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Exrri1cAT:0 Frovnatr.
Fans ^vi quidquid Seck nova tempora pandunt,'nuntiat , &amp; late pervolat ora virüm.: /
Cunécla vorans TEMPVS curva metit ómnia falce;

nec folidi quidquam rebus ineffefinit. ^—^ —— ^
Sternuntur laurus , mitrz, diademata, fceptra, ^

&amp; fine honore jacet Martis &amp; Artis honos. |
Hanc bona fed fortem miferetur DIVAMONETA;

virtuti eternum conciliatique decus. —
Dum duraturo; quz funt memoranda, metallo

. imprimit, in nummis quzque videnda fuis.
Tandemque HISTORIAE labor explicat omnia  pafcat

ut numinis oculos, inflruat atque animum.
X

SWrtklärung des Wupffer-Wituls.
Bw 98 Nietjende Serücht bläßt hier die Welt-Geschichten| vs neuen Seculi durch Land und Bolte Septen

 = DieZeit/ so Stein und Erz zumalmt/und kehrt in Grauß/
bemüht sich/ alien Pracht der Erden.zu gernicbten, —
Was Päpst-und Käyser krönt/ was Königs-Schläff bezieret/

was Chur-und Fürsten schmüct/wasHeldenwirdgewährt/
zerbricht/ und liget da gefället auf der Erd/ m

samt allem/ dessen Glanz uns Herz und Sinnen rühret.
Die Söttin mit der Waag/ scheint dieses zu erwägen/.

und wann das Alterthum baut Thürm und Seulen auf/
dadurch zu bieten Troß der Zeiten Zahn und Lauff/ -

läst sie zu gleichem End Gedächtnuß-Münzen prägen,
Darinnen ist gewiß ein helles Licht versiecket/

das langenicht verlischt. Noch wird auh dieses Licht
hell-leuchtender / indem die Ordnung der Geschicht

erst der Medaillen Zweck und wahren Sinn entdecket,
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PRAEFATIO
LECTOREM.

Rodut fub initum anni superior
MDCOX. Norimbergs typis exc: 4
Defcriptio germanica operi novi ^ ;0-
riam seculi XIIX. INwumifmatica | ixhi-
bituri. Tlla fignificabatur, pror. /fitàm
nobis effe, plurima eaque po' »ra nu-
mifmata mnemonica, inde .b anno
MDCC. nonin Germaniaf um, ve-

rum ctiaminaliisEuroparegnis terrisque cuf? colligere,
inque publicam proferre lucem; ita quidem, u. (qua fcri-
pti modo allegati verba erant,) tum hiftoria e factum
cujus occafione numifma quodlibet inventur :ft, germ-
nica lingua breviter commemoretur (quoc 'atina om
Lukius in Sylloge Numismatum eleganitórum "uli Ay L
praftitit)tum eorum, que in nummis fingulis, ^ pian.
tur; explicatio fubjiciatur. : Monebamus vero;.: milna-
tumeorum;, quz vel de honore &amp; fama fummorum viri
rum derogant , vel parum ad Hiftoriam Secüli illuftran-
dam facere videntur, nullum ómnino locumh icfuturuni
uti nec ufualis monete, exceptis uncialibus quibusdam, &amp;nummis vulgaribus,quimemorizfacti&amp;cveritusálicu-jus notata digni dicati fuerunt... Eodem tempoté polliciti
fumus, daturos nos operam, ut nec fumtibüs pàrcatur nec
labori, in conquirendis ex Anglia, Hollandia; Svecia, aliis:
que terris peregrinis, numifmatibus , utque hac ipfa perz
Ípicue expofita, eri accurate incifa; irique folio integro, qt
vocant, charte mundiori imprefIà prodeant..." Adjecimüs;

'" — — — — fumi«



|. . PRAEFATIO AD LECTOREM, .

numifmata fingula eo modulo, quo gaudent, reprzfenta-
tum iri, nifi forte literis adeo minutis notata occurrant, ut
fculptor fpatio tam anguíto includere omnia prohibeatur.
Quodubieveniret,numifmatamajori forma exhibenda,
juftam tamen magnitudinem in margine adnotandam.
Praterea oftenfum ànobis eft, citra cujusquam prajudi-
cium, numifmata ordine hiftorico, five ratione habita diei,
menfis &amp; anni, quo res in nutnmis exprefIe evenerunt,
collocanda&amp;recenfenda, uti poft Cbevalerium in Hifforia
Guilielmi H1. Numifmatica , etiam Cl. funkerum in Lutheri
Memoria,auvett€. argenteis numifmatibur renovata, cundem
ordinem obfervaffe cernimus. Porro dictum, numifmata
horiori pacis bellique artibus. illuftrium virorum dedica-
ta, in queis nota anni nonadparet, tam dju omiffum iri,
donec eventus aliquis memorabilis anfam nobis prebeat
illorum faciendi mentionem. Inprimis,fidem tunc noftràm
adítrinximusfore,ut Numifmata hiftoricaanni MDCC.cir-
ca nundinas vernalesfüperiorisanni ederentur,deinceps au-
tem ea , qu fequentium annorum hujus feculi hiftoriam
complecterentur, quanta fieri poflet,celeritate prodiren t.Sub fineri Numifmatophili omnes decenter rogabàtnitür,
b fiquznumifmata haberentin collectionibusnoftrisnon
cofpicua, eorum nobis facere copiam, &amp; five delineatio-
nei, five e&amp;ypon.aliquod ftanneum; plumbeum,aut 1ch-
thocollaceum ad: 7o^. Chrift; Marchándium , Sculptorem,
ciituncoperam fümtusque obtulerat, mittere ne grava-

rentur ,.cum poftmiflorum ejusmodi. numifmatum facta
collectione fupplementum quodpiàm,. poft quinquennii
decurfunr, adornare velimus. Quin, Deo vitam viresque
largiente, ubi grata efle. opera noftra. curiofis depre-
hendatur,fieripóffedeclaravimus;.utNumifmataSecu-
íi XVII. eadem methodo aliquando recenfeanturatqueab
iis, qux intra poftremum illias decennium eXfculpta fue-
runt, initium famatur... Denique latinam operis verfio-
nem, nihilque,quodad illud perpolienduminfervireque-
at, non probe à nobis obfervatum iri promifimus. |. |

Et hzc quidem defcriptio illà 1n publicum émiffà nün-
-tiabat.



PRAEFATIO AD LECTOREM.
tiabat.-Interea, cum annus integer curn dimidio abiiffet ,
neque quidquam illius Hiftorie Numifmatice Seculi XIIX.
adpareretfuere,qui exiftimarent, conclamatum de illaeffe,
&amp;parum fpeirelictum, quemadmodum nuperrime Auctor
Fama, quam vocat, erudite, Parte V.pag.362.&amp; leqq.adnotaz
vit. Sane licet numifmatum hiftoricorum anni MDCC rc-
cenfio germanica ipfis nundinis vernalibus anni MDCCX.
ab Auctore ad finem perducta fuiffet, fruftra erat fücceffus
melioris expectatio , ni fors bona alium operi patronum,
eumque ferendis fumtibus paremexcitaflet;cujus adeo in-
duftria curisque factum ,ut his nundinis autumnalibusanni
MDCCXI quod Deusbenevortat; annus primus in lucem
proferatur.Ubi ante omnia ratio nobis reddenda;cur 7/efau-.
ri aumi[matum modernorum hujufeculi, quam £Eifforie Seculi,
XIIX. Numifnaticá nomine noftrum. hoc opus infignire
maluerimus. Nempe animadverfum, permulta hoc fecu-
lo 1n Europa paffim accidiffe , quorum tnemorix:aut nul-
la funt dicata numifmata,autf1quxfuerunt;admanusta-
men noftras non pervenerunt hactenus. :.. Quare é Numi-
(matibus folis plenam Seculi Hiftoriam tradi pofle diffidi-
mus, cum é contrario numifmatum: jam. collectorum &amp;
pofthac, favente Numine; colligendorum numerus, T he-
faurus fuo quodam jure audire queat. «Ceterum, uti ea
ratione ac methodo. quam fupra defcripfimus, perre&amp;uri
furmus:ita primum ftatim operis fpecimenlatino&amp; germa-
nico idiomate donatum exhibere placuit ; ut nonminusex-
teri) quam nóftrates eo uti, fi.velint, poflint. Similiter,
quamvis in numifmatus quibusdam litere minutiores oc-
curterent;;illatamenjuftafua magnitudine reprafentan-:
tur. Porro;neutrasbelligerantiumlioe&amp;vo principum &amp;.
ftatuum partes in hoc opere fequi animus eft ; ac proinde
recenfitis, qua. hujus. vel 1llius: clades exponunt ; numi-.
Ímatibus, non oblivifci illa, quibus felicior rerum &amp; ármo-
rumfücceffuscelebratur. : Quod ipfüm etiam. teriebimus;
quantum addiverfz religionis alfeclas pertine;nummorum:
quorumvis.occafionem &amp; fummami proponere fatis haben
fes. — —

- (C P



PRAEFATIO AD LECTOREM. .
De Numifmatibus ipfis in alterutram partem judicandi

licentiam nobis neutiquam fumentes, qualia illa funt , ex-
hibemus, neque encomium additurt, nifi de plaufu, qua
excepta fuerunt, interdum conftet, &amp; fculpturz artificium
fingulare fi... Cumqueauctores five inventores numifma-
tumfchedulam germanica,velalialingua conceptam illis ad:
dere foleant,horum verba plerumque retinebimus, quoties-
cunque fchedularum nobis copia fuppetet. Quodfi nummi
cujusdam defcriptioalibi jam , utin O/fervationibus Hambur-
gensibus (Hamburg. Remarques) in Palefira equitum (Ritter-Plaß)
&amp; fic dicto Szererario (ante hac Epiffolarum interceptarum &amp; A.
genti nominenoto) aliisquefeofferet,fequieam lubet. Au-
cores facta &amp; eventus, de quibus nummi pertractant, late
perfecuti, ideo citati.non funt, ne opus, quod fic fatis fum-
tuofum eft, in majorem molem excrefceret. Adde, quod
libri paffim proftent, quos adire cupido lectori in proclivi
erit Quid initiales literz &amp; monogrammata indicent, ex-
plicavimus, exprelfis etiam monetariorum &amp; fculptorum
nominibus Denique nolumus ignorare curiofos, numi«
fimata hiftorica annorum MDCCI.àMDCCII.nundinis
vernalibusanni proxime fequentis, volente Deo,proditura. |

Non deerunt, ceu defunt nunquam, cenfure &amp; judicia
diverfa. Ipfi previdemus,cum aliqui obfervabunt, nos nu-
miímata mnemonica&amp;iconicaSeculiXIX.edere ac recen-
fere velle, initium vero facere ab anno MDCC. mirum hoc
ipfis vifum iri, quod annus MDCC. non feculum novum
inchoarit, fed vetus finieri.. At enim vero notum , non
unam candemque hic omnium mentem ese, prout nu«mifmata p.g.&amp;íeqq. recenfita demoníftrant. Deinde aliquot
numifmataanno MDCC. cufa, novi feculi nominatim men-
tionemfaciunt,nequeeundum inficias, que anno MDCC.
evenerunt, mortem puta Innocentii XII. Pontif. Rom.&amp; Ca-
roli ' Regis Hifpaniz;Pontificis novielectionem; Teftamen-
ti Hifpanici acceptationem, Ducis AndegavenfisiterinHis
fpaniam; felicia Caroli XII. Regis Svecorum arma, &amp;c. fa-
cem pratulifle innurneris aliis eventibus, ac turbis bellicis,

quis



PRAEFATIO AD LECTOREM. -

quibus Europainhuncdiem premitur. Unde zqüum judi-
cavimus,ab eodem anno MDCC. primordia capereparum.
interim folliciti ,, de certamine fuper feculi initio &amp; fine,
exiguo rci literariz bono,;moto&amp;agitato. Alii, quibus
forte numifma. quodpiam ad manus eft; à nobis prxter-
miffum, opus imperfectum &amp; mancum effe clamitabunt:
Hos enixe denuo rogatos volumus, ut nummorum ejus-
modidelineationem;aut ectypon ftanneum,plumbeum,vel
ichthyocollaceum nobiscum communicare, ac five Endtero:
nollro, cujus fumtibus &amp; typis Thefaurus hic editur, five
AMelcbiors Kórnlein , officii, quod ab Infpe&amp;ione monetz ,va-
forumqueaureorum &amp;aàrgenteorum nomen apud rios ge-
rit, Arcario, ( Germ. €djau-9(mte Gaffirerm) qui in colligendo
numifmatum adparatu fedulam navat operam , mittere
dignentur. Qua fua bonitate nos ad ifthoc officii genus
demerendum, &amp; gratias aliquando publice fuo locoagen-
das obligabunt, Grati certe agnofcimus, (utde aliis nihil
adferamus in medium ) ftudium affectumque , .quo , ut.
primum de inftituti noftri ratione ipfis innotuit, Duüum-
viri optimi, ZVicolams Guiliebmus "Ulricus, Ordinis Senatorii
Guelpherbyt. &amp; Chriffianus VFermutbisr , celebris numi-
fimatumSculptor à Cxfare privilegiatus, Regius Borufficus
&amp;Ducalis Saxo-Gothanus,Opusnoftrumprofecutifunt.

Quod füpereft, cum nihilin humanis rebus/ftatim atque
nafcitur, numeris omnibus abfolutum fit, non inviti au-
diemus, fi quid amice moneatur, omnemque movere ftat
lapidem , ut recte obfervatis obfequamur. Hoc in prz-
fentiarum filentio tranfire non poffumus , nota equidem
nobisfuiffe numifmatanonnullaanni MDCC. numero infi-
gnita,atque in libro Gallico, cui titulus eft Hiffoire Abregee
des Provinces 'Untes des Paisbas, Amflelod.yzoo. infol.necnonin
paullo ante alligatà Paleftra equitum, alibique reperiunda,
quz tamen ftudió omifimus, partim quod aliqua inventa
quidem, zrique incifa, non tamen fculpta &amp; cufa prodie-
rint; partim vero , quod neque facto quopiam celebriori,
neque fculpturz artificio commendarentur. NegligentizE | Vero



PRAEFATIO AD LECTOREM. -
vero incufari nos nonpoffe, patebit ex co, quod, ne opus:
imperfectum fcientes relinqueremus, e laudati /Zerma-
tbii yaxonia Numifmatica, umifmata quedam, B. entzselio
prolixius ibidem explicata excerpere , bona cum venia &amp;
przfcitu Vermutbii, non dubitavimus..- |

Faciunt Numifmatophilorum complurium in huncdiem
[zpius audita vota &amp;defideria, ut bene de fücceffü &amp; inter-
pretationeinftituti noftri ominemur, non pafluriut in nobis
ftudium laborque defideretur. Ea xtate quoque vivimus,
quz largam fubinde copiam eventuum &amp; factorum me-
moria digailfimorum fuppeditat. Cui vero femper tem-
poris atque otii tantum relinquitur,utprolixoscommen-
tarios &amp; Scriptores Hiftoriarum confulere poffit? Et qua
breviori, faciliori, jucundiorique via ac methodo hiftoriam
cujuslibet anni perluftrare poterit quam collectis inunum
volumen numifmatibus hiftoricis ?.. Ex his juventus, indo-
le &amp; profapia prz aliis eminens, per ludum quafi , atque
in compendio , Hiftoriam uniuscujusque: anni addifcet,
przcipue fi fidelis manuductio accedat , &amp; quandoque in
Antiquitatum, é quibus imagines numifmatum excerptz
funt, confiderationem, inque ampliíTimos Hiftoriarum,
Geographiz, Genealogix &amp; Heraldicx campos brevis ex-
curfus inftituatur.. Quid? quodrecenfione hacnoftranu-
mifmata plurimis adhuc ignota , neque facile emtores in-
ventura, in lucem proferantur, harumque rerum amato-
ribus innotefcant. Apud hos fupervacaneum fuerit, plura
de utilitate operis prafari, reliquos, quos nihil juvat, nifi
quod ipforum genio conveniat, minime moramur. Vo-
torum itaque noftrorum fumma eft, ut qua mente The-

faurushicànobis panditur , ab zquis xftimatoribus fpe-
&amp;ctur , quibus eundem de meliori com- -

Borrede
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 DS ist beym Einkrikt des verwichenen 1 7 10, Christ-
JFahrs/allhie zuNürnberg/einBogengedruckt wor-
den/mit dem Titul: Bericht von einem Werk
HiftoriaSeculi XIX. Numifmatica benamfet.
Darinnen wurde Meldung gethan / wieman Vor-

.— babensfep) diemeisten und berühmtesten Medaillen/
oder sogenannte Gedächtnuß-Müngen/sovielderenftitAnno roo.
nicht allein in Teutschland/sondern auch in andern EuropäischenLän?
dern und Reichen geschlagen worden sind / hinfort zu colligiren / und
andas Licht zu geben/ also und dergestalt/daß/wie die Worte des jekt
besagten Berichts gelautet /nicht allein bey einer jedweden Medaille
die Geschichte oder Historie / welche darzu Anlaß und Gelegenheit ge
geben / in Teutscher Sprach kürzlich erzehlet (wie ehedessen Lukius
in seiner. Sylloge Numilmatum elegantiorum Seculi XVI.
dergleichen Lateinisch gethan) sondern auch die Erklärung deß jeni-
gen/ was auf der Münge an sich selbst vorgestelletist/mitbeygefüget
werde/welchesbeym Lukio nicht so zu finden. Hiernächst wurdeer»-
wähnet/welchermassen alle Pasquillen/oder zu Werunglimpffung
Hoher und anderer Skands-Personen ausgesonnene/ wie auch solche
Medaillen / welche auf keine gewisse denkwürdige Begebenheit verfer-
tiget worden/mithin zur Erläuterung der Historie wenig oder gar
nichts beytragen/von der vorhabenden ColleUion gänzlich sollten aus»
geschlossen bleiben/wie nicht weniger alle Current-Münzen/ausge-
nommen etliche Thaler/ und andere Species, die auf besondere remar«
quable Begebenheiten geschlagen worden sind. Man versicherte zu' bb3. . — Glei



aVorrede an den Leser. |
gleicher Zeit daß weder Fleiß noch Unkosten solte gespahrek werden/
die curieusesien Medaillen von fremden Orten /. als aus Engelland/
Holland/ Schweden! u. sw. zu verschreiben 3 bevorab/ daß alle mög-
liche Sorgfalt würde angewendet werden/ damit die Medaillen bep»
des wohl und deutlich (jedoch in besiissener Kürze / mit Vermeidung
aller unnöthigen Weitläufftigkeit ) beschrieben / accurat unb nett it
Kupffer gestochen/und in Folio auf sauber Papier gedruckt / zum
Vorschein kommen möchten. Dem wurde beygefüget/wieman
sich würde angelegen seyn lassen / jedwede Medaille in ihrer rechten
Grösse vorzustellen / es wäre denn / daß eine und die andere kleine
Medaille vorkäme/auf deren sich allzuviel kleineSchrifften befän-
den/ und solchem nach dem Kupfferstecher unmöglich wäre / solche
leine Schrifften alle auf so engen Raum und Plaß zu bringen / auf
ivelchen Fall man würde gezwungen seyn /. die Medaille in etwas
größerer Form zu reprxlentiren / wobey jedoch die rechte eigentliche
Grösse derselben durch einen Circul sollte mit angezeiget werden. Über
das wurde erinnert/ daß man ohne jemands Prxjudiß die Medaillen
in der Ordnung/ und nach der Zeit/ in welcher sie aufeinander'ge-
folget und gepräget / fürnehmlich aber nach dem Tag / Monat und
Jahr/ in welchem die Geschichte/sozurErfindungder Medaille
Anlaß gegeben/ passirt/ nach einander seßen und beschreiben wolte/auf
die Art/ welcher Chevalier inseiner Histoire de Guillaume IHL
par Medailles, und Herr Junker in Lutheri so genanntem
gildenen und silbernen Ehren -Gedächtnuß / sich bedienet
haben z Ferner / wie man die jenige Medaillen/ so dann und wann
auf gelehrte und andere Personen gepräget worden / auf welchen kei-
ne Jahrzahl zu finden / so lang wegzulassen gewillet sey / bis mit er-
meldten Personen ein Todesfall / oder sonst etwas nahmhafftes/ das
zur Historie gehörig/ vorgehe/dadurchfib bon selbsten die Gelegen-beit zeigen könne/ die Medaille einzurucken. Und vondiesem Werk
wurde dazumal im Bericht versprochen / daß die Medaillen / so im
Tahr 1700, gepräget/undinziemlicherAnzahlschongesammlet/die
nechsikommende Oster-Messe zum ersten Jahrgang herauskommen/
und mit GOttes Hülffe dergestalt damit continuiret werden solte/
daß Tährlich/ wo nicht drey/dochzwey von den noch restirenden
Jahrgängen in der Ordnung nachfolgen könnten. Endlich wurden
alleund jede Liebhaber derMedaillen geziemend ersuchet und gebet-
ten/ daß/ wofern selbige noch einige Medaillen besigen möchten/ss
in einem und dem andern Jahrgang des proje&amp;rten Werks nicht zu
finden/ sie zu mehrerer Perte&amp;ionirung desselben die Gütigkeit haben/
und davon ohnbeschwehrt einen Riß oder Abguß in Zinn/ Bley oderaue



VorredeandenLeser:
p^ PIN Lommo: €. :%*5, ND »" : Lr o MEC »Syaufenblafenbicber nad) NürnbergänJohannChriitianMar-
mand / Küpffersiecher/.sobeedesdenVerlagdes:ganzerWerks]
und die Ausfertigung der Kupffersriche auf fib genommen atte / eine
zusenden belieben wolten/ mit dem: Anhang/ daß/ nachdem von sols
cen nadber eingesandten Medailleneinfeiner:Numeruswerdevors»
handen seyn/ "man entschlossen / etwan alle fänff Jahr/mitGOttes
Huülffe/ein Supplementum heraus. zu geben / dem dieselbeinihrer
Ordnung / wie die Historie wird anweisen vinverleibt:zu finden/ ja
bey erfolgendem Abgang und verspührter ApprobationdesWerks/mit der Zeit / wann GÖTT Leben und Kräffre verleyhein würde/in
das leßtverwichene XVI Seculum zuruck zu gehen/“ und den Anfang
mit Recensirung und Vorsiellung derjenigen Medaillen zu machen/
welche von 1690, bis 1699. inclülive ans. Licht gegeben 'worden?
und zum Beschluß erbote man sich /* auf"deßwegen einkommende
Anregung/ das Werk in Lateinischer Sprach. heraus zu geben 7 toie
auch / was sonst den LiebhaberndasselberecommendableZumachen/
für gut erfannt und erinnert werden. möchte / sorgfältig zu'beobachs0 H Th

"DO: .

.. € lautete ber Anno i71o. anà Licht gegebene. Bericht“: und dä
nicht aliein die Oster-Messe. dcs vergangenen. Jahrs / sondern auch
schier anderthalb Jahr darüber verflossen/derversprocheneersteJahr»gang aber sothaner ptöje&amp;rten Hilkorig Seculi -K0X.Numismatics
inzwischen nicht erfolget'/. hatte es bey vielen 'das Ansehen / als ob
das. Werk miteinander ins Steen gerathen /“und' unterbleiben
vürde/inmassennur.neulich erst der Auckor. dev gelehrten
Fama, und zwar im fünfsten Stück derselben pag.a62 feqq. fciné
Neuthmassung dißfalls eröffnet hat.- €8 ift-aucb an beni bafi foie
[vol der Verfasser den ersten Jahrgang:/ in Teutscher Sprach /-zux
bemeldten Ojrer-Messe 1510.. fertig gehabt:/- und-also dem: Werk keis
ne Hindernus gegeben/ es gleichwol noch lange hätte liegen bleiben
müssen / dafern nicht ein-anderer Verleger fid acfunben punt ineitiet
kurzen Zeit so viel Beförderung gethan/daß-nunmehrobeyderHerbsi-
Messe/ dieses 17 11ten Christ-Jahrs / die erste: CollodUon, so die Mes
daillen von Anno 1709: infid): begreifft / in GDOttes, Namen; hr»
ausgegeben. / unb. bem.Publico- betannf -aemacbet..mitb. «dà. Wik
dann vors allererste gedenken müssen/ daß man sich /an statt der ver-
sprochenen Hiltorig Seculi NIX: Numismaticz, mitallem Fleiß
einen andern 'Titul zu dem Werk erwehlet 9'Ünd-es lieber nennenivollen Théfaram Nümifmatum modernorün liujus Se.

culi.



M NRBorrede an denLeser.
culi Dieweil man in Betrachtung gezogen/ daß in dem jeßigen
Seculo gar viel wichtige Vorfälle hin und wieder in Europa sich er-
eignet/ über welche entweder gar keine Medaillen sind ans Licht]
oder doc) zum wenigsten uns daro nicht zu Handen und Gesicht
gekommen j . wannenhero sich solcher Gestalt aus den Medaillen
allein keine vollkommene Historie dieses Seculi darstellen lässet:da
im Gegentheil die Anzahl der allbereit oorbanbenen; unbsuDite
ses Werks Continuation gehörigen Medaillen/ so beschaffen ist/
und die noch zufünfftigen Zeiten uns deren etwan. auch so viele
an die Hand geben dürfften/daß dieselbe zusammen noc&lt; wol
den Nahmen eines. Thesauri führen können. Hernach / so wird
man zwar. sich genau an das meiste. von dem jenigen/ was oben/
aus dem Anno 1715.herausgegebenen Vor-Bericht/ ist angefüh-
ret worden / halten / auch dem jenigen / so darinnen ist verheissen/
bestmöglichst.nachkommen,Unterdessenisterstlichdarinneneine
andere Resolution gefasset/ daß man jeßt zugleich den ersten Jahr-
gang beydes in Teutscher und Lateinischer Sprach/ damit so wohl
in-als ausländische Liebhaber ihr Contentement um sv viel besser
haben können / herausgibt. Fürs andere sind alle und jede Me-
daillen/ „auch die nicht. ausgenommen/ welche gar. viele und klei-
ne Schrifften gehabt/so/ wie,sie in der That sind / von dem
Kupfferstecher exprimirt / und alsd ohne die geringste Verände-
rung beybehalten worden, Insonderheit aber wird nöthig erach-
tet/ bie ein für allemal zu. erinnern / daß. man sich bey diesem
Werk / was die dermalen miteinander strittige Potenzien anbe-
(rifft / der Gebühr nad) /. gang. unpartbepifd) begeugen unb ere
weisen werde / und wenn solchem nach jeßt Medailleii zu recenfi-
ren sind / welche den Verlust -andeuken/ den ein und andere Par-
they erlitten / sd wird man dagegen nicht'vergessen'/dieauf
dero glückliche Progressen und Victorien geprägte Schau - Pfen-
ninge diesem Werk einzuverleiben. Welches auch soll beobachtet
verden: in Ansehung“ der 'unterschiedlichen Religions-Verwandten/
da man sich wird begnügen lassen / bloß“die- Gelegenheit / so zur
Medaille Anlaß gegeben / und dann den Inhalt/:.vor Augen zu
legen, Die Medaillen an sich selber lässet inan ohne das/ wie sie
sind / und das Werk den Meister loben oder: tadeln / nur daß/
wänn eine Medaille vor andern Approbation gefunden/ oder sonstwegen der künstlichen Arbeit be8 Medailledrs sich distinguiret/.sol
&lt;es bisweiien soll angemerket werden. :-,Und / nachdem gemeini-
glich / wo "eine Medaille geprägt wird/ auch eine Teutsche/ oder
in andern Sprachen von dem Inventore-, oder dem „Medailleur

^. c "feti



Vorrede an den Leser.
verabfassete Beschreibungderselben beygeleget ist / hatman meh-
rentheils die Worte solcher Beschreibungen behalten / und wird
auch ins künfftige davon nicht abgehen / sd offt man derselbenkan.
habhafft werden. Ta/wann essichergeben/ daß zum Exempel in
denHamburgischen Remarquen/indem Fitter-Plaß/in
dem/vormahls unter dem Nahmen der aufgefangenen
Brieffe / folgendes des neubestellten Agenten herausge-
fommenen/jeßt sogenannten beschäfftigtenGSecrefario/u.sfort/
die und jene Medaille deutlich recenliret gestanden / ist man der-
selben Recenlion zefolget. Im übrigen hat man mit allem Fleiß ab-
strahirt von Anziehung der jenigen Scribenten/welchejedesmal
die Materien weiter ausgeführet / dieweil man das Werk/ jo oh-
ne das kostbar / nicht noch weitläufftiger machen wollen / auch
sonst Schrisften genug am Tage und bekannt sind/in. welchen
ein Liebhaber sich Raths erholen kan: Doch ist dagegen/was
auf den Münzen selber nur mit den Anfangs-Buchsiaben bemer-
ket gestanden /in der Kecenlion schier allemal völlig ausgedrucket/.
und mithin auch die Nahmens-Zeichen der Medailleurs und Münz-
meitter / so viel möglich gewesen/erkläret worden. Wie nunin
dem allen dieser erste Jahrgang eingerichtet / also ist man gewil-
let/ auch es mit den folgenden in acht zu nehmen/ und his nächst-
kommende Oster-Meß Anno 1712.-geliebts GOft./ so gleich die
Medaillen von 1701. und 1702. auszufertigen.. Man bescheidet
sich gerne/ daß/wie es niemals fehlet / wann ein neues Werk
ans Licht kommt/ es auch bey diesem- manches zu gedenken und
zu censirent geben wird..Wir schen schon zum Voraus /  daß/
wern einige nur auf dem Titulblat wahrnehmen werden / daß
wir die Gedäc&lt;tnuß-Münzen und Schau-Pfenningedesjeßigen
XIIX.Seculi in Kupffer bringen undrecensiren wollen / "und mit
dem Jahr 1750. den Anfang machen/ fie alsvfort sich daran stos-
fen/und einwenden werden/ daß ja das Jahr 17005. nicht zudem
XI11X. und jekigen / sondern vielmehr zu dem vergangenen XVI.
Seculo gehöre. : Allein / da fürs erstederStreiteben.goc&lt;:nicht
völlig ausgemachtist /-wie aus denen 1700,vorkommendenMe-
daillen pag.8.undleqq.zuersehensv.sind.inallwege:Gedächtfs
nuß-Pfenninge in eben dem. 1700.Fahr gepräget worden“/ als;
auf den Anfang des neuen-Seculizundkanniemandlaugnen/daß
Anno 1700. durch die erfolgten Todes-FälledesPapsftskanocen4
tü XI]. und. Königs Caroli 11.'inSpanien/ durch.die.Crivehlung,ru C



Vorrede andenLese.
des neuen Papsts Clementis XI. durch die acceptirung des Spa
nischen Testaments/durch die Reise des Herzogs von Anjou
nach Spanien / durch die glorieuse Campagne Caroli X1. Königs
in Schweden/ der Grund sey geleget worden zu so vielen Begeben-
heiten/so bisher gefolget sind/und zu den Kriegs-Troublen/
welche annod) Curopa beschwehren. . Jn Betrachkung dessen
haben wir demnach von 17095. den Anfang machen/und uns im
übrigen in den Streit nicht mengen wollen/der über dem End
und Anfang des Seculi,mit schlechtem Nußen/ist geführet wor»
ben. -Wiederum andere / wennsieirgend eine oder die andere
Medaille besißen / welche in. diesem Jahrgang nicht zu finden/
werdensobalddas Werk wegen seiner Unvollkommenheitan-
fechten. Doch es werden diese/nac) Standes-Gebühr/hiemit/
wie allbereit vor anderhalb Jahren geschehen/nochmaldienst
lich ersuchet/uns den Gefallen zu erweisen/ und von den Stu-
&gt;en/ so fie in Händen haben / (bie aber in biefer erften Collection
vergessen worden/) einen Riß/ oder Abguß von Bley/Zinnoder
Hausenblasen / hieher nach Nürnberg / entweder an die
Berlegere/oderaberanMelchiorKörnlein./Cassirerin
hiefigem löblichen Schau-Amt / so zu diesem unserm Medaillen-
Werk) was die Colligirung derselben angehet/ das meiste contri-
buirf /-zu senden : Da dann man nicht ermangeln wird/solche
Gütigfeit in andere Wege zu erwiedern /. auc :an gehörigen
Orten zu rühmen/wann heuk oder morgen genug solcher aus-
gelassenen-undunscommunicirtenMedaillenzueinein Supple=,
mento spllten vorhanden seyn.“ Wie dann wir allbereitmitfone
derbahrem Ruhm zu vermelden haben/wie geneigt und willfäh-
rig sich nebst andern/so wir dißmal nicht anführen wollen/aufer-
haltene Nachricht von diesem Vorhaben / Herr Nicolaus
Wilhelm Ulrich/desRathszuWolffenbüttel/undHerr
Christian Wermuth/ Römisch-Kayserl: und Königl. Preuss
sisch-auch. Hochfürstlicher Sächsischer privilegirtet Medailleur zu
Gotha; finden lassen/ und mit verschiedenen Medaillen uns an die
Hand gegangen find... Übrigens./ da kein Werk gleich im ersten:
Anfang alle Vollkommenheit hat/.sowird man mit allem schul-
digsien Dank annehmen und remediren /. was fünsftig hin dabey:
ivolmeinend und'mit-Grundwirderinnert/:ober3uDeffenperfe-
&amp;ionirung, dienlich erachtet werden. Nur können wir nicht ber-
gen/ daß uns selber ein und andere Medaille bewust/ so die Jahr-

zahl
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zahl 1700, führet : inmassen von dieser Gattung einige zu finden
in der Französischen BeschreibungdervereinigtenNiederlande/
so unter dem Titel Histoire Abregee des Provinces unies
des Paisbas „ in Folio A. 1701. ans Licht getretten/indem so
genannten Ritter-Plaß/ u.a.m. Wirhaben aber doch Be-
benfen getragen / dieselbige beyzubringen / weil deren einige
zwar wol inventirk/ und in Kupffer gebracht / aber nicht würk-
lich geprägt worden/andere aber auf keine gewisse Begeben-
heit gemacht/ dazu von schlechter Sculprur und Arbeit gewesen.
Daß auch wir in dem Stüc&gt; nicht hinlässig gewesen / wird
der curieuse Leser unter andern auch daraus ersehen können/weil
wir/um das Werk. nicht wissentlich unvollkommen zu lassen /
uns die Freyheit genommen / etliche Medaillen mitzunehmen/
so in Herrn Christian Werxmuths/SaxoniaNumisma-
tica, gesio&lt;hen und von Herrn Tentzel Seel. recensirt zu fin-
ben :. von welchen jedoch ein mehrers in jezt-bemeldtem Werk
wird nachzulesen seyn, Iu |

3n Cumma/ ba toit uns/ aus ber bifbero öffters ergan-
genen Nachfrag/ und in gedruckten Schrifften bezeugten delide»
ris, zum wenigsten da und dort ein geneigtes judicium verspre-
chen 2 jo werden wir umsoviel encouragiref werden/ hinfort
allen Fleiß und Eifer anzuwenden / daß das Werck gefördert
werde. Wir leben jet zu einer solchen Zeit/daeine merkwür?
dige Begebenheit der andern die Hand bietet/ und da man nichtallemalZeit und Gelegenheit hat / weitläufftige Bücher/ in wel-
hendieselbebeschrieben/ SAC E Wiekönnte man aber die Gesschichten eines jeden Jahrs fürzer/ leichter und annehmlicher bey»
sammen finden/- als in den auf jedes Jahr colligirken Medaillen?
Wie kan wol der heutigen/zumalfürnehmen Jugend/ die Histo-
rie eines jeden Jahrs spielend-und nüßlicher beygebracht werden/
absonderlich/wannvermittelst eines geschickten Informatoris Ge
legenheit genommen wird/baldin die Anriquitäten/ aus welchen
irgend ein Bildnuß genommen ist/ bald in die Historieder vorigen
Zeiten/ bald in die Geographie / Genealogie und Heraldic eine
excurlion zu machen ? Zu geschweigen/ daß viele Medaillen/so
bißhero den Liebhabern no unbekannt gewesen / und vielleicht
wenig Käuffer mehrfinden möchten / durch dieses Werk dem Pu«
blico befannt gemacht/ und besiermassen vecommendipe werden,( 2 o



Sspttebe ar den Lejet.
Doch/ was Liebhabere der Medaillen sind/diewerdenverhof-
fentlich die Nußbarkeit dieses Vorhabens von. selbst erkennen/
und/weil es fürnehmlich zu derselben Vergnügung angesehen/
haben wir.uns für den übrigen / welchen nichts recht gemacht
ist/ als was ihrem Genio gleich kommt / nicht zu scheuen / son-
dern nur zu wünschen / daß diß Werk mitsogutemHerzenms-
ge aufgenommen werden/als redlich und aufrichtig unsere In-
fention / dem Publico damit einige Dienste zu leisten / gewesen
ijt: inmassen wir uns/ und diesen neu-eröffneten Thesaurum
numifmatum modernorum hujusSeculi zu des hoch-und

viel-geehrten Lesers Gunsiund Gewogenheit bestens
wollen empfohlen haben.
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C. D
B initio operis curiofo lectori fe offerunt diverfz magnitu.
dinis numismata, in fxcularis anni hujus, tanquam à Chrifto
Servatore nato millefimi feptingentefimi, memoriam cufa,

..In: quibus pro humillima veneratione noflra &amp; pietate in
Sacr. Czfaream &amp; Regiam Majeflatem. primum locum adfignamus fe-

quenti. :

m Anfang dieses Werks zeigen sich dem eurieusen Liebhaber ver»
hiedene groß-und kleine Medaillen / so auf dieses Sxcular-Jahr/
n wel&lt;em man nach CHrifti des Welt-Heilandes Geburt 1700,
jezehlet/sind gepräget worden. Unter sol&lt;engeben wir/ aus aller»

unterthaänigster Devorion gegen die beyden allerdurchleuchtigsten
Personen/ denen zu Ehren die Erfindung ans Lieht gekommen iist/ nachfolgen-

der die Vorder Stelle, :
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N hujus numifmnatis altera: parte Impe
[ rator LEOPOLDVS&amp; Rex JOSEPHVS,

: Romano habitu, fellis curulibus infiden*
tes confpiciuntur, — Qui in ara adpofita fa-
cer ignis ardet, pietatem.&amp;gratias pro fum-
mis à Deo in Czíaream &amp; Regiam Majeftas
tem»nec non universum Imperium Ro-
mano-Germanicum,perseculidecimise«
ptimi decurfüm, collatis beneficiis decernen.
das indicat, In proximo adparet Felicitas,
qus Saturnum monet, ut falcem omnibus
exitiofam frangat, ne deinceps Czfareg &amp;
Archi-Ducali Domui quidquam nocumen-
ti adferre poffit, utque clepfydram, non ho-
minum modo, fed maximorum quoqueim-
periorum &amp; provinciarum tempora  ter-
minosfignantem ,.abjiciat. Notum enim,
Serenifimam Domum Auftriacam ( quam
ad finem: usque temporum &amp; feculorum
florere jubeat Omnipotens!) indeab aliquot

retro
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exo der ersten Seite sind zu schenZr Ihre Röm. Käyjerl. Majestät Leo-
poldus, und Zire Königl. MayestatJolephus,in Röm.Habit/auf Mönt.Staats-Stülensizende vor dem aufeinem Dreyfuß

lamenden Opffer-Feuer/dieAndachk/und
ur Göttliche / Ihren Maj. Mat. wieauch
dem ganßen Röm, Reich/ das siebenzehende
Seculum über/erzeigte Gnaden/ anzuselende Dank-Feyer andeutend. Zur Sei-“e stehet die Glückseligkeit/welchedieZeit/
der den Saturnumausmuntert/seine Sen-
e/ damit sonst alles zu nicht. gemachef wird/
daß sie dem Käyserl, Ert-Haus Oesterreich
zicht shade/ zuzerbrechen/und semefata-
ie Uhr/ welche nicht nur Menschen / son-
zern auch ganen Reichen und Provinten/
Zeit und Untergang vestimmet/ hinweg zuverssen : Angesehen dieses glorwurdigste
Orsterreichische Haus € welches GOtt biszu



.— Numifmata Hiftorica Anni MDCC. |
retro fecuilis, Imperio Romano acterrishz- yr gánlidyer 9[uffebung aller Seiten und
reditariis ampliffimis fuis feliciffime &amp;glorio- 3eculorum im Seegen erhalten wolle! ) be-
(isfime prarfuiffe, Addita eft inferiprioVireilia reits ganße Secula durch / das H.Römischena: HIS EGO NEC METAS RERVM NEC Yeich/ nebst Dero Erb-Ländern / auf das
TEMPORA PONO, Infralegunturhxc: — /udifeeftafte und preißwurdigste regiret hat.
LEOPOLDO ET IOSEPHO AVGVSTIS luf diefes zieler die Uberschrifft aus dem
SAECVLARIA SACRA CELEBRANTI- "Virgilio: Hisego necmetasrerum, nec teme
BVS, 1700. - 7 pora pono, bd$ tjt Diesen (Leopoldo und

sosepho)setzeich weder ZeitnochZiel.Aufijenes ist die Unterschrifft gerichtet:Leov-
poldo &amp; Josepho Augg,Secularia Sacra cele»
arantibus 1700« als Leopoldi und „19sephi K&amp;yf. und Boönigl. Mai.Wial,
das Secular- Jahr feyerten, 1709.

iL Auf der andern Seite/ wird vor-
zestellet die Zeit/ in Gestalt des alten Sa-
"utri in den Wolcken fie / hält inder
inen Hand eine Schlange / sosich ineinen
unden Kreiß krümmend den Schwanß ür
'em Mund hat/ und damit/von Alters her/
ie an einander im Cireul herum lauffende
Fahre und Zeiten bedeutet sind / in dessen
Mitte die Zahl XV1. zu scehen/ als soviel 5e-
zula Aunmehro mit diesem Jahre/ nad) uite
erer Christlichen Nechnung/zu Ende gehen,
Die Uberschrifft ist aus des Horatii carmine
eculari genpmnten: Seculo festas referente
uces, dasd iDaoas Seculumoit qevoöhnlicheFcittäge mit sich bringt.
Inten ist die auf einigen alten Münten be-
indliche Inlcription zu lesen? Gloria OE
uli, Virtus Cefarum,  Suteutfj: 3Die
"lorie DeS Seculi tio toas rubmuotit»
»igeo oartaner geftbeben/ berubet
auf oer Cugeno uno Tapferkeit
»erer Aayfere/ foin selbigem tele»
yet und regiret baben/ auch noch
„eben und regiren. Wie dann die
ieben glorwuürdigste Käyser und Könige die-
es siebenzehenven Sxculi folgende gewesen:
Sudolphus 11, Matthias, Ferdinandus Il,
Zerdinandus HI, Ferdinandus IV, Leopol-
lus, und Josephus, Dir Raudschrifft ists
Septem seculi KVIL Imperatores ac Reges

sacri Romani Imperii , &amp;teben A yier
uno Rönige des 5. R6m, Beichs
aus oem fiebensebenoen — seco,
Ober:annVs fe CVLarls XVII à nato fesV
Christo, CVI gLorla sIr DICenDa In sz-
CVLa. Zeutscht Das fiebensebenoe
Secular-Jabr/nach der Geburt JE,
sy Chrijit/ welchem sey Ehre in 88.
witreit! P, H. M, ist der Nähme des be
eühmten Medailleurs zu Augspurg / Phi lipp,
pum Müllers , der die Medaille geschnit-elk

2

Altera Numifimatis pars exhibet Satut-
num, qui nubibus infidet, in cujus manu
ferpens caudam füam lub guttur attráttam
occultans. Quo Hieroglyphico jam olim
annorum &amp; temporum circuitus indicatus
fuit. In Serpentis medio Numerus XVII,
exftat, ad notandum facula XVII, quz hoc
anno. MDCC, ut nos quidem computamus,
finiuntur, Infcriptio ex Horatii carmine fe-
culari eft : | SAECVLO FESTAS REFE-
RENTE LVCES, Infra legitur: GLORIA
SAECVLI VIRTVS CAESARVM.,  Qui-
bus verbis nummi antiquiores nonnulli no-
tati inveniuntur. ^ Neque fane immerito
Gloriz Sceculi Virtus Ciefarum hoclocojun-
gitur, Siquidém nemo nefcit, feculi ad fi-
nem vergentis XVII, immortalis memoriz
(mperatores &amp; Reges Romanorum fuiffe
RVDOLPHVM Il, MATTHIAM, FER-
DINANDVM Il. FERDINANDVM III,
FERDINANDVM 1V, LEOPOLDVM &amp;
JOSEPHVM, — Id quod in margine fic ex-
primitur; SEPTEM SAECVLI XVII, IM.
PERATORES AG REGES SACRI RO-
MANI IMPERII, — Quzdam numifinatis
hujus exemplainmarginehabentfequensChronoftichon:  AnnVs (eCVLarIs Xvir
anato lesV Chrlíto , CVI gLorla sIt DI.
CenDa In feCVLa, Denique literg initia.
les produnt nomen Sculptoris, qui eft Phi.
lippus Henricus Mullerus; Augufítanus.

Numifmati,
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&amp;fVmifmáti,,quodprimóloco éxpófieNun est, pari veneratione impull fta-
*tim lübjicimuüs hoc; eujus ahtica facies

representat effigiem Serenislimi ArchiDudis
CAROLI, filii LEOPOLDI Imp, &amp; fratris
Germani IOSEPHI Regis, Infcript. CA«ROLO AVSTRIACO FOPOLDI .MA-
GNI FILIO, Poftica facies navem exhibét,
expan(is velis ad occafüm tendentem ; iü
cuius puppe &amp; wexillis infignia -Auftriacà
confpiciuntur, Infcr, IVX-LA IVRIS SO-
LISOVE VIAM, . Quemadmodum énim
fol ab ortü ad occafum fertur: ita Suceeffio-
nis. in. Monatchiam Hifpanicam ju$; quó
Archi-Dücalis Domus Auftriaca faudet; Ar-
chi-Duci CAROLO viam ad thronum mon:
rat, Hanc inventóris menteim fuiffe pro.
bant, qua infra funt pofita: DEDICATVM
INTER VOTA ET OMINA ANNI NO-
VO SECVLO SACRI MDCO,

ZOE? erstbeschtiebenen Medaille setzeSI wir/aus gleichmässige? unterthänigsten
 Devotion, unnitfelbar an die Seite/

die bbstehende/als auf welcher die Häupt»Fi-
zu? vörstellig nmtächt das Bildnus desDurch-
euchtigsten Erk-Herßogs Carl/ allerhböhst?zedachterKäyserl:undKönigl.Mai,May.ge-
iebtestenrespe&amp;ive HerrnSohns und Brusyers/ mit der lateinischen Umschrifft: Carols
Austriaco, Leopoldi Magni Filio. Zu Teutscht
Tärln vonOesterreich/Leopold des
Hrossen Sohn/GuEhren.) Die andere
Figur bildet ab einintit ausgespanten Segeltt
iac) Westen zu auf den Wellen dahin fah?
endes Schiff/andessen HintertheilundFlag-
ze das Oesterreichische Wappen zu sehen ist.
Oben därüber stehet + Juxta juris Solisque
7iam, Womit der Au&amp;or scheinet so viel an?
jzüdeutent Gleich wie die Sonne am Himel
ihren Laussf von Ostennach Westen zu nimtt
ao zeige das sy wol gegründete Succesllions-Recht des Durchleuchtigsten Erß-Häuses
Oeftetteid) auf die CrynSpanten/dem Erk-
Herkog Carl den Weg zu dem Spanischen
Thron: Daß dieses das Absehen der Erfin?
dung sey/ will die Unterschrifft befräfffiget.
Dann da stehet diese Worte : Dedicatum
inter vota &amp; omiha anni novo feculo facri;
MDCC, Das ist/ man habe diese Medaille
zum uüterthänigsten Glü-Wunsch / bey
GtlegenheitdesSecular-Jahrs1700,höchst-
erwehnten Erk-Herbög dediciret, =.

- . Oh nun wol der Ami9 1705, itt Wiett
jwh . anwesende. Frankösishe Envoye
MarquisdeVillars€wieinLevpold.Des
Sprosseti Leben und Thaten so Ainio 3708.ans Lichtgekommen erzehlet wird) wetendes inder Nuck-Figur der erklärtenMedatile
befindlicheit Worts Solis, weiches er auf seineKonig gedeutet/ eine widerwärtige Aüsle-
zung machen wollen/so verdient do&lt;m/unsers
Erachtens / dieselbe remarquitt zu werden/
näch dem es Anns 1703. würklich dazu ge-
*"ommen/däß derDurchleuchtigste Erß-Her?
zog / als declarivter Sbnig üf Copanicit/ nad)
Caroli 1L iri biéfent Sccular-Sahr cai iie95 ^— denti

. Quamvis vero Gallig Repis Legatus
Marchio Villarius; 6üm in aula. Viennenfi
effet; (tefte AuGtore Vite LEOPOLDI Imp.
quz Germarice primum.anno 1708. edita
eft) pet folem,cuíüsinpofticanümifma-
tis parte. fit mentio, Regem fuum intellr
Ben$, Verbaàáliter intétpretatus fit meretut
tamen nummus iüprimis oblervari, poft.
quam anno MDCCIIL evenit, ut Archi-
DauxSeréniffimus ; Carolo IT. vivis MDCC.
ereptó, Rex Hifpaniarum declaratus, per
Hollandiam&amp;Angliam;feliciffimo itinere,
nàvi Lufitaniam &amp; Hifpariiam petieritqua dé
£efüoloco, Uo



Numismata Historica Anni MDCC.
lenem tödtlichen Hintritt /seine Neiß über
Holl- und Engelland -nach Portugall und
Spanien / zu Schiff angetretten Dat. az
zpn an seinem Ort.

„DieRanvschrisst ist folgende aus des
Virgil, Aeneid, L, 8. Cujus &amp; annis &amp; generi
Fátum indulget,quem Numina pofcunt,Womit angedeutet wird / es habe O68
gottlicbeDerbángnue bem Durch»
leuchtigsten Ertz » Zertzog Carlfünfftiabin eine grosse lüdtfelige
feit aufaefpabret, —

In Margine verbis Virgil. Aeneid, L. 8.
CVIVS ET ANNIS: ET.GENERI FA-
TIVM.INDVLGET QVEM .NVMINA
POSCVNT, indicatur, Providentiam d
vinam Sereniffimo Archi-Duci CAROLG
magnam in pofterum felicitatem defti-nale, .

A
a

1

ZWTIeser Medaille Haupt-Figup bilvet vorSS» Göttliche Fürsehung / auf einer
Wolcken sizend/ über ihrem Haupt ti-

hen Kranß von Sternen / in der rechten
Hand € mit welcher sie sich auf eine Him-
nels-Kugel cnet? eitteit Scepter/ an wel»Hem oben ein Aug/Clceptrum oculatum) itt
zer linden aber ein Steuer-Ruder haltend,
OIberhalb derselben-ist Ihro Nömisch-Käy-
erlichen Majestät Wappen / samt den Wor-
Fert? Leopold. Imperat. 1Int fíe berum aber
in einem Kreiß io. ändere Wappen/durch
velche die 3 Sont. Seapfer]. 99aj. anges

NA eund Erh-Länder/ als Ungarn/Böheim/Dalmatien/Crpatient/Stlavo-
aien/Oesterreich/ Burgund/ Steyermark/
Sräinund Tyrolbemerket werden / zu schen,

Die andere Seite repräsentiret det
zweyköpffigten Janunt im Brustbild / so
Auf einem Sovonumtent frebet/ am meldent
;nnerhalb einer im Eirey! sich Frümmendei
SchlangedieWortezulesen?FELixAVGy«iumSECuli XViLzur llickseliten Vo?»bedeutung des Seal X711 Cf verz
muthlich SAUL bein Zur Rechtett ste-het die Gottesfurchr/welche mit der rechteit
Händ aus einer Shale Werra auf das. ,. tlähstehende Opffer-Feuer schüttet / in der

Linken aber eine Blume empor hält/mit welcher sonst auf älten Münken die Hoffnung
fic zeiget. Zur linken Seite des Monumentsistdie Zeit/unter dem Bild des Saturni/derich auf das Momiment mit seiner Rechten steurxet / in der Linken aber seine zur Erden
gekehrte Sense hält. Zwischen beeden siket auf der Erden dieGlückseligkeit mit des Mex-
eurü Schlangen-Stab/und einem Horn des Uberflusses, Die Unterschrifft läutet also:
Sperata TemwporumFelicitas, Str guten Zoffnundgd glückseeliger Seiten.7 uem

I, 373 Rovidentia divina in nübibusadparet,
Penns coronata, dexträ globo ccoelesti

innixajfceptrumque oculatum.finiftrá
verOClavum tenens, — Supra eam infignia
Imperatoría videntur, circa eam vero incir-
culo decem alia , quibus tegna &amp; ditiones,
Cxfareg Máajeftati fubje&amp;lx;fignificantur,
nempe Hungaria, Bohemia, Dalmatia,
Croatia, Sclavonia, Aufltria, Burgundia,
Stiria, Carniola &amp; Comitatus Tirolenfis. .

Il. Janus Biceps, monumento itpofi-
tus, intra quod iterum ferpens caudam de-
pafcens, cum infcript, FELIX AVGVRIVM
SECVLI XVII, (rectius XVIIL) Alterum
monumenti latus claudit Pietas , dextri in
facrum ignem thus € phiala effundens; (ini-
ftrà vero flerem oftendens, —Cujusmodift-
gura antiquiores nummi fpem reprefentant,
Alterum latus implet Saturnus , Temporis
imago, dextra monumento itinixus, &amp; fi-
niitra falcem ad tertam demiffam tenens,
Medium occupat locum Felicitas, cum
Mercurii caduceo &amp; cornu copim, Addun-
tur verba; SPERATA TEMPORVM FE-
LICITAS, Omnia fi fcopum &amp; intentio-
nem AuGteris probe cogités, cum primo
numifímate conveniunt,
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aw Uemadmodum Saturnus , qui, ut eftin Po&amp;carum fabulis, filios dur recens
&amp;. natos devoravit, neque lovi filio pe

perciffet, nifi prudenti matris Rhez confilio
9ccultatus, &amp; Melilli Regis filiabus Amal»
thez &amp; Meliffz traditus fuiffet, in nummis
&amp; aliis monumentis, temporis fugacitatemy
qua nihil non confümitur, &amp; alia aliis (ucce-
dunt,und: etiam barba proriffa , ale &amp; fals
illi addit, fignificare folét:ita tradunt;Satur-
num eundem illo tempore vixiffe &amp; regnaf-
fe,quo fecundum auctoris hujus: nummi
verba, &amp; Chronelogorum quorundam fen»
tentiam, anni mille septingenti ab orbe con»
dito numerabäantur, Cum itaque nihil mae
2is in votis effedebeat, quam utannus mil»
lefimus feptingentefimus à Nato Chrifto pae
ti felicitate, qua feculum aureum fub Saturs
nogavifüm eft, ornetur, Numifma hoc quare
tum primó Saturnum, qui infantem come:
dere parat, exhibet,cum adjecta infcriptione:
EDO VT EDAM, |

Pars reliqua. nummi immediohabet:
ANNO MVNDI MDCU, &amp; in circuitu:
AVREVS HANC VITAM IN TERRIS
SATVRNVS AGEBAT,Virg. Georg. Li.

Matpinem iplent illà Horatii L, IV,0d.2, REDEANT IN AVRVM TEMPO-

&gt;. d 1,4 Wa
 N
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SE CO wei die Poeten getichtet/ daß er seine Kins-
 . der/wannmän sieihmgezeiget / aufge-

Tessen und verzehrt habe: imnasserer auchmt Jupiter seinen Sohn würdenicht besserzerfahren seyn/woferner nicht durch eins
dnderbare Listseiner Mytter/der Rhea, wä-
€ quf die Seite geschaffet/ und des Königs
Melisfi Züchtern der Amalthea Und Melilla
zur Auferziehung übergehetr worden ) von
atigen Zeiten her auf Münzen/ und andern
Monumentis gebräuchet worden/ die Flüchz
Ait der Zeit/ welche das alte verzthret/and immer dagegett was neues herfür brine
zet / abzubildert / weßwegen män ihm außiebst dem langen, Bart / Flügel un
ine Sensen beygefüget Cin welcher Gestalt
tschönauf mom ergehenden Medailleorgefommen ist) also wird vorgegeben / es
abe gedachter Saturnus in den guldenenZeiten gelebet/ welche Zeit (wir behglten mit
Sins Wübit bit von dent Inveatore derMedaille beygefügten Erklärungs-Worte)
on einigen Chronologis auf siebetzehen
hundert Jahr von Erschaffung der Welt ge-
eßet wird. Danummtichts mehrers zu wün»

schen / al8/ das dasSiebenzehen hünderteJahr nach Christi Geburt mit gleichenSee?an geschmüdet seynmwge/ als von der qülsdenen Zeit gerühmet wird/ ss prxsenrirt sich
auf der ersten Seitedieses Pfehnings solche
Figur des Saturni/ mit dieser Beyschrifft
Edo üt Edam , Sit Teutscht Ich. verzeh»
re/oamítídbermebre, ——

.. Aufderändern Seite aber stehet itt
der Mitte Anno. Mundi MDCC, und dieUmschrift ist aus Virgil, Georg, Lib, z, circa
inem; Aureus hane vitam in terris Saturnus

igebat, fDasift : Jn oem fibenseben,denJahr-Zundert der Welt rad»te der uldene Saturns seine Les
bens-Zeit auf Erdenzu/,

.. Die RandschrifftistausHoratiiLib,4,
ode 2... Redeantinaurum , s

Tempöra eus Sn3E6oertoatioeln fid) ole Seiten.bu oereltengalonen Sreuoen,.
A 3 . "Hoe
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y vOc Numifma, fimiliter fecularis anni
EHI deítinatum, parte fui antes

XL ore exhibet imaginem Jani;dextrà
baculum, qui figoum dominii eft ,finiftra
clàvera tenentis, qua tempus aperire &amp; clau.
dere olim credebatur. Circa eum qua le.
guntur verba:SIGNANTES TEMPORA
FASTOS EMENDATE,monent, Fato.
rum emendationem neceffariam eife, quali:
hoc ipfo quoque anno ; poftquam celebris
Jenenfium Profor Erhardus WUeipeliu:
multum tempotis atque operz pre aliiscol.
locaffet, Confenfu &amp; Decreto S, Romani Im.
perii Ordinum Proteftàntium, late per Get-
1aniam introducta, &amp; omiffis decem poftrée:
mis Februarii menfis diebus, à primo Martii
initium eft fadtum, "Pefterior Numifrnatis
pars oftendit in medio iterum numerum
anni MD CC, adjectà epigraphe,exVirgil,
Bucol, Eclog.4.defumta: MAGNVS AB IN:
''EGRO SECLORVM NASCITVR OR.
DO. nmarginebzcexítant: IAM PLE.
NO REDEVNT TEMPORA CIRCVLO,

HP

T RPM

M es
e ; v&amp;MDCCAVh 3Woran7

„ZY Bstehende Gedächtnis-Munze/sv wie?Hderum auf bas Secular-Cyabr gericbtet/
. .. &amp;tiget auf der einen Seite das völlige
Bildnus des Jani , welcher in der rechten
Hand einen Stab/ zum Zeichen seiner Herr-
&lt;afft/ in der liticken einen Schlüssel hält/»amit er die Zeit/ so zu reden / auf und zu?
chliesset. Um denselben herum stehen die
ateinische Worte: Signantes Tempora Fa-
os emendate , womit so viel gesagt ists
(Tian loife fidy anaeleqen feyn/ eine
Cizlender-Derbesserungvorzuneb-
mens welche denn auch in diesem Jahr/
jachdem der Jenische Proleffor Mathefeos;
Derty Erbardus Weigelius sonderlich darinn
'emühet gewesen/ mit Zustimmung der aufem annvch zu Regenspurg fortw hrenden
Neichs-Tag versammleten ProtestirendetStande des Heil, Nömischen Neichs/ ist in
Teutschland eingeführt/und mit Auslassung
der.10,. leßtein Tage des Monats Februarii,
den 1.Martii/der Anfang gemachet wörden.
Die andere Seite der Medaille weisst in der
Mitte abermal die Jahrzahl MDCC, niit der
Beyschrifft aus Virgil, Buco), Eclog,q44 Ma-
gnus ab integro feclorum paftitur ordo,
Zeutsch : Die Zeiten und Jahbr-
Rechnungen fanden jetzt wieder
tant von vornen an. DieRandschrifft
ist diese: Jam pleno redeunt tempora circulo.
Das ist/ die Zeit hebet wieder einen
heyen Circulan.

'(= A
3
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N hoc nummo primum confpiciturFa.
ma, tubam ori admotam (à qua vexillui

anno
XA Fatma, pder das Gerücht/stellet sich | gllhis. auf dem Avers fliegend/ eine an

en
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anno MDCC. notatum pendet ). dextra, den Mund geseßte Posaune/Cam bere
thuribulum vero finiftra gerens. Sub pe- abhangenden Dee die JahrzahlMLCC zu
dibus ejus pars globi terrestris depi&amp;a est. sehen) inder rechten/undein Rauchfaß / in
Inferiptio : NOVA IVBILA NVNCIAT derlinden Hand haltend/vor. Unterihren
ORBI, Jubilgum, quod passim hot annd Füssen sihet nan einen Theil der Erdkugel.
faculari inter Chriftianes celebratum , indi Die Umschrifft lautet. alfo : Nova Jubila
cat, quamvis nihil obftet, quo minus perno- nunciatOrbi, auf Qeutfd): Sie verkün-
va Jubila etiam„Zaudium &amp; eatis cvjus diget der Welt eine neue "Jubel-fama nuntia effe amat , intelligere poslis, &amp;,7 ait Ané i lái C. -

Sequiturinaltera nummifacie arca Noachi» Steude/ woad "m diesem jene
2» unäls innatans, columbH, qux olex ramu- Zeriereeecicereir mehrers/ gezieletlum ore gerit,füperius advolante, Infcri. wird. „Wiewol auch sonst durch die Wort
Pug; TANDEM MELIORA SEQVEN- Jubila nova, allerhand neue Freude und

* 2 Beranngqung/ welche die Fama horher aus-
bläst/ könnte verstanden werden. Aufdent
Revers ist zu schen der Kasten Nos auf den
Wellen daher s&lt;wimmend/ über welchen die
Saube/ mit dem Oelblat im Mundc/ herab
gefiogen kommt. Oben stehet : Tandem
meliora sequentur , zu Teutsch : Endlich
werdennoch bessere Zeiten folgen,

ZARI "TyZ &gt;
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4 ZNEUN'TE. SECULOxviliq x| LENA REIP.GENEVENS d
/sfoverrun com s4cRo FASTORUMY.C'ROFESSORUMQ!ORD: COSVIVIUM)"
I[MUTUIAMORBILISETIHONORIS 81MBOLS

INSTAURAVERII |
VT ET SECULARE FIAT, NO'TUMQUE)

i| :NEPOTIBUS. SIQUIDEM. NEMO
'YESTATURUS

NUMISMATE TESTARI.
CURRAYVI'T

x P.LECTIUS I.C.,7

NAE ATO
SSG d

J
EN

V
„/

f

I. g-3 Xhibet hicNummus menfam dapibus
FH inltrudam, cui fedecim convivz adfi-

8— dent , fuaviter inter fe colloquentes.
infcriptio eft: VNO SPIRITV DVCE, ad
indicandam Convivarum omnium &amp; fin:
gulorum unitatem atque conicordiám,

A.DEVSellet vor ein Gastntahl/da an einer
 EX ruber mitepeifen veschteTafel 16,Maüspersonensizen/und theils mit

&amp;inander Gespräch halten. Obenher stehen
diese Wortet VNO SPIRIIV DVCE, gy
Teutsch? Donelnem Geistregiret,

B. führer nachfolgende Schrifft: QVOD
INEVNTE SECVLO XVIII, SENATVS
REIP. GENEVENSIS PVBLICVM
CVM, SACRÓ  PASTORVM PRO-
FESSORVMQVE ORDINE CONVI-
VIVM. MViVI AMORIS ET HONO-
RIS SIMBOLVM INSTAVRAVERIT
VT ET SECVLARE FIAT. NOIVM-
QVENEPOTIBVS SIQVIDEM NEMO
IESTATVRVS NVMISMATE TE-
STARI CVRAVIT B,LECTIVS I.C. SE-
NATOR.JDaà ift/nadyoem beymt£in,
tritt oes XVIII Séculi oer Bath der
Republic zu Geneve, mit den gesam»

II, Occafionem, fcopum &amp; inventorem
nummi diferte explicant verba fequentiain
altera. ejusdem facie expreffa :.:QVOD
INEVNTE SECVLO XVIII. SENATVS
REIP. GENEVENSIS PVBLICVM CVM
SACRO . PASTORVM - PROFESSO-

RVMQVE ORDINE CONVIVIVM
MVIVI AMORIS ET HONORIS
SIMBOLVM INSTAVRAVERIT, VI
ET SECVLARE FIAT, NOTVMQVE
NEPOTIBVS SIQVIDEM NEMO TF-
STATVRVS NVMISMATE TESTARI
CVRAVIT. B,LECTIVS I, C, SENA-
TOR, |



y Numifmata Hiftorica Anni MDCC.
tert Collegiis Oet Paftoret 1116 Profef-
soren daselbst ein sollennes Gail
mabl/ zu Bezeugung allerseitiger
Liebe und Zdchachtungangestellt/
damit es des Seculitvegen gemertt/
und denkTachfömmlingenbefannt
werden möchte/ sintemgl doch nie-
mand von den dermalen zueetenttewesenen Gästen nach Derlaulf
109. Jabre dörfite mebr vorban-
den seyn/unddavonzeuttenkön-
nen / hat solches mit dieser Ge-
dächtnis-Ylünze bezeutten/und der
LTachwelt beFfannt machen wollen
B.Ledius 1, C. des Baths daselbst.

Die Randschrifft ist diese: De Seculo in Se
vulum,in Secula Seculorum,Amen.Teutscht
Don einem Scculo bis zum andern/
undzu ewitejenJeiten/ Amen.

27 4

Sr .

In Margine deniqueexflat: DE. SECV.
LO IN SECVLVM, IN SECVLÀ SECV-
LORVM,AMEN,.. ^ -. mM

C^ flatim fub ingreffum hujus anni MDCC inter do&amp;os difputa-tum fuerit, feculone decimo feptimo, tànquam finis &amp; complemen-
tumejus,adnumerandus, án vero primus novi ejusque decimi octavi
à N. C. feculi habendus annus foret ? certamen iftud aliquot lepidis nu-

— mifímatibusoceafionem dedit.

IM Eil so bald mit dem Eintritt des Jahrs MDCC ein Streit fich erhoben/Chobbaficibezudem 17den Seculo, als ein Beschluß desselben zu rechnen?
oder aber für das erste Jahr von einem neuen unb 18ben Seculo angufcben?

so sind darüber unterschiedliche Medaillen göpräget worden.

e d S
; EEet , CWIENDER

gem y? VW) vy wüsTEN DIE of)eU a |^. ^ WNSLEZTHE NICHT 5j
KLEE an XY / ^N WIE ALT 6
AIX. 005NosàUENIRE A E 682727

IN eo, quod. nuncfe offert,facies anticaoftendit Geniumincirculo cenfiftentem,
cuius margini infcriptum: SECVLVM
XVIL &amp; SECVLVM XVII Ille admira-
bundus quafi in terram defpicit, Infra le.
guntur Germanica: f0D fittb voit? lat, ubi fü-
mus nos?. (in Seculi XVII.complemento,an
in Seculi XVIIL initio? ) Poftica pars com-
ple&amp;itur iterum Germanica : Hörf doch
Wunder? im Jahr MDCG wuyusten die Leute
nicht /wie alt sie waren, Latine: Miram rem!
Anno MDCC nelstüsle mortales, quot annos
agerent, '

fx tf der Obstehenden reprysentirt der
JIP Avers einen Genium , welcher inner-

halb eines Kraißes/ an dessen äusseren
Rand Seculum XVII, und Seculum XVI
zu schen/als verwundernd/-unter sich sichet,
Unten stehet : Wo sind wir? Der Ke-
vers hält diese Wort in sicht x50rt doch
Wunder/ im Jahr MDCC wujten
die Leute nicht/wie alt sie waren.

Nummus,
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*,1Vmmus,quemexplicareadgredimur;
Nos cum duobus fequentibus inven.

."torem habet .Sculptorem. Numifma«
tum perquani celebrem ; ChriftianumW/eg«
muth, Sacra Cefar, Majeftatis, nec non Reg,
Boruff. Majeft, &amp; Ducum Saxoniz privilegiis
brnatum , é cujus nurhilmatum recenfione
eundem excerpfimus,  Catérum anterio?
facies exhibet puerum, qui fenem aliquem
Philofophum vel Mathematictim interrogat:
Quot ánios babes ? Cui ille auftero (utad-
paret) vultu refpondet: sefcio. Infcriptum:
PROPTER SAECVLARISTAS ET CA:
LENDARIVM NOVVM, Quinam hoc
loco Szcularifte nominentür, ex iis, qus
àd numifma VIII, dicta funt,facila intelligi:
tur, Pofterior facies eadem planéquz proxía
me anitécedentis nümimi poftica facies, cOrr
tinet, :

DasTe Haitpt-Figuran dieset Pfettting/I 8Den SÉ anNiese If d
- Christian Wermuth/ Kayserl. privile-

zikten / Königl. Preussischen und Fürst].Stüchsischen weitberühmten Medailleurs/
Continuatiohe sfecunda seiner Medgillen ge-
nomntett/ stellet vor einen jungen Kinäben/
welcher einen alten Philosophum pder Ma-
thematicum fraget: wie alt seyd hr?
Dieser antwortet wie die Gebehrdung ati-
zeiget) trvbiglich:Ne/2i0,ichweiß nicht,
Die Überschrifft ist:ProprerSxcularistas &amp;
Calendarium Novum. LIm deven/so des
Saeculi wegen einen Streit anfans
gei uno oce neuen Calenoere toiwon.

.. Stuf oer udi? liest mat wieder
die Worte/so.indemAversdervorhergehen-den Medaille geen '4:- Zört dochWunder/ im Jahr MDCC, wüsten
bie F'eutenicbr/moiealtfietoaren, —
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N prima facie hujus: numifmatis quidam
Is iis, qui inter literatos haud poftremd

7* cavez fibi effe videntur , ingenti piftillo,
quod anno MDCC notatur, nonnullos eo:
rum, qui annum MDCXCIX. pro ultimo
Seculi XVII, hoc tempore babebänt; quossque ipfi famulus i labro pregrandi ( cui
annus MDCC infcriptus eft) adportat, it
mortatium; verbis MDCC, SÉCVLI FINIS
fignatum, impofitos contundit, Ceterum
hi € mortario profiliurnt , &amp; fchedulas char»
taceas , anno MDCXCIX, infigüitas, often.
dunt, fignificantes; perítare fé in fententia
fua, &amp; annum nonagefimüm nonum profine
feculi habere.  Inícriptio Gerrnánica docet,
quid ifthoc certamine inter literatos quos-

piam

^st welchent BuchstäbettderAversYpder die Häupt-Figur hie / und fol-
gends allemal wird angezeiget / bildet ab/
Cdaß wir des vorwolgedachfen Herrn Wer?
muths eigene Beschreibung behalten/) einen
elehrten Grand-Mousquetair pder Federfechter/stossend niiteiner grossen Mörserkeu-

[e/an welcher 1700, die Durch seinen altett Fa
mulum pder Maryx-Bruder/in einer grössen
mit i700.bezeichnetenButten Derbehgetra-zeneGeleheten neun und neunziger ünMör&gt;
jer/an welchem 1700.Sxculi finis (das Ein-
de des Sxculi.) 'Sie spritigen aber wieder
heraus/und halten ihreZetitul/worauf 1695:tehet/in die De „zubezeugernt/ daß sie beyihrer Meinung pav Und dafür halten,1 d



io - Nümifmata Hiftorica Anni MDCOG
piam exorto, effedtum fit, inaltera numifma- das Sxculum babe sich schott mit 99. qeendi-
tis facie exhiberi. Infracitatur didum Prov, get,) Die Uberschrifft lautet also: VO8
XXVIL 22, ubi Salomo,(icontunderes,in Hier wird austericht/ fällt drüben
quit; ftultum in mortario cummolapiftillo, insGesicht. Zu unterst stehet.Proverb.
non recederet ab eo ftultitia-ejus. Altera x3%vV1i, v, 22, glwo die Worte zu lesen:
numifinatis facies omnino vacua cernitur; penn du den Narren im Mörser zustiessest
ur hinc adpareat » nihil modo dito certa« mit dem Stämpffel/ wie Griß/ so liesse doch
mine, de fine&amp;principioSxculi Kilicet, ele seine Narrheit nicht von iim.
eifetums E B, (svden Revers, oder die Ru-Seite

der Medaille hier und anderöwo bedeutet?) ist
glatt/und nichts däraufzu sehen. Dadurch
qu bemerken / es werde nichts mit solchen
Streit/wegen des Sxcuh5 gesruchtet vder
nusgerichtet;::. wad
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VÉ Nterior. burds nummi: facies eadem,
que precedentis, — Pofterior autem£:3Germanicaminfcripriohemhabet,cu-

jus hic fere fenfus.eft: Quid mirum quzfó?
nni millefepcingenti nondum impleti fünt,
Hage qui non.crediderit , maneat.ein Neun
yb reuiigec/.b.e.ftet,fivelit, à partibus
eorüm; quianno ré23, feculum finitum falfC
fibi perfüadent, :

| 1 A. SgfE wie it der vörhergehenden Me-ac e, 273 Rut "s sig ^ : 2:
.- .B, Begreifft diese Worte in sich : Ey

was Wunder7MDCC fino nod)
nicht berunter 3 wers nicht &amp;lau-
bet/licber Serr, bleibt ein 9ger.

ryOntificemRomanum Bonifacium IIX. qui Anno Chrifli MCCCIIT,P Pontifcarus fui X.diem obiit; tradunt adimitationem ludorum fzcu-
larium, quos Imperatores antiqui Roma magna cum pompa&amp; hilaritate
publica celebraverunt , annum Jubileum fub initium cujuslibet fzculi
deinceps agendum inflituifle, primumque omnium Anno MCCC, pere-
eiffe : cujus inflituti memores fucceflores ejus, ut major ab omnibus mun-
di partibus hominum coficurfus Romam fieret, pleniffimas Indulgentias,
ut vocant; &amp; remiffionem peccatorum omniuim advenis &amp; peregrinis;
quicunque folennibus Jubilzo anno ibidem celebran dis interfuturi effent,
promiferunt, | Ceterum non eo tantum tempore, quo novum fculum
nafcitur, fed infuper quoque vigefimo quinto,tripefimo tertio,quinqua:
eefimo &amp; (eptuagefimo quinto feculi annoJ ubileeum,diverfisàcaufis,poft-
mógdum àPontificibusinflitutum &amp; habitum fuiffeita tamen,utJubileum;
quod infecularém arinum incidit , eximium pra ceteris exillimetur , novi-
müs, -Hicveto pro explicatione fequentis numifmatistenendum, quoties
Jubilzum tale fzculáre imminet,Pontificis mandato, Feflo Afcenfionis
Chrifli quod annurmillum proxime antecedit, Bullaquapiamin atrio Tem

vli
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pli S.Petri in Vaticano, e duabus hunc in finem erectis cathedris, Latino
&amp; Italicoidiomate publice przlecta hocipfum fipnificari, nec non fcripto
quatuor locis Romzaffixo promulgari, uté quatuor mundi plagisab ortu
&amp; occafujÀ meridie &amp;feptentrione, Chriftiani omnes Romam vocentur &amp;
invitentur, ad annum Jubilzum ibidem celebrandum. |Qua occafione
diverfa numifmata exfculpi folent. |

"%Elcher Gestalt der Römische Papst Bonifacius VII. sv im Jahr Christi
31303, (nachdem er fast 10, Jahr lang auf dem Päpstlichen Stulgesessen/)
 mit Tod abgangen/zurImirarionder von den alten Römischen Kaysern/

mit sonderbaren Solennitäten/begangenen Ludorum S8xcularium,beschlossen/
ein Jubel-Jahr aufjedes 8xculi Anfang/ bey der Kir&lt;e/ anzuordnen/undsol?
dies aud im Jahr 1300.zu erstaefeyret ;worinnen nach der Zeit andere Päpsie
ihm gefölget/ und damit zu Begehung eines solchen Jubel-Jahrs desto mehr
Menschen/aus allen Orten und Enden der Welt/fich nac&lt; Rom einfinden möch»
ten/ einen vollfommenen Ablaß und Vergebung aller Sünden den Fremden
und Pilgern/die den Ceremonien daselb!/? würden beywohnen/ versproßenzin»
gleichen/ wieausser sol&lt;er Zeit/da sich ein neues Sxculum anhebet/man auch auf
das 25.22.50. und 75stc Jahr eines jeden Sxculi, aus verschiedenen Ursahen/ein
Jubilzum ausgeschrieben und gehalten/ so doch/daß für das 8xcular-Jahr das fo
genannte grosse Jubilxumgllein gehören solte/davonistein mehrers bey andern
Scribentennachzusehen?; allhie aber zur nothwendigen Erklärung vorangeseß:
ter Medaille zu erinnern / daß/ wenn ein solches grosses Sxcular-Jubilxuznbt?
vorstehet/ der regirende Römische Papst solc&lt;es/ das Jahr vorhero/ am Him-
melfahrts-Fest CHristi/ vermittelst einer Bulla, im Borhof der Peters-Kir&lt;e
im Varicano zu Rom/ in Lateinischer und Ttaliänis&lt;er Sprache/ von zweyen
biezuerbaueten Canzeln verkündigen/ingleihen an vier Orten und Ecken der
Stadt Rom schrifftlich anzeigen lasse / und dieses darum / daß alle Chriften-
Menschen/ aus allen vier Theilen der Welt/ von Aufgang und Niedergang/
Mittag und Mitternac&lt;t/ na&lt; Romberuffenund eingeladen werden/alldorten
das H. Jubel-Jahr zu begehen3usw. Und weilen zu gleicher Zeit auch uns
terschiedlime Medaillen bergusfommen/so präfentirtsich

x
YJy

1
J|

[D prima facie numifmatis hutus confpici-tur effigies Innocentii XII, Pontificis Ro.
mani, habitu Pontificaliindüti &amp; corona tri-
plici ornati, « Infcrip, INNOCENTIVS
au, PONTIFICATVS MAXIMI ANNOIII.

. In fecunda adparet porta (ànéla &amp; au-
rea,qua de mox plura dicemus, ae il-am

5 A
a4
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SeOUfderersten Seitendieser obstehendenqu Orduchtmis-Münße/dervor dl
- im Lebengewesene Römische Papst 1n-

nocentius XII, int Päpstlichen Habit / mit
der dreyfachen Crone auf dem Haupt. Um
ihn herum stchef : INNOCENtius XI] PON-
tificatus Maximi Anno VIII, (Innocentius
der X1l. der Pöpfilichen“ Rettirung
imstenJbd oC

- Die andere Seite prxsentiret die so ge-
nannte peeÖder güldenePforte (von wels- er
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lam Fama volans dextratubam oriadmovet, jerbalb ein ntebreró) unb vor derselben eineE tuba prodeunt verba : JVBILATE DEO, Jiegende Fawam.welchemitderrechtenZand
ex altera vero, quam sinistra tenet, hxc: die Posaune an den Mund seket/oben aus
OMNIS TERRA, Psalm, C, 1. Inscripr. der Posautien die Worte heraus gehen: Ju-
JVBILEI SAECVLARIS INDICTIO, vilate Deo, Javchzet GOtt: aus der
Infra additur numerus anni MDCIC, andern Posaune/.welchesie in ber lindo

Hand hält/gehen herfür die Worte: Omnis
cerra QleN gnO, (Plalm 100, 1.). Die Uhr
chrifft ist diese? Jubilei secularis Indiäio,
Die Verfündigung des Secular-]Ju-
bilei, Untenstehet die Jahrzahl MDCIC,

4% Vemadmodum IndictioJubilzi Pontifici ceu modo dictum eft;Fefto(A enfionisDoininice anni proxime pracedentis fieri folet (cujus Ec-
clefía Romanahanc rationem reddit, quoniam illa die,qua Servator in coe-
lum triumphans afcendit;porta paradifi referata fit, non incommode tunc
orbi Chrifliano indicari, Pontificemfub initium inflantis Jubilzi portam
fanctam aperturum, ut typus fit portz coelorum, per quam Chrifliani in
Deifanctuarium &amp; tabernaculum xternum intromittuntur) ira Jubileum
ipfumincipitin Vigilia Fefli nativitatis Chrifli,quod eum afcenfionis diem
fequitur. . Hac etenim Pontifex magno numero Cardinalium , Epifco-
porüm, Prefulum , aliorumque diverfi ordinis hominum comitatus ad
Templum S. Petri Romz fe confert , malleo argenteo inaufatoque ter
portam fanctam pulfat, quxfubfinem poflremi Iubilzi claufa, neque in»
terea unquam referatafuit,aurez vero appellationemà figura crucis au»
reg, in medio fui confpicux, ut videtur, accepit. Ferunt antem;Servato-
torem, cum Hierofolymis ageret, fxpiuscule per illam ipfam ingreffum,
unde poftmodum fublata, Romam tránsportata, &amp; templo S. Petri addita
fuerit. Cxterum omni alio tempore porta hzc lateribus coctilibus ob-
firucta manet, non nifi cum lubilzum agitur, aperiunda; ^ Quamvisigi-
tur, quihac viceRomanz fedi przerat, Pontifex Innocentius XII. jure &amp;
more antiquo ipfemet ceremonia illa defungi , ac tergemina porti fan-
&amp;xpulfatione Iubileum aperire &amp; voluiffet, &amp; debuillet, morbo tamen
implicitus propofitum exfequi non potuit,. Intérim numiíma cudi
fecit, cujus - ^ —

eame die Indidtion oder Berkündigung des Römisch-Päpftis&lt;en Jubi»580 li, vorbesagter massen/ am Himmelfahrts-Fest/ des nächst vorhergehen»
- den Jahrs8/geschicht/ (dessendieRömischeKir&lt;eunteranderndieseUrsach

gibt: Dieweil an solchem Tag/ da Christus gen Himmel triumphirend aufge
jahren/ ex die Pforte des Paradieses erdffnet/so werde alsdann nicht unfsig»
glich der Christenheit angezeigt/ daß der Papst mit deminstehenden Jubilxo die
heilige Pforte eröffnen werde/ damit steein Fürbild sey der Himmels-Pforre/
welche die Christen in das Heiligrhum GOttes und dessen ewigen Tabernacul
eingehenlässt) alsvnimint sol&lt;es Juvbilxum seinen wür&gt;lichen Anfang an dem
heiligen Abend/ deß auf soichen Auffahrts-Tag folgenden Weyhnachts- Fesis,
Dannan demselben komtnt.der Papst mit einem grossen Sefolg / in Beglef»
tung der Cardinäle/Bischöffe/ Prälaten / und andern hohen und E. . - DUNT S0 E et C Tt In, ' : Um m Eo Ere. Gn. tanoés
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Stands-Persouen/ vor die S.Peters-Kirche zu Rom/ und s&lt;lägt miteineni
fülber-verguldeten Hammer dreymal andie so genannte heilige Pforte/ sd beym
Ende des vorigen Jubilxi zugetmnauret/ und bißhero nicht eröffinet worden ist.
Und wird diese 'Pforte auch sonsten/ vermuthlich wegen des daran befindlicher
verguldeten Creuzßes/ die guldene Pforte genennet/ und davon gemeldet/daß
Chrifius/zu Jerusalem/dffrers dadurch eingegangen/ weßhaiben man fie abge
brochen/ und von Jerusalem nach St. Peters-Kirc&lt;e übergebracht, Sieist
sonst allezeit mit Back-Steinen vermauret / und wird nur zur Zeit des Jubel»
Jahrs erdffnetz Obnun wolder vor dißmalregirende Papst l9nocentius XUl.
von Rechtswegen/und der GewonheitzuFolge/inselbsteignerPersongern die-
fc Sollennität beobac&lt;hket/ und mik Einschiagung der gedachten heiligen Pforte
das Jubilzum eröffnet hätte/es ihm aber wegen allzugrosser/und überhandneh-
mender Leibes-Schwachheit unmöglich gewesen/ so haterdochnichtsdestowens
ger vorgesegzte Medaille prägen lassen/ auf deren

15 Rior facies imaginem eius fiftit, circum«Pe INNOCENTIVS XII, PONTI«
*FEX MAXIMVS,

Pofterior autem Pontificem malleo por-
tain, cuius bona pars iam cóllapfa eft; pulfan-
temexhibet, Pone illum Cardinales &amp; Pra-
fles fcri ornatu fuo conlpicui, pars genibus
advolüti, pars manuselévantes, Eregione
peregrini quidam itidem in genua procum-bentés, manusque vel corniplicantes , vel in
alzumi tollentes, Supraangeli duo volantes
fequentem ícriptiram tenent;DOMVS
DEI ET PORTA COELI, e Gen, XXIIX;
t7. nfráextat numerus anni MDCC,

WNsten Seite sein Brust-Bild/ und unt
Wd dasselbe INNOCGENtius X11. PONTifex
= . MaXimus (Innocentius der XI
AómiftberDapfD zusehen ist. ..

Auf der andern Seite ist der Papst sel?
der / wie ex mit dem Hammer nach der Heil,
Pforte zuschlägt /von welcher auch das Mau-
erwer&gt; zum Theil schon eingesanen/ abgebil-
det ee Hopf sichet man verschie-dene CardinälundPrälaten/inihremHabit/
*heils fniend / theils die Hände aufhebend.
Gegen weicheit über etliche Pilgrime auch
fniend/ und ihre Hände ausstre&gt;end/ oder
auch zusammen faltend / sich prafentirtit,
Obenher fliegen 2, Engel/ und haltenfolgen-
de Schrifft: Domus Dei &amp; porta cceli, ba8
ist / au8 Genef 28 19. Sie st GOttes
&amp;eus/ bié ift oie Dforte oce Sin
mels, Unten stehet die Jahrzahl i700,

e » ficutinexplicationehumifmatis XIII. adnotavimus , PontifexINNOCENTIVSXII.moiboprzpeditus; portam fanctam ipfe ape
rirenon valeret; partes fuas Sub:Decano facti Collegii, Cardinali Emanueii
Theodofio Bullionio; nationé Gallo, qui tum Romam advenerat, (Cardi
nalis enim Cibo, Decanus, egrotabat, &amp; Cardinali Barberino impedimen-
tum aliud obítabat) demandavit. Undzin numifmateíequenti .—

IN Eilen (wie bey Erklärung der nächst vorhergehenden Medailte erwehnet
EeWorden)derPapstInaocencinsiai i,dd halben/ die Eröffnung2 der
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der H, Pforten/ nicht in eigner Person verrichten konte / so. wurde solche Ver»
ridtung ber Sub-Decano des H, Collegü, dem Cardinal Emanuel Theodosio de
Bouillon , sp von Geburt ein Franzoß/unddermalen in Rom anwesend (in
dem derCardinal Cibo, als Decanus, gleichfalls unpäßlich/ bey dem Cardinal
Barberini gber ein andere Hindernis war) aufgetragen,

a

p Rimum effigies dicti Cardinalis habetur,
Ps habitu , quo munere fibi commiffo

fun&amp;us eft, cum Inicrip; EMANVEL
THEODOSIVS CARDINALIS BVLLIO-
NIVS, ^" -

Dein, iterum Cardinalis Bullianius con-
[picitur, Cardinalibus, Prafulibus, Sacerdoti-
bus;fatellitibusque ftipatus &amp; malleo portam
[iepius nominatam pulfans, . Adícripta funt
verba: APERITE PORTAM QVONIAM
EMANVEL, Ubi Emanuelis mentione fa-
£a ad prius Cardinalis Bullionii prenomen
alludi, quivis: videt,

AIT Chap,
^ N

A

2 Set benitád) bie dbgeseßte MedailleCD erstlich fur das Brust-Bild jeßt-ge-
dachten Cardinals/ in dem Habit/ in

velchem er dieses Wer&gt; vvUbracht/mitder
Unischrifft + EMANVEL THECDofius
SARDinalis BVLLIONIVS. Emanuel
Theodosius Cardinal von Bouillon. -

Auf der andern Seite prxsentirt sich der
Fardinalwiederum/ und zwar/ wie erinBe-
leitung der andern Cardinale/Prälaten/Priester/Trahanten/ und svweiter /mit dem
Dammer an die offt-bemeldte Pforte an-
Jopffet. Die umherstehende Worte sind
diese 3 APERITE PORTAS, QVONIAM
ZMANVEL, Zu Teutsch: Thut die Thor
zuf/dann hte ist Emanuel! womitauf
en Vor-Nahmon des Cardinals alludirefvir „“

 AN
*N
4n

3
—

N fj
Y

L^

A

( Nüca buius numifmatis facies ea - Samy Aversandieser Münze kommt mitA plane eft, quz proxime antece- Go bem int ber máyfttorbergepenbenbbttiq
dentis, ^oPo Caere Der
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Pofticà vero refert auream Portam eam- —— Get Reversjeiget die güldene Pforte / wie

gue claufam,adfcript. ANN. JVB. &amp; infra sie wiederum zugeschlossen ist/ und stehet zunam. anni MDCC, Inícribitur: S, PETRT deren Seiten ANN, JVB. unten aber auf. dem
APERVIT S, PAVLI CLAVSIT SACRA Abschnitt die Jahrzahl MDCC. Das ist/im
LIMINA,. Quibus verbisindicatur,Portam ZSubes-Jahr 1700, Die Umschrifft an sich sel-
fanctam &amp; auream Templi Petri in Vaticano ber bei(t: S. PETRI APERVIT. S, PAVLI
à Cardinali Bullionio quidem, cum Innocen-. CLAVSIT SACRALIMINA ,ütgubeutelt/
tius XII, Pontifexegrotaret, apertam , aliam — 9a oer Caroinal von Bouillon, bey
vero deinceps, nempe portam fanclam&amp;au-damaligerUnpäßlichfeit Dapfis
ream Dafilicae S, Pauli quam Cardinalis Pa [innocenti XIkdie X5. quioene Dforte
ciaticus,utpaulopoftaudiemus,referaverat;berDetereHirdB Yclaufiffe, quod novus Pontifex Clemens XI, qi oer decere AtveDen ZU - On er?
Portam S, Petri ipse claudere, - öffnet / nachmals aber am Ende

' des “Jubel-Jabrs / da nunmebro
der nevyePapst Clemens XI. oie tub
dene Dforte ander St Deters-Kir?
cbe fciber sufcbliefien Funte/ oae
tte oie guloene forte an der St,
Daulusg/Aircbe/ tocebeoer Carob
nal Panciarici bepm Eintritt des dplJabre eróffnet/ sugefcblofien4D

V1 primum itaque Porta fancta Templi S. Petri Romz aperta eft , Pon«Vtificem, vel fi Pontifex abfit; Cardinalem, qui ejus vices hacoccafione
fuftinet, cum reliquis Cardinalibus, Prafulibus, aliisque, etiam prafentes
advenz, fuo quisque ordine, portam introeuntes fequuntur, ut caántioni
Íolenni, quam Te Deum Laudamus ab initialibus verbis nominaré mos
eft, necnon aliis ceremoniis quarum enumerationi fuperfedemus, inter.
fint. Illud vero repreíentatur hoc numifmate, ei

Syene dergestalt/ wie vorhin angezeigt ist/ bie heilige PforteanderPesy tere Seitde zu Rom eröffnet/ folgen dem Papst/ oder dein Cardinal/so an
. „Statt des Paysis die Pforte erdssnet/ nebst den anwesenden übrigen Car-

dinälen/ Prälaten und andern Stands-Personen/ auch die gegenwärtige Pil»
grime/Processions-weiß/durc&lt;diePfortenac&lt;h/demTeDeumlaudamus,unb
andern Ceremonien/ welche hie zu erzehlen unnötbig/beyzuwohnen, Welches
vorzubilden/ diese Medaille zum Vorschein kommen, - "Um

YN

&gt;I

y/
-—"

I5 cutus altérá párte effipies PontificisInnoscentii XIE: Papalt diademate redimiti cori
Ipicitur, . Infcr! INNOCENTIVS XII.
PONTIFEX MAXIMVS AN, ]JVÀ,

Guo bereit Avers zeiget sich das Brust-
4 45 Bild SDagft8 Innocentii XIL, mif ber

:..brepfadben:Gyone,aufDentHaupt/
pebft ber. Minforift i INNOGentius XH.
PONTifex Maximus, AN ]JVBi . Teutich:nnoe
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Innocentius der XI1, Bömischer
Papst im Jubel-Jahr.

Der Revers weisst die schon offene Pfor-
te/nebst einer Menge Pilger und anderer Leu-
te/ welchein einer Processivn/dabey verschie-
dene Fahnen und Creuße empor getragen
werden/durch die Pforte hinein gehen/ theilsauchaufden Knien ligen/ und ihre Andacht
verrichten. Darüber liesst man die Wort
Introite portas eius gebet zu seinen
Thoren ein/ (aus dem Psalnt 100.4.) Un-
tenstehet Hameranus, desseit geschicfte Hand
diese / gleich viel andern herrlich-geprägtetnMedgillen/ausgeferkiget.

. Altera pars oftendit portam iam paten»
tem per quam peregrini, advenz,aliique in.
terfignacruc's &amp; vexilla , quz portantur, in-
trant, nonnullis in genuaadvolutis, &amp; preces
facientibus, Infcriptum: INTROITE POR-
TAS EIVS. éPfalm,C. Subiicitur nomen
HAMERANI, cuius celeberrimi artificis ma-
nuihoc &amp; alia plurima nunifmatà elegantis»
fimeexículptadebemus —— — -

7
P

t.

VNN m y"
=

Vropa in antica huius Nummi facie pi^
a: eft; petrz infidens, corona Imperiali
caput, quo-«eclum fufpicit,ornata, pallis

capillis, candido amictu, &amp; vinculo pacis cin:
€a, Manu dextra palmam, pacis folida &amp;
conítantis fignum,équa cornu copiz prodit,
tenet , finiftra ferpentem in gyrum rota«
tum,in cuius medio litera C extat, ad tem:
porum circuitum &amp; feculi complementuni
fignificandum, |Antepedes eius Janus fcul.
ptus eft, cuius altera facies; fenem reprafen-
tans, tempus praeteritum, altera, iuvenem re.
ferens, futurum &amp; novum MDCC. refpicit,
Porro Europa dextro brachio innititur ima:
gini Pontificis Innocentii XII, quo rerum
poriente annus Jubilacus initium fümfit. In:
fra numerusanni MDCC, &amp; nomen Sculpto-
ris, qui eft ARONDEAVX leguntur, It.
Kript, SATVRNIA REDDIT.

. Sequitur in poftica Numifmatis. facie
Templum S, Petri Rome, cum obelifco,
quem Sixtus V, Pontifex Romanus erigi cu-

ravit.

A. QEsTellet für Europam» auf einent Fel-Ry fer fiSerb/mit ber fapferticen Gro»
- neaufdem Haupt/ sonach der Höhe

des Himmels sich rit / und fliegendenHaaren/ eine weisse Kleidutig anhabend/ und
anf dem allgemeinenFriedens-Band umgür-
tef. : In ihrer rechten Hand hält sie einenPalmzweig/alsein Zeichen des beständigen
and daurhafften Friedens/ von welchem ichdas Hort des Uberslusses gleichsam ausstür-
Bet. Inderline&gt;kenHand vatsie eineSchlan-ze/svihren Shwanßt in dem Munde fasset/
jn dessen Mitte der Buchstab Cverzeichnet/
den Herumlauffder Zeiten/ und das volle
Jahrhundert anzudeutet!. Vor den Füssen
zeiget sich der sanus,dessen alters Gesicht nach
ver vergangenen Zeit / und das jüngere nach
der neuen Zeit 1700, gekehret. Ferner leh-
net sich ihr rechter Arm auf das Bildnis Ih-
co Heiligkeit Papsts Innocenti des ZUL. "als
unterdessen Negiwung dasIJubel-Jahr seinen
besang genommen, Nächst unter demsel-benstehet die Jahrzahl MDCC. Noch befier
unte, ARONDEAVX, F. ist der Nahmedes Künstlers / sp die Medaille geschnitten.
DieUberschrifft heist : SATVRNIA RED«
PIT, Dieser soll uns die gulócnert
Zeiten des Saturni wiederbrin«
ge, 0

 B. zeiget denSt-PetersTempel zuNott,mif dem Obelisco , eit Papst Sixtus V, auf
richtenlassen, Wohey der Papst einer unzipiem
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ravit, Pontifex ingenti hominum multitu. [idet Soengé Vol&gt;s den Segen ertheilet/
dinibenedictionem propterannumjJubileum wegen des Jubel-Jahrs / mit dieser Infcri-
impertitur, Infcriptum : PACATa EV- ption: PACATa EVRopa, NOVo SECVLO
Ropa, NOVo SECVLO EELiciter IV- FELiciter IVBlLat ECCLESIA,CS5ojtr
BlLat ECCLESIA, — ' bilirt die Rirch mit der Glückselig-

Feit der neuen Zeit/in dem befriedig:
ten Europa.

fe 4 55. 38TE &amp;eH
vq$

Nükos35^

[ Rior hujus numifmatis facies habet in«| gentilitia, tres nimirum
ollas nigras in areola aurea, familiz Pi-

bnatelliorum,é qua Pontifex oriundus, ufita.
ta, Supra infignia diadema Papale, inque de-
cuffim trajectz claves cónfpiciuntur. — Cir-
eum(cript. INNOCENtius XII, PONTifie
catus Maximi Anno IX, ..

Pofterior facies oftendit Portam, intra
quam énubecula radii prodeunt, quibus in-
dicatur, éodem tempore, quo porta aurea
Rom adaperta eft; coelum quoque patere,Circa portam exítat : ANno TUBilei MDCC.

 e
:

2. REBV b Sg

ella ' Bey

Sennen

wad Je Haupk-Fiqur dieser Gedächtnis-6257 Münze stellet für dasPäpstliche Stant-
 Wappen/nemlich bre schwarte Sopfieint guldenen Feld / so das auf Pignatelli,
aus welchem der Papst entsprosscn/zu führen
pflegt : darüber die dreyfache Crone und
Creußweißligende Schlüssel zu sehen. Die
Umschrifft ist : INNOCENuus XII. PON-
Tificarus Maximi Anno IX. Seutíd) : In-
nocen tius oer XII. im aten Jahr seiner
Päpstlichen Beceirung,ie Ru-Figur bildet ab eine Pforte/
in deren Mitte aus einer Wol&gt;en unter-
schiedliche Strahlen gehen/ anzudeuten/ daß
gleicher Weise in der Zeit / da die guldeuePforte zu Nomoffenstehet/auch derHimmel
offensey. UmdiePforte herum E AN-no NBilei MDCC, im TJubel- Jahr

i, Nterea, dum Pontifex Romanus, vel Cardinalis ad hoc munus obeun.daos defignatus in aperienda aurea porta, quz eft in Templo Petri Va«
tic. occupatur;eadern ceremonia in tribus aliis Bafilicis Romz peragi fo-
let, nimirum ad Div. Pauli extra urbem, ad S. Tohannis in Laterano, &amp;
adS.Marix majoris, Pontifex trese facro Cardinalium Collegio, qui id
muneris obeant , denominat, . Hac vice Cardinales Panciaticus, Pam-
philius &amp; Morieoia eligebantur. 0

Oeo der Papsk/ ober der von ihm zu sol&lt;er Verrichtung ernann- te Cardinal mit Eröffnung der guldenen Pforte/an der Variczn-Kir&lt;e zu
St. Perer beschäfftiget ist/ geschiehet eben dergleichen Ceremonie in drew

andern Haupk-Kirc&lt;en der Stadt Rom/ nemlich 1,) bey St. Paul/ ausserhalb
der Stadt/ 2.)bey St, Johann im Larerano, 3.) bey Sr, Maria Maggiore, titib
werden dazu drey aus dem Cardinals-Collegio vom Papst gleichfals ernen“
net, Vor dißinal waren es die Cardinäle Panciarici, Pamphilio und Motrig-
912, ' |

($ Nurnifina



3 Numifinata Hiftorica Anni MDCC.

je
Jof v9B/." 2

 dANN iIVB.M

W SE ; Z 5

Vmifma ergo noftrum inhonorem Car.
N dinalis Panciatici cufum antica füi parte

exhibet portam Bafilice 5, Pauli adhuc
claufam, &amp; figura crucis aurez in medio or-
natam. Add. ab utroque latere: ANNa
V Bilao,Subfcribitur numerus anni MDCC.
&amp; in ambitu? SEDente INNOCENTio XII,
PONIifice MAXimo ANNos IX,

In poftica parte adfünt duo ferpentes fi.
bi ipfis percircultim impliciti, quorum uter-
que caudam depa(cituriInfra illos hec legun-
tur: BANDINVS TIT, S, PANCRATII
$, R. E. PRESB, CARDINALIS PAN.
CIATICVs .CASSINenfium,PROTECtor
APERVIT,

5^
e» Basi &lt;ZE | Dy

4 s (^ m NS

3 TIT. SPANCRATIENSS),
^ g R-E :PRESB F3ZABD-PANCIATICV S(E
NEASSINENZROTES

(oO. UW SS 7WW. WE s
Terre

B
A

"X Bstehende Gedächtnis-Münze/ sy dent
Cardinal Lanciaricizu Ehren gepräget/" stellet dännenherv auf der eten Cite vor die Pforte der Haupt-Kirc&lt;e zu St.

Spaul/ wie senec sugefcblofier und mit dentguldenenCrcußinderMitteversehen.Auf
beeden Seiten stehet: ANNo ]VBileo, im
Jubel-Jahr. Untendie ZährzahlMDCC,Und pbert berum SEDente INNOCENTio
XIL PON 1iice MAXimo ANNes IX. sy
Zeutsch 3 im neundten Jahr der
Dàptilicbenegirunt Innocendi XII.

. Auf derandern Seiten sihet manzwey
Circulweiß ineinander gewundene edaen/derenzede ihren Schwanz in den Viutzdfct und innerhalb derselben diese Worte +
t ándinus Tir, S, Pancratii, S.R;E, Presb, Car=
dinalis Panciaticus, Caflinenfium Prote&amp;tor
aperuit, b. i, Bandinus, Tit, $, Pancrerii,
der 5. Nömischen Kirchen Priester
und Cardinal/ mit dem Zunghmen
Panciätich Prote&amp;or Des Casliner Or;
dens/ bat die Eröffnung getban,

p^ X iis, qux ad Numifmatis anteced, explicationem allata fuerunt, con.En, tres inter Cardinales, à quibus INNOCENTIVS XII, portas tres
reliquas trium Bafilicarum Rom referari voluerat, fuiffe Cardinalem
Pamphilium, cui mandatum; ut Portam auteam Templi S.Toh. in L ate.
rano aperiret. Unde honori ejus fequens numifmaconfecratum. —

y Gil/ tole vorgemeldet/ unter dendreyen Cardinälen/welchePayst 1nno«cenis XI, zur Eröffnung der drey übrigen Pforten an den dreyen
Haupt-Kir&lt;en zu Rom/ ernennet/ fich der Cardinal Pamphilio befuns

den/ welchem aufgetragen war/ die guldene Pforte inder Kir&lt;he S Johanris
in Laterano git eröffnen / als ist gleihermassen demselben zu Ehren die nachge-
seie Medaille ans Lieht kommen,

zacies
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Acies prima oftendit auream Portam Ecsess ftatim nominatze, figura crucis au-
rezin mediopariter infignitam. Additis

lisdem verbis, qug in anteced.numifinaris an-
tica parte occurrunt,difcrimine tantum in eo
fe prodente, quod, cum eadem Porta, quz
nunc àCardinali Pamphilio fub ingreflum
anni Jubilxi aperta,ab codem füb illius finem
iterum claufà fuerit, intra qued tempus Pon.
tifici Innocentio Xil. Clemens XI, fucceffit,
hic duorum Pontificum mentio fiat, Ita
namquefehabentverba: SVB INNOCEN-
TIO XII. ET SVCCESSORE CLEMEN.
TE XI. PONTIFICIBVS MAXIMIS,

Hibenosn
Secünda facies exhibet fertum. oleagi«

num, fupra quod columba ramulum olez
ore tenens , (ad Cardinalis infignia notan-
da) cum inícript. ET PACIS NON ERIT
FINIS, ex Efài. IX. 7, Intra fertum legun-
turifta: BENEDICTVS S. R. E, CARD.
PAMPHILIVS $$, LATERAN. BASILI.
CAE ARCHIPRESBYTER APERVIT EI

x

6
PITE M. &lt;&lt;

 TI LI VS 550
(4 EIEAN* RAS LL 7/34
 TPRESBY 3655

erm ET f) 1.5)
| OTT, 7

ON

DIOJese zeiget auf der einen Seite diegul-
GpadenePforteerstgemeldterKirche / sv
- nicht minder das guldene Creutz itt ber

Mitten hat/ander Seiten die Worte ANNo
JVBlleo , und unten die Jahrzahl MDCC,
DieUmschrifft aber ist indem/ von der nächst
vorhergehenden/ unterschieden/ daß/ dieweilnichtnur die Eröffnung/sondernauchdie zu
End des Jubel-Jahrs exfolgte Schliessung
der Pforte / durch den Cardinal Pamphilio
vollbracht worden/ innerhalb welcher Zeit
Papst Innocentius XIl. geiiorten, und Cle-mens XI. ihm succedirt/ hie zweyer Rüömi-
schen Päpstegedacht wird. . Dann es heisttSub INNOCENTIO XII. &amp; Succeff, CLE«
MENTE XI. Pontificibus Maximis, tnter
NegtrungDapfts Innocenti XII gno
fcínee VTacbfolqere Clementis XI.

Aufder andern Seite präsentirt sich ein
Kranz aus Oelzweigen geflochten / über wel-
&lt;em oben inder Mitte eine Taube mit dem
Oelblat im Munde / sv auf des Cardinals
Wappen zielet/samtderObschrifft:ETPA-
CIS NON ERIT FINIS, und des Srie-
dens wird FeinEnde seypn/aus 133.1,
7. Innerhalb des Kranzes ist dieses zulesen s
BENEDICTVS S.R.E. CARD. PAMPHL
LIVS SS, LATERAN. BASILICAE AR«
CHIPRESBYTER APERVIT ET CLAV-
SIT, Auf Teutsch : Benediäus, Der,
Bömischen Kirchen Cardinal Pam-
philius, Ertzpriester der Saupt-Kir-
cbe im Lacerano, Hat die Dforte der-
selben eröffnet undzuteschlossen.

2T mu
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N adverfa numifmatis hujus. oCtangulparte sculpta et Scala santa, Romz repe
riunda, in qua Percgriniquidam genibus

sursum reptant , alii Vero..adhuc in ima
Parte consiftunt, Ajunt,Scalam hancceolim
in Pilati, Prefidis Judzz , edibus Hierofoly-
mis fuiffe, quam Servator-nofter in paífione
fua. fiepius calcaverit, Graduum nonnulli
(numerantur autem in univerfum viginti
odo) hic &amp; illic notas quasdam fanguinis
Chrifli referre perhibentur, quareclathris
ferreis cuftoditi funt , per quosgenibus nixl
introfpicere poffunt, Neque enim cuiquam
fas eft, nifi genua fübmittenti, hanc fcalam
fuperare: cum hoc pietas in eum exigere vi-
deatur, qui toties in hac fcala lapfuseft, cum
pro nobis per illám furfum deorfum rapere-
tur, Et quamvis admodum moleftum fit;
(calam hancgeniculando tranfire, tamen per
annum Jubilzum fingulis horis magno nu-
mero viri &amp; foeminz, etiam perfonse illuftres,
in illa reperiuntur, ' Credunt porro, Sca-
lam hanc Hierofol ymis à S.Helena Imperato-
ri Conftantino M, Filio miffam, &amp; una cum
aliis bene multis Reliquiis, ut vocant; Romam
in TemplumS,Johannis Lateranenfis adve.
&amp;am, ^ Denique notandum, gradus é mar-
more candido;&amp; fingulos fex fere pedum lon-
gitudineabíolvi, Infineexítat: ROMA.

x. (PF Itdet an dieser achtekigten MünzeSBarbie fo genannte Scalam san&amp;am,
— . oder heilige StiegezuNom/aufwels

Her etliche Pilger kniend hinaufwarts krie-
Hen/ andere aver mit ihren Pilger-Stäben
40h unten beym Anfang derselben besindlich,
&amp;s hat mit dieser Scala santa folgendpe Be-
vandnis. Man gibt vor / es soU die jenige
Stiege seyn/überwelcheChristus in Pilati
Haushmaufgestiegenin seinem Leiden, Auftlichen Stuffen/ derenimallen 28. rtverden/siehet man die Fle&gt;en/wv das Blut
Fhristihmgefallen / deßwegen sie mit einent
zisernen Gerämst verwahret seyn/ wodurch
man kniend hinein siehet. Dann es darsf
diemand / als fniend/über diese Staffeln
ipmmen/ und svlc&lt;es aus Ehrerbietung gezenden/ welcher so offt auf diesen Staffeint
zefallen/ alserumunsertwiliendaselbstauf-
nd EA Eis So beschwehr-ich es min ist/ diese Stiege mit den Knien
zufzund «bzugehen/ sv geschiehet es doch intZubel-Jahr alle Stunde ./ mit ganben
Schaaren/ beedes von Weibern und Män-
iern/ auch höhen Standes-Personen, Es
vird gegiaubet/ diese Staffein seyn von Je-
zusalem aus durch die heilige Helenam, dent
Kayser Constantino M. ihrent Sohn zuge-kbict/ und mit noch viel andern Reliquien
nach Romin die Kirche8.JohannisLateran,

t worden. Ubrigens sind die Staf-eln an sich von weissem Maxmor/ und jede
über 6. Schuh lang, Unter dieser Scala [aa
Ia stehet:Roma.

.Tn averfa parte omnes ille quatuot
porte fanCke , qus anno Jubileo aperiri
confüeverunt, exprimuntur, &amp; ante fingulas
peregrinus quidam ingenua provolutus ad-
paret, Superne Spiritus Sanctus celumbzg
[pecieadeff, Subtus notatur numerus anni
1700.

. B. Seiget bie vier Deilige SDfortett / wel
he im Jubel-Jahr pflegen mit obenbeschrie-
jenen Splennitäten erdfnet zu werden / vor
deren jeder einPilger Fniend zusehen. Obendarüber schwebet der Heil. Geist in Tauben-
Gestalt. Unten stehetdieJahrzahl1700.

Hase: numifmata illa recenfuimus; quz in memoriam Iubilzi fe.1Éculari hoc anno, ab Ecclefia Romana inprimis, celebrati inventa &amp;
exículpta fuerunt. His fubjungere placet fequens , quod honori no-

biliffim:z



Historische Gedächtnis-Münken des 1700, Jahrs, cmi
Hin artis typographicz &amp; recordationi Iubilxi ejusdem quinti dica-
tum elt.

0: Jsher haben wir die jeniae Medaillen recenlirk/ sd auf das/ bey der Römi»«Alden Kirche absonderlich/ in diesem Sxcular-Jahr MDCC einfallende Jubi«
leam, erfunden worden 3 Denen fügen wir anjego bey die nächststehende Ge»
dächtnis-Müng/ welche der edlen Buc&lt;drukerey-Kuntt zu Ehren/und auf der-
feíten jezt eintreffendes fünffres Jubilzum,ansLieht getreiten,

A, n

E

NATVREVAN

7M
^M

p N adver facie Aurora fupra nübes cure
Iu alato, cui Pegaíus (Perfzo &amp; Bellero-

*-phontiquondam adhibitus) junctus eft,
infiftiu; manu dextra fafcem tenens, fini-
[tra flores ante fe fpargens. — In capite Pe-
gafi elucet Phosphorus, In currus antica
parte fedet Gallus &amp; penes eum Sol paulu-um emicat, Quibus omnibus tempus,gra«
tia &amp; utilitas aurorz fignantur, Qus in
ambitu &amp; fübtus adícripta leguntur , jun-
xim legi debent hunc in. modum ; VT
AVRORA MVSIS AMICA SOLEM
SIC TYPOGRAPHIA RENAIVM
EVANGELIVM. (antegreffa.)

Facies avetfa fcopur &amp; fenfurn nuimi-
[iatis ita explicar ARTI TYPOGRA-
PHICAE À JOHANNE"GVTTEN-
BERGIO ARGENTORATI  INVEN-
TAE, AC OPE CONSILIOGVE. JO-
HANNIS FAVSTI MOGVNTIAE ÀN-
NO .MCCCCL, BIBLIIS. LATINIS
AENEO CHARACTERE .IMPRESSIS
PRIMVM VVLGATAE QVINTVM
JVBILAEVM ANNO CHRISTI JVBI-
LAEO MDCC, FELICITER. .CELE-
BRANTI SACRVM. ua

APRTEC
GRAPHIC

C AOL G VT" ENDERGT
, K GENTORATI|INVENTAE
-Qgusnagt Tos gAver» TAE AN-M QCCCIL-

 o xES LA"DENIS.
OH ATTACTERE-
 emmMCA NEAYAÄn GTTEIVBILARO

LE EI
ACRVNLZZA

DHNDzwarsichetnta auf dent Avers
Posyoeffelben Die Auroram, pder die Mor-
. Senröthe/über den Wolcken/ auf einem

zeflügelten/ und niit Dent Pegato Coder Flit-
jel-führenven Pferd/dessen sich voellanb Per-
[eus und Bellerophonsplle bedienet haben)be-
spaüten Wagenstehend/in der rechten Hand
eine brennende Fackel haltend/mit der linken
ber vyr sich hin Blumen ausstreuend, Ober-
zalb demHaupt des Pegali [eychtet der Mor?
yenfterm/ vornen auf dem Wagen p» eitHahn / und hinter demselben lösset sich die
Spvmnein etwas erblicken: welches alles dam
ie Zeit/Aumuth und NußbarkeitderMor-
jenröfhe vorstellen kan. Die Um-und Unter-
ichrifften geboren zusammen/utd lauten alsos
Uraurora Mulis amicaSolem,sictypographia
Renatum Evängelium, Dasist: Gleich?
wie die tllorgentotbe / fo eine
Sreundin der Yiusen und Studi-
renoen iff / unmittelbar vor der
Sonnen Aufgang bergebet t'also
if auch. die Duchdrucerey vorvem wteder-scheitienöen Licht des
i£vangelii Deraedangen.—

Set Revers fübret diese Worte € Arti
Typographice a Johanne Guttenbergio Ar«
gentorati inventz, ac ope confilioque Joan
ais Faufti Moguntiz Anno MCCCCL, Bi-
bliis Latinis neo charactere 1mpreffis pris
mum vulgate,.Quintumfubilguranno
Chrifti Jübileo MDCC, feliciter celebranti
skaerum. Zu Teutsch + Der Buchdru-
&gt;er-Kunsty so. von Jobann Gut»
tenberg zu Straßburg erfunden/
und mit Zülff und Bath Jobaun
Fausiens zu Maynt Ango 145
permitteilt dex mit metallenen LisQ3 teri



22 .. NumifímataHiítorica Anni MDCC.
tern ttedruckten Lateinischen Bibel
3u etfi bebannt vooroen/uno im jue
bel-Jahr Christi 17009, ihr fünfftee
Jubel-Jahr glückselig erreichet/ istdiß zu Ehren gemacht worden.

PRinsqam ad illa numifmata pedem promoveamus , quz in memo-riam certorum eventuum anni hujus fzcularis prodierunt, adque ma-
nis noflras pervenerunt; non incommodum arbitramur fore, fi curiofi
lectoris oculis fubjiciamüs ea , quz honori Principum quorundam dedi-
Cata fuerunt, in quibus numerus quidem anni MDCC. expreffus, nulla
tamen diei vel menfis, veloccafionis nota adjecta,obquamcertusaliquis
locus inter hiflorica anni hujus numifmataillisadfignari poffet, — Ex iis
primum fefe offert fequens. ^

SS wir zu denen jenigen Medaillen fortschreiten / welche auf gewisse BeZErgebenheiten/sv in diesem Sxcular-Jahr vorgefallen/unduns zu Handen
- fkommen find/thr Abschen haben/ ac&lt;ten wir nicht unschiklich zu seyn/ die
jenige noc&lt; vorher dem curieusen Leser vor Augen zustellen und zurecenliren/
welche verschiedenen hohen Häuprern zu unterthänigsten Ehren find gepräget
worden/ und darauf die Jahrzahl MDCC. zwar bemerket/ aber kein Tagoder
Monat/ oder sonst etwas/ um deßwillen man fie an ein gewisses Ort/ unter
denen diß Jahr vorkommenden Gedächtnis-Münzen/rangiren könnte/ ange»
deutet ist, Coon folden num aeíget fid) au evft Nachgesekte,
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A Ntica facies exhibet imaginem Ele&amp;o-Ar: Brandenburgici FRIDERICI III
d. 18. Januarii, anni fequentis r7or,

Ceremoniis maxime folennibus in primum
Boruffiz Regem coronati, ^Infcript, FRI.
DERicusllI,DeiGratiaMARCHioBRAN-
Deburgicus Sacri Romani Imperii Archi.
Camerarius EC ELECTor, |...

SIOJeHaupt-Figur dieser Medaille weisst35) dasBrust-Bild Ihrer Churfürstlichen
Durchleucht zu en de perici HII. sv den 18. Januarii des nächstfolgen-

den 1701, Jahrs mit grossen und höchstdenk-
aur Solennitärenzum ersten KöniginPreussen gefrönet worden. Die Umschrisfst
ift allbie $ FRIDERicus IIL Dei Gratia
MARCHio BRANDeburgicus, Sacri Ro«
mani Imperii. Archi Camerarius ET ELE-
CTor, Sriederich der Dritterienot
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Gottes Gnaden / Markttraf zu
Hrandenburg/ des 5. Bömischen
Beis Erz-Aämmerer und Chur«ür c i.

Aufder NuF-FigyrderMedailleistdie
Thurfürstliche Resident Berlin samt den 4.
dazu gehbrigen Städten/ als Cbiin/ (sv we-
zen der hindurchsliessendenSpree/auchCdUun
mder Spree pflegt benahmset zu werdeny/)Friedrichöwerdt / Friedrichs-Stadt.undDorothecn-Stadt.  Obender stehet.?, Or-naavit&amp;anxit, Erhat sie gezieret und
vermebret. Nemlich/wie zu unterst änge-
"gef with? pomoeriis, edificiis, civibus, ar-
jbus,commerciistmit Sortificattonen/
SBebäuen/ Burtern/ Künsten uno
Zandelschafften; Sintemal unter Ih,
Shurfürstl. Durchl. nummehro Königl. May,
getan Regirung / derv vprermeldte?onigl. und Churfürstl, Nesidenzien/ merk-
jc trweitert/an herrlichen Gebäuen/ zahl?reichen Inwohnern/ Flor der Kunste und
Commercien “fürtrefflich „empor gebracht
worden/ auch nd&lt; immerfort zunehmen,

. Poftica facies reprefentat Berolinum,
[edem Ele&amp;oraletn quatuor alias urbes am-
bitu füó complectentem,Coloniam (à fluvio
Sprea illam petmeante cognomen adeptam)
Friderico-NV'ertham, Friderico-Itadium &amp;
Dorothez-ftadium, .' Infcriptionis verba fic
jungenda veniünt t ORNAVIT ET AV.
XIT POMOERIIS AEDIFICIIS CIVI-
BVS ARTIBVS COMMERCIIS. Siqui-
dem fub feliciffimo Ele&amp;oris;»nunc Repis po»
tentiíTimi, omnium laudes &amp; praeconia füper-
preffi, regimine civitates modo enumerat
maximà incrementa , five multitudinem &amp;
[plendorem zdificiorum,. fivecivium &amp; in-
Colarum copiam, five artium denique &amp;
commerciorum celebritatem fpectes, cepe-
runt, &amp; hodieque capiunt,
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*-Npriore numifmatis hujus parte vidé.
I mus effigiemSeteniffimi EleCtoralisinuricRegii Boruffici Principis, babitu Romano
induti, cum infcript, FRIDericus W'ILHel-
mus D. G, PRINCeps ELecóralis BRAN«
Deburgicus FRIDerici HL. FILIus. || +?

e. t $ som $ ^

SOT biefet Medaille práfetitirt sich das
J346 Brust - Bild des . Durchlenchtigsten--..Chur7änjeßoKöttigl:PreussischenSrön-Prinßen / im Nüömischeit Habit/wit
dieser Umschrifft 1 FRIDericus -WILHel«
mus D, G. PRINCeéps Electóralis BRAN-
Debürgicus, ERIDerici1EFILIus.Spíéz
derich Wilhelm von G3ottes (5na«
oen. / 25ranoenburgifiber bur»
prins / Friederich des Dritren

obn. - ME |

Auf der änderti Seike ist zu schen citt
utiger Adler/aufberSpihen eines höhenFelsen / in seinem Nest sigend / mit den: Gez
dt nad) ber. oben leuchtenden Spnne ge-
chret / uind ausgebreiteten Flügeln. Da
yerimstieheit diese Worke; Latrios jam con:
ipit ignes. Dag iff: xà reat sich schon
in ihm desDatters Geist iae

. &amp;i

zs Sa t9 Ta

y E ... 4

 eer erp QS Ng

, Inalteta cóifpicitut aqaila,in aluffiráe
rupts faftigio ido idfidens ; facie: ad fóleim
convería , &amp; alis expanfís," Tn circuitu le-
guntur verba ; PATRIOS IAM CONCI
PIT IGNES,  Subjicitur : AVGVSTAE
SPEI. Ut indicécur;deSeretüffimi Ptincipis,
Ele&amp;oratus &amp; Regni Haredis prxclará indo.
le &amp; virtucibus heroicis merito fümma &amp;
optimá quavis fperari, |



24. ^NumifmataHiftorica Andi MDCC. -
uve 7 Zuunterstliestmian diezwey Worte? Augu«
IPC [tz fpei, vopmit angeseiget mirb/ oafi man
zie von oes 3:Durdbleucbtigtien Cbut:

Drinsen füvrrefrlicbften (Qualità
ten uno Gemütbs«Daben sich mit
allem Becht die gröste Zoffnung
machenfömne ———

- Berde jeßt recensirte Medaillen sind zu
Berlin durch die künstliche Hand des Rei»mundFalzen geschnitten, als dessen Namesich daranzuerfennengiebt,

/(. Cxterum hoc ipfüm , uti &amp; proxime
antecedens numifma , faberrime fculptum,
artiicem agnofcit Reimundum Falzium,;cu-
jusmonogramma utrinque adparet, |

Pd ZA - c ;
s |/ ,

4

1

| w

|

/4
^

dez

Ntica numifmatis (quod cum fequenti
A pariter à laudati Falzii manu eft) pars

exhibet itnaginem Ele&amp;orís Hanovera-
niarmatam, Infcript, GEORGius LVDoes
vicus DVX BRunívicenfis ET LVNEBVR«
Genfis Sacri Romani Imperii ELedtor,^

. Pofiicà equumLuneburgicum refert,
per saxa &amp; afpera quavis alacriter procur-
rentem, , Infcriptum z NEC'ASPER'A
TERRENT. ' AuGor fortitüdinem, anii

&amp; fidei conftantiam,quemadmodum univer-
fieSereniflime Domus Luneburgicz, ita in-
primis Electoris ipfius , indicare voluit, Sub.
jicitur nota anni MDCC. |

 E

: às, des
i

S&gt;OUf gegenwärtiger Medaille Cso nebst
JIder folgenden gleichfals des geschiten

Falzens Arbeit ist) sihet man im Avers
das Brust-Bild Ihro Churfurstl. Durch»
jeucht zu Hanover/ im Harnisch 3 wie dant
die Umschrifft diese + GEORGius LVDO-
vicus DVX-BRunsvicensis ET LVNEBVR=
Genlis, Sácfi Rom, Imperii ELECTOR,
Georg Lüdwitt / Herzog von
Draunschweig und Lüneburs/des
Zeil. Böm, Beichs Churfürjt.Der Revers zeiget das LüneburgischeNoß/wie es überSteine und. Gesträussigda-
din rennet/ darüber stehet; „Nec alpera ter»rent. Dasist/es läst sich durch nichts/
esseysoschwerundungebahntalses wolle/vonseinem Läuff abschre-
&gt;en. Den tapffern Mut/ und die groß-
müthige Standhafftigkeit/ wie des gesamten
Hochfürstl. Luneburgischen Hauses/also in
[pecie Seiner jekt PARTIE enarDurchleucht zu bemerken, Untenstehet die
TJahrzahl MDCC, U

yita
BewuiW€. :

qoi t OIgu . SPNIH

Eadem
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Een eft hujus nummi , qu prioris facies antica, neque explicatione eget,

'Poftica vero columnam erectam pul.
cherrimamque .oftendit in regione urbibus
&amp; caftellis frequenti pofitam , cum epiera.
phe: IN RECTO DECVS, QuoEleto-
ris emblemate tum recta adminiltratio ju-
ftitiz in terris Electoralibus , tum immota
finceritas &amp; fides, qua Ele&amp;or in Imperium
Germanicum fertur , haud obfcure fignifi.
tatuP, -

SS Medaille erste Seite zeiget aber?55) mal das Brustbild Ihrer Churfürstl.
.  Durfchleucht zu Hannover/ mit vori-
ger Umschrift. ^ " .

Die audere Seite aber eine gerade schb?he Säule/ so auf einem breiten Fundament
mitten in einer mit Städten und Sc&lt;hlds-
sern angebauten Landschafft zu sehen / und
diese Beyschrifftfüet : In recto Decus,Mit welcher/als sonst auch von dem Durch-
jeuchtigsten Churfürsten erwählten/ Devisetheils die sorgfältige ZandhabungderGerechtigkeit/in den Churfürst»
lichen Landen / theils die terade
Aufrichtiateit unb Creue/fo broCburfürvftl. 3Durdylencbtigfeit ges
gen das qefamte Ceutftbe eub
Lratteri/ angedeutet ist. |

w— QUEM, cx
- /' DRO PORTA HIM„/PVBLICAIN20

. SATRAM EREOTA
i[ BEIRENISS:DVCVJISIBRYN)SVIIC:DY NEB-WQI IF ENIB:

SVSIPICIO SyIB INI'TIVA
ANNI VILLE

UCDECUDCC:CATU:TAN:
E ONPIE XCONSECRA;

PERDE DZK
&lt;=

Vmifmatis hujus ; quod inftituto Sere.IN sifimoram Ducum Luneburgenfium
Rudolphi Augufti &amp; Antonii Ulrici, in

memoriam inaugurationis nov: zdis facr
Guelpherbytanz, ipfis Calendis Januarii hu-
jus anni MDCC, faclz, cufurn eft , facies
anteriot Aedem fàcram recens exílrus
&amp;am oftendit, in cujus faftigio equus fali-
ens Ducum infigne'adparet. — Subtus legi-
tur: SS/TRINITATL  Perigraphe de-
famta eft € Gene X XIIX. 17, , HEIC

DO.

GOZJese Medaille/ soquf Verordnung derDurchleuchtigsten LuneburgischenHer-
. . zvge Rudolph Augusts und Anton-Uls
ichs / bey "Einweihung der neuen Kirche itt
Wolffenbüttel/(so den 1. Jatn,dieses MDCC,
Jahrs geschehen/?zum Andenken geschlagen
worden/zeiget auf dem Aversdie Kirche/ Und
darauf ober anstatt der Fahne ein sprin-
gendes Roß/ so das gewöhnlicheDerzogli-He Wappen, Darunter stehet88.Trinitati,
derZeiligen DreyfaltigkeitzuEh»tén,?



26 | . "Numifmata Hiftorica Anni MDCC.
DOMVS DEI ET PORTA COELI, Quo ren,) Darüber aber aus dent x. Buch Mo-
lemmate alias, notante Cl, Au&amp;ore Observa- sis die Worte : HEIC DOMVS DEI ET
tionum Hamburgensium (der Hamburg.Re PORTA COELI, Gen. 28, 17. (Zier ist
marques) in hnjus numismatis recensione, aicbte anbters/oenn Gottes »aus/Pontifices Romani Julius Ill, 1550. Grego bie ilt die Pforte des xSimmels.)
rius XIII, 1 975 Clemens KX. 1675. i8 nUmir Welche Worte sonst / wie der Herx Au&amp;or
finatibus, Jubilzi temporefculptis, ufi funt; der Hamburgischen Remarques, bey Recenli-
quibus Innocenti KT, süpra Nam. XL 3 vungbiefer Medaille/ erwähnet/die Päpste
nobis explanatus nummus adjungi potett, Julius IIL 1550. Gregorius XIIL 1575. Cle“

mens X, 157 5. dentenPapsts Innocenti XI1,
oben recenlirfe Medaille beyzufügenist/dauf
ihren Jubel-Müngengebrauchet. .—

Aufderandern Site stehet dieSchrifft:O, M, DEO PORTA HAEC PVBLICA
IN AEDEM SACRAM ERECTA SERE-
NISS, DVCVM BRVNSVIC. LVNEB,
W'/OLFFENB. AVSPICIO SVB INITE
VM .ANNI JVBILAEE MDCC. KAL,
JAN. PIE CONSECRABATVR. F.F. 2i
Teutsch: Dem azUmächtigen GOtt
zu Ehren ward diese neu aufge

führte Rirche auf Anordnung derurchleuchtigsien Serzotge zu
Braunschweig / Lüneburg und
Wolfrjenbuttel im Anfang des Ju»bel-Jahrs 1760.amersien Janugrit
gottselig eingeweibet, v

Faciei pofterioris inferiptiofequens eft;Optimo Maximo DEO POR TA HAEC PV.
BLICA IN AEDEM SACRAM ERECTA
SERENISS, DVCVM BRVNSVIC, LV.
NEB, W/OLFFENB, AVSPICIO SVB
INITIVM ANNL IVBILAEI MDCC,
FAL JAN. PIE CONSECRABATVR.

(^ Alendarium Julianum feculati hoc anno correctum&amp; confenfu Sta.Cus Sacri Romani Imperii'Evangelicorum,incomitiisRatisponen-
fibus congregatorurm, Faftos emendatos introductos ; ita ut praetermif?
fis decem integris diebus, poft decimum octavum Februarii flatim pri-
mus Martii numeraretur , fupra in recenfione Nummi V. indicatum eft,
Sequuntur jar diverfi moduli numifmata, in memoriam tantz rei fcul-
pta.
ANZ massen in diesem 8xcular-Jahr der bißhero übliche alte JulianischedA Calender verbessert / und mit Beystimmung der gesamten / auf dem

Reichs- Tag zu Regenspurg versammleten / Evangelis&lt;en Stände des
H. Römischen Reichs / der verbesserte Calender eingeführet/ und mit Auslass
sung 10, gangker Tag/nac&lt; dem 18, Februarü dieses Jahrs alsosort der erste
Martius gezeblet worden/ ist oben schön bey derV,Medaillegedacht, Jegt fol-
gen unterschiedliche Medaillen / so zum Gedächtnis dieses grossen und höchst»
merkwürdigen Werks/ sind geschlagen orbem,^ 4

^

FE

Averfa
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AVeríapars exhibet Zodiacum cum XII.
A ses fuis, quz iterum in ro. 20. 30.par-

5 tes fivegradusdivifaconfpiciuntur, In
hoc Zodiaco gradui pifcium decimo appenfa
eft tabellaemendationem ftyli,quem vecant,
Juliani oftendens, qua nimirum factum, ut
Sole decimum Pifcium gradum fignante poft
XHX,Februar. proxime fequens dies primus
Martii diceretur &amp; haberetur; quemadmo-
dum in veteri, ficetíam in novo Calendario,
Perigraphe ex Virgil. Bucol,Eclog.4. hec eft:
IVSTVS AB INTEGRO NVMERORVM
NASCITVR ORDO,

In adverfá parte Genius globum coele-
(lem fafcia appenfum circumagere videtur,
ex antiquorum Ecclefie Patrum. &amp; Philofo»
phorum fententia , credentium ,fphzerarum
soeleftium fingulas ab Intelligentia nefcio
qua agi &amp; moveri, ita ut extrema earum, to»
tum firmamentum ftellarum fixarurn com-
plectens, centum annis demum elapfis (fic
Aftronomis veteribus vifum, hodie brevius
temporis fpatium requiri compertum habe-
mus) perunicum Zodiaci gradum promo-
veatur: qui motus in numiftnate noftro nu-
merisRomanis X, XX, XXX. indicatur, Re-
&amp;ius forfan perangelum feu genium Virtus
divina motrix intelligi poffet, qua pro arbi-
trio fuo efficaciffimo tempus tempori fucce-
dere, &amp; jam noftra hac ztate feculum no«
vum, cujus litera C index eft, feliciquod fpe-
ramus, aufpicio nafci faciat, In ambitu le-
guntur. ifta: ET REDIT IN ORBEM
COELI MENSVRA PER.ORAS. — ..

?

THL^ =&gt;

FM As die hierobenstehende betrisst/ sv istMg y; AN auf der einen Seite zusehen der Thier-
freiß/welcher inseine x2. Zeichen/ und

edes Zeichen in 10,20. 30,Theil vder gradus
Augetbeilet ist: An diesem Thierkreiß vder
7odiacoist bey dem 10,Grad der Fische ange
unden ein Schild oder Täfelein/worinnen
„ie VerbesserungdesJuliamischenStylivor
Augen geleget wird/nemlich alsot Daßnach
vem 18. Fehruarit/da die Sonn im 16.Gr«d
der Fische besdlich/ der nachst darauf fob
zende Tag/der erste Tag des Monats Martitmalten Calender/wieim neuen/heissen spie,Die Umschrifft ist genommen aus Virgil.BV-
COL.Eclog.4. Juftus ab integroNumerorum
aascirur ordo, ZuTeutsch:LTun hebt man
zn die Jahre und Tate in richtiger
Ordnung zu zählen.

. Auf der andern Seite ist zuschen/wie
zin Genius pder Engeldie gestirnteHimmels-
Fugelgleichsam in einem Band, schwebendzerum drehet/nach der alten Kir&lt;hen-Vätter
ind Philolophorum Meinung/alswürden
die himmlischen Sphxren / jede voneiner be-ondernIntelligentiaregiretundbeweget/des
en äusserste Sphxra, das ganße Firmament
er Fir-Sterne in sich begreisfend / in 100;
ZahrenachderaltenAltronomorumMei-
ung / jehobefindet sichs inwenigerer Zeit)
ateinen Grad im Spie forfrude/wel-He Bewegung durch die Römische Zahlen
KX, XX, XXX. bedeutet wird. Noch besser
wberkönte durch den Engel die Göttliche ail»
'ewegende Krafft verstanden werden / wieteselbenach ihrem allwurkenden Willen eine
Zeit nach der andern hervorfommen/und al-
» auchjeßt einneues Seculum wit der obste-
enden Zah! Cerscheinen/und durch ihrenSegen verhoffentlich glücflich wieder anfan-
zenlasse- Die Umschrifftlautet wiefolgett
Ec redit in Orbem Coeli menfura per oras,
Teutsch: So wird des Himmels
und der Sternen Lausf durchge»
bends wol abgemessen.

TD 2
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Ntica numifmatis facies exhibet effigi-
A essei Ducis Saxo- Gothani,

 * Friderici, Elephanto, Ordinis regii Da-
nici infigni, ornati. loferibitur: FRIDERI.
CVS Dei Gratia DVX SAXOniz , Juliaci,
Clivie, Montium ,. Angrie ET W/e(tpha.
liz. Sub icone nomen W/ermuthii , periti
numifmatum Sculptoris Gothani exprimi-
IUE set

ioc Haupt-Figur an dieser MedailleSpführet das Brust-Bild Ihro Hoch-
 Fürstlichen Durchleucht Herzog Frides-eichs von Sachsen-Gytha/mitdem Köni-

zlichen Dänischen Nitter-Ordens-Zeichen/
dem Elephanten, Die Umschrifft ist: FRi«
ZERICVS D. G. DVX SAX, J. C. M.
4. &amp; W. Friederichvon GOttes
(Bnaben/ Herzog zu Sachsen/JIü-
lich/ Cleve/ Berg/Enggern und
Westphalen. Unter dem Brust-Bild
tehet Wermuth, der Nahme des schon offt
Tuin und berühmten Medailleurs zuSptba. v.a
 Ander Ruc-Figur präsentirt sich in der

Datte ein Globus coelelitis,vder Himntels»
Kugel/ worauf der Zodiacus, und bey dessen
Anfang in dem Zeichen der Fisch die Sonne/
mubrigen aber um den Zodiacum oben und
inten die mancherley Sternbilder oder Alte
ismi zu sehen. Um diesen Globum- stehen
ings herum die nachfolgenden Worte : 5A-
ORI ROMani IMPeri -STATVVM. EV.
ANGELICORVM LIBERTAS, AVCTO-
RITASQue ASSERTA. EMENDAToADSOLIS CVRSVM CALENDARIO Anno
JVBILEO &amp; SJECVLARI Xo (decimo)
SEPTIMO, FRIDERICI DVCIS SAXO-
NIA SETO KEIN: INEVN-TE. ZuZeutsch: Des Zeiligten B6-
mischen Reichs TvangelischerStände Freybeit und Auctoritätwurde gerettet/ durch dienach der
Sonnen Lauff angestellte Calen-
der»Derbesserung / im Jubel-und
Sxcular-Jabr 1700, da Friederich
Seen zu Sachsen das siebendeghrseiner Begierungantratt,

In poftice medio eft. globus cceleftis
afterifmis notatus cum Zodiaco , in cujus
initio Signum Piftium confpicitur, quod Sol
implet. Circumcirca leguntur fequentia:
SACRI ROMmani IMPerii STATVVM
EVANGELICORVM LIBERTAS AV.
CTORITASQue ASSERTÀ. |. EMENDA.
To AD SOLIS CVRSVM CALENDA-
RIO Anno JVBILAEO ET SAECVLA.
RI Xo (decimo) FRIDERICI DVCISSA-

STAR SEPTIMI KEGIMINIS  INE-

Mne-
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g Nemohici hujus nummi facies altera
'in fui medio fiftit altare cum infcri-

* - * ptione: Deo Optimo Maximo ET ME-
Morie PACIS . VNIVERSalis . Sacrum
MDCG, In altari ignis accenfus lucet; cu-
jus flamma colum , nofnine divino. nota-
tum, petit, Superneduo angeli moventuf,
fchedulas tenentes, quarum uni PAX GAL.
Lica , alteri PAX 'TVRCica inícripta legi-
tur. Perigraphe, qua Chronoftichon anni
MDCC. continetur,jam olim,in folenni Pa-
cis promulgatione anno MDCL, ultima
tantum voce mutata, adhibitafuit, ltavero
fs habet : MacNas FERTE DEo GRA»
TES PRO PACE RECEPTA. HuicHexa:
metro jungendus Pentamerer infra pofitus:
DVPLA-PERPETVAM REDDAT V.
TRAMQVE TRIAS. In fine eft Chrono-
ftichon Germanicum, Juftitiam Monumenti
Euchariflici hujus indicans, cumSculptoris
Martini Brunneri Monegrammare, 2

X Altera facies exhibet effigiem Jani;ba:
fi quadratz impofitám, in qua defignantur
dies , qui mutationis inchoate terminum
proxime antegrefTi, &amp; à quibus ipfa mutatio
initium fümfit , nimirum FEBR, 1700.. 16
dies Veneris, 17. diesSaturni. JE dies Solis.MART.1, diesLunz,2. dies Martis, 5.dies
Mercurii. 4, dies Jovis, Superne confpiciun-

ur

M
m

4700."

sm.
"Tal .

URPEVS
rag.
*NSTAG.

mITTWÜOH
DONXRSTAG,

)
DOUf der einenSeite dieser Gedächtnis-324-Münze sihet man in der Mitte einen

Altar/an welchem diese Worte sch en:Deo Optimo Maximo ET MEMorig PACIS
VNIVERSalis Sacrum MDCC. Demall-
nächtigen GOTT zu Ebren/ und
zum Gedächtnis des aligemeinen
yriedens / im "Jahr MDCC. Oben
1uf dem Altar ist ein Feuer angezündet/desz
en Flamme gen Himmel steiget/än welchem
der Nahme (HOktes erscheinet. Auf der ei-
zen Seitehglt ein fliegender Engel ein Band
nit diesen Worten : PAX GALLica,
yriedemit Franc&gt;reich. Auf der an-
dern ein anderergleichfalls in einem Band
PAX .TVRCicaa Sriede mitdemLürfen. DieUmschrifft/svdasChrono
tichon ypH 1700. in sich beareifft/und mit ei»ner kleinen Veränderung schon ehmals bey
dem An,1650. geschehenen Friedens-Schluß
zebraucht worden/ist dieses MAGNAS FER»
TE DEO GRATES PRO PACE RE=

Cepra. StattetGOtt dem Aller»höchsten grossen Dank ab/daßEr
den Frieden wiederum beschehret,.
Und unter solchem Hexamerro stehet näch»
folgender Pentameter : DVPLA-PERPE«
TVAM REDDAT V IE TRIAS,das ist derDrey-LEinige GOtt gebe/
daß der gedoppelte Fried mög im-
merwährend seyn, Zuunterst ist aber»
mal ein Chronosftichon : GERECHTES
LoBOPFFR= DDANKM anL. Mit dem
Nahnen MB. (Martin Brunner, so die Me»
daille gegrabet) —— D

Die andere Seite zeiget des sani Bild-
nis aufeinenm viere&gt;igten Monument / att
welchem die nächstett Tage / welehe vor demTermin der geschehenen Aenderungsind her-
gegangen/ und mit deren sieihren Anfang ge-
nommen hat/ dergestalt verzeichnet: LEBK.
1760, 16. FREYTAG, 17, SONNABEND.
18,5SONNTAG, MARTIVS, 1,.MONTAG,

ja | 2, DIEN



20  Numifmatà Hiítorica Anni MDCC.
tur Sol &amp; Luna, duobus Hexametris, qui-  2.DIENSTAG, j;.MITTW/OCH. 4.DON-
bus iterum breve Chronoftichon inclufam |NERSTAG.9fufbepbé Gite frovoeben eof
eft, circum circa pofitiss ANNO Qvo MEN- andMond/und obenherum zwey Hexametri,
Dar CORRECTAE » IPSABQVE CA- 1 deren ersten abermal das Chronostichon

“ Er : "a QYE ftefet : ANNO. Qvo MENDAE Con-

ipis PASTOR&amp; CHRIST NA ACTA AARE CALENDA Fi.-Subj | |

Chronoftichon , idque Germanicum ; 9TORVM A CHRISTO NATO 5VM CV-
GEENDERTEN CALENDERS DENK» 3VS ZT 1870. Welches sv viel gesagt ists
ZAHL. h.e. numerus memorialis Fastorum Indem Jabrnach ChristiGeburt/emendatorum, — Sigla monogrammatis Da oie Calen er-Ver esseruntg ge“monetarium notant Georgium Fridericum scDeben/sey dieser Denk-Pfennit
Nürnbergerum ^-^———— geschlaten worden, : Unten ift. nod)

eit Chronostichon in teufscher Sprach die-
seöLauts8GEENDERTENCALENDERS
DErNnNKZAHL. Undder NahntedesMünz-
meisters G, PF, N, Georg Friedrich Nurn»
berger,

(C Vpraadnotatum fuit, &amp; numifmata aliquot à nobis explanata edocue-Grunt, annum Christi MDCC. ab aliquibus pro novi Sxculi initio, ab
aliis pro fine decimi feptimi habitum. — Nos controverfiam illam no-
flram non facimus, &amp; pro utraque fententia cüfos nummosoperihuic
inferere zquum judicamus. Interim ad certamen illud exortum acce-
dente Faftorum emendatione fequens numifma prodiit. EE

85 ist oben allbereit gedacht/undaus verschiedenen von uns recensirken!Gedächtnis-Münzen zu ersehen/daß das Jahr Christi MDCC von eini-
gen für einen Anfang des neuen Seculi, von andern aber für einen Beschluß des
alten/ angesehenundgehaltenworden.GleichwiewirnununsersOrtsin
sol&lt;en Streit uns nic&lt;t mengen / und beede Partheyen nicht zu offendiren/
die auf beyderley Meinung eingerichtete Medaillen diesem Werk einverleibet :
Also stellet uns svl&lt; entstandenen Zwist/bey Getegenheit der mit dem Calen»
der vorgefallenen Aenderung/die nähsistehende Medaille vor Augen,
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- Anus &amp; nubibus protenditur tabu.
lam tenens, cui infcriptum german,
verbesserter Calender auf das Jahr

1I7C0, i. &amp; Fasti corredti anno 1700. Liplx,
Perigraghe germ, sonat : Ach was erlebe
matt 1 Lat, Deus bone; in que nosrefervafti

teme

SAD Arandie eineSeitepräsentirt eine ausQiberWolkenherfürgehendeHand/fo
einte Tafel hält/daraufdiese Worte:

Verbesserter Calender guf das
Jahr 1700, Seipsiq. Die Umfrifft
beift s.ACH. WAS ERLEBET MAN.

m s Unten
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tempora? infra legitrur: Ende des XVI. Se» Unten stehet 3 ENDE DES KVIT, SEs
tuli, FinisSeculi XVII, B CVLI, . lu

Parsreliqua nummi denuo oftendit ma» Die ändere Seite führet wieder eine
numénubibus prodeuntem cum tabella;cu- Hand/ so aus den Wolken (doch der vorigen
jus infcriptio eadem eft, quz in priori facie, 3egenüber) gehet/und eine Tafel hält/daran
nii quod numerus anni 1701.adjiciatur. In zu lesen : Verbesserter Talender auf
eno at; undwas wirds künfftigwer- 5 35 Jahr 1701. Leipzig. - Die Un-
den ? h.e. quid porro nobiscum fiet? Infra: Kbniffit: VND WIE WIRDS KVNF-
Sfnfang be XVIIL Seculi , Initium Seculi xh G WERDEN Unteit 3 ANFANG
XVIII, Margodeniqueista haber:GOtt XVIil SECVLI Dir Nandschrifftwirds wol machen/Bene faciet Deus DES XVII xi + Df

lautetalsot GOTT WIRDS WOL MA-
CHEN,

. Nno Chrifli 1696. Afof, urbis Turcarum imperiofubjecta ,ad PonsÁ tum Euxinum fita, à Mofchis expugnata , ejusque pollellio per in
ducias tricennales hoc ipfo anno 1700. cum Turcis initas confirmata
fuit. Unde fequens numifma, ^.

SEM Jahr Christi 1696. wurde Asof / eine Türbische an bem fdwareat 539rcer gelegene &amp;tabt/von ben SXofcewitern erobert/ unb in bem BB Zahr17009. mit dem Türken geschlössenen dreyssigjährigen Stillstand find die Moß
cowiter auch in deren Besitz gelassen worden» Darauf kam: folgende Me»
daille ans Licht,

N

x. — HESXeSE Ti TAUONCARBAQUY FP4
mOACE 17.028

[ ) Rior facies oftendit imaginem aureatam
Imperatoris Moftoviz, cum epigraphe :

 L| PETRVS ALEXIENVITZ , Magnus
Dux MOSCOVis.

Pofterior eundem fedenter repr&amp;fens
tàt,.ante quem in genua provolutà &amp; coro-
na murali infignita mulier urbem Asof in
dicat, quam catenis vincam Mars, Trophze
um Turcicum tenens ; Magno Duci offert,
Caterum indücig ante memoratz Pacis ima:
gine , qud transactionis exernplar Mapno
Duci tradit, fimulque genua fübmittehsA-
[ofium erigere videtur; fignificantur, Ine
ftiptum * QVA VICIT. VICTOS PRO»
TEGIT ILLE MANY, Claudian,

 oo 7 7
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A, ZE Tellet für das mit eittem Lorbeerkranz. NS Befrbnte SBilbii8 Cobro Sarikberr
Majestät in Moscau / mit der Umschrifftt
PETRVS ALEXIEWITZ, M.D. TZAR.
M. D. MOSG. - NM

B. Bildet ab durch dasfibende Bild Ih-rv Tzarische Majestät / und burd) das vor
ihm auf bet Knien ligende/und mit einey
Stadt-Crongezierete/ die Stadt Asof/wel-
&lt;hevoindein Kriegs. Opti Mars ( derindenArmein Türkisches Trophxum hält) an ei-
ner Kette/als eine Uberwundene/Ihro Tza-
rischen Mazestät zugeführet wird / indeß Det
pbgemeldte Stillstand durch das dabey ste-
hende Friedens-Bild Gwelches/ nachdem es
ZIhro Tzarischen Mai. den Friedens-Schluß
übergeben/.dem aufden Knienligenden Asvf
wiederum empor und aufhilfft) angedeutetist/mit der Umschrifft4 Qua yicit vittos,pros«
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+. .-. Numismata Historica Anni MDCC. |

tegit ille manu, Claud, Statt zu Teutsch alss
gegeben Werben: |er durch seine Macht und Hand
Sieget über Stadt und Land/Schützt guch ie/so überwundenindgefangen und gebunden.Die UnterschrifftistdiesesVidaAlolMo»
this 1696. fata conceslaque Pace,Anno
170% ZuTeutsch: Asofvon den Moßcowitern erobert Anno 1696. un
durch den Frieden bestättigt, Ann0OQ.

. Subfetribitur : VIC'TA ASOF MO.
SCHIS MDCXCVI. FACTA CONCES-
SAQVE PACE ANNO MDCC,

Pponun Chriflianus V. Daniz Rex d.25.Augufli, Anno 169. repi-
L minis 29. vivis exceffiffet, eique Fridericus1V. filius, qui nunc pater-

nis regnis prze[l, fucceffiffet, regis novi inauguratio demum fiebat d. 15.
Apis anni 1700. Cujus honori &amp; memoriz fequens Numifma dedica-atur.

Seas der König in Dänemark Christianus V. Anno 1699, den 25, Ait» vy gusti/ im 29, Jahr seiner Regierung/ mit Tödabgangen/ und darauf dess
sen Kron“Prinz/ Fridericus IV, als jegt regierende Königliche Majestät / den
Thron bestiegen/ gieng erst in diesem 1700, Jahr/den 15. April/ die Krönung
konn Röniges vorfi / auf welche dann die folgende Medaille ans Licht

j3,

Verfa quidem pars otnata eft effigieno:A iss: , cum infeript, FRIDERICVS
IV, Dei Gratia DANie &amp; NORN/e-

zie VANDalerum GOTHorum REX,

Adverfa bain habet, literis F. 4, (Frides
ricus IV.) notatam, cui corona; fceptrum
gladius&amp;pomumImperii impofita fünt, Su
pra adparet nomen Jehovz radiis cinctum,
infcriptio :: QVI DEDIT PROTEGET,nfra

ExSOUf beret erftet Seite sich prüfentiret
:das Bildnis Ihro Königl. Mazestät/
mitderUmschrifft:FRIDERICVSIV.

D. G. DANie &amp; NORNV'egie VANDalo-
rim GOThorum REX. Iriederich der
[V. von Gottes Gngden / in Däne-
mart und YTorwegen/der Wenden
and GothenKönig. . .

- „Auf der andern Seite aber istzu sehen
eitt Piedestal, an welchem F.4. (Fridericus 4.)
dben darauf lieget die Crone/ Scepter/De-
gen und Reichs-Apffel/ und darüber sehova
mit Strahlen umgeben, Die Umschrifftistul



Historische Gedachtnis-Münken des 1700, Jahrs. 33
Infra notatur dies coronationis, qui, ut dixi« Qui dedit, proteget , Oetsie £&amp;tetteben/
mus, erat d, 1j, April, 1700. : wird fieatcb beftbütsen. — Unten to^

bet: D. un&amp;, XV. April MDCC,"das ist/
am Saglbuntgs » (oder Crönungs-
Tag) den 15, April 1709, 7

&amp;MÜV

9

gyRaterillud, quod modo recenfüimus,
pus minoris moduli numisma in me»

Z moriam coronationis Regis Danix Fri«
derici IV. cufüm fuit, priori per omnia fimi-
le, nifi quod in bafi monogramma Regis
(F. 4.) &amp; in fine dies inaugurationis omitta-
tur, annus vero 1700, expreffusfit, ——— -
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T) Artem anticam numifinatis hujus im-
pletGyrgatbus &amp; Curotrophium Lipfiz

- recens exítructum, plurimis iisque fpa-
tiofis conclavibus , nec non fornicibus fub
terraneis abundans, ftructura etiam &amp; facie.
externa, (quemadmodum conípedus often»
dit) fatis fplendidum: ad quod opus perfi-
ciendum, aliquót in pauperum gratiam nu*
per institutz sortitiones (Armen $Berfpfute
get) nec non'ergaltulo füburbano deftinati
reditus impendebantur.Perigraphe fic habet
EMENDO PRAVOS ALO MVLTOS IN-
STRVO CAVTOS, Subícribitur; GYRGA-
THVS ET CVROTROPHIVM LIPSIAE
EXTRVCTVM MENSE MAIO MDCC,

. Poftica Pars oftendit Charitatem, mu-
liebri forma confpicuam; quz manu finiftra

mar-

X Ehst der vorhergehenden Medaille ist
noch eine etwas kleinere / eben auch auf
diese Königl, Krönung geschlagen wor?

zen / welche der vorigen fast in allen gleich/
wsser/daß an den Piedestal F, 4. und untenin
dem Abschnitt der Tg der Krönung aussenzelassen/ statt dessen aber die Jahrzahl 1700,
Jescket ist. .

ku
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„wlJa lldM Ym 8j /"74WÜRTH,
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X

is dent Avers pder der Haupt-FigurjeagodieserGedächtnis-Münzefiebetmam
das zu Leipzig erbaute grosse und schö-ieneue Zucht-und Waysen-Hauß/so voninz

ien mit vielen Gemächern und Behältnis-
1/wie auch unter der Erden mit stattli-
yen Gewylbern/ und von aussen Gwiedann
ex Angenschein an dieser Medaille aus-
veisst) sehr ansehtülich und hoch aufgebauet/
gzu nicht nur die Gelder vonbisSherigen Ar-
nen Verlofungen / sondern auch die zuem sonst vor dem Thor gelegenen kleinen
Zuchthaus gewidniete Einfünffte angewen-
vef worden. DieUmschrifft ist t Emendo
Pravos,» Alo Multas , Instruo Cuntos, zu
Teutsch: Die Bösen werden bie qe
bessert/ viele unterbhalten/ allesamt
aber unterrichtet und &amp;gezoten,
Jüten stehet : Gyrgathus &amp; Curotrophium
Lipfie extructum , Menfe Majo MDCC.
Das zu Leipzig im Monat Tay
1700. neuerbgute Zucht-und Way-
(naue. „a

DerRevers stellet für die Liebe / vder
Wolthätigkeit/in Gestalt einer Weibs-Per-vy



24  — NumiímataHiftorica Anni M DCC,
marfüpium plenum cum veftimentis qui» svn/ welche in der linfen Hand einen vollet
busdam tenet.. Ante eam utriusque sexus Beutel samt einigen Kleidern hält / da vor
pauperes, nudi &amp; veftiti videntur, parsftan- — Derfelber theils nacfigte / theils befleidete
tes, pars genua lübmittentes, manusque ex: Manns-und Weibs-Personenknien oderste
tendéntes, Dextra manus mulieris in ces- hen/ und ire Hände ausstreen. Mit der
lum elevatur, &amp; quo manns alia protenditur. rechfenHandweisst diese eivs-Person nachcornu copiz effündens, unde flores dec: der Hbhe/ in welcher eine Hand / aus der
dunt, &amp; ab infäntibus nonnullis cupide ex Wolfen herfürgehend/ ein sv genanntes cor»
cipiantur. In circuitu extat : DATE ET nu copix oder Horn des Mes halt /DABITVR VOBIS. ex Luc,VL38. Subrus- ausdem verschiedene Bluhmenherab fallen/
AMPLISSIMIS CVRATORIBVS D.D, D. nach denen gleichfalls einige unten her beeCHRIST, WERMVTE MDC findliche Kinder ihre Hände empor halten.

Die Umschrifft heistt Date &amp; dabitur vobis,
gebet / so wird euch gegeben / ausUC. 5. 38. litem ber aber $ Ampliffimis
Curatoribus D. D, D. Chrift, W/ermuth,
MDCC. Den Sochansehnlichen
Seren Pflegern (des gedachten
Sucbt«uno YDayfeno^aufee) voro»
met und dediciret dieses Christian
Wermuth/ 1700, |

C hoc eodem anno 1700, etiam Francofurti ad Moenum Ptocho-trophium optimis inflitutis ornatum zdificatum effet, fequens, prio-
ri non abfimile, numifma publicam lucem adfpexit.

IN Eilen in eben diesem 1700. Jahr nac&lt; Christi Geburt auch in der berühm»SkalenStadtFrankfurtamMaynein schr wol eingerichtetes Armen-Haus
erbauet worden/ fo hat solc&lt;es niht weniger zu dieser Münze/ sv wir um der
Aehnlichkeit wegen der Letterecenlirten mit beyfügen wollen/ Anlaß gegeben,

[5/v
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Wee, ;
R P oium
SEPT. TROPHIVAS
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Acies anterior ipfum Francofürtenfe re
F cens exftructum Ptochotrophium often

dit, füpra quod aquila coronatá (urbis
infigne) movetur. Infcriptum : FOVET
STOVE TVETVR, In finelegitur; PTO.CHOTROPHIVM FRANCOFVRTI AD
MOENVM,

Facies posterior eadem eft cum proxi.
me antecedentis nummi poftica facie,

*

[srs
15 ?Aa

B m

EN zie vec

We. noyS AMIPILTCO ATORUNZ,M8t. MUT
&gt;. ILDCOCUL,

&amp;gpo Cre Daupt/ Sigur seiqet bead) bag23 Francfurtische neu-erbaute Armen-
. . Daus ansich selbst/ über welchem oben
in der Höhe der geerönte Adler/(den dieStadt im Wappenführet/) nebst dieser Ums-schrifft zu schen; Fovet arque tuetur. Das
ist/ unter demSchutz diesesAdlers
wird dieses ArmenZ3aus verpfle»
ger nd im Stand ggehälten, Untentehef : Ptochotrophium Francofurti ad
Monum;oa8 2Itmeno^oussüStanbo
futtamYlayn. — ^ ^

Die Ruck-Figtr ist allerdings/wie dex
Revers in der nächstvorhergehenden Me-ale c-

Vitime:
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VLimo Maji anni hujus Nuptiae Sereniffimi Principis Friderici Hxre-dis Haffjz cum Serenitlima Pfincipe Electorali Brandeburgica Ly.
do-vica Dorotbea Sopbia Berolini celebrabantur , quarum honori varia nu»
mifmata confecrata fuerunt. | =

PIE 31. Mai dieses Jahrs wurde das Hochfürstliche Beylager des Durch»$2 leuchtigsten Fürsten und Herrn Friederich / Erb-Prinzen von Hessen-
Cassel/ mit der Durc&lt;hleuchtigsten Chur-Prinzessin von Brandenburg/ Kudo»
vica Dorothea Sophig/zuBerlinvollzogen/undsahe man auf diese Hoch“
fürstl, Bermählung verschiedene Gedächtms-Müngen zuin Vorschein kommen,

HA
„Sr
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&gt;

M X
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.g Vjus, quod primum fe nobis offert,an-His facies cögnationem Neonympho-
rum serto inclusam monstrat'; in quo

etiam clypei nominibus infigniti &amp; superius
pileis. Ele&amp;oralibus: Ducalibusque ornati
confpiciuntur, In imo, quod medium loe
eum occupat, exftat : GEORGIVS W/IL-
HELMVS ELECTOR BRANDEBVRGI-
CVS : in fequenti, àd dextrum latus afcen-
dendo: FRIDERICVS N7 ILHELMVS
MAGNVS ELECTOR BRANDEBVRGI-
CVS ; in tertio: FRIDERICVS HI. ELE»
CTOR BRANDEBVRGIOVS, '. Tandem
iafümmo : LVDOVICA DOROTHEA
SOPHIA : MARCHIONISSA|BRANDE-
BVRGICA, Si ad fini(trum latus refpicias,
proxime occürrit poft imüm mediumque iri
clypeo expreffum nomén HEDNY/IGIS SO.
PHIAE CONIVGIS WILHELMIVI,
LANDGRAVII HASSIAE, NVPTAE
1649., Sequitur CAROLVS LANDGRA.VIVS HASSIAE ; &amp; in fütmo iterum; qui
ad fereniffimz Sponfe clypeum fe adjungit,
utrique pileo Ducali impofito, nomen fere-
niffimi Sponfi : FRIDERICVS. LAND:
GRAVIVS HASSIAE, — Patet ex bacGe-
nealogia, Sereniffimos Neonymphos à Geor-
gio Wilhelmo Ele&amp;ore Brandeburgico,tan-
quam communi proavo füo, recta linea ge-
nus ducere. Id quod verba intra fertum
confpicua hec indicant : A NEPOTIBVS
ANNO PRIMO POSTQVINQV AGESI.
MVM FELICISSIME RENOVATVM IN-
eun," .EVNTE

ANp
5m

A

D,

Noter solchen weisst die Obgesebte aufYber einen Seite die nahe Anverwand-
.. schafft der beyven Hochfürstlichen ver-

mahlten Personen / in einem sc&lt;dnen Bluh-
nen-Krangß/ in welchen die hieher gehörigen
Namens - Schilde gleichsam eingeflochten/
ind über svichen reip. Chur-und Fürstliche
Zute zu sehen.“ Indemunteninder Mitte
efindlichen stehet 1: Georg. W/ilhelm Ele.
Xor Brandenburgicus, ( Georg Wil-
velm/Churfürjizu Brandenburg.)
Ji dem nächstfolgenden/ zur rechten Hand/
"ridericus *'Wilhelmus Magnus , Eledor
jrandeburgicus , ( Stioricb YOilbel
ber Grote / Cburfürjt zu -Bran-
Senburq.), Cyubembritten Fridericus III,
Elector Brandeburgicus;: (Stieoeric) oet
' LH. Cburfürft zu Brandenburg.)
Sndlich in dem obersten : Ludovica Doro.
1ea Sophia Marchioniila Brandeburgica,
"Ludovica Dorothea Sophig/
Mardgarafin zu Brandenburg. )Zur linken Hand Fehl in dem nachsten (sv
zuf das unterste folget)Hedvvig Sophia,
Oonjux Wilhelmi VI. Landgravii Hatliz,
. 649. (Sedwit opbia/(Demablin
Wilhelmi Vi. £anograoen vonZessen/vermäblt 1649.) Darauf fol-
zet/in demnächststehenden:CarolusLands
zavius Hasliz . (Tarl/Sandarav von
Zessen.) Und in dem obersten/so sich an
das gegen uber stehende / im welchem der

E 2 - SDurdye



26, NumifmataHiftorica Anni MDET.
EVNTE IVNIO ANNO CHRIST! IVBL Durchleuchtigsten Braut Nahmezu finden/
LAEO MDCC. :Perigraphé eft: MATRI. füget / und zusamt demselben unter einent
MONIVM HASSIA - BRANDEBVRGL Fürstlichen Hut stehet/liest man den Nah?
CVM, 0 AH nien/ des Durchleuchtigsten Erb-Prinzen/

80 coo 4a uU als Bräutigams/ Fridericus Landgravius
Hasliz. (Sriederich Land&amp;grav von
Zessen.) Aus welcher Genealogie damm
erhellet/daß beyde Hochfürstl, Vermähltevon Churfürst Georg Wilhelm, hochseligster
GSedächtnis/ ingerader Linie abstamen/ und
heederseits ihn zu ihrem Ur-Anherrn haben.
Solches wird auch angedeutet/ wanninner?
pal dieses jekt beschriebenen Krantzes folgen?e Worte gelesen werden: A NEPOTIBVS
ANNO PRIMO POST QVINQVAGESI-
MVM FELICISSIME.RENOVATVM IN-
EVNTE IVNIO ANNQ CHRISTI IVBI-
LAEO MDCC.qufferbalbdemselbenaber die
Umschrifft also lautet MATRIMONIVM
H &amp;5S1ACO- BRANDENBVRGICVM,
Dasist/ im Anfan&gt; des Junit/und
Christ-Jubel-Jahr A 700, ward/
nachdem vor 51. Jahren eine alei-
&lt;4e Dermäblung zwischen den bey-
den Durchläuchtigjtken Säusern
Zessen und' Bräandenbur&gt;g vorge
gantfen/ von der damals Verlob»
tenabsigmmenden Enckeln die hobe Anverwandschafft.glückseligst
verneyert,. TZ Uv

Raf der andern Seike dieser Medaille
schiveben 2. Cupidines,welchebeyderseitsin
zer Höhe -zwey- flammende und mit einer
Kette umschlosseneHerzen/uüd unter. .densels
3e die an eben dieser Ketten abhangende
Hohfuürstl. Wappen/ sv zweh Löwen/ nente
ich der Hessische/und derjenige/welchen das
Iaus Brandenburg wegen: des Herzogs
unte Iülich führet/ inden Händen halten;
Oberhalbdiesen beyden Wappen/ die unten
nv&lt;h mit einem Schloß zusammen gehängetz
ist der Hessische Stern /: und die ÜUnischrifst
biefes FORTES CREANEVR FORT)BVS;
zu Teutsch:DVon Tapfjerirkannichts/
als toas tapffere/ abfammen/ Qwie
bie Löwen allzeit ein Sinnbild ber-Sapiferi
zewesen.) : Unten stehetCO.W;ChristianWermuth. SihedessenobengemeldteSpe»
CificationP,1fz,led;A 2m ECK: EC

ws Ewe. SH "e 3:7135 zii
: ET Dope YU nom ig

ARL.. ai, PH 07 MEA

Iisdem

bou n «owe S. va 9 y tg

. , un : NOUS 7
 s -

Bum - &gt;

^.Tn poftica facie duo Cupidinesmoven;
tur; corda duo flammantia &amp; catena unita
tenentes , € qua infignia Sereniffimorum
Neonymphorum pendentleo nimirum Haf;
fiacus &amp; Juliacenfis, Supra hzc infignia;
qua infra cliuftro continentüt , coruftat
Stella Haffiaca, cüm infcripiione: FORTES
CREANTVR FORTIBVS, "Leones enir
femper fortitudinis frmbolum fuifle, nemo
eft , qui ignoret. Infra eft monogramma
Sculptoris Chriftiani W'ermuth, cujus vi:
Jenda specificatio alibia nobisallegata,p.152«Winn is mu
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f" RRIDERICVS "Dd(PLANDOROHASS-HAXR.
5 EM? 1VDOVICA-DOR- sos

P : PRINÜ.BRANDINA. *

i: ANTIQYAM SANGYINIS.ÍAR 8 CONYVNGOTIONYEM. 5
 8 O2 PRLICT &gt;» PATRVM-EICHMPLOS

fy wk MATRIKONI1O- $7 - FLRMAND- Fp,

: ANX.X.DGC. df ET NN =
. 6060. 10002.

Isdem Nuptiis Haffiaco - Brándeburgicis
] 9» hoc numi(ma dicatam.fuit;in cujus

altera parte manus duz jun&amp;te exhiben-
tur, cum perigraphe; COEVNT* IN FOE-
DERA PATRVM. ^ "t.

WROQUF vorgedachte Hochfürstliche 'Ver-qois wurde auch dieseGedächtnis-
Münze gepräget / da auf dem Avers

zwey ineinander geschlossene Hände zu scehen/
mit dieser Umschrifft + Cocuat in foedera
Patrum, zu Teutsch: Sie erneuren die
Zundnisse ihrer Vorfahren. |

Der Kevers zeiget diese Worte t FRI-
IERICVS LANDGRavius HASSix HABE.
tes ET LVDOVICA DOROTHEA SO-
?HIA PRINCeps BRANDENBurgica AN-
TIQVAM SANGVINIS CONIVNCTIO-
NEM FELICI PATRVM EXEMPLO
MATRIMONIO FIRMANT ANN,MDCC.
Das ist: Friederich/Landgrafund
Erb-Printz von Sessen/ und Zudo»
vica Dorotheg Sophia/Chur-
Prinzefsin zu Brandenburg vere
neuren mit ihrer Vermählung die
uralte Geblüts-Verwandschafft/
nach dem alückseligen Erempel th-
rer Durchleuchtigsten Ahnen/ im
^jabt 1700. |

: Altera pars hzc verba habet: FRIDE-
RICVS LANDGRavius HASSie HAE-
Res ET LVDOVICA DOROTHEA SO-
PHIA PRINCeps BRANDEBurgica AN-
TIQVAM SANGVINIS CONIVNCTIO-
NEM FELICI PATRVM EXEMPLO
MATRIMONIO FIRMANT ANNO
MDCC.

P.
F

GEBET
SRE. i
2 "Wied. 15.1 43j WX ns it
ec RM d DO ES

dr
&gt;7,2AY

/

dn[Ecminus hoc quoque numifina tube
lucem adfpexit publicam. — Et prior

^. quidem facies Pelicanurm refert; roftro
peus vulnerantem, ut pullos, quorum tresic numerantur , fanguine adípergat. In-
fcriptum : MATRE BRANDEBVRGICA
FELIX GAVDET HASSIA. 3:5 ^ 7

Sj ttTusfgg

. ., Pofterior his: notatur verbis : CON.
IVGIO FRIDERICI LANDGRavi HAS-
Sis ULVM LOVISA DOROTHEAMARio»

NIVGIÓ
GRIDSKRICH
TéA N DHAS8-

COSS 09205
orm&amp; MACHTILAMDCC:.

S Icht weniger Fant auch dieser Denk-KCPfennigzum Vorschein. A. seigef
 denPelicant/welchersichselbstmitdent

Scnabelindie Brustriket und verwundet/damit seine Jungen/deren hie drey zu schen/
mit seinem Blut. besprüßet werden. Die
Uinschrifft heisset 3 MATRE BRANDEN-
BVRGICA FELIX. GAVDET HASSIA,
Zeutíb: Dae glüdfeligexselfenlano
Freuet sich wegen der neuen Lanz
oce/YITutter aus2Óranoenburq. --
— : B, führet diese Wort * CONIVGIO
ÉRIDERICI LANDGRavii HASSiz CVM
LOVISA DOROTHEA MARCHioniffà

(S 4 BRAN-
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CHioniffa BRANDenburgica CONSVM.  BRANDenburgiea CONSVMMATO
MATO XXXI. Mai MDCC. Subtsett XXXI, Maji MDCC. Das ist / als die
nomen Christiani Wermuthü Sculptoris Dermäblung Sriderict/Sandra“
Gothani, vens von Hessen/mit LouisaDoro»-

tbea Sopbig / XMargaräfin von
25ranoenburg oen 31 Mast 1700,warvollzoten worden. Unten ste-
bet C WW. Christian Wermuth.

T „ur x X

/ * r c 4

) ÄNNV:SrsTocEoS5 ^ (t4 SOxy.ri Me XC 28
FELICITER) nescia)JNGRRDITVR INGREDI)

| DVILAVEVjn ER. s 5 n

y Ver.NS np y
^M y XO
P SAXSA

Dvería pars numifmatis hujus de quc
A pluribus agitur in B. W'ilbelmi Erne.

fti Tenzelii Saxonía Numifmatica, lau.
dati W'ermuthii fumtibus edita, lin, Ernest,
P.IV. pag.841.feq. prebet geminas effigies
circumícriptis verbis; DEI GRATIA FRI.
DERICVS ET MAGDALENA AVGVSTA
DVCES SAXONIAE IVLIACI CLIVie
MONTium ANGRix &amp; W/'ESPHALis,

Cx Gr Avers aeíget a. Conterfaite nebettJDeinander mit dieser Umschrifft : D. G.
ERIDERIGVS ET MAGDalena AV-

Gufta DucesSaxoniz, Juliaci, Cliviz,Mon-
tium,Angriz &amp; NVeftphalie. YDon (Dot:
te8 Qnaoen Srieoericb uno YTiaq:
oalena 2fugufta/ Y5ersoq uno Zer»
zomn zu Sgachsen/ Jülich/Cleve/
25erg/ s£ngeen uno YDefipbalen.

iDet Revers ftellet für zwey ineinander
geflochtene Nautenkränße/daineinem zu le-
sen: FRIDERICVS DVX SAXONIAE AN-
NVM XXV. FELICITER INGREDITVR
D. VIL AVG, MDCC. Sriederich/er»
zotzuSgchsen/tritt den 7, Aug. An.
1700. in das 25. Jabr seines Alters
glücklich ein. Im andern? MAGDALE«
NA AVGVSTA DVCISSA SAXONIAE,
XXIL ANNVM FELICITER INGREDI-
TVRD.XXII,OCT, MDCC. YTiagoale
na2fugufta/ ersoginsu Cacdfen/
tritt oen22. Octobr. r7oo. glücklich
in das 22: Jahr ihres Alters. Die
Umschrifftist? VIVITE IVNCGTIM NE-
STORIS ANNOS, SEs lebe diß Durch-
leuchtig Daar zusammen bis- auf
LTestors Jahr. . Unten am Kranz ste-
det C, W. Christian Wermüth.

Pars averfa ramis duobus rutaceis in»
cludicSereniffimorum nominum literas ini«
tiales, dies natales, annosque ztatis hoc mo-
do: ERIDERICVS DVX. SAXONix: AN«
NVM XXV.FELICITER. INGREDITVR
D. VIL AVG, MDCC, MAGDALENA
AVGVSTA DVX SAXONi* ANNVM
XXII FELICITER INGREDITVR D.
XXI. OCTOBR. MDCC. Ruta his ver-
bis eft circumfcripta:VIVITE IVNCTIM
NESTORIS ANNOS, In fine ruríüs oce
currit nomenVVermuthiiSculptoriscitati,

Nno hoc r7oo.diffidiá inter Potentiffimum Daniz Regem &amp; Sereni:Á fimum Ducem Holfatix maximos motus excitavere. Siquidem Rex
Daniz undique contraclas copias , munimentis aliquot ab Holfato hic
illic exftructis expugnatis loloque zquatis, ad Tonningam, &amp; fitu &amp; ope-
re permunitam, qua Eudera fluvius in mare'Germanicum "devolvitur, fi
tam; d.22. April. admoveri, urbem vigefimo dicti menfis die ad 14. usque

Mazi,
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Maji, plobis ignitis peti, tandemque à 14, Majiad2.JuniiDuceWürtem--
bergico obfideri juffit. Qua obfidio tamen ipfo 2. Junii die, poftquam
de Foederatorum exercitus, é Suecicis, Luneburgicis, Hol(aticis&amp;Hollan-
dicis copiis collecti, irruptione in ditionem Pinnebergicam facta innotuif-
fet, foluta fuit. In cujus rei memoriam numifmata duo Ícquentia cufa
fuerunt. ——

BEN diesem 1700, Jahr haben sich die zwischen Ihro Königl. Majestät inEF Dänemark und Ib. Hochfürstl. Dur&lt;hleucht zu Hollstein- Gottorf s&lt;we-
bende Disfferentien/ zu einer höc&lt;sigesährlichen Weiterungangelassen ; wie

dann Jhro Königl. Majestät dero Armee würklich zusammen gezogen/die strei-
tige Shangzen/ so Hollsteinischer Seiten hie und da aufgeführet/ eingenommen
und demoliret/herna&lt; die Bestung Tönningen? so-an dem Einfluß der Euder
in der Teutschen See gelegen/ am 22. April berennen/ vom 26. diro bis aufden
14, Mazi bombardiren/ und vom 14:Maji bis auf den 2, Junii kormalicer un-
ter dem Commando des Herzogs von Würtenbergbelagern /-an bemeidtem
Tag aber /auf erhaltenen Bericht von Annäherung der Alliirten aus Königl,
Schwedischen/ Chur-und Fürfil, Lüneburgischen und Hollfteinischen/auch Hol»
ländischen Trouppen bestehende Armee/ ins Pinnenbergische/ die Belagerung
aufheben lassen. Zum Gedächtnis dessen ift demnac&lt; gegenwärtige Medgille/
BCbft ber folaenben/ invendiret voorben/ haridnemli u

P ;

—
ZANNO x

/ZECHRISTLMDCO
TIE.XXVI AIPRILISN

[GVO REX IDANTIR,DYCÉÀ
WIRT EMBERGICO TEM

PFLOE'TDOMICILITS TON
; ANINGENSIBUS USQUE

X MAD DIEMTVMAI
Fus 77, NFUNESTOSINTU,LAB»

a.

N

p y Orum prins &amp;praféns facie antica fiftit
FF oraiogam, in quam € caftris globi

&amp;. Fienidconjiciuntur. Supra urbemSol
eum Iride exadverfo pofita adparet, Lem.
mia; PRESSA NON OPPRESSA.  Inpo-
ftica facielegunturifta: ANNO CHRIST!
MDCC. Die XVI. APRILIS QVO REX
DANIAE DVCE W/VRTEMBERGICO
TEMPLO ET DOMICILUS TONNIN-
GENSIBVS VSQVE ADD.IV. MAII EV.
NESTOS INTVLIT IGNES, 2

1f ber eittett Geite reprefentitet bieM Bombärdirung der Vestung/ darüber
die Sonne und ein Regenbogen zu se-

hen/ mit der Beyschrifsft + PRESSA NON
OPPRESSA, ( Gedruckt aber nicht
unteretedruckt.) Die Schrifst auf der
ndern Seitenist dieset Anvo Christi MDCC
Jie XVl.Aprilis , quo Rex Daniz Duce
W'ürtembergico Templo &amp; DomiciliisTon-
ningenfibus usque ad diem IV,Maji funeftos
intulit ignes, Si Zeutsch: Jm „Jahr
Christi 1709, den 26.April/von wel
bem ag an bis auf ocn L4. YTIajtder König von Dänemark dieRirch und Säuser der Vejtung
Toönnineen/ Unterm Commando
des Serzois von Würrenber&gt;/
bombardirenlass. .—

Bon dem aufdieserundfolgenderMün»5e befindlichen Regenbogen ist synderlich zu
bemerken / daß dxey Täge vor BerennungÉ

De fride in hoc &amp; fequenti nümilmate
&amp;onfpicienda norari meretur; triduo ante,
quam copie Danice àd urbém accederent,

neg
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nec non triduo ante folutam obfidionem iri- ber Gtebt/unb quch drey Täge vor Verlas-
dem pulcherrimam fupra urbem ina&amp;re vi-.— rg derseibent/ein schöner Regenbogen fid)
sam» ftatimque profelici omine habitam, &amp; überihrsehenlassen / welches vor ein nach»
hac de tauía in bis Aumismatibus expreffam denfliches Omen ausgedeutet/und defiwegen
fuiße,. = diesen Münten einverleibet worden, -

„.,
204

ZZ ÉODENANNOS, .
// DIE XIVMAN
TONNINGA4REGE

IDANTE, OBSESSA DIE».CUM.XCBALLIS'TIS !
ET XXXII TORMENTIS
QONEIS GRAVITERIN;

 5 rung ITU)EN A NNI FRUS WRA TV2 Yannic

Xf;

$E n 7

oes is

rau. .

à, T Vmifina hoc priori fui parte obfeffam
funeftisque ignibus é tormentis &amp; bal-

^ 'liflis petitam Tonningam reprzefentat,
iride füpra in nubibus confpicua, Auctor
infcriptione ; ANGOR NON TANGOR,
procul dubio ad notum anagramma, quo é
TONNINGA prodit NON TANGI re
[pexit,

DaOJeser Medaille Haupt-Figur stellet dieice und aus Stücken und Mör-
sern beschossene Vestung Tönninget

vor/ über welcher abermal ein Regenbogett
zu schen/ mit der Uberschrifft : ANGOR
NONTANGOR,d8Sist/ich werdezwarneängstit/aber nicht ttetroffennoch beschädigt z wobey der Inventor
sein Absehen auf das zu dieser Zeit anden Tag
zefommene Anagramma,ba dii$ Tonninga,
Non tangi beraus gebradt voirb/mag gebabt
haben, . . 3 n . 3 .

 Aufder Nu-Figur aber ist folgende
Scrifft:FodemAnno,DieXIV,Maji,one
ninga à Rege Daniz obfeffa, die 27. cum
XXX, balliftis &amp; X XXII, tormentis eneis
graviter infeftatà , die II. Junii fruftra dereli«
“ia, So auf Teutsch so viel bedeutet *
„In eben diesem Jahr am 14. Mait
ift Conninden vom Aónig in Ds»
nemart belagert/am27. mit. 30,
XTióvfern uno 32. eStüdien beftig
beschossen/ und am 2. Junit unver-
ticbteter Sache verlassen worden,

Pofteriori parti htec infcripta leguntur:
EODEM ANNo Die XIV. MAII TON.
NINGA A REGÉ DANIAE. OBSESSA
Die XXVII, cum XXX, BALLISTIS ET
XXXIL TORMENTIS AENEIS GRAVI«
TER INFESTATA DielL]VNII FRVe
STRA DERELICTA,

p
X M s LL

27 S22005%&lt;2, "7*RIDERSCH?
3/ S8 N , ASGSSTUS
^ 6 - ZVA SANONIAB; P e ZK: mac AV AC EV ce1:8 jh s „DB | AEN LEONE

dia uel a EIE UNISNG SEDE So 80m M.We UT . ENORM
QN. &lt;= 507 |o OUELICITER (C

AS VE NY e

Equitur numifma quod in Filii Princi-g pis nativitatem cufum eft , una facie íi.
gnum Leonis in Zodiaco oftendens,cum

lemmate: FIAT SAXONICI SPLENDOR
AMORQVE POLI,

Mepssefe oebailte ist aufdie Geburt einesS5 ungen Prinzen gepräget worden/ und
auf dem Avers zu schen das Zeichen desLöwen/wie es imThierkreiß pflegt abgebildet

zu werden, Um denselben stehet : FIAT
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EE SAXONÍCI SPLENDOR AMORQVE

POLI. Zu Seutscht -
Gortlasse diesen L6w/ (so wünscht

manaufoerffroen) * -

Zur Zierde/ Lust und Wonn des
Sachsen-Landes werden.

Der Revers führet diese Schrifft : FRI-
DERICVS AVGVSTVS DVX SAXO-
NIAE-NATVS ZIZAE D.XII. AVG, A.C,
IVB. MDCC. SQLE LEONEM PER-
CVRRENTE MAIORVM  MAXIMO-
RVM VT NOMINA ITA VIRTVTES
FELICITER. IMITETVR.  Srieoeric
August/ZerzogzuSachsen/ward
ttebohren zu Zeitz/den 12, Aut, im
Chrijilichen Jubel-Jabr 17009, eben
da die Sonne im Zeichen des L6-
wen. GOTLC lasse diesen jungen
Prinzen in den Tugenden seinergrossen Abnen gleichkommen/nach
Deren VTabmen er aenennet ift. Unten
steht Christian Wermuth. 7

. . Dit Randschrifst zeiget an die Hoch-
fürstlichen Eltern: dann es heist/ der Prinz
ey gebohren PATRE MAVRITIO WIL.
HELMO D.S. P. A,E. N, MATRE MARIA
AMALIA E DOMO ELECTORALI
BRANDEBVRGICA, Dagist/derZerr
Vatter sey Zerzog kiorig Wil-
belm zu Sachsen/Administraror des
Bisiums zu Liaumburt/ und die
yrautTiutter/ YTiaría 2Imalia/ «qe
bobrneDrince(fín aue dem Chur-
Sause Brandenburde,

Altera hanc infcriptionem fert,equafi«
mul de occafione nummi edocemur: FRI-
DERICVS AVGVSTVS DVX SAXO
NIAE NATVS ZIZAE D, Xll. AVG., /..
C. .IVB. MDCC. SOLE LEONEM PER.
CVRRENTE MAIORVM. MAXIMO-
RVM VT NOMINA ITA VIRTVTES
EELICITER. IMITETVR.Subjicitur mo«
nogrammaSculptoris Chrift. NV ermuthii,

Margo denique indicat Sereniffimos re-
tens nati Principis parentes. Natus quip-
pe PATRE. MAVRITIO NVILBELMO
Duce Saxoniz Poftulato Adminiftratore E:
pifcopatus Naumburg, MATRE MARIA
AMALIA E DOMO ELECTORALI
BRANDEBVRGICA, ^ |

- SdEN1A

N— RS.P d SILENT 3
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RENTE. pSN
XOKRCUN /
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2c 11127

SOMITETVE,

i
"

£^x Vemadmodum hocnumifma eundem
cum priori, V/ ermuthium nempeau-

- Gorem habet: itain plerisque cum eo-
dem convenit, Anterior enim facies plane
eadem eft,quzantecedentis, — .

Pofterior tantum in quibusdam muta.
ta fic habet: ANTONIVS 'GVSTAVVS I,
DVX SAXONIAE NATVS ISENACI D.
XII. AVG, A-.C. IVB. MDCC. SOLE
LEONEM PERCVRRENTE. AVORVM
MATERNORVM VT NOMINA ITA
VIRTVTES FELICITER iMITETVR.

A. GFSt wieder der gestirnte Löw / mit3 gleichmässiger Umschrifft/und von
des Herrn Wermuths Invention.

B. Hat diese Worte: ANTONIVS GV-
STAVVS I, DVX SAXONIAE NATVS
ISENACI D. XIl AVG. A C. IVB.MDCC,
SOLE LEONEM PERCVRRENTE, AVO-
RVM MATERNORVM VT NOMINA
ITA VIRTVTES FELICITER IMITE-
TVR. . $Da8 ift/ nacboem oae X50db:;
fürsiliche Saus von Sachsen Lise;

s nacb/
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nach/ den 12. Augusii/ des Jubels
Jahrs 17029. eben da dieSonne am
Simmel das Zeichen des Lowen
durchrennere / mit der Geburt
Prinz Anronti Gusigvi 1. erfreuet
worden / [0gebe der Allerhöchtie/
dß Dieser Durchleuchtige junge
Prinz / gleichwie er die Liahmenver beyden XMurtterlichen Abnen
fübret/ alfo auch deren Tugenden
zücrlichsinachabmen möge.

Wobey wir noch anmer&gt;en/ daß/ wel-
Hes was sonderbares/ die beyden Hochfürst-
ichen Sächsischen Häuser/ vas Zeizische und
Fisenachische/ an einem Tag/ nemlich den 12.
Augusti/unt jungen Prinzen erfreuet wvr-
zen Ingleichen/daß bie bey dieser unserer
esteren Medaille durch die Mütterliche Ah-
te verstanden werden Herzog Anton Uls
ich von Braunschweig/derFürstlichen Frau
Nutter An-Herr/ und Marggraf Carl Gu-
tab oon $Saoen / deroselben Herr Vatter.
Die Hochfürstlichebeede Eltern stehen sonst
auf der Nandschrifft verzeichnet / und sind
Zerzos JohanWilbelm zu Sach»
sen-Eijenach undDesjen GemahlinChristina Juliana/Marggräfin
von Baden-Durlach. Endlich/wie
Derr Tenrze] Saxon, Numifm. lin.Erneft/P.5.,
p.698 C E er unsere Münze beschrei-bet/) anfüget/ sv hat der junge Pritiz durch
seinen den 4. Octobr. dieses Jahrs erfolgte
frühzeitigen Hintritt die von ihm geschvpfffe
zute HoFnung zu nicht gemacht.

Vbi memoratu dignum eft, una eadem-
que die, XII. Augufti duos Principes Iuven-
tutis, alteruminSaxonicaZizenfi,alterum in
Ifenacenfi domo;natos fuifle, Peravosmae
ternos autem in noftro numifmate intelli-
guntur AntoniusVlricusDux Brunfvicenfis,
Matris Avus,&amp;CarolusGustavus, Marchio
Badenfis, MatrisParens. Ceterum Paren-
tes Principis marginis exterioris. inícriptio
recenfet, natum eum commemorans PA-
TRE JOH W'IILHELMO DVCE SAXo-
ISENACen(i , MATRE CHRISTINA IV.
LIANA MARchioniffa BADena- DVRLA.
Cepnfi, Tandemé Tentzel.Saxon. Numifm,
lin. Erneft, P. 3. p.698. ubi numifma hocde-
fcriptum eft, difcimus, Principem hunc ju-
ventutisdie IV.OCtobris ejusdem anni defun-
&amp;um fpem defe cenceptam cito abítuliffe,

MEE Majo anni hujus Alo&amp; Americana , annorum 28. in celebri| W E Horto Bofiano Lipfiz reperiunda, caulem protrudere coepit, &amp; li-
cet non nifi 36. ramulos adepta, pedum 24; longitudinem non exceflerit,
tamen cum die 15, Augufli floribus primum ornari vifa effet, 5138.flo-
res protrufit.

Eu Monat Majodicses Jahrs fieng die in demkostbahren Bosis&lt;en Gare4337 ten zu Leipzig befindliche Americanische Aloe/na&lt;dem fie 28. Jahr am Al»
ter erreichet/ an ihren Stengel vorzustossen und zu treiben/also/ daß fie

zwar nicht über 36. Aeste bekommen / und nur 24, Schul) hoch worden/im
übrigen aber/ da sie den 13, Augusti in die Vlüthe getretten/ bey 5138, Blüthen«
Endöysfe gezeiget.

Huius
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« vw Vjus rei memorie numifina; quod hic
E * exhibemus, cufüm eft, altera fui facie

' Aloén ipfam floribus füperbientemfi-
ftit, cujus ima folia nomen cultoris Élie
Peinii referunt, Subjicitar numerus anni
MDCOC. Perigraphe hec cít : ALOEN
AMERICANAM ANNORumi 2&amp;, ALTAM
PEDes 24. RAMIS 55. FLores PROTRV-
DERE $158, VIDIT HORTVS BOSIA-
NVS. ) |

.. Alterafacies Lipfíam monftrat, cum in«
fcriptione:SIC LIPSIA FLOREAT. VS;
QVE. |

N
y

'ZUnt Gedächtnis dessert ist obige Münze.
eu Qebrdget/^ auf Deren ersten Seite die

 büchende Alve selber3au denen Blät-.
:exn viifen her stehet Gultor Elias Pein, sy
cr Lahme des Gärtners ist / und
zesser unten die Jährzahl MDCC. Die Um-
hrifit aber ist dieset ALOEN AMERICA-
NAM ANNORum 28, ALTAM PEDes 24.
RAMIS 3$; FLoresPROTRVDERE$158.
LIPSIAE VIDIT HORTVS BOSIANVS,
Auf Teutsch: Im Jahr Chrisit 1700.
batman die in demBosischenGar-»
ten zu Leipziet etepflantzte America»nische loe/welche2g- Jahr alt/24.
Schub body/ uno 35. Jiefte batte/
139. ASlubmen berfür. treiben fe«en.

. AufderandernSeitepräsentirtsichdie
Stadt Leipzig mit dieser ÜberschriffftSiC
LIPSIA FLÖREAT VSQVE. GOTT
[ässe/ voie die Aloen / auch Leipzig
siets im Flor bestehn! .

NnoChrifli 169 8. Regia Svecica Principe Hedvvige Sophia cumB bace Holüxo - Gottorpieni Friderico matrimonio conjuncta Dux
Sereniffimus copiis in Germanicis, quz Regi Svecicx fubfunt, provin-
Cis, à Rege Carolo Xll. preficiebatur. | Quz affinitas , antiquz co-
enationi foederibus firmatz juncta, Regem permovit, ut Ducetn in ane
eufliis, quibus propter bellum:cum Rege Danix premebatur ,, minirne
derelicturus, non folum ipfe cum copiis fuis, quibus, ne cui vim adferrent
ullam, injunctum fuerat, inSeelandiz littus prope Hafniam , qux Regis
Danorum fedes eft, adpellebat, ut fic Danos ab Holfatia averteret,fed
etiam Germanicas turmas fuàs copiis foederatorum adjungebat;Tonnin-
gam. obfidione liberaturis. Quo facto Travendahlii , qui locusHam-
burgo abeft 4. fete milliaribus, d. 18. Augufli pax inter Daniam &amp; Holfa-
tiam conclufa efl. -

FEB Jahr Christi 1698. det 21. Masi wurdeinSchwedendieKöniglicheDI Prinzessin Hedwig Sophia an Ihro Hochfürstliche Durc&lt;leucht den te) trem
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gierenden Herzog von Holstein-GottorfF vermählet/und ho&lt;geda&lt;ter Herzog
gleich darauf von Jhrd Königl, Mäjestät in Schweden zu deren Generalillimo
Über ihre in den Teutschen Provinzen habende Troupen ernennet. Jn Be»
trachtung nun der neien Schwäger » au&lt; vorhin längst gewesenen nahen
Bunds-undAnverwandschaffi wolte König Carl X1l, den Herzog Friederich
in der grossen Gefahr/inwelchererwegen des Kriegs mit Däncmärk stunde/
nicht hülffioß lassen/ und landete zu sol&lt;em Ende nicht allein in selbst eigener
hohen Person mit einigen Bölkern/die aber bod) befeblidt waren feine Seinte
seligkeiten auszuüben/in Seeland/.unweit der Königl, Resideng- Stadt Cop-
penhagen/an/sol&lt;er Gestalt Holstein zu gut eine Viverlionzumachen/sondern
ließauch seine Trouppen in Teutschland mit den übrigen Völkern der hohen Al-
[iirten sich conjungiren/und mithin die Berlassung Tönningen befoördern/ wor»
auf bann gu Cravendahl/so 4. Meilen von Hamburg gelegen/ den 18, Augusti
der Fried zwischen Dänemark und Holsteingeschlosen worden,

“RID;
SN

TS

à TVmifmna igitur noftrum, celebris Karl-
Nei Ículptoris manu elaboratum, in

.Adverfa parte refert' imaginem Regis
Svécie cum Infcript, CAROLVS XII. D, Gi
REX SVECIAE,

In averfà autem. Regnum Sveciz ha.
bitu muliebri e(tdextra Regium Danicurà €
Ducale Holfaticut infigne, geftans , finiltra
vero, quam extendibinfigne Sveciz in clypeo
tenens, quofoeminamante fe ingenu próvo.
lutam,&amp;delinéationem'T'onningzexhiben
tem. protegere videtur. 'Infcriptio: TON-
NINGAM TVENDOFRIDERICOS
CONCILIAT, In fine est numerus anni

FiFHNterdesset zielet auf das obbesagte dieNN] gegenwärtige in StoFholmselbst/ vonder ünstlichen Hand des berühmten
Medailleurs A, Karlflcins verfertigte Muttsze/ wausdem Avers das Brustbild des Kö»
nigs in Schweden/mit der Umschrifft: C4-
ROLVS XIL REX SVECIAE, Cqrlder
XI, vön Gottes Gnaden/König
in Schweden. .

..« Auf demRevers aberstehet das Könige
reich Schweden/ als eine Weibs-Person/in
der Rechten an einem langen Stab das stb»
niglich-Danische und Herzogl,. HylsteinischeWappen/ in der Linken aber/ svsie ausstre-
Fet/das Wappen von Schweden/ als einest
Schild/haltend/mit welchem sie zugleich eine
vor ihr iniende Weibs-Person/sp ihr der Ves
stung Tönningen Grundriß präsentiret / zu
bedeen scheinet. Die Umschrifft ist diese x
TONNINGAM TVENDO FRIDERICOS
CONCILIAT, 9fufgeutf:^n oem fieConningen beícbütset/ vereiniat fie
Die Fridericos, bá$ ift/ Cybro Königl. Mai,
in Dänemark und den Herzog von Holsteins
Gottvrff/ so beyde diesen Nahmen führen,
Unten stehet die Jahrzahl An, NDCC.

Pacé,
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pae ut dictum efl, verfus Septentrionem firmata fequens numifmainventum fuit, | — -

ZFAdsdem vorerwähnter massen der Fried in Norden ge war. YC man gegenwärtige inten e geschloffen war/sübe
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Jus prior facies utrumque fidus UrfiFs &amp; minoris oftendit, fiveSeptem
—"'Triones, quos interpofitum nomen Dei

unire ;videtur : quemadmodum eodem re-
gua Borealia in nummis &amp; vexillis fuis uti
amant. Infcriptum : SEPTEM IVINGIS
TRINVNE TRIONES, '

M auf der ersten Seite sind ver groß2,2 und fleineNordischeBär desGestirns/
pder die Septem Triones , mit dem zwi-

FHenihnensrehenden NahmenGOtteszuih-
rer Vereinigung gegraben/ wie solchen beeds
Nordische Cronensonst gern auf ihren Müns-
zen und Standarten führen, Die Uber?
schrifft ist : SEPTEM IVNGIS TRINVNE
TRIONES, welches Teutsch also gegeben
worden 00 | R5

Du Drey.in Lins / und Eins inUs soU. py; 6 EE

legst beyoct Sieben Streit soey
daß das Gezwepte Eines sey. -

Auf der andern Seite zertheilet die auf die
Herren Mediatores zielende Sonne die ge-
jährliche Wetter-Wolken / daß sie in einett
sruchtbarit Regen verwandeit/ diedarunterjigendeNordische Länder/welcher Potus-Hd-he durch die an der Erdkugel seitwärts ge»
fehrte Spiße angedeutet wird / erfrischt,Die Uberschrifst ift: ORIENTES DISSI-
PAT VMBRAS, E :Die Krietes-Wolke dieser Zeit

durch dieser Sonnen Glanz zer?
„ma o

gedeiht zu Iried und Fruchtbar-ett.Um den Rücken der Münze stehen die ails
dent 1, Buch der Chronic.13,9.18. genomme?
neWorte/welche/so wiesieligen/einen Sateie
nischen Vers gebentPAX» PAX TI1B1 KT
PAX ADIVTORIBVS TVIs. Sried/
puo sey mit dir/und Fried sey miteinen Zelffern,

In alteta facie Sol, pe? quem Mediatores
pacis hic intelliguntur, atras nubés diffipat;
ut cum fülmina minitarentur, infoccundos
imbres refolutz fübtus jacentes plagas fe-
ptentrionales, quarum altitudinem poli glo-
bus terreftris axis fuz apice indicat; reficiat
Khumedet ^

In margine leguntur verba &amp; 1, Chron,
X IL 18. défumta ,nullaquefuimutatione
Jambum fenarium referentia: PAX PAX
TIBI ET PAX. ADIVIORIBVS VIS,

^ S 711



46 ^ Numifiiata Hiftoria AniMDCC.
uibus Puff vil

p DN
Ro $e Nr tene i*

--R

S)
3

. &lt;&lt; KI

zo P

| 5DN au A- 2 vaMS x BJ
ORO ULL. hus.

m

Tn» y ?
5? x : ei dn ,

EN antica numifinatis hujus parte effigies
Regis Svecig comparet, cum infcriptione:

* CAROLVS XII, Dei Gratia SVECorum
GOThorum VANdalorum REX, |Additur
in fnenumerus anni 1700, &amp; monogramma
Sculptoris I, E, R,

SROUf dent Avers ist das Bildttis IhroDIP Fönig Mai von Schweden/ mit der
7 gewöhnlichen Umichrifff: CAROLVS

X T. Dei Gratia, SVECorum GOTborum
VANdalorum REX, (arl XIL Don Q350t:
tes Gnaden/ der Schweden/Go-thenundXVendenKRönig.Untenstehtdie Jahrzahl 1700, und der Nähme des Me-
dailleurs-];E,. R,' «7 =
 DerReversweisst einen LWwen/vberhalb
der fast an die:Helfft vorgebildeten Erdkugel;
iiber denselben zerfreiberdieSonne/inwel-
her der Nahme des DreyEinigen GOttes/
mit ihren Strahlendie zu beyden Seiten be-
sindlicheWolken. Die Umschrifft ist? AR«
CTOVM FORTIS PRVDENTIA TEM-
PERAT ORBEM; 3DieAlugbeit uno
Capferteitsubemercien/mitvoeli
cher derRönig Carlin Schweden/
die in den L7ordischen Ländern ent-
siandene Unruben glücklichjt bey-
tteletet, ^

, , Poftüica'facies Leonem fupra globi ter:
reftris plagasfeptentrionales incedentem; &amp;
rádiis folaribus , qui nubes ex utraque parté
diffipare videntür, &amp; in quorum medio no
men Dei Trinunius extat, irradiatum reprae
fentat. Perigraphe ficliabet: ARCTOVM
FORTIS PRVDENTIA TEMPERAT ORe
BEM.. Ad fottitudinem &amp; prudentiam re-
gis, qua diffidia illis. in oris exorta feliciter
compofuit, notanüarp, 5e
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g-3Odem tempore fculptum fuit niumifma.Eon prima facies reprefentat tympa
num, urtica Hol(atica infignitutm,füper.

ne in füi medio foramen habentem,;adícripta
anni 1700, numero, Perigtaphe ip(a eftgermanica hzc; DER KRIEG HAT NV IE-
DERVM EIN LOCH, Lat, Pax iterum
perfraCta e(t, &amp; foramen babet. (quemadmo.
dumícil.hoctympanum.) : : ^. ;

Altera facies habet corbem perfractam,
füpra quam rami olez &amp; palma confpiciun-
tur, cum cornu cópize, quod flores &amp; fruges
effundit, Circumfriptum germ, HERR

MA.

O71 dleider Zeit ist auch diese Medgille
227, gepräget worden/auf deren ersten Sei-te eine aufrecht stehende Trommet7 an
welcher das Dolsteinische -dreyfache Nessel-blat/obenaber in der Mitte ein Loch/und-ne-
benher die Jahrzahl 1700, zu sehen, Die
Unischrifft ist + DER, KRIFG HAT WIE«
DEFRVM EIN LOCH,( wie das in der
Trommel zu finden.) .

. Aufder andern Seitet ist ein Korb/ so
auch ein Loch hat/ über welchem ein Oel-und
Palmzweig zu sehen/ samt einem so genannteit cornu copix, aus dem allerhand Bluh-
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MACHEGGANZ VND FEST DEN FRIE- jme unb Früchte herabfallen. Die Uni-
DE SEINEN BODEN. LarRéddepacem schrifft lautet alfe : HERR MACHE
integram &amp; folidam Domine, GANZ VND FEST .DEM. FRIEDE

^ BEINEN BODEN,

àNni hujus MDCC, 29.OGtobr. natus eft Vienna RegiusPrinceps Leo-
[% . : . e ; adoA vods, Leopoldi Magni Imp.nepos, Jofephi Romanorum Regis Fi-

lius, cujus nativitas exoptatiflimaingeniofis quibusdam numifmatibus ho-
norata fuit.

RU die den 29, Ockohr. dieses Jahrs erfolgte erfreulicfte Geburt bré 906» &lt;&lt; mschen Königlihen Prinzen Leopoldi / wurden verschiedene sinnreiche
Medaillen gepräget,

gp y Vjusadverfa parsgeminas oftendit effi
Hs adíeinvicem converías, Dextra

EAMinícriptum:.IMPerator LEOPOL-
DVS, Pius Felix AVGuftus. Siniftre; JO-
SEPHVS ROMANORVM REX, Infra
eas ferto inclufus pulvino infidet recens na-
tus Princeps Regius &amp; Archidux.manibus e-
levatis. Lemma : SPES. PVBLICA,

Avería pars coronam quérceam | exhi«
bet,olim ap.Romanos coronz civice appella-
tione honoratam, Intra eam leguntur: PRO
SALVTE IMPeratoris ET  CAESARIS
VOTA PERPETVA, Coronamambiunt
rami duo oleagini, cum infcript, SECV-
LVM NOVVM, Subtus extat: S. P. Q.
NORIMBergenfis MDCC. ut hincconftet ,
honori fummo Sacre Cefarez Majeftatis&amp;
Regiz Majeftatis ab InclytoSenatu R eip.No-
rimbergenfis , ex intima latitia, de Principis
Regii nativitate exoptadílima dedicatum
hoc numifma fuiffe,' In Margine legitur :
AETERNITAS DOMVS AVSTRIACAE,

aee Obfrebenbe fübret auf dew AversSE aD; Brustbilder/ sv nnt den Angesich?
terngegeneinander gekehret. Über deim

ur Rechten stehet : IMPerator LEOPOL«
2VS Pius Felix AVGuftus, AayferBeo,
voldus, der Fromme/ der Glückse-
äte/Yebrer des Reichs. Über dem
zur Linfen 3 JOSEPHVS ROMANORVM
EX. Joseph/Römischer König.
Unter ihnen/imerhäalb eines Krantes/ fiet
der neugebohrne Königliche Prinz und Erz-
Herzog/mit indie Höhe gehabenenHänden/
zuf einem Küssen / mit dieser Uberschrisstx
3PES PVBLICA  Ofeallgemeinesoff»
nung. ar

Dep Revers zeiget einen schönen Kranz
yon Sichen-Laub / dergleichen vorzeiten bey
et Römern corona civira gewesctt. Inner»
'alh desselben stehet : PRO SALVTE IM.
'eratorisET CAESARIS VOTA. PERPE.
[VA. JTbro Bayserl. und Königl,
Najestät Majestät wird eine im»
merwährende Wolfahrt ud
Bluckseligkeit angewünschet. Umzen Kranzzu beeden Seiten stehen zwey Lor»
jeer-Zweige/mit dieser Uberschrifft: SECV-
.NM NOVVM, eii ncties Seculum.
unten ber ftebet S. b. CUR baiMDCC, anjseigen / bag bicfe Medaiile zuqiie.
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f rM S allerunterthänigsten Ehren Ihro Römisch-
 &lt;&lt; ar Kayserl. Und Rom. Königl. Majestaten/vvn

unwigs E. Hoc&lt;Edien und Hochweisen Rath der
Stadt Nurnberg / aus herkinniglichster
Freude über die höchst-erwunschte Gebuhrt
des Römischen Königlichen Prinzen /sey ge-
widmet worden. Die Randschrifft Kter-
nitas Domus Austriacx zielet gUf daS
immerfort blühende Wachsthum
des ELrz-Sauses Orsterreich,

wn
 RETATUR

»4

3
i

" N adverfa numifinatis hujus perquam in»
Josie parte confpiciuntur effigies Jofe-

phi, Regis Romanorum, &amp; Wilhelminz
Amalig, Romanorum Reginz. SubtusRe-
eius Princepsoftenditur, fpecie Herculisqui
in prima fua infantia duosangues à Junone
[ibi immiflos elifife legitur. Perigraphe €
Virgil. Aeneid.L.I.v.610, heceít: TANTI
TALEM GENVERE PARENTES, Infine
extat: LEOPOLD VS NATVS D, 29,
OCTOBR, 1700,

Seo Je Haupf- Figur dieser wol ausgeson-a Medaille weisst auf der. einen
Seite Ihro Mazestat des Romischen

Königs Josephi / und Ihro Mazestät/der
Römischen Königin . Wilhelmina Amalia
Bildnisse. Untenher derKönigliche Prinz/
m Gestalt des kleinen* Herculis, welcher itt
einer ersten Jugend zwo Schlangen über-
vunden/ mitder Uberschrifft aus des Virgil,
Aeneid, Lib.1.v.610« TANTI TALEM GE-
NVERE VARENTES, Zu Teutscht
Seht/wie die Frücht allbier des

Stammes Tutzend gleichtzVon solchenEltern wird ein solcher
|. ,... Ceobn geseugt.
Unter oent*pringern (tebert bre SfGorfe: Leo
poldus natus d.25.Octobr.1700..

. Auf der Ruck-Figur ist zu sehen / wiedas erfreute Teutschland den auf der Köni-
zm Schoß ruhenden HerculemGermanicum
five Alemannum, de quo vid. EliasSche-
dius de DIs German, Sypgramm, IIL c. 2.)
oder unsern Königlichen Prinzen empfängt
und umpfähet/ mit der Umschrifft aus des
Virg, Aeneid.L.VIILv.391. SALVE VERA
JOVIS PROLES, DECVS ADDITE DI-
VIS, ZuTeutscht “
Essey der Götter Sohn gerüsset, unotteebrt/
Durch den die Götter-Zahl guf

Erden wird vermehrt,
Untenher stehet ; Germania Exultans. (Oa
froblockende Teutschland. ) Die
Ranöschrifft ist aus des Virgil, Aeneid. L,V1.
v.730. IGNEVS EST ILLI VIGOR ET
COELESTIS ORIGO, Zu Teutsch: -

In averfa parte Germania exultans in
reginz gremio quiefcentem Herculem Ger-
manicum (five Alemannum, dequo vid.Elias
Schedius de DIsGerman, Syngrarm. II, c.2.)
Regium nempe Principem noftrum excipit
&amp; complectitur, addita infcript. é Virgi], Ae-
neid.L, VIE v. 39:1, SALVE VERA IO:
VIS PROLES, DECVS ADDITE DIVIS.

Subjicitur: GERMANIA EXVLTANS.
In margine denique leguntur ifthec &amp; Vir-
gil. Aeneid.L.VI,v,7;0, IGNEVS EST
ILLI VIGOR ET COELESTIS ORIGO,
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Das Feur der Tapferkeit/das jetzo

.  inibur alimmt/
seiat seinen Ursprung ain/ den er

vomSimmelnimmt.
* Esiist befannt/ daß Hercules, eit Sohn

des Jupiters/ von welchem gesagt wird/ er
habe/da er.noch in der Wiegen lag/ schon sei-
ne Tapfferkeit gezeigt/und Drachen vder
Schlangen überwunden / welchen Kampff
Theocrausglivbeschreibet:

— c dd ivarriQe enyrrs vepsiw
paz, 20a di Bages indicate Dept
ApzEa ur FipuyO- &gt; TM Daprrcre WICK TER

*UETH]
WAbfASFOIG Oise. Latine:
Alter adverfus prendebat manibus
Hercules,ambosque gravi innexuit vinclo,
comprimens jugulum, ubi mala venena

| sunt ,

perniciofis ferpentibus,
C'ojagt aud) Ovidius von ihm: -

Te ne ferunt geminos preflifie tenaciter
angues?

cum tener in cunis jam Jove dignus

* Herculem Jovis filium quondam habi-
tum conflat, quem adhuc ini. cunis jacentem
virtutis documenta dediffe &amp; dracones vel
angues devicifie referunt,  Certaminis ejus
descriptio apud Theocritumelts

— — dier. enero weosie
Zparhlaty augus dt Page dirare Jerpu — 7
ApafaitrODPEO»TÜ:DdpHAeIUIRE TER

TUE)
VAoMbrare 26:05 Latine :
Alteradverfusprendebat manibus |
Hercules,ambosque gravi innexuit vinclo,
comprimens jugulum, ubi mala venena

funt
perniciofis ferpentibus,

Ovidius Herculem alicubi fic alloquitur:
Te ne ferunt geminos preffifle tenaciter

| angues?

cum tener in cunis jam Tove dignus
eras,

[Ecquid vero concinnius aptiusque, verba
funt Auctoris, cujus veltigiis in recenfendo
hoc numifmateinhzremus,deRegioPrincie,
pe noftro dici poffet, Pentametro ifthoc Ovi»
diano?)
Seneca in Herculefurente AG.I, hzc habet:

— -— Monítra füperavit prius,
quam noffe poflet, Gemina criftari caput
angues ferebant ora, quos contra obvius
teptavit infans; igneos ferpentium
oculos remiffo lumine ac placido intuens
arctos ferenis vultibus nodostulit,

&amp; tumida tenera guttura elidens manu
PRAELVSIT HYDRAE.
Quz omnia Gallicis bis verfibus anfam

dederunt:
Hercule en fon berceau [eut vvalmcre les

Jérpeuts:
UArchi-Duc Leopoldfera:de faizs plus

grands.
Ilvainil deja le monde à force de fes sbar-

"es,
que pefera-t'ilpasunjour wvec les armes?

- — Latine fic reddimus :
Parvulus Alcides fertur fuperafle draco»

nes:
Archiducis noftri gloria major erit,

Qui trahit in cunis animos vincitque le»
pore, |

Umnia fübjicier, cumferetarma, fibi.

€ras,

Ulnd was könteschöners/fähretderHerrIn-
ventor der Medaillein seiner von uns bishe-
xo behaltenen Beschreibung fort/ als dieser
ießtereVers/von unserm Königl.Prinzen ges
sagt werden ? ) |

Seneca in Hercule furente ACL TI fagf:
— -—  Monítra füperavit prius,

quamnoffe poffet, Gemina criftati caput
angues ferebant ora; quos contra obvius
reptavitinfans 5 igneos ferpentium
oculos remiílo lumine ac placidointuens
ar&amp;tos ferenis vultibus nodos tulit,
&amp; tumida tenera guttura elidens manu
PRAELVSIT HYDRAE,

Dieses hat zu folgenden FranzösischenVersett
9infagBgegeben: ^0

Hercule en fon berceau [ceut vaincre les
- Serpents 2 0

L'Archi-Duc Leopold fera: defaizs píus
grands,- |

11 vainä deja le monde àforce defes cbar-
 2.0 PS.

que nefera-P'ilpas umjour mec les armes?
| 7. fuSeutíbt

YOoun gleich oer Herculesocb Elcin
oiecblangen fallt/ ——

SoisiPrinz Leopold doch weitein
rößrer Seld. |

Er kan durch Lieblichkeit bereits
dieWeltbezwingen |

Gedenkr! wie weit ers einst wird
mit den Wassen bringen,

i»)a Altera
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É.tera &amp; quidem prior numifmatis no-
A ftri facies (Jubet Inventorisipfius verba

retinere) ornata eft imaginibus Impe-
ratoris &amp; Imperatricis Romanurum, Regis &amp;
Regine Romanorum , nec non recens nati
Regii Principis: Circumfcribitur ; FOR-
JiBVS ET BONIS, . .

Infra :* LEOPOLDVS NATVS.D, 25. O-
CTOBR. 1700. -- e

.. Inalterafive pofteriori facie pullus aqui-
linus, cui globus terre fübjetus eft, folem &amp;
coelum intuetur, Epigraphe refert verba
Virgil, L, VI. Aeneid. v. 722, IMPERIVM
TERRIS ANIMOS AEQVABIT OLYM.
PO,

Zubsicitur: SPES PUBLICA,
Margini infcriptum : CHARA DEVM

SOROLES. MAGNVM IOVIS INCRE-
MENTVM.Virgil.Eclog.IV,v.49, U

Ad pleniorem numifmatis explicationem no»
"ndum, aquilam pridem Jovi facram fuiffe,
unde Jovis armiger ales, fida miniftra Jovis,
&amp; cuftos fülminis,paffim po&amp;tis nominatur.
Infüper rex eltavium, &amp; imperii fymbolum,
ita Coe 8. eix» (animal regium) ab Aefchyli
Scholiafte adpellatur, — Horatius aquilam
L.IV.od.4. vocat :

V4
^;

|

UNANX3)
8j
s$/.AJ

D&gt;OUFf der einen Seite dieser Gedächtnis-
4232 Munz (wir behalten mit Fleiß die Be-

schreibung des Herrn Inventoris selbst)
and die Bildnisse Ihrer May. des Römischen
Kaysers7und Ihrer Maz. der Nömischett
Kayferin/ wie auch die Bildnisse Ihrer Mj,
des Röm, Königs/und Ihrer Maj.der Rönt.
Königin. Unten her aber das Bildnis des
neugebohrnen Königlichen Prinzen. Die
Mmjchrifft ist aus Horatii LIV. Od.4, FOR»
TIBVS ET BONIS. Zu Zeutsch : -
VonTapfernund von Frommen
muß solch info bertommen.ert

Kin edler Adler komt von Adlern/
gleich wie Er/ Ut

und unser Leopold fommt gar von
. Göttern be, ———

Untenher/Leopoldusvatus.d,25. OGtobr..
1700.

-Aufder andern Seiteeinjunger Adler/
der die Welt-Kugel unter sich hat/mit den
Augen aber die Sonne und den Himmel bez
rrachtet/ mit der Uberschrifft aus des Virgil.
L. VL Aeneid, v. 782- IMPERIVM TER=
RIS, ANIMOS AEQVABIT OLYMPO.

. 24 Zu Seutscht &amp; V y
Sein Augt und, sein Gemüth sieht
...  fietsdenSimmelan/ |
damit errübmlicher die Welt rettt-

tenfkamPnten her: SPES PBVLICA, ( die all:
ttemeine Soffnung,) MDSoie Stanbfbrift: CHARA DEVM SO.
BOLES, MAGNVM JOVIS. INCREMEN-
TVM, Virg. Eclog. IV. v, 45. "^

Der liebe Gotter-Sohn/ ..
des Jovis Preißund Kron, ^

Zurfernern Erläuterung dieser Medaille hat
zer Der Inventor folgendes angefüget:Der Adler wird gemeiniglich dein Iupiserugeignetz wie er dann Jovis armiger ales, fis
Ja minittra Jovis trit custos fülminis.Hohden
Poetenunterschiedlich genennet wird. Uber
di ist er König in seinem Geschlecht/und bes“ eute
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deutet die Herrschafft/er ift zuo 24%, wit
er von Aeichyli Scholiaite genennet wird
Horartiusfiennefihit L.IV. 04,4.

— -— Miniftrum fülminis aliterh
cul Rex Deorum regnum in aves vagas

, Permifit, — — tud

Sr schwingtsich so hoch/daß man davor hält/er komme unter allen Thierein der Soine am
4ächsten/ und kömte ihre Strahlen mit un-
verwendeten Augen änsehen/wird äuch noch
98 aufdenheutigen Tag vonden Römischen
Kaysern und Königen im Wappen geführet.Die Vergleichung des neugebohrnen Köni-
glichen Prinzen mit einemjungen Adler/ hat
zufolgenden Französischen Versen Anlaß ge-

egeben: uu :3 Tsjoy, iuandl Ünwvers beiureux fodsso
| Empire |

ses divines vertus regarde es les admire,
RÖtre Aiglon admirable ci» de | ame e$

.. dei yeux
em gouverbantlaterreyegardera [e

 m E22. a4 MH E

Wauüunser Ädler-Sobn/zuChron
, .. uno Cronbejtimmt/|—

einst die Rettirungs-Läst auf seine
LLExbultemnimt/ |

S0 wird sein tapfrer Arin zwar
. dieses Ründrettiren/ -
doch wird er Aug und Hertz nur

nad dem Zimmel führen,

= - .Miniftrim fulminis alitetn,
tui Rex Deorum regnum in aves vagas
permit, —.— 2

LIsque adeo in altam feextollit;, utomniuim
volatilium aquila quam proxime ad folem
accedere putetur , cujus etiam radios oculo
irretorto intueri foleac Àdde; quod in hune
diem in Impp, &amp; Regum Romanorum infi-
gnibus adpareat. Ceterum € cómparatio-
ne regii Principiscum pullo aquilino fequens
tes nati unt verficuliGallici: 7

Unjourquand | üpiversbeureuxfous fon
2 0 0 Jmpire, 0

Ses divines vertus regarde &amp; les Admire, /
nótre atglon AdmtrAble ef» de P ame e?
 8 dei yeux | ,

er goitvernant ia terre regärdera les
| Latine verfi itàfonant: ———

Divinas cum virtutes mirabiturorbis, .
aüfpiciis Aquilz lgtus &amp; imperio,

[lla quidem late terras ditione tenebit, .
Altra tamen vultu menteque refpiciet,

E
155
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SEEK

urEetc

urFL.Lagen.

y^Xhibethic nummus memotialis prima
sui facie Réginam Romanorum , puer.

4 — perio cubattem,R egiumque Principem
recens natum, quem erectum&amp;ftantemquas
fifiniftra oftendit. | Epigraphe eft ;: FOE-
CVNDITATE AVGVSTAE. Subtus les
gitur: IMPERIISECVRITAS,AVSTRIAE
GLORIA, TEMPORVM FELICITAS
PROPAGATA, |

70

v

"LB iN EPOS
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OSDExAvers dieser Medaille präsentiret
Spobre Majestät bie Römische Königin/wie Selbige in ders Königlichen p^Hen-Bettesißen/und beit rieugebobrnen to
niglichen Prinzen in dero linken Arm aufge-
richtet empor halten. Die Umschrifft ist:
FOECVNDITATE AVGVSTAE. 1b ait
unterst ftebét : IMPERII SECVRITAS,
AVSTRIAE GLORIA , TEMPORVM
BELICITAS PROPAGATAa. Welches
heydes zusammen auf Teutsch änzeigen will/
es sey durch der Bömischen Rönt-
gin Fruchtbarfeit die Sicherheit

G 2 des
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| des Beichs/dieEhrevon Oester»

reich/und derZeiten Gluck fortge
pflanzet worden.

Auf demRevers niet ein Engel vor der
Föniglichen Wiege/und hält den jungen Kö-iiglichen Prinzen auf seinen beeden Ärmen/
mdessen Anschauen er sich sonderlich zu ergb-
zen scheinet. Die Umschrifft ist aus Clau-
diano: IN PROLEM TRANSCVRRAT
GLORIA PATRVM. Qu Seutf:
SOTT lasse derglorwurdiestenDorfabren Ruhm diesem Königli»
Hen Drinzen reichlich angedeyben.
Intenheist es:LEOPOLDO Magno IM-
2eratori NEPOS, JOSEPHO Romanorum
REGI FILIVS NÀTVS 25 OCTOB.:700.
Zeopold dem Grossen/ Römischen
Kayser/ istein Enkel/ und Joseph/dem Bömischen Rönig/ ein Prinz
tjebohren worden/ den29, Octobr,
[700 '

In fecunda numifmatis facie angelus an-
te cunas regias in genua procumbit, &amp; regi-
um principem, cujus adípe&amp;tu mirifice dele.
&amp;ari videtur, brachiis impofitum tenet, Cir-
cumfcribitur. é Claudiano : IN PROLEM
TRANSCVRRAT GLORIA PATRVM,

Infra exftat: LEOPOLDO Magno IMPe-
ratori NEPOS , JOSEPHO Romanorum
REGI FILIVS NAT VS 2». OCTOBR,
1700.

XXX.OGtobr. anni hujus Auricz diem obiit fupremum Sereniffi-
i7 ema Eberhardina Sophia, Chriftiani Eberhardi Principis Frifiz O-

rientalis conjux. Ejus honori acmemoriz numiímadedicatum .eftfe-
quens. |

SDEn 30. Ockobr, dieses Jahrs starb zu Auric&lt; die Durchleuc&lt;tigste Für»
$5) stin Eberhardina Sophia, Chriftiani Eberhordi ; Fürstiens von Ost- Frieß-

(m Gemahlin« Deren zum Anden&gt;en ift folgende Münze iavencsrt wor»en.

Fi

A Ntica facies téprefentat folem occiden.
tem: füpra nubes Hefperus confpicitur

! cum undecimftellisminoribus, Infcri«
prum: CHARA IN SOBOLE VIVA, Ni-
mirum Sol poftquam occidit in ftellis quo=
dammodo adhuc vivere videtur; queémad-
modumParentes defundi in liberis, quos fü«
perítixes relinquunt.

 Tn

tL BV $9ex .
ZA TERRIRILAJR Diva S7 SOTHITAEiiiurames Cum

GENSLS XATA  QENUNG
XVI AUG s MEIJDC A2V IL ANN

Wen.kUBECA CX. OUT MIDCON
' UXOREM  QPUIMARX , EU. 0cowivweriesixAm —(IHIRISTI-
ANUS BBEFRHARDUS TRINS -
EPS Vigia (ORIENTALIS QULAO
QMLDCLZUCCV NUPTA MOBTE RR3- 17“NATURA SIDE ABRGPTAH CDM .///

ocTO LüBiRiS ADMUG  SUPER-J//'
sUITINXS ACERRIME LUGRT 74
SIKEN FÜR oni" PLACIDE

a' SUME 7

Expr Avers bilbet tot bie untérgeberbé
27) Sonne:überdenWolcken läst sich der

Abendstern/ samt noch xx, andern klei-
tert Sternen am Himmel erkennen. bert
jerumstehettCHARA IN SOBOLE Vl
vA. Gleichwienemlich dieSonne/
nacb ibrem Untergang / in den

Stexr-
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Sternen gjleichsam zu leben schei-
net/also leben guch die versiorbene
Eltern &amp;ewisser massen in den bin-
terbliebenen Kindern. in

Auf dem Revers wird die Gelegenheit
and Absicht der Medaille durch folgende az
einische Schrifft angedeutet? EBEKHAR-
JiNA SOPHIA PRINCEPS OBTIN«
GENSIS NATA OETINGAE XVLAVG,
MDCLXVI, DENATA AVRICAE XXX.
ICT.MDCC. QVAM VXOREM OPTI.
VAM ET CONIVNCTISSIMAM CHRI4
STIANVS EBERHARDVS PRINCEPS
SRISIAE ORIENTALIS CVI- Ao(Anno)
MDCLXXXV, NVPTA MORTE PRAE.
MATVRA SIBI ABREPTAM CVM O-
CIO LIBERIS ADHVC SVPERSTITI-
8VS ACERRIME LVGET. VIXIT PIE
OBIIT PLACIDE|RESVRGAT. | BEA-
TDSIME, * Zeutsch : sÉberbaroina,
Sopbig/aus demFürsilichen5au
se Dettingen/ gebohren zu Oettin»
gen den 16: Augusti 1666 Todes
verblichen zu Äurich/-den ip Oct,1709. ist An, 1685. vermáblet voor
den mit Christiano Eberhardo, Für»
sten von Oji-Frießland/welcher an
deroselben eine liebreicheGemahlin
gebabt/ undjetzt/ dg Sie durch ei-
nen frübzeitigen Tod entrissen/ die-
selbe samt8,binterlassenenFürsäli-
c&lt;en Kindern schmertzlichstbetrau-
ret, Sie hat Gorrselig qelebt/ ijtsanfft entschlaffen/ SOttlasseSieeintt felítit voteoer auferfteben !

Poftica facies numifinatis occafionem
&amp; fcopum.his verbis exponit : EBERHAR-
DINA SOPHIA PRINCEPS OETIN.
GENSIS NATA OETINGAE XVI, AVG,
MDCLXVI. DENATA AVRICAE XXX,
OCT. MDCC, QVAM VXOREM OPTTI
MAM ET CONIVNCTISSIMAM CHRI-
STIANVS EBERHARDVS PRINCEPS
FRISIAE ORIENTALIS .CVI Ao (Anno)
MDCLXXXV, NVPTA MORTE PRAE
MATVRA SIBI ABREPTAM CVM OQ
CIO LIBERIS ADHVC SVPERSTITI-
BVS ACERRIME LVGET. |. VIXIT PIE
6 „ar PLACIDE RESVRGAT BEATIS-

DE t. Novembris hujus anni, Carolus Il. Rex Hifpaniz, Philippi IV.B7filius,fatofunctusefl/. Cumque antea fee zgrotailet;.acprolem
non haberet, nemo non prudentiotum in Europa hariolari poteratmorz
tem ipfius turbas &amp; motus acerrimos excitaturam.: .. Factum hinc eft;
ut Angli Belgzque cum Gallo de.partitione Monárchi$ Hifpanicz pás,
Gum inirent, cui tamen Cxfar Leopoldus, qui Regi Carolo proxima co»
gnatione conjunctus erat , fubfcribere recufàvit. Dum hzc aguntur;
prater ómnium expectationem T'eflamentum, cujus auctor vulgo Cara
dinalis Porto-Carrero habebatur,&amp;quo Delphini Franciz Filius fecundo
genitus, Philippus Dux Andegavenfis Succeffor &amp; harés Monarchix Hi-
fpanicx denominabatur;prodiit.IlludàRegeGalliLudovicoXIV7
qui paulo ante pactum de partitione initum juramento firmaverat,il
lico acceptum.eft, &amp; fine morà nepos ejus, Dux Andegaveüfis, Philippi
V.nomine affumto, novus Hifpaniarum Rex in Reguis Hifpanix&amp;Gal

UG 3 lie



;4  Numilmaatistorica AnniMDCC..
liz proclamatus. Quz res, quemadmodum bello cruento 8&amp; diuturno
facem prztulit : ita numismatibus diversis dctasionem dedit,

Ki ndbem Carolus I, König in &amp;panien/ ein bn Philippi IV. ben 1. 9Tob,ZUCdieses 1905. Jahrs/mit Tod abgegangen/ und/ weil wegen dessen kränk-
jicher Constitution, auc&lt; ermanglenden Leibes-Erben/gans Europa längst

vorher geschen/ was dessen TodesfallfürStreitundUnruhenachsich ziehen
könnte/ Engeland und Holland si&lt; mit Fran&gt;reich in den sd genannten 2bei»
[unag/S ractat «ingelassen/welcher aber von Zhro Römischen Kayserlichen Ma-
jestät Leopoldo/ als nächsten Agraren/ niemals wollen acceprirt werden/ fam
wider alles Bermuthen ein Testament/für dessen Urheber insgemein der Car-
dinalPorto-Carrero gehalten/und darinnen des Dauphins in Frankreich zwey»
ter Prinz/Philippus/Herzog von Anjou/zur Succellion in der Spanischen M0»
narchie ernennet wurde/ zum Borschein/ wurdequch von dem König in Frank»
reich/ Ludovico XIV, ungeachtet des beshwohrnen Theilungs-Trartats/so fort
angenommen/ mithin/ ehe sichs die Welt verschen/ dessen Enkel / jektbesagter
Herzog von Anjou/ unter dem NahmenPhilippi V. zum König in Spanien/ in
beeden Konigreichen/Spanien und Fränkreich/erkläret und ausgeruffen, Bey
welcher denfkwürdigsien Begebenheit/ die nichts anders/als einen neuen/blut-
gierigen und langwierigen Krieg nach fich ziehen konte / unterschiedliche Me-
daillen verfertiger wurden.

T
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Rior itaque nummi przfentis, celebriDssasis in Hollandia fculpti, facies o-
ftenditimaginem Regis: proclàmati lau«

reatam, cuiadditurinfcriptie ; PHILIPPVS
V. HISPANIARVM INDIARVM REX
CATHOLICVS,  :-

. . Tn pofteriori facie Rex Gallig cérnitur,
veftitu ordinario, throno infidens, dextra,
quam extendicfceptrum,;&amp;finiftra,quamen-
Iz innititur, pomum imperiigeftans, Ante
eum mulier eft habitu lugubri,quam adpofi.
tà infignia Monarchiam Hifpanicam effe pro-
duni dextrum regisgenu, quod utraque ma-

hu

C N Nter solchen weiset die Ohstehende/it'KU-Dolland von dem berühmten Medail«
leurBoskam verfeztigte/auf de? Haupt-

Figur das Brustbild des neu-proclamirten
Kyniges/dessen blösses Haupt mit eittem Lor-
deerkranz gezierer ist. Die Umschrifft: PH]
LIPPVS V, HISPANIARVM INDIA-
RVM REX CATHOLICVS. Seutfb:
Philipp dieses LT&amp;mens der V.in
Sispanien und Indien Könitt/ mit
dem Beynahmen der Catholische,

, Aufder Ruck-Figur sichetmän den Kö-
nig in Frankreich/jedoch ohne Königlichen
Ornat/ auf einem Thron sikend/ und in seis
nerrechten Hand / die er ausstrecfet / einen
Scepter/ inderlinken aber/ mit welcher ex
jich auf einen Tisch etwas lebnet/ eittett
Reichs-Apfelhaltend, Vor demiselben/ eine
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nu compleditur, fübmisse ostulans. Peri- nit Srauerkleidern afigezogene Weibs-D2;;:.
graphe habet ; MONARCHIA HISPA- son /welche an denen/ oor ibr befinbliceu/
NIARVM SVB CVRATELA.. Subjicitur SpanischenWappen/ für die Mynarchie
numerus anni 17006 - von Spanien erkannt wird/ und ves Königs

rechtes Knie / sosiemit beeden Händen unt?
fáfict/ gar bemutig küsset.. Die Umschrift
heist1MONARCHIA HISPANIARVM
SVB CVRATELA. Das ist/ die 170»
narchie von Spanien befinde sich
dermalen unter der Curacel oder
Verpflegung des Allev-ChrijUich-sien Königs, Untenstehet noch die Jahrs
zahl 1700.

sgL
X“

Y

àDverfà numifmatis parsoftendit imagi»
nem regis Galliz, eum iafcript; LV.

'DOVICVS MAGNVS REX CHRI-
SIIANISSIMVS, - =

.. Inaverfa dus fünt mulieres , dextras
jJungentes, quarumaltera Gallicum , Hifpa-
niarum vero Monarchie fcutum altera tenet,
cujus pedibus etiam cuniculus (in antiquio-
ribus Nummis Hifpanix adfignari folitus)
àdfidet, Citcumfcribitur : CONCORDIA
FRANCIAE ET HISPANIAE,

a€9
A

Ac
AN

E
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x N antica Bumifimatis hujus facie expreffa
Te effigies Cardinalis PortoCarrero, In-
7 fcript, LVDOVicus Sacre Romatte Ece
Cclefig CAR DinalisPORTOCARRERO,

UEM
wC' 7

= . yD
re

à

)2js
STe erste Seite zeiger das Bildnis desKS BI Königs. in Frankreich / mit der Um-

""frifft : LVDOVICVS MAGNVS
REX CHRISTIANISSIMVS, SuSeutfb:
Ludwig der Grosse AllerChrifsilich-[£e AAontg. Tw| Auf dem Revers. sind zwey gekrönte
Weibs-Personen/ welche einander dierechte
Hand geben/und einedavon/ nemlich die zur
Rechten stehende/ das Waypen pyön Frauk?z
reich/ die andere zur Linken/das Wappen derSpattishenMonarchiehält/zuderenFüssenunten guch ein Kaninchen/welchesgleichs
falls auf antique Nummis Spanien zuge-
eignet wird / zu schen ist. DieUmschrüft
heist: CONCORDIA FRANCIA ET HL
SPANLE, dasist/ die Lintracht zwi
schen &amp;rankreich und. Spanien.ntenscehetdieIghkrahlx7609.

P
(57:5 GOL
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Geor Avers veiaet ait biet Eleinit (Ote
eS dächtnis-Munze das Brustbild des
 “Cardinals PortoCGärrero. mt der Um-
schrifft1LVDOVicus,,S. R. E, CARD,
PORTOCARRERO, Zudwig/der eriter
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liefen Boömischen Kirchen Cardinal
von PorcoCarrero, — |

DerRevers hat diese FratnzösischeWor-
ie: JE SVIS PLVS QVE RICHELIEV
ET MAZARIN, MDCC. Menfe Octobri,
Zu Teutsch: 2d bin mebr alo Riche-ieut]f1O Mazarin, [700, OCtobr, | fpe
urch angedeutet wird/ vbwohlen die beyden
yeruhmten Cardinäle/ Richelieu und Maza-
"in.dem KönigreichFrankreich grosse Dienste
zethan/ und desselben Macht ziemlich empor
zeholffen/so habe es doch keiner von beeden fo
veit bringen können/ als der Spanische Car-
»italPortoCarrero,-Sitntemal demselben
urnemlich zugeschrieben wird/ daß die Suc-
ellion zur. Monarchie von Spanien auf
Frankreich gerommten/vermittelst des befan-
cen und von König Carolo 11. inSpanien auf
einent Tod-Bette unterschriebenen Testa-
ments/ in welchem der König / wie vorhitt
„hon erwähnet ist / mit Ausschliessung des
Erz - Herzog Carls von Oesterreich / des
Französischen Dauphins zweyten Prinzen/
Philippum von Anjoy/ sollte zu seinen Suc»
zelloreynd Nachfolger ernennet haben,

Poftica Gallicis his verbis fignatainve-
nitur: JE SVIS PLVS QVE RICHELIEV
ET MAZARIN, MDCC, M. OCT. Quibus
innuitur, quamvis Cardinales Richelius&amp;
Mazariniusde Galliz regno, quod ad füm-
mum potentiz faftigium evehere laborarunt;
preclariffime meriti videantur : neutrum
tamen fortunam usque adeo faventem fibi
habuiffe , ut id preftaret, quod uni Cardinali
PortoCarrero contigit, Jlloenim au&amp;ore &amp;
hortatore effectum effe perbibetur,ut Monar-
chiz Hifpanicee regnisGallicus Princeps poti-
retur,eumin finemT'eftamento adornato,quo
Carolus II, Rex Hi(paniz, morti vicinus , uti
paulo ante à nobisdictum, Carolo Archiduce
Auftriaco pretermiffo , Delphini Francici
Filium,Philippum Andegavenfem, heredem
&amp; Succefforem delignavit,

Vm Anno Chrifli 1697.inpagoRisvicenfipropeHagamComitumCin Hollandia, inter Foederatos &amp; Regem Galliz pax inita effet cuncti
eam ratam atque diuturnam fore augurabantur: quostamen augurium
[aum fefellit, cum anno 1700. Teflamentum Hifpanicum Regi Gallizfla-
tim probaretur, &amp; novi motus imminerent, lnde fequens numifma
cufum eft. 04

dye im Jahr Christi 1697. zu Ryswyk/unweitGrafen Haag inHolland/Fazwischen den hohen Alltirten einer/und der CronFran&gt;reich anderer Seis
ten/ ein Fried geschlossen worden/ dac&lt;te wol niemand/daßsolcherFriede so bald
wieder aufhören solte/ wie doc&lt; gleichwol nunmehr geschehen muste/ nachdem
Franfrei&lt;/wie gemeldet/A,1700.das vorgegebene Spanische Testament Caroli
LI. fo geschwind angenommen 3 Zn Betrachtung dessen wurde nachstehenderPfenning erfunden,

/
Gor LOBENER KRIEG

HAT NUN -
"UM

N

(^Y Vod prima parte refert duotympana,
in quorum altero eodemque erecto,fo«

7 ramen adparet , cum hac epigraplie
germanica ; GOTT LOB DER. KRIEGA

Tn "RED

3CHON

xu
ODO

CROUf btffert Avers eit paar Spauden unbqu der aufrecht stehenden ein Loch zusehen/mitdieserÜberschriffe:GOTT
LOB , DER KRIEG HAT NVN EIN

„OCH,
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NVN EIN LOCH, Latine:Deo fit laus, LOCH, Untet (tebet:MDCIHC, weil
Bellum foramen habet,(ive fnitum est, Sub» in. diesem 1697sten abr oer Fried/
fetu numerusaniMDCIIICquoPaX.piebemerketist/ geschlossen ward,

. Altera pars oftendit pacem , muliebri ,zufpe Revers stehet der Fried als ei-
Forma cenfpicuam,iahudextra ramum RE Weib NOR so in der rechten Hand ei-olez, finiftra véroànnulum tenentem, In- Ser D elzweig/ inder Lin enaber einenRing
Kribitur: AVW/EY DER FRIED HaT Pält/mitdieser Umschrifft: AVWEY DER
SHON EIN LOCH. Lat, Pax eheu! ni- "RIED HAT SCHON EIN LOCH,
mis cizo pertrata es Additur numerus DAbey die Jahrzahl 1760,
annl 17cO 4

Ds jam per aliquod tempus inter Fridericum IV. Daniz Regem,17&amp;FridericumDucemHolfato-Gottorpienfem agitata; (illo Tonnin-
eam hoc ipfo.anno 1700. obfidente, hunc vero poft Regem Svecorum
Carolum XI]. aliis quoque principibus &amp; [latibus exteris defendentibus)
tandemfolutaTonninga obfidione,&amp;paceTravendahlii inita, compofi-
ta fuiífe, fupra oflenfum eft ; cum nonnulla in ejus rei memoriam cufa
numiímata recenferemus. Quamvis autem Svecus Dano reconciliatus
foret, cüm duobus.tamen.aliis potentiffimis hoflibus, Rege Poloniz &amp;
Magno Duce Mofcoviz; dimicandum ipfi erat. Et hic quidem, Mofco-
vit Imperator , à d. 12, Septembris hujus anni cum octopies mille viro-
rum exercitu, parvam fed munitarn Livoniz urbem, Narvam obfederat.
Hujus ergo liberandz, &amp; Mofchorum exercitus repellendi caufa RexSve-
tiz, quindecim omnigo millibus virorum comitatus , ut d.20. Novem-
bris in viciniam urbis Narva &amp; hoflium pervenit, mox permunita Mo.
Íchorum caflra, quibus (quod Magnus Dux pridie discefferat;) Dux Cro-
ienlis Campi-Marefchallus przerat, tam felici fuccefIu adortus eft, ut in-
gentes copiz profligarentur, multa millia trucidarentur, pluribus etiam,
interque hos ducibus &amp; praefectis bellicis, atque ipfo Crojenfi Duce, ca»
pts, caftra univerfa cum tormentis, tentoriis &amp; impedimentis in Sveco-
rum tanus pervenirent, urbs vero Narva obfidione liberaretut, . Quz
infignis victoria plurimis tunc numifmatibus celebrata fuit.

IN Elcher Gestalt die eine Zeit her waltende/ und in diesem 1700. Christ-Jahrcanit SSelagerung Zonningen auégebrodene SeinbfeftgEeiten/stoifiben;$0t0
Kontgl, Majestät in DänemarkPriderico 1V, und dem Herzog zu Hollstein-Got-
torff Friderico, nachdem sd wol andere ausländische Potenzien/als insonderheit
der König in Schweden Carolus ZI1, sich seines Shwagers/ des Herzogs/ ange»
nommen/tnit Aushebung der Belagerting von Tönningen/ und dur&lt; den dar?
auf zu Dravendahl geschlossenen Frieden/ gestillet und beygeleget worden/das
von ift oben/ bey Gelegenheit unterschiedlicher Medaillen/ geda&lt;t. Ob nun
wol dergestalt Schweden mit Dänemar&gt; wieder verglichen war/sd hatte je
nes inzwischen noc&lt; zwey gewaltige Feinde/ an dem König in Pohlen/und dem
Moscowitisc&lt;en Czaar/ welcher Czaar vom 12.Septcmbr. dieses Jahrs/mit et»
ner Armee von 80000, Mann die zwar kleine/ aber wolbevestigte Handelstadk
Narva in Lieffiand/belagert hielte. Diese zu entseßen/ und die Moscowirische
Macht zum Abzug zu nöthigen / kam demnac&lt; Jhro Königliche Mazestät in
Schweden/mitders Armee/so über 15900,Mann nicht siarf gewesen/denQ, 5



sg.  Numifinata Hiftorica Angui MDCC. .
20. Novembr. vor Narva / undim Gesicht der Feinde an/ließ den 20, dito dar:
auf/ohne Berzug/ die Moscowiter in ibrem wolbefeffigten Lager/ welches (die»
weil der Czaar selbst Tags zuvor abgereist) der Herzog von Eroy/alsFeld»
Marschall/commandirte/angreiffen/ mit so wunderbar-glüklichem Succell, daß
die so grosse Macht völlig geschlagen/ viel tausend niedergemacht/ noh eine grds-
sere Anzahl/und unter solchen die fürnehmsten Generals und Officirs/auc&lt; der
Herzog von Croy selbst/gefangen/ das völlige Lager mit Stü&gt;en/ Zelt und
Bagage erobert/mithin die Stadt Narva von der bisherigen Belagerung bes
freyet worden." Solc&lt;er ungemeine Sieg hat demnach zu gar vielen Erfin»
dungen und Medaillen Anlaß gegebem |
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j)Rimum, quodfetiobisoffert,celeberri-PP miSculproris Carlfteinii manu, Holmiz
fculptum, advería parte exbibet imagi-

hem RegisSveciz, cum infcrip. CAROLVS
XII, Dei Gratia REX SVECIAE,

Avetíà Narvam obfeflam cám Moftovi:
tarum caftris &amp; horum forti oppugnatione
à Svecis facta oftendit, Supraurbem lol ra-
dios fpargens cernitur, caftris vero hoftium
gravis tempeftas imminet, Lemma; MA
NIFESTO NVMINE. Subtus: CASTRA
MOSCOV. AD NARVAM CAPTA,XX,
Nov. MDCC, |

4075

Gy Cye etfte / fo wi bermalen recenfiten/dun m" dem berühmten Carlstein inSto&gt;holm geschnitten / stellet au
dem Avers vor. des Königs in Schweden
Brustbild/mit der Uberschrifst: CAROL.VS
XI, D. G. REX SVECIAE. Carl der
XII, von, GOttes Gnaden Rönit

. Auf dem Reyershingegen sihet mandie
velägerte Stadt Narva/ mit dem Moscowi-
tischen Lager/ und dessen gesehenen helden-
mutigen Angriff. Oberhalb der Stadt ist
die Sonne mit ihren Strahlen/ über dem
Findlichen Retrenchement aber ein aus deitWolken kömmendes schweres Ungewitter zt
ersehen. Die Uberschrifft ist:Manifesto
Numibe, ZU Teutsch M Da bat sichGOttes Sand ofyenbarlich spub-
ren lassen. Unten stehet 4 Caftra Mo«
[70v. ad Narv. capta XX.Nov. MDCC Das
tTioftotoitiftbe fager rourbe bep
Cem Oc 20.VT opembr, 1700, ereett. *

Antica
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ON 75

a

AR facies eadem eft , quz przceden-tis.

Poftica exhibet Victoriam alatam , quae
manu dextra coronas duas triumphales;qui:
bus Narva liberata &amp; hoftes profligati fignifi-
cantur, finiftra vero palmam tenet.armorum-
que &amp; tormentorum cumulo infideo Mofco-
vitis quibusdam ante pedes illius proftratis,
Pone eam urbs Narva cum caftello Ivano-
grodconfpicitur, Infcriptum: TANDEM
BONA CAVSA TRIVMPHAT,

Subiicitur: OB RVSSOS. FVGATOS ET
NARVAM LIBERATAM, 1790; i

Marginis hzc fünt verba éPfalm. CXIIX, A
DOMINO .FACIVM EST ISTVD ET
EST MIRABILE IN OCVLIS NOSTRIS,

QIOEx Avers att dieserMedaille präsenti-Spret wiederum des Königs in SchwedenBrustbild/mit der Umshrifft: CARO.
LVS D. G, REX SVECIAE, Carl von
BottesGnaden/König inSchwesven,

Auf dem Revers siehet man eine gefiü-gelte Victorie, haltend in der rechten Hand
zwey Sieges-Kränße(dadereineaufdie
Befreyung und Entsaß der Stadt Narva/
der andere auf die in die Flucht geschlagene
Feinde zielet) inder linfen einenPalmzweig/
ßend auf einem Hauffen eroberter Waffen
und Geschüte/ und hat dieselbe noch über das
vor sich zu ihren Füssen etliche Moscowiter
ligende: Hinter ihr prasentiret sich dieStadt
Itarva mit dem Schloß Ivanogrod. Die
Überschrifft t. TANDEM BONA CAVSA
TRIVMPHAT, |
Endlich muß es doch dertterechten

Sachgelingen/ n
und zuletzt von GOtt Sülffe/

 Gluc&gt; und Sietebrinten.
Die Unterschrifft heist: OB RVSSOSFVGA-
'TOS ET NARVAM LIBERATAM 1700
3Da8 ift/bicfer Spfennimg fep zum Gedächtnis
gefblagen worben/nacboem oer B ónig
in Schweden dieRussen oder 11o-
scowitet in die Flucht geschlaten/
uno PTarvavon der schwebren Be-
lagerun a m. |Die Randschrisst ist aus dem 118. Pfsalnt
genommen 8 A DOMINO FACTVM
EST ISTVD ET EST- MIRABILE IN O-
CVLIS NOSTRIS.' Das ist vom
PRU qeftbeben/ uno ifi einunder vor unsern Augen,

yÀ Prima
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[y Rima fai parte numifma hoc iterum reeP refentatefgiem Regis Sv&amp;corum, qui
* inEpigraphe audit : CAROLVS DEI

AVXILIO RVSSORVM VICTOR.

Ex Vf ber ersten Seite dieser obstehendenNEMedaille istabermaldas Brustbild des
Konigs in Schweden/jedoch mit dieser

Umschrifft : CAROLVS DEI AVXILIO
RVSSORVM VICTOR. Zu Teutsch:
CARL/durchGOttesSülff der
Bussen Überwinder.

DefReverszeigerein Trophzurm, poder
von allerhand eroberten Waffen und Nu-
jungen aufgerichtetes Siegs-Zeichen / mit
dem auf dem Schild befindlichen Moscowiti-
ichen Adler. Die Umschrifft ist 1 VNYM
PRO CVNCTIS FAMA LOQVATVR.
Teutsch : An Statt aller andern et»
worbenen Siettes-Zeichen wird
binfort dasGerüchtvon diesem zu
rübmen baben, Unten stehet ; P4R«
TVM AD NARVAM,d. 2o. Nov, 1700.
Das ist/bey tTaroa den 20. Plov,
1700, ist dieser Sieg ersiritten wor»für

In fecunda parte cernitur tropheum,
vatiis armorum generibus conftans, Scu-
tum appenfüm oftendit aquilam Mofceviti-
cam, Lemma: VNVM PRO CVNCTIS
FAMA LOQVATVR, in fine exítat:
PARTVM AD NARVAM D, zo, Nov.
1790. wt
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[5 priori numifinatis facie occurrit Regi:Svecix imago; cum infcriptione folita,

In pofterióri Rex gladiam ftringens é-
quoinfidet, circa eum cadavera occiforum
Mofcovitarum cernuntur, &amp; in propinquo
urbs Narva cum arte Ivanogrod Perigra-
phe eft : SVPERANT SVPERATA FI-
DEM, Subtusadditur; DIE 20. NOVEM-
BRIS ANNO 1700. s

28JeHAuupk-Figurzeigetwiederumdas34» Röm: liche Brustbilv/ mit der Ums
Motif: CAROLVS XII, REX SVE-

CIAE, Carl oer X11, von (ttes
Gnaden/ RönidginSchweden,

- AufderRuck-Figur sihek man den Kö-
nig mit enfblbßtem Degen zu Pferd sibend/
um demselben herum die auf der Wahlstart
jigende Cörper der ertödteten Moscowi-
rer / und nahe darbey die Stadt Narva
samt dem Schloß Ivanogrov. . Die Ums
schrift ist 1 SVPERANT. SVPERATA FI-
DEM, womit angezeiget wird/ es scy fast

. liti
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^ unglaublicbsu bóren/oaf mit cinct

fo geringen tTlacbt eine fo grosse ihberwältiget und aus oer Sclo ge
schlagen rworden. Untenstehet wieder
DIE 20- NOVEMBRIS ANNO 1700, det
20. &amp;Tovembris/17009, |
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&amp; Dveríà facies denuo Regem Svecizo.

A toii cui infcriptum: HAEC OMNE:
5 VETERVM REVOCAVIT ADOREA

LAVROS, &amp; Claudian, Subjicitur: CARO
LVS XI, D.G. SVEC. GOTHOR. REX
RVSSORVM TRIVMPHATOR, MDCC.

- Averfa Leonem refert , qui irá fervens
draconem füperatum dentibus lacerat, In
vicinia eft urbs Narva cum arcelvanogrod.
Perigraphe &amp; Claudiano petita: hzc eft:
COMPRIME FERALES TORVI PRAE-
DONIS HABENAS, Subtus ; CALCA-
BITVR. ASPER,-

deo *

|

ZE Er Avers rvepräsentiret Ihro Königl,SR Majestät in Schweden Brustbild/ mit
dieser aus dem Claudiano genommenen

LUntírifft : HAEC OMNES VETERVM
REVOCAVIT ADOREA LAVRVS. Zu
Teutsch |
Der alten Selden Ruhm wird

*wiederumverneit —
durch Carl des Zwölfften Siet

uno grosse Tapfserkeit,
Untensind diese Worte zu lesen 2 CAROLVS
XIL D.G. SVEC. GOTHOR. REX,RVS-
SORVM TRIVMPHATOR. MDCC,
Sentscht Carl der X, von GOttes
Gnäden/ der Schweden und Go-
then A6nig/derBussen Überwin»
der/ 1700, | |

- DerReversftellet yoreinen grimmigen
Löwen/welcher im GesichtderStadtNarva
and desSchlossesIvanogrod/einenDrachen
unter sich gebracht/ und seine Zähne in den-
jelbenfeßer / mit dieser Umschrift aus dent
Claudiano : COMPRIME FERALES
TORVI PRAEDONIS HABENAS, Das
ist: Bezäme des trausamen Wi-
Verparts Wutund Grimm. Unten
fieber CALCABITVR ASPÉR, .$D.i,er x5odbmütige (oll getretten
werden,

E

TS
e OU. A

ß ». rn biss à 4 Ne,; d. . A |

Wu c) SY ^g &gt; 3WE ECE EV E48, 2
OP RIS 5 M2 :
A Y PAD CT- DS AEITE VT P 6r?!

&amp; wVjus quoque nummi abterior pars iri«Heus eft KegisSvecix imagine, cujus
*- 4 tamen vultus ad dextram nummi fa«

ciem

PrOJese Münze zeiget auf dent Avers den25RüniginSchweden/gleichder vorher-
gehenden/: und mit dem Gesicht gegen2 i



62  . Numifmata Hiftorica Anni MDCC.
ciem converfi, Infcriptioeft,ut in antece- bie red)te G»eite ber Slime qefebyt. — Die
dentibus, neque quidquam singulare habet, Umschrifft heist : CAROLVS XIL. D. G.

SVECORVM, GOTHORVM ET VAND.
REX, Carl oer XII. von GOrtes
Gngaden/der Schweden/ Gothen
uno YDenoen Aónid.

Auf bent Revers ift etie qeDenbe Vi&amp;torie;
sv in der rechten Hand einen Lorbeerkranz /
indin der linken einen Palmzweig hält. Ne-
ven herum stehet: VICTORIA RVSSICA
MAXIMA. Ds ist:DieVictorie, so
Schweden über die YIoscowiter
erbalten/it eine von oengróften/ fo
jemale befocbten. Mutenítepet D. XX.
NOVEM, MDCC, den 20.47Tovembr.
1709, . --:7 "Die Randschrifft ist aus 3.B.Mos. 26.
QVINI CENTENOS ET CENTENI DE-
CIES MILLENOS EVGABVNT. Sünff
follen bunoert jagen/ uno bunoecrt
sollen zeben tgusend jagen,

Pofterior pars Victoriam incedentem,
dextraque laurum, finiftra palmam tenen-
tem refert, Perigraphe taliseft; VICTO-
RIA RVSSICA MAXIMA. In fine adji
citur D, XX, NOVEM, MDCG, - -

Margo habet verba Levit. XXVI. QVI-
NI CENTENOS ET CENTENI DECIES
MILLENOS. FVGABVNT,

u^ 8 E

f. &gt; ? (699 vas SN
G y 3 B liruius IN &amp; n]

 on

g^ Odem tempore numifmation hocce cu.En eft, cujus altera facies refert Regis
*5—^ imaginem, cuminfeript, D, G, CARO»
LVS Xil, REX SVECIAE, |.

NN Bsrehende kleine Medaille/sozuglei-Becher Zeit gepräget wurden/ zeiget auf
- derersten Seiten desKönigsimnSchwe-
den Bruftbild/ samt der Umschriffft : D. G.
CAROLVS XIL REX SVECIAE, Voit
Bottes Gnaden CgrlX1u, Königin
Schweden. NEN
 Auf der andern Seite sind die dreySchwedische Cronen/in welchendieWorte2

GOttemit uns. Und die Umschrifft:
DIE DREY.RRONEN TREV BE-
LOHNEN, :

.  Alteracompleditur tres coronas Sveci-
t3s , intra quas verba germ, GOTT MIT
VNS. Deus nobiscum. . Additur in cir-
éuitu iterum german. DIE DREY KRO-
NEN TREV BELOHNEN, re coro
na fidem remunerantur. | ^

. Exterior marginis perigraphe eft eadem;
que precedenti, — :

, „Dieäussere Randschrifft/ist wie bey dernächst vorhergehenden, Aist wie beyd
f SORTYa MIEDEN; Nu Ri 32

een Sr Wo NE HILLE23
Date DES. € 449 00:79Sas i: Mpeg

3

r^Imilitereft ifthoc lucem publicari ad.pert, quod auro &amp; argento cue
7 fam Svecici. Duces | &amp;- profecti. bellici

in pedore geíftare folent; In advería eft
Rex Svecim comátus ,. cum infcriptione;

CA-«

KS Set netriger Éavr bayumtal zum Vor»
SIC 1 hein auch diesekleine Medaille/ weiche

in Sdld und Silber geprägt von den
Schwedischen Officiers vornen auf der
Brust getragen wird. Dex Avers führet

. Pen
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CAROLus XII, D. G, REX SVECIAE, den Fönig in Shweden/und zwar in seinen

naturlichen Hagren/mitderUmschrifst:CA-
ROL.XII. D. G, REX SVECIAE,
 Auf deit Revers ist eitt länglicht ründer

Schild in der Mitte/ darinnen die Schwedi-
shenWorte besindklich/MED GVDZ HIELP,mit GOttes Hülffe/ samt derJahrzahl1700. Neben herumstehen die Französischen
Worte: QVI MHONORE ME PORTE,
dasist/ Vl iemand hat die Ehre mich
zutragen / der michnicht (mitschuldi-
ger Treu und Tapferkeit) ebret,

y

A

ZIN VNL
fe »
2%

e
o dX
MTS

3% M

 i
2
|

S

E

1) Ats àntica denuo reprefentat Regem
E^ Sveciz;cum in(eripione sepius memo:

* rata &amp;ordinarias

Poftica leonem , qui elepharitem, tau-
rum &amp;aquilamfihifubjecit, Supra innwbie
bus nomen Deiadparet, Perigrapheeftger-
manica: GOtt undich seyn 2/ und schlagen
alle 3. Deus e$» ego duo fumus, tresd, famut
vincimts. Sabtus extat; Das Verhängnus
Übertrifft die Anschläge; Lat. Forzuma omaz
ratione potentior efl. Curt, Lib.IILc.g.

&amp; uf dieser Medaille erster Seite ist das
od Brust des Königs in Schweden/- 7. wmfbriebet CAR OLVS XII. DEI
GRATIA-REX SVECIAE 1700. Cart
der XIl. vonGOttes Gnaden R0!
nigin Schweden 1700.
- Der Revers zeiget einen Löwen/ welcher
einen Elephanten/ Stier und Adler unter
sichhet. Über denselben istindenWolkender Nahme GOttes zu sehen. Die Umschrifft
sautet in Teutscher Sprach alsot GOtt
uno Ich seyn 2. und schlagen ale 2.
Unten stehet 3. DAS VERHÄANGNVS
VBERTRIFFT DIE RATIHSCHL/E-
GE.

ARAem
P4
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D^ prior eft, ut in anteced, Kyo (Sr Avers dieser Medaille weiset wit-
5 derumdesKönigs in Schweden Brusts

bild/ mit der Umschrifst 3 CAROLYVS
XII D, G. REX SVECIAE MCar
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Carl der X11, von Gottes Gnade
Rönig in Schweden 1700,

SDet Revers ftellet für. oett. Herculem,
wvelcher mit seiner Keule auf den dreyköpffig-
ten Höllenhund/ den Cerberum, zuschlägt,
Mit dieser Umschrifft : NEC LEO ME
NEC FORMA TRIPLEX TVA CERDBE-
RE MOVIT, SfBortit Hercules dlfp rebenb
wird eingeführet:Ls hat mich weder
der Löw/noch dein rimmiges
Ausseben/o dreyköpffitster Cerbere,
Fönnen verzagt machen, |

E duobus, quos proxime expofuimus, nummis holles tres potentiffi-mos, quibuscum Regi Svecorum hoc anno conflidiandum fuit, no»
tatos fuifle, curiofus lector facile obfervare potuit. Ceterum in duo-
bus, qu fequuntur, expreffis verbis iidem nominantur. '

UP in den zwey lekternrecensirken Medaillen die Erfindere ihr Abschen auf(233 die drey gewaltige Feinde / mit welchem der Schwedische König in diesem
1700. Jahr zu kriegen gebabt/ gericbtet/hat der curieuse Leser leicht errathen
können. Es wirdaber sol&lt;es mitklaren Worten in dieser gegenwärtigen/und
nac&lt;st-solgenden Medaille ausgedruckt und nahmhafft gema&lt;t, Und zwar

y.
/ B/

V
C
V
 SW

X

Oc numifma, quod à manu periti nu:Hrs Sculptoris Boskamii eft,ca«
"put Regis laureatum eftendit, addita

infcriptione: CAROLVS XIL D. G, SVEC,
GOTH, VAND, Rex VBIQVE VICTOR.

Dein Rex equo infidens cernitur , co-
piasqué ad fortiter oppugnanda Mofco:
vitarum caftra, in propinquo una cum
urbe Narva hic confpicua , animofe exci»
lans, Infcribitut ; REDVX. DANIA .FV-

GAVIT

zx—e SNO US

EN

NUS DIS Diese erste / welche von bert beeIreen fi Boskam zu Nim-
„wegen in Holland verfertiget / anbe-trifft/ bildet dieselbe auf der Haupt-Figur

das mit Lorbeern gekrönte Haupt Sin K0-aigl. Majestät in Schweden/ samt der Um-
(rift : CAVOLVS XII. D. G, SVEC.
GOTH, VAND. R. VBIQVE VICTOR,
Auf Teutsch: Carl der Xu, von Got-
tes Gngden/ der Schweden- Go*
then und Wenden Rö6nig/ überall
Überwinder. 07 |

Auf der Nu-Figur wird der KönigzuPferd sißend vorgestellet, mieer seine Armoezur Bestürmutng desMöscowitishenLagers/
velches nebst der Stadt NARVA ji vorHmzeiget/herbhafft und siegreich au mahnt," i
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GAVIT POLONOS DELEVIT RVSSOS, . Die UberschrifftistsREDVXDANIAEV-
In fine eft numerus anni 1700, GAVIT POLONOS , DELEVIT ,RVS.

SOS. „Das ist / nac&lt; seiner Wieder-
Funfftaus Dänemark hat oer Aó;
nig die Polen in die Slucht ttetrie-
ben/und die Mostowiter völlig er-

leger, Unten stehet noch die Jahrzahl

7 fen *

T) EgisSvecorum imago,inanticanumi-«Rs noftri parte, bafi impofitaeft, cu:
* crium gentium (abs Rege hocanno de

victarum) captivi alligati confpiciuntur,
Hinc urbs HAFNIA, illincRIGA, ad quam
naves quzpiam curfum füum dirigunt, cer.
nitur, Epigraphe hec eft: CAROLVS
XIL SVEC, GOTH. VAND, Rex DANo-
xumPOLonorum RVSSorum VICTOR.

In poftica Hercules clava Cerberum
ferit, cujus caput medium dextro pede cal-
cat. Pone eum fculpta efturbs NERVA fi-
ye NARVA, addit. MAR. MOOLE, &amp; qui-
busdam magnitudinis eximiz tentoriis. In.
fícrip; TRES VNO CONTVDIT ICIV.

&amp;epcyeeriteFigurdieserGedächtnis-MünzzA Wweisst des Königs in Schweden Brust-
 bild/aufeinemMonument/an welchent

3. Gefangene von den drey unterschiedlichen
Nationen/ (welche nemlich der Königin die-
sem Jahrbesieget) angeschlossen sind. Aufder einen Seite präsentiret sichvonfernendie
Stadt HAFNI[A, oder Copenhagen/ auf der
andern RIGA,nachwelcherleztenetlicheSchiffe zuseglen. Die Uberschrifftist:CA«
ROLVS Xil, SVEC, GOTH, VAND.R,
DAN, POL. RVSS,. VICTOR, (arl
oer XII, oer C5dytoeoem / (otben
und Wenden Rönig/ der Dänen/
Polen und WMoscowiter Besietter,

Die zweyte Figur seiget bett Herculem,
welchermit seiner Keule auf dendreyköpffig-
ten Cerberum, dessen mittlern Kopf er mt
seinemrechtenFußzertritt/zuschlägt.Hitt-
ter ihm sihet man die Stadt NERVA oder
NARVA , tit dud) MAR.MOOLE fprgez
srollet/und endlich einige grosse Gezelte, Die
Uberschrifft ist + TRES“ VNO CONTV-
DIT ICTV, Das ist: Er hat mit ei-
nem CS5treidy/erleaet ovey sugleidy,

FOntifex Romanus Innocentius XII. anho xtatis fexto &amp; octogefimo,Diosc: veró decimo, tandemd.27.Septembris hujus anni 1700,
(poftquam diu zgrotaffet, morboque impeditus Jubilzum confvetisfo.
lennibus celebrare, portamque auream iplémet aperire non potuiffet,fed
Cardinali Bullionio id muneris demandare coactus fuiffet,) vitam cum
morte commutavit, Exequiis ergo finitis, &amp; Conclavi parato,Cardina-

5 les,
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les, quorum hoc tempore quinquaginta novem Romz aderant , con-
gregabantur, à quibus d.2 3. Novembris novus Pontifex defignatus ele-
usque fuit Cardinalis JohannesFrancifcus Albanus, Urbinas, qui anno
1691. pileum Cardinalitium e manibus Alexandri VIII. P. R. acceperat, &amp;
poft Cardinalis Slufii mortem Pontifici à fecretis fuerat,maximamfem-
per prudentiz &amp; doctrinz laudem meritus. Quamvis fi alios Pontifices
cogites , anteceffores ejus , ztate illos minime zquaret. — Ceterum,
quod ipfa electionis dies Clementis Martyris nomine in Faftis fignata in-
veniretur, novus Pontifex CLEMENTIS XI. nomen affumfit. | Pluri-
ma vero diverfi moduli numifmata paffim cufà fuerunt , qua inter, ut
nos judicamus, primas fibi fuo merito vindicat fequens, in qua latine re-
cenfenda ingeniofiffimi Domini Auctoris verba retinebimus.

£x 27. des Monats Scptembris dieses 1700, Jahrs starb na&lt;ß einer fang:Salowierigen Unpäßlichfeit PapstINNOCENTIVS der XIL im 86. Jahr seines
Alters/nac&lt;demer seit An. 1691, und also über 9, Jahr auf dem Päysilichen

Stulgesessen/ und/ wie oben gedac&lt;ßt/ in diesem Jahr das Jubiixum mit den ge»
wöhnlichen Solennitäten zu begehen/ alle Anstalt gemacht/ ob er wol/Schwach»
heit und n me halber/die so genannte güldene Pforte nicht in eigenerPerson eröffnen können/ sondern solche Verrichtung dem SubDecano des Heil,
Collegit, dem Cardinal von Bouillon auftragen müssen. Nach geschehener
Leich-Begängnis/und Berfsertigung des Conclave, versammletenfichdie dermas
len inRom anwesende Cardinäle an der Zahl 59. und wurde von ihnen zum
neuen Papft den 23. Novcmbr, hierauf ernennet und erwählet der Cardinal
JohannesFrancifcus Albani, aus dem Herzogthum Urbin gebürtig/ sv An.1691,
den Cardinals-Hut aus den Händen Papfis Alexandri VII. erhalten/ undnach
des berühmten Cardinals Siusius Tod das Secretariat del Brevi tecreti yertvaltet/
und wegen seiner Klugheit und Gelchrsampeit sich ein sonderlich Lob zuwegen ges
bracht; wiewoler/ in Anschung anderer Päpste/seiner Borfahren/fast zu jung
zur Besteigung des Päpstlichen Throns härte sueinen mögen./ als welcher itx
dem 5o, Jahrs seines Alters, Immittelit liesse fich der neu-erwehlte Papst
gefallen/weilen eben der Nahme CLEMENS vor dißmal iim Calender angezeiche
net/ fich dem Herfommen gemäß zu verhalten/ den Nahmen CLEMENS des XI.
anzunehmen, Und sahe man bald unterschiedliche Medaillen / welche theils zu
Rom/ theils anderswo sind inventiket und gepräget worden. Unter welchen
woldie OberstelleunfermBedün&gt;enna&lt; verdienet die Nachstehende/so wir an»
jegorecensiren wollen/und zwarso/daß wir dem Lateinischen Aufsagt des Herrn
Erfinders selber na&lt;gehen/ immittelstaber/ weil die Münze/ nac&lt; demselben/
allbereitin den Hamburgischen Remarquen von An, 1702, in Teutscher Sprach
fein veshrlchen zufindei1/das meiste aud) von solcher Beschreibung beybehalten,Solistin

Nu-
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Vmifma exhibet ex una parteimaginem
Pondficis Romani , cum infcriptione:

. , ALBANVM, COLVERE. PATRES,

NUNC MAXIMA, RERVM ROMA CO-IT, * ow DU 2 t .

j Aut *
3 s

4E Nm d '
PESE ; T

v5 ECT

+.

Defümta hzc fünt ex Virgilii Máronis Aeneie
dos Lib.VILw.602, ubidicitur? ; ^; -

Moserat Hesperio in Latio,quem protinus
urbes

Albanz coluere facrum : nunc. maxima
rerum E

Roma colit. os |

adeo utpaucis immutatis, verfüquead pre.
fentem materiam accommodato; per verba:
Albanum coluere Patres, intelligatur Emi
nentiffinorum DNN, Cardinalium etga vir
tutes infignes recens creati Pontificis ingens
cultus &amp; veneratio, queis ducti; illum prz
ceteris, temporibus precipue tam turbidis,
ad papale faftipium tanto confenfü elegere,
Perverba? Nunc maxima rerum Roma co»
lit; indicare cónamur incredibilem Populi
Romani letitiam, &amp; votivos applaüfus, quos
infolenniillainauguratione &amp; preconio, edi-
tos fuiffe, ipfique Pontifici lacrymas;gaudio X
amoreobortas,uberrime excitaffeferunt, - '

: Inferius habentur verba: CLEMENS XI.
Creatus XXIII, Nov, A, MDCC.,
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gat Mf ber ersteit Seite dieser Medaille/(EE welche/ ob sie wol nicht zu Rom/ sons
.  Perngu Jeurnberg berferfiget worben/
Dent Spapft /. al8  einenr febr gelchrten
Derrn/selber überaus wolgefallen/ ist zu se-
jen des Papsts Brustbild in einem Rocchet«
6 und Mütße. : Unter ihm CLEMENS XL
CREATVS XXII, NOVEMBR. MDCG,
CLEMENS Der XL erweblet den 22.
LTovembt.1720. Die Umschrifft: AL-BANVM :COLVERE PATRES NVNG
MAXIMA- RERVM. ROMA- COLIT,
Welches auf Teutsch heissenkant
Albant ward vorher von Cardins-

- lenbhochgeschätzt/ |

Lun freut das grosse Bom sich/
.. Oaferüberfiedefent, —

Selbigeist aus des Virgil. Aeneid, L.8,v,602«
gettommen/ wy es heist? jt

Mos erat Hefperio in Latio, quem protinus
Urbes

"bana coluere facrum s, une maxima
Yerum

Roma colt, —

Hievon hat der Herr Inventor kaun zwey
Worte verandert / und dadurch den Vers
eecht.a propos auf denPapst und dessenWahl
einserichtet3DadanndurchdieWorte/
Albanum:cólueré patres, Oetsóerrn Cate
dinäle- hohe sEffime tegen diesesPapsis vortreffliche Qualitäten
 azngezeiget wird/ welche sie bewo-zen/ 'Jhn bey diesen weit gusschen-
den Zeiten /. in seinem besten Alter/
einmütbiast auf den Päpstlichen
Stul zu erheben. Durch die anvere
Helffte der Umschrifft:Nuve maxima tes
rum Roma colit» wird auf die grosse
Freude und alückwünschende Zu
ruffung des Römischen Volc&gt;s ge
ztielet ? welche dem Papst selbst/ bey seiner
Inauguration: ilt Ct. Peters-Kirche/ dut
Freude und Liebe dieThränen häuffig aus deit
Augen gepresset."2 Auf
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Altera pars numifmnatis. exhibet coro- Auff dem Reverspräsentiretsich ein schö-

nam variis Floribus exornatam, vinculoque nher Blithmen-Kranß / welcher mit einem
quodam, quatuor Virtutum dotes, in Gle- Band/ so die vier vornehmsten Tugenden des
mente XI, magnopere commendatas, Pieta« Papsts vorstellet/ gezieret. Diese sind die
tem nempe, Juftitiam ; Prudentiam &amp;Erudi-  Sjotteófurct/ die Gerechtigkeit/ die Klug?
tionem, Gemmarum in(tar radiantesconne- — eit utib Die Gelehrsamkeit / sv gleichsam als
&amp;ente, circumdatam, In medio coronz Jie Edelgesteine an dieser Crone funfeln,
Scutum &amp; Infignia novi Pontificis fpectan- Mitten darinnen stehet des Papfs Wappen/tur, cuminseriptione! Flores mei frudus eineguldene Bindeimblauen Felde/ so obent
Honoris&amp;Honeftatis,Eccl,e,XXIV,v.23,boneinemguldenenStern/untenvoneiner
Subtus: Flores circumdati, . ' — -^ dreyfachen guldenen Kugel begleitet wird.

Notz sünt Divinationes Mälachig, Archi- Die Umschrifft : FLORES MEI PRVCIVS
Epifcopi Armachani quondam in Hibernia; HONORIS ET HONESTATIS, (inb aus
quasillum Anno post Christum natum 1140, dem 24. Cap. des Buchs Syrachs genvm-
devitisPaparum, à Czleftino IT, usque ad mett/ allda es im 23. Vers/in unserer Teut-
mundi terminum, edidife ferunt; ubiPon. schen Bibel von der Weisheit heisset. €
tifici nuncregnantiverbailla — Weine Blütbe bracht ebrliche und

Flores circumdati,attributa fünt, — - reiche Frucht. Unter demWappenste:
. Per Coronam, tanquam fignum Imperii, her 3 FLORES CIRCVMDATI. Diese
intelligimusregimenEeclefieRomane,&amp; per — WBortesind in den bekannten Weissagungen
Flores, non modo Virtutes, fed &amp; florentem deg Irrländishen Erzbischoffs zu Armagh/
adhuc &amp; vegetam Pontificis Aetatem 3; quip«- JJglachia/Cie er An. 1140. vom Papst Cx»
pe qui 2,2. Julii, Anni 1649, DatuS, ANNUM j2« iestino 11, anbis zu der Welt Ende/von demt
nondum supergresfsus, rarissimo sane exem» ?eßen derPäpste soll zuvor gesagt haben) demplo, adPapale fastigium non modo vocatus; ieeigett Pap bepaelegt. Durch die Krone/
ied &amp; pene coactus eft, | als ein Zeichen des Neichs / wird die Negie-

rung der Nömischen Kirche / und durch die
Bluhmen/ nicht nur des Papsis Tugenden/
sondern auch sein annoch blityendes Alter
vorgestellt / als welcher im 52. Jahr zur
Päpstlichen Würde erhoben und schier ge-
zwungen worden / dergleichen Exempel in
znehr als xoo, IJghren nicht eins zu finden,.

kas

7C .

PY

N

r y Oc numiíma, quod pariter memorieH acoions novi Pontificis dicatum, fere
*- Meandem habet anticam faciem cum

priori. Spe&amp;atur enimimago Pontificis,ad-
dita Epigraphe ; CLEMENS XL, PONTI
fex MAXimus, -

In poftíca veto infignia Pontificisgenti-
litia exhibentur, clavibus duabusfuper im:
pofita, &amp; diademate papali coronata, Ín fine
additur: CREATVS D, XXIII, NOVEMB,
MDCG,

5
 «&lt;&gt;

N

M

[ DIese Medaille/so gleichfalls aufdieEy-Södwehlung des neuen Papsts gepräget/
- - Fomimt/was den Avers betrifft. nut.der

aächst vorhergehenden fast überein -/ inbent
jie des Papsts Brustbild mit der Umschrifft t
CLEMENS XL PONT. MAX. das ist
Clemens oer XI, Bomischer Davyst/weiet.

Auf dem Revers abee ftebet mant e$
Papfts Stamm-Wappen / hinter weichen
die 2. Sclussel/und obendie dreyfache Cronebefindlich.DieUmschrifftistdiese:CRRATVS
D. XXUI NOVEMB, MDCC, AufTeutschs
Jit erweblet den 23. Tov. Loo.terum
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$
1 Terum híc primum novus Pontifex
* cernitur, coronam triplicem capite ge

»- ítans, $5.4 0

,., Sequentis faciei eadem eít figura, quz
nurmifmatis antecedentis, In margine legi-
tur Chronoftichon : ROMAE .SANCTAE
DzCon. | 7

s i"us [^5 v iA *
En ! p v 5 e? Cid n- S

Eo Jer zeiget sich auf der ersten Seite wie-»ZMDer der neu-erwehlte Papst / jedoch mit
- der dreyfachen Crone auf dem Haupt,

Die Unischrifftist/-wieindervorigen....
 Aufderandern Seite ist alles gleichfalls,

wiein der vorhergehenden. Die Randschrift
führet das Chronostichon: RoMx sanCt
DeCor , eine Zierde des beiligen
Roms, R7

N25 Pontificis electionem excipiebat ejusdem inauguratio, d. 9. De-Ncembr.cujushonori nummus hic, periti Hameráni manu fculptus,
prodiit.
qu die Erwehlung des neuen Papsts folgte den 8. Deceinbr, desjen Crd-jexenung/ welcher zu Ehren gegenwärtige Medaille durch die geschi&gt;te Hand
des berühinten Hamerani zu Rom verfertiget worden. ^

X

^Acies anterior Pontificis, habitu Pontifi.
[i induti, &amp; corona triplici redimiti ,

dextra, quz annulum pifcatorium geftat;
benedictionem'impertientis effigiem fiftit,
Inftriptum: CLEMens XI, PONTIifex Oe
PTimus Maximus, — — m

In posteriori facie eft fol radiós undi-
quaque fpargens, quibus magna. globi terre»
ftris parsilluminatur, ^ Adfcriptum: CVN:
CTIS CLEMENS. Nempe; ut fol promi:
fcue omnia in mundo radiisfuis recreat &amp; il»
lurninat:ita his verbis indicatur, Pontificem
novum non nomine tantum, fed ipío facto
cunctis CLEMENTEM futurum,

NC
^
&gt;

S EEGA. 1.
s uo ctv Lud

“ "UxI í 62

^

ZEVOlchezeiget auf dent Avers des PapstsKIYBrustbild/ in seinemt-Päpstlichen Has
.- bit/mtit dexdreyfachen Crone auf dent
Haupt/wie ermit der rechten Hand/ an dein
der sv genannte Fischer-Ringzu schen / denz
Segen gibt. Die Umschrifftist*CLEM«,
XL. PONT, OP T. Maximus, Clemens
der3 Komischer und darnebengütigzsester Pit ——C u

Der Revers weisst die hellglämcnde
Spune/welcheihre Strahlen überall hin
zusbreitet / und deren ein Theil abwärts auf
den Erdboden/welcher sichunten präsentirt/&lt;hiessen lässet / mit der Umschrifft:CVN«
CTIS CLEMENS, das S allo dieSonne obne Unterschied alles in
der Welt mit ihren Strahlen ers"1 2 ficuct



70 . -Numifmata Hiftorica Anni MDCC..
| freuet und erleuchtet / also werde

der neue Papst / sich seinem L7ab-
men ttemäß (weil Clemens sy viel als qß-
tig oder gnädig bedeutet) sich aetten je»
dermänniglich gütig und gnädigbeweisen.

2

f)
u264.

M.

"A
7X. -N j
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BOZJeses vortrefflide edm etd pber| 35) Medaillon -s je Arbeit des be-
„„FÜühnitenHamerani Sohnes/ kommt

mit dev vorhergehenden Medaille gänzlichubere mue daß aufdem Revers an stattder
in etivas hervorragenden Erdkugel/einemit
Bergen / Flüssen und Bäumen verschene
Segendabgebildet zuschenist, o sl

39. Novembr, Anni hujusizoo. Sereniffimus Dus Henricus Saxo-
17Rónihildenfisquinquagefiigum:«tatisannumfeliciter finiebar.

Ejus reiinémorix Sculptor Gothanus Wermuthius nummum fequen-
tem cudi fecit, de quo in:Cl, Willelmi Etnefli Tentzelii Statua memo-
rali Rómhildenfi ; quatuor plagulis conflante , &amp; Rómhildz impreffa ,
plura viderelicet, ^ —

| Vinmus hic maximus, Hámerant juniojN rismanufabetrime fculptus.in omnibus' cum proxime antecedente. Rdfi
quod in poftica facie paré globi terreftris
paululum eminens tegioném-^montibus,flu-
viis &amp; arboribus confpicuam oftendat,

S 29, Novembr, dieses Jahrs 1700, legten Jhrs Hochfürstliche Durch-FaeleU&lt;t/der Herzog Heinrich von Sachsen-Römhild das funffzigste Jahr h-
res Alters glücklich zurücke. Zum Andenken dessen hat der berühmte Medail-
leur Herr Wermuth zu Gotha dieseMedaille verfertiget/ von welcherinHerrn
Wilhelmi Ernefti T enczelii Römhildischen Gedaächtnis-Seule/ aus 4. Bogen be-fsiehend/ undin Römhild gedruckt/ ein mehrers nachzusehen. 0

In
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N adverfa effigies eft Ducis coronatà , or.
]i elephantini infigne geftans, Epigra-

phe his verbis abfolvitur : HENRICVS
D. G. DVX SAXONIAE, JVLiaci, CLL
Vie, MONTium, ANGRiz ET WEST.
PHALisx.

in aversa tres confpicug fünt parmu-
1e, Saxonica nempe, Hennebergica &amp; Róm-
hilden(is , cruci Danebrogicz fuperimpofi-
t, pallio Ducali cinctz, pileoque ftella ot-
nato teCm, Super pileo columna divina
ignea, dequa Exod. XIII confpicitur, cum
perigraphe cap. XXXIII, Deuter, v. 2$. VT
IVVENEM SIC SENEM,

Sub armis fequentia verba leguntur: VO-
Ta PVBLICA SVSCEPTA OPTIMO
PRINCIPE ANNVM AETATIS QVIN-
QVAGESIMVM ET IVBILAEVM FELI-
CIIER EXPLENTE D. XXIX. NOVEM-
Br. ANNO CHRISTI IVBILAEO MDCG

Marginis verba laudati Ducis comprehen-
dunt Symbolum : SI DEVS PRO NO-
BIS QVIS CONTRA NOS. Rom.VIII
$1» ^

in E *9bs PEN!wer f qoid
"Nus 109.7)Da we
p .. Ek

á - * WANNE

=Ww

QDTJe Haupt-Figur zeiget das BrustbildSID ves Herzogs/mit dem Dätischen Or-
dens-Zeichen des Elephanten, Die

Umschrifft ist : HENRICVS D. G. DVX
SAXONIAE, JVL. CLIV, MONT, ANGR,
ET N/ESTPHAL, - .

Auf der Nu-Figur-präsentivet sichdas aufdem Fursten-Mantel ligende Säch-
sisch-Heunebergisch-und Nüönthildische Wap-
pen/ m dem Fürsten-Hut/ darauf der raens-Stern/bedec&gt;et. Darüberdie Feuer-
Seulein den Wol&gt;en/mit der Uberschrifftt
VT JVVENEM SIC StNEM , womit ats
gewünschet wird / daß leichwie der
grunogütige GOTT Jhro Soch-
fursilicheDurchleucht vonJugend
auf bie bieber qefübret uno (teleiz
tet/ also wolle Er noch ferner über
Deroselben auch bis indas spätesteAlter gnädig und mächtitlich wal-
ten. Unten herum stehen diese Wortes
VOTA PVBLÍCA SVSCEPTA OPTI-
MO PRINCIPE . ANNVM AETATIS

QYINQVAGESIMYM ET IVBILAEVMFELICITER EXPLENTE D, XXIX. NO:
VEMB. ANNO CHRISTI IVBILAEO
MDCC, $Daiift/ale oec lobtoüroiqs
sie Fürst den 29. L7ovembr. dieses
Jubel und Christ-Jahrs 1709. dasfunffzigste Jahr seinesAlters elücks
lich erfüllete/ ist Obstehendes dasgilgemeine Wünschen und Zurufs
fen auf Seitendes tantzen Landes
gewesen, Die Randschrifft ist des etaz0g8 Symbolum;SI DEVS PRO NOBISs
QVIS CONTRA NOS, jt GOtt
für uns/vocr mag totoer une feyn €
Siem. 8.31.5

(^x Vibusnam ceremoniis infans Jubilaus annus Romz à PontificibusQRowanis orbi Chrifliano indicetur , porro fub ejus ingreffum aurea
porta aperiatur, fupra pro inflituti ratione, breviter commemoratum eft,
Cum ergofinisJubilzi adpropinquat, eadem 24. Decembris die, V

elti
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Feíli Nativitatis , qua ante annum porta referata fuerat , iisdem fere ce-
remoniis,illa ipfa porta à Pontifice, nifi adverfa obflet valetudo, claudi-
tur. Hac vice Pontifex novus Clemens XI. ipfe hoc muneris obibat.
Unde fequentia numifmata fculpta füerunt. — -

CASI was für Ceremonien das instehende Jubel-Jahr jederzeit zu Rom vonSIE Komischen Päpsten der Christenheit indicirt/ folgends aud) gu foldem
der Anfang mit Eröffnung ber fb genannter grfbenen 9pforte gemadt woerz
de/ ist oben bey Beranlassung der vorgefkommenen Medaillen kürklich/ so viel
unser Vorhaben zulässet / vermeldet worden. Wann nun das Jubel - Jahr
zu Ende gehet/ so wird an eben dem 24. Decembr. als den Abend vor dem ersten
Weyhnachts-Tag/ an welchem die Eröffnung geschehen/ mit fast gleichen Cere-
monien/ besagte Pforte/ und zwar gbermal von dem Papft selber/woihn nicht
die Unpäßlichkeit daran verhindert/ zugeschlossen. Also traff dann vor bic
mal solche Verrichtung den newerwehlten Papst Clemenrem X1. welcher dies
selbe auch zur gesetzten Zeit vollzogen.  Jnmassen sol&lt;es mit dieser/undden2«
folgenden Gedä&lt;tnis-Münzen wird angedeutet.

^»

E

Nterior facies exhibet Pontificem ha-
Á bitu Pontificali &amp; corona triplici orna-

C Arum, Inambitu leguntur ifta: CLE-
MENS XL. Pontifex Maximus CREAtus
«XIII, NOVembris, MDCC.

 Inposteriori facie PontifexCardinali-
bus, Epiícepis, fatellitibusque ftipatus pore
tam adhuc patenter accedit , &amp; de adpofi-
tis faxis quaedam arripit, quibus initium ob-
ftruendi portam facere videtur, ab adftanti«
bus czementàriis mox penitus claudendam.
Infcribitur ; BENE DIXIT FILIIS IN
TE. éPflm;CXLVIL 13. ^ . —

BO gegenwärtiger weisst der Avers detDP Po in seinem gewöhnlichen Ornat
mit der dreyfachen Crone / und Um-

schrifft : CLEMens XI. P, M, CREAtus,
XXIH, NOVembris MDCC, Clemens der
XI N6mischerDaplit/erweblt den
22.LTovembr.1700. | |

. . SDet Revers Difoet vor/ wie der DRinBegleitung der Cardinäle und Bischöffe/
wie auch der Shweißer-Garde/bey der noch
ofsenen Pfortesich einsindet / und von den
vorhandenen Steinen und Materialien sel-
ber / in eigner Person den Anfang macht/
die Pforte zuzumauren / welche sv fort vor
denendazubestellten Maurern bald gar zuges
mauret wird.Darüberstehet:BENEDIXIT
FILIIS IN TE, das ift: xEv feqnet oet
ne Kinder in dir/ aus Psahn 147, 13,

Ex
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y^ una parte bujus nummi fpectaturE» Pontificis füpparo Epifcopali ín.
*— duti,absque diademate,|Ínfcribitur:

CLEMENS "XI, PONTificatus. MAXimi
ANnol - = | |

Altera pars claufàm &amp; crucis figura in
medio fignatam Portam oftenditfupra quam
ftella lucet, Infra confpicitur infigne;cujus
clypeus aliquot conos fibi invicem oppofitos
habet, circa illud vero pileus eft tribus funis
culis dependentibusalligatus. liti decus no-
bilitatis literatz , Jacobus Wilhelmus Im-
Hofius, tum omnigena, tum vero inprimis
admiranda rerum Genealogicarum &amp; He-
raldicarum fcientia; dudum celeberrimus,
exiftimat, infiene-hoc eft'Thome Ruffi, Ma-
giitri Camere Pontificis &amp; ArchiEpifcopi Ni«
cx, cui tanquamprimario Papx Miniftro
forfan injunctum. fuerat ; ut numifma hoc
cudi faceret, unde arma ejus fubjecta viden-
tur, Hscveroaliasconftantclypeo argen-
tei partim, partim nigri coloris;cumoppo-
fitis fibi invicem.conis quibusdam. —Cxte-
rum modo dictum infigne ambit nomen
ROMAE, . Ipfa Perigrapheraliseft: POR»
TAM SANCTAM CLAVSIT; Anno JV-
BILAEI:MDCG. |.

Ldiíocis^

Row d c

 Ax wii Ze ;
SB

SROUF ber erfte Gxeite dieser Medaille
Szdcvber vielmehr Scud ist abernmal desPapstes Brustbild / jedoch nur im so
geitannten Rocchetto,undmitderMüßeaufdem Hauyt. Die Umschrift heist t CLE-
MENS XI. PONTificatus MAXimi ANno I.
Clemens der Xl. im erjien Jahr der
PäpfilichenBetirung. .

Der Revers zeige die nunmehr wieder
zugemauerte und inder Mitte mit dem mdenen Crenß versehene Pforre/über welchem
"in Stern/uuten aber einkleines Wäppgen/
indessen Schild etliche gegeneinander stehen-
de Spißen/ umdenselbenaber einin drey abe
hangenden Schnüren sich endigender Hut/
zu schen, “ Und wie des in Heraldischen und
Genealogischen Dingen vor andern hocher-
"ährnen und weitberühmten Hn. Jacob Wil-
jeim ImHofs Muthmassungist / sv soll es
)as Wappen seyndes damaligen Papstlichett
Maestro di Camera und Erkz- Bischoffs zu
Nicxa, Monfign, Thomas Ruffo , welcher
3l8 bes SDapft$ oornebitfter Officiale bie In-
zumbenz mag gehabt haben/die Medailleprägen zu [asse und.derowegen sein Stai-
Wappen hinzugeseßt3welches sonst ein sil-
vernker und schwarz-getheilter Schildist/mit
gegen einander stehenden etlichen Spißen.
Jekt gedachtes Wappen ist nebst dem auch
von dent Wort ROMA eingesasset. Die
Umschrifft aber dieser Seite an fich selber
diese :: PORTAM SANCTAM CLAV-
SIT Anno JVBILAEI MDCC. ZuZeutsch:
Ertder Papst nemlich) bat für das Ju
bel-Jahr 17909. die heilige Pforte
wieder zutteschlossen, |

 BE 3 DOCTUS Ll 1
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ny Ars advería oftendit infignia Pontificis,Pauemadmodum ante Num, LXIX, de-
* fcriptafünt, Infcriptio in anteced, ad.

vería facie plane eadem fuit, |

SWOEr Aversweisst das päpstliche Wap-SIJpen/ wie es allbereit oben Num, LXIX,
beschrieben worden. Die Umschrifft

ift:CLEMENS XI, PONT, MAX, A. I.
gleichwiein der vorhergehenden, :

Auf dem Revers sichet man wieder bie
geschlossene heilige Pforte mit diesen Wor-
tet: CLAVSIT. ANNO IVBILCAEI
MDCC. welche dem Inhalt nach mit dem
Revers der nächst-recenlirfen übereinfom-
men.

Ín averfà parte denuo claufa porta oc-
currit; &amp; huic addita verbaque nurmifma an-
recedens habebat,

qOAD.VECEN i,
e - =

z A UM HROS
A TNI EIER UNDER,

( DERIAERE Y
di MDCC4-jELU FANGTMANN

"WIEDERUMZUZEHLENANVON
v WERS ANUm

W./— MIT UNS
WM DERSOLL .

JKEIN 99FR
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, * om fup

Inem tandem numiímatibus .hiftoricis
B^ hujusanniimponit bic nummus , cujus

antica faciesjam Num.X, explicata fuit,

SPNdtlichent machet den Beschluß dieses
SER Jahrgangs obstehende Medaille/dessenerstere Seite bereits schon No. X, vor-
zekpmmen und beschriebenist; . |

' Auf der andern Seite aber stehen fol-
gende Wort:- |

'"NVMERRO -—-
" SIND HERVNDER ^^

DER. IARE
MDCC.

AEZT FÁNGT MAN
^ UUNVIEDERVM — 5,
ZN ZEHLEN AN VON '*

EIN.
WERS GLAVBT

MIT VNS
DER. SOLL

KEIN NEVN VND: NEVNZGER
“' SEYN,

Poftice autem quz infcripta funt ger-
manica, docent, nunc demum annos mille
[eptingentos confummatos, &amp; jam incipi nu.
merari ab uno, Qui hocnobiscum credat;
sum non accenfendum fore iis, quosinSa.
xonia presertim, Heu UND Neunziger cogro-
minant, —

FINISANNI MDCC. - ENDE des Jahrs 1700,



NVMISMATA HISTORICA
ANNI MDCCI.

| Fistorische |

C $ D e £esankT, (fii cR 444 1 |

des 1701, Fahrs.



p =

2S fos --. m

eUniversitat e
o  Benia 7
 7%, Ir"v )

7€.necati



WA Jo S
-.

E
E
C
t

ke

gosn 4
4

€

£3 1:
X

3j,  -— |

L. 8.
Rimam Thefauri Numifmatum mo-
dernorum Seculi XIIX. partem, an-
no fuperiori editam , excipit nunc
Secunda , Numifmata hiftorica an-
ni MDCCI complectens. — Equi-
dem 1n animo habuerat Auctor,
anni quoque fequentis MDCCII.

hiftoriam numifmatibus illuftratam luci publicz fimul
exponere, quemadmodum in Prafatione Operis totius
Lectori curiofo fpes fuerat facta. ^. Verum, quo mi-
nus propofitum exfequeretur ,' impedimento fuerunt
numifmata ad annum modo. dictum MDCCII perti-
nentia,pauloferius, quam erat opus, communicata.
Unde horum, anni MDCCI. numifmata numero lon-
ge faperantium ,' recenfto futuris nundinis autumnali-
bus demum, volente Deco, prodire poterit. . Neque
enim parum nobis, qui in colligendo Thefauro 1fthoc
occupamur , animi fuit. additum; ut exemplorum Pri-
mx partis bonam copiam emtorces y ac inftitu-X2 : tum



PRAFATIO.
tum noftrum non omni laude caruiffe, obfervavimus:
Certe,cum ultro fateamur, mendas nonnullas &amp; erra-
ta inprimis typographicainillampartem, invitis nobis,
urepfiffe, quod temporis anguítia tunc premeremur,
non folum Supplementis fuo. tempore edendis erra-
torum , quotquot àdnotari merentur, emendationem
fübjungemus, fed ctiam, ut deinceps rarius occurrant,
ac Ítudiofe omittantur, operam dabimus, grato animo,
si qux alia amice &amp; modefte moneantur, obtempera-
tur... Quam vero jucundum acceptumque nobis fuif-
fet, fi (quemadmodum ante editum hoc opus, &amp; in
pramiffa illi przfatione, humiliter ac decenter rogavi-
mus, iteratisque precibus denuó cfflagitamus) illi, qui-
bus ectypa &amp; delineationes numifmatam rariorum , &amp;
ad hiftoriam illuftrandam facientium, ad manus funt,
nobifcum plura adhuc communicare voluiflent ! Ma-
jor fane &amp; numerofior adparatus fortean prodire pof-
fct... Nunc, quando in fpem non dubiam erigimur, fo-
re, ut in poíterum fautores ac promotores studiis fuis
nos dignentur, publice à nobis depredicanda eft boni-
tas Duumvirorum alias jam laudatorum , /Vrcolai .Guil-
elmi 'Ulrici, Senatoris Guelpherbytani, &amp; Chriffiani. Ver.
mutbii, periti namifmatum Sculptoris Gothani, à qui-
bus bene multorum. edyporum copia nobis facta,
quemadmodum ipfíà proto-typa pulchre &amp; nitide cori-
fervata magno numero apud Wetmuthium ipfum,
( quotquot videlicet. illum" auctorem- &amp; fculptorem
agnolcunt,)inveniri &amp; jufto pretio comparari poffunt.
Porro ad celeberrimum quoque N umophylacium Arn-
[tadienfe cura &amp; benevolentia Clariffimi Viri , A4. Cri.
ffiani Schlegelit, Screniff. Princip. Schvvarzenbureici Anti-quarti &amp; Bibliothecarii, aditum nobis factum elle gaude-
mus, &amp;Generofiffimorum Fratrum Ebnerorum ab Escheii-
bach „; Patriciorum Norimbergensium ; humanitatem. -àc

promti-



PRAFATIO.
promtitudinem in communicandis nobifcum &amp; Nu-
mophylacio fuo , antiquorum pariter atque moderno-
rum numifmatum fclectu &amp; numero cum paucis con-
ferendo, proto-typis infignibus,ea,quapareft,animi
obfervantianon recolere non pofflumus.  l'andem plu-
rimum nos debere fatemur celebri Ducum Serenitf
Saxon. Hiftoriographo ; Societati Regix Scientiarum,
qux Berolini floret , nuper adfcripto, Viro Clariffimo
Christiano Junkero. .15 enim,quo eft de noftro hoc
opere bene merendi ftudio, non inutilia quzpiam lite-
ris ad nos datis adnotavit, &amp; favorem fuum mitTis ali-
quot numifmatum ecypis &amp; delineationibus infuper
teítatus eft... Quod fupereft, fuere nonnulla, &amp; poft-
hac occurrerepoliunt numifmata, quibus recenfendis'Thefaurus nofter augeri utique queat... At enim vero
cum anni, quo cufà fuerunt, nota nulla in illis reperia-
tur, nequealiasde occafione illorum quicquam con-
stet , omiffionem illorum nemo: nobis imputaverit.
Quod fi fculptores numifmatum, uti nullo negotio fic-
ri poteft , in anni nota adponenda curatiores erunt,
facillimum erit, fuum cuilibet locum adfignare... Nos,
uti Lectoribus curiofis laborem hunc. qualemcunque

denuo commendamus, ita felicitatem omnigenam
ipfis ex animo vovemus.

&amp; 33
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Pin den aseeket,
gJermit kommt der Zweyte Theil

des im vorigen Jahr edirten 1he-
sauri Numismatici, die Hisfori-
sche Gedächtnus - Münßen des

Jahrs CHristi or in sich haltend/ zum Vorschein:welchem für dießmal auch das Jahr 1702, beyzufü-
zen/ (wie nach dem in der ersten Vorrede gethanen
Versprechen geschehen sollen) dem Verfasser darum
Unmöglich gewesen/weil es mit communicitung der
jenigen Medaillen/diezum Jahr 1702, gehörig/ biß-
hero auf Seiten der Herren Liebhabere was langsam
zugegangenz wannenhero deren Recension, so an der
Zahl der Schau- Münßen die von 1791, weit über-
trifft/ geliebts GOTT/aufkünftige Herbst- Messedieses Jahrs 1712, erstfolgen wird. Immittelst/nach
dem die Exemplarien des ersten Jahrs noch zimlich ab-
gangen/undverschiedene Nachrichteneingelauffen/daß
das Werk hie und daseine Approbation gefunden/ver-
spricht man sich/ bey dessen Contirnation, nicht minder
hochgeneigten Beyfall: zumalen/da kein Fleiß soll ge-
spahret werden/ die im Ersten Theil/ wegen damaliger
Eile / eingeschlichene Druck- und andere Versehen/
(deren Register mit der Zeit den jedesmaligen Supple-
mentis beyzufügen seyn wird/ ) hinführo/sovielim-
iner moglich/ zu meiden / auch/ was sonst ferner wormeinen

E



An den Leser.
meittend möchte geahndet werden/ gerne zu beobachten,
Gleichwie wir aber bißhero gewünschet / daß auf unser
ehmals/vor und hey edirung des ersten Jahrs/ gehor-
samst und dienst-sreundlich geschehenes Ansuchen / so wir
auch anjeßo wiederholen/uns mitCommunication rarer
und curieufer / absonderlich Ausländischer Schau-Pfen-
ninge/ in Rissen oder Abgüssen / zu desto mehrerer per-
fectionitung und completirung des Werks / möchte an
Handen gegangen werden/ deren aber fast wenige sind
dato eingeschidet worden : Also können wir dagegen
gleichwol nicht umhin/dißOrts/der Gebühr nach/mit
allem schuldigen Dank und Ruhm zu vermelden / wel-
mer Gestalt über den im vorigen Jahr schon gerühmten/
[ind bißhero mit Übersendung vieler/zudiesen und künff-
tigen Jahr-Gängen gehörigen/ Medaillen löblichst con-
inuirten Beytrag Hnt.. Ulrichs zu Wolsffenbüttel/
und Hy, Wermuths zu Gotha/ ( bey welchem lez-
tern die von Jhm geprägte/ und diesem Werk theils mit
einverleibte Medailien / sauber und nett conlervirt att
noch um ein billiges zu haben sind / welches wir hiemit
den curieusen Liebhabern zur Nachricht haben erin-
nern wollen/)uns auch der Zugang zu dem Welt-
bekannten Fürstlichen Sc&lt;hwarßburgischen Arnstädti-
schen Medaillen-Cabinet/durchVermittlung Hit.
M. Schlegels / fürtrefflichen Antiquarü und Biblio-
thecarii , zu gedachtem Arnstadt/geöffnet/sodann aus
der hiesigen (Tir.) Sherxen Whnere / BWebrü-
dere/ gesammletem schönen Schaß von anriquen und
modernen Medaillen/unterschiedene curicufe Stücke
großgünstig communiciret wordenz wie ingleichen pe| iun



An den Leser.
dem berühmten Sächsischen Historiographo, und Mitk-
glied der Königlihen Preußischen Socickät der Wis-
senschafften / Hnt, Christian Junker / sv wol für
zugeschikte Abgüsse / als Tide Anmerkungen / zuhöflichen und öffentlihem Dank uns verbunden Zu
seyn befennen, Es könnten auch / welches wir bey die-
ser Gelegenheit anzuführen dienlich erachten/ ein und
andere Medaillen in diesem Werk ihren Plaß eher fin-
den/ zumolen wir nicht gerneeine einiae/ fo uns befannt/und unserm Scopo gemäß/ davon weglassen? wenn nur
allemal die Jahr-Zahl7wann dieselben gepräget wor-
den/ ausgedru&gt;t auf denselben stünde : Wannenhero
unmaßgeblich die Herren Medailleurs sich möchten be-lieben lassen7das Jahr auf ihren Medaillen jederzeit zu
bemerken / damit man um so viel eher dieselbe rangixen/
vder auch auf die Gelegenheit / fo dazu Anlaß gegeben?
fommen könne, Womit unter Anwünschung aller
selbst verlangten Glückseligkeit / dem nach Standes-
Gebühr Hoch- und vielgechrten Leser dieses MedaillenIPerk nochmal be pa Fleisses recommendi-ret wird.

2.C.D.
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Nitium anni hujus à Servatore nato millefimi feptingentefi-
miprimi, &amp; fimul, é plurimorum Eruditorum fententia,
Szculi XVIII ad memoriam pofleritatis infigne reddidit Po-

, tentiffimi Ele&amp;toris Brandenburgici Friderici III. coronatio in
regem Borullfiz, d. 18. Januarii Regiomonti facta. Ex hifloriarum mo-
numentis conflat, Pruífiam five Boruffiam, mari Baltico, qua Viftula in
illud fe infinuat, conterminam olim gentes bene multas, inprimis V ene-
dos, Gothos, Galindos, Sudinos, Herulosque tenuifle, tandem vero Teu-
tonici ordinis equites, à Conrado; principe Polonico &amp; Duce Mafoviz,
circa annum Chrifli 1226. adverfus Prufforum gentilium ferociam in au-
xilium advocatos, qui Pruffiam brevi perdomitam fibi fubjecerunt, &amp;
per tria fere fecula gubernafunt. — Intra id tempus regimen primüm à
magiflris provinciz, mox à fummis ordinis magiftris adminiflratum,
Cumverogravia fubinde bella imminerent, cum Polonis gerenda, ne-
que Teutonicis equitibus adverfus hoftium vim,qua anno 14.54. Boruf-
(iz anterior pars in Polonorum manus pervenerat, fatis virium,auxilii
vero aliunde expetiti exigua vel nulla fpes foret, poft tentatas fzpius pa-
cis transactiones, anno Chrifli 1525. Alberto Duci Brandenburgico, qui
tunc Magiflii ordinis officio fungebatur , Pruffia pofterior, qux Regio-
monte fuperbit, à Polonis infeudum his conditionibus tradita efl,utisab
eo tempore regionem fub Ducis nomineteneret,filios ac pofleros fuc-
ceffores haberet, aquilam nigram coronatam, in pectore litera S. ( quz
Regis Polonorum Sigismundi, tum rerum potientis, nomen inchoabat)
fignatai in infignibus geflaret, denique, ubi homagium przflandum
eflet, in verba Regis Regnique Poloniz juraret. Mortuo Alberto, pri-
mo Boruffiz Duci, fucceffit quidem filius Albertus Fridericus; cum ve-
ro infperata animi imbecillitate corriperetur, curatelam xri Agnatus,
Marchio Georgius Fridericus Onoldinus, fufcepit, quo defuncto, poft-
quam Joachimus II. Ele&amp;or Brándenburgicus, jam anno 1569. fucceffio-
nem in feudum linez Ele&amp;torali vindicaflet, curatelam gri Ducis atque
Ducatus ipfius Joachimus Fridericus Elector fzcundum pacta petiit ac
impetravit: qua'&amp; fucceffor Johannes Sigismundus Hector gavifus eft.| Huic
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Huic &amp; fratribus Ernefto , Chrifliano Wilhelmo &amp; Johanni Georgio,
Anno 16i. feudum Boruffix tanquam Ducibus conceflum,cujuspoflef-
fionem Alberti Friderici Ducis obitus, qui Anno 1618. contigit, firma-
vit — Ad hunc modum Boruffiz, tanquam feudo Polonico , przerat
eiiam Georgius Wilhelmus Elector, cujus filius, Fridericus Wilhelmus, à
rerum geflarum gloria Magni cognomen adeptus, bello, quod Johanni
Cafimiro Regi Polonix cum Carolo Guflavo, Suecorum rege, geren-
dum erat longe graviffimum, Supremum Boruffiz Dominium fibi ad-
feruit. Pacta in hunc finem cum Polonis inita, quod Welavia coepta;&amp;
Biedeoflii five Brombergzad finem perducta effent, nunc Velavienfium,
nunc Biedgoftienfium,aliquandoBrombergenfium quoque nomine ve-
niunt,  Poflremó Magni Friderici Wilhelmi haeres &amp; fucceflor glorio-
fiffimus, Fridericus Tertius, adprobante &amp; confentiente Czfare Leopoldo,
&amp; plurimis aliis Europz: regibus ac principibus adplaudentibus, hocipfo
ineunte anno MDCCI. primus Boruffiz Rex proclamatus, cumque Con-
juge Regia,Sophia Charlotta Hannoverana, inauguratus eft... Solennia,
quibus inauguratio ipfa celebratafuit,alibi paffim commemorata legun-
tur. , Non ingratam tamen lectori curiofo operam navafle judicamus
ccleb. Dominum Eccartum,incujusExcerptisMenflruis,germanica lin-
cua editis, menfes [V LIVS 8: AVGVSTVS Anni 1702. prolixam &amp; ac
curatam enumerationem plerorumque fcriptorum invenire licet, quibus
exponitur, quicquid eo tempore Regiomonti, Berolini, Cliviz, Halber-
ftadii, Magdeburgi, Hale, &amp; alibi vifum auditumve fuerit. — Nos his
pramiffis, quod Deus bene vertat, numifmata, tanti eventus memoriz
dedicata, quorum quidem copia nobis fuppetit, ex inflituti ratione re-
cenfebimus, ab illis fa&amp;turi initium, qua Berolini, juffu Majeftatis Regie

cufa fuerunt, his vero alibi exículpta mox adjungentur.

«Er Anfang dieses MDCCLI, Christ-Jahrs / und des damit/ nach der
meisten Gelehrten Urtheil / sich anhebenden achtzehenden Sxculi,
wurde zum allerhöchsten denkwürdig gemacht/ dur&lt; die/ den 18,«Zen zu Konigsberg/erfolgteKrönung Jhro Churfürstlichen= „„JADurchleucht zu Brandenburg/Friederich des Dritten/zum Könige

in Preussen, Aus der Historie ift bekandt/daßdas Land Preussen / so an der
Ost-See/ wo die Weichsel hineinfällt/ gelegen/nachdem es vor Alters verschie-
dene heydnische Böol&gt;ker/ als die Venedi, Gothi, Galindi. Sudini, Heruli, ttti an»
bere mebr/ innen gehabt/ endlich an die so genannte Teutsche Ordens-Ritter/
welche Conradus / ein Polnischer Fürst und„Pergog in Masuren/ ohngefährum das Jahr Christi 1226, wider die heydnische Preussen/zu Hülffe geruffen/
gekommen/auch dem Ordenfast drey hundertJahr lang unterwürfig gewesen/daes dann anfänglich durch einen Lands-Meister/ undfolgends durc&lt; den jedes»
maligen Ho&lt;.oder Ordens-Meister selbst regiere worden. Als aber nach der
Hand der Orden mit der Kron Polen Krieg zu führen hatte/ und der feindli»
&lt;en grossen Macht/ durch welche allbereit 9fmno 1454. bag vorbere Theilvon| '. Preussen
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Preussen den Polen zu Theil worden/ in die Länge / und bey Ermanglunauslandischer Hülffe/ nicht genugsam widersichen kunte/kame es/ nachviel NS
geblich -vorgenommenen Tractaren/ Anno 1525. dahin/ daß dem damaligen
Groß-Meister des Ordens/ Herkog Alberro von Brandenburg/dashintere
Preussen/ wo SOS rd liegt / von Polen zu Lehen gegeben ward. . Von
welcher Zeitan der reg das Land / unter dem Titul eines weltlichen Her-ßogthums/ erblich/ für fich und seine Nachkommen/ besigen/ einen sc&lt;hwargen
gekrönten Adler/ auf dessen Brust der erste Buchstab von dem Namen Sigis-
mundus (sv hieß der damalige König in Polen) nemlich ein 8, zu schen/führen/
und bey der Huldigung einen gewissen Eyd schwören sollte, Diesem Alberto,
als erstem Derkog in Preussen/ lucccdirte sein einiger Print / AlbercusFride-ricus,Welcher aber wegen einer ihme zugestossenen Blödigkeit des Verstandes
der Regierung selber nicht vorstehen kunte / und muste dieselbe inzwischen von
seinem nächsten Anverwandten/ MarggrafGeorgio Friderico, Curatorio nomi-
ne geführet werden. Nach dessen Tod / weil der Chur-Fürft zu Branden»
burg Joachim I1, schon 1569. von der Kron Polen die Mitbelehnung fir dieChur-Linie erhalten / kam die Administrarion des Herzoglichen Preussen auf
die er irn Joachimum Fridericum tttib Johannem Sigismundum,toe(d)et(eitere nidt allein 9f. 161.für fid)/unb feine brep .Derren Gebrtiber / Erneftum,
Chriftianum Wilhelmum, 115b. Johannem Georgium, tif dem Hergogthum
Preussen inveltiret ward/sondern auch den Tod des bloden-Der6ogs Alberti Fri-derici, der A, 1618, erfolgt/ erlebte, Solcher gestalt blieb dann Preussen/als
ein Polnisch Lehen/ auch unter dem folgenden Chur-Fürsten Georgio Wilhelmo,
dessen Sohn/Friederich Wilhelm/der Grosse/ indem Krieg/welc&lt;hen Johann Ca-
fimir, König in Polen/ mit Carolo Gustavo, Königin Shweden/führenmuste/
die Souverainefgf über'Preussen glücklich behauptet.Diedeßwegenvorgenomene
Tradtafen wurden zu Welau angefangen/unb3t Biedgofc, ober Promberg/lI656,. zu Ende gebracht/ und heissen dannenhero bald bie Pacta Welavienfia, ba[bBicdgostiensia,baldBrombergenlia,EndlichhatdesgroffenChur-FürstenFried»
rich Wilhelms/ glorwürdigster Sohn und Nachfolger / FriederichderDritte/
mit vollfommener Approbation und Zustimmung Ihrer Kaiserlichen Maje-stät/und verschiedener anderer Könige undPuissanten in Europa/ in diesem
1701. Jahr/wie oben gedacht / sich zumersten Königein Preussen/nebst Dero
Gemahlin/der Dur&lt;leuchtigsten Sophia Charlotta / aus dem Chur-Haus
Hannover/ proclamiren und krönenlassen. Die überausprächtige und herrli»
&lt;e Ceremonien/ welche bey solcher ungemeinen Sollennifät vorgegangen/sind in
denen davon E Beschreibungen nachzulesen. Ziufonderheit aber wirdder curieuse Leser in des berühmten Herrn E&gt;ards Monatlichen Auszügen/
Anno 1701, menf, JVLIO tiib AVGVSTIO, einen accurate Recensum der mei»
sten damals edirfen Schrifften (darinnen enthalten/ was für Festivitäten und
Ehren-Bezeugungen zu Königsberg/Berlin/Cleve/Halberstadt/Magdeburg/
Halle/und anvielen andern Orten mehr/angestelletworden/)beysammen fin»
den. Jekt folgen in unserm Wer&gt;/zumglückseeligen Anfang dieses Jahrs/die m und kleine Medailley / welche in ziemlicher Anzahl bey soi&lt;er raren
Begebenheit ans Licht getretten/sovielnemlichderselbenunszu Handen kom»
men sind. Und zwar erstlich diejenige/ so auf Jhro Königlichen Majestät Ber»

ordnung zu Berlin geschlagen worden/denendaraufdije anders
wo geprägten folgen.

d EL Numifmatis
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' Vmifmatis hujus ( in quod elegans ex-
ftat Commentarius Hiftoricus, Difpu.

  *tationis loco, à Przfide M. Dieterico
HermannoKemmerich, Marchico,&amp; R efpon-
dente Chriftiano Often, itidem Marchico,Li-
pfie;ipfo coronationis die,luci publicz expo«
fitus,) Pars antica exhibet Effigiem Regis
lauru coronati. -Infcriptio fic habet: FRI-
DERICVS PRIMVS D. G. REX BO-
RVSSIAE. In fine peritiffimi Sculptoris
REALTZII nomen cernitur.

G&amp;oLf bent Avers dieser Medaillon Coonpape eine gelehrte Disputation/tutta
 "fer Dem Prafidio M, Dieterici Her-

manni Kemmerich, qus ber Sotard geburtig/
yon Christiano Osten , gleichfalls aus der
Mar&gt;/zu Leipzig/ eben am Tage der König-
ichen Preußischen Krönung/gehalten/ weit'äufftig handelt) prxlenrirt sich das BildnußIhro prar Neajestät/deren Haupt
miteinem Lorbeer-Kranß Umgebenist. Dis
Überschrifft heist: FRIDERICVS PRIMVS
Dei Gratia REX BORVSSLE. Svitoe
ric oer sErie/ JAónia in Dreufien.
Unten ist beygefügt der Name des künstli-
hen Medailleurs/Raimund Fals.

Was den Kevers anvetrifft/ so liegt eine
Königliche Krone/samt dem Königlichen
Scepter/ aufeinem Küssen / oberhalb eines
Altars. Vornen andiesem siehet man zwey
erhabene Adier abgebildet. Der erste davon
st der nunmehro Königliche Preußische/der
andere aber der Chur-Brandenburgische.
Der Preußische Adleristmit einer zweyfa-hen Krone feet bic eitte/ die Königlichegemlich/auf dem Haupt/die andere/dieHer-
zogliche/sv er yon Zeit Herkog Albrechts des
Srstengeführet/andemHals,Auf.desAd-
'ers Brust stehen die Buchstaben &gt;.R. sv Fri-
JericusRexbedeufen/gezeichnet/davorhin
der einige Buchstab 8. als ein Namens-Zei-
hen Königs Sigismundi, batauf bejinblid)
zewesen. (Es hält ferner dieser Preußische
Adler mitdemeinen Fuß den Scepter / mit
demandern den sogenannten Reichs-Apffel.
Der Chur-Brandenburgische Adler pranget
uit der Chur-Müße/undführetgleichfauls
einen Scepter/ so aber hie die hohe Chur-
Wurde bemer&gt;et. Beyde Adler stellen
dentnach/als ein Hieroglyphicum zusammen
das Chur-Brandenburgische Haus/svictoau

Altera numifmatis facies oftendit coro-
nam una cum fzeptro,itaut pulvinar utrique
(ubftratum fit, are impofitam. — Hujus in
anteriori parte aquile dus confpiciuntur
elevatiores. Altera Boruffiz, qua ad regium
faftigium evehitur, altera Brandenbureice
Domus.quz in regiz dignitatis confortium
venit,infigne. Pruffica aquila coronam ge
ftat duplicem, unam recentius capiti impofi-
tam, alteramcollum, inde à tempore Al-
berti Primi Ducis, cingentem, — PeGori in-
fcriptz funt literz F.R. Fridericus Rex , qux
inlocum literz 5, Sigismundum Regem Po-
loniz denotantis, fübftitutze funt. ^Eadem
altero pede f:eptrum, altero globum cruci-
gerum, ambitus terrarum fübjectarum indi-
cem, tenet. — Brandeburgica vero aquila
mitra Ele&amp;dorali ornata , altero pede etiam
fceptrum, fed infisne Eledoralq, gerit,
Vrraque conjuncta Domum Sereni(fimam,
Pruffico-Brandenburgicam,Auguftadigni.
tate venerabilem, Hieroplyphice fignificat.
Id quod declarat infcriptio: INCREMEN-
TVM DOMVS AVGVSTAE, cum verbis
inferius confpicuis: REGIA DIGNITATE

ILLA:
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ILLATA FAMILIAE. MDCCL Vid. auczur Königlichen Ehre und Maicstät er-
Disputatio ante laudata, ubi de omnibus haben worden/für. Wie dann solches zum
prolixe &amp; erudite, - Überfluß erklärt die Obschrifft? INCRE-

MENTVM DOMVSs AVGVSTAE. Des
Aónialicben Sauses Aufnehmen.
Darzuuntenfommt:? REGIA DIGNITA«
TE ILLATA FAMILIAE MDCCI,
Viacboem oie Samilie sur Zsonial.
Zobeit gelanget/ 1701. Man besche
hievoneinmehrers in oben gerühmter Dispu-
ration/da alles ausführlicher/undschrwol
erläutert/ zu finden.
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T Riorem hujus numifinatis partem ornatpis effigies armata, cum epigraphe:
*- FRIDERicusPRIMVS DeiGratia REX

BORVSSIAE, Nomen artificis. R. Falzii
fübjicicur. |

In posteriore Borussia manu dextra
coronam regiam fibi ipíà imponit, finiftra
gladium fcepurumque, in cujus apice aquila
Boruffica, tenet, fimul vero columnz inni-
titur, cui pomum imperii impofitum eft,
Ante pedes mulieris faces confpiciuntur,
Additur poft fculptoris memorati R. F.
monogramma , numerus anni MDCCI.
Ceterum exinfcriptione: SVVM CVIQVE,
Ele&amp;oris quondam,nunc Regis Symbolo,
patet;juftitiam converfionis Ducatus Bo-
rufi in Regnum figurà iftà fimul, defi-
gnari.

Pee C. LONE t ri .Beo%4eHaupt-Figumist dezieret mit demSS geharnischten Bruji-Bild Ihro Köin-
glichen Majestat-umdasselbeherumste-

hett FRIDERICVS PRIMVS Dei Gratia
REX BORVSSIAE. Hinten findet fich das
Zrichen Raimund Falßen/Medaiileur3.

Auf der Nu-Figur ist abgebildet das
Land Preussen/ in Gestalt einer Weibs-Perx-
on / welche mit der rechten Haid sich selber
dieKönigliche Kron auf das Put pt Mitder linfen Hand/in welcherjie einSchwerd/
amt einem Scepter Can dessen Spike dey
Preußische Adler) hält/ lehnet fie dich an eim
Postement/aufwelchem ein Reichs-ApfFel
ieget. Vor ihren Füssen auf der Erden
jind Nömische Falces, ein Ehren-Zeichender
ehemaligen Burgermeisrer zu Rou, R. &gt;.
vedeutet wieder den Medailleur, Und int
Abschnitt ist die Jahr-Zahl MDCC. Die
Uberschriffft SVVM CVIQVE, Das vor-
mals Chur- Fürstliche/ nun Königliche
Symbolum,zeigef hie vermuthlich mit an
die hohe Gerechtsame/ welche Ihro Königli-
tbe Majestät bewogen / Dero fouveraineg
Herkogthum Preussen zu einem Königreich
zu erfläaren, . .

Qa Antica



"G Numifimata Hiftoricaánni MDCCI.

OT op)
"zy NS

x

—vr. ^u

ON.

.A Ntica facies denuo exhibet Regis ima«
A einem, cuminfcriptione: FRIDERicus
£ ^PRIMVS Dei Gratia REX BORVS-
SIAE; Infra confpicitur nomen feulptoris
Raimundi Falzii, "s

SSOUf der ersten Seite ist des Königsqnt Bild / mit der Umschrifst
FRIDERicus PRIMV.S Dei Gratia

REX BORVSSIAE, Sriederich der
Erste/KonietinPreussen. Unten ist
ds Zeichen von dem Medailleur RaimundFalß. uf der andern/ welche shon vormals
aufden Chur-Furstl, Medaillonen gebraucht
worden/ zeiget sich der Hercules / mit einer
Löwen-Haut angethan. Derselbe hält in
derlin&gt;en Hand eine Keule / mit der rechten
aber bietet ex etliche guldeneAepffeldar.Von
ferne siehet man den Drachen unter einem
"Baum ltegerr /. welcher vor Zeiten den bes
„-Uhmten Garten der Hesperidum bewahren
vllen/vondem Hercule aber erlegt/und um-jebracht worden. Die Überschrift heist:
VIRTVTI PRAEMIA PONIT. — iiutett
stehet noch einmal des Medailleurs R,.Fal-
zen Name / und danns MVNIFICENTIA
PRINCIPIS. Welches zusammen genom-nenscheinet anzudeuten / Ihro Königliche
Majestät in Preussen haben/nach Dero recht
Königlichen und unvergleichlichen Güte/
anter andern herrlichen Belohnungen und
Shren-Zeichen der Tugend/ nunmehro auch
denneuen Preußis. Ritter-Orden gestifftet/
mit demselben die hohe Verdienste tapferer
und qualisicirter Personen zu beehren, Von
dessen Staturis und Reguln das am 18. Jan.
dieses Jahrs/an dem Königlichen Crönungs-
Fest publicirte/ und des neu-bestellten Agen-
tenerster Funtion/p.729. segq. unter atte
dern einverleibte Diploma fan gesehen wer-
den. (Die Ceremonien der Einweihung desOrdens/ siehe in den aufgefangenen Brief-
fen3Ravagep,4.68.seqq.)

In poftica, quze jam antehacin Ele&amp;ora-
libus moduli maximi numifinatibus adhibi-
tafuit, videmus Herculem, pelle leonina in-
dutum. Siniílra clavam tenet, dextra au-
tem poma aliquot porrigere cernitur. In
longinquo draco füb arbore jacens adparet,
juem olim Hefperidum hortis praefectum
Alcides interemitfe fertur. | Infcribitur :
VIRTVTI PRAEMIA PONIT. ^ Mono-
gramma fübtus adjedtum Raimundum Fal.
zium notat, n fine verolegitur: MVNI-
FICENTIA PRINCIPIS, Quo lemmate
boc loco.innui videtur , Potentiffimum
Boruffis Regem , pro munificentia sua ve-
re regia, inter alia virtutis premia , etiam
Ordinem novum Equeftrem inftituifle, cu-
jus regule &amp; conftitutiones in Diplomate
regio, ipfo coronationis die primüm publi-
cato, (int neu-bestellten Agenten/ Fun&amp;ion,
1.p.789. feqq.) legi poffunt. Quibusautem
ceremoniis ipfa novi Ordinis confecratioRe
giomonti fadta sit, vid. Aufgefangene Brief-
fe/dritte Ravage, p.468,12q99.

Pars
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Ars antica imagine Regis laureata de:P coratur, cum epigraphe: FRIDERICVS
PRIMVS Dei Gratia REX, BORVS-

SIAE, Subjicitur nomen celebris R. Fal.
zii.

58 Er Avers ist wieder ntit deitt Lorbeer-SöIbefrönten Haupt Ihro Königlichen
.. Maiestät gezieret/undvondesfkünst-

si&lt;en R. Falzen Hand. Um dasselbige herum
ftebef: FRIDERICVS PRIMVS Dei Gratia
REX BORVSSIAE. Sriederich der
iErste/ von Gottes Gnaden König
in Dreussen, in

AufdemRevers ist das Königliche Wap-
vein / mit dem Preußischen geerönten Adier
nder Mitten/und um denselben herumnoch-
nals ein solcher Adler/wie auch das Brau-
enburgische/Clevische und Julchische Wap-
pen. Diese zusammen sind von dem gedop-
pelten Anfangs-Buchstaben 4F Friederich,
über welchen die Königliche Kron / und deit
viermal vorkommenden Buchstaben R. » so
Rex bedeutef/eingeschlossett,

In poftice medio infignia; regiaaquilam
Borufficam coronatam reprzfentant;in am-
bitu denuo iisdem infignibus , nec non Bran-
denbureicis, Clivenfibus &amp; Juliacenfibus per
crucis formam pofitis. — Intra hzc mono-
pramma Regis (^]F )eoronatum, addita qua-
ter litera R, (Regisindice) confpicitur.

AE

7 | |
E

vox o€$$
M

Andem hoc numiíma faciem adverfam
Ene cum antecedenti, . Sculptor ite.

rum eft R. Falzius,
EOS erste Seite kommt mit der vorher-dSpÄgehenden Medaille Avers vbllig über-
 Tein/ ist auch die Medaille ansich selber
von R. Falzens Hand, |

Aufder andernaber siche man ein Wap-
ven / mitdem Preußischen Adler/ sv aufder
Brustdie Buchstaben F.R, (Fridericus Rex)
Ind einen Scepter injeder Klauen hat. Die-
es Wapen ist von dem Englischen Ordens-
Zeichen des Hosenbandes umgeben / darin-
te berumftebet: HONI SOIT QVI MAL
Y PENSE. 3u Seutfb:

Der hab Schande/ Spott und
Zobn/Der was böses denkt davon,

Um das Ordens-Zeichen ist wieder das
Sreuß-formige und gefrönte KöniglicheNa-
mens-Zeichen/wieim vorigen Schaupfen-
ning/gegraben,

, Averfam exornat fcutum, in quo aqui-
la Boruffica coronata; pectori im»reffas li-
teras F. R. (Friderici Regis indices) &amp; pede
utroque fceptrum tenens, Infigne hoc cir-cumdat faftia ordinis , qui perif:elidis
titulo celebris eft.  Jnfiriptum: HONI
SOIT QVI MAL Y PENSE. Male fit ei,
qui mali quidquam cogitat. Exterius etiam
Cruciforme &amp; coronatum Regis monogram-
ma cernitur, quemadmodum in numiímate
priori quarto.

Numifma



2-3̂
7 NumifmataHiftoricaAnniMDCCI.

pex s

b.
BP

im *
e

"ul gm3.2y % NUN 7 I |x sx y i i 3M. US 8 zm
t d , | 3 ;

Aj : We = 5/ s Waren rioss.
T Vmifma hoc iconicum. ( quod ipfa re»
,gix inaugurationis die Regiomonti à

? cubiculario regio Stochio , quemad-
modum in ejusmodi folennibus fieri adío-
let, magna copia, populo. diftributum fuit)
priore fui facie refert imaginem regis lau-
reatam, cum infcriptione: |FRIDERICVS
REX. Infrafübiicitur: VNCTus REGIO-
Monti ; D.1g. JAN.

pn (Gr Avers att biefep Caire Svimie/
252 welcher vor andern darum mer&gt;wür-

 ^. Dig/ dieweil sie nach vollendeter Krö-
qung/ zu Königsberg/ durch dengeheinien
Fanmmer-DienerStochium, wiebey svlchen
Sollennitäten sonst gewöhttlich/ häussig un-
rer das Vol&gt; geworssen worden/ zeiget das
nit Lorbeer gecrönte Haupt Ihro Königli-
&lt;hen Majestät in Preussen. Dabey stehet:
FRIDERICVS REX, Sríeoericb JAO«
nig. Unten: VNCTus, REGIOMonti
D. 18. JAN. Gesalbet zu Königs-
bert/oen 18. jan. —
 Der Revers hat die Königliche Kron
in der Mitte/und um dieselbe heistsz
PRIMA MEAE GENTIS, Zeufsch: Die
Erste meines Saupts, Im Abschnitt
ist die Jahr-Zahl 1701

Altera oftendit in medio coronam re-
jum, «um perigraphe: PRIMA MEAE
SENTIS, — Additur infra numerus anni
1701. .

id
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717w Veatus, quem hic exhibemus;primüim
Lus capite Regis laureato. Epi.
X—^ graphe eft: FRIDERicus PRIMVS

Dei Gratia REX BORVSSIAE,

30 Bstehender Ducaten hat wiederum
Idas Haupt Ihro Königlichen Maje-stat/mitderUmschrifft1FRIDERijcus
PRIMVSDei. GratiaREX BORVSSIAE,
jriederich der Ersie / von GOttes
naoen Aónig in Dreuffen.

Die folgende Seite ist/wie ber Revers
der Num.IV. recensirten Medaille / nur daß
zie oben die Jahrzahl 1701. und unten der
Name des Medailleurs L. G.S. zusehen.

Quz fequitur poftica facies fimilis eft
zi, quam numifima noftrumIV. iam oftende-
-at,hic tamen additur numerus anni 1701.
fübiecto fculptoris monogrammate L.G.S.

7TACenus numifmata Regis ipfius juffu &amp; mandatofculptarecenfui-Hass fequuntur alia,aliisinlocis publica luci expofita,ad m emoriam
'naugurationis regiz pofteritaticommendandam; . jd

Iühersind solche Medaillen und Schau-Müngen recentiret/welcheaufJh» xo Königl. Mazestat in Preussen allergnädigste Verordnung in Dero Lan-
den gepräger worden. Nunkommen wir auf die jenige/sv ananv;rn Orten/
zum immerwährenden Andenken der Königlichen Krönung verfez.iget. :

: umums
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s T Umifma hoc maximi moduli , in quox enarrando inventorís Nicolai Chevale-
^ *rii Gallicam recenfionem prelo excue
fam fequemur , adverfa fui parte oftendit
Regem Boruflie , habito antiquo, &amp; pallio
tegio confpicuum. — Addira eft infcriptio:
FRIDERICVS REX BORVSSIAE,

In averfà patte occurrunt novem Cir-
culi, in quindecim columnas diftin&amp;i, Ha-
rum quinque, ezque ampliores, numeris
2.3.4.f.notat?,compledtuntur nomina
Ele&amp;orum Branderburgicorum.Decemre-
liquis anni, hinc electionis, inde mortis eo-
rum, notantur, — Columna eledlionis five
elevationis ad Ele&amp;oralem dignitatem, quz
à dextris fe offert, fignum habet füpra pofi-
tum, pileum Electoralem, Altera, qua obi-
tus fignificatur, cranium mortui cum duo-
bus offibus infra fübiectis oftendit, &amp; fini-
ftrorfüm pofita eít, ut ficElectorum nomina
in medio adpareant, QGOxterum nominibus
Ele&amp;orum fzpius adiedz conípiciuntur no-
Ee paffionum dominantium, ut vocant, five
indolis eorum, nec non fundationum, qui-
bus inclaruerunt, Academiarum nempe,vel
Ordinum equeftrium | inftitutione ;  &amp;c,
Quemadmodum etiam certis characteribus;
quorum omnium explicatio ftatim fequetur,
Zenus mortis eorum adnotatum invenitur,
ita ut nullo negotio; &amp; uno quafi momen-
to, illa omnia,. quorum ante fecimus men-
tionem, percipi&amp;animadvertiqueant, —

Solis

CLOMSDES HER
mer-

De
Eb
 ge

^

T
3 a

»-
A.

"EgenwärtigeMedaillon/bey deren Gr
„„flärung wir der im Frangösischen bere

ausgegebenen Beschreibung des Aucto-ris » Nicolas Chevalier, nachgehen wollen/
vat auf der ersten Seite den Königin Preuss:
jen/zinalt-Römischem Habik/ mit dem Köni-
ichen Mantel angethat. Dabey stehet:
FRIDERICVS REX BORVSSIAE,
Srieoericb JAóniq ín Dreuffen.

Auf der andern Seite sinden sich teutt
desondere Kreisse/ deren jeder wieder in
'unffzehen Colunmenabgetheiletist. Fünf-
evondicesen/ und zwar die weitesten/ welche
oben mit 1.2.3.45. bezeichnet sind/begreiffen
nsich die Namen der Churfürsten zu Bran-
denburg. Vondenzehen übrigen/ bemerkenvie ersten das Jahr/wann sie zurChur-Wur-
Je gelatiget/Ote binter(ter aber / vant fie mit
Tod abgangen. Die Reyhe / in welcher dieJahr der Erhebung zur Chur-Dignitätver-
eichnet / hat oben den Chur-Hut zumZei-het. Dieandere ingeien ie qs Jahr desTodes itt sich verfasset/ einen Todten-Kopff
nit Creuß-weise übereinander gelegten Iod-teit-Beitnen/daß svlchem nach der Chur-Für-
tenihre Namen recht in die Mittekommen,
Ant übrigen fitt hier und da bey den Namen
nige gewisse Marquen oder Zeichen gu fce
zen/ welche andeuten sollen/was sie/ zum
Srempel / für absonderlihe Neigungen und
Hemüther gehabt/was sie für Universitäten
oder Nitter-Orden/u. a. m. gestisstet. So
fan man auch an beygefügten gewissen Cha»
ra&amp;eribus so g'eich ersehen /was für einer Art
Todes sie verfahren: Inmassen aus der jebt
folgenden Specihicarion mit mehrermwahr-
zu nehmettt

^^ C
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Solis C) itaque fignum indicat principem

omnibus tanto faftigio dignis virtutibus in-
ftru&amp;iffimum;quique &amp; pace &amp; bello ditio-
nes fibi fubiectas cum laude moderatus eft,

Signum lovis 2L, fignificat principem
opum, munificentie, &amp; fubditorum amore
celebrem. .

Signo Martis e?! , fortis, &amp; bellicofus; fi
vero infuper fignum fit radiatum, princeps
regionibus ,bello adquifitis inclytus nota-
tur. -

Signum Mercurii $ 5 $, uti triplici modo
exprimi pote, fic primo £ principem paci-
ficum , fecundo 8 dotum, tertio ff Poli-
ticarum artium callentem inpuit. Vbifimul]
adpofid tres ifti modi videntur , obfervan-
dum, Principem pacis ftudio, doGtrinz lau-
dibus, &amp; prudentia politica commendatum
intelligi,

Signum Saturni 5 docet principem for-
midabilem ac vitiofum.

Puncula tria ** oftendunt principem
[übditisfuisexofum, — |

Lunula bis /&amp;23 (€ quatuor modis ex-
primitur, Primus 4 fpem de principe
conceptam ,. fecundus t2 principem nullis
rebus geftis notum , tertius D infelicem
innuit Eft, ubi quatuor lunulz fimul hoc
modo AC ponuntur, ut conftet , quz-
cunque jam memorata fünt, in uno principe
juncta fuiffe,

Signum Veneris 2 folum, principem ef-
Kceminatum , &amp; fi quidquam aliud adjicia-tur, voluptuofüm prodit.

Litera m minutior, mortem natura
lem.

LiteraMgrandior, eaque fola , mortem
violentam, fi telum adpofitum cernatur,
principem in bello cecidiffe monftrat.

Litera A docemur, principem fübdito-
rum perfidia interemtum,

Litera d, folio depofitum,
Litera q, cum notula caude adje&amp;ta figni-

ficat, principem fponte imperio íe abdi-
cgantem, =

Litera

  Sobedeutet das Zeichen OD der Sonnen/
einen primer/ welcher mit allen Fürstlichen
Tugenden gezieret gewesen / und sowolzuKriegs-als Friedens-Zeiten seine Länder lbb-
sich regieret hat. | |

Das Zeichen 21 des Jupiters/einen Pritt-
peint durch Reichthum / Mildthätig-eit und Liebe von seinen Unterthanen/bez
eühmt gemacht, |

. Das Zeichen * des Martis, einentapfern
und kriegerischen Prinhenz wo aber das Zei-
Hen etliche Strichlein oben vat/bedeutet es/daß solcher Prink verschiedene Länder int
Krieg erobertha uu CH

Das Zeichen 8 8 % des Mercurii , wie es
zufdreyerley Weisekan vorgebildet werden/
l8/wannes sv fommt 3% / bemerket es einett
"riedliebenden3 Wann es sv 8 / einen ge-
ehrten z Sv aber vp / einen in Staats?
Kunsten wohlerfahrnen und berühmtenPrinßen, Undwodie drey Zeichen beyfamen
ehen / ists ein Merkmal / daß ein solc&lt;er
Prinß jekt gemeldte drey Stüe/die Liebe
zum Frieden / Gelehrsamkeit/und hohe
Staats-Klugheitizugleich besessen,

Das Zeichen b Saturni weiset auf einen [gs
epe und gefurcbteten Springen, —Die Punctlein*.* deutenan/daß derPrins
vey seinen Unferthanen wenig beliebt gewe-
et.

Der halbe Mond av I € / wie er ba
zufviererley Weisesich zeiget/ also bezeichnet:
die erste Manier -4 die Hoffnung/sv man sich
von einem Prinken gemacht. Die andere
&amp; einen Prinken/ der nichts Merkwürdiges
zethan. Die dritte &gt; / einen Unglückseeli-
gen, Im Fall die vier halbe Monden auf
dieseWeise » SCzusehen/ist dieBedeytung/
daß wiederum die angezeigten Stücke mit
einander sich bey einem Prinzen gefunden

Das Zeichen 2 der Venus , bemerfket ei-
denverliebten/und/ wann etwas bey demZeichen stehet/ wollüstigen Prinzen,Zastleinerem zeiget an/ daß der Prins
naturlichen Todes gestorben, Bier Spring

Das grössere M aber/ sv es allein ist/einen
gewaltsamen Tod. Findet sich dann eint
Pfeil darneben/ ist zu wissen/ daßder Fürst
in t sein IL geendiget.rx ?DUchstab Agiebt zu verstehen/dader Furst durch seine Mna um dos
Leben gekommen. ' |

Das d, bafi er abgesekßet worden,
Das 1 welches unten durchstrichen/daßder Fürst selber der Regierung sich bege-

Das
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Litera C, coronationem, Das grosse C ift vie Marque der Kr6-

nuits. -

aom zwischen den zwey mm einige
Punctlein besindlich/wird damit angezeigt/
28 habesichbey diesem Prinzen die Erbfolge
;n der Regierung beschlossen/und sey dieselbi-
ze so dann auf eine andere Linie gekommen,
Sind aber keinezusehen / sogehetdieSuccel
ipt gerad vom Vater auf den Sohn,
 DieBuchsraben T.P.lehren/daßderFürst

„nParlament habe angeordnet. =
Die Buchstaben ORD. daß er einen Nit-

er-Orden gestiftet. ^ ——
Die unterschiedlichen Puncte :: :: merken

mdie Ungewißheit der Scribeuten / welcheYes Fürsten Leben und Thaten beschrie-
zen, “

- Endlich folget innerhalb dieser jekt aus-
jelegten neun Kreisse/einefleinere Medaille/
vder Königlichen Krönung gewidmet, DaFuunabgebildet ein Adler/so dasgewöhnli-
he Wappen/beydes von Preussen und von
Brandenburg/mur daß der Preußische AdlerHwarß/ der Brandenburgische aberroth ist.
"ier hält der Adler zwey Scepter/dener-
ten wegen des Königreichs Preussen / undzen andern wegen der Chur-Wuürde / wel-
her leßere Scepter schon längst Anlaß ge-
jeben/demDurchlauchtigsten Chur-Hauszupropheceyen/ daß dasselbe dermaleinst sei-
teit eigenen: und besondern Scepter würde
zu führen haben? inmassen jekt der glück-
ichste Erfolg damit zugetroffen. Die Uber-
trifft ift: HINC IOVIS INDE MEVM,
3ugeutfbt ^ 00

Des Jovis istder Eine/ +
uno jener i(foertTieine. —

„Inten stehet8 INAVGVRATIS MAIE-
STATIBVS, XVIIL IAN. i707,
UTacboem bro AonialicbetTlaje:
sräten beyderseits gefrönet wor
den/ den 18. Jener 175

.. sDen curieufer Leser könne wir hiebey
nicht bergen/daß ausder jeßt recenlirten Me-
gille wir selbst zar wenige / von den obettzusführliche-erklärten Zeichen/ auf des Au-
oris Kupfser-Stich und Abrißselbst aber/
ov er seiner Frankösischen Beschreibung vor-
eseßet/ gar keines angetroffen. Doch ha-
enwir die Erklärung derseiben/ wie sie Che«
ralierselber gemacht / ob sie schon etwas
veitläufftig / wollen zu Hülffe nehmen,
Bermuthlich hat der Inventor sich in dieser
Nedaille Beschreibung gerichtet nach der-onigen/welcheer auf den König in Enge-
and/WilhelmdenDritten/verfertigenlas-
en/ und die wir künfstiges Jahr 1702. bey»

M 2 bringen

Duo m m, fi quibus interjedis pun&amp;is
difcernantur, indicant, finiri in principe
facceffionem à patre in filium ha&amp;enus de-
ductam; fi nullis, monent, principem effe
parentem fuccefforis,

Literz T, P. oftendunt, Parlamentum à
principe inftitutum.

Litere ORD. Ordinis equeftris au&amp;to-
rem,

Pun&amp;Ga 3 nullo certo numero adhi-
bita,teftantur incertitudinem auctorum;qui
tes à principe geftas memorie prodide-
runt,

Tandem intrahos novem circulos aliud
minoris moduli 'numisma. Inaugurationi
regie confecratum,exhibetaquilam , quz
non minus Boruffiz Regni, quam Potentiffi-
mx Domus Brandenburgice infigne eft;
(nifi quod Boruffica aquila nigri, Branden-
burgica vero rubri fit coloris) duo fceptra
tenentem, quorum alterum Electores Bran-
denburgici atque Sacri Romani Imperii Ar-
chi-Camerarii geftare folent: unde pridem
augurium defümtum,fore, ut Celfiffima
Domus ifthzc proprio fibi fceptro potiatur,
cui augurio eventus nunc refpondit. : Iri-
(cribitur; HINC .IOVIS INDE-MEVM,'

acm eU

Infra fubiecta funt verba: INAVGVRA-
TIS, MAIESTATIBVS, "XVIII. IAN,
3791s : . = " " urr pi^ rf

. Monendusefthiccuriofüslector,ne;
fi antéànobisexplicata fiena.in numifinate
hoc inquirat, eorum vero paüca admodum
inveniat, hoftram: vel delinéationem vel
prolixiorem paulo recenfionem;qug in»
ventórisipfius, verbis inhzíit, propterea in-
cufet lpfiquippe fatemur, nequein ar»
chetypo;:quod ad.manus nobis fuit, neque
in delineatiorie;..quam Chevalerius defcri-
ptioni füse Gallice praefixit.figna illaomnia,
aut pleraque faltem,, à, nobis vifa. fuiffe,
Quo fato factove omiffa tuerint,ignoramus,
Si quid conje&amp;uris dandum,:Chevalerius
procul dubio illud numiínia imitari in animo
babuit, quod Angli Regis Wilhelmi III.
 TT ' honori
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honori dedicavit, vivo, ut adparet, rege. bringen werden: sintental/ ob sie gleich den
Quamvis , cum nibilominus annum emor- Tod höchst-gedachten Königs zugleich mit be-
rualem nomini ejus poftea addiderit, in se- merfet / dennoch dieselbe ohne Zweiffel bey
quentem annum 1702. recensionem illius seiner Krönung allbereit ans Licht gekom-
rejecerimus. men/ wie ganß deutlich aus der geänderten

TJahr-Zahl wahr zu nehmen..
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Vmifmatis hujus eximii, quod honoriNimo Potentiflimze Prufßforum Regi«
ng à Chriftiano W/ermuthío dedica-

batur , adverfam faciem exornant quinque
fertis inclufie, invicemque connexe imagi-
nes, Media, cui pileus Electoralis impofi-
tus, eft ( ut ex infcriptione patet, ) Regina
ipfius. Vocatur: enim SOPHIA CHAR-
LOTTA Dei Gratia ELeGQrix Branden-
burgica , PRincipiffa BRunfvico - LVNe-
burzica. ^. -—

(FKEgenwärtige grosse Medaille/svIhro23 Malestät der nenen Königin in Preus-
 senzu allerunterthänigsten Ehren von
Herrn Christian Wermuthverfertiget/fuh-ret auf dex ersten Seite fünffbesondere / in
Thöne Kränße eingefasste/und sämtlich an
nander gefügte Brust-Bilder / unter
velchen das mittlere /' über welchem der
SThur-Hut zu schen/allerhöchst-gedachte Kd-
nigin vorstellet/mit dieser Umschrifft: SO-
PHIA CHARLotta Dei Gratia ELedtrix
BRandenburgica PRineipissa BRunfvico-
LVNeburgica, ; Sophia Cbarlotta/
von Gottes Gnaden Chur-Fürstin
zuBrandenburet / gebohrnePrin-zeßin von Braunschweitt und Luü-hedurtt.-

„Zu Dero Nechten Hand ist obenIhro Kö-nigliche Majestät /Dero Gemahl/mitdieser
Beyschrifft: FRIDERicus 11, Dei Gratia
Marchio BRANDenburgicus , Sacri Roma-
pi Imperü Archi - Camerarius Eledbor,
Friederich der Dritte/ von Gottes
Gnaden Wiarggraf zu Branden
burg/ des 5. Bömischen BeichsErtz-Cämmerer und Chur-Fürst.

Sur linden Hand oben ist das Brust-
Bild Ihro Chur-Fürstlichen Durchleuchtzu Hannover/ der Königin Herrn Vaters/
dabey stehet3.ERNestus AVGustus Deiratia

Huic à dextro latere jungitur imago Re«
pis &amp; Coniugis, cum infcriptione : FRI-
DERicus III. Dei Gratia Marchio BRAN-
Denburgieus Sacri Romani Imperii Archie
Camerarius Elector.

ano vow

A finiftro vero Reginz Parens confpi-
citur, nimirum (ut infcriptio habet)
ERNeftus AVGuftus Dei Gratia Dux
BRVNSvico - Luneburgicus , Sacri Ro-

mani



Historische Gedächtnis-Münken des 1701, Jahrs, g7
mani Imperii ELe&amp;or,Episcopus OSna- Gratia Dux BRVNSvico»LVNeburgicusSa»
brugenfis, cri Romani Imperii ELe&amp;tor Epifcopus OS-

nabrugenfis. $enft2fucuft/oon (oot;
tes Gnaden Hertzot zu Braun-
schweig undLünebure/des beilitgenRömischen Neichs Churfürsi/ undBischoffzuOßnabruet.

Zur Nechten unterhalb der KöniginistdasBrust-Bild Dero Chur- nunmehro Preus-
sischen Cron-Prinkens, Die Umschrifft istt
FR IDericus .WILHelmus MARchio
BRANDenburgicus ELe&amp;oratus PRinceps
Heres: Friederich Wilbelm/ MarggrafzuBrandenbur&amp;g/Chur-Prinz.

Zur Linken aber folget noch das Brujt-Bild des Hannoverischen Chur-Printen/
als der Königin Herrn Bruders, DieBey-Worte End: GEORGius LVDO-
ViCus DVX BRVNlívico- Luneburgicus,
ELeGoratus PRinceps HERes. .. (eortg
Zudwitg/Serzott zuBraunschweitt
uno SüneburgAburring.Um diese fünff Brust- Bilder herum ift
nachfolgendes Distichon, weiches den anda-
mals Chur-Brandenburgischem er befind-
sichen Englischen Ambassadeur / den Herrnvon Stepney/ zum Erfinder hat/mit grossen
Büchstaben geseßet: |
ELECTORIS ERAS CONIVX, NVNC

. v FILIA FACTA ES.
"SIS MODO SERA PARENS,SIS

. ^ MODO SERA SOROR,

Welches ohngefähr aso fönte verteutschet oo werdens:
Ein Chur-Fürst war bisher Dir zum
e 7. - Gemabfgegeben/—

zur Chur-Würd ist nunmehr. der
- "Baterx auch erfießt. |

DurchleuchtigsteSophie/Gottlaß dich
' spat erleben/

daß Prinz und Bruder auch als
Chur-Fürst werd gegrüßt?

Unter den Brust-Bildern sind die Anfangs-
Buchstaben des Medailleurs / Christian
Wermuths/ bemerket.

Paulo ipferius dextrum latus implet ima-
zo Principis Regii Boruffici, filii Regine, qui
in titulo audit FRIDericus W/ILHelmus
MARchio BRANDenburgicus-Electoratus
PRinceps HERes, ,

Siniftrum denique Principis Ele&amp;oralis
Hannoverani effigies , GEORGii LVDO-
Vici DVCis BRunfvico- Luneburgici.

Quinque has imagines ambit fequenselegautiffimum Diftichon , quod Illuftrem
virum Dominum deStepney; Legatum An-
Plicum , in aula Berolinenfi per aliquot
tempus commoratum, Auctorem habet:

ELECTORIS ERAS CONIVX, NVNC
Re s FILIA FACTA ES, ^ ^ -

SIS MODO SERA PARENS, SIS MO«
DO SERA SOROR, -

Literis C,W, nomen sCulptoris Chr, Wer-
muthii fignatur, -

EROR Tog. ^
dV. YR

7 Sov; rd

In averíz.partis. medio comparet re-
cens coronata aquila Boruffica, in pedore
duabus his literis apte fibiinvicem connexis
S &amp; C (quibus non modo Symbolum novi
Regis: $uum Cuique, fed fimul etiam hoc
loco geininum Regin nomen Sophiz Char-
lottz intelligi poffe exiftimamus ) fignata.
Circa aquilam vero, ferto pulcherrimo

inclufam

Auf der andern Seite ist in der Mitte
der neu-gefrönte Preußische Adler/aufdes-
ex Brust die zwey Buchstaben 5 und Cin
zinander geschlungen / welche nicht nur
oro Königlichen Mazestat in PreussenWahl-Spruch:Suum Cuique, Jedwe-
dem das Seinitte/ bemerken/ sondern
auch hier gar wolden Namen derPreußischen

M3: . Königin/
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inclufàm leguntur hzc verba: SOLENNIS-
SIME CORONATA REGIOMONTI
BORVSSORVM D. XVIII. .IANVARII
ANNO CHRISTI MDGCI. Exteriorpe.
rigraphe diftichon ante memoratum , fed
paulifper immutatum,refert hoc modo:

ELECIORIS ERAS CONIVX, POST
FILIA, SED NVNC .

REGIS ERIS CONIVX, SIS MODO
SERA PARENS. Dun

Fönigin/Sophia Charlotta/könten zugleich
andeuten. Um diesen Adler/welcher in emen
c&lt;hönen Kran eingefasset/stehen diese Wor?
te SOLENNISSIME CORONATA RE-
GIOMONTI BORVSSORVM D. XVIII,
IANVARII . ANNO CHRISTI. MDCCI,

Womit gemeldet wird/dagß die Ronigli-
che Rrönung mit gröften Solennt-
täten/den 18. 1an.1701.zu Konitts
ber in Preussen sey vollzogen wor»
den, . Aussen herum stehet folgendes nach
dem vorhergehenden gerichtetes / und inet-
was geändertes Distichon: &lt;
ELECTORIS ERAS CONIVX, POST

^. FILIA, SED NVNC. 0

REGIS ERIS CONIVX,SISMODO
SERA PARENS, “

Zu Seutfb mbdteesalfobeiffen:
Ein Chur-Fürst war bisher Dir zum

Gemabf gegeben.Zur Chur-Würd ward daraufDein
 Vater aucherkfieß 55

Nun bist Du Königin. GOtt laß Dich
- saterleben/ - - .

daß Dein und Friedrichs Sohn alsKönigwerd gegrüßt.
- Die Randschrifft endlich ist diese/ so aus

einer Hluminatiprt genommen / welche zu
Sleve/beydem wegen solcher Krönung an»
gestellten Festin/ zu sehen gewesen :
VIVAT REX FRIDERICVS, IO, RÉ-

- GINAQVE VIYAT, - - :

REGIVS ET PRINCEPS, BRENNA«
QVE TOTA DOMVS,

 Wir verteutschen es alsot
Wünscht Kdnig Friederich viel Glück

. „. Undlanges Leben/
wünscht Glück derKönigin / und bey»

derihrem Sohn, |
GOtt laß in stetem Flor und tausend

Segen s&lt;weben |
das hohe Brennus-Haus/derPreus

sen Kron und Thron,

. Matginis infcriptio, qua Clivenfes in
Illuminatione quadam » ut vocant, ipfo co-
ronationis Borufficz fefto, ufi feruntur, eft
iftbzc:
VIVAT REX FAJDERICVS, IO, RE-

- GINAQVE VIVAT, | "^
REGIVS ET PRINCEPS, BRENNA-

QVE TOTA DOMVS.

Ín
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N antica numifmatis parte Rex habitu| regio infignis, coronam capite, fceptrum
dextra, finiftra vero pomum imperii ge

ftans, in throno regio fedens cernitur.
Vtrinque manus € nubibus protenfa thro-
num tenet, Alteri fübfcriptum: ADIUVAT,
alteris CORR OBORAT, utrumque é
Pfalm. 89. 22. defümtum.  Indicatur re-
pis fiducia, qua certus fit , divina ope manu-
que folium ipfius regiamque dignitatem ad-
jutum &amp; corroboratumiri, Gradibusthro-
niinfcriptum: REX SALOMO IN CO-
RONA, CANTIC.3,1: r. quibus fübjiciuntur
fequentia: SIVE FRIDERICVSIIl. REX
BORVSSIAE VNCTVS ET CORONA-
TVS XVIII. SECVLI A REGE REGVM
INCARNATO ANNO I, MENSE I.
DIE XVIII,

Poftice medium implet corona Regia »
in cujus margine exteriore vox REGNVM
adparet." Supra illam nomen Dei Tetra-
grammaton T^ radiis cindum cernitur,
cui adícriptum : CONSTITVIT, Dan.z, Ad
dextrum. corong latus fe adplicat pileus

Electoralis,

xs tf bet erftei Cite ift rm Königli-rlcche Mazestät in Königliche Ornat/
.. „Mitder Krone auf dem Haupt / dex
Sceptex in der rechten / den Neichs-Apfel
in der linken Hand führend/ und aufeinKöniglichen Thron sizend/ zu schen, Zu bee-
zen Seiten gehet eine Hand aus den Wol-
'en/ und hält den Thron, Unter der zur
Rechten stehet auf einem fliegenden Zettel:
ADIUVAT. Unter der zur Linen? COR-
LOBORAT, heydes ist aus PSALM, 89.22.
Damit wird bemerket/ daß Ihro KöniglicheNatjestät auf Dero Königlichen Thron von
er Hand GOttes Hülffe und Stärke sich
y versichern Pe An den Stuffen desThrons/undsv dann ferner in demAbschnitt/
ieset man:REX SALOMO IN CORO-
NÀ. CANTIC.3,11. SIVE FRIDERICVS
[II. REX BORVSSIAE VNCTVS ET CO-
RONATVS XVIII SECVLI A REGE
REGVM INCARNATO ANNO I. MEN-
SE L DIE XVII Zu Teutscht Der
Roni Salomo (welcher in der Heb-
räischen Sprache seinen Namen hat vom
Frieden)in seiner Rrone/Hohenl,
c.3/11. oder Friederich der Dritte/
zum Rönig in Preussen gesalbet
uno tekrönet/im ersten Jahr/ersten
k7ongt / und achtzebenden Tat
des. achtzehenden Seculi, nach der
Tienschwerdung oceAonígeallerAónite(Os£fucbrifioDer Revers hat in der Mitte die Kö-
zigliche Krone/ anderen Rand stehet: RE-3NVM. Darüber in der Höheijt der Na-
me GOttes 71m mit Strahlen umgeben/
dabey das Wort CONSTITVIT , DAN. 2.
Ander rechten Seite schwebetein Churbut/
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EleCoralis ; füb quo extat nomen Fride-
rici Wilhelmi I. ELe&amp;oris Brandenburgi-
ci,&amp;vocabulum PRAJEPARAVIT, — Ere:
vione/fi latus finiftrum refpicias, Prudentia
bifrons,geminos angues manu tenens,(quip-
pe non tantum przterita, fed futura etiam
docens perpendere, ) Cemflamtie, cujus fi-
gnum columna (fortis immotique animi
Symbolum.) junéta confpicitur , addita vo-
ce PROMERVIT. Ad dextrum converío
oftenditur Cedrus; cui adftriptum : | FRI-
DERICV$ REX BORuflfiml. Infra legi-
tur: ERIGIT. — Ex oppofito fe offert Ma-
lus punica,quam vitis amplectitur, Additur:
SOPHia CHARLotta REGINA.. Subtus:
PARTICIPAT. Tandem in lateris dextri
imo cedrus occurrit , nomine Friderici
Wilhelmi iT... HAEREdis fignata, Adjeda
:ft vox EXPECTAT. Proxima huic
Suflitia elatis oculis, dextra. gladium,
finiftralibram gerens, —Capiti infcriptum:
SVVM CVIQVE.  Pedibus fübfcriptum:
CIRMAT. Prov.16: I2. :

,. Quibus omnibus Autor docere voluit,
Deum Trininum, qui Dan.1],2 :. transferre
regna atque conftituere dicitur, novum
Boruffie Regnum conffituiffe , Fridericum
Wilhelmum Electorem, gloriofiffime me-
morie, Domui Ele&amp;orali, füpremo in Bo-
Fuffiz: Ducatum Dominio anno 16;  ,adqui-
fitó, regiam dignitàtem Preparaviffe, porro
Prudentiam &amp; Conflantiam toto orbe de
cantàtàm tum Electoris laudati, tum Succef.
(oris ejus digniffimi, pridem banc dignitatis
accelfionem promeruiffe, quam noítris de-
mum temporibus Potentiffimus Fridericus;
Primus Boruffiz Rex declaratus, erexerzz;
partém eius Regina Sophia Charlotta ca-
hente , Regio autem principe eandem ex-
peclante , certis omnibus, fore, ut Zuflitza,
qua Rex optimus Suum Cuique,bonis prz-
mia, malis poenas; adfignare folitus fit; Re-
gnum novum magis magisque fizzef ac
Cueaduf, C

unter meldoentftebet Fridericus Wilhelmus
1. ELector BRandenburoicus, tjtib PRAE-
PARAVIT. Gegen über zur Linken stehet
"te Klugheit/zwey Schlangen in der Hand/
indeingedoppeltes Angesicht habend / wie
»er Janus/ Cweil diese Tugend auf das Zu-

 Imfstige und Vergangene sichet/ und. dassel-
jige erwäget/) wie auch die Beständig- oder
Droßmutigkeit/mit einer Seule/ (sv Da8 bez
'annte Wahr-Zeichen dieser Tugend ist/uyd
inzeiget. daßman bey aller Gelegenheit auf-
'echt und unbeweglich bleiben müjse)mitder
Beyschrifft: PROMERVIT. Wiederum
ur Rechtenist einschöner Cedernbaum vor-
zestellet/an welchem zu lesen? FRIDERICus
EX BORuslig 1. Darunter : ERIGIT,
Hegen über ein Granatapffel-Baum/ um
vessen Stamm ein Weinsto&gt; sich schlinget.
Dabepftebet:SOPHia CHARLotta KE
I1!NA. Unten: PARTICIPAT. Endlich
zu unterst an derrechten Hand ist wieder ein
Sedern-Baum/undstehetdabey : Frideri« us
Wilhelmus 11. HAERSES. Unfent EXPE-«
CTAT. SDartebert aciget sich noch die Ge-
rechtigfeit/ mit verbundenen Augen / hat inder rechten Hand ein blosses Schwerdt/in
der linden eine Waag. Obenstehet: SVVM
CVIQYVE,und unten: FIRMAT. Prov,16,12.
„ Alles dieses nun zusammen genommen /.ist
v vielgesagt: GOtt der Almächtige/vonvelchem Daniel am 1.9.21, stehet/Er sehe
tottige eitt/ babe aud) bas neue Königreich
hreussen gesnissrer. Chur-FürstFriederichWilhelm zu Brandenburg / glorwürdigsterHedachtnis / habe zur Königlichen Würde
es Chur-Hauses / durch die Anno 1656. ex-
angteSouverainetätüber das DerboathumPreussen/den Weg bereirer, Ferner/die in
ex gangen Welt ruhm-befannte Klugheit
ind. Großmuütigkeit sowol hö&lt;st- gedachten
Shur-Fürstens / als dessen glorieusen Nach-
vigers/habe längst die Königliche Hoheit
erdiener, Welche aber jekt erst Ihro Kb-
iglichen Majestät Friderico, als ersten $52
jigin Preussen/zutheil worden. Anwelcher
Königlichen Ehre und Würde auch Ihro
Majestät die Königin Sophia Charfotra
Theil nehme, Gleichwie Zoo KyniglicheHoheitderKron-Print Friederich Wilhelm
wvlche zu seiner Zeit erwarte, Die Ge-
rechtigfeit aber / nach welcher dieregierende
Königliche Majestät einem jeden das Sktine/
dent Recht Schuß und Belohnung / demi
Unrecht aber Straffe und Züchtigung zu
erkheilen / sich höchst-eiferig angelegen seyn
RUNE dieselbe je [änger/ je mehr beveo
igen, '

TI
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In margine denique leguntur hzc : IPSA Auf der gussern Nandschrifftstehet die-

SONANT REGI FRIDERICO CVSA ME» fe Worte: IPSA SONANT REGI FRIDE«
TALLA : SIS BONVS O FELIXQVE RICO CVSA METALLA:SISBONVSO
TVIS. FELIXQVE TVIS. Zu Teutsch: Auf so

pielgeprágtentTicoaillcn voizo demKönig Friederich eine glückseelige
und gesegnete Bettierung seiner
Lande angewünschet,
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N hoc numifmate primo loco occurrit
[ Rex Boruffiz armatus &amp; regio diademate

redimitus, ^ Perigraphe Germanica fic
babet: IM REICH DIESES KÖNIGS
HAT MAN DAS RECHT LIEB. Pfàlm.
99.4. Vulgatus ita reddidit:Honor Regis
judicium diligit. Infraleguntur iterum Ger-
manica: FRIDRICH Von Gottes Gna-
den: KONIG IN PREVSSEN Vnd CHVR.
FVRST ZV BRANDENBVRG., Fridericus
Dei Gratia Rex Boruffie &amp; Ele&amp;or Bran-
denburgicus. Literz G. H, funt mono-
gramma fculptoris Norimbergenfis Georgii
Hautfchii.

Que füpereft numifmatis facies exhibet
Regiomontum , füpra quam urbem advo«
lans Genius dextra coronam regiam adfert,
(ini(ira infignia Boruffica. tenens. Infcriptum
Germanice: ICH HABE MEINEN KO-
NIG EINGESEZT AVE MEINEM HIEI-
LIGEN BERGE, Pfàlm. z. Latine ex verfio-
ne vulgata: Ego conftitutus fum Rex ab
eo füper montem Sanétumr ejus, — Subjici-
tur: ZVM KÖNIG GEKRÖNT ZV KO-
NIGSBERG IN PREVSSEN den i:9.]ener.
1701. Lat. in Regem un&amp;us &amp; coronatus
Regiomonti im Boruffia: d..18. Ian. 1707.
LiterzG,F.N.notantmonetariumGeorgium
Fridericum Nürnbergerum..

DaOJeser Medaille erstere Seite zeiget dasSb Brust-Bild Ihro Königlichen Maye-
stat in Preussen/ geharnischt/undmitk

der Königlichen Krone auf dem Haupt. Die
Beyschrüsft ist folgende:IM REICH DIE-
SES KÖNIGS HAT MAN DAS RECHT
LIEB, Pfalm.99.V.4« Ju dem Abschnitt ste-jet: FRIDRICH Von Gottes Gnaden
KÖNIG IN PREVSSEN Vnd CHVR-
FVRST ZV BRANDENBVRG. Ser
Sitame be8 9yebailleucs ift Georg Jautfd)
in Nurnüberg.

Auf der Rut-Figur sichet man dieStadt Königsberg/ über welcher ein Engel
lieget / welcher in der rechten Hand ei-
ne Königliche Krone darzeiget / und mit
der linfen einen Schild/ worauf der Preus-
sische Adler zu schen/hält. Neben herumsind
dieseWorte : ICH HABE MEINEN KO-
NIG EINGESEZT AVF MEINEM HEI-
LIGEN BERGE. PL2. Int 9Ibfconittbeifta:
ZVM KÖNIG GEKRÖNT ZV KÖNIGS-
BERG IN PREVSSEN den 18. Jener. 1701.
3, E. N. ist der Münt-Meister Georg Frie-
derich Nürnberger.

Y Ornatur
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(Yuces antica numifmatis facies capiteKegis Boruffiz laureato.Subfcriptio Vir-
ziliána ex Aen, L. XII. hec eft: MAGNO-
RVM HAVD VNQVAM INDIGNVS
AVORVM, &amp; infcriptio: FRIDERICVS
Dei Gratia REX PRVSSie P1VS FELIX,
AVGuftus, Pater Patri,

Wurs erste prxsentiret sich das mit einent23 schönen Lorbeer-Kranß gekrönte Haupt
Fhro Königlichen MajestätinPreussen/unz
er welchen im Abschimittstehet 1 FRIDERI-
2VS.Dei Gratia REX PRVSSig PIVS,
ZELIXN, AVGustus, Pater Patrig. Obett
der abit: MAGNORVM HAVD VN.
QVAM INDIGNVS AVORVM,Virg.Aen,
L.XIl —$De8 iff : SticOericb/ von
GBOttes Gnaden König in Preuss»
sen/der Gottseelitge / der Glückscelt-
gje/ der Mehrer des Beichs / der
Dater des DVaterlandes/hat jeder»zeit seinen glorwürdigsien Vorfah-
rennacbdeabmet. 5c CL

Darauf folget aufder andern Seite eit
offener herrlicher Ehren-Tempel/ inwelchem
»benin der Mitte das Brandenburgisch-Hos-
venzollerische Wapyen-Schild/und unteninver Rundeherum die Brustbilderdergewese-tengottseeligsten Chur-Fürsten aus solchent
Durchläuchtigsten Haus, Zu Goedert ander Rechten Hand stehet dex Chur-Fürseöridericus Wilbelmus im Römischen Hä-
nt/ einen Lorbeer-Kranß auf dent Haupt/
imd einen Regierungs-StabinderlinkenJand haltend. Unten quf dem Sue
telle stehet MARS BRANDENBurgicus,
md Fridericus Wilhelmus MAGnus, Zy
reuts&lt;: Friederich Wilhelm / der
Brosse /. der Brandenburgische„JIars. Gerad gegen denrselben über/und
War daß die beyde Bildnisse einander anse»
jen / stehen Jhro jeßige Königliche Majestät1 Preusfen/ auchintRömischenHabit/aber
inet Scepter in der Linken haltend. / Derp
die in ihre Posautte ftoffenbe Santa eine 80»
tiglie Krone aufseßet, Auf dein Poste-
nent heists €: ANTIQVIS OMNIBVS
VNVM, womit zu verstehen gegeben wird/
anKönig Friedrichs Majestät allein sey das
zu finden/ was die Welt vor Zeiten an dessen

Durch-

. Poftica templum Honoris apertam mone
trat, in cujus medio füperne infignia Bran-
dénburgica Hohenzollerana adparent, Pa-
tletes vero circum circa oftendunt Ele&amp;o-
*um béatiffimórum ex ifta Domo imagines,
Caeterum à dextris Eledor Fridericus V H-
helmus bafi impofitus ; lauru redimitus, &amp;
finiftra baculum imperatorium tenens cer-
nitut,  Bafiinferiptum: MARS BRAN-
DENBürgicus &amp; Fridericus. Wilhelmus
MAGnus. Ex oppofito, facie ad hunc di-
reCa, Potentiffimus Boruffze Rex fiftitur,
pariter Romano habitu, fed finiflya fceptrum
petente. — Pama tubam ori admovens co*
ronam illi regiam imponit, In Bafi legitur:
ANTIQVIS OMNIBVS VNVM, Quibus
verbis innuitur, quascunque doies ac virtu-
tes olim in gloriofiffimis Majoribus -orbis
admiratus fit, bas eundem in unum velut
colle&amp;as in uno Rege Friderico venerari,
Infcriptam: MANEAT GENVS IMMOR-
TALE TVORVM. Virgil. Georg. L. 1V,
Subiicitur:  AETERNITATI GENTIS
AVGVSTAK. Additur nomen monetaríi
Norimberg, Georgii Friderici Nürnbergeri,

Marco
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Durchleuchtigsten Vorfahren miteinanderbewundert und hochgeschäßet. Die Uim-
schrifft heist: eMANEAT GENVS IMMOR=
TALE TVORVM, Virg. Georg. L. IV.
Es müsse das Churfürsiliche num
mehro Aönigliche aus ínunaufbörlichem Stor bleiben! Unten fte
bet tod): AETERNITATI GENTis AV*
GVSTAE. Zum ewigen Buhm desKöniglichen Hauses. GeorgFriede-eich Nürnberger ist wieder der Nahme des
Münt-Meisters/ sv die Medaille verfertigenassen.

Die Rand-Schrifft endlich ist aus dent
Jvidio, und dieses Lauts 3 NATIQVE
VIDENS BENEFACTA FATETVR ESSE
SVIS MAIORA ET VINCI GAVDET AB
ILLO. Dasist: Der Grosse Friede“
rich Wühelm/ höchli- seeliger Gedächtnis/ erkennet/und freuet sich/
s0 zu reden/daß Rönitt Friederich/
als dessen (lorwürdiasier Sob1"n
uno Llachfolger in der Bettierung/
es Jhm zuvor gethan.

Margo ex Ovidio defümtà habet in-
[criptionem banc : NATIQVE VIDENS
BENEFACTA :FATETVR. ESSE SVIS
MAIORA ET VINCI. GAVDET AB IL-

X

E

I, y Allas five Virtus in clypeo depictam
'Pexbiver imaginem Regis , cui Gloria
“(manu sualinistra cornu copigx tenens»

8.quo coronz regix, pilei ducales, torques
aurei » aliaque virtutum heroicarum pre&amp;*
mia &amp; insignia prodeunt,)diadema regium
imponit,. Epigraphe eft: NEC VIR1VII
GLORIA DEEST.

ib:

ZIIr —

f N Allas oder die Tugend hält aufeinemUF S&lt;ild das Bildnis des Königs / sovon der Glorie oder Ehre C in der ei-
aet Hand das Cornu copizx: haltend / mit
Kronen/ Fursten-Hüten/ güldenen Ketten/
and andern Insignien/damitderHeldenTu-
zend belohnet werden soll) mit einer Köii-
jlichen Krone gezieret wird. DieUmschrifft:
NEC VIRTVTI GLORIA DEEST.
Es fehlt der Tugend nicht/ daß sie
von der Ehre nicht sollte belohnet
werden, vin

| Oder: |

WodieTugend baut die Thronen/-
vringt die Glorie Preiß undKronen,2 - Die
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Substriptio est talis: FRIDERICus IN, DDieUmschrifftt FRIDERICus INN, Dei

DeiGratia ELedor BRANDenburgicus SV- Gratia ELector BRANDenburgicus SV-
PRemus BORVSSIAE PRINCepsIN RE- PRemus BORVSSIAE PRINCEPS IN RE-
GEM INAVGVRAT^s, Die 18. JANuari;; GEM INAVGVRATS. Die 18.IANuarii,
1701. |. MOI,

Il, Regnum Boruffie, coronate virginis 11, DasKönigreich Preussett/ in Gestalthabitu, manuum altera sceptrum tener , al- einer gefrönten Jungfrauen/ soinder Hand
tera fcutum Boruslicum , regio diademate den Scepter hält/ mit der andern auf das
ornatum, monstrat» BPoneillud Fama vo- Preußische/ und mit einer Königl, Kron 'ge-

"Jans Boruslig Felicitatem tuba sua depreedi« tierteWappen-Schild ette eine
cat,undein foliiimo exftat: BORVSSIA FE« legende Fama/ sv Preussens SluckseeligkeitLIX. Inscriptionis verba ; RESTITVIT jun der Welt mit ihrer Posaune ausbreitet/
NOMENQVE DECVSQVE, e&amp;Porphyrio daher am Fuß des Throns stehet1BORVS-
desümta, quide Constantino Juniori fic ca« SIA FELIX, Die Umschrifft:RESTITVIT

nit: NOMENQVE DECVSQVE, ift aus dent
Porphyrio getterter/ocr unter anbertt opm
Conftantino Iuniori ritfnietz

— proavis uerum ct memorabile fama
Reflituit Victor Caefar Nomenque Decus-

que,
Die Unterschrifft+OB ANTIQVISSi-

mum VENEDORVM REGNVM RE-
ZSTAVRATVM, Beede Schrifften zielen
dahin/ daß jetzige Königliche Majestät inPreussen/dieser Provinz/v längst bey oen ale
fett Venedis oder Wenden/als einherrliches
Reich berühmt gewesen/diese alte Königli-
&lt;He Würde hiemit wieder zugelegt/und glüc-
seeligst erneuert babe,

Die Rand - Schrifftt CONVENIENS
VT SCEPTRA TENENS GERAT IPSK
CORONAM, - "o

Billig dem die Cron gebührt/
der den Scepter ldöblihst führt,

XCZWTE

4
“

JF

Terum in adverfa confpicitur regis ima-
I go , uti in antecedenti numifmate , nifi

quod minori modulo cufüm hocfit. Eun:
dem quoque artificem Georgium Hautfchi-
um agnofcit,  Infcriptio vero talis eft;
FRIDERICVS Dei Gratia REX PRVS-
BIz PIVS FELIX AVGVSTVS PATer
PATrig, Subtus; Sacri ROMANI IM-
PERII ARCHICAMERARIVS,

Ía

T

13,=|
j xls c dVIV

GR) Avers fübret abemtal ba SSruft^ DHBild Ihrer Königlichen Majestät/wiebey der nächst-vor)erachenden Medalle/nurdaßeshier was kleiner kommt. Ist
auch von Georg Hautschens Arbeit. Die
Umschrifft heist: FRIDERICVS Dei Gratia
REX PRVSSig PIVS FELIX AVGuftus,
PATer PATriz. Sriederichvon Got-
tee Qnaoen Aonig in Dreuffén/oer

|... Qotte
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In averfà Rex fedet coronatus , pallio
regio amictus, ac dextra fceptrum gerens,
Regnum Boruffiz virginis coronatz os ha-
bitumque ferens, ante genua ejus provolvi-
tur, cornuque copiz, &amp; in hoc aliquot co«
tonas, pomum imperii, aüreosque torques,
equeftris ordinis infignia,exbibet, Eptgra-
phe € Claudiano defümta : CORONA-
IVS DIGNVM TIBI PRJEPARAT
ANNVM, Infra legitur; PRVSSIA RE-
NASCENS, D.:8. Jan.1701, cum literis
initialibus G,E,N. monetarii ante memorati,

Marginis infcriptio eft: INQVE ANIMIS
HOM:NVM POMPA MELIORI (leg.
M ELIORE ). TRIVMPHAT,aud. | |

S2 ei

AF
^
2
:
à

N adveríà facie iterum adparet imago Re-
ls cui circumfcriptum ! FRIDERICVS
7 Dei Gratia PRIMVS BORVSSIAE REX.
Subjetctum monogramma notatSculptorem
Georgium Hautfchium. ZUE

— . In adverfa Rex habitu Romano confpi-
cuus , pallioque regio indutus; finiftra íce-

trum

Gottsfürchtige / Gluckseelitte/
Wiehrer des Beichs/ und Vater
des Vaterlandes. Unten stehet;Sa-
cri ROMANI IMPERII ARCHICAME-
RARIVS, des 5. Böm .Beichs Lrtzs
Cämmerer. |

Auf dem Revers sitet der König mit der
Krone auf dem Haupt / mit dem Königli-
hen Mantel angethan/ den Scepter in der
echten Hand haltend / und siehet nach dent
Jot ihm fnienden Königreich Preussen/wel-HesinGestalteinergekrönten Weibs-Per-
ott ihm ein Cornu copi , samt etlichen
Kronen/einem Neichs-Apfel/und herabhan-
zangende etliche guldene Ordens - Ketten
darbrittaf. Oben stehet: CORONAIVS
DIGNVM TIBI PREPARAT ANNVM,
Claud, Dasist: Durchdiegeschebe-
ne Krönung Jhro Könidlichen
Yiajeitát ist diß Jahr 1701. für
Preussen recht denfwürdig qe
macht worden. Unten: PRVSSIA
RENASCENS., ( Das new belebte
Preussen.) D. 18. Jan, 1701. Dabey noch
des Münßmeisters (Georg Friedrich Nürn-bergers Name befindlich.

Die Randschrifft ist auch aus dent Clau
diano: INQVE. ANIMIS HOMINYM
POMPA MELIORI ( leg, MELIORE)
TRIVMPHAT. Zu Zeutsch: Aller
menschen Sertzen und Gemütber
hat Er (der Könit) sich gewonnen/
und &amp;ewotdgen gemacht,

 "YENI

s ; |
vu

zFkürs erste ist zu schen das Brust-Bild
 IIhrer Königlichen Majestät/mit der

Umschrifft: FRIDERICVS Dei Gratia
PRIMVS BORVSSIAE REX. Striede,
rich von GOttes Gnaden Er-
sier König in Preussen, Unten stehet
das ZeichendesMedailleursGeorgHautsch.
- - Darnachzeiget sich der Königin Römi-
icher Kleidung/ mit einem Königlichen is3 e
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ptrum tenet,monumento, (in quo aquilaBo-
ruffica cernitur) innixus, ut hinc intelligas;
Regnum ejus,novamque dignitatem regiam
ftabilem fore, &amp; dextra coronam accipit,
quam Gloria, Virtutum remuneratrix,Vir-
ginis in regium modum ornate fpecie, ultro
offert, In ambitu exftat: CONVENIENS
VT SCEPTRA TENENS GERAT IPSE
GORONAM, 'Subtus additur: GLORIA
NOVI SAECVLI 18, JAN. 1701,

tel/den Scepter in der Hand haltend/ lehnet
sich auf einen Seulen-Fuß/daran der Preus-
ische Adler zu schen/Canzudeuten/daßsein
Reich und neue Königliche Würde festge-
zründet stehe/ ) und empfängt die Krone/v ihm die Glorie oder Ehre/welchedieTu-
zenden belohnet/ und hier unterm Bild ei-
ner Königlich-gezierten Jungfrauen vorge-
jtellet wird / auf das willfährigste anbietet,
Die Umschrifftt CONVENIENS VT
SCEPTRA TENENS GERAT IPSE
CORONAM : .

Billig dem die Kron gebührt/
Der den Scepter löblichst führt,

Unten: GLORIA NOVISAECVLLDie
Herrlichfeit/damit der Anfant des
neuen Sxculi sich glor» und denk»
würdi&amp;g macht,

Die Nandschrifft ist aus Virgil. Bucol.
Eclog. 4. genommen? AGGREDERE O
MAGNOS ADERIT IAM TEMPVS HO-
NORES. . .
Tritt grosser Fürst nun an die längst-
 .. verdiente Ehren/

Weil diese neue Zeit sucht deinenRuhm
zu mehren,

Margini inftribitur &amp; Virgil. Bucol,
Ecog.4. AGGREDERE O MAGNOS
ADERIT IAM. TEMPVS HONORES,

R
pz

 &gt;
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Maginem Regis Boruffiz hic fequens am«
[ bit titulus : FRidericus IH.ELeéctor BRan-

denburgicus Rex PRuffie CORonatus
EI VNCTus ReGioMonti D. 18. JAN,
(79 I.Sculptor nomenaddidit,quod eft SEID.LITZ.

In poffica facie Pruffia ive Borussia olim
Ducatus, nunc Regnum, cum füuis urbibus,
arcibus, portubus, &amp; fluminibus, qua inter
Viltula eminet, affabre depi&amp;a cernitur, Ad-
eft etiam maris Baltici pars; navesque non.

nulle

441

TYLA. MALE QMAITEG"
QoTWSINZEANS—7

Gt?15 SBruftbilb ybro ftóriglidyem 9ajeeSpAsrat in Preussen / führer allhier diese
 Umschrifff : FRidericus Ili, ELector

BRandenburgicus Rex PRuffie CORonatus
ET VNCTus ReGieMonti D. 18,JAN. 1701.
Sticoericb oer Duitte/Cburfürft 3u
25ranoenburg. / sum König in
Preussen gekrönt und aefalbet zu
Aoniteberq/ 18. Jan, I701. Untenstehet derName des MSdailleuts SEIDLITZ.

Auf der zweyten Seite ist das vorntali-
ge Herzogthum/und hunmehrige Königreich
Preussen/samtdenen darinnen befindlichenStädten/Schlössern/See-Häfen und Flüs-
sen/ unter welchen lekern sich sonderlich vieeich»
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nullg &amp; longinquo conspieug. Inscriptuam Weichsel zu erfennen gibt/ wie auch die Ost-
&amp;t Statio: VOTI SE SE FACIT IPSA PO- See/und auf derselben einige Schiffe vorge-
TENTEM. Infineexftat: BORVSSIAVI- bildet. Oben darüber stehet? VOLLSESE
STVLAM MARI BALTICO INSINVANS. FACIT IPSA POTENTEM, aus dem Poe-

tenSrario. Das ist/dessen/ was es fich
tjewünschet/miachetessich selbjien
guch fähig. Im Abschnitt heists : BO-
RVsSIA. ViSTVLAM MARI BALTICO
INSINVANS, Dreufjon/nacb oet Ge
tiend/wodie Weichsel sich in die
Ot See ergziesset, —

7

j*
&gt;"t

NH!

R

à.Dver(softenditRegem armatum, coro.A novam regiam capite geítantem.
" *Infcriptum;FRIDERICVS PRIMVS

Dei Gratia REX DORVSSLE, |

. Averíà afani habet, cui fcuta duo ad.
pofita.cernuntur, | Alterum eft aquila Im«
berit biceps, cororia Imperiali redimita, un«
guibus hinc gladium, illinc fceptrum ferens,
In altero aquila Borusfica .recens-córonata
oftenditur, Superneinarz medio fceptrum
erigitur, cui infcriptum: JAM EX VTRO-
QVE, utiatelligatur, cum antehac fceptrum
Infigne fuerit Ele&amp;oralis dignitatis in Impe-
rio Romano - Germanico, huicjani additum
fceptrum aliud ob regnum Borusfie, Infra
nomen Joh.Kittelii fculptoris Uratisiavientis
cernitur, Subjicitur denique ; SECVLI
XVIIL. INITIA, 18. Jam

à £e 1

Z /

 WE 7
dane | "
EHFUIT

QEOEr Avers prwsentiretIhro KöniglichetCoats geharmschtes Brustbild mit
 . der furtrefflihen neuen Königlichen

Krone aufdem Haupt. Die Umschrisst ift:
FRIDERICVS PRIMVS Dei Gratia REX
BORVSSLE, Srieoericb oct ££vffe/oon
GOttes Gnaden/Rönig in Preussen. .

Auf dem Revers ist ein Denkmal / aut
welchem zwey Wappen nebeneinander/als
trftlich der gedoppelte Reichs- Adler mit der
Kayserlichen Krön gefrönt/ und mit dem ei-
nen Fusfidas Schwerdt / mit demandernden
Scepter haltend/ und dann der neugekrönte
FRESE: einfache Adler, Mitten vber-alb des Denkmals stehet. ein' gerad-aufge-
richteter Scepter/und über demselben die
Worte:JAM EX VITROQVE, anzudeu-ten/daßanjezv Ihro KöniglicheMazestätdenSceptersowolwegen des KönigreichsPreus-
jet / als wegen Dero zugleich kragendett
Shur-Fürstlichen Würde Eines Erz-Käm»-
merers des H, Römischen Neichs führen.
Unten ist der Name des Medailleurs zu
Breßlau Jöhaun Kitktels mit den Buch-
staben ]. K. bemerket. Der Abschnitt hat
diese Worte: +t SECVLI XVIII, INITÍA,
Gum Anfang des XVIII, Seculi,) 18. Jan«

Fr ciem
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g- Aciem numifmatis anticam exornat ef.
ses regis armata,caputlauru cingente

E Tituluseft: FRIDERICVSDeiGratia I,
REX BORVSSim, Subtus additur : Chri
ftianus WERMVTH fecit? :

S=DIeser Medaille Haupt-Figur zeiget
SA TIhro KöniglichenMaiestät in Preussengeharnishtes Brust-BildmitdemLox-beer-Kranz aufdem Haupt. DerTitulistt
FRIDERICVS Dei Gratial, REX BORVS-
Sie: Friederichvon GOttes Gna-
den der Erste/Roniin Preussen.
Untenstehett Christian WERMVTH fecit,

„ Die zweyte Figur führet Ihro Maje-
stätder neuen Kömgin in Preussen Brust-
Bild/so gleichfans mit einem Lorbeer-Kranz
bekrönet. Um dasselbe stehet 1 SOPHIA
CHARLotta Dei Gratia IL, REGINA BO-
RVSfsiz, QSophia Cbarlotta / von
Gees GnadenErste Rönigininreussen.. m

Auf dent Rand stehen fast eben dieselbe
Worte / welche weiland etlichen Nömischen
Kaysern von dem Rath und Vol&gt; zu Rom
sind zugerussen worden:OPTIMI REGES
DEVS VOS SERVET VESTRA SALVS
NOSTRA SALVS VERE DICIMVS IVRE
DICIMVS. Das ist : GOTT wolle
beydeKonittlicheMijestäten erbal-
ten. Ihre Wolfahrtistunsere Wol-
fahrt das können women wirmit GrundderWarheitruhbmen.

In poftica nov: BoruffizR eginz imago
cernitur,laurucoronata. Circumfcriptum:
SOPHIA CHARLOTTA Dei Gratia I, KE-
GINA BORVStiz, Mg

In margine fere illa verba habentur,
quibus olim Imperatoribus Romanis quibus-
dam à Senatu &amp; Populo Romano adcla-
matum fuit: OPTIMI REGESDEVS VOS
SERVET VESTRA SALVS NOSTRA SA-
LVS VEREBICIMVSIVRE DICIMVS,.

ZT

es
 On 8 C KD
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py RIor numifmatis faciés oftendit imagi
nem Regis Borusfiz armatam;cui infcri-

7 püoaddita: FRIDERicus III. Dei Gra-
tia Marchio Brandenburgicus Sacri Romani
Imperii ARcbi-Camerarius ET ELedor.
Literz C, WV. indicant fculptorem Chriftia-
Dum W/ermuthium.

W3Nstlich ist zu schen das geharnischteSEBeust Bit Ibs Königl. Sete
" Preussen/ samt dieser Umschrifft:FRI-
DERicusIIL, Dei Gratia Marchio BRanden-
burgicus Sacri Romani Imperii ARchi«Ca-
merarius ET ELector $88 ift: Friederichder Dritte/ von GOttes Gnaden
Warg&amp;ratfzu Brandenburg / deseil.
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Heil BömischenReichs Ertz-Cäm-
merer und Churfürst. Unten sichetC. VW. sv den Medailleur Christian Wer-
muth zu erkennen gibt. .

"Auf der übrigen Seiten lieset man die-
ft$ : IN PRVSSiz REGEM REGIOMON-
TI CORONATVSD,XIIX,IAN,MDCCI.
sum Aónig ín Dreuffen gecront su
Aonigeberg oen 18. jenev/I701.

In pofteriori hzc leguntur: IN PRVS-
Six REGEM REGIOMONTI CORONA-

^ fas "d :4038m x or]„S7

ST
Ze -

Dverfa eft eadem, quz in proximo fue-
Ax numifmate,  . .

In avería arma regia Boruffica, quz
medium occupant , in circuitu ambiunt in-
fignia reliquorum VIII, Electorum , puta
Moguntina, Trevirenfia, Colonienfia , Bo-
hemica, Palatina , Saxonica, Bavarica,Han-
noverani, quanquam poftrema vacuum
Ícutum tantummodo repraíentet. Circa
&amp; intra hzc infignia geminum Chronofti-
chon exítat hoc modo : Da raCeM Chrl«
fte, &amp; ConCorDIaM.,

Dax (Ex Avers ift alierbingó / wie in berS3 nechstvorhergehenden Medaille,
Auf deim Revers aber stehen ineiner

Rundung/um das inder Mitte sich hefinden-
Xt Königliche Preußische / der übrigen acht
Herren Churfürsten ihre Wappen/ als das
Mainzische/ das Trierische / das Cölinische/
das Böhmische/ das Pfälzische/dasSächsi-
“c&lt;e/ das Bayrische/ und endlich das Han-
4vverische / sv jevoch dermalen noch leer zu
ehen, Um und in diese Wappen- S&lt;ildZinein/lieset matt: Da vaCeM Gbriste, &amp;Cornt-
CorDlaM. Welches gedoppelte Chronolti«chon auf Teutsch heisset x PP Cbriffe/
gib Fried und Linittkeit/verstehe/ de-
nenhohen Häuptern/deren Wappen-Schild
da vorgestellt sind / und mithin dem gankenRömischen Neiße.)

Die Randschrifft ist diese : INREGEM
BORVSSIAE. CORONATVS REGIO-
MONTI D. XIX. JANVAR. — Seutíib:
Sum Aónig in Dreuffen gekrönt zu
Aóniceberd oen 18. Cjanuatít.

— Marginis infcriptio eft ifthec : IN RE-
GEM .BORVSSIAE CORONATVS RE-
GIOMONTI D, XIIX, JANVAR,

posue Romanus cum probe intelligeret;bellum Italie propter Hifpa-niicas provincias, quz magnam ejus partem conflituunt, graviffimum;
atque adeo ditionibus fuis, quas Statum Ecelefix appellare folent, haud
leve periculum imminere, antequam incendium exardefceret , in cine-
ribus illud exftinguere, partesque fibi invicem adverfas conciliare in àni-
mum inducebat. Certe fub ipfa hujus anni 170r. aufpicia ad Imperato-
rem Leopoldum, nec non ad Ludovicum XIV. Regem Gallix &amp; Philip.
pum V. Ducem Andegavenfem literas, Brevium Pontificiatum nomine
alias venientes, mittebat, arbitrum fe offerens, Utquenegotium pacis
(uccederet melius, ac bellum fufflaminaretur, purum dierum quatu-ordecim
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ordecim ad diem 2. Martii inflituebat.. Porro ne quid deeffet, quo desi
derium pacis tuenda teflaretur , numifmata quz fequuntur, duo cudi
fecit. -

JIZeweil der Römische Papst wol vorher sahe/ daß das Kriegs-Feuer/ we»Qm der in Jtalien liegenden Spanischen Provinzen / weit um sich fressen/
und dem Kirchen-Staat selbst sehr nahe kommen würde/ gedachte er / wo mos[ich/solc&lt;es Feuer noch in der Asche zu tilgen/und durch einen gütlichen Bergleich/
die streitende Partheyen auseinander zu seen, Mit sol&lt;em Abschen schickte
er gleich im Anfang dieses Jahrs 1701. an den Römischen Kayser / eines- unddannden Königin Tranfräch/ wieguc&lt; an.den Herzogvon Anjou,Philippum V,
andern theils/*Päystiliche Brevi gb / in welchener seine Mediation offerirte, Da»
mit auch solches Wer&gt; desto besser fortgehen/ und der Kriegabgewender werden
möchte/ stellete er auf den 2, Merz ein vierzehen- tägiges Jubilxam an,- Von sol»(dem feinem SDerfangen/ baf ber Fried beybehalten würde/ musten auch nachfol
gende zwey Medaillen ein Zeugtnisablegen,
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N antica numiímatis fpectatur imago
[rosis » veftitu pontificali , &amp; tiara

Pontificia orna, Circumfcribitur: CLE.
MENS X1 PONTificatus MAXimi Anno I,
subditur celebris fculptoris Romani Johan-
nis HAMERANI nomen,

FOIe Haupt-Figur stellt für das Brust-CES des Papsts/ welcher im Päpstli-
 den Ornat/mit der Kron auf dent

Haupt erscheinet, Die Umschrifft ist:GLE«
MENS XI. PONTificatus MAXimi Anno 1,
Clemens der X1. imersten Jahr fei»
ner Päpsilichen Rettterung. Unten
stehet: der fürtressliche Medailleur zu tont
Joannes HAMERANVS, - |

Die Rut-Figurzeigek eine Weibs»
Person / welche die Kirche abbildet / und
zar schnlich nach der Höhe / in welcher der
Nahme des. Drey-Einigen GOttes zu se-
en / sich wendet/ mit der rechten Hand nach
Fenenan derSeitestehendenWorten weiset/
Ait Der linken aber die dreyfache Cron/wieauch den Päpstlichen Bischoffs- Stab hält/
and Pinter ihr eineSeule hat/anderenPiede-(tal Des jezigen Papsts Wappen. Unten
itat die Jahr-Zahl 1701. Die Uberschriffteist: FIAT PAXSVPER ISRAEL, Teutsch
Friede sey über Jstgel! aus Psx25,

Poftica oftendit mulierem (quz Eccle-
fiam denotat) oculos in coelum, cui nomen
Dei Trinunius infcriptum;allevantem, Dex-
trà manus verfus adjectum lemma porrigi-
tur,finiflra vero coronamPapalem cum pedo
five baculo Epifcopali tenet. In column
propinquz bafi infignia hodierni Pontificis
confpiciuntur, Subtus eft numerus anni
1701. Epigraphe his conftat verbis : FIAT
PAX SVPER ISRAEL, ePíalm, 125.
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T Uf dem AversistdesPapstsBildnus/ 24 der jedoch nursein Rocchetto ait/ und
.. eineMüßze auf hat. Die Uberschrifft
ist/wie in der vvrhergehenden Medaille, Un-
ten (tebet [oannes HAMERANVS.. -

- Auf dem Revers ist eine rauhe und mit
vielem (Geburge besezte Gegend zu sehen.
iber solcher schwebet der Heilige Su inTauben-GSestalt/ und an der Seiten ist ein
&lt;vner Stern/dergleichensich sonst in des
Papsts Stamnt-Wappen zeige / euf wel-&lt;es hie geschen wird / abgebildet. Oben
stehet:INFVNDE LVMEN. Und unten?
VT SINT ASPERA IN VIAS PLANAS,
welches zusammen auf Teutsch heisset:
Sendedein Liecht/ daß das 96&gt;e

fichte eben werde/ aus Psalm 42, und
. . , ITEM . "lat. 43. i .

S Dum füb anni hujus ingreffum Potentiffimi Danorum Regis FridericiIV, aufpicio &amp; cura faluberrima effectum, ut rebus militaribus ac ci-
vilibus quam optime ordinatis, commercia iterum florere inciperent, &amp;
optatz pacis fructibus nemo non fecure frueretur. Inprimis Íedecies
mille militum, quos fuperiori anno Rexé ruricolis colligere decreverat,
numerus dirigente Duce Würtembergico ; fummo copiarum regiarum
Prafecto, hoc tempore perfectus fuit, inque feptem legiones difltributus,
quarum duabus in Seelandia, tribus in Jutia, uni in Fühnia, uni in La-
landia &amp; Falflria fedes defignabantur , additis de fingulis cohortibus pe-
deftribus tantummodo fex:militibus ordinariis, — Digna res vifa , qua
numifmate honoraretur fequenti.

nnt Ihro Königliche Majestät Fridericus IV, in Dänemar&gt; sich äussersteZ angelegenscynliesse / Dero Reiche und Länder sowol wegen der Miliß/ als
Policey und Commercien/ inbestmöglichste Verfassung zustellen/ damitselbige
die Früchte des Friedens bey ungestörter Ruhe geniessen möchten? Als wurden
gleich zu Anfang dieses Jahrs / die indem vorigen Jahr 1709, beschlossene sech“zehentausend Mann Land-Militz/ welche in sieben Regimentern bestehen soll“
ten/ wovon zwey in Secland/ drey in Jütland/einsin Fühnen / und eins in
Laland und Falster ihre Anweisung und Sitz überkameu/ unter der Dire&amp;ion
des Herzogen von Würtemberg/ als Ee Generals/ in völligen Stand ge»bracht/ wozu von jeder Compagnie zu Fuß aus der regulirten Feld-Milig nur
6. Mann geschlagen wurden, Bey dieser Gelegenheit sahe man folgende Medaille ans Licht kommen;

N'antica cernimus Pontificem, füpparo| indurum » &amp; capite mitra vulgari cin-
Qo, Inícriptio eft eademque ftatim re-

cenfiti numiímatis. Subjectum eft nomen
Joannis HAMERANL .  . j

In poítica exprimitur regio, montibus
&amp; callibus afpera. Superne advolat Spiritus
San&amp;tus, coluribz fpecie, cui à latere ftella
pulcherrima(qualis in infignibus Pontificis
hodierni occurrit) adjungitur. Infcriptum:
INEVNDE LVMEN, &amp; in fine ; VI SINT
ASPERA IN VIAS,PPLANAS;e Pfalm, XLII,
&amp; Efai. XL.

s

d In
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N advería comparet. Rex Romano habi-
la cum equeítris ordinis Elephantini

^ figno. - Peripraphe talis eft: FRIDERI-
CVSIIIT. Dei Gratia REX DANiz, NOR-
vveeim, VANdalorum,GOTHorum, —

EBRstlich zeiget sich das Brüst-Bild Iho
Wd ro Koniglichen Maiestät in Römischem
T Habit / da Mitter-Ordens Beetenvom Elephanten führende. Die Umschrifftsvom Clephauten su Dei Gratia REX DA«
Niz, NORvvegix, VANdalorum,GOTHo-
rim, Friederich der 1V. von GOt-
tes Gnaden/Konigin Dänemarck/
orwegen/ derWenden und.G0»tben.

Hierauf folget auf der andern eite eis
ne Pyramide/anderenSpißeIhroKöni-

lichen Majestät Nahmens-Chitltre,undüberderselben der Nahme GOttes 71mm mit
Strahlen umgeben. In der Mitte wird
die Pyramide von einer Wolke eingefasset/
aus welcher zwey Dp herfur gehen. Diezur rechten Seite hält eine Heu-Rechen/und
aine Sense / und unten her ist ein Korn-Feld
mit einer anliegenden Wiese zu sehen, Die
ur linfen. führet einen Degen und eine
Flinte / unten je aber ist eine Vestung / anwelcher ein Fluß vorbey lauft abgebildet.
Die Schrifft an der Pyramide ist:PO-
STERitati SACRum APTATO CASTRIS
AGRICOLA. Sa$ift / zum besien der
Uiacbtoelt iff auch der Landmann
in Waffen erercirter und aefcbic
ter gemacht, Oben herum stehet auf
der einen Seite:DEO FAVENIE , auf
der andern:REGE IVBENTE , womit
bedeutet wird / daß obengerühmte aute
Verfassung mit Anrichtütg der Land-Mi-
liß / unter GOttes Seegent / auf Befehl
SEEL TENEN t: Indem Abschnitt stehet: 3
COLIT ILLA TVEIVR Anno CHRifii
MDCCI, Damit wird gezielet auf bie pbert
besagte zweh Hände/undist derVerstand
im Teutschen etwanalso zu exprimirens

2Bann jene baut bas Land/
So schükt es diese Hand,

Im Jahr Christi 901.

Sequitur in averfa pyramis , in. cujus
apice monogrammaRegis,nomine Dei Trín-
unius77 füperne illuftratum,.; Medium
pyramidis nubes involvit, e qua manus dux
protenduntur. Dextra raftrum &amp; falcem
tenet, agro pratoque infra cónfpícuis,, Si-
niftra gladium bómbardamque gerit. Infra
eit caftrum munitum , cum  preterlabente
fluvio; Pytamidiporto infcripta heclegun-
tur : POSTERitati SACRüm- APTATO
CASTRIS AGRICOLA.  Perigrapbe in
dicat DEO. FAVENTE REGE IVBENTE
confilium füfceptum perfe&amp;tumque effe. It
fine manibus fubfcriptum : HEC COLIT
ILLA TVETVR, Anno GHRiíti MDCCI.

XIV.Ca-
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XIV, Calend. Martii, Dux Andegavensis Delphini Franciz filius,

quem à Carolo II. Hifpaniarum Rege, Teftamento, ut ferebant, Succef-
lorem deflinatum , Avus Ludovicus XIV, Galliarum Rex , Regem pros
clamari jufferat; Philippi V. nomine affumto, Madritum ingrediebatur,
Qua occafione numifma fequens prodiit.

qx 16, Febrtariihielt der Herzog von Anjou, des Dauphins in FrankreichJosestoepter Prinz / welchen der verstorbene König in Spanien Carolus 1,
durch ein Testament sollte zum Erben und Nachfolger in. der Spanischen Mon»
archie eingeseger haben/undKönigLudwig der X1V. in Frankreich / sein Groß-
Bater/zum Königin Spanienproclamirenlassen/seinensolennen Einzug in Ms
drit. Deßwegen wurde folgende grosse Medaille gepräget.

————
IT

d

; Nter duas columnas bafi, recens procla-]os Regis infignibus ornate , impofita
cernitur imago Philippi V. cum appenfo

torque aurei velleris, SuperneSól cum ra
diisfuis adeft,baiautem fübjecta funt verba:
PLVS VLTRA , Symbolum quondam Ca-
roli I. Regis Hifpaniw , inter Imperatores
Romanos Caroli V. nomine toto orbe cele-
berrimi. Addextrum monumenti latus adfi-
det Monarchia Hifpanica , diadema capite
Beflans. Manuum dextra, qua monumen-
Lo imponitur , fceptrum tenet, &amp; vicinum
Copiz cornu demon(trat, Siniftra pomum
imperii,incujusfümmitatecrucisloco per-
pendiculum confpicitur , habet, Auctor
procul dubio docere voluit, Monarchiá ad
Ducem Andegavenfem devolutá deinceps
xquilibrium inter regna &amp; ftatus Europx
Confervari poffe, Facies Monarchix ad Pbi-
lippi imaginem converfa eft cujus intuitu
vehementer dele&amp;ari videtur. Lemma eft
ittud: HOC REGE QVIETA REVIVAM,
Quam parum vero fucceffus huic fpei re-
fponderit, bellum cruentum ac diuturnum,
quodadinternecionem usque in hunc d:em
geítum eft, Hifpanos docuit, Subjiciuntur
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gU deit Avers zeiget sich zwischett zweJTRSeulen das due einem MD
daran des neu-proclamirten Königs

Wappen / erhabene Brust-Bild Philippi
V, mit dem Ordens-Zeichen des güldenen
Vließ, Uber dem Brust-Bild lässet sich die
Sonne mit ihren Strahlen sehen / unten
ber an ber bafi des Monumentsstehen die
Worte t PLVS VLTRA »-sv weiland Kö-
1igs Caroli 1, in Spanien / welcher unterzen Römischen Käysernquch Carl der Fünfs-
€ genennet wird / Wahl- Spruch gewesen.
An der linken Seiten des Monuments ist
vie Spanische Monarchie sitzend abgebildet/
nit der Krone auf dem Häupt. In der
echten Hand/ welche sie an das Monument
ufleget/halt sie den Scepter/ und weiset
auf ein nahe stehendes Cornu copiz. , Itt
der linken hält sie den Neichs- Apffel / an
welchem aber oben an statt des Creuzes ein
Perpendicul fest gemacht. Womit tere
vrutblid) angedeutet wird / daß solcher ge-
Falt eine Bilance unter deit Staaten und
Reichen in Europa werde können erhalten
verden / nach dem die Monarchie -än -den
Herzog von Anjou gelanget, Itzwischen

ia Febret
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in numifmàte fequentia : PHILIPPO V.
CODicillis CAROLI II, HISPaniarum IN-
Di:rumque &amp;c. REGI. CATholico A LV-
Dovico XIV, APPROBATO, :

febret fid) diese hier mit dent Gesicht gansnach dem Brust-Bilde/und scheinet dasselbe
mit grosser Berantgung anzuschen. DieUberschrifft ist diese5HOC REGE QUVIE«
TA KEVIVAM. Zu Zeutsch: 007.

Ruh und Leben | |
 Wird mirdieser König geben.

Wie schlecht. aber diese Hoffnung nachmal
zugetroffen / indem vielmehr ein blutiger
Krieg/ und eine Unruh über die aubere ente
stranden/welche vieler tausenden ihr Lebett
efostet/hatder Erfolg gewiesen. Untenstehet : PHILIPPO V, CODicillis CARoli

il, HISPaniarum INDiarumque &amp;c, REGI
CATholico A LVDovico XIV. APPRO«
BATO. Zeutsh : Dbilippo V. ele
durch dasTesiament Caroli ll zum
Catbolischen König in Spanten
und Indien / mit Genehmbaltuntt
Ludwits des XIV. ernennet/zu Eh-
ren, u

Der Revers weiset einett schönen Grä-
hat-Apffel-Baum / der an dem Ufer von
Africa stehet / mit vielen Granat-Aevffeln
rmv / von dessen einem Ast an einent
Band das güldene TT / wie es weiland
ie aus Sriechenland durch PUR berMedea, des Königs in Colchis Prinzessin/
nit grosser Gefahr/ erobert/ und der Her-
zog in Burgund Philippus Bonus A. 1429.
zu seines neugestiffteten Ritter-Ordens Zei
Hen erat dat/herab hänget. Gegenüberin der Ferne sichet man die Küste von Spa-
zien/undinsonderheit die Vestung GIBRAL«
TAR, deren Namen auch ausgedruckt wird.
Dann bey Gibraltar srösset/bekannter mas-
sent/Spanien so nahe an Africa / daß nur
das schmahle und berühmte Frevum Hercu«
leum oder Gaditanum dazwischen ist. Ober
her stehen bie SfGorte : DIVISVM NON
DISSECTVM, Auf Zeutscht Getheilt
doch nicht zerschnitten. Das Abse-
hen ist zweifels frey/ anzuzeigen/ daß des
heu - proclamirfen Rünigs / als Ober-
Haupts yon dem Ritter-Orden des gülde-
ven wA Kine Gene über beedersei-tt anische und Africani
i errem une ' folgend fricanische/

nten liesef matt folgendes: FELICH.BVS AVSPICIIS CONCRATVLANTE
[BERO PHILIPPo V, HISPaniarum Rex
Catholicus MADRITVM INGREDITVR.,
XIV» CALendas MARTIL A? MDCCL
Das ist: Der Catholische Aóniq
Philippus v.in Spanien hielt den
I6. Sebruarit 1701. glüctlich feinen

Einzug

tu

"V 4

Averfa oftendit malum Punicam plu:
rimis pomis foecundam, inque littore Afri-
cw pofitam, E ramo dependet vellus au«
reum ; quemadmodum illud alias in Jafo.
nis, qui Medez Colchidis regis filie auxi-
lio quondam illud rapuiffe fertur, hiftoria
five fabula depingi adfolet, &amp; Ordinis à Phi«
lippo Bono Burgundi:z Duce Anno 1423. in-
ftituti longe celeberrimi Infigne eft, | E re«
gione littus Hifpanicum cernitur , &amp; inpri-
mis caftellum GIBRALTAR. Interhoc&amp;
Africam peranguftum Fretum 'intercurrit,
quod Hercu'eum modo, modo Gaditanum,
4 vicinis Gadibus, nominari folet. infcri-
ptio, DIVISVM NON DISSECTVM aure-
um vellus effe dicens , innuere videtur Re«
gem novam Hifpaniz, tàánquamaureivelle.
ris Eqiutum Caput, uiriusque littoris Do-
minum fere, Uv

;: Infra additur : FELICIBVS AVSPI.
CIS CONGRATVLANTE IBERO PHI-
LIPPS V. HlISPaniarum Rex Catholicus
MADRITVM INGREDITVR XIV? CA-
Lendas MARTIL. A? MDCCI. Denique
celebris fculptorBatavus M,SSMELZING no-
men füum adpofuit,. -
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Einzug in Wadrit/ mit Betlück»
wünschung des Ebro-FSlusses/von
welchem das ganße Land den Nahmen über-
Fommen / daß es Iberia benahmset wird,
Zu allerunterst stehet der Nahme des bes
tentes Medailleurs in Holland M, SMEL-»

pHiipro Andegavenfi Duce, ut paulo ante dictum eft, Rege Hifpa-$ niarum proclamato , Gallos mox regna ac. ditiones Monarchiz
Hifpanicz occupaffe , parte prirna Operis hujus, pag. 53. fqq. adno-
tavimus. In Neapolitano Regno,quod Galli tunc Philippo adíeruerant,
numifina iconicum argenteum prodibat hoc anno, quemadmodum il.
lud Le&amp;tori curiofo exhibemus. —

FIRE gestalt der Herzog von Anjou von Frankreich/als König in Spa»seienfe)proclamirtunberfannt/aud fobalb in wür&gt;liche Poliellion der
Spanischen Monarchie gefe&amp;t worden / ist im Ersten Theil dieses Thesauri
Numismarici pag, 5 3. sqq. Fürklich gedacht. Indem nun die Franzosen bey sol»
der egent fi fürnemlich auch des shönen Königreichs Neapolis bemäch»tigten/ fabe man darinnen dif Jahr 1701. einen silbernen Schau-Pfenning/
ben Wit jezt recealireln wollen),
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r»Rimum adparetimago Philippi, Epiera-P phe eft : PHILIPpus V. Dei Gratia REX
-- HlSPaniarum ET NEAPolis, —Literz
LM.notantículptorem, CC

OUf der einen Seite ist Philippi Bild-Suy nit der Umschrift: PHILIPpus
- V. Dei Gratia REX HISPaniarum ET

NEAPolis.- Ph“ippus V.von Gottes Gnaden Rönig in Spanien
uno Lieapolis. Unten ist das Nah-
1ens- Zeichen des Medailleurs LM. —

Auf der andern Seite zeiget sich die
Sonne über einer Welt-Kugel/welchevon
deren Strahlen erleuchtet wird / mit der
Beyschrifft : HILARITAS VNIVERSA,
jamt der Jahr -Zahl 1701. und den drey
Buchstabei A,G. A. deren Deufung unbe-atf.

. Sequitur in altera parte Sol globo ter-
Feítri imminens , eumque radiis füis illu-
trans.  Adjiciuntur verba : HILARITAS
VNIVERSA, :Cum numero anni 1701, &amp;li-
teris initialibus A, G, A. - 7

Obfervationum Hiftoricarum anni bu-
jus 1701. p. 22f. (ubi numifina hoc recenfe«
tur) Auctor judicat , illud cufum fuifie ad
imitationem éjus, quod Philippus II. uncia-
lis magnitudine , nulla quidem anni nota
adpofita, tatwen, ut videtur, eo tempore pa:

rari

In den Historischen Rewarquett des
Yahrs 1701. pag« 225 allwo diese Medaille
zuch recensirt wird / merket der Herr Au-
Tor folgendes an : Es scheinet / lauten sei-
ge Worte/ diese Münze einer andern nach-
zeghmet zu seyn / welche Philippus T "| aler6-
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tari juffit; quo cum Maria, Angliz Regina,
nuptias celebravit, Fe vero A. 1$ 54.d.25.
Julii fa&amp;z funt. Cernebatur tunc in antica
numifmatis imago ejus,nudo capite, brevi
coin, &amp; barba intonía, ^ In ambitu diceba-
tur PHiLIPpus Rex ANGlie, FRANCiz,
NEAPolis PRinceps HISPanie, ' Anglic &amp;
Francie titulo gaudebat, tanquam Mariz
conjux , Neapolitanum regnum à patre,
Hifpanix vero fpem &amp; fücceffionemà nati-
vitate acceperat, Poílica partenummus re-
ferebat ex myrto coronam, cui ante me«
morata verba inícriptas HILARITAS VNI«
VERSA.

Thalers-Grösse / zwar ohne Jahr - Zahl/
doch ohngefähr um die Zeit schlagen lassen/
da ex sim mit der Englischen Königin Ma-
ria verheyrathet/welchesA. 1554. den 25«Juli geschehen. Es prxsentirte ic auf der
ersten Seite sein Brust-Bild / in blossem
Haupt/ kurzen Dane und rauhen Bart/itti der Umschrifftt PHILIPpus Rex ANG-
lig, FRANcie , NEAPolis, PRinceps HI-
SPaniz, weiches auf Teutsch beiffet : Dis
lipp König in Engeland/Srank-
reich / und LTeagpoli / Infant von
Spanien. Von welchen ungewöhn?
lien Situln die beyden ersten bom fei
her Gemahlin / der dritte von seines Ba-
ters Abtrettung / und der letzte von seiner
Geburt herrührete, Auf der andern Sei-
te sahe man in einem Myrthen-Kranz eben
die Worte eingeschlossen/weiche auf dent
oben gedachten Schau-Pfenning zur Ums
(puitstehen/ nemlich HILARITAS VNI«

 Ww TUmifma modo recenfitum, Philippi V, honori à Neapolitanis dedi-N catum jure fuo excipit aliud, dimidium uncialem magnitudine adz-
quans,quoLeontiniinSiciliz: Regnogaudium fuum eidem adprobarunt,
Hujus expofitio Germanica cum in Obfervationibus Hiftoricis anni 1701.
accurata fatis atque erudita occurrat;non pigrabimur illam hoc loco reti-
nere, Anteomnia monet ibidem Auctor, Leontinorum civitatemIn-
fulz totius antiquiffimam effe,haud procul à Catanea diílantem, Infignia
ejus leonem habent, cujus figura in omnibus , quotcunque fuperfunt,
antiquis hujus civitatis. nummis , fymbolum ejus refert," Ex illis vero
funt, qui etatem duodecimvel tredecim feculorum, atque adeo cuncto-
rumin Europa nunc ufitàtórum Infignium fuperent antiquitatem, prout
corum proto-typa, a Goltzio &amp;Paruta inSicilix defcriptione typis ex-
hibita, paffimqueinNumophylaciisreperiunda,teflantur; « Adde,quod
ipfum Lentinorum vel Leontinorum nomen Derivationem à gr28CO Aor,
Aer, deductum fatis ofleidat. ^ — .

as nechft vorhergehenden Medaille/ssindem Königreich Neapolf Phi.3X lippoV, zu Ehren geschlagen worden/ fügen wir eine andere silberne t rschöne Medaille / von der Grösse eines halben Thalers/ bey/ so die Stadt gen»
tini in dem Königreich Sicilien/ zu Bezeugung ihrer Freude verfertigen la
sen.. „Weil deren Beschreibung in den Historischen Remarques , Anno 1701,
sdaccurat verabfasset/daßsie nihtzuverbessern/wollenwirdieselbe von Wort
zu Wort im Teutschen hieher setzen. Bor allen erinnert der Au&amp;or.daß dieStadt
Lentini die älteffe Stadt in der ganken Insul/ und nicht weit von Caranca ges
legen sey, Zu ihrem Wappen führet sie einen Löwen/ welcher auch jederzeit
auf allen alten Medaillen ihr Symbolum gewesen/ darunter viele siad von
1200, biß 1300, Jahren/sodaßsiedieWappen/welchemanjezigerCEinuropa
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Europa führet/anAlter weit übertreffen, Dergleichen Medaillen / wie sie
Goltrzius Und Paruca in ihren Beschreibungen von Sicilien vorstellen/ in vielen
Cabineten in Original zu schen sind, Der Nahme selbst Lencini Fommt auch
von dem Löwen her/undwerden dahero die Einwohner in Lateinischer und
Griechischer Sprach Leonuni € Awrön) von Den QBOUE aso, err; genennt.

77TH
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N antica apparet Philippus ad dimidium[i corporis, tota facie confpicuus;capil-
lamento prolixo, &amp; collari, ( luctus de

fuccefforis obitu indicio,) toga globulis an.
trorfüm connexa, In pe&amp;tore aureum vel
lus adpenfüm cernitur,  Perigraphe eft;
PHILIPPVS V, D, G, REX SICILLZ,

.  [nantícà numifmatis Leo Lentinórum
fpeCtatur, laterum uni incubans, capite für-
fum elevato. Pedum anteriorum finifter
corpori imponitur , dextro globum terre-
rem tenet , in quo Sicilia eminet, docu-
mentum, Lentinos omnium primós eam
infulam coluiffe, Porro in ejusdem globt
[uperficie fines Italiz quoque, fretum Sicu-
lum,&amp; infula aliquot obfervantursut fic regni
Sicilie pofitus € vicinia melius innotefeat, F
corpore leonis caulis liliorum, tribus flori-
bus, medioque füpereminente, fürgit. Ad.
fcriptum eft é prophetía Efi. XI. :,. FLOS
DE RADICE EIVS ASCENDIT, | Nimi-
fum, qui lemmatis fen:us effe videtur , de
radice feu ftemmate regis Sicilie , in qua
Lentinorum civitas fita, hzres füccefforque
furrexit , cujus effigies altera numifmatis
parte exhibetur. Neque mirum cuiquam
videri debet, unius tantummodo floris hic
nominatim fieri mentionem, cum tres flores
$]eoné fürgere cernantur, Trias enimli
liorum trigam Principum Franciz ex eodem
(temmate prognatorum indicat, Inter bos
autem medius Rex Sicilie proclamatus,
quemadmoduni etiam in numifmate medius

gos

SFIUf der exstett Seite unserer SchausDleMünze ist Philippi Bildnus biß fast
.. „Auf den halben Leib / gerade vor sich
iehend/ in einer langen grob/lvdigten Pery-
que/schlechten Uberschlag oder zogen umden Hals Cwelches vermüthlich die Trauer
wegen seines Vorfahren andeutet ) ineinem
weiten vorn zugefnöpffelten No&gt;/über wels
&lt;em bis auf die Brust herab das güldeneVließ hänget, Die Umschrifft bestehet in
dent blossen Titul:PHILIPPVS V. D,G,
REXSICILUE (Dbilippue oer Sünff:tre/ von GOttes QGnaoen AAóniq in
Sicilien,) | ul

 „Auf der ändern Seite dieser unsererMedailleistderLentinischeLbw/aufdereinenSeiteliegend/und mit demKopff in dieHöheehend, Die linke vördere Patte oder Ta-
ze legt et auf Finen Leib/ ider rechten aber
alt er eine elt-Kugel / auf welcher Si-lien gegraben / dadurch zu bemerken/
daß die von Lentini die ersten Einwohner
verselben Insul gewesen. Man siehet auch
uf der Kugel die Grenzen von Italien/die
Meer-Enge bey Messina, und etliche kleines
'e Insuln/ umdurch diese benachbarte Land-
hafiten die Lage (Situation ) des König-

-ei&lt;s Sieilien desto eigentlicher fürzubil-
den. Aus dent Leib des Löwen gehet ein
alien-Stengel in die Höhe/welcher dreyBlumen trägt / darunter die mittelste die
rhabenste. Die Umschrifft ist gerommen
aus dem Propheten (Elai.XL1.) FLOS DE
RADICE EIVS ASCENDIT. (Eswird
einZweigaus scinerWurtzelFeucht
bringen.) Dieses bedeutet eigentlich/daß
aus der Wurßel/ oder aus den Vorfahren
des Königs in Sieilien/worinnen die Stadt
Lentini gelegent/ein Prinz / fo seitt Erb
ind Nachfolger/entsptossen/ nemlich de: jesige/
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flos reliquis altior eft. , Sub leone additus
legitur numerus anni 1701, Litera L, O,
leoni fübje&amp;tz ita reddendz funt : Leontini
Obtulere. Fa&amp;um hoc effe cenfet auGor
füpra laudatus Obfervationum Hambur-
genfium, ad imitationem numifmatum an«
tiquorum;in quibus vexatum illud CONOB
occurrit, quod omnium optime nonnulli
interpretantur:Civitates Omnes Narbo-
nenfes OBtulerunt, Quemadmodum,fiin
alis nummis litere 'TROB. inveniantur,
notandum, TReviros vel TRevirenfes OB-
tuliffe, Hzc pluribus Au&amp;or libri numifma-
tum, qua Confítantini yo cufa funt, dedu-
Cit. ' | ^

nige/ fo auf der ersten Seite dieser Medaille
abgebildet und benennet ist. It der Um-
schrifft wird nur eines Zweiges/oder einerBlunte gedacht/ da doch auf dein Stamm/
der aus dem Löwen wächset/derselbendre
befindlich. Es ist aber leicht zu begreiffen/
was hierunter verstanden werde. Dan
die drey Lilien zeigen die drey Prinzen von
Frankreich an / welche aus einem Stammt
zntsprossen. - (Es ift aber nurder mittelste
yon denselben / als König in Sieilien pro«
clamiref worden/daher die mittelste Blu-
ne höher als die andern erhaben / dersel
ven auch alleininderUmschrifftgedacht
wird, Unterdem Löwenstehet der Umschrifft
entgegen die Jahr-Zahl 1701. und die zwey
Buchstaben LU. O. sv gerad unter den hin-
tern Patten oder Taßendihren Platz haben/
undheissen: Leontini Obtulere(die Stadt
Lenrini batdieseMedaille dem Kö»nie prelenripet,) Welche Worte (wie in
den Remarquen weiter stehet)vermuthlich
zur Nachahmung der alten Medaillen bey-
gesezet worden / auf welchen das beschriene
Worf CONOB befindlich / dessen Erklä-
Fung den Gelehrten sv viel zu schaffen ge-macht/ und welches nichts anders bedeutet/
als Civitates Omnes Narbonenses OBtulere,
(alle Narbonenlische Städte/oder/die Narbonensische Städte zusam»
men baben diese Münze verehret.)
Gleichwie das Wort TROB auf dergleichen
giten Medaillen heist ? "TReviri, (Treviren-
ses) OBrulere, ( die Stadt Trier hat
Dieses verehret.) Wie solches der Au-
&amp;or des Buchs von den Medaillen/zu Con-
stantiniZeiten geschlagen/angemerfet,

AN 1695. Nonis Novembr. fl.n. diem obiit Sereniffimus GuílavusAdolphus, Dux Meklenburgo-Gufílravienfis, hzrede mafculo nullo
fuperflite. Lis de fucceffione' hareditaria inter Sereniffimos Agnatos
&amp; linea Svverinenfi , Fridericum Guilelmum Svverini , &amp; Adolphum
Fridericum, Strelizii Duces, exorta, in fextum usque annum protra-
hebatur. .. Dux Fridericus Guilelmus fundamentum fucceffionis quae
rebat in proximitate linez ,' &amp; Teflamento , quod anno 1573. auctore
Duce Johanne Alberto fuerat conditum. — Ex adverfo Strelizii Dux
Adolphus Fridericus II. tuebatur proximitatem gradus , Longobardici
Iuris &amp; confuetudinis antiquz favorem pratexens, non pauca etiam ad-
verfus dictum Teflamentum excipiens. Tentatis, fedfruftra, pacis con-
ditionibus, anno 1697. ex mandato Imperatoris, Circuli Saxoniz inferio«
ris Directoribus DucatusGuflravienfis adminiftratio tradita, Anno ve-
ro 1699. denuo tractatum fuit de amica litis compofitione, ejusdemque

^" inqguie
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inquifitio &amp; decifio Czfare ordinante, Regi Daniz, tanquam Holfatiz
Duci, Epifcopo Lubeccenfi, Ducibus Brunsvico-Guelpherbytanis fratri-
bus, Comitique ab Eck;Legato Czfareo incumbebat. — Abhis per Dele-
gatos Hamburgi collectos multo labore ftudioque tandem effectum,ut
anno 17or. d. g, Martii controverfia omnis componeretur, conditionibus
iis, quas benevolus lector in obfervationum Hiftoricarum Hamburgen-
fium Anno 1702. p. 402. Íqq. &amp;alibi evolvere potefl.  Numifma vero
tantz rei memorix dicatum taleeft: - ó
gone 1695, den 5. Novembr, |. 1. starb Herzog Gustav Adolph vono Mecklenburg, Gfftrau / ohne Hinterlassung Männlicher Erben, Da
hun entftunde unterseinen Herren Bettern aus der Sc&lt;werinischen Linie/Fri-
derico Wilhelmo zu Schwerin/und AdolphoFriderico IL zu Strelit/ein Streit
wegen der EE welcher dann bißin das sechste Jahr gewähret. Jener/
Herzog Friderich Wilhelm zu Schwerin/ wollte proximicatem linex zum Fun»
dament der Succellion haben/ und gründete sich auf. das Anno 1573. von Her-
30g Johanne Alberro gemachte Testament... Herzog Adolph Friderich 11. zu
Strelit aber behauptete proximirarem gradus, und führete das Longobardische
Recht/ und bißherige Gewonheit/ wider das besagte E Bi DD a vereschiedenes / an. Es wurdenzwar gütliche Tractaten unter die Hand genom»
men/ weil aber diese den erwünschten Ee&amp; nicht hatten? kam das Güstrauische
Fürstenthum Anno 1697. auf Käyserliche Verordnung/ in des Nieder-Säch»
sischen Kräyß-Dire&amp;orii Administration, biß daß Anno 1699. die Tractaten rc-
asllumipf/ und dur&lt; eine Käyserliche Commillion die Untersuchung und Ent»
scheidung des Streits Jhro Königlichen Majestät in Dänemar&gt;/ als Herzog
von Holftein/ und dem Herrn CONDO qu Lübe&gt;/ingleichen den bepben.Der»ren Herzogen zu Braunschweig und. Wolffenbüttel / wie auch dem Kayfserli-
&lt;en Abgesandten fon Graffen von Gd / aufgetragen worden, Diese dem»nad) tricben burd) ibre fubdelegirte in .Damburg bie &amp;ade mit vicer 9Duib
und Fleiß so weit/ daß sie endlich Anno 1701. am 8. Martii glücklich beygelegek
worden. Die Puncten des darüber aufgerichteten Revers sind unter andern
inden Historischen Remarquen des Jahrs 1702, (aus welchen wir bißhero die
se Erzehlung genommen) p, 402. l9q, nnd anderswo nachzulesen. S folgetdie Medaille welche zum Andenfen dieser also glücklich geendigten Güstrauischen
Succellions-Tractaten gepraget worden.
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Érnitur primo loco Ducis effigies ar» «Mf ber ersten Seite ift ein geharnisch-
mata, Cui infcriptum : FRIDERICVS— E: fortes S6ruftzSiTo/niitbieferViifbriffte( , | WIL | P 2 FRIDE-
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N/ILHELMVS Dei Gratia DVX MEGA-. FRIDERICVS NVILHELMVS, Dei Gratia:
POLITANVS PIVS FELIX INCLITVS. DVX MEGAPOLITANVS. Sricoeríd)
ln Margine dicitur : MAIOR. MAIORL fDilbelm/pon(ottee(onaoensser,
BVS POSTERISAD MAIORA AVTHOR.. oe zu YTfecPlenburg. Unter ihmder an-
Nimirum ut intelligas, Sereniffimum Du- dern Schrifft entgegen? PIVS FELIX IN-
cem Fridericum N'ilhelmum nonmodo in. 7 1775 Dier Gottsfürchtige/der
bene multis Majoribus Seins qmajo- G5lüdifeelite/ der 50 bei zahmte,
vem, (dm posteris ad majora tendendi Au Auf dem auswendigen Rand stehet3MA-
&lt;torem CG. IOR. MAIORIBVS POSTERÍS AD MA-

1ORA AVTHOR, Womit angedeutet
wird/ es habe nicht allein Ihro HochFürst-
liche Durchleuncht der Herzog Friederich.
Wilhelm es Dero Durchleuchtigen Vorfah-
ren in gewissen Stücken es zuvor gethan/
sondern auch den Nachkommen Anlaß ges
zehen / grössere und höhere Dinge auszu-ret,Auf dem Revers stehen zwey Schlös-
er/ welche Schwerin und Gustrau vorbil«
den sollen. Diese find mit einer Kette zu-
„ammen gehänget und verbunden, In der
Mitteschwebet ein geerönter Puffels-Kopff/
18 das uralte Stamm-Waypen der ere
zoge von Mecklenburg / welches einige von
dem Bucephalo, Alexandri Magni Pferd /
das einen Puffel8-Kopff soll gehabt / und.
seinen Nahmen dahero überfommen haben/:
herführen.. In des Puffels-Kopffes Mund
st ein Ning/ aus welchem die bemeldte Ket-
te herfür gehet. Die Umschrifft iff : DEL
GRATIA CAESARIS LEOPOLDI IVSTI-
TIA, untett (teet: INDISSOLVBILI IVN-
XIT CATENA, g. MART. Ao. 1701, Das

ift:Durch des Allerhöchsien Gna»o uno Aáyfere £eopoloi geredytefte Deroronunt/feyen nunmebro
die beeden Hochfürstlichen Auu-ser Schwerin und Güstrau durch
eine unguflösliche Kette vereinitget
worden/ den 8. WMartii/1701.

Erenilfima Dux Saxo-Gothana Magdalena -Auguflà d, 12. Martii an-Ori hujus Principem Wilhelmum feliciter enitebatur, ^W'ermuthius
itaque more fuo, quo fignà coeleflia Principum Saxonicorum natalibus
confecrare coeperat, quemadmodum gemina ejus rei fpecimina anno fu-
periori p. o. &amp; 41. operis hujus € Saxonia Numifmatica excerpfimus,
[equens numifta perfecit , in quo enarrando laudate Saxon. Numifm,
verba retinere placet. '

IE 12. Markii dieses Jahrs brachte die Durc&lt;hleuchtigste Herzogin zuséoadfen Gotba/ Sragbatena 9fugufta/einen jungen prinsen glücklich zur
Welt/ wodurc&lt; Herr Wermuth Gelegenheit bekommen/ wieder eines Sächst-
schen Prinzen Geburt unter eines von den 12, Himmlischen Zeichen zu brin, «m
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gen/davonallbereit im vorigen Jahr 1700, pag. 40, und 41. dieses Medail-[en-Wer&gt;s zwey sind recensrt/und meistentheils dieBeschreibung behalten
worden/ wie sie in dem Sächsischen Medaillen-Cabinet zu finden/dessen Wor»
fe wir uns auch vor dißmal bedienen, Es kam also auf des neu-gebohrnen
jungen Prinzen Geburt folgende Medaille zum Borschein. 07 |

eem A

. S WWI SHELNKk PI ERES .«EN. - NATVS GOTH
3 THoRAN: -MINVT5 M, AE

E 18 SOBEPISCESPERCVBRE
&gt; SG ATAVTTOWICHELNTi de HACOLIMIMEDEFVNCTE

2 zw xs E : £9&amp;56303/OSv3,uS UA. SVENOMINIS PRIN Cdeporte ZE [m
. &lt;p +T | ASSDWAEVR:VRUXTEKOM. XXVI

à Nterior facies Signum coelefte pifciumAss cum hac infcriptione; AB AV-
STRO AD BOREAM, In Saxonia

Numifin, P, IV. p.g4;, habetur: AB ORTV
AD OGCASVM.

RO dem Avers ist zu schen das himlische3:46 Zeichen der Fische/ mit der Umschrifft/
nicht/ wie fie das jeztgedachte Medail-

len-Cabinet P.1V.p.843.sezet:AB ORTV AD
OCCASVM, vom Auftangbißzum
Viicoergang/foubern AB AVSTRO AD
BORBAM, vomtllittag zur Mitter?

Die andere Seite hält folgende Schrifft
in sicht WILHELMVS DVX SAXONIAE
NÀTVSGOTHAE HORA NOCTIS XI,
MINVT. XV. XII. MARTII. MDCCI,
SOLE PISCES PERCVRRENTE ATA-
VI JOhannis WILHELMI HAC OLIM
DIE DEFVNCTI ET RELIQVORYM
SVI NOMINIS PRINCIPVM VIRTV-
TES AC FELICITATEM ASSEQVA-
TVR. C, W. Zu Teutsch + Wilhelm
Herzot zu Sachsen / gebohren zu
(5otba/ in oer 11. Stund/ 15. 21i-
nut, des kTachts / den 12. Viertz/
1701. als die Sonne die Fische
durchliesf. GOtt helffe/daßer des
£eren QOrofi/s£lter/Datero/ jobari
YOilbelms/ oeranoiefem (Latte aesiorben/ und anderer Fürstendieses
LTamens/ Tugendenund Glückste-
ligfeit ererben möge, Chr. NVermutb,
-.... Die Randschrifft ist dieses Inhalts
PÁTRE ERIDERICO DVCE. SAXO-
GOTHANO. MATRE MAGDALENA
AVGVSTA PRINCipe ANHalto-SER-
VESTana. Qu eutfb: Ser erro

| a  teriist Friederich Serzot zu Sach
sen-Sotha: Die Frau Mutter Wagdalens Augusta/ Herzogin von
Anhalt-Zerbst P3 (= Anni

Pars averfa hec habet verba : NVIL-
HELMVS DVX SAXONIAENATVS GO-
THAE HORA NOCTISXI, MINVT. XV,
XILMARTII MDCCLSOLE PISCES PER.
CVRRENTE ATAVI JOhannis XNVIL-
HELMI HAC 'OLIM DIE "DEFVNCTI
ET RELIQV ORVM SVINOMINIS PRIN.
CIPVM VIRIVIES AG FELICITATEM
ASSEQVATVR. GW.
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Nni superioris d. 10. Augufli Guilelmus Dux Gloceflriz;annumnw XI. vix fupergreffus, Principis Regiz Annz, Georgio Principi

Daniz nuptz, filius unicus , pramaturo fato abreptus; grande fui defi-
derium apud omnes reliquerat. — Proceres itaque Regni Anglicani fpe,
quam de illo, fucceflore olim Regis futuro, conceperant, deftituti, glo-
riofiffimumque Guilelmum III, jamd. 28, Decembr.1694, Conjuge regia
orbatum, improlem videntes, 22. Martii hujus anni 1701, unanimi con-
fenfu decernunt, ac decreto Parlamenti confirmant, poft Regis Guilel-
mi, regizque Principis Annz obitum-, quandocunque illum vel hanc
absque prole füperflite diem obire.contingeret, coronz &amp; regiminis An-
glicani heredem fore Sereniffimam Sophiam, Ernefli Augulli Electoris
Hannoverani viduam, Friderici V. Electoris Palatini &amp; Electi Regis Bo-
hemorum, ex Elisabetha , Jacobi I, Regis Magne Britanniz filia unica,
filiam, cum defcendentibus. ab ea, in domo Ele&amp;torali Hannoverana,
Eodem decreto non modo Jacobus II. Rex ,' qui regno profugus in
Gallia exul adhuc agebat, cum vulgo fic nominato Principe Walliz, fpe
fucceffionis excludebatur, fed etiam, quicunque domui regi Anglica-
nz propinqua cognatione conjungerentur, &amp; Sacris Romano-Catholicis
addicti effent, : Ifa Parlamenti Anglicani fententia uti aule Hannove-
ranz oppido accepta fuit : fic faberrime fculptum numifina fequens in
rei memoriam prodiit,

NEIodem der junge Herzog von Glocelter,Wilhelmus , der Königlichen
“Prinzessin Anng/ mit Sero Gemahl / Prinz Georg von Dänemark/erzeugter 'Prinz/ als der wahre Kron-Erb/ den 10, Augusti des verwichenen

„Zahrs 1700, mit Tod abgangen/und der regierende König Wilhelm der
Dritte/ nun seit 20. Dec, 1694. im Wittib-Stand lebte/ wurde in dem e
lischen Parlament den 22, Martii dieses Jahrs 1701. durch eine ordentliche
Parlaments-Acte festgestellt/daß nach Königs Wilhelmi, und der höchst-gedach»
ten Prinzessin Anna todtlichen Hintritt/undin Ermanglungeiniger Dero Lei»bes- Erben / die Königliche Krone und Regierung auf die Durc&lt;hleuchtigste
Sophiam/ Chur-Fürst Ernesti Augusti zu Dannover hinkerlassene Wirtib/eine Tochter Friderici V. Chur-Fürften zu Pfalz / und erwählten Königs in
Böhmen/ und Elisaberhä/ Jacobi 1, Königs in Groß » Britannien einiger
Prinzessin/und deren Destendenren. aus dem Chur-Hauß Hannover/ kom»
men und gelangen sollte. Wobey. alsd nicht allein der um solche Zeit nod in
Frankreich im Exilio lebende Konig] acobuslI, mif bem fo genannten Prinzenvon Wallis, sondern auch/ wer i „aus den Anverwandten des KöniglichenStuartischen Hauses noc&lt; vorhanden/aberder Römisch- Catholischen Reli-
gion zugethan/ von der Succellioa zur Regierung in Engeland ausgeschlössen
wurde,- Gleichwie nun der Hannoverische Hof über diese Resolution des
Englischen Parlaments höchstvergnügt sich bezeugte/ also sahe man bald bat»auf geachfolgende Medaillon/sofürtrefflih wol gearbeitet /. ans. Licht kom»
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ET 1 .

N anteriore parte cernitur Princeps fce-
l mina, quz in Perigraphe audit MATIL-

DA FILIA Henrici II, Regis ANGLiz;
VXOR Henrici LEONis Ducis BAVariz,
ET SAXoniz, MATER OTTonis IV, IM-
Peratoris , PRIVS DVCiffa AQVITaniz,
Henrici PALatint RHENI Ducis Saxoniz,
W/ILHelmi SATORIS DOMVS BRVNS-
Vicenfis, Subtus additur nomen artificis
FALTZII, |

Averfam exornat fupra nominata ex
Parlamenti Anglicani decreto Hzres coro-
àv Anglicane. | Infcriptio hzc eft: SO-
PHIA EX STIRPE ELeGorali PALatina
NEPTIS. IACobi I. REGis Magne BRI-
Tannie, VIDVA ERNefti AVGufti ELE-
GToris BRVNSvicenfis &amp; LVNeburgen-
(is; ANGLIAE PRINCEPS AD SVCCES-
Stonem NOMINATA-MDCCI. Additur
denuo fculptoris FALTZII nomen, In
proclivi eft. obfervare mentem audboris,
Principes foeminas duas , utramque regio
Anglico ftlemmate oriundam , Serenifli-

maque

XIX

$36 ift nemi auf bent Avers git schenGzdas Brust-Bild einer Frauens-Per»
 son/ welche in der Umschrifst genennet

vird MATILDA FILIA Henrici ll. Regis
ANGLie, VXor Henrici LEONis Ducis
8AVarie ET SAXonig, MATER. OT-
Tonis IV. IMPeratoris , PRIVS DVCifla
AQVITaniz,Henrici PALatini RHENI
Ducis Saxonie , W/ILHelmi SATORIS
DOMVS BRVNSVicenfis, — Qu Seutídz
WMiechtild Rönitt einrichs des Il.in Engeland Tochter / Gemablin
Zeinrich/ des Löwen beygenghm-
jet/Serzogs in Bayern und Sach»
Rn; eine XIfutter Aáy(ero Orconises IV. (zuvor Herzogin in Aquita-
nien/) dann Zeinrichs / Pfalzara»
fen am Rhein und Herzogs zuSachsen/wie gzuchWilbelms/wel»&lt;+er der Stiffter und Stamm-
Vater des Hauses Braunschweitt
Fervesen, Unten an dem Brust-Bild ist
der dame des berühmfen Raimund Faltzenzu sehen, -

Auf dem Revers ist das Brust-Bild
der/ vbgedachter massen / von dem Engli-
chen Parlament zur künfftigen Succellion
ernannten Kron-Erbin / deren Titul dieser
ift: SOPHIA EX STIRPE ELedorali
PALatdna NEPTIS IACobi LL REGis Mas»
znge BRITannie VIDVA ERNefti AV.
Gufti ELECToris BRVNSvicenfis &amp; LV-
Neburgenfis, ANGLIAE PRINCEPS AD
SVCCESSIOnem NOMINATA MDCCI,
eopbia/gebobren aus oem Cbur
Agus zu Pfalz/ ein Enkelin Jaco-
bi des Ersien / Ronigs in Groß»

| Zritan-
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mzque Domui Ducali Brunsvicenfi ao Lu:
neburgenfi per nuptías innexam, hoc in nu-
miímate jungentis, Nimirum in animo ha-
buit óftendere, ficut à Sereniffima Sophia,
tanquam Jacobi I. Regis Magnz Britanni
nepte, jus fücceffionis in regimen Anglie
Domui Els&amp;torali Brunsvico-Lüneburgenfi
illatum fit : ad eum plane modum feculo
poft Chriftum natum duodecimo Mathil.
dam, Principem regiam Anglícanam,à qua
per filium natu minimum Wilhelmum
hodierni Duces Brunsvico- Luneburgici de:
fcendunt ; horum familiam Sereniífimam
Regis Anglicanz junctam fuiffe; atque adeo
jam ab illo tempore fpem fücceffionis ali-
quando óbtinendz ex merito fibi vindicare
potuiffe,^^ — ^

Britannien / Wittib Ernst Au-
gusis / Chur» Fürsten zu Braun
schweig und Lüneburtg/ Erbin von
Engeland/ wird zur Succeslion er-
zennet 1701. Auch hier ist unten der
Nahme des Medailleurs R. Faltz wahrzu-
dehmen. Eshatder Erfinder dieses herr-
ichen Schau-Stu&gt;s / indem er darauf
wey sviche Prinzessinnen vorgestellet/ wels
be beyde aus Königlichem Englischen Stam
ntsprossen/ und durch Vermählung in dasIochFürstlihe Braunschweig- und Lüne-
zurgische Haus gefonmen / ausser Zweisffel
vas Absehen gehabt / damit zu zeigen/ daß/
Jeichwie die Durchleuchtigstre SOPHIA,
wegen Derv Abstammung von Jacobo I.
dem König in Groß-Britannien/das Recht
zur Succellion in Engeland att das Chur-
FUrstliche Haus zu Braunschweig und Lü-
neburg gebracht: also habe man das Exem-
pel in der alten Historie / daß in dem XI1.
3eculo rad) CHristi Geburt / auch schon
durch eine Königliche Englische Prinzessin/
die Marthildis nemlich/eineTochter Henri
ci Il, Königs in Engeland / von welcher/
durch deren jüngsten Springert/ NV ilbelmum,
die heutigen Herren Herzoge zu Braun-s&lt;weig und Lüneburg abstammen / höchst-
ermeldetes Haus mit dem Some Eng-ischen in nahe Anverwandschafft getretten/
und folgfam allen Falls die Anwartschafft
zur selbigen Kron mit allem Recht sich zu-eignen Fönnen,

Omanus Pontifex d, 10. Aprilis hoc anno, magna comitantiumRo». equo infidens, ex Vaticano palatio ad Bafilicam usque San-
&amp;i Johannis Lateranenfis procedebat, fimulque poffeffionem hujus Bafi-
lice capiebat. ^ Auctor recens-apertz Aule Imaginum Hifloricz (des
Neu-Eröffneten Bilder-Saals) Part, VI. p.310.intra centum ánnorum
decurfum Remz Papam equitantem vifum non fuiffe obfervar, Sunt,
qui Bafilicamillam.Lateranenfem pro omnium totius orbis Chiifliani
antiquiffima habent, ejusque recens electus Pontifex flatim fub initium
regiminis Epifcopus creatur, Hac vice Conneflabilis Colonna Ponti-
ficis equum frzno moderabatur, quem excipiebant in ifo munere Mar-
chiones Chigius &amp; Bonjovanus, Confervatorum munere ac titulo Ro-
mz gaudentes, Fi etiam flapedes tenere vifi, Inde à Vaticano ad Ba-
[licamS,JohannisPontifici per plurimos arcus honoris transeundum
erat; cui ad templum delato, poflquam ter portam Pulsasset, seque Ec-
clefiz Epifcopum effe edixiffet , porta aperiebatur. — Eidem claves duz,
quarum ex auro altera, altera ex atgento erat, facras fedis ejusdemque au-

Clori-
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Coritatis indices traditz," Hinc ad thronum addudto Cardinalis Pam
philius, Archi-Presbyter hujus Bafilice mitram Epifcopalem imponebat.
Quo facto Pontifex populo de porticu quapiam benedictionem imper-
tiebatur, interque pauperesfexmilliauncialiumdiflribuicurabat.Nus
milia, quod memoriz hujus rei dicatum, taleprodüt. ^ ^:

SS IO, April dieses Jahrs hielte der Papst cine öffentliche Cavalcade,ESöwelches/ wie der Hert-AuTor Des PTeu-Eröffneten Historischen Bil-
Otcr&amp;aalo P, VL,p.310.anmerfet/inhundertJahren nicht gesc&lt;hehen/ und
nahm er damit Pöllels zu St, Johann de Lateran. : ($$ toirb btefe Srdoe ing
gemein für die älteste der ganzen Christenheit gehalten/.und.jedesmal ber new
erwählte Papst/bald nach dem Antritt seiner Regierung/zum Bischof dersel»
ben geimac&lt;t, Bor diesesmal hielt Anfangs des Poysilicen Pferdes Zaumder Connestabile Colonna, hernach Wechselweise die Märggrafen Chigi, Buon»
jovani tttib Mantori, a[8 Confervatorie/apitfieDenmaud)bieSteigbügel Biebten. Auf dem Wege vom Varicano qué big an bie befagte Scire / waren
verschiedene prächtige Ehren-Pforten aufgerichtet.; Der Papfst./ wie er vor
der Kirc&lt;e angelangt / muste dreymal härt anklopffen / und endlich na&lt;dem
er gesagt/ daß er der Bischoff der Kir&lt;e jey/ wurde ihm die Thür aufgemacht:
Da nun empfieng er einen güldenen und silbernen Schlüssel / als ein Zeichen
des Römischen Stuhls/und dessen Macht. Man SE ibubernady aufcinenThron/ und sezte ihm der Erz-Priefter dieser Kir&lt;e / der Cardinal Pamphi-
lius, die Bischoffs-Mütze auf. - Sodann ertheilte er dem Bolc&gt;k von einer Gal-
lerie ben Seegen / und ließ unter die Armen sec&lt;s tausend Thaler austheilen.Die Schau-Münze/ so bey dieser Gelegenheit gepräger worden/ wird aus dies
fem Borbericht leicht zu erklaren seyn. * e
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| "Nticam inplént Poritificis infignia ali-
bi 3 nobis explicata, cum inícriptione:

4.5 CLEMENS XI, PONTificatus MAXI-
mi Annol

Poflice verba hec funt*SACRO-
Si&amp;AE BASILICAE. LATERANENÍis
POSESSio. MDCCI.
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BRE erste Seite führet das öffters shonSX oou uns erflärte Wappen des Papsts
- mit der Umschrifft 3 CLEMENS XI.

PONTificatus MAXImi Annol Zu Teutscht
CLEMENS der Eilfste/im erjten Jahr
seiner Päpfilichen Beierunt,.

- Auf der andern Seite lieset man fol-
gende mit einer Einfassung umgebene Wor-
e: SACRO San&amp;AE BASILICAE LATE-
RANEN(fs POSSESS:o. MDCCI. SDaàift/
zum Gedächtnus der von der
FZaupt- Kirche zu St. Johann de
karerano im Jabr 1701, genomme»
nen Posseslion, | m

h Eodem
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"Odem tempore numifma aliud Roma fculptum efl, quod, licet menfisEx diei mentio non fit addita, hoc loco recenfebimus. ui

a» selbige Zeit sahe man in Rom auch nachgesezte Medaille / welche/obMsie wol ed Tag und Monat nicht bemerfet ist / wir jedoch hier ein»
rucken und recenßirett wollen. ' $ S3
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p Ontifex habitu Papali &amp; diademate tri»
ps ornatus cernitur, ^ Infcriptum:*- CLEMENS XI, PONUufex OP Timus
MAXImus, 5^ 7.

erp ure erste presentiref sich das Brust-S IBild des Papsts / welcher den Päpst-
lichen Habit an / und die dreyfacht

Kron auf dem Haupt hat, Umher stehet t
CLEMENS XI, PONC(tifex OPlimus
MAXImus, Clemens oer. XI. No»
mischerDaptt eAuf der andern Seite ist abgebildet zu
jehen die vördere Seite der prächtigen Kir
X&lt;&lt;e zu Rom / welche genen wird SantaMaria Maggiore, wie sie dann in der Um-
schrifft benahmsettSACra BASilica Sanctze
MARIAE MAIORIS.

Sequitur facies anterior magnifici tem»
pli Romani; 5ancte Mariz Majoris cogno»
men habentis. In perigraphe. adpellatur
SACra BASilica Sancte MARIAE MA.
IORJS,

[w XIX. Junii currétitis anpi - liujus pladde in Domino ex[piravit
eNeuvviedz Reverendiffimüs ac Illuftriffimus Dominus Auguftus,

Comes &amp; Dominus Nobilis in Lippia » Sereniffimi Haffiz Landeravii
CAROLI Campi-Marefchallus, ejüsque à confíliis Bellicis ac Regiminis
intimus, Caflrorum legionumque Dux fortiffimus, Eques Ordinis Teu-
tonici, Dioecefeosque Haffiz &amp; Saxoniz Prxfectus hujus fupremus,
poftquam (ut in Epitaphio ejus Marpurgi legitur, cit. Cl. Lehtnanno in
Obfervation, Hamburg. Anni MDCCV. p. 198, fqq.) fub Imperatore,
Regibus Galliz, Britanniz, Ele&amp;ore Colonienfi, Ducibus Lotharingicis
&amp; Luneburgicis, ut &amp; Haffiz Landgravio, in Hungaria, Gallia, Germa-
nia, Hollandia, tot tantaque Herois fpecimina edidiffet , Crequium ad
Treverim captivum olim duxiffet, Boufflerium Confluentiam , Leo-
dium, Rhenopetràm obfidione prementem ejeciffet, proflraílet, à Vene-
tis pro fumnio Imperatore evocatus effet." Hujus honori &amp; memoria
igitur fequens infigne.numifmaeftdedicatum, s
2POM 19. Junii dieses Jahrs ist sanfft und seelig zu Neuwied verschiedFilder wedland dti unb um m un bert / Herr d

7 ra
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Graff und Edler Herr zu der Lippe / Ihro HochFürstlichen Dur&lt;leucht/
CAROLI , Landgrafen von P / General» Feld -Marschall / GeheimerKriegs- und Regierungs-Rath / Gouverneur aller Dero Bestungen/Teut»
scher Ordens-Ritter / Land» Commenrhur der Balley Hessen und Sachsen.
Nachdem Dero Hochgräfliche Excellenz , (besage des prächtigen Lateinischen
Epiraphü zu Marpurg in Hessen/ davon Herr Lehmann in den Hamburgiß
Remarques Anno MDCCV. p. 198. 1qq, mit mehrern kan geschen werden) un
ter dem Römischen Käyser/denKönigen in Frankreich und Engeland / dem
Chur-Fürsten von Cölln/den erzogen von Lothringen und Lüneburg / wie
aud) deim Landgrafen von b. en/ in Ungarn/ Frankreich/ Teutschland/ Hol-land / sv viel und so grosse Helden-Proben abgelegt/den Marschall von Cre«
qui bey Trier gefangen bekommen/den Marschall von Boutfeurs von Cob»
senz / Lüttich und Rheinfels weggeshlagen / aud lezthin von der RepublicVenedig zu Dero General-Feld-Marschall beruffen worden, Zu Dero Eh-
ren und Andenken kam folgende grosse und schöne Medaille zum Borschein,
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Rior numifmatis hujus mnemonici fa-
Pss oftendit imaginem Comitis beate
2^ defun&amp;i armatam&amp;capillamento pro-
lixo ornatam. Supracaputejus Fama con:
[picitur, dextra coronam lauream/finiftra tu-
bam ori admovens, qua defuncti Herois res
geftas orbi explicat. Etube orificioprode-ünt verba : HAEC ME POST FATA
MANEBVNT. —Imagini fübjiciuntur in«
ftrumenta bellica varia, tormentavidelicet,
vexilla, bombardz, globi miffiles , meena, &amp; alia. Monumento infcripta hec legun«
tur: NATVS BRACAE ANNO CHRI-
STI. MDCXLIIL D, IX. SEPT. DENA-
TVS NEVW'IEDAE D, XIX. JVNII
MDCCI SEPVLTVS MARBVRGI D
XVI. AVG. MDCCI. Perigraphe füperiorita habet: AVGVSTVS COMES El NO-
BILIS DOMINVS .IN LIPPIA CONSI
Liarius INTIMus ET CAMPI-MARE
SCHALLVS TEVTonici ORDinis EQues
ET PRJEFECTVS$.

EO ber erstenSeite fiet des Hoch-ZIE seeligen Herrn Grafen geharnischtes
Brust-BildineinerlangenPeru-

que, Uber dessen Haupt hält die Fama
im der rechten Hand einen Lorbeer- Kranz/m der linkeit aber eine Posaune / mit wel-
Her sie Desset Ruhm in die ganze Welk
zusbläset. Aus der Posaune selbst gehen
diese Worte herfür : HAEC ME POST
FATA MANEBVNT, X7adch dem Tod
lebet dennoch mein Ruhm, Unter
dent Brust-Bild stehen allerhand Kriegs
Berüste/ als Stücke/ Fahnen/ Bomben/
Tarcassen/ Trommeln/ wobey unten an eit
Denkmal geschrieben 1 NATVS BRACAE
ANNO CHRISTI MDCXLIIL D. IX.
3EPT. DENATVS NEVW/IEDAE D.
XIX. JVNII. MDCCI. SEPVLTVS MAR-
BVRGI D. XVI. AVG. MDCCI, Zeutscht
Gebohrn zu Bracke im Jahr Chri-
sti 1643. 9- Sept. gestorben zu Vreu
wied 19. Jun, 1701. zur Erden be-
sigttet zu Vlarpurt 16, Aut. 1701,

Q 2 Umher
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Umhber stehet geschriebett *.- AVGVSTVS
COMES. ET NOBILIS :DOMINVS.: IN
LIPPIA . GONSiLiarius INTIMus ET
CAMPI-MARESCHALLVS TEVTonici
ORDinis EQues ET PRJEFECTus. . Zu
Seutff  AVGVSTVS Graff undEd-
ler Serr zu der Lippe / Geheimer
Rriegs- Bath und Feld- War
schall / Teutscher Ordens- Bitter
und Sand-Commenbhüii ii —

.. Aufder andern Seite findet man ersts
lich das Seutsche Ordens-Creuz/mit der
BeyschriffttVICERVNT CRVCEM
COELESTIA GAVDIA- TANDEM.
(Glückseelige Stunden/ da alles
(reus ist überwunden.) - Uber denz
Creuz stehet eine Shren-Krone / wobey

CE PROMISSA FIDELI. (YOcrotßim Tod getreu/ dem hat GOtt
selbst zum Lohn/verbeiffen auf
sein Haupt die Himmels-Ehren«
Aron. Hiernechst sichet man das Lippi-
he uralte-Stamm- Wappen / als erstlich
eine Rose mit fünff Blättern/( welche
Jleichfalls der Teutsche uralte und tapffere
Held Herminius auf der Seule stehend in der
rechten Hand vormals geführet gehabt/ vide
Chronicon vetuftiffimum Saxoniz)wobey
geschrieben: NVNC CINIS ANTE ROSA»
Heute schön und roth / mortten
welck und todt. 2.) Ein Stern mit
der Beyschrifft: PER. ASPERA AD ASTR A,
Durchs entze Gedränge / zum
Sternen» Gepränte. 3.) Nochmals
die Lippische Nose/ mit nachfolgenden Wor-
te; FORMA PERIT VIRTVS REMA-
NET, Tft gleich der Rosen Glanz
gesiorben/ Rrafft und Geruch ist
nicht verdorben, 4.) Eine Schwalbe/
mit der Uberschrifft:ALIBI HYEMAN-
DVM, Wir haben bie Feine bleiben»
de Stätte/ sondern/ die zukünfs»
ticte füchen woir/ aus 2. Cor. V.

Yvon
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Oenobium vireinum, quod in magnifico Hortenfi PalatioSalis-Và-Cis. vernacula Cal&amp;bablum / Sereniffimi Ducis Brunsvico-Lune-
burgici Antonii Ulrici liberalitate &amp; munificentià fundatum, anno hoc
1701. perfectum fuit, atque à Sereniffima Ducis conjuge, Elifabetha Ju-
liaha, pro fingulari Principiffz pietate, Soli Deo dedicatum, unde etiam
Germanice cognominatur : Sut €Dre GOttes, In eo, (quemadmo-
dum in celeberrimi palatii defcriptione Germanica, à Tobia Querfurto
edita, habetur,)fedecim virgines, honefto loco natz quibus Domina, ut

vOCAa-
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vocatur, ex Nobilitate Equestri -oriutida;: przest , stipendio satis liberali
fruuntur, &amp; quotidiestatishoris' cültum divinum hymnis ac precibus;
pro falute publica,infacello:propinquocelebrarefolent.:..Ordofecula-
 ris efl, &amp; virgines, fi commodum ipfis videatur, :nubere -data occafione
poffunt, dummodopecunizfummam aliquam prius exfolvant. — Cate-
rum dedicatione coenobii facta, etiam numifma €ufum fuit, quod nunc
exhibemus, s ifitiden £uf " q
aS in dem Surfiüden Puff blog. ealebablum Dbefinbfide Syunafeempi eloffer/ dessen Stiffter Ihro ed Sr: Durchleucht/Herzog An-
fon Ulrich / Herzog zu Braunschweig und Lüneburg / kam in diesem dar
[ 701. zuseiner Bollkommenheit /'-und wurde von Dedfbaebadten Herzogs
Durchleuchtigster Gemahlin/ der Herzogin Elisabeth utiana/ aus fonberbal»rer Devotion beygenahmt: Zur Ehre GOttes, Esbefindensichindemselben( nàd dem Bericht/ welcher in Tobix Querkart kurger Beschreibung des Fürst»
lichen Lust-Schlosses Salkdahlum/ Lic. 9f 2. entfalten) 16. 9berfonen/fo tag»
lich für die Wolfahrt des Landes sioepmalt au geteiffen Zeiten in der nahe da
bey gebauten Schloß- Capelle ihre Bet-Stunden halten/und von den gnädig
sten Herrschafften mit einträglichen Revenuen reichlich versorget werden. Die
Domunaist jedesmal eine von Adel, .Der Orden ift ieculau, jd daß die Stisfts»
Personen/ bey Ersehung einer avancage, auch wol daraus heyrathen mögen/
fedoch/daß sie dem Kloster ein erleidliches abzuführen haben. -Immittelst ift
bey geschehener Einweyhung dieses Klosters nachstehende Medaille gepragetworden con si
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y Magiriem Sereniffimz pilffimzque Prin-
[às ambit infcriptio fequens : ELISA-

Betha IVLIAna Dei Gratia , DVCiffa
BRunsvicenfis ET LVNeburgen(is, - Sub-
citur nomen periti fculptoris: GROS-
KVRTIL

 2U erst sichet man das Brust-Bild derIZ Durchleuchtigsten Herzogin/ von des
.. gefidtem 9Xebaileur$ Groffurt /

dessen Nahmen angefügt/Arbeift. DieUm-Thrifft ist 1 ELISABerba IVLIAna Dei
Gratia DVCiffa BRunsvicenfis ET LVNe«
burgenfis, | :

Auf dent Revers ist das Kloster-Gebäut
att sich selber/mit dieser Auf- und Unter»
“hrifft 8 COENOBium SALISVALLEN=SÉ. SOLI DEO DICATVM  MDCCI.
(VN. XXVL «Das Aoffer in Salts;
bablum /. GOtt allein zu Ehren
jeweybet/ den 26. Jun. 1701,

In refidua nummi parté, €cenobium
ipfam ex parte o(lenditur , cum verbis:
COENOBium SALISVALLENSE SOLI
DEO DICATVM MDCCGI, IVN, XXVI,

£3 ^ : Repni
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RES Neapolitani , quod ab aliquot jam retro feculis Pontifices Ro-iVmaniprofeudoSedis Romanz haberi voluerunt , fuper quo etiam
Papam Sixtum V. inter :&amp; Philippum II, Hifpaniarum Regem graves
dillenfiones agitatz , (quemadmodumépriorisvita à Gregorio Leti de-
fcripta conílat) traditio non parum negotii fáciebat Pontifici Romano.
Cum enim in hoc feudum , ^ quod CaroliII,RegisHifpaniarumobitu
vacabat, ex jure &amp; merito, Auftriaca Domus, &amp; in hac Imperator Leo»
poldus cumdefcendeütibus, proximis quippe Agnatis virilis fexus, fuc-
cedere deberet, à Gallis autem, Philippi V. Ducis Andegavenfis nomi-
ne, Regnum jam occupatumeflet,dubitabatPontifex,cuinam feudum
concederet ? Czterum omnem Galli lapidem movebant, ut in fuas Pa-
pam traherentpartes. Tandem Legatus Hifpanicus, Ucedz Dux, Pon-
tifici die 29. Jun. hujus anni , equum tolutarium cum fepties mille au:
reorum delegatione, quod munus fingulis annis Romae, ea ipfadie,alias
memoriz Petri &amp; Pauli Apoflolorum facra, Pape Romano, ab Hifpania:
RegisLegato pridem ex pacto annui donativi, 'ut quidam volunt;offer-
ri confueverat; in Vaticanum adducere meditabatur. Et equus quidem
tolutarius , quem candidi coloris fed ztatis. provectioris emerant,
integumento , quod Papz infignibus notatum, confpicuus , in.Pa-latii Poüitificis iua comparebat. Pontifice autem munus recufànte,&amp;
Legato Cxfaris per Notarium contradicente expellebatur, quo facto per
plateas urbis inter ludibria &amp; opprobria populi fpectantis curfitabat,in-
tegumentum excutiebat, ad veterem denique Dominumrevertens, Wer-
muthius Sculptot Gothanus rem fequentínumifmatio exprelfit.
SDJe Belehnung des Königreichs Neapolis / wel ipftlixin M MEE DE 3 ein Lehen des SENE Steeen
wissen wollen/:undlieber gar bißweilen an sich gezogen hätte/ darüber aber
zu den Zeiten Papsts Sixci V, mit dem König in Spanien Philippo Il. viel
Strittigfeiten gehabt/ (wie aus des ersten Leben / von Gregorio Lei beschrie«ben / zu erschen 17 machte dem Papst niht wenig Unruhe. Dannweil sol»
&lt;es Lehen durch den Tod Königs Caroli II, in Spanien vacanr worden/und
hunmehro von Rechts wegen das Hauß Oesterreich / nemlich Jhro Käyfserl.
Majestät Leopoldus / samt Dero Delcendearen/als die nec&lt;sten Agnati bder
Bluts-Berwandten Männliches Geschlechts/ darinnen süuccediren sollte/die
Franzosen aber allbereit von wegen Philippi V. des Herzogs yon Anjou dieFofleslion wür&gt;lich darinnen genommen hatten/funtefi der Papst nicht
entsc&lt;liessen/ welche Parthey er mit Neapoli belehnen sollte? Indessen suchten
die Franzosen die Belehnung gar schr/und der Spanische Gesandte Duc d'
Uceda resvlvirte si&lt;/ den 29, Junii dieses Jahrs/ das Neapolitanische Lehens»
Present , sv ein weisser Zelter/mit einer Anweisung auf 7000, Gold Kro»
nen ift/ nach der gewöhnlichen Function, so jährlich an solchem Tag zu geo
Hen pflegt/ in das Varicanum zu bringen, Zu svichem Ende wurde ein shon
ziemlich altes weissesPferd gefaufft/demselben eine ede mit begParis
„Wappen Übergelegt / und in solchem Aufzug kam es würc&gt;lich in den HoF
des Papftlihen Palasts hinein, Als aber solches nicht angenommen wurde)au
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gucß der Käyserliche Ambasladour dur&lt; einen Notarium prorestirfe/ jagfe man
dasselbe wieder fort / da es dann zu jedermans Gelächter in der ganzen
Stadt Rom herum lief / die Dee.auf die Erden fallen ließ/und endlich sei-
nen alten Herrn/ dem es Anfangs inane / wieder fande, Solche Bege»venheit veranlaßte Herrn Wermuth zu Gotha/ nachstehende kleine Medailleprägen zu lasse“ H

fe -
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Nterior pars fiftit Pontificem Roma-
Ao habitu Pontificali &amp; triplici co-

." rona condecoratum. In circuitu ex-
(tat: CLEMENS XL PONTIFex MAXi-
mus, Subjedum eft fculptoris WV/ermus
shii momogramma, ^ ^ ^"

Pars numiffnatis pofteriot equum frs»
hislaxatislibere decurrentém exhibet, In-
tegumentum , quod Pontificis infignia re
fert, delabitur, infra jacente fchedula, 700o.
Scutatorum notata, Inítriptum 6 Virgil.

TEVCRI, quibus ólim verbis Laocoon ci-
ves fuos 'Trojanos, (quibus Teucrorum no-
tien inditum à Teucro, Dardani fócero &amp;
Troadis rege) exliortabatur, ne vafts: molis
equo, à Grzcis in littore reli&amp;o, magnum:
que armatorum numerum occultanti, fide-
tent, ac intra moebia illum fua recipetent.
Unde numifmatis Inventor iisdem. verbis
indicare videtur, periculi plenam rem fü-
:uram fuiffe , fi in aula Pontificis equus ab
Hifpanico Legato addu&amp;us locum invenit
fet, Neminem quippe non obíervaturumfuiffe , quantum Pontifex in partes Gallo-
rum propenderet, qui tamen neutri partie
um belligerantium addictus videri volue-
rat, dn fine legitar: AVEVGIAT PRO
HAC. VICE, MDCCL Nimirum arnte-
hac, cum Pontifici tolutarius equus.cum
70oo. ducatorum munere offerretut3is
utrumque acceptans dicere folebat: Swffi-
ciant po bac vice,  Adque verba numifma-
tii noftri AuGtor fine dubio hic refpexit, ..
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Exodem Avers sichet man den Römio
Viet Papst / im Päpstlichen Ornat,mit der dreyfachen Krone auf dent
baupt. Die Umschrifft ift biefe 3 CLE-
MENS XI. PONTIFex MAXimus , Cle»mens derEilffte/BDomischerPapfst.Untenist das Nahmens-Zeichen des Medail-
eurs Christian Wermuth, .
 Der Revers przsenrireteitimvollett

Galopp dahin rennendes Pferd /-das sich
'vß gerissen hat. Die Decke eel worezuf das Päpstliche Wappen / fället berume
ter/und auf der Erden liegt ein Zettul/
darauf stehet 5008, SCVDI. Oben her-
zm heists aus Virgil. Aeneid, L, 11, EQVO.NE: CREDITE TEVCRI » mit welchen
Worten der Laocoon seine Mit-Burger/
(€ Trojanet / (fo aud) Teucri genennt
vorden von Teucro, des Dardani Schwe-
zer/ und König in Troade,) ermabnet/ (ie
alten dem Pferd/ welches die Griechen ant
äfer stehen lassen/ und in dasselbe eine gros-
* Anzahl geharnischte Männer verborgen
;atten/ ja micht trauen/ nöc&lt; dasselbe in ih-
'e Ningmauren kommen lasset, Gleicher
Weise hat der Srfinder dieses Schau-Pfen-
jungs diese Worte jezt gebrauchen/under«
nnern wollen / es würde eine gefährlicheSache gewesen seyn/ warn der Päpstliche
Hoff/ den vor dißmal / vbangezeigter mas-
en/ von dem Spanischen Abgesändrkent/ihnt
orzsenrirfen weissen Zelter augenommen
zäatte/ als wodurch er die vorgegebene Neu-
ralität zwischen den fim Partheyen/deren eine jedwede die Bele mung mit Neg-poli suchte/auf einmal würde gebrochen has
ben. In dent Abschnitt stehet dannenhes
vv 3 ÁVFVGIAT PRO HAC VICE,
(vor dißmal lasst das Roß wie-
ber bin lauffen/t»o e8 berfommen
ift/)mitder Zahr-Zahl MDCCL Wo»
bey noch zu merken /- daß/ wann sonst betCappa
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Neäpolitanische Zelter mit den 700, Dil»raten am Römischen Hoff ausgeliefert/und
vom Papst acceprixet worden/dieser dabey
die Worte gebraucht:Sufliciant pro hac
vice, Auf welche dann hie der Inventor
sein Absehen mag gehabt haben 5

» aula Czfarea Viennenfi hoc tempore, confilia agitabantur de Mon-archia Hifpanica, quam Galli occupaverant, recuperanda &amp; vero hz-
redi vindicanda. Cumque Imperator certus effet, Angliam &amp; Hollan-
diam ab Auflriacz Domus Archiducalis partibus fore, fiquidem Euro-
pz quies &amp; zquilibrium alia ratione obtineri non poffet, flatuebat bel-
lum in Italia aufpicari, &amp; Mediolanenfem aggredi Ducatum. |Eugenius
itaque fortiffimus Sabaudiz Princeps, quem, Czfar immortalem fibi fa-
mam in Hungaria peperifTe noverat, copiisque inTtaliam profecturis Du«
cem fupremum dederat, cumtrigintafere millibus felectitfimorum i3,
litum, ex hybernis quz in Auflriacis térris egerant, colle&amp;torum, per Ti;
rolenfem Comitatum Italiam petens,vigefimo Maji feliciter Roveredum,
qui locus in finibus Italix fitus efl, pervenit. . Inde ad fluviumAthefin
tendentibus,perinvios&amp;abruptoscolles,tormentafunibus attrahenda,
hurmerisque portanda impedimenta erant, Inter hzc Galli ripam fluviis
juxta Carpium &amp; Legnanumjin Ferrarienfiterritorio,ut Eugentiimpetum
fuftinerent, Duce Marefchallo de Catinat, milite impleverant., valloque
Íe muniverant, . Quos.ut Eugenius d. o, [ulii adortus eft; prxlio cruen-
to holles devicit, bonoque ornine primam de Gallis victoriam ,. quam
plures deinceps effent fecuturz, reportavit. Sequitur numifma, Herois
invicti gloriz &amp; honori illo tempore.dedicatum. Det
St Achdem zu Wien an dem Käyserlichen Hoff dermahlen alle Berathschla»9 C qunaem dahin NE Wie man die Spanische Monarchie / eie e
Franzosen an sich gerissen/ wiederum aus deren Händen/ und zu dem rechten
Herrn bringen möchte / auch der Sc&lt;hluß / auf die zuvor von Engeland und
Holland so wol/als anderm'Potenkaten und Ständen/erhaltene Bersicherung/
daß man das !nceretle Jhro Käyserl, Majestät und des Erz-Hauses Oester»
reich / an welchem dißmal die Ruhe und Balance yon ganz Europa ! ienge/mit allen Serdfrten fouteniren tottrbe/ gefaf(en toav/ ben 9Infang mit ben Grie
Operarionen inJtalien zu machen/ und vor allen Mayland anzugreifen/bräch

e Durchleucht/der (apfferePrinz Eugenius vonSavoyen/welcher allbereitn Ungarn fi einen unsterblihen Ruhm erworben / und jezt in Jtalien das
Commando führen svilte/mit einer Armee von 22000, Käyserlicher auserlefener Trouppen/ welche biß anheroin den Käyserl, Erb-Ländern und Ungarn in
Quartier gelegen/ auf/ nahm den Weg dur&lt; Tyrol/und langte den 20, Maji/
alülich zu Roveredo, einem an den Zealiänischen Grenzen gelegenen Orte/
an. Der Marche gieng gerad gegen den Etsch-Fluß / unter Wegs aber mu»ste die Armee solche rauhe Klippen und Felsen passiren/daß man die Stücke
mit.Seilen auf dem Gebürg auf- und abziehen / die Bagage von den Wägen
abpaden/ unb auf den Achseln tragen muste, Gleichwie nun die Franzosen
den weitern Unternehmungen der Teutschen sich zu widerseßen/ an dem Etsch-

Fluß

JC
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Fluß bey Carpi, und Legnano in dem Ferrarefischen / unter dem Marschall von
Gatinat / citt Retrenchemenr aufgeworfren/alfo £am e$ barauf ben 9. Julii
zu einer blutigen A&amp;ion, in welcher Prinz Eugenius vi&amp;orilirte / und durch
GOttes Seegen den Grund legte zu dem ferner erfolgten glücklichen Fort»
gang der Käyserlichen Waffen in Italien. Zum Andenkensol&lt;er berühm»
ten Aion ward die folgende Medaille geprägele
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Rima facies imaginem Principis laudaDisi maium: &amp; torque aurei vel:
7*:*: lerisornatarnfiftit. Subseriprum: EV:
GENIVS: SABaudie PRINCeps SVPRe
mus EXERCITus C/ÉSarei IN ITALIA
DVX.: Epigraphe eit Claudiani: de Bello
Get, FREGI ALPES GALEISQVE PA-
DVM VICTRICIBVS HAVSI; Quz Ala-
rici Getarum Regis verba meliori jure Cel:
fiffimo:Principi Eugenio tribuuntur, cujus
fcliciffimo ductu Alpes ab exercitu Cau
reo fra&amp;tzs Gallique primo ftatim impetu
fufifüerunt , ut merito Galex Cefareo-
rum victrices appellentur , quibus hauriré
Padum ipfis ex voto, fi voluiffent, licuiffet.
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DOE Avers zeiget des Prinzen gebat
Sptnischtes und mit dem Orden des gül?

denen Vließ geziertes Brust-Bild/und
unter demselben in dem Abschnitt stehet:
EVGENIVS SABaudiz PRINCeps SYV-
PRemus EXERCITus ;CZESareiINITA-
LIA DVX.'-sfugeniue/Drins vorn
Cavoycii/ Generaliffimus oer Ay
erlichen Armee in Ttalien, - „Diemschrifftt FREGL ALPES GALEISQVE
PADVM VICTRICIBVS HAVSI, ist aus
Claudian.:de Bello Ger. gertonintett / Y0D2
selbst Alaricus der Geten König also redend
eingeführet / und hier mit bessern Recht
Ihro Hoheit dem Prinzen Eugeniv zuge-
eignet wird/als welcher mit unglaub»licher Tapffer- und Fürsichtigkeitüber das Alpen-Gebürg mit Ders
untergebenen Armee in Jtalien?
und biß an den P6-Fluß bißhero
eingedrungen / aud» allentbalbert
vi&amp;oriliret.. .Wannenheroguch Dero undder sämtlichen Käyserlichen Trouppen ihre
Helme Vi&amp;rices Gale » ^Siegreiche
FZelm/ genennet werden /- mit welchen
fie/:wann jie gewollt/das-Wasser aus dent
20:51 fhöpffen und davon trinken fori
ier |

Der Revers ftellet adi anmuthig bieqamge Gegen. Sor Legnano titib Cattelbale
3o vor/ wie nemlich-die Käyserliche Armeeerstlich'den' Etsch-Fluß passiret/dann wie-
derum überMalopera gesezetz fernerübenen
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mia$no animo fecerint, in fugam éos dede-
rint, &amp; Carpium. usque fugientes perfecuti
fuerint. Pontes navales, caftrorum motus,
tentoria &amp; alia admodum pulchre Sculptor
Martinus Brunnerus, cujus nomen additur,
expreffit. "Verbis infcriptis € Petron. fpe-
cim. Belli civil, VICTORES ITE FVREN-
TES ITE MEI COMITES ET CAVSAM
DICITE FERRO , Eugenius milites fuos
alloquitur, atque.ur fortiter Caufam Cafa-
ris propugnent,eós hortatur, —'

den Fluß Tartaro gegangen/die Franzosen
inihremRetrenchemenrt bey Castagnaro riz
gegriffen/: geschlagen/und biß an Carpi hin-an auf ihrer Flucht verfolget.. Welches al-
ies der Medailleur Martin Brunner/ des-
en Nahmens-Zeichen auf dem Avers bez
Indlich/ mit den geschlagenen Schiff-Bru-
Fen / Lagern und Gezelten/ gar schön ex-
oximiref hat, Die Umschrisst ist aus Pe-
ron, fpecim. Belli civil. genommen / und
heist1VICTORES ITE FVRENTES 1TE
MEI COMITES ET CAVSAM DICITE
FERRO. ES redet aber in diesen Worten
allhie der unvergleichliche Prinz Eugenius
seine unterhabende Soldaten an und spricht :
Gebet hin- ihr Sieghafjte Über-
winder/ macht euch auf/ibr meine
tapffere Cameraden/ und kämpf-fet herzhafft mit euren Degen für
die &amp;&gt;erechte Sache.

In dem Abschnitt stehet : IMPETVS
GALLORVM FRACTVS AD ATHESIN,
D.5. IVL.MDCCL Daßist: Die Fran-zosen sind bey dem Etsch-Fluß mit
Verlust zuruck getrieben worden/
den 9. Jul. 1701, :.. -

... Auf dem äussern Rand stehet t. NECSIMILIS LATIAS PATEFECIT :GLO-
RIA PORTAS, Claudian, Womit angedeu-
tet wird/ es Habenicht bald einZeld
mit so viel Ruhm undEhre sich
den LingangzuWelschlanderöff?

S F. N. ist Georg Friderich Nürn-

We
ix

Infra exftat: IMPETVS GALLORVM
FRACTVS AD ATHESIN, D. 9. IVL.
MDCC. x jl. "rnt". gU. T

. . Margini denique infcriptum : NECSIMILIS LATIAS PATEFECIT . GLO:
RIA PORTAS,Claudian. de [aud Stilic, c. 5.
G. F. N. litere, monetarium Georgium Frid.
Nürnbergerum notant,; .. . ^.

 us Posrü oen HCM X Stgw 5 ai 2

(Um Rex Suecorum Carolus XII. d. 20. Nov.füperiorisanniNàrvám(Übbüdione liberasser/ Jeque Ruflis infignem victoriam reportaffet, le-
Batis, exterorum Principum flatuimque mandatum fuerat, ut pacis Sue-
cos inter atqué Polonos refarcierid auctores fuaforesque effent, —Ho-
rum opera:quominusexyotofuccederet, plurima illo tempore obfta-
barit. Interea Carolus Rex totus:in eo occupabatur, ut quamprimum
Livoniahoftesexpelleret,^'Hi cám copiis in adverfa Dunz ripa, prope
Rigam, confederant, caftris vàllo tnunitis. ' Quos Rex , ut Rigam per-
venit,parata omnia,videns, quibus opus habebat, trajecto nocte , qui
inter d. 8. 85: Julii media eft, flumine, periculi omnis contemtor , in-
credibilianirió, nec infelici fucceffu adortus, diu refiftentes, tandem ce-
dere. coactos s caftris impedimentisque.exuit; .^ Oppetiere hac pugna
Palonorura quingenti fere, mille quingentisvülneratis. "Nuiifmata duo;que fequuntur,victorizhujus Suecorum Regis. Potentiffimi memoria
dedicata itahabenti ^ — 243 ' |  "P x

Nachdem
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- ZAchdent Ihro Königliche Majestät in Schweden Carolus XU. ben ^o.
7 XNovemhbr, des vorigen Jahrs / die Stadt Narva entsezt / und zugleich
einen herrlichen Sieg gegen die Moscowitische Armee erfochten/hatten sich
darauf verschiedene Ausländische Potenzien bemühet/ dur&lt; ihre Gesandten/zwischen Pohlen und Schweden einen Arion zu vermitteln, . Als aber sol»
&lt;e Bemühungen nicht reüllirfen/ gieng des tapffern Königs in Schweden sein
Abschen dahin/ das noh in Liefland brennende Kriegs-Feuer vollends auszu-
tilgen. Nun stunde die Polnische Armee unweit Riga/ an dem Düna-Fluß/
und hakte sich daselbst zieinlich in Positur gesetzet : doch der König Carl/sd
bald er bey Riga angefommen/ und die benöthigte Anstalt gemacht war/sezte
mit seiner Armee in der Nacht zwischen den 8. und 9, Juli über den Mund griffe darauf um 5. Uhr des Morgens die Feinde an/ mit solcher Herk»
Dafftigfeit und gutem Fortgang / daß ungeachtet des grossen Widerstandes/
dieselben doch gut weichen/ und das völlige Lager / samt aller Bagage deinÜberwinder zur Beute lassen musten. Nachdem auf Polnischer Seite ohn“
gefähr 500. todt/ und 1500, blessirk waren. Das Gedächtnus dieser aber“
maligen Schwedischen Victorie/ bey welcher Jhro Majestät einen unvergleich»
lichen Helden-Muth erwiesen/ zu verewigen / sind folgende zwey Medaillen
geschlagen worden,

N

Onfpicitur prímum imago Regis co-
vs habiti ordinario. In pallio tres

coronz acu picte paffim cernuntur.
Infcriptio eft: CAROLus XII. Dei Gratia
Rex Sueciz, DECOR NOVI SAECVLI,
Additur nomen periti fculptoris Holmien-
fis Richteri,

Ín altera nummi facie Duna fluvius,
more antiquo, füb figura Senis ,; aquam ex
urna magno impetu prolabentem effünden-
tis, adparet. Manus ejus extenfz sunt &amp;
caput fürfürn fpectare videtur,. In nubibusadvo-

„NY
y

IN (NIADVEESA:
Y ^"XE-BIPA-FVSE- |

I DCC T-

DOEr Avers zeiget das Brust- Bild Ih-S3Iro Königlichen Majestät / in blossen
Haareu / und. gewöhnlichen Habit.Auf dem Gewandt sind die drey Kronen hin

und wieder gestift zu sehet. Die Umschrifff
ist:CAROLus XIL Dei Gratia Rex Sue-
tie, DECOR NOVI  SAECVLL Carl
der XIl. von GOttes Gnaden/
Rö6nig in Schweden / eine Zierd
des neuen Sxculi, Unten ist der Nah-
me des berühmten Medailleurs Richter zu
Stockholm. ul .

 Auf dem Revers ist der Dünd-Fluß
t&amp;d) Gewohnheit der Alten/ wieein alter
Mann/mit einem grossett Krug / aus wel-
Hent das Wasser herfür dringet/abgebil-
bet / so daß er vor Verwunderung und^ R2 &lt;re-
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advolans femina galeata, finiftra clypeum,
in quo tres coronz, tenens, dextra telum
in hoftes ripe vicinos vibrat, Hi tormen-
ta quidem explodunt , fed fimul fugam
quantocyus arripiunt, — Verba adítripta:
NECFLVMINA NECHOSTES MORAN-
IVR, docent invicto: robori virtutique
heroic: Regis Suecorum fruftra quicquam
opponi. Infra leguntur : SAXONES IN
ADVERSA DVNAE RIPA FVSÍ. MDCCI.

Schreen /'das Haupt empor bebet/und
seine Hände ausbreitet. Obenin den Wol-
ien kommt eine Weibs- Persvn/ sv in der
echten einen Pfeil. / und mit der linken
Jand einen Schild mit den. drey Kronen
lt/gegen dieandem)UferbefindlicheKriegs?
Macht der Feinde geflogen/welche zwar ihreStuüce lvsbrennen / aber zu gleicher Zeit
die Flucht nehmen. Darüber stehet? NEC
FLVMINA NEC HOSTES MORANTVR,
anzudeuten/ daß Ihro Konigliche
Majestät. in Schweden weder
Feinde noch Flüsse sich aufhalten
[assen/ibre Victorien zu prosequiren,
In dem Abschnitt heists:SAXONES IN
ADVERSA DVNAE RIPA FVSILMDCCL,
Die Sachsen werden jenseits der
Düng in die Flucht geschlagen.701. |
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Ntica denuo exhibet Repis imaginem.As: armatam &amp;.capillamento infignem,
In Epigraphe dicitur: CAROLVS XII,

DEI GRATIA REX SVECIAE, 1700.
Numerus anni indicio eft, hanc nurnifima-
tis iconici faciem jam anno füperiore fcul-
ptam fuiffe; quemadmodum etiam illam re-
centuimus p. 63. Thefauri hujus Numi(ma-
uci. - Literz I. E, R. funt figle fculptoris,

ZSUf der ersten Seite ist mieber ber ft»c nig in Schweden im Brust-Bild / je-
doch qtbarnifbt/ unb mit ber Seri

que, Die limfibrifft: CAROLVS XII,
DEI GRATIA REX SVECIAE. 17co,
Carl der XU. von GOttes Gna:
den König in Schweden. 1700,
Aus der Jahr-Zahl ist zu sehett / daß dieseSeite allbereitzueinerMedailledes vori-
gen Jahrs gehöret habe / inmassen solche
auch pag. 63. bieft8 Thefauri Numifinatici
zu finden, Untenstehet 1, E,R. so den Me»
dailleur anzeiget, uz
., „Auf der andern Seite przfentiyt sich
die Stadt Riga/ samt der Gegend/wodie
Passirung der Düng geschehen. Dabey istugleich das Gefecht so wol/ als die Flucht
der Feinde und dann noch über das eine
Menge der eroberten Fahnen/ Stücfe/und
anderer Kriegs-Instrumenten/ auf die Art
eines Trophzi , beyeinander vorgestellet.

Poftica Rigam urbem ea patte often-
dit,qua Sueci fluvium trajecerunt, Pugna
dehinc, mox fuga hoftium, tandem in pro-
ximo tróphzi in modum collecta victorizx
documenta, vexilla, tormenta, aliaque,qui-
bus Sueci tum potiebantur. addita con-
fpiciuntur, In nubibus femina fuperve-
nit; dextra enferj nudum,finiflra fcutum

ferens,
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ferens, quz Regnum Sueciz procul dubio
reprzíentat. —Perigraphen Germanicam:
DES GROSSEN CAROLS KAEMPFEN
KAN RVSS-Vitb SACHSEN DEMPFEN,
fequenti Hexametro reddimus latine: —

Pugnanti Carolo fic Ruffus Saxoque
cedunt. |

Infra extat; SIEG BEY RIGA
MCCOCMI, (re&amp;ius MDCCIL.) 9. IVL, ut
locus Victoris Riga notetur, jucundum
erit le&amp;ori curiofo, obfervaffe, Victoriam
Suecorum juxta Rigam, &amp; Cefarei exerci-
tus in Italia prope Carpium , duce fortiífi-
mo Eugenio Sábaüdie Principe, uno eo-
deque, nono fcilicet Julii die, evenifíe..

Oben in der Höhe schwebet wieder auf bert
Wolken eine Weibs-Person / welche das
Schwerdt zu&gt;et / und.in der linken ei
te Cdi empor Halt / das Königreich
Schweden vorzubilden. - Umher E:DES GROSSEN CAROLS. KEMPFEN
KAN RVSS- Vnd SACHSEN DEMPFEN,

In der Exerque stehet : SIEG BEY
RIGA MCCCMIL, (soll heissen MDCCI.)
» IVL. * Der eurieuse Leser wird hierbey
tibt ohne Vergnügung oblerviren/ daß sv
vol diese Aion hey Riga/-als die berühm-
te Schlacht bey Carpi in Italien / darin-
hen der tapffere Prinz Eugenius vi&amp;orisi-
ret/ an einem Tag/ den 9, Zulii nemlich/
vorgegangen.

(Cum dies XI. Tulii illuxifet feliciter, &amp; fimul natalis quintus &amp; qua-NX 2dragefimus Regis Boruffig (cui Anno 1657. memorata die, Regio-
monti in Boruffia nato Bodekerus quidam , Poéta Pomeranus, feliciffi-
mo omine ejus, quod hoc demum Ánno1701,evenit, fequenti difticho
adplaudebat

Nafcitur in Regis Fridericus monte, quid ii 2Pradicunt Musz: Rex Fridericus erit.

Academia Regia Boruffica fculptorum , pictorum&amp; architectorum pie-
tatem in Regiam Majellatem fubjecto infigni numifmate teflata eft.

SS 11.Julti dieses Jahrs fiel der XLV. Geburts-Tag Jhrd Seniglideneposptajettát in Preussen (sintemal Dieselbe Annd 1657, den 11. Juli / zu
Königsberg in Preussen gebohren/zu welcher Zeit das höc&lt;st+remarquable
Distichon von Bodexer, einem Poeten aus Pommern/ verfertiget / und was
in diesem 1701, Christ-Jahr endlich erfolget/gleichsam geweissaget worden:

Naffitur in. Regis Fridericus monte, quid iffud*
Pradicunt Mufa : Rex Fridericus erit.)

tin. |Bep bicfer Gyefegenfyeit toolte bann bie Sonialide preufifiie Academie
der Mahler/ Bildhauer und Baumeister/ ihre allerunterthänigste Devotion
bezeugen/ und licß folgende Medaillon prägen. |

R 32 Anticam
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Niicam fi refpicias , offert fe imago
nv armati, pallioque regio, in quo

equeftris ordinis fignum , amicti, ca-
pitelaureato, Titulus eft: FRIDERICVS
| Dei Gratia REX BORVSSiz, In fine
additur nomen fculptoris W'ERMV'THIL

Poftica aulam zdificii fplendidi,,quod
laudate Regiz Academiz deftinatum, exhi.
bet. Felicitas publica mulieris habitu, fini.
ftrà cornu copiz tenet, dextram capiti ad.
[tantis pueri imponit, qui pictam. Senis ali-
cujus Philofophi éffigiem oftendit, manuum
vero altera penicillum cum orbe pi&amp;torio
Habet, ut nemo non videat, Picturam fic
repreíentari, ^ Afiniftris feminz alii duo
pueti confpiciuntur.. : Horum prior circino
fronte capitis fenilis exfculpti metitur, po-
fterior huicinnixus in terra ante fe normam
globumque habet. IiloSculpturaboc Archi-
tedtura indicatur, E verbis infra fcriptis edo-cemu SCHRISTIANVMN/ERMVTH AL-
TENBVRGO - MISNICVM (numifima hoc !
FECISSE GOTHJE CVM PRIVILEGIO
CJESARIS. ACADEMIAM veroREGIAM
BEROLINENSem - PICTVRAE*SCVL
PIVRAE ET ARCHITECTVRAE D. I.
IVL. MDCXCVI. INAVGVRATAM E1
REGIS NATALI XLV, D. XL IVL,
MDCCI, ILLVSTRATAM , PVBLICAE

S ex Epigraphe addendum) FELICI.ATIS MONVMENTVM ESSE. Idipfum
marginis exterioris Infcriptio confirmat.
cujus hzc fant verba : ARTIVM 'REMV.

NERA.

WBS Je Haupt-Figur -zeiget das Brust-
Bild Ihro Königlichen Majestät/wel-
Der geharnischt / einen KöniglichenMantel um/ das Preußische Ordens-Band

an / und einen Lorbeer - Kranz auf dent
Haupt habend. Dabey stehet FRIDE-RICVS I. Dei Gratia REX BORVSSiz,
Friederich der Erste / von GOt-
tes Gnaden Zonig in Preussen.Unten ist zu schen der Nahme des Medail-
leurs WEMVH  -C

. „Auf der Ruck-Figur ist in dem Hoff
eines grossen Gebäues / sv zur Versamm-
lung derzuobgedachterKöniglichenAcade-
mie gehörigen Mit - Gliedere / destiniret
worden/ die Glückseeligkeit/ als eine Weibs-
Person abgebildet zu schen / welche in der
sin&amp;en Hand ein Horn des Überflusses halt/
die rechte aber auf ein ihr unten zur Rech»
ten stehendes Kind leget / welches in der eis
hen Hand das Gemähld eines alten Mannsx
Kopffs/und in der andern etliche Pensel/
samt dem Mahler-Pollet führet und weiset/
die Mahler - Kunst damit vorzubilden,
Geichwie zur linken Hand noch zwey Kna-
hen zu schen/ von welchen der eine mit dem
ZirFel. die Stirne eines gehauenen altenManns-Kopffsscheinet abzumessen / der
andere aber denselben mit der linken Hand
halt. Auf der Erden liegt nod) baben eit
Winckel-Maas samt einer Kugel / wodurch
dann die Bildhauer- und Bay - Kunst be-
merfet ist. An dem Abschnitt oben stehet:
CHRISTIAN WERMVTH ALTEN-
BVRG. MISNICVS FECIT GOTHA
CVM PRIVIL, CABSAR, Gleich dar-
unter folget?* ACADEMIA REGIA BE-
ROLINENSIS PICTVRAE SCVLETNAE
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NERATORI PRincipi OPtimo MAXimo RAE ET ARCHITECTVRAE. D.1.IVL.
SVBMISSe D.D,D. JOSEPH WERNER MDCXCVI. INAVGVRATA ET REGIS
ACADemig DIRECTOR PROFESSores NATALI XLV, D. XI. IVL. MDCCI.
ET Chrifian W/ERMVTH NVMISMA« ILLVSTRATA. Welches alles zusam-
IVM SCVLPTOR. — — — men / nebst der zu oberst befindlichen Um-

fbrifft: PVBLICAE FELICITATIS MO-
NVMENTVM, sv viel zu erkennen giebt/
es habe -die Königliche Academie
der WlIabler-Bildbhauer-und Bau-
Runst/welcheden 1. Julii/ 1696.
zu Berlin defiret worden / andem XLV. Geburts-Fest bro Ao
nigticben YTIajeftát / fo oen 11. ftv
lit/ 1701. eingefallen / mit dieser
durch Christian Wermuth/von
Altenburg gus Weissen gebürtit/
zu Gotba/ mit Räpserl. Privilegio
ane £icbt gecebenen tTicoaille/ alo
einem 3Dentmal oer. allgemeinen
Glückseeligkeit/ deren die Koöniglt-
che Lande und Unterthanen unter
[o gesenneter Bectierung zu geniesz
sen / allerunterthänitjt beebren
wollen. Solches hält auch nv&lt;h deutli-
Her in sich die äussere Randschrifft / dieses
Lauts 3. ARTIVM REMVNERATORI
PRincipi OPtimo MAXimo: SVBMISSe
D.D.D. IOSEPH W/ERNER. ACADemix
DIRECTOR PROFESSores ET Chriftian
SVERMVTH. NVMISMATVM SCVL-
PTOR. Dem die Künste allergnä-
digst belohnenden./gütigsien undGroßmächtigstien König wird

diese Medaille unterthänigst eYotomet von oet Academie Directore
Joseph Werner/ den übriten Pro-
fefforibus, utyo Christign Wermuth
LlIedatlleur,: EE
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C Eeberis Johannes Baptifta Colbertus 5 Regis Gallix Miniflro-Narumpracipuus( cujus-vitaz. defcriptionem Clar. Chriflianus Junke-
rus, Serenil. Ducum Sàxoniz Hifforiographus, Gymnafii Ifenacenfis
Rector &amp; Bibliothecarius, Regia Borufficz Societatis Scientiarum Mem*
brum; é GallitoinGermanicumidiomafelicitertranflulit) Anno 1663.
Academiam Numifmatum five Medaliorum fundaverat. : Hujus fociis
id negotii datum, ut qux inde a Monarchix Gallice origine, fub fingu-
lis Regibus, in Gallia gefla eífent, notatu digniora, numiímatibus mne-
monicis illuflrarent, explicationem hiftoricam adderent, porro in expo-
nendis Numo-phylacii Regii numifmatibus, gemmis, aliisque antiquis
&amp; recentioribus cimeliis ,. nec non alibi in Callia obviis monumentis
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130 -. :Numifmata Hiftorica Anni MDCCT.
orinibus, operam collocarent. Enim vero, cum paucis admodum lau-
data Academia fociis ante abfolveretur, Rex hoc anno 1701.illam denuo
flabilivitinumerum fociorum auxit,omniaque in meliorem quafi formam
redegit. — Videri poteft biga quaternionum, Gallice editorum , cum ti-
tulo : Reglement ordouné par le Roy pour P Academie Royale des Inscriptions
€s Medailles, du 16. de Juillet, 1701. in 440 plag. 2, lat. Conflitutio Regis pro
Academia Regia inscriptionum &amp; numifmatum, d. 16. Julii; 1701. Ad-
dantur etiam quz partim in Excerptis menflruis Germ. (Sygonatliden
9fu8$ügen) Anno 1702. menf. Mart. p. 31, fqq. &amp; Obfervat. Hamburg.
An. 1701. p. 281. An.1702, p. 27, Íqq. occurrunt, ubi etiam nomina Aca-
demicorum leguntur.  Czterum ifla Academiz Inflauratio fequenti
nummo calculatorio occafionem przbuit. |

JFAchdem der Weltberühmte Königliche FranzösischeStaats Minister JosYChannes Baptista Colbert (dessen Lebens- Beschreibung der gelehrte Herr
Christian Junker/ anjez0 Hoc&lt;hFürstl, Sächfischer Hiltoriographus, des Gym-
nati zu Eisenac&lt; Re&amp;or und Bibliorhecarius , wie quch Mitglied der Königl,
Preußischen Sociekat der Wissenschafften/ aus dem Fränzösischen ins Teutsche
schr nett und artig übersetzet hat) Anno 1663, die Academie des Medailles ge»
stifftet / deren Abschen und Haupt-Zwek seyn soll/ daß sie auf die fürnehm-
ste Geschichten der Sranzosishen Historie unter jedes Königes Regierung/bißzum Ursprung der Monarchie hin/Sc&lt;au-Pfenninge machen/ und dazu rich-
tige Historische Beschreibungen verfertigen / ingleichen die Erklärung aller
Medaillen/ Medaillons / Steine und anderer alt- und neuen Seltenheiten desKöniglichen Cabinets/wie guch die Beschreibung aller in Frankreich befind»
lichen Anriquifgten und Monumenten zur Hand nehmen soll; hat der noch
jezt-regierende König sothane Acadernie,welche vor dem nur in gar wenig
Perfonen bestanden/ in diesem Jahr rerablirt/ die Personen und Mitglieder
derselben vermehret/ und das gane Wer&gt; füglicher eingerichtet, Wie dann
deßwegen in Druck heraus gekommen : Reglemenc ordonne par le Roy pour
ous itt/ DRoya des on 8 Medailles, du 16. de Jviller, 1701. in 42Das ist/ Verordnung/ so der Rönig in Frankreich für die RönialicheAcademic der Aufschrifften und Schau- Stücke / den 16. Juli 13508
verfasset/ in 4:2 2, Bogen, Jumassen davon ein mehrers in den sogenannten
WMonatlichen Auszügen/ Anno 1702..Monat Mart, p. 31. lag. und in'dey
Hamburgis, Remarques Anno 1701, pag«281..und Anno 1702, pag, 27,194-
allwo zugleich die Nahmen der Herren Academicorum angeführet werden/
zu finden, mim liessen die sämtlichen Mitglieder der Academie beyNr rines ermebrung ober. gleidfam neuen Einrichtung nachfolgendenTecron + . at d * ET o : T Vm s te Fofa penes &amp;* ac 6 (c Uu
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N antica exhibetur imago Regis, cum| sipriose: LVDOVICVS MAGNVS
"REX, Literis T. B. Thomas Bernard

Sculptor Parifienfis indicatur, .

*:"'In poftica cernitur Mufa , dextra lau-
teat coronam ofítendens. In vicinia co-
lumna dimídiata cum Obelifco adparet, va-
riis infcriptionibus fignato, ^ Ruins adpo-
(ize. docent, vetuftatis omnia exedentis fx
vitiam fola hzc monumenta reliquiffe, Ad-
ditur ex Horat. Carm. L. 4. Od. $. Epigra-
phe: VETAT MORI, Subtus:REGIA
INSCRIPTionum ET NVMlISMatum A«
CADEMIA. MDCCL 1701, |

f
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OU der einen Seite ist des Königs4 I Bildnus mit der Umschriffts LVDO-
VICVS MAGNVS REX. Wobey

unten der Nahme des Medgilleurs zu Pa-
riß Thomas Bernard , mit den Anfangs-
Buchstaben T. B. verzeichnet stehet.

- Aufder andern Seite prxlenriret sich
eine Muse / sv in ihrer Rechten einen Lor-
heer-Kranz in die Höhe hält. Weiter ist
in dem Feld eine halbe Seule/und ein Obe-
cus zu scehen/ an welchem verschiedene In»
fcriptiones befindlich / die mitten aus det
Ruinen herfür kommen / und welche die
sonst alles verzehrende Zeit noch scheinet
übrig gelassen zu haben. Die Umschrifft
ist aus Horat. Carm, L. 4. Od. 8. VETAT
MORI, (Sie macht unsterblich.)inter (tebet:REGIA INSCRIPTionum
ET NVMiSMatum ACADEMIA, MDCCI.
(Die KRönittliche Academie der In-
(cripcioneti uno YTeoatllen. 1701.)

D: Julii 22. folennia onomaflica Sereniffimz: Ducis Saxo-GothanzI 7 [ummo gaudio Gothz celebrabantur. — Ts dies ut redderetur fplen-
didior , Numifma fubjectum, quod é Saxoniz Numifmaticz P. IV. lin.
Ernefl.p.844.&amp; Íq. hac transferre lubet, parabatur.
SOM 22. Julii wurde zu Gotha der Durchleuchtigsten regierenden Det:DPzogin Geburts «Xa nit sten Vergnügen gesenret Um Sben mum fofenneczumachen] zeigte sich nachgesezte Medaille/davon im Sah“fischen Medaillen-Wer&gt; p+ 844 lq+ des 1V. Theils gehandelt wird.
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T in antica quidem Ducis utriusque ZIT ersteSeiteig ageret mit beyderEs offeruntur, circumferiptis n0- &amp;Sp) Durchl. Brust-Bildern/ und hat fol-
— minibus titulisque:Dei-Gratia FRIE» gende Umschrifft+Dei Gratia FRIE
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132 „Numismata Historica Ani MDCCL
DERIC9 &amp; MAGDALena AVGVSTA DERIC9 &amp; MAGDALena AVGusta DD
DD (Duces) Saxonize, Juliaci, Cliviz; Mon- .Duces) Saxonig, Juliaci, GCliviz, Montium,
Hum, Angriz &amp; Weflphalim, . Angriz &amp; Neftphalie, Von GOttes

Gnaden Friederich uno Xliagoas
lena 2lugutia / Herzotte zu Sach»
sen/ Jülich/ Cleve/ Berg/ Engern
und Wesiphalen. |

Auf der andern Seite findet sich die-
er Glücks-Zuruff an das Durchleuchtigsie
Paar : VIVAT FRIDERICVS VIVAT
MAGDALIS ASCANIA. „Es [ebe Srie-
»erich ! Es lebe YTlagoalena. von
Anhalt ! C. V7. bedeutet/wieöffters/:
Christian Wermuth,

Die Gelegenheit der Medaille ist enk-
halten auf der äussern Randschrifft / wel»
He dieses Lauts1SVAVE FESTVM NO-,
MINALE MAGDALIS ASCANIAE,XXIL,
IVLII, MDCCI. Das angenehme
Liabmens » Seff oer YTiagoalena.
von 2Inbalt/oen 22. jul. 1701.

Mts Augusti die feptimo hujus anni illucefcebat dies SereniffimiV3 Ducis Saxo-Gothani natalis, dignusque is videbatur, qui numifma-
te celebraretur. Sequens ergo, cujus enarrationem é laud. Saxon. Nu»
mim. P. IV, &amp; ult. lin. Ernefl, petimus, lucem adfpexit publicam.

S3 7. Augusti hatte Ihro HochFürstlihe Durc&lt;hleucht / der regierende22) Herzog zu SachsenGothen 36, Geburts-Tag glücklich erlebet. Dar»
um wurde zum Andenfendiese Medaille gepräget. Deren Erklärung voie
der aus dem Sachsischen Medaillen- Cabinet/1V,Theil der Ernestischen Linie
p.845.Íqq. genommen, — - |
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X una parte füperbit numifma IconeE» » adje&amp;o nomine titulisque:
FRIEDERICVS Dei Gratia DVX SA-

Xoniz, Juliaci, Clivie, Montium;Angriz,
Veftphaliz,

Álteta
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,.Jeerste Seite prangef mit dem Brust-

M „oorgedachten Durchleuchtig-vgs / und die :RIEDERTCVS De CLE Un pA
nig , juliaci, Cliviz, Montium, Angriz,
W'eftpbalie, Sricoeridy/moon Dt
 EIEeve/ DBerg/ Entern unWesiphalen, .. . "8
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Historische Gedächtnis-Münken des 1701. Jahrs. 133
via Altera pars exhibet Pacem, feu mavis Die andere Seite stellet den Sriebentom seeupenteVOTAXXX.X12 dasamPaly-Baum / der die Tugend ea NEE, upeneV XL. das am Palm-Baum/ der die Tugend bt-
nscribit," Subscriptio hzc est:QVINTA deutet / hängende Schildlein schreibet
AETATIS QVINQVENNALIA EXPLE- VOTA XXX. XL. Dreyßig und
VIT. D. VILL AVGVSTI MDCCI. De quos pierzig Zebens-Jahr verlantende
rum verborum fenfu ut le&amp;ori curiofo re- Glück-ro ; ;Stius conftet „inprimi .. curi0'0 r€- (Zluck-Wunsche. Die Unterschrifft-tius conftet,inprimis quod inventio hic dit it fio: QVINTA. AETATIS QVIN-confpicua, in nummis, qui anniverfariis re» ? "OPD à
ziminis vel natali ] [VeParis T€ DVENNALIA EXPLEVIT. D. VILI, AV-natalibus. diebus dicari foledt; 5 ; ,»-
t j , EDU GVSTI MDCCI. $$ ist/ (wie es in dem
lzpe occurrat, &amp; antiquitatis Romanz no- Sächsischen Medaille - Cabinet / dessen
titiam przfupponat » in Saxonia Nuwm:fma- Worte wir mi - bFica l. c. fequenti nr y. Worte wir mit allem Fleiß bepbebalten ifc.fequentia adduntur. Vota publi 1168 EndederBeschreibungdieserMedaille/ca erant, qux, quinquennio quoque pera- f I NEN «Fanftr&amp;o; Imperatori pro fici Imperio ;, longz- zeteutschet wird/)Die fünff vor fünff
va.vita, Iplendore Domus Augustz» inter- Zebens» Jahre äbgeschickte Glück»
dum multis etiam adhibitis Bcrificis ; fol» |Dünsche bat er nunmebro erfül»
en | adiu diccbantur Vora quin- let den7.Augusti1701.Oder/wel-» decennailla, gquindeCennalia SC TA l1 . I. ,

Vota autem quinquennalia ftatim ab initio eunviel/ Das fünff und zwan
regiminis , quia futurum tempus refpicie- se Ei Jahr seines, Alters bat erbant; decennalia vero, pera&amp;is quinque ar Jh tch zurü gelegt, Zu mehrerer
nis; quindecennalia demum emensis decem Srläuterung der Erfindung / welche auf
regiminis annis, &amp; fic porro fufcipiebant, Regierungs- und Geburts-Tags- Medail-eia Wie Aatiuitita guber stehetinbelob-"s antini M, moris erat , Noti | £

non fecundum ordinem amplius folveren- ien Buch folgendes angefüget: Vota publi-
Mster, cr BE a | wich denAuen alsm onstantini M. videre eit » Opta= t / W |

rentur, Simili ratione ergo permoti devo- — litff Jahr zu glücflicher Regierung/ guteraed fübdiri Serenillimo fü Friderico, Besu vert; (à eren " auc öffuci Saxo-Gothano,non folum quinque, lers mit verrichteten vielen GBkeit- Opf-
(ed iynumeros annos, ut numeri Cu fern / gethan wurden/ und nenneten sie jel-
ned XXX. XL, docent; quo profpere dige funi / ps] E dreyssig fac feliciter, virtutibus fummis ejus ita me- tig zjübrtge Clu » osumope. t€ funfs-
rentibus, femper.agat,adprecantur, | "i — jährigen wurden gleich bey Antrettung der

Regierung 3 bie zehen-jährigen aber nach
verflossenen. fünff Jahren der Regierung3die funffzeheit-jährige nach verflossenen ze?
hen Jahren der Regierung/die übrigenaile v fermer abaeleset. - (S8 fam auch zu
Zeitett Constantini M. des Grossen auf/ paßman nicht bey dein ordentlichen Glüc-
Wünschen bliebe/ sondern dem Käyser noch
piel mehrere Jahre/ wie aus Conftantini M.
Schau- Stucken zu schen / anwünschete,
Sy haben dann die getreuesten Untertha-
hen des Durchleuchtigsten-Herzogs zu Sach-
sen-Gotha mit gegenwärtiger Medaille
vollen zu verstehen geben/daßsie ihrem
theurestenFriederich, nicht nur fünff/ mdern viele lange Jahre/wie die Zahlen
XXX. XL. geigeri/ üt Friede und grössestem
Veranmiget/ wie seine Tugenden verdienet/
anwünscheten. |

Die Umschrifft bestehet aus drey Wor-
ten/ welche die Römische Redner/ bey vor-

S2 - gedach-



n4 NumifmataHiftoricaAnniMDCCI.:.
pto, proferre folebant :: FELICITER; FE-
LICIA FELICISSIMA. |...

gedachten Glückwünschen / zu führen pfle-
geten/ und diese sind : FELICITER, FELT
C1Aa, FELICISSIMA, Sistohngefehrsoviel
gesagt 3 Es gebe &amp;lücklich unserm
X5cr30q/jae8müffealles»5eil uno
VOolfabrt auf Ihn kommen! ..

eu ad litem , quz inter Abbatém Fuldenfem8FamiliamBoine-bürgicam orta fuerat ,'componendam , à Sacra Czfarea Majeflate
Ele&amp;or Moguntinus &amp; Dux Saxo-Gothanus conflituti Comiiffarii ef-
fent, atque negotium mediationis d. 24, Septembr,hujus anni feliciter
confectum foret, fequens numifma in lucem prodiit, quod in B.
Tentzelii Saxon, Numifm, "Part, IV.&amp;ultim.lin.Ernest.p.848.Íqq.
unde nos quoque recenfionis utriusque latine &amp; vernacule verba mus
REPE n nn eex es in biefem Jahr von Ihro Käyserlichen Majestät --Mayns undZS onda uMedisteurs I od / d Pen otv gibschen dem Abbt von Zulda und der Hoc&lt;Adelichen Boineburgischen Familie
beyzulegen/ auch sol&lt;es Wer&gt; glücklich von statten gegangen/und den 24«
Septembr, seine Richtigkeit überkommen/wurdenachstehende Medaille ver»
fertiget/ wie davon in B. T enrzelii Sächsischen Medaillen- Cabinet / vierdten
und lezten Theil/ der Erneftinischen Linie p, 848. 1aq. zu beschen/ daraus wir
so wol die Teutsche als Lateinische Recension entlehnet, j i
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N antica fpeciatur Aquila Imperialis bi-J ceps novem lnfignium parmulis diftin-
&amp;a, quarum media, in pectore pofita, efl

Equitum Francorum? dug fuperiores con»
tinent infignia Odenvvaldica&amp;Gebürgicas
medio loco infignia Róhnvverrica &amp; Stei-
gervvaldica occurrunt$.pofthzec Altmiüh-
lenfia &amp; Baunachica$ denique Buchquarica
&amp; Boineburgica. Llngula dextra tenet Sce-
ptrum, finiftra gladium, his verbis circum-
fcriptis :« PROTECTIO . IMPERIALIS.
In capite fpectatur corona Imperialis &amp; glo-
bus, infra autem navis in mari: periclitans.
&amp; à ventis&amp;flutibus undiquaque agitata.
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ROUF ber. eittemr Cite iff ber doppelteJak Reichs-Adler/mit dem Frän ischen
Wappetn-Schild auf der Brust/ über

velchen die Odenwald- Und Gebürgische5
u beyden Seiten aber die Röhnwerra-und
Steigerwaldische3ferner darunter die Alto
nuhl- und Baunachische3endlichdas Buch-mart-und Boineburgische Wappen-Schildwischen beyden Flügeln sich preesenuren,
In der rechten Klauen hält er einen Sce-
pter/ in der linken aber ein Schwerdt/ mit
amwuündenen Zettultn/ darauf die Worte
zu lesen +: PROTECTIO -IMPERIALIS,
Reichs « Beschützung,. - Uber dent- oy



Historish&lt;e Gedächtnis-Münken des 1701, Jahrs. 135
Potte hoc mare conspicitur Sol oriens, mwo- RKopff des Adlers ist die Käyserliche Krone/
tus hosce quasi compositurus , cum hoc und Reichs-Apffel/ unten aber ein Schiff/
lemmate : PRAESTAT COMPONERE in Sturm und Wellen / auf welches aus
MOTVS, vielen Een die Winde losblasen3hinter

dem aufgeschwollenen Meey aber bie aufaee
hende Sonne / welche die Winde und Stür-
me zu besänfftigen/ihre liebliche Strahlen
blifen lässet / und dieses Sinnbild ist mit
folgenden Worten umschrieben 3 PRAE-
STAT COMPONERE MOTVS, Es ijf
erfprielicber/ oie Unrub beysule
qu 0 il

Die andere Seite zeigek uns das bez
fannte Bild des Halcyonis-welchen wir
Teutsche in Ermanglung eines andern Nah-
mens den Eißvogel nennen / und der/wie
Plinius meldet/ sich .auf dem Meer aufhält/
uch mitten im Winter zu nisten pfleget/
zu welcher Zeit das Meer diesem Vogel
zleichsam zu lieb/ 14. Tage / welche dehwe-zen Halcyonische Tage genennet werden/
zanß ruhig und stille ist. Dannenhero auch
auf unserer Medaille ein stilles Meer zu se-
ven/ in welches gedachter Vogelnistet/mit
dieser Umschrifff:HALCYONIA FAMI-
LIAE BOINEBVRGLE LENGSFELDIIS
REDDITA, 3Die 25oineburgifcbe Fa-
miliciff su £engefelo voieber in Jus
be geselzet, Unter dem Meer stehet derOrt/ Tag / und Jahr-Zahl / wie auch der
Nahme des Medailleurs / nemlich zu Ful-
da/ den 24. Septembr. A. 1701. Christian
Wermuth/. mit Käysexlichent Privilegio.

.“ Um den Rand ist zu lesen:IN HO-
NORem ET- MEMOR iam COMMISSio«
nis A Sacra CJESarea MAleftate ELE:
CTORI MOGuntino ET: DVCi' SAXo-
GOTHano DELATZE Fieri Fecit; Georg
Heinrich A BoineburgIN(follvermuthz
lich entweder: ein L dafür stehen / oder es
ist das 1: ausgelassem / daß es heisse IN
Lengsfeld.) Zu Teutsch Zu Ehren und
Gedachtnus der Commislion, wel
che von Seiner Räyserlichen Mg»
jestät / dem Chur" Fürsten von
Yllayntz/und Serzoge von Sach»

fen-Gotba/ gufgetragen worden/at qetenvoártigeYTIeoailleverfer.
titen lassen Geort-Seinrich: von
Boineburt zu Lentsfeld/ Cder Zeit
Fürstlicher Sächsischer Oher- Hoffmeister
zun Friedenstein?

Poftica monftrat Halcyonem , quam
Germani ob deficiens aliud nomen den Eiß-
bogel/ appellare folent, nidificantem, | Hae
avis tefte Plinio mare fubit, &amp; in media hye-
me nidificat; ovisque incubat, Quo tem-
pore mare , tanquam avi huic inferviens,
quietum eft per dies quatuordecim ;' qui
inde Halcyonii appellantur, : Hinc Nu-
mifma noftrum política fiftit mare.placidum,
in eo halcyone nidificante, &amp; hzc circa
verba : HALCYONIA FAMILLE. BOI-
NEBVRGLE LENGSFELDIIS. ( rectius
LENGSFELDII,uti etiam Saxon, Numifm.
l. c. auctor. adpofüit) REDDITA. Infra
adjeQus eft locus , annus.&amp;menfis litis
compofite, nempe FVLDJE D, XXIV, SE-
PTembris A. MDCCL, Chrift, NVermuth
Cum PRivilegio Caefar. — '

., Margo exterior vero hec habet : IN
HONORem ET. MEMORiam COMMIS:
Sionis A Sacra C/ESarea MAleftate ELE-
CTORI MOGuntino ET DVCi SAXo-
GOTHano DELAT/E Fieri Fecit/Georg
Heinrich A Boineburg IN ( add,  Lengs
feld) ' ys

DN "TE LT OS teo
App S xs 8 " is "nens

5 4 » uw AS ass TEN
2. ? &amp; : eg . 4d

(Ye : C NUS dre

so. FF .
 sSP$9-

Cn in Hortis Ducalibus vallis Salinz, quorum fupra in recenfioneA 4numifmatismemoriz; Coenobii Virginum Soli Deo c onfecrati, facta
e 3 inentio
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mentio efl, Aloé Americana V.Non.Octobr. pulcherime effloruiffet,
fequeus numifma , cum pag. 119, Operis hujus, ubi de Aloé Lipfienfi
3gitur, conferendum prodiit. | mE

DP in dem Hoc&lt;Fürstl. Lust- Garten zu Salßdahlum / dessen allbereikjsdoben Dep Recenfirung be8 barinnen ge[tiffteten Syungfern« &amp;ofier$ sur
Ehre GOttes/ undderdarauf geprägten Schau-Münze/ Erwähnung ge»
WHehen/. den 3. Octobr. dieses Jahrs die Americanische Aloe fürtrefflich tán
geblühet hatte/ fahe man folgende Medaille/ mit welcher pag. 119, dieses Me»
daillen-Werks 21 conferiten seyn möchte,

4“ du MUR,
£f

E

*
*

.A Dverla facies oftendit Aloén efflore-
A scentem, atque egregio conditorio im:

' ^ pofitam,cui etiám alias nobis laudati
[culptoris Groskurtii Monogramma adje-
Sum.. Ab utroque latere confpicitur pul-
zherrimum opus bicipitis Parnaífi ; Horto-
rum Ducaltum ornamentis haud immerito
adnumerandum, . :In illo Mufarum chorus
refidet, hinc in rupis faftigio Apollinis, illinc
Pegafi figuris exprefis,  Utrinque € petra
magno impetu quz. promanant, atque in
fübjectam pifcinam, cujus medium Latona
cum. infantibus. fuis implet, effünduntur.
Regio quoque vicina aliqua füi parte é lon-
ginquo cernitur. '- Verbis quz füperius eX-
[tant, indicatut; NATVRA "equidem non
aifi SEMEL efflorefcere Aloén; MEMORIA
tamen, quie nümifmate. boc noftro inpri-
mis juvatur, SEMPER florum:ejus copiam
&amp; abundantiam renovatum iri... ^ ud

.. Pleniorem defcriptionem- füppeditat
vero faciei infcriptio: IN HORTIS VAL-

. LIS

XLIH.

 zuuM +„iNWORTIS ^w
/ NALLISSALINE N — .

//DI-LATE.ACAS"GVISICPEE,
| ALOEAMERICANA i .-| ' ANNOR.XXII ^ |

.. ALTA XXSXVILIED. — Jl :
1 RAMIS XL..
MCALICVIISNEMCLAXVI/

NEFELORVIINCSON.O$/ s
S W 24 P. 85

mag Gr Avers weifet. bie blühende Aloe/S nó in einem zierlichen Kasten / am
dem der Nahme des Medailleurs

Sroffurt wahrgenommen wird / in der
)b&lt;hstannehmlichen Gegend des Parnash, syIt pben gemeldten HochFürftl: Lust-Gar-
en befindlich/ Set. ZU beyden Seitenichet man die Musen auf den Felsen sißen/
? bod)/ daß auf der rechten Seite dex Pe-
zasus oben festgemacht/und auf der andert
Seite der Apollo sißet, Unter beyden er»
fict sich aus den Stein-Klippen das Was-'ex/ und fället in den unten gelegenen Teich/

darinnen sonst die Latona mit ihren beyden
Kindern zu schen. In der Weiten gibt sich
fit Perfpedtiv bie mahgelegene Landschafftzu erkennen, Die Überschrifft ist+NA-
TVRA SEMEL MEMORIA SEMPER,
Das ist: Wiewol die AmericanischeAloe die Xratut hat/ daß sie nicht
öffter als einmal blübet/fo wird
doch das Andenken dieser teten»
wärtigen durch die darauf Gc
prägte fTieoaille verewitet, .....-
- „Der Revers lautet wie folget 2. IN
HORTIS VALLIS SALINJE II, LAPide

A -
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LIS SALINE Il. LAPide A CASTello A CASTello GVELPHERbytano ALOE
GVELPHERbytano ALOE AMERICA- AMERICANA ANNORum XXII, AL-
NA ANNORum XXIIL, ALTA XXXVI. TA XXXVI. PEDES RAMIS XL. CALI-
PEDES RAMIS XL. CALICVLIS CVLIS. VIMCLXVI, EFFLORVIT V.
VIMCLXVL EFFLORVIT V, NON. NON. OCTobres MDCCI. $u Seutíd:
OCTobres MDCCI, | In dem Saltzödabhlumischen Gar.

' ten/ zwey YTieilen von oen Sod»Sürfil. YDolffenbütteliben Lulsi-
Schloß/bat eine Americanische
Aloe / so 22, Jahr alt / und 36.
Schub boch/ 40. Zweige und an
denselben 6166. Blübten überfom-
men/den 3. Octobris/ 17C1.£M 4 - *

EU IRIE

en y g

EA
„*

t:

+ x
,, FX HORS *

7 7 NOSTRE:G.SAIARNSA8
f (AE ELATIASCASEN VILU GER A&amp;LOEAWBRRCANA, |.

. ANNOR XXIZER. Lj
ALPAXXXV) DUD |,

- WAHLE M Bir jb.
o NNCAIICVIXON 130 € Vx 7

NERELORVIISOUONgQUEANCMICGE. 4. WE *

NS aude
BIS.
ENuu d

Ere una eademque eft hujus numifina-Fs prior facies cum. antecedentis priori
facie. Ineotamen difcrimen obfervare

licet; quod heic utrinque arborum feries
Aloén cingant , &amp; füpra infcriptum fit]:
FINIS CORONAT OPVS.  Seníus eft:
Quamvis Aloé diu floris fui expectatione
cultores detineat, illam tamen tarditatem
in fine przclare compenfari florum uberta-
te &amp; pulchritudine, *

QBSkommtdiese Medaille / was det
wevAversbetrifft/ ganß mit der vorher-

"gehenden überein/nurdaß zu beeden
Seiten der Aloe Baume Reyhen-weiß ge-
ehzet sind/ und oben eine andere Uberschrifft
zu schen/nemlich diese: FINIS CORONAT
OPVS, End gut/alles aut. Zur
Lehre/.daß/ob es schon mit dem Blühen
und Wachsthum der Aloe langsam herge-
he/ erseße sie doch solches im Ende reichlich
und überfüsig ——— 050

Der Revers aber ist allerdings / wie
auf der schon recenlirfen grössern Medgille«

Poftica facies habet infcriptionemyqux
in proximo numiímate viía fuit,

[otiam Comes ac Dominus Otto Ludovicus de Schónburg;Dominus in Glaucha &amp; Waldenburg &amp;c. d, 22. Novembr, hujus àn-
ni vivere defit. Ejus honori fequens numifma iconicum confecra-
tum.

TPW 22. Novembr. dieses Jahrs starb der Hoc&lt;gebohrne Graff und HerrSotto Ludwig von Schönburg / Herr in Glaucha und Waldenburg 26,
Demezum Andenken kam folgende Shau-Münz zum Vorschein:

iA3
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DSOUf der ersten Seite ist zu schen das
Fru BrUst- Bild des Dochsreligen Herrn“. Graffen/ mit einen Blumen-Kranz

eingefasset / mit der Umschrifft 3 OTTO
LVDOVicus -GCOMes A' SCHÖNBVRG.
Dtto Ludwitt-Grafy von Schön-
zur&amp;. Dieses Brust-Vild.hanget an ei-
ter Ketten/welche von einer unten herauf
zehenden Hand hinabwarts/: von einer an?
dern aber/ so oben aus den Wolken herfür
zehet/ nach der Höhe zu gezogen wird. Die
Uberschrifft ist:NEC MORS NEC VITA
SEPARABIT. Rom. VIIL 38.39. Weder
Tod noch Leben soll mich scheiden,
Nom. 8/ 38.395 Unten gehet an statt des
Abschnitts / eint Theil von einem Globo
herfür/und stehet darauftsNATVS HAR-
TENSTEINii XVI, SEPT. 1643.» DENA»
TVS IBIDem XXIL NOV. 1701. Ges
bobrn zu Hartenstein / den 16.
Sept, 1643. gestorben daselbst/den

 u 22. Liov. 1701. .
Sequuntur insignia Comitum Schön» Die Ruck- Seite weiset das Schön-

vurgitorum, scurum videlicet.rubri partim, Surgische Wappen / dessen Schild viermal
dartim .argentei coloris,fascis distindum. »onroth und Silber/ Band-weise gestreifft.
Galex coronare &amp; patenti als dux, cum Auf dem gefrönten offnen Helm tehendi&amp;is fafciis vel fi mavis trabibus, imposite. zween eben so gestreiffte Flünel / die sehen
[ntegumenta galee rurfus argentei &amp; rubri Deen aber (ind Silber und roth. Um
coloris funt. infra circumscripti sunt qua- dieses Wappen stehen unten herum- nach-
tuor Hexametrifequentes: .^ . — folgende 4. Lateinische Kexametri:

SIMPLICITAS CLYPEI TRABIVMQVE SIMPLICITAS CLYPEI TRABIVMQVE
GRAVISSIMA MOLES &gt;. GRAVISSIMA MOLES u

INCLYTA NOBILITANT SCHÖNBVR- . INCLYTA NOBILITANT SCHÖNBVR-
GAE INSIGNIA GENTIS ^^ GAE INSIGNIA GENTIS

SIMPLICITAS PRISCI VESTIGIA DE- SIMPLICITAS PRISCI VESTIGIA: DE-
|. 5. "TEGIT ORTVS - . .. 5 . TEGIT ORTVS  ..

AT TRABIVM MOLES GRANDI HANC - AT TRABIVM MOLES GRANDI HANC
MOLIMINE COEPTAM, MOLIMINE COEPTAM, -

Welches wir also verteutschen:
Der einfach silbern Schild mit Bal»

ken roth durchschnitten/
Den

Mago Comitis Beati ferto inclufà peri-
] ose habet : OTTO LVDOVicus

COMes A SCHONBVRG.  Cxterum
É catena pendet, quam manus infra pro-
tenía deorfum, alia füperne é nubibus pro-
diens íurfum trabere laborat. Inícriptum:
NEC MORS NEC VITA SEPARABIT.
Rom. VII, 38-39. In fine pars globi cu-
jusdam &amp; in hae fequentia extant NATVS
HARTENSTEINii XVI, SEPT. 1645. DE-
NATVS IBIDem XXII, NOV. ror.
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Den das berühmte. Hauß von

. "Schönburg würdigst führt/
Zeigt Dessen Alterthum und tapfre

 HeldewSittn/ ———
Besiegte Bailken- Last bringt end»

, liHPreiß und Zierd. 58
Noch ist auch unterhalb des Wappens des
Medailleurs Christian. Wermuth Nah-
mens-Zeichen beygefüget. .

Auf dem äussern Rand stehen die vier
hahmbhasstesten Oerter / von welchen die
Herren Graffen von Schönburg sich zu
schreiben pflegen / nemlich GLAVCHA,

 SWVALDENBVRG, HARTENSTEIN,
LICHTENSTEIN. -- -

Denique fübjunguntur literg initiales,Chri-
(tianii X ermuthii fculptoris indices.

Margini exteriori infcripta funt potio-
ra, que Comitibus Schónburgenfibus fubji-
ciuntur,loca, utpote : GLAVCHA,WAL-
PENSVRG, HARTENSTEIN, LICHTEN-TEIN. | |

HiS procul à civitate Rómbhildenfi olim fita fuere rudera arcis per-[ Bantiqux Hartenburgenfis, in cujus funditus fublatz locum Henri-
cus Dux Saxo- Rómhildenfis hoc anno MDCCI. novam exflruebat.
lla occafione fequens numifma prodiit, quod, cum nulla menfisveldici
nota fit addita, hic inferere placuit. — Recenfio in Saxon. Numismat,
Lin. Erneft. P, IV. &amp; ult, p. 969.fq. reperiunda talis elt: mE

gyomnt Römhild 'lag vor biefem ein alteéCxbf06/ vorides man artema urg nennete, Dieses ließ Herzog Heinrich zu Sachsen-Römhild in bie
sem Jahr 1701. von Grund aus abreissen/und ein neues an dessen Statt
egen. Weßwegen zum Andenken des neuen Gebäues nachfolgende Medaille/
welche wir/ weil weder Tag no&lt; Monat darauf bemerket/biß hieher ge
fpabret/ unb beren Recenfion qué demofftgerühmten Sächsischen Medaillen-
Tabinet/und dessen vierbten unb lezten Theil Ernestinischer Linie p-'969« 19,
entlehnen wollen/ geprägt wurde.

p3£T Em
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fesÉi
N adverfa cerhitur emblema Phoenicis

1 materia ignifera nidificantis, seque ipsum
*in. nido comburentis, € cujuscineribuspullos mediante fole produci, fibi perfuafum

antiquitas habuit;  Infcriptio hzc eft; VT
PHOENIX E.CINERIBVS..

Dae erste Seite führet das Sinnbild
22, des Rd Phoenix, welcher befann- ter massen von brennender Materie

nisten/ sich darein segen/und im Nest von
der Sonne verbrennen lasseit soll. Da
man denn vor Alters geglaubetk / daß aus
dessen Asche/durch Hülffe der Sonne/Jungen herfür kommen. Die UberschrifftTt: VT PHOENIX E CINERIBVS.
Wie der Votiel Phornix gus seiner
Asche (der gemeinen Sage nac&lt;) hervor
gebracht wird,- &gt;Avería
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Averfà arcem Hartenburg de novo * Der Revers stellet das nett-erbaufe

exftru&amp;tam reprefentat, cum lemmate ad- Cini -artenburg vor / mit der Ums-
verfe fenfum explente : SIG HARTEN- schrifft/ welche vorigen Senium voll machett
BVRG y RVDEKRIEVS, „Ca momis jn HARTENBNRG E REradices legitur: JA- o ftebetoas neuerbaute ÓXonie RESTAVRANTE ANno MDCCI. s aus feinem Sur
C. W- (Christian Wermutb,) guf. An dem Berg ist zu lesen ? HEN-

RICO DVCE SAXoniz RESTAVRAN-=
TE ANno MDCCI. C. WV. Liacboent
es (das Schloß? Heinrich Zerzog zu
Sachsen von neuem auferbauet.
Chriftian E: h t fib das SächstInt übrigen beziehet sich das Sachsi-
sche Medaillen- Cabinet 1. c. auf des feel.
Herrn Tentkels andern Heunebergischen Ze-
vendent/ allwo von dem alten Schloß Har»
teburg/ unb ber Ginmepbung dieser neuett

Dartenburg / viel curieuse Nachrichten zunden.

G Uperfunt numifmata aliquot, anni quidem hujus MDCCI. fed nul-lam menfis vel diei notam habentia , que poftremo loco recenfere
vifum eft. 6 ; »262nbnodübrig zu recenliren einige Medaillen / so zwar in diesem JahrKSD ienFon denen wir aber weiter keine Fachricht be m
welchem Monatsieans Licht getretten/wannenhero für gut befunden wor»
den/ sie am Ende hie noc&lt; bepyzufügem.

A

"
j

XvLVH

ümifmatis anterior pars Pontificem
Romanum exhibet, facie integra con-

^ "fpicuum, fupparo Epifcopali &amp; mitravulgari tantummodo tectum, — In ambitu
dicitur : CLEMens XI, PONTifex MAXi-
mus, Nomen fuum addidit Sculptor Ro-
manus Hermenegildus, HAMERANI fenio-
ris filius, Hameranus.,

Pofterior facies jam in alio nutmifmate
visa olim fuit ,. quod Academia Pictorum,
Sculptorum &amp; Architectorum Rom flo-

rentit-

YDEr Avers weiset das Brust-Bild desS&gt;YPapsts / welcher nicht nach der Sei-
„-. tett / sondern mit dem völligen Ge-
ibt exprimirt/ und nur mit dem sogenann-
tein Rocchetto angezogen/und Mzuf dem Haupt hat. Die Umschrift ists
CLEMens XL PÖNTifex MAXimus. Uita
tenistder Nahme des Medailleurs zu Nom/
des jungen Hamerani befindlicht HERME«
NEGILDVS HAMERANVS,

DerRevers ist allerdings der jenige/welchen die berühmte Mahler/Bildhauer-
und Baufünstler-Academie zu Rom AmoN * I Q ,
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fentiffima A.1696.cudicuravit. .Lucasni- 1696. auf einer besondern Medaille vorstel-
mirum Evangelii Scriptor cum bove accu- „et lassen3nemlich der Evangelist Lucas/
banteexprimitur, quiin tabulaante seposita Y an seinem gewöhnlichen Zeichen/ dem un-
pingit Mariam Virginem cum Jefuloinfante. meit ton ib abwärts liegenden Ochsent/ zu
Beata Virgo, Jefulum tenens , fuperne in senten. fí&amp;et vor einer Stellage » hält in
nubibus adeft, radiis undiquaque cin&amp;a. der Linfen sein Pollet/und mit der Rech-
Ttadunt Lucam Evangeliftam ; quem Pau+ "en niahlet er das Marien- Bild mit dent
lus Colosl, IV, 14. Medicum appellat, etiam JEsus-Kindlein / nach dem Original, das
pictoriz artis peritum fuiffe, cumque Dei- *x dabey ansiehet / in dem oben gerad über
para Virgo cum puerulo Jesa aliquando ipi der Staffeley die Jungfrau Maria / samt
apparuiffet,utriusque faciem ab eo in ta- ;hrem Sohn/ mit-grofsem Glanz umgeben/
bula exprefsam, qux hodieque in Italia Ro- ;n den Wolken zu sehen. Man gibt vor/
mz.in Bafilica S, Marie Majoris fuperfit. 1:08 / von welchem Coloss- IV. 14. ange?
Legi merentur, quz in Celeb. Sandrartii — merfet wirb /- baf er eit Slrat gemefer/ bas
AcademiaPitorum &amp; Sculptorum, necnon 5€ nicht weniger auch die Mahlerey gefrie-
in Miffoniiltinerario Italico leguntur. Sub. Jen / und das Glück genossett/ daß ihm die
jicitur denuo nomen HAMERANI Scul- RumesMaria/ samt-dem Kindleitt JE-Ptoris« Z us/ erschienen./-nachwelchen er dann ein

Contrefait verfertiget/ sv annoc&lt; zu Rom
in talen alla Maria Maggiore. foll vor-handen seyn. Davon insonderheit beym
Herrn von Sandrart in seiner Academie
der Mahler und Bildhauer / und in Mis-
son8 Reisen durch Italien / nachzulesen,
Keine Uberschrifft ist sonst weiter hie zu re-
marquiren/ unten aber fiepet mam mod) eit
ital HAMERANO F. benerfet,

/
'
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;N adverfà numifmatis hujus parte con-
loss effigies armata Sereniffimi Du-

cis Guelpherbytani , cum infcriptione:
ANTONIVS VLRICVS Dei Gratia Dux
Brunsvicenfis &amp; Luneburgenfis. Infra ce-
lebris numifmatum Sculptoris.Groskurtii
nomen additur, CM

Averfà exhibet navem eximix imagni-
tudinis, quz plenis. velis per undas maris
fertur, In propinquo adparet portus cum
Pharo sua, ad quam navis properare vide-
tur, Obílante tamen nubium &amp; ventorum

turbi-

2 De Haupkf- Figur an dieser MedailledN stellet vor das geharnischte Brust-Bild
Ihro HochFürstlichen Durchleucht/

des en Herzogs von Braunschweigs3Golffenbittel/ ANTONII VLRICI, ftt
massett aus der Umschrifftzuersehen. Zu
anterst stehet des Medailleurs Großkurtk
Nahme beygefüge. =&lt;.

Auf der Nuk- Figur ist ein schönes
zrosses Schiff/ welches mit vollen Seegeln
aach dem in der Ferne abgebildeten Hafen
jueilet / von der Seiten aber mit einent
Fürmenden Gewölk angefochten wird.

T2 Auf
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turbine, . In puppi-conspicitur Nomen &amp; Auf dent Hintertheil des S&lt;iffs ist das
Imago Conftantiz;columnamtenentis. Epi- Bildnus der Beständigkeit/ samt dem Wort
graphe constat. unica voce : DVRABO- CONSTANTIA zu ersehen. : Oben stehet
Quibus omnibus magaum Serenissimi Du- das einige aber vielbedeutende Wort3DV=
cis animum &amp;conflantiam fortitudinis de» RABO.. ab will ausdguren. Zhrosignari facile quivis intelligit, :: -- HochFürstlichen Durchleucht großmüthige

C Standhafftigkeit damit zu bemerken,

oiv m&amp;
' EZ| M

XLIX

Acies antica plane éadem eft; quz nu-Pimiwwaris proxime expofiti.: ^ -
In poftica cernitur Circus Romanus;

in cujus medio arz due , accenfis ignibus,
Obelifcus, aquila, &amp; plura. ^ Caeterum in
hoc circo decurrit acer equus, forma egre-
gia, ( qualis in infignibus Ducum Lunebur-
gicorum occurrit) jamque metam , tribus
columnis hoc loco indicatam, attigiffe vide-
tur, Infcriptum: ALIORVM ABSVMOR
IN VSVM,

«xr Avers kommt mit dem auf bereSpInechst vorhergehenden völlig überein.
Auf dem Revers aber ist ein Rbmis-

scher Circus, vder eine Nennbahn/ darauf
zwey Altar mit brennenden Feuer/ ein Obe-
Jiscus, einRömischer Adler/und anders mehr
zu schen. Insoichem Circorennet einmuthi-
ges Pferd / welches hier das Lüneburgische oo anbeuten (oll/ift aud) nabe bep bent3iel/
welches drey nebeneinonder auf einem Poste-
ment stehende Seulen vorstellen, Die Uber-
schrifft lautet alfo; ALIORVM ABSV-
MOR IN VSVM. àu anorer Liuts
uno Srommenmuf icbvon Aváff
ten Fommen,

B

JN
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|
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Dverfam numifmatis partem impletA sis Sereniffimi Principis Hxredi
. " Electoralis Hannoverani, cujus hic efl

titulus: GEORGius AVGuítus Dei Gra-
tia PRINCeps ELECTORALis BRVNS.

s. 117 vicen.

/

L
. =

-——

&amp; De vörderste SeiteandiesexMedaille/(2) /v wieder des berühmten R. FALTZ
. Arbeit ist / wie sein Nahm unten zu
erkennen e pratget mit bent aebarmifd)e
ten 'Brust - Bild des Durchleuchtiosten 7 zt EEE Chus
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vicenfis ET LVNeburgenfis, Sculptor eft Chur-Prinzen zu Hannover / wie dann insepius laudatus R, FALTZius, cujus no- de e eo GEORGius AVGu-
men fübiicitur, ftus Dei Gratia PRINCeps ELECTORA-

Lis BRVNSvicenfis ET LVNeburgenfis;
Beorg August / Chur- Prinz zu
Draunschweitt und Luneburg, -Auf der Ruck-Seifke ist eine Fontaine,
velche überaus hoch mit ihrem Wasser
Pritigef/ und mitten in einem schönen Lust-
Dartken stehet/ hinter welchem in der Fer-
1e sich eine mit Bergen und Wäldern be-
seßte Gegend zeiget. Die Umschrifft ist:
VIS INSITA DVCIT IN ALTVM. Wel»
He/wiesie fast überein kommtmit der je-
tigett / fo irt den Königlichen Französischen
Sdpegerepem vorfontmt / unb Deiff : PE-
TIT IMPIGER ORTVS, alfo pier fo viel
andeuten will:DieGewalt/welche
das Wasser von der Impreslion der
Wasser-Kunst in sich habe/treibe
das Wasser so hoch empor. Glei-
&lt;Herweise sey an dem Durchleuchtigsten
Chur-Prinzen ein angebohrner Trieb / zuallen Dero hohen Ankfunfst gleichförmigen
HochFurstlichen Tugenden und Qualitä-
ten/ höchstrühmlichst zu erkennen. Indem
Abschnitt stehet die Iahr-Zahl 1703,

Averfía exhibet fontem artificiofum
falientem, in pulcherrimo horto exftantem,
pone quem in longinquo montes &amp; fyloz
adparent. — Lemmatis adjecti verba sunt
ifthzc: VIS INSITA DVCIT IN ALTVM,
Quz, uti paria funt iis, qui in Regiis Gal-
licis tapetibus occurrunt, atque ita habent:
PETIT IMPIGER ORTVS: fic in noftro
numifinate indicant; aquam quidem in fon.
te artificiofo impetu aliunde accepto fic in
áltum extolli, infitam vero Sereniffimo Prin-
cipi Ele&amp;orali vim. eum ad fumma quzvis
ducere atque impellere.

É
ot We j

t

Nteriorem numifmatis partem exor«
A nat imago Sereniffimi Landgravii Haf-

fi, habitu antiquo Romano, &amp; capite
lauru redimito. Infcriptum:CAROLVS
Dei Gratia HASSie LANDGravius,  Li-
tera S. inferius confpicua fculptorem no-
tat.

E498 SoruftzBifo / fo auf ber obrbert2 Seite dieser Medaille zu sehen/ ist im
 - Möümischen Habit / und das Haupt

„nit einem Lorbeer-Kranz gezieret. Die
Umschrifft 1: CAROLVS Dei Gratia HAS-
Sie LANDGravius, Carl von Ot
tes Gnaden Landgraff von ef
sen... Der Buchstab 8. soll den Medail-
[eur/ dessen völliger Nahm uns unbekannt/
bemerken. - -- 2.

„Auf der andern Seite ist der Land-
Hräfl. Hessische Wappen-Schild/welcher
einmal gespalten / qom getheilet/ und os 3- . — einem

. In altera parte confpicitur Scutum
Landgraviorum Haffiz , ( cujus deferiptio-
hem latinam é Celeberrimi ImHofii Noftri

Notia
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Notitia: Procerum Imperii Romano-Ger-
manici excerpemus, ) femel perpendiculari-
ter &amp; bis transverfim fe&amp;um , fex areolas
complectens, quibus accedit parmula cordi
Scuti incumbens , eademque czrulea leo-
nem exhibens coronatum, &amp; decem tzniis
transverfis argenteis &amp; rubeis diftinctum;
qua teffera eff Haffiaca. — Areolarum pri-
ma argentea crucem duplicem rubeam,
Hirfchfeldenfis Principatus Symbolum de-
fert; fecunda transverfe fecta parte aurca
[uperiore nigram ftellam continet, inferiore
auro puro tincta eft, &amp; Ziegenhainium Co-
mitatum defignat:tertia aurea pardum
ereCto fitu rubeum cum corona caerulea
defert, quod Comitatus Catimelibocenfis
emblema eft : quarta rubea leones duos
gradientes aureos , Diezenífis Comitatus
tefleram, refert : quinta ex nigro &amp; auro
cransverfe fecta, fuperiore parte duabus flel-
lis aureis fulget, &amp; Niddanum Comitatum
denotat : fexta. denique rubea urticam
candencem , Schaumburgici Comitatus
Jwyua exhibet. Ceterum Scutum hoc im-
pofitum eft variis inftrumentis bellicis, de-
cuffatim collocatis, qualia funt tormenta,
haftze, gladii &amp; vexilla, in quibus ante me-
merata infignia adparent , tormentis infe-
rius ferto quopiam velutconnexis, Supra
Scutum vero pileusPrincipalis cernitur. In
Epigraphe Landgravius porro audit PRin-
ceps HERSFeldi, Comes Catimeliboci;
Dieze, Nidde &amp; Schaumburei.

zjitten Mittel-Schild hat/ darauf ein von
Silber und roth Band-weiß gestreiffter
and mit Gold gefrönter $bw / in blauenFeld/wegen der Landgraffschafft Hessen/
ich zeiget. Unter den übrigen sechs Schil-
zeit ist auf dem ersten ein rothes Patriar-
hen-Creuz im silbern Feld zu sehen/ wegen
zes Fürstenthums Hirschfeld 3 auf dem
weyten oben ein guldener Stern inschwar-
om Feld/untenGold/ wegen der Graff-
Hafft Ziegenheint 3 auf dem dritten ein
wufgerichteter rother blau- gekrönter Leo-ard in guldenem Feld/wegen der Graff-
hafft Kaßen-Elenbogen3auf dem vierd-
'en zwey güldene Löwen ( einer über dem
indern) in rothem Feld/ m der Graffe&lt;hafft Dieß3auf dem funfsten oben zwey
zuldene Sterne/inschwarzem Feld/uns
en Gold / wegen der Graffschafft Niddaz
ndlich auf dem sechsten ein silbernes drey-
"aches Nesselblat/mit drey silbernen Nä»
zjeln/ und einem filber-und rothgetheiltenMittel-Schildlein/ in rothem Feld/ wegen
der Graffschafst Schaumburg. Derdiesem/ausderDurchleuchtitenWeltjißhero teutsch- beschriebenen Schild / sind
illerhand Kriegs-Instrumenta / so Creuß-
veise übereinander geleget / als Stücke/
Spiesse / Partisanen/ Degen / Standar-
ren und Fahnen C auf welchen die vorge-
dachte Wappen-Zeichen vorkommen) zu se-
zen/ und unten gleichsam mit einem Kranz
zusammen gefüget. Oben auf ist der Furst-
liche Hut. It der Umschrifst werden Ih-
cv HochFurstliche Durchleucht/der regie-
rende Herr. Land- Graff zu Hessen- Cassel
ferner betitult/ Fürst von Sirschfeld/
Graff zuRatzen-Elenbogen/Dietz/
TTtidda und Schgumburtt,
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Rxíens numifma cum multis aliis
Pu in Celeberrimi Viri Johan.

nis Chriftophori Becmanni Hiftoria
Princi«

Gor Avers art dieset Schau- Stük/See nebst vielen ader Maileen auch zu finden in erem JohanTR
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Principatus Anhaltiini (quz Anno 17:0. in Gfriftopb Be&gt;manns Historie des Für-
folio Serveftz: typis excufa prodiit) &amp; Par- stenthums Anhalt/Csv Anno 17x0. in folio
te quidem Operis fplendidiffimi IV. Cap, zu Zerbst ans Licht getretten/) und zwar
VIL 5. XXI, Tab, V, Antica refert imagi- jm 1V. SU VIL, Cap. S. XXI. Tab. V. geo
nem Sereniffimi Ducis Serveftani, Inscri- Jet das Brust- Bild Seiner Dod etptum: CAROLVS GVILelmus Dei Gra. Ihen Durchleucht/ des regierenden Herzogs
tia PRinceps ANHaltinus, Dux Saxoniz, zu Zerbst, Die Beyschrifft ist diese: CA-
Angrig, &amp; W/eftphaliz, Comes Afcanim; ROLVS GVlLelmus Dei Gratia PRin-
Dominus Serveítz, Bernburgi; Jeverim; ceps ANHaltinus, Dux Saxoniz, Angriss
&amp; Kniphufii, | &amp; Neftphalie, Comes AScaniz, Domi-

nus Serveftz, Bernburgi, Jeveriz&amp;Knip-
hui. 9fuf Seutff: Cart. YOilbelm/
von GOttes Gnaden Fürst zu
Anhalt/ Serzott zu Sachsen/En“
gern und Wesiphalen/ Graff zu
Ascanien/SerrzuBernburg/Zerbst/
Jevern und KRniphgausen.

Poftica reprefentat urfum, infigne per-
antiquum Principum Anbaltinorum, origi-
nem Familie Sereniffimz à prifcis Bihringe-
ris, ut quidam exftimant, trahentium, Vid,
Dn.Becmannus laud.Operis P.V.Lib.1.c. 11.
£7.&amp;íqq,  Urfus hoc loco inter arbufta
Circumípicit, Ad atus ejus infignia Prin.
cipalia cernuntur bafi impofita, cum nume-
ro anni MDCCI. — Inícriptio totius faciei
tt; INTREPIDE ET CONSTANTER,

 Auf dem Reverse ist ein Bähr / den
die Fürsten von Anhalt in ihren Wappen
führen / und mit welchem der Ursprung
Derv Familie von den alten Bähringern
soll angedeutet werden / davon Herr Becks
dtann in dem V., Theil/ x, B. €, xx. 7. &amp;
:qq. mit mehrern handelt. Selbiger wird
5te vorgehildet/als um sich schend unter
Bäumen, Zur Seiten ist das Fürstliche
Wappen auf einem Piedestal mit der
sabre Gabr MDCCI Oben stehetnt dieWorte 3 INTREPIDE ET CON:
STANTER, HUnerschrocken und
beständitt. .

FINIS ANNI MDCCL . GENDE des Jahrs 1701,
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, Vm circa vernales currentis anni. nun-
dinas Thefauri Numifmatum hiftori-
corum hujus feculi Pars Secunda, nu-
mifmata mnemonica &amp; iconica Anni
MDCZCI. complexa, publicz luci ex-
poneretur, numifmatum hiftoricorum

Eu Anni MDCCIL recensionem secuturis
nundinis autumnalibus editum iri,inPrefatione pollicituseft Auctor. Quod promiffümut perfolvatur, fimulque
fatisfiat defiderio &amp; expectationi eorum, quibus inftitutum
hocceadhuc probatumfüit,ecceTertiam Partern, Annum-
que MDCUII plurimis fane eventibus admirandis memo-
rabilem. | Nimirum is ipfe Annus eft , quo fax cruenti &amp;
atrociflimi belli , quod in hunc diem eheu ! protractum
querimur,nec, quem tandem aliquando exitum habitura
fit miferia noftra, pervidere poffamus, exarfi.. Quamvis
ingratiflimus foret, qui Divini Numinis benignitatem, qua
jultitie armorum Sacre Czfaree Metus &amp; Romano:2 er-

a



AD LECTOREM.
Germanic Imperii, nec non Summorum Foederatorum,
(upra &amp; ultra fpem fere omnium, benedixit, non venerari
ac fubmifIis extollere laudibus voluerit. Caeterum Lecto-
ri curiofo non poteft non jucundum aque ac commo-
dum accidere , quod prater tot numifmata pulcherrima,
pracipuasreshoc feculo geftas illuftrantia , tanquam ea-
rum cértillima &amp; duratura monumenta, qux in hocOpc-
re ipfius exhibentur confpectui, eádem opera ipforum fa-
&amp;orum brevem quidem, at potiflima tamen momenta
enumerantem recenfionem , atque adeo quandam velut
anni cujuslibet hiftoriam , perluítrare ipfi liceat. Et nu-
mifmatum quidem anno MDCCII. deftinatorum nume-
rus ad quatuor &amp; octoginta usque adfurgit , cum annus
MDCC. tantum octoginta dederit : oppidó nihilominus
gratum fuiffet tum Auctori, tum Collectori ; fialiqua tan-
tummodo obtinere ab iis potuiffent, quorum numophyla-
ciararioribus numifmatibus modernis inftructa fünt,quem-
admodum, ad Thefaurum huncpleniorem perfectiorem-
quereddendumiiterata vice Numifmatophilorum ftudia,
communicandis nobiscum ectypis aut delineationibus,co-
rum precipue numifmatum;quz in exteris regionibus,Gal-
lia, Suecia, exfculpta fuerunt, humiliter atque obfervanter
exoptavimus, Superelt igitur, ut (quod enixe facimus) ite-
rum iterumque. curiofos , ne promovere conatus noftros
graventur, rogemus, gratam benevolentix ipforum re-
cordationem pollicentes , ubi maxime, quorundam an-
norum recenfione finita, Supplementum numifmatum vel
prateritorum, vel poftmiflorum (quamvis horum in hunc
diem ne fex quidem noftras ad manus pervenerint) eden-
dumfueri Denique etiam hac vice Opus ipfum, certe
non laboriofüm minus, quam fumtuofum, Numifmatici

ftudii amantibus omnibus ac fingulis de me-
liori commendamus.

T
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den Leser.
Ls die nechst vergangene Oster-Messe der

zweyteTheil dieses Thesauri Numismatum
historicorum hujus Seculi, in sich haltend
diejenige Schau- und Gedächtnuß-Mün-

, zen/ so zu dem Jahr 1701, gehören /ans
Licht tratt/wurdezugleich versprocht/auf die damals nochzufünfstige nächste Herbst-Messe/dendrittenTheil/oder
die Schau-Pfenninge des Jahrs 1702, ferner heraus zu
geben/ welche dann die vom Jahr 1701, um ein merkii-
ches an der Zahl übertreffen würden, Sothanem Ver-
sprechen zu Folge / und weilen zumal die beeden ersten
Theilewohl abgegangen/auch von denmeistenLiebhabern
der Medaillen gütig aufgenommen worden / präsentirt
sich also hiemit der dritte/ und mithin das Jahr 1702, in
welchem gewiß viel wichtige Vorfälle sich zugetragen/
und/ so zureden/ der rechte Anfangistgemac&lt;ht worden zu
dem schwehren und blutigen Krieg/welchernochbißdie-
se Stunde währet/ und unerachtet der grossen und herr-
lichen Siege/ womit GOTT der Allerhöchste die gerech-
teste Wassen Ihro Römischen Käyserlichen Majestät/
und des gesamten Heiligen Römischen Reichs/- wie auch
Dero Hohen Allürten/ vonoben herab beglücseliget/im-
mer besorglicher und weit aussehender werden will, . Es
wird verhosfentlich dem curieusen/ und nach Stands-Ge-
bühr hochgeehrten Leser nicht unangenehm fallen/ wann| 9 er



An den Leser.
ex in diesem Werk nicht allein die auf die denkwürdigste
Begebenheiten ans Licht gekommene Medaillen / als de-
renunverwerssliche Denkmale / nacheinander betrachten/
sondern nebst denselben auch den zwar kurz-verfasiten/
doch die hauptsächlichsten Umstände in sich haltendenVer-
lkausf / und solcher Gestalt eine kleine Historie von einem
jedweden Jahr/in weniger Zeit dur&lt;gehenkan, Zwar
ist die Anzahl der Medaillendieses 1702, Fahrs dißinal
bis auf 84.angewachsen/und EE alfo die von 1709.
Unterdessenhätte sowohl der Verfasser dieses Werks/ als
auch der CollectorderdazugehörigenMedaißen/wün-
schen mögen/ daß von denen jenigen/welcheansehnliche
Medaillen-Cabinets besißen/und um hochgeneigten Bey-
tragzudiesem Thesauro, welcher s dann desto reicher undvokfkommener werden würde/ allbereit inden ehmaligenPrefationibus sind ehrerbietig und dienstlich angesuchet
worden/ ihnen mit Communication einiger Medaillen/
sonderlich die in Frankreich/ und Schwedenmöchten biß-
her geprägt worden seyn / eine bessere Hülffe geschehen
wäre, Und wird demnach/weil ohne dem/wann etliche
Jahr durch recenlitet / ein Supplementum der nach der
Hand gefundenen oder eingesandten Medaißen (welcher
leßern man doch bis dato / aller angewandten Mühe
und Correspondenz ungeachtet / nicht einmal 6, Stücke
hat können zusammen bringen/)herauskommensoll/
obig-gemeldtes Ansuchen nicht allein nochmals allen Fleis-
ses wiederholet/sondern auch dieses Werk/ so fürwahr
nicht wenig Mühe/ Fleiß und Unkosten erfordert/den

Liebhabern des Studiu numilmatici bestens

9.D.B.F.
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Vmma totius orbis admiratione flatim poft anni novi aufpicia
incomparabilis FIeros, Eugenius Sabaudix Princeps, in tantum
audandus, in quantum intelligi virtus poteft, audax et me-

, morabile confilium iniit de capienda per infidias Cremona,
urbe munitiffima, Mediolanenfi Ducatui fubiecta, hoc autem tempore à
Gallis occupata. Qua nimirum is eflin rebus non minus fapienter exco-
pitandis, quamfortiter exfequendis,promtitudine &amp; felicitate,cum aliquot
armatorum millibus in vicinia Cremonz aderat prius, quam quisquam
venire eum fentiret, Noverat in quadam foffz parte aquzductum efle,
Gallis neglectum, fibi vero à facerdote ,. Carfareis partibus favente, de-
tectum , non incommodum fuis aditum intra ipfa urbis moenia prxben-
tem. Huncigiturquemadmodum invia virtuti nulla eft via, ingreffi mi:
lites illicó portis, queis potiti erant , apertis reliquos intromittebant, Et
minime quidem aberat Eugenius ab exoptato confilii fucceffu , urbis«
que occupatione, : Verum quod peditum manus in tempore non adfuif:
fet, urbs relinquenda erat, Sictamen , ut copiarum Gallicarum&amp;ure
bis prafectis , Crenanio &amp; Conitio, Gallisque quamplurimisaliis cafis,
vexilla aliquot, cum tympanis, necnon magnum captivorum numerum,
interquenobiliores ipfum adeo Ducem ac Marefchallum Villaregium,;for-
te tunc przfentem, fecum abducerent, ^ Merebatur eventus, ut etiam
numifímatibus cufis zternitati commendaretur. =

Gw. - IJeganzeWeltbewunderte/baldnachdemEintrittdiesesJahrs/v/6 6 Wedenrühnen und denfwürdigen Anschlag des Durccleuchtigen/ und
(9.29)JivegenfeinerDebenzugenben ganz unvergleichlichen Prinzen Eu“Qu 27 genii von Savojen/ welchen er am Ende des Monats lavuaii, und

&gt;52 2.0) zum Anfang des Monats Februarii, auf die berühmte/undvonden
Frangofen der Zeit stark besezte Stadt Cremona/unter das Mapyländische Ge»hier gehörig/unternommen. Sintkemalderselbe unverschens/mit etlich täusendMann vor dieser Stadt sich sehen liesse/ und vermittelst einer gewissen Wasser*
Leitung/an dem Stadt-Graben/sovonden Frangosen negligirk/bem 9pringen
Eugenio aber enkdeer wurde/ so vielseiner Troupen indie Stadt brachte/ daßdieselbe/ nebst denen hernachkommenden/ sich verschiedener Thore bemächtigten,
Wiedannauch ohne Zweiffel die Stadt wäre ganz behauptet worden/ wann
die Infanterie zurrechten Zeit wäre ander Stelle gewesen. Inzwischen/obwol
nächvielen kleinen und blutigen Sharmüßeln mitdenFeinden/ die Kayserlichentdie Stadt wieder quittiren musten/ nahmen sie doch eine gute Anzahl Standar
ten/Paucken und Pferde/ 400.gemeine Soldaten/ viel Unter» und pedciere/unb unter bicfen aud) Den Herzog undMarshal von Billeroy/ wel ve

y
.



148 NumifmataHiftorica Anni MDCCII.
sich eben damals in der Stadt aufhielte/ gefangen mit sich hinweg / nachdem der
Frankösische General Grenan/ber Gommenbant von Gremona/ unb víe[ bum
dert andere von feindlicher Seite geblieben. Auf diese Dodift-glorieuft Action
wurden dazumal verschiedene Medaillen ersonnen und gepräget« . '

^
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Ffert fe primum Eugenii PrincipisQe in clypeo palmis circumdato.
Titulus eft : EVGENius. PRincepsSABaudis, CAESarei EXercitus GENER ali

COMD. (leg.Commendans; qua minus e-
quidem latine is,qui cum fummo imperio eft
apud exercitum,hoc loco fignificatur.) Fama
advolans res ab Heroe fortiffimo geftas orbi
depredicat, Infra hancaquilain gallos non.
nullos impetum facit, captumque ex eorum
medio maximum in a&amp;rem lecum aulert,
Infcriptum eft ex Horatii L.1.Carm,Od,2,
PATIENS VOCARI CAESARIS VLTOR,
Subjicitur: VILLAREGIO SVPRemo GAL-«
Lorum DVCE INTRA MOENIA CRE-
MONAECAPTO,1702.

In averfanumifimatis parte Virtus fedens,
dextra haftam cum clypeo, qui aquila Cz-
[area bicipiii&amp;coronataornatur, finiftra vi-
&amp;oriolam, (incujus manibus palmam &amp; co-
ronam € lauru cerninus) tenens confpicitur,
quomodo jam olim in vetuftis monumentis
expreffafuit, Antevirtutis imaginem lilia
areolis inclufa ventus fuperneadflat, foliis-

que

Cop Sio ift zu scheit das Bildnuß des"an, Prinzen Eugeni, aufeinem/ mit Pal-
 mengezierten Schild/ mit dessen Na-

ment EVGENius PRinceps SoBaudix
CAESarei EXercitas GENERalis COMO,
/Commendans,) Zu Teutsch1* Exgenizs
Prinz von Savoven/ cominandi-
render General der Raiserlichen
Armee. Auf der einen Seite flieget eine
Fama, fp ber Nuhn dieses tapfern Helden
in aller Welt ausblaset. Untenher ist ein
Adler / so einen Hauffen Hahnenzerstbret/
and den grösten unter ihnen herausnimmt/
and davon fliegt. Die Uberschrifft ist aus
dent Horatio Lib,:, Carm, Ode 2. genon“-
Wen; PATIENS VOCARI CAESARIS
VLTOR. DerInventor hat diese Wort al-
soverteutshet: |
So matstdu d men pre

: Y

uno Did oes Aaiftvo cer beifs
2Die Umschrifft : vit scio SVPRe«

mo GaLLorum DVCE INTRA MOENIA
CREMONAE CAPTO 1702, Gu Seutíd:
Als Villeroy, der vornehmste Gene»
ral der Frantzosen/zwischen den
lauren der Stadt Cremona qe:
fangen genommen worden/1702,

, Solget auf der andern Seite Virtus pder
die Tapferkeit/wiesie inalten Monumentis
urgeftellet wird/ sikend/ und in der rechten
Hand einen Spieß und Schild/ auf welchem
der gecrönte aweyföpffigte KaiserlicheAdler/nder Linken aber ein klein Vi&amp;ori-Bild hal-
tend/ welches inseiner RNechteneinen Palm“
Zweig/in der Linken aber einen Lorbeer?ra
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jue eadem exuit,  Adfcriptum &amp; Virgil, Rränz führet. Nebender Tapferkeit siehet
Aeneid. L, 2.  FLANTIBVS AVSTRIS, mnanein Blumen-FeldmitLiljen/dareinder
Infra sübjiciturt VIRTVS GERMANO- Windbläst/ undsieihrer Blätter beraubet/
RVM, mit der Ohbschrifft aus Virgil. Aeneid, L, zu

FLANTIBVS AVSTRIS, SSotiehts
mit den Lilien/wann der Sud-
Wind/lateinischAuster ( sy mit dent
Work Austria, Oesterreich / eine ziemliche
Gleichheit hat/) dare bläset. Unten
Tehet noch: VIRTVS GERMANORVM,
der Teutschen Tapferfeit.

Die Rand-Scrifft ist gleichsalls entleh-
1et aus Virgil, Bucol, Eclog, 10, und heist3
FLORENTES FERVLAS ET GRANDIA
LILIA QVASSANS.

Dertrötten Lilgen Pracht -
and manches grüne Beiß wird

sozunicht gemacht,

A KANTS
d AS YARN

agus H | YICINA. j UR d  WNCREMONAE
Xp» S E P) ^ d»Virgil,E,

JO s &gt; T. Near 5

(i eft numifmatis huius altera faciefortiffimi Principis imagine armata,
quam fequens ambit tituluss. EVGENIVS
FRANCifcusSABaudiz PRinceps, SVPRe-
mus EXERCitus CAESarei ITALici D
(DVX.) - Wermutbius sculptor Gothanus,
cujus siglxadduntur,;annum 1663. nativitate
tanti Herois inclytum; infra adnotavit,..

Averfam iplet verfus Virgilianus (Ec-
log. 9. V. 28.) uu
MANTVA VAE MISERAE NIMIVM

.. VICINA CREMONAE,

Qvibus equidem verbis Po&amp;ta; quem Man«
tua fe genuifle gloriari poterat; patriam hanc
fuam, copiis Caffji; Bruti &amp; Antonii Cremo-
nam tenentibus, bello; quod Cajo T, Cxlare
interfecto in Italia exaríerat,in extremum
periculum deductam queritur, hocloco au-
temin numifmatio noftro exponitur, quod
Cremonz acciderat;Mantug fedi Ducali
non mirus evenire poffe, quam certeurbem,Cremonz vicinam, opis Cren paulo poft
obfidione cinxerunt,

gG Avers führt das geharnischteBrust-"WWwOBildIhrerHochFürstl. Durchleucht
es tapfern Prinzen Eugenü von enit der Ordens-Kette des güldenen Bließ
yeiert. Die Umschrisst ist: EVGENI9
FRANGifcus SABaudiz PRinceps, SVPRe-
mus EXERCitus CAESarei ITALici Di
(DVX.) Eugenius Francifcus, ]Dring
von Gagvoyen / Generalissimus der
Kapyserlichen Armee in Ttalten,DerMedailleur/ Christian Wermuth/ Gef
fett Namens eden sich mit C.SVtterfertenengiebt/) hat dabey das Jahr der Geburt
des Prinzen/ nemlich 1653. angemerket.

Auf dem Reverslieset man folgenden He-
tametrum, (t$ Virgil. Eclog. o. v.25.
MANTVA VAE MISERAE NIMIVM

.VICINA CREMONAE.Auf Teutsch: O untlöckseeliges
WMantug/welches anjetzo des nab»
yelettenen Cremona enttelten muß.
Undschicfet sich dieser Vers darum sonderlich
volhieher / weil/dadißmal Cremona in au-
zenscheinlicher Gefahrramen mit gerin-zem Verlust von den Kaiserlichen erobert zu
verden/bald darauf die Stadt undResidenß
des Herzogs von Mantuag/ Caroli des Vier-
'en/welcherdieFrankösische Parthey "t2 |

[
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fen hatfe/voneben den Käyserlichen Völkern
eine harfe Blocquade ausstehen müssen.
Gleichwie Virgilius,dessenVatterland Man-
tua gewesen/beflaget/daß/weilen die zu Cre-
mongin der Unruhe / welche sich nach iutit
Cafaris Tod erhoben/desCalli, Bruti und
Antonii Völker eingenommen / Mantua
wegen der nahen Siruarion/ dadurch in grosse
Gefahr geseßet worden,

Ar eft eadem, que Num.Il,
Inaverfa hzc verba inveniuntur :

CVM SOCIIS CAVSSATA CREMONA
TREMOREM, D. I, FEBRuarii,
MDCCII.

Subito nimirum adventu Principis Eugenii
&amp; Strategemate admirabili non Cremone
tantum,eamque tenentibus Galliarum Regis
Copiis, verum etiam terris adjacentibusrna-
ximum terrorem illatum effe indicatur, in-
primis, quod hic additur, VILLAREGIO
CAPTO MARESCHALLO. — |

ui

TERT,.B e
zogus "ON

ZAVSSATA
„REMONA ^j
TREMOREM

* ODE ER. /V2» MIDCC 1.
Na x 4

JJEr Avers dieser kleinen Medaille istEdgänhlich/ wie Num.I1L * |
KS bent Revers stehen in der Mitte dieWorte:
CVM SOCIIS CAVSSATA CREMONA

'TREMOREM. D. Il, FEBRuarii
MDCCIL

Womit angedeutet wird / es habe sich der
Schrec&gt;en wegen des Prinzen Eugen glück
sicher Entreprise nicht allein in Cremona/
jondern auch in den nah-gelegenen und der-
malen mit Französischen Troupen belegten
Oertern weit ausgebreitet. (Den 2. Februa«
xrii MDCCH.) Neben herum heists: VIL-
LAREGIO CAPTO MARESCHALLO,
LTachdem der Marschall vonViile-
roy Gefandaen voetitaefübrt voorben,

é , i | tri Nn] e Ii i4 3 | "OCGLUO

£259 7 Vansden (9955DAR FENSE KAN
IV. NUI

D adverfa Num.lI, &amp; III, hic repeti-tur,
Alteri infcripta funtiftheec: CLAVDIT

RIVOS OGLIO ET ADDA. MENSE IA-
Nuario, MDCCII. Alluditur procul dubio
ad illa Virgil. Eclog.IlI,

Claudite jam rivos pueri, [at prata bi-
berunt.

Sic nempe inclytus heros Eugenius Gallis ri-
vos Oglium &amp;Addam claudere hoc tempore
laborabat, : '

dS Avers ist wie in vorhergehenden 0 Medaillen Num. I. und
Auf dem Revers stehen diese Worte:

CLAVDIT RIVOS OGLIO ET ADDA
MENSE IANuario MDCCII. Womit att
gezeiget wird / es sey Ihro Durchleucht derPrinzimBegriff/denFrangosen den Sugang
zugedachten beyden Flüssen Ogliv und Addazu benehmen, Vermuthlich hat der Inven-
tor sein Absehen mit gehabt/aufVirgil.Eclogs
3. allwo der leßte Vers dieser ist: *
Claudite jam rivos puerisat prata biberunt,

Exhibet
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[uus anterior numifmatis hujus parsE imaginem captivi Ducis Villaregii, cru-
cem trium ordinum regiorum Gallicorum,
quibus adícriptus eft; infigne geftantem, In
titulo audit: FRANCifcus VILLAREGIg
DVX ET MARESCHallus GALLiz FOR-
Tiffimus.

DEU der Haupt-Figur dieses Schau-(Bh yi e : 1 aER Stücleins ist das Brust-Bild des
gefangenen Herzogs. de Villeroy ; mit dentreuz/als Ordens-Zeichen / vonden bpKyniglichen Nittex-Orden/ deren Mitglie
erist/ zu sehen. In der Umschrift heist er:
FRANCifcus VILLAREGIo, DVX ET MA-
RESCHallus GALLixFORTiffimus. 2
&amp; eutfib:Francifcus.sSersotvonVillc-royunotTiarfeballvon Srantreicb/
der Tapfere. m

Die Ruck-Figur weiset die Stadt CRE-
MONA im Abriß / sonderlich nach der Ge-
jend/wp das Citadell gelegen. ' Die Uber-
schrifft ist: HANNIBAL AD PORTAS,
Und.st bekannt aus der Nömischen edaß/nachdem derCarthaginensischeFeldher2/Hannibal/die Römer öfsters/und absonder-
ich bey Cannas,aus dem Feld geschlagen/wo»
opt in Livii Decad. ;. Lib.z. tadaulefen/bie
Stadt Romingrösten Schre&gt;en gerathen/and jedermann sich nicht anderst eingebildet?
lS want Zanmbal schon ad portas, vor dent
Thor draussen wäre/dieStadt einzunehmen.
Hier nun wird der tapssere Prinz Eugenius
mit dem Hannibal verglichen/sinkemal der?
selbe durch seine wurfliche und unvermuthete
Ankunfst zu Cremona alles/zumal unter
den Franzosen/in Screen und Confkulion
zebrächt/auch wenig gefehlt/er wäre von dies
sent imporranten Ort Meister geblieben.
„Untenistbemerket der Tag und das Jahr

dieser höchst-denkwürdigen Entreprile, D. 11
FEBRVARU MDCCil,

Pofterior tirbem Cremonam oftendit ea
parte, in qua caftellum fitum eft, cum epi-
graphe: HANNIBALADPORTAS.Qua
quid hoc loco indicetur, obfcurum effe non
poteft iis, qui ex Livii Hiftoria Romana, an-
tiqua (Decad.;. Lib. 2.) edocti funt, quanto
olim terrore perculía fuerit Roma nuncio de
immani fuorum clade ad Cannas accepto.
Tunc enim victorem HANNIBALem, Car
thaginenfium Ducem, mcenibus urbis immi-
nere, janque AD PORTASadefífe,nemo
non formidine correptus credebat. Pari
modo Numifmatis au&amp;tor fummum Ducem
Eugenium, quem cum Hannibale confert,
adventu füo repentino, incredibilem holtti-
bus cerrorem metumque incuffiffe oftendit,
minimumque abíuiffe, ut munitiffima urbe
Cremona potiretur,

Subtus additur , D, II, FEBRVARii
MDCCII. Coxfareorum ingreffum in Cre«
monam conteiífe,

Mm ubique eaudium in Megápolitánorum Ducum tetris ac di-. V E tionibus fe prodidit , diffenfionibus inter Fridericum Guilelmum
Sverini, &amp; AdolphumFridericum Streliziiy Duces fuper fuccefftone ha.
reditaria in Guflrovienfi Ducatu poft Guílavi Adolphi Ducis. óbitum
amice compoófitis VIII. Id. Martii, Anni süpetioris MDCCh lud gau-
dium renovatum eft Roftochii, cum Sereniffimi Ducis Friderici Guilel.
miprafentia honoraretur,.... Non enim tantum Principern Optimum
fummaveneratione tum prolequuti fünt. Rollochienfes, fed etiam nu-
miíma aliquod mnemonicum lxtitiz publice monumentum effe volue-
runt,

u 2 Gleichwie
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ces teibtoie die gesamte HochFürftliche Mecklenburgische Lande durch den29 qm 3. Marti des vorigen Jahrs glüslich beygelegten Streit/zwischen
Herzog Friedrich Wilhelm zu Schwerin / und dem Herzog Adolph Friedrich
zu Srrelik/über der Erb-Folge nach tödtlihem Hintritt Herzog Gustav A»
dolphs zu Güfirow/erfreuet worden: aljs genoß im Marcio dieses Jahrs/ die[dvliche Stadt und Universität Rosto&gt; die Ehre / daß Ihre HoHFürstliche
Durchleucht/ der Herzog Friedrich Wilhelm/sich daselbst einige Zeitlang auf
hielte, Bey welcher Gelegenheit dann Dieselbe nicht allein mit allen erint
hen Ehren-Bezeugungen empfangen/sondern auch zu Bezeugung der allge“
meinen Freude über der Gegenwart deß Landes-Herrn nachgesegzte Medaille
gepräget wurde,

NER.ASHATIF

VT

IN antica numifmnatis Roftochium cumpotioribus edificiis, &amp; arce Ducali cerni-
mus, Varna fluvius urbem przterfluens,adq;
Varnemundam Baltico mari fe infinuans;
plurima diverfe magnitudinis navigia often-
dit, Infcriptio: MAIESTATE DECORA
indicat, novum omnino&amp; fingulare decus
Roftochio acceffiffe ex optatiífima Ducis
SereniíTimi Friderici Guilelmi Preefentia.

Pofticarofarium exhibet, dimidia parte
aridum, altera vero dimidiafoliis&amp;ro(isef
floreícens, qua figura ipfum Roftochium,
cujus appellat:onem plerique à rofis dedu-
rere a/nant, eamque Rofarum urbem, Rbo-
danten, Rhodopolin à grzco jó4v, rofa no-
minant,repreíentatur, GermanicaEpigra-

he:

HERTZOG FRIEDRICH.NV ILHELMSV
BRINGET ROSTOCK NEVE BLVHTE

docet, clementia &amp; benignitate Ducis Fri-
derici Guilelmi fieri, ut Roftochium flore
novo füperbiat, Subjicitur annus 1702, 18,
MARTI, | |

£M Z

5
-

^
J .

&amp;E

Mar siehet auf der ersten Seite dieserYLX Schau-MünzedieSktadtRosto&gt;/mit
hren vornehmsten Gebäuen/ und inder 25
x daroben das Fürstliche Schloß, Aufem Fluß Warnau / welcher ander Stadt
zorüber laufft/undzu Warnemunde sich it
den Belt / oder das Mare Balticum , er^
ziesset/vesind ensich hier unterschiedliche großund kleine Schiffe. Die oben befindliche
Worte: MAIESTATE DECORA»geben
zweifelsfrey zu erkennen/es habe dermalen
Rosto&gt; von der hohen Gegenwart des
Dur&lt;Hleuchtigen Herzogs Friderici V/ilbel-
mi,einebesondere Zierde und Ehre überkom-men,

Aufder zweyten Seite steheteinRosett-
Sto&gt;/welcher an der halben Seitefastver-
dorret/an der andern Heiffte aber frische
Blätter und Rosen zeiget / die Stadt Ro-
oc&gt;/so von Rosen den Nanten soll bekoms-
menhaben / auch deßwegen urbs Rosarum,
3hodante, Rhodopolis , von dem Griechi-
schen Worte ;8&amp;%, so eine Rose bedeutet/
vorzubilden. Die Application des Sinn-
SS stefet in dieser teutschen Uber-XDTUTE *

jJERTZOG FRIEDRICH NP ILHEEMS. GVTE

BRINGET ROSTOCK NEVE BLVHTE
Unten stehet: 1702, 18« MARTY.

Auar-
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fVarto&amp;dec.Calend. April. fatalis illuxerat dies, quz maximum fuiOno Heroém orbi univerfo , acerrimum libertatis Defenforem

Europz, Anglix incomparabilem Regem fuum, fortiffimum foéderato
Belgio Gubernatorem eripuit, Galliam vero hofte; quem nunquam non
formidabatjiberavit. Guilelmus Tertiusille, qui Majores fuos ex Arau-
fionenfium &amp; Naffoviorum toto orbe celeberrima profapia, quamvis re-
rum geflarum gloria quam maxime inclytos, longo poft fe intervallo re-
liquit, in cujus fapientiffimis confiliis &amp; fortitudine invicta, quotquot
Gallus adverfus fe concitaverat , fpem opemque pofitam habebant, vi-
tàm cum morte commutabat, anno ztatis fecundo &amp; quinquagefimo,Kenfingtonii,haud procul metropoli Londino, febri, ex infelici Lipf de
equo, pronata correptus. , Quatam repentina Regis maximi morte quan.
ta ubivis conílernatio , quive luctus animos impleveritproftraveritque,
explicare non eff hujus loci. — — Neque ctiam permittit inflituti ratio,
ut przcipua vitz Illius admirandz, quam Illuftris Grxvius doctiffimo
calamo fuo defcribendam fufceperat;Nicolaus vero Chevalerius etiam,
quoad Partem priorem, numifmatibus integro volumine editis expreffit,
aliique paffim expofuerunt, à curiofo lectore confulendi , momenta &amp;
fata percenfeamus. — Opera proinde noflra jam in enarrandis numifma-
tibus,quzfummiPrincipis memoriz dicata fuerunt , inque manus no-
ftras delata funt , occupabitur, /— -

Ser XIX, Martü dieses Jahrs war der unglückselige Tag /an welchem bie29 Welt den gröften Helden seiner Zeit / Europa den Beschüger ihrer Frey»
heit/ Engeland seinen unvergleichlichen König/dievereinigten Niederlande
ihr tapfferstes Oberhaupt/ und Frankreich einen Monarc&lt;en/ für welchemes
sich am meisten gefür&lt;tet/ verlohren, Wilhelm der Dritte dieses Nahmens/
welcher an Ruhm alle seine so berühmte Borfahren aus denen Durchleuch-
tigsten Häusern Oranien und Nassau überstiegen/ und ein rechtes Wunder
der Erden worden / auf dessen Anschläge und Hülffe die jenige/sv dermalen
wider Frankreich einen s&lt;wehren Krieg.zuführenhatten/fast einig und al-
[ein ihre Augen und Gedanken gerichtet/ starb im 52. Jahr seines Königlichen
Alters/ zu Kensingron, einem berühmten Luft-Schloß unweit Londen/anei-
nem unglücklichen Fall / zu welchem ein heffliges Bieber gestossen war. Inwas grossen Schreen durch Ihro Königlichen Majestät frühzeitigen und
unvermutheten tödtlichen Hintritt alles überall gesezt worden/wie allgemein
die Betrübnis gewesen/ist dieses Orts nicht anzuzeigen. Sowird auch der
geneigte und curieuse m von dero Leben und Thaten/welcheweiland der
hochgelehrte Grevius zu Utrecht mit seiner fürtrefflichen y zu beschreibenauffich genommen D Nicolas Chevalier aber einen Theil davon itr [autet
Medaillen in Folio erausgegeben / andersws genugsame Nachricht finden,
Uns genüget/ unserm Vorhaben gemaß/ jetzt die jenige Medaillen nacheinan»der zu recenliren / welche auf des grossen Wilhelms Tod dazumal gepräget/
und uns z1U Handen kommen findd |

"Y Aat
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OR adverfam numifmatis hujus infi-enis imago Regis, habitu Romano in-
duti lauruquecoronati. Epigrapheaddita:VWILHELMVS IH, Dei Gratia MAGnae
BRlITanniae FRANCiae ET HlBerniaeRex.
Subjungitur peritiSculptoris J. BOSKAMII
mentio,

In averfa cernimus eximia fpecie aqui-
lam, quz acri volatu montium juga petit;
[ole in vicinia undas maris jam jam fübitu-
ro; Lemma adjectum : NON NISI SO-
LE OCCIDVO REVOLAT, Enim vero
cum de aquila conftet, eam interdiu vi-
&amp;um fibi querentem ingruente demum ve-
fpera , Phosboque ad occafum vergente;
nidum fuum in montium jugis repetere,
non incommode fane numifmatis inventor
cenfet, fingulari fato eveniffe, ut hoc potif-
[limum tempore, quo Solis Gallici occaífus
imminere videtur, Invicli animi Rex , &amp;
Gallorum przcipue terror , Guilelmus III,
orbi valediceret. In fine legimus annum
1702. diemque 15. Martii, quo Rex obiit,Bos-
kamii aomice denuo adjecto.

V i
- *

39 Avers att diesen Medaillon stelletSpfr des KonigsBeust-Bild/im Scontichen Habit/mitdem Lorbeerkranz auf Dent
Haupt. Die Umschrifft ist 3 VVILHEL«
MVS III. Dei Gratia MAGnae BRITanniae
ERANCiae ET HlBerniae REX, | Ypil,

belmoer Dritte/von Gottes (nas
oen/ JAónig in rof Joritannien/
SEAT und Jrland, Unten ste-et des Medailleurs Nahme beygefüget:
|. Boskam Fecit. |

AufdemRevers presentirt sich ein schöner
zrosser Adler/ welcher sich nach dem Geburge
zuschwinget/ hinter ihntist die See/ und die
zey ihrem Untergang gleichsam in die Mee-
ces-Wellensich versenkende Sonne zu erse-
zen. Oben darüberheistsbeden&gt;lich: NON
NISI. SOLE. OCCIDVO  REVOLAT.
Womit der ingenieuse Erfinder andeuten
vollen/gleichwieman von dem Adler wis-
'e/ daß derselbe erst gegen Abends/und beym
UntergangderSonne/sichnachdemGebür-
Je zuwende/ und darinnen seine Ruhe neh-
me 3 alsomüssees sich eben fügen /.daßiett/
daes mit der Frankösis, Sonne zum Unter-
ies fich neigermoptle/ber glorwidigste/undonderlich der Cron Frankreich fatale König
Wilhelm IIL zur Ruhe gehe. Unter dem
Sinnbild stehet 3 MORITVR ANNO
MDCCII, XIX. MARTII, I.BOSKAM, F.
Ctitbt/2Inno 1702.0en r9. YTfartii,1, Boskam ist Meister dieses Schaustuc&gt;s,

Numifina
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N voir hoc maximi moduli auctoreminventoremque agnofcit NicolaumChe-
valerium; qui numifmate fimili coronatio-
nem Regiz Majeftatis Boruffice honorave-
rat, Cumque hic eadern recurrat circulo-
rut divifio , eadem characterum variorum
fignificatio, quàm Thefauri hujus noftri Nu-
mifinatici p. 83. &amp; feqq. expofüimus , nolu-
mus ibidem dicta repetere, —

Ceterum in. adverte medio Regis imago,
babitu Romano &amp; laureato capite, oftendi«
ditur. CircutmfcribirurGVLIELMVS III.
Dei Gratia Britannie Rex, Arauftenenfium
PrincepsBelgii Gubernator, — Circulisima-
ginem hanc ambientibus infcripta fünt no«
mina Anglie Regum, qui indeab Anno go:.
usque ad Annum 1154. rerum potu funt;
ubi non modo annus , quo quisque yel ad
imperium pervenit, vel fatofun&amp;tus eft, ad-
ponitur, fed fingulorum etiam indoles,mo-
tes resgeltz, inftituta, fata &amp;c. certis chara»
Geribus notantur,

Averíz includitur corona 6 lauru, fuper-
ne diademate regio, infra ramó palme &amp;
[ceptró regio decuffatim fibi invicem im-
pofitis confpicua, . Additur numerus anni
1700. €um atifii 1762. potius metitió effet fa-
cienda, quippe non illó fed hoc Rex é vita
migravit, Quamvis &amp; alia fint, qug fatis
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Sue Inventor dieses Medaillons ist Ni-(Ep Bcolaus Chevalier,welcher auf eben diese
Art auch einen Medaillon verfertiget im vo-
vigen Jahr/aufdieKrönung Ihro Königli-
&lt;en Maiestät in Preussen, . Und dieweilen
hie eben diejenige Eintheilungen und Chara-
eres vorkommett/ welche pag. 83. seqq. die-fes Thesauri Numismaricitiach derLängesind
aus des Inventoris Beschreibung erkläret
worden/wollen wir den ceurjeusen Leser dahitt
verwiesenhaben. . .
 Sonsten zeiget sich auf dem Aversindet

Mitte des Königs Brust-Bild / im Römi-
ichen Habit / und -mit-. einem Lorbeer-
Kranß aufdem Haupt, Die Umschrifft ists
GVLIELMVSIIl,Dei Gratie Brirannie
Rex, Araufionenfium Princeps, Belgii
Gubernator, Wilbehn der Drirte/von Gottes Gnaden Rönig in Ett-
neland/ Prinz von Oranien undStatthalter der (vereinigten) Clie-
derlande, Untdieses Brust-Bild herunt
stehen in verschiedenen Kreissen verzeichnet
die Könige in Engeland / welche ott Anno
Bot. bi8 atf Anno 1144. teaíetet fa alsodaß man das Jahr/wann sieso wo zur Regiekunggefomen/als wahn siegestorben,un ssdannnebstihren emiths eigüttgen/auchhre Thaten/ Stisftungen/ und Begegnisse/
angewissen Zeichen bemerkenkän, Der Revers hat einen Lorheer- Krättz in
der Mitte/attwelchen vben die KöniglicheTrone/unten ein Palnzweig und Königli?
&lt;er Scepter über einander Creußweiß ge-
jegt zuschen/mitderJahrzahl1708,ande-
teri S M TEN solte, Wiewolhus vielen Um tändenerscheinet/daßder1Yentor
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arguunt, non hocdémuni anno 1702.numi-
fma boc in tacem productum;-adhgc etiam
(epius immutatum .effe.'- Intra«fertum le-
guntur véríus lingua Belgica. compofiti fe-
quentes: . .: ^ ;

Dees klommen ten Troopey| .
Met Scepter en Kroowe: 3
„Maer vvie met meer Glory ^
ofgrooter vilory Uv
Komt ons bier.fen berde, — 2

 «Abs WILLEM DEN DERDE, |... -
Noslatine itareddimus:: — ^ ^

"Imperium in quondam divifos orbe Bri
v7 ÉGABHOS 00

A longaferie qui tenuereyvides,
Magni in eis fuerint multi, clarique per

. 73 erbems. 0 mi
Clarior c major fed GVLIELMFS

erat.

Subtus Chevalerius fe cum privilegio nu-
mifma confeciffe indicat.

Sequuntur iterum columnis diftincta no-
ming Regum Angliz , ab Anno 1154. usque
ad hunc, quem numifrnatibus hiftoricis illu-
ftramus, annum 1702, ubi fimul AnnzPrin-
cipiffz Daniz, poft Gulielmum 1lI, regno
admotz nomen adícribitur,

ventor eben diesen Medaillon nichf erst indie-
em Jahr prägen/utidim übrigen öffters än-»ernlassen.. “Innerhalb des Sorbeer-Rrants
zes sind die Holländischen Verse zullesen:

Dees klommen ten Troone,
mer'Scepter enKroone:
Maer vvie met meer Glory
of grootér Victory .-
komt ons hier cen berde,
Als WILLEM DEN DERDE.

Welcheauf Teutsch also Fbunen gegeben wer-en: - .
Die kamen zum Throne/
mit Scepter und Crone: -
doch/wer mit mehr Glorie/
und grössterDictrorie/
^man fag mir/ich bitte)als Wilhelm der Dritte?

Noch stehet dabey 1 Nicolaus Chevalier in«
venit cum privilegio, Das ist/ Nicolaus
Chevalier Hat diesen Medaillon inven=
ripf mit Privilegio. |

Um den in einem Kreiß eingeschlossenen
prber-Kranß folgen in 5. andern columnis
die Könige in Engelland von Anno 1154, an
51ß auf diß Jahr 1702. da Guilelmo 111, suc»zedirt hatHie Prinzessin Anna von Dänne-
mark/deren Name würlich hie shon ausge-
drucktzuschenist.

3,

N

 BE  zx LX

ITem in advería Regis imago cernitur,Romanum in morem induti laureamque
capitegeftantis, Epigrapheeft: GVLIEL-
MVS IIL TRISTI DOLENDVS IN FVO,
infra Sculptor Martinus SMELZING no-
men fuum adfcripfit,

Aver

^h d
"E zu xu

(NVICEAVIEIUTI, RESURGET,
 NEATXARAR COMITIS BAINNOV,J 50/7,

NNUUNAEKENGSTROTON3o.XIX.RATE MOZ. „ZZ

zu diesex Medaille /so von deß untenSecangenterftenMartinSMELZING$ Ar-
eit ift4 zeiget die erste Seite wieder das aufzlt-Römisch bekleidete und mit Lorbeer ge-
ronte Brust-Bild des Königs. In der
Umschrifft stehen diese Worte « GVLIEL-
MVS IIL TRISTI DOLENDVS IN EVO.
Wilhelm der Dritte/ den man lei»
der! bey denen ohnedas betrubten
und besorglichen Läufften/auchirr geben / und als todt beweinen
muf. . Der
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Aversa facies representat Templum aper» . „Der Revers zeiget einen offenen Tempel/

tum,cujusportzJanibicipitisimagoimpo- fber welches Eingang des zweyköpffigten
(ita eft." In medio templi focus ardet igne Jami Bildnis/innenwendig aber einOpffer-
accenfo, Ad latus sinistrum templi figna Derd/ darauf ein Feuer angezündet / zu ses
duo militaria, füperius coronis é auru or- jen, Aussenan der linken Seite des Tempels
nata,in medio vero manus complicatas has fehen 2. RömischeFeldzeichen oder Signa mi-
bentia con piciuntur. Aquila egregia, qux itaria, in deren Mitte zwey zusanten geschlof-
t templo provolare, seque in altum tollere ene Hättde/opbent aber Lorbeer-Kränße ange-
cernitur, hzc adscripta verba oftendit: nacheft. In der Höhe fleugt eingrosscr schö-INVIGTA VIRTVTE RESVRGET. Si verAdler gleichsam aus dem Tempelherfür/
quid conje&amp;uris dandum, senfus est, quam= indschwinget sich ausiwarts, Unten stehet
vis Rex beatislimus mortalium .veulis sub= „rstlich diese Sinnschrifft1INVICTA VIR-
du&amp;us, gloriam tamen rebus fortiter qe [VTE RESVRGET. Anzudeuten/ob schon[pereque geftis partam immortalem fore, Th,.Ron.Maj.derWeltdurchdenzeitlichenquin Lbinde memoriam ejus in animis ho- Tod entrissen worden/werde doch nunmeh-
minum, quibus in pretium eft virtus, reno- —'p uttb i$ eit der durch sv viel preiß-vatum iri, Idquodinprimis igne ardente, vürdigefapffereThaten und glüflich gefüh2-
cujus flamma olim in templo Veftz aleba- — t Kriege erlangte Ruhm so wenig ersterben
tur , fignificatum eft, Poft Verba : NA» der verlbschen können/als das auf demOpf-
Tus HAGAE COMITIS D. XIV. NO- er-Herdangezündete Feuer/ so da in dem
Vembr. 1650, KENGSINGTONTt (rectius, | Zentpelbe8 Gatti/ gleichwie vor Zeiten bey
aifi fillor, Kenfingtont3D.X IX. MARTII den alten Römern im Tempel der Göttin
1702, Sculptoris fupra memorati.nota re- Veste) eret : t ba$ ob feineruttcurrit, - überwindlichen Tapfferkeit werdeihn wieder

lebend machett: Im übrigett ist noch folgen-des hinzugescßt:NATusHAGAE COMI-
TIS D. XIV.NOVembr. 1650. DENATus
&amp;KENGSINGTON/( (rectius KENSINGTO-
Ni) D.XIX.MARTIL 1702. ttebobren im
Qrafenaag oen. 14. Viovembr,
1650, &amp;esiorben zu Rensineton
Fo ein Königlich Schloß unweit Londeniftoden 19.21artit 1702. Gang unten sin
hoch drey Buchstaben M. 8.F. welche sv viel
geissen als Martin Smelzing Fecit,
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NES habitu Romano induti &amp; lauru co-BWronatiimagoetiam híc in adverfa nu-
mifmatis parte fe offert. Circumfcriptum:
DiVus GVILelmus III, BRITannorum
CJESar BATAVorum GV Bernator,
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Sade Schau-Stüc zeiget gleichfallsWwSHDdas Brust-Bild des Königs / im Rd-
nischen Habit/ und mit Lorbeer bekränßet/
amt der Umschrifft : DiVus GVILelmus
[11], BRITannorum CZESar BATAVorum
3VBernator. Wilhelm der Dritte/

X2. . - Der
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Literz R,A, funt figna Sculptoris R.Arone
deaux, . | |

Sequitur in averfà monumentum fepul-
chrale, quatuor quadratis, fubinde contra-
&amp;ioribusconftans, Horum extremis lam-
pades fepulchrales fünt adpofite , ex more
veterum Romanorum, qui in fepulchrorum
cippis lucernas fufpendebant, Ipfi monu-
mento inícripta fünt fequentia : NASSO-
VIORum PRINCIPI BATAVORVM MA-
XIMO ANIMORVM AC ARMORVM
MODERATORI CONSECRatum, Sub-
duntur &amp;ifthzc: NATVS XIIIIL NOVem-
br, MDCL, ORBI DENATus XVIIII,
MART, MDCCII, .Czterum huic monu-
mento adfident viragines dug , ingentem
utraque moerorem prz fe ferens, Qua à dex-
tro latere confpicitur, clypeum]leone Naffo-
viorum corenato infignitum geftat, ut Regis
Guilelmi profapia € ftirpe Naffoviorum in-
dicetur, Eademalteri heroinz, qug ex op-
pofito adparet, brachio dextro margini mo-
numenti innixà ; &amp; finiftra manu leonem
Batavorum, cum gladio &amp; feptem fagittis
tenet, facem ardentem porrigit,utea dein-
cepsutatur, Superius parsquzedam zodia-
ci cum Scorpii, leonis &amp; librz fignis adeft;
leone medium locum occupiante,in areola
ccerulea plinthidibus aureis diftindta, quz
Nafloviorum teffera eftgentilitia, Lemmate
adjecto, ita habente : REDIL.IAM VOS
VIGILATE, Rex gloriofiffimw recordatio-
pis, Belgii foederat provincias alloquitur,
eas, ut feexftin&amp;o, adque fuperos evocato,vigilent, curamque. datis fuz. follerter
agant, exhortando.

der Britten oder Britannier Mo»
narch Genn somußdas Wort CXSAR hie
verteutschet werden) der Bataver oder
Zolländer Statthalte-

Die Buchstaben R. A. sind des Medail-
leur8R.Arondeaux Nahntens-Zeichen.

Hierauf folget auf der zweyten Seite ein
rabmal/so aus vier aufeinander geseßtenStücken / deren immer eines kleiner und ni-
driger als das andere ist/ bestehet/ und sind
iiberall an den Ecken lampäades fepulchrales»das ist/ dergleichen Lampen/welchediealtein
Römer zu den Grabmalen geschet/ zu schen.Die Auf-Schrifften von oben bis unten zu-
sammen genommen sind diese? NASSOVIO-
Rum PRINCIPI BATAVORVM MAXI-
MO ANIMORVM AC ARMORVM MO-
DERATORI CONSECRatum, - Dem
grossen Prinzen/vondem Zaule
Ltaffau/oer Dataver ober Lieber
länder Beschützer / der nicht weni?
ger oie Qemütber cele. Ariege-
Waffen nach seinem Wunsc) undWillen lenfen können/ist dieses
SBedächtnis-Xal gewidmet. Das
übrige/ sv zu unterst an der bali geschrieben
stehet / beift : NATVS XIIIL NOVembr,
MDCL. ORBI DENATus. XVIIILMART.,
MDCCIL eebobren ocn. 14. Viov,
1650. der Welt entrissen den 19,
WMartit 1702. Vornen an dem Monu«
nent sißen zwey als Heldinnen gefleideteWeibs-Personen gegeneinander über/unter
velchen die zur Rechten einen Schild hält/
worauf der gecrönte Nassauische Lbw zu se-
zen. Scheint alsv damit das Fürstliche
Haus Nassau/auswelchem der König her-TURNS / M zu fem. . Diese
Weibs-Person überreicht derge en über si-zenden / welche für Betrühni fich mitdem
rechten Arm auf den Rand des Monuments
jehnet/ und in der linken Hand/ auf einem
Schild den Niederländischen Löwen mit dem
Schwerdt und sieben Pfeilen führet / eine
Sennen Fade / sich derselben zu bedienen.InderHöhe tft ein Stück vom Thierkreiß/
hnenilich/ der Scorpion/ Löw und die Waag
zu schen/unter welchen der Löw mitteninnen
stehet/in einem mit Schindeln bestreueten
Feld / das Nassauische Geschlechts-Wappen
vorzustellen, Die Obschrifft ist dabey dieset
RED11, IAM VOS VIGILATE, ait berterz
ken / nachdem Ihro Königliche Majestät
aus dieser Welt wieder zu GOtt/ welcher sie
weiland demgesamten Europa/ insonderheit
aber den sieben vereinigten Provinzienzum
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d Fet / et NRI MET

desto mehr wachsam seyn/ und auf ihrer Huttehen,
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I5 numifmate hoc noftro fpe&amp;amus primum caput Regis porenti(fimi gloriofiffi-
me memoriz laureatum, cum Titulo: GV.
LIELMVS III, Dei Gratia, Magnae BRITan-
niae Franciae &amp; HIBerniaeREX,FideiDe-
feifor, Princeps Auriacus, : Detitulo Defen-
foris Fidei conftat,illuminde abanno r $22,
quo Henricus VIII, ob editos de VII, Sacra-
mentis adverfus Martinum Lutherum li-
bros à Leone X, Pontif, Rom, illo mactatus
legitur, Regibus Anglis tribui folere, -. Li-
tere I, S, figle fant Sculptoris Joh, Smel-
zingii,

Bstehende Schau-Münze präsentirk
3.Das mit Lorbeer RI Ihro

Königlichen Majestät/ ed ten An-denfens. Um dasselbe herum. stehen die
Wortes GVLIELMVS II, Dei Gratia Mas
znae BRITanniae , FRanciae &amp; HIBerniae
REX, Fidei Defenfor, Princeps Auriacus,
Auf Teutsch/ Wilhelm der Dritte/
von Gottes Gnaden Könitt in
Groß-Britannten/FSrankreich undJTrland/Beschützer desGlaubens/(welchen Titul/ wie bekannt/ die Könige in
(Sngeland seit x522.führen/daderselbeKönigHenrico VII wegen des wider 2ukherum de
VII, Sacramentis edirfey Buchs von dem
Römischen Papst Leone R, beygeleget woyr-
den/) Prinz von Oranien, Unten ste-
den die Buchstaben 1, 8, und bemerken denedailleurloh,Smelzing, —

Auf der andern Seite ist der seeligst-ver-
Micbere Königin RömischemHabit/und auf
„inem Adler sizend / mit dem Lorheer-Kranz
aufdem Haupt vorgehildet/ welcher Adler
hn scheinet nach dem Himmel zu führett.Die
Obschrifft CONSECRATIO GVILIELMI
MAXImi, foie aud) bie Sim de sich selbst be-
veisst genugsam/daß der InventorfeinAbse-jen gehabt auf die Gewonheit der Nömer/esche / indem sie dafür gebalteri/ daß die
Seelen ihrer verstorbenen Kayser / und an-
derer hohen/zunal aber berühmten und wol-
verdienten Stands-Perspnen auf Adlern zu
den Göttern in denHimmel aufgehplet wur»
den / welches zu beglauben/manbey Ver?
hrennung der fodten Leichnam einen lebendi-
zen Adler mitten aus dem angezündeten
Scheiter-Hauffen davon fliegen lassen/ fo^
thatie abgelebte Prinzen oder auch Prinzes-
sinnen unser die Guvtter gezehlet /und uit2 ent

x um

Lum

Altera pars numifmatis oftendit Regem
beatiffimum lauru eoronatum, &amp; aquilz. à
qua in coelum fertur, infidentem, : Figura,
cui infzriptam : CONSECRATIO GVI-
LIELMI MAXimi, fàtis docet , Inventorem
refpicere morem veterum Romanorum;
qui exiftimabant ;, Caffarum aliorumque
àtriusque fexus bominum Clarorum animas
áquilis ad fuperos efferri, cui opinioni ut
major apud populum fides effet , € rogi, in
quo defundorum corpora comburebantur,
medio aquila ibidem tantifper adfervari fo-lita, evolabat, Quo facto DefunáisDivo-
rum vel Divarum prznomina addebantur;
ficut € plurimis antiquis nummis aliisque
monumentis, ipfam quoque confecrationis
figuram, qualis in averfa numifmatis cerui-
tur , referentibus conftat, Nos meliora
&amp; Dei verbó edo&amp;i, animas piorum non ab
aquilis, fed angelis in. finum Abrahz ad

Deum
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Deum portari certi fumus, neque confecra«
tione noftra aliqua opus habere, ut Beatinominentur, Cujus equidem non nefcius
[nventor, tamen morem antiquum aliqua
modo imitari, reditumque Regis optimi ad
Deum, unde venerat, feliciffimum oculis re-
prefentare voluit, "In fine ex Horat, L, I,
Od,24. fübjunguntur verba : OMNIBVS
FLEBILIS OCCIDIT XIV, KALend,
APRIL, 1702.

dent Vornamen Divi oder Divx geehret.In-
massen dannenhero auf gar vielen Römischen
antiquen Medaillen ie confecratio pper
Bergötterung derselbenauf dergleiche Wei-se/wie hieauf dem Revers dieser Gedächtnis-
Münze zusehen/ abgebildet, Ob nun woblvir Christen dißfaus eines bessern unterrich-:et-/ fintemal uns aus GOttes Wort be-
"annt/ daß der Frommen Seelen nicht von
Adlern/ sondern von den heiligen Engeln zu
GOttin den Himmel getragen werden/im
brigen aber keine8wegs zu vergöttern seyn/
hat es doch dem Erfinder beliebet / obgedach-te Gewonheit der alten Römer dißfalls
nachzuahmen/ und den seligenWechsel/wel-
en ber unvergleichliche König im Todgetroffett / also darzustellen. In der Exer-
ue stehet noch : O1By (omnibus)BONISÉLEBILIS OCCIDIT XIV, KALend,

APRIL. 1702. womit aus Horat,L, 1.04,
24. gezeiget wird/ allen das gemeine Besie
jiebenden Gemüthern könne des Königs un-
vermutheter Hintritt nicht anderst als.hoöchst-schmerzlich fallen,

^f.
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FFQemina magnum vultugestibusque do-lorem oftentans, in prima numifmatis
parte confpicitur. Corona Imperatoria,
quam capitegeftat ,: palliumque Cefareum
Europam, in qua orbis parte fümma Impe-
ratoris Romani dignitas cenfetur , hic nobis
reprafentari monítrat, — Ceterumillama-
nu dextra ancoram fractam, finiftra vero
ipfum fragmentum ancorze tenet, Ante
pedes ejus adjacet cornu copizelancea,&amp; fcu-
tum, nomine EVROPAE fignatum, In-
Kriptio Germanica : ACH. MEIN VER.
LVST IST GROS, cum infra fübje&amp;o no-
mine NVILHELME III. REGIS MAGNAE
BRITANNIAE Europam hunc fere in
modum querentem inducit : 'Graviffz.
mam eheu! mifera ego jacfuram feci,facram
£ firmam aucoram, ad quam in extremis,
que me premebant, ra iom e tempeflati-
bus atrociffomts. confugere folebam, im Wil

befza

SU dieser Gedächtnis-MunzeweisstberAvers ie tepore vn/aufver Erden sizend/ mit der Röm &lt;-Kayser],
Sron auf dem Haupt / und einen Kayserli-
hen Mantel andabend/ wodurch Europa/ils in welchem Theil der Welt diese höchste
Wurde in der Christenheit zu finden/ abge-
jildet, E8hält dieselbeinderrechtenHand
inen zerbrochenen Anex / dessen abgebro-
Henes Stuck sie in der linken Hand zeiget.
VorihrenFussen ligt ein cornu copix. (Horndes Uberflusses/) eine Lanze / wie aus ein
Jatter S&lt;hild/ auf welchent das Wort EV-
KOPA zu lesen, Oben darüber stehen die
reutschen Worte: ACH MEIN VERLVST
IST GROS, Und unten; WILHELM
DER III. KÓNIGVON GROS-BRITAN-
NIEN. Gébeflaaet nemilid) das befümmer-
teEuropa/ daß/ da es an König Wilhelm
vißher einen sichern Anker in den gewaltigfett
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belmo Rege, quem invida mibi fata abstale- fte und entseblichsten Stürmen des Um»
runt, amisi. Sic ergopristin«felicitatis ex- zlu&gt;s gehabt/zu dem e8/tanquam ad facram
forti,dejepsorem meum optimun, fidelissz- anchoram, nach demalten Sprüchwort/ sei-
mum,fortissmum eripi oportuit ! - neZuflucht nehmen können/auchsich ferner

gllerley Gluseligkeit und Beschirmung“welche durch das Horn des Überflußund die
Lante angedeutet sind) versehen / nunmehrodieser Anker zerstücket/und solchemnach bey
dermaligen Conjuneturen ihr Verlust groß
. Der Reversbildet ab die See/undinder»
elben Engeland/ Schottland und Irland/
'amt den angelegenen kleinen Insuln/ wiesie
zuf den Land-Charten sonst pflegen eSeht zu werden, : In der Ferne neiget sichie Sonne zu ihrem Untergang in dasMeer.
Oben stehet 41 DOCH WAS GOTT
HEVTE.NIMT DAS KOMT SCHON
MORGEN WIDER, Unten STIRBT
DEN XIX. MART. MDCCIL ALT LIL
IAHRIV. Mohnat. |

In refidua parte, Anglia, Scotia,&amp;Hiber-
nia; cumvicinisinfulis, mari undiquaqueil»
las ambiente ; prout in mappis, quas Vocant,
Geographicis .fpectantur , occurrunt: E
longinquo folis occafüs videtur, his Germa-
nicis verbis fupra adscriptis: DOCH WAS
GOTT HEÉVTE NIMT DAS KOMT
SCHON MORGEN WIDER, Sensus est,
Deum, quz hodie pro fapienti fuo confilio
nobis eripit; craítina luce reddere nobis pof-
(e, . Infra dicitur rex mortuus d, 19. Mart.
MDCClL.annum tatis cum exegiflet fecun-
dum &amp; quinquagefimum , &amp; quatuor adhuc
menfts.

ES ACTASA A yv:NOV BAN,Ay SE A. d ANM DOs A
A gt E DV [[masagconrmva3 d “ EL XNOJPINATASEND - Py - V HORTE ORIEENN Á LONDININas Sn W XC ARTET

Ny Ymismation ;quod hic exhibemus, inL.XanticaimaginemRegíshabet,Romano
habitu, &amp; capite lauru redimito. | Perigra-
phe talis eft : NVILHelmus IIT Dei Gratiá
Magnae BRiTannise FRANciae &amp; HlBer-
niae REX, 'Éitera VW, indicat Sculptorem
Wermuthium,

Poftica his abfolvitur : NATVS XiV.
NOVEMBR, AN. MDCL. HAGAE CO-
MITVM INOPINATA MORTE OBIIT
LONDINI XIX, MARTII MDCCIL
Christian Wermuth, |. - |

SIX Haupt-Figur. Kieser kleinen GesSele Duchtnis-MünzeführetdesKönigs
Brust-Bild/aufRömisch angethan/und den
Wrbeer-Kranz auf dem Haupt habend, Die
„Imschrifft lautet also 1 WILHelmus 11
Dei Gratia Magtiae BRITanniae , FRAN»
ciae &amp; HiBerniae REX, -YOilbelm der
Dritte/ von Gottes Gnaden R6-
nig von Groß-Britannien/ Ehreich und Jrland. Der Buchstab 9
/p unten befindlich/istdasNahmens-Zeichen
des Herrn Wermurh, als Medailleurs,
 Det Revers haf folgende Schrifft t NA-TVS XIV. NOVEMBR, AN. MDCL,
HAGAE COMITVMINOPINATA MOR.
TE OBIIT LONDINI XIX. MARTII
MDOCIL C, NV. Zeutscht Gebohren
ven 14. VTovembr. A.1655. im Gra
fen-^aáq / unvermutbet Todes
verfahren zu Londen Coder vielmehr
zu Fensingkon unweit Londen) den 19,
Marti 1702» Christian Wermuth.

Cum
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Ci Sereniffimus Dux Joannes Guilelmus, Friderici Ducis Saxo-Go«X othani frater unicus hoc anno Revalia, qua Livoniz urbsefE, navi
oneraria recens exftructa Holmiam , Sueciz metropolim fedemque regi
am, péteret, inter fcopulos;quos vulgo die Stockholmische Scheeren
adpellare folent, grave &amp; memorabile naufragium IX.Aprilis fübeundum
ipfi erát; quod fingularitunctemporisenarrationeexpofitumacdivul.
vatum, etiam ft dent so genannten aufgefangenen Briefen/UlRavages
». Paquet, p. 669. seqq. legi potest: Cäaterum hinc Wermuthio, celebri
Sculptoti numifmatum Gothano occafio fubnata , ut in memoriam fei-
citer fuperati iflius infortunii numifmaconficeret, quod in Saxonia ejus
Numifmatica: P. IV. Lin. Erneft. p.ooo. feqq. recenfetur.

Ote Ihro Hochfürstliche Durchleucht Herzog Johann Wilhelm/ des regieSe renben Herzogs zu Sachsen-Gokha Friederichs einziger Herr Bruder/
in diesem Jahr von Reval in Lieffland eine Reise nad) Stockholm in Schwe-
den zur See auf einem grossen new-erbauten Kauffarthey-Schiffthaten/mu-
sten sie unterwegs zwischen bensogenanntenStockholmischenSchecren/ den
3.April/ einen grausamen Schiffbruch / von welchem eine besondere und um»
ständliche Relation beraus ift / aud) unter andern die aufgefangene Brieffe/II, Ravage,7, Pacquet/ p. 869. seqg, fönnen nachgelesen werden/ausftehen,
Welches die Ursache war na-hgeseter Medaille/ so von Herrn Wermuth zu
Gokha zum beständigen Gedachtnis jeht-besagten Schiffbruchs gepräget wor»den/ auch in seinem Sächsischen Medaillen-Cabinet 1V, Theil der Erneftinischen
Linie p. 900, 18qq recenlrtt ist,
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Ä Dverfà facies iconem Ducis atmatam* oftendit, circumícriptis titulis &amp; nomi-
ne hoc modo : JOHannes VVILHELMus,
DVX SAXoniae, Juliaci, Cliviae, Montium,
Angriae &amp; W/eftphaliae, Infraoccutricno-
inen Sculptoris VV ermuthii,

Avería naufragium ipfum oculis exponit,
; ua ratione navis, oborta tempeftate, inter

fupra
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qup der ersten Seite werden wir gesWAX wahr das gehärnischte Brustbild des
Derzo98. Die Utnschrifft ist: IOHaonesWILHELMus DVX SAKXovniae , Juliaci,
Cliviae, Montium, Angriae &amp; Weitphaliae.
Jobann Wilhelm / 951309 zuSachsen/ Jülich/ Cleve/Beret/Ew
gern und Westphalen. Unten steheter Natne des Medailleurs Wermuth, |

da ber ändern Seite ist der abscheulicheSchiffbruch zu ersehen/wie nemlichWind
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supra di&amp;os scopulos, die Scheeren/ prope und Wellen das Schiff dergestalt zwischenHolmiam, ita allià, ut proraàpuppi discer- den so genannten Scheeren oder verborges
peretur, plurimi vero hominum fra&amp;a nave, 1en See-Felsen an einer Stein-Klippe an-
mali de prora in scopulum projedi benefi« *reiben/daßselbiges von einander berstet/jes
cio alvi &amp; incolumes -eo se reciperent, dentio&lt; die meisten darauf gewesenenPerso-
Perigraphe, qux de multis Joannem Gui- tenfich durch Hulffe des abgebrochenen Ma-
leimum noftrum nunc&amp;antehacprementi- Ttes/welchen sie vom Schiff auf die Stein-
bus, non tamenopprimentibus infortuniis — Rlippe geleget/ unb darauf hinüber aerut-
teftatur , ita habet : PER TOT DISCRI- (bet / aus besonderer Göttlicher Vorsehung
MINA SALVVS, Memoratu dignum ve- refiriren können. Die Uberschrifft / so auf
ro inprimis hoc visum (ita cum Au&amp;ore Sr. HochfürstlichenDurchleucht schon viel-
Saxonig Numiliaticz, cujus verbis in ple» n ausgestandene Wassers-und andererisqueinhwrere placet,pergimus) quod opri- Sefahreingerichtet/heist:PER TOT DIS
moGuilelmo, humiditate &amp; frigore defatis ZRIMINASALVVS: DaSist so viel gesagtt
gato, omnique fere folatio deftitutoflu&amp;us — ^n fo vielen Unglück und Gefabr/
advexeript biblia foy argenteis ipaturis or- jo micb bátten treffen können/ binnata y quibus émarireceptis &amp;ítatim aper- — * els Nr &lt; ;tis, forte reperit verba Pflmi CVIL ex Qui ch u2 iet neige conobus, fe confervationem füam non fortune, 7 e o en fue un gesun er
fed arcano Numinis confilio ,' divinzque Jdalten worden. Bey diesem Schiff-
providentig debere , re&amp;issime colligebat. nud Civi die Worte des Sächsischen MesHinc linex inferiores bis constant verbis: aillen-Cabinets/ demwirmitFleißnachge-
APERIENTI BIBLIA E FLVCT1LVSs Jen/fernerlauten/) ist unter andern sehr
RAPTA FORTE OBLATVS Pk CVIL otable gewesen / daß obschon Ihre Hoch»
23--32» Sublscriptio his abfolvitur verbis: Fürstliche Durchleucht in Frost und Nässe
E NAVERAGIO AD HOLMIAM FA- aufdem Felsen gans trostlos gelegen/dohCTO MDCCIL VII. APRIL, ““ Dero mit Silber beschlagene Hand-Bibel

EE aufsie zugeshwommen kommen / welche sie
eich aufgefangen. und im ersten Aufthunderselben sv gleich die Worte des r07, Psalms
zrblifet/dievonGOttes sonderlicherMacht
und Erhaltung im Meer und Wasser hans
deln / da Sie dann zu einemsonderbahren
Trost / daß diese fast übernatürliche Erhale
tung/ nicht von ohngefähr/sondern durch
einehöhere Macht müsste geschehen seyn/ aus
genscheinlich gewahr worden. Wie denn
deßwegen zwischen den zweyen Linien unter
den Felsen auf der Medaillenoch zu lesen ist
APERIENTIL BIBLIA E FLVCTIBVS
RAPTA FORTE OBLATVS, Pf, CVIL
21--22, Als Er die Bibel/ so aus
den Wellen aufgefangen worden/aufgeschlaten/ hat Er obngefebr
bes CVIL Dfalms 21. bis 22. Vers
ttefaunden. Unten ist annoch dinzugefüleqt: E NAVERAGIO AD HOLMIAM
FACTO MDCCII. VIII, APRILis, Off
dem Schiff bruch bey Sto&gt;bolm
1702, omg. 3Íptil, 04

Ci in Neapolitano regno plurimi novum Gallorum imperium ad-fpernarentur,nec dubitarent clam &amp; palam Sacrz Czfarea Majefla-
tis &amp; Celfiffimz ArchiDucalis Domus Auffriacz jura tueri, votis modis-
que omnibus Carolum ArchiDucem Regem opta s Ludovi-| - cus
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cus XIV, Galliarum Rex Nepoti fuo,Duci Andegavenfi, auctor hortator-
que fuit itineris ip Itàliam fufcipiendi, eo confilio , ut prefentia &amp; comi-
tate fua Neapolitanorum inprimis gratiam &amp;favorem fibi conciliaret,
partisque adverfae molimina fufflaminarentur. Philippus ergo VI.Id.
Aprilis Barcinone cum claffe profectus , cura regiminis conjugi deman-
data, XVII, Calend, Maji ad littus Neapolitanum adpellebat, X1If.Calend.
Maj magna comitantium pompa urbem ingrediebatur,quademumipfis
Calendis Maji relicta Mediolanum perrexit, CL. anni &amp; plures effluxe-
rant,ex quo Neapolitani regum fuorum nullum intra moenia fua com-
morantem viderant: ut ergo hujus adventus perpetuum extaret monu-
mentum, etiam numifma quodpiam eo tempore exfculptum elt.

CR in dem Königreich Neapolis viel hohe und niedere Stands:Per»wonnen mit der Französischen Regierung nicht zu frieden waren/ und so wolöffentlich als heimlich das Rec&lt;t Jhro Käyserlichen Mazestät/ und des gesam»
fen Erz Hauses Osterreich vertheidigten/ mithin zu erfennen gaben/daß fieviel
jieber den ErzHerzog Carl zu ihrem Köynig hätten : So sahe der König in
Sranfreid) £ubtpig ber XIV. für qut an/ bay fein Enkel/ der n Anjou,eine Reise naß Italien that/und absonderlich zu Neapoli eine Zeitlang sich
aufhielte / damit er durc&lt; seine Gegenwart/ und allerhand erzeigte Caressen/
die Gunst des Bolcks gewinnen/ und die Anschläge derer / so die Oesterreichi»
s&lt;e Parthey hielten/ zu niht machen möchte, Inmassen denn auch Philippus
würflich den 8, April vor Barcellona,nachdem et zuvor seiner Gemahlin das
Regiment anbefohlen/absegelte/ und den 15. April zu Neapolianländete/ wor»
auf er den 20. Maji seinen solennen Einzug hielte/und hieselbst bis den 1.Junit
sein Verbleibenshatte, Da nun ohnedem angemerket wird/daß die Neapoli-
tancr innerhalb 150. und mehr Jahren keinen von ihren Königen persönlich
anwesend gehabt/ so-wurde auch wegen sol&lt;her Ankunfft des Duc d&gt;'Anjoueine
absonderliche Medaille gepräge, ——
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Ab oftendit imaginem Ducis An-degavenfis , quam titulus circumdat ;
PHILIPPVS V, HISPANIARVM REX,
Celebris Sculptor S. VRBANVS füum hoc
ppus effeadícripte nomine teftatur,

In

up demttach des Herzogs BrustbildFSauf dem Avers diese Obschrifft + PHl-
Nye V ERI REX,Dbilippoer V,Aónig in 5rfpanien.
Unten stehet der Name des Medailleurs zu
Rom 5.-VRBANL - Auf
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In avería cernitur Neptunus maris Do- Auf dem Revers stehet der Meer-Gott

minus , ex veterum gentilium füperftitio- Neptunus, feittert SDrepgan£ im ber rechter
ne dextra tridentem gerens, finiftra exten- Hand führend / und bie finfe ausftredenb/
fa. Concha ipfi pro navigio, inque vicinia auf einer grossen Muschel / mitten in der
utrumque Sicilig Regnum eo modo delis See/ nahe bey Sicilien und Neapolis/ wel-
hneatum est , quo in mappis fpe&amp;arifolet, be beyde Königreiche in der Nähe/wie sie
Aeolus ventoruni moderator, qui füperne — rft auf ber Land-Charten abgebildet wer»
conspicitur, aliorsum faciem jramque suam den/ zuschen. Zur rechten Seite des Ne»
convertit , foli € regione emicanti, radios»  »tuni ift ittber JoDDe der Aeolus oder Wind-
que spargenti cedens, Inscriptum € Virgil Wott/ welcher aber sich nach einer andern
Aen. L, 1. SEE Seite hinkehret/unddergegenüberzurlin-

SIC CVNCTVS PELAGI CECIDIT — feimram-binmel hellglänzenden Sonne wei-
FRAGOR, &lt;Henmuß. Darüber stehen die Worte aus

Virgil, Aeneid... MD
SIC CVNCTVS? PELAGI CECIDIT

FRAGOR, Zu Teutscht |
Lun sich HMeptun hat wollen zei-
So müssen Wind und Wellen

schweigen, |

DE fionibusinter Ele&amp;torem Hannoveranum Cellenfemque DucemBF ex una, Ducesque Brunsvico-Guelpherbytanos ex altera parte exortis,
quz nonilevesmotusanimorum armorumque in Circuli Saxonici Inferio.
ris ditionibus ac provinciis excitaverant, compofitione amicainter Electo-
ralem &amp; Ducales domos,15. Cal.Maji hujus anni optatus finis eft impofitus.
Quo tempore numismata duo mnemonica, quorum recenfionemé Celeb,
Dn. Ludovici Introductione in rém numifmaticam Germanorum medii
gvi,pag.ro7. petemus, é Numismatophilorum quorundam fententia pro-
dierunt. Us

VI Vein demNieder-Sächsischen Creyß entstandene Unruhe/ da nicht allein
S:Zischen den Chur»Hannoverischen und Zellischen Herzögen eines « bantden Braunschweig-Wolffenbüttelischen Herzogen andern Theils: sondern auch
zwischen diesen beeden lektern insonderheit einige Mißverständnis und Tren»
nung sich herfür gerhan/ (wie Herr Ludwig in seiner Einleitung zu dem keuk»
schen Münz-Wesenmittlerer Zeiten gedenket/)ward durch den am i9,. April dies
sesJahrs glücklich geschlossenen Vergleich zwischen obgedachten relpeTive Chur»
und Hochfürstlichen Lüneburgischen Häusern/ gestillet und beygeleget, Bey
welcher Gelegenheit/ nach einiger Münzverständigen Meinung/ nachfolgendezwey bedenklicheShau-Münzen/ derenteutsche Erklärung wir aus vorgedach-
ten „eren Ludwigs Einleitung p.197. entlehnen wollen/ sollen invenriret wor»en fep.

y^
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I N antica cernitur antlia pnevmatica , a&amp;reextracto , quam literis RAV fignatam equi
duo (horum altero parmulam vacuarn o-
ftendente) fruflra aperire atque diftrahere
nituntur, Aquilaetiam füperne eonfpicua
fulmina fpargit, &amp; unicornu , quodin propin-
quo adefb/pariter globum petere velle vide-
tur, Adfcriptum: QVOD VI NON PO-
TVIT,

qu der einen Seite befindet sich eineFee gusgezogene Windkugel / welchemit
RAV bemerfet ist/ und daran zwey Pferde
Dereneines einen leerenSchild führef nicht
alleinvergebens ziehen/selbigeäuf-undvon
zinander zureisen? sondern auch ein Adler
mit Donnerkeilen darauf zustürmet / und
über das ein Einhorn sich in der Nähe besin-
det/mit der Uberschrifft: QVOD VINON
POTVIT, was die Gewaltnicht ver»
mochte. im

Auf der andern Seiteist eine Hand/ und
aufderen Fingern die 5. Buchstaben P, G. 8.
CO. L zuschen/welcheder Kugel durch eine
Schraube Lufft macht / daß sie selbst von ein-
ander zerfället/ mit den obenstehenden Bey-
Worten: DISIECTVM EST ARTE MIÍ-
NISTRA, oae batoie Aunft su wes
tebracht. Die Ausfindung komt schr
wohlund nachdenklich herqus. Wiedann die
7« Buchstaben einige auffünff gewisse Perso-
nen sen / und denerstenmit einem Nessel»blat/ (wiewol aufunserm Abguß / und dar»
nach hie oben ausgefertigten Nißkein N. son-
dern einP, zu schen/ spgleichwol das Nessel«
blat in gewissem Verstand bedeuten kan) den
mndern miteinem Graben / den drittenmit
Seibert/ bert Gierbten mit Camper / ub enbe
lich den fünfften mit einer Lauten haben ex-
Fldren wollen, Untenstehet MDCC.

Ín poftica fpedatur manus, cujus digiti
quinque bas literas P. G, S. C. L. referunt
cochlez admibiculo globum aperiens , ut a&amp;
re novo intrante ipfein duas partes folvatur.
cumlemmate:DISTECTVM EST ARTE
MINISTRA, Ad quinque illas literas quod
attinet, nominaeorum, quorum opera &amp;
confiliis diffenfiones compofitz fuerunt, illis
fignificari volunt, Cum veroilla Germani
cafint,nequeinlatino idiomate ab iisdem]i
teris ordiantur, Germanica expofitio confu.
lenda erit, In fine additur numerus anni
MDCCH. -

347
*XV

N ii hoc five anticam fpedles, fivepofticam ; in paucisadmodumàpriori
dis-

SES Fontdiese Medaille/ so wolwas denShi Avers betrifft/ gls auch in Ansehungt
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diferepat. In antica nimirum aquila eft o- des Revers, mit der vorhergehenden/inden
miffa, inque ejus locum nubes fücceslitzadje« meisten überein/ nur daß hie auf dem Avers
Qis tantummodo verbis: NON VL -.. derAdlerweggelassen/ eine Wolfe dafür ge-

seßet/ und anstattderUberschrifft:QVOD
VI NON POTVIT allein die Worte ste-
hen? NON VI EM

-Auf dem Revers stehet obett allein+SED
ARTE, das P. aufdem Daumen der Hand
ist weggelassett / umd dagegen ein Band att
demselben festgemacht /woran das Nesselblat
mit den Buchstaben 57. zu schen. Unten
stehetwieder die Jahrzahl MDCCIL

CL oculos, ab oculis nomen gerente Dominica, XIX.Martiidie,fuique immortale defiderium apud omnes, quos vel potenti rexerat
imperio, vel arctiori foederis nexu focios habuerat, relinquens é vita dis-
cellerat vigilantiffimus gloriofiffimusque Rex Angliz Guilelmus II. ut
fupra dictum efl, cum eadem die, unanimi Procerum füffragio, Princeps
Regia Anna, Jacobi Il. Regis ex Anna, Eduardi Hide, Magni Cancellarii
Angliz &amp; Comitis Clarendonix filia, Gnata, Celfiffimique Principis Geor.
gii, Friderici III. Dani Regis Filii, inde ab anno 1683. Conjux, in locum
Beatiffimi Regis, Anglix, Scotiz, Francie &amp; Hiberniz Regina publice &amp;
folenniter renunciata ac proclamata. Quo facto nova Regina regimen,
cui Divina bonitas pofimodum uberrime benedixit,illico aufpicata est,
Regiumque Conjugem fuum, Principem Georgium, d. 29. Aprilis, futn-
mum copiarum Anglicarum terra marique Ducem Prafectumque no-
minavit, Qua occafione fequens numifma in lucem prodiit,

Nd wie vorhin gemeldet/Jhro Königliche Majestät Wilhelm derY E Dritte/ zu grossem Leidwesen und höchster Bestürzung dero Königreiche/
Länder und Unterthanen/wie auch der Alliirten Potenkaten und Stände/nach
GOttes unerforschlihem Rath und Willen/am 19.Martii/ war der Sonntag
Oculi/ dieses Jahrs 1702. diß Zeitliche gesegnet/wurde no&lt; an eben demselben
Tag die Prinzessin Anna/eineTochter Jacobi IT. mit beffen erster Gemahlin/
Eduardi Hide,des Englischen Größ-Canzlers und Grafens von Clarendon Toch«
ter erzeuget / welche mit Ihro Königlichen Hoheit Prinz Georg von Dane«
marf/ Friderici II. Königs in.Dänemark Sohn/ seit Anno 1683. vermählet/als
rechtmässige Nachfolgerin des höchstseelig-verblichenen Königs/ und als Köni»gin in Engeland/ Schottland / Frankreich und Irland / öffentlich erfläret und
ausgeruffen. Worauf dieselbe dann so fort die Regierung/(wel&lt;he der grosse
GOtt nach der Hand mit sv viel Sieg und Seegen beglückseliget hat/) ange
tretten/ Jhro Königliche Hoheit dero Geniahlen aber / den Prinzen Georg/
zum Generalillimoder Königlichen Armeen zuWasserund Land penievnennet, Synmaffen solc&lt;es aus nachstehender Medaille zu ersehen ist.

3) 4 'e
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RES proclamata Regina Anna in ante-riore numifinatis parte, fed nondum haz
bitu regio ornata confpicitur, Tituluseft:
ANNA Dei Gratia MAGnae BRitanniae,
FRAnciae ET HlBerniae REGINA,

Ret demnach aufberit Avers be8 pbftexHhenden Shau-Pfennings/ das Brust?
Bild der neuen Königin / sojedoch dermalett
noch ohne den Königlichen Ornat erscheinet.
DieUmschrisst ist diese: ANNA Dei Gratia
MAGnaeBBRitanniae, FRanciae ET HIBer-
niae REGINA , 2I[U1 T2] von (Bottee
Gnaden Rönigin von Groß-Bri-
tannien/ Sranfreich und Jrland.

Auf dem Kevers siehet man das Brust-
Bild Poro finden poteit / des Ge-mahls erKönigin/imRomi &lt;enHabit.DerZitul heist: GEORGius DANiae PRinceps
Magnus ADMiralis ET DVX SVPremus
ANGliae, Geort Prinz von Däne»
mark/ Groß-Admiral und Genera
lilimus pon Enttelgnd. "

Sequitur imago Principis Regii , Reginz
Conjugis, habitu Romano induti, In Epi-
graphe nominatur GEORGius DANIiae
PRinceps Magnus ADMiralis ET DVX SV-
Premus ÀANGliae, - '

porta Anglix Regina Anna IV, Non. Maji, fi CalendariumÀEmendatumfequaris , fi vero Julianum, quod Anglis in ufu eft, IX.
Calend. Maji;in Templo cathedrali Weftmonaflerienfis Abbatiz, folennif-
(ime. inaugurabatur. ^ Quz inaugurátio five coronatió quibus ritibus &amp;
ceremoniis,quapompa&amp;ltitiacelebrata fuerit, curiofus lector alibi pro-
lixe defcriptum inveniet. Sic, cui alia fcripta defunt, Literarum ,ut vo-
cantur, interceptarum (Ott aufgefangenen Briesse) Partem 1. Fafcicu-
lum r.p.13.feqq.confulerepoteft,.Interim,quodadnumifinatahiftori-
ca, memorix coronationis dicata, attinet, fequentia nobis innotuerunt.

2m 4. Mazi/ des neu-verbesserten Calenders/ oder den 23: April desalten/AA unb in Engeland noc&lt; Üblichen Julignischen Calenders/ wurde zu Condeim West-Münfier die Krönung Zhrer Majestät/der neuen Königin Anna/mit
prächtigen Cereimonien vollzogen. Die Beschreibung derselben samt allen
merkwürdigen Umständen wird ber curieuse Leser belieben anderswo nachzu-
schlagen : inmassen sie unter andern auch in der dritten Ravage der aufaefat
genen Brieffe p.13.169g.befindlich, - Inzwischen sind sd wol in-als ausserhalbEngeland verschiedene Medaillen der neuen Königin/und dero Krönungs-Fest
zu Ehren/ gepräget worden/ die wir anjeso zu receuliren haben,

Ada
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A Dversa decoraturimagine Reginz, TI.tulus eft: ANNA DeiGratia MAGnae
BRitanniae, FRanciae ET HlBerniae R EGI.
NA, Ceterum numifma hoc noftrum in
ipfis Inaugurationis regiz folennibuspopulo
magnonumero di(tributumfuit,

SX Königin zeiget sich hie auf dei2) Avers dieser Medaille / welche bey der
Krönung selbst unter das Vol&gt; ausgeworfs
fettworden/ int Brust-Bild/ mit der Uno
(Drift: ANNA Dei Gratia MAGnae BRi-
tanniae FRanciae ET HlIBerniae REGINA,
Anna von Gottes Gnaden Roni-
ginvon Groß-Britannien/Srank-
reim und Jrlandd.. =

Auf dem Revers stellet sich eben dieselbe
dar in der Gestalt der Göttin Pallas»stehet
ztwas erhaben auf einem Felsen/ führet in
der linken Hand den Schild mit dem capite
Medusz, in der rechten aber / sv sie empor
hält/des Jupiters Donnerkeil/mit welchent
jie auf das vor ihr itt Der nibertt Negende/dreyköpffigte Monstrum, welches mit Keulen
and Steinen versehen/umb mit bem ubrigert
jalben Leib eine hydram lernxam, Das ist ei?
ne solche Schlange/ die aus vielen Schlan-
zen-Köpffen zugleich bestehet /vorbildet / zu
:“&lt;hläget, Inder Höhe ist eine Wolke zu se-
yen. Die Umschrifft aber lautet also :
VICEM GERIT ILLA TONANTIS,
Sie vertritt anjetzo die Stelle des
pere: Die Meinungist ohne 3meifeel diese : Daszenige/soGroß-Britännien
an Wilhelmo ILverlohren/das werde nun-
mehro durch die Königin Anna verlie erse-s indem dieselbe mit TE Krafst/undoffentlich auch gleicher Glüseligfeit/allen
Feinden dero Negierung und der allqenteie
nen Ruhesichwiderseßenwerde.Untenin
dem Abschnitt heists 1 INAVGVRATA
XXIII. APHIL. MDCCIL ecfront oen
22, April 1702.

In averfa Pallas galeata, clypeum finiftra,
inque eo Gorgonis feu Medufz caput. often-
dens, dextra Jovis fulmen gerit, quo mon-
ftrum ante [e loco inferiori. confpicuum,
clavafaxisque armatum,ima corporis par-te hydram lernzam, ab Alcide olim devi
Gar, five ferpentem zo»usíeaAos multorum
capitum, exhibens, ferire minatur,; Infcri-
ptum :. VICEM GERIT ILLA 'TONAN-
TIS. Quibus verbis Au&amp;or docere vide-
tur, quamvis Guilelmus Rex fummz rerum
in Angliz non prefitamplius, fpem tamen
omnibus longe maximam nunc effe, tore,
ut Anna Regina rerum potiente hoftes falu-
tis &amp; quietis püblice domentur ac coérce-
antur. Infra legitur :. INAVGVRATA
XXIII, APRIL. MDCCIL,: '
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Nz isina hoc, quodad prioris exemplum Ys diesent Gedächtniß-Pfenning ist dieà Chrift, V/ermuthio exfculptum el, erste Seite/ wie Nam, XVIII, und hatad- “DEN
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adverfa parte planecum ftatim expofito con-
cordat, denselbenderHerrWermuthzuGothanad)

dem vorhergehenden geschnitten/wiedann
dessen Namens-Zeichen C, VW. unten sich
wiget. c L. .

:DerReversEomt abermalmit der nächst-
recenlirten Medaille ihrem überein/ nur daß
ji der Umschrifst an statt: VICEM GERIT
ILLA TONANTIS, es hie Deifet:FVL-
MEN GERIT ILLA TONANTIS , gu
Teutsch:Sie führet des JupitersDDonnerfeil,

Similiter &amp; averfa, nifi quod hic perigra-
phe paulisper immutata fit; &amp; ita habeat:
FVLMEN GERIT ILLA TONANTIS.
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| locum imago Reginz coronatzeÉ occupat, cum infcriptione ;: ANNA Dei
Gratia MAGnae BRitanniae, FRanciae ET
HlBerniae REGINA. |

In pofticte medio cor eft corona regia de-
corum, pulcherrimo ferto e lauru &amp; quercu
ambiente, Bafi, cui fertum incumbit, in«
fcriptum : ATAVIS REGIBVS, ex Horat,
Od. r. Lib. x, &amp; Perigraphe eft Angli.
cani idiomatis : ENTIRELY ENGLISH,
ad regiam Reginz novz profapiam non mi-
nus,quam animum vere regium, inque Re-
gni Anglicani gloriam .&amp; incrementum o-
mnirnode propenfum indicandum, Ramis
verolaureo &amp; querno fignificatur Regina
falutem regnorum fuorum pace belloque
cordi futuram , ut non minus triumphali ,
quam civica corena, peithac digniffima cen-
[cri poflit.
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Se präsentirt sich auf dieset Schau-Zur Stuck fürs erste die Königin mit der
Krone auf dem Haupt/ und der Umschrifft :
ANNA Dei Gratia- MAGnae BRicanniae,
FRanciae ET HlBerniae REGI NA»
Anna von Gottes Gnaden Röni-
zin in Groß-Britannien / Frank»
'eichund Jrlan. |

Auf der andern Seite ist ein Herz in der
Mitte / und über demselben die Königliche
Srone/beede aber von einemzierlichen Kranzzus Lorbeer-und Eichen-Zweigen bestehend
ingefasset / unten an dem Poltement/ aufvelchem der Kranz ruhet/stehen die zwey la-
tinifd)e Sorte: ATAVIS REGIBVS, aus
lorat, Od, 1, Lib. 1. und neben herum die

wey Englische : ENTIRELY ENGLISH,
vomit eines Theils der neu-gekrönten Köni-
jin Königliche Ankunfft/ da sie nemlich von
vent uralten Königender CR Nationntsprossen/ andern Theils aber auch ibr $02
aigliches Gemüth und Herz/ welches qais
und gar Engeländisch/ das ist/für das Beste
von Engeland geneigtsey/ angedeutet wird.Dabey zugleich der Kranz von Lorbeer und
Eichenlaub/ aus weichem vor Alters die co
rone triumphales und civice gefivcchten
worden/zu erkennen gibt / es werde die
GSroßmächtigste Königin zu Kriegs- und
Friedens-Zeiten sich die gemeine Wolfahrt.ihrer Reiche und deren Erhaltung angelegenseyn lassen,- ^

Imi
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C/ NM

[Minus eft NVermuthius numifmatehoe antecedens ) coronam tamen in adveríàa
Reging non-addiditu

Nequemultum averfa bxc differtab aver-
fiprioris, Bafis tantummodo abeft, verba
ATAVIS REGIBVS extra, Anglicana vero
ENTIRELY ENGLISH intra fertum con-
fpiciuntur,é corde infüper flamma ignis pro-
dire cernitur. Infra fübjungitur : INAV«
GVRATA 23.APRIL, 1703,

Xr

e
X. 3

Q3 Avers att dieser Medaille / welcheS Herr Wermuth nach der jeßt re-
zensirfen prägen lasset/ ist ganß wie in der
vorhergehenden/nurdaß die Königin ohne
die Königliche Cron zu sehen/ urb unter C,
WW. den Medailleur bemerken...
 Dex Reversfomtebenfalls dent inder vo-

rigen ganz gleich/ doch mit dieser Verände-ung /daßhie das Postement weggelassen/
die Worte ATAVIS REGIBVS zu äus-
serst/ und die Englischen ENTIRELY EN«
GLISH , innerhalb des Kranzes gelesen
werden/und noch über das eine Flamme aus
dem Herzen oben herfürgebet. Unten ste-
vet in der Exerque INAV 3VRATA 23.A-RIL.:702. (front Den 22, April
1702+ |
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ien: bocloco in advería Reginzeima-i S o&amp;titulus,qualishabetur Num, XX.

Averfam exornat fertum rofarum,qua-
rum fingulis cor impofitum eft. Supra in
medio corona regia cernitur, radiisque cin
&amp;um cor , lemmate hoc fuppofito : QVIS
SEPARABIT ? Extra fertum Anglica le-
guntur iftbec : VNITED BY GOD IN
LOVE AND INTEREST. . Nimirum ut
intelligatur,AnnzRegin cor ita fabdito:
rum cordibus (quz audor forfitan ideo ro-
fis impofüit, quod Regina éduabus'celeber-
rimis familiis, Eboracenfi &amp; Lancaftrenfi,
originem trahat , quarum diffidium vulgo
certamen rofarum,rubrz &amp; candidz, appel-
latum, donec à RegeHenrico VII, é domo
Lancaítrienfi oriundo , per matrimoniutü
cum poftrema herede &amp; domoEboracenf1l«

SE Brust-Bild derKönigittisthisebenSE Povieberunt/ al Num.XX.mitberfelbeit
Ume-oder Uverschrifft. 4

Auf dem Revers folget ein schöner Kratz
vonlauterNRosen zusammengefüget/indereneglicherein-Herz a febersobenin der MittestdieKönigliche Crone/und unter derselben
„zumit Strahlen umleuchtetes Herb / und
darunter innerhalb des Kranzes stehet?
QVIS SEPARABIT. Ausserhalb des Kran»
es aber heists auf Englisch + VNITED BY
3O0D IN LOVE AND INTEREST. Bee-
jes zusammen genommen wil sv vielsagen:
Esist der neuen Königin Anus ihr Herz mit
den Herzen ihrer Unterthanen (welche viel-
eicht darum hie auf Rosen get sind/ weilderen Regentin aus den beeden weiland be-
“ühmten Häusern Yorck und Lancaster ab»
tammet/welche zu dem Streit der Fothenun
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diffidium illud finiretur 5 vel quod rofà.lz-
titi fignum, etiam hoc loco communem
Anglorum lxtitiam denotare debeat) divi-
hitu$ unitum effe amore &amp; publice falutis
Rois nihil ea ab invicem feparare potensit.
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und weissen Rosen Anlaß gegeben/biß selbige
unter dem König Henrico yu der aus dem
Hauß Lancaster entsprossen / und die leßterbin aus dem Hauß Yorck geheurathet/
ginelich vereiniget worden: oder auch weilamit die dama ie berólidye Sreube ber Gri
geländer vorge! et/ nachdem die Rose vor-angst ein Zeichen der Freude gewesen) durch
SOTT den AUmäachtigen/in Wechselweiser
Liebe/und Krafft des Inrerelie , fp beederseits
einerleyist/ mit einander genau verknüpffet
und verbunden / und wer wil oder wird sie
wolfönnen voneinander scheiden?
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W
Wl

i [M
M

N
/

XxXXh

pde antica Numifmatis hujus eximiiornatur imagineR eginz,diadematere-
bio preciofiffimo , veftimentisque regium
in morem condecoratz appenfis etiam Ordi.
nis S.Georgii, cujus illa Caput eft, infignibus,
infcriptum: ANNA DEI GRATIA MaA-
Gnae BRITANniae FRAnciae ET HlIBer.
niae RÉGINA,

In poftica fiftitur fimulacrum Palladis five
Minerve, bafi infiflens, galeam cum no&amp;tuz
ügno capite, dextra haftam; finiftra vero cly«
peumia quo Medufie caput cerniturjferens,
Addita eft Epigraphe : NOVJE PALLADI-
VM TROL/£cujus ut intelligatur fententia,
fciendum , Palladium quondatn fuiffe arca.
num Deorum apud Trojanos depofitum,
imaginem, ut nonnulli volunt, Palladis Dez
ligneam,coelo delapfam,qua falva falus totius
imperii &amp; urbis conftabat, fiquidem edita
oraculo fors ferebatur, invi&amp;am Trojam fo-
re, quamdiumPalladium intramuros effet,

Cunr

SES erscheinet erstlich auf diesem fürtdeff-lichen Schau-Stuck das Brust-Bild
der Königin / mit der Königlichen Crone auf
dem Haupt/ und ttebst dem Königlichen Or-
hat auch das Ritter- Ordens- Zeichen von
St.Georg/davon Sie dasOber-Haupt "aanhabend. In der Umschrifft heist te:
ANNA.DEI GRATIA MAGnae BRI-
TANniae FRAnciae ET HlBerniae REGI-
NA, 2Inna von Gottes Gnaden
Königin in' Groß- Britannien/
Frankreich und Jrland. |

- Die übrige Seite des Medaillonszeigetdas Bitdnuß der Göttin Pallas, welche auf
„inem Fußgesimß stehet/ einen Helm mit der
Racht- Eule auf dem Haupt/in derrechtent
„inen Spieß/ und in der linken Hand einen
Schild. / worauf der Medulx Schlangen-
Haupt zu schen/ haltend. Durch die obentefindliche ingenieuse. Obschrifft : NOVA
PALLADIVM TROLÉ;, gibt der Audor
zu verstehen? Gleichwie vor Zeiten die Tro-
janer an dem Bildnuß der Göttin Pallas.
welches wunderbahrer Weise vom Himmel
(oll gefallen seyn/ein rechtes Schuthildundcis
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Cumque decennali obsidione presa nihilo« Heiligthum gehabt/auch dabey die Versiche-
minus Grecorum impetum süstineret, non geungerhalten/ daß/ so lang diß Bild bey ih-
Prius ab his, Agamemnone Duce,capi potuit, nen vorhanden und in Werwahrung seyn
quam Palladium isthocab Ulyfle,Grzeeorum qürde/ ihre Stadt nicht könnte eingenom-
sapientislimo, ex templo,inquo adilervarum men werden/ welchein der That hernach an
fuerat, raptum sublatumque effet, Quare die Griechen / unter Anführung des Aga«
numisimatis nostri autor Magne Britannixz »nemnons/ngach einer zehenjährigen blutigen
Fegnis, quorum incolas scriprores nonnulli Belägerung übergangen/ weil Ulyfles, einer
à Trojanis illis antiquis, poftexcidiumIliifui yon der Griechen Generalen/ Mittel gefun-
per orbem quaquaversum dispersis, acBru- den/unter der Erden in den Tempel zu kom-
to vel Brytho quopiam » Aenex Virgiliani nett/ und daraus diß Bildzuentwenden:
pronepote, duce in infulam Albion adpulfis Alsv habe nunmehro das Königreich Groß-
deducunt, faufto ominepredicit, Annam Re- — Britannien/ Cocremn Symmobiter eittige Certe
ginam Palladium ipfisfore, 4 quo post Deum denten von den Trojanern/welchenach Zer-
tutelam &amp; fecuritatem omnigenam expecta- störung ihrerStadt sich in die Welt zerstreu-re poffint. et/ unb unter. einenm/ Soamtenó Bruto pber

Brytho, welcher gar für einen UrEnkzl des
Aeneae ausgegeben wird/ auch inder Insul
Albion angelandet / und sich daselbst festgese-
ßet/berführen/) an der Kbnigitt Anta eitrechtes PalladiumundSchutbilderlangt/
von welchem es sich viel Siü&gt;seligkeit und
Wolfahrt billia verheiisen könne,

C» hoc anno paffim omnia ad. bellum adverfus Gallos gerendumadpararentur, jufluque ac decreto unanimi Imperatoris, Aneliz Re-
ginz, &amp; Ordinum foederati Belgii caufz , proptcr quas bellum fufcipien-
Zum; literis publicis orbi expofitz effent , numifma fequens inventumuit.

Od in diesem Jahr 1702, der Krieg gegen Franfreich und SpanienKapdaller Orten ausbrac&lt;/ und sv wol von dem Käyjer und Römischen Reich/
gls Engeland und Holland die Ursachen der ruprur durch öffentliche Declara-
tiones und Manifesta der Welt vor Augen geleget wurden/ hat solches zu nach»
folgender Gedächtnis-Münze Anlaß gegeben = 7
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I Dverfie infcriptio eft Germanica hec:
Í wXAVNVEY AVN/EY AVNUEY AV.
WEY RYSW/ICKSCHER. FRIED IST
GAR ENTZNVEY, .Latine reddi poteft
Pax eheu! Risvicenfis plane perrupta eft,

Sequitur in avería imago,&amp;reliquaqu&amp;
jam fupra Num. $8. Anni MDCC.p. j&amp;, The
(auri noflri enarfavimus, — |

wid sicher man madfolaenbe
AVW/EY AVWEY AV-
iy RYSW/ICKSCHER

ab GAR. ENTZW/EY, 1703. EL

Hierauf folget auf dein Revers eben 758
Bildnuß / welches bey demRevers dex 53.
Medaille des Jahrs x700.p. 56, dieses unsers
Thesauri recensirf zu finde -—

22 Omnem
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47xMnemiovebatlapidemGallorumRex Ludovicus, ut Guilelmo HII.

OQ MagnzBritanniz Rege, &amp;Belgii Foederati Provinciarum Gubernato-
re viviserepto,Hollandos in fuas pertraberet partes, per legatum Barreum
aureos montes offerens,fibelliconfiliaomitterentur. |Enimvero , quam
parum promiffa locum invenerint, adparuit, cum V.Id.Maji unanimi Ordi.
num confenfu bellum adverfus Gallos &amp; Hifpanos publice decerneretur.
Quam laudabilem que ac hisneceffariam temporibus concordiam Pro-
vinciarum Foederatarum numifma etiam quodpiam expreffit.

ST Er König inFranfreich bemühete sich schr /nac&lt; Wilbelmi1l1, Königs inEn-
kar gelanonmnd Statthalters inden vereinigten Niederlanden/ Tod/ diese auf
seine Seite 33 bringen/und ließ durchseinen Residenten bey der Republic, Barre,
aßerhand Versprechen thun/ wenn inan Frieden halten wölfe, Doch es war ver»ge%ens/1d ven 11. Mazi erfolgtedieKriegs-DeclararionwiderFrankreichund
Eat, Damit auch Jedermänniglichschen sollte/wie nöthig bey dermaligen
Conjunturen die gute Berftändnuß und Eintracht unter den vereinigten Nie«

 verlandiswen Werovinzetz ware/ sabe nian folgende Medaille herfür fommen,
1
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[5 Belgicus in adverfà fepimento inclu-sus, ungue dextro gladium nudum, fini-
(tro haftam, cui pileus cum feptem fagittis
[uperimpofitus efl;tenens confpicitur, Qua
Rgurajhic &amp; alibi paffim obvia,libertas &amp; con-
cordia VII, Foederati Belgii Provinciarum
indicatur, Add. numerus An, MDCCII.

SRI siehet man den HolländischenSh Lhwen in einen Zaun emgeschlossen/
welcher in: der rechten Take ein blosses
Schwerdt/ in der linken einen Spieß/ da
Iben auf7. Pfeilen einHut geste&amp;et ist/halt/
die Freyheit und genaue Vereinigung der 7.
vereinigten Niederländiychen Provinzen an-
zudeuten, Unten stehet die Jahrzahl
MDCCH, . -
. Folgetauf der andern Seite die See/dar-
innen7, irrdene Töpffe schwimmen / mit die-
ser Uberschrifft : ERANGIMVR SI COL-
LIDIMVR,
Wir brechen leicht und gebn zu

 Stücken
so bald wir hart zusammen rücken,
““ Aus des Bizot Histoire Merallique de 12

Republique de Hollande ift befattnt/bag/al8im Jahr Christi 1587. die zur selbigen Zeit
ney-entstandene Republi.umdenSpaniern
zewachsen zu seyn/ sich mit der Königin Eli-
abeth üt Engeland in eine genaue Verbind-quß eingelassen / auf einer Medaille nicht

mehr denn zwey Töpffe neben einander im
Wasser schwimmend gepräget worden/ En-
gel-und Holland damit anzudeuten. Nachvelcher Invention hie auf dieser Medaille

7 Sopfft

[n avería feptem urnz fi&amp;iles màri inna:
rantes cernuntur, cum epigraphe: FRAN-
GIMVR SI COLLIDIMVR, —

E Bizotij Abbatis Hiftoria Reipublicz Hol.
[;niit numifmatica docemur . cum Anno
Chrifti 1597, Batavi;ut Rempublicam nuper
ab fzfe etectam adverfus Hifpanorum vim at-
que injurias tueri poffent , cum Elifabetha
AnglzRegina foedus iniiflent ,' duas urnas
numifma infculptas adparuiffe, undis inna-
:antes cüm temorato lemmate. Quarum
duatum, Angliam &amp; Belgium reprefentan-
tium, loco, auctor feptem pofuit, numeroProvinciis Belgii uniti zouales: s
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7. Zöpffe dafür genommen/ und die VI. ver-
einigte Provinzien durch dieselbe bemerketim + '

PRinceps Anhaltino-Servestanus Hxreditarius Sponfalibus cum Fride-Hrica, Sorore Ducis Saxo-Gothani Friderici, pramiffis nuptias die Maji
25, hujusannifelicitercelebrabat. | Quia igitur Sereniffimus Dux Saxo-
Gothanus dicli Principis Anhaltini fororem ante fibi matrimonio junxe-
rat, ad eumque modum Domus Saxo-Gothana &amp; Anhaltino-Serveflana
per mutuamatrimonia unitz fuerunt,adfequensNumifinaprocudendum
anfa fuppeditabatur. Vid. Saxon.Numifm.P.1V.lin.Ernelt,

poo bicfeitt C$abr 1702, vermábtte fid) ber Surdfendtiae Cr ind vonXB Anhalt-Zerbst mit Herzog Friederi&lt;s zu Sachsen-Gotha Prinzessin
Schwester Friderica, und wurde des Beylager mit Hochfürsilichem Vergnü-
gen den 25. Maji glücklich vollzogen. Weilen nun Ihro Hoc&lt;fürfil, Durch»
leucht der Herzog zu Sachsen - Gotha die Schwester von ho&lt;gedac&lt;hten Erh-
Prinzen zur Gemahlin hat/und also beyde Hoc&lt;fürstliche Häuser sich Wechsels»
weise in einander verheurathet / so hat solches zu folgender Medaille/ die im 1V.
und legten Theil des Sächsischen Medaillen-Cabinets lin, Ernest, recenlrf zu fit»
den/ Anlaß gegebem 0l

VdM
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[5 antica ejus parte duo confpiciunturaquarii, quorum ex urnis, utriusqueDo-
mus Infignibus diftin&amp;tis,duo promanant flu-
mina, mutuo influxu (matrimonia mutua
fignificante) unità, Verba interjedta hzc
fünt : SPONSALIA JOANNIS AVGV-
STI PRINCipis ANHALTini ET FRIDE-
RICAE DVCis SAXoniae CELEBRATA
GOTHAE, XXVI,FEBR,MDCCIL  Peri-
graphe his conftat verbis: MVTVO CON-
FLVXV, Literis pone aquarios confpicuis
indicatur Chriftianum W/ermuthium Fe-
ciffe (Numi(ma) eum Privilegio Caefareo,

S YA .
$C S X.

30S. S00 8POT SET Y'" MGLILIE.
'*+NIA ]
IA Wr À » SANA (

 HASORRSCADER
CXVIT

gu dereti einer Seitesind zwey Wasser-eese mátiter gufebert/. aus deren Krügen/
velche mit heeder Fürstlichen Häuser Wap-
pen/ nemlich mit dem Sächsischen und An-
jaltischen/ bezeichnet / sich 2. Ströme durch
vey Arme Cbeyde hohe Vermählungenbe-
jeutende) Wechselsweise in einander ergies
en / wozwischen diese Worte zu lesen sinds
3PONSALIA JOANNIS AVGVSTI PRIN-
CipisANHALTini ET FRIDERICAE DV-
Cis SAXoniae, CELEBRATA GOTHAE
KXV1.FEBRuarii MDCCII. Auf Teutsch :
Die Vermählung Jobann Augu-
jiens/ FürstenszuAnhalt/undtb
derics/ Serzoginzu Sachsen/ wel-
c&lt;e den 26, Febr. 1702. zu Gotha
vollzotten worden. Die Uberschrifft
ist +: MV TVO CONFLVXV , durch
Wechsel- weisen Zusammensluß.
Die Buchstaben/so hinter den zwey Wasser-männern besindlich/heissen : ChristianVWer-
muth Fecit cum Privilegio Czfareo,

3 3 ' Auf|
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Poftice fequens votum infcriptum legi-

tur: VT DVCES GOTHANOS AVGET
MAGDALIS ASCANIA SIC. GOTHA.
NA FRIDERICA SERVESTANOS AV.
GEAT, Quod tamen votum à Deo haud
impletum fuiffe, in Saxonia Numifmatica
memoratur,cum Sereniffima Friderica Anno
1709; d/28. Maji, in Thermis Carolinis vitam
eummorte commutaret , harede nullo re.
iQto,

Margo exterior his circumfcriptus eft ver-
bis: CONIVGIVM FELICISSIME CON*-
SVMMATVM D. 2j.Maji. Ar 17024

Auf der andern Seiten ist eine Schrifft
mit folgenden Wunsch-Worten/ welche Lq-
teinisch hie gegen über stehen/ und zu Teutsch
alsolauten; Gleichwie Magdalengvon Anhalt das Fürsiliche Zaus
Gotha vermehret: also vermehre
Srioeríca von (otba oae Süriili,
che Saus Anhalt ! Wobey in dem
Sächsischen Medaillen-Cabinet noch ange-
merket wird/daßleider! dieser Wunsch nicht
erfüllefworden/ in dem hoch-ermeldte und
mit dem Erb-Prinzen von Anhalt vermähl-
te Prinzesiitt Friverica dei 28, Mati/ Anno
1709. obe Leibes-Erbenim Carls-Bad mit
Tod abgegangen. (fAuf der Randschrifft unserer Medaille sie-
het mannoch diese Worte 3 CONIVGIYM
FELICISSIME CONSVMMATVMD,25.
MAIL A, 1702. Die Vermählung ist
glucklichst vollzogen worden. den
25. WIgit 1702.

[TOc ipfo menfe Majo Pontifex Romanus Clemens XLin Ecclefia Grz-Haw S. Athanafio nomen efl, Romx miffam celebrabat, omnibus,
quotquot tuncex Albaniaaderant, Gracis ad communionem facram ad-
mi(lis,quofacto etiam facerdotes ejus Ecclefiz novis, queisinter facra ute-
rentur,veflibus donavit, verbis fimul expreffis fignificans, nihil fibi in hac
vita exoptatius unquam forejEcclefiarum Latinz &amp; Grzczunione, Non
ita poft multo numifma noftrum fequens confpiciebatur.

On ER tenor Sale hielte der PayflzuRom Clemens bet XI. in ber OrieoSoNhischenKirc&lt;edesH,ArhanalieineMesje/worinneneralledarinnenbefind»
libe Albaneftt communicirte/audj zugleich unte? die'Priesterschafft einenKirchen»Ornat austheilete: wobeyersich vernehmen liesse/essollteihm in der Weltnichtslicbers seyn/als wenn die Griechische und Lateinische Kirc&lt;e miteinander könnten
vereiniget werden. Darauf kam dennfolgende Medaille anden Tag,
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P9niticem mitram:capite geftantem, &amp;Epifcopali fuppzro,in quo crux radiis in-
termicantibus cernitur, indutum ambit in-
fripiio : CLEMENS "XI, FONTificatus

- A.

(5 ErPaystmit de:MüßeaufdemHaupt/SE OUnNd dent gewöhnlichen Roccherto ant-
gefthatt/auf welchem eitt mitStrahlenunter-
mengtes Erenß zu schen / führet uf dein

' vers



Historische Gedächtnis-Münken des1702.Jahrs,. 177
MAXimi Anno IL, Subsjicitur nomen scul» Avers diese Umschrifff +t CLEMENS XI
ptoris Borneri, PONTificatus MAXimi Anno ll, Clemens

oer XI, im 3toeyten Jahr der Däpsi-
lichen Beqierune. Unten. stehet der
Nahme des Medailleurs Borner,

Aufdem Reversist zu sehen die gebenedey-
te Jungfrau Maria/eineCronesamteinem
Schein auf dem Haupt/einGriechisch Ge-
wand an / und in derrechten Hand ein Pa-
iriarchen-Creuz/ auf der Schooß aber das
JEsus»Kindlein habend. Zu Seiten stes»ein2. Engel/und vor ihren Füssen sihet man
„inen Griechischen Priester ligend/ samt der
Jahrzahl 1702. Die Umschrifft ist: DiLE-
XI DECOREM DOMVS TVK, DErichhabe lieb die Stätte (die Zierde)
deines Sauses/ aus dem 26. Pfalm/ fo
aber im Der Vulgata ber 25ste. Dadurchwird angedeutet das Wolgefallen des Rö»
mischen Papsts an der Zierde und Ordnung
des öffentlichen Gottesdiensts in der Kir-
Hen/welche zu beförderner auch der AlbanessischenPriesterschafftdenneuenKixchen-Or-nat ausgetheilet.

Inrefidua: parte Maria Deipara Virgo co-
ronam circulo inclufamcapite ferens, Gra-
cum in morem veftita, dextra manu pedum
Patriarchale, inque gremio filiolum Jefum
gestat, Urrique lateri adítat angelus , pedi-
bus vero ejus advolvitur Graecus quidam fa-
cerdos , juxta quem numerus anni 1702,
adfcriptus eft. Inícripum ; DILEXI
DECOREM DOMVS TV/£, é Pfalmo
XXV, edit, vulgatze, Indicatur ftudium,
quo Pontifex in cultus publici divini ordinem
ac decorem fertur, quo etiam factum, ut ve-
[tibus iliis faeris, de quibus ante diximus , fà-
cerdotes cx Albania oriundos donaverit.

f^VemadmodumPontifex. fub initia anni MDCCI. fludium pacisQn Europa confervanda: non uno modo teflatus : (vid. Numifma,
quod pag. too. Thefauri noflri enarravimus):itaannoMDCCII. ineun-
te prudentiam fuam ut oflenderet | Nuncios equidem anno fuperiori
nominatos ad negotium Pacis hic illic in aulis Regum &amp; Principum tra-
&amp;andum dimittebat,terum neutrius partis videri volebat » quamvis
in Galliarum Regis commoda &amp; incrementa proniorem eum elfe mul.
ta probarent, Cumque adeo etidm clementiz fux nova fubinde fpeci-
mina Romz proferret , numifmati, quod nunc in medium adducimus,
occafionem przbuit,

(FFLeichwie der Papft baldim Anfang des verwichenen MDOCI. Jahrs einen2557 sonderbahren Eifer für die Erhaltung des Friedens in Europa ansich ver-
spührenlassen/ wiedann die bey solc&lt;er Gelegenheit zu Rom damals geprägte/
und von uns pag. 105. dieses Thesaurinumismarum modernorum recensirfe Me»
daille/zu erkennen giebet? alsd wollte er bey dem Einkritt dieses MDCCI.Jahrs(dessen Medaillen wir zu recenliren haben) nicht weniger seine Klugheit darin»
nen beweisen/daß er zwar durch die im vorigen Jahr ernennte Nuntios qt oet»
schiedenen Höfen das Friedens"Werk jezund zu treiben fortfubre/imfibrigen
aber das Ansehen einer wahrhafften Neurralität zwischen den eitrigen Poten»zien behalten wolte ? unerachtet seine Inclinarion für den Französischen Hof/
und dessen Interesse / nicht allerdings sich verbergen liesse. Inzwischen und
daderselbeguch seine Clemenz bey unterschiedlicher Gelegenheit zu erkennen gab/
sahe man in Romnachfolgende Medaille zum Borschein kommen.

[+
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p advería imago Pontificis fupparo Epi-E (copali &amp; mitra ornati cernitur, . Titulus
«t: CLEMENS XI, PONTificatus MA.
Ximi Annoll, Infra peritifiimi SculptorisRomani S,VRBANI OBus hoc numisma
nominatur.

Inaverfa CLEMENTIA babitu muliebri
throno, folis radiis undiquaque cincto,nubi-
busque impofito,infidet, In pedore folis
imago fulget, facies ad manum dextram de-
orfum protenfam, fceptrumque ocula-
tum, Prudentiz Hieroglyphicum , geftan«
tem convería eft,  Siniftra librum claufüm
premit. Lemma circumfcriptum eft hoc:LVCET IN VVLTV EIVS, à c VIILv.g.
Ecclefiafte Salomonis, ubi quidem non de
Clementia,fed Sapientia, fermo eft, Hicta-
men inventor Clementiam Pontificis celc-
braturus , hanc eum virtutem ita fibi propri-
am quafi feciffe indicat,ut quisquis eum in-
tueatur,ipfam quoque Clementiam fe intue-
ri putet. Literz S, V, iterum notant Scul-
ptorem S, Vrbanum,

EMGAversseiget bes Papsts Brustbild/Sm fo genannten Roccherto , mitder
MußeaufdemHaupt.DieUmschrifftisttCLEMENS XI. PONTificarus MAXimi
Amnoll (lemeno oer Lilffte/ im
zweyten Jahr der Däpfilichen Ne»
tierung. Unten stehet 3 8, VRBANI
OPus,anjubeuter/Daf ber berühmte Nömi-
&lt;eMedailleur S. Urban diese Medaille ver-
fertiget. E .

9 fuf ben Revers fiet bie Clementia, ppt
Gütigkeit/ in Gestalt einer Weibs-Person/
aufeinem Thron/welchermit der Sonnen
Glanz umgeben/und auf Wolken nt. Sieselbst dieGütigkeit/aufderenBrust dieSon-
neglänzet/ kehret sich mit dem dl nad)der niederwärts ausgestre&amp;tenrechteHand/
nwelcher sie einen Scepter hält / an dessen
Spiße einmit Strahlen eingefasstes Aug/
die Klugheit hemerkend/ zu sehen. Im threr
infen Hand führet sie ein verschlossenes
Sud. Obettherum sind diese Worte zu le-
ein 4 LVCET IN VVLTV EIVS , aug
Ecclef; VIL. vopfefbft e$ nad) unferer teutz
hen Uberseßung heist : Die Weigheit
des Wenschen erleuchtet sein Antte-
ficht, Hier aber will der Inventor andeu-
ten / eShabe die Clemenz in dem Herzen des
Römischen Papsts dergestalt ihren Sitz ge-nommen/daß mat auch in dessen Gesicht die-
selbe erkennen und wahrnehmen möge. Die
pz S Y v aan Su befind-Ich / jind wieder da rzeichen des Me-dailleurs S, Urbatt. zeich

E Ineanova meridiana, quam Pontifex Romanus,confilio &amp; opera cele-Livin virorum, Biazchini, cubicularii Pontificis titulum geren-
tis, &amp; facobi Philippi Maraldi fammi quondam Aftronomi &amp; Mathematici,
Regizque Societatis Parifienfis ornamenti, Johannis Dominici Caffini ne-

potis,
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potis, Lutetia Romam, ut Congregationi,quz in Calendario emendando
occupatur, adhiberetur, evocati, in Beatz Virginis Templo; quodab An-
gelis cognomen traxit,eoque loco exfiru&amp;hum eft, quo antehac Thermz
Diocletiani Imperatoris fleterant, elaborati curaverat, hoc fere anni tem-
poreadfinem perducta fuit. Spesquoqueefljnon minoremab hac linea
in variis ad Ecclefiam , Geographiam &amp; Afltronomiam facientibus obfer-
vationibus deinceps utilitatem perceptum iri , quam à Bononienfi gno-
mone, quifupralaudatum Dn.Caffinum Seniorem auctorem habetinque
multis cum Romano novo concordat. Vid.Obfervat.Hamburg.An.1703.
p.24Íeqq. Ip(icerte Pontifici Maximo Clementi XI.qui pro laudabili fuo
Faílos emendatiores reddendi ftudio, Dominum Bianchinum Congrega-
tioni Calendarii à fecretis effe voluit, cum Prid.Non. Octobr. anni süperio-
ris MDCCII, Templum memoratum acceffiffet, Bianchinus lapidem pri-
mum, é marmore candido fectum, crucisque fignoaurato confpicuum;ob-
tulerat, . Quilapis poft luftrationem Pontificiam medio foraminis impo.
nendus erat, per quod folis curfus &amp; declinatio fingulis diebus in pavimen-
to obfervari deberent, fiquidem feneflra quapiam, directe lapidi &amp;fora-
mini adverfa, aperta fol cum flellis &amp; planetis , meridiana linez vicinis,fpe-
Clari poteft. Porro ex ipfo foramine radius xreus demittitur, quem in per-
pendiculari pofitu pondus adpenfum confervat, ^ Radiusiple 7 so, uncia-
rum Pedis Parifienfis longitudine efl; quemadmodum Bononienfis meri-
dianalinea 1000. unciarum lon gitudinem; exequaré perhibetur, Cate»
rum eam in graduum aliarumque menfürarum divifione , ac fignorum
coeleftium delineatione, curam &amp; induflriam adhibuere operis auctores &amp;
artifices, ut vixineo fit,quod defiderariqueat, &amp; numifmate infuper mne-
monico fequenti honoratum opus fuerit.

NM diese Zeit fam zu Romdie neue Linea Meridiana , an welcher bißher aufFähWdes Papftis Befehl/unter der AufsichtdesHerrnBianchini,PaäpftlichenTi-
fular-Kammer-Herrn/wie auch des Herrn Jacobi Philippi Maralds(so ein Enkel
des berühmten Päpstlichen und Königlichen Französischen Astronomi und Ma-ehemariciin der Königl. Academie zuDaris/Joh, Dominici Caflini, und zu Rom
sich dermalen wegen der Congregarion del Calendario aufhielt/) in der Kir&lt;e
della Madonna degli Angeli; wo vor Alters die Thermaz oder warme Bader des
Kaysers Diocletianigewesen/die nachmalszueinerKir&lt;egemacht/wargearbei»
tet worden/zur Vollkommenheit, Man wollte sich derselben hinfort/gleichwie zuBononien der berühmten Linex Meridianz S. Peeronii, welche vorbesagter Herr
Caslinider ältere angegeben/zu Kirc&lt;hlihen/Geographischen und AltronomischenWissenschafften bedienen, . Jnymassen/was wegen genauer Erfindung der xqui-
notorum,und deren Vergleichung mit denlängst vergangenen/für nükßliche Ob
servariones davon zu gewarten/ unter andernin den e Remarquedes Jahrs 1703.p.324-leqq, nachzulesen, Als der Paypst/ welcher sich die Ver-
besserung des Calenderssehr angelegen seyn lässet/ und obgedachten Herrn Bian«
chini zum Secrerario der Congregation del Calendario gemacht/den 6. O&amp;obr. des.
verwichenen Jahrs 1701..das Werk in der Kirche della Madonna degli Angeli
besichtigte/ wurde demselben von Herrn Bianchini ber erste Stein prafentitet!“ Ö
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so von weissem Marmor/und miteinem verguldeten Creuß von Metall geferti»

et war/welchernachderPäpstlichenWeyhungzudemMittel“PunctindasGochsollte gelegetwerden/dadurc&lt;man der Sonnen Lauff und Abweichung von
TagzuTag andem Boden betrachten könnte/dieweil ein gewisses Fenster gerad
aufden Mittel-Punct gehet/sowennes eröffnet wird/ nebst der Sonnenauch
dieandern Planeten und Sterneschenlässet/ zuder Zeit/ wann sie sich in dem
mittäglichen Creysse befinden. Von dem Mittel-Punct des Lochs gehet eine
metallene Cimbal-Seite herunter/sodurc&lt;h ein gewisses Gewichtinihrer perpen-
dicularität erhalten wird. Selbige hält in der Länge750.Unzen des Parisischen
Fusses/da an der Bolognesischen Mittags-Linie der Radius 1000, Unzen halten
soll, Imtbrigen/da an diesem Gnomone dietrefflichften Künftler gearbeitet/
svistauch die Zertheilung der graduum und anderer Maaßen / nac&lt; Proportion
der Mittage-Linie zu Bononien/ samt dem Zierrath der himmlischen Zeichen/sehr sorgfältig und fleissig ausgearbeitet worden. Ein mehrers hievon ist ent»
halten in der zu Rom gedruten Beschreibung. Jetzt folget die Medaille/sd
zum Andenfen dieses Guomonis gepräget worden.

i.

Dh
P.

oniB

( WVo habitu Romano Pontifex Num.
A. 7 XXIX. antecedenti reprefentatur, eo-
dem &amp; hic fe offert, /

In altera facie gnomon fuperne incolu-
mna Templi, cujus in recenfione mentionem
fecimus, fixus, ex ipfis Pontificis infignibus
deorfum mitti videtur, Epigraphe ex Epift.ad Hebr, XL ;, hec eft : APTATA SJECV-
LA VERBO DEI . Subítripta verba :
GNOMONE ASTRONOMICO AD V.
SVM KALENDARI CONSTITVTO in-
dicant ; cuinam.fcopo deflinatum fit opus;
nimirum;ut foliscurfüs &amp; declinationes,pra-
cipue in equinoctijs annotandis., rectius ob-
fervaripoffiat, . x ---

M

^N
j

. 4y/4 N .

: MO. . TBOL-.SEND Ir AUENDAM
- WR. CO. PIRVCTOe

Je erste Seite dieser Medaille ist aller-
BabDINgs/wieNum,XXIX, un

Auf. der andern sichet man den Gnomo-
nem,welcher oben an einer Ecke der vorge-
dachten Kirche fest gemachet / und mitten
aus des jehigen Papsts Wappen herfür ge-
het. Oben darüber sind diese Worte aus
Hebr.XI, 3. zu lefett : APTATA. SAECV-
LA VERBO DEI , welches nach Lutheri
Version heisset:Die Welt ist durchBOtrtes Wort fertig. Untenstehet?
GNOMONE ASTRONOMICO AD V:
SVM KALENDARI CONSTITVTO;
nadyoenm ein neuer Gnomon Astros
nomicus ( Asironomischer Zeitter)
verfertittet worden / dessen man
fich bey dem (verbesserten) Calens-
der hinfort Gn Beobachtung der Svn?
nen Lauffs/ und deren Declination/ sonder-
lich was die Equinottia anbetrifft/) bedie-
nenfönne. in
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FE“dtcfarum 8 Templorum, qui Romz satis magnus &amp; copiofus eft,nurerus hoc anno duarum Ecclefiarum acceffiohe augebatur.  Pri-
fo namqueinCampoVaccino,fübterraneumtemplum cum variis anti-
quis picturis &amp; reliquiis, quas vocant, forte repertum eft, quas Pontifex
publice exponi decrevit. : Dein nova Bafilica duodecim Apoflolorum
memoriz &amp; honori facrata efl qua poflerior numifmati occafionem de-
dit fequenti, C

SEN diesem Jahr wurde die Anzahl der Kir&lt;en in Rom tnit zwey andernSYvermehret. Dann erstlic&lt; hat man daselbst auf dem Campo Vaccino eine
Kirche unter der Erden mit vielen alken Gemäahlden und Reliquien gefunden/
welche entdeckte Heiligthümer der Papst dem Bolk zur Andacht öffentlich
auszustellen sich entschlossen/ und dann wurde auch eine neue Haupt-Kir&lt;e zu
Ehren den XI11. Aposteln geweyhet/ und sahe man der lekten wegen in Rom
nachfolgende Medaille ans Licht kommen. ^

NN N

t
«XT

Dou diademate Papali (in quo infignia ejus cernere licet) &amp; habitu Ponti-
ficis ornatus, dextra, annulum pifcatorium
gerente, populo bznedictionem impertiri vi-
detur, Et plane eadem eft numifmatis hzc
prior facies, quam pag. 69, hujus operis ex-
pofüimus,

Poftica delineationem. icbnographicam
recens-exítru&amp;i templi fpe&amp;tandam exhibet.
Epigraphe eft :  AVXILIVM MEVM A
DOMINO, e Pfalmo CXXI, |. Subjicitur:
NOVA BASILICA SS, XII, APOSTolo-
rum MDCCIL - |

$39: Papst erscheinet hie mit ber otepfaep den Grone /Catt welcher sein Stamm-
Wappen unter andern mit zu erkennen/)
dannn vem A Päpstlichen Ornat/mitzufgehobener rechten Hand/ so den Fischer-
Ring anhat/und scheinet den Seegen damit
zu ertheilen. Wie dann diese em Seiteeben die jenigeist/ so pag, 69. dieses Werks re-
censirt worden ,

. Auf dem Revers äber siehet man dieney-
erbaute Kirche im Grund-Riß abgebildet/
dabey die Umschrifft 3 AVXILIVM MEVM
&amp; DOMINO, tTfeine Sülffe Fommt

vorms^trern/ aus bent xox.Spfalnt, — dle
tenítebet : NOVA. BASILICA SS. XII,
APOSTolorum, MDCCII, Die netteZaupt-Rirche der Zeil, zw6lff A«
poftel 1702,

I5 Patres Dominicanos&amp; Tefuitas,Miffionariorum titulo in Sinarumregis degentes, jam per aliquod tempus lites exortz fuerunt fuper
Sinenfium Neo-Chriflianorum cultu religiofo, quem Confucio Philofo-
pho fuo exhibebant, damnantibus illum; tanquam idololatricum, Domi.
nicanis, Jefuitis vero excufantibus &amp; toleranio Quz litessuttandema2 ali-
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aliquando componerentur, Pontifex Turnonium quempiam, titulo Pa-
triarchz Antiocheni nuper honoratum, natione Gallum, Legati à latere
poteftate ipfi conceffa , in Sinam proficifci jubebat, Eidem non folum
Bulla Papalis, quz efuitas Miffionarios huic Legato fubjiciebat , tradita,
fed fimul viginti quatuor Doctores alii &amp; Miffionarii adjundi fuerunt.
Qua occafione numifma, quod nunc fequitur, prodiit, |

SEN China waren eine Zeithero zwischen den Dominicanern und Jesuiten/OF welche als MislionariiinsolchemLandsich aufhielten / viele Strittigfeiten
entstanden/über demandächtigen Dienst der neu-bekehrten binefer/ben fie i»
rem Welt-weisen Confucio leisteten/ indem derselbe von den PP.Dominicanis, als
abgöttisc&lt;/verworffen/von denPP.Jestuiten aber entschuldiger und gedultet wur»
de. Solche Strittigkeiten beyzulegen/solltedervom Papst newernannte Pa»
triard zu Antiochig/ der Herr von Tournon, ein Franzoß/ als Legatus a latere,
in das abgelegene China fich verfügen/ und wurde ihmnicht allein eine Päpftli-
&lt;e Bulle nurgegeben / Krafft deren die Jesuiten bey ihren Millionen sich dem Le
gatoàlatere gu untertocrffen angetiefen voaten/ fonbert aud) 24. Doctores unb
Mislionarü zugeordnet. Auf diese Gelegenheit scheinet dann folger.de Medaille
geprägt zu feyn.

Hs
ire

V
pov habitu Epifcopali &amp; mitra ornasQi tus confpicitur, Epigraphe eít: CLE-
MENS XL PONTificatus MAXimi Anno Ik
In fine numisma opus HermenegildiHame-
rani audit, s

IterumhicPontifex loco editiori anteal-
tare quodpiam intemplo fedens adeft, pre-
featibusque &amp; fpectantibus Clericis nonnul?
lisác Przefulibus, Patri M ffionario, vel.fi ma-
vis; ipfi Legaro. à latere Turnonio in genua
procumbenti , Decretum Papaleimpertitur,
Supraextat: VADE ET PREDICA. Mi-
tüni vero videri poffet.Miffionarios omnes ac
fingulos hic ab ipfo Pontifice Predicantium
nomine adpellatos, fi cogites. Miniftros Ec-
clefiz Proteftantium alias à Pontificiis vulgo,
incontumeliam quafi;P redicantes nominari
foleve, |

T

 M.

xxxi.

Sae Papst ist hier in seinent gewöhnli-ey dà schen. De ver Me auf demaupt / zuschet, Die Umschrifft heist:EMEN XL PONTificatus IN
AnnoIl, Clemens oer sfilffte / im
zweyten Jahr der Däpfilichen Be-
tierung. Unten stehet/diese Medaille
sey ein Werk HERmenegildi HAMERANL |

Clemens X1, ir Bischofflichem Habit. auf
inem erhabenen Ort vor dem Altar inder
Kirchen sikend / ertheilet in Gegenwart
mterschiedlicher Prälaten und geistlicher
Stands-Personen dem P. Mislionario, pder
em Legato alatere Tournonselbst / der vor
„hmenieder kniet / ein Päpstliches Decrer »
andinder Höhe stehen dieWorte 3 VADE
ET PREDICA, gtebe bin und predige.
Bey dem Wort predicaist erstlich anzumer-
ken/daß es mit einem schlechten € exprimirt/
und dann alle Mislionarii von dein Papst
selbst allhie zu Prxdicanfen gemacht sind/mit
welchemTitulsonstvondenRömisch-Catho»lischen allein die Kirchendiener der Protelti-
rendenbelegt zu werden pflegen. Unteinste-
het noch die JahrzahlMDCC^os

Pridem
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Ridem cognita JOSEPHI, Romanorum &amp; Hun gari« Regis virtus, in-

5 que patriam Nationis Germanicx fides,hoc potissimum anno enituit,
Non enim tantummodoä gloriosifsimo Imperatore, Patre LEOPOLDO
collatum sibi summum imperium exercitus Cxfarei 8 Imperialis, ad Rhe-
num adversus Gallos militaturi,lubenter fufceperat,fedetiamVI.Cal.Julii,
Regina Conjuge comitatus iter ingredicbatur, ut fummis ejus aufpiciis ad
Rhenum quoque, ficut anno elapfo, Eugenio Principe Du&amp;toreinItalia,
juítitiam&amp;fücceffumarmorum Cafaris Galli experirentur. ^ Quod con-
filium vere Regium, tamque heroico Principe digniffimum , ubi innotuit,
Numifíma fequens publicam lucemadfpexit. . — |

GEN diesem Jahr legten Ihro Majestät der Röinische und "Hungarische Kd»SBnig JOSEPHUSeineunvergleichlicheProbfowolDeroHelden-Muts/als
Dero Treue gegen das Teuksche Reich und Vaterland damit ab/ daß Sie nicht
allein das Ihnen von Jhro Kayserlichen Majestät LEOPOLDO;alsHerrnVa-
ter/aufgerragene Ober-Commando der Kayserlichen und des Reichs Trouppen
an dem Rheinfirom mithö&lt;sten Freuden annahmen/ sondern auch den 26, Ju-
niiwürklich/in Begleitung Dero Königlichen Gemahlin/vonWienaufbrachen/
um den Kriegs-Operartionibus gegen;die Franzosen /wie im vorigen Jahr allbe»
reit in Jtalien unter Anführung des Prinzen Eugenti von Savoyen geschehen
war / nun mithin an dem Rheinstrom den Anfangzu machen. Sothaner $0«
nigliche Entschluß hat demnach Anlaß zu folgender Medaille gegeben. -
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"À NticaornaturimapineRegis armati,lau-
P$ rum capite X Ordinisaurei velleris infi-

gnein peCtoregeftantis,... In 'Epigraphe no
minatur IOSEPHVS I, Dei Gratia ROMA-
NORVM ET HVNGARiaeREX.Sculptot
e(t Christianus Wermuth, 4:04:00

..;Poftica oftendit Imperatorein bellicuni,
quo habitu inter véteresRomanó$confpicie.batur, Milites éurrequo infidenten antécé.dunt&amp; fequuntur; haftisatimati.Inícriptió
nis;fuperne &amp; infrà occurrettis Verbàindi-
cant; inter VOTA .PRO. EXPEDITIONT
GALLICA SVSCEPTA hutiiiffoa prodiiffe.
Additur numerus anniMDCCIL, 75
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Fuser ersten SeiteistdesKönigsBild-Als,» . -FEleniSim Harnisch /mit dem Gorbeerfrans
zufdent Haupt/unddemguldenenVließaufder Brust/ mit der Umschrifft+10SEPHVS
1, Dei Graiia: ROMANORNM ET HVN-
GARie REX/ "jofepb oer Erste/ vortGottes Gnaden/ Römischer'undZundgarischer Rönter,?“ Unten-stehet
der Name des Medailleurs/ Christian Wers

Auf der andert Seite sichet watt eineit zu
Pferd sivenden Nömisch-bewassneten Impe„atoremzwelthermitvor-und'hintennachgejenden Spidakeit begleitet wird / und qleichs
Am zu Felde pu - Die-Beyschrifft isc2VOTA PRO FELICI EXPEDITIONE
GALLUICA,; bdstgehöretdasunkenbefindli»&lt;e Wort :"SVSCEPTA; ++ Dep Inventor
Feiget damit an/ es sey dieseMedaille unterlierynterthanigstent Wünschen eines bes

91083 n0o fa
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vorstehenden glüFlichen Feldzugs gegen dieFranzosen gepräget worden: dabey fchet die
Sahrzahl MDCCUII,Die Randschrifft bestehet aus Ihro Rö»
mischen Kbniglichen Majestät Symbolo: A-MORE ET TIMORE, durch Sieb und
Sutbt. —

S idem fere tempus Sereniffimi Ludovici Guilelmi, Marchionis Ba-denfis, herois fortiffimi, &amp; exercitus Rhenani adverfus Gallos fummi
Ducis, honori numiíma, quod Íequitur, humillime dedicatum invenimus,

Spam diese Zeit ist auch nachstehende Shau-Münze Jhro Hochfürstlichen MWVDuUr&lt;hleucht/Ludovico , Marggrafen von Baaden / als abermalen bey
newqusgebrohenem Krieg wider die Franzosen am Rhein commandirenden
Kayserlihen General/zu unterthänigsten Ehren gepräget worden,

IVijrNG
7 ,

e

= AS
zi "UXXXIV.

AD impletSereniffimi Marchionisimago armata, - Titulus..:-L VDovicusNV1LHelmus Marchio B ADEN(s, EXerci-
tus CAESarei GENeralis LOGum tenens,
G, H. funtliterz initiales, Georgium Haut-
fchium Sculptorem indicantes.

. In averfa herois'invitta conftantia &amp; ma-
pnanimitas, qua Germanis, tanquam charif-
simg patriz, libertatem &amp; incolumitatem
adverfus hoftes illius nunquam non afferere
&amp; vindicare promtiffimus fuit, fignificatut
per mulierem dextra manu haftam , finiftra
partem column? tenentem &amp; galea orna-
tam, cujusmodi figura veteres fortitudinem
virtutemque bellicam exprimere folebant.
Hec Virtus infignia quzdamGallica,vexil.
lum, galeam, cuigallus infidet; clypeumque
pedibus proculcat. A dextris Genius fCu-
tum ferto laureo inclufüm tenet, cui Leo
impofitus cernitur,adjecto Lemmate;SEM-
PER IDEM, Ipfius perigraphes verba hzc
funt: VIRTVS CONSTANSDDVCIS FOR-
TISSIML In fine extat. numerus anni
MDCCIL |

Mar.

 DIeersteSeiteführet das geharnischteOE Ihro Hofürstlichen
Durchleucht/ deren Titul ist 1 LVDovicus
W1iLHelmus Marchio BADEN(is, EXerci»

 tus CAESaret GENeralis LOCum tenens,
BudwigWilbelm/ Marggraf von
Yaaden / General-Lieutenant der
Kayserlichen Armee, GH, bedeutet
wieder Georg Haursch, . |

Auf der andern Seite wird die Stand-
hafftigkeit des unveränderlichenGroßmuths
diejes glorwuürdigsten Heldens / welcher das
Baterland Teutscher Nation wider desselben
Feindebeschüßen zu helffen / sich abermalen
reudigst darstellet/ hier vorgebildet/ durch
die Tapfferkeit/in Gestalt einer Weibs-Per-
jon/sv in dep rechteneinen Spieß / inder lin-
ien ein Stuck voneiner Seulett hält / "und
mit einem Helm auf dem Haupt gezieret/
Tauf welche Art diese Tugend in antiquen
Monumenten präsentiret: zu werden izet.) Selbige tritt etliche Französische
Wappen/ als eine mit Lilien gezierte Stan-
darte/einenHelm/ darauf oben ein Hahn
ißet/wie auch einett Schild/mit Füssen. Ne-
dent ihr zur Rechten hält ein Genius einen
Schild mit einem Lorbeer-Zweig gefrönt/$
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darauf ein Lw mit den Worten : SEMPER
IDEM. Erbebält den Mutb unver-
ändert. DieUmschrifft VIRTVSCON-
STANS DVCIS FORTISSIMI deutet an
die beständige Großmütigkeit diesestayfern
Benerals. Im Abschnitt stehet die Jahr-
Jah MDCCIL

Die Nandschrifft / sv aus Ovid. Lib. V,
Cast, genommen 8 NEC SATIS EST ME-

RE AT TEC MeXll (p vielsaget:"Ybro X3ocbfürlr
liche Durchleucht hätten nicht ge-
nug/ schon einige mal die Ehren»-
Citul und Beynahmen eines tapf-
fern Maris würdigst davon tetra»
tien zu haben/ sondern woltennach
gre antgebornen Capferfeit/ oie»elben noch weiters perdienen.

Margini infcripta leguntur Ovidiana , €
Lib.V. Faft.NEC SATIS EST MERVIS-
SE SEMEL COGNOMINA  MARTIS.
Quorum fenfüs per fe clarus eft, nec explicae
Honeindiget, —'

C Potentiffimus Boruffiz Rex menfe Tunio hujus anni iter in Bel.gium foederatum fufcepiffet, ut de hzreditate ex obitu Regis Anglia
Guilelmi, Araufionenfium Principis,in Majeflatem Ipfius devoluta, przfens
cum Ordinibus Foederati Belgii transigeret(quemadmodum etiam Hagz-
Comitum conditionescertz tum temporis init funt,&amp;aliquotloca,tum
in Belgio; tum in Germanix oris fita, Regi permiffa fuerunt, quzinterin-
primis Comitatus Meurfianus, ad principalefaftigium Anno 1708. abIm-
perator Jofepho evectus commemorari meretur,) Regiz Majeflatismu-
nificentia &amp; liberalitas paffim de re publica &amp; literisbene merentes multos
exhilaravit. Undefactum, ut Nicolaus Chevalerius de numifmate honori
ac venerationi OptimiRegis dedicando, cogitaret. — -

FEN dem Ihro Königliche Majestät in Preussen/ dieses Jahr/im SommerPP eine Reife nach Holland thaten/ uminallerhöc&lt;hster Person mit den Herrn
General-Staaten / wegen der Sa nach dem tödtlichen Hintritt Kd»nig Wilhelms in Engeland/ als Prinzen von Oranien/zugefallenen Erbschafft
zu handeln/ (inmassen denn auch ein 1ncerims-Vergleich aufgerichtet / und Sie
nach der Hand sd wol in den Niederlanden/als in Teutschland/unterschiedlichesvon solcher Erbschafft/ und darunter sonderlich die A. 1708. von dem Kayser
Josepho in den Fürsten-Stand erhobene Grafschafft Mozurs erhalten ) liessenSie hie und da ihre Königlihe Magnificent und Freygebigkeit / in Beschen»
fung qualificirter und wolverdienter Leute / preißwurdigst verspühren/ wo»burd) banm Nicolaus Chevalier eranaffet worden/IJhro Königlichen Majeftät
zu allerunterthänigsten Ehren eine Medaille zu verferkigen / wel&lt;e hiermit
zum Borschein kommt, - |

HA
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[5 adverfà cernimus volitantem aquilamprzgrandem , corona regia ornatam, ac
angue dextro numiíma infigne infra fedenti
Palladi porrigentem , finiftro autem cornu
Copiz tenentem, é quo magna nummorum
copia effunditnr , populoillos cum gaudiocolligente, Quz eminus adparet urbs, pro-
cul dubio Ultrajedum eft,quippe quam Rex
in itinere tranfit, queque Chevalerium ci-
vemhabet, Lemma infcriptum ; DITAT
QV4E LVSTRAT,

In imo additur, ftatim dictum Chevale«
rium numiíma inveniffe.,

Averfacerong e lauru infcripta hzc ver-
ba exhibet : FREDERicus I, BORVSSL/E
REXVRBes BATAVAS PERLVSTRANS
LIBERALITatis AC  MAGNIFICentiz
VBIQue MONVMenta RELIQVIT,.

SIE Avers stellet vor einen shönenmit»Veiner Königlichen Krone prangenden
and fliegenden Adler/welcher mit derrechten
Klaue einegrosse Medaille der unten sißen-den Göttin Pallas darreichet / in der linken
iber ein cornu copize, pder Horn des Uher-
susses/hält/aus welchem vieles Geld herausallt / und von dent unten besfindlichem Volk
nit grossen Freuden und Frohlocken aufge-
raffet wird, Die in derFernesich präsenti-
rende Stadt ist ohne Zweifel Utrecht/ als
durch welche Ihre Mazestät durc&lt;passiret/
und woselbst der Inventor Chevalier wohn-
hafft. Oben stehen bie Sorte : DITAT
QVJE LVSTRAT, —Wobhinnur seinen Slut der Preuß'-

.... febe2loler Febret/
wird dessen kMilditkeit und hobe

(5nao verebret, IN
Im Abschnitt (rebet/ Nicolaus Chevalier:

habe die Medaille inventirf. . .
Der Revers bestehet in einent fürtressli-

Hen Lorbeer-Kranz/innerhalb dessen diese
Worte befindlich : FREDERicus 1. BO«
RVSSLE REX VRBes BATAVAS PER-
LVSTRANSLIBERALITatis ACMAGNI-
FICentiz VBlQue MONVMenta RELI-
QVIT. MDCCIL Das ist/ Jhro AAnigliche Wigjestät in Preussen
Friederich der LErsie/haben bey
dero Neise durch die Holländische
Städte aller Orten / wo Sie
durchgezogen/ dero Magnificenz
uno Sreygebiafeit su erfennen qe
geben/ und deren Andenken hinterich ttelassen. -

Ncendium belli, quod Suecos inter Polonosque &amp; Saxones in Livonia] ie. hoc anno ad Polonos tranfiit, invicto Svecorum Rege Caro-
loXII, cum quindecim armatorum millibus Poloniam ingreffo, Qui
cum XI, Calend. Junii Varfoviam adiiffet, inde Cracoviam petens , Augu-
ftum Polonorum Regem cumexercituobvium habuit. Itaque ad Clisco-

vium
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vium, quod przdium Cracovia abest duodecim circiter milliaribus , inter
utrumque Kegem acre certamen, iplo VII. Id. Julii, quoad Dünam flu-
vium, fuperiore anno, Poloni &amp; Saxones adverfo Marte pugnaverant;(vid.
p.124. hujus Thefauri Numifm.) ortum efl, Et pedeffer quidem Saxo-
num exercitus fortiffime fe tuebatur, cxterum , quod equitatus officio
deeffet, Polonice copiz autem ne primum quidem hoflium impetum
fuflinerent, fuga fibi confülentes , victoria iterum àSvecorum partibus
fuit, quibus ipla Polonorum caflra, omni apparatu referta, przda fuere.
Ceciderunt Polonici exercitus fere trià millia. Sueci mille admodum,
hosque inter Sereniffimum Holfatiz Ducem Fridericum;Regis Svecorum
affinem, primo ftatim conflictu globo tormenti percuffum , cujus honori
(equens numifma dedicatum efl, amiferunt.

Se diesemJahr zogde?Krieg/welcher sich zwis&lt;henSchweden eines-und dannWP Polen und Moscau/ andern Theils/ inLiefland die vorigen Jahr entspon»
nen/ fid) aus Liefland in Polen/ sintemal der Heldenmütige König in Schwe»
ben/ Garl ber XII. mit einer9frmee oon 15000. 9tann/ den 22. Maji bey War»
schau würklich ninde Von dannen ruckteer toeiterfortgegen Gradhau/ unbweilen der König in Polen/Augustus/ ihmmit seiner Armee entgegen rukte/
fam es den en welchem Tage (so gewiß etwas merkwürdiges) im vori»gen Jahr die Polnische und Sächsische Armee an der Düna war geschlagen
worden/(Siehe pag.1 24. dieses Thesauri Numism, ) bey-dem Hof Cliscovv zu
einer blutigen Aion,inwelcher zwar die Sächsische Infanterie sich delperar
wehrete/aber vonder Cavallerie nicht löcundirt/ von den Pohlen aber gleich im
Anfang des Treffens im Stich gelassen ward/ wannenhero zulegt der Siegauf
der SchwedenSeite fiel/ welche darauf das gange Polnische wohlversehene La»ger zur Beute überkamen. Dex Berlust beliefffich Polnischer Seiteauf 3009,
Mann/ die Schweden büssetenbey 1000, ein/ worunter absonderlich der regie»
rende Herzog von Holftein/ Brie beé Sonigs in Cdweean exbisager/den eine Canon-Kugel in die beede Schultern getroffen / daß er 3. Stunden
darnach seinen Geist aufgeben müssen/bedauret/und aufdessen Todnachstehen»
de Medaille gesehen wärd.
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Qyerenifimi Ducis caput in antica titulumhabet fequentem : FRIDERicus Dei
Gratia HAEKes NORW/egiae DVXSLES-
Vici HOLSatiae, Subjedum eít nomen
Sculptoris Richteri.

. [D

axe Avers ait diese Medaille führet daswornHauptIhroHochfürstlihen Durch-
jeutcht/ wobey die Umschriffft FRIDERicus
Dei Gratia HAERes NORWegiae , DVX
SLESVici HOLSatiae. Sriederich von
Gottes Gngaden/ Erb in PTorwe-

25b tten/
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en/SZerzott von Zolstein-Schleß»gensEO E ber Nahme des geschick»

ten Medailleurs Richter:
Auf dem Revers erscheinet ein Theil der

Erdkugel/ nach derjenigen Gegend/ darin-
nen Holstein gelegen. Oben darüber ist eit
Stück von Ihier-Kreiß/und zwischen dent
zweyen Zeichen des Scorpions und der
Jungfrauinder Mitte der Löw zu schen. Um
denselben stehen die Worte : TERRIS &amp;=
TERNVS ET ASTRIS „ deren Verstand
dieser ist:Gleichwie der Löw wegen
seiner Großmütig-und TapferFfeit
vor Alters an den Himmel greworden: also/ da Jhro Zochsfürst»
liche Durchleucht der Seelennach
in denSimmel aufgenommen wor»
den/ wird auch auf Erden/zumal
in dero Ländern und HZerrschaff-
ten / der Ruhm und das Andenken
ipres Zelden-MlIutbs unsterblicheyn« “e" Abschnitt stehet NATus XVILOCT.
MDCLXXXIL OCCVBuit in PRAELio
AD CLISSOVium, IX. JVL. MDCCJI.
(ebobren oen 18. Octobr. 2f. dngeblieben in der SchlachtbeyCliss
jow in Doblen/den 9, Julit 1702.

In poftica cernimus eam globi terreftris
»artem five plagam, qug Holíàtiam exhibet,
Suprain zodiaco leonis fignum, medium in»
ter fcorpium &amp; virginem locum occupans,
[pe&amp;atur cum lemmate: TERRIS ZETER-
NVS ET ASTRIS, Quemadmodum vi-
delicet leo fortitudine fua invicta inter coeli
(idera collocari meruit : itaSereniffimi Du-
cis animá in coelum recepti , rerumab ipfo
'n terris fortiter geftarum gloriam;precipue
apud Holatos, perennem fore, Inventor nu-
mifmatis auguratur.

Infra Ducem NATum XVIII OCT.
MDCLXXXI, OCCVBuiffe in PRAELio
AD CLISSOVium IX, JVL, MDCCII,
t£docemur

Elloadverfus Gallos &amp; Hifpanos in Hollandia, &amp; poft paulo in AngliaDanse aclmperio Romano-Germanico, decreto, Gallos, qui; copia-
rumcirculi Burgundici nomen prztexentes, munitiffima Archiepifcopa-
tus Colonienfis loca, Electore Jofepho Clemente fciente &amp; permittente,
occupaverant primum in his locis adoriri foederatorum exercitus Duces
flatuerunt. —Caffarisverda igitur, permunita urbs, quam haud procul
Duffeldorpio diflantem Rhenus alluit ,à copiis Czfareis, Anglicis, Borus-
ficis,Hollandicis,Palatinis;aliisque Walrado;Principe Nafloviz, &amp; Campi-
Marefchallo Duce, obfidione cingebatur, quz ut felicius fuccederet ac
promtius conficeretur, Athlonz Comes, Carfarei Campi-Marefchalli no-
mine affumto, partem exercitusfui in fubfidium mifit. — Cujus rei nun-
cium ut accepit Burgundiz Dux, Delphini Franciz Filius primogenitus,
penes quem fummum rei bellicz in Belgio imperium Ludovicus XIV,
Avus elle voluerat, quod exercitum Athlonii Comitis jam numero infe-
riorem, fibique minime parem futurum exiflimaret, quanta potuit fefli-
natione, caftris motis Noviomagum pctiit, fperans,fehauddifficulterurbe
potiturum.Quae eum fpes,quamvisinitio fortuna favere videreturtamen
fefellit. Cives enim incredibili animo &amp; fortitudine moenia tuebantur;
non fexus, non diguitas, non actas remorabatur quemquam, tantaque

fuit
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fuit omnium in hofte repellendo affiduitas, ut Gallis re infecta difceden-
dum fuerit,maxime,cumCaefarisverdaexpugnatacopiaeHollandorum
in vicinia adpropinquantes auctae effent, Hujus periculi, quo tam pro-
[pere defuncti Noviomagenfeserant, ut memoria fempiterna effet, ecce
numifma , periti Sculptoris Johannis Boskamii manu&amp; artificio elabo-
ratum, - |

ZE c&lt;dem/wie obenbeyRecensirungderMedaille Nam. XXVLgedacht/inHolZEland/undsofolgendsinEngellandundTeutschland/derKrieggegen Franf»
reich und Spanien declariret voorben/ unb inzwischen die Franzosen unter dem
Nahmen der Burgundischen Creyß-Bölker die fürnehmsten Pläge des Erz»
Stisfes Cölln/mit Borbewust und Bewilligung des Churfürsten/ Josephi Cle«
mentis, besetzt hatten/resolvirtensichdiewiderFrankreichmitHollandundEn»
geland Allüirte/zu allervörderst die Franzosen aus dem Erz-Stifft Cölln au ver»
reiben/und wurde sol&lt;emnach die Stadt und VestungKayserswerth/oberhalbDüsseldorffam Rheingelegen/durc&lt; eineArmee/soausKayserlichen/Englischen/Preussischen/ Holländischen /Pfältzischen/ und andern Troupen bestunde/ unter
dem Commando des Fed Marschall Bollrath/Fürsten von Nassau-Saarbrü-&amp;en/belagert. Diese Belagerung zu kacilitiren/ hattehierauf der Graf Athlo»-
he/ welcher den Titul eines Kayserlichen Generals angenommen / einen Theil
seiner Armee dahin derachirt, Weilen nun der Herzog von Burgund// des
Dauphins in Frankreich ältester Prinz/deme Ludwig der X1V.das Ober-Com-
mando der Spanischen und Französischen Trouppen in den Niederlanden aufs
gefragen/ dafür hielte/ das Corpo des Grafen Achlonesey dadurch ges&lt;hwächt/
und nicht im Stande/sichihm entgegen zu segen/ rute er inaller Eil vor Nim»
wegen/und ließ die Sradt mitdem Degen inder Faust angreisfen/ hatte auch im
Anfang sich eines Aussenwerc&gt;s bemächtiget. Allein die Burger in der Stadt
wehreten sich unvergleichlich/ wie denn auch t gar Weibs-Personen/ und sonstjedermänniglich/dem Feind Widerstand zurhun/ sich auf den Wällen und Mau»
ven findenliesse/ daß die Franzosen mit Berlust wieder abziehen/ und/ weilim-
mittelst die Holländische Armee/ nach Eroberung Kayserswerth/ sich verstärket/
sich gegen Braband zu retiriren musten. Zum Andenken sv wol der. Gefahr/darinnen Mimwegen geste&amp;&gt;et/und dertapfern Gegenwehr/so die Burgerschafft
dabey erwiesen/ward nachfolgende s&lt;öne Medaille von dem berühmten Johann
Boskam verfertiget.
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NOriomzgum urbem perantiquam 'foe«mina, plleum capite, libertatis jamolim
apud Romanos fignum , ingenuis tantum &amp;
libertis permiffum, geftans ; dextra librum
cum figillistribus adpenfis, finillra vero ma-
nu clypeum, capite Medufz confpicuum,

nec

A.SS Stadt Nimwegen inGestalt einer WÖWBeibs-Peoson/welcheaufdemHaupt
einen Hut/Cwelcher vor Alters schon bey den
Nömern ein Zeichen derFreyheit gewesen/
nd nur allein von den Freygebohrnen und
Freygelassenett getragen worden/) in der

Bb 2 rech?
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nec non gladium lateri hzrentem ferens.
Pedum finifter ferpentemconculcat. Pone
illam fella, &amp; juxta bafin duarum columna-
rum glad:us cernitur cum decuffatim fibi
invicem impofitis fafcibus , quales Confüli-
bus antiquis Romanorum à lictoribus pra
ferebantur, Perigrapheindicat LIBERTA-
TEM NOVIOMAGI INTVS ET EXTRA,
hac figura fignificari, quz nimirum difcipli-
na legum &amp; adminiftratione juftiti domi,
foris ftrenua defenfione in hunc diem con-
fervatafuerit, Subtus eft nomen Joh, Bos»
kamiiSculptoris. —-

redten Hand ein Buch mit drey herabhat-zenden Siegel / in der linken aber einen
Schild mit demSchlangen-Kopf der Medu-
wund einen Degen an derSeite führet.Mit
em linfen Fuß tritt sie aufeine Schlange,
Zinter derselben ist einLehn-Sessel/und dar-
jeben an dem Piedestal zweyer Seulen ei
Josser Degen/ samt zweyen Creuß-weise
thereinander gelegten Falcibus , dergleichen
»otdiesem die Litores den Nömischen Bur-
zermeistern/ zum Kennzeichen ihrer Wurde
und Auctoritat/vorgetragen/zu sehen. Nez
zen herum stehet : LIBERTAS NOVIO-
MAGI INTVS ET EXTRA, dadurch wird
hemerket/daßdieStadt Llimweten
nicht allein von innen vermittelst
gengtuer Beobachtung ihrer Gese-
peuno Oronunaen/ fonoern auch
von euffén ourd) tapfere Gegeam
toebr ibreSveybeit voifje su vertbeio
ditten/und sich dabey zu erhalten.
Arten ftebef: Iobann Boskim fecit.

B. Ist vorgebildet/ wie von einem Walk
“auf welchem auch Frauenzimmer zusehen/)
durch die Garnison und Burgerschafft die
Stucke gegen die auswarts befindliche/ und
zum Theil flüchtige feindliche Kriegs-Macht
vßgebrennet werden. Die Uberschrifft istt
NVMERVM VIRTVTE RETVNDIT,
Welches zuteutsch so viel gesagtist:
So wird des Feindes drofie

 ' „Macht
durch Tapferkeit zur FSlucht qe
Unten stehet di bracht. MDCCIen stehet die Jahrza 1,LBOSKAM E S zah samt

Sequitur vallum urbis, in quo utriusque
fexus perfonzeac cives honoratiores nonnul-
li confpiciuntur , tormenta vero in hoftes,
qui fugam capeffere incipiunt , exploduntur,
Lemma: NVMERVM VIRTVTE RE-
TVNDIT. Recurrit nomenI, Boskamii,
&amp; numerusanni MDCCII, :

Hilippus,Dux Andegavenfis,r6.Cal.Maji Neapolin cum claffe delatus,P Calendis Junii iter Mediolanum verfus profequebatur, Cremonam ur-
bem &amp; vicina Gallorum caftra petiturus , quibus eo tempore V endomenfis
&amp;MantuanusDuces cum Íummoprzerant imperio.Poftquam ergo 5. Non.
Julii Cremonam intraffet, haud parum animi additum militibus prafentia
fua confidens, fequenti 18 .Calend.Sept. fpectator fuit cruenti ad Luzzaram
pralii, quo Eugenius, Sabaudia Princeps,de Gallis numero copiorum lon-
ecfuperioribus, victoriam reportavit, Cafisenim quinque hoftium mil.
libus, acie eos excedere, magnamque tentoriorum;ifnpedimentorum,alio-
rumquein(lirumentorum bellicorum partem relinquere coégit. Cafareis;
quorum duo illia oppetiere, inprimis ex fortiffimi Principis Commercii,
ac Generalis Lichtenfleinii, obitu ingens vulnus inflictum, - Infignem au-
tem hanc Noftrorum victoriam, cujus teflis Philippus Andegavenfium
Dux paulo poft Mediolanum reverfus Barcinonem feflinabat , Scul-

ptor
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ptor numismatum Batavus Martinus Smelzing sequenti numismate ho»
noravit. EM |

NS Herzog von Anjou,Philippus, war den 16. April diesesJahrs zu NapoliSypanfommen/ vonwannen er den1. Junii weiter nach Mayland seine Reise
fortsegte/ und den 3. Julii zu Cremonganlangte/um der in der Nähe stehenden
Französischen Armee/welche der Ducde Vendome, nebst dem Herzog von Man»
tua commandirete/ durchseine Gegenwart einen Muthzu machen. Bald dar»auf/nemlich den 15.Augusti/ gieng die berühmte Schlacht bey Luzzara vor /in
welcher Prinz Eugenius von Savoyen abermal denen/an Zahl und Mengeder
Troupen ihm weit überlegenen/ Franzosen/ im Angesicht des Herzogs von An-
jou, welcher sich unweit des Tresfens befande/einen höc&lt;st-empfindlichen Streich
versetzte/ also/ daß ihr Verlust sich auf 5000. Mann beloffen/denKayserlichen
aber (welche jedo&lt; auch 2000, Mann/undunter solchen zumal den tapfern
Prinzen Commercy/ wie auch den General und Fürsten von Lichtenstein ver»
lohren) die völlige Wahlstatt/ nebst einem grossen Theil der Zelten / Bagage
und Munition/in Händenblieb. Das Andenken dieser hitzigen Bataille / nach
welcher der Duc d'Anjou seinen Ruckweg nach Mayland / und folgends nach
Barcellona nahm / wolte der Holländische Medailleur Marcin Smelzing guch
durch eine Medaille verewigen helffen.

AMA
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Jg XXXNVIHL

C Imperatoris laureatum fequensambit titulus : LEOPoldus I, Dei Cratia
ROManorum IMPerator GALLORVM
DOMITOR.  Subeít nomen Sculptoris
Martini Smelzingii. /

Qus fequitut numifmatis facies Celfiffi-
mum Principem Eugenium equo infiden-
tem,nudato eníe milites antecedentem,
ipfumque adeo confliium ad Luzzaram o»
ftendit, . Et binc quidem duo equites,nomi-
nibus Ducis Andegavenfis &amp; Mantuani-fu-
perne notati, fuga montespeterecernuntur,
illinc vero alius nonnemo;qui Ducis Vendo-
menfis nominefignatur, -nícriptionis ver-
bafichaFent: FVGAT EIICIT INSTAT
ILLu(triffinus EVGenius SABAVDiae
PRinceps INCLytus GALLorum . VBI-
QVE ET AD LVZAR AM VICTOR,Ad-

t "Th

a

Sa vorderste Seite an diesem Schau-WSPHStü pranget mit dem Lorbeer-be-
fränzten Haupt Ihro Römischen Kayserli-&lt;en Maiestat / welcher Titul allhierdieser
ist: LEOPoldus 1, Dei Gratia ROManorum
IMPerator GALLORVM DOMITOR;
Seopold der Erste/ von Gottes
Gnaden/ Römischer Räyser/ der
Franzosen Bezwinger. Der Medail-jeur Martin SMELZING Bat wiiter seinen
Nähmenhinzugeseßet.
 Auf der Ru-Seite ist Ihro Durh-
eucht/derPrinz Eugenius/zuPferd sikend/
and die Seinigen mt blossentDegen anfüh-zend/in der Nähe aber oie AGtion ber Luzza-
raselber/ zusehen / wobey auf einer Seite
hrerzwey zu Pferd flüchtig gehen/ über wel-
henihre Nahmen/nemlich Duc&amp;'anjouund
Duede Mantua,zulesen/aufderandernSei-
tewieder einer/ welcher oben Duc de Vendo«
megenentet wird. Die Umschrifft/so zu den
itt ber Excrque befindlichen Worten muß
zenommen werden/ da es nemlich heist: PV-GAT EIICIT INSTAT , ILLuftriffimus

^ $5535 EV.
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Sculptorisfapra memorati. EVGenius SABAVDiae PRinceps INCLy.Addontur denuo seal ptoris upra Tis tus GALLorum VBIQVE ET AD LV-

Z&amp;Ram VICTOR , giebt zu erfennen/ daß
Jhro Zochfürsfiliche Durchleucht
Prinz Eugenius von Savoyen/tiberall/ vooer bintomme/ uno ab
so auch für dißmal/bey Luzara/die
Franzosen überwinde/indem er fie
in die Flucht schlage / zum Land
hingus treibe/ und ihnen nochim-
mer weiter nachsetze. M- S. sind die
Anfangs-Buchstaben von dem Nahmen
des Medailleurs/ Martin Smelzing,

GFrenisimus Princeps Guilelmus Henricus Dux Saxo-Isenacensis, cumannum atatis ageret undecimum , mense Au guílo hujus anni Rector
Magnificentiffimus Univerfitatis Jenenfis declarabatur, | Quam dignita-
tem, uti laudata Academia carmine egregio Germanico, quod Mufas fub
Íceptris florentes titulo prz fe fert, publice ac fübmiffe gratulata eft : ita
in memoriam Rectoratus hujus aliquot numifmata exículpta fuerunt;in
Saxoniae Numifmaticae P.III. lin. Erneft. p.699.feqq.reperiunda.

SE Monat Augusto dieses Jahrs wurde der Durchleuchtigste Prinz Wil»SHhelm Heinrich von Sachsen-Eisenach im 117, Jahr seines Alters zum Kecto=
rc Magnificentiffimo bet Universität Jena erwählet/ worauf nicht allein Jhro
Hochfürftlihe Durc&lt;leucht von der gesamten Universität mittelst eines treffli»
hen teutschen Carminis, so unter dem Titul ? Der Musen Flor unter dem Sce»
pker des Durchleuchtfigsten gern Wilhelm Heinrichs/ PUR von Sach»sen-Eisenac&lt;h/ untertbanigft Faliiewünscher : sondern auch verschiedene Me-daillen zum Andenken dero übernommenen Redorars gepräget worden / im
massen dieselbe in dem dritten Theil des Sächsischen Medaillen-Cabinets der
Ernessinischen Linie p. 699. von wannen wir die Recenlion entlehnen wollen/ufinden. mE

P
io sT

Y
DA

CXXTY.

FMaginem Principis Juventutis, Romano
 X habitu confpicui ambit titulus fequens:
Dei Gratia NVVILHELMVS HEINRICVS
DVX SAXoniae, JVLiaci, CLiviae, Mon-
tum, ANGriae &amp; NV ESTPbaliae RECTOR.
ACADEMIAE IENENSIS MAGNIFICEN-
TISSIMVS, Infra NVermuthius nomen
fuum addidit. In

E

d
„ND CCI»——— ———À—À

gate Medaille führet das Brust-WSH Bild des jungen Prinzen/inNömischer
Tracht / mit der Umschrifft : Dei Gratia
WILHELMVS HEINRIGVS DVX. SA-
Xoniae, IVLiaci, CLiviae, Montium, AN-
3riae &amp; WESTPhaliae, RECTOR ACA-
DEMLE JENENSIS MAGNIFICENTIS-' ' SIMVS,
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SIMVS. Don Gottes GnadenWil-
helmSeinrich/Zerzog zuSachsen/
"Jülich/ Cleve/ Beret/ Entern und
Wesiphalen / Re&amp;or Magnificentisli«
mus der Universität Jena,
 Auf der andern Seite sitzet die Göttin
Minerva pder Pallas,einen HerzoglichenHut
zufdem Haupt habend/bey dem Schloß und
der Stadt Jena/halt in der Rechten den
Academischen Scepter / in der Linken den
Sächsischen Schild/wit der Obschrifft:
PALLAS SAXONICA SEPTIMA,
die siebende Sächsische Pallas.
Womit angezeiget wird / daß dieses der sie-
hende Prinz aus demHauseSachsen sey/wel-
Her die Scepter der Jenischen Academieführet. -

| ImAbschnitt At D.D, SENATus JE-
NENSis A, MDCCIL daraus zu erschen/
daß diese Medaille auf Unkosten des Raths
zu Jena gemacht worden / und zwar von:
Herrn Wermuth zu Gotha / dessen Nahme
auf dent Avers unten ausgedruct.

In averfa Minerva Dea arci urbique Je-
nenfi adfidens cernitur, dextra fceptrum te-
net Academicum, finiftra clypeum Saxoni-
cum, adjecto lemmate : PALLAS SAXO-
NICA SEPTIMA, Inftriptio docet;fepti-
mum hunc effe é domo Saxonica Princi-
pem, qui fceptra Academiae Jenenfis ge-
rat,.

Sublcriptio indicat Dedicationem SENa-
tus JENENSis, qui anno MDCCII, füis nu«
mifma noftrum fumtibus fieri curavit,

ét1337 fdo 2 3
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Nnm hocnoftrum, quod ad prioremfaciém fpeGat , nifi quod Principem
Wilhelmum Henricum habitu Redoris or-
natutn oftendat , cum ftatim expofito nu-
mifinate majore convenit, Adeít etiam fi-
gnum W/ermuthii Sculptoris,

SAC Avers Fot mif demin der vorher-222 gehenden/wasdieUmschrifft betrifft/
zänzlich überein. --Im übrigen ausser dem/
daß diese Medaille an dich selber kleinerist alsdie vorige/ sv zeiget sich allhie der Prinz in
jeinem Re&amp;ors8-Habit, C. VW, bedeutet
Shristian Wermuth. | |

Auf dem Keverssißefwiederdie Minerva,
mit demrechten Arm/ in welchen sie einen
Spießhält/ sich auf das Sächsische Schild
hnend/ mit derlinken Hand aber einen Lor-
jeerfranz darreichend. Neben herum ste-
yet 3 SEPTENO NVMERO FELICIOR,
Sieist glücklicher durch die sieben-
de Zahl. Dieweil nemlich insgemein die
iebende 2i für glückselig gehalten wird/alswird der [öbl. Umversität Jena/ welche nnn-
ttehro zum siebenden mal einen Prinzen vom
Hause Sachsen zum Rectore Magnificentis.
imo überfommen/ dadurch viel Glüselig-
feit ominiret. * Die Unterschrifft ist hie/ wie
in der vorigen Medgille, -

Quse fequitur facies , iterum Minervam
exhibet, brachio dextro, quo haftam tenet,
clypeo Saxonico innixam, finiftra vero manu
lauream coronam porrigentem, In Peri:
graphe dicitur Vniverfitas Jenenfis SEPTE-
NO NVMERO FELICIOR , cum illa fibi
à Principis indole &amp; dotibus merito pluri-
mum felicitatis expedtet , &amp; Septimus hic
Re&amp;or Magnificentiffimus &amp; domo Saxoni-
ca, prout in feptenario numero fauftum
omen quaeri folet, feliciffima omnia ipfiau-
guretur, Subícriptio eft cadem,quz inan-
teced, Numiímate, /

Wtitur
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Gene hic nobis primum Parnaffus cumPegafo novemque Mufis, coram quibus
menfz, clypeo Saxonico notatz, fceptra im-
pofita funt Academica, quz Princeps I
ventutis aecedens: adprehendir. Inscri-ptum; MVSAE SALANAE FELICIA
SCEPTRA CAPESSE,Chriftian. W'ermue
thius numifma exfculpfit cum Privilegio Cz
[àreo, £c

Poftica his verbis impletur : RECTOR
ACADEMIAE IENENSIS|MAGNIFI-
CENTISSIMVS N/ILHELMVS . HEN-
RICo PRIMVS E NVMERO DVCVM
SAXONIAE SEPTIMVS ANNo AETA.
TIS VNDECIMO . SOLENNISSIME RE.
NVNTIATVS D. XVII. AVGVSTI AN-

NO „CHRISTI MDCCIL. Chriftian Wer-mutb, P :

^

E| €
Xe 9

» antica cernimus Apollinem juvenemfedentem;fidibusquecanentem,&amp;adpe-
des ejus fceprrum, librum, larvam , &amp; alia
quepiam, ^ Circumícribitur : NOVVS
PINDI IENENSIS APOLLO,

Averfa &amp; hic brevi aliqua. infcriptione
gh.

"AB ^
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(ZFEgenwärtige Medaille zeiget erstlichy bert Berg Parnassum mit dent Pegalo(geflügelten Pferd) und den neun Musen/
vor welchen ein mit dem Sächsischen Wap-
pen bezeichneterTischstehet/woraufdieAcgs-emischen Scepter ligen / weichederhinzu-
trettende jutige Prinz ergreifft/mit der Ums-
schrifft : MVSAE SALANAE FELICIA
SCEPTRA CAPESSE, YTimm bin oie
lücklichen Scepter der LWMusen an
der Saale, Untenstehet/ChristiagnWer-
muth habe diese Medaille mit Kayser], Privi-
legio verfertiget. |

Die andere Seite bestehet in folgender
Aufschrifft/welche wir/weitsie gegen über in
der Lateinischen TS schen/hier nurteutschwollenanseßen: WilhelmSZein»rich / der Ersie dieses LTIahmens/
wird als der Sicebende aus der
Zahl der Herzoge zu Sachsen zum
Redore Magnificenrilimo der Uni»
versität Jeng/ im eilfften Jahr set»
nes Alters feyerlichtt besiellet den
17. Augusti/im Jahr Christi 1702,
Christian Wermuth,

AuV MESSISCUS
zo DE CMEA-E WA- I  RECIOR

NUS| SEAR ;

"aun Zube

qu ber ersten Seite dieses Schau-JerPfenningsspieltder Apollo sikend auf
derHarffe/zu seinen Füssen liegen einen Sce-pter/ein Buch/eine Masque/u, q,.m. Die
Beyschrifft ist1NOVVS PINDI IENEN-
SIS APOLLO » Der neue Apollo des
Jenensischen Pindi oder Ynusen-
Berges. | |

Der Revers bestehef wiederum aus einerut?
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abfoleitur : W/ILHelmus HENRICVS furzenlafeinischen Inscriptivn/welchehiege-
Dux Sax, Jul. Cliv, Mont, Angr.&amp;West-zenüberzufinden/utidaufTeutschheissett
pbal. RECTOR. AGADEMIAE MAGNI Wilhelm Seinrich / Serzodt zu
FICENTISSIMVS CREATVS . MENSE Sachsen/ Julich /Cleve/Berg /En-AVGVSTO MDCCII, Chriftian, W/er« Fern und esiphalen/ wird zum
muto, | Rectore Magnificendffimo oer 2Icabe;

mie (zu ena) gemacbt/im YTionat3luquito/1702, Gbtiftian fGermutp.
àpAximilianus Emanuel, Bavariz Ele&amp;tor, promiffis de perpetua familiae
fuz in Gubernatoris Generalis Belgii Hifpanici dignitate fucceffione,

aliisque illectus, Philippum Andegavenfium Ducem,ex forore fua Maria
Anna Victoria, Delphini conjuge anno 1690. defuncta, nepotem, Hifpa-
niarum Regem agnofcebat, fpretisque Sacre Czfarex Majellatis ac Impe-
riiRomano-GermaniciStatuum monitis &amp;obteflationibus,Gallorum par-
tes palam amplectebatur. Id quod vel maxime patuit hoc anno,cum
Landavia àRege Romanorum obfideretur. Tuni enim occafionem com-
modam nactus, VI.Iduum Septembris Ulmam; Sveviz urbem primariam,
flrategemate fingulari occupavit, Bavari nempe milites nonnulli,Bech-
manno Prafecto duce (qui tamen globo ictus mali confilii cito poenas de-
dit)ruflicorum habituindutijporta quapiam urbis,ab anferibus nomen ade-
pta, potiti erant, quas cohortes duz áliz exceperunt. Neque hac occu-
patione contentus Elector deflitit de plerisque aliis Suevize urbibus ca-
piendis confilium inire ;; quemadmodum brevi tempore univerfam fere
Sueviam deinceps. fubegit. Nos ad numifmata illo tempore exfculpta
convertimur.- Ron

E diesem Jahr trat der Churfürst von Bayern/ Maximilian Emanuel/WPnachdem ihm von Frankreich die General-Gouverneur-Stellein den Spa-
nischen Niederlanden auf ewig sipulixrt/ quc&lt; im übrigen grosse Hoffnung ge-
macht war/ und er dagegen den Herzog von Anjou, Philippum, seiner leiblichenSc&lt;hwester/ der Dauphinin in Frankreich/ Marix Annx Vi&amp;oriz,welche 1690,
mit Tod abgangen/mittlern Prinzen/als Königin Spanien erfannt/ aller/vonSeiten des Kaysers und des Reichs/gethanen Remonitrationen/Anerbietungen
und Abmahnungen ungeachtet/ völlig auf der Franzosen Parthey über, Sols
&lt;es gab fich insonderheit zu erkennen/alsmittlerweile/ daß der Römische König
mit der unterhabenden Reichs-Armee Landau belagerte/ die Haupt-Stadt in
Schwaben Ulm/ den 8, Seprembris, mittelst einer besondern Kriegs-List/ durch
Bayrische Trouppen/welche/als Bauren verkleidet/sich des sdgenannten Gäns«Thors der Stadt/ unter Anführung des Obrist-Lieutenant Be&lt;hmanns/ (der
aber bey sol&lt;er Unternehmung erschossen worden)bemeiftertDatten/ besegt
wurde, Dabey ließ es der Churfürst nicht bewenden/ sondern er nahmüber
das noch viel andere considerable Städte und Oerter in Schwaben ein/welche
sich in diesem/und folgendem Jahr / ihm lübmirrirxen musten. Auf solc&lt;en ge
s&lt;winden und glüclichen Fortgang seiner Waffen wurden folgende zwey Me-baillen gepraget,

Ce Ele&amp;or,
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E^ TL e&amp;toradmodum ftatug pedestris,babi-
E otuantiquo Romano indutus, dextra gla-
dium lauru ornatum,fini(tra fcuturn gerit, in
quo MARIAe Virginis Deiparae nomen ra-
diatam,cum infcriptione; IN HOCSIGNO
VINCO, Referunt Imperatorum Chrifli-
anoram e quorundam fententià primum,
Conftantinum, Magni cognomine vulgo ad-
pellari folitum,cum Anno Chri(li 2 16, ante-
quam fidem amplecteretur Chriftianam,bel.
lo periculofo adverfus Maxentium implici-
tus eflet, tempusque difcriminis immineret,
diejam declinante, in coelo fupra folem cru-
cis fignum vidiffe, addita (Criptura ve vína,
HOC VINCE, Quo vifo, &amp; in facruni mili-
tarefignum electo,Conftantinus ter Maxen-
tii copias fudiffe, tandemque; adverfario in
Tiberinis undis füffocato, folus imperium
obtinuiffe dicitur, Confül,Euféb,in vita Con-
ftantini L. 1, €.28. &amp; Lactantius de mortibus
Perfecutorum, Jam, qued in numifinate
hoc noftro non crucis fignum; fed Marizno-
men exítet, illud, ex nonneminis judicio , in
defactum , quod d, g. Septembris, qui in Fa-
ftis Nativitau B, Virginis Mariz facer eft;Ele-
forma occupata hoftem fe adverfus Cz.
arem&amp;Imperiumprofeffusfit, - Circa Ele
Gorem antiqua &amp; nova figna militaria , cum
toronis quernis liliisque Gallicis cernuntur,
A dextris Neptunus lridentem manu ferens
genibus Electoris advolvitur,urbes ad Danu-
bium expugnatas indicans  fimilicer à fini-
ftris femina, corona murali confpicua, Ele-
&amp;oris pedibus fe adplicat , manuum (iniftrz
cornu copie cum frumenti manipulo te.
nens,ut vino, frugibusacfrumentoabun.
dantes Suevise. provincias fignificet, Dex
tra Ele&amp;tori claves ad urbes fuas aperiendas
porrigit, "Tandem in bafi,cuiElectorisfta-
tua impofita, fpectantur urbiurh lllme &amp;
Augufte Vindelicoruminfignia,cum verbis:
ARTE.ET MARTE, lt hinc conftet,
Etectorem Ulmam Arte hoc ipfo anno, Au-
guftam Vinielicorum autem Marte cepiffe
annofequenti 1703. IN. VTROQVE ad.
£0 (quemadmodum fübtus additur) MA-
GNVM effe, P. H.M. funt initiales literz
Ículptoris Phil, Henr, Mülleri, —-

Pd
Em

"ULMAS'TRATAGENMATE
CAPTÁ 8 SEPT
zA.»IT70F*

=
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eur der ersten Seite stellet sich demnachIIc der Churfurst dar/in einem alt-Rbmi-
schen Habit/ haltend in der rechten Hand ei-
genmit Lorbeer geziexten Deen und indersinken einen Römischen Schild / worauf der
Nahme MARIA verzeichnet stehet / mit der
Überschrifft : IN HOC SIGNO VINCO,
das ist/in diesem Zeichen überwinde
ich / odert m dieseim Bild obsiegtmein Schild. Die Ausfindung dieser
Worte ist entlehnet von der bekannten und
berühmten Geschicht Constantini des Grof?
sen/ welcher von den meisten für den ersteit
Christlichen Kayser gehalten wird/ und/ als
er mit Anfang des vierdten Seculi nach
Christi Geburt/noch vor seiner Bekehrung
zum Christlichen Glauben/wider den Ma»
&lt;entium, der in Rom sich gegen ihm / als ei-
hein Imperarorem „ aufgeworffen/ aber imach in dem Tyber-Fluß ersosfen/zu Feld
30g/ an dem Himmel das Zeichen des Creu-
zes CHristi mit diesen Worten? "v7% ia,mit diesem überwinde / soll geschen/
und darauf die Schlacht gewonnen haben?
vie davon beym Euslebio in vita Constantink
L. 1, €, 28.410 Lactantio de mortibus Perfe-
cutorum nachzulesen, .Daß aber hier auf
dieser Schau-Müitze an statt des Creubes
Christi/dezNahme MARIA vorgeseßt/komt/
nach einesgewissen Auttoris Muthmassung/daher/ weil am Fest Maria Geburt / den 8.
Septembris der Churfürst mit Hinwegneh-
mung der Reichs-Stadt Ulm den Fried-
hrüchigen Anfang des Kriegs gegen denKay-
jer und das Reich gemacht, Um den Chur-
fÜrstenher sind so alt-als neue Feld-und Siesges-Zeichen / dergleihen die Römische
Kranze von Eichenlaub / coronx quernx,
samt Französischen Spiessen und Fahnen /
mit den Lilien-Wappen/zu sehen, Zur rechte
Seite zeiget sich der heydnische Wasser-Gott
Neptunus fitit ftittent Tridente, pber brepezan&gt;igten Gabel/ so dem Churfürsten sich zu
Fussenllegt/ mithin die eroberte Städte an
der Donau ab - und vorbildet. Zur linken
äber ligt gleicher massen / zu des Churfürstett
Fussen/eme Weibsperson/jo auf dem Haupt

' eine
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eine so genannte coronam muralem pderStäadte-Cron/ in der linken Hand aber ein
cornu copix, oder Hort des Uberflusses/samtk
einem Büschel Getreydes hat/ das an Ge-
treyd/ Früchten und Weinwachs grossen
Vorrathhabende Schwabenland vorzustel-
len. Mit der rechten Hand überreichet siedem Churfürsten dieSchlüssel zur Eröffnung
ihrer Städte. Endlich ist noch unten auf
einemPostementderbeedenReichs-Städte/
Ulm und Augspurg/ Wappen zu schen/ mit
der Ausschrifft : ARTE ET MARTE, Wil so
vielsagen/daßer/der Churfurst/Ulm
mit Kunst oder List/in diesem Jahr
1702. Augspurg aber das folgende
Jabr 1703. mit feindlicher Gewalt
einttenommen/ in welchen beyder-
ley Stücken/ Cleichwie ganz unten hie
beygefüget“ wird / IN VTROQYE MA«
GNVS,) er &amp;rroß sey/ und esalsovonihm
heisse: So Lisi als Macht mehrt
meine Dracht. Die Buchstaben P. H,
MN, sind die Nahmens-Zeichen des Medail-
seurs Fe ee: E Auf der andern Seite der Medaillereisset
zin SchwäbischerBauer eine Dee /worauf
der Grundriß derStadt Ulm/samt der vor-
bey fliessenden Donau zu sehen / von einem
steinern Monument mit Gewalt herunter.
Oben stehet : SIC ERAT VTILE CAPI,
Eswar nützlich und profitable (für
den Churfürsten nemlich/wie er dafürhielte)
daß Ulm auf sole Weise einge
nommen wurde.

Im Abschnitt stehet 3 VLMA STRA-
TAGEMATE CAPI A, 8 SEPT, A, 1702,
Ulmwoard mit Liji gewonnen / den
8, Sept, 1702, '

In poftica rufticusSvevieus mappam mo-
numento appeníam , in qua Ulmzichnogra-
phia cum Danubii parte cernitür, per vim
aufert, Lemma eít: SIC ERAT VTILE
CALL, CA m

. [n imo leguntur verba: VLMA STRA.
TAGEMATE CAPTA, 8. SEPT. A, 1702.

*=

3»:

/

ANES

Mitaturadverfa.eam, quam in numifma«
te antecedenti expofüimus Num,XLIII,

.. Sequiturin averfa Beatiffima Virgo Maria,
Jefülum dextro brachio geftans, nubibusque
infidens, Angelus in genua provolutus

Ra.

j

SN Avers ist allerdings / wie auf derSPdnächst vorhergehenden Medaille Num,
Der Revers zeiget die Jungfräuliche

Mutter GOttes Mariam/mitdemJEsus-
Rindsein aufdemrechten Arm/aufdenWol-c2 C fat
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Bavariam fuperiorem &amp;inferierem in Map-
pa exiculptam offert; deque meliori com«
mendat. Epigraphefichabet ; HAC PRE-
SIDE TVTA.

Subtus extat : Beata Virgo PATRONA
BAVARIA. Lubet obíervare, cum, five
fculptoris illud fa&amp;tum fit incuria.five Inven-
toris, triplex vitium in hac una numifmatis
facie occurrat, &amp; PRESIDE pro PRAESIDE,
BAVARLZE in Mappa pro BAVARIA,de-
jique in imo BAVARIA pro BAVARLE
pofitum fit,non fineomine eorum,qua poft»,
-a evenerunt, forfitan tale quid aceidiffe, '|

Kt Derselben präsentirt ein Engel
niend Ober-und Nieder-Bayern auf einer2and-Charte/als wollte er dasselbe ihr gleich-
ambestens recommendiren und anempfeh-
en, Oben stehet3HAC PRESIDE (soll
veissen PRAESIDE) TVTA, Womitsoviel
gesagt wirdt .

Unter deinen Schirmen
binich vor den Stürmen.gller Feinde frey.

Mnten:BeataVirgo PATRONA BAVA«
UA Canstatt BAVARLK,) Der curieuse
eser wird Zweifelsfrey diesen gedoppelten
Fehler/wozuder dritte fommt auf der Land-
harte selber / da BAVARLE gelesen wird/
and vermuthlih BAVARIA sollte gefeót
eyn/ als etwas omineuses beobachten/ daz
zurch zum Voraus einiger massen/wie sehrdie damaligen Anschläge des Churfürsten
fehlschlagen wurden/angezeigt worden,

Nvictiffimum Romanorum &amp; Hungariae Regem JOSEPHVM ad ca-| vellendum summum copiarum Cafsaris &amp; Imperialium Imperium, ipfi
4 Parente Gloriofiffimo collatum, VI, Calend, Julii Viennà iter, Rhenum
verfus, ingreffum, monuimus fupra pag.175,  Landaviam igitur, quam
Galliarum Regis Architectibellici celeberrimi, V aubanii,arte &amp; opera mu-
nitiffimam urbem, à Melacio Comite nunc deferidendam, Cafarei,Duce
Sereniffimo Marchione Badenfi, Ludovico Guilelmo,obfidione cinctam
indeà XVII, Cal. Julii tenebant;peténs,V I, Cal. Augufli in caftris exceptus
est. Aderat in vicinia Marefchallus de Catinat cum numerofo exercitu,
nihil intentatum relinquens, ut obfefl urbi auxilio venire poffet, neque
etiam nonfortiter &amp; flrenue obfeffi munimenta tuebantur. Vicit tamen
omnia felicitas Jofephi Regis,cui hae armorum primitiae debebantur,qui
animum periculis quibusvis majorem, Prudentiam admirandam,Clemen-
tiam vero &amp; Humanitatem incredibilem,exercitui univerfo in ea obfidione
toties probavit, quemadmodum illi, qui hifloriam obfidionis hujas me-
moriae prodiderunt,teflantur. Capto per impetum, exigua cum jactura,
V.Id.Sept. Caflello,Praefectus deditionem obtulit, RegiqueRomanorum
paulo poft tradita eft Landavia, perpetuum fortunae ac fortitudinis ejus
monumentum extitura. Mirum jam nemini videri debet , inter faufliíTi-
maslaetiffimasque voces &amp; acclamationes, non defuiffe etiam numifma-
tà, quibus prima ifthaec Jofephi expeditio fubmiffe honoraretur. Ex iis
cum lectore curiofo fequentia communicamus. ^ |

meli Gestalt Ihro Majestät der Römische König JO8EPHVS das Ober»ces Commandoder Kayserl, und Reic&lt;s-Armee an dem Rheinstrom für dieses
Jahr o großmütigst auf sich genommen/ und die Reise su derselben würf»iich zu Ende des Junii angefretten/istoben pag. 175-gedact, | Nun langten

te^
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Dieselbeden27. Julii glücklich in dem Lager vor Landau/welchevondem be-
rühmten Franzöfischen ingenieur Vauban unvergleichlich bevestigte/undderma-
len von dem Grafen Melac commandirte Haupt-Vestung/seit den 16, Junii
von der Kayserlihen Armee unter des Herrn Marggrafen Ludovici Guilelmi
von Baaden Hoc&lt;fürftl. Durc&lt;leucht/ förmlich belagert war/.an. Obnun
wohl die Französische Armee unter dem Marschall von Carinac in der Nähe
stund/und sich sehr bemühete/dieStadtzuentsezen/oderdenKayserlichensonst
Abbruch zuchun/ auch die Belagerten selber an Gegenwehr nichts ermangelnliessen/ gieng jedoch die Belagerung/ bey welcher Jhro Königliche Majestät uns
quotidie probem dero Königlichen Helden-Muts/Klugheit/LeutseligkeitundGüteschenlassen/(wie aus den Beschreibungen der Belagerung anderswo kan
ersehen werden) nah Wunsch von statten/und als den9,5eprembr. die Citadelle
durc&lt; Sturm/wiewolmitgeringem Berlust/ erobert/ kam es darauf zur Capt»fulation/ und diese vortrefiiche Bestung muste sich also Ihro Römischen Köni-
glichen Mazjestät/dero ersten Feldzug glorieux zu machen/den 12,8eprembr.erge
ben. : Kein Wunder/wann es bey so einer schönen Veranlassung an allerhand
unkerthänigften BeglüFwünschungen / und unter solc&lt;en auch an curieusen
Schau-Stücken nicht gefehlet hat. Von denselben sind uns nachstehende zu
Gesicht und Handen gekommen. -

^,v/
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Mig moduli Nummus hicce in ad-versa ostendit Gloriofiffimi Romano-
rum Regis ,lauru, Victorum antiquo signo,
coronati, armis induti,Ordinisque aurei vel.
leris infignibus ornati, imaginem, Titulus
Chronoftichon complectens talis eft:
InVICTVs GERMANIA REX losk-
PHVsI. LaNDAV]I EXPVGNATOR.

SubtusSculptoris SEIDLIZii nomen cer.
nitur, :

In

SO reprzefentitet ban biejer aroffeunbXE schöne Medaillon fürs erste das für-
trefflich wol exprimirte und geharnischteBrustbildIhroRömischenKöniglichen Ma-
jestät/ welche nebst dem Lorbeer-Kranz aufdem Haupt/als dem gewöhnlichen Zeichen
eines glorieusen Uberwinder8/auch das Rit-
ter-Ordens-Zeichen des guldenen Vließ vor-nenaufder Brust/ führet. Es wird dero-
selben in der Umschrifft/welche die Jahrszahl
1702. enthält/folgender Titul beygeleget t
INVICTVs cregMaNLe REX IosE-
puVs I. LaANDAVII zXPVGNATOR,
Auf Teutsch: Joseph / der Erste oie
ses L7ahmens/der unüberwindlt-
tbeAónia Ceutschlands/und Uber»winder derVesiung Landau |

Untenhat der MedailieuxSEIDLITZ seiz
nen Nahmen beygefüget, -

Cc 3 Auf
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Inaverfa confpicimus Gérmaniam,corona

imperatoria pallioque preciofo .circumda-
:am;destra fceptrum gerentem, finiftro vero
orachio columnze, literz I, figuram habenti,
(ut Jofepbi nomen indicetur,)innixam, In-
fra eam à latere finiftro aquila przgrandis
(catum tenet unguibus fuis, Landaviz urbis
delineationeornatum, . Quz ipfa urbsà dex-
tro latere pauló remotior, circaque eam ho-
(tium confli&amp;us fpectatur,, Superne énu-
bibus advolat heroina,Palladis.fed alatz, aut
(imavis, Gloriz habitum gerens, que Ger-
maniam l»uru coronat, Epigraphe GLO-
RIAM GERMANLE, Tofephi invicti Re-
gis fui fortitudini innixz, deque erepta Gal-
lis ab Aquila Imperii Landavia'exultantis
hac figura repratfentari fignificat,

$$ oki

(0 duo s.
udi X $:jjjMegdi'zzdndé

Margohis impletur: * :

PANDITE CVR REGI PORTAS OC-
SCLVDITIS HOSTES

MAGNI VI DICIT NOMINIS IN-
GREDIAR. -—

Aufderandern Seite sieher man Teutsch-
'and/als eine Weibs-Person / sv die Kayserl,
Trone auf dem Haupt / einenmit Hermelin
zefütterten Mantel an/ und in derrechten
Hand einenScepter hat/dabey aber mit dem
nken Arm sich lehnet auf ein lateinisches 1.
vaufeinerBasi wieeine Seule stehet / und
zeit Nahmett lolephs ohne Zweiffel bemer-
iet. - Unten an derselben linken Hand hält
„in grosser Adler einen Schild / worauf dieVestung Landau vorgestellt / mit seinen bee-
den Klauen/ zur rechten Seite ist in der Fer-
tEheedesjetßtbesagreVestung/und dieFlucht
der Feinde vorgebildet. In der Höhe aber
exscheinet eine geflügelte Heldin / welche ent-
weder die Pallas pder die Glorie bedeutet/
and seßet Teutschland einen trefflichen Kranz
vont Lorbeerzweigen auf/ darüber stehet?
GERMANIAE GLORIA. Die Glorie
von Teutschland. Das Absehen ist/
zu Belger es fönne dem beglückten TeutschenReich an Glorie und Nuhm nicht fehlen/sv
langes vondempreißwürdigsten HeldenmutIhro Majestät des Römischen Königs / da-
von die eroberte Vestung Landau sv eine un-
vergleichliche Prob seynmag / unterstüßetwerde, .

- Die Randschrifft zeiget diese Worte:
PANDITE , CVR REGI PORTAS OC.

| CLVDITIS;HOSTES,

MAGNI VL DICIT NOMINIS IN-
GREDIAR. /

ZuTeutschkan es alsoheissen t-
Macht Seinde“ Chur und Thore. ei -

warum wollt ihr sie schliessen?
Des Grossen Königs Tapferkeit

werdt ihr doch weichen müssen,
 8

2 e

//,

N
"7KLVI.

L'xdpirmumitma ftatim enarratum aliudi...non minus egregium, prima parte Re-
iem Romanorum armatum, appen'o aureo
vellereoftendens. Corona é lauru hic deeft,

Ins

*

â

/
Sennidfiaccentrtu shönen Schau-ioCotlcfugetwirbillig unmittelbar dieJbfteberbe ansehnlicheMedaillebey/ aufde-
ein Avers wieder Ihro Maiestät der i
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Infcriptum: IOSEPHVS IL DeiGrada scheKönig/imHarnisch/und guldenenVließ/ROManorum GERmeahniae HVNGariae o ohneden Lorbeerfranz/zu schen. Der
REX ARCHidux AVStriae, Infraoccur- Zitul ist 3; IOSEPHVS I, Dei Gratia KO-
ritnomenSculptoris P.C.Beckeri, Manorum, GERmaniae, HVNGariae REX,

ARCHidux AVStriae, ^jofepb der Lr-
jte/ von Gottes Gnaden / Bömi-
scher/wie guch in Teutschland und
Zuntgarn/ Kont&gt;/ ErzSerzot in
Oesterreich. Des Medailleurs Nahme
Tehet unten / undistP. C. BECKER.
Der Revers zeiget das Glü&gt; / welches

nehrentheils naigt/und mit einemFußauf
„inem zur Erden auf allerhand Kriegs-In-trüumenten/ als Stücke/Musqueten/Pffio-
en/ Spiesse/ Fähnen/ Trommeln und Pau-
engelegten Rad e hinter sich aber dieVestung Landausamt der Citadell hat / auf
velches lektere es mit ber ausge(trediter
echten Hand hinweiset. Inder linkenHand
ähretesdasStamm-WappendesDurch-
zuchtigsten ErzHauses Oesterreich/nemlich
inen weissen Balken im rothen Felde/ zu
velchent/ nach einiger Sceribenten Bericht/
Jerzog Leopoldus VI. mit dem Zunahmen
vi&amp;oriolus, von Orsterreich/KayserHenrico
VLsolldadurc&lt; Anlaß gegeben haben/weiletn
rerselbe in derBelagerung der Stadt Pto-ontai int gelobten and sein anhabendesveisses Kleid dermassen mit der Feinde Bluk
ose /-daß uur allein der Flecken oderStreiff/ welcher von der Scharpe oder dem

Degengehenfebede&gt;tgewesen/ weiß gebliesjen. Worauf der Kayser / den solcher An-
lick schr vergnüget / zum ewigen Andenken
ererwiesenen Tapferkeit des gedachtenHet-
„vgs einen weissen Streiff imrothen Feld in
das Oesterreiche Wappen geseßet. Im übri-
zen kommt hie auf demRevers unserer Mes
dgille noch eine Hand aus den Wolfen/ wels»
He das Glück beym Schopff ergreifft / und
damit anhält/daß es'nicht / wie es sonst
pflegt/davon eilen splie. Wiedann die Flüch-
igkeit des Glüd&gt;s anzudeuten demselben
auch hie Flügel au die beyden Füsse gemacht
sind. Die UÜberschrifftist:FORT1TERBI
PORTVNATE, wodurch angedeutet wird/
es habe sich bey Eroberung Landau nicht als.
sein die Tapferkeit sondern: auch das
Glück auf Seiten Ihro Römischen Köni-glichen Majestät gewivsem

Altéra pars Fortunam nudam pedeque
dextro rotz;cui inftrumenta &amp; machinz bel-
liex,tormenta,bombardz,haste,vexilla,tym=
pana&amp; alia fübjiciuntur, infiftentem exbibet,
Dextra ejus verfus Landaviam  poné con-fpicuam extenditur, —Siniftra m Ar«
chiducum Auftriz, inquofafcia argentea incamporubro, tenet, T'efferz hujus genti-
litiz originem à Leopoldo VI. Vi&amp;oriofo;
Auftrie Duce, quidam deducunt, Cum enim
in obfidione Ptolemaidis , urbis Palz(tinze,
czforum abs fe Saracenorum cruore veftem
candidam totam imbuiffet,fola illa parte, qua
medium corpus füccingu!o ambitur, prifti-
num;,candidum nimirum colorem oftenden-
te; Imperator Henricus VI, füb cujus aufpi-
ciis Leopoldus militabat ; ipectaculo ifthoc
plurimum dele&amp;atus , honori perpetuo vir-
tutis tantze fcutum Ducis faícia candida in
rubro,utdiximus,campo ornavit. Ceterum
in numifmate noftro manus é nubibus pro-
tenfà capillum Fortung arripit, utque certa
tenaxque przeter morem füum nunc perma-
heat, cogit quafi, Tta volubilitatemSortis
alg pedibus affixa hoc locoindicant,  Epi-
2raphe denique; FORTITER ET FORTV-
NATE obfidionem: Landaviz Invicto Ro-
manorum Regi,urbetandem imperio ejus
le fübmittente, fucceffiffeteftatur,

Ü AUI it
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Care Regis laureatum hisverbis Claudiani circumfcriptum in ad-
verfafpe&amp;atur : VICTORIA FELIX AV.
SPICIIS EFFECTA TVIS. Post Deum
quippe aufpiciis feliciffimis JOSEPHI dedi-
tio Landavix munitiffime accepta eft feren-
da, Litere G, H, fculptoris Georgii Haut-
fchiifüntindices. Infralegitur: JOOEPHo
Romanorum ET Hungariae REGI PRIMA
AD RHENVM EXPEDITIONE CON.
FECTA. Addunturfigle Georgii Friderici
Nürnbergeri,Monetarii Noribergenfis,

S flebet biet auf bent Avers das ntik2e torbecr befrünte Joaupt. Ihro Maje-
sjtät des Römischen Königs/ um welches her-
um diese Worte aus dem Claudiano geseßet
sind : VICTORIA FELIX AVSPICIIS
EFFECTA TVIS, anzudeuten/ daß nächst
(5.Ott Ihro Römischen Königlichen Maje-
stat allerhöchsten Gegenwart und Helden-
mütigsten Anführung die siegreiche Erobe-zung er importanten Vestung Landau zudanken 4 Unter dent Pourtrait stehen die
Buchstaben G.H. welche den Münz-Schnei-
derGeorgHautsch zu Nürnberg bemerken,In dem Abschnitt heists :. JOSEPHo Ro-
manorum ET Hungariae REGI: PRIMA
AD RHENVM EXPEDITIONE CON-
FECTA, Das ist/Jhro Wlagjestst/J0»sepho/Bömischenund Zungari»
schen Könige/nach deroersten/und
bócbft gloricux vollbrachten Feld»
zugandem Bhein/ist diese V1edagil»
le 5u allertintertbánig(ten s£bren
inventitt tno gepráget vooroen,
G. E,N. zeigen an den Münzmeistex Georg
Friederich Nürnberger. 4

Auf dem Revers präsentirt sich die für-
treffliche Vestung Landau/ sv wolmit ihren
Aussenwerken/als denen Attaquen/sv dawi-
der sind geführet worden/und hat im übrigen
zur andern Seite dieser Medaille Anlaß ge-
zeben/ die von verschiedenen Orten contir-
mirte Nachricht / obhätte der Französischeberühmte Ingenieur MonsieurVauban.(wel-
cher im folgenden Jahr 1703. vom KönigLudwig bert XIV. guntMarschallvonFrank-
reich erfläret worden) von der von ihm forti«
ficirfen Vestung Landau/ vor der Belage-
zung ausgegeben/auch gar über dieThor der-
selben seßenlassen/als einChronosltichon die-
ses Jahrs 1702-4AEC NEMINI CEDET,
Siewirdniemandweichen. Wor-
auf eine fürtreffliche und höchstgelehr-
te geistliche Person dagegen gemacht tE$«

Avera fpeatorum oculis offert Landa.
(iam fitu &amp; opere munitiffimam , nec non
íallum obfidionale cum acceflibus, é quibus
infultus noftrorum fa&amp;i funt, Quod reli-
quum et, cum certis autoribus cognitum
faerit, Archite&amp;orum Regis Galliz Princi-
pem Vaubanium (anno fequenti 1703.3 Lu-lovico XIV. Marefchalli Frariciz titulo ho-
noratum) non de hac absfefemunitiore red-
dita urbe,gloríatum tantummodo fepius.ne-
miniillam ceffüram,fed ipfa quoqueChrono-
ftichon complexa verba portis Landavig ins
fcribi curaffe: gAgC. NEMINI CeDzr,
excogitatae(tàPerfonaquapiameruditione
non minus, quam Ecclefiaftica dignitate emi-
nente, quz illam jaCctantiam refelleret, inícri-
ptio fequens itidem occupationis annum in
dicans ; CEsslr TANDEM  Cussanl].

Ut
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Ut vero Regis quoquegloriosislimi | cujus. CessIr TANDEM CatsaRl,Ziebatfpicii i iciter confeGa, mentio, ; | ;

eufaserat, imul fieret, Numisinatis noftri endlich dem De ser Weichen undAuctor pro humillima pietate &amp;veneratione lich ergel 1/da83 oleis der Röm. Königl,
sua.inRegia Majestatem » tale Chronosti» n shit JOSEPH dis m» in miBs,xs+ Ur . Wungberpaller en Person diese Beläge-CssIr LzoeoLDo Macwo 218g rÜhmlichsteammandit haben /gedarhtET losEPHO. würdet als hat derHr.Au&amp;ordiesesReverfeg
Cui aliud fübjicitur; s aber Die sich WAN HEHIONI EN ENNS| | w/ die glei eS 2POSTHAC CEDET NEMINL tenbe Worte seken/und gleichsamüber die

Thore derselben / als ein ewig-währendes
Triumph-Zeichen/ in allergehorsamster De«
votipit afhigiterturb anpeiftettropllerz

CszssIr LxoroLDo MacNo
. .. ET losEPRO,

Untenher t |
. PosrTHAC CrDzr NEMINI,

SuSeutfb: 0.
DieStadt/dieniemand weicheno t . 209

wiech doch demgrossenSeopolo/durch Josephs Arm uno Arie
o0 8t 5er.
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anu wolinventirtenMedailleHaupt-Zw Figur stellet für die Vestung Landau/iber welcherderRömischeAdler/dersiedentFranzösischen Hahnen glülich ars den
Klauen gerissen/ siegprangend schwebet/und
er durch GOttes Gnade nicht alleinaluFlich bejißet/sondert auch mächtig be-
jmüßet. Oben herum stehen zwey fürkreff-liche Hexametri,welchezugleichdieJahrzahl1702:insichhalten,

CaBsAREO AVSPICIO, RicIs VIgTV- CAarsaRtro aVsPICIOR Els ViaTV..
 |». TEBADEwsIs. .. UU - rTEBADeNsIS ^

FELICI DVCTV caLLo Esr EX zELICI DVCTV,cALLozsr eX
—  VNGVERETRACTA. |... . VNGVE RETIRACTA |

Infra -- Dd NRels

QU Landaviam, quamin adverfa nutni-| Afmatis hujus elegantioris genii. confpicie
mus;RomaniImperitinsigne, Aquila; cujusvirtute urbs Gallorum unguibus erepraest,
volitat, civitatem, qua Deoauxiliante felici-
ter potita, potenter fe tueri velle figaificans,
Circumfcripti fünt,.Hexametri fequentes
duo, quibus fimul numerus anni ingeniofe
exprimitur : |
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Welches von dem Herrn Inventore selbst alss
verteutschet zu finden? &lt;&lt; .

DurchLeopoldsGebeiß / durch
' Josephs Seldenmut/ .

Durch Martatraf LudwigsFleiß/
. unotapfrer Leute Blut/

ligt Landau 2: des Adlers Füen

der sie des SebnensBlau entriszsen.
Untenher stehet der Tag der Eroberung der
IX.Seprembr. und des Munzmeisters Geprg
Frid.Nürnbergers Nahme, 2.
Mit der Pu auf der andern Seite wirdezielet auf den Prophetischen Traum Io-M 3/desSopns Jacobs/des Patriarc&lt;en/

dasich Soune/ Mond und Sterne vor ihm
geneiget haben. Stehetdemnach das Hel-enbild des Römischen Königs in der Mitte/
mit der Uberschrifft : IOSEPHVS REX,
Neben herum befinden sich die gegen dero
Majestät sich neigende Sonne/ Mond und
Sterne/mit der aus dem x. B. Most. 37,
gezogenen Umschrifft:
SOL ET LVNA ET STELLAE ADO«

,RABVNT EVM. ZuSZeutsch:
Die Sonn/der Mond/ die Sterne

. „.„ bleichen/ |
und müssensich vor Joseph neitten.
Unten her stehet aus dem 5.Cap.desBuchs

Fosuä 3 PRINCEPS EXERCITVS DO+
MINI. Oder:Der Fürst des Seers
des HLErrn, |

Um den Rand sind zu lesen die Worteaus
dem 1.Cap. Josus: TECVM EST DOMI-
NVS -DEVS TVVS IN OMNIBVS AD

quA, NQVE TPERREXERIS, JOS, 41.a8 ift : AOL

Es wird der pe dein GOtt mit. Git(teto feynuno bleiben/
wohin dich auch dein Arm und

Tapferkeit wird treiben,
FUwd LEON

*

m34
€

Abg exbibet Regem Romanorum fa«
cic integra, capillamento prolixo, caetera

ar-

J
EFHro Romische KbniglicheMajestät wer-7 den auf dem Avers dieser Medaille mitp
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armatum, aurcique velleris infigni ornatum.In perigraphe c titulus ; IOSEPHVS Dei
Gratia ROManorum ET HVNGariaeREX,
Liter i. H.M.Sculptorem Philippum Hen-
ricum Mullerum indicant, .

völligem Gesicht/ in einer fangen Speruque/
geharnischt/und mit dem Ordens-Zeichen
des guldenen Vließ erblifet. In derUm-
&lt;hrifft werden Sie hetitult t IOSEPHVS
Dei Gratia ROManorum ET HVNGariae
REX, Joseph von GottesGnaden/
Bömischer und Zungarischer R»
nig, P.H.M, sind das Nahmens-Zeichett
des MedailleursPhil,Henr.Müllers.-

Auf dem Revers siehet man die Vestung
?fandau / in welche aus dem Kayserlichen
Feldlager Bomben geworffen werden / auch
»ariunen würklich einige Häuser schon im
Brand stehen. ObenheiststARMORVM
PRIMITLEK, und unten? LANDAVIARE-
CEPTA D.10.SEPTembr.1702,aufTeutschzusammen/ gn der den Franzosen
wieder entrissenen Saupt-Vestung
Landau/welche den 10.Sept.1702.
übergangen / hat das Bömische
Reichdie Ersilinge ver Sicg-undSeettenreichen Waffen des Römi-
ichen Röniets wahrzunehmen.

Die Nandschrifft / sv aus Ovid, genome
nteit/ Yautet/voie folgef 2 P

LEOPOLDE, ' |

NVNC. TE PROLE TVA IVVENEM
. GERMANIA SENTIT - sl

BELLAQVE PRO MAGNO CAESARE
., ,UZESAR. AGIT,

Welche schöne Worte wir alfo verteutschen
möchten =

LTunkan o grosser Leopold!
Dein Teutschland deine Rrafst im boben2llter fpübren/

oeil es an ^yofepb/ oem ee bolo/
sieht Rriett an deiner siatt als Zeld

und Cäsar fübren.

In avería fpectamus Landaviam , in quam
É caftris Czàreis globi igniri miffiles conji-
ciuntur, zdificiis aliquot jam flamma corre-
pus Infcriptum :: ARMORVM PRIMI-LE. Subjicitur : LANDAVIA RECE-
PTA D, 10, SEPTembr. 1702, :

Margoimpleturiftis Ovidianis: —.
(LEOPOLDE) .

NVNC TE PROLE TVA IVVENEM
GERMANIA SENTIT -

BELLAQVE PRO MAGNO CJ/ESARE
CAESAR. AGIT,

ut

Ne
eEM-
E NA

E *

 Saz) EE SAK. 10 SEPERNS2M,14 "PATRIA GERMANO ON
DIGNITATE ROATANOY [^ ;

* TCTOBIA GALLICO WA
ICI TRIVMEPHATORIj-
O5 LANDAYTAM, — Vall

AVNITTE$2MIVM.Grai2

X PHOPYGMACVLVM )/ £y| ND o. Is. i VELA

»
k

NS Uf,
3a

REDumEn x
 s aep

1“ poitica cernimus urbem, quam copiaCxfarez obfidione premunt ;' petuntque
globis miffilibus," Adeft etiamRexfortiffi-

.mus

gu. ben Avers erscheint die belagertedeti unb bontbarbitteBestung/unddarbeyder commandirende König. Oben zur Rech“5 en
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musarmatus, Superne ventus Landaviam ten bläset der Wittd aufsiezu/ dabey stehet:
adflare videtur, hac adjecta epigraphe : VE- VENIENTIS SIBILVS AVSTRL
NIENTIS SIBILVS AVSTRL, A dextris YPDohbin derbeisse Sudwind bläst/
conspicitur aquila, vultum ad folis radios daselbst efe fich hören läst, | ih? nubibus emicantes convertens,curaiem- ur Rechten schwebet ein Adler / welchermis SPIRAT PRIMO FORTYNA i enun durch die Wolken dringendenA . enique Circumicripta ICZUN= A z Atur ill Maronis Eclog.4. CHARA DEVM E? "nen Strah tet mt en Beywor-
SOBOLES MAGNVM IOVIS INCRE- ASPIRAT PRIMO FORTVNA LABORL
MENTVM, In imo extat:TALE DA» 3eym ersten Unternehmen
BIT SPECIMEN - mußsich das Glüc&gt; bequemen.

Die UmschrifftistabermaleinVirgilianischer
Vers/(Buco).Eclo2.4.)CHARA DEVM SOBOLES MAGNVM

:OVIS INCREMENTVM,
Diß ist dertheure Götter Sohn/der siettbafft schätzt und siützt des

Vaters Thron und Rron.
Wozu in dem untersten Raumnoch kommt 7

TALE DABIT E bSoxzeiget erzum bocbften £o
derWelt dieschönsteZelden-Prob,

Auf der andern Seite stehen folgende von
zweyen Zweigen umschlossene Worte:,

CAESARI IOSEPHO
PATRIA GERMANO

DIGNITATE ROMANO
VICTORIA GALLICO

FELICI TRIVMPHATORI
OB LANDAVIAM |

MVNITISSIMVM GALLI
PROPVGNACVLVM

EXPVGNATVM
Sacrum.

A. MDCCIL .

Teutsch möchte es also gegeben werden:JAbro Aóniglichen Yliajetiát JOSE-
PHO. welcher wegen seiner Geburt
oerCeutfcbe/toegen feinee Aóniglis
THenWürdeder Römische / wegen
seiner unläne erlangten Victorie/der Französische/ genennet zu wer»
den verdtenet / dem glückseligen
Überwinder/nach dem derselbe
Landau/die stärkste Vormauer
Sranfreichs/erobert/-seydieses zualler- unterthänigsten Ehren ete

Unter den Zweigen IM eit H. sv desMedailleurs Hilken zu Hamburg Nahmens-
Zeichen. Oben auf präsentirt fich eine Fa-
Ni und umher stehet der Vers aus des Vir«1l. Ecloga 4i "osAGGREDERE O MAGNOS ADERIT

IAM TEMPVS HONORES. miir

Verba ramis duobus inclufa, quibus po«
(ticam impleri videmus, bzec funt:

CJESARI IOSEPHO
PATRIA GERMANO

DIGNITATE ROMANO
VICTORIA GALLICO

FELICI TRIVMPHATORI
OB LANDAVIAM

MVNITISSIMVM GALLLAE
PROPVGNACVLVM

EXPVGNATVM
Sacrum,

4. MDCCIL

Hifce fübjecta litera H. Hilkenii Sculpto-
tis Hamburgenfis nomen fignificat... Famam
füperne confpiciendam circumdant Virgi-
liana Eclog.4, —-
AGGREDERE O MAGNOS ADERIT

1AM TEMPVS. HONORES.



Historische Gedächtnis-Münken des 1702.Jahrs. 199
Wir verteutschen es also
Tritt an (es kommt die frohe Zeit/)
 Oo 1Tiuffer toabrer Capferteit/
Die Lhr/ so dir das Glückebeut,

4 .PD3,

Ail Regis Romanorum iniago,capitelauru cincto , aureique velleris infigni
e&amp;tus ornante inadvería fpeGtatur, Titu-jus eftt: tOSEPHVS ROManorum ET

HVNgariae REX,

Avería gladium erectum, lauru undique
circumdatum, refert, adje&amp;to Regiz Majefta-
tis Symbolo: AMORE ET TIMORE,
Fallor, an hoc numiímate Rex eorum fidem
remuneratus eft, qui fortitudinem atque in-
duítriam Eidem fuam in Landavis obfidio-
neprobaverant?  —

N

yL*

ame Medaille erstere Seife zieret das»gebarnifcbte Brustbild des Römischen
Königs / dessen Haupt einen Kranz von Lor-beerträget/gleichwie aufder Brust das Or-
dens-Zeichen des güldenen Vließ befindlich.
Neben herum stehet:IOSEPHVSROMa»
norum ET HVNgariae REX. Joseph
Bömischer und Zungarischer A6-

Auf der andern Seite ist zu sehen ein auf-
'echtstehendes blosses Schwerdt / sv mit ei-
zem Lorbeer umwunden/mitIhroKönigli-Hen Majestat schönen Wahl-Spruch :
AMORE ET TIMORE, Durch Sieb
und Furcht. Sonst scheinet / dieses
Schau-Stuck sey zu Gnaden-Pfenningen
gebraucht worden/ diejenige/ sobey der Be-agerung Landau ihre Tapferkeit. erwiesen/damit zu beschenfen.

Df neceffitatis telo urgente, fi auri atque argenti copia non de-D tur, é vilioribus metallisflanno, cupro, plumbo, quid? é charta etiam
&amp; corio, nummos cudi folitos, quibuspro arbitrio Imperantium valor con-
flitutus, donecin eorum locum moneta priflina ufualis fuccederet , (cujus..
modi nummorum in Bizotii Hifloria Numifmatica Hollandiz &amp; Obferv,
Hamburg. Anno 1702.p. 314. feqq. bene.multi occurrunt;) compertum
habemus. —Melacius igitur, Landaviz Prafectus, cum urbeobfeífà à Cz-
fareis monete ufualis defectum metueret, ex inftrumento domeftico fuo,
variisque vafis argenteis, diverfi valoris ac ponderis nummos fieri curavit,
Nosé multis, qui ad manus funt, tres potiffimum adponemus.

DD i8
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SAL Aß/ im Fall der Noth/ bey Ermanglung Goldes und Silbers/ aus andern
vabund geringern Metallen/als Zinn/Kupffer und Bley/ja so gar aus Toneund Leder/ Münzen verfertiget worden/ mit welchen man sich eine Weile beholf-
fen/und dieselbe ineinem gewissen Werth annehmen müssen/ bis man dafür wie»
der anders und ordentliches Geld einwechseln können / welhe Art Münzen
Noth-Münzen oder Noth-Pfenninge genannt werden/ (dergleichen in Bizoui
Hiítoire Metallique de la Republique de Hollande, und in den Hamburgischen
Remnarquen Anno 1702. p,3 14. feqq. gat viele erzehlet sind/) iftbekannt. Nun
ließ dergranzosishe Commendant/Melac/währender Belägerung Landau/ausseinem Sitber-Geschirr dergleichen Noth-Münzen/ umallem Geld-Mangel un»
ter seiner Garnison vorzufommen/ auch prägen/ vonunterschiedener Grösseund
valeur, Hier wollen wir vonden vielen/ die unszu Gesicht gekommen/ nur 3.recenli'et,

M.D ME
 m

73
«d

LIL

N nifmaisiur maximum , cujus margi«ne edocemur , illud ex orbe argenteo
exemtum » fuperne' infignia Melacii, tres
nempe rubras fafcias feu trabes in argentea;
porro unguem leonis vel urfi nigrum in au-
rea areaoftendit, "Valor numifmatis fubji-
citur quatuor librarum, quatuorque folido:
rum five ftuverorum, ut pretium duorum
Borenorum tmperialium. exiequet, Additur
numerus anni 1702. &amp; nomen Landaviz,
Marginililiaimpreda füntin honorem Regis
Galliarum.

Numifinatum fecundum 2 librarum &amp; 2
folidorumpretiovenit, tertium unius librae
&amp; unius tantum folidi, cetera eadem fe mo-
do habent, ut in primo, - | '

2 j
gummb/ s. E

D&gt; S, e 54
 d

SN erste und gröste unter denen Obste-al henden/ an dessen Rundung man sie-
zet/daß er aus einem silbern Teller gehauen/
jeiget vben das Wapen des Melacs / bari
zen vornen drey rothe Streiff oder Balken
msilbernen/hinten aber eine vermuthlich
&lt;warße Bären- oder Löwen- Tage int aubenen Felde. Unten stehet der Taxe oder
Werth des Klippings 4.Livre.4 8.(8018,)das
s/ 4. Französische Pfund/ und 4.Stuyver/
v 2. Kayser-Sulden ausmachen / samt ber
Jahrzahl und dem Ort/ LANDAYV, 1701.
An dem Nand rings herum sind Lilien einge»
präat/dem König in Frankreich zu Ehren. -

Bon den 2. ÜbrigenKlippingen istder eine2. Livres Utd 2. Sols, der andere von x.Livre
nd 1.801, Sngleichen sieher man wieder
daran die Klien samt des Melacs Wapen.

V Igefirno Calend, Octobr. Sereniffimo Duci Saxo-Gothano Friderico€ Conjuge Sereniffima iterum natus eft filius, cui in facro baptismatis
lavacro nomen Caroli Friderici inditum. Wermuthius Sculptor Gotha-
nus; morefuo, fignum coelefte, quod Sol tempore Nativitatis hujus Princi-
pis juventutis tangebat, numifmateexpreffit. «— . ——
=*2M 20. Septembr. diesesJahrs wurdenJhro Hochfürstliche Dur&lt;leucht/
5442 Herzog Friederich zuSachsen-Gotha/von dero Durchleuchtigsten eat
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sin aßermal mit einem Prinzen erfreuet/wel&lt;emin der Heil, Tauffe der Nah-
me Carl Friederich beygeleget wurde/ da dann EHR Medailleur HerrIWermuth/seiner Gewonheitnach/ dashimmlische Zeichen/ worunter der junge
Prinzgebohren/ ineiner Medaille vorstellte,

wem Ae
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2 CODES,HEBSEAZENS-
JfwVX5A"DNLAE,N

f; KATYS$ COTHAE(SEESELIGEN
j - EERCVBRENDER SYMMOosASTBI COGNOALINES
MUNMPRTNCOSGS

KRK XEFPRAT,dr S «Waer

LIH. S

er

„I

Aat

áiCy we

Ae fignum coclefte virginis offert,circumfriptis hifce verbis Virgil, Ec-
og. IV, in

IAM REDEAT VIRGO REDEANT
SATVRNIA REGNA,

Je eine Seite fübret bas Zeichen derwasZuntgsrauen / wie dasselbe im Thier-
Kreiß vorgebildet wird/ dabey stehet in dex
Umschrifft der Vers aus dem Virgil. Eclog,
IV. IAM REDEAT VIRGO REDEANT
SATVRNIA REGNA. Daßist/ Rebre
nun voieoersu uns/ou eoleQSered»»
tigheit! kommet wieder ihr guldneSeiten. —.— . |

Die auf ber. atiberit Ceite beftublicbelaeteinischeAufsch2ifft/sohiegegenübergeseßet/ist also verteutschet : Carl Friederich/
ZerzogzuSachsen/wardgebobe
ren zu Gotha / den 20, Septembr,
1702, als die Sonne ihrenLauffim
Zeichen:derJungfrauenhatte.
GOrttrlasse denselben in die löblich»
sie Fußsiapffen derer Zochfürstli-
&lt;enDersonen/ die aus denbeeden
Zochfürsilichen Gorhaischen undAnbhaltischen Säusern diesen LTah-
men tteführet/eintretten, Untenste-
yetno&lt; Christian Wermuth,

Die Randschrifft zeiget an/ der Zerr
Vater sey Friederich/Serzogzu
Sachsen-Gothaz Die Frau Wur-ter/ WMiagdaleng Augusia/ Surfin
von Anhalt-Zerbst. or

Ín averfa bec leguntur : CAROLVS
FRIDERICVS. DVX. SAXONIAE NA-
TVS GOTHAE. XX.SEPTEMB,MDCCII.
SOLÉ VIRGINEM PERCVRRENTE
SVMMOS SIBI COGNOMINES IN DO-
MO SAXONICA ASCANIAQVE PRIN-
CIPES REFERAT. Chriftian W/ermuth
fculptor nomen fuum addidit, —

Marginis perigraphe eft : PATRE FRI.DERICO SAXQ-GOTHANO , MATRE
MAGDALENA. AVGVSTA -PRINCipisla
ANHaltino-SERVESTana, .

Vo flrategemate,Bavariz Elector, preter omnium. expectationemÖ urbe ImperialiSuevie Ulmapotitusfitfupra cum numifma mnemoni«
cumXLIII. exponendum effet, paucis indicavimus, Cum autem Ulmen
fium exemplo, Circuli Suevici &amp; Franconici urbes ac civitatesaliz,quid
ipfis timendumforet;admorierentüi ; Electoris copiz Memmen gamquo-
quéSueviz urbem Imperíalem,in deditionem accipiebant, VI.Non;Octob.
Undefequensnumifma, || " "^ ^" — ^"^"

d
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79Jtwas für einer Listder Churfürst in Bayern sich ganz unvermuthetder

NNderühmten Reichs-Stadt Ulm in Schwaben bemächtiget/ und dieselbe mit
einen Völkern beseßet/ istoben bey Num, XLII. fürzliherwähnet, Undgleich»
wie darauf man nict unbillig befürchtete; erwürdenoc&lt; weiter um sich greiffen/und die beeden allocürten Creysse Sc&lt;waben und Franken suchen unter seine
Botmässigfeit zu bringen : also traff nah Ulm das Unglück die gute Reichs»Stadt Memmingen / welche die Bayrische Troupen den 2. Ockobr. zur Über“
gab nöthigren. Wie davon auch unter andern nachstehende Medaille damals
zeugen muste.

"S

^NN.
;

S

j
r TA

[on adverfà eam , quam in numifmateNum,XLIIT. habuimus,
Inaverfà Ele&amp;or cataphractus à tergo

vexilla, tormenta, pulveris pyrii apparatum,
&amp;alia habens,fpe&amp;tatur. Fosmina coronam
muralem geftans capite, fubmiffe admodum
clavem illi offert ,. qua figura Memmenga
Sueviz urbs, à Bavaris VI, Non.OGt. "capta
ndicatur. Infcriptum : OFFERO VT
PARCAT,: Infra legitur ; MEMMENGA
CAPTA 2,0CT, 1702...

BAOEy Avers ist allerdings / wie auf derSMMedailleNum.XLE
Auf dem Revers aber zeiget sich der Chur-ÜUrst von Fuß auf geharnischt/ hinter sich ei-

tigeFahnen/Pulver-Tonnen/Canonen undStu-Kugeln habend. Ihm bringet eine
Weibs-Person/ auf dem Haupt eine corona
nuralis,oder Städte-Cronzuschen / mit de-

mitigen Gebehrden einen Schlüssel dar/dieStadt Memmingen/ welche die Chur-Bay-
zischen Völker den 2. Oct. in Besikß genom-
men/ab-und vorzubilden. Die Uberschrifft
it diese 3 OFFERO VT PARCAT » zuTeuts&lt; : Damit er meiner schone/

überreiche ich ihm die Schlüssel,
Oder: Zu meiden grössere Gefahr/
bring; icb ibm jetzt die Schlüssel
dar, Unten heists:MEMMENGA CA-
PIA 2. OCT, 1702, Ylemmintten ein»
tenommen den 2.Oct,1702« |

[DT A&amp;rorumRex Potentiffimus Fridericus IV. natus Ánno MDCLXXT.7 V. Id, Octobris, hac ipfa die recurrente, feliciffimis aufpiciis, adplau-
dentibus regnis: ac ditionibus natalem fecundum &amp; trigefimum anno
1702.celebrabat,. Sculptori A, Normanno hinc occafio data fuit, numif-
mafeauenselaborandi, ^7

S Königliche Majestät in Dänemark Fridericus 1V, gebohren Anno 1671.WHden 11. Octobris/hatten den 1x, Octobris dieses Jahrs dero zwey und
dreyssigsten Geburts-Tag glückseligst/und zu grosser Freude dero Länder und
Unterthanen/erleber, Der Medailleur A. Norman nahm babere Anlaß/nach“
gesetzte s&lt;öne Medaille ans Licht zu geben,

Dima
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[DRimataces exhibet Imaginem Regis ar-matam; Romano babitu ; appenío infigni
ordinis Elephanti, Titulus : FRIDERI-
CVS IHIL Dei Gratia DANorum NOR-
Vegie VANdalorum GOTHorum REX,
Subjicitur ante didi Sculptoris A. NOR-
MANni nomen.

In altera facie fpectatur ara;cni;oCto coro-
ne regiz impofitz, ejusdem magnitudinis,
adje&amp;a una paulo minore, Manus é nubi-
bus protenfà exferto digito illas monftrate
videtur, cum epigraphe : NON FECIT
ITA VLLI GENTI. é PSALM.CXLVII,
v.XX, AuGorhis verbis peculiarem inque
aliis Europe regnis inauditam fere felicita-
tem Daniz, in quainde ab anno 1524. regni
admini(tratio jam octies, ferie non interru-
pta; à Parente ad Filium füccefforem transla-
ta, quam fuo tempore Regis ; nunc rerum
potientis, Friderici IV, flius&amp; regnorum hz-
res [ufcepturus fit; depradicat. -

I4

EASOAxC ^i
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du erste ist zu schen Ihro Königlichen3Matestät Brustbild / im Nömischen
Habit/mit dem Ordens-Zeichen des Ele-
phanten. Umher ftebet: FKIDERICVS
WIT, DANorum,NORVegig, VANdalorum,
GOTHorum REX. Spriederich der IV.
von Gottes Gnaden/der Dänen/
LTorwegen/ Wenden und Gothen
JAónig, Unten stehet des vorbesagten
Medailleurs Nahme, |

Aufder Ruck-Figur stehet ein Altar/ und
auf demselben liegen acht KöniglicheCronen/
andnoch überdiß darnebeneine kleinere. Ei-
4e Hand aus der Wolke zeiget aufdieselbe/
und die Umschrifftist:NON FECIT ITA
VLLI GENTI. PSALM. CXLVII, v, XX.
eSotbut/ooertbat erFeinems5eyz
den (Volk.) Psalm 147/20. Der In-
ventor hat hie benterfen wollent/ daß es billig
als eine schier in andern Ländern und König-
reichen unerhörte / und ganz sonderbahre
Slückseligkeit des Königreichs Dänemark zu
achten +/ darinnen seit 1524. die Königliche
Regierung schon:8.mal/jederzeitvondemBater auf den Sohngekommen / auch der-
ntalen/unter der Regierung Ihrer Königli-
&lt;en Majestät Friederich des 1V. ein Kron-
Prinz vorhanden / dem dermaleinst/ nach
SBOtt gebe lang und glücklich- geführtem
Regiment des Königlichen Herrn Vatters/
die Succeslion gngedeyhen werde.

Mis Dux Mofcoviz circa auctumnum anni hujus exercitum ad
VSurbemNótebutgum, in oflio Lacus Ladogz fitam , octo milliaribusab urbe Neufchanz diflantem, aquis undique cinctam, figuraoblongam,

ut nucem quodammodo reprarfentet,unde ctiam in vernacula Nóteburgi
nomen traxiffe fertur, admovebat, X.Calend.Octobris primum tormen-
tis explofis petebatur urbs, &amp; quamvis nihil omitterent obfeffi, ad urbis
defenfionem quod facere poffe videbatur, tamen cum nulla auxilii fpes
foret, IV.Id. Octobr. permiferuntfehofli. | Magnus Dux captam urbem
munitioremfactam, mutatoque nomine Schlösselburgum adpellatam,filioe Prin«
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Principi &amp; hzredi Alexandro, cum ditione adjecta, donaffe dicebatur. In
Mofcoviam veroreverfus in memoriam expugnationis numiíma fequens
exfculpi curavit, quo fidem &amp; conflantiam eorum, qui flrenuam in urbis
obfidione operam navaverant, remuneratus efl.

ER Herbst dieses Jahrs qd der Moscowitische Czaar mit feiner postDP Armeevor dieStadtundVestung Noteburg/inIngermannland/acht Mei»
len von Neuschanz/ im Munde der Ladogaischen Seegelegen7 allenthalben mit
Wasser eingefangen/ auf einem Holm oder Jnsiul/undzwaretwas länglicht inGestalt einer Nuß / dahero sie auch den Nabmen PT öteburg soll überkommen
haben. Den 22.Septembr. wurde dieser Ort von den Moscowitern das erste
mal beschossen/undwiewoldieBesatzungkapffereGegemwehrthat/denno&lt;da
kein Entsaß zu hoffen/muste sich die Vestung den 12. Octobr.ergeben/welche der
Tzaar hierauf sehr wol bevestigen ließ/ und Schlüsselburg benahmste/ auch/
wie man sagte/ dieselbe samt der umhergelegenen Provinz seinem Erb-Prinzen
Alexander verehrte. Nach der Rukrehr in Moscau hat er zum Gedächtnuß
sotrhaner Eroberungfolgende Medaille verfertigen lassen/undmit solcher die 1e+
nige/welchesichinderBelagerungtavfergehalten/beschenfet.
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Antis oftendit Magnum Czarium Mo-fcoviz armatum, capitelaureato. Peri.
graphe Ruffici idiomatis eft : CZAR. PE-
TER ALEXIEW/ITZ ROSI POW/ELI-
TEL, h, e, Czarius Petrus, Alexii filius, Ruf-
forum Imperator,

Poftica Nóteburgumad fluvium NEBAM
five Nievam fitum exhibet; Ruffis urbem ob-
(identibusac tormenta explodentibus, In-
fcriptio iterum Rufficaeft: BIL VNEPRI.
ATELIA 9o. LIET, &amp; so,annis urbem in
hoftium fuiffe manibus docet, Subfcriptio
W'SIAT :702. OKT. z1. annum diemque
deditionisindicat. Caeterum, ut Obferva-
tionum Hamburgenfium An. 17os, P.23f.
ubi recenfio numifinatis hujus occurrit, ex-
ta/notari meretur, cum anno vulgari Euro.
pseorum, etiam cifras, five notas numerales
eorundem, hic fimul fpe&amp;ari, quod in nullo
numi(mate Ruffico unquam repertum,

qut der ersten SeiteistIhrer Czarischen7x Mäziestat Brustbild im Harnisch/und
nit dem Lorbeerkranz auf dem Haupt/zuse-
jen/ dabey die Russische oder Moscowitische
also lautende Umichrifft:CZAR PETER
ALEXIEWITZKOSI POWELITEL,das
Baar Peter/Alexii Sohn/ derRussen Beherrscher.
„ Auf dem Revers präsentiret sich die Ve-kung Nöteburg selbst an dent Fluß NEBA»
v wie sie von den Russen belagert und be-
&lt;ossen wird. DieUmschrifft :BIL VNE-
?PRIATELIA go. LIET heist auf Teutsch t
Jit 90, Jahr in der Feinde Händen
FewesenzDieUnterschrifftaberWSIAT
1702, OKT. 21. einttenommen 1702.
den 21. Coder vielmehr 12.) Octobr.
In den Hamburgischen Remarques An.1705-P.2.35. wird als was merfwürdigesbey
dieser Medaille angeführet/ daß darauf diezemeine Zifern/nebst der gemeinen Jahrzahle
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der andern Europäer/gebraucht worden/
welche man sonst zusammen aufkeiner Russie
schen Münzefindenwerde, -. |

[ Lluxerat hocanrio dics XV .Calend.Novembiis fimulque alterum Secu-lum ad finem perducebatur, ex quo ante ducentos annos; eadem luce,
Lucz Evangeliftz nomini &amp; recordationiinFaflisfacra,AnnoChristi
1502, Studiorüm Univerfitatem Witteberga Fridericus Sapiens, Saxoniz
Elector, furidavit; eique Doctoremr Martinum Polichium de Mellerfladt,
Archiatrum fuum, primum Rectorem dedit. Cum itaque celeberrima
ifthzc Studiorum Univerfitas,inqua,divinoaufpicio confilioque , Do-
Gor Martinus Lutherus Reformationis Ecclefiz Anno 1517. fecerat initi-
um,Jubileumfecundum fuum celebratura effet;ut folennitati dignitas ma-
jor&amp;fplendoraccederet;favente &amp; annuente Potentiffimo Polonorum
Rege &amp; Saxoniz Flectore,Fridericus Auguftus, Princeps Regius &amp; Electo-
ratus Hzres,natus XVI.Calend.Novembr. jamque feptimum ztatis annum
agens, Rector Univerfitàtis Magnificentiffimus publice ac folenniter re-
nunciabatur Calendis Maji, atque Excell. Prof. Joh. Chrift. Wichmanns-
hausen interim Pro-Rectoris vices demandata. ./ Programma Latinum
Invitatorium feculare, quod imminente Jubilazo publice affixum fuit Re-
ctoris Magnificentiffimi nominejnec nonceremonias Fefli quo in Faculta-
te Theologica VII. in furidica IX.inMedicaXVII.&amp; in Philosophia CI,
Candidati, fummis Doctoratus &amp;Magiflerii hotoribus ac privilegiis rna-
Gatifuerupt, lector curiofüsin Actis eo tempore tci public expofitis, &amp;
fi his deflituatur; in FafciculollI. PartisIII. Literarum ánterceptarum (bet
aufgefangenenBrieffe) evolvere potefl. 'Numismata vero, quibus eafo-
lennitas honorata, éSaxoniz Numilmaticz ParteIIllin,Albert.p.742.feqq.
huctransferemus. ^ — ^ 7

DPN dem 18, Octobr. dieses Jahrs waren nunmehro 200. Jahr verflossen/IIedaß Churfürft Friderich der Weise/ an eben sol&lt;em Tag/ daim Talender
der Nahme des Evangelisten Lucägaufgezeichnetstehet/ Anno 1502, die Univer»
fitátqu Wittenberg geftifftet und angeleget /auch zum ersten Re&amp;ore daselbst sei-HenLeib-Medicum, D.Martihum Polichium yon Mellerstatt/ verordnet und bes
ftätiget.  Solchemnach fie:nunmehry dieser Welt-berühmten Unwersität/auf
welcher durc&lt; D Marcinum Lücherum „unter GOktes Seegen, der Anfang zudemso nöthigen und heilsamen Reformations-Werkin der Kir&lt;e/ der Anfang
An. 1517. gemacht worden /ihr zweytes Jubilxum ein/ welc&lt;es umsovieldenk
würdiger und sollenner zu machen/ Jhro Königliche Majestät in Polen unb
Churfürstliche Durc&lt;hleucht it-Sachsen sich gnädigst gefallen ließ/ daß Dero Kd-
piglicher 'Prinzund Chur-Erb/ Friedrich August/ so den 17. Octobr, 1696, ge»
bohren/und dernialenindem7,JahrseinesAlters4als Re&amp;or Maznificentisli-mus der gedachten Universität Wittenberg öffentlich proclamirt und ausgerüfs
fen wurde/wie dänn auch söl&lt;eProclamarion den 17. Mait erfolget/ und zugleich
Herr Profellor Johann.«Christoph. Wichmannshausen das ProRe&amp;orar auf
sich genommen... : DasLateinische Programma Invitarorium Seculare, ss im Nah»
men. des Redoris Magnificentislimi bey Herannahung des 18, Octobris/undV8 . | 62 | — e
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des damit einfallenden Jubel-Fests der Universität/öffenklich angeschlagen wor»den/wie auch die Ceremonien und Solennia des Jubilxiagnsichselbst/ da unter an-
dern in Facultare Theologicasieben/in Juridica 9, in Medica T . tibin Philofophia1c2.Candidati fiib promovitt toorben/ fan der curieuse eed in den damals of»
fentlich davon edirte Ais, unb in den öffters angezogenen aufgefangenenrieffen/inder dritten Ravage p. 302-1899. nachschlagen. Weilen aber zu sol»&lt;er Zeit auch einige Medaillen und Gedächtnuß-Münzen gepräget worben/
wollen wirdieselbeunserm Werk miteinverleiben / unb ibre Kecention aus dem
Sächsischen Medaillen-Cabinet/ III, Theil der Albertinischen Linie p+ 742. legq,entlehnen«

$. "

&amp;:
N

|un

&amp;
Nui ergo feculare hoc primum ex.hibet Principem Juventutis ftantem;ha-
bitu Ele&amp;orali amictum,&amp; apprehendentem
fceptra Academica , palliumque ante le in
menfa pofita. Fama fupervolitans palmz ra-
mulum finiftra gerens , FELICI AVGEN-
DAE LITTERARVM GLORL£ AVGV«
RIO: Jubilzi Academici folennia ebuccipat,
In ambitu fequentia legimus : FRIDERI-
CVS AVGVSTVS ELECTORATVS SA-
XONIAE HERES , RECTOR MAGNI-
FICENTISSIMVS ACADEMIAE W/IT-
TEMBERGENSIS XV.KALend, NOVem«
br, An, MDCCIL, SECVNDO ACADE^
MIAE SECVLARI,

'

Bi

In averfa fuper N/ittebergam fol oritur,
adícripto verfu : SOLE ORIENTE NO-
VO SIT NITTENBERGA PERENNIS.

114

BA

X
3

 3

CIS präsentirt sich aufder Haupt-FiqurSE Jubel-Medaille der Durchleuch-
“igste Chur-Prinz im Chur-Habit/und
jreifft nach denen auf einent Tisch vor ihm
iegenden Academischen ScepternundMan-
tel. Uber ihmfleugt die Fama , so in der lins
en Hand einen Palmzweig führet / mitder
echten aber die PosauneandenMundstvs-
et/ aus welcher die Lateinischen Worte her-
ärgehen ; FELICI. AVGENDAE LITE-
ARVM GLORIJAE AVSPICIO,mitwel»hen also das Gerücht /das alücklichezu
Vermehrung der freyer; Künste ge»
reichende Zeichen verkündiget und aus-
bläset. Die Umschrift bestehet in 3.Zeilen/undhält diese Worten sich t FRIDEKICVSAVGVSTVS ELECTORATVS SAXO-
NIAE HERES RECTOR  MAGNIFI-
CENTISSIMVS  ACADEMIAE  NIT-
TEMBERGENSIS, XV.KALend.NOVem-

SANDE "iderich A Guil] serb3 . Sriderich August / Er
derChur-Sachsen/der Universität
VOittenberq Redor Magnificencisli«
mus, Oen 18. Octobr: 2fn. 1702. 66
das zweyte Jubel-Fest der Acade»
mie einfiele. |

Die Ru-Figur weisst die Stadf Wik-
zenberg/und darüber dieauf, entemhit dieser Umschrifft : SOL ORIENTE
NOVO SIT WITTEMBERGA PEREN-
NIS, aufgeutfb: — '

Dieserneuen Sonnen Blicke/ -
Halten WittenbergimGlücke, ;- Unte
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Infra Sculptor Christ, Wermuthius nomen Untern Fehet der Nahme des Medailleurs
addidit, cumPrivil, Cxfar, Christian Wermuth/cumPrivikCzk- —
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Algun feculare numifma iconem Regii£L MPrincipis &amp;haredis Eledoratus, armati
&amp; lauru corenatirefert, In titulo audit:
FRIDERICVS AVGVSTVSREGIVS PRIN-
CEPS ET ELECToratus SAXonige HE.
RES, RECTOR MAGNIFICENTISSIMVS
ACADEMLE W/ITEMBERGENSIS,
Sculptor eft J|W..Hókner, ^ '

qiiidem tetiJubel-Medaillesichek$3 “man erstlich Sheet Hoheit des Königli-
hen PrinzenundChur-ErbenBrust-Bild/zeharnischt/ und mit einemLorbeerkranz ges
jeret. In der Umschrifft bet et? FRIDE-RICVS AVGVSTVS REGIV$ PRINCEPS
ET ELEGToratus SAXoniz HERES, RE-
CTOR. MAGNIFICENTISSIMVS ACA.
DEMLE W'ITEMBERGENSIS: Srícotz
ticb 2Iuguft/ Jónialicber Drins/
undErb der Chur-Sachsen/Re&amp;or
Magnificentissimus der Wittenberttisschen Academie, Der. Medailleur ist
FXoh. Wh. Hökner,: ee Sas / ,

„DarauffolgetaufderzweytenSeitedexJtabme Jehovah in einem Schild über der
Stadt Wittenberg / mit derUberschrifft:
DNASiberd FIRMAMANEBIT, der Sitz der Göttlichen
Sehre wird beständie bleiben. Un-
tenstehet das Jahr 1702. undder 18, Octob,
angemeret. - Itt der- Umschrifft heiststFELICITATI LITTERARVM SECVLVMSECVNDVM .ACADEMLE,.N/TTEM-
3ERGENSIS, wotttit angejeiget wird/daßdas «andere Jubileumdet.Witrten«bergischen Universität zur Glückseeligkeit der frepen Künste gewid:met fey. Os

Ínpoflica nomenDei Trinunius Jehovah
fcuto infcriptum W/ittenbergam irradiat ,
cim lemmate : DIVINAE SEDES DO-
CTRINZE&amp; FIRMA MANEBIT, + Subtus.
annus 1702, &amp; d.18, OCt. adnotantur, Mar-
ginis verba funt: FELICITATI LITTE-
RARVM SECVLVM SECVNDVM ACA-
DEMLE N/ITEMBERGENSIS,
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A Dverfa iterum W/ittebergam nrtit, cum
epigraphe : PROGVL. HINC . PRO-

CVL IT E NOCENTES, &amp; fübleriptione :
SAU. Avers zeigef wiederum die StadtTapdund Universität Wittenberg/ mit der
berschrifft,* PROCVL HING SACu i vt e 3 Use asas Mau. '
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VOTÀ SECVLARia IL (fecunda) XV, ITE NOCENTES. Weichet / weichetCAL A NOVEMBris Subjipgitur monv=» ihr Übeltbäter, Und der Unterschrifft:
gramma Sculptoris Johannis Kittelii, VOTA SECVLARia II. (fecunda) XV,

CAL, NOVEMBR, Das ist : Sreudide
Wünsche auf das. andere Jubel»
Jahr Mer Universität Wittenberg) den
18.Oct. Unten stehet das Nahmens-
Zeichen des Medailleurs Joh. Kittels,.DerReversführet die-gegen über auf die»
jem Blatstehende Lateinische Worte/welche
zu Teutsch also lauten: Die Wittenber»
ische Unwerfität / so Anno 1502,
unter Aayfer8 Maximiliani I Bettie»
rung ceftifrtet/ begieng ibren Ge-burts-Tag feyerlich Anno 1702,
unter Kaysers Leopoldi Begie»£s

Spr. D
2.2

[e
M

3XauditistotmillefübditorumprecibusDeus Ter-Optimus MaximusEs fimum Ducem $axo-Leucopetrenfem, Joannem Georgium,&amp;
SeteniffimamejusConfugemFridericamElifabetham,natamDucemSa-
$o-Ifenacenfem,prihcipis hreditatii nativitatefeliciffima exhilarabat, Cui
recens iato Principi nomen Joannis Georgii inditum cum effet, Parens
Dux Sereniffimius .ltitia perfufüs , convocatis Statibus Provincialibus,
fclopetis:metam ,equoque concitato annulum, &amp; ejusmodi exercitia eque-
flria: alia riflitui permittebat," Unde fequentia procufa 'numifmata , de
quibus in Saxon, Nümifm.P,IV.Lin.Albertig.p.608,feqq. mE

HFAbdem GOttdexAllerhö&lt;steIhroHoc&lt;fürstlicheDurchleucht/denHer»230g zu Sac&lt;sey-Weissenfels/ Joanne Georgium, und dessen Durchleuchtig»
sieGemählin/ Eridericam Ebfabechamz Gene Feinzessin vonSachsen-Eise»ac&lt;/ und“nithin auc&lt; das gange Land/mit der glülichen Geburt einesjungen
Erb-Prinzen/ welchem gleichfalls der Nahme Johann Georg beygeleget wor»den/bezeugteder Deu Grösse seiner Freude den unterthänigstenStändendurch vergnitgende Ritretliche Ubunzen/ Schiessen und Ringelrennen, Bey
welcher Gelegenheit nachstehende Medaillen gepräget wurden. Siche dasSächsische Medaillen-Cabinet/ 1V,Theil Albert, Linie/ p, 608. leqq,

3.

4
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libram percurrebat,numisima cusum est prx- da die Sonneim Ihierkreiß dieWaag durch-
ens , cujus antica ccclefte sidus librx refert, ieff/folagte nochdiese Medaille / auf deren eie
ftellis varie magnitudinis diftinttum; cum tet Gite eine über den Wolken schwebende
verbis:SVVM CVIQYVE,.: . Wagemit verschiedenen Sternen von man-

| Herley Grösse zu sehen. Neben herum ste-
jet 3 SVVM CVIQYVE „ Einem jede
das einige, . |Auf dem Revers ist eine Lateinische
Schrifft/ welche auf Teutsch so viel anzeiget *
obama Georg/ Serzogzu Sach-en/ gebobrenzu Weissenfels/ den
20. Octobr, 1702. zu der Zeit/dg die
Zonne . durch die. Wate ihren
 Ss aguff fortsetzte / zur Zoffnuntts-
vollen Dorbedeutung / es werde
FünfftigbinoertbeureDrins/oenzlorteujen Fußstiapffen seiner cb
denmütbigen Vorfahren insiltiren/
und ihren Helden- Thaten nachab»
men. Unten stehet ChristianWermuth.

Die Randschrifft zeiget die Hochfürstliche
Nahmen der Durchleuchtigsten Eltern an/
nitdiesen Wortett * PATRE. IOHANNE
GEORGIO DVCE SAXoniae , MATRE
FRIDERICA ELISABETHA NAta DVCe
5AXo-ISENACensi, Der Zerr Väter
ist Johann Geort / Serzot zu
Sachsen/ die Srgu Tlutter/ Sride»
rica Liisabethsg / gebobrne Herzo-
gin zu Sgchsen-Lisenach, |

Sereniffimorum Parentum nomina mar-
Bo his verbis prodit: PATRE IOHANNE
GEORGIO DVCE SAXoniae , MATRE
FRiDERICA ELISABETHA NATa DV-
Ce SAXo-ISENACenfi, “.

[ VATO
CBUNC-HAERED-
JOF“ GEORG»
WEIS toyp.MDCC

JXOCOCTOL.
xs SERES

Equi tertium numifina memoria nati-| vitatis Principis heredis dicatum, &amp; No-
ribergz procufüm, cujus prior facies often-
lit Patriam, fpeciem virginis ovantis haben-
tem&amp;]JuventutisPrincipem pre nimia lztitia
elevantem, Adextro latere parmula Saxo-
nica petrz adplicata confpicitur. Infcriptio
hzceft: LAETITIA PVBLICA,

iu eben die Geburt des jungen Erb-J4LPrinzen zu Weissenfels wurde auch
yiese kleine Medaille zu Nürnberg gepräget/
uif deren erster Seite das erfreuete Vater»
andinGestalt einer frohloenden Dame er-
licet wird/welchedenmunternPrinzenvor
Freuden in die Höhe schwinget. Zu deren
Füssen rechter Seifs wird man an einent
Fels das Sächsische Wapen gewahr. Uber
dein Haupt zeigt sich folgende Uberschrifft«LAETITIA PVBLICA,
wWann GOtt dem Lande Prinzen

"schentet/ -
das&gt;tanzeLand auf Freude denket,

Aufder andern Seite erscheinet folgende
Schrifft/überwelchernicht allein Palmen»un

Poftica lauri palmeque ramulis,pileo Du-
vali teCtis, ornata his verbis absolviur:n:
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NATO PRINCipe HJEREDE IOHanne
GEORGio W/EISSENFelfenfi,MDCCII.
D,XX. OCTobr,'

und Lorbeerzweige/sondern auch einFürsten-
Hutzuschen : NATO PRINCipe ELERE.
De IOHanne GEORGio W/EISSENF elien-
ái MDGCI.. D, XX, OCTobr. Sem
Ann0 1702. den 20. Octobr, neuge»
bohrnen Weissenfelsischen Exb-
Prinzen zu Ehren,

y

aXI.

Nm hic quadratus argento puroconfe&amp;usinadverfà nomen Principis re
cens nati literis initialibus fibi mutuo impli-
citis offert, Joannis Georgii nimirum, ur fic
Sereniffimis Majeribus, Parenti &amp; Avo mas
terno, cognominis effet, —Circumfcriptio
Germanicaindicat Principem juventutis na-
tum Anno MDCCIL, XX,OGobr, Lauru
palmaque ramuli quatuor nummi angulos
occupant,

Axerfa Herculemreprefentat jam in cunis
cum ferpentibus certantem (confer p. 48.
Thefauri noftri) ut patefieret nimirum (pes
nativitate &amp; futura educatione promiffa,
Perigraphe édoGi Hifpani Savedrz fcriptis
defümta,hzceft: A TENERIS, Quamvis
Savedra Herculi fuo in cunis ferpentem dis.
cerpenti (quod inter fymbola ejus primum
eft in Idea Principis) hzcadlcripferit: HINC
LABOR ET VIRTVS. PerigrapheGer.
manica innuit, exercitium fclopetariorum
nato Principe herede inflitutum. Quatuor
anguli iisdem ramulis, queis adverfa;replen-
rur,

KJBstehende Klippe oder Medaille / svSobvonfeinem Silbergeschlagen / und auf
das angestellte Lust-Schiessen gerichtet/ zei-
jet auf der ersten Seite des neugebohrnenSrb-Prinzen von seinem Herrn Vater/ und
Herrn Groß-Vater Mutterlicher Seite
zeerbten Hochfurstlichen Nahmen Johann
Heorg mit zwey aet ineinander ge-lochten. Die Umschrifft ist folgendet
(Sebobren MDCCII. D. XX. OCTOBR.
an den4.EFenerscheinenPalmenundLor-eerzweige zusammen geflochten.

Die andere Seitepräsentiret in der Mitte
den Hereulem in der Wiege / welcher mit
Schlangen streitet (dergleichen Inventionauch obenp. 48. dieses unsers Medaillen-
Werksvorgekommen) umdie glorieuseHoff-tung zu erklären/ welche so wohl die Fürstli-
He Seburt/als sorgfältigst erfolgende Edu-
zation heglüfen werde, Die Überschrifft
st/ wie sie bey dem gelehrten Spanier Save-
Ira zu finden seyn soll+A TENERiS, wel-
Hes imSächsischen Medaillen-Cabinet alsoverteutschet ist
Wittekindens Zelden-Blut/
schenkt auch zarten PrinzentMluth.
WiewohlüberdemHerculeinderWiegen/
wie er eineSchlange zerstücet/ bey dem Sa-vedra anstatt A TENERIS, ganz andere/
hemlich dieseWorte/gefunde werden: HINGLABOR ET VIRTVS, dieaber dem Sinn
hach mit jenen wohl Übereinfomen. )DieUm-schrifft ist folgende: Büchsen- Schiessen
bey derErbPrinzlichs Zinsetnung,Die 4. Gde prangen wieder / gleich damAvers, mit Lorbeer-und Palmen-Zweigen.

Ejusmodi
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4XIit

Ems nummus quadratus in ludum equeftrem;quo annulus curfü petitur,tunc
confe&amp;useíl, Isque,utex delineatione no-
ftra adparet , advería partefi(tirMercurium,
Deorum nuncium, confüeto habitu, alis ni-
mirum capiti pedibusque affixis &amp; caduceo
confpicuum, infuper etiam galeam plumis &amp;
lauro ornatam preferentem,cum epigraphe:
VIRTVTIS PRAEMIA LAVRVS,

Averfarepriefentat equitem, non quidem
tataphractum,uti SaxonizNumifmaticzAus
&amp;or habet, fed habitu Romano, galeam ca«
pite &amp; lanceam destratenentem,fupra quam
victoris premium lautus adparet, cum ver-
bis: VICTOREM HJEC LAVREA CIN-
GET, Perigraphe Germanica additur:Nittg-
rennen bey der ErbPrinzlichen Einsegnung,
Indicatur curfusad annulum in confecratio-
Be Principis recens nati inftitutus,

SERO Medaille/welchebey bem folenmenSawpundzierlichenRingrennenzum Vor»
schein kam/weise auf der vördersten Seite
den Mercurium in seinem gewöhnlichen Haa
bit/ nemlich mit Flügeln an dem Helm und
deyden Füssen/ und den Schlangen-Stab inder linken Hand. Mit der rechten prafene
tirt derselbe hie eine mit Federn und einent
Lorbeerkranz gezierte Sturmhaube. Uber
demselben stehen die Erklärungs-Worte:
VIRTVTIS PRAEMIA LAVRVS,

Zelden / so nac Qugeno fiveen oo

Giebt der Zorbeer Ehr und Ze-en.
 Inder Mitte der andernSeite erscheinek

zin Reuter/ und zwar nicht im Küraß / wie
derHerr AuTor desSächsischen Medaillen»Tabinets anführer/ sondernim Römischen
Habit/dvc&lt;h einen Helm auf dem Haupt füh-
cend/ und mit der rechten Hand eine Lanze
itt die Höhe haltend 3 über welcher an der
äussersten Spiße/in der Efe des nummi, ein
Lorbeey-Kranz zu finden, Die Umschrifftist:
Bingtrennen bey der Erb-Prinzlt-
chen Einsegnung. Über dieser findet
mar mod ein Lemma bentvorigen nicht unslei : VICTOREM HEC LAVREA,ÜINGET.
Hier blábt Sie schöne Lorbeer»in ron ;

Der Tuttend Überwindungs-
$obn.

sf A ite
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AN numifinatis hujus mnemonici ,quod ad annum 1702, referendum eft,
quamvis ejus nota nulla adpareat expreffa,
implent Sereniffimi Ducis Saxo: W eiffenfel-
fen(is,&amp;ConjugisejusSereniffimz,Parentum
aimirum Principis Juventutis, de quo paulo
ante dictum eft, Icones, adícripto titulo :
Dei Gratia JOHannes GEORGius ET ERI
DERICA ELISABetha DVX ET DVCIS-
SA SAXoniz, Juliaci, Clivie, Montium, An-
prie&amp;Weftphalie, Imago Ducis Ordinis
Regii Danici, qui ab Elephante nomenade-
ptus ef , figno ornatur,

Poftica pyramidemfiftit,ramulis laureis
(intra quos nomina Sereniffimorum Conju-
gum monogrammateindicata füb pileo Du.
cali cernuntur) circumdatam, quam manus
&amp; nubibus protenfa coronat,cum Epigraphe:
VIRESCENT SECLIS INNVMERABILI-S.

Bafis Pyramidis VOTa BVBlica ab univer-
lopopulo fufcepta effe prodit, Sculptoris
indicium nullum equidem confpicuum eft,
ESaxoniz vero Numifimaticz P, IV, lin, Al-
bert. p. 616, docemur; à KriegeroLipfienfi
numiíma hocconfettum.

gu der ersten Seite dieser Medaille/ soJerkein dieses Jahr on 1702, gehbrig/3bwohlen feine Jahrzahl darauf zu finden/
jehet man die miteinander vereinigte Pour-
raits Ih-Hochfürestl-Durhleuht desregivsEO zuSachsen-Weissenfels/undzessen ur&lt;leuchtigste Gemahlin/ als derjeeden Hochfürstl. Eitern deß bey Recenli-
"urtg der leßteMedaillen erwehntenPrinzen.
DieLateinische Umschrifft ist also zu verteut-
chen: Von Gottes Gnaden "jor
bann Georg und Friderica Llsa-
betb/ X5ersott uno s5ersogin 3u
Sachsen/Jülich/ Cleve/ ermgern und Westphalen, An des Her-
z0g8 Brustbild erscheinet auch das Nitter-
Ordens-Zeichen des Elephanten.

Die andere Seite stellet vor eine shöne
zxrhabene Pyramide/ welche bis an den Gipf»
zelhinan mit zwey Lorbeerzweigen/zwischetr
welchen unter einem Fursten-Hut die Nahe
mens-Chiffre der beyden vermähltenDurch-
euchtigsten Personen befindlich / auf der
Spiße aber mit eitter Cron gezieret / welche
voneiner Hand aus ban fue bargercieHetwird. $Die Liberfcbrifrt: VIRESCENT
SECLIS INNVMERABILIBVS,iftim&amp;ddsischenMedaillen-Cabinet iV, Theil/der Al-
vertinischen Linie/p.616.also verteutschet

Solang dieCugend-Weltingu
 tem dio wirdsteben/wird dieses Fürsten-Paar geniefs

fen XDolergeben. —
AndemFuß der Pyramide sind dieWorke

zu lesen: VOTa PVBlica,zu bemerfen/daß
die Wünsche des tantzen Landes i1
eztgedachter Uberschrifft bestehen. Der Me-dailleur hat zwar sein Zeichen hie nicht bey-
gefüget/in offt helobten Sächsis, Medaillen»
Sabinet aberstehet/es sey.dieseMedaille vont
Derry Kriegern zu Wipzig verfertiget wor-

Equidem
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F Quidem Anglorum &amp; Batavorum Claffi confilium de celebri Andalu«Afix Portu Gaditano expugnando minusex voto fuccefIerat: cum enim
VII. Cal, Septembris ibidem adpulfis fpes haud exigtia affulfiffet, urbe po»
tiundi, quz anno 1596. regnante Elifabetha in Anglotum poteffatem per-
venerat, tameti incolarum nemine ad partes corum tranfeunte , ut impedi-
menta alia taceamus,infectis rebus difcedendum fuit. — Caeterum fortuna,
qua ad Gades adverfam illis fefe prasbuerat, occafionem opima przdz ca-
piendaealibi obtulit. . Cladfis quippe Hifpanica argento onufla ex Ameri-
ca revertens, cujus opes alias in dicto Gaditano Portu exponi confueve-
runt, metu Anglorum &amp; Hollandorum Vigum,Galliciz Portum,confuge-
rat. Quodubi Foederatisinnotuitquanta poterant feílinatione Hifpanos
perfequi decreverunt , ventisque faventibus XII. Cal, Novembris in vici-
niam Vigi portus delatifunt.  Necmora, duobusquippe militum millibus
in terram expofitis, munimenta à meridie portus tuendi gratia exflrucla,
una cum caftello Redondille, occupabantur. Interea Hifpani malis, ca-
tenis ac funibus claudere portum noflris intenderant , at Ànglorum Bel-
garumque naves vento adjutz nihilominus intrabant,Gallosque&amp;Hi-
fpanos eo redigebant,ut ipfi naves fuas incenderent, quarum tamen non-
nullz à Foederatis fervatz, qui non modo novem illarum cum magna
argenti, rerumque pretiofarum vi , fed etiam fex navibus bellicis Gallicis,
adhac plurimis captivis, interque hos Prafecto Claffis d'Affego , denique
tormentis eneis centum plus minus potitifunt, . Multo vero majus da-
mnum accepturi hoftes erant, nifi ante Foederatorum adventum argenti
bona copia é navibus fublata, inque tutiora loca transportatafuiffet, Fa-
ma hujus cladis univerfam Hifpaniam terrore maximo implevit;claffein-
terim victrice eum fpoliis in Angliam &amp; Hollandiam revertente, — Brevi
quoque tempore numifmata , quz lxtitiam paffim de tam felici fucceffu
exortam declarabant, fequentia in lucem prodierunt.

FJ Bwohlen der combinirfen Engel-und Holländischen Flotte ihr AnschlagZbaufCadix/welches der besteund berühmteste See-Haven von Andalusien
ist/ mißlungen/indem siezwar den 26. Augusti dafür anlangten/ und anfänglich
Hoffnung hatten / dieses imporranfen Plaßes/ welcher auch Anno 1596, unter
der Regierung der Königin Elisabeth/vonden Engeländern erobert worden/Meisterzuwerden; Nichts destoweniger aber/ weil das Landvolk ihnen zuzu
fallen unterliesse/und andere Hindernisse im Wegstunden/sichvonsol&lt;emOrk
wiederabziehenmüssen : gabihnen doch das Glück und die GelegenheirderZeitAnlaß/anderswoeineschöneBeute zuerfagen. Es hatte nemlich mittler Zeit/
daß die Engel-und Holländer vor Cadix sich befanden / die Spanische Silber»
Slotte/sd qus West-Indien ankam/und sonst im Hafen vor Cadix pfleget ausge-[aden zuwerden/dißmalihre Zuflucht nach Vios, so ein bequehmer See-Havenin Gallicienist / genommen. Als dieses die Alliirke Flotte verfundschaffret/ see»
gre fc in mbglidfter Gilebabin/unb war den 21. Octobris würflich vor Vigos.(bier wurbenfo fort 2000. 0tann ans £anb gefest/ voclbe bie an der mittägi»
gon eviten gelegene &amp;dangen unb bae CdlogRedondillogenannt/einnahmen,2 FH Lin



214 Numifmata Hiftorica Anni MDCCII.
tInterbeffen/uneraditet bet Daten von ben Sciuben mit Mast-Bäumen/ Kektent
imd Stricken gesperret war/drungen gleihwol dieEngel-und Holländer mit ih»
renSchiffen durc&lt;/nöthigten die Franzosen und Spanier/ihre eigene Schiffe in
Brand zu steken/ von welchen jedoch die Alltirte noch einige retteten/und nebst
9. Gallionen/ samt dem darauf noc&lt; vorhandenem Silber/ undandern Preriohs,
auch 6, Kriegs-Schiffe davon brachten. Uberdiß bekamen sie eine grosse Zaht
Gefangene/unter welchen der Spanische Admiral &amp;Allego, und aus den ver»
brannten Schiffen wurdenüber 100, metalleneStückegezogen,Ja/eswürde
der Schadeauf Seiten der Feinde noch viel grösser gewesen seyn/ wann nicht all
hereit vor Anfunfft der Alliürten vieles Silber wäre ausgeladen/ und weiter in
das Land hinein gebracht worden, Nichts destoweniger setzte dieses Unglück
ganz Spanienin den äussersten SchreFen/ und die sieghaffte Flotte/ darauf der
Herzog von Ormond die Troupen commandirt hatte/kehretemit ihrer Beute
zuru&amp; nac&lt; Engel-und Holland. Die allgemeine Freude der Allürten über dies
jem den Franzosen und Spaniern angehängten Streich gaben auch verschiedene
Gedac&lt;tnuß-Miünzen/deren einige hie folgen/ zu erkennen.
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m numifmatishujus maximi modufi,quodSmelzingium Batavum Sculptorem agno-
cit, adverfa parte Columna infignis Roftrata
con:picitur, cujusmodi columnas Romani
veteres, claffe hoftium deviGia, in Foro Ro-
mano ponere folebant, roftris navalibus af-
fixis. Cumque eo ipío loco ad populum
[ermones àConfülibus atque Oratoribus pu«
olicehaberentur,pro rof(tris dicere idem erat,
acpubiice verbafacere, Sic orator fummus
&amp; conful celeberrimus Tullius pro Roftris
fepius perorando admirationem omnium
meruit, Quamvis pofimodum Marci An-
zonii , hoftis acerrimi, juffü , adverfus quem
orationes fuas Philippicas habuerat, caput
ejus amputatum. cum dextra populo , qui:umaureoore,&amp; eloquentia incredibili ditte
rentem toties cum ftupore audierat, often-
fum;variisque modis excruciatum fuerit,Su-
pra Columnam Roftratam vero noftram ve.
xilladuo primari: nautica, Gallicum &amp; Ei-
[panicum,crucis in formam fibiinvicem im-
pofita cernuntur, inter quz medio loco Fa-

ma

38erersten Platz geben wir gegemwärti-wogen Medaillon / welcher des Medail-
jeurs SMELTZING in Holland Arbeit ist,
Esist da auf dem Avers eine treffliche colu-
nnaroftrara das ist / eine Schiff-Seulezu
hen / an welcher rings herum Schiff-
Schnäbel fest gemachet/ und haben weiland
die Nömer/ wann sie eine grojse Seeschlacht
jewonnen/und darbey vont Feind einige
Schiffe erbeutet/ zum Andenken solcher Vi-
orie auf dem Foro Romano solche Seulen
zeseßet/ und an denselben Schifs-Schnäbel
Yefestiget/ dahero/ pro rostris dicere bey ih-
ten sv viel gewesen / als öffentlich zu deit
Volk reden/ wie der berühmte Redner und
Burgermeister Cicero offt gethan : Wiewol
uf Befehl Marcii Antonii seines Feindes/
wider welche er seine sv genannte Oratiopes
Ihilippicas gehalten / hernach sein Haupt
amt der rechten Hand/ an eben der Stelle/
vo seine Beredsamkeit so manchesmal der
Zuhörer Herzenund Ohren bemeistert/dem
Volt. gezeiget und schändlich mißhandeltMD
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ma collocata eft, dextra tubam ori admo-
vens, finiflrà coronam ferens triumphalem,
Infraad bafin columne duo captivi manibus
in tergo colligagis fpe&amp;antut, ipfi vero bafi
inscriptum eit :. ANNO LIBERTATISTRIVMPHALI MDCCII. A dextro co-
lumnz latere non folum portus Vigumque
ipfüm, cum urbe Redondella , fed etiam na-
viumà Foederatis captarum pars cernitur, A
finiftro munimentum Cannas, ac poft claf-
fem fcederatorum | ardentes Gallorum &amp;
Hifpanorum naves fpectare licet. — Epi-
graphe eft; TROP/EO HJEC. CZETERA
FLAMMIS, In ambitu vero extremo le-
guntur ifta : MEMoriae INCenfàe CATA-
PLI AMERicano-HISPANicae ET CLAS-
SIS GALLOrum AD VIGOS. Additur
Hexameter Virgil. ex /Eneid, L. XT,

HI NOSTRI REDITVS EXPECTA-
TIQVE TRIVMPHI,

wordett. . Oben auf biefet columna roftrata
in unserm Schau-Stu&gt; sind zwey grösse
Se Aag eire Frakzösische und Spani-DHe/ Creußweise übereinander AT undjn der Mitte derselben stehet die geflügelte
Fama » sv mit der Rechten die Posaune an
den Mund/ und inder Linken einen Siegs-
Kranz halt. Unten zu beeden Seiten des
Piedestals sind zwey Sclaven mit den Häns
den aufden Rücken angefesselt. An der Bali
selber aber diese Aufschrifft zu schen? ANXO
LIBERTATIS TRIVMPHALI MDCCII,
Im Jahr 1702. da die Freybeittri-
umpbirte. Qurrebten Gite ber Gu
leistnicht allein die Gegend des Hafens vonVigos-samtf Vigos selbst/und in der Ferne die
Stadt Redondella, sondernauch verschiede
ne Schiffe/ sonemlich durch die combinirke
Flotte erbeutet und davon gebracht worden/
zu schen. Oben darüber stehet 1 TRO«
P/EO ELEC,baift/manbatotefesum
Sietts-Zeichen aufgespabret. Zur
Linken aber ist der Ort GANNAS,.und hinter
der combinirten Flotte/ das Feuer von den
angezüundeten Gallionenund andern Schif
fenzu erkennen. Oben heists 3 CXIERA
FLAMMIS, Das übrige mag den
Flammen aufgeopffert werden.Endlich bestehet der eine Theil der äussert
Umschrifft in diesen Worten : MEMorias
INCenfae CATAPLI AMERicano-HISPA-
Nicae, ET CLASSIS GALLOrum AD VI.
G038. Zum Andenken der bey Vigos
angesünocten aus America kom»
menden&lt;Spanischen Silber - undFranzösischen Kries-Flotte.Der
andere Theil ist ein Hexameter aus Virgil,
A&amp;neid,L,XI.

HI NOSTRI REDITVS EXPECTA-
TIQVE TRIVMPHI?

Zat uns das ver unserer Wieder»funffr aus West-Indien begegnenmüsjen? Jüdieses das Siegs-Ge*
pránge/ mit welchem wir wegenglucklich überstandenen Gesabr
auf unsererBeise in den Hafen ge»
dachten einzufahren 2 !

Auf demReversisteintrefflichesTrophx«
am vder Siegs- Denkzeichen ausgerichtet,Ein Adler/ ein Einhorn und ein Ldw/ (wo-
durch der Kayser /Engeland undHolland abe
gebildet) unterstüßen gleichsam die auf ei»
nemrunden Piedestal ruhende Schiffs-Kro»
ne/in deren Mitte oberhalb eines mit Thür-
nen versehenen Castells das Schlangens-
Haupt E^ auf einem Schild in die Dr3 €

Inaverfà Trophzum navale.hunc in mo.
dum ere&amp;um eft. Corona navalis ex ali-
quet puppibus compofita, ab aquila, unicor-
nu &amp; leone (quibus Cefar, Anglia &amp; Hollan-
diaindicantur)fuftinetur. In medio fupra
caftellum turribus munitum extat caput
Medufz clypeo infculptum, cui ex una parte
fceptrum aquilam bicipitem, ex altera aliud,
rofam quinque foliam inapice ferens,impo-fitum,
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fitum, inter utrumque feptem fagittis , radiis«
que totidem col'ocatis ad conjunctas Impe-
rii, Angli &amp; Hollandiz vires notandas, qui-
bus victoria ad Vigum parta. Paulo inferius
vexilla Hifpanorum &amp; Gallorum füb fulmi-
nibus emicantibus confpiciunur. Additur
profigurz explicatione Diftichon faquens:
TELA,ROSAS ET MAGNI IOVIS ALES

^ SIC TIBI GALLE
GORGONA DEMONSTRANT SIC

'ET IBERE TIBI.

he siehet/ über sich einen Scepter mit demzweyköpffigten Adler/ gegenüber einen an-
dern mit einer fünffblätterichtenNose/und
zwischen diesen zweyen sieben mit Strahlen
unterntengte Pfeile hat / abermal dEdrey
vombinirte Potentien/ sv an der Vi&amp;oriebey
Vigos Theil gehabt/ den Kayser/ Engeland
ind Holland/ zu bemerken, Unterhalbdie-
ser sind zu beeden Seiten Spanische und
Französische Flaggen und Fahnen /3wischen
beeden aber Donnerkeile zu sehen. Die Er-
darun dieses alles ergibt sich aus der Um-tiit: .es ROSA ET MAGNI IOVIS ALES
 SIC TIBI GALLE .

GORGONA DEMONSTRANT SIC
ET IBEKE TIBI, U

Welches alsomöchte im Teutschen gegebeitwerdens
Was der Medusen Saupt für

YOunoerfonit eetban/.das mus 10 Spanien als Frank-
reichniinerfahren/dann seben sie die Pfeil/ die Bos'/

- dein Adler an/ |
so kan vor deren Rrafft sie keine

Yliacbt bevoabren.

Ea

4

p,
"ax

2. Vid
i v»5Dcen
CM.  -—

Á Nticaoftendit Neptunum maris Deum.cui advolat Victoria,Indicem captarum,
(übmerfarum &amp; cembuftarum navium Gal-
licarum, quarum nomina, cum nimis minu-
ris literis exfculpta fint, in delineatione no-
(tra nonexprimunturferens, Ipfà vero no«
mina hzcfuiffe commemorantur, —

LeFort, Fortis, combuftus,
LePromt,Promtus, capt,
Uaffeuré, Certus feu Securus, capt,
L'efperance, Spes.fraéta,
Le Bourbon, Borbonius,capt,
LaSirne,Siren,frada, . —
LeSolide Solidus, combuft,
LeFerme, Firmus cápt, ^.

LxVt

 Mf ber einem Gite prdfentirt fid) Ne.
F= ptunus auf der See, Ihnte schwinget
sich entgegen die Vi&amp;orin,mit einer Verzeich-
nußder eroberten/ versenktenund verbrann-tenFranzösichenKriegs-Schiffe/welche abe?
wegen der gar zu kleinen Schrifft der Kupf-erstecher hier in dem Abriß nicht exprimiren
fonnen, Es sind dieselbe nachfolgende s

LeFort, der Starke/verbrannt.
LePromt, der Fertige/aufgebracht.
T'alleure, der Versicherte/ aufgebracht.
Vesperance, die Hoffnung/gestrandet.
Le Bourbon, Det Bourbon, aufgebracht,
La Sirene, dieSirene/gestrandet,
Le Solide, der Bete verbrannt,Le Ferme, der Feste/aufgehracht.

[
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LePrudent, Prudens, combutt,. LePrudent, ber STuae/verbratint.
Le Moderé, Moderatus, Capt Le Modere, der Mäsige/aufgebrächt,
Le SuperbeSuperbus, fract, Le Superbe, pet Stolze/gestrandet, .
-aDauphine, Delphina, combuft, La Dauphine, bie Dauphine/ verbrannt,
„e Volontaire, Voluntarius,frad, Le Volontaire, ber Willige/gestrandet,
„&amp; Triton,Triton, capt. Le Triton, dey Triton, aufgebracht,

L'enflammé, Inflammatus, combuft, DLenflamme, der Entzündete/verbramt,
L'entreprenant,Audens,combuft, L'entreprenant,derUnternehmende/ver-
La Choquante,llludeus,combuft, brannt,

La Choquante, die Höhnende/verbrannt,
CLe Favori, der Begünstigte/verbrannt,)
3.Courvettes, verbrannt.
17. Caravelles pder Gallionen/ davon 9

aufgebracht /und 2, gestrandet.

LeFavori,Gratiofus, combuft,
31. Courvertes,( Curvarum navium fpecies

dixeris) combufle. —
L7. Caravelles ; (quod genus navigiorum

auriti veli cercuros adpellant;) novem
capte, &amp; dus fractze, combuftis reliquis,

Neptunum comitantur Tritones tres,marina
Numina. Quilibet eorum clypeum coro-
na navali ornatum geftat. Infignia Cefaris,
Angliz &amp; Hollandiz in clypeis adparent,Perigrapheeft: HIS MILITAT ZETHER.
Suhjicitur: OB. CLASSEM HOSTIVM
DELEDAM (pro DELETAM) GAZASQVE
INDICAS EREPTAS. IN PORTV AD
VIGOS. D. 22. OCT, MDCCIL In fine
etiam monetarii Georgii Friderici Nürnber-
geri monogramima cernitur,

Det Neptunum begleiten drey seiner ges
vöhnlichen Gefehrten/nemlich3. Tritones
»der See-Götter/ deren ein jeder ein mit ei-
ier Schiffs-Krone bekröntes Schild / auf
velchem das Kayserliche/Englische undeandische Wapen zu schen/inHänden hält.Aufwelche hohe AlliirkeauchdieUmschrifft
HIS MILITAT ATHER, zielet 3 welcher
Worte Verstand zu Teutsch/nach des Herrn
Inventoris eigner Erflärung/welcherwir
ticbgebert/biejer ift 05

Für unsers ZKaysers Becht und„.. dessen Freunde Treu/
führt selbst der Simmel an den

Streit mit Schwert und
Slammen.

inten (tebet: 'OB CLASSEM HOSTIVM
DELEDAM (soll heissen DELETAM) GA-
ZASQUE INDICAS EREPTAS INPOR-IV AD VIGOS. D, 22, OCT. MDCCII.
Das ist: Diese XMedgille ist feetet/voectenuinirüng ocr feinolie
chenSlotte / und Eroberung der
aus Indien Bberdrachten reichenätze/ in dem X5aven bey Vigos,
den22.Oct.1702, Am Ende ist noch
beygefüget das Nahmens-ZeichendesMünz-meisters in Nürnberg/ Georg Friederich
Nurnberger, „u

Auf der andern Seite ist die Situatiott
des Havens bey Vigos zu schen/samt denen
dantals darinnen befundenen FranzösischenKriegs- Schiffett und Spanischen Silber-
Gallionen. Vordem Haven aber/ welcher
mitKetten geschlossen/die Englisch und Hol-
jändische Flotte, - Die Umschrifft/welche
die auf dem Aversbefindliche ergänzet/ und
aus Claudian, de 3. Cons, Hon. entflehnet/
eif: |) E CONIVRATI VENIVNT AD

CLASSICA, VENTI, 0$ ift: ua

Poftica reprefentat Portum Vigenfem,
cum navibus Gallicis &amp; Hifpanicis. Inpro-
pinquo claffis Anglicana &amp; Batava portum
catenis occlufum intrare parata eft, Verba
trircumfcripta cum priusinadverfa comme-
moratis connexa € Claudian, de 3, Conful,
Honor, defumtafuüntfequentia: — .

ET CONIVRATI VENIVNT AD
CLASSICA VENTL |
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Und wider Feindes UÜlagcht unschlaue Trügerey/ &lt; | d
Schwöhrt Wetter / Wind/und

Slut/auf GOttes Winfzu-
sammen,

7
Er

i êA.
S.

dur
.f
i MESUTV

A
*.
T

&amp;
/

LXVI.

RES Angliz imaginem regio diadema-teornatam ambittitulus: ANNA DEI
GRAtia MAGnae BRitanniae, FRanciae &amp;
HlBerniaeREGINA. —.—

Portus Vigenfis apertus in averfa fpecta-
tur , intra quem naves quzpiam flammi:
confümuntur. Ádduntur verba : CAPTA
ET INCENSA GALlorum ET HISPA-
norum CLASSE AD VIGVM XXII,
OCT. MDCGCII.

qb ersten istzuschenderKöniginBrust-geri bild/mit der Königlichen Cronaufdem
Haupt. Die Umschrifft:ANNA DEI
GRAtia MAGnae BRitanniae FRanciae &amp;
HlBerniae REGINA. . Anna von Got-
tes Gnaden/ Rontigin in Groß-
atn / Sranfreich und Jr-
atio. er ves m

Ferner präsentirt sich die Einfahrt des
HDavensbeyVigos,undindemselbenbrenmn
etliche Schiffe. Die Auf-und Unterschrifft
zusammen st : CAPTA ET INCENSA
GALlorum ET HISPAnorum CLASSE,
AD. VIGVM XXII. OCT, MDCCII.
Viacboem bey Vigos, ben 22. Ot,
1702. Sie yransofifcbe uno eSpanb
sche Flotte genommen und verrennet worden.

uiJi
LX1,

OR fe primoimago Regine Annz, ca-pillis fingulari artificio flexis, absque ta-
men diademate vel amictu regio. Titulus
eít: ANNA Dei Gratia MAGnae BRitan-
niae FRanciae ET HlBerniae REGINA.
SculptorBOSKAM nomen addidit.

[cerum

Aa Königin Anna im Brustbild/ und 504 bloß mit zierlich aufgebundenen Haa-
ren /ohne den Königlichen Ornat/mit dem
Situl: ANNA Dei Gratia MAGnae BRi-
tanniae FRanciaeET HiBerniac REGINA.
JInna von Gottes Gnaden Köni-
tin in Groß-Britannien / Frank»
reich und Jrland, Untenstehet ].Bos-
kam Fecit,

Auf
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Iterumin aversa exhibetur Portus Vigen- Auf dem Revers siehet man die Gegend

(is, in quem ingrefsa claslis Anglorum &amp;Ba« Des Havens von Vigos,inwelchentdiecom-
:avorum naves Gallicas &amp; Hispanicas adori= v»inirfe Englisch - und Holländische Flotte/
tur, harum aliquibus fübmerfismultisineene — juf die Französische Kriegs-Schiffe und
dio conflagrantibus, Epigraphe talis eft: — &amp;ypantiftbe CoilberzGallionen IpSgebet / ba
GALLorum HISPanorumQue CLASSE yonjenenetlicheuntersinken/vondiesen aber
EXPVGnataCOMBufta, CAPTa.. Infine. in guter Theil in Flammen stehet. Oben
additur : BRITannorum BATAVorum= inden sich diese Worte 1 GALLorum Hl=
Que EXPEditio AD VIGOS, MDCCIL 3PanorumQue CLASSe EXPVGnata &gt;

COMBufa , CAPTa , nadboem die
Französische und Spanische Flot»
te theils in Brand gesteckt / theils
jenommen und davon gefübret
worden. Unten ist zulesen + BRiTan«
norum BATAVorumQue EXPEditio AD
VIGOS MDCCII, Der Engel - gno
Zolländer glückliche Verrichtung
bey Vigos » 1702,

 ww
MI

in

AA

S.
vY- "ü^4A.

LXLX.

Alen eadem eft, quz in Numifmnateproximo,
Sequitur in poftica numifmatis Alcides

pelle leonisindutus, ex undis maris egredi-
ens, pedum dextro draconem ignivomum
ante fe proftratum conculcans/finiftra manu
clavam in fauces ejusdem impingens , dextra
vero armatum quempiam,vexillamtribus
liliis galicis fignatum portaritem ; aureum-
que vellus draconis unguibus eripere ten-
tantem,repellens, Infcriptum: NONDO-
LO NEC ARTE SED APERTO MARTE,
MDCUII, Au&amp;or hoclernate indicat;Gallos
equidem dolo &amp; arte MonarchiamHifpani-
cam,opesque fimul Indiz Occidentalis, quas
claffis anniverfaria ferre folet, per aureum
vellus(cujus Ordo equeftrisRegemHifpania-
rum caput agnofcit)hic notatas;fibi domuiq;
Borboniz vindicare conatos, Herculem vero,
(cujus jam vices ad Vigum Claflis conjuncta
Anglorum &amp; Batavorum gefferit,) jus Ar-
chiducalis Domus Auftriace propugnaffe ,
Feederatis claffem Hifpanicam &amp; naves Gal-
licas, non arte nec dols, fed palam &amp; aperto
Marte adorientibus , magnamque predz ex
Americaallatz partem occupantibus,ut fpes
fit, Galles breviaurei velleris &amp; Monarchiz
Hifpanicz poffeffione exutum iri,

33er Avers ist ganß wie bey der vorhergeohenden Medaille.
Darauf folget auf der andern Seite der

nit der Wwenhaut bekleidete Hercules , wel-
her aus den Meeres-Wellen heraussteiget/
and mit dem rechten Fuß dem.am Ufer vor
Im liegenden Feuer-speyenden Drachen auf
en Hals tritt/ mit der linken Handihm die
Feule in det Rachen stösset/ mit derrechten
Jand aber einem geharnischten Matin / der
ine Fahne mit 3. Französischen Lilien bezeich-
jet trägt / und das qüldene Vließ dem Dra-
hen aus seinen Klauen nehmen wil/ zuruck
“psset. Darüber stehet geschrieben? NON
'OLO NEC ARTE SED APERTO MAR-
E, und in dem Abschnitt ist die Jahrzahl
J4DCCIL begaefüget. — $Die Meinung desSrfiniber gebe dahin: GleichwieFran reich
mit List undBetrugdieSpanisheMo-
1archie/ und mit derselben den Zugang der
Ihrlich aus West- Zudien fomenden Silber-Zlokte / welche in dem Revers der Medaille
zurc&lt; das güldene Vließ cvon dessen Ordenvnst auch der König in. Spaniett das Ober-
Zaupt zu seyn pfleget) angedeutet/ an sich
ind das Haus Bourbongezogen/oder ziehen
vollen: alsohabe da bey Vigos ein Hercules

Ga : fonte
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Fontmer miüjfer/ bas ift/ ie combinirte Citt»
atifcb unb Honandische Flotte/so fur das8In-teresse des Durchleuchtigsten GEO CKOesterreich stritte / von welcher dann die
Spatische Silber-Flotte unter dem Geleit
der Französischen / nicht mit List und
Betrug/ sondern am bellen lichten
Tad / init offenbarer Macht und
Gewalt herzhafft und heldenmutig ange-
griffen / und die aus America mitgebrachte
Schätze mehrentheils erobert worden / zu
einem glücklichen Vorzeichen/daßFrankreich
nicht lang im Besitz des guldenen Vliesses
und der Spanischen Monarchie werde gelas-
sen werden.

PROV . DZZI

E j

Je
v

24
=meg

Ya híe juxta Trophzum 6 remistormentis ,. doliis, laminis argenti
aliisque conftru&amp;um, coronam épuppibus
navium, remis, lauruque &amp; palmz ramis
formatamelevat, Inícriptum : SPES ET
VIRES HOSTIVM FRACTAE, In imo
legitur: INCENSA GALLORum CLAS.
SE HiSPANorum OPES AMERICanae
INTERCEP fae,

Porro inaverfaPortus Vigumque caftel.
lum , quod infigni hac Foederatorum Victo.
ria nobilitatum fuit, fpeCtatur, Infcriptum
füpra &amp;infra : ANGLORVM ET BATA.
VORVM VIRTVTE, AD VIGOS POR-
Tum GALLICLZE, 1702, Marginem im.
plent Ovidiana eL, 2, de arteamandi:

DECIDIT IN CASSES PRJEDA PE
TITA MEOS.

(ie Viaoria bdlt bier auf dem Avers
I xbey einem von Rudern/ Canonen/Fäs-
sern/Batlen undSilber-Plattenzusammen-gesezten Triumph-Zeichen eine vpn Schiffen
und Rudcrn/ Palmen- und Lorbeerzweigen
formirte Crone in die Höhe. Oben daruberstehet; SPES ET VIRES HOSTIVM FRA-
CTZ, die unterbrochene Zoffnungund Wacht det Feinde, Indem Ab-
schnitt heists : INCENSA GALLORuUum
CLASSE HISPANorum OPES AMERI-
Canae INTERCEPTae. LTachdem die
vranzösische Ariege:Slotte vet:rannt/istdie Spamjche Silber
Slotte erbeutet worden, , |
 Auf der folzenden Seite präsentiret sich

die wahrhaffte Situation des Havens samt
der Gegend der Fortresse Vigos, allwo dieser
herrliche Sieg erhalten worden. Die Um-
sc&lt;hrifft ist: ANGLORVM ET BATAVO-
RVM VIRIVTE , durch der Engel-
und Holländer Tapferkeit. Im
Abschnitt lieset man 3 AD VIGos POR.
Tum GALLICIAE, 1702. bey Vigos
einem See-Zaven in Gallicien,
1702,: Aufdem Rande stehen diese Worte
aus Ovid. L, 2. de arteamandi :

DECIDIT. IN CASSES PRJEDA PE-
TITA MEOS,

Endlich
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Endlich bas, die lant gesuchtei - Beu

noch des muntern Jägers Garn
erfreut.

C VI.1d. Augufli Sereniffimo Duci Saxo- Gothano vigefimus fe-primus, 8: mox X. Cal, Novembr. Sereniffimz illius Conjugi vigefi-
mus quartus dies natalis feliciter illuxiffet, uterque numifmate fequente
celebratus fuit,

Rc den 8, augu Ihrer Hochfürstlichen Durc&lt;hleucht des Herzogs zupx Sachsen Gotha sieben und zwanzigster/ und dessen Durc&lt;leuchtigsten Ge-
mahlin vier undzwanzigster Geburts-Tag den 23. Octobris eingefallen/ wur
de bey dem lektern nachfolgende Medaille prafentitt.

d
7
e c

LXXL.

Á Nterior pars Ducis utriusque imaginesfiftic, nominibus titulisque circumfcri-
ptas. Vid, Numifma XL,anni fuperioris,

Pofterior inter palm rutxque ramu«
los hzc verba refert: Fridericus DuxSaxo-
nie ANNVM XXVII. FELICITER INIT
D, VII. AVGVSTI. Magdalena Augufta
Dux Saxoniae ANNVM XXIV. FELICI-
TER. INCHOAT D. XXIII. OCTOBR.
Subtus additur annus MDCCII. Superne
pileo ducaliinfcriptum eft voturh : VIVITEVNCTIM NESTORIS ANNOS.

^ VSali-//
. 7CX

 OE

SNC Arar bender Durchleuchtig»Seiten Bildnisse und Nahmen / aller
dings/ wie bey der Medaille Num, XL,des
oprigen Jahrs zu schen. . |

Der Revers hat zwischen Palnt-undRauy-
ten-Zweigen diese Schrifftt Fridericus Dux
Saxoniae ANNVM XXVII, FELICITER.
INIT D.VIILAVGVSTI. Magdalena Au-
zu(ta Dux Saxoniae ANNVM XXIV.FELI-
CITER. INCHOAT D. XXIII. OCTOBR,
yriederich Zerzot zu Sachsentritt
das 27. Jahr seines Alters glücklich
an/den8. Augusti, XMagdaleng
Augusta / Seon zu Sachsen/Par das24. ahrihresAlters glücklid) ande gangen den 22. Octobr,UntenistdieJahrzahl1702.Obenaberüberdem Fürstent-Hut erscheint dieser Wunscht
VIVITE IVNCTIM NESTORIS ANNOS,

SebetinZufriedenbet
Seetens-volle lanäe Zeit,

Vz juflitiz armorum Sacrz Czfarez Maieflatis inItalia vindicem fe
OQ fe oflenderat Divina Providentia,hanc non minus fibi faventem

przíentemque hoc ipfo anno experti funt Angli, Boruffij Batavi, &amp; quot»
quot ex foedere cum Carfare atque Imperio inito adveríus Gallos milita.
bant. Prater Cadarisverdam enim, quz Idibus Maji F oederatorum copiis
cefferat, quatuor loca alia perquam munita, in Geldria partim Hifpanica,

Gg 2 par-
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partim vero ColonienfiArchicpifcopatu fita, Venloa VIII. Cal. OGbobr.
Stephanoverda Cal. OGt. Ruremunda Prid. Non. ejusd. Leodium X. Cal.
Novembr. expugnabantur, Neque Burgundiz Dux Ludovicus cum
Boufflerio Marefchallo , penes quos fumma imperii in Gallorum erat
exercitu , minis motibusque fuis aliud quidquam effecit , quam ut ma-
jori gloria locis iftis Noftri potirentur. — Cxterum , quod expeditio pri-
ma fücceffü tam felici fufcepta fructus quafi cenferetur foederis cum Àn-
gliz Regina Anna initi, hujus honori numifma nunc producendum ex-
Ículptum eft.

(Sende die gerechten Waffen Jhro 9tomifien S'apferfiden 9Yajeftitd bishero in Jtalien / durch des Allerhöchsten Seegen / mit erwünschtem
Succeß begnadiget worden : also war die erste Campagne/ welche darauf in
diesem Jahr von den mit dem Kayser wider Frankreich alltirten Botenzien, als
Engeland/ Preussen/Holland/ zumal aber auch vonden Reichs» in angetretten ward/ nicht weniger glücklich. Sintemal in einer kurzen Zeit fünff
wichtigeS CL und Bestungen/ so theils im Spanischen Geldern / theils imErzStifft Collin gelegen/ als Benlo/den24.Septembris/Stephanswerd/den
I. Octobr, Ruremond / den 6, Dito/ Lüttig den 23. Dito/ (viel andere nahme
haffte Oerter zu ges&lt;weigen) eroberk wurden/nachdem die Stadrund Bestung
Kayserswerth) allbereit den 15. Majt/ waran die Allirten übergangen, Und
weilen der Herzog von Burgund / welcher die Branzosische Armee nebst demMarschall von Boutfieurs commandirte/alle sol&lt;e Eroberungen nicht verhin
dern kunte/wiesehr er sich den Alliirten Abbruch zu thun bemühete / waren die
Vortheile ber Allirten um so viel glorieuser. SINIT ba diese siegreicheCampagne die erste Frucht der mitder Königin Anna in Groß-Britannien ge»
schlossenen Allianz wider Frankreich war / kam Deroselben zu Ehren diese
Medaille an den Tag.

da
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Rimo loco occurrit Reginz imago , coro-
nam capite geftans titulo plane eodem,

quem Num,LXVII, indicavimus,

Sequitur in poftica pars munimenti cu-
jusdam obfeffi, quam hoftes tormentis ac
miífilibus globis affligunt.  Subfcriptum:
CAPTIS COLONIA TRAIANA (Cala
risverdam nonnulli eo nomine adpellare fo-
lent, quod Trajanum Imperatorem in Ger-
mania militantem primum conditorem ha-
buerit) VENLOA, RVREMVNDA. STE.
PHANOVERDA, LEODIÓO, MDCCIL
Adijcitur numerus anni 1702,
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qu bett Avers fiebet mam das Brust- eri:bib ypro Sovajeftát/ber. Königin Annain Engeland /mit der Königlichen Crone aufdem Haupt/ und der Uberschrifft/ so bey der
MedailieNam.LXVI1. droben befindlich,
„DerRevers präsentirt einenTheil von einer
velagerten Vestung / welche vonihren Fein-
den mit Stucen und Mörßnern star&gt; bes
schossen wird. Untenstehet:CAPT18 CO-
LONIA. TRAIANA, VENLOA, RVRE-
MVNDASTEPHANOVERDA, LEODIO,
MDCCIL Dägist/ nach glücklicher
und in eine Campagne geschebe-

nee
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ner Eroberung der importanten
Dlétpe/Aayferevoertb/Cfo alibie Colo-
nia' Trajava darum genennet wird / weil siepon Trajano , als erdie Römische Armeeanm
Nheinstrom commandirte/ soll/nach einiger
Meinung/angelegt worden seyn) Venloo/
Buremond/Stephganswerdt/undSüttich/ 17022

Porentitlimus Boruslix Rex pro singulari cura &amp; propenfione, qua inImperii Romano-Germanicicommoda&amp;fecuritatemtuendamfer-
tur, his temporibus non tantum arcliori foedere cum Sacra Cxfarea Ma-
jeftate &amp; Imperio univerfo , adverfus Gallie Regem &amp; Hifpanice Mo-
narchiz Ufurpatorem Philippum Andegavenfem , conjungebatur , fed
ctiam magnam copiarum fortiffimarum partem , ut exercitum foedera-
torum augerent, in Italiam adque Rhenum mifit, qux uti maxima robo-
ris atque invictz virtutis documenta ab illo tempore dederunt, ita feli-
cem armorum Caefaris &amp; Foederatorum fucceffüm egregie certe promo»
verunt, Numifmatis occafio hinc nata eft sequentis, |

S Königliche Majestät in Preussen Fezeugeten in diesem Jahr dero LiebeSrnUund parrionschen Eifer für die Wolfahrt und Sicherheit des Römisch«
ST Reichs/ sonderlich auch darinnen/ daß sie nicht allein mit Ihro Kay»serlichen Mazeftat und dem gesamten Reich sich wider Frankreich/ und dievon
dem Hauß Bourbonwiderrechtlich occupirke Spanische Monarchie erklärten/
sondern auch einen guten Theil dero Troupen zuden Armeenin Jtalien und am
Rhein stossen liessen / deren Tapferkeit und gute Conduire hernac&lt;mals die
erfolgten glücklichen Progrellen merflich befördert hat, Inzwischen bat sol»
de au naOstehender schönen Medaille Anlaß gegeben.
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DRorm faciem exornat caputRegislau-reatum , cum titulo:FRIDERICVS
REX BORVSSie ELector BRANDenbur-
gicus, Subjicitur nomen celebris RICH-
TERI Scultoris,:

SS erste Seite pret mit Ihro Kb»-jrniglichenMajestät Haupt int Lorbeer-
Kranz. Die Uberschrifftist:FRIDERICVS
REX BOR VSSix ELeCtorBRANDenburgi«
cus. Friederich RöniginPreussen/
Chur-FürstzuBrandenburd.

Q323 Untena
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Tn altera cernimus Martem Romano mo-
reindutum;galeamquecoronatam capite fe-
rentem, Utráque manuum tenet fignum
militare, cui corona querna &amp; huic aquila su»
perimpofita, Perigrapheeft: MARS OPI-
FER. Videturauctor numifmatis antiquos
illesnummos imitatus, quorum bona copia
in Francifci Mediobarbi Biragi Ímperatorum
Romanorum Numifmatibus, &amp; alibi, occut-
rit, in quibus videlicet MARTIS VICTO-
RIS, VLTORIS,PACIFERI facta eft men.
tio, Infra leguntur : BELLO GALLico
PROFLIGANDO DVO EXERCitus DE-
DVCTI MDCCUII,

Unten stehet der Nahme des geschickten Me-
dailleurs/Nichter. ll

Auf der andern Seite stehet der mit Rö-
nischenHabitbekleidete/undeinengecrön-
ten Helm aufhabende Kriegs-GottMars,
jaltend inbeeden Händen zwey Feldzeichen/
mwelchen oben ein Kranz von Eichenlaub/
Anb eim Soler erscheinet. Oben herum (tee
jen diese Worte:MARS OPIFER, Der
Zülffreiche Mars. Es scheinet diese
Erfindung hergenommen zu seyn von denje-
nigen alten Römischen Münzen/auf welchen
des MARTIS VICTORIS , des MARTIS
2 ACIFERIVLTORIS,u.a.nt.gedachtwird/
wie dergleichen unker andern in Francifci
Mediobarbi Biragi Imperatorum Romano-
rum Numismatibus zu finden. Unten sind
diese Worte zu lesen:BELLOGALLico
PROFLIGANDO DVO EXERCirus DE-«
DVCTI MDCCIH, 1m der Franzosen
feindliche Gewalt und YlIacht ab-
zutreiben / sind zwey Armeen ins
Feld testellet worden/1702.

pes hoc anno Foederatorum copiis in Geldria, ad Mofam , Rhe-
X. numque inferiorem, preter Comitem Marleburgium,GothardusGin-
kel, Athlonz Comes, Baro de Agrim, Dominus Ameron g2, Eques Ordi-
nis Danebrogici, Teutonici Ordinis Ultrajecti Prafectus, Ordinum Foede-
rati Belgii Generalis Campi-Marefchallus , cohortisque equitum Prato-
rianorum Prafe&amp;tus, quem illuftria animi heroici in Bello Hibernico fpe-
cimina prodentem Gloriofiffimz memoriae Rex Guilelmus Comitatu
Athlonaein Hibernia fitodonaverat. Hujus fortiffimipariter &amp; pruden-
tiffimi Ducis, IIT, Id. Februarii Annofeq. 1703. lltrajecti vita defuncti,
memoriam fequenti numifmate Smelzineius Sculptor honorabat.

SES. hatte nebst dem Grafen von Marleborough dis Fahr das CommandsWSber die Alliirte Haupt-Armee in Geldern/ ander Maaß und dem Rhein/
Gothard Ginfel/ Graf von Athlone/ Baron von Agrim/ Herrvon Ameron»
gen/Ritter von Danebrog/Commandeurdesteutschen Ordens uUtrecht/ derHerren General-StaatenGeneral-Feld-Marschall/ und Obriser Über ein Res
giment vonder Garde zu Pferd/welcher/ weiler zuvdrderst im legten Irländi»
schen Krieg sich wohlverdient gemacht/eben deßwegen von bemverftorbenen $0
nig tt Engeland Wilhelm/-mit der Grafschafft thlone/so in Irland gelegenbeliehen worden, Diesem nicht minder tapfern und flugen/als glücklichen Ge-
neralen/welcher den 11. Februgrii 1703, zu Utrecht mit Tod abgegangen / zu
bei Or nachfolgende schöne Medaille von des Medgilleurs Smelzings Ar»

Ts
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Are numismatis exornata est InclytiComitis armati, &amp; Elephantini Ordinis
infigne gerentis , imagine. In perigraphe
vocatur: GODARDVS ATHLON CO-
MES EXERCItuum FOEDerati BELGii
IMPERATOR, .Sculptor Martinus Smel-
zing nomen sübjecit,

- In averfà cernimus pyramidem bafi qua-
dratzartificiofie impofitam, |Appenfa funt
quinque cuta, infcriptis nominibus urbium,
quz hoc Duce in Foederatorum poteftatém
inno i702, venerunt, Nominantur enim
KEYSersWERDT , VENLO, STEVens-
NSAERDT,ROERMOND,LVYKidioma-
te Belgico. Sub his quinque fcutis adhuc
tria alia juxta fe invicem pofita adfunt , in
quibus fequentia loca ?TOKHEM, GREVE-
BROEC , HAMMOND, additis füperne
BR-Y &amp; VISET. Qoz fingula rebus . ab
Athlonio Comite fortiter prudenterq; geftis
hocanno nobilitata fuerunt, . In bafi deni-
que, cui captivi quatuor catenis vindi alliga-
ti fpe&amp;antur, legitur infcriptio : SIC BA-
TAVIS CONTINGIT AB HERCVLE
THESEVS. Senfíüs eft : Quemadmodum
olim poft Herculem ferarum domitorem,
Thefei quoque, comitis &amp; amici ejus, robur
invidtum , &amp; magnitudinem animi orbis ve-
neratus eft : fic Fosderatis Belgii Provinciis,
poft Guilelmi Regis, Herculis &amp; Vindicis fui
'nvi&amp;ti, acerba fata, in Atblonio Comite The-
[eusquidam donatus eft.quo irreparabile da»
mnum füum aliquo modo folari poffint. Po-
ne Pyramidem in numifmate noftro vexilla,
haftz, aliaque figna militaria, erepta hofti-
bus,cum eminus confpiciendis urbibus &amp; ca-
ftellisiobfervantur, |

VA
Ee€V,

Je erstere Seite dieser Medaille ist at
w: zieret mit dem Brustbild des Grafen/

velcher ganz geharnischt / und das Ordens-Zeichen des Clephanten an einem Band füh-
'et. In der Umschrifft wird er genennet s
SODARDVS ATHLONx COMes EX-
iRCItuum FOEDerati BELGii IMPERA-
TOR. Godard Graf vonAthlone/
(Penerab SeloATiarftball über oie
ArmeendervereinittenLTtederlan«
»e, Unten stehet der Nahme des Medails
eurs Martin SMELZINGG.

Was die andere Seite betrifft/ sv ist da ei?
eansehnliche Apame oder Spiß-Seule/„ufeinem zierlichen viere&gt;igten Piedellal zur
hen. An solcher Pyramide hängen fünff
ZSchilde/sv mit einem Band zusammen vera
unden/ darauf stehen die Nahmen der fünff
erühmten Plätze undVestungen/welcheun?
er Anführung dieses Generals in diesent
Jahr 1702. durch die Alltirte Völker
ingenommen worden / nemlich KEYSers«
WERDT, VENLO, STEVensW/ AFRDT,
LOERMOND, und LVYK, oder Lüttich.
inter biefen5: Schilden sind noch 3. andereieben einander. Auf dem ersten stehet
"TOKHEM » auf dem andern GREV.
JROEC. (fell vermuthlich heissen Greven-
roek) auf dem dritten HAMMOND, wel?
he Oerter bey dermaliger glücklicher Cams-
em in Braband unter diesem Generalsind„Fannt worden. Sostehet auch noch über

zen leßt-gemeldten zwey unterstenSchilden
3REY , und über dem dritten VISET, bey
velchen dien sich des Grafen von Athlonerapferkeit ebenfalls in diesem Fahr lgnalili-
et. An der Bali pvder Fußgestell des Mo»
umtents/ umwelches vier gefangene Sela?
ven nackigt anKetten geschlossen zu schen/lie»et man folgendes : SIG BATAVIS CON
DINGIT AB HERCVLE THESEVS,
Dleichwie nemlich vor Alters nach und nebst
dem inder ganzen Welt/wegen seinerStär-
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feund Wunderthaten/ berühmten Hercule,
auch die Welt an dessen Freund/demThe«
seus, einentapfern und großmütigen Helden
gehabt : alsv/ wil der Inventor dieser Meaaille zweifelsfrey hier lehren /haben auch die
vereinigte Niederländer/ nach und nebst ih-
vemHercule, dem zu Anfang dieses Jahrs inEngeland selig verblichenen KbnigWilhelm/
und Prinzen von Oranien / wieder einen
Theseus überfommen/ an dem fürtrefflichen
Beneral/dem Grafen von Athlone/ dem zu
Shren diese Medaille gepräget. Noch sind
hinter der Pyramide verschiedene Fahnen/
Standarten, Spieß und andere Kriegs-undStegs-Zeichen/ jv den Feinden abgenommen
worden/ zu beeden Seitefiaber in der Ferne
ziniage Vestungen wahrzunehmen,

Nter anni hujüs memorabilia merito fuo praecipuum occupat locum
1 Imperatore Leopoldo fundata nova Univerfitas Vratislaviae in Sile-
sia. HancCaefargloriofiffimus à nomine fuo Augufliffimo Leopoldinam
deinceps adpellari, paribusque dignitatibus ac privilegiis , cum aliis anti-
quioribus Vniverfitatibus ftudiorum ( quarum in fola Germania viginti
novem, &amp; inter has XV. Lutheranorum, ]V.Reformatorum, X. Romano-
Catholicorum facris addicta nominantur) gaudere voluit. Promulga.
tio maxima cum pompa fiebat XVIII, Calend.Decembris, fefto Leopoldi,
Auftriz quondam Archiducis A.1136.pie defuncti, celeberrimi Monafle:
rii Neoburgici (Kloster Neuburg) fundatoris , &amp; A. 148 s. ab Innocentio
VIII. Ponti Romano inSanctorum numerum relati, Vratislaviz,apud Je-
fuitas , in Ede facra, à Jefu nomen habente. Programma latinum, quo
P.Fridericus Wolfius, Societ. Jefu, S.Theol. Do&amp;tor ; necnon in Caefareo
Regioque Collegio Vratislavienfi ejusdem Societatis Jefu Generalis atque
fupremus ftudiorum Praefectus folennitatem promulgationis Prid. Id.
Nov.indixit, alibi paffim habetur. Numifmata tunc exfculpta duo ita
habent. /

3ssr mancherley merfwürdige Vorfälle und Begebenheiten dieses Jahrs2) muste auch die/ von ire Römischen Kayserlichen Majestät Leopoldd/ neus
angelegte teer iis zuBreßlauin Schlesien/vermehrenhelffen. Diese solltenad Jhro Kayserlichen Majestät hohen Namen Leopoldina genennet/ und in
allenihren Vorrechten und Privilegienandern Universitäten (deren nunmehro
alleinin Teutschland 29, darunter 15. Lutherische/4 Steformitte/unbIo. 950vmisch-Catholische gezehlet werden)gleich seyn, Die Publicirung geschahe mitden gröften Solennitäten den 15, Novembr., als am Fest des Beil Leopoldi,
weiland ErzHerzogs in ier welcher A, 1136, mit Tod abgangen/unddas Kloster Neuburg gestifftet/au A,1485. voinPapst Innocentio VIII,cano*
nisixf worden/ öffentlich bey den Jesuiten in ihrer JEsus-Kirche zu Breßlau.
Das Programma, durch welches P. Fridericus Wolff, SocieuJelu, S,I heol.Do&amp;or,
wie auch in dem Kayserl, und Königl, Jesuiter-Collegio zu Breßlau Generalun
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iind obersterDirc&amp;or, sothane Publicirung den 72. Nov, vorher inrimirt / wird
der geneigte Leser anderswo nachzuschen sich belieben lassen. Bon Medaillen/
welche auf diese neue Universität damals geprägt/sindunsfolgendezweyzuHanden gekommen,

?
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MS hoc numisina, quod una cum se-quenti minore Wermuthium Scal-
ptorem Gothanum auctorem ágnofcit,in ad-
vería reprelentat Sacre Cafarez Majeftatis
imaginem, eomodulo, quo W'ermuthius
Cefares omnesà fe fculptosexpreffit, Titu-
luseft : LEOPOLDVS Dei Gratia RO.
Manorum IMPerator AVGuftus, GERMa-
nix,HVNGarie, BOHEMix REX,

Averfa Cefarem oftendit ftantem Roma:
nó habitu,lauru coronatum, brachiis expan*
fis, dextra gladium, finiftralibrum tenente,
Eundem Perigraphe fic loquentem introdu-
cit: PELLO DVOS TAM DOCTRINJE
QVAM REGNI INIMICOS. Quorum
verborum duo prima notiffimum illud ana-
gramma complectuntur, quod é nomine
Leopoldi dedu&amp;um|quamplurimis infcri-
ptionibus,epigrammatibus,&amp; Medaliis , prz.
fenti &amp; nupero bello,ab Imperatore Leopol-
do adverfus Turcas &amp;Gallos, itemque Gal-
los &amp; Hifpanos fub Andegavenfi Duce, gefto
&amp; gerendo;anfam prebuit, Quamvisinno-
ftro quidem numifmate AuGboris fcopus fit,
oftendere,Imperatorem Leopoldum medios
inter [trepitus bellorum adverfus hoftes im.
perii potentiffimos,etiam eruditionis hoftes,
barbarieiqueamatores novAcademisz Vra-
tislavienfis inftitutione propellere. Id quod
fabfcriptio fic explicat : ACADEMIAM
LEOPOLDINAM MEDIA INTER AR.
MA FVNDANS W/RATISLAVLE FE.
STO S.LEOPOLDI D. XV. NOVEMBR.,
A. MDCCII. Ponelmperatoremhicinfu.
per quoqueurbsipsa Wratislavia eminus seoffert.
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GS Cumértuemdeite fo Herr Wer-D) muth zu Sotha nebst der folgenden
ileinerngemacht / präsentirt erstlich IhroRyömischen Kayserlichen Majestät Brust-
bild/ wie es gedachter Herr Wermuth sonst
zuseinen Kaysers-Medaillen zu legen pfleget,
Undist die Umschrifft: LEOPOLDVS Dei
Gratia ROManorum IMPerator AVGustus,
GERManixz, HVNGariz, BOHEMiz REX,
P eopolo/vonGottes Gnaden/
/Bömischer Rayser/ Mehrer des
Beichs/ in Teutschland/ 5ungarn
und Böhmen Rönitt,

AufdemRevers stehet der Kayser im Rb-
nischeHabitmit einem Lorbeerkranz auf dem
Haupt/und mit ausgespaüntenArmen/in der
cehtenHand ein Schwerdt/in der linkenein
Buch haltend/und gleichsam C wie bie neben
jergeschte 9Bortelautem) ausrufferb : PEL-LODVOSTAMDOCTRINJEQVAMRE-
SNIINIMICOS, Dadann die zwey ersten
Worte PELLO DVOS ziele auf das bekaüte
Anagramma aus des KäysersNahmen LEO-
POLDVS, welches Gelegenheit gegeben zu
vieshundert Inscriptionent/ Fpigrammatibus
and Medaillen/ dieman so wohl in vorigen
Kriegen aufdie Vertreibung der Türken und
Franzosen/als in demjetigen aufdie Zuru&amp;-
treibung und Überwindung des Königs in
Frankreich und seines Enkels des ENMvont Anjou gemachthat. Wiewol aufunse-
rer Medaille die Application anderst zu mw-
Hhen/und dahin gehet/ daß Ihro Kayserliche
Maqyestat mitten unter den Kriegen wider
die Mien ee ie nfie in.äeghafftes Schwerdt entgegen seßen / au%Feinde der Gelehrsamteit/ und Liebhaber
der Barbarey / durch Stifftung der neuen
Academie (zu Breßlau/welcheStadtall-
hier hinter deroselben Bildnuß sich zeiget)
verjagen. Solche Erklärung enthält die
Unterschrifft+ACADEMIAM LEOPOL-
DINAM MEDIA INTER ARMA FVN-

3b DANS
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| | DANS W/RATISLAVLE FESTO S,LEO-

POLDI D.XV. NOVEMBR. A.MDCCII.
- Auf der Randschrifft ist das gewöhnlicheSymbolum Jhro Kayserl.Mwzestät CON-
SILIO ETINDVSTRIA (mit Bath
uno Cbat/ ober mit JAlugbeit uno
s£mfiabeit) zu schen,

ale VE,FEEN ECTSiC 004.04" 2803686 2) PNE GiifesNO INL ZEBES)

h s numifinitii hujus infcriptum eft:CAESAR LEOPOLDVS. PIVS FE-
LIX AVGVSTVS, Additur in Perigra-
phe: MARS ATQVE MINERVA IN V-
NA SEDE MORANTVR. . | -

In poftice medio legimus ifta: ACADE:
MIA LEOPOLDINA W/RATISLAVIAE;
&amp; inambitu; FFLICITER INAVGVRA-
TA FESTO S, LEOPOLDI XV. NOV,
1702, Subjungitur nomen Chrift, Wer«
muthij cum Privil, Caefar.

ANE kleinere Schau-Stück hat aufweppder einett Seite iu der Mitte die Wor-
te : IMPerator CAESAR. LEOPOLDVS
PIVS FELIX AVGuftus. JAayfet £eóv
poldus der Fromme/ der Glückie-
lige / Mehrer des Beichs. Nings
Serum ftebet : MARS ATQVE MINER-
VA IN VNA SEDE MORANTVR.
Der Rriegs-Gott Ulars/ und dieGöttin der Weisbeit Minervaba-
ben bie ihren Sitz und Thron bey»
einander. |

Auf der andern Seite herunt heist in derfüitte: ACADEMIA LEOPOLDINA
WRATISLAVIAE , und ferner herum*
FELICITER .INAVGVRATA FESTO S,
LEOPOLDI XV. NOV, rzoz. Die

Leopoldinische Academie zu dorelau glüdtlid) eingevoeibet am Felt-
Tag desA.Zeopoldt/15.YTovemb.
1702, Untenstehet noch : Christian Wer-
muth cum Privilegio Cxsareo, .

Vperefl, ut illa demum nümifmata hiflorica in medium adducamus,S de quibus aut certo conftat, boc anno 1702. lucem illa publicam ad-
[pexiffe , quamvis notum non fit, quo anni menfe, &amp; qua occafione prod-
ierint, aut probabili altera conjectura innotuit, huc eadem referi debere.

NTemmnehre haben wir dem curieusen Liebhaber nod) einige Schau - und 36 Gedächtnus-Münzenzurecensiren/welchetheilsdieZahldiesesJahrs
1702, qusdrücklich anzeigen/ wiewol kein Mohnat oder einig ander Merkmal
vorhanden/daß man wissen könnte/ auf welche Begegnus sie gepräget worden3theils aber unferin Vermuthen nach allerdings in dieses Jahr gehören,

Facies
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SA erste Seite dieser kleine Medaills
 PU s das mit einem Lorbeer-Kranz gexönte Haupt Qorer Koniglichen MA;n: Polen und Shurfürstlichen. Durchleucht
zu Sachsen. Der Titul ist.4 AVGVSTYVS
H. DeiGratia- REX POLonorum &amp; ELe:
&amp;orSAXoniz, 2luqufiue II. oon(oot;
tes Gnaden König in Polen und
Thurfürlt zu Sachsem e

Das auf der andern Seitebesindliche ge-
frönte Königliche und ChurfürstliheWapenjieget über dem Ordens- Stern vom Ele-
phanten/ undist mit der Kette desselben Or-ens umgebett,

Ls anterior numifinatii bujus Poten-tiffimi Regis Poloni &amp; Electoris Saxo-
nig capitelaureato exornata eft, '. Additur
dtulus : AVGVSTVS.II,DeiGratiaREX
POLonorum &amp;ELe&amp;Gor SAXonidi 7

Inpoftica Infignia Regis &amp; Ele&amp;oris coto-
aata ftella Ordinis Elephantini impofita cer»
nentur, ejusdemque ordinis torque ambi-
unum

[s numifmata hiflorica Anni MDCC, pag. 33. Thefauri hujus oc-currit illud , quod recens-exflructi curotrophii &amp; gyrgathi Lipfienfis
memorie dicatum. Cum ergo hoc anno 1702. laudatiffimo operi finis
impofitus effet, occafio novum numifma produxit,
SOS ist allbereit unter den Schau-Münzen des Jahrs 1700, paz, 33. diesesSe byunferé Thelauri eine recensirf worden/ sd zum Gedäc&lt;htnus des damals in
Leipzig angerichteken neuen Zuc&lt;t-und Waysen-Haufes gepräget war. Weilen
nun erst in diesem Jahr 1702, solches heilsame Werk zur völligen Perfeuion
gebracht wurde/ sahe man wiederum einen Shau-Pfenning bey solcher Gele«
genheit aus £idt fommen.
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RCA TERM LIPSIENSE, cujus ftru-&amp;ura &amp; facies anterior fplendida &amp; con-
cinna primum fe nobis offert ; cum numero
anni MDCIL, in Epigraphe nominatur:
ORVS IMMQRTALE SENATVS; -

1.

sb» vWwE

gut beffett Avers ift bas práchtige unbJeeloreaulaire Gebáu am fich felber wieder
yorgebildet/und gleichwie es in dem Ab-
fitt Drift: ERGASTERIVM LIPSIENSE
mit der JahrzahlMDCOII,alsowirdes
oben genennet OPVS IMMORTALE SE»
NATVS:womit der Inventor andeuten
vollen/das Werkhaus in Leipzisey
einsolches Werk/mit dessenDeran-

' Sb2 lal»
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staltungund Vollendunt E.Zoch»Edler. Bath daselbst sich ein un-
sterblich Andenken gestiftet.Der Revers zeiget oben die Sonne/und
anter derselben drey schöne aneinander ge»
zundeneBluhmen-Kränze.Da in dem ober-zen ein-Genius mit einent Rauchfaß in der
DJand / samt dem Bey-Wort: A NIMO,
»em Gemüth oder derSeelz indem
iiidern wieder ein Genius, sv ein cornucopig
n einen unten stehenden Korb ausleeret/abey das Wort: CORPORU1, dem Letbz
ndem drittennoch ein Genius.der eine Peit-
he / und andere Instrumentaträgt7 über
velchem stehet3 MORIBVS.denSittens
Dadurch ist angemerket / daß die in diesem
Perkhauß befindliche Zuchklinge an Seel
ind Leib wohl versorget /auch zu bessern Sit-
en angehalten werden/ und sey demnach foa
haner Ort PANACEA SALVTIS, einhier allgemeines Suülffs- Wiittel/
wie es in der Uberschrifft benahmset wird,
Mitten innerhalb“dieser dreyen eingefassten,
Bilderist dasWayen derStadtLeipzigzuer-fennettzund die 3. Buchstaben 1. WW, K,. sind
Nahmens-Zeichen des Medgilleurs.

Vo invento à multis jam annis magno fuo commodo utuntur cele-
Q berrimz urbes Londinum, Amftelodamum, Vienna, Berolinum,&amp;c,
ut nimirum noctu in plateis hic &amp; illic certis fpatiis difpofit: lucernas
ardeant , ejus ufus cum etiam apud Lipfienfes menfe Decembri anni
MDCCI. coepifíet , hoc anno MDCCII. W'ermuthius numifma fequens
cudi fecit.
Segevm im December des vorigen Jahrs der Anfang mit denen Nacht»YCLaternen / vermittelst welcher shon eine geraume Zeit hero in grossen
Städten/als Londen/Amsterdam/Wien/Berlin/20,mancherleySchadenund
Unglüt&gt;k/ so bey nächtlicher Finsternuß vorgehen kan/ verhütet wird/ auch zu
Leipzig auf den Gassen durch die ganze Stadt gemacht worden/kamin diesemJahr 1702. näc&lt;hfolgende Medaille/ so zu deren Gedachtnuß von Herrn Wer-
muth gepräget worden/zum Borschein.
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Taque antica nobis fiftit lucernam ejus-
modi columna lignez impofitam , in cujus

imo
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SO sichet man nun auf der ersten SeiteA. eine (olde aufaeriteteSuri
ode
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imo numerus 7 fo, lignificat»inmagnaejus-. pderLicht-Seule/an welcher unten ein8.mit
modi lucernarum , quibus platee no&amp;urrió ERA wahrzunehmen. Und weilentempore illuftràntur, copia, hanc effefeptin- vlc&lt;h&lt;er Nacht-Laternen in allen eine grosse
gentefimam &amp; quinquagefimam. .A dextro Anzahl/wird solches wolhie die75ostebedeu-
Iatere vigil adstat, crepitaculum sive instru- tensollen. . Zur rechten Seite derselben ste-
mentum, quo horas auditas indicat,'hastam- zetein Wächter/welcher des Nachts herum
que gestans. A finistro alius nonnemo cer: gehef/und mit derKlappern/so er in der rech»
nitur, inlegenda'epiftola ad lucernz lumen ten Handträgt/ ein Zeichen giebt/ sv ofst es
occupatus Chronostichon circumscri- eine Stunde geschlagen, Zur linken aber
ptum est sequens : Uo tehet eine andere Manns-Person/ und liesek

" beymLicht der Latern. Die Umschrifft/ so
die Jahrszahl in sich begreifsts

LATERNAS DONAT“ ROMANOLarERNas DoNAT /RoMaNO
LIpsía Conso, : *

ut simul innuatur, Francisco Conrado Ro-
man0;1, V,D, Consule, Iucernas Lipsix pri«
mum erectas, -

LIpslA Couso,
zeiget ant/ es sey diese Erfinduntt mit
denLTacht-Laternenzu Leipzig un-
ter Herrn Romani /* Burgermet-
sters daselbst/Begzierung eintgefüh»
vetworden. uà

Auf der andern Seite präsentirt sich Leip-
zigim Profil, darüber geschrieben 8 IN MV-
RIS ET PALATIIS TVIS SIT PAX ET
PROSPERITAS: Es müsse Friede
seynin deinen Yslauren/ und Glüc&gt;
in deinen Palästen/aus dem 122,Psalm.
Unten indem Abschnitt heists 1 Senatui Po«
puloQue Lipfienfi Dedicat Christian Wer-
muth » Cum Privilegio Cxsareo, das ist/
Einem HSochLEdlen Bath und der
ganzen Ehrlöbl. Burtterschafit zu
Seipsig .voiomet Oiefe tTieoaile
Cbrititan YOermutb|mitKgyserl,
Privilegio. .

Die äussere Randschrifft fübret diese
Worte /in welchenauch die Jahrzahlbegrif- niLeIpzl&amp; steCkt Laternen an/

Daß Man netteseben Fan,

Poftica urbe Lipfia infignitaeft, cui addita
Infcriptio : IN MVRIS ET PALATIIS
TVIS SIT PAX ET PROSPERITAS,€
Plm,CXXII. Subtus indicatur Senatui
PopuloQue Lípfienfi numifma dedicatum
à Chriftiano VVermuthio cum Privilegio
Czfareo, s

Exteriori margini Chronoftichon Germa-
nicam infzriptum, quo Lipfiam, ut in ipfis
denfie no&amp;tistenebris omnia fint clara &amp; lu-
cida, curaffe docemur,

“Ä KePE ^

1 es:
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V
a fEX SHERE54)E TRACHENBERGA,IN SILESIA,
S. OMFRANCISCUS 5-R-I- COMIS Di»I M wssELRODIEINREICHENSCEDN
J/ NLEOPOL:CA, S:AUGV CUBICULARTIUS (BATA

MEMORIA, Ef

HF. NS SEDCtI 7LXXX. mà

[^ Legans hoc numifina in adveríà Ducis
|quondam Czfarei fortiffimi,Hatzfeldii,

cujus bellica vixtus bello tricennali Germa-
nico

Sete schöne Medaille zeiget aufA ibrent Avers des weiland im dreyssig-
iährigen teutschen Krieg berühmten Kayser-

Hh 3 - lichen
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nico inhotuit, imaginem armatam, facie in-
tegra, capillis ingenio füo flexis, &amp; barba
acuta, oftendit, Perigraphe hzc eft: MEL-
CHIOR Sacri. Romani Imperii COMES
HATZFELDI, IN GLEICHEN POLE
MARCHS CASAREs NATVS Ao
MDXCIII. OBIIT VICTOR LIBERATA
POLONIA Ao. MDCLVIIL Infra no
men Sculptoris ] V-DISHOEKE legitur,

lichen Generals von Haßfeld Brustbild/im
Harnisch mit völligem Gesicht/eignen krau-
sen Haären/und zugespitem Barte, Dessenvölliger ama Piu zugleich isti tifit acfaffet: -in folgen?RomaniImpe COMES HATZ-
FELDIo IN GLEICHEN POLEMAR«
CH» CJESAREo NATVS Ao. MDXCIII.
OBIIT VICTOR LIBERATA POLONIA
Ao, MDCLVIII. fTIelcbior/Oe8 Seil,Rom, Beichs Graf Satfeld in
Gleichen/ Kayserlicher General/
gebohren Anno 1593 starb alsÜberwinder/nachdem er Polen
Cvon den Schwedischen Kriegs- Völkern)
befreyet A, 1658, Untenstehet J.V.DIS-
HOEKE Fecit,

Aufdem Revers stehet oben das gecrönte/
und von zwey Löwen gehaltene Wapen der
freyen Reichs-Grafen von Nesselrode/ dar-
unteristdieseSchrifftzulesenzEXSORO«
RE NEPOS ET HAERES TRACHEN-
BERGJE IN SILESIA FRANCISCVS Sas»
cri Romani Imperii COMES DE NESSEL-
RODE IN REICHENSTEIN LEOPOLAdi
CJESaris AVGuftti CVBICVLARIVS
GRATJE MEMORLE ERGO MDCCII.
Womit angedeutet wi2d/es habe des auf
dem Avers vorttebildeten ZerrnGe-
nerals und Grafens von Zatzfeld
binterlassenen Srauen Schwester
&amp;Sobn / und Erb derserrschafift
Trachenberg in Schlesien / der
Zochtteborne Graf und errFranciscus/des Zeil.Bom.Beichs
Graf von Tesselrode/in Beichen»
siein/ Ibro Römis, Rayserl, Miaje-
[at Zeopoldi Rammer-Zerr/ dieseTedgille zu Ehren und Gedacht»
nis seines Herrn Vettern prägen/
und damit dessen Andenken wie»
derum bey der PTachwelt perneu-
ten loffen,

Averfie infignia Comitum imperii de Nef^
felrode coronata, àque duobus leonibus fü-
ftentata , impofita cernuntur , his fübjedis
verbis : EX SORORE NEPOS ET ELE
RES TRACHENBERGAINSILESIA
FRANCISCVS SacriRomani Imperii CO-
MES DE NESSELRODE IN REICHEN:
STEIN LEOPOLDI CESaris AVGutli
CVBICVLARIVS GRAT/E MEMORLE
ERGO MDCUII,

Tr)
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T echi fefe offert imagoChriftiani W'ermuthii, numifmatum, ty-
pariorum ac figillorumfculptoris perquam
celebris, nati A.1664, XV [L Calend. Januarii,
Titulus &amp; reliqua fic habent: CHRISTIA-
NVS NVERMVTH AB. (Altenburgo-) Mi«
Inicus, AET.41.Àn702. GOTILEE THV-
RING,

Averfàm priorem infignia N/ermuthii im-
»lent. Scutumin tres areolas diftinctum eft,
quarum dug, interq; has dextra c«rulei, (ini-
ra candidi coloris, impofitz fünt tertie ei-
Jemq; rubra, lo czrulea trifolium viride fpe-
$atur, in candida Mercurius cum caduceo,
quemdexiramanutenet, Area inferior ru»
bicunda in medio trabern argenteam , in ex«
:remo vero utroque czruleam oftendit, Su-
pra fcutum galea argentea claufa adparet
cum integumentis ceruleis &amp; candidis. E
zalea ad dextrum latus emínet ala cerulea
tribus flellisaureis ornata, quemadmodurn
ad finiftrum ala candida ftellis tribus flavis
conspicua est. Inter hasalas tandem frutex
abfinthii viridis occurrit, Liter C, W/.
(unt initiales nominis W ermuthii qui infu-
per bic nominatur CZESAREVS ET SAXO-
NICVS SCVLP TOR PRIVILEGIATVS,

In margine legitur verfus: |
OMNIA SI PERDAS FAMAM SERVARE

MEMENTO, -

4 0 x

 t,

La XXI.
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ipsnm Avers dieser Schatt-Münze ift+24das Brustbild des Herrn Wermuths/
erühmten Medailleurs /: ' Münz - Eifen-
Schau-Pfenning- und Siegel-Schneiders/
jebohren An.1666, den 16. Decembr. Um
as Brustbildstehet der Situl? CHRIST1A.
NVS WERMVTH AB. (Altenburgo-)Mi.
nicus, Christian Wermuth von Al;
tenburg aus Weissen. Unten heists:
AET. 41. A. 1702, GOTELE THuring.
im aer seines Alters/ An, 1702.zu Gotha in Thüringen, Din

Der erste Revers weisst das Wapen des
derrn Wermuths/ dasselbe ist ein Schild ix
rey Felde getheilet/ zur rechten ein blaues/
ur linfen ein weisses/und unter diesen zwey-
neinrothes Feld. In demblauen Feld zur
echten sichet man ein dreyfaches grünes
kleeblat/im weissen Feld zur linken den Mer-
»arium mit seinem geflügelten Schlangen-
Stab in der rechten Hand; Das untere
othe Feld hat in derMitte einen silbern/undmbeeden Enden einen hlauenBalfen. Oben
iufdem Schild istein verschlossener silberner5ehm/mit blau und weissenHelmdeenz auf
vein Hen zur rechten ein blauer Flügel mikey silbernen Sternen/ und zur linfeneit
veisser Flügel mit 3, gelben Sternen/ und
zwischen beyden Sa ein frischer Wer-
„auth-Strauch. Uber diesent Wapen sind
die Nahmens-Buchstaben C.V/. undiin der
Umschrifft ber Situl: CAJESAREVS ET SA-
XONICVS SGVLPTOR PRIVILEGiatus,
Rayserlicher und Sächsischer pri«
viletirter VWIedaillemr. s

Auf dem Rand stehet ber bekannte Verst
OMNIA SI PERDAS, FAMAM SERVARE

. MEMENTO.

Db alles leich verlobren ttebt/
wenn nur der qute Vrebm be-fibt, — Auf
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Inaver(àaltera ciconiam deprehendimus;

(tagno adftantem, ferpentesque &amp; ranas in-
ferne confpicuascaptantem. Harum, quz
invidorum &amp; malevolorum hominum ima-
go fünt;coaxatio infta fic exprimitur BREKE
KEKEX COAX COAX, Inícriptum:
NON CVRAT,

Auf dem zweyten Revers seiqet. fid) eiit
Storch/sov amWasserstehet/und unter bem
elben etliche Schlangen und Frösche / von
velchen leßtern er einen allbereit in seinem
Schnabelführet/mitderUberschrifft:NON
CVRAT. Er achtet nicht/versteheder
Frösche ( wodurch hie neidische und tadel-

 sÜUchtige Gemuüther angedeutet werden) ihr
(Geschrey/ welches durch diese Worte vorge-
bildet:BREKEKEKEX GOAX COAX.

Die Randschrifft ist wieder ein Vers aus
Ovid,4,Faft, —.
CONSCIA MENS RECTI FAMJE MEN-

" - DACIA RIDET.

LaßFeind und Lästerer/so lant sie
| wollen/ lügten/

Die Unschuld lacht darob / und
wird am Ende siegen, |Alldieweilen wir jeht-gedachten Herrn

Wermuth nicht allein einen guten Theilder
4t diesem Werk befindlichen Medaillen zu
Ianken/und insonderheitdeßmitseinemVer-
ag eor Herrn Tenzel Seel, edirten Sach-
ischen Medaillen- Cabiners uns öffters Dee
ienen 2 sondern auch von dessen / und
einer wohl-informirten Difcipulorum, Fleißandgeschifter Arbeit / mit GOttes Hülff/
nanche schöne Medaille zu hoffen ist : als
wird dem curieusen Leser vielleicht nicht un-
angenehmseyn/wann wir etliche von ermeld-
ren Herrn Wermuths Discipulis, welche sich
mitihrer Kunst vor andernherfür thun/Diesum namhafst machen, Es sind aber die-elbe

Marginiinfcripta leguntur Ovidiana &amp;IV.
Fast. * SEE
CONSCIA MENS RECTI FAME MEN«=

- DACIA RIDET,

Cum plurima non folum numifmata ico-
üica &amp;mnemonica,quz in Thefauro hoc no»
ftrooccurrunt, ftatim laudatum W/ermu-
thium fculptorem au&amp;toremque agnofcant,

&amp; ipfo quidem non nefcio nec invito éSaxo-
nia Numilmatica, ejusdem füumtibus acim-
penis à B. Tenzelioedita, fzpius aliqua ex-cerpamus, non ingratum fore peroje&amp;tori-
bus curiofis.fi Difcipulorum etiam illius quo-
rundam, artis peritia &amp; induftria inprimis ce-
lebrium;fecero mentionem. : Inter eos ita-
que eminent;:

r.JohannesChriftianusKochiusServefta- — ,, Johann Christian Koch / ort Girofi«aus, Sereni(f. Due, Sax, Goth. numifinatum Zeröft/ anjeßonebst Herrn Wermuth wohl-
Sculptor,NVermuthiiCollega,quemnitorebefteliterHerzoglich-Sächsisch-Gothaischer&amp; elegantia sculpturg celebrioribus artifici- Medailleur/welcher an funstlicher Ausferti-
bus,fi nonanteponendum, zquandum certe, zung der Medaillen es den Gertennumismataabipio exículpta teftantur, - Medailleurs wo nicht vor / doch gleich thut,

2.JobannesChristian, Weberus, Witten 2. Johann Christian Weber vonWitten-
bergenfis, Ser. Princ. Schvvarzburg.Arnftad, jerg/ Fürstlich - Schwarzburg - Arnstädti-aumisimatum &amp; uncialium delineator, cujus herMedaillen-und Reichs -Thaler-Zeich-
certe manu numismata omnia mnemonica qep/ welcher etliche Jahre her alle moderne
aurea eaque moderna (ut vocantur) nec non juldeneMedaillenund Neichs-Thaler/ svin
unciales, quotquot in numophylacio Prin- »asigemFürstlichen Welt-bekanntenCabinet
cipis toto orbe celeberrimo reperiuntur, ali» Zefindlich/in etlichen Tomis so sauber und ac-
quot Tomistam fcite curateq; delineati funt, „urat mit gröstem Fleiß abgezeichnet/daßsievix ut elegantiori formatypis queant Expris nicht besser in Ku Bie gestochen werden kön-
mi. Ag quod ipía quoque numifmata, ty- nen, Hiernechst schneidet er auch saubere
daria &amp; sigilla seulpere calleat. Medaillen/Münz-Eisen/und Siegel.

3. Johannes Fridericus Hilken, Nordhu- 3. Johann Friedrich Hilfen / bürtig volt,
(inus, Sereniff, Duc, Megapolit, Severin, Nordhausen/ Herzvglich - Mecklenburgisch-
nhumismatum &amp; typariorum Sculptor, Schwerinischer Medailleur und Münz-Ei-

4» Stephanus Andreas Reinhardus. Gos- wa d Andreas Reinhard / aus
larienfis , Sereni, Duc, Brunívic, (7a- Goßlar bürtig/ Hochfürstl, braunemiíma. | e
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mifmatum, typariorum &amp; figillorum Scul. sherMedaillen- Müttz- Eisen- und Siegel-ptor. u . nee . 0 0 07

f. Rudolphus Philippus W/abliusex Vale — s, o EE Wahl/von Clauß-Ie Nicolai oriundus,Seren.Duc.Saxo»Isenac.FHalbürtig/Hocfürstl.Sächs.Eisenachi-
typariorum &amp; sigillorum sculptor, -- scher Münz-Eisen-und Siegel-Schneider,

6, Jeremias Balthasar Guilelmi,;Gothanus, 6, Jeremias DRE Wilhelmi / ausSerenitk Duc, Saxon, typariorum ac figillo- ota burtig/ Hochsürstl. Sächsis, Münz-
rum sculptor 5 nec non aurifaber Ilmena- Eisen- und CINE Ci auch Gold-vix, 2n unb Silber-Arbeiter zu Iimenay,

7. Johannes Henricus Voigtländer, Bett- +, Sohann Heinrich Voigtländer / zu
maria ad pratum Jongum (uc cognominari Bettmar ander langen Wiesen bürtig/war
olet) oriundus, quondam typariorumfigil- Yünz- Eisen- Siegel- und Wapen-Stein-
lorum,gemmarumque sculptor ErfurtizAn- Schneider zu Erfurt/ woselbst ex An, 1705.
norzoj.bidemdefundus, . ^^. Todesverfahren

Preeter laudatos hosce septem artifices, - Ausser diesen 7. Künstlern/ welche nechst
quibus Wermuthius fidem suam &amp;integri- HOtt dent m Wermuth ihre Kunst/tatem » cum ipsius informatione uterentur, darinnen erihnen nichts verhehlet/zudan-
abunde probavit, nDumisimatum vero amato« ?en/ und damit (den siebenden/ als der nicht
res non parum obstriQi sunt, ejusdem rres fi- nehr im Leben/ausgenommen) dent Publico
lii fligque quinque, cum harum 'natu major jute Dienste fre Dat ntän von dessen nochparentis numifinata metallo exprimat non — ebenbeia. &amp;bbitenunb c. Qodtern/ untermodo , fed etiam eadem exítantiori forma — velchen leßtern die ältestebereits ibre8 2302
vel encaufto reddere ciat; inagnam fuiex- fers Medaillen praget und fabricirt / aud)
pe&amp;ationem faciunt, tms 'onst dieselbe erhobener und in Email ober

Schmelzglaß zu verfertigen weiß / für bieLiebhaber der Schau-Pfenninge viel gutes
zu hoffe.

C» belli incendium 5 paucis abhinc annis vix bene exftincturh, hoeannopaffimper univerlam fere Europam fufcitaretur , exitus vero
admodum incertus difficilisque videretur j ut; funt hominum ingenia
rebus in adverfis timida &amp; meticulofa, multorum ; qui apüd animum
fuum expendebant, quantum humani fanguinis effundendum , queque
alia horrenda bellum tam atrox minaretur , dubiam mentem tenuit fen-
tentia, curaret fupremum Numen, térras nec ne ? Quorum cogitatio-
nes nummus tum temporisexcogitatus quodammodo reprzfentat)fimul
vero refellit quoque. —

Beem das vor wenig Jahren Fart gelöschte Kriegs-Feuer in diesein Jaht:x5091702, in Europa wieder anfieng. lichterloh zubrennen/ und der Ausgang
desselben mißlich und pera zu seyn schiene / fehlete es nicht an kleinmüti-gen und zaghaffieh Gemüthern/welche/weilsie zuvor sahen/wieviel Blutallenthalben würde vergossen/und wie viel Jammer sonst angerichtet werden/
schierzweifeln wollten/obfiGOTTimHimmeldessen/wasaufErdengre et/ nod. aimebme ? Deren Zweiffel dann beedes vorzustellen/ utid an;en-aud) zu widerlegen/HatJemandnachfolgendeMedailleersönnen,
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[5 numifmatis hujus,quod nullam quidemanni hujus notam adpofitam oftendit, ne-
queNoribergz,quemadmodumB.Tenzelius
in Continuat, Colloqu.menftr. Repofitor.lI.
ioculamento VII, p.655. monuerat, exfcul-
ptum e(t ,facie antica cernimus globum ter-
reltrem , rimis ac rupturis hic illic fatifcen-
tem,cui infcriptio additurGermanica:MAGS
DOCH SEIN. (leg. SEYN.) Sensus : uidfruwmpatur Orbis,in%antiqunm bai unn
revertatur ?
Poftica inimoglobi terreftris partem, huic-

jue impofitam fcalam ad nubes usquepro-
tenfam oftendit, per quam afcendens nonnc-
mo coelum apertum , &amp; nomine Dei Trinu-
nius radiato confpicuum, cupide introfpice-
re videtur, mox, utex infcriptione docemur,
exclamans: VNSER HERR. GOTT LEBT
NOCH. Vivit adbuc Dominus Deusnofler.
Inventor, ut paulo ante dictum, procul du-
bio temporum noftrorum miferiam &amp; res
peffum euntes relpiciens;docere voluit, mi-
rum neutiquam fore,fi quis exttema amnia
metuat, Quod fitamen quis altius affurgere;
&amp; eventum przfentium turbarum expectare
poffit, eum teftimoniis clariffimis edodtum
iri,vivereDeum adhuce,moderari eum resOr-
bis,proqueimmenfà fua &amp; fapientia &amp; poten-
tia quam optime omnia gubernaturum,

£u dent Avers dieser Medaille/welchezwar mit keinem Jahr bemerket / auch
ticht in Nurnberg eet ist / wie HerrTenzel seel. in der Fortseßung der monat-
ichen Unterredungen / des andern Repo-
itorü, siebenden Fa p-655« gedenft/ siehetnan die anverschiedenen Orten von einan-
yer flafffende und zersprungene e marüber diese Worte: MAGS DOCH SEIN
SEYN.)

Sluf bert Revers ift unten mirein aDeil ber
Srd-Kugel/auf welcher eine Leiterstehet/ so
jis zu den Wolken/darinnenderNahmedes
DreyEinigen GÖttes mit Strahlen umge-
jen leuchtet/hinauf veichet/ der Mann/ welsher oben an der Spiße der Leiter befindlich/
mdmit Begierde in den Himmel hinein zu
Hauen so hoch gestiegen / scheint gleichsam
ubzuruffen/wiedie Umschrifft ausweist/
/NSER HERR GOTT LEBT NOCH.
Der Inventor hat zweifelsfrey sein Absehen
zehabt aufdie elende und besorgliche Zeiten/
»a allesinderWelterbärmlichzerrüttetund
verderbet/daß man schier denken sollte/ es
nüsse alles noch drunter unddrübcr gehen.
Wer abermit den Gedanken weiter eindrin-
zen/ und des zufünfftigen Ausgangs erwar-
fen wolle/der werde bald übeozeuget werden/
anser HErr GOtt lebe noch/ regiere noch/
undwerde alles wohl machen, us

p9rrem loco recenfere inter anni hujus numifmata hiftorica vifumeft;uncialesfive thaleros fequentes duos, quinomen quidem &amp; infignia
Potentiffimi Polonorum Regis &amp; ElectorisSaxoniz przfeferunt, infra ta-
men juftum valorem uncialium Imperii, paffim intra &amp; extra Germaniam,
deprehenfi fuerunt, fculpti, ceu deinceps cognitum , auctoritate Comitis
Beichlingenfis Wolfganei Dieterici, qui propterea quoque (ut alias caufas
Edicto Regio &amp; Electorali, Obferv. Hamburg. anni 1704. p. 138. infertas
taceamus) Regis &amp; Electorisgratia excidit,

23uttt



Historische Gedächtnis-Müngen des 1702, Jahrs 237
Um Beschluß fügen wir no&lt; bey folgende zwey Thaler / welche unterELdemNahmenundWapenZhroKöniglichen Majestätin Polen undChur»Fürstlichen Durchleucht zu Sachsen geprägt/ aber gar zeitig an verschiedenen

Orten/ in und ausserhalb Teutschland / zu ringhaltig/ und unter dem Reichs»
Sagungs-Werth der gerechten Thaler erfundend wie man aber hernach er»fahren/ anf Angeben des Grafen Wolff Dieterich von Beichlingen / der um
dieser/und anderer Ursachen willen/in Ungnad kommen/ wie aus dem in den
Hamburgischen Kewarquen des Jahrs 1704. pag. 138. befindlichen Königlich»
unb GDurfiwft[, Edi zu ersehen/sind geschlagen worden,
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QPediatur in antica.imago regis ornatiJdiademate, Iníc, AVGVSTVS IL. Dei
Gratia REX POLONorum Magnus DVX
LlIIhuanig, | ^ ^ ,

SES präsentirt sich hie auf der ersten Sei-State des Königs Brustbild mit der Krone
auf dem Haupt. Die Umschrifft ist t* AV«
GVSIVS 11. Dei Gratia KEX POLONo0«
tum Magnus DVX Lrbhainiz;: 2fügue
fiti der Andere/ von Gottes Gngsden Rönigin Dolen/ GroßHerzot
in Sitbauen, Vall lu

Folget auf ber swepteti Cettebas gefrbrtére Königlich-Polnische undChurfürstl.Säch»
ische Te unter wel&lt;emnicht allein dasOrdens-Zeichen des Elephanten / in wels
hen Orden Ihro moie Majestät undThurfürstl,Durchleucht schon A. 1686. aufs
zenommen worden/wie davonin des Säch-
ischen Medaillen-Cabinets dritten Theil Al»
vertitfischer Liniie/ Ms nadsufeber) forooern auch das Burgundische Andreas?
Treuß!/ als des von dem Czaaren in Mvscau
A.1698, gestiffteten Ordens. Zeichen/geles

ze zu sehen. Zu breden Seiten sind dieeeden Buchstaben A. 8. (Augustus Saxo)
ineinander geschlungen/und oben darüber
eine Krone: Die Buchstaben EP. H. famf
dem Fisch sind des Münzmeisters Näahmund
Zeichen. Die übrige Umschrifft aber erfüls
jet den Titul des Avers: DVX SAXonisx, Iu.
liaci.Clivig, Montium , Angrig &amp; Westphas
liz , ELECTOR, 1702, Serzot zu

Jia. Sach»

:Sequuntut in poftica Regis &amp; Ele&amp;oris in-
ügnia coronata , impofita ron fcluminfigni-
bus Ordinis Elephanti, in quem Rex &amp; Ele-
for jamr anno 1688, cooptatus fuerat,
(quemadmodum in Saxon, Numifmát,Part,
HT. lin. Albert, p. 710. edocemur) fed etiam
cruci$. Andrez Burgundice, figno ordinis
equeítris, à Magno Duce Mofcoviz Anno
1698, iaftituti, : Utrinque literis A, S; (Au-
guftus Saxo) fibi invicem implicatis torona
füperaddita, — Literz EP. Hl. cum pifce mo-
netarii nomen. &amp; figáum referunt, Peri-
graphe eft complementum tituli in adverfa
confpicui : DVX SAXonise, Iuliaci , Cliviz,
Montium, Angrim &amp; WNVeftphaliz, ELE-
CTOR. 1702.
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Sachsen/Jülich/Cleve/ Bertt/Ens-
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AP Regis nomen ATI. ( AuguftusSecundus) coronatum quater, intus
vero crucem Ordinis Danebrogici eftendit,
cum titulo : AVGVSTVS II. Dei Gratia
REX POLoniz, Magnus Dux LIThuaniz,
Dux SAXoniz, Iuliaci, Cliviz;Montium,An-
griz &amp; W'eftphaliz,

«c, Er Avers zeiget des Königs gecrönten
wien A. M. viermal/ und inwendigdas Danebrogische Ordens-Creuß / mit der
Umschrifft:+AVGVSTVS II, Dei Gratia
REX POLoni:e, Magnus Dux LIThuaniz
DuxSAXoniz, Iuliaci,Clivie, Montium;An«
priz &amp; WV eftphaliz, Au gusiuys 1.von
Gottes Gnaden Aónig in Dolen/
(ProfisersoqinLithauen/X5ersodin Sachsen/ Jülich/ Cleve/ Berg/
Entternund Westphalen, =

Auf demRevers ist das mit einer Krotte
hede&amp;te Polnische und Lithauische / und auf
dem mit einem Chur-Hut bedeckten Mittel-
Schild dasChur-undHerzogliche SächsischeWapen. Nehenherum ehet SACri RO-
Mani IMPerii ARCHiIMarefchallus ET E-
LECTOR. 1702. des Zeil, Bömischen
Reichs Erz-Marschall und Chur-
fürst, 1702, - . - =

ENDE des Jahrs 1702.

.Averfaimpletur iterum infignibus regiis
&amp; Electoralibus,illiscoronaregia,hispileo
Ele&amp;oraliornatis, Reliqua funt : SACriROMani IMPeriiARCHiMareíchallus ET
ELECTOR, 1702, "o
R..

NOn

. FINIS ANNI MDCCII. -
tee air p* *

. '

. . „?

e tr Alea! à
P „.

uo i



NVMISMATA HISTORICA
ANNI MDCCIH. +

Historische =

Des 1703. Fahrs,



ZUS 57(c d gs Freie v
— ünivareitát a

 wv RED
Gern 7

' 7, &gt;/
v ^



ffr —Ó——

x

2 54

ilt

Lj
TU

"

= GEE vr | ERA. | N -. MEN madumTITO un RUIT TT tl ETT amm Y

PRAEFATIO.
1 VamvisTZefauri Numiymatum Hifloricorum Seculi X 11 X.

Partei quartam, qua nuncin lucem proditabsque ullo
przfamine edere conflituiffet Auctor ,. fuere tamen
nonnulla , de quibus Lectorem curiofum atque be-
nevolum monere , commodum ipfi videbatur. — Ac
primo quidem illis, quorum labore atque impenfis
Thesaurus hic colligitur, plurimum fane voluptatis
attulit, adque flrenue in fladio ifthoc deinceps quo-
que decurrendum, permagno incitamento fuit, quod

Numifmatum Hiíloricorum ,Anno 1700. 1701, &amp; 1702. recenfionem
equis &amp; peritis harum. rerum zflimatoribus adeo non difplicuiffe intelli.
gerent , ut potius Clariffimorum quorundam Virorum literis , favorem
ac fludium diferte: oftendentibus , magis ac magis confirmari fe exfli-
mularique viderent, ' Neque etiam non infüper jucundumnobis fuit, cum
in celeberrimis Actis Erudit. Lipfienfibus,Annifüperioris1702.menf.Maj,
p.233. Íqq. in Novz Bibliothecz (qux vernaculo idiomate editur) Parte
XIX. p.30. fq. in Nova Librorum Aula Orbis literati (neuem S3utc)er Coal
der gelehrten Welt/) p..5 52. lq. in Celeb. Dn. Christiani Junkeri scripto
Germ. deneficia , quels dirvina manus-Wlustri Gymnasio lfenacenfi . per. In-
strum proxime elapsum cumulate benedixit , enumerante » P.. 18, porro » in
biga Prefationum5quas Saxonix sux Numismaticz Dn, Wermuthius nu-
per admodum jungendas cenfüit, ut alios tactames » probari litum no-2 rum



PREFATIO.
ftrum cerheremus, Inprimis hoc loco Cl,Editoribus ante memoratae Nova
Librorum Aulz, ( des Neuen Bücher-Saals) gratiz a nobis perfolvenda:
funt, quod Numóphylaciorum poffetfores hortari voluerint, ut in commu-
nicandis nobiscum numifmatum rariorum &amp; exterorum prototypis aut
ectypis promtiores faventioresque fc exhibeant. Idemanobisiterum ite-
rumque expetitum ac defideratum fuit, exiguo vero, quod dolendum: , aC
paie nullo cum fructu, cum prater numifímata , qua ipfimet omiffa depre-
hendimus, (ad folum fere annum 1700. referenda) paucula tantum fuper-
sint) ac propterea Supplementum olim promiffum poft aliquot demum ane
nos, ut apparet ,. edi. poffit. .. Quod LatinopariteracGermanico fermone
prodeat noflra hec recenfio, cum Germanico tantummodo editam maluif-
fent laudate librorum Aulz nova Editores , non una nobis eft ratio alle-
ganda. Schediafmate enim , jam anno ineunte 1710, operi univerfo pre-
miffo, folius Germanice recenfionis fpes facta fuerat, cui tamen Viri docti
Latinam adjungi voluerunt. Endterus, cujus typis &amp; fumtibus Thefaurus
hic luci exponitur, exteris quoque confulendum arbitrabatur 5 nec minus €
re Éore ftudiofie juventütis ratus, fi gemino idiomate liber incederet. Tan-
dem, :ne, Latina recenfione fervata, Germanica omitteretur, effecit rei nu-
mifmaticz ftudioforumin.Germaniamultitudo, quorum pars vel plane
linguae eruditorum rudis, vel pleniori ejus cognitione deflituta eft, Jam
ud, fi qux alia tempeflive placideque moneantur,faciles nos atque obfe-
quentes pro viribus experientur viri docti : ita, lectoribus fludium exd-
rantibus, quo fubinde ornatiores elegantioresque numifmatum typi prode-
ant, recenfio vero eorundem plana ac perfpicua fit,omni modo nos cu-
raturos pollicemur, — Et nifi omnino fallimur, numifmata anni 1703. quz
nunc exhibemus ,-crefcentem fculptoris induflriam probare poterunt.
Quam vero optandum effet, ut integram decem priorum Seculi hujus
XIIX. annorum hiftoriam luculentis &amp; juflis Commentariis deductam ha-
beremus! Nunc, quando res ea voto agitur, ad fcripta alia , Ofercvationes
dico Hamburgeufés, Literas, quas vocant zz1efceptas , &amp; fimiles libros , qui,
fi etatem non ferent , multa tamen , pleniori &amp; curatiori operz olim in-
fervitura, colligunt, fervantque ab interitu , fubinde provocandum utique
Audori fuit. Supereft, ut quzdam dicamus de numifinatibus; anni, quo
Ículpta fuerunt , numero notatis , Illuflrium etiam aut eruditione celebri-
um virorum honori dedicatis , nulla tamen eventus aut occafionis adjecta
mentione. Ea tantifper a nobis omiffum iri , donec factum quodpiam vel
obitus illorum , quorum memoriam confecrant , innotefcat, in Operis to-
tius Prafatiorie prima fignificavimus, — At fautorum &amp; amicorum placitis
obtemperantes hac vice numiímata ejusmodi. aliquot anno 1703. (ignata,
scopum tamen &amp; anfim haud quaquam referentia , Quartz huic. Parti,aliorum numifmatum non nimis frac  inferere. voluimus... Denique

in



in B. Tezxelii Bibliotheca curiofa,five. Continuatione Colloquiorum menstruorum
Anno 1704. p. 781. Íq. commemoratum invenimus , tertio a felici Catho-
lici Regis (nunc fimul Augufliffimi Czfaris) CAROLL in Lufitaniam adven-
tu die,.alaudam in portum Olyffiponenfem advolaffe , navisque pratoriz
malo infidentem , fuaviffime ceciniffe ,, cumque capientis manum non re-
fugeret, inde ablatam , Regique traditam fuiffe : qua res occafionem
dederit numifinati , quod altera parte Regis imaginem , Claffem Anglica-
nam vero in portu stantem , "ipfamque alaudam navi regiz advolantem,
altera reprzfentet , cum infcriptione: FELICISSIMO AVGVRIO , &amp;
verbis in imo adjectis. fequentibus: VETVS AVSTRIACORVM INSIGNE
ALAVDA OBVIAM FACTA OLYSSIPONAM VENIENTI IX. MAR.
TII MDCCIV. Chriflianus verB U'Uermutbius, qui numifratis fculptor fere-
batur, nos edocuit; inventum illud quidem a Celeberrimo Tezzelio, nunquam
tamen typo expréffüm, — Ita Te Benevole Lector, cujus favorem hactenus
exofculáti fumus, ex animo falvere, proximisque nundinis Autumnalibus , fi

Deus annuerit, Numifmiata Hiflorica Anni 1704. omnium maxi- —
 iememorabilis, expectare jubemus; —

PazrArTrIO.
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Botrede,
LEN

Bwohlen man nicht gesonnen gewesen/ gegenwärtig ans
Licht trettendem vierdten Theil des Thelauri Numilma-
tum Hifloricorum Seculi XIIX, eine Borrede/ wie bep ben
vorhergehenden geschehen/vorzusckßen/hat sich jedoch un-
terschiedliches gefunden/davon/dem nach Standes-Ge-
bübt hochgeehrten und curicusen Leler/eine kleine Nach?
richt zu geben/nicht undienlich erachtet worden. Und

zwar gereicht allerdings denen jenigen/ so mit Verfassung und Edirung die-
ses kostbaren Werks beschäfftiget / zu nicht geringer Bergnügung und
Aufmunterung/in demselben mit möglichster Alliduität fortzufahren/und
weder Zeit/ noch Mühe undUnkosten zu scheuen/ daß sie bißhero wohl ab-
merken und wahrnehmen können/ was massen die vorigen3. Theile/ darin-
hen die MedaillenvonA.1700,1701.und1702. enthalten/ den Gelehr-
ten/ und andern Liebhabern der Schau-und Gedächtnus-Münzen/nicht
unangenehm gewesen: allermassen/ nicht nur aus der Nähe und Ferne/
verschiedene kavorable Schreiben/worinnen zugleich um die Fortseßung
der angefangenen Colle&amp;ion angesuchet wird/ eingelauffen/sondernauch
noch über dieses/in einigen gedruckten Schrifften/als in den Welt-be-
rühmten Adtis Erudit. Lipf. Ann. 1712. m. Mai. pag. 233. fqq. iit der soge-
nannten YTeuen Bibliothec XIX. Stuck / p- 830. sq. in dem neuen Bü-
&lt;er-Saal der tjelehrten Welt/ p. 552, l3q.in Zerrn Christian Jun-
kers über das Sürstliche Gymnasium zu Eisenach binnen den näch
sten fünff Jahren waltender Gnaden- Hand unsers lieben Dt
tes/ pag. 18. in H1n. Wermuths sweyen Dorreben 3u dem herrli-
&lt;en Sächsischen Medaillen-Cabiner, u. a. m. des Werks rühmliche
Erwähnung geschehen. Mani ist auch insonderheitdenZerrnEditoribus
deß vor-erwehnten neuen Bücher- Saals der gelehrten Welt zu
schuldigem Dank verbunden/ daß dieselbe so geneigt gewesen/ undan die
Besißere ansehalicher Münz- Cabinere die freundliche Erinnerung thun
wollen/durch Mittheilung der Originalien/ oder guter Abdrücke/ der Ver-
fertigereMühezuerleichtern/unddiesenThehurumnochvollkominenerzu

machen.



Borrede,
machen. Wäre nur zu wünschen/daß/wieauchinden3.vorhergehenden
Theilen/jedesmal in der Vorrede/ehrerbietigund diensilich angesuchet
worden / der würkliche und erwünschte Eke sich auch in der That hätte
zeigen wollen. Da nunmehro/und dieweil so gar wenig/oder nichts ein-
gekommen/die jenigen Schau-Stücke/diewirselber nach und nach noch
observiren/und schier mehrentheils zu dem Jahr 1700. gehörig/ von so
geringer Anzahl sind/daß das versprochene Supplementum wol etliche Jahr
später/als die Meinung gewelen/wird heraus gegeben werden können. Jn?
dem es aber ferner Ehrn-gedachten Herrn Verfassern des Bücher-Saals
belicbet/ wegen der/ dem Teutschen beygefügten/ lateinischen Übersezung
einige Erinnerung zu thun/so dient denselbeu zur freundlichen Nachricht/
daß erstlich/ auf den schon A. 1710, heraus gegebenen Vorbericht/da
man das Werk nur Teutsch zu ediren Willens geweien/ unterschiedliche
Liebhaber auch das Lateinische beygefügt zusehen verlanget/ferner der
Herr Verleger/um den Ausländern damit zu dienen/beede Sprachen bey-
sammen haben wollenz über dif das Abschen hauptsächlich auch auf die
studierende Jugend mit gerichtet worden : endlich aber / da man sich
sonst gern allein an das Lateinische gehalten/ doch das Tentsche darzu neh-
men müssen/nachdem heut zu Tag sich in Teutschland nicht wenig curieu-
se Medaillen-Liebhabere finden /-welche die davon handlende Schrifften
und Bücher/durchzulesen. zwar begierig/ aber der lateinischen Sprach"
nicht fundig / oder genug mächtig sind. Im übrigen/ gleichwie man
alle bißhero/ in Liebe geschehene/ Erinnerungen herzlich gerne angenom-
men/ und/ so viel immer seyn kan/denselben nachfolgen wird: also wird
verhoffentlich der geneigte Leser die Prob davon / hier und da schon ge-
wahr werden, Wir können auchversichern/ daß/ alldieweilen die Kupf-
ferstecher in derArbeit immergeläuffigerwerden/dieKupfferstiche/in den fol-
zenden Jahrgängen/ noch besser und netter erscheinen werden. Daß der
Berfasser sich dann und wann auf die Historische Remarquen, aufge-
fantggene Briefse/und dergleichen Piecen/ beruffen müssen/ welche nach
vieler Jahre Verlaufsf eben nicht in jedermans Händen und Andenken
seyn dürfften/ist wohl darum geschehen/ weil eben die völlige Historie von
1700. an/ biß, auf diese Zeit/ noch in keinem grossen und berühmten Werk
ausgeführet vorhanden/ ohne/ was von etlichen besondern Vorfällen ans
Licht gekommen/und bey Gelegenheit einzurüucken/mit Willen nicht aus
der Acht gelassen werden soll, Noch ist eines und das andere zu gedenken/
was die Gedächtnuß-Münzen des Jahrs1703. anbelanget, Dann/wiewol
man anfänglich entschlossen gewesen/ (als auch in der ersten Vorrede ge-
dacht wird) die jenige Medaillen / welche auf keine gewisse Begebenheit/
oder Gelehrten und andern berühmten Personen zu Ehren/ geprägt/ und
doch eine gewisje Jahr-Zahl führen/solang und soviel wegzulassen/biß sich

irgend



Vorrede,
irgend ein Todes-Fall/ oder sonst etwas/ ereignen möchte/ dädurch man
Gelegenheit bekäme/ die Medaillen einzuverlciben? so hat man/auf deß-
falls geschehene Anregung/ sich auch darinnen ändern/und vor dißmal et/
liche mitnehmen wollen/sonderlich/da der Jahrgang vorhin so gar Zahl-
reich an Medaillen nicht ist, welche die Jahr-Zahl 1703. weisen/ ob man
gleich nicht berichten kan/ aus was Ursach sie geschlagen worden. Wei-
ter/ so wird in des seel, Herrn Tenzels curieuler Bibliothec, oder Fortse-
zung. der Mobhnatlihen Unterredungen A. 1704. p. 781. 19. erzeh-
ict/af8 Ihro Königlichen Catholischen (nunmehro auch Römisch-Kayser-
lichen) Majestät Carolo/dem Dritten in Spanien/den dritten Tag/nach
der vor Lissabon geschehenen glücklichen Ankunfft/eine Lerche zu geflogen/
und auf dem Mast-Baum gesungen/ auch sich von dannen ungezwungen
herab holen/ und dem König prxsentiren lassen / sey/ auf solche Wunder-
Begebenheit/eineMedaille gemacht worden/aufderen einer Seite des Kö-
nigs Brust-Bild/aufder andern aber erscheine/die im Hafen vor Lissabon
vor Anker liegende Englische Schiffs-Flotte 7 und eine zu des Königs Ad-
miral-Schiffe sliegende Lerche/mit der Umschrifft:FELICISSIMO AV-
GVKIO. Zum tjlüdseeligsten Vor-Zeihen- Und Unterschrifft:
VETVS AVSTRIACORVM INSIGNE ALAVDA OBVIAM FA-
CTA OLYSSIPONAM VENIENTI IX. MARTI MDCCIV. Zu
feutsch : Eine Lerche / so weiland das uralte Wapen der LErz-
Herzoßse von Oesterreich gewesen / ist ihm (dem Könic]) bey
seiner Ankunfft vor Lissabon entgegen geflogen den 9. Martii/
1704. Allein man hat/auf fleissiges Nachfragen / von dem Hn. Me-
dailleur/ Christian Wermuth selber/(alswelcher sie sollte verfertiget
haben/) erfahren/daß diese Medaille von Ruhm-gedachten Hn, Tenzel
zwar inventirt/niemal aber gepräget und zu Stande gebracht worden,
Der geneigte Leser verbleibe noch ferner diesem Medaillen-Werk gewo-
gen/und erwarte auf nächst künfftige Herbst-Messe/ gelicebts GOtt/ die in
grosser Anzahl/ auf das höchst denkwürdige Jahr 1704. geprägte Schau

WMunzenz indessen demsclben alles Wohlwesen an Seel und Leib
wird angewünschet.

"07s
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Otentiffimo Daniz Regno novum Sidus exoricbatur, feliciffi-
ma Regii Principis nativitate, quz g. Id. Januarii menfis mane
hora fexta contigit, Parens gloriofiffimus Fridericus IV, Rex
recens natum Principem eadem die facrobaptifmatis fonte ab-
utum Georgium nominari voluit, Wermuthius vero Go-

thz exoptatiffimos Danici Principis natales fequenti numifmate mnemo-
nico honoravit.

„M 6. Januarii/ des Morgensum 6. Uhr/ wurde Ihro Königliche
) Majeftätin Dänemar&gt; / Fridericus IV. durc&lt;. die Geburt eines jun»gen Pringen erfreuet/ welcher noch selbigen Tags die Heil. Tauf/und

„Ninderselben den Namen Georg empfienge, Bey solcher Gelegenheit
Vorschei kam Herr Wermuth zu Gotha mit folgender kleinen Medaille zumBEIDEN —

 Ims; - -
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N adverfa leguntur ifthec: GEORGIVS
ÜFRIDERICH IV, DANIAE REGIS EL

LIVS ALTER NATVS D,VI. JANVA-
RI TRIVM REGVM FESTOA,MDCCIII,

, Aversam diftichon fequens implet:
NATA TRIVM REGVM TRES REGES

ATTVLIT ORBI
NATE TRIVM REGVM SINT TRIA

REGNA TIBI, |

Quorum,verborum sensus ur melius intelli-
gatur,sciendum, cum Augustissima Romano-
rum Imperatrix vidua , adhuc füperftes,
ELEONORA MAGDALENA THERE-
SIA, e domo, Ele&amp;orali Palatino-Neobure
gica, Anno 155542. Id, Januarii; Trium Re-
gum Feíto, eademque adeo die, qua memo-
ratus Danicus Princeps,Georgius,lucem pri-
mum afpexiffet.bono &amp; fingulari omine difti-
chon hoc prodiiífe :

NATA

ze erste Seite führet diese Worte:SMGEORGIVS FRIDERICI IV, DA-
"NIAE REGIS FILIVS ALTER NA-

TVS D, VI, JANVARI TRIVM REGVM
FESTO A. MDCCIH, Geotsg/ Srieoe
rich des IV. JAónito in 3Dánemard
zweyterPrinz/ gebohren den 6. Je-
nec/ am Drey-Königs-Fest/ Anno
1703. ,Auf der andern Seiteist folgendes Di-
Kichonzu schen:
NATA TRIVM REGVM TRES REGES

ATTVLIT ORBI
NATE TRIVM REGVM SINT TRIA

REGNA TIBI,
Dieses unt so viel besser zu verstehen/ dienet
zuwissen/daß/als die dermalen noch lebende/
aunmehr verwittibte / Käyserin Eleonora
Magdalena Theresia, gebohrne Prinzessin aus
dem Pfalß-Neuburgischen Chyr-Hauß An-
40 1655. Den 6. Jener /und aiso auch an dent
Fest der drey Könige/ wie obbesagter Däni-
che Prinz Georg / das Tages-Licht zum ex-
stenmal erbliket / ein sehr nachdenkliches Di-
tichon verfertiget worden/diesesLauts t

| | Kf . NATA
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A ) VM TRES REGES NATA TRIVM REGVM TRES REGESNATA TRIVM REC ORBI AFFERET ORBI

NATA TRIVM REGVM SINT TRIA NATA TRIVM REGVM SINT TRIA
. . REGNA TIBI, ^. REGNA TIBI.

Zu Teutsch istes etwan so viel gesagt |
Drey Kontge zur Welt wird die

- Prinzessin bringen/
die am Drey-Zönigs-Festdas

Licht der Welt erblickt.
Es müß Durchleuchtigste / Ihr

endlich auch gelingen/
daß Dreyer Reiche Kron Ihr

Haupt mit Seexten schmürkr,
Welcher Gestalt nun nach der Hand der Er-
"og bag jenige/ fo Der Spoet geweissaget und
jewünschet / in der bat erfüllet voorben/
"t dem jeiztf-aedachte Pritizessitt/ nach dero
üflichst Anno 1676. den 4. C14.) Des
jeschehenen Vermählung mit Jhro Nömis-
&lt;en Käyserlichen Majejcat Levxolido / nicht
illein das Erk-Hauß Oesterreich / und mit-
zin das gane Heil. Römische Reich / mit
rey zungen Erß-Herzogen erfreuet/sondern
m als eine Königin von Teutschland/Böh-
nen undUngarn/muste betrachtet und vene-
"xt werden/ist befrannt. In dem darunt
ben hvchst- ermeldten Königlihen Dänis
"hen Prinzen Seorgs Geburt just auf den
vgetjannten Drey-Königs-Tag eingerallen/
zat der Inventor dieses Schau-Stucks An-
laß genommen / das angeführte Distichon
wieder zu apphiciren/ mit einerwenigen Ver-
änderung/undist der Berstand nach deutTeutschen ohngefähr dieser :
iDvey JAónitesur YOclt fab manoie

Surün bringenfo am Drev Aónige Seit. 048
Licht der Welt erblict. |
muß Durchleuchtster Prinz/
Dir endlich auch gelingen/

daß Dreyer Reiche Kron Dein
Haupt mit Segen schmückt,Dielateinische Schrifft auf dem äussern

Rand jeigt att/ Herr Christian Wermuth/Käyserlicher privisegirker MedailleurzuGo-
epa habe diese Medgille allerunterthänmigst1

Quam felici vero fucceffu eventus oraen il-
lud &amp; veluti vaticinium comprobaverit , ne-
mini ignotum eft, Ex eadem quippe Princi-
peSacrauffino ImperatoriLeopoldo;immor-talis memoriz, poftquam aufpicatiffimis nu-
ptis, quarum folemnia Anno 1676. XIX,
Calend, Jan, Paffaviz peracta, tertiam tho-
ti fociam lilam fibi adícivi(Iet, exfültante Au-
(tria,&amp;plaudenteImperio univerfo Germa-
nico,tres Archiduces nati fuere, quemadmo-
dumtrium Regnorum,Germauici,Bobemici
&amp; Hungarici. coronis redimitam Imperatri-
cem orbis veneratus eft, Inventor itaquenu-
mifinatis noftri, quod Danici Principis fecun:
do geniti nativitas in idem,quod à Tribus Re-
gibus nomen gerit, Feftum incidiffet, memo-
ratum diítichon, paululum immutatum ; in
occafionem &amp; materiam votorum elegit,

Eg

EFXIeXIIX,Januarii,CoronationisRegiz Boruffice anniverfariam re-Dias memoriam.folemni(fima celebritateBerolini;aliisquein locis,
Boruffiz Regis Potentiffimi imperio fubjectis acto, fequenti die, Ordinis
novi Equeftris Boruffici , ab aquila nigra nomen gerentis, atque ab ipfo
Rege d. 18, Jat. Anno r7oi. Regiomonti Borufforum inflituti,Inaugu-
ratio plurimis ceremoniis, quas Ícripto publico enarratas Auctor Litera-

rum
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rum interceptarum collectionis tertiz pag. 468. fq. late perfequitur, fu.
fcepta, inque flatim dicti Regit Ordinis confortium Sereniffimus Prin-
ceps ac Dominus,Leopoldus,PrincepsAnhaltino-Deffavienfis,Comes
Alcaniz, Dynafla Serveflz &amp; Bernburgi ;, cum fupremo Aulx Regix
Marefchallo Illuftriffimo Domino Augufto, Comite de Sayn &amp; Witt-
penflein, Dynafla in Homburg, Vallendahl &amp; Neumogen,adícitus eft,
Statuta Ordinis hujus Equeflris Borusfici recens inflituti, quibus omnes
&amp; finguli, quos ejus participes fieri contigerit, adftringuntur , prolixio-
ra funt, quam ut huc afferri omnia posfint, .. Ex illis tamen,quz,fi lu-
bet, lector curiefus Functionis I. noviter conflituti Agentis (qui libri ti-
tulus eff)pag. 788. in univerfum collecta invenire poterit , pracipua fe-
re hzc funt;[1.) ut; Principes Regio Borusfico ftemmate oriundos fi exci-
pias, Equitum numerus ultra trigefimum nunquam adsurgat, 2.) ut ne
mini fas fit, quocunque modo Ordinis collationem ambire, fed in folius
Regis Boruflorum motu proprio &amp; arbitrio pofitum , quem ifthoc ho-
nore dignari velit, 3.) ut Principes, Comites, Barones ac Nobiles, in Or-
dinem recipiendi trigefimum aetatis annum attigerint , qua tamen lege
Regii principes, itemque Reges , Electores, ac Principes Sacri Romani
Imperii omnino exemti, quippe quos nec annorum numerus nec minos
rennium ab Ordinis confortio arceré debeat, 4.) ut Equites Symboli fui :
SVVM CVIQVE,memores, quod zquum &amp; juflum eft, cura omni pro»
movere, viduas, orphanosque tueri, inprimis vero gloriam &amp; incremen-
tum Regiz Familiz,Ordinisque fui augere fedulo annitantur. . Habitus
equitum in Statutis ab ipfomet Rege conditis ita defcribitur , ut regii
hujus Borusficiab aquila nigra denominati, ordinis infigne fit primum
crux aurea, opere encauflico cxruleo confpicua , &amp; anchorata,(quali
fere Equites Maltenfes uti adfolent) cujus medietati Monogramma No-
minis Regii FR (Fridericus Rex) fingulis vero angulis aquila nigra ex-
panfisalisinfcripta. FHanccrucem Equitum quivis e falcia latiori coloris
Auriaci five aurei;abala finiflratransverfim ductam,una cum flella operis
phrygiiargentea geftaretenetur.In hujusinterioriarea itidemaureifiveAu-
riaci colorisaquila nigra volitans cernitur, unguibus hinc coronam e lauru,
illincfulmengerens,addito fymbolo ante memorato: SVVM CVIQY E.
Prxterea Equites tunicainteriori ex holoferico cruleo;cui pallium;ex ho-
loferico rubro &amp; bombycefpiffiore filo texta conftans,fuper in ducitur , in
pectore funiculis ex ferico prolixis connectendum. In hoc pallio utrinque
humeris annexüsfpectatur magnus Ordinis torques;parmulis mono»
erammate Regis fignatis &amp; aquilis fulmina gerentibus alternatim pofi-
tis diflinctus, é cujus medio fupra pectus dependet crux paulo ante de-
cripta, quemadmodum ubi finifIro humero pallium fuperincumbit,
Stella Ordinis confpicitur. ' Tandem etiam Equites inaugurandi pileo ni-
gro ex holoferico, plumisque ornáto candidis,utuntur, Superefl, ut his

Kk 2 ^  expo-
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expofitis, ad numifmata duo pregrandia, Ordinis Inaugurationi dedi-
cata, convertamur.

--x Achdent den 18, Jener das Jahr- Gedächtnus der Königlihen KrönungUM und ái andernPreußischen Orten mit besondern keitwitäten
abermalgefeyret und celebriretworden/so wurde des folgendenTags darauf/als
den 19. dito/der An. 1701. den 18, Jener/von Jhro Königl. Mazest. in Preussen
gestiffrete neue Ritter-Orden / (welcher sonsk der Preußische Orden/wie auch
der Orden des shwargken Adlers genennef wird) mit vielen Solennifaten / wel&lt;he
der geneigte Leser unter andern auch in der dritten Ravage der aufgefangenen
Briefe pa3.468.leqq.nach suchen fan/geweihet und eingesegnet/mirhin bey solcherGelegenheitderDurchleuchtigeFür/tundHerr/HerrLeopoldus/ Fürst zu
Anhalt-Dessau/ Graf zu Alcanien/ Herr zu Zerbst und Bernburg/nebst dem
Königl. Ober-Hoff-Marschall/demHochgebornen Graffen und Hrn,/ Hrn.
Augusio, Grafen zu Sayn und Wirtgenstein/Herrn zu Homburg/ Wallen»dahl und Neumogen / in den Ritter-Orden aufgenommen. Was die Starura
dieses neu-gestiffteten Greußischen Ritter-Ordens anbetrifft/ an welche hinfort
alleundjede, soMit-Glieder desselben werden/ gebunden seyn/ könnendieselbewegenihrer Weitläuffrigkeit nicht alle hier angeführet werden. Sie find aber
der ersten Fonction des newbestellten Agenten p. 788. leq, einverleibet/und die
firnehmstedavon etwan diese? 1. Daßnichtinehr/als 30, Ordens- Ritter an
ber Zahl (die Pringen des Königlichen Preußischen„Hauses gusgenominen)seyn sollen.2. Daß nieimnand um Conferirung desOrdens bittenoder ansuchen mö«
ge/ sondernihmderselbe von des Ordens louverainen Ober-Haupt / aus eig;
nemTrieb und Bewegung/ solle conferirk werden, 3. Daß diejenige Fürsten/
Grafen / SER „und von Adel/ welche mit dem Orden becbrer unb denadigt werden sollen/ müssen das dreißigfte Jahr ihres Alters erreichet haben,Gleichwie im Gegentheil die Prinzen des Königlichen Hauses / wie nicht weint»
zer die Könige / Churfürsten/undSiken des Heil, Röm, Reichs/dißfalls ankeine gewisse Zabl der Zapre/oder urucklegung der Minderjährigkeit/gebun-denseyn, 4. Daßdie Ritter geloben nach ihrem Symbolo: 8VV.M CVIQYVE,
Jedwedem das Seinitze/ Recht und Billichkeit zu üben/ Wittwen und
Wäysen zu s&lt;ügen/ und hiernac&lt;st über der Ehre und Aufnahm des Konigli»
&lt;en Hauses und Ordens / nach allem Vermögenzu halten. Die Ordens-Klei-dungwirdin den Königlichen Ordens-Staruris selbst also beschrieben/daß zum
Abzeichen dieses Königlichen Preußischen shwarken Adler - Ordens genommen
sey/ eingüldenes blau-emaillirfes/ in 8, Spitzen ausgehendes Creutz (fast wie
dasjenige gebildet / sv die Maltheser Ritter kragen ) in dessen Mitte der einen
Seite Ihro Königlihen Majestät Nahme FRIDERICVS REX, mit den benden
ersten Buchstaben F, R. zusammen gezogens in einer jeden von den vier Mittel»
(Fee abet ein shwarker Adler mik ausgebreiteten Flügeln vorgebildet ist: wel»
Hes Creuß der Ritter dieses Ordens an einemOrange-farben breiten Band/von
der linen Schulter über der Brust nach der rechten Hüffte qu / benebenft einem
fiibernengeftidten &amp;tern tragen folle, Inder Orange-farben Mitte des Sterns
istein s&lt;hwarßer fliegender Adler vorgestellt / welcher in der einen Klaue einen
Lorbeer-Krang / und in der anderneinen Donnerkeil hält / mit dem beygefitg-
ten/und oben schongemeldten Gyinfofo: SVVM CVIQVE — .Gíernddft fotragen bie Sitter einen Unter-Ro&gt; vonblauem Sammet/ und über demselben
einenMantel von Jncarnat-rothen Sammet / mit himmelblauem Mohr ge-
fürtert/ undwird solcher Mantel mit langen abhangenden/ und am Ende star-
ke Quäste habenden Schnüren/auf der Brust zusammen gebunden, Uber dieset
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sem Mantel führen sie die grosse Ordens-Kette/ auf beeden Schultern befestigt,
Diese ist von der Chifre des Namens eio Königlichen Majestät FRIDERiCEund von Adlern/ sv Donnerfeile inder Klauen halten/wechsel8weise aneinander
gefüget / undhängetin der Mitte selbiger Kette vornen auf der Brust das obge»
dachte gewöhnliche und eigentliche blaue Ordens-Creußz auf der linen Seite
des Mantels wird ein grosser silberner gestiekter Stern/ wie er vorhin beschrie»
ben/ angehefftrer. Und endlich trägt ein Ritter bey seiner Einkleidung einen
schwargen fammeten mit einem weissen Federbusch ausgezierten Hut. Hier»
auf wollen wir diejenige zwey Medaillonen besehen/welcheauf dieses berühnv
tennenen Ritter-Ordens Einweihung sind gepräget worden,

Y

^

iri

5

 SERUCI-PeafrCusme

Vmifia hoc maximi moduli adverfa
Ns parte decoratum eft Potentiffimi

Borufforum Regis, armati, ordinisque
equeftris Boruffici faftiam , lauream vero
capite geftantis, imagine. In Perigraphe
fequens eft titulus; Dei Gratia FRIDERIOgREX BORVSSiz, Marchio BRandenburgi-
cus , Sacri Ramani Imperii Archi-Camera-
rius,ET ELEC';OR, . Subjicitur nomen
Sculptoris Chrift, W/ermuthii, |

In averfa folium regium fpeCatur mas
gnifice apparatum , eujus verticem cotona
claudit. Rex ipfe in folio fedens, tanquam
(üupremus Ordinis equeftris Boruffici Auctor
&amp;Conditor,babitu etiamOrdinis indutus eft,
pileum ex holoferico plumis ornatum. ca-
pite. geítans, pallio , guod Ordinis cruce
fignatum, humeros circumdatus, tórque or-
dinis fimul appenfo. Hoc habitu geftuque
Equitem novum,ante folium pulvinari ge-
nibus innixum,à cujus finiítrafim lis pileus
plumis infignis confpicitur, torque Ordinis
equeflris exornat, ^ Eques &amp; ipfe pallio

amle

„Fd ür8 erste zeiget sich auf diesem Medail-
OE. lon Ihre Königliche Majestät gehar-
- mischt/ unddas Preußische Ritter-Or-
jens-Band an- wie auch einen zierlichen
Wwrbeer-Krant auf dem Haupt habend/im
Brustbild. Neben herumsteher:Dei Gra«
da FRIDERIC9 REX BORVSSiae , Mar-
chio BRandenburgicus, Sacri Romani Im«
perii Archi - Camerarius ET " ELECTOR,

Von GDttes Gnaden &amp;riderich/
Köntgm Preusien / Wiargetraf zu
Brandenburg / des Zeil. Bömi-
schen Beichs Ertzt-Cämmerer vnd
Thurfurft, Unten ist zu sehen der Name
des Medailleurs C. WESMVTE. 3

-- Auf der andern Seite yröscktiret sich
zin fürtresslicher Königlicher Thron / ait dess
'en Decfe oder Himmel zu vöerst eine Krone
yebiloet." Ihre Königliche Majestät fiken
uf diesem Thron/und sind als das höchste
Oberhaupt der sämtlichen Prenßischen Or-
ens-Nitter/auch mit dem Ritters-Ordens-
Habit angezogen / - haben einbesondern mit
Federbusch gezierten santmefen Hut auf
dem Haupt/ einen Mantelmit dem Ordens.
Treuß bemerket / und darüber die Ritter-
Ordens-Kettean, In solchen Habit legen
nein allerhböchsterPerson demvordem Thron3 ! auf
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amictus adparet, Menfie quz a finiftris ad-
eft, liber Ordinis ftatuta complectens, figil-
lis dependentibus eximius ac apertus im-
pofitus eft, inque eo fequentia verba legi
poffunt : INAVGuratus XIX, JANuarii,
MDCCIIL Infra folium extat: ORDO
AQVILAE NIGRAE INSTitutus REGIO-
Moni BORufforum, MDCC, Ambit hzc
omnia torques, quo equites Boruffici cir-
cumdari folent , conftans aquilis nigris Bo-
rufficis artificiofe inter fe connexis, fulmina
deferentibus, nec non parmulis rotundis,
in quarum medio monogramma Nominis
Regii FR. quater, in crucis formam difpofi-
tum,cernere licet, Subtus iterum crux Or-
dinis Borufficis diftincta aquilis fpe&amp;atur,
Ipfa vero epigrapbe his verbis abfolvitur:
VIRTVTI PRAEMIA SOLVIT,

auf einem Küssen knienden neuen Ordens-
Ritter / an dessen linker Hand auch ein der-
gleichen Hut mit Federn/wie vor gedacht/
eget / eigembambig die Ordetts-Kette an.
Besagter neuer Ordens-Nitter ist auch mit
einem langen Mantel angezogen. Zur lin-
fen Hand stehetein kapezirter Tisch/darauf
das mit dem Königlichen herab hangenden
Siegel gezierte Ordens-Statuten-Bucheröffnet lieget. Und lieset matt darinnen
diese Worte : INAVGuratus XIX, IANvarü
M D CCIII. Lingeweybet den 19. Ig:
ntatit 1712. Unter bent Gprott beiftá: OR-
DO AQVILAE NIGRAE INSTitutus RE-
S3IOMonti BORufforum MDCC, Der
Ritter; Oroen oce fdywvartsen 210»
lers ward guae 3u Aónite:berg inPreujsen 1700, Rings umdie-es alles gehetin einer Rundung die Ordens»
Kette/ welche bestehet aus aneinander ge-
jängten Preußischen Adlern/ welche einen
Donmerfeil in den Klauen führen/ und aus
eunden Schildlein / darauf um dieiminnern
Mittel- Schildlein befindliche Buchstaben
SC (Suum Cuique) die Znfangs-Buchstg-
ben des Namens Ihro Königlichen Majestät
FR (Fridericus Rex) viermal/.undCreuß-
weiß gesebt zu sehen. - Unten hänget das mit
leinen Preußischen Adlern wieder unter-
schiedene Ordens -Creuß. Die Umschrifft
Def:  VIRTVTI PRAEMIA SOLVIT,
Welches wir alfo terteut(denz 2.

So cbrt oer Drenffen ZAóniqe
ChrondieTutendmit verdientemLohn,

Nx
4

TT

- &gt; uSTw ymE
NT

[^Xornat numi(inatis hujus eximiiadver« 12:20 Er Aversant diesem Medaillon prangetPam partem Redi Regis » abi mit dem Brustbild Ihro Königlichen
 ex PDA conspieuiimago,adjetotitu- - Majestät in Preussen/ svim Rönüschen
19: FREDERICVS 1, REX BORVSSLE, Habitsichzeiget,DieUnmschrifftist:E

YCr. -“
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DERICVS I, REX BORVSSUE, Sie,
rich der Ersie/ Rönt tn Deeuffen.

Auf dem Revers schwebet in der Höhe
»er gefrönte Preußische Adler/ welcher in sei-
jem SchnabeldasmiteinemschönenLorbeet-
Frans umschlungene Preußische Nitter-Or-
zens-Band hält / wie dann unten das Or-
euns-Creuß / darinnen abermal der gekrönte
Preußische Adler / mir det Buchstaben 6 R
Fridericus Rex)utib gati unten 635. Dial.
May, wie aud) desOrdens Wahl-Spruch
zuum Cuique, Jedwedem das E“et&gt;
ziete/ zu sehen ist / herab hanget. Die
Schrifft/ welche in dem inwendigein Raum
tebet/Iautet alfp: ANNIVERSARIIS PAR-
"A DIGNITatis REGiae SACRIS CELE-
RATIS. ATQue ORDINE EQVESTri
JORVSSIco CVIVS IDEM AC REGNI
NATALIS EST IN DEBITVM REGÍAE
MAIESTatis. SPLENDOREM. COLLO-
CATO ANno REGNI BORVSSici ET
SECVLI II Nicol CHEVALIER CVM
PRIVIL, ZuZeutsch: Als das Jahr»
Gedächtnis der erbaitenen Könt-
glichen Wurde feyerlichst began»
gen/ und zutleich der/bey ehmais
vorgegangener Rronuing/ nente
stifscete Preußische Bitter-Orden/
der Kontglichen WMiajesiat den ee
börigen Splendeur zu geben/ aus-
&amp;getbeilet worden. Im dritten Jahr
sowohl des Preußischen Rönitg-
reichs/alsdes Seculi. Nicol, Che»
valier mit Privilegio,

Avería Aquilam Borufficam corona-
tam,roftro fafciam latiorem Ordinis eque-
(tris Boruffici laurui innexam gerentem,in-
que alto volitantem,exhibet, In fine fatcize
iterunt cruci ordinis impofita eft coronata
aquila Boruffica, cum monogrammate Re-
gis FR(FridericusRex)«ui in exiremitate füb.
jicitur Regit Majeftatis,atque ipfius quoque
Ordinis novi, fymbolum*-SVVMCVI-
QVE. Caeterum aream intermediam im-
plent féquentia:ANNIVERSARIIS PAR-
IJ DIGNITatis REGie SACRIS CELE-
BRATIS ATQue ORDINE .EQVESTri
BORVSSico CVIVS IDEM-AC REGNI
NATALIS EST IN DEBITVM REGIAE
MAIESTATis SPLENDOREM COLLO-
CATO ANno REGNI BORKVSSic ET
SECVLI HL Nicol CHEVALIER CVM
PRIVILegio,

Ept. Kal. Februarii (utor verbis Nov. Liter. Germ. An. 1705. p. 278.)Gratus Populusque Lunzburgenfis ; optumo Patri Patri , Se.
reniffimo Principi ac Domino , Dn, Georgio Wilhelmo , Duci Brüs-
vicenfium ac Lunzburgen(ium natalem octogefimum feliciter celebran-
ti, numifma fequens auro zque ac argento expreffum gratulabundi
obtulerunt.

TEM 27. Jamtarii traten Ihro Hochfürstliche Durchleucht/derHer8ogzus ze eineburg-Zell/ Georg Wilhelm / in das 8oste Jahr dero ruhmund glor»
würdigsten Alters, Ihre unterthänigste Devotion und hergliche Bey-Freu«
de über spl&lt; glüklichst- erlebten Geburts-Tag ihres gnadigsten Herrn und
Landes-Fürsften/ an den Tag zu legen/ließ der Rath und die Burgerschafft
zu Lüneburg eine darauf inventirte Medaille in Silber und Gold prägen/ von
nachstehender Grösse und Inhalt, Cice bie Nova Literaria Germ, An, 1703,
D 27% |.

Numtímae
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GU —mucCI BEXELUNER: oSE Ho8TiuM VICTONMD PATEGPeM] N
-24D9 NATALI LxXX 21V 30NÀ 7l
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x S.POQOLUNEB: Cs J1bRAL YEBRS

SuSMDCCII 9 y EHISKAAQAI Z
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Vmiímatis Pars anterior Sereniffimi
Nui: imaginem armatam reprxsentat

his verbis circumícriptam : SERenis-
fimus PRinceps &amp; Dominus DN. GEOR-
Gius WILHelmus Dei Gratia Dux BRuns-
vicenfis &amp; Lunzburgenfis, NATus A, 1624.
D. 16, (26.) JANuarii, ZETATIS 8o. INCI-
Piens 1703, Typum ab artifice Ernesto
BRABANDT confectum effe fübjectum no-
inen indicat,

Averfie medio infcripta funt fequentia:
OPTIMo PRINcipi ATAVIS EDITO RE-
GlBus Domino Noftro GEORGio W/IL-
HELMo DVCI BRunsvicenfi &amp; LVNEBur-
geni HOSTIVM VICTORI PATRiz Pa-
iri DE NATALI LXXX, DIVine BONita-
tis MVNERE DEVOTISSime GRATVLa-
tur AC OB CIVES SERVATOS ZETatis
S4ECularis FELicis COMPLementi VO-
TA Sancte Sufcepta Solvit Senatus Popu-
lusQue LVNEBurgenfis, VII. KALendas
FEBKuarii MDCCIII, Exterior vero
ambitus his impletur: NVMMVS GRA-
TVLATORIVS ET VOTIVVS CIVITA«
IIS LVNEBVRGENSIS,

"Je vördere Seite am diesent Schau-
tud führet das geharnischte Brust-
Bild Ihrer Hochfürstlichen Durch-

eucht/ mit der Umschrifft : SERenifimus
PRinceps &amp; Dominus DN. GEOKCGius
W'ILHelmus Dei Gratia Dux BRunsvi-
cenfis &amp; Lungburgenfis, NATus A. 1624.
D, 16, (26,) IANuarii,JETATIS 8o, IN-
CIPiens 1707. ba$ ift/Oer 3Durcbleudy
ticfte Sütft uno sAerr/sScre Qoeorq
Wilhelm / von GOtres Gnaden
Herzog zu Braunschweig und Lü
neburg/ gebohren A, 1624. den 16,
(26.) Jener/tritt das 8olte Jahr
seines Alters an / An. 1703. Unten
tehet der Name des Medailleurs Erni
BRABANDT.

- Die Ru-Seite hält diese Worte it
atem Kreiß geschlossen :t OPTIMo PRIN-
:ipi ATAVIS EDITo REGIBus Domino
Yostro GEORGio WILHELMo DVCI
3Runsvicensi &amp; LVNEBurgenß HOSTIVM
VICTORI, PATRig Parri, DE NATALI
LXXX, DIVinz BONitatis MVNERE LE-
VOTISSime GRATVLatur AC OB CI-
VES SERVATOS ZETatis S/ECularis FE-
Lieis COMPLemeni VOTA Sande Su-
cepta Solvit Senatus PopulusQue LV-
NEBurgenfis VIL KALendas FEBRu:rii
MDCCIH, Zu Zeutsch : Dem gütig»
sien Fürsten / von Könitilichen Ur-
ghnen entsprossen / unserm ens
ditsien Herrn / Herrn Georg
Wilbelm / Serzog zu Bröum
schweig und £üneburg/ dem Über-
winderder Feinde/ und Vater des
Vaterlandes/egratuliren mit unter“
tanigffer Devotion zu dem durchGöttlicher Gnaden Verleyhundg
erlebten 8osten Geburts-Tag / uno
wünschen anbey mit berzinnigit-

cbein

E
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tbe Verlantten/ daß bro Zoch
fürsiliche Durchleucht/ Deren Sienächst GOtt ihre Wolfahrt und
£Erbaltung zuzuschreiben / in 25etrachtung de en das hundertsteJahr luckseeliast erfüllen möten/
der Bath und gesamte Burtter-
schafft zu nete 1702; Umiefett Kreiß herum stehet3: NVMMVS
GRATVLATORIVS &amp; VOTIVVS CI-
VITATIS LVNEBVRGENSIS, (rati
[ations-und Wunsch-WMiedgille der
Stadt Luneburet, S007

Nnus hic, primis ftatim initiisfuis, Capiti quondam Urbium Romz,As terris ad Statum Ecclefiz, quem vocant, pertinentibus, tum vero
etiam Regno Neapolitano , nec non Ducatibus Mantuano &amp; Mediola.
nenfi funeftus admodum: &amp;calamitofus exflitit. Terrae motu enim
horribili, ac pene inaudito , inprimis IV. Nov. Februarii, quo tempore
Bacchanalium feflivitate omnia quam maxime alias fltepere folent;tem-
pla &amp; adificia identidem fic concutiebatur , ut extrema mundi dies
imminere crederetur, damnum vero longe maximum  zdes publice &amp;
privata paffim acciperent , fubver(is vel graviter faltem afflictis fexa-
pinta plus minus oppidis, vicis pagisque,tellure etiam ipfa Rome, in
Campo Hifpanico , quatuor pedum fpatio hifcente. — Dici non potefl,
quantus ubique pavor , tremorque omnium animos impleverit, In
plaufus atque letitia locum planctus 8 ejulatus fuccefferant, Nemo
domi fe tutum cenfebat , templa, ut inflitutis a Pontifice precibus publi-
cis vacarent, vel etiam loca extra urbem compeflria, catervatim omnes
petebant. Ipíam certe urbem Romam fubverfüm iri, fi gravior terrz
motus ingrueret, illi quoque, quibusrobur &amp;zstriplex circa pectus erat,
penitus fibi perfuaferant, ^ Accedebat, quod metum augerent homines
per urbem difcurrentes, ac nefcio quz vaticinia, - peffima quavis omi-
nantiaproferrent. Pontifex, periculo&amp;pavoremultitudinis attonitus,
nihil omnino omittebat, quod fivead reddendum con(ternatis animum,
fivead excitanaam veram poenitentiam précumque ardorem facere pof-
fet, ta Jubileumdierum quatuordecim promulgavit, ipfe diebus fin-
gulis facris publice interfuitzgrotos in Nofocomiis vifitavit,calidiffimis-
que Deum precibus implorare vifusefl, In hoc rerum flatu miferando,
cum iter, quod adfacellum Lauretanum fufcipere in animo habuerat,
perficere non poffet,corpore atque animo ager erat Clemens XI, .fic ta-
ren,ut meliora fperare non defifleret. — His priemiffis numifma fequens
nihil obfcuri habet. .

XAR Jahr/ und zwar bald im Anfang desselben/wiutrde nichtallein RomT5 jöndern auch die übrigen Länder des KirchemwStaats / „und dann das Ed
| vigrei
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jareich Neavolis/nebst den Herkogthümern Mantuaund Mayland/miteinemchen und ef unerhörtenErdbeben heimgesucht; welches bann fonbet»lich den 2. Februarii/um welche Zeit sonst die gewöhnliche Carnevals-Lustigkeit

am arbften/ mitfolder Hefftigkeit herfürgebro&lt;en/ daß durch die gewaltigeErschütterun en unglaublicher Schade an Kirchen und andern Gebäuen ge»schehen / ja über sechgig kleine Städte/ Flecken und Dorffer gänglich davon
verwüstet worden/und auf dem sogenannten Spanischen Platz zu Rom die
Erde anz vielen Orten sich vier Fuß breit voneinander gethan. Die Furcht
und der Schrecken/ so daher aller Orten entstanden / ist nicht auszusprechen,
Alle Lustbarkeit war aufeinmal vergessen / jedermänniglich eilte aus den Häu-
sern/entweder in die Kirchen/den vom Papst angestellten Bet-Stunden bey»
woobnen/ ober binaus auf baseese po man ftundin Sorgen / Rom
Ned wann das Erdbeben noch einmal oder hefftiger käme/ gar untergehen/
wie denn es an solchen Leuten nicht Fee welche/ um die Erschro&gt;ene in nochgrössere Berwirrung zu seten/ weiß nicht was für Prophezeyungen deßwegen
Haten. Der Papst/ welchem die Gefahr und Noth so vieler tausend Men-
schenzu Hergen drang/ that alles/was ihmmöglich/ theils jederman einen Muth
und gute Hoffnung zu machen/ Weils zur ernstlichen Busse und Bekehrung/auch andächtigem GebetzuGOTT/zu bewegen/wie er dann auch zu dem Ende
ein vierzehen-tägiges Jubilzum angeordnet/selbstineignerPerson alle Tage dieKirchen/wieauch die Kranken in den Hospitälern besiichet/undeinegrosse Sfr
dachtimGebetallerOrtenvon sich spühren lassen. Da nun hiedurch ss wol/
als die demselben zugestossene Unpäßlichfeit/die vorgehabte Reise nac&lt; Loretco
nicht vor sich gehen fönnen/ und Clemens der XL am Leib und am Gemüt Be-s&lt;wernüssen hatte/ ist einige Zeit darauf die Medaille/ so wir jekt recealiren
wollen/ invenrirf worden.

 £gLL m^

Dverfà Pontificem, mitra &amp; Epifcopa-Á li fupparo indutum fifti. — Perigra-
phe ita babet: CLEMens XI. PON-

Tificatus Maximi Anno TII. Infra fübjicitur
nomen periüffimi fculptoris HERMENE-
GILDI HAMERANL

In averfa mulier armata humi jacet;
dorfüm ad bafin columnz cenvertens, dex-
tra haftam, finiftra fcutum, armis Pontificis
infignitum, gerens, Facies cxlum intuetur,
leone à dextrís confpiciendo, Superne ra.
dii nonnulli é nubibus prodeuht, cum adje-
Co lemmate: ROBVR AB ASTRIS, ln.

ventor

*
*

2
“A
s

PLAM

 ip t Aversweiset des Papsts BrustbildSim Roccherte, mit der Müße auf dent
Haupt, Die Umschrifft ist:CLE-Mens XI, PONTificatus Maximi Anno IIJ,

Clemens oer sPil(fte / im oritten
Jahr der Päpstlichen Bectierung.
Unten stehet der Name des fürtrefflichen
Medailleurs HERMENEGILDI HAME-
„Auf dem Revers lieget eine gehar-

tischte Weibs -Person / mit dem Nucken
an dem Fuß- Gestelle einer Seule / in der
zechten Hand einen Spieß / im ber lit
„en einen Schild / worauf das Päpstliche
Gm Bopp / führend. Ihr Gesichtist nach der Höhe gerichtet / und zuLinÖ
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ventor procul dubio Conftantiam &amp;ani- Rechten sißet ein Löw. Oben her gehen
mum intrepidum Pontificis, in simmis Ec- aus den Wolken etliche Strahlen herfür/
dlefig &amp; urbis Rome calamitatibus robur mit den beygesesten Worten: ROBVK AB
ab astris, ( quorum unum in ipfius fcuto — ASTRIS, Sie bekommt ihre Stär-
gentilitio adpareat) hoc eft , defüper à Deo ?e.pon ben Sternen. Der Inventor
2cquirentis, ac proinde titubare aut collabi zat zweifels frey hiemit lehren wollen/ daß
neícii, indicare voluit, Non eft hoc loco  5ie Beständigkeit des Papsts/und sein un-
pretereunda Liberalitas &amp; Clementia , qua jerzagter Muth / bey so bekümmertem Que
Pontifex Romanus, ut nominis füi menfa- rand der Kirche/ und Stadt Rom/ die be-
ram impleret , usus est , magnam pecunix 1öthigte Krafft und Stärke yon den Ster-
vim iis deftinando, quos terrz motus vehe- — teg (deren einer auch in des Papsts Wayp-
mentia gravi infortunio adfecerat, Cum- zen stehet) das ist/ von GOtt liberfomme/
que Spoletani cives pre multis alis fingu- "hd dahero nicht könne umgestürßet oder
laremPontificis munificentiam experti ef- vankend gemtacht werden. Beydieser Ge-
Ent magnificum Spoleti monumentum ere- egenheit ist nicht mit Stillschweigen vorbey
Ane IH DIE ur er ente. gehen die Ciemenz undMildigteit/fo der- ^b we Y  Jonitee *Dapft / feittem Stabnier Clemens
SIST F CVIATOR x OSEE GICLMBN: jemaß/bey dieser Zeit erwiesen/ indem er zu
LIBERALITATE VRBEM HANC STA Srsezung des Schadens/ den das Erdbeben
KE SPOLETANIS , CVM FINITIMIS Mang des Jahrs verursachet/hernach
REGIONIBVS DIVTVRNO INGENTI. „offe Geld-Summen überall austheilenNIBVS N11- affen. Daher man auch zu Spolero wegen
VE TERRAE MOTV PERCVLSIS AC zichlicher Beschenfung und Rerablirung/
BENE GB EN OBR IIS MACNAM zm ein magnifiques Monument, dessen derCIVES DM S UMAM S ARCITUS ieubestellte Agent Fun&amp;L III. p. 734. gcbtiteA et/aufrichten lassen/mitfolgenden Wor-
SERVAVIT, ABVNDIVS A REZZONL en ; SISTE VIATOR ET NOSCE CLE-
CO PATRIT. VENET, EODEM TEM- JENTIS XI, PONT. MAX. BENEFICIO
PORE GVBERNATOR HOC PERPE- zT 11BERALITATE VRBEM HANC
TVAE MEMORIAE ET OBSEQYII MO- 3TARE SPOLETANIS,CVM FINITI-
NVMENTVM PRINCIPI OPTIMO PO« MIS REGIONIBVS DIVTVRNO INGEN-
SVIT, MDCCII, TIQVE TERRAE MOTV PERCVLSIS

AC BENE (leg, PANE) ;OBRVT1S MA«
GNAM PECVNIARVM SVMMAM ELAR-
GITVS CIVES PATRIAE PATRIAM CI.
VIBVS SERVAVIT. ABVNDIVS A REZ-
ZONICO PATRIT, VENET, EODEM
TEMPORE GVBERNATOR HOC PER-
PETVAE MEMORIAE ET OBSEQYIIMONVMENTVM PRINCIPI OPTIMO
POSVIT. MDCCIHI, Au Seutíf: Cotes
be ftill YDanoere-XTiann/uno tif:
se/ daß durch Clemenris des X1.R0»
mischen PapstsWoltbat undFrey»
gebigkeit/ diese Stadt 8polero noch
jiebe/nachdem dieselbe durch ein
lanetwübrig und befstiges Erdbe»
ben/ nebst den A eO Isschafften/ sehr erschüttert und beynabe über den Zauffen tteworffen
worden. .Erhateine grosse Sum»
ma Geldes aneterwendet / uno oa:
mit Stgöt uno Juyuwohner erhal»
ten. Abundius von Rezzonico, etn
Venetignischer Parricius, dexmalen

" vz“ |. * (Gou-
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Gouverneur 3t1 Spoleto bat oig Monu-
ment zum immerwährenden An-
denken/ und zu Bezeugunt seines
unterthänigen Gehorsams dem
nriofien Fürsten aufrichten lassen.nn0 1702«

Ereniffimus Dux Svverino-Megapolitanus Fridericus WilhelmusS nef: Februario Hafniam iter fülcipiebat, multisque honoribus affe
&amp;us pridie Cal.Martiasà Rege DanizOrdinis Elephantini dignitate ac titulo
madatus est. Cum itaque decimo Statutorum Ordinis articulo expref-
Íe cautum fit, ne quis in nobiliffimum hunc Ordinem recipiatur, qui
Ordinis Danebrogici Eques antea non fuerit creatus; &amp; íi contingat,
ut Ordini huic nominatim deflinetur , qui illius antea nondum fuerit
particeps, absque ulla folemni Ceremonia eundem fufcipiat octo ante
diebus,quam Elephantinum,folis Augufílis &amp; purpura regali fplendentibus
Principibus viris, aut Regi favore fingulari charis, concedi folitum, adi-
piscatur, non ingratum fpero, Lectori curiofo fuerit, fi nonnulla de utro-
que Ordine equeftri edifleram, &amp; ea quidem &amp; Celeberrimi ImHofii No.
fiii Notitia Procerum , ubi Thoma Bartholini Differtatio de origine
Ordinis Danebrogici commendatur, nec non ex Illuftrris Leibnützii Co-
dice Juris Gentium à B. Tenzelio P. III, Saxon, Numifm. lin. Albert,
citato, quibus przter B, Chriftiani Gryphii, Rectoris olim Gymnafii
Magdalenzi Vratislavienfis optime meriti, Tractatum de Ordinibus Eque-
(lribus,M. Friderici Henrici Jacobi Differtatio de Ordine Equeftri Ele-
phantino, Jenz, 1705. (Vid, Nov. Liter. Germ, A. 1705. P- 348.) quem-
que primo loco nominare debuiffem , Janus Bircherodius in fplendido
ac regio opere A, 1705. in fol. Hafniz cum figuris zneis publicato , cui
titulus: BREVIARIVM EQVESTRE, feu de Illuflriffimo &amp; Inclytiffi-
mo Ordine Elephantino, ejusque origine, progreffu ac fplendore hodier-
no Tractatus, collectus exantiquis diplomatibusBullis,Numifmatibus, In-
fignibusprzcipueautem ex poíthumo &amp; MSto,Codice IvariHerzholmii,in
Epitomen redacto, variisque Additamentis &amp; Obfervationibus illuftra-
to &amp; continuato (Vid, Nova Liter, Mar. Balth. A, 1705. p. 116, fqq.) ad-
jungi poffunt, adducam. Ordinis nimirum Danebrogici Conditor pri-
mus nominatur Waldemarus II. Rex Daniz , cui Victoriofi cognomen
additum, occafio: vero Ordinis inflituti talis fuiffe fertur, Bellum ge-
rebat Rex adverfus Livónés, nondüm eo tempore fidei Chriflianz addi-
ctos, jamque acerrime cuni iisdem conflictabatur, cum aquila, quam fui
fequebantur, forte amilTa novum vexillum textorii operis,in cujus rubea
planitie crux alba nitebat, coelo delapfum perhibetur, quod copiis ejus
fugientibus pralatum , animos militibus reddiderit, viamque ad victo-
riam,quam infignem reportarunt;-oflenderit, In hujus ergo beneficii
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ccelo demissi memoriam Regem ajunt Anno 1219. quo illud contigerat,
die Laurentio Martyri facra , Ordinem novum Equestrem inflituiffe,
fignumque fibi faufliffimo omine oblatum, tanquam Imperii Arcanum
&amp; Palladium aliquod;magna cura &amp; religione atque ad pofleros cufto-
diri voluiffe, quemadmodum etiam ab eo tempore labari hujus figuram
in vexillis bellicis &amp; nauticis geflum ac oflentatum. Quamdiu vexillum
hocce rubrum , cum cruce candida; inter Danos fuit, permanfit autem
per duo fecula, non illi modo victorias &amp; res fecundas plerique imputa-
bant, fed ordo quoque equeftris Danebrogz (qua voce, lingua illi fecu-
lo vulgari , forfan a coloris varietate, in opere teffellato, vexillum ad-
pellatum exifimant) florere vifus eft. — Eodem vero, in bello Ditmar-
fico, fortuna adverfa à Johanne Rege geflo;inter victorum fpolia deper-
dito, factum, ut ordo quoque tacita velut oblivione fepeliretur , &amp; Ele-
phantino cederet, quem Rex Chriflianus I. A. 1478. in nuptiis Principis
regii filii, cum filia Electoris Saxoniz Chriflina, Londini Scanorum cele-
bratis, vel, ut alii tradiderunt, Fridericus I. Rex, cum filiola ejus Augu.
fta, facro baptifimatis fonte,folemni Chriflianis more, ablueretur, condi-
diffe perhibetur, quamvis ante laudatus Bircherodius a Canuto VI. Re-
ge , occafione Cruciatarum, Ordinem Elephantinum inflitutum effe
contendat. "Tandem Chriílianus V, Daniz Rex Anno 1671, exoptatis-
fimos filii primogeniti Friderici , quem Dania nunc Regem venera-
tur, natales Ordinis Danebrogici reflitutione inauguravit , neque fatis
habuit decernere, ut is priftino honore ac precio haberetur , fed etiam,
ut ad Elephantini eonfortium memo admitti poffet , nifi Danebrogico
prius adícriptus effet, Et hujus quidem infigne eft Crux ex encaufto
alba,cujus extremasorasrubeus firmat limbus,tota adamantibus, in cru-
cis formam difpofitis, &amp; undecim numero, confita, quam a dextro hu-
mero ad finiftrum pectus protenfam fafciz candidz, rubentibus oris, ad-
pendere Equites folent; eidemque addere confüeverunt flellam argen-
team octangulam, cui impofita crux argentea rubro ambitu , cum Mo-
nogrammate Cs (Chriflianus V.) &amp; voce RESTITVTOR. In folemni-
bus Ordinis feflivitatibus porro catena aurea uti amant;crucibus Ordinis
candidi &amp; rubri coloris, operis cxlati , litera W. coronata , Conditoris
Waldemari nota , &amp; flatim dicto monogrammate C; itidem coronato,
artificiofe connexa, Nunc ad Otdinis Elephantini infignia convertimur.
Hujus Equites olim monile aureum ex alternatim connexis elephanti-
bus &amp; crucibus anchoratis,Beate Mariz Virginisfiliolum gremio tenen-
tis, lunz falcatz infidentis,&amp;Solisradiis illuflrata,icone adpenfa, confta-
bat. | Noftris temporibus, ftatuta Ordinis requirunt, ut Nobiliffimi Or-
dinis hujus focii dextro latere quotidie geflent Elephantem ; puro con-
flantem auro, alboque pictum encaufto, qui dorfo Caflellum , collo
Aethiopem,fagittam manu tenentem,fedentem ad radicem Caflelli;atque

Ll 3 latere
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latere crucem adamantinam ferat. — Elephantem füflinet fafcia fericea co-
loris €xrulei ex finiftro dependens humero, Tunica autem finiflrrum,
qua pectus tegit, ftella ornat argentea acu picta, octo conflans radiis, in
cujus medio crux argentea acu picta rubro villofi ferici plano innitens.
Congregationis fefto Equites folemnem habitum induti torquem aure-
uin. geflare debent, qui collari Togz fuperimpofitus geflantis collum
vincit, conflabitque ex Elephantis &amp; caflellis aureis: Singuli Elephan-
tes flragulum ferunt, caruleo pictum encauflo, aureisque circumdatum
fegmentis, cui ex auro inducitur D latinum vocem Dacia denotans : Bi-
ni Elephantes proboícides fibi invicem obvertentes, Castello uno conca-
tenantur , binisque Elephantorum Caudis mutuo fibi impofltis ibidem
Caftellum unum internedtitur, — Et cum predictum torquem geflant,
Infigne hujus Ordinis de duorum Elephantorum probofcidibus parvula
catenula annexum in. medio pectoris pendet, Vt ergo Sereniffimus
Dux Megapolitanus ; quam fibi grata acceptaque fuerit Ordinis modo
defcripti, à Potentiffimo Daniz Rege hoc anno facta, collatio , publice
teflaretur, numifma fequens Ipfius, ut conjicerelicet, juffu &amp; auctoritate
cufum eft, Ln |

Hro Hochfürstliche Durchleucht/der regierende fus u Mecklenburg»7 Schwerinreiseten imFebruario dieses Jahrs nac&lt; Copenhagen/woselb!k
Sie auch glülich anlangeten/und nebst andern vielen empfangenen Ehren-
Bezeugungen den 28. diro/ von Jhro Königlichen Majestät in Danemar&gt; mitdem Elephanten-Orden bechret wurden, Weilen nun in dem zehenden Arti»
rul der Elephanten- Ordens- Statuten ausdrücklich versehen / daß keiner in
solchen Orden aufzunehmen/ der nicht zuvor ein Ritter von Danncbrog ist:
und wann er zu jenem Orden gewidmet/ in diesem aber nicht befindlich/ ac&lt;tTage zuvor in denselben/ doh ohne Ceremonien/muß aufgenommen wer»
den/ ehe er den Elephanren-Orden [welchen legten der König allein Königli-
&lt;en und Fürstlichen7oder sonst hohen/ und bey Jhro Majestät in sondernGnadensiehenden/ Standes- Personen zu ertheilen pfleget) bekommt/sv
wird dem geneigtem Leser nicht unangenehm seyn/ wann wir von beyden be-
rühmten Ordenbey dieser Gelegenheit mehrere Nachricht geben/ und dazu uns
bedienen / was der fürtrefflihe Herr Im.Hof in seiner Noritia Procerum Im-
peri M ert el Dirertatione de origine ordiriis Danebrogici, libann Der ee, Derr Tenzet/ im 11. Theil des Sächsischen Medaillen-Cabi-
nets/Albertinischer Linie/aus des Hoc&lt;gelehrten Herrn Leibnügen Codice Juris
gentium anführet/denen noch einige andere Scribenten/sonderlich der wei
jand berühmteRedordes Gymnasi Magdalenzi zu Breßlau/ Christian Gryphi-
us, sd de ordinibus Equestr ibus geschrieben/ und dann M. Frid, Henrici Jacobs,
Differtario de ordine equeítri Elephantino, att Jena/ 1905. gehalten, (Vid. Nov.Liter germ, An, 1705, P. 348.) Wie auch Jani Bicherodi fürtreffliches Werck/so
zu Copenhagen Anno 1705.in fol. mit Kupffern heraus gekommen/ unter dem
Siful; Breviarium Equeftre , feu de Illuftriffimo &amp; Inclyuffimo ORDINE ELE-
PHANTINO, ejusque origine, propreffu ac fplendore hodierno Tractatus, .col-
le&amp;us ex antiquis diplomatibus, Bullis, Numifmatibus , Infignibus, pracipue
aurem ex pofthumo &amp; MS, Ivari Herzholmii Codice in Epitomen redacto, va-
Cg Addiamentis ac Obfervarionibus illuftrato &amp; continuato, beyzufügen/
(Vid. Nova Liter, Mar, Balth. An, 1705. p. 1 16,feqq.) anführen. Es fol nemlich /
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was den Ritter-Orden von Dannehrog betrifft/. König Waldemarus Il. in Dä»
ngemar&gt;/mit dem Zunahmen Vi&amp;oriosas, denselbenzuersteren unb eb1e wounbervolle SSegebenbeit. ibn bagu veranfatft baben.  Cointemal/ ba: et
wider die noc&lt; unglaubigen Liefländer Krieg führen muste/und mit denselben
würklich in einem harten Streit begriffen war'/ ohngefähr eine Kriegs-Fahne/
deren seine Leute gewohnt/verlohren gegangen/. und darauf solleinerot eye niit einemtoelfien. Greug vom-bünmel gefallen/aud) über folem 2Bunbct/
und damit von GOtt selber gleichsam zugeschickten Hülffe/. des Waldewari
Kriegs-Heer der Muth also gewachsen seyn/ daß sie einen herrlichen Sieg da»
von getragen. Zu dessen ummerwährendem Andenken der Konig nod) indemselben Jahr / da diß vorgegangen/ nemlich A. 1219, am Tag Laurentit
einen neuen Ritter-Orden eingeführt/- und dieses glückliche Zeichen nicht allein/
als ein besonders Heiligehum/ deme man/ als wie einem Palladio und föfili-
&lt;en Reichs-Kleinod / nach der Hand-alles Heil und Glück/so Danemar&gt; ge
nossen/beygemessen/ sorgfältig aufheben/.sondernauch dessen Abbildung tr
Fahnen/ Standarten/ und Schiff. Flaggen vor Augen stellen jen, So langhun diese rothe Fahne mit dem weissen Creutz / sv vermuthlich seinen NamenDanebrog/vondendaranbefindlichen unterschiedenenFarben/nach de? Sprach/
die zu selbiger Zeit üblich/ bekommen/- vorhanden gewest/ so-langist auch der
Ritter“Orden von Dannebrogim Flor gestanden. Als aber jeines in der ungliüt&gt;k*
lichen Schlac&lt;ht/ welche Konig Johannes mit den Dietmarsen gehalten/ verloh“
ren rod ist auch der Orden allmählich ins Abnehmen gefkommen/ un“terdessen aber ein anderer/ nemlich der sogenannte Elephantenw.-Orden/ dage“

en von König Christian 1 Anno 1.478, bey Vermählung dessen KöniglichenPringen Johannis/mit der Chur-Prinzeßin zu Sachsen Chriftina/ zu Lunden
in Schonen/oder/wieandere wollen/von König Friedrich dem Ersten A. 1580
hey der Tauff dessen Prinzeßin Augusta/ja/ wie oben citirfer TraQardesaon. Bir-:herodü behaupten will/no&lt; eher/ nemlich von König Canuro VI, bey Gelegen»heit der damaligen Creuß-Züge/im 12.Seculo geftifftet worden/bis König Shri
stian derV.Anno1671.bey den Tauff/Solennitaten des Kroy- Prinken Fride-
rich als jeßt-regierender Königlicher Majestät in Dänemar&gt;/ den Orden von
Dannebrog wieder erneuert/ und in solches Anschen gebracht/daß/wie vor“
hin gemeldet ist / alle Ritter des Elephanten nothwendig zuvor den Orden
von Dannebrog müssen geführet haben. Es bestchet aber das Ordens-Qu
&lt;en dieses leßern in einem guldenen / weiß emailliriey Kreuß mit rohemRand/ mit eil kreußz-weiß gesetzten Diamanten geziert/ welches die Ritter
an einem breiten/ weissen/und mit einem kleinen rothen Rand eingefassten
Band/ über die rechte Achsel aufder linken Seite tragen/ nebst welchem sie
auch einen achte&gt;igten silbernen Stern auf der rechten Brust führen/ worit»
ber ein silbern Creutz mit rother Einfassung/ und den Worten C5 RESITIV-
TOR (Christian der V. des Ordens-Wiederbringer) zu schen ist, Bey
solennen Ordens-Festen bedienensiesich nod) über das einer guldenen Kette/
deren Glieder aus weiß und roth) geägten Ordens-Creugen/: dem Buchstaben
W. mit einer offenen Königlichen Krone/ zu Ehren des Gtiffteré Waldemari,
und obbesagter Nahmens-Chikre Cy. gleichfalls gekrönt/zierlichzusammen ges
füget. Anbelangend ferner den Elephanten „Drden/so.war das vorinaligeOrdens-Zeichen ein gulden Halsband/aus:wechsel-weiß zusamm gesetzten
Fleyhanten und Anker - Creutzen/ daran unten das Bildnus. der Iungsrau
Maria/nebst dem Christ-Kind im Schoos/ auf einemhalben Mond sigend/und
mit Sonnenstrahlen umgeben/ gehänget war. * Heut zuTag bringen die Or»
dens-Sraruren mit sich / daß die Glieder dieses edelsten Ordens an der rechten,
Seite täglich tragen einen Elephanten aus feinem Gold/ weiß emaillirc, der-eu
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auf dem Rucken ein Caskell/. aufdem Hals einen Mohren (welcher einen Pfeil
halten/ und am Fuß des Castellssiken soll) an der Seite ein Diamantew-Creuß
kragen: Der Elephant soll an einem blauen seiden Bandhangen/welches überdie linke Achsel hergehet. Aber an der linken Seite des Ro&gt;s über der Brust
soll ein silberner Sterngestiket seyn/ mit a&lt;t Strahlen oder Eken/ in dessenMitte ein silbernes Creus auf einem rothen sammeten Grund gesti&gt;et. Am
Versammlungs-Feste sollen die Ritter den Ordens»Habit anlegen/ und eine
guldene Kette tragen/welcheüber den Kragen des Rok&gt;s an ihrem Hals han-
gen/ und aus guldenen Elephanten und Castellen bestehen soll, “ Jedweder Ele»phant svll eine blau- ermaillirke Deeke mit guldenen Franken haben/ daran der
Buchstab D das WorkDacia bedeutet. en Elephanten mit gegeneinander»geehrten Rüsseln/ölendurch ein Castell zusamm gehänget/ auch zwischenzwey Elephanten-Schwänge/ ein Castell gesetet seyn/ und wenn sie die besagte
Kette tragen/ sd soll das Ordens-Zeichen an zweyElephanten-Rüsseln mit eineni kleinen Kektlein fest gemachet/mitten an der Brustherunter hängen. Da-mit nun der Durchleuchtigfte Herkog zu Mecklenburg- Schwerin seine Hoch“
achtung gegen diesen jekt-beschriebenen/und in diesem Jahr von KöniglicherMajestät Ihme ertheiltenOrden/vor aller Weltbezeugen möchte/ist/ohne sweif?fel auf Dro Befchloder doch Genehmhaltung/ nachfolgende Medaille bald her»
nach att das Licht Fetretten,

NS
ij

N /

A ,x

DDZJe, Haupt- Figur an dieser Schatt-S&gt;Münße/stellet für das geharnischte
“ Brust-Bild/nebst dieser Umschrift;

FRIDERicus NVILHELmus DVX MEGA-
POLITANVS, Srieoric) YOiibelm/
Hertzoun von tecklenburg. Untenist„wes a der Name desMedailleurs HILKEN zu sehen.

Averfa exhibet insignis speciei&amp; ma« Auf der Rüuck-Seite stehet ein grosser/
gnitudinis Elephantem, medium inter ovi« schöner Elephant/ mittenunter einem Hauf-
um, secure atque five metu ullo 'pascenti- fen Schaafe/ welche ganó sicher und ohne
um, (quarum unam proboscide arreptam Fürcht um ibn her auf der Weide gehen/
non ut edat, fed ut ludat, füaviterque gie ez Darm eines davou au feinem Rüssel
deinceps in terram iterum deponat, tenere dält/ nicht dasselbige zu beschädigen/ so1n-videtat,) greges ambulantem, Lemma ad- dern damit zu spielen/ und es sodann sanfst
je&amp;um eft: INNOCVOS NON NOCV IS. und ynverlett wieder auf die Erde zu seßeit.
SE IVVAT, Nimirum, ut ex Inventoris ur Erklärung stehet oben : INNOCVOSfententia Elephantes, leones, &amp; alix pr&amp;- NON NOCVISSE IVVAT,  SiBelcbe ato
fiantes ac nobiliores beftiz , nifi ftudio &amp; — (o su Gerteut(bens
temere irrirentut, ferocia tantisper depofita, WersclbstvonSchuld undBos-
ovibus, agnis aliisque imbellibus animalcu- beit fern/lis parcere folent , in armatas &amp; fibi inimi-p cas Der schonet guch der Unschuld

cet. Gleich?

N adverfa [pe&amp;amus imaginem armatam,quent circumfcriptam titulo: FRIDE«
RICVS SVILHELmus DVX MEGAPO-

LITANVS, infra exftat fculptoris HILKE-
NI] nomen, -
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eas beftias tantum fevientes, ad quarum — Gileid)nie nemlich / naß des Inventoris
exemplum Principislaudedigni officiumfit — Syeprumg/ Glepbanten/ Löwen/ und ande-

re Grosse wide Ihiere/ 'mehrentheils/ wosienicht mit Fleiß gereißet werden/ der Schaa-
fe/ Lämmer/ und andern zahmen Viehes
sc&lt;honen/und daher auch ein Regent/dex Vir-
gilianischen Regul gemäß/soll

Parcere. fübjeitis:€9.debellare[u-
gebe

ut eft apud Virgilium:ItaSereniffimumDü.
cem Megapolitanum. pari. moderatione/ &amp;
manfuetudine fubditos, &amp;: quicunque gra.
tiam ac favorem ejus mereantur ,. prófequi
declarat, — Literz J. F. H,F/fculptorem Joh,
Fridr, Hilken numifmna Fecifle. defignant, .

Parcere fubjetizs €9. debellare. fu-
perbos,

Der Feinde steiffen Hochmut
- schwächen/ |

Doch/ was sich beuttt/nicht gar
' zubrechem- 7

T6 0*5

PER:

da

*6é as

gero.

Also lasse sich Ihro Hochfürstl. Durchleucht
angelegen seyn/ sothane Moderation und
QSute/gegenalle Pero Unterthanen/ undwer sonsten Dero-Huld und Freundschafst
suche / an den Tag zu legen, Unten stehett
Toh. Frid, Hilken Fecit,st

Vinta Idus Martii Illuftriffimiàs Dominus de Boineburg, Anno 1697;Q;: Sacra Czsarea Majestate inter Imperii Comites receptus ,' Erfur-
tum feliciter ingrediebatur,:ad Pro-Principis a Reverendiffimo Electore
Moguntino fibi jam fuperiore anrio 1702, collatum mutius capeffendum.
]n quo poftprzfentationem folennem, à Legato Eledrali Dn. Barone ab
OclzPrid, Idus Martii faétam;debito cultu excipiendo;uti officio fuo neuti-
quam Exrfurtenfes defuérünt, pridém cognita vírtute &amp; fummis Domini
à Boineburg meritis :. ita inpreffus ipfius memoriam W ermuthius; nu-
mifmate Gothaeditó fequenti profequutus efl. ^ ^

2p X1. Martii dieses Jahrs geschahe der Einzug desseit Anno 1697, vonex Jhro Römischen Kayserlichen Majestät in den Reichs-Grafen-Stand er-
höheten HerryGrafen von Boineburg/-in die Stadt Erfurt/ um daselbst von
der schon voriges Jahr 1702. durc Jhro Churfürftliche Gnaden zu Mayntz/aufgetragenen: hohen Statthalter-Würde/PolieWou zu nehmen.  Inmassen
den 14. dito darauf der Herr Graf dur&lt; den Chur-Mayngischen Abgesandten
eT von. Del/:mit gewöhnlichen Solennifäten vorgestellet wurde,leichwie nutv auf Seiten Erfurt es an virer Sreubbeseugung nicht feblete:
angeschen die hohen Meriren des Herrn Grafen Welt-bekannt:alsowardsoichem
Einzug zu Ehren eine Medailie durc&lt; Hy, Wermuth zu Gotha gepräger/ de-
ren Gestalt und Beschreibung hier folget.
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SISSI I

gr Omitis imagini in adverfa hee additur
(Öepigrapbe: ELECTORIS MOGVN-

TINI LOCVM TENENS PHILIP-
pvs WILHELMg COMES A BOINE-
BVRG, Infra legitur: PROPRINCEPS
ERFVRTi CONSTITVIVS XXX, IVL,
MDCCII, , .

.. Sequitur in áverfie medio Aquila Impe-
Hi biceps ac bis coronata , in pectore ge-
rens fcutum Boineburgicum,quatuor con-
ftans areolis , quarum duz, prima &amp; quar-
ta,nigri, dug, nimirum fecunda &amp; tertiá,
candidi coloris, ' Ambitus tribus lineis abs
folvitir, quatum ista sunt verba: Sacre
CAESaree MAleftaus CONSILiarius IN»
TIMVS ET CAMERARIVS ECCLefix
METROPolitane MOGuntine AC TRE:
Virens CANONicus CAPitularis EMi«
nentiffimi ELe&amp;oris MOGuntini CÓNSI-
LIARius INTIMus. n imo fübjicitur:
DECVS AVITVM RENOVATVM'AB
AVGVSTISSimo CAESARE INTER IM-
PERI COMITES RECEPTO BOINEBur»
io. MDCIIIC, Chriftiano W'ermuth CumPRivilegio C/ESareo, Fecit Gothz,

BIOAs Brust- Bild des Herrn GrafenZY hat neben herum diese Umschrifft :
SCELECTORIS MOGVNIINI LO-

CVM TENENS PHILIPPVS W/ILHEL«
My COMES A BOINEBVRG Zu Teutsch:Ihrer ChurfürsilichenGnaden zuWiaynz Statthalter / Philipp
Wilbelm/ Graf von Botneburt,
Im Abschmtt Deift8 : PROPRINCEPS
ERFVRTi CONSTITVTVS XXX, IVL,
MDCCIIL toato (Douverneur su £r
furt den 36, Jul. Uo. MMDarauf folget auf der ändern Seite in
der Mitte der doppelte und mit zwo Kro-
zen gezierte Reichs»Adler/ welcher auf der
Brust das gekrönte Boineburgische Wap-
zeit-Schild führet / sv aus vier Feldern be-
kehet / davon zwey / nemlich das x. und
|. schwarß/ die andern zwey/ das 2. und 3.
ber weiß sind, . Die Umschrifft ist in drey
zeilen diese3SacreCAFSareg MäAlestais
"ONSILiarius INTIMus ET CAMERA«

UVS ECCLefiz: VETROPolitang MC-
;unting AC 'TREVirenfis CANONicUs
2APitularis EMinentiffimi Electoris MO-
juntini CONSILIARius INTIMus, DerAomischen Räyserlichen YTIajeftat
zeheimer Bath und Cammer-
Zerr/der hoben Stifsts-Rirchen
yu tTlayns uno Trier / Dohm» Cz-
pitular-5Serr/ Jhrer Churfürsilichen
(BnaoensutTiayns geheimer Bath,
Der Abschnitt führet diese Worte : DECVs
AVITVM RENOVATVM:AB AVGV-
STISSimo-CAESARE INTER IMPERI
CTOMITES. RECEPTO:. BOINEBurgip.
MDCHIC, Chr. Wermuth Cum PRivilegio
CESareo,Fecit Gothe, Der hoben Ah-
hen Würde ward erneyert/als vonJbro Räyserlichen Majestät der
Ntcyberr von Boineburg unter die
Beichs - Grafen aufgenommen

wotr,
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worden 1697, Christian Wermuth
zu Gotha bat mit Ravyserlichem
Privilegio Oíe YTieoaille geprättet.

Auf dem äussern Rand stehet:ME
MORIAE FELICIS IN EREVRTVM IN-
GRESSVS XL MARTII MDCCIIL das
ist : Zum Andenken des glücklich-geschehe-
nen Einzugs in Erfurt/den 11. Martii 1703.

Margini infcriptüm legitur: MEMO-
NIAE FELICIS IN ERFVRTVM IN-
GRESSVS XI, MARTII MDCCIII,

P provincia Galliz Languedocia, olim Occitania fiveSeptimania, Me-diterraneo mari contermina , tractus efl montium Cemmenius, à quo
regioni vicinz Cemmeniz nomen inditum, . Populofa hzc efle dici-
tur, oleoque; vino , caflaneis, ovibus, capris, porcis, aliis abundans, qux
cumvicinisfrumento permutat , hoc enim, cum montibus perpetuis
fit con(ita , fere caret. . Incolx militiz perquam enari, laboriofi, indu-
flrii, benefici, forma &amp; ingenio praftantes,Cemmeniorum pariter appel
latione veniunt, Orti ex illis Marefchallus Francie de Thoiras, &amp; fum-
mus quondam Cafarei exercitus Dux, Comes de Souches, Bella his
montibus, qui equitatum plane non admittunt , inferre admodum dif-
ficile, cum przfidiarii decem nullo negotio centum invafores arceant re-
pellantque, Lanificia ibi plurima, quorum oper in Italiam; Hifpani-
am &amp; Turciam exportantur. Major incolarumpars Proteflantium re-
ligioni addicta, quzdiuante Reformationem füb Waldenfibus &amp; Albi-
penfibus, ab Albiga, qua provincia Occitanize urbs eft, Tolofz vicina,
cognominatis , inhis terris floruit , preffa dein; Lutheri tempore caput,
extulit rurfum, primaque in montibus Gebennicis Reformatorum Sy«
nodus acta, quie concionatores adjacentibusdistribuit populis. Conf. No-
va Literaria Germ. An. 1703. p. 281, Cxterum quamdiu. Edictum
Nannetenfe, pro Securitate Religionis Proteflantium firmanda , Anno
1598. ab Henrico IV. Rege fancitum,àfuccefforibus Ludovicis XIII.
&amp; XIV, fervatum,Cemmeniis ctiam facta prifco more exercere integrum
fuit, neque illi beneficiiregiiimmemoresexfliterunt,cumGalliaperfa-
&amp;iones Anno1632. &amp; 1651.ia partes diftracta , Regi fidem &amp; conflan-
tiam fuam laudabili exeniplo probarent..At enim vero Pace Anno 165 o.
Hifpanos inter &amp; Gallos inita, multis modis in eos fxvitum eft,. quem«
admodum Ipfimet edito Idibus Martii Anni hujus 1703. fcripto publico
teflabantur , donec Edicto Nannetenfi anno 1685. plane abolito, nihil
illis fpei relinqueretur, &amp; iriaudita crudelitate graffaretur hoftium fero-
cia, ut extrema ómnia perpeffi inacceffa montium juga petere, ibidem-
que precibus fuis vacare neceffum haberent. | Neque in his tuti, cum
paffim &amp; latibulis fuis protraherentur,&amp;exquifitiscruciatibus enecati,
carnificis manu perirent. Gravis autem inprimis fuiffe eisdemfertur, qui
tum Provinciz Languedociz Regii Locum-tenentis titulo przerat, Co-
mes de Broglio, cujus &amp; aliorum tyrannidem Cemmenii non ultra fe-
réndam rati, aggreflorum violentiam armis reprimere, feque ab eorum

 7 ' Mm 2 inju.
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injuriis vindicare unanimi confenfu decreverunt, eo fucceffu, ut aliquo-
ties copiasRegias in fugam verterint,neque una clade eas afllixerint,
anxio de inflantibus curis, quas Cemmeniorum aufus cumulabat,
Rege. Nondum annus elapfus fuerat; ex quo Cemmenii arma mo-
verant, pro tuenda &amp; adíerepda confcientiz libertate , qua unice illis
cordi erat, implorato etiam Réeum &amp; Principum Chriflianorum, inpri-
mis Evangelicorum, auxilio, cum de numifmate quopiam ab ipfis cuío,
flatumque éorum omnem reprafentante , rumor fpargeretur, de quo
quid habendum,patebitexfequentibus, ^.
rh der Frankösischen/ am Mittelländischen Meer gefegenen /oorovints SarSZguedoc ist ein Gebürge/mit Nahmen Sevennes/ von welchem die Land»schafft Sevennes ihren Nahmen überkommen, Diese wird beschrieben/daß
sie sey Volkreich / habe einen ÜberflußanOelundWeinwachs/sonderlichan
Castanien/ auch Bequemlichkeit zur Viehzucht / zumal was Schaafe/Ziegenund Schweine anbetrifft/ am Getraide aber/ wegen der gar häuffigen Berge
und Hügel/einen Mangel / welcher aber durch die Handlung mit dem/ was

aus dem Land geführet/unbSegenForm verkfauschet wird/ zu ersezen, Die„Fnwohner/welche man auch die Sevenner oder Sevenneser nennet/sollen
gute Soldaten/ arbeitsam/ unverdrossen/ gutthätig/ schön von Gestalt/ undgutem Machsinnen seyn, „Der berühmte Marschall de Thoiras, wie auch der
Kayserlihe General GrafdeSouches,warenausdieserLandschafftgebürtig.
Mit Gewalt ist denselben übel beyzukommen / und können wol 100, Mann
hur mit 10, abgehalten werden. ES wird auch da viel Wolle verarbeitet/undin
Jtalien/ Spanien und Türckey verführet. Die meisten Sevenner find derprocestirenden Religion zugerhan/ welche lang vor der Rekormarion Lutheri
unter den Waldensern und Albigensern imn biefegern aud n Benahm-
sung von der Stadt Alby/nahe bey Een cn empfangen baben/) alfbereitim Schwang gegangen/unbba dieselbe hart gedruet worden/zu Lutheri
Zeiten wieder empor acfommen/aud) die 9eformirten ibren erften Synodumi5diesem Sevenner-Gebürge gehalten/und von hier aus den Benachbarten
von Zeit zu Zeit Prediger zugeschicket, . Besiehe die Nova Literaria Germ, An.
1703 pP, 281- Golang nun das befannke Edict von Nanres, zur Bersicherung
der Reformirten in Fränckreich/von König Heinrich dem 1V.A, 1598. heraus
E vondessen »uccelloribu« Ludwig dem X11! und XV; beobachtet wurde/

ehielten auchdieSevennerireneneStenbeitmitziemlicherRuhe/habenwu verschiedenen malen/sonderlich A, 1632. und 1651.da Franckreich durchversi jedene Faiones der Fürftenzerrüttet war/demKönig eineunverbrüchliche
Treue undBeständigkeit bewiesen. Allein err erus sich/bald nach dem 1659.
Zah? zwischenFranc&gt;kreich undSpanien gesch oRnenFrieden/einehefftigeVerfolgung Über fie/ davon sie selber ineinem den 15. Martäi 1703, ans Licht gegebenen
Mani est weitläufftig handeln/undendlich/daAnno1685,dasobengedachteE-1 von Nantes vollig caffirt unb voiberruffen warb/ R es mit ihrer Verfol-
gung as eris gefommen/ und haben sie soviel unerhörte Grausamkeitenauge anden / daß fie genöthigt worden / ins Gebürge/ da ihnen niemandS zufügen fünte/sich zu lätviren/ und da ihres Gotteodienfies ES pflegen.für c aber auch da keine Sicherheit für sie zu finden / und sie aller Ortenher,
iM geübt/gemattertunb gequálet worden/ wie dann vor andern der Grafog Königlicher Lieutenant in der Provink Languedoc/fast senili

d verfahren seyn/haben sie sich auf einmal entschlossen/ihren Feinden
zu thun, Welcher Borsag ihnen dergestalt gelungen/daßd desoníg
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Königs Trouppen öffters geschlagen und zerstreuet/auch dem KöniglichenHoff/bey dermaligem vorhin beschwerlichen Krieg/nicht wenig Sorge gemacht.
Linterdessen hatten sie kaum im vorigen Jahr die Waffen ergriffen / reGewissens-Freyheit/(umdieallein. es ihnen zu thun war / und bey welcher
sie zu schützen/fie alle Christliche/zumal procestirende Potengien in ihrem
Manif-ft, angeflehet/) zu vertheidigen/als hin und wieder von einer gewissen
Medaille / welche sie sollten geprägt / und ihren Zustand darauf vorgebildet
haben/geredet wurde, Selbige war folgender Gestalt:
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» Pedlatur itaque ín adverfa fcutum , cui
&amp; corona rupium figuram imitata füper-

^ impofita eft, In ipfo fcuto beftia biceps
exhibetur , utroque capite cornu incurva-
tum prominens &amp; quatuor pedes habens,
Horum: duo laming ensis fractze, cufpide
fürfütn convería , quam, pedibus, (imiliores,
Supra coronam tres litera. adsunt C, R.:S.
Exuna fcuti parte iterum rupes prodeunt,
addito numero r 6, ex altera in nonnullis
e&amp;ypis tantum 'dü&amp;us tres fübtiliores , in
aliis vero numeri fibi invicem fuperimpofiti
100,90» 9+Cermnuinum 777

.. In aver(à fagitte dus decuffatim poft.
te fant , inter;quarum  cüfpides corona,
puncto fübje&amp;to, Infra fübter fagittas,non;ut
folent, plumis veftitas;fed linez in modum
efformatas , ftella quinque radiis corufcans
confpicivür utrinque adjedis literis IO,R,SM. Mn. 13:

VER ee t

Ita fe babet fchema per orbem celebra-
ti numifmatis bellici Cemmeniorüm, in. quo
explicando quantuma fe diflarent interpre-

tes,

 Ww
|

ie: dorf

ame O erscheinet demtiäch auf der ersten
KIT Seite ein gefröntes GR euni„. dessen Krone auf Felsen-UÜrt gestaltet.
Im Schild selbst präsentiret sich ein zwey-
Fopffigtes Thier / sv auf jedem Sopif eut
frummes vorwarts stehendes Horn und
zwar vier Füsse hat/ davon. aber einer so
zorn als hinten einer abgebrochnen Degens-
Klinge/ so die Spiße über sich kehret/ gleich
jehet. Uber der Kronestehen die drey Buch-
taben CR. S. Auf der einen Seite-des
Wappen-Schildes ragen wieder einige Fel-
jen herfür/7 und stehen dabey die Zifernx6.
Auf der andern Seite: des Schildes sichet
man/auf dem einenAbdru/nur drey subti-
[e- Züge / üuf einem andern aber/ die drey
antereinander geseßte Zahlen 160.90 9.

. Auf dem Revers pder der umaekehrtent
Seite dieser Medaille sind zwey Pfeile ins
Andreas-Creuß gelegt / und oben zwischen
deren Spite eine rechte Krone / und unter
solcher ein Punet. . Unten aber zwischen
den Pfeilen/ deren Gefieder nicht recht ge-
italtet/ sondernunten wie eine Linjeformiret»
ein fünff-zakigter Stern: Auf der Seiten
derPfeile stehen die Buchstaben 1. O. R 5, M,

- Dieses ist die Gestalt der sogenannten
Sevenner- Kriegs- Needaille: . Jett fügen
wir hinzu die darüber ans Licht gekommene

Mm 3 gans
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tes, vix dici poteft, E Cleri Parifienfis fen-
tentia litere C. R. S. Cbrzflianos. Romanos
Sacrificandos,quse vero in averfà occurrunt,
L O, R. S. M, Juvenes Offerre Religion
Sacrificium. Magnum. debere , indicabant,
Numeri adjedi 16 &amp; $9. annum 1699, de
quo neítio quz inter Cemmenios vatici-
nia agitata fuiffe pérhibebant , referre cre-
debatur, Cum autem bxc explicatio Cem-
meniis opponi potius, quam ceaufz eorum
favere deprehenderetur,moxaliaeffictaeft,
Bestia biceps , pedibus, rapacis alitis inftru-
&amp;a (ita ferebant) conjun&amp;ta duo regna,Gal-
licum &amp; Hifpanicum,adverfus fideles rabi-
dz beftize more fevientia; Corona éfeptem
collipus confita Roinam fepticollem &amp; Ec
clefiam Pontifidam delineabat ,. quz Re
ges ad eam immanitatem follicitet , Mon-
ticulos autem .ad latus fcuti confpicuos
cum,numero 16, Cemmenios , ad tuen-
dain'Confcientiz libertatem in montanis
jugis confpirantes, — Literas fuperne in.
ícriptas C. R, S. Cemtra Romam Saugui-
variam,vel: Comtra Romam Summus, wel:
Christies Solus Rex , vel : Cemmenie Ret-

publica Servuatores , exponebant, - . Sagittasiliorum figuram. exprimentes. aperte bel.
lum Cemmeniórum demonftrarécenícbant,
hos quippe tantam in eos arma movere,qui cl regnum deva(tant. Per ftel-
lam fcuto fübjectam,Chriftum , orientem
ex alto Phosphorum, intelligebant, pro quo
dimicent Cemmenii, per Coronam, praemii
um credentibus promiífum, .. Literarum
L.O R. S, M, iterum varius fenfus ad.
firuebatur, Jam enim idem effe ac Gallica:
Jefus Ordonné Roy Soutenez, Maintenant.
(Latine : Jefu Ordinate Rex Suftenta Mo
do) jam Latinis : efus Optimus Rex Ser.
vat . Miferos , In. Orbe Romano Sanguis
Martyrum,In Obedientia Regis. Semper
Manfimus, Tuflitia Oppreffa Reflauratore
$ub Montibus ,. &amp;quiparandas: voluerunt.
Atque hz fere fuerunt expofitiones nu.
miímatis hujus,àCl,Lehmanno in Obfery,
Hift, Hamburg, ÀÁnno 1703, p. 262, fq, col-
le&amp;z.,. quas qui.levi faltem oculo perlu-
Ítrat, fibi temperare non poteft, quin excla
met: Maxima de nihilo nafcitur hiftoria.
Quemadmodum enim laudatus Lehman-
nus, nec non Confiliarius Regis Daniz, in-
que Hiafnienfi . Academia. Hifloriarum &amp;

Ploquentiz Profeffor, Otto. Sperlingius, inTractatu füo de nummo Suecico, per erro.
rem Sevennenfibus Francicorum .adftripto,
nunc véro detedo &amp; ab errore liberato,
Hafni&amp; 1703, in quarto ,. ad - oculum. de-

' fon«

ganß ungleiche Auslegungen. Die Geist-
lichfeit, zu Paris deutete die Buchstaben
C. R, S. fp : Chriftianos Romanos Sacrificate,
(Schlachtet die ómiftbe Cbriften
sum Qopffer) die auf demRevers besfind-
siche 1, O, R, 8, M. aber? Juvenes OfferteRe«
ligioni Sacrificium Magnum ( "Jhr Jünt
linge bringet der Belitzion ein qrop
ses Schlacht» Opffer.) DieJahrzahl
DUte/nach des Cleri Meynung/zielen auf der
Sevenner ihre vergebliche Prop ecepungnemlich auf 1699. Weil aber diese Ausle-
zung vielmehr wider die Sevenner/als für
jie gestellet/ so muste sich die Medaille ihrer
Seits alsv deuten lassen. Das zweyköpf-
tateS bier mit den zwey Füssen eines Raub-
Vogels 3c. bemerke die zwey vereinigten
Reiche/ Franreich und Spanien/ welche
wider die Rechtglaubigen/als ein rasendes
Thier /mitihrer Gewalt wüteten. Die Kron
mit sieben Bergen bilde Nom und die Päpst-
iche Kirche ab / welche diese-Könige zu sol-
&lt;er Wut anreite:die kleinen Berge aber
neben an dem Schildmit der Zahl 16, bedeu-
te die zur Befreyung ihres Gewissens verei-
nigke Sevenner/in ihren Bergen, Die dreyBuchstaben über der Krone/ Fönntenunter-
schiedlich ausgeleger werden / als; Contre
Rome Sanguinaire, Contra Romam Sangui«
mariam ( toiber das Blut-dürsiige
Rom) oder: Contra rio Sanguinarios(*oioct oie Blut-dürstige Rönitte,)
Dbet: Contra Romam Sumus (toit fiio
wider Nom) oder: Contemti Romz
Sumus (wir sind zu Bom verachtet
vder:. Christus Rex Solus (Christus ff
allein JAóniq) pber: Cemmeniz Rei-
ublice Servatores ( Ofe Erhglter derKepublic Sevennes.) Diean den Ens

den Lilien- fig Pfeile auf der andernSeite wurden also erkläret 7 daß sie augen-
Theinlich sollten fielen guf den Krieg derSevenner / welcher nur über diejenigen ge-
7et/ sv ihr durch die Lilien hier angedeutetes
Batterland verwüsten. . Der Stern/. wor-
auf diese Wappen ruhen und gegründet sind/
vite Christum fürstellen/als den rechten
Morgenstern/umwelches willen sie strit-
ten/ gleich wie.dieKronedenKemSnaden-Lohn / welcher den Slaubigen bete
prochen / anzeige. Die Buchstaben 1, O
R, S, M, Fontett Deiffen : JESUS Ordonné
Roy Soutenez Maintenanc Cjs£fu/ver
ordneter Ronitt/ erhalte uns jetzt)
oder; Jesus Optimus Rex Servat Miseros

Zodanbi. Cjs£fue
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monstrarunt, faceti hominis inventum fuit, “JEsus/der allerqütiafte JAónitt/et
quicquid rumori de Sevennensium istboc belt die Elenden) oder: in Orbe Ro-
numi pate occafionem eed luden- mano Sanguis Martyrum (7r OttAó»dis aliis excogitatum. enim nummus ; 3. 7 zmoneta Suecici, cuprea» a quo five S wischen Zi E o on Ebus fuper ambulans Leo Gothecus.five Da- « MEISE 2,5 ICMiecarlie Machlis,in monstrum bicepstrans- 26r Mansimus (wir sind dem Zönitg
formata, montibus fictis &amp; mutilato anno» allezeit gehorsam gewesen ) ober :
rum numero, Sagittz certe cum corona ufílirie  Oppreflie Reítauratores Sub
ipfius Dalecarliz inigne fünt. . Adverfeli- Montibus, ( Der untergedruckten
terze C, R. S. funt. Caroli Regis Suecorum Gerechtigkeit Wiederbringere in
indices , que in avería comparent I. O, R, ben2Serqen.) Sv weit gehen die ver-
S. M, Suecice per 7 ör Hifver Amt legen- neinten/ ünd von Herrn Lehmann/in den
de, cum cuprea hec moneta ejusdem cum Danib.SXenarquem An. MDCCIL, p. 262,
Suecico àr valoris fit, &amp; folidum Lubecen- 5 fleissig colligirte Auslegungen/ bey deren
lem , aut fex albos Mifnicos precio. ex Betrachtung man wol sich nicht enthalten
euet Quamvs verd : ut antc S kan/zusagen? Maxima de nihilo nasciturudere noc numiimate Orbem 1n anim - : : : N

mus fabule auctor inftituerit,cum tamen P eden ad fid einegroff
Clero Gallico hinc materiafübnata gusendi 3 ber nicbts gema De Dann wie
fom odi S incendit majors füfcranéi, err Lehmann an besagtemt-Ort/ und inson-
aliquam certe fibi culpam contraxisse eum Yerheit der Königliche Dänische Rath/undquam cet P feffor Hiftor, &amp; Eloquentiz zu Copen-certum eft, Celeberrimus Tenzelius b,m, — ?rotetfor Hiftor. quentix zu Copen
in Continuat Colloqu. menftruorum An- Jagen/Herr D. Otto Sperlingius/-insei-
ni1704. 231 füg. Miud numifma pri. aer eurieusen Schrifst de nummo Suecico
dem in Hollandia euidem. cufüm , quo ta- »er errorem Francicorum Sevennenfibus ad-
men Cemmenii revera ufi dicebantur » re APD? P albe 1703. d dus mol obser-
enfe oirt und dargethan/foiffeinzweisfel/daß

ein lustiger Kopff die Welt mit dieser Mes-
daille abalirt/ massen sieinderThatnichts
anders ist/ als eine aufrichtige Schwedische
Kupffer- Münte / darinnen entweder der
Dothische über den Strömen oder Wellen
zehendeLbw/ oder das Dahlische Rennthier/
n das zweyköpffigte Monstrum metamor-
?holirt/ die Berge erdichtet/ und die Jahr-
Zahl verstümmelt worden. DiePfeile mit
der Kron sind das rechte Dahlekarlische
Wappen.Die Buchstaben der ersten Seite
C. R. S. heissen3Carolus Rex Suecie
(Carl Röniag in Schweden) die auf
der andern aber 1, O R. S8. M, 1ör Sylfver
Mynt, (ein Oer Siülber-Münz) maß
sen ein solches grosses Stück Kupffer nach
dem Halt der Silber-Münz in Schweden
nicht mehr gilt/als ein Oer/ welches bep nae
he sv viel/ als ein Lübischer Schilling/ vder'echs Meißnische Pfenninge, ,Unterdessen/
wann etwan auch der Clerus in Frank»
reich/ wegen der obigen Auslegungen die-
er Münze / Gelegenheit genommen / den
Haß gegen die armen Leute in Sevennes
zu vermehren / und die Kriegs-Flaimmetnt
nur desto hefftiger anzuzunden / so Dat ber
jenige/ welcher zu erst aus diesem Schwedi-
schen Kupffer-Geld wissentlich eine Seven-

ner-
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Herz Kriegs- Medaille gemacht und getich-
tet / wohl eine Verantwortung, sich beyGOtt im Himmel zugezogen. Noch von
einer andern Medaille/ welcher sich die Se-
venner/ ob sie wol vor mehr als 200. Jah-
ven in. Holland geprägt worden / würklich
dedient/handelt Herr-Tentzel in derFort-
seßung der Monatl, Unterredungen Anno
1704. p. 831, fqq. Sos

(^ Ereniffimus Princeps ac Dominus Dn, Chriflianus Erneftus, MarchioGS Beruthinus,cui fecunda conjunx SOPHIA LUISA, Eberhardi II. Du-
cis Würtembergici &amp; Annz Catharinz Comitis Rhenanz filia VI. Non,
Odctobr.anni füperioris 1702.fatiserepta fuerat;tertiam thori fociam fibi ad.
junxitELISABETHAM SOPHIAMP,BoruffizRegis Sororem,Friderici Ca-
fimiri,Ducis Curlandiz (qui Anno 1698. 12. (22.) Jan. vivis exceffit) re-
lictam viduam, — Et nuptiaruin quidem folemnia ultimo Martii hoc an-
no Potsdamii, absque ulla tamen pompa, celebrata fuerunt, poft paullo
numifma fequens confpectum fübiitquod ut rectiusintelligatur,fciendum;
Sereniffimum Marchionem, Czfarei Generalis Campi-Marefchalli munere
ac titulo, quem gerebat, ita exigente, hoc ipfo: anno expeditionibus
bellicis ad Danubium ac Rhenum füufceptis interfuiffe, cumque tunc&amp;
olim magnitudinem animi fidemque Imperio probaverit, merito in nu-
mismate Martis, quem bellorum Numen Gentiles habuere,specie reprz-
fentatum, |.

ZIE Durchleuchtigste regierende Herr Marggraf zu Bayreuth / Chri-SA Mtian ruft/ welchem seine zwente Gemahlin / SOPHIA LOVISA, eint
Tochter Hergogs Eberhardi 111, zu Würtemberg und Anna Catharinä/Rhein-
Gräfin/ den 2, Octobr. des verwichenen Jahrs 1702. war mit Tod abgangen/
vermählte sich in diesem Jahr zum drittenmal mit Jhro Hoheit / des Königs
im Preussen Frauen Schwester/Elisabetha Sophia/ des Heriogs in Curland/

UC Casimirs/ (welcherA,1698,12.(22,)Jan,gestorben) hinterlassenerWirtwe/undwurde das Hochfürftliche Beylager zu Potsdam den 31. Mar-
tii/ jedoch in aller Stille/ vollzogen, Kurt darauf ward die folgende Medail-
le gepräget/zu deren mehrerer Erläuterung insonderheit dienet / das JhroHochfürstliche Durchleucht der Herr Marggraf / als würklicher Kayserticher
General-Feld-Marschall/eben in diesem Jahr den Kriegs» Operarionibus an der
Donau und am Rhein beyzuwohnen im Begriff gewesen / und daher um fo
viel füglicher auf der Medaille/ unter dem Bild des Kriegs-Gottes Mars hat
fönnen fürgeftellet werden.

Heros
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*Eros quidam Romano habitu fpecta-
bilis , Martemque Gentilium reprz-

X fentans ;--dextra baculum: Imperatori:
um geftans ,; fedili paulum: elevatiori 'infi-
det, Utrinque adeft Gupido , feu genius
Amotris,alatusarcu intento &amp; fagittis impo-
fitis cor herois petens. Infcriptio Germani:
ca: MARS SICH NACH, CVPIDO
RICHT arem à Cupidime fuperatum
indicat, Rn, eps mtt oret

,.. Sequitur in averfa Venus, pulcherrime
mulieris fpecie;plurimis armis &amp; inftrumen-
tis bellicis, tormentis loricis, haftis, vexil-
lis; aliisque infidens. Pedum altero clype
um. premit, juxta quem tympanum; globi
ignii &amp; mifliles , nec non acinaces nudi
cernuntur,.' À dextris par^ columbarum,
quibus Veneris currum trahi Poé&amp;te tradi-
derunt. In(criptum : VENVS SCHEVT
DIE WAFFEN NICHT, Noz reformi-
sat arma Venus, Litere G. H, fünt fcul-
pteris Georgii Hautfchii indices, . Add, in
imo À, MDCCIIL D, 21, MARTII,

Quz margini exteriori infcripta funt
Germanica: ALS DIS HOHE PAAR GE-
PAART DIE SILBER - MVNZ GEPR
GET WARD docent nuptiis Sereniffi-
morum Neo-Nymphorum numifma confe-
Cratum,

«m ===
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x ZIn auf Römisch. befleideter und den
Vupshepdnish&lt;en Mars abbildender Kriegs-
“7 "Held/in der rechten "Hand einen Com-
nando-Stab führend /, sher auf einem et-was erhabenen Stuhl. Zujeder Seite ist
ein Cupido /- oder so genannter Liebes-
Gott / mit Flügeln versehen. Beede hal-
ten ihre Bögen gespannt / und zielen mit
daraufgelegten Pfeilen nach des Kriegs-Helden Herzen, Die Umschrifft ist: MAKS
SICH NACH CVPIDO RICHT.. „.:““.
 Darauf folget auf der andern Seite

die Venus, wie einischönes Frauenzimmer/
ißend auf einer Menge Res drm undWaffen / als Canonen / Brusjt-Harnisch/
Spiessen/Fahnen und andern3Mit dem
inen Fuß tritt sie zugleich aufeinen Schild/
»arneven auch eine Trommel /Bomben/
Stuc&gt; - Kugeln und blosse, Säbel zu se-
yen. Nicht minder zeigen sich zur linken
Hard zwo Tauben / als das gewöhnlicheZeichen der Liebes-GbttinVenus,welche
mit dergleichen Geflügel ihren Sieges-Wa-
gen zu bespannen pfleget / und hier durchas Frauen-Zimmer fürgestellet ist. Die
Umschrifft heist :* VENVS SCHEVT DIE
WAFFEN NICHT. Im Abschnitt ste-
bet? A. MDCCIII. D. 2x. MARTII.
Die Buchstaben G, H, zeigen an den Me-
dailleur Georg Hautsch. .

Auf dem äussern Nand sind diese Wor-
te zu lesen: ALS DIS HOHE PAAR GE-
PAART DIE .SILBER=«MVNZ ':GEPRAX-
GET WARD,

|15% Maji menfis Calendis, vel fi Suecorum Faflos confülas, XI. Calend.Majas, Carolus XII, Rex, ad Pultuíciam , five Pultoviam, Palatinatus
Mafoviz oppidum,.Polonos&amp; Saxones adortus, victorias, quas ante
reportaverat, nova cumulavit. Stativa quidem fuperiori anno in caflris
haud procul Cracovia pofitis agenti grave infortunium acciderat. Cum
enim nuper admodum. conductam Valachorum cohortem ,- ut suo-

Nn ' rum
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rum vigilantiam experiretur, fubita irruptione facla in caflra induxiffet,
ipfe cum equo fanibus tentorii cujusdam implicitus, lapfu przcipiti vul-
tum pedemque/alterum vehementer lefus, pet aliquod tempus in lecto
decubuit. Tandem vigori priflino reftitutus Cracovia copias movit,
hybernatumque in Lublinenfem &amp; Sendomirienfem Palatinatum proces-
fit. Interim paffim toto orbe fama de ipfiusexlapfumortepercrebue-
rat, quam tamen vanamffuiffepatuitcumRex,quiad Magni olim Alc-
xandri exemplum omnia facilius, quam moram perpeti poterat, mature
anno fequenti 1703. hyberna relinqueret , cum copiarum parte Rhein-
íchildo Duce in Boruffiam,ut Thorunium , quod Saxones tenebant,
obfidione clauderet, cum alia vero parte Duce Steinbockio Samoskium;
in Chelmienfi Palatinatu fitum,miffo, ipfe cum reliqua manu: Exercitum
Polonorum aggredi flatuens, | Huic quindecim fere armatórum willia
complexo fupremus Dux datus fuerat Steinavius. —Carolus;quamvis
duobus fluminibus arceri videretur, ponte alterum, Narreum,trajicie-
bat, quo facto Poloni, non exfpectato Regis adventu, Pultufciam, ubi
callra eorum füerant, repetebant, ut ibi Suecorum copiis se fe oppone-
rent; Ab his autem in fuga deprehen(i , cum Kex Carolus, equitum
promti(fimis flipatus, natatu Kraam fluvium tranfiiffet, ne moenibus qui-
dem urbis, quam intraverant, defenfi, anceps periculum fubiere ,. mille
plus minus, ponte etiam fracto, occifis, cxteris diffipatis, — Impedimen-
tis cum pecunia bellica Sueci potiebantur, Thorunio jam jam obfeílo
imminentes, Numifíma victoriz huic Pultufcienfi dicatum ita habet:

qa 1. May/ oder nac&lt; Schwedischer Calender-Rechnung/am 21. April/ zB wurden die Polen und Sachsen von dem Königin Schweden Carl dem X.
bey Pultowsk oder Plotko/ welc&lt;e Skadt in der Woywodschafft Masovien
gelegen/ indie Flucht geselagen. Der Königin Shweden/ welchemin Herbstdes vorigen Jahrs/im Lager bey Crafau/das Unglück begegnet/ daß / als er
einsmal seine neugeworbene Wallachen exerciren wollte/und mit selbigen/
seine Leute wachsam zu machen/ins Lager eingefallen/er mit seinem Pferd über
einen Zelt-Stri&gt;k geftürget/ und sich im Gesicht und an dem einen Fuß gefähr“
lich blessirt/ war eine zeitlang nach solchem gelegen, Endlich brach er abervon Crafau mit seinen Troupen auf / die neuen Winterquartier in dem Lub-
(inischen und Sendomirischen zu beziehen, Wiewol nun mittler Zeit das Ge:
rif von seinem Tod schier in gant Europa sich ausgebreitet hatte, mustendieselbe zuletzt doch verschwinden / als der König in eigner höchsierPerson die
Kriegs-Ovperationes im ME M gat aeifig anfiena / umb einen TheilseinerArmee/unter dem General Rheinschild na&lt; Preussen/ um die Stadt Thoren zu
besetzen / einen andern Ehe unter dem General Steinboc&gt;k nach Samosk / in
der Chelmischen Woydschafft/abgefertiget/selbst aber mit dem übrigen Theildie C m Armee aufzusuchen sich vornahme. Diese war in für e
tausend Mann ftar&gt;/ und wurde von dem General Steinau commandirt.Der
König Carl/ welcher zwischen den zweyen Flüssen Narreu und Kraa/mit den
Seinigen eingeschlossen M seyn schiene/passirte ungehindert über eine dazu
verfertigte Brücke den Fluß Narreu/und die Polnische Armee retirirte pA:g
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bald nach Pulrose/ woselbst ihr Haupt-Lager sich befande/fiber den Fluß Kraa/in der eia daselbst sich zu postiren/ und die Schweden abzuhalten, Ab-
lein fie wurden von diesen ereilet / und im Nachsegen trug Carl der XU, kein
Bedenken mit der Cavallerie schwimmend durch den pip d Kraa sichzu wagen/ worauf dann die Schweden samt den Polen in die Stadt Pultose
eindrangen/ und der letern ohngefähr tausend bey solcher Flucht/da zumal
die Brücke über die Krag/ über welche sie aus der Stadt geflüchtet/zerbrochen/
Ums Leben gekommen. Die völlige Bagage samt der Kriegs -Cassa blich in
der Schweden Händen/ und fiel.es denselben nun viel leihter/ ihrenMarchgegen Thoren/: welche Stadt von den Sächsischen. Völkern besetzt war/fort
zusegen, Die Medaille.nun/ sv auf diese glückliche Action der Schweden bey
Pultose gepräget worden/ präsentiret sich/ wie folget:

47
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Dverfa Regem Suecorum,R omano ha-
A bitu &amp; capite laureatorefert,Titulus:

^CAROLVS XII Dei Gratia REX
SVECIAE, Litere A, K. funt initiales ce-
leberrimi Arvvedi Karlíteinii Sculptoris Hol-
mienfis, 2 :

In avería fpectantur duo aquarii4 ma-
gnam vultu &amp; geítibus admirationem prz
(e ferentes, urnafque fuas, largiter proma-
nante aqua, effündentes, Fluvii duo Nar-
rea &amp; Kraa hoc modo reprefentantur, In
medio campi Palma exfuürgit, fübter qua
miles armatus &amp; galeatus humi fedet, ma.
nuum dextra, qua genu dextro innititur.
caput füftentans, tanquam omnino fecuru:e de hofte, finitra vero fcutum gladiis
ElectoralibusSaxonicis infignitum tenet, ut
facile intelligatur, eum copiarum Polonica-
rum &amp; Saxonicarum fécuritatem, plus ipfis
quam Shoftibus noxiam denotare. Quem
enim armis repelli poffe fperaverant, dum
modo Pultuíciam tenerent, ab eo hac ipfa

: ^" urbe

NISQv.

4]
p"

yl!
X

TOVIEN^
OSTEN

(O3

kp) Je Haupt-Figur zeiget das Brust-S Ihro Königlichen Majestät in
Schweden/ auf Römisch / und mit

dem Lorbeer-Kranz auf dem Haupt. Die
Umschrifft : CAROLVS XI1L Dei Graria
REXSVECIAE.CgrlderX11.vonGot-
tes Gnaden Rönig in Schweden,
Der Nahme des fürtrefflichen Medailleurs
zu Stockholm Arvvedi Karlsteins / wel-
(ber dieses schöne Schau- Stüc geschnit-
ten/ ist unten mit den Anfangs- Buchsta-
be A. K. bemerfet, «———— :

Auf der Ruk-Seite siken zween Was-
ser-Männer/welcheals verwunderend ein-
ander anschen / und beede zur Seiten ihre
Wasser-Krüge führen ./ aus welchen das
Wasser herfür fliesset. Dadurch sind ohne
Zweifel hie die beeden Flüsse / bie Kraa urb
Narreu angedeutet. In der Mitte zwie
Ihen diesen zween Flüssen sißet ein Soldat
int Küraß / und mit dem Helm auf dent
Haupt / zur Erden / unter einen schönen
Palm-Baum. Mit der rechten Hand/ so
auf das rechte Knie sich steuret / unterstü-
ket er das Haupt / als einer/der in Ruheand Sicherheit seinen Feind erwarten will/
mit der linfen aber hält er einen Schild/
woraufdieChur-Sächsischen dweySchwerd-(oo*9rnao ter
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urbe paullo poft ejiciebantur. — Infcriptio
NATATV ARMISQVE.REPRESSum à Ca-
rolo hoftemdocet. infra ex(tat: VICTO-
RIA PVLTOVIENSIS PARTA D, a1,
APRIL. 1705,

ter zu sehen. Scheinet demnach / es werde
durch diesen Kriegs-Mann/derso geruhig
da sißet / die Polnisch-Sächsische Armee
unter dem General Steinau abgebildet/als
welche dafür gehalten/daß sie in Pultose
sicher genug seyn/, und dieSchweden zurückhalten würden. An dessen Statt aber das
Gegentheil sich ergeben. Die Uberschrifft
NATATV ARMISQVE REPRESSIT, gei»
get an/Ihre Königliche Majestät in Schwe-
den habe den Feind über den Fluß schwim-
mend und mit würklichem Antriff
zurüc getrieben. Im Abschnitt ist zu lesen:
VICTORIA PVLTOVIENSIS PARTA
D. 21, APRIL. 1702, Der Sieg bey
Pultowsk/ erbalten den 21. April.
[nach dem verbesserten Calender ists der x.
Malt gewesen) 1703,

Vm Gallorum Rex, Societate Foederis cum. Bavariz Electore initaChand parum adjutus , maxima rerum &amp; armorum incrementa in
Germania fibi polliceretur , neque dubitaret, eam five opprimi , sive ad
pacem petendam cogi poffe, Foederati confilia fua eo intendebant , ut,
quemadmodum felici fücceífu factum"erat anno fuperiori, hoc etiam
vires Gallorum opesque ad Rhenum inprimis frangerentur. Bonnam
igitur,urbemmunitiffimam Colonienfis Electoris, qui eam Gallicis copiis
tuendam tradiderat, oppugnare placuit, Initium obfidionis fadum V.
Non. Maji, dirigentibus eam poít Marleburgium Ducem, Obdamio Fa-
gelioque, qui Belgicas copias moderabantur , quamvis &amp; Borufficz ,
Hannoveranz &amp; Haffiacz illis fe fe adjungerent, ftrenuamque omnes &amp;
indefeffam operam navarent. —Coehormius vero , Generalis rei "Tor-
mentariz Foederati Belgii Praefectus 120, tormenta bellica, 24, mortaria
majora, cum 450, mortariis manuariis adduxeràt,e quibus tot globis
ignitis miffilibusque continuo urbs afflicta &amp; concuffa efl, ut propugna-
culo cis Rhenum per impetum VII, Id. Maji capto, Praefectus Gallicus
Alegrius deditionem loci prid, Idus offerret, ac 14, Calend. Junii cum
prxidio excederet, ^Memoriam obfidionis tam profperz, ignium prz-
cipue affiduitate feflinatz, nec non laudati ante Cochornii; numifmata
duo commendabant.

aum Sramdreid) dieses Jahr alle Kräften antbenbefe / unter Faveur bcr mit bem Churfürsten in Bayern geschlössenen Allianz / in Teutsch»
land grosse Conquecen/ und wo möglich damit dem Krieg ein Loc&lt; zu machen/
frachtete man auf Seiten der hohen Alliirten dahin/dessen Anhang undKraäffte auch an dem Rhein- Strom / gleichwie im vorigen Jahr geschehen/
mit Hinwegnehmung Bonn/ welche Chur-Cöllnische-Haupt-Vesiung ud 9e
iden; mit Franzosen beseßk war / zu shwächen. Wurde also dieselbe Unterem Commando des Herzogs von Marlboroug/der Generalen Obdam und
Fagel/von den Niederländischer Kriegs-Bölkern/ zu welchen auch qoinanne
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HannoverischeundHeßischeTroupengestossenwaren/belägert/undzwarden
3. May vor der Bestung selbst die Trencheen eröffnet. Das Feuer/welches der
Holländische General- Ingenieur Coehorn/aus 120, Stüc&gt;en/ 24. greenMörsern/ und 450, Hand-Bollern machte/ war entsetzlich. Wie dann/nach-
dem den 9, dito die disseit Rheins gezogene Shantz mit.Sturm übergangen/
der Französische Commendant Alegre sich genöthigt sahe/ den 14. May zu cq-
Do wornach den 19. diko der Auszug der Garnison selbst erfolgete,

um Andenken dieser glücklichen M wurde nicht nur“eine Medailleguf die sd gewaltig mit Feuer geängstigte Besiung / sondern auch auf den Ge-
neral Coehorn selber / welcher ein rechtes MeisterstuF vor dieser Nieder“Rheinischen Bestung abgeleget/ erfunden und ans Licht gegeben.

^os. d p x .
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 " Dverfa infignita eft imagine Regine
A ^»slis. absque diademate regio , ca»

." pillis tantum eleganter atque artifició-
fe compofitis, ' Circum fcriptum : ANNA
Dei Gratia MAGne BRitapnie FRancie
ET HlBerni: REGINA. Joh, Boskamius
fzulptor nomen infine adjecit; — : ^

In averfa fpe&amp;amus Bonnam ;. munie
dffimam Sedem Ele&amp;teralem ; cum acceffi-
bus &amp; aggeribus , unde in citeriori Rheni
ripa à Noftris tormenta in urbem explofa
&amp; globi miffiles magno numero funt cón-
je&amp;i. Adeftetiam Dux Equitatus, milites
exemplo fuo exftimulans, cum peditum ma-
nu foflas intrante,  Infcribitur: BONA A
MALIS EREPTA, SOCIALIBVS (utinfra
additur) ARMIS, IDIBVS MAII MDCCIII,
Lufum in vocabulo BONAE nemo non
obfervat, Enim vero commodior fenfus
forfitan futurus fuiffet, fi non BONA A
MALIS EREPTA., fed BONA MALIS
EREPTA di&amp;a foret.
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XDEr Avers ist gezieret mit dem Brust-Sin der Königin in Engeland / so im
 "blossen Haar- Aufsaßz erscheint. Derzewsöhnliche Titul stehet umhertANNADei

Gratia MAGnz BRitannie FRanciz ET HI-
Bernix REGINA, Anna von GOt«
tes Gnaden/ Rönigin in Groß,
Britannien/Frankreich und Jr
land. Unten sichett ]., BOSKAM Fecie,

Folget auf der RNu-Figur die Vestung
Bonn/samtden disseit des Rheins gemach-
jen Approchen und Batterien/ aus welchen
der Ort mit Canonen und Bomben hefftig
ist beschossen worden, Spo ist auch eincom-
nandirender General zu Pferd/ welcher die
jeranrucende Cavallerie anführet/ samt des
tein in die Approchen einmarchirenden Fuß-
zängern zu sehen. DOben stehet: BONA
4 MALIS EREPTA und unten int Ab-
s&lt;nitt :t SOCIALIBVS ARMIS, IDIBVS
MAIL. MDCCII, welches zusammen ge-
nommen i ourd oer boben 2T.litrten YDaffen babe man den 15.
ITiay/ 1503: die gute Stadt undVestung Bönn/ Cwelche mit ihren $a»
reinischen Namen BONNAschierso vielistals
3ONA,)den Bösen / das ist : den
Franzosen aus den Klauenterissen,
Wiewol vielleicht dieser Senlus besser expri-
mirf wär/want es hiesset BONA MALIS

Nn 3 ERE.
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EREPTA, «l8 BONAAMALISEREPTA,
welches leßere einen ganß widrigen Sensum
scheint an dein Tag zu gebet,
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Con adveríe hujus numifinatis explica.I tur adje&amp;ta infcriptione fequenti: MEN.
NO BARO DE GOEHORN. SVMMVS

APVD BATAVOS'ARMORVM PRJE.
FECTVS. Litera fübjecta H, fculptoris
Hautíchii index eft, — ' 001

DaOJeser Medaille Avers zeiget das gehat-SEDE Brustbild des berühmten Hol-
„-.dändischenGeneralsCoehorn/ welcher

in der Umschriffk betitült wird: MENNO
BARO-DE COEHORN SVMMVS APVD
BATAVOS ARMORVM PRJEFECTVS.
Meno,  Sreyberr von Cocborn/
Zolländischer Benergl» Feld-Zeutt-
meister. Unten ist der Aufangs- Buch-
tabe von dem Nahmen des Medailleurs
Hautsch. MEME IM

„Auf dem Revers sicehet man wieder so-
wol die Bestung und Churfürstliche Residenz
Bontt im Abriß/ als auch einen Theil der
Attaquen/ so dagegen geführet worden/ wie
duch das Lager der Alltirten/und die um-
ver ligende Gegend. Die Überschrifft / svie damalige Jahrzahl in sich begreifst/istt
SIC I6Nz DoMATa FEROCH ^.

S9 wird durch Hitz und Feu
o9 YDut H

Das böse Bonn &amp;tezähmt und
qut. |

Infra diftichon hocce legitur: ie 1 i ;
vimONSEVERT TVBARVM Di aie Unterschrifft bestehet in folgendem

OE VONDAM, , . VI TONVS VMSICQVE TONANSCOEHORN MOE. MOENIA QUONDAM.
NIA SONNA TVA, SICQVE' TONANS  COEHORN

. . MOENIA. BONNA TVA,
Wie vom Crompeten«C3cball ge

, Vürst darniederlagen . .
oie Ylauren Jericho/ der edlen

Palmen-Stadt!:
So kan man dieser Scit von Coe

borns Wällen saten/
Daß ihr Canonen - Zall auch

Bonn geefället hat, ew

In avería denuo fpe&amp;anda exhibetur
munitione &amp; fede Ele&amp;oris celebris Bonna,
cum nonnullis aggeribus &amp; foffis, e quibus
impugnata illa fuit; itemque caftrorum No-
ftratium &amp; regionis vicinz delineatione, In.
fcriptio Chronoftichon compleGens talis eft ;
sIC Icxz DoMaTA rzRoCI, E
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Literis G. F, N. MonemriusNorime : . Die am Ende befindliche Buchstabett

bergenss Georgius Fridericus Nurnberges G.E.N. deuten an den Münßmeister Georg
rus indicatur, —— . Friderich Nürnberger/ in Nürnberg.

Marginem implet Pentameter;EN - Endlich ist die Randschrifft:ECißEN)
MALA BONNA: DIV SIC BONA FA» MALA BONNA DIV SiC BONA FA-
CTA BREV ."-. CTA BREVI glso zu verteutschentt

Schau/ was der Krieges -GOtt
furschnelleWunder thut! |

Es ward das böse Bonn in wenig
Tatten gut,

PYYnorum Rex Augustus I]. Comitia Regni, Lublini in Polonia mi-nori habenda, indixerat, cumque XV. Calend. Julii ipfe eo veniflet,
Cardinalis etiam Radzieovvskius; Regni Primas,Regem fecutus effet, ad-
miranda &amp; vere incomparabili follertia atque conflantia Regis, quem ab
hora IX, matutina decimi Julii, ad:tertiam usque-matutinam fequentis,Conventui Procerum interfuifle compertum habemus, factumdenique
efl, ut Comitia XIII. Calend. Tulii'coepta, V. Nor. ejusd. menfis ex Voto
Regis feliciter ad finem perducerentur, poflquam Cardinalis follenni
formula juraffet , nullius fe in Regem &amp; Rempublicam initi fceleris aut
confilii confcium fuiffe, aut deinceps fore participem. — Iisdem Comi-
tiis decretum, ut qua adverfas partes tueretur; familia Sapicha, muneri-
bus omnibus privaretur, nifi intra fex Íeptimanarum fpatium Reoi jura-
mentum fidelitatis praflaret,porro,ut exercitus Polonorum ac Lithua-
norum ad quinquaginta usque millia augeretur, foedera cum Dano, Bo-
ruffo, ac Moschoinire liberum effet, Carolo vero XII. Suecorum Regi pacis
conditiones offerrentur. Cum itaque prater expectationem,his przcipue
temporibus, comitia ex Augulli Regis Voluntatefucceffiffent, quamvis
foedere inteflino,paullo poft inter Magnates quosdam, Cardinalis,ut aje-
bant, inflinctu, fancito eventus ipfe non refponderit, numifma , quod in
Saxoniz Numifm, P. II. Albert. lin, p. 734. ubi tamen Comitiorum lo-
cus non Lublinum, fed Varfovia fuifle perperam dicitur, exftat, cufum
eíl.

t König in Polen Augustus 11, hatte einen Reichs-TagnachLublininM Klein-Polen/ efbricben/ unb nad ben Jhro Majestät daselbst den 17, Ju»
nii dieses Jahrs sich eingefunden / auchDerojelben der Cardinal Radzieowsky/als Primas Regni/gefolget / kam es durc&lt; verwunderbahre Dexrerität und
unvergleichliche Gedult höchstgedachten Königs/welcher von 9, Uhr Mor»
gens/ den 10, Julii/ biß 3. Uhr Morgens den 11. dito/ der Reihs-Versamm»ung beygewohnet/ dahin/ daß der am 19, Junit eröffnete Reichs-Tag endlich
den I1, Sulit mit "pro Königlichen Majestät grossem Bergnügen glücklich gesendigt wurde/nac&lt;dem zuvorhero besagter Cardinal vor den versammleten
Reichs-Ständen eydlich von allen Beschuldigungen sich purgiren/ und daß er
des Königs Augusti/ wie auch der Republic Bestes suchen wollte/ versprechen
müssen. Das Conclusum des Reichs-Tages gieng fürnehmlich dahin/ daß das
widerspenstige Sapichische Hauß aller Chargen sollte entsetzt seyn/wann es
nicht innerhalb 6, Wochen das Juramencum Fideliraus an den König ablegete,ie
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Die Polnisch-und Lithauische Armee sollre biß 50055, Mann stark ins Feld ge»
sreller/ die Bündnüsse mit Dänentar&gt;/ Preussen und Moscaufrey gesteller/und
dem König in Schweden Carolo X11. der Fried angetragen werden, . Da nun
solcher Gestalt/wieder VBermutheyg /- der Reichs-Tag nach. des KönigsAu»
gusti Wunsch ausgeschlagen/. wiewol-derselbe nach der Hand durc&lt;.eine: neue
Confederation efliher von dem Cardinal/wie man sagte/angestiffteren Magna-
ten/ einen ziemlichen Stoß erlitten / kam in Sachsen nachstehende Medaille an
den Tag/welchewirausdemSächsischenMedaillem-Werk/unddessen111. Theil
Albertinischer Linie/ p. 734. 1qallwo zwar für Lublin/ Warschau/ als der Ort/wo der Reichs-Tag gehalten worden/ gesetzet ist/ entlehnen, |
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Rior facies refert imaginem Regis, lau.Diu capite geftantis, cztera Polonicis
- veftibus induti, "Titulus: AVGuftus H,

Dei Gratia REX POLonorum Magnus Dux
Lithuanim, &amp; Dux SAXoniz, Sacri Romani
Imperii Archi 'Marefchallus ET ELector;
Infra fubditur nomen Chrift, WV ermuthii
Sculptoris, . 2

in altera facie brachia duo &amp; nubibus
protenduntur, quorum illud armatum cum
(ceptro Regem, hoc nudum cum acinace
Rempublicam Polonorum fignat, Manus
juncta inftauratam in Comitiis concordiam
innunt, . Superne legitur: VNITA DV-
RANT, Infra: REGNI COMITIIS EX
VOTO FINITIS, MDCCIII,

Sis erste Seite stellet das Brust-Bild AonIhrer KöniglichenSmet / welchenit einem Lorbeer-Kranz auf dem Haupt
zezieret/ und im übrigen Polnisch bekleidet/
nit folgender Umschrifft dar : AVGustus
4, Dei Gratia REX POLonorum, Magnus
Dux Lithuanig,; &amp; Dux SAXonix. Sacri
Romani, Imperii: Archi-Marefcballus ET
ELe&amp;or, 2inguí(tus II. von GOt-
tes Gnaden K6niinPolen/Groß-
Herzog in Lithauen / und Herzott
zu Sachsen/ des Zeil. Bömischeneichs Ertz-kTlIarschall und Chur»
Fürst. Unten hat der Medailleur Chri-
im Wermuth seinen Nahmen hinzu gese-zet. = |

Die andere Seite zeiget zween aus bert
Wolken herfür gehende Arme/ deren eitiet
jeharnischt mit dem Scepter auf den Kö-
1ig/ der andere mit dem blossen Säbel auf
ie Polnische Nepyublic deutet. Es sind
iber die Hände ineinander geschlossen/ zum
Zeichen der auf dem Neichs-Tag wieder ge-
drachten Einigkeit. Oben stehet  VN!TA
DVRANT, was vereinidet ist / das
währet, " Die Unterschrifft heist also t
REGNI COMITIIS EX VOTO FINL
T1S, MDCCIIL gufdennach Wunsch
eendigten Beichs-Tatt, 1703. —

 ms

Quinto
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(^xVintoId.TuliiPotentiffimiBorufforumRegisNatalisrecurrebar,Qi fextus &amp; quadragefimus. Qui uti univerfali omnium latitia

in ditionibus ac provinciis, qua fapientifTimifeliciffimiqueRegis fceptro
fubjiciuntur, inprimis autemBerolini, fede Regia, celebratus eft, ita no-
vam gaudii materiam fuppeditavit,folemnitatemque ejus diei , per fe
memorabilis, auxit flatuz equeflris;Fridericum Guilelmum , cogno-
mine Magnum, Electorem, gloriofiffimz memoriz, metallo faberrime
exprimentis dedicatio , in ponte Regio Berolini inflituta, | Proclamatio-
nis à precone Regio factz hac fuere verba :. Pof/quam- Regi. Borufforum,
RegiacDominonoffroommium.Clementiffmo, cvifim eff , SeremffimoacPo-
tenti[funo Principi ac Domino, Domino Friderico Guilelmo, Magno,Gloriofo,
Domino Parenti, beatiffme recordationis, ut nominis atque faélorum heroico-
rum llus memoria fémpiternaforet, ffatuam banc equeflrem [allenmi ac publico
ritu dedicare : ejusdem Regie Majeflatis jue atque mandato omnibns ac fra-
gulis jam iujuugitur ac denunciatur, ut flatuam banc facram, inruiolatam-
que temo uom bouore debito profequatur,, Numifma , quod dedicationem
Ílatuz excepit, tale efl; :

Sn ERUNT Ihro Königlichen Majestät in Preussen hoher Geburts»kar Tag wieder ein/da Dieselbe nunmehrodurchGOttes Seegen das 46, Jahrihres Alters erreichet. Gleichwie nun solches erfreulichste Geburts-FestÜber»
all in den Preußischen Landen/ und absönderlich in der Königlichen Residenz
Berlin/aufs herrlichste und mit grössesten Freuden celebrirt worden/also
wurden die angestellten Lustbarkeiten dur&lt; die an foldbem Tag geschehene to»
lenne Einweihung/ der von Metallfurem ausgearbeiteten Statua/ des inGOtt ruhenden Shurfürsten Friederich Wilhelm/ des Grossen/auf der Kd-
nigs-Brücke zu Berlin/vermehret. Die Proclamarion, welche bey solchem
denkwürdigen Actu von einem Königlichen Herold ausgeruffen worden/
lautete von Wort zu Wort also! Demnach Seine Königliche XMajesiät in
Dream unser allergnädigster JAónig uno vs£rr/ ibrem in Ott vivenden glorwürdigsien Serrn Datter/ dem Durchleuchtigsten/ Groß»
mächtigsten Fürsten und Herrn/ Serrn'Sriederich Wilbelm dem Großsen / zu sein und seiner unsterblichen Zelden-Thaten ewig-währendem
Andenken/ die allhier siebende Statua baben setzen und aufrichten
lassen: - So wollen Seine Wigjestät auch solche Statug von allen. und
in allen beilitz/ unverletzt/ und in Ehren ttebalten wissen3welches zu
jedermans Aundschafft hiermit offentlich ausgeruffen und antgedeu-
tet wird, Immittelst gab solches Gelegenheit zu der nachfolgenden Me-at (c

f5n LÖSEL-
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Abs numifmatis hüjus egregii imitartur eam.quz extat Num, II, hujusanni
.. Asverfam corona€lauru implet, in-

tra quam fequenti lepimus: PREDERICO
4 AVGVSTO BORVSSORVM REGI
ANNVS MDCCHIL, REGNI SED TER
'TIVS EFFVSA LJETITIA ET CVM VE
RE. REGIO  APPARATV. ET  SIMVI
FREDERICI GVIELMI(leg.GVILELMD
MAGNI STATVA EQVESTRIS SOLEN
NI RITV POSITA' VT ESSET Z7ETER-
NA GLORIA ET MAXIMI FILII RE
GIS IN OPTIMVM PARENTEM PIE
TATIS MONVMENTVM.INSIGNIS, N,
CHEVALIER. CVM PRIVILEGIO,

S erste Seite dieses Medaillons istGEB Fänglich/ wie Num. Ji, oben. .
Die Ru-Seite führet einen Lörbeer-

Kranß/und innerhalb desselben folgende
lateinische Worket FREDERICO 4, AV-
GVSTO BORVSSORVM REGI ANNVS
MDCCIIL REGNI SED TERTIVS EF-
FVSA L/ETITIAETCVMVERERE-
GIO -APPARATV ET SIMVL | FREDE-
RICI GVIELMI (lif GVILELMI) MA-
GNI STATVA EQVESTRIS SOLENNI
RITV. POSITA | VI" ESSET JETERNA
GLORIA ÉT MAXIMI FILII REGIS IN
OPTIMVM PARENTEM PIETATIS MO-
NVMENTVM INSIGNIS, . N, CHEVA-
LIER CVM PRIVILEGIO, das ist: Als
oet / Qorofimacbtigfie, Aónig in
Preussen/Sriederich der Erste/ das
„Jabr 1702. und zugleich das Drit»
te «Seiner Röniglichen Betierung
mit allgemeiner Freud-Bezeugung/
und recht Königlicher Magniticentsberieng/ auch des GrossenChur»fürsien Sriederici Wilhelmi in Erz
getossene fürtreff liche Statua mit
prächtigen Ceremonien gesetzet
und aufgerichtet: worden /. Den
unsterblichen Ruhm Jhro Chur-fürsilichen Durchleucht / höchst
seeligen Andenkens / und Jhro
Aoniglicben tTiajeftát fonoerbatv
te tinolicbe Veneration. tteten De-
ro ffütigsien SSerrn Yatter aller
Welt darzustellen, Nicol. Chevalier
mit Priyilegio,

Gere.
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Q Erniffimus Princeps ac Dominus, Dn, Chriflianus Auguftus, Comes2PalatinusRheni, Solisbaci fedem habens, XVII, Cal, Aug. fecundum
&amp; octogefimum tatis annum aufpicabatur, natus videlicet XVII. Cal.
Aug. An, 1622, Patre Auguflo, Comite Palatirio Solisbacenfi , An, 1632.
XIX. Cal, Septembr. vita defuncto, Matre vero Hedvvige , Joh. Adol-
phi, Ducis Holfatiz Gottorpienfis, filia, ^Quz rara Principis, fapientia:
aliarumque virtutum laude, fupra quam did poteft, confpicui felicitas,
numifmati fequenti occafionem przbuit, | |

d Hoch-Fürstliche Durchleucht/der regierende Pfalzgraf zu Sulzbach/EZ Christian August / traten am 16, Puli dieses Jahrs 1703. in das m unbachkzigste Ihres Alters/sintemal Dieselbe An, 1622, den 16. Julii gebohren/und
zum Herrn Bater/Augufium/Pfal grafen zu Sulzbach/ welcher mit Tod ab»gangen 1632, den 14. Augusti/ zur Frau Mutter aber aebabt Hedvvig, Joh.
Adolphi, Herzogs zu Holstein-Gottorff/ Tochter. Da nun ein solches Alter
billich für was ungemeines/ an solchen Fürstlichen und andern hohen Stands»
Personen, zu achten/ hat svl&lt;es zur nachstehenden Medaille Anlaß gegeben/welche diesem/wegen seiner unvergleichlichen Klugheit und Gelehrsamkeit/sonstaud) Welt-bekannten Fürsten zu Ehren/ans Licht getretten.

it^

^ C

Dverfaà venerandani omnibus, eandem-
Xquearmatam Principis imaginem , in-

tegra facie exhibet, In Epigrapae nomina-tur CHRISTIANVS AVGVSTVS, Comes
Palatinus Rheni, BAVariz, IVLiaci, CLi-
vie &amp; MONTium DVX. Anno JETatis 82,
in inio autem :: PRINCEPS SENECTV.
TIS ET PRINCIPVM IMPERII SENIOR.
Literis G, H, fcultor Georgius Hauxfchius
notatur,

Averfà annofam quidem, virentem ta»
men adhuc quercum (quam arborem pri-
dem fummorum virorum fymbolum has
buetunt, Vid, Carm; Hoffmanns-Wal.
dau, &amp; aliorum. Germ. P, I, p. rta. fqq.)
cum lemmate é Virgilio ; ANNOSOQVE

VALET

à
;

SS
x

^]
KV

XN.

qu bert Avers erblidett wit ba vene-SEurable und geharnischte Brust-Bild
des Pfalbgrafen selber / welcher sich mit
völligem Gesicht zeiget. Dex Situl heist:
CHRISIIANVS AVGVSIVS, Comes
Palatinus Rheni,BAVariz,IVLiaci, CLi:
rie &amp; MONTium DVX. Anno /ETa.
tis 82, Cbriffian 3lutuft / Dfolty
graf am Bbein / Herzott in Bay»
ern / Jülich / Cleve und Bert.
Im Abschnitt wird er genennt PRINCEPS
SENECIVTis ET PRINCIPVM IMPe-
rii SENIOR. , anzudeuten /. daß dieser
fo bocbbejabrte Fürst/zugleich deräIlteste Beichs-Fürst zu seiner Zeit,
Die Buchstaben G. H. hemerken den 9Me-
dailleur Georg Hautsch.

Der Revers stellet eine alte/ aber doch
Hoc&lt; grünende Eiche (welcher Baum schon
"ängst zu einem Sinn-Bild hochverdienter
deute gebrauchet worden/ siehe Hoffmanns-
Waldau und anderer Teutschen Getichte/
1, Theil/p+154+199.) dar/ mit dieser bedenk-

O02 lichen
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VALET CVM ROBORE, Subfriptum:
AVGVSTI AVGVSTA SENECTVS, cum
numero anni 1703.

lichen Überschrifft:ANNOSOQVE VA-
LET CVM ROBORE. VIRG, Welches
also kan verteutschet werden: x

Die Zeit / so Stein. und Eisen
 4... Zebtt/ |

hat nichts an ihrer Krafft ver-e rt, . . 5.

Der Abschnitt führet diese Worte 8 AV-
GVSTI AVGVSIA SENECIVS, tit
welchem Hemisticho guf den L7ab-
men des Fürsien Augujius/ woel-
tber vom LYiebren in der lateint-
schen Sprach seinen Ursprung/
nach etlicher Meinung/ bat/aeie
ben/ uno das biß auf 82. tefom»
mene Soc-Furjiliche Aiter/ bey
noch zimlichen Vigore der Leibs-undGemuütbs-Kräfften/ mit der ab-
Tebildeten Eiche verglichen wird.1 oc ift bie Sabrz3abl MDCCIIL bepgege "* . : ia

3luf tent éuffertt Samb stehet aus dem
XC. Pía5lm, verf, vulg, LONGITVDINE
DIERVM REPLEBO EVM. ^jd) wil
ibisättigen mit langem Seben.„Hierbey dient angemerkt zu werden/
daßinebendiesemJahr den 4. April/all-zie in Nürnberg / Jöchstgedachten Fürsten
iniger Herr Bruder/ der Durchleuchtigste
Pfalzgraf Philipp/der Nömischen Käyser-
"hen Matzestät höchst- meritirkey Filtester
Heneral-Feld-Marschall/auch ehedessen an-
erer Könige/ Chyr-Fürsten und Potenta-
en eommandirender General/uachdem
hre Hoch-Fürstliche Durchleucht/in rechtZhristlicher Gedult/ ein höchst-beschwerliches
ZZett-Lager ausgestanden/im 73sten Jahr
Ihres Alters das Zeitliche gesegnet / wor-
auf der verblichene Fürstliche Leichnam mit
Fürst-ansehnlichen Ceremonien in der Lau-
eenzer-Kirche/ bey Dervin GOtt ruhenden
Durchleuchtigsten Frau Schwester Augusta
30phia, Weiland des Fürsten von Lobkovviz
Wenceslai (Gemahlin /- welche. x682. auch
in Nürnberg Todes verfahren / beygesetetvr e "5

.Marginem implet Promiffio divina
Pfalm, XC, verf, vulg, LONGIIVDINE
DIERVM REPLEBO EVM.

Ceterum laudatiffimi Principis Solisba-
cehíis Frater Germanus unicus,Sekeniffi-
mus Princeps Philippus » Sacre Cxs? Mai,Generalis Campo-Marefchallus Senior,quem
Aliiinfuper Reges, Electores,ac Principes Du-
cem copiarum fuarum habuerant , cum ex
morbo graviter per aliquod tempus decu-
buiffet, invictam femper conftantiam &amp; pa-
dentiam vere Chriftiano Principe dignam
»ftendens,annumque agens etatis tertium &amp;
(eptuagefimum , hic Noribergz, Prid. Non,
Aptil. hujus anni 1705, beate in Domino
placideque obdormivit , cujus defuncti cor:
pus exequiis folemnibus in Aedem fàcram
Divi Laurentii deduGum, ibidemque juxta
Sororis Sereniffime, 'Auguftz Sophie, Vi-
duz-Principis Lobkovvizii N/enceslai, quae
anno 1682. animam coelo reddidit ; tumu-
lum, conditum eit,

XIX. Cal. Tanuarii Anni 1703. Hamburgenfes Tulium Surlandum
&amp; 7 eConfülem fibi eligebant, cujus honori numifmation quodpiamtunc confecraturh, quod, cum 1503. V. Cal. Augusti idem Surlandus

vitam cum m rte commutaslet » alind excepit, -Non. ergo alienum
fuerit, utrumque hucadponere, /——— |

es En 14. Deceimbr. des verwichenen Jahrs 1702, war zu Hamburg/
Cart-Derr Julius Surland,zumBurgermeister erwählet worden/ und GiULrDE
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wurde demselben zu Ehren eine kleine-Medaille gepräget/welchewir/weil
wir zugleich eine anbere/fo auf dessen am 28. Juli dieses Jahrs 1703. erfolg;
ten seeligen Hintritt/heraus gefommen/receauren/hiermit einrucen wollen.

/8*[eioviU
"wr

t
;

*

7 n'esm

pRs igitur numifmation, quod novii Cenfüulis electionem fequebatur, arma
ejusdem in aritica refert, fcutum videlicet
vitem palo affixam uvisque foecundam o-
tendens. Egalea patenti flores Narciffi tres

rominent, —Adfcriptum: IVLIVS SVR-LAND Iuris Vtriusque Licentiatus, REI-
Publice PATRLE CONSVL, ELectus 14.
XBR, 1702» v

Poftica celeberrimum ac praepotens
emporium, Hamburgum, in cujus portu
naves diverfe magnitudinis quamplurimz,
fuperne vero fol radiosundiquaque fpargens
cernitur. Infcriptum: SPLENDET POST
NVBILA PHOEBVS. PernubilaConftulis
Antecefforis Molleri obitus notatur, —Sub-
tus extat: NOVVM HABEMVS CON-
SVLEM,

BECO:

*
wa

-
- MEE

S et(tere/ (o zum Andenken der Bur-Wbgermeister-Wahl inventirt / zeiget auf
dem Avers das Wappen des Neu-Erwähl-
ien/ in dessenSchild ein Weinsto&gt;/ sv unt
einen Pfahl sich herum schlinget / und mit
etlichen Trauben pranget. Aufdemoffeneit
Helm ragen drey Nareissen-Blumenher-
für. Die Umschrifft ist:IVLIVS SVR-
LAND Iüris Vtriusque Licenciatus,
REIPublice PATRIE CONSVL, ELe-
&amp;us 14. XBR, 1702. Julius Sur,
land beeder Bechten Zicentiat/
ward in seinem Varterland zum
Burtermeister erweblt/den 14.
Decembr. 17022 - .

. Der Revers stellet für die herühmteund
mächtige Stadt Hamburg / in deren Hafett
verschiedene groß und kleine Schiffe/in der
Höhe aber die strahlende Sonne zu schei«

„ Oben heist8s: SPLENDET POST NVBI-
"&amp;A PHOEBVS. |

Der anttenehmeSonnen-Schein
stellt sich nach trüben Wolken

ein,
wontit auf: des den 6. Decembr. vorhero
seelig-verstorbenen best-meritirten Hy, Bur-
germeister Mollers Verlust gesehen wird.
Mitten im Abschnitt stehet: NOVVM HA-
BEMVS CONSVLEM (GOffLob) wir
haben einen neuen Zurtgermeisier
überFommen.

ded.
aspe "o

Qs,

5
xu

Á D fepulchrale numifmation quodattinet,iterum occurrit in advería infigne Sut-
landi, ambitu tamen diverío, ita ut galea

omiífa.

7728 hierauf die Begräbnuß- MedailleWranbetrifft/soistdawieder auf Der ere
sten Seite das Surlandische Wappen / je-

Ov3 - bod)
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omiffa, florum Narciffi vicem pulcherrima
corona expleat, Infra decuffatim fibi im-
positi ramuli palme adfunt, ut intelligatur,
Confülem beate defunctum de omnibus vi-
tz mortalis erumnis in morte fua victori-
am reportaffe, jamque coronam juítitie
cum palmis, victorix fymbolo, € manu Do-
mini accepiffe, : Epigraphe duabus lineis
abfolvitur, &amp; talis eft: IVLIV$ SVRLAND
i, V. LL, CONSVL HAMBurgenfis VITAM
FINIIT. A, 1705. D. 22. IVLii ZETATis 45.
MAGNO SVI DESIDERIO RELICTO.
Singulare &amp;, (i ita fas eft dicere, ominofum
videri poffet, Coníüli beato nomen IVLii
fuiffe;Turis Vtriusque Licentiati titulo ga-
vifum (ubi literz initiales 1, V, L, tantum
exprefíe leguntur) &amp; IVLio menfe deni-
que vivis exemtum, |. »

doch mit einer andern Einfassung/ als daß
der Helm weg gelassen/und oben statt der
reyen Nareissen- Blumen eine herrliche
Krone zu schen/ zu unterst aber zwey über-
inander gelegte Palm- Zweige. Zum Zei-
den / daß der Seelig- Verstorbene im Tod
ülich überwunden/ und im Himmel dro-
yen die Sieges - Palmen nebst der Ehren-
Krone aus der Hand des HEr2n empfangen
zabe, Die Umschrifft begrifft zwo Zeilen/
and lautet also: IVLIVS SVRLAND 1.
Vv, L, CONSVL HAMBurgensis VI«
TAM FINIT A. -1703, D, 23, IVLü
KTATis 45. MAGNO SVYI DESIDE-
RIO RELICTO, Zu Teutsch : Julius
Surland/beederBechten Licenti-
at/ Durgermeister zu Samburg/dat sein Leben beschlossen A, 1703.
D. 28. Julit/im 45. Jahr seines
Alters/ und' überall ein &amp;rosses
Bedauren hinter sich gelassen. Als
etwas omineultes fünnte hierbey angemer-
ret werden/ daß der Hr. Burgermeister Ju-
ius geheissen / 1, V, L. (welches die drey
rsten Buchstaben im Wort Zulius) sich ge-„hrieben/und endlich im Julius-Monak
mit Tod abgangen.. .

Die übrige Seite bildet ab die hinter
den Meeres-Wellen/ auf welchemein Schiff
daher fähret/-untergehendeSonne/ mit
diesen bedenklichen Worten: SVBLATVM
EX OCVLIS CONQVERIMVR, Dagist:

Quz fupereft numifmatii pars folem,
maris, per quod navis fertur, undas fübe-
untem exprimit, memorabili lemmate adje-
Bo: SVBLATVM EX, OCVLIS CON-
QVERIMVR. '

Es klagt der Mund/ das Auge
, Went/ |. n

wetl unsre Sonnenimmer scheint.
M19erorem Hamburgenfium, é Confulis fui infperato obitu conce.L V E ptum, novi Confulis electio difcuffit , gaudium certe fuum alio
numifmate publice teflari voluerunt, — “
aen nächst vorhergehenden zween Schau- Pfenningen fügen wir billigSpXbep den jenigen/ so auf die in Hamburg hierauf erfolgte Wahl eines neu-
en Burgermeisters ans Licht gekommen.

Qa. =Mu SETN

e
ESRU

i

du
SEE d i E
Li

Wi. "Pt u

TN fcuto recens-ele&amp;i Confülis, qued ad-dveriam exornat turtur exhibetur , atque
ab

NS Avers fübtet das Wappen-Bild
ROO Ie zermebiten Burgermeisters/
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ab ejus tergo lunula falcata, Ita quoque darinnen eine Turtel-Taube/und hinter der-
galez patenti turtur fuperimpofitus fpe&amp;ta- elben ein halber Mond zu sehen. Oberhalb
tür.Que füperne&amp;infralegunturita fc ha- d offenen Helms ist gleichfalls eine Tur-bent: GERHARDVS SCHROEDER ICrvs tel-Taube wahrzunehmen. Der Titul istfol-
ELECTVS IV, AVG, MDCCIII. jeber: GERHARDVS SCHROEDER

iCrvs. REIP, HAMBVÉGenfis/ CONSVL,
Dazu kommt im Abschnitt: ELECTVS
iV. AVG. MDCCIIH. Zusamen auf Teutsch:
Berhard Schröder iCus, Bur»
germeister der BepublicSamburg.
Erweblt den 4. Augusti 1702...- Auf dem Revers legen verschiedene
zeist-und weltlichen Standes Personen ihre
Gratulations-Complimenrten gegen den neu-
en Herrn Burgernieister/ welcher in seinem
zewöhnlichen Habit erscheint/ab. Darüber
stehet:-OMNIBVS HOC. VOTIS DI-
CTVM FELICITER! .

Die treuen wünschestimmen ein?
sett Schroder müsse glücklich. eyn; . :

VamvisSuecorum rebus in Boruffia Polonica ex voto fuccedentibus,Q capto,utinfra dicetur, Prid. Id; 10.Octob.poft diuturnam gravemque
obfidionem Thorunio,urbe munita &amp; celebri,ad Viftulam fito,à qua Collo-
quium Romano-CatholicosinteratqueProteflantes,quiPolonisalias
Diffidentes vulgo audiunt,Uladislai Sigismundi, Polonorum Regis, cons
(ilio &amp; auctoritate habitum,nomen.traxit,cujusdeditzexemplumEl-
binga quoque, urbs munitione, fitu &amp; commerciorum nomine floren-
tiffima, menfe Decembri excepit, non pauci metuerent, ne inter Sueco-
rum ac Boruflorum Reges parum deinceps firma ac ftabilis amicitia fo-
rct, ante quam Elbinga Suecis traderetur, foedus inter potentiffimos illos
Reges, de quo jam per aliquod tempus actum fuerat, fancitum, ac III.
[d. Augufti publicatum efl. — Conditiones potiífimz fuiffe perhibentur
iflz: Rex Suecorum Electorem Brandenburgicum pro Rege agnofcit.
Utrique RegumReligionisEvangelicz defenfio cure efto, — Lites de
finibus Pomeraniz amice componuntor, Si contineat, Rempublicam
Polonorum arma in Regem Sueciz movere, Boruffus ex Íponfione, fu-
per Pace Olivenfi facta ,' Sueci partes adverfus Polonos amplector,
Non in Polonia pax ineunda prius, quam Sueco fatisfactum. Rex
Suecorum operam fuam pollicetur Regi Borufforum, in adferenda illi
fucce(fione hzreditaria in bona ac ditiones Guilelmi III. Regis Anpliz,
&amp; Principis Araufionenfis, — Tandem Viduz, Ducifífz Curlandiz, vi-
ginti millia Uncialium quotannis exfolvenda deflinabantur. In me-
moriam Foederis hujus memorabilis Sueco-Boruffici numifma cufum
efl;quod nuncexhibemus. —.

Sy:woty.
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FJBwohlen bey dem so-glücklichen Fortgang der Schwedischen Waffen in2W2demPolnischenPreussen / (da nemlich nach einer ziemlich langwührigen
und schweren Belägerung/ Thoreny eine grosse / fone unb feste Stadt/an
der Weichsel gelegen/woselbstA. 1654. das bekannte Colloquium Thoru«
nienfe, Zwischen den Römitch-Catholischen und Protestirenden/ welche in Po»len die Dißidenten benahmfet werden/ auf Anregung des Königs in Polen
Liladislai Sigismundi/ gehalten/ von Ihro Königlichen Majestät in Schwe.
den Carl dem Xl. am 14. Ockobr, dieses Jahrs erobert worden/Elbiy-
gen aber eine nicht minder schöne/ feste/. unb der Handlung wegen berühm-
ren Stadt/ imDecembr. gefolget /) ihrer viele besorgten/es dürffte zwischen
Schweden und Preussen zu einigem Mißverständnuß gerathen/kam doch/
und zwar vor Besetzung der Stadt Elbingen/ eine Allians zwischen beedenjekt-
rmeldten Kronen/ den 1xten Augusti in diesem Jahr/ nachdem lang darüber
war in Geheim gehandelt worden/ zur Richtigkeit. Der hauptsächliche In-
halt soll in folgenden Articuln bestanden seyn. Exrfilich sollte Schweden
Chur - Brandenburg für einen König in Preussen erkennen, Fürs andere/
sollten beede Könige die Evangelische Religion defendiren, Drittens die Strit-
tigkeiten wegen der Polnischen Grengen sollten gütlich abgerhan werden.
Bierdkens/un Fall die Republic Polen fich gegen Schweden feindseelig er
flärete/ sollte Preussen/ als Garant des Olivischen Friedens / ein gleiches ge
gen die Republic Polen hun. Fünfftens/ solte der Fried in Polen nicht eher
geschlossen werden/ biß Schweden Sarisfation Überkommen, Sechftens/ ver»sprach der König in Schweden/ Ihro Königlichen Majestät/in Dero Präten-
ion auf des Königs in Engeland Wilhelmi 111, als Prinken von Oranien/
Verlassenschafft beyzustehen/undendlich e der verwittibten HerkogininTurland zur jährlichen Unterhalt 20000, Thaler à verordnen. Zum Gesdächtnuß diefer be re Ch Cdtvebunb «preufifden. 9fffang falenan bald darauf nac&lt;ßgesekzten Schau-PfenningansLichtkommen,

N
Y
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w YToxT

F

LX uha parte cernitur Rex Süecorum,ühabitu ordinario ; comam lauru cin.
vente, Circumícribitur: CAROL9 XII.
Dei Gratia REX SVECiz, C. WV, literz
indicant Cbriftianum Wermuthium fcul.
ptoretm.,

Ex altera parte Rex Boruffiz laureatus
&amp; fimul armatus confpicitur, — "Titulus:
FRIDERIC9 Dei Gràda L REX BO.

RVS.

3]
À
y

---==XIX.

SENI „ zeiger sich Ihre- Königliche587Malestät in Schweden/ in Dero Or-
»ingir-Habit/ mit blossen Haaren / jedoch
zinen Lorbeer-Kranz auf dem Haupt ha-
bend / die Umschrifft ist 1 CAROL9- XI.
Dei Gratia REX SYECiz, - Carl der
XI, von GOttes Gnaden/R6-
nig in Schweden, Die Buchstaben
Üb. W. bedeuten den Medailleur Christian
JBermuth. = .

- „Folget auf der andern Seite Ihre Kö-
niglihe Majestät in Preussen/ sv zwar. auch
mit einemLorbeer-Kranz gefrönet/ aber M
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RVSSim, .In fine seulptor denuo nomen bey im Harnisch erscheinen. DerTitul ist
adseriplit, FRIDERIC9 Dei Grana 1, REX BO-

RVSSim, Friederich/ von GOttes
Gnaden der Ersie Rönig in Preusz
sen. Unten stehet noch Christian WER.-
MVTH Fecit: .

Die äussere Naudschrifft : IN ME-
Moriam FOEDeris. POTencissimi RE-
Gis SVECix CVM REGE BORVSSiz
INITI XI. AVGusti MDCCII. H(L)M,
(Holmiz.)sum Andenken desBünd-nuß des Großmächtigsien A0»
hies in Schweden mit dem K0-
nig in Preussen/ geschlossen den 11.
Auctusit/ 1702- zu Stockholm.

Margo exterior ifth»c continet:IN
MEMORIAM FOFEDeris POTentiffimi
REGis SVECig CVM REGE BORVSSix
INITI XI, AVGuíti MDCCII, H(L)M.
(Holmiz,)

EX quo Hifpaniarum RexCarolus II. fatis concefferat , non defue-|,runt, qui Sacratiffimi Imperatoris Leopoldi, &amp; Archi-Ducalis Do-
mus Auflriacz jura, quibus regnorum ac ditionum Hifpanicarum pof-
feffio illi debebatur, folidiffimis graviffimisque argumentis calamo vin-
dicatum irent. —Faedere etiam arctilfimo, quod deinceps per. ihte-
grum decennium, &amp; amplius perduravit, inter Socios inito, bellum ad-
verfus Galliarum Regem, quiqueejus confiliis&amp;operaMonarchiam
Hifpanicam obtinuerat, Andegavenfem Ducem , Anno fuperiori 1702.
unanimi confenfu decretum &amp; publicatum, Quam felices armorum
fuerint in Italia; ad Rhenum &amp; in Belgio , primitiz , ex iis; qua anno»
rum duorum proxime antecedentium hifloriam illuflrant, numifmati-
bus cognofci poteft, ^ Supererat ut in Aula Cafarea. Viennz Carolus,
Archi-Dux Auftriz,folemni ritu Rex Hifpaniarum declararetur, Itaque
ImperatorAuguftisimusPrid Id. Septembr. habita brevi fed nervofàoratione, prafentibus Rege Romanorum &amp; ipfo Archi-Duce,inSenatu
Sanctiori, oftendit jura, pacta, renunciationes , quibus regna Hifpanica
inde ab exceffu Caroli II, cujus Majores à Carolo V. Imp. Auftriz Archi-
Duce originem duxiflent, fibi &amp; Archi-Ducali Domui, nemine, fi Gallos
exciperes, non fuffragante , adfererentur. Cum vero Ipfe Imperator,
ingravefcente fenecta, argumentisque aliis permotus, Monarchiz Hifpa-
nice poffesfionem adire nec posfit nec velit, praterea hoc rerum flatu
Primogenitum fuum, Regem Romanorum ex Imperio dimittere peri-
culofum.valde videatur, fibi &amp; Regi Romanorum, decretum efle, pleno
jure fuo. cedere , ac dictorum regnorum titulos transferre in (refp.) Fi-
lium &amp; Fratrem , Archi-Ducem Carolum, falvis quidem iis , quz de
fuccedendi modo jam olim à Serenisfimis Majoribus, Carolo vero Quin-
to inprimis, flatuta effent. Quo fermone finito, Jofephus Rom. Rex
faum. quoque aflenfum paucis teflatus eft, &amp; uterque jure jurando co-
ram Servatoris Cruci affixi imagine, accenfis luminibus cesfionem .&amp; re-

Pp 0 ferva-
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servationem comprobavit, Serenisfimumque Archi-Ducém, qui fimiliter
de fervandis Familiz pactis folemni jure jurando fidem fuam obflringe-
bat, Regem Hifpaniarum, Caroli IIl. nomine deinceps adpellandum, de-
cdararunt, Miniflris, qui in Anti-Camera , quam vocant, praftolaban-
tur, accerfitis , qui à fenatu fancliori erant, ád ofculum manus admisfi,
pasfimque acclamationes votiva &amp; eratulationes audita funt , Carolus
vero Tertius ab eo tempore Regis honore affectus. Interim magno ftu-
dio omnia ad iter à Rege novo in Hifpaniam propediem fuícipienduin,
ex voto &amp; confilio Foederatorum, praparabantur. - Sequenti XIII. Ca»
lend, Octobris Rex Vienna,cum Auguftisfimis Parentibus, Fratri Regi &amp;
Sororibus Sereniffimis valedixiffet,difcedebat,iterin Lufitaniam, cujus Rex
Petrus foedere fancito ad partes Cacfaris tranfierat,per Bohemiam, Germa-
niam, Belgium &amp; Angliam ingreffurus. . Czterum cum ubique loto-
rum, quz ipfi tranfeunda erant, fummis honoribus plaufuque infolito
exciperetur, varia etiam numifmata mnemonica excogitata fuerunt, quie
bus vel declaratio Viennz facta, vel itineris , quo defungebatur, felix
fucceffus, vel rerum deinceps profpere atque ex voto gerendarum aufpi-
cia, intra &amp; extra Germaniam celebrarentuze. — Ea nunc ordine fuo in

lucem PAM prout in manus noflras venerunt, eft animus.
Sos deme seit Caröli 11. Königs in Spanien Tod die gerechte Anforde»«Ze rung Jhro Römischen Kayserlichen Mayestät Leopoldi/ und des Durch»
leuchtigsten Erthauses Oesterreich/auf dessen hinterlassene Reiche und Län-
der/ nicht allein in Schrifften/ mit den allerkläresten und augenscheinlichsten
Sründen erwiesen und dargethan / sondern auch die berühmte/ und über 10.
Jahr. unzertrennt gebliebene Alliant gegen Fran&gt;reich und den Herzog
von Anjou/ als den damaligen Inhaber der Svpanischen Monarchie/geschlos«
sen/ mithin der Krieg Anno 1702, einmütig declariret/ und allbereit in Jtaglien/ am Rheinstrom/ und in den Niederlanden/ verschiedene herrliche Bicto»
rien und Bortheile wider die Sra erfochten worden: inmassen auch in
die-es Medaillen-Werks zwey nächst vorhergehenden Theilen eine kurße tad»
richt zu finden/ so befand endlich der Kayserliche Hof zu Wien für gut/die ofs
fentliche Proclamation und.Declarirung des Durhleuchtigsten Erg-Herzogs Ca-
coli zum König in Spanien lolenniter vor sich geben zu lassen. Es geschabe
jolches den 12,September dieses Jahrs 1703, da dann fürs erste Ihro Kay-scrliche Majestät in Gegenwart des Römischen Königs/ und desErß-Herzogs/
wie auch einer grossen zahl derSeheimen Räthe/vermittelst einer kuren Re-de bezeugten / welchergestalt die Spanischen Reiche und Länder/vermög aller
Rechte/ gemachten Berträge/ und gethanen Berzüchte/Dero Durchleuchtig-
siem Erß-Haus/aus welchem der leßere König Carl der 1. samt seinen Vor»
fahren bis auf Carolum 1. (unter den Kaysern den V.) entsprossen gewesen/
unwidersprechlich heimgefallen seyn. Danun aber Ders allerhöchten Person
wegenauf sich habenden hohen Alters/ und tragender Kayserlicher Würde/ derSpanischen Monarchie vorzusichen/allzuschwehr fallen/hingegen der Römische
Konig/ais Dero ältester Prin/ bey dermalen gefährlichen fduffien unb Gorjuneturen/nichtwohl aus dem Reich gelassen werden dürfte. Solchemnach
hatten sowohl Ders Kayserlich - als des Römischen Königs Majestät wohlbe-dächtlich resolvirt/Ihro beederseits an besagte Monarchie habende Jura und
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Pretenfiones eto refpeaive jüngern 9Drinten unb.DerensBruber/ dem Grty
Herzog Carl/mit gewissen Bedingungen und Retervationibus, auf die Manier/
wie vormals. die Borfahren des Erg+ Herzoglichen Hauses Oesterreich/ als
Carolus V. und andere gethan/pienojure &amp;. tirulo zu cedien/und also den-
selben vor einen rechtmäßigen Samia und Erben aller Spanischen Reiche/ zudeclariren, Welches sie dann auch beede bey angezündeten Lichtern vor einem
Crucifix eydlich verrichteten / und Ihre Hoheit den Erz-Derzog / welchergleichfalls nebst abgelegtem Danfk/daß er alle Pata, wie sie bey dem Erz-Hauß/
wegen Spanien/Herfommens / vest halren wolle/ geschwohren/damit zum
Konig in Spanien/ unter dem Nahmen Carl des 11. würlich declarixeten.
Worauf solches denen in der Anri-Camera befindlichen Ministris kund gemqa-
&lt;et/ von den Herren geheimen Räthen der andRuß abgeleger / und vonsolcher Zeit an Ihre Mazjestät/ Carl der 111. gls ein iouverainer König in Spa-
nien fractiret/ guch folgends zu dessen höchst-nöthiger/undvon den Alliirten
Potenzien insländiggesuchter/Abreise nach Spanien die benöthigte Anstalt ge»machet worden, Am 19, Septemb. brach der neue König in Spanien von
Wien/nach geschehener zartlichften Beurlaubung von beyden KäyferlichenMa-jettäten./dem Römischen König / und den sämtlichen Erz- Herzoginnen
auf / unb trat seine Reise nach Portugall/woselbstmit dem König auch
schon die Allianz geschlossen war/ über Böhmen/Teutschland/ Holland und
Engeland/an / da denn aller Orten Demselben alle erfinnlichste Ehr-Bezeuy»-
gung widerfahren/im übrigen aber eine ziemliche mah Medailien/ theilsauf die in. Wien geschehene Proclamarion , theils zum Glück-Wunsch auf die
Reise / rheils auf Dero vorhabende Besiz-Nehmung des Spanischen Throns/
in und ausser Teutschland sind gepräget worden. Wie dieselben nnymehro/so
viel deren zu Handen gekommen/nacheinanderfolgen werden,

M
|

XX,

CE in hujus adverífa Rex integrafacie, armatus, torquem aurei velleris
in pectore geflans, In titulo audit CA-
ROLVS IIl, REX HISPANIARVM AR-
CHi Dux AVSTrm, .

In aversa eundem reprefentat Heros
quidam, Romano habitu, Fortitudine co-
mitatus &amp; Justitia, € navi, cujus puppem
infignia Auftriaca exornant, in terram pro-
filiens, ac Monarchiam Hifpanicam, que
mulieris coronatzcolli infidentis, ipfümque
in auxilium, ut videtur, advocantis fpecie
adeft, additumque fibi infigneHifpanicumabet.
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MH Avers zeiget das Brustbild Ihro0 Königlichen Majestät/mit völligemGesicht/geharnischt/und die Nitter-Or-
dens-KettedesguldenenVließanhabend.Die Umschrifft it: CAROLVS 111, REX
HISPANiarum.ARCHi  Dux,AVSTriz,
Carl der Dritte/Rönig in Spani-
en/ ErtzrZerzot in Oesierreich,

Auf dem Revers erscheint wiederunt
Ihro Königliche Mazestät in Gestalt eines
Romischen Helden/so von der Tapferkeit
md Gerechtigfeit begleitet/.aus einent
Schiff? an dessen Hintertheil das Oesterrei-
hische Wappen / steiget/und die Monar-
hie von Spanien/ welche durch eine gefrön-
te / auf einem Hügel sizende/ und ihn mn

Pp 2 Huff
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habet, nec non cuniculum;quo in anti-
quis etiam nunifmatibus indicari confue-
vit, clypeo, cui arma Aufítriaca infculpta,
protegens, &amp; globum militum, quorum
aliquis in galea Gallum, in fcuto autem tri-
gam liliorum oftendit, in fugam dans. Ad-
(cripta leguntur verba € Virgil, Aeneid, L.
VL NON INDEBITA POSCO REGNA
MEIS FATIS,

Subtus denique ifth»c habentur: A
PATRe ÉT FRATre AA (Auguftis) CES-
SIONE FACTA ^ XII SEPTembris Hl
SPaniam PETIT, 1705,

. Margini exteriori infcriptum eft fequens
jiftichon ex Ovid. Faft. L. 1, — LE
AVSPICIBVSQVE DIIS. TANTI. CO-

GNOMINIS FUERES ——— 7
OMINE. SVSCIPIAT QVO PATER

ORBIS ONVS,

Hülff ruffende Weibs-Person vorgestellet/
ind durch das an der Seiten stehende Spa-
tische Wappen/und ein Caninchen/ nach
Art der alten Medaillen/ angedeutet wird/
nit seinem Schild/darauf wiederunt das
Desterreichische Wappen/ -bede&gt;et/ und et-
„iche Soldaten/ deren einer auf dem Helm
einen Hahn/ und auf dem Schild drey Lili-en führet/davon jaget, Die UÜberschrifft
zu diesem allen ist aus Virgil, Aeneid. L, VI
v. 66. genomnmien? NON INDEBITA PO«
3CO REGNA MEIS FATIS, Welches
wir also verfeutschen:

Jb fomm die Reiche zu redie-| . Fen

die nach den Rechten mie. ge
bübren. s.

.. fie Unterfbifft ift Diefes A. PATRe
ET FRATre AA (Auguftis) CESSIONe
FACTA  XIL SEPTembris HlISPaniam
PETIT, 1703. womit bemerfet wird/nach-
oem von beyoen ANomifdAayfer
lich-und Königlichen YTigjesiäten
die Cession oder Abtrettung oer te;
samten Spanischen Reiche an den
Oed Carl/ ele nunmebrorechtmsssigenBeberescher derSpa-

nifcben tTionarcdbie/ oen XII, eSep;
tembrie qeftbeben/iff oarauf oce
neu» renuncirten. Catbolifcben 7ohiesYnajestiät nach Spanien ab-
tereift, 1703. '

. Soie äussere Randschrifft Deftebet ausdiesen Worten desRandschift bestehe
AVSPICIBVSQVE DIIS TANTI CO-

GNOMINIS HERES,
OMINE SVSCIPIAT QVO PATER

ORBIS ONV«.

Im Seutschen möchte es also lauten?
Die Gottheit/oie oes Yatters
 - Chron |

mit Seil und Siet umschränket
, „uind estützet/ |
betlücke auch den tapfernGSobn/

oa er der Welt zum Trost das
Aid besitzer, '

AÁdyer.



Historische Gedächtnus-Münkende81703,.Jahrs»^283
^

KK
[Sy(

Ow
/fa

we ' 8C

 KN

XX

AbSS oftendit imaginem Regis Cae[X cholici; eo habitu, quo in itinere ufus
fuerat, confpicui; adhzc collari &amp; aurei vel-
leris fafcia ornati , cum infcriptione ? CA-
ROLVS III, HISPANIARVM REX,

In advería regio peramoena cernitur,
Justitia armate mulieris fpeciem gerens,
manuumque dextra libram tenens, in colle
juxta littus propinquum fedet , quam alia
foemina, ramum olez finiftra oftentans, Pa-
cis imago, cupide ampledtitur ac deofcula-
zur. Superne advolans Genius coronam
Juftitiz imponere videtur. . Paulo inferius
à dextró latere Iuftitiz alius fpedtatur Ge-
nius, fafces , nifi fallit oculus , Magiftratus
fapremi officium in juftitiz adminiftratione
connotantes, manibus ferens. Lemma ad-
je&amp;um verba Pfalmi gy, continet: JVSTI-
TIA ET PAX OSCVLANTVR SE, Ju-
(titiam armorum, quibus Rex Carolus III,
Monarchiam Hifpanicam fibi vindicaturus
est, nec nifi, quod Ipfi ablatum fuit , refti-
tuatur ab hoftibus ; folidam ac duraturam
Pacem fperari poffe, quin docere hac nu-
mifmatis parte voluerit Inventor; nullum
eft dubium,

PROP Königliche Catholische MajestätHP3find hier im Brustbild/ auf dem Avers,
md zwar nur imReise- Kleid /. mit dent
Spanischen Kragen / und dem Ordens-
Band des guldenen Vließ/zu sehen. Die
Umschrifft ist: CAROLVS 111, HISPANI-
ARVM REX. CarloeriDritte/ Ao»
nig in Spanien, -

Auf demRevers ist eine anmuthige Ge-
zend abgebildet / da die Gerechtigkeit/als
.ine geharnischte Weibs-Person/ sv in der
echten ausgestre&gt;ten Hand eine Waag füh-
et/ auf einem Hügel/ davon das Meer nicht
veit enkfernet / sizet/ und von der auf sie
erzu eilenden / den Frieden abbildenden
Beibs-Person / welche in der linken Hand
inenOelzweigtzäget/umarmet und gefüsset/
on einen oben schwebenden Genio nder En-
jel aber/mit einer schönen Krone befrönet
vird. Unten zur RechtenderGerechtigkeit
ißet noc&lt; ein Genius, welcher in seinen Hän-
en Römische Falces , als ein Zeichen der
Zandhabung der Gerechtigkeit / so der ho-
 en Obrigkeit zustehet / weiset. Die Uber-
Hrifft ist aus dem 85. Psalm: IVSTITIA
zT PAX OSCVLANTVR SE. (Seredy
gkeit undFriede küssen sich/ an-zudeuten / daß gleichwie die Gerechtigkeit/
Ihro Königlichen Catholischen Majestät Ca-
polo III, allerdings die Spanische Monarchie
zu erfenne/also werde alsdann erst ein (iz
Hherer und dauerhafster Friede zu hoffen
eyn/ wann solche ihrem rechtmäßigen Herrn
„ingergumet. HZ

D» 2 der
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RE in antica numifmatis hujus armatusfiftitut, aurei velleris torque pectori ad-
penfo, Tituluss CAROLVS III. Dei Gra.
tia HISPANIARVM REX. Subtus Scul
ptor Scidliz nomen adjecit,

Política fpectandam extübet aquilam
pregrandem, à vertice montis altiffimi fur-
fum volatu tendentem , atque oculis irre
tortis ad Solem coaverfüum, |Lemma addi-
tar: PATRVM VIRTVTE, Quod uti fe.
re convenit cum eo, cujus recenfio pap, 23.
"Thefauri Numifm, Anni 1700. Num24, habe-
tut: ita Symboli inftar a Rege Catholico tum,
utiferebannele&amp;dtum. In cujus tamen locum,
Eodem in Imperatoris Romano. Germanici
fattigium Anno 1711, Francofurti ad Moe.
numeve&amp;o, aliud, nimirum hoc: FORTI.
TVDINE ET CONSTANTIA, fücceffife,
nemo non novit,

ESRCOIS Soruftilb Ihro Königlichen Ca-SCtholischen „Majestät erscheinet hie im
Harnisch und führet die Ordens-Kette des
güldenen Vließ- Die Umschrift ist:CA-
ROLVS III, Dei Gratia HISPANIA.
RVM REX, Carl der Dritte / von
GOttes Gnaden/ König in Spa:
nien, Unten hat der Medailleur Seidliz
seinen Nahmen hinzu geseze.

Die Ru-Seite stellet für einen star-
fen grossen Adler / welcher sich von bent
höchsten Sebürge aufwarts schwingek/ und
mit unverwandken Augen die strahlende
Sotne anblicket, : Darüber stehet;PA-
TRVM VIRTVTE. |

Es weiht der Ahnen-leiche- inn

mich aufwarts nach der Son-
| | nen bin. n

Dieses Sinn-Bild / gleichwie es mit dem/
so pag. 23, dieses Thesauri Numism, beym
Jahr 1700, Num. 24. rececfirt zu finden/
eine ziemliche Aehnlichkeit hat1also sollen
dazumal/ wie die Rede gieng/Ihro Köni-
gliche-Catholische Majestät dasselbe sich er-
wehlet haben; an dessen Statt aber/ nach-
dem Dieselbe zur Römisch » Käyserlichen
Würde auf dent Wahl-Tag zu Frankfurt/
Anno 17x11. erhoben worden/Deroselben
beliebet/ ein anders/dieses nemlicht FOR-
TITVDINE ET CONSTANTIA , mit
Tapferkeit und Beständittkeit / an-
zunehmen,

FR Qrhenbergam,tribusNorimberga milliaribus diftansCaflellum monta-i V num,quod Electoris Bavariz ditioni fubjectumfuerat,primum Franco-
nici Circuli copiz cinxerant, mox alteraviceobíeffum tenuerant,cum Maf-
Éxo Bavarico Duce ad Grottenfeam e. Cal. Julii a Duce Franconicarum
Copiarum [ano profligato;&amp; novorum auxiliorum fpenulla reliqua, Pra'fe-

ctus
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Qusatcis, Comesde 8*Bonifacio,deficiente commeatu, caftellum;quod fo-
lo deinde zquatum efl,tradidit, eoque cum prafidio x5, Cal. OGtobris ex-
ceffit, Deditionis memorix fequens numifma dicatum. | 0

das veste Bayrische Berg-Sc&lt;loß Rothenberg/sv 3. Meilen von Nürn-&amp;odberg gelegen/ war anfänglich von einigen des Fränkischen Craysses Trou»
pen öloquiret/ nachmals zum zweytenmal belagert worden/ und als kein Se»
tours weiter zu hoffen/ sintemal der unter dem BPayrisihen General Mattsangefommene bey Grofttensee von dem Fränkischen General Janus den 24.
Junii war geschlagen worden/ sahe sich der Commendant Graf St. Bonifacio
gezwungen / wegen Mangel an Proviant / die BVestung / welche hernach ge
schleifft wurde / mit Accord zu übergeben / wie denn der Auszug den 5 Cem
Eas erfolget, - Die zum Gedächtnus solcher Eroberung geprägte Medailleist folgende?

CH
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E

Arens oftendit Aquilam Imperii Cz-Xaream , coronam , fceptrum &amp; po-
mum Imperii. geftantem, pulcherrimoque
ferto € lauru inclufam, | Huic impofita cer-
nimus Infignia quatuorStatuüm;,quosDepu-
tatos Circuli ordinarios nominare folent,
videlicet primó Epifcopatus Bambergenfis,
Leonem nigrum fàlientem , cui baltheus
diagonalis argenteus totam aream, qua au-
rea eft, permeans inductus; porro Princi-
pale Brandenburgicum , fpeciatim Leonem
nigrum in aurea area ; qui Burggraviatus
Norimbergenfis fymbolum eft; infuper fcu.
tum Comitum ab Hohenlob quadriparti-
tum, cujus area r, &amp; 4. argentea duos Leo«
pardos nigros, 2. &amp; 3. transver(im fecta ve-
ro, patte fuperiore.nigra leonem. aureum
gradientem, inferiore aurea octo rhombos
nigros continent: tandem urbis Liberz Im-
perialis Norimbergz infigne, cujus Scutum
ex fummo in imum divifüm. five. biparti-
tum, dextra parte, eaque aurea, aquilam di
midiatam nigrám exhibet,finiftra vero argen-
tea,tzniis tribus rubris obliquis notatur, Infi-
gnibus hifce fapponuntur varia in(trumen-
ta &amp; arma bellica ;. cum lemmate:CE-
DVNTY CAESAREIS CONFOEDERATIS,
Infra adjicitur numerus anni 17034.

Altera

AXXUHT.
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S3 erste Seite führet den Kayserlichen25 Reichs-Adler mit Kron/ Scepter und
Reichs -Apffel/ in einem schönen Lorbeer-
Kranß /. auf welchem die Wappen der 4.
Banks- vorsigenden/oder sogenannten ordi=
aarie-deputirfen Stände des Fräncischent
Treysses / nemlich das Bischöffiich-Bam-zergische/so ein schwarzer Lhw/mit einen
Übern Band überzogen / im quibenen Fel-ve; das Hochfürstlihe Brandenburgische/
zemlich der Burggräflich - Nürnbergishe
&lt;warzeLbw im quldenen Feld:3das Hoch-ético: Dobenip pide sv vierfeldig/ im 1.
and 4. Feld/zween schwarze Leoparden im
ilbernen Felde/einen über dem andern/ das
2. und 3. Feld aber ist getheilt/ oben erschei-jet ein quibener geerönter Lbw / im schwar»
en Feld / unren aber acht shwarze Rauten
at guldenen Feld. Endlich das Reichs»
Stadr-Nürnbergische/so ein halber schwar»
jer Adler im gelben Feld/ nebst drey rothen
and weissen Strömen, Unter diesen Wap-
sem liegen allerhand Kriegs- Rüstungen?zit der Umschrifft 8“ CEDVNT CAB
SARFIS CONFOEDERATIS, Sie
müssen den Kapyserlichen Allürten
weichen und sich ertteben. Im Ab-
hnitt ist angemerket das Jahr 1703,

Auf
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Altera facies refert ipfam Rothenber-

gam, obfeffam globisque ignitis petitam.
Infcriptum: RVBEI EXPVGNATA CA-
CVMINA MONTIS, a

. . Auf der zweyten Seite ist zu schen/wie
die Vestung belagert und bombardiret wird,
dabey diese Uberschrifft: RVBEI EXPVG«
NATA CACVMINA MONTIS, Das
ist: endlich hat man sich des Bo-
tbenberge bemeistert,

E ufu lucernarum nocturnarum in plateis;Lipfiz publica auctori-D tateintroducto,occafione numifmatis Num. L'XXIX. Anni MDCCII,
memoratum efl. Ita porro Magnificus urbis laudata: Senatus, ut mole-
fto, nundinarum inprimis tempore; rhedarum flrepitui occurreret , in in»
colarüm pariter ac advenarum , quibus frigore hyemali ingravefcente,
aut alias adverfa tempeflate,per plateas incedere incommodum,favorem
atque utilitatem, exemplo aliarum urbium celebrium, in quibus florent
commercia , Viennz, Romz, Lutetiz Parifiorum, Amílelodami , Be-
xolini ,' de Lecticis publicis recens in urbe inftructis Edicto flatuit, quo
lecticarii jubentur prato effe, ut quicunque operam ipforum exigat,
eum mercede flatuta , in urbe ac fuburbiis, ab uno loco ad alium lecti.
cis mundis bajulent. Edictum ipfum conceptis verbis 6, Cal, Octobr,
1703. editum in Fafciculo III: literarum Intérceptarum (bet aufaefaite
genen Brief 11], Ravage) p.940. Íq. legi poteft, Numisma vero, quodin memoriam harum lecticarum recens inlitutarum cufum eft , hoc
Íchemate reprzfentatur, — -

AME&lt;ergeftalt der Gebrauch der Nacht-Laternen auf den Gassen auch zuEhSLeipzig eingeführet worden/ ist bey Erklärung der auf solche geprägten
Medaille fub Num. LXXIX, des gahrs MDCCIIL angefüthret. Es hat darauf
Ein Hocweiser Rath jezt-bemeldter Stadt ferner für diensam erachtet/demÜberflüßigen/ und öffiers/ sonderlich zu Meßzeiten/ beschwehrlichen und hin-
derlichen Brauch der Caretten einiger massen zu steuren/zugleich aber auch
den Einwohnern und Frembden/bevorab des Winters/oder bey unfreund-
lichem Wetter/ und andern bedürffenden Fällen/ zum Nutz und Bequemlich-
keit/ nicht aber zur Hoffart und Uppigkeit/nach dem Exempel vieler Handels»
und anderer'-fürnehmen Städte/(als Wien/Rom/Paris/Amsterdam/
Berlin) gewisse öffentliche Gensfien-Träger anzustellen / welche einen jeden/der es begehret/um leidlichen Lohn/ in der Stadt und Borstädten/von ei-
nem Ort zum andern / imTrag-Sessel oder Senfften / tragen konnen. Im
massen denn auch dieser neit-angeordneten Senfften und Senfften-Träger we
gen/ den 26. Sepkemör, dieses Jahrs 1703, eine gewisse Ordnung publicirt
worden/ welche der geneigte Leser/so es ihm beliebt/in der aufgefangenen
Drieffe dritten Ravage, -p, 440- l9q, lesen kan. Immittelst pn sich bald ancheine fleine Medaille/ fo auf dieseSenfften-Einfüihrung gepräget/ gefunden,
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IN antica parte curfori celeri gradu fefti-nanti inferiptum': SO LAVFFT DIE
WELT DAHINN,  Caftellum monti im-
pofitum é longinquo fpectatur , fübtus au-
tem legitur : NVR VM DAS .ZEITLI-
CHE GVT. Quibus verbis fic ad Curso
tis exemplum homines,tantum ut terreftria
lucrentur, abripi docetur, -

In poftica fpectatur par leCticariorum,
le&amp;ica nonneminem bajulantium. —Lipfia
eminus fe confpiciendam prebet,cum equi-
te curfore, Infcriptio Germanica: IEDER
NACH SEINEM SINN ; quemlibet fuo
fenfu trahi , nunc equo, nunc le&amp;ica vehi
ámantenyindicat, Infra extat numerus anni
17034

SEEDeX V, ull

e

qu ver ersten Seite springet ein Lauf»Fräs fer mit schnellen Füssen daher / und
pben frehet2SO LAVEFT. DIÉ W/ELT
DAHINN, St der Ferne erblicket matt
zin Schloß auf einent hohen Berge / und
utet beiftá : NVR . VM. DAS ZEITLI«
CHE GVT.

Hierauf siehet matt zwey solche Trä?
ger / welche jemand iu der Senfste daher
tragen$in der Ferne ist Leipzig / und et-
was näher ein Postillonzusehen.Mit ver
Uberschrifft : IEDER NACH SEINEM
SINN, Das ist/ weint es gefällt, derreitet/ wem es ttefällt/derläsisich
in der Senfstetragen, Im Abschnitt
stehet die Jahr-Zahl 1703, -

FFIederatorum exercitus,Bonnarecuperata,utpartarecensvictoriaalterius inflrumentum effet, Trajecto ad Mofatn admovebatur, dum
interea copiis reliquis in tria divifis apmina Gallorum aggeres in Braban-
tia &amp; Vafia folo zquarent, propiusque ad ipfam Antverpiam accederent,
Galli Duce Marefchallo Bufllerio; cum numero majores effent ; copias
Hollandorum, quibus Obdamius praerat, ad Ekeram,qui pagus paulu-
lum diftat Antverpia, fubita irruptione facta circumire tentabant, coeptis
primum adfpirante fortuna, qua tamen illico convería fuit,Cocehornio
cuim aliquot millium manu in fubfidium advolante, ^ Confirmatis
enim animis,viribusqueaucti Hollandi , multa cde in hofles invehe-
banturaacieque Gallis excedere coactis vallum,quofines. mutiverant,de-
jecerunt. Hac pugna pugnata major exercitus, qui ad Trajectum füb-
fliterat, Huum, urbem. caftello munitam; in Epifcopatu Leodienfi , obfi-
dione claufit, ac 7. Cal. Septembris cum praffidioindeditionemaccepit.
Eadem forte Limburgum , Ducatus Limburgenfis, inter XVIL. Belgii
provincias numerari foliti , metropolis 5. Cal., Octobris in manus foe-
deratorum venit, prima utbium, ut nonnemo obfervat, qux Caroli III.
aufpicio Bórboniis erepta, Legatoque ejus Sacramento fidelitatis obliga
tafuit; Caterum trium memoratarum urbium expugnatione facta nu-
mifma quodpiam mnemonicum prodüt. —— ^. | |

 X Ach Eroberung Bonn krachtete die Alliirte Armee/den Franzosen weiternSEEinhalt- zuthun / weßwegen sich eine grösse Armee bey Mafiricht ver“
e amm
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sammlete/ inzwischen daß eine andere/ so in 3, verschiedene Corpo vertbeilet/
in Braband agirte/ und nach $E ber eindlichen Linien an der Schelde/und im Lande von Waaß/ fich gar biß an Antwerpen zoge, Zwar meinten
die Franzosen unter dem Marschall de Bouttleurs, die Hoiländer/ bey Ekkern
unweit Antwerpen/ zu uniringen? Allein ob sie dieselbe schon anfänglich in
Confusion brachten/ wurden sie doch / nachdem der General Coehorn mit et.
lich tausend Mann darzu gekommen/mit grossein Verlustselber zuruck geschlg-
gen/ und ihre Linien auh 1 dasiger Gegendrnit. Hierauf gieng die arosfeArmee vor Huy/ welche Besfung im Stifft Lüttig gelegen/ und den 25. Vt
gusti erdbert ward/ da sich die Besagung zu Kriegs-Gefangenen ergeben mu
ste. Von Huy wandten sich die Ailürte auf £ümburg/ ber Dauptitabt eines
Herzogthums/ sv diesen Nahmen führet/ und eine von den XV11. Provingien
Der Niederlande ist. Dex Ort ergab sich den 27. Seprembris / und / wie ev
nige anmerken/-sdwar dieses die erste Eroberung / jd König Carl gegen das
Bourbonische Haus machte/ wie denn auch die Stadt und sämtliche Landschaft
Limburg den Eyd der Treue seinen Gesandren ablegte. Nun folget die Me-
daille/jo auf die 3. bald nacheinander eingenommene Städte und Bestungen
greöraget worden,

l (erIr

d
Fail

X

AN Regina, cujus imaginem adverfaMexprimir, absque ornatu regio, nudo
capite, capillis apre compofitis. lineam mar-
garitarum collo geftans exhibetur, cum ti-
tulo : ANNA Dei Gratia MAGne BRi-
tanni FRAncic ET HlBernie REGINA,

In avería fpeCatur Imperator belli.
cus , Romano habitu , baculum geftans
Imperatorium ,. Parazonio accin&amp;tus , ac
equo infidens , forüiffimum Ducem Mar-
lehurgium ,. quem Regina cum fümmo
Imperio apud exercitum efle voluerat, re.
praíentans; Ante eum fomina , coro»
nam muralem gerens capite , in genua
procumbit, triumque in fige denominata-
rum urbium claves, clypeo impolitas, hu-
militer offert, A dextro lucis pars pede-
ftris exercitus confpicitur, Infcriptio : SI.
NE CLADE VICTOR, Reginam Anglix

: Duce

NC
"^

2

d

y.

Sx Königin in Engeland prefenurtWet id) auf der ersten Seite dieser Nee-
daille im Brust-Bild / im blossen Haar-
Puß/mit einer Perlen-Schnur-am Hals/
Ihne einigen weitern Königlichen Ornat,
Neben herum ist zu lesen8ANNA Dei
Graria MAGnae BRitannix FRAncix
ET HiBerniz REGINA , Anna von
Gottes Gnaden Königin in Groß-
Drttannien/Fankreich und Jeland0:

Auf der zweyten Seite sißet ein Ober-
ster dub. bur / auf Römisch befleidet/den Commando-Stab in der rechten Hand
and an der Seite ein Parazonium führend/
zu Pferd / ohne Zweifel Ihro KöniglichenSroß- Brikannischen Majestät Generalisli-
mum, den fayfern Herzog von Marlebourg
abbildend. Bor demselben fallt eine Weids-
Person/welche auf dem Haupt eine Stad-
te-Cron träget/ nieder auf die Knie / und
überreichet ihm auf einem Schild 3. Schlüs-
sel / zu den à unten in dem Abschnitt be-nannten Städten und Vestungen gehörig,

om
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Duce copiarum Marleburgio ter hoc anno, Jtt der Ferne zur rechten Hand des Gene-
hoftibus necquicquam obnitentibus, vi&amp;o- rals et sich ein Theil Fuß-Vol&gt;s anmar-riam reportasle, CAPTIS nimirum ut, infra schirend sehen. Die Uberschrifft / so aus
additur, BONNA,HVO » LIMBVRGO, den drey Worten SINE CLADE VICTOR
1703. 5 betcbet/ beutet an/ e$ babe bro Ao

nigliche Majestät inGroß-Britan-nien / durch dero-Generaln'/- und
die demselben anvertraute Kriegs-
Wigcht/ grosseVictorien in diesem
Jahr/ obne einitte dabey vorgefal-
leneLTiederlage / erbalten. Unten
heists 3 CAPTIS BONNA, HVO, LIM-
BVRGO, 1705. ngchdem Bonn/Suv
uno Simburg erobert worden.
1702.

]Etitims: Comes inHohberg, Ultrajeti, in qua urbe fludiorumcaufa per aliquod jam tempus agebat, V. Calend, Octobris infelix fa-
tum expectusefl, Etenim ex equo lapfus paulo poft vitam cum mor-
te commutavit, Memoriz infortunii hujus fequens numifma dicatum
äccepimu 3 = =

dq 27. Septembris dieses Jahrs hatte der is „Herr Graf von Hoh»Seeberg das Unglück/daß er zu Utrecht/woselbst er sich studirens halber
aufhielte/ von seinem bie stürkte/ und darüber des Todes seyn muste, Aufsolchen betrübten FallisteineMedaille gepraget/ so jetzt folget, |

 uc ER
" PREMO 2S
AL 3JDOMCAROLDPFRID 7 A;LEOPOUDI-COM-IN V PL zn
HOHBSERGSNATXIV.Bio. ^R
(22802084) 3jQAEXEQUO: SV WO ! JgQMowTCOCVipsEPTE No. 5

SMIDCCIITI- OSSA P € aM,

"'N antica cernimus rofarium, foliis pluri-
 AR mis , absque tamen flore, confpicuum.
Rofam falcula, quam dextra manu gerit,
decifam angelus in füblimi volitans in coe-
[um. fecum aufert, radiis inter nubeculas
emicantibus, . Adfcriptum: MORS VE.
STIBVLVM VITA, Infra DISHOEKE
Sculptor Batavus nomen fuum addidit,

Post.

PER weiset unten auf derGZErde einen Rosen-Sto&gt;/der nun-
mehr nichts als Blätter hat/die'Nvse füh-
ret der in der Höhe fliegende Engel/ welcher
mit seiner Hippe/ so in der rechten Hand
befindlich / solche abgeschnitten / aufwerts
gen Himmel/aus welchem zwischen den Wol-
fen etliche Strahlen herfür gehen, DasLemma ift: MORS VESTIBVLVM VI.
TX. ZuTeutsch:

3Di Sterben Fart Fein sterben| eyn/

weilmay dadurch gebt zu dem
Sebnem 5 0—

Im Abschnitt stehet: DiSHOEKE FECIT,
so den Nahmen des Holländischen Medails
leurs anzeiget. C, |

aga Die
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..Pofticesequentia'inscripta funt: ME-

MORLE: ZTERNe ILLVSTriffimi. ':DO-
Mini? CAROLE: FRIDerici LEOPOLD)
COMitis IN HOHBERG NATi XIV; JA:
Nuarii MDCLXXXVII. EX EQVO LAP
SV . MORTui XXVII, SEPTembris

MDCCIH, OSSA .CONDITA VLTRA-le l ' UC '

" Die Nuck-Figur hat nachstehende latei-
nische Wortes MEMOR!X KTERNZ IL-
LVSTriffimi DOMini CAROLI FR iDeri-
ci LEOPOLDI COMitis IN! HOHBERG
NATi XIV. lANuari MDCLXXXVII,
EX EQVO LAPSV MORTui XXVII,
SEPTembris MDCCIIL OSSA  CONDI-
TA VLTRAleGi, 3um immerwvobs
renden Andenken des ZHochttebohr»
nen Grafen und Serrn/Carl uederich Leopold/ Grafen von 580b-
berg/ welcher gebohren den 14. Jes
net/1687. und durch einen. Soll
vom Pferd ums Leben Fommen
den 27. Septembr. 1703. Dessen
Gebeine sind in Utrecht beygese«et, ZR ID

irt. 5

[luxerat dies XIII. Calend. Octobr, , cum nuperrime folemni pompa[ octamatus Hifpaniarum Rex Carolus III, ut fupra dictum , fupre-
inum vale Auguflis pietatibus fuis diceret, interque vota cértantia &amp;
lacrymas infinitas,quz funt amantium munera, Vienna difcederet, | Hinc
IX, Cal. Oct. Pragam, Bohemiz metropolim delatus, plaudente populo
in arcem regiam introductus eft: Saxoniam deinde petens, Lipfiam ur-
bem IV. Nov. Octobr. adventu fuo majorem in modum exbhilaravit;
defideratus expectatusque omnibus... Quodque omnino rarum ac inau-
ditum plane haberetur, Regem Hifpaniz Lipfiz vifum, mirum non eft,
hanc urbem hofpite tanto maximopere gravifam, — Ut etiam tranfitus
Regis Maximi duraturo monumento honoraretur, fequens paullo poft
numifma prodiit. |

JT Achdem vbenbesagter massen der ney-declarirke König in Spanien den 292:4 Septembr. zu Wien sich beurlaubet/und die Reise nä&lt; Portugall/ um
fer tausendfa&lt;en GlücwünschungenundvergossenenvielenThränen/ange»
tretten / (une Ihro Majestät den 23. dito zu Prag in Bohmen angelangek/und daselbst mit grossem Frolocken des Bolks in das Königliche Schloß daselbst
ineroducirer worden, Darauf wurde die Reise ferner fortgesezet/und nah“
men Jhro Königliche Majestät den Weg nach e zu/ wie fie dann am 4-€ ctobr. glücklich in Leipzig arrivirfen/und daselbst mit möglichsten Ehrbe»
zeugungen empfangen worden, Weilen nun es gar was ungemeines/ und
fast nie erhörtes / daß ein KöniginSpanienLeipzic„paßirt/sohieltesicb dieStadt und Universität diese Königliche Gegenwart fr ein besonders Glücke/
und kam bald hernach zum Andenen dessen folgende Medaille ans Licht,

tera
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Ltera quidem facies Regemexhibet,Hi.
$fpanorumin morem veflitum , collare

&amp; brevem admodum tunicam floribus acu
pictis diftin&amp;am, manicisque diffedtis, cum
aurci velleristorque geftantem. Infcriptum:
CAROLVS III Dei Gratia HlSPaniarum
ET INDiarum REX, . Literis C, NV, ut
alias; Chriftianus W/ermuthius , fculptor
indicatur,

$e König prxsentiret sich auf bet et^wüstenSeiteinSpanischerTracht/mit
item Kragen/ kurzen mit Blunten gesti&gt;-
ien Ober-Kleid/ und ausgeschnittenen Gre
neln/ die Ordens-Kette des gulbenen Vließ
mhabend/im Brust-Bild, Die Umschrift
ift: CAROLVSIIL Dei Gratia HiSPa-
niarum- ET INDiarum REX. ' Carl
der Dritte/ von GOttes Gnaden/
Konti in Spanten und Jndien,
Die Buchstaben C. VV. bemerken den Me-
dailieur Christian Wermuth. .

Auf der andern Seite sitet git auf tbemisch befleideter Feld-Herr zu Pferd / mit
der Beyschrifft t. LIFSIAM -PLAVDEN-
TEM. TRANSIENS. Untenstehet: 4%»
TVMNALIBVS NVNDINIS MOCCIHI,
Beedes zusammnten zeiget an / es sey diese
Medaille verfertigt worden / da Ihre Cas
tholischeMayestär unter allgemememGlücks-
Zuruff durch Leipzig/ um die Herbst-Messe/
baffitetei.

In altera Imperator bellicus Romano
habitu equo vehitur , adícriptis verbis :
LIPSITAM PLAVDENTEM TRANSIENS.
Ina : AVIVMNALIBVS . NVNDINIS

MDCCLI,

Aot
m3)

+ WETASELIGNBSRL
„+

zB

X IT,

Vou latinis conceptum verbis anti-cam implet bocce:CAROLVS 'TER-
TIVS. AVSTRIACVS IN REGEM Hl-
SPANIAE XII. SEPTembris MDCCOHI,
PROCLAMATVS AVITA REGNA FE
LICISSIME INGREDIATVR, OCCVPET,
TENEAT, |

i Avers att biefer att aleidber Zeit in236 Sachsen verfertigten yo
Dfenning führet nachfolgende lateinische
Wunsch-Vsorte3CAROLVSTERTIVS
AVSTRIACVS IN REGEM HISPANIAE
XIL SKPTembris MDCCIII, PROCLA-
MATVS AVITA REGNA FELICISSIME
INGREDIATVR OCCVPET TENEAT,
Oa it: CC lafíe Carl oen
Dritten/ von Oetierreich/ als nun-
mebro oen 12. SSepteindris 1703,
procamirten JAonig in &amp;panien
glücksceliegst in den Reichen seiner
Großmächtitsten Vorfahren an
langen/dieselbe einnehmen und bes
sitzen, D. Se

' £303 9tuf
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in poftica Navis unica fed eximize ma- Auf dem Revers ist ein (boues rosesm per maris undas fertur,cui infcri- Sc&lt;iff auf vem Meer däher seglend 7 iss

ptum: FELIX EXITVS, Que verba,in Dieftr Obldrifft su febe : FELIX EI.
antiquis quoque nummis obvia, propitios IVS. „Mit welchen / auch auf alien Nö-
viales &amp; secunda omina proficiscentiCa-mischenMedaillenvorkommende / Wor-
colo adprecantur, s -  ten/-Ihro Majestät eine erwünschte und

^ glülich-zu Eid lauffende Schtsf-utd See?
Fahrt herz-imniglich angewünschet wird.

Lluftriffimus-Comes ac Dominus ,, Dn. Antonius Guntherus , Co.
I. Schvvarzburgicus,linez Arnfladienfis , cujus Numophylad-
um merito fuo toto orbe pridem.celebratum eft, VI. Id, Octobr. Anno
1653. natus, eod, VI, Id, Octobr, anni hujus 1703. natalem primum &amp;
quinquagefimum Feliciter aufpicabatur. In memoriam igitur exacti pro.
fpere Jubilei annorum quinquaginta ztatis, numifma, quod nunc fequi.
tur, lucem adfpexit. — ^.

xd Hochgebohrne Graf und Herr / Herr Anton Günther/Grafzu29 Schwarzburg/ArnstädtischerLinie/dessen unvergleichliches Medailiein«
Cabinet weit und breit in Europa berühmt / ward gebohren den 10, Octobr.
1653. und'trat sol&lt;emnach mit dem 10, Octobr. dieses Jahrs 1703, in das
51. Fahr seines Alters... Um welche Zeit dann eine Medaille geprägt wor»
den/ das Andenken der altif(id) zuru&gt; geleäten 50, Jahr zu beehren, c

7.

Ios habitu Romano confpicus ifte Ti«tulus additur : ANTONius GVNTHE:
Rus E JV. COMitibus IMPerii COMes
DE SCHW/ARTZBurg ET HONSTein,
Infra fübjungitur, ANno AETatis $0. 1703,
nec non Chrift, W/ermuthii fculptoris ope«
fa numifina confectum,

Avérfà facies elegans fertum exhibet €
foliis querceis conpexum , ramulis é lauru
illud paffim ambientibus, In medio fequen-
tia leguntur : SI BONA SYSCEPIMSSe D

XXIX

t

PS

B OINA.
ASCEPIMVS
 ANY DER,
MATLA. |

GVARENON -
2 TINBAM2.74

3% 17.) va

4
IE

dal

a

|»
/

S „auf Römisch - bekleidete Brust-FAPHBild führet den Titul + ANTONius
GVNTHERus E IV. COMitibus IMPerii
oOMes DE SCHW'/ARTZBurg ET
HONSTein, Anton Gunther / der
pier Grafen des Beichs/ Graf zu
Schwarzburg und sSobenftein.
Unten an dem Brust-Bild stehet : ANo0
AETatis 50. 1703. itf 50. jabr oco
Alters/ 1703. und gleich darneben ist des
Medailleurs Herrn Christiqn Wermuths
Nahmte zu sehen. | |
.„„ Auf der Ru-Seite siehet man einen
ionem von Eichen-Laub geflochtenen und
mit Lorbeer-Zweigen umwundenen Kranz/
und - innerhalb desselben die lateinischen' orte;
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DE MANV DEI MALA, QVARE NON Worte:SI BONA SVSCEPIMVS DE
SVSTINEAM9? Hiob.IL 19% MANVDEI. MALA QVARE. NON SV-

STINEAMs ? Hieb IL 1o. Sjaben wir
Gutes empfangen von GOTT/
und sollten das Dose nicht auch
annehmen? Hiob.Il 15. - :

Ein mehrers/ so zu Erläuterung diese?
Medaille dienlich / kan man in Herrn M,
Iohann Christoph Olearii , Predigers in
Arnstadt/ teutscher Erklärung dieser Ge-
dächtnus-Medaille/ so zu Arnsradt / Anno
1706, in 4to heraus gekommen/ nachlesen.

RE Hifpaniarum Carolus III. Lipfía;ubi pernoGtaverat; digreffus; Leu-| Vcopetram,  Halam Saxonum, Duffeldorpium &amp; Cliviam tran(ibat,
tandemque feliciter Hagam Comitum, plaudente populo &amp; exclamante:
Vivat Rex Hifpanix Carolus III. pervenit, ubi ab Ordinibus Foederati Ecl-
eii, "Legatisque Regum ac Principum, uti par erat; exceptus fuit, Ha-
ga XII. Cal. Decembr. relicta portum, Oranienpolder cognominatum
accé(fit, navem ibi confcenfurus , Angliamque petiturus, ^ Cxterum
veüto minus favente , Hagam repetebat , neque prius, quam prid.
Non. Jan. fequentis anni, fecundo vento adípirante difceffit, VIII; Id.
[an. ad Angliz littus adpulfüs, cui poft aliquam moram, claffeAnglorum
Batavorumque numerófa comitatus valedixit, ut Lüfitaniam adiret.
Cum itaque in hanc Claffem orbis univerfus oculos converfos haberet,
plurimumque intereflet. totius Europ, ut navigatio feliciter fuccede-
ret, faventium ftudia &amp; vota numiímatibus etiam expreífa fuerunt.

gor Königliche Majestät von Spanien / nachdem sie von Leipzig IhreEP Reise über Weissenfels/ Hall/ Düsseldorf und Cleve nach Holland fortge
jegzet/langeten den 2, Nov. Alc im Haag/untker grossem Zulauff und Zurusfdes Bol&gt;s? Es lebe der Konitz in Spanten/ Carl der Dritte! an/und
wurden daselbst von den Herren General-Staaten/ wie auch vielen auslaändi-
schen Ministris aufs herrlichste bewillkommet. YAus dem Haag geschahe der
Aufbruch den 20. Novembr, nach Oranien-Polder/woselbstfie zu Schiff ge
hen/ und näch Engeland überfahren sollten, Jndem aber der Wind conrrair,
kehreten Jhro Majestät nach dem Haag zurücke/woselbst Sie biß den 4. Je-
ner/ des folgenden Jahrs 1704. verzogen/und darauf Ihre See-Reise am
traten/den 6, Dito auf der Englischen Küste arrivirfen/und nach einigem
Aufenthalt/unter Begleitung der zahlreichen Englisch» und HolländischenSette gar auf Portugall zufegelten. anunayDero glücklichen Uberfünfftdem ganzen Europa/ sönderli&lt; den Hohen Allirten/so viel gelegen war/ mir
sien auch einige Medaillen der kreu-gesinnten Wünsche helffen vorftellig, mqhen; -

Anterior
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 PFRLICEABVENTVISN,CAIROLI:III- NN
7/.. JIISIPANTARUMI-RIEGIS-^j QUUMHPROFECTTONE MI-MARIT)' sE «DATAVIAEOBTSDEO AUSPICE V.

VENTIS-SECUNDIS-STSCIPERETIN|
1 LUSITANIAM-UTDEBITUNMCSIBE |SOILTUM- HIISPANIAE-FQ DIESACTORUM.

ARGES:ACeCONSILES-ADIUTUS '

QvmsrorE DUCPACTICTATUE iIUSTITIA:SUBI-VINIDUCARE'T /
Y SA ET .

WM. — BONIS. ANN, CONSCENJDERET:
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à Y
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Ale numifmatis facies fequenti 12»tina Epigraphe fignata eft : FELICI
ADVENTVI CAROLI III, HISPANIA.
RVM REGIS QVVM PROFECTIONEM
MARITIMAM E BATAVIAE ORIS DEO
AVSPICE ET VENTIS SECVNDIS SV.
SCIPERET .ET IN LVSITANIAM V^
DEBITVM SIBI SOLIVM HISPANIA.
FOEDERATORVM ARMIS AC CON-
SILIS ADIVTVS VIRTVTE DVCE AC
VICTRICE IVSTITIA SIBI VINDICA-
RET XTOVE PROFLIGATO HOSTEBONIS AViIBVS CONSCENDERET.

quu der ersten Seite dieser Medaille istZL folgende lateinische Schrifft zu lesen
FELICI ADVENTVI CAROLI III, HI-
SPANIARVM REGIS QVVM PROEE.
CIIONEM MARITIMAM E BATA-
VIAE. ORIS. DEO. ANSPICE ET
VENTiS SECVNDIS SVSCIPERETIN
LVSITANIAM VT DEBIIVM SIBI
SOL'VM HISPANIAE FOEDERÁTO.
RVM ARMIS AC CONSILIIS ADIV-
IVS VIRTVIE DVCE AC VICTRI.
CE IVSIITIA SIBI VINDICARET
ATQVE PROFLIGATO HOSTE BO.
NIS AVIBVS CONSCENDERET. 2a
ift: Sur glückseelieten Ankunfft Carl
des Dritren/ Rönigs in Spanten/
ale Jhre Catholische WMäajejiät un-
ter“ GOttes Schutz/ bey gutem
Wind/ Dero vorbhabende See-
Reise von der Rüsie Llieberlanos
nach Portugall antratt/ um Den
Jbro Majestät gehörigen Thron
in Spanien/ mit Zülff und Bath
Dero Zoben Allürten/unter An»
führung Dero bhbeldenmüthbigen
Lapferteit uno. obftegenoen (5e
rechtigkeit/in Besitz su. nebmen/
uno nad) überrwundenem Feind er-
wünscht zu betretten.

.Tn Poftice medio globum terreftrem,
inque eo LVSITanix ac HlSPanis regna
eminere cernimus, — Infra eum eft ocea-
pus cum plurimis navibus bellicis, Su.
pra globum aquila volitat, roftro palma
ramulum, ungue altero gladium vagina va.
cuum, altero'cornu copiz, quod in fubje.
&amp;um terre globum effundere videtur , ge
fans. Adduntur verba Vig,

PARCE.

„Die andere Seite hat in der Mitte die
Erd-Kugel/anwelcher insonderheit Por»
tugall und Spaniett durch die Nahmen LV-
SIT, und HISY, angedeutet sind. Zu beebett
Seiten und unter derselben ist die offenbah-
*t See/ mit vielen daher-fahrenden Kriegs-
Schiffe zu sehet. Oben auf bent Globo
/&lt;webet ein schöner Adler/ so in dem Schna-
vel einen Palm-Zweig/ in der einen Klauen
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PARCERE- SVBIECTISETDEBEL«ein blosses Schwerdt/ und in der andern

| LARE SVPERBOS, ."  ' ein Horn des Überflusses hält/ welches er
Quz conjuncta quid imdicent, in proclivi über die Erd-Kugel ausschüttet. Dabey
effjudicare, Aquila Carolum ll Regem itehet die Unterschrifft aus Virgil. .
Cathoiicumrefert,qui armata quidem ma- PARCERE, SVBIECTIS ET | DEBEL-
nu, quandoquidem neceffitas ita jubeat, ju- L.ARE SVPERBOS.
5 (aa tueri , $c Hifpanis regna » que ibi Alle5 zusammen will sv viel sagen / derebcantur, occupare para » a tamen t "0, 4 .clementia &amp; munificentia prosequi velit, siegreiche Adler / welcher Joro

- i obfeguio &amp; homheio pre. ASnigliche Catholische Majesiät/
quoscunque in obíequio omagio prz Tarl oenDritten / vorbilder /feflando promtos experiatur, armis certe ac . V 4 y
aperto Varte non fideles fibi ae fubditos, zwar imBegriff / seine Gerecht“
quos in oculis ferat, fed contumaces potius same und babenden Anspruch an
(ibique inimicos aggreffurum, die Spanische YTionarcebie mit

dem Schwerdt zu suchen und zu
bebatipten/ aber aucb ctetoillct/fet^
ne Königliche Zuld und Gnade
gle die jeniete mildictlich &gt;eniesstn
zu lassen / welche sich Derselben
gutwilligt und-ohne Widerjpen»
IfigFeit untertverfien, toolteri : al»
lermassen Ihme höchst anttele-
gen seyn würde / Dero tetreue
Untertbanen zu verschonen / und
im Gettentheil die Waffen allein
zu Bezwintung und Demütigung
der stolzen Feinde zu kehren... Im
Abschnitt stehet no&lt; die Jahr - Zahl
MDCCIHEL

-
«

iEJi|N 4 / Ke7 . C

MAMa,ehor XE XXXI-
PAS

yu. T.
- E IOTICE

eus Regis nuperrime proclamati lau-:Jreatumfequens ambit epigraphe » CA-
ROLVS iII, HISPANIARum INDIARum:
que REX CATHOLicus. — Ad cognomen
Catholici quod attinet, eo Reges «Hispania»
rum infipniuntur., quemadmodum Reges
Galliarum. Chriftianifimi , Magne Britan-
nie Reges Defenfores Fidei, Reges Polono-
rum Apoftolici adpellari amant, Ceterum
Gothorum Regem Reccaredum,; derelicto
Arrii errore, Ecclefie Catholice redditum;
ifthoc Catholici titulo primum honorari vo»
luiffe, tradunt ) qui deinceps , cum pane in

ms Avers fübtet hie das mit einent 2Lorbeer-Kranz gekrönte Haupt des
'ey-proclamirfen Königs. Wobey die Um-
brifft : CAROLVS IIL HISPANIA.
xum INDIARumque REX CAI HOLicus,
Carl oer 3Dritte/ Aonig in Spa-
iten uno Cjnoien/ oer Catbolifibe,
Was diesen Bey-Nahmen des Catholischen
imbetrifft/ welcher den Königen in Spanicy
zeut zu Tag beygeleget. wird/gleichwie die
Fönige in Frankreich Chriftianilimi , (ve
Alerchrijilichsten/ die Könige in En-
ylanb/ Defenfores Fidei ; Beschützer

Rr ^ des
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defuetudinem abiiffet,à Rege Leonis Al-
phonfo I, oppreffo iterum, quod caput ex«-
tulerat, Arrianifmi dogmate, inftauratus fit,
donec Ferdinandus, qui Catholici appellatione, orbi duobus abhinc feculis innotuit,
rum Mauros extüirpaífet , ac Judvis Regno
expulfis Inquifitionis tribunal introduxiffet,
in folidum ac perpetuum fibi &amp; fücceffori-
bus hoc nomen adíeruerit, Infra numifina.
tis fculptor Johannes Boskamius nomen
fuum adiecit,

des Glaubens/die Könige in Polen
Apostolici, Apostolisch/genennet zu wer-
den pflegen / hat derselbe seinen Ursprung
von dem Gothischen König Reccaredo, wel-
Her denselben am ersten geführet / als er
den Arrianischen Glauben verließ/ und zu
ver damals Catholischen Kirche trat. Her-
mad) ift dieser Bey-NahmezurZeitdes
keonischen Königs Alphonti I. wiederum er-
Hpeuert worden / als ex den wieder herfür
fommenden Arrianismum nochmals unter-
drucfer hatte. Endlich bediente sich dessen
voy andern Ferdinandus, welcher ins gemein
auch Garhbolieus geschrieben wird/ als er die
Mauros vertilgt/ die Juden verjagt/und
die Inquisition eingeführet. hatte. Unten
an dieser Medaille hat der geschite Me-
dailleur Johann Boskam seinen Nahmen
beygeseßet, |
 Auf dem Revers sießet man eine zahl-

reiche Schiff-Flotte / welche mit ausge-
Pannten vollen Seegeln ihren Lauff zur
See fortsezet. Oberhalb derselben schwe-
bet in der Lufft ein fliegender Adler / wel-
&lt;er einen Torbeer-Zweig in den Schnabel/in beeden Klauen aber Donner-Keile füh-
ret/ mit den oben stehenden Worten : LI-
BERATOR ET VLTOR. .
Er kommt das Joch/soSpanjen

druckt/ zu brechen. |
und sich zugleich an seinem Feind

- .* zu rächen. |
Untenher im Abschnitt lieset matt + CA-
ROLus III, HISPANiarum REX BRITAN-
norum „ATA oramQue CLASsEe IN LV.SITanian: - PROFICISE itur, MDCCIII.
Carl der Dritte-/ óniq in &amp;po
hien/reiset mit der Englischen undZolländischen Flotte ab nach Dor
tudgll, 1702,

In averfà, claffem bellicam plenis velis
&amp;quor arantem cernimus. Supra eam in
aére volitat aquila eximia fpecie, roftro lau-
rum, unguibus vero fulmina gerens , cum
infcripione: LIBERATOR ET VLTOR,
Infra additur: CAROLus III. HISPANia-
rum REX BRITANnorum BATAVorum
Que CLASfe IN LVSITaniam PROFICI-
SCitur, MDCCIIL -

Uam fe fe benignam adhuc (ita fere habet Au&amp;tor Saxon. Numifm.Q-. IV. &amp; ult, lin. Ernefl, p. 855. fqq.) Sereniffimis Ducibus Saxo-
Gothanis in donanda copiofa fobole przbuerat Divina Bonitas, tam
iratum modo Numen fentiebat arx Friedenflein , cum ruinam Domui
Saxo-Gothanz minari , folamque &amp; exoptatiffimam patriz fpem ,, uno
quafi impetu, extirpare velle videretur, ^ Permittebat quippe Deus, pro
imperícrutabili confilio fao , ut omnes Juventutis Priricipes gravem in
morbum fimul inciderent, ac duo , Princeps nimirum filia unica, So-
phia, Sereniffimorum Parentum gaudium &amp; amor, itemque Carolus
Fridericus, princeps natu minimus, intra feptem dierum fpatium, mor-
biatrocitate victi, vitam finirent, adcoque ex terreno Frideníleinio ad

zeter»
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zternam pacem abirent. Quam fati acerbitatem cum subditorum
quorumvis luctus moerorque exciperet, etiam fequentia duo numifma-
ta; Wermuthio fculptore, ' bumillimam eorum fympathiam tefta-
bantur. .

Sy botbfeetig sich bißhero/' (sind die Worte des offt-belobten SächsischenS2 edaillen-Cabinets / p. 855 lqg, im 1V. uhd letzten Theil der Ernestiti»
schen Linie/)der Himmel n des regierenden Herzogs zu Sachsen GothaSerie / und dessen Gemahlin Hochfütstliche Durchleuchtigkeiten in verlie-

enem reichen Ehe-Seegen erwiesen; fo erzürnt erzeigte sich derselbe anieund schienen alle Wetter der Trübsalen gleichsam auf das Hochfürstliche Resi-
den-Schloß Friedenstein loszustürmen/und dessen Grund-Seulen fast adnte
lich über den Hauffen zu wersfen: indeme dem Höchsten/nach seinem uner»
forschlichen Rath / gefiele/alle Hochfürstliche Kinder / als die grössefte
Hoffnung des Batterlandes/ auf einmal krank darnieder zu legen/ auch nach
diesem zwey davon / nemlich die einzige Prinzeßin / und sonderbare Freude
der e Eltern/ Sophiam/ und dannden jüngsten Prinzen CarlFriederich / aus dem vergänglichen Friedenstein in ewigen Frieden und stolze
Ruhe zu versezen, Weßwegen bey allgemeinem unterthänigsten Mitleiden
nachfolgende zwey Medaillen von Herrn Wermuth zu Gotha ausgefertigetorden,

-

4

/ IN3 “H N
 |... BONA. Wa

$YSCEPIMYS b. in
DE MANV DEI, S |MALA. + e

CYVARENONM 4^ «^
UUTSTINEAM,.4 ApiodYX

^— XXXII

Ls itaque prior numifiatis, quodex-hibemus, Ducum Parentum fiftit imagi-
gines ad fe invicem converfas , circumfcri-
ptis nominibus &amp; titulis hunc in modum:
FRIDERICVS Dei Gratia Dux Saxoniz
ET MAGDALENA AVGVSTA PhRinceps
ANHaltina,

Altera facies coronz quercez lauri ra-
mulis diftinCte infcripta exhibet verba:
SI BONA SVSCEPIMVS DE MANV DEI
MALA QVARE NON SVSTINEAMVS?
Hiob, II. 10. |

M raa

Sy erste Seite an dieser Medaille stel-Wgbletdeinnach die einander gegenüber ge-
ete Brust- Bilder der beyden Hochfürstli-Hen Eltern vor. Die Umschrifft ist: FRI-
DERICVS Dei Gratia Dux Saxonix
ET MAGDALENA AVGVSTA. PRin-
ceps ANHa!dna, — Srícoerid) vorn
GOttes Gnaden Herzog zu Sach»
sen/ und Oieglena Jluqu(ta/Fürstin von Anda. .—

 Die andere Seite prxsentiref in einem
schönen voneichenem Laub geflochtenen/ und
mit Lorheer-Zweige umwundenen Kratz
diesen lateinischen Trost-Spruch aus istsI, Gap. ro, verà: SI BONA. SVSCEPI.
MVS DE MANV DEI MALA QVARE
NON SVSTINEAMVS? x^aben wir
Butes empfanten von GOtt/und

: Rr 2 sollten
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sollten das Böse nicht auch anneb-mens
"Die aus zwo Zeilen bestehende Rand-

fbrift: IN MEMORiam- CAROLI FRI-
DERICI DVCis SAXoniz NATi XX,
SEPTEMBris MDCCII, DEFun&amp;i XXI,
NOVEMBris MDCCIII, EIVSQVE
SORORIS SOPHIAE NATJE XXX,
MAII A, MDCIIIC, DENATAE XXIX,
NOVEMBRIS MDCCIII Auf Teutsch:
ZumGedächtnußCarlFriederichs/
5Zerzogs zu Sachsen / welcher qe
bohren den 20. GSept, 1702. ge-
siorben den 21, LTov. 1703. uno
desjen Prinzessin Schwesier/ So»
pbren / welche eebobren oen. 30.
Ylaii/ im Jabr 1697. Gestorben
den 29, L70v. 170%  —

Margo duabus lineis hanc perigraphen
offert:IN MEMORiam CAROLI ERI
DERICI DVCis SAXonie NATi XX,
SEPTEMBris MDCCII DEFunái XXI,
NOVEMbris MDCCIH, EIVSQVE |.SO-
RORIS SOPHIAE NATJE XXX, MAII
A. MDCIIC, DENATAE XXIX, NO-
VEMBRIS MDCCUIII, |

 ^

278 4

2
RN

&amp;
 =
mu 1 2253A nv ;

- -„ "&gt;=
"7.1.0 xxxn

[5 adverfa nurnifmatis Principiffze Sophise,cujus honori &amp; memoriz dedicatum elt
icon, facie integra oftenditur, hoc circum
fcripto titulo: SOPHIA DVGCifla SAXoniz.
[uliaci, Cliviz,* Montium, - Angrig El
Weftphaliz,

Say Drei dar eid weiset/ zumSoounauslöschlihenmGedächtnuß derHoch-
jeelig-verstorbenen Prinzeßin Bildniß / mt
vbliigem Gesicht/auch umstehenden Nah-
nien und Zitulnt SOPHIA DVCifla S4A-
Xoniz,Iuliaci, Clivie; Angriz ET Weft-
phalie, &amp;opbia/ Zerzottinzu Sach»
sen/ Bolich Cleve/ Bert/ Engernund Wesiphalen, - |

SfufbertReversift der wohl-gekroffene
Wechsel der Hochseelig-Verstorbenen in fol-
jendent Bild vor Augen gestellet. Unten ist
"in Tombeau pder (Srabstein mit einen in
jNauten-und Palmzweigen liegenden Toden-
Ropff su sehen / und an demselben zu lesen:
3OTHAENATA XXX.MAII, MDCIIiC.
OBIIT XXIX. Novembris, MDCCIII,
Sie ist gebohren zu Gotha/ oen
30. Miatt/ 1697. Verszorben den29,
viov. 1703: Vor. diesem Stein liegebserner auf einent Küssen die Krone/ welche
hey Beerdigung der Hochseeligen dent Sarg
vorgetragenworden, Zubeyden Seitenste-
den Cypressen-Bäume/als welche die alten
Rümsr/ bey Beerdigung vornehmer Leute

Avería permutatienem 'caducz hujus
vite cum eterna fequenti exprimit emble-
mare, In terra confpicitur monumentum
[:pulchrale, cui fceleton capitis humani im
pofitum, palmz laurique ramo circumda.
rum, In monumento legitur; GOTHAE
NATA XXX, MAII MDCIIIC,.OBIIT
XXIX, Novembris MDCCIIL. Ante hoc
monurmentüm corona, quz.in folennibus
fzpulchralibus Defün&amp;z przlata fuit, in
pulvinari vifenda occurrit, ab utroque la-
tere cupreffis confpicuis, quz (tefte I uca-
no, Pharíal, L, 4, &amp; aliis) velut fignum
mortalitatis, ad &amp;dium januas, divitibus ac
nobilioribus Romanis defunctis ponebantur,
In nubibus radiat corona coeleftis, cum ter-

rena
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rena permutata,:adjetolemmate:SOLIOCwieLucanusL,7. Pharsal, und andere
MELIORE DONATA. Credtius fortean BE- melden) um die Sterblichkeit anzudeuten/
ATA, hoc loco dici potuisset, ut Hexame- vor die Thüren zu seßen pflegten. | Obenin
tri Hemiftichon, lemmate comprehenfum, den Wolkenaber erscheinet die mit der irr-
absolveretur, cum in.voce DONATA pri« dischen verwechselte unverwelkliche Krone/
maíylaba producatur) . -. . mit ber Umschrifft : - SOLIO MELIORE

DONATA. (wird vermuthlichen haben
BEATA heissen sollen/weilen das Wort
DONATA ein sogenannter Anti-Bachius ist/
und das Hemiltichon nicht recht schliesset)
womit die verblichene Prinzeßin anzeigen
will/ Ste babe droben in dem Him-
mel einen bessern und berrlichern
Fürsten-Stul oder Thron erlanget.

Auf dem Rand stehen diese Worte:
“welche in der Sepe an oben besagz
ren Ort des Sächsischen Medaillen-Cabinets
ausgelassen worden) PATRE FRIDERICO
Duce SAXo-GOTHano. MATRE MAG-
DALena AVGufta PRincipe ANHALTi-
na, Dasist:Die Hochfürsiliche
Eltern sind Zerzot Friederich zu
Sachsen- Gotha / und dessen Ge-
mablin Xl1agdalengAutusia/ Für-(tin von 2Inbalt,

. Exterioris denique marginis verba. (ab
Au&amp;ore Saxon. Numifm. l, c, non recenfi-
ta) fic habent; PATRE FRIDERIco Duce
SAXo-GOTHano, MATRE MAGDAL«ena
AVGufta PRincipe ANHALTina,

"| Ertio Non. Decembr. hujus anni decennium exactum erat, ex quo|FS Dux Saxo-Gothanus felicibus aufpiciis regimen fufce-
perat." Quarecum omnigenz felicitatis adprecatione numifma fequens
mnemonicum,de quo iterum Saxonia Numifmatica P. cit, conful po-
terit, à fculptore Wermuthio offerebatur.

qYer 3..Decemhr, dieses Jahrs waren nnnmehro zehen Jahre verflossen/Jseit dem vor Höchsb-gedachten Herzogs zu Sachsen-Goth&amp;Friderichs Hoch»
fürstliche Durc&lt;hleucht die Regierung angetretten/ weftoegen dann nachstehen»deMedaille durc&lt; Hn, Wermuth gepräget/und mit unterthänigstem Glück«
Wunsch überreihet wurde, Siehe das Sächsische Medgillen-Cabinet/ P. cic.

v

J
oW

BET ae x *

VOTA DECENRALI
208 OLVTAUINO1d
: DID CCI]

CNOCXTMWSznm;magi

AP exornat Ducis effigies , cumAinfcriptione:FRIDERICVS Dei Gra-
tia DVXSAXonizeIuliaci, Cliviz, Montium,
Angriz &amp; W/eftphaliz, Literz C. W/.Chri-
fanum X ermuthium indicant,

Se Avers zeiget“ des FT Bild-bonus/mitder Oa t: FRIDERI-CVS Dei Gratia DVX SAXoniz Juliaci
Clivie Montium. Angrie &amp; W/e(tphaliz.
yriederich von GOttes GnadenZerzogs zu Sachsen/ Jülich/ Cleve/

Rr 3 -Berea/
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Berg / Entggern und Westphalen.
Unten stehen die Buchstabe C, 57. und
hedeufen Christian Wermuth,

Auf dem Revers fiet eite Vitorie oder
zuh- der Friede/ sv mit Flügeln versehen/
uf einen! Küraß/ und schreibt auf em 0va-
les Schild zwischen. die Zahlen XX. und
XXX, die Zahl X. wodurch allhie Vota de-
gennalia gemeinet werden/ das ist/ zehen»'äbrite Glück-Wünsche. Von wel-
her Art Slück-Wünsche der curieuse Leser
m Sächsischen Medaillen- Cabinet P. 1V,
and ult, lin, Ernest, p, 845. sqq. und aus
demselben / oben pag, 123, biefe8 Thefauri
Numismatici, bey der Medaille Num. XLL
im Jahr 1701. mehr Nachricht findet. Die
Umschrifff ist1NOVA SPES REIPVB:I-
CAE, Die neue Zoffinung des Va-
terlandes, Unten ist zu lesen 3 VOTA
DECENNALIA SOLVIA IIL NON,
DEC, MDCCIIL  Sebenjábrige
Glu&gt; - Wünsche sind abgeleget
worden den 3, Decembr, 1703.

In averfa cernimus Pacem, vel fi mavis
Victoriam alatam, armis infidentem. Hzc
parmulz oviformi inícribit vel infculpit nu-
merum X. inter XX, &amp; XXX, medium; ut
Vota decennalia, quibus quid fignificetur,
füpra in recensione Numis, XLI, Anni 17or.
Thefauri hujus Numifmatici, pluribus ex
ipfa Saxonia Numifinatica excerptis monui-
mus, exprimat, Infcriptum NOVA SPESREIPVBLICAE, Infra extat :. VOTA
DECENNALIA SOLVTA IIL DEC,
MDCCIII.

DE Thorunia, Pruffiz Polonicz urbe , à copiis primum Suecicis fubComite Rheinfchildo , dein ipfomet Carolo Rege obfeffa , &amp; poft
toleratam gravem annonz caritatem igniumque miffilium ferociam,
poft menfes quatuor expugnata , Saxonibus d. 14. Octobris eadem di-
(cedentibus, fupra Num, X, &amp; XIX. numifmatum anni hujus, (ubi tamen
pofleriore loco male antius 1654, pro 1645. quo 'Thorunienfe Colloqui-
um inftitutum, pofitus) quzdam dicta fuere, — Sequitur numifma ar-
genteum, unciali paulo majus , in memoriam obfidionis cufum. |

AMElchergestalt die Stadt Thoren in Polnisch Preussen dieses Jahr vonMS ben Schweden / unter dem Commando des GeneralStein deremmet
darauf von dem König Carl selber vilia belagert/ unb nachdem sie von Feuer
und Mangel am Proviant viel ausgestanden/ da die Belägerung über 4+
Mohnat impe /. an bie Cbioeben. fibergegangen / urb be barinnen aelegene Sächsische Militz den 14. Def. ausgezogen/davon ist oben allbereit bey
Num, X. und XIX, etwas vorläuffig gedac&lt;t/ Num. XIX, aber statt des Jahrs
1643- das Jahr 165.4. bey Meldung des zu Thoren gehaltenen Colloquii, un-recht gesezt worden. „Ner folger nun nod) eine-Medaille / sv auf diese denk-dE aEdrE nd und Eroberung geschlagen worden/ und etwas grösserals ein Thaler ist.“

.G Vere



Historische Gedächtnus-Müngen des1703, Jahrs. ^3ox
t

iiher“

Á
E
iV

c

Or

po A
ÜS /z10STIITERASVEA- / OPFVGNATA.: WA

&lt;| A POLONIS DESERTA|CA
 zZ SED DEL AVXILIO * (Zj

ecu] VNFORTITER A.CIVIBYSA
SA0/- — ND 24 MAXADMOCT 4E WI 17 03: 557

u RAS ES REVO Mi.zuuu zurn

GR

XXXN-

Astm latus Civitatem hoftili igneflagrantem ,' cum preterfluente Viítu-
la, exhibet, adjecta epigraphe, cujus voces
lingule 4 literaF inchoantur : FER. FOR-
TiS FERA FATA FEROX FORTVNA
FATISCET, Infummo Solradiis fuis emi-
Eat.

In averfz fümmitate nubes confpiciun-
tur , medium implente hac inícriptione:
THORVNIA HOSTILITER, A SVECis
OPPVGNATA A POLONIS DESERTA
SED DEI AVXILIO FORTITER A CI.
VIBVS ET MiLITibus "SAXonicis DE.
Perigraphe Pentametrum,: Ádverfe Hexa.
metro fimilem; habet: .FRANGVNTVR
FIRMA FORTIA: FATA FIDE, Vid, No-
va liter, Maris Balth, 1704. p. 337. quorum
Colle&amp;er , Vir Maxime Reverendus , Dn,
Jacobus a Mellen, Ecclefiz;B. Virginis Lu
becz Paftor vigilaatiffimus, fcriptis fuis do»
Giffimis de re literaria univerfa, &amp; numi-
[matica in primis,preclariffime meritus, qua
&amp;ft in nos bonitate,numifinatis ftatim re:
cenfiti e&amp;ypon nobiscum communicavit, '

Qn Ee itg M3
Siodraeled --%.7

qu der ersten Seite sichet man dieJu Stadt aller Orten im Feuer stehen/
samt dem an derselben vorbey lauffendetnt
Weichsel-Strom. Oben scheinet die Son-
ne. Die Umschrifft/ deren Worke sich alle
mit einem F anfangen/ ist dieses FER FOR-
TIS FERA FATA FVRENS FORTVNA
FATISCET. Welcher Worte Verstand
am besten möchteausgedruc&gt;et werden durch
die bekannte Reimen; * .

Im Unglück bab ein Löwen-
 oo Mytic 000

Trau GOTT / es wird noch
werden aut.

Was die andere Seite betrifft/ so sind
da erstlich oben einige Wolfen/ und darun-
ter stehet diese Schrifft 1 THORVNIA
HOSTILITER. A SVECis OPPVGNA-
TA A POLONIS DESERTA SED DEI
AVXILIO FORTITER A CIVIBVS ET
MlILITibus SAXonicis DEFENSA A,
14. MAY AD 14. OCT, 1703... Co»
ter ward feindlicher Weiß von
den Schweden qugegriffen / vonden Polen. verlassen / aber mit
GOttes Sülffe von der Burger-
saft "und Sächsischen Militztapffer defendiret / vom 24. Wajt/
biß an den. 14. Octobr, 1703. Die
Umschrifft / da wieder alie SiBorfe mit ei
nem F heginnen/ ist +. FRANGVNTVR
FIRMA FORTIA FATA FIDE. Zy
Teutschkan es heissen o 0o
'DieTreu :/. sv: tapfer kämpft

ooocoAmofibt/ 5
macht offt Gefahr und Feindzu nicht.

G^iebe Nova liter, Mar. Balth, 1704. p.337.
von deren berühmten/unddurch seine ges
lehrte Schrifften sv wol um die rem litera-
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riam, als numismaticam insonderheit/ hoch-
verdientem Herrny- Colleore, Jacob von
Mellen/best-merizirten Pastore der Marien-
Kirch zu Lübe/ C wie wir dessen Gütigkeit
billig zu rühmen haben/). uns der Abdruck
der pbigen Medaille ist zugesandt worden.

Uamvis Suecorum:res hoc ano in Livonia &amp; Ingria à Ruffis ali-Quos "damnum paterentur,'&amp;MagnusDuxMofcovizfaventio-
remfibi fortunam haberet,; Carolo tamén Regi in Polonia &amp; Boruffia
ex voto omnia fluebant...Thorunio-quippePrid,Id, Octobr, expu-
gnato, quod Marizburgum &amp; Elbinga; in deditionem affumtz , excepe-
runt, Boruffia omnis Polonica ditioni Suecorum fubjecta erat, &amp; Caro-
lus optatum:anno finem. imponebat. , Numilma,. quo priorum etiam
victoriarum Suecicarum memoriz confuültum,tunc fequenti modo ef-
formatum lucem adfpexit. :;-

GyT/9on in diesem Jahr die Schweden in Lieffland tinb. Syngermantanb/ aud) anberétuo/ vor ben Stofcotoittern febr angefodten vourben : und der
Czaar anfieng ziemlichePe en zu machen/so war jedoch das Glück demKonig Carl selber in "Polen und Preussen günstig genug / sintemal / durchdie Eroberung Thoren/ .welche den 14. Octobris erfolgte/nach welcher auch
MarienburgundElbingendieThoreeröffneten/dasganePolnische-Preus:
sen in Schwedische Hände verfiel/ und solc&lt;hergestalt die Campagne von Caro-
lo wiederum siegreich beschlossen ward. Um diese Zeit wurde dann nachfol:
gende Medaille / welche auc) auf andere vorher gegangene Schwedische Vi:
etorien gerichtet/ erfunden und ans Licht gebracht» wt
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Ä Dverf siltit Regem Süetorum integra! facie; ad eanr usqtié 'eorporis' pártem,
qux baltheo- cingitur; éonfpicuum,"brevi
ccnia,&amp; habitu Polonico.'' Dextra bacului
Imperatorium géftat, finiftra capulo gladii
admota, In perigraphe: nominatur: CÁ-
ROLVS. XII: Det. Gratia :REX? SVECLAE,
Additur infra € Virgil, "Aen. L. 6, QVO
NON PR/ESTANTIOR ARMIS, -. -

sor CJ "u
 ie, ibis Mega Mec

$E culus à
MÀ Oe on 24$ £u

pur dem Avers istzu scheit Ihro Königl.
E rein Schweden mit dem völligenZesicht /. sv etwas gegen die rechte Seite
zugefehret/ und mit dem halben Leib/biß au
»as Wehr-Behäng. Dieselbe sind in blos-
en und etwas abgekürkten Haar/ mit ei-
nem inwendigen mit Pelßogefütterten Reise-
Ro angethan/fast auf Polnische Manier.
Die rechte Hand/ so in die rechte Seitesich
stüßet /. führet den Commando-Stab/die
infe aber hält das Hefft vom Degen. Die
Umschrifft ist: CAROLVS XIL Dei Gra-
da REX SVECLE, Cgrl der XII, von

GOttes
In
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GOttesGnaden König inSchwe-
den, Die Einfassung / daran zu beeden
Seiten Palmen-Zweige herfür gehen/führet
aus Virg, Aen, L. 5. diese Worte : QVO
NON PRASTANTIOR ARMIS, Zu
Teutsch möchte es hie den Verstand haben:
I| mancher Zelden-Arm schon

.  Sietpund Seetten-reich/
tbute keiner/grosser Carl! doch

„deinen Wassen Gleim,
Der Revers führet in der Mitte die

Schwedische drey Kronen/ durch welche ein
vlosses Schwerdt und ein Lorbeer-Zweig
Creuß-weise gezogen sind, Um dieselbenjerum sind 6. verschiedene Schilde/darauf
die jenigen Städte und Oerter benahmset/
an und bey welchen Ihro Königliche Ma-
estat in diesem Krieg /. seit Anno x700,
durch Ihre Thaten sich einen unsterblichen
Ruhm zuwegen gebracht/ als in dem ersten

itebet : NARVA,, 1700, 20. 9br. oen
glücklichen Entsatz der Stadt
LTarva zu bemerken / davon in diesem
Thefauro pag. ;7. fqq. In dem zweyten:
RIGA» 1701, 9, Jul. wodurch angedeutet
wird die Victorie beyBitg an dem
iDüna^Sluf befochten, Siehe pag.
124. 19. dieses unsers Medaillen- Werks,
Es folget auf dem dritten DVNAMunda,
1701. r1, Xbr, die EroberungderDu-
namünder- Schanz/welcheauch eine
Zeitlang Autusius-Burtt geheissen / zu
bemerken. Auf dem vierdten Schild stehet:
VARSOV, 1702. 23. Maji, an welchem Tag
der König Carl die Königliche Polnische Re-
sidenz Warschau beseßet. Auf dem fünff-
ten liefet matt : CRACOV. 1702. 25. Jan,
da höchstgedachter König sich in Cracau
befunden. Auf dem sechsten heists:"THO-
RVM (Thorunium) 1703, 14. Sbr. weil
diese in Polnisch-Preussen gelegene Stadt
an solchem Tag von den Schweden einge-
nommen worden. Endlich stehet noch ganz
unten : ELBINGa, 1703. 11, xbr. zum An-
denken / daß dem Exempel von Thoren
auch die Preußische Stadt Eibingen bald.gefolget/und sich an Schweden ergeben. Die
zwey Worte MOSCOVia und POLONia, soy
innerhalb dieser Schilde befindlich / bedeuten
eben diezwey Nationen/Moscau und Polen/
wider welche die Schwedische Waffen obbe-
sagteVortheile biß .dahero erhalten haben.Oben stehet: TESTES VIRTVTIS ET PRV-
DENILSA, weilnemlich die ermeldte
Victorien Zeugnüsse der erwiesenen
Tapferkeit und Rlugheit gewesen.

GS — Numifina-

Ín poftic medio tres coronz Suecice,
gladio nudo &amp; ramo laurus decuffatim illas
transeuntibus, In ambitu fex fcuta, nomi-
nibus locorum, in quibus Regis invicta Vir-
tus enituit, fignata, In primo memoratur
NARVA, 1700. 20. obr, (uti Thefaur, Nu.
mifi, p, $7. fqq. dictum) obfidione liberata.
Ín fecundo RÍGA, 1:70:. s. Jul. victoris
Suecorum ad Dunamundam reportata, Conf.
Thefaur, Numi(m, p, 124. fq, Sequitur in
tertio DVUNAMVNDA, i7ór. 11, Decembr,
capto propagnaculo, quod per aliquod tem-
pus Auguftoburgi nomen geflerat, . In
quarto VARSOVI A, 1702, 27. Maji; Polo-
norum fedes regia à Suecis occupata, quam
in quinte fcuto conípicua CRACOVIA;
1702, 29. Jun. excepit. — In (exto inveni-
mus 'Therunium (THORVM) qua urbe
Boruffiz Polonice Sueci 14, O&amp;obr. 1705.
potiti funt, ^ Agmen claudit in fine men-
tio ELBINGe, 1703, 11r, Decembr. in de
ditionem à Suecis recepte, MOSCOVIx
&amp; POLONis nomina intra hzc fcuta repe-
riunda Regna duo indicant ; guis me-morata loca erepta fuerunt, — Superne in-
fcriptum "TESTES VIKTVTIS ET PRV-
DENTLE, |



;04 . Numifmata Hiftorica Anni MDCCIII.

[-

Nummus hujus, quod priori fübjunge.Wrecommodum duximus, anterior fa-
cies. infignita eft Regis Suecorum habitu
ordinario, fed lauru coronati;imagine, Ti.
tulus iterum: eft : CAROLVS XII. Dei
Gratia REX SVECiz. C, W.literis Chri-
ftianus Wermuth fculptor notatur,

Poftica leonem robuftum ac pregran-
dem fiftit, cum lemmate: MERITIS ET
FORTISSIMIS AVSIS &amp; numero anni
17034. .

LU PR
v;Y

WI /

DD dieser Medaille/welche wir nichtenr unbilig ber nechftzoorber befibriebez
nen bepfügen/ ift erftficb su feben bas zoruíte
Bild des Königs in Schweden/welcher in
seinem Ordinari-Habit sich zeiget/ und über
den blossen Haaren einen Lorbeer=Kranz
träget/mit dieser Umschrifft:CAROLVS
XIh Dei Gratia REX SVECiz,Carl
der XI. von GOttes Gnaden KG»
nig in Schweden, Die Buchstaben
C. NV, so unten wahrzutichmen/geben ven
Medailleur Christian. Wermuth zu erken-
B

Die andere Seite steilet einen starken
müthigen Löwen dar/ über welchem zu lesent
MERITIS ET FORTISSIMIS AVSIS.
Womit angedeutet wird/essey derK6-
nit Carl wegen seiner Verdienste
uno tapfsersten Unternehmungeneinem unerschrockenen 6wen billig
su vertleicben, Indem Abschnitt stehet
die Jahr-Zahl MDCCIII.

Wo Ledtr Bavarix hoc anno palam fe hoflem Imperii &amp; FoederatorumFEveofrebatur, Tantum enim aberat , ut amicis admonitionibus
confiliisque cederet , ut potius , Ulma jam g. Id. Sept. Anni füperio-
ris capta ,, Memmingam, Neoburgum, &amp; plurima alià loca occuparet.
Ratisponenfibus , ut pontem Danubio impofitum fibi traderent, ad-
actis , eorum urbem quoque, nihil moratus Conventum Comitiorum
Imperii, fibi vindicabat, praterea cum Villario Marefchallo, auxiliares
copias é Gallia adducente,ad Dutlingam conjungebatur. Denique, cum
multa obflare fibi videret, quo minus Franconiam tunc obtinere poffet,
Tirolenfem Comitatum occupare decrevit , ut eo in poteflatem reda-
&amp;o Czfareas copias in Italia militantes commeatu omni intercluderet,
junctisque cum Vindocinenfíi Duce, qui jam Tridentum usque obviam
ipli progrellus, viribus, quod reliquum belli foret, celerius poflea con-
ficere. Enim vero, licet Comitatu Tirolerifi opinione citius potitus
eflet, ac 7. Calend. Julii Oenipontum victor intraflet, copia tamen ejus
a rufticis Tirolenfibus paffim graviter afflictz fuerunt, ipfeque pericu
lum vitz aliquoties fubiit, ut fama de illius morte invaluerit, Difce-

. dere
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dere itaque Tirolio coactus, (quod brevi Cxsareis iterum se submisit,)
Comitis à Styrum copias adortus victoriam reportavit , mox trajecto
Danubio ad Augüftam Vindelicorum converfus , d. 14. Decembr, in
deditionem eam accepit, Qua ominia cum fupra fere fpem ipfi fucces-
fient, numifma noftrum fequens publicam lucem adfpexit. —

BN diesem Jahr kam es in Teukschland mix Chur-Bayren zu öffentlichenDy Sinclar. Sinkemalalledemselbengethane gütliche Borfteilun-gensvgarnichtshaffteten / daß er vielmehr nach der den 8. Septembr. im
vorigen Jahr geschehen Eroberung Ulm/ auch Memmingen/ Neuburg/ und
viel andere ODerter occupirfe/die Stadt Regenspurg zwang/ ihm die Do»
nau-Brucken einzurgumen / ja zulegt der Stadt selber / ungeachtet der darin“
ney noch bey dem Reichs-Tag versammleten Ständte und Abgesandten/sich be-
mächtigte/über das mit dem/unter des Marschall von Billars Commando/ an»
komendenFranzos Secours fich bey Dutlingen conjungirfe/darauf/weil er gegen
Franken nichts ausrichten kunte/ nach Tirol gieng/ des Borhabens durch die-
ses Landes Eroberung die Kayserliche Armee in Italien von den Ocesterrei-
Hischen Erblanden abzuschneiden/und den Duc de Vendome mit seinen Troupen
an sich zu ziehen. Es glückte ihm auch sein Anschlag so ferne/daß er gans
Tyrol ohne Verlust einnahm/undden 25. Junii zu Jnspruck seinen Einzughielte. Wilein/ da er nun nicht weit mehr von dem bi Trient burdgebrode
nen Bendome entfernet / litte seine Armee da und dorten von den Tyrolischen
Bauren soviel Anstoß/ und er selbst kam einsmal in solche Gefahr/daßdas
Geschrey von seinem Tod sich weit ausbreitete. Nach erfolgtem Abzug aus
Tyrol/ welches bald wieder in Kayserliche Hände kam/ schlug er den General
Styrum bey Höchstädt in die Flucht /. gieng über die Donau wieder herüber/
näherte sich der Stadt El welche er noch den 14. Julii mit seinen Böl-kern besetzte, Zum Gedächtnuß demnach solches. verwunderbahren glückli-
&lt;en Fortgangs der Bayrischen Waffen sollte nachfolgende Medaille dienen,

"E
20 BAN nu

Pss antica eadem eft cum illa, quamAnno fuperiori, Thefauri hujus Numif-
matici pag, 189. Íq. bina numifmata exhi«
buerunt,

. Inpoftica ViGoria alata ftans palmam
dextra, finiftra coronam muralem oftendit,
ut celeritas armorum Bavaricorum;&amp;brevi
tempore confeQx expugnationes indicen-

tur,

N7
mUC; E d t

SCXOX VIG.m

RS erste Seite an dieser Medaille/ weilEI jie allbereit im Vorige Jahr 1702, beyNum. XLI und NLIV, vorgefommen/ i
page 1297 dieses Thesauri recensirt zu fint-en.

Auf der andern Seite aber stehet eine
geflügelte Vickorie mit einem Palm-Zweig
in der linfen Hand, „die Geschwindigkeit derBayrischen Eroberungen anzudeuten/ und

€3923 stehen
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tur, Adsunt etiam per orbem difpofita In-
(ignia &amp; Scuta urbium nuperrime occupatas
rum, puta Ratisponz, Neoburgi, Kuffltei-
nii, Lauingz, Dillinge; Ehingz, Reutlin-
gp, Paffavie, Memmingz, Biberaci, Mun-
derkinge, Fuflenz, Campoeduni, &amp; Ho.
henfchvvangz. Inter hzc fcuta &amp; victori-
am legitur: MAXimiliano EMManueli(leg,
EManueli)Vtriusque Bavariz Duci ET ELE.
CTori HAS PRIMVS DEDIT ANNVS,
Anno videlicet primo expeditionis bellica
fuz illis locis omnibus potitus erat Ele&amp;tor,
quibus Ulma &amp; Augufta Vindelicorum, in
advería numifmatis nominatz, adnumeran-
de funt. Annus MDCCIIL, cujus nota
fabjicitur, tempils , quo numiíma cufum;
prodit, -

iter zu dem End rings herum die Wappen
der eingenommenen Städte/ats Regen-purg/ Neuburg/ Kussstein/ Lquingen/ Dilo
ingen; Chingen/Neutlingen/Passau/Mem-nmingen/ Biberach/ Münderkingen/ Füssen/
Kempten und Hohenschwangen. Zwischen
vlc&lt;hen Wappen und der Victorie srehet
amber MAXimiliano EMManucli (foll brifz
en Ne eique Bavarie Duci ETELECToi HAS PRIMVS DEDIT AN.
NVS. Anzuzeigen/daß der Chur-Fürst und
Herzog in Ober- und Nieder-Bayern Ma-
xXimilianus Emanuel in dem einzigen Jahr
1702. Und mit einem Feldzug / ausser und
neben den auf dem Avers bemerkten zweyen
grossen Städten Uhmund Augspurg/gewon-
nen habe. Das Jahr MDCCIII, ist das
jenige / da diese Medaille ist gepräget wor-en.

[^Xeunte hoc anno Sponfilia celebrabantur inter Seren. Carolum,ES Würtenbergo-Bernfladienfem,Julii Sigismundi, Ducis Ju.
liusburgici, &amp; Annz Sophiz, Adolphi Friderici, DucisMeklenburgo-
Suerineníis Gnatz, filium, &amp; Wilhelminam Ludovicam, Principem Saxo-
Meinungenfem. Quamvis vero demum menfe Januario anni fequen-
tis 1704, nuptiz Meinungz folemnitatibus confuetis inflitutz illa Spofi-
falia exeiperent , tamen interea numifma aliquod Serenilf. Sponforum
honori dicatum prodiit,

SS Ausgang dieses Jahrs vermählte sich der Durchleuchtigste HerzocWZ arl zu Würtenberg-Bernstadt in Schlesien/ein Sohn Her3098 Juli
Sigismundi / zu Juliusburg/und Annä Sophid/ seg eitelpb Sribericizu Mecklenburg: Schwerin / Tochter/mitder DurchleuchtigstenPrinzeßin
Wilhelmina Louylà,wor Sachsen-Meinungen /. und obwohlen erft im $a.
nario bes folgenden Jahrs 1704. das Hochfürsftliche Beplager. zu Meinyun-gen mit gewöhnlichen Solennifäten celebrires wurd?/ sahe man doch indessennachstehende Medaille ans Licht retten

/da »-

x.
"aVET
EA&amp;Xfnn$wx, OCXXTX-

as —

Pe naeauwegen iin

ADS Ducis utriusque imagines: inter3pilmzramulos fibi invicem oppofitas,
pileoque Ducali te&amp;as refert , fub quibus
gorro fpectatur ipfum Bernftadium E (edesaro.

ARUbererfter Gite fiFIZ&lt;Uf der ersten Seite sind beed 2Er Fürstlich en SER inui
eit 3Brust-Bilder gegeneinander gefeget/zit Palmen-Zweigenumgeben/undmit

dent
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Caroli Ducis in Silesia, . Perigraphe talis est: dem Fürsten-Hut bede&gt;et / darunter jezt-
CAROLVS Dei Gratia DVX WVRTen- hochgedachtenHerzogsCarlResidenzBerus
bergenfis, Teccensis, Juliusburgenfis, Sile- /tadt angedeutet ist. Die Umschrifft heist
fie, Olfenfis &amp; Bernítadienfis, W'ILHelmi- also : CAROLVS Dei Gratia DVX
na LOVISE Duciffa W/ürtenbergenfis, W/VRTenbergenfis, Teccenfis, Juliusbur-
Teccenfis, Olfenfis, &amp; Bernftadienfis, Prin- zenfis, Silefie , Olfenfis &amp; Bernftadienfis,
ceps Saxoniz , Juliaci, Clivie , Montium, |W/ILHelmina LOVISE Duciffa N/ürten-
Additur in imo numerus anni MDCCIIL — bergenfis , Teccen(is , Olfenfis &amp; Berníta-
&amp; Dies XX, DECembris, Unde docemur, ienfis, Princeps Saxoniz, Juliaci, Cliviz,
Nummum hune memorialem paulo ante Montium, Teutsch : Carl/oon Gt
nuptias poft fponfàlia celebrata culum fuit^ teg (naoen / X5ersoq zu Würten»
fe, Saxonie Numiím. Au&amp;tor dum P, IV, berg/ Teck / Juliusburg / Schle-
&amp; ust, Lin, Ernest. p. 942. in recensendo fien / Oels und Bernstadt / Wil-numismate nostro occupatur, monet,illud i Imina Louvf nia xipfüm ab Engelhardo,Silefio, fculptum, au- acimina 500a s Herzogin zu Wür-
ro argentoque exprefsum, Seren, Carolo LeNberd/Teck/Oels und Bern-
Sponso nuptiarum tempore oblatum , &amp; a sigdt/Prinzeßin zu Sachsen/ jv
Principe inter Miniftros diftributum. lich/ Cleve und Bert. Unten stehet

die Jahr-Zahl MDCCUL und D. XX. DE-
Cembris, Daraus man sichet / daß die
Medaille gleich nach der Vermählung/ noch
vor dem Beylager / ausgefertiget worden.
Dabey der em Audor des SächsischeMedaillen- Cabinets / im 1V, und lezte
Theil der Ernest, Linie/ p. 942. meldet / es
habe sie Herr Engelhard in Schlesien gespräget/und der Durchleuchtigste Bräu-
tigam zur Verehrung in Gold und Silber
mit aufs Beylager zur Beschenkung der
Bedienten gebracht. |

. Die andere Seite/ (so fahren wir jezt
nit dent belobten Sächsischen Medaillen-
Sabinet in der Beschreibung fort/) zielet
uf die Jahres-Zeit/ darinnen das Beyla-
zer celebriret worden/und stellet einen int

Winter anmuthig grünenden Lust-Gartenzor / an dessen Eingang das Würtenbergi-&lt;e und Sächsische Wappen-Schild zu ses
en. ZuEnde desselben stehet ein Lust-
DHauß/ mit dem Buchstaben €. C fp Caro-
ius bedeutet) gezeichnet. In der Lufst
&lt;hwebet ein' Adler/ in dent Schnabel einen
2o1n Myrten - Laub geflochtenen Vermäh-
fumo f ran / wnb in ben Klauen zweyLoxbeer-Zweige haltend/ gleichwie auch un-
ter den Wappen ebenfalls Palmen- und
Lorbeer-Zweige zu sehen sind. Dieses alles
bescheint die Soine/ mit der Uberschrifft:
FRIGORE BRVMALI FLORENS MI-

.^ HI REDDITVR. /ESTAS,
RVTA TVIS VERNAT FRONDIBVS

OMNE NEMVS, =

Welches also geteutscht ist: |
In der rauben Winters-Jeit-
tmebet mir das Laub ein Rleid,
Alle Wälder geben dir -,
Fürsien-Baute deine Zie- C

S3 3 Geldri-

Avería facies tempus hyemale , quo
Nuptiz celebratz funt; refpiciens , amoe-
niffimum hortum exhibet,cujusporta in-
fignibus W/ürtenbergenfibus &amp; Saxonicis
decorata : circa exitum vero ades compas
rent, Caroli nomine confpicuz , füper qui-
bus cernitur aquila , roftro coronam myr-
team nuptialem, unguibus autem duos te-
nens lauri ramulos, ficut infra quoque pal-
mz laurique ramuli adparent, Quz omnia
Sol illuftrat, cum lemmate: s
FRIGORE BRVMALI FLORENS MIHI

REDDITVR ESTAS, y
RVTA 'TViS VERNAT FRONDIBVS

OMNE NEMVS, - '



308 ^ Numifiata Hiftoria Anu MDCCII.—
(; Em urbem, quz regioni vicinz,uni é XVII provinciis Beleicis,ex parte Hifpanis, ex parte Follandis fubjecte, nomen dedit, in
folo paludofo ad fluviam Nierfam fitam, Caflello, quod pro invicto ha.
bitum munitam, per zílatem copix Boruffice &amp; Brandenburgicz pri
mum corona cinxerant düce Comite de Lottum, poft menfe Gctobri
ignibus immiffis vehementer afflictam eo redegerant, ut Przfectus jàm
fub'finemNovembrismenfisdeditionemofferret,&amp; Galli demum d.
22. Decembr, loco cederent, quem Regis Boruffiz &amp; Electoris Bran-
denburgici copiz occuparunt, "Tam felicis expugnationis memoriz fe^
quens dedicatum eft numifma, |

SE Stadt Geldern / von welcher das gane Land Geldern (sd mit unterddie 17. Niederländische Provingen gehöret / und bißhero theils unter
Spanischer/theils unter Holländischer Botmäßigkeit gestanden) den Nah»
men führet / auf einem Morastigen Erdreich am kleinen Fluß Niers gelegen/
und mit einen wohl-bevestigten Schloß versehen/welches man in Ansehung
seiner Siruarion für unüberwindlich geachtet? war den Sommer über von den
Königlich-Preußischen und Chur-Brandenburgischen Bölkern/unter dem
Commando des General Lottum erstlich bloquirt gehalten/nachgehends im
Ockobr, bombardiret worden: worauf der Commendant zu Ende des No-
veinöris zu cäpituliren begehrte / und der Auszug der Französischen Garnison
endlich den 22, Decembr. erfolgte/da die Stadt und BVestung den Preus:
sisch.undBrandenburgischenTroupeneingeraumetwurde,DasGedächtnus
dieferglüclichen Eroberung zu verewigen/ wurde nachstehende s&lt;öne Medail-Ie 1nventitíf,

LT

I&gt;

R

h "

XL.

RE in advería artoatus pallioque regioiXamidtus comparet. — Caput laurea re-
limitum, aquila Boruffica in pectore appen-
fa. Titulus eft: FRIDERicus PRIMVS
Dei Gratia REX BORVSSIAE, Subjicitur
nomea J. Boskamii fculptoris, qui imagi-
neg: Regis, qualis ea in Falzii numifinate,
Num, I. Anni 170;,à nobis expofito;occurrit,
fcliciffima imitatione expreffit,

1
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por Königliche Majestät erscheinen hierXF. auf dem Avers im Brust-Bild/ gebat
jischt/ und mit einem kostbaren Mantelan-
gethan. Auf dem Haupt führen dieselbe
zinen Lorbeer-Kranz/ und vornen auf der
Brust ist der Preußische Adler zu sehen, Der
Titul- ist 1 FRIDERicus PRIMVS. Dei
Gratia REX BORVSSIAE, Sríocricb
der Ersie/von GOrtes Gnaden
Aoónig inDrenfjen, Unten ist des

Sail
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Medailleurs ]. BOSKAM Nahme beygefü-
get /--welcher dieses Brust-Bild nach dem/
auf Num, 1. Anno 1701, in diesem Thesauro

m P- 78+ befindlichen Falzischen/ge-
, Der Revers presentirf wiederum Ihre

Königliche Majestät / in Gestalt eines Nb-
nisch-bekleideten Feld-Herrn/ auf einem er-
jabenen Stul sikend, Die rechte Hand ist
jegen die vor denselben kniende / mit einer
Städte-Krongezierete / und die Vestung
Heldern Cwelche.zugleich in der Ferne mit
lenthalben aufgehendem Feuer/ auch dent
Königlichen Preußischen Lager und darinn
jefindlichen Batterien/ überaus wol vorge-
tellet zu schen) abbildende Weibs-Person/
Ind der auf einem Küssen von derselben de-
Autig überreichte Schlüssel/ ausgestre&gt;et.
Zu der Linken aber ist der Commando-Stab«,
Dinter dem König stehet eine schöne und ge-
lügelte Victoria / sv mit der rechten Hand
Ihro Königlichen Majestät einen trefflichen
Zorbeer-Kranz aufseßet / in der Linken aber
nebst dem- cornu Copix einen Palin-Zweig
hält. Die Uberschrifft ist: VINCIT IN-
vVICTAM Er überwindet die biß-
bero unüberwindlich gewesene
(Vesiung Geldern.) In Abschnitt ste-
het:GELDRIA PRIMVM EXPVGN ;-
TA MDXCIII, Geldern ward das
erstemal bezwungen, 17032,

In averfa Rex habituRomani Imperato-
ris bellici folio eminenti infidet, Manum
dextram erga foeminam ante ipfum in ge-
pua procumbentem,corona murali orna-
tam, clavesquepulvinari impofitas bumil-
lime porrigentem,extendit. - Geldria ipsa,
cujus hzc foemina eft fymbolum, in vicinia
delineata eft, pluribus locis incendio con-
Bagrantibus ; extra eam vero etiam caftra
&amp; aggeres Boruflorum cernuntur. Sinistra
Rex báculum Imperatorium gefítat,à dorfo
(ibi adftantem Victoriam alatam, quz dex-
tra Regi laurum imponit, finiftra palmam
cum cornu copiz ferente, habens. Inícri-
ptum : VINCIT INVICTAM. In fine
additur: GELDRIA PRIMVM EXPV.
GNATA MDCCIII,

Ereniffimi Ducis Saxo-Gothani Friderici , Anno 1691. Non. Aug.S rare defuncti, relicte vidux, Sereni(fimzx Sophiz, honori fequens
hoc anno 1703, numifma facratum , quod poflea anno 1705. in obi-
tum ejus requifitum, novaque marginis exterioris infcriptione notatum
fuit, Delineationem ac defcriptionem é Saxon; Numiím. P, IV. &amp;Ul-
tima lin. Ernefl. p. 197. petimus, «one

Aer Durchleuchtigsten Herzogin Christina/ des Hochseeligen Herzogso» Friderici zu Sachsen-Göeha / welcher A. 1691. den 2, Augusti mit Tod
abgegangen/ hinterlassener Wittib zu Ehren ward in diesem Jahr 1703. fol-
gende Medaille/ so nach der Zeit/ bey Dero im Jahr 1705. erfolgten jeeligsten
pmi mit einer neuen Randschrifft verschen worden/ gemacht. Die Bor»ellung und Beschreibung derselben entlehnen wir aus des Sächsischen Medail»
lens-Werks 1V. und legten Theil der Ernestinischen Linie/ p: 197.

Priori
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pES latere Duciffe exhibetur effigiescum inícriptione : CHRISTINA Dux
Saxonie Juliaci. Clivie Montium Angriv
&amp; NV eftphalie Nata Marchioniffa Badenfis
&amp; Hochbergenfis, —— —

qu der ersten Seite zeiget sich derJa Herzpgin Brust-Bild mit der Um-
shrifft : CHRISTINA Dux Saxonix
Iuliaci Clivig Montium Angriz &amp; W/eft-
phalig Nata Marchioniffa Badenfis &amp; Hoch-
bergenlis, zu Teutsch + Christing/ Ser»
join zu Sachsen/ Jülich / Cleve/ertt/Entern und Wesipbhalen/
geborne Warcctaräfin zu Daden
und Sochber,&lt; = „+ |

Auf der andery Seite ein Anker/mit:
der Überschrifft:SPES CONFISA DEO
NVNQVAM CONFPVSA RECEDIT, Das
it : Wer GOTT vertraut/bat
wol gebgut. Unten ist die Jahr-Zahl
1703. Und des Medailleurs Herrn Christian
Wermuths Nahme mit den Anfangs-Buch-
staben C, W. beygefüget,

Pofteriori anchora cum infcriptione:
SPES CONFISA DEO NVNQV AM CON-
FVSA RECEDIT, Subjicitur numerus an-
ni 1703. cum figlis Sculptoris Chriftiani
NV ermuthii, C :

Oftquam de foedere cum Legato Magni Rufforum Ducis firmando,P iuteraione in confilio Deputatorum ex Palatinatibus, quod Au-
gultus Polonorum Rex Jaborovii habuerat, inflitutz, vanz atque irrita:
fuiffent, dilfidentibus. interfeacdifcordantibus Optimatum fententiis,
Rex menfe Decembri Cracovia in Saxoniari proficifcebatur , fubque ip-
fum anni exitum Dresdam perveniebat.. Unde fequens numifina,

NTAchdem das Consilium Deputatorum ex Palarinatibus, welches der KönigKYin Polen Augustus nach Giaborovv qusgeschrieben/ und darinnen die Al-
fans mit dem Moscowitischen Abgesandten vest zu stellen vorgehabt/ wegender Polen Widersekzlichfeit sich Fruchtloß zerschlagen hatte / gieng der König
imMonatk Decembris über Cracau: na&lt; Sachsen/ und langte eben am [esten
Tage des Jahrs gegen Abend unvermuthet zu Dreßden an/ worauf folgendeMedaille gerichtet,

,
D X



Historische Gedächtnus-Münten des1703. Jahrs, qu

d

X
LEG |

s)
WN

"Fond S dic
 re SUE o2

DEESIDDATE IT. eDEC:
*LIH.

RE armatus capite laureato confpiciturHin adverfa numiíiatis , cum infcript,
AVGnufítus II, Dei Gratia REX POLono-
rum Magnus Dux LIThuánie Dux SA-
Xonie Sacri Romani. Imperii Archi-Mare-
íÍchallus ELe&amp;or, .Literis C, W/,utfaepe
alibi , Chriftianus W/ermuth fculptor indi-
catur,

In averfa Obelifcus, cujus apici corona
regia impofita eft, cernitur, bafi armis &amp; in-
(irumentis bellicis fignata, Epigraphe ; in
antiquis etiam nummis obvia, AVGVSTO
REDVCI Obeli(cum erectum docet, Infra
vero additur Regis adventum contigiffe
DRESDAE PRID. KAL, IANVARII,
MDCCIV, s

eon Königliche Majestät erscheinen' hie im Harnisch / mit einem Lorbeer-
Franz auf dem Haupf/mit der Umschrisst
aVGustus IL Dei Gratia REX POLono-
rum Magnus Dux LiThuanix,Dux'SA«
Xonix Saeri Romani Imperii Archi-
Marefchallus ELector , JIuquftue der
il, von GOttes Gnaden Könidt
in Polen / Groß-ZerzoginLt-
thauen/ Serzot zu Sachsen / des
Zeilitgen Bömischen Beichs Erz»
Warschall und Chur- Fürst. Die
Buchstaben C. WW. bezeichnen den Medail-
jeur Christian Wermuth.

. Auf ver andern Seite ist eine Ehret?
Seule / an deren Spike eine Königliche
Krone / unten aber allerley Harnisch Und
Kriegs-Nustung zu sehen / darüber stebet
die auf verschiedenen alten Römischen Mün-
zen sich zeigende Schrifft : AVGVSTO
REDVCL Dem wiederfommenden
Autetusio zu Ehren. Jm Abschnitt
sichet8DRESDAE PRID. KAL.IANV-
ARIIL, MDCCIV, Zu Dreßden/ den
321, Decembr, 17032. -

 EB

R Eum efl, utnonnullain medium producamus numifmata, qux| Vad hunc annum MDCCIII. referri oportere , ex nota adjecta facile
intelligitur, . Nulla támen diei aut menfis facta mentione, recenfio-
nem eorum hoc loco inflituere ,. ut fuperioribus tribus annis factum,
Óperx pretium duximus,' Dy

Sen noch etliche Medaillen uns zu Gesicht gekommen/welche zwar das59Zeichen des Jahrs 1703. angemerket führen/aber dabey keine weitere
Nachricht ertheilen/ in welchem Monat vder an welchem Tag man sie ge-
präget und heraus gegeben/ist deren-Recension mit Fleiß biß hieher zum Be-
schluß des Jahrs verspahret worden,

Ft Pontis
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ponit Romanus Innocentius XI. Prid, Id. Augufti, Anno 1689.|.pofiquam per tredecim annos Pontificatum tenuiffet, vivis ereptus,
in animum induxerat fuum, Portum Centum cellarum , quem Itali Ci-
vita vecchia hodie adpellant, in Patrimonio Petri, ad oram Etrufei vel
Tofcani maris fitum, Triremium Pontificis/Stationem ordinariam,com-
merciis exercendis aptiorem cominodiorémquereddere,|Quodutob-
tineret , non liberum modo quibusvis:nationibus religionis exercitium
conceflit, fed etiam, cum prater aéris minusfalübre temperamentum,
aquarum dulcium inopia advenis &amp; inquilinis molefta admodum effet;
maximis fumtibus aquz ductum, qui, à l'raggiano oppido ad ipfas Cen-
tum cellas, viginti duorum milliarium Italicorum fpatium xomplectitur,
exstrui curavit... Quodopus vere magnificum, cumque antiquis compas
randum;hoc dzmum.A.1705.PontificeClementeXIfeliciter ad finem per-
ductum numifmatibusquz flatim fequuntur, duobus occafionem prebuit,
der Römische Papst Innocenrius Xl. welcher Anno 1689. ben 12, AugustiEcmitTodabgangen/unddenPäpstlichen Stul 13. Jahr besessen/ ließ sich
sonderlich angelegen seyn / den an sic berühmten/ am 1ocanischen Meer im
Pacrimonio Petri gelegenen/und ziemlich bevestigten Hafen zu Civita vecchi: wel
der Srt fateinifd) Cencum celle genannt toirb/und darinnen die Päpftli»
&lt;e Galeren insgemein zu liegen pflegen/zurHandelschafft noch bequemer zu
machen, Zu solchem Ende hat er nicht allein daselbst fur alle Nationen eine
allgemeine Religions-Freyheit eingeführet/ sondern auch/ weil daselbst/bey oH»
ne dem etwas ungesunder Lufft/Mangelan süssem Wasser/lies er- den Aw
fang zu einer überaus kostbaren Wasser-Leitung machen/ welche von Traggia-
no auf 22. Jtalianische Meilen lang biß nach Civica vecchia gehet. Solches
fürtreffiiche. und ni mühsame Wer&gt; ward erst in diesem Jahr 1703. umter des jezigen Papsts Clementis X1, Regierung glürkiich zu Ende aebracht/
und verdiente gar wohl/ das zum Andenken dessen aud) einige Sotebatilen/ ber
gleichen die zwo folgende sind/ gepräget wurden,

a
id t
X
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XLI.

ADrerlam implet icon Pontificis , qui| nunc Romanz Ecclefiz praet , hic ta-
men absque diademate , mítra tantum &amp;
fapparo Ep'fcopali indutus cernitur, Infcr,
CLEMENS XI, PONTificatus Maximi
Anno' HI. IOANnes HAMERANus nue
mifina fecille iofra dicitur,

Avería

SROUF bert Avers Ht yu feber das Brust-^ )iU des Papsts / po De ohne die
dreyfache Krone nur im Roccherto , und
nit einer Müße auf dem Häupt versehen,
Die Umschrifft heist3 CLEMEN“ XL
FONTifiatus Maximi Anno il. (Ie

meis
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mens der XL. im dritten Jahr der
Päpfilichen Begneruntt, Unten ste-
bet IOANnes HAMERANI Fecit , gunt
Merk-Zeichen/daß dieses Shau- Stu&gt;
von des berühmten Hamerani Hand oet»ertiget.

Der Revers stellet die Gegend der
Stadt Civita Vecchia , und wie die Was-
ser-Leitung zwischen den Bergen auf vielen
steinernen Schwibbögen geführet worden/
vor Augen / mit dieser lateinischen Uver-
schrifft: HAVRIETIS IN GAVDIO, wel-
He aus Elai, XII, 3, genommen / und auf
Teutsch zu überseßen / nicht / wie in dem so
genannter Agentett/ 5, Fon&amp;ion, p.7 14. dz
sc&lt;iehet/da der Herr Au&amp;or aus HAV-
RIETIS zwey Worte gemacht/ als wenn es
hiesse HAVRIET18, Er wird fcbópf:
Fen/ sondern : Jhr werdet schöpffen
mir Sreuden / Caus dem Wasserx-Brumwim. U3 |

Averfa portum Centum. Cellarum,
ipfamque aquz ductum, qui inter montium
juga arcuato opere deducitur , oítendit,
additis verbis ex Efai, XIL, 3, HAVRIE-
IIS IN GAVDIO,. : -

"5
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N Thil hoc nurmifmation habet. in ütraquefacie, quo a proxime antecedenti di-
crepet, nifi quod celebris numifmatum fcul-
ptor Romanus St. VRBANSs fuum hocopus
effe, nomine adícripto indicaverit,

o kleinere Schau- Stück kommtbeydes im Avers und Revers vbllig mit
der vorhergehenden grössern Medaille über-
ein / nur daß auf dieser leßern an „statt
HAMERANI, ber beribmte S. VRBAN sei-
nen Nahmen unter des Papsts Brust-Bild
geseßet/ und damit solche/ als seine Arbeit/
bemerket hat H

f X Uam grave damnum acceperint Galli &amp; Hifpani,cum Foederato-Qus claffis portum Vigenfemn in Gallicia ingreffa, magnam navium
bellicarum aliarumque partem incendiffet , alias fübmerfiffet, plurimis
captis &amp; abductis, quarum jacturam argenti ex Occidentali India nuper-
rime advecti copia, quz pariter Foederatis cefferat,. adauxit, Thefaüri
hujus Numifm. p. 213. fq. anno fuperioriexpofitum eft, Maximo ubi-
que gaudio Foederatos nuncium de expeditione navali tam confecta
feliciter accepiffe;plurima documento fuerunt.. Ut autem perennis e(let 8c
fempiterna victoriz tantz recordatio, potentiffima Anglix Regina ex
iplo argento hoflibus erepto, ' in Angliam.advecto,caftroque Londi-
nenfi (Turrim vocare folent) illato, diverfe magnitudinis &amp; fpeciei
numifmata, unciales five coronatos integros, dimidiatos, folidos , alios-

| Tta. que
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que minoris pretii cudifecit, qui parvo temporis interceffu per univer-
fzm, qua patet, Europam disperfi fuerunt, Talis igitur ell uncialis fe-
quens.
ER vorigen Jahr 1702, wurde pag, 21 3. lq. biefes Stebailfen  OBerf8 er»SBzehlet/ was für grossen Schaden die Franzosen und Spanier erlitten/ als
die combinirfe Engel-und Holländische Flotte / nicht allein im Hafen von Vi-
os in Gallicien /- viele Kriegs-und andere S&lt;iffe /. rheils verbrennt und ver-senkt / theils erobert und mit davon geführet/sondern guch nebst andern

Reichthümern/ auch. ein quf Theil des auf den Gallionen aus West-Indien
in ermeldeten Hafen geflüchteten Silbers erbeutet. Gleichwie nun auf Sei-
ten deren Hohen Alliirten/ zumal aber in Engeland und Holland/die Zeitung
von sol&lt;hemglücklich ausgefblagenen Unternehmen grosse Freude erweet/
alsd/ damit das Gedachtnus dieses Sieges immer währen/ und gant Europa
von dessen Wichtigkeit möchte überzeuget werden/ ließ die Königin in Enge-
sand aus dem erbeuteten und nach Londen in den Tower gebrachten Silber/
unzäablich viel ganze und halbe Englische Cronen/ wie auch Schilling/und
anders Geld / prägen / welche sich in kurger Zeit aller Orten ausgebreitet
Par Inmassen dann ein Zeugnus davon an nachfolgender Crone au et«eve

Rem capillis fingulari a:tificlo flexi:ornatam, ambit, titulus ANNA DE]
GRATIA,&amp; fuübjecta voce VIGO indicatur.
numifina ex argento,quodin Vigenfi por.
tu captum fuerat, conflatum effe.

Averfà eadem eft, qui it uncialibus
five coronatis Anglicanis vulgo cernitur,
quatuor nimirum Ícutà per crucis formam
difpofita oftendens, " Inter hec primum (a
fculptore non fuo loco hic pofitum) eft An.
glig teffera, tes Leopardi aurei fibi fuper
impofiti in area rübra, Secundum Sco.
ti» infigne refert , Leonem rubrüm, ir
aurea area, gemino limbo rubro, intus &amp; ex
tra liliis decorato, circumdatum, | Tertium
Galli Teqangor, tria lilia aurea in cerulea

; . atea,

3 l
uSagXLV.

d Stonigitt seiget sich bie auf bentx PAvers vhne die tbniglidbe Grone/ mu
mit aufgesezten Haaren. Die Umschrifft/
welche erst durch die auf dem Revers be-
ändliche Worte ergänzet wird/ist ANNA
DEI GRATIA, Anng von GOttesGnaden. Unter dem Brust-Bildste-
het:VIGO, als das Merk-Zeichen / daß
diese Medaille aus dem bey Vigo vor einem
Zahr erbeuteten Silber sey. gepräget wor»et. '

-. Det Revers führet/leichdenordent-
lichen Englischen Kronen/ die vier gecrönte
Wappen : das von Engeland mit den 3-
züldenen Levpäarden übereinander / in ro»
them Feld. (Dieses Wappen sollte hie von
rechts wegen vben in der Mitte stehen / svaus Versehen des Kupfferstechers anderst
gesezt worden.) Das von Schottland / so
einen rothen Löwen-/. von einem doppelten
rotbett/ sv in- als auswendig mit Lilien ge-
zierten Nand umgeben/ in einem ee E elde,
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area; &amp; quartum denique Hibernicum,che- Felde, Fertter das von Frankreich/ so aus
lyn auream in rubea area exhibet, Circum- drey güldenen Lilien im blauen Feld beste-
fcriptum : MAGne BRitannig FRAncis het/ und endlich das von Irland/so eine
ET HlBernim REGina, 1703. - quldene Harffe int rothen Feld ist. Die

Umschrifft/ sv zu der auf dem Avers stehen-
bet geboref / ist t. MAGnx BRitannix
FRAncixz. EY HIiBernixz' REGina, 1703.
Königin in Groß-Britannien/
Srantretch und Jrland. 17033.

Auf: dem äussern Rande stehet ebett-
falls wie auf andern Englischen Kronen
DECVS ET TVTAMEN, zur Zier und
Verwabrung. FTngleichen ANNO
REGNI SECVNDO , im 3zweyten
Jahr der Königlichen Begieruntt,

Margo exterior fignata eft ufitatis ver-
bis: DECVS ET TVTAMEN,, Additur,
ANNO REGNI SECVNDO, .—

Arum fuerat Domui Borboniz, prater exfpectationem omnium,P quibus, quam fancte Ludovicus XIV. pollicitus fuiffet , fe in pacto,
de Partitione MonarchizHifpanice, cum Anglis &amp; Hollandis inito, per-
fliturum, conflabat, eam integram , Archi- Ducali Domui Auftriacz
ereptam, fibi vindicaffe, omnibusregnis ac terris brevi, abfque ullo vel
impedimento,veldamno,óccupaffe, nifi plura in dies auderet, nihil
fibi non licere exiflimans. — Philippus quippe Andegavenfium Dux, no-
mine Philippi V. adfumto, Archiducis quoque Auflriz titulum ufurpa-
re, numifmatibuique fuis eundem  infcribere incipiebat , ut majori jure
Hifpanicam Monarchiam tenere videretur, cum tamen hoc ipfo Archi-
Ducum Auftriz jus oculis omnium exponeret, majorem sibi fayorem
&amp; amorem fübditorum à titulo Archi-Ducis Auflriz promittens. Non
tulit hoc zquo animo, uti par:erat, gloriofiffimus Imperator Leopol-
dus, ingentem fibi &amp; familie fuz aufu illo Ducis Andegavenfis injuriam
illatam exiflimans;, quam certe inter argumenta &amp; caufas5quibusad
bellum.adverfus Gallos, fociosque horum Hifpanos, decernendum im-
pulfus accefferit, publico fcripto edito, non intimo pofüit loco , expref
fis verbis caufatus,^ Ducem Andegavenfem Archiducis Auflrie ,, Comi-
tisque Habfpurgici&amp;Tirolenfis:tituló$,neminipreterlpfiusCzfa-
rez Majeflati &amp; mafcülis Haredibus tribuendos, fibi arrogaffe. Quam
culpationem non fictam injuflamque fuiffe , ducatus major fequens,
anno .1703.cufus,fidem facit. — — —

S dem Hauß Bourbon nicht genug / daß es/ da sich kein Mensch dessenServerfabe/unb Ludwig der XIV, so heiliglich versprochen / er wollte sich dis-
falls an den mit Engel» und Holland geschlossenen Theilungs-Tractat halten/
die Monarchie von Spanien/ welche von Rechts wegen dem Erghaus Oefter-
reich zugehörte/an sich gezogen / und alle dazu gehörige Lander in kurkerZeit / ohne Verlust eines einigen Manns / "unters Joc&lt; gebracht3sondern
es gieng noch weiter/ und der Herzog von Anjou/so denNahmen oum V.angenommen/fieng gar an den Titul eines Erg-Herzogs von Oesterreich an»
zunehmen/und solchen nebfstdemErz-Herzoglihen Wappen aufseine MüngenAu
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zu setzen/gleich als wollte er damit seine Occupation legitimiren / ba er bodyin der That eben damit das Recht des Ertz-HerzoglichenHauses vor aller Welt
erft zu erfennen m als der eben darum sich amma Konig in Spanten
zu seyn/ weil er si&lt; auch einen e rd von Oesterreich schreiben könnte,Immittelst haben Ihre Kayserliche Mazestat Leopoldus dieses Dexo Durch»
leuchtigsten Erz=Hauß höc&lt;st-przjudicirliche Beginnen/wie billig/ höchst übel
aufgenommen / und unter andern wichtigen und gerechtesten Motiven / wel-
&lt;e sie veranlasset / den Krieg wieder Frankreich und das mit demselben jetzt»
verbundene Spanien/ zu ergreiffen / auch diese Jhrem Kriegs-Manifest einver»
leiben lassen/daß der Herzog von Anjou sich den Sr Kayserlichen Majestätunb Dero Männlichen Descendenten allein/als Er-Herzogen von Oesterreich/
cowperirenden Titkul zuzulegen / und sich einen vp von Oesterreich/
DD und Tyrol / zu nennen und zu schreiben / keinen Scheu getragen,um Beweiß nunsolcher auf Seiten des Herzogs von Anjou geschehenen An-

massung kan dienen nachstehender Ducaton/ welchen wir jekt zu recenlixen/
und näher anzuschen haben.
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Is adverfa Duz fpeGtatur armatus ordinisaurei vélleris torque appenfo. — In peri-
graphe dicitur: PHILIPPVS V, Dei Gratia
HISPANIARVM ET INDIARVM REX,
Manus inferne confpicuá fignum Autverpize
urbis in Brabantia effe videtur, in cujus in-
ignibus par manuum truncatarum confpici
folet, Credibile etiam, ibidem Nummum
hunc cufum effe,

In averfa fcutum regium Hifpanicum
cernimus plurimis areolisdiftin&amp;um, In 1,
&amp; 4. occurrit caftellum aureum tribus turri-
bus munitum , in area coccinea,Caftiliz
infigne. In 2. &amp; 5, Leo ruber auro coro-
natus, in campoargenteo, Leonis Regni
teffera, In f, quatuor pali rubri in area
aurea, quibus Arragonia dignofcitur, In e.
quod decuffatim fectum fuperius &amp; inferius
denuo palos Arragonicos fifit , utrinque
aquila nigra in arca argentea regnorum
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Te der einen Seite lässet sich der Her- 4 zog im Brust-Bild/ geharnischt/ und
nit der Ordens-Kette des guldenen Vließ
hen. Die Umschrifft ist: PHILIPPVS V,
Dei Gratia HISPANIARVM. ET IN-
DIARVM REX, Dbilipp der V.von
GOttes Gnaden/ König in Spa“
nien uno Jndien, Die Hand/ fo ute
ten zu sehen/ mag vielleicht ein Merkzeichett
der Stadt Antwerpen in Braband/ welche
jonst inihrem Wappen zwo abgehauene Hän-
de führet/und woselbst vermuthlich dieser
Ducati „geprägt worden / zu erfennenzeben. |

. Syr bem Revers abererscheinet das Kb-rigide Cpanifd)e SfGappen/fovielfeldig/
jemlich x. und 4. ein guldenes Castell mit
). Thürnen im rothen Feld / wegen des Kd-
aigreichs Castilien/2. und 3. ein rother
Zold-gefrönter Lbw im silbernen Feld/we-
zen des Königreichs Leon. 5. Vier rothe
Pfähle im guldenen Felde / wegen Arrago-
nien, 6. Im Andreas - Creuß durchschm-ten/oben und unten wieder die Arragoni-
(den Pfähle : an jeglicher Seiten aer o
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Neapólitani &amp; Siculi index fpe&amp;atur. 7,1nschwarzer Adler im silbernen Feld wegettloco Honoris parmula extat, cum triga lili- Negpolis und Sicilienz 7. auf der Ehren-
orum aureorum in area cerulea, ut hine Stelle eit Schildgen von Frankreich/so
origo Ducis, Regem se Hispanix gerentis, drey guldene Lilien im blauen Feld/ womit
pateat, 8. trabs five fafciaargentea in area — Dpilippi Abkunfft aus . dem Königlichen
rubra Archiducum Auftrie nota gentilitia, Französischen Hauß Bourbon angedeutet
quamPhilippus préterjus &amp; fas sibi hoc lo- vird. 8. Ein silberner Balke im rothen
to tribuit, 9. parmula sexies auro &amp; cya- Feld/wegendes Erh-Herkogthums Oe-no obliqueadexstrafasciata» margine coc« sterreich/ daran Philippus weder Antheil
cineo, Burgundici Ducatus fjymbelum,Por- 10d) Grbe / nod) bie gerinafte Proteníion
ro 10, lilia Francica in campo cxruleo &amp; dermalen hat/9. ein Schild sehsmal voin
limbo,ex rubro &amp; argenteo variegato, ein- Sold und blau/ Bandweiß gestreifft / mit
&amp;o, Burgundiz novx yp, 11. Leo au« iner rothen Einfassung umher / wegen
reus.in laterculo nigro Brabantiam repre- Alt-Burgund, Desgleichen 10, ein blaues
sentat, 12, &amp; 13. 10cO' insignia Flandrig Feld mit guldenen Lilien bestreuet/ und mit
&amp; Tirolenfis Comitatus habentur, illaleo- "inem aus vierecfigten roth und silbernen
nem nigrum in campo aureo, hzc argemea Stüdenzusanten geseßten Rand eingefasset/
aquilam rubeam deferunt, Seutum hoc wegen Neu-Burgund/12.einguldenerLöw
integrum;cuicorona Hispanica luperim- m schwarzen Felde / wegen des Herzvg-
pofita eft, à duobus !eonibus tenerur 5 ac hums Braband / 12. und 13, unten in der
gemini Ordinis Equeftris trorquibus cingi- Mitte ein gespaltenes Schildlein /- sv zurtur, qued dignum obfervatu, Exterior eft — Jtecbtett eittert per Len im quldenen
Ordinis aurei velleris , cujus Philippus fe — Vel zeiget/wezen der Grafschafft Flanvern/
caput agnoíci vult, interior omnes fimul nd zur Linken einen rothen Adler int silber-
ordines equestres regios Gallicos comple- aen Feld/ wegen der Gefürsteten Grafschafft
QAitur, .. Namque trophxa diversi generis Tyrol, Dieses Wappen/ uber welchem oben.
liliis ex encaufto rubris&amp;LiterzHimterpo-jerbieKöniglicheSpanischeKrone / wird
fite, cum dependente cruce octo radiorum — jon gener LDwen gehalten/und ist/ wels
candida, inqua columba desuper volitanzs Hes was sonderbahr merkwürdiges/vonspe&amp;arur , insigne sunt Ordinis Equitum Spit jweyen Ordens-Ketten eingefasset. Davon
eitus S. A. 1579« Cal.-Jan, ab Henrico II. die gussere ist die von dem Ritter -Orden
Rege conditi, Literg L, coronis regiis des guldenen Vließ / davon Philippus jeßt
rircumdatz,Ordinem Equitum. $, Ludo- 908 Ober-Haupt zu seyn protendirt/ die
vici, quem Ludovicus XIV, A, 1693, Majo andere und inwendige aber Degreifft die Kö»
mense instituit, ignificant, De ordine eque- zigliche Orden in Frankreich miteinander.
ftri S, Michaélis, pariter in Galliacelebri, cu- Dann die unterschiedliche Sirges-Zeichen
jus Ludovicus XI,au&amp;orhabetur,addimus,  amf ben roth-emaillirfen Lilien und den
eum hodie cum Ordine Equitum Spiritus Buchstaben H, darzwischen / wie auch das
S. coaluisse, ut ingulis hujus Candidartis illo jerunter-hangende acht-ecfigte weisse Creuz
prius ornari neceffum &amp; folemne fit. Pe- mit einer abwarts fliegenden Taube/ bemer»
rigraphe titulum adverse complet hocmo- Zen den Nitter-Orden des H. Geistes/ wel?
do : ARCHIDVX AVSTriz , DVX BVR« Hen rig Henricus III. Anno 1575, Qtii x.Gundix. BRABANti2, 1703, AdjeQx notz Jener gestifftet: Die Buchstaben P welche
Z, &amp; C, forte monetarium indicant, mit Königlichen Kronen umgeben/ den Rit»

ter-Orden des Heil. Ludwigs/ sv A. 1695.
jm Mohnat Majo / von Ludwig dem X1V,
aufgerichtet / wobey dann ferner zu mer?
ten / daß der dritte NRitter- Orden S, Miz
Haelis/der König Ludwig den Xl zum Stiffz
ter hat / nunmehro mit dem Heil. Geistes»
Orden verknüpffet/und wer diesen leßern
überkommen soll/ Tags vorher jenen anzu?
nehmen verbunden ist. Die Umschrifst die-
ser Seite: ergäntet den Situl des Avers also2
ARCHIDux AVSIrix DVX BVR.
Gundie, BRABANtig, 1703. Er»
Herzot von Oesterreich / Herzott

von
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von Bureund/ Braband, 1702,
Die beygefugte Buchstaben Z. und C, sollen
vielleicht den Muns-Meister andeuten.

Al

SN Y

XLVI,:

N adverfa occurrit Magni Ducis EtrurizRomano moreinduti&amp; comati imago. In
pectore dependet ex aureo torque crux octo
radiis conftans, rubra, oris extremis aureis,
infigne Ordinis St, Stephani, cujus Magnus
Dux caput eft, Originem ejus accerfunt a
Cosmo I, Mediceo ; cui Magni cognomen
olim additum , quique in honorem S. Ste-
pbani, Epifcopi Florentini, poft A. 1057.
ad Pontificis Romani faftigium evecli ; Stes
phani IX, titulo, fimul &amp; in memoriam Vi-
Gorie ad Marcianum;A, 1554. VILI, Id,
Augufti, ( qui dies memoriz S. Stephani,
apud Pontificem Sixtum H, Sub Diaconi mu:
nere fun&amp;iunaquecumipfoó martyrio donati,
facer eft;)de Gallis reportate;ordinemhune
equeflrem À. 1561. condidi(fe, fertur, con-
firmante inftitutum Pio IV. Pontifice Ro-
maao, ad normam Regulz S, Benedidi, ut
patet é Bulla Cal, Febr, 1562. edita, Extat
libellus Italico idiomate confcriptus, Statu-
ta ordinis Equicum S, Stephani enumerans,
Florentiz in 4t0, 1620. impressus , quem, fi
vacat, consulere licet, Perigraphe numifma-
tis noftri, quoad adverfam , hzc eft; COS-
MVS II. ETRVSCORVM REX, Ubi
dignum obíervatu videtur, Hetruriam five
Etruriam vel etiam Tufciam olim Reges
habuiffe, quemadmodum certe non ignobi-
le nomen eít in. Hiftoria Romana veteri
Poríennz Etrufcorum Regis. Romam ipfam
obfidere aufi ; cam vero exaüis fere bis
mille annis Pius V. Pontifex Romanus An-
no 1569, Cofmo 1, anté memorato ; cujus
iy fedem Komanam merita plare infignia
fuere, Romx coronam ; his verbis confpis
cuam : PIVS V. P. M; OB EXIMIAM DI.
L*CTIONEM CATHOLICAE KELIGIO.
NIS PRZECIPVVMQVE IVSTITLI STV-

„FIEerzeigetsich auf dent Avers des Grofß-YÜHerzogs zu Fivrenz Brust-Bild / mit
losen Haaren/ jedoch in Römischen Habit.
Bornen auf der Brust hänget an einer quí
enen Kette das acht-efigte carmesin-rothe/
nit Gold eingefasste Creutz vom Ritter-Or-
zen St. Stephani/ davon der Groß-Her-
jog zu Florenß Großmeister ist. - Der Ur-
prung dieses Ritter-Ordens ist Cosmo 11;
ie Medices, bem Grossen beygenahmset/. zu?
Uschreiben/welcher ihn sowol dem Heiligen
Stephano/Bischoff zu Floren / hernach A.
:0F7,. Pabst unter diesem Nahmen dent 1X,
:n Ehren/ als auch zum Andenken des ant
% Augusti/ als am Tag Stephani/welcher
Papsts Sixti 11, Sub Diaconus gewesen/ und
nit demselben gemartert worden / An. 15543;
Jey Marciano pott seinen Trouppen wieder
^ie Franzosen glücklich befochtenen Sieges/
Anno 1561,eingeführet. . Dessen Bestätti-
jung Papst Pius 1V, nach der Benedictiner-
Regul den 1. Febr, 1562. ertheilet/. wie da-
'on mit mehrern eine Schrifft unter dem
Fdityl Statuti dell' Ordine de Cavallieri di
3. Stefano, ift 4to zu Florent / 1620. dt
rudt/ kan gelesen werden. Die Uberschrifft
in unserer Medaille ist folgende: COSMVS
Il,- EIRVSCORVM REX, | COS-
MVS oeroóritte/Aónia oer SÉtrufcer.
Bey welchem Titul zu remarquirem/daß
war das Land Hetruria oder Etrurig/ oder
Tuscia/in den allerältesten Zeiten von Köni-
en beherrschet worden/ wie der Nahme des
vefrurischen Königs Porsenna, welcher die
Stadt Nom belagert / in der Römischen
Historie wol bekannt ist als aber nach Ver-
auff mehr denn 2000, Jahre/Papst l'ius
V. 9f. 1569. pbbefagtem Cosmo 1. in Anse-
zung desen grosser Verdienste gegen dei
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DIVM DONAVIT, imposüislet, ac Magni Päpftlihen Stut/ zu Rom eine Krone mit
Ducis titulo eundem mactaffet, Maximilia« dieser Uberschrifft: Pius V. P, M, OB EXI-
num II, Imperatorem hoc ipfum quam mz MIAM  DILECIIONEM CATHOLI-
xime improbaflé, ac pro invafione injurà C/E RELIGIONIS PRJECIPVVMQVE
Imperii hate, ar Colinus tiuli ceönfir, IWSTITLK STVDIVM DONAVIT,mationem in aula Cesarea expetere neces« «D; es

fum haberet , quam Filius "Ferdinandus (auf S eei: Pius Oct V. RömischerMagnus Dux demum A, 1575. impetravit, Dabi / bat wegen son er abprer
Quo magis singulare est, hodiernum Ma- Liebe geen die Catbolifcbe Relt-
gnum Ducem Cosmum in numismate hoc» gion/ und bezeutten Eifers fürdie
quod exponimus, REGIS ETRVSCORVM Gerechtigfeit/ dieses zum Geschenkt
titulo adpellari, ettbeilet/) aufgeseßet/und zu gleicher Zeit

demselben den Titul eines Groß- Herzogs
beygeleget/der damals regierende Käyjer
Maximilianus II, wider solches Päpstliche
Unternehmen/ als eine Invasion in jura Im«
perii, protestiref / daß dannenhero Colmus
am Käyserlichen pf bie Confirmation be8
neuen Prxdicats suchen muste / welches je-
doch sein Sohn Groß-Herzog Ferdinandus
A, 1575. erst erhalten.hat. Ist also gewiß
was sonderbahres / daß jezt regierender
Groß-Herzvg Cosmus 111, auf unserer Me-
daille REX ETRVSCORVM König der
LEtruscer betitult. m

Was den Revers anbetrifst/ so prxsen-
tirf sich auf demselben/ des Groß-HerzogsResidenz/die Stadt Florenz/ welchenicht
unbillig von den Italiänern 1a bella, die
Sct9one genennet wird / gleichwie auch
die übrigen und berühmtesten Städte in
Italien ihre besondere Bey-Nahmen führen:
als/da Rom 1a Santa, Die Zeiliete/ Venes
big la Ricca, die Reiche/Mayland!a
Srande, die Grosse/ Genua, la Svper-
5a, die Stoltze / Bononien la Grasßa,
die Fruchtbare/ Ravenna P Anticha,
die Alte/ Napoli laGenrile, die Edle/
und sv weiter tituliret werden. Mitten
durch die Stadt (Florent) lauffet der Fluß
Arno/überwelchen vier Brucken gebauet
sindz der Castell / welche die Stadt beschü-
zen und im Zaum halten / sind zwey /. das
zine liegt auf einer Höhe/und heist Caltrum
BELVEDERE, das andere gegen über inder
Fläche/an der andern Seite der Stadt/
and wird benahmset Caltrum dis. Giov, BA-
Lista. Ju der Ferne sichet man noch auf
dieser Medaille ein hohes Gebürg/ worüber
tebet: ALPES APENNINI; das ist: ein
Theil des Apennini ; welcher Berg für
einen Anhang der Alpen fan gehalten wer-
den/und sich durch ganß Italien hindurch
jißin Calabrien erstrecet. Die Uberschrifft
f: FLORET VT PHOENiX, Die
Stgdt ist beruübmt/ (FLORET, mit,

Uu wels

. Inaverfa MagniDucis fedes Florentia de-
lineata eft, quz ab amceniffimum fitum Bellz
fivepulchrz apud Italos cognomen meruit,
adexemplum aliarum urbium,inter quas Ro-
ma Sama , Venetiarum urbs .Opz/enta,
MediolanenfisGrandis,Genuafzperba,Bono-
nia Fecunda,Ravenna antiqua, Neapolis No-
bilisadpellari folet. Mediam Florentiam.Ar-
nus interfluit, pontes quatuor flumini im-
pofiti urbem jungunt , duobus caftellis,
quorum alterum in edito colle exftructum
Caftri Belvedere nomen gerit, alterum é
regione in planitie fitum CaftrumS.Johan-
nis Baptiftz vocatur, munitam. ^ Eminus
etiam urbi imminentes ALPES ADPEN-
NINL perpetuo jugo univerfam Italiam ad
Calabriam usque dividentes , cernuntur,
In Epigraphe civitas hzc FLOREre V'T
PHOENIX dicitur, "Nimirum ut unica
fempef avis in mundo , quam Phoenicem
nominant, admirandz pulchritudinis, fuper-
ele creditur: íta non ni(i unicam toto orbe
FLORENTIAM reperiri Inventor cxiftimat,
In fine ArnusSenis arundine circumdati fpe-
cie adeft, urnam dextra, finiftra clavum ge-
rens, Latus ejus claudit Leo. coronatus;
qui fcutum Mediceorum coronatum, quin-
que rubeis globulis, in area aurea per or-
bem difpofitis, fuper quos unus adhuc isque
cxruleus lilia tria aurea referens , oftendit.
His liliis Ludovicus XI. Gallorum Rex Me
dieeos donaffe fertur, globulos autem plu-
zimi pro Pilulis Medicinalibus habent , pri-

mam
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mam Mediceorum "originem à Conditore
familie, Medicas artes exercente, fignifican-
Ubu: --

welchem Wort ber Inventor auf den Nah-
men Florent bat alludiren wolle vote der
Phoenix, Es wird nemlich insgemein ge-
glaubet/ xs sey jederzeit nicht mehr/ als ein
einiger PhoenisspeinunvergleichlicherVogel
an Schönheit/in der Welt / und gleicher-massen/wie die Medaille lehret / ty aud)
nicht mehr als ein Florenß zu sinden. Unter
diesem Lemmare stehet auf einem fliegenden
Zefful: VRBS FLORENTIA die Stadr
Slorentz. Ganß unten aber an der Me-
daille sit der Fluß Arnus in Gestalt eines
alten Mannes im S&lt;ilff / hat zur Rechten
seinen Wasserkrug/und in der Linken ein
Steuer-Ruder / neben. ihm erblifet man
einen gekrönten Löwen / welcher das mit ei-
her besondern Kron gezierte Wapen-Schild
des Hauses der Mediceorum, darauf 5. rothe
Kugelit Cim Kreyß herum geseßt) in einem
guldenen Feld/welche noch eine sechste Ku-
gel über sich haben/ so blau/ und mit dreyilien beseßet. * Diese leßere sind ein Ge-
schenk Königs Ludovici X1, in Frankreich/
die andern hält man insgemein für Artney-
Pillulen/ weil der erste Urheber der Familie
de Medices ein Medicus vder Arzt solle gewe»

E M
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MiSini moduli hoc nümifma seite ela.Vboratuminadverfàornatur imagine
Comitis à Salburg , Romano more veftiti,
comisque cxíareati, . Additur titulus .
GOTThardus HENNricus COMes A SAL.
BVRG Cxfarez Majeítatis Intirnus Confi
liarius &amp; Confilii Aulici PRZESES, Infra
extat nomen fcultoris W'AROY,

XLVILL m

3 vörderste SeiteandiesemfürtreffLe olichen Schau-Stückist gezieret mit
dem Brust-BilddesGrafenvonSalburg/
velcher im Nömischen Habit/und einer herr-
[ich grossen Perruque erscheinet. Inder Um-
schrifff'wird derselbe genennet GÖTThardus
HENNricus COMes A SALBVRG
Ceíarez Majeftaris Intimus Confiliarius
&amp; Confilii Aulici PRJESES,, (Dott
bato 5einricb/ref voncalbura/

^ Aaeyftr
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Kayserlicher Yliajefát GSebeimte
sier Bath und Zoff-Baths Prafi-
dent, : Unten ist bemerfet dex Nahme des
Medailleurs WAROY.

In averfa Tempus, Senis cujusdam ala-
ti dimidiamque partem nudi fpecie, bafi co-
lumnz infidet, manuum utraque fcuttm
Comitis tenens. —— Hoc quadripárüitum
e(t cum parmula intermedia,aquilam colli
tergemino infiftentem gerente, Prima &amp;
Qquatta area lilium duplicatumrefert;fecunda
&amp;tertiadfiniftra verfus.dextram feda nubi-
bus dividitur, «Supra; fcutum .fpeculum
etiam, quod alioqui Prudentieaddifolet,
cernitur... Vultum. Imago hzc ;Temporis
convertere videtur ad magnificum. ,"quod
a finiftris adparet, palatium, nondum gui»
dem consummatumuti videtur, ^ Anté pa-
latium statux bäßibus impofite5-inque area
fpatiofà! pavohes"obférvantur,:" A déxtfo
Témporis/eminus T£ in: excelfo monte: ef:
fert templum- rotundum!;: columnis inni-
xum, januis apertis, :: Infcriptum ;; LABO-
RE MAIOR... Inventor,f?quidegoudico;
ad. indefeffam.Comitis llluftriffimi iadgftri-
am prudentiamque.admirandam ; :qua qma»
jore femper mole; cumulatis- laboribus .ac
curis animum non.modo parem, fed multo
füperiorem - oftendas-, gentis nominisque
(ui famamab'/omniTemporis injuria affer-
turus, refpexi, Quemadmodum palatii vi.
cini magnifica &amp; artificiofa ftructura inge-
nium architeQi ,;fed &amp; laborem .ac' patien-
tiamprodir,quibus ftilicet viis ac mediis adHonoris. Templum ; quod ex altera parte
offertur, fit aditus; ,Infine fubjungitur ziu-
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- Auf der Ruk- Seite ist zu sehen die
Zeit / so in Gestalt eines alten / geflügelt-
and nur halb bekleideten Mannes auf einem
Seulen-Fuß sizet/ und mit beyden Händen
das Hochgrafliche Wapen- Schild zeiget.
Diesesist vierfeldigmit einemMittel-Schild/
velcher einen Adler führet/- sv .auf einem
dreyfachen Hügel stehet: ----Das erste und
zierdte Feld zeiger. eine gedoppelte Lilie/
and: das. andereunddritteistvonderlinken
Zand: gegen : die Rechte mit einer Wolke
ibgetheilet. Uber svic&lt;hem: Wapen- Schild
:aget auch..noch eim Spiegel/ dergleichett
onst die Klugheit zu führen pfleget/ Herfür.
Das Gesicht scheint diß Bild der Zeit hin
zu fehren nach dem zur linken Hand präch-
tig aufgeführten Palast/welcher jedoch in
ver Höhe noch nicht zur Pertetion gekom-
men / wie das noch vorhandene Gerüste
zusweiset,... . Wor. diesem Palast stehen etli-
he Staätuen- auf. hohen.Gesimsen '/ und int
Dofe sind ein paar Pfauen wahrzunehmet.
Zur rechten Seite des Bildes erbliket man
was in der FerneänfeinemBerg einen vffe-
zei/ runden/und. auf Stüßen ruhendenTempel/. und. die Uberschrifft bestehet fur in
zwey Worte LABORE MAIOR. „Wy-
nit der eee eieteiit Eie quetvollen/je mehr Ihre Hochgräfliche ExcellenHeschäfftfe und Arbeit in Dero hohen Bedieungen vor sich finden, desto mehr gebesichDero Klugheit und Capaeität/ durc welche
itc Dero Wapen und Nahmen.derZeit/zum
unvergeßlichen Andenken/ recommendiret/zu erkennen : Gleichwie das nahstehende
Pracht-GebäumitseinerGrösseundmüh-
samen Arbeit. lehre/ 'was der Bäumeister
Dabey für VerstandundSeschiFlichkeit'er-
wiesen habe/ welches dann auch die Mittel
seyn/ dadurch man in den (von ferne abge-
bildeten) Tempel der Ehren komme und ge-
lange, Im Abschnitt stehet die Jahr- Zahl
1703» ,
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QUmme Reverendi Dn, D, Breithauptiiimago, quam hic in adverfà cernimus.
fade integra &amp; babitu Profeforis confpi.
cua, fequentem habet epigraphen:1OA.
CHimus IVSTs BREITHAVPT HALLEN-
Sium PIETATIS ET SAPIENTIAE DO.
CTOR.. Infra additum; TACENDO ET
NVIV MAGISTRO, &gt;

In averfa oculis exponuntur Judzi , €
Babylonica, quz eos per LXX, annos te-
nuerat, captivitate liberati , &amp; urbem Hie-
rofolyman, folo ab hoftibus equatam;é rui-
nis ac cineribus quafi inftaurantes , fic ta-
men, ut cum vicinorum infidiz &amp; machi-
nationes metuendz effent ; quicunque ma»
num admoverent , arma fimul geftarent.
Unde in lemmate füperius adjecto AD
VTRVMQVE, ad dimicandum videlicet &amp;
edificandum, promti &amp;inftrudieffe dicun.
tur, Subjicitur mentio Nehem, IV, r4. 1$.
tum nota anni 1703. &amp; figlis ículptoris
Chrift, XV ermuthii,

Margo exterior vocern gracam,BEOOHMEN
$ Rom. VIII 42, quatanquam, SymboloD.
Breithauptius uti folet; complectitur.

TM Brust-Bild des Herrn D. Breit-apobaupt/ veld)er mit bent volligen GeeIcht und im Profellors- Habit erscheinet/
übret diesen Titul 3 10ACHimus IVSTy
BREITHAVPT HALLENSium  PIE-
TATIS &amp; SAPIENTIAE. DOCTOR,
Joachim Jusius Breitbaupt/ S.eb»
rer der Gottsteligkeit und Weiß»
beit zu Zall inSachsen.Unten sie-
bet: LACENDO. ET NVIV .MAGI-
STRO mit stille schweigen/ und auf
des Weisters Wink merken - +:

DerRevers stellet für die Juden/ wel-
(pe nach ihrer Wiederkunfft aus der Baby-
lonischen Gefangenschafft ihre Stadt wieder
aufzubauen sich angelegen seyn lassen7dv&lt;[v / daß aus Furcht eines jähen Uberfalls
ihrer benachbarten Feinde / die Bäu-Leute
in der einen Hand musten ihr Gewehr bal
ten/- und mit der andern bauen. - Daher
oben darüber stehet : AD VIRVMQOVE,
Zu allen -beyden/ zum Streitenund Arbeiten nemlich/ find sie tze“
rüstet und fertig. Im Abschnittstehet
nicht allein eitirf NEHEMig IV, 14. 15.
sondern auch das Jahr 1703. und dir Nah-
mens-Zeichen des Medailleurs Christian
Wermuth, o.

. „Dieäussere Randschrifft zeiget dasGrie-
&lt;hische Wort xz001ExnN (vot sind schon
felit) aus Rom. VIII 42. als das symbo-
lum des 3t, D, S8Steitbaupta.

9̂1
4

Í Mago, qua prier numifinatis hujus faciesinfignita eft, hoc eaudet titulo:CON.
Radus SAMuel SCHVRZELEISCH ORA-OR

(DFEgenwärtiger Medaillen Brust-Bild/ bat erstlich diesedalen Beust CON-
Radus SAMuel SCHVRZELEISCH ORA»

TOR
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TOR ET HISTORICVS SAXonicus, Li- TOR ET HISTORicus SAXonicus,
tere C, W. funt initiales nominis Chri, ('onrao CSamuel Schurtzfleisch /
Wermutbii, qui summi viri &amp; polyhiftoris Sächsischer Oraror und Hiltoricus,
incomparabilis honori numisina consecrare Dir Buchstaben C. W. bemerken abermal
voluit, ut nomen, quod nulla etas non ve den Hu, Christian Wermuth/ welcher dem
neratura eft, hoc etiam modo posteritati Welt-berühmten Mann und grossen Polyhi=
commendaretur, tori zu Ehren diese Gedächtnuß-Münße ge-

präget / um auch solcher gestalt dessen An-enfen/ so vorhin bey der gelehrten Welt
Unsterblich seyn wird/ zu verewigen.

Auf dem Revers sche die pevder Geschicht- Verfassung/ welche einent
ihr gegen über stehenden gelehrten Mann
ein Buch samt einer Feder übergiebet/ und
ihm damit zu schreiben befichlet/samt der
Überschrifff:.NON ME LABOR. ILLE
GRAVABIT, .. SEs soll mir die Ar»
beit nicht beschwebrlich seyn. Aus
Virg, Aeneid, L. II, womit der bii Inventorohne Zweiffel sein Abschen gehabt / nicht
itur aufbie Profeffionem Hiftoricam Ordina-
riam, fp Der Schurbfleisch auf der Univer-sität zu Wittenberg seit 1678. mit gröstent
Ruhm verwaltet/und mit Edirung vieler
herrlichen Schrifften sich ein unsterblich Lob
zemacht/sondern abfonberlid) auf die An-
10 1702. den 26. April/ von Ihrv Königli-
hen Majestät und Churfürstlichen Durch-
eucht in Sachsen allergnädigst- geschehene
Srnennung desselben zum Protellore Histo«
riarum bonorario. Anno 1708. den7,. Ju-
[ii/ gieng dieser furtreffliche Polyhistor, wels
Her niemals geheyrathet/ mit Tod ab/ und
ist von dessen denkwürdigsten Leben sowol. in
deit ACis Eruditorum Lipfienfibus Anno1708. p." 481. sqq, das beste aufgezeichnet/
als auch vornehmlich Adolphus Clarmun-
dus int-der heraus gegebenen ausführlichen
Teutschen Lebens-Beschreibung mit mehrern
hachzulesen, Unten ist des Herrn Schurk-
fleisch Wapen-Schild / sv einen Lorbeer-
Kranz führet / samt der Jahr- Zahl 1703,
beygefüget.

Poftica exhibet Hiftoriam,muliebri fpe
cie, viro cuidam Docto fibi adftanti librum
cum calamo tradentem , quafi eum ad fcri-
bendum hortaretur, ^ Additur epigraphe:
NON ME LABOR ILLE GRAVABIT,
&amp; Virgil, Aeneid, L. II. Videtur Inventor
numiímatis refpexiffe tum ad Hiftoriarum
Profeffionem Ordinariam, quam Celeber-
rimus Schurzfleifchius inde ab A. 1678. in
Vniverfitate W/ittenbergenfi ornaverat,edi-
tis fcriptis aureis, quz procul dubio etatem
ferent, maximam fibi laudem in orbe lite-
rato promeritus, tum ad Potentiflimi Polo-
nig Regis &amp; Electoris Saxoniz decretum,
quo Anni 1702, April. d, 26. Profeffor Hi«
floriarum honorarius clementiffime deno-
minatus eft Schurzfleifchius, Ceterum; ut
pallida mors equo pulíat pede Clariffimo-
rum virorum &amp; illiteratorum domicilia, im-
mortalitate, digniffimus vir fato fuo beate
defunQus eft Anno 1:708.d,7. Julii, cum
ad mortem usque coelibem vitam egiffet, de
cujus. memoratu digniffimis fatis, in At.
Erud, An, 1708, p. 481. fqq. &amp; Adolphi
Clarmundi Defcriptione; Germanico edita
idiomate, plura, qui volet, poterit cogno-
Ícere, In imo numifmatis noftri infigniaB,
Schurzfleifchii, fcuto lauream referente, ad-
duntur cum nota anni 1703,

[Y eompansili typorüum nummariorum artifex Raymundus Falzd. 21. Maji, hoc anno, Berolini, diem vitz extremum confecit , cum-

que effigies ejus , cera expreffa , ad manus nobis fit, &amp; Thefauri Numi-matici hujus Auctor in prafatione prima fidemfecerit,talia quoque nu-
miímatadeinceps operi infertum iri , in quibus eruditione ; vel alia ra-
tione, bene de publico meritorum virorum cernuntur imagines , tunc
pracipue , cnm hiftoria id exigat, aut ipfi mundo valedixerint : bona,
quod fpero, venia eorum, quibus in precio funt numifmara affabre fcul-
pta, laudati artificis Falzii effigiem non folum, ab ipfomet elaboratam,
fpectandam exhibebimus,fed etiam é Novis literariis Germ, Anni 1703.

/ | Uu3 menf.



224 . Numifmata Hiftorica Anni MDCCIII.
menf. Novembr. p. 407. fqq. brevem vit illius recenfum inflituemus,
addito infuper, ex iisdem Nov, lit. Germ. Anno 1704. menf. Januar. p.s.
Íqq. numifmatum in univerfum omnium , quotquot Falzium artificem
agnofcunt, indice. — Effigies ipfa hzc efl. - = u

FTE unvergleichliche Medailleu RaymundFalzgieng am 21. Maji diesesDI Jahrs 1703. zu Berlin/ mit Tod ab/ und weil uns dessen Bildnuß/wie
er s felbft mit eigner Hand in Wachs possiret/zugekommen / aud) in berersten Borrede dieses Thesauri Naumilmarici gedacht worden / daß man biß-
weilen demselben auch solche Medaillen einverleiben wolle/ darauf gelehrter/
und um das Publicum wohlverdienter Männer Pourtraits befindlich/ insom
derheit wann entweder ihrentwegen was sonderlichs in der Historie vassirt/
vder sie selbst dieses Zeitliche gesegnet?als wird verhoffentlich den Liebha-bern fünstlich und sc&lt;hön- geschnittener Medaillen nicht unangenehm fallen/
wann wir nichk allein / bey Vorstellung des weit und breit berühmten Fal-
ßen/ im Bildnuß/ von dessen Leben und Faris, aus denen Novis Liter. Germ,
Anni 1703 mens, Novembr, p, 407, lqg. einige Meldung thun/ sondern auch
eine furze Nachricht und Berzei&lt;nuß/(wie sie injezt-erwähnten Nov.Lir, Germ,
An, 1704. menf, Januar, p. 3, Tag, zu finden)beyfügengller der jenigen Me-
daillen/sv von Falken jemals sind geschnitten und ausgefertiget worden,
Solget demnach erfilich das Bilddnu, NN |
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NA fuit NofterTolmiz A, ver8, d. 4,Jul.ft.v,Patre,quemquinquennis ami-
(its Raymundo, Auguítano; Marie bleonorz
Reging , Vidug GVSTAVI ADOLEHI,
Suecorum Regis , gemmario 2ülicó; matre
Sufanna Hartmannia, Batava.«. Septennis ad
Patruum Dn. de Faltzburg,Consiliarium
au! Suec. &amp; Regiminis ( ob merit« nobili
tatum) miffus Stetinum eft , poft fesquien-
nium vero a matre infirma in Sueciam.re.

NOCa.

SES ist aber derselbe gebohren A, 1658,No"Delt4.Cyulit/^ft,v.auGotodbplnt üt
Schweden. Sein Vatter/ denershonimstent Jahr seines Alters eingebüsset/ hießzu) Raymund Falß/ gebürtig von Aug-
purg/ bro 9Xajeftat der Königin Maria
Sleonora/desGrossetGustavi Adolpht
Wittib/. Hoff-Jubilirer. Die Mutter war
Susantnia Hartmännin / eine Holländerin.
A1s er das siebende Jahr erreichet/ hatman
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vocatus naufragium fecit, vitam tamen ser- hit nach Stettin in Pommern/zu seines
vavit, matrem paullo post novennis. etiam Batters Bruder/dem Herrn von Falßburg/
amisit, Artificia ingeniosa amans A. 1674. Schwedischen Hofs- und Negierungs-Nath
apud aurificem, qux e re süa fore putavit, daselbst/ welcher seiner Meriten wegen in
graphidos item scientiam a pi&amp;oribus addi- en Adel-Stand erhoben worden / gethau/
dicit ; poste2 1678, in operibus € cera se py wannen er aber/ nach Verlauff andert-
etiam exercens, A, 1680, d. 8. Junii patria rer alb Jahr / weil seine Mutter schr erfran-
licta Hafniam conceffit, indeque d. 29. Se- ef / wieder in Schweden gereißt/ jedoch
ptembr, Lubecam petit &amp; Hamburgum,  ijnfermegS einem gefährlichen Schiffbruch
ubi, ut antea Hafniz, plura dictorum arü- — r(iffer/ ba er faum das Leben davon ge-
ficiorum fpecimiria dedit: hinc anno finien- racht. Bald darauf/ im gten Jahr seines
te, adiit Guelferbyto , Erfurto , Coburgo, JIlters/ starb ihm seine Mutter. Weil sich
Bamberga in via vifis, Noribergam , alte« 1ey ihm eine sonderbahre Liebe und Begierde
ramque sham &amp; mognam artficum patris» vy gllerhand künstlicher Arbeit herfür that/
am, Augustam Vindelicorum, ibiqus cum am er erstlich zu einem Gold-Arbeiter/üt
anaglyptice &amp; seulpturam in chalybe , in »essen Anweisung er bald/ was zu seinent
quam prz reliquis ferebatur, partim didi» Borhaben dienlich/ erlernete/ folgends das
cit , partim excoluit; zWVeisfio Duumviro Zupfferstehen von een Meistern/mitgratus » Monachium quoque visit,Anno jufem Fortgang sich zeigen ließ / und über
1632. Ulmam tranfiensArgentoratum abiit, gs anfieng in Wachs zu poßirxen. Anno
ubi Gallic fibi lingug notitiam paravit , 680, verließ er Shweden/und gieng nach
annique fequentis Martie mense per Lo« Sopenhagen/vondarüberLübe&amp;&gt;nachHant-
tharingiam Parifios venit, in basilica Lüpa- wurg / allwo / wie auch in We erra Regio primum sculptori dz Cheroz in „erschiedenes von seiner Kunst versertiate/
efformandis numifmatbus operamlocans$ qb (id) bantit grosses Lob erwarh. Zu End
(ed paulo poft , quod fpecimina fua valde — veg Jahrs machte er sich von Hamburg über
probarentur , ipfe feparatirn res fuas pere- — fpIifenbüttel/ Grfurt/ Goburg/ Shamberg
git; &amp; plura numifmata,quz in Hiftoria Re- — inp Syturnberg/ mod raus fo gleichsamgis Gallis Nummaria confpiciuntur, confe- — "ir anber8 / wnb vieler trefflicher Künstler
Cit, annuo propterea 1200, librarum bene- — jr$Satteríanb. — -Diefelbft-Dat er fid nod
ficio a Rege » parario Marchione ae Lox- ehr im Stahl schneiden/ und erhabener
vois, Status- Administro , ultra mercedem Irbeit geübet / als wozu er insonderheit
laboris, donatus, , Muficam quoque ibiat- offen guft hatte/fand auch an bentDuum-
tigit &amp; in Burgundiam , Delphinatum &amp; ziro Hi, Weissen in Augspurg einen grossen
Provinciam, imo Telone Martio per mare Patron, Als er inzwischen auch München
Genuam usque excurrit 3 ac per Occi- hy Bayern eua fan er Anno 1682, übertaniam, Burgundiam, Nannetes atque Au» jim nach Straßburg/lerntedieFranzösi-
reliam Parifios rediit. — Hinc exactis fere He Sprache / und reißte im Martio des
tribus annis cum dimidio in Gallia , d. 25. algendenJahrs1683.durchLothringennach
Maji, 1686, Bruxellas falutans in Belgium Paris / allivo er bey dem Königlichen Me-
Foederatum, indeque in Angliam iter feciv qiffeur du Cheron. Dienst nahm/ nach der
&amp; in Bataviam redux navi in Sueciam re-  jgnb abet/weil seine Arbeit berühmt wur-
latus fuit, metalli-fodinas ibi vifit , Regi )e/ und viel Liebhaber fand / blieb er für
quoque Sueciz tum operam fuam addixit, — jch/ und verfertigte viel Medaillen/welche
(ipendio annuo Stetini recepto, — Anno  ,er Hiftoire .metallique des Rönigs in
1688. ineunte FRIDERICVS Borüssig Rex, "ranfreich einverleibt zu finden/und mit
EleCtoratus regimen süscipiens , Faltzium „en Schönsten um den Vorzug streiten. In
'autis conditionibus accerfivit, fculptoreme. — Ynsehung nun seiner Geschicflichkeit brachte
que metallicum constituit, Anno. 1691. 5m des Königs Stats-MinistrederMar-
habitatio in arce Berolinenfi , &amp; machinz ^ uis de Louvois, eit jährliches Beneficium
nummis cudendis destinatz ipfi fuerunt „pn 1260, Pfund beym König zu wegen/
concesle. Anno 1693. bermas Carolinas hne was er sonst für seine Arbeit zu Lohn
obauditioni &amp; aliis morbis medelam que- — efant. Supari kriegte er auch Lust inder
rens, adiit: fed fine fructu, ut &amp; anno 1658. Nusic etwas zu erlernen/ undhielte sich da-
fadum. Anno 1494. impetrata venia, mo- elbst drey und ein halb Jahr auf / in wel-
lefto itinere Sueciam reviíit, indequeredux ber Qeit er amar aud ?Bourgogne/ Dau-
Berelini d, 5, Jul, affe&amp;u quodam apople- „hine und Provence besehen / hon Toulon
Clico correptus eft , .comite vomitu vebe- 1ach Geinua geschifft/und von dar durch

mente Lanngye»
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mente &amp; periculofo; Levata quidem tum — *attgueboc/ S8purbeaur/ 9tantedub rz
vis morbi est, sed non süblata, acceflitgus vans wieder nach Paris gefehret. - Anno
tumor abdominis &amp; crurum, medicamentis .686, gieng er nach Brüssel/ kam in Holland
interdum cedens, ed tandem cruribus con- Ind Engeland/ schiffte endlich aus ituflanterinherens, Anno 1701. Hannove= vieder nach Schweden/ da er glüälich an-
ram Rege permittente se contulit » ibique zngte / die Bergwer&gt;e in Augenschein
varia numifinata paravit, sed &amp; gravifimo :ahm/ und Ihro Königlichen Majestät seine
morbo decubuit, Berolinum reversus me- inferfhänige Dienste anbot/von dem er
diocri, ut antea, valetudine fuit , donec wid) in Bestallung genommen / und ihm
tandem hydropem conílituens tumor cum — tifte jährliche Gage zu Stettin afibgezahlet
abdomine etiam pectus, brachia &amp; dorfum — sorberr. 9If6 Ihro Königl. Mazest. in Preus-
occuparet, ex quo, annum agens wtatis45, tn Friderich Anno 1688. die Regierung als
d. 21. Majbujus anni, ut supra indicatum» Zhurfürst anfratten/wurde unser Falb gegen
pia morte obiret. "res reliquit forores in msehnliche Besoldung von Deroselben atter-
Suecia, ipft coelibem vitam se&amp;atus, In- jnädigst zu Dero Medailleur verlangt und
genio valuiffe fertur &amp; judicio, ad «ivilem Ingenommen. Wie dann A. 1691, ihm zu
vitam commodus, amicitiam fincere coluitz Berlin im Schloß eine Wohnung/ samt al-
ac neminem fraudavit  fedulus &amp; in ad« eit zum Medgillen-Werk dienlichen Machi-
versa. quoque valetudine laboriofus- Fre« Jen eingeraumet wurde. Anno 1693. reisste
quentioribus aliorum consortiis abstinuit» x nach dem Carlsbad/ wegen des leisen Gee

&amp; quod hzc fuz induftrie, &amp; his fuam ob- brs und anderer Beschwehrnüsse/Hülffe zu
auditienem parum crederet idonea, Prae uchen/ wie er auch A. 1698, gethan/ aber
cer alia pauperibus quoque » erga quos in hne erfolgfe Besserung. Auf erhaltene
vita beneficus , moriens non fpernendam  illergnábigfte GrlaubmnuB/ fat er A. 1694.
pecunig. fummam legavit, Honori ejus 10 einmal in Schweden/ wurde aber mad)
Po&amp;tarum nostrigviingenioßslimus C),Ben- iner Zuruckunfst in Berlin den 9. Julii
'amin Neukirchius, Oden germanicam con- pn einem Schlagfluß gerühret/ mit hefsti-
secravit, Golloqu, menstr. continuat, Ann. zett und gefährlichen Erbrechen. Ob.nun
1704. D. 206, fqq. à B. Tenzelio inserram» Jleich dem Ubel. wieder gesteuret worden/
ac nuper admodum impenfis, fob, Chri- ie es sich doch nicht ganß heben/und kant
tiani Kochii, Sereniss, Ducis Saxo-Gorhani 1achmals die Geschwulst an den Schenkeln
sculptoris, Faltziang gloriefelicis emulato« Nd Füssen dazu/ mit welcher lezern er biß
ris denuo editam, carmine latino Elegiaco a 1 seit End zu thün hatte. Anno 1701.
nobis, tenui quidem vena redditam placer eisste er' mit des Königs Permission nach
hic fübjungere: Hannover/ verfertigte daselbst einige Me-

»aillen/kam aber nach daselbst ausgestan-
dener s&lt;wehren Krankheit wieder nach Ber-
[in/Allwo es sich zuleßt gäntlich zu einer
Wassersucht mit ihm anließ /' daran er im
gFsten Jahr seines Alters/den 21. May
dieses Jahrs 1703. wie oben gedacht/ver-
storben. Damals lebten noch von ihm 3.
Schwestern in Shweden/ er selbst war im-
mer lediges Standes geblieben. Im Übri-
gei war er mit einen trefflichen Ivgenio und
ms begabt/von guter Conversation,ielt beständige Freundschafft / that nie-

mand unrecht / und ließ auch seine continu-
irliche Unpäßlichkeiten sich von seinem Fleiß
nicht abhalten/ kam wenig in Compagnien/
sowohl/ weiler immerfort arbeitete/ als auch
wegen des leisen Gehörs. . So hat er auch
den Armen nicht nur in seinem Leben viel
Suts gethan/ sondern sie auch nach seinem
Tod mit einem ansehnlichen Geld-Vermächt-
nuß wohl bedacht. Das teutsche Carmen/
welches der fürtreffliche Poet/ Hr. Benja-
min Neukirc&lt; / Falzen zu Ehren gemacht;
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und in Hit. Tenkels Fortsezung der Moh-
natlichen Unterredungen Anno 1704. page
206. l9q. zu lesen/ auch noch vor kurker
Zeit erst wieder von demnun auch weit be-rühmten Hochfürstlichen Sachsen -Gothai-schen Medailleur/HerrnJohann Christian
Koch/heraus gegeben worden/ gleichwiees den Ruhm dieses ungemeinen Künstlers/
und in welcher Eltime er bey seinen Lebzei-
ten gestanden/zu erkennen gibt: also ver-
dient es wol auch hie gelesen zu werden, Es
lautet aber von Wort zu Wort also:

Da Bont dur&lt; Preussens starken Held
und Cohorns Donner niederfällt, .

da Wien die Freuden-Pauc&gt;ken rühret :
€» lcibt fitacaen Phöbus Noth,
und klagt, daß er durchFalzen Tod,mehr, als ein ganzes Heey, verliehret,

Bonna Borufforum caderet cum fortibus armis;
territa fulminibus, magne Cohorne; tuis.

Aufpiciis belli tantis plaudente Vienna;
Cynthius interea triftia damna dolet, :

Inque properato demtum fibi funere Faltzi,
plus, quam pugaantüm millia multa; gemit.

Pace loquar veftra, generofi Martis.alumnis '
enfe quibus folo gloria celfa venit,

Pectora vos equidem pro noítra, non nego, vita
hoftibus indomitis oppefuiffe juvat,

Nj tamenartificismanus &amp; mens docta laboret,
veftra in perpetua nomina nocte Jacent;

Zürnt nicht ihr Helden, die ihr denkt,
daß alles an dem Degen hängt,

ihr seyd der Brust-Schild unsers Lebens:
Doch " ench einst die Nachwelt sehn,so muß es durch die Kunst geschehn,

sonst ist eur hoher Ruhm vergebens,
Bternere cede viros &amp; moenia fcandere; veftrum eft,

noítrum, facta orbi veilra referre, decus, .
Vos Libitina rapit, magis zre perennia noítrae,

queis virtus colitur, funt monumenta manus,
Cui tia Gallorum victor, fortuna, Camille, | -

nota, nifi fcriptis condita &amp; are, foret?"

Ihr rennet Wall und Mauren an,
wir sagen, was ihr habt gethatt,

ihr sterbet, unsre Werke bleibett,
Camill, wer dächte do&lt; an dich,
geschal) es nicht durch Kupfferstich, .

geschah es nicht durch Kunst und Schreiben?
Jamque tuz FRIDERICE, licet fit tanta Coronae

gloria, non unquam major ut efle queat,
Noiinis atque tui fplendor compleverit orbem;

cunctorum ut refonent laudibus ora tuis.
Gelta tamen nobis poflent commenta videri,

zra, libri &amp; lapides ni loquerentur ea,

Ja FRIEDRICH ! deine Crönungs-That,die keinen Zusalz nöthig hat, —
und grösser ist, als wir es meitten,

Die würde, könnten Stahl und Stein,
(nd Bücher nicht als Zeugen seyn,

uns selbst, als eine Fabel scheinen,

Cumque adeo in terris tantum non omnia poffes;
laudatorum Operum maxima cura füit,

Sub te crevit honos literis, bona copia crevit
fummorumartificum fulta favore tuo, :— .

ut, magis armorum fis laudibus inclytus, anne
Mufarum cultu? dicere mens dubitet, '

Drutt hast du bey der grossen Macht,
guch stets auf grossen Glanz gedacht,und soviel Süntler aufgeführet3
Daß man nicht wol zu sagen weiß,
pb dix mehr in dem Felde Preiß,

ob int dex Musen Choy gebühret?

Faltzius ille tuus, quem Phoebus luget ademtums
Solis Gallorum captus erat radiis» .—

Mox ubi Majeftas mentem tua perculit; ultrog
ceffit, Pariftos jam nihil effe ratus,

factaque fic fictis, fpeciofo vera colori;
virtutem vitiis» anteferenda docet.

Dein Fall, den Phöbus jefst beklagt,
war schon an Franfreich halb versagt3Jeboch dein Glanz hat ihn bewvgen,
daß ex Paris für nichts geschäztden Schein dex Warheit nachgesezt,

die Tugend Laster vorgezogen,

Audiat in titulo Gallus aec pluribus impar,
Hoc tibi certe impar, Rex! Ludovicus erat.

Ille tuum fpectans non zqua mente triumphunig
In«ne converfis viribus, inquit» agas,

3t patere, artificum modo ne mihi copia defit,
ingenio penfent qui mea damna fuo,

Hd dergestalt muß Ludewig
wohl freylich über deinen Sieg

0 grosser Held ! für Eifer brennen,
Schlag, spricht er, wie man schlägt und ficht,
beranb mid) mur der Künsilex nicht,

die, was mir fehlt, erselßen können, |r AchQu
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Qui ribi fizaxifti, Rex Optime Maxime, Regnum, — Ach könntest du doch auch zugleich,

' Sospire quo certa est &amp; rata noltrafalus. fo, wie du dir ein Königreich
Quam wiémetenetris, queisFaltzius beret, eundem Sy, wie du unser Heil geb auetprotrahere uc pariter fasquedatumqucforet! uns F alsen aus dem Grabe ziehn 1Faitzius effigiem, qua nil augustius orbe d » Del Behn,

cernitur»egregia fculpferat arte tuam, dur)dessen stliches RON iate! ug ic

Quz non tunc oculis noftris miranda paterent»
quorum transacta eft pars bene multa diu,

pars füperett!fcenam fed jam properantia claudung
heu defideriis fata finiftra piis. :

Faltzius ad füperos abiens, dedit offa fepulcros
quo fimul ars ejus condita vifa fuit,

Vos age» Mufarum prafentia Numina, Dindi
queis amor excelfis elt habitare jugis,

Vosque Sprez noítre, Nympharum Numina, alumnz,
condite coccinea funera vete Viri,

Artificis tanti tumulo fuperaddite lores, — 7 ——
Spargite purpureis offa fepulta rofis,

Qui longam multis dederat poft funera vitam;
eximit hunc vivis mortis iniqua manus,

Quam dedit aft aliis, vitam fimul ipfe paravit
arte fibi, lucro jam fruiturque fuo.

Vivent effigies celebrati munere Faltzi,
Faltzius ipforum vivet imaginibus.

Numiímatum fic celebrati poft mortem
Faltzii manu confe&amp;torum Catalogus, quem,uti fupra monuimus, € Novis literariis Germ.
Excerpere lubet, talis est, Sistuntur vide-icet

Rex Gale, -
., LVDOVICVS MAGNVS REX

CHRISTIANISSIMVS, in Effigie, *

Aver. Vi&amp;oria ad ripam maris ftans,
£um Vexillo &amp; Palma ramo, ad pedes Pira-
ta fupplex; DE PIRATIS TVRCA SPE.
CTANTE, Subfícr, CHIO, MDCLXXXI

fI, fjusdem Effigies,
"verfa. Pallas füb Olea armis infidet

cum clypeo &amp; hafta, INDVCIAE AD XX,
ANNOS DATAE, Subfcr, VIRTVTE ET
PRVDENTIA PRINC, ANMDCLXXXV,

IIIFjus-

Was Wunder würden wir nicht schn,
die ja zum Theile schon geschehn,

theils aber bald geschehen werdent
Allein GOtt zicht den Schau-Plats zu,
Falß geht zuP Seelen-Ruh,and seite Kunst mit ihm zur Erdett,

Ihr Musen, die ihr in der Höh,
Ihr Nymphen, die ihr an der Spree

„und fühlen Ufern pflegt zu wohnen,
Hüllt seinen Leib in Scharlach ein,
streut Rosen auf den Leichen-Stein,

pflanzt in dem Umkreiß Auemonen,

Dex viel Unsterblich hat gemacht,
liegt nunmehr in dex Todes Nacht,

doch, was ex andern hat gegebett,
das bleibt ihm wieder zum Gewinn,
Die werden ewiglich durch ihn,

er wird in ihrem Bilde leben.

Was hierauf anlangt die Verzeichtus der
von dem berühmtenSorgen ausgefertiatenMedaillen/ wie solchefftbertNovisliterariis
Germ, am oben bentelbfen Ort qufinben/
fommen auf denselben vor

Der König in Frankreich.
I. Das Brust-Bild mit der Beyschrifftt

LVDOVICVS MAGNVS REX CHRI-
STIANISSIMVS. Zudwig der Groß
se/ der Allerchriilichste R6nig.Revers, SDie Bictorie an 'des Meers
Ufer stehend mit einem Fahnen/ und Palms
Zweig/ zu deren Füssen ein See- Rauber
auf den Knien liegt. — L, DE PIRATIS
TVRCA SPECIANTE, Wegen Liber»
windung der See-Bauber im An-
gesicht der Türfen- Unten: CHIO,
MDCLXXXL — ^

17, Wieder des Königs Bildnuß.
Revers, Die Göttin Pallas sizend Uwy-

tereinem Oelbaum/unter sich allerhand Nü-
stungen habend/in den Händen aber einen
Schild und Spieß, L. INDVCIAE AD
XX, ANNOS.DATAE. Auf den 20,
Jährigen Stillstand. Unten: VIR-
1VIE ET PRVDENTIA PRINCipis,
Durch des Rönigs Großmütfhig-
Feit und Klugheit, AN. MÜCLXXXT-LI, Sjí
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III, Ejusdem Effigies, . 111, Wieder das vorige Brust-Bild.
Aversa, Jupiter ftans fulmen vibrat, Revers, Cyupiter ftebet/ unbfübret bett

eminus apparet urbs globulis ignivomis e Dipnrerefteil, Won Ferne siehet man/ wie
navibus conflagrans, VIBRATA IN SV. zine Stadt von einer Shiff-Flotte bombar-
PERBOS FVLMINA, Subser, GENA dirt wird. L, VIBRATA IN SVPERBOS
EMENDATA, ANN, MDCLXXXIV. FVLMINA, Die 5ochmütiten ba

| Numisma hoc teritium » quamyis hoc loco Fa ven der omne elle Atatit emsibuatur;, non tamen 1ius.; '"hoipt- 1 ) c .

dis potius du Cheron nomen ian adverfa T pfinoen mu e. Unten: GENA E-
fert, MENDATA, das &amp;ezüchtigte Genug,

ANN.MDCLXXXIV, .. ...-
*Diese Medaille mag wohl von Falzen seyn ges

schniffen worden /* führet aber auf dem
Stempel seines ehmaligen Kost- Herrn da
Cheron Nahmen, P

TV, Noch einmal das Brust-Bild,
.. Rexers, Eine Statua stehet auf einett

Fuß-Gestelle / an welchem vielerley Figu-
cen und Gefangenezusehen.„Dieselbe wird
von einer Victorie/ so auf einem Globo und
Wwen stehet/ gekrönet, L. VIRO 1M-
MORTALI PATRI EXERCITVVM ET
DVCTORI SEMPER. FELICI. FRANC,
VICECOMes D'AVBVSSON POSVIT IN
AREA PVBL, LVTETIAE. ANN. MDC-
LXXXVI, DemunsterblichenPrinzen/ dem Vatter seiner Armeen/
und allezeit beglückten Anführer
oerfelben/ bat FranciscusVicomte
von Abuslon, diese Statug auf öf
fentlichem Platz zu Daris aufrich-
ten lassen. Anno 1686.

7, Abermal das vorige Brust-Bild.
Revers, Ein Löwruhet aufeinem Hauf-

fen Kriegs-Rüstungen. “ 1. QV18 SVSCI-
TABIT, Wer wilsihnaufwecen?
linten: AERARIVM MILIT, EXTR,
Kriegs-Cassa für die YNiliz in Ord-
nung gebracht. 1685.

Vl. Das vorige Brust-Bild:
. . Revers, Eine Weibs-Person lehnet sich

auf einen Altar/ legt den Finger der rechten
Hand an den Mund/ und in der Linkenhält
jie ein Cornu copix, Auf ihrem Hauptsind
verschiedene Früchte, 1. COMES CON
SILIORVM, GSie findet sich mitzu»
gegen bey den Bathschlätgen.

VIL Das Vorige, oz
Revers, Gine stehende Victorie fezet

dent vor ihr stehenden König einen Lorbeer
Kranz auf.. 1. GLORIA FRANCORVM-
DieGlorievon Frankreich, .:

DerKönig in Schweden, .
VIII, CAROLVS XI. D, G, REX

SVEG. im Brust-Bild.
- Revers. DiePallas und der Friedeste-

„hen beyeinander/zwischen ihnen ein Löw/
Xr 2 wels

wr

V. Effigies ejusdem, .
"dv, Leo armis incumbens, QVIS SV-

SCITABIT, Subícr, AERARIVM MILIT,
EXIR,. 1626. -

VIL, Ejusdem Effigies.
„AV, Victoria ftans laureamRegi iti-

dem stanti imponit, GLORIA FRANCO»VM.

, Rex Suedx. |.
^VHL CAROLVS XL D. G, REX

SVEC. Effgies, ac
"4v, Pallas &amp; Pax ftantes, quarum illa

Leonem medium protegit , hac demul-
cet.
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cet, SIC. REGNA TVEMVÉ, ANN.
MDCLSXXVIL

welchen jene beschüzet/ dieser besänfftigt. L:
SIC REGNA TVEMVR, Also be;
schützen wir die Königreiche, ANZ,
MDCLXXXVIL  .

1X. Des Königs Brust-Vild.
Revers. Cin Schild in den Wolken,L.

PATRIAE: HINC. SALVS QViESQVE,
Davon kommt dem Land seine
Wolfabrt und Zube. ; |

X. Ehen dieses Shau-Stück noch ein»
inal/ aber grösser. .—DieKönigin in Schweden.

XI, VLRICA ELEONORA'D, G,
REGINA SVECIAE, im Brust-Bild.

Revers, Eine Vietorie hefftet einen
Schild an einen Palimbaum/ darauf stehet:
VIRIVIL. AVGVSTAE, DerTugend
der Königin, Unten: AELTERNITA-
TL. Der Ewiekei. 0

XI. Wieder der Königin Bildnuß.
Revers. Ein Paradiß-Vogelin der

Cuff fligenb. — L. TERRAE SPERNIT
OPES, $fr veracbtet oie irdischen
Güte. —DerKönig in Preussen.

XII. FRIDERICVS PRIMVS D, G,
REX BORVSSIAE. Stiederich der
Erste von GOttes Gnaden Rönig
in Dreussen/ im Brust-Bild./Z

, Revers, Ein Altar/ mit zwey Adleyn/
auf welchem Kron und Scepter liegen. X.
INCREMENTVM DOMVYV» AVGVSTAE;
Untenz“DIGNITATE REGIA ILLATA
FAMILIAE, MDCCI. Diese Medaille ist
erflärt oben pag 78, dieses Thesauri Numis-
matici,

XIV. Des Königs Brust-Bild, .
Revers, (ine Weibs-Person lehnet sich

in eine Seule/ auf welcher ein Reichs-Apf-
fel. Sie selber hat Scepter und Schwerdt
in der Hand,/ und sezt sich eine Kron auf
das Haupt. Zu den Füssenliegen Falces, 1.
3VVM CVIQYE, Die Medaille stehet
auch oben pag, 79.

XV. Das Brust-Bild des Königs. -
, Revers. Der gefrönte Nahme des Kö-

nigs/ schliesset das Wappen in der Mitte"tt

[X. Effigies ejusdem,
..Av.Clypeusinternubes, PATRIAE

HINC SALVS. QVIESQVE, Te

X. Idem Nummus majori forma,

Regina Suecix. ^ ^ -
XI VLRICA ELEONORA D, G,

REGINA SVECIAE, Effipies, — ^.
7 4v, Vi&amp;oria clypeum Palmz affigens,

in quo: VIRTVII AVGVSTAE, Subícr,
AEIERNITATL 5 5^

XIL Ejusdem Regine Effigies; —
. 4v, Manucodiata feu avis Paradifiaca,

ut vocant. per a&amp;ra volans, TERRAE SPER-
NITY OPES ^^ 5c

.. Rex Borüffix.
 C XÍII, FRIDERICVS. PRIMVS D, G;
REX BORVSSIAE, Effigies, s

4v. Ara duabus Aquilis infignita, cui
corona &amp; ícepirum incumbunt, INCRE«
MENTVM DOMVS AVGVSTAE. Subfcr,
DIGNITATE , REGIA ' ILLATA FAMI-
LIAE MDCCI. Expofitum eft hoc numifma;
[upra pag. 78. Thelauri Numifmatici,

XIV, Ejusdem Effigies. :
.. 44v. Mulier columnz, cui globus crue

cigerus incumbit, acclinis, fceptrum &amp; gla-
dium tenet, dextra coronam capiti impo-
nit. ad pedes fafces,  SVVM CVIQVE.
MDCCL,. Vide iterum pag, 79. Thef. noftri,

XV. Effigies ejusdem,
.. 41v. Nomen regis coronatum Infignia

ambiens;

XVI. Alius priori fimilis nummus,pre-
terquam. quod Perifcelis Anglicana addira
fit, ,Uterque nummus fupra confpici poteft
p. 81. Thefauri, o

XVIL Effgies Regis, s
.. «wu, Hercules cum. clava &amp; leonis

exuviis aurea llefperidum poma dextra
DOITi»

... XVI Oft voie bie nádbft vorberaebutte
de/ nur daß das Englische Hosenhand hier
beygefüget. Diese beyde leßere (ibe broben
Pag» 8 1. MM

XVII. Des Königs Brust-Bild. -
' Revers, Der Hercules mit der Keule

und Wwen-Hauf/ hatinseinerrechten Dand
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porrigit, VIRTVTI PRAEMIA PONIT, etíid)e goldene Aepffel. LL. VIRTVII
Subfcr. MVNIFIGENTIA PRINC :*-«. PRAEMIA PONIT, . Er belohnt die

Equidem hoc numifma inter regia non adparet in Cugeno. "U Unten * MVNIFICENTIA. Germ, cum ante; quam regie digni- ' * Ae - urNoi eir. 3Faltzio &amp; nm NN PRINCIPIS, Des AoniqeGürtitt-
utietiam Electoralibus l,c,adnumeratur. Enime Feit,
verb averfi retenta , nova tamen adversa mana Diese Medaille stehet zwar nicht unter den Königli-
Faltzii elaborata» quam, fupra p. 8o. Thefauri djen; in Dem Catalogo, it ben Novis literariis
dedimus,. : Germ. aus welchen wir dieses Register genommen/

weilen fie von Falzen/ da der Churfürft noch nicht
König war/ geschnitten/-allein? wiewoln der Re-
vers gebließen/ sv ist doch. der Avers geändert/und
also gefertiget:worden/wieobenpag.830.dieses
Thesauri zu schen. 7

, XVII, GinsDucater/fotit Num. XV.
ubereinfommet/ und zwar äuch in den No-
vis liter, Germ. nicht zu finden/ aber wol
in unserm Thesauro, pag. 82.
Der Churfürst zu Brandenburg,

XIX, FRIDERICVS IIL D, G, M.
3RAND, S, R, 1, A, C. ET ELECT, im
Brust Bild. 0 00

Revers. 'GittfBeib hält den Finger auf
dem Mund/ und mit derrechten Hand einen
Scepter. Zu ihren Füssen ist ein Adler. Ui
EXPED. BRITAN. CONSIL, ET AR-
MIS ADIVIA. : 3Die mit JAatb uno
Waffen beförderte Expedition guf
£ngelano. 1688. in,

KX, Das vorige Bilde 46
. Revers, Ein Fluß liegend- L.SALVS
PROVINCIARVM.: Der Sänder
Woblfahrt, Unten: INF. RHENVS
M Der befreyte Xricoerz bein:
mE Die vorige Medaille etwas

KRI, Das Brust-Bild. .
Revers, Die Pallas mit einem Schild/

worauf ein Scepter/ und mit einem Spieß
bewaffnet/ beschüzt einen Löwen, TL. TV.TELA BELGiL Das beschüzteLTie»
derland. Unten; EXPEDITIO, Der
Selosug. 1690. vin |

XXII. $Da898tuftSub. ——^
Rewe 5. Die Victorie hängt 4. Schild

an. einen Palmen-Baum/ darauf stehet:
HVNGAR. PEDEM. LVXEMB. HAN.
NON  lingarn/Diemont/$t
remburg uno sóennegau. — Sie
Umschriffe:GLORIA LEGIONVM
BRENNONICARVM. Der Buhm
dex Brandenburtischen Rrietts-
Do Qm ust-BildXXIV. Ejusdém Effigies, - Das ?Drust Bud,

 v. Palatium &amp; Circus pro Venatio« : —— Revers, SDerspalaft urb SebgarterL.
num fpecaculis HILARITATI PVBLI. HILARITATI PVBLICAE, ' jt of»

CAE. | Xx 3 fentlt-

XVIII Ducatus quoque hic memo-
randus, &amp; pag, 82, Thefauri confpiciendus,
non extat in Catalogo Nov,lit Germ,

Elector Brandenb. 5. ^
XIX, FRIDERICVSIILD.G..Mi

BRAND, S. R, I. A, C. ET ELECT. Effigies,
Av. Mulier digitum ori imponit, fini-

ftra fceptrüm tenet, ad pedes Aquila; 'EX-
PED.'.BRITAN. CONSIL, ET ARMIS
ADIVIA. 1688. 1

XXIII, Ejusdem Effigies, . ta
«4v, Ni&amp;toria quatuor clypeos Palmz

affigens, infcriptos: HVNGAR, PEDEM,
LVXEMB, HANNON, . In circumferentia
GLORIA LEGIONVM -BRENNONICA-
RVM. 1691, 2
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CA E, Subfer, PERFECTO EDENDIS VE»
NATIONIBVS THEATRO, MDCXCIII, fentlichen Erdt6zlichkeit, Unten:ERFECTO EDENDIS VENATIONIBVS

THEATRO, :Liacboem oer Chur»
fürftlicbe X5esqavten in vollbomme
nen Stand gebracht worden,
MDCXOHL | ^ ^ -— ;

XXV, DasBrust-Bild. * ,
Revers. Die Brücke mit dettt Profpea:

30tt ber Citabf. L, VIILITATI PV5LL
CAE. Zum allgemeinen LTuzen,
Unten: PONS AD SPREAM IN VRBIS
SPLENDOREM MEDIO BELLO BERO-
LINI ERECTVS, Die Brüce über
die Spree/ward zu Berlin/ mitten
in Rriegs-Läufften/der Stadt
noch eine grössere Zierde zu geben/
Prbattet;, MDCXCIIL -

XXVI Das Brust-Bild, |
;Rewers. Die Schleusse.mitdentPro«

Ipe&amp; von ber Cifabt, — L. LIGNEAM IN-
VEN, LAPID, RELINQViT. . Don
Folz hat er siegefunden/ von Stein
jält er sie nach sich. MDCXCIV,

CXVI11, Das Brust-Bild. |
- Revers, Mars und Pallas stehen bey

eittem Altar und geben einander die Hände-
L. FELICITATI TEMPORVM, Den
alüctfeeliqen Zeiten. Unten: ACAD,
HALLENSL MED, BELLO FVNDATA,
Die Uniwersjität zu Halle mitten
im Rrieg gestifftet. MDCXCIV,-

XXIX. Das Brust-Bild, .
- Zevers, Jupiter sibet / und reicht das

2alladium einer vor ihm fnienden / und mit
Shürnen gekrönten Weibs-Person dar. L.
TANTI MIHi MVNERIS AVCTOR,
Dem hab ich die so arosse Gnad
zu danken. Unten: OPTIMO PRINC.
ACAD. CONDIT, CIVIT. HALLENSIS,
Den allergütiesten Fürsten venerirt
die Stadt Hall wegen Stifstung
ihrer Universität, 1694. ul
KXIX,DasBrust-Bild---oRev.SieheNum.XVI1.diesesRezisters.
XXX, Das Brust-Bild,
Revers, Einmuthiges Pferd, LMA»

GNANIMO GENERL Zu Erlangung
einer guten Pferd-Zucht. Unten:
EQVARIAE VBIQVE CONSTIT.LTacb*
dem die Stuttereyen gller Orten
antterichtet,. U

KKR Das Bryst-Vild. 00.
Rewverr. Die Städte Berlin / Cöln.an

der Spree/ Friedrichs-Werder/ Dorothee

XXV, Ejusdem Effigies, .
4v, Pons cum profpe&amp;u urbis, VTI-

LITATI FVBLICAE, Subfcr. PONS .AD
SPREAM IN VRBIS SPLENDOREM ME.
DIO BELLO BEROLINI ERECTVS,
MDCXCIL -

XXVI, Ejusdem Effigies, ——
44v, Retinaculum cum profpectu ups

bis; LIGNEAM INVEN, LAPID, RELIN-
QVIT, MDCXCIV,: E

XXVII. fjusdem Effigies,
.. 44v, Mars &amp; Pallas juxta aram ftantes

dextram jungunt. FELICITATI TEM.
PORVM. Subíc, ACAD. HALLENSI
MED, BELLO .FVNDATA, MDCXCIV,

XXIIX, Ejusdem Effigies.
«4v. Jupiter fedens Palladium foeminze

Turritz &amp; Supplici porrigit "TANTI MIHIMVNERIS. AVCTOR.  Subfr, OPT.
PRING. ACAD, GONDIT, CIVIT, HAL-
LENSIS,. 16944

XXIX, .Ejusdem Effigies,
4v, Vid, Num. XVII, Catalogi hujus,
XXX, Effigies Ejusdem, /
^. Equus ferox; MAGNANIMO

GENERI, Subíc, EQVARIAE VBIQVECONSTIT,

AXXl, Ejusdem Effigies.
44v. Typus urbium BEROLINI, CO:

LON, AD SPRE, INSVL, ERIDERIC.ROC
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DOROTHEOP, FRIDERICOP.  Infcr. Stadt/ und Friederichs-Stadt. . OR-
ORNAVIT ET AVXIT, Subser, POMOE- NAVIT ET AVXIT. * Unten: POMOE-
RIS ARTIFICIS .CIVIBVS ARTIBVS RIIS AEDIFICIIS: CIVIBVS,ARTIBVS,
COMMERCIIS, Leg.expofitiopag,22, The- COMMERCIIS, Die völlige Erklärung
fauri nostri, - dieser Medaille stehet in diesem Thelauro

PaB. 22. 5 - 4

XXXIII Effigies Ele&amp;oris, : KXRU, Das Brust-Bild,
4494. SOPHIA CHARL, D.G. ELECT. Revers« Das Brust» Vild der Chur-

BRANDENB, Effigie. ^ . * Fürstin Sophia Charlotta.
Electrix Brandenb. | . Die Churfürstin zuBrandenburg.

XXXII SOPHIA CHARL. D, G, KXRI1. Der Chur- Fürstin Sophia
ELECT, BRANDENB, Effügies. - . SCharlotta Brust-Bild. — |

4v, Ele&amp;rixfedens Principem Eledo- — ^ Revers, Die Churfürstin sikend/hält
ralem dextra Sceptrum preferentem tenet, Der GburzSpringen/ welcher in der rechten
IN VNA SEDE MORANTVR MAIE- Handeinen Scepter führet. L. IN VNA
STAS ET AMOR, — | SEDE MORANTVR MAIESTAS ET A-

MOR, DieWigjest&amp;t und Liebe Fön-
nen fich allbier tool beysammen
vertragen |

Der Churfürst vonBraunschweig,
KÄXIV. DasBrust- Bild des Chur-

Fürsten Georg Ludwits,
. Revers. Eine s&lt;bne gerade Seule. U.

IN REGCTO DECVS, Gergdettibt.die
schönste Zierd.-

KXXV, Wieder das Brust-Vild.
Revers. Ein Pferd so über Sto&gt; und

Gti baper rentet, — L. NEC. ASPERA
TERRENT. Auch das LIndebabnte
schreckt mich nicht.'MDCC, Diese
beyde Medaillen (inb recenfipet it diesent
Thesauro pag. 24. und 2$.
Die Churfürstliche Frau Wittib

 zuBraunschweig.
.. XXXVI. 9tufbentAvers istdas Brust-

Wild der noch lebenden Churfürstin Sophia/
aus dem Pfalzishen Chur-Hauß. |

„Auf dem Revers das Bildnuß der eh-
intaligen Königl. Englischen Prinzeßin MA-
TILDA, Auch dieses Schau-Stüc steher
in diesem Thesfauro recensirt, pag; 113.

Königliche nnd Chur-Prinzen, :
- XXXVIL" LVD, EE, DELPHINVS

LVD, MAGNI FILIVs, Sydwidg/
Dauphin 'von Frankreich/Lud»
witts des Grossen/ Sohn, ^

Revers, MAR, ANN. CHRIST,
VICT, -LVD. DELH, CONIVX. Wig»
rig/Anng/ Chrisnng/ Victoria/ desDaupbins Gemahlin“ Diese Mes
eite stehet auch nicht in det Novis liter,
 Ccrm, . ^s

XXXVIII. DesKron-PrinzeninSchwe-
Mn Königs Caroli X11,)Brust-

: Revers.«
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. "fv. Palma irradiante Sole, HINC Revers. Eitt Palm-Baumnt / der von

VIROR ET VIRES, bet Corne beftrablet voirb.  L. HINC VI.
ROR ET VIRES, Don oben Fommt
ibimeSafftunoArafit. — |

XXXIX, Wieder der Palnt- *" aunt
urb bie Cbnme/ bod) pbrellberferifft, -

Revers, Der doppelte und ggekrönte
Buchstab C. L/ SVB VMBRA ALTIS-
SML Unter dem Schatten des
Allmächtigen. 1488. D. 17. Junii.

XL, Des Chor-Drinzenzu
Brandenburg Friedrich Wilheims
BVrust-Bild- | |

Revers, Ein Adler/auf einent hohen
Berg nach der Sonne sehend, L, PA1R];
OS IAM CONCIPIT IGNES. SEs reftt
sich schon in ihm des Vatters Geist,
Unten: AVGVSTAE SPEI, Zur 50ff:
hunt des Chur-Hauses. Siehe die
Medaille oben pag, 23. dieses Thesauri,

XLI. Des Chur - Prinzen zuBraunschweigGcorgüAugustistild.P Revers, Eine Wasser-Kunst: , VI15
INSITA DVCIT IN ALTVM, Die in»
nen verbortjene Cuttend treibt in
die X50be. Cft auch oben pag, 142, re-
cenfizt zu finden, .

Grösliche und andere hohe
Stands-Personen.

„ÄLILGraftliclgus vonBieltfe/Rontal. SchwedischerBatb/Yiar-schall und Gouverneur in Pom
mern/ im Brust-Bild,

Kevers. Ein Arm gehef aus der Wol-
fe herfür mit einer brennnenden Fackel.
L. ALIIS INSERVIENDO CONSV MOR.
Indem ich andern diene/werde
ich selbst verzehrt, .

XLI1'Des Gouverneurs inYb-
land OL. Thegners Brust-Bild,

Revers Die Klugheit steuret sich auf
eine Seule/und hält einen Scepter/an
dessen Spiße ein Aug/ wie auch einen Lor-
beer-Kranz. Auf ihrer Brust ist die Son-
he, L. VERA ET IMMOTA, Wahr
bafftig und unbeweglich.

XLIV, Cbriffopb Leyonkrona,
Aónigl. Schwedtscher Staats"
Scecretarius im Brust-“Bild, |

Revers, Eine Corallen-Staude/oderdergleichen Meer-Gesträußig. LL. CREVI
IN ADVERSIS, Aie iff vom Um
gesiämm evoffie vooroe —

XLI, GEORG, AVG, D,G, PRINC,
ELECTORAL. BR, ET LVN, Effigies,

44v, Fons faliens in füblime ( 2» je? 2
eau) VIS INSITA. DVCIT IN ALTVM,
Con£ Thefauri hujus pag. 142,

XLV, NICOL, COMES DE BIELKE
REG, SVEG. SENAT. MARESCHAL,
ET POM. PRO-DVX. Effigies.

 |... Av. Brachium e nubibus cum face ar-

Gente ALIIS INSERVIENDO, CONSV-

|. XLI, OL. THEGNER, GVB, VB.
LANDIAE. Effigies,

z4v. Prudentia columnz acclinis fce-
ptrum oculatum &amp; lauream tenet; in pee
&amp;ore Sol. VERA ET IMMOTA,

XLIV, CHRISTOPH, LEYONKRO-
NA S.R.M.S,.ASECRET. Effigies '

zv. Ramus corallii , vel alius fruticis
marini CREVIT IN ADVERSIS.

SLV.
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XLV, Septem Plejades in nubibus, XLV. Das Siebett-Gestirn CPlejades

quos inter unus magnitudine &amp; fplendore genannt) in den Wolken/ unter welchen ein
reliquos füperat, INTAMINATIS EVL. Stern vor den andern an Grösse und Glanz
GET HONORIBVS. ia8 Defonber8 Dat. — L. INTAMINATIS
Cel ELEiaDI FRATRVM QVIPRIN: EGIT HÖONORIBVS. Der Ehren-CIPLOPT.MAX, FRIDERI - - Glanz leuchtet unversehrt.BRAND, SE SVAQVE OMNIA PRISCA s cu Ein Kranich se fo mif ben ei-
SOLDVRIORVM LEGE DEVOVERVNT, nenFuß einen Stein hält/als das Wapen
Grus lapidem pede füflinet, Gentis Dan- per Herren von Dankelmann. LU. PLEIA-«
kelmanniang Infigne, |. DI FRATRVM QVI PRINCIPI OPT,

MAX, FRIDERICO III, ELECT, BRAND.
SE SVAQVE OMNIA PRISCA SOLDV-
RIORVM LEGE DEVOVERVNT. Zu
Ehren der sieben Zerren Gebrü-
dere / welche dem Durchleuchtig-
sten Churfürsten zu Brandenburg/
ibrem allergnädtsten Herrn / sichund alles das Ihrige/nach der
uralten Weiß derer -von Solo-
thurn/ aufgeopffert und gewid»
met baben. |

XLVI1, Herr Leonhard Weiß/derRö-
misch- Kayserlichen Majestät Rath / und
Doumvir zu Augspurg/ im Brust-Bild/1682...

Revers. Eine Seule/samtden Wap-
pen an dem Fuß - Gestell. LL. PONDE«
RIBVS LIBRATA SVIS. Von ihrem
eigenen Gewicht erhalten,

Bermählungen,
 XLVH,FRIDERICVS LANDGR,

HASS. HAER, ET LVDOV. DOR, SOPH,
PRINC. BRANDENB. ANTIQVAM SAN-
GVINIS CONIVNCTIONEM  FELICI
PATRVM / EXEMPLO "MATRIMONIO
FIRMAN/ AN. MDCC.. .

- Revers, Zwo Hände in einander ge-
kbfoffet. L, COEVNT IN EOEDERA PA-
TRVM, . Die Erklärung siehe pag; 37, die-
fe8 Thefauri Numifmatici. ^ |

-. "XLVI, LEONHARDVS WEISS, S, C,
MAI, CONS, ET REIP, AVG, II. VIR
PRJEFEC, 1682, Effigies. - |

“4V; Columna cum Infignibus in bafi;
PONDERIBVS LIBRATA SVIS, .

Superfunt preterea ducati duo, fim-
plicis alter, dupli alter valore, Faltzii ma-
nu elaborati, annique 1498. numero fignà-
ti, qui tamen nulla in re à ducato Num,
XVHIL recenfito, nifi anni ipfius memorati
&amp; regii tituli mentione, difcrepant,

Über“die biphers angezeigte Shaustü-
&gt;e und Medaillen / so von Falken verferti-
get / finden sich noch ein einfach-und dop-
pelter Ducaten von seiner Hand/mit der
Jahr-Zahl 1658. welche beyde aber/ ausser
dem Königlichen Titul und der Jahr-Zahl/
gänzlichmitdenobigenDucatenNum,
XVIII. ubereintommen, x* x*%

DE dignum memoratu videtur tti-bus à morte Faltzii hebdomadibus.no-
&amp;e videlicet inter XI. &amp; XIL Junii diem
media, fingularem amicumejus, &amp; fculpto-
rem non ignobilem Martinum, Henricum
Omeifium, Dresdz objifie, Et merebaturane

X

KOI hießlichen ift nod anzufügen/daßKE gleich 3. Wochen nach Falßens Tod/ein
zuter Freund desselben/ und auch gar belieh-
ter-Medailleur / Herr Martin Heinrich
Omeiß/ in Dreßden/ und zwar inder Nacht
zwischen dem 11, und 12, Junii/mit Tod ab-

Yy gedanls



336 Numifmata Hiftoricà Anni MDCCIIT.
(ne Carmen, quo Beati Manes profequu-
tus est Frater tum füperftes, Magnus Da-
niel Omeifius, Com. Pal, Cef, Moral, Orat,
&amp; Poéf, in Acad; Altdorf. Profeffor celeber-
rimus , quodque vernacula lingua. edite
Manuductioni ad Poéfin Germanicam in fi-
ne fübjunxit, legi bocloco, Sedcum ipfius
artificis Omeifii imagine. nondum potiti fi-
mus, neque de vitz ejus curriculo, quan-
-um fatis ef. nobis in hunc diem innotue-
rit, alibi deinceps plura de illo commemo-
randi occafip dabitur, —^ -

gegangen/ und verdienete das teutsche Car-
nen, fp Dem Verstorbenen zu Ehren/von
dessen damals noch lebendem Bruder Hn,
Magno Daniele Omeis, Com. Pal, Cesar.
Moral, Orat. &amp; Pots: weit- berühmten Pro=
*ffore ir Altdorff verfertigt/und dessen
zründlicher Anleitung zur Teutschen accura,
ten Neim-und Sicht-Kunst hinten angefügt/
wohl hie gelesen -zu werden. PDieweilen
aber uns wedergedachten Medailleurs Bild-
auß noch zur Zeit bey Handen/auch sonst
mehrere Nachricht von dessen Leben erwar-
tet wird / als wird etwan künfftighin dessen
nit mehrerm Erwehnung geschehen können,

Xtremo inter numifmata mnemonica anni hujus loco collocareEon eft.numifma quadratum, quo Tudxus quidam, figillorum &amp;
gemmarum fculptor BerolinenfisA.1705.par equorum , é quibus alter
rara caudz longitudine , artium alter quarundam notitia, paffim in Ger-
mania, &amp; tota fere Europa inclaruit, honorare in animum induxit.

Sen Beschluß von den Historischen Gedäc&lt;htnus-MüngendiesesJahrs / sollS%vor dißmal die viere&gt;igte Medaille machen/welchedenzweycuricusenund
reip. Fünftlichen Wunder-Pferden/so hie und dain Teutschland und Europa gese-
ben worden/ zu Ehren/ in Berlin ms von einem Juden/derein Siegel-and Wapyew-Stein-Scneider daselbst / soll inventirt und heraus gegeben
eyn,

t£
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&lt;- YR DIIX PERÜDTIATEIM HEN
EHETSOXCHESZVALLEWELZT WISSENiERMIT ERGERETAUCHIXAULE MEX 9 TEM

WAS DUR MEINSTERBEESHLETRISTEHT |

DRiori itaque numifmatis parte equus;
à cCaudz inprimis, tum vero etiam jube
prolixitate confpicuus, &amp; Anno 17oj, Ver.
falig'à Delphino Franciz quingentis Ludovi-
cis aureis (Louis d'or) emtus , curioforum
oculis exhibetur, Subícriptio Germanica:
DIESES PFERDT IST Ein W/VNDER
VON NATVR DER GANZEn W/ELT,
Naturám in hoc.equo mirum quidpiàm &amp;
inf,litum orbi produxiffe, indicat, —Literz
L. l. procul dubio fünt initiales nominis
fculptoris. — |. | | . lu

Pars numifinatis pofterior,in bene mul- Die andere Seite ist in unterschiedliche
tas divifüs areolas, equum plurimas artes Fächer eingetheilet/ und auf das Funde£do- ' Pfe
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edoCtum fpe&amp;andum fitit, Qua fuperius 7 c afin medio: ARCET bM dn Fiuos Pferd gerichtet. a den obersten, zweycoronis &amp; fceptris ornatos, una cum Regi- und Dero ptheitungen sind green Könige/
nis conjugibus exhibent, Summo' quippe S Íin faftigio Sonftituti principes afpectu equum imt os Pf en eS Anschauen + mon
fio dignati ferebantur. ,In prexime fubje- 59$ Pferd in der Lufft durch vier in die Hb-
 iar In fes he H ider Mitte Pec der Mei-quenti &amp; maxima areola iple equi magister mehr fliegen, Zn der Mitte stehet der Mei-ex oppido Jeverenfi in comitata Oldenbur- ch acti Pb mt Na MER.gico oriundus, Georgius Kunftlich à Kunft Aünfil icb s A " ahmen Georg
nominatus equo sibi adstanti horologium Pferd "und SAT AR
monftrat, ut, quota hora numeretur, pedi- igyj . ; ibus indicet. Supersunt areolze decem,ex za ven Füssen die Stunden soll anzeigen,meMapaipiquASE
quz a dextro cernuntur, prim - e «i E í

uds pedibus innixum &amp; lic quodam- auf seine vördere Füsse/und niet 8 madmodo in genua provolutum$fecunda dor- v un leget es sich nieder aufdenRuccen/wie
fo incubantem, geftuque ruíticum aliquem än voller Bauer. p» dritten heist es die
temulentum humi jacentem imitatumz ter- Zuschauer wilskomm seyn/mit etiem Reve-
tia, pedis motu &amp; capitis submislione [peCa- A s im vicrdten lieget es auf allen vie?tores salutantem3quarta,pedibus incuban- AMA steut sich franc. Zufünfsten sauftem morbumque limulantem; quinta vinum 3 ein Glaß Wein qu5 ir andern 5-Fel-
€ vitro haurientem reprefentat, In sinistri der stehen zur linken Hand, Im ersten
Jateris areolarum prima pedibus numerum veist es mit den Füssen / wie viel auf der
&amp; valorem chartarum luforiarüm pede in- Kartensteht, Im andern trägt es einen
dicatz in secunda amphoram portat , aqua Sm,Wasser darinnen x ,olen- Pit
replendam3intertia (udariolum humo süb- STO halt es ein Sexviet / so es von der
latum orefert 5in quarta pedibus omnibus Srden aufgehoben. Gu vierdten siket. es
infidet in quinta &amp; poftrema canum more zuf allen Vieren zur Erden, Zm fünfften
(edens spe&amp;atur. Denique iterum Germa- get es auf dem Hintern/wie ein Hund.
nica verba subscripta sunt hze ': WVN- Die unten stehende Schrifft/ sv etwas un-
DER Der NATVR Dag EIN PFERDT „eutsch*/ lautet also? WVNDER. Der
LATEIN VERSTEHET. SOLCHES IN NATVR, Daß EIN PFERDT LATEIN
ALLER WELDT WISSEN HIERMIT VERSITEHET, SOLCHES IN ALLER
ERGEHET, AVCH IN ALLE. KING- WELDT WISSEN HIERMIT ERGE-
STEN, (leg. KVNSTEN) WAS DER HET, AVCH IN ALLE KINGSTEN
MEIER leg, MEISTER) BEFTELET liß: KVNSTEN) WAS DER MEIN-. Rem miram utque orbi inno ir MEtefcat. digni[imam , equum latine Üingue ER Ee MEISTER ) BEREELET
calleptem, variaique artes edotdum magi- p 1 (soll etwan so viel heissen/als
firi juffa promte exequi, RJESTIRT.) |

FINIS ANNI MDCCHL . ENDE des Jahrs 1703.





NVMISMATA HISTORICA
ANNI MDCCIV. |
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PRAEFATIO

LECTOREM.
4 Vemadmodum nihil nefas eft avaritiae,

necullum tam fanctum habetur officium
atque follenne, quod vitium ifthoc non
comminuere atque violarefoleat, obfer-
'vante Tullio: ita mirum nemini videride-

| bet, homines pecuniae fitientes, nuper&amp;M Jolim,lucrimajoris ftudio;cupidas quoque
aureis &amp; argenteis numismatibus manus njtcere,eademque
conflare folitos, quibus alias urgens in rebus egeftas minime
abítinet.. Quodfatum numifmatumex auro &amp;argento fa-
brefactorum cum male haberetamicorum nonnullos,fva-
fores auctoresque fuerunt , utin praefatione Partis hujus
quintae Thefauri Numismatici denuo exponeretur falutare
oppidó acopportunum Ce/eb, JCti, fobannis Petri Ludovici,
Reg.Boruff. in Curia fudicioque Heraldico eoquefapremo a Confr-
bis, Turium ac Hiftortarum Profefforts E Es Magdebur-A2 | gen-



PaarrFATIO.
genfs dabularii Praefecti Germanico idiomate Annot7oo.
form.octav. edita erudita Introduttione fü a ad rem numismaii-
cam Germaniae inedii aevi , de numismatibus mnemonicis
eXaere feu cupro, una cumaurceisetargenteis, exfculpendis
confilium. Romani veteres apud quos multa bene&amp;fa.
pienter inftitutà accepimus.artificii atque Mtorisquam ma-
teriaenumismatum fuorum, fà diofiores (1 non omnia, ut
uibusdam videtur, atcerte plefaque, adrerum geftarumfientia memoriam numismata , ex aere &amp; cupro ficti vo-

luerunt , probegnari , confervationi &amp; perennitati corum
ficre&amp;tiffime confultumir. Eorum laudabilem ac provi-
dam curam fi noftra hacaetate Illi, qui rerum potiuntur, cu-
dendaeque monetae jure gaudent ac privilegio , Imitaricr,
nequetantum, ut in hunc diem fieri confvevit, eX auro ar-
gentoque numismata hiftorica exículpi , fed his etiam bo-
pam aereorum five cupreorum copiam adjungt vellent,
haudquaquam deinceps metuendum effet , ne, quae nunc
in lucem prodeunt numifmata, fortem tandem aliquando
fubire cogantur fimilem , antiquorum aureorum &amp; argen-
teorum infortunio. . Horum quippe in tot aereorum fu-
perftitum numero, perpauca fupereffe, &amp; quae , ex auro
inprimis, fuperfunt , maximi aeftimari, quis non novit ?
Adde , quodparcioribus multo impenfis , apparatu vero
copiofiore, numophylaciainfütuere liceret curiofis harum
rerum , quos fumtuum aureis &amp;argenteis numismatibus
impendendorum magnitudo nonraro in ipfo ftatim offen-
ditlimine. Quid? quod pofthacnon tam materiae fignatae
pondus acpretium , quam fculpturae follertiam &amp;1nven-
tionisacumen,fpectari atque requiri necefle foret. Et Pon-
tifices quidem Romani a multis retro annis numismata
mnemonica plurimaexaere fiericurarunt. Nec omnino
defüeruntinltalia, Gallia, Anglia, Svecia, DaniaqueScul-
ptores, quiartis fuae peritiam praeftantiamque in cupreis
numismatibus probarunt. | Quibusaddendus e Germanis
VVermuthius, Gotbauus $culptor. ls enim tantum abeftut

ex-



PRAEFATIO,
exteris hanc induftriae laudem folis relinquere voluerit,ut
potius fuamanu aerea numismata magno numero elabora-
verit ipfe , etaliquot ejus generis milliaymulta cum cura &amp;
tricennali affiduitate, collegerit ,. infuper quoque numo-
phylacia duo alia , exaere deaurato alterum ,. alterum e
ftanno Anglico, inpromtu habeat. Verum enim vero,
quaecaufae fuerint, &amp;hodieque exiftant, propter quasex
auro &amp;argento potius ,. quam ignobiliore metallo, numis-
mata mnemonicafabrefiant, fupra laudatus Dz, Ludovicus
l. c. diferte commemorat , non tamen ideo prorfus nulla
€x acre procudenda , recte oftendens. Cui ut nonaffen-
tirinon poffamus : ita Thefaurihujus noftri Fautoribus ac
Promotoribus , alibi non fine laude recenfitis , acceffiffe
Celeb. Virum JobannemCarolum Schott, Regiae Majeft. Ba-
ritffnaeaConfilis.€sAntiquarium,Societatis[Gientiarum Re-
gi4e Boruf. ornamentum , nec non Virum Plur. Rev.
M. Gotbofredum Devoerdekium,drchi-Diaconumt$Biblic-
thecarium Petro- Paulinum Lignicen[em, Silefiae Numifmaricae
Annor.inquarto germ.editae Auctorem , laetamur , a
Lectoribuscuriofis , quibusnumismatahiftorita An.704.

paulo, quam volueramus, feriusnuncexhiben-
tur, affectum (tudiumque etiam atque

etiam expetentes.
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t

den Weser.
jEmnach derleidige Geiß/auch öffters die Noth/vonlangen Zeiten her zween hefftige Feinde und Verfol-
ger der guldenen und silbernen Medaillen / oder

Schau-und Gedächtnus-Pfenninge/ gewesen/ nochind/ und seyn werden/ inmassen die Erfahrung zur
E „Genüge bezeuget 3 fobabenetlicbe Liebhaberdersel?

ben zu verschiedenen malen Anregung gethan/daßin der nächsten Vot-
rede der Continuationt dieses Thesauri Numismatici, möchte wiederho-
let werden/was nurvor wenig Jahrenerstder berühmte Nönigliche
Preussische Wber-Heralds-Rath / Profellor Juris &amp; Hiftoriarum
zu Zalle in Sachsen / und des Erz-Stissts Marideburg Archi-
varius,Serr"JohannPeterLudwig/indergelehrtenEinleitung
zu dem teutschenN7unz-Wesen mittlerer Zeiten/pag. 63. sqq.wol-
meinenderinnert/ und mit gungsamen Gründen dargethan hat/ daß/
nach dem Exempel der alten Römer/ welche mehr an dem Geprägund
Inhalt ihrer Schau-Münzen/als andemGewichtundMetallderselen



Vorrede.an den Leser,
ben/ihreLust gehabt/äuch meistens solchenurinKupfergeschlagenhä-
ben/ selbige für dem Einschmelzen desto besser zu verwahren/ es zutund
löblich gethan wäre/wann grosseHerren auch heut zuTage/nebenstden
guldenen und sübernen / "eine gute Anzahl kupferne Medaillen schla-
genlassen woltens:Sintemal dadurch nicht allein dem Geiß und Un-
verstandderMenschen/welchesichnurgarzuofftdurchdasGoldund
Sitber verblendenlasiten/und das geringsteBedenkennichttragen/mit
den.allerrarsten und schönsten Schau-Stücken nach dem Schmelz-
Tiegelzueilenaviebann/cberumbeftvilfen/ bey so grosser Mengeder
noch vorhandenenaltenkupfernen Medaillen/ gat wenig guldeneund
silberne zu sehen/ auch/ wo sie zuhaben /mattchesmal fast fürunschäß-
bar zu achten sind/ die modernen Gold-undSilber-Stücke aberauch
garselten ein hohes Alter erreichen / ünd auf die Nachwelt gebracht
werden/)vorgebogen würde: sondern auch gelehrte und andere Privat-
Personen/ so Liebhaber von Schau-Pfenningen/ desto eher/ und mit
vielwenigernUnkosten/zu Anlegung einesMedaillen-Cabinets gelan-
gen fönntenz zugeschweigen / daß man solchen Falls hinfort auch
mehr die Kün des Stempels/dienette Zeichnung/ und wohlgera-
thene Invention/ als das Metall/ woraus die Medaillen gepräget/
zstimiren müste.“ Nun ists andeme/daß die Römischen Päpsie von
geraumer Zeit hero viele Gedächtnus-Pfenninge haben in Kupfer
schlagen lassen/ auch in Italien / Fränkreich/Engeland/Schweden
und Dänemark/die besten Künstler kupferne Medaillen schon in
ziemlicher Menge ausgefertiget. So hat Herr Wermuth 3u
Gotha bishero auch weder Mühe noch Fleiß/Medaillen in Kupfer
zu prägen/ gespahret, Inmassen bey selbigemein schönes und curieu-
ses füpfernes Medaillen-Cabinet / von etlich tausend dikkerenten
Stücken/mit grosser Emsigkeit / in 30, Jahren colliprt/ nebst
zwey andern dergleichen Cabineten/in verguldtem Kupferund Engli-
schem Zihn/ zu schen ist..Doch/ was sonsten diesem Vorschiag/we-
gen Prägung der Medaillen in Kupfer/ im Wege gestanden / und
noch stehe/ aber in der That von keiner Wichtigkeit ist/ (wann/ wie
oben gedacht/ die Verfügung gethan würde/ daß man nebst und mit
den guldenen und silbernen Gedächtnus-Pfenningen / die ihren
Werth und Rang gleichwol behalten / eine Quantität in Kupfer
schlagen liesse/) solches hat oben gerühmter Herr Rath Ludwitt/
an gemeldetem Ort/schr wol und deutlich gewiesen/ aufwelchen man
sich für dißmal beziehet/ und anjeßo nur noch meldet/ daß. die Zahl
der bisherigen Gönner / welche diß Medaillen-Werk nicht allein
mit sehr gewogenen Augen angeblicket/ sondern auch zu dessen noch
mehrerer Bereicherung / mit Communication schöner Abdrucke und| (bz



Vorrede an den Leser.
Abgüsse/dem Verfasser und Colle&amp;ori haben an die Hand gehen
wollen / einen Anwachs bekommen / an Zerrn Johann Carl
Schott/ Röniglichen Preussischen Bath und Antiquario, auch
der. Königlichen Preussischen Societät der. Wissenschafsten
Gohansehnlichem Mitrzliede/und denn an Zerrn M. Gottsried
Dewerded/Archidiacono und Bibliothecario Petr, Paul. zu Lignitz
in Schlesien/ welcher A. 1711, seine Sileliam Numismaticam heraug
gegeben» Der nach Standes Gebühr hoch-und vielgeehrte Leser
wird verhoffentlich andiesem fünften Theil/ in welchem die Histori-
sche Gedächtnus-Münzen deß mit soviel Denkwürdigkeitenange-
füllten 1704. Christ-Jahrs recenlirf und erkläret werden/ und an
deren späterer Ausfertigung der Verfasser keine Schuld hat/einiges

Vergnügen.finden /- und dem Werk noch fernerhin mit
bishero verspührter Gunst und Gewogenheit

-"- - beygethan verbleiben
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D. f.

Ridericus Auguflus, Potentiffimus Polonorum Rex &amp; Saxo.
3iae Elector, Dresda, quam Prid. Calend. Januarii anni huius
i704. adventu fuo exoptatiffimo recreaverat, (Vid. pag.311,
l'hefauri noflri) ipfis fequentibus Calendis, Lipfiam profici-
icebatur, cujus adventus memoriam nummus tuetur. |

bre Sonig(ide Stajeftt in Polenund Churfürsilihe Durc&lt;hleucht
u Sachsen atten faum/mit ero unvermutDetenunbgliitidennfunffr/den 31.Decembr.desvorigenJahrs/Dresdenerfreuet/
(wie p.Z11, dieses Thesauri Nomismarum die deßwegen geprägte

- - 9 Medaille recentrt zu finden) als Dieselbe sofort amneuen Jahrs-
ee von dannen sich nach Leipzig erhuben, Diß gab Gelegenheit zu folgendereonilez- --

AT
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[Vates Regis armati,pallio amicti, &amp; Jau-rum capite geftantis imago exhibetür, cire
cumfcripta :» FRIDericus AVGVSTus Dei
Graiia REX. POLonorum : Magnus Dux
LITuaniae ET ELector SAXoniae,

. Poftica oftendit Lipfiam. Sole illuftratam,
additis verbis: REDIENS, CVNCTAÀ. FA-
CIT ILLE SERENA, :

Sof

Wu4$

AUNMAR x oos EE AD Acus

^s SE NUNG y
MID €CIV. P

DJEy König zeigek sich auf der ersten Sei- te im Harnisch/miteinem fostbartt
- „Mantel angethan/ und einen Lorbeerx-

Kranz auf dem Haupt führend. Der Ti-
tulist: FRIDericus AVGVSTus Dei Gra-
tia REX POLonorum Magnus Dux LITu-
Aniae ET ELecter SAXoniae, Srie
oericb August von GOTTES
Gnaden AE in Dolen/ Groß-ZerzoF in Lithafen / und Chur«
Suri zu Sachsen |.Auf dem Revers iff bie Stadt Leip-
zig abgebildet / Über welcher die Son-
ne strahlet mit den beygefügten Worten:
REDIENS CVNCTA FACIT. ILLE SE-
RENA, QuQgemtíb: ^ — s
Zeigt unsre Landes-Sonynur wieder

- ihren Schein? 2000.
Wie bald wird alles hell/klar und er»

leuchtet seyn ?
33 (oO



340 Numifmata Historica Anni MDCCIV.
Subscriptum: LIPSITAM INGREDitur Imm Abschnittstehet: LIPSTAM INGRE.

NVNDINis HYEMALibus MDCCIV, . Ditur NVNDINis; HYEMALibus,
MDCCIV. 3Der Aóníg kam nach
Seipsig in der LTeu-Jahrs.- oder
Winter-Wiesse/ 1704, |

Erenilfimus Princeps ac Dominus, Dominus Rudolphus Auguftus;S ux Brunfvicenfis ac Luneburgenfis , natus d, 16. Maji, 1627. Pa.
rente, Sereniffimo Duce Augusto, d, 17, Septembr, 1666. anno aetatis
octavo &amp; octogefimo, ad meliorem vitam translato, Matre vero, Se-
reniffima Dorothea, Rudolphi Principis Anhaltini filia, 1634. d.18.Mar-
tii, vivis erepta, beatiffima morte obiit d.26. Januarii; anni hujus, horá
matutina inter feptimam &amp; octavam media, Fledvvigisburgi.« Matri:
monium llle bis inierat, «. Primum cum Illuflriffima Domina Chriflina
Elibetha, Alberti Friderici, Comitis Barbienfis, ultimi familiae fuae,Na«
ta,cumque haec A, 1681.d.1.Majivivere defiiffet;codem anno fecundam
thori fociam fibi adícivit Dominam Rofinam Elifabetham Rudolphinam,
itidem A. 1701. d. 26. Maji,fato functam, Regimen Beatiffimus Princeps
una cur fracre natu majore, Sereniffimo Antonio Vlrico, ad immorta.
lem nominis fui gloriam ; (quam eruditione admiranda, gratia &amp; beni-
gnitate ergaliteratos,&amp; virtutibus alüs,iflhocfafligio dignis,ad auxit)&amp; ma-
ximum fubditorum omnium gaudium atque incrementum adminiflravit,
Vitam &amp; res geílas pluribus exponit Auctor Obferv. Hamb. Anni 1704.
pag.61.92.&amp; 251.  Noflrum eft, numifmnata aurea &amp; argentea Beatiffimi
Principis recordationi fempiternae confecrata, recenfere,

Ser DurchleuchtigsteFürstundHerr/err9tubolply9tuguft7erzog=wozu DraunschweigundLüneburg/gebohrenden16,May/1627..(dessen
Herr Batter/ Herzog Auzuftus / den 17, September 1666. im S8.

ahr seines Alters/ mit Tod abgegangen/ die Frau Mutter aber Dorothea]
gürst Rudolphs zu Anhalt Tochter / Todes verfahren/1634.den 18,
KO gesegnete das Zeitliche / am 26, Jener dieses! Jahrs/Morgenszwischen 7. und 8. Uhr / zu Hedwigsburg/nachdem er fich weymal / daserstemal mit Fräulein Chriftina Elisabeth/GrafAlbrecht Trieberichs von

Barby/desLexten seiner Familie / Tochter/und nach dieser A, x681, den I,
Mai/ erfolgten tödtlihen -bintritt/ mit Madame Rosina Elisabetha Rudolphis
na/(f 1701 den 26. Maji) selbigen Jahrs noc&lt;/ vermählet/im übrigen aber die
Regierung/mit seinem ältern Herrn Bruder/ Anton Ulric&lt;/zu seinem unsterb»
li&lt;en Ruhm/(welchen die ihm beywohnende rare Gelehrsamkeit und Liebe zu
den ftudirenden/ samt vielen andern Fürstlichen Tugenden/vergrössert) umd des
ganzen Landes grosser Bergnügung/ geführet. Einmehrersvon.desselben Le?

en ist in den Hamburgischen Remarques des Jahrs 1704. pag, 61. 92. und25rnadgufefn:hier aber die guldene und filberne Gedäc&lt;htnuß-Münzen/zu
een welche/ zu des Hochseeligen Herzogs Andenken/ an das Licht ge

„Jule
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Dysus hic exequialis altera parte refertSereniffimi Ducis caput, cin&amp;tum titulo
fequenti: .RVDOLPHVS  AVGVSTVS
otGratiaDVX BRunfvicenfis &amp; Lunebur-£enfhs, 0 |

Alteriinfeiptaum: NATVS XVI. MAIIMDCXXVILKEGimen AGGRESSus XVII.
SEPT. MDCLXVL OBIIT XXVI. IA-
Nuarii MDCCIV, , Infra adparent literae
H, C, H, Monetarii Joh, Chriftophori Hille
indices, :

5» JUPUR "Um.
9

"y

ad2
Nl

GEreifimi Ducis imaginem armatam, inhaleri hujus exequialis adverfa fpe&amp;tan.
dam, fequens ambit titulus: Dei Gratia RV-
DOLPHus AVGVSTVS DVX BRunívi-
cenfis &amp; LVNEBurgenfis,

In àvería legimus ifthaec: NATVS XVI,
MAI! MDOXXVII, REGimen AGGRES.
Sus XVII. SEPT. MDCLXVI. MORTA.
LlITatem NON VITAM FINIVIT XXV"
TANuarii MDGCIV. VIVIT ENIM PO*
FVNERA  MANETQVE MEMOR!)
PRINCIPIS PII IVSTI SAPIENTIS jsi A v

ape diesent Beqräbnus-Duräten sichetg Aiman erstlich das Haupt des Hochseeliget
Herzogs mit demSZitult RVDOLPHUVS

AVGVSTVS Dei Gratia DVX BRunsvicen-
fis &amp; Lunebautgensis Nudolph Au»
gust/ von GOttes Gnaden/ Ser»
iod von Braunschweit und Lüne-Utt. —. |

Die übrige Seite hat diese Worte t NA-
TVs XVL MAI MDCXXYVIL REGimen
AGGRESSus XVII SEPT. MDCLXVL
OBIIT XXVI IANuari MDCCIV. Zu
Seutfb:tebobren oen 16. tTTajt/1626.
fam zur Rettierung/ den 17. Sep
tembr. 1666. ftarb den 26, Jener
1704-Unten stehen die Buchstaben H.C.H-
sodenMunz-MeisterHannsChristophHille

SU NATUS x
PXSVIDNCAGIIUDCSCKCVUDXYREGAGGRESS-XVIESEPT.

, RRDCISEVIMORTAILIT.NUON Ve
jjNIUTANCEINIYISXVISIAN:

T MODCCIV: ' XE|VIVITENINPOSTFUNERA.F
3  OMANETQUE -

A MENIORIAFRINCIPIS ;;
Q PILIUSTISAJPYIENTISB

DT ANTM- SUBDIPORUM7QZTEBNITATETEMNPORGS

SS ev eD?ISTr img- Imm

ASIA

^
n

DE Avers dieses Begräbnus-Thalers“&gt; zeiget des Hoch = Seeligen Herzogs
- Bryst-Bild im Harnisch./mitdieser

Beyschrifft : Dei Gratia RVDOLPHus
AVGVNSTIVS DVX BRunfvicensis &amp; LV»
NEBurgenfs, Von -GOttes Gn»
den Rudolph August/ Herzog zu
Braunschweig und Lüneburg, .

Auf dent Revers ist folgende Schrift
zu lesen:NATVS XVL MAI MDCXXV11,
REGimen AGGRESSus XVII, SEPT,
MDCLXVI, MORTALITatem NON VI-
TAM FINIVIT XXXL JANuarii
MDCCIV, VIVIT ENIM POST FVNERA
MANETQVE MEMORIA PRINCIPIS PII

92 — IVSTI
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ANIMIS SVBDITORVM JETERNITA« IVSTI SAPIENTI5 IN ANIMIS SVBDI.
TE TEMPORum FAMA RERVM, TORVM J&amp;TERNITATE TEMPORum

FAMA RERVM. Zu Teusch : Gebohren
Den 16. Y1ay/ 1627, tratt die Re»
gierungan den 17. Septembr.1666,
ward der Sterblichkeit/ nicht aber
dem Leben / entzotten den 26. Je»
ner 1704. Dann eslebtundwird
unverweßlich bleiben das Anden»
Fen oe[felben/ale eines ttottfeeliqen/

gerechten und weisen Fürsten / inen GemüthbernderUnterthanen/
uno bis auf die spateste PTach-
Welt/ indemBuhmdergeführten
Thaten,

j»-
 ud
T

É
E

Pr 4dem fere eft antica thaleri hujus fecundi exequialis facies, quae praeceden«
tis, Num. Ill,

In poftica vero fequentia invenimus:
PRINCEPS PIVS IVSTVS PACIFICVS
CVIVS HONOS NOMEN LAVDES.
QVE PER. OMNE MANEBVNT J£
VVM,GVBERNACVLVM SVMSit A,
MDCLXVI, FRATREm REGIMINIS
PARTICIPEm FECit A, MDCLXXXV,
ET SIC CVRSV QVEM DEDERAT
FORTVNA  REMIGIO . ALTISSIMI
STRENVEPERACTOINJETERnacFE
LICITATIS PORTV ANCORAm IE-
CIT Anno Reparatae Salutis MDCCIV.
/E£TatisSV/E LXXVII, Literis H, C.H,
figaatur Manetarius;Hannf Cpri(topp Hilt,

 SI,NM
N d»,
/ PRINCEPS. Dw

PIVS-TVSTVSPACIFICYS.S
CVIVS €.

-HONOSONQNIENILAVUUES QVE €; DERGRAESANEDUN 28VVM. E
7 GYBERNACVLVN-SYMSITAMDCIMTTRAT2?T? WPCFWINISPARTICIPEFEG|

COXXXXY-e3y.
3SARFORTYNA — B

^ ALTISSIMI A
LZNYETERACTO B
4CFELICITATISPORTYSTATECIT-AR-S MDCCIYYWTSVR ALNKVIN «

&gt; * XC X «$9
» ; .TeeseQY*

Gy erste Seite dieses zweyten Besgräbnus-Thalers kommt schier gänz»
lich überein mit dem Avers des vyoro

hergehenden Num, II, , ll
QBas aber ben Revers anbetrifft/iftauf

demselben folgende Lateinische Inscription zu
ft: PRINCEPS PIVS IVSTVS PACI«
*iCVS CVIVS .HONOS NOMEN LAV-
DESQVE PER OMNE MANEBVNT J£-
VVM. GVBERNACVLVM SVMSIT A.
MDCLXVI, FRATREm REGIMINIS
PARTICIPEm FEGCit A, MDCLXXXV,
zT SIC CVRSV. QVEM DEDERAT
"ORTVNA REMIGIO ALTISSIMI
PIRENVE PERACTO IN J/ETERnse
FELICITATIS PORTV ANCO-
iAm IECIT Anno Reparatae Salutis
MDCCIV, jETatis SV/E LXXVIE
Welches also kan verteutschet werden 2
Der Gottseelige/ Gerechte/ friedliebende Fürst/ dessen Ebre/ Llab»
men uno £ob für uno für daurein
wird/ trart die Regierung an A.
1666, führete dieselbe Gemein»
schafftlich mit seinem Serrn Bru-
Ott von A, 1685. Uno nachdemdereibe
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selbe den Lauff/ wozu das Glück
ibn angewiesen / unter des Aller«
höchsten Fübrung/ Seldenmütig
zu End gebracbt/ bat er in dem
Dort der ewiten Glückseligkeit
Anker geworffen/im Jahr des
wiederbrachten Seils 1704, set-nes Zoch -Fürsilichen Alters im
77sten,  Die-Buchstaben H, C. H. he-
merken den Münz-Meisterx Hanns Chri»
stoph Hille, "m x | Kk X

Praeter jam expofitos nummos exequia«
les dantur adhuc non unius fpeciei ufüuales
monetae, quas tamen, cum in plurimis du.
catum ante recenfitum imitentur, inferere
noluimus, *

Über die bißhero recenfirte eid)-utib Ge»dächtnus-Pfenninge finden sich auch noch
verschiedene Sorten kleiner Current-
Muünzen/ welche wir aber/ weilsie mit bent
vorhergehenden Ducaten schier gänzlich
überein treffen / nicht haben einrü&gt;enDHE MEM : (7

C» ad quoquo modo frangendas Gallorum vires, flatim fub anni-4hujus aufpicia, Angli efffagitarent, ut Foederati Belgii Provinciis
nulla deinceps cum Hifpanis &amp; Gallis commercia effent, Hollandorum
plerique diflentire videbantur, &amp; in Seelandia inprimis graves propterea
animorum motusexcitatifunt,quibus invalefcentibus Medioburgi, quae
urbs Seelandiae primaria habetur, Procerum nonnullis conventuStatuum
interdictum fuit, donec delitibus transactum foret. |. Tandem civestur-
matim armaarripiebant inter fe invicem digladiaturi. Neque ceffavit
eorum ferocia prius, quam viginti &amp; àmplius per feditionem trucidati ef-
fent. Ad tam faevos,praefentique tempori minimecommodos, hominum
inquietorum motus atque tumultus componendos, omni cura &amp; inten»
tione Status Provinciae Seclandiae &amp; Belgii totius Foederati ferebantur.
Eventus etiam fatis offendit, adfpiraffe eorum confiliisfortunam, |Cum
enim turbarum auctores fceleratorum aufuum poenas dediffent, caetero-
rum dillenfio mox fopita, &amp; conflernationi civium furiofae finis impofi-
tus, Cujus rei niemoriae numifma illo tempore dedicatum. — |

RS Engeland/ um Frankreichs Macht auf alle Weise zu s&lt;hwächen/köpabald im Anfang dieses Jahrs prxrendufe/ daß auc&lt; in den vereinigten
Miederländischen Provinzen die Handelschafft mit Spanien und Frankreich
ganz und gar verbokten und aufgeßaben würde/ wolte Holland deßwegen ei»
nige dislenlipn bezeugen/ absonderlich seizte- sich die Provinz Seeland darwie«
der/ wuchsen auch die Unruhensvschr an/ das zu Mittelburg/ als der Haupt»
Stadt in Seeland/verschiedene Herren/ aus der daselbstigen Estaatischen Ver«
sammlung/ biß zu Austrag der Sachen/ heimgewiesen wurden, Endlich kamdie Burgerschafft gegen einander selber in die Waffen/ und sahe es einemvdl»
ligen Ausstand ähnli&lt;/ inmassen auch würklic eie 20. Menschen getödtek83 HU
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worden, Doc&lt;/indem die Staaten allen möglichsten Fleißanwandten/ die enk»
standene Strittigkeit/ welche bey gegenwärtigen Conjunäuren grosses Unheil
nach sich ziehen kunte/ bald wieder bey zu legen/ kan es auch so weit/ daß die
unruhigen Gemüther besänfftiget/ und/ nachdem die Anstiffter der Empörung
zur verdienten Straff gezogen/ die übrigen von weitern Unternehmungenabs
zusichen gendthigt wurden. Zum Gedächtnuß nun der anfänglich gefähr»
lich anfeheinenden und glücklich geftillten Aufruhr sahe man folgende Medailleans Licht tretten,

x
MN

[5 adverfa numifinatis parte Curia Medio»burgenfis, arnpliffimi ac fplendidi operis ae-
dificium, oculis fubjicitur, In foro,cui in Bel-
gio vix fimile magnitudine reperias, cives
magno numero adíünt, armisinfirudi, A
dextro Curiae latere in turris(literis S. P, Q.
M.SenatusPopulusQue Medioburgenfis.fig-
natae) faftigio foemina collocata eft;galeam
capite , dextra haftam pileo teCtar, finiftra
iquilam coronatam, in cujus medio fcutum
turri, Medioburgenfium infigni, ( quoillos
Guilelmus , Comes Seelandiae, Romano-
rum Imperator ele&amp;us, donaffe dicitur, ud
certe par aquilarum apud eos fübinde nu-
triri fama eft) decoratum, geftans, Illa quin
Libertatis Medioburgenfium Symbolum re-
ferat, nullum eft dubium, ^ Infzriptum:
HANC TVEMVR. Iaimo additur: VA-
LET IRRITATA. Denique ículptoris
DISHOEKE nomen fubjectum,

Quae füpereft numifmatis pars averfa,ur-
bem ipfam Medioburgumcum celebri por-
tu &amp; navibus quibusdam repraefentat. Ante
eam in planitie campi, fortiffimus &amp; Graeco-

rum

J
4 :

Gy -Daupt-igur profentirt das fürs treffliche Rath- oder Stadt-Haus zu
Middelburg. Vor demselben/ auf dem

zeossen Markt-Platz / dessen gleichen schr
wenige in den Niederlanden gefunden wer-
zen/ stehet eine grosse Anzahl Burger im
3emebr / bagu fich nodo immer mehr bet».annes.  GSiei) oberhalb des Abschnitts
in der rechten Seite stehet auf einem
Thurm, Can welchem die Buchstaben 8, Ps
2,M.Seratus Populusque Middelburgenfis,
er Bath unooss DolbvonYITio
»elburg/) eine Weibs-Person/ welche ei».
ien Helm auf dem Haupt/ in der Rech?
en einen Spieß/ daran oben ein Hut/ in
er Linkenaber einen Neichs-Ndler/in dessen
Nitte ein Schzld/darauf ein starken Thurm/
Us das Wappen der Stadt Middelburg?
mit welchem diefelbe soll vom Käyser Wl»
2eimo, Grafen von Seeland/ begnadigtk
vorden/und deßwegen verbunden seyn/intmerfort zweylebendigeAdlerzuunterhalten?ühret. Durch sviche Weibs-Person wird
aichts anders/ als die Freyheit angedeutel.
Oben stehet : HANC TVEMVR. Diese
vertheidieten wir/und im Abschnitk
heist es: VALET IRRITATA, Wenn
sie gereitzet wird/ kan sie viel aus»
richten / dabey stehet des Medailleurs
DISHOEKE Namen ———5— NE

3Die Sudt-Sigur seiget ít Profpect bie
Stadt Middelburg/samt dem See-Hafen/
and darinn befindlichen grossen Schiffett«
Vor derselben stehet der taptre Held Per€
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rum maxime carminibusinclytus heros Per- (eus , ítt Der rechteit Hand ein blosses
feus, dextra gladium, laeva caput Medufae, Schwerdt/ und inder Linken/ das mit dem-
humiproftratae, amputatum, &amp;capillorum — elben/ der vor ihm auf der Erden liegenden
loco anguibus cinctum ; tenens fpectatur, .edufa, abgebauene / ntit Schlangen/
Pegasus, equus alatus, quo Perseus , cum zatf der Haax/ umgebene Haupt haltend.
Andromedam a monstro marino custodi- Dabey zeiget sich auch das geflügelte Pferd/
vam liberaret, ufus fertur, süpra Medusaw ?egasus gettannf / dessen sich weiland ge-
seoffert, Lemmaest: PERSEI VIRTVIE dachter Perseus solle bedienet haben/ wie ex
DEVICTA, utStatuum Seelandiae &amp; Bel« die von einem Meer-Wunder bewachte und
gii totius Foederati Conftantia&amp;Sollertiain  3ermabrte Andromedam von ihren Ban-
componendis motibus, quorum auctores den los gemacht. Die Uberschrifftt PER«
eum Medusa hic comparantur, indigitetur, SEI VIR TVTIE DEVICTA, gibt zu erfen-

nen/durch des PerseiTäpferkeit/wo-
mitauf die Sorgfalt und Staudhafftigfeit
der Herren Staaten allhie geschen wird/sey
die entstandene Aufruhr und Empörung/so der Medusa hier verglichen wird/ glüd»
lic gedämpffet vnb tiedergeleget wor»en.

Im Abschnitt istnoch zu lesen! MEDIO«
Burgi ZELANDiae XXVI. IAN,.MDCCIV,
su tTiiooelburg ín coeelano / den
26, ^jenct/ 1704»

EX Januario Regni negotia Aupuftum. Regem in PolonianxLevocarunt ; ubi Magnatum nonnulli focietatis adverfus Regem.
fuperiore anno initae confilia magis magisque prodebant, habito ctiam
Varfoviae conventu, cujus P raefidium Cardinalis Primas Regni füfceperat.
Quorum moliminibus ut mature occurreret, Rex quanta potuit celeri-
tate Saxoniam relinquebat, ad Polonos abiturus. Hac occafione
nummus quidam exfculptus eft, monente B. Tenzelio Saxon, Nurmifm.
P.IlL.lin. Albert, p.736. ducatis tantummodo deflinatus, qui omni ex parte
a reliquis omnibus differrent, poflea vero duplicem nacti funt. perigra-p en. s

SS bem Gdlug bes Sonate Syanuatii/ forberten. bie Steids-OvefbdffteVeden König Augustum wieder in Polen/ wöselbft die im vorigen Jahr/
zwischen einigen Magnaten/ entsponnene Confoederation sich je länger je mehrjerfür that/ und unter dem Praclidio des Cardinal Primas in Warschau ein
Convenr war gehalten worden/ dessen Schluß zu hintertreiben/und allem bes
sorglichen Unheil vorzubeugen/ Ihre Königliche Majeftät ohne Seit-Derfuff
dero Rucreise aus Sachsen dahin antraten. Bey solcher Gelegenheit ward fof»
gende Medaille geprägt/welche/ wie der seelige Herr Tenzel p. 736. des
Sächsischen Medaillen-Sabinets / im 11). Theil der Albertinischen Linie 7 be»
Lichtet/ anfänglich nur zu Ducaten dienen sollen/ wel&lt;e auf beyden Seiten
von allen andern unterschieden wären /“ na&lt;gehends aber zwo besondere
Umschrifften überkommen,

ES i
a.
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AT numifmatis partem implet caput YXRegis laureatum, Titulus: AVGVSTus
II. DeiGratia REX POLonorum Magnus
Dux LITHuaniae ET ELeGor SAXoniae,
Additur votum, his conceptum verbis ex
antiqua formula; QVOD FELIX FAV-
STVMQVE SIT, .-

DI erste Seite ist gezieref mit denwA torbeer-befrbnten Jaupt Ihro Köni-
glichen Mazjestät/ deren Titul AVGV=

STus Il. Dei Gratia REX POLonorum
Magnus Dux LiTHuaniae ET ELedor
SAXoniw. Augustus der Il, von
GOttes Gnaden RöniginPolen/
Groß-Herzott in Lithauen/und
Chur-Förjt zu Sachsen, Die fer-
nere Umschrifff &amp;+ QVOD FELIX FAV.
STVMQYE SIT , wünschet dem König
Gluc&gt; und Seetten.

Auf der andern Seite sichet man drey
Wappen-Schild/ nenlich vom Königreich
e E Lithauen/ undShur-Furstenthum Sachsen / welche aufdem Königlichen Mantel liegen/ darüber

die Königliche Krone, In der Umschrifft
werden die Polen ihrer Schuldigkeit erin.
nert/ durch Applicirung derWorte Christi/
Matth.22/21. DATE REGE QVAE
SVNI REGIS ET DEO QVAE DEI,
Gebet dem Rönitg/ was des Rö
higs i(t/ und GOtt/was GOttes
ist. Untenstehet noch die Jahr-Zahl 1704:
samt 'den Buchstaben C. NV. (p/ moie bee
fannt/ Heren Wermuth/Medaitieur zu Getha/andeuten.

Pofterior exhibet tria fcuta, Polonicum,
Lithuanicum, &amp; Saxonicum Electorale,pal-
lio regio impofita, &amp; coronata. in. íammo,
Infcriptio e Matth, XXIL z:, DATE REGI
QVAE SVNT REGIS ET DEO QVAE
DEL Polonos officii fui admonet, : In-
fraannus MDCCIV. &amp; nomen fculptoris G,
W'ermuthii cernitur,

GErenifimi Principis ac Domini, Domini Antonii V] rici, Duds Brun» vicenfis &amp; Luneburgenfis, Conjux Sereniffima Elifabetha|Juliana,
Princeps pietatis &amp; virtutum reliquarum laudibus incomparabilis, cujus
Sanctitatem. Deoque plane devotum animum, Coenobium, Virginum
Salzdahlumense, zur EhreGOktes/ - Divini Numinis honori dedicatum,
tanquam perénne monumentum teflatur (vid. Thef.Numifm,p.118.119-)
plácida piiffimaque morte humanis rebus valedicebat die 4. Februarii, &amp;
fequenti 5. Aprilis, Guelpherbyti, quae fedes Ducalis eft, exequiis Princi-
pali dignis fafligio, tumulo Ducum haereditario inferebatur. : Inlucem
hanc edita fuerat d. 24.Maji 1634, Parentibus Friderico, Duce Holfato-
Nerburgico, &amp; Eleonora; Rudolphi Anhaltini Principis filia, . Poft-

| quam
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quam Anno1656.Seren, Antonio Vlrico, Duci Brunsv. 8 Luneb, in ma-
num convenislet , feptem filiorum Principum, quorum duo, Augustus
nempe Guilelmus,Princeps Haeres, &amp; Dux Ludovicus Rudolphus,fuper-
flites relicli, &amp; quinque filiarum Principum, e quibus unica tantum vi-
vis erepta, mater facta efl. ^ Reliquum, ut de numifinatibus exequiali-
bus,&amp; memoriam Divae Duciffe pofleritati commendantibusquaedam
in pracfens afferamus.

ZJEs Durchleuchtigsten Flirsten und Herrn/HerrnAntonUlri&lt;/Herzogszu Braunschweig und Lüneburg / Hoch = Fürstlihe Gemahlin / die
Durchleuchtigste Herzogin Elisabetha Juliana/ ein ausbündiges Muster ei»
ner göottseligen und tugendhafften Fürstin / von deren Devotion das p. 138.
und 179.diefesMedaillen-Werks/angeführteshöneJungfern-Kloster zu Salz»
dahlum/ zur Ehre GOttes beygenahmset/ unter andern ein immerwäh-
rendes Zeugnus kan abgeben/ gesegnete am 4. Februarii/ durch einen höchst»
sceligen und sanfften Abschied/ diefes Zeitliche/ und ward am folgenden3, April
in dero Residenz-Stadt Wolffenbüttel/ mit Fürstlichen Ceremonien/indasHoch-Fürstliche Erb-Begräbnus beygesetzet. Sie tbat eineben 24. 914j0/1634.
gebohrne Prinzessin von Holstein. Ihr Herr Varter war Herzog Friedetich
zu Holstein Nordburd/ die Frau Mutter dessen zweyte Gemahlin/ Eleonora/
Fürst Rudolphs zu Anhalt-Zerbst/ Tochter. Dero Hoch-Fürstliche Ehe]
in welche sie Anno 1656, mit Herzog Anten Ulrich / zu Braunschweig und
Lüncburg/ eingetretten/istvonGOktmit7,Prinzen/derenzween/ nemlich
ber. Erb-Prinz August Wilhelm / und Herzog Ludwig Rudolph / im Le»
6cn/ toic aud) mit 5. Pränzessinnen/ davon noch vier vorhanden/ gesegnet ge»
wesen. Die Medaille und Gedä&lt;tnus-Münzen / welche bey der Leich-Be»
gängnus/ zum unsterblihen Nachruhm der Hochsceligen Herzogin / - ge»
präget worden] sind folgende:

DEO TS dU NATA. We,(C Sn eR 28 xxiv ud
B. go S B MDCXXXIV. $
gy Bo. à B. xrur ÜB GU); BB HxvnavcmnorwrB

$ ED w- B &amp; OBWT B
A SPT, A 8 B BIV"DEBRUARI.HGS "ad Quad S D Dec y

So, S2, To X eiSana YU, ortis

Dye hic Exequialisalteta parte often-dit iconem Duciffae, cin&amp;am titulo fe-
queni: ELlISabetha IVLiana .ANTonii
VLrici Ducis BRunfvicenfis ET Lunebur-
genfis DVeilla QCONIVK PRindeps HOL»atlae, .

Alteri infcriptum: NATA XXIV MAII
MDCXXXIV, NVPSIT XVI AVGufl
MDCLVI OBIIT IV. FEBRVARII,
MDCCIV, Literae H. C. H, funtindiees
ionetarii Johannis ChriftophoriHille, | .

Syst Leich-Ducaten weiset auf der vor»dern Seite das Bildnus/samt der Um-
hrifft: ELISaberha IVLiana ANTonii VL-
rici Ducis BRunfvicenfis ET Luneburgensis
DVciffa CONIVX "PRinceps HOLSatiae,
Elisabeth Juliana/AntönUlrichs/
Herzogs zu Braunschweig undLüneburg/ Gemablin/ gebohrnePrinzessin von SZolsiein.

Auf der andern Seite steher3NATA
XXIV, MAII -MDCXXXIV. NVPSIT
XVIL. AVGufi MDCLVI. OBIIT IV,
FEBRV.ARII, MDCCIV, gebobren oen
24» YTIay/ 1634 vermählt den 17,à 3e
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Autusti/ 1656. Hestorben den 4,
Februarit 1704. Die Buchstaben 14.
C.H. bemerken den Münz-Meister Hannß
Christoph Hille,

S9Y. c MN

3 E Y e

jó)9 qx
dS Lo 1 b

Y e j E,
NAT i7 &amp;o h P te 2»DENAIM 5 "

Ie Duciffaejin adverfà ducati hujusduplicis confpicuam;titulus ambit: DIVA
ELISABetha IVLIAna Dei Gratia DVCiffa
BRVNSvicenfis ET. LVNeburgenfis, INA:
TA 1654. DENATA 1704:

Palatium Principale Salzdahlumenfe in
poftica cernitur, in cujus area pulvinoimpo-
fita corona Ducalis, Superne Duciffa Bea-
tiffima nubibus ad coelum fertur, cui infcri-
psum: DESERVISSE IVVAT.

«7

2

Uf diefem doppelten Ducaten zeiget depSes das“ Brust-Bild der Hochseeli-
gen Herzogin / mit dieser Umschrifft:

DIVA ELISABetha IVLIAna Dei Graiía
DVCi(fa BRVNSvicenfis ET LVNeburgen-
fis; NATA 1634. DENATA 1704. eTeutsch:Die Hochseelige Elisabe-
tha Juliana/ von GOxttes Gng-
den Herzotmin von Braunschweig
nd Lüneburg/ gebohren A, 1634,
verblichen 1704 ^ —

Auf demReversprzxientirt sich das Fürst-
liche Lust-Schloß Salzdahlum / vor wel»
tem im Hof auf einem Piedeltal die Her-
zogliche Krone auf einem Küssen liege,
Oben siehet man die HÖochseelige Herzogin
auf den Wolken nach der Höhe des Him-
mels sich empor schwingen / mit dieser be-
denflichen Beyschrifft1DESFRVISSE 1V«
VAT, welche wir also überseßen:
Diß Haus und allen Pracht der Et»
  denlaß ich gern/ — |

damit i&lt; ewig sey bey Christo mei
nem HErrn,

ims
»^

 isi
4

x

JENA, a
Vos v-

IN thalero Koc exequiali memoriali nibil
occurrit; quodnon extet ín ducato duplici

Num, VI, ut.nova explicatione non fit
DDs.

S

A) E
S '
i ii

Nr X"^ y

CY) Bstehender Thaler kommt seine Cyro/ halt nach gänzlich überein mit dem dop?
 ^. pelten Ducaten N, V111, und bedarf
also Feiner weitern Erflärung- I

" te-
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"Es[ Is)
a
f^

SN,

[Term Beatiffimae Duciffae Imago adver.fam implet cum titulo: ELISABetha IV-
LIAnaDei Gratia DVCiffa BRunfvicenfis ET
LVNeburgenfis, Additur nomen £culpto-
ris GROSKVRT.

Aversae haec infcripta legántur: NATA
XXIV, MAIL, MDCXXXIV, DVCBSSA
SCHLESWico-HOLSATienfis, PRIN-
CEPS OMNI ELOGIO MAIOR Sere-
niffimi. DN, .ANTONII VLDARICI
Ducis Brunfvicenfis ET Luneburgenfis
PER. ANNOS XLVII. MENSes V,Dies
XII. CONIVX DVLCISSIMA. NVNC
DESIDERATISSIMA MARIIVM LI-
BEROS ET PATRIAM LVGENTes
RELIQVIT IV, FEBR. MDCCIV, 4£-
Jatis LXIX, MENSeIIX, DIE XI,

Zw DI
 jr NATA ANfoa sis 7 dJ / Vwagiss: SCHLESWITOLSATSQ

f[. TRINCEPS
s/ QMNI ELOGIO MAIOR |'

Il| S-mN ANTOWIYWRLIDARICI D 28 3E/EX|, i| sg AN NOSOELVTUMENE Y 727308
M ^. . — comma
(UD HLALeSN ANIINCDESIDER rissiaua//| VLARTTIDLLIBEBOSETPATIBEANM. //

(NLIGENT.AELIQVITIVFEBR
NS $ Won 8;

NSAETIDXDEMENS: mx ZZ
Med

Z i

X.

f3stt sichet man wiederum das vorige+ Brust-Bild/dabey der Situl: ECL»
SABetha IVLIAna Dei Gratia DVCis-

ia BRunívicenfis ET' LVNeburgenfis,
zElisabeth Juliana/ von GOttes
Gnaden Serzogin zu Praun
schwei und Lüneburg. Unten ste-
het der Name des Medgilleurs GROS-
KVRT. " HR "s . . .

 Folget-auf der Ru&gt;-Seite der Medaille
viese Lateinische Schrifft:NATA KRIV,
MAIL MDCXXXIV, DVC!SSa SCHLES-
Wico-HOLSATiensis , PRINCEPS O-
MNI ELOGIOMAIOR, Sereniffimi DN,
ANTONII VLDARICI Ducis Brunfvi-
zenfis ET Luneburgenfis PER :.ANNOS
XLVIL :MENSes V. Dies XII, CONIVX
DVLCISIMA NVNC BESIDERATISSI-
MA MARITVM LIBEROS ET PATRI-
AM LVGENTes RELIQVIT IV, FEBR,
MDCCIV, ZETats LXIX, MENSe IIX,
DIE XI. Zeutsch: Gebohren den 24.
1tTiaji/ 1634. eue oem Soch-Sürftlihen Sause Schleßwig=» Holstein/ eine Fürstin/ so nicht genutt-
em kan done werden / desZurchleuchtigstenZerrnAntonulrichs/Serzogszu Braunschweig
und Lüneburg/ in die 47. "Jahr/5.
Monat/ und 12. Tag/ gewesene
bocbgeliebtelte/nunmebro bocdbbe
traurtelie (Demablin/ bat oero
Surcbleucbtigften Gemabl/ Kin»
der/ und das ganze Land in Höch»
sie Trauer ttesetzt/ verlassen den 4.Februarii/ 1704. DeroAlters 69,
Jabr/ 8. WMongt und 11. Tat.

Ris Saxo-Gothana repullulans hoc ipfo anno novum iterum. ramu-lum protrudebat, damnum, quod fuperiori arino perpeffa erat,ceu
Thefauri Numiím, noflri p.296. &amp; 298. oflenfum, refarciens, Die enim

Aaa 2 17,.e-
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17. Februarii exoptati(fima Principis Iuventutis nativitas Fridenfleinium
maximo perfundebat gaudio, mox numifmate etiam, afculptore Wer-
muthio, cujus Saxon,Numifmat. P,IV. lin.Ernefl.p, 861. videri potefl,ho-
norata,
(SN diesem Jahr fieng dieHo&lt;FürstliheSachsen-Gothaische Raute aufs neue„Fwieder anzu grünen/ und wurde der. im vorigen Jahr erlittene Schade/ das
von p.296. Und 298. dieses Medaillen--Werkskan nachgeschlagen werden/durc&lt;
Hervorsprossungeines frischen Reises ersezet. Gestalten bann ben 7.Scbr.
1704. die Hoc&lt;Fürstliche Residenz Friedenstein mit einem jungen Prinzen er
freuet/ unddaraufvon Herrn Wermuth/ zum Andenken solcher erfreulichen
Geburt/ folgende Medaille (so wir aus dessen Sächstis&lt;en Medaillen-Cabinet/
4. Theil der Ernestinischen Linie v.861, entlchnet ) verfertiget wurde, =

ve

P *1

ps facies Aquarii fignum coclefte,quodSol; cum nafceretur Princeps , inereffus
erat; oftendit, lemmate adjecto: "TERRA
MARIQVE FELIX,

Pofteriori infcriptum: IOHANNES AV»
GVSTVS DVX SAXONIAE.NATVS
GOTHAE D. XVII. FEBR. MDCCIV,
SOLE AQVARIVM PERCVRRENTE
PATERNAE MATERNAEQVE STIRPIS
PRINGIPES HIS NOMINIBVS INCLV.
'TOS FELICITER AEMVLETVR. Literis
C, W^, füpra nominatus fculptor indica-
tur, “ |

In margine legimus eadem, quibus jam
^ibi a nobis mernorata numifmata natali«
tia notata fuerunt; PATRE FRIDERICO
SAXO-GOTHANO MATRE MAGDA:
LENA AVGVSTA PRINCipe ANHalto-
SKRVESTana, -

ra
C 00K

Zu HAL
9 CCEVS

..ARTVMLY
[ENTE H MATERNAEOTCIRPISQS36OGegs )HS “79MINIBYVS

AJNCLVTOS .

(

"rad

-.- 3.

9 Uf dem Avers wird dem nengeböhrnen(Prinzen das himmlischeZeichen des Waß
sermantis / in welchem derselbe au das

Licht der Welt gekommen/ zugeeignet/ und
vorgebildet mt dieser Umschrifft: TERRA
MARIQVE FELIX, zu Wasser und
fano glüclicb. — |
 Der Avers führet dieseWorte: IOHAN«

NES AVGVSTVSDVX SAXONLE NA-
TVS GOTHJ£ D.XVIL FEBR, MDCCIV,
SOLR: AQVARIVM  PERCVRRENTE
PATERNAE MATERNAEQVE STIRPIS
PRINCIPES HIS NOMINIBVS INCLV«
TOS FELICITER AEMVLETVR, 4
Teutsch s oba Jluquít / Zerzott3u &amp;^adbfen/ eebobren su GSotba
oen 17, SNebruatit 1704: els oieSonneim Wassermannliesf.Gottlatit Ihn denen Zoch-FürsilichenHersonenglücklich nachschlatten/so
von vätterlichem un mütterlichem
Stamm diesen L7amen gabeDie zur Seitenstehende Buchstabe C.W,bedeuten ben pbbefagten Medailleur,Die äussere Rändschrifft/ soschon öffters
in diesem Thesauro vörgefommen/ heist auf
Teutsch:Der Zerr Vatter ist Frie-
Oerich/ pesos zu Sachsen-Gotba/ole Srau t] utter YTiagoalena
Jugusta 1 Fürstin pon Anbalt-Serbst, , au

Quae



Siftorifbe Gebáditms-Sodngen bea 1704. abr, 'a51
(^v Vemadmodum inter eos, qui Ecclefiae Anglicanae praefunt, caputQua Rex ipfe, vel Regina, quae eft cum Imperio: poft Inaugu-
rationem enim;confecratione &amp; unctione publice facta, Rex vel Regina
perfonarum facrarum numero accenfetur, eiquehabitus Sacerdotalis, ve-
flis nimirum Dalmatica, sive Colobium, ad imitationem antiqui Ephod
Tudaici, tanquam fignum facerdotii &amp; poteflatis Ecclefiaflicae, circum
humeros imponitur ; unde, Celeb. Dn. Bénthemio, in Commentario
Germ.de Statu Ecclef. &amp; Schol. Anglic: cap. XVIILp, 207.commemorante,
jamante Reformationis tempora, Kex,quod perfona Ecclefiaftica cenfere-
tur, fub Vtraque, ut vocant;Eucharifliae Sacramentum accepit: Ita ex eo-
dem fundamento Regivel Reginae debentur decimaeatqueprimitiaebe-
neficiorum omnium Ecclefiaflicorum, | Regina Anna igitur, pro arden-
t, quo tumferebatur,bellum adverfus communern hoftem , Gallorum
Regem, profequendi ftudio, non modo niagnam réditüum fuorum vini
fumtibus bellicis deflinavit, fed etiam inopiae Cleri Ánglicani, (de cujus
divitis Auctor.Anonymusin libro, quem Memoires d' Augleterre infcripfit,
acute , zgudtis, quantum far efl, paucis nimimm, plurimu, quautum minime
fati. efl fuppetere, judicat) miferta, motu fpontaneo, jure fuoinPrimitias
&amp; Decimas Ecclef. fe abdicavit, Clericis, quibusres angufta domi foret, de-
inceps diflribuendas, Cujus vere regiae munificentiae,die18.Februarii
Proceribus Imperii in Parlamento congregatis declaratae , memoriam ae-
ternitati confecrat fequens numifma,

(GZLeichwie in Engeland unter den jenigen Personen/welcheder Kir&lt;e fürsteehen/dieerste undvornehmstePerson der König/dder die regierende Königite
ist/welcheeineperlonasacrawirdbeyderKrönung/burdieöffentlicheEin»
weihung und Salbung /- bey welcher man dem oder ber Gecrönten auch ein
Priesterliches Kleid / sonst Veltis Dalmatica oder Colobium genennet/anthut/
dasselbe/ als ein Levitisch Ephod, zum Zeichen des Priesterthums und geistliche
Gewalt/zu kragen: Wannenhero/wieHr.BentheminseinemEngl,Kirhen-und
Schulen-Staat Cap. KV], p,207. anmerfet/noc&lt; vor der Reformation/so offt
der König rommunicixte/Er/ wie eine geistlihePerspn/das Abendmal tub ucraa

ue empfangen? Also hat aus solchem Grund der König oder die Königin deDehenden unddie Erstlingevon allen Kirhen-Gütern. Die Königin Anna?
welche um diese Zeitalles/was nur möglich/ beyzutragen sich angelegen seyn lief
se/ damit der Krieg wieder Franfreich mb&lt;te aufs kräfftigste geführet werden/
und daher freywiilig von denen JhroMajestät/zu Unterhaltung dero Hofstatt?
gewidmeten Summen/ ein grosses Antheit/ zum Besten der gemeinen Sache]
anwendete/ließ sichZu gleicher Zeit die grosse Armut und Dürfftigkeit des Engl»schen Cleri, von dessen Einfommen der Au&amp;or der Memoires d'Anglererre artig
raisonniret/daß Diele davon genun/ Wenige zu viel/und Diele tar zu we“
niet haben/ zu Herzen dringen: srund demnach ebenmäßig vonihrem Recht auf
die Erstlinge und Zehenden der Kir&lt;en-Güterab/undwolte/daß/wasdavon
einkätne/zumBehuffund Unterhaltung derarmenGeisilihen hinführo soltegebrauchet/ die ruckständige Zehenden aber nachgelassen werden. Das Anden»
Fendieser recht Königlichen Mildigkeit/von welcher dieKönigin den 18. Febr.dem
Parlament Eröffnung gethan/ verewigetfolgendyMedaille,. 3 Ll
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[^ antica cernimus imaginem Reginae lauru caput redimitae, Titulus additur,
ANNA Dei Gratia MAGnae BRltanniae
FRanciae ET HlBerniae REGIna, Literis
J.C. fculptor indicatur Johannes Croker,

Poftica Reginam coronatam folio infiden:
tem, manuumque finiílra fceptrum, dextra
diploma, appenío figille regio, tenentem re-praefentat, Clericis ante thronum ejusin ge-
nua provolutis,non fine laetitia&amp;plaufuta-
cito, quem humillimo geftu referre viden-
tur, illud accipientibus, — In imo legitur:
PRIMITIIS ET DECIMIS. ECCLESLE
CONCESSIS, MDCCIV,

EY
*t

Nl!
jo;

au

 i/
ECIMs
- &gt;SSIS3

Be
UP

Je Haupt-Figur ist gezieret mit dentDir Bild der Kynigin/ welche einen
schönen Lorbeer-Kranz fräget. Der

Titul ist 4 ANNA Dei Gratia MAGnae
BRtanniae FRanciae ET HiBerniae REGi-
na. Anng von GOttes Gnaden
Königin in Groß - Britannien/
Frankreich und Jjrland. Die Buch-
staben ]. CG, bedeutenden Medailleur Jo-
hann Croker, Las meis

Die Nu-Figur bildet ab die Königin/
welche die Krone auf denkHaupt führend/and in einem Königlimen Stul sißend/in
der linfen Hand den Scepter hält / mit
der Rechten aber ein grosses Patent mit
yerabhangendem „Königlichen Siegel/ des
nen vor derselben knienden Predigern und
Kir&lt;en-Dienern uberreichet/ so darüber
eine unterthänigste Freude und Vergnü-
zung scheinenan den Tag zu legen. Im Ab-
s&lt;mtt lieset man folgendes : PRIMLTIIS
ET DECIMIS ECCLESLE 'CONCESSIE,
MDCCIV. nachdem Jhro Ylajesiät
die deroselben gehörige Ersilinge
und Zebenden der Rirche über“
lassen 1704.

vOnditiones, quibus Respublica Polonica, vel Magnatum potius quo-anda, Reipublicae totius nomen ufürpantium,factio, Confoedera-
tionis alias nomine adpellari vulgo folita, cumSvecorum Regefoedusini-
re parabat, fub Februarii demum egreffum, lucem adfpiciebant, Earum
fumma háecerat, — 1) Pax inter Svecos &amp; Polonos perpetuaftabilitor,
Olivenfia pacta confirmantor. 2.) Amnefliafive praeteritorum oblivio
perílet, 3.) Quaecunque in Polonia &amp; Livonia tormenta belli Sveci
fibi vindicaverant; Reipublicae reflituuntor,4)FinesSecundumOlivepfem
Pacem obfervantor,  $.) Curlandiae Ducatus Poloniae vindicator, uti
etiam $6.) Elbinga cum munimrentis alüs.. — 7.) Captivi omnes liberi
funto,: &amp; g.) Sveci, transactione de his conditionibus finita, Polonia
excedunto, nec nifi ipfa expetente, revertuntor, 9.) Foedus offenfivum

ac
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ác defenfivum,quod vocant, Suecos inter &amp; Polonos firmator, ratis ma-
nentibus pactis Olivenfibus, 10.) Quicum Republicanon ferferit;pro
perduelli &amp; hofte habetor, 11.) Militia Regni flipendia aliquot men-
fium accipito, &amp; haec. omnia 12.) cum futuro Rege, ut approbet, com-
municantor, Caeterum foedere ifthoc nihil aliud egiffe Polonos,quam
ut initum de Rege legitimo repudiando confilium exfequerentur,
haud ita multo poft patuit, Nondefuerunt vero numifmata, foederis
hujus memoriae dedicata. — | |

Au Ende des Monats Februarii in diesem Jahr brachen die Puncten derConfcederaripn zwischen der Republic Polen / oder vielmehr den jenigen
Polnischen Magnaten/welche fim den Namen der gesammten Republic an»
masseten/ und bishero zu Warschau waren versammlet gewesen/ eines- und
dem König in Schweden andern Theils/folgender Gestalt herfür : 1.)
Soll zwis&lt;en Schweden und Polen Friede seyn/und die zu Oliva aufge»
richtete Puncten aufs ncue contirmirt bleiben. 2.) Wird eine gänzliche Am-
nestie des Vergangenen bedungen, 3.) Alles in Polen und Lithauen durc
die Schweden genommene Geschügß soil der Republic Überliefert werden. 4.)
Die Grenzen sollen beyderseits verbleiben/ wie die Olivischen Puncten aus-
weisen, 5.) Curland soll Polen getaässen werden, 6.) So soll auch Schwe»
den die Stadt Elbingen samt andern Bestungen evacuiren, 7.) Die Gefan»
gene sollen auf freyen Fuß gestellet werden. 8.) Alle Schwedische Troupen
jollen/nach geschlossenen Tradaten/ Polen qgoitriren/und wenn es die Republic
nicht ausdrücklich verlanget/ nicht wieder kommen. 9.) Eine Offenv- und
Defensiv-Allianz soll geschlossen sepyn/ und darinnen die Olivischen Puncten bes
dbachtef werden. 10.) Wer es nicht mit der Republic hält/ ist als ein Feind-
zu rra&amp;iren, I1.) Die Kron-Armee soll RUN Monat-Gelder empfangen/und 12.) dieses alles dem künfftigen Kron-Beherrscher zur Approbaripn über»
liefert werden. Diß waren die SubstanriatiadersoberusfenenWarschauischen
General-Confcederarion / deren Hauptsächlihfte Inrencion aber in der That
nichts anders/ als die Entsegzung und Dechronilatign des rechtmässigen Kd«
nigs Augusti bezielete : inmassen der Ausbgang gelehret. Inzwischen hat diesses zu Erläuterung nachfolgender Medaillen müssen angeführet werden.

ATVE PS "Ww |
G.X

X

ANM fpe&amp;tandum fitit frümenti mani-pulum erectum, quem manus duae nu»
oibus

rz N,JERVATA-LIS
BERTASASSERM — V
TAFINES IN
^ TE GRINS

Eu H
XETRACTATUSEÜR

me Le

DI Haupt-Figur bildet ab eine Kortn-Garbe./ so von zwo aus den Wolfenher»
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erfürgehenden Händen zusammen aeebandes wird / mit dieser Beyschrifft : VL

TAE LIGATVRINVSVM.Dem
menschlichen Leben/ und dessen Un-
terhalt zum Besten/ wird sie also
feit gebunden. Im Abschnitt stehet;
REIPVBLicae CONFOEDERatio W/AR-
SAVIENSIS.1704-3Det Republic 25üno»
nus zu Warschau geschlossen,
1704."Af der Ruc&gt;-Figur ist ein Kranz von
Tulipen/ wie es scheinet/zusamm geflochten/
und innerhalb dessen stehen die Wortes:FIDES SERVATA, LIBERTAS ASSER«
TA , FINES INTEGRI. man bat
die Treue aebolten/oieSreybeit
versichert? und die Grenzen tanz
bewabret.. Im Abschnitt heissts :
TRACTATVS CVM SVECLE REGE
CONCLVSVS. 3Dermitoem Aóniq
in Schweden geschlosstne Trg:€ a * '

[n poftica fertum 6 tulipis, ut videtur,
collectum sequontia ambitu fuo cingit: FI-DES SERVATA, LIBERTAS ASSERTA,
FINES INTEGRI, In imo fubjicitur:
TRACTATVS CVM $VECLE REGE
CONCLVSVS,

"DdX £v

AV
E

EN
. »RACIATUS CUM SEGUE,

REGE CONCLUSUS
"VAR SAWIEE,

| ' Er

"
UL.
TAM

"CORT
gren

704. ZZ...

Em hic figura antícam replet, quaepofticam numifinatis antecedentis, NS isthier/ wie auf der nächst
iii Medaille der Reversgewesen, -

. Was den Revers bekrifft/ so sichet matt
hier einen Felß/um welchen herum die Mee-
res-Wellen sich mitUngestümm aufbäumen/
ohne demselben den geringsten Schaden zu
zufügen.DieUmschrifftist3NILVITEM-
PESTATIS+AVVLSVM, Zu Teutsch:
Derungestümmen Wellen Macht
hat ihm noch keinen Schaden bracht.

„Im Abschnitt stehet : TRACTATVs
CVM SVECLE REGE CONCLVSVS
VARSAVLE, „Der Friedens-Tradac
mit dem Rö6niet in Schweden zu
Warschau geschlossen.

Reliqua pars exhibet rupem, quam flu&amp;us
marini circumquaque ambiunt, eandem ve»
ro loco fio dejicere aut laedere nullo mo-
do queunt. Vnde ín adjectolemmate dici-
twr: NIL VI TEMPESTATIS AVVL.
SVM,

Subjicitur numifinatis occafio, nimirumTRACT ATVS CVM SVECLE REGE
CONCLVSVS VARSAVLE,

In.
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[enia Regum Sueciae &amp; Poloniae coro-nata, &amp; lauru pulcherrima tecta, palmae:
que ramis inferius connexa, in adverfa fpe:
Ctantur cum epigraphe fequenti; VIRTV-
TE CONCORDES 'CONCORDIA IN:
VICTI,  Inimoexftat: SVECIAE ET
POLONIAE REGNORVM AETERNVM
FOEDVS,

DZ Hatpt-Seite stellek für das Köni---/glich-Schwedische/und Königlich-Pol-
nische Wayen/beedeneben einander/mit

Kronen/ und in der Mitte vben mit einem
fdhónen Lorbeer-KranzbedeFet/unten aber
mit Päailm-Zweizen zusammen gefasset. Die
Überschrifft heist 3 VIRTVTE CONCOR-
DES GONCORDIA INVICTI, Dagist:
Sie vereinigen ihre Lacht und
Tapferkeit/und sind bey solcherEintracht unüberwindlich. Im
Abschnitt ist zu lesen : SVECIAE EP PO-
LONIAE . REGNORVM . AETERNVM
FOEDVS. Das ewigwährende
Bundnus Zwischen den Beichen
Schroeden und Dolen. — —

Die Nu&lt;&gt;-Seite prexlemirt ein Schiff/
welches im Sturm auf dem Meer hin und
her getrieben wird. -In der Höhe lasset
tic die beeden Sterne/oder vielmehr Lufft-
Zeichen/'Cältor und Pollux , erbliden/
welche schon vor Alters von den Schiffleu-
ten für ein gutes Zeichen / daß nemlich der
Sturm sich bald legen werde / gehalten
worden: wie svbi&lt;es zu erschen/aus des Poe-
fer HoratiiCarm,Lib.I,od,HI.qiíipp
er das Schiff / auf welchem Virgilius nad)
Athen schiffen wolte/ aisv anredet;-

SiczeDraporeus2" :fíc fratres. Helene, lucida fidera,
|. ventorumque regat pater &amp;C

gleichwie im Gegentheil/ wenn beym Uttge,
witrter sich ein einig Gestirn oder Lusft-
Zeichen nahe bey dem Schiff gezeiget/ matt
dasselbe für bie Helenam,und unglücflich/
Jeachtet/ davon zu merken des Poeten Stari
Verse/watn er Lib, 11. Sylv. inbem 9Reifi-
Wunsch des MetiiCeleris sich hören lasset:

' Bbb. 0 pe

Averfa navemexbhibet, undis'maris agita
tam," Superneduaeftellae,vel meteora po-
tius, quibus Caftoris &amp; Pollucis nomina in«
diditantiquitas,adparent, lla priderh nau-
tis pro fignis felicibus habita, quibus frangi
Jam teihpsftatem &amp; definere ventos cogno»
[cebant;;* Horatius certe ita exiftimavit,
cum navegesrqua Virgilius Atticam petebat,
Carm, L,L^od,Ii, alloquereturi — ^.

Sic te Diva potens Cypri, —fic fratres Helenae, da fidera,
Ventorumque regatpater,&amp;c, .

quemadmodum, fi in magna tempeftate uni-
ca tantum ftella adpareret, pro dira &amp; infe:
sta, Helena fcilicet, eandem habitam, vel ex
uno Statii po&amp;tae loco conftarepoteft., Sic
enim illeLib. III, Sylv, in Propemtico ad
Metium Celerem: .

pya
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proferte benigna

Sidera, eb» anttuna gemino confidite cormé
Oebalii fratres : longe mimbofa fóroris
„Astra fugate p toloque. excluditewwe 9
Sane, quae in noftro numisimate inscripta ad-
duntur: LVCIS SPES CERTA SERE
NAE, indicant ex Inventoris fententia, fcedus
inter Carolum XII, Regem &amp; Stanislaum I.
Polonisoptima quaeque &amp; Serenitatem fpe-
ratam poft tenebras ominari,

= proferte beniogna
Sidera, eb» antem gemino considite cornu
Oebalii fratres : longe nimbo[a fororis
"fira fugate precor ; £otoque-TexcluditeeQ,
Wie dann auch hier der Inventor unserer
Medaille mit der Uberschrifft +: LVCIS
SPES CERTA SERENAE, andeuten will/
nachdem Rönit Carl derX11. und
Stanislaus 1 sich miteinander
verbunden/sobabedaber das R6-
niareid) Dolen viel gutes su bof?
fen/ uno werde bald das heitre
Sicht wieder scheinen.

Im Abschnitt liesek man folgendes: CA«
RGLI XIL ET STANISLai 1, .AETER-
NA AMICITIA, Carl des XIL und
Ctanielat des 1, ewige Freund»
schafft. =

in imo fübjicitur:s CAROLI XII, ET
STANISLAI ZETERNA AMICITIA,

Vdaeus quidam, Vyini dictus, una cum conjuge &amp;filia:Romae die Xll.uses facri baptifmatis, beneficio, multoque honore aliomadabatur,
Et primo quidem manae Neophyti, candidis vellibus ex ferico induti, in
Vaticanum deducebantur,ubi in facrario,quodaSacramentonomentraxit,
udaismo renunciabant, inde abfoluto examine Catechetico ad facrarium

footer pergentes , Exorcifinum prenunciante Domino Gozadino,
Pontifex interea in palatio Reginam Poloniae, quae, ut Judaei uxoris Ma-
trina effet, exorari fe paffa fuerat, expectabat. ^— Hac deinceps, nec non
Aulicis, Clero,&amp;NobilibusRomaniscomitatus,pedesinTemplumS.Pe-
tri fe contulit, ad cujus portam a Cardioalibus bene multis excipiebatur,
qui quidem omnes ante baptifterium conftitutos cancellos ingrelfi funt,
Pontifice, poftquam folium confcendiflet, ritu baptifini defungente. Quo
peracto Clemens cum Cardinalibus facrarium Sancti Georgii petebat, fc-
quentibus eum baptizatis cum accenfis cereis; Ibi thronoinfidens Papa pa“
rentes virginis,fecundum Ecclefiae Romanae confuetudinem,matrimorrii
vinculo coniunxit, Miffaque celebrata ad Sacramenti coenae communio-
nem admifit, Tandem íolenniritu eosdem ex more Romano-Catholico-
rum confirmatos, acin palatium reductos,Pontifex prandio excepit, mini-
(lrare eisdem minime dedipnatus, Judaei Patrinus five Sufceptor fuerat
MagnusDux Florentiae, aquo Cofmi adpellationem, Clementis nomine
praemiffo in honorem Pontificis, fortitus; uxoris vero illius, ut fupra

monitum,PoloniaeRegina Matrinam egit; Mariae Cafimirae nomeneitri-
buendo. Filiam;,cuius nomine fponfionem faciebat Dudiffa Maltei, Victo-
riam Therefiam vocatam accepimus. — Caeterum dona baptifmalia,in
recens baptizatos collocata, permagno pretio fuere, Papa certe non cori-
tentus, vigintiquinque aureos per fingulos menfeseisdem adfignafle, libe-

ris
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ris etiam aedibus aliisque conceffis; ut interNon-Chriflianos,Judaei prae-
cipue, quorum converfioni a multis retro annis Romae femel per hebdo-
mada concio fingularis deflinata eft, ad amplectendum Chriflianifmum
excitarentur,Bullaedita,beneficia&amp;privilegiabAntecefforibusfuis,recens
converfis deftinata,non confirmavit tantum, verum auxit quoque, cavit-
que, ut facultates, queis ante converfionem fruebantur , deinceps illis
relinquerentur. Cum itaque Pontifex tanto ftudio in converfionemIn-
fidelium &amp; Judxorum ferretur, nihil,quod adillos in Ecclefiae confortium
adducendos facere poffet; intermitténs, numifmanuncexponendum, ul-
timum omnium ex iis, quae celeberrimi Joh. Hamerani manu exfculpta
novimus, confectum videtur. . |

Sen 12, Merzen/ wurde zu Rom in dem VaticanoderJudVyinisamtseinem Weib und Tochter getaufft / und solchen Täufflingen ungemeine
Ehre erwiesen. Man führte sie des Morgens früh/ in weissen Kleidern von
Damafst/ nach dem Vaticano,gllwo sie in der Capelle del Sacramento deim
Judenthum abfagtenz von dannen giengen sie/nach geschehenem Catechisimus-
Examen/ zu der Capelle des Tauff: Steins / allwo Monlignore Gozadini, titif
gewöhnlichen Formalitäten/den Exorcismum verrichtete, Der Papst hielte sich
unterdessen in seinem Zimmer auf/ die Königin in Polen/ welche als Gevat»terin bey des Juden Weib stehen solte/ erwartend, Yls dieselbe ankommen/
zieng der Papst mit ihr/ in Begleitung der ganzen Hofstatt/ der Prälaten/
und des Römischen Adels/ zu Fuß hinab in die St, Peters-Kir&lt;e/ allwo sie
bey der Thür von vielen Sardinälen empfangen wourben/ weldealteindievor
dem Tauf-Stein gemachte Sc&lt;ranfen hinein giengen/ und nach dem sich der
Papft auf einen Thron gesezt/ gab er ihnen das Tauf-Wasser. Nach ver»
richteter Tauffe gieng der Papft mit den Cardinalen nach der Capelle di Sr,
Georgio, welchem sie mit angezündeten Lichtern folgeten ? Allda sette er sich
wieder auf einen Thron / und copulirte den Batter und die Mutter der
Jungfrau/ na&lt; den Gebräuchen der Römischen Kir&lt;e. Nach diesem hielte
der. Papst stille Messe/ und communicirtesie,Endlichwurdensievonihm
gefirmet. Hierauf giengen sie wieder mit dem Papft hinauf / welcher sie
nicht allein bey der Tafel behielte / sondern ihnen auch selber dienete, Des
Juden Gevatter war der Groß-Herzog zu Florenz / von welchem er/ nebst
dem Namen des Papfis/ auch den Namen Cosimus überkam/ und also Cle-
mens Cosinus genannt ward, Des Juden Weib wurde getaufft Maria Ca»
simira/undhatte die Königin in Polen zur Tauf-Pathin. Die Tochter/
bey welcher die Herzogin Malrei stunde/wurde Victoria Theresia benahmset,Die Geschenke/ welche alle diese Hohe Tauff-Paten den Getaufften verehrten/
waren sehr kostbar/ und der Papst ließ es dabey nicht bewenden/ daß er“ den
Getausften Monatlich 25. Scudi zum Unterhalt/freye Wohnung und anders
zugeleget/sondern auch die Unglaubigen/ und sonderlichdieJuden/fürwelche
ohne das in Rom Wocentlich eine Predigt gehalten'wird/ desto mehr anzu-
reien/ daß sie die Christliche Religion annehmen möchten/hat er eine Bullam
publiciren lassen/ in welcher die/ vonden vorigen Päpsten/ den Neubekehrten
gegebene Privilegia vermehret werden/undsollen sie/was das meiste/ nach
ihrer Bekehrung sowol ihre bewegliche als unbewegliche Güter behalten, Weil
dann der Papft solc&lt; einen Eifer zur Bekehrung der Juden und Unglaubi-
gen bezeugte/ und deren Unterricht sich ließ angelegen seyn / scheinet nachfol,| Dm 2 gende
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zende Medaille/ so die lezte von des berühmten Johann Hamerani Arbeik/deß»
wegen ihm zu Ehren ans Licht gegeben zu seyn.

z43
AU

um

XV"

Dont epe Festns indutus, mi-tram geftans, in antica cernitur; cuicir-
cumícriptam:z: GLEMENS XI, Pontifica-
tus Maximi AnnoTIlll, — 2

Inpoftica Templum fe offert, Judaeis aliis
que rudibus &amp; incredulis erudiendis defti-
natum.. Inícriptum: VT ERVANTVR A
VIA MALA, c Píalm LI,

E

$8 Papst itt Rocchetto,mit der Mü»Dte/hat die Umschrifft 1: CLEMENS:
Xl, Pontificatus Maximi Anno Illi,

Clemens oer XI, im 4. Jahr der
Päpftlichen Begierung, Untenfte-
WefHAMERANVS. ^ .
- Aufder andern Seikr isteineKir&lt;e/dar-
innen/dem Ansehen nach/Juden und andere
Anwesende/ im Christenthum unterrichtet
werden. Oben stehet :: VT ERVAN-«
TVR A VIa. MALA, daß sievom b&amp;
[en Weg sich kehren,:Aus dem 51,Psalm, '

Vinto Calend. April, hora matutina tertia deceffit vita (referentibusQoritGena. A.MDCCIV. m, fun. p.235.1q.) Joachimus lLemmer-
mann, Conful Reip. Hamburg. Senior, qui poft mercaturam haud infeli-
Citer exercitam Quindecim-virali prius, inde 1677, Senatoriae , tandem
1684, cum Praetor effet, Confulari dignitati admotus, bis etiam civitatis
nomine, annisquippe 1679. &amp; 1688. ad CHRISTIANVMV.DaniaeRe.
gem, gloriofilimae memoriae,ablegatus. —Conjugium bis iniit, ex priori
5. filiorum, totidemque filiarum pater factus, e quibus moriens reliquit
fuperflites filium unum, filias duas, quarum altera Petro Weftermanno,
J. V.D. &amp; Decano Keverendiff, Capituli Hamburg,nupta. ExuviaeDe-
fundli tertio Non,April, templo Nicolaitanoillatae funt: Memoriam ve-
toargenteus nummus fervavit in hunc diem, |

en 28. Martii/ des Morgens um drey Uhr/gieng zu Hatn! t dtrereBurgermeister/ Herr Joachim eng uHAA de
selbe hatte erfilich mit gutem Glück der Handlung obgelegen/ ward darauf
unter die Zahl der Funffzehner/ dann/ Anno 1677, in den Rath genommen/
endlich/ als Er Anno 1684, die Schultheissen-Würde betratt/erwehltematt
ihn zum Burgermeister. Nebst diesen getragenen Ehren-Aemtern.ist Er
att zu zweyen unterschiedenen malen/nemlich Anno 1679, und 1688. anden
König in Dännemark/Chriftian den V.glorwürdigstenAndenkens/in gemeiner
Stadt und Republic Angelegenheit/ gesandt worden, Er hat in zweyfachet
Ehe gelebet/ und in der ersten gezeuget 5, Söhne und 5, Tö&lt;ßter. Davos
bey seinem Absterben noch ein Sohn / und 2, Töchter / und deren eine an
Jeter 23eficrman/ ], V. D, unb Decanum des Hoc&lt;hwürdigen adir zu Ham,
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amburg verheyrathet/ vorhanden gewesen, Die Begrähnus des Seelig-Berstorbenen geshab) den 3. April in derKirc&lt;e Nicolai/ und wurde Ihm

zu Ehren folgende Woedaille gepräget, Siehe die Nova literar, Germ, menk
Jun. 1704, pP. 235,16

Schink
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[5 adverfà cernimus defuncti Confülis in-fignia, quae fuperne galeae patentiimpo:
fitum, infra vero etiamin fcuto cenfpicuum,
agnum Dei oftendunt, ^ Perigrapheficfe
habet: IOCHIM (IOACHIMVS) LEM-
MERMANn SENIOR CONSul HAM.
Burgenfis Natus A, 1622. D,t8, 7br, DE-
Natus 1704. 28. Martii; IN EMOLVMEN-
BI PATRLE JETATEM CONSVM.25 »

, In averfa navis eximiae magnitudinis, in
portu inter duo caftella, anchorae innititur,
Inícriptum; IN PORTV TANDEM SE-
CVRA,

wx)

AN der ersten Seite ist das Wapen/an5-4 welchem/oben über dem vfnen Helm/
und unten in dem Schild/ ein Agnus Dei

zu sehen/mitfolgender Schrifft umgeben:
IOCHIM (fi&amp; - JOACHIM) LEMMER.
MANn SENior -CONSul HAMBurgenfis
NAtus Anno 1622. 1g. Septembris, DENA-
tus 1704, 28. Martii; IN EMOLVMEN-
TVM PATRIAE AETATEM CON.
SVMPSIT. Joachim Semmermann/
älterer Burtjermeilier zu Hany»
bur gebobren Anno 1622. Oct 18.
CSeptembr, gejiorben Anno 1704+
den 28. XMerzen/ bat feine Sebens-Zeit zum Liutz und Aufnehmen
des Vatterlandes angewendet,Die andere Seite zeiget eint grosses schös
zes Schiff / welches in einent See-Hafew
zwischen 2. Castellen vor Anker lieget. Die
Überschrifft ist : IN PORTV TANDEM
SECVRA, Zu Teutsch: -. =

Gefahr und dw sind verschwun-». . in

im Pork ist Heil und Ruh gefunden.

; () Vinto Aprilis hujus tini Serenitfimus Chriftianns Vlricus,Dux N/ür-Qrembergicus &amp; 'Oclinenfis in Silefia , natus nono Aprilis Án, 1652.
PatreSylvio Nimrodo,DuceWürtembergico, ad quem per matrimonium
cumSereniffima Elifibetha Maria,Caroli Friderici,DucisMunflerbergici 8
Oelsnenfis,filia unica &amp; haerede,contractum;Principatus Oelsnenfistranse
latusfuit, mortalitati ereptusefl;cujus ut memoria perenfis foret,numifma
eximiae magnitudinisjin Silefiae Numifinaticae a Plurimum Rev. Dn. M.
Godefredo Devverdeck, Archi-Diacono &amp; Bibliothecario Petro-Paulino
Lignitij, Anno 1711. informa quarta editae p.480. recenfitum;prodiit.
&amp;wcGr Ourdlfeudbtigffe--Derao istian Ulrich/ Herzog von Würtem»EMberg und iE fies Geboren den 3 April 1652. dessen Herr
Batter Silvius Nimrod , Herzog von Würtemberg/ mit Elisabetha Maria]
Carl Friedrichs/ Herzogs von Münsterberg und onem Tochter umd
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Erbin/ das Fürstenthum Oelß überfommen/ gieng den 5. April dieses Jahrs1704.Mmit Tod ab/ und wurdeihm zu Ehren nachfolgende grosse Medaille/wel-
&lt;e in Herrn, Gottfried Dewerde&gt;/ Archi-Diaconi und Bibliothecarii Pet,
Paul, jn Liegniß/ Anno 1711, in 4, s&lt;ön-edirer Silefia Numifmatica ; p, 480.
recenürt zu finden/ verfertiget.

3X.

x

XVIIT.

DDEztifimiDueis Icon,capillamento prolixa&amp; habitu Romano confpicua, adverfam
implet, addito titulo fequenti: Dei Gratia
CHRISTianus VLRicus DVX X/ VRTem-
bergieus,TeccensisIn Silesia, Olsnae &amp; Bern-adii,

Averíam exornat magnificum coram al-
tari in Templo Cathedrali erectum, Caftrum
Doloris,ut vocant, quale nunquam ante id
tempus Olsnae vifumfuerat, 1n medio (fcu-
tum Ducale cernitur, cui imago Ducis, cum
monogrammate nominali, fuper impofita, in
culmine additis gemiais pileis Dücaltbus, La-
tus utrumque claudunt fcuta duodecim alia,
quemadmodum etiam vexilla fex anteipfum
Castrum Doloris eminent, Quaeautemfü
pra &amp; infra leguntur verba sichabent: NA.us Anno MDCLII, D.IX, APRilis, DE.
natus Anno MDCCIV, D, V, APRilis,
SEPultus AMDCCIV, D, XVill, JVNii,

In extrema margine fymbolum Duci:
memorabile exftat: PIETATE ET IVSTI
TIA PRINCIPES DII FIVNT,

AT der ersten Seite sichet mat des Hoch«Seeligen Herzogs Brust-Bild in einer
Perruque und Römischen Habit/ nebst

dem Sifu[: Dei Gratia CHRISTianus VL.
RicusDVX W/VRTembergicus;Teccenfis,
In:Silefia,Olsnae &amp; Bernstadi. — YOort
GOttes Gnaden Christian Ub
rich/ Serzot von Würtemberg/
Teck/ in Schlesien/ zur Oelß und
Berniadt. CH =

Die andere Seite weiset das prächtige/vor dem Altar in der grossen Kirche aufge
eichtete/ und vorhin in Oelß noch nie gese-
Jene/ Castrum Doloris , an welchem das
Herzvgliche Wapen in der Mitte/oben
darüber dessen Brust-Bild/ dann die Nah-
nens-Chifre, und gant in der Höhe zweett
Fuürsten- Hüte / zu heeden Seiten zwölff
andere Schilde/und im übrigen vor dent
astro Doloris sechs Fahnen/zusehen, Die
Auf-und Unterschrifft zeiget an/ want der
Berzog gebohren / gestorben und beygese-
bet. oberDrifft8: NATus Anno MDCLII,
D.IX,APRilis.. DEnatus Anno MDGCIV.
D, V. APRilis, Unten: SEPultus Anno
MDCCIV, D. XVIII, JVNü , zusammen
auf Teutsch : gebohren Anno 1652.
den 9, April/verblichen Anno1704,
den 5, April/beytesetzet Anno 1704«
den IS, ^junii. M

Auf dem äussern Rand stehet des iSeeligen Herzogs bedenklicher Wahl-Spruch:PIETATE ET IVSTITIA
PRINCIPES 'DIL FIVNT, Durch Errech"
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rechtigkeit und Gottesfurchtwer
den die Fürsten zu Göttern.

TER Calend, Junii Sereniffimüs Princeps ac Dominus; Dn.EmanucldLebrecht, Princeps Anhalto-Cothenius, natus A.1671. d.20.Maji,Pa-
tre Emanuele, Principe Cothenii, A, 1670. d, 8. Novembr. atque adeo ante
Filii hujus fui nativitatem, defun&amp;to, &amp; Matre Eleonora, nata Comitia
Stolbergenfi,quaeAnno1690.d.2?qp.diemobiit,mundovaledixit,beata fed praematura morte ereptus filiis duobus, totidem filiabus, Prin-
cipibus Juventutis , e Serenifima Conjuge Gifela Agnete, nata Rathia,
An, 1692. d. 30. Septembr.in thori fociam adfumta;&amp;Anno1694.d.25.
Julii a Sacra Caefàrea Majeftate, Comitum Imperii dignitate, titulo vero
Comitifae Nienburgi (quae urbs, olim Abbatia, in Principatu Cothenii fi-
ta) mactata, progenitis,, Dignum relatuefl, quod Celeberrimus Dn. Jo-
hannes €hriftophorus Becmannus in Splendido Opere ," quod Hiftori-
am Principatus Auhaltini infcriptum Germanico edidit idiomate, in fo-
lio, Tomis]], P. V, Lib.III. Cap.Ill. poflquambeati Principis vitam virtu-
tesque recenfuiffet, commemorat, — Paucis quippeanteobitum diebus
Sereniffimus Princeps per quietem fibi vifus efl, iter longinquum, &amp; viri-
bus corporis morbo proflratis vix tolerabile, aggreffus, cum fubito Ge.
nii vel Angeli duo accederent, lectoque perangufto conditum eum placi-
de infüblimem aérem fecum eveherent. — In quo flatu mirifice recreatus
Princepshaudimmeritocoeleffiagaudiaanimopraecepiffe,quorumpoftpaulo anima piifIima plenam fruitionem aditura erat, ccnfendus e(t, Cae-
terum, ut aeterna effet memoria Principis , aetate provecliore digniffimi,
viduae Sereniffimae mandato numifmata fequentia,Parentum Sereniffimi,
Conjugis ipfius, filiorumque &amp;filiarum iconibusinfignita, prodierunt, |

ST aurdfeudtigfte Sürft unb -Dere |. -Derr Gmanuel Lebrecht/Sut&amp;&amp;po31 9Inbalt-Gotben 7. qebobren Anno 1671, ben 20. 9taj(/ ein „Sohn
Für Emanuels zu Cöthen/ welcher 1670, den 8. Novembr. und also noc&lt;
vor dessen Geburt/mitTod abgegangen / und Annä Eleonorä/ geböhrner
Gräfin von Stolberg/ so 1690, den 27. Jener verschieden/ gesegnete das Zeit»liche am 30. Masi dieses Jahrs 1704. burd) einen seeligen / doc&lt; frühzeitigen
Hintritt/zweenPrinzen und zwdPrincesinnen/von dero Fürstlichen Ges
mahlin/ Gilela Agnere, gebohner Rathin/welche 1692, den 39, Septembr.
vermählet/1694.den 23. Julii von Jhrs Käyserl.Majestätin den Reichs-Gräfe
lichen Stand erhoben/und zu einer Reichs-Gräfin von Nienburg(einer in
dem Fürftl, Cdthenisc&lt;en Theil sonst gewesenen Abbtey/ nun Stadt und Herr
schaff) erkläret worden/hinterlassend. Merkwürdig ist unter andern/was der
berühmte Herr Johann Chrisfioph Beckmann in dem fürtreflichen Werke]
Historie des Fürstenthums Anhalt betitult/ V. Theil, 111, Buch. Cap.UI p.465,
von diesein Fürsten / dessen Leben und Fürstlihe hohe Qualitäten dasclbst
mit mehrern beschrieben/ aufgezei&lt;net/daßdersclbe/wenigeTagevordemex»
folgten seeligen Ende/einen Traum gehabt/als ob Er eine weite Reise vor
fich Hätte/ welche demselben/ wegen der grossen Schwachheit des Leibes/ gar
sc&lt;wehr angeschienen? es wären aber bald zween Engel &amp; Ihm gcfomnien?
fo Ihn in ein enges Bett geleget/und mit sich gar fanfft in die obere o
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geführet/ da dem Fürsten gar wohl gewejen/dersolchergestaltinderThat
einen furzen Vorschmac&gt;k des bald erfolgten sceligen Zustandes empfunden,
Im übrigen sind auf Ihro Hoch-Fürstlichen Durchleucht Ableiben verschie
dene/ mit Deto Hoch-Fürftlihen Eltern/ Gemahlin" Prinzen und Princessinnen Bildnüssen bezeichnete/ .Medaillen/ auf Befehl der Zoch-Fürsilt
chen Frau Wittib gepräget worden/ so nunmehro zu recenliren,

pesi ergo Numifmatis Adverfam exornatSereni(Itmi imago armata, adjecto titulo :
EMANVEL, LEBRECHT PRinceps AN«
Haltinus Dux Saxoniae Angriae W/eftpha-
liae, Comes Afcaniae, Dominus Bernburgi,
AC Serveftae, In imodicitur NATus 167,
DENatus 1704.

Poftica Scuto Principum Anbalto-Deffa-
vienfium impletur, duodecimareoliscon-
ftante, Media parmula ad pérpendiculum
bipertita eft; ex parte prioreargentea, dimi»
diam aquilam rubeam, pofteriore autem au»
rea, Saxonicas fafcias nigras &amp; fertum ruüta-
ceum continens, Principum Anhaltinorum
* Saxoniae quondam Eledoribus, flirpe
Aícaniorum prognatis, originem, cumque
Ducibus-Saxo-Lauenburgicis , quorum 'ul-
timus DuxJulius Francifcus A, 1685, d, 29,
Sept, in Bohemia rebus humanis exemtus
eft, cognationem fignificans, Idem infigne fz-
cundiquoque laterculi fpatium implet, Ter-
tius aquilam auream coronatam alis expan-
üs.in caerulea atea refert, Pa|atinatusSaxoni-
d Symbolum. Sequunturinquarto latet-
culo argenteo cornuafcarabaei rubea; Comi-
"atus antiqui Brenenfis documentum, Quin-
:us&amp; undecimus argentei,urfüm nigrum;aü-
ro coronatum, collare geftantem aureum;
(üper muro miniato, portamque auream o-
ftendente, obliquo fitu, afcendentem etgra»
dientem exhibent, avitum familiae Beringe-
rorum; unde Bernburgici dynaftae genus de-

"dis.

—

i N?)
2)%

Ss erstett Medaille Avers zeiget das&gt; Brust- Bild Ihro «Hoch - Fürstlichen
Dürchleucht im Harnisch. Dabey der

Titul 1 EMANVEL LEBRECHT PRin-
ceps ANHaltinus Dux Saxoniae Angriaey
Westpbaliae Comes Aícániae, Dominus
Bernburgii AC :Serveftae » sEmanucl
Bebrecbt/Süt(t von2Inbalt/ &amp;er,
zog zu uai Engern/West»phalen/ 'Graf von Ajcanien/Zerr
zu Derüburde und Zerbst. Unten
am Arm stehet 2 NATus 1671. DENatus,

1798 gevodren 1671.&amp;efiorben 1704,"Auf dem Revers erscheinet'das Fürstliche
Wapen:/ Anhalt -Dessauischer Linie/ füwölff-feldig. Der Mittel-Schild ist a
palten/ und prelenrirt zur Rechten einen
'glb-rofhen Adler im gelben Feld/ zur Lin»
en aber das Sächsische Wapen/ nemfid)
.in Feld/ sv ac&lt;tmal von Gold und schwarz
Balken-weiß gestreifst/:mit einem Band-
veiß darüber hergehenden Rauten-Kranz,
TJenes/ wegen des Furstenthums Anhalt/
"eses/wegen der'Chur Sachsen/ welche eh»nals bey diesem Fürstlichen-Haus gewesen3
vie nicht weniger wegen der Prxtenlion auf
die Succession des Herzvathums Sachsen-
auenburg/ nach tödtlichem Hintritt des
eßten Herzogs Julü Francisci/welcher1689«
en 29. Septembr. in Böhmen mit Tod
wWgangen/um deßwillett auch N.2. die Bal-
:en mit dem Rauten-Kranz nochmals zu
ehen, N.3.ist der gelbe oder güldene Adler
mit ausgebreiteren Flügeln/ mit einer quld-
ter Kron auf dem Haupt/im blauen Feld/
u Bedeutung der Pfalz zu Sachsett. a»
Die rothen Schröter-Hörner im Weisse!
Selde/ zur Bezeichnung der ai E
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Jucebant suum, emblema, Sextus aureus ta- "Hafff Breten/ 5. und x1.ein schwarzer gold-
[ciis quinque nigris exaratusComitatum Bal- efrönter Bär/ mit einem guldnen Hals-
Jenstedensem denotat, Septimus, Ascanien- Band/ im silbernen Felde/auf einer rothensis Comitatus index, veffellis duodecimnigris — rég-ftebenber Sytauer/ mit einer quloneit
auréisque diftin&amp;us,oGtavus veróinquatuor — Wforte/itt bie Jobbe fteigenb/ fo biePerroquädrantes divisus, &amp; auro ac minio tin&amp;us, «&lt;hafft Bernburg/ und den Ursprung dieser
Dominium "Waldersee repraefentatiquem- ZJamilie / von den alten Beringern/ an-
admodum baltheis aureisduvpbus, e finiltro deutet, 5. Funffschwarze Balken im qul-
defgendentibus Jatere, in - area caerulea deinen Felde/ wegen der Grafschafft Bal-
Noni laterculi Comitatus Warmsdorfensis enstedt. 7. Cin Schach-Feld von 12.
innuitur, Decimus,quiaquilamargenteam dc&lt;hwarz und silbernen Steinen / wegen der
explicatis alis volantem, linguam rubeam, BPrafschafft Ascanien vder Aschersleben.
crura veroaurea ostentantem, compledirur, 3. Cinquadrirfes Feld von Gold und roth/
Comitatum Mylingenfum exprimit. Duo: wegen der Herrschafft Waldersee. 9. Zwo
decimus deniquetotus cCoccotin&amp;usRegalia zuldette Strassen im blauen Felde/ wegen
ignificat, ? der Grafschafft Warmsvorf. x0, Ein

silberner Adler * / mit rother Zunge und
mit guldenen Füssen/ im blauen Felde/we-
zen der Grafschafft Mühlingen. 12, Gir
leeres vothes Feld/ wegen der Regalien.

Auf diesem Schild stehen drey offene
EM Helme, 3. Der Mittelste/alsderAnhaltische/prfenrixfzweyen übereinander
zeschrenkte Arme/deren Kleidung von Gold
und schwarz bordirt/ in jeglicher Hand -ei-
nen Pfauen -Schwanz haltende: 2 Der
Beringerische/trägteinenhalbenschwarzen
Gold-gefrönten Bären mit rother Zunge
und guldnem Halsband. 3. Der Ascant-
sche hat 12. Fähnlein an guldnen Stangen
auf fid /. bie nad) Art der 7. Feldung von
Silber und Schwarz gewürffelt sind, =

Um dieses Wapen stehet des Hochseeli-
zen Fürsten Symbolum pder Leib-Sprucht
VT FERT DIVINA VOLVNTAS,
glles nach GOttes XDillen,

gx
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IN adverfa numifmatiseademicóncernitutsquaeNum.XVilIf. =&lt; o 07
Averíaornatar imaginibus Parentum Se»

zeniffimi Principis,&amp;Patrisquidem armad,
Infra Sculptosis Chriftiani NZ ertturhii fizIne
Obfervantut; *7Etuluseftt:EMANVEL
PRinceps ANHaltinus.Comes Afcaniae Do»
minus Bernbürgi &amp;.Serveftàe;^ ANNA

GNE Avers ist/wie Nom, XVII
. . Sfuf bent Revers sind“ die Hoch«

Fürstliche Eltern des Hochseeligen Für-
sten abgebildet/undzwar der Herr Bat-
ter int Harnisch/ wobey unten an dem Arnt
des Medailleurs Christian Wermuth Nah?
nens-Zeichen bemerket. : Der Titulist fol?

Cee ^ "genere
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LEONORA Nata COMKila STOLBer- gender: | EMANVEL PRinceps ANEUNI . s . s, omes Alcantiae, ominus Dernpuregtie LSENBurgen(is &amp;Servella, ANNA ELEONORA Nata

COMitiffa STOLBerga - ILSENBurgen-
iis. Emanuel / Fürst von Anbalt/
Graf zu Acanien/ Zerr zu Bern?»burg und Zerbst, Änna LEleono»
ra/febobhrne Gräfin von StolbergjIfenburg.

AAPe

4
f.

7

x

AD imitatur: numifma.. Numer,AXVIIH. u exl
In averíà Sereniffimi Principis Conjux,

nunc Vidua Regens fpectatur, cum Perigra-he: GISELA AGNES Dei Gratia ViDua
bniucipis ANHaltini COMitifla NIENBVR-
zenfis'T VTrix REGens. Literis C,W/.Chri«
[tianus W/ermuthius notatur." Additur in
elogium Principifie«VIRTVS ..ADMIX-
TA DEGORL . - Et ls

X X1

ps ."
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Tz: Avers ift; tiit Num, XVIIW. .
- Auf dent Reverle sichet man die

Dod - Fürstliche Gemahlin / nunmehro
Wittwe/ und Negentin. Dex TSitul istt
SlSELA AGNES Dei Gratia VIDua
PRincipis .ANHaltini COMitiffa NIEN-
Jurgenfis TV Trix REGens, Gisela
Agnes / von GOttes Gnaden/
Fürstliche ..Anbaltische Wittwe/-
Gräfin von ÜTienburg/. Vormün-
derin und Rectentin, Unten stehet2
VIRTVS ADMIXTA DECORIL, Ty»
gend und Anmuth sind miteinan»
der vereinbahres. Die Buchstaben
GWelind der NameChristian Wermutbs,

3

Soma X.

. Ta

Weenie (Mt
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APieh He indem - elt cum aie feet Avers ist hie? wie hey der nieht prioris, 365 Ba 0 „SI recenfirfen Medaille des Revers gewt-
 ko vim Lea. Cu v wes [ffe umi oen s uL unt

,-AverfaSerenifimae ViduaeStTütricisRe- 7.Der Revers weifet. ver Hoch-Fürfttichelr£en- | | "Stan
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gentis insignia, pileo Ducali te&amp;a, ab urso &amp; Frauen Wiktib-und Vormünderin Wapen-
leone sustentata,&amp;maximampartem supra Schild/ welcher mit einer Fürsten-Kron be-
jam expofita oftendit, bedt/ unb von einem Bären und Löweit

gehalten wird. Das meiste davon ist oben
allbereits erfläret.

 s

 ^N
E

4

2
|
gl

JUS

ABS denuo coincidit cum Num,XV.
Aversam implent Principum Juventutis

duorum imagines armatae &amp; hunc in mo»
dum circumícriptae ; LEOPoldusET AV-
Gufítus LVDOVicus Dei Gratia Fratres
Principes ANHialtini, Duces SAXoniae AN-
Griae ET Weftphaliae Comites Afcaniae
Domini Bernburgi &amp; Serveftae, In imo anni
nativitatis Principum,natu majoris 1694.mi-
noris 1697, indicantur,cum literis Inidalibus
Chriftiani W/ ermutbii, U

ys Avers ist abermal / wie Num. XVIII. |

 fet Revers aber führet die Brust-
Bilder der beyden hinterlassenen Hoch-
Urstlichen Prinzen / beede imHarnisch.ie Umschrifft heisst : LEOPoldus ET
AVGuítus LVDOVicus Dei Gratia Fra-
tres Principes ANHalüni, Duces SAXo-
niae ANGriae ET W/eftphaliae Comites
Afcaniae Domini Bernburgi &amp; Servefítae,
Leopold und AugusiLudwit/von
GBOttes Gnaden/Gebrüdere/
Fürsten zu Anhalt / Detzoge zuSachsen/Entern und Welipha-
len/ Grafen zu Ascanten/ Serrenzu
Bernbur&amp; und Zerbst. Unten ste-
het beyder Prinzen Alter angemerket / in
dem der ältere gebohren 1694. der andere
1697. C. W. beisst Christign Wermuth,

-—

EN)|J

R Ecutritadverfa faepius memorata,
Sequuntur in averfa Sereniffimarurn Prin»

cipum filiarum icones, adferiptis nomitibus
&amp; dituliss ELEONORA W/ILHelmina ET
CHRISTIANA CHARLotta, In imo ex»
tant literae C,W/, Chrift, Wermuthii ins
dices, Subjicitur etiam 'lemmatis loco:

VIRA.»

£e .ZSt hie der vorgemeldte Avers 2%
Die zwo hinterlassenen Hoch - Fürstli-

Hen Princessinnen werden auf bent Re-
vers vorgestellet/mitbeygeschriebenenNah-
m: ELEONORA W/iLHelmina ET
CHRISTIANA  CHARLotta — fEleo
hora YOdbrimina uno Cbriftiana

Ccc 2 Cbat
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VTRAQVE PVLCHER EXCITAT ORE Charlotta. Unten stehet/nebst denvfft
FACES. erklärten Buchstaben C. NV, VIRAQVEPVLGHER EXCITAT (ORE FACIS,

Womit die liebreitzende Schönbeit
uno s5olofeeliateit bocbgeoacbter
Roo Durchleuchtigsien Princes:innen gepriesen wird.

ià

Kommt fioch einmal der vbige Avers,
. Der Revers bildet ab einett hoheit

mitten im Meer aufsteigenden Felsen,
Oben ist ein Nest/ in welchem vier junge
Adler zu sehen/welche ihre Köpffe nach dem
jn der Höhe/geger bie Conte aufmartá/
und vonihnenhinweg fliegenden alten Adler
zmpo? heben / und demselben gar sehnlich
nachsehen / die herzliche Bekümmernuß
und Sehnsucht der Hoch- Fürstlichen jun-
genHerrschafft/ inzween Prinzen undsovielPrincessinnen bestehend/ anzudeuten. Die
Umschrifft ist folgende 1 ALTA PETENS
RADIIS PVLLOS NIDVMQVE RELI«
QVIT, welches also kan geteutschet werdens
Er schwingt sich nach der Höh / da

„. Licht und Sonne prangen/ |
läst aber Brut und Nest in schnliv

, eu | &lt;em Berlangen, |

Inimo rupis literaeC,W/.exftant;noveículp- intem am ben Fels sind wieder bie Bucha
toris toties nominati Chrift, NVermuthi, — ftaben C. W/, (Christign Wermuth.)

A Dhuc fervaturantica Num, XVIHT.
In poftica rupem praealtam € flu&amp;ibu:

marinis affurgentem cernere licet, in cujut
apice nidus cum quatuoz pullis aquilinis, ca-
pita furfum attollentibus, aquilae parentis
folemque petentis volatum vifu profequen-
tibus, ut defiderium ac luctus quatuor Prin-
cipum, immatura Parentis Seteniffimi fata
deplorantium,innuatur, Iofcriptum: AL«
TA PETENS RADIIS PVLLOS NIDVM-
QVE RELIQVIT,

Avis Regia Danica, Principis Regij Haereditarii nomine adpellari foli-N ta, ex India Orientali, Hafhiam. die 19, Junii, mercibus peregrinis, au-
roinprimis, e Guineae Ora Aurea;quae longilfimum Africae tractum ad
littus maris Atlantici abfolvit , onufta feliciter adpellebatur. Cumque
in earegione Dani caftellum,qued Chiiflianobureum vocatur,obtincant,
(vid. Guil, Bosmannusin Itineris per Guineam inflituti defcriptione)duca-
tosquospiam ex auro recens allato fieri placuit.

SN 79, Juni langte zu Copenhagen ein Königlich Dänisch Oft-JudischEOÖiff)Nahmensder Kron-Prinz/glücklich und mit reicher Ladung/
worunter sonderlich viel Gold aus der Küste von Guineg in Africa/ an dein2 4



Historische Gedächtnus-Münzen des1704. Jahrs. 367
Itlantisten Meer gelegen/ woselbst die Dänen eine Bestung/ Christiansburg
benahmset/haben/ davon in Herrn Wilhelm Boßmanns Reise na&lt; Guinea
nachzulesen/an,Aussolchemmitgebrachten Gold wurden hernac&lt; Ducatengepräget/ wie aus folgenden Abriß zu ersehen.

"eer

u Bv )

Y V3

RES Daniae hodierni, habitu Romano[X confpicui, elephantem, ordinis infigne,
in pedore gerentisimagofaciem priorem ex«
ornat,cumtitulo: FRIDericus HiII.Dei Gra-
tia DANiae;Norvagiae, Vandalorum;Gotho-
rumqueREX, -

Pofterior facies Caftellum Chriftianobur-
gum oftendit, operisquadranguli, quatuor
etiam propugnaculis, &amp; fornicibus fübterra-
neis inftru&amp;tum, in Regno Guineae Aquam-
boe fitum, in quo etiam Angli &amp; Batavi ca-
ftella'füa tenent, referente laudato fupra
Bofimannop.so.feqq, — Additur in imo, no-
men terrae jam nominate Granniy quo duca.
tus cufus eft, numerus,

am der ersten Seite ist das Brust-Bild+3 Ihro jett-regierenden Königlichen Maz
. vitat/inRömischemHabit /* mit dent
Elephanten-Orden an der Brust. Die
Umschrifft ist FR1Dericus Ll, Dei Gras
tia DANiae, Norvagiae, Vandalorum, Go-
thorumque REX, Friederich der
Dierdte/ von GOttes Gnaden/
Rönt in Dänemark / und L7or-
weiten/ der Gothen und Wenden«

Auf der Nus-Seite sichet man die obo
ynrefbte SSeftung  CHRISTIANSBVRG,
velche eierecigt/ unb bier gute Sootlhwerfe
jat/ und mit trefflichen Gewölbern verse-
jen/ in dem Königreich Aquamboe, darin»
zen auch die Engeländer und Holländer
Bestungen erbauet/welche vben gedachter
Boßmann beschreibet p.90.legqq. Im Ab-
schnitt lieset man + IN GVINEA, 1704
Wodurch das Land/ darinnen Christians»
burg gelegen/und das Jahr/ wann dieserDucaten gepräget worden/ bedeutet wird.

GErenissima AnnaDorothea, primovenita filiarum, liberorumque Jo»hannis Ernefti, Ducis Saxo-Vinarienfis, Abbatiffa Quedlinburgica, IX;
Cal. Julii, annum vitaelaudabiliter transactz agens feptimum &amp; quadra-
geGimuth, mundo valedicebat. Ejus honori &amp;memoriae quatuor diver»
ía numifmata confecratainveniuntur,quorumtriapriorainipfisexequiis
Quedlinburgicis difpenfata fuerunt, quartum vero poft paulo lucem ad
fpexit publicam, ^ Vide Saxon.Numilm,P.IIIlinEzneft.p.64afqq.-
Sar Je Durhleuchtigste Anna Dördthea/ Herzdg Johann Ernsts zu Sach»SNN Dei a AE rd) Sicorifin i Zu Sache
burg/ gieng den 23. Junii dieses Jahrs/ im 47. Dero gottseeligsten Alters/
mit Tod ab/ deren zum Angedenken vier Unterschiedliche Medaillen/ davondie
nachfolgenden ersten drey bey deim Leich-Begängnus zu Quedlinburg ausge»
spendet/ die vierdte aber darnach erst verfertiget worden? ans Licht tratten
Jnmatssen dieselben das Sächsische Medaillen-Cabinet im III, Theil der Er»
neftifpen inie anfitbret/ P.ll.pag.648 feqq,

A 3 4s"
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pRes laterenummus hic exhibet Abbatif-fae beate defunctae iconem, &amp; perigra-
phen duabuslineis expreffam hancce: DIV A
ANNA DOROThea Dei Gratia Dux Saxo-
niae, Juliae; Cliviae; Montium, Angriae ET
VV ettphaliae, IMPerialis LIBerae SECularis
DIOEOCefeos -QVEDLinburgicae ABBA-
TISSA NATA 13. NOV. 1657, INVESTI.
TA 29,JANuari, 1685, DENATA 25, JVNii,
17044

Reliquum latusin coelo oftendit tria Zo-
diacifigna, Geminos puta, Cancrum, atque
Leonem, Et Cancer quidem in ipso Solefplendet,quemSoldie,Abbatislae obitum pro-
xime praecedente, ingressus erat. Praeterea
aquila Soli advolat, inferne conspicua urbe
Quedlinburgica, cum infcriptione literas ini-
dales nominis Annae Dorotheae Abbatiffae
(a quibus etiam fequentium duorum numif-
matum inícriptiones ordiuntur) referente:
ARDVA DIFFICILI ADSCENSV, Quem-
admodum nempe aquila non fine labore fü-
pra nubesadSolem tendere videtur : ita, ut
Poétae verbis utamur, mE
»on nifi per multos voluit Deus effe labores
ad [ua regna viam» nec [idera fegnibus of.

fert, |

Literis H.C,H. foh.Chrifteph.Hille mo«
netarius fignificatur,

CAMaast,
Maar 24

*
AXQNOAACA

2
t

XVII

Nstlich ist zu sehen der Acbtissin Bild-(Erms / mit der in zwo Zeilen bestehen»
den Umschrifft-/ DIVA ANNA DORO«

Thea Dei Gratia Dux Saxoniae, Juliaci, Cli.
'iae, Montium, Angriae ET W/eftphaliac,
:MPerialis LIBerae SECularis DIOECefeos
QVEDLinburgicae ABBATISSA,NATA
t4. NOVembr, 1657, INVESTITA.25,
JANuari, 1685. DENATA 25. JVNii,
1704. Zu Teutsch : Die ZHochseelitte
Anng Dorotheg / von GOttes
Snaden/ Herzogin zu Sachsen/

lich Cleve/ Berg/ Engern undesiphälen / des Räpyserlichen
Freyen Weltlichen Güiffts- zu
Quedlinburg Aebtissin7 tzebohren
den 13. LTovembr. 1657, einge
weiber den 29, -Jener/ 1685, qe
siorben den 23. Junii/ 1704.

Die Ruif-Figur zeiget am Himmel drey
Zeichen des Thier-Kreisses./ die Zwillinge/
ven e und den Löwen/undzwar deitTrebs in der Sonne stehend/weil diese
ben in solches Zeichen eingetretten geweo
en des Tags zuvor/ ehe die Aebtissin vers
&lt;hieden. Hiernach ist ein Adler nach derZonne aufwarts fliegend/undunten die
Stadt Quedlinburg abgebildet. Die Bey-
Prifft mit welcher Cwie auch in den zwo
„vlgendeft fleinen 'Medaillen geschiehet/)
zuf die Anfangs- Buchstabett im Nähmett
Anna Dorothea Abbatifla gesehen wird/ist t
ARDVA DIFFICILI ADSCENSV, Wel-
Hes auf Teutsch so viel sagen willt
Man kriäfft auf der gestirnten Baht
viel Hindernus und Arbeit ay.

Dann gleichwie es dem Adler sauer
wird/ nach der Sonne in die Höhe zu flie-
zeit;Alsv hat eine Christliche Seele noc&lt;
vielmehr Angstund Shwührigkeit/ in den
Himmel zu kommet. Die Buchstaben
H. CG, H, bemerfen'den Nahmen des
Münz Meisters Hanns Christoph DIE iE
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NI milinatis hujus &amp; proxitne fequentis,N (quae ftatim expofito numifmate minora
funt) adveríàe facies rurfus Beatiffimae Ab-
batifTaé3conem exhibent,cum ante memora.
taepigrdphe, nifi quod in haram utraque
Vox, DIVA abfit; incujusfocumilla: DEI
GRATTA füccefleruns; &amp; pro IMP, LIB,
SEC.DIOECES, tantum BIOEC, QVEDL,
ponatut,  - QUU UU

Navis plenis velis peraeftuofüm mareten-
déns,quamAverfareptaefentat;his infignitur
verbis ADVERSIS DECOR. ADDITIVS,
Auctor &amp;d controverfias Abbatiffaefrequen-
ter-motas, in quibusilla bene fe.geffit, refpi-
Cit, c 06

 Ram2ok

 Addunt rdenuoinfra literae H.C,H, MO»
netarii Joh, Christoph,Hilleindices^—
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Nenstia ejus ruinas Adverfa,dtei Nquefuit Num. XXVI, 7

. . toil.

. InaverfaSol occidens tadiosretro Tpatgit
regionem amoenam quampiam. In'cr,
ABITV.-DECORATVK AMOENO,. Re
cerrint iaimoliterae H,C.H, ante explica
tae. 3
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DZ: erste Seite an dieser/undder folgenden Medaille/sv beede kleiner/ als
„die vdrhergehende/ führet wieder das

Bildyus der Hochseeligen Aebtissin/ mit der
&lt;hon recensirten Umschrifft : uur daß bey
ziejer.und derfolgenden.dasWort DIV Aut
Anfang weggelassen / umd. das Dei Gratiare nl aud) bey Der. folgenden
m (tatt IMP, LIB, SEC. DIOECES, nur
DIOEC, QVEDL. gelesen wird.

Das auf derandernSeitemit voltenSee-zeln in dem ungestummen Meer daher fah-
ende 'Schiff/ mut der Uberschtifft: AVD-
VERSIS DECOR. ADDITVS, zeiget alt
daß auch die Wiederwärtigkeiten
zur Zierde dienen und werden müs?
sen / womit auf die viele Strittigkeitew
zeschen wird/welche die Aebtissin gehabt/
and sich dabey wohl aufgeführet.-

Unten stehen wieder des Mütz Meisters
Hanns «ChristophHille Namens- Zeichen
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3828 deit Avers att bicier drittett Beogräbnus Medailtle-anbetrift / davonfag Num. XXVI, (p er(t. récéntirt ift/
tacbgefebeft werden. n

Sluf bent Revers abet wirfft die umtrerge-
jende Sonne ihre Strahlen zurück auf eitie
Begend des Erdbodens /&gt; dabey (theft:
ABITV DECORATVR AMOENO,
Sielässet auch beym Untergeben
der Strahlen Glanz und Schönseikeben.
Zm Abschttitt sind die-vor-erklärten Büch»
taben H, C,H, ul
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AST numifmatis, quod ejusdem cumNum,XXV. magnitudinis eft, facies or-
natur imagine Abbatiae. . Infcriptio tribus
lineolis abíolvitur: ANNA DOROTHEA
DVCiffa SAKXoniae NATA VINARiae XII,
NOVembris, Anno MDCLVII, ABBATIS-
SA QV EDLINBurgi XXIX. JANUuarii,
MDCLXXXV. OBIIT XXIII JVNii
MDCCIV. HVMATA VINARiae, XI,
SEPTembris.

;In poftica. Monumentum - confpicitur,
Quedlinburgico Saxonicoque infigni notae
tum, ac tribus palmis adpofitam,cum lem-
mate: DEBORAE SAXONICAE, — Allu-
dit laventor a4 concionem,in Abbatiffae In-
Auguratione a M. Setho Calvifio, Conciona-
tore Aulico, À, 16835. habitàm, quae Debo-
vam bene dcum laude regnantem propofuit,

&amp; verba Judic, IV, s, ubi Debora fab palinis
babita[fe dicitur, ita expofuit, fa&amp;umid'effe,
ut ab illis tanquam Symbolo disteret , graue
regiminis onus, absque taedio, beroica ma-
zuanimitate perferre, Subjicitur C,N/ER«
MVTH CumBPRivileggio, ^ ^ .
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= Je Haupt-Figur dieser Medaille/wel-S)Je Sent Fig XYV. einerley Grösse
hat/ presentirt das Brust- *Vild der

Nebtissimn. Die Umschrifft/ sv aus drey
Zeilen bestehet/ist:ANNA DOROTHEA
DVCiffa SAXoniat» NATA VINARiae
XII, NOVembris Anno MDCLVII, ABBA.
TISSA QVEDLINBurei XXIX. JANua.
di, MDCLXXXV. OBIIT XXIII. JVNii
MDCCIV. HVMATA..VINARiae XI,
SEPTembrs, 2Inna DDototbea/sserzogin zu Sachsen / gebohren zu
Weimar den 12. L7ovembr. 1657,
Jebtissin zu Quedlinburg den 29.
Jener/ 1685. tejtorben den 23.
"junii/I704. begrabenzu Weimarden 1i. Septem. 0. ——

Die Ru Figur stellt für ein Grabmal
nit demQuedlinburgischenund Sächsischen
ILapen./ -an brep *palm-2^aumen aufge,
ichtet/mitderObschrifft:DEBORAE$A-KXONIGAB.Der Suchsischen Deböra,
Woinit auf die Anno7685. bey geschehener
Sinweihung der Hochseeligen Aebtissin vow
dem Hof-Prediger-/ M. Serho Calvilio, ge-
yaltene Investitur-Predigt/ gezielet ist/ als
1 welcher die wohl und löblich re»
grierende Debora erkläret/ und sonder»
ach die Worte der Schrifft/ im Buch der
Richter/ :tap.4.9.5. daßdie Debora un»
ter den Daimen &amp;tewwobnet habe/
dahin auszeleget worden/ 'es sey geschehen/
um von oenfelben/ale einem eoinm
bild/ zu lernen/ die beschwehrliche
Bettierungs Last obne Verdruß
großmuüthig und hbertzhafft su
ertragen. Unten stehet C-WERMVIH
Cum Privilegio.

k Agnus Dux. Florentiae die : TWl: ' ntiae die 24. Juni. maona comitantium“
Y B cenfum Etruriae oppidorun N ] magna comitantium pompa,

bat, quorf oppidorum, in tpfa urbe Florentia, ex more age
» quoríum magno numero Selecti ex juventute convenerant. llla

OCCA»
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occalione numisma lequens maximi 8 moduli &amp; artificii confectum
judicamus,. |
ZVEn 24. Juni stelleteder'Groß-HerzogzuFlorenz/wiejährlichzuge-schehen pfleget/ ein prächtige Cavalcade in seiner Residenz an/ wobey "
gleich die Musterung der aus denen Groß-Herzogli&lt;en Stadten anwesen»
den jungen Mannschafft/ welcher Nahtne war aufgezeichnet worden/passirte,
Zum Andenfen dessen scheinet nachfolgende Medaille dazumal ans Licht ge»retten zu seyn, 0

Ste
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* owüpxa. x Wpatnats Vé.paweM. s Lo Pri a ca pncmpeMm

» adverfa fpectatur Magni Ducis armati &amp;comati, qui inde ab Anno 1670. Etruriae
dominatur, imago.  Adjicitur titulus:
COSMVSIII,Det Gratia MAGNVS DVX
ETRVRIAE VI, S07

Uf der ersten Seite dieses prächtigenDU pen itu it zu schen das Brust-
Bilddes noch dato/ seit 1670. regieren?

m Groß-Herzogs/ im Harnisch und blos-ent Haaren. Dex Titul ist 3 COSMVS
[11, Dei Gratia MAGNVS DVX ETRVRI-
AE Vi Cosmus/der Dritte dieses
KTahmens / von GOtresGnaden
sechster Groß-Serzog zu Florenz.Die andere Seite stellet für 1a piazza del
Gran Duca, oder den grossen Plaß vor
dem Palast des Groß-Herzogs -/ welcher
vst auch yon den Floreninern Palatium
?ittiorum.pberilPalazzo de Pitti genennet
vird/ weilen er nach dem Bericht Nico).
Machiavelli Histor, Florent, L.7, ypn1.uca
?itdo zu erst solle erbauet worden seytt.
Auf diesem Plaßz ist nicht allein ein guter
Theil des Groß - Herzoglichen Palastes/
on dessen Kostbarkeit und Reichthümern
inderöwo nach zu lesen/ sondern auch der
Schwibbogen mit den Statuen ber Judith
und des Perlei von Erz/ ferner der schö-

Ddd ne

Aversaoculis exhibet Arear fpatiofàm,
[talis /a piazza del Gran Duta, quae eft an«
te Palatium Magni Ducis, a Florentinis Pa-
latium Pittiorum vulgo adpellari folitum. a
conditore LucaPittio, de quo leg; Nicol, Ma-
chiavell. in hift, Florent, L7, | Ex hac area
nonfolum bonam Palatii Magni Ducis, de
cujus immenfis opibus ac thefauris paffimin
Itinerariis &amp; Delcriptionibus Italiae agitur,
artem cernere licet,fed etiam arcum,Statuisjuditbae &amp; Períei aeneis celebrem, necnon

Fontem, quem pariter ftatuae quatuor ex
marmore candido ambiunt,fingulas harum
duabus minoribus ftatuis comitantibus ; ut

-' tota
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'Ot2 adeo Neptuni, in medio fontis, eximia — te Bruntt / um welchen herutt vier weisse
forma &amp; ex marmore fabrefadi, quatuor — Xparmor(teiterime Sratuem/utb Dey bere js
equos fraeno moderantisfamiliaabfolvatur, der noch zwo kleinere von Mekall/ so des
Haud procul ab hoc fonte (operis interra- Neptuni ganze Familie/darzwischen er selbst
tiffima Italiae memorandi) füper bafi mar- „witten innensehr groß von Marmor formirt
moris'candidi excelsa , equo insidens atque st/ und vier Pferde bey sich hat/ und noc&lt;
ex aere fufüs confpicitur Magnus Dux Co- ber ba8 ber ben diesem Brunnen (so sei-
(inusL-Hancftatuam Magnus DuxIILeffedo, 1e8 gleichen in Jtalien faum haben soll )
quod fex equis trahitur, vectus tranfitin nu- uf einem hohen 3poftement von weiffent
wlsmwatenosltro, equitibus Praetorianis ante- Marmor zu Pferd sißende/ und von Erz
cedentibus, omniquearea equis virisque res ünstlich- gegossene Groß-Herzovg Colmus
pleta,  Infcriptum süperne? ETRVRiae „abgebildet / zusehen. An dieser Statua
OPPIDORum CENSVS. Inferne: NATa« fähret dann auf unserm Medaillon der
ii Divi IOhannis BAPTiftae, Groß - Herzog in einer Kutsche mit sechs

Pern bespannet vorbey. Vor ihm herex reitet die Leib-Garde zu Pferd/ und ist
der ganze Plaß mit Cavallerie und Zuschau-
ern angefüllet. Oben stehet + ETRVRiae
OPPlDORum GENSVS, Der Sttädte
in Etrurien Schatzung. Im Ab»
schnitt aber 8 NATali Divi JObannis
BAPTistae. an dem Geburts - Tag
des betligen Johannis des Täuf:ers,

] perum .Romano-Germanicum, hoc tempore ad ultimum periculipervenerat, actumque effe videbatur de falute non Germanorum tan-
tum, verum exterorum.etiam Europae Principum plerorumque &amp; Sta-
tuum nifi Gallorum, qui in Germaniae interiora penetraverant, vires
opesque mature frangerentur, Enimvero jam exeunte annofuperiori,
inter Electores, Moguntinum &amp; Palatinum, Caefareumque Locum
tenentem Generalem , Ludovicum Guilelmum ,: Marchionem Baden“
fem, cum Reginae Angliae &amp; Foederati Belgii Ordinum Lepatis,con-
ilia Francofurti ad Moenum, de tuenda fortitet publica falute &amp; liber-
tate, agitata fuerant, tandemque decretüm,.ut Angli Batavique, pro«
ximo vere, afflictis Germanorum rebus cum exercitu opemferrent,Mar-
leburgius autem copiis in fübfidium deflinatis Supremus Dux eflet. Cae-
terum, 'quo minus hofles de ifthoc inflituto quicquam fufpicari pollent,
primum legiones aliquot ad. Mofellam praemittebantur, 8 Marlebur-
pius cum triginta fere millibus Anglorum, Datavorum, Luneburgenfi-
um &amp; Hafforum, ab illà párte fe militaturum fimulabat, cum ex impro-
vifo aliud iter ingreffas, Moguntiam primim, mox Palatinatum infe-
riorem, inde ditiones N'ürtembergicas peteret, invictique roboris exer-
citum d, 22. Junii copiis Imperialibus adjungeret , quibus tum Mar-
chio Badenfis cum fummo praeerat Imperio, — Divinitus hoc auxilium
laborànti Germaniae immiflum credebatur, &amp; paene miraculo fimile,
toto divifos orbe Britannos ad Danubium usque progreffos infefta hofte
busíignainferre, ^ Eventus certe auguria et expectationem non pro

bavit
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bavit modo &amp; fuflinuit, fed longe etiam fuperavit, majorquefpe ac
votis fuit. ^ Vix enim in has tetras delitus victor Exercitusdie2. [ulii
cruento at profpere decertato conflictu luculenta virtutis documenta
prodidit. Hoftes, ut Noflros Danubii £ranfitü arcerent, Nolanum mon-
tem, Donaverdae vicinum, Germ. &amp;feffenberg cognominatum, vallis
foífisque perquam munitum infederant, nec fine multa oppugnanuum
clade dejici loco poffe videbantur, fi moram vel minimam neclerent
Noílrates, — Quamvis igitur quies militi maxime necellaria foret, quip-
pe biduo integro commeatus inopia laboranti, &amp; ex itineris feílinati
moleftiis propemodum fracto viribus, in Senatu tamen militari, praeci-
piti, fed non immaturo confilio decretum, utendüm effe occafione, &amp;
hoftem quantocyus adoriendum. ^ Quod confilium. non ratione
falubrius, quam fucceffufelicius fuit, . Angli Maileburgio duce mue
nimenta hollium aggreífine fuerint fortius, hofles vero eacem pro-
pugnaverint contumacius, difficile didtuefl. ^ At ubi Caefareanus miles,
copiis Germanicis comitatus, fimiliter in hoftem invectus, illico pugnae
fortuna converfa, hoftes in anguflias redacti, munimentis ejecti, Noftri
autem omni ex parte fuperiores fuere, — Extraordinario Ducesac Milites
periculo omnes quidem defuncti erant,non tamen fingularifortitudinis
atque animi inttepidi laude frandandi Caefateani, qui cum montem inter
&amp; Donaverdam medioloce effent;atque utrimque peterentur,acrius certa
meninierunt, tae armorum Foederatorum;in Teutoniae oris, primitiae
Nolltis 1500.armatotumjacturaconflitere,GraviteretiamvulneratiDu-
cum plures, e quibus Comes de Styrum paullo poft ex. vulnere decef-
fi. Dux vero Brunsvico-Beverenfis, Generalis Batavus Gocr, &amp;Ge-
neralis Beinheimius, in ipfo conflictu egregiám mortem oppetierunt,
Hoftium pauci admodum füperflites relicti, ponte etiam, quo Danubi-
um junxerant, recilo, —. Donaverda poflridie certaminis ab eisdem de-
ferta , 'crefcente metus cum Foederatorum copiae Danubium trajice»
rent, lateque omnia terrore implererit, donec Victoria ad Hochfladium,
menfe fequeriti Augullo, ab hoftibus reportata, bello in his regionibus
finis impofitus.' Numifmata conflictui ad Schellenbergam dedicata fe-
quentia ad manus noflras pervenerunt, |

dye Semifd-xeut(die Reid) Tbipebte um Nee 3tit in To üroffer Gefahr?EXo^baf nid allein die dazu gehörige Stände und Provinzien /- fónbern
auch viel ausländischeundfremdePötentatenihrengewissen Ruin vor sich
fahen/ wofern niht den Französischen Waffen/ welche in das Herz und Ein»
geweyd von Teutschland eingedrungen waren/ in Zeiten Einhalt geschähe. tuti war/ zu Ende desZa jrs 1752. zu FränkfurtamMayneinegrosseTonferenz zwischen Chur-Maynyz/ Chur-Pfalz/ dem Kaiserlichen Generals
Lieutenant: Prinz Ludwig von Baden wie auch den Englischen und Hol»ändischen Gevollmächtigten/ gehalten/und dabeyabgeredet worden , „vief 2 Unt
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anfftighin allem ferner besorglichen Unheil möchte nac&lt;drülich vorgebogenindFREE Werden. Der Schluß gieng endlich dahin/ daß eine starke

Armee von Englischen und Holländischen Trouppen/ aus den Niederlanden/
nach Teutschland unter dem Commandodes Herzogs von Marleburg/den
Bedrangten zu Hülff/ kommen solte, Dieses zu bewerkstelligen/trachtete
man erstlich/ die Feinde sicher zu machen/und der Herzog von Marleburg/
welcher die völlige Macht/in30000, Mann stark/und mehrentheilsaus
Engeländern/ Holtändern/ Lüneburgern und Hessen bestehend/ heran führ»
te/ stellte sich auf feinem Herausmarsch nicht anderst/als ob er an der Mosel/
dahin mit Fleiß nur einige Regimenter vorhero waren abgeschickt worden/
etwas gegen Franfreic&lt; auszuführen vorhätte, Allein unverschens wur»
de der Marsch geändert/- und der Weg in möglichster Eil über Maynz/ am
fänglich gegen die Pfalz/ von dar nach dem Würtembergischen/angetretten:
Wie denn auch den 22. Junii die würkli&lt;he Conjun&amp;ion mit der Reichs-Ar-
mee/ vele Ihro Dur&lt;leu&lt;ht Prinz Ludwig von Baden commanduke/
erfolgte/und der Ausgang erwieß/daß Teutschland sich dieses wichtigen Secours
um fo vielmehr zu erfreuen Ursac&lt; gehabt/ dieweil es schier was unerhörtes/
Englische HülFs-Bölker im Römischen Reich/ und zwar an der Donau/ zu
sehen... Es äusserte sich gar zeitlich? daß man sich viel Gutes von sokhaner
Conjuntign/ nec&lt;ft Göttlicher Hülffe/zu versprechen Hätte. Dann es kamsd
bald den 2. Julit/zu einer blutigen/aber glüFlichen AaAivn/derenfurzen Ver»
[auff hier anzuführen/ für ndthig erachtet wird. Dainit nemlich die Feinde
der grossen Altürten Armee den Paß über die Donau verlegen mögren/ befestigten sie die der Stadt Dönawertlh nahe gelegene Höhe/sonst der Schellen»
berg genannt. Ob nun wol die Alliirte Armee sehr karieirt/ und 4n zween
Tagen kein Brod gehabt/ hielte man doch nicht rathsam/ dieselbe ausruhen
zulassen/sondern entschloß sich vielmehr/dieses Rerrenchement unverzüg»
[i anzugreiffen/weil der Feind sich sonft an diesemvortheilhafftenPosten der»
gestalt verschanzen würde/ daß viel Vol&gt;s dazu gehören dürffte/ihnzu de-
logiren. Musten demnach die Englischen Troupen des Herzvgs von Matr»
[eburg den ersien Angriff thun, Diese fanden aber bey zwo Stunden lang
unbeschreiblichen Wiederstand. Doch/als die KäyserlichenundandereTeut-
sche Bölker auch auf der re&lt;ten Hand ansckten / wurde der Feind in die
Enge getrieben/ und das Retrenchementyon allen Seiten überstiegen: Wobey
absonderlich die Käyserlihen grosse Ehre einlegten/indem sie ihre Arraque zwi
schen dem Schellenberg und der Stadt Donawerth) tbaten / unb dahero ein
doppeltes Feuer ausftunden/welchessie eod) an ihrer Tapferkeit und bra-
voure nichts hinderte. Die Allürten verlohren bey dieser berühmten Aäivn/
welche man/ als Erstlinge der so siegreichen Campagne dieses Jahrs 1704.
unb aud ber folgenden anzusehen hat/ bey 1500. Mann, Insonderheitwurde der Berlusi verschiedener hoher Generals-Personen/unterwelchen
der Graf Styrum/ der Herzog von Braunschweig-Bevern/derHolländiv
s&lt;e General Goor/ und der General-Major Beinheim sich befanden/ schr
bedauret, „Hingegen wurde der meiste Theil der Feinde ruinirt/ weil aud)
die Brücke/ so sie über die Donau geschlagen hatten? einbra&lt;, Die Stadt
Donawerth wurde von ihnen gleich den folgenden Tag verlassen/ die Alliirte
Armee passirte die Donau/ und erhielte ein Vortheil nach dem andern/ biß
die Bataille bey Höchftätt dem Krieg miteinander/ in dieser Gegend/ein dem
vorigen gar ungleiches Ausschen gab. Immittelst gab der gemeldte Sieg
beym Schellenberg Gelegenheit zu etlichen Medaillen / welche wir nunmehrrecensiren Wollin,

 &gt;fre
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OVpremi Copiarum Caefaris &amp; S. Rom.Im-perii Ducis iconem fequens ambit perigra-
phe: LVDovicus WILHelmus Marchio
BADENSis EXercitus CAESarei GENeralis
LOCumtenens, Literae G,H, fubtus con»

[oicuae funt CulptorisGeorgii Hauíchii in-ices.

Inaverfa fpecaturprimum urbs Donaver-
da, cum imminenteilli MonteNolano,Germ-
Cdellenberg/ maxima hoftium induftria
inunito, | Ádeft invicinia Danubius, fenis
Aquarii urnae imminentis fpecie, coronam
caltrenfem, qua hoftium caftrisoccupatis vi-
Stor quondam donatus legitur , manu tc-
nens.. Infcriptam: HOSTE CJESO, FV-
GATO, CASTRIS DIREPTIS. Subjicitur
infra: -AD SCHELLENBERGAM DO»
NAW'ERDAE, 1704.

. Marginis extremae haee verba sunt:
VIRTVTE-PRINCIPIS ET SOCIO-
RVM VIA VICTORIIS INSEQVEN-
IIBVS APERTA.
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(SHro Hoch-Fürstlichen Durchleucht des„Yeommandirenden Käyserlichen General-
Lieutenants Brust-Bild führet die Um-

hrifft:LVDovicus WILHelmus Mar-
chio BADENSis ' EXercitus CAESa-
rei GENeralis LOCumtenens,KyOrvitt
Wilhelm / WMargeraf von Ba-
den/ der Räyserlichen Armee Ge»
geral Sieutenant. Unten bemerken die
Buchstaben G, H. den Medailleur Georg
Zum ^ LL,

Hierauf folget die Skadt Donawerth
m Grunde mit dem daran liegenden Schel-
enberg/ wie selbiger vomt Feind retrenchi«
ret worden. Im Vorgrund ist der Do-
zaun - Fluß in Gestalt eines alten Manns
nit seinem Wässer-Krugeine Lager-Kron/
dergleichen ehemals bey Eroberung eines
feindlichen Lagers dem Sieger ist übergeben
vorden/in die Höhe haltend. Die Umschrifft
beifts HOSTE CZESO, FVGATO, CA-
STRIS DIREPTIS.XTachdem derSeind
geschlatten und verjatzer / das La»
ger erobert und erbentet worden.Die Unterschrifft3AD SCHELLENBER-
GAM DONAWERDAE 1704
Auf dem Schellenberg bey Do»

Die äussere Rand-Scrifft weisst diese
Worte:VIRTVTE PRINCIPIS ETI SO«
ZIORVM VIA VICTORIIS INSE-
QVENTIBVS APERTA. YODomit cm
treseiqet voiro/oaf durch die Tapf-
ferfeit oto. Herrn GeneralLieu-
tenants ZSoch-Fürsilichen Durch-
[eucht und der hohen Alltirten/ sey
der Wed zu den folgenden Sie?
zen uno Vortheilen gebghnet wor»cn.

ADD A Ser
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[oe antica numifmatis imagine armata Screniffimi, inque oppugnatione caftro-
rum hoftium zd Donaverdam gloriofà
morte: defüncti Ducis Brunfvicenfis- Beve-
rani, copiarum a Ducibus Brunívicenfibus
aliisqueStatibus Circuli Saxoniae Inferioris
Exercitui Imperialis augendo deftinatorumGeneralis vigiliarumMagiftri » nati 1677.
d, 29. Decembr, Patre Duee Ferdinando A.
berto, Beverano, &amp; Chriftina, Landgravia
HaffineE(chvvegenfi. —— Tituluseft: AV.
GVSTusFERDINandus DVX BRunívicen-
fisET LVNeburgenfis BEVEranus. . Lite
ris S. R, Stephanus Retnhardus fculptor de«
fignagur,

Pofticae fronti impofita e(t menfa, cui pl«
leusDucalis incümbit;cum fübjacentegladio

&amp; baculo Imperatorio. Integumento nena
fe infcriptum : ^ ANTONius VLRicus
DVX SRunfvicens ET Luneéburgenfis
PATRVVS. NEPOTI OP'Time MERito,
Inimo ante men(àm vatiabellica inftrumen-
1a.in trophaei modum cohítru&amp;a jacent,
Eminus à dextris caftrorum in monte Nola-
no oppugnatio, à. fihi(tris arma rogo ardenti
impofita cernuntur, füperne vero equus ala-
tus, ut ad fcutum Ducale Lüneburgicum al-
lufiofiat, Epigraphe talis eft: DANT

CA-

xx
Ad «LS GETIER
M "ELLEWBEROA.NO X EXFUGUATIENGA  - 0 «1 BQUEEUGATIS

. CMÜBS GLONIORA*
BIOL'MDCCY* OXXIH,

HE: Avers ist aezieret mit dent gehal»S-nischten Brust-Bild/deß in der Aion
 beym Schellenberg / wie vorhin ge-

acht / gebliebenen tapfern Herzogs von
Braunschweiz-Bevern/der von dem Hoch»
Fürstl.Hause Braunschweig/ aud) oon bett
Zieder-SächfischenCrayß-Ständen/zu bet
Reichs-Armee gesteliten Trouppen / com»
nandirendettGeneralWachtmeisters/Her-

.dgs Ferdinandi Alberti, in Bevern / und
"hristihae, Land-Gräfin von Hessen-Esch-
vege/ ältesten E gebohren x677.den29. Deceembr. In dem umschriebenen Situl
jeift er: AVGVSTus FERDINandus DVX
BRuofvicenfis ET LVNeburgenfis BEVE-
Kanus. August Ferdinand/Ser»
jos zu Braunschweig und Lüne-urg-Devern, Die Buchstaben 8. K-
zehen den Medailleur Stephan Neinhark
u erfennen, n.

Was den Revers anbetrifft/ ftebet auf
zem Vorgrund ein Sisch/ über weichem auf
inem Degen und Commando - Stab eint
Zerzvglicher Hut lieget. An der De&gt;e
zes Tisches stehet1ANTONius VLRicus
)VX BRunivicenfis 'ET | Luneburgen(is
PATRVVS oe. E MERAnzudeuten/ Jhro Zoch» FurfilicheDurchleucht/derSerzot Anton
Ulrich/ zu Braunschweig und Lür
jeburgy/ babe diese WMiedaille pr&amp;*
zen/ und das darauf befindliche
Tionument gufrichten lassen
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CASTRA TROPHEVM, ARMA RO- zu Ehren Dero/umdas &amp;emet-
GVM. ne Bestie Teutscher Nacion/und De-

roSoch-Fürsiliches Saus/besiver-
dienten Entel von. dero HerrnBruder/FerdinandAlbrecht. Unter
dem Tische siehet man allerhand Kriegs-
Wassen/ als ein Trophxum oder Sie-
zes-Zeichen zusammen geschlichtet. Inder
Serne prafentpét sich rechter Hand die
Attaque des Schellenbergs/ zur linken aber
ein Hauffen Kriegs-Rüstungen/ welche im
Feuer aufgehen / in der Höhe ist ein
geflügeltes RNoß./ mit dieser merkwürdigen
Überschrifft zu sehen 1 DANT CASIRA
TROPHAEVM, ARMA ROGVM,. .

Cim 9Ebfeortittaber Beiffete: SCHELLEN-
BERGA AD DONAVerdam EXPVGNA-
TA GALLI BOIARIQVE -FVGATI
MORS GLORIOSA MDCCIV.d.2. JVLII.
Alles zusammen vill (pbiel (aget: Taco
dem JhroSo&lt;-Fürsiliche Durch»
seucht der berühmten Aton beym
Schellenberg an der Stadt Do»
navoertb beygeroobnet/ uno zwar
barinnen Dero Heldenmürtittes Le»
ben eingebüffet/ aber zugleich fo^tbanenaupt-Dolten erobein/uno
die Franzosen und Bayern/ zum
besten des gemeinen Wesens/ vet»
treiben belffen/ sey dero Hintrittgllerdinzs für nlorwürdi«a zu
achten / sintemal das eroberte
Seindliche Sager zu einem Kries»
Zeichen/ die Waffen aber selber zu
einem Scheiter - Zauffen. dienen
müssen/mit welchem dero edler
Geitjinicht verbrannt/sondem nach
der Zöhe empor gedrungen / wie
durch das Boß in den Wolken/
(das Lüneburgische Boß abzubil»
Den) bier antemerker ift. C

Der zweyteRevers hat mitdem vorherge-
Jenden eine ziemliche Gleichheit / nur daß
Jübier an statt des Tisches / ein rechtes
ordentliches Troppzum, in dessen Mitte

Palm-Zweige/ und ein Lorbeer-Kranz aufziner Helleharde 7 zusehen / in dem Ab-
&lt;hnitt an ftattf : SCHELLENBERGA
AD -DONAVerdam EXPVGNATA, wie
im vorigen / jeßt CASTRIS IN SCHEL-
LENBERGA EXPVGNATIS, und an statt
DANT: CASTRA TROPHAEVM, .AR-
MA ROGVM, gelesen wirdtDANT AR-
MA TROPHAEVM, CASTRA ROGVM,
iDa8 ift auf Seut( / in ber vorigen Me-“ ai

. Infra vero legimus fequentia; SCHEL-
LENBERGA AD DONAVerdam EX-
PVGNATA GALLi BOIARIQVE
FVGATI MORS GLORIOSA,
MDCCIV,d,z,JVLIL, ^
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daille stunde / nachdem der Schel»
lenberg bey. SDonavoertb. erobert;
hierheists:näcHdem das Lager auf
dem Schellenberg erobert; Dort:
Das Lager dient zum Sieges»
Zeichen/dieWaffen zum Schei»
ter - Sauffen / hier:Die Waffen
dienen zum Sietes-Zeichen/zum
Scheiter-Sauffen das Lager.

VintaIdus Julii Potentiffimi Boruflorum Regis Natalem octávumOQ quadragefimum attulerat ,..&amp; Berolini fumma omnium laetitia,
inter vota, &amp; acclamationes publicas, tormentisque explofis, dies traiifi-
eebatur, cum Wermuthius, pro humillima fuain Regiam Majeflatem pie-
tate, oftenfurus praecipue, quantum incrementi &amp;fplendorisPalatium
Regium Berolinenfe, Friderico I. regnante, acceperit, numifma quoddam
moduli infignis luci commifit publicae. ^ |
2D 11, Juli fiel. Ihro Königlichen Majestät in Preussen hoher Ge:S deburté-Zag ein/ an wedem sie in das 49. Jahr dero Alters eintraten,
Gleichwie nun das Königliche Geburts-Fest mit Abschiessung aller Canonen/
und vielen andern Freuden-Bezeugungenin der Königlichen Residenz-Stadt
Berlin begangen wurde: also nahm Herr Christian Wermuth zugleich Aw
laß / vermittelst eines s&lt;dnen Medaillons/seinen unferthänigen Glückwunsch
abzulegen/ und in was für einen herrlichen Stand/ unter Zhro Königlichen
Mayestät Regierung und allerhöchsten Vererdnung Dero/Konigliches Schloß
hunmehro geseßet/der ganzen Welt vor Augen zu fell. =
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PRE armötus, lauru redimitus, fifciaqueOrdinis Borussici insignitus,in antica Nu-
misimatis cernitür, addito titulo: FRIDERI.
CVS I. DeiGratia REX BORVSSiae.C,W7,
literae infra conspicuae Christ, Wermu«
thium fculptorem fignificant,

Poftica

SZ prandet bemmad) die erste Seitedieses schönen Schau-Stucks mit dem
.. geharnischtemBrust-BildIhrerKöni-

glichen Mözestät/welche einen zierlichett
Lorbeer-Kranz auf dem Haupt / und das
Ordens = Band des Preussischen sc&lt;warzeit
Adlers auf der Brust haben- Dabey ist
die Umschrifft: ERIDERICVS L Dei Gra-
tia REX BORVSSiae, Friederich der

| Erste/
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Ersie/vonGOttesGnadenKRönicein Preussen. Die Buchstaben C. NV.
vedeuten den Medailleur Christian Wer-murp. ——- . 2l.

Auf der andern Seitke zeiget sich das Kb-
nigliche Residenz-Schloß zu Berlin /- an
sich selber / welches an Pracht und
Magnificenz / Kunst und Ordnung wol
mit den fürnehmsten Gebäuen in der ganzen
Welt streiten kan. Obensiehet1FRIDz-
RICO REG! BORVSSIAE RESTAVRA»
TORI REGIAE BEROLINENSIS, Da-
zwischen heissts oberhalb des Abschnitts/
INSTAVRAIORE SCHLVTERO ^ AR-
CHiTECTonices DIRECTORE , tttb
endlich beffer unte: PIO  IVSTO FELI-
CI-OPTimo PRINCIPI. ARTIVMQVE
LIBERALIVM STATORI ,. CHRISTIAN
WERMVTH A. MDCCIV, welches alles
zusammen genommen/anzeigt/JhroRS»nictlichen Vlägjestät im Preussen/
oem frommen/gerecbten/ alüdfce:
ligen / allergütiaffen JAóníty uno
Zerrn/ dem Großmächtigen Be*
schurzer der freyen Künste/ unter
dessen &amp;lorwürdigster Bettierung
das Königliche Schloß zu Ber*
lin/. durch Zerrn Schlüter/als
Dire&amp;orem des Königlichen Bau-
wesens / zu solcher Perfetion ttes
bracht worden/zuallerunterth&amp;-
nigsten sEbren/ fey diese Vledaille
durch Christan Wermutb/A.1704«
geprättet worden. -

Poftica ornatur Palatio Regio Berolinens
fi; quod magnificentia &amp; fplendore;arte &amp;in-
duítria.cum celeberrimis totius orbis palatiis
certare videtur, Inftriptum: FRIDERICO
REGI BORVSSLE RESTAVRATORI
REGLE. BEROLINENSIS, IO, (utinfra
fubjicitur)  VETO FELICI OPTimo PRIN-
CIPI ARTIVMQVE LIBERALIVM STA-
'TORI. Mediointer haec loco legitur , IN:
STAVRANTE SCHLVTERO ARCHI-
TECTonices DIRECTORE, opus fcil. per-
fectum effe. Tandem recurritnomen CHRI-
STIANI NVERMVIHIlL cum nota anni
1704,

C Vae a Sereniffimo Duce Saxo-lfenacenfi Johanne Guilelmo hocQu. fundata erat Claffis Selecta Gymnafii Ifenacenfis , die 28. Julii,
unacum Seminario Theologico, pariter recens in(lituto, follenniter inau-
purabatur, Gumquelaudati Gymnafii Ducalis Rector &amp; Bibliothecarius,
Sereniff.Saxoniae Ducum Hiloriographus, Regiae Borufficae Societati
Scientiarum adfcriptus, &amp; nuper admodum Illu(tr. Gymnafii Altenburgici
Dire&amp;or con(litutus, cujus in nos,&amp; Thefaurum noflrum Numifmaticum,
favorem alibi depraedicavimus, Celeb, Dn.Chriftianus Junkerus , fcripto
Germanico, cui die über dem Fürstlichen Gymnasio zu Eisenach binnen
den nechsten fünf Jahren waltende Gnaden-Hand GOttes/(lat. Maas
Dei Gymnafro lféemacenfe per luflrum proxime elapfum largiter benedicentis,) ti-
tulum fecit, pluribus de Seminario illo Theologico , 8&amp;.inprimis Classe
Selecta egerit, quem curiofus Lector, fi lubet , coníulere poterit, noflra
nunc opera tantum in numifinate, ibidem etiam p,32, 0bvio,&amp;aWermu-
thio confecto,recenfendo,.

feé Sie
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S2) von Ihro Hoch-Fürftlichen Durc&lt;hleucht/ Johann Wilhelm/ HerzoXA eo Ea) in diesem Jahr geftifftete so genannte e Sie
da in dem Gymnalio zu Eisenac&lt;/ wurde den 28. Julit/ zu samt dem 8Scmina»
rio Theologico, follennirer eingetocibet/unb fan von solchen beyden Stifftun»
aen infonberfcit nac&lt;gelesen werden das von desdaselbski enberüfmtenSütfPsichen GymoasiRedore und Bibliothecario, HerrnChristianJunker/ Hoch»
Fürstlichen Sächsischen Hiltoriographo, wie auch der Königlichen Preussi-
schen Societät der Wissenschafften Mitglied/nunmehro Directore des Fürst
lien Gymnasü zu Altenburg/dessen Gunsigewogenheit gegen dieses unser
Medaillen-Werk ichon anderswo-ist PAP worben/edirfefeutfd)e Scriptum,betitult: Die binnen den nächsten fünff Jahren über das Fürsiliche
Gymnasium zu Eisengc&lt; waltende Gnaden-Hand unsers lieben GOt-
tes. Die Medaille/ so auf obengemeldte Stiffrung und Einweihung des 8c«
minarii Theologici, und dcr Claslis Scle&amp;ae, durch Herrn Wermuth verfer«
get und von.Herrn Junker p-32. des erst besagten Scripri recenlirt worden/ist folgende:

TAS"-—. SE,A

^
*.

gea
RAI

APcBeuw fculptor malehoc loco proavería pofuit, recens exítru&amp;ium Tem
plymihCoemeterioanteportamPraedica»
torum, quam vocant, fitum,oftendit, adjecta
tres lineolas complexa perigraphes — :MO-
NVMENTVM PIETATIS SERenifífi-
morum SÁXoniaé DVCum IOHannis
GEORGii I, IOHANNET/E, IOhannis
GEORGii ll, IOHannis WILHelmi, /£-
DE NOVA POSITA XXVII, MAI,
MDCXCII. SEMINARIO THEOLozi
co DICATA XXVIILIVLII, MDCCIV,
Sanctae CRVCI CONSECRara II, DE
Cembris ANno MDCXCVIIISENACI,
Subjicitur in imo Sereniffimi Ducis Johannis
WAlhelmiSymbolum, vocabulo Czzc£s au.
Cum, hbuncin modum: IN CRVCE ET
VTNFRUNUS IESV MEVM AVXI.

4
dy X9

J

- „mmi e H

SNE e SUADOCYLC

Gy Te erste Seite/ welche aber hie durß des Kupfserstechers Berfehen an statt
. der Rus - Seite/gleich wie diese an
jener Stelle geseßet/stellet die neu-erbauete
HOttes-Aer-KirchevordemPrediger*
Thor für/mit beygefügter in drey Zeile
estehender Umschrifft? MONVMENTYM
21ETATIS SERenishmorum SAXo»
iae DVCum IOHamis GEORGü Hk
IOHANNET/E, IOhannis GEORCii Il,
IOhannis NVILHelmi AEDE NOVA
?OSITA XXXVII. MAII. MDCXCII. SE-
MINARIO  THEOLogio | DICATA
XXVIII, IVLII MDCCIV, Sanctae CRV«
CI CONSECRata IL DECembris Anno
MDCXCVII, ISENACH Das ist?
Zier ist das Denkmal der Gott?
jeeligkeit der Durchleuchtigsien
Herzoge und HZerzotginnen au
Sachsen/ Scerrn Jopann Geor
des 1, Frauen Jobannetä/ HSerrn
Georg des Il, und Herrn Johann
Wilbelm/ von denen dieses Ot
tes Saus oen 27. YTIaji 1692. mit
Zetung des Grund- Steins neu-
gebguet/ dem Scminario Theologicoeal
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den 28. Julit 1704. gewidmet/
und den 2. Decembr. 1697, vey ge-
schehener Einweihung zum »eil,
Treutz benahmset worden/ zu Ei

senach. Unten oder in der exergue steset Herrn Herzog Johann Wilhehms letz-
teres Symbolum oder Wahl-Spruch/nur
mit dem einizen Wort Cruce vermehretz
IN CRVCE ET. VVLNERIBVS ÍESV
MEVM AVXILIVM Das ist :
In JEfu Creutz und Wundenbab
ich mein Seiletefunden, |
. $Die ambere «ette bibet a5 das anfebite
liche Gebäu De8 Seminari "Tbeologici
uto Der Claffis Selectae, ir ber vördern
Desichts-Linie/ mit dieser Umschrifst: 5E-
Tenisllimas SAXoniae DVX lohannes
SVILHelms AEDIFICIVM HOC
SPLENDIDVM PRO SEMINARIO
THEOLogicó ET CLASSE SELECTA
GYMNASH SVI CONSTITVIT^ DO-
TAVIT INAVGVRavir Die XXVIII, IV.
LII MDCCIV, PIETATIS $VAE IN DE-
VM CLEMENTLEQVE IN BONAS LI-
IERAS -:MONVMENTVM,  $Da8 ift:
Der Durchleuchtigste Serzos zu
Sachsen/Zerr Jobann Wilbelm/
bat dieses herrliche Gebäude 31
dem Seminario . Theologico , tno
Ocr . Claffe Selecta Oeroó "Gymnafii
aufgerichtet/ beschenfer und ein»
gewephet/ den 28, Julti 1704. als
ein Denkmal dero Gödttesfurcht
und Gnade eten die nützliche
Scudia , zu Eisenach. Unten lieset
man Seiner Hoch-Fürstlichen Durchleucht
zweytes Symbolum + SOLI DEO GLO
RIA. GOtt gllein die Ehre-

Tn averfà fpectatur fplendidum Seminarü
Theologici nec non ClaffisSelectae aedifici-
àm fácie antica, cuminfcriptione fequenti
SEReniffimus SAXoniae DVX IOhan*
nes WILHelmus AEDIFICIVM. HOG
SPLENDIDVM PRO SEMINARIO
THEOLogico ET CLASSE SELECTA
GYMNASII SVI CONSTITVIT DO»
YAVIT. INAVGVRAvic Die XXVIII,
IVLii MDCCIV. PIETATIS SVAE IN
DEVM CLEMENTIAEQVE IN BO-
NAS' LITERAS: MONVMENTVM,
Additur infra alterum Sereniffimi fymbo-
lum: SOLI DEO GLORIA,

Een ER Dux Saxo-Gothanus, cuid,15.Febr, annihujusfilius Johannes Auguftus natusfuerat, (vide fupra pag.34p.) die
8. Augusti octavum &amp; vigefimum aetatis annum, fuperatis animofe
multis animi aegritudinibus, feliciter expleverat. — Vt ipitur, in publica
omtiium laetitia, fuum quoque ftudium: hümihte? teflaretur Wermu-
thius,fequensnumifm p.862. P.IV.lin.Erneftin Saxon.Numiffnreperiun.
dum,eliboravit, — — — ——— Geur Durchstüchtigfte Herzög Friederich Zu Sachsen Görha / welcheriam I7. radit mu S nseines E inim e
erfreuct voorben/. € Cie oben pag.349.) [tate ben 8, Augusti das acht undzwanzigste Fahr seines glorwürdigen Aiters /. nad größmütig ausgestände
nein vielen betrübten Ungenach / durch des Allerhöchsten Seegen/ urit
Da bann/ 3u- SBegeugung untertbamigftet Ergebenheit/ Hert Wermuth
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nachstehendeMedaille/ fo aud) iim 1V,Theil des Sächsischen Medaillen-Ca:
binets/ Crneftinifber €inic/ p. 862, befibrieben au finben/. augfertigte.

Um IM
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IN advería Sereniffimi Ducis imago adpa-ret, cum titulo confveto; FRIDERICVS
Dei Gratia DVX SAXoniae, Iuliaci, Cliviae,
Montium, Angriae, ET W/eftphaliae, 1n-
fra fculptoris nomen literis C, W. figna»
tur.

Emblema, quodin averfa fpectatur, fats
Sereniffimi Ducis repraefentat, Nimirum
e mari flu&amp;uofo rupes eminet praealta,
quam marini flu&amp;us &amp; ventorum impetue
undique atrociffimeurgent,^| Lemma eft:
SEMPER IMMOTVS, — Subjicitur ad nu»
mifinatis óccafionem fignificandam: CO M-
PLETO QYARTO AETATIS SEPTE.NARIO VILL. AVGVSTI MDCCIV, ..

KANT.

EA
A

Ae M ]

. COMPIE To - /

MER
"UH AVOYTIX

pce d

9p der vördern Seite sichet man desHerzogs Bildnus/mit der gewöhnli-
c&lt;en Umschrifft: FRIDERICVS Dei

Gratia DVX SAXoniae, Juliaci » Cliviae,
Montium , Angriae ET  W/eftphaliae,
Friederich von GOttes Gnaden/Herzogzu Sachsen/Jülich/Cleve/Hergen / Engern und Westphalen,
Unten sind des Medailleurs Christian Wer-
muth Nahmens-Zeichen/G,W= -

Die Ruc&gt; - Sur zeiget eit auf IhroHoch-Fürstlihen Durchleuchtigkeit bißhe-
rigen Zustand gerichtetes Sinn-Bild. Es
raget nemlich aus einem! unruhigett Meer
ein hoher Felß herfür/ auf welchen Winde
uud Wellen von allen Seiten aufs befitig:ste loßsrürmen/ darüber geschrieben: SEM.
PER IMMOTVS, Allezeit unbewegt,
Unten lieset man / was zu der Medaille
Anlaß gov folgender Gestalt: COM-PLETO QVARTO AETATIS SEPTE-
NARIO ViM. AVGVSTI MDCCIV,
Viadboem Er (der Herzo) das28'* Jahr seines ZHoch-Fürfilichen
Alters den 8. Augusti 1704, zu
ruck teleeat,

Vi fuperiorianno1703.in Livonia bellumadverfus Svecos non infcli-Q citer gefferant Ruffi, hocanno parivel majori etiam fucceffu rerum
ufi, damnum, quod anno inprimis 1700.adNarvamacceperantgraviffi-
mum, (. Videantur Numifmata, cladem eorumreferentia, Thefauri hujus
Numifm .p. 57.Íqq.) ex voto repararunt..,PrimumenimCzariusDorpa-
tum, urbem Academia d. 15. O&amp;tobr,1632. inaugurata, poft Anno 1695,
Pernavium translata, celebrem, die XIV.Iulii per deditionem capiebat.
Dein copiis ad ipfam Narvam admotis, a 3o, Maii ad g,Augufli diem ob-
fidione.urbem preffit, cumque propugnaculum, quo Neapolis (bie neue
Stadt) protegebatur, nemine impellente corruiffet; viamque obfidehti-
bus per Palacopolin, (die alte Stadt) in arcem usque äperuisset, neque
spes ulla foret auxilii, a Rege Syecorum,inPolonianoviRegiselectionem

eX-
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expectante, ferendi, non Narva folum, fed fimul altera Livoniae parte po-
titus eft. Singulare fuit, quod intra menfis uniusfpatium Svecici duoDu-
ces bellici,ex Horziorum profapia oriundijalter quidem Narvae Praefectus,
hac urbe a Ruffisexpugnata, alter Generalis Locumtenens Varfoviae, in
manus hostium venerint. Superelt, ut numismata, quae Magni Rufforum
Ducis honori eotempore con fecrata fuerunt, exponamus. 0.
S Moscowitischen Kriegs-Waffen waren allbereit in dem vorigen Jahr2251703. in £icfflanb gegen die Schweden glü&gt;lic&lt; gewesen? heurige Carm-

pagne aber fiel erst für dieselbe in dieser Provinz glorieux und siegreich aus/
und erholten sie sich des vormals A, 1700, bey der vergebeng-unternomme
nen Belägerung Narva/und erfolgten Niederlage / davon gar viel Me»
daillen in dem erften Theil dieses Theiauri Numilm. zeugen können/erlitte-
nen Schadens gänzli&lt;. Dann erstli&lt; nahm der Czaar den 14.Julii Dörpt/
welche Stadt sonst/ wegen der den 15. Oct, 1632. eingeweyheten/solgends
aber 1695. na&lt; Pernau verlegten Universität/ bekannt gewesen/ mit Accord
ein, Hernach fiel Narva die berühmte Vestung/nachdemsie eine Beläge»
rung vom 30. Mali bis 9. Augusti ausgestanden/theils dur&lt; Unglück/ in
dem die jenige Bastion/ welche zur Bedeckung ber fo. genannten neuen Cotabt
viel concribuirfe/von freyen StüFen/ ohne daß no&lt; ein Schuß darauf ge
fibeben/ eingefallen/und den Belagerern/ welche dadurch ein-und durc&lt; die
Alt-Stadt bis in das Schloß drangen/ einen Weg bahnteztheilsaus Mangel
eines abermaligen Entsatzes/ weil der König in Schweden dißmal in Polen
stunde/ und die neue Königs-Wahl erwartete/ in des Czaaren Hände/ wel!
&lt;er solcher Gestalt von der Helffte LieFlandesMeisterward. Alsetwas bes
sonders ist angemerket worden/ daß binnen Mohnats-Frist zween Schwe-
dische Generals/ mit Nahmen Horn[dereine/ als Ober-Commendant in
Narva / der andere als General=LieutenantzuWarschaugefangenge
nommen worden, Auf obige glückseelige Progrellen der Moscowitter sind in:
dessen folgende zwo Medaillen invenrirt und geschlagen worden, -
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[Nene Mofcovitarum Romano hàbitulindütus &amp; lautu coronatus fequenti titulo
dignofcitur: PETRVS ALEXII FILIVS
RVSSorum MÁGHus CAESAR, C; W, li-
terae indicant: fculptorem.  Chriftianum
NW'ermuthium,. :

DEX Erstere zeiget auf dem Avers dasBrust-Bild Ihrer Mäjestak des Czaq-"xenin Moscau/aufRömisch geflei-
det / mit einem Lorbeer-Kranz auf dem
Haupte. Die Umschrifft heist? PETRYS
ALEXIT FILIVS RVSSorum MAGnus
CASzr, Detrus/ ein €&amp;Sobn Alexii,
(Gtof -Csaar in YlHioftau. Die
28utebitaber.C; NV. deuten unten an/ daß
der Susa sey Christian Wermuth zuob ^ 7 5 or tn

- Auf dem Revers ist ein Trophaeum vder
Sieges-Zeichen/an welchen zween Schilde/

Eee 3 ein
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"Pars averfa ttophaeüm e clypeis duobus,
pileo &amp; tunica, quibus in Livonia ruricolae

uti
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uti ad folent cum delphino inverfo,oftendit,
Huic in imo ruftici duo Livonici nudi aífi-
dent, moeftitiam infignem prae[eferentes,
Adícriptum? LIVONIA RECEPTA, Ete-
pim Edicto publice edito teftatus fuerat Ruf-
forum Monarcha, non fibi fe Livoniam, fed
Regno Poloniae, a quo illa avul(à effet, vin-
dicaturum, In fine legitur numerus anni

ein Hut/ undKleider/ wie die Bauersleute
n Lieffland sich deren zu bedienen pflegen?
amt einem unter sich gefeprten Delphin/zu schen. Unten sigen zween nacichte
dieffländische Baurxen/ und scheinenwegenauSgebliebener Hülffe fast betrübt zu seyn,
Neben herumstehet 3 LIVONIA REGE-
pTA. Das wieder her gebrachte
Lieffland/ Uintemal der Czaar ineinent
heraus gegebenen Mavifelt bezeuget/ er su-he Lieffland nicht seiner Botmässiakeit/
jondern der Kron Polen/von welcher es bis»
hero abgefommen sey/ wieder unterwürffig
zu machen.) Im Abschnitt stehet die Zahr-
3abl MDUCCIV,
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pass antica Cum. proximi nümifmatis an:
ticaplaneconcordat, —-

In poítica Leo exhibetur, cujus dorfo aqui«
la impofita roftro minatur, ^ Adfcriptum
SIC SOLEO INIMICOS, Nempeutleoni
ab aquila periculum imrninere potefljita 2;/
forum aquilae opum vitiumqve abunde fup:
petere AuGtor innuit; quibusJeozezz Sect
fum petere atqueadoririvaleat, Inimoex
(tat: NARVA RECEPTA D.£ AVGVSTI
MDCCIV, ubi obfervandum, non tam ad
Narvae ipfius, quam caftelli Ivanogrodii ex«pugnationem, dii commerorations refpi-
th

fest Erste Seite ist akkerdinz8? wiender vorhergehenden Medaale, .
| Auf der andern aber ist zu schenein

müfhiger Lbw7/ auf dessen Nucken ein starker
Adler jich sezet/ nnd demselben mit seinent
Schabel drohet. Die Uberschrifft3 SIG
SOLEO INIMICOS, deutet au? Gleich»
wie allbiederLöw sich vo? demAd»
ter zu fürchten Habe/ also habederZussische Adler Mut und Kräfte
genug/ den Schwedischen Löwenanzugreiffen/und als einenFeind zu
crattipen, Cyn Abschnitt stehet : NARVA
RECEPTA d. z5- AVGVSTI MDCCIV,
LTarvg wieder erdbert / den zs Au-
zust, (verstehe/wenn man die Ubergab des
Schlojses 1vanogrod, welche an diesem Tag
erfolgef/ bedenken will) 4704»

For hoflium Imperii Romatto- Germanici, cum ad. Donaverdamin monte Nolano femel inclinare coepilfet, fubito cos ac penitus defli-
tuit, atque ad Gloriofiffimi Imperatoris Leopoldi, &amp; Sociorum, partes
tranfüt.. - Statim enim atqué caflris montanis exuti erant inimici, Dona*
verda Noflris ceffir, quam Dilin Bae, Neobutgiad Danubium, Rainaejalio*
rumque locorum, arcium porto munitiffimarum,quaTiroliocontermie
na eft Bavaria, expugnatio excepit, Neque ceffabant Noflri excurfioni»
bus in viciniam, quacunque patebat, fads, regiones pervagando,late ter-

 e RT om RO rorem
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rorem fpargere.Imminebat denique XIII.dies Augufli;paucarum horarum
intervallo provinciarum &amp; urbium injurias ultura &amp; liberatura Germani-
am metu hoflium atrocilfimorum, quos in ipfa vifcera usque fua pene-
traffe, Franconiae vero inprimis &amp; Sueviae extremam minari perni-
ciem, gemebat, Et novum quidem hoftibus fidus affulferat, cum, nece
quicquam obf(lantibus Noflris, Tallardus iterum, validiffimo inflructus
exercitu, in fubfidium advolaret, resque prope modum attritas ac dubias.
erigeret, . Verum enim vero Incrementum ifthoc, ut eventus com-
probavit, eo pertinebat , "ut illuftrior clariorque redderetur Victoria
Nofltrorum.  Hisinvictus Heros Ludovicus Guilelmus Badenfis prae-
erat, utque hoflium copias difliaheret, Ingolfladium,munitiffimam Ba-
variae urbem, obfidione premebat, cum Eugenius, Sabaudiae Princeps,
Rheno caftris motis , exercitum Imperialem peteret, ac die XI. Auguili,
tribus ab urbe Donaverda milliaribus Germanicis, eidem adjungere-
tur. [n conípectu erat utraque acies pofita, &amp; hoftes caftra, fitu &amp;
opere perquam 1unita, juxta Lauingam, Dilingam &amp; Hochítadium
occupaverant. Famaferebat, eos aut Würtembergici Ducatus provin-
cias adoriendi, (ut Galliae propiores effent, Ducemque ad partes suas vi
pertraherent,) aut Franconiam Sueviamque fubigendi, tum confilia mo-
liri, quibus fi fpatium concedeietur, fruftra teinpus omne tranfiturum,
parumque folatii vel auxilii oppreffis fperandum , nemo erat, qui non in-
telligerer, Numine ergo divino heroicos motus adípirante, Eugenius,
Sabaudiae Princeps, &amp;Marlebu:gius Dux, hoflem, viribus licet potio-
rem,ideneisque locis infidentem, adoriri, magno animo decreverunt.
Felix illa dies, &amp; omni memoria temporum fancta ac venerabilis ha-
benda, illucefcebat, deftinata praelio, quo Galli cladem accepturi erant,
qualem per duo retro (ecula ( fi(lragem ad Fanum$,QuintiniinPic-
cardia À. 1557. excipias) vix perpeffi fuerant, Initium pugnae factum
hora fecunda pomeridiana. — Laevum cornu Nollratium, quod Maile-
burgius tuebatur, ferociter in hoftium dextrum , cui Tallardus praeerat,
invectum, acerrime dimicabat, donec. equitatum loco cedere coactum
in fugam conjiceret, capto a Boineburgio Barone, legionis Haífiacae
Praefecti Locum tenente, ipfo Tallardo Maríchallo , adque Principem
Haffo- Caffellanum Haeredem perducto. ^ Interea Anglorum pedi»
tatus, ne fortitudine &amp; praeclarisaufis equitatui cedere videretur,pagum
Blindheimenfem, adipfam Danubii ripam fitum&amp;vallomutitumqueme
que Tallardus univerfae acici pedeftri dextrae alae exercitus, cum qua-
tuor legionibus eqvitum catapulrariorum , tuendum tradiderat, oppu-
gnabat; cumque obfeffis nulla fpes auxilii fuppéteret, integras XXV],tur-
mas pedeftres, XII. vero equeftres, indeditionem redigebat.  Indextro
Noftrorum cornu fuerat Eugenius , cujus virtutem invictam viarum
equidem ambages, locaque fylveflria &amp; paludofa morabantur, unde moneadem
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eadem celeritate pervenit ad hoflem , qui, cum fortuna dubia aliquans
diu pugnatum effet, nuntio de fuorum flrage in dextro cornu militanti-
üm accepto territus,. fenfim recedere incipiebat, &amp; perculfis acrius in-
(larite Caefareano milite;.etiam hac pàrte Victoria a noflris fleti; Enim
vero,quam faeva atque funefta hoftibus clades fuerit, ex eo judicari pots
efl, quod XL mille plus rninus armatorum, fi occifos, vulneratos , ca-
ptosquein unam fummam colligas, jacturam fecerintyatque tertia folum.
modo'pars copiarum fuga falutem quaefierit. — Novem millia cecide-
runt in acie, captivorum (quae gratior omni pecunia praeda eft) nume-
rus ad XV. millia usque adlurgebat , &amp; cum Tallardo , Franciae Mare-
íchallo , Duces-atque Praefecti alii quam plurimi nobiliores in manus
noftrorum venere, ut 1200,ex iis, qui aliquo ante gradu vel titulo mis
litari apud fuos fuerant, inter captivos computarentur, Praeter hos
Caflra, omni adparatu bellico plena, cum $400. curribus,commeatui ve-
hendo idoneis, 34. effedis, quibus foeminae illuflriores Gallicae inerant,
330. mulis onuflis, 127; tormentis bellicis diverfae magnitudinis, 24.
mortariis;'129.'pedeftribus &amp; 15. equeftribus fignis; 17. paribus tympa-
norum, omini aerariobellico; Axchivo;Officiria Pharmacevtrica caftrenfi;
3600, tentoriis, pontibus duobus navalibus, &amp; 15, cupreis navigiis, capta
füerunt, ^Non eft tamen eundum inficias, Victoriam hanc incompa-
rabilem, qua (ut Divi Leopoldi Iniperatoris,inepiftolaadMarleburgium
Ducem exarata, verbis utamur) exitiofae hoflium machinationes repref-
(4e, &amp; quae graviter concuffa erat, Germaniae, quin Europaeuniverfae,fe-
curitas &amp; libertas, firmata atqueafferta,m ultooftrorum fanguine partam.
Siquidem praeter 4485.in ipfo praeliotrucidatos, 78 23. vulnera corpore
exceperant. Tum vero fortunae immutatae fpecies confpici potuit,cum
hoftes proflipati ingenticeleritate Rhenum repeterent,reliquias clafis Vil-
làregio Marefchallo addu&amp;turi,. quippe de tuendis, quas habuerant, veloc-
cupaverant, terris urbibusque defperantes. "Tanto impenfius gaudebant
Foederati ofnnes , poftquam de hoftibus caefis &amp; ejectis, infra &amp; extra
Teutoniae oras, innotuit, Erigerefefeatquereciperetuncomnesanimum,
majoraque fubindearmorum jufliffimorum incrementa concipere mene
te, ut mirum non fuerit, laetitia &amp; plaufu paffim quaecunque exultaffe.
Neque etiam defuerunt, qui divinam hujus diei XIiI. Aupufli menfis vi-
Goriam, &amp; quorum vel aufpiciis vel ductui &amp; confilio, poft Deum, acce-
ptailla ferenda,numifmatibus mnemonicis acternitatis facrario inferrent.
Quae qualiafuerint, nunc age cum Lectore curiofoccommunicabimus.

aue Glück / welches einmal angefangen/des Heil, Römischen ReichsSepp citet i der oben» erzehlten Aion beym Schellenberg den Rucken zu
Fehren/ wendete sich von solcher Zeit än ganz auf die andere Seite/ nemlich
die Gerechtigkeit dex Kayserlihen und Hohen Allirten Waffen zu begünstt
gu. . Dann. nicht allein die Unsrigen/ gleich nach Eroberung des Shen



Historische Gedächtnus-Münzen des 1704. Jahrs, 387
berqé/ ben anbern Tag die Stadt Donawerth besezten/worauf in einer
Kürze viel andere Plätze/alsDillingen/Neuburg an der Donau/ Rain/
unb gegen Tyrol zu verschiedene Schlösser eingenommen wurden/unterdessen
die Partheyen weit und breit im Land herum ftreifften : sondern es erfolg
t€ aute sobald am 13, Augusti der fatale Streich/ welcher Teutschland von.
der gehabten Furcht für den Feinden/die sd weit shon eingedrungen waren/
[os/ insonderheit die zween/ vor andern meisi-bedrängte / oder in Gefahr ge»
standene Reichs-Creisse / den Fränkischen und Schwäbischen/wiederum frey
machte. Zwar hatte man auf Seiten des Reichs und der Hohen Alliirten
nicht verhindern können / daß der Marschall von Tallard nicht auf das neue
mit frischen Bölkfern heran kam, Yllein die verstärkte Macht der Feinde
muste den Sieg der Unserigen nur glorieuser und vollkommener machen helf
fen: Ihre Hoch-Fürftliche Durchleucht / der Herr General-Lieutenant
Prinz Ludwig von Baden / war mit einem Theil der Armee vor die Bay»
rische Haupt-Bestung Ingolstadt geruket/ um durc&lt; deren Belagerung dem
Feind eine Diverlion zu machen; Zmmittelst war der Prinz Eugenius von
Savoyen/ welcher bishero in den Linien am Rhein commandirt hatte / mit
seinen Troupen zu der noc&lt; übrigen Reic&lt;s-Armee / den 11, Augusti / drey
Meilen oberhalb Donawerth gestössen / und dieweil man sichere Nachricht
hatte/daß dieVeinde/welche iim Gesicht der Unserigen/ an einem vortheilhaffeten Platz bey Lauingen/Dillingen und Höchstätt ihr Lager aufgeschlagen/
des Borhabens wären/ entweder in das Würrembergische einzurucken/um
der Correspondenz mit Frankreich näher zu seyn/ und selbigen Herzog zu der
Französischen Parthey zu zwingen/ oder aber Franken und Schwaben vol»
lends über den Hauffen zu werffenz fiber bas/ wenn kein Haupt-Treffen ge»
wagt würde / die ganze Campagne fruchtlos ablauffen dürffte / fasseten die
beyde commandirende Generals/ Prinz Eugenius und der Herzog vonMar»
leburg/ den großmütigen Sc&lt;luß/ den Feinden weiter keine Zeit zu lassen/
sondern dieselbe so fort in ihrem wohl recrenchirten Lager herzhafft anzu»
greiffen. Kam es demnach den 13. Augusti/ welcher Tag für Teutschland so
viel Sieg und Seegen/durch Göttliche Hülff und Gnade/ mit si bringen
svblte/ zu der berühmten Schlacht bey Höc&lt;hstätt/ darinnen die Franzosen eine
sole Niederlag erlitten/ dergleichen fast in zwey hundert Jahren/ wenn man
die Schlacht bey St, Quintin in ber Piccardie, sd i, vorgegangen/aus«nehmen will/ ihnen nicht begegnet. Der vdllige Angriff geschahe um 2. Uhr
nachmittags / da nemlich der linke Flügel der Unserigen / unter Anführung
des Herzogs von Marleburg / auf den Feindli&lt;en rechten Flügel / welchen
Zallarb commandirte/ getroffen/und dessen Cavallerie, samt etlichen Bataillons/
naß einem harten Gefecht / gänzlich geschlagen/wobey der Marschall von
Tallard selbst des Baron von Boineburg / eines Hessischen Obrist-Lieute»*
nanté/ der ihn so gleich zu deim Erb-PrinzenvonHeffen-Casselbrachte/sein
Gefangener worden/ da unterdessen die Englische 1ofenterie das an der Do»
nau gelegene und von den Feinden etwas befestigte Dorf Blindheim/ darinn
Tallard die ganze Infanrerie des rechten Flügels/ jamt 4. Regimentern Dra-
göner/ poltirt hatkte/ artaquirte/ und endlich/dader Feindliche linke Flügel ab»
geschnitten/ also dem rechten nicht zu Hülffe kommen kunte/. die darinn gele»
gene 26, Bataillons und 12, Esquadrons miteinander zu Kriegs-Gefangenen
machte. Was den rechten Flügel unserer Armee anbetrifft/ welcher unter
deim Commando des Prinzen Eugenii Hoc&lt;-Fürstlihen Dur&lt;leucht stunde/
geschal) der Angriff desselben / wegen des weiten Umwegs/Gesträuc&lt;sund
Moxrastis/ etwas später/fand auch eine Zeitlang grossen Wiederftand/nöthigte
über doch zulegt den Feind/ welcher von derNieder!ag ges rechten Siento
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yundschafft bekommen/ daß er weichen / und mithin den Unserigen eine com»sm fem überlassen muste, Der Berlust des Feindes belieff sich in allem/

wenn man Tode/ Blessirte und Gefangene zusammen nimmt/ auf 40000,
Mann/ daß also nur ein Drittel mit der Flucht davon gekommen, Der To»
den wurden.9000, der Gefangenen 15000, gezählet/unter welchen lekern/
nebst dem Marschall von Tallard / eine grosse Anzahl Generals-Personen
und Obristen/wie-denn die Summa aller Officiers/die Unter-Officiers
mit eingerechnet/ soll auf 7200 gestiegen yn. Das völlige Lager mit 5400,
Proviant-Wägen/34. Kutschen/darinnen Französisches Srauen-Zimmer/330. beladenen Maul-Thieren/127,. groß-und kleinen Stuken/ 24. Mörsern/
129, Fahnen/ 15. Standarren/ 17.vaar Heerpauken/derKriegs-Cassa/der
Canzley/ Feld-Apothe&gt;/ 3609, Zelten/2. Schiff-Brücken / und 15, kupffer»
nen Schiffen/ blieb den Überwindern zur Beute. Doch/ es hat dieser für»
treFliche Sieg/durch welchen das höchst=schädlicheUnterfangen der Feinde
abgetrieben/ und der ziemliche wanfende Zustand von Teutschland/ oder viel»
mehr von ganz Europa/ wieder in Sicherheit/ und auf vesten Grund gesegek
worden/ (wie der glorwürdigste Kayser Leopoldus höoc&lt;si-seeligen Andenkens
jn seinem/anden siegreichen Herzog von Marteburg / abgelassenen Hand»
schreiben dieser Worte sich gebraucht) auch die Aktiirte viel Blut gefostet,
Dann deren ihr Berlust bestund in 4485. Toden/ und 7823. Blessirten, So
groß aber die Bestürzung auf Seiten der Feinde / welche sich nunmehr in
gröfter Eil nach dem Rhein zogen/ allwo een der Marschall von Villeroygestanden : so überschwengliche Freude und Frohlo&gt;ken verursachte diese un»vergleichliche Vi&amp;orieallenthalben auf Seiten der Aliirken / in und ausser
Teutschland, * Inmassen zu Bezeugung der darob geschöpfften Vergnügung!und zum unsterblichen Andenken des mit sol&lt;er Capfferkeit und Glorie er»
fochtenen Siegs/ zumal aber auch denen zu Ehren/ in welcher Nahmen/mit

eren Hülffe/ oder unter deren persönlicher Anführung derselbe erlanget wor»den/ unter andern/ eine ziemliche Anzahl schöner Schau-Münzen und Gedächt-
pas Pfennige zum Borscheinfame/ wie wir anjeto dieselbe zu recenren Vor»
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(iode duae alatae in adverfa confpici-undae, feque mutuo ampleGentes tri-
gam fcutorum, in quibus Sereniflimorum
Principum,Marchionis Badenfis,&amp; GeneralisLocumtenentis Eugenii SabaudiaePrincipis,&amp; Ducis Marleburgicijimagines titulique ex-
taht, manibus tenent, Perigraphe fic habet;
PROBATA .SOCIORVM VIRIVS EI-S.

b
t . ^

pe JAVA445
SeteES cnl :

| € noo Vidorien/toeIebe aur ott AversSNZe zwo Vi&amp;orien/welche aufdemAzu sehen / und sich auf das liebreichste
umarmen/ halten drey Schilder/ aufwelchenIhrer Hoch-Fürstlichen Durchleuch»

figfeiten/ des Herrn General-Lieutenants/
Maggrafen von Baden/ Prinzen Eugenit
von Savoyen/und Herzogs von Marle-
vorvugh/Brust-Bilder und Nahmen nses
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DESQVE, Additur HIS TVTELARIBVS hein, Die Umschrifft heisst: PROBATA
FRANCONLAm SERVATAm SVEVIam 3OCIORVYM VIRTVS FIDESQVE. Zu
LIBERATAm Anno 1704, | Teutsch: Die Tapferkeit und Treue

der Altirten ist ggeprüfet und be
wäöähret worden, In einem Zettul
unter den Schilden stehet : HIS TVTE-
LARIBVS, unb im der dazu gehörigen Un-
terschrifft 3 FRANCONIA SERVATA,
SVEVIA LIBERATA, ditzudeuten/
durch diese Schutz - Engel. sey
“nächst GOtt) Franken erbalten/
and Schwaben befreyet worden.
Dazu kommt die Jahr-Zahl 1704. |

Der Reverszeigeteine ViCorie, auf einem
nit eroberten Waffen ausgerichteten Sie-
zes-Zeichen sißend/ welche in einem Schild
den glücklichen Sieges-Tag / als den 13,
Augusti/zum ewigen Andenketnt einschreibt.Dabey erfreuet sich der Fluß Donau / als
ein alter Mann/ auf seinem Wasser-Kruge
iegenb. Die Umschrifft ist: TALLARDo
FRanciae MARFSCHallo CVM MVLTIS
DVCibus ET X. MILLIBus MILITum
CAPTIS , nachdem Monsieur Tal-
lard / Marschall von Frankreich/
mit vielen Generalen und zehen
tausend Soldaten gefangen voor
den, Die Unterschrifft:GALLIS BA-
VARISQVE DEVICTIS. nachdem die
FSranzojen und Bgpyern übertoure
dn dergessen Nandschrift fidIn der äussern Randschrifft (tedet biedermalige Jahr-Zahl von 1704. s

Defenla fortiter Contra gaLLos &amp; Bo-
Ioarlos gerManla, :

Womit angezeiget wird/ Teutschland
sey tegen der Franzosen und Bay-
ern Angriffe berzhafft gerettet
worden, --- |

In averfa rurfus Victoriae imago Trophaeo
ex armis hoftium exftru&amp;o infidet, clypeo-
que diem XIII. Augufti, velut aufpicadiffi-
mum, ac fempiterna recordatione digni(li-
muminfcribit, In vicinia Danubius, Senis
figura, urnae incubans, laetitiam vultu &amp; ge-
(tibus prae fe fert. Infcriptum füperne &amp; in-
Ira: TALLARDO FRanciae MARESCHal-
lo CVM MVLTIS DVCibus ET X MIL-
Libus MiLITum CAPTIS GALLIS BA-
VARISQVE DEVICTIS. |

Margo exhibet Chronoflichon anni
MDCCIV, fequens. |

Defenfa fortlter Contra gaLLos &amp; Bo-
Ioarlos gerManla, -
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His duobellici, magnorumque exerci-- Atuum Duces in genua provoiuti preces
fun-

rur ber yördern Seite erblifekman zweenKriegs-Helden/ welche pum und beten/2 $
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fundunt,oculisin coelum converfis.  Euge-
nius Sabaudiae Princeps &amp; Marleburgius
Duxiconibus hifcerepraefentantur, Inscri-
tum: VT SE SE TERTIVS ADDAT

DVX DEVS,*

abbildende des Prinzen Eugenif vont Sä-
open undHerzogs vonMarleborough Hoch-Fürstliche Durchleuchtigkeiten. Obenste-
jt: VT SESE TERTIVS ADDAT
DVX DEVS, $t Inventor Dat Diff alfo
verteutshet?Zween Fürsten übers Hecr / gewoh-

. wt ficte au fiegen/
- dewnichtssich gleihen kan/ |

die wünschen / daß sich jegt zu ihnen
möge fügen |

GOtt/als der dritte Mann. -
Auf der Ruck-Seite ist die Schlacht bey

Zdhstätt selber/ worüber/ aus dem Vir«
zil, Aeneid. L, V.'v.48.49. Mit einer gar 46
ringen Veränderung/stehettSOCIVM
COMITANTIBVS ARMIS TEVTONIAK
TANTIS SE TOLLIT GLORIA REBVS,
Zu Teutsch: „Zu
Mit Hülff der Alliirten Wassen/
gibt Teursihlandseinem Feind zuschaf“| en. ..

Am Abschnitt fehet+AD HOCHSTET,
'3. AVG. 17046 |
DieäussereRandschrifft lautet folgender

Pesralt:EVGENIL VIRTVS COELO
MISSIQVE IOHANNIS, Das ist:
Eugenius/der pu den gana Gutopapreißt; '

und deß nebst ihm* von GOtt tte»
sandten Helden Geist/ |

der sich Johannes nennt: Wo die
.. beysamin sich finden/ —
ist keine Macht sv stark/ die fie nicht

überwinden,
lohann,c,.I»v.6. — (8 wear ein Mensch

von GOtt gesandt/ der hieß Johanues%

Ín altera numifmatis parte praelium Hoch-
(tadienfe delineatum eft, additis verbis Virgi-
lianisex Aeneid. L. V. v.48.49. paululum
immutatis:SOCIVM COMITANTIBVS
ARMIS TEVTONLE TANTIS SE TOL-
LIT GLORIA REBV», Inimolegitur
AD HOCHSTET. 13, AVG,1704.

Margini ad&amp;riptum: EVGENII VIRTVS,
COELO! MISSIQVE IOHANNIS, | Vtal-
lufiofiatad Joh. L 6. Homo quidam 4 Deo
wiufies erat, nomine Johannes

ZR E

Y

PRincipumDucumaque fortiffimorum,quo.rum virtuti confiliisque fümmus exerci»
tuum

FYJe FeharnischteBrust-BülderverzweeiXD Helden / deren Anschläge un)
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tuum Dominus in praelio ad Hochstadium tapffern Math der Allerhöchste mit einem
adfuit, victoriam ipfis incomparabilem, &amp; punvergleichlichen Ausgangin der Schlacht
poft hominum memoríam longe maximam — fep Jbdftátt acftatet bat / stehen hier gt
largiendo, facies in numifmatis antica ad st zeneinander gefehrt. Der eine yrangetmit
invicem convertuntur, illorumalteraurei deyOrdens-Kette des guldenen Vliep / der
velleris, S. Georgii fafcia alter exornatuseß, andere mit dem Ordens - Band des Nitter
Nomina imposita cernuntur, alteri:EVGE- Sf, Georgen. Uber demzur rechten Seite
NIVS Dux SABAVDIAE, alteri IOHan« stehef + EVGENIVS Dux SABAVDIAE,
nesDux MARLEBOROW, In imo ele« Enzetenius erzog von Savoyen,
gans diftichon adpofitum eftz Überdem zur gurifent: dOHannes Dux MAR-
HICPOILLVX HIC CASTOR ADEST, LEBOROW. jobannes 3ersot von

:QVOS GLORIA FRATRES  Mareborovv, Unterbalb derselben lieset
HOOGVEALLEMwIER. HIC POLLVXHICCASTOR.ADESTVOQVE VME f z PST»QYOQYE GALLE TVMES, QVOS GLORIA FRATRES

HOOGSTETTEQVE. FACIT, NVNC
. QVOQVE GALLE TVMES?

Wir gebens alfo Sicuti:
Hier iff bas bertibinte 9Daar/ fobaé
. . Siftertbum vercbret/

Hier istPo!lux und auch Castor? Mar-
leburg/Eugenius/

unter deren Sieges-Palimen sich bey
Höc&lt;hftätt beugen muß/
verbundne Feindes - Mak.
Keanereihs Hochmuth ist zer»bret.

 Auf der andern Seite ist die Bataille beg
Zbhstätt / und der tapffere Angriff der
nsrigen fürtrefflich wol abgebildet 7 und
Jabey insonderheit beede commandirende
Durchleuchtigkeiten? deren Bildnus der
Avers vorstellet/ und welchen hie einige
Officiers ipte SDegeit ui) Commando-Gtdz

ve Zufällig überreichen / wahrzunehmen.Zn der Höhe flieget die Pama pder das e
rücht/ zwo Posaunen in den-Händen füh-
rend/womit sie den unerhörten Sieg inder
zanzen Welt ausbläset. Oben her stehetx
PIAGVLA TEMERITATIS "GALLICZE,
Womit ber Inventor anzeigen wollen Dietbep Höchstätt/andem Donau Fluß (wel-
her als ein Wasser-Gott gebildet/imVor»
zrund des Revers zu schen ist) habeFrankreich seinen bezeugten Zoch
mut/ der es bis so weitin mIano getrieben/tbeuer büffen unobezahlen müssen. Im Abschnitt ist
noch ein Lateinisch Distichon zu lesent
GALLE RETRO PROPERA VVLTVS

^.  PERFERRE DECOROS ..
NON POTES AVT TVMVLVM SER.

. VILIVMQVE VDE,

Ovi Teutschen möchte damit soviel gesagt

Me

Tff 3 Kehrt
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Kehrt imer wieder um/ sucht euer Heil

im Eiln/
dieihr zum Unglückeuch in Teutsch»

. land Habt gewagt!DerAlliirtenBligundBlickmacht
.euchverzagt. “

Ihr wehlet Band und Grab/ wofern
ihr wollt verweilen,

Noch stehet unten der Tag und das
Jahr / wenn die Schlacht vorgegangen/
XIII, AVG. MDCCIV, angemerfet,

A...
=

EYE

- flm.

 YN
%

$1,&amp; 34 |AdaDBIS HE
IEemeKIST DIELEL.0RDO CUMXMILI

AOQUSTAD
&amp;TÓA- E
ueXI.IY .

GEreniffimus Sabaudiae Princeps Eugeniusarmatus, aureique velleris infigne collo
adpenfum gefítans, in antica fpectatur cum
titulo: EVGENIVS  FRANcifcus: DVX
SABaudiae CAESarei EXERcitus GENE.
Ralis COMMendans. Stellainfraconfpicua
fignum eft (culptoris Phil. Henr, Mülleri,

(pou siehet man Ihro Hoch =» Fürftli-&lt;e Durchleucht den Prinzen Eugenium
im Brust-Bild geharnischt/ und die Or-

dens-Kette des guldenen Vließ anhabend/
mit bent Sifult — EVGENIVS FPRAN«
citus DVX. SABaudiae C/ESarei EXER-
CITVS GENERalis GOMMENDan,
Eugenius Franciscus / Zerzog
von Savoycn/ der Rapyserlichen
Armee. commandirender General,
Der unten befindliche Stern ist des Me-

dailleurs Philipp Heittrich Müllers Zei-ein
Dann folget auf der andern Seite der

Medaille die Geschichte aus dem 2. Buch
der Könige/ €. x9,. und Esai. e. 37. wiettent-
„ich der Engel des HErrn mit einem feuri-zen Schwerdt aausfähret/und in dem Assy-
ischen Heer - Lager des Königs Sanherib
eine a Niederlage anrichtet. Die Um-schrifft/ in welcher auf den Nahmen Euge-
us alludirf wird/ heist:GENIL VIRTV-
TAE BONL, durch die Krafft und
Tapfferkeit des etuten Entels«Im Abschnitt ist zu dun: GALLIS BA-
VARISQue CESIS TALLARDO CVMX. MILLibus AD HOCHSTADium
CAPTo, 1704. u Qeutíf: tTacboem
bie Sransofen unb 2Sayern aefcla:
gen/ uno Q.allaro mit 10000. qe
fangen genommen worden, 1704:

In parte refidua memc rabilis Affyriorum
ftrages, z,Reg. XIX, &amp;Efai. XXXVII. defcri-
pta, qua Genius seu Angelus Domini,gladio
'gneo armatus, in regis Sennacheribi caftris
una nocte centum &amp; octaginra quinque mil.
lia armatorum trucidavit, cernitur, Inícri.
ptio,qua adEugenii nomen refpicitut, GENI/VIRTVTE BONI, In imo exítat: GALLIS
BAVARISQue .C&amp;SIS' TALLARDO
CVM X, MILLibus AD HOCH-
SIADium CAPTO. 1704.

(n
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In margine exteriorifequentialegimus : — Auf dem äussern Rand stehet : GLO«

GLORIA AD TIBISCVM HVNGA- RIA AD TiBISCVM HVNGARLZ
RIE (clade Turcarum videlicet 1697, ad PARTA RENOVATVR AD DANVBI-
Zentam) PARTA RENOVATVR AD VM GERMANLA,womitangedeutetwirb/
DANVBIVM GERMANIAE, der hobe Ruhm und die Glorie/

so Seine Zoch-Fürsiliche Durch-
leucbt/ oer Drins s£ugeniue/ ficb
an der Theiß in Zungarn/ (in der
Vi&amp;torie bey Zenta 1697.) erworben/
würde btermit (durch oie neu-erz
fochtene Vi&amp;orie) an der Donguin
Teutschland perneuet,

ENRn

F ^N

"ie",11/
 XLIII.n

Pago Reginae Angliae, absquerepio orna-tuconípicuaeanticam decorat, Titulus:
ANNA. Dei Gratia; MAGnae BRitanniae
FKanciae ET HlIBerniae REGina, Literis
].C .fculptor Londinenfis JohannesCroker
lignificatur,

IÍnpoftica foemina, dextraícuturn,finiftra
victoriolam, cui palma &amp; laurus addita, ge-
rens/fpeCtatut, — Ante ipfam Trophaeum
confiru&amp;tum eit, cujus medio captivus qui-
damfere nudus alligatus.reginam humillimo
Beftuintuetur. Pedibus hujus adjaceutin-
ter alia claves quoque, ut indicetur, Fortu-
nam Reginae,in medio Germaniae, ViCtoriae
portas reclufiffe, | Subditur: CAPTis ET
CJESIS XXX, Millibus SIGNIS RELATis
CLXIIL MDCCIV,

"dy,
Pa  MN*

À

 9
T

AEST $9:
"E sg- e e 4)

CAFTET.CE S:XXXMONTSELAT:CIXSEE A

TZE: Avers zeiger das Brust-Bild DerKönigin in Engeland/ jedoch ohne eini»
„gen Königlichen Ornar, - Die Um-

7&lt;rifft ist/ wie sonst : ANNA Dei Gratia
MXAGnae BRitanniae FRanciae ET HlIBer-
niae .KEGina, 3Ínna / von GOttes
Gnaden / Rönigin in prof 25re
tannten/ Frankreich und TJrland.Unten stehet das Nahmens-Zeichen des'Me-
dailleurs zu Londen/ Johann Croker.

Auf dem Revers sizet eine Weibs-Per-
son/welchein derrechtenHand einen Schild/
in der linfen aber eine kleine Vi&amp;orie, mit
dem Palm-Zweig und Lorbeer-Kranz/inden
Händen führet. Vor derselben ist einTro-
phaeum von allerhand Kriegs-Armaturen
zusammen geseßt/ auf dessen Mitte ein e
fangener fast na&gt;end-angeschlossen/ dieKd-
higin demüthig angeblicket7 zu dessen Füs-sen liegen nebst andern Dingen / auch ver-
schiedene Schlüssel/ anzuzeigen/ das GE
habe der Königin zum Sieg den Weg mit-
fen in Teutschland eröffnet und aufgetrhan,
Im Abschnitt ist zu lesen : CAPTIsS ET
CJESIS XXX, Millibus SIGNis RELATis
CLXIIL MDCCIV. iladoenn der
Jeinde bey 30000. erschlagen undgefantten/und bey 163. Fabnen
und Stgandarten erobert worden/
1704.

S APy ?
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[Magin] Reginae rurfus adjectus eft titulus:ANNA Dei Gratia MAGnae BRitanniae
FRanciae ET HlBerniae REGINA. Infra
»omenJoh,Boskamii, celebris apud Belgas
Sculptoris, memoratur,

Praelium Hochftadienfe,cum haud procul
iranseunte Danubio in Averíà oculis expo-
nitur, — Dux Marleburgius equo infidens,
nudo gladio armatus, copias ftreriue in ho-
ftesinducit, quorum permagna ftrages edi-
tur, Superne adícriptum: DE GALLis
ET BAVaris ITERVM AD DANVBIum
MARLEBurgio DVCE. JInfia vero: DE-
LETO HOSTIVM IN Germania EXERCi-
tm MDCClHIL, ..

je?X- à
Md y

mXR2/4 A
TW%

MS

GE Königin Brust-Bildführetdiesea Beyschriffts ANNA Dei Gratia MA-
Gpae BRritanniae FRanciae ET HI.

Bernie REGINA... 2Ínna von (Ot
tes Gnaden Rö6nigin von Groß-
Britannien/ Sranfreich und Jr»
land, Unten stehet der Nahme des be-
rühmten Holländischen Medailleurs Joh,
BOSKAM. | MEN

„Der Avers stellet die Bataille bey Höch-
stätt/ samt der unweit davon fliessenden
Donau/ oor Augen. Auf dem Vorgrund
ißet des Herzog von Marleburg Hoch-
Fürstlihe Durchleucht/zu Pferd/ mit
demblossenDegen in der Hand/ und com-
mandiret die Troupen / welche eine grosse
Niederlag unter den Feinden anrichten.
Obenher stehet:DE GALLis ET BAVa-
tis ITERVM AD DANVBIum MARLE«
Burgio DVCE. $Da8ift/ oie Sranso»
sen und Bayern sind zum zwey»
ten mal überwunden worden/von
oen Ariete -Dolfern Jhro WMaje-
sität der Königin in Entgeland/ um
tex dero Generalillimo, dem Zer»
zot von LM]larlebure. Im Abschnitt
heist8: DELETO HOSTIVM IN Germa"
nia EXERCitu. MDCCIV.XTachdem die
Feindliche Armee in Teutschland
gefcblegen. vooroen/ 1704.

v,
e

X

AD icon, armata , ordinisque eque-ftris fafcia condecorata hancfert perigra-
ohen:

. Rom

Po WIE
. £x]

Jj 4 is mmi"*k Vedi n)
. N ^B QALLOPETAAVARGSj
xv Satie

y8Bund umit IE: /inem Miteee dens-B taud
qt
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pben: TOHannes Dux MARLEBVRGius gezieret/ hat folgende Umischrifft:IOHan-
ANGlici EXERcitus CAPITaneus GENE«s nes Dux MARLEBVRGius ANGlici EX-
Ralis, ERcitus CAPITaneus GENERalis, jo.

bannee/ X5ersog von Yllatleburg/
Generali(iumus der KöniglichenEnglischen Rriegs-Vöolfer,-

Was die folgende Seite anbetrifft/ so
sißet da der bekannte heydnische Kriegs-
Gott/ und lehnet sich auf seinen Schild/
darinnen MARS VLTOR » zur Nachah-
mung verschiedener antiquen Münzen/ so
zleiche Uberschrifft führen / stehet 7 auf
Zeuksch : Mars der Bächer. Dar-
neben beutet er mit oer rechten Hand auf
einen fapsfern Helden / welcher mit seinen
Feinden streitet / und. selbige zu Boden
wirfft. Neben herum lieset man aus dem
Ovidiv die Worte:MIRATVR TELIS
AEMVLA TELA SVIS, SfBomit ditaeseie
get wird / dex unüberwindliche
Wars müsse selber mit Verwun-
derung anschen/ welcher Gestalt
die Waffen des ihm nahe sichen»
den muthbigen SZeldentso den Ser»
3og von tTlarleburg abbildet) mit
den Seiniden an Tapfferkeit und
Gluck in die Wette sireiten, . Im
Aöschnitt heists:OB GALLOS ET BA-
VAROS DEVICTOS TALLARDO DV-
Ce AD HOCH5TADium CAPTO. 1704,
YOcgen. übertounoener Sransofenuno 2ayerpn/oa aud) oer Sransó:
fiftbe Generaliffimus ,  tTiavfcball
ponCallaro / aefangenvooroen/
bey Zochstätt/- 1704:Noch ist auf der äussern Randschrifft
folgendes zu lesen : FORTVNE OBSE-
QVENTI DVCIS FORTISSIMI POST
PKIMITIAS SCHELLE N BERGICAS,
Der Inventor hat wollen bemerken / es
sey dieser Schaupfenninte &amp;ewied»
met oem folgsamen Glück des
tapffersten Serzongs und Gene»
rals/nach dem zuerst beym Schel-

a . — Lenbetg erbaltenen €Siece.

Jer Auxiliares cohortes, quae cum .Anglorum Batavorumque exer-citu in Germaniam ad Danubium usque advenerant, ac virtute incre-
dibili in praelioadHochftadiumcum hoflibus contenderant,aliquotDanorum legiones.a Sereniffimo Duce Carolo Würtembergico addu-
Cae numerabantur, Horum memoriae, inprimis vero Regis Danorum
potentiffimi honori, Hafniae fequens prodiit numifma, cujus &amp; plurium
aliorum, ad Thefauri hujus continuationem pertinentium, benevolam
communicationemaceleb,Viro,Dn, Johanne Carolo Schott, Regiae

Gag Ma-

. Margo exterior his (ignatur: FORTVNUE
OBSEQVENTI DVCIS. FORTISSIMI
POST PRIMITIAS SCHELLENBER-
GICAS. .—.
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Majeft, Borufficae Confiliario &amp; Antiquario, nobifcum factam, publice
hoc loco depraedicamus. |

apo den Hülffs-Bölkern/ welche mit der Engelländ-undHolländischenHa Armee in Teutschland bis an die Donau eingeru&gt;et/und sich in der Ba»
raille bey Höchstädt durch ihre Tapferkeit vor andern distingairt/ waren auch
die Dänische Troupen/ svin etlich tausenden bestunden/ und von Jhro Hoch-

ürstlichen Durc&lt;hleucht/Prinz Carl von Würtemberg/commandirt wurden,
u deren wohlverdienten Ryhm / wie auch Ihro Königlichen Mazeftät in
änemark unterthänigsten Ehren/ ward zu Copenhagen nachfolgende schöne

Medaille/ deren/ wie auch noch vieler anderer/zur Continuarion dieses Medail-
sen-Werks gehöriger/hoc&lt;hgeneigte communicarion wir des berühmten Köni-
glich-Preussishen Raths und Antiquarii, Herrn Johann.CarlSchott/Güttig:
fcit unb taveue zu danken baben/ an das Licht gegeben.

LALT REN
SEPTENTRIONIS WW

Y MONARCH, « Sil IRIDERICO QUARTO)
PATRIA, PATRI ul

RERUM RESTAURATORI..
FOEDERUM SERVATORI:

MISSIS IN AUXILUM
CONIEQEIERATORUM.

NP:ANGL:ETBATAV
X X MIL »MIREPLON

| “ XLVI.

Y
"

VTaora alata, finiftra haftam , armis abhofte reportatis infignem , geftans,
dextra foeminae ante ipfam fellae infidenti,
Coronatae, Dierique adpofitum fcutum, inquo tres Leopardi, fibi invicem füperim-
pofiti, ofteatanti, ut nemo non intelligat,
Daniae Regnum indicari , coronam €
lauru offert,  Infcriptio talis eft: MAXI-
MA SED MVLTO DANORVM SAN-
GVINE PARTA, cui adjungenda, quae
infra cernuntur: SOCIIS. DANORVM
(a Seren. Carolo W/ürtembergico Duce
adductorum) ARMIS (pugnam ad Hoch-
ftadium feliciter cenfectam) D,13, AVGu-
fti. MDCCIV.

Averfa his impletur : AVGu(tiffimo
SEPTENTRIONIS MONARCH.J/
FRIDERICO QVARTO PATRLE
PATRI RERVM RESTAVRATOROE.

N
 4%
21

.

i
E

 e

€ SOCIIS DAX ORUM.AREE ATR)" Ato Rm v,

Ine geflügelte Vi&amp;orie, so in der linken(Sani einen Spieß / mit allerhand von
.. dem Feind eroberten Waffen/ führet/
überreichet mit der rechten Hand einen Lor-
beer-KranzveraufeinemStulvorihr
geben Weibs-Person/ so eine Königliche
Kron auf dem Haupt/ und zur Seiten
zinen Schild mit drey Levparden/einen über
dem andern/ hat/ zum Wahr-Zeichen/daß
damit das Königreich Dänemark angedeus-
tet werde. Die Umschrifft+MAXIMA
SED MVLTO DANORVM SANGVINE
PARTA, samt dem/ was in dem Abschnitt
stehet:SOCIS DANORVM ARMIS D.
t2, MS "lice will soviel [eren/ der herrliche Sieg/welcherbey Zoöhstädt den 13. Augusit

1794: wieder die Franzosen undayern erfochten worden / habe
aucb/ auf Seiten der tapfern Dä-
nischen Hulfs-Dölfer/welche Ser
zot Carl von Würtemberg com-
mandirt/ viel Blut gekostet,

Auf dem Revers stehet folgende gateittte
sche Inscriprion : AVGuftiffimo SEPTEN-
TRIONIS MONARCHUS FRIDERICO
QVARTO PATRLE PATRI RERUM
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FOEDERVM SERVATORI MISSIS RESTAVRATORI FOEDERVM SER«
IN AVXILIVM CONFOEDERATO- VATORI MISSIS. IN AVXILIVM
RVM IMPeri ANGLorum ET BA. CONFOEDERATORWM |IMPerii AM: orum EF orum à i.
TAVorum XX, MlLlibus MILIIVM, bus MILITVM. Bu 2 eutseb: Ihr o

Königlichen Ulgjestät/Sriederich
dem Vierdten / dem Beherrscher
LTordens/demVatter des Vat»
terlandes/demWiederersiatter des
Semeinen Wesens/ dem tetreusienunds-Genosjen/ nachdem dersel:
ve denen hohen Alltirten/ als nem-
lich dem Reich / Engeland und
Zolland/ zwanzig tausend XMannzu sAülfT aefenoet.

Eos rhagno honorifuit celeberrimae Sueviae urbi Imperiali, Au-guílae Vindelicorum, cumincomitiis,aCaroloV.Imperatore,glo-
riofilfimae recordationis, Fratre Rege, poft Imperatore Romanorum,
Ferdinando, multisque Electoribus ac Principibus Imperii praefentibus,
Anno 1530. habitis, Status Proteflantes die25.JuniiConfeffionem,cui
ab illo tempore Auguflanae nomen additum,traderent, «Nec fpernenda
ad iltum honorem facla eft acceffio, cum poft Transactionem,, ut vo-
cabatur, Paffavii, A. 1552. inter Ferdinandum Romanorum Regum, Cac-
faris Fratris nomine, &amp; Status Proteflantesinitam, ipfa pax Religionis Au-
guílae Vindelicorum 3555. concluderetur, «cujus haec potiffimum
fumma erat, ut cuilibet Statuum integrum effet ac liberum Religionis
alterutrius exercitium, — Verum enim vero, multas &amp; graves aerumnas
laudata urbs propterea perpeffa fuit, bello tricennali Germanico, inpri-
mis ab anno 1629. usque ad pacem Weflphalicam. —— Tum enim, con-
tumaciffimo belli furore miras paffim xerum viciffitudines excitante Au-
guílanae Confeffioni addictis civibus omnia templa erepta, Concionato-
res Evangelici omnes loco cedere juffi, mox unicum quidem templumconceflum, ac duo Concionatores Evangelici admiffi, caeterum infintes
omnes a Pontificiae religioni addictis facerdotibus baptizati;benedictiones
nuptiales omnes ab iisdem adhibitae, neque cuiquam licebat, Eucharifliae
Sacramentum , Evangelicorum more adminiflratum , vel extra urbis
pomoeria petere, Nam laetitia,quae Augullanis Proteflantibusex poten-
tiffimi Suecorum Regis ac Herois omnis aetatis clariffimi, Guítavi Adolphi,
in urbem d. zo. April 1632. captam ingreffu affulferat, brevis admodum
nec diuturna fuit, — Tandem tamen pace Weflphalica conflitutum eft,
ut, quae ante obtinuerat, Paritas Religionis Auguílae Vindelicorum re-
duceretur, magno certe gaudio Lutheranorum , poft varios cafus, poft
tot difcrimina, Atque illi fane, (ut Celeb, Lehmanni in Obfervat,
Hamburg, Anno 1705, p. 1o. relationem fequamur) Anno 1650. die
8. Augusti, quam exoptatum fibi fuifTetillud divinum plane beneficium,

Ggg 2 sol-
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follenni Fefto Euchariflico- Irenico inftituto teflati funt; utque illa diesin
omnem aetatem venturam fingulis annis fefla haberetur, decreverunt: udi
certein huncdiem magnaomnium laetitia,in omnibusEvangelicorum coe-
tibus Auguflae quotannis fieri confuevit,&amp; SacraeCoenae myíterium,haud
fecus ac Fellis follennioribus, adminiflratur, Porro,ut juventus quoque
mature tanti beneficii admoneretur , quod pacis Religionis confirmatio
reduxerat , placuit, feria quarta, die Mercurii alias nominari. folita,
o&amp;tavum menfis Augufli diem proxime fequente, qua Catechefeos rudi.
menta alias traduntur &amp; explicantur; textus de pace tractantes publice
pro füuggeftu exponi, ficque juniores ad gratam &amp; feriam pacis reli-
giofie memoriam exftimulari. Prima igitur concio d. 10. Au.
gulti, anno 1650, a Christophoro Ehingero, apud Discalceatos, e Pfalmi
34. verfu 12.habita, quam pueri candidis indufiis amicti, corollas capite,
frondesque arborum manibuseeftantes, puellae autem togis candidis,cri-
nalibusex margaritis, &amp; fertis florum exornatae,frequentarunt, manibus
libellos facros tenentes. Noflra aetate veflibus Dominicalibus tantum in-
duti templa accedunt,&amp; verba textus, d. 13. Augusti 1704, explicati, pro
flatu illius temporis &amp;urbis habitu. miferando, e Thren. lerem. c.1I, v.g.
petita fuere, Cumque igitur haec ipfa dies XIII. Augufti, Nationi Ger-
manicae, &amp; Foederatis omnibus, Victoria ad Hochftadium reportata, &amp;
memorabili hoftium clade,maxime falutaris fuerit, occafiohinc fuppedita-
ta numifmatibus duobus, pietatem &amp; gratitedinem. .Auguflanorum ad
omnem polleritatis memoriam proferentibus.
PJBwohlen im Jähr Christi 1530. die berühmte Sc&lt;wäbische Reichs-5 Stadt Augspurg die sonderbare Ehre gehabt/ daß auf dem zur selbigen
Zeit daselbst von Kayser Carl dem V. in Gegenwart seines Herrn Bruders/
des Römischen Königs /. na&lt;mals Kaystrs/ Ferdinandi 1. wie auch vieler
Chur-und Fürsten des Reichs/gehaltenen Reichs-Tag/ die Prorestirende am25. Junii/ ihre Contelion/ welche deßwegen die Augspurgische biß diesen Tag
genennet wird/ Übergeben? Obschon auc&lt;h/ na&lt; deim erftlich zu Passau Anno
1552, zwischen dem Kayser/ in dessen Nahmen König Ferdinandus rraQirke/
und den protestipenden Ständen errichteten Vertrag/ der vdllige Religions
Friede in Augspurg Anno 1555. geschlossen / und darinnen bestättiget ward/
daß ein jeder Reichs=StandMachthabensolte/vonbeederleyReligionen/
welche ihm beliebig / eine einzuführen; So ist doch bekannt/ was von
Anno 1629, währenden Teutschen Kritgs / bis auf den Westphälischen
Frieden/ die Augspurgischen Religions-Berwandkten in der Stadt Augspurs
für Bedrängnus und Anstoß erlitten/wiefie bald ihre Kir&lt;en mit einan-
der hergeben/ und die Evangelischen Prediger davon gehen-/ bald mit einer
einzigen Kirche und nur zween Predigern vorlieb nehmen/inzwischen aber qo
schehen lassen müssen/ daß alle Evangelische Kinder beyden Papisten getaufft/
alle- Hochzeiten bey denselben eingesegnet / und nicht einmal jemand erlaubk
gewesen/ das Heilige Abendmahl ausser der Stadt zu empfangen. Denndie
er welche auf die den 20, April/ 1632. an den König in Schweden/ Gu“staphum Adolphum / geschehene Ubergab erfolgte/währete gar eine kurze
Deit. Endlich kam es doch in dem oben gedachten Westphälischen Frieden
dahin/ daß die Gleichheit beyder Religionen in Augspurg wieder bergesfeln
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ward/ worüber sichdieLutheranerinsonderheitaufdas hö&lt;ste zu erfreuen
Ursac&lt;ß gehabt. Site haben auch / (sind Worte des Herrn Lehmanns in
den Hamburgischen Remarques Ann, 1705, p. Io.) ihre Freude am 8. Augu-
sti Anno 1650, dur&lt; ein allgemeines hochfeyerlihes Denk- Dank- Friedens»
und Steuben Sr an ben Zag geleget/ unb babep verorbnet/ fold)en Zag aufewige Zeiten hinfort alle Jahr aufs andächtigste zu feyren:wieesdannnoch
würklich mit grossen Freuden in allen Evangelischen Kirc&lt;en geschiehet/und
das Hochbeilige Abendmahl/ gleichwie an den allerhöchsten Festen/ausgethei-
let wird. Damit aber auch zugleich die lieben Kinder und heranwachsendeJu-
gend/ wegen dieser hohen Göttlichen Wolthat des erhaltenen Religions-Frie»
dens/ bey Zeiten möge unterwiesen werden/soist gleichfalls die Verordnung
geschehen / daß jährlicß den nächsten Mittwoc&lt; auf den 8. Augusti/ als amage der ordentlichen Kinder-Lehr und Catechismus-Predigt/ absonderliche
Friedens-Texte von den Evangelischen Canzeln erkläret/und die Jugend zu
dankbarliher Erfänntnus mit Ernst und Eifer solte angetrieben werden,
Die erste Predigt bey diesem Kinder=Freuden»undZriedens-Festbat1650,
den 10. Augusti Hexr Christoph Ehinger bey den Parfüssern aus dem xr2.
Vers des 3.4. Psalms gehalten/dabey die Knaben in weissen Hembdern/
Kränze auf den Köpffen / und grüne Zweige in den Händen/ die Mägdlein
aber in weissen Shürzen/ Perlen-Haaroändern/undKränzenoderKronen
auf den Häuptern gezieret/ einhergegangen/ und schöne Büchlein in den Hän-
den getragen. Heutiges Tages aber gehen siein ihren Sonntäglichen Klei»
dern/ undist der AIT704: den 13. August am Kinder Frieden-Fest erklärte Textaus dem 8. v. C.2. der Klag-Lieder Teremia geweten, Weilen nun derselbige
Tag/ nemlich der 13. Augusti/ dem reuts&lt;en Batrerland/undden gesamten
hohen Allurten/durc&lt; die bey Höchstätt geschehene/ und vorhin beschriebene
grosse Niederlage der Feinde/ höc&lt;st-begirkt / vp hat sol&lt;er herrliche Sieg/
und die darob empfundene Freude/zufolgenderKlippe?und noh, einer an-
dern Medaille/ Anlaß gegeben.

"HD
ENSE

NES ho6 quadratum füperne tio»men Dei Trinunius in nubibus radiis
cin&amp;um offe, — Infra tres pueri totidem.
que puellae, minus in coelum elevantes,
cum adstantibus 4nagistris, cernuntur,
Perigraphe, rationi temporis &amp; eventus
omnium paene vota &amp; fpes fupergreffi,ma-
xime accommoda verba E(a, 6f. V. 24»
WENN SIE NOCH REDEN WIL
ICH HOREN, adhuc loquentibus €i5,au-
diam, comple&amp;itur. In imo extat: AVG-
SPVRGISCHER KINDER FRIEDENS,

wr“ HöChsrn
arsIEINDESLTer
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D der ersten Seite ersheinet itt Dentobersten Winkel der Ebräische Nahme
GOttes über den Wolken/mitStrah-

len umqebett/ darunter drey Knäblein und
so viel Mägdlein./ welche ihre Hände grö?
sten Theils gen Himmel aufheben / wohit
sie von dein beyden dabey stehenden Lehrmei-
ster und Lehrmeisterin angewiesen wer-en. Neben herum stehen die zu den he-
tenden / und gen Himmel um Hülffe und
Erlösung schreyenden Kindern/ und der an
eben solchem Tag erhaltenen fürtrefflichen

 Qgg953  . Vide
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FEST.Lat.Auguftanorum puerorum&amp;puel- ViQtorie sich überaus wol schifende Unm-larum Festum Irenicum. P schrifft/ au8 Gai. 65.9.24. WENN SIE

NOCH REDEN WIL ICH HÖREN,
Int Abschnitt liefet mart « AVGSPVRGI.
SCHER KINDER FRIEDENS-FEST.

Auf der andern Seite ist dieser Spruch
jefindlih + DDER SITZET AN DeR
HÖCHSTEN (Qfátt HATS FEINDES
LIsT GETILGET, Zn welchem/nebstAn-
zeigung der Jahr-Zahl 1704. in der/ aus
pent befannter Lied:Wo. GOtt der
HErr nicht bey uns bält/ genoütenen
Benennung des Allerhöchsten GOttes/zu-
zleich auf Höchstätt/den Ort der Wahl-
Statt/ artig alludiref wird,

Germanica in avería confpicua:DIER
SITZET AN DER HÖCHSTEN Stätt
HATS FEINDES LIsT GETILGET,
e Germanica cantione: 1lVo GOTT
der HEND nicht bey uns häit:
h. e- Ni Deus afflictis rebus praefentior
adfit, fere desumta, locum praeli,&amp; annum
ejusdem, fingulari telicitate exprimunt,

k
N H

DED = R
Si .B5 4 £l. "san Es 02ee d

J EN TE Le)
I 94. 4

xrvnt, NZzusT

Hs adverfa orbes duos quadrato in-clufos fpectandos exhibet, cum ínfcri-
ptione Germ, DES GERECHTEN GE-
BET VERMAG VIEL,  I»fli oratio mul.
tum valet. Jac. s, In medio e thure in al-
tari accenfo. fumus in altum , ubi nomen
Dei radiarum, fertur. Ab una altaris par-
te puer, abaltera puella paffis capillis, mani-
bus utriusque furfum elevatis,in genua pro-
cumbunt. Subjicitur, quod in imo prioris
numiímatis jam vidimus, addito D, 13.
Aug, 1704.

338t Avers prefentiret titt auftierCpiXA ber geftelite8 $Bier- Gd. / unb in dem-
selben eine doppelte Rundung/ darin-

hen diese Umschrifft 3 DFS GERECHTEN
SEBET VERMAG VIEL. JAC. 5,
Mitten innen aber stehet ein Altar mit ei-zem Rauch-Faß/dessen Rauch hinauf zu
DOtt steiget/ der durch eine mit Strahlen
imgebene Sonne/und darinnen befindlichen
Triangel/ vorgebildet ist. Auf der eine
Seite des Altars kniet ein Knäblein/ auf
der andern ein Mägdlein/mit zu Felde IAc&lt;lagenen Haaren7 und Beede mit aufge-habenen Händen. Aussen in den Seiten
des Vier-S&gt;s stehet auch noh AVGSPVR«
Gisher KINDER FRIEDENS-FEST, D, 13,
AVG. 1704.

Auf dem Revers sichet man / wie der
WindineinengrossenSpreu-Hauffen hin-
eint blaset / daß die Spreu davon zerstäu-
vet / Mit der Umschrifft:SIE MVSSEN
WERDEN WIE SPREV VOM WIN-
DE, PSALM, 35. Untenstehet: SIEG BEY
HOCHSTETT D, 15. AVG. 17094.

Ín averfa ventüs acervum palearum in-
flat,ut paleaeagitatae diffipentur plane, Ad-
fcriptum. :. SIE MVSSEN WERDEN
WIE SPREV VOM WINDE, Pfalm, 35.
Vt paleaeaventoaoitabuntur,Subditurs
SIEG BEY HOCHSTEIT, D. 12. AVG,
1704, Vi&amp;oria ad Hochftadium, d, 13,Aug,
1704.

Dohsn d. 2 t. Septembr, anno fuperiore, ComesdeStyrum,adver-
E fo Marte cum hoftibus, ad Hochítadium, juxta quem locum , hoc

anno , tam infigni victoria Foederatorum exercitus potiti funt,
depugnaffet ,^ Hoflis ad Auguítam Vindelicorum ,  Cacfareano

mili-
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milite tum in hybernis agente, copias admovit, ut urbe, quam semel atque
iterum jam ante oppugnare aggreslus fuerat, nunc potiretur, Centum 8&amp;&amp;
viginti tormenta, cum quadraginta mortariis, adduxerat, quibus per dies
aliquot explofis, id efficiebat, ut urbis Praefectus, Baro de Bibra, deditio-
nem offerret, fibi ac praefidiariis copiis liberum quidem abitum obtinens,
ürbe autem conditionibus exemta, hoflisque derelicta arbitrio. — Quas
Auguílani ab eo tempore aerumnas , quantum injuriarum perpeffi fuc-
rint, difficile eft enumerare. «— Certe, cum exactiones pecuniarum finem
modumque omnem excederent, civium pars magna emigravit, &amp; exar-
tificuth, quibus urbs per Germaniam late celebris habetur, magno nu-
mero paucilfimi adfuere, cum Galli loco cederecogerentur. Armamen-
tarium, cum paucis comparandum, inter civium fpectantium gemitus/fpo-
liatum,tormenta exaere centum plus minus,cum apparatu reliquo bellico,
decem millibus hominum-armandisfufficiente,alioríim translata, Moenia
&amp; valla, pluribus locis, funditus everfa, in coemeterio inferiori caftellum
exftrui coeptum,verbo:miferanda ubiquefacies,&amp; quaefine lacry mis con-
fpici haud poffet. In histamea angulliis, extremaomnia metuentes,com-
modum, optata quidem quam maxime, fed vix fperata liberatio recreavit,
Quamvis enim, pugnaadSchellenbeream infeliciter pugnata, hoftes Au-
guítam repeterent, juxtaque eam aliquamdiu caftra metarentur, his mox
iterumexcedere coacti funt, ut Foederatorum copiis fe fe opponerent,
Secutum inde eft praelium ad Hochftadium,die XIILAugufli,quo Feflum
Irenico-Eucharifticum,a pueris puelisque Auguf(lanisjnter precum ftudia,
celebrari folitum (vide fupra p.397.&amp; feqq.) eo fucceffu, ut terribili clade
accepta hoftes fpemomnem animo ejicerent, &amp; flatim fequenti XVI. die
Augusti, Augustam urbem reliquerent, cujus liberationem memorandam
numifmatanuncrecenfenda honorarunt. .
KF Ah der/ den 21. Septembr, des vorigen Jahrs/pallirken unglüklichen DBE Aon des Grafen von Styrum / bey Höchstädt/allwo hingegen/ in
diesem Jahr/ 1704. der herrli&lt;e Sieg/ von den Alliirten/ gegen die combi-
nirfe feindliche Armee/erfochtenworden/gieng der Feind/ mittlerweile die
Unsrigen sich von der Stadt Augspurg hinweg/und in die Winter-Quar-
tier gezogen / vor diese jett-geda&lt;te Stadt/ auf welche shon zum zwey»
tenmal vorher war etwas rencirk worden. - Weilen nun mit 120, Stücken
und 49, Mörsern derselben hart zugesezt wurde/ und keine HoFnung zumSecours Horhanden/ capirulirfe der Commendant in der Stadt/ Freie Here
voy Bibra/ und erhielte zwar für sich/ und die Garnison/ einen repurirlichen
Accord, die Stadk aber blieb davon ausgeschlossen/und des Feindes Dilcrerion
überlassen. Die Drangsalen/ sd hierauf die gute Stadt und ihre Inwoh-
ner betroffen? und welche allhie nahmhafft zu machen unnödthig/waren nicht
auszuspreßen. Iumassen dann / (nur mit wenigen etwas zu gedenken/)
wegen der gar zu grossen Geld-Erpressungen und unerschwinglihen Auflagen/
ein grosser Theil Burger die Stadt verlassen/ und rewargquiret worden/ daß
absonderlich fast kein einziger Künstler/(an welchen die Stadt sonst so einen
Überfluß hat/ auch derenthalben weit und breit berühmt) zu der Zeit mehr
darinnen zu finden gewesen/ als die Franzosen die Stadt geräumet, Eeua?

4
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Zeughaus ward zu grossem Leidwesen der Burgerschafft spoliret/ und mehr
denn 100, Metallene Stucke / nebst dem/ für mehr als 10000. Mann/vor-
handenen Gewehr/wurdenausderStadtweggeführet.DieMaurenund
Wälle wurden da und dort gesprenget/ auf dem untern Gottes-Acker eine
Titadell angeleget / und mit kurzem/ es sahe allenthalben erbärmlich aus,
Fn solchen höchsten Aengsten und Nöthen nahete sich endlich die wunderbahre
Erlösung. Dann ob wohl die Feinde nach ihrerNiederlag beym Schellen»berg sich unter die Stue von Augspurg geflüchtet/und daselbst etliche Wo»
Hen ihr Lager befestiget/ muste bod ihre Armee / den Allürten zu folgen/hald von dannen wieder aufbrechen/und wie darauf den 1 3. 9lugufti/ an dem
sonst (wie oben gehöret/bey Recenlitung der Medaillen pap, 399. titib 400.) ats
wöhnlichen Kinder-Friedens-Fest/ die Schlacht bey Höchstädt auf Seitender
Reichs-Feindeverlohrengegangen/verließdieGarnison den dritten Taghernach/nemlich den 16. Augusti/die Stadt Augspurg/ auf deren merk»
würdige Befreyung denn in furzer Zeit etliche Schau3Pfenninge sind inver»ürt tporben,-

ME.ZD£s Y 3.3
Xu | Xs eius AQ s
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[5 adverfa cernimus arcam Noachicam, injugis montium Armeniae, quas Ararat no-
mine Codex fàcer adpellat, quielcentem , ad
quam columba oleae ramulum ore ferens
revertitur,cum lemmate: BONJE. SPEI, In
imo Auguftanorum nux fapinea, ( ba8
Ctabf- pr) inftuto, quod Superiore parie
rubet, inferiore candet, fpectatur, undis cir-
cumquaqueallüentibus, Inventor non Au-
guftae modo, fed univerfoIpyperio Romano,
meliora fic ominari voluit, |

E dem Avers erbliket man den KastenNo«/ der sich auf dem Gebürg Ararat
niedergelassen/und zu welchem die Tau-

96e/ mit dem Oelzweig im Munde/ wieder-
'ehret/dabey die Umschrifft: BONXZ SPEI,
5ur guten zoffnung, - Unten siehetnan das Skadt-Pyr/ welchen Nahmendie
Augspurger ihrem Stadt-Wapen geben/
and eigentlich eine grüne Zirbel Nuß/ oder
Tann-Zapf/ in einem von roth und weiß
jespaltenen Schilde ist / gleichsam an den
Berg gelehnet/rund umher aber noh lau-
ter Wasser. Der Inventor hat zweiffels
rey wollen andeuten/ man könne dermalen
nicht allein bessere Zeiten für Aus
spurg und das gesamte /BömischeBeich / zumal den lieben Frieden
wünschen/ sondern auch boffen.

„Die Stadt Augspurg przsentiref sich
auf der andern Seite / überschrieben:
AV GVSTA VINDELICORYVM. Mit
der Unterschrifft t VI CAPTA D, 16,
DECEMBris 1703. MIRACVLO LIBE«
RATA D. 16. AVGVSTL 1704. Dasist
zusammen soviel gesagt 8 Die Stadt
Auetspuret ward mit Sewalt ein»
genoómmen/ oen 16.3Decembt.1702.
recht tounberbarlid) erlófet oen
6. Augusti 1704. Wobey zu ersehen;

Vrbi Auguítae,in poftica confpicuae , ad:
(cripta füuntifthaec: AVGVSTA VINDE.
LICORVM VI OCCVPATA D, 16, DE-
CEMBRIS 1703. MIRACVLO LIBERA-
TA D. 16, AVGVSTL, 1704, ubi fingula-
re videtur, quod decimo fexto menfis (De.
cembris videl,) die, expugnatio, &amp; decimo
(exto menfis(&amp;ugufti)die,poftocto(qui
numerus dimidiam partem numeri16, abfol.
vit) menfium decuríum, liberatio contigerit,
occafione hinc füppeditata quaternioni yer»
(üum latinorum, quos placet adponere :
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Bis 00 4ua dies 4ugufiam mense Decem- daß die Einnahm und die Befreyung/beede„.- M am 7x6.Mohnats-Tag/jene des Decembris/

| a ina[fuero [ubdere colla jugo, diese des Augusti/ und also just nach Ver-Bisot?aua dies Augustomenst redemit, auff 8. Mohnat/ so die Helffte von 16. ist/
„Augüsiam Augustus berat atque fa- geschehen. &gt; =

sif, Daher jemand Anlaß genommen / fol-
gende zwey Dilticha zu verfertigen? -
Bis ocfava dies ztugeflam menfe Decembricogit. inaffueto fübdere collajugo.
Bis oifava dies Auguflo zenle redemit,Auguflam Aupair lberat atque faci?.

Zu Teutsch möchteesalsolauten:
Als im December Mohnd man zwey»

mal acht geschrieben/
drang Augspurg! Feind und Noth

zudeinen Maureneinn
Der zweymal acht August hat Feind

und Noth vertrieben.
Somacht Augusti Burg Augustus

frey und rein, ,
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NVaimatis pars altera eft eadem cum ad-vería prioris. Cyacrbrupt iiu ist allerdinas/wiederkeevers der Nächst vorher gehenden
Medaille. |

 Die Ruc-Figur stellet für ein auf der
Erde sizendes Weibs-Bild./ welches mit
einer Mauer-Kron gezieret ist/und-dierech-
te Hand gegen ein aufgehendes lichtes Ge-
stirn ausstre&gt;et/in der linken aber auf ei
hem Schilde das Stadt-Pyr/ oder den ze-
wöhnlichen Tann-Zapfen des Stadt -Wg-
pens fübret/ mit der Uberschrifft 8 FAV«
SIO SIDERE L/ETA, — 0. m

Der Glanz vom neu-erblikten Licht
exfreuer Der und Angesiot.Im Abschnitt ist zu lesen 3 AVGVSTAÄ

VINDELICORum VI CAPTA D. 16
DECembr. 1705. MIRACVLO LIBERA-
TA D. 15. AVGVSTI 1704 Aut
spurg ward mit Gewalt erobert
den 16. Decembr, 1703: recbt vouberbatlicb befreyet oen 16, 2Iugu(tt
17044

In altera foemina humi fedens, coronam
muralemgeftans capite, manuum dextram
verfus ftellamlucidam, orientem in coelo;
extendit, finiftra vero infigne Auguftano-
rum, nucem fapineam , in fcuto expreflam
tenet, Additur lemma: FAVSTO SIDE-
RE LZETA,| In imoexflatz AVGVSTA
VINDELICORum VI CAPTA D, 16, DE-
Cembr, 1703. MIRAGVLO LIBERATA
D,16:AVGVSTI 1704.
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Laffis Anglicana; (qua comitatus Carolus III, Hifpaniarum Rex in Lü-Crmnan iter füfceperat, Prid. Non.Martii portum Ulyffiponenfem in-

greffus atquea Rege magnifice exceptus,)ArchithalaffoRookioduce,Me.
diterraneum mare petebat; Barcinonem; quae urbs Principatüs Cataloniae
caput cft, oppugnatura, inque Caroli Reis redactura potellatem, Eadem
classe vehebatur fortiffimusheros, Georgius Landeravius Haflo-Darm-
(tadienfis, qui Carolo IT. rerum potiente Vice-Regis titulo, univerfae prae«fuerat Caraloniae,8&amp; cum Barcinonensis urbis optimatibus nonnullis, olim
(ibiad obfequium omne addiclis, commercium literarum aluerat, neque
adeo expigua fpes erat, confilium expugnandae Barcinonis ex voto ceffu-
rum. Atenim vero, ut faepe confilia optime excogitata eventus defli-
tuit, eorum, qui Caroli Regispartibus in urbefavebant ,' factione detecta,
parum admodum proficiebant Noftri , ut commodius tempus expectan-
dum cenferet Princeps laudatiffimus,&amp; foluta obfidione cum clalfe reditum
pararet, ^ Haec in via, Hifpaniaeoras praetervecta, ad Gibraltariam, quod
Caflellum i&amp;i Andalufiae parte inferioread Fretum Gaditanum, quindecim
fere miliaribus ipfis Gadibus diflans, ab Hercule in monte Calpe exflru-
Cum, Heracleae quondamnomen traxille perhibetur ( uti certemontem
ftatim dictum Calpen, cum oppofito Avilae monteinlittoribus Barbariae,
in cujus radicibus Ceuta urbs fita eft, pridem Columnarum Herculis no-
mine veniffe, hisque Carolum V. Imp. gloriofiffimae memoriae, fymboli
loco ufum, nemini non conflat) navibus adplicitis, mox Prid, Non. Aug.
cadem potitaeft,: . Quam expugnationem navale praelium ad Malagam,
[X.Calend. Septembr. excepit, Ácerrimo quippe conflictu inter Galliarum
Regis Ludovici XIV, filium naturalem,Comitem Tolofinum , Franciae
Archithalaffum, &amp; Rookium decertatum fuit, utrisque equidem victoriae
[ibi gloriam vindicantibus, majoritamen clade &amp; navium jactura ex parte
Gallorum, ^ Non ità poft multo, navalis expeditionis hujus, haud infeli-
ter confectae, memoriam numifmata quaepiatn commendabant. -

Seton bi Englische Flotte Unter dem Aurnira! "Rodk Jhro KöniglicheYU Majestät/ Carl den 11, glücklich na&lt; Portugall gebracht / inmassen die»
selbe den 6. Merzen bey Lissabon ans Land traten / und von dem König in
Portugall mitaller ersinnlichsten Eprdezeugung empfangen wourben/fete Dit»jelbe ihren Cours weiter fort nach der Mittelländischen See/unb gieng das
Borhaben dahin/ daß die Haupt-Stadt in Catalonien/ Barcellona/ woselbst
der/auf der Flotte dißmal befindliche/ tapfere Land = Graf von Hessen-
Darmstadt Georg/ehemals/als ViceRe von Catalonien relidiret/ und bis»
hero gute Correspondenz unterhalten/ dem König Carl möchte unterwürffig
gemacht werden, Als aber die Belägerung umsonft war/ sintemal die Corre-
Iponden in der Stadt entde&gt;t?und der Heldenmütige Prinz von Hessen“
Darmstadt sahe/ daß für dieses mal die rechte Zeit no&lt; ni&lt;t kommen wäre/
gieng die Flotte zuruck/ legte sich vor Gibralrar, welche Festung in Audalulien
ganz unten an dem Freto Gaditano, und etwan 15, Meilen von Cadix entferneMeat,
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siegt/ vor Zeiten aber Heraclea soll geheissen haben/und von Hercule auf dem
Berg Calpe (so/nebst dem gegen über auf den Barbarischen Küsten in Africa
gelegenen Ceura, von langen Zeiten her Columnae Herculis, deren sich auch der
Großmächtigste Kayser Carl der V. zum 8ymbolo bedient/ genennet) erbauet
worden seyn. Der Ort muste sich ergeben den 4, Augusti/ und nach folder
Verrichtung/wandte sich der Englische Admiral wieder zuruck nach der Mittel»
ländischen See/ die Französische Flotte/unter dem Admiral Comtede Thoulou-
se, König Ludwigs des XlV, natürlichem Sohn/aufzu suchen. Es kam auch
bey Malacca odet Malaga, den 24. Augusti/ zu einem hitzigen Gefechte/ in wel»
&lt;em zwar fein Theil die völlige Ober-Hand erhalten/jedo&lt; die Franzosen
etliche Haupt-Schiffe verlohren und eingebüsset haben, Indem bann alfo
fud) bey Gibraltar und Malacca die Englischen und Alliirte Waffen mit einem
guten Fortgang gesegner worden / gab dieses Anlaß zu Berfertigung einiger
Schau-Pfenninge/ welche hierauf zu recenliren sind.
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PloginemReginacu nionibus caput cinctae,confueta circumdat infcriptio: ANNA Dei
Gratia MAGnae BRitanniae FRanciae.ET
HiBerniae REGINA, . Literis L.C, utalibi,
fculptor Londinenfis Johann, Croker indica-
tur. :

In poftica Pallas, Reginam hoc locorefe-
rens, hafta armata, fcutumque Anglicanum
tenens, matis littori adítat, , Neptunus vero
curru, quem duo hippopotami trahunt, ve-
&amp;us, Reginae coronam muralem&amp;navalem
cum tridente offert, Infcriptum: VICTO-
RLE NAVALES, Infra vero fübjicitur:
CALPE EXPVGnata. ET GALLIS VI
CTIS MDCCIV,
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Sy Brust-Bild der Königin / so eine&lt;-kostbare Perlen - Schnur quf dem
- "Haupt tragt / hat den gewöhnlichen

Zitul:ANNADei Gratia MAGnae BRI-
tanniae FR Anciae ET HlIRerniae Regina.
Anna von GOttes Gnaden/ R6»
nigininGroß-Britannien/Frank-
reich und Jrland, Mit den Buchsta-
ben 1, G. ist der Medgilleur Jobant Eroker
demerket. ol EN
 Auf der folgenden Seite stehet die Kö-

aigim als die Pallas abgebildet / mit dem
Spießin'der Nechten/ und dem vierfeldig?
ten Königlichen Wapen-Schild in der Lin-
zen/an dem Ufer des Meers. - Neptunus,
auf einem Wagen von zwey Meer-Pferden
gezogen stehend / überreichet der mon
eine Städt-und Schiffs-Kron/ samt sei-
nem Dreyzank. Oben darüber stehet
VICTORIA NAVALES, Dtie Vidori«
en zur See/ unten aber:CALPE EX-
PVGnata ET GALLIS VICTIS MDCCIV,
nach dem Calpe (mit welchem
LTahmen vor Zeiten das jetzt ge
nannte Gibraltar benabmset wor-
den) eingenommen/ und die Fran
zosen überwunden. 1704, |
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[Con adverfae Reginamoftendit capillorumdecenti inflexione ornatam, fequenti vero
circumícriptam titulo : ANNA Dei Gratia
MAGnae FRanciae ET HlIBerniae. REGI-
NA, Additur infra nomen fculptoris Philip-
pi Henrici Mülleri, Auguttani,

In avería iterum Pallas, Sapientiae cum
Fortitudine conjunQiae Symbolum, cumulo
armorum adlittus marisinfidet,victoriolam
manufiniftratenens, Dextra,quae haíta'ar-
matur, fcuto quadripartito Anglicano impo-
nitur.E mari aícendit Neptunus maris Deus,
coronam navalem (vi&amp;oriam de classe Galli»
cana fignificantem) nec nontridentem fuam,
infimulque maris ipfius dormainium offerens,
Pone illam Victoria quaepiam laurea ferta
protendit.Trophaeo autem, lateri adjeGto,in-
Icriptum: GERMANIA SERVATA GAL-
LIS BIS VICTIS,Perigrapheautem fic habet:
MARIS IMPERIVM ASSERTum PORTV
GIBRALTAR CAPTO CLASSE GAL-
Lorum FVGATA, Inimoexftat: VIRTVS
ANGLORVM VICTRIX PERPETVA,
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ovt Haupt - Figur zeiger das Brusk-yas der Königin / im blpifen Joaar-
. Aufpuß/dabey der Titul : ANNA

Dei Gratia MAGnae BRitanniae, FRanciae
ET HiBerniae REGINA. Anna von
GOttes Gnaden Königin von
Groß-Britannien/Frankreich und
Jrland,. Unten stehen die Nahmens-Zei-
Hen des Medailleurs / Philipp Heinrichüller, z

Was anlangt die Nuck-Figyr/ ist wieder
darauf zu sehen die Pallas , durch welche die
'uge Tapferkeit sonst vorgestellet wird/ auf
inemWaffen-Haufsen an einemUfer sikend/
and eine Vi&amp;oriolam, oder Sieges-Btildlein
 na derlinfen Hand haltend. Mit der rechten/
Iarinnen ein Spieß/ lehnetsiesichaufei«
zen Schild mit dem vierfeldigten EnglHen Wapen. Aus-.dem Meerx steiget der
Meer-Gott Neptunus herfür / der Piebst einer Schiffs-Krone/ Qwomit auf deit
Sieg Über die Französische Flotte gezielet
vird)seinen Tridentem vder Dreyzank/
und zugleich die Herrschafft über das Meer/
teripet, Hinterihr ist eine Vi&amp;orie, fo
n heyden Händen Sieges - Kränze hält,
Nicht minder. istan der Seitenein Trophx-
am pdey Sieges-Zeichen anfgerichtet/ und
in dessen: Schilde zu lesen + GERMANIA
SERVATa GALLIS BIS VICTis,
Teutschlandwurde erbalten/nach»dem man die Franzosen zweymal
aus dem Feld geschlagen, „Die Um-
schrifft an sich selber lautet alfo: MARIS
IMPERIVM AsSERTum PORTV GI-
BRALTAR CAPTO CLASSE GALLo-
rum FVGATA, Die Zerrschafftzur
See wurde behauptet/nachdemder berühmte Spanische See-
Port Gibraltar erobert/ und die
Französische Flotte verjaget wor» Qon.
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den. Im Abschnitt stehet : VIRTV8
ANGLÓRVM VICTRIX  PERPETVA,
die fort und fort fietreicbe Capf
ferfeit der Enttlischen L7atton zu be-merken.. bs

Endlich lieset man noH auf dem äussern
Rand folgende Worte aus Horati. L, x,
Carm, Od.9.GALLICANVNC LVPA-
TIS TEMPERET ORA FRAENIS, das ist/
die Englische Tapferkeit lege nun-

mebro dem referendomutb oc Tranzofen ein scharfes
Gebiß ins Maul.

Inmargine tandem extrema fequentia in-
veniuntur, depromta ex Horatii Lib, r.carm,
od.9. GALLICA NVNC LVPATIS 'TEM-
PERET ORA FRJENIS,
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Aer Iterum Reginae Imaginem refert,Acum titulo: ANNA Dei Gratia MA-
Gnae Blüitanniae FRanciae ET HlBerniae
REGINA, G, H, literaefmt glae Georgii
Hautíchii fculptoris,.

DE Avers ist gezieret mit dem Brust-x Bild der Königin / dabey die Um-
schrifft: ANNA Dei Gratia MAGnae

BRitanniae FRanciae ET HlBerniaeREGI-
NA. Anna von GOttes Gnaden
Königin in Groß - Britannien/
SranFreich und Jrland, Unten ist
deygefüget des Medailleurs / Georg
Hautsch/ Nahmens- Zeihen.

Huf dem Revers zeiget sich ein Palm-
Batwtin/ an welchem drey Schilde hangen.
Im mittlern stebet:GERMANIA LIBE&lt;
tATA  HOSTIBVS. FVGATis.
Teutschland ist befreyt/ indem die
Feinde verjaget worden. Im rech»
ten: DE GALLis ET BAVAris AD DO-
NAN/ERDam , toetgen erbaltenen
Stets über die Franzosen und
Zayern bey Donawertb. Im lin-
teg: DE GALLis ET BAVAris ITERum
XD HOCHSTADium, toetten abet»
mals ggeschlatgener Franzosen und
Hayern bey DE Unten amBaum siket ein Weibs-Bild/ so den Port
Hibraltar bedeutet / mit einer Thuürne-
Kron/ hält in der einen Hand ein Nuder/
in der andern einen Anker/ neben ihr sieher
zan einen Theil eines antiquen Schiffes/
jinter ihr in der Ferne die Gegend des Ha-
ens und der Stadt Gibraltar. „Auf der

5555 ails

Averfa exhibet Palmam,cuittia fcutafunt
adpenía, . Medio infcriptum: GERMANIA
LIBERATA . HOSTIBVS — FVGATIS,
Dextro: DE GALLIS ET BAVAris AD
DONAWERDam,  Sinllro de. GAL-
Lis ET BAVARis ITERum (D HooSlADium. ^ Arboris imo ÄAdlider Foe»
mita , "cerona murah decora , Portus
Gibraltariaefignum, ^Manuum altera re-
mum, altera ancoram tenet, poft eam pars
navigii,antiquomore exftru&amp;ti, cernitur, re-
motius paulo ipfa regio portus &amp; urbisGi-
brakarobfervatur, Ex altera parte Triton
adeft, e concha bucciniformi, vi&amp;toriam de
«laffe Gallorum ebuccinans, coronamque
navalem in altum elevans, Denique elon-
ginquo conflictus navalis delineatus eft, In-
Ícriprum e Virgil Aeneid. L, IV; DIVES
TRIVMPHIS ANGLIA. Subditur infra:
FRETO GADITANO OCCVPATo
CLASSE GALLorum FVGATA MDCC

Mat:
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Marginis infcriptio petita eft e Libro Tudi-
thae c.XIlL13, IN OMNI GENTE
QV/E AVDIERIT NOMEN TVVM
MAGNIFICABITVR SVPER TE DEVS
ISRAEL, | -

andern Seite des Baums prxsentitf sich
eitt Triton oder Meer-Mann/ so mit einent
Muschel - Horn den erhaltenen Sieg Überdie Französische Flotte gleichsam ausbläset/
und eine Schiffs - Kron in der Höhe hält,
Hinter demselben in der Ferne erblidet mam
eine Sre-Schla&lt;t. Die Uberschrifst/sv
aus Virgil. Aeneid, L, IV.entlehnet/ heist:
DIVES TRIVMPHIS ANGLIA,
Das Triumph - reiche Enteland,
Unten stehet: FRETO GADITANo OC.
CVPATo CLASSE GALLorum FVGA.
TA MDCCIV. $Da$ift/nacboem oas
Fretum Gaditanum, welches sonst
Herculeum benghmset wird / be-
bauptet / und die Französische
Slotte aeftblaqen vooroen. 1704.

Die aussere Randschrifff ist aus dem
Büchlein Judith/ cap.13,v.13. da es von
dieser tapfern Heldin heisset : IN OMNI
GENTE ME AVDIERIT NOMENTVVM MAGNIFICABITVR SVPER TE
DEVS ISRAEL, Bu Seutíb : Der
GOtt Israel wird an ote. geprep
set werden bey allen Dölkern/ die
ocinen Liamen boren werden.

Oloniae Proceresqui anno fuperiorefoedusinter fe inierant, non tan-P in conventu Varfovienfi, Pontifice Romano eos necquicquam
dehortante, rejectainfuper mediatione, quam Daniae Rex obtulerat, die 1o.
Aprilis Interregnum.promulegabant, verum etiam d. 19. Julii Palatinum
Pofonienfem , Stanislaum Lefczinskium , novi Regis titulo mactabant.
Quod factum deteílantes, qui Augusti Regis partes tuebantur, Magnates
reliqui, fub ipfum Junii menfis ingreffum, in concilio Sendomirienfi decre-
to publico, quicunque Varfovienfis conventus placita fe&amp;arentur, perdu-
elles, patriaeque proditores, renunciabant, ubi vero de electione Varfoviae
facta primum innotuit, actumomnem pro nulfo habendum,adicto.novo
flatuebant. , Non itapoft multo, cum Svecorum Rex Varfovia difceffif-
set, eundemque Stanislàus fecutuseffet; Au guflusRex, itinere 5 6.miliariumi,
intradierum undecimfpatium,confecto, fin gulari flrategemate ac celeri-
tate ufus Varfoviam accelfit, ibidemque Hornium, copiarum Svecicarum
Praefectum, Secretarium: Status Wachfchlagerum, | &amp; Vice-Praefidem
Palmbergium, nec non plurimos, adverfus iplum confpirantes, interque
hos ipfum quoque Epifcopum Pofonienfem, qui Stanislaum elegerat &amp;
proclamaverat,tandem fexcentos armatorum,adarcemtuendamrelictos,
circumvenit, captosque fecum abduxit. —Quaexpeditionecircainitium
Septembris, (non Octobris, uti habetur p.737. Part.IlI, Saxon. numifmat,
Lin. Albert) feliciter confecta, fequens numifma prodit, Di
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de confoederirfe Polnische Magn-fen untferstunden sich nicht allein auf il»werenConventzu Warschau / ungeachtet der Papst sie von ihrem Begin»
nen abgemahnet / und der König in Dänemark seine Mediarion angebotten/
ein Interregnum den 19. April zu publiciren/ sondern auch den 19, Julti den
Weywvoden von Posen/SkanislaumLesczinsfy/zuihremneuenKönig zu weh-
len» Dagegen hatten diedem König Augusto ned) getreucspoten/auf ihrer
Versammlung zu Sendomir/ ihren Abscheu vor jenerContoederarion zu bes
zeugen/ im Anfang des Mohnats Junit/ dur&lt; ein dffentliches Decrer, galle die
jenige/ so es mit dem Convent zu Warschau hielten./ für Rebellen und er
räther des VBatkerlandes erkläret/nach erhaltener Nachricht aber vonder zu
Warschau vorgefallenen Wahl/ declarirken sie durch ein neues Manikelt solchen
AQum vor null und ni&lt;tig. Hierauf / als der König in Schweden von
Warschau aufgebrohen/ deme Stanisiaus bald gefolger/ glüekte es dem Kd»
nig 9fugufto/baf er nad einem starfen/ innerhalb 11. Tage gethanen/Marsch
von 56, Meilen/ mit sonderbahrer List und Geschwindigkeit Warschau über»
ficle/ und daselbst/ nebst dem Schwedischen General Horn/den Staats-Secre«
rarium Wagschlager/und den Vice-Prxlidenfen Palmberg/auch viele von dem
fürnehmsten Häuptern der wider Ihn Confoederirten/ ja unter solc&lt;en fc(off
den BischoF von Posen/welcher Stanislaum erwehlet und proclamiret hatte/
wie nicht weniger 600. Maun von denen im Warschauer-Schloß hinterlasse-
nen Troupen/ gefangen bekam. Aufsol&lt;en unvermutheten Strei&lt;/welcher
im Eingang des Septombris (nicht Octobris/wie im Sächsischen Medaillen»
Werk/ p. 737. des Ul. Theils Albertinischer Linie/ gelesen wird) geschehen)
ward die nachfolgende Medaille invegritt.

E /

LV

Avete facies fere imitatur eaim, quieliabetur fupra Num.VI. .
. TInaverfaSolradiorum fulgore nubes ne-
bulasque diffipat, quem Rex, confpirantes
adverfum fe Varfoviae circumveniendo &amp;
DISSIPANDO , uti adfcripta vox indicat,
imitauseít, .Addituraota anni MDCCIVA

 au (Gr Avers ift fa(t /. wie-bet obige betDEAers st fast / Witader obige bey
Auf dem Revers zertreibt bie Conte

mit ihren Strahlen die Wolken und Ne-
bel/ mit der Uberschrifft 1 DISSIPANDO,
Es -ghmete nemlich/ will dex Inventor
anzeigen.? der R6önmig Augusius/ da
er die Confoederirten zu Warschan über»
fallen und aus einander zerstreuet / oet
Sonne nach/fürwelcher Glanz
und Gegenwart Wolfen und
LT7ebel weichen müssen. Im Ab.
schnitt stehet die Iabr-Jal MDCCIV

e occafione numifimatis modo recenfiti, mentio denuo facta fit Pa-N ÀlatiniPofonienfis.aPoloniaeProcerum nonnullis,adverfüsRegiamAu-
eufti Majeflatem foedere unitisSvecorum armis faventibusiinRegem electi

&amp; pro-«



4.10 Numifmata Hiftorica Anni MDCCIV.
&amp; proclamati, non incommodum, puto, fuerit, numifma commemorare,
in quo ejusdemimago expreffa invenitur, — . | |

FhZeweilen/ bey Gelegenheit der näc&lt;st-vorhergehenden Medaille/ des yM einigen / widex Königs Augusti Majestät/ confoederirten holes
Magnafen/unter Faveur der Schwedischen Waffen/zum König aufgeworffenen
und nete weten CONT im Pod ift Cewähnung geschehen/wird sich nachgesegte Medaille ni&lt;k unfüglich hier einrucken lassen/alsg a&lt;er derselbe iim Bildnus dargestellet wird, len/als aufwel
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AE m,nudoque capillo, absque diademate regio confpicuam iconemambit ti-
tulus: Dei Gratia STANISLAVS I, REX
POLONIAE,

Bolis accenfa, fi averfam fpeGtes, in altum
fertur, cui adfcriptum:INSPLENDOREM
RAPITVR,  Inimoexítat:: STANislaus
LESCZYNSKIINREGem POLOniacELI-
GITVR. 19, IVL, 17044. :

Gy Brust-Bild ist. geharnischt / undv stiget das Haupt mit blossen Haaten/
.. Dhnxe die Kron. DieUmschrifft ist : Dei
GeatiaSTANISLAVS I, REX POLONIAE,
Von 'GOxtes Gnaden Stanis-
laus der Erste/ Rönit in Polen.

Auf der andern 'Seite sichet man eine
angezündete Naqueke-gerad über sich nach
der Hbhe steigen. Obenstehet: IN SPLEN-=DOREM RAPITVR, Das ist auf Teutsch:
Sie dringet nach der Zöhe/ dro-
ben zu Ilänzemn —.
„Jim Abschnitt heissts 2 STANislaus

LESGZYNSKI IN REGem POLOnize
ELIGITVR 19, JVL. ANNO 1704.
Stanislaus Lefsczinsky wird zum
Aonig in Polen erweblt den 19.
Jult/ 1704,

R Er DaviacFridericusTV- poftquam ex morbo , «cui menfe Aprili annihuius implicitus fuerat, convaluiffet, copiarum in Holfatia &amp; Selandia
colle&amp;carum numerum inibat non modo, vetum etiam, rebus in Norva-
giae regno ita exigentibus, menfe Maio claffe eo proficifcebatur, fubditis
omnibus praefentia &amp; murificentia regis fui quam maxime tecreatis. Dies
erat XVI. Augufti menfis, cum Rex potentiffimus Dronthemio Chriflia-
niam adveniret , unde compofitis regni negotiis, Daniam repetens,octavo
Septembris die, Hafniam fedem regiam feliciter efl reverfus, per univer-
fam, quam perluftraverat Norvagiam bonitatis, fapientiae &amp; iuflitiae ma-
moriafempiternarelidta. ^ Reditum ex hocregno aufpicatiffimum, nec

non
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non tertium &amp; trigefimumNatalem, (Vid, Thefaur, Numifm, pag.203.)
die 11. Octobr, Wittebergae in Saxonia, folenni habita oratione, humilli-
me gratulatus eftRegi fuo Predbioernio Claudii Lan gfladius,Bornholmio-
Danus, referentibus Novis Liter. Germ.Anni1704. m. Octobr, pag. 406.
Similiter etiam numifmatibus fequentibus duobus mnemonicis Iter Norva-
gicum illud concelebratum fuit.
S y * f $ f “4. + .ER Königliche Majestät in Dänemark / Friederich der 1V, waren iimOBMohnat April dieses Jahrs mit einiger Unpäßlichkeit befallen worden/
von welcher sie sich aber durc&lt; Göttliche Hülffe bald wiederum erholten/ also/
daß sie nicht allein in allerhö&lt;ster rn dero Troupen in Holsteinund See»land mustern funten/ sondern auc&lt;/ weil in dem Königreich Norwegen/ ver»
schiedene Sachen in bessern Stand zu sezen/ dero hohe Gegenwart für höc&lt;st-
nothig erachtet wurde/ im Mohnat Majo/ mit einer Flotte dahinabgiengen/
und aller Orten Dero Königliche Gnade und Güte den Unterthanen zu er»
kennen gaben. - Den 16, Augusti/ gelangten sie von Drontheim zu Chri»
stiania an/entschieden selbst die wichtigste Sachen des Königreichs/so dahin
waren verwiesen worden/ und kamen endlich den 8. Septembr, glü&gt;lich nach
Copenhagen wieder zurücke, Wegen solcher höc&lt;st-merkwürdigen Norwe»
gischen Reise/ und zugleich den 11. Octobr, erlebten drey und dreyssigsten Ge»urts-Tags (siehe p. 203, dieses unsers Thesauri Nomilm, ) hat Ihro Köni-
glichen Maijeftät/ auf der Vniverlität zu Wittenberg/ vermittelst einer den 11.
Octohbr, gehaltenen lolennen Lateinischen Orarion, allerunterthänigst Glück ge-
wünschet Predbioernio Claudü Langstadius, von Bornholm gebürtig/ wie da
von die Nova literaria Germ, 1704. m, Oétobr. P. 406, Erwähnung thun. So
sind auch nicht weniger auf gemeldte Norwegische Reisefolgende zwo Medaillen
gepraget worden,
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RE Romano habitu armatus, Elephantiniordinisinfigne pe&amp;ore appenfum geftans,
inanticacernitur, "lituluscircumfcribitur;
FRIDERICVS IIII. Dei. Gratia REX. DA-
Niae. NOR Vagiae,V ANDalorum GOTho-
rum. .

J^ a,

Gy tefisetefifsetbas ufusAA Leibete/ unb dabey gewaffnete Brust-
Bild Ihro Königlichen Majestät/wels-

(De aud) das Ritter-Ordens-Band vont
Elephanten vornen auf der Brust hängend
haben. Die Umschrifftist: FRIDERICV'S1111, Dei Gratia REX DANiae NOR=
Vagiae » VANDalorum , GOThorum,
Friederich der 1V. von GOttes
Guyaden/König in Dänemark/

S MIL
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LT7orwetten / der Wenden und

Gothen, | NN

Auf dem Revers ina Ihrv Majestät1ac&lt; Art eines Römischen Feld- Heren?den Commando«Stab in derÖ rechten
Hand führend/ zu Pferde. Zur rechten
jehet eine Weibs-Person / so in der einen
DIand ein.Buch / und in der andern eine
Waag fräget. Zur linken ist eine andere
Weibs-Person zu schen/ sv ein Cornu Co-
diae 5 Aus welchem nicht nur Früch-
te/ sondern quch guldene Ketten mit dar-
an-hängenden Gnaden-Pfenningen/heraus
fallen/ zur Erden kehret, Die Überschrifft
AIS SOCIIS zeiget an/ in Betilettung
und Gesellschafft dieser / nemlich
der Gerechtigkeit und Mildigkeit/
habe der Rönig das Beich Uor-
weten durchreiset. Im Abschnitt

e NORVAGICVM, MDCCIIII,Neise durch PIorwegen. 1704

Pofticaiterum Regem, fed in modum Im-
peratoris bellici Romani equo infidentem,
baculumque Imperatorium dextra geftan-
tem,refert. Dextrumlatus claudit foemina;
manuum alteralibrum, alteralibrarn tenens.
A finiftro inceditalia foemina, cornu copiae,
e quo non fruges modo &amp; flores,fed torques
etiam aurei, appenfis numifmatibus aureis,
decidunt, deorfum effundens, HIS SOCIIS,
nimirum Justitia &amp; Munificentia, comita-
tusRex Norvagiam perluftraffe ininfcriptio-
neperhibetur. In imolegitur: ITER NOR-
VAGICVM MDCCGIIII.
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AP rurfus armata Regis imaglhe,cuthordinis Elephantini appenfoinfigni,deco:
rata est, In titulo falutatur. FRIDERICus
IV, Dei Gratia REX DANiae NOR Vagiae
Vandalorum,Gothorum.

fete eei Majestät preesentiresAid hier auf dem AversimBrust-Bild
ganz geharnischt/ und führen wiederum

den Elephanten vornen auf der Brust, Ne-
ben herym ist der Titul 4 FRIDERICus IV,
Dei Gratia REX DANiae,NORVagiae»
Vandalorum , Gothorum, Sriederich
der 1V. von GOtres Gnaden)/ der
Dänen/ KTorwegen/ Wenden und
(Dotben Aónig. oL

„Aufdem Revers siehet man inder Mitte
eiten guldenen gekrönten Löwen/ mit einer
eum Jebogeten Hellebarte in den Füs-'en / so das Wapen des Königreichs Nor?
vegett/welches die berühmte Königin Mar-
Jarefha mit der Kron Dänemark vereinbäs
ret hat. Die zu beeden Seiten befindliche s+
M,sollen vermuthlich 6.Mark Dansfe/deren
jedes amt Werth 4. qute Groschen hält/
andeuten. Unter dem Löwen ist ein Herz/
ztwan des Münz-Meisters Wahr-Zeichen7
and die Jahr - Zahl 71704. um den Mt

In averfa cernimusleonem aureuth coros
natum &amp; bipenniferum, infigne regni Norva-
gici, quod celebris ReginaMargaretha olimcum Dania conjunxifememoratur, Literis
G.M, utrinque confpicuisfallot, an valor €,
Marcarum Danicarum;quarum fingulae qua-
tuor folidis aequantur, indicatus eft, Corfüb
leone exftans procul dubio monetarii notam
(iftit; quam numerus anni 1704. circumdat,
Circa Leonem ipfum duabus lineis legun-tur haec Danica:

MOD
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MOD TROSKAB DAPPERHED OG. selbst stehen folgende zwv Zeilen in Däni-

- HVAD DER GIVER AERE scher Sprach, iAB, DAPPERHED. OG
DEN HEELE VERDENKANDBLANT:.MOD, SKAB, . OC
C MT a HVAD DER GIVER AERE

NORSKE KLIPPER LAERE. DEN HEELE VERDENKAND BLANT
NORSKE KLIPPER LAERE,

Dieses/wiewol mit einiger Verände
ruttg/ ftebet itt bert Novis liter. mar.Balth.
um nachgesehtes Lateinisches 'Distichoaüberseßet:ens illa Fides, Virtusqueis fama pa-

ratur, |

Aerias habitant, Norica Saxa,betyras, . |
Im Teutschen möchte ohngefähr der

Berstand dieser sepa: - .
Die Treu / den tapfern Muth und

- Wahre Helden-Art/
so König! deinen Ruhm den Ster»
 &lt;&lt;  neneinverleivben/ |
wird dein Norwegen nun/ durch def»

koneGegenwart =
erquicket/ höher noch/ als seine

; Elippen/ treiben. '

Agna]icet feflinatione Gallijnuper occupatis urbibusSveviae, Dillin-
Vioa Lauinga, Auguftà Vindelicorum, Memminga, Biberaco;aliisque

abierint, rebus ad Hochfladiumi tam infeliciter geflis territi; tamen,ut ab
VImae,urbis TeperialisSveviae;occupatione initium motuum in Germania
Factamfuerat: italoco tàm tnenito ad Danubium aegre admodum ex-
cederevellevidebantur."Itaque,cumexercitusprofligatireliquiaeper
Sylvam nigramad Rhenum,&amp; Argentinam verfus properarent, Viilaregii
copiis fefe adiuncturae , Vlmenfes praefidio aucti funt; ut imminentem.
obfidionem tolerare poffent. At enim vero nihil hoc augmento com-
motus fortiffimus copiarum Dux, Baro de Thungen, Generalis Campi-
Marefchallus, cum viginti atnratorum millibus Vlmam acceffit, obfeffam-
que,aPraefectoBettendorfio1lI, id. Septembris, mdeditionem accepit,
Gallis , ut Argentinam libere demigrare poflent, venia conceffa, ^Vlmae
traditionem, non totius modo Sueviaeliberatio, fed ipfius queque Bava-
fiae, Sacrae Caefareae Maicflati&amp;Imperiofe fübmittentis,deditio fe-
cuta eíl, nec mirum, adeo fübitam rerum converfionem numifmatibus
nonnullis mnemonicis anfam dediffe,
SS praecipicant gíeid) der Auszug der Fränzöstn7aus ben bisbero vonKödihnenoccupirfenundHattmitgenommenenStädten und Plägen / als
Dillingen/Lauingen/ Augspurg/ Memmingen/ Biberach/ und andern Oer-
tern mehr gewesen7/ nach deim die Schlacht bey Höchstädt dermassen unglück»
lich für ste ausgefallen 7 unb fie ftd) nidt getraueten weiter etwas in Teutsch»
land auszyrichten; nichts desto weniger/gleihwie mit Uberfallung und Einneh»
mung der berühmten Reichs-Stadt Ulm 7 der Anfang der -Feindseeligkeiten
jm Reich gemacht worden : also wolten die Feinde auch diesen festen Paß an
der Donau nicht so gleich abandonniren und verlassen! fondern/ da mittlerweil«S152 e
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der Rest von der flüchtigen Armee sich durc&lt;ß den Schwarzwald an den Rhein/
und nach Straßburg/ zu des MarschallsvonVilleroyTroupenzo0g/wurden
einige Bolker in gemeldtes Ulm geworfen/inMeinung/dasselbe no&lt; eine
Zeitlang zu behaubten. . Doh/es blicben von der Alliirten Armee in die
20000, Mann/ unter dem Commando des tapfern Generals von Thüngen
zurück/ von welchem der Ort mit solchem Nachdruck belagert wurde/ daß der
Commendanr von Bettendorf den 11. Septembr, capitnlirke / "unb nebft fei
her Garnison nach Straßburg convoüret/sol&lt;em nah dieser importante Ort
wieder in den vorigen Stand gescßet ward/ worauf dann nicht nur Schwa
ben miteinander zur Ruhe kam / sondern in kurzem auch die Submillion des
zanzen Bayerlandes/an Jhro Römische Kayserliche Majestät / und das
Reich/ erfolgte. Bey solcher Gelegenheit sahe man wieder einige Gedächt»
Pfenninge an das Licht tretten. -

—My
«

S.
a

A

E

„-/

A Sterior facies numismatis infignita estAugustissimi Romanorum Imperatoris,
armati, aurei velleris torque, &amp; Corona e lau«
ru; ornati, imagine, Eam titulus ambit: LE:
OPOLDVS MAGNVS ROManorum IM:
PeratorSemper Auguftus, Subtus occure
runt figlae fculptoris Georgii Hautfchii,

Ad refiduam quod attinet faciem , Impe«
rator, lauru redimitus, habitu Romano ami
us, fellae Romanaeinfidet. Ante eum fce-
mina pileo Principali condecorata , fcutum
Ducatus Svevici tenens adftat, Íceptrumque
fibi porre&amp;tum humili geftu exofculatur,
Poft Imperatorem Victoriaadvolat, fertum-
que e lauru imponere Eidem videtur, In»
^criptum, ex Ovid, Lib.III, Trift, Eleg,1,
PERPETVOS MERVIT DOMVS ISTA
TRIVMPHOS, Infra legitur: SVEVIA
RESTIIVITA ( pro RESTITVTA )
HOSTES IMPERII CAESI FVGATI,
1704.

INIIL.

3VIVIA RESTITYITA g/
H9STES IMEER-

* Br EYDATI,

3 "nun sichet auf der vördern SeitedieserS) | Schau-Münze Jhro Römischen Kay-
serlichen Mazestät Brust-Bild / im

Harnisch/ mit der Ordens-Kette des gul-
enen Vließ / und einem zierlichen Lorbeer-
Kranz auf dem Haupte, Der Situlist:
LEOPOLDVS MAGNVS ROManorum
[MPeraror Semper Augustus» Seopoldder Grosse/ Komischer Rayser/zu
allen Zeiten Mehrer des Reichs.
Die unten am Arm befindliche Buchstaben
G.H,sinddes Medailleurs Georg Hautsch
in Nüufnberg Nahmens Zeichen, RI„Anlangend die Nuck-Figur/so sißet derKäyser/ mit einem Lorbeer-Kranzbekrönet/
m Römischen Habit/ auf einem erhöheten
Römischen Stul. Vor ihm stehet eine mit
dem Fürsten-Hut bedeckte Weibs-Person/
0 das Wapen des Herzvgthums Schwa-
ven auf einem Schild hält/und auf bas bee
mütigste den ihr dargereichten Scepter küs-
et. Hinter Ihro Kayserlichen Majestät
.omnt eine fliegende Vi&amp;orie, so über de-
eoselben einen Lorbeer-Kranz hält- - Die
Umschrifft ist aus Ovidiv Lib. IL Trift,
Eleg. r, genome: PERPETVOS ME-
RVIT DOMVS ISTA "TRIVMPHOS,
Das ist / es verdienet das Aller-

durch
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burcbleucbtiafte JAayferliche Erz-
Zaus von Oesierreich/ daß es et
nen Triumph nach dem «andern
überfomme. DieUnterschrifft heist:
SVEVIA RESTITVITA  ( foll beifz
seit RESTITVTA, HOSTES IMPE-
Rii CAESI EVGATI 1704... Schwg-
ben iff voicoer in: Oen vorigen
Stand defetsct/ oie Neichs-Seinoe
find erlegt und in die Flucht tge-aten,CAD ift zu bemerken die äussere
Rand-Schrifft/deren Worte entlehnet
aus Virgil, Aen, L. L QVO IVSTIOR
ALTER NEC PIETATE FVIT NEC
3ELLO MAIOR ET ARMIS. Womit
soviel. angezeiget wird/gleichwie der
glorvoürroiafte Aayfer Seopelous
3nGerechtigfeitundSottesfurcht
seines gleichen nicht habe : AlsoübertreffeerauchandereanGröjsseder Siege und Arietts-XIgcht,

. . : .
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d e : $^ 8 ort

niti HH 7 s Y wotga
atoque n " s

eor a . j5s

. Denique in margineexteriori, lelogium
Caefaris Invi&amp;tiffimi adícriptum eft, quippe
QVO IVSTIOR. ALTER NEC' PIE-
IATE FVIT NEC. BELLO MAIOR
ET ARMIS, -ut eft apud Virgil, Aeneid,
Luo s |
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[Noo fortiffimi Herois 'de 'Thumgen; tho-lrace armati, &amp; ordinis Equefítris Boruffici
Regii , in quem fequenti demumanno 1705,
cooptatus, fafcia exornati, inadvería exhibe-
tur,cum perigraphe:HANS GARL( Johannes
Carolus) Liber Baro DE THVNGEN Sa-
crae Caefarede Majeftatis Generalis Canipi-
Marelchallus, ==&gt;“ i

(sim prefentitet fid) des General-Marschall ppn Thüngen Brust - Bild
n einem Euraß/ samt der Ordens-Ket-

te des Königlichen Preussischen Nitter-
Ordens /- in welchen berfelbe Anno r7os.
aufgenommien worden. Die Umschrift:
IJANS CARL Liber Baro DE THVN-
SEN. Sactae Caefareae Majeftatis Genera-
ds Campi Marefhallus — X5anes Carl
Sreyberr von Cbüngen / oer Ao,
mnischenKapyierlichen Majestät Ge-
neral Seld-Marschalk 0

Dann ist auf der folgenden Seite zu se-
zen Ihro Excellenz in Römischent Habit
quad) den antiquen Münzen) eine haftam
puram in der Hand haltend/ und von der
Tapferkeit7so sie mit einem Lorbeer-Zweig
jetrvnt/ begleitet3 vor derselben stehet eine
Insehnliche und mit einer Städte-Kron ge-
jierke Weibs-Person / die Stadt Ulm be-
deutend / so die Hand bietet/und für ihre

Itiz Ex-

Si averfam cernas, laudatus Heros habitu
Romano fpeCtatur, haftam puram manu ge-
ftans, fortitudine »quae laurum capitiejus
imponit, comitatus. Foemina quaedam exi-
mia &amp; corona civica caput circumdata, VI.
mam urbemreferens dextram offert, proque
liberatione fua gratias agit, Lateri hujus adje-
ztae bafis columnae, in qua fcutum Vlmen-
fium cernitur, corona quercea impofita eft,

qua
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qua Romani olim profequi folebant liberato»
res patriae ac civium fuorum, Infra hanc
coronam legüntur antiqua illa, ejusmodi
praemiis adjecta , bonaverba : OB CI.
VES SERVATOS. Epigraphe totus figu.
rae haec eft: ADSERTORI LIBERTATIS,
Subjicitur inimo: VLMA GALLIS ERE-
PTA D. 14, SEPT, 1704... -

Erledigung schuldigen Dank abstattet: Ne-
ben biefer tft auf einem Piedeftal pber Sey»
lenfuß (in welchem das Ulmische Stadt«=
Wapen) ein grosser Kranz von Cichen-Laub/
womit die alten Römer die jenigen zu bes
ehren pflegken/ welche das Vatterland und
die Burgerschafft errettet : In solchent
Kranz ift aud) die Inscriprion nad) bett an-
tigen Mäitzen zu lesen + OB CIVES SER«
VATOS , eden der erhaltenen
Burteter. Die UÜberschrifft t VLMA
GALLIS EREPTA D. 13. Sept. 1704, Will
sovielandeuten / daß dieser Schau-Pfemting
zu. unsterblichem Ehren - Ruhm
Ibrer Exceller3/ als eines Preis»
würdigsten Wiederbringers der
edien Freybeit/ geprätget worden/
nachdem durd) dero Tapferkeit
undflnee Diretion die Stadt Ulm
den Franzosen aus den Rlauen ge
eissen/ umd mithin tanz Schwg-
ben-£ano ii oie alte Sreybeit gefe
Zet worden.

Die Randschrifft aus Virgil, Aen, L, 9,
aeronmer/ ijt diese:NON TARDA SE-
NECTVs DEBILITAT VIRES ANIMI
MVTATQVE ViGOREM. Womitange»
zeiget wird/ daß bey diesem wegen
feiner. alt - teatícben uno reolis
Den Tapferfeit Welt - berübmte-
stenZelden auch das fraue Alter
den feuritten Muth und Eifer/ sei»
nem Vatterland zu dienen/ mchtÜühwächen noch verringern Eönne,

Margo refert Virgiliana fequentia ex Ae.
neid.L.9. NON TARDA SENECTVS
DEBILITAT VIRES^ ANIMI MVTAT-
QVE VIGOREM. /...

JAwomARTECHBHtn= V
3 D-8 52.4702 B deem "TE:
B rsnzxErGALLUSFHDriednd B

OW 1-40 aner. Aj pep MESSD 1704, E. 4
TTA Lx. IT

y

ADyete infcriptum: VLMA A 'BOIISARTE CAPTA D, SEPT, 1707,
USDEM ET GALLIS MARTE ERE.
PTA, D. 10. SEPT, 1704.

[rtm Avers liefet man die Worte?VLMA A BOIIS ARTE CAPTA D.
g. SEPT, 17:2, IISDEM ET GALLIS

MARTE EREPTA D, ro. SEPT. 1704.
Dasiist, Ulm ward von den Bay»
ern mit List eingenommen / den 8
Septembr, 152. denselben aber
und den Franzosen mit den Waf*
Fen wieder entnommen / den 10.
Septembr, 1704,

AW«ría oni
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Averfae spatium ipfaurbis VImae delinea« Auf dent Revets stehet die Stadt Ulm/

tio, cum Iride superne conspicuaimplet, Epis und über derselben ein Regenbogenmit detzgraphe: LVCET OMINOSA, 4 Bey-Worten : LVCET OMINOSA,
Ererscheinet zum güten Zeichen.

VOULMAS
ABOMSATX eh f

. T8 SEPT. 703. Ea
| xmOEIETGALLIS B — BetWs RRFPTA HF a

à,I0gkpT &amp; S arc
3m, 794^ $. a.

n

tà48iE B
- S

AP nihil differt ab adverfa antece-
dentis, . |

, In avería palus terrae infixus eft, equo
pilei, tunicae, ligones, corbes, gladii, perae
militaresaliaque,quibusrufticiSvevici,quo-
rum babituhottes VImam primum, ftratege-
mate fingulari, ingreffi, dependent,cum lem»
mate: ARS TANDEM DELVSA,

DEr Avers ist gati tvic bee urige.
Auf dem Revers aber ist ein Pfahl indie

Erde geste&gt;t / an welchem Bauern-Hüte
und Rvoc&gt;ke/ Schippen und Ha&gt;ken/Körbe/
verde&gt;te Degen undPatron-Taschen/deren
sich die Feinde bedient/ da sie in Shwähi-
schen Bauern-Kleidern zu Ulm unter das
Thor gekomen/und die Stadt durch Kriegs-List eingenomen/hängen/mit ver Uberschriftt
ARS TANDEM DELVSA,» Die List tlt
endlich überlistet worden, = +

,„
Yjnsh" y

X3 jir

r Zr AIM 4

GVpra Aagultamn ürbem Genius conlpict«tur, fchedam, cui inftriptum: REPA*
RATIO REIPVBLICLE, verbis ih
nummis antiquis paffins obviis, gerens, Ih
ambitu extat: AVGVSTAM AVGVSTI
MENSIS MEMINISSE IVVABIT.
Infrafubjicitur: LIBERATAA D, 16, AV
GVSTI, 17042.

Sys Avers steller Für die Stadt Aud-= spurg/ über welcher in der Höhe ein GE-
nius schwebet/und einen Zettul füh-

ref/anfwelchem Det t REPARATIOREIPVBLICAE. Die Wiederberstel-
angor A:epublic/oderdesternet»nenlDesens.WelcheWorte auf vielen an-

riquen Münzen gelesen werden. Die Über-
hrifft an sich selbey h&amp;ist + AVGVSTAM
AVGVSTIL MENSIS MEMINISSE IVVA-
BIT, nes ouiAugust! Dich wird die Stadk/so wir

- Angustamnennen/
wolnimmer aus dem Sinn und Hek»

' zenlassen können, &amp;tE



48 ^. Numifmata Historica Anni MDCCIV.

In poftica numifinatis VIma delineata eft,
aquila füpra volitante, cum verbis fchedae
inscriptis: SVB HVIVS LJZETIOR
ALIS.  Perigraphen abíolvunt illa Hofeae
cll,v,7, REVERTAR AD MARITVM
PRIOREM VBI MELIVS MIHI ERAT,
Subtusett:. VLMA C/ESAREIS RED-
DITA D. 15, SEPTembr, 1704,  Li-
terae GF. N, fünt monetarii Georgii Frideri-
ej Nürnbergeri indices,

In marginefequens hexameter obférvaturs
PROSPERA . SORS VNIT, MODO
QVAS IVNGEBAT ACERBA,

Im Abschnitt stehet:LIBERATA D, 16,
AVGulti 1704. Erlöset und befreyet
den 16. Augustt/ 1704.

Auf dem Revers prelentiret sich die
Stadt Ulin/ über welcher ein schöner Ad-
ier fleugt / mit dieser Schrifft : SVB
HVIVS LAETIOR. ALIS, Das ist:
Sie tst viel mächtiger und freudi-
zxer/ unter den Flügeln des Adlers:
Oben herum stehet au8 Hofeae IL v. 7,
REVERTAR AD MARITVM PRIO.
REM VBI MELIVS MIHI ERAT,
Ich will wieder zu meinem vort:
gen YTlann geben/.6a mir besser
war/ denn zetzt. Untenheists: VLMA
CAESAREIS REDDITA D.13, SEPTembr,
1704. Ulm ward den Rayserlichen
wieder übergeben den 12. Sept,
x704. „Die Buchstaben G. &gt;. N. bedeuten
den Münz-Meister Georg Friederich Nüry-erger. 'Auf dent Rand ist dieses zu lesettt PRO-
SPERA 'SORS. VNIT MODO QVAS
IVNGEBAT ACERBA, |
Wir waren gleich bebrángt/ toit frt

' gen gleiche Pein/ |
und fast zu gleicher Zeit traff die Er,

lösung ein,

S
;

3
AX III,

[N antica urbem delineatam cernere licet,cuiinfriptum: AVGVSTA VINDE-
LICORVM. 1

Poftica duas foeminas oftendit, Harum
altera, quae finiftra parte confpicitur, &amp; co-
rona murali caput cingente, rumvero inpri-
mis nuce fapinea in ejus apice;confpicua,Au-
zustae Vindelicorum perfonam hic gerere
dignolcitur, a tergo inftrumenta bellica,
tormenta&amp;vexillahabens,caeterum manu
dextra eadem proculfacefferejubens, Con-
vertitur autem ad alteram foeminam, olea-
pino ferto coronatam,dextra palmam,finiftra
cornu copiae geftantem , Pacis fveciem refe-
rentem, eamque;ut propiusaccedat, finiftra

invitare

Gy 'Stadt Aussptrg prxsentiret sichauf der ersten Seite / mit dem Latei-
nischen Nahmen / AVGVSTA VIN-

DELICORVM. |
- Auf'dem Revers stehen zwo Weibs-Per-
'vnen, Die zur rechten Hand'ist ander auf
dent Haupt sich zeigenden Städt-Kron/
and -vben auf befindlihen Sannzayfen/
der Stadt-Pyr 7 leichtlich für die Stadt
Augspurg zu erkennen. Sie kehret aber den
Ruden den hinter ihr befindlichen Kriegs“
Armaturen/ wovon eine Canon famt etii
hen Fahnen amdeutlichsten ausgedruet/
zuf welche sie auch mit der rechten Hand/
and sie gleichsam von sich hinweg/weisst.
Dagegen wendet sie sich vorwarts/nach der



Historische Gedächtnus-Münzendes1704.Jahrs.419
invitare videtur, Votum,quodintra pectus
conceptum , in epigraphe fic exprimitur:
ARMA PROCVL! PAX AT TV. DI-
VA REVERTERE NVIRIX,

nit eittent Selyweig gefrönten/indervech-
ten einen Palmzweig / in der linken Hand
aber ein Cornu copiae halfenden/ und den
Frieden vorstellenden andern Weibs-Per-
son / welche sie mit der linken Hand aufs
freundlichste herbey führet. Der Sinn ist
exprimirf durch die Überschrifft:ARMA
PROCVL ! PAX AT. TV DIVA .RE-«
VERTERE NVTRIX, ..

Weg mit dem Kriegs-Geschrey!
Weg mit Geschütz und Waffen!

Du edler Friede! komm herbey?
Du kanstmir Sicherheit und Nah»

rung wieder schaffen —
BVA is

x

X
Ee
5

;
3

aER
A

y Nu

LXIV.

S
^1

x25 04
- c,

*
+“

V Rbes duae Imperiales,faepius jam memo-ratae, Augulla Vindelicorum &amp; Vlma,
duarum foeminarum coronis muralibus
ornatarum fpecie hicin adverfa occurrunt,
fibique invicem vincula &amp; catenas , queis
Numinis Divini auxilio liberatae, demon-
flrant In vicinia Vi&amp;oria quaepiam aláta
milites quosdam ultra fluvium in fugam con
jtit, Ipfadextramanutelum.quo fugienti-
bus minatur, finiftra vero palmamfert, Cir
cumfcriptum:: AVGVSTA VINDelico-
rum LIBERATA, VLMA RECVPERa-
ta, HOSTES VLTRA RHENVM FV.
GATI, Subjicicurinimo: TRANQVIL-
LITAS REDVX,

e dí l„=zy %e Haupt = Figur stellet für zwoD) Weibs Personen? mit Städt-Kronen
. „gefrvnet/ welche an ihren Schilden/
fr die zwo Reichs-Strävte in Shwaben/
Jiuafpurq ub Lilm/ erfannt werben/
and einander mit Freuden ihre Ketten und
Fessel zeigen/von denen sie nunmehro durch
HOttes Gnade befreyet worden, Zur
&amp;vite jcget cine gepfiügelte Victorie eflicbe
Soldaten über einen Fluß. Sie selbst
führet in ihrer rechten Hand einen Pfeil/
mit welchem sie die Flüchtigen bedrohet/
in der hinken aver einen Palm-Zweig, Ne-
ben herum lieset man folgendes 3 AVGV-
STA VINDelicorum LIBERATA, VLMA
RECVPERata, HOSTES VLTRA RHE-
NVM FVGATI, 2fugfpurg befreyt/
Ulm wieder erobert / oie Seinoe
über den Bbein geiaget. Unken ste-pef : TRANQVILLITAS REDVX,. Zu
bebeuten/ 6af$ man/ nachdem obb
aes defcbeben/oie shoffnuna babe/
es solle sich die Bube und Sicher»
heit des teutschen Vatterlandeo
wieder einfinden -

Die Nuc-Seite zeiget Ihro Kayserli-He Majestät/im Römischen Habit/nac&lt;
den antiquenMünzen/,einebastamynd das|^ paras

Inaverfa Imperator Gloriofiffimus Roma-
no habitu,cum hafta &amp; parazonio fpedtatur,
cui Victoria, finiftra palmam ferens,-adstat,nte
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Ante Illum foemina pileo Ducali tecta, Ba-
variam indicans,in genua provolvitur, Impe-
ratoris pedibus, in fubmiffionis fiznum, fcu-
tum Bavariae admovens. — Perigraphe fic
habet: BAVARIA AD OBSEQVIVM RE
DIENS, —Subfcriptum : CLEMENTIA
AVGVSTI, 1704. Marginis exterioris verba
fequens offerunt Chronoflichen : — BaVa-
rla fVppLeX atqVe DeVota AVgVfl
Caefarls gratlam eXperta,

parazonium haltend / ant deren Seite die
ViGorie, mit der linfen einen Palm-Zweig
führend/ stehet. Vor deroselben liegt eine
mit dem Fürsten-Hut bedeckte Weibs-Per-
son/ wodurch Bayerland vorgestellet wird/
unterthänigst auf den Knien / und legk zu
Bezeugung ihrer Submilipn das Bayrische
Wapen zu dero Füssett-. Durch die Um-
schrifft : BAVARIA AD OBSEQVIVM
REDIENS, und Unterschrifft:CLEMEN-
TIA AVGVSTI 1704. wird zu verstehen
gegeben/ indem jich Bayern woteder
zum Geborsam bequeme/ so wer»
de bey solcher Gelegenbeit die
Clemenz Jhrer Rayserlichen WMg-
jestät /- von welcher solches aller»
anädiest aufgenommen werde/zu
jedermännigitchs Derwunderung
dartesteller. Dahin zielet die Lateini-
sche Nandschrifft/ inwelcher auch die Jahr-
Zahl von 1704. erhalten ist:BaVarla [Vp-
pLeX arqVe DeVoa AVgVIL Caefarls
gratlaM eXperta« Das ist / nachdem
Bayern unter Jhro Kayserliche
Igjesiät sich tedemüthbittet/ ist es
dero Rayserlichen Clemenz gewür»
diet worden,

(Vm in Aula Caefarea de componendis &amp; rite ordinandis rebusBa-oariae, poll cladem hoftiumad Schellenbergam &amp; Hochstadium,Ul«
maeitem atque Landaviiexpugnationem, adobfequium redactae, utque
mature motibus,qui deinceps otiri poterant, obviam iretur, Status vero &amp;
fübditi oranes Caefaris Clementiam cognofcereri, quippe gavifuri privi-
legiis, ut ante, deliberatum effet , Illuftriffimo Comiti Maximiliano Ca-
rolo, in Loevvenftein-Werthheim, fummis animi dotibus , fapientia ve-
ro, &amp;in Caefatem atque Imperium fide cum paucis conferendo , ad
S. R, I. Principis fafligium Anno 1712, evecto, inque Cardinalis Lam-
bergii quoque &amp; Paílavienfis Epifcopi, fatis functi, locum, Caefard
Principalis Commiffarii, ad comitia Ratisponenfia delegati , auctoritate
&amp; honore mactato, Bavariae totius Adminiflratio tradita fuit.

Een an deim Kayserlihen Hof die Anjehläge dahin giengen/welcher 8 Gestalt in dem/nach erhaltenen Vi&amp;orien beymSchellenberg un Höchstätt/
wie auch folgenden Eroberungen der Städte Ulm und Landau/ zur Submillion
gebrachten Bayerland/ durch eine wol eingerichtete Regierung/ möchte allem
besorglihen Unheil und Aufstand vorgebauet/ und sämtliche Stände und
Unterthanen der Kayserlichen Clemenz/ und Beybehaltung ihrer bisher ge
habten Privilegien/ um so mehr versichert werden/ wurde Ato B eurlichen Excellenz/ dem Herrn Grafen Maximilian Carl "von Löwenstein-
Werthheim/einem.HerrnvonungemeinemBerstandundfürtrefflichsteneen
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täten/ so wegen hoher weriten na&lt;mals im Jahr Christi 1712, zum Fürstendes H.Rdmischen Reichs/und nach Absterben des Herrn Cardinals von £anp,
berg und Bischoffs zu Passau/zum höchst-anschnlichen Kayserlichen Princi-
pal-CommislärioaufdemReic&lt;s-TagzuRegenspurgernennet worden / die
Administration des Landes Bayern aufgetragen: worauf dem neu-erkieseren
Herrn StatthalterzuEhrenfolgendeschöneMedgille fß prxsencirke,
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[£onem. armatam, in nümifmatis adverfafpe&amp;tandam;titulus ambit fequens: MAXi-
milianus CARolus COMesIN LOWen-
ftein-NV/etthheim, ROSfefort (Rochefort)
ET MONtaigu , PRinceps DE 'CHASfe
BlERre (Pierre) Sacrae Caefareae Majefta-
üs CONfiliarius INTimus ADMINiftratot
BAVAriae,  Sculptor P. H, MVLLEÉR
Auguítanus ttiomen fübjecit,

Aver 'Templummagnificumyrotundur
&amp; patrens "exhibet, füpra cujus portam
Aquila Imperii Romano-Germanici biceps
cernitut, Ante Templum eximiae magnitu-
dínis.leo re&amp;ubat, lemmateinfcripto: VI-
GILANTIA CVSTOS, Nimirum de leo-
nibus notum, cum vel plane infomnes,
faltim fomni parciffimi effe; interque dote
miendum oculos femiapertos habere vulgo
credantur, Statuas eorum a Veteribus ante
portas templorim velut cuftodes facrorum
pofitas, quemadmodum videri poft alios
poteft Alciatus in Emblematibus, ubi hoc
diftichon adfertur ;

-
E
B7  pH

(ose ex

Gy geharnischte Brust - Bild führet auf dem Avers folgende Umschrifftt
.. MAXimilianus CAKolus COMes IN

LONV'enítein W'ER Theim,ROSfefort(Ro-
chefort)ET MONigu PRincepsDECHAS-
(eBIERre (Pierre;)Sacrae Caefareae Majefta-
üs CONfiliarius INTimus ADMINiftrator
BAVarie, Qu Seutf:YriarünilianCatl/ Gtef su £otoenftein-YDertb»
beitm/ Rochetorc tini Montaigu, fou-
verainet Drins von Chaffepierre, ^D»
to AAayfeclicben tTlajetiat qebein
tester „Bath 7 Administrator vorn
Bapyern. Unten an dem Arm hat der
Muünz-Eisenschneider P, H, MVLLER seinen
Nahmen beygefüget, - n

Der Revers pranget mit einem herrli-
Hen/ in die Runde gebaueten/vffenste-
henden Tempel/über dessen Eingang der
zefrönte Römisch --Kayserliche gedoppelte
Adler. Wor demselben liegek ein usmuthiger Löw / und im Abschnitt (tebef:
ZIGILANTIA CVSTOS. à" welcherWorte Erläuterung dienet/ daß/ weilvon
den Löwen insgemein/ daßsie wenig / vder
zar nicht 7 und mit halb-offnen Augen/
ichlaffen/ geolaubet mithin vine sonderbah-ve Wachsamkeik ihnen zugeschrieben wird/ die
Alten in Gewohnheit gehabt / deren Bild»nüsse vor die Thüren und Cingäng ihrer
Tempel zu seßen/ wovon unter ändern Al-

-Rf2 - ciatus
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Eflíeo, fed cuflos ,/ oculis quia dormit — ciatus ii Emblematibus ttád) 3t febett/ bz7 f Peers ? selbsten diß Distichon zu ndi b v
Templorum ideireo ponitur ante fores, Efl deo, fed cuflos ,. oculis quia dormit

Aperi,Temporum EN. ante fores,
Der Löw/auch wann erschläfft/scheint

immer nochzuwachen. —
Wen soll man fügliher zum Tempel-

Hüter machen?
- HDät demnach der Invenror dieser Medgil-

Ie/ mit dem Absehen auf den L7aghmen
und das Wapen des Herrn Admi«
nistratoris und Grafen/attjeßo Fürsten/von
Lö3wensiein/hieranzeigenwollen/es
habe das Land DBayern/ an dem-
jelben einen voacbfamen/ undsorgfaltigen Statthalter überkom-
men. „ye

Inventor itaque nümifmatis nofiri , ad
nomen&amp;infigneComitisIlluftriffimi, nunc
Principis Imperii a Lóvvenftein;alludendo,
vigilantíam &amp; curam novi Adminiftratoris
Bavariae egregie, hocleonis hieroglyphico,
fignificavit. ^^ ^ |

S Ingulare fuit, quodtum Auguflae Vindelicorum;tum VImae, eo tem-pore, quo utraque urbe hoftes adhuc potiebantur, fequentia aurea &amp;
argentea numifmata confpicerentur, &amp; Auguflae quidem aureus fequens
cum moneta ufuali,erofforum quinque valore acílimata,prodiüt. —

(28 was besönders wurde angemerke/daß7 wiebeyde Städte/AugspurF undUlm/no&lt; in feindlichen Händen / nachfolgende güldene und silberne Mün-
ßen darinnen gepräget worden/ als ersilich sahe man in Augspurg Gold-Gul»
den und Fünfgroschen -Stücke / Welche mit dem Stadt -Wapen bezeichnetind.
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A Rmatam EleQoris Bavariae imaginemit: Xadverfà confpicuam;in cujusimo Augu.
(tanorum infighe, uva nimirum, vel ut aliis
placet, nux lapinea, (vulgo dasStadt-Pyr/)
ambit sequens titulus:Maximilianus Enianu»
e| Vtriusque Bavariae &amp; Palatinatus Supe.
toris Dux Comes Palatinus Rheni Sacri
Romani Imperii Archi Dapifer &amp; Eleor,
Landgravius Leuchtenbergae,

EsChur-FürsteninBayern geharttisch»Dies Brust-Bild ist NUN bea
Findlich/und.untender Augspurgische

Weintraub/oder Tann-Zapfen/ -insgemein
das Stadt-Pyr. Neben herum stehet der
Gitul: Maximilianus Emanuel Vtriusque
Bavariae &amp; Palatinátus Superioris Dux Co»
mes Palatinus Rheni, Sacri Romani Imperii
ArchiDapifer &amp;Electer,Landgravius Leuch-
tenbergae . Yliarimikian s£manucl/
Serzogin Obeund Lieder Dyern / wie auch der Obern Pfalz
Dfalz-GBraf 'am Bhein/ des Heil,
BDomischen Beichs Erz Cruchses;un€ UP,
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und Chur-Fürst / Land-Grav zu
iencbtenberg. —.—— 0

„ Der Revers weiset das Bayrische vier-
eldigte Wapen / mit dem Chur-Schild-
ein in der Mitte. Uber demselben sikßet die
Jungfrau Maria mit dem JEsus-Kindlein/
ind in der rechten Hand einen Sceptex
Uhrend. Neben herum stehet/ wie auf den
nehresten Bayrischen Münzen/CLYPEVS
IMNIBVS IN TE SPERANTIBVS,
Lin Schild für alle/so auf dich
hoffen, Nebst der Jahr-Zahl x704. —

Averfa infignia Electoris Bavarise, fcuto
quadripartito, cum parmula media; globum
Imperii referente, oftendit, ^ His infidet
Virgo Deipara Maria, in gremio Jefulum in-
fantem, dextra manufceptrum, gerens, Ad-
ditur in fcriptio, inplerisque Bavaricis num-
mis obvia: CLYPEVS OMNIBVS IN TE
SPER ANTIBVS,cumnumero anni 1704.
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Pi Led&amp;oris Imago Romano habitu, cuide-nuo nuxfapinea Auguftanorum fübjici-
tur,anticam monetae hujus ufualis, quinque
groflis venientis, implet; cumtitulo ; 24474X7-
milian EManuel Herzog IN Bayera-Chur-
Fürst, Maximilianus Emanuel, Dux Baväride
Elector.

PA ist auf diesem fünf-Groschen-„Stu zu schen des Chur-Fürsten Brust-
Bild anf Römisch gekleidet/und zu un-

kerst das Wapen von Augspurg. Der Ti-
tul aber biefer 2 MAXimilianus EManuel
Herzog In Bayern, Gpurfür(t &amp;c. YTIa»
rimilian Emanuel/SerzoginBap-
ern/ Churfürst/ — ——

Darauf solget das Bayrische Wapen/
and oben auf der Chur-Hut. Neben beifts:
LANDMINZ, 1704. und unten stehet die
Zahl. XV,zu bedeuten/ daß der Werth sey

Recutrit fcutum Bavaricum Electorale,
cui pileus Electoralis incumbit, Adícriptum:
LANDMINZ i704. In imo autem rtumerüs:
XV. Creuzer, quo ipfo moneta:quindecim
crucigeris aeftimariconnotatur,

Poem fere tempore ecatenis aureis,quas Vimenfium foeminae nobi-liores , ut Gallorum exactionibusfatisfieret,contulerant, factiaurei
nummipublicsm lucem adfpexerunt; .——
aC um diese Zeit kamen aut&lt; Ulmer Gold-Gulden/ sv aus den von demWE Adelichenund andern fürnebhmen Frauen-Zimmer daselbst hergegebenen
zuldnen Ketten sollen gepräget wordenseyn/ ans Licht./ unter folgender Ge-
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[Lervm fpe&amp;aritur in adverfainffguia Reip.iVImenfi.
 Averfae infcriptum: NVMMVS AVREVS

REIPVBLicae VLMENSIS, 1704. -

$25 Wapen der Stadt Ulnt stehet auf
=“=/ der ersten Seite, - .

Auf der andern liesek man die Worte:
NVMMVS AVREVS REIPVBLicae VL-
MENSIS, £tuloene tTIünse oct Repub-
ic Utm 1704. n«ff2 Si-
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QG Imi modo Julius Armandus Colbertus, Marchio de Blainville, Cele.berrimi Johannis Baptiflae Colberti, Regis Galliarum Miniflri primarii,
(cuius pag. 129. Thefauri nostri mentio facta eft) filius, Vlmenfium Prae.
fe&amp;tus , quem dies XVI, Augufti hoc anno mots vivis exemit,(confer.Ob-
fervat. Hamburg. Hiflor, Anni 1704.p.325.)exargenteisvafisquaenu.
meratae pecuniae loco acceperat, nummos quadratos, duas thaleri partes
tertias pretio aequantes, fieri curaverat, fic tamen, ut Magiflratui Reipu-
blicae integrumeffet,urbis fuae infignibus eosdem notare, quemadmo-
dum fequens delineatio. oftendit.

(AFLeicherweise ließ der den 16. Aingustidieses Jährs verstorbene Franze: 2 sische Commendant zu Ulm/ Marquis de Blainville, Julius Armandus Cob
bert/ deß pag. 129. dieses Thosauri Namilsm, erwähnten berühmten Franzö-
sischen Premier-und Staats-Ministers? Johann Baptistä Colbert/Enkel/
(von wel&lt;em ein mehrersindenHamburgischenRemarques 1704, p.52 .fq,
zu finden) aus dem jenigen Sitber-Geschirr/ welches er/ statt baaren Gelds/
von der Stadt angenommen/Klippen öder vierekigte Stber-Münzen zu
zwey drittel Stücken sc&lt;lagen/ wobey/ alswas betonders/ angetnerket wird/
daß dem Magistrat daselbst/ nach eigenem Gefallen das Gepräge darauf zu
rufen frepgelaffen voorben/. inmatien aus bem jegt folgenden Abriß zu er»eben.

up.

AX aquilam. Imperii refert bicipicemglobumquelmperii in pectore geftanten,
addito verbo;DA PACEM NOBIS DOME
NE 1704. -^ ME

In poftica Vrbis &amp; Reipublicae Vlmenfis
infignia, fcuto bipartito, adparent, 'cum Peri
zraphe: MONETA ARGENTea REIPuü-
blicae VLMENSIS, :

MemoratusVlmenfiumPraefeGtus,MarchioleBlainville,ex vulneribus, quaein praelio ad
Hochftadium accerrime conimi(fo acceperat,
Vlmaedefunctus, T eftamento-aateobitun
conftripto, centum florénbrum millia,quos
ab Vimenfibus ante injufte éxaGos fatebatur,
Magiítratui urbis, &amp; pauperíbus 'ejus loci,
vicies mille florenorum fumirnam legavit,Vid.Obferv,Hamb,Hiftor,1,c,

Af ver erften Gite ftebet ber doppelteMReichs Adler / und der Neichs-Apfel/
„nebst.den Wunsch-Worten*DA PA-

CEM NOBIS DOMINE, 1704
Verleyh uns Frieden einädiglich/
ZENR GOTT z3u unsern ee
ten. 174: vu RLLL.„Auf der "andern Seite sichet mast
das gewohnliche Wapen der Stadt
Ulm/ mit dem getheilten Sc&lt;ilde/ undder
Aberschriffftt MONETA -ARGEN'Tea REI-
Publicae VLMENSIS, Zilber-Wlunze
der REubicUm UC

Oben gedächter 'Cömmendant in Ulm/
Marquis 'de Blainville , so an seinen in.der
Bataille bey Höchstädt empfangenenWunden
jestorben/hatvor seinem End ein Testa-
vent/ und darinnen xóoooo. Gulbett/ fo
'x/ seitter. Geständnus nach/'unrechtmässi-
zer Weise der Stadt Uli aere, demMagistrat daselbst / “wie auch noch ander?
20000. Gülben den Armen solches Orts/
vermachet:Hamb, Remaq, 1, "C- Mux
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Vx Saxo-Ifenacenfis Sereniffimus Johannes Guilelmus, natus 1666,D d. 17. OGobris, annum aetatis octavum &amp; trigefimum feliciter exe-

gerat, Serenilfima vero Coniux eiusdem, Chriflina Julianá, e Marchio-
num Badeno-Durlacenfium gente oriunda, 1678.d,12.Septembrisnata,
paulo anteipfum, feptimumatque vigefimum aetatis annum aufpicata fue-
rat. Quo tempore fequentia numifmata donis gratiofis deflinata fue-
runt,

Spo Hoch - Fürstliche Durc&lt;hleucht der regierende Herzog zu Sachsen“6% Eisenac&lt;/ Johann Wilhelm/ tratt am 17. Octobr, dieses Jahrs/ in das
z9ste seines Alters/sintemal derselbe A, x666. den 17. Ortobr, gebohren.
Gleichwie die Hoch-Fürfiliche Gemahlin und regierende Herzogin/Christina
Juliana / so aus dem Marg-Gräflicen Hause von Baden - Durlach ent-
sprossen / und gebohren den Io, Cptembr, 1678, den 12, dikto dieses
Jahrs das 27ste Ihres Alters anfieng- Um solche Zeit sind folgende Ms«
daillen zu Gyadey-Praclenfen verfertiget worden.

B
B

N

x

p^ anterior iconem Ducis armatamcompleditur;addito titulo: — Dei Gratia
JOHANnes W'ILHelmus DVX SAXoniae,
Iuliaci,Clivie;Montium.Angriae ET X/eft-
phaliae, — In imo brachii notatur ANNus
/ETatis 39.&amp;1704. cum nomine fculptotis
NWERMVTH,

In poftica Duciffze imago cernitur, hanc
ferens perigraphen: CHRISTINA IVLIA-
NA DeiGratia DVCiffa SAXoniae, NATa
Marchioni(faBA Deno-Darlacenfis, Brachio
adícriptus ANNus /ETatis 26.&amp; 1704.
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As der'ersten Seite erscheinet des Her»4038 Brust-Wild im Harnisch / mit der
Umschrifft:Dei Gratia IOHANnes

WILHelmus DVX SAXoniae,  Juliaci,
Uliviae,;Mont'um,Angriae ET NW eftphaliae,
von GOttes Gnaden Johann
Wilheim / Serzog zu Sachsen/
Jülich/Cleve/Bergen/Engernund
Westphalen. Unten an dem Armstehet
ANNO AET, 39.1704. im 39, Jabr
des Alters. 1704, Dabey ist auch derTahme. des Medaiileurs Wermuth zu se-
Ww. 0€

Auf der andert prsenürtsichdas Brust-
Bild der Herzogin / samt dem Titui:
SHRISTINA IVLIANA Dei Gratía DV-
Ciffa SAXoniae, NATa Marchioniffa BA.
Deno-Darlacenfis.. C brifina Juliana
von GOttes Gnaden Herzogin
zu Sachsen / gebohrne klart“
grefin von Baden = Durlach,
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Unten anden Arm stehekt ANNO FXTatis
26. 1704. im 26sten Jahr Ihres
Alters/ 1704.
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A Deu eadem eft, quae innumifmate
proximo, | . .

Avería vigilantem gruem, columnaeinfi-
ftentem,pedumque altero lapidem tenentemfiftit; cum DucisSymbolo: VIGILANTER
ET CONSTANTER, Subfcriptio multos
Imperatorum Romanorum nummos imita-
iur: MVNIFICemia PRINCipis ISENACen«5.

DxXx31:

PERC,
A

DEr Avers ist hier wieder / wie in der
"="nnechst-recenlirten Medaille. |

Der Revers hingegen stellet dar einen
wächsamen Kranich/ so auf einer Seuleste-
het / und in dem einen Fuß einen Stkeit
Jält/sich dadurch munter zu erhalten. Dar-
über stehet des Herzvgs Wahl « Sprucht
VIGILANTER ET CONSTANTER,
Wachsam und beständig. DieUn-terschrifft ist nach vieler Römischen Kayser
Münzen eingerichtet/ und heist? MVNI-
FICentia PRINCips 1SENA Cenfs,
bie Bendigfeit und EEFeit des Serzotts zu Lijenach
anzudeuten,

S
fts?

[" Swxoniae Numifmaticae Parte TIT, lin, Erneít.p.658.69», ubi nümifmata ftatim ex-
pofita recenfentur, B, 'T'enzeliuscommemo-«
rat, fingularem praeterea exftare aversam,
Duciffacimagini addendam, ab fefe qutm obpati

Iw Tr

"m /,
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GEN des Sächsische Medaillen Cabinets?„JIL Theil der Ernestinischen Linie p. 698-
699. woselbst die vorhergehende Medail-

lett recenórf zu finden 7 gedenket ber (ed.
Dore Tenzel/ daß man auch einen im
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patii defe&amp;um omissam, hic verofüb Num,  betit Revers habezuderHerzoginBildnus/
72, una cum adversa conspicuam« - welchen er aber/ aus Mangel des Naums/

ausgelasseun/ und hier billig der vorigen bey
zu fügen ist. | | .

Sie kniet nemlich / und betet tnr ei
nem Tische/ darauf ein Buch / und hin-
fer demselben ein Spiegel / welcher die von
BOttausgehende Strahlen empföhet/und
in der EE, zurü&amp; schiessenlässet.Die Umschrisst ist / aus Syrach 1, 16. at
heommen/ dieses TIMOR DOMINL EST
INITIVM SAPIENTIAE. Die Surcht
pes HErrn ist der Weisheit An»end. |Advería iterum eft eadem cum Num, A erste Seite bleibet gänzlim / voie

70, &amp; 71%. Num, 70. Wd 7 ———

GErn Ducis Saxo - Meinungenfis Bernhardi filius primogenitus,Dux Erneftus Ludovicus, d.19. Septembris cum Sereniífima Principe
Saxo-Gothana Dorothea Maria, nuptiarum folennia celebrabat. Quorum
honori ac Sereniffimorum Neo-nymphorum confanguinitati oftenden-
dae numifma fecit Wertmuthius, e cuius Saxon.Numifm. P.IV, lin.Ernefl.
p.947. illud excerpimus. —
II Durchleuchtigsten Herzogs Bernhard zu Sachsen-Meinungen älti»&amp;e»5fter Spring/Herzog Ernst Ludwig/ hielt am 19. Septembr.dieses Jahrs
Beylager mit der Sachsen Gothaijhen Prinzessin Dorothea Maria/ seiner
Anverwandtin / auf wel&lt;he Hoc&lt;h-Fürftlihe Bermählung eine Medaille zu
Sorha ans Licht kam/ welche auch des Sächsischen Medaillen-Cabinets 1V,
Theil/ Ernestinischer Linie/ pas. 936, fq. einverleibet.
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AN numifmatis arborem confangui-bitatis, uti vocant, praefert, Sponfum
Sponfamque Sereniff, nepotes ex fratribus
&amp;,(i Canonicam computationem fequaris,
in fecundo gradu lineae aequalis cognatos ef-
fe indicat. : Commurtem quippe flirpem Er-
neftus Pius conítituit, a dextris inparmula
rima confpicuus, cum perigraphe: ERNE-PTVS Dux Saxoniae Juliaci CliviaeMonti-

um.Parmulam (iniftram conjux Ejusdem im-
plet; cui adjectus titulus: |ELISabetha SO-
PHia Dux5axoniae Iuliaci Cliviae ET Mon-

tlum,

 ur bent Avers wird die VerwandtschaftVipe Hoch-Fürstlichen Paars deduciret/
anbey gezeiget/daß sie Bruders-Kin-

der/und im andern Grad gleicher Linienach
der Computatione Canonica sich befinden,
In dem untersten Schild rechter Hand istzu sehen des Stamm-Vatters Brust-Bild/
nit der Umschrifft:Ernst/ Herzogzu
Zachsen/ Jülich/ Cleve und Bert,
Jn dem Schild linker Hand/dessen Gemah-
in/mitder Umschrifft: Elisabetha So»
pbía /: Serzogin zu Sachsen/

zr Iülich/
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tium. Primigradusparmulas à dextro late-
reoccupatFRiDericus I. Saxo-Gothanus ET
Conjux MAGDalena SIBylla;curi titulisfo-
litis, A finiflro laterebinas parmulas otnat
Dux BER NHardus Saxo Meinungenfis.cum
conjuge MARia HEDW/ige;titulis confuetis
inperigraphe conípicuis. . Secundum gra

dum confituunt Sereniffimieonjuges ER-Neftus LVDovicus &amp; DORothea MARia.
itidem titulis füis ordinariis circumdat. Me
diumarboris Genealogicae occupat Scutum
Saxonicum, ferto laureo cinctum, pileoque
Ducalitectum.Ipfa totius faciei infcriptio eft:
RVTA AVORVM IN NEPOTIBVS
VNITA VIREAT FLOREAT, |

Jülich/ Cleve und Bere&gt;, Sn bent
ersten Grad stehet zur rechten Hand Der,
zog Friederich 1. o und deroBemahlin VIgttdalena Sibylla/ mit
zewöhnlichen Nahmen und Tituln. Zur lin-
ien Hand Herzog Bernhard/mit dery
Bemahlin Ularia Hedwitt / gleich»
alls mit Nahmen und Tituln umschrieben.
Im andern Grad findet sich das Hoch-
Fürstliche neu= verlobte Paar / Lerzot
Ernst £uovola/ unb Drinzessin Do
rotheg Ularia/ gleich vorigenmitNah-
men und Tituln bezeichnet. In der Mitte
dieses Stamm - Baums ist das Sächsische
FVapett-Sihild mit dem Lorbeer Kranzum-
wunden / und mit dem Fürsten-Hut bebe:
&amp;et. Die Umschrifft ist:RVTA AVO-
RVM IN NEPOTIBVS VNITA VIRE.
AT FLORFAT. GOtt lasse die
Sächsische Baute der Groß-El
tern/so in den Sod Sürftlicben
Enkeln wiederum vereiniget voou
ben/ fum und blüben! |Auf dem Revers ist unter dem Zeichen
der Jungfrauen gegenüber [teme lateittische Schrifft zu lesen/ welche im Teutschen
alss lautet 3 Mit einem fruchtbarn
Zeichen und gesegneten „Anfanghält derDurchleuchtigsteFustund
Zerr Ernst Ludwig/Herzog 3uSachsen/ Jülich/Cleve/Bertg/En'
gem undWestiphalen/Beylager mitder Durchleuchtigsien Princessin
Dorothea WMarig / Serzogin zuSachsen/ diee egengemunddäVestphalen. Als dieSonmn
imbimtilischen Zeichen der Jun
fraulieffe/im Mohnat Sept.1704Unten haf der Medailleur Christian Wer-
mutb seinen Nahmen beygefüget.

Averfà füb fignoVirginis hanc oculis offert
[cripturam: FOECVNDO OMINE FAV
SE AVSPICIIS ERNESTVS LV.DOVICus DVX. SAXoniae, Iuliaci, Cliviae,
Montium, Angriae ET. W/eftphaliae 'NV.PTIAS CONTRAHIT GVM DORO
'THEA MARIA DVCe SAXonise, Iuliaci.
Cliviae, Montium, Angriae &amp; Weftphaliac
SOLE VIRGINEM PERCVRRENTE
MENSE SEPTEMBri MDCCIV, Ad
didit denique nomen. faum C, N/ER.
MVTH.

FFIederatorum Exercituum Duces,üt&amp;vincere,&amp;victoriauti,senollepalam facerent , hoftibusinSvevia&amp;Bavariafufis ac profligatis, nihil
cunctandum rati, victorias reportatas nova cumulate, &amp; Imperii Roma-
no-Germanici gloriam magis magisque proveherein animum inducebant
fuum. | Landaviamigitur, Alfatiae Inferioris munitiffimam urbem, quae
poft obfidionem fortifImetoleratam, auxiliofruftratentato,XIV.Calend.
Dec.A. 1703, in manus Gallorum denuo pervenerat,hisalteraviceeripere
flatuerunt Cumvero antebiennium,ejusdem urbisexpugnatione Jofephus,
Romanorum RexGloriofiffimus, immortalem fibi nominis famam pepe-
riflet, fumma et incredibili fortitudine ufus atque clementia, has armorum

à .
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adversus Gallos primitias vindicaturus,ab Imperii Ordinibus exorari fe pa-
ticbatur, ut summum in copias ad Rhenum militaturas Imperium acce
ptaret, iterum. ad Trojam magnus mittendusAchilles. EtSereniffimus
quidem Marchio Badenfis, Ludovicus Guilelmus,Generalis Locumte-
nens, iam ipfis Idibus Septembris Landaviam corona cinxerat, RegisIn-
victi expectans adventum, qui Calendis dicti menfis Vienna egrefIus, Praga
&amp; Noriberga iter profecutus, X.Calend, Octobrisincaftrapervenit,maxi-
ma copiarum laetitia exceptus.Eugenius Princeps, cum MarleburgioDuce,
juxta Weiffenburgum exercitum habebat, quem Villaregio Marefchallo,fi
Jandaviae obfeflaefuccurrereauderet, oppofituri erant, Non minori vero
induflria &amp; fortitudine obfidio nunc urgebatur, quam anno 1702. factum;
&amp;accelerari potuiffet deditio,nifi parcere.militum fuorum fanguini maluif-
fetClementiffimusRex Iofephus.PraefectusLaubanius,poftquam flrenuam
omnino in urbe defendenda operamnavaffet,deeademtradendaRegiIX,
Calend. Decembris confilia communicavit, &amp; triduo poft cum praefidio
egreffuseft, Memoratu non indignumvidetur, cum annor702, Regi Ro-
manorum, pofl Imperatori, fempiternae memoriae, in caftris prope Landa-
viam agenti,deVlma,fingulariflrategematecapta, nuntius veniffet, hoc
anno 1704. Eidem, iterad Rhenum profequenti , oppidumque Hersbruc-
cenfe, in territorio Noribergenfi, transeunti, alium &amp; laetiorení quidem
nuntium, de Vlma Caefàreis reddita, allatum, fauftiffimo Landaviae quo-
querecuperandaeomine, ^ Superefl, ut numifmata, fecundae hujus ex-
pugnationis memoriae confecrata, in medium producamus.

AM Zeweilen man auf Seiten der hohen Alliirten die in Schwaben und Battkadbern/- auch anderswo erhaltene herrliche Siege und Bortheile/auf alle
möglichste Weise/ zu Free guigen suchte/ trachtete man/ die heurige glücklicheCampagne/durc&lt; no&lt; eine wichtige und importante Eroberung für das teut-
sche Reich tedit elorieux zu machen, . Ward demnach für gut befunden / die
fürtreffliche Festung Landau/welche im vorigen Jahr von den Franzosen
war belägert/ und nac&lt; der/ auf Seiten der Alliirten unglücklich ausgefalles
nen aAQion bey Speyerbach/ mit Accord den 18: Novembr, war eingenoin»
men wöorden/ ihnen aus den Händen zu entreissen. Da nun/ vor zweyen
Jahren/Ihre Römische Königliche Majestät Josephus dero erste Campagne/
mit Eroberung Landau/ lignaliliret/und diese Vestung die Erstlinge dero/
in selbst-eigener allerhöchster Person / erlangten Siege gegen Frankreich ge“wesen/ wobey dero Helden-Mutund Königliche Clemenz n Proben ge-
than/ wolte Ihro Majestät die Ehre haben/ nach dem dieselbe ohne demvon
dem ganzen Reich ersuichet worden /- für dieses Jahr das Ober-Commandoder Reic&lt;s-Armee auf sich zu nehmen/Landauzum zweyten mal wieder an
das Reich zu bringen/ und der dißjährigen Campagne ein erwünschtes En-
de zu geben. Zhre Hoch-Fürstliche Durc&lt;leucht der Herr General-Lieute»
nant/ Prinz Ludwig von Baden/hatten allbereit den Ort am13. Septembxr,
herennet/ worauf als Ihre Mazeftät der Römische König/ welcher den.1.
Septembr. von Wien aufgebrochen / und über Prag und Nürnberg nach
der grossen Alliirten Armee den. Weg genommen / * den 22. ditto im Lager
angelangt/ die formale Belägerung angefangen 6und unter Bede&gt; ung des2 57. rin»
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Prinzen Eugenii und Due de Marleborough/welche sich bey €ron-Qbeif:
fenburg vostiret/ den Marschall von Villeroy zu oblervipen und abzuhaiten/

mit groffir Tapferkeit/ dabey doch das Volk trefflich wenagiret ward/bis den23% Noveimbr. poulliret worden/ da der Commendant Laubanie/ nach einer
hartnäckigen und vigoureusen Defensign capitulirfe/auch den 26, bitto mit
der Garnison aus30% Man hbat/ als etwas besondet's/ anzumerken/ daß/als vor zwey Jahren /. nemlich 1702, der Römische König fi im Lager
vor Landau befande / bic Zeitung von der mit List eingenommenen
Reichs-Stadt Ulin dahin überbrac&lt;ßt ward/ hingegen anjeßo/ 1704, da Sie
nod) auf ber 9eife nad dem Ober-Rhein begriffen/ und in dem Nürnbergt
schen Städtlein Herspruck fid etwas aufgcbalten/ bie frofide Post / daß
Ulm wieder an die Kayserlihen übergangen / derofelben zum höchft-glircklis
&lt;en omine entgegen geschallet. Die Medaillen/so auf diese dur&lt; Jhro Ma-
jestät zum andernmal na&lt; Wunsch zu End gebrachten Eroberung Landau
geprägetr/ sind folgende:
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REesRom anorumInvi&amp;iffimi iconém am-biunt fequentia Virgiliana, Aen. L, VITE
V,36, O SATE GENTE DEVM GER-
MANAM EX HOSIIBVS VRBEM
BIS KEVEHIS NOBIS  Inimoexftat:
LANDAVIA PER Regem TOSEPHVM
ITERVM LIBERATA 25. NOV. 1704.
MonetariusGeorgius Fridericus Nürnberger
literisG.F.N, fignatut, 07 .

AM der ersten Seite obiger Medaille istdemnach zu sehen das Bildnus Ihro
Römischen Königlichen Majestät/mit

berausVirgil;ZEneid,L,VIII.y6.genpmmeo
hen und hieher accommodirtet drift
O SATE GENTE DEVM GERMANAM
EX HOSTIBVS VRBEM BIS -REVEHS
NOBIS. Zu Zeutschs 3Duträgst/ogrosserGötter-Sohn '
zwevyimal die Stadf mit Sieg bavor

Unterber * LANDAVIA^ PER Regem
IOSEPHVM ITERVM . LIBERATA
2f. NOV, 1704. TEPFMN .

Durc&lt; König Josephs Tapferkeitist Landaträbermal befreyt, . 7
ven 25. LTovembr: 1704. DieBuch
staben G, F, N, bemerken den Nahmen des
Münz - Meisters Georg FriederichNurn»
. Auf der andern Seite wird vorgesteilet

die wohlverwahrte/ auch mit Feuer hart?
näfig. vertheidigke Hble an dem Berg
Avenürio, (b bett sii ag Monte de S. Sa-
bina genennt wird 7 welche der tapfite
Hercules Helvenmütig überwunden-/ und

336
m

nd

Adverfam fpeCtantibus offertürpermuni-
ta, ignibüs diu defenfa.inque monte Aventi-
no, quem Itali tiodieMonte di S,Sabifia adpel-
lare confüéverunt;reperiunda fpelunca,quam
Alcidesinvi&amp;i roboris heros, mágnoanimó
adortus, tandém cum opimzpraeda expu«

MEM : "gnavit,
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gnavit, Historiam late prosequitur Mantua- mif der sich darinnen befindenden Beute ere
nus Vates Lib, VII, Aeneidos, ubificinter obertf hat, Allermassen diese ganze Bela-
aliar | gerung bey dem Virgilio L, 8, Eneid,

 2 01 . weitläufftig/ und mit gegenüber stehenden
DeJuper Alcides tels premit,omniaquear- Worten beschrieben wird.

ma | ,

Advocate ramis vAstisque molaribus mslat.
Hie autem (neque enim fuga jam fuper ulla

pereüef) 0 0.

Faucibus ingentem fumus, mirabile dictu
Evomtt : énvolvitque domum caligine cotca,
Profpeiiumeripieus oculisz glomeratquefub

 0. Autro M
Fuimifeyamnoclemycommixtis igne tenebris,
Non tulitAlcides ammis:[eque ipfeper ignem
Praecipiti jecit [altu,quaplurimus undam
Fumus agit, nebulaque ingens pecus ae[Iuat

ATA Cit. ENS
. Infcriptumfuperne; SPEM CVSTODI.
TA FEFELLIT. Quibus e Virgil.Aeneid,
l.cit, petitis verbis refelluntur alia, a Vauba-
nio, Galliae deinceps Marefchallo, Anno
1687. portaecuidam Landavierifi impofita-
Haec ueminicedet. Uv

Obetftehen die Worte ans Virgin.1,2.
Aen. V, 2124 SPEM CVSTODITA FE-
FELLIT. MMMMMMNM
Die Hoffnung/daß der Ort *nichtsey
 . * "azuüberwinden/
fehlt/ wann ein Hercules sich pflegek

einzufinden,
* Das Absehen ist hier auf die/bekannter

nasse / Hon Mons. de Vauban, A, 1687,
äber das Thor zu Landau/ gemachte Uber»
shrifft:Zus meram ceder. - '

Unten her heists im Abschnitt: HERCV-
LES ROMANVS AVGVSTVS. Diese
Unterschrifft findet sich / wig der Herr In-
ventor agnmerfet/auf einem Nummo Impe-
:atorís Probi , pn -wel&amp;Gem Oiselius in
Thefauro Numiímatum — Antiquorum :
Hic ero nemine Hercules :Romanus ditt
merito potuit, utpote quitot labores pro Rc-
pubtita obiverit , 4t gentes ec barbaras
»ationes vi bellica domaverit, e? ante ei
pofiquam ad Tminperium perveneratuquot an-
te eum fere. Ipperatorum nemo , ut ista
spud Vopifeum tm ejus Vita legere est. unde
£* ipfiim Senatu acclamatum Ta FRAN.
CICZSytt Gotbics, tu Sarmeaticus,tu Par-
tbicus, fu omes. — Sogsift zu Teutsch t
Diefet JAayfet (Probus nemi) bat
wol mit allem Recht können der
Bomische %Zercules benghmset
werden / allidieweilen er so viel
WMübe dem gemeinen Wesen zum
besten auf sich genommen/ so viel
VDölfer und Barbarische L7atio-
nén üm Krieg bezwungen / so wol
ebe/als nach dem erdie Regierung
überfommen / als wol fast kein
Aayfet vor ibm detban; tote das

8163 . beym

1n imolegitir: HERCVLES ROMANVS
AVGVSTVS, - Similem fübfcriptionem nu»
mifmatis Inventor in nummo'quopiamIm«
peratoris Probi oblervaverat, quode Oifeli-
us in Thefauro Numifmatum Antiquorum,
Hic inquit vero nomine Hercules Romanus
dicimerzto potutt, wipote qui Tot (abores pro
Republica obrverit, tot. geutes seb» barbaras
nationes ui bellica domaverttebantespost
guam ad Imperium perveuerat , quor ante
eumfere Imperatorum nemo , ut veniesPópifiuim in ejus Vita legere efl." ^ Vnde e$
ipft in fenatu ncclamatum: TY FRANCICVS,
5 Gotbitustu Sarmatictis, te Pártbicus, tu
omnia, Tlucreferenda,quae babét Martia-
lis L. EX, Epigr. ro4. ; Sipdiliyéneramdus in
Hercule Cefar Denique innumi(matis margi-
ne Chroroftichonelegahtiffirium, Váubanii
Blotiationi' ante memoratae oppofitum fe.
quens occurrit: Bls CefsIt LeapoLDo.Ma«
gno &amp;Regilofepho, ; .
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430 . Numifmata Hiftorica Anni MDCCIV.
Prinzen Eugenii und Due de Marleborough/welche sich bey Cron-Weiß-
senburg vostiret/ den Marschall von Villeroy zu oblervipen und abzubalten/
mitgro Gapferfcit/ dabey doc&lt; das Bolk trefflich menagiret ward/bis den23. Moveinbr, poulliret worden/ da der Commendant Laubanie/nach einer
hartnäigen und vigoureusen Defension capitulirfe / aud? ben o6. bitto mit
der Garnison aus30% Man hHat/ als etwas besonders/ anzumerken/ daß/als vor zwey Jahren / nemli&lt; 1702, der Römische König sich im Lager
vor Landau befande. / die Zeitung von der mit List eingenommenen
Reichs-Stadt Ulin dahin überbracht ward/ hingegen anjeßo/ 1704. da Sie
nod) auf der Reife na&lt;ß dem Ober-Rhein begriffen/ und in dem Nürnbergi
s&lt;en Städtlein Herspruck fich etwas aufgehalten/ die frotide Post / daß
Ulm wieder an die Kayserlichen übergangen / derofelben zum höchft-glü&gt;li-
fert omine entgegen geschallet. Die Medaillen/so auf diese dur&lt; Jhro Mqa-
eftät zum andernmal na&lt; Wunsch zu End gebrachten Eroberung Landay
gepräaget/ sind folgende:
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]REEsRomanoromInviattn iconém am-biunt fequentia Virgilian, Aen. L, VIIL
V,36. O SATE GENTE DEVM GER-
MANAM EX HOSTIBVS VRBEM
BIS REVEHIS NOBIS, Inimoexítat:
LÁNDAVIA PER Regem TOSEPHVM
ITERVM LIBERATA 25, NOV. 1704,
MonetariusGeorgius Fridericus Nürnberger
literis G.EN, fignatüt, ^ ^".
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Adverfam fpe&amp;tantibüs offertür peemuni»
ta, ignibüs diu defenfa.inque monte Aventi-
no, quem Itali hodieMonte di S.Sabifa adpel-
lare confüeverünt;reperiundafpelinca,quam
Alcides invi&amp;ti. roborisfieros, mágno animó
adortus ; tandem cup opimapraeda expu-

" — "gnavit

. ay
"

“ LXXIv.

Mu der ersten Seite obiger Medaille istdemnach -zu schen das Bildnus Ihro
Römischen Königlichen Majestät/mit

ber ausVirgil;ZEneid,L.VITI,v. z.getipitiitito
"em unb Dieper accommodirtett &amp;órifft
O SATE GENTE DEVM GERMANAM
EX HOSTIBVS VRBEM BIS -REVEHis
NOBIS. St Seutfbs —.Duträgst/ ogrosser Götter-Sohnzwetyymal die Stadk mit Sieg davots
inten her 1: LANDAVIA“ PER Regem
IOSEPHVM ITERVM.LIBERATA,
2f. NOV, 1704. sn " .

Durc&lt; Kdnig Josephs Tapferkeit .ist Sanbatraberma[Befrept, . c
ven 25. LTovembr; 1704, Die Buchs
taben G. FE. N, bemerken den Nahmen, des
Münz = Meisters Georg-Friederich Nur»
WW ii in

. Auf der andern Seite wird vorgesteilet
die wohlverwahrte/ auch mit Feuer harte"ádig vertheidigte Hble ain: dem Berg
Aventinio, sv heut zu Tag Monte de's. Sas
bina genennt wird -/ welche der tapfer?
Gercules Seldenmütig überwunden-/ NO
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gnavit, Hiftoriam lateprofequitur Mantua- tttif ber fic) barinnen befititetiben Beute er-
nus Vates Lib. VIII, Aeneidos, ubificinter pbertfat. —Süllerntaffem Diefe gauge Bela-
aliat — - gerung bey dem Virgilio L, 8./Encid,

m 01 . weitläufftig/ und mit gegenüber stehenden
DeJuper Alcides tels pyemit , omniaque zw= Worten beschriebenwird.

ma
ddvocat,eo ramis vafiisque molaribus n[lat.
Mie autem (peque enimfuga jam fuper ulla

pewüed) ^ 0.

Faucibus ingentem fumum, mirabile diciu
Evonmtt : imvoluitque domum caligine cotcái,
Profpectum eripiens oculis: glomeratquesub
 on Antro MM

Fumifeyumnotlem,commixtis igne tenebris,
Non tulit.Alcides amimis:feque ipfeper ignem
Praecipiti jecit [altuquaplurimus undam
Fumus agit, ncbulaque ingens [pecus aesinat

AITA,CP6. mE
- Ánfcriptum fuperne: SPEM CVSTODI.
TA FEFELLIT, Quibus e Virgil.Aeneid,
l.cit, petitis verbis refelluntur alia, a Vauba-
nio, Galliae 'deinceps Marefchallo, Anno
1697. portaecuidam Landavienfi impofitas
Haec nemintcedet.

Obettftehen die Worte ats Virgü,CL,2.
Aen,vV. 218. -SPEM CVSTODITA FE-
FELLIT, Sn
Die Hoffnung/daß der Ort *nichtsey

.  zuüberwinden/
fehlt/ wann ein Hercules fid) pfleaet

einzufinden,
* Das Absehenisthieraufdie/bekannter

nassen / von Monf. de Vauban, A, 1687,
über das Thor zu Landau/ gemachte Uber-
hrifft:Zu germ ceder. - .

Unten her heists im Abschnitk: HERCV-
„ES ROMANVS AVGVSTVS. Diese
Unterschrifft findet sich / wie ber err In-
ventor anmerfet/auf einem Nummo Impe-
:atoris Probi , opu welchem Oiselius in
Thefäuro Numismatum Antiquorum :
Hie vero nemine Hercules -Romangs dic
merito potuit, utpote quitot labores pro Rc-
publica obiverit , t£ót geutes ei» barbaras
»ationes Ui bellica demaverit, e» ante ci
pofiquam ad. Irsperium pervenerat.quot au-
te'eum fere. bmperatortm nemo , ut ifla
spud. Vopijoum tm ejus Vita legere efl unde
€ tpfitm Senatu Acclamatum: Tu FR ÁN.
CICFS, tt Gotbicts, 14 Sarmeaticusy1u Par.
tbicus, tu omuia. — SygSift qu Seti t
Dieser Kapyfser EWrobus nemlich) Har
wol mit allem Recht können der
Bömische Zercules benahmset
werden / alidieweilen er so viel
WMübe dem gemeinen Wesen zum
besten auf sich genommen/ so viel
Völker und Barbarische PYIatio-
nen im JAvieg bezwungen/so wol
ebe/als nach dem erdie Regierung
überFommen / als wol fast kein
Kayser vor ihm gethan; wie das

&amp; 3 bepm

inimolegitir: HERCVLES ROMANVS
AVGVSTVS, Similem fübfcriptionem nu-
mifiatis Inventor in dummo'quopiam Im«
peratoris Probi'obfervaverat, quode Oifeli-
usin Thefauro Numifinatum Antiquorum,
Hic, inquis vero nomine Hercules Romanus
dicimerito potutt, utpote qui tot (abores pro
Republica obivertt, tot gentes '&amp; barbaras
pationes wvibellica domaverit;gcs antes post
quam ad Imperinm pervenerat , quot ante
eum fere Tonperatorum nemo , ut BagpudPopistuin in ejus Vita legere eft.' “ Pnde &amp;
ipft dn fénáütu ncclamatum: TY FR ANCICVS,
Iu Gotbitus,tu Sarimaticus,tu Párfbicus, tu
omnia, Hucreferenda,quae babet Martia-
lis L. IX, Epigr. 104. « Sipzifi uéneramdus in
Hercule Cafar Jenique innumifmatis margi-
ne Chronoftichón elegancffinium, Vàubanii
gloriatiohi ante memoratae oppofitum fe-
quens occurrit: sls CefsIt LeopoLDo:.Ma»
guo &amp;Regilofapho, :

- e, d
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beym Vopisco in seiner Sebens Be-
[cbreibungsuerfcbenift/voannem
Dero man ibm auch bey Bath 6f.
fentlich zugeruffen:. Du bist und
beistbillig der Sranzosische| (FSrän-Fische) der Gotbische/ der Parthi-
sche / und inSummzg alles.allein,
So sagt auch Martialis L, IX. Epigr. 1704.
Simili venerandus in Hercule Caefar ,
man bat an dem Kayser einen
andern - Hercules zu verehren,
veblich folget auf unserer + Medaille die
Rand- Schrifft / welche ebenfals auf die
zorerwähnte Schrifft über dem Thor vor
Zandau zielet/ und anbey die Jahr-Zahlder
Sroberung zu erkennen giebt: Bls Cesllt
LeopoLDo Magno &amp; Regl lofepho, “
Zu Teutsch möchte es etwan also lauten,

Nunmcehro wird dieSchrifft vor Lan»
- Daudurchgestri&lt;en/-

dieweil es in gar kurzer Zit
zum zweytenmal der Tapferkeit

des grössen Leopolds und Josephs ist
gewichen.

Ei
r

i N. hujus quoque adverfa Regis Romano-
rum, aurei velleris torque, &amp; corona elau-

*u ornati; imaginem cernjmus;cui additur ti-
lus: IOSEPHVS Dei Gratia ROMano.-
*um ET HVNGariae REX; Literae P.H. M,
tulptorem effePhilippum Henricum . Mül-
erum fignificant, —

Signum militare Romanum,cum áquilale-
zionaria,fulmina unguibus fpargente,in aver-
a fpectatur, Huic fubje£ta corona muralisfeu
currita, qua Romani eorum virtutem hono-

EM

$5: Avers zeigetdasBrust-BildIhrRömischen Königlichen Majestat/wel-
- &lt;e die Ordens - Kette des guldenen

Vließ vornen herabhangend/und einen zier-„ichen Lorbeer-Kranz auf denz Haupt habent/
mit der Umschrifst : 1OSEPHVS Dei Gra-
4a .ROManorum ET HVNGariae -REX,
goseph / von GOttes Gnadenvomtfcber uno Ungarischer R0»
nte. Die Buchstäben PF. H, M, beinterfen
den Medailieur/ Philipp Heinrich Müller/
n Augspurg. s o.
. Auf dem Revers siehet man ein Rbmi-
Pes Kriegs-Zeichen/ mit dem Adler (2qui-
;a legionaria) sy Donner-Keile in der Klaus
en hat, Unter demselben eine mit Palmen
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rarunt, quiurbes fortiter expugnassent, Ad» geziertfe Mauer-oder Thurn-Kron/ derglei-
sidet in imo foemina, moerorem animi vultu Hen bey den Römern denenpflegte gegebenpraeferens,ut ipsam urbem Landaviam,haud zy werden/durch welcher Tapferkeit Städte
procul delineatam, intelligi pateat, quam Vi- robert worden: Darunter siket eine dem
Joria adstanssolatur &amp;erigit, Scuto, cut Ansehen nach betrübte Weibs-Person/wel-
foeminaipnititur, infcriptum: LANDAVIA — De bie unfern babor abgebildete/ und elend
EXPVGNata D.XXV, NOVewbris, Epi- zugerichtete Stadt Landau vorstellet/und
praphe, numerum anni expugnationis com- zon einer neben ihr stehenden Vi&amp;orie ge-
plexa, digitum quali intendere videtur in röstet wird. Itt dem Schild/ darauf ich
paulo ante expositam inscriptionem portae 'esagtes Bild Ichnet/ stehet:LANDAVIALandavienfis: haeC ne MIinI GeDet, qua ZXPVGNata. Do XXV. NOVembris,
Architectus GallicusVaubanius urbem invi- Zandqau erobert den 25. VTovembr.
&amp;am fore gloriarus est, .Quemadmodum Die Uberschrifft/in welcher die Jahr-Zahl
vero, quam vana fuerit gloriatio ista, nemini 4 erfennen/ zielef auf die bey voriger Me-
nonmanifestum fuit Anno 1702, quo (lingu- Jgille schon gemeldete hochmütige Inscripti-
lari omine in illa ipsa inscriptione reperiun» zy / welche der Franzbsische Ingenieur de
do) Landavia permittere seRomanorum Re- Vauban , bey dieser Stadt Bevestigung
gis Clementiae cvaCta, ut eotemporcpaslim zpx einigen Jahren über ein Thor derselben
diceretur: CeDIittaMen Caefars: itanunc zat (een lajfttt ? HaeC neMInI CeDet.
furto jare numifinati noftro inferibi potuit: Diese Destuntt wird niemand wei"
CEDIT sls CARSARIS AR MIs, jen, Sihe pag.194.Uttsers Thefauri Nu«
Subjiciturinfra: SECVRITAS PROVIN» mitm, Gleichwie nun abersolche Prophecey-
CIARVM, | ang nidtlanger qewdbret /. alà biBA, 1702.(welche Jahr-Zahlrecht «minote in gemeld-

rer Vaubaniscen Uberschrifft enthalten ge-
wesen/ obne daß der erste 1nventor daran
zedacht/) da nemlich die für unüberwind-iich geachtete Vestung Landau/IhroRv»
nischen Königlichen Majestät sich Labmitti-
yen und ergeben mässen/ daß es dazumal ges
heissen8 CeDk taMen Caesar! , Doch
weicht sie dem Zayser: Also kan es
nunmehro mit allem Rechtauf unserer Me-
baile alfo geseßet werdens CEDIT Bls
CAarSARIS ARMIs. Sie weicht zum
andernmal den Rayserlichen Waf-
fen. Jm Abschnitt stehet : SECVRITAS
PROVINCIARVM, den Nutzen von der
abermaligen Eroberung Landau zu bedeu-
ten 3 sintemalnunmehro die umlietten-de Provinzen und das Beich et:
ner mehrern Sicherheit sich) zu ge:
trösten und zu erfreuen haben.

Die äussere Nand = Schrifft begreifft
folgendes Lateinisches LChronostichon 2
REX JoszPHVS LANDAVIVM Hzx-
RATA VICE STRENVE EXPVGNAT.
Der Aö6nitt Joseph erobert ZLan-
dau mit trosser Tapferkeit zum
zweyten mal. um

Aliud Chronoftichon in margiae extrema
obviumeft: REX losgpu Vs LauDa-
VIVM IrrRATA VICE STRENVE
EXPVGNAT. LC

*XDro
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BXXVI.

C &amp;AA 1N.L
7

(LHro Majestät des Nömischen Königs„ABrust-Bild/ mit völligem Gesicht/eine
grosse Peruque, denHarnisch / und das

ztildene Vließ anhabend/führen diese Bey-
hrifff : IOSEPHVS Dei Gratia ROMano-
rum ET HVNGariaze REX, Joseph
von GOttes Gnadcn Nomischer
und Ungarischer Rönig. Unten
ant linken Arm stehen wieder die Buchsta-
ben P, H. M, des bey voriger Medaille
m gemeldten Medailleurs Nahnren-Zei-ett.

Die übrige Seite stellet vor die Stadt
md Vestung Landau an sich selber/ mit det
Approchen und in der Belagerung geführ-
"tft Attaque , dadurch sie nun zum andert
nal gezwungen worden / an Ihro NRömi-
&lt;e Königliche Majestät sich zu ergeben. Mik
der Uberschrifft:CESSIV SECVNDVM
CAESARI, 6Sie ist zum zweytenmal
bem Aayfer aevoicben/ wirb and fitt
gesielet auf des Ingenieur Vauban tort
gedachte Inicriptipt : Haec nemini cedet,
Diese wird niemand weichen,
Unten heists:LANDAVIA BIS CAPTA,
D. 25. NOV, 17046 Sandau ward
für das zweytemaleingenommen/
den 25. Liovembr. 1704.

Auf dent äussern Rand wird gelesen:
VICTORIARVM ANNI MDCCIV, FE-
LIX COMPLEMENTVM. , atjubetet/
daß mit der geschehenen wichtt-
gen Lroberung Landau dieses siet-
reiche Jahr 1704, glückscelig qe

. RM S ELEMENT: . schlossen werde,

ATguftusRexMagnatumPoloniac,qui in fidenon manserant, quam plu-nmis, utifupra Nut, $4, dictum, captis,Pofonium,Poloniae Majoris
urbem nonignobilem, arce munitam,a copiis fuis, Brandio &amp; Patkulio
ducibus, circumfideri juffit. Cumque in eo effet, ut urbis potiundae fpes
maximaaffuleeret, Suecisin auxilium obfeffae advolantibus,obfidio folve-

batur
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batur, Rex vero Cracoviam petcbat, ut Magnates aliquot, inprimis fupre-
mum belli ducem Lubomirskium, in fidem reciperet, Hos, ut Regis fuí
gratiam requirerent, armorum Regis fucceffus impuliffe credebatur, Ete-
nim Schulenburgio duce Saxones ad Liffam Suecorum, ipfos quintüm
adorientium,impetum fortiffime repulerant;caefis hoflium tribusfere mil-
libus, Caeterum Rex hisquidem lactus, fub finem Novembris Saxoniam
repetebat, Quem ejusexoptatum adventum numifma fequens maximi
moduüliexcepit. |. |
HFAchdem der König Augustus / wie Num, 54. erwähnet ist / theils der34 Wider ihn confoederirfen Polen aufgehoben/ließ er durc&lt; die Generalen
Brand und Pakkul Posen / so eine feine Stadt / nebst einein wolgebauten
Scloß/ in Groß-Polen gelegen/ mit einigen Völkern belagern/und war
gute Hoffnung da/ solchen vortheilhafffen Ort einzu befommen.AlsaberdieSchweden zum Entsas anruckten/ gieng der Kdnig nach Cracau /. woselbst
viele Polnische Magnaten/ und unter solchen der Kron» Feld=Herr Cubo»
mirsfy/ bey ihm sich einfanden/ die Königliche Gnade zu suchen / welche sie
auch erlangten. Es half zu solc&lt;er ihrer Veränderung nicht wenig/ daß des
Königs Trouppen/ unter dem General Schulenburg/auch sd glü&gt;lic&lt; gewe
sen/ bey Lissa die Schweden/ von welchen sie fünfmal arcaquiter worden/ zu
repouffiren/ unb deren bey 3000, zu erlegen, Worauf nac&lt; dem glücklich
vollbrac&lt;ten Feldzug der König in Gan zu Ende des Novembris unver»muthet und incognico die ReisenahSachsenantratt/ auc&lt; zu Dreßden
glüelich arrivirte, Um diese Zeit kam folgender schöner und grosser Medaillon
zum Vorsheitm |. —— -—

X
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ADR Ses iconem fiftit armatamlau-. ÀAreatamque, cum perigraphes Dei Gratia
AV.

aMUt

Ve Haupt » Figur stellet des KönigsDIB im Harnisch wo Sorbett-
gmmnt * Krantz
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AVGVSTVSILREX POLonorum Magnus
Dux Lithuaniae Sacri Romani ImperiiArchi-
Marefchallus Dux &amp; ELe&amp;orSAXoniae,Sub
brachio cum anno Chrifti MDCCV, (qui
tunc imminebat) componitur Annus /ETa-
tis XXXV, ELECToratus XII, ET CORO-
NATionis feuRegni VIII, Addunturliterae
initiales nominis sculptoris Christ, Wermu»thii,

Kranz vor / davey der Situl:Dei Gra«
tia AVGVSTus Ill, REX POLonorum
Magnus Dux Lithuaniae , Sacri Romani
Imperii Archi- Marefchallus Dux &amp; ELe.
Sor SAXoniae, Don (5 ttes na.
den Augusius der Li. JAónig in Dos
ien/ Groß - X5ersott in. £itbauen/
des Heil. Bömischen Beichs Erz.
Marschall Herzog und Chur-Fürjt
zu Scchten. Unter dem Arm wird
mit dem Jahr Christi 1705. zusammen ge-
rechnet das Jahrs seines Alters 35. seiner
Churwürde 12. und seiner Königlichen Re-
zierung 3. Noch stehen dabey des Medail-
'eurs Christian Wermuth Anfangs-Buch-
tabe C. NV. - .

Auf dem Revers stehet der berühmte
Jercules (dessen Bildnus schon quf Chur-
Fürst Johann Georgen 11, in: Sachsett
Klippen gebrauchet/ und zu deren Nachah-
nung/ A. 1699. auf Courant-Thaler-Klip-
zen geseßet worden) die Erd-Kugel/daran
Polen/ Sachsen und Lithauen deutlich zu
rfennen/auf der rechter Schulter tragend/
ind die linfe Hand mit der Keule zum
Schlag aushaltend. Daruber stehet das
nige Work SVSTINENDO, womit
zleichwohl so viel angedeutet, wird / daßder König nicht allein diese Drey
auf oem Globo bemerkte fant
schafften rettiere/ sondern guch/ so
viel an ibm / für allem Unfall
fräfftiet zu schützen bereit feye,
Unten stehet noch die Jahr-Zahl MDCCIV.
und Christian Wermuth Fecit, Siehe das
Sachsische Medaillen-Cabinet/ int dritten
Theil „der Albertinischen Linie pag. 758.

-, 7 0a sou HR | |

r[ Rerbaeenfe oppidum,Aschibpifcopatus Trevirenfis ditioni fubjectum,.cumarce fitu &amp;opere munitiffima,Graevenburgo,cuiatinisabhinc
Aliquot Mons Regius (Gallis Mont-Royal dictus) oppofitusfuerat, poft
pacem Risvicenfem folo aequatus, Galli Anno 1702, d. 8. Nov. per dedi-
tionemceperant,Princeps veroHalfiaeHaereditariusfequenti anno 1703,
irrito conatuobfederàt, Cumitáqueanno 1704, Foederatis ubique loco-
rumex votó omnia fluerent , Sereniffimüs Prin ceps denuo urbem argém-
que mariu.armata claufit,obfidionem tantisper fortiffimié premendo, do-
nec,oppido fati ab initio impugnationis fibi tradito;.arcem quoque in
poteflatem fuam d. 18. Decembr. redigeret, Magni omnino negotii con*
fecta res erat;,Foederatorum hybernisad Mofellam fecuritas adferta;excur-
Hionibus, Metas usque inflituendis, patefactus aditus, neque alio gloriofio-
re exitu abfolvifas eratannum; victoriarum adverlusImperii hoftes numero
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peromnem aetatem celeberrimum, |Numifmata quoque non defuerunt,
Urarbad deditioccafione exfculpta finemque expeditionis bellicae totius
depraedicantia, ——

pe Städklein Trarbach/ an der Mosel / in dem Trierischen Erz-Stifft/
srgeicgen/famt bem baben in einem gelsen gehauenen Schloß Greiffenbergbder Grevenburg / gegen welchem über vor einigen Jahren die berühmte

Bettung Montroyal erbauet gewesen/ so aber nach dem Ryßwickischen Frie»
den rasiret worden / hatten die Franzosen A. 1702, den 8. Novembr. mit
Accord einbekommen/ der Erb Prinz von Hessen aber im folgenden Jahr
1703, vergeblich belägert. Doch weil in diesem Jahr 1704. das Glü aller
Orten der Hohen Alliirtken Waffen zu beglmftigen geneigt schiene/ ward dieBelagerung von Hoc&lt;gedachten Herrn Erb - Prinzens Hoc&lt;- Fürstlichen
Durchleucht noch einmal relolviret/ und vom 6. Novembr. mit solchem Ern-
ste fortgesczet/ daß/ nachdem das Städtlein bald Anfangs zur Übergab ge»
zwungen/auc&lt; das Schloß den 18.Decembr,capirulirte/und mit dieser wichtigen
Conquere.dadur&lt; derAllitirten Winter-Quartier an derMosel in Sicherheit ge
segzet / und der Weg bis unter Meg ihren Streiffereyen gebahnet wurde / die
Campagne dieses Jahrs in Teutschland fich rec&lt;t glücklich und im Seegen en»digte, Es fehlte ber auch nicht an einigen Medaillen/welchezum Andenken
dieser und so vieler andern Eroberungen dieses Jahrs ans Licht kamey,

S o

jk

ANE Sereniffimi Principis HaereditariiHaffiae-Caffellani imago anticam im-
let, cum adjecto titulo: FRIDERICVSDei Gratia HASSIAE LANDGRavius,

Philippus Henricus Müllerus Auguftanus
fculptorliteris P.H,M, defignatur. —.

Situs caftelli montani Grávenburgi, cum
fubtus jacente oppido Trarbáco, &amp; praeter
quente Mofella,in averfadelineatur, Illud,
quamvis munitiffimum effet natura &amp; opere,
tamen, utnihil tam arduum, quo virtus non
poffit eniti, armis &amp; virtuteSereni(fimi Prin-
cipis Haffiaci fuperatum deniquee(t,  Epi-
graphe paucis hifce abfolvitur: AMAT
ARDVA VIRTVS,' Infra legitur: GRAE-
VENBVRG EXPVGnatum D.1:;,DECem-ris.

Marginis
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LXWNOH mesiku

NE DE Cei prauget mit dent qeo= hafnischten Brust-Bild Ihrer Hoch-
Fürstlichen Durchleucht/des Herrit

Erb-Prinzen von Hessen-Cassel. Der Ti-
ful ist: FRIDERICVS Dei Gratia HASSLE
LANDGRaviu, Srieoericb / von
GOttes Gnaden Land-Graf von
Zessen. Durch die Buchstaben P. H.M.
wird hie abermal der Augspurgische Medail-
'eur Philipp Heinrich Muller angezeiget.

Folget auf der Ru&amp;-Seite der ProlpeT
zes vesten Berg = Schlosses Grävenburg/
amt ber daran liegenden Stadt Trarbach.
Jenes/ ob es wol wegen seiner vortheilhaff-
„igen Situation at der unten vorbey fliessen-
den Mosel biöhero für unüberwindlich, gealten worden/ hat es doch der unermüde-
ken Tapferkeit und den glorieusen Wassettdes Durchleuchtigsten Er -Prinzen vonHes-set =Casselnachgeben/ und vor demselben /
als Uberwiuder /sich demütigen müssen. DieUberfrifft: AMAT ARDVA VIRTVS

Mmm 2 Ieh
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lehret/ was Massen die Tuttend und
Tapferkeit grosser Zelden sich an
dem/ was schwer und mübsamist/ übe und belustige. Im Abschnitt
stehet:GRALVENBVRG EXPVGnatum
D. 13. Decewbr, 1704. QOtávenburg
ward erobert den 12, Decembr,
1704+7 Bie Natndschrifft ist aus Ovid. Trist,
Lib, III, Eleg.-XI, genommen/ und dieses
Laufs: SVBRVERE EST ARCES ET
STANTIA MOENIA VIRTVS, Zy
Teutsch t . 0.

Hohe Bergund Schlösser zwingen/über Wäll und Mauren springen/
istder Heldenihre Freud/
und ein Werk der Taypferkeit,

Marginis vetba auctor mutuatuseft ex
Ovid, Lib.III Eleg, XI, SVBRVERE EST
BRCES ET STANTIA. MOENIA VIR.

"N
lli

H"à

Ev Ns- | y)
MIRTVIEPICNCHtAXEDIASSIN Abc E
Suus . EXXIX.

Jj3:
—-

d
A*

gio domum, ut videtur, citatorepetens gradu, haftaeimpofitaslaurus &amp; co-
rollas, victorum praemia, portat, —Siniftra
manu Mofellae fluvio, fenis fpecie adjecto,
novam 'Trarbaco expugnato partam coro-
nam muralemoftendit, —Veftigia ejuslegit
Libertas, pileum hafta gerens, &amp; Mofellam
hoftibus liberatam folatur, Adfícriptum:
TIRANSEVNTIS EXERCITVS VI.
CIORIAE.  Subicitur: VIRTIVTE
PRINCipis HAEREDIS . HASSIAF
IRARBacum CVM ARCE GRAE
VENBurgo EXPVGNatum MDCCIV,
Monetarium Georg, Frid, Nürnbergerum in-
dicant literae G,F.N.

CEU Vi&amp;orie gleicbfam nach Haus ei-lende / trägt an einem Spieß unter»
-. schiedliche erhaltene Lorbeer-Kränze/
Stábt-unb et ERrOne mit ihrer liteien Hand zeiget sie demnebenihr liegenden/
als einSlußgottabgebildetenzMosel-Gtrom/ine neue erst kürzlich durch die Eroberung
von Trarbach erhaltene Stadt-Kron, itte
rer derselben ist zu schen die Freyheit / mit
dem Dut auf einem Spieß/ welche die vonden Franzosen befreyte Gegend um die
Mosel vorstellet/und gedachten Fluß zu
trösten scheinet, - Die Umschrifft ift *
TRANSEVNTIS EXERCITVS VICTO-
7IAE, Die von dem vorbey zie*
henden Kriegs « Seer erhaltene
Stette, Im Abschnitt finden sich diese
Worte: VIRTVTE PRINCipis HAERE«-
Dis HASSIAE TKARBacum CVM ARCE
GRAEVENBurgo EXPVGNatum MDCC
IV, Auf die in dem Jahr 1704
durch unermüdete apice desDurchleuchtigsten Erb - Prinzen
von Sessen-Cassel eroberteets
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Trarbach unVestungGrevenbuztt.
G. E. N. sind des Münz - Meisters Georg
Friederich Nürnberger Nahmens-Zeichen.Der Revers führet ein von Französischen
and Bayrischen Waffen aufgerichtetes
[rophaeum pder Steges-Zeichen / an wel-
hem ein Schild hänget/sv diese Worte ein-
zegraben weisst t+t INVINCBILI CON-
FOEDERATORVM. VIRIVII , zu
Ehren der unüberwindlichen Tap“
ferfeit der Zoben Alliirten. Die
Buchstaben M. B. zeigen den Medoilleur
Martin Brunner an/ die Umschrifft und
Unterschrifft aber / so zusammen gehören:
ANNVS FELICITER CLAVSVS DEVI-
CIIS GALLIS ET BOIIS,daß dis
^jabr 1704. nad) übertounoenen
Franzosen und Bayern/durch des
aUgewaltigen GOrttes Gnade/
glücklich geschlossen sfeyv-

In averfatrophaeum e Gallorum Bavaro-
zumque armis conftrudtum adparet, e quo
ífcütum dependet, his fignatum verbis:
iNVINCIBILI CONFOEDERATO.
RVM VIRTVTI. Caeieraquae infcribun-
tur,conjunctafichabent: ANNVS FELI-
CITER CLAVSVS DEVICTIS GAL-
LIS ET BOIIS, M, B, literae mono-
pramma exhibent Martini Brunneri fculpto-

ZWc,
 Sdf£

fy20VICOMAOGNO NN
fan HAVARTS DIBELLATINd N

f GALLIS TOTIESWEVICTISA SO CIVELECTORTB?BISSVIBACTIS|
| GERMANIS ANGIISBATAVIS !

TETVMPHANTIBYS| SYISGLASSISVSFVGATIS |

4 ETINCENSIS
3 -AACFOXDEERATIS,S FACEM IEXPECTAT — 7

TECTZT P
Noo CCV&gt;7LXXX. Eu A

Po

WE

Nin. uuS VUE 277

OPedantur in priore numilmatis facie có»lumnaetres;catena junGtae,Supra primam
corona e lauru cernitur, eidem vero in:
fcriptum : PVGNA. TERRESTRI Il,
JVL, ET XIIL AVG-Secündae impofità
eft corona mufalis &amp; epigraphe: AVGV-
STA VLMA LANDAV TRARBACH
GIBRALTAR ALISQVE RECEPTIS.
Tertia navalem coronam fert , cum inferi»
pionePVGNA NAVALI zz: AVGV-
STI, Quae circumftant verba, colle&amp;ta fünt
ejusmodi : GERMANIS ANGLIS BA-
TAVIS FELICISSIMVS, . GALLIS HI-
SPANIS BAVARIS INFELICISSIMVS
ANNVS MDCCIV,

»*e Co hördere Seife dieser Medails$ : 4DDe stellet dar drey Seulen / miteiner
Kette umgeben. * Auf der ersten ist

ben ein Lorbeer-Kranz/ und an der Seu-
i stehet geschrieben 3; PVGNA TER-
RESTRI I, JVL. ET XU, AVG

Wegen der geboppelten ficareicbenZSchlacht/den2,. “Juliiund 13. Au-
quit. 9Iuf ber anberit (ieDet nau oben eine
Städt-Kron / und darunter diese Schrifftt
XWGVSTA VLMA LANDAV TRAR-
3ACH GIBRALTAR ALIISQVE RECE-
pT 1S.  YIgchdem Augspurg/ Ulm/
Sanoau/Crarbadc/Gibraltat/unoandere wichtitte Pläze dem Feind
wieder abttenommen worden,
Auf der dritten stehet eine Schiffs-Krone/
darunter geschrieben:PVGNA NAVALI
ZL AVGVSTIL Von wegen der

Mmm 3 - Vito"«3
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Pofletior faeies infcriptionem memora-
bilem fert hancce: LVDOVICO MA-
GNO QVI BAVARIS DEBELLATIS
GALLIS TOTIES DEVICTIS SOCIIS
ELECTORIBVS BIS SVBACTIS
GERMANIS .ANGLIS BATAVIS
IRIVMPHANTIBVS SVIS CLASST
BVS FVGATIS ET INCENSIS A
FOEDERATIS PACEM EXPECTAT
PETIT ANNO MDCCIV.  No-
tandum vero confutari his numifma Parifiis
A.1678.confectum, octo unciarum pondere,
inadvería R egis imaginem ferentis.in avería
talibus , fignatum : LVDOVICO MA-
GNO QVI BATAVIS DEBELLATIS
HISPANIS TOIIES DEVICTIS SE-
QVANIS BIS SVBACTIS GERMA:
NIS VBIQVE SVPERATiS HOSII
VM CLASSIBVS FVGATIS ET IN-
CENSIS TOTI FERE EVROP/E CON-
IVRATJE ET FOEDERAT/E PA-
CEM DEDIT IMPERAVIT ANNO
MDCLXXVIIL

Vi&amp;orie zur See den 22 Auttuyssi.
Die Umschrifft zur rechten Hand heist;
GERMANIS ANGLIS BATAVIS FELI-
CISSIMYS, zur linfen Hand aber GALLIs
HISPANIS BAVARIS INFELICISSI.
MVS. Dnarzu gehöret / was unter dent
Strich stehet1ANNVS MDCCIV, qlles
zusammen zeiget an/ das Jahr 1704,
sey für die Teutschen/ Entteländer
und Solländer das anlückseeligsie/
bingegen für die Sranzosen/ Spa
nier und Bayerndas allerunglu&gt;-
seeligste gewesen | NE

Die Rus-Seite ist erfüllet mit dieser
nachdenklichen Inscription : LVDOVICO
MAGNO QVI BAVARIS DEBELLATISGALLIS TOTIES DEVICTIS SOCIIS
ELECTORIBVS BIS SVBACTIS GER.
MANIS ANGLIS BATAVIS TRIVM-
PHANTIBVS SVIS CLASSIBVS FVGA-
TIS ET INCENSIS A FOEDERATIS
PACEM. EXPECTAT PETIT ANNO
MDCCIV, ZuTeutsch : Zuomig
dem Grossen zu Ehren/ welcher/
nachdem die Bayern geoemütiqet/die Franzosen so manchmal über-
wunden/ die beyde Allürten Chur-
Fürtten zweymal bezwungen/da
die Teutschen / Engeländer und
Zolländer triumphirten / seineSchiffsSlotten theils in dieSlucht
geschlatgen/ und tbeils in Brand
Jesteckt / erwartet und bettehret
nunmehr den Srieden von den 50»
ben Alliirten /A, 1704. Es ist diese
Inscriptivn inventixf zur Wiedersegutng
eines in Pariß ehedessen verfertigten 16,
Loth schwehren Französischen Schau-
Stu&gt;s / welches auf dem Avers das
Bildnus des Königs / mit dem Sitult
LVDOVICVS MAGNVS REX
Ludwig der Grosse / Rönit/auf dem Revers aber folgende Worte ge-
fübtet: LVDOVICO MAGNO QVI
BATAVIS DEBELLATISHISPANIS TO-
TIES DEVICTIS : SEQVANIS BIS SVB-
ACTIS GERMANIS VBIQVE SVPE-RATIS HOSTIVM CLASSIBVS FVGA-
TIS ET INCENSIS TOTI FERE EV-
ROPJE CONIVRATJE ET FOEDERA-
TJ PACEM DEDIT IMPERAVIT
ANNO MDCLXXVII,  £uotvit
dem Grossen/welcher/ nachdem
die Holländer ttedemütittet / die
Spanier so offt besieget/die Buy,
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under zweymal bezwungen / die
Teutschen aller Orten überwun»
ben/ die feindliche Schiffs-Flot-
ten in die Flucht &amp;teschlägen und
in Brand gesiecket worden/fait
dem ttesamten Europa/ das vole
derihn sich verchwohren und ver
bunden/ den Frieden gegeben uno
auf&amp;enötbiget bat/ Anno 1678.

AER ;Zu S x
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TIG L18LXA, 104
 Er  ILDXXXI.

F-'Yemina elevatisadDeum manibus.coramaltari in genua procumbit, "Thuribulum
arae impofitum precum &amp; gratiarum actio-
nis fignum eft, Arma hoftium circumaltare
difpofita Deo Optimo Maximo humillime
confecrantur, inícriptum : DEO CON-
SERVATORIL Subtus extat; GERMA-
NIA AGALLIS LIBERATA.
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.' Fortitudo, in medio hoftium devidorum
proftratorumque, a manu.e nubibus proten-à, vi&amp;toriam &amp; palmámaccipit,Deo acceptas
ferendas,quas anno elapfo de hoftibus repor-
tarunt Confoederati,viétoriasfignificans, In
epigraphe leguntur verba Pfalmi CXVIII,
DEXTRA DOMINI FECIT, VIRIV-
ITEM, cum numeroannii704 5

tort

ee an diesexMedaille erstlich eiteWeibs - Person mit zu GOtt aufge
habenen Händen / kniend vor einent

Altar/ darauf ein rauchendes Rauch-Faß
tehet/ wodurch das Gebet und die Dank-
agung angedeutet wird/so wir GOtt zu
eisten schuldig sind. Um den Altar liegen
zie Waffen der Feinde/ welche dem grosseit
BOfkt hiemit aufgeopffert werden. Die
Imschrifft heist: VEO CONSERVATORI,
das ist / GOtt dem Erhalter sey
dieser Dank-Pfenning ttemiomet.Die Unterschrifft ist 1 GERMANIA A
GALLIS LIBERATA, DerInventorwill
anzeigen? Teutschland sey schuldit/
SOtt inbrünftigen Dank gez|tatten / weilen es durch dessen
Zülfe von den Franzosen befrevet
moroern. uu. „Hierauf folget weiter auf der Nu&gt;-.
Seite die Tapferkeit/ unter einigen zu Bo-
»en gelegten und überwundenein Feitden
tehend/ und von einer aus der Wolkeher-
Ir gehenden Hand den Sieg und Palm-
zweig empfangend. Zu bemerken / daß
die bisher erhaltenen Siege allein der alls
nächtigen Hülfs-Hand des gütigen GOks-
tes zuzuschreiben: dahin auch zielet die Ubero
&lt;rifft aus dem x18. Psalm * DEXTRA
DOMINI FECIT VIRTVIEM, Nach
ansererteutschen Ubersebung: Die Nec»
:e des Errn bebält den Siet,
Int Abschnitt stehet die Jabr-Zahl 1704.

AH £a
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Vmmus hic quadratus primum oftenditN foeminam, ere velato, facie furfum con-
verfa. Lateridextro additur frumenti mani-
pulus; finiftrum vexilla, tormenta &amp; plura
bellica inftrumenta claudunt, Altare fumi-
gans ante ipfam collocatum eft, Superne
in nubibus Iris, foederis fignificatiocernitur,
Perigraphe Germanica: DER. STILLT
DIE FLVT VND ST/ERKT DEN
MVT AVES KVNFTIG GVI docet,
quemadmodum olim Noachus;arca cum fuis
sgreffus, facrificio Numini divino oblato,
nonbenedidionem modo largiffimam, fed
[ridem quoque, pignus foederis, quod Deus
cum ipío inierat, accepit:. ita aequum effe,
ut, quicunque faluti publicae bene cupiunt;
Deo preces &amp; facrificia laudis offerant, pro
gratiaimmenfa, qua anno praeterito armis €
frugibus terrz clementer benedixit, ut opii-
ma quaevis fperare &amp;ominari poffimus,

Averfaexornatur ferto eramo laurus &amp; ma*
li Punicae connexo. . Intus haec leguntur:
ZVM DANK FVR GOTTES ALTE
GVIT i704, DIE NEV AVCH IN
DEM NEVEN BLVHT 1705. Senfüuseft:
Bonitati diuinae antiquae [Aerum boc effo,
Tae novo quoque anuo zuti vovemtus, movis
105 mattabit bezeficiis. Literis G,F.N.mo-
netarii Georg, Frid, Nurnbergeri (iglas esle,-
supra ditum, . |

 u Er Avers vbstehender Dank-Klippezei-Synt ei 2305 / fo nit terpulletent
Mund das Atttlis nach dem Himmel

zu wendet... Neben ihr zur Rechten ist eine
tkehende Korn-Garbe/ zur Linken Fahnen/
Heschüß/und mehr andere Kriegs-Waffen/
„or ihr aber ein rauchender Altar zu schen,
Ihen in der Wolken erscheinet der Regen-
Bogen/als ein Bundes-Zeichen, Dex
Frfinder bildet damit die Dan&gt;barkeit/
velche in Erkänntnus der grossen Woltha4
*en gan entgudt ftebet/ G)OttbertAller-
jöchsten spwohl für die Früchte der Erden/
is erhaltene Siege/ ein Rauch-Opfer des
jerzlihen Gebets darbringet/und von der
3ottliden Güte npd) ferner alles Gute
»miniret / abs gleichwie vor Zeiten Noah
Stt dem HEyxrn/als er aus dem Kasten
rlbset worden/ und das Gewässer sich ver-
vffen/ ein Opfer gebracht/ und dafürnicht
Illein den Seegen/ sondern auch den Re-
zenbogen /- als eint Versicherungs-Zeichen
der Göttlichen Bundes-Gnade/empfangen
jat. Dip erkläret auch der Spruch am
Rand herum: DER STILLT DIE FLVT
/ND STJERKT DEN MVT AVIS
(VNFTIG GVT,

Auf deim Revers ist ein schöney Kratz
jon Lorbeer? und Granaten - Zweigen ges
lochten: darinnen stehen die Worte: ZVM
DANK EVR GOTTES ALTE GVT
/704. DIE NEV -AVCH IN DEM
NEVEN BLVHT. 1705. Unten ist des
Münz-Meisters Georg Friederich Nürn»vergers Nahme mit G. PF, N. gantgeden?ef.

Quee Romanus Porltifex orbi Chrifliano bellorum aerumnisimplicito indoluerit, quamque.aegre turn diffidia inter Polonos ex-
orta, tum copias militares Statum Ecclefiae occupantes tulerit, facileerat
dijudicare, cum non folum, per Nuntios füos,belligerantes ad ftudium pa“

. "cs
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cis exhortatus est, sed etiam hoc anno faepius monachis &amp; monialibus,
quotcunquein coenobiis &amp; monafleriis Romae invenirenturjnjunxit, ut(bi in exorando Numinis fupremi auxilio, profortitertolerandistot curis

&amp; malis, quae pectus ipfius premerent, affligerentque , fociam navarent
operam, Fallor,an hococcafionem dedit numifmati fequenti, hoccer-
te anno primumlucipublicae exhibito, | | |

gy sehr der Römische Papst das allenthälben in der Christenheit ließ»Saterlohe brennende Kriegs-Feuer zu stillen / so dann insonderheit die ges
fährliche Unruhe in Polen/ samt der in den Kirc&lt;en-Staat eingedrungenen
Kriegs-Macht/ sich zu Herzen dringen lassen/ erschiene daher/ dieweil dersel»
be nicht allein durch seine ausgeschi&gt;te Nuncios die friegende Partheyen zum
Frieden ermahnen/ sondern auch diß Jahr zu verschiedenen malen den Or»
dens-Personen und Geistlichen beyderley Geschlec&lt;ts/in allen Conventen und
Klöstern zu Rom/ andeuten ließ/ daß sie mit zusammgesekter Andacht ihm
veten hülfen/ dieweilihm eine gar s&lt;wehre Last auf dem Herten läge, Ber“
muthlich ist/ daß auf diese Sorgfalt des Papfts folgendes ShawStuck/
voy weiden man Nachricht hat/ daß es in diesem Jahr ans Licht gefomen/gesbraäaget vy H
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Mago Pontificis diademate&amp;habituPapali X Haupt»Figur zeiget das Vrust-:[oseiicacircamferibitor : CLEMENS XI Gy ild des Papsts/ welcher die33
PONTifex OPTimus MAXimus,' Subtus . de Drepfacbe Kron auf. dem tadeft nomen fculptoris HERMENEGILDI und den Päpstlichen völligen Ornat anhat.
HAMERANL —  . Die Umichrifft ist: CLEMENS X1. PON-
" Altera facies Mundi ServatoremChriftum, Tifex OPTimus MAXimus, SOer9pebailfeur
ctuceni fuam in via petrofa admodum baju- HERMENEGILDVS HAMERANVS haf
li&amp;tém,repraefentat, InfcriptumexEfailX. Hnfenfeinem 9vabmten binguaefeGet, : ins
FACTVS EST PRINCIPATVS  SVPER Auf der Ruck - Figur trägt ber Welk-
HVMERVM EIVS, EM - Heiland Christus auf einem amgebabntet
Wez seinCreuz-Holz. Obettherum stehen dieWorte aus Esai.9.FACTVSESXPRINCIPA-
TVS SVPER-HVMERVM EIVS«» Seine Serrschafft st auf seiner Schulter, .

Mizenbiibus anni hujus merito accenfendus eft Ordo novus,Gallico| idiomate Societe dela noble passion, Societas nobilis passionis;: adpel-
latus, atque à Sereniffimo Saxo -Weiffenfelfenfi Duce, Johanne Georgio,
inflitutus, nom aulae modo: Leuco-petranae Proceribus &amp; Miniflris fum
fnis; fed Comitibus etiam,Baronibus, aliisque exteris fama celebribus de^
ftinatus, hac quidemlege;utdeinceps Duces Sàxo- Querfurtenfes ordine
fücceffionis ad regimen &amp;praefidium quafiOrdinis perveniant;pofteri vero
eorum, exiis prognati;ipfonativitatis jüre pro Societatis membris habeane

7 ^ mnn. ty
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tur. Qui in laudatum ordinem cooptari defiderat, eum nobili genere
ortum,&amp;integraquoquefamaeffe oportet. Perpendenda infuper omni.
bus membris funt merita ac dotes ejusdem, ut iudicaripoffit, an dignus
[ithonore Societatis, nec ne? Infigne Societatiseftílella aureain medio
literis J, G. tanquam Serenisfimi Capitis &amp; Auctoris monogrammate,
quodinparmula ex encauflo caerulea micat, ornata. — Pone illam. crux
rubra cernitur, fafcia candida limbum aureum gerente, circumdata. Faíciae
infcripta leguntur Gallicaiflhaec: -]'aimel'honneur, qui vient parla vertu-
lat. Eff mibi gratus bonor,fed qui virtute paratur. Alterum huius figni latus
occupant infignia Querfurtenfia, cum Gallica inscriptione:-:Socieréde/s
woblePaffion inflitueé par 7,G.D.S...(JeanGeorgeDucdeSaxe Querfourr)
1704, latine: Societasnobilis Pasfionis inflituta per Johannem Georgium
Ducem Saxo-Querfurtenfem, Porro llluftris haecSocietas etiam proprio
figillo gaudet, cujusanterior pars Sereniffimi Ducis &amp; Capitis Ordinis hu-
ius Imaginem continet, pofterior mon (trat fociale Infiene ; fymbolo ante
memorató circumdatum, |Deniquecum fcopus Societatis novàe fitGlo-
ria Numinis divini,&amp;virtutiscommendatio, tenentur, quicunque eam in-
grediunturjiri aerarium Societatis,unde milites mutilati ali queant;aliquid
conferre, quod beneficium fingulis annis, die Parafceves,repetendum, Se-
quuntur numifmata recensinflituti Ordinis memoriae dedicata. — Conf,
Saxon.Nurnifm,lin.A bert. P.IV. p.616. fqq.
E25 diesem SE wurde von dem Durc&lt;leu&lt;tigsten Herzog zu Sachsen-vH Weissenfelß/ Johann Georg/ ein neuer Orden/ in Französischer Sprach
Societé de 1a noble Passion genannt/ womit dieselbe niht nur dero hohe Mioiltros,
sondern auc&lt; Grafen/ Baronen/undandere/ auch ausländische Stands-Persd»
hen/ zu begnadigen gesofien/äufgerichtet/mit ber gnädigen Berordnung/daßdie

eR von Sachsen-Querfuürt jederzeit Herren und Ober-Häupter dieserreiSwürdigen Socictät/ au alle dero Destendenfen gebohrne Glieder dieses
Ordens feyn sollen, HiernächstsollniemandindiesenOrdenaufgenommenwer»
den/wel&lt;er nicht wenigstens Rittermässigen „Herkommens / und untadelhaff
ken Wandels/ auch daß seine Meriten von der ganzen Societät fitsütliciene zu
dieser EN RO erfannt worden, . Das Zeichen brtSocietát beffeet in einemguldenen Stern/in dessen Mitte die Buchstaben 1.G. als des Durc&lt;leuchtig*
sten Stiffters und dermaligen Ober-Haupts hohen Nahmens Chittre in einem
Dfau-emaillirten Felde/ hinter demselben ein rothes Creuß/und um selbiges ein
weisses Band mit guldener Bordure, auf welchem die Französis&lt;eWorte; J'aime
l'honneur,quivientparlavertu,verfeutscht:JhliebedieEhre/fdurchTu-(jend zuweg tebracht wird. Auf der andern Seite dieses Ordens-Sterns
aber erscheinet das Sachsen-Querfurtische Wapen/mit der Umschrifft: Secieté
de lanoble Passion infit uec par J.G.D.$, Q.( Jean George Duc de Saxe» Duerfowurt) 1704
Ferner soll die Sociekätihr eigenes Siegelhaben / auf dessen einer Seite Jhrer
Hoc&lt;h-Fürftl.Durc&lt;leucht/als desOrdens-Herrn/Wapen/aufderandernaber
das Ordens-Zeichen mit der gewöhnlichen Devise befindlich. .:- Gleichwie auch
dieses Ordens Zweck nebst der Tugend/die Beförderung Göttlicher Ehre: «fsolljedwedes Glied desselben/beymEintritt/für arme blessirteSoldaten etwas in
die Ordens-Cassa geben/auch jährlich alleSChar-Freytag diese Freygebigkeit wies
PAUD, enfolgendieMedaillen/welche:aufbenneugeseiftetenOr!I SCREEN € eim Gar. Wiedaillen- inet /. 1Y, Sheil:derAlbertinischen Linje/ p.616, 1aq, Sauer Cine (den Nus
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N Vmiftna prius , quod magnitudine Du-IN catum duplicem adaequar, in antica o-
tendit Ducis Imaginem babitu Romano,
cum fafcia ordinisadpenfa, Titulus eft: Dei
Gratia IJOHannes GkORGius DVX SAXo-
niae, Juliaci, Cliviae, Montium, Angriae &amp;
V eftphaliae,

Gy erste/so in derGrösse eines doppeltett,I.) Ducatensist/führt desHerzogsBrust-
 Bild mit dem Ordens Band/im Rö»-

nischen Habit. Die Umschrifft ist: Dei
Gratia IOHannes GEORGius DVX SAXo-
niae, Juliaci, Cliviae, Montium, Angriae &amp;
Wepsthalize« Von GOttes Gna-
den Johann Georg erzog zu
Sachsen/ Jülich/Cleve/Berg/En-
gern und Wesiphalen. . nuns
. Auf dem Revers hänget das vorbeschrie-
vene Ordens-Zeichen an einem Band/ um
welches rings herum die gleichfalls schon
verteutschte Französische Worte 1 Fame
l'honneur, qui vient par (a Vertu.

Shren können nicht vergnügen/
-. die nicht über Laster siegen. -

Unten aber ist die Jahr-Zahl 1704.zU sehett.

In pofica cernuntur Infignia Ordinis
fafciae alligata, cum fymbolo ante dido
Gallice expreffo: 7 "aime Pbonneur: qui vi-
ent par (a vertu.Subjicitur anni 1704,1nen-
Elo.
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RE numifmatio hocceDucis Sere-niffimi imago cum priori titulo. MN dieser kleinen Medaille prxientiretder Avers das Pourtrait des Herzogs/
mit voriger Umschrifft : =

Auf der übrigen Seite siehet man wie-
derum die Ordens-Inlignia, jedoch mit dem
Unterschied/ daß das Creuß burd) bie gan-
ze Chcumferenzgehet/ utib nad) Proportipitdie ubrigen Stüc&gt;e quch grösser seyn. -- -

Die äussere Nandschrifft bestehet aus det
Worten: Speisde a noble Paffion infti-tuée .par J. G, D. S. Q.. Anno 17o4.iDie Geselischafft der edlen Ge
mütbs-L7eigung / eestifftet von
Jobann Geort/ Serzogzu Sach»

. e, „ „sen-Querfurt/ Anno 1704 —

Nno1694. die 20.Octobris, Chriflianus Junior, Dux Saxo-Martisbur-A gicus, niortem cumvita commutavit, maximo fuidefiderio non fami-
liae tantum Sereniffimae, fed etiam in fubditorüm quorumvis animis, reli-
Go, His ob eam quoque caufamBeatiffimi Ducis obitus praematurus
grave vulnus afflixit , quod filii tres principes, quorum natu maximus:
Chriflianus Mauritius, nondum exacto menfe, morbo exflinctus acerbio-
rem luctum réddidit, minorennes, Tutor vero fupremus, Fridericus Au-

Nun 2 guílus,

In averfà fpectantur denuoinfigniaSocie-
tatis, hoctantum dili;rimine, ut crüx totam
nummi faciem repleat,&amp;ipfainfigniapaulo
maijorafintreddita, —— :

Marginis extremae verba Gallica;Sec£eré
de la noble Paffton inflituée par JG. D. S. 2.
Anno 1704. füpra jam latine verfa inveni-
untur — S7
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guflus, Saxoniae Elector,proculabeffet. — Vnicum ergo folatium triffis-
fimae patriae in Sereniffima vidua, Erdmutha Dorothea;Mauritii Ducis
Saxo-Cizenfis filia unica, curas regiminis fufcipiente, pofitum erat, — Cuius
quam pia, quamqueprudens effet gubernatio, numifma fequens eximium,
auctoritate publica exfculptum; edocuit,-Conf. Saxon. Numifm, P.IV,
lin.Albert.p.636.fqq. —— .———

Aus 1694. den 20. Ockobris gieng Herzog Christian der Jüngere / zu
3Sachsen-Merseburg/zu grossem Leidwesen des Hoc&lt;- Fürstlichen iunses / mit Tod ab / dessen frühzeitiges Erblassen dem gangen £anb aud un

deßwillen s&lt;merzhafft fiele/ weil die hinterlassene drey "Prinzen sämtlich noch
minderjährig/ der Chur-Fürft in Sachsen/ Friederich August/ als Ober-
WVormüund/ aber entfernet war/ ja/ noc&lt; über dieses der älteste von den drey
Prinzen / Christian Moritz/ innerhalb Mohnats « Frist dem Hochseeligen
Herrn Vatter in die Ewigkeit nachfolgte. . Unterdessen gereichte doch dem
nunmehro Batterlosen Land zu grossem Trost/daß die Durchleuchtigste
Frau Wittwe Erdmuth Dorothea/ Herzogs Mauritii zu Zeitz einzige Toch»
ter/ die Regierung auf sich nahm/von deren gottseeligen und klugen Coun«
duitce nac&lt;folgende/ auf dero hohen Befchl geprägte/s&lt;dne Medaille / ein
öffentlich» und höc&lt;st-denkwürdiges Zeugnus ablegte, Siche das Sächsische
bMedgillen-Cabinet/ im 1V, Theil der Albertischen Linie/ p. 636, fqq.
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AP tribus iconibus, Séreniífimae ni-mirum viduae &amp; filiorum duorum Prin-
cipum, decorata eft.  Circumfcripta verba
haecfünt: Dei GratiaERDMuth DORO-
THea, MAVR itius V/ILHelmus Poftulatus
Adm'niflrator. Epifcopatus .Martisburgici
ET FRIDericus ERDMannus DVCES $A.
Xoniae, Juliaci, Cliviae, Angriae ET W eft-
phaliae MAR TISBVRGI, 2

AveríaSereniffimamDuciffam in fübfellio
fedentem oftendit, Principesfilios, quorum
natu major, pallioDucali amictus,ad dextram
junioris,confpicitur, ereCtis digitis adhortan-
tem,verbaque perigraphes, fanCtiffimo nomi-
ne Jehovaedittin&amp;a, TIMETE DEVM, in-
culcantem, — In imo nota anni MDCCIV.

cum

Uf der ersten Seite sind die Hoch-Fürst-Ache Frau Wittwe / und dero Übrigen
. zween Prinzen Brust« Bilder gegen

„nander gefehret/mit dex Um- und.Un-
zerschrifft : Dei Gratia ERDMuth DORO»
THea, MAVRitius WILHelmus Postula-
tus Adminiftrator Epifcopatus Martisbur-
zici ET FRIDericus ERDMannus DVCES
SAXoniae:, Juliaci , Cliviae , Angriae
ET' N/eftphaliie MARTISBVRGI,
Von GOttes Gnaden Erdmuth
Dorothea/Moritz Wilbelm/ po*Jalirter Administraror des Stissfts
Merseburt/ undFriederich Lrd-
mann/ Serzotge zu Sachsen / ^iv
lich/Cleve/Ber/Engernund
Wetiphalen/zu Wierseburt: - oufi
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eum sculptoris GC, WERMVTHIF nomine Auf der andern Seite siehet man die
adjicitur, lou —.  gurdleudtigíte rau SiBittwe auf einem

eoo eun Stul/ vor ihren zween Prinzen/deren dl
terer neben dem jüngern im Fürsten-Mantelstehet/sizen/undihrePrinzenmitaufge-
jabener Hand ermahnen/nach Anweisung. der oben besindlichen/ und durch den mit
Strahlen umgebenen . Nahmen GOttes von einander getheilten/ Lateinischen Schrifft :
TIMETE DEVM, GOtt zu fürchten. Unten stehet nebst der Jahr-Zahl
MDCCIV, auch der Nahme des Medailleurs Christian Wermuth.

[ Mperator Romanorum Gloriofiffimus Leopoldus literis Íecundis, die28. Augufíli, ad copiarum Anglicarum Ducem fuüpremum bellicum,
Marleburgium , €xaratis, ut fumma fortisfimi Herois in Imperium Roma-
no-Germanicum, Domumque Archi-Ducalem Auftriacam,merita,quae
anno 1703.ad Bonnam, fequenti vero 1704. ad Schellenbergam &amp; Hoch-
ftadium eluxere, remuneraretur, eundem Sacri Romani Imperii Principis
titulofalutabat. ^ Quamvis autem morte occupatus Divus Leopoldus,
quodinflituerat, perficere ac confümmare non potuiffet, diplomate Cac-
[areo demum auno 1705, Auguflisfimo Filio &amp; Succeflore Jofepho im-
perante, edito, annuente Potentisfima Magnae Britanniae Regina: fuit
tamen, qui primám illam nominationem, &amp; Sacri Romani Imperii Princi-
pis collatum titulum, numifmate profequeretur.: «^.

Eno Kaystrliche Majesrät Leovoldus/höc&lt;st-glorwiürdigsten Andenkens/ERIiessen den 28. Augusti dieses Jahrs*/anden Englischen General und
Herzog von Marleburg./ein zweykes allergnädigstres Schreiben abgehen?
darinnen Sie denselben zur Erkäntlichkeit der dem Reich und dem Erz-Haus
Oefterreich/s&lt;on 1703. vor Bonn/und beuer/ beym Schellenberg und Hd&lt;»-
fiädt / geleisteten unvergleichlihen Dienste/ zum Reichs-Fürsten ernennten.
Wiewohl nun über solche denkwürdige Erhebung dieses tapfersten Helden /in
des Heil. Römischen Reichs Fürsten» Stand/erst nac&lt; .Ihro Kayserlichen
Majestät Leopoldi höchstseeligsten Absterben / Anno 1705, unter Jhro Rd-
mischen Kayserlichen Mazestät Josephi Regierung/ das Kayserliche Diploma
ausgefertiget und.publiciret worden/ nac&lt;dem zuvor auch TFhro Mazestät in
Engeland/ die“Königin Anna/ dem Herzog erlaubet / die angetfragene hohe
Würde anzunehmen: so hat doch die vor gemeldete erste Ernennung fionau
einer Medaille Anlaß gegebew.

CELSISSIMO (x.
"f. SCR XUPRINCIPY Vu
" AC C

d DUCI.I/EMATFLERONUOG.

N SECULT «SIOSTKEI HEROT (
Fe XEXICISSUMO. GALLORUM.

| V BAUABRORUMQUE.VICTORINM FERORTER.CAESOSAFUGATOS],.
ANM SURMERSOS»CAPTOS« 6M, A PORNUSESANPERIT-EIOSN I T Aw, IESCSACEUM.

NS S MODCCO.IV. PV NS TACR CALPUWs EN x -. rl
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CES Herculisquam exoles fuiffe po&amp;taetradiderunt, plurium victoriarum Alci«
dae

Auf dent Averszeiget sich clava Herculis,'vder des/ wegen seiner grossen Stärke
Nun 3 und
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dae inftrumentum,laurucingente, inadver- qmb oelbenmütigem “ Unternehmungen /
faconspicitur, cum perigraphe: GLORIO- in der ganzen Welt - berühmten Herculis
SA ET QVJE LABORVM (leg, forsitan Reyle/ so nach der Poeten Aussag aus ei-
LABORE vel LABORIBVS)CONSTITIT Jem Delbaumsollgewesen seyn. Dieserist
VICTORIA. Inimo exstatz AD DANYBL allhier mit zween Lorbeer-Zweigen unifloch-
VM GALLIS FVSIS MDCCIV, ten. Die Lateinische Umschrifft/ sv etwas

' undeutlich verabfasset/ heist: GLOR!OSA
ET QVA LABORVM CONSTITIT
VICTORIA. Soll soviel gesagt seyn“
Man kommt zum Steg und Ehreny-. Preiß/

nicht ohne Arbeit Mül und Fleiß, -
Im Abschnittistzulesen:AD DANVBI-

VM GaLLIS FVS1S. MDCCIV,
Liacboem die Franzosen an der
Donau geschlagen worden.

Der Revers bestehet aus einem trefflich-
gewundenen Lorbeer-Kranz/in dessen Mitte
"plgende Lateinische Schrifft enthalten:
CELSISSIMO Saeri Roman: Imperii PRIN«
CIPI AC DVCI DE MARLEBOROVG
SECVLI NOSTRI HEROI FÉLICISSI.
VO GALLORVM BAVARORVMQVE
VICTORI PROPTER CAESOS FVGA-
TOS SVBMERSOS CAPTOS COM.
MVNES IMPERII HOSTES SACRVM,
MDCCIV. Nicolaus CHEVALIER. Cum
PRIVilegio, $583 ift/ zu Ehren dem
Durchleuchtigsten/ des XSeilmischenBeichsFürsten/unds3erzog
von Marleburg / dem tapfersien
eben unferet Seit/ oem qrlüdtlidyeniiberwinder der Franzosen und
Bayern / von weten erlegter / „in
die Slucht geschlagener/ersäuffrer
und gefantener Beichs = Feinde/
1704. hat diese Medatlle gepräget
Nic, Chevalier. cum Privilegio, ..... :

QI UE ile

In averfa fcutum pulcherrimum e lauru
connexum fequenti modo infcriptum eft :
CELSISSIMO Sacri Romani Imperii
PRINCIPI AC DVCI DE MARLEBO-
ROVG SECVLII NOSTRI HEROI
FELICISSIMO .GALLORVM BAVA-
RORVMQVE VICTORI PROPTER
CAESOS FVGATOS SVBMERSOS
CAPTOS COMMVNES IMPERII HO«
STES SACRVM MDCCIV, Nicolaus
CHEVALIER Cum PRIVilegio, . —
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Equeftrís fafcia bunc geritüitulum: ALEX- Bild / mit dent Preussischen Nitter-Or-
ANDer HERMANnus COMES A WAR» detis-Band/ist hier auf dem Avers zu feben
TENSLEBEN REGIS BORussiae GAMPI- amtdieser Umschrifft!ALEXANDer HER-
MARESCHALLus GENERALisAQVILae | MANnus COMes A W'ARTENSLEBEN
NIGRae ORDinis EQues ET. CONSILia-  iEGis. BORuffiae CAMPIMARESCHAL-
rius INTimus MILitaris, ChriftianumW/er- '.us GENERALis AQVILae NIGRae
muthiumCum PrivilegioCaefareofculpfiffe, ^ ORDinis EQues ET CONSILiarius
literae docent fubjectae, 'NTimus MILitaris, 2fleranoet vet"

mann/ Graf von Wartensleben/
Jhro Königlichen Majestät in
DreussenGeneral-Feld-Marschall/
Bitter vom Orden des schwarzen
Adlers/undgebeimter JAviegeratb.
Die Buchstaben: C, W. C. P.C, fo unteit
zm Arm zu erkennen/heissen * Christian
wWermmuth cum Privilegto Caefareo,

Ein starker grosser Adler/in seinem
Schnabel einen Lorbeer-Zweig /' in beedenKlauen aber Donner Keile führend/schwebt
1uf bent Revers in der Lusst/dabey dieWorte
zulesen. QVO IVSSA JOVIS. Das ist:

Fristzu Gnad und Ernst bereit/
u nachdem es Jupiter gebeut. -
MEM v.  Zm Abschnitt stehet das Jahr MDCCIV.

[deer erüditi orbis lumina, quibus Galliae Regnum hodieque coruícat;caputeffert Abbas S, Quintini&amp;ComesConfiftorianus Bignonius, cui
ftudia folidiora-non minus; quam elegantiora, dulcedecus ac praefidium
aeceptum ferunt, — Praceft is Academiae Infcriptionum &amp; Numifmatum
Anno 1701, a Rege inflauratae;(Conf, Thefaur.noflri pag. 129.) — Eius-
dem cura &amp; providentia quoque factum,ut Diarium Eruditorum(le Jour-
naldes Sqavans ) anno 1702. emendatius prodire inciperet, inflituta in
eum finem Societate delectorum atque omnigenae eruditionis laude cla-
rorum virorum, qui statis vicibus in laudati Abbatisaedibus conveniunt,
atque, ex Regis munificentia, certa pecunia efummafruuntur. Nomina
horum aliaque memoratu digna Lector inveniet in Cbferv. Hamburg.
Anno1702.p.94. llluflris huius celeberrimique Viri ergo nomini atque
memoriae,numifma dedicatum eft fequens, — *
Bou ben Lichtern der gelehrten Welt/mit welchen Frankreich heut zuWTag gezieret / verdienet wol der berühmte Herr Abbt Bignon oben an»
gesegzt zu werden / als welchen beydes die tieFfinnigen/unb galante Wissen»
schafften in solchem Königreich einen grossen Theil ihres Glanzes und Schu»
kes zu danken haben. Es ist derselbe Abbt zu St. Quintun , Comes Con«
fistorianus » und Praesidenf in der Anno' 1701; von dem König neu ein»

gerichteten Academic des Inscriptions '&amp; Medailles, davon in unserm Thesaur,umilm. p.129. fan nachgesehen werden. So hat man auch demselben zu
danfen / daß das berühmte Journal des Sgavans it Jahr 1702. auf besiern
Fuß geseßet/ und zu sol&lt;em Ende eine kleine Academie angestellet worden/
aus gewissendazu erwehlten und geschiten Personen bestehend/derenjede eine
jährliche Pension vom König geniesset/ und die deßwegen bey dem Abbt Big»
non sich zu Zeiten versammlen. Die Nahmen derselben/ und anders mehr/
berichten die Hamburgischen Remarques Anno 1702. P+ 94 Diesem fürtret
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] Benni Abbatis adjicitur nomen &amp; reliqua:JOANNES PAVLVS BIGNON, NATVS
I9. SEPTEMBris,1662. Sculptoris Parifien-
fis Bernárdi nomen infra cernitur,

In poftica Pallas feu DocZrina, galeam capite
geftans , libris quibusdaminfra. confpicuis;
ac JEquitas libram ferens, manus jungunt,
nominibus füpra adícriptis, — Subjiciuntur
figlae fculptoris memorati , &amp; nota anni
MDCCIV.

I
€eMC
Na

DRorem numifmatis faciem implet Cele.berrimi Jeneofium Profefforis, Comiti:
Palatini Caefarei, Sereniffimi Ducum Saxo-
niae Confiliarii &amp; Archiatri, Dn, NW edelii,
(decujus vita&amp; fatis conferri mereturCl,Bar«
thol, Chriftianus Richardus in Commenta-
tione de vita &amp; fcriptis Profeffprum hodie
in Academia Jeneníi publice decentium)
imago, Inícriptum: GEORGius NVOLF-
Gangus WEDELius MEDidnae Doctor,

Sub-

 NE Abbts Brust-Bild führet diese Um-fdrifft: IOHANNES PAVLVS BIG.
. NON, NATVS rs, SEPTEMBris 1662,

Johann Paul Bitnon/gebobren
den I9. COeptembr. 1662. — inter
stehet der Nahme des Medailleurs zu Pa-
xis Bernhard, BEEN

Auf dem Revers reichen die Pallas, so einett
Helm auf dem Haupt/und zu ihren Füssen
ein paar Bücher liegen hat/ovder die Geesamkeit/undBilligfeit/sv eineWaag führet/einander die Hände/wie sie dann in der Um-
schrifft DOCTRINA ET AEQYVITAS,
die Gelehrsamkeit und Billigkeit/
genennet sind. Unten stehet noch des bot»
gedachten Medailleurs Nahmens-Zeichen/
und im Abschnitt das Jahr MDCCIYV,
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Je Haupt-Figur ift gezieret mit dentDE des Eetdelpurencyents
- fiftbett Profefforis, ComitisPalatini Cae-

[arei, Hoch-Fürstlichen Sächs, Raths/ und
Archiatri Herrn Wedels/ vondessen Lebeit
und Faris Herr Bartholomäus Christian!
Richard /' in seinem Lateinischen Tractat/
welcher betitult / Commentatio de vita X
ícriptis Profefforum hodie in Academia
fenenfi publice docentium,fatt nachgeschlä-
gen werden, DieUmschrifft ist: GEO
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Subjicitur annus FE Tatis f9.&amp; vumerus anni W/OLFGangW/'EDEL,MEDicinae DoGor,
[704« Geortt Wolfgant Wedel/der Arz»

ney Doctor, Unten stehet BTatis 59. 1704,
im 59. Jahr seines Alters/1704.

DieNuck-Figurzeiget vier/vor einem Cy-
ressen Vaum/ gufgerichtete Flamm-Seyu-
ein/ ober Pyramiden/an deren jeder ein
&lt;ildnus aufgehänget zu sehen. Das erste
ir/ wie unten an der ba wahrzunehmen/
JHiLippus 'THEophratus  BOMBaftus
/on HohenheimPARACEL(us,bd$aibez
'tÓi HIPPOCRATES  COus , basbritte:
3ALENus PERGAMENVS,  £»a8 oierbte:
OANnes BAPTISTA VAN HELMONT,
Bon welchen die zween Mittlere fürdie be-
"übnttefien untere ber alten Medicis , .die
ween äussersten aber unter den neuen gar
Joch gehalten werden, Oben stehet bie be
denfliche Schrifft 3: NON VNVS SED
JVICQVID AD VSVM , € "üdeuten/
jleichwie/ nach dem schönen Wahl-Spruch
er Königlihen Englischen Gesellschafft/
zie Liebhaber und Untersucher der Warheit
Yullius in verba , auf niemands blosses
Wort und Fürgeben zu sc&lt;wöhren/ und
urch dessen Au&amp;orität/ alles für wahr an-
unehnten/ was er lehrt/ mit Hintanseßung
ind Verachtung anderer / sich verblenden
 lassen haben? also wisse der Ders Rathind Profeslor Wedel / so wohl der Alten/
vie z. E, Hippocratis und Galeni,als der
teutett Medicorum, Paracelfijtib Helmontii,
Schrifften und Gedanken/ ohne sich einem
allein aus diesen zu unterwerfen, zum allgemeinen Nutzen der gelehrten Welt / studi-
eenden Jugend/und anvertrauten Patien-
ten klüglich und glüFlich anzuwenden,Die
noch unten befindliche Worte : IN ME.
MORIAM PERPETuam C.N/ERMVTH,
FECit Cum Privilegio Caefareo qebett au
verstehen/es habe zum immerwährenden An?
denken des Herrn D. Wedels Hr. Wermuth
zu Gotha diese Medqgille ausgefertiget.

In poltica cernuntur cypreffojunctaePy-ramides quatuor, quarum fingulis fzutum
iconefignatum appenfum eft. | Primo exhi-
betur, ut bafis indicat, PHiLippus TEHEo-
phraftus BOMBaftus Von HOhenheimPA-
RAGELfus, | Secundo HIPPOCRATES
COus. Tertio GALENVS PERGAMENVS,
Quarto &amp; poftremo IOANnes BAPTISTA
VAN HELMONT. Medio loco positi inter
antiquos eminere Medicos creduntur, reli-
qui duo inter recentiores caput extulere,
Lemma memorabile impofitum : -.NON
VNVS SED QVICQVID AD VSVM mo-
net , cum veritatis feduli Scrutatores hodie
ad exemplum &amp; fymbolum Societatis Regiae
Anglicanae NVLLIVS IN VERBA .&amp; fenfus
jurare magiftri foleant, fed ex omn'bus, quod
veriffimum, eligant, non quis, fed quid quis-
que sfr tans attendentes, ad eun-dem modum Excellentiffimum Dominum
NVedelium Veterum aequeac Recentiorum
Medicorum ícripra.&amp; placita. jufta ingenii
lance ponderare, non quid unus aut alter fo-
lum probec fed quicquid ad Vfüm orbis lite.
rati ftudiofàe juventutis&amp; Glinicorum curae
ipfius traditorum, facere queat , Frofpere acprovide adplicare folitum,'Additurinimo,
numifina hoc IN MEMORiam PERPETu-
am a Cbrifiano W/ERMVTHio CumPri-
vilegio Caefareo conFECtum, —

VE aliqua quiete poft pacem, Imperatorem inter&amp;Turcas,Anno1699. X. Carolovitii conclufam, refe&amp;tum erat Regnum Hungariae, cum ecce
novimotus animorum., feditionisque olimab Emetico Tekelio Comite
magnam partem agitatae &amp; continuatae,bello diuturno , quod ex parte
Caefaris tam felici fucceffu geftum, vix fopitae reliquiae quafi excitaren-
tur, auctore :Francifco RagosJuo Comite avis Principibus Transfylvaniae
progenitoIs fpeciofo libertatemReligionis,&amp; Regni ordinumquePrivilegia
tuendi ac propugnandi praetextu abutens,riovas resmoliri, Mox carceri
Novofladienfi mancipatus,nil quidem ultra tentare poffe videbatur.At ve-
ro 1701. fuga elapfus in Poloniam primumyinde in Hungariam fe contu-
lit, &amp; iunctis cum Comite Berezenio confiliis, magnam ubique vim ho-

$00 minum
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minum in fuas pertraxit partes , ut bellum inteflinum cieret adverfus
Caefarem, Regemque Hungariae, Conflictus fecuti funt inter Caefarcos
&amp; rebelles dubio Marte, &amp; quamvis plus una vice laboratum fuerit, ut
turbae ingravefcentes componerentur, incendium tamen magis fübinde
exarfit, &amp; cum hic illic fortuna coeptis feditioforum faveret, animus ipfis
crevit,eousqueprocedenteRagozkii furore, ut in urbibus Hungariae
montanis, quibus potiebatur,numifmata fingularia cudimandaret, qualia
certe ex auro, argento &amp; aere facia plurima paffim in curioforum ma-
nus venere,

S Königreic&lt; Ungarn hatte £aumfeit9f,1699.a ber Sricbe zwischen deimi» Kayser und Türken zu Carlowit geschlossen worden / einige Zeit Ruhe
gehabt / als/ die vormals durch den Grafen Emericum Tökely mehrentheils
angesponnene und gehegte Rebellion / so bey dem conrinuirlichen und auf
Seiten des Kaysers mit herrlichem Succels fortgeführten Krieg gedämpft zu
scyn schiene/vondemGrafenFranciscoRagozky/dessenVerfahren Für»
sien in Siebenbürgen gewesen/ wiederum aufs neue reg gemac&lt;ht/ und unter
dem scheinbarn Praerext , des Königreichs und der Stände Privilegia,und Re-
ligions-Freyheit/ wieder manche erlittene Bedrängnüsse und Kränfungen zu
retten und zu vertheidigen/ fortgesezet ward. Ob auch shon/ nachdem ct»
meldter Ragozky aus seinem Berhafft in der Wienerischen Neu-Stadt 1701,
entwichen / und anfänglich in Polen/ hernac&lt; aber in Ungarn/nebst dem
Grafen Berezeny einen ziemlichen Anhang überfommen / auch würkliche
Scharmtttzeln zwischen den Kayserlihen und ihren Troupen vorgegangenöffters über einem Vergleich gehandelt/und verschiedene Mittel / die unru«
higen Gemüther zu besänftigen/zur Hand genommen worden /entbranntedoch das einmal wieder entzündete Feu iner hefftige?/und der geächteteRagoz»
ky ward/dieweil er ein und andern Bortheil erhalten/ und es ihm geglüFet/ sich
vieler festenPlägeinSiebenbürgen und Ungarngubemeiftern/nurverftodter.
Ja/ esfamso weit/daßer sich unterstund in den eroberten UngarischenBerg-
Städten besondere Münzen prägen und schlagen zu lassen: inmassen aus fol
genden Ducaben/Silber-und Kupfer-Münzen/ zu ersehen,
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Eun Virgo Maria, finiflra fceptrum.dextra vero Jefülumfilium,cujusmanus
Blobum terrae gerit, tenens, in adverfa du-
cati hujus Hungarici fpedatur, .— Corona
utrique, matri &amp;Filio impofita, Luna füb pe-
dibus, folis radii circumquaque fparguntur,
Illain drieraphe REGINA . PATRONAHVNGARLE filutatur, adje&amp;o anni 1704.
humero,

TE: Avers an diesern Ducaten voeifetbieJungfrau Maria/ in der linken einen
 Scepter/in der rechten Hand aber das

JEsus-Kindlein/ so die Erd-Kugel hält/
fübrend, - Beyde sind gekrönet/ haben det
Mohnd unter ihren Füssen / und werden
von der Sonne umgeben, Die ersterewird
in der Umschrifft / bey welcher auch die
Jahr - Zahl 1704. befindlich / REGINA
PATRONA HVNGARLEcineAontui DatroninoceJA onigreicbe Um
tarn/ benahmset,Averfz Auf
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Averís fcutum RegniHungariaecorona- — Auf deim Revers sichet man das gefrön-

tum ac ad perpendiculum divifum exhibet, fe Wapen des jetßt-gedachten Königreichs/
Areola dextra argento &amp; minio ottonis du- sveingespaltnerSchild/zurNechtenac&lt;htmal
Stibus fasciatur, finistrarubea triplicicollicu- Balfenweis von Silber und roth gestreifst/
lo viridi infiftentem argenteam crucem Are zur Linfen ein silbernes Patriarchen Creuß/
chi-Episcopalem (qua Anno 1000. Pontifex auSeiner guldenen Krone herfürgehend/auf
Romanus Stephanum I, Regem Hungariae inent dreyfachen grünen Hügel/ im rothen
donasse fertur) ostendit, Inscriptum! MO- Felde. (Welches legere Wapen A. 1000NETA NOVA AVREA REGniHVNGA- der Papst zu Ront dem Ungarischen Kö-
riae, LiteraeK, B.locum, ubi moneta cusa qige Stephano 1. foll verehret haben) die
fuit; urbem Hungaris;Keres Banyam, vulgo  Umfdrifff it :* MONETA NOVA AV-Schemniz adpellatam, hic &amp; in equentibus REA REGni HVNGAriae, Lieue qub
nummis indicare videntur, Dun oene tTiünse oes AAóniqreicbelIn:

garn. Neben stehen die Buchstaben K.B.
jv die Münz - Stadt, Keres Banya pder
Schemniß werden sollen anzeigen, -
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Alves eft, ut in proximo ducato, nifiquodin titulo B,Mariae Reginae nomen
omiffum fit,

SSAvers ist / wie im vorigen, Die&lt;-/Umschrifft aber nur € PATRONA
HVNGariae, Die Patronin von

Ungarn. 1704. Neben stehen wiederdie Buchstaben, X, B, zum Zeichen der
Muntz-Stadt. vl

Im Revers befinbet fid) wieber das vor»
beschriebene Wapen mit der Umschrifft:
MONeta NOVa AVRea HYNGariac»(0
bey Num,91.schonerfläret.

, In averfà redit fcutam Hungaricum&amp;
Prior circumcriptio — -
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C Cuto Hungarico in adverfa monetae huejus argenteae cernendo adduntur verba:
MONeta INOVa ARGentea REGniHVN-ariae.

uf derersten Seite dieset Silber-Mütt»ze ist das Wapenvon Ungarü/und neben
herum stehet : MONeta NOVa ARGentea
REGni HVNGariae, LTeue Silber-
unz des Ronigreichs Ungarn,
In Revers stehet das Marien»Bild/

gleich den vorhergehendenbeyden Ducaten/mit einer kleinen Veränderung/indent hier
das JEsus-Kindlein auf demrechten Arm
ißet/und der Scepter in der linken gehalten
vird« Das übrige ist ganz wie Num, 91,

O0v2 In

. Averfa denuo repraefentat Virginem ew
 éco, levicula tantum mutatione obíérvata,
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[A priori parte monetaehujus cupreaefcu.tum Hungaricum invenitur cum nota anni
1704.

Pofterior facies ab adverfa argenteae füb
Num, 3.recenfitae nihi] peculiare habet, nifi
quod voces PRO LIBERTATE hic notentur,
Numerus XX. inferneadpofitus valorem 20,
nummorum (SDfennimnge) indicat,.
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AU der Haupt - Seite dieser kupfernenMäünzeist das Ungarische Wapenund die
Jahr-Zahl 1074. zu sehen. .Die andereSeite il noch einmal/wiedievo-

rigett: Aberdie Umschrifft heist hier: PRO
LIBERTATE, für die Sreybeit, Die
Zahl XXsvuntenbefindlich/sollvermuthlich
den Werth von XX, Pfenningen bedeuten,

44
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(yon adverfa nummi hujus fecundicuprei fcutum Hungaricum &amp;. annus
1704, ooo

Inaversatantum verba: PRO LIBERTA-
TE cum nota valoris X, nummorum cer.
nuntur,

Su dem Avers dieser zweyten fupfernenMünze sichet man das Ungarische Wq-
pen/und das Jahr 1704.

Auf dem Revers stehen bloß die Worte:
PRO LIBERTATE, Für dieSreyheit,
Unten die Zahl X, (10, Pfenninge.)
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Mini moduli nnmi(ma hoc.cupreum1 Y i primum B,Virginem Mariam offert; cum
Jesulo: : Intituloaudit PATRONA HVN.-
GARIAE, .

y dritten «und kleitten Kupfer&gt; Münze erste Seite prxsentirt ein Ma-
- rien-Bild / mit dem JEsus-Findleit

Neben heist siert PATRONA HVNGARLE
Die Patronin von Ungarn.Die andere Seite führet das offt-gemeldte
AWapen/ und das Wort POLT VRA,svden
Nahmen der Münze. bedeutet/ nebst der
Jahr-Zahl 1704. und der Münz-Stadt
Strahmens-Zeichen K, B,

Scütum faepius memoratum etiam hic
confpicitur, cum vocabulo POLTVRA no-
men- numiímatis indicante , &amp; nota anni
1704, itemque literis K,B,-

ENDE der Gedächtnus-Münzen des 1704, Jahrs,
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Mpirante coeptis Divini Numinis au-
xilio &amp; favore , fexta "Thefauri noftri
Numifmatici Pars, quae E.ectoris cu-
riofi oculis AVwzifmata Historica Anni
 7MDCGCF.exhibet , 1n lucem prodit.
Jam , uti immortales Deo Optimo

2 . Maximo grates debentur, cujus boni-
tate atque mifericordia factum, ut de Pace inter Sacram
Caefaream Majeftàtem, Imperiumque Romano-Germa-
nicum,acRegem Galliarum ineunda non fine fuücceffü
tractatum huc usque fuerit, fpesque indubia omnium fo.
veat animos, fore, ut ipfae Pacis conditiones propediem
lucem adfpiciant publicam, atque adeo negotio tam falu-
cari ultima manus admoveatur: Ita votis modisque omni-
bus exoraridus eft, qui nobis haec otia fecit, coeli terrae-
que moderator ; ut polt cafus acerbos, poft tot belli fae-
vientis difcrimiria, fecuram atque duraturam quietem
Germaniae polfthac indulgeat; quo gladii, caeforum cruo-
re madentes, ín ligones, &amp; in perniciem hümani generis
vibratae haftae in falces abeant &amp; convertantur, Enim-
Vero, cum facies retum tàntopere converfa &amp; immutata

X23 exiftat,
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exiftat , illi, quorum ftudio &amp; fumtibus Thefaurus hic
editur, memores eorum, quae in prima ftatim Operis to.
tius Praefatione monuerant, in ejusdem continuatione fic
verlabuntur, fedulamque adhibebunt curam,ut numifma.
ta, quae de honore &amp; fama Principum ac fumimorum vi.
rorum derogare videntur, longe fubmoveantur: quemad.
modum certe bene multae, alibi cufae &amp; publicatae, ejus
generis medaliae ad manus equidem fuere, at in l'hefauro
hoc noftro minimereperiundaé. In harum tamen cén-
fum venire utique nec debent nec poflunt, quibus clades
illorum, horum victoriae, orbi univerío fatis notae, com-
memorantur , non privatorum hominum arbitrio, fed
publica Superiorum audtoritàteexículpta numifmata;
quorum recenfio fi in hoc operebreviter, circumfpedte,
&amp; absque ullo partium ftudio inftituatur, ac praecipui
eventus&amp;resbello nupero geftae,polt aliorum labores
&amp; fcripta publica, pro inftituti ratione,denuoluci expo-
nantur,nihil equidem nos facturos efle credimus , quod
cuiquam offenfioni effe queat. — Quid ? quod numifmara
non pauca ab aliis jam jam fparfim typisexpretIà &amp; recen-
[ita inveniantur , adeoque nor a nobis demum prima vice
exhibeantur. Caeterum confidentiores nos facit magni no-
minis virorum, quibus opera haec, noftra probatur , be:
nignitas &amp; exhortatio. . Quare, ut àd augendum hunc
Thefaurum &amp; Supplementi, quod una cum Indice rerum
potiffimarum , &amp; mendarum t'pographicarum extan-tiorum defignatione, aliquando ,fi Deus annuerit, edere
paramus, perfectionem maturandam,fi quibus numifina-
tà, a nobis omiíTà , in promtu fint , eorum nobis in typo

vel delineatione copiam fácere velint, itetato , enixe -
atque obfervanter petimus. |^ —— —
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Syorrede.GB d ; C.

C5 tritt nunmehro mit GOTT auch der sechste
Theil dieses Medaillen-Werks an das Licht/ und
stellet dem curieusen Leser die Zistorischen Ge-
daächtnuß: und Schau-Pfenninge des Jahrs
MDCCV. zu beliebiger und ergößlicher Beschau-
ang vor die Augen. Nachdem nun der grosse

| GOTT zu dem/ eine Zeithero tractirten/ so heil-
samen Friedens-Werk/zwischenJhro Kayserlichen Majestät/ und
dem Heiligen Römischen Reich / Teutscher Nation eines- und dann
der Kron CR andern Theils / sein Gedeyhen in sv weit ver-liehen/ daß man die Publicirung der allschon unterzeichneten Frie-dens-Puncten/und mithin darauf / den völligen VSchst-verlon :
ten Friedens-Schluß / in kurzer Zeit hoffen und vermuthen darf :
Als ist wohl peti und inbrünstig ju wünschen/ daß von nun anunser geliebtes Vatterland / auf die langwührige Kriegs-Troublen
und Beschwehrnusse/ einmal eines. dauerhafften und„sichern Frie-dens sich möchte zu erfreuen haben / dabey die vom Blut der Er-
schlagenen trieffende Schwerdter zu Pflug-Schaaren/ und die zum
Verderben vieler Tausenden gezuckte Spiesse ju Sicheln/ könntengemacht und verbrauchet werden. Inzwischen / da die Gestalt
der Sachen sich dadurch mächtig verändert/ als pat man/beyContinuitung dieses Thesäuri Numismatici,umsovielmehr sich ent-
schlossen/das jenige genau und. sorgfältig zu beobachten/was
gleich in der ersten Vorrede dieses ganzen Werks wohlbedächtlich
ist versprochen worden/ solcherley Medaillen nemlich/ die nur eint
ger massen zu Verunglimpffung hoher / obschon unter einander schr
strittigen / Potenzien / abgeschen/gänzlich und schiehter Dings
weg zu lassen:wie dann auch bißhero geschehen/ und deßwegenX3 verschie-



Vorrede.
betfdiebene infold)e Clafs gehörige/und würc&gt;lich anderswo gepräg-
te Medaillen/ diesem unserm Thelauro gar nicht einverleibt zu finden,
Wiewohl/ dieweil doch sowohl die erlittene Niederlagen/ als erhal-
tene Victorien einer jeden Parthey / vorhin/undohne unsere Grim:
nerung/ der ganzen Welt bekannt sind/die darauf/ mehrentheils
publica au&amp;oritate geschlagene/Schau-Stückeaber nothwendig in
dieses Historische Medaillen-Werk müssen gezogen werden/ verhof-
fentlich niemand dadurch zu nahe geschiehet / wenn das jenige/so
währenden Krieges vorgegangen / und allbereit in vielen gedruck-
ten Büchern/ Memoires und Nachrichten vor jedermänniglichs An-
gesicht lieget/bet) Recenlirung der für jedes Jahr mit Mühe undUnkosten gesammleten Medaillen / (davon die Kupffer-Stich und
Beschreibungen zum theil auch schon vorhin anderswo zu finden/
und mithin nicht das erste mahl in diesem Werk zum Vorschein
fommen/)kürzlich/unpartheyisch/ und mit allem geziemenden Re-
spc&amp; gegen die interellirfke Partheyen/auchhier wiederholet wird,
Dabey haben wir zugleich unser schon offt gethanes Ersuchen um
hoch- und vielgeneigte Communication der etwan hie und da in de:
nen Medaillen-Cabinets vorhandenen/ und diesem Thelauro noch
nicht einverleibten Schau-Stücke/imAbdruck/Riß oder Abguß)/
ehrerbietig und dienstlich zu erneuren, Sintemal P dann das ver-heissene Supplementum,nebst Anzeige der fürnehmsten eingeschliche-

nen Druck-Fehler/ und einem bequehmen Register/ desto reicher
und vollitändiger sich pracfenciren Dürffte,

F
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4. D.

Nniverfaria Coronationis Regiae Borufficae memoria , quae
in d, XIIX, Jan. anni hujus 1705, incidebat , fefto ac folen-
niffimo ritu celebrata, fequenti die Rex Potentiffimus in Re-
2zium Aquilae Nigrae ordinem , cujus flatuta e diplomate
Regio excerpta flrictim recenfuimus pag. 240. fqq. Thefauri

noflri, adfumebat Sereniffimos Principes, Frider,Haffiae Landgra-
vium,Principem Haereditarium , Regisque Generum,Mawritium Guilel-
mum, Ducem Saxo-Cizenfem,ChriffianumHenricum, Marchionem Bran-
denburgicum lineae Culmbacenfis,&amp; 1lluflriffimum fobazzem Carolum,
Lib. Baronem de Thüngen., Sacrae Caefareae Maj. Generalem Campi-
Marefchallum. ' E quibus duo intermedii per legatos,reliqui duo prae-
[entes novo honore maóctati funt, Sub idem tempus Thalerus Ordinis
Regii Boruffici memoriam&amp; infienia referens in lucem prodiit,

vs am 18. Jener dieses Jahrs 1705, Ihre Königliche Majestät
in Preussen Dero Krönung-Gedäc&lt;htnus-Tag solenniter celebri-
2t/sind darauf den folgenden 19, dito / von Deroselben Ihre
Hoch-Fürstlihe Durchleuchtigkeiten / der Herr Erb-Prinz von
Hessen-Cassel / Friederich/als Eydam von Jhro Königlichen
Majzeftät/der regierende Herzog zu Sachsen-Zeiß/ Moritz Wils

helm/derHerr Marggraf/ Christian Zeinrich/ von Brandenburg-Culm-
bach / und dann Ihro Erxcellenz der Käyserliche Herr General-Feld-Mar-
shall/ Johann Carl/ Frey-Herr von Thüngen / theils in eigner Person/
theils durch Dero Abgeordnete/in den Königlichen Preussischen Ritter-Or-
den des schwarzen Adlers/ von dessen Statuten/ pag, 240.19q, dieses Thesäuri
Numilsm, kürzlich Erwähnung geschehen ist/am und aufgenommen worden,
Um welche Zeit auch der nachfolgende Königliche Preussische Ritter-Ordens«
Thaler gepräget wurde,

 RS
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RE Ordinis Conditor &amp; Caput fupre-mum, in advería tbaleri armatus, fafci-
am Ordinis humero dextro finiftrum verfus
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sEHro Königliche Majestät / als Stiffter„Yünd Ober-Haupt des Ordens/ präsen-
tiren sich auf dem Avers , im Brust-Bilde

Spp gehar-
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dependentem geftans, lauruque coronatus
cernitur, addito titulo : FRIDericus Dei
Gratia REX BORVSSiae ELedor BRan-
denburgicus, Literis C, F. L. fignatur fcul-
tor Berolinenfis Chriflianus Fridericus Lu-
ders,

zeharnischt / das Ordens-Band über bie
*echte Achsel herab führend/ und mit einem
jiertichen Lorbeer-Kranz auf dem Haupt,
Die Beyschrifft ist diese 1 FRIDericus Dei
aratia REX BORVSSiae ELeGor Branden.
durgicus, Friederich/von GOttes
Bnaden Könie inDreussen/ Chur-Fürst zu Brandenburg. Die unten
befindliche Buchstaben C. x, 1. bedeuten
den Medailleur zu Berlin/ChristianFrie-
derich Luders,. us

Auf der andern Seite ist zu sehen die
Königliche Nahmens-Chiftre, F.R. (Frideri-
eus-Rex) unt welche herum die gefrönteRit-
ter-Ordens-Kette / samt dem unten daran
hangenden Nitter-Ordens-Creuz / wit sol-
He beederseits in diesem Medaillen-Werk
pag« 240, sqg. beschrieben. Darüber stehet
das Symbolum pder der Denk - Spruch
des Ritter-Ordens : SVVM CVIQYE,
Jedwedem das Seinitte, Unten ist
die Jahr-Zahl 1705. samt den Buchstaben
C. S. befindlich / durch welche lezere der
Munz-Meister zu Berlin angedeutet wird,

. [n medio averfae monogramma No-
minis RegiiF,R,(FridericusRex) occurrit,
circumdatum torque Ordinis equeftris au»
reo &amp; coronato, cum adpenía cruce Ordi-
nis;cujas defcriptio pag, 240. fqq. Thefauri
hujuslegipoteft. Infcriptum eft celeberrimi
Ordinis Symbolum: SVVM CVIQVE, Infra
habetur nota anni r70;j. cum literis C, S,
monetarii Berolinenfis indicibus,

Gema coronationis Regiae anniverfaria , Berolini d. 19, Januarii,publica. laetitia ,'&amp; bene ominantium plaufu celebrata ,. planctus
eheu1.&amp;lacrymae uberrime fufae exceperunt , ex quo rerum huma-
narum arbitro ac moderatori fupremo Deo placuit , Incomparabilem
Boruffiae Reginam,Sopbzam. Cbarlotzam , natam Ducem Hanoveranam,
mortalium numero eximere,adque meliorem vitam evocare, non fine
inmenfo Potentiffimi Regis Conjugis, Principis Regii, Filii unici, Re-
giaeque ac utriusque Electoralis Domus dolore &amp; moceflitia incredibili,
Diem natalem habuerat vigefimum Octobrem anni 1668, Parens Erae-
flus Augufius,Dux Brunsvicenfis ac Luneburgenfis-Hanoveranus,ob
plane eximia merita a Leopoldo Imperatore Elector Sacri Romani Im-
perii falutatus, ac dignitate Electoris d. 19, Decembris anni 1692. folen-
niter inveflitus, extremum diem obiit A, 1698.d. 23. Januarii, Succeffo-
rem nactus filium Primo-genitum, Georgwm Ludovicum, Electorem ho-
diernum Brunsvicenfem ac Luneburgenfem. — Mater etiamnum fuper
[tes, Sereniffimà Sophia, FridericiV,ElectorisPalatini,. 8: Elifabethae,
Jacobi I. Magnae Britauniae Regis filiae , Gnata , decreto Parlamenti
Anglicani ; vivo adhue Guilelmo IIl; Rege, Anno 1701. Haeres Regni
illius denominata atquedeclarataefl. « Conf, Thefaur. Numifm. p.115.
[qq. Noftra,cum fauftisfimis nuptiis eam fibi copulaffet A. 1684, d. 28. Se-
prembris, tum Electoralis-Priniceps,' moxElector Brandenburgicus , ac
tandem Boruffiae Rex ,. Fridericus, gemina Conjugem prole beavit;nato
primum d, 26. Septembris Anni 168 s. Friderico Augufto Principe; &amp; hoc

DE d.21,
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d. 12. Januarii 1686, immatura morte abrepto,d,4. Augufti 1688. Electo-
ratus,dein Regni Haeredem, nuncpoft Divi Parentis ad fuperos exceffum,
qui À.1713. d. 25, Febr. contigit, Regem Borusfiae atqueElectorem Bran-
denburgicum, Fridericum Guilelmum(quem AvitisPaternisque vefligiis glo-
riofe in(iflentemdiutisfimeac felicisfime regnare jubeat Altisfimus! ) enixa,
ex voto Friderici Guilelmi Magni, Electoris, paulo anited. 29, Aprilis fatis
defundli, Enini vero, quae nascendi sorte Ducali fanguine creta , Pa-
rente in S, R. Impetii Collegium Electorale cooptato , Electoris filia,
Principis Ele&amp;toralis , inde Electoris, Conjux facta fuerat, nova &amp; longe
maxima felicitate, Reginae quoque titulo ac Majeflate honorata , &amp; Re-
giomonti A, 1701,d.18,Januarii,unacum Marito, regio diademate aucta
atque inaugurata eft ; numifmatibus nonnullis Coronationis ejus memo-
riae ac honori dedicatis, quae pag. 86, &amp; 89. Thefauri hujus videri pof-sunt, Quas porro virtutes,animi corporisque dotes, formam maje-
[latis ac venullatis plenisfimam , humanitatem,manfuetudinem,fapien-
tiam, Orbis in Regina veneratus fuerit; quae morbi initia &amp; propreffus,
qua mentis alacritate &amp; pietate ad horam fatalem;pfis Calendis Februa-
rii, A, 1705. Dominica dieingtuentem fe praeparaverit Hanoverae, quo
Serenisfimae Matris invifendae gratia tribus ante obitum hebdomadibus
concefferat , de his omnibus füfe agitur in Defcriptione Vitae illius Ger-
manica , 1$, plagulis in folio tum edità, Corpus regium o. Martii Ha-
novera pompafünebri deductum, d.. 22, eiusdem Berolinum advectum,
die 28. Junii, regio.&amp; fplendido apparatu conditum humatumque eft,
Quas exequias &amp; ceremonias funebres, ut. alia omnia taceamus, Vatum
noflri aevi ingeniofisfimi, llluftris Dominus a Besser &amp; Cl. Beniamin
Neukirch, (cuius etiam Elogium in prof, ut vocant, vernaculo fermone
editum proffat) carminibus elegantisfimis, alii vero numifmatibus mne-
monicis, ad quorum explicationem iam accingimur, profecuti funt,
Sf die an dem Königlichen Preussischen Hof/ wegen eingefallenen. Sri»5+Tnungs-Festes/den 18, Jener angestellte Frölichkeit und Solennien folgte
leider! bald eine unvermutete Trauer/nachdeines dem allerhöchsten GOrtgefallen/Ihre Majestät/dieKöniginSophiaCharlotta/ aus dem Chur-
Hause Hanover -/ von dieser Welt zu sich in die Ewigkeit abzufordern/ und
durch solc&lt;-unverschmerklihen Berlust / den König. Dero Gemahl / den
Kron-Prinzen/das Königlihe und Chur-Hauß / und mithin das gange
Land/inäusserste Betrübnus zu seen.;Es war Dieselbe gebohren det 20.
Octobris/A.1668. Ihr Herr Batter war Herzog Ernst Aucetust/ zu Ha
nover / so wegen seiner Meriten vom Käyser Leopold die Chur-Würde er«
langt/ und den 19, Decembr, 1692, damit: solenniter belchnet worden / den
23. Jener aber 1698, mit Tod abgangen € deme in der Regierung/als Chur-
Fürst/ sein ältester Prinz/ Georg Ludwig/ gefolget. " Die Frau Mutter ist
die noch lebende Dur&lt;leuchtigste Sophia/Chur-Fürst Friederic&lt;-des Fünf
ten zu Pfalz /.und Elisabeth/ einer gebohrnen Königlichen Prinzessin Jaco«
bi 1. in Groß-Britannien/hinterlassene Tochter / so wegen ihrer Abstatm«mung/von dem Parlament in Engeland /: noc&lt; beyLeb-Zeiten Königs Wil-
helmi III. zur fünfftigen Kron» Erbin dieses Fuigreichs erkläret worden,tebe
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Siche pag. 1i2,19q, dieses Thelauri Numism, Nachdem SieA, 1684, mit dem
damaligen Chur-Prinzen/nac&lt;gehends Chur-Fürften von Brandenburg/und.
Konig in Preussen/Friederich/vermählt/ au das Beylager Sonntags den
28. Septembris vollzogen worden / hat Sie den 26, Dito des folgenden
Jahrs 1685. einen Prinzen / Nahmeys Friederich August/ zur Welt ge-
dracht/ und als derselbe den 21. Jener / 1686, frühzeitig wieder Todes ver»
bli&lt;en/ den 4. Augusti 1688. durc&lt; den Chur-Erben / folgends Kron-Prin»
zen/ und nach des Herrn Batters A, 1713. den 25. Febr, erfolgten Eintrittnunmchro / GOttgebe lang und höcsti-glüselig ! regierenden König in
Preussen/ FriederichWilbelm/ den Verlust ersetzet/wie es kurt vorhero
den 29. April/in demselben Jahr Chur-FürstFriederichWilhelm der Grosse
in seinem Valet-Segen gewünschet.: Gleichwie Sie aber von Geburt eine
Herzogin/ durc&lt; die Vermählung eine Chur-Prinzessin / bey Jhres Herrn
VBatters erlangker Chur-Würde eine Chur-Fürsiliche Tochter /. durc&lt; ange
tretfene Regierung Zhres Herrn Gemahls/eine Chur-Fürstin gewesen?
äisd ist Sie anc&lt;/welchespine rare und sonderbahre Glückseligkeit/enblid/
auf die von Dero Gemahl großmütig entschlossene Krönung unb Salbung
zu Königsberg in Preussen den 18, Jener / 1701. eine Königin worden,
Bey welcher Gelegenheit: wir ehmals verschiedene Dero zu allerunterthä-
higsfen Ehren geprägte Medaillen recenlirt haben : wie zu schen p. 86, und
3%. dieses Werks. Jm übrigen / was den ruhmwürdigen Lebens-Wandel/die ungemeine Qualitäten/ herrliche Gemüths- und Leibes-Gaben/ und am
dere Bollkommenheiten / wie auch die Umstände und Particularia von Jhrer
lezten Krankheit/und Sonntags den 1. Februarit dieses Jahrs 1705. zu Hand»
ver/dahin sihZhro Majestät dreyWochen zuvor /Dero vorgedac&lt;te Frau Mut»
ter zu besuchen/begeben/ erfolgtes Ende anbelangt/ ist davon eine weitläufftige
Schrifft/ in 15. Bogen bestehend / und den ganken Lebens-Lauff der Köniv
gin in sich haltend/ zu lesen. Der verblihene Leichnam ward den 9. Märzen
von Hanever abgeführet / kam den 22. Dito in Berlin an/woraufden 28.
Juni die Leich-Begängnuüs und die Beysezung selber mit grosser Solennität
und ungemeinem Königlichen Gepränge erfolgte / bey welcher unter andern
nicht nur fürtreffliche teutsche Carmina/ von den berühmtesten Poeten dieser
Zeit/demHerrn von Besser und Benjamin Neukir&lt;/ welcher leere auch
zine ungebundene Rede/den alltemeinen Verlust des Landes vorstellend/ her»
aus gegeben/ansLicht kamen / sondern auch verschiedeneSchau-Münzen
und Medaillen aesehen wurden/ deren Recenlion gllhier folget...
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fico apparatu conspicuum » superne coro« Grabmal / an welchem oben auf einem
nam regiam, pulvinariimpofitam,cum mo-  $tüffem eine Stbniglicbe Krone / und über
nagrammate Reginae beatiffimae artificiofe — Derfelbert die Buchstaben 8 O, als die Nah-
connexo, exhibens, In summo apice aliud nens-Chiftre der höchstseligen Königin/ in-
diadema incumbit,'. Foemina coronatasce« zinander geschlungen- In der Höhe ist
ptrüm sinistra , aquilam Boruslicam coro- wieder eine Krone oberhalb des Himmels/
natam in scuto dextra manu gestans, Regni welche das Monument bedecket. Vornett
Boruslici F&amp;pzua, ante vumulum cernitur, an dent Fuß-Gesims desselben sißet zur rech-
cujus lateri adfidet Pietas, duobus Geniis ftm Hand eine gefrönte / den Scepter ittcomitata, quorum alter facem inverfam ex« der linfen führende / und den ge rönten
rindamque terrae admover, ambo manibus Preussischen Adler vor sich habende Weibs-
füis vultum obtegentes: , quemadmodum Person/welche das Königreich Preussen
foeminae ipfae moerore plane deje&amp;ae &amp; fürstellet/und zur linken Seite eine ande-
confternatae cernuntur, LYGTVS PVBLI= ye / so zweiffels ohne die Pietät abbilden
CVS, ut fubjecta indicant verba, hoe moda DIL / mit zween Geniis,deren einer eine
repraesentatur,additis in imo sequentibus umgefehrte ausgelöschte Fackel zur Grben
verbis: IVSTA REGINAE OPTimae PER- hält/ beyde aber die Hände für dem Ge
SOLVTA BEROLINI AD XXIIX, IVNI jicht halten/mithin sowol/ als jezt beschrie-
MDCCV,' bene ganz betrübt sich gebehrdende Frauen/

ein ungemeines Leidwesen au den Tag legen,
Die liberfibrifft LVCTVS PVBLICVS
lehret/manhabe solcher Gestalt die all-
gemeine Trauer über dem Tod der Kü-
nigin andeuten wollen. Im Abschnitt lie-
set man noch diese Worte: 1VSTA REGI-
NAE OPTimae.PERSOLVTA BEROLI.
NI AD-XXIIX, IVNI. MDCCV, .: Die
lezte Ebr- Bezeugungen/so der ablergütiaften Aonigin fino abaeftat
tet worden biß sum 28.7funii/
1705. . . . . e- “

Die folgende Seite führet nachgesezs
tes:Divae Memoriae SOPHIAE CHAR-
Lottae BORVSSorum REGINAE QVAE
ETIAMSI. SANGVINE REGIO NON
EVISSET CRETA NEG, DIADEMA RE.
GIVM DIVINITyS ET AVSPICIIS AV.Gusti NVNC MOESTISSimi CONIVGIS
FRIDERICI I BORVSSiae REGIS ADÉ.
PTA REGNVM TAMEN SVI SEXVS
QVIN IMO GENERIS HVMANI POTE.
RAT PROPTER VIRTVTES VERE RE-
GIAS CVM INCREDIBILI ORIS ET MA»
IESTATE ET VENVSTATE CONIVN-
CTAS MERERI NATa YBVRGI A D,
XX. OCTOBRis MDCLXIIX. OBIIT HA.
NOVERAE KAL. FEBRuarii,MDCCV,
Das ist: Zum unfterblicben 2Inben;
Fen derAllerdurchleuchtigsten So»
pbia Charlotta/ Konigin in Preuß
sen/weiche/wennsieschonnichtvon Koöoniglichem Gedlüt wäre
entsprosien tewvesen/noch von dem
Allerhöchsten /und Dero Rönietli-chen anjezt höchst-betrübten Ge-
mabl/eine Könitjliche Krone über-

Ppp3  . Pom

Pofteriori faciei ifthaec infcripta funt:
Divae Memoriae SOPHIAE CHARLottae
BORVSSorum RÉGINAÉ QVAE ETIAM:
SI SANGVINE. REGIO : NON FVISSET
CRETA. NEC DIADEMA REGIVM DI.
VINITVS ET AVSPICIIS AVGufti NVNC
MOESTISSimi CONIVGIS FRIDERICI +
BORVSSiae REGIS. ADEPTA REGNVM
'TAMEN SVISEXVSQVIN IMO GENE
RIS. HVMANI POTERAT PROPTER
ViRIVTES VERE REGIAS CVM IN-
CREDIBILI ORIS ET MAIESTATE ET
VENVSTATE CONIVNCTAS "MERERI
NATa YBVRGI A, D. XX, OCTOBris
MDCLXIIX, OBIIT HANOVERAE KA-
Lendis FEBRuarii MDCCV.  Subjungitur
1, BOSKAM Íícuiptoris mentio,
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Fommen bátte/aleicwol eíne Ao;
nigin ibres Geschlechts / ja des
gantzes Erdbodens/ wetten Ihrer
recht Königlichen Tugenden / und
gang unvergleichlichen/YMiajestät
und Anmut mit sich führenden
Schönheit/zuseyn verdienet/ qe;
bohren zu Yburg den 20. Octobr,
1668. Todes verblichen zu ano»
ver den 1. Februgrit/ 1705. Unten
Tehet noch 1. BOSKAM Fecit,

t A
Ug.

x

ari
2

E
T

[e Reginae capillis decenter inflexis or»natae hanc fert perigraphen : SOPHIA
CHARLottà REGINA BORVSfiae,NVER-
MVTH [culptor infra nomen fuum addi-
Jit.

Quod ad refiduam partem attinet, có«
ronae tres, Principalis, Eledoralis € Regia
juxta fe invicem collocatae pulvinari in»
-umbunt, Superne in nubibusaliaemeris
iftris compofita ; radiisque quaquaverfum
circumdata corona fulget, infcripto lem«
mate: NON VNA IVVABAT, Subtus
ifta exftant : NATA XX. OCTOBRis
MDCLXIIX, HANNOVER AEQue OBIIT
[ FEBRuarii! MDCCV, : SOLENNISSime
SEPVLTA D, XXIIX, IVNii BEROLINI,

Deni»

NM
1

y

e
A„urr

Sys Häupt-Figur dieser Medaille gráS-sentirt das Brust-Bild der Königin/
im blossen Haar-Schmuc&gt;/mit dieser

Beyschrifft : SOPHIA CHARLota RE-
GINA BORVSfae. CSopbia Cbarlot:ta/ Königtin inPreussen, Unten ste-
det der Näahme des Medäilleurs WER-
MVTH, — CC

. ii Sut ANE zeiget drey Kroten/ine Fürstliche / Chur-Fürstlihe und Kb-
nigliche / neben einander auf einem Küssen
liegend. Oben in den Wolken ist eine von
sauter Sternen zusamm geseßte und mit ei-
nem hellen Glanz umgebene Krone wahr?
zunehmen/mit diesen Worten? NON VNA
IVVABAT. Zu Teutsch: C4
3Die mebrale eine Aronauf&amp;rodn

- schon geschmücket/ —
wird mit der Sternen-Kron des

Simmels noch beglücket, -
Im Abschnitt ist folgendes zu lesen? NATA
XX, OCIOBRis MDCLXIIX, HANNO-
VERAEQue OBIITIFEBRuatrilMDCCV,
SOLENNiISSime SEPVLTA D, XXIX.
IVNii BEROLINI. (Sebobrenoben20.
(Detobr. 1668. uno zu Hannovertie»
ftorben oen 1. Sebruarii 1705. Ao
niglich zur Erden bestattet den 28.
Junü/zu Berlin, / uf
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. Denique margo extrema: refert: verba . Auf dem &amp;ussern Rand sinden sich diSenecae : TET PVLCHRIS STARE DIV Worte Y dem usern R S finden fich die

PARCARVM LEGE NEGATVR, - .: :; STARE DIV PARCARVM LEGE NE-
"7"GATVR,

Welche wir also verteutschen:
Es bricht der Glanz derWelt/ und

- fällt zulezt ins Grabz:-
die Parcen schneiden aud» oen
"ol Schönen. s.
und elttepriefenen y5elenen ^^

fans unverhofft den Lebens-5g&gt;. QUOI ON cun
uel u$ fece 3 oesir
pen cu moe. z

NU RARENE o

EN "s ow a
; D4 ds

5343

CÓ ua

2l
R$.
4

Lys4
i
Ü

MA

Anden habet bos numisma adyersamcum Num, III, s
In averfae medio tumulus regius,lectp

fublimi fümtuofoque impofitus, cereisque
ardentibus octo. circumdatus. fpeCtatur,
Gradibus antrorfum infcribitur ; Nata XX,
OCTobris MDCLXIIX.:. Utrumque latus
claudunt foeminae lugubri habitu, laery-
marum imbrem linteo abf(tergerites, Boruf-
ficum altera ; alter Hanoveranüm fcutum
bftendit, ut Regiae Borüfficae &amp; Electorali$
Domus Hanovéranae moeftitia! extrema
innuatur, - Iri iro exftat : OBITT HAN:
NOVERAE "KALENDIS: FEBRVARit
MDCCV. Perigraphen abfolvit elegantif
fimum,locoque &amp; tempori maxime con«
veniens Diftichon ex Ovid; Fast, LI; -. 3
GÖNDE. TVA3 HYMENZE FACES ET

7^. . AB IGNIBVS ÄTRIS
, AVFER : HABENT. ALIAS; MOESTA'
^. SEPVLCRA FACES, . ^

ES fog n Mone 8 "PER"
$6 uh y MUERIA IFT "UE Mud debi :
rn . * Aou: yid. Pi uude al^ e cry

«M S d ; xoà! ; $ ebe, - EE

FINIIMMER estekg € .;
 a ; WEI I

&amp; m . a. .
- X +. Bo, * Imre

5 7 N - 3820.

 ii . RUSAPTC act. sOEÍIWv EIS
. m C] ae Q3 lledt

ua

Aliud

UC

NS
»

&gt; |28i5e hur

du ,

5] ;. / :

" I / T
" X. 4AS e X97 |
ed XÓXNNOVERAE M

KALEN DIS FFVRVAR, „-
SMD CCV 57IX

e Avers ist hier gänklich / wie derA nehst vvrhergehende. |
.. . . 988a8 bei Revers anbetrifft/stes
det in der Mitte der Königliche Leichen-
Sarg auf einem hohen Parade-Bette / sv
u beyden Seiten mit acht brennenden
Wachs -Lichtern umgeben. Vornen an
en Stuffen lieset man z Nata XX.OCTo-
ris MDCLXIIX. GBebohren den 20.
Dctobr. 1668, An der rechten und lin»ein EFe sißen zwo betrübte/ ünd ibregbrda
en mit“ einem Wisch-Tuch abtronende
Veibs-Personen, Jene hält den Preussi»
Hen / diese den Hanoverischen YWapen»
Zchild/ um beydes des Königlichen Preussi-
hen / und Chur- Hauses Hanover Leid»
wesen zu benterfen. Im Abschnitt heists*OBIIT HANNOVÉRAE KALENDIS FE-
SRVARü MDCCV. Derblicben zu
&amp;^annover oen I. Nebrüatit/ 1705,Die Umschrifft au fid) felber ifti folgendem
chönen Dislticho aus Ovid. Fast, L. 11,
CONDE TVAS HYMENJEE FACES. ET

.... AB IGNIBVS ATRIS ^.
AVFER : HABENT ALIAS MOÉSTA

ososSSEPYLCRAFACES; — 77
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"o 2m Teutschen möchte es also gegeben wer,

Lösch keuscher Liebes- Gott die
opaca aus!Ihr Glanz kehrt sich inLTacht /ihr

sd BrandinTod und Grauß,.
jud diftichon in margine - extrema Die äussere Rand- Schrifft ist wiurn Siti on in margine ema ein lateinisà)Ditüchon : &lt;rifft ist wieder

SCONIVXELECTORI REGIS ERAS CONIVX ELECTORISQVENEGISERASCONTVXELGCTORISQVE POTENTIS V
SPRETIS NVNG TERRIS. COELICA SPRETIS NVNC TERRIS COELICA

REGNA TENES, REGNA TENES.
Wir verteutschen es folgender Massen:
Ein Chur-Fürst/ troß an Macht/

und weltgeprießner Rönitt/
Durchleuchtigste Sophie! war

bier an Dich vermählt.
Vioc fcbien/ o Aónigin/o«e elle

Dir zu wenig/ —
iDu ba(t ein edlersBeich imZin

mel Dir erwählt.

N

iL Uà E
À 7

- cT958:3563.

Car: Reginae diademate füperbiens an.4ticam exornat cum titulo : SOPHIA
CHARLotta. Dei Gratia REGina. PRVS.
SL, Exadje&amp;to nomine ROSinae Elifabe.
thae SCHINDELINae edocemur, numifinà
hoc.eximium. manu muliebri. fabrefactum
efle, Subditur: NATa 2o, OCTOBris,
1668. CORonata 18, IANuarii, 1701, . .

A zx

5, *

Poftica folium regium oftentat, aquili:
Borufficis undiquaqueexornatum, In pul.
vino pileus EleCtoralis cum regia corona
obfervatur, E nubibus autem coeli manus
protenditur; coronam radiatam exbibeus,

Inícri.

^.
 Pp
i

v

^

Dx gekrönte Haupt der Königin führt«diese Umschrifft ; SOPHIA: CHAR-
Lotta Dei Gratia. REGina PRVSSLE,

Sopbig Charlottg/ von GOttes
Gnaden / Rönigin in Preussen:
Der Nahnme ROSiva Klisaberh SCHINDE-
LIN bemerfet das fünstliche Frauen-Zim-
iner/durch deren Hand diese zierliche Me»-
baitle ift verfertiget worden. Im Abschnitt
stehet : NATa 2o. OCTOBris, 166g. CO-
Ronata 1, IANuarii, 1701. (cbobremocn
20. Octobr, 1668. gefrönt den 18.
Jener/ 1701. -
AufdemReversisteinKöniglicherThron/

mit Preussischen Adlern gezieret/ auf deset
Küssen der Chur-Hut und eine Königliche
Krone liegen. Dabey gehet aus dem eu
wölf des Himmels eineHand perfür/welche
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Inscriptio est :. TERTIO CORONATAeinemit Strahlen umfangene Krone dar-
COELESTI, - Infra dicitur. MORTua.4, reidet. Oben. herym ist zu lesen? TER-
(leg. 1.) FEBRuarii, 170. TIO CORONATA COELESTL Cim

Teutschen möchte es. also lauten:

Diedritt undibest/ die Zümmels-
Aron -

trysg Preussens Königin am End
noch auch davon.

Im Abschnitt stehet + MORTua 4, (soll
heissen 1.) FEBRuarii, 1705. gestorben
den 1, Febr. 1705; |

A m S as UR he k- „gar;
 dB. Re e.

Rl» xg EE
a SM 8

1 a DXXkeneu e ECO CELA MADRE MO
 MN BE s

Yi. ARN

Ei Xornatur altera facies Reginae laureataeimagine, cui adjungitur titülus : SO-
PHIA CHARLotta Dei Gratia I, REGINA
BOR VSfiae, E09

Altera pyramidem Aegyptiacam fpe-
*tandam exhibet, his additiss EFFVGIVNT
STRVCTOS NOMEN. HONOSQue RO-
GOS, Infra legitur:NATADVCifla
BRunsvicenfis ET LVNeburgeritis. D.2Q.
OCTobris, A. 1668, HANNOVERAEQue
OBHT I. FEBRuarii, 1705. HVMATÀ.D,
28, IVNII BEROLINI, "nc

E

S - . I» mt
. . P se - . ». ei

s E t zN . Qc. NIU

«nr

s 4d

Sys Haupf-Figur ist gezieret mit dentz-/Brust-Bildper Sonigüt / so mit ei-
nent Lorbeer-Kranz bekrönet. Dabey

stehet3SOPHIA CHARLotta Dei Gra-
ua l .REGINA BORVS(ae. G50Ppbig
Charlotta/ von GOttes Gnaden/
rfe A ónigin in Dreuffen.

Die Ru-Figur zeiget eine Eqpypti-
siche Pyramide /-oder Flamm-seule, Neben
derum liesct'man folgende Worte : EFFV-
GIVNT STRVCTOS NOMEN HONOS-
Que ROGOS. ' Zu Teutsch: :

Wird «leich der Flammen Glut
"den Leib zur Asche brennen/

Die L7achwelt soll den Buhm
áucdb nach dem Tod erFennen.,

3m Abschnitt. heists 8 NATA DVCissä
BRunsvicenfis. ET LVNeburgenfis D, 20.
OGCTobris A, 1668. HANNOVERAEQue
OBIIT I, FEBRuatii, 170:. HVMATA D,
22,IVNII BEROLINI, (QBebobren/ als
Zerzogin von Braunschweitt und
Vüneburg / oen 2o, (Octobris/3f.
1668. Zu Sannover verblichen den
L Februarit/ 1705, Beerdigt den 28,
Junii/ zu35Win,

214 A nre-
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8 I JS NATA 2V/ AVCRR-E T Y. „TG
Ay m20-9cT. CN

4668. 4E MANNOVERAE 3
E! DENATA — BVCNEGJBOR/ET,BR:Me, D A;FEBR. S
Ned 70 8:5| Durqr wv.

A's fimiliter fe habet; ut Num,VI,Pofteriori infcriptum: NATA DV-
Ciffa BRunsvicenfis ET" Luneburgenfis D,
30. OCTobris , 1668, HANNOVERAE
DENATA D. IL FEBRuarii,1705. — In
ambitu vero exftat: SIC TERRESTRE
QVONDAM DECVS AD JEIERNA
MIGRAVIT. (f

DE Avers ist hier/ wie der vorige,| Der Revers führet nachgesezte
GCdrifft: NATA DVCiffa Brunsvi-

cenfis ET Luneburgenfis D. 20. OCTobris,
t669. HANNOVERAE DENATA D. I.
FEBRuarii»1705. &amp;l8 s^etsotin su
Braunschweig und Lünebure/ ges
bohren den 20. Octobris/ 1668, zu
Zannover Todes verfahren den 1,
Februarit/ 1705. : Noch stehen umher
diese Worte: SIC TERRESIKE QVON-
DAM DECVS AD JETERNA MiGRA-
VIT. Zu Teutscht .—
So ist der Welt ihr Glanz und

schönster Schmuck entgangen/ -
als Preussens Königin im Simmel

wolte prangen,

&amp; F - x
A9 NATA X

; ig Da30-ocr. ZD
n (ji: X608. à

» 4 DENATA E

S ^». DJ-GEBR. 5y V», I7 O4. 5
z vill. Derart

f, y

C

A?» fervatur antica Num, VI,Pofticae infcriptio eft: NATA D.
20. OCTobris, 1669. DENATA D. I. FE:
BRuarii, 704, In perigraphe legitur: SiC
TERRESIRE DECVS AETERNA PE

Ce Ot noch einmal/wie der vorige,
J Auf dem Revers ftebet: NATA D.
 &gt;“ 20. OCTobris, 1668. DENATA D. I,
FEBRuarii, rzos, tjebobren oen 20.
Octobris/1668, gestorben den 1,

A 1703: Neben herum heists:81CERRESTRE DECVS, AETERNA PE.
THT. Zu Teutsch:

So ward der Erden schönsie
Zierd - |

tetaubt/ uno Simmel auf 86
Führt,

Jrior
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Der facies a ftatim recenfito numifina.tis antica tantum in eo difcrepat , quod
Regina heic facie integra , &amp; capillis uni-
onum funiculo connexis fpe&amp;etur, Titulus
talis eft : SOPHia CHARLotta. REGina
BORVSfae ET ELe&amp;rix BRANdenbur.
gica Duciffa HANOVerana,

QE wieder das Brust-VBild der $0:nigin / welche doch hier mit völligem
.. Gesichte sich präsentiret / und eine
Schnur Perlen in die S geflochten trä-get. Der Situl ist folgender : SOLHia
CHARLotta, REGina BORVSfiae ET
ELe&amp;rix BRANdenburgica Duciffa HA-
NOVerana, CS0pbía: Cbarlotta/ Aó
nitin in Deeuffen/ CbueSürftin su
Brandenburg/ und Zerzotzin von
Funovern —— im
 Zu der Mitte der Ruck-Stite stehet:

NÀTA DVOGiffa BRunsvicentis. ET LVNe-
bürzenfis XX, OCTobris MDCLXIIX,
HANNOVERAEQue OBIIT REGina BO-
Rüffiae ET-ELe&amp;rix BRANDenburgica I,
CEBRVARi MDCCV, SOLENNISSime
SEPVLTA XXIX, IVNII BEROLINI,
tebobren/ale S5ersodinsu Zraum
schweig uno £üneburg/oen 20.
Octobr. 1668. uno su s5annovet
mit Coo abgegangen / als Rönt»
gin in Preussen und Chur-Fürstin
zu Brandenburg/den 1. Februygrit/
1705. Königlich zur Erden bestat-
tet den 20. Junit/ zu Berlin. Un-
ten ist ein Toden-Foyff zu sehen/und neben
herum lieser mari wieder/ wie auf dem Re-
vers Num,VII, SIG TERRESTE QVON-
DAM.&amp;c,

. In medio pofterioris faciei porro legitur:
NATA DVCiffa BRunsvicenfis ET L'VNe-
burgenfis XX, OCTobris .MDCLXIIX,
HANNOVERAEQue OBIIT REGina BO-
Ruffiae ET ELe&amp;rix BRANDenburgica I,
FEBRVARiü MDCCV, SOLEÉNNISSime
SEPVLTA XXIIX, 1VNII. BEROLINI.
Inimo cranium mortui cernimus, &amp; perigra:
phen füperne additam: SIC TERRESTRE
QVONDAM DECYVS, &amp;c, conf, Num, VII,

"
Y à EY

rorum Lr Nea
GAT 20 GCTORANISCHMERERI Hee -

SINKENNOE
F

Y

REginam,» quae coronam capite fert, arti.bit titulus: SOPHia CHArlotta REGI.
NA BORVS(ie, Infra occurrunt literae
initiales Chrift, VW ermuthii,

SX Königin / so die Krone auf dentu Duupt träget/erscheinet hier im Brust-
Bild/mit dem Titul: SOPHia CHAr-

lotta REGINA BORVSfiae. GSopbig
Tharlotta / Könittin in Preussen.
Die unten besindliche Buchstaben C.VV, be-
merken den MedailleurChristianWermuth.nna DieÀlterá
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Altera facies oftendit thuribulum arae *Die anbere Cite weifef ein Syiaudfaf/

impolitum, fumo accenfi thuris altum pe- uf. einem Altar stehend / und steigef ber
tente Inser, FECIT AD ASTRA VIAM.  Xaud) tor bent angezündeten Rauchwerd
In imo legitur: NATA 40. OCTOBris 1 die Höhe. Dabey lieset man die 260r-
ANno 1668. HANoverae OBIIT 1705« fe: FECIT AD ASTRA VIAM,
HVMATA 28. IVNII BEROLINI, -“ Durch die“ Lufft mich gaufzy:

. ftbvointten/
an oer Sternen 3Dacb sui oríngen/

geb ich die gemachte Bahn
burtigund mit Freuden an.

Unten im Abschnitt heists 1: NATA ao.
OCTOBris , ANno 1668. HANoverae
OBIIT :70:. HVMATA 28, IVNII BE-
ROLINi, ttebobren oen 20, Octobr,
Anno 1668. zu Hannover testorben/
1705. zur Erden bestattet den 28,
Junt/zu Berlin,

(ei
[Et

| M
^

Ka

]Ieun imago Regínae adverfam decorat,capillorum concinnitate ornatae.  Cir-
cumícriptum: SOPHia CHARLotta REGi-
aa BORVSSiae, Adeft etiam mentio Chr.
W'ermuthii fculptoris,

Si averfam confideres, diadema regium,
cum fteptro &amp; pomo Imperii pulvino im-
pofitum occurrit. In nubibus corona ftel-
lata &amp; radiata cernitur. Lemma eft: ME-
LIORI ORNATA, Denuo infra leguntur,
quae aliquoties jam memoravimus, ' Fertur
enim Regina NATA XX. OQCTobris
MDCLX$. HANOVEraeQue ObBiiffe I,
FEBruarii MDCCV. SOLenni(lime SEPul-
tà XXV3 IVNII BEROLINI,

"n
2i

 OCT ANAD"Ya 02127 .
TeRXX

u

NU der vördern Seite sichet man wie-+ äderum der Königin Brust-Bild / im
- blossen Haar-Schmuc&gt;, Dabey stehet:
SOPHia CHARLotta REGina BOR VSSiae,
&amp;3opbia Cbarlotta / JAónigin in
Dreussen. CV, ist Christian Wermuth,

Was die hintere Seite betrifft/ sv lie-
zet da eine Königliche Krone / samt dem
Scepter und Reichs-Apfel, Oben in den
Wolken ist eine aus Sternen zusammge-
eate unb niit einem lichten Glanz umgebe-
ae Krone zu sehen. Die Umschrifft istt
MELIORT ORNATA, Wumit so viel ge-aat : .
[Vas is? der Krone Beitft/des Pur»

purs Pracht und Glanz/ -
was Scepter/Thron und Reich/

-. dasmit demTode scheidet?
Im Zimmel krönet mich ein dig-

-mantnerJArans/
oen mir oic ££toigteit auo Cte

nen zubereitet. ^
Unten stehen fast wieder die Worte/ so bey
den vorhergehenden zu findet : NATA X.
OCTobris ANvo MDCLXs, HANOVE-
raeQue OBiit I. FEBruarii, MDCCV. SO-
Lenniffime SEPultaa XXV; IVNii BERO-
LINi. Die Erklärung siehe bey demRevers
Num, IX,

Advet-
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AP prioris &amp; hic eft obvia,In averfà rurfus corona , fed fine
fceptro &amp; pomo, pulvino incumbit, Rceli-
qua vide. Num, XL.

LSt der vorige Avers, -„) Auf dem Revers liegt eine Königli»
&lt;e Krone auf einem Küssen/ mit Num,

XI, gemeldfer Beyschrifft, Im Abschnitt
lieset man eben die Worte / (p Num. XI,
guch befindlich/ und den Tag der Geburt/
des Hintritts/und der Leich-Begängnuseigen.

Uinto Februarii animam Deo reddidit Dn, Philippus Jacobus Spe-(Quern, S. Theol. Do&amp;or ,. Confiliarius Confiflorialis Potentiffimi
Regis Boruffiae, &amp; Praepofitus ad Div. Nicolai Berolini , cujus corpus
die 12. fequenti vefperi,inCoemeterioNicolaitano,modicisceremoniis
terrae mandatum , fermo autem funebris Dominica proxima , a Dn,
Conrado Godefredo: Blankenbergio , Beati fucceffore , verba Rom.
VIII. 10, ab iplomet Dn. Spenero. denominata explicante, habitus, ora»
tionem parentalem recitante D. Ferdinando Helfrico Lichtfcheid,Prae-
pofito Colonienfi, Interfuerat.una cum aliis Dietericus Conovius, Ec-
clefiae Div, Nicolai Concionator tertius , quem poftridie fübita morte
correptumpoft fata focium , ut vivus Collegam , habuit optimus Spe-
nerus. "Caeterum hic laudatus Doctor orbem (lubet brevem vitae ejus
recenfum e. Novis liter. Germ, Anni MDCCY, p. 82. fq, excerpere)
ingreflus eft Rappoltsvveilerae f. Rupisvillae , ut aliis audit, in Alfatia
A. 16355. d, 13, Januarii fl. v. Patre natus, Johanne Philippo Spenero,
Argentoratenfi , qui Illuftriffimae Comitum Rappoltfteinenfium domui
per quadraginta &amp; quad excurrit annos officia addixit fua , primum
Informator &amp; Ephorus Comitum Juniorum,deindeComitis Regentis
Confiliarius &amp; Regiflrator, anno 1657. menfe Febr, vita functus, Ma-
trem INofler habuit Agatham , filiam e Caecilia Mayeria Johannis Taco-
bi Salzmanni,qui Comitum.primo Rappoltfteinenfium Confiliarius Pri.
marius fuit, deinceps Syndicus Civitatis Imperialis Colmarienfis. Ab
his Parentibus ftudiis , Theologico inprimis, confecratus eadem prae-
cipue Argentorati excolere coepit À. 1651. domeflicus &amp; convictor
ICti celeberrimiD.Rebhanii,cui matertera noflri nupta era, Anno
1654. Sereniffimis Ducibus Christiano 8 Johanni Carolo, Fratribus
Germanis, Comitibus Palatinis Rheni lineae. Birkenfeldenfis , hodieque
füperflitibus, Informator datus, per fesquiennium huic muneri praefuit.

Qqq3 ^ - Anno
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Anno autem 1659. per Helvetiam iter in Galliam inflituit, nec tamen;
impeditus morbo,ultra Lugdunum progteffus eft;ideoque anno 1661. A:-
gentoratum revertit, ubi , ceu jamante fecerat, Studioforum praecipuis
Ícholas Geographicas,Hifloricas , Genealogicas &amp; Heraldicas aperuit,
In his enim quoque ftudiis apprime verfatus fuit,&amp; Heraldicam inter Ger-
manos fere primus in artis formam redegit, quemadmodum ex maxime
infigni TheoriaeInfignium opere abipfo edito abunde conflat, Anno 1665.
Argentorati concionatoris, quem liberum vocant , fparta ipfi obtigit,
ad quam arni fequentis menfe Junio fummi in Theologia honores per
Sebaflianum Schmidium $, Theol, D. &amp; P. P. collati accefferunt, qui-
bus fe maxime dignum Difputatione inaugurali ad Apocal. IX. de tuba
fexta probaverat. — Eodem plane tempore , quod faepius apud Argen-
tinenfes fieri confuevir, nuptias celebravit cum Sufanna, Johannis Ja-
cobi Erharti,Senatoris Argentinenfis, filia virgine, —A. 1666. Franco-
fürtum ad Moenum vocatüs Senior, officium iftud graffante peíle adiit,
idque per viginti annos obiit, donec A. 1686, a Potentiffimo Saxonum
Electore Johanne Georgio III, Dresdam evocaretur , conílitutus fupre.
mus Concionator Aulicus &amp; Confiliarius Ecclefiaficus.  Exacto autem
hic quinquennio a Serenifimo Brandenburgenfium Electore , dein Po-
tentiffimo Boruffiae Rege Friderico, Berolinum A. 1691. accerfitus eff,
ad munia Praepofiti Colonienfis ad D. Nicolai &amp; Confiflorii Ecclefiafli-
ci, quae per quatuordecim fere annos omnicura adminiflravit, adledtus
praeterea inter Curatores Xenodochii Fridericiani. Morbo correptus
e(t menfe Junio A. 1704. cujus quidem lucida quaedam intervalla fuere,
at anno àd finem vergente , aucta tusfis &amp; aeftus naturae vincula adeo
laxarunt, ut tandem dicta fuperius die V, Februarii anni 1705. placidis-
fime &amp; absque ullo mortis angore, ipfo Aeathes, cuius nomen mater
gelferat , fefto, atque adeo poftridie, quam funeflo de Borusfiae Reginae
morte allato nuntio Berolini , &amp; alibi pasfim, campanae funebres pulfari
coeperant, exfpiraverit , transactis vivendo annis 70. diebus 12. horis 14.
in munere Ecclefiaflico annis 42. in coniugio 4r, Natos ex fe vidit 17.
nepotes &amp; liberos undecim, quos inter 3 in infantia extincti. Reliquo-
rum , uti &amp; Scriptorum Spenerianorum , feriem &amp; nomina, exponunt
Nova literaria Germ, l.c. de quibus etiam, nec nonaliismaxime dignis
memoratu, ipfe B, Dn. Spenerus in Vitae curriculo,quod vocant, ab
ipfomet magnam partern literis confignato, confuli meretur. Numisma-
ta piisfimi 1 heologi Manibus &amp; memoriae confíecrata haec fuerunt.

ZM 5. Februarit ist zu Berlin sanfft und seelig verschiedenderweltberühtmte Theologus/Hr.D.Philipp Jacob Spener/Königlicher Preussischer
Conlistorial-Rath/ und Probst der Kir&lt;e zu St. Nicolat / dessen verbliche»
ner Leichnam den 12. dito des Abends in aller Stille/ohnesonderliche Cere»
monien/ auf dem Kirc&lt;hof zu St. Nicolai begraben / den nechst folgenden
Sonntag aber die Leich-Predigt von Hy, D, Conrad Gottfried Bla
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berg/ welcher dem Herrn Spener luccedirt/ über die von dem Seeligen selbst
erwehlte Worte Pauli Rom, VU, 10, und die Abdankung von dem Probst
zu Cölln / Hn. D, Ferdinand Helfreich Lichtscheid/gehaltenworden. Denf-
würdig ist/ daß der dritte Prediger zu St, Nicolai/ Hr. Dietrich Conow/
welcher noch des Abends der Leich-Procellion frisch und gesund beygewohnet/
des andern Tags/ naß der Beerdigung des Hy. D. Speners/dessenCollega
er im Leben gewesen / und jezt so bald ihm im Tod gefolget / unvermuthlich
Todes verfahren. Was den Lebens-Lausf des seel. Do&amp;toris anbetrifft / ist
derselbe kürzlich dieser: Er wurde gebohren zu Rappoltsweiler im Elsaß/
nahe an der Schweig/ den 13. Jener/lt.v. A, 1635. Sein Batter ist gewe»
sen Herr Johann Philipp Spener/vonStraßburg/so dem Hoc&lt;gräflichen
Hause Rappoltstein etlich 40. Jahr/Anfangs/ als informaror und Hofmei»
ster der jungen Herren / nachmals der regierenden Grafen Rath und Regi-
stracor, treye Dienste geleistet/und A, 1657, im Februario diese Welt geseg»
net. Zur Mutter aber hat er gehabt Frau Agatham / Herrn Johann Ja»
cob Salzmanns/ Gräfl, Rappoltsteinischen vornehmsten Raths und Stadt«
Boigts / nac&lt;malen Syndici der freyen Reichs-Stadt Colmar/undFrauen
Caeciliae Mayerin/ehlicheTochter. Diese seine Eltern haben ihn alsobald
benen Scudiis,. unb absonderlich dein Stucio Theologico, gewidmet. Weßwe»
gen er von Annd 1651. bey dein berühmten 1Cro,Herrn D. Rebhan/wel»
&lt;er seines scel, Vatters Schwester zur Ehe gehabt/ im Hause und am Tische
gewesen, A, 1654, isterzumlnformaroreder heyden noh lebenden Fürfäli»
&lt;en Brüdere/Herzog Christian und Dig Johann Carls von PfalzBirfenfeld / verordnet worden/in welcher Bedienung er anderthalb Jahr
zugebracht/und hernach A. 1659. durch die Schweitz gegen Frankreich gerei»
set/ wiewol er wegen zugestossener Krankheit nicht weiter als auf Lyon ge»
Fommen. Solcher Gestalt ist er A. 1661, wieder in Straßburg arrivirt/und hat/
wie schon vormals/ denen Srucdiolis Collegia Geographica; Hiftorica, Genealogica
undHeraldica gehalten, A. 1663, ist er zum Frey-Prediger befteffet worden/
und hat A. 1654. im Junio von Herrn D, Scbastian Schmidt / p.P. den
Gradum Dodoris Theologiae, na&lt; gehaltener Inaugural Dispuracion aus dent
9. Cap. der Offenbahrung Johannis / von der sechsten Posaune / erlanget/
auch sich zuglei&lt; / wie in Straßburg öffters geschehen/an Jungfer Susan»
nam/ Herrn Johann Jacob Erhard/Vornehmen des Raths in Straßburg/
Tochter verchlichet. Änno 1666, mitten in der Pest-Zeit ist er nach Frank»
furt am Mayn/als vocirter Senior gezogen / welcher Fun&amp;ion ex 20, Jahr
vorgestanden/und hernach unvermuthet A. 1686, von. Seiner Chur-Fürft»
lihen Dur&lt;leuc&lt;ht Johann Georg dem Dritten / höc&lt;stseel. Andenkens be-
gehret worden. Zst also zu Dreßden / weilen er Göttlicher Vocarion folgen
müssen/5. Jahr Ober-Hof-Prediger und Kir&lt;en-Rarh gewesen / biß er
A. 1691, an den damaligen Durc&lt;leuc&lt;tigsten Chur-Fürsten zu Brandenburg/
nachgehends Großmächtigsten Kdnig in ea zum Conlistorial-Rath undProbst in Berlin überlassen worden : Welche wichtige Stelle / nebst andern
mehr/erin das 14. Jahr biß an sein steliges Ende verwaltet. Infeiner Ehe hat
ergeschen 11. Kinder/und 17. Enkel. BondenKindern finb ibme drey in ih-
rer Kindheit mit Tod abgangen. Jm Junio des yrs 1704. Íff et franfworden/mitwelcher Krankheit es bald schlimmer / bald besser worden/biß
zu Ende des Jahrs der Husten mit grosser Hitze zugenommen / und endlich
die Natur sv geschwächt/daß er am 4. Scbruarit/ tole oben gebat / am Xag
gAgatha/ wel&lt;en Nahmen seine Frau Mutter geführet / und welches remar-
quable, eben als man gleich Tags vorber ben 4. Sebruarii wegen erschollenen
Gerlichts von dem Todes-Fall der Preussischen Königin/ zu Berlin/ und am

. Dern
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dern Ortenin den Preussishen und Brandenburgischen Landen/mit allen Glo»
Feneine Stunde lang zu iäuten angefangen/ ohne die geringste Todes-Angst sei-
nen Geistaufgegeben/na&lt;dem er in der Sterblichkeit zugebracht 70, Jahre/ 12,
Tage / 14. Stunden/imPredig-Amt 42. und im Ehestand auf 41. Jahr,
Bon des seeligen Herrn DoQoris hinterlassenen Söhnen und Töchtern/wie
auch in groffjer Menge heraus gegebenen und gedruckten Schrifften / und
dann viel andern denkwürdigen Dingen/kan der curieuse Leser in den Novis
lirerar. Germ, p. 82, fqq. abfonberlic) in ber von ihm selber grösten theils
shrifftlich» verabfasseten Lebens-Beschreibung/foanbieLeich-Predigtan»
gedruckt/ein mehrers nachlesen. GSonft sind diesem fürtrefflichen Lehrer
zum unsterblihen Andenfen folgende Medaillen gepräget worden, -

| EE fine "FESTOS.
i AGATHIES

zgp o, MORIENS |

28) |ABSTVLERITNE2 VW AGATHON! f
5// X DV-FEBR- 5
7. No MDCCV 2

XIH, -
X

p

E Xhibetur in adverfa numifmatis beatiDo&amp;oris., habitu ad Modeftiam Theo-
logicam decenter compofito induti, icon,

uam fequentía ambiunt: PHILippus IA-COBus SPENER SS, THeologiae Doctor
VOCATus OLIM ARGENToratum ET
FRANCOFurtum INDE IN AVLam ELe-
Xoralem SAXonicam NVNC CONSILia-
rius ELectoris BRandenburgici CONSI-
STorialis ET PRaepofitus BEROLINEN-
sis; NATVS RVPISVILLae' ALSATicae
13« JAN, 1635. : - i;

DE Avers zeiget des seel, Heyxrn Dod&amp;o- ris Brust-Bild in modetiem geistlichett
Habit / nebst folgender in zwo Zeilen

estehender'Umschrifft: PHILippus IACO«
zus SPENER SS, THeologiae Dottor;
7OCATus OLIM ARGENToratum ET
RANCOFurtum INDE IN AVLam ELe-
loralem SAXonicam NVNC  CONSILia«
ius ELectoris BRandenburgici CONSI-
YTorialis ET PRaepofitus BEROLINENSis,
Dazugehöret/ was unten an dem Brust-
Bild noch gelesen wird:NATus RVPIS-
VILLae ALSATicae 13« JAN, 4635, Als
jes zusammen heisst auf Teutsch: PhilippJacob Spener/ der Seil, Schrift
Doctor / ehemals beruffen nach
Setraßburg / und Frankfurt amayn/von dar an den Chur»
Zachsfischen Sof./ nunmehro
Chur-Srandenburdischer Conlisto-
ial-Batb und Probfi zu Berlin,
Bebohren zu Bappolrsweiler im
Elsaß/den 12. Jener/1635. ^ —

Auf dem Revers sichet man nichts mehr/
ils die bedenkliche Frage : FESTO AGA-
THES MORIENS ABSTVLERITNE
AGATHON, da denn zur bessern Erläute-
'ung der griechischen Worte AGATHES
iio AGATHON:. auch die lateinische aleid)
0 viel bedeutende BONZ und BONVM ef-
vas zerstreuet umher stehen/dieSES

in advería occurrit memorabilis quae.
tios FESTO-AGATHES MORIENS. AB-
STVLERITNE  AGATHON, Cumque
ad explicationem graecorum AGATHES
X AGATHON,edifperfis in circuitu lite-
ris, voces latinae BONJE &amp;. BONVM col-
ligantur, patet, quid quaeftione indicet In-
ventor, metuendum videlicet , ne Dominus

Spene-
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Spenerus, matre Agatha prognatus, ac die
Agathes nomen in Faftis gerente denatus,
ipfum quoque c? a'yaSiy, Bonum, fecum ab.
[uleri, 2

(ber des Inventoris diese ist / ba8 3t Hes
ntn! es häbe der seclta? »%erroctor / oer am (Cage Jicatbes/

welches gut und fromm bet?/1d
seiner Frau Mutter L7abnme gewe:
sen/ das Gute und Fromme mit
sich von der Welt genommen,

— LU

e Samus
TVASPOl-ETALGAT:

dp BMOCIXXXNücSmOLCC RVPIEST TOC.
ETAGKTHASA HANNIX
E UN DISSESEASSE cuakife Exi.r zom * "AARTISSET.

mpouxi. io ciem MSEEesVIMADMIEMOSÉNIGR. lAxeER VT
Tanceu
 s
JnAN

^ AMPORA.

k2

AS
- zev. -

QAXTXACTR.
iiim

PR Vs beati Speneri imago, niinori taaIX men. pro ratione prioris nümifinatis
modulo,i&amp; anticà cernitur... .Circurmfcti»
ptum : PHILIPPus IACOBus - SPENER
SS, THeologiae Do&amp;or. Literis C, WW,
Chrift, W'ermuth fignificàtur, «55:7

inferiptio averfáe vitam &amp; fata 'Theo-
logi noflri ftridim recenfet hunc in. mo-
dum: NATVS RVP. SPOL, (leg. RVPIS-
POLvillae) ALSATiae A« MDCXXXV,
[OHanne PHiLippo COMitis RVPIS-
SPOLvilae CONSiliaio ET AGATHA
SALTZMANNIÍA DOMI RITE. PRAE-
PARATVS  MDCLL ARGENTORATI
STVDIA - ACADEMICA . INCHOAVIT
IBIDEM DOCENDO CVM. INCLA-
RVISSET MDCLXIV, DOCTORIS ACÀ-
D£EMICI ET ECCLESIASTICI INSIGNIA
LOCVMQue MERVIT AC CONSII-
TVIVS MDCLXVI. FRANCOFuri AD
MOENum REVERendi MINISTERII SE-
NIOR. MDCLXXXVI, ELedoris SAXo-
niae SVPREMVS /|AVLJE CONCionator
ET CONSiliarius ECCLESIASTicusMDCXCI, BEROLini  PRZEPOSITo AD
D;NICOLAI ETASACRisPOTenriffimi
PRVSSoram REGIS CONSILIIS REM
CHRISTIANam ET EVANGelicam EC-
CLESIAM INSTITVTIS CONSILIIS FA-
CTIS ILLVSTRAVIT ET CVM MELIO-
RA TEMPORA PROFESSVS ESSET IN
EORVM SPE CERTA .CONFIRMATVS
PLACIDE OBIIT MDCCV, FEBRuarii
V, AGATHES FESTO, Quid literae C,NV.
notent, ante indicatum, ^-^...

Syr Uf bet erfteit Goeitt ift tieber De8 DerertM Spen ers Brust-*Bild/ jedoch etwas klei-
-.Nex / denn in der vorhergehenden Me-

daille/vorgestellt. Neben herum stehet:
PHILIPPus e SPENER S. Pnlogiae. Doctor. .Dbilipp :jacob e3pe«
her / der Zetl. Schrifsft Doctor,
Unteit stehen die -Buchstaben: C+ 97, den
Medailieur Christian Wermuth anzudeu-mw,
 Dieübrige Seite führet hier gegen über
jehende lateinische: Schrifft / darinnen des
Serligen Lebens-Laufsf kurz erzehlet wird,
Der Inhalt davon ist im Teutschen diesert
Bebohren zu BPappoltsweiler im
Elsaß Anno 1635. Sein a5 Datter Hf getoefen a omn. Jbilippepener /. Graff, BRappoltsteint-
cher Bath/die Mutter / Frau
Agatha Salzmännin, XTacboem
x zu HaUß einen exuten Grund tte,
:ettet/ hat er Anno 1651, 3u Straß-
urg die Studia Academica angdefan-
ten/uno glser sich daselbjt mit
Jdociren einen sondern Bubm er»
worben./ ist er. A, 1664. Doctor
bet Zeil, Schrift und Frep-Dre-diger in Straßbure worden/dar-
auf A. 1666. näch Frankfurt am
Wlayn zum Seniorar des Ehrwür-
dien Ministerii daselbit beruffen/
weiter Anno 1686. nach Dreßden/
als Chur -Sachsischer Ober-Zof-
Prediger und Consistoria-RatH qe;
zogen/endlich aber Anno 1691.
wurde er von Jhro bar jiu

Rrr . chen
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&lt;en Durchleucht zu Brandenburet/ nachmals Königlichen majestät
in Dreussen / zum Drobst zu St. Tlicolai in Berlin/ und Dero Rir-
chen» Bath ernennet. -.Dem Chrisienthum und der Lvangelischen
Kirche bat er mit Bath und Chat aufzubelffen sich anteleten seyn
lassen/ und da er von bessern Jeiten/die noch Fommen follen/ gelehret/
ist er in gewisser Hoffnung derselbigen gestärket / sanft eingeschiaffen
Aimo 1705. den 5. Februartit/amTagAgathä. Noch sind zu beeden Sei-
ten befindlich die beym Avers erklärte BuchstabenC.V7.

“4

d
N

^a
 NXE

XV

AD. imitatur penitus adverfam Num.AXIV, .

In averla fe offert agricola, femen in
agro fpargens; partem volucribus coeli co-
medentibus, parte faxis, vepribus parte in-
cidente , parte tamen terram foecundam &amp;
bonam inveniente. Inícribitur e Marc. IV,
v.8. (coll. Matth. XTII, &amp; Luc. VIII, ubi pa-
rabola Servatoris de agricola fementem fa-
ciente prolixe traditur) uttb. etlidjs fiel auf
titt aut Samb/b.e, /£men cecidit im terram
bonam, Sic nimirum Jehovam B. Speneri
aboribus &amp; induftriae benedixifle docetur,
ut fructu &amp; effe&amp;u in. multorum animis
non caruerit,

. FuusA S(ZS
E 6EB

Q:

N

"&gt; dw "

SA pop aeq USA" WAT.

DDEov0 Gmilis eit haec adversa Num,AIN,
Sequitur in averfa Theologia hominis

coelum fufpicientis genuumque alteri inhi-
Xi, ac clypeos duos manibus tenentis fpe.
cie, Uni clypeo VERITAS;alteri CHARK

TAS

DE Avers ist gättzlich/ wie bey der gorwA bergebetiber Num, XIV, |
- . Auf dem Revers streuet ein Afers-

Maun seinen Saamen ins Feld aus/davon
ein Theil von den Vögeln wird aufgesres-
sen/ein Theil unter die Dornen/einSheil
an den Ißeg fällt. Doch nicht alles mit-
einander umfommt. Inmassen oben stehet:
Und etliches ficl auf ein gut Land.
Im Abschnitt wird angezogen Marc. 1V, v,8,
allwv/ wie auch Marth, 13, und Luc.g, das
Sleichnus vom Sgemann weitläufftig be-
schrieben zu finden. Hier aberist bemerket/
daß GOtt des seel. D. Speners
Arbeit und FSleißnicht ohnegrossen
Seegen und Gedepben in vieler
Serzen und Seelen elassen babe.

A
A
R

wy

- DEM,

Gy Häubt-Figur kommt völlig über?u Ein mit dem Avers unter Num, XI,
-  Aufder hintern Seite aber siehet

nian die Theologie vder GOttes-Gelehrt-
heit abgebildet unter der Sestalt eines geit
Himmel schauenden und auf einem iubnie
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TAS infcripta legitur, — Hunc hominem  fmienberMettschett/ der ii bepber Händen
utrinque mali daemones &amp; ferocislimae be- mit zwecn Schilden versehen ist/ auf deren
stiae adoriuntur,venenä in eum sua ore »inem stehet VERITAS , die XWarbeit/
evomentes , faxis etiam telisque petentes, if dem 6 CHARITAS , die Siebe,

Quae tamen omnia disjiciuntur ac repel- e en Seiten grimmige Gei-
luntur fulminibus coelo delapfis, E Sole ter und Thiere i fe versuchen mitinsuper vox descendir : TIBL MILITAT Jer re ihre Anfälle verf
in per vos deice . Geifer/ Steinen und Pfeilen € aber zu bey-
WEIHER, In imo exstat B. SpeneriSyme ven Seiten sichet man aus den- Wolken
bolum:TANDEM(quam vocem nonnulli Donner und Bliß gerichtet / und in der
(ea Interprerati sunt, ut snsus sic: Tu Ac itte gehen. von oben herab aus der Son-
Gew Nos Domine Ex Mando, € Joh. 46 diese Worte gegen die Himmel-wärts
XV. 19, XVII, I4. I6. Gak 1.4. vel hoc 1tho- Thautende Person + TIBI MILITAT
do: Tempore Accepto Nobis Deus Exaudi — prp. ^.
tionem Maturat, ex Efai. XLIX, ., 2. Cor, ee ; :
VL 2, Pfalm, CXIX, $2.) cum nota anni Cy nut tteteoft ín gemee1698. quo numisima primum lucem adspe- Der Simmel selbst wil für dic)
xit, huc a nobis, quod prius recenfitis fimile ,. . sireiten.
effe, reatum, “ Unten stehet des Herrn Speners Symbo-

lum: TANDEM, SEndlich/ (davon man
eine doppelte Erklärung haf. Nach der er-
sten sollen die Buchstaben des lateinischen
'LANDEM heissen : Tu Acquisivisti Nos
Domine ExMundo, SENWSR/ Du baft
une ertaufft uno ertoeblet von der
YOelt/ au$ Joh. XV. 19. XVII 14. 16. Gal.
L«. 9t4d) ber anberm $ Tempore Acce-
pto Nobis Deus Exauditionem Maturat,
GOTT beschleuniget die Erh6»
rung unsers Gebets in der ange»
nehmen Jeit/ aus Eai, XLIX, 8. 2.Cor,
VI. 2, Palm, OXIX. $2.) neb(t der Jahr-
Zahl 1698. in welchem Jahr nemlich diese
Medaille das erste mal zum Vorschein ge»
fonunen/von uns aber / weil sie zu denen
vorhero recenasirten sich sehr wol schicket/
hier hat sollen eingeru&gt;fet werden.

(CUecorum Rex Carolus XI. maximam anni hujus partem. Ravvaeavc Ravvizii , qui locus Varfovia 12. milliaribus diflare perhibetur,
tranfigebat , omni fludio in praeparanda expeditione bellica &amp; promo-
venda recens Electi coronatione intentus,  Mágno autem numero va-
riis e locis, praecipue Vratislavia, homines Ravvitzium fe conferebant,
cupidine Regem fortüifimum videndi accenfi, omnibus, quotquot
eum videre contipit , Pietatem &amp; Clementiam Caroli admirantibus,
Ille d. 19, Februarii, tempeflate admodum turbulenta , equis curforiis
Briflam, ut copias fub Rheinfchildo Duce vifitaret, proficilcebatur, ex-
ploratisque omnibus eadem celeritate, &amp; fanitate optima ufus , per 50.
milliarium. iter, quod paucis diebus confecerat , Ravvitzium repetiit,
Si quid conjicerelicet, hoc forte tempore numifma fequens editum eft,
«T Hro Königliche Majestät in Shweden/ Carl der XIl brachten die meiste
„) eit dieses Jahrs zu Rawa oder Rawiß 4 welcher Ort 12, Meilen von
Warschau gelegen/ hin/ und ließen Dero grö e Sorge Row bie gurüffungenaum
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zum Feldzug / und dann die inrendirke Krönung des New-Erwehlten zu be
fördern, Es begaben sich dannenhero viel hundert Menschen/ sonderlich aus
Breßlau/ nach gemeidtem Rawitz/diesen grossen und tapfern König zu se
hen / welche fim dann niht genug über Dessen Pietät und Leutseligkeit ver-
wundern funten, Den 25. Februarii gieng höchstgedachter König bey schr
schlimmen Wetter auf der Post nach Brist / um seine Armee unter dem Ge,
neral Rheinschild daselbst in Augenschein zu nehmen. Worauf nach genug»
samer Erfundigung Dieselbe wieder mit gleicher Geschwindigkeit zuruck keh-
reten/ und nach einer Spazier-Reise von mehr als 50, Meilen/ gesund in Rq-
wiß wieder ankamen. Allem VBermuthen nach ist folgende Medaille zur sel-
bigen Zeit iavenriret und ans Licht gegeben worden.

v4,

pa
SCVII

RE comatus &amp; armatus dignofcitur titu-lo fequenti: CAROLVS XII, Dei Gra-
tia REX SVECIAE, Literae G, Et, indicant
(culptorem Georgium Hautíchium.

In averfa leoni robufto &amp; ere&amp;o addi-
tur encomii loco: PAR ANIMO ROBVR,
[nventor Regis fortiffimi Conftantiam &amp; vim
animi corporisque, plurimis negotiis &amp; iti-
neribus. conficiendis abunde futficientem
indicare voluit. Subjiciuntur in numifma-
te infignia Regis Sueciae coronata, quadri-
parüta, cum parmula intermedia, Area
prima &amp; quarta caerulei coloris tres coro-
nas, antiquiffimam Regni Sueciae tefferam,
exhibent, In fecunda &amp; tertia area ex auro,
leo antiquus Gothicus , aureus &amp; corona-
tus, fuper tribus fluminibus five lacubus
caerulei coloris incedens fpedtatur, — Par-
mulae mediae , quae &amp; ipíà quadripartita
eft, areolarum prima rhombis argenteis, &amp;
caeruleis 21. oblique dextrorfum difpo-
fiis exaratur, Bavariam defignans, Se.
cunda aurea leonem habet nigrum, Julia-
censis Ducatus fymbolum, Tertia o&amp;o íce-
ptra liliata Clivenfia offert, / Quarta argen-
tea rubeum leonem, auro coronatum, Du«
catus Bergenfis notam oftendit, Leo aureus
rubro coronatus ; quem Palatini Comites

gere-

Se König präsentirt sich in blossen Hag-D/ren und geharnischt/samt der Bey-
schrifst:CAROLVS XII, Dei Gratia

REX SVECIAE. Carl der XII, von
Gottes Gnaden König inSchwe
den, Unten ist des Medailleurs Georg
Hautsch Nahmens-Chiktre zu schen.

DerRevers zeiget einen starken und aufs
zerichteten Löwen / worüber die Worte:
PAR ANIMO ROBVR,

einem YTut/ Gem otlce voeicbt/auch die Stärke sich verttleicht,
Der Inventor hat den unvergleichlichtt
Zelden-Muth / und bie verwunderbahre
Krafft / mit welcher Ihro Königliche Ma-
estät so viele grojse Fariguen und Strap-'azzen Überdauren können/hiermitanzti-
jen wollen.. Im Abschnitt ist das gekrönte
Wapen des Königs in Schweden/sv vier-
eldig/ mit einemMittel-S&lt;ild / zu sehen,
Im ersten und vierdten Quartier nemlich
ichet man drey guldene Kronen/ im blauett
Feld / welches das uralte Wapen des Kdo
digreichs Schweden ist3dann in-dem dite
dern und dritten Quartier präsentiren sich
y. blaue ( Wellen-weise geschobene) Strass
en pder Flüsse in quldenem Feld/worüber
ein roth-gold-gekrönter Lyw hergehet ./ als
das alte Wapen der Gothen / sv zugleich
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gerere solent, in area nigra, hoc loco non die drey grosse stehende Cen dieses Kb»-
adparet, — nigreidb8 anbeutef. —2Iuf bent abenniais

quädrirten Mittel- Schild zeiget das erste
Quartier 21x. silberne und blaue länglicht
geschobene Nauten/wegen des Herzog-
rhums Bayern. -Das zweyte einen schwar-
zen Löwen im guldenen Feld / wegen des
Herzvgthums Jülich. Das dritte acht gul-
dene Lilien-Stäbe/ im Creiß herum gesezt/
nnd in der Mitte zusammen gefügt/ wegen
des Herzogthums Cleve, Das vierdte ei-
nen rothen gosdgefrönten Löwen im silber-
nen Feld/ wegen des Herzogthums Berge,
Der innere Mittel - Schild / da sonst ein
züldener rothgekrönter Lbw / im schwarzen
Feld / wegen der Pfalz befindlich/ist hier

weggelassen, : |
Auf der äussern Nandschrifft stehet aus

Virgil, Aen, LL. QVO IVSTIOR ALTER
NEC PIETATE EVIT NEG BELLO
MAIOR ET ARMIS. Womit von Threr
Rö6niglichen Majestät in Schwe-
den gerühmet wird/ daß sieibres clei-
chen ai Gerechtigteir / Gottes»furcht/undTapfferfeit s&lt;wehr»
lich gebabt haben. Eben diß Encowiumist auf Kayser Leopold applicixt zu finden
droben Dp. 415.

... Marginem implent Virgiliana Aen, L. I,
QVO IVSTIOR ALTER NEC PIETA-
TE FVIT NEC BELLO MAIOR ET
ARMIS, — Vide elogium idem Imperatori
Leopoldo ploriofiff, mem, additum p. 415.
Thefàuri noftri,

MA licet fit Trajecti Inferioris ,, ad Rhenum vulgo cognomina-1 V etae, per orbem celebritas , tum quod cum territorio fuo, Amor-
fortiam , Rhenam, aliaque loca non ignobilia , complexo, inter Foede-
rati Belgii Provincias numeretur,unioniqueAnno 1579. d. 15. Janua-
rii; ibidem adverfus Hifpanorum Impotentiam , a Statibus Belgicis initae,
nomen Ultrajectinae dederit, adhaec Adriani VJ, Pontificis Romani,
Annae Mariae Schurmanniae , virginis rarae eruditionis laudibus de-
cantatae, aliarumque utriusque fexus praeftantium perfonarum , patria
fuerit, tum vero inprimis jam Ánno 1636, Inclytae Studiorum Univer-
fitatis fundatione inclaruerit,ad:fplendorem tàmen illius augendum
Potentibus Ordinibus Provinciae &amp; Magiftratui fapientiffimo vifum efl,
Academiam Equeflrem füperaddere jin gratiam Illuftrium,Nobiliumque
Virorum juvenum,qui làci falubritàte&amp;amoenitate,adhaec civium
humanitate &amp;'honeflate , alleti, inagoo numero Trajegtum accedere
amant, ut exercitiis equeflribus-&amp; Mathematicis majori commoditate
vacare poffent , inflitutum-làudabile dirioerite-peritiffimo equitandi Ma-
giflro,Marco de Statfa, approbantibus &amp; confentientibus Deputatis
Provinciae &amp; Confulibus memoratae urbis. — Inauguratio Academiae
hujus novae equeftris die 4.Martii hujus anni facta. Seriem eorum, quae
tunc acta funt; cum nominibus Deputatorum &amp; Confulum, nec non

Magiflrorum , Exercitiorum, Aedificii Academic, Sumtuum, &amp;AcaIf 3 eml-
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demicorum , quotquot tunc adfuere , defcriptione luculenta, publicae
luci, Gallico &amp; Belgico idiomate, commifit Nicolaus Chevalerius, quem
etiam fequentia duo numifmata Auctorem Inventoremque agnoícunt,
quamvis paulo aliter ipfemet eadem , quam revera prodierunt , re»
cenfeat, s

EI Swohlen die Skadt Utrecht/ welche nebst ihrem Gebiet/darinnen Amerz«fort» Rhenen, und verschiedene andere nahmbhbafsste Plätze gelegen / eine
von den VII. Provinzien der Vereinigten Niederlande ausmachet / und we,
gen der daselbst im Jahr Christi 1579. den 13. Jener / geschlossenen Bünd»
nus/die Union von Utrecht genannt/ein jonderbahres Andenken in der
Miederländischen Historie überfommen/auc&lt; Papst Adriani des VI, und der
wegen ihrer Gelehrsamkeit vielgepriesenen Anna Maria von Sc&lt;urman/
wie nicht weniger mehr anderer fürtrefflichen Leute/Geburts-Stadtgewe
sen/schonseit Anno 1636. mit einer berühmten Univerlität pranget/liessenjedoch die Staaten der Provinz / nebst dem löblichen Magistrat daselbst/ sich
gefallen / den Ort/der vorhin wegen seiner gesunden und überaus anmw
thigen Situation, gar bequem/no&lt; berühmterzumachen/undrichtetenüber
dieses daselbst eine neue Ritter+Academie,fürjungevonAdel/undhohe
Stands-Personen/welcheim Reiten/Fechten/ Danzen/ und andern adel
(ben Exercitiis, aud) ir bet Mathei, fid) zu pertetionniren gebenfen/ an/ tooben
insonderheit das Werk von Mont, de Scafla, einem fefe gefbidten unb Berübi
ten Bereuter/mit Approbarion und Genehmhaltung der Herren Depurirten
der Provinz und regierenden zween Burgermeistere / angegeben und einge»
richtet/auh der Anfang den 4. März dieses Jahrs gemacht / mithin sothane
Ritker-Academie soleanifer eröffnet und eingeweyhet worden ist, Jnmassen/
wie solches zugegangen/nebstden Nahmen der Herren Depurirten und Bur»
germeistere/der docirenden Mairres, samt der Beschreibung der Exercirien/
des Platzes der Academie, der Unfosften /unb bann ber Gavalierg/fofifb»
malen gegenwärtig befunden / in Französisch- und Holländischer Sprachege-
dru&gt;t/ heraus gegeben Nicolaus Chevalier,welcher auch die zwo folgende
Medaillen/die aber in seiner Beschreibung etwas anderst ausschen/ inventirt
und an das Licht gegeben bat,

N| M
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IN adverfà Palaeftram equitatoriam cumaedibusillam undiquaque ambientibus ob.
fervare licet, In medio faíces per crucem
colligati bafi cuidam impofiti füftinent fcu-
tum Ultraje&amp;inorum, diftinctum , füperne
argenteum, inferne flavum,quod circum-

dant
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(ur deim Avers sichet man den Neit-Plaz mit dem Gebäu / von welchen
, Derselbe eingeschlossen. In der Mitte

sind zwey Nömische Fasces Creuz-weiß auf-
gerichtet auf einen Piedeltal, oberhalb dess
selben das Wapen von dex Stadt Wet
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dant Deputarorum 'Consulumque Insignia, so ein in die quer getheilter oben silberner/
Subscriprüm:Confilii Decreto NOBILIS« unten gelber Schild/ und zu beeden Seiten
SIMJE IVVENTVTI GIRCVS TRAIECTI Ne andere Wapen der Herren DepuurfesAD RHENVM 1V. MARTü MDCGV+ und regierenden Buyrgermeistere zu schen.

Die Uunten befindliche Worte zusammen
lauter.alfo : Confiii Decreto NOBILISSI-
M4&amp; IVVENTVTI CIRCVS 'TRAIECTI
AD RHENVM IV, MARTii MDCCV,
Auf Veransialtung des Baths
vom Staat ift für junge Cavo
liers zu Utrecht - eine Bennbabhn
angeleget und eröffnet worden den
aXlarti/i1705. u LCL

Die ändere Seite zeiget einen Circum,
pdex Renn- und Reit-Platß'/ auf welchent
"tlie Junge von Adel ihre Exercitia mdeHen, Zur Nechten sizet die Klugheit auf
ainent Stein oder Stul / der zween Siße
jat/und von den alten Bisellium ist genen
et. Sieist angethan mit einem Naths-
Fleid/undhalt in der rechten Hand einer
Spiegel/ wie gewöhnlich / auf welchen von
der oben glänzenden Sonne einige Strählett
jerunter/ und von demselben wieder zuruck
jegenden Plan der Academiefglletr/wodurch
Yer Inventor, das Gedeyhen und den Seegen
'emerfet/ den man von dex Gpttlichen Pro«
ridenz für die neu-angerichtete Nitter-Acas
Jemie hoffet. In der Linken weiset sie ver-
üldere Pferd-Zeuge / und verschiedens
Irieg8-Zierathen/zu Preiß-Gaben für bie
4cademie,. Zu beyden Seiten sind Creuzs
veise über einander gelehnte Falces, wie sie
veiland den Römischen Burgermeistern von
zen Li&amp;otibus find vorgetragen worden/
zinter ihr äber in der Höhe das Wapen der
Provinz Utrecht zu seheit. Dieses ist vier»
rfbig. Das erste und vierdte Feld ist roth
mit einem weissen Creuz / als das uralte
Wapen des Skiffts Utrecht/ dessen Schuß-
Patron vor Zeiten der Heil. Martinus /
Bischoff zu Tours in Fränkreich/ gewesett.
Das andere und dritte Feldist gulden/mit
znem rothen Löweint / welcher eine blaut
Zunge und blaue Klauen hak / als das Wä-
vein von Holland. Die Uber- und Unter-
ichrifft zusammen genpwmmen heissek 3 OK«
Dinum PKOVinciae DECreto ACADE-
MIA EQUES VLTRAIECTI CON-DITA PERITISSIMO EQVITANDI
MAGISTRO MARCO DE STAFFA,
Dürch der Staaten von der Pro-
vinz VerordnungistdieRitter-Aca-
demie zu Utrecht angerichtet wor»
ven von dent berühmten Bereuter
Marco de Scaffa,:

Aser[a oculis fubjicit Circum, in quo
NobilesJuvenes exercitiis operam navant,
&amp; dextro fedentem cernimus Prudentiam
in Bifellio, five fella duos infidentes recipere
capaci, Ami&amp;ta illa eft toga fenatoría, ma-
nuumque dextra fpeculum tenet, in qued
à fole luperne conípicuo radii- delabüntur,
»b eodem 1n aream Academiae refradtis ad
fpem de fucceffu Academiae , per Numinis
divini Providentiam, fignàndam, — Siniítra
oftendit pbaleras equeftres, &amp; ornamenta
nonnulla militaria ; Academicorum indus
firiae deftifata praemia,  Utrinque faíces
decuffatim fibi invicem-füper impofiti fpe:
fantur, quales olim Confülibus lictores
praeferre Íoliti, Pone eam in fublim! In-
(ignia Provinciae UltrajeCtinae adfünt, Haec
quatuor areolis abíolvuntur, Prima &amp; quare
ta rubea crucem candidam referunt, anti:
quiffimum Ecclefiae Ultrajedinae , cujus
olím Patronus S, Martinus , Epifcopus To:
roneníis, colebatur , infigne, — Secunda &amp;
tertia area aurei coloris leonem rubicun-
dum exhibent, lingua caeruleà &amp; unguibus
pariter caeruleis , Hollandiae [ymbolum,
Quae infcripra funt, conjun&amp;tim fic habenti
ORDinum PROVinciae. DECreto. ACA.
DEMIA EQVESTRIS VLTRAIECT]I
CONDITA PERITISSIMO EQVITAND)
MAGISTRO MARCO DE STAFFA,

 +4 wet
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Ä Dverfà cum antecedentis aversa est Ex-dem, |

In aversa (8 offert Centaurus 5 dimidia
[ui parte hominem,dimidia equum reprae-
sentans, pro equestrium ludoruim fymbolo
antiquis habitus, cum Centauri agilitate &amp;
robore maxime pollere crederentur,. Hic
nofter jaculo füo caput pyramidiimpofitum
petit, gladio: autem annulum transfigit,
Graecis vocabulis TÓXEYEIN KAI IHHEYEIN
in columna obviis , docetur , in laude Ju-
ventutis, nobili fatae profapia, utique poni
debere, fi &amp; arma cite tra&amp;tare &amp; equitare
noverit, Haud procul Nobiles quidam in
exercitiis ejusmodi occupati cernuntur, In.
[criptum:SIC OLIM THESSALA TEL-
LVS CENTAVROS DEDIT. —Subditur
in imo: FORMAT EQVOS EQVITES-
QVE DOCET. (Academia videlicet recens
condita) Inferius Nicolaus Chevalier lri-
ventor nominatur, .

DE Avers ist/ wie bey der vorhergehetts&lt;-/den Medaille, e |
Der Revers präsentiret einen Cen«

-aurum;fo halb wie ein Mensch / halb wie
zin Pferd gestaltet/ und schon vor Alters
zey den Griechen wegen der Fertigkeit und
Beschwindigkeit / deren sich die Ceotauri
zebrauchet/ für ein Sinn-Bild der Rittey-
Spiele auserlesen worden. Dieser Centau«
us nun zielet mit seinem Wurff- Spieß
tad) bem auf einer Pyramide stehenden
Kopff/mit dem Degen aber sticht er durch
den daran fest geniachten Ring. An der
Säule herabwarts stehen die gleichfalls von
den alten Griechischen Nitter-Spielen ent-
ehnete Griechische Worte 3 Toxtrum xat
LEYEN; womit angedeutet wird/das
tebe einem jungen Cavalier wol
zn/ wann er/wie der Centaurus,
mit dem Gewehr geschickt umae
Hen/ und ein Pferd recht tractiren
Fönne, In der Nähe sichet mat etliche
Cavaliers eben dergleichen Exercitia frei
bett, Oben stehet:SIG OLIM THESSA-
LA TELLVS CENTAVROS DEDIT,
Zu Teutsch : So sind weilgnd in
dem Zand Thessalien die Centauri
berübmt gewesen, Am Abschnitt sts
Det: FORMAT EQVOS EQVITESQVE
DOCET. Das ist/ aufdieserBittereAcademie werden nicht allein junge
Cavaliers wol angewiesen / son
dern auch die Pferde dreslirt und
Zaum-recht temacht. Noch stehet
dabey/ Nicolaus Chevalier sey INVentor die-
ser Medaille, ul.

N2A Aprilis Princeps Juventutis, Seren. Carolus Fridericus, DuxxHolfato- Slesvicenfis , Holmiae in Suecia cum Matre Celfiffima,
HedvvigeSophia,Caroli XI. RegisSueciae filia,vitam agens,annum aetatis
fextum aufpicabatur , &amp; paulo poft Ducatus fequens lucem aee
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En 19. April trat der junge Herzog von Holstein Schleßwig/welcherDuct Finer Frau Mutter/ Hedwig Sophig/einer Königlichen Prinzessin

aus Schweden/in Stohölm dermalen sich aufhielte/in das 6te Jahr seines
Alters/ und tum diese Zeit kam folgender shöne Ducaten an das Licht,

S o,

Qe. 7 Wes 2
 NEN NON EAugue? XR. c qur u vu"inum us

 s

ANS facies ducati hujus infignita eftcapite Ducis Holfato.Slesvicenfis, nati
d. 19 Aprilis, 1700, Parente Friderico A.
1702, d. 9, Julii; in praelio ad Clisfoviam
in Polonià ex vulnere defuün&amp;o, ^ Vid.
Thefaur. Numifm, pag, 179, Infcriptum
CAÀROLus FRIDERicus Dei Gratia DVX
SVPRemus SLESvici,

"$98 Avers an vbstehendem Dyeaten/. präsentirt das Haupt des Anno 1700,
- . den 19, April gebohrnen jungen Her-

3098/ dessen Herr Vatter / Friederich/ in
der Schlacht bey Clibvyv, Anny 1702.den
7. Julii/itPolenseintapferesLebengeen-digt. Siehep. 179, dieses unsers Thelauri,Die Umschrift iftt CAROLus FRIDERi«
cus Dei ES eric) eleme SLES-vic. Carl Sticoerid)/ s5ersog von
Schleßwig. | aAuf dem Revers ift gu feben ir eitteitt
tunben und gefrönten Schild das Wapeit
des Herzogthums Schleßwig / so zweet
blaue Löwen / einer über dent andern / itt
quldenemFelde, Unten herum stehen dieWorte:CONSTANTIA ET LABORE,durch Beständigkeit und Arbeit/
samt der Jahr-Zahl 1705,

Pofterior in [cto rotündo &amp; coronato
bítendic leones duos caeruleos 4 fibi invi
tem fuper impofitos,in aurea area, Ducatus
Slesvicenfis infigne. — Adfícriptum:CON-STANTIA ET"LABORE Cum nota anni
17008

7X Vinto Maji; poft horam tertiam poreridianam, maximo fui defi-Quai relicto, &amp; incredibili lu&amp;u Imperii Romano-Germanici,qui»
que hujus faluti bene cupiebant omnium , piiffimam exhalavit animam
Sacratiffimus atque Gloriofiffimus Imperator Lecpoldus,Magzi cognomi-
ne pef omnia digniffimus, Orbis Chrifliani Bono in lucem fufceptus
eíl Viennae, anno 1640. die 9, Junii,fiGregorianum,30. Maji vero, fi
Julianum ftylum fpectes. | Parentes Augufliffimi fuere, Ferdinandus LII,
Rom, Imperator , qui d, 2, April, 1657. &amp;d fuperos exceffit , &amp; Maria
Anna, Philippi Ml, Hifpaniatum Repis, &amp; Margarethae Auftriacae filia,
d. 13. Maji, 1646. vivis exemta, |Praenomina , cum facris. Chrifliano
more initiaretur , fequentia.íortitus ,' Leopold; , Ignatii, Balrhafaris,
Francisci , Jofephi &amp; Feliciani, . Cum poft immatura Germani Fra-
tris, Ferdinandi |F. fata, Anno 1657, d. 27, [unii Hungarico, &amp; fequenti
14. Septembris anni ejusdem , Bohemico diademate redimitus effet, In..
victiffimo quoque Parente Imp, Ferdinando IIl. füperis adfcripto, Anto
1658. d. 18. Julii; Romanorum Imperator Francofurti electus, ipfisque
Calendis Augufli folenni pompa ac caerimonia ibidem inauguratus at-
que coronatus efl. :Matrimoniurn ter contraxit, thalamo augusto indu-

Sss cens
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cens primum A. 1666, d. 12. Decembris Sororis fuae, Mariae Annae Au.
flriacae, &amp; Philippi IV. Hifpaniarum Regis, filiam Margaretha Therve.,
fam , quae utriusque fexus quidem prolem quaternam edidit , unicam
tamen filiam Marzam Arostam, Maximiliano Emanueli, Bavariae Ele.
Cori, deinceps nuptum locatam, &amp; A, 1692, d. 24. Decembris vita de.
functam, relinquens, feptimo conjugii anno. extincta efl, die 12. Mar.
tii videlicet, Anni 1673. Alteram thori fociam Leopoldusadícivit Sobri.
nam fuam, Claudiam Felicitatem , Ferdinandi Caroli , Atchiducis Au-
flriae, d, 3o, Dec, 1662. mortui, &amp; Annae Mediceae, d. 12, Sept, 1676,
defunctae, Gnatam, quam tamen d, 1g. OGtobr. 1673. ductam, gemi-
na, fed ante diemfatisiterum abrepta , prole beatam , vix triennio eia-
Goamifit Anno 1676.d,g.Aprilis, Tertiis, üsdemque auspicatislimis
nuptiis, Paffavii d, 14, Decembr. celebratis, fociavit fibi Eleozorazs Mar.
daleuam Therefram , Philippo Guilelmo , Comite Palatino Rheni , dein
Electore, d. 2. Septembr. 1690. humanis rebus exemto', &amp; Elifabetha
Amalia Landgravii Hasfiac filia; quae A. 1709. 3. Aug, diem obiit, pro.
genitam, Haec, cum fummis animi corporisque dotibus emineret, ex-
optatisima quoque foecunditate Imperatorem. conjugem Augullissi-
mum;quinImperium univerfum , atque adeo Europam omnem, ze-
creavit, feliciffimo partu Anno 5678. d. 26. Julii, hora fecunda matuti-
na,enixa fofepbum, Jacobum, Ignatium, Johannem, Antonium, Eufla-
chium, Patre gloriofiffimovivente &amp; fpectante, Anno 1687. d. 9. De-
cembr. Pofonii Hungariae Regem coronatum, Ànno 16oo. d. 24, fan, Au.
guflae Vindelicorum in Regem Romanorum electum &amp; inauguratum,
Orbis Delicium, tàndem Invictiffimi Parentis Succefforem facratifimum,
quem in medio regiminis laudatiffimi&amp;victoriarumcurfu,eheu!forsin-
vida rapuit Anno 1711. d. 17. April. cum fex tantum annos Romani Imperii
res felicitate incredibili, &amp; gloria non unquam intermoritura, modera-
tus efTet, - Excepere: Jofephum octo alii Caefari Leopoldo nati Liberi, e
quibus Divo Parenti fuperflites fuere Carolus, Archi-Dux Auflriae, poft
Caroli II. fata, Hifpaniarum Rex Haeresque,Viennaed. 12. Septembr.
Anno 1703, declaratus,jamque Invictiffimus Romanorum Imperator,
CAROLI VI, nomine, unicum paene afflicti orbis folatium,unica fpes,
amor generis humani, cui non tam ex antiqua formula,quam religiofis-
fimo ac devotiffimo mentis affectu, vitam longaevam , imperium diu-
turnum , valetudinem inconcuffam , integras vires, exercitus fortes ac
felices , Proceres fidos, confiliarios probos, Augullam foecundam,Pro-
geniem.mafculam , Domum tutam , pofleritatem flabilem , &amp; quaecun-
que Caefaris&amp;PrincipisChriftianivotaeffequeunt;adprecamur,Itenr-
que tres Charites filiae ,. Archiduciffae Auflriae, Maria Elfabetha , nata
13. Dec; 1680, Maria Anaa, n, 7. Sept. 1683. Johanni V. Portugalliae
Regi, nuptai27. Oct. 1708,&amp;MariaMagdalenaofepba,natad,26.Mart.

1689.
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1689. "Enim vero quas res, quantasque Leopoldus Imperator, per
Íeptem &amp; quadraginta , queis Imperium Romano-Germanicum fàpien-
tiffimo Confrlio &amp;9. Induffria Ítupenda (€ Symboli fui ratione) adminiflravit,
gellerit , quam revera pace &amp; bello;fago togaque, Magnumfe oltende-
rit, quas victorias ad Orientem &amp; Occidentem. cumulaverit , quae foe.
dera &amp; paóta fanciverit, quam literarum ftudia &amp; artes bonas foverit,
ornaverit,provexerit,quaeque alia Imperio Romano-Germanico falu-
berrima, fuique nominis famam ad omne aevum;quodcunque futurum
ef, proferentia, inflituerit, ea cum irifinita prope fints late perfequi nec
eit animus nobis , neque inflituti permittit ratio. « Quamvis non defue-
rint in hunc diem doctiffimi celeberrimique viri , qui integris volumini
bus fata &amp; facta Imperatoris , omnium gentium ac feculorum maximi;
memoriae prodiderint , quos evolvere &amp; confulere , qui plura volent,
poterunt. Fas tamen omninó extrema tantum rerum velligia fequen-
tibus fuerit, quae de fupremis$ vitae momentis,.aliisque ad felicitatem
&amp; elogium Divi Leopoldi pertinentibus, poft alios, Novorum Litera-
riorum Germ. Auctores Clariffimi , Anno 1705. pag: 250. Íqq. con-
cinne admodum referunt, pauculis mutatis, quibusdam etiam  infperfis,
excerpere. Imperator nimirum per femeflre fere fpatium infirma ad-
modum valetudine fuerat, quae tamen intervallis, recuperatam fanita-
tem praeferentibus, non caruit, donec medio circiter Aprili lecto eum
affigeret morbus recrudefcens. Hunc quibus poterantpraefidiis depel-
lere conati funt Archiatri, Medicique aulici &amp; urbici, Cum autem Cae-
far die 3, &amp; 4. Maji ex vehementia morbi vitae finem appropinquare prae-
fentifceret, magno fe ad beatam 4v» animo praeparavit, ^ Die 4.Maji
codicillos, paucis ante diebusinCaroliIIl. Hifpaniarum Regis favorem
factos, &amp; Baroni de Seiler Confiliatio intimo diclitatos , praelegi cura-
vit, teflesque adeffe voluit Comites ab Oettingen &amp; Trautfohn , Ducem
de Moles, ac quosdam alios, Nocte fequente fpes aliqua falutis re-
fulgere vifa eft, at hora undecima malo ingravefcente R, Patrem Me-
Begatti, qui à confeffionibus ipfi fuerat;accerfivina quo; latine confeffus,
adem lingua peccatorum veniam fibi annunciari audivit. Inter alia
hoc fibi, in illo temporis extremi articulo ; praecipue folatioeffe adfir-
mayit, quod male geftorum aut injuflitiae confcientia non angeretur,
(iquidem unicuique fecitidum acta. &amp; relata, (ut Icti loquuntur) jus
femper dixiffet,  Majeflatis titulo adpellari tum renuit, folo Leopoldi
homine contentus. Servàtoris cruci affixi imaginem manibus faepius
ádprehenfam exofculatus dixit: 4 TE (Domine) feeperwm €$. coronas ace
cepi,ad tuos pedes eas bodie iterum lubens depono. |Hincfacro refectus epulo
valedixit primum Imperatrici Auguflae, quae integro morbi decurfu vix
per horam a Conjugis lecto recefferat, inde Jofepho, Romanorum Re-
9i , quocum per femihoram folus collocutus fuit:deinReginaeRomae
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norum;duabusque ex ea. fufceptis Neptibus, tandem tribus Filiabus Ar.
chiduciffis, Jofepho Lotharingiae Duci, ex Sorore nepoti &amp; deniqueImperatricis Sorori Germanae, Principis Jacobi Sobieskii Conjugi, fin-
gulis una bene precando. |. Et Lotharingico quidem Principi(paulo poft
in Italia,conflidtu ad Caffanum, mortem oppetenti) his verbis: .woniam
tu me-non folum wt cognatus ,. [ed etiam ut filius amafhi , ideo tibi quoque pa
ternam beneditlionem impertiar, |Carolo , Hifpaniarum Regi , abfenti,
cujus imago eminus oflendebatur , faufla adprecatus optimus Parens,
ambabus complicatis manibus , cuminreliquisdextra folum ufus fuif-
Íet, Regi Romanorum de fufcipiendo mox regimine gratulatum effe
farunt, addita hortatione, ut cogitaret, &amp; ipfi olim moriendum, quemad-
modum fe jam mori cerneret, commendaffe vero inprimis Clementiam,
&amp; pietatem erga Matrem, Fratrem, Conjugem , Sororesque, poftquam
de provinciis ac rebus aliis jam ante plura per P. Bifchoff, Regi a Con-
feffionibus, monuiffet, ^Qua paterna piiffimaque functione peracta,
mox unctionem extremam defideravit , qua ipfum P. Menegatti, Col.
lonitfchius vero Cardinalis benedictione Pontificia, munivit, — Tandem
Diacono aulico du Bois Litaniam omnium Sanctorum recitante ,. inter
ardentiffima fufpiria &amp; lacrymas in genua provolutorum omnium, qui.
cunque aderant, 3 7. quae vocant,minutis pott tertiam pomeridianam,
ut fupra dictum efl, placidiffime exfpiravit,ultimaque moribundi verba
dicuntur fuiffe: Memento mei Domine, item; Corfummatum eff..— Sequenti
die, horis pomeridianis , defuncti Caefaris corpus conditum, lineis cera
obductis infarctum, inde, cum per triduum publice expofitum jacuifftt
d. 9. Maji humatum fuit vefperi, in templo Capucinorum, ad latus Fer-
dinandi III. Parentis ; à cujus loculo. argenteo fruflum ingens ablatum
e(fe tunc fimul obfervatum efl, Cor, aliquot ante fepulturam horis,
in poculo argenteo, Aedi aulicae Auguflinianorum illatam, inque Sa-
cello Lauretano pone aram intra murum conditum eíl; inteflina vero
in aheno flanneo in templo S. Stephani juxta vifcera Ferdinandi lII. ter»
rae funt mandata, — Fuit Augufliffimus Imperator flatura jufla, facie ad
fubaquilum nonnihil colorem vergente , afpectu abflrufiffima animo
pervadente , at interrito &amp; Majeflatis plenisfimo, ^ Pius fine fuco alios
quoque, qui cum ipfo verlabantur, eadem probitate cupiit efle praedi.
ros, Hinc vitae rationes , quas privatiminibant,diligenter notari cura»
vit, ut lapfos vel admonitione vel reprehenfione ad meliora reduceret.
Caetera clemens &amp; munificus, pauperes inprimis &amp; ordinem Ecclefiafli-
cumfovit,hisque plurima indulfit &amp; elargitus eft, Bonarum literarum
&amp; artium, quibus fedulo innutritus fuerat, apprime amans, praeter ver-
naculam atque latinam, linguas calluit Italicam, Hifpanicam, Gallicam.
Praeter historiae studium &amp; difciplinas Scholafticas, Mufices fuit fcien-
tiffimus, &amp; pluritna artis hujus monumenta compofuit ipfc. Fiduram
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&amp; torneatoriam artem magni fecit, nec non zugirus &amp; experimenta Chy-
mica, deque illis P. Kircherum , Roma accerfitum , de bis Comitem
Rugierium, Italum, quemadmodum fuper aliis rebus differentes Wa-
genfeilium , Schurzfleifchium,quemque Bibliothecae. fuae Caefareae,
toto orbe celeberrimae, praefecerat,Petrum Lambecium, aliosque li.
benter audivit, munificentia fua illorum inventa adjuvando &amp; provos
cando. Quam charus Deo fuerit, vel inde elucet; quod in Imperio tot
annorum, bellis feditionibusque non unis obnoxio , infidias &amp; laqueos
fibi pofitos prudentiffime &amp;feliciffimedeclinaverit. In vita aequalia
omnia, fiquidem flatis horis furrexit , facra frequentavit , precibus va«
cavit, ambulavit, alios audivit, confilio fanGiori interfuit,comedit , &amp;
cubitum ivit, fine ulla fere mutatione, — Felix praetera in dignofcendis
omnium;qui cum eo erant, meritisjfeliciorineo,quodpoftAuguftum,
Romani Imperii Conditorem , &amp; Fridericum III. Auflriacum , omnium
Caefàrum diutisfime regnaverit, Reges novos agnoverit, Friderico Ele-
&amp;ore Brandenburgico Primo Borusfiae Rege Anno 1701, coronato;
Electores novos (Hannoveranum puta) confirmaverit, novas Academias,
Kilonienfem Cimbricam Anno 1665, Halenfem Saxonum Anno 1694.
Vratislavienfem in Silefia Anno 1702. condiderit , Altdorfinam vero
privilegio &amp; facultate Doctores Theologiae creandi , ornaverit , Prin«
cipum Imperii numerum adauxerit, Pannoniam immani Turcarum jugo
exemerit ,, Gallorum. niachinationibus obicem pofuerit 5 felicisfimus,
quod ex fefe revirefcentem ac revivifcentem flirpem Auflriacam viderit,
quindecies Pater factus , inque folatium luctus, ex ipfius obitu orituri,
Tosephum.Succeslorem , . cum Fratre Carolo, &amp; tribus Filiabus Archi-
ducisfis, mundo fuperilites relinquens. — Sceptra Hungariae tenuit
annos quinquaginta, Bohemiae quadraginta novem, Imperii autem Ro-
mano-Germanici, ut jam memoratum, feptem &amp; «quadraginta, "Tanti
Imperatoris jacturam gravem toti Imperio Romano &amp; luctuofani admo-
dum eo maxime tempore fuiffe , mirum non efl, . Certare invicem vi.
debantur Provinciae Germanicae, &amp; Imperiales Urbes, pietate &amp; fludio,
immortalis gloriae monumentis Caefaris in fe fe merita fumma celebrans
di, &amp; moeroris acerbitatem, defideriique vehementiam teflandi. Incly-
tus certe S. R, Imperii Liberae Reipublicae Norimbergenfis Senatus, ut
primum de placidisfima beatisfimaque Leopoldi, cuius in fe Clementiam
&amp; benignitatem maximis documentis Norimberga nunquam non ex-
perta fuerat , certior eft factus , illico cafum huncce fatalem triflisfi
tumque non folum Edióto typis excufo publicari, &amp; publici moero-
ris figna atque folennia ad quintam usque Augufli menfis diem conti
nuari, verum etiam ad fupremum officium Divis Leopoldi Manibus re.
ligiofisfime praeftandum , in Univerfitate fua Altdorfina, die SS. Petri &amp;
Pauli, utpote anniverfario Academiae fefto , condonem funebremi &amp;
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OrationemParentalem haberi decrevit, | Denique etiam , die tertia Au-
guíti, Augufli memoriae in Faflis dicato, Norimbergae , in atrio curiae
maiore, Oratio Panegyrica folenniter efl recitata; adeoque facris iflis fu-
nereis finis fimul impofitus. In perpetuam moeroris ac luctus huius
cultu demisfisfimo celebrati memoriam Conciones, Orationes &amp; Carmi-
nà in ordinem redigi, ac füb titulo. Templi Gloriae Dicvis Magni Leopotdi
Manibus dicati, néc non Arcus Irimmpbalis i bonorem Auguftiffimi In-vi-
Eiffimique joféphi Caefareum 1m folium. dicoinitus: ecvetti , Ptissima mente
manuque adornati, ty pis edi atque publicari iuffit Senatus Noricus. Quin
&amp; numifmata quaepiam tunc prodiere , devotiffimae in Leopoldum &amp;
Jofephum pietatis duraturà monumenta ; ad quorum recenfionem jam
convertimür, |

Gyon 5, May/ am Gottharts-Tag erzeigte der allmächtige GOTT dem«Heil, Röm, Reich Teutscher Nation ein Hartes / und sezte dasselbe in
unbeschreibliche Traurigkeit und Befümmernus/ indem Jhre Römische Kay»
serliche Majestät Leopolde/der Grösse/ zwischen 3. und -4, Uhr Nachmit»
tags/zu jedermänniglichs grössem Leidwejen/ dieses Zeitliche gesegnet. Es
war dieser Glorwürdigstie Monarc&lt; / der ganzen Christenheit zum besten/
gebohren zu Wien/ Anno 1649, den 9, Junii neuen/ oder den 30, May alten
Talenders-. Sein Herr Batter ist gewesen Ferdinand der Dritte/Römischer
Kayser/ Gottseeligften Andenkens/joden 2. April 1657, mit Tod abgangen,
Die Frau Mutter/Mlarig Anna/ Philippi des Dritten/Königsin Spq-
nien/und Margarethä von Oesterreich/Prinzessin/welcheden13, May/
1646, verbli&lt;hen. Bey der Heil. Tauff empfieng Er folgende Nahmen/ als
Leopoldus/Jgnatius/ Balthasar/Francistus/Josephus nnb Secum.Nach frühzeitigem Hintritt Ferdinand des Bierdren/seines leiblichen Herrn
Bruders / ward Er 1657. den 27. Junii/zum Ungarischen / und den 14
Septembris jezt gedachten Jahrs/zum Böhmischen König gefrönet / worauf/
als sein Herr Vatter/ Kayser Ferdinand der Dritte/in die Ewigkeit verseget/
die zu Frankfurt am Mayn versammlete Chur-Fürsten Ihn auch zum Rd»
mischen Kayser erwähleten / 1658» den 18. Julit/und ward die Krönung sd
fort den 1. Augusti mit grosser Magnificenz und Herrlichfeit vollzogen. Es
jaben Jhre S Maiestat sicßzudreyenunterfdicbenenmalen vermähler. Die Erste Gemahlin war die Infantin Margaretha/seiner Frau
Schwester/ Maria Anna vonOesterreich/ und König Philipp des Vierdten
in Spanien / Tochter. Die Trauung ges&lt;ahe Anno 1666. den 12. Deceiw
bris. Doch/nac&lt;hdem der Kayser mit Jhr zween Erz-Herzoge und zwo Erz»
Herzoginnen/unterwelchen nur eine Erz-Herzogin/NahmensMaria Aw
fonia/sd na&lt;mals Ihro Chur-Fürstlihen Durchleu&lt;t von Bayern/Mari-
milian Emanuel/ Gemahlin worden/und 1692. den 24. Decembris Todes vers
fahren/ ste überlebet/ ward sie/ im achten Jahr ihres Ehe-Standes/ der Welt
entrissen/ A. 1673. den 12, Martii- Die zweyte Gemahlin des Kaysers war
seine Baase/ Princessin Claudia Felicitas/eineToc&lt;ter Ferdinand Carls/
Erß-Herzogs von Oesterreich/und Anna von Medices, Jener starb den 30.20
cembris 1662, Diese den 12, Septembris 1672. In welchemlettgemeldtem
Jahr/ den 8. April/ auch die Kayserin selbst/ nachdem ihre Ehe nicht länger/als
drey Jahr/gewähret/ und die von derselben erzeugte zwo Erz-Herzoginnen
frühzeitig wieder erblasset/IhroMajestät/dero Gemahln/ das zweytemal
zum Wittwer machte/und zu dessen grössester Betrübnus starb, Nuin
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demnach die dritte Gemahlin/und dermalen no&lt; lebende verwittibte Kayserin/
Lleonorg Wlagdaleng Theresia/ eine Tochter des Chur-Fürsten zu Pfalz/
Philipp Wilhelm/ fo gestorben den2,Septembris 1690. und Elisabeth Ama-
siä/ gebohrner Land-Gräfin von Hessen/ welche 1709, den 3. Augusti verschie»
den. Diese mit ungemeinen Tugenden und Quaiitäten gezierte Prinzessin
trauete der Kayser zu 'Passau/ woselbst den 14, Decembris 1676, die Copulg»
tion mit den grössesten Solennitäten geschaße, Und sie war auch von dem
Höchsten auserschen/ daß sie dem Durchleuc&lt;tigsten Erz-Hause/um dessen Er»
haltungund Posterität/weil die vorige Kayserliche Gemahlinnen keinen Prim»
zen hinterlassen/ Teutschland und ganz Europa bis daher bekümmert gewe
sen / eine neue Abstammung/ vermittelst ihrer höchsterwünschten Fruchtbar
keit/ geben sollte, Jmmassen von derselben der Kayser Leopold mit drey Prin»
zen und sechs Prinzessinnen erfreuet worden/wovon Derselbezween Prinzen/
unddreyPrinzessinnen lebendig hinterlassen, Selbige warenerstlich der/nach
des Herrn Vatters höchst-seeligem uen [- Derosclben succedirende/ glor»würdigste Kayser Josephus/ Jacobus/Ignatius/Johannes/ Antonius/ Eu
stachius / gebohren A. 1678, in der Nacht um 2, Uhr/ zwischen dem 25.und 26,
„Zulit/ neuen Calenders / zur grössesten Freude Leopolds/ A.1687, den 9.De»
cembris in Preßburg zum Königin Ungarn/ und A.1690.den26.Jan,zuAug-
spurg zum Römischen König gekrönet, Ex übernahm die gierung alsKayser/ ebendenselbigen Tag/ da der Herr Batter die Augen schlosse/ und führ»
te dieselbige mit unvergleichlihem Ruhm und Seegen / bis A, 1711, dadas
Römische Reich dieses unschätzbaren Monar&lt;en/dessen Gedächtnus ewig seyn
wird/beraubet wurde/ und Derselbe mitten im Lauff der grössesten Siege und
erwünsc&lt;trer Glückseeligkeit/ den 17.April/ an den Blattern/ su unausbrüdli
&lt;Her Betrübnus aller/ so den Wolstand in Europa/ Teuts&lt;land/und Oester»
reich wünschen und lieben/ den Geist aufgeben muste. Der andere Prinz/so
des Herrn Batters Tod überlebet/ ist der anießo regierende Großmächtigste
und Unüberwindlichste Kayser/ Cart der Sechste dieses Nahmens/geboh»
ren den 1. Octobris / 1685. nach Absterben Carl des Andern/A,1703.den
12.Septembris/in Wien/ zumUniversal-Erben und König in Spanien erklä
ret/ undfolgends A.1711,inFrankfurtzumRömischenKayser erwehlet und
gefrönet/näc&lt;stGOttdieeinzigeHoffnungundStützedesHeiligenRd»mischen Reichs/bey dermaligen betrübten Zeiten/ demwir nicht sowol nur aus
Gewohnheit/ und mitden Worten der alten Römer/als vielmehr aus allerun-
terthänigster Devotion/ und dem innersten Grund der Seelen/langes Leben/beständige Bettierung/ dauerbaffte Gesundheit/ völlige ZRräfste / tap»
fere uno glückliche Rriets-5Zeere/ treue Stände/gute Bathgeber/eine
gesegnete Lhe/ männliche Leibes-Erben/ Sicherbeit seines Aaufeo/ et
ne unzerrinnliche Posierität/ und was Ihro Rayserliche Mjesiät von
GOTT dem Allerhöchsten fid» felber erbitten mógen/anvoünfcben.
Was die drey Erz-Herzoginnen anbetrifft/ welche Kayser Leopold nachgelassen / ist die erste LMarig Elisabeth/ gebohren den 13, Decembris 1680. Die
andere t]Iaria Anng/gebohren den 7.Septembris 1683. vermählt mit König
Johanne dem Fünfftren in Portugal/ den 27. Octkobris 1708, und Wiaria
YTiagoalena Josepha/ gebohren den 26, Merz/ 1689. : Übrigens/ was und
wie grosse Thaten IJhro Kayserliche Majestät die 47. Jahr über/soDieselbemit weisem Bath und unermüdetem Fleiß ( Dero Wahl - Spruch
Consilio &amp; Industria gemäß ) regieret / vollbracht / wie Dieselbe/beydes zu
Kriegs - und Friedens - Zeiten / si den Nahmen des Grossen erworben/
was für herrliche und unvergleichliche Victorien Sie gegen Osten und We-sten erlanget/ was für Frieden und Bündnüssen geschlossen/was für einen
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allexgnädigsten Patron und Beförderer die Studia und freyen Künste an
Deroselben gehabt/ wie manche dem gesamten Römischen Reich ersprießliche
und heilsame Geseße und Berordnungen/zu Ders unvergeßlichen Nachruhm;eingeführer worden / kan hier in der Kürze/ so unser Borhaben erfordert/nict angeführek werden. Es haben aber verschiedene gelehrte Federn all
bereit die Mühe übernömmen/ Und dieses Grossen und Welt-berühmten Kayssers Leben Und Thaten weitläufftig beschrieben/ bey) denenman fich eines meh»
rernerschen kan, Doch wollen wir uma bie Srepbeit nebmean/ nod ein unb atv
ders/von dem/was vor Jhrd Majestät. höchstseeligem Abschied / Zeit währen»
der Unpäßlichkeit/vorgegangen/odersonst an Dero geheiligten Person und
Lebens-Art / bemerket worden/aus unterschiedlihen Nachric&lt;ten/bier ben
zufügen. Es hakte der Kayser schon zu Ende des Jahrs 1704. fich unpaflid)efunden/ sich aber doch wieder erhohlet/ bis Er in Mitte des Aprilis 1705. bett»
lägerig werden muste. „Ob nun wol die Kayserliche Leib- und Wienerische
Stadt-Medici keinen Fleiß spahrten/ nahme jedoch die Krankheit immer zu/
daß/ wegen ungemeiner Mattigkeit und entgehenden Kräffte / den 3. und 4,
Mazi/ der Kayser selbst von seinem nahen Ende sich versichert hielte/ auch zum
Tod fich rec&lt;t großmütig bereitete, In solcher Bereitung ließ Er fich besagten
4. Maji/vom geheimen Rath Baron von Seiler/ das vor wenig Tagen tn Sa:
veur Carl des Dritren/Königsin Spanien/ gemachte Codicill/ nocßtmnals vor.
lesen/ wobey Er die Grafen von Oettingen und Trautsohn/ den Duca de Mö»
les, und einige andere Herren/woltezu gegen haben, Folgende Nacht ließ es
sich wieder /dem Ansehen nac&lt;/ wol an/ allein gegen 11. Uhr des Tags därquf/
war der 5. Masi / nahm die Schwachheit wieder zu, wannenDeroberScapfitber P, Menegarri, seine Beicht-Batter / holen ließ/ demselben lareinisch beicht
tete/ quc&lt; in sol&lt;her Sprache die Absolution empfieng.. Unterandern bezeug-
ten Jhre Majestät/Sie getrösteten sich der Barmherzigkeit GOttes/und eines
guten Gewissens/weil Sie beyDeroRegierung edesmalsecundum acta8relatägesprohen. - Damit legte Er allen weltlichen Pracht nieber/ unb wollte nichk
niehr Ihre Maiestät/ sondern nur Leopold genennet werdett,. Das Crucifir/welches von Jhmnoch bey Leb-Zeiten jederzeit schr höc&lt; gehalten worden/"p(te Gr bfftere mit dergrössesten Devotion/ und sagte : Von Dir habi
Kron und Scepter empfanden/ lege auch selbige jetzt willig zu deinen
Füssen wieder «b, Als Er/nach gehaltener Messe/ das lezte mal communi
ret/nahim Er erstlich Abschied von seiner Gemahlin der Kayserin/welche die gam
, Zeitseiner Kran&gt;heit kaum eine Stunde war von seinem Bette gewichen/ann von dem Römischen König/ mit welchem Er eine halbe Stundeingeheim
sich unterredete/wieauch von Dessen Königlicher Gemahlin/und sämtlichett
Erz»Herzoginnen / ferner von dem Prinzen Joseph von Lothringen/unden)sich von der Kayserin Schwester/desPolnischen Prinzen Jacobi Sobiesky
Gemahlin/ denen allen Erden lezten Seegen ertheilte, Und zwar wurde be»
obadtet/baf Er sich gegen den Prinzen von Lothringen ( der wenige Monathehernach in der Schlacht bey Cassano das Leben eingebüsset/und mithin demKay*
E bald im Tode nachgefolget)folgender Worte/unterandern/ gebrauchet?Du hast mich/als einen Vatter/geliebet/ich will dich/ als einen Sobn/
senen. Den König Carl in Spanien/ dessen Portrait man ihm vorzeigte/
segnete der Kayser/undbedientesich darbey der beyden Hände / da Er vorhin
nur diere&lt;tegebrauchet, “Dem Römischen König soll Er zu der bald antret*
tenden Regierung Glüt&gt; gewünscher/und dabey demselben zu Gemüth geführet
haben/ an seinem Exempel wahrzunehmen / wie Er auch dermaleinst den Weg
aller Welt würde gehen müssen / md&lt;te dannenhero seine Lande in Güte und
Sanfftmut regieren/ die Kayserin/ alsseine Frau Mutter/ ehren /.feine ink



Bistorische Gedächtnus-Münzendes1705.Jahr487
mahlin ästimiren/seinen Herrn Bruder manüteniren helffen/der Erz-Her-
zoginnen sich annehmen/und demjenigen na&lt;kommen/wovon Er allbereit
denselben/dur&lt; den P. Bischoff/als des Königs Beicht-Vakter/ erinnern lassen,Nach sol&lt;emallen empfieng der gottseelige Monarc&lt;'auch dieleßke Oelung von
dem P,Menegarti,, von dein Cardinal Sollonitsch aber die Päbstliche Benedidtion
in articulo mortis, Endlich als die Licania omnium San&amp;orum yon dem Hof»
Caplan du Bois» unteriandächtigem Gebet und häuffigen Thränen der Anwe»
senden/ so sämtlich nieder gekniet/ recirirk ward/ nahete die Todes-Stundeher-
an/ und der Kayser lieferte seine fromme Seele/ um 3, Vierthel auf 4. Nach»
Mittags/wie oben gemeldet/in die Hände des grossen GOttes/dem Erin seinem
ganzen Leben aufrichtig gedienet hatte, Die lezten Kayserlichen Worke wa»
tent Memento meiDomine! HErr/ttedenc&gt;emein!unb. Confummatum
est, es ist vollbracht. Den Tag hernach wurde der Kayserliche Leichnam ge
bffhet/ einbalfamiret/ wieber angeffcibet/brep €ag [ang auf bem 9parabeSSett
gezeiget/den9.Mait aber des Abends in die Kayserliche Grufft bey den Cas
pucinern/neben Kayser Ferdinand dem Dritten(von dessen silbernem Sargeinziemlic&lt; Stuck abgebrochen zu seyn observiret wurde) beygesezet. Das Herz
ward/ in einem silbern verguldeten Becher/ in der Loretto Capelle/ bey denen
P, P, Augustinern aufverwahret/ die Eingeweyde aber/in einem verguldeten
Kessel/ in die Kayserlihe Hof-Capelle/woselbst auch Kayser Ferdinand des
Dritten Eingeweyde ruhet / gebra&lt;t. Eswar sonst der Kaystr ín feinem
Lehen von Person mittelmässig / doh wol proportioniret / daß seine Statur
venerable und Majestätisch anzusehen war. Die Augen waren ungemein
lebhafft/ und kunten/ so zu reden/in das Innerste des Herzens eindringen,
Gleichwie Er selbst einen ungemeinen Trieb zur Gottesfurc&lt;t hatte/ und mit
fast unglaublicher Anda&lt;ht GOtt zu dienen sich liesse angelegen seyn : also woll»
te Er aguc&lt;/ daß die Seinige/ so um Ihn waren/ fromm und gottseelig seyn
sollten. Um deßwillen gab Er auf ihr Thun und Lassen schr genau adt / ba»
mit Er bey Gelegenheit/wo sic etwasverschen / sieihrer Pflicht erinnern/oder
absiraffen möchte, JImübrigen war Er die Gedult/ Sanfftmut und Demut/
so zu sagen/selbsten. Den Armen hat Er unvergleichlich gern gutes gethan/ zumal aber die Geistlichfeit/wel&lt;hebeyihmvielGehörfand/mitWolthaten/ aus
Eifer flir die Catholische Religion/überschüttet. Die Wissenschafften und
freyen Künste hattenanIhmeinenmächtigenPatron und Beschützer/wie
dann/ anderer Beweißthümer seiner Gelehrsamkeit zugeschweigen/Erselbst/
neben der teutschen Mutter» auch die Lateinische/ Italiänische/ Spanische/ und
Französische Sprache in Perfection verstanden und geredet, Neben dem
Studio historico war der KaysereinungemeinerLiebhaberderMusic/undhattees darinnen den grössesten Künstlern gleich gethan / auch selber fürtreffliche
Stücke componirr, So hat Er auch die Mahlerey/und Drechsler-Arbeit
hochgehalten/ingleichen zu Operarionibus Chymicis5 und Mathematischen
Hand-Griffen/ grosses Belieben getragen. Um der lezern willen muste der be-
rühmte P, Kircherus yon Rom nac&lt; Wien kommen/ und der Graf Rugieri/
ein Jtaliäner/ hat umjener willen eine grosse Pension jährlich gezogen. Der
gelehrte Lambecius stunde bey dem Kayser/der ihn über die welt-beruffene
Kayserliche Bibliothec RAM in grossen Gnaden / unb.fo haben andere für»effliche Maänner/. als Wagenseil/Schurzfleisch/derkünstlicheHautsch / und
viel andere mehr/bey Jhmallergnädigske Audienz/ und gewaltigen Vorschub in
ihren Erfindungen und Anschlägen genossen, Wie sonderbar hiernächst die
Göttliche Fürschung für die Erhaltung und Beschüzung der geheiligten Per-
son des frommen Kaysers gewaltet habe/ hat si&lt; genugsam erwiesen/da dersel»
be so viel Gefährli&lt;keiten und hinterlistigenNachstellungen/ anwelchen esin
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fo [anger acit feiner Stegierung / Bep foviefen Sriegen inb Gmpbrungen/ nicht
gefebilet/ £fitglids unb glüdilidb entgangen, —er Safer liebte fine erdnbe:
runganseinem Hof/ Er hatteseine gewisse Zeit und Stunde/ wenn Er alle Tage
auf)runde/Messen hörte/ sein Gebet verrichtete/Audienz gabe/ dem geheimen
Rath beywohnte/Tafel hielte/und fich schlaffen legte, Glückseelig war Er in Er»
fäntnus und Beurtheilung der Verdienste und Qualitäten aller seiner Minister
und Bedienten, Moch glücksreliger in dem / daß nach dem Stiffter der Römi-
schen Monarchie/Augusto/und Kayser Friedrich dem Dritten/ aus dem Hause
Oesterreich/ Eramlängsten unter allen Römischen Käysern gevertscher / undwährender seiner Regierung neue Königreiche aufkommen sehen/da nemli&lt;A,
1701. ChurFürft Friedrich zu Brandenburg zum ersten König in Preussen ge
erdnet worden; neue ChurFürsten entstanden/Hannover nemlichzneue Univer»
fitäten gestiffret/als die zum Kiel in.Holstein/1665,die zu Halle in Sachsen/ 1694,
diezu Breßlau in Schlesten/ 1702,0der mitneuen Privilegien begabet/als die zu
Altdorf/welc&lt;e/ tiber bie vorigen Privilegia; aud 9f. 1697. bie Freyheit erhielte/
Doctores Theologiae gt creiren die Zahl der Fürsten des Reichs vermehret/das
Königreich Ungarn aus dem Joch der Ortomannischen Dienstbarkeit heraus»
gerissen/ und der Franzosen gefährliche Unternehmungen unterbrochen wor»
den, Amallerglückseeligsten aber war Kayser Leopold darinnen/daß Er durch
hohen Ehe-Seegen das Wachsthum und die Succession seines Hauses beves
stiget/ und von den funffzehen Leibes-Erben/zumTrostvielerhundertundtau
jenden / zween Prinzen/Josepb/derihmsobaldimKayserthumsuccedirt/und
Tarlden Sechfien/ jekige Kayserliche Majestät / wie auch drey Erz-Herzoginnen/nachgelassen. Als König hat Er über Ungarn ganzer 50. Fahr/über
Böhmen 49. und als Kayser/ wie schon gemeldet/ 47, Jahr regierei, af mun
über dieses grossen Monarchen tobtlidyen Hintritt/ allenthalben im Römischen
Reich/ undausser demselben/viel Betrübnus und Traurigkeit entstanden / zu
mal bey damaligen Conmuncturen/ist wol nihtzubewundern. Es schiene/als
wann die 'Provinzien Teutschlandes/ und sonderlich die freyen Reichs-Städte/
mit einander in die Wette streiten wollten/ welche am besten ihre Kümmernus
und Devotion gegen den höchsftseeligst -verblichenen Kayser an den Tag legen
könnte. Jusonderheit hat Ein Ho&lt;Edler und Hochweiser Rath ber frepen
Reichs-Stadt Nürnberg / sv balddie betrübteste Nachricht von Jhro Kayser)
lichen Majestät tödtlihem Ableiben eingelauffen / solc&lt;e durch ein gedrucktes
Obcr-HerrliHes Mandat dero Burgern/ Unterthanen und Angehörigen in
der Stadt und aufdem Land/ kund machen/ auch zu (eezeugungder allerunter*thänigften Veneration gegen Ihro Majestät/an welcher diese Republic je und
je einen allergnädigsken und gütigsten Kayser und Herrn gehabt/mit den aw
gestellten öffentlichen Trauer-Solennitäten/ bis auf den 5, Augusti anhalten laß
jen. Wie dann nicht allein auf der nahgelegenen Universität Altdorf/ am Tag
Petkriund Pauli/ an welchem Academischen Fest sonst jährlich diegewöhnliche
Promoriones in allen Faculrgten vorzugehen pflegen/eine Leich-Predigt und
solenneParenratiow sondern auch folgenden 3, Augusti/ an welchem Tage sonst
im Calender der Nahme Augustus befindlich/in Nürnberg/ auf dem grössern
Rath-Haus Saal/eine Orauiv Panegyrica abgeleget / und damit die allgemeine
Trauer beschlossen worden. Ja/zum immerwährenden Gedächtnus folder
eieffen Trauer/ sind bald hernach die vorbesagte Leich-Predigt/diebeydenOra»
tiones, nebst verschiedenen Carminibus, U.a, m, in Ordnung gebracht/ und unter
dem Titul : Templum Gloriae Divis Magni Leopoldi Manibus dicatum,
nec non Arcus Triumphalis in honorem Auguflifimi Invictisfimique
Jofephi, Caefareum in folium divinitus evecti , pisfima tente manu-

qué
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que adornatus,inöffentlichemDruck/aufEinesHo&lt;Edlenund Hoc&lt;weisen
Raths Berordnung/ zum Vorschein gekommen. Über solches alles sind nicht zu
vergessen die besondere Shau-Münzen und Medaillen/welche des gottseeligsien
Kaysers Leopoldi im Tod niedergelegte/unddesneuenGroßmächtigftenKay»
sers Josephi glüErlichstangetrettene Regierung musten verewigen helffen, Sel»
bige nun sind folgende:

e&gt;EON

Y

[Mperatoris beatiffimi Imago, capite radia-to, in antica exhibetur, lbi notanda,
quae Oifelius in Thefauro felect, Numifmn,
pag. 46. de Auguílis Imperatoribus tra-
Jit, quod non nifi in memoriam fipgu-
aris cujusdam &amp; eximii eventus , aut
jam inter Divos relati , radiati confpician-
tur, ut in J, Caefare, Augufto &amp; M. Aure-
lio fadum. Quoties enim radiata .corona
Princeps fulgebat, divinitati quodammodo
infertus credebatur, . Unde Plinius in Pa-
negyrico de Trajano: Horum unum fi prae-
ftitiffet alius, illi jam dudum radiatum ca-
put, &amp; media inter Deos fedes auro ftaret
&amp; ebore, — Quibus teftimoniis probatur,
Romanos olim in medaliis fuis non nifi de-
fun&amp;tis jam;Deorumque titulo mattatis Cae-
(aribus, radios impofuiffe, quorum ante ca-
pita lauru redimita fuerant. Caefaris hoc
loco imaginem ambiunt Horatiana ( L, r,
Od. 24.) OMNIBVS FLEBILIS OCCIDIT,
Subjicitur nota D. V. MAII MDCCV, &amp;
medaliatoris Georgii Hautíchii. ' — ^ -

Poftica numifmatis facies Leopoldum
[Imperatorem aquila vectum repraefentat,
eo. fere modo , quo M, Aurelius Imp. in
Numo quopiam. exhibetur, bi namque

Cerne«

*XL.
» EA.

Jie

Uf der einten Seite ist das Bildnus Ih-Aro Kayserlichen Majestät / cum capite
radiato, Inmassen dann OileliusinThe-

auro sele&amp;, Numilm, p. 46. von den Augu-
tis Imperatoribus sagt / quod won mifi in
memoriam fingularis cujusdam ef eximi
"ventus , Aut jam inter Divos relati, ra-
liati confpiciantur,ut in 7, Caefare , .4n-
esto, &amp; M, Aurelio faéium, Quoties enim
"Adiata corona Princepsfulgebat, divinita-
à quódammedo inferius credebatur, — Vli-
iius in Panegyrico fagt Gott bert Trajano:
dorum unum si praestitisset alius,ilt jam
ludum radiatum Caput , et» media. tnter
DeosJedesauro staret &amp; ebore, Aus bees
en angeführten Zeugnüssen ist nemlich soziel zu ersehen / daß weiland die Römer/
iuf ihren Medaillen/mehrentheilsalsdennrst den verblichenen Kaysern / als mit ].
Zaefare, Auguíto , imb M. Aurelio gefdjez
zen/ Strahlen / statt eines andern Kran-
zes/ an ihre Häupter gesezet/ wann sie mit
Tod abgegangen/ und unter die Götter ge-
zechnet worden: Um des Kaysers Bildnus
stehen die Worte Horatii , Lib, 1, Od, 24.
OMNIBVS- FLEBILIS OCCIDIT, Zu
Teutsch:

Vor Den/ der alle bat geliebt/
sind billig alle auch betrübt.

anb batunter D. V. MAIL MDCCV, (amt
yes Medailienrs Georg Hautsch Nahmens-Zeihen.

Auf der andern Seite präsentirt sich der
Kayser Leopoldus auf einem Adler/wie wei-
;and Kayser M. Aurelius auf einem Numo
abgebildet worden. Dent da siehet man

Itt 2 eiuett



490 Numifmata Hiftorica Anni MDCCV.
cernere licet aquilam volantem , fulmina — rite fliegenden/nudDonner-Keise it sei:
gerentem unguibus, ac dorfo Marcum Au- gen Stíauemn führenden Adler / auf dessen
rclium, qui Dei habitu fceptrum manu te-— jitiden M. Aurelius fiGet/a9 ein Gotf
net, in coelum quafi portantem, Et Ar. 4ad) seinem Tod fürgestellet mit einem
temidoro perhibente Prifis in more pofi- Scepter / ob würde er solcher Gestalt in
tum fuit, viros fama rerum gestarum in- ben Himmel getragen. Und sv ist/nach Ar-
clytos poft fata aquilis furfüm eve&amp;os in temidori Zeugnus / vor Alters üblich ge-
pittucis &amp; numismatibus ostendere, Conf, wesen / verstorbene berühmte Männer nach
p22.159. Thesauri nostri, Caeterum aqui- ihrem AbleibenaufAdlernsichemporsc&lt;win-
lae Caefareae in hoc noftro numifmatead-  genb abzubilden. ( Citbe psg. 159. fq. bie
ditur Perigraphe e Virgil, Eclog. V. v. $6. jes Thefauri Numismat,)Um diesen Kay-
$7. MIRATVR LIMEN OLYMDPI SVB ferlichen Adler stehen die Worte aus Virgil.
PEDIBVSQVE VIDET NVBES ET Sk Eclog. V.v.56.&amp;57. MIRATVR LIMEN
DERA. Infra leguntur Ovidiana e Meta- OLYMPI SVB PEDIBVSQVE VIDET
SI. 8 ORBE RELICTO ACCES= NVBES ET SIDERA. Zu JZeutichtSI 1 . ' vc

Er sieht den Zimmel an mit uf
. „fersiem Dergnügen/

Da Wolken/ Sonne/ X1iond/und
Sternen unten ltetten.

Untenher stehen die aus des Ovidii Meta-
morph. L, 15. entlebnete unb hieher gerich»
fete SBDrte: ORBE RELICTO ACCES.
SIT COELO. $8ift: 0
WettErde/ gönn ihmfeineSNub/Er fliegt nnmebr vem Siel zum

Dieäussere Randschrifft ist aus Horat,
Epift, L.2.epift.x.POST.INGENTIAFA-
CTA DEORVM IN TEMPLA RECE
PTVS, Teutsch:
Uiacb arofite Cbaten ubm uno

- schwehrer Arbeits-Last/
wird jezt das Himmlisch aus zu

feinem YOobn Dalai.
Am Ende ist des Münz-Meisters Georg
Friederich Nürnbergers Nahme mit den
Buchstaben G. F. N. qngezeiget. -

Margo fignatur hifce ex Horat, Epift,
L.z, ep, ir, POST INGENTIA FACTA
DEORVM IN TEMPLA RECEPTVS,
Adduntur figlae monetarii Georgii Fride-
rici Nurnbergeri, m

y
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Nini hoc, inter NV'ermuthii Caefaeres obvium, reliqua, priori imáginem,
pofteriori facie vitam &amp; res geftas cujusvis
Imperatoris referentia, imitatur. — Siqui-
dem in adyerfa Divi Leopoldi icon lauru
&amp; aureo vellere órnata invenirur, adjecto
titulo : LEOPOLDVS- Dei Gratia. RO:
Manorum IMPerator AVGustus- 'GER-

 u Maniae

Gy Medaille/ (welche eine von ertx erimuths Kayser-Medaillen ist/ und
leich den übrigen allen/auf dem Avers

das Brust-Bild / auf dem Revers das Le-
ben und Thaten des Kaysers vorstellet/) er
ste Seite führet das Portrait des höchstsee-
lig- verblichenen Kaysers / welcher mit ei-
nem Lorbeer- Kranz / und dem- guten



Historische Gedächtnus-Münzen des 1705, Jahrs. 491
Maniae! HVNGariae BOHEMiae REX, Li- Bließ gezieret/ wobey die Umschrifff : LEO.
terae C, W/, funt figlae fculptoris, POLDVS Dei Gratia ROManorum IM-

Perator AVGuftus, GERManiae HVNGa«
riae BOHEMiae REX, Zcopolo/ von
GOttes Gnaden Komischer Ray»
ser/Mebrer des Beichs / zu Ger“
manien/Ungarn und Böhmen K0-
ht, Unten stehen die Buchstaben C.W.
und beissen Christian Wermuth. |

Auf der übrigen Seite stehet die hier
zegen über ganz gesezte lateinische Schrifft/
p int Teutkschen folgenden Inhalts: Er
der Kayser Leopoldus) rpgrd aus Mut
terleib geschnitten/ edirus Parru Caeli«
"eo (welches jedoch eint falscher Wahn ge-
vesen/wie der Audor, so des Kaysers Leben
md Thaten/aus geheimen Nachrichten er»
Ysfnet/ ans Licht gegeben/ pag. 24. darthut/
and es dannenhero vielmehr heissen solite*
:ditus in lucem, per natus, gebobren)
den9, Junii/ 1640.3uWien.Sein
Zerr Vatter war Ferdinand der
T, Nomischer Rayser. Die Frau
Wurter Anna/ etebohrne Jnfantin
aus Spanten, Gekrönet zum Kö»
gin Ungarn Anno 1655. den 16.Junit/ in Böhmen/Anno 1656. den
[4« Septembr. zum Bömischen
Ravfier/ Anno 1658, den 18. Jultt/
pat die Türcren/welche seit 1660,
einttefallen waren / A. 1664. glück»
lich zuruck etrieben/ A. 1670, die
Rebellen in Ungarn edemütiget/
wurde A. 1672. mit Frankreich in
Bre verwickelt / darinnen Ernlücklich und unglücklich gewesen/
die Türfen / welche Anno 1683»
Teutschland febr nabe txkommen/
bat Er weit zuruck gejagt/und
nachdem Er sich an oen Sransos
sen / welche Ibn Anno 1688. uno
wetten der Succcllion in SpanienA,
1700, antetaftet/gerocben/iftEralellbertoinoer?l. 1705.0cn 5.YTIay/
mit Tod abgettanden,

Auf dem äussern Rand fiche des Kay-sers Leopoldi Wahl-Sprucht CONSILIO
SliB STIMA, int Aetb unoN ei ,

Averfam implent fequentia: EDITVS
PARTV CAESAREO (quamvis rumorem
de partu Caefàreo vanum fuiffe, poft alios
teftetur Anonymus , qui Leopoldi Magni
Vitam &amp; Res Geftas Germanico idiomate
defcripüit, in gvo p. 24. ut adeo vóces iftae:
PARIV CAESAREO omitti debuiflent)
IX. IVNii Anno MDCXL. VÍIENNAE
PATRE FERDINando III, IMPERATore
MATRE ANNA PRiNcipe REGia HISPA-
Nica CORONATVS REX HVNGARIAE
Anno MDCLV. XVI, IVNii BOHEMIAE
Anno MDCLVI, XIV. SEPTembris, IM-
PERATOR Anno MDCLVIIT, XVIII, IV-
Lii TVRCAS. Anno MDCLX, IRRVM-
PENTES Anno MDCLXIV. FELICITER
REPRESSIT Anno MDCLXX, HVNGa-
rae REBELLES DOMVIT Anno
MDCLXXH. BELLO GALLICO VA«
RIA FORTVNA IMPLICITVS TVR-
CAS. Anno MDCLXXXIII, GERMANIAE
IMMINENTES PROCVL EXPVLIT A
GALLIS ANno MDGLXXXVIif, ET OB
SVCCESS:onem HlSPanicamAnno MDCC,
PETITVS VINDICTA SVMTA VICTOR
ANno MDCCV, V. MAI OBIIT.

In margine lcgitur Imperatoris Beatiffi-
mi Symbolum;CONSILIO, ET INDV:
STRIA, 07

Poe ples

ET

à. * 3 Adver-
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ADS tumulum magnifice extructumrefert, cui corona Imperialis, cum fceptro
&amp; gladio, nec non coronae, Ungarica &amp; Bo-
heic impofitae. Monumento, quod tu-mulum füftinet, infcriptum ; Divis Mani-
bus LEOPOLDI Magni Pii Felicis Sem-
per AVGVSTi Patris Patriae e TER-RIS EREPTVS COELVM PETIIT Die
5. MAli 1705. Ante monumentum foe-
mina fedet, aquilam Imperii bicipitem, cum
Infignibus Auftriacis in fcuto ferens , ma-
nuumque altera lacrymas abftergens , ut
Imperii Romani moeror &amp; confternatio in-
dicetur, —Pedibus adjacet fax fumigans.
Evigraphe eít ex Horatio : EXTINGTVS
AMABITVR IDEM, Subtus extat;LV-
CTVS PVBLICVS.

In avería Gloria in nubibus manuum
altera palmae ramum&amp; gloriofiffimi Impe-
ratoris. Leopoldi Imaginem ftellis coro-
natam , ferpentique in gyrumrotatae.in-
c ufàm, antiquiffimo aeternitatis hierogly-
phico, portat; — Altera manu foeminae lu-
genti, humi fedenti , Imperiumque Roma-
num adjeQta aquila repraefentanti, monftrat
novum lmperatorem, Auguftiffimum Jo-

fophum,

Je erste Seite präsentiret ein prächtiDEE vder Sarg / auf Melden
die Kayserliche Kron nebst Scepter und
Schwerdt / ingleichen die Ungarische und
Böhmische Krone liegen. Es stehet der-
jelbige auf einem erhabenen Monument/
daran zu lesen Divis Manibus LEOPOLDI
Magni Pii Felicis Semper AVGVSTi Patris
Patriae QVI TERRIS EKEPTVS COB-
LVM PETIIT, D. 5. MAIi 1705. ZU ut
iterblicbem Andenken Leopold des
Grossen/des Gottseeligen/GlüElirchen/ allezeit Mebrers des Beichs/
des Vatters des Vatterlandes/
welcher diß Irrdische eseunet/
und in den Himmel versezet wor-
den/ den 5, Ligy/1705, Vor dem
Monument sißet eine verhüllete Weibs-Per-
son/so den gedoppelten Reichs-Adler/mit
bem Oesterreichischen Wapen in der Mitte/
guf einem Schild hält / und das Gesicht
von den Thränen abtro&gt;net/ die allgemei
ne Trauer des Nömischen Reichs anzudeu-
ten, Zu deren Füssen lieget eine rauchendeLeich-Fackel, Die Überschrifft ist diese aus
Horatio : EXTINCTVS AMABIIVR,
IDEM. Zu Teutsch:
Die Liebe stirbt/lieett Er schon in

" dem Grab/
Intreuer Seelen Brust aufErden

nimmer ab.
Die Unterschrifft Deifts LVCTVS PVBLI-
CVS, die allgemeine Trauer. |
- „Auf der andern Seite hält eine Glorie
in den Wolken mit der einen Hand einen
Palm-Zweig / und des Kaysers Leopoldi/
yDchstseeligsten Andenkens/mit Sternen ge-
*röntes Brust-Bild / in einen Schlangeit-
Kreiß eingefasset / sv die Ewigkeit anzeiget,
Mit der andern Hand weiset sie eine intTrauer auf der Erden/das Römische Reich
fürstellende/ und einen Adler hinter in zu
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sephum, throno adstantem, armatum, Cae- zende Weibs-Person/ quf Ihre Kayserliche
sareoque ami&amp;tu indutum » qui dextram Majestät Josephum/als ihren neuen Kay-
offert»eamque pro sua 'Clementia solari er und Herrn/ so bey einem Thron in Har-
atque erigere velle videtur , quemadmo- 1isch und Kayserlichen Ornat gekleidet (tes
dum certe foemina dextram fibi porretam „et/ ihr die rechte Hand reichet/und (ie bas
cupidiffime ample&amp;itur. Inscriprum: LEO- nit inihrer Betrübnus wiederum allergnä-
POLDVS IN IOSEPHO IMMORTALIS. »igft auftictet/nad) welcher sie auch höchst»
Additur in imo: IMPERII SOLATIVM. — jefrbftet/tallerunterthänigsterBegierde

langet. Oben herum stehet:LEOPOL-
a IN IOSEPHO IMMORTALIS, Dasff: c

Diß muß dem Teutschen Beich ein
neuce £eben ceben/daß es sieht Leopold in Joseph wie»

der leben.
Welches durch die unten stehende Wortex
IMPERII SOLATIVM , des Beichs
TCrost/klärlich ausgedrucet wird.

Die äussere Randschrifft/ darinnen pbk-
zes samt der Jahr-Zahl kurz zusammen ge»
Taffet voirb/ Deiffet: VIVIS ereptVs patriae
»ater DIVVs LeopoLDVs , In lofepho
FILlo reDIVIVVs. 3Der oiefer oeitlicb.keit entrissene bocbfffeeligite Sco»
pold und Vatter des Vatterlan»
des lebet wiedex auf in feinem
Sohn Joseph.
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[Ceten Sacratifimi Caefaris armati , auereique velleris torque decorati, fignat ti-
tulus : IOSEPHVS Dei Gratia ROMano-
run IMPERATOR. Literae füubjedae
P. H. M. fculptorem Phil, Henr, Müllerum
indicant, — |

Averfà Herculem fitit, dextra globum
Lerreftrem fültinentem, finiftra clavam. Ad«
ditur perigraphe ex Ovid, Faft, L. 1, PON-
DERA COELESTI MENTE PATERNA

FERET,

As Brust-Bild Ihro Römischen Kay-S ertiden Maseslät / welche im Hare
 nisch/ und das guldene Vheß an der
Irdens-Kette vornen auf der Brust füh-
end erscheine / hat folgende Umschrifft:
.OSEPHVSDei Gratia ROManorum IM.
"ERATOR Semper Auguftus. Joseph
von GOttes Gnaden Römischer
Aayfer/su allenaeiten YTiebrer oca
Beichs. Die Buchstaben P.H. M. bes
nerken den Medailleur zu Augspurg/ Phi-
ipp Heinrich Müller. —

Auf der andern Seite sichet man den
Herculem , welcher in der rechten Hand die
Welt-Kugel trägt / und in der linken seine
jewöhnliche Keule führet. Neben herum

-- stehe



494. NumifmataHiftorica Anni MDCCV:
FERET. In imo exftat SERVATOR OR-
BIS; quo nomine.Gen. 41. vV.46. Jofephus,
Patriarchae Jacobi filius,aPharaone Agy-
pti Rege falutatus.. ta enim habet c. ]. ver.
(io vulgata : Et vocavit eum lingua Aegy
ptiaca SALVATOREM (1. SERVATO-
REM) MVNDI. Talem ergo IOSEPHVM
IMPERATOREM quoque futurum fperat,
imo confidit numifinatis Inventor, fübjecto
infuper anni 170f. numero,

ftefet au8 Quid. Faft. L. :1.. PONDERA
COELESTI MENTE PATERNA FERET,
Zu Teutsch: m

Er hat aus grosser Göt
die vätterlihe Last ZZ

mit bimmlifcbem GSemütb
nunmebro aufaefafie. .—

Int Abschnitt stehet3SERVATOR OR
BIS GENES. XLI. V. 46. womit gezilet
wird auf das/ was 1. Buch Mos. 41.90.46,
stehet / daß der Rönitt Pharao vem
Joseph einen andern Liahmen de
geben/ und ibn nx» ra:x (Zophnachaneach) geheissen habe/ welches die Verko
Vulgata also gibt : Et vocavit eum lingua
Aegyptiaea SALVATOREM (pder SER.
VATOREM) MVNDI, Er hgt ihn auf
Exryptisch) genennet einen Erhalter
der Welt, UntenistnochdieJahr-Zahl
MDCCV, . at ist aus Virgil. Eelsie Randschrifft ist aus Virgil. Eclog,IV.DieRand SOLVET FORMIDINÉ
TERRAS. SQSeutíb:
GOtt wird bm Gnaboverleyben/

daß Er die Welt zu aller Zeit
durch seine grosse Tapferkeit

wird von der Furcht befreyen,

Infcriptio Marginis extremae petita eft
e Virgil. Eclog, IV, PERPETVA SOLVET
FORMIDINE TERRAS,

X

Am Imperatoris novi + laurum ca«pite &amp; in peCore torquem velleris aurei
gerentis Imaginem ambit titulüssIOSEPHVS
Dei Gratia ROManorum. IMPERATOR,
Sculptoris Phil, Henrici Mülleri Auguftani
(iglas effe literas P, H, M, faepius monitum,

Ín averfa numifinatis Caefar Romani
Imperatoris bellici amictu globo terrarum
erbis infidet, clavum, regiminis fymbolum,

Cu1

XSCV
* 80TH... EE Á.SICHT: CAPES82 &lt;ND GoarRAF -

DEr geharnischte Brust-Bild des neuettKaysers/ so auf dem Haupt einen Lor-
beer-Kranz/und die Ordens-Kette des

zuldenen Vließ träget/ hat den Titul: 10-
SEPHVS Dei Gratia ROManorum IMPE-
RATOR. Joseph von GOttes Ona“
den BömischerKayser, Unten stehenwieder die Buchstaben P. H, M, des Medail-
En CLDIIR Heinrich Müllers Nahmens-3 i en, ia EM ,

- Die RuE-Fiqur stellet dor den Kayser
in Habit eines Römischen Imperatoris- si
zend auf einer Welt-Kugel/und veinSteuer
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cui hoc loco Felicitas, cornu -copiae ferens, Ruder / sv ein hieroglyphisch Zeichen der
sertum imponit,gerens. Mars bellorum Prae- Regierung / und hier von der zur Linkett
ses ab antiquis habitus, Caefari gladium, cui Te ein Uberfluß- Horn tragenden
Vi&amp;oria ramum oleae circumdat » offer, BlückseeligFeit mit einem Kranz bezie-
Neque obícurum effe potest cuiquam,hac xf wird/haltend. Ihme präsentiret der
figura ad Invi&amp;iflimi Josephi Symbolum di- Triegs-Gott 31475 ein Schwerdt/ welches
gitum intendi, fimul vero communia S, Ro- ie /zctorie mit einem Oliven-Zweig um-
mani Imperii vota defignari, omnibusquip vinbet: voormit nit nur auf ba8 Simm
pe Divinum Numen sübmisse invocanti us; Bild und Corpus der Sapferliden Devite,
ut süb auspdicatifsimo Josephi Caesaris Impe- YDndern auch auf den allgemeinen Wunsch
rio, armorum Caefarcorum virtute , Pax des ganzen Römischen Reichs gezielet wird/
aurea restituatur, | Infcriptio , in antiquis 586 nemlich unter der glückseeligsten Re-
numismatibus Constantini M, filiorumque zierung Kaysers Joiephi,durch die Tapfer-Constantii &amp; Constantis reperiunda,el eit der siegreichen Kayserlichen Wasfen/
FELICium TEMPORVM REPARATIO, »ndlich ein allgemeiner Friede wieder her-
Occafio numifmatis profertur verbis in imo gestellet werden möge, Die Umschrifft ist
adscriptis:IOSEPHo IMPERatore REGI. ppt antiquen Medaille ConstantiniM.und
MEN FELICITer CAPESSENTE MDCCV, einer Söhne Coostantü und Consiantis ab-.

geborget:FELICium TEMPORVYM RE-
PARATIO. Die Wiederberstiellung
der aiuckseeligen Zeiten, Die Unter-
schrifft heisset : IOSEPHo IMPERatore
REGIMEN FELICITer CAPESSENTE
MDCCV. Da Anno 1705. Kayser
Joseph die Beggierung des omi
schen Beichs glückseeligst angetret;
ten.

In der äussern Nandschrifft ftedet eim
Chronoftichon des Jahrs 1704.

Hostes IMperII porro DepeLLe Iofephe
&amp; prolper pergens host1Ca regna pets,

Zu Teutscht
Die Feinde deines Beichs treib

- Joseph! ferner fort/
undbauinihrem Land durch Siett

ein Ehren-Dfort,

hd
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jV Auguftiffimi imago, lauru re« DE Avers pranget mit Ihro Kayserlidimita,anticam numifinatis implet, adjea &lt;en Majestät jolephi Bildnus/somit
&amp;a memorabili epigrapheexOvid.Meta- einem Lorbeer-Kranz gezieret / wobey
morph. L. XV. HOC PRAESIDE RE- die Umschrifft aus. Ovid, Metamorph. L.
RVM HVMANO GENERI SVPERI CA« XV, HOC PRAESIDE KERVM HVMA-

NVISTIS Mau NO
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VISTIS ABVNDE, In imo legitur titua- NO GENERI SVPERI CAVISTIS ABVN.
lus: IOSEPHVS Dei Gratia ROMAne- DE, zu Teutsch

1 7 er Auguilus, ZL. . e rd erumIMPERATOR, Semper AUS) % GZOTT sorgt für unser Glü&gt;/für
. unfer;el uno £eben/.—

weil Er uns Joseph bat zum
Schutz und Trojt geteben,

Unten her sind die Worte: 1OSEPHVS Dei
Gratia ROMAnoruim IM EKR ATOR Sem»
per Auguftus A, MDCCV. Joseph/von
GOttes Gnaden Römischer Raps
ser / zu allen Jeiten Mehrer des
Beichs.-Anno 1705.

Auf dem Revers fíepet man bie Republic
Nürnberg/mit verhüiletem Haupt / und
einer Shurn-Kron gezieret 7 vor einem an-
zezundetem Rauch-Alfar/an welchem die
drey Rurnbergische Wapen-Schild zu schen/
tebenb/ und in derrechten anb cine edu
e haltend, Sie sichet zugleich nach der Hö-
e/ und legt die linke Hand auf ihre Brust/
hre Andacht zu GOTT und die inbrünstige
Treue gegen Ihro Kayserliche Majestät
anzudeuten. Neben herum sind zu lesen die
zus Virgil, Aeneid, L, 1. v. 334. etwas we-
niges. veränderte Moxte 8 SIS FELIX
NOSTRVMQVE LEVES IOSEPHE LA«
BOREM. Su Zeutscht - =

Grosser Räapyser/ sey beelückt/
und erleichtre/ was uns drückt,

Unten her frehet 1 VOTA REIPublicae
NORiMbergenfs PRO  FELid IMPerio
OPTimi PRINCIPIS, S»aà ift: |

So wünschet TTürnbert stets/daß
„Joseph glücklich lebe/? |

dem Beich und ibr zucaleich Fried
und Erquickung gebe.

Die äussere Randschrifft ist diese/aus
1. Buch Moß. 41.9. 55. ITE AD 1OSEPH,
ET QVICQVID IPSE. VOBIS DIXERIT,
FACITE. :

Gebt bin zu Josephs „Zeldetn«. | ut

und was Ereuch befiehlt/ das

PofticaNorimbergenfem Rempublicam,
capite "velato , muralique corona cintto,
arae triga fcutotum Norimbergenfium figna.
tae, in qua thus acceri(üm fumigat,adítain-
tem, &amp; phíalam dextra geréntem exhibet,
Facies ad coelum convertitur, manu fini.
fira pe&amp;tori-admota, ut ardentem in Deum
pietatem, fidemque fubmiffam atque perpe
tuam in Caefaream Majeftatem |indicet,
Quae in Perigraphe e Virgil. Aeneid, L. I.
v. 234. adduntur:SISFELIXNOSTRVM-
QVE LEVES IOSEPHE LABOREM,
VOTA REIPublicae NORIMbergenfis
PRO FELici. IMPerio OPTimi PRINCI.
PiS, ut infra edocemur, exprimunt, Li
terae G. F.N. funt monetarii Georgii Fride-
rici Nurabergeri indices, .

Die unten besindliche- Buchstaben G. PF, N,
bemerken den Nürnbergischen Münz-MyGt-
ster Georg Friederich Nürnberger»

2oll
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PY numismata mnemonica adhuc recensita eodem tempore etiamLLuncialis  thalerus duplex, Sacratislimi Caesaris Jofephi honori con-
(ecratus Noribergae prodiit. ]

JFEbenst den biß hicber recenlirten Medaillen und Schau-Pfenningen hatHRdie Stadt Nürnberg no&lt; einen shönen Doppel- Thaler / dem neuen
Großmächtigsten Kayser Jolepho zu Ehren/ um diese Zeit prägen lassen/ def
sen Gefialt folgende: .

p

I»I
T

[Mperstor » capite laureato , armatus &amp;velleris aurei torquem geftans in averfía
[pe&amp;atur hoc addito titule :: IOSEPHVS
Dei Gratia ROManorum IMPerator Sem-
per Auguítus GER maniae Hungariae Bo-
hemiae Rex ARchidux Auítriae, Subjecta
litera H, indicat fculptorem Noribergenfem
Georgium Hautíchium.

Adverfía ipfam urbem Noribergam re-
fert,Geniis tribus, ejusdem lufignia portan-
tibus, fuperne confpicuis. Inícriptum : MO-
NETA NOVA REIPVBlicae : NORIBER-
Genfi, Quae in imo occurrunt Germani-
cà: NACH DEM ALTEN SCHROT
VND KORN, probitatem &amp; integritatem
monetae oftendunt. Adjicitur denique Mo-
nogramma  monetari Georgii' Friderici
Nurnberzeri.

WOMIT ET
 t. Aaaacaua
S.SCHRO. NORONE S PID ut^

S5Onftlicb ift zu schen Ihro Römische Kay-
weserlicheMajesiät/mit einem zierlichen
2orbeer-Kranz auf dem Haupt/geharnischt/
und die Nitter-Ordens-Ketre des guldenenBließ führend. Der Titul ist:IOSEPHVS
Dei Gratia ROManorum IMPerator Sem-
per Auguftus GERmaniae Hungariae Bo-
hemiae Rex ARchidux Auftriae, jofcpb
von GOttes Gnaden Nömischer
Ravyser/zu allen Zeiten YTiebree
des Beichs/in Germanien/kingarn
und Böhmen Ronig/ Erz-Serzog
von Oesterreich, Der unten befindliche
Buchsiab T giebt denNürnbergischen MünzeEisenschneider Geora Hautsch zu erfenten.

„Folget auf der andern Seite die Stadt
Nürnberg, über welcher drey fliegende Ge-ail oder Engel derselben drey Wapen-S&lt;il-
de halten/ mit der Beyschrifft:MONETA
NOVA REIPVBlicae NORIBERGenfis,
Ueue YTiünge oer ONepublic Lfüer
dere, Unten stehet: NACH DEM AL-
TEN SCHROT VND KORN,„wie auch
der Nahme des Münz-Meisters Georg Frie-
derich Nürnberger,

 4 it it 7 "-

i
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— V.
M

XXVT.

PE eadem eft oviformis hujus numifma-tis,donis gratiofis deftinati, facies utraque
cum numifiate, pag. 199. 'Thefauri hujus
recenfito, nifi quod in locum REGIS RO-
MANORVM hic titulus IMPERATORIS
ROManorum füccefferit, In adveríaquip-
pe gloriofiffimus Imperator confpicitur lau-
reatus &amp;armatus,adpenfo aurei velleris tor»
que. Titulus: IOSEPHVS Dei Gratia RO-
Manorum IMPERATOR,

Adverfa infignitur Caefaris novi Symbo-
lo gladio nimirum ere&amp;o &amp; undiqueramo ex
oliva cincto. In fummo Providentiam divi:
nam oculus apertus , triangulo radiato in-
clufus. fignificat. adpofito lemmate: AMO-

Seidlitzium Viennenfem Iculptorem effejin
idvería, nomine infra cernendo edocemur.

ANdiesetovale Schau-Stu&gt; / sv mitSm obigen/pag 199 dieses Thesauri
 recensirfen / eine ziemliche Aehnlichkeit
hat/ und sv gleich nach geschehenem Antritt
der Kayserlichen Regierung mit dem Titul
Imperator » da vorhin Rex Romanorum
darauf gestanden/bezeichnet/ und von Ih-
co Maicstät zu Gnaden-Pfenningen detti-
irt roorben/ práfentirt fi) auf Der bbrbete
ten Seite Ihro Kayserliche Majestät im
Harnisch / einen Lorbeer-Kranz auf dem
Haupte/ und die Ordens-Kette des gulde-
nen Vließ/ führend. Der Titul ist : IO-
SEPHVS Dei Gratia ROManorum IMPE-
RATOR. Joseph von GOttes Ong“
ven Bömischer Räyser,

Auf der andern Seite ist die Devise Ih-
rv Kayserlichen Majestät / nemlich ein ge-
rad Aufstehendes blvsses Schwerdt / um
welches sich ein schöner Oel- Zweig schlin-
get / zu oberst äber die Göttliche Fürle-
hung / als ein offnes Aug in einem mit
Strahlen umgebenen Drey-E&gt;/abgebil-
det/ mit dem Wahl-Spruchs AMORE ET
TIMORE, mit Sieb uno Surcbt.

Der YMedaisleur Seidlis zu Wien hat
au dem Avers seinen Nahmen mit angeestt.

Aogu-
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A Yeoifimae Imperatricis, capillis ad de-cus &amp; ornamentum apte compofitis
[mago in antica numifmatis hujus egregii
non fine veneratione fpeCtatur. | Titulus
vero sic habet: AMALIA WILHELMINA
Dei Gratia ROManorum IMPeratrix,HVN-
Gariae ET. BOHemiae REGina , NATA
PRINCeps BRVNSvicenfis &amp; LVNebur-
genfis, I, G, S. funt initiales literae Johan-
nis Georgii Seidlitz, fculptoris Viennenfis,

Poflica pulcherrimam. columnam ere-
ftam, ferto e lauru circumdatam,Impera-
torio vero diademate coronatam repraefen-
tat, Praeterea regionem amoeniffimam,in-
que ea templum quoddam honoris, cum
navigiis dáequor arantibus cernere licet,
Adftriptum: RECTE ET CONSTANTER,
Similem averfam videp. 2 :, Thefauri noftri,
Subjicitur fculptoris ante nominati, &amp; anni
iyog,. mentio, . -

festo pf INIPERATORA4f
v JRIEEGNAT — Jo| ANOAEETTIMONE. jj*

FACIT. v |

SKD I
"un mi XXR.

Cero 9Xajeftát ber vegietenben Stapfe,3 rin Brust-Bild / mit dem blossen Haar-
Aufpugß/erscheinet auf der vördern Sei-

te dieses Medaillons / mit der Umschrifftt
AMALIA WILHELMINA Dei Grotia
&amp;OManorum IMPeratrix HVNGariae ET
BOHemiae REGina , NATA PRINCeps
SR VNSvicenfis &amp; LVNeburgensis, Am»
lia YDilbelinina/von Qiottee naben/regicrenoeomifebeBayferin/Königin in Ungarn und Böhmen/
gebobrne Prinzessin von Braun
schweig und Süncburg. Untenstehen
die Buchstaben 1,G.8. womit der Medailleur
Johann Georg Stidliß bemerket ist.
 „Auf der andern Seite siehet matt eine
'Hyne gerade Seule stehen/ mit eineni Lor»
zeer-Kranz umwunden/und in der Höhe
ine Kayserliche Krone, Nahe darbey zei-
yet sich eine anmuthige Landschaft/darin-
nen unter andern ein Ehren-Tempel auf cie
gentBerg/und die See/ auf welcher Shif- «t daher fahren. . Die Umschrifft ist + RP-
GTE ET CONSTANTER, Gerade und
veständig. Fast dergleichen Invention ste?
jet aud yp. 25» dieses Thesauri, Im AbschnittFehetder Nahme des Medailleurs1,G, Seid-
siß und die Xahr-Zahl 170.

CARAT,A7.CIL AVIS
TUN
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NB in numifmatis hujus advería obfers (€ (A dent Avers dieses Gedämtnus-Pfen-Nvare licet praeter verba:IOSEPHVS S nings stehet weiter ttibt$ alo LOSEPHVS
| IMPE- Mun 3 IMPE-
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IMPERATOR REGNAT:. AMORE IMPERATOR REGNAT AMORE ET
ET TIMORE. Cum vero literarum TIMORE, welcher lateinischen Worte / am
(ingulis numerus aliquis connotetur, col- deren ein jeder Buchstab eine gewisse Zahl
lectis omnibus prodit denique numerus beträgt / FACIT oder Summa, als unten
anni MDCCV, quemadmodum Tabula Jeygefüget/iust die Zahl der abr MDCCV,
in avería occurrens , clavemque com- heraus bringet/ wie die auf dem Revers pe;
putationis hujus Cabbalisticae complexa, jindliche Tabelle/ so den Schlüssel zu dieser
oflendit, lbi namque litera A, unitatem, Sabbalistischen Rechnung an dieHand giebt/
B,bibarium, C, tríadem, D, quaternonem, und deßwegen oben CABBAL.E CLAVIS
&amp; fic deinceps, valore aequare deprehen- benahmset wird/ausweiset. Da nemlich
duntur. In imo Tabulam hanc HVMIL- A1, B. 2, C, 3. D, 4. und sv weiter das
LIME OFFERre diciturG.KÖHLER,.- , ganze Alphabet Durch/ alle Buchstabenwas

gewisses gelten, Es heisset aber die Schrifft
zu Teutsch: Ryser Joseph rettiert mit
Sieb und Furcht, Untenstehet auf der
NuF-Seite unter der Tabelle / HVMILLI
ME OFFERT G. KÖHLER » dtizuzeigen/
daß G. Köhler Jhro Rayserlichen Xia»
jestät zu alleruntertbänigsten Eh+

ren diese Invention ans Licht weeen.
Um den «äussern Rand dieser Schau-

Münze stehen die WortetSIT INEFFA-
BILIS SIT INNVMERABILIS AVSTRLE
GLORIA. Die Glorie von Oesier»
reich müsse ungussprechlich und
unzäblich seyn !

In extrema margine extat votum his
conceptum verbis: SIT  INEFFABILIS
SIT INNVMERABILIS AVSTRLE GLO-
RIA, |

[^W 22. Septembris Caefareae Majeflati, tanquam Archiduci A uflriae
e haereditario. a terris Auflriacis earundemque Ordinibus, folenni

pompa , cujus defcriptionem in' Vita Jofephi Imperatoris Germanice
edita Lector curiofus inveniet, homagium praeftabatur, qua occafione
Monetarius haereditarius Comes de Sprinzenflein , Francifcus Ignatius,
pateram argenteam , plenam numifimatibus aureis &amp; argenteis, facie al-
tera Imperatoris Symbolum, altera memoriam Hómagii praefliti referen-
tibus, exhibebat, eademque tum Ordinibus laudatis, tum fpectatoribus
reliquis diflribuebat,

En 22. Septembr, empfieng der Kayser Joseph/als Erz Herzog vonSD)Desterreic von den Oesterreichis, Landen SM deren Ständen/mit sonder»
dahrem Gepräng (davon die ausführliche Erzehlung in der teutschen Beschrei-
bung Dessen Leben und Thaten zu lesen ist) die Erb-Huldigung, Bey wel»
her der Herr Erb-Münz-Meister / Graf Sram Ignatius von Cpringcistein eine silberne Schale/voll schöner neuer silbernen und guldenen Szen/ mit Jhro Käyserlihen Majestät Symbolo/ und einer Uberschrifft / von
diesem Au der Erb-Huldigung/ aufgesezet/ und dann unter die LöblichenStände/wie auch das andere Vol&gt;/ ausgetheilet, Die eigentliche Gestalt
sol&lt;er Schau-Münzen war/ wie folget:
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M EN

/ 8p SC ID d 4 a7 d QSf [OSEPHOT. W/f/$ 75. ?
ROMIRYNGET(jg^.v. PD
^ B OHX- REO de d « EN 8
AR CHENVCHAVSDEREeaIS 5
QUOMA TPRASTATVE, PCS &lt;. NIENNA 22D Ex ee 5%RF xX SE

[5 adverfa eminet Pileus Archiducalis,ma-ximi pretii cimelium, in Monatlerio Neo-
burgico - adfervari-folitum, - Subfcriptum
eft: IOSEPHO I. ROManorum IMPera-
tori HVNGariae ET BOHemiae REGI AR-
CHIDVCI AVSTIAE HOMAgium PR&amp;-
STATVR VIENNE, 22, SEPtembri, 1705.
Circa haec verba alaudae quinque,.vetus
Aultriacorum teffera, in cujus locum fafcia
candida in area rubeafücceffit, fpectantur.
Vid, pag. 195, Thefauri noftri, Caeterum
boc ipfum numifima etiam minori modulo
exculum exftat; it

Sacrae Caefareae Majeftatis Symbolum,
jam Num.XXlIIX.enarratumaverfam faciem
illuftrat.

Su der ersteit Seite dieses SchatStucks/ neben welchem man noch ein
» :-Fleiners von dieser Art hat/siehet man in
der Höhe das kostbare Erz-Herzogliche Hüt-
lein oder vielmehr die Erz-Herzogliche Kro»
jie/welche bey dem Stisst Klosrer-Neuburg
verwahrlich aufbehalten wird, Darunter ste-
pet: IOSEPHO 1. ROManorum IMPera-
tori HVNGariae ET BOHemiae REGI
ARCHIDVCI AVSTRIAE HOMAgium
PRJESTATVR .VIENNAE, 22, SEPtembri,
1705. Joseph/demErsten dieses
Liebmene / Römischen Rayjer/
Aóniq in Ungarn und Böhmen/
Erz-Zerzog in Oesterreich / wird
zu Wien die Zulditgung geleitiet/
den 22, SSeptembr, 1705, Um diese
Schrifst sind 5. Lerchen / das uralte Was
pen der Erz-Herzoge von Oesterreich/ at
deren statt der weisse Balke im rothen Feld
gekommen (siehe pag, 1.93. dieses Thelauri)
wahrzunehwen. 1, uDie andere Seite führet die vorhin dss
ters gemeldte Devitie Ihro Kayserlichen Ma»
jestät. Siehe Num, ZRU8, . SEE

E quo Sacratiffimus Jofephus, poft Divi Parentis fata, regimen au-fpicatus, Reges ac Principes, extra &amp; intra Imperium Romano. Ger»
manicum, per. legatos non luctum modo fuum in Aula Viennenf] te-
flati,.fed etiam novo Imperatori de ingreffu regiminis gratulati, funt,
Inde, ut àb Urbibus Imperialibus, éx more confueto., Fiomagium prae-
flaretur, Commiffarii denominati fuere, qui Sacrae Gaefareae Majellatis
nomíne paffimilludreciperent; Augullam igitur Vindelicorum &amp; alias
Circuli Suevid civitates; Chriftophorus Francifcus, Comes de Truch-
fes in Dürmentingen; Eslingam; Hailbronnàm, Halam Suevorum Franc.
Maxirnilianus Comes de Kónigseck; Noribergam Maximilianus Carolus
Comes de Lóvvenftein - Wertheim, Bavariae Adminiflrrator (nunc S.R.
Imperii Princeps,&amp; Comrniffarius Principalis Caefareus in Comitiis;) ad re-
liquas Franconiae civitates Imperiales,Guilelmus Carolus, Comes in Ló-
vvenítein- Wertheim, laudati modo Maximiliani Caroli filius Franco-
furtum ad Moenum, Wezlariam, Friedbergam, &amp; plures Urbes Fride-

ricus
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ricus Erneflus, Comes in Solms-Laubach;Goslariam&amp; Mülhufam AI.
bertus Antonius, Comes.Schvvarzburgicus in Rudelfladt; Coloniam de-
nique ablegatus Eminentiffimus Cardinalis Chriflianus Auguflus, Dux
Saxo-Cizeníis, Epifcopus Jaurinenfis, Ratisbonenfes vero, qui adhuc in
Comitiis Caefaris perfonam gefferat, Eminentiffimus Cardinalis Johan-
nes Philippus de Lamberg, Epifcopus Paffavienfis, Sacramento fidelita-
tis Cacfari obligavit. Jam uti in memoratis urbibus Commiffarii Cac.
[arei debità veneratione excepti ,, omnique honoris &amp; obfervantiae
cultu habiti fuerunt, ita Homagium ipfum ubique inter vota certantia

&amp; plaufus infinitos feliciter! Tofepho Augufliffimo acclamantium prac-
(litum efl. Porro, ut ad feram usque pofteritatem monumenta Solen-
nitatis totius exflarent; numi homagiales hic &amp; illic , publica auctori-
tate procudebantur,quosjam,diverlolicettemporeeditos,conjunctim
recenfere lubet. D |

IFA bdem Ihro KaysMajest. die Regierungangetretten/und so wol von aus»(wärtigen Potentaten/alsFürsten und Ständen des Reichs durc&lt; Dero
Gesandten die Condolenz« und Graculationg- Gomplimenten. empfangen Date
fen/ wurde fo fort zur Huldigung des neuen Kaysers in den Reichs-Städten
&amp;nstalt gemacht / und zu sol&lt;em Ende die hohen Herren Commissarü oder
Gevollmächtigte ernennet/welcheim Nahmen Jhro Kayserlichen Majestät
hie und da die Huldigung einnehmen sollten, Dieses geschahe demnach von
dem Herrn Grafen Christoph Franz von Truchseß in Duürmentingen/zuAugspurg/und andern zu dem Schwäbischen Creiß gehörigen Reichs-Stad»
tenz; von dem Herrn Grafen von Kdnigs-E&gt;/Franz Maximilian / su Gf»
lingen/ Hailbronn/ Halle in Schwaben von dem Herrn Grafen Maximilian
Carl von Löwenstein- 'Werthheim /. Administrarore des Bayerlandes / atv
jego Fürsten des H. R. Neichs/ und Kays, Hy, Principal-Commislario quf dem
Reichs-Tage/zu Nürnberg;vondessenHerrnSohn/GrafenWilhelmCarlin
den übrigenzu Franken gehörigen Reichs-Städten z von dem Hn, Grafen Frie
derich Ernst von Solims-Laubac&lt;/zu Frankfurt am Mayn/ Weglar/ Friedberg
und an andern Ortenz von dem Herrn Grafen Albrecht Anthon zu Schwarz!
burg-Rudelstatt/in Goblar und Mülhausen; von Jhro Eminenz dem Herrn
Cardinal. Christian Auguft von Sachsen-Zeitz/und Bischof von Raab/in
Gbln; von Ihro Eminenz dem Herrn Cardinal Johann Philipp von Lam»
berg/BischoF zu Passau/ und damaligen fapf. Principal-Commiffario ber bett
Reichs-Convent/inder Stadt Regenspurg/und so ferner. Gleichwie nun
an allen jezt bemeldten Orten der Huldigungs-ATus mit gewöhnlichen Sd
lennien/ und gllerunterthänigster Devorion / unter tausendfachein Vivar J0»sephus ! zuruüsffen und Glückwünschen verrichtet worden : also find zu deen
Andenfen / in einigen Städten/ als in Regenspurg/Cdln/ Eßlingen/605
lar/ Mülhausen/gewisse Schau- und relp, andere Münzen gepräget worden/
welche wir für dißmal zusammen nehmen/undwiewol sie nicht zu einer Zeit
ans Licht getretten / nacheinander recensiren wollen.

mpe-
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[perator Romano habitu, lauru coronaetus, in navi (rate bona, ut ad nomenRa-
tisbonae fiat allufio) cernitur, dextra gla-
dium ramo olivae cinctum , modum regi-
minis, quod AMORE ET TIMORE, pro
ratione Symboli Caefarei, adminiftrandum,
fignificantem tenet, ^ Numifimatis Auctor
procul dubio refpexit ad intrepidum Julii
Caefaris animum, quo nautae timido, in
mediis pelagi faevientis fluCtibus, refpondit :
Noli timere , Cae[arem vehis e&amp;- fortunam
Caefaris. Conf. Lucan. Pharfal, L. s. tum
vero etiam ad numosaliquotantiquos Impp,
Conftantis &amp; Conftantii, in quibus Impera-
tor navi infiftens exhibetur,&amp;infcriptum:
Felieium Temporum Reparatio , ut patet e
Caroli Patini Numifm, Imp, Rom. p. 476.
Caeterum in advería numifmats noftri foe-
mina quaepiam, murali corona infignita,
clavium bigam, Ratisbonenfium infignege-
ftu humillimo offert Caefari, manu extenfa
finiftra,quod offertur,accipienti,optima quae-
vis de Clementia fua fperare jubens Ratis-
bonam, Additur epigraphe : IOSEPHO
PATRI PATRUE, ^-

Si averfam fpectes , iterumadeft prior
foemina, qua urbs Ratisbona indicatut; fini-
ftra phialam thure plenam ferens; dextra au-
tem grana aliquot thuris in ignem, qui fu-
per adpofita ara incenfus eft, conjiciens,umus hinc in füblime fertar, oculo, quem
triangulum radiatum circumdat, Providen-

tiae

"TF Hre Kayserliche Majestät in RömischetttA babit/mit einem Lorbeer-Kranz gekrönt/
stehen in einem Schiff (in Rate bona,

vomit auf den Nahmen Rarisbona, Regen-
pus alludixt wird) deren rechte Hand/zur&lt; das mit einem Oliven-Zweig umwun-
'ene Schwerdt./ die Art ihrer Regierung
indeutet / welche nemlich geführet werde
iach Dero Wahl-Spruch/sv unten im Ab-
bhnitt angemerfet / AMORE ET TIMO-
RE. (58 bat ber Inventor nicht allein sein
Absehen hierbey gehabt auf die bekannte
Deldenmutige Resolution weiland Julii Cae-
„aris,als er auf der See in der Noth einen
Urchtsamen Schiffmann mit diesen Wor-
en aufgerichtet : Noli timere,Caesarem
rehis &amp; fortunam Caefaris, &amp;5cy nur obe
1eFurcht/duhastdenCaesar, und
zuch des Caesars (Glück bey dir. Be-
Tehe absonderlich Lucan, Pharsal, L, y. foie
vern auch / weil Felicium Temporum Re-
paratio die Qiederbringung. glückseeliger
Zeiten / in den Antiquen Numis Constantis
und Constantii auf eine gleihe Art / da
nemlich der Kayser in einem Schiffe stehet/
vor Zeiten entworffen worden / wie in Ca-
roli Patini Numism, Imp, Rom, p. 476. zu
sehen. Indiesem Schiff auf dem Avers un-
serer Medaille ist noch über diß zu schen ei-
ie Weibs-Person/mit einer Stadt-Kronegezieret/welcheauf das demütiasteineinem
Herzen die Schlüssel und das Wapen der
Stadt Regenspurg/mit der Überschrifft:10-
SEPHO PATRI PATRLZ, jofepb oem
Datter oco Datterlanoes / Gen.41.
43. Überreichet/gewißverhoffende/ es wer-
de die nach der Stadt Wapen ausgestreteKayserliche Hand ein unfehlbäares Zeichen
Dero Majestät unschäßbaren Gnade seyn.

Auf dem Revers stehet die vorige Weibs-
Person/durch welche die Stadt Regenspurg
"Ürgebildet / trägt in der linken Hand eine
Schale mit Weyhrauch / mit der rechten
aber streuet sie Weyhrauch-Körner in das
zuf dem nahe stehenden Rauch-Altar bren-
nende Feuer/ davon der Rauch in die Höhe

Xrxp : empor
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tiae Divinae Symbolo superne conspicien« empor steiget/in welcher ein Aug intTrian-
do. nfcripta funt JITERNA VOTA gel mit Strahlen umgeben leuchtet / die
Senatus PopuliQue RATISBONENSIS, Söttflihe gnädige Fursehung zu bemerken,
Cordis, &amp; huicinscripti numeri XXX, figni- Dben herum stehen die Worte: ATEKRNA
ficatioesequentibus petenda, Oifelianam | VOTA Senatus PopuliQue RATISBO.
Numifn, Thefauri Tabulam LXIX.N.XIL NENSIS, Oer GCtaot Regenspurg
inspicientes observant in numo Constantii inbrünstig» und unendlichen Her
numerum XXX, legi, addita explicatione, zens-Wunsch anzudeuten. Noch IEH?populum in votis babere, ut Imperator Der je Altar ein Herz und in demselb T
XXX. annos feliciter imperet:quin ad XL, Zahl XXX. wahrzu E n RE en die
numerum annorum vota quandoque exten- tnVerstand hat. Aus Oilel mit € bit;
fafuerunt, Vid. etiamp. 132. fq. it, p.300. mnifm Tab, LIIX N XIL ift befar t/baf nu-noftri :hujus Thefauri, Enim vero Civitas ters /e in numo Conflantii die 2 / nim,
Ratisbona verba Nazaríi in Panegyrico Con. 5. if dieser Erkls i da abL XXX,
íftantini fua facere videtur, quid agimus, m ehre nidto mehr, als d as gesamteinquientis » wicenis au! iricemis amnis cir- XXX ah lülich re E er Kay»
cumfseribendo, quae Aeterna Jentimus (add, ' elcher duni Oft biß auf die Nae? vovemus?) Ampliora [unt merita. Primi. zestie gen, Mati fan auch hievon T
pum, quam optata VIrorun, Subtus occur- "ppeGuro Numifm. pag, t32. fq. irtaleicbet
ritnotaanni 17Oje - pag. 300, nachschlagen. Doch/ es wil durch

die vorhin erklärte Uberschrifft die löbliche
Stadt Regenspurg/gleichsam mit Nazario
in Panegyrico Constantini sprechen:quid
agimus, vicenis aut tricenis annis circum-
fcribendo;quae aeterna fentimus ; (add,&amp;
vovemus?)Ampliora funt merita Princi.
pum,quam optata Virorum, Sftad) elder
Worte Inhalt es demnach hier beissen mö-
gen: | Ml.

Schliesstsich Josephi Glück in
. dreyssig Jahr hinein!

tein! ewig soll der Wunsch für
„dessen YOolfabrt feyn.Unten stehet die Jahr-Zahl 1705.

Auf dem äussern Nand umherliesekman
folgende schöne Worte: T1iBl PEGTORA
CJESAR SACR AMVS, MAIVS NIL PE-
TIT IPSE DEVS.

Dem Rapyser eben wir das Herz/
-. siatt andrer Gaben,

Will ood) Ott fiet das Zerz/und sonst nichts bessers baben.

Ín extrema margine, quae reperiuntur,
elegantiffima verba; TIBI PECTORA CZE
SAR SACRAMVS MAIVS - NIL PETIT
IPSE DEVS, olim in Arcu triumphali À,
1653. Imperatoris Ferdinandi III, urbem in-
gredientis honori dedicato extiterant, grate
Cacfari Ratisbonenfium hac pietate, De
ícriptio laudati. atcus anno ftatim dito 3
Chriftiano Adolpho Balduino, in folio, ty-
pis edita prodiit, Es waren eben diese Worte an der Anny

1653. Kayser Ferdinando 111, höchstlöbli-
hen Andenkens / zu Ehren von der Stadt
SRegenfpurg aufgerichteten Ehren- Pforte
zu lesen/ und sollen Ihrv KayserlichenMa-
jestät bestens gefallen haben. Gedachte Eh-
ren-Pforte/ nebst dem Kayserlichen Einzug/
ist noch. in selbigem Jahr von ChristiattAdolph Balduin in Folio umständig be-
beschrieben ans Licht gegeben worden, -

" Caefa-
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(Acris armati laurum capite, inquepectore aureum vellus geftantis imagini
adícriptum: IOSEPHVS I, Dei Gratia RO-
Manorum IMPERATOR Semper Auguftus,

DE geharnische/ und mit einem Lorbeer? LÀ feram bekrönte/auchdasguideneVließauf der Brust führende Pourtrait Ih-
cv Kayserlichen Majestät ist auf dem Averszu schen / mit dieser Bepschrifft : IOSE-
PHVS 1, Dei Gratia ROManorum IM-
PERATOR Semper Auguflus.- Joseph
der Erste dieses LFTahmens / von
GOttes GnadenBömischer Ray»
ser/zu gallen Zeiten Mehrer des
Reichs. NEM

9fufbemRevers ift die berühmteReichs-Stadt Cöln am Nhein abgebildet / über
welcher ein schöner Adler in der Lusstschwe-
jet/ der sein Gesicht nach der oben befindli?
hen Sonne kehret / und in den Klauen
Schwerdt und Scepter führet. Die Um-
&lt;hrifft führet die Stadt folgender massen
vedend ein : SOLIS ALES ME PROTE-
SET ALIS, der Adler / welcher Vogel
der Sotnmen vor Alters geheiligt war/ und
deßwegen hie Solis ales, (besser aber/ weil in
ales die erste Sylbe lang ist/ Solis avis,) be-
nahmset/woirdmich mit seinen Sit:
titen bedecken. Im Abschnitt stehet:
REICHSFVES, und 1705, Die Buchstaben
PH. M. bemerfen den Münzmeister/und die
beygefügte Zahl den Werth dieses Huldi-
zungs-Thalers.

 Poftica numifmatis exornatur celebti
urbe Imperiali Colonia Agrippinae ad Rhe-
num fita, fupra quam in aére volitansaqui«
la, facie adiSolem converfa, unguibusque
gladium ac fceptrum tenens, cernitur. [n-
fcriptum: SOLIS ALES ME PROTEGET
ALIS. Caeterum Soli aquilam pridem fa-
ram inter Gentiles fuiffe ; &amp; hoc loco per
Solis alitem de(ignari,ut fpes de Prote&amp;tio-
ne Caefarea notetur,nemini ignotum effe po-
teft. Subjicitur nota integritatis (REICHS-
EVES,f.conftitutionismonetalis in Imperio
Rom.-Germ, receptae) monetarii P. H. M,
mentio , &amp; valor uncialis hujus homagia«
lis, cum numero anni 170£,

Sa.
S ; p eSat m 7 COELOEYTERN

| 45% 5. X NATO mATQ RAYON.S oz X. X ; XOSEIPHO. 1» VÀ
SJ DXX ' THOMA GLV A
Lc Ug x y CONISSARIOnz XONUIGHEC Ei

BHs3[ 10SEPHUS. 8, Bi» GRATIAE JEEA S.| quie uuu NM OSTEN XUSMÓLARFRES'TAYESge P b HAY Ir 3 XSLINGA. Ej
Q NAT us 35 aL VÀ OsBURGEEISTERO. SSo B x “ NEZ * RNAUTO- (45DZ NS A Q.D 13- SEPTEM:

Wo p FA s : au» Ge. d t .i

Wen JCOXIV^ . VII

Exe adversae medium schema in- CEN der Mitte der ersten Seite an dieserfomnii gemini, quod Jofepho in AJ Dulbigungs AMunz ift bie Sosaco- ^ 2 e
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Jacobi Patriarchae filio , divinitus obtigiffe
memoratur Gen, 17. v.6-11. Videbatur ni-
mirumfibiJofephus fomnians una cum fra-
tribus in agro manipulos frumenti colliga-
re, cum ecce manipulus ipfius confurgeret
&amp; flaretfratrum vero manipuli circumftan-
ces incurvarent fefe honoris gratia coram
Jofephi manipulo. Alia vero vice per fo-
mnium videbat. fe a fole &amp; luna &amp; undecim
ftellis quodammodo adorari, — Utrumque
[omnium hic in no(tro numifmate exprimi
wur, IOSEPHI nomine adpofito,  Addun-
tur in Perigraphe Germanica : DER IST
DES LANDES VATTER. fle efl Parem
Patriae, e Gen. XLI. 43. Vide fimilia p.196.
Thefaurihujus. Nemo vero non capit;quid
his velint numiímatis: Au&amp;tores, in votis fibi
nimirum effe, certaque fpe omnium animos
paíti, fore, ut felicitas publica füb novo Pa-
tre Patriae maxima trahat incrementa.

des gedoppelten Traums/ welchen Ipsezes Erz- Vatters Jacobs Sohn s Y
Sud)9ytof. c. 37.9. 6-11.gebabt. Danem-
ich fürs erste ihn gedünfet / er bünde mit
einen zween Brüdern Garben auf dem
Feld/ da seine Garbe sich aufgerichtet/ und
zestanden / der Brüder. ihre Garden aber
Ig gegen seine Sarbe geneiget3hernach/
als wenn Sonn und Mond und eilff Ster-
ne sich vor ihm geneiget hätten. Inmase-
en denn hier beedes/und darzwischen der
Nahme 1OSEPAVS qusgedruct zu sehen.
Am diesen innern Creiß stehen auswendig
die Worte : Der i(t des Landes Vater. 1,B,MosXU1.9.43.Siehefastdid
fe Inventipt pbett pag. 196. Diefes Theíàauri
Numisimatici, Unterdessen wird mitsolcherVorstellungderalleruntezthänigsteWunich/
and die gewisse Hoffnung bemerket/ daß
bre Aayterlicbe Xlfigjesiät / als
der neue Landes- Vatter / es an
Wachstbum und Zunchmen De-
ro Glückseeligkeit und Sicge hoch
bringen werde,

Averfa piam&amp;elegantem admodum in-
fcriptionem hanc offert: COELO ET TER-
SENATo DATo GRATo IOSEPHo lI. HO.
MAGIVM COMISSARIO(leg. COMMISSA.
RIO).DE KONIGSECK GRATIAS PO:
STERIS MEMOIAM (MEMORIAM) PRJE-
STAT ESLINGA COSS. (CONSVLIBVS)BVRGMEISTERO, ECKERO, RHAVIO,
D, 13. SEPTEMBris MDCCV, -

Die andere Seite hält folgende kurz»
qub sehr wol abgefasste Schrifst in sicht
COELO ET TERRE NATo » DATos
GRATo IOSEPHo I. HOMAGIVM CO-
MISSARIO (leg. COMMISSARIO) DEKÓ.
NIGSECK GRATIAS POSTERIS MEMO-
'AM (MEMORIAM) PRZESTAT ESLIN-
3A COSS. (CONSVLIBVS) BVRGMEI-
3TERO ECKERO, RHAVIO, D, 13. SE-
PTEMBris MDCCV. 3:Dem/imme
uno Erden/ zum Preiß und Liuz/
gebobrnen / &amp;debeiligten und er»
wünschten Rayser Joseph / dem
Erjten dieses Liabmens / hat ibrealleruntertbhänigsie Suldigung/IhroKayserlichent]NIajestät höchst
anjehnlichen Abgesandten Serrn
Grafen von Königsec&gt;/wegen der
0abey.übernommenen Bemühbuntt/
oemütiaften 3Danf/abgetiattet/unozuDessen Andenken guf die Pofte-
rität/diese Medaille gewidmet die
Stadt t*£flingen/ unter oen oama:
ligen Burgermeistern / Burgmet-
sier/Ecker/ und Bhau/den 13, St"
ptembt. 1705.

Ad
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Í N antica tbaleri hujus , quem una cummoneta aurei ducati valore, ftatim a prae
ftito homagio, fieri fecit Libera Imperialis
civitas Hala Suevica , Invictiffimus Caefar
armis láuruque infignitus cum aurei velle-
ris decore fpectatur. — Titulus ralis eft: IO-
SEPHVS I, Dei Grata ROMANORVM
IMPERATOR.SEMPER AVGVftus,;

Poftica feutis tribus exornata eft^ In
primo aquila Imperii biceps cernitur, Se-
cundum bipartitum Auftriacorum infigne
exhibere videtur, faíciam videlicet candi-
dam, areae rubenti füperimpofitam, — Ter-
tio ufitata Halae Suevorum infignia fiftun-
tur,fuperne nimirum adeft crux aurea in ru-
bea, infra vero manus dextra aperta in aurea
area Hac, (uti celeb, Dn. Ludovici, Con-
fil, Reg. Boruff. &amp; Prof, Halenfis Sax, qui
Halam Suevorum patriam agnofcit, edita A,
1695, Differtatione erudita, de qua &amp; bene
multis aliis memorabilibus Halae Suevicae
Obfervationes Hiftoricae Hamburgenles, p.
40. fqq. confuli merentur) ab Imperatore
ideo laudata civitas donata eft, ut fidei &amp;
oblequii, quod elevata manu Imperio&amp;Cae-
fari pollicita, nunquam: non meminiflet.
Cum autem multis praeclaris documentis
fidei &amp; obíequii conftantiamprobaffent Ha-
lenfes,acceffit crucis infigne, Immedietatem
denique,quam vocant, urbis aquila Imperii
denotat, Conferre etiam juverit Viri CI;
Chriftiani Schlegelii 'Tractaturp de Num-
mis Altenburgep(ibus, . Infcriptum autem
thaleri noftri averíae : MONETA NOVA
REIPVBLIC/E HALJE SVEVICAE, Ad.
ditur neta anni 170j, cum literis initiali«

us
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eS Thaler /welchen die Reichs- "Stadt Hall in Schwaben/ gleich nach
- geleisteter Huldigung/ nebst einem Dit-

raten von gleichem Inhalt und Gepräge/
hat schlagen lasjen/ zeiget erstlich des neuen
Kaysers Brust-Bild/ geharnischt/ mit den
korbeer-Kranz auf dem Haupt / und der
Ordens-Kette des güldenen Vließ gezieret.
Die Uimschrifft ist: IOSEPHVS I. Dei Gra-
tia ROMANORVM IMPERATOR SEM-
PER AVGVitus- Joseph der Ersie
oicfte Ulabmens / von GOttes
(Gnaden Römischer Räyfer/ zugl»
len Zeiten Llebrer des Beichs.

Folgen auf der andern Seite drey Wa-
pen-Schilde. Das erste ist der gedoppeite
Neichs-Adler. Das andere/so getheitet/
oben weiß poer sübern/und unten roth/soll
Desterreich andeuten/wiewol sonst die weis-
e Binde in der Mitte des rothen zu sehen.
Das dritte stellt das gewöhnliche Stadt-
Wapen für. Oben nemlich ist ein gulde-
4e8 Creuz int rothen/ und unten eine offne
"echte Hand in guldenem Felde. Nach des
zerühmten Herrn Naths und Prof, Lud-
vigs/ zu Halle in Sachsen / dessen Vatter-
:and die Neichs-Stadt Halle in Schwaben
st / in der Anno 1699, edirtett Differtatipit
röffneten Muthmassung / (davon und vie-
en andern / lezt-gemeldte Stadt angehen-
3en/ Merkwürdigkeiten/ in den Hamburgt-
(ben Remarquett Anno MDCUIV. pag.4o1,
qg. kan nachgelesen werden/) spl die vffne
eehte Hand der Stadt vpm Kayser dar-
im zum Wapen ertheilet worden seyn / da-
nit sie sich dabey ihrer dem Reiche und dem
Kayser schuldigen Treue und Gehorsams
rinnern möchte 3 zum Zeichen aber der
vür&gt;lich gehaltenen und erwiesenen Treue
ey hernach das Creuz dazu kommen / und
durch den Reichs-Adler werde die Immedie-
tät die Stadt Halle verstanden, Es dienet

Xxx 3 |. wp)
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us monetarii Norimbergealis Georgi Eri- noch überdas zu einer mehrern Erläuterun

mug Nurnbetgeri, 5 Herrn Christian Schlegels ceurieuser Ira
etat de Nummis Altenburgenfibus. Die
Umschrifft unsers Ihalers ist : MONETA
NOVA REIPVBLIC/EHAL/ESVEVICA,Lieue YWiünze der freyen Beichs-
Stadt Hall in Schwaben. Nebst
der Jahr-Zahl 1705. sichet man auch denmit den Anfangs- Buchstaben bemerkten
Nahmen des Nürnbergischen Münzmeisters
Deoprga Friederich Nürnberger, -

/S1%
17.5

OPNL3
Ly

Pede

Cre Imperatorem, cujus imagó armata4&amp; laureata in priori numifinatis parte fé
offert, legitur titulus : IOSEPHVS Dei
Gratia ROManorum IMPERATOR Sem-
per Augustus, C. W'ermuth fculptor no»
men fuum fubjecit,

Pofterior facies urbem Goslariam; cum
vicinis montibus KLOCKENBERG, RAM.
MERSBERG &amp; HERTIZBERG repraefen.
tat. In fublimi cernitur fcutum Goslarien-
fe, aquila nimirum fimplex nigra inarea au-
rea, cum impofitis galeae plumis pavoninis.
infcriptio tribus lineis abíolvitur hoc mo.
do: HOMAGIVM NOVI IMPERATO:
RIS NOMINE AB ILLVSTRISSimo CO
MITE SCHW/ARZBVRGICO ALBER
TO ANTONIO LEGATO SVSCEPTVM
[n imo exftat : Senatus PopulusQue GOS.
LARIENSIS" CONSECRAVIT POSTE-
RIS DIE V. NOVEMBRIS ANNO
MDCCY- Denuo Wermuthii nomen ad-iur.

JENeo8
ds

OE.LA „IENSIS /
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Ds Brust-Bild des Kaysers/sogehap- nift unb nit einem Sram ton ors
beer bekrönet/ist mit diesen Worten

umschrieben:1OSEPHVS Dei Gratia KO-
Manorum IMPERATOR Semper Auguftus,
Joseph von GOttes Gnaden B0ö-
mischer Rapyser/zu allen Zeiten
fTiebret des Beichs, UntenstehetC,
SVERMVTH Fecit,

- Auf dem Revers ist die Stadt Goßlar
mit den drey nähgelegenen Bergen GLO
CKENBERG, RAMMERSBERGub
HERTZBERG, abgebilbet. Über derselben
jiehet man das Wapen der Stadt / so ein
zinfacher schwarzer Adler in Gold/ und ohen
auf dem Helm etliche Pfauen-Federn. Die
;n drey Zeilen bestehende Uberschrifft ist fol-
zende:HOMAGIVM NOVI IMPERA-
TORIS NOMINE AB ILLVSTRISSimo
ZOMITE SCHWARZBVRGICO AL-
BERTO ANTONIO LEGATO SVSCE«
pPTVM. Die Suldigung im LT7ab»
men der neuen tegierenoen Aavfeelichen YXTägjestät durch den Hoch
gebohrnen Serrn Grafen von
Schwarzburg / Albrecht Anton/
als hoöchtt- ansehnlichen Kayserlt
c&lt;en gevollmächrigten Abgesand
ten/eingenommen. Unten im Abschnitt
stehet:Senatus. PopulusQue GOSLARF
ENSIS CONSECRAVIT POSTERIS„DIE
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V. NOVEMBRIS ANNO MDCCV,
der Bath und die Burtterschafst
der Stadt. Goßlar baben obtte»
meldte geschebene Zuldigung bier-
mit der LIachwelt Gedächtnus
einverleiben wollen den 5. L7ov,
x705.* Noch ist unten dazugesezet : Chri-
tian Wermuth Fecit Cum Privilegio Cae-
ATEO, -

IIBER ERO
; SERISOINN, -

Go OROMCIMES A 3

Jj MEL EIU SIRIUS X = ESfov CY WARZE RG ; N[ALBERI AN'THONIO
| (COMMISBAR-CAES. "T ^

| JURATAIEDMEMOR. 2 ed $| POSTERDENCALA | ZA EMES0081.ARTENS.JJ. .c PF
; DVewovEMER. JJ |o S 5y
Wu Dx LAIOEN M 2 ^ PA 9St CdRas DNE X Y. 4s h s

2o NSRORONATO - ENDO
-WÜRYTI

Alverk his impletur: FIDES IOSE-LÄPHO I, ROManorum IMPeratori
TESTE-ILLVSTRISfimo .COMITE
SCHWARZBVRGico ALBERTo AN-
THONIO COMMISSARio CAESareo
IVRATA ET MEMORiae POSTERI.
Tatiss DEDICATA A Senatu Populo-
Que GOSLARIENSi -D, V, NOVEM-
BRis. HABENTE CoRoNAaNDYM PRO
CoRONaTO, Subobfcurum eft, quid ex-
tremo loco pofitis verbis, Chronoftichon
condnentibus, fignificetur , nifi forte hoc
velint, Jofephum Imperatorem,quamvis,
ut Caefür, nondum coronatus fit; (quemad
modum nec nova coronatione &amp; inaugura-
tione, poft illam, quae Augufti Vindelico-
rum A. 1690, m. Jan. fata,opus)fumma
tamen fide &amp; pietate colendum, — '-

Saepius a nobis expofitum Symbolum
Auguflüiffimi Caefaris Jofephi in averfa fpe-
fatur, ramus nimirum olivae gladio nudo

Circum«

Je Häupt-Seite ist mit diesen Wyp-Dies Dee nw EE I
.. ROMmanorum IMPeratori TESTE IL-
LVSTRISümo COMITE SCHWARZ.
BVRGico ALBERTo ANTHONIO COM-
MISSARio CAESareo IVRATA ET. ME.
MORiae POSTERITatis DEDICATA A Se.
natu PopuloQue GOSLARIENSI D, V,
NOVEMBRis HABENTE: CoRONANe«
DVM rRo CogoNaro, gu Seuffib:
Jbto Bomischen Aayferlicben
ellalesiät Joseph dem Ersten die»
ts Lfabmens bat in Gegenwart
Ihro Soch-Gräflichen Excellenz
Zerrn  AlbreHt Anthon von
Schwarzburg/ als bócbfianfebie
lichen Abgesandten/die Zuldigung
geleistet/und zu deren Andenken
auf die Posterität dieses Schau»
Stuck prägen lassen/ der Bath
und die Burgerschafft der Stadt
Goßlar den 5. XTovembr. Was
durch das am Ende beygesezte Chronoslti-
chon gemeinet sey/ ist sc&lt;wehr zu errathen,
Vielleicht ist der Verstand dieser 1 Ob»
wol Ihre Majestät Josephus/ alsKayser/nichtgekrönt worden/
“wies auch in der That feiner weitern Krsaung/nach der Anno x690, in Augspurg ge-
sc&lt;hehenen/ bedurfft/) s0 sey man dochDemselben schuldig und willig/al-
leruntertbäniftsteParition und Vene-
rarion zu leisten, .

Die folgende Seite führet das schon öff-
ters gemeldfe Symbolum Ihro Kayserli-
&lt;en Majestät Josephi/ nemlich ein blossesmi
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circumdatus, Providentiam divinam oculo
intra triangulum radiis cin&amp;um indicante,
tum lemmate: AMORE ET TIMORE.

init dem Oelzweig unmmwundenes Schwerdt;
über wel&lt;em das Aug der Göttlichen Pro-
videnz in ein Drey-E&gt; eingeschlossen. Wo-
hey die Wore: AMORE EI TIMORE,

AU

Av.
/
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ZH "n2 uod
E osaliul:

UR 638
UE vL, -— ED DH,
KEG Ens 9) eO / '

A P
TL S WX
"umma,

4 4

jn
EeuiiNC
GE M
Zu , .

Xmnpn

S
YoM

. IN á

XKXXVSI,

TE hic prima fui facie oftenditGoslarienfium infigne, aquilam nigram
in area aurea, additis figlis monertarii LA. B.
Scuto infcribitur: RESPublica. GOSLarien-
fis. Subtus virgo ewró Maria, dextra
[ceptrum,finiftro brachio filiolum Jefum
complexa. Additur íententia fequens:
SPES NOSTRA IESVS DEI ET MARLE
FILIVS. .'

ES eyscheinet auf diesent Thaler erstlichder Stadt Wapen/ ein einfacher schwar-
zer Adler in Gold / und neben soichem

des Münzmeisters Nahme 1. A. B. Uber dem
Schild stehet RESPublica GOSLariensis,
die freye Stadt Goßlar. Ferner
die Jungfrau Maria/ in der Nechten einen
Scepter / auf dem linken Arm das JE-
sus-Kindlein haltend / mit der Umschrifft:
SPES NOSTRA IESVS DEI ET MA»
RLE FILIVS. Zeutrsch: Unsere Zoff-
nung ift j££fus/ Ottee uno tia
rien C^obn.

Refidua facies aquilam Imperialem often»
dit, pomum Impetii in pectore geftantem,
cum fübjecta nota anhi 1705.&amp;Perigraphe:
IOSEPHVS Dei Gratia ROMznorum IM.
PERATOR SEMPER. AVGVSTVS,

Auf der andern Seite ist der Reichs-
Adler /mit dem Reichs-Apfelauf der Brust/
darunter die Jahr-Zahl x705. Die Um
schrifft : IOSEPHVS Dei Gratia RO-
Manorum IMPERATOR SEMPER AV»
GVSTVS, Joseph von GOttes
Gnaden Bömischer Rayser/ zu al-
len Zeiten Yebrer des Beichs.

. Curioforum oculis forte non indignum
fuerit obfervare, in hoc thalero. homagiali,
IESV, MARL&amp; &amp; IOSEPHInomina, quae
alias inter Pontificios perpetuo combinan:
tur, fimul exítare,

Curieuz ist/ daß/ wenn man den Avers
und Revers dieses Huldigungs-Thalers zu-
jammen nimmt/ die drey Nahmen/ welche
sonst bey den der Römischen Kirche zugetha-
nen immer combinirt zu werden pflegen/
IESVS MARIA IOSEPH , hier ebenfalls
beyeinander anzutreffen.

Advér-
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SOSO?J OT. *
AB MAN E /;. &gt;

Í ALAERTO ANTMONIS Ss, AI GATO E^ d
SYSCEPTYK 1

322. do LHVRANVS ó eh^ CENAECRAVIR. ey | .

1 - AW CS. dr
tipa 3:05 d .

XXXrxo REL

A

AB. infcriptum: HOMAGIVM IO-SEPHOI, ROManorum IMPeratori AB
ILLVSTRISSimo COMITE SCHW/ ARZ-
BVRGico ALBERTo ANTHONIO LE«
GATo SVSCEPTVM Senatus Populus-
Que MVLHVSANVS CONSECRAVIT
POSTERIS DIE XXVIIL OCrTobris,
CarsCrr Vr AD roNTEM., GEN. 49,22,
Subjecta eft mentio VW ermuthii fculptoris,

pH Dent Avers ftebet*HOMAGIVMIOSEPHO 1I. ROManorum 1MPerato-
ri AB ILLVSTRISSimo COMITE

JCHNARZBVRGico ALBERTo AN-
IHONIO LEGATo SVSCEPTVM Sena-
:us PopulusQue MVLHVSANVS CON-
SECRAVIT POSTERIS DIE XXVIII.
OCTobrzis, CRrsCET Vr AD rFoNTEM.
CEN, 49.22, Sheutfh: Sum Gedacht»
nus oer bro Aayferlicben tTlaje
siät Joseph dem Ersten dieses YTah-
mens/tn Dero böchstanschnlichem
Abetefandten / Herrn Albrecht Ams
tbon/ Grafens zu Schwarzburg
Hoch Gräf. Excellenz, tteleisteten
Zuidigung hat der Bath und dieStadt.mülbhausen dieses prätten
lassen/den28. Octobris / in dem
Jahr/ da man ominiret gus dem
1. Buch LX1Mo] 49. 22. Joseph wird
wachsen wie an einer Quelle. Un-
ten stehet zu beyden Seiten C, Wermuth
Fecit Cum Privileg, Caefareo,

Die andere Seite ist gänzlich/wie Num.
XXXVII bey der zweyten Goßlarischen
Huldigungs-Medaille,

A Djungi prius expofitis meretur ducatus hoc tempore ab Hambur-
genfibus cufus, Mon

jte ist merkwürdig ein Ducaten/ welchen die Stadt Hamburg um diesev Zeit hat prägen lassen.

Imitatur avería Num, XXXVII, recenfiti
Averíam,

CN ign.58 E a. Sex e us Mene .

d e ngo vH. VC US 77Ko BBS - RALSRE I ^ Wie
OU CA ;. ADT .

- es

AP» implet Caefaris armati &amp; lautucoronat icon, cui fubjicitur Aquila Im-perii biceps titulus vero ifcriptus fequens :
IOSEPHVS Dei Gratia ROManorum IM-
Perator SEMper. AVGuftus, — Ubi obfer-
vare lubet, raro admodum inHamburgeo-abis

SS Avers zeiget das geharnischte undmitLorbeer gekrönte Bildnus Ih-
- ro Kayserlichen Majestät/undunter

Demselben den gedoppelten Kayserlichen
Adler. Die Umschrifft ist : 1OSEPHYS
Dei Gratia ROManorum IMPerator SEM-

Yyy per
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fibus monetis Imperatorum effigies » fre- per AVGustus, Joseph von GOttes
quentius autem B, Mariae virginis imagi- (naoen "Aómiíftber Kayser / zu
nem, vel ipfam Imperli aquilam, (peGtar| llen Zeiten Wiebrer des Beichs,

(Es ist remarquable/daß man sonst sel-
ten auf einer Hamburgischen Münze des
Kaysers Bildnus / wie allhier/wol abex
die Jungfrau Maria/ poder den Reichs-Ad-
ser wird antreffen, - I

Auf der folgendeit Seite ist das Wapen
der Stadt Hamburg / nemlich ein drey-
Hurnigtes Castell / daran das Thor ofsen
jtehet/mitder Jahr-Zahl1705.undder
Untschrifft: MONETA AVREA CIVITa.
TIS. HAMBVRGEN(Gs, XTeue YTünze
der Stadt Samburt, Die Buch-
stäben 1. R; bemerken den Münnzmeister zu
Hamburg,

ín averfa Hamburgenfis urbis infigne,
caftellum turribus tribus munitum, porta
aperta, exhibetur , Cum nota anni 1705,
&amp; literis I, R, monetarium fignificantibus.
Inscriptio : MONETA AVREA CIVITA-
TIS HAMBVRGEN(is,

(^Acrae. Caefareae. Majeflatis nomine Eminentiffimum CardinalemGS Lambergium, Paffavienfem Epifcopum, Homagium novo Impera-
tori a Libera Romani Imperii Urbe Ratisbona praeflitum recepiffe,füpra
p.5o2. dictum fuit. Haudabsreitaque hoc loco ponetur numifma Prae.
fulis Reverendiffimi memoriae dedicatum , cum praeter anni 1705, no-
tam nihil de alia occafione in eo legatur, |

«TEN dem vorhergehenden p.502.ist gedacht / welcher Gestalt von wegen Jhro„)Kayscrl. Majeftät/der Herr Cardinal von Lamberg und Bischoff zu Paß
fau/ von ber [ob[id)en Leyen Reichs-Stadt Regenspurg die Huldigung ein-genommen habe, Wird sich demnach nicht übel schiken/ hier die schöne Me-
daille einzurücken/ welche Jhro Eminenz zu Ehren/ in diesem Jahr/ geschla»
gen worden / weil zumal fonst nichts gedacht ist/welches zu derselben Anlaßgegeben Härte.

mq
Fk

ENT.
„ltBJV

 A

p: Minentisfimi Catdinalis ; atque in CóAmitiis Imperii Caefaris perlonam geten-
tis, five Commiffarii Principalis, ut vulgc
adpellant; imago bac dignoftitur perigra-
phe: IOHANnes PHlLippus CARDina-
lis DE LAMBERG Dei Gratia EPifcopus
PASSAVienfis Sacri Romani Imperii Prin.

C€Ds,

MU t

TS Haupt-Figur zeiger das Brust-=. 7Bild Ihro Eminenz » des Höcstan-
sehnlichen Kayserlichen Herrn Princi-

dal- Commissarii auf dem Neichs- Tag zu
Negenspurg/nebst dieser Umschrifft:IO-
HANnes .PHILippus CARDinalis DE
LAMBERG Dei Gratia EPifcopus PASSA-. : Viefis
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reps Subjettum eft Phil Henrici Mülleri Vienfis Sácri Romani Imperii Princeps,
[culptoris nomen, cm nota anni 1705, Jobgaimn -Dbtilipp Cardinal von

er / von GOttes GnadenBischoff 38 Dassau/ des Zeil, B&amp;-
mischen Reichs Fürst, Unten steher
der Nahme des Medailleurs Philipp Heintz
ric Müller/ samt der Jahr-Zahl 1705.

Auf dem Revers wird ein starker grosser
Www an einem durch den Rachen gezoge-
zen schwachen Seil von einem kleinen na-
Figten Knaben geführet. Neben herum
cet: PERAGIT TRANQVILLA PO-
FESTAS QVOD VIOLÉNTA NEQVIT,
Sedffbt c

DDaeficb burcbámang unotTlacbtnicht wil bequebmen/03 weiß die Lieb und Güte zu be
EE sabmen. .

Averfa Generofüum magnanimumque
leonem, quem imbellis puerulus ductó per
fauces funiculo , velut fraeno, moderatur,
oftendit. In ambitu legitur : PERAGIT
TRANQVILLA"^POTESTAS QVOD
VIOLENTA NEQVIT. Amabilis paífim-
que celebrata Cardinalis eminentiffimi Man-
fuetudo &amp; Clementia, omnium animos fibi
devinciens obligansque, procul dubio figrii-
ficatur, |

Das Absehen ist zweifelsfrey auf Ihro
fminenz welt-tepriesene Zeutseeli-teit uno Sanffemut/ deren stiller
Krafic nichts leichtlich widersie
ven fönne/ gerichte, =

'[ Ero Calend. Julii Sereniffimi ac. Potentilfimi Poloniarum RegisBatque Electoris Saxoniae nomine primum novi Templi, in pago
Lofchvvitz Dresdae vicino, exflruendi lapidem pofuit Dn, Gotthelf
FridericusaSchoenberg, Dynafla in. Lokvvitio fuperiori &amp; inferiori,
Bieberstein , Trebniz &amp;c, Regi atque Electori a Confiliis Sanctioribus,
fupremi Provocationum Indicii ut &amp; Proto-Synedrii Praefes eminentif-
fimus. Equidem ipfum aedificium demum Anno 1708. perfectum,
concionem Inauguralem d. 3. Augufli, e Gen. 28, 17. habente Dn, D.
Chriftophoro Schradero, Paflore &amp; Superintendente Dresdenfi, |Cae-
terum ftatim primo jacto lapide numifma aliquod mnemonicum procu-
sum eU),

[M 29. Juni dieses Jahrs wurde im Nahmen Jhrer Königlichen Maje-Miátin Dolen und EhurFürstlichen Durchleucht zu Sachsen von Herrn
Gotthelf Friederich von Schönberg/ Erb-Herrn in Ober-und Nieder-Lo&gt;-
witz/ Bieberstein/ Trebnig/ 2e.. Königlihen und Chur-Fürstlichen geheimen
Rath)/quchdes hohen Appellations-Collegü und Ober-Conlistorü zu Dreß«
den Hoc&lt;hansehnlichen Praclidenren/der Grund-Stein zur neuen Kir&lt;e / im
Dorff Loschwitz bey Dreßden/glülich geleget, Der Bauansich selber zwar
fam erst Anno n ur Perfection/ und wurde den 3, Augusti selbigen Jahrsvon Herrn D. prisioph Schrader/Pastoreuind Superinrendenten zu refe
den / wie auch des Chur-Fürstlihen Ober-Conlistorii Allelore,die Einwey»
hungs- Predigt aus 1. B. Mos28/17. gehalten, Unterdessen kam A, 1705,
nach geschehenex Grund-Legung folgende Medaille zum Vorschein.

Nec MJ ' 1 Adver.
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Azhm implent sequentia: Deo AEter-no Sacrum IVSSV ET AVSPICIO SE-
RENISSimi ET POTENTISSimi PRINCI
PIS FRIDERICI: AVGVSTI REGIS PO
LONiae DVCIS SAXONiae Iuliaci Cli-
vie Montium Angriae W/eftphaliae Sa-
cri Romani Imperii ARCHIMARESCHAalli
ELECTORIS LAPIDE AVGVRAL:;
XXIX IVNII MDCCV IACTO AEDIS
(leg. AEDES) LOSW/ITII EXTRVI COE-
PTA AETERNI OBSEQVII TANDEM
ET CVRAE IN CIVITATEM SENATVS
DRESDENSIS TESTIS AETERNA,

Syst ete&amp;eiteift eefitter mitmadfolaensder Aufschrifft3Deo AErerno Sacrum
1VSSV ET AVSPICIO SERENISSimi ET
POTENTISSimi PRINCIPIS FRIDERL
CI AVGVSTI REGIS POLONiae DV.
CIS SAXON3iae Iuliaci. Cliviae Montium
Angriae W/eftphaliae Sacri Romani Im.
erii ARCHIMARESCHalli ELECTORIS
LAPIDE AVGVRALI XXIX IVNII
MDCCV IACTO  AEDIS (soll heissen AE-
DES) LOSW/ITII EXTRVI COEPTA
AETERNI OBSEQVII TANDEM ET
CVRAE IN CIVITATEM SENATVS
DRESDENSIS TESTIS AETERNA.
Das ist/demEwigen GOTT zuEhren/ auf alleranädigsten Befehl
uno Verordnung des Allerdurch-
leuchtiasten und (Broßmächtitsien
FSürsien und Serrn / Serrn Friede-
rich August/Fonigo3inPolen/Ser-zots zu Sachsen / Jülich/Cleve/
Bertgzen/ Engern und Westphalen/
des Heiligen B6ömischen Beichs
Erz-Yiarjchalln und Chur-Für*
sten] ist nach dem Anno 1705. oen
29. Jun. eleaten Grund-Stein/die
neue Rirche zu Loschwitz zu bau
en antiefantten worden/ als einim»
merwährendes Zeugnus des be!
siändigen Gehorsams / und der
treuen Sortfalt des Baths 38
Dreßden qeaen oiefe Stadt. -

Das zierliche neu-aufgeführte Tempel-
Gebäu / mit einem einigen Thurn in der
Mitte/präsentirt sich auf der andern Sei-
te/ dabey die Umschrifft: REDDIMVS IN-
DVLTAE SIC 11BI PACIS OPVS,
Für die gegonnte Friedens-Zeit
sey Dir jezt dieses Sguß teweyht.

Unten ftebet GROSKVRT'FECi ^ ^

Templum recens ex(iructum , uüica
turri in medio eminente,in averfa numifima-
tis fpe&amp;atur. .Infcriptum.: REDDIMVS
INDVLTAE.SIC TIBI PACIS OPVS,
Subjicitur Sculptoris periti GROSKVRT
mentio,

Quali
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Uafi annus hic funeribus fummorum virorum curreret,luctum ex

Qus Reginae Boruffiae, natae Duciffae Hanoveranae, in Lunebur-
gicis terris exortum, novum vulnus excepit, Sereniffimus quippe Geor-

gius Guilelnus,Dux Brunsvicenfis &amp; Luneburgenfis, Princeps egregius;
&amp; (quo eum elogio mactat Celeb. Dn. Jacobus Guil. ab ImHof, in No-
titia Procerum Imperii Rom, Germ) inprimis omnium Germaniae Pro-
cerum &amp; manu fortis &amp; confilii plenus , fübditorum amor atque deli-
cium, (Vid. p.246, 247. Thefauri noflri) die 28. Augufli humanis rebus
vale dicebat. In lucem editus fuerat d, 16, Januarii, 1624. Parente genitus
Georgio , Duce Brunsvicenfi &amp; Luneburgenfi,A,1641,d. 11. Aprilis fatis
functo, Matre Eleogora, Ludovici Landgravii Haffo-Darmílattenfis filia,
vivisexemta À.1659, Adimperium laudabiliter capeffendum eximiis animi
corporisque dotibusin(tructus, variisque perItaliam,, Galliam &amp; regiones
plures inititutis itineribus praeparatus , poft fratris natu majoris, Chri-
ftiani Ludovici obitum, Cellenfem Principatum, cujus mapnam partem
ipfo abfente Frater natu minor Johannes Fridericus fibi vindicaverat;
(imultate Hildeshemii A. 1665. menfe Augulto compofita,obtinuit.
Anno 1674. copias fuas adverfus Gallos militaturas ipfe adducebat', edi-
tisque praelio, ad Enzheimium d. 24, Sept, cum hoflibus commiffo,
fortitudinis eximiae documentis, fequenti anno Trevirim obfidione cin-
ctam,fufis, quas Marefchallus Crequius in fubfidium adferebat, ad pon-
teri Conzeníem auxiliaribus Gallorum copiis, ipfis Calendis Augufli ex-
pugnabat, capto Marefchallo Crequio.. Anno 1676. Stada, urbe Archi-
Epifcopatus Bremenfis munitiffima, potiebatur. Bello.A.16889.inter
Imperium Romano-Gerrmanicum &amp; Galliae Regem exardefcente lectif-
fimas copias denuo ad Rhenum mifit , quae flrenuam certe operam in
oppugnanda Moguntia &amp; Bonna navarunt, neque ut a noflris recupera-
rentur parum auxilio fuerunt, ^ Anno i6or. d. 6. Januarii (al. d. 18.
April.) a.Guilelmo III. Magnae Britanniae Rege inter Ordinis aureae Pe-
rilcelidis Equites cooptatus, maximique tunc &amp; antea a maximo illo Re-
ge, qui Anno 1698. ipfum Cellis invifere dignabatur, habitus. Con-
jugem habuit. Eleogoram Desmiers , Alexandri Domini ab Olbreuze,

&amp; Jacobinae Pouffard de Vaudre,filiam, vetuflae nobilitatis in Gallia
Viraginem, ex qua filiarum quatuor Parens fadus. lllarum tres in ipfa
infantia mors: abflulit, quarta autem Sophia Dorothea A. 1682. d. 21i.
Novembris Patrueli fuo, Georgio Ludovico Principi, jam Electori Ha-
noverano, nupfit; Cum ergo Dux beatiffimus fumma in Imperium
Romanum fide terris ac ditionibus fuis, maxima omnium laude , &amp;
fübditorum , in quos paterno erat animo , emolurento,praefuilffet,ut
haud immerito de illius regimine dici potuerit , quod 1, Maccab, 14. de
piffimo fortiffimoque Heroé Simone Maccabaeo facra effert pagina,
aetate grandaevus; rara felicitate octogenario major , graviffimum fui

Yyy3 |. defi-
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defiderium &amp; perennem nominis famam relinquens, gloriaefatar, inem
vivendi fecit. Superelt, ut numismata in medium proferamus Inclyti
Ducis honoti poft ipfius exceffum confecrata. | |

„BenalsvoenndisJahr sonderlich durc&lt; hohe Trauer-Fälle deykwürdiGu feííte / traff ba$ Lingtüd? bíc &amp;üncburdifiben Canbe/ fó vorhin tud
das Absterben der Königin in Preussen/gebohrner Prinzessin aus dem Haw
7 Hanover/in Leidwesen gesezet worden / nod) einmal/ indem der Durch»
jeuchtigste Fürst und Herr/HerrGeorg Wilhelm / Herzog zu raumschweig und Lüneburg/ weißer zu Zell retidirte / ein fürtreifliher Regent/
und der vor andern Fürsten des Heil. Römischen Reichs / mit grosser Tapf-
ferfeit und Kiugheit/ sich einen unsterblichen Ruhm zuweg gebrac&lt;ht / von
seinen Unterthanen aber ungemein geliebet worden/ (fiche p. 246. 247. dieses
Thefauri) am 28. Augusti das Zeitliche gesegnete. Es hatte Derselbe das
Licht der Welt erbliket den 16, Jener/ Anno 1624. Sen Herr Batter war
Gedrg/Herzog zu Braunschweig und Lüneburg/so A. 1641, ben IT. fpril
mit Tod abgegangen. Die un Mutter/Anna Eleonora/Land-Graf Lud»wig des V. zu Hessen-Darm att Tochter/verblichen A. 1659. Nachdem Zhreoc&lt;Fürstlihe Durchleucht sih durc&lt; unterschiedlihe Reisen in Jtalien/

rankreich und andere Oerter/zu einem höc&lt;stlöblichen Regenten qualiticirk
emacht / brachten Sie den nach Dero äitesten Herxn Bruders Christianubmigé Tod 1665. entstandenen gefährlichen Succellions-Streit/ba in o

ro Abwesenheit der jüngere Herr Bruder Johann Friederich von den Zell
schen Landen Pollellion genommen/durc&lt; gütliche Unterhandlung zu Hildes»
heim im Monat Augusto 1665, glüt&gt;lich zu Ende. Anno 1674, zog der Het«
ing jn hoher Person zu Felde wider Frankreich/ und bezeugte seinen Helden»Muth in der Schlacht beh Entheim den 24. Sepkembris, Folgenden Jahrs
helagerte Er Trier / schlug den Franzdsishen Entsatz unter dem Marschall
von Crequy bey der Conzer-Brücken in einem blutigen Treffen/den 1. Aw
qusti/ nach welchemSieg nicht allein die Stadt gewonnen / sondern aud) betMarschall selbst/ so sich Hinein geflüchtet / gefangen ward. Anno 1676, erö»
berte Gr die Bestung Stade im Brehmischen, Als Anno 7688, das Reich
den Krieg wider Frankreich zu declariren genbtbigt toorben/ fibidtte bet De
og auserlesene Trouppen an den Rhein/ welche Maynz und Bonn erobernelffen musten. A. 1691.den 6. Jen. (al, 18. Aprilderhielt Er vom König Wilhelm
111, in Engeland/deribn feft Dod) aeftimirte / aud in allerhöc&lt;hster Person
(. 1698, zu Zelle heimsuchte/den Ritter-Orden vom Hosen-Band, Seine Ges
mahlin war Eleonora Desmiers , Alexandri Herrn von Olbreuze in Frank»
reich/und Jacobinae Poussard de Vaudre, Tochter / aus einem uralten Adel
entsprossen / mit welcher Er 4. Prinzessinnen (rue davon 3. frühzeitigwieder verblichen/die vierdtre Sophia Dorothea aber Anno 1682, den 21,
Novembris/ mit ihrem Herrn Vettern/ Prinz Georg Ludwig von Hand
ver/ anjezo Churgirsten / vermählet worden. Nachdem nun der Hochsee»[ige Herzog dem Römischen Reichjeundallezeitmit patriorischen Eiver bey»
zestanden/ feine Lande und Leute aber preißwärdig regieret / daß Ihm/ bey
gac&lt;mals angestellter Ho&lt;Fürftli&lt;en Leich-Beg ngnus / mit allem Recht
fonte na&lt;gernhmet werden/was1. B, Maccadb. 14. von bem Gottseeligen
und streitbahren Helden Simone Maccabaco und dessen Regiment gelesen
wird/ starb Er bey hohem Alter/daEr das 8xste Jahr schon zury&gt; gelegt: q
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hatte/ welche Glückseeligkeit sonst wenigen zu Theilwird, Folgen hierauf die
Schaw und Gedäc&lt;tnus-Münzen/welc&lt;e dazumal dem Hochseeligen Herzog
zu Ehren sind gepräget worden.

V

KT TIT

PRior facies Ducem armatum fitit cumtitulo :: GEORGIVS GVlILelmus Dej
Gratia DVX BRunsvicenfis ET .LVNe.
burgenfis. Infra nomen fculptoris HAN-
NIBALis adícriptum cernitur. Tg

In refidua parte Équus acer in circo
jam ad metam, columnis duabus bic indi-
catam, curíü delatus, ne tamen feffum eum
aut viribus dejectumquis putet;pedibus an-terioribus in altum faliens cernitur, Infcri-
ptum: NEC FINIS, CVRSIBVS. IMPAR ;
ut Ducem paulo ante fata fua adhuc fatis
vegetum fuiffe intelligatur. In imo exftat ;
OBIT XXVIII, AVGuíti; MDCCV,:

eue.A

£s. i.
ua

Vers!lodad

2%
PYY

S
m

»
. Em *

* = 2.ue i^p^ VU um. d

SU be ersten Seite dieses Medaillonspräsentirt sich der Herzog im Harnisch/
mit dieser Beyschrifft : GEOKGIVS

GVILelmus Dei Gratia DVX BRunsvicen-
sis ET LVNeburgensiss Georg Wil
Helm/ von GOttes Gnaden Her-
zog 3u 25raunfdbtociq uno £üne
burt. Unten stehet des berühmten Me-
dailleurs HANNIBAL Nahme anges
zeichnet. tos t

Die RuE-Figur stellet vor ein muthi-
zes Rvß/welches in einer Renn-Bahn nun
zÜbereit das Ziel/svdurc)zwoSeulenjie abgebildet ist/ erreichet hat/ und gleich-
vol noch nicht müde zu seyn scheinet/son»
dern sich mit den zween vördexn Füssen auf-
jaumet. Darüber stehet ; NEG FINIS
CVRSIBVS IMPAR,

Sch6n/ wann der lezte Lebens-
^— .exbluf |

der Helden Sauff bekrönen muß,
Im Abschnitt stehet : OBUT XXVI, AV.
Gusti MDCGV, figrb den 28. Augusit/
1705. ——.

Infigni«
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[Nigoiuur antica numifmatis Ducis beatif-fimi Romanum in morem veftiti imagi
ne, cui adjicitur infcriptio : GEORGius
WILHelmus Dei Gratia DVX BRunsvi.
cenfis &amp; Luneburgenfis. Infra fculptor Er-
netus BRABANDT nornen fübjecit, —

DE Haupk-Figur ist gezieret mit dent« Brust-Bild des Hochseeligen Herzogs/
„so auf Römisch bekleidet. Die Um-

schrifft ist folgenbe: GEORGius W/IL-
Helmus Dei Gratia DVX BRunsvicenfis &amp;
Luneburgensis, Georg Wilbelm/von
Gottes Gnaden.Herzog zuBraumfcbweigq uno £üneburq. inten ift ber
Nahme des Medailleurs Ernst Brabandt
zu schen, em.

In poftica legimus ifthaec:NATVS
XVLIANuarii MDCXXIV. DEFVNCTVS
XXVIII, AVGufti MDCCV. SVSCEPTI
REGIMINIS DVCALIS HANOVerani
ANNO LVHi»» CELLENSIS XLIno
POSTQuam VIXISSET ANnos LXXXI,
MENSes VII, DIES XI, HAVD FVLSIT
GRATIOR POPVLIS. .

Der Revers führet diese Worfe: NA
IVS XVI, IANuarii MDCXXIV. DE-
FVNCTVS XXVIII AVGufti MDCCV,
SVSCEPTI REGIMinis DVCALIS HA-
NOVerani ANNO LVliv» CELLENSis
XLI»e POSTQuam VIXISSET ANnos
LXXXI, MENSes VII. DIES XII, HAVD
FVLSIT GRATIOR POPVLIS, Zu Teutscht
GSebobren oen 16. Jener/ 1624. ge-
siorben den 28, Augusii/1705. nachübernommener Fürfilichen Regie
rung zu Hanover im 57sken / zu
Selle im 41sten/ und zuruck ele»
ten 81. Tebens-Jahren/ 7: Yriobna:ten und 12, Tagen, iemals ist
ein Begent seinen Landen und Um
terthanen so erfreulich und beliebt
auf der Welt gewesen.

Thale-
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T issus hic exequialis a recenfito nu.mifimate in eo tantummodo diverfus eft,
quod in adverfa Dux armatus adpareat, no»
mine fculptoris omifo,

Gy Begräbnus-Thaler/kommt it"allen Stücken mit dem nechst recenlir-
ten Medaillon überein/ nur daß auf

dent Avers der Herzog geharnischt / und
des Medailleurs Nahme weggelassen ist.

Um Sereni(fimus Cellenfis Dux Georgius Guilelmus mundo vale.Caine, ejus ex fratre nepos, Elector Hanoveranus, terrarum,quas
ille moderatus fuerat, poffeffionem capiebat, Homagio ubique exacto.
Hinc amice compofitis , quae ipfi cum Serenisfimis Agnatis e domo
Guelpherbytana fuerant, fimultatibus &amp; inflituta transactione haeredi-
taria, amicitiae foedus utrinque inflauratum eft, — Credibile fit, eo cir-
citer tempore fabrefactum fequens numifma,

Sjtaó tbbtfidem .Dintritt ^8 lezten Herzogs in Zelle / Georg Wilhelms/nahm dessen Bruders Sohn / der ChurZürst von Hanover/Poslellion
von dem ganzen Land / und ließ sich aller Orten huldigen. Hierauf wurde
auch durch gütliche Traaren und erfolgten Erb-VergleihmitdemHoch»
Fürsilihen Wolffenbüttelischen Hause/die bey einiger Zeit her unterbro»
&lt;hen geschienene Freundschafft wiederum erneuret. Kan seyn/daß ben fol»
her Gelegenheit folgende s&lt;hdnye und grosse Medaille das erste mal gesehenorden

|

X Pp
^C

[Vsgini Ele&amp;otis armátae in adverfa nu- (9 As Brust-Bild Ihro ChurFürstlichettmifinatis superadditar tirulus : GEOR« a /Dur&lt;hleucht führet auf dem Avers die
Gius LVDovicus Dei Gratia DVX BRuns- — fen Gitul - GEORGius LVDovieusVICEN« zz ei
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vicenfis ET LVNeburgenfis Sacri Rómani Dei GratiaDVX BRunsvicenfis ET LVNe.
Imperii ELECTOR. Subtus exftat nomen — 5urgenfisSacri Romani Imperii ELECTOR,
ículptoris S. Lambeleti. — . Georg Zudwig / von GOttes

Gnaden Herzog zu Braunschweit
und Lüneburg / des Hetligen Bö-
mischen Reichs Chur-Fürjt, Unten
stehet der Nahme des Medailleurs zu Claus-
tbal S.. Lambelet.

Auf dem Revers springet das Lünebur-
gische Noß daher/und rennet über Sto&gt;
und Stein muthig fort /mit der Uberschrisst:
NEC ASPERA TERRENT.

Es hält den muntern Zauff
nichts untebahntes auff.

Siehe pag. 24. dieses Thesauri Numismn, Im
Abschnitt stehet die Jahr-Zahl MDCCV,

Avería Luneburgenfium Ducum Infigne
nobilem Equum per faxa &amp; ardua quaevis
alacriter decurrentem^exhibet , cum lem-
mate: NEC ASPERA TERRENT. Conf,
p. 24. Thefauri noftri, In imo legitur no-
ta anni MDCCV,  .

Pide Calendas Septembris Hernhufae folennia nuptiarum Sere-i nisfimi Principis Electoralis Hanoverani cum Marchioniffa Onoldina
celebrata fuere, honorata etiam numifmate artis eximiae fequenti.

[M 2. Septembris dieses Jahrs wurde zu Herrnhausen das Beylager desDurchleuchtigsten Chur-Prinzenvon Hanover mit der Prinzessin von
Anspach/ glüt&gt;klich vollzogen/ worauf diesem Durc&lt;leuchtigsten Paar zu Ehren
nachfolgender schön und künstlich geschnittene Medaillon fich schen liesse,

wN

zl?
“1

e ZJ
*LWIL

(Rar adverfa Sereniffimi . PrincipisEledtoralis Sponfi, armati quidem; &amp;
Ordinis Equeftris Anglicani,a.perifcelide
aurea cognominati , in quem Anno 1701,
adícitus,infigne Berentis, imagine, Hanc
circumdat titulus: GEORGIus AVGuftus
PRINCeps ELECTORALIS BRunsvicen-
fis &amp; Luneburgenfis." Subjicitur, poft no-
men ftulptoris HANNIBALis ; in imo:
FLAMMAE FELICES, quibus verbis

- adden-

DE Avers ist gezieret mit dem Brust- TD/IBild des Durchleuchtigsten Chur»-
- Prinzen / welcher geharnischt/ und das

Zeichen des Englischen Nitter-Ordens vom
vlauen Hosen- Band / in welchen derselbe
Anno 1701, aufgenommen worden/ führet,
Der Situl iff : GEORGius AVGuftus
PRINCeps ELECTORALis BRunsvicenfis
8&amp; Luneburgenlis Georg August/
Thur-Prinz zuBraunschweigundune
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addenda quae in averíae imo occurrunt, ut Büneburg. Unten andem Arm (teBet ber
(cnfüs plenus evadat. Rahme des beru hmten Medailleurs HAN-

NIBAL. Im Abschnitt aber die Worte:
FLAMMAE EELICES,welche ihren völli-
zen Verstand erst bekommen/wenn man die
zuf dem Revers unten befindliche dazu sezek,

Dieser/ der Revers, pranget mit dem
Brust-Bild der Durchleuchtigsten Braut/
velche in einem zierlichen Haar-Schmu
301 Perlen erscheinet/unddiese Umschrifft
Ühret:WiLHELmina CAROLotta MAR-
ZHioniffa BRANDenburgica , Wilhel-
ming Caroling / YTiavgaráfin su
3ranoenburg. DesMedailleurs HAN=
NIBAL Nahme ist auch hie angemerket,
Unten aber lieset man die zu dem hemisti-
cho des Avers , (da es geheissen PLAM-
MAE FELICES,) gehörigen übrigen Wor-
fe: QVAS MVTVVS EXCITAT ARDOR,
Das ift:

Die Slammen sind betlüdt su
,. mennen/ 7.

so gleich zu beyden Seiten brem
Beh. “

Averfam decoratam intuemur icone Se-
reniffimae Sponíàe, unionibus pretiofiffimis
capillo inflexis, cum titulo: W/ILHELmi-
aa CAROLotta MAR CHioniffa BRANDen-
burgica, Redit etiam fculptoris nomen an-
te indicatum. Infra Sereniffimorum Neo-
nymphorum FLAMMAE FELICES cele-
brantur, quippe quas MVIVVS EXCITAT
ARDOR.

Exteriori margini infcriptam z. CON-
NVBIO IVNCTI HERNHVSZE ANNO
MDCCV, 11. SEPTembri,

Die äussere Randschrifft ist diese: CON-
NVBIO IVNCTI HERNHVS/E. ANNO.
MDCCV. 11, SEPTembris, Yermáblt
zu Herrnbausen/ Anno 1705, den
11. SSeptembrtis, -

(Como Inauguratio Comitis Lefczioskii Stanislai , d, 19. Juliifuperioris anni a Poloniae Magnatibus nonnullis , jufli Regis Au-
gufli Imperium afpernantibus , in Regem ele&amp;ti , quamvis diu impedi-
la , tandem d, 4. Octobris, hoc anno 1705. Varfaviae , praefentibus Re-
gis Suecorum Caroli XII. Legatis Hornio, Wachfchlagero &amp; Palmbergio,
Solennibus confüetis peracta efl, Archi-Epifcopo Lembergenfi facro un-
&amp;ionis &amp; inaugurationis , cujus etiam Stanislai uxor compos facta, ritu
defungente, fecuta tormentorum explofione. At qui Sendomirii con-
venerant Magnates reliqui; focietate inita, ut Regi Augusto fidem &amp;
conftantiam fuam comprobarent, edito d. 11. OGobris decreto, indigni-
tatem partis adverfae actorum , quae ipfi animo deteftabantur, publice
exponebant, . Nihilominus, quamvis, ut mos efl, ipfo coronationis die,
numifimata mnemonica nulla diflributa fuerint, medaliae duae excogi-
tatae funt. quas nunc inferimus. —

Se eter gieng die bißhero lang rrainirke Krönung des von einizI3gen olnischen Magnaten/ im vorigen Jahr den 19. Julii / wider den
rechtmässigen Monarc&lt;en Augustum,zum König erwehlten Grafen von
Lefczinsky , Stanislai , zu Warschau/mit sonst gewöhnlichen Solennitä»
ten und Ceremonien vor fio/unb wurde derfelbige p wo als seine Gemahlin/$2 in
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in Beyseyn der Schwedischen Gevollmächtigten / Horn / Wachschlager und
Palmberg/ von dem Erz-Bischoff zu Lemberg eingesalbet/ und solc&lt;er A&amp;us
mit Lösung der Stücke und andern Freuden-Bezeugungen vollzogen, Doch
die Sendomirische Confoederarion/ aus den ihrem bißherigen König getreuen
Ständen bestehende/ gab wider solche Krönung den 11. Octobris cin fibarf.
fes Manifest heraus/ in welchem sie so wol ihren Abscheu für dem Warschau»
schen Convent und dessen Beginnen/ als ihre beständige Devorion gegen Zhro
Malestät den König Augustum , aller Welt vor die Augen legten. JInzwi-
sche sahe man um solc&lt;e Zeit zwo Medaillen/ zu deren Ausfertigung die vor»
gedachte Krönung Sranislai Anlaß gegeben/ obschon bey derselben/ wie sonstgewöhnlich/ keine Krönungs-Münzen ausgestreuet worden,

 „+.

^w,TF. 1

Res coronati Imago in adverfa often-ditur ; armata quidem, fed nudo capite;
absque corona regia. "Titulus additur:
Dei Gratia STANISLAVS I, REX PO-
LONIAE,

Averfía Solem monftrat; infra quem ali-
quot ciconiae volitant, radiis ejus, ut adpa-
ret, fefe oble&amp;tantes, Infcriptum: PATRIO
SVB SOLE SALVBRES. Vulgo nimirum
ciconias illis locis ac regionibus,in quibus
aidulantur, non falubritatem modo aris,
fed tranquillitatem quoque &amp; fecuritatem,
augurari perhibetur. In imo legimus haec:
STANislaus 1, IN REGem POLoniae CO.
RONATVR 4, OCTOBris ANNO 170f,

A W^ aNEIN:
4

« CST ANAAOGNREDO P. 7
x CORGONATUI 4 OCT OI.NES 4708: ZZ

Gy Newu-gekrönte erscheinet hie aufdemAvers dieser Medaille im Brust-Bild/
geharttischt/ im blossen Haupt und oh-

ne Krone, Der Titul ist: Dei Gratia STA«
NISLAVS I, KEX POLONIAE. Don
BOttes Gnaden Stanislaus der
Erste/ Rönig in Dolen.

Auf bert Revers fiepet mam bie Cort
1e / um weiche herum etliche Störche flie-
zen/ und an deren Strahlen sich zu ergo»
zeit scheinen. Oben stehet: PATRIO SVB
SOLE SALVBRES. Man hält nemlich
dafür / daß die Störche dem Land und der
Hegend / woselbst sie gezogen werden / viel
Dutes / absonderlich aber Ruhe und Si-
Herheit / wo nicht mitbringen/ doch hedeu-
ten und prophezeyen sollen. ImAbschnitt
(tebet : STANislaus I, IN KEGem PO-
Loniae CORONATVR. 4. OCTOBris
ANNO 1705. StanislausderErsie
wird zum Rönie in Polen gefroönet
oen 4. Octobris/ 2Inno 1705.

avis
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NZ“ velis maloque deftituta aeftuan-tisque pelagi fluctibus agitata diadema
regiumfibi impofitum vehit. Supra eam
fulminibus omnia perftrepunt &amp; crebris mi-
car ignibus aér, Ad extremum difcrimeb,
in quo Regnum Poloniae verfabatur, refpi-
cere videtur Auctor, Unica vox FATA
fuperne conípicua ad reliqua averfae refc-
renda venit,

Iterum hic navis , fed quantum mutata
ábilla priore! cernitur,malo quippe &amp; velis
inftru&amp;iffima, &amp; coronam in medio often-
tans,. Clavo adfidet Leo Suecicus, vexillo
autem vicino nautico infcriptum : REMI.
GE TANTO. Cominus propugnaculi pars
quaepiam, eminus vero munimentum fpe-
&amp;atur, navis vero portum videtur ingreffu-
ra, Inforiptum : VIAM INVENIENT (FA-
TA fcilicet) TANDEM, ad fpem de melio-
ribus regni Poloniae fatis in pofterum ex-
pe&amp;tandis fignificandam,. In imo legitur:
NW ARSCHAV. 4, OCTOBris 1705.

 M "I:37.08. 7n^

^

a

DE Avers zeiget ein Mäst-und Seegel-„loses Schiff / welches von den schaus
menden Meeres-Wellen herum getries

hen wird/ und in der Mitte eine Königliche
Krone führet. Von oben her fahren hin
und wieder Bliz- und Donnerschläge. Wos-
durch der Auttor die augenscheinliche Ge-
fahr des Königreichs Polen / darinnen es
geschwebet /.. vermuthlich wil andeuten.
Oben stehet das einige Wort: FATA,
welches zu der auf dem Revers folgenden
Schrifft muß genvmmen werden, "

Hier nun 7 auf dem Revers, ist ein mik
Mast und Seegeln wolversehenes Schiff/
;n welchem wieder eine Krone befindlich. An
zem Steuer- Nuder sizet der SchwedischeWwy/und sichet man in der nahe dabey ste&gt;ens
den Flagge die Worke REMIGE TANTO.
Vor dem Schiff ist eine Pastey/ und hintey
demselbigen siehet man eine Vestung in der
Ferne/auswelcher alsv das Schiff scheinet
iich dem Hafen zu nähern. oben berum
tehet : VIAM INVENIENT TANDEM,
DasLateinische/alles zusammen genommen/
wil demnach sv viel sagen/ die biß dabe»
to betrübte und beforalicbe 3er»
hängnusse und Schicksale derKro»
ne Dolen werden unter einem so
tapffern und großmötbigen An-
führer endlich noch den verlanatn
Austtand und Endzweck erreichen,
Im Abschnitt stehett.W/ARSCHAV D.
4. OCTOBris) 170%. -— |

QA nns ex voto ceffiffe confilium de expugnanda Barcinone five Bar.M cossPrincipatus Cataloniae Metropoli, ad quod exfequendum,
urbemque Catolo III. Regi vindicandam, Claffis Anglicana &amp; Hollan-
dica, Duce fortiffimo Georgio Principe Haffo- Darmfladienfi comitata,
anno fuperiori venerat, p,404. Thefaurinoftrimemoratumefl. | Vtvero
fata horas morasque habent fuas, huic demum anno 1705. refervata fue-

LLZZ 3 vat
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rat illa felicitas, Rege Ipfo Carolo Lissabona cum Classe armata , quae
Gibraltariae obfeffae commeatum &amp; auxilia adducebat , haud procul
Barcinone adpulfo, die 22. Augufli, Cujus deadventu &amp; Confiliout cer-
tiores fierent Catalonii, edicto regio promuleato, ut jufli Regis imperio
fe fübjicerent, admoniti fuere. Cumque Vicenfes jam ante Philippiim.
perata detrectaffent, multi, quoin eundem animo effent, ad horum exem-
plum teflati funt, |Copiisergo interram expofitis, quibuscum Cataloni-
cae copiae, Carolo faventes, nec non e Pyrenaei montium iugis plurimi,
quos vulgo Miqueletos adpellitant, coniungebantur, exercitum ad urbem
admoveri Rex iuffit, Caftellum Montánum, Montis Jovis nomine ve.
niens, acerrimo impetu facto per biduum integrum; diebus 15. &amp; 16.Se-
ptembris,oppugnabatur, copias ducente Landgravio Georgio, qui, cum in»
tet promtiífimos dimicaret, globo Íclopeti ictus, paucis poft horis, incredi-
bile defiderium fui relinquens, ex vulnere deceffit, Hinc meliore Nofiris
adfpirante fortuna, &amp; globoignito in granarium, quod illico late conce-
pto igne in fublime rapiebatur, illapfo, Praefectus cum praefidiariis Vi-Cloris arbitrio fe permilt. Tandem urbis &amp; Provinciae totius Guber-
nator Marchio de Velafco, ut angufliora omniafibifieri, nihil vero auxilii
fperandum, obfervavit,de urbis traditione pactus, cum fuis eadem.excef.
fit, Rege inter applaudeütis populi faufliffimas acclamationes Barcino-
nem paulo pofl intrante. — Brevi etiam univerfa Catalonia cum vicino
Valenciae Regno in Caroli poteftatem venit, Haec Barcinonis expugna.
tio fingulari numifmate honorari meruit. 9

IRE hermassen die imvorigen Jahr auf die Haupt-StadtdesFürstenthums* A Gatalonien/ iti Faveur be8 König Carls/ von der Englischen und Hollän-
dischen Flotte/ unter dem Commando des tapferny Prinzen Georg/Land-Gra»
fen von Hessen-Darmstadt/ unternommene barreprile fehl geschlagen/undauf
eine bequemere Zeitausgestellet werden müssen/ ist aus p,404. dieses Medaillen»
Werks wahr zu nehmen. Was aber damalen niht nach Wunsch von Stat:
ten gehen wollen/ das hatte die göttliche Fürsehung für dieses Jahr 1705. aufs
gespahret/ da Ihro Majestätder König Carl/ in eigener allerhöc&lt;ster Person/
von Lissabona aus/ miteiner Flotte/ sich im Gesicht der gemeldten Stadt/ nach“
dem unterwegs auch die BVestung Gibraltar von der bisherigenBelagerungwar befreyet und verproviantiret worden/ einfande, Es geschahe solc&lt;es den
22. Augusti/ und wurde sobald ein Königliches Manifest an die Inwohner pu
blicirt/ unter welchen die Stadt Vich sich allbereit vorhero für König Carln er
fläret hatte, Sobald der Transport glüFlich ansLand gestiegen/ wurde der»
selbe durch die mit darzustosstnde Catalonier und Miquelets verstär&gt;et/und end»
lich die Stadt Barcelona formaliter belagert, Den 15. und 16. Septembr. atta»
quirten die Troupen König Carls das nahgelegene feste Berg-Schloß ront
jouimitgrofsem Vigueur,wobey der commandirende General und tapfere Held/
Prin ONIS von Darmstadt/das Unglück Batte/eaf ec von einee Sorufauctemugeltödtlich getroffen wurde / und wenig Stundenhernach/zu allgemeinem
Leidwesen/ seinen Geist aufgeben muste, Als hierauf das Magazin inder Ve»
stung durch eine Bombe in bie £ufft aefprenget voarb/ergabfido ber Gouvet
ncur/ mit ber nod) übrigen Garnison/ auf Discretion gls finge rra. n)
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Endlich / da die Stadt je länger je mehr geängstiget/und kein Secours zu
hoffen/ accordirte auch der Vice-Re Marquis de Velasco, und zeg also der Kd»
nig Carl mit den Seinen/ unter allgemeinem Frohloeen und Zujauchzen des
Bolks/ in Barcelongein / und wurde darauf/ in gar kurzer Zeit/ ganz Catg»
lonien/nebst dem Königreich Valencia / unter Dessen Botmässigfeit gebracht.
Zum Andenken dieser Eroberungvon Barceiona / istfolgender Schau-Pfen»
ning gepräget worden,

N
4
n

J/]
gy

(aee Regis, armati &amp; velleris aufei4torquem in pectore geítaniis, icon'cir-
cumfcripta eft his verbis :: CAROLVS 1I.
Dei Gratia REX HISPANiarum ARCHLI-
dux AVSTriae. Sculptor Phil. Henr, Mül-
ler, Auguftanus, indicatur literis P. H, M,

. Si averfam relpiciamus , Carolus Rex
Romano habitu, foeminam genibus advo-
lutam, qua Barcinof.Barcelona urbs reprae-
fentatur , clementifme in fidem recipit.
Haec coronam , Cataloniae Principatus,
ultro Caroli Imperio fe fübjicientis notam
offert, Victoria fuperne confpicua;Provin-
cias ab injufti poffefforis dominatione .vin-
dicatas, indicat, &amp; Regi lauream imponit,
E regione cernitur. Abundantia , qua no-
vorum fubditorum fpes &amp; fiducia de omni-
gena novi Imperii felicitate exprimitur, In-
fcriptum : EXPECTATO VINDICI LJE-
TA SE SVBIICIT, BARCELONA D, 14
OCTobri, 1705.

I.

„VHry Königl. Cakholische Majestät/welcheias guldene Vließ an der gewbhnlichen
Ordens-Kette hangend vornen auf der

Brust trägen/erscheinen hie auf der vör«
dern Seite im Brust-Bild geharnischt/ mit
diesem Titul:CAROLVS lll, Dei Gratia
REX HISPANiarum ARCHidux AVSTriae,
Carlder Dritte von GOttes Gna:
den Rönig in Zispamen / Erz-Zer»
zog von Oesterreich. Mit den Buch-
jtaben P. H. M, wird Philipp Heinrich Mül-
ler / „Münz-Eisenschneider zu Augspurg/ans-
geseiaet. ,

Auf der folzenden Seite stehen Ihre
Majestät? auf Römisch bekleidet/ vor einer
zu Dero Füssen liegenden / und die Stadt
Barxcellona vorstellenden Weibs-Person.Diese überreicht Deroselben eine Krone/
velche auf das seinem rechtmässigen König
reywillig sich unterwerfsende Fürstenthum
Tatalömen zielet, Oben ist eine Victoria
zu sehen./ welche den erhaltenen Sieg über
die unrechtmässigen Besttere seiner Königli-
Hen Majestät Lande bemerkct/und dem
König einen Lorbeer-Kranz aufseßhet. Ges
zen über ist Abundantia , die Göttin des
tberfluß/ wahrzunehmen/wormit der ver-
hoffre glüfliche Zustand und Sregen-reiche
Überfluß ben zukünftiger kluger Regierung
Ihro Königlihen Majestat vorgestelletwird. . Die Umschrift ist:EXPECTATO
VINDIGI LATA SE SVBICIT, Unten
stehet:BARCELONA,D,14.OCTobris1705. Das auf seinen rechtmässi-
gen König mit höchstem Verlan-
eten bißber0 wartende Barcelona

unter-
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aunterwirsst sich Ihme tanz erfreu»
et/ oen I4. Dctobris/ 1705,

Auf dem äussern Nand stehen die Wop-
fe Horatii Lib. de arte poética: RES PO.
SCIT OPEM ET CONSPIRAT AMICE,
womit der Inventor hat wollen zu verstehen
geben/ganz Sispanten bitte umSülf:
fe/ und sey bereit/dem Exempel
Barcelong zu folgen/ mithin glei
c&lt;er Ehre und Gnade bey JhroFMIgiestät zu tentelsen.

Éxterior ambitus notatus eft verbis ex
Horatii Lib, de arte poética defümtis.: RES
BOSCIT OPEM ET CONSPIRAT AMI*

| 3Y
su " jhIm dy /gs dw 4
P puÁ x

7 i. "
e

RES Catholici laurüm capite geftantis.armati, &amp; infigni aurei velleris decorati
iconem ambit perigraphe: CAROLVS III,
Dei Gratia HISPANIARVM REX.

ay Lorbeer-bekränzte/geharnischte und&gt;/ nit dem guldenen Wließ gezierte Brust-
Bild Ihro Catholischen Mazestät füh-

ret die Beyschrifft :- CAROLVS Ill. Dei
Gratia HISPANIARVM REX, Carlder
1. von GOttes Gnaden Aónig in
Spanien, EN
— ÜSfuf bert Revers pedfentirt sich die Nhe-
de vor Barcelona / welche Stadt / nebst
dein iegen Port Mont«Jouy nichtnur3ott ber zahlreichen Alliirken Flotte einge&lt;lossen gehalten/sondern auch durch die
ans Land gesezke Troupen mit Feuer geäng-
tiget wird. Oben stehet: MAGNORYM
dAEC PORTA LABORVM,

Die Chör. u mehrern grossenachen-
wird Barcelona offenmachen.

2m Abschnitt wird gelesen1BARCINOAPTA PRiDie ElDus OCTobres,
MDCCV, Barcelona ward einge
hommen den 14 Octobris/1705.Die Buchstaben 1.B, F. zeigen an den Hol-
ländischen Medgilleur Johann Boskam-«

In poftica exhibetur Batcino cum por-
tu &amp; caftello, quod Mont-Jouy f, Jovis
montem adpellitant, Illum claffis nume-
rofa Foederatorum implet , hoc una cum
urbe ipfa copiae in littus expofitae injectis
ignibus domare nituntur, Epigraphe eft:
MAGNORVM HAEC PORTA LABO.
RVM. Subjicitur: BARCINO CAPTA
PRIDie ElDus OCTobres, MDCCV, Li-
teris I. B, F, Johannes Boskam fculptor Ba«
tavus fignificatur.

Erenisfimus Fridericus Dux Saxo-Gothar |imt -Gothanus quemadmodum de pro-

Opagandis &amp; confervandis bonis moribus,praebendisque ad eos bti-
nendos sübsidiis,semper sollicitus fuerat, anno hoc 1705, Altenburgi

infiene
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infigne ac aetatem laturum edidit magnificentiae specimen in noviter
fundato Nobilium Virginum Collegio Magdaleneo, in quo fcilicet vir-
gines nobilioris conditionis honefle admodum educantur illae,vero in-
primis, quibus non efl, unde dignitati fuae convenienter vivere poffint,
aluntur. Infignis haec Ducis laudatiffimi liberalitas digna utique fuit,
quae numifmatibus nonnullis, e Saxon. Numifm. P, IV. &amp; ult, lin. Er-
nefl. p. 863. fqq. huc translatis, celebraretur.
(GZLeichwie Ihro HochFürstliche Durchleucht der regierende Herzog zuSachsen - Gotha auf die Fortpflanzung und Erhaltung guter Süten
und dazu gehörigen Vorschub jederzeit mühsam bedacht gewejen : also haben
Dieselbe/aus preißwürdiger Mildigkeit/in Dero alten anererbten Stadt
Altenburg/in diesem Jahr 1705. ein Hochadeliches Stifft / in wel&lt;em bim
fort Adeliches Frauen-Zimmer löblich auferzogen/ oder/ welche wegen gerin»
gen Vermögens ihrem Stande gemäß nicht zu leben haben/auf-und ange
nommen werden sollen/ angerichtet/und bey geschehener Einweyhung dessel»
den den 4. Decembr. ihme den Nahmen des Magdalenen-Stiffrs beygelegek.
Um nun das Gedächtnus dieser HochFürftlichen Mildigkeit auf die Nach-
welt zu bringen/ sind folgende Medaillen gepräget und ausgefertiget worden/
wie selbige im 1V. und lezten Theil des Sächsischen Medaillen- Cabinets/ Er»
hestinischer Linie/ p- 863.199, recenlirt zu finden.

pce aedificii hortusque Collegii in ad-verfa fpe&amp;antur,cum lemmate adfcripto:
ALTERI SECVLO. Infra duabus lineís
inclufà leguntur haec: COLLEGium MAG-
DALeneum ALTENBurgi INAVGVRa-
tum IV, DECembris. : Subjicitur diftichon,
Sereniffimi Fundatoris Matrem beatiffimam,
Magdalenam Sibyllam, Ducem Altenburgi-
cam,ita loquentem inducens: - |
HOSPITIVM PATRIAE MATRI QVAM

FATA NEGARVNT -: |
HEROVM MATRES NVNC DARE

DOCTA EVL.;... CU

à- —"TTA

T.
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Sy erste präsentiret auf der einen Sei-te den perlpetivischen Riß jezt-gedach-
ten Stisfftes/unddes davey liegenden

Hartens/ mit dieser Beyschrifft: ALTEKI
'ECVLO, ber Fünfftigen YOelt. un
en stehet erstlich innerhalb zwo Linien?
ZOLLEGium MAGDALeneum ALTEN-
Zurgi“ INAVGVRatum IV, DECembris,
Das Wiatdalenen- Stifft zu Al-
"enburg iff. eingeweybet worden
det 4. Decembris, Hernach lieset man
im Abschnitt folgendes lateinische Distichon,
in welchem Ihrer HochFürstlichen Durch-
leucht Hochseelige Frau Mutter / Magda-
lena Sibylla/Herzoginvon Altenburg/ re-
dend eingeführet wirdt .
JOSPITIVM PATRIAE MATRI QVAM

FATA NEGARVNT
HEROVM MATRES NVNC DARE

DOCTA EVI, .

9(aaq Cit
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In dem Sächsischen Medaillen -Cabinet/
hc. wird dieses also verteutschet s
Verbeut des Zimmels-Zand das

Strifft bey meinem Leben?
Vergönnt er mir doch jezt diePflan-

$er herzugeben.
Auf der andern Seite ist die zegen über

FehendelateinischeSchrifft zu lesen/welche/
418 Teutsche übersezet / so viel gesagt ift/
28 sey nemlich das neu- angelegte Stisst
zin Dflanz » Garten des Sächsti
Then Adels/ eine Werkstatt vircuo«
en Hochadelichen Frauen - Zim»
ners/ein Grund allaemeiner YDoL
jahrt/ eine Zierde jeziger Zeiten/ ei
ne Soffnung und gewisser Schutz
der Zukünfstigen3eine gewisse Zu-
Jucht derer jenigen/ so den bey der
Weltim Schwang gebenden Lg»
Fern sich entzieben wollen/ein siche-
ret Hafen wider alle Yerfübrum
gen eine sich immer verberrlichen»de Behausung des wahren Got»
tesdiensies/der den innern Men»
schen stärket/ und die eingepflanste
Tugenden befördert zu der Zeit/
wenn anderst noch die Welt durch
tugendbaftres Frauen-Zimmer solle
erbautet werden. Worbey zu merken/
daß nach dem lateinischen in denen vier lez-
ten Zeilen die großgeprägten Buchstaben
zugleich die Jahrs-Zahl gedachter Stifftung
ausmachen. -- Ganz unten stehet noh Chri-
Rian Wermuth Cum FPRivilegi10,

war

Avetfae infcriptum: SAXONICAE NO-
BILITATIS SEMINARIVM  HEROVM
MATRVM OFFICINA SALVTIS PVBLI.
CAE FVNDAMENTVM TEMPORVM
PRAESENTIVM DECVS POSTERITA:
TIS SPES ET PRAESIDIVM EX VITIIS
SECVLI ELVCTANTIVM REFVGIVM
INTER CORRVPTELAS SOLENNEs*
FLVCTVANTIVM PORTVS PECTORÀ
ROBORANTIS ET VIM PROMOVEN:
TIS INSITAM EFFLORESCENS QVAN.
DO sECLO PER MATRES EST REPA*
RANDA SALV8, Additur nomen scul-
ptoris Chrift. W/ermuthii Cum PRivilegio;
Caeterurn literas majores trium ultimarum
linearum annum fundationis indicáré , ne:
mo non videt

492 RENuo REROHa RnSOME
HM aet ,

i '. ec aiam.
t d a - ieu.(AS ATA AR» NER i AERE

EM.

al
ms

ki

5,

NUmitina hoc riémórialé antica Tui parteoftendit Collegii infignia, nomen vide«
licet. IESV , literis tribus graecae vocis
IHZOYZ prioribus, quarum: media fuperne
crucejinfra autem clavis, queis cruci Chtiftus
affixus eft; fignata, conftans folisque fplen-

dore

(Wie ist auf dem Avers zu schen desStifftes Orden/nemlich der im heiligen
Glanz stehende Nahme IEsus/ welcher

zus den :drey ersten Buchstaben 1H5 des
zriechischen Worts mzorz bestehet / auf
deren mittelsten das Creyz/und gleich nvMlitere
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dore circeumdatum, Has circa literas 1e- unter die Nägel/ wormit unser Heyland agitur verfus Germanicus: EINMAHL ER- baffelbe ist gebefftet mit uns / Peyland au
WEHLT ALLEIN GEMEINT BEYM men. Daherum lieset man den teutschen
CREVTZ VERMALT EWIG VEREINT. Wahl-Spruch: EINMAHL ERWEHLT,
Quaeverba in extrema margine latine ver- ALLEIN GEMEINT BEYM CREVTZ
fa redduntar ; SEMEL SOLVS SEMPER VERMAÄLT EWIG VEREINT.SOLVS,

Poftica fequentibus fignatur: AVREIS
HVIVS FORMAE INSIGNIBVS ET HAC
SERENISSIMI CONDITORIS Ducis Sa-
xoniae, luliaci, Cliviae;, Montium , Anga-
riae, W'eftphaliae; VOCE ILVSTRis (leg,
ILLu(tris) COLEGII (leg, COLLEGII)
MAGDALENEI ALTENBVRGi IV DE-
Cembris MDCCV. INAVGVRATI
MEMBRA PRAEPOSITVS  HEINRicus
HILDEBRandus DE EINSIDEL PRAE.
POSITA ELISABETHA ELEONORA
ZORN DE PLOFSHEIM NOBilis VIR-
GO ET CAPITVLARES VIRGINES
NOBILES BARBARA MARIA DE KAN-
NEW/VRF CATHarina DOROTHea LI
Bera DOMina DE HAGEN IVDITHA
SOPHIA DE HAREN IOHANNA AN.
TONIETTA LlBera DOMina DE
METSCH EVA HEDW/'IG DE HAVG-
NITZ IOANNA CHARLOTTA DE
IANVORSKY HELENA CHARLOTTA
DE NOSTITZ SVNT COMPELLATA,
Literae C. W. fculprorem notant ante me-
moratum, margo vero quid contineat , in
expofitione adverfae dictum eft,

- Die andere Seite bestehet wieder aus
ziner lateinischen Schrifft/so hier gegen
4ber zu schen/und folgenden Inhalts ist:
mit. dergleichen guldenen Or-
dens» Zeichen und Worten des
Durchleuchtigsten Stisftrers ieesStisfsts/Friederichs/von GOt-
tes Gnaden Herzogs zu Sachbsen/
Jülich/Cleve/Bergen/ Engern und
Westphalen/sind die Stisfts-Ge-
nossen des Altenburgischen Hoch-
&amp;oelicben YTiagoalenen«GifTts/ale
es den 4. Decembr. 1705. eingewep»
bet wurde/allerseits beschenket
worden, Dessen Glieder damals
waren: DerZochadeliche Stissfts-
DirectkorsZerr SZeinrich Hildebrand
von Einsiedel; die Ober-Aufsehe-
rin Fräulein Elisabetha Lleonora
Zornin von Plopsheim/ und die
Adelichen Stissts-Fräulein/Bar-bara Maria von Ranenwurff;Ca-
tbatina 3Dorotbea/Steyín von
Hagen/ Juditha Sophia von Ha-
ven / oam Antoniette , Srepinvon Yffetfd / s£oa .Debotoig von
Hautwirz / Johanng Charlotta
von Vioffity. C. W.ist Christian Wer-UTD. .

Die äussere Randschrifft iff: SEMEL
SOLVS SEMPER,SEMEL SOLVS SEM»
PER, Einmal allein/ allezeit allein.

3:10 -ZR AP x
&lt;“ R 0 AN' ZEE ALTTutwVRG Ty £ v : / SERENISSTA ks ra)
: ejt fovet iens]B = d NDVEIS SETE d CONCAESISW:
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AP hic Ducis iconem refert circumefzriptam titulo: FRIDERICVS Dei
Gratia DVX. SAXoniae Iuliaci , Cliviae,
Monuium, AÁngriae ET WVeftphaliae.

Sy Avers an dieser dritten Medaille/= so auf gemeldtes Stifft verfertiget
worden / führet das Bildnus des

Durchleuchtigsten Herzogs mit folgenderUmschrifft:FRIDERICVS Dei Gratia
9laad a DVXInfcri-
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| DVX SAXoniae, Iuliaci, Cliviae,Montium,

Angriae ET Westphaliae, Friederichvon GOttes Gnaden X5e'r30q S
Sachsen/; Jülich / Cleve / Bertzen/
Engern und Westphalen, Die Buch“
staben C. W. sind des Medailleurs Chri
Fan Wermuth,

 WasdenRevers Betrifft/ erfüllen bert
eIben diese lateinische Worte : PIVM NO-
3ILIVM FOFMINARVM COLLEGIVM
ALTENBVRGI SERENISSimi PATRIAE
IATRIS FRIDERICI DVCIS SAXoniae,
uliaci., Cliviae, Montium, Angriae ET
Weftphaliae AVSPICIS ET LIBERA.
-ITATE EQVESTRIS ORDUINIS STV.
DIO CIVIVM APPLAVSV CONDI.
IVM ET IN PALATIVM MAGDALE.
NEVM INTRODVCIVM , D. IV. DE-
ZEMBRis, MDCCV. Zu Teutsch : Das
Stiffe fur fromme Sochadeliche
Weibs-Dersonen ift durch "uroß-
mütige Errichtung und Sreyge
bigkeitdes Durchleuchtitsten Lan»
des-Vatters/ Friederich/ Serzotus
zu Sachsen/ Jülich/Cleve/Bertten/
Engern uno YOe(ipbalen/ourd Re
commendarion, .focdbaoelicber Det»
fonen/ rnit frolicber 2ocyftimmung
der Burterschafft. zu Altenburg
gebauet / uno sum Ylagoalenen
Stisst eingeweyhet worden den 4
Decembr, 1705,

Die Raundschrifft / so in ein paar Ver-
'en bestehet / und die Jahr-Zahl der Stiff-

au : fung durch die grosse Buchstaben andeutet/
SRBIS SECTANTES.TEPRINCEPSslistfolgende; |

' "DARE POSSET ^27 s** ogals skCTANTES TE PRINGCz»s sl
Hl$ ET PAR TOTO NOMEN IN oR- E -- DARE POSSET

BE FORET. nuls ET^PAR TOTO NOMEN IN OR»
BE. FORET,

Marginis literae majufeulae Chronofti-
chon exhibent, difticho inclufum fequenti: -

-€—5 +

wn
Das ist-wann es mehr Fürsten gebe/
die Dir/o-tbeurer s5ersog / nad»
Folgeten/.fowürden sie auch von
der ganzen Welt so / wie Du/
Durchleuchtigster/ gepriesen wer»
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Eee hoc anno Chriflianus Dux Saxo-Eifenbergicus ex argento|;puro numifma duarumargenti unciarum pondus exaequans fieri
mandabat, cui liberatio e maximis aerumnis &amp; calamitatibus occafio-
nem dediífe dicitur in averfa parte , nulla tamen nominatim mentione
facta, quaenam fuerint aerumnae illae &amp; calamitates. — Conf. Saxon.
Numifm, P. IV, &amp; ult. lin. Erneft, p. 925, fq,

(8ZEgen das Ende dieses Jahrs ließ Herzog Christian zu Sachsen-Eisenbergeine vierlöthige Medaille aus feinem Silber prägen/ zu welcher/ wie aus
der Inscription des Revers erscheinet / die gnädige Errettung aus einer grossen
Noth und Landes-Plage Gelegenheit und Anlaß gegeben/dabey aber nicht
ausgedrucket wird / worinnen solc&lt;e grosse Noth und Landes-Plage bestan-
den jey. Siche das Sächsische Medaillen-Cabinet im IV, und lezten Theil
der Ernestinischen Linie/ pag« 93519,

7 : IPM

N

[N altera facie cernimus Ducis imaginem,Ordinis cruce appena &amp; hoc titulo. or-
natam Germanico : Von Gottes Gnaden
CHRISTIAN ZV Sachsen, Iulich , Cleve
Vnd Berg Auch Engern Vnd Westpha-
len -HERZOG, Der Gratia Chriftianus,
Saxoniae, juliaci , Chviae , &amp; "Montium
eam: Angriae &amp; W/eftpbaliae Dux. . Li-
teris I. A, Julius Angerítein fculptor de-
notatur.

Altera facies inferiptionem fert hancce
vernaculan. : GOTT WIR DANCKEN
DiR DAS DV VNS AVS VNSERER
GROSEN NOTH:VND LANDES-PLA-
GE -SO. GENADIGLICHEN: HERAVS
GERISEN (leg. GERISSEN) HAST DIE-
SES IAHR DEN 10 DECEMBRIS 170.
latine: Gratias Tibi, Deus Ter eptime ma-
xime,agimus pro tua in uos clementia, qua
ductus mifériam- boc sno a nobis vertere
voluifli, D. X. Decembr. 1705... v

. . In Margineleaitur e Pfalm. 34, SCHME-
CKET VND SEHET W/IE FREVND-
LICH DER HERR IST. Gmjarec Fi-
dete, quam [uavis fit Dominus. Equidem,
ut obíervat Saxon. Numiím, Au&amp;or. l.c.
pomum lmperiale monetis ufualibus im-

poni

wo GOTT MSNE 8 DANCRENDKa DASDU'UNS AUS VÀ
Kg UNSERERGROSENNOTH, |

, "8| UNDLANDESFLACE |S]
| dL SO GENADIGLICHEN )* WÖERAUSGERISENH AST S

VNDIESESTAHR /&amp;QMDENIODECENIBR (KS;
IV 1705, 557 '

«4f ber ersrein Seite ist des HerzogsNR Brust-Bild mit dessen Ordens-Creuß/
-- und dieser Randschrisst + Von Gottes

Sttaden CHRISTIAN ZV Sachsen / Iü-
id) / Che Vnb Berg Aud) Engerm Vi
Westphalen HERZog. Die Buchstabeu
eA. bedeuten den Münz- Eisenschneidex
Iulius Angerstein,

 t
4

MT- &gt; S
"

Dex Revers weiset in der Mitkefolgende
Worte: GOTT WIR DANCKEN DIR
JAS DV VNS AVS VNSERER GRO-
zEN NOTH VND-LANDES-PLAGE SO
ZENADIGLICHEN HERAVS GERISEN
li&amp; GERISSEN) HAST DIESES JAHR
DEN 10 DEGEMBRis 1705». . ^...

DieRandschrifftumherheist: SCHMB-
SKET VND SEHET WIE FREVND-
„ICH DER HERR IST (gusdem 34.
psalm.) Der oben befindliche 3 (Neichs-
Apfel) sollte zwar fast die Muthmassungzeben/ wie auch der flache Schnitt/ daß die-

9faad 3 ses
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poni folitum &amp; füperficies preffa facile quem
inducere poffet, ut hoc numifma Imperia-
iem duplicem effe credat, nifi margo plana

&amp; expolita monetis inufitata, argentumque
purius , Imperialibus adhiberi folita obíta-
rent, oblervante W ermuthio.

es ein doppelter Reichs-Thaler wäre/ wenn
jicht der glatte Rand und das zu feine
Silber sviches widerlegtenzgestalten Herr
Wermuth es obslerviret«

Ereniffimi Principis ac Domini Friderici, Ducis Saxo-Gothani, quemGrano omnium luctu, mors inopina d. 2, Augufli A, 1691. rapuit,
vidua Sereniffima Chriftina, nata d. 22, Aprilis 1645. Parentibus Fride-
rico IV. Marchione Badena- Durlacenfi &amp; Chriflina Magdalena,.Johan-
nis Cafimiri Comitis Palatini Kleebergenfis, filia, prima vice nupta Al-
berto Marchioni Brandenburgico-Onoldino , extremum vitae diem
claufit 20. Decembris anni hujus 170$. In ejus honorem numifmata
mnemonica &amp; exequialia prodierunt Íequentia,

DEs Durchleuchtigsten Fürsten und Herrn/ Herrn Friederichs/ Herzogs«zu Sachsen-Gotha/ welcher Anno 1691, den 2, Augusti/ plözlich Todes
verfahren/ hinterlassene Frau Wittwe / Herzogin Christina/ vormals Marg-
graf Albrechts zu Brandenburg.Anspach Gemahlin/ eine Tochter Friederichdes Vierdten/ Marggrafen zuBadenDurlach/ und Chriftinä Magdalenä/
Pfalzgraf Johann Sasimirs zu Kleeburg/ Tochter / gebohren den 27. April
1645, gesegnete das Zeitliche den 20. Decembr. dieses Jahrs 1705, und ka»
on au Dero Ehren folgende Medaillen und Begräbnus-Münzen zum Bor»ein.

47NN
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Nina , quod hic fiftitur, jam quoadomnia pag. 310. Thefàuri hujus Nu-
mifinatici expofitum habetur. — Additur ta-
men hoc loco infcriptio in margine extre-
ma , ibi non confpicua : .:NATA. W/OL-
GASTae ANno MDCXLV. APRili XXII.
DENATA ALTENBVRGi MDCCV, DE-
Cembr XX.

V. jS
sE é QN

3 — Y

2 . ZD &amp;
; CH Em e 3.5

XY nva. um

eOwolder Avers, als der Revers dieserMedaille / ist/wie auf der pag. 310, die-
... fe$ Thefauri Numifm, recenürtemn Ge
dächtnus-Münze. Nur daß hie auf bent
zussern Nand folgendes gelesen wird : NA-
TA N/OLGASTae ANno MDCXLV.
APRili XXII, DENATA  ALTENBVRGi
MDCCV, DECembri.XX, (Qebobren
zu Wolgast in Pommern / Anno
1645. den 22. April/ gestorben zu Al-
tenburq 1705. den 20, Decembris«.

Eacies
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[^s antica Solem inter fignum capri-corni &amp; fagittarii exhibet , adjecto lem-
mate: FINITO CVRSV ALTIVS. Quae
Verba infzriptionis explicantur Chronofti-
cho infra pofito: BADzNsls sIC xsT
CunlsriNA REMissA. Subjicitur prae-
terea ad tempus beati ex hac vita difcefíus
notandum : DECembr XX, SOLE IMMI-
NENTE SIGNO CAPRICORNI.

ZR Je Haupt-Figur stellet die Sonne zwi»SE dem Zehen des Steinbvoc&gt;s und
Schüßen vor / mit der Uberschrifft:

3INITO CVRSV ALTIVS,

LTach teenotem £auff
(teict fie höher auff.

Unten stehet erstlich ein lateinisch Chrono-
Richon : BADENSIS SIG FEST CHRISTI»
NA REM]s5A, herttach heists nod) weiter:
DECembri XX. SOLE IMMINENTE SI-
3NO CAPRICORNI, Also nemlich/
vil ber Invenror anzeigen / sep die Zer»
jogin Chbristing/ gebohren aus dem
Zause Da0cn/ nach) der 56be zu»
„uck gefebret/ den 206, Decembris/
:ben als die Sonne in das Zeichen
"es SSteinbocts tretten wollte.

Pofteriori facie quatuor hàec diftichà
continentur:
POST SEXAGINTA SOLES TRANSMI.

- * SERAT OCTO

LVNAS IN TERRIS BADICA PRO-
GENIES ^ |,

CONIVGIS ALBEKTI BRENNI SVNA-
MITIS ET INDE

SAXONICAE DOMVI NON SINE
.^ J— AMORE DECVS xí

VXOR TEVTONICI SALOMONIS
PROVIDA PROLIS

CVSTOS ET MATER DVLCEQue
u PRAESIDIVM :

OFFICIS SIC FVNCTA PIIS EMEN:
- ^.  SAQVE CVRSVM - |

SIDERA: SCANDENTEM SOLEM
IMITATA PETIT, |

Die auf dent Revers befindliche und
hier abermal gegen über gesezte lateinische
Ditticha sind im Sächsischen Medaillen-SCä-
jinet/ IV. und lezten Theils der Ernestini-
chen Linie/ pag« 793. [q. also verteutschet
Lach sechzig &amp;Sonnen« und noch
acht Mobnoden -Säuffen / hat die
Baadische Drinzessin ibr Leben ete;
endiget / des Dyrchleuchtigsien
Marggrafen (Albrecht) von Bran-
denbur&amp; in Dero Alter bepttelegte
(emablin / und nach der Zeit des
HochFurstlichenSächsischen-Saw,jes liebliche Zierde/ vermählet mitdem Teutschen Salomon/(Frie»
derich) eine sorgfältige Sütterin/
mutter und angenehmer Schutz
der Sächsischen Fürsien- Jugend,
Tach vielfältig erwielener Treue/
und unter derselben beschlossenen
Tauff / wender sie fich nach der

Sonnen/
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Sonnen / und wil dem wieder in
die Hoöbe steigenden Welt- Licht
nicht nachgeben. Ganz unten stehet
C. W'ermuth Fec, Cum Privilegio,

Aussen auf dem Nand stehet : CHRK1-
STINA DVX SAXoniae, IVLiaci, CLiviae,
MONTium BADena-DVRLacenfis Nata
MDCXLV, APRili XXII, W/OLGASTae
DEFun&amp;da ALTENBVRGi 1705, 20. DE-
Cewbris. Christing / Herzottin zu
Sachsen/ Jülich/ Cleve/Bergen/
von Baaden-Durlach / ttebohren
1645. den 22. April zu Wolgast/ver»
blichen zu Altenburg/ 1705, den 20.
Decembr.

Ín margine extrema legitur : CHRI.
STINA DVX SAXoniae, IVLiaci CLiviae,
MONTium BADepa- DVRLacenfis Nata
MDCXLV. APRili XXII. W/OLGASTae
DEFunda ALTENBVRGi 170f, 20, DE-
(Cembris.
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[Veeristis hic in exequias Duciffae factusuno latere exhibet rutam Saxonicam &amp;
fafciam Badenfem in clypeo,;cui cordis figu-
ra eft, jun&amp;tas ; infimulque pileo Ducali te-
Gas. Titulus et: CHRISTINA DVX
SAXoniae , IVLiaci; CLiviae; MONTium
ANGriae ET Weftphaliae, |

TJeser Begräbnus-Thaler hat auf bee€ TJeser Begräbnus-Thaler bat auf dersten Seite die Sächsische Naute/und
Baadische Binde / in Gestalt eines

Pre zusamm gefüget / und mit einentFürsten-Hut bedeFet. Neben herum ste-
jet3CHRISTINA DVX SAXoniae , IV-
Liaci»CLiviae, MONTium ANGriae ET
Westpbaliae, Christing/Serzogin zuSachsen/Jülich/ Cleve/ Bertgen/
IEnaern uno QOefipbalen.

Altero latere fequens infcriptio exbibe-
tur: NATA IN ARCE W'OLGASTze
MDCXLV. APRIL, XXII PATRE FRI.
DERICO Marchione Badena-Durlacenfi
MATre CHRISTINA MAGDalena (Comi
te) PALatina RHeni NVPTA MDCLXV,
IVLii XXVII, ALBERTo MARCHioni
BRANDenburgico ONOLDINo ET POST
HVIVS FATA XIV. VIDVITATIS AN-
NO FACTA FRIDERICI Ducis Saxá:
aiae, Iuliaci, Cliviae, Montium ET West»
phaliae VXOR MDCLXXXI. AVGufti
XIV. VIDVA MDCXCI, AVGuti II.
DEFVNCTA ALTENBVRGI MDCCV.
DECembris XX. SEPVLTA IBIDEM
EIVSDEM ANNI MENSISQVE XXIV.

Die lateinische Inscription , fo aufbet
ndern Seite vorkommt/undgegen über
zufdiesem Blat zu feben/ beift auf Seutscht
Gebobren guf dem Schloß/ Anno
[645. den 22, April/ Jhr-Zerr Dat»
er war Friederich/Warggraf zu
Baaden-Durlach / die Frau Miut-
ter Christing Magdalena/Pfalz»
3cófin am2Sbein / vermáblt 2Inno
1665. den 27. Julit/ mit Marggraf
Albrecht zu Brandenburg - An»
Ípacb/ uno nach Dessen t6ödtlichen
Hintritt im 14den Jahr Dero Wit»tibthums/ Anno 1681. den 14. Au»
gusät zum andernmal getrauet mit

&amp;riede-
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Friederich/Herzog zu Sachsen/
„Jülich/Cleve/Bergen/Enggern und
Westphalen / welchen ihren zwep«
ten Gemabl sie Anno 1691, den 2.
Augusti wiede? verlohren / als
Wirtrwe Todes verfahren zu Al»
tenbur&amp;/Anno1705, den 20, De»
cembris/ daselbst zur Erden bestat-
tet/den folgenden 24, dito,

WNA TAKas SD DD VIRIL NN 1
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Diss hic thalerus facie altera priusrecenfito affimilatur. Sehr halbe Begrähnus-Thaler kommtauf einer Seite mit dem ganzen Tha-
.. lex der vorhergehenden Num. LIiX,
überein. -

Auf der andern Seite ist der Lebens-
Lauff der Herzogin etwas kürzer verfasset/
und lautet / ins Teutsche übersezet / aiso:
(Bebobrne YTiatqarófíin von 25aa«
den-Durlach / Anno 1645; den 22,Fpril 3 vermählt mit Albrecht/
Warggrafen zu Brandenburg-An-
spach / 1665. den 27. Julitz ferner
mit Friederich/Herzotu zu Sachsen/
TJülich/Cleve/Bergen/ Engern und
Wesiphalen den 14. Auetusti/1681,
verblichen zu Altenburg 1705, den
20.Decembris/und den 24. dito da
selbit beerdiget.

Altera vitae curriculum , quod adpel-
lant ; brevius paulo fic referc : NATA
MARChioniffa BADena - DV R Lacenfi:
MDCXLV, APRILis XXII. NVPTA AL.
BERTO MaARchioni BRandenburgico
ONOLdino MDCLXV, IVLii XXVII,
FRIDERICO Duci Saxoniae, Iuliaci, Cli-
viae , Montium , Angriae , W/eftphaliae
MDCLXXXI, AVGufli XIV, DEEFVN-
CTA ALTENBVRGI MDCCV, DECem-
bi XX, SEPVLTA XXIV.

FE Zpeditionem bellicam hoc anno a Caefare &amp; Foederatis, in Germa-niae confiniis, adverfus Gallos fufceptam , inprimis hoflilium vallo-
rum ac foffarum in Brabantia&amp;Flandriaexpugnationobilitavit.Equi-
dem, cum victorias fuperiori anno ab hofte reportatas,omnis actatis at-
que memoriaeclariffimas, profequi in animo haberent Noflrates, com-
municatis confiliis decretum fuerat , ad Mofellam vim omnem conver-
tereatque ex illo tractu in ipfam usque Galliam ingredi, |Marleburgius
certe lectiffimas Anelicanas &amp; Hollandicas copias in Archi-Epifcopa-
tus Trevirenfis terras, ubi hyberna habuerat exercitus, ipfo vere addu-
cebat, cumque Caefareo Generali Locum-tenente, Ludovico Guilelmo
Marchione Badenfi, Rafladii collocutus , ut copiae quoque Imperiales

| || Bpbbb - quanto-
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quantocius cum fuis conjungerentur , junctisque viribus in hoflium
terras impetus fieret, expectabat. At vero praeter opinionem factum
e(l, ut multo, quam neceífe erat , ferius Imperiales copiae. ad Mofcllam
pervenirent.- Quim moram in fuam convertentes utilitatem hoftes in-
terea in Belgio Hifpanico lineis fuis, quas vocant, egreffi Huum, mu-
nimentum inLeodienfi ditione fitum , d. XI. [unii expugnarunt, capto
etiam ipfo'Leodio, cujus caflellum obfidebant. Hoc ut nuntiatum fuit
heroi fortiffimo Marleburgio Duci, Mofella relicta &amp; abje&amp;to priori con-
filio, Mofam petiit, . Neque adventum ejus fuflinuere hoftes, Huo poft
aliquot dies a noflris recuperato ;"intra fe füá valla.8: munimenta 1eci-
pientes, ' Caeterum,&amp;bisnondiu frui ipfis.permiffum. |^ Quippe Mar-
leburgius , ut hoftem falleret; plugibus locisfecum toto exercitu foffas
eodem tempore oppugnaturum fimulibat, ex impróvifo autem, ubi mi-
nime crediderant, vallum adortus,d.rg.[uliiillo exi$ua fuorum jactu-
ra potitus eft, capta in vicinoTirlemontio cohorte pedeflri cum Co-
mitibus Alegrio&amp;FHornio,.ParifelicitateufusHollandicusGeneralis
Sparrius follis , quas Gandavum inter &amp; Brugam in Flandria hoftes in-
federant, fuperatis &amp; dejectis, hoflium bene multis captis, &amp; vicinis re-
gionibus, ut tributa fibi folverent, adactis.  Numifma victoriam hanc
Noflrorum , quam tamen nulla alia potiorque excepit; celebrans tale
eíl inventum.

YU Wichtigste/ sv in der Campagne dieses Jahrs/ auf Seiten des Kay»
"S-sers und der hohen Alliirten / an den Grenzen von Teutschland/gegen
öranfreich vorgenommen worden / und davon man eine Schau-Münze auf»
zuweisen hat / ift wol die Eroberung der feindlichen trefflich wol befestigten
und besezten Linien in Brabandt und Flandern gewesen, Dann wiewol
man refolvirt war/die im vorigen Jahr gemachte höchst-wunderbahre und
glüFliche Progrellen besimöglichst zu prolequiren/und in diesem Jahr an
der Mosel in Frankreich einzudringen die Abrede genommen hatte/ wie dann
der Herzog von Marleburg mit auserlesenen Englischen und Holländischen
Kriegs» Bölkern im Erz- Stifft Trier/woselbst die übrige Ailiirte Armee
bißhero die Winter Quartier gehabt hatte /- ankam/und nach gepflogener
Unterredung mit dem Kayserlihen Herrn General-Lieutenant / Prinz LUd-wig Wilhelm von Baaden/ zu Rastatt/die s&lt;leunige Anruckung der Reichs-
Bötker an der Mosel erwartete/ um das concipirke Deslein mit gesamter Macht
auszuführen / verzog es sich wider Vermuthen mit der veranstalteten Con-
junetion , und / weil unterdessen die Feinde in den Spanischen Niederlanden
aus ihren Linien gerucket/die Veftung- Huy den 11. Junii erobert / auch
die Stadt Lüttich besezt/ die Citadelle aber berennet hatten/resolvirte sich der
Herzog von Marleburg aus dem Trierischen pldözlich aufzubrechen/ und mit
einer ganzen Macht von der Mosel fich an die Maaß zu zichen / worauf die
Feinde Lüttich verliessen/ und/ nachdem auch die Bestung Huy wieder andie
Unserigen übergieng/ in ihre Linien zurück wichen. Diese wurden/nach eis
her giülich gebrauchten Kriegs-List/ durc&lt; welche der Feind auf die Gedan»
fen gebracht worden/ als wenn er an unterschiedlichen Orten zugleich von
der ganzen Alliirten Armee sollte angegriffen werden/den 18, Su

grössen
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grössen Verlust von den Unserigen passiret/und in dem nahgeleaenen Tirle«
mont nebst einer Bacaillon guc&lt;h zween Generglen/ nemlic&lt;h der General-Lieute-
nant d'Alegre und Graf von Horn/ gefangen genommen. Mittlerweil hat«te auch der Holländische General Sparr in Flandern die Linien zwischen
Gent und Brügge glüElich/ und mit geringem Einbuß überstiegen/ bic Scr
de auseinander gejagt / etliche 100, gefangen und das Land umher weit und
breit in Contribution gefeget, — Sofget die/ auf beyde glücklich» ausgeschlagene
Lnternebmungen/ (bte aber.£eíne. fernere benftotirbige Actiones fiit dieses
Jahr nach sich gezogen) geprägte Medaille.
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N Eginae Anglorum capillorum decenti in-flexione ornatae iconem ambit epigra-
»he confüeta: ANNA Dei Gratia MAGnae
BRitanniae FRanciae ET EHlBerniaé RE-
GINA. Sculptoris I,BOSKAM nomen infra
occurrit,

Refidua facies Sereniffíimum Ducem
Marleburgium, fummi militaris imperii mu-
here fungentem &amp; equo ve&amp;tum, repraefen-
tat, In vicinia factus in hoftiles foffas im-
petus, &amp; virtute Noftrorum fecuta expugna-
tio, cum caftris inimicorum &amp; urbe Tirle-
montio delineatur, Inftriptum:FORTES
FORTVNA IVVAT, Occasio numifmatis
in imo exponitur FOSSIS FALLISQue (leg.
VALLISQue) HOSTium SVPERATIS IN
BRabantia ET ELandria, MDCCV.

M

J
"NÉS.

inco mrs
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"SG Szeiget sich auf der ersten Seite die Kd-
wlligit in Engeland im Brust-Bild / mit
. blossenHaaren/samtderBeyschrifft:AN-

NA Dei Gratia MAGnae BRitanniae FRan-
ciae ET HiBerniae REGINA. Anng von
GBOxtes Gnaden / Königin in
Broß-Britannien/ Frankreich und
jrlano. Unten stehet Iohannes BOS-
&amp;AM Fecit.

Die folgende Seite stellet auf dem Vor-
jeund Ihro Durchleucht den Herzog vont
Narleburg/als commandirenden General
u Pferd jizend/undfodann weiter in der
Fähe so wol den Angriff / als die Erobes
ung der wohl- besezten feindlichen Linien
nd Retrenchemens vor Augen / dabey sich
 in der Ferne nicht allein das feindliche La-
zer / sondern auch die Stadt Lirlemont
gráfentiret, ber Deiffá: FORTES FOR-
EVNA IVVAT. Zy Zeutsch:

Dem unverzatten Zelden-Uluth
jt GOtt und auch dasGlücke gut,
2t Abschnitt stehet:FOSSIS FALLISQue
soll heissen VALLISQue) HOSTium SV-
DERATIS IN BRabantia ET FLandria,
MDCCV. LTachdem die feindliche Zi-
nien und Retenchemens ín 25r
»anot uno Slanocrn erobert voor:
»d/ 1705. |

Bbbba Ponti-
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NY Ontifex Romanus hoc anno affiduus erat in frequentandisquotquot

fere Romae numerantur, Templis, ut precibus ibi vacaret, ac Nu-
minis divini gratiam , pro impetranda compofitione amica bellorum &amp;
contentionum, quibus inter fe Europae Magnates acerrime comrhove-
bantur, exoraret, . Cum itaque aliquando Divi Petri, quae in Vaticano
eft, Bafilicam toto orbe celeberrimam intraffet , forte oculis ejus offe.
rebatur fepulchrum , quo Sueciae quondam Regina, Magni Guflavi
Adolphi filia, A. 1689. 19. Aprilis Romae defuncta , condita fuerat,
nullo impofito monumento, quo prae aliis dignofci poffet. Subiit tum
Pontificis animum recordatio clementiae &amp; bonitatis, qua Regina super
fles eum, uti alios quoque bene multos eruditione &amp; fapientia praeftan-
tes viros, dignata. Ut igitur in hoc dignitatis fupremae fafligio pieta-
tem fuam oflenderet, imaginem Reginae ex aere fufam ferto artificiofe
circumdatam , inque bafi decenter collocatam , fepulchro. ejus imponi
curavit, Qua occafione numiíma quodpiam. nunc recenfendum edi.
tum efl. — ^

TJEr Römische Papst besuchte in diesem Jahr die meisten Kirhen in Rom/daselbst seiner Andacht zu pflegen/und des Höchsten Güte zu Beyle»
zung der unter den groften 9potentaten der Christenheit obwaltenden Krie-
ge und Strittigkeiten zu erbitten, Als er nun in der Peters-Kirche sich einstefande/ und bey der Grufft/in welcher weiland der Königin in Schweden
Thristina/ des Grossen Gultavi Ado!lphi Tochter/ svAnno 1689. den 19. April/
mit Tod in Rom abgegangen/Leichnam beygesezet worden/beobachtete/
daß auf derselben Grab nicht das geringste Monumenr der Zeit noc: zu schen/
*rinnerte et fid) ber ebenals/gleid) anderngelehrten und berühmten Männern/
hey solcher Königin genossenen Gnade / die nicht wenig zu seinem Auffommen
beygetragen. Um demnach jekund/ in seiner Päpstlichen Regierung/ seine Er»
Fenntlichfeit zu zeigen/und was er für Venerartion für derselben Andenken rrage/
ießerihr Brust-Bild / von Metall gegossen/ und in einen Kranz cingefasset/
zuf'das Grabmal setzen: davon dann die nachfolgende Schau- Münze zu prä
getz Anlaß genommen wurde,

7
We
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POptitici mitra &amp; Epifcopali fupparo con-fpieuo additur titulus : CLEMENS XI,
PONTifex MAXimus, Subjecum eft no-
men medaliatoris I, HOR Tulani;
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DE Papsts /- welcher mit der blossengewöhnlichen Müße / und imRochet-to erscheinet/ Brust-Bild/ führet auf
dent Avers diese Umschrifftf : CLEMENS
XI, PONTifex MAXimus, Clemens der
Xl. N6mischer Dapst, Unten ist zu se-
den der Nahme des Medailleurs 1. HOR«uianus.

Die
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In avería Pietas , ad cujus pedes diade- Die Pietät / so eine Königliche Krott

ma regium cum sceptro,pulvino- impositum, nd Scepter vor ihren Füssen liegend / in
cernitur,manuum finiftra ardentem cereum er linfein Hand eine brennende Kerze und
torquemque aureum appenso numisimate juldene Kette/ samt abhangendem Gnaden-
iconico , ferens, columnae humili admo- dfenning hat / ftebet am einer niedrigen
dum , fignoque XP Chriftianis veteribus, — Jeulen / weldbe mit bunt Zeichen XP , fo
inde a Conftantini Magni aevo, ad Serva- € alten Christen / von Conftanrini des
toris nomen indicandum fämiliari, notatae Srofsen Zeiten an / um den Nahmen Chri-
adítat, In hujus summitate etiam Jucerna 4 anzudeuten / gebrauchet/bemerket/
fepulchralis ardens fe offert, * Quibus, tan- eichwie oberhalb. desselben eine brennende
quam hieroglypbicis', pereninis neque un» Srab-Lampe zu schen / durch welche Stü-
quam interitura Reginae memoria ;-&amp; no- fe zusammen/der gleich einer hellen Kerze
men immortale fignificatur. DextraPietas — tmb unverlöschlichen Grabes-Lampe annoch
Chriftinae Imaginem ex aere, ferto inclu- — zucbftenbe Seadyrubm der Königin Christi-
fam, ramisque palmae incumbentem,fepul- 1a/deren Nahme sich mit den beyden Buch-
chro, artificis monogramma referenti, im- — taben X P pbne ba8 anbebet/ bedeutet it,
ponit. Epigraphe eft: MEMORIAE CHRI- Mit der rechten Hand aber seßzet und stel-
STINAE AVGVSTAE.  InfralegiturPIE- „cet die Pietät das in einen zierlichen Kranz
Tas PONTificis Maximi. / zingefasste/ und auf Palmen-Zweigen ry-

yende Brust- Bild der*Königin auf das
darunter befindliche Monument,an wel-
Hem auch des Künstlers Nahmens-Chiktre
zu sehen ist. Die Uberschrifft heist:ME-
MORIAE CHRISTINAE AVGVSTAE,
Zum Ebren-Gedächtnus der N6»
hiefin Christing. Im Abschnitt stehett
PIETas PONTificis Maximi. 3Die «Dant»
barkeit und Pietät des Nomischen

Ungendum. proxime recenlito numifmati aliud, anni 1705. numeroNieren tamen dieil. mensis,quo prodiit,mentione. Graves 8&amp;
continuas hoc anno Pontifex populi Romani querclas audierat, de nimia
&amp; moleíta annonae caritate, cujus commeatum tempora bellica parcio-
rem difficilioremque reddebant , ut alias frumentariae rei inopiam. au-
gentes caufas taceamus, ^ Duram ergo &amp; miferandam Populi fortem
mifertus Clemens , ut major frumenti copia poftbacinpromtueflet,
haud procul Ecclefia B. Virg; ab Angelis Granarium magnis fumtibus
exftrui iuffit. Cujus ftructura perfecta anfam dedit numifmati fequenti,

DEr nächst» recenlirken Päpstlichen Medaille ist billig behzufügen eine ande»re/so zwar auch die Jahr-Zahl 1705. führet/aber mit keinem Mohnatoder
Tag bemerket, Weilen nemlich dem Papst gar viel und grosse Klagen vom
Bolk/ auch wann er sich ausserhalb seines Palasts in Rom auf irgend einer
Strassen befande/ zu Ohren kamen / wegen der überhand nehmenden Theu-
rung und Brod-Mangels / dessen Zufuhr bey dermaligen Kriegs-Läufften
nicht überflüssig war / als wurde erveranlasset / zu Aufschtitfung des bend»
thigten Borraths / davon dem Bolk könnte allenfalls geholffen werden/ un-
weit der Kir&lt;e della Madonna degli Angeli, ein Magazin ober Korn-Hauß
aufzubauen/welches auch in diesem Jahr zur Perfetion gebra&lt;t wurde.
Zum Gedächtnus der Päpsilihen Vorsorge fam nachstehende Medaille an
dasTages-Licht, |

v 1. TEC Pap?
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p^ diademate &amp; ami&amp;u Pontificali or-natus in advería fpectatur, addito titulo:
CLEMENS XI. Pontificatus Maximi AN-
no V. Literae E. H, Ermenegildum £a-
meranum indicanr.

Averíà granarium ampliffimum cum vi-
cina regione exhibet, Inícriptum : COM-
MODIORI ANNONAE PRJESIDIO,
Subjicitur numerus anni 1705.

DE pst präsentirt sich auf dem! Avers /mit der dreyfachen Krone/und dem
Päpstlichen No&gt;. Wobey der Sitult

CLEMENS XI, Pontificatus Maximi AN-
no V. Clemens oer XI. im fünfiten
Jahr der Päpsilichen Bettieruntt,
Die unten vorkommende Buchstaben E.H.
vllen den Medailleur Ermenegildum Ha-
meranum qaittzeigett. | |

Auf der Ruk- Seite stehet das neue
Magazin, Dessen Prospe&amp; sich zugleich prä-
tntitf. Oben heists : COMMODIORI
ANNONAE PRASSIDIO. 3t bequebme
rer Serbeyschaffung des Getrey»
des. Unten ist noch die Jahr-Zahl 1705,
beygefüget.

cL nnr.

pai Ducalis Luneburgici Salzdablu-menfis magnifice exftructi facies anterior
in numifinatis hujus adverfà cernitur. Conf,
p.348. Thef. noflri. Superne e nubibus de-
(cendit horologium folare, cifris five fignis
numeralibus fuis ex more delcriptum, infra
quod caput ESAIT, 38. citatur, Inscriptio
pfa (ic habec: AVGENTVR VITA DIES.
QVE, In palatii area foffores duo metalli-
ci, ut adparet, in genua provolati, elevatis
manibus, intentisque oculis ad horologium,
quod fo] ab.altera parte confpiciendus ra-
diis illutrat , convertuntur,precibusque
vacant. Subícriptum: AR DENTIBVS
VOTIS, Nifi fallimur, hoc indicare in ani-

mo

Wm dent Avers der obstehendeint Medail-le zeiget sich das prächtige Fürstliche LU-
heburgische Lust- Schtvß Salzdahlum/

1a&lt; der vördersten Seite vder Face,wie
dasselbe qud) pag. 348. dieses Thesauri zu
inden. In der Höhe schwebt eine Son-
ien-Uhr mit beygeschriebenen Zahlen oder
zifern. Dieselbe wird aus den Wolken
erab gelassen/und ftebet barumter ESAT. 38.
Obett Deiftá: AVGENTVR VITA DIES-
3VE. Seben uno Tate werden ver“
ängert. Unten im Hoff des Lust-Schlos-
es fnien ein yaar Berg: Knapen / mit auf-
zehabenen Händen/ nach dem Sonnen-Zei-
ger/ welcher von der strahlenden Sonne Eeu
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mo habuit Inventor, quemadmodum divi- euchtet wird / sehnlich in die Höhe schend
0 bepeficio , in solatium Populi judaisi, and betend. Dabey sind zu lesen die gren
quondam piissimo Regi Hiskiae, vita ad plu- ateinischen Worte : ARKDENTIBYVS VO-
ves annos prorogata,diesque autti frere, TIS &gt; ngcl) den inbrünstigen WünE/ai. 38: iba fafires iflos , quin fubaites i». cten. Alles zusammen genommen wil so
„niversum omnes , ardeptibus hoc votis — ye[ sagen : Gleichwie vor Zeiten
Deum efflagitare, ut Sereniffimo Duci, opti- ZOtt der 2lÍlmácbtiae oem from:
"eque Patriae Patri, Antonio Ulrico (ad A er. ioFi 4 "Tr " f ;,
cujus nomen literis initialibus A, V. bis al- nen König Sisfia/ zum : to[t fet
ludere videtur au&amp;or) viram diesque asge-. Niet Unterthanen/laut Lsat, 38. 0KS
re velit. Zeben und die Jahre verlängert?

also sey der unten knienden Bert»
Rnapen/undinstzemein des gan»
zen Landes/heisses Wünschen!unoFlehenzuGOtt/daßderselbeIhroZochFürsilichenDurchleucht/demHerzog Anton Uirich/(auf dessen Nah-
mens erste Buchstaben A. V. der Inventor
iweymal/ mit der Uber-und Unterschrifst/
(eint aludirt zu haben/)nochviel
zlückscelige Jahre und Seiten zum
gemeinen Besten zulecten wolle,

- Was den Revers betrifft/ fiebet mam 0d
in offines Bergwer&amp;/darinnen zween Berg-
tnapen Gra gewinnen- Unten stehet die
Jahr-Zahl 1705. und oben das SymbolumIhrer HochFürstlichen Durchleuchtigkeit
)es Herzogs Anton Ulrich.: CONSTAN-
[ER beständitt/so mit dem / auf pag.
41. oben recenlirfer Medaillen befindli-
hem nachdruclichen Wort DVRABO, ich)
wil gusdguren/ eins ist.

p?"a am „I“ es

Ww: »
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Ale thaleri hujus , primi- omnium,quos Sereniffimus Dux Megapolitanus
Suerinenfis fieri curavit, refert iconem Du-
cis , capillamento prolixo ornati , Rorna-
numque in morem repraefentati,fübjeCtis
literis initialibus monetarii Zachariae Da-ünielis

Ns (^na z

. À"/
^g

zx Geser S baler7fo Det er(te/ ber IhreDELE EU Durchleuchtderregie-
pende Herzog von Meclenburg Schwein prägen lassen/ präsentiret auf der ersten

Seite des Herzogs Brust-Bild in einer
?erruque»sonst abex auf Römische Art/unter
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ielis Kelpii &amp; nota fculptoris Hilkenii. In Unter voeldyent des Münz-Meisters Zachg-ambitu eU DUE ulus : FRIDERicus ria$ Daniel Kelp Nahme mit den Buchsta-

WILHELmus Dei Gratia DVX MEGA- ven ZD. E and itif dem MEO HderÍ PRINCeps VANDalorum. Medailleur Hilfen angezeiget ist. er SEPolitanus P tul Beiffet:FRIDERicus W/ILHELmus
Dei Gratia DVX. MEGAPolitanus PRIN-
Ceps VANDalorum. Friederich Wil-
helm/von GOttes Gnaden Her-)og 3u YHecdlenburg / Fürst der
Wenden.

In avería, cernitur fcutum corona te-
&amp;um, cujus areolae Heraldico more illu-
minata, quod in paucis numifmatibusob-
[ervarifolet, Et primo quidem laterculo,
eoque aureo, exhibetur nigrum eaput bu-
bulum averío fitu locatum, argenteo annu-
lo per nares trajecto , &amp; cornibus argenta-
tis, quae e-corona rubea prominent, orna-
tum , Megapolitani Ducatus fymbolum. Ir
fecundo caeruleo adeft gryphus aureus; Prin-
cipatus Vandalorum, al, Roftochii teffera.
Tertius transverlim bipartitus , füperiore
parte caerulea, denuo gryphum aureum, in-
feriore incerti coloris , notam Principatus,
olim ante pacem W/eftphalicam Epifcopa-
tus Suerinenfis, notam exhibet, ^ Quarto
rubeo crux pedata argentea,extrema tamen
areae non attingens (omiffa in libris infigni-
um quibusdam , adnotante Auctore Ob-
fervat, Hamburg. An. 1706, p. 26,) Race-
burgerifem Epifcopatum;hodie Principatum,
defignat. Sequitur in quinto eoque cocci.
neo brachium e nube protenfüm,argento
veftitum, atque annulum gemma infignem
manu oftentans , quo Suerinenfis Comita-
tusindicatur. Sextus laterculus est aureus,
caputbubalinum nigrum corona rubra redi.
mitum &amp; cornibus argentatis armatum,
Principatus Vandaliae five W/etdorum,
vel ut alii malunt, Roftochii tefferam often-
dens, Parmula media füperiore parte ru-
bet, inferiore aurea, infigne Dominii Star-
pardienfis, Ex hoc ftuto dependet elephas,
Ordinis Regii Danici, in cujüs confortiuri
Dux Sereniffimus d, 28. Febr, 1705. adle-
Aus: Apres Conf, pag, 250. Thesauri no-
Rri, Inscriptum süperne Ducis fymbolum :
PROVIDE ET CONSTANTER,

 Auf der andern Seite erscheinet das
nit einer Krone bede&gt;re Wapen. Dessen
Felder auf Heraldische Art illuminiret/ wel-
hes sonst auf den wenigsten Münzen zu se-
zent. ESist aber im ersten Felde ein schwar»
er rofh-gefrönter Ochsen-Kopff/mitsilber-
zen Hörnern / und einem Ring in der Na-
e/ in Gold/als das Wapen des Herzog-
hums Medlenburg, Im andern ein zurener Greiff in Blau/wegendes Fürsten-
hums Wenden / welches einige der Herr-
Hasst Nostv&gt; zuschreiben. Im dritten/sv
zetheilt / ist oben ein guldener Greiff in
Blau/ unten ein grünes Feld/ das Wayen
es Fürstenthums Schwerin/ so vorhin ein
Y iftbum gewesen / und im Westphälischen
jrieden lecularisiret worden. Im vierd-
ein ein silbern Creuß mit einer Krone/ (wel-
be in verschiedenen Wapen-Büchern aus-
jelassen / wie der AuT&amp;or ver Hamburgi-
Hen Remarques, Anno 1706, p, 256. wopraus
vir diese Recenkon entlehnet / anmerket/)
1 roth / wegen des Fürstenthums Naße-
urg/sv ehmals gleichfalls ein Bischoff-
dum gewesen. Im fünften ein silberner
Arm/ so einen guldenen Ring hält 7 in votb/
ils das Wapen der Grafschafft Schwerin.
Im sechsten ein schwarzer seitwarts sehen-
er Ochsen- Kopff mit .einer rothen Krone
ind sübernen Hörnern / in Gold / wegen
der Herrschafft. Nosto&gt;/ wiewol es andere
ur das Wapen des-Wendischen Fürsten-
:hums halten, * Der Mittel-Schild ist ge-
Beilet/oben roth /-unten Gold / welches
der Herrschafft Stargard Wapen, Unten
daran hänget ein Elephant/wodurch derKönigliche Dänische Orden angezeiget wird/nit welchem Ihro HochFürstlichhe Durch?
[eucht den 28, Februarit 1703. beehret wor-
den/ davon paz. 250. lqg. dieses Medaillen-Werks nachzusehen. Oben stehet des Her-
098 Wahl-Spruch:PROVIDE ET CON«
STANTER, Fürsichtig und besiän-tt,

[ohan-.
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*Ohannem, Marleburgi Ducem, quem Magnae Britanniae Regina co-
JJpiis fuis cum fummo praeefle imperio voluerat, heroém non minus
acremconfilio, quam manu flrenuum, ac rerum feliciter gellàrum glo-
ria maxime inclytum , poft pugnam ad Hochfladium profperrime pu-
gnatam, ab Invictiffimo Imperatore Leppoldo, ut merces laborum &amp;
virtutis praemium defiderari non poflet; Sacri Romani Imperii Principis
titulo falutatum, ipfam vero Introduclionem, cum aliis huc pertinenti-
bus,Imperatoris obitu interceptam fuiffe, p.447 "Thefauri noftri legitur. Jo-
feplius, Magni Parentis Succellor Gloriofiffimus,utin Caefareum folium
evectus efl, velinprimis hoc.curae cordique habuit, ut quod Divus Leo-
poldus inchoaverat, a fefe perficeretur. — Literis ergo ad Marleburgium
exaratis Viennam invitatum , eóque medio Novembris delatum,cle-
mentiffime excepit, Principalem dignitatem ipfi confirmavit,magnificen-
tiffimeque donatum dimifit, Quin, ut Gratiae Caefareae amplitudinem
orbis intelligeret,Dux vero,cum Imperio immediate fubjectis ditionibus,
etiam votum ac feffionem in Comitiis Imperialibus citra moram obtine-
ret, territorium Mindelheimenfe, in Suevia fitum , mortuo Duce Bava-
riae Maximiliano ad Auflriacos devolutum , Principatus nomine digna-
batur, &amp; in Marleburgium transferebat. — Novi autem Principis hono-
ti fequens nuimifima confecratum eft.

TD der nicht minder klug und kapfere / als glückliche Englische Generalil-= simus und Herzog von Marleburg/shon Anno 1704, gleich nach dem
erhaltenen grossen Sieg bey Höchstädt an der Donau / von dem hd&lt;hstseeli»
zen Kayser Leopold / zu Belohnung seiner hohen Verdienste/inden Reichs-Fürsten-Stand erhoben/.dieBollendungaber dieses Werks noch einige Zeit/
da mittlerweil Ihro Majestät der Kayser mit Tod abgienge/ ausgesezet wor»
den/ stehet pag. 447. dieses Thelauri angemerfet. Jhre Kayserliche MajestätJosephus aber/Dero glorwürdigsten Herrn Batters Inrenrion zu bewerk-Wetliaen / veranlasseten den Herzog/vermittelst eines an ihn abgelassenen sehr
gnädigen und obligeanten Invirarions- Schreibens / daß derselbe im MonatNovembris dieses Jahrs perfontid) nad) 9Bien fam/unb nad gehabter schr
gnädiger Audienz bey Ihro Kayserlichen Majestät/ herrlich tractirt und
beschenkt wurde. Damit Er aber/als ein Reichs-FÜürst/ auch unbewegliche
unmittelbahre Reichs-Güter haben/ und dadurc&lt; Sitz und Stimme auf dem
Reichs-Convent.deftoehererhaltenmöchte/machtederKayserdiedur&lt;dasAb»
leben Herzogs Maximilian von Bayern an Oesterreich zuruck gefallene Herr»
schafft Mindelheim in Schwaben zu einem Fürstenthum / und beschenkte ihn
damit. Um diese Zeit präsenkirte sich dann die Medaille/ so jezt folget/und
diesem Helden zu Ehren ist ges&lt;lagen worden, +

Sce ^*tma-
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ABD icon his circumdatur:IO.Hanres DVX DE MARLEBOROVGH
MARCHio DE BLANFORD,Sacri Ro-
mani Imperii PRinceps ET GAMPIMA-
RESchallus GENERalis;, EXERCITVS
ANGLICI CAPITANeus GENERALis
IN GERMANia. Additur C, W'ERMV-
THII Sculptoris nomen,

up das gebarnifbte SBri(tz Bild desHerzogs stehet folgendes*: lOHannes
DVX DE MARLEBOROVGH MAaR-

oHio DE BLANFORD , Sacri. Romani
[mperii PRinceps ET CAMPIMARESchil.
'us GENERalis EXERCITVS ANGLICI
GAPITANeus GENERALis IN. GERMA-
Nia, Zu Teutsch: Johannes / Herzog
von Yliarlebotougb / tlargarof
von 25lanforo / ots .Deiligen o;
mischen Reichs Fürst / und Gene-
ral-Feld-WMarschgall/ wie auch Ca:
pitam - General der Englischen
Troupen in Teutschland. Untenam
Arm stehet C. WERMVTHE Fecit. |——

Auf der folgenden Seite stehen allein
die Worte 3 IV DVX ET AVTIOR ES
IV NOS ABDVCIS AB ISTRO IN ME-
DIAQVE HOSTIS DAS REGIONE LO-
OVM OVID, MDCCV. SfBomit ber In-
ventor scheinet Teutschland redend einzu-
führen/ welches / nechst Göttlicher Hülff-
Verleyhung/ auch dem Herzog von Marle-
durg zu danken habe/ daß. die Gefahr
von der Donau abgetrieben/und
man nunmehro den Feind in seinem
selbst eigenen Land an&amp;reiffen und
bekriegen zu Fönnen/ sich diesZoff-
nung mache.

. in averíaà Germania Ducem fertiffi.
mum fic alloquitur ex Ovid, TV DVX ET
AVTOR ES TV NOS ABDVCIS AB
ISTRO IN MEDIAQVE HOSTIS DAS
REGIONE LOCVM,  Subditur annus
MDCCWV. SA

Veradmodum Romano-Catholicorum , in Belpii uniti ProvinciisQ äegentium, ingens eft numerus , nec spernenda Clericorum, quos
inter Archi-Presbyteri , ut vocantur , Amstclodamensis , Hagienfis&amp;
Delphenfis, primas obtinent, copia ibidem invenitur, Epifcopo in Hol-
landia, cujus nomine Praeful aliquis gaudere folet, ipfis prapofito, ita
Epifcopatus hujus occafione circa hoc tempus graves contentiones &amp;
fimultates agitabantur. Nimirum Archi-Epifcopus Sebaflenus, Petrus
Coddeus Epifcopus electus, aque Praepotentibus Statibus Hollandiae

confir-
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confirmatus fuerat,cum idem ambiret officium Theodorus quidam
Cokkius , Patribus Societatis Jefu in partes fuas traclis , renitente
vero reliquo Clero Pontificio in Hollandia, |Res Romam delata, poft-
quam Status Hollandiae decreto edixiffent, neminem, nifi Archi-Epifco-
pam Sebaflenum,proEpifcopoHollandicohabitumiri. Ut haec omnia
plenius intelligantur, fciendum, Petrum illum Coddeum jam per triginta
prope annos , inter Romano-Catholicos , Presbyteri dignitate notum,
probatumque omnibus fuiffe, ut novis fubinde honoribus auctus, non
titulum modo Archi-Epifcopi Sebafleni, fed etiam Vicarii Pontificis per
aniverfam Hollandiam a Pontifice Romano impetraverit. — Quamvis
enim poft Reformationis ternpora Epifcopi Romani Ultrajecti &amp; Harle-
mii nulli fuerint, indultum tamen ab Ordinibus, ut caput Cleri Pontificii
in illis oris titulo Epifcopi veniret, cui Canonici Trajectini &amp; Harlemen-
fes fupremam directionem incolarum Pontificiae religioni addictorum
in rebus Ecclefiaflicis tradiderunt, — Jam,utfama ferebat, Coddeus in
Janfeniffarum dogmata pronior, Rigidiffarum, quos vocant, ftudiofior,
difciplinae Ecclcfiafticae tenacior , minus vero propterea Jefuitis aeque
1c Monachis,Miffioriariorum nomine Hollandiam peragrantibus , Pa-
florumque Nationalium commoda identidem fibi vindicantibus , acce-
ptus erat, « Qui cum omnem moverent lapidem, ut Epifcopo odium
aulae Pontificiae conflarent , Pontificis &amp; Cardinalium fcito Coddeus a
Collegio de propaganda fide verbis humaniffimis Romam, ad celebran-
dum;quodtuncingruebat,] ubileum A, 1699, invitabatur. Cuiinvitationi
obfequuturus ille Romam menfe Decembri Anno 17o0. profectus eft.
Heic amice primum exceptum, Congregatio nonnullorum Cardinalium
tox de viginti articulis f, gravaminibus compellavit , utque refelleret
ea, fi poffet, excitavit. ^ Edita ergo publica declaratione Anno 1701.
falfae imputationis crimina detexit, folideque ad omnia refpondit, In-
ter haec, dum de juflitia partium &amp; caufae deliberaretur, integer atirus
1701. protractus efl, neque permiffum Coddeo, ut, quod enixe rogabat;
patriam repeteret, — Quid ? Anno 1702. mense Junio decreto Pontificisipfo nesciente, in Holländiam mislo, ab oflicio uspendebatur, quod ubi
innotuit, paffim magni motus animorum exiftere, donec praeter eorum,
qui Romae ad dies vitae quodammodo eum inclufum maluiffent, fpem
a Papa dimiffus menfe Junio Anno 1703. in Hollandiam reverteretur;
Tantum vero abel , ut fic explea fuerit inimicorum rabies , ut potius
Inquifitioni rem omnem dijudicandam permittentes triumphare fibi vi-
derentur. Scripta videlicet Coddei Pontificis Decreto, d. 3. April, 1704,
condemnata, ipfe ab officio remotus, &amp; fententia fequenti s. Maji publi.cae luci expofita, Et vehementer quidem Aula Pontificia nitebatur,
ut in locum remoti füpra memoratus Cákkius füccederet, (aegre feren-
übus &amp; hunc Jefuitis, qui cuidam V an Sufieren, Archi-Epifcopi Mech-CCC 2 ini«
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linienfis Vicario favebant.) Sed Clerus ipfe Hollandicus Pontificius,cum
Capitulis Ultrajectino &amp; Harlemenfi confpirans ;; renuebat, Ipfi Status
Hollandiae Protectione fua Coddeum dignabàntur, neque alium, qui»
quis ille foret, Hollandici Epifcopi munia obire fe paffuros effe promul-
gabant..;Hispraemiffis, atque e prolixiori recenfione,inRecenfionibus
Innocuis (Unschuldige Nachrichten) Annorum 1703. &amp; 1704. in com-
pendium redadtis, numisma sequens facillime poterit intelligi. (3

(G)Leichwie die Bereinigten Niederlande mit. noch schr. viel Päpstisch-Ge«sinnten erfüllet/ daher auch ein ziemlich starker Clerus sich darinnen auf:
hält/ unter welchen die ss genannten Erz-Priester zu Amsterdam/indem
Haag / und zu Delfft die fürnehmsten sind/und einen Päpstischen. Prälq-
ten /-als Bischoff in Holland/ zu ihrem Oberhaupt haben: also war um die-
se Zeit wegen sothaner Bischoffs-Stelle ein hefftiger Streit / indem der Tiru«
iar-Erz-Bischoff von Sebaste PerrusCodde hierzu erwehlet worden/ welchen
auch die Herren Staaten von Holland zu diesem Amt belicbet,. Es fand sich
aber ein Comperene, Nahmens Theodorus Cokke, welchem zwar bie Patres
Societaris Jesu favorisirfen/ hingegen der gröste Theil der übrigen Holsländi-
Pen Päpfltischen Clerisey zuwider war/und ihn durchaus nicht agnolciren
wollte/ wannenhero der Proceß nac&lt; Rom gediehen/ und die HolländischenStaaten durc&lt; ein Placar declariret haben/ daß sie keinen andern/ als den Erz»
Bischoff von Sebaste/für einen Holländischen Bischoff erkennen wollten, Zu
no&lt; mehrerer Erläuterung alles dessen dienet noc&lt; ferner zu wissen/daß
vorgedachter Perrus Codde unter den Römisch-Catholischen in Holland von
30. Jahren her/ als Presbyrer „ einen gar guten Nahmen gehabt/fo daß er
inmer höher gestiegen/ den Titul eines Erz-Bischoffs von Sebaste seiner Me-
riten wegen von Nom erlanget / und endlichen zum Päpstlichen Vicario in
Holland ist erwehlet worden; mit wel&lt;em Nahmen man daselbst von der
Zeit an /- daß die Päpstischen Bischödffe von Utrecht und Harlem find abge
jhafft worden/ das Haupt der Päpstischen Clerisey in den Vereinigten Nie»
derlanden betitult/ wel&lt;ßem auch/nebst den Canonicis zu Utrecht und Harlem/
die Herren Staaten die oberste DireQion der geistlichen Sachen ihrer Päpsti-
schen Einwohner überlassen haben. Gemeldter Vicarius Codde soll es jeder»
zeit mit den Janlenisten und so genannten Rigidisten gehalten / scharffe Kir-
hen-Disciplin beobachtet/ und dahero sich so wol der Jeiuiten/alsder jenigen
Ordens-Leute / sv unter dem Nahmen der Millionariorum in Holland sich
aufhalten/ und den Holländischen Päpstischen Pastoribus viel Eintrag thun/
ihren Haß sich zugezogen haben, Suchten also die Jeluiten und Mönche
den Erz-Bischoff auf manc&lt;erley Weise verdächtig und verhasst zu machen/
und beschuldigten ihn zu Rom des sansenismi» und vieler gefährlichen Dinge
mehr. Hierauf wurde auf des Papfis und der versammleten Cardinäle
Gutbefinden von dem Collegio de propaganda fide unter dem Schein sonder»
vahrer Freundschafft mit den freundlichsten Worten der Erz-Bischoff von
Sebafte Anno 1699, auf das instehende Jubel-Fest na&lt; Rom eingeladen,
Er kam also im Decembr. Anno 1700, dahin / und wurde anfänglich febr
wol empfangen/bald aber hernac&lt; vor die Congregation gewisser Cardinäle
gefordert/.welcheihm 20. Articul /. sv ihn gravirten/ fürlegte zu beantwor»
ten, Do er beantwortete dieselbe gründlich und ausführli&lt; durc eine
Anno 1701. ans Licht gegebene Declararion. Inzwischen als diese sollte erör».
tert werden/brachteer das ganze Jahr 1701- in Rom hin/ und da er fiiwieder
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wieder auf den Heimweg machen wollte/ward er immer von Zeit zu Zeit
auf Päpstliche Ordre aufgehalten, Manschickte Anno 1702; im Junio/
ihme unwissend/ein Päpsilich Decrec nach Holland/in welchem er von fei
nem Amt sülpendirt ward / welches allda grossen Lermen machte : zu Rom
aber kunte er nichts erhalten/als daß der Papst ihn. endlich/wider seiner
Feinde Vermuthen/ die ihn biß an sein EndeinRonzubehalten gedachten/
dimittirte/ unb er jin Junio Anno 1703, in Holland wieder ankam. JIndes-
sen ruheten seine Feinde zu Rom no&lt; nicht/ sondern brachten es dahin/ daß
seine Sache gar vor die Inquisition gebracht / seine Schrifften den 3, April
1704. verdammt/ er selbst seines Amts gänzlich entsezt/ und das darüber ge-
stellte Päpstliche Decrer den folgenden 7, May publicirk wurde. Nach sol-
&lt;er Degradarion wollte der Päpstliche Hoff oben angeführten Theodorum
Cokke zwar an des Coddei Stelle sezen/(wiewol die Jeluiten den Van Susteren
des Erz-Bijchoffs von Mecheln Vicarium nun gern dazu gehabt hätten/)allein
die Holländische Päpstishe Clerisey/und sonderlich die beyden Capitul zu
Utrec&lt;t und Harlem widersezten sich/und die Staaten von Holland nahmen
sich seiner kräfftiglich an/ declariten auch/ wie shon erwähnet/ offentlich/ daß
sie niemand anders / als Perrum Codde in sol&lt;em Amt und Chara&amp;ere eines
Holländischen Bischoffs dulten wollten,..Nachdieserbißherigen Erzehlung/
ib aus benfogenanntenUnschuldigen Nachrichten des Jahrs 1703, und
[704« Fürzlich zusammen gezogen / wird die nachstehende denkwürdige Me»
daille nun ohne Mühe zu verstehen seyn. |
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fom mitra lacerdotali redimita , habitu.que Ecclefiaftico ami&amp;a , hunc titulum
gerit : PETRVS | CODDJ/EVS .ARCHI«
EPISCopus SEBASTENVS.

"cw ?[8 SBruft» SBilb / so eine Priestet-Sys auf dem Haupt/uund mit esters
- - Priester-Habit angethan./ Fführet diese
Beyschrifft3PETRVS CODDAVS AR.
CHIEPISCopus SEBASTENVS, Peter
20aeus » SErz-Bischoff von Se
 Auf dem VorgrundbedReversffe,
if der mit seinent Schwerdt und sieben
Feilen bewassnete. Löw der Vereinigten

„diederlande / bent am ber Gite: ltegef
zin Lamm auf einem Crenz / und berüh-
ef mit. dem linfen vördern Fuß ein ver-
Hlossens Buch/ auf-dessen äussern Bandbet: RESPublica. Hinter beyden sichet
gan die Peters-Kirche nebst dem daran ste-
jeitden Vaticano und Päystlichen Palast,
Aus dem sezern fahren verschiedene Dynner-

Gccc 3 „Keile

In averfa primum Leo Belgicus gla-
dio &amp; feptem fàgittis armatus adeft , pe«
nes quem agnus ;cruci incutübit , pe-
dumque finiftro anteriore ;Jibrum clau-
sum , cui REIPublieae nomen.infcriptum
eft, tangit. Elonginguo' cernitur Templunr
S, Petri Vaticanum &amp; "vicinum. Palatini
Pontificis. Ex hoc fulmina plurimazignum
peuunt, quae tamen fulminibus potentiori-
bus coelo delapfis disjiciuntur a6 repellun-
tur, Inventor -Archi-Epifcopi patientiam

&amp;
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Aeile gegen das Lamm zu / werdet aber
durc&lt; die ohen aus den Wolken kommende
Donner-Keile abgewendet und vernichtet.
Der Erfinder hat damit des Erz-Bischoffs
jon Sebaste Gedult und Unschuld / den
Zvrn und Bann des Päpstlichen Hofs/
wider welchen aber jener durch den Nieder-
ländischen Löwen/ und Göttliche Providenz
vom Himmel genugsam beschüßet und be-
schirmet werde / andeuten wollen, Die
Uberschrifft ist diese : INSONTEM ERV-
STRA FERIRE PARAT. |

Wo reine Unschuld ruht uns
- . Wacht/ | |

dg wird so Strabl/ als Bann/
  verlgcht. iv

Im Abschnitt stehet dieJahr-ZahlMDCCV,
] erster Leopoldus Anno 1760, Ducum Saxoniae Confiliarium in-Atimum Praeidemque;, Nicolaum Chriflophorum , Nobilem de Lyn.
ker, S;R. I. Equitem,fcriptis doctiffimis , &amp; alias praeclariffime me-
ritum, iri Liberorum Baronum Imperii &amp; Equeflrem Ordinem coopta-
verat, diplomate Caefareo conceffo, quod integrum B. Tentzelius cu-
riolae Bibliothecae f. Colloquiorum meníltruorum continuationi Auno
(706, p. 417. Íqq. inferuit. llluftris hujus Viri, poftmodum etiam Con-
filiarii Imperialis Aulici titulo aucti, memoriae &amp; honori, numifma de-
dicatum elegans hoc anno 1705. publicam lucem adfpexit, |
(EM Jahr Chrifti1700, wurdeder Fürstliche Sächsische Herr Geheime RathJ umb Praefidenr , 9ticolaus Gbriftopb/Ge[cr von €pnfer/ des Heiligen
Römischen Reichs Ritter/ wegen seiner ho&lt;gelehrten Schrifften und anderer
Meriten / von Jhro Römischen Kayserlichen Majestät in den Reichs-Frey-
Herren und Nitter-Stand erhoben/ und ist das darüber ausgefertigte Kay»
serlic&lt;he Diploma yon Wort zu Wort in Herrn Tengels curieufen Bibliothec/
»der Fortsezung der Möhnaklichen Unterredungen/Anno.7706, P. 417. fqq.nachzulesen, In diesem Jahr aber 1705, wurde zum Gedächrnus solcher er-
jangten Würde/ auf welche nac&lt; der Hand auch die Reichs-Hoffraths-Stelle
gefolget/ eine s&lt;öne Medaille gepräget/ so wir jezt recenliren wollen,

&amp; innocentiam , Aulae Papalis iram &amp; in-
dignationem , adverfus quam ille a Provi-
lentia Dei &amp; Belgico Leone potenter de-
fendítur, fignificare voluit; Inftriptum fu-
perne: INSONTEM FRVSTRA FERIRE
PARAT. Subjicitur numerus anni 1705,

J LXVIL E
— rt^ ERIS

JUae in adverfafiitur imago Viri Dlu- € As Brust-Bild / sv auf dem Avers
Quai, titulum gerit fequentem;Nico DieseMedaille erscheinet/führet maus olgente
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CHRistophorus Sacri Romani-Imperii folgende BeyschriffttNIColaus CHRisto-er BARO ET EQVes DE.LYNKER, folgen Sacri Romani Imperii Liber BA-

RO ET EQVes DE LYNKER. Yiicos
aus Christoph/ des Zeiligen Xo
nischen Beichs Frey-5err undBit-
"tvonZynte, ^ H

Auf der andern Seite sißet die Minerva
»der Pallas, welche an ihrent Helm/Schild
ind Lanze zu erkennen / auch sonst insge-
nein als eine Göttin der Zugend/ eine Ge-alffin des Herculis , Gefährtin Ulyffis,
Zeysißerin bet Vi&amp;orie , Grfinberit beg
elehrten Wissenschafften/ und der Kriegs-
„unst/ absonderlich aber des Spinnens/
Fähens/Stickens/undWebens/ vvrge-
„ellet wird. Wie dann der Wett-Streit/
wischen ihr und der Arachne , des ld-
nonei Tochter/einer Lybischen Jungfrau/
velche es der Göttin an Geschicklichkeit
vollen zuvor thun/ aber wegen ihrer Ver-
nessenheit in eine Spinne verwandelt wor-
zen/ gar artig und mit Umständen beym
Jvidio L.VI. Metamorphof, beschrieben zu
efe, Hier nun auf umerer Medaille sti-
ket sie das neue Lynkerische Wapen / wel-
hes in dem oben gemeldeten Kayserlichen)iplomarte also erfläret wird/daß es (ey
in gekrönter Herz-Schild mit einem der
Schräge nach liegenden schwarzen Zwerch-
Balfen/darauf ein weiß oder silberfarb
amit im blauen Grund hinauf gehet/ und
aterhalb dem Balken im gelben Feld eine
Fne Muschel mit einer Perle iegt. Dasibrige von dem Wapen / in dessen Mitte
'as jezt-beschriebene Herz-Schildlein zu quen Eommft / ist auf einem zur rechten der
Ünerva aufgespannten Teppich zu sehen/
tavon wir die Beschreibung / mit welcher
doch das auf unserer Medaille vorgestellte
icht allerdings überein fommt/aus vorbe-
igten Diplomate, wollen hieher sezen., Es
len sich nemlich zeigen über dem Herz»
ZSchild/in rother Feldung drey vorwarts
rehende Lörden-Köpffe/unterhalb aber gez
achten Herz-Schildes / ein weisses Greus/
ar Rechten blau/ zur Linken aber Purpurs
arb/ da oben / zu beyden Seiten sotha-
jen silberfarbenen Creuzes / eine Feuer-
jamme aufsteiget. : Oben auf dem Schild
eben zween vffne gegen einander gestellte,
it Freyherrliche Thurnier-Helme/ mit ans
'angenden Kleinodien/rechterSeitsmit
Hwarz und gelb./ linker Seits: aber blau
imd weiß abhangenden Helm-De&gt;ken / auf
zer guldenen Krone rechter Seits ob denr
5elm/ befindet sich/ zwischen zwey Büffels-
Drnerm/ beren die vörder ober-und hinter
antere Helffte weiß/ hintere aber ober-undroter

Averíà oftendit Minervam. five Palla-
dem, galea, clypeo &amp; hafta facile dignofcen-
dam, vulgo antiquis pto Virtütis Dea, Her-
culis Auxiliatrice, Ulyílis Socia , Victoriae
Comite, fcientiarum &amp; artium quoque mi-
litarium Inventrice, inprimis vero fila tra-
hendi, nendi, acu pingendi &amp; texendi cal.
lentiffima habitam , quemadmodum peri-
diam ejus fümmam certamen, quod cum
Arachne,Idmonei filia , Virgine Lybica,
Deam provocare anfa, cemeritatis vero mox
poenas luente graviffimas inque arancam
converíà, fubiit, elegantiflimie a Nafone L,
VI. Metamorph. defcriptum comprobavit.
[lla igitur Dea in nurmiímatisnoflri poftica,
nova Lynketiana infignia acu pingit ; in
guibus,ut e Caefareo diplomate (üpra mee
morato edocemur, occurrit fcutum coro-
natum, cordis fere figuram referens, &amp; tra»
bem nigram transverfim locatam exhibens;
fupra quam agnus argenteus five candidus
in area caerulea afcendit ; füb trabe con-
-ha adaperta unionem pretiofum continen-
te; in áurea area confpicienda, Porro, quae
in Lynkerianis infignibus praeter parmu-
lam modo defcripiam occurrunt, in aulaco
id dextrum Minervae latus expofito fpectan-
tur; quamvis eorum defcriptio in diplomate
pbvia. non omni ex parte cum numifmate
convenire videatur, Nimirum füpra di-
Bam parmulam cerni debebant tría antror-
fum converfa leonum capita in area rubea,
infra eam vero crux alba, caeruleo a dex-
ris, purpureo autema finiltris fpatio impo-fita; pm utrínque fümma petente, Scu-
to füperne imponuntur ga'eae, queis olim
in ludis equeftribus Barones ufi leguntur;
duae, clinodiis infignes adpenfisque hine ni-
gris&amp;aureis,illinc caeruleis &amp; candidis in-
tegumentis, Coronae aureae dextrae cor-
nua duo bubula, candido &amp; rubro colore
alternatim tincla, atque ex orificiis vexilla
duo, aurei &amp; nigri coloris, promentia , im-
pofita funt, inter quae agnus ante expofi-
tus, quead dimidiam fui partem confpicien-
dus &amp; ere&amp;tus adeft, E corona finiftra emi-
nent columnae duae tortiles: marmoreae&amp;
rubicundae , in quarum apicibus corona
acuminata, antiquis Gentilibus. ufurpata
zerhitur, quinque plumas ftruthionis rubei
&amp; candidi coloris quafi ex fe fe progermi-
aahtts oftendens, '. Scutum integrum cum

Oorna-
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ornamentis fuis unguibus fuis Iyncei duo; 3ötdere untere Helffte votb ift / Cin berem
colore ordinario fervato, füftentant, Saxo  Ii9mearte gefebrtem offenen beyden Mund»
ante Minervam collocato tum nota anni Wdern/ zwey halb gelb/ halb schwarze Sie-
MDCCYV, inferipta legitur, tum sulptöris 3es- Fähnlein aufgeste&gt;et seyn / ) das im
Phil. Henr. Mülleri initiales literae- Emi- Aetz-Schildlein beleihen Lamm biß aufnus amoenislitnus hortus cum fontibus ar- Jie unterste Helffte über sich gerichtet.
tificiofis, porticibus &amp; aliis fe offert, In- AUuf der Krone des andern Helms sind zws
fcriptum ; IN VIRTVTE OCVLIL ET zewundene/ röthlicht gemarmelte Seulen
MANVS. zufgeführet/ über deren Capitalen anf dem

| Aussaß eine gespißte alte heydnische guldes-
1e Kron stehet / woraus fünff über sich flie-
zende Strausen-Federn/ deren die mittlere
und beede äussere roth/.die zwo übrige aber
weiß zu ersehen. seynd / welchen gänzen
Schild/ samt seinen Zierraten/zweenauf-
recht stehende Luchsen/in ihrer naturlichen
Farb/ mit ihren Kläuen ergreisfende bewah-
reit;, Gleich vor der Minerva sichert mant
im Übrigen att einemsteinernen Postement
so wol das Jahr MDCOYV, als die Anfangs-
Buchstaben des Medailleurs Philipp Hein»
rich Mullers gezeichnet. Besser hinaus-
warts aber einen zierlichen Garten mit
c&lt;önen Alleen und Wasserwerk angeleget,
Die Uberschrifft ist : IN VIRTVTE OCV-
LI ET.MANVS. Beym Herrn Tenzel ist
Ihangeregten Orts diß also geteutschet ?

Durch Auggenwer&gt; und Zände
Krafft u

woito CugenodDadbetbum an
geschafft. , -

Scheitet/ bet Invenror abe (ager wollen/
es sey an der Tugend/ welche allein zu wah-
ren Ehren bringet / alles geschäfftig / und
müsse wan weder Augen noch Hände feyren
Assen / wenn man das Lob eines Tugend-
jafften erwerben wle. 0.
 Noch stehet aussen auf. dem Randes
v.APIS GLORIA MERCES, . 9eutich ? É
Die Cuttend ist iht eiqner £obn/. -
sie stickt sich felbft die Ehren-Zrom

(usB.Spenerus, de cujus vita &amp; fatis fupra p.467.fqq. actum, cumProfeffore Halenfi &amp; Paftlore Glauchenfi, Summe Rev. Dn. Frankio
amicitiam finceram coluerit, infuper in Numifmate Num, XIV. recen-
(ito mentio facta legatur fpei meliorum Temporum ,. quam D, Spene-
rus fcriptis propugnavit: non incommodum fore putavi , fi numifmata
fequentia finem "anno huic imponerent, quorum alterum Dn;Prof;
Frankii Iconem, altera ipfam illam fpem meliorum Temporum oculis
exponit... s

Z[Ldieweilen der seel.Hr. D.Spener/vondessen Leben und Tod oben p.467.199«gehandelt ist/ an dem weitberühmten Hallischen Profellore und Pastore zu
(auda an Halle/dem Hn, Franken/jederzeit einen sonderbahren guten Sreund
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gehabt/ und/nebst dem/aufder Medaille Nam, XIV. dieses Jahrs / der
Hoffnung besserer Zeiten gedacht wird / welche Herr Spener ltaruirt / und
in Schrissten verteidiget / als wollen wir hie zum Beschluß zwo Medaillenanfügen/ davon die erste den Herrn Prof, Franken/die andere aber/ was es
mit gedachter Hoffnungbesserer Zeiten für eine Beschaffenheit habe/zeiget,

^

j
MÀ.

ADverlam itaque Celeb, Profefforis Ha-Alenfis &amp; Paftoris Glauchenfis, 'Theologi-
ram fimplicitatem decente habitu confpi-
cui, imago implet, cum nomine adjedto:
AVGVST HERMANN FRANCKE, -

In avería füperne Dei Trinunius nomen
Ebraicurn71 radiis cinctum fpedtatur.Infra
vir quidam , manibus extenfis coelumque
intuens , in genua procumbit. In ambitu
leguntur verba EXTRA TELI IACTVM,
quorum fenfus e Jerem, XV, 19, 20, facile
intelligitur,

E
E, 7 i |f/Li

IB
E 8 i.

Ves recs cdit
| WENN KOMMT,
SS zu wax. Y

Sy Avers weiset demnach vorgedachtentS Hi. Profellorem im Brust»| ild/und modester Theologischer Klei-
dung. Nebenherumstehet der Nahme AV-
GVST HERMANN FRANCKE.

Auf der audern Seite ist in der Höhe
der Ehräische Nahme GOttes nz! mit
Strahlen umgeben zu schen. Unten kniet
„ine Manns-Person/ welche das Antliz mit
zusgebreiteten Händen nach der Höhe keh-
ret. Dabey die Umschrifftt EXTRA TE-
LI IACTVM. 9Belde Qüorte/mie unten
angemerfet/aus Jerent, XV, 19, Und 20,ge-
nommet/ und so viel bedeuten sollen?
Wer sichzu GOtt demHErrn von

ganzem Herzen hältz |
Der wird von keinem Feind/wie

avofi ev fey/ aefallt.

v
=,

v»
H
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pases. vel, fi mavis, rerum arduarumL ac difficilium voluntaria ac diuturna
perpeslio , Virtutum Chriftianatum haud
poftrema, paflis capillis, dextra palmae ra»
mum, finiítra ancoram gerens, teftudini in-
fidet libro in gremio illius jacente. Epigra-
phe eft Germanici idiomatis : DIE HOEF-
NVNG BESRER ZEITEN. Subtus legi-

tur“

YN Gedultk/ als eine Meibs-Persott mitR4. Riegenbet Haaren/in ver Rechten ei-
. nen Palm-Zweig/in der Linken einen

Anfer haitend/ sißet auf einer Schne&amp;e/
nd hat ein Buch vor ihr auf der Schooß
jegen....Obenstehet:DIEHOFFNVNG
BESKER ZEITEN. Unten + WENN
SOMMT SIE,

Dddy | Sy
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tur: WENN KOMMT SIE, Db, e. 5pesme-
liorum Temporum quando implebitur?

In medio pofticae pyramidi adpenfum
eft (cutum, verbis e Tic. II.12, ZVCHTIG
GERECHT GOTTSEELIG , cafle , jufte,
pie. infcriptis. — Dextro lateri adftat 'T'em-
perantiaf; Caftitas, facie velata, vitrum &amp;
pondus aliquod. manu geftans, moderari
seil, &amp; ponderare omnia gnata, Siniftram
tuetur partem Juftitia, oculis linteo redis,
manuum altera nudum gladium, altera li-
bram tenens. ' Inter has Pietas in genua
procumbens, coelum mioefta füfpicit, ma-
nus complicat, &amp; crucem fert finiftro bra-
chio, Superne ad quaeflionem in antica
obviam refpondetur tali modo: SIE
FRAGT NACH GVTEN LEVTEN , &amp;
tova im imo quaeftio füppeditatur : WO
SIND SIE. Latine: €sAerzrfpes fcil, me-
liorum Temporum, bones pios probosque,
ubinam vero dabitur illos tovemire? — -

Inder Mitteder andern Seitelieset man
an einer Pyramide auf einem runden Schild
die Worte aus Tit. Il, 12. ZVCHTIG GE-
SECHT GOTTSEELIG, Zurrechten Hand
Tehet die Zucht oder Keuschheit mit eril
etem Angesicht/ein Slaß und Gewicht tra-
zend, Zur Linken die Gerechtigkeit/mit
„erbundenen Augen/inder Rechten ein
losses Schwerdt / und mit der Linken eine
Waag haltend, Zwischen diesenbeyden kniet
uf der Erde die Gottseeligkeit/welche ihr
Antliz wehmütig empor hebet/ die Hände
ift einander windet/ und in dem linken Arm
ein Creuz führet. Oben quf stehet zur
Beantwortung der im Avers befindlichen
Brage:SIE(Ole Hoffnung besserer
Zeiten nemlid) FRAGT NACH GV-
TEN LEVIEN, Und unten heist8s: WO
SIND SIE,

«A Nno t704. menfe Odbobris Lipfiae ad peritiffimum auri fecernen-v aliarumque inventionum artificem , Guolfgangum Georgium
Stollium, Peregrinus homo quidam invifebat , fludio , uti prae le fe-
rebat, &amp; cupiditate, quae a laudato Stollio inventa effent, contemplan-
di adlectus.  Facilem ergo fe praebente Stollio , &amp; fpecimina incrufta-
tionis nuper inventae, folis radios fplendore, quin pulcherrimos quos-
que colores imitantis, nonnulla exhibente, rogare Peregrinus, numquid
de metallorum transmutatione in melius Stollio innotuiffet ? Hic ne-
minem quidemafefe vifum ufpiam, quem certo conflitiffet ifla fcien-
tia, (i quae daretur,polluiffe,adfirmabat:quoauditoaltere«crumena
maffam quandam, librae pondere, coloris ex parte flavi, ex parte viri-
dis, auroque modo fufo&amp;crudo fimilem, protraxit, aurum hoc arte
factum, &amp; quatuordecim libras fibi domi effe contendens. ^ Cupido in-
ce(fit tum animoStollii,veritatem auri hujus tentandi, neque fraudis
quicquam fubeífe, patuit, cum e fornace extractum puriffimum aurum
deprehenderetur. Quod fuperfuerat maffae ante dictae, non refragan-
te, imo infligarite Peregrino, Stollius per noctem unam retinebat , adhi-
bitoque&amp; tertia vice fuperfufo Antimonio , cujus pondus quinquies il-
lam maffam adaequabat, tandem in aurum. optimae naturae hanc coa-
luiffe agnovit. Poflridie reverfus Peregrinus; ut in lamellam bene mal-
leatam maffa extenuaretur, poftulavit, moxparticulas aliquot rotundas
forfice exfciffas, typario, quod promebat , eum in modum (qui in dem
so genannten PTeubestellten Atjenten Anno 1704. p. 840. lqq. unde
tota rei hifloria huc translata, delineatur) fignari juífit , unam ita figna-
tam auri particulam, in rei documenturfi, Stollio offerens, cui reditum»

ruítra
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fruftra deinceps expect&amp;tum; pollicitus valedixit, sua manu conscriptam
verborum &amp; fignorum, in utraque numifmatis facie confpicuorum,la-
tinam &amp; germanicam interpretationem relinquens, cum refiduis, ex fu-
perius memorata maffa, octo propemodum ducatis. — Nón indignum
ergo factu cenfuimus,;fi numifmaaWermuthiofequenti anno, ad
iflius imitationem, additis tamen nonnullis, exfculptum , extremo inter
anni 1705. numifmata hiflorica loco, prioribus hic adponatur.

(«EM Mohnat October des vorigen Jahrs 1704, fande sich in Leipzig/ bey„dem berühmten Künftler und Goldscheider/HerrnWolff Georg Stol»
len/ ein Fremder ein / welcher evttlid) anzeigte / daß er käme/aus Curiolitätund Begierde/etwas von des Herrn Stollen Erfindungen anzuschen/und/
als er an dessen so genanntem Gold-Glanz/oder hellglänzenden Glasur/ eit
besonders Bergnügen von sich merken lassen/ ihn darauf gefraget/.oberglau-
be/ daß es möglich jeye/ die Metall zu verändern/und aus einem sc&lt;lechtern
ein bessers zu machen ? Nachdem dieser zur Antwort gegeben / ihm sey der
Zeit noch fein solc&lt;er Künfiler zu Gesicht gefkommen/ der in der Warheit ein
solches Arcanum hesessen/ zog dieser aus seiner Tasche ein Papier herfür/dar»
innen ein Stuck/ ohngefehr einer Mark schwehr/grünm-gelblichtvon Farb/
und einem spröden gegossenen Gold ähnlich eingewickelt lag / welches der
Fremde für ringirtes Gold aus- und darneben fürgab/ daß er no&lt; 14. Pfund
dergleichen habe, Es wurde so bald eine Probe davon genommen/und ein
Stücklein in den Probier-Ofen gesezet / da es dani schön gelb heraus kam/
und für rechtes wahrhafftiges Gold erkannt wurde, Das übrige Stuck
ber gemeldten Massa behielt Herr Stoll über Nacht bey sich/ goß es Kunst»mässig durch 5. mal sv s&lt;wehr Antimonium treulich durc&lt;/ und befam damit
ein hoc&lt;färbiges geschmeidiges Gold von 12, Loth. Des andern Tages kam
der Fremde wieder/ begehrte daß das Gold in eine Zehe gegossen / unb bat»
auf dünn geschlagen würde. Wie solc&lt;es geschehen/ schnitteeretlicherunde
Stüieke davon herunter/ nahm einen kleinen Stempel/und ließ mit demselbi»
gen solc&lt;e auf die Art bezeichnen/wie der Abriß davon in bem fo genannten
Treubeitellten Attenten/ Anno 1704. PG, 840 1qq. (daraus diese bißherigeErzehlung genommen worden/)befindlich/von welchen also gezeichneten
Gold-Stücken der Fremde eines zur Prob in Herrn Stollens Händen ficfic/
und darauf scinen Abschied nahm/mit Bersprechen wieder zu kommen / so
aber nicht geschehen/ wiewohl er noch bey 8. Ducäten feines Gold zuru&gt; ge»
sassen. Das Curieuseste hierbey ist / daß der Fremde mit eigner Hand/ auf
Begehren/ eine lateinische und teutsche Erklärung des auf beyden Seiten vor»
kommenden Gepräges / vorbesagten Leipzigishen Künstler eingehändiget?
welc&lt;e anjezo / sufamt dem von Herrn Wermuth in Gotha/ das folgende
Jahr 1705. erst ausgefertigten / und noc&lt; über das / mit äussern Um-
firi vermehrten / Shau-Stücklein/ aus gemeldten Agenten excerpiret/vlget.

STTLE Altera
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A Ltera facies exhibet figna haee tria Che. Y mica GA€cumnominis Servatoris ini«
tialibus graecis IHS, flammis inclufa , ad-
ditis vocibus PER. FIT, quibus quid figni»
ficetur, proxima infcriptio indicat, Nimi-
rum , ut verba babent: "

PER SAL, SVLPHVR, MERCVRIYM
FIT LAPIS PHILOSOPHORVM. SCS -

Extremà infcriptio talis eft : 'TV ALPHA
&amp; OMEGA VITA SPES ES POST MOR-
TEM H REVIVICAT (leg. REVIVIFI-
CAT.)

Altera cor ardens , cruci flammis undi-
que cinctae, additis in imo &amp; fuperne fignis
ante nominatis o 4 &amp; $ quibus fal, fulphur
&amp; Mercurium denotare íolent , oftentat,
[n ambitu leguntur ifthaec; O VNICVS
AMOR IN TRINITATE MISERERE MEI
IN AETERNum, item, quod a W'ermu-
thio füperadditum : SPIRITVS MVNDI
DEO VOLENTE FAC TOIVM EST,

FINIS ANNI MDCCYV.

3n der erstett Seite siehet man diese drey = Chyimische Zeichen OA x, samt dem
Nahmen IHS. itt einen Ring eingefas-

jet/ und mit Feter-Flammen umgeben/ da-
bey die zwey Worte PER und FiT noch zu
'eset/ und von dem Auctore alfo (inb aus
zeleget worden/ wie die erste Umschrifft zei-et?3 PER SAL, SVLPHVR, MERCVRIVM

FIT LAPIS PHILOSOPHORVM.
Durch o 2 xíft unfer 2Infang oco
Zebens/und aller Dinge NB. auch
das Ende alles Bösen / und nach
der Sáulung dessen eine neue (oburt/welche besset/als vorbin de
wesen, Die äussere Umschrifft ist:TV
ALPHA &amp; OMEGA VITA -. SPES ES
POST MORTEM H REVIVICAT, (soll
heissett REVIVIFIGCAT, ) O I. Du An»
fang uno Ende des Lebens die
Zofinung bist du nach dem Tod
ie Wiedergeburt &amp; 5 derselben
Zeib,

Auf der andert Seite ist ein fammett-
des/ und auf einem mit Flannnen umgebe-
4ett/ zu unterst wieder das Zeichen e und
oben zu beyden Seiten die andere zwey v
undzführenden Creuß/ gelegtes Herz. Da-
ey die erste Umschrifft: O VNICVS AMOR
IN TRINITATE MISERERE MEI IN
AETERNum. O einzige Siebe GOt»
tes ín der Dreyfaitigkeit/ erbarme
dicl) meiner in Ewigkeit. Die an»
dere Umschrifft ist 3 SPIRITVS MVNDI
DEO VOLENTE FAC TOTVM EST.
Der 3piricus Mundi ist/ wenn GOtt
wil/ 685 Fac totum.

ENDE des Jahrs 1705,
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Vamvis , quae nune bono cum Deo in
lucem editur Pars AT befauri. Numifma-
tici feptima , non ingratam fore Lecto-
ribus curiofis, ob numifmatum ipío-
rum copiam,tum vero inprimis, ob
eventuum Anni MDCCVI:. maximeUe. .3 inemorabilium, quós Pofteritati expo-

nunt,varietatem, confidamus, ne tamen absque ullo prae-
famine prodeat, paucula tantummodo monere non in-
confultum fuerit. Ac primo;quod;quaenuper exactis Au-
tamnalibus Nundinis expectabatur, Operis continuatio, in
hunc diem protracta fuerit, morbo Auctoris imputandum,
qui tamen, (quae divini Numinis beneficium efb;) fanitati
priftinae reftitutus, omnem navabit operam, ut cunctatio
ifthaec, quantum per alia graviora negotia licuerit, com-
penfetur, &amp; Pars oifava Operis bujus, zinni MDCCFII INa-
mismata Hifforica complectens, futuris Nundinis Vernalibus(2 | nni



AD LECTOREM.
Anni 1715. Deo propitio, vitamque indulgente,haberi
poflit. Jam, cum conítitutum nobis fit, primo Scculi
XIIX. Decennio,quod Numifmatibus Anni MDCCIX.
finietur, (ut antehac promiffum) non Indicem modo re-
rum praecipuarum, fed Numifmatum omifforum quoque,
de quibus paulo ferius innotuit, Supplementum addere, hoc
ut plenius &amp; copiofius prodeat aliquando , una cum re-
cenfione Numifmatum Anni MDCVIIL | Deffenationem
eorum quae ad mànus nobis jam funt , typis exfcriptam
dabimus, ut harum deliciarum amantes , fi quae nobis
deeffe videant , in Ipforum Numophylacais reperiunda,
faepius jam iteratis precibus locum dare, taliumque Nu-
mifmatum, Supplemento inferendorum , ectypo aut de-
lineatione juvare ftudium hoc noftrum velint , ac vicif-
fim officia mutua, qualia quidem a tenuitate no(tra prae-
ftari poterunt, expectent. Grati certe meminimus fa-
voris, quo nos, dum viveret , profequi dignatus eft Ce-
lebris Gymnafii Altenburgici Director , Cl. Dn. Chrifizs-
gus Tunkerus, d. x4. Junii, Anni hujus 1714. magno lite-
rarum elegantiorum , quas impenle coluit. &amp; provehere
Allaboravit, detrimento , mortalitati ereptus. Cui fimi-
les Patronos uti deinceps labori noftro minime defutu-
ros fperamus, ita ut, quoscunque haec ftudia delectant,
diutiflime falvos fofpitesque Orbi literato: intereffe Deus

patiatur, fub anni labentis exitum omnibus...
votis exoptamus.-
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Ey (gegenwärtig?initGOTL7att$gibt
trettendem siebeniden Theil dieses fot
baren Medaillen-Werks/ in welcbe der
turieufe Leser?verhoffentlich nicht ohne

mE  Vergnügen/ wieder eineziemliche Anzahl
colligirter Schau-Münzen 7. und darauf angemerttet
denkwürdigen Vorfälle des Jahrs 17 06, perlustrixent
wird/ist/ att der bey allen vorigen Theilen besindlichen
Borrede/digimal erstlich alleinmitwenigemzugedenken/
daß des Verfassers Unpäßlichkeit an der etwas später
Ausfertigung/deß/zur vergangenen Herbst-Meße son?
versprochenen siebenden Theils/ Ursach gewesen/ welchekleine Versaumnus äber/nach/dem Höchsten sey gedankt?
bald wieder erlangterGesundheit/nunniehro einzudringe/-künftige Oster-Messe/Felicbts GOtt/ dex achte Dheil/
mit den Medaillen des 1767,Tahrs/ solle geliefert
werden. Dabey noch über dieses/ auch anjeßo/ wieder-

X3  bholet



An den Leser.
holet wird/ daß man gewillet/mit dem (709, Jahr/ ob
GOtt will / das erste Decennium dieser Arbeit zu be-
schliessen / und alsdann so wohl ein Register zu allen ze-
bern Sbeifert/ alo aud) eitt Supplementum; bee bin un)
wieder noc&lt; ausgelassenen/oder zu spät angefommenen/
aber doch hieher gehörigen Medailien/ mit beyzusügen,
Damit aber solches Supplemenrum desto vollständiger
ans Licht möge tretten/ wird / bey künsstiger Eäirung
der Historischen Gedächtnus-Münzen des Jahrs 1708,
eine Verzeichnus derer nach der Hand colligirten/
oder communicirfen Medaillen/ im Druc heraus kom-
men/damitcurieuseLiebhaber derSchau-Münzen daraus
fheils ersehen/waswir hier schon bey Handen haben/
theils aber auch. darauf / wie schonöffters ist gebetten
worden/ sich entschliessen mögen/ solche Stüde/mit wel-
&lt;hen wir noch nicht versehen/ uns gütig im Abguß oder
Abdruck/ hieher nach Nürnberg zu senden / und durc&lt;
sothane Communication das vorhabende Supplementum
bereichern zu helffen. Jumassen wir dergleichen Höfe
lichfeit/ und geneigten Vorschub/bey diesem Werk/ von
dem berühmten und wohiverdienten Diredore desLöhl,
Altenburgischen Gymnasiü,HerenChristian Jun-
Éct/ ehedem genossen / und daher. dessen unlängst den
14. Juni 1714, zu frühzeitig erfolgten tödtlichen Hin-
tritt billig zu bedauren/ von andern/no&lt;h lebenden/ver“
ftändigen und gelehrten Liebhabern dieses ThesauriNu-
mismarici aber/unter Anwünschung eines für die ganze

Christen-Welt glückseligen Jahr-Schlusses -
uns wollen getröstet haben.

n

9. D. B. F.



PERLE TT

=

 EL

o " 555

vutdone qooqoeone
TRSESPGASASE Se SERERE

Q. D, B. 7.
Onum Januarii menfis diem Aulae Ducali Saxo-Ifenacenfi au-
fpicatum reddebat Principis Juventutis nativitas , quam Wer-
muthius, more füo, numifmate aliquo hohorare in animum
induxit fuum, Equidem breve admodum Ifenacenfibus gau-
dium hoc effe voluerat Deus ,. cum. Princeps. recens natus

. mox[X. Cal. Febr. imrmaturo fato ereptus diem obiret fupre-tnum ante,duát numifma elaboratum effet,quod Sereniffimo Duce annu-
ente nihilominus denique perfectum. —Vid. Saxon. Nutnifm. P. DL lin. Er-
nest. p. 702. sed. -— |

M 9. Jener dieses Jahrs wurde der Hochfürstliche Sachsen -Ei-
enachische Hof mit der Geburt eines jungen Prinzen erfreuet /and der Medailleur Wermuth ermangelte nicht/ solche erfreuli»
he Geburt/seiner Gewonheit nach/mit einer Medaille zu beeh-
ren, Ob nun schon die Freude bald in Leid verfehret/und der

. - newgeborne Prinz sv fort.den 24. Februarii der Welt frühzeitig
wiederum entrissen ward/ ehe die Medaille selber fertig werden können/ ift sie
doch dem Hochfürstlichen „Herrn Vatter ni&lt;t unangenehm gewesen, Man
sche das Sächsische Medaillen-Cabiner Ill. Theils Ernestinischer Linie/ p-703.
eq. |

Kf

7

J/  UXGAG4YO „CYL-
| SOLKCAPRTS NWO
| PERCYRBRE.: IE L
az EPNOMNINA 1 fer da
APRIESNOLAYSACRED)7e zo
7X STIRPI-SGLENTAd .

A XTA MERUITA —4 € 3"NUZEPATRIAM A c Nes 8SIRUS &gt; WOpg „61227c. NN SOTERMES. T

E

[" antica fignum habetur Zodiaci, Capri»cernus, quo in cüm Sol verfaretur, Pria
ceps lucem adfpexit, .. Con(tat ex hiftoria-
rum monumentis, Auguftum aliosque for-
tunae fibi duxiffe, quod in eorum Horofco-
po,quem vocant, Capricornus fulfiffet,Hoc ergo FELICISSIMO SIDERE lfena-
cenfem quoque Principem natum In&amp;riptio
adjecta celebrat. :

32S erscheinet quf der ersten Seite das himmlische Zeichen des Steinbo&gt;s/ in
velc&lt;hem der Prinz ans Licht gekommen,
Aus der Historie ist ticht unbekannt/ was
Fäyser Augustus und andere für grosses
Hlück sich dahero zugeeignet/ daß in ihrem
Horofcopo der Capricornus gestanden.
Worauf der Inventor hier das Absehen ge-
richtet / da er die Umschrifft hinzugeseßet 2
FELICISSIMO SIDERE. "jn- oem. allete
alückseligsten Gesürt, |
 Die andere Seite bestehet aus dieser La-
reinischen:-Schrifft ! CAROLVS WIL-
JELMVS DVX SAXONLE NATVS
(SENACI D. IX, JANuarii MDCCVI,
SOLE CAPRICORNVM PERCVRREN-
TÉ. VT NOMINA PATERNae MA-
TERNAEQue STIRPI, SOLENNIA ITA

 CGeet ^^ 3 ME-

Pofticae fequentia infcripta:CARO-
LVS WILHELMVS DVX SAXONIAE
NATVS -ISENAGI--D. IX. JANuarii
MDCCVI. “SOLE CAPRICORNVM
PERCVRRENTE VT NOMINA PA-
TFRNae MATERNAEQue STIRPI SO-
LENNIA -1TA MERITA IN PATRIAM
EXPLEAT, | ^Mar-
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Margo extima hisce fignata eft: PATRE
IOHanne NVILHELMO' DVCE SAXO-
ISENACenfi MATRE CHRISTINA IV-
Llana NATA  Marchioniffa - BADena-
DVRLacenfi^ |. ^

Ro own

MERITA IN PATRIAM EXPLEAT,
Carl Wilhelm/ Herzog zu Sachsen/ etes
bohren zu sEifenacb/ .den 9. Jener/1706,
da die Sonne im Steinbock liesf. Gleichs
wie derselbe zween im Värrerzund kür
rerlichem Stamm bekannre Namen füb-
ret: Also wolle er auch deren Verdiensten
gegen das Yarterland nachahmen, -.

Die äusserste Randschrifft zeiget an die
Hochfürstlichhe Eltern : PATRE IOHanne
W'ILHELMO DVCE SAXO - ISENA-
Cenfi MATRE CHRISTINA IVLiana
NATa Marchioniffa BADena-DVRLacen-
6. Der Herr Vatter nemlich ist Johann
XVilhelm/ Herzog; zu Sachsen-Eisenach,
iDie Stau £Tfutter Cbriftina / gedohrnefTíataatafin von25aaoenzDutlacb.

N Vlla unquam dies Sereniffimae Domui Saxo-Leucopetranae triftior vi-fa eft, oava &amp; decima Februarii mensis , qua Serenissima Friderica,
Parentum Sereniffimorum amor, ac fubditorum deliciae, quintum aetatis
annum agens, immaturo fata terris erepta. Quamvis etiam cariffimi hu-
jus, pignoris, &amp;Principis pulcherrimae memoria in civium ac fubdito-
rum quorumvis fideliffimorum animis nunquam interitura crederetur, vi-
fum tamen fuit mocftiffimo Parenti,Sereniffimo DuciSaxo-Weiffenfelfenfi,
numifmate quoque eandem tueri ac profequi. Vid. Sax. Numifm. P. IV.Iin.
Albert:p.62i.fq. ^ ^ -

gren unglüfsteligers Tages-Licht/ (wie der Verfasser des Sächsischen Me-ZL daillen-Werks/ im 1V. und lezten Theil der Albertinischen Linie/ p. 621.16
det) hätte dem Hoc&lt;hFürstlichen Hauß Sachsen-Weissenfels aufgehen können/
als den 18. Februarii dieses Jahrs/ da nemlich die Durc&lt;hleuchtige Prinzessin
FSriderica/ die Freude Dero Hoc&lt;Fürstlihen Eltern / und des ganzen £a
be8/ bur) einen frühzeitigen Hintritt/im fünfften S Ihres Alters / diesses Zeitliche gesegnete. Ungeachtet nun derselben oldes Bildnus / allen ge»
treuen Dienern und Vasallen Dero Durc&lt;hleuchtigen Hauses / tief ins Herz
gedrucket war/ wurde doc&lt;h/ zu mehrerer Befestigung/ auf Jhro HochFürstelichen Durc&lt;hleucht/DeroHerrnVatters/ des regierenden Perzogs zu Weise
senfels Befehl/ nachfolgende Begräbnus-Medaille gepräge ^ 7

/f/ FRIDERI CAN
[| D'UC-S AX3I-C9W-AXEWV V
NAT-WEISSENFELSS

TENTE. )

Ws e,MA. 78 TEBR. 7„Nou
Pies anterior pie defunätam Principett,. in fubíellio fedentem, repraefentat, po-
né quam fpeétatur viridarium amoeniffi-
mum, ut ftatus Sereniffimae felicitas,&amp; re-
cordationis perennis vigor, indicetur. ^

Poste.

gaurbe einenSeiteist dieseetig-verbliche-ne Prinzessin/auf einem Stuhl sivend/
zu schen/hinter welcher etliche grüne Bäume
herfür scheinen/;zumZeichen der ewig-grünetnt-
denSeele/und des unsterblichen Andenken?
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Pofterior haec verba oftendit : FRI- Der Revers aber ist mit folgender IazDERICA DVCissa SAXoniae, Inliaci, Cli» feittif-her Aufschrifft bemerket: FRIDERI-

viae, Montium, Angriae &amp; W/eftpbaliae CA DVCiffa SAXonize, luliaci, Cliviae,
NàTa W/EISSENFELSSae A, 1701, D. Montium, Angriae&amp;W/eftphaliaeNATa
4, AVGufti, DENATA A. 1706. D,'18.. W'EISSENFELSSAEA,1701.D.4.AVGu-
FEBRuari, —^- ti, DENATA A. 1706. D, 18. FEBRuarii,

Stiberica/ Jetsogin su &amp;acbfen/ Jülich/
Cleve/ Bergen / f£naern uno YOeftpbar
len/gebohren A. 1701. den 4. Augusti;TodesverfahrenA, 1706, den 18. Februg?
"E.

D: Suerino-Megapolitanus Sereniffimus Fridericus Guilelmus(fato-à Jrum malignitate A. 1713. vivis exemtus) Friderici Ducis Grabbovien-
fis &amp; Chriftinae Wilhelminae, Wilhelmi Chriftophori, Landgravii Haffiae
in Bingenheim Gnatae, filius, in lucem fufceptus eft die 28. Martii A. 1675.
Guftavo Adolpho Duce Suerinenfi, absque prole mafcula Anno 1695. de-
functo, Suerinum cum aliis ditionibus ac locis obtinuit. Conf. numifma,
quod pag. 18. T hefauri noftri recenfuimus.  Recurrente igitur 28. Martiihujus Anni 1706. die, Natalem Clementiffimi Principis ac Domini fui, ut
pietatem Ei fuam et ftudium humillimum Status fübjecti teftarentur, nu-
mifmate fequenti egregio honorarunt.

Rer Durchleuchtigste Fürst und.Herr/Herr Friederich Wilhelm/Herzogkzd2vonMecklenburgSchwerin(s0Anno 1713. ausserhalb Landes mit Tod
abgegangen) ein Sohn Herzogs Friederich zu Grabow / und Christina Wil-
beimind/be8Landgraffen zu Hessen in Bingenheim/WilhelmChristoph/
Tochter/ trat ans Licht der Welt zu Grabow / Anno 1675. den 28. Merz,
Bekam/ nach Absterben Herzogs Gustav Adolph/ seines Herrn Bettern/so
ohne männliche Erben Anno 1695. mit Tod abgegangen/ Schwerin/ und an-
ders mehr von dessen Verlassenschaft/wovon eine Medaille pag. 108, dieses
Werks nachzusehen. Als nun in diesem Jahr 1706. den 28. Merz der hohe
Geburts-Tag Jhrer Hoc&lt;hFürstlichen Durchleucht / erfreulichst wieder an»
brach/wurde zu Bezeugung der unterthänigsten Veneration der sämtlichen
Stände gegen ihren gütigsten Landes-Batter/ folgendes schöne Schau-Stückgepräget,

€
veDQ

. We 6 . .

j^ eleganti forma virgines, quibus tri-ga urbium Megapolitsnarum,Grabo-
viumputa,Suerinum &amp; Guftrovium, figni-
ficatur, furfum lumina fletunt, brachiis-
que extenfis , Principem Infarkem mafcu-
lum , qui velut nova progenies coelo de-

Tnittie
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*eEOLO DATVDORINCEPS INEFANE 9
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"o UVCISAEPRECONLASBALEG.
TALI-XEDYCE-NATALL. 9

ADOAOCTYNYMOOMNESS (^
&gt; XBCCSVIS dea LCD ug

ut. der ersten Seite dieser MedailleFL präsentiren sich drey junge und schöne
Weibs-Personen/durchweichehierdie
rey Medlenburgische Städte Grabow/
Schwerin und Güstrow abgebildet werden,Selbige fehren sämtlich ihre Angesichte

(Seee 2 nach
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mittitur alto, dextra coronam, finiftra ba-
culum, dominii fymbolum, complexus,ex-
£ipere paratae funt, In vicinia Palmae
duae cernuntur, Epigraphe autem fic fe
habet : TRIBVS DATVS, Medaliator
Ioh, Frid. Hilken literas nominis initiales
fubdidit, |

Hach der Höhe/ streFen auch zugleich beyde
Arme aus/ um den jungen neugebohrnen
Prinz/ der ihnen von oben aus den Wolken
jerab gelassen und geschenket wird / in der
rechten Hand eine Krone/ in der linken den
Regierungs-Stab haltend/mit Freuden zu
empfangen und aufzunehmen, In der Nä-
he sichet man ein paar Palmen-Bäume/
Dben her aber die lateinischen Worte stehen:
TRIBVS. DATVS, Zu Zeutscht

Was GGTT qefibencfr bar allen
. iDteyen/.

Deß dürffen alle Drey sich freuen,
Unten int Abschnitt stehen die Anfangs»
Buchstaben des Medailleurs Johann Fris
derich Hilke — ^

Die übrige Seite ist mit folgender latei-
nischen Schrifft erfüllett BONVM OMEN
DOMINICA PALMARVM XXVIIL
MARTIN MDCLXXV, TENDENTIBYVS
AD COELVM PALMIS CEOLO (liß
COELO) DATVS PRINCEPS INFANS
TRIBVS AVLIS VNVS FRIEDERICVS
V'ILHELMVS PALMARIVS NVNC
ET REGENS MEGApolitinus DVX A
NVIRICE GRABOVIO EXCEPTVS
EST CVI ARCANO FOEDERE ANI-
MVM ET SORORIAS IVNXERE MA-
NVS SVERINVM AC GVISTROVIVM
[i£ GVSTROVIVM) CVM DVCE FLO-
RESCANT DVCIS IN. PRZECONIA
PALMAE. TALI REDVCE NATALI
HOC VNVM OMNES MDCCV], I. F.
HILKEN, . $Daé ift Sum autem vot
Seichen/ist am Palmen-Sonnrag den 28.jet 1675.08 jederman im Land seine
Pände (palmas , damit auf den Palmen-
Sonntag alludixt worden / um deßwillen
auch Zweifels ohne auf dem Avers die Pal-
men beygefüget zu sehen) nach dem Him-
mel aufhub / vom Himmel herab ein
junger Prinz / und zwar der einige oet?malen füt orey Zocbfürfilicbe Zofe/neme
licb Sriebericb YOillbelm/ als f£rbzprins
(Palmarius, bie priae Allufiptt 3u continui-
rem) nimmebro aucb regiererter J5etsoqg
von £T£ecElenburg/vor (rabo /alfvoo
derselbe das Tateslicht erblicker/und fol»
gends Fürsilich erzogen / aufgenommen
worden / nebst welcher Sradt auch
Schwerin und Güstroro/als Schwe-
stern/ sich ob (olcber (Geburt erfreuet bae
ben.. GOtt lasse mit unserm Herzou/
zuch die Palmen seines Lobs und
Ruhms / wachsen und empor kommen,
ibi$ ift anjet30 /:bey Anno 1706, wieeinfa

Refiduae: numismatis faciei infcriptum
BONVM OMEN DOMINICA PALMA:
RVM XXVIIL MARTII MDCLXXV
TENDENTIBVS AD COELVM PAL.
MIS CEOLO (leg. COELO) DATVS
PRINCEPS INFANS .TRIBVS . AVLI
VNVS FRIEDERICVS  N/ILHELMV:
PALMARIVS NVNOC ET REGENS ME
GApolitanus DVX A NVTRICE GRA.BOVIO EXCEPTVS EST CVI ARCA
NO FOEDERE ANIMVM ET SORO-
RIAS IVNXERE MANVS SVERINVM
AC GVISTROVIVM (leg. GVSTROVI-
VM) CVM DVCE FLORESCANT DV.
CIS IN PRJECONIA PALMJE. TAL
REDVCE NATALI HOC VNVM O
MNES MDCCVI, LF. HILKEN, —
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einfallendem ZHochfärsilichen Gebuhrtss
Tag das allgemeine YWünschen und Der-
sangen. Am Ende stehet wieder der Nah-
me des Medailleurs/ Joh. Fried. Hiüken.

Uinta Calend. Maj. Deus Ter Optimus Maximus, cujus imperfcrutabi-Cis funt confilia, pientiffimum Ducem Saxo-Meiningenfem, Berzbardum,
vitam hancce caducam cum aeterna permutare jubebat, poftquam is qua-
triduo fere ex morbo decubuiffet. . Patrem habuerat Ducem Zraefs/um,
3 Pzetate cognomen &amp; gloriam immortalem adeptum, Matrem El/abetbam,
Johannis Philippi Ducis Altenburgici filiam. Nuptias bis celebravit. Prior
conjugum erat Maria Hedvvigs,GeorgioLandgravio, Haffo-Darmftadien-4, &amp; Sophia Eleonora , Duce Saxonica , prognata, mater facta duorum
Principum , Eraeff Lud»vici; quem Beatiffimus Parens in regimine fuücceffo-
rem habuit, natum 1672. d. 7. Octobris , &amp; Friderici Guilebmi , qui A. 1679.
d. 16. Februarii in dias luminis auras prodit. Ipfa fatis conceffit A. 16380.
Secundis Duci Bernhardo ducta eft nuptiis Elifadezba Eleonora, Antonii Ulri-
ci, Ducis Brunsvico-Guelpherbytani, &amp; Elifabethae Julianae,Friderico Du-ce Holfato-Nordburgicofatac , filia, Johannis Georgii Ducis Megapolita-
ni vidua, quae eum parentem fecit trium filiarum Principum, £isfabetbae
Ernefiinae Antoniae, Eleonorae Fridericae, ty V zlbelminae Louifae ( cujus cum Ca-
"olo Duce Würtembergico &amp; Juliusburgi nuptiis A. 1703. d. 20. Decembris
celebratis dedicatum numifma p. 306. Thefauri Numifm. exftat)&amp; filii
Principis unius,4tonz Irici, nati 1687. d. 20. Ott. Numos epuschrales,in optimi Ducis memoriam fabrefactos , Saxonia Numism. P.IV, lin. Ern.
D. 943. sqq. bosce refert.

ZUM 27. April gefiel es GOkt dem Allmächtigen/den theuren und gotts-vanefUir&lt;ligen Herzog Bernhard zu Sachsen-Meinungen/einen Sohn Her,
z0g Ernst des Frommen/ und Elisabeth Sophien/ Herzog Johann Pyilippszu Altenburg/ Toc&lt;ter/ des Morgens frühe zwischen 3. und 4, Uhr/nach ei-
ner gtägigen Bettlägerung aus dieser Zeitlichkeit in die srelige Ewigkeit zu
verfe&amp;en, (8 batte fi) der Durc&lt;leuchtigste Herzog mat vermáblet,Die erste Gemahlin war tTfarta eovoig / Landgraff Georg 1. zu Hessen
Darmstart/ und Sopbis Lleonor&amp;/ aus dem Hause Sachsen/ Xodter/ fo
Anno 1680. mit Tod abgegangen/ nach dem Sie zween Prinzen/als Ernst
Ludwvig/ welcher dem Herrn BatterinderRegierungzu Meinungen suc-
ceditt/ unb 1672. ben 7. Oct. gebohren ist/ und dann Friederich Wilbelm/
so Anno 1679. den 16, Febr, das Tages-Licht erblicket/gezeuget, DieZwenteGemahlin war Elisaberh Eleonora/Herzog Anton Ulrichs / zu Braun»
s&lt;hweig-Wolsfenbüttel/ und Elisaberh ullae Herzog Friederichs zu Hol»stein-Nordburg Tochter/ Herzogs Johann Georg zu Mecklenburg Wittwe/
von welcher drey Prinzessinnen/ Elisabetha Ernesiina Antonig/Lleonorg
Sriderica/ und Wilbelmina Louisa / so Anno 1703. den 20. Decembr. an
Herzog Carl zu Würtemberg und Juliusburg vermählet worden/ (siehe pag.
306. dieses Thesauri Numismatici) und dann ein Prinz / Nahmens Anton
Ulrich/ gebohren den 22, Oct, 1687, erzeuget worden. Die Medaillen und
Begräbnits-Münzen/ so nach dem seeligen Erblassen des höc&lt;st-gedachten Her-
3098 zum Vorschein gekommen / stehen in dem Sächsischen Medaillen- Cabi-
net / V. und lezten Theils der Ernestinischen Linie/ p. 943. lag. und sind fol.gende; Un

Sect * -ctif.
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pes Ducis armati pallioque DucaliADami&amp;iimagohuncinmodumcircumferi.
pta eft: Dei Gratia BERNHARDe?III. DVX
SAXoniae, Iuliaci, Cliviae, Montium, An:
griae, ET W/eftphaliae NATus X. SE.
PTembris MDCIL, DENATus XXVII,
APRilis MDCCVI, Subditur nomen Wer
muthii fculptoris,

Adver(àe inventio ab Eclipfibus, quae
ito tempore acciderunt, defümta provin-
cias repraefentat Coburgenfem &amp; Meinin«
genftm, voce SAXONLE notatas » supra
quas Sol € Luna obícurati adparent. Huic
Adícriptum ;:ECLIPSIS LVNAE d 28. Apri-
lis,1906, Illi vero: SOLIS d. 12. Maji,
1706. Infta legitur Hexameter: ECLIPSIS
PRASIENS GEMINAS GEMIT JEMV-
LA COELI Quo ipfo ad triftem obitum
beati Ducis, veluti luminis Saxoniae ob-
(curationem, quam gemina fiderum coeli
palmariorum Eclipfis excepit, refpicitur.

. In extima margine inveniuntur illa
Virgilii Eclog. V. . et :

SEMPER HONOS NOMENQVE TVVM
LAVDESQVE MANEBVNT.

2 -NNAW SII. SOLISiavÁpraTO. „ZN
ŝg

 "m

aser Avers dieser Gedächtnus -Medail-le pranget mit des Hochseeligen Her-
zogs Brust-Bild/ im Küraß und mit dem
Fürsten-Mantel umschlagen / worbey die
aus zwo Zeilen bestehende Umschrifft:Dei
Gratia BERNHARD9 II, DVX SAXo-
niae, Iuliaci, Cliviae, Montium , Angriae
ET Westphaliae » NaTus X. SEPTem-oris MDCIL, DENATus XXVII, APRilis
MDCCVLV9nGottesGnadenBernhard
der Dritre/Zerzott zu Sachsen/TJülich/
Cleve/ Bertzen/ Enttern und YWesipha-
len/ gebohren den 10. Septembris/1649,
Gestorben den 27. April 1706, Unten
stehet der Nahme des Medailleurs NVER-
MVTH. |

Die Inventiott des Revers ist von der
zäamaligen Monds-und kurz darauf folgen-
zen Sonnen-Finsternus hergenonmen/und
tellet demnach die Landschafft von Coburg
and Meinungen mit SAKXONIA Überschrie-
zen vor. Uber dieser ist Sonne und Mond
verfinstert zu sehett /- und stehen dabey die
YXEprte:ECLIPSIS LVNAE d. 28. Apri-
i$.1706, SOLIS d, 12. Maji, 1766. fTfonos;
Finsternis den 28. April/1706. und Son?
zen-Finsternis den 12, £l'faji/ 1706, Die
Unterschrifft ist : ECLIPSIS PRAIENS
SEMINAS GEMIT AMVLA COELL
Anzudeuten / daß die gleich den himm-tischen vorbergehende/ Sächsische Fin
fternus die dac folgende Sonnen?and. £Tfonos Sin ernösse desto rrauri:
ger mache. |, n
. „ Auf dem äussern Rand lieset man den
;hönen bekannten Vers des Poeten Virgiliclog. V.
SEMPER HONOS NOMENQVE TVVM

LAVDE:QVE MANEBVNT, .

eTeutsch: JMDeinLob/CQ theurer Fürsi/ wird nini- Mer unrergebn/
So lang der Sonnen Licht am Firma

mentwird sichn, -umi
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NUR "hujus fepulchralis, five Groffi va-loris duplicis, antica Ducis. iconem ex-
hibet, cum titulo, ut Num, antecedend.

; Pofticae. infcriptum : NATVS D, 10,
SEPTembris 1649. DENATVS D. 27:
APRILis 1706, REGimiNis ANno XXVI.

pe"pepe nq
fm Reg

it. "
Wer f.

i

SET
S KE: + ;

S QE reo. TEB,
z ust MSS EIR LDQuim ^H Gan, V Ado gw 9d p

Abs hic groffus itertim exbrnatur imaLYgine Ducis, véftimento induti , titulo
Germanicis verbisadícripto, — 4

Refidua facies "nihil plane diverfüm ha:
bet, ab aversa prius récenfiti Groffi lepul-
chralis Num, V.

a3 erste SeitedieserBegrähnus-Münz, sp ein Doppel-Grosch /. präsentiret des
verstorbenen Herzogs Brust-Bild/nitdem
Nahmen und Titul / so. auf dem Avers der
vorher recenlirken Medaille schonbefindlich.

Hingegen stehet auf der andern Seitet
NATVS D.: 10. SEPTembris1649.DENA-TVS D. 27. APRILis 17 06. RÉGimiNis
ANno XXVL' Gebohten den. 10. Sept.
1649. verblichen den 27: April/ 1796, im
26. "jabt der Zochfürstlichen Rettieruntg,

4 S,
$^ Sebobremt e,

&amp;1092PWI1649-.D
j..Seftorben. 8

YhAPRELTTOG.H
$ Segieret [5
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HYZeser zweyte Doppet-Grosch zeiget deso jyersoq8 Bildnus mit einem Gewand
amgeben/samt vorigen/jedoch mit teutschent
Buchstaben / ausgedruckten Nahmen undZitul. QUU

— Solaet auf dein Revers, die Zeit der Ge?
durt/ Absterbens und Regierung mit keuks
chen Worten/welche bey dem vorhergehen?
den ersten Doppel-Groschen können geschenwer bc

Dus Studiorum Universitas Viadrina d. 26. 8&amp; 27. Aprilis: Natalemaltérum fuum feftiva folennitate celebrabat; fertiumque aétatis feculurdaufpicato ingrediebatur. . Ad notitiam Univerfitatis hujus. celeberrimae
quod attinet, illam fplendido opere ; Arno ipfo fecilài MDG C VL infol edito, Potentiffimoque ac Sapiehtiffimo Borufforum Reg: dedicato,complexus eft D. Joh. Chrift. Becinannus ,- cujis Hiftoriam Anhaltinam
Germanico idiomate, Volumi.^. in folio proftantérm, alibi làudavimus.Nos,
pro ratione inítituti tioftri, paucula tatitumimodo éxcerpemts Et primumquidem confilium de Academià Francoforti ad Oderam exftruenda cepe-rat Sobannes 1I. Elector Brandenburgicus, ab eloquéntiae, quapollebat,Aus
mine Cicero Germanicus àdpellátus, privilegiisabAlexandroVL.Pontif. Rö-
mano, jam dum itüpetrátis Enimrvero anté ; Quam defünàátà perficere
poffet, Ánno 1499. d. 9.Jan. morte praeventus y Sereniffitio Filio &amp; Suc-
Ceffori, Soacbimo 1. Ele&amp;tori, Nefferis Germanici titulum promterito,lampa-em



$62 Numifmata Hiftorica. Anni MDCCVI:
dem hanc tradidit, cui Sacratiffimo Principi , &amp; Fratri Alberta, Marchioni
Brandenburgico, poftea-Ele&amp;tori Moguntino &amp; Ecclefiae Romanae Car-
dinali, Acaderia vere natales &amp; initià fua debet, poftquam Imperator Ma-
ximilianus I. &amp; Julius II. Pontif. R. ampliffimaillis privilegia conceffiffent,
ut Anno MDVI. die XXVI. Aprilis folennis Inauguratio novae Studiorum
LIniverfitatis facta fuerit. . Magnis tum Lipfia, &amp; aliunde , Profefforesdo-
&amp;iffimi fumtibus evocati, primusque omnium Academiae Rector defigna-tus fuit Conradus Wimpina, de [os Franconicis, Theol.D.aquoetiam
Leges atque ftatuta Univerfitatis concinnatáe perhibentur. .' Inde ,joachi-
auus Il, Ele&amp;or, ne Parentis laudatiffimi veftigia non premeret, xes Acade-tiae afflictas labentesque erigere , per VirumClariffmum Georgium Sa-
binum, Anno r541. &amp; 1545. . ftudia in priftinum redigere ordinem àc
(plendorem, Profefforum reditus augere , conceffisque Univerfitati pagis
aliquot, plurimum nitoris atque incrementi eidem addere. ^ Neque etiam
exigua fuere.deinceps in hoc Mufaruni facrarium merita Jobannis GeorgiijElehori Principis literarum ,. quibus ipfe in Viadrina quondam operam
&amp;ddixerat, amantiffimi. » Is quippe , ut inopiae ftudioforum, ob anguftam
domi rem haud facile, utinproverbioeft,emergentium, confuleret,Con-
victorium publicum inftituit. Succeffit Joachimus Fridericur , Elector, quo
res moderante Anno MDCVI. fecularia facra Francofurti celebrata funt.
Maximum autem, poft, acerba multaac triftia fata , tricennalis belli tem-
pore inprimis, tolerata ,/Patronum a£.Maecenatem experta eft Academia
Fridericum Guilelmum, Flectorem, a rerum geftarum gloria 42422 adpella-
tione honoratum, pecuniarum , quaeannis fingulis e Canonicatibus Min-
denfis, Halberftadienfis &amp; Magdeburgenfis Epifcopatuum redirent , par-te quarta, ad fummam viginti mille Imperialium adfcendente , Mufis Via.
drinis clementiffime donata , parique fumma felectorum nobilium, aliio-
tumque ingenuorum ac bene natorum Juvenum: alimentis benigniffime
eftinata, cujus munificentiae memoraut perftet, quotannis die Largztorai
munificentiffimi natalitio recurrente fermo parentalis haberi adfolet.. Fri
dericus dehinc Borufforum Rex potentiffimus , quam Divi Majores tam
prolixa voluntate &amp; gratia profecuti fuerant, Univerfitatem , Ut pro in-
credibili in Mufarum commoda provehenda ftudio. juvaret, laetiorem il-
tüftrioremque redderet, curae cordique habuit, utque luculentum 4f
Rec. in eam benevolentiae fignum atque monumentum extaret,indulgen-tia Ejus ac permiffu, Regni Boruffiae &amp; EleGoratus Haeres; Fridericus Guil-
emus , Academiae lutelam Regimenque fufcepit, cujus Rectoris Magni-Rcentiffimi nomine,ftatim Anno ineunte 1706. Programmate publico Fe-
ftumfeculareindictum, inque partem hujus folennitatis externae quoque
Academiae omnesque literarum &amp; bonae mentis fautores invitati fuerunt.
Jamque ut propius aberant Viadrini a fefto. die Academiae fuae , cum
omnibus fumma diligentia &amp; eontentione praeparatis Rex Potentiffi-
inus; Principe regio &amp; haerede, magnaque Procerum frequentia , comi-
tatus ex urbé.regia Francofurtum concederet, ipfoque die 24. Aprilis inter
concentus: plaufüsque publicos &amp; gratantia civium. vota ingreffu fuo ex-
optatiffimo urbem bearet. Advenerant paulo ante exterarum Academia-
rum; Caritabrisienfis in Anglia , Wittenbergenfis, Regiomontanae , Juliae,
Rintelenfis, Halenfis , nec non Gymnafiorum, Serveftani , Lingenfis &amp;
Joachimici Berolinenfis Legati. Concionem fecularem ipfo die 26. Apri
lis, in Bafilica majori ,, quo fe Auguftus Rex, cum Regia Domo univerfa.
Aulaque omni contulerat, e Pf. CXIIX. A-4. Samuel Strimeffus,. Academiae

= rO-
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ProRector ac Theol. D. &amp; Professor Primarius, orationem vero solennem
fecularem 7:40 Henricus de Lirh, Eloquentiae Profeffor habuit. Solennita-
tes hujus diei nocte ingruente ignes artificiales magna cura&amp;fumtibusre-

iis largiffimis parati &amp; incenfi excépere... Mox illucefcente 27. Aprilis, die
sübilaco altero „ Candidatis in i heologica Facultate XIII. (quos inter fex
Evangelico-Lutheranae Religioni addicti) in Juridica VIII. in Medica XII.
in Philofophica XIV. fummos honores acprivilegia Decani contulerunt;
Omnibus demum ad finem perduétis Patriae Parens Auguftus cum Au-
gufto comitatu, cui fe Fratres etiam Regii cum Sereniffimis Conjugibus
adjunxerant, fequenti die 28. Aprilis Francofurto:difceffit. Hiftoriam to-
tius-feftivitatis accurate &amp; plene tradidit Celeb. Becmannus, cüjus Secularia
facra- Academiae regiae "Uzadrinae in folia edita legi merentur, quibus addere li-
cebit Defcriptionem ['uccinctags urbis Francofurtanae prepe Fiadrum , quae codem
Au&amp;ore lucem publicam adípexit, itemm Cezabeum Bibliothecae publicae 'Uni-
verjtatis P'isdrinae. — E, variis plurimisque nummis, qui Anni Academiae se
cularis memoriam fervant, fequentes commemorandi veniunt. —

aS berühmte Universität zu Frankfurt an der Oder begieng/am 26, und253,27. April dieses pre ihr zweyres Jubel-Jahr / unb trat zugleich dasdritte Hundert ihres Alters glückseligst an. . Was deren Ursprung und Aufs
nahm betrifft/stehet davon das fürnehmsie und wichtigste unter andern in
den Hamburgischen RemarquenA,1706,p-90.leq.kürglich also angemerc&gt;et.Es hatte daselbst eine Universität anzulegen Churfürst Fohannes .zu Bran
denburg/der keutsche Cicero/wegen seinertrefflichen Beredsamfeit/beygenannt/
vom Papst Alexandro VI. Erlaubnus überfommen/ iff aber nod) vor deren
wür&gt;lichen AnrihtungA, 1499. den 9. Jener / gestorben, Doch hatte er sei»nem Herrn Sohn/ Churfürst Joachim dem1. der/ wegen seiner hohen Weis»
heit/ in den Hiskorien/ den Bey-Nahmen des teutschen Nestors führet/ befoly»
len/solc&lt;e in Stand zu dringen : Welches dieser auch/ da er/ nebst den Privile-gien Papstis Julii/auch noch dieKäyserlichen von Maximiliano bem L erfyaften/
A. 1506. den 27. Aprilis/ glüklichst zu Werk gerichtet/wobeyihmseinHerr
Bruder/Marggaraf Aibertus/ der na&lt;gehends Churfürftzu Maynz undder
Römischen Kirchen Cardinal worden/treulichst geholfen. . Es wurden die ge-
[ehrtesten Profeslores von Leipzig und andern Orten/ mit grossen Unkosten be-
shrieben/und ward Conradus Wimpina, Lheol.D. von Buchen in Franken der
erste Rector Magnificus, welcher auch der neuen Hohen Schule Gesegze soll ver
fasset haben, Weilen aber einige Zeit hernach die Universität ziemlich verfallen/
ließ Churfürst JoachimusIL dessen Prinzund Nachfolger/ A, 15.41. und 15.45.
durch Georgium Sabinum die Studien aufs beste wiederum anrichten / verbese
serte denProfeloribus ihre Besoldungen gar stattlich/ schenkte der Universität
gewisse Dörffer und Einkünffte/ und brachte sie alsd wieder in gutes Aufreh»
men. Dieses Sohn/ChurfürstJohannGeorg/einHerr/derdieStudienlieb«-
te/ auch selbst in seiner Zugend denselbigen auf dieser Universität oPgelegen/ließein bffentfid)eg Convictorium daselbst anlegen/damit diejenigen/ fö nicht von
grossen Mitteln / desto bequemer fortkommen könten. Johannis Georgii
Sohn/Churfürst Joachim Friederich ließ A. x606. das erste Zubel Fest allhierbegehen. Churfürst Friederich Wilhelm der Grosse schenkte der Universität
ben vierdken Theil der Tanonicate in den Stisftern Minden/Halberstadt und
Magqdeburg/welche sich auf zwanßig tausend Reichsthaler belauffen/ wodurc&lt;der Profeslorum Besoldungen abermal mei verbessert worden, Andere
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zwankßig kausend widmete er zum Unterhalt der Jungen vonAdel/undwird
deßwegen alle Jahr/ an dessen Gebuhrts-Tage/ eine feyerlicheGedäc&lt;tnus-Re«
de aufder Universität gehalten, So haben auch Jhro Mazestät Friederich dex
Erste/ König in Preussen und Churfürst zu Brandenburg/ sich jederzeit gar
gnädig gegen diesen Musen» Sitz erzeiget / auch damit alles bey dem infte«
henden Jubel-Fest/ dieses Jahr/ desto solenner und prächtiger zugehen möchte/
Ihre Königliche Hoheit/ den Kron-und Chur-Prinzen/ Friederich Wilhelm/
zumRettore Magnificentiflimo ernennet/ indessen Nahmen gleich zu Anfang
des R 1706. einProgramma promulgirt/ und durc&lt; sdl&lt;es das künfftigeJubel-Fest der Universität nicht allein kund gemachet/sondern auch fremde und
ausländische Universitäten zu dessen Feyer gnädig/Tersucht und eingeladen wor»
den.. Da nun die Zeit herbey nahete/und inzwischen alle ersinnlichste Anfialk
gemacht war/ erhuben sich Ihro Königliche Majestät/ nebst dem Kron“Prin»zen/ in allerhöc&lt;ster-Person dahin/ hielten am 24. April mit grosser Magnifi-
renz ihren Einzug/und waren immittelstauch von auswärtigen Universitäten
und Gymnasiis, als von CambridgeinEngeland;Wittenbetg/Königsberg/
Helinstädt/Rinteln/Halle/ Zerbst/ Lingen/ und Joac&lt;hims-Thal Deputirte an
gelangt. Die Jubel-Predigt wurde am ersten Jubel-Tag/ den 26. April/ von
Herrn D.SamuelStrimesio, als Pro-Retore,aus Psal, 118/1--4. . Die Ora-
tio secularis aber von: Herrn Tido Heinrich von der Lith/Eloquentiäe Prof. ab»
geleget/ worauf Abends das kostbare und köstliche Feuerwer&gt; präsentirt und
angezündet worden; Folgenden zweyten Jubel-Tag/ den 27.April/ giengen die
Promotiones in allen-Facultäten vor sich/ da in-Theologica XIL (worunter
VI.der Evangelisch-LutherischenReligion) in Juridica X. in Medica XII. unb
in Philofophica XIV. Candidati zugegen waren. Nach dem also dieses Fest
mit gröstein Vergnügen Jhro Majestät und“ des gefamten Königlichen Haw
ses/ weilauc&lt; der Herrn Marggrafen Hoheiten sich eingefunden/ vollzogen/.rei-
jeten dieselbe Mittwochs den 28. April von Frankfurt wieder ab,“ Die ausführ»
liche Erzehlung aber alles des jenigen/ was um diese Zeit zu Frankfurt an der
Oder passiret/ samt den Nahmen der HerrenProfesiorum;undCandidato-
rum, wie auch die gehaltene Orationes und. eingereichten Carmina, unter welt
&lt;en sonderlich das Carmen seculare merfwürdig / kan der cuvicufe Leser fins
ben in der von HerrxnD. Joh. Chriffoph Beckmann Lateinisch heraus gegebe»
nen Historia Jubilaei Francofurtani (Historie des Jubel-Fests der Universität
Frankfurt) in folio.-Gleichwie erst belobter Herr Be&gt;mann/dessen Historie
des Fürstenthums Anhalt / wir droben p-144- dieses Thefauri gerühmet basben/auch in diesem Jahr 1706. Notitiam Univerfitatis Francofurtanae, ingfti

 ben Defcriptionem 1fuccinctam civitatis Francofurtanae prope Viadrum;
unb Catalogum Bibliothecae publicae Univerfitatis Francofurt. tfeif$ ne
heraus gegeben / theils wieder vermehrt. auflegen lassen, Im übrigen sind
bey dieser Gelegenheit nicht wenig Schau-Pfenninge und Gedächtnus-Mün»-
zen gepräget worden/ deren Recension hiebey fofget.
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[D bujus maximae molis numi memo«tialis antica exfplendefcit Kegis Boruffiae,
armati &amp; làureati icon, cum epigtaphe : Del
Gratia FRIDERICo. REX. BORVSSiae
Marchio BRandenbutgicus.SacriRomani
Imperii Archi-Camerarius EI' ELECTOR,
Sculptor C, Wermuth nomen fübjecit, -,

Pofticam implet urbium , ditioni Re-
bae Majeftatis fübje&amp;tarum , "Academia-
rumque conditatum celebritaté infignium,
quaternio, ita quidem, ut Padrina füpre-
mum; Regiomoptaia medium5T.eutobur-
gica &amp; Halensis inmum locum. occupent,
Summae fübícriptum ! FVNDATA A
IOACHIMO1.ELECTore BRANDeN-
Burgico 1506. APRIL, 26, Mediae five
Regiomontanae : FVNDAta 1544. ANG,
17. SVBIECTA DITIONI DOMus ELe-
&amp;oralis BRANdenburgicae 1618," Teuto-
burgicae: FVNData A FRIDERico GVIL-
elmo ELectore BRANDenburgico À.1655,
OCT. 14. Halenfi denique FVNData a FRI-
DERICo REGE BORVSSiae A. 1694.
IVLii r. lnter has quatuor ' Academias
(quarum prima Solemorientem,cut. ruti-
lante in vicinia Phofphoro, Regis Regnique
Haeredis praefentiam innuentem, exhibet)
füperne diadema regitim oftenditurinferne
autem fceptrum fe offert. Perigraphe dua-
bus lineis &amp; gemino abfolvitur difticho
huncin modum: ^ ^^ s

CON-

Am Vic: Ir

&gt; Oe j Á ( í

FJZese Erste Und grösseste Medaille präatt»d get mit bem Brust-Bild Ihrer König»
ichen Majestät in Prezssen/ jo geharnischtk
rscheinen / und eiten fürtrefflichen Lorbeer-
Frankaufdem Haupt führen/ samt dem Ti-
tu[;Dei Gtatia FRIDERIC3 REX BO-
AVSSiaé Marchio BRandenbutgico, Sacri
Romani Imperii Atcht - Camerarius "ET
ELECTOR. Det rtce Onaben/ Stiez
bericb/Aónig in Dreuffen/ £T atttgraf su
Sratioenburq / oes £eiliqen QRomifcben
Reichs Erz-Rämmerer und Chur-Sürst,
Inten stehet der Nahime des Medailleurs
Zhrifttian WERMVTE, —
. Die Ru-Figur zeiget die in Ihro Maje-
tät Landen gelegene/ und mit Universitäten
wzierke/vier Städre/ nemlich in der Höhe
Frankfurt an der Oder/ in der Mitte Kb-
jigsberg/ und unten zu beyden Seiten
Duisburg und Halle itt Sächsen, Unter der
bersten stehet:FVNDATA A IOACHL
4O 1,- ELECTore -BRANDeNBurgico:506 APRIL 26. Geftifftet von Joachim
zem Ersten/Churfürsten von Branden
renburt/Anunnd 1506.den 26,APril, Unter
?pniaóberg.:.FVNData 1544. AVG, 17.
'VBIECTA. DITIONI DOMus ELecto-
alis BRANDenburgicae 1618, (Deftifftet
"nno 1244. den 17. Augusti / untet oes[hur-Hauses Brandenburg Botmässigs
'eitgefommen/ Anno 1618, Unter Duißo
rg: FVNData A FRIDERico GVILel.
no ELe&amp;ore BRANDenburgico A, 16e5;
ICT, 14. Gestissret von Friederich YVil-
zelm / Churfürsten von Brandenbure/
Anno 1655. den 14.Ocrobris. Unter Halle
in : Sachsen : -FVNData A FRIDERICo
REGE BORVSSiae A.1694- IVLii 1. Ges
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soo , Numifmata Hiftorica Anni MDCCVT.
CONDITA... BRENNORVM.PIETA-

. TIS FIHA SOLA: HL
SECLARI PRIMO SOLA FVIQVE

DIE, :
HOC REDEVNTE DIE CLARESCIT

QVARTA : VOCABOR
NATV PRIMAINTER QVATIVOR

VNA TAMEN, -

ftiffeet von "bro fTíajefiát/ Sriebeticb/am inpreuffen/2Inno 1694. &amp;en 1,Ju-
ii. Zwischendiesen vier Universitäten/ba
über Frankfurt an der Oder/zum Merczei-
Hen der jezt eingefallenen Jubel-Solenni-
tät und genossener allerhöchsten Gegenwart
so wohl Ihro Königlichen Majestät/ als Ih-
ro Hoheit des Kron-Prinzen / die Sonne
aufgehet / und der Morgen- Stern noch
sichtbar ist/zeiget sich in der Höhe eine Köni-
gliche Krone/undzu unterst der königliche
Scepter. Die um alle vier Städte gezv-
geneBeyschrifft bestehet aus folgendenzweyJEICDIS? »

CONDITA .BRENNORVM. PIETATIS
TgBILIASOLA -

SECLARI MKIMO SOLA FVIQVE
HOC REDEVNTE DIE CLARESCIT

QVARTA : VOCABORNATV PRIMA INTER. QVATTVOR
VNA TAMEN. M

DerVerfasser will damit anzeigen/ daß un
rer denen aus des Durchleuchrigsten
Brandenburgischen Chur- Hauses gott»
seligem Eifer inBeförderung der freyenAünfte errichreren Universitäten die
Frankfurrische zu erst angebauer/und bey
ihrem ersten Jubileo gleichsam noch eim
zuge Tochter ttewwesen/ und/ da sie regendas andere Tabileum, drey Schwestern
bekommen habe/ Sie dannoch allein die
&amp;ltefte Cocbter 3u nennen fev.
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Areal Pyramidem reddit, Augusti Re-gis,laureati; &amp; Romanum in tnorem
ami&amp;ti imagine , lauru cin&amp;a &amp; coronata,
ornatato, Dextram Clementia; cornu co-
piae geftans ,. finifttarn Fortitudo , lauru
redimita, &amp; palmae ramo inítruCta, clau:
dunt, utraque manuum altera Imaginem
memoratam füftinens, Hujus autem titu.
lus eft : FRIDERicus. Dei Gratia REX

BORuíliae., ELe&amp;or Brandenburgicus,Des

83er Avers an dieser und zwo folgenden 9Medaillen/ welche aus der Universität
ihren Ursprung genommen/ praesentiret ei-
he Pyramide/ an welcher das in einem zier-
lichen Lorbeer-Kranz eingefassete/ mit Lor-
heer-bekrönte / und auf Römisch- befleide-
te Brust-Bild a Königlichen Maze-srät/ nebst der Beyschrifft : FRIDERicus
Dei Gratia REX BORuffiae, ELector Bran-
denburgicus» Stiederich von Gottesnae
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Spes genibus innitens &amp; anchoram often- Gnaden / Rönig in Preussen / Cbute
ran$ Regii Principis arma'i Iconem lauru fürst von Brandenburg / oben auf aber
tircumdatam 'cum inferiptione + FRIDes ine Königliche Krone zu jehen, Zur Nec-
ricus WILHelmus REGNI ET ELe&amp;ora- en Der. Flamm-Seule stehet die Güries
cus Brandenburgici HäRes, adfert, Lem- eit mit dem Horn des Überflusses / zur
ma, quod geminis hifté imaginibus adpo- — inten die Lorbeer-bekränzte undin ber lie
fitam,au&amp;oritate regia Secularem feftivi« — tti Hand emen Palm - Zweig führende
zatem Academicam celebrari innuit ver» Lapferteit, Beyde unterstüßen jezt-bes-
dis«AVGVSTIS HIS- AVSPICIIS, Infra agtes Königliches Brust-Bild. DieHofsfs
leguntur fequentia: BNA (leg. BINA) VIA- — iung/ fo an dem beygefügren Anker zu er-
DRINAE CELEBRANT DVM SECVLA  'enmen/ bringet frienb/ a8 gleichfalls in
MVSAB MDUCCVI, APRilis 26 „inem Lorbeer-Kranz eingefasste / und ge?zarnischte Brujt-Bild IJhro Königlichen

Hoheit/ des Kron-Prinzen / um welchett
der Zitul : FRIDericus NVILHelmus
AEGNI ET ELeGoratus Brandenburgici
FRes,: Sriederich Wilhelm / Preussis
cher Rron6und 2Óranbenbutgifcbet
Lburgprins, Die Haupt-Umschrifftx
AVGVSTIS HIS. AVSPICIHS, und die im
Abschnitt unten befindliche Worte3BNA
'"BINAJVIADRINAE CELEBRANT DVM
3ECVLA MVSAE, MDCOVI, APRilis 26,
vemerfen/daßwegen glücklich zuruck ge?
jegter zweyer Jahr-Zunderre: die Uni-
versirät zu Frankfurt an der Oder ein
jolennes Jubel-Fest halte / und zwar auf
illerynädigsie AKonigliche Veranstaltungand bey höchster Gegenwart Jhro Miaestät und Röniglicher Hoheit sorbane
Solennirät celebrirer werde/An. 1706
»en 26. 2!pril,.

In avería pasté orientem Civitati quam
Viadrus alluit ; Solem cum lucenté adhuc
phofphoro, (ut Regis &amp; Regii Principis
praefentia indicetut;) exhibet, cum inscri»
pone: REVOLV'TIO FELIX , feliciffi-
mam témporum conveifiónem demUn.
ftrante; quae nimlrum;ut in imo babetur,
PERPETVAM STVDIIS PROMITTIT
PROSPERITATEM. Adhicitur [culptoris
W/ermuthii notula, ^

Exttefnain bümt rüargiüefà vérihs Ma»
ronis, Aen, L;1; impleti ' —

ASPERA NVNC: POSITÍS..MITE»
SCENT BELLIS, .--

Was den Revers anbelrifft / (ieDet
nan die Städt und Universität/ nebst der
jorbey fliessenden Oder. Die in der Nähe
wfgehende Sonne und der noch am Himel
linfende Morgen -Stern/deuten die alserqnädigste und höchst-erfreuliche Gegen»
vark des Königs und des Kron-Prinzen/
ie Uberschrifft REVOLVTIO PELIX aber
zen glückseeligen Zeir/XYDechsel/nach wel»hem der Universität Jubel-Fest glücksce-
ig wieder begangen werde/ an. — Cyr bet
Unterschrifft / fo ein lateinischer Hexatme-er: PERPETVAM STVDIIS PROMIT:
TIT PROSPERITATEM, gibt bet Inven.
tor zu verstehen die gure Soft welshe man. ficb billig voegen ferneter bez
lánoiteen. 2fufnabme Oiefet. berübmmten
dinioetfitát 3u macben habe,. Noch ste-
het daäbey Chr. Wermuth fecit cum Pri-
nlegio Regi. |... 0... 2
. Wuf bem dujieem Sxanb finbet (id) bie
er SBer8 du8 Virgil. Aeneid. L. 1.

ASPERÀ | NVNC POSITIS MITE-
SCENT SECVLA BELLIS,

Fsff 3
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RE armatus capite laureató adverfamdecorat, titulo addito : FRIDERICVS
Dei Gratia REX BOR VSSiae, Sübeft nomen
C, VVERMVTHII Medaliatoris, «^

n RKöniglichett Majestät Brust-Bildim Härnisch/ samk dem Lorbeer-Kranz
huf dem Haupte / führen die Beyschriffts
FRIDERICVS Dei Gratia REX BORVSiae,
Sriederich von GQtres Gnaden Ronitg
in Preussen. Unten stehet C. WER-
MVTH. | inen

uf ber übrigett Coeite offeriret bie
Universität/ in Sestalf eines Frauen-Zim»
mers/nach Art einer gewissen alten Me»-
daille Käysers Constanrini, ausgedruct/
Ihro Königlichen Majestät einen Globum,
mit einem darauf sißenden Phoenice , als
dem Sinnbild eines neuen Seculi , bor ih-
zen Füssen lieget ein offenes Buch, Der
König selber zeiget sich stehend/im Römi-
hen T und einen Lorbeer-Kranz aufvem Hatipt tragend. Mit der rechten
Hand langet derselbe nach dem dargereich-
;en.Globo, und blicet davey die Universi»
taf / welche zum Zeichen ihrer Devoriott
die linke Hand ehrerhietig an die Brust le-
zet/ gnädigst an. Die Uberschrifft he:stt
JPTATA REFERT EXORDIA. SECLI,
auSeutíb: — 7 00 :

Da die neue Seit d Mac |. unfer YOunfcb erfüllec ffebet.
Im Abschnitt lieset man folgendes: FR1«
DERICO LREGI BORVSSiae MAGNO
MVSARVM ST ATORI ET CONSER-
VATori Pio, Felici; Augufto, IPSIS SO-
LENNibus SECVLARIBs ACADEMiae
VIADRinae MDCCVI,.APRilis 46. Dat;
Dicat, Dedicat Chrift, N/ermuth. $Da$
IUeTajefris FRIDERICO dem'Er-en/ Rönitg in Preussen/ als einemgtof
sen Beschützer/ und Seegen glückli-chen und gesegneren Erhalter der frey?
eit Rühste/hardieseLäedaille an dem
Jubel*Fest der Frankfurtischen Univer-
sität/ den 26. April/ 1706, unrerrhänigst
ii oet ZTieoailleut Christian YOetemutb.

Averfa Academiam Mufae habitu often«
dit; ad imitationem Nummi antiqui Cone
ftantiniani, Haec Regi Auguíto Glo:
bum, cui Phoenix novi feculi fymhbolum
infidet. . humillime flexoque genu. offert,
libro aperto ante pedes ipfius. confpi:
cuo. Rex habitu Romano &amp; lauru córo*
patus , dextra Globum oblatum. arripit,
Mufamque , in fignum fübmiffionis: devo-
tae manum finiftram pectori admoventem,
clementiílimo afpeGtu reficit. | Infcriptüm:
OPTATA REFERT. EXORDIA SECLI,
Subfcriptio fervatarum &amp; .teftauratarum
Mufarum gloriani hoc modo exprimit :
FRIDERICO I, REG, BORVSSiae MA-
GNO MVSARVM STATORI ET CON.
SERVATori Pio, Felici, Augufto, IPSIS
SOLENNibus .SECVLARIBS ' ACADE.
Miae VIADRinae .MDCCVL ADRis26,
Dat Dicat Dedicat Christ, Wermuth.

Die
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In extrema marginis ora versus Claudia« Die Randschrifft bestehet aus einem Vers

ni deIV.Con(ul, Honorii, quafidicatus so- des Poeten Claudiani de IV. Conful, Ho-
lennibus anni novi natalis Academiae, oc« nori: ^... .
currit : AVSPICIIS SESE REGALIBVS  AVSPICIIS. SESE REGALIBVS ANNVS
ANNVS INDVIT, ;:. | | INDVIT, :

i Womit auf Seiner (lgjestät Rönigliche
Wuürde/ unter welcher das neue jahr-
hundert antgeber/ abgezielet wird.

Qee d m. KE

"udWawe. n"
tunmuuTenesAST

m pte ud a:

cll.NEL

a

3. 5
"wo

à BEu. 8 555
JURE

uuse SeeAMO Str OH. :

[7  DrVienn
 Ju

UC

£f

Ave privrem imitatur« cc 7' 7 $i averfam intüeare, fpe&amp;abis Parz
naffüm Theffaliae montem, Poétarum car-
minibus celebrem, eumque bicipitem. Ver»
ticum alteri aquila Brandenburgica; Boruf*
fica alteri impofita cernitur,quam pofterio-
rem Pegafus alatus volatu petit; fub hac au-
tem fons Ca(talius, Poétarum labra liquore
fao rigarefolitus magna vi fubfiliens,majora
indies capientem Incrementa ftudiorumUni-
verfitatem indicat, quod ipfum lemmate
adje&amp;o fic exponitur :. AVSPICIIS PRI-
MO SVRGIT MAIORIBVS ORTV,. Re-
liqua in ambitu eonfpicienda fic fe habent:
ACADemia. FRANCOFuri AD VIA-
DRVM A IOACHIMO I, ELe&amp;ore
BRANDenburgico FVNDATA. A MDVI,
VI. KL.. Maji; FRIDERICO I, REGE
BORVSSiae &amp; ELe&amp;tore BRANDenburgi-
ro IVBILAEVM II. FELICiter CELE-
: *' AT ANNO MDCCVI, VL KAL,AAI.

ZSt der vorige Avers, . ...SDerReversweise den bekannten/
and in Thessalien gelegenen Musen-Berg/
?arnaffüm , auf dessen einer Klippe der
Brandenburgische / auf der andern der
Preussische Adler stehet/gegen welchen lea
em das geflügelte Pferd Pegalus flieget/
inter demselben aber die wegen ihrer begeis
ternden/ und die Poeten gleichsam belehen-
 en Krafft berühmte Castalische Quelle sich
jewaltig empor hebet/ mit der auf die von
Zeiten: zu Zeiten grössere Aufnahm/ wels
be bie Unioerlitat zu Frankfurt an der
Dder unter Seiner Königlichen Majestät
Negierung erlanget/gerichteten UmschrifftsAVSPICIS PRIMO SVRGIT MAIO-

RIBVS ORTV, .

Da Rronen und Scepter zum Schutze
. sich seigen/ .

Die etcome oer YOeisbeit viel bober
, nun steigen, -

Das Übrige/svin zwo Reyhen qussen her ges
lesen wird / samt dem im Abschnitt befind-
ichen /heist zusammen: ACADemia FRAN-
ZOFurti AD.VIADRVM A IOACHL
MO 1,ELe&amp;ore BRANDenburgico FVN-
DATA A.MDVI VL KL, (Kalendas) Ma-
ji, FRIDERICO 1, REGE BORVSSiaeET
ELe&amp;ore BRANDenburgico IVBILAEVM
I, FELICiter CELEBRAT ANNO
MDCCVI, VEKAL. MAI. ibie lUnivetfis
rär ZU Frankfurt ander Dort vonChurefürst Joachim 1, zu Brandenburg/ Anno
1506. den 26. 3pril/ geftifftet/ feyert ibe
zweytes Zube Ser unter Jhro Röniglizhen ttleyestär Friedrich dem.L inPreuszien/ und Churfürsten zu Brandenburg
glücklich/ den 26.April/1706.tno 74
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[75m fpectatur adverfà Num. X, ... ZpOmmt wieder der vorige Avers vonIX Num. X.
Der Revers ist gezieret mit dem Brust-

Bild Ihro Königlichen Hoheit/ welche ge-
harnischt 7 und das Preussische Ritter-Or-
dens-Band führen. Wobey ber Qitul:
FRIDericus W/ILHeimus REGNi ET
ELectoratus - Brandenburgici.  H/ERes,
Srieoericb YOilbelm/preuffiftbet Atom
unb Jranoenbutgifcber Cbur 7 rins,
Des Medailleurs C, Wermuth Nahme ist
auf beyden Seiten unten angemerket. -.

Auf dem äussern Rand lesen wir dißschy-
ne lateinische Diltichon:- nn
TANTIS AVSPICIIS SECLVM VIA-

- DRINA SECVNDVM
CONDENS SECLORVM SPEM-

OVE DECVSQVE COLIT,
Das Absehen ist auf beyder hohen Häu?
prer/ des Königs und des Rron- Prin-
zen Gettenwarr / so die Stradr Frank»
futt. bey Celebrirung des 3zweyren Uni
verfítátezJubilaei genossen/ und/dasols
her Gestalt dieUniversirät ihr andersSeculum besebliesst / habe sie Gelegen?beit überkommen/vieler Seculorum Hoff
nungund Zierde unterthänigst zuvereh-
ten I Dabey stehet A« MDCCYL APRIL,

Averíam exornat Regii Príncipis arma*
ti , ordinisque Boruflici fafciam gerentis
imago, Titulus eft : FRIDericus. W/IL.
Helmus REGNi ET ELectoratus Bran-
denburgici HJERes, Additur in utraque
numifinatis W ermuthii fculptoris meritio,

. Marginem fequens fignat diftichon:.
TANTIS AVSP1CIIS SECLVM VIA.

DRINA SECVNDVM
COND: NS SECLORVM. SPEMQVE

DECVSQVE COLIT.
., Subne&amp;titur nota A, MDCCVI, APRil,
EXVI, t
e

T4. c
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 x Zb C» KX IPSONA'TALI
| DEYOVET /,

D DXVI APR.
xar. CCVI

LA
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[Er 2 oßfert antica Num,X,
| Posticae infcribitur: SECVLI NASCEN

TIS HEROI NOVO MVSARVM TIS
FENSORI AVGVSTO ACADEMIAV
ADRINA SE TOTAM IPSO NATAL!

Iit.

SS Avers ist hier/wie der Revers“Num. X,
Aufdem Kevers sindet sich diet Schrifft:

SECVLI NASGENTIS HEROI NOVO
MVSARVM DEFENSORI AVGVSTO
ACADEMIA VIADRINA SE TOTAMIPS
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IT. DEVOVET-.AD.D, XXV1, APRilis IPSO NATALI III. DEVOVET AD D,
MDCCVL 4 — XXVL APRilis MDCCVL Der Inhalt

| ee ist /. Ihro. Rönigllichen Hoheit / dem
| a DN Aronzprinsen / ale oermaligen Threm
oon. ocoqUd Br Ap Re&amp;ori Magnificentiffimo , Oiefem neuer

UU MM Zelden des neuzangehenden Jahrhun-
derrs/ und höchst gesegneten Zeschüerder freyen Rünste/ ergebe sich die Franks
furtische Universität ganz zu eixen/ und
zwar an ihrem Stiffrungs? und gleichesam dricren Gebuhrtrs- Tatte / den 26
Xpril/ Anno 1706. :

Extima margo haec verha refert: AQVI.
LIS VICTRICIBVS OR1VS, |.

Der äussere Rand ist also umschrieben:
AQYILIS: VICTRICIBVS ORTVS. Qu
Teüksch/ nach des Erfinders Ubersezung t

Wo über den Adlern die Palmen sicts
| (weben/ +;

Don dannen ist Friedrich YPilhelm
uns qegeben,
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NA Principis, Rectoris Viadrinae Aca-demiae Magnificentiffimi effigies eo
modo effica, quoin abinulis aureis ctyftal-
lo fubdita geftari confüevit, priorem nu-
mifmatis partem abfolvit,cum titulo: FRI-
Dericus W/ILhelmus Dei Gratia PRin-
ceps FL/EReditarius CORonae BORuflicae,
In imo extat C. Wermuth. — — -/

EPMstlich sichet man an diesent kleinenSchau-Stü&gt; Seiner Königlichen Ho-
yeit:/ des Redoris.Magnificentiilimi,Pour.
xait./ wie sol&lt;es unter Crystallen in gul-
»enen Ringen pfleget gefasset und getragen
zuwerden / mit dero Titul und Nahmen:
eRIDericus V/ILhelmus Dei Gratia PRin-
ceps H/EReditarius CORonae BORuffi-
cae, Srieoericb Y:Dilbelm / von GOts
 5 Onaber: / AóniglicbetPreussischerRron-/Prinz. Unten stehet C.Wermuth.

Darauf erscheinet auf ber Sud» Gite
ein Globus,zu dessen rechter Seite aller»
and Kriegs-Armaturen / zur linken Bü-
ler/ das Kectorats-Scepter/ der Mantel/
as Birret 26. mit. dex Uberschrifft : EX
VIROQVE, Die völlige Umschrifft heist:
LAVDIBVS. EN- VIRTVS SiC- ZEMVLA
ZVRGIT AVITIS, Und im Abschnitt liesek
man das merfwürdige Chronostichon :
CoNCEDENTE NVMINE. Alles zusams
men hat man also verteutschet gefunden :

Pofterior facies monftrat Globum, hinc
inftrumentis bellicis, illinc libris , fceptro
Rectoratus Academici, pallio. pileolo;aliis-
que circumdatum, In(criptum : EX VTRO-
QVE, In ambitu legitur:LAVDIBVS
EN VIRTVS SIC JEMVLA SVRGIT AVI-
TIs. . Subtus Chronoftichon habetur :
CoNCEDzNTE NVMINE. :; ^ ——

iir Miurb und Weißheit. Alss wird
gesicht der Ahnen Lobes-Bahn/

and auch erstiegen / wann es nur sfers
heist: GOrr hars alleingerhan,Gagg Die
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In ora marginis Princeps Regius aus DielateinischeäussereRattdschrifft:KB.

dit RECTOR MAGNIFICENTISSimus CTOR MAGNIFICENTISSimus «FRAN.
FRANCOFurti VIADRini MDCCVI, COFuri VIADRini MDCCVI, APRil,
APRil, XXVI, , . XXVI, gehbret zu dem Titul des Avers,

Un . :..,7. unbftebet aud) bep berfolgenbenNum.XIv,

$e E.

 o 0 s 00 Nel
tà t0 gn

,

auge c: Sn
AIAA SHA, Su

; Alte numifmatis bujus facies oftenditAquilam Electoralem  Brandenburgi-
cam , fceptrum Eledtorale in pe&amp;tore ge-
ftantem. Perigraphen lineolae duae abíol-
vunt :. ACADemia FRANCOFurti AD
ODERAM A IOACHIMOT, ELectore
BRANDenburgico PRAESENTE EVN*
DATA A. MDVI. APrilis 26,

gx ersteSeitediesesSchau-Pfennings/sv mit dem vorhergehenden eine Grösse
dat/weiset denChur-Brandenburgische Ad-
jer/ mit dem Chur-Scepter auf der Brust.
Neben herum stehet in zwo Zeilen: ACA4«
Demia FRANCO rurti AD ODERAM A
IOACHIMO I1, ELectore BRANDenbur-
aico PRAESENTE FVNDATA A, MDVI,
APrlis 26. Die Universität zu Frank»
futt an oer Oder/ von TJogchim dem 1,
Chur/Fürsten zu Brandenburg / in Ge,
genwart dieses ihres Durchleuchrigsten
Srissters/ eingeweybet/ oen 26. 2ipril/1406.

- Folget auf der zweyten Seite der König»
iche Preussische Adler - welcher auf der
Brust die Nahmens-Chilre Ihrer König-
lichen:Majestät in Preussen F, R, (Frideri-
cus Rex) führet / mit nachgehender Ums
schrifft: FRIDERICO 1, REGE BO-
RVSSiae ET ELectore BRANDenbur-
gico PRAESENTE IVBILAEVM SE-
CVNDVM CELEBRAT. Zu Zeutscht
Vorbesägre Universität feyrer in.aller-
höchster Getenwart Jhro Rönitlichentticegestär in Preussen / und Chur Vieste
c&lt;en Durchleuchr zu Brandenburg Frie-
derich des 1. ihr zweytes TJubel/Fest.
Die untensehende Buchstaben C. Wcheissen Chr. Wermuth, ... are |

Auf dem äussern Rand stehet: RECTOR
MAGNIFICENT I1SSimus FRIDericus
WILHelmus REGNi ET FLedoratus
H.FRes MDCCVI, APR, XXVI. Redor
Magnificentissimus war Jhro Könittliche
Hoheit der Rronzund Chur-Prinz/den

. | 26: April, 1706. “D facrafecularia celebris Academiae Viadrinae celebrandanon Program-Ama tantum, Regii Boruslid Principis, tum Rettoris Magnificentifsimi,
homihe promulgato,sed etiam literis a Pro-Rettore &amp; Senatu Academico
exaratis, (quas cum responsoriis Leetor curiosus in Historia Jubilaei Fran-
cofurtani a D. Joh. Chrift. Becmanno edita inveniet) invitatas quoque ex-

teras

AlteraRegiam Borufficam Aquilam mon-
strat»cujus pectori Regis Monogramma
F, R. infcriptum. . Additur in ambitu:
FRIDERICO I, REGE BORVSSiae ET
ELe&amp;ore .BRANDenburgico PRAE-
SENTE  IVBILAEVM SECVNDVM
CELEBRAT Literis C, V7, Chrift, Ver-
muth notatu — ^

P s "use * :

Qram extimae marginis haec fignant:
RECTOR MAGNIFICENTISSimus
FRIDericus WILHelmus REGNi ET
ELectoratus H/ERes. MDCCVI. APRi-
lis XXVI,
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teras Academias 8&amp;c Gymnasia füisle, supra pag. 62. memoratum est, Ibi-
dem porro observatum , ab alma studiorum Universitate Cantabrigiae in
Anglia Deputatos quosdam miffos Francofurti comparuiffe. Jam utut,

uae foror laudatae Cantabrigiae eft, celeberrima Univerfitas ftudiorumOxonienfis Legatos non mifcrit, ne tamen officio fuo deeffe aut forori ce-

dere videretur; Jubilaeum Francofurtanum &amp; RAfingularipompa &amp; folen-nitate inftituta tranfegit.. Flunc in finem Doctorum Juris Promotio extra
ordinem habita, eoque titulo publice orat poft Regium Borufficum Prin-cipem nonnulli alii íummae nobilitatis &amp; dignitatis Viri, quorum nomina
in fequentis numifmatis advería leguntur. Acta Solennitatis totius typis
defcripta &amp; luci publicae tradita fuere fub.titulo fequenti: Academiae Fran-cofurtanae adViadrum Encaenia fecularia , Oxonii in Theatro Sheldo-
niano April.26. Anno Fundátionis 201. annoque Domini 1706. in fol. Cui
volupe eft confulere Obfervat. Hiftor. Hamburg. plura huc referenda, in-
primis Orationum &amp; Carminum Titulos ibi recenfitos, reperiet.  Nu-
misma vero memoriae Oxonienfis illius feftivitatis dicatum, ita fe habet:

EM bep Graebfung bes awepten. Jubilaei Academici ber foblioenko Liniverfitát zu Frankfurt an der Oder/ist gedac&lt;t/was massen zu dessen
Mitbegehung auch ausländische Universitäten und Gymvnasia ersucht und ein»
geladen worden, Welches erstlißindemProgrammateJhrerKöniglichen
Hoheit des Preussischen Kron-Prinzen/ als Rectoris Magniticentissfimi, her»
nach aber durch besondere Invitations-Schreiben / welche alle benebenst den
darauf eingefommenen Gratulations- und Antwort-Schreiben in Herrn D.BecmannsHistoriaJubilaci Francofurtanizu finden/geschehen.Soistauchoben
Erwähnung gethan worden/dag/unterandem ausländischenUniverfitäten/son»
dorlich die berühmte Englische Universität zu Cambridge einige Deputatos zu
de!: Festivität abgefertiget. Ob nun wol dergleichen von der nicht minder
be ühmten Englischen Universität Oxfort nicht geschehen / so hat solche dage-
gen besagtes Jubilaeum der Universität zu Frankfurt an der Oder mit beson»
derm Pracht gefeyert. Man hat deßwegen eine Promotionem verschiedener
Do&amp;orum Juris angestellt / unter welchen auch der abwesende Königliche
Preussische Kron-Prinz/ nebst andern Hohen und Fürnehmen/ auf bem Re-
vers der nec&lt;stfolgenden Medaille benannten Personen/gewesen. Die Acten
dieser zu Oxfort angestellten Solennität sind hernach offentlich gedruckt wor»
den/ unter dem Titul ; Academiae Francofurtanae ad. Viadrum Encaenia
fecularia Oxonii in Theatro Sheldoniano April. 26. Anno Fundat. 201. an-
noque Domini 1706.infol. San fan aud) barvon/ insonderheit was die in
gebunbener unb ungebunbener Rede ausgeführte Themata betrifft/nadtefen
inden Hamburgischen Remarquen Anno 1706.p.206. DieMedaille aber/ foauf solc&lt;e Oxfortische Festivität geprägt worden/ ist folgende:

 e
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sse Avers ist gar was weniges different,von dein bey Num, X11.und präsentirt
Gagg 2 das
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das Brustbild Ihro Königlichen Hoheit des
$roncunoGpurzprümgen. ^- ^ 50^ -

- Der Revers ist mit folgender Aufschrifft
*tfüllet:- IN DOCTOREM IVRIS PRO-
MOTVS . OXONII. CVM DVCE DE
3EDFORD .COMITE:A PLEYMOVTH
BARONibus DE SPANHEIM GRANEN
T GRANVILLE -DOMino BONET
Quite BARONETO ET^ QVATVOR

NOBILIBVS :SENIORIBVS PARLA-
MENTI ASSESSORIBVS. CVM ENCAE-
NIA. SECVLARIA . CELEBRARET
ACADEMIA rRANCEVRnT. $8 it/
Der Preussische Kron - und Branden?
burgische Chur/Prinz ward zum Doto-
re der Rechten ernennt auf der Entli/
schei Universität Oxforr / nebst dem
Herzott von Bedford/Grafen von Pley-
moutb/Ooen Sveyberrer von Spanbeim/
Granenund Granville/ dem Lord B9/
net/ Rirrer Baronet / und vier andert
Lords und Beysitzern des Parlaments/
eben als die Unmwversität Sranffurt ibtJubel-Fest begient, : Das Jahr ist in detzwey lateinischen Sorten ACADzMlIA
FRANCFVRT, enthalten / und stehet der
Tag darbey/nemlich der 26, April / wie
puch D. D, D, C, NV. Christian Wer-
muth habe diese Medaille unterthänigst ge-
widmet, 0

[y Arcinonis, quae ampliffima Cataloniae Principatus urbs habetur , fitu-Baue &amp; opere munitiífima eft,'obfidionem, altera vice , Anno fuperiore
1705. CAROLI III. Regis Hifpaniarum ductu &amp; aufpicio, tentatam,ejus-
dem, cum.univerfo Cataloniae Principatu,-deditionem tandem fecutam,
Thefauri noftri pag. 523. fi di&amp;um eft...Cujus jactura, ut hoftibus, fuc-ceffum armorum Regis CAROLI metuentibus, oppido gravis extitit: ita,
ut Barcinone, reliquis Iberiae Emporiis , portus Inprimis Opportunitate,
facile.anteferenda , iterum potrentur, curfumque Victoris morarentur,mature confilia agitabant. Summo igitur ftudio &amp; incredibili cura paratis
ad obfíidionem omnibus ;, T'olofanus Comes Franciae Archi-Thalaffus,
Aprilimenfe Anni 1706-ineunte, claffem urbi admovit, quem copiae Gal-
licae, Du&amp;tore Noaillio, mox exceperunt, ut fic terra marique claufa effet
Barcino, ipfeque adeo Carolus Rex, qui inaudita fortitudine , '€um maxi-
mo gloriae, coronae &amp; vitae difcrimine , per totam obfidionem praefens
erat, elabi,f1vellet(quodnecrogatus unquam voluit) poffet. "'andem &amp;
Philippus V. cum exercitu, cui Marefchallum T'effeum praefecerat, accef-fit. CPU ORG dum obfidione urgetur .Barcino, omniaque indies arctiora
redduntur, ex alia parte rebus affiictis novum fidus affulsit. Gallovidenfis
Comes, quem copiis fuis, in Lufitaniani adveCtis, Angliae Regina Ducem
dederat, cum fortiffima Anglorum.&amp; Lufitanorum ,-Marchionis das Mi-
nas Imperio parentium, manu, in Eftremaduram &amp;c Caftiliam fata irru-
ptione, late terrorem per Hifpaniam omnem fpargebat. —Marchio Barvi-
cenfis; Jacobi IL Magnae Dritanniae quondam. Regis , filius naturalis,ne-
quicquam vires fuas opponebat, Alcantara , Placentia ,. Civitate Rodericitandem
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tandem &amp; Salamanca quoque, ab Univerfitate antiquiffima clarum adepta
nomen, a victore exercitu five expugnatis vi, five in deditionem accepts,
[Iitra fpem ergo favente fucceffu , Philippus reliéta Barcinone, Madritum
quidem, ut nutantes Procerum animos confirmaret , advolaverat , mox
tamen parum tuta omnia cernens , Sede regia excedere confultum duxit.
Hanc die 27. Junii Comes Gallovidenfis intravit , ac fequenti die 2. Julii,
(olennibus ceremoniis &amp; plaudente populo , Carolus Rex Hifpaniarum
verus legitimusque proclamatus eft; tanta omnium laetitia &amp; exfultatione,
ut vix fe ipfos caperent prae gaudio, neque ad tuendam Madriti, Caftiliae-
que totius, poffetlionem,praeter exoptatiffimam Caroli praefentiam, quid-quam deeffe puteratur.. Cumque divino quafi impetu Hifpania omnis ad
partes Auftriacas ampleCtendas raperetur, ipfa porro Arragonia Regi Caro-
io; cui praefenti die 18. Juli Caesarea Augusta homagium praeftitit, ejus
imperio fe permittebat; Sed redeundum eft nobis ad Barcinonem urbem,
aqua rerum in alis Hifpaniae provinciis pro Carolo feliciter geftarum
confideratio nos avertit. lllam tanta vi, tantoque molimine oppugnabant
hoftes, ut obfeffi caftello montano,quod urbi imminet , Montisque Jovis
nomine venire folet, die 26. Aprilis cedere cogerentur. Quac restantum
abeft, ut Barcinonenfium animos frangeret, ut ea ipfa clade animofiores,
adque fidem invictam, malisque quibusvis majorem conftantiam Regi Ca-
tolo, plus oculis, gus fe ipfis dilecto, probandam, promtiores paratiores-que redderentur. - Dubium , majoremne laudem &amp; gloriam hoc illorum
(tudium,quo inter fe, in defendenda fortiter &amp; propugnanda urbe, certabant,
lifcrimine dignitatisyordinis,aetatis,ftexuSinfaper habito meruerit, an inaudi-ti.exempli virtus &amp; perfeverantia Regis, nullis, ut fe, dum res adhuc pate-
retur, perieulo fubtraheret,precibus exorabilis ? Tantum Ipfius Majeftatiauxilii. divini certitudo, &amp; juítiffimae caufae recordatio , fiduciae addebat.
Adde, quod, ut tam fibi dile&amp;os, vitam, opes, fortunam omnem, pro Ca-
rolo amittere percupientes defereret, vere regia &amp; paterna illius clementia
&amp; follicitudo neutiquam permittebat. Caeterum crefcebant crefcente ho-
(tium furore Barcinonenfium augustiae , jamque adextrema perventumerat, nihil non quidem, ut trepidationi civium, de facratiffima Regis per-
fona anxiorum, occurrerent, agentibus Comite ab Uhlefeld, urbi Prae-
fe&amp;to, Principe item Haffo-Darmítadienfi, &amp; Comite Peterborugio, cum
ecce rebus paene defperatis auxilium , quod in Anglia &amp; Belgio , audita
Barcinonis , ad quam hoc tempore totus propemodum orbis oculorum
aciem converterat, calamitate, praeparatum fuerat, Claffis nimirum quin-quaginta Ge-amplius naviumbellicarüm, fub Leakio Archithalaffo , die 8.
Maji Barcinonenfes adventu fuo recrearet. Vix in portus viciniam delata
eminus navigia Anglo-Batava cernebantur, cum obfeflfi , omiffo omni ti-
more, animum capere,tripudiare prae gaudio , ac robore novorum mili-
tum aucti , in oppugnantes facere impetum arderent, quos, dici non.po-
teft, quanta repente confternatio perculerit. "Tolofanus cum claffe T'elo-
nem Martium ocyus repetebat, terreftris vero exercitus , ipfo Philippo in
fugam converfo, fumma feftinatione , relicta maxima inpedimentorum
caftrenfium, tormentorum, mortariorumque copia, terga vertere,ac me-
tu diffpari. Miraculo fimile , atque ad omnem pofteritatis memoriam
transmittendum, quod (atteftante tefte omni exceptione majore , Caroli
Regis tum primario Aulae Magiftro, Principe Lichtensteinio , in literis ad
ComitemdeGo&amp;,CaesarisLegatuminBelgio,datis)ipningruentehoradecima antemeridiana, cum effufiffima hoftium fuga eflet, terrore panico
correptorum, fulgentiffimum Solis fidus , per fex minuta fere, denfiffimis

Gsgg 3 invo-
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involutum tenebris, atram illis.oris noCtem intulerit, funefto, ut laudatiffr-
mi Principis verba funt, Gallis , quorum Rex Solem pro fymbolo habet,
faufto e contrario Regi Carolo &amp; hujus partibus, omine. Non ingratum
puto lectoribus erit curiofis, numifmatibus jam , Barcinonis liberationem,
&amp;infignem rerum Hifpanicarum converfionem memorantibus,oculos ani-
mummque advertere. /]

NS erwünscht die zum andern mal in Faveur Jhro Catholischen Maje-
Ep /tat König Carl des Dritten/ Anno 1705: unternommene/ und/in aller»höchster Gegenwart Jhro Majestät/poutfirte Belagerung der berühmten
Haupt-Stadt des Spanischen Fürstenthums Catalonien Barcellona/ausge-
schlagen / wie nemlich solc&lt;er Plag und folgends gant Catalonien unter die
Botmässigkeit des Königs Carl gebracht worden/ stehet pag. 523. dieses The
sauri fürkli&lt; angemerfet, Nun giengen so bald die feindliche Anjhläge und
Gedanken dahin / wie sol&lt;her importante/ und bey nahe wichtigste Plas von
gantz Spanien/ möchte wieder erobert/ und den fernern Progressen des Su
nigs Carl vorgebeuget werden, Zu sdi&lt;em Ende muste der Graf von Tow
[ouse / als Groß-Admiral von Frankreich/ bald im Anfang des Aprilis dieses
Jahrs 1706, mit einer Flotte zu Wasser / und der Herzog von Noailles mit
einer Armee zu Land/ den Ort/ in wel&lt;em Jhro Mazestät der König Carl/
zur gröften Verwunderung der ganten Welt/ bis zum Ausgang der Belage-
rung/ gegenwartig gewesen/ und/ aller Gefahr ungeachtet/diegetreuen Ca»
talonier nicht verlassen wollen/ zu belagern anfangen/ mit welchem fich ferner
die Armee des Marschall de Tesje/ nebst Philippo dem V. selber conjungirte,
Doch inzwischen hatte der ungemein-stegreiche Forkgang der Portugiesischen
Waffen/ welche der Englische Mylord Galloway/nebst dem Marquis das Minas,
anführete / in Estremadura und Castilien alles in äussersten Schre&gt;en gese
et. . Der Marschall von Berwiek/ ein natürlicher Sohn Jacobi il. Königs
in Engeland/welcherdie Spanisch-Französische Armee commandirte/konte
nicht verhindern/ daß fich die Portugiesen nicht von Alcantara / Placentia/
CiudadRodrigo und andern Plätzen mehr Meister machten / deren Er»
eimpel/ als Salamanca/ die berühmte Univerfität/gefolget/ näherte sich die Als
liirte Armee immer mehr und mehr der Königlichen Haupt- Stadt und Re»
sidentz Madrit/ in welcher sich zwarPhilippusaus dem Lager vor Barcello»na wieder eingefunden/ doc&lt; den 18, Junit selbige wieder verlassen, Dari
nen langete demnach der tapffere Graf von Galloway den 27. dito an / und
wurde aim 2. Julii Jhre Majestät der König Carl I]. mit den gewöhnlichen
Ceremonien und unglaublichem Frohlocken des Bolks zum rechtmässigen Kd»nig von Spanienausgeruffen/und fehlete allem Anschen nach nur dero hö&lt;st-er»
wünschte Gegenwart/ die gemachte Conqueten auf dieser Seiten/und folgends
mit Madrit auch gantz Caftilien/zu behaupten: Gleichwie/um ebendiese Zeit/
aud) gane Arragonien sich für porc Catholische Majestät erkläret hatte / inwelchem Königreich Carl der 111. zu Saragossa den 18. Julii proclamiret wur»
de/ nac&lt; dem Sie von Barcellona den 24. Junii aufgebrochen waren. Vor
dieser Stadt harte Philippus alle möglichste Force gebraucht/dieselbe zu er»
obern« Er war auch so gliüt&gt;klich/ daß die Belagerten aus dem Schloß Mont-
jouy fi) zuruck ziehen/ und den 26. April selbiges den Franzosen überlassen
musten : Allein (mehr die Gefahr sich vergrösserte/ desto muthiger war dieTapferkeit der Burger und Jywohner von Barcellona, Diese wurden
nicht wenig angefrischet/ dur&lt; die beständige Gegenwart/ und Bep fo mili
&lt;er Beschaffenheit / uners&lt;hro&gt;enen Helden-Muth JIhro Malestät des
König Carls/welchein keinerley Weise zu bereden und zu gewinnen waren
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sich:dem. anscheinenden Unglück / wann die Stadt dem Feinde in die. Hände
gerathen solte / noch. in Zeiten zu entziehen. So groß war ihr Bertrauen
auf: GOtt/ und die gerechte Sache, . Also war.es denn kein Wunder /.wenn
jederman in'Barcellona/hoheund niedere Standes-Personen/ ohne Unter»
schied" des Alters und Geschlec&lt;hts/alles zu thun sich angelegen seyn liesse/ was
zur Erhaltung und Bertheidigung der allerhöchsten Person Ihrer Mazjestät/weiche fich ihrer'Treue anverfrauet/ und der Stadt fcibec/mitbia schiene. Wie»
wohl/sv unerschröcken auch die Garnison und Burgerschafft/ unter dem tapf-
fern Commendanten/. Herrn-Grafen von Ublefeld /.welchem der IrHessem-Darmstatt/nebstdemEnglischenGrafen.vonPeterboroughafsistit»
ten/.fichbezeigte/:-würde doch:endlich die feindliche Macht die Oberhandbe
halten haben /- wann nicht eben noch zur rechten Zeit. der fo hochbenöhtigte
Secours/zuwelchembisßheroinHoitandundEngeland war Anstalt ge»
mächt worden/ bestehend in einer Esquadre-vonmehrdenn50.Englischenund
Holländischen Kriegs-Schiffen/ unter dem Admiral Leake/ endlich den 8. Maii
aufder Rhede. angelangt wäre /'und nicht allein die schr geschwächte Besa-
bung verstäarkt/ sondern aucheine sol&lt;e Consternation unter den Belagerern/
bey welchen sic) Philippus selber mit befand/ verursachet/daßdieFranzösische
Blotte fo fort nach Toulon guru fen t Armee zu Land.aber mitgröfierraecipitation fid) retirirte / unbinsolcherEil den grösten Theil ihrer Baga-
ge/ alle ihre Artillerie und Munition/ worunter 166. Canons / 27. Mörser/
und sonst an anderm Borrath eine unglaubliche Menge/ hinter sich gelassen.
Am allermeisten war dabey remarquable (sind Worte des Büren von Lich»tenstein Durc&lt;hleuc&lt;t/als Jhro Carholishen/nunmehro auch Kayserlichen Ma-
jestät/Ober «Hofmeister8/ deren Sie si&lt; an den Käyserlichen Abgesandten/
Herrn Grafen von Gocs/ in einem abgelassenen Schreiben bedienet) daßohn»
gefähr zwischen 9, und ein Viertheil auf 10, Uhr/als die feindliche Armee den
12. Mazi in voller Confusion und Marche begriffen/ die Sonne ganßer 6. Mi-
nuten gänglich verfinstert/ und binnen sothaner Frist der Tag einer Nacht gar
ähnlich worden. Essolltenemlich hieraus erscheinen/sofähret höchstgedach»
terFürst fort/ ob würde die Cron Frankreich/deren Souverain eine Sonnezur Devise erwehlet hat/ ihre Krässte mehr als zu viel in der Campagne des
Jahrs eg s&lt;wächen/und endlichdieMonarchie/sosiemit falschem Grundulurpirt/ an den re&lt;tmässigen König CarolumUl.abtrertenmüssen.Hierauf
folgen dann die Medailien / welche auf den denfwürdigen Entsatz von Bar»
cellonag/ deme die übrige glü&amp;liche Progressen in Svaiien gefolget/ sind ge,
schlagen worden.
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Fru der ersten Seite zeiget sich das qe--harnischte undLorbeer-bekränßte Bild-
nus



;78  )Numifmata Hiftorica Anni MDCCVI *
titulus ambit: CAROLVS III, HISPA-
NlARum ET IND!ARum REX. CA-
THOLicus, Literae MB. fignant medalia-
torem Martinum Brupnnerum. -

nus Ihro Königlichen Majestät Caroli 111,Königs in Spanien / mit der: Umschrifft:
CAROLVS IIL HISPANIARum ET IN-
DIARum REX CATHOLicus. . Cati oet
Dritte/ Ronig in Spanien und "jnoien/
der Carholische, Unten am Arm stehen
die Buchstaben MB, so den Medgilleur
Martin Brunner andeutet. 0-4

- Auf der andern Seitestehen Ihrv Kh-
digliche Majestät/ von Fuß auf gewaffnet/
zinen gekrönten Helm auf dem Haupt/ in
der linfen einen Schild (worauf das Orster-
reimische Wapen zu sehen) haltend / mit
velchem Sie das nehen Ihnen kniende/und
118 eine Weibs-Person/ mit einer Städt-
Fron, abgebildete Barcellona/ ss Derosel-
xer/ als dem rechtmässigen König/Beschüs
zer und Erhalter/dieCatalonische Krone
Yarreichet/vede&gt;en. Mit der andern Hand
jalten Ihro Majestät der König den bloss
en Degen gegen den auf Barcellonahefstig
angedrungenen Duc d' Anjou, welcher/nach-
Jen er ihren Beschüßer wahrnimmt / die
Waffen/mitwelchen er Barcellona qu be
zwingen vermeint / fallen / selbige im Stich
[ässet/und darvonflichet. .Die Uberschrifft
ist 3 TVTORL AC CONSERVATORI
5VO. Ihrem Beschützer und Erhaltet»
Unten (tebet*BARCELLONA AB OB.
SIDione IRRITA DVCIS ANDEGAVen-
(is LIBERATA x2. MAIL 1705. Bars
cellona wurde von der verttebens unrer?
nommenen Belagerung befreyet den 12«tTíaji /. 1706... G. F. N. í(t Georg, Frid,
Nürnberger.

In Poftica Rex cataphratus , galeam
coronatam capite, finiftra fcutum Auftria-
cum gerit, quo genibus fuis advolutam,
muralique corona infignitam Barcinonem;
diadema ipfi, tanquam legitimo Regi, De-
fenfori &amp; Servatort, porrigentem protegit,
Altera manus;gladium evaginatum vibrans,
ad Andegaveníem Ducem, fugientem ». ar:
maque abjicientem, convertitur. Infcri-
ptum : TVTORI AC CONSERVATO.
RI SVO, Subditur in imo : BARCEL-
LONA AB OBSIDione IRRITA DVCIS
ANDEGAVenfis LIBERATA, 12. MAII,
1706. G. F. N. literae indices funt mo-
netarii Georgii Friderici Nurnbergeri,^ -

3.

—

Rmatam iconem fignat Perigraphe:A CAROLVS IIl. Dei Gratia REX HI-
SPANiarum ARCHidux AVSTriae. Scul:
ptor, ut e literis adje&amp;tis patet , eft Philip.
pus Henricus Mullerus, Auguftanus, *
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a gesarnishte Beust- Bild IhrerCatholischen Majestät führt den Titul:
CAROLYVS II. Dei Gratia REX HISPA»
Niarum AR CHidux AVSTriae, Carl der
Dritte/ von Gortes Gnaden/Ronig in
Hispanien/ErzZerzotuvon Oesterreich,
Wobey der Medailleur Philipp. Heinrich
Milter bie drey ersten Buchstaben seines: ,



Historische Gedächtnus«Münzen des 1706. Jahrs. '575
Nahmens unten angemerket/ist auf dein
Avers befindlich« qu

. Dieübrige Seite steliet vor den Pro»peet von ver belagerten Stadt Barcello-
aa mit ihrem Hafen/ in welchett der Altiir-
;en Flotte einlaufft/ und damit die Feinde„winget/inhöchsterConfusion/mitHinter»
assung der völligen Artillerie und des gatt-
zen Lagers/ die Flucht zu nehmen. In der
Höhe siehet män die Sonnen-Finsternus
umschrieben mit diesen Worten 8 VNIVS
LIBERATIO AUTERINS, OPFRESSIO,

Dem Einen schafft das Glücke Rast/:. IDen2ífibern prete niit CentnetzlLaft.
Unten stehet*FVGA .GALLorum ET
zCLIPSis EODem DIE 12. MAN, 1706;
Anzudeuteit/daß die Slucbrber Sransofen
uno Oie merfvoiroige ConnemnzSinfiete
tus an einem Cág/ nemlicb oen 12.1Tfaji
t706,gefcbebe, — 00 0. 4,
 Auf dem äussern Nand lieset mätt die
Worte Claudiani de II, Consul. Honor,
O NIMIVM DILECTE. DEO TIBI MIUTAT ATHER, Wird dämit gezielet
iufoie lüctselieFeir Ihrer Carholischentmiäyestät / welche dem arosseit GOTTabfonoetlicb lieb/ unodessen macbtiqen
Gnäadern-Schut theuet anbefoblei seyn
müste / weil auch fo qae der Himimel
nit dex Sonnen-Finsternus Jhre Feinde
in Confusion bringen sollen«

Avería Barcinoner urbem;cuju$ por-
tumFoederatafubit claffis, fequente hujus
advenuim, hoftiuin obfidentium;appara-
tumque omnem bellicum &amp; caftrenfem ré-
linqueritium fuga, ^ EclipfiSolisinalto&amp;x:
pretlàe additum: lemma vulgare: VNIVS
LIBER ATIO* AETERIVS'OPPRESSIO,
Subtus exftat: EVGA: GALLorum ET
ECLIPSIS EQDem DIE 12; MAW 1706, ,

cvAGBÓScGatdtXloco 10$ -

PBSqERÓ— dew QVE. dü

Sx. "E LU EXE ETLES ef

... Extirnae margini inféribitür e Claudiae
no' de III: Confülata Honorii 1..ONIMI-
VM DILECTB :DEO ; TIBI .MILITAT
AETHER oirus Hs HAE WU
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A Ltica tumifmatis hujus infigtitur Ca:LYtholidi Régis, liabitu Romano veftiti
laurum capite, &amp; velleris aurei torqüém pe-
&amp;ori adpenfam geftantisicone, cüi fequens
infcriptio eft addita: CAROLus III. HISPa-
niaruni INDiarumà ETC. REX VINDICA:
TA A DEO SOCIISQue IVSTITIA EIE-
CIT MONSTRA, . Nomen medalíatoris
Martini SMELTZING tumifina in Belgio
Drocüfüut indicat, .-- :

1d

$3 Haäupt-Figte ati dieser Medaille istIgezieret mik dem Brust-BildIhro
Zatholischen Majestät/welche auf Römisch'efleidet / einen schönen geflochtenen Lor-
 eer feram auf dem Häupt/ und die Or-
zens-Kette des guldenen Vließ voriten her-
ib hangend häben; Unten am Arm stehep
zer Nähnme des Hölländischen Medailleurs
Martin SMELTZING. Die Unischtifftft diese€CAROLus HL, HISPatiarum

4555 INDia-



530  . Numifmata Historica Anni MDCCYL.
INDiarum ETC. REX VINDICATA A
DEO SOCIiSQue IVSTITIA EIECIT
MONSTRA, .: Womit. :der Inventor an-
deuten wil/ Carl der Drirre./ Rönit in
Hispanien / een 1c. fey von 00.vem Allerhöchsten und dessen Hohen Als
liirten/ wegen seiner Gerechtsame vindi-
cirer oder gerochen worden/ und habebie eingenijtelte £T'íonfita odder Drachen
Heraus getrieben. m. LLAuf der andern. Seite stehen Ihro
Majestät in Gestalt des tapfern Griechi-
hen Helden Jasons / in Römischen Ha-jit/ auf dem Helm einen Adler/zum Zei-
hen/ daß Sie aus Käyserlichen und Erz»
Herzoglichem Stamm entsprossen / füh-
zend / mit der rechten Hand ein blosses
Schwerdt/in der linken aber /das damit vvonnene und an einem Band hangende qul.
zene Vließ haltend/um solches/ wie es schei-
iet / an dem nahe stehenden Spanischen
Hranaren-Baum aufzuhängen, Hiernechst
tritt Jason einem Drachen'7“ so unten auf
ver Erden lieget / mit deni rechten Fuß so
ang auf die Brust / biß er'erliegen muß.
Die drey kleine Kröten bemühen sich der
Schärffe des Stahls zu entkriechen. Noch
jegen vor des Überwinders Fuüssen/des Her-
culis zerbrochene Keule/ die FaFel der Ver-
wüstung / und ein umgestürztes Horn/mitk
verstreuetem Gelde. Endlich präsentiret
jich zur rechten[Hand in der Ferne/ das un-überwundene Barcellona / benebenst dem
Fort Montjouy » dem Moles, und offenen
Haven/ in welchen die Alliirte Hülfss-Flotk-
te einlauffet, . Die Uberschrifft ist : NEC
VIRES NEC^VIRVS HABENT, Gie ba

ben wede AT och Giffr mehr. Anienin nit lieset man dle Jahr-39MDCCVI, le Jah

ju ex

.. Ad pofticam. converfis Rex —berois
Graecorum fortiflimi Jafonis fpecie offertur,
hábitum Romanum, galeaé autem aquilam
impofitam ,. profapiae quam a Caelaribus
Archi-Ducibusque ducit; indicem, dextra
autem nudum eníem, gerens, : Siniftrá vel-
lus aureum modo fibi vindicatum, e vici-
na arbore malis Punicis foecunda füfpen-
dere parat, "Idem draconem, bumi ftratum
pede dextro proculcat, bufonum adrepen-
tium triga, ne fimili fato premantur, aufu:
iente,. Porra pedibus Vicoris adjacentHerculis clava confracta,.fax. devaftationis

extincta ; cornu inverfíüm cum pecuniae
vi difperfa. ^ Tandem in longinquo Barcek
lona victrix ; cum eaftello Montis Jovis,
pharo &amp; portu, quem Foederatorum Claf:
fis intrat, cernitur. Infcriptum; NEC VI.
RES NEC.VIRVS HABENT, . Infra nu-
merusannij70é,fubnediur, — , "^
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(CAmolia Regis, Hifpanica vefte induti &amp;^ 4torque velleris aurei exornati effigiem
ambit petieraphe: CAROLVS III. Dei
Gratia HlSPaniarum &amp; INDIarum REN,' Infra

Xbenax AURORAM
UE 2.
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7

S potete in&amp;ypani(bem"Habit/mit der Ordens-Kette des gül-
jenen Vließ/sind auf dem Avers dieser Me-
aille zu sehen/ mit der Umschrift: CARO:
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Infra medaliatoris GC. Wermuth literae ini- LVS IN, Dei Gratia HISPaniarum ET
tiales observantur, INDIarum REX. Carl der Drirte/ von

Gottes Gnaden/Roniet in Spanien und
1dien. Unten ist des Medailleur Chri-
stian Wermuth Nahmens-Chifre,

Hierauf stellet der Revers den Prospect
der Stadt Barcellona vor Augen / über
velcher die Sonne anhebet yon vem untch
vgorbey gehenden Mond verfinstert zu wer-
den. Die Uberschrifft:VN NVNC IM-
PAR CVI MILITA'T AETHER gielet eine
Theils auf des Königs in Frankreich Devile«
da zu der Sofiegeschrieben wird: NECPLV-
BVS IMPAR, Andern Theils auf die bey
Tum: XVII schon angezogene Worte des
Doeten Claudiani de III. Confülatu Ho-
Yorii,alminemfid)ersebletvoirb/voiebent
ftápferliden Generaliffimo Stilico, ba et mit
des Käysers Honorii Feinden eine Schlacht
jehalten/ Wind und Wetter günstig gewe-
en/ und es sich angelassen/als wann der
Himmel selber für ihn streiten wolte. Ist
demnach hier die Meinung / obwohlen der
König in Frankreich/ ihrer vielenzugleich
ewa zu seyn sich geschienen/ so habe
doch desen Macht da vor Bareellona dem
jenigen weichen und nachgeben müssen/ dess
sen Waffen-GSlück die einfallende merkwür-
digeSonnen-Finsternus/ und antallermei-sten GOttes Krafft von oben/befördert und
gesegnet, In dem Abschnitt stehet : BAR«
CELLONA LIBERATA D. XIL MAII
MDCCVI. 23atcellorta yoato entfeat den
I2.1Tíaji/1706,

Adverfam excipit in avería delineatio
Barcinonis, füpra quam Solem fubire, ejus-
que afpectum terris eripere Luna incipit,
lemmate fuperne confpicuo: VNINVNC
IMPAR CVI MIiLITAT AETHER.Inven-
tor partim ad Galliarum Regis Symbolum,
Solemvidelicet,cui adfcriprum:NECPLV-
RIBVS IMPAR, refpexit, partim ad Clau:
diani, Po&amp;tae verba, fupra jam Num. XVII.
e Carmine, quod de III. ConfulatuHonorii
infcripfit, allegata, quibüs oftenditur, Stili-
conem ftrenuum belli duceminprofligandis
Honorii Imperatoris hoftibus,vento ac coe
lo adjutum fuiffe, ^ Simili ergo ratione Au-
&amp;or memorandam Solis Ecclipfin pro vifi-
bili favoris coeleftis, quem Caroli Regis ar-
ma ad Barcinonem experta funt, documen-
to habet. Infineadditur BARCELLONA
LIEERATA D, XII, MAII MDCCVI,

das
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Ry Catholici Regis, fed armati iconfpeGatur, titulo adje&amp;to priore, -
WS zeiget sich hie abermal das Brust-Bild Jhro Königlichen Catholischen
Majestät/ jedoch geharnischt / im Kragen/
und mit der güldenen Vließ-Kette. Der
Zitul: CAROLVS IIl. Dei Cratia HI-
SPaniarum ET INDIArum REX, Carl
der Dritte/von Gottes Gnaden/ Aonig
in Spanien und Jndien. .: Die folgende Seite weiser Barcellona
im Prospect / nebst der Uber- und Unter-
schrifft;BARCELLONA GALLIS ERE-
PTA 170% FORTITER CONTRA

55552 EOS-

Poftica. delineationem liberatae urbis
exhibet, cum verbis: BARCELLONA
GALLIS EREPTA 1705, FORTITER
CONIRA EOSDem DEFENSA. 1706,



592. Numifmata Hiftoria Anni MDCCVI,
EOSDEM DEFENSA 1706. J3atcellona
ward den Franzosen aus den Händen qe;
tiffen/ 2f. 170g. uno beloenmütig voiber
viefelbe defendiret/2f. 1706.
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ALticam implet Reginae Angliae , folacapillorum inflexione ornatae , effigies,
cum titulo;ANNA Dei Gratia MAGnae
BRitanniae FRAnciae ET HlBerniae RE-
Gina, Subjicitur nomen Medaliatoris An-
gii CROKERI.

355* Kynigin Anna int Brust-Bild/mitaufgeste&gt;ten Haaren/erscheinet aufder
zördersren Seite/dabey der Titul: ANNA
Jei Gratia MAGnae BRitanniae FRAnciae
ET HlBerniae REGina. 2inna/ »on Got;
res Gnaden/ Ronigin in Groß-Brittan/
nien/ Srankreich und Jrland. Unten sie-
jet man den Nahmen des Englischen Me-
dailleur8SCROÖER. .
- Die Ru-Seite präsentiret den Pro-
put von der Stadt Barcellvna und derenHafen, mit der Sonnen-Finsternus in der
Höhe. Die Uberschrifft tit: BARCELO-
NA LIiBerata GALLis FVGatis, XTJachb»
dem Barcelongentsetzt/und die Franzosen
in die Flucht geschlagen worden, Im
Abschnitt (teet I. MALI. (verstehe nach der

ER / welche den alten Calendernoch datv beybehalten haben / Nechnung/
nach unserer abex wars dex X11, May)
MDCCVL SjA

Delineatio Barcinonis, portusque cele-
bris, cum Eclipfi Solari in poítica fpectatur.
Adftripum BARCELONA  LlIBerata,
GALLis FVGatis, Additurnota I, MAII
quem tunc Angli, apud quos Calendarium
julianum adhuc obtinet, numerabant, cum
in Faftis emendatis noftris XII. numerare-
tur) MDCCVI,
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ANdegavensis Dux, equo vectus-, conci.tato curfü fugam petit, diademate, quod
capite excidit, relicto, Eminus fpectandam
fc offert Barcinó cum portu füo gravi &amp;
d'uturna preífa obfidione , at in auxilium
tnifia Anglorum Batavorumque claffe,cujus

- adven-

d EN
3e VC MARTE. SVICTORE 7

KREBTVDGALLPKaka ZrRABANTIAETVLANDKIA:7R EREPD AStenXT&gt; OTT:

s.

Sc siehe auf deim Avers dieser Medail-
. le den Ducd'Anjou zu Pferd in vollen?auff fortrennend/darüberihm die Krone
)om Haupfk fället. In der Ferne ist die
Stadt Barcellona mit ihrem Hafen/ wel-
he von ihm vergeblich belagert/mwie:- orbit
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dventus hostes in fugam conjecit, opima dgprhin gemeldet / bey Anfunfft der Ettgli»Dracda caftrorum Focderatis relida, libe- &lt;enund Holländischen Flotte/ zusamt dem

rata, Genius in sublimi volans» scurum zinterbliebenenLager/inhbchsterEilverlas-
Auftriacum Soli obvertit, ^ Adfcriptum : — em worbem, Uber ihmsuchet ein fliegen»
SOLIS ECLIPSIS D. :2. MAli, Subjici- der Genius mit Vorhaltung eines runden
untur verba: BARCELLONA OBSIDIO- Schildes/ darauf das Oesterreichische Wa-
NE LIBERATA PHILIPPO ANDEGA- ven/die Sonne zu verfinstern/mitderUm-
Venfi EX HISPania FVGATO. drifft : SOLIS ECLIPSIS D. r2. MAII,

Sonnen-Finsternus oen 12, fTíay. 'Im
Ab(bnitt betft8:BARCELLONA OBSI-
DIONE LIBERATA PHILIPFO ANDE-
GAVenfi EX. HiSPania FVGATO. Y'facbz
bem 25arcellona entfegt / uno Philipp
von 2injou/aue Cpanien/ (bent bantaligett
liegenben Gerüdot nad) veriaget xoore
dein.

So viel die Ruck-Seiteanbetrifft/
öräsentirt sich darauf der Fürst und Herzog
yon Marleburg / wie er zu Pferd über die
nn Braband erlegte Feinde (Siehefolgende
Distorie) siegprangend daher sprenget / de-
ne auf der Seiten vonetlichenmit Städt-
Fronen gezierten Weibs- Bildern / die
Schlüssel zum Zeichen ihrer Unterthänig-
eit/ entgegen getragen werden, Die Uber-
&lt;hrifft VILTORIARVM IMPETVS ist
ius einer dem König in Frankreich zu Eh-
en geschlagenen Medaille entlehnet / und
jibt zu erfennen den Anlausf / der mir
Tracht und Gewalt gleichsam sich häufz
"ende Siexte und Eroberungen: Sintesnal nach der/ auf Seiten der Hohen Alltir-
ten so glücklich ausgefallenen Äction/ neben
Antfwerpen/ diemeisten und grösten Städt
jn Bravand und Flandern / sich fast in
die Wette ihrem rechtmässigen Herrn/ Carl
demDritten/ König in Spanien/ ergeben
yabent.. Die Unterschrifft ist: SVB DVCE
MARLEBVRGio VICTORE PERPE-
TVO GALLIS PROFLIGATIS BKA-
BANTIA ET FLANDRIA EREPTJE,
MDCCVI. Unter Zeldenmüriger Ans
führung des allzeit siegenden Herzogs
vonfree sind die Franzosen ausdem Feld geschlagen / und ihnen Bra-
vand und Flandern entrissen worden/706. : -- . 2

- DieNandschrifft/ so aus Virgil. Bucol,
Zclog. 2. genommen/heist:SICSOLCRE«
SCENTES DECEDENS DVPLICAT
VMBRAS. vim E

Somußfi weiteSonnwilwei»^ ^ ^ (nm .

der Schatten immer grösser zeigen,
Vod Aibelae, ignobili Afiae oppido , Magni Alexandri temporibus,8 ut alia ejusmodi loca taceamus, Anno 1704. Hochstadio ad Danu-

bium, idipsum, hoc Anno 1706. Kamillienß pago, haud procul Indognaco,
Hhhh 3 quod

Averfà Principem ac Ducem Marlebur-
gicum equo vectum, perque hoftes in Bra-
bantia proftratos citato gradu pergentem,
exhibet , cui foemine aliquot , muralibus
coronis redimitae claves fubjeCtionis fuae
indiees teftesque humiliter offerunt, — In-
scriptio: VICTORIARVM IMPETVS jam
olim in numifmate quopiam , Regis Gal-
liarum honori dedicato, confpecta, poft vi.
Soriam Foederatorum in Brabantia certa-
tim quafi &amp; impetu quodam , una cum
Antverpid, alias quoque urbes Brabantiae

&amp; Flandriae Caroli MI, ditioni &amp; imperio fe
(übmififfe docet. Quemadmodum de boc ipfo
vi&amp;toriarum impetu loquitur fubfcriptio:
SVB DVCE MARLEBVROGio VICTORE
PERPETVO GALLIS -.PROFLIGATIS
BRABANTIA ET FLANDRIA ERE-
PIE, MDCCVI, |

Marginis verba e Virgil, Bucol. Eclog,
2. petita fünt : SIC SOL CRESCENTES
DECEDENS DVPLICAT VMBRAS,
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quod Brabantiae oppidum eft,contigit, ut infigni clade nobilitaretur, - For-
tuna, quae Foederatorum coeptis in FHifpania adfpirare coeperat , hic
quoque in partibus eorum ftetit. — Vix Belgio redditus May/eburgicus Dux,
Haga Comitum profectus, ad exercitum in Brabantia collectum, cui Co-
mes Ovverquerquius Dux additus fuerat, pervenit, cum, nedum expectato
fociorumadventu Gallos numero , locoque , quem ampliffimum aptiffi-
mumnque infederant,potiores,adoririplacuit.Confiliumnonprudentius
ratione, quam eventu felicius fuiffe, quam Foederati reportarunt, incom-
parabilis victoria oftendit, | Ipfo quippe facro Pentecoftes die, impetus in
hoftes factus eft, tanta inprimis Danorum advolantium , Carolique Wür-
tembergici Ducis imperium fequentiurg , fortitudine, ut Regiae Domus
Gallicanae cohortes, egregio edito certatnine,lococedere, coat fuerint,
atque adeo univerfus hoftium,exercitus,cuiElectorBavariae&amp;Villaregius
Marefchallus praeeránt, in fugam datus. "Trium fere horarum fpatio in-
gensruina campum compleverát, &amp; quam grave damnum hoftes accepe-
rint, caeforum, vulneratorum &amp; captorum numerus , qui ad viginti pro-
pe millia afcendit, documento fuit, expugnatis etiam tormentis $0. vexil-
lis 60. &amp;impedimentis omnibus. Foederatorum pauciores multo,at prom-
tiffimi tamen plurimi caefi funt, &amp;: Marleburgius Dux ipfe non una vice
praefentiffimo vitae periculo ereptus.  Auxerunt victoriae hujus celeber-
rimae pretium urbes Brabantiae &amp; Flandriae, ab hofte fugiente derelictae,
atque a Foederatisper deditionem acceptae. Sex dierum intervallo Lo-vanium, Bruslella, Vilvorda, Liera, Mechliniiim, Antverpia,Gandavum,
Teneramunda, Aldenarda, &amp; Fortalitium à Margarita nomen trahens, (bie
Perle) Ducis fapientiffimi ftrenuiffimique Marleburgii imperio fe permi-ere, ejusque hortatu &amp; literis quaquaverfum miffis, Carolus IIT. Hifpania-
rumRex Bruffellis, alibique , -Dux Brabantiae proclamatus eft, Neque
hic fübftitit victoriarum &amp; expugnationum impetus. In cumulum accet-
fere Brugae, Dàmmum, Aloftum, &amp; alia, cum Menena, Atho, &amp; Often-
da, de qua paulo poft fpeciatim dicetur. Nunc par eft, ut numifmata quo-
que tam infignis victoriae memoriam tuentia iblpiciamus. “

DEM heiligen Pfingst-Fest dieses Jahrs/war der 23. Maji / haben die Al»Zzaaclüirte Englischen und Holländischen Armeen in den Niederlanden / und
zwar in der Ebene bey Indoigne , an dem Dorff Ramley oder Ramellies,
durc&lt; Göttlichen Seegen/ unter deim Commando des Herzogs von Marle»
borough und des Herry Graffen von Ouwerkerf / wider die Sramischeihnen an der Zahl weit überlegene Armee/ welche der ChurFürft in Bayern
und der Mareschall von Villeroy commandirten/einen fürtrefflichen Sieg be»
fochten. Die Schlacht/bey welcher absonderlich die Dänische Troupen/ um-
ter Anführung des Herzogs Carl von Würtemberg / grosse Tapferkeit er»
wiesen/und / wiewol sie von dem schweren Marsch jehr farigiret/gleichwol
die Troupen des Königlichen Hauses nach einem schr hefftigen und blutigen
Gefecht/ in gänzliche Unordnung gebracht/ der Herzog von Marleburg aber
in grosser Lebens-Gefahr gewesen / hat über zwo Stunden lang gewähret;
Da denn das günstige Glück wiederum/ gleich als bey Höchstädt/die Waf-
fen der Hohen Allürten mit einer completen Vietorie erfreuet. Sintemal
der Verlust feindlicher Seite/ an Todten/ Blessirten/ Gefangenen undDefer-
tirten auf 18, biß 20000. Mann gewest/ das ganze Lager/nebst 50, Stücken/
60. Fähnen und Standarten/undaller übrigen Bagage / erobert worden.
Der Nuß dieses unvergleichlichen Sieges zeigere sich hierauf in wenig Tagen
ret verwunderbarlich 3 dann/ nachdem die Alliirte Armee dem Feind p
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Zeit gelassen/ sich wieder zu recolligiren / kam es unter Göttlicher DireTion/
durch die kluge und tapfere Conduite des en chef commandirenden Herzogs
von Marleborough so weit/ daß innerhalb 6, Tagen neun gewaltige Städte/
und ein festes Fort/nahmentlich Löwen/Brüssel/Vilvorden/ Liers / Me»
&lt;eln/ Antwerpen/ Gent/ Dendermond/ Oudenarde/ und das Fort/die Per-
le genannt / von den Feinden verlassen / und den Alliürten zu Theil worden/
welche fich durch solchen einigen Streich des ganzen Herzogthums Brabant
bemeistert. Worauf dann die sämtlichen Stände in Brabant nach geschehe»
ner Remonstration und ausgestellten Circular-Brieffen hoc&lt;-gedachten Det
z0as von Marleburg/ sich für König Carl den Ill. erkläret/welchen sie auch
[0 fort zu Brüssel und anderwärts/für ihren rechtmässigen Herzog ausruf«
fen lassen. Bey solchem allen ists nicht geblieben / sondern es haben sich die
siegreiche Waffen der Alliirten noch weiter ausgebreitet / und sih mehr an
derer wichtigen Plätze/ als Brugge/ Damm/ Alost/ Menin/ Ath und Often»
»e/ bavon beffec unten/ bemádytiget. — Wir.wenden uns aber hierauf zur Re-cension der jenigen Medaillen/welchezum Andenfen dererhaltenen Vorthei«
le find gepräget woorben, ^ 7o 0e
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ZIE.Avers ist gänßlich wie oben Num.
Aufdem Revers wird die Mappe oder

dand-Karte von Flandern und Braband'/
pit den darinnen befindlichen Flüssen und
Tenepniften plagen/samt der anligenden
See/ gehalten von zween fliegenden Geniis,
velche zugleich mit ihren Posaunen den er-
zaltenen Sieg/und die darauferfolgte Con«
Jueten der Hohen Allirten ausblasen.
Obett herum stehet: GALLIS AD RA«MELLIES VICTIS XII. MAII MDCCVI,
Ciacboen bie Franzosen bey Ramellies
libetvotiribenoorben Oen 12. tTíay/Cnady
unserer Rechnung svU es heissen den 23)Mutenstebet : FLANDRia ET BRABAN-
Tia RECEPTIS, Nachdem Flandern
and Brabant wieder eingenommen wor»en,

Averíà mappara Flandriae &amp; Braban-
tiae/ Geographicam;inqualocautriusque
Provinciae celebriora," fluvii ttem &amp; alia,
cum màríi vicino delineantur ; exbibet. Eam
Genii duó volantesjtubis vidoriam re.
portatam,urbesque à Foederatis in dedi-
tionem àcceptas ; 'ebuccinantes circumfee
rutit, Inícribicur: GALLIS AD RAMEL-
LIES VICTIS XII. MAII (vel XXIII pos»
tis, fi Faftos nobis ufitatos confulas)
MDCCVI, In imo additum : FLANDRia
ET BRABANTia RECEPTIS, ^
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Dverfae hujus defcriptio füpra pag, 497;Arthewuri nostri jam" babetare « Ee TS
In averfà Victoria éurréns,tmürali có«

tona redimità; &amp; manu palmae ramumi
gestans 'Trophaeo adítat, cujus fcutó inlcri:
ptum;:CLADES GALLORumIN BRA.
Bantia; 23. MAli, Infcriptum : CVRA
PVGNACIS FACTA MINERVAE ex
Ovidio, lbi Minervàe pugnácis notnine
Regina Anglie adpellatur. — Refiduuni
averíàe fpatium implent fcütà XII, iri or-
bem difpofita, quibus utbes-à Noflris" ex«
pugnatae hoc ordine infcriptae cernuntur?
BRVSSELLA,LOVANIVM,MECHLILI
NIA, LIERA, DAMIVM.ANTVERPIA,
GANDAVVM;FVRNA,BRVG/E,ALO-
SIVM , ALDENARDA , ATHVM,
Hae XII. VRBES. CVM PROVINCIIS
INTRA. XV. Dies i706. RECEPLZE ir
fine nurnifmatis quideti pethibentur ; fed
notum, aliquas earum ferius in poteftatem
veniffe, Quamvis illarüti deditio fru&amp;us
utique fuerit; praelii in. Brabantia fortiter
atque felicitera Foederátis decertati,

f.m n,
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SS Beschreibung des Avers atl' dieset"Medaille kan oben pag,407.dieses unsers
Thefauri , aUvoo fie allbereit befindlich/nach-
Jfebenmoerbem. — —— LL
,. Jinlangenb ben Revers; so präsentirt

1d ba eine lauffenbe Vi&amp;torie fuif einer
Stkaädt-Kron auf deni Haupt / und einet
Palnt-Zweig in der Händ/ bey einem äufges
Ichteten Trophaeo vder Siegs-Zeichen/ itt
dessen. Schild zu lesen ; CLADES GAL:
LORum IN BRABantia33.MAIi: ZuniBedächtinus der Französischen Niederlat
in Brabänr/den33. 2 36ji. Die bete
“&lt;hrifft ist aus bent Ovidio : CVRA PV-
GNACIS FACTA MINERVAE, Daßistt
Solche grosse Thaten sind dutch dierässriege Vorsorge der fireitbaten Miner-
vae oder Götrin Palläs (der Königin Anna
jemlich)- verrichtet worden. Det Ubri-
zen Rahd der Medaille erfüllen 12. runde
S&lt;hilb / in welchen die Nahmen folgender
Städte/als: BRVSSELLA,LOVANIVM,MECHLINIA, LIERA, DAMIVM, ÀNT-
VERPIA, GANDAVVM, FVRNA; BRV-
GAE, ALOSTVM, ALDENARDA
ATHVM, (Zu teutsch: Brüssel / Löven/
tTiecheln/Liet/Dam/Antwerpen/Gent/Furnes/Brügte/Aelst/Audenarde/Arb)eingeschrieben zulesen/mit der Unterschrifftt
X11, VRBES CVM PROVINCIIS IN-
TRA AV. Dies RECÉPTAE. 1766, Die?
je zwölff Srädre/nebst ihren Länderey-
etn/ sind innerhalb 15. Tatjett wieder eins
Fendmimert worden. Wobey jedoch dit
jumerfert / daß der Inventor dieser Schau-Münze/ dä ex nur der 35, Tage gedenket/
jich verstossett, indeme einige der benahmse-
fen Städte und Pläße etwas später sich er-
geben haben t Wiewol sonst nichtzulaug-
ten/daß ihre Unterwerffung allerdings eine
Frucht des in Brabant erfochtenen herrli-en Sieges gewesett,

. Effigi-
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E Eigen armatam , pleno fe vultu offe.rentem , decoratamque torque Eque.ftris OrdinisAnglicani,S.Georgii nomen fe-
rentis , circumdat titulus; IOHannes Dei
Gratia Sacri Romani. Imperii PRinceps
Dux MARLeburgicus , EXERCitus AN-
GLici Capitaneus Generalis, Stella infer-
ne confpicua fignum eft Medaliatoris Au
guftani Phil, Henr, Mullerí,

. InpofticaMats bellorum Praefes , Ro-
tani Imperatoris bellici amí&amp;tu, per ftra-
tas paffim in acie catervas devictorum ho-
[tium alacriter ingrediens , finiftra manü
trophaeum ex eorundem armis confiru-
&amp;um,dextra vero trigam fcutorum portat,
Primum leonem aureum in nigraarea, Bra-
bantiae lnfigne refert, Alterum auteum cum
lconé nigro, F/amdriae Symbolum, Tertium
Antuerpiae d&amp;ypua,in medio diffectum, fu.
peripri parte aureum, cum aquila Imperii,
inferiori argentea tres turres aureas , cum
prominentibus manibus amputatis oftendit,
Harum nempe expugnatio poft Deum Opti-
mum Maximum, virtuti &amp; prudentiae Ducis
Marleburgii inprimis accepta. eft ferenda,
Unde nonabsre infübfcriptione Virgiliana
vocantur PRETIVM NON VILE LA-
BORVM, Additur quoque infine: GAL-
LIS ACIE. DEVICTIS' BRABANTIA
FLANDRIA ET ANTVERPIA XV,DIE-
Rum SPatio EREPTis 1706,
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Sos geßarnischte Brust-Bild / welches5wosich mit völligem Gesicht präsentiret/
and vornen die Englische Ritter-Ordens-
fette bon Git. Georg fübret/ ift mit folo
zendem Titul bezeichnet:1OHannes Dei
Itratia Sacri Romani Imperli PRinceps
Dux MARLeburgicus EXERCitus AN-
GLici Capitaneus Generalis. Jobannes/
von Gottes Gnaden/ des H. Römischet
Reichs Fürst/ Herzog vontTiatlebourg/
General en chef: über die Entlische Ar-
Wee, Der unten befindliche Sternistein
Wahrzeichen des Medailleurs zu AugspurgPhilipp Heinrich Müllers.

Auf der zweytenSeite gehetderKriegs-
Spott Mars/ wie ein Römischer Feld-Herr
vefleidet/auf einer Wahlstatt/ durch die zu
zeeden Seiten erlegten Feinde / muthigst
zindurch/hältin der linken Hand ein obit
Waffen der Uberwundenen zusammgeseß-
tes Sieges-Zeichen / in der andern aber 3.
Wapen-Schilde nemlich das von Brabant/
v ein guldener Ldw im schwarzen Feld5von
Xlandern/ svein schwarzer Löw im guldenen
jeld/und drittens von Antwerpen/so inder
„Nitten getheilet/oben den Neichs-Adler im
zuldenen Feld/ untenaber 3. gelbe Thürne/
zwischen welchen abgehauene Hände herfürzehen/ im silbernen Feld: als welcher Erobe-
zung ntan/ nechst GOtt/ des Herzogs von
Marleburg Tapfferkeit und Heiden-Muth
zrossen Theils zu danken. Wohin auch zieler
die UmschrifffausdemVirgilio:PRETIVM
NON VILÉ LABORVM, bif iftotrbobe
Siettes-Preiß / für überstandene Linh
undSchweiß, Im Abschnitt heists: GAL«
LIS ACIE DEVICTIS BRABANTIA,
FLANDRia ET ANTVERPia XV, DIE-
Rum. SPatio EREPTis 1706. Nachdem
die Franzosen in einer Leld/Schlachr
überwunden / und hiernechst 23rabant/
Slandern/und Antwerpen denselben ent-
hommen wotben/1706.
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Marginis verbis € Virgilio laudatus he- Die äussere Randschrifft ist wieder aus

ros'dicitar MARTE FEROX ET VINCI demVirgilio:MARTE FEROX ET VIN-
NESCIVS ARMIS, d CI NESCIVS ARMIS. .

Eristwie Mars gewohnt atu ficgen/
und weiß von keinem Unterliegen.

QExto Calend. Junii Ruta Saxonica novum iterum fürculum protrude.-bat, feliciffima nativitate Sexti Principis Juventutis e domo Saxo-Gotha-
na, Chriffiani Guilelnii ,, quem fculptor fequenti numifmate natalitio, quod
Saxon. Numifin. P.IV. lin. Exyheft. offert p. 69. fq. excepit.
eumCn27,MatidiesesJahrs fieng die Sächsische Raute abermalenan/ ein&amp;sPoneucé Reiß / durch die glückselige Geburt des sechsten Sachsen-Gothai-
schen Prinzen/ Christian Wilhelms/zu gewinnen / und kame darauf folgem
de Medaille/ sd im Sächsischen Medaillen-Cabinet/ 1V.und lezten Theils Gt
nestinischer Linie/ pag. 869. lq. recensiret zu finden/ zum Borschein,
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M9“ fui fervansNVermuthiusinalte.fa pumifmatis facie oftendit fignum
Zodiaci, Geminos, quos Phoebus , cum
Princeps nafceretur, in coelo occupaverat,
Lemma adjeéttum ADVERSVS INIMI.
COS IN PORTA e Píàdlmo CXXVII,
ejusque verfu ultimo, defumtum eft , ub!
Pfaltes Regius beatum illum depraedicat,
cujus. plena eft pharetra fagittis;quibus:
cum in antecedenti verfu comparantur
filii adolefcentes probatae indolis, Habere
quippe eum praefidii abunde , quo feft ad-
verfus inimicos tueri atque defendere pof-
fit, in porta, five in foro judicial, Antiqui
enim in porta caufas agebant, deque rebus
graviffimis fententiam pronunciabant.Conf
Gen, XXXIV, 20. Ruth, IV, i, Neque enim
exiguo Parentibus(uti ad Pfalm, CXXVII,
commentantur Vinarienfes , firmamento
auxilioque fünt liberi bene educati atque
motigeri,fiquidadverfi ingruat, aut cum
inimicis tranfigendum fit, Quid? quodinte:
gris Rebuspublicis prodeffe queant; tan-
quam Juftitiae fulcra &amp; columina falutis pu-
blicae,ut merito grates agendae fint Deo, qui
bisquafi fagittis honeftos párentes iüru-Xerit, armaveritque, Sublzriptum ín nu-
mifmate e Plm, CXXVIIL4.SICBENE-
DICETVR HOMO QVI TIMET DO-
MINVM, 200m 1

Pofli-

SU bet einen Seite hat der Medailleur/XS nach seiner Gewonheif/wieder ein
Ammlisches Zeichen / nemlich für dißmal
die Zwillinge / in welchen die Sonne am
Himmel in dem so genannten Thier-Kreiß
ur Zeit der Geburt des jungen Prinzen
ic) befunden/ vorgesteliet/ davey.die Uber-
btifft: ADVERSVS INIMICOS IN
2ORTA. BDer Verstattd solcher Worte
staus dem lezten Vers des 127sten Psalms
zer zu holen/ allwo es heist: YVol dem/der
zinent Röcher derselben (Pfeile/mit wel-
hen in dem vorhergehenden die plata»
"hene junge Knaben pder Söhne verglichen
verden/) voll hat/ die werden nichr zu
Schanden / wenn sie mic ihren Feinden
Fandeln int Thor / -da man vor Alters/
&amp;aden abzuhandeln und zu schlichten/
öflegte zusammen zu kommen/nach x. B,
Moß, 34/ 20. Und Ruth 4/1. Es haben
3emlich/ wie das Weimarische Bibelwer&gt;
jierbey wol erinnert/ Eltern an ihren lie?
ven wolerzdtenen Rindern/ inallen vor?
„allenden Nörhen/ einen turen Trost und
Beystand / ja auch ganzen Gemeinert
und Rettimenren sind sie sehr nugzlich/
ste sind heilsame YVerkzeuge der Gerech?
titkeit/und des gemeinen Wolskandes
Srund-Senlen / welches alles GOTT
oemerenzuzuschreibenist/undoI
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Ihm Lob und Dank zu opffern, Die Ut-
terschrifft ist aus Psalm, 128. v, 4, SIC BE«
NEDICETVR HOMO QVI TIMET
DOMINVM, Siehe also wird gesegner
der Fäann/ der den S'Errn fürchrer! —

Die Nu&gt;-Seite hat diese lateinische
Scrifft : CHRISTIANus WILHEL-
MVS DVX SAXONIAE SEPTIMA
(fi fcil, abortiva A. 1703. connumeretur)
DOMVS FRIDENSTEINIAE PRO-
LES MASCVLA NATVS GOTHAE
[PSO WILHELMI DIE XXVIII. MAII
MDCCVI. SOLE IN. GEMINIS VER-
SANTE ECCE HAEREDITAS DOMI«
NI FILII SICVT SAGITTAE IN MA-
NV POTENTIS. Pf, 123, 2.4. Cbriftiart
Wilhelm/ Herzog zu Sachsen / der sie?
bende Prinz des Hauses Friedenstein/
den A. 1703. todt zur Welt gebohrnen
Prinzen mitgerechnet) ist tebohren den
28. fTíay / 1706. ele oie Sonne lief im
Zeichen der Zwoillinge. Siehe Rinder
sind eine Gabe des H'Errn / wie die

Pfeile in der Zand eines Starken. Psal,128.9.3.4.Margo üsdem verbis fgnata esl.quibus Die Ramdschrifft ist? wie bey ber pag.
numiímata natalitia pag. rrr. &amp; zo: hujus 117, tHtD zor, Dieftü Theíauri recenfirfeti
Thefauri recenfita,. Gothaischen Geburts- Medaillen. -

. Nni hujus MDCCVI. die 27. Maji, pleno Numinis favore, primus Se-Axenittimae Domus Saxo-Meinungenfis Princeps in lucem edebatur,cui
in facro baptifmatis fonte Jofephi Bernhardi nomen inditum. Numifma,
quod hujus nativitatis memoriae a Wermuthio Sculptore dedicatum , Sa-
xoniaeque Numifm. P. IV. &amp; ultimae Erneft. lin. p. 950. feq. reperiundum,
tale eft. ;

EZM diesem Jahr 1706, segnete GOtt der Allerhöchste das Hochfürstliche
52 Haus Meinungen durch die Gebuhrt des ersten Prinzen/welcher beri
27. Mazi das Tages-Licht erbliekte / und in der Heiligen Tauffe den Nahmen
Joseph) Bernhard empfienge- Die nach des Medailleurs Christian Wer-
mutlh GewonheitaufeinhimmlischesZeichengerichtete Gebuhrts-Medaille/
so auch in dem Sächsischen Medaillen-Cabinet/ 1V. und lekten Theils der Er»
nestinischen Linie p- 950. leg. recenlirt und abgebildet zu finden/ war folgende;
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APyefm implet fignum coelefte Gemi-norum , cum lemmate;AVSPICIO
FOECVNDO, Aver-

3i Uf dent Avers wird das himmlische Zei-Schen der Zwillinge / mit dieser Bey-
Jii2 schrifft
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Averfe infcriptum : IOSEPHVS
BERNHARDVS DVX SAXONIAENA-
TVS MEININGAE D. XXVII, MAII
MDCCVI. SOLE GEMINOS INGRESSO
CVM AVVS BERNHARDVS.EODem
DIE MENSis ANTEGedentis DEFVN.-
CTVS ESSET: CVIVS VT.NOMENITA
VIRTVTEM ET FACTA PRAE SE FE-
RAT PRIMVS NEPOS.

Exterior margo haec refert : PATRE
ERNESTO LVDOViCO DVCE SAXo-
COBurgenfi, MATRE DOROTHEA
MARia DVCifa SAXo-GOTHana,

schrifft vorgestellet : AVSPICIO FOE.
CVNDO, ^m frucbtbatnSeicben.

DenRevers siehet man mit nachstehen-
der Obschrifft erfüllet:IObEPHVSBEKN-
dARDVS DVX SAXONIAE NATVS
MEININGAE D, XXVILMAII MDCCVI.
SOLE GEMINOS INGRESSO CVM
AVVS BERNHARDVS EODem DIE
MENSis ANTECedents DEFVNCTIVS
aSSET CVIVS VT NOMEN ITA VIR.
IVTEM ET FACTA PRAE SE FERAT
PRIMVS NEPOS, . Zu feutsch: Joseph
Bernhard/ Herzot zu Sachsen/ geboh-
ren 3u tTíeinunqen Oen 27. 1Tí0)i/ 1706.
da .die Sonne in das Zeichen der wil
singe getrerren war/und der Herr Groß»
Vatter/ Herzog Bernhard/an eben dem?
selben Tat des vorhergehenden tTionats
Cden 27. Äpril nemlich/voie p.s 5». Droben
zu sehen) Todes verblichen war. YDie
nun oet neugebobrne junge Prinz dessen
Stabmen empfangen / aljd gebe GOtt/daß Er auch/-als der erste HochFürsiliz
che "Enkel/dessenTugenden und Thaten
erben möte. AUN

Die gussere Randschrifft ist diese: PA-
TRE ERNESTO. LVDOVICO DVCE
SAXO-COBurgenf, |MATRE DORO-
THEA MaRia DVCiffa SAXo-GOTHa-
na, jDetsoetrt Dattet ist Ernst Ludwig/
$5et3oq 3i Gacbfena Coburg. Die Srautliutter iDototbea ifíatia / gebobtne
Herzogin zu Sachsen-Gorha.

&amp;TOnalienumabhocloco videtur numifma fequens, Sereniffimi DucisIN Ssxo-Meiningenfi inandato confe&amp;um,fauftumfortunatumquecon-
jugium , quod Is Anno 1704. inenfe Septembri bono cum Deo auspicatusest, (vid. Ihesaur. Numism. p. 427.) respiciens, Habetur illud in Saxon.
Numifm.P.antecit.p.949. |

ase nächst recensirfen Gebuhrts-Medaille sezen wir nicht Unfüglich an dieSeite nachfolgende Medaille / welche in diesem Jahr auf Befehl bro
Hochfürstlichen Durchleucht des neuen regierenden. Herzogs zuMeinungen
gepräget worden / und auf Ders vergnüglich.und gesegneten Ehestand zielet/
nachdem Sie sich nemlich Anno 1754. im Monat Septembris glückseligft ver»
mählet / wie davon eine Medaille auch:diesem Thesauro Numilm. einverlet»
bet/ und pag. 427. recensirt ist, Jezt folgende ist gleichfalls in dem Sächst:
sen Medaillen» Cabinet p. 949. des beh, Num, 27. gemeldeten Theils zu fimen, . I

Arma-
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Ses Herzogs geharnischtes Brust-Bildwhat zur Umschrifft:Dei Gratia ERNe«
ius LVDovicus DVXSAXonise, Iuliaci,
Jliviae, Montium, Ángriae ET W7eft.
phaliae, Von Gottes Gnaden Ernst
Zudwig/ Herzog zu Sachsen/ Jülich/Lleve/ Bertten/ Enetern und YOefipbaz
jen. Unten am Arm stehet: NATVS 7,
OCT.t572. Gebobren oen 7. ct. 1672,
DasWiftdesMedailleurWermuthNah-
mens-Zeichett,. MEME

Der Revers stellt einen fuic Gar»ten mit einem fruchttragenden (Pomeran»
jen) Baum für/ an welchem das Sächsische
Wayen-Schild hänget. Unterdem Baum
ind die Buchstaben € D UL M(die Nah-
gen der Hochfürstlichen Durchleuchtigkei-
zn / des Herzogs Ernste Ludwier und der
derzogin Dororhea Maria zu bemerken) in
Zluhmen- Beeten gepflanzet. Oben her
tehen die bedenflichen Worte aus dem
3ymbolo Käysers Gratianis NON QVAM
DIV SED QVAM BENE, womit gelehs
ret wird / gleichwie bey dem menschz
„ichen Leben es nicht darauf änkommr/

wie [203 es gewähret/ sondern/wie wol
und loblich es sey geführer worden/alsomüsse nicht sd wohl auf die Langwies
rigzund Daurbaffrigbeit / als pielmehr
Auf oie Vergnügung und Zarinonie beyeinem“ glückseligen Ebestand efebert
werden.:Es heisse also auch datmncht/wie
lange / sondern wie wohl. Unten ist die
Jahrzahl x708. und der Nahme MEININ«

| . ,. „ GEN hinzugeschet. .

à rEmorabiles admodum nuptias d. 5. Junii, fpectantibus aliquot bomi-Mun millibus, fua intra moenia celebrari vidit urbs Brunsviga. Hen-
ticus namque Haefeler, vir mercatórii ordinis, cum Gertrude Maria Eltze-
nia, conjugefua,Jubilaeum Gamicum,Sereniffimo Duce annuente, folen-
ni ritu tranfegit,:* Noneft,quod quis expe&amp;tet prolixam omnium , quae
tunc obfervata füerunt, defcriptionem huicloco inferi. Sufficiet annotaf.
e, cum ante quinquaginta-ahinos,die 13. Maji; prima nuptiarum folennia
peraéta fuiffent, fecunda non prius, quam die demurii 5.Junii, impedimen-
ts variis obortis , celebrari potuiffc. Motum tàmen illam compenfavit4111 2 , abun-

Aem Ducis iconem ambit titulus:Dei Gratia ERNeftus LVDovicus DVX.
SAXoniae, Iuliaci, Cliviae, Montium, An«
zrige ET W/eitphaliae, Imo brachii adji-
citur: NATus 7, OCT.1672, Litera W/
Sculptorem W/ermuthium indicat,
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abunde Sereniffimi Ducis favor &amp; munificentia. Parum quippe fuerat,
laudatiffimum Ducem Antonium lllricum, cum Aula univerfa, Concioni
Eucharifticae, Benedictioni facerdotali , &amp; concentui Mufico interfuiffe,
concionem quidem habente Jordano Bodenio, e Pfalmi CXV. v. 13. Be
nedicat Dominus omnibus, qui timent Dominum , pufellis cum majoribus. Quibus
peractis Aüla Ducalis , folo Sereniffimo Antonio Ulrico excepto , etiam
convivium nuptiale, (in quo non nifi unicus , nomine Bernhardus Schra-
derus,e convivis primitus hábiti convivii gamici adfuit,) praefentia fua
cohoneftabat. Infuper videlicet, utque Principalis gratiae duraturum ex-
taret monumentuti , Sereniffimus Antonius Ulricus nurnifma quodpiam
argenteum Jubilaeo huic Gamico Haefeleriano deftinare , illudque inter
XLI. homines e familia Neonymphorum diftribuere, dignatus eft. Cu-
jus quae forma fpeciesque fuerit, nunc docebimus. |
SB der Stadt Braunschweig wurde den 3, Junit diesesJahrs eine be»SBmerfens- würdige Hochzeit unter viel 1000, Zuschern celebripet : indem
nach verflossenen 50. Jahren Herr Heinrich ZSäßler/Kauff-und Handels-
mann/ mit seiner Eheliebsten/ Frauen Gertraud YTlatia SElsen/ibren Kir&lt;»
gang und Hohzeit-Tag zum andernmal/mit HochFürstlicher gnädigster Be»
willigung/ öffentlich allhier begangen. Die völlige Beschreibung aller dabey
fürgefallenen Solennien gehöret eigentlich nicht hieher/ wol aber dienet ange
merket zu werden/ daß / da vor 50, Jahren die erste Hochzeit dieser Ehiente
den 13. May gewesen/ hingegen diesesmal ihr ehliches Jubel-Fest biß auf den
3. Junii/ obbesagter massen/wegen einiger Hindernüsse / aufgeschoben / und
jd dann/ auf HochFürstliche Veranstaltung/ höchst-feyerlich celebriret wor»
ben, Wie dann Fhro HochFürftliche Durchleucht/ Herzog AntonUlrich/
nebst der gesammten. Hoc&lt;hFürstlichen Herrschafft/ nicht allein der angestellten
Dank-Predigt/ Einsegnung und Music beyzuwohnen geruhet/ (da dann der
Prediger Jordan Boden den Text seiner Jubel-Predigt aus qpfalm 115/13.
Der HEU setnet / die den ZENBTT fürchten / beyde klein und
aroß/ genen sondern auc&lt;/ da/ bey dem angestellten Gastmal/ das gamze FÜrstlihe Hauß/ nur höchst-gedachten regierenden Herzog ausgenommmen/
gegenwärtig/von den vormals bey der ersten Hochzeit gewesenen Gästen
aber/ nur noch ein einiger / Nahmens Berend Schrader / sich zugegen be»
funden/ Ihre HochFürstliche Dur&lt;leucht Herzog Anton Ulrich/ diese Häßle»
rische Jubel-Hochzeit mit einer ansehnlichen Gedächtnus-Medaille/wovon
42. Stuck unter die Familie des Jubel-Bräutigams ausgetheilt worden/be-
ehret. Selbige nun präsentiret sich folgender Gestalt;

45 ANC. f enn os

n

AN pars exhibet Vineam tot vitibus foetam , quot pofteris Coniuges
Haefes

=.p EECUXEA. NN
CUMPFEIMA CIONIUGE s

CEINCEPS.
ANVITIS ATUS

INGN XXVITOERIXCIBE
CIViS. CELEREAT

* CHENEICUS HOEÉSELEÉR .—
i AsKDIIKVIL-CONIVUGIL»
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VenNEPOTIBUSXVAHNEPOTIZUS /€UPXESTUTESJXL ADUHNANT
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Haefeleriani fuerunt adaucti, . Vites nimi- bel-Bräutigam und seine Braut/die att-
rum geminas, in summo vineae conspicuas, dern aber in drey Reyhen herum gesezte
aliae tergemina ferie circumstant, quibus Neben/deren Kinder/ Enkel und Ur-Entel
liberi , nepotes &amp; pronepotes indican'ur, anzeigen/ und zwar sv/ daß die noch Lebens»
ita quidem , ut quae vigere ac virere cer- den mit ihren Blättern und Früchten zar
zuntur , suüperstites , aridae vero &amp; eimor= l!Ustig/ die Toden aber/ als wären sie vervor-
1046, vita fun&amp;os referant, Ex hoc postre- :et/ abgebildet;wie man denn untcr den
mo ordine inter Hiheros duo, inter nepoies Rindern zwey/ unter den Enkeln neun/und
hovem, inter pronepotes tres obíervantur, anter den Ur-Enfelit drey verblichene pes
Infcriptum füperne e Pfalm. 1:8, 3. DEIN mertet. Die in zwoZeilen darüber stehen-
WEIB WIRD SEIN WIE EIN de Schrifft heisset also : DEIN WEIB
FRVCHTBAR. WEINSTOCK VMB WIRD SEIN WIE EIN FRVCHTBAR
DEIN HAVS, lat. Yxor zua erit ficut vir W EINSTOCK VMB DEIN HAVS,
tis feugifera in lateribus domus tuae, 1n. Psalm, 128.v. 3. Unten aber/ im Abschnitt
imo autem leguntur iterum haec vernacu- ifte:SIEHE. ALSO N/IRD GESEG-
la: SIEHE ALSO WIRD GESEGNET NET DrR MAN DER DEN HERRN
DER. MAN DER DEN HERRN EVRCH- . FVRCHTET, Caus dem 128. Pfalm/0.4.)
TET, Eccefrc benedicetur bomo, qui times
Dominum, P(.cit. v. 4. 4

Averíà fequenti infcriptione ornata in-
venitut:i VOTA SECVNDA CVM
PRIMA CONIVGE PRINCEPS IN»
VITIS FATIS OPTAVERAT NON
INVITO PRINCIPE CIVIS CELE-
BRAT HENRICVS HJESELER Anno
/ETatis LXXVII, CONIVGii L, CVM
GERTRVDE MARIA ELTZEN Anno
tatis LXXI. IVBILEVM. GAMICVM
QVOD E FILIIS III, FILIABVS TO-
TIDEM XXIII, NEPOTIBVS XV, AB-
NEPOTIBVS (vel Pronepotibus) SV»
PERSTITES XL. ADORNANT PRIN-
CEPS NVMMO ORNAT,BRVNSVI-
G/E D. 43, MAII MDC CV I. EN
PRJUEMIA GRATA LABORVM,
Subjiciuntur literae initiales fculptoris Hen-
rici Chriftiani Hilkenii.

Die andere Seite ist mit hiegegen über
zesegten lateinischen Worten beschrieben/
eren Inhalt im Teutschen dahin gehet/
daß zwar Zhro Hochfürsiliche Durchs
echt / Herzog Anton Ulrich selbst am
[7« Augujii dieses lauffenden 1 7 0 6
Jahrs / dero Ebliches Jubel-Fest wür-
en begangen haben / wann es GOCT
^em 2Zülerbócblien qefallen bátte / oero
unt 4. Sebruacii 1704. C(iebe pag. 246. bito
£8 Thefauri Numifm.) seugst-verblichenenFrauen Gemahlin / Elijaberba TJuliang/
zebohrner Herzogin von Zolstein / das
Leben bis oabin zu fristen. Nachdem
's «ber GGtr der Allmächrige anderst
Jefütger/sd sey dafür/ mit dero/als gnä-
viesien Landes-Vatrers/ Genehnmualz
Amts uno 2Sewilligung/eine oergleicberr
Jubel-ZHochzeit von einem Dero Unters
hanen/ nemlich Heinrich Se 77Jahr seines Alters / mit desjen Ehlieb-Re Srau Gertraud L1ügria Eltzez / im

1. Jahr ihres Alrers/undfunsszigstenLoyer Ehstandes/ begangen worden.
Wobey denkwürdig/daß von drey Söhs-hein und sd vielen Töchrern/ 33. Rindeso
Ainoetn / uno 15. Rindes-Kindes»-Rinz
dern Cfp im Der Infcriptioti Abnepores be-
nahmset werden) vierziet ,noch lebende
Personen gegenwärtig gewejen. YDel-
cbe auf den 13.LTicgji angeseztr Wewesene
(aber erst den 3.-Junii/wie vor erwähnt/voll-
zvgette) Festivitär gore „ZochfürsälicheDtrchleucht mit diesem Schau/Pfen-
ning haben beehren wollen / daran die
Nach-Welt hinfort ein Erempel nch-
men fölle/ voie tterrete Dienst und Arbeitwobl belohner werden. Die Buchsta-
ben H. C. H. bezeichnen den Medailleur
$yeinri Gbriftopb ife, ^ mtetzMon
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Non eft praetereundum hoc loco no-

vum füpra celebratae Ducalis munificen-
tíae argumientuni, poculüm némpe ingens
argenteum ac deauratum, quo Neonymphi
donati funt, 1n ejus opereuli fümmitateleo fabrefactus ;, numifma ftatim a nobis
memoratum tenens.  Numíifmata duo au-
rea, quae facie altera .Sereniffimi Ducis
Antonii Ulrici iconem, altera infignia ofted
debant , poculi cavitati artificiofe inferta
adparebant, Porro inipfo ambitus medio
Inícriptio germanicis verbis concepta , &amp;
hic e regione pofita, indicabat , Serezz/f7-
um Ducem equidem ipfummet tale Fju-
bilaeum Gamium.omnibus. Votis antelac
fibi exopta[fe , ejus tamen. gáudium non
ipfi , fed civi &amp; subdito cuidam fideli, coeli-
tus deflinatum fuiffe. . Quam benignam
fortem ipfi tantum abeffe.ut Princeps Opti-
mus invideat, ut potius pro pateruo fio in
[ubditos animo bis endemy quae fibi , vo
vetat, Exoppofito additur: 7e/leSerenis-
fimum Patriae Patrem,ur Clemeutiae [mae
perpetuum documentum Conjuges Flaeféle-
riani babeant [érventque boc poculum, cu-jus. cuftodia. deinceps (^ Familiae ipfo
fum commenudanda fit, Anno 1706

Hierbey ist zum Preiß der Hochfürstli-
den Freygebigkeit nicht zu vergessen / daß
die Durchleuchtigste Herrschafft noch über
Ibiges/auch dein. neu-eingesegneten Ehe-
Vaar einten grossen verguldeten Becher ge-
henfet / auf dessen Decel ohen ein toro
tehet / der in den vördern Füssen die re=
'ensirte Medaille hält. Wie denn auch
wey Goldstüe in der Nunde des Pocals
nit eingefasset/da auf der einen Seite
des Herzogs Antoit Ulrichs Bildnus/ auf
der andern das Hochfürstliche Wapen/,je-tes auswendig/ dieses inwendig/zu sehen,
Fnder mittlern Nunde aber stehet der In-
jalt von voriger Infcription guten Speil
ifo : Die Freude/eint 5Fo)ähriges Ehez
and mir neyem Segen in diesem Jahr
zwfs. neue zu verfnüpffen / hatte der
Durchleiuchtitste Fürst und Herr/ Zerr
4nron Ulrich/Herzog zu Braunschweitg
ind Lüneburg/gewünscher / war aber
jicht Jhme/sondern einem seinet getreu?
in Unrerrhanen/vomsHimmel zugedacht!
Er tönnet aber gern den Seinen / was
Er Ihm selber .wünschet. Und auf der
Runde Yegen über lieset man folgendes:
Dessen sollen die beyden alt/junten Ehb-seure Heinrich Häseler/unddessen Eh,
frau Gertraud kT3arig Eltzen /. ein Zeut?
nus und Andenken haben/ beständitgbey?/
behalten/ und jederzeit der Aeltiste ihtes
Gescblechts dessen Besitzer undVerwah?
rer.seyn, -“ Im Jahr 1706. - in

DE matrimonio inter Regium Borufforum Principem Fridericum Gui-| )ieimum, &amp; Principem Lle&amp;toralem Hanoveranam, Sophiam' Doro-
theam, ineundo, die 18. Junii anni hujus cönclusum est. Sequebatur nu-
misma,Sponsalium memoriae consecratuni,

5Wischen Ihro Königlichen Hoheit/dem Preussischen Kron-Prinzen/52 Friederich Wilhelm / und der Durchleuc&lt;tigsten Chur «Prinzessin von
Hanover / Sophia Dorothea / wurde am 18, Junii dieses Jahrs eine Heu
raths- Abrede geschlossen/ worauf so bald folgender Gedä&lt;tnus-Pfenning sic
aetaetes HZ
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pRse Regius, Spon(üs, priorem nu-iifmatis partem exornat, Armatus is
exhi«

GF Ore Hoheit der EEERES Bräu-ER tigam / zeigen sich auf der erstenSeitei
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exbhibetur, Ordinisque Boruslici fastiam ab im Harnisch/ mit dem Preussischen Ritter-
humero sinistro dextrum versus dependen« Ordens-Bande/ so von der linken Schulter
tem gerit, Titu!us eft; FRIDericus VVIL. nach der rechten zu herabhanget. Die Ufn-
Helmus REGNi ET ELed&amp;oratus Bran«- dhrifft ist: FRiDericus WILHelmus RE«
denburgici H ERES, Sculptor eft Chr, 3Ni ET ELedoratus Brandenburgici
Wermuth, HAERes, Srícoericb YOtlbelm/ preuffie

ber Kron - und Brandenburtischer
Lhur-Prinz, . Der Medailleur ist Christ.
Wermuth, . 2,

Die folgende Seite ist gezieret mit dew
Brust-Bilde der Kron-Prinzessin / als
Braut/däbeyder Titul: SOPH1A DO«
ROTHea PRINCeps ELe&amp;oralis BRun-
ico - LVNeburgen(is; &amp;opbía iboros
bea / Chur - Prinzessin von Braum
schweiz und Lütteburg,
* Aufdemäussern Rand stehet : SPON«
SALIA CELEBRATA HANNOVERAEMDCCVI, XVII, IVNü. Die Verlöbs-
hus geschabze zu S&amp;nnover/ 1706, deit
r8. junii, MER

NZ: in profequetida, quam ftupendam reportaverant Foederati juxta In-dognacumi, victoria fegnes viderentur., confilio de Novo Portu op-
pugnando abjecto, copiarum iron , die 20. Junii , fub Illuftriffimo Ge-nerali Campo - Mareichallo Overquerquio ad Oftendam admoverunt.
Haéc munitiffirna Flandriae ürbs imimortale nomen accepit, ex quo Hifpa-ni, feculo fuperiori ineunte, Árchiducis Alberti Auftriaci, Belgii Regii Qu
bertiatoris, aufpicio eam , ab Hollandis potiffimum exftru&amp;tam; grávi ob-
fidione, quae a 1. Julii t60t. ad 10. Septembris diem A: 1604. atque adeoultra triennium integrum protracta eft, numeratisinterea 161500. tormen-
torum globis injectis, &amp; 100600. fere hominum internecione, preffam de.
nique occuparunt, inquam expugnationem carmeti Hug. Grotii poemati-
bus pag. 243. infertum legi meretur. Enim vero breviori multo tetnporeOftenda jam capiebatur, cum6.Julii Foederatis cederet. . Digna res vifa,
quae numifmate fequenti recoleretut, 57

C91 SBrabanbt tnb Flandern verfolgten die Hohen tüte den aufenOKFortgang ihrer-Waffen möglichsten Fleisses. Nachdem das Vorhabenauf Nieuport geändert/belägerte man den 20. Junii die Vestung Ostende/
welcher Ort einer von.den mächtigsten in Flandern/ am allermeisten aber das
her berühmt ist/ weil/ als die Spanier im vorigen Seculo, unter Anführung
des Erz Herzogs Alberti/ von Oesterreich / damals Gouverneursderpa;
nischen Niederlande/. sol&lt;en Ort/welchen die Holländer erbauet / diesen ab»
nehmen wollen / vottt 1. Julit 1601, bis den 10. Septembris 1604, und also
über 3. Jahr mit der Belagerung zubringen müssen [ nachdem 1615005, ae
non-Schüsse darauf Fethan worden / und beyderseits bey 100000, Mann geblieben/ wovon insonderheit Grotii Carmen in dessen Po&amp;matibus p.294. vet
dient gelesen zu werden. Doch der General-Feld-Marschall Ouverferk brach-te für dißmal die Belägerunginvielfürzerer-Zeit/'nemlich den eui basich der Ort mit Accord ergeben muste / glti&gt;lih zu Ende. Nachfolgende
Medaille istzam Gedächknus sothaner gesc&lt;hwinden/ und/ über Vermuthen/obne grossey Berlust geschehenen Eroberung/ verfertiget worden.

G EE aeiPT
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HESS duo atmati , quorum imagihesnumismartis adverfa complectitur, fünt
[OHannes Dux de MARLEBOROW/ &amp;
HENRIcus d'AVVERQVERK, Ambo hic
füo jure infra SIDERA ANNI MDCCVI,
celiciffima appellantur, m

V

phe.
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Avétfa Rempublicam Foederati, Bel-
gil oftendit,.Imperatorisbellici.Romani
[pecie ,'" qui foeminae ante ipfum ftanti;
vultum baiiliter demittenti , 'fractasque
catenas monftranti, ( Ojffepdar» liberatam;
eminus :cünm portu füo';cenfpiciendam;ut
(ignificastintelligas) pileum,Libertatis fym-
bolum;,-manu dextra imponit, finiftra. vero
lanceas duas, pileo &amp; laurea füperne con-
decoratas, ad inviéctam virtutem &amp; liberta-
tem Reipublicae Belgicae. indicandam , nec
aonfcutumleone coronato, enfe, fagittis-
que feptem àarmatojinfignitum teriet, Scuto
'ubjacet "Trophaeunr 5. pedüm vero finiftro
zlypeus;Solem, Gallorum Regis Symbolum,
»ftentans, Lateri Herois adítant Foeminae
duae, € fcutis&amp; infcriptionibus facile digno-
[cendae,Ducatum 'quippe Brabantiae &amp;
Flandriae Comitatum repraefentantes, ae-
'itiam gratique animi rdcordationem geftu
praefe ferentes, ob libertatem recuperatam,
Infcriptuim: LIBERAT NON MVTAT
IVGVM,  Subjicitur d; VI. IVLii 5 quo
Oftenda per deditionem accepta , cum no-
mine medaliatoris Batavi Martini. SMEL-
ZING, t J cum s

st E i es uid ' SW : MEL

SS gehatttischten Brust-Bildey/ so aufz=wdent Avers gegen einander gefehret zu
ehen/ präsentiren/wiedieUberschrifften
usweisen / 1Oannem Ducem de MAR.
„EBOROW , JhrezochSürfil. Durch;
-eucht Johann/ Herzog vonkliarleburt/
imd HENRI &amp; A ES OU ERI » IhreErcellenz/-den Holländischen Generals
Feld-t1iarschall / Herrn Heinrich-von
Auverquerk», welche beyde tapfere. Helden
mten SIDERA ANNI MDCCVL, Glücts-

Bestitne des "Jahrs 1706. benahmset wer-
DetReverszeiget erftlid) die Republi-

que der Vereinigten Niederlande/ in Ge-
talt eines Römisch-bekleideten Feld-Herrn/
velcher mif der rechten Hand einer vor
hm stehenden/und mit dem Antliz sich nie-
yer bü&amp;enden Weibs-Person /- deren Ket-
'en an den Armen zerbrochen sind -/ das
„unmehr befreyete Ostende, (sv sich in der
jerne mit seinem Hafen präsentiret )-vor-.
ustellen/ einen Hut zum Zeichen ber ere
maten:-Freyheit aufsezet /' in der sinke
Fand aber.zwo Lanzen /. am welchen oben
it Dut/ vote aud) eiti Lorbeer-Kranz/wo-
nit die Freyheit und die siegreiche Tapfer-
zit der Vereinigten Niederlande bemerket.
zird/ wie quch einen Schild/mitdent ge-
zvnten / ein blosses Schwerdt und die Vil.
eile: führenden: Löwen. / hält. - Dieser
Schild stehet auf einent: zur Erden nieder-
jeworffenen Trophaeo pder Sieges - -Zei-
ven/ wovon der mitder Sonne / Frank-
'eichs Sinnbild / egezeichnete: Schild mit
ent linfen Fuß des beschriebenen Heldett
Jetretten wird. . Hinter demselben siehet
man zwv Weibs-Personen / welche / wie
zus  ihren- Schilden und Unterschrifften
vahrzunehmen/daswieder erpberte Her-
zvgthumBrabant/und die GrafschafftFlan-dern/ abbilden/ und mit ihrer äusserlichen
Debehrdung ihre Freude und Dankbarkeit
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wegen erlangter Freyheit an den Tag zu le-
zen scheinen. Die Uberschrifft:LÜBERAT
NON MVTAT IVGVM gehet dahin/ daß
zwar die Republic der Vereinigten Nie-
derlande diesen Provinzen ihre Sreybeit/mit Hinwetgtnehmung des feindlichen
Jochs/ zuwetgen gebracht/ keines wets
aber denselben ein neues Joch der Dient?
barkeit aufzulegen gesonnen seye. Unten
Ift ber VI. IVLIi angemerfet / als au wel-
hem die Ubergab Ostende exfolget. Da-
bey ist noch des Holländischen Medailleurs
Martin SMELZING Nahme 2u lesett.
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p Id. Augufti Sereniffimus Fridericus Dux Saxo-Gothanus primum&amp; trigefimum aetatis annum ex voto inchoabat. Neque defuerunt nu-mifimata , quibus natalis hujus memoria honoraretur. Alla e Saxon. Nu-
miím. P. TV. lin. Exn. p. 870: fqq. excerpta, ita fe habent.

ERO HochFürstliche Durc&lt;leuchtigfeit der regierende Herzog zu Sachsen»DFGotha fraten/ am 8. Augusti diejes Jahrs /. in das ein und dreyssigste
Jahr Ihres Alters / und wurde der eingefgilene Geburts-Tag / unter an»
dern auch mit „wo Gedächtnus- Münzen./ deren das Sächsische Medaillen»Cabinet/ im IV. und lezten Theil der Ernestinis&lt;en Linie/ pag.870. sqq. Mel»
dung thut/ beglit&gt;wünschet, -
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GEreniffimi aftmatam imaginem fignat ti-tulu$: FRIDERICus Dei Gratia DVX
SAXoniae, Iuliaci, Cliviae; Montium, An-
2riae :&amp; NVeftphaliae, =

Averf his impletur:TER DENIS
NVNO PERFVNOTVS FELICITER
ANNIS: BIS. TOT. PRAESIDIO PER-
GAT ADESSE SVIS.. PATRIA SIT
SALVO TAM.CAROPRINCIPE SAL-
VA ATQVE DEI TANTO MVNERE
DIGNA DIV. Geminum boc. distichon
excipiunt VOTA PIORVM CIVIVM
VII, AVGVSTI NVNCVPATA. Cum
eontra : DEVs uaEC CONFIR-ET.
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332 gebarnifdte DEREN des Her-se/24pa8iffmutdieser Umschrisst bezeiche
nett FRIDERICus DeiGratia DVX SA-
Xoniae, Iuliaci, Cliviae; Montium, An-
grae &amp; W/eftphaliae, — Srícbericb/ vor
Gottes Gnaden / Herzog zu Sachsen/
Jülich/Cleve/ Bergen/Entzer und
Westphalen, “

- Darauf folget auf dem Reversnachste-
zende 'Schrifft t TER DENIS NVNC
IEREVNCTs» FELICITER ANNIS BIS
TOT PRAESIDIO PERGAT ADESSE
SVIS.- PATRIA SIT SALVO TFAM
CARO PRINCIPE SALVA ATQVE
DEI TANTO. MVNERE DIGNA DIV,
Wozu im Abschnitt noch folgendes kommt:
VOTA PIORVM CIVIVM VIILAVGV-
STI NVNCVPATA. DzVs uaEC
CoNrIRMET. | $Da8 ift / nachdem der
Ibutcbleucbtisfle Herzog mit GOttesZülsse dreyssig Jahr glücklich zurück ge-

( SEEE 2 leget/
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— lettet/ fo ift Getimalen/ an ben 8. 2fuF5) v i Gebubrte Lag Jhro Zo

fürstlichen Durchlenchr/aller SerreuenUnterrhanen ihr Herzliches YVünschen
nno Bitren zu G OTT / daß Er ihren
tbeuresien Landes-Vatternochzwey?
mal so viel Jahre Funffeinhin volle et;leben/ uno as fano nocb lantter Dero
iLenoeszvátterlicben unb preipyottbig
fter JReqievung im Cieegen geniessen laf?sen. Das am Ende beygefügte Chrono-
stichon wünschet noch einmal/ daß dt
solches alles in Gnaden erfüllen und
wabt machen motte, ^
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! 2% BLICO 1| | DEUOTISSIMO "jl
1% ZyBILO, . j-.:Q-  DriRATA. 9
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[o Ecurric adverfà prioris numifinatís, S33 ist auf der ersten Seite wiederdes ZT Durchleuchtigsten Herzogs Brust»Bild/ mit Nahmen und Tituln umschrie-

bein / wie in der vorhergehenden Medaille
Num. XXXI, —

 Die übrige Seite trägt diese Wufschrifft:
SEX LVSTRIS FELICITER PERACTIS
GENETHLIA SVB PVBLICO PRO.
VINCIARVM DEVOTISSIMO IVBILO
(TERATA VICE CELEBRAT IX, AV«
GVSTI MDCCVI, Nachdem der der
;et oreyffia Lebens- Jahr nach YWunsch
jurc geleget/begebet derselbe nun uns
tet hertzlicher Bey-Sreude und alltyemeis
nérit Sujaucbsen oet Lntertbanen/ node
mals sein Gebuhrrs-Fest/den 9, Augusti/[706

Avería fequenterm habet inferiptionem:
SEX LVSTRIS FELICITER PERACTIS
GENETHLIA SVB PVBLICO PRO-
VINCIARVM DEVOTISSIMO IVBILO
IT'ERATA VICE CELEBRAT IX, AV.
GVSTI MDCCVI, '

ry Edeunte die XVI. Augufti , quo Auguftanae Confeffioni addi&amp;ti civesPiiberae S. R.I. Imperii urbis Áuguftae Vindelicorum Feftum Irenicum
(uum celebrare coufüeverunt, venit etiam in mentem, tum auguftiarum,
quibus aliquo abhine tempore preili fuerant Auguftani , tum miraculofae,poft infignem Foederatorum ad Hochftadium Victoriam , quae ipfa illa
die XVI. Augusti contigerat, liberationis, numifmatibus etiam , pag. 397.
X 400. Thefauri noftri recenfitis celebratae , recordatio. Hujus ergo &amp;
fübrniffifimae in Caefaream Majeftatem &amp; Auftriacum domum pietatis
aC devotionis rnonurmentum laudata Civitas fequentem numum memo-
talera cudi curabat. |

qu 16. Augusti fiel das gewöhnliche Friedens-Gedä&lt;knus der Augspur»Fele gischen Confeslions-Verwandten in der löblichen freyen Reichs-Stadt
Augspurg wiederum ein/-undweilen man bey sol&lt;her Zeit sich billid) au erit.

nern
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nern hatte theils der grossen Gefahr /. worinnen vor kurzer Zeit erst die
Stadt gestanden/ theils der: wunderbaren und glücklichen Befreyung/ durchdencben an solchem 16, Aug. A. 1704, erfoc&lt;tenen herrlichen Sieg bey Höchstädt,
(Davon die verschiedene Schau-Pfenninge von p. 397. sqq. und p. 400, sqq. dies
ses Medaillen-Werks können nacßgesehen werden/) So kam daber folgende/
aus allerunterthänigsier Devotion gegen Ihro Römische Käyserliche Ma».
jestät/ und das Dur&lt;leuc&lt;htigste Erz-Hauß von Oesterreich/vonwohlgedach«
ter löbli&lt;en Stadt Augspurg geprägte Medaille zum Borschein, :

WV X

v
P^ bsf ERATOd NS4 IOSHPMOAXYGVIÜOPAINTFTDELISAVGVSTANDE PARTVSHOCANNO Ww

3VA ARI QVA'TERRA. Y
TURNUM VYICTORHMS'

AEGIOSTT YRATVLATVR|
UEMORC. — Aveva Ji

. 2704 "rvrm [|

VOTO I f

*XXXN-.

Mis nonnulli, Romano more armati,iVlin quorum vexillis lilia Gallica cer-
nuntur, diffipantur metu,&amp;quacuique àd
fugam patet via , -erumpunt, perfequente
eos aquila in nubibus confpicua , coronatà
&amp;gladium vibrante,  Eminus urbs magna,
monti impofita;cum castellis montanis
aliquot, fpe&amp;atur, Infcriptum: DOMAT
ET PAGAT. Medaliatorem literae initias
les CAI. L, indicant, ^

. Aweram implet fequentia:IMPF:
KATORI IOSEPHO AVGVSTIO IV-
STO FIDELIS AVGVSTA DE PARs
T18 HOC ANNO QVA MARI QVA
TERRA PLYRIMIS VICTORIIS RE»
LiGIOSIS(ime GRATVLATVR ME:
MORIAM XVI, AVGVSII 1704, RE-
STITVI/E LIBERTATIS CVM PA«
ci$ VOTO RECOLENS MDCCVI.
Subter hac inícriptione ipfa urbs Augufta
Vindelicorum cuim nuce fapinea 5 vulgo
&amp;tabt-ppt adpellata,fe offert,

FPNtersthiedliche auf Röntisch gekleideteWund. bewassnete Kriegsleute/an deren
Fahnen die Französische Lilien zu exfennen
ind / nehmen eilfertigst und voller Bestür-

„untg, wie es sc&lt;heinet/ die Flucht/für dent
n der Höhe hinter ihnen' schwebenden/und
zefrönten / einen Oelzweig und ein flams
nendes Schwerdt in seinen Klauen füh»
renden Adler. . Von Ferne siehet man eine
zrosse Stadt auf einem Berg 7 nebst noch
andern Schlössern in der Weite, Oben ste»
jt : DOMAT ET PACAT,

Des Schwerdtes Schärfft schlägt
-  darniederz im

Der Oelzweig bringt den Frieden., WD, — u

Unten im Abschnitt stehen die Buchstäbett
&amp; 1, L, und bemerken den Medäilleur.

Die folgende Seite führet erstlich dieseIkeinische Schrifft+IMPERATORI IO«
EPHO AVGVSTO IVSTO FIDELIS
AVGVSTA DE PARTIS HOC ANNO
Wa MARIQVA TERRA PLVRIMISZCTORIIS RELIGIOSISfime GRATV^
„ATVR MEMORIAM XVI, AVGVSTI
704, RESTITVTZS, LIBERTATIS CVM

»ACIS VOTO RECOLENS MDCCVI,
Das ist: Dem Großmächrigsten und Alsertterechtesten Räyser Joseph wünschet
die etetreue Reichs-/Stadr Auespurtet zu"en vielfälriet/ beydes zu Wasser und zu
£aitoc/ in enn etbaltenen victos„iemalledemürtigsiGlücke-da siezuunleich!
»asGedächtnus de? am 16.Auty.1704.vies
det erlangten Sreybeit/ unter herzlichen

SEE 3 Fries
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FSriedens-Wünschen/ feyerlich bettientte)
Anno 1706. Hernach. ist unter dieset Auf-
hrifft die Stadt Augspurg selbst / nebst
dem darunter geseßtensogenanntenStadt-
pyr/ wahrzunehmen. .-

Vafi cum fitu terrarum ordo victoriarum procederet, &amp; fortunam in(Jpotettate haberent Foederati, cladem hoftium ad Barcinonem, inque
Brabantia, Auguftae Taurinorum etiam, aliquot menfium tractu, acriter
obfeffae, &amp; paene ad incitas redactae, liberatio excepit. Hanc unam pro-
pe Celfiffimo Sabaudiae ac Pedemontii Duci, Victori Amadeo , iniquior
fortuna reliquerat. Si tamen ad vere Auguftam ejus fidem orbi demon-
ftrandam, fternendasque, quae ad potentiae culmen in Italia pervenerant,
opes hoftium, tot caftellorum &amp; propagnaculorum jactura faciebat , .cre-
damus tantifuiffe. Equidem hoc &amp; fuperiore Anno Vindocinenfis Dux
omni molimine id agebat , cumque copiarum numero NNoftris valentior
effet, parum ab eventu deftinato abeffe fibi videbatur , ut Germanas acies
ex Italia removeret... Mincii quoque &amp; Athefis luminum ripas, qua maxi-
me videbantur Caefareani trajicere velle, vallo &amp; milite paffim obfederat,
nefcius, qui Acheronta perrupit Herculeus labor, vel , ut rectius atque ad
inftitutum accommodatius dicamus,qui Alpina juga toties victor tranfcen-
derat,fortiffimum Sabaudiae Principem, Eugenium;cum pridem notae virz
tutis exercitu, inviam nullam viam invenire, fires ole &amp; neceffitas ef-dagitet. Dies erat 23.'Maji , quo in Brabantia , ad Raniellienfem pagum,commiffoatroci praelio , Foederati fuperiores fuerunt,&amp;DuxFevlla!
daeus, cui Auguftae Taurinorum obfidioaRegeChriftianiffimo cointnit-
(a fuerat, urbermr oppugnare exorfus.eft, quam deincepsmultis modis ma-
chinisque, tormentorum inprimis magna vi, &amp; globorum miffilium.ignia-"iorum incredibili copia ,; urgebat ad diem. usque feptimum Septembris
menfis, qui Taurinenfibus,poltquam ftrenuam &amp; indefeffám. operam, intuenda urbe; fub fortiffimo Heroe, Guilelmo Johanne Antonio , Comite
Daunio, Generali Rei tormentariae caftrenfis praefecto Caefareo , cui Se-
reniffimus Sabaudiae Dux fedem hanc fuam Ducalem propugnandam tra-
diderat, ad perennem nominis füi famam, navaffent,fperatum diu auxilium
attulit... Eugenius etenim , ut jam vere nominis fui menfuram impleret,
(eque Genium quendam opitulatorem, divinitus immiffum,probaret, fu-
peratis, quae acceffum ejus morabanturjmpedimentis, junctaque cum Sab-audicis copiis militum fuorum manu, ad Chierium die 1. Septembris, ca-
ftra hoftium munitiffima, ut vidit ea , aggressus est, 8&amp; quamvis ferociter.
refifterent Galli, quibus, ab aliquot retro feptimanis , ipfe fupremus Dux
copiarum Aurelianenifis aderat, tamen Noftrorum impetum, inprimis Bo-
rufforum, fub fortiffimo Heroé, Principe Leopoldo Anhaltino-Deffavienfi,militantium,ferre diutius non poterant. Memorabili ergo pugna edita,vulne-
rato etiam,qui poftridie T'aurini deceffit,Marefchallo Marfiaio, munimentis
epi es fuis ejé&amp;ti ac deturbati fuerunt, opima Caefareanis &amp; Sabaudis»raedarelicta, apparatu immenfo caftrenfi, interque.alia 159. tormenta,55.mortariafigna,vero &amp; vexilla 40. complexo. Quac tunc, paullo ante ob-
feffis, jam liberatis Taurinenfibus, laetitia ? quis animus ?.Sereniffimus Al-
lobrogum Princeps, Eugenio &amp; Ducibus plurimis comitatus, illa ipfa die
Augustamintrabat,&amp; incredibili civium ac fubditorum adplaufü excipieba-tur. Non fane incruenta haec victoria extitit, Ferdinandi Alberti , Ducis
Beverenfis, &amp; aliorum, fanguine redemta. Verum ut ja&amp;uraista minoreO.10-



Historische Gedächtnus-Münzen des 1706, Jahrs, . 6o1
doloris fenfu ferretur, quae illam mox fecuta funt, effecerunt. Chivafum,
Novara, &amp; Mediolanum ipfum, se cum ditionibus fuis , Lodenfi civitate,
Como, Ticino, &amp; Pizzighitonenfi caftro Sabaudo fubjecerunt. Reliquum
eft, ut ad recenfionem numifmatum huc facientium convertamur.

REN diesem Bahr schiene es/ als ob das Glück den Hohen Alliirten sich ganzvost eigen tibergeben/ unb mit Fleiß zeigen wolte/ daß es in einem Land so
wohl/ als dem andern/ auf ihrer Seiten stünde, Dann nachdem / oben ges
meldker massen / inBrabandt fich alles für König Carl erkläret / und etliche
Tage vorhero die Feinde die Beiagerung der Stadt Barcellona aufzuhebengezwungen worden /“ war nun die Ordnung an der bishero von den Franzo»
jen sehr eng eingeschlossenen/ und mächtig geängstigten Herzoglichen Residenz
und Hanpt-Stadt Turin/ in Piemont, Diese war Ihrer Hoheit / dem re
gierenden Herzog von Savoyen/ Vittori Amadeo, bey nahe alloin noch von
allen seinen festen Plätzen übrig geblichen / indem die Franzosen ater dem
Duc de Vendöme eine geraume zeit her in Italien fter den z„Jeister ges
spielet / und sich eines festen Posicn nach dem andern bemächtiget. Weilen
auch an dem Mincio und Etsch-Fluß alle Passagen / wo die Teutschen über«
setzensollten/ wohl verwahret / und der Secours unter Jhrer Hochfürftli-
hen Durchleucht/dem Prinzen Eugenio/so geschwind nic&lt;t avanciren konte/
verzog es sich vom 23. Mazji / an welchem/der feindlichen Parthey sonst bey
Ramillies katalen Tag / der Duc de Feuillade , welcher das ganze Werk
der Belagerung Turin dirigirte/ die erste Attaque thun liesse ( bis auf den 7,Septentbris /:an wel&lt;em Tag / nac&lt; vorhero den 1. Septembris geschehener
Conjuntivn der heranru&gt;enden Kayserlichen Armee/mit dem Lager des re»
gierenden Herzogs von Savoyen/ bey Chiari, das Französische Lager mit dese
sen-Retrenchemenfen/ungemeinherzhaft/ und zwar zuerst von den Köni-
glichen Preussischen/ unter dem-Commando des Fürsten Leopold von Anhalt»
Dessau stehenden Troupen/ angegriffen/ und/ wiewol der Seinb taptern QBb
derftand gethan/inmassen der en. Chef eine Zeit her die Französische Armee in
Piemont commandirende Herzog von Orleans selbst zweyimal / der Mar»
shall von Marsin aber / so des folgenden Tags in Turin Todes verfahren/
fodtlich verwundet /-glücklich. überstiegen / mithin der Feind in die Flucht ge-
s&lt;lagen/ viel tausend erleget und gefangen / aud das set mit allerMunition und Bagage / wobey "der Canonen 158. der Mörsner 55. der
Standarten und Fahnen 40, und anders mehr gewesen / erbeutet worden.
Die Freude wegen solches höc&lt;st-erwünschten Entfages war/daes schon mit
Turin aufs ausserste gekommen 7 unausjprechlich / und hielten Ihre Hoheik
noc&lt; denselben Abend / nebst dem Prinzen Eugenio und andern hohen Ge»nerals-Personen/ darinnen ihren Einzug, : „Ob nun wohl der erlangte Sieg
nicht wenig Blut gefostet/ inmassen von. den Unserigen absonderlich der tapfs
fere'Prinz/Ferdinand Albrecht von Bevern fein heldenmütiges Leben eingebüss
set/ war doch sothaner Berluft um sdviel leichter zu verschmerzen/weil bald
nach dem geschehenen glücklichen Entsag/die Bestung Chivas erobett/Novara
eingenommen/.und die berühmte Stadt Mayland. selbst/welchedie Schlüssel
entgegen sandte/von dem tapfern Prinzen Eugenio besezt wurde / deren
Exempel noch viel andere Pläge/ als Lodi, Como, Pavia , wie auch die Ve»
stung Pizzighitone gefolget. ::- Hierauf müssen wir dann auch einiger Me-
daillen. Meldung. thun /. sd das Gedächtnus der na&lt; Wunsch entsekten
Stadt und Bestung Turin/-welche der tapffere General/Herr Graf Wilhel-mus Joharines “Antonins:von Daun,Käyserlicher General» Feld» Zeugmei»
ster / zu. seinen" unsterblichen, Nac&lt;tuhm/alsvon Ihro Hoheit erneunter- t C . fel E cpu PEPERIT CE s enimet
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(Els Sabaudiae Dux; Vi&amp;or Atna-deus, &amp; fortiffimus Sabaudiae Princeps
Eugenius ;.(i numifmatis egregii Adverfam
refpiciamus, in mutuos amplexus ruunt;ad
liberatae jam Sedis Ducalis, Auguítae Tau-
rinorum, portam, e qua alii infüpet ,. ex»
panfis &amp; in coelum füblatis manibus , Eu
genio, tanquam Genio tütelari,obviam
procurrunt; vix ptae gaudio fui compo-
tes, Ex altera parte. cuftodes Corporis
Duci adduntur, Caeterum humi jacere
videas tórmenta, fclopeta, gladios, atma«
que alia ab hoftibus derelidtà , nec Hon
murorum, globis igniariis ; tormentortümt«
que toties repeticis ictibus deje&amp;torum tui«
nam, PorroDucum ac Praefedtorum bel.
licorum, quorurm virtus in liberanda urbeeluxit, eK in vicinia fpe&amp;antur, lucun-
dum etiam efl; fugam hoftium,vallis muni«
mentisque fuis cedentium, erniritis delinea«
tam contemplar, In alto Sol, e nubibus
émergens, radios undiquaque fpargere iri-
cipit, exoptatum fidus, auxiliorum adven.
tu, Taurinenfibus ezortum indicans, ^ Fa-
ma vero pénriata, tuba ori admota, Victo-
riam infighem orbi nunciatura , fchedam
geftat, cui infcriptum : SABAVDIA Ll.
BERATA 1O TRIVMPHE ! In imo baec
occurrunt : VICTORI AMADEO ET
EVGENIO. PRINCIPibus SABAVDíae
GALLICANA. OBSIDIONE PRORLI.
GATA-AVGVSTaám TAVRINorum Ll.
BERANTIBVS VII, SEPTEMBris, |
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Sur der vördert Seite dieses Medäil-- [ons sichet man / wie Ihre Königliche
Hoheit/ der regierende Herzog von Sas
oDpeit/ unb der Prinz Eugenius von Sq-
ovyen sich beyde auf das freundlichste um-
grmen / und zwar bey dem Shör der hun-
mehro glücklich entseztett Herzoglichen Re-
sidentz-Stadt Surin / aus welcher mänt et-
iche Manns- Personen mit ausgestretet
urb emporgehobenen Armett siehet / IhroDurchleucht dem Prinzen / vor Freuden/
»ntgegen eilen / da zur Seite sich die Her-
zogliche Garde zu erkennen gibt. Auf der
Erden siehet man Stücfe/Musqueten/De-
zeit/zund anders Gewehr / so der Feind int
Stich gelassen/ wie auch eingefallenes Ge?
mäuer / sv durch die Canonen und Bom-
ben ruiniret worden, So halten aud itt
der Nähe verschiedene andere hohe Gene?
Fals-Personen und Ober-Officiers/ welchedem Entsaß beygewohnet, In der Ferne
sichet man / wie die Feinde aus ihren Ap-
prochen und Netrenchement hinaus geschla?
gen werden. In der Höhelässet sich sehen die
fus den Wylken wieder herfür -strahlende
(de) Sottne/ welche mit dem eben zurrechten Zeit noch angelangken Secours
gleichsam über dem geängstigten Turin wie-er aufgegangen / und das geflügelte Ge-
rücht / so mit einer Posaune die herrliche
Vi&amp;orie in der ganzen Welt kund machet/
hält in der rechten Hand einen Zettel/där-
üuf stehet: SABAVDLA LIBERATA 10!
TRIVMPHE, Savoyer ist befreyer und
erlöser/ daß es mit Freuden triumphiten
kan, Der Abschnitt ist mit folgendenWorten angefüllet: VICTORI AMADEO
ET EVGENIO PRINCIPibus SABAV-
Diae GALLICANA OBSIDIONE PRO-
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FLIGATA AVGVSTam TAVRINorum
LIBERANTIBVS VII, SEPTEMBris, 3g
Ehrenund immerwährendem Andenken
Ihro Roniglichen Hoheit/ Vi&amp;ori Ama-
deo, retierenden Herzott / und Jhrer
Hochfürsilichen Durchleucht/ EugeniePrinzen von Savoyen/nachdem dur
deroselben vereinigrenHelden/Läur und
preiponroigfte Täpferteit die Feinde/
sd die Stadt und Residenz Turin bela-
gert harten/ est lagen und mithinder Entsatz glücklich vollzogen worden/
den 7. Septembries

Die Ruck-Seite präsentirt den Pha&amp;=
hon, welcher ein Sohn rhoebi oder der
Sonnen soll gewesen seyn/und damit er da-
für. hinfort von der ganzen Welt möchte
erkannt werden / sich von seinem Vatter
die Erlaubnus/ nur einen einzigen Tag lang
zie Sonne zu agiren , und auf dem Son-
zent-Wagen zu. fahren / nicht allein ausge-
vetten / sondern auch / nach langem We-
zern/ erhalten/ darauf aber/ weil er zu un-
Jeschi&gt;t/ den Wagen/ samt den Pferden/
velcher vier von den Poeten gezehlet/ und
Dyrois, Eoas, Aethon &amp; Phlegon gettennef
werben/mnidt3u guberniren/aua ber Glei-se-und der gewöhnlichen Bahn / undfol-
gends mit seiner Hiße- dem Erdboden zu
nahe gekommen/daß dieser schier aller Or-
ten darüber sich-entzündet/ganze Seen und
Flüsse ausgetroc&gt;net/undalles in Gefahr
zu verbrennen gesezt worden/ biß Zupiter/
den unfürsichtigen Fuhrmann mit seinen
Donner-Keilen.(wiespichehiederAdler
"tet / und zweifels frey Ihro Römisch-
Käyserliche Majestät / welche nebst Dero
Hohen Allürten/ dem von ferne auch hart
ingefochtenen Turin / mit Verjagung der
Srangofen/ su. Julif acfommen/ abbilpet/)
von dem Wagen herab/ und in die Fluten
des Eridani, von den Lateinern auch Padus,
insgemein aber in Italien der Po , beyge-
nahmseten / und eben. vor Turin fürüber
[auffenden Flusses/seine übermässige Hiße
abzufühlen/ gestürzet worden, Es handelt
von diesem allet schr weitläufftig der Poet
Ovidius Lib, 2. Metamorphof, Unten fte«
het:MERGITVR ERIDANO, |.

So löscht der Po, und dessen Flut/
der Feinde übermachte Glut,

Noch wird nebst der Jahr-Zahl MDCCV1,
der Künstler/ so diese Medaille in Holland
geschnitten / Martin SMELZING nemlich/
angezeiget.

Averfa numifmatis Phaétoritem. exhi-
bet, qui, ut prolixe Ovidius Metamorphof.
L; 2. refert ; Phoebi five Solis filius-fuiffe ;
atque,uttalis ab orbe univerfo palam ag;
nofceretur colereturque, a Parente , cur-
tus folaris regimen per unius diei fpatium,
multis precibus..tandem impetraffe fertur.
Enim,vero , cum aurigandi imperitus eflet,
paternae admonitionis immemor , a media
eaque regia Solis via , mox turbatis equis,
currum vehentibus, Pyroe, Eoo ; Aetho-
ne &amp; Phlegone deflexit, ac ardore nimium
propinquo univerfüle prope terrarum in.
cendium , quo integri lacus fluviique ex-
ficcati, fylvae &amp; nemoraexufta,tantumque
non omnia flammis in cineres redacta, exci-
taffet,nifiJupitertelluris magnam partem
combuftae mifertus, fibique acfolio fuo me.
tuens,fulmine (quod hic in numifmate Aqui-
la Sacrae Caefareae Majeftatis, a qua &amp; Foe-
deratis auxilium Taurinenfibus, terror au-
tem &amp; clades hoftibus immiffa,dean au-rigam temerarium. curru. excuffum in Eri-
dani alias Padi fluminis , Auguítam Tauri-
norum praeterflueotis undas praecipitaf
fet,..Subfcriptum eft: MERGITVR ERI-
DANO, Anni MDCCVI. numero Sculptor
Batavus Martinus SMELZING nomen
fuum adjunxit,

«T X Celíis.
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(Cfi Sabaudiae Ducis icon fequen-tem in modum circum(cripta eft :' VI-
CTOR AMADEVS II, Dei Gratia: DVX
SABAVDiae PRINCepá PIEMONTIi
REX CYPRL Litera H. Sculptorem
GeorgiumHautfchiumNorimbergeníem in-
dicat, 6 7

In poftica Auguíta "Taurinorum fpe-
"antium oculis fiftitur, .: Padus flüvius,
rapite taurino , urnae fuae innixus, (qua
pictura in numis aliisque vetuftatis monu-
mentis exhibetur) dextra clavum tenet,
finiftra fertum. quercinum, intra quod no-
iffima illa OB CIVES SERVATOS legun-
tur, elevat,. Ejusimodi quippe coronaSer-
vatores civium fuorum .remunerari fole-
bant Romani veteres. In füblimi advolans
cernitur vi&amp;toria, manuum altera vallarem
(ive caftrenfem coronam, praemium quon-
dam eorum, qui primi vallum aut munita
hoftium caftra füperaffent ,; altera laureas
geminas portans , ut plures una victorias
complexam eífe Taurini obfeffi liberatio-
nem indicet, Id. quod difertis quoque ver-
bis in numifiate En. Infcriptumvidelicet: GALLIS PROFLIGATIS VAL-
LO PERRVPTO CASTRIS CVM RE
TORMENTARIA DIKEPTIS AVGVSTA
TAVRINORVM:TRIMESTRI | OBSI-
DIONE LIBERATA, 170€. 0s d

' ? ow T

SO Aver weiset Ihro Königlichen Ho»-
heit/ des Feger enden Herzogs von Sq-v)oyen/ Brust-Bild /- mit der Umschrifft:

VICTOR: AMADEYS IL Dei Gratia DVX
SABAVDiae PRINCeps PIEMONTiLREX
CYPRL  Zzor Amadeus der 11: von
BOrtes Gnaden Zerzoeg von Savoyen/
Fürst in Piemont, Rönig in Cypern, Der
anten befindliche Buchstab H. ist des Me-
ailleurs: /- Georg Hautsch in Nürnberg/
Wahrzihen .^^ 007 |

... 88808 den Revers hetrifft/ stellet selbiger
Jet Profpect der berühmten Herzoglichen
ResidenzTurin vor Augen. Auf dem Vor-
zrund lieget der Po-Fluß (Padus) mit cb
jem Ochsett-Kopff aufseinem Wasser-Krug.auf welche Art er in alten Münzen/und
indern Antiquen Monumentis abgebildet
„U schen) mit der rechten Hand ein Ruder
altend / in der andern aber einen Kranz
;on Eichen-Laub empor hebend/ in welchem
»ie bekanifen Wortestehen: OB CIVESSER«
VATOS, wegen Erhaltung der Burger,
Womit die Ursach angezeiget wird/ um de-
'en willen vor Zeiten die alten Römer tapf-
ere Helden mit einem Kranz von Eichett-
'qub verehret: In der Höhe schwebet ei-
je fliegende Vietorie/ so in der einen Hand
ine Krone / mit Pfählen oder Pallisaden
JORONAM VALLAREM ober. CA-
"TRENSEM (dergleichen weiland zur Be-
Jbmung gegeben worden venen jenigen/
die des Feindes Wall oder Lager überstie-
gen) in der andern zween Lorbeer-Kräize
fräget / und damit zu erkennen gibt die
anterschiedlichen Siege / welche bey dent
zlorwürdigen Entsaß auf einmal erhalten
vorden. Inmassen aus der Uber- und Un-
terschrifft zu ersehen: da es in jener heissett
GALLIS PROFLIGATIS, VALLO PER-
RVPTO,CASTRIS CVM RE TORMEN-
TARia DIREPTIS, Sn dieser:AVGV-
STA TAVRINORVM TRIMESTRI OB-
SIDIONE LIBERATA. 1706: Das " GSG



Historische Gedächtnus-Münzen des1706. Jahrs. Gos
ale oie Franzosen aus dem Feld tteschlasgen/ die feindlichen YWWälle überstiegen?
nd das ganze Lager/ benebenst der Ars
tilletie eroberr/ ist die Sradr Turin von
der Orey ^ monatlichen. 23clagetung. bee
fteyet worden/ Anno 1706. M

Auf dem äussern Naund stehen die Wor-
te Horatii: RES GERERE ET CAPTOS
OSTENDERE CIVIBVS HOSTES. Zu
Teutsch möchte es diesen Verstand haben?

Den Bedrangten mit den Wasfen/
-  Hülffe shaffen/

auf der Feinde Hälse tretten/
. Undmit Ketten

jum Triumph sie schliessen an/eist den Helden gleich gethan,

In marginis ora legimus Horatiana:
RES GERERE ET CAPTOS OSTEN-
DERE CIVIBVS HOSTES. | ,
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Akßmatam, Ordinisque ab' aureo cogno-.minati vellere torquemgeftaüiteim ima.binem cingit titulus: EVGENIVS FRAN-
Cifcus DVX. SABaudiae, Sacrae Caefareae
Majeftatis GENERalis GVBERnator ME-
DiOLani, Literis P, H, M. Phil, Henr,
Müllerum, medaliatorem fignari notum eft.

Tp das gehartischte/undmit der Nit-eter» Srbená Sette yom güldenenVließ/ gezierte Brust-Bild/stehet folgender
Zitul 3 EVGENIVS FRANCiscus DVX
3ABaudiae Sacrae Caesareae Majestatis
3ENERalis GVBEFRnator MEDIOL ani,
Eugenius Stancifcus / Prinz von Sa
oovet/oet Römischen Rävyserlichen Fiaz
estät Generalissimus/ und Gowerneuv
von. Hääyland, Mit den Buchstaben
P. H. M. wird/ befannter massen/ der Augs
purgische Münz-Eisen-Schneider Philipp
Heinrich Müllerbemerfe —— 7.

. . 9tuf berti Revers práfentirt: fid) erftaea
dachter Durchleuchtigster Spring nad itia
1m Nähnten/4Eugeniws)-als ein mächtiger
Schuß- Engel: I Genius) dex in der einen
Fand mit Donner-Strahlen aufeinen mit
Schwerdt und Schild zur Erden liegenden
zuschlägt/ inder andern Hand die Palmen
des, Sieges hält. .: Zur linken Seite stehet
Savoyen:inGestalteinerstreitbarenAma-
zonin / mit der rechten Hand sich auf sei-
ne Achseln steurend/und in der linken/nebst
inem Spieß / aud) den Savoyschen Wa-
zeitzSc&lt;hild/ so ein silbernes Creuß im rv-
ien Feld (wie solches auch auf des Schuß-
Engels Brust warzunehmen) führet. Nechst
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., Celfiffimus Princeps , omiilque laude
major Eugenius, "Genil Tutelari$ fpecie,
üna tríanu hoftem, eum-gladio'&amp;fcütohü-
mi jacentem, fulmine férit ; alteta: palmam
fert, victoriae tefferam. " Lateri ejusdem fi-
nitro jungitur Sabaudia;.Amazonis.bella-
tricis habitu » dextram humero. herois.im-
ponens; fini(tra. haftam fcutumque Sabau-
diae j:truge argentea in area rubra (quae
etiam Genii pectus exornat) infipnitum
fert, Ducatus quoque Mediolanenfis,Foe-
minae Principali amictu incedentis forma;
quae in genua procumbens cernitur;cly-
péo;in quo ferpens eoeruleus terna flexione
incurvatus, infantem rubeum faucibus ge«-

rens.
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rens, in area argentea, nofcenda, Eugenio
tanquam Gubernatori Generali Caesareo
defigaato claves humiliter offert.  Adferi-
xum : GENIO TVTELARI ITALIAE,
in imo additur, numisma cusum effe SA-
BaVDia LIBERATa MEDIOLANo RE-
STITVTO DVCE AVKELIANenfijCVM
EXERCitcu FVGATo, 1706, 7

dabey kniet das Herzogthunt Mäyland/ in
Destalteine»Fürstlich-angethanenenWeibs-
YPerson/ vor welcher das Wapen von Mäy-
imd/ welches eine blaue/dreymal gefrümm-
?Schlange/imsilbernen Feld/mit einemro-

„Hen Kind im Rachen. Sie Überreichet
em: Prinzen / als Käyserlichen General-
Douverneur/die Schlüssel. Die umschrie-
bene Worte:GENIO TVTELARI ITA-
LIABE zeigen an / diese Medailleseydent
tapffersteit Prinzen Eugenio / als dem
wahren Schutz-Entel Jraliens/ zu un-
terthänigsten Ehren/ gepräget. Im Ab-
(brut stehen diese Worte:SABAVDia
LIBERATa, MEDIOLANo RESTITVTo,
DVCE AVRELIANenfi CVM EXERCitu
FVGATO, 17e6, Y'Yacboem Savovenbefteyet / fTíaylano wiederum berbey
xFebracht/ der Herzot von Orleans aber
mit seiner Armee in die Fluchr geschla-
gen wotrden/ Ann0 1706.

Die Randschrifft ist aus Virgilii Libro
12. Mneidos geborget/ dieses Lauts : QVA
CVNQVE VIAM SECAT , AGMINA
CEDVNT, CONVERSEQVE RVVNT
ACIES, Qu Seutfi: |
Wohin dein Helden-Arm/Eugenius!
 7 * fich fehrt/

Da flichet/wer vorhin fich nochsoschr
eso, Vermessen 18 4

Diß hat sv manc&lt;e Prob der Tapfer».
« o. e- feit gelebrt/ ODE
Die Palmen wachsen dir/dem Feinde

- dieCypressem 7 us

Ereniffimi Ducis Saxo- Gotliani Frater Johannes Guilelmus Anno
SMDCCIL (quo ipfo Dux fortiffimus in itinere Holmienfi nautragiumpaffus praefenti vitae periculo, admiranda Dei benignitate, ereptus. id.
humifra infortunii ilius memoriae facrum pag. 162. Thefauri noftri) €
PoloniainGermaniamreduxfaCtüs, a Sacra Caefarea, Majeftate Cae-
Grei Generalis Caripi- Marefchiallt Locum. tenentis,.aMagnae.Britan-
niae Regina vero,&amp;PraepotentibusStatibus.Foederati Belgii, Generalis
Locum tenentis munere. ac,titulo maCtabatur, quo ita exigente cum legio-
nibus quatuor Saxo-Gothanis, Anglorum &amp; Batavorum Ítipendia meren-
fibus, Heros Jaudatiffimus Italiam petebat, neque. fub hujus:ingreffum tan-
tunimodó verum inprimis in liberanda, quae gravi obfidione premebatur;[ede Ducali Augufta Taürinorum,fumma fortitudinis documenta edidit,
eo usque-in boftes invectus, linde a torriientis znagno numero explosis
impune peti poterat, uti certe Nobilem quempiam » ipfius tergó.a: stan«tem, aliosque lateri haerernites;globis trajettos accepimus. Qua sua virtu-
te &amp; animi invicti. oftenfione immortalemfibinominisfamampromere
tus eft, digniffimus, cujus res geftae etiam numifimate pofteris commenda-
rentur. Vid. Sax. Numifin, P.IV:Lin.Erneft.p.gos.fqd. 240

Der
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Sr Durchleuchtigste Herzog Johann Wilhelm/des regierenden Herzogs zu Sachsen-Gotha Bruder / war Anno 1702, (in wel&lt;em Jahr Jhro
Durchleucht auf der Reise nach Stockholm einen gefährlichen Schiffbruch er»
[itren/ aber doch wunderbarlich erhalten worden / wie zum Andenfen dessen
eine schöne Medaille p. 162, dieses unsers Thefauri gu finden) aus Pohblen
wiederum naß Teutschlaad zurück gefehret/ da dann Ihme sv bald von Jhro
Käyserlichen Majestät ber Character, alá Käyserliher General» Feld Mar»
shall-Lieutenant / von Jhro Königlichen Majestät in Groß-Brittannien/und
den Herren General-Stragten der vereinigten Niederlande aber/als General»
Lieutenant/qufgetragen wurde/ zu wel&lt;er hohen Station Übernehmung Sie
sich mit den vier Gothaischen/in Engel-und Holländischen Diensten ftehenden/
Regimentern nach Italten verfügten/ und so wohl ben bem Gingang/ al8 al»
sonderlich auch bey dem vorhinkürglich-beschriebenen faff miraculofen Gntfats
der Residenz-Stadt Turin/solc&lt;e Proben einer heroischen Tapferfeit abge
leget/ und mit so unersc&lt;hro&gt;enem Mut unter dem feindlichen Geschütz gestan»
den/ daß auch der Cavalier hinter Jhnen/ und einige auf derSeite/ todt ge
schossen worden / wodurch Sie sich dann einen unsierblic&lt;en Nohmen und
Ruhm bey der Nach-Welt zu wege gebrac&lt;t, Jt auch Dero Ww Ehren umdiese Zeit folgende Medaille geprägt worden. Befiche des Sächsischen Mes
dgillen-Cabinets 1V.und lezten Theil/Ernestinischer €inie/ pag.905.feq.
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[S adver cernimus armatam fortiffimiherois imaginem, cum perigrapbe: IO-
HANNes W/ILHELMus DVX SAXo-
Gothanus, Juliaci, Cliviae, Montium; An-
griae. &amp; WW cftphaliae, | ign

ZYJeHaupt-Fiqur präsentivet dasBrust-ABild des heldenmürigen Herzogs int
Harnisch/mit der Umschrifft:1OHANNes
W/'ILHELMus DVX. SAXo - Gothanus,
luliaci , Cliviae , Montium, Angriae &amp;
NVeftphaliae, Johann Wülhbelm/ Herzog
zu Sachjen-Gorha/ Jülich/ Cleve/ Ber?
gen/Enttern und Wesiphalen,DieRu-SeiteistmitfolgendenWor-
ten beschrieben :. VIRVMQue SABAV«
DIAE DVCEM IN AVGVSTA TAVRI-
NORVM LIBERANDA MEDIOS  IN-
IER GALLORVM IGNES. STRENVE
IVVIT. VII. SEPTembris , MDCCVI,
%Bomit angedeutet wird / der rapfere
erzog Johann YOilbelm babe beyoenDurchleuchtigsten Serzogen: von Sa?
voyen/ dem regierenden nemlicb/ Vidto-
ri Amadeo, und dem über die Räyserliz
be Armee en. Chef commandirenden
Prinzen Eutgenid / bey dem unternome-
menett Entsätz der Besidenz-Stadr Tus
rin / unter dem Donner und Blitz des
Französischen Geschützes heldenmürig- beygestanden/den 7-«Seprembris/1706.

Vaito Noni O&amp;obris feliciter illuxit primus &amp; quinquagefimus Nata-
d lis dies hodierni Reverendiffimi Fle&amp;oris» Archi-EpiscopiMoguntini

2. lR lC UR M 3

. Averfàm fequentia implent: VIRVM.-
Que SABAVDIAE DVCEM. IN AVGV-
STA TAVRINOR VM LIBERANDA
MEDIOS INTER GALLORVM IGNES
STRENVE IVVIT VII, SEPTembris
MDCCVL U
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&amp; Epifcopi Bambergensis. lllo namque, cum Annus ageretur a Chrifto
nato 165 s. Saluti &amp; incremento facri Romani Imperii, quod in Celfiffimo
hocPrincipe praecipuum columen veneratur , in lucem editus eft, Paren-
te Philippo Ervvino , E^ Barone a Schónborn, (qui Reverendiffimum
Praefulem,JohannemPhilippum,Archi-Episcopali&amp; Electorali Moguntina,nec non Herbipolenfi &amp; W'ormatienfi Infula eminentem ; atque Anno.
1673. vivis exemtum, Fratrem habuit) Matre vero Maria Ursala , Hen-
tici Liberi Baronis de Greiffenklau in Volrath filia. Enim vero, quemad-
modum lIlluftri Schónborniorum Familiae, Johannis Philippi Electoris au-
Goritate &amp; ftudiomagna honorum opumque facta eft acceffio: ita Eidem,
ab Imperatore Leopoldo, gloriofiffimae recordationis,in Sacri RomaniIm-perit Comitum focietatem eve£tae, aliud,idque lucidiffimum , in Reve-
rendiffimo Electore, cujus honori fequens numifma humillime dedicatum
fuit, fidus, (quod ut quam diutiffime corufcet, optamus) adfulfit. t
SGT 4. Ockobris dieses Jahrs brachte den 51. Gebuhrts-Tag IhreraptChurfürstlihenGnaden/desHerrnErz-Bischoffen zu Maynz/ und Bi

schofs zu Bamberg/mit sich/als an welchem Dieselbe Anno 1655. zur Wob
fahrt und Aufnahm des gesamten Heiligen Römischen Reichs / fo an Derohöchsten Person eine mächtige Stütze überfommen/ diese Welt das erste mal
erbliket' haben. Der Herr Batter ist bekannter massen gewesen Herr Phi-
lipp Erwvin/ Freyherr von Schönborn/ ein Bruder Tit. Johann Philwps/
Ertz-Bischoffs und Churfürsten zu Mäynz/ wie aud) Bischofs zu Würzburg
und Worms/ der Anno 1673; mit Tod abgangen, Die Frau Mutter warWiarig Ursula/ Henrici/ Barons von Greiffenklau in Volrath/Töchter«.
Gleichwie nun vor höchstgedachten Herrn Churfürsten Johann Philipp
das ehemalen Freyherrliche Haus von Schönborn viel zu danken ; Also hatdasselbige/nac&lt;mdemes von Jhro Käyserlichen Majestät in den Reichs-Gra-
fen-Stand erhoben worden / von jezt / GOtt gebe lang und glücklich ! regie
render Ihro Churfürstlichen Gnaden von Mäynt/ und Bishoffen zu Bam»
berg / einen neuen herrlichen Glanz und Shimmer überkommen, &gt;Immit-
telst hat dero im Jahr 1706. wie vorhin gemeldet/erfreulichstwieder einge»
trettener Gebubrts-Tag zu nachfolgender shönen Medaille Anlaß gegeben.
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 NR Everendiicni BleGorlhabitu FleQorali gt Churfürstliche Gnaden sind / aufami, iconem titulus ambit fequens: EF:dem Avers dieses schönett Scau-
LOTHA- Stu&gt;s/
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LOTH ARius FR &amp;N Ciscus: Dei Gratia Stücks/im Brustbild/ mit dem Churfürstli-
ARchi.EPiscopus MOGuntinus Sacri: Ro- eim Habit angethan/zu schen. Derv Nah-
inani Imperii Per Germaniam Archi-Can- men und Situln drucket die Umschrifft fol-
cellarius .PRinceps .ELedr. EPilcopus genber maffen. aus: LOTHARiusFRAN-
BAMBergenfis, ::Subjicitur ANhus ZETátis | Liftus Dei Gratia -ARchi-EPifcopus MO-
Li; MDCCVI, cum-mémorabili-Hexame- — Guntinus Sacri Romani Imperii Per Ger-
Ho 5 0. | omn maniam- Archi-»« Cancellarius : PRinceps

HIS: BENE DE PATRIA NVNQVAM  £LeGor EPifctopus BAMBergénfis.: 02
 CESSABO: MERERL“ 2:42. charins Sranciscus/vonGotresGnaden/

Quibus verbis (ingülare: nec unquam'fatis Erz-2Aüchoff zu fTiaynz / des Zeiligen
jaudatum studium;"quoReverendislimusKömischenReichsdurchTeutschland
Ele&amp;or,in illo'faftigio conftitutuss Sacri. ErsCanster / Cburfürft / 'Bischoff zu
Romani. Imperii falutem &amp; commoda pró-  2sunberg. Unten an dem Arm stehet :
vehere amat, indicatur, inso! ANno Zfatis LLL MDCCVI, 5m e1fienme Oni |hsl — Tjabr oero2llters / 2inno 1705 Dabey

Ft13h " im Abschnitt folgender Hexameter zule-EE a ET Cogemin tum o em
- TE HIS BENE DE PATRIA NVNQVAM

C. VrVIYTRCQO 1:3 Me fe Wodurch angedeutet wird die großmitieduacte ae gend preißwürditste Enrschliessung/vem "TÉ una joJbto Churfürsiliche Gnaden/3u dero
eoo m ni 8 UnNjZerblichen Ruhm/ jederzeit von sich
FESvermerkenlassen/nemlich/ bey dero

a 2 2x böchsten Würden und Ehren/Stellen/
EE 80% am das geliebte Darterland desSHeiligen

MERS GEE 14a Ronuschen Reichs Teurscher Nation/
Ich bestens verdient zu machen.

Der Revers zeiget in der Mitte einte
'ange Safel/an welcher Decke voxnen das
Ihur-Männzische Nad / so von dem Erh-
Bischoff Willigilo , der eines Wagners
Sohn gewesen/ seinen Ursprung haben svl-
it/bben abet bie Gburfur(tticberotbe 9vube,
nit Hermelin- aufgeschlagen. “ Ferner zur
rechten eine geschlossene Känserliche Krone/
vein Gnaden-Geschenf Käysers Henrici
1. welcher das Bistum Bamberg gestifftet/
urlinken aber eine Gräffliche Krone/sv das
jaug ber Herren Reichs - Graffen von
Schönborn/ aus welchem Ihre Churfürst-
iche Gnaden entsprossen / führet/ zu schem,
inter folcen ist: zur rechten die Erz» Bis
&lt;hofflich-Mäynzische/undzurlinkendie
Bischoffliche Bambergische Müßte / beyder»
eits ein Schwerdt und den Bischoffs-Stab
Treußweiß hinter sich habend/ die geistliche
imd. weltliche. Gewalt damit anzudeuten?
jeseßet. . Noch. liegen am Ende der Tafel
übereinander ein, Erz-Bischöffliches und
Bischöffliches Creuß. Es wird aber aller
dieser Schmu / samt dem vornen an der
zerunfer hangendenDeFebefindlichenRad/
zehalten von zween starken muthigen L6-
vet. Der. zur rechten ist sbwarz/mit ei-
zem silbern Band un und beneraiet das Wapen des Bistums Bamberg.
Der zur sinken ist gylden und fent, aufet)

Averfa numifinatis menfam intuénti-
bus.exhibet, tapete:exornatam , in cujus
interiore parte rotà argentea [ex radiorum,
Archi-Epifcopatus Moguntinen(is , infigue,
(quod monumentuti : Willigifi ; :' Archie
Epifcopi, patre carpentario nati., effe vo»
lunt;) cui pileusEle&amp;oralis fuper impofi«
tus; fpeCtatur,: ' Porro in. ipfa menfa. dia-
denia Imperiale, ceu Symbolum munificen-
tiae Imperatoris Henrici lI. quo. fundatum
a fefe Bambergenfem Epifcopatum dona-
vit, cum corona Sacri Romani Imperii Co-
mitum a Schónborn, e qua hodiernus Ele-
Gor genus ducit, fe offert,. Pone ifta, hinc
giitta.-Archi-Epifcopalis Moguntina; illinc
tiara Epifcopalis Bainbergeníis adeft;additis
utrique enfe eváginato &amp; pedo. Epifcopali,
utduplex poteftas,fecularis. &amp; Ecclefiaftica;
intelligatur, - Denique etiam cruces duae,
Archi-Epifcopalis altera, altera Epifcopalis,
ín mensae extimd. conspiciuntur; Jam
dtnatum hunc omnem' cum yelamento »
quo menfa infternitur, füftinent: duo: exi-
miáe.magnitudinis-Leones, Quia dextro
latere occurrit, nigri coloris ,.cum baltheo
diagonali argenteo, Bambergenfis Epifcopa-
tus teffera e(t, — Siniftrum vero latus clau-
dens Leo aureus coronatus, tribus rupibus
velcufpidibusargenteisinfiftens, Comitum a
Schónborn notam gentilitiam giasiton

" . 194
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His, more quafi hieroglyphico,apte com-
pofitis Infigaibus Ele&amp;toralibus füperne ad-
ditur Aquila Caefarea in nubibus ; aureo
vellere ornata, dextra. Íceptrum, pomum
Imperiale finiftra gerens, | Nimirum,ut
infcripta verba oftendunt ; FIRMATA
HOG ROBORE DVRANT MVNERA
DANTE DEO, 4

drey silbernen Spitzen gehend/ als das Ge-
T&gt;&lt;hlechts-Wapen vor hochgedachten Reichs-
Gräfflichen Hauses von Schönborn. Oben
zer über diesem also/ mit sonderbahrer Ge-
&lt;ilichfeit/ abgebildeten völligen Wapen
des Chur-Fürsten/ schwebet noch der áp;
erliche Adler/zwischen den Wolken / in
der Rechten den Scepter/ in der Linken den
Reichs-Apffel/und/ vornen auf der Brust/
das- güldene Vließ führend, -.Die Uber-
und Unterschrifft gehören zusammen/und
lauten also : FIRMATA HOC RORORE
DVRANE :MVNERA DANTE DEO, ZuTeutsch : .. . u

Was GOtt/des Adlers Huld/ und
- diese Löwen schüßen/ -

wird gegen Zeit und Neid/hochund
im Seegen sitzen, |

Die Randschrifft aussen herum ist die-
se: QVAM BENE CONVENIVNT ET
IN VNA SEDE MORANTYVR, Zu Zeutsch
möchte es heissen : uuWo hat Berdienst und Würd' sich so

 , vereint gefunden/ .
als schön und herrlich sie hier sind zu»

samm verbunden? -

. Marginem extimam fignant fequentia,
Reverendiffimi Eledoris Elogium paucis
complexa:QVAM BENE CONVENL
VNT ET IN VNA SEDE MORANTVR.

D)Ridie Nonas O&amp;obris Regina Daniae Principem filiolam, illa adhuc die
Pss Baptifmi Epifcopi Minifterio initiatam,.&amp;CharlottaeAmaliae,
quod Aviae viduae Reginae nomen eft , adpellatione honoratam, feliciter
enixa eft. Prima haec erat fexus foeminei proles, qua fummi NuminisClementia Parentes regios recreaverat. Masculac enim prolis quater Re-
gina Mater facta, fuperftite adhuc, atque utinam diutiffime! Principe Filio,
Regni Haerede Chriftiano , qui natalem: diem habuit 30. Novembris A.
r699. Caeterum Partus Reginae fequenti numifmati occafionem fuppe-Itavit.

asc 6. Octkobris dieses Jahrs find Ihre Majestät die regierende KöniginoinDänemarkglü&gt;lichmit einer Erb-Prinzessin niedergekommen / wel»
&lt;e noch selbigen Abends durch den Bischof getaufft / und ihr der NahmeCbarlotta?Imalia/nad) der Groß-Frau-Mutter/der verwittibten Königin/
beygeleget worden. Es ist dieses die erste Prinzessin / so Ihre. Majestät zurWelt gebracht / inmassen die vorhergehende Königlichen Beibes-Früchte vier
Prinzen gewesen/ davon jedoch nur einer / nemlich der Kron-Prinz / Chrt:tan/ gebohren Anno 1699. den 20. Novetnbris/ anno&lt;h / und GOTT gebe
lang?! im Leben; Jmmittelst wurde bey der glücklichen Geburt der Erb-Pritw:
zessin Gelegenheit zur folgenden Medaille genommen, “

.. Pc

o7 2 fis : Regina
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RES fuggeftu comae artificiofe ador-nato conípicua in.numiímatis- adverfa
oftenditur ; cum perigraphe: LOVISA
DANiae NOR»vegiae Vandalorum Gotho-
rum REGINA, Literis P, B, fculptor fi-
als H

 Averfà concham femiapertam in ma-
ris littore jacentem., roremque e nubibus
deciduum, accedente; radiorum Solis calore
excipientem , hisque mediis, ut; volunt
Naturaecuriofi,margaritam concipientem,
mon(trat, Inícriptum. :. ET SPES ET
GEMINJ&amp; DECVS CORONAE, . In imo
exílat : FOETA DEO A. 1706, QVJE
NATA DIIS 1576. D. 28. AVGufli , ad
feliciffimum Reginae conjugium, thorique.
regii connubialis frudàum- , quo Deus hoc
anno 1706, ipfam beavit , nec non ad ejus-
dem profapiam denotandam, cumlllaeSe-
reniffima Ducum Megapolitanorum Domo
originem traxerit , nata quippe Parente Gu-
ftavo Adolpho, DuceGuftrovienfi, Matre
vero Magdalena Sibylla , Friderici Ducis
Holfato-Gottorpienfis filia, Adde , quod
ipfa averíae noftrae. pictura &amp; Regina ma-
ter, &amp; recens nata Princeps regia.cum Mar*
garitis conferantur,

NY y*

i
4
i 2

Ax

GN.
Rs. a.

go Majäestät/ der Königin Haupt/er-eKscheinet im blossen Haar-Schmu auf
vem Avers dieser Medaille/ und stehet nebett
herum 3: LOVISA DaANiae NORvegiae
Vandalorum Gothorum REGINA. Louie
a/ Aenigin in :Dánnematt unb Y'Torwes

en / der Wenden und Gothen, DieSucfstaben B. P. bebeuten ben 9ytebailleut,

. Darauf sichet man/ wie aufdem Revers
zine sich etwas eröffnende Perlen-Muschel
am Ufer des Meers lieget/und denaus dei
Wolfen herabfallenden Thau/bey obenmit
vürfenden Sonnen-Strahlen/ auffänget/
zus welchem dann/ wie die Natürkündiger
zunt Theil dafür halten/ die Perle selber ge-
'euget wird. Die Uberschrifft ist : ET
3PES:ET GEMINA DECVS CORONAE,
EM serie lautet es im Teutschen/wie'Diger &gt;

GOtt laß die Königin/ bey lang-ver»
-  gnügtemLeben/

Den zweyen Kronen Zierd und Hoff
nung ferner geben.

Der Abschnitt zeiget diese Worte ? FOE-
TA DEO A. 1706. QVJE NATA DIIS.
(676, D. 28, AVGuíti, YDomit fo wobl
auf die alücPfeeliqe 3'ermáblung der
Königin/ und den in diesem Jahr 1706.
neuetlaneaten Seegen dero Königlichen(£bbettes/alsauf dero hohe Gebuhrr/
undAbstammung/ von Herzog Gusiav
Joolpb su € üfiraw £TfecElenburg / als
Zerrn Vattern / und dero Frauk]iutter/
HUlaudalena Sibylla/ einer Tochter Zers
joq Eriederichs zusolstein-Gorrorff/ge-ER / mitbin beyoee oie Aónigin/ uno
bie newttebobene Aoniglicbe primeffin/einer Éoftlicben: Detle veralicbenxoiro.

Matic itt Ei
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FV idem nullam diel vel occafionis,quaenumifinati huic excudendo anfam prae-
buerit mentionem obfervate licet, cum ta-
inen. hoc anno editum conítet, &amp; cum pri.
us recenfitó e&amp; parte conveniat, hic illud
vum alio fimili placuit inferere,  Adver-
íam itaque condecorat ipfius Potentiflimi
Daniae Regis Caput, cum titulo : FRIDE.
RICVS IIT, Dei Gratia DANiae NOR-
Vagiae VANDalorum : GOThorumque
REX. "W/,F, literae medaliatorem figni-
ficant, ^ ^

Caput Reginae ín averfa cernitur, cui
adfcriptum : LOVISA DANiae NORVa-

pine VANdalorum GOThorumque RE-3lNA, t t

-———

Ni five anticarn fpectés, five pofticant,diverfum habet hoc numifma, apriori,
Num, XLI, &amp; paullo majori, Seulptoris
tamen notula lie non adparet,

gout Medaille/wie auc die nechst fol»Wögende/ meldet zwär weder die Gelegen»
heit / noch die Zeit / zu welcher sie in die-
em Jahr 1709. eret worden. Inzwisschen haben wir sie/ weil sie auf die erstre-
zenlirte sich am besten schien / hier anfüs-
zen wollen. Und zwar ist auf demobenste:
zenden ersten Avers, Ihro Majestät des
Fynigs in Dänemark Haupt/samt dem Ti-
tust FRIDERICVS III, Dei Gratja DA-
Niae , NORVagiae » VANDalorum GO-
Thorumque R E X, Stiederich der IV.
pon Gottes Gnaden / A in Däne?matt uno Yiottegen/Ooet YOenoen uno
Gothen. Die Buchstaben VV,F.bemer»
fen den Medaillen... H
  DerRevers ist gezieretmitdemHaupt

der Königin /: sw. umschrieben:LOVISADANiae, NORVagide, VANdalorum GO+
Thorumque REGINA; f.oui(a/ Aonitin
in :Dànemat£/ 9toroegen/ oec YDenoen
ano Géotbert, |

uA $&amp;MISÁ A
» m3 aj

5
/ :

-—HÜ

45.0 tol ie bauyt-oté Stud:Gin adieser Medaille/ kommenmit der Num.
XLI. die zwar etwas grösser ist/ völlig über-
ein/nurdaß des Medailleurs Nahmens-
Zeichen hier ausgelsssen worden«

POtentisfimi BorufforumRegis,nihil,quod ad augenda fübditorum com-i moda &amp; commerciorum incrementa facere poterat, intermittentis Cle-
mentia fa&amp;um eft, utnundinae Berolinenfes anniverfariae, Calendis Novem-
brisrecurrentes, nontantum ad 14. dierum fpatium protraherentur, fed EO
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Jo etiam publico denuntiaretur,omnigenam mercium quarumcunque ad-
portandarum ab oneribus immunitatem fore , exteros mercatores huma-
niffime habitum iri, eisque non modo res fuas pro lubitu curandi copiam,
sed mercium quoque afportandarum libertatem indulgeri, ordinatis infuper
ad dirimendas, fi quae. commerciorum ratione exoriantur , controverfias
Commiffariis Regiis. ' Cum ergo hac anno 1706. Nundinae his privilegiis
auctae prima vice. haberentur, numifmatis fequentis occafio fuerunt.

qu. Ihro Königlichen Majestät in Preussen gnädigste Verordnung wur»h340de der sonst jährlich auf den 1. Novembris einfallende so genannte Aller»
heiligen-Mark zu Berlin/nicht nur biß auf. 1.4, Tage verlängert/ sondern auch
dur&lt; ein heraus gegebenes Patent jedermänniglich zu wissen gemacht / wel-
&lt;er Gestalt hinfüro nicht allein von allen herein kommenden Waaren / fie
mögen Nahmen haben/wiesiewollen / keine Handlungs-Accile entrichtet/
sondern auch sonst jedermänniglic mit Bescheidenheit begegnet / aller Bor»schub gethan/ und die ratione commercü fürfallende Shwürigfeiten/ dur&lt;
eine dazu ernannte Commislion/ unpartheyisch abgethan/ ja noch über diesesvergönnet werden folle / die in den Königlichen Landen tkabricirte Waaren
ausser Landes zu verführen. Inmassen dann deme zu Folge in diesem Jahr
1706, der Anfang zu solcher verlängerten und erweiterten Berliner-Messe
gemacht wurde / und zum Andenken dessen folgendes Shau-Stücklein ans
Licht getretten ist,

ERU QU &lt;==.
(25 DX. ZE

X
3N s $/ j|e.mu im. SED

uem

F+ Aeies numifmatis anterior Regis armati&amp; laureati icone corufcat.. / Epigraphe
e(t: FRIDERICVS Dei Gratia REX BO-
RVSSiae, Brachio infra fculptorC,NVER-
MVTH nomeníuumadiedi, &gt; +

SVRsHich sicher man das gehaknischteSund mit Lorbeer-gekrönte Brust-Bild
Ihrer Königlichen Majestät / wobey die
Umschrifft: FRIDERIGVS Dei Gratia
REX BORVSSiae. Stiebericb/ von Got:
res"Gnaden/ Koönie in Preussen, Unten
Int Arm stehet:C,WERMV'TH Pecir..

Folget auf der Ruck-Seite eine Glu&gt;k-
Henne/mitverschiedenen/theilsihrenei-
jenen /theils fremden Küchlein ber jur
zen Hünlein / welche sämtlich unter ihre
elügel aufzunehmen fie bereit ist. Die
„her - und Unterschriffft NVLLO DIS=
ZRIMINE TROS RVTILVSVE (liß RV-
[VLVSVE) ist genommen aus dent Hexa«
netto Virgil. Aen, L. X, woselbst stehet:
Tros Rutulusve fuat, nullo discrimine ha«
oebo, Der Verstand aber der Worte an
sich selber ist dieser/ es soll auf die/ in der
Aóniglicben QAefíbers/ newangericbrete
Kresse jederman/ohne Unrerschied/er sey
Cein Trojaner oder Rutuler/ das ist/) ein

Mmmm 2 Srem-

Pofterior Gallinam, pullos a fepartim,
partim ab aliis exclufos ,.colligentem,alis-
que fuis fovere paratam,  Inícriptum:
NVLLO DISCRIMINE TROS KVTI.
LVSVE (leg, RVIVLVSVE) e noto Ma-
ronis verficulo Aen, L, 10, os Rutulus-
ve fuat , nullo difirimine babebo, Sentus
eft: In nundinis Berolinenfibus advenien-
ti cuilibet negotiatori , five peregrinus fit,
(ive inquilious. locum futurum &amp; copiam
res fuas commode &amp; tuto perficiendi,
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Fremder oder Einheimischer/ anwendims
men und zugelassen werden. .

Der auswendige Rand ist mit diesen
Worten bezeichnet : PRIMIS BEROLINI
NVNDINIS AMPLIFICATIS KALEN.
DAS NOVEMBRIS MDCCVI. Als die
erste Hesse zu Berlin vergrössert und
erweitert worden/den 1. Novembris/
[700+

Exto Iduum Novembris fiduciariae nuptiae inter Principem Regium
A Borufiicum Fridericum Guilelmum, &amp; Frincipem Electoralem Hano-
veranam Sophiam  Dorotheam , interveniente Legato &amp; Paranympho,
Generali Finkio de Finkenftem , Hanoverae, folenni ritu &amp; pompa maxi-
ma, celebratae fuerunt, quas mox d. 17. Novembris difceffus Sponfae Re-
giae excepit. Enim vero ante, quam Hanoveranae aulae valediceret,Ordinem quempiam fingularem, duodecim foeminis illuftri loco natis defti-
natum condidiffe ferebatur, cujus tamen,,praeternumifimna,nunc una cum
alio, nuptiarum fiduciariarum memoriae deftinato , recenfendum, nulla in
hunc diem plenior notitia ad nos pervenit.

REA 14. Novembris wurde die Durc&lt;hleuchtigste Chur-Prinzessin vonS Hanover/nac&lt;h der altbereit den 18, Junii dieses Jahrs gesehehenen Vetlöbnus/ davonpag.594. dieses Thesauri nachzuschen/imNahmen Seiner Kö-
niglichen Hoheit/ des Kron-Prinzen von Preussen/ an dem Herrn General
Fink von Finkenstein/ als Hochanschnlichen Gevollmächtigten/ getrauet/und
erfolgte hiernechst den 17, Novembris der prächtige Auszug der Kron-Prin-
zessin / welche jedoch vorhero einen gewissen Orden für zwölff Frauen-Zim
mer von hohem Stand/soll gestiftet und aufgerichtet haben/von welchemaber/
ausser folgendem kleinen Schau-Stük / deme noch eine andere auf bie Hano»
verische Trauung gerichtete Medaille beygefliget/ bißhero keine weitere Nach»
richt Hat erlanget werden fkönnem co H

. DN
&gt; dew E 0NlE WS 5 ss -8 17 5 (* wu |
S3zu 7 TU Jj

SKIING

Diets Regiae &amp; Éle&amp;toralis , capillo-rum ornata compofitione decus augen.
te capitis, iconem ambit titulus: SOPHia
DOROTHea KEGia PRinceps BORVS.
Sica NATa PRinceps BRVNSvicenfis,
Sculptorem Ehrnreich Hannibalemexad.
ie&amp;o-nomine cognofcimus, .

In Poftica foco impofitum tigillum cer-
nitur, in quo annuli, torques, armillae;alia-
que ex auro, conflantub &amp; liquefiunt,

! Lemma

SJAs Byust-Bild der Durc&lt;leuchtigstettKron-Prinzessin 7 so 1m blossem Haar-Aufsaß erscheinet/ist mit folgendem Titul
untschriebent : SOPHia DOROTHea RE-
Gia.PRinceps BORVSSica NATa PRine
ceps BRVNSvicenfis, Sophiaipetotbea/
Preussische Rron- Prinzessin/gebohrne
Zerzogin vonBraunschweitg,Untenstehet
der NahmeE.H.so denMünz-Eisen-Schnei-
der Ehrnreich Hannibal bemerken solle«

Auf dem Revers ist ein Herd/und auf
solchem ein Brenn-Tiegel / darinnen ver
schiedene güldene Ninge und Geschmeid/alfeter
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(emma additur: AVGET FLAMMA DE- Retten/ Halsgehänge und Armbänder ein»
VS, -— | zeshmtelzet werden / mit der Uberschrifft:

AVGET FLAMMA DECVS, -

Ie mehr der Tugend Gold durch
Glut und Flammen geht?

Jemehr wird deren Zierd und edler
Glanz erhöht,

N

p

[1 1

M.
PeA'

(Eee Principis Regiae Spónlae, ca«pillis decenter inflexis ornatae; iconem
ütulus ambit: SOPHia DOROTHea RE-
Gía .PRinceps. BORVSSica NATa PRin-
ceps : BRunsvicenfis &amp; LVNeburgenfis,
HANNIBAL Sculptor ante memoratus no«
men füaum infine sübjecit, -

Sol occidens,caputque, ut Poétae lo-
qui amant , aequore condens , cum Inde
pulcherrima, in nubibus coeli confpicua,in
numilinatis peflica fpectatur.  Infcriptum :
FELIX RENOVATI FOEDERIS OMEN,
Additur in imo: OB NVPTias HANO-
verae CELEBRatas XIV, NOVembris
MDCCVI, Si quid conje&amp;urae dandum,
[nventor hàc averíàe pictura acerbum; qui
in utraque Regia Boruffica &amp; Eledtorali Ha-
noverana Domo,poft inopinurm BeatiíTimae
Reginae Sophiae Charlottaé obítum, velut
Solis occafum;animos implevit, luctum,
jam novara laetitiae &amp; bonorum ominum
materiam excipere fauftiffimo Regii Bo-
ruffici Principis &amp; Duciffae: Hanoveranae
connubio , quemadmodum certe olim Iri-
dem , foederis inter fe &amp; Noachum initi
teftém ac pignus ;, fupremum Numen po-
aille constat, ;/ -

TN

SM7
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bu Königlichen Hoheit der DurchsZRleuchtigsten Kron-Prinzessin Brustbild,
n zierlichem Haar-Schmuä/erscheinet auf
ver ersten Seite dieses künstlichen Schqu-
Stücks / woben ber Situl ift: SOPHia
JOROTHea REGia PRinceps BORVS-
3ica NATa PRinceps BRunsvicenfis. &amp;
LVNeburgenfis. .— &amp;opbiá 3Dototbea /
Dreussische-Rron/Prinzessin / gebohrne
Prinzessin aus dem Hause Zraunschweit
und Lüneburg, Unten sichet man den
ausgedruciten Nahmen des vorgemeldten
zerüßmten Künstlers HANNIBAL, .

- Auf der folgenden Seite wird die uns
tergehende/ und/ nach der alten heidnischen
Poeten Redens- Art/ fic in vie Meeeres-
Wellen hinunter senkende Sonne / nebst
"titer schönen Regenbogen anm Himmel zwie
Hen den Wolken vorgestrellet. Die Mberz
irifft ifft FELIX RENOVATI FOEDE-
RIS OMEN. 4 x

DerHimmelhat gewiß / an biefent
| neuen Band/

ein gutes Zeichen uns ven oben gt
aefanbt.

^w Abschnikt fibt: OB NVPTias HA-«S eh CELEBRaus XIV. NOVembris
MDCCVL Wegen der 31 55an0ver den
14. Novembris/ 1706. geschebenen Der-
nöblung. Aus welcher Unterichrifft au fee
zen 7 daß der Inventor fit bem ben Vit»
rergang der-Sonne sich zeigenden Regett-

Mmmm 3 bogen/
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bogen / und dazu gehörigen Schrifft habe
bemertenwollen/ wie zwar A. 1705, durch
dentodlichen Hintritr Jhro tTíajeflát oer
Aónigin in Preussen/Sophiä Charlot-
t&amp;/ beyde hohe Häuser / das Röniglich-
Preussische und Chur - Brandenburgi-
jcbe/ wie auch das Hannover-s9.ünebur,
ttische/ in riesfe Traurigkeit gesetzet wor-
den. TJexr aber / da Jhre Könitliche
Hoheit der Preussische Rron/und Zran-
denburgische Chur - Prinz/aus dem
Durchleuchrigsten Chur-Haus Hannover/Ann0 1705, sich eine Gemahlinauss
erlesen/1d nehme man solche neue Allian»
ce eben sd wol für ein qutes und viel
Glück bedeurendes Zeichen an/.als cbe;
dessen der Rettenbotten in den :YVolben
von GOrt dem H'Errn/zueinen Sei
eben des mit Noah/dem frommen Erz
Vatter / und allen dessen Nachkommen/
aufgerichteren Bundes antgewiesenwor-

C latius indies ferpente belli Italici contagio, non poffent non gravepaffim detrimentum pati Venetorum commercia , quibus eorum Res-
publica semper maxime floruit , neutras vero. partes adhuc fecutis omni
cura providendum effet, ne alterutra belligerantium offenderetur, e re fua
fore credidit Senatus fapientiffimus, fi, quae antehac cum Helvetiis &amp; Gri-
fonibus foedera fanxiffent, inftaurarentur. — Itaque ad Grifones quod atti-
net, Curiae d. 25. Novembris hujus anni, Tractatus cum ipfis initi condi-
tiones folenniter ac publice promulgatae fuerunt, inprimis autem cum Etentiffimis Helvetiorum Tigurinis &amp; Bernenfibus foedus innovatum. Cu-
jus rei memoriam tuetur fequens numifma. -

SR Benetianer/ welche ungern sahen /- daß wegen des immer weiter umFewo greiffenden Krieges in Jtalien/ der Lauffihrer Commercien da und
dort gehemmet und aufgehalten wurde / auch sonst aller ihrer Klugheit nothig
hatten/ um die Neutralität also zu beobachten/daßsie es mit keiner von bey»
den Haupt-Partheyen gänzlich verderbeten/verneuerten die ehemalen geschloß
jene Bündnüsse/nicht allein mit den Graubündtern/ wie dann der dißfalls ge»
schlossene Tractat den 25. Novembris dieses Jahrs / zu Chur mit gewöhnli-
&lt;en Formalitäten publiciret worden/ sondern auch insonderheit mit den bey»
den mächrigsten Cantons in der Schweitz / Zürc&lt; und Bern: inmassen zum
Gedächrnus sothaner Bunds-Erneuerung nachfolgende kleine Medaille ge»
schlagen worden,

NS 75. NS yo SERGOUEXENSabena //VENETA CN T RAT |

[So SURE, 2390 CVM ILL-REIED)(A DL S] UTIGVRZTBER yj oh eim inf a, RENOVFORDERS)M Mere, MINVELEN TV y
XXVI

XV

Eo alatus librum ápertum ,'cui infcri- Sfr Venetian che geflügelte Ldw / so itt
lou: PAX TIBI MARCE EVAN- ip Mitte / d t benteemELI- u
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GELISTA MEVS , gladiumque tenens, Bych/ darinnen die orte stehet : PAX
Reipublicae Venetae Infigne, medium ad- T1BI MARCE EVANGELISTA MEVS,
versae obtinet, Dextro ejus jateri jungitur 2in blosses Schwerdt mit der rechten Taße
Leoalias,fcutum Tigurinorum bipartitum, — 1 die Höhe, Zhmesteher .-zur Rechten
superne argentei , infra caemlei coloris, itt anverer Lhw / der Zürcher Wapen-
(mulque gladium. oftentans. A siniftris Schild/ so zweyfeldig/ E trasscnweise aus
tertius Leo, Bernenfiumfcuto,fafciam au- — »em füfen. Winkel durchschnitten / vben
ream, quam vrsys-nigrus transit, in rubea Silber/ unten blau / und dabey ein blvsses
area complexo , ornatus, itidemque gladio Zdcwerdt empor haltend. Zur Linken wird
vagina vacuo armatus, conspicitur. Addun- 301 einem Dritten Löwen/der ein guidenes
tur verba sequentiaz QVOS TRINVS Band mit einem schwarzen Egren/beseßt/
IVNXIT FOEDERE FIRMET AMOR, im rothen Feld/ als das Wapen von Bern

Uhret/ ebenfalls ein blosses Schwerdt in
die Höhe zehalten. Die Über- und Unter-
Drift bestehet auf folgendem lateinischen
Vers : QVOS: TRINVS IVNXIT FOE-«
DERE FIRMEI+AMOR, .

Die Dreye/ sd das Drey und Eins
. zusamm verbunden/ - |

verbinde Treu und Lieb hinfort zu
„AllenStunden

: Dieubrige Seite führet diese Schrifft:
SEReniífimac: REIPublicae VENETA
CVM ILLuftribus Rebu:Publicis. TIGV«
&amp;ina ET BERNenfi RENOVati FOEDE-
3is MONVMENTVM, 1706. Sume
3ácbtnus der zwischen der Durchleuch-
riesten Republic 3Deneoig/ uno ben beye
den fürtrefflichen Repuybliquen Zürch
Ind Zern/ in der Schroeitz / wieder er-
geyerren Verbündnus/1706, ist dieses
Schay/Stüct teprätget worden,

, Avería his impletur : SEReniffimae
REIPublicae VENETJE "CVM ILLuftri-
bus Rebus Publicis TIGVRINA: ET BER-
Nenfi RENOVaü^FOEDERIS:MONV-
MENTVM. 17000. | | ^

7yOftquam Regit Boruffiae Principis 5ponfa Sereniffima , fedem regiam
à &amp; Electoralem,Berolinum, ingreflu fuo, velut magni fideris ortus, beaf-
[et altera ftatim die, 28. Novembris, quae Dominica érat, Benedictionis
facerdotalis ritus fequebatur, nuptiarumque hinc regiarum folennia magni»
ficentiffimo apparatu, inter fefüivitates plurimas, quas inter artificiofi ignes,
Celfiffimo Principe Philippo Guilelmo ,' Marchione Brandenburgico diri-
gente, exftructi, fpectantium praecónia &amp; admirationem meruerunt, cele«
bratà funt. - Ad numifmata tunc temporis excufa quod attinet , illa hujus»
imodi fuerunt.

QM die am 29. Novembris prächtigst geschehene Einholung der PreussiSureschenGronsPrinzessin/alsvermähleten Braut/in der Königlichen und
ThurFürsilichen Residenz Berlin/ erfolgte den 28. dito/ als Sonntags / die
Einscanungs-Ceremonie/ und wurde das Beplager/ mit ungemeiner Feltivi-
tat/ unter allerhand Königlichen Lustbar-und Ergöglichkeiten/wobeyabson-
derlich/ das den 8. Decembris vorgestelte / und unter der Dire&amp;ion ZhroHoheit des Herrn Margaraffen/PhilippWilhelm / verfertigte foflbate
Feuerwerk bewundert worden/ vollzogen, Die bey sblher Gelegenheit aus-
gefertigte Wiedaillen/ sind nachstehende;

Numisma
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NV ilma ho&amp; maximi moduli (cujusprolixa &amp; elegans descriptio plag, 3. in
fol, fub rubrica : Das unvergleichliche
Ebenbild AJXoniglicber £rfajeftáten/u.f.
Yo. Germanico idiomate, ab Inventore,Jo-
banne Petro Janfenio, humillime oblata,
iucique publicae tradita proftat) fi adver-
fàm ejus fpectes,Potentiffimum Borufforum
Regem, Fridericum L, more antiquis ufita-
to; Jovis fpecie , globo terreftri , nubibus
ferenis &amp; candidis circumdato, in(identem;
Ordinisque Aquilae Borufficae nigrae tor-
quem utraque manu tenentem,exhibet,lobus ipfe,abfoluti dominii dép , ex
una parte Infignibus regiis, aquila gemina,
Boru(fica &amp; Marchica , fuftinetur, &amp; alis
quafiimpofitus portatur, Aquilarumptior
fceptro pomoque Imperii , fceptro&amp;gla.
dio posterior , inftru&amp;ta cernitur, Caete-
rum &amp; haec &amp; illa oculis irretortis Regem,
cujus Majeftatem reverentur , füfpiciunt.
Superne ad latus Regis, Providentiae divi-
nae lumen, triangulo repraefentatum, ra-
diis corufcat, dum aquila, Jovis ales, Glo:
riae infernae confpicuae, clypeum venato-
rio cornuinfignem, baculumque Principa-
lem geftans, jun&amp;ta,adfoliumregiumcon-
tendere videtur, palmamque &amp; chartam
rolantem oftendit,quam Boruffici OrdinisSymbolum:SVVMCVIQVEexornat,
Omnia haec, ad Inventoris mentem;,eo per-
tinent, ut indicetur, Regem , cum veluti
alter Jupiter, 7zvans Pater, omnium füo-
rum impenfam vereque paternam curam
3erat, ut jufti Principis, qui pro fapientia fua
non poflit non fortium virorum facta re-
munerarier , menfüram ex affe impleat,
prudentiam tamen fingularem in eo often-

dere,

Z -

gu ber einen Seite dieses prächtigettrs Schau-Stüds dessen weitere und
zierlich-verabfassete Beschreibung / in drey
Bogen/Fol, unter dem Situl:DasunvetaleicblicbeEbenbiloAoniglicbertTía:;estäten / an dem VermählungsGage
SeinerRönittlichen Zoheit / des Kron
Prinzen / und der DurchleuchritsienKron-Prinzessin Roniezlichen Zobeit /
opi bent Inventore Johanne Petro fanfe-
io unterthänigst überreichet/und im DruE
deraus gegeben worden) sihen Ihre König-
jiche Majestät Friederich der 1, nach Arkder
antiquett Medaillen/in der Gestalt des yu:
yiters / die Ordens-Kette vom Prenssisch-
&lt;&lt;Hwarkßen Adler in beyden Händen füh-
;end/ und vor sich hin haltend / auf einer
nit klaren und heitern Wolken umgebenett
Welt-Kugel/ Dero Souverainete anzudeu-
ten. Dasselbe unterstüßen gleichsam von
der einea Seite beyde Reichs-Insignien/
als der Preussische und Märkische Adler/
und tragen solche gleichsam auf ihren Fül-
zeln. Dabey führen sie/jener das Sce-
pter und den Reichs-Apfel/dieserScepter
und Schwerdt/ sehen aber dabey aufwärts
nit unverruckten Augen nach Ihro Maje-tät/die Königliche Macht/WürdeundHo-
zeit anzuzeigen. Oben zur Seite des K0-
nigs gehet in Form eines Triangels „das
Ppttliche Licht auf/als welches mit gnädig?
[ten Gefallen zusiehek / wie der von der
Majestät abgeordnete Adler sich mit der
Honneur pder Glorie » welche nebst demFürsten-Stab einen Schild träget/darauf
zin Post-Horn zu sehen/ nach dent Königli-
Hen;Thron emporschwinget/und nebst deit
Palmen-Zweig auch einen fliegendenZettel
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dere, quod Exterorum etiam dotes ac me- ít bie freye Lufft hält/mit des Preussischen
rita clementissime refpiciat , néc nili eos Ordens Wahl- Spruch : SVVM CVI.
ad ampliores dgnitates &amp; honores eveha, QVE, — . . -
quoram virtus &amp; induftria Boruffiae Kegno So jedem in ber That/
utilis ac falucaris fuerit cognita, Infra ad- . Wie ers verdienet hat,
seripto Jemmate : FIDE ET CHARITA- Womit Ces werden hie mehrentheils des
IE Inventor Zajeflatis Firmamenta ih» [nvenroris eigene Worte behalten)bemex-
digitare voluit, Perigraphe : CONSE- et ist/ daß Ihro Majestät/ als einrechter
CRATIO AVGVSTI ORDINI, occafio- Sttpifer/ i, e, juvans Pater, für alle ui jede
nem &amp; tempus inventi hujus aumismatis iwar grosse Sorgfalt trage/ und den bris
procul dubio comple&amp;ítur,neque ullomo- en mit after Gnade hülffreiche Landes
do ad facra Nuptialia Principis Regii, qui- Vakter-Hand biete/nach der Vollkommen»
bus tamen nummus dedicatus, referri pOt-  jeit aber eines gerechten Monarchen / sy
ft, ut majori omnino jure ad Annum jesdenmässigen Rittern und qualiticirten
170», quo die 15. Januarii, Ordinis recens Jerspnen/nach allerWeißheit, Ehren-Safeln
inftituti Boruffici Confecratio contigit, In- — wéuricbten gewohnt/ dennoch einen herr-
ventio tota spetcy "Vid, Thefauri Nu- ijchen Unterschied dabey zu gebrauchen wis-
milm. p, 240, Íeqq. 0s es: Massen Sie fremde Nationen / aufderen erkannte Meriten/ihren Landes-Kin-

dern gleich achte/ und nur solche Leute ere
hebe und zu Ehren bringe / welche sich
durch ihre gute Conduite yor andern distin«
zuiret/ und bey dem Königreich (ignaliliret
haben, Im Abschnitt stehet die Deutung
der beyden Neichs-Insignien/sounterber
Welt-Kugel schweben/nemlich:FIDE ET
CHARITATE (firmata fcilicet eft Majeftas,)
Der InventorhatdenSinndavonalsoauss
zedruet:

Wo jedem wird der Lohn/
da siehet wohl der Thron,

Die Umschrifft an sich selber CONSECKRA.
TIO AVGVSTI ORDINIS Caus welcher,
und der ganzen Invenripn dieses Averses/
man schier vermuthen solite/ dieser Medail-
ion gehöre eigentlich ins Jahr 1703, / in
welchem/nemlich am 19, Januari/ die so»
senne Einweyhung des Königlichen neuen
Ordens vor sich gegangen/ Siche pag.240,
dieses unsers "Thefauri Numifm.)bat ber
Srfitider abermal verteutschet / und also
jegeben: in

Der Liebe heller Schein
fan nicht verborgen seyn,

Auf der andern Seite stehet der ert
je! Vestae vder der Unsterblichfeit / vox
veißGemeine Vestalische Jungfrau/sohieas Königreich Preussen abbilden soll/im
Vestalischen Habit" zu sehen. Neben ihr
in dem Piedesta] lieget die Königliche tpa
ze:mit'zween' Sceptern auf einem samme-
en Küssen/ bie Ehre anzuzeigen / welche
Preussen durch die Königliche Krönung
viderfahren. Sie führet in der rechten
Hand einen langen Spieß/um welchen sich
anten hinaufwärts eine Schlange winder/
als ein Sinnbild der so mächtigen Klugheit.

Soin Übers
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..AverfaTemplumVelftae, veli mavis,
Irmortalitatis ; huicque vicinam virginem
Vetalem, qua: Inventor Boruífiae Régnum
indicate vult, offendit; Adjacet illi in
vicinia diadema regium cum fceptris duo-
Uàs! falvino impófitüm , ut nova Honoris
acceffio , quo:Horaffia gaudet, innuatur,
Caeterüim Veítalis rióftra haftarn: praelon-
pam, ferperíte cinctam, dextra manu tenet,
Prudentiae potentis fymbolum.. Praeterea
Regis imagiriem (id qua titulus legitur FRI-
Dericus I. Dei Gratia REX BORVSfiae &amp;
(übícriptio ANno 1701, 2, POST: AVGu«

fleum
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fieum, eonje&amp;turam ante addüctam confir- Uberdas sezet sie das Pourtrair des Kötigs/
mans, nim. alii potius occasioni » Ordinis Can welchem der Titul:FRIDericusI.Dei
Boruffici vel Inftitutioni vel Inaugurationi | Gratia REX BORVSfiae, StiebericboetI,
deftinatum numifma hoc primitus fuiffe) von GOttes Gnaden Aoniqg in preu(
Templo,;in cujus medio Palma viret inferre, sen/ und die Unterschrifst t AN. 1701, 2.
velut Palladiumquodpiam,videtur.Adquod POST AVGusteum , Anno 1701. den
etiam digitum intendit Auctor verbis fü» nechsten Tat nacb oem Rrönunets-Fest/
perne adseripris: SERVATA SERVAMVR, die vorhin gemeldete Muthmassung bekräff»
Conf, Thefur, Numi(m, p. 172. Porro ipfa tigen) an den Tempel/indessen Mitte eint
quoque Pallas in numilinatis averfà praefto Palmbaum aufgerichtet / als ob solches
eft, dextra clavem, fucceffionis in regno gleich einent Heiligthum darinnen sollte
Boruslico notam» sinistra vero, quae hafta verwahref werden. Die dazu gehörige
munitur, armatam Principis Regii imagi- Uberschrifft + SERVATA SERVAMVR,
nem, FRIDericus NVILHelmus 1. Regni wird von dem Erfinder/ mit dem Absehen
BORuffiae HJERes, circumfcriptam tenet, auf das ehmalige Palladium,oder Schuß-
Supra imaginem Sol exoritur, eamque to- Bild der Trojaner (davon pag, 172. dieses
tam radiis illuflrat, lemmate adjecto: NA: — l'hefauri) felgenber Geftalt überftet:
TIS ET NASCITVRIS, | In imo oftendi- €» fang mir biefer- &amp;dus/-
tur ARTE ET MARTE Majestatem ar bin ich der FeindeTruß, amari ornarique,  Sculptoris denique C. (Sleicher Weise nahet sich dem Tempel auVWERMVTHiinomencumAnniMDCGVI, jben bem Felddiepet n präsentier in M
numero fübnectitur, | rechten Hand einen Schlüssel/die Succelliont

und Erb-Folge in dem Königreich Preus-
sen zu bemerken. Mik der linken Hand/
darinnen sie einen langen Spieß führet/
hält sie das Brust-Bild Ihro Königlichen
Hoheit des Kron-Prinzen / im Harnisch/
mit dem Titul: FRiDericus WILHelmus
[. Regoi BORussici HXRes » Friederich
Wilhelm der erste Erbe des Preussischen
Kömgreichs. Uber dem Pourtrait bricht
die Sonne herfür / und bestrahlet selbiges
mit ihrem Slanz/ womit zugleich der Un-
terschrifft des Bildnus ein Licht gegeben
wird. Selbige heisser : NATIS ET NASCI-
TVRIS. Dem Inventori hat es gefallen fol-
gender massen zu übersezen :

Die Tugend sezt den Thron
. Aud bem Augustus-Sohn,

Die im Abschnitt befindliche Worte: ARTE
ET MARTE (ícil. munita est majeftas) (ib
also verteutscht zu finden: - |

Durch Kunst und Tapferkeit -
blüht ewig Land und Leut. -

Dabey ist auch der Nahme des Medaisleurs
C. VVERMV'THurb:bie Jahr - Zahl
MDCCVL zu sch ^ 0 0

Endlich zeigen sich auf dent äussert
Rand zween Jateinische Hexamerrit ^
AVSPICIVM SECLI PRVSSO DAT LV-

- *- .MEN OLYMPO .': : »

AVGVSTI REDITV .SVRGAT SOL
CLARIOR VSQVE ^

Auch hie behalten wir des Invenroris Ges
danken/welche im Teutschen alsy von ihm
ausgeorudet orbes 00 eas
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Laß dann die Andacht nun mein König
. dich begleiten/
daß selbst die Majefkät die heissen

.. Flammen fühlt/ . —
So wird bie Demuk da ein Lager sich

|  bereiten/ un
wo an dem Horizont der Sonnen
 Klarheit spielt.

Der Himmel lasse dir sie täglich heller
| - scheinen/

und feine SK ut steig zu demanz.dex-Deinen!“ -
- Anm=„&gt; n

18 T^
C,
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RE artatus;pallio fuperindutus, Ordinisfaftiam humero adpenfam, lauramque
-apite geftans, hac dignofcitur epigraphe:
FRIDERICVS L Du Gratia REX BO.
RVSSiae, AdjectumeftSculptoris W/ER-
MVTHII nomen... ^ 2. .

4 DrerKöniaglichen Majestät Brust-BildER im Hartiisch/ mit umgeschlagenen Man-
'el/dem Ordeis-Band über der Brust/und
nenschönen Lorbeer-Kranz auf demHaupt
Jabenb/ zieret den Avers , wobey die Um-
(riff: FRIDERICVS I, Dei Gratia REX
BORVSSiae, Stiederich der Erste/von
Bottres Gnaden / Roniet in Preussen,
Unten ist der Nahme des Medailleurs C.
WERMVTH zu sehen. im

Was den Revers betrifft/istin der Höhe
der Ehräische Nahme mnwn das ist / die
Weißheir ./ mit Strahlen umgebeit / und
at der Erfinder allhie vorstellen wollen /
vie die Weißheit/ nach dem 9, SCapitul der
Sprüchwörtes Salomonis/ihr ein Haus
zehauet / von sieben Seulen / als so vielen
Tugenden/ wovon dasselbe untersiüßet und
zetragen werde. Inmassen solche würklich
mit Nahmen an jeder Seule bemerket ste
zen/und mehrentheils aus Esai, X1. 2. ge-
zommen sind/allwo es heisset/ es wird auf
Ihm (dem Messia) ruhen der Geist? des
Errn/ der Geist der YYeißheit und des
Verstandes / der Geist des Raths und
»er Srärke / der Geist der Erkännrnus
and. der Furcht des H'Errn, - Solchem
tad) (inb Dant die hier anaegeid)nete Gus
zenden folgenbe : SAPIENTIA, INTEL-

cnm a LECTVS,

.. In averfae fummo, vox Hebraica 7102
Sapientiam denotans, radiis illuftratur, In
animo qu'ppe habuit numifmatis Inventor
Domum feptem columnis, hoceft, virtu-
tibus, sltara; quam Sapientia fibi exftruxif-
(e perhibetur, Prov.c/IX, fpeCtatorum ocu.
lis:fabjicere. i Nomina -fingularum .Vartu-
tum columnis adícriptá, atque ex Efài, XT z.
accetfita funt, « « Cum enimibi.Vates divi-
no percitus fpiritü dicat; Requzefcet fuper
Christum spiritus Domini , [piritus fapten-
tige er intellectus, spiritus copfilii ex fer-
titudiuis, [Diritus fGentiae e» petatis, ci
replebit eum spiritus timoris Domini5.do-.
:es hae ipfae nominatim hoc loco expreffae
leguntur, nimirum SAPIENTIA; INTEL«
LECTVS, CONSILIVM, FORTITVDO,
SCIENTIA, PIETAS'&amp;TIMOR-DOMI-
NI. Medium Palaui hujus a Sapientia ex«

ftruéti
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itru£ti thronus occupat, cui Potentiffimuis LECIVS, CONSILIVM, FORTITVDO,
Borufforum Rex Fridericus, velut alterqui- SCIENTIA, PIETAS, TIMOR DOMINI,
dam Saiomo;infidet, habitu regio, fceptro Weißbeir/ Verstand/Rath/ Stärke/iErs
pomoque Imperiali ornatus, A dextris fänntnus/Gorrtselitfeit und Surcht des
primae columinae bafi füperimpofitus ad- Errem, InderMitte dieses also von der
ftat; Romani Imperatoris bellici habitu, ut Weißheit erbaueten Hauses / wodurch hie
e verbis infta fcriptis difpalefcit, Fridericus die weise Regierung des Königlichen Preuss
Guilelnius Magnus, Huic exaltera parte jschen und Chur-Hauses Brandenburg ab-obvertitur, e báfis infcriptionenofcitandus, Jevildet / siken Ihro Königliche Maiestat/
Romanum in morem vestitus Fridericus Friederich der 1. als ein zweyter Sglomony/
Guilelmus Regius Haeres, Inseriptionis auf einem prächtigen Thron/in Königlichem
PACATVM PATRIIS REXIT REGIT  Ornat / mit Kron/Scepter und NReichs-
REGET VIRTVTIBVS' ORBEM Sensus AZpffel. . Vornen zur rechten Hand/an der
facile intelligitur, fivocem REXIT adFri- ersten Seule/stehet auf einem Gesimse Ih-
deticum Guilelmum Magnum, 7? REGIT re Churfürstliche Durchleucht/Frirderich
ad praesfens Friderici Regis Imperium , T- Wilhelm/ beygenahmt der Grosse/ im Nö-
REGET autem, ad fpem de Regni &amp; Ele- mifden abit, 9n bent Piede(tal erfennt
&amp;oratus Haerede Friderico Guilelmo con- man die Worte 1 Fridericus Wilhelmus
ceptam, referas, Inimo post Chronostichon: AMagzuus. Gegen derpselben über zur lin-
TE DVCE INCREMENTA subnedti- fen Hand/ stehet des Kron-PrinzenFriede-
tur, Occafioném numismäti dediffe VO. — tic Wilhelms Hoheit/gleichfalls im Römi-
TA PVBLICÁ OB SVSCEPTAM IN Sen Dabit/ mit einem Mantel/wiedero
DOMVM REGIAM PRVSSICAM SERE. Derr Großvatter/Gottseeligster Gedächt-
NISSIMAM SOPHIAM DOROTHEAM aus / angethan. Unten an dem Fuß- Ges
PRINGipem ELECToralem BRVNSVico- stell stehet : Fridericus Guiletmus Haeres
LVNEBurgenfem. SPONSAM NOMINIS Regius. Die lateittische Uberschrifff;PA-
ET OMINIS-AVSPICATISSIMI ( cum CATVM PATRIIS REXIT REGIT RE-
SOPHIA Sapientiam, DOROTHEA mu. SET: VIRTVTIBVS ORBEM (wohey das
nus a Deo donatum oblatumque fignificet)  3EXIT. über dem Churfürsten Friederich
SACRATA IPSO NVPTIARVM DIE, 2Bilbtlnt/ ba$ REGIT über Cypro Süniglie

Hen Majestät / das REGET über dem
Kron-Prinzen/zu stehen kommt) wil sv viel
sagen / “es habe der grosse Stiederich
Wilhelm seine Länder und PVölfer mit
vielen uno atofjen GCugenoen/ nad? dem
jErxempel der Durchleuchtigsten Vorfah-
tert bebetrfcbet/ JAonig Sriebericb folge
Ihm antwoch darinnen nach/und;von des
Herrn Rron/Prinzen Hoheit habe mansich "eit gleiches zu versprechen. Im.
Abschnitt stehet das Chronosltichon:TE
DVCr INCREMENTA. ^

Das Wachsrhum fommtnicht ohnWerreDacostio

Nein! sondern von der .Weißheit1:90 300000UUonens
farauf ftebet fertter.s: VOTA PVBLICA
QB SVSCEPTAM-IN :DOMVM REGL-
AM PRVSSICAM SERENISSIMAM. SO-
PHIAM DOROTHEAM PRINCipem
ELECToralem BRVNSVico-LVNeburgene
fem , SPONSAM .NOMINIS ET OMINIS
AVSPICATISSIMI SACRATA IPSO
NVPTIARVM DIE.::'Die Meinung ist/
e6 fenem auf dieser Medaille ausgedruck
die allgemeinen Wünsche der Ronigli?
chen Preussischen und wayy.
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burgischen Lande / so dermalen/nachgeschehener prächrigster Aufnehms- und
iEinbolung oer. iDutcbleucbtigíten eos
pbia iDorotbea/ qebobrner Cbutzprine
zessin von Braunschweig und Lüneburg/
als Braut des Kron / Ben / derenNahme von glückscligster Bedentunt/
indem Sophia die Weitzheit (deren oben
gedachr) Dororhea aber eine Gabe/die
von GOrt kommt / bezeichnet / in das
Königliche Preussische HSauß/verabfasset
worden/ eben am Tag der Vermählung
inBerlin.
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DN Regia Sponís, Veneris, AmorisDeae, forma &amp; fpecie, curru triumphali
ià nubibus veéta , oloribus duobus trahi-
tur, Utrinque eam citcumvolantes Amo-
res alati. manibus faces ardentes gerunt,
féque mutuo pártimampleQuntur, laeta-
bundi vero omnes ac finguli, inter plaufüs
&amp; jubila, Venultatem Deae, currui infiden-
tis, contemplantur, Ín propinqua Tellure
Hymen, nuptiarum Praeíes; finiftra accen-
fam facem cum corona myrtea geítans,
adeft, nudus atque alatus, Dextram verfus
amatam fibi Deam , e nubibus quafi ad
ipfum ultro defcendentem ;:jamjamque
terram prementem, extendit, hilari eandem
vultu excipiens, quemadmodum Dea vicif-
fim, maxima cum laetitia &amp; amorís fignifi:
catione , ad ipfum oculos defle&amp;it, Eminus
alatus. equus ;. qualem poé&amp;ae Pegafum
fioxerunt, Seréniffimae Domus Lunebur-
gicae infigne , fpe&amp;tatur. — lu epigraphe
extat ; LAETITIA PVBLICA REDVX,
Subtus vero:NVPTIIS MAGNIFicentif
fime CELEBRATIS .BEROLini: Ad Diem
XXVIIL iNOVembris MDCGVI,

88s tiebebbttinvderVerts/dur&lt;kwöwelchehierdieneu-vermählteDurchs»
euchtigste Kron-Prinzessin abgebildet/siket
uf einem herrlichen Triumph-Wagen / in
yen Wolken/ und wird von zween Schwah-
zen gezogen. Um dieselbe herunt schweben
iu beyden Seiten geflügelte kleine Liebeös
Zötrter / welche iit beyden Händen bremtenbe sádeln fübret /. unb theils einander
imarmen/sämtlichaber mit Freuden undFroloc&gt;en ihre Angesichter nach der auf
»ent Wagen. sikenden Schönheit hinkeh-
:en/ und derselben tausend Glück zuzurufz
em scheinen. . Auf der Erden-stehet der
Braut-Gott Hymen; in der linken Hand
ine brennende Fackel samt dent Myrten
Rranz haltend / sonst aber gefiügelt und
iaEigt.. Er street die rechte Hand aus
zegent die gleichsam sich von den Wolken
,ernieber laffenbe/ und jezt dem Erdbodett
ich näherende. Venus, welche er zugleich mit
rblichem Gesicht anbliet / und von der-
ben wiederum auf das freundlichste an-
zehlicket wird." In der Ferne präsentirt
id) ber geflügelte Pegalus,sohiervermuth-fid) dasHochFärstliche uneburgifd)eaufi
ío ein Noß im Wagen führer / anzeigen
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624. -. Numifmata UifloricaAnni MDCCVT,
fof, :Obeitftebet: LAETITIA PVBLICA
REDV —— i
QBa$ vor in tícfem £eibunb Summer
 i. tear geftedtt/

wird jezt zur frohen Lust und Freude
= auferweckt. .

Flieht bange Seuffzer fern! beträhnte
 Klagen weichet/ -

weil eine Venus sich dem Land zur
Wonne zeiget, -

Die Unterschrifft ist:NVPTIS MAGNL
Ficentifime CELEBRATIS BEROLini Ad
Diem XXVII, NOVembris MDCCVI,
Nachdem das Beylatzer mit gröstem
Pracht und Solenniräten zu Berlin den

28, Jtevembris / 1706, vollaogen xoren,
Die Ru- Figur führet neben gesezte

und hier nur verteutschte Schrifft:Durch
des allerhöchsten GOrres Schickune/
and Verfügung Dero beyderseirigenresp. Roniglichen und Chur Fürsilichen
Eltern/ ward zum dritrenmal eineVer/
mäblung zwischen den beyden resp, Rö
niglichen und Chur/Säusern/Preussen-
Brandenburg und Hanover / getroften/als dem Durchleuchrigsten Briederich
Wilhelm/ Preussischen KRronzund Bran
benbutaifcben Cburzprinsen/oie Dutd»
leuchritste Zanoveriscbe ChurzPrinzeßsin / Sophia Dorothea/mitqroffem
Vergnügen-und Zu«auchzen der Yelt/
angerrauer wurde. Zu unterst lieset matt
den Nahnmen des Medgilleurs / Johann
BOSKAM,

Numifmatis poflerior facies banc gerit
Infcriptionem: DEO OPTimo MAXimo
ET PARENTibus AVGufliffimis AVSPI.
ClBus NVPTlALes ET^AVGuftae FA-
CES INTER VTRAMQue DOMum
TERTIVM ITERATAE QVVM FREDe-
rico GViLelImo PRincipi IV Ventutis SO:
PHia DOROTHEA PVELLARum PRIN-
CiIPum PRINCEPS ORBEPL.VDente
NVBERET. Subfinem.fculptoris Batavi
Johannis BOSKAMii nomen additur,
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NLEocNymphorum Sereniffimorum Aue" guftis imaginibus, &amp; Regii quidem Prin-
cipis armati; Adver(à numifmatis illuftra-
tür,. Nomina .'adjiciuntur : FRIDericus
WILHelmus ET SOPHia DOROTHea,

In

33er beyden Durchleuchtigsten Neu-ver-w=omählten Brust-Bilder - wobey Ihre
Königliche Hoheit / der Kron-Prinz / im
Harnisch erscheinet/bezieren die erste Seite
dieser Medaille / und ist die Umschrifft :e
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In imo dicitur : SIC DEA IVNCTA ERIDericus WILHelmus ET SOPHia
DEO, A+ 1706. D,; 28, NOV. DOROTHeaä, Stiederich YVilhelm und

Sopbig Dorothea. Unten lieset matt
folgendes: SIC DEA IVNCTA DEO.

So ward der Erden-Götter Zierd
auch eine Göttin zugeführt.
1706, D. 23 NOVembris,
„Höchst-gedachtes neu-vermähltes Paar

vräsentirt t auf ber Ruck-S eite untervem Bild Isaacs und Nebecca/ und siehet
mau in der Ferne etliche Cameele / mit wel-
hen nemlich Elieser/Abrahams Knecht
öder Haus- Vvgt/ die Rebeecam abgeho-
et/ bey einem Brunnen stehen. Die oben
amber gesezte lateinische Worte : CRE-
3CAT IN MYRIADES und POSSIDEAT
2ORTAS HOSTIVM sind eben die jeni»-
3e/ womit Rebecca von ihrer Mutter und
zent Bruder gesegnet und beglücwünschetvorden/da es nemlich geheissen : Wachje
n viel rausend mal rausend / und dein
2aanme besitze die Thore seiner Feinde,
Die Unterschrifft : SOLATIVM POST
tVCTVM OB Divam MATREM, (iebet
3uf GENES. XXIV. «7. alio ftebet:(aac
ahm die Rebecca / und sie ward sein
Weib /- und er gewann sie lieb. Also
vato "ffáac gerrofter über feiner fTiuto
;et. Gleicher YDeise / wil der Inventor
anbeuten/ babe es der Görtlichen Fürse»
hung gefallen / den Durchleuchtiästen
Kromund Chyr-Prinzen auf die/wegen^*jbte £Tíajeftát/3:Deto ANóniglicben Stau
 IT fucter im vorigen Jahr 1705.zutestoss
fene bobe (Grauer / vermitrelft oer. fo
glücklich getroffenen Vermählung/wiesDer zU1 öffen ynd zu etfreuem

Aserfám intuentibus Ifaacus &amp; Rebec»
ca fe offerunt , cum camelis eminus con-
Ipiciendis , fontisque adítantibus , quibus
Eliefer,AbrahamiOeconomus Rebeccam e
domo Patris advexerat, Verbis infcriptis:
CRESCAT IN MYRIADES &amp; POSSI.
DEAT PORTAS HOSTIVM Vota con.
Binentur, quibus Parentes fraterque Rebec-cae bene precati, deque (ponfo Ifraco grü-
tulati fünt,  Subfcriptum hoc loco : SO-
LATIVM POST LVCTVM OB Divam
MATREM, Quemadmodum videlicet
Gen, c. XXIV, ubi tota i(thaec fponfalium
&amp; nuptiarum Ifaaci &amp; Rebeccaehiftoria ple-
nius traditur,legimus,Ifaacum adductam fi. i
Iponfam Rebeccam ardencffimo amore di-
lexiffe, inque domum fiam recepiffe; quo
facto moetor ante, e Sarae matris obitu
conceptus, nova folauo ceíferit... Ad eum
quoque modum Principi Regio Borüffico,
Reginae Matris exceffum lugentizoppor-
tunum maxime dulciffimumque folauum
divinitus contigifle, Matrimonio felicisfime
inito, ^

. Aum .

Hine.IEP f./ Du Kem E PRIMI

.. n x ['sxsrenss:Fett-% m HEREDIS j
nec nS A eovruerum

SEE NeuUN, ee 4 44. XI *

AP finilis eft averlae Num E. ——Lo InaVerí haec leguritut i PRIMI
REGNI PRVSSICI HEREDIS CONIV-
GIVM FELIX 28, Novembtis-17 6ó;
Subtus initiales fculptoris Henrici Friderici
Hilkeniiliterae fe offerunt, —

oer Avers ist beh näaßhe/wie Num, [4wd Mas die Nuck-Seite anbetrifft/ lit4
et man da diese Schrifftt PRIMI REGNI
PRVSSICI HEREDIS CONIVGIVM FE-
LIX, 28. Novembr, 1706, Auf des Erste
Preussischen Rron - Prinzen glücklichvollsógenes Bevlatter 7 den 28, Novem
jris / 1706. Unten stehen die Anfangs»
Buchstaben des Medailleurs Heinrich Fri»
lerich Hilken, -
Dev ra Ab Cons c.i Fb deel “ ;; 4 ur Et

MA TD
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= imo Num

EZ adverla &amp; averfa faa praefens numi-Imation imitatur ante Num.LI, recen-
fitum, Caeterum alium fculptorem hoc
noftrum agnofcit Carolum nempe Frideri
cum Luders, ut literae initiales indicant,

Sot der Num. LI, geitteldfe Avers , nurdaß unten eines andern Medailleurs/
nemlich Carl Friederich Luders Anfangs»
Buchstaben zu schen- s.

abet Revers fomtmf init bent bey Num,
LI, ebenfalls uberein.
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[-]Yen Noptisrum Deus Antiquis credi-tus, fpeciofi Juvenis. forma, dextra fa-
cem ardentem, finiftra fertum e myrto, Ve-
neri Sacra, gerit, Ab ipfius latere focus in
ara accenfus cernitur, ^Circumfcriptum :
NOVVM POPVLIS DESPONDET
ACHILLEM, [In imo exítat ; SPEI. GE-
NIALL Apparet etiam fculptoris Caro-
li Eriderici Luder mentio,

SFJEr Braut-Gott Hymen ,„ in (Bestaltazeinesschönen Jünglings / hält hie auf
dem Avers in der rechten Hand eine bren-
tende Fackel/in der linken aber einen Myr-
Hen- Kranz. Nahe bey demselben siehek
man das Feuer auf einem Altar brennen,
Oben stehen die Worte herum:NOVVU
POPVLIS DESPONDET ACHILLEM,

Es wallt Achillis Blut und Muth
für derentbrannten keuschen Glut,.

Daraus wird / zu des Landes
. 7: $Stemten/ |

einanderer Achilles fommen,
Unteneisset es3SPEI GENIALL

Trifft/wasman wünscht und hof-
1g met ein? 5 00 uro

Sowird die Eh gesegnet syn. +
Sanz am Ende wird der Nahme des Me-
been: Carl Friederich LVDERS -ang6-Imerfet.

: Do. 89 Ius

" EST «4

*

Averfam :fequentia. implent : .SAN-
GVINIS. HERO:CI VIRIVSQueDO-
Mus BRANDENBurveicae ET LVNE-
BVRGiae RARA  TEMPORVM FE.

TICi.

4

. Der Revers hat gegen über stehendela-
keinische Aufschrifft/ welche zu Teutsch also
„autet 3 Das Helden/Geblürhe der bey?
den Durchleuchtigsten-zäuser/Brandenutg
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BORussia FTELedboratus CORE meine Glächseligfei eiebichoe une:i üicae P Lectora ut votitllicben JAoniali en / daß
burgici HAFRede E tus BRanden. € Nd 550bei Sniglicben vosÉ I, ^obtit et chen YWür»
ROTHEA S INGIPE PISA Do. die versicherte EXAM Pieses aber inLVNEBVRGICA DIIS A ECTorali dereinst zu Beben A efe ónigteicbeFAVSTO HYMENae EQVIS ET d sich abermal Bdor„zworden/
ILLVSTRIOR CONIV LTFRATA ET der unas.Novembris / ite MABRATA BEROLINI M IO CELE- Situnbe/ von / und zurelácbfeelit VVEMBris XXIIX DCCYI=RO: Dyrcbleuchrigsten Sri Vermählungdes. | rel . Dreu ederich YiBran enbur Preussischen Aron-undder Zan urgischen Chur - Prin ; und

So bi noverischen Chur 5 zen/ntitphia Dorothea, | Pränzessin

P B i»Spe(ESREYOPSOS (822JMORSAEX, GXCEMA. ou ouN
3093/15 90$0354. g UA CETROHL-OREUN-GLUN- :CON'TRAC'TIS 1 $6 E
IDRANWOY. 14-NOV- $ A ASRERGLIN-EOLES eiCONSYMIMATIS/2830V:ATTO $7 [IX

CMMA — LIN. =

pátmee duae, eximiae fnagnitudinis &amp;pulchritudinis , juxta fe invicem collo«
Catae, ramisque fe fuperne conjungentes,in
antica cernuntur, Inícriptione ARCANO
FOEDERÉ REITERATO , néc non fub.
nexo Chronofticho CoNCEDENTE NV-
MINE indicatur, Providentiae divinae nu.
tu &amp; dire&amp;ione fieri,: ut quae antehac ar-
Giffima inter fe cognatione conjunctae fue-
rant Sereniffimae Ele&amp;orales Domus Bran-
denburgica &amp; Luneburgica,jam denuo adsimilitudinem praedittarum Palmarum uni-
antur, SE

Bes

Pofticahis notatur : NVPTiis FRIDe-
rici WILHelmi 1, REGNI BORuffiae
HAERedis CVM SOPHIA DOROTHEA
PRincipe ELectorali BRVNsvico-LVNE-
burgica. CONTRACTIS | HANNoverae
14,NOVembris ÉT BEROLINI SOLEN:
NlSfimeé CONSVMMATIS 28.NO Vembris
A.i 78 6. Dicat Dedicat. Christian Wer:
mut * i

ZSWeett schöne Pasim- Bäume stehen tesSCX pert eitanber/ unb reichen oben mit ib
cen Aesteit und Zweigen zusammett. uderHöhe ist der umstrahlete Nahme des Drey-Sinigen GOttes. Die Umschrifft lautet
also3ARCANO FORDERE REITERA-
TO » welches nebst der die Jahrzahl 1706,
in sich begreiffenden Unterschrifft3Con-
CEDENTE NVMINE, (o tie sagen will/
»utcb Ortes aitáoige uno fonberbabre
Sügung werde die vorhin. gewesene/
verrrgute und genaue Verbündnus zwi-
schen oen beyDen/Dranoenburgiftben
uno £üneburqifcben A áufern/ num voies
derum erneuerr/und beyoe míteinanoer/
tileicb bert vorgebiloeten palmaDáumen
vereinbahret.

"AufdeinKeversistzu lesen? NVPTiis
FRIDerici WILHelmi I1, REGNI BO.
Ruffiae HAERedis CVM SOPHIA DO-
ROTHEA PhRincipe ELe&amp;oralí BRVN.
svico-LVINeburgica CONTRACTIS HAN.
NOveraé 14, NOVembris ET BEROLINI
SOLENNIS(me GC ONS VMMATIS 2g,
NOVembrisA, 1706. Nachdem die Ver;
mählung: Ihrer Röniezlichen Höheir/Friederich Wilhelnt/ Preussischen Rron-
Prinzens / mit der Braunschweitz- Lü
neburaifcben Chur - Prinzessin Sophia

U^7o HOooo | iDorer



628 Numifimata Hiftorica Anni MDCCVI.
Dorothea in Handver den. 14. Novem,
bris angestellt / und zu Berlin den 28,
bito/ 1706. feyerlichst vollzogen wor/
den. Die Buchstaben D. D; C. V/. sollen
Deiffett Dicat Dedicat Chriftian Wermuth,

LX = p RR -.

Zo go B M ÉvPTIIS Ws

R se cio MN ff REGNLIBOR-HÄRR:
i QC 4e ^ [fossas SOROR

ERESB SONTD s oou See.

EIeroerphieon, füperne aquilam . Bo-Arusficam , quae in equum Luneburgi-
cum definit, referens, novum matrimonia-
le vinculum litriusque Regiae &amp; Electo-
ralis Familiae fignificat, Lemma additur:
AD SPES MAIORES. Subditur in imo:
EX DVRIS GLORIA SVRGIT ET DE-
CVS IN RECTO SI PIA VOTAVA-
LENT. Nempe, utgloriofüm est aquilae,
quod volatu fuo adfícenfüque ad Solem o-
mnes aves antecellit, nec minorem gloriam
acer&amp;ad palmae per fe curfürus honores e-
quus reportat , unde non immeritoaquilae
adícribiturs EX DVRIS GLORIA. Et equo
in circo decurrenti: IN RECTO DECVS.
(ta Inventor numifmatis auguratur; fore
ut,fi pia quicquam apud. Deum valeant
yota, € nova inter Brandenburgicam &amp; Lu-
neburgicam Domum cognatione, decus &amp;
zloria Vtrique oriatur, — Con p, 23.24, &amp;
25, Thefauri noftri Numifinatici,

/
feen

Mr. Peeu à
TY SOS E.

Averfa nihil difcrepat ab ea,quam Num,
LIV,vidimus ^  . - |

Sy hierog!yphisches Bild/ so halb dengefrönten Preussischen Adler/ halb das
Ke TN RS / und mithin die vorer-vähnte Verbindung beeder Häuser/vor-
tellig machet / führet zur Beyschrifft die
Worte:AD SPES MAIORES. Zunoch
rrossern Hoffnungen, Unten sichet man
Ilgetides : EX DVRIS GLORIA SVR»
3ET ET DECVS IN RECTO , SI PiA
/OTA VALENT, 9Qum ift befannt/ wie
dem Adler zu gröstem Ruhm gereichet/daß
'r vor andern Bügeln / Überaus hoch und
zerad gegen die Sonne sich empor schwin-
zen kan/ein muthiges Roß aber dadurch
ich ein Lob erwirbet/ wann es in der Reun-
-ahn fein gerad nach dem Ziel laufft,wan-
tenhero zu jenem/dem Adler 3 Ex duris
zloria » Zu diesem/dem Roß in der Renn
ahn; 17 rec?o decus,fan geschrieben wers
den. In Betrachtung dessen propheceyetder Erfinder alihie auf unserer Medaille)/
wann/ wie nicht zu zweiffeln / GOTT der
Aeste getreue Wünsche. wolle etwasgelten lasen / so werde gewißlich aus der
nochmaligen Verbündnus der beedenHäu-
fer/ Brandenburg und Lüneburg/ denensel-
ven künfftighin Preiß und Ehre entstehen
und zuwachsen. Siehe pag, 23,24 UNd 25»
dieses Thesauri Numitmatici, '

Der Revers ist gänklich wie hey derNum.LIV.  — f gans |

D)Ax inter Potentiffimos Suecorum &amp; Polonorum Reges, Alt-Ranfta-
Ps , quod oppidum Saxonicum haud recul Lipfia abeft , nemine. fere
Cogitante, commiffisad.Frauenftadium&amp;Califfiamcruentispraeliis,.quo-
tum priore penes Suecos:, genes Zaxones posteriore stetit Vi&amp;oria , tan-demque Ipso Rege'Carolo Saxoniam cum validiffima copiarum parte in-
reffo, fancita, firmata&amp; corroborata, laetiffimo expeditionem anni 1706.

bcllicam fine coronavit; ^ Suecorum quidem Rex Ravizio, ubi peral:
quo
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uod tempus commoratus fuerat, (vide Thefaur, Numifm. p. 475.) difce-Jens, Rheinschildio duci bellico legiones quasdam tradiderat, quibus ab in-

vafione Poloniae Majoris arcendus hoftis effet. Quod cum obtinuiffet
Rheinfchildius,ad Silefiae fines denique proceflit , &amp; cum hoftibus , qui-bus Schulenburgius Dux aderat, juxta Frauftadium d. 5. Februatii (tum
aliis rebus, tum vero inprimis eximii Theologi, Valerii Herbergeri , Pa-
(toris quondam ad Aedem facram, a Praefepi Chrifti denominatam , DO-
tnine celebrem) fignis collatis fecundo Marte decertavit, victo &amp; profliga-to Polonorum 8x Saxonum exercitu. Enim vero,ut mutabiles rerum vi-
tes funt, Saxones &amp; Poloni praelio, quod deinde ad Califfium evenit, cla-
dem Frauftadienfem infigni victoria ulcifcebantur. ^ Áucti enim viribus,
Regisque Augufti praefentia animofiores redditi , habito Petricoviae con-
[ilio bellico, Sueones, qui Mardefeldium Ductorem habebant, die 29. O&amp;o-
bris adorti, eo fücceffu depagnarunt, ut anceps primum, Suecis acriter di-
micantibus, fortuna effet, mox autem ad Regis Augufti, qui &amp; aciem pe-
titiffime inftruxit, &amp; promtiffime ipfe pugnavit, partes converteretur.Non enim ultra Russorum &amp; Saxonum impetus sustinentibus Suecis,
equitum ordinibus turbatis &amp; fugam capessentibus, pedester exercitus ar-
ma jacere, feque cum Mardefeldio Duce aliisque praefectis bellicis dedere
coactus fuit, — Ingens tormentorum , fignorum &amp; impeditnentorum
copia in Victorum pervehit manus. . Magno hanc Saxonum victoriam pa-
ci ineundae impedimento fore, cumplerique exiftimarent, &amp;, ut füpra di-Zum, trajeéto ad Steinavium fluvio Viadro, Sueci in Saxoniam Electora-
lem .penetraffent , Carolo Rege Alt-Ranftadii hofpitium fibi deligente,
fubitis clangor tubarumque fonitus auditus eft, fama de initae inter utrum-
que Regem, Carolum &amp; Auguftum, qui die 17. Decembris Güntersdorfiiuaviffime &amp; amiciffime inter fe colloquebantur, &amp; jam die 24. Septembris
conclufae per miniftros , atque ab Augufto Rege jam Petricoviae confir-
matae Pacis foedere exorta. Neque fefellit acceptus rumor. Siquidemomnino rem ita fe habere, fucceffus comprobavit, Pace a Suecorum Rege
d. 14. Novembris, a regimine autem Ele&amp;orali Dresdenfi, Regis Augufti
&amp; Ele&amp;oris mandato , confuetis folennibus , d. 3o. O&amp;obris promulgata,
lllud vero fingulare fuit, quod praelium Califfienfe altero prope menfe
poft conclufarn pacem contigerit. Unde nemini mirum effe debet, quod
hiumifimata paci Alt-Ranftadenfi , qua Auguftus Rex Imperio fe Polono-
rum abdicavit, Stanislaum Regem agnovit, refervato fibi titulo Regio, de»
dicata &amp; nunc recenfenda,fi diem ac menfem attendas, minime inter fe
€COnveniant. |^ ^ "^

VEN diesem Jahr 1706, wurde/wider alles menschlihe Vermuthen/ zwischettDVTJhroKöniglichenMajestätinSchwedeneines- und dann re KöniglicheMajestät und ChurFürstliche Durchleucht in Sachsen andern Theils / zu Alts
Ranstadt / welches ein Städtlein oder Mark in Sacmsen/ unweit Leipzig ges
legen/ein Friede geschlossen/nachdent vorhero noch zwey wichtige Treffen/
zwischen beeden Armeen in Polen/ das eine den 3. Februarii/ bey Fraustadt/
darinnen die Schweden/ und das andere/ bey Kalisch den 29. Octobris/wor«
innen die Sachsen vi&amp;torisiret / vorgegangen ( und der KöniginSchwedettmit einem grossen Theil seiner Armee/ in Gesellschaft des Stanislai, in Sach»
sen eingerucker war. Det König in Schweden hatte bey seinem Aufbruch
von Rawig / (fiche pag. 473. dieses Chesauri) einen Theil der Armee dent
Commands des General Rheinschilds anvertrauet/ mit dem Befchl / daß er
verhindern sollte / damit der Feind nicht in|Groß-Poleneindringen ute,
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Dieser 30g sich nach einiger Monate Berlauff an die Schlesische Grenzen/ und
da kam es bey Frauenstadt (welcher Ort unter andern/ auch wegen des seel,
Valerii Herbergers/ der daselbst am Kripplein Christi Prediger gewesen/be-
rühmt) zu einer blutigen Action:/darinnen die Sächsische und Polnische Ar»
mee/ sv der General von Schulenburg commandirte/ überwunden / und mit
grosseim Berlust/aus dem Feld geschlagen wurde, Doch erholten sich die Po-
sen und Sachsen wieder auf erhaltene Verstärkung dergestalt/ daß/ nac&lt; dem
zu Petrifau gehaltenen Kriegs-Rath/ Ihre Majestät der König Augustus
sich entschloß/ die Schweden / fo unter dem Commando des General Marde-
feld unfern Kalisch stunden/ anzugreiffen/welches dann obgedachter massen
den 29. Octobris geschehen / und das Treffen Nachmittags um halb 4, Uhr
feinen Anfang genommen / da zwar die Schweden sich dergestalt tapfer ge-
wehret/ daß fast eine Stunde lang die Bictorie schr zweifelhafftig gewesen/
endlich aber durch kluge Anstalt und heldenmütige Tapferkeit Jhro Majestät
des Königs Augusti/ welcher in allerhöbster Person der Schlacht beygewoh-
net/ und dann durch die erwiesene Bravoure derMoscowiter und Sachsen/
welcheauf das Schwedische Fuß-Bole&gt; mit unaufhörlichem Feuer los drangen/
gerieth die Schwedische Reurerey in Unordnung/ auch endlich gar in die Flucht/
das Fuß-Bolk legt das Gewehr nieder/ und muste fid) nebst dem commandi-renden General Mardefeld / und viel andern Schwedischen Befehlshabern/
gefangen geben, Soblieb auch eine gute Anzahl Stüke/Standarten/und an»
ders/in der Liberwinder Hände. Als hierauf / weil unterdessen der König in
Schweden selbst über die Oder bey Steinau gesezt/ und wie vorhin erwähnt/
unweit Leipzig in dem eren Alt-Ranstadt/dasHaupt-Quartiergenom»men hatte/jedermänniglich eine fernere Fortsezung des Krieges besoörgete/.
fam die ganß unvermutet Zeitung / bag. shon am 24, (14.) Septembriszwischen beyden Königlichen Majeftäten/in Schweden und Polen/welche den
17. Decembris/das erstemal persönlich einander zu Günrersdorf gesproc&lt;hen/
durch ihre Ministros geschlossen/ und der Friede vom König Augusto'zu Pe»
trifkau ratificiret worden. Und obwohlen. von einigen/theils an der War»
heit/ theils an der Beständigkeit solc&lt;es Friedens/ gezweifelt worden / hat es
doch in der That sich also befunden: gestalten der Friede nicht nur Königlicher
Schwedischer Seite den 14- Nov, ratiticirt/und hernach publicirt/ sondern auchvon der Chur-Sächsischen Regierung zu Dreßden/auf Befehl Ihro Majestät
des Königs Auguski/aim30.Ockobris/inSachsenmitgewöhnlicherSolennitäk
eröffnet worden ::wobey dann etwas besonders /daß.da/na&lt; solcher der Sachen.
Beschaffenheit/das Treffen bey Kalisch1.Monatund6. Tage nach geschlosses
nem Frieden/ und 9, Tage nach dessen Rarification geschehen / man noc&lt; um
so viel weniger fic) verwundern darff/ daß die auf den berühmten und gegen
alle Bermuthung zu Alt-Rastadt geschlossenen Frieden/inwelchemderKönig
Angusius auf die Kron Polen renuncürte / Stanislaum als König in Polen
erkennete/ sich aber gleichwol den Königlichen Titul vorbehielte/ ans Licht ge-
gebene viele Medaillen/die wir hierauf recensiren wollen/fogarunglei
und verschiedentlich von der Zeit des geschlossenen Friedens redens o
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RE comatus Romanoque habitu indu-tusfalutatur CAROLVS XII. Dei Gra-
ia REX SVECIAE,. E Monogrammate
infra adjecto celebris medaliatoris Arvvedí
Karlfteenii manu numi(íma hoc elaboratum
edocemur, ..

In refidua numi memoralis noftri facié
colümna egregia erecta eft, e qua fcuta duo
oviformia, primum Saecicum, Corohae tres
iureae in area eaerulea, Polopicum, Aquila
argentea rubro coronata diademate in area
rubea , &amp; Saxonicum:, Eníes duo decuffaiim
(ibi impofiti, in nigri partim, partim argen-
tei coloris area, vinculo connexa depen-
dent. lafcribituf fupra : FECIT PAX
AVREA NODVM,.. Nifi £Alor, numiíma-
tis auctor imitatus eft numum Gallicum
ealculatorium, in cujus averfa armis &amp;in-
(lrumentis bellicis; nodo. connexis ; adícri-
ptum legitur:FECIT- VICTORIA NO-
DVM. Inimo additur : DOMITIS IRIS
ALTRANSTADAE A. 1706. D, i4, SE-
PTembri, 55 0 ^
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FPM bas i HoffttHaarensich zeigendevun Sebmitb - bekleidete Brust-*Pild
itebetz CAROLVS XII, Dei Gratia REX
SVECIAE, Carl der XU. von GOttes
Gnaden / Röniet in Schweden, Der
derühmte Arvved Karlsteen ist der Künst-ler, sv diese Medaille geschnitten/ wie dessett
Chiffre unten beseuaet, :

 Hierauf folget auf der übrigen Seite
zine gerade schöne Seule/ an welcher drey
usatmmengeknüpffteovale:Wapen-Schild/1emfid) der SchwedischeCdreyguldeneKro-
zen im blauen Feld) der Polnische/ Cein fil
)erner goldgefränter Aer imrotkhen Feld)ind derChur-Sächsische (zwey im Andreas-
Irenz übereinandergelegterothe Schwerds
-er itt sc&lt;warz und Silber-getheiltem Feld.)
Oben beists3FECIT PAX AVREA NO-VM. .

Was hier so wohl verfnüpfft er»
MED

das bat der guldne Fried. vereint,
Vermuthlich hat der Autor dieser Medaille
seine Erfindung entlehnt von einem gewiss
sen Französischen i auf been Reversverschiedene Wassen und Kriegs-Instru»
menta zusammen gefnüpffet zu seht / mit
der Überschrift : FECIT VICTORIA NO-
DVM. Sn der Exerque heists hier noch:
DOMITIS IRIS ALTRANSTADAE A,
1706. D. 14. SEPTembris. 9tacboem oie
nlißverständnus und Zwistigfeiren auf;zehoben zu Alt-Ranstädt / Anno 1706,
Dem I4, Septembris,

APPIE „„BR&lt;1C3
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ANia Regis Suecorum habitu ordinarioinduti, fed laurum tamen geftantis, de-
coratur imagine, Adponiturtitulus: CA-
&amp;OLg XII, Dei Gratia REX SVECorum,

Regis Poloniae, armati, pallio circum.dati , &amp; laureati iconem poftiea exhibet,
Titulus eft : AVGuftus II, Dei GratiaREX
POLoniae, Magnus Dux Lithuaniae, Dux
SAXoniae, Saeri. Romani Imperii Archi-
Mareíchallus ELeGtor, | ChriftianusW/er-
muth hic &amp; in antica literis C. V, indigi-
tatur,Exterioris marginis verba geminum
offerunt Hexametrum; n

NOBILIS EVEXIT QVOS PALMA
.. ..-AD SIDERA PACIS.
OPTATAE VENIVNT IN LEGES

CONVENIVNTQVE. , .

Additur: PALAEO-RANSTADII X VII.
DECEMBRis MDCCVI.
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gue ersten Seite istdas Brust-BildIhro Königlichen Majestät in Shwe-
den / welche in ihrem Ordinair-Habit er-
einten / jedoch einen Lorbeer- Kranz aufdent Haupt führen/mitderUmschrifft:Ca-
ROLso XI Dei Gratia REX SVECo.
om. Carl der XI], vors Gorres GnadenRönie in Schweden: 5“

„Die andere Seite weiset das Brust-
Bild Ihro Königlichen Majestät in Polen/
welche geharnischt / mit RRASIA TNantel/ und einen Lorbeer-Kranz auf dent
Zqupt tragen. Der Situl ift: AVGuftus
il Dei Gratia REX POLoniae Magnus
Dux Lithuaniae, Dux SAXoniae, Sacri Ro-
mani Imperii Archi» Marefchallus &amp; ELe-
&amp;or, Augustus det IL von Gottes Ond
den/ Ronie in Polen/Groß-/Herzouin
Litrhauen/ Herzot in Sachsen/desZeili-
gen Römischen Reichs Erz-kllarschall
and Churfürst. Der Medailleur Christian
Wermuth hat auf bepber Seiten unten sei-
je Nahmens-Zeichen C. PC“. ausgedrucet.
; ; Die äussere Nandschrifft bestehet aus
„vigenden zween lateinischen Hexamettis;

NOBILIS EVEXIT :QVOS PALMA
: AD SIDERA PACIS : -

OPTATAE VENIVNT IN LEGES
CONVENIVNTQVE,

M Teutschen möchte der Verstand diesereyn: '

Beyde Helden / die bigbero in bet
Weltgewohntzusiegen/sicht man zum erwünschten Frieden

Herz und Händ zusammenfügen,
Dabey stehet noch :tPALAEO-RANSTA-
DII XVII, DECEMBRis MDCCVI. 8u
Ric anflaot/Oen 17.Decembrio/1706, ^

rs.Jrrt.
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((Qmatam armatamque . Regis iconemA acircumfítat titulus : CAROLVS XII,
Dei Gratia REX. SVEGiae.

Pofticam cernentibus Alcides ; leonis
exuviis indutus, clavamque finiftra gerens,
medius fiftitur inter columnas duas ; qua-
libus valgo Montes geminos, Calpen &amp;
Avilam, in Andalufia Hifpaniae Provincia;
Freto Gaditano contermina, alterum , al.
terum in Africa eidem adjacenterm Freto.
repraefentare folent, Fertur quippe Her-
cüles in itinere fuo , quod infinitis cafibus
atque difcriminibus eum expofuit,quemad-
modum fortitudinis ejus fpecimen pag. 450.
fj "Thefauri noftri exhibitum , usque eo;
ad extremas videlicet Europae &amp; Africae,
quin , ut tum exiftimabant homines , - de
quarta mundi parte America,feculo demum
quinto &amp; duodecimo poft Chriftum natum,
à Ohritophoro Columbo, Genuenfi, &amp;
Americo Vefputio, Florentino, detecta nihil
edocti, totius habitati orbis terminos pene-
tffe, ^ Jam, cum in Averfae noftrae peri-
eriphe dicatut NON  HJEC. VLTIMA
META LABORVM, gloriofiffimf- Caefaris
Caroli V. Symbolum; quod memoratis co»
lumnis: Herculeis voces PLVS: "NVLTRA
adjecit, imitari velle Auctor videtur, ad
Invi&amp;iffimi Herois,Caroli Regis Suecorum,
fortitudinem  indefeffam ^ fignificandam,
Infra XII. LABORES HEROCVLis nómi-
nantur, non eo fenfu, quafi non pluribus
longe periculis defün&amp;tus faerit, fed quod
illissduodecim vel maxime aeternam nomi:
nis famam fibi comparaverit; coelo donatus
tanderà, ^ Cumque praecipuos ^hos Al.
cidae labores totidem Hexamerris in-Epi-
&amp;rammatibus fuis comple&amp;tatur Vates Mane
tuanus; fubjicere eosdem haud püto incon.
füllum erita ^^^ ^ ^ 5C
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EX Hro Königliche Majestät im Haar/Lö:und gehariischt sind auf der ersten Seis-
te zu sehen/ mit dieser Beyschrifft:CARO-
LVS XIL Dei Gratia REX SVECiae,
Carl der XI, von GOtres Graden Ros
nig in Schweden, -

Auf dem Revers stehet der tapfere
Hetcules, mit der Löwen-Haut befkleidet/
and seine Keule in der linken Hand führend/
zwischen zwo Seulen/ durch welche insgeso
znein die zween Berge Calpe und Avila,
derein jener in Andalusien ain Freto Gadi-
:anv, dieser aber in Africa, au eben demselso
jigen Freto gelegen / verstanden werden/
and soll besagter Hercules weiland auf sei-
zen Neisen / da ihm sv viel wunderbare
Zufälle begegnet/ deren einer allbereit pag.
430. [q. dieses Medaillen-Werks erzehlet ist?
biß dahin/und also an das äusserste Ende
iv wol von Eurvpa / als von Africa/ mite
hin/ nach der Alten Meittung/da man von
dem weiter hinaus gegen Westen gefeges
nen vierdren Welt-Theil / nemlich Umeris
*q/ sv erst im x5,.Seculo von Christophoro
Columbo; einem.Genueser/ und Americo
Vesputio , einem Florentiner / entdecket
vorden/ noch nichts gewust / gar an das
Ende der Welt gekommen seyn. Hier nun/
daes inder Umschrifft heissettNON HEC
VLTIMA META LABORVM, fo ift ba»
mit eben so viel dem Verstand nach gesagt/
als wenn der grosse Käyser Carl der V. zu
spichen beyden Seulen des Herculis , so er
fich zum Symbolo erwählet / die Worte
seßen lassen:PLVS VLTRA, das ist:
Es soll der Thaten Glanz und Rusf

noch weiter gehen/
als wo des Herc berühmte Seulendun ——-
Unten im Abschnitt stehet : XII, LABO.
RES HERCVLis. Die zwolffy Arbeiten
ober verrichtete Wunder- Thaten Her-
culis- (Es werden nemlich unter den viel»lé
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Prirna (inquit Poéta) Cleonei tolerataaérl-:

mna Leon5s, |

Pcoxima Lernacam ferro &amp; tace contudit
Hydram, |

Mox Erymanthéum vis tertia perculit
"prn,.

Aeripedis quarto tulit aurea cornua certi,Srymphafidas pepulit 'velweres. difcrimine
quinto. ——

Threiciam fexto fpoliavit 4pmazona balreo,
Septima in 4ugiae flabulis impenfa laboris,
Octava expulfo numeratur adorea Zaso,
In Diomedeis victoria nona quadrigis..
Geryone extin&amp;do decimam dat Iberia pal-
| 020 9s.

Undecimo sala Hefperidwm di(tracia tri-
umpho,

Cerberus extremi fuprema eft meta laboris,
Ne autem Inventor pumífinatis noftri af-
fentationi quicquam dediífe cenfeatur, ecce
duodecim roboris animique Herculei docu«
menta, quibus Rex Carolus orbi innotuit,
hic io ambitu ad oculum, quod ajunt, de-mon(trata. Sunt ea: DESCenfüs IN SEE.
Landiam, PAX TRAVENTHlalii, NARVA;
&amp; RIGA,utraque obfidione liberata, TR A-
le&amp;us DVN4E, PVLTOVienfis &amp; CLIS-
SOVienfis vidtoria;, THORVNium expu-
gnatum, LEMBERGenfe, GRODNOenfe,
&amp; FRAVSTADienfe praelium ; PAX de.
nique ALT-RANSTADienfis,

fältigent / schweren und höchstgefährlichen
Unternehmungen / sv der Hercules glüf-
lich zu Ende gebracht / und dadurch sich ei-
nen unsterblichen Nahmen erworben/son»
derlich zwölf gezehlet / wie dieselbe der
Poet Virgilius in seinen Epigrammatibus,
in so viel lateinischen Versen / sv in der la-
reinischen Recensivit dieser Medaille (teben/
und verteutschet also lauten / beschrieben
datt Die erste Zelden-Prob des Herculis
ist gervesen/ da er einen grimmigen L6&amp;
ven im YOalo Nemea überwáltitter uno
getóbet / Oeffert s5aut et. bernacbmals/
zur Decke / um seinen Leib getragen,
Darauf ist tgefolger die vielboffigte
VVasser-Schlange indem Sumpff Lerna,
 'S er gleichfalls erleget. Drittens hat
zx das ungeheurische Erymanthische
Zchwein/welchesviel&amp;lenscheintetmor-
bet/ uno alles weit und breit verwüset/
»esirirren und gefället« - Llach diesem
*am die Ordnung andie berühmte told?hörnigteundmirküpffernenFüssen(nachder Poeten Gedicht)begabre Hinde,
Zum fänffren hat Hercules die Harpyen/
welches garstige Votgel/sd an dem Ge?
sicht wie Jungfrauen testalter / [naber mit Klauen und Flügeln versehen/
gewesen / und bey dem Arcadischen See
5tymphalo sich aufgehalten/erschossen,
Weiret soll er der Amazonen Königin
hren Gürrel geraubet/ des Augiae, A07
niers in Elis Stall / darinnen 3000, Och
sen gestanden / in einem Tatg/ (vermit-
relst eines dadurch geleiteten Flusses) ue?
säubert 3 gaebhtens/ einen wilden Senerjpeyenden . Ochsen im Arhenienlischen
Gebiet erschlagen 3 Heundrens / des
Diomedis , eines grausamen Ronigs in
Thracien YDagen und Pferde davon gesführet 3 den Geryon, einen Drestopihtr
ren Ronix in Iberien/ erschlagen; die von
einem Drachen bewahrte güldette Aepf?
fel in deit Gärten derHesperidum erbeu/
tet / und endlich den Höllen2Hund
Cerberum aus feiner finstetn Hole ans
Licht herfür gezoten/ mithin den/Ein-
ttand zur. Hölle eröffner haben. Mit
diesen X11, denkwürdigen Begebenheiten/darinten Hercules feine Tapferkeit und
Delden-Gtärfe bewiesen / werden auf un-erer Medaille verglichen zwölff wichtige
(Proß-Thaten / des Nordischen Herculis,
Cart des X11. inmassen dieselbe mit Nah-
men auf XI], in die Runde herum gesezteit-
Schilden angezeigt werden. Denndaist
DESCensus IN SEELandiam, die Anläns
dung in Seeland, PAX TRAVENTHaG»
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3E en zu Traventhal. NARVA , bet

Entsatz Narva. RIGA, der Entsatz Ri-
wa. 1RAledus DVNK, die Passage oder
Übersezung des Düng- Flusses. PVL-
TOWS, der Siet beg pultows/ CLIS-
30W, der Sieg bey Clissow. THORV-
Nium.die EroberungThoren,LEMBERG,
die Schlacht bey Lemberg. GRODNO,
bey Grodno. FRAVSTAD.und Sraustadt.
PAX ALTRANSTadiensis, det Sried bey
Alt-Ranstadt.: ^ —

niucd ud oue

dA pete wil &amp;
de "es de *j x

NI numifma hoc. a prías recenfito di-
. Nfcrepat, nidi quod parmulrum in aver»(à obviarum feries paulo aliter disposita in»
venatu, ^, 065 0s co

4.1X.

"ve s

qetebenbe Medaille kommt sowohl aux5/.der Grösse / als dem Inhalt/mit .der
tächst vorhergehenden überein/nur daß auf
dem Revers die Ordnung der X11. Schild»
jein etwas anders eingerichtet zu schenist, -

ER

A
. IX

M Statis Suecicae imaginem, , absquearmis, diademate aut alio regio habitu,
antica offert cum titulo: CAROLus XII,
De Gratia REX SVECiae, — 7-7.

. In poftica curfor citato equo vehitur,
dextra fchedam in aleum füftollens, cui in-
Criptum : FRIEDE, FRIEDE, Pas, Pax,
Adjiciuntur verba Pfalmi CXVIILv,2 3.Ger-
manico idiomate: :: DAS. IST VOM
HERRN GESCHEHEN, 4 Domino fa-
Hum iflud, inimo exftat diei 24 OGtobtis,
&amp; anni 1706,mentio,. DURS

as
zB
P )

5,e

mua— ut" Quit"

gom Schwedischen Majestät Brust-EN Bild/ ohne Harnisch/im Ordinair-Has
hit/ und mit blossen Haaren/führetdenSi-
tul: CAROLus XII, Dei Gratia REX SVE«
Ciae, Catl bet XII. von Gortes Gnaden
AórtiginCibweben, |

Darauf siehet man aufder andern Sei-
te einen Postillon daher reitend / welcher
mit der rechten Hand einen Zettul in der
Höhe hält-darauf 2. mal stehet1FRIEDE,Nebe berunt ist aus dem Psalm CKVII1l,
vs 23. gesezt 2 DAS IST VOM HERRN
GESCHEHEN, Und unten stehet: 24 0&amp;0-
bris 1706 v

Vyypv VT.
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GE diverfae magnitudinis &amp; fexushomi-nes in medio flantes palmis ad fidera
elevatis coelum intuentur, in quo Dei Trin.
unius Nomen 7T? radiis . cinctum fpecta:
tur, Verba inscripta Germanica : GOrt
sey in der Höh tgteehrr / der den Frieden
Har veschehrt / Alt-Vanstadt / 35 Oct0-bris / 1706, Latine sic 'reddenda veniunt:
Gloria n excelfis Deo fit , cujus alma PAx
munus efl Alt- Ranfladii, 1 Octobris 1706.

In averfa viatores duo, quantum ege
ftibus conjicere licet , fuper novis rebus in-
zer: fe:.colloquuritur, .' Superhe "occurrunt
quaeftiones Germ. YQae. rteues 2 7jfE es
Sriede 7. Quid movi ifertur .?. Num. pax
conclufa efl?Additur refponíio: 7ja/ man
ifi bes Avíegeo mio unb ift durch dies
sen Zuet in Sachsen / der güldne Fried
daraus erwachsen. - Latine : Ompino de
pace transactum efl, - Taedet pigetque bel.
li, Guorumque adventus Saxoniae nonpot«
erat son effe terribilis, illà auren nos pace
bearunt.

SS edsManns-umdWeibs-Personen un-KIterschiedener Grösse stehen hie in der
Mitte/ und sehen/mit aufgehabenen beyden
Händen/hinauf gen Himmel / in welchem
innerhalb der Wolken der Nahme GOttes
mm mit herabgehenden Strahlen wahrzu-
nehmen. Die Über-und Unterschrifft zu-sammen ist diese:GOtt sey in der Zoh
tweehrt / der den Frieden bar beschehrt/Alt-Banstadt/ 23 October 1796. .

Die folgende Seite stellet unten zween
reisende Männer/ welche/den Gebehrdennach / scheinen wegen neuer'Zeitungen sich
zu unterreden.:. Inmassen dahin durch-die
oben befindliche Schrifft. gezielet ist/-darin»
nen esheisset:YOas neues? Jstes Fried?
Ja/man ist des Rrieges müd / und isidurch diesen ug in Cacbfen oer gülone
Eried daraus erwachsen. -
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EL hujus numifmatis prior faciesA Liconem Regis titulo .circumícriptam fequenti monftrar : CAROLus XII, Rex
SVECorum PACIFICATOR. Quo glo.
riofo . admodum. cognomine unus prope,
poft hominium. memoriam, Eberbardus IV,
Dux NWürtembergicus,quiAnno:-j417.re-
Birhine 24,annorim magna.cuim gloria,nec
minoris pris (indio perfanttus ad füperosexcellit, onoratus legitur; ;^In imo obvia
efinotdá Anni yo, — ^ —— 25e

SS Häupt-Figur dieses denkwürdigen tnb schön geschnittenen Schau-Stüc-
leis. pranget mit dem Brust-BildJhroKöniglichen Majestät / deren Titul alldier
dieser ist: CAROLus XIL Rex SVECorum
PACIFICATOR, Carl oet XII. Roni inCicbroeben/ der Frieden-Sriffrer.  Die-
er alorieuseNahmePAC1FICATOR iftonft. auch Eberhardo dent :4V, Herzog zuWürtemberg/welcher Anno 1417, mit 20d
abgegangen/ und 25.Jahr in Ruhe/. Neich-

hunt und Che regiert DH fr piien. Im nitt stehet die Jahr-2aMDCCVI.. s Die
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In averfi uta duo,.Polonicum &amp; Saxo» x Die Ruck- Figur zeiget das Kbniglicbe

nicum,Palmis incumbunt, cufpidesquead Polnische und Chur- Sächsische Wapen/
(ein icem converfishabent, Inscriptum: bepde auf Palm-Zweigen ruhend / und mit
FELICITAS SARMATIAE &amp; SAXO- dem untersten Theil gegen einander gekeh-
NIAE. ret. In der Mitte lieset man das Wort

FELICITA&gt; und neben herum SARMA-
TIAE &amp; SAXONIAE,wodurchZweifels
frey angedeutet wird / Ihro Aömalchetäcjesiat inSchweden haben/durch den
zu Alr-Ranstadt geschlossenen Frieden/
Polen und Sachsen glückselig gemachet«

/ pu
+.

f. PF. N
?e

N.

NerM
, TRACIAPTUS CUMIEEO.AUGU:

-— AND STO ALTRANSTADNIT CON,
EZFTEM: CLUSUS24STEJPT'IEMB

pA cujts imago hic eft foemina, coro»natae foeminae alii ; Polonicum fcu-
um geftanti, in quo aquila argentea,aus
to coronata, in. area rubea fpectatur, oleae
ramum offert, Additur infcriptio: PACE
IN LEGES SVAS CONFECTA, Et in-
fras POLONIA FELIX ALTRANSTA-
DII 24. SEPTEMbris 1706.

3525 Friedens-Bild reichet dem König»reich Polen/so als eine gefrönte Weibs
Person/mitdemPolnischenWapen-S&lt;hild/arauf ein silberner gold-gekrönter Adler int
othen Feld/ fürgestellet/ einen Oelzweig,
Die Umschrifft (t: PACE IN LEGES
SVAS CONFECTA, lub unten (tebetz
POLONIA FELIX ALTRANSTADII
24. SEPTEMbris 1706. Zusammen auf
Teutsch: YTachdem. Anno 1706, den 24.
Septembris zu Alr -Ranstadr in Sach?
sen ein Friede geschlossen worden / har
jich Polen seiner Glückseeligkeit weten
zu erfreuen Ursache '

Auf dem Revers siehet man einett
Franz/ wodurch Creußweise ein Schwerdt
and Lorbeer-Zweig gezogen / mit der Um-
trifft * VIS BELLI EST SAPIENTIAA EL b '

Dann wird des Krieges Zweck in seis
..„herKrafftgesührt/ Mwann man ihn bloß allein des Frie
 des wegen führt, vIn der Unterschrifft heists + TRACTA-

TVS CVM REGe AVGVSTO- ALT-
RANSTADII CONCLVSVS 24, SE-
PTEMBris 1706. 2fuf oen mit bem AS»
ait Auttusto zu Alt/-RanstadrZelchlossesnen Friedens-Cractar/den24. eptembr,1700.

Postica fertum; quod gladius &amp; lauti
rámi decuífatim tranfeunt;his notatum vere
ois oftendit : VIS BELLI.ESTSAPIEN-
TIA TACIS. Subtus legitur: TRACTA-TVS CVM; REGE-AVGVS TO ALT-
RANSTADII CONCLVSVS 24. SE-
PIEMbris 1706. . ..- ME
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Hs &amp; Mars manus jungentes amboinvidiam pedibus conculcantfüis. In-
Ícriptum: COGNATO SANGVINE VI-
CTA, Infralegitur:PAX SVECIAM
INTER ET POLONIAM PACTA ALT-
RANSTADii MDCCVI, Literae initiales
fculptoris Philippi Henrici Mulleri addun-
tun

In altera parte füpra LIPSIAM urbem
Mercurius , pacis nuncius ; cum cáduceo
fuo in aére volitans cernitur.. Adjiciun-
tur verba Senecae Tragici in Herculefuren
te : ALTA PAX GENTES ALAT EN.
SESQVE LATEANT, "s

. : Margint ipferipta funt Virgiliana. Aen,
L.8, IIDEM INTER SE POSITO CER:
TAMINE REGES FOEDERA IVNGE

Ys und Mars geben auf der vör-dern Seite dieser Medaille einander die
Hände/und tretten zugleich beyde den Neid
mit Füssen. Die Uberschrifft ist: COGNA-
TO SANGVINE VICTA. Zeutsch:

Das nah-verwandte Blut
vereinigt Hand und Mut,
Der Neid muß unterliegen/
wo Treu und Freundschaft stegen.

Unfen stehen die Anfangs- Buchstaben des
Medailleurs Philipp Heinrich Müller. Und
im Abschnitt heists: PAX SVECIAM IN-
TER ET POLONIAM PACTA ALT-.
RANSTADii;, MDC CVI. Der Friede
zwischen Schweden und Polen qejcblofe
sen zu Alt/-Ranstadt/ 1706. . |.

Auf der andern Seite schwinget sich
über der Stadt Leipzig (deren ausgedruck-
terlateinischer Nahme L1PS[A im Abschnitt
befindlich) der Mercurius, als ein Friedens-
Bote/mit seinem caduceo pder Schlangen-
Stab in der Lufft herum, Dabey die Um-
schrifff aus Senecae Hercule für. ALTA
PAX GENTES ALAT ENSESQVE LA-
TEANT, $a ift:

Der Fried ernehre Land und Leutmit Seegenreicher Fruchtbarkeit.
Hinweg mitru Geräusch und d o affen/

daß man fönn wieder ruhig s&lt;laf
, Der äussere Rand ist bemerket mit dies
;em Hexametro Virgilii: IDEM INTER SE
POSITO CERTAMINE REGES FOE-
DERA IVNGEBANT.

So ward von Königen / aus Einem
- Blutentsprossen/

nach langem Streit und Krieg/ derFriedens-Bund geschlossen.

jterum
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[Terum in adverfa Lipfiam , levi faltemmutatione, confpicimus  fuperne leguntur,
quae jam 1n alio Lipfienfi humifmate pag.
231, hujus The(auri notavimus, verba Pfal-
mi 122, IN MVRIS ET PALATIIS: TVIS
SIT PAX ET PROSPERITAS, |

Ser Avers präsentiret / gleich deim tor,SwohergehendenRevers;dieStadtLeipzig/
nit einer kleinen Veränverung / und ohne
epgesezten Nahmen. Obenher zeigen sich
die Worte/welche allbereit bey einer Leipzi-
zer-Medaille pag. 231. dieses Medaillen-
Werkes zu finden-nemlich : IN MVRIS ET
PALATUS TVIS SIT PAX ET PRO-
SPERITAS, Es müsse Friede seyn inwens
dier in deinenTiauren/ und Glück in Oei;
nen Palästen/ aus dem 122. Psalm.

Was den Revers betrifft/ siehet man/
vie. etliche Soldaten zu Fuß vonihren Of-
fceiers exerciret werden / Darüber stehet:
NOVI MILITESQVE SECVNDVM. 9yit
velchen bemisticho vermuthlich sv viel ange
zeiget ist dis sey das ander mal gewesen/
É Leipzig eine Schroedische GarnisonJehabr / dann das erste mal war es/von
Anno 1642. dg es die Schroeden unter
dem General Torstensohit eingenommen/
biß Anno 1650. da die Schweden er?
vollig ST later heists hier:PAX. SVEO-SAXONICA XIV. SEPTem-
bris 1706. der Schwedisch-Sächsische
Stico/ oert 14, CGieptembris/ 1706.

Qued ad averfae figuram attinet, cen-
turia militum pedeftrium armorum exer-
itia, praeunte füccenturione, fübit, Infcri-
bitur:NOVIMILITESQVE SECVNDVM.,
Fallor, an hemifticho hoc indicatur, altera
jam vice Lipfiam Suecos praefidiarios milites
habuiffe. cum prima vice eis, ab Anno 1642,
quo in manusSuecici ducis Torfítenfonii per-
venerat, ad Annum usque 1650. liberari non
potuiffet. In fine additur hoc loco: PAX.
SVEO-SAXONICA XIV. SEPTembris
1796,

| E
jv

NSEGIEMEESUA i cer.SR

QVecorum Rex , comatus , habitu ferePolonico indütus, bacillum dextrà Im-
peratorium, capulum gladii finiftra tenens
in adverfa confpicitur. Infcriptum: CARO-
LVS XII. Dei Gratia REX SVECiae,Literae
LM. indices funt medaliatoris, ^

IHre Königliche Majestät in Schwes8Biden/ mit blossem Haupt und Haaren/
t bent ordinari- Habit / fast auf Polnisch
zekleivet/ mit der rechten Hand den Coms
nando-Stab haltend/und mit der linken
das Degen-Hefft / präsentiren sich auf
dem Avers» mit dem Zitul : CAROLVS
XIL Dei Gratia. REX SVECiae, Carl
der Xl. von GOrtes Gnaden Renig
in Schweden.. Die Buchstaben 1, M; he
deuten den Medailleur- 0

Pppp 3 AufA*ería
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Avería eximii roboris Leonem fiftit,

columnas inter duas, quarum altera péhitus
ab eodem confracta , altera lapfüi vicina,medium, Inambitu exftat: CONCVSSIT
VTRAMQVE, —Adelt etiam anni 1706,
nota.

Auf dem Revers siehet man einen star-
ken Löwen zwischen zwo Seulen, Daran
die einein der Mitte zerbrochen / die andere
aber vonihm ebenfalls ergriffen und umge»
sFürzet wird. Die Umschrifft ist:CON-
CVSSIT VTRAMQVE, :£r bat fie beebe
erschüttert, Unten stehet die ZJahr-Zahl1700.

Ares.
2 Xem

eeWES.
1

Misi moduli numifma hoccum a priusrecenfito tantum magnitudine differat,
nullius eget explicationis,

Qd gar feine eoa etüdleim ifauf beyden Seiten/ wie das vorherge-
hende grössere/ und bedarff also keiner wei-
tern Erflarung, |

Vam in fortiter defenfa atque opportune liberata Barcinone benignam(uio faventemque fortunam expertus erat Carolus III. Rex Catholi-
cus, eam deinceps per totius anni 1706. decurfum , non in Hifpania tan-
tum, verum Italia quaque &amp; Brabantia, obíequentem ac propitiam habuit.
Praeter ergo jam recenfitanumifmata, fub anni egreffum quaedam alia ex-
cufa fuerunt, ut victoriarum cumulatarum frequentior memoria ad pofte-
rosexítlaret. . .

XU die /'nac&lt; dem glücklichen Entsatz der Stadt Barcellona / erfolgteFA Progreflen der Desterreichischen und Alliirtken Waffen in Spanien/da-
von droben pag. 574. lqaq. dieses Medaillen-Werks gehandelt ist / hatte sich in
TJtalien/ Brabandt und Flandern/ wie bißher öffters angezeiget worden/ das(bid das ganze“Jahr 1706. hindurch Ihro Mazestät/ dem König Carl und
dessen Confoederirten günftig erzeiget. Darum denn/bey dem Schluß des
Jahrs/ über obige / noch verschiedene andere Medaillen / zum Andenken der
erhaltenen Bietorien und Eroberungen/ ans Licht getretten find.
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MiBnoriamvidtoriarum trium infignium.quas arino hoc.1706, CAROL«us III
HlSPaniatum KEX, in medio advetfae con-
fpiciendus , ab hoftibus gloriofe reporta.

vit

aser Aversati dieser in Holland/von dentvovMedailleurSmelzingzuNimwegenver.fertigten Medaille stellet das Gedächknus
der/ in diesent Jahr x706, für Ihro pond
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vit » fertis tribus repraesentatum videmus, Tät/ den König Carl in Spanien / desset
Supremum » quod coronae duae navalis, Bruüft-Bild hier in der Mitte/samtderUm-
muralisque, exornant, Barcinonem globis rifff 3 CAROLus 111 HISPaniarum
ignitis ad extrema prope redactam , fed iEX,zu schen / glülich ausgefallenen
claffis Foederaterum adventu ocfidione li- pep wichtigsten Expeditionen/in drey un-
beratam fistit, inscriptioneidiplumcontir« terschiedenen Kränzen eingefasset/ vor. Der
mante, Sequitur in fecubdo Madritum, — jber(te / fomit einer Cdiffé»umbGtdbte
Regum Hilpaniae fedes ordinaria; quam —fjtone pranget / aeiget bie Ctabt S9Barcels
RexCarolus, urtum fama fecunda paffim — ona/wie iold)e von den hineinfallenden
ferebat, ingreffusfuerat. . Adícripeudi: IN. — Sppibengedng(tiget/ tonber anmapcubert
TRAt MADRITum. XXVL Junii, Ser.  Jiürten $sipfte aber entseßet wird. Dar»
to; tertio,:.ut ex in[cripione edocemur, —jbes (iepet t. BARGINO -LIBERata, Bars
PROELium (leg, PRAELium) RAMILli- -eifona:xoaroent(est..c Ser. anbrre práeenfe,quod XIII MAN (led. falfocum S X HI. zirtirt die-Stadt Madrit/.als die gewöhn-evenerit). - contigille, memoratura,. Intra iche Ziefidenz der Könige in Spanien / in
haee,sert2- quorum. dug. poltrema:murali- yelche.der König. Carl/besage des allgemei-
bus coronis teguntur 5, vexilla. expagnaa itf /.3e00dp nacb.- oet ano unricbtiq erehic &amp;illiceminent;; E VirgilAengid.L.JV. — anbenen/Stuffe/ folite feinen Gingug/ ber.
adíribitues DOMIN VM QVÉ IN RE- — quf, ter 9mebaille in etwas abgebildet/ qe»
GNA TVLERE, 4 5a 0m os esp DAlten haven... Oben lieset mant INTRAr

"PITTsdPSsiNsaoeprebess MADRIT,f£cbáltfeinenf£insugintTía:
aUmuhanouxddioosoDijo:iteUntenist.derXXV1.Juniangemer-

Puutpocossmwuonensusep]ovEeesDerDuifte(teetbablutigeGreffe6osnoqelbo c org ov co atus  Wepskamilies tnr 9Iugen / mie solches die
 ES A DET 2 as Deus 1. BeyschrifftPRAELiumRAMILIienfe,fant
eo Dass ur me ous Ben 05 dem:unten bezeichneten Monats-Tag XI,

dEporimesescgweg. Maäii/svesdohder25"gewesen/zuerfennenSiregn00m2Bähr. Zwischen diesen drey Kränzen/ unter
VuRRet 24 0 27: Welchen die zween lezfere obenauf Sttädts ES 2 Krvifett haben/ ragen zu heyden Seiten die
 a snc so DietunbDaeroberteFahnenund Standar-

uerbo c PS s tenberfür,-DieBey-Worteaber/svaus
DoPET.osoKYS6 STEIG Virgilio Aen, LIV. genommen/beissen?DO-

ZZ ETEC MINVMQVEINREGNATVLERE,
$0080 00% Sohatdes Glitkes Gunst der Helden
 R em o; wüuftregieret/ 000
UMuusPERRA und Carl in den Besitz der Reiche hin-iw -geführet,

 Averfüm 'refpicienti exhibetur. infrà
pars globi terreftris,quaEuropamcomple-
&amp;itur,.. Superne Solem denfis nubibus ob-
te&amp;um cerpere licet, cum verbis: SIC OB.
SCVRAIVR GLORIA. MAGNI REGIS.
Adjiciturin imo riumerüs anni 1706.

; m4 dex 5 *

. un NS
MN a . ; Wm. :

$n eie ? tc FT DV. *

: Dig 4 . M S :

Ego 7 : : ioaQelunfla da

Was den Revers betrifft/lässet sich un»
tent ein Theil der Erdkugel / sonderlich Ey-
ropa/ sehen/. oben aber wird die Sonne boit
zinem diden Gemblke verfinstert. Die Gt
dátung gibt fölgende Beyschrifft. an die
Hand : SIC OBSCVRATVR GLORIA
MAGNI REGIS.

Das hochgewachsne Ruhm- Gerücht
des grössen Königs auf der Erden

muß/nebst der SonnenflaremLicht/
annEinem Tag/verfinstertk werden,

m Abschnitt stehet nog die Jahr -KDGeb Mese
 EESTI SIN Sc oe les ci ii " tef
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[ I5 J &amp; C, decore fibi invicem conne- Axis , quarum prior Imperatorio, Regio
poíterior diademate tegitur, Fratres Augu-
ftiffimi , Jofephus Romanorum Imperater,
&amp; Carolus lli. Hifpaniarum Rex , indican-
tur, ar&amp;iffimaque &amp; vere fraterna animo-
rum. conjunctio, cujus Alter Alteri in hunc
diem longe maxima documenta dederat;
non (ine evidenti Numinis füpremi favore,
palmis viélricibus Eos cumulante , fimul
oftenditur, : Germanica füperne confpicua:
ALLER EHREN IST ÖFSTERREICH
VoLL (Austria Muneribus plena Feova
tis) initialibus suis concinno ordine quin“
que vocales literas A E I O V, referunt;
quibus ad inftar Symboli ufüm ferunt Di-
vum Imperatorem, Fridericum III, varias
poftmodum interpretationes experds, cum
^u&amp;orum aliqui eas fic redderent: 4ufIriaci
Erunt Dnperatores Orbis Vitimiylii s Aquila
Elea le Omnia Vincit,&amp; nonnemo poft
exortum Anno 1702. graviffimum bellum:
Auflriae Expeciatio Injufle Oppreffa Vin-
dicabitur.... Quamvis laudatiflimi Impera-
foris manus fuperefle dicatur, easdermi V.
Vocales fic explicantis : Auftriae Eft Im-
perare Orbi: Fuiver[o, Germanice + Alles
Erdreich Ist Oesterreich. Vnterthan, In
line adveríae noftrae Anni 1706. dies 12, &amp;
25. Maji, Auguftiffimae Domui Auftriacaé
aufpicatiffimi, quippe cum illo Barcellona
infe&amp;is rebus hoftes difcefferint , hac ma-
gnam in Brabantia cladem fint perpefli ,
adnotantur, ^— ^ ——

a3 beyde in einander zierlich geschlun-gene Buchstaben ] und C, davon jener
oben die Käyserliche/dieser die Königliche
Spanische Krone führet/ bemerken das Al
'erdurchleuchtigstePaarBrüder:nemlichIhre Römische Käyserliche Majestät jole-
phum , und Ihre Königliche Majestät Carl
zen IL in Spanien / und zwar/wie solche
Yjißhero in der allerschönsten Vereinigung
und Wechselweisen zärtlichsten Liebe einan-
der fräfftiglich beygestanden/ auch/ wie die
Inten befindliche Palmen-Zweige andeuten/
von GOtt mit grossen und herrlichen Sie-
zen sind angeschen und begnadiget worden,Die oben herum geschriebene merkwürdigeWorte?ÄLLER EHREN Ísr ÖESTER-
REICH VOLL, geben mit den Anfangs-
Buchstaben die 5. Vocales A E I O V,sy
weiland Käysers Friderici lil. glorwürdig-
fteit AndenfensSymbolum soll gewesenseyn!and auf mancherley Art und Weise von ver-
ichiedenen Au&amp;oribus erfläret worden/ als
da es nach einiger Meinung heissen solle:
Ausftriaci Erunt Imperatores Orbis Viliti-
mi, pbet: Aquila Electa Iufte Omnia Vin-
cit, Dder/seit. dem 1702. entstandenen Krie-
ze: Austriae Expectatio Injuste Opprelßa
Vindicabitur. . Wiewvl allerhöchstgedach-
ten Fäysers Friderici eigne Handschrift soll
vorhanden seyn/ mit dieser lateinischen ud
teutschen Auslegung1Auftriae Eft Impe-
rare Orbi Vniverio , Alles Erdreich Tst

Oesterreich Unrerthan, Zu Abschnittdes Avers unsererMedaillestehetMDCCVI,
r2,ET-23. MAI, Womit gesehen wird auf
die zween/ für das Durchleuchtigste Erz-
Haus von Oesterreich so glücselige und er-reuliche Täg / da an dew erstern (den 12.
Mati) die Stadt Bareellona entseßt / an
dem leßtern (den 23. Mazji) aber die unver-gleichliche Vietoriebey Ramillies istinBraq-
band erfochten worden.

So viel den Revers angehet / aebet
aufdemselbeneingeharnischterrechterArm
herfür/und hält ein güldenes Vließ/ an ei-nem Baud in die Höhe, ' Darüber stehet
die bedenklichen Worte aus Luc, RV, t

Ad averfam converfis oftenditur bra.
chium armatum e nubibus protenfum , &amp;
manu vellus aureumfafciaadpenfum ele-
vans,  Imponuntur verba Luc, XV. 6, ubi
paítor,ovem perditam &amp; quaefitam humeris

geftans
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estans suis vicinis ait exultans: ICH HA« da nentlich der Hirt? dessen Christus gedeny-

BE MEIN SCHAF FVNDEN DAS VER- fet/ die vernehmen lässet : ICH HABE
LOHREN WAR, Oven, quam perdide« MEIN SCHAF: EVNDEN DAS VER-
ram, inveni, Cum ergo in imo bic addu«= LOHREN WAR, Die Application ist
catur HISPANia LIBERATA BELGium zus der Unterschrifft/da es heisset: HISPA=
RESTITutum, Oedipo opus non eft, qui, Nia LIBERATA BELGium RESTITutum.
per ovem perditam &amp; inventam in ntuni- Zoifpanien erlöser und YTiederland wie?
[matis avería quid indicetur, evolvar, ' der herbey gebracht / ohnschwehr zu ma-

ben. Denn auf gleiche Weise/ wil Der In-
ventor: anzeigen / könne nunmehro Ihre
Majestät/der König Carl sprechen / GOtr
vabe ihn/alsdas Ober/Zaupt des bes
eßhmten Ritter-Grdensvom güldenen
Vließ/sein verlohrnes Schaf/das ist/die
Zeiche und Länder/so zu der Hlonarchie
Spanien gehören/grosten Theils wiederfinden MT :

MESum adverfíae id humo hoc quadratooccüpat Sol obfcuratus, — In ambitu
dicitar BARCÉLONA LIBERATA A.
1756, MAIi 12, quo ipfe Solis Eclipfis eve»
hit, MADRITVM OCGVPatum menfe
MAIo, quamvis menfe Junio potius occu-
»àtum dici debuiffet, duce nimirüm copia-
"üm Anglicarum Comite Gallovidenfi (de
Gallovvay) BRABAN' TIA« OCCVPata
meníe MAlIo, Ec TIRLÉMONTana CLA-
DES menfe MAlo faa.

Averfam illuftrat plena facie e tenebris
emergens Sol, quem diademata quatuor,
Hifpanicum puta , Lufitanicum, Anglicumtx Bel.

SEN der Mitte des Avers an dieser Klip»Epe ist die verfinsterte Sonne zu sehen.
Neben stehet:BARCKLONALIBERATA
^, 1706. MAJ, 12. ECLIPSIS SOLIS, ber
e der Sradr Barcellong/ sd Ann5i706. Oert 12. fTíaji/ geschehen / da zu
Jleicbet Seit eine Oenbwüroige totaeSonnen: Finsternus mit einfiele, Zur
zehten Hand stehet MADRITVM OC-
CVPatum, menfe MAlo, flíaorít war
von ber: 2l[Iiitten eingenommen/ím tTío;
nat L11aj0o.CWiewol svlc&lt;es erst im folgen»
den Junio/ durch des Englischen Generals
MylordGalloway Troupen/geschehen)Zur
linfet:; BRABANTIA OCCV Pata, menfe
Malo. Brabant erobert im fTíay/tríos
nat, Arte: TIRLEMONTana CLADES
menfe MAlo, 3Die Niederlas der Franzos
sen/Qelche durch die abfallende Lilien-Blys-
men angedeutet werden) bey Tirlemonr/
auch im £Tf£onat L1T1810.

Auf dem Revers ist die mit vollem
Blanz scheinende Sonne / welche. von 4.
Kronen umgeben/ nemlich dex Spanischen/

2404  Porty-
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&amp; Belgicum ambiunt,' Adduntur Germa- Portugiesischen/ Englischen und jnici verfus: MIT GOTT DVRCH'M.O,ichen. Die Umschrifft heist also „Holländi-
G. VND L. WIRDS DA VND DOR- =
TEN "WIEDER: HELL hoc est, Deo Mit GOtt dur&lt; M. O. G. undlL.
coeptis heroicis adspirante, &amp; virtute invi- Wirds da und dorten wieder hell..
&amp;a Aarleburgii, Ouvverkerkii , Gallovi-
denis: &amp; Leakii prifcae novo victoriarum
fplendori ceffere tenebrae,

iba beni burd) bie 4.6udftabeit M.O.G,
und L. die 4. tapfere Helden Marleborough,
Ouvverkerke, Gallovvay und Leake (wels
He/nechst GOtt/ das meiste bey den in
Spanien und Brabandt erfochtenen Victo-
rien mit gethan) bemerket werden.

$^ Hyy.

TeSuo

es Xj xj

7. |o R0 -AJe36 POSIAJTOLC X CAnc..ys JUISspANIA REM f
. Dog EN LDN ANION WEYEN /
u 5% uxXi,^ DIMPLENIA
—ÀMÀ P. —-aU Áo

1

AN„

(Aol Regis VHifpanicum in moremarmati, aureique velleris torque &amp; lau-
rea exornati,Icon bafi impofita circumfcri-
bitur: CAROLs IIL HISPANiarum REX
ARCHiduxAVSTRiae, Ante hanc ico
nem Foemina quaepiam diadema capite ge«
rens , Hifpaniamque repraefentans ; coro.
nam Hifpanicam pulvino incubantem füb-
miffe deponit ,geltuque isthoc humillimoCarolum IL Dominum fuum legitimum
profitetur, Quae poft iconem fpedantur
Fortitudo &amp; Majeftas, notant, Regiam Ma-
jeftatem virtutum harum auxilio non regna
modo fua gloriofe ingreffam,victis &amp; fu-
gatis hoftibus » fed fpem quoque certiffi-
mam concipere, futurum, ut iisdem opitu-
lantibus folium regium adverfus machina-
tiones hoftium quascunque firmetur ac ro«
boretur,.. Quemadmodum ejusmodi fpei
indices extinctae infra faces &amp; arcus con-
fracti cernuntur, infcriptio huc maxime
quadrans ex Aufonio petita talis eft: SVB-
MITTIT CVI TOTA SVAS HISPANIA
FACES.

eas „Brust-BildIhroCatholichen“Majestät/ in Spanischem Küraß und
Kragen/mit der Ordens-Kette des gulde-
nen Vließ / und einem Lorbeer-Kranz auf
dem Haupte/ (tebet auf einem Piede(tal att
velchem bie sorte au [efe: CAROLs III,
HISPANirum REX ARCHidux AV-
3 1Riae, Carl der Dritre/ Ronig in Spa
tíen/fEtsessersoq in Vesterreich, Vor die-
em Brust-Bild legt ein gekröntes Weibs-
Bild (damit Spanien angedeutet wird)
uf einem Küssen die Spanische Krone inWerunterthänigster Submillion gieder/Kb»tig Carolum Il. hiermit für ihren recht?
nässigen Monarchen erkennend. Hinter
zem Brust-Bilde ist die Tapferkeit und Ge-
'echtigfeit zu sehen/ zu bemerken/daß Ikro
Najestät nicht nur durch erstermeldte Tu-
zenden in ihre Reiche bißhero siegreich ein?
pfe worden / sondern auch der sichernoffnung nach/ durch selbige hinfüro dero
Shron wider aller Feinde Unternehmungen
yest sezen und behaupten würden : wie dant
unten/ an dent Fuß-Gesimse/ deßwegen ei-
he ausgehende CHE „und zerhro-Hener Bogen zu sehen ist. Die Umschriffk
ist aus dem Poeten Anlonio genonmmen/
dieses Lauts:SVBMITTIT CVI TOTASVOS HISPANIA FASCES, Das ist:
Sanz ZHispanienist bereit sich Dessen Ge?
bier und Herrschafft demürieg zu unter
werssen«, - I.A Jver.
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Adversa visum memorabile refert; cu- , Der Revers zielet auf eint besonders

jus post Mich. Saxonem Chron, Caesar,P,V, Gesicht / dessen nebst Michael Sachsen in
f.329. inprimis Wolffius LeQion. memora« der tápferl, Gprpnica P.V. f£, 329. Wolfius
bi Tóm, z,p. 415. meminit,his verbis: I» — Lection, Memorabil, Tom. 2. p. 419. qte
Hifpaniae quodam. oppido. :die. Februarii enfet/mitdiesen Worten : In Hifpaniae
menfis fepttmos.circa. boram- uoclis fécun- — juodam oppido, die Februarii menfis fepti-
dam (ut ex aliis Finceliusrecitat)'utftfAmf — no, circa horam noctis fecuridam ( ut ex
toelo aquofà ac ubilo, duo adole[centes are iliis Fincelius recitat) vi(i funt, coelo-aquo«
mati, gladiis.congregientes-:.qupram unus — o nubilo duo adolefcenres armati, gladiis
babuit in laeva manu parmam aquila infi» :ongredientes : quorum unus habuit in
gnitam y.«um inferiptione: Regndbos:alzer — aeva manu parmam aquila infignitam cum
vero fcutum. praelongum eum iufiviptione. —nícriptione Regmabo : alter vero scurum
Reguavi, Verum cim monomachiamin»raciongum cum inscriptione Regrmvi,
fütuiffeut », aquilam babens.profirato bofle Yerum cum monomachiam inftituiffent,
vitdor demum evafit.. Ynfcriptam huicvis — (quilam - babens proftrato hofte vi&amp;or
fioni: IMPARIBVS FATIS e Virgilio He- — lemum evafit, £y Seutid: In einer qo
xametro-: Nunc Juvenem imparibusvideo — vifjen Cpanifcben C3taot (ino (mie Fin-
concurrere fatis; quo de imminente Turni zelius aus andern Scribenten berichtet)
pugna cum:-Achea male ominatur soror den7, Febrnarii/um2.UhrinderLXlacht/
Tonantis, Aen. L. 12. In imo adversae &gt;eytrübenund wolfigten Zimmel/zween
legitur: VISIONEM A. 153 6. POST An Jewaffnete/ und miteinander sireitende
nos170. CaRoLVs IIl. uIseANlL&amp; Jünglinge gesehen worden/davonder
REX ET DVX DE ANIOV piviNO ra- me einen runden Schild in seiner linken
ITO. ADIMPLENT. -. In proclivi erit intellis 5ano gefübret/ auf welchem eir Adler/

ere, vuid Inver sati amt oemYOort: Aegnabo,icbvoerbe teogere, quid Inventor numifinatsproponat, en/ gesianden. 2 dete Dine,(i perpendamus, inde abAnno 1556,ad A, 38er T en mdiPs anbete Dinge:
1706, centum &amp; feptuaginta annos , quo. Tb va e einen länglichten Scbild gerum numerum exhiberit verba : Caro- )4bt / araufweiter nichts a s das einis
LVs IIL ulspanlae ReX, -praeterla« 19 VDott feguavi, icb bab vegieret/ beS 241. Hispan 13 Ebuli Re, lich gewesen. Nachdem sie nun mit
pfos, literas vero nameraies. vocaDu'l KE em Detten in der Saust auf einander los
anaVI: pariter in voce. AnloV inveniri, tegangen/ babe ber erste mit dem Adler
Nullus ergo Au&amp;tor dubitat ,: boni ominis ur seinem Schild / den andetnerlegetjlenus quin fücceffüm armorum Catholici bl überwunden.- Dieses Gesicht wirdegis Caroli parili felicitate comitante, res 111 hje/ auf dem Revers, vor gestellet/und
brevi eo redigenda sit» ut plena regnorum 7nb phenher die Worte zu lesen 3 1IMPA-
Ipfius Majeftati debitorum poffeffio Ei con- 713VS FATIS, mit ungleichem Glück,
tingat, atque ad posteros nulla annorum 2 ät fich nemlich beymVirgilioAeneid,
serie cerminanda,(uti in vocabülo Regnabo 7. 12. die Gbttin Juno von dem bevorstes
nulla numeralis litera cernitur) transmitta» zenden unglücklichen Kampff des Turai mit
tur, qui senfus etiam est verborum mar» 3,41 Aenea vernehmen : Nunc Juvenemgini infcriptarum, € Virgil, Aeneid,L,I. ubi mparibus Video concurrere faris. Watt
Deüm Pater atque Hominum Rex Amoris zierauf im Abschnitt stehet  VISIONEM
Deam sic ofßtertur, de Aeneae familia praefäa« 3 ' &lt;„can A, 1536. POST. Annos 170, „CAROL Vsgiens: HIS EGO NEG METAS RERYM 777 MISPANLE REX ET DVX DE ANÍoV.
NEC TEMPORA PONO, IMPERIIM DIVINO FATO ADIMPLENT 17os, fpDL, ist dadurch angezeigt/ wie es über alle mass

jen merkwürdig/ daß/ wie von A. 1536,
in welchem das beschriebene Gesicht
Ibservirer worden/biß A. 1706. eben 170.
abrverflofsen/ welche in den Worten aro Vs HL Alfpanlac "REX 'enthalsren sind/ also auch die Zahl VL aus dem

YDort RegnaVI,inbemY'TabmenAn-
15V, welchen Philipp der V,. terad
vl, Jahr die Spanische Reiche biß da-
hin in Besizgebabt/ anzutreffen. UndJAd 2 weilen



646 ^ Numifmata Hiftorica Anni MDCCVI -

$ re. .

230 30-

uote EE EE

. "= . ie i

. . &lt;

 TI ei. est 2t d (5

esl M *

T

weilen dann in diesem Jahr es sich so
wohl für Röniet Carlin in Spanien an;
gelassen/ und in des obigen ersten Jung
lings Schild das YVorr: regnabo gestans
den/sd feineZahl-Buchstaben in sich bes
gceiffet/fo i daher billich zu óminiten/der Allerhochste werde Jhro Catholi-
Kben tTíajeftót YDaffen nocb ferner seg»
hen/ Sie zum völligen Besiz Dero Lans
de und Reiche kommen/ und solche auf
ynzähliche Jahre von Dero Durchleuch-
tigsten Er35Hauß beherrschen lassen. Ge-
stalten dann/auf solche damalige gute Omina und herzliche Wünsche / auch zielen soll.
die Randschrifft unserer Medaille / sv die
Worte Jupiters von Aeneae Hauß und
Nachkommen anführet / da es in Virgil,
Aeneid, L, 1, Deifiet 3 HIS EGO NEC ME«
TAS RERVM NEC TEMPORA PONO:
IMPERIVM SINE FINE DEDI, Zt
geutft .. 00 00 000 o
I&lt; sekze diesem Haus fein Ziel nod

m Endder Zi.
Es herrsche fürohin biß an die Ewig»tem d eit!

Sw
XA BONN

SNNN"EXSp
x

-

]s quadrato hoc umofpeftatur iterumante ex W/olfio- adducta vifio, — Ad.
duntur tamen hic in regione fübjecta ftan
tes quidam ruricolae , qui non fine admi«
ratione oculos furfum convertunt , finem
infoliti certaminis expe&amp;antes. Memora«
zur etiam intra D,5,FEBRuaril,1726,

Poftica- dusbus partibus abíolvitur,Superne infcriptum REGNABO. ' Sequi
tur Chronoftichon Annos 150, qui , uti
paulo ante commemóratum,ab Anno 1536.
efluxerunt, cobtinens : CanoLVs Ilf.
REX HISPANIA :- Tnferior pars vocibus

REGNÀÁ-

VZBstehende Klippe zeiget aufdent Avers.Twieder das / bey vorhergehender Me?
vaille/ aus dent Wolftio» recensirfe Ge
ücht/ mit den zween Jünglingen/ nur/ daß
zier etwas von der Gegend/in welcher daf
jelbe gesehen worden/abgebildet/und etliche
Manns-Personen zugleich fürgestellet wer-
den/welche mit VerwunderungdemStreit
in der Höhe zuschauen. Dabey stehet auch
dieZeitangemerket/ nemlich D, 7- FEBRua- 1536 .

 Der Reversist in zween Theil/ in der
Mitte/ abgetheilet/ auf dem obersten stehet
das Wort REGNABO,; Jch werde regie?ze, Darauf gibt CanoLVs Ill. REX
ulsPANL&amp; die Jahr-Zahl CLXX, an die
Hand/welche herausfommt/wann/wie auf



Historische Gedächtnus-Münzen des 1706. Jahrs, 647
RGNAVL, anloV &amp; wpccVl.inquie der Medaille geschicehet/ MDITXXVT,.von

REGfingulis literae numeráles VI, occurs Mb cte saptraniret M eism
T e 77 009 6 * 577 7 Bd) 170, Jahr seit 1536. biß 1706, "rferants impleta elt Pm ws 849 20-0 [en/ und diese halten die bemeldten lateini-

schen Worte/vorbesagker massen/ in sich,
Unten bingegert (tebet, erftfi REGNAVI,ich hab rettierer / danit ANIOV und
MDCCVI.dadieZahlVI.zuntdrittenmalvorkommt/inmassenbeyNum,51.eben-
fals isterwähnet wrd LC
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N Vmifina hoc,füb finem demum anni| 1706, editum, quod primam partém Jn
fienitur. Caroli III, Regis Romano habitu
induti &amp; lauru coronati imagine, titulo ad-
jie&amp;tos CAROLVS Ill, HlISPaniarum IN-Diarumque REX CATHolicus. Sculptor
WAHL infra nomen fuum adpofüit, ^^

dat Medaille / so zwar am Ende deswo&lt;Sahrs 1.706. erst anSLicht getretten /-
mif den zwo nächst-vorhergehenden aber.
übereinfommt/ pranget aufder ersten Scite
niit dem Nömisch-bekleideten/ und orbeera
befränzeten Brust-Bild König Carl des
III. voie dann ber Situl * CAROLVS III,
HiSPaniàrum INDiirum REX. CATHo-
licus, Carl der Dritre/ der Spanien und
Indien Carholischer Röm/anzeiget.,
Unten stehet der Nahme ves Medailleurs
WAHL. —

-DieMuck-Seite präsentirt äabermal
das offtgedachte Lufft-Gesichte / und zwar
(o / wie es beym Woltto selber abgebildet
zu finden/ welcher aber von vem Regenbo-
zen / und den darinnen befindlichen zwo
Synnen / wie duch von dem Mohnd und
Sternen/auf dem Schild des überwunde-
nen Jünglings/ dergleichen doch der Abriß
präsentiret/nic&lt;ts meldet. Sonst bestehet
hie die Umschrifft aus einem Hexametro,
der das Chronostichon von A. 17c6. bes
jreijfef $ Mars pereat, DeCor &amp; Con-
(lans paX efferat ora, SDa8ift: —

Averfa intüentium oculis denuo vifio
nem expofitam repraefentat plane quidem
ea ratione, qua ap. W/o!fium typo expref-
fa.cernitur, ubi tamen de Iride Soles ge-
minos complectente, item de Luna&amp;Stel.
lis,in.fcutoadolefcentis vidi confpicuis, ne
verbulum quidem in ipfa defcriptione legi-
tür. . Perigtaphen hic facit Chronoftichon
Anni 1706. fequens: Mars pereat DeCor
&amp; Conítans paX efferat ora, Subtus ex»
ftat: IN RECEPTamHISPaniam VICTO
ANDINO A REGE CAROLO D.27IV-
Lii; 30. AVGuíti, to, DECenibris, —

Erzittre toller Mars und weich aus
 unsern Grenzen/daß uns des Friedens Schein bestän:

dig möge glänzen, |

&amp;m Abschnitt stehet:IN RECEPTamHI-Ebaniam VICTO ANDINO A REGE
CAROLO D, XXVII. IVLii, 2o, AVGu-

£443 . fü
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Ni,10, DECembris, Nachdem "A$niCarl Zispanien eingenommen/ A
Herzog von Anjou überwunden den 27,
[uU oen 20, 2fugufti/uno 10, 3DecemsS+

Omae cum eo in loco, quem alla Ripetta vocare s i, diffici| | 1 olent Itali, difficiliTau incommodus valde navium acceffus effet, Tiberisque Boves
raro excedentis inundationibus vicinae aedes plurimum damni accepiffent,
Pontifex,ut civium moleftiae confuleret, ripam non modo crepidine la »dea muniri , fed etiam ad venientium. abeuntiumque facilitatem (cala
utrinque exftrui juffit, faxorum ingenti adparatu, ex Obelifci inde ab ali:
quot annis invianiacollapfo, Tüderibus operi hujc-destinato. Gratam ad:modum illam Pontificts curam atque follicitudinem is fuiffe fequens
modum lam? c atqui linem Romanis fuiffe,fequens

pridem zu Rom auf dem Platz alla Ripetta benaenabmfet/ bie Bar-Yoquen und fleine Schiffe biß daher nicht ohne grosse Beschwernus ans
Land gebracht werden können / auch wegen offtmaligen Austrikks der Tyber
in solcher Gegend grosser Schaden geschehen /“wurde von dem Papst befoh-
len/ das Ufer/ wo man anfahren muste/wie auc&lt; den Zugang dahin/ mit
einem Damm/ darauf man Stuffen-weise bequemlich ab- und zugehen könte/
zu versehen/ unddie dazu gehörigen Steine von einem da herum sonst gestan-
denen/ aber umgefallenen grossen Obelisco,zunehmen.Worauf sich folgen
de Medaille dem Papst zu Ehren präsentirte.'

^g

 c8
iel

X . v

ILOCXIV.

QUpparo Episcopali mitraque jadutusPontüfex in adverfa comparet , addito
titulo: CLEMENS XL, Pontificatus Ma-
ximi Anno XI, Subditur Hamerani cele-
berrimi Romani Sculptoris riomen.

Averfa locum alla Ripetta Romanis
cognominatum , cum Tiberi &amp; vicinis ma»
gnam partem fplendide exftru&amp;is aedibus,
inprimis vero crepidinem faxeam , gradibus
in scalae modum distiaCam, oculis exbi»et.

AER
IN
NN

p

Ser 3Davft fttt Rocchetto , tmb mur nit
Heiner Müße auf dem Haupt/präsentit

sich mit der Umschrifft : CLEMENS XLponere NR ANno VI. chenet XI. im sechsten Jahr der PäpstlichenRettieruntt, ei stehet der Nahme des
Medailleurs zu Rom HAMERANKL —

- Auf dem Revers ist der Prospect von
dent Plaß alla Ripetta, und der Heu ange
legten Stiege/ samt dem Ufer selbst: / und
den Römischen nah-gelegenen Palästen zu
sehen. Oben stehet 3 COMMODITATI
ET ORNAMENTO. 3ur 2equebmlicbe
keit und Zierde, Unten aberliesetmandie
Sahrzahl MDECYVL

edit
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RI advería prioris: nifi quod Pontitexvultu ad laevam convertatur, &amp; fübtus
Medaliatoris HORTOLANI nomen adno-
tetur,

$55 ist8/ wie auf dent vorigen Avers,VSÄnur daß des Paypysts Brust-Bild gegen
die linke Seite das Gesicht kehret/ und un-
en der Nahme des Medailleurs HORT O«
LANIbemerteti(t.

Was den Revers anbetrifft/ kommt er
zbenfalls mit dem vorhergehenden überein?
ur das oben ein andere Überschrifft/ nem»
ich diese: LETIFICAT CIVITATEM,
Er erfreuer und ertzetzer die Stadt. Und
znten über dem Abschnitt ( darinnen die
Jahrzahl 1706. samt dem Wapen eines ge-
wissen Prälaten/ der vermuthlich die Aufs»
sicht über das neue Werk mag gehabt ha-
jen/) zween Wasser- Männer gegen einan»
der über ihre Krüge ausgiessen/und ohne
Zweiffel den Tyber-und „Fluß bes
deuten soll,

ita pariter averfa antecedentem imita-
"ur, alio tamen lemmate , hac videlicet :
LJ&amp;TIFICAT CIVITATEM inícripto,[nfra hic etiam duo aquarii, urnaseflün-
dentes ; fluviorumque indices, cum nora
anni 1706. &amp; infignibus Praefulis,cujus mi-
nifterio Pontifex in eo opere ufüs, cernun-
tur,

POntifex Romanus, cum non folum ipfe doctrina &amp; eruditione excellat,&amp; fed fumma etiam clementia &amp; benignitate literas artesque liberaliores
foveat, Academiae Pictorem &amp; Sculptorum , quae a multis retro annis Ro-
máe floruit, curamfaftigionon indignam fuo cenfíüit. Unde hoc ipfo Àn-
no 1706. celeberrimnorum Artificum induftriae praefens fpectator cum ali-
quando fuiffet, illis, quorum ars atque peritia inter Academicos emineret,
praemia &amp; donaria conftituit. Numifma igitur fequens hanc Principe di-
enam munificentiam polteritati commendat,

ZPO Lldieweilen der jezige Papst nichk nur selbst ein schr gelehrter Herr/ sdwdl dern au&lt; ein grosser Liebhaber und höherBeförderer der gelehrten und
freyen Künste/ so hat es demselben gefallen / der von langen Jahren her inRom blühenden Mahler- und BildhauerY- Atademie sich besonders anzuneh»men 2 inmassen derselbe nicht allein dieselbeindiesemJahrseiner hohen Ge»
genwart würdigen /. sondern auch denen jenigen / sv vör andern / mit ihrer
Kunst und Geschicklichkeit/ bey der Atademie fich herfür thun würden/statt»
li&lt;e Verehrungen und Praemia verordnet. Solcher erwiesenen Gnade zumbeständigen Andenken/ist nachfolgende Medaille gepräget worden,

Imago
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Ŝ
es1,578

5 NHWW B

x y

„&gt;

apr Brust-Bild des Papsts ist Die ginwolich/wie auf dem Avers,Num.74, Sst
auch des berühmten HAMERANI Nahme
untenangefüget. uu

Auf der Nuck-Seite stehen drey Weibs»
Personen / so an ihren gewöhnlichen Zei-
hen/ die sie in den Händen führen/ für die
Mahler- Bildhauer-und Bau-Kunst/er-
fannt werden / stehen beysammen / und
scheinen miteinander ein Gespräch zu hal-
ten. Über ihnen schwebet ein zierlich-ge-
floc&lt;htener Kranz / und sichet man dabey
bie SRorte: DIGNIS VICTORIAM.

Der Kunst und dem Berdienst
bleibt Ehre zum Gewinst,

Das unten befindliche Wapen scheint ebe
das jenige zu seyn / so auch bey Num, 74.
vorgefommen.

v perant numifmata nonnulla mnemonica, cum thalero gemino. nu-mero fane Anni 1706. infignita,nullatamen occafione vel facti cujusdam
memorabilis mentione annexa. : |

anf sind noch zu recenliren übrig einige Schau-Stücke / nebst einem)Y Paar Thaler / so zwar wol mit der Jahr-Zahl 1706, bezeichnet / im
übrigen aber von keiner Gelegenheit / bey welcher sie eben in sol&lt;em Jahr
gepräget worden/ Nachricht geben.

a

M98onm Imperator fortiffimus arma.tus &amp; laureatus it anteriore numi
iconici hujus facie córmparet. ^ Quae eju:
imaginem circumdant Ruflica , in alio
quopiam numifinate pag, 204, Thefauri no:
firi explicata fuere , tali ut legantur mo:
do: CZAR PETER ALEXIEW/ITZ
ROSI POWELITEL , i.e Cearius

Peirus,

rx Aum p
d

SE Dro Czaarische Majestät sind auf demAvers dieses ovalen Schau-Stus int
Harnisch/ und mit dem Lorbeer-Kranz auf
dem Haupt zu sehen. Dero Titul und Nah-
men/ so mit Russischen Buchstaben ausge-
druckt / sind ehen die jenige / sv pag. 204.
dieses Thesauri Numismatici befindlim/und
mitlateinischen Buchstaben also auszuspre
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Petrus , Alexii filius Rufforum. Atonar- dett : CZAR PETER ALEXIEWITZ
cba. ROSI POWELITEL, das ift/ €3aat pez

e, ein &amp;obn Alexii, der Russen Beherr-et,
Auf dem Revers siehet man den Czaarn

zuf Römisch bekleidet/ und das Commando
Ührend zu Pferd sißen/dabey eine Hand
ius den Wolken herfür gehet/ und ihm eie
ien Kranz von Lorbeer/als einem siegrei-
Hen Überwinder / aufsezen wil. Um Ihn
derum zu beyden Seiten if der wür&gt;licheAngriff und die Niederlag der Feinde vor-
gestellet, Im Abschnitt ist die Jahr-Zahl
1706, zu sehen. . Dex Buchstab H aber! so
auf dem Avers unten befindlich / ist ein
Merkzeichen des Medgilleurs«

Eundem Potentiffimum Dominatorem
Romano more veftitum, equo infidentem,
Imperatorísque bellici füungentem numere,
in ipfà acie fuos moderantem in avería cer-
nimus. Manus e nubibus protenfa laurum
capiti ejus, tanquam Vidoris , imponit.
Utrinque militanium  &amp; decernentium
confli&amp;us , cum clade &amp; fuga hoftium fpe-
&amp;atur, Subditur numerus anni 1706, cum
litera H, fculptoris indice. |
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T IEts adverfae thaleri hujus ImaginemÀ ambiens, absque prolixa ditionum enu-
meratione, quali, ut Obfervat. Hamburg,
À.1707.p.228.fq. annotat Au&amp;tor, inter
Proceres Germaniae foli fere Duces Sere-
nilfimi Brunsvicenfes &amp; Luneburgenfes ab.
finent , hunc in modum oonceptus eft:
ANTONIVS VLRICVS Dei Gratia DVX.
BRunsvicen(fis ET LVNaeburgenfis,

FJEr Titul unt das Brust-Bildaufob-wosiehendemschönenThaler/ist Cwie in
en Hamburgischen Nemarquen An. 1707.
2.298,10. angemerkt wird) nach Ark derHerrn Herzoge von Braunschweig und Lü-
geburg / ohne einige weitläufftige Benen-
tung der gesammten Länder/und solc&lt;e Art
unter ben Hochfürstlihen Häusern in
Teukschland fast bey diesem nur allein üblich?
ANTONIVS VLRICVS Dei Gratia DVX
BRunsvicensis ET. LVNeburgensis. Ans
ron Ulrich/von Görres Gnaden/Herzotg
zu Braunschweig und Lünebure, .

Das auf der andern Seite oben besind-
"iche Wort CONSTANTER, Beständitt/
Heint Ihrer Hochfürstlichen Durchleucht/
velche den 27. Maärtii Anno 1714. Todes
zerblichen/ Wahl-Spruch gewesenzu seyn/
md hat mit dem DVRABO auf bet p. 143.
dieses Thesauri recensirfen Medaille eine
zemliche Ubereinkunfft. . Dann es wird
deyderseits desHerzogsgeoßmütige Stand-Jafftigkeit bemerfet. Die Ordnung ber
Wapen / deren Beschreibung wir aus den
zorgedachten omen Stemarquetimtiebnen/ ift folaenbez x. SDer lneburgie
iche blaue L0w/im guldenenmit rothenHer-

eS&amp;rrr xU

Unica voce CONSTANTER, quae in
avería occurrit, Dux Sereniffimus , nunc
poft beatum ex hac vita difceffum, qui die
27, Martii, A. 1714, eontigit, meliori vita
donatus, Symboli loco ufüs videtur, neque,
fi fenfum cogites, differt a voce DVRABO,
Numifmati p. 145. Thefauri noftri recenfi-
to adítcripta, cum utraque juftum &amp; tena-
cem propofiti animum indicet. Infipnium
defcriptionem partim € Celeb, ImHofii No-
titia Procerum. Imper. Roman, Germ. pe
tereliceat, Areolarum itaque, quatuor-
decim numerantur. Prima aurea corculis
fanguineis fparfi, leonem |Lueburgicum

Caerus
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caeruleum defert, 2. Coccinea leopardos
duos gradientes aureos ; Ducatum Bruns-
wicensem defignantes. ;. Caerulea leonem
argenteum ££erfleinenfem, 4.Rubea limbo,
ex argenteis &amp; caeruleis fegmentis. com-
pofito, cincta leonem aureumHomburgi-
cum exhibet, s,Caerulea leonem falientem
argenteum, uti 7 argentea, aquilam caeru-
leam, conjunctim Dzepbolrenfis Comitatus
Jayuare oftendit, e.Rubea leonem aureum
Lauterburgicum, 8. Aurea uríinos pedes ni-
eros Hojenfés. . 9. 'Ternas aureas &amp; rubeas
fafcias Leuzerbsrgicas. o, Argentea cervum
nigrum K/eztenbergicum. 11. Binas rubeas
atque argenteas fafcias, novum, crucemque
Andreae-formem, ut vocant, argentei par-
tim, partim caerulei coloris, vetus infigne
Comitatus Bzuebbu[Aamh,. 12, leffellas ar-
genteas &amp; rubeas Hon[leinen[es. 15, Argen-
tea cornu cervinum nigrum - Reizffeimenfe.
14. Denique nigra rubeum cornu cervinum
Blanckenbergicum oftendit. — Huic fcuto
Gale:ecoronatae quinque imponuntur: rz.
Hornfleinio- Lauterburgica pennas pavoninas
cum gemino cornu cervino, rubeo altero,
altero argenteo, 2. Hojenfis pedes urfinos
nigros, 3. Brasuicenfis columnam argen-
teamcoronatam, pavoninas pennas,equum
lalientem candidum, ftellam auream, fal-
cesque duas argenteas pavoninis pennis or-
natas. 4. Brucbbufana duodecim vexilla
minio atque argento picta,elanceis auratis
fufpenfa;inter duo cornua bubula, exargen-
to &amp; cocco fectione media diftináàa,  $.
Diepboltano-Blankenburgtea , cornua duo
bubula,argento &amp; cocco tincta,inter cornua
zemina cervina, nigrum &amp; rubrum, reprae-
lentat, Infra numerus anni 1706. cum
medaliatoris Henrici ChriftophoriHilkenii
nota fpectatur,

zen bestreueten Felde. : 2, Die bepben. qui
dene Braunschweigischen Leoparden in
"Db. 3- Der Ebersteinische silberne Löw in
au. 4. Der Homburgische guldene Löw
n roth/ mit eiter aus silbernen und blauen
Quaterstrücen besrehenden Einfassung. 5,
Der Diepholtische gekrönte rothe Lpw in
Yold. 6.Der Lauterburgische guldene Löw
nroth. 7, Der Diepholtische silberne Ad-
er in blau. 8. Die schwarzen Hoyischen
Bären-SakeninGold.9.Drey guldene/
and eben so viel rothe Binden / Wechsels»
Weise/ noch wegen Lauterburg. x0, Der
Klettenbergische shwarze Hirsch in Silber,
tr. Die Neu-Bruchhausische roth und sil-
derne Binden/ und gleich darunter das alte
Bruchhausüiche aus Silber undblaugescho-
jene Ändreas-Creuß. x2 Das Hohenstei-
usche aus Silber und roth gewürfelte
Schach-Feld. 13. Das Reinsteinische
hwarze Hirsch-Horninroth,14.Das
Blanfendurgische rothe Hirsch "ian inIwarz. . Dieser Wapen-Schild ist bedeckt
mit folgenden gefrönten Helmen 2 1. Ist
der Hohenstein-Lauterburgische / mit dem
Pfauen-Schwanz nebst einem rothen und
einem silbernen Hirsch-Horn, 2. DerHvy-
tbe mit den schwarzen Bären-Taken. 3
Der Braunschweigische mit der gefrönten
ülberneit Seule/ oder hohen Hut/ Pfauen-
Schwanz und auldenen Stern/springenden
veissen Roß/ und zwo silbernen mit Pfauen-
Federn gezierten Sicheln, 4. Der Bruch-
jaufifche mut 12, au roth nnd Silber ges
heilten Fähnlein (deren man doch nur 6.
iehet) an guldenen Lanzen/zwischen zweiz
Büffels-Hörnern/ davon das rechte unten
Übern/oben roth/ das linke untenroth/und
oben silbern. 5. Der Diepholtisch-Blan-
fenburgische/mit einem silbernen undrothen
Büffels-Horn/zwischen einem schwarzen
and einem rothen Hirsch-Horn. Unten ist
noch das Jahr 1706, samt dem Nahmens-
Zeichen des Münzmeisters Heinrich Chri-
(topb Hilfen zu sehen,“ '

N Vmifma exequiis Sereniffimae Fridericae,Duciffae Saxo-Weiffenfelfen-fis deftinatum fupra pag. $56. Thefauri noftri recenfitum eft. Heicjam fe offert numifma alind, Sereniffimi Ducis Leucopetrani mandato, hoc
ipfo anno, alia quidem occafione , inftituto nimirum exercitio fclopetario-
rum Herculeo, argento puro &amp; forma quadrata cufum... Conf. Sax. Nu-
mifm.P.IV.lin Albert.p.622.fq. —. —— ] |

SN pag. 556. ist der Hoch Fürstlichen Sachsen-Weissenfelsischen orispen Friederica Begräbnus-Medaillerecensiret worden. Althier fommt
uns zu Gesichte eine andere/auf des regierenden Herzogs zu Weissenfels Ber“
ordnung/in eben diesem Jahr/doch bey einer andern underfreulichern Gelegen
heit/ nemlich / als Dieselbe ein so genanntes Hercules-Shiessen ani



Historische Gedächtnus-Münzen des 1706, Jahrs, 653
Befchl ertheilet/ ausgeferkigte Klippe oder viereckigte Medaille, Siehe das
Sacmische Medaillen-Cabinet 1V. Theils Albert, Linie p. 622.14.

Antica numismatis Herculem folito ha.bitu cum clava fiftit, fuperne Johannis
Georgii nomen in nubibus coronatum cer-
pitur, ad quod Alcides vultum convertit.
Adfcriptum:VIRTVTE PARATA. Sub.
iiciuntur Germanica : HERCVLES.
SCHIESSEN: AVF DER Neuen AV-
GVSTSBurg Zu WEISSENFels, Exey-
citium Sseopetariorum Herculeum in nva
arce Augu[loburgo Leucopetrae,

835 er(te eite ftellet. bett Herculem,womit seiner Löwen-Haut und Keule/ vor
Augen/über.dessettHauptdieHochfürstli-
he Nahmens-Chitre ]. G. ( johann Georg)
mter einer mit Wolken umgebenen Krone/
zach welcher der Hercules seine Augen schei-
tef empor zu heben, Die Uberschrifft ist;
VIRTVTE PARATA, - .

Tugend kan zum Glücke führen/
 und mit Ehren-Kronen zieren.
Unten herum ftebet : HERCVLES-
SCHIESSEN Auf Der Neuen AVGVSTS-
Buta Zu NV EISSENFel$.

.. 3Die atibere eite fübret in derMitte
"en Sächsischen Nauten- Kranz / welcher
nit dem Dänischen Sternund Elephanten-
Orden umgeben/auch ohen mit dem tr
Fen-Hut gezieret it. 0

 7 À(ti Marchio,cumaliismultisRegni Neapolitani Magnatibus, Auftria-V as fecutus partes, ut vitam ab infidiis hoftium tueretur, Neapoli Ro-
mam concefferat, ubi non Caefaream modo protectionem, fed etiam Ge-
neralis Locum Tenentis titulum impetrabat. Enim vero, quod effugere
in animo habuerat, periculum, hic eum, veluti navem in portum jam de-
latàm. naufragium, perfequebatur. . Navigia quippe Neapoli jam jam ad-
venerant, quibus, cum Cardinali Janfonio comitatus ad ripam Tiberini
Büminis deambularet , imponi aliorfümque afportari debebat. Moni-
tus tamen hoftium confilia fefellit, Inde quod, metoratum Cardina-
lem percuffores ipfi data pecunia immififfe, rumor per urbem fpargeretur,cujus au&amp;torem Marchionem fuiffe, adverfarii contendebant, clam apud
Pontificem ignominiae;Cardinalieo rumore adfperfae, incufatus, mox ad
caufam dicendam invitatus, tandem vero capitis damnatus eft, bonis Ca-
merae Pontificis adjudicatis. : Neque adeo quicquam, adverfus inimicorum
criminationes, Caefaris protectio;aut quo infignitus erat character Pro-fuit.. Caeterum fuga foi confulens Marchio iri aulam Caefaream Vien-
henfem fe contulit. . Memorabile eft numifma, illius honori eo tempore
dedicatum. |... AA edo 08 ql

 s Orrt 2 Unter

Poftica fpe&amp;tandamexhibet rutam Sa-
xonicam in parmula , Stella Ordinis Ele-
phantini radiis fulgente, &amp; ligamine caeru-leo; ex quo elephas dependst, circumdata,
pileoque Ducali tecta. 07
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pou den Oesterreichischgesinneten fürnehmen Standes-Personen/wel-'DDchesich/ummehrererSicherheitwillen/ausdemNeapolitanischenKd

nigreich/ anderswohin/ und unter Käyserlichhen Schutz begeben/befandesich
auch der Marquis del Vasto. Dieser enthielte sich eine Zeitlang zu Rom/
und überkam den Titul eines Käyserlihen General-Lieutenants, Doch hie»
selbst gerieth er in die allergröste Gefahr/ indem erstlich einige Felouquen von
MNeapolis in Rom anfommen waren / welche ihn/wanner mit dem Franzd-
sischen Cardinal Janson an dem Ufer der Tyber spatzieren gieng / aufheben
und wegnehmen foöllten / denen er aber auf geschehene Warnung noch glück-
lich entkam. Hernach beschuldigte man ihn/ ob hätte er in Rom ausfstreuen
lassen/ der Cardinal habe ihn wollen umbringen lassen/und deßwegen einen
Knecht und Kammer-Diener schon erkaufft. Weil nun er sich damit an des
Cardinals Person höchlich sollte vergriffen haben / ward er deßhalben heim»
[ich angeflaget/zurVerantwortung vorgeladen/derProcess kormirt/ ihm
selbst/ungeachtetIhro Käyserliche Majestät ihn in Dero allerhöchste Prote-
Tion genommen/ und mit oben gemeldter Charge beehret/ der Kopff ab- seine
Güter aber der Päpstlichen Kammer zugespro&lt;en, Der Marquis entwiche
aber in Zeiten nach dem Käyserlichen Hof zu Wien. Merkwürdig ist dieser
Thaler/ sd von diesem Herrn um solc&lt;e Zeit ans Licht trate,
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Mio, cujus armata, Aureique velle.ris torqueornata icon in advería fifti-
tur, in perigraphe falutatur CAESar DA:
VALOS DE AQVINO DE ARAGON
MARchio PiSCariae ET VASTI Dei Gra«
tia Sacri Romani Imperii PRinceps,

ZZAs Brusthild des Avers stellet unsdenH/Marchese im Harnisch/ mit demgülde-
ten Vließ auf dex Brust/ vor Augen/ dabey
die 1imfchrifft : CuESar DAVALOS DE
AQVINO DE ARAGON MARchio PI-
Scariae ET VASTI Dei Gratia Sacri Ro«
mani Imperii PRinceps, Caefar Davalos
pon Aquino, von dragon, YYfargaraf vor
Pisearia und Yasio, von Gottes Gnaden/
des Zeilitzen Römischen Reichs Fürst.

„Auf dem Revers präsentirt sich das auf
verschiedenen Kriegs-Rüstungen liegende
und von der Nitter-Ordens-Kette des güls
denen Vließ eingefassete Wapen des Mar»
quis del Vasto, Selbiges nun ist vierfeldig
mit einem Mittel-Schild/ in welchem lez-
tern der gekrönte zwey -köpffigre Adler des
Heiligen Römischen Reichs/dieErhebung
des Marquis in den Reichs-Fürsten-Stand
damit zu : bemerken. Im ersten Feld/sv
Jlau/ zeiget sich ein guldenes Castell/ mit ei?
nem Saum rings umher/ sv gewürffelt mit
voth und Silber. Das zweyte 8b D

.. Averfà MarchionisValti feutum, in-
Itrumentis bellicis impofitum, aureique vel«
leris torque cinctum defert, Quadripar-
titum illud eft, cum parmula media, in quà
Sacri Romani Imperii aquila biceps 'coro:
nata dignitatem Principis Imperii,Marchio-
ni collatam, denotat,  Areolarum prima
caerulea, caftellum auréum , limbo rubeo
partim, partim argenteo teffellato inclu.
fum » oftendit, Secunda quadripartita eft,
areolarüm prima &amp; quarta, fex rubeas au-
reasque taeniss,transverfim a dextrà verfus
finiftram ductas, monítrans, Secunda au-

^o.
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ro &amp; minio transverse bipartita , leonem wiederum vier Abtheilungen hat/weiset im
minio &amp; auro parirer bipartitum habet, to- »rsten und vierdten Platz sechs rothe und
3 süpercurrentem. In tertia tria insignia zuldeneReiffe/so von der Rechten zur Lin-
juxta (€ polita cernuntur » pali videlicerru- ien indie Quere herabgehen. Ander zwey»
bei A4rragopici in scuto aureo, tria lilia au« fen Stelle/ so halb gulden und halb roth/
rata in area caernlea, additis trabibus quin- isteingleich so gefärbter undgetheilter 26w
que rubeis in argéntfea area, quae Nezpoli- zu schen. Das dritte Feld präsentirt drey
zani regni indicia unt, Tandemque scu= Wapen ttieben einander/nemlich dievier ro-
ium Hungaricum raobeum cum cruce ar- "ben Pfähle im guldenen Feld wegen Arrg-
pentea Patriarchali, Originem trium ho- gonien/dann drey guldene Lilien im blauen
rum inügniumB, Dn, Spenerus Operis Her- Feld/ und fünff rothe Balken im Silber/
ald. Part. Special. L.1, c VIL p,41, deducit vegen Neapolis/und endlich ein silbernes
a Maria Arragonica » Ferdinandi de Arra- Patriarchen-Creug im rothen Feld wegen
700, Duci Montalti, Patre Alphonso, Rege Ingarn. Evlche drey Wapen deducirt dey
Neapolis genith filia, Superest quartascuti Sel. HerrD,. Spetner in seinem Opere Her-
aea, quam crux argentea in quatuor par- — ildico Part, Special, L. 1, C, VII,p.4x.ptt
res,quarum fingulae aquilam repraesentant; Maria von Arragon/Ferdinands von Arra-
difpefcit, recurrente in parmula media in- 4911/ Herzogs zu Montaltro, dessen Vatter
(gniquodinsecundaareolavidimus,Scuto— Álphontus Il. Sibnig zu Neapolis iimponitur pileus Principalis , cum infcri- Tochter. Was endlich das noc: übrige
tione; DOMINVS REGIT ME 1706. dierdteFeld anbetrifft/ so wird dassclbe ver-
Quo lemmate tum caufam, qua imputsus nittelst eines silbernen Creußes wieder itt
id alias partes tranfierit;tum fpem fiduciams — 3iez befonbere Sbeile / in deren jeden aber
que in Deo collocaram Marchio innuit, ?itt einfacher Adler zusehen/durchschnitten/
Laudatus Dn. Spenerus, alias galeae Mar- — nd auf dem Mittel-Schildlein fommt das
£hionum Vafti feptem fpicas frumentarias wrbeschriebene zweyre Feld wieder vor,
aureas impofitus fuiffe memorat, cum ver- Oben auf über diesem Wapen-Schild istein
bis: FINIVNT PARITER RENOVANT-  Süurftenz.Dut / und statt der Umschrifft
QVE LABORES, — Vefe8 au (cbe: DOMINVS REGIT ME,

ANNO 1706. Det sof£tt redieret micb.
1706. Mit welchem Symbolo der Marquis
[D wol den Crieb/ den er empfunden/ von
der bißherigen Parthey abzustehen/als auch
diezossnung/daß ihn GOtt ferner wol zu
führen wissen werde / vermuthlich hat an
denTag legen wollen. Sonstmeldet HerrD. Spenex/ daß über dem Helm sieben qul»
dene Korn-Achren gestanden / mit dieser
nächdenflichen Uberschrifft : EINIVNT

EA RENOVANTQVE LABORES,Das ist: . .

Die Achren bringen uns der Arbeit
| „Ziel herein/ | .

die aber mit der Erndk will neu-be»
 .. 'gennen fepn. |

 Aufdem Rand stehet geschrieben aus
Pfalm. 1. x. BEATVS VIR QVI NON
ABIIT IN CONSILIO: IMPIORVM,
YQobl oer/der nicht wandelt im Rath
der Gottlosen. —

M Onzterienss Fpifcopus, Reverendiffimus Fridericus Chriftianus, Sa-cri Romani Imperii Princeps , antiquiffima W'eftphaliae fatnilia Daro-
num de Plettenberg prognatus , anno hoc 1706. mundo valedixit &amp; Epi-[copatui, quém ab A. 1688. rexétat:Interea dum novi Epifcopi Electio
protraheretur, fucceffore tandem Defun&amp;i conftituto, Rev.Episcopo Pa-erbornenfi, Francifco Arnoldo de.Metternicht in Gracht, Capituli Mona-
fterienfis juffu fequens thálerus excufus eft.

Rrer 2 Dy

Marspini infcriptum e Pfalm. T, 1. BEA-
IVS VIR. QVI NON ABIIT. IN. CON-
SILIO IMPIORVM.
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OE Bischoff von Münster / Herr Friederich Christian/ des Heiligen Rd«FaoomischenReichsFürst/ausdemuralten Westphälischen Hause der Frey-
Herren von Plettenberg/war in diesem Zahr 1706.nah dem er das Bistum seit1688. regieret/mit Tod abgegangen. Mirtklerweil nun es sich mit der neuen Bi,
"hoffs-Wahl/ da endlich die vacante Stelle dem Bischoffzu Paderborn/ Herrn
Franz Arnold Wolsfgang von Metternicht in Gracht in Theil wurde/ verz0»
gerte/kamdieser auf des Ho&lt;würdigen Thum-Capituls daselbst Verordnung
geprägte Thaler zum Borschein:
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preaea Monaflerienfium Cathedralis,vul/go ber S pumb/in antica exhibetur, cum
lemmate : DEVS ADIVTOR ET PRO-
TECTOR NOSTER.

S erste Seite präsentiret den Thumbzw/-zu Münster /mit der Umschrifft : DEVS
ADIVTOR ET PROTECTOR NO-
STER, GOTT ist unset Zelsser und Be
schnter, - |

 Folgef auf der Ruck-Seite das gewöhn»
iche Bischöfflich-Münsterische Wapen/(o
zin guldener Balke in blauem Felde / auf
essen Mitten hie des Heil, Apostels Pauli
Bildnus mit einem blossen Schwerdt und
Buch/sovermuthlichdesThum-Capituls
vespnderes 24 apen fürstellet/ welches auch
äber dem offenen Helm zwischen zweyen
Büffels-Hörnexn befindlich. Neben herum
stehet: CAPITVLVM CATHedrale MO-
NASTerienfe SEDE VACANTE, Das
Thumb/Capitul zu Münster/bey ledigstehendem Bistumb, Die Jahrzahl 1705.ift aud) amacaetaet.

Pofticà fcutum Epifcopi Monafterien-
fis confuetum, fafciam nempe auream in
area caerulea, cui hoc loco S. Pauli Ap^fto:
li, enfsm nudum librumque geftantis.ima-
go, infigne.ut videtur, Rev, Capituli, offert,
Eadem imago etiam galeae füperimpofita
cernitut, quam cornua duo ambiunt. In.
fcriptum:.CAPITVLVM .CATHedrale
MONASTeerienfe SEDE VACANTE, Ad-
ditur annus 1706, ^ —

Ae.Af AS €(OPE /
Ee &amp; / «&amp;
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(„Peberrimi JCri- Wustris Domini Coc-ceji iconi titulius adícriptuscernitur fe-
quens; HEINRICVS A COCCEIVS RE:
Gi: BORuffiae CONSILiarius INTimüs
ACADemiae VIADRinae ORDinarius ET

ANTE.

as Brustbild des weitberühmten [Cti,Herrn Cocceji , ist an folgender Um-
schrifft zu erkennen? HEINRICVSACOC-
CEIVS REGis BORuffiae CONSILiarius
INTimus ACADemiae: ViADRinas OR-inae
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ANTECeffor PRIMARI394 . InfraANnus Dinarius ET ANTECeflor PRIMARI9,
/ETatis LXI, connotatur. - -. Seinrich von Coccejus/IhroRönietli-

. —. cn tfliaeftat in Preussen geheimer
 Rath / auf der loblichen Universität zu

Stantfurt an Oct Doer Profeffor Juris or-
dinarius uno voroerfier Anteceffor, 1inteit
teet: ANno JETatis LXI, im 61. Jahr
seizes Alters.
. - Darauf folget auf der andern Seite
)as Wapen des Herrn geheimen Raths. An
elchem ist.der Sc&gt;ild von oben herabwarts
n zwey Felder getheilet. Durch das zur
echten/so roth/ gehet ein blauer Baike
iberzwerch von der lmfen zur rechten Hand!
Jarinnen drey Stkerne zu ersehen, Ober-
zalb und unter solchem Quer- Balken fin-
det sich im silbern Feld ein dreyfacher grü-
der Klee, Das linke Feld/ fo roth/ zeiget
inen Thurn/und auf demselben oben einen
Nann / sv in ein rothes Jäger-Horn zu
lasen scheint/und dessen Gewandtheils von
zuldener / theils von schwarzer Farbe ist.
auf diesem Wapen-Schild stehet zween of-
ene Helm, Uber dem zur rechten Hand ist
ber vorgemeldte Klee zwischen zween aus-
zebreitefen Flügeln wahrzunehmen : Uber
dem linfen hingegen ist wieder ein Jäger/ so
as Horn an ven Mund seßet. Die Uber»
schrifft aus dem Poeten : VIRTVIE NON
3ANGVINE willso vielsagen/derwahre
Ruhm und Adel bestehe nichr auf dem
Geblür und Zerfommen / sondern auf
der Tuttend. Unten ist die Jahr-Zahl
1706, samt des Medailleurs Chr, Wer-
muth Nahmens-Zeichen C.v

. Sequitur in. avería fcutum.Cocceja-
pum,  Bipartitum illud eft, in duas quippe
areolas ad perpendiculum diffedium, Dex-
tram argenteàm trabs caerulea, ftellulis tri
bus fignata , fuperne &amp; ipferius.trifolium
viride habens.per modumdiagoni permeat.
Siniftra area,rubri coloris;turrim argenteam
colliculo viridi impefitam oftendit, in cu-
jus pinna venator , babita partim nigro,
partím aureo indutus ,. cornu venatorium
rubeum inflat. Huic fcuto galeaegeininae
apertae &amp; coronatae imponuntur, ' ;Prior
trifolium ante memoratum medium inter
alas duas aquilinas , pofterior venatorem
itidem jam defcriptum, cornuque inflantem
oftendit. TInfcriptum e,Poéta: VIRTVTE
NON SANGVINE niténdum,animum No-
bilem facere , cui € quacunque 'conditio-
ne fapra fortunam liceat adfürgere;tefte Se-
neca, Virtutemque adeo folam. ac verain
Nobilitatem. effe,uti Juvenalis cenfüit; dé-
monfítrat, Subnexa eft anni 1706.&amp;Me-
daliatoris Chr. NVermuthiüi notula,

.. Marginem implet lemma : AVSPICE
GVNCTA DEO. “:

Aussen auf dem Rand lieset man fol-
gendes:AVSPICE CVNCTA DEO:

Ruff GOkt an zu allen Dingen/
so wird alles wol gelingen.
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Pf32o Adversfae hot dignoftitur titulo :CHRISTIANo THOMAsIs ICT9 VNI-
Verfitatis HALLenfis, CONSILIARIS RE-
GIVS, Subjicitur ANni ZETatis LI, quem
tum agebat Celeberrimus Vir, jam nomi-
natus; uti &amp; ÍculptorisVermuthiimentio,er

Sd 9Nedaille Brust-Bild erkläret ^us der beygefügte Titul und Nahmes
"HRISTIAN9 THOMASI9 ICTy VNI-
Versitatis HALLenfis » CONSILIAR 15
ZEGIVS, Christian Thomasius, Rönigli-
ber Preussischer Rarb/ und JCtus auf

er



558 — Numifinata Hiftorica Anni MDCCVI.

Averíà regionem, cum erectis paffim
inter virgulta pyramidibus, aliisque monu-
mentis, quorum unum anni 1705. numero
figaatum, exhibet, Luna orbe pleno ra-
dians, ftellis plurimis circumdata, nodis te-
nebras illuminat. Addita eft in(criptio:
LVCET NON ARDET, |

fe5“;
4i - woe. m. MUSS.

AP Icon fequentem gerit ticülum?IOHanaes, SAMVEL. STRYKIVS
[CTo SEReniffimae ViDuae SAXo-ISE.
NACenfis CONSILiarius AVLico,. PRO:
Feffor IVRIs PVBLico HALenfis, In imo
pariter ANng ZETatis , isque XXXIIX,
'ubjicitur, cum numero anni 1706,

In aversa fagittam reca fürfüm ten.
lentem, ftellarumque in coelo micantium
mediam petentem, oftendit, verbis adícri-
ptis: RECTA NON CVRVA SCOPVM
l'ANGIT.

der Löbl.Universirär ZalleinSachsen,Unten stehet/ nebst des Medailleurs Wer-
muth Nahmens-Zeichen/ daß dermalen der
Herr Rath im 51sten Jahr seines Alrers
tesignden, . |

- Auf der andern Seite ist eine Gegend/
zarinnen zwischen grünen Bäumen eine
Pyramide oder Spiß-Seule/nebst verschie-
venen andern Monumenten / und an dent
Ürdersten die Zahl 1706, zu sehen. Index
Höhe ist der volle Mohnd / und umdensel-
ben herum eine Menge Sterne/ welche aue
sammen die Nacht erleuchten helffen. Die
obenstehende Worte: LVCET NON AR-
DET fönnen im Teutschen etwan diesen
Verstand haben: '
Fühlt er schon selber keinen Brand/
so scheint er doch dur&lt;s ganze Land,

N E13 DZSUL IV$m does
y de MI T4 € duc, " d7 Gn
) Wd em - Xr P
LYXXXIV-. =

I» das Brustbild des Avers , fo bettAP Hexrn Rath Srryke repräsentivet/ist
'plgendes zu lesen 3 IOHannes SAMVEL
STRYKIVS ICTs SEReniffimae VlIDuae
SAXo-ISENAGenfis CONSILiarius AV-
Licus PROFeffor IVRis PVBlicus. HA-
Lensis. , Johann Samuel Stryke/ JCty,Ihro Zochfürsilichen Durchleucht der
verwittibten Herzotin zu Sachsen/ Eis
senach HofzRath/ undProfellor Juris Pu-
plicus auf der Universität Zallein Sach»
sen. Untenstehet amt Arm: ANno FTa
tis XXXIX, im 38. Jahr seines Alters/
und die Jahrzahl 1706.

Der Avers zeiget eine Stadt / über
welcher ein Pfeil gerad über sich nach dem
mittlern unter den drey abgebildeten Ster»
ten eilet / mit derUberschrifft : RECTA
NON CVRVA SCOPYM TANGIT,
Das ist: Geradzutribrdie besten Schü-
zen(pder/wie sonst das Sprüchwortlautet/
Renner.) -

Maximi
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Misi hujus numi. anticam,exornatIMlicon celeberrimi Viri » Literatorum
nostri aevi fere Principis, Po&amp;tarumque
communis quafi Ap»llinis , Confiliari &amp;
Bibliothecarii Magni Ducis Florentini, A N=
TONII MAGLIABEÉCHII , quem
vivis ereptum hoc annofamavulgaverat,
propitio tamen Numine diutius eum terris
indulgente, Anno demum 1714, quo haec
[cribimus, die 2, Auguiti, morbo &amp; aétate
confe&amp;um, o&amp;ogefimum quippe annum
füpergreffum, mors abítulit, magno literati
orbis luctu, fempiterna nominis fama afide
&amp; induftria, qua Bibliothecae Magni Ducis
florentiffimae praefuit, inprimis vero fayo-
re &amp;ftudio, Literatorum, qui certatim eum
coluerunt ac confüluerunt , conatus pro-
movendi incredibili ," comparata » relicto
etiam. praeter libros rariores quampluri-
mos, magno imaginum; numorumque, à
Viris Principibus eidem oblatorum » adpa-
ratu, — Notari meretur , ex ejus nomine
ANTONIVS MAGLIABBECHIVS ana»
pramma, elogiorum, quibus memoria tanti
viri celebratur ; haud. poftremum : conti-
nens, tale fübnatum:I5 VNVS. BIBLIO-
THECA MAGNA,

SENS OrJoy ANS
/ A!

jJ,

XXXV, e

gus rone Schau-Stu&gt;/ das wenigwoseines gleichen an Grösse findet/präs
entiret auf der ersten Seite das Brust-Bild des in aller Welk hochberühmten/fürzen Fürsten der Gelehrten / zumal aber
on den Poeten für Dero Apollinem ges
ichteten/Groß- Herzoglich - Florenzischen
Raths und Bibliothecari, ANTONII MAG
„IABECHI, von dessen Tod sich in diesent
Fahr 1706. ein Gerüchte ausgebreitet / so
iber nach der Hand unwahr erfunden wor-
zen / und hat dieser fürtrefsliche Mann
„est Anno 1714 den. 2, Augusti/ nach einer
„berstandenen schweren und langwierigen
"rantbeit/ im gx. Jahr seines Alters/ dies
"8 Zeitliche gesegttet/ mit grossem Leidwe-
-n der gelehrten Welt / und nachdem ex
ih 7 sv wol wegen lattg- dirigirter Großs-
bersoglicben ftattlicen Bibliothec, als auch
jethanen Vorschus zur Beförderung gelehr-
terWerke/dazu er mitseinen Correfponden-
zen gerte und ein Grosses behgetragen/eit
unsterbliches Andenken / wie auch/ausser
einem Buchhandel in Nom/viel schöne und
*axe Bücher / nebst Manuscriptis,undei-
ner grossen Menge Pourkraits und Medail-
[en/voomit er von vielen gossen Prinzenind Skandes-Personen jn Europa/gleich»

(5888 fant
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€6o0 ^ . Numifmata Hiftorica Anni MDCCVI,
sam in die Wette beschenkek worden / hin«-
terlassen. Merkwürdig ist das Anagram«
ma, so auf seinen Nahmen Antonius Mag-
liabbechius gemacht worden/ dieses Lauts:
Is unus Bibliotheca Magna... Womit dttges
deutet wird /. daß wegen unverzleichlicher
Belesenheit und Kenntnus der Bücher? ex
allein für eine grosse und. lebendige Biblio«
thec zu ffdóem gemefet. — CH

. Der Avers weiset ein offenes grösses
Buch/ das auf einer Tafel lieget/ samt der
Uberschrifft : OMNIBVS OMMIA. $9
muthlich soll der Verstand dieser seyn: Ein
offenes Buch könne allen allerley wer»
den/ wie von dem Apostel Paulo sieher/
I. Cot. o, nacb oem es nemlicb einen $e
ser finde/ der es nuzlich gebrauche/ oder
zu seittiem Schaden anwende/ oder aber/
jederman könne aus Lesung eurer Bür
tber et»as lernen und profitiren,

In poftica Libro aperto infcriptumt
OMNIBVS OMNIA, | Pro captufcil,Le-
oris habere fua fata libellum, omnium,
qui recte iisdem uti fciant, ufibus fervien-
tcs, omnemque adeo &amp; ormnnigenam fapien-
tiam ex iisdem hauriri poffe , Inventor; íi
quidquam recti auguror, indicat, :

x
J

n

Ob &amp; in hujus turi adverfa eft pribaA7 ris irnago, addito utulo: AMTONIVS
MAGLIABECHIVS FLORENTINVS, Ih«
fra ANT. De IANVARIO numífina soul
pfiffe perhibetur. -

Si aversam (petes, invenies Magliabes
chium füb arboris virentis umbra cohfiden«
temi, libris circà eum hic fll jacentibus,
ipfum vero unum, qüem manu tenet, per
iuftrantem, Haud procul inter rudera col.
lapfarum aedium fenecio quidam obambu:
lat. Infctiptüm Viri celeberrimi fymbolum
SCIRE NOSTRVM REMINISCI. Subjunsgitur iterum fculptoris mentio,

"^O CLONE.

3qpuo. hier ist des voraedachten Lolyhi-UP [toris Bildnüs zu sehen/mikder Unt»
schrifft:ANTONIVS MAGLIABECHIVS
FLORENTINVS, inten ftebet/ber 9e
bailltue ANTonius DE IANVARIO habe
dieses Schau-Stük verfertiget.

Auf der Ruck-Seite sitet der gelehrte
Mannunter einem grünen Bqum/hat Bü-
Per vor und um ihn her/ und eines in der
Hand darinnen er lieset. Nichtweit von
Ihm spaßieret ein altes Männlein zwischen
einem alten Gemäuer, Oben stehet das
Symbolum Maglisbechii3SCIRE NO-
STIRVM REMINISCL Zu Zeutsch: —.
Der Menschen Wissenschaft bestehek

. . WWeiffbarmne/ ———

daß wir uns jederzeit aufalles wöl bes&lt;a fim sItt Abschnitt siehet man den Nähmett des
vörhemeldtein -Medgilleurs / A, D, Januae304

Numismas
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N imitation hoécé, ptaeiniis 4nniver.fariis in Celebri Ulmmenfium Gymnafio
diftribuendis, deftinatum, in adveríà Dalla-
dem armatam; finiftraque haftam gerentem

&amp; clypeum, oftendit, In hoc, cum alias
Meduíàe caput anguibus cinctum a Poétis
exhibeatur , Infigne Aedilium penes quos
Parochiarum Ulmenfium cura eftquerum
etiam laudabili munificentiae ifthaec prae.
mia debentur,óccurrit, Dextra Minérvae
manus coronam làuream , praemium eo-
rum, qui induflriae ingeniique laudibus
alios antecelluerint, offert, cum infcriptio:
né : NON NISI CERTANTL — Quibus
verbis ad morem in laudato Gymnatio ufi
tatuim, quo certare intét fé folent difcipuli,digitum intendit Àuctor Numif(inatis,jem.
màte defümto,é Mantuani difticho; | :

Certandum eft, nülli veniunt fine Marte
zriumphl, "mEt ni(i certanti nulla eorena datür,

Q5 lt/ zu Jährliche Praeraiis, än deim“TMüblichen Ulmischen. Gymnasiv gewid-
nete/kleine Medaille zeiget auf der einen
Seite die gewapnete Kunst-Göttin Pallas,
in der linfen Hand ihren Spieß und Schild
jaltend / in welchen an statt des Schläns
zen-Haupts Medusae , so die Poeten dahit
Zeseget / abier das Wapen des 19bl. Ul-pischen Pfarr- Kirchen- Baus Pfleg-Amts“von dem diese Praemia herführen)zu fee
hen, In der erhabenen rechten Hand ers
heinet ein Lorbeer-Kranz/ vvrstellend dei
Sewinst der jenigen / sv andere im Fleiß
and an Geschilichfeit überwinden/mit der
Beyschrifff3NON NISI CERTANTI,Welche Worte/gleichwie sie fürnemlich auf
das in den Classen des Ulmischen Gymnatlil
abliche Gertiren abzielen : Also erklären sie
sich am besten durch näthgeseßtes Distichon
des Mantuani, aus welchem fie geborgefimi CH

Certandum eft nulli veniunt fine Marte
. ^ triümphi.

E: nifi certanti nulla corona datur,

ipas ijt:
KeinPreißkömint ohne Schweiß/kein
- . Siegs-Kranzohne Kämpffen.
Wer will gekrönet seyn/ muß exst dieFeinde dämpffen,

 in avéríà rectas duas coluranas Hercu:
lis ? de quibus fupra p.65 s: Thefaurt hofti
quaedamdi&amp;a fünt, cernimus, lütek eas
herois inviéti pellis leonina humi jacet,cum
clàva, monüftris domitis clata, Utramque
projeciffe Alcidés videtür, five, quod ultrà
se progredi poffe defpéraret, five quód fa-tis laboruim fe toleraffe ; &amp; reliquam vitae
pàrtem in quiete &amp; filéntió rhanfigere vel-
lé,in adimüm indüxérit, Cujusmodi co
gitationes ftudiis Opéra navantibus fa:
miliares àdmodum funt, His ne indulge
ant, columnis mernorabilé Caroli V, Impe
tatóris, gloriofiffimae recordationis,Symbolum:

 Die ändere Seite präsentiret zwd auf»
pehtstehende Seulen/sv die columnas Her»
culis (davon ybet p.633. dieses Thelauti Numisimarici) abbilden.,Zwischen innen liegt
seine/ des Herculis, eom eit) und diehm Ugeeiqnete clava vder Reule/ welche exjie scheinet vort fic. geworfen zu Datei
znfweder7 weilen er sich weiter in der Welt
zu kommen nichtgetra oder/weilen erdafür hielte/daß er das Seinige bereits
zethan 7 und also sich ferner zu bemühen
ticht nöthig hätte. Dergleichen Gedan-ien je zuweilen äuch bey den Studierenden
einschleichen, Solcher Meinung aber zu

GSs58 3 begeg-



652  .Numifimata Hiftoria Anni MDCCVI. :
bolum:PLVS VL TRA füperne adfcri-
ptum, ut ftudiofae pubi ftimulus addatur,
ad alacriter in coepto femel ftadio, ftudio-
que eruditae pietatis decurrendum, &amp; ma»
jora femper ac ampliora diligentiae prae.
mia deinceps promerendum, !. .

jegeqnen / hat man über vorgedahte zwo
Seulen das gleichfalls oben 1, c, schon an-
gite Symbolum des Gloxwürdigstenäpsers Caroli V, PLVS. VLTIRA zur De«
isegeseßet/und damit dielateinische Schul»
Jugend so wohl in ihrent angefangenen
Fleiß und Eifer/beydesin den Studien/
und einem rühmlichen Tugend-Wandel/ je
säntger je mehr fortzufahren/ als auch/ daß
iie sich mit der Zeit weit grössere und herr-
sichere Praemia, dantt die gegenwärtige/vott
ihren Studiis sich zu versprechen hätten/e-
intern wollen 0

ENDE des Jahrs 1706,FINIS ANNI MDCCVI,
t $e
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Raviter àdmódutmifuperiore anno irátum Nuimen (ut Au&amp;to:
ris Saxon, Numifrn, P. IV; &amp; ult. lin. Erneft. p. 872: fqq. verba
funt) in fcelera Saxoniae , quae diuturnae pacis &amp; ultrà quin-
quaginta annos(poft éxantlatós Belli tricenrialis aboresyduran-ds pertaefa;in deteriorem indies ruebát partem,animadvertereé

. vifum eft; Die enim XXVII. Augulti rumor de Süecorurmi
inopinato &amp; terribili adventu Saxoniam pervagabatur ; qui &amp; triduo prae-terlápfo irfequebátur. Omné vero darnnum divina Grátia, meritum omne
fuperahte , &amp; sits ulàri Sereniffimi Ducis Saxo-Gótháini, providentia a pro-vinciis Ducatus E ko. Gothani declinatum fuit, impetrato a Kegis Sueciae
Majeftate falvo éonductu, partnula Saxonicá, ànté urbium, vicorum, pago-
rumque pórtas palis affixa, indicato, donec collatis confiliis Pax inter Suecos
&amp; Saxones próinulgàtd , qua dé pag. 628. fqq. T hefauri hujus legi poffunt.
Caeterum tam exoptati fideris pott nübilá exortus anii novi 1707. aufpiciálaetà admoduri &amp; fortüuriata reddidit terris Sáxonicis, quemadmodüum certe
gaudii illius teiporis docurnentá fupérfunt niitnifinátà mneimonica fequei-
tià;

n.

R vorigen Jähk 1766, schiene der Höchste (wie der Berfasser desSächsischen tele OBS p. 872. sqq: iin IV. und be
der Ernestinischen Linie redet) seine Zorn-Schale über Sachsen-
Land/welches hun etliche 55, Jahr/seit des langwührigen Zeut:
ber Sriegs/in Fried und Ruhe gelebet/gleichsam auf eininal aus
zugiessen/indem dein 27: Yugüsti ein Gerüchte von der Schwedeti

arfen/und mit Feuer und Schwerdt drohendein Einbruch in Sachsen/ er-
holle/welcher auch dre) Tage hernach/als den i.Sept, erfolgte. Es wurde aber

durc&lt; GOttes unverdiente Gnade/ und kluge Fürsorgedes regierenden HerrnHerz6gs Friederich zu Sächseit-Gothä/des Firstenthums Götha und aller dem:
elbe inicorporitten Lände gnädigst verschonet/indeni pre Dutchleucht/nebstanderi HerzogenErnestinischer Linie/vönIhroKöniglichen Majestät in Schweden einen alvum conduttum. erhielten / welcherssförtdurc&lt; das gemahlte
Sächsische Wayen/ ss auf Pfäleti für jede Städte / Fleken und Dörffer ar
eins Seule geschlagen worden / angedeutet wurde ; biß; nac&lt; einiger Zeit undvielen gehältenen Rathschlägett- zwischeii Schweden und Chür-Sachsen Friede
geschlossen ward/vonwelchen!alen pág: 628.fqd diesesThefaurifannachgeslesen woérber, —CymritittelfE Yeurben zuni Gedaä&lt;tnus söl&lt;hes unvermutheten
Friedens zum Änfang des Jahrs 1767 fölgends Medäillen gepfäget.

Sttt
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IN adverfa numifmatis fpectatur. manusgladium tenens evaginatum, palmae lau-
rique ramulis circumdatum , aciem veto
etiam corona laurea (Pacis Symbolo) am-
biente, Gladio fertoque infcriptum: TER-
ROR PANICVS LIPSienfis Die 27; &amp; 28.
AVGusti, Capulo enfis additur:Terror
Ii. I. SEPTembris Menfis:, Suecis quippe
Saxoniam ingteffis, Haec omnia Sol Gra-
tiae, nomen 71) fuperne radians, illuftrat.
Infriptio vernacula haec.eft: GOTT .GIB
FRIED IM SAXEN-LANDE,lat,. .-
Saxoniam.faxit Deus, ut pax alma revisat,
Subditur nota anni 1706. ^ —

uf ber einem Coeite ift zu schett eite„7% Hand mit dem blossen Degen , dessen
Klinge mit denWorten? TERKOR PAN
CVS LIPSienss, wozu die innerhalb des unt
denDegenherumschwebendenLorbeer-Kran-
zes befindliche Worte AV Gulti 27. 1,28, gts
ydren,und den ersten grossenZeipziger
Schrect/ welcher den 27, 0,28,4U
zust entsianden/andeuten,bemerket, Zu
zeeden Seiten gehet ein Palm- und Lorbeer-
Zweig in die Höhe, und neben dem Hefft des
Degens stehet+T. 11, I. SEPT. M. soll heis-
sen : Terror Secundus 1, SEPTembris Men-
siss Der andere qrofie edyredien/
den 1. des September -YITonäts,
Oben ant der Spiße siehet man den mit
Strahlen eingefangenen Hebräischen Nah-
men GOttes mm. Untenist die Jahr-Zahl
1706. und in der Umschrifft heistss GOTX
GIB FRIED IM SACHSEN-LANDE, |.

Die andere Seite hat das Fürstliche
Sächsische Wapen- Schild , von Palin»
Zweigen umschlossen,undmitdemSirifyute bebedet, babe die Worte:GLYCK
VND HEIL ZV ALLEM STANDE, “7

Die éuffere Stanbfebrifftbeftebetatsties
sein Reimen!DER STILLSYAND. AVF
ZEHN WOCHEN GAR BRINGT VNS
DEN FRIED ZVM NEVEN IAHK 1707,

RSEN e ete
bringtims . 3 | : yos Pocud
nap 7 ea ed

| Beiligr Faufiünnjn sod
om. NÉSSNUZ 000 zae,

eser Avers if atterbig mie bep Num. T.
Auf dem Reversstehet:Des Schwed“

schen Stillands edle Srist/bringt
uns den FAJED zum beben: rtt.

Averfa fcutum Ducale Saxonicum, pal-
mae ramis, cinctum, pileoque Ducali exor-
patum offert , addito voto Germanico:
GLVCK VND HEIL ZV.ALLEM STAN-
DE.la, ^ ^.

Muaeribusque fient omni laeta Tuis...
. -Margini extimae infcriptum:;:DER.

STILLSTAND AVF ZEHN WOCHEN
GAR BRINGT VNS DEN-FRIED ZVM
NEVEN IAHR. 1707. h.e. Decem bebdo,
madum Armiflitiums mobis Stremae loco Pac
cem adfert, 1707, 0.

[iatue adveríà prioris nutnifimatis advet-
am. | .

^verfaé verba fünt: DES SCWEND.
SCHEN STILLSTANDS EDLE FRIST
BRINGT VNS DEN FRIED ZVMHEIL-EN



Historische Gedächtnus-Münzen des 1707. Jahts. 665
GEN CHRIST, quibus, jam ipfo Nativitatis Christ,- Neben herunt : -VOM zx, SE-
Chrifti Fefto novam, accepto Pacisnuntio; PTembr, BISS DEN 4, DECembris. Die
gratiam &amp; ferenitatem adfulfiffe, indicatur, Buchstaben C, WV, bemerfen den Medail-poltquam VOM 25. SEPTembris DISS DEN euy Christian Wermuth, und auf dem Fuse4. embris defiderata Pax fuiflet. Lite- erh ef wieber, mie Num. I.ris C, W/. medaliator Chrift,NVermuthno«andstehet n
tatur, &amp; in marginerecurrit vótum Num.I.
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Mans e nubibus protenfà facrum Biblio.
L.* Arum códicem eümque apertum mon-
rat; Huic fübjicitur terrae globus, ramis
palmaé &amp; oleae circumdatus, fceptroque &amp;
Mercurii cáduceo itnpofitus. Additur etiam
ànni^1707, numerus cum figlis ChriftNVer-
muthii Perigraphe quatuor hifce rhyth-mis Germanicis absolvitur: "
GOTT ERHALT IN. VNSERM LAND
DEN LEHR- DEN W'EHR- VND NÉHR-
 05 STAND

GIB DER GÀNTZEN CHRISTEN-
 "SCHAAR

FRIED VND FREVD IN DIESEM IAHR.
Latine ita reddimus:
lpto'umes per[flent Ecclesia, Curia, Ciges;
€ vigeant fummi Numinis auxilio,

Chrifliadum toti felix fauftusque fitaunus,
€ ferat ex voto pax bóna cuntia Gregi.

- Si averíam refpicias, denuo manus fe
offert, ferpentem coronatum, inque gyrum
rotàtum,revolutionis temporum &amp; anf
cujuslibet fymbolum,tenens, Conferantur
aumifmata Anni Jubilaei MDCC, memoriae
dicata, Intraferpentem hunc quatuor aüni
partes, Ver, etatem, Auctumnum,Hyemem-
que, totidem Genil alati; fuo quilibet figno
dignofcendus , tepráefentant, . In ambitu
iterum lineae quatuor Germanicae obfer-
vantur, quarum verbafíic habent: — ^.
FRIEDE WIEDERVM VERMEHRET
WAS DER VNEFRIED HAT VERZEH- "RET - |

FRIEDE IEDE TAHRES-ZEIT: |
KRÖNET- MIT DEK. FRVCHTBAR-
 KEL. — -

Senfuütit

SPIneHand, sv aus der Wölke vhen herabgehet, hält ein vffenes Bibel-Buch. Un-
tet diesem sc&lt;hwebet die Erd-Kugel zwischen
inem Palm- und OUS) hinter welchenzich ein Scepter und des Mercuri Schlän-
zen-Stab, Creuz-weise übereinander geleget,
zu schauen. An der Erd-Kugel siehek matt
die Jahr-Zahl1t707.und. darunter dieBuch-
taben C.W. welche den Medailleur Chri-
tian Wermuth andeuten. - Die Umschrifsk
estehet aus folgenden vier Reint-Zeilent
GOTT ERHALT IN VNSERM LAND
DEN LEHR«DEN N/EHR- VND NEHR-
. SMD 00
31B DER GANTZEN CHRISTEN

20 07 SCHAAR |
FRIED VND FREVD IN DIESEM IAHR,

Auf der andern Seite qebet toiebep eint
Hand aus den Wolken heraus , und hält ei-ie Schlange, fo gekrönet, undden Schwanz
 ny Munde(tedenb bat, mithin einen Ning
ider runden Kreiß «abbildet , dadurch der
Zerum-Lqusf der Zeiten, oder eines jebet
Jahrs insonderheit, bemerket wird. Ins»
nassen dieses hieroglyphicum mter ben jus
jel-Medaillett des Jahrs 1708, öfters vor-
jekommten ist. Zwischett spichem Schlans
zen-Kreiß fiebet mam die 4. Jahrs-Zeiten,
118 junge undgeflügelte iet ade ein:ander bey der Hand fassen, und sämtlich fo
vol an ihreit verschiedenen Kränzent oder
Hauben, al8 Schürzen, erkenntlich sind. In.
verUmschrifft lieset man wieder vier Reimett

| Sttt a , FRIEDE
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Senfum exprimuntfequentes Hexametri: ^ FRIEDE "NVIEDERVM VERMEHRET
$aeva quod abfiulerat Diftordia, reddit ci "WAS DER VNFRIED -HAT VERZEH-

Auget D RET
Fertilitate andi pax tempora cuuifA coro-. FRIEDE IEDE IAHRESZEIT - E

BAM 0s KRONET MIT DER FRVCHTBARKEIT.
Quae in ext:riori margine occurrunt ^ Die Worte des äussern Rands sind fol-vernacua ! . gendes: + ' .

[STS FRIED ? SO WIRD.ER NVNDAS 18778 FRIED? SO WIRD ER NVN DAS
.SACHSEN-LAND ANGEHN SACHSEN-LAND ANGEHN

NACHDEM MIT LIEBE SICH AV« NACHDEM "MIT LIESE SICH AV
GVST VND CAROL SEHN, .— ^ GVST VND CAROL SEHN,

Forte ita verti poffunt :
Quidni Saxoniam Pax exoptata bearet,
Auzustum &amp; Carolum conciliante Deo?

Rims numiifmatibus tribus, pie concepta vota pro felici anni 1707.iA decurfu complexis, inter reliqua ejusdem anni numifmata, caput fuo me-
rito effert, primumquelocut fibi depofcit fequens, Auguftiffimi Imperato-ris Jofephi I.gloriofissimac recordationis,Honori.&amp;Memoriae humillime
confecratum, quamvis, quo anni tempore oblatum fuerit. non conítet.

KO Recensirung der drey Medaillen/ welche einen wolgemeinten Wunsch
Lwfür dieses Jahr1707: in fich fassen / gebühret mit höchstem Recht folgen+der/ Ihro Römischen Käyserlichen Majestät/ Josepho dem 1. dieses Nahmens/

Slorwürdigster Gedäc&lt;htnus/ zu allerunterthänigsten Ehren/ obschon uns nicht
eigentlich wissend/ um welche Zeit des Jahrs/ geprägter schöne Medaillon,"

w

/

[8 maximi moduli numifinate hoc prioremfaciem exornat Sacrae Caefareae Majefla-
üs, lauru coronatae; armatae, adpenfoque
pedori Aurei velleris: torque . inignitae
icon , cui additur titulus ; lOSEPHVS I.
Dei Gratia ROManorum IMPerator Opti-
mus Maximus, Infra nomen Sculptoris
Auguftani Phil, Henrici MVLLERi fübijici
kux, oboe

aS grössett und: prächtige Schau- Sts erste Seite ist gezieret mit dent
!orbeersbefrángcten, aeharniftbten,unbbie
Ordens»KettedesgüldenenVließ,vorneinuf der Brust,führendem Pouxtrait JhroRömischen Kayserlichen Majestät, dabey dieImschrifft:IOSEPHVS 1. Dei Gratia KO-
Manorum IMPerator Optimus Maximus,
Joseph der Erste dieses LTahmens/
von GOttes Gnaden Romischer
Bayler/ der Guürigsie und rfiv.nte
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Unten sieher mant den Nahmen des Augs-
spurgischen Münz- Eisen-Schneiders P, H.
MVLLER angemerkt 00

Auf der andern Seite stehet der Jupis-
ter, fast nackigt, in der rechten Hand einen
Spieß, und auf dem Haupt eine Crone, zum
Zeichen seiner Herrschafft über die übrige
Zottheiten , in der linken aber eine Gro»
Kugel haltend , auf die Art, wie er «uch
onjt auf antiquen Medaillen und Monu»
nentis erscheint, Unten, rechter Hand, ist
in Helm mit dem Federbusch , zur linken
ber ein schöner grosser Adler zu sehen, wel»
Her das Gesicht nach dem Jupiter zukch»
ret; in der linken Klaue die Donner-Keis»
!e,in der rechten aber den Oesterreichischen
Wapen-Schild, mit dem weissen Band im
eothen Felde, führet. Die Uberschrifft: ME-
DIIS ELATVS AB AVSTRIS , alludipet
auf die Ubereinfunfst der Worte 4z/?/a
und Auster , scheint aber zu bemerken das
bohe Aufnehmen Jhro Bömischen
Bayserlichent]Tlajestät (weiche aus
dem Durchleuchtigsien Domo Au-
[triaca entsprossen) so der grosse GOtt
vermittelst der im vorigen Jahr , sonderlich
tegen EGuden/ (versus Austrum) er»
baitenen Szietze/Deroselben angedeyhen
lassen. Im Abschnittstehet : DECVS AC
PRAESIDIVM ORBIS. D)te Zierde und
derSchutz de:Chrisien-Welt, 1707,

In refídua parte Jupiter, Deóm Pater
atque Hominum Rex' antiquis Gentilibus
habitus,nudusferecernitur..Dextraeha-
fta, capiti corona impofita, Imperii 7e4a-
7e, Siniflra,ut in vetuftiffimis monumen-
lis , numisque , globum terrae comple-
Qitur,  Lateri dextro inferne additur ga-
lea criftata, finiftro eximiae fpeciei aquila
Jovem fufpiciens , unguibus binc fulmina,
illinc fcutum Auftriacum,fafciam candidam
in area rubea, exhibens. Adftriptum:ME.
DIIS ELATVS AB AVSTRIS. Majefta
tis atque Auctoritatis Caefzreae Incremen-
ta, rebus versus Austrum pro Austriaca
Domo Augustislima,superiore Anno felici
ter geftis.Inventor videtur indicare voluiffe,
Infra lalutatur Imperator Gloriofi(fimus:
DECVS AC PRSIDIVM ORBIS, 1797.

Otentiffimi Polonorum Regis mandato, Jacobus Sobiesky, Princeps Rc-Ds , Parente Johanne III. Poloniac Rege, cujus invicta virtus tum in
praelio ad Chocimum quo magnam Turcarumftrageim edidit, tum veroinprimis in liberanda obfidione Vienna,fede Imperatoria, eluxit, Anno 1696.
terris erepto, progenitus, cum,Fratre Constantino comitatus,Vratislavia
Olaviam reverteretur , cáptus, &amp; uterque, quod Conftantinus puces Frä-trem deferere nollet, Lipfiam in arcein Pleiffeniburgicam adductus fuerat,
ubi tamen praeter fiduciam nihil ex priftinae fortunae conditione illis de-
fuit,.omni quippe honore &amp; officio cultis. . Imminente vero anni 1707.
exitu,ex S gs inter Carolum Svecorum Regem, &amp; Poloniae Regem Au-
uftum inito, ambo Regii lrincipes cuftodia liberati fuerunt, atque a RegeCarolo; quem Decembri menfe Alt-Ranftadii falutaverant, clementer ad-

modum éxcepti. Caeterum numifma liberationi eorum meinoriae dica-
tum tale süperet. MEM VEMM ,

KsFAchdem im Jahr 1704: auf Ihrer Königlichen Majestät AugustiBefehl/WC der ältere Königliche Polnische Prinz/ Jacob/ ein Sohn Johannis. aus
dem Hause Sobiesky,Königsin Polen/(welcherAnns1696,diesesZeitliche
gesegnet/ und so wohl durch die berühmte Bictorie/ sd derselbe als Kron-Groß»
Feld-Herr bey Goecitrt über die Türken erhalten/ als wegen glülich-beförder»
ten Entsaß der Kayserlichen Residenz-StadtWieninOesterreich/demeIhro
Majestät in allerhöchster Person selbst beygewohnet/ ein unsterbliches Andenken bey der Nach-Welt sich erworben) dä derselde/neben seinemjüngern Herrn

 seg Tttt 3 Brüder/
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Brüder/ Prinz Constäntin/ von Breßlau nacher Olau zurückkehren wollen/
jn sichere Berwahrung genommen/und in Gesellschafft jeßt gedachten seines
Herrn Bruders / welcher ihn nicht verlassen wollen/-und aus freyem Willen
ihm gefolget/ auf die Bestung Pleissenburg nacher Leipzig gebracht/ auch das
selbst/bis auf den Einbruch der Schweden in Sachsen/beyde Prinzen / ihrem
hohen Stande gemäß/ bedienet worden/ kam es in diesem Jahr/zu Folge des
zwischen Ihrer Königlichen Majestät in Schweden/ und dem König AugusioAnno 1706, geschlossenen Friedens /'und darinnen enthaltenen besondern Arti-
culs/dahin/daßhoc&lt;gedachte Königliche Polnische Prinzen wiederum auf
freyen Fuß gestellt worden/inmassen Sie auch / nac&lt; wieder erlangter Frey»
heit/ sich schon im Monat Decembris des 1706, Jahrs8/beym König in Schwe»
den / in dessen Haupt-Quartier zu Alt-Ranstädt/eingefunden, Darauf ließ
dann folgendes Schau-Stück sich schen, -

-*74m 2: 7ow
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py Aegyptiaea , quadrato lapide ex»ftru&amp;a; cujusmodi aliquot in hunc diem
prope Cairum peregrinantium admiratio-
nem merentur, a tot quippe feculis füperfti-
tes; in advería numifmatis confpicitur. In-
seriprum ;: SVECIAE E'T POLONIAE
REGVM, quorumScuta pyramidi àdpofita
lunt, CVRA fübjicitur in imo: IACobus
ET CONSTantinus PRINCipes R EGii PO^
LONici IN SAXONIA LIBERATI 1707

Averíà aedificium fede füa avulfum, la.
teratumqué, medios intet aeftuantis pelagi
flu&amp;us , prope rupern aliquam e mari emi-
nentém,oftendit, Additur infcriptio: IN-
VENIET VIAM 'AVT FACIET Regum
videlicet Sueciae, Poloniaeque Cura, cujus
inadverfamendo eít facta, — . |. —

JNAnsiehet aufder erstenSeitedieserMe-"baile eine grosse schöne von Quater-
Stücken aufgeführte Cn ie oder Dy»'amide, dergleichen in Egypten, unweit Cai-
'v, auf einer weiten Ebene, annoc&lt;h verschie-
vene nicht ohne Verwunderung zu sebeit
ind. An dieser hier zeigen sich das Schwe-
dische und Polnische Wapen, so wir anberé»
vo schott beschrieben haben. Oben stehet?
SVECIAE ET POLONIAE REGVM
OVRA , zu welchen Worten,die noch fei-jen vollständigen Sensum geben, die Inscri-
zip des Avers gehöret. Unten im Ab-
&lt;nitt heists : 1ACobus&amp;CONSTantnus

INC REGii POLONici IN SAXO-NIA LIBERATL 170». Jacob und
Con(tantintie/oie bevoeAOniglicbe
Polnische Drinzen (aus dem Sause
SObiesky) sind in Sachsen-Land
frey gemachet worden, 1707.

Auf der übrigenSeiteschwebeteinvontLand abgerissenes und sehr übel zugerichte-
tes Hauß,davon.dieStücke da und dork
jerstreuet , auf den stürmenden und bräus
enden Meeres-Wellen nahe bey einem Fel-
en, Die Uberschrifft , INVENIET VIAM
AVT FACIET., zu den Worten des Avers
genommen , wil vermuthlich (o viel sagen:ie
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Die kluge Sortfalt der Rönitli-
&lt;“en Schwedischen und Polni
schen Xiajestäten/welche bis daber
[0 viel unmöglich-scheinende Diw
ze moglich gemacht / werde aus
den noch erwan obschwebenden
Troublen und Schwierigkeiten
wol auch einen glücklichen Weg
uno 2fuecangfinoen/ ooer aber su
machen wissen,

Ereetiofi Ducis Saxo-Gothani Frater Germanus unicus,Johannes Gui-i3lelmus ad capeffendum in Italia copiarum quibus praeerat imperium;
die 8. Aprilis aufpicato , ut nemo non credebat , iter ingrediebatur. Cum-
que omnia tunc bonorum ominuni plena effent, quibus tamen, ut infra di-
cetur, exitüs minime refpondit , fequens ducatus duplex in lucem prodiit.

S 8. 9fpril biefes Cyabre tratt des regierenden Herrn Herzogs zu Sach)jos fen» Gotba einiger Herr Bruder/Prinz Johann Wilhelm/ seine letzte
unglückiiche Campagne in Italien an, Wie nun von deren Erfolg und Aus»
gang besser unten ein mehrers wird vorkommen ; Also wurde inzwischen/da
man denifelben tausend gute Wünsche mit auf den Weg gab/zu dessen Reise
nachfolgender Doppel-Ducaten gepräget,

Alveriam exornat Ducis Séreniffuni-Sa-xo-Gothani icon, additó titulo confüe«
EO, “ tu Nue .

"Vr

A PER es

.  Averfám implet integrüni fcatum Saxo«
Gothànum , in fex rcgiones diftributum,
In príma occurrit 1, Leo ex argento &amp; mi:
nio fafciis transterfis variégatus, in caerulea
area, Tburingism denotans, Excipit hünc
Clitiae diy, quod funt odo fceptra lilia-
ta aurea in crucém &amp; decuffim dispofita ;
fcutulo argenteo cordi impofito , in rubea
area, ^3, Sequitur in areola aurea leo ni-
Ber, M[siae lifigne, 4. Medium fecun
dae regionis fcutum, quo fertum virideru-
taceum,-octo transveríis aureis &amp; nigristae-
üiis füperioduGtüm , Szxoniarig, defignans,
exhibetur, cingunt leohes .e.DuIicus niger
in aurea, 6. Bergenfis rubeus, auro Corónas
tus,&amp;lingua caerulea protensazin atgetitea
areola, Tertiam regionem infigniunt 7;aqui-
la coronata àutéa, in caerul&amp;a area; PA/a?i«
BAINS Saxvuics vellera, gi aquila aure in ni-

2rà

25 Je Haupt-Figr präschtiretdasBrust-vwBild des regierenden Herzuvgs zu Sochsett-Sotha,.imNömischen Habit mit gewöhneicher BeyschrifftunbSitu.o^
, Die Ruck -Figur ist gezieret mit dent

bUigen Sächsischen Wepen-Schild,wels
her in sechs verschiedene Meyhen äbgeiheütk
it.. In der 'ersten ist der Chuürintische/
zo1n Silber und roth Balken weiß-gestreiffe
e 20w im guldenen Felde, Dannacht guls
ene Lilien- Stäbe im Kreiß herumgesetzet,
nd in der Mikte vermög. eines silbernen
Zchildleins zusammen gefüget „im rotl.ett.
Felde. wegen Cleve. - Folgends ein schwar»
er Low im guldenen Feld , wegen Ltäeissern.
zn derzweylen Ordnung ftebet in ber Sitee der Sächsijebe. , Bandweise über ein
i&lt;htmal von Gold und schwarz Bälken-
veise gestreifres "Feld. hingehende grüneRauten-Kränz, und zu beeden Seiten erst-
ich der Jülichische schwarze Löw int gülde-
em. Feide , hernach. der Bergische rothe
20 mit güldenex Krone und biauer Zunge,

In
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fra area , Tburingicà Palatinalus index,
cum mediis inter utramque aquilam, 9. ge«
quinis palis caerulels Zasdsbergitis,inarea
aurea, Ad regioném quartam converfis
area 10, aurea rubeis corculis firata, falien-
tem Leonem nigram Or/Apsimdangm 3 11
argentea tres fafcias caeruleas ErfépbergitAs,
12, caerulea, Pleifen[ém Leonem, parte cor-
poris füperioregureumyinferiore argenteum;
olfert. Quintam régionem conftitüunt 15,
area argentei coloris , cum toà rubea JA
tenburgica , auro gemmota &amp; viridibus in-
ter foliis exornata » 14. rubei coloris area,
Vegalibus notandis deftinata ; tj,aurea ni-
gram gallinam, viridi colliculo infifténtem,
tomplexa, Hepsebergici Comitatus fymbo-
lum, ré.argentea, tria paria cornuum fca»
rabaei rubea, reaen[is Comitatus infigne,
teferens. In serie fexta, quae fcuti pedem
fbfolvit; quatuor iterum, ficut in quinta,
Ipe&amp;antur latereuli, quippe 17. aurea fafcia
rransverfa, triplici duCtu ex argento &amp; minio
teffellata, 24arcamum Comitatum, 18, rubei
toloris area columnam argénteam auro
coronatam Aopsbilden[em,oftendit, quibus
ig. Leo argenteus dynaftiae Zowsenfis in
raerulea,&amp; 19, tres cantherii rubei Raven
fpergici in argentea area,adjunguntur,. Im-
ponitur huic fcuto Pileus Ducalis. Infra
^ota anni 1707. cernitur, &amp; in ambitu ex-
1at Sereniffimi Ducis Saxo-Gothani Symbo«
lum; AMORE ET PRVDENTIA: ^ ——

Ju der dritten finden sich ein guldener geo
rönter Adler, im blauen Feld , wegen der
Pfalz Sachsen, wie auch ein guldener Adler
m schwärzen Felde, wegen der Pfalz Chu»
ingen, und mitten zwischen diesen die zween
auen Landsbettzischen Pfähle in gulde-
zem Felde. Die vierdke Reyhe NOS ausdem Orlamuündischen schwarzen Löwen im
zuldenen Felde, so mit rothen Herzen be-
treuet.aus den drey Eisenbereischen blay-
nn Balken im silbernen Felde, und aus bert
oleissischen Löwen, dessen Vordertheil guls
zen, der Hintertheil aber silbern ift, im blau
m Felde, In die fünfste sind locixet die
altenburgische rothe. Gold-besämte Ruse
nit etlichen grünen Blättern gezieret , im
ilbernen elde, das rothe Retgalien Feld,die Hennebergische schwarze enne auf cia
zem grünen Hügel in guldenem Felde , wiezuch drey rothe Schrdter-Hörner in silber-
zem Felde, wegen Brene. Was endlich
die sechste und lezte Reyhe anbetrifft , sv
Fiexfeldig ist, gleichwie die fünffte, sind Date
nnen der k1bärkische silberne und rothe
Schachbalfe , von drey Reyhen Steinen,
n guldenem Felde ferner die Bömbildischeilberne gold-gefrönte Seule im rothen Fel-
de , der Tonnische silberne Löw im blauett
Felde,und die RavensPerttischen drey vökhe
Sparren im silbernen Felde; Oben auf
diesent hisher beschriebeneit Wapen-Schild
euhet die Herzogliche Müße , unten stehet
die Jahrzahl 1727, und nebeit herunt lieset
mat des-Herzygszu Gotha Denc&gt;-Spruchi
AMORE ET PRVDENTIA, YTTit Bicbe
uno Aluebeit, —

Cyn anno fuperiore irigehs reruni in Italia coriverfio facta effet , fortu-na ubique locotumi Foederatorum coeptis fuffragante, quemadriodutu
pag, 6oo.feqq. Thefauri rioftri ofteiifum, Galliarum Rex, ut Copiis fuis, quas
in illis regionibus reliquas habebat, confuleret , menfe Martio anni hujus,
cum Sacra Caesarea Majeftate, per Legatos Pactionem,vulgoCapitulatio-
nem generalem, fecitde libero Gallorum e caftellis &amp; munimentis,quaein hunc diem infederant, abitu. "T'radito igitur Caefareanis caftello Me-
diolanenfi, quod caeterarumi urbiutn occupatio excepit , vindicata prifti-nae trariquillitati &amp; quieti Italia , Eugenii vero , Sabaudiae Principis bius-
(imi induftriae , qtíam ifthoc in riegotio, una cum Legatis reliquis,fihgu«
larem demonftraverat , fequetis numifina rinemonicum dedicatutii eft.

FE Addem im vorigen Jahr der Sachen Zustand in Jtalien sich inächktiäYCverändert/und/ beh den ungemeitt glücklichen Progressen der HohenAls
liirten Waffen (davor! pag 600- seqq. dieses Thesäuri Erwähnung geschehen)Frankreich wol sahe/daß seine darinnen annoch befindliche wenige Troupenzu schwach / jener siegreichen Lauff zu widerstehen / mithin" Gefahr lieffen/
allesamt niedergetnacht oder gefangen zu werden/ wurdeinMittedesMonats
Martii/zwischen Ihrer Römischen Kayserlihen Majestät/ und dem Konig Ei
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Frankfreich/ durch derd Gevollmächkigten/ ein Vergleich vder General-Capitu«
lation getroffen/Krafftderen die Troupen beyder Kronen aus allen den jeni
gen Oertkern und Plätzen/ welche sie in Italien nöc&lt; innen hatten/zur geseß»
ten Zeit ausziehen solten 7 inmassen auch geschahe/ und dein zu Folge/nd&lt; im
Martio/die CitadellezuMäylanddenKäyserlichen Völkern eingerautnet/
mithin der vorige Rühestand in Jtralien hergestellet wurde, „Weilen nun bey
solchem getroffenen Bergleich Ihre Hochfürstliche Durchleücht/der Prinz Gibgenius von Savoyen/ nebst? den übrigen gevollmächtigten Herren Deputirten/
sonderlich bemühet gewesen / wurde Deroselben zu Ehren folgendes kleine
Schau-Stück geprägek; |

CURAE IS82 (ZENT WI
T L/ WNOX3COWSS

B va RZ

[Vote antica Celfiffimi Eugenii; Sabàu:diae Principis;armati ; vellerisque aureó
torque exornati , imagine Veheranda ; cul
titulus additur ? EVGENIo. FRANCifcus
S ABaudiae PRinceps SVPRemus EXERCI-
tus CAESareani ITÁLici Dux. Subnedt
tur medaliatoris Chriftiani NV ezmuthii, nec
non àüni 1665; quo inclytus Herós orbi
donatus fuit; mentio:

- Pofticae ibfcriptüm:ITALÍAPACATÀ
GALLIS EXCEDENTIBVS MDCOVIL
Meníe APRili,

eon HöchFürstlichen Dürc&lt;hleucht,desPrinzen Eugenit von Savoyen,gehar-
nischtes; und mit der Nitter-Orvdens-Kette
des glildenett Vließ geziertes Brust-Bild
»táfentirt (id) hie;äuf der ersten Seite, Die
Umschvifft heisset: EVGENI59 FRANCilcus
SABaudiae PRinceps SVPRemus EXERCI-
"s CAESareani ITALici Dux. f£ude
liiis Srancifcué / Drins von ee
voyeri/ Generaliffimus oet JAáyfet»
lichen Armee4iitalien. inten if
zeh des Medailleurs Christian Wermuth
Anfätnigs-Buchstäben , das Jahr 1663. als
in welchem der Prinz Eugenius zur Welt
gebohren, angewerket. a 0.
 Die übrige Seite führet allein diese

Schtifft + ITALIA PACATA GALLIS
EXCEDENTIBVS. MDCCVIL Mense
APRili, Jtalien ward wieder zur
Bube &amp;ebrácbt/ ale oie Sransoferi
A. 1707. im Monat April/ dasseibi
ne verlassen müssen: -

QPonfalia inter Cazoti III, Cátholici Regis;jam indéab Ánno r7ii. Ro:manorum ImperatorisAuguftiffimi,Majeftatem,&amp;SereniffimamPrincipemErisABETHAM CHRISTINAM, Ducém Brunsvico-Guelpherbytanam, feliciffimisaufpiciis decreta;utitnáximialaetitiaCáefaréari aulam impleverunt: ita annumhuncad feram usque pofteritatém miemorabilem,alboque fignanduim lapillo,
reddiderünt,Etetiim ex quo Serehiffimus Ludovicus Rudolphus;Dux Bruns-
vico-Guelpherbytahus , nuhció ex Hifpania accepto,de Catholici Regis
voluritate certior fatus, curique Comite Paario, Archimágiro Caefareo,
etiam Comitissä de Ringsmaul Guelpherbytuti adveterdt 5 üt Sereniffi-
mamSpornfai Viennam deducerent ; itineri omnia follicite parabantur,
qued die 19. Aprilis ingreffa Princeps; Barnberga,(ubi Coram Emmnentiffimo:le&amp;ore Moguntino , Epifcopo Banibergenfi, iri Cathedrali Templo, ipfisCalendis Maji, Profeflionemi fidei RonianosCatbólicae edidit,) Viennam

Vuuu perre-
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perrexit, in quam fedem Caefaream , die 14. Maji, optato delata eff. In.
terea, dum, quae in Hifpania jam facta fuerat, folennis Ejusdém , tanquam
Hifpaniarum Regis Sponfae, decláratio ad diem usque 16. O&amp;obris protra.
heretur, defponfatio vero &amp; in Hifpaniam profectio fequenti anno 1708.re-
fervaretur, numifmata quaepiam in lucem edita funt.

o die fürnehmste Denkwürdigkeiten dieses Jahrs gehöret billig die zurtWDgrossenFreudedes Käyserlichen Hofes glü&gt;lich getroffene Verbindung
Ihro Catholishen (nunmehro auch seit Annd 171x1. regierenden Käyserlihen)
Majetät/ Carls des Dritten/ mit der Durc&lt;leuchtigsienPrinzessin Elisabeth
Chriszina/von Braunschweig Wolffenbüttel., Nachdem Derojelben Durch-
leuchtigster Herr Barter / Herr Herzog Ludwig Rudolph / durch einen eige»
nen Courier aus Spanien die erfreulichste Nachricht erhalten/ daß hö&lt;stgedach»
te Dero Prinzessin Tochter von Jhro Carholischen Majestät zu Dero Braut
erfieset worden, und bald ena von Wien aus Der. Käyserliche SDber fit&lt;en-Meister/Graff von Paar/nebst der Frau Gräffin von Ringsmaul zu
Wolffenbüttel angelangt/ die Durc&lt;l.Braut abzuholen/gieng den 19, April
Deroselben Auffbruch für sich/ und wurde die Reise über Bamberg/ wosclbst
die Prinzessin/im Dom-Stifft / vor Ihro Chur-Fürstlihen Gnaden von
Maynz / als Bischoffen zu Bamberg/ Profeslionem Fidei Romano-Catho-licae abgeleget/nachWienglücklich fortgesezet / und gelangten Dieselbe den14. Mazi glücklich in der Käyserlichen Residenz an. Immitrelst es sich nun
mit Dero solennen Declaration zur Königlichen Spanischen Braut / welche
den 16. Octobris am Käyserlichen Hoff/ (wie solc&lt;e allbereits in Spanien ges
schehen) erfolget / verzögerte/die Vermählung und Abreise aber gar biß ins
Jahr 1708. muste aufgeschoben werden / sind folgende Schau: und Gedächt-
uusO9mimaenanggitgeteettenz

/ 7
/

Y
*X7ITE

NY milinatis adversa Sponsae Regiäe icotie! decoratur, addito titulo : ELISABetha
CHRISTinà Dei Gratia REGINA HISPA:
NL ET INDIARVM.

Equum; Luneburgehtium Duct infi.
Bne, in littore maris decurrentem,manus
€ nubibus coeli protenfa , fraeno modera.
tur. Inítriptisverbiss AD NVTVM, Di-

vini

S55 erste Seite dieser Medailse ift qtWdzieret mit. dem vylligen Brust/Bild
Ihrer Majestät , dex ertieseken Span
jehen Königin,der Titul ist: BU8ABetha
CHRISTitia Dei Gratia REGINA. HISPA-
NLE ET INDIARVM, sPLifabetb Cbtt:
(tina von GOttes Guaben/ Aonb
gin in epanien uno jnoten.
 Die folgende Seite zeiget das Lünehur?

gische Roß „welches an dem User des Meers
daher rennef,und von einer vbett aus deit
Wolken herfürgehendösDand an einem Zaum
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vini Numinis certe providentia Catholico zeleitet wird. Dabey stehet geschrieben:
Regi Carölo III, Serehiflsimam Principem AD NVTVM DEL Lach GOttes
Luneburgicam Sponsam deftinàtam fuiffé VOinE, Qu benterfen, bag nénilid) itt ber
oftenditur. zeschehetten Erkiesung und Ernennung derurc&lt;leuchtigsten Lüneburgischen Prinzessinzur Braut, Königs Carl des 11L.in Spanien,

allerdings GOttes Rath und Wink zu er-
kennen fes

4,"

x AN,

N
yJ/

Dx

Mec tecens-defignataeReginae, capillo:| 4rum decenti ornatu confpicuae ; in ari
ica cernitur cum infcriprione: ELISABE:
THA CHRISTINA Dei Gratia REGINA
HISPANLE ET INDIARVM,

Poftica nihil ab avéría ritimifmatis ahté«
cedentis difcrepat, Litera R, Sculptoris Ste«
bhani Reinhardi index eft,

iW

„-
 ZV

Mx

EN M:

——TIT *

Ejusdem Sereniffiriaé Principis Guelpher-[ /bytanaé, defignatae Sponfae, Regis Hi-
fpaniarum, venuftatis pleiià imago adverlami
numifmatis illuftzat, Titulus eft : ELISA-
BETHA CHRÍSTINA PRINCEPS
BRVNSVicenfis &amp;L'VNebürgenfis. ^ ^

.— AÁverfü Principem. Sereniffisati duas
intet arás ; accenfo 'thuré fumigaités;

inédiatii

SMS Hätpt der neu-ernennten Königitt,womit zierlich aufgeste&gt;ten Haaren, ist mit'olgender Umschrifft bewerket t ELISABE«
IHA CHRISTINA Dei Gratia REGINA
HISPANIA ET INDIARVM, sFlifabetb
Christina/vonGOttes Gnaden
Königin in Spänienund Jndien,

..DerReversführefwieder das Lünebur-
zische Roß, mit der Beyschrifft, wie in der2orhergehenden Num, 8; Der Buchstab R
bemerket den Münz- Eisen-Schineider Stt-
phan Neinhard.

iN

n 2
j

ONCE GE.
.a DCC VIL, :
e X MAE. e

14

-

v.

+

M

gpontid fiebet ittàit iviebét bas PourtrattSper zur Königl.Spänischen Bräut erkie-
jeten Prinzessin von Wolffenbüttel, mit zier-
(ich äufgeflochkenett Haaren. Däbey die Unt-&lt;hrifft 3: ELISABE THA CHRISTINA
PRINCEPS BRVNSVicenfis ET LVNe-
ourgensis. Elisabeth Christina/Prin
zessin von Braunschweig und Lü-
neburd. a. uuus

.Shuf bér ändert Seite stehet höchstge-
dächte Prinzessin zwischen zween Altären,lluüi 3 auf
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mediam fiftit, Caeterum ab ara finiftra di-
[cedens ad dextram , veríus quam thuri-
5ulum agitat, manu finiftra pectori admota,
convertitur. Superne Dei Trinunius no-
men radiis cinctum adparet , lemmate ad-
je&amp;o : COETVM NON NVMINA MV-
TAT, Subditur in imo: : BAMBERGJE
MDCCVII, 1, MAU, un

auf deren jedem ein Rauchfaß mit angezün-
zetem Rauchwerk zu schen. Sie Rn iichAber oon beim zur linken, nach dem zur rech-
ren Hand,gegen welchen leßern sie äuch
nit dem in der rechten Hand führenden
Rauchfaß räuchert , und dabey die linke
Hand auf ihre Brust leget.. Oben ist der
Nahme GOttes M7! mit Strahlen umge-
ben, und darüber geschrieben t COETVM
NON NVMINA MVIAT. Worzy gehö-ret die Unterschrifft 5 BAMBE KG E
MDCCYVIIL 1. MAli, Der Erfinder hat
wollen anzeige, wviewohlen die Durch»
leuchtigste Prinzessin/ am 1. WMigji/
zu Bamberg sich öffentlich zu einer
andern / als der bisherigen Reli»
gion/ befennet / sey siejedoch dar»um nicht von dem GÖTT / an
welchen sie vorhero geglaubet/ab»gepyaueni s

 Die Randschrifft bestehet aus fulget
den Worten : IN OMNI GENTE QVI
TIMET DEVM ET OPERATVR IVSTI-
TIAM ACCEPTVS EST EL ACT, X,
jn allerley Dolk.wer GOtt fürch»
tet/und recht thut/ der ist ihm am
genehm, Apostel Geschichte im X, Cap.

Margo extima his signatur ex ACT, X
IN OMNI GENTE QVI TIMET DEVM
ET OPERATVR.IVSTITIAM ACCE-
PTVS EST EI.

| Ems
d d 2

S6 v3)
dE A 59
k s | 5
ei b

: SW .
DTT zr

= e

/

mum ^

[Conem »Qua prioris nuinisiátis adverfaornatur, hic fequens titulus dmbit i ELI:
SABetha CHRISTina PRINGeps BRuns:
vicen(is ET LVNeburgenfis AVITAE EI.
DEI REGIQue FIDA, .

go vorige Bildnus derDurchleuchtig-ww/osten Prinzessin von Wolffenbüttel ist all-
zie auf dem Avers solgender Gestalt um-
"hricben? ELISABerha CHRISTina PRIN-
Ceps BRunsvicenfis ET LVNeburgensis 3
AVITAE FIDEI REGIQue FIDA, XElit-
sabeth Christina / Drínscflin von
Braunschweig undLüneburg/dem
Glauben Ihrer Durchieuchtigsien
Ahnen/undIbremKönidtegetvet

Auf dent Revers sichet man einen Gent
aß, in welchem die Magnet-Nadeljustnach
Norden, und dem oben her, samt den rings
am am Himmel besindlichen afteriinis , Mtf
der Mitte blinkenden Polat. + und Angel?

| '" tert,

In averla certiere licet pysiderà nauti-
Caf , cujus acus magnetica verfüs Septea-
trionem, interque áítérifmos circümftan
tes füperné micantem ftellam Polarem,naüs
tarum cynofuram, convertitur, Ipíà vero

: Globi
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Globi coelestis pars hic conspicienda,diade- Stern, an welchett sich die Schiffleute hal-
matibus reziis, sceptrisque colligatis cinäa ten, und nach demselben ihre Fohrt zur See
est. Bafi, füper qua pyxis nautica oftendi- verrichten müssen, gefehret T int übrigentur, infcriptum : NON SCEPTRA SED aber dasjest-gemeldte Theil des Globi coe
ASTRA, lestis mit Königlichen Kronen und zusam»

men gebundenen Scepfern eingefangen.Un-
fen an der bali, worauf der Compaß stehet,
lieset man die bedenkliche Worte:NON
SCEPTRA SED ASTRA, Die t5
danken des Erfinders gehen da hinaus,
Es habe nicht so wohl dieBetrach»
tung der Königlichen Würde und
Wajestät/als ein gewisser Zug und
Crieb der Sterne/ oder des Zim»
mels/ vor-höchstgedachte Prinzes?
sin zur Veränderung gezotten und
veranlasset,

|HESSPIN,

 e
m.

T uw
GaDPAT,m Tol

Ein hic eft antérior facies, quae fuitNum, X.Averíam confidérantibus Navis Prae-
toria, fecurido vento portu éxcedens,lite:
tas E. C. (nominis Elifabethae Chriftinae ini
tiales) fibi invicem connéxas; ut &amp; Equum
(alienterh Luneburgicum in puppi referens;
fpe&amp;atur. Vexillis Auftriacotum Infigne;
fafcia candida; in rubea area, additur, In.
fcriptio Virgil, Aen.L.3. VOCAT AVSTER
IN ALTVM, ad AVSTRIACAM Domum
ArchiDucalem, Caefareamque;quà Caros
lus IIT, oriundus , allufione facta;non ta»
pis ab Auftro Vento , quami ab Aulítriaco
Sponfo;Rege Catholico, Sereniffimam Spon-
fam, ut iter maturet , vocati denotat - In
imo legunur DATA VELA NOTIS
MDCCVH. D. XIX. APRilis,— Quaime
S anno demum 1768: Ker mari füfcepttimuerit, :

MUS bie Sauptasique änbetrifft,ist dieeiT selbe allhie gänglich, wie bey Num; X.
DieRuF-Figur weiset ein aus dem Hq-

'ett abseglendes grosses sc&gt;&lt;bnes Schiff , an
essen Hititertheil nebst den ineinänder ge»
&lt;hlungenen Anfangs-Buchstaben E. und C;
zus dem Nahmen Elisabetha Christina, quch
das Lüneburgische Roß, abgebildet zu sehen,
In den Flaggen aber zeiget sich das Oester-
zeichische Wapett , nemlich ein weisser Bal»
“e im rothen Felde, ObenstehendieWor»
*e au bent Virgil. Aen. Lig. VOCAT AV«
3TER EN ALTVM, woinit zwar eigentlich
v viel gesagt ist, der webende Sud»
Dind wolle gleichsam / man solle
licb sur €5ee begeben / uno oieZSchiffart äntretten, Allein, dieweil
das Wort „Aster und Austria einander
zleich lauten scheinet, der Inventor habe ebeit
damit bemerket, Ihro Majestät, der König
Tarl in Spanien, als ErzHerzog von Oe-
sterreich,ruffe Seiner Königlichen Braut
zu, die Reise nach Barcellonä anzuktetten,
Im Abschnitt heists : DAPA VELA NO-
TIS: MDCCVIL D.XIDTAPRilis, Dasitt,
die Königliche Braut scegelte ab/

Muuu 3 mit
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mit qutem YOino/Ooen r9. 2fprilis]
1707. Wiewohl vorhin gedacht worden,
daß die würkliche Absegluttg erst Anno 170g.
Lrsolget. -

ry Omanus Pontifex ad exemplum Antécefforum fuorum, &amp; MagnatumÜS Europae aliorum, Sacris Ecclefiae Romano-Catholicae addictorum, die
Viridium, quae in diém 21. Aprilis anni hujus inciderat , trédecim virorum
pauperum pedes abluebat, fingulis eorum poftea nuimifma unum itemque
alterum, ejus moduli &amp; formae, cujus eft nunc ftatim recenfendum, diftri-
buens. Similium a tnultis retro annis numifmatum excuforum recenfio-
nem inftituit, qui originem primam Pedilavii hujus, quod ab exeimplo Ser-vatoris Joh. XU deducitur, nec non moduin &amp; ordinem, quo "ud a Pon-
tificibus Romanis obfervari confuevit, caufas itermob quas non duodecim,
fed tredecim pauperes eligantur, fufe perfequitur P. Philippus Bonanni, Soc.Jefu, in magnifico opere, quod inbfcripfit : Numifmata Pontificum Roma-
norum, quac a tempore Martini V. usque ad Annum: MDCXCIX. vel aus
&amp;oritate publica,vel priváto genio, in lucem prodiere, Romae; 1699. in fol,
p. 311. fqq. |

DPN grünen Donnerftag/ oder den 21. April dieses Jahrs / wusche derZR 0mische Papst/ gewöhnlicher massen/undnach dem Exempel seiner
Borfahren/auch anderer Römisch-Catholischen Potentaten/ 13. armen Män»
hern die Füsse/ und beschenkte darauf einen jedweden derselben / mit ein oder
zwo solchen Schau-Münzen / wie die nachfolgende ist/ und dergleichen von
mehr denn 100, Jahren her/unter eines jeglichen Papsts Regierung / von
ungleicher Grösse gepräget worden; wievon solchen / und bevorab von dem
ersten Ursprung dieser Gewonheit / dazu das Erempel des HErrn CHristi
beym Joh. XIIL Anlaß gegeben/ wie auch von der Art und Weise/ wie solches
Fußwaschen bey langen Zeiten her/ von den Römischen Päpsten beobachtet/
ingleichen/warum nicht 12, sondern 13. artne Männer erwehlet worden/ gar
ausführlich handelt bep P. Philippus Bonanni,Soc. Jesu,in dem grossen Werk/
welches den Titul führet:NumismataPontificum Romanorum, quae a tem
pore Martini V. usque ad Annum MDCXCIX, vel authoritate publica,vel
privato geniojin lucem prodiere, Romae i699. in fol. pay. 311: 199. .

fe *
j A : ed % uy
(d et. E. b E
OE S s »w HY B /
Wb e (RAN NeSz)
Nee V » OSESCEMPL DEDI £5Em BR.

P9ntificis ; füpparo Epifcopali ami&amp;i&amp;mitra te&amp;i, imagini additur infcriptio:
CLEMens XI. PONTificatus Maximi An-
no VII, Litera H, Medaliatorem Rortiae cele.
brem, Hameranum junioreni fignat,

Avera

SIEs Papsts Bruft-Bild, mit der Müßewound dem Rochetto,führet dieBeyschrist:
CLEMens XI, PONTificatus Maximi Anno
VIL Clemens det XI. im fiebenoen
Jahr der Päpfitichen Bettierunt,
Der unten stehende Buchstab H. bemerfet
ben smebailleur su Sont, denjüngern Hame-
fanum. . Die
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Averfa Chriftum Servatorem, coram Pe- . Die übrige Seite stellet füt bet Gr

tro Apoftoloingenuaprovolutum atque ex Christum, welcher vor ben Apostel Petro
urceo quopiam in pelvim, cui Petrus pedes niderfniet,und aus einem Krug in das Betf,
imponit aquam effündentemzut illos abluat, worinnen derselbe seine Füsse stehend hat,
sistit, Petro elevatis manibus , tantum ho- Wasser, dieselbe damit zu waschen , girsset.
norem, ui videtur, deprecante, cujus etiani Wobey denn der Apostel Petrus mit bey»
verba e Joh, XIII 6. süperne leguntur haecz den aufgehabenen Händen scheinet , solche
TV DOMINVS ET MaGISTER (pedes Ste gu depreciretturbvoieobenseineWor-
(cil, mihi laves?) Infra exftat vox Domini: te aus Joh. 13, 6. angeführt zu sehen sind,
EXEMPLYM DEDI VOBIS, zu sagen : TV DOMINVS ET MAGISTER,

Du mein HErr und Leister (foll
test dy mir die Füsse waschen?)
Unten im Abschnitt aber lieset man die Wor-
te Christi : EXEMPLVM DEDI VOBIS,
Lin Beyspiel babicb cud gegeben.

FR2
(S

üs .. 367
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GCatum hoödierni Pontificis Romani;quodcaeruleum éit, inque fummo ftellam ru-
tilantem , in medio trabem transvérfam,
infra tres. colliculos , aurel coloris ómnia,
oftendit, Albanae gentis,equa Clemens pro:
(apiam ducit infigne, clavibus duabus; i
crucis formam pofitis, incub»nte diademate
Papali tegitur, Infcriptio àdfuit Num. XII,

SYAs Bayon des jezige Nömischeitze Papsts, so aus einem blauen Schild, iii
velchem oben ein gusdener schöner Sterttit der Mitte ein güldener Zwercbalke,und
anten drey guldene Hügel zu schen,bestehet,
and von dem Hause Albani geführet wird;
st hier von der, auf zween, Creuz-weise über
zinander gelegten , Schlüsseln ruhenden,
dreyfachen Krone bede&gt;et. - Neben herum
tebet bte bep Num,XIII, auf ber Avers Des
jindliche Beyschrifft -— 0

Ein sich näch. der d empor fdivityenber, unb mit ber linken Hand,nach dent
zwischen den Wolken heräb gehenden Glanz
zeigender Engel führet ein nac) quf ber Gra
den stehendes fleines Knäblein mit seiner
yechten Hand, welches gleichfalls in die b^he sichef. Worauf aber dieses Bild ziele;ist
unbekannt. Däs unten befindliche kleine
Wapen ist des jenigen, welcher diesen Scudi
nuf des Papsts Befehl hät prägenlassem,

Genius in aurarh fe attolléns ; finiftra:
que fulgorem intra iubes emicantém often«dens, dextra puerulum telluri infiftentem;
coelumque fulpiciettem ducit; ., Caeterum
quid imagine hac, totoqué adeo numiíma:
te indicetur, nondum édo&amp;i fümus.  In-
figne infta confpiciurn ejus eft, cujus opefa
Pontifex in curando numo ufus füit; —

(O5 tentatám fáepitis, tiiultoties impeditam , tandem veró, fuprà fpem,. /fere omniumi atque expectationeri , feliciter Annae Regitiae aufpiciis
Consuminatam, Regüoruin Avgliae 8 Scotide Unionem, Solenhia EuchasFistica mense Majo, abni hüjuüs MDCCVIL in Magnáe Britanniae, (cujus ti-
tulo deinceps unita duo Kegna adpellanda veniunt)terris celebrataFine

qui»
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Equidem cum Angliam Scotiämque ütiam eandem infulam , nullo naturali
limite diftin&amp;tarn fecerit coeli terraeque móderator Deus, nihil utique ma:
sis convenire videbatur, quam tit Regna haec perpetuo uniüs ?tegiminis,re-inis .&amp; commercii vinculo conjuncta manerent. At enim vero ex Án.
nalibus conftat,placuiffe his populis, Ut res fibi fuas quilibet feparatas ha-beret, ac peculiari Rege gauderet. ; Unde. caedibus &amp; fanguine fufo faevi-
tüm, neque deftitit alter alterius conimodis, facultátibus, vitae, perpetuo
fere infidiar. Cui inveterato malo ut imederetür Scotiae Rex fapientiffi-
mus Jacobus VI. Elifábethàe, Angliae Reginae celeberrimae, tabulis fupre-
iis Succeffor Haeresque defignatus, atque a Principe Regia Margaretha,
Henrici. VIII. Anglorum Regis Sorore, quae Jacobo IV. Scotiàe Kegi nu-
bferat, genus ducens, mágno molimine id egit Anno i605. ut Regnis duo-bus unum idemque Normen foret. Abolitis igitur Angliae &amp; Scotiae nomi-
nibus, inauiditum a longö jam tempore Magtnae Biitanniae nomen postli-
tninio quafi reduxit, ut ar&amp;ioris conjun&amp;tionis symboluim monimentumque
effet. Cujus inftituti vere Regii memoriam in hunc diera adfervant numis
[mata tunc procufa, quibus additae infcriptiones memorabiles $ 2uae Deus
conjunxit , nemo [eparet, | "Tueatur unita Deus, ^ Faciam: eos. ja gentem | unam,
Item : Henricus Rofas , Regua Sacobus univit, /. Quamvis metuentibus Sco
tis, tie ipforum comtnodis ádverfa effet unio , Scotiae nomen in Conftitu-
tionibus regni, Decretis Parlamenti , fcriptisque aliis publicis, nihilominus
retentum.  Áccedentibus dein, füb Caroli I. Regis imperio, infeliciffimis tur-
bis, quod a Jacobo Rege fapienter coeptum:fuerát, paene iterim oblivionitradebatur. Plane, ut ipfi etiam: Guilelmo Regi, imitmortalis memoriae,
ardentiffimis votis optatae Unionis gloriá, Providentiae divinae munere, An-
hae Reginae, poft innumera alia manifeftifavoris indicia, fervata videretur.
Hujus enim asliduitäte &amp; cura , Deo ädspitänte , factum, ut rion obftantemultörum cotitradittione, antiquäa genhtis utrnisque àerulatiórié, religionis
&amp; difciplinae Ecclefiafticae diverfitate , Commerciorunietiam difcrepantia,
pofthac Arigliae &amp; Scótiáe Regnis&amp;Populisidetnomen,idem jus, idemvexillum, idem corimercium, ideri fenatus, idem figillum , ideni deniquemionetae,menfurae atqüe ponderis ufüs.licet LegumEt Religionis difcrimen
fuperfit, obfervetur. Decreto igitur Parlamenti firriatà LIniorie , Scotiae
Regnum in omine, quod futurumeftaevum ; ÁAtigliae Regno unitum eft,8c Magnae Britanniae titulus utrumque comple&amp;tetur.| Vtrique unum Par-
lamentum erit, quod fimul ex utraque gente vocandum&amp; colligendum.
Quemque Arigliae Proceres dudum fuccefforem Regni, iri lineá Proteftan-
tium, e Domo Hanoverana, declaraveruht,is etiam ii Scotia unicus legiti«
musque fucceffor ágnofcetur &amp; habebitur.Merebatur fane tam gravis mo-menti negotium, neque parum micrementi Foederatorum rebiis Dis témpo-
ibus allaturuni, ut nutnifinatibus,, auro argentoque cufis, mermorià ejus po-
(rteritati commendaretür.-

aam ber zwischen Girigefartb unb. Cáottlanb bisbero fang atif bem zdP apet getocfenen/ offt schwer gemachten / endlich aber gleichwol völlig abget
handelten/und glücklich geschlossenen Union, ist überall in Groß-Brittannien/
welchen Nahmen beede nunmehro unürte Reiche führen / ein Danfk-Fest mit
soönderbahrer Solennität/ im Mohnat Majo dieses Jahrs/gefeyert worden,Nachdem/durc&lt;h GOttund dieNatur/jetgedachteReiHe/Engeland undSchottt
[anb/oorbin alfo miteinanbet' vereiniaet / daß sie juam vine eittige grosseZnsul ausmachen/ so hätte solches billig Anläß geben sollen / daß sie auch der
Regierung/ Religion/-und Handlung nachstets einträchtig geblieben : Allein
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da ist bekannt/ daß von undenklichen Zeiten her beede ihre absonderliche i»
nige/ und offt s&lt;hwehre und blutige Kriege mit einander gehabt /. weil immer
eines des andern Interesse bestritten und angefochten... Zwar als der Schott»
ländische König Jacobus der Vl nach der berühmten Königin Elisabeth Tod/
und vermög dero nachgelassenen leßten Wikens/als nächster Erbe/und Nach»
fommling der Prinzessin 2Margarerha/einer Schwester König Heinrichs desVIII. welche an Jacobum 1V. König in Schottland war vermählet worden/
zur Englischen Krone gelangete / hemüheteersichsonderlich A. 1655. schr/
die beyden Reiche unter einen Mahmen zu bringen, Däherö schäffre ex die
NahmenvonEngelandundSchottländ.ab/UndführetrehingegendenTitul
von Groß-Britandien/ welcher: atte bepde einschliessen sollte/ ein. Es wurdenzum Andenken folcher intendirten Union Münzen geschlagen / mit den Um-
schrifften:QuaeDeus conjunxit , nemo lepäret, Jteim:-Tueatür unità
Deus.: Desgteichet Angelotten/ mit der Inscription? Facian) eos in gentem
unam. "Und. wiederum. eine. besondere guldene Medäille/mit den Worten:
Henricus Rosas, Regna Jacobus-univit. Allein/dieweildieSchottenbefür&lt;»
teten/ es inöchte die Union allerhand beschwerliche Consequenigzennachsichzie
hen/wolte ihnen die neue Tituiqtur nicht anstehen / und muste die alte in det
Reichs-Satzungen/ Edicten und Parlainents-Schlüssen beybehaltent werden,
Und als die grössen Unruhen. Und. Verwirrungen utter der Regierung Ca-
roli des Ll dazu kommen/ wurde der von Jacobo gemachte Anfang zu Vnion
Janz über den Hauffen geworffen, Also schiene es dann / die Göttliche Für»
schung habe die Ehre und Glücseligkeit / die von mehr als i09, Jahren ge-
suchte / auc&lt; von dein unvergleichlihen König Wilheltm/ dem Ill, herzlich de
wünschte Vnion zum Skande &amp; bringen / dem. bis daher sonst sd gesegnetenund glülichen Regütient der Königin Anna aufgespähret/ dür&lt; deren ange
wandte hohe Königliche Sorgfalt und Emsigkeit es nunmehro unter Göttlicher
Dire&amp;ion in diesem Jahr 1707, dahin kommen/daß/alles gefundenen Wie»
detstands/aller gewesenen uium zwischen beederley Nationen/aller Ungleich-heit der Religion und Kir&lt;hen-Berfassung/ und insonderheit des einander ent»
gegen fattffenben Intereffe in den Commercien ungeachtet / anjezo beyde 9tcb
&lt;e einen Nahmen/ einerleyRecht/einerley Fahnen / eitierley Commercien/
einerley Parlament einerley Siegel/ einerley Münz/ Maaß und Gewicht ha)
ben/ obschon übrigens der Unterschied in der-ReligionunddenGesezenzutit
Theil noch nicht hat konnen.gehoben werden; Krafft dieser durch eine Parläa-
ments-Adte befräfftigten Vion soll demnach das Königreich Schottland/him
führo und zu ewigen Zeiten/dern von Engeländ einverkleibet seyn. Die bißhe
ro gewöhnlichen Nahmen Engeland und Schöttländ sind qufgehaben / und
der Nahme Groß-Britannien dagegen beliebet, Behyde also vereinigte ero
nen sollen ein gemeinschafftliches Parlament haben/und dieses von beyden Nas
tionen zugleich beruffen und versammlet werden. Sd solle auch der in der
Protestantischen Linie bereits von Seiten Engeländs ertiennte Reichs-Folger
aus dent Hause Hannover/ auch in Schottland für einenSuccessorem erfannt
und erkläret werden, Zum immerwährenden Andenken dieses, für das ge
meine Landes-Besie ss heilsamen/und dermaligen Conjun&amp;uüpen hö&lt;hsterspricßslichen Werks/sind etliche Medaillen/Wwelc&lt;enun zu recenliren fürkommen/
dazumal ausgefertiget. wördene --

uses —— Obfer-Tree
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Qefer oculis adverfam intuentiumAnnae Reginae, Regio ornatu amictae,
diadema capite , &amp; Ordinis Equeftris S. Ge-
orgio dicati torquem, una cum eruce Ordi-
nis radiis corufcante,geftantis effigies, Ti-
tulus et : ANNA Dei Gratia MAGnae
BRltanniae ET HlBerniae REGINA, In.
fra Medaliator Londinenfis Johannes Cro-
ker nominis fui figlas adjecit, ..-

Bafi, quae averfae imum occupat , &amp;
5ymboli Reginae (Semper Eadem ) initiali-
bus literis S;E, decore cónnexis fignatur, im:
pofitum eft fcutum ejusdem,Symbolo Ordi-
nis alibi explicato : HONYSOIT QVIMAL
Y PENSE cin&amp;tum, palmae laurusque ramis
incubans,acregiodiademateobtectum, Il.
lius pleniorem defcriptionem jam p. 314.
Theíauri hujus dedimus, hic tamen illud
fingulare eft, quod in r.&amp;4, laterculo An-
pliae &amp; Scotiae infignia conjungantur, Leo-
pardi hirmirum tres aurei in rubea area5
&amp; in aurea leo rubeus, interno limbulo ge-
minato coccineo utrinque liliato coriclufüs,
ut feliciter confüummata Regnorum Unio
fignificetur, Bafis dextro lateri accubat leo
coronatus , in cujus fcuta rofam carduo jun:
ttam cernimus,ad conjunctionem Ordinis E.
queítris gemini, Anglici, S. Georgio facri, cu
jus torques tofis rubeis &amp; candidis decorus,
&amp; Scotici, a S. Andrea denórninati, cardui
Rores &amp; folia plura connexa in torque ex-
hibentis, (cujus etiam crucem ünicornu ar-
genteum, finiftrum latus claudens , corona
collo inferta, e qua catena dependet, in fcu-
to defert)indicandam. Inter monecerotem
&amp; leonem, qui Telamonum five Atlantum
munere funguntur, dependet torques ante
memoratus, Perifcelidis aureae Equitibus

ufura

X

|]
; RB ;

aut dem Avers dieses Schau-Stücs zei-„X get sich Ihre Majestät die Königin, inih-
"em Königlichen Ornat, mit der Krone auf
dem Haupt, und die Kette vom Nitter-Or-
den St. Georgen, davon sie das Oberhaupf,
vie auch das mit Strahlen umgebene Or-
dens-Creuß auf dex Brust führend, Der
Zitulist 1 ANNA Dei Gratia MAGnae BRI-
tanniae ET HiBerniage REGINA, 2[nna
von GOttes Gnaden/KRönidin in
Groß Britannien/Srankreich undFerland. Unten bemerken die zweenBuchstaben 1. C, den Englischen Medailleuk
lohannCroker. ——

- Der Revers weiset das, auf einem ziet»
lichen Postement, an welchem die Anfangs-
Buchstaben von der Königin Wahl-Spruch
Semper Eadenzschidlich in einander geschlun-
gen zu sehen, ruhende,mit Palmen-und Lor-er-zweigen umgebene, von der anderwoer?rärten Otdens-DevilzHONY SOIT QVI
MAL Y PENSE, eingeschlossene , und mit
der Königlichen Kron bedeckte Wapen-
Schild der Königin, so vierfeldig. und allbe-
reit. pag, 314 dieses Thesauri beschrieben,
viewol hiebey, als etwas sonderliches , zu
oblerviter , bag in Dem 1, und 4. Feld die
jeyde Wayen von Engeland und Schoktk-
and, nemlich, 3. guldene Ledparden,, im 10?
-hen Feld, und dann ein rother, von einem
zoppelten , und inwendig so wol;als aus»
vendig , mit Lilien gezierken rothen Rand,
amgebener Löw;zum Wahrzeichen der glücz
ich geschlossenen Union der beyden König»eiche, combinirt erscheinen. Unten an dent
Piedestal lieget zur rechten anb eim dé
frönter Löw , auf dessen Shild eine Rvse
und Distel an einem Stengel zu sehe, w9-
durc&lt; die Vereinigung der beeden Orden,des
Englischen von St. Gevrg. in dessen Kekken
„othe und weisse Rosen zu sehen , und des
Schottländischen Ritter -Ordens von Sk.
Andreas, dessen Creutz das zur fife E
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ufurpari folitus, appenfa S, Georgii, draco- befindliche silberne Einhorn, mit der quide-
nem lancea conficientis icone, Apponuntür en Krone um dent Hals, davon eine ausde»
insüper buic torqui gemina septra regia, ie Kette herab hänget., auf seinem Schtid
Anglicanum &amp; Scoticum: . Tandem sübjici- Ühret, bedeutet ist. Zwischen dieicm 2d-
tur Anni 1707. &amp; r, Maji; ütpote temporis, wem und Einhorn, als sonst gewbhnlichen
quo Unionis negotiüri àd optütum finer Schildhaltern des Königlichen Englischen
perductum eft, nota, Wäpens zeiget sich die vvrgemeldte ÖOr-dens-Kette, welche die Ritter vom blauen

Hosenband zu fragen pflegen; mit dem her-
abhängenden Bildnus des Ritters St. Ge-örgen, wie er den Drachen oder Lindwurnt
ait der Latize ersticht, nls welchem Heiligen
der Orden geweyhet- Noch sind bey die-
fer Sette auch zwey Königliche Sckpter,
das Englische und Schottlänvische, Creuß-
weise übereinander gelegt ; währzunehmen,
und endlich stehet vbein Déruim MAIL I,
MDCCVIL beri 1. Mäy,1767; das Jähr
jinddeit. Täg zu bezeichnen, an welchem das
äbosse Werk zum Schluß gefominen ist:

N

1 Q5 5
UwUCWVTI:

sk. Zz4

W

2p
memes

RES imago; absque tamen ornatu reegio, tiüdo cápite confpicietida ,il ante:
tioré numifinàtis area exhibetur ; addito
titulo priori, néc nofi inedaliatoris 1: Cros
keri timnonogtämitiate;: LN

Pofterioii faciei infculptüm eft àüte de-
ícriptum fcutum Magnae Britanriiae, quà-
tuor cotiítans afeólis, | Diademà regiutn à
duobüs advolantibus Geniis; qui altera ina«
nuni perifcelidis caeruleae totquem eque»
treni deferunt, füftinetbr, — Infra justa ba
[in prominent rofa &amp; cardüus." lufctiptuti
verg bafi et i SEMPÉR EADEM, -

NEE OMM 1M ut

SY Iser zwehtent Vnions -Medäille örsteSeite ist gleichfalls gezieret mit dem
Poürtrait def Königin , so äber ohne Kbni-
zlicett Ornat, in blossein Haar-Auffsaß zu
ehen... Die Umschrifft ist, wie in der vor-.hergehenden,undunteitsteheinwiederdie
Büchstabett IC; Johann Croker. wm

 Auf der Nück-Seite fbitebet itiber Site
lé ba8 bep bein Revers Num. 155 beschrie-
zeiie vierfeldigte Groß-Britannische Wap»
zeit; Die Költizliche Kroue wird von zween
zu beydett Seiten fliegenden Geniis, init der
*inén Hand ; mit der ändern äber bie Nit-
ter-Ordens-Kette vomblauen Hosen-Band
zehalten. Unten ragen zu beeden Seiten
des Picdestal, auf weichein das Wapen ste-
bet Di Nose, und Dist Ble herfür, atter bali. selbst äber ist der Königin Wäahl-
ipti i SEMPER EADEM; Jllezeit
iLben dieselbe/ ängezeichitet:

Yrr: e.

. aa Cum
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C utfaqué facies -humifmatis hujusicalculatorii nulla in re a ftatim expofito
direpet , declarationé ejus fuüperledere
poffumus.

3
 ve
v

JEN dieser dr;tfen und kleinste Vniönösf*% Medaille,oder Jerton, sind die bepbeit
Seiten gänzlich, wie bey der zweyten , sv
Num, XVI, beschrieben, und also einige Ers
läuterung oder Erklärung unndth;s.

Vermadriódum àd precum, pro impetranda Pace inter belligerantes Eu«(ioa: Chriftianáe Principes , ardorem excitandum Pontifex Rornarius
anno fuperiore Jubilaeum promulgaverat : ita crevithacanno 1707. Pacis in
Italiam reducerdae defiderium tanto magis, quanto propius ad Romarn co-
Y Caefareae, du&amp;toribus Daunio , Vaubonnio &amp; la Batteo, accefferant,eapolitanum Regnum Carolo III. Regi. vindicaturae, . Quamvis , cum
à rapinis aliisquemilitaribus injuriis abftinerent , fevera Praefectorur dici
plina &amp; àuctoritate coé&amp;rciti, exiguas admodum Pontificis territorio moles
ftias creaveriht. Credibile fit,eo circiter tempore occafionem fübnatam
numifmatifequenti. ^  -

(PFLeichwie no&lt; im vorigen Jahr / zu Erbiktung des riens Unter den= Christlihen Pötentaten in Europa/derPapft zu Rotn ein Jubilaeum
angeordnet/und jedermänniglich zur Andacht vermahnet:alsswurdeindiesem
Zahr 1707, das Verlangen/ den Frieden sonderlich in Jtalien wieder einmal
pergestellet zu sehen /. zu Röm um fó mebt verdrbffert / ba bie Kayfserlichen
Troupen/ unter dem Commands der Herren Generalen von Dauti / Vau-
donne und laBatte, auf dem Marsch nach dem Königreich Neaypolis/mitte
burd das Päpfiliche Gebiet zogen/undden 16. Junii/würflich yahe bey)
Rom stunden/wiewolsiedermassengute Disciplin hielten / daß der Papft
selbst ein Bergnügen darob geschöpffet, Vermuthlich ist/ daß etwan um diese
Zeit/ folgende Medaille das erste mal sich gezeiget hat,

. a^

 T LE * ag de

ent TE Tu

or pz "M
e "p (cx o3: nlE

) [EE eod i.

&amp;
"Om.

posite: habitu ofdinario cönspieuus átie ZZEr Papst iim Rocchetto, Und mit derticam exornat, Inseriptum; LEMENS Wöblossen Müße präsentiret sich auf dem 7T 4n vers
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XL Poritificatus Maximi ANno VII, Me: Aveis biéfe8 Scudi,wit bet Vimfebrifft:
daliatoris Pontificis HERMENEGildi HA- CLEMENS Xi, Pontificitüs Maximi ANnó
MERANI nomen inffa adícriptum legitur; — VIL. (fermens oer XL. im 7 Sabe

der Päpfilichen Nettierung. Unten
stehet der Nahme des Päystlichen Medail-
leurs HERMENIGildi HAMERANL

,.MufbemRevers kniet einer yoit den
Römischen Päpsten,sounter die Heiligen
gezehlet worden, vor einem Feisen, än des-
sen Füß die 3fäche Krone , oben aber ein
Agnus Dei zu sehen. Zur Seiten des Papsts
tehet eine Weibs-Person mit einem grünen
Zweig in der rechten , und einem Anker itt
der linken Hand, die Hoffnung vorzubilden:
Oben heists 1 DONA NOBIS PACEM,
Derleyb uns oen Sricoen gnädi-
glich. Unten stehet die Jahr-Zahl
MDCCYVIL nebst dem Wapen-Schild , der
schon Num, 14, da gewesein

T;

Abwb eui planeinmedurmefformataLeft; quo Num: XIV: Us

Avérar tipleht fequeitia Pfalmi CXXT.
Verf, vulg: FIAT PAX.IN VIRTVTE
TY A; Scuttirii fubje&amp;tum adfuiz Num: XIV:
XXIX... o7

SUERTE
Dd

ME

Dot -

 hes

r

Tc

1A or Y.JF

^ | n
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E euL.

we
lile

SDUfdeinAversdiesesScuclt sicher inäst
KPdas Päpstliche Wappen, sam!f pstliche Wappen, samt der Um-schrifft, wie bey Num: appen, samt der Ums

„.DetReversift mit folgenden Wünschs
Worten bezeichnetsFIAT PÁX IN VIR:
TVIE TVA,qus dein 141, Pfalin,verkvalg,
Teutsch1Es müsse Friede seyn in-
wendig in deinen Yiayuren ! Kommt
noch dazu das vorige kleine Wayen; .

C Olumnarm Ántonim Pii inafmoream;ante aliquot ánnosRoimae répertarii;4Pohntifexéquidemjam:1704.eMonafterioPatrumMiffionisauferri,inque:
um locum, qui Ronianis Treviadpellatuf, ádve&amp;tam juxta fontes falientes ibi-
dem reperiundas, erigi jufferat.:- Caeterum erettio:ejusirni hunc usque an-
num: 1797. nefcio quas ob. caufás éxtracta fuit." -Altitudo ejus ad so. pedes
excurrit; bafis vero; cui impofita, eft; altitudo. 1o. latitudo 12: fere pe-dum menfuram complet. .. Hujus EA RE ERES í DIVO.AN TOMINO, ÁVG. „PIO. ANTONINV S AVGVSTVS ET VE-
RVS AVGVSTVS FILIL 1n fecunda confecratio Antonini Pii (vid.p.1 «9.
Thefaurt hujus) fic reptaefentatur : Gehius Mundi alatus , finiftra globum

Us AXXX3 coele-



684 Numismatä Historica Anni MDCCVIL
coeleftem ,cui ferpens advolvitur, tetiens;aquilis duabus comitatus, alis saisexpansis Antonimim Caesarem,iminl cum Faustina uxore, quae tertio an-
no Imperii ejus pariter corifecrata decefferat, in fublime defert. HincRo-
ma galeata, bráchio finiftro clypeó, in quo Lupa cum Romulo &amp; Remo
fratribus, inniteris, Tiberi füb ejus pedibus defluente, militaribus fpoliis infi-
det, dextramque Mundi Genio, ad eosdem confecratos altius attollendos
quafi excitatura, protendit, Immortalitatis inde. Genius , qui feminudus
humi procumbit, Obclifcum Immortalitatis typum in confecrati Imperato-
ris honorém elevat. In reliquis duabus bafeos partibus, equites &amp; legiona-
rii Romani circa confecrati rogunmi pro more decurrunt, plerique tamen
vetuftatis injuria mutilati; Nurnifma, columnae hujus (cujus pleniorem de-
[criptionem e Johannis Vignoli Differtatione Romiàe edita, dederunt Cele-
berrimi Collectores AGt, Erud. Lipf. Anhi MDCC VIIL p. 25. fqq.) ere&amp;tios
nem celebrans,tale exhibémus,

Swycin3tomver einiger Seit ausaegrabene ColumnaAntonini Pit, tocSAM auf Befehl des Papfis shon Ä,1754,. aus dem Closter ber P.P.Miffio-
Dis auf den Plas/ Trevi genannt / gebracht / und bey den daselbst sich befin»
denden Fontainen aufgerichtet werden sollen/wurde erst in diesem Jahr 1707,
zur gehörigen Stelle geführet und empor geftellet. . Dieselbe ist rund (49.Schuh hoc&lt;/ und sichert auf einer bali, welche 10 Schuh in der Höhe/ und bey
12 in der Breite hat, An der ersten Seite lieset man folgendes ; DIVO:ANTONINO, AVG, PIO ANTONINVS AVGVSTVS ET VERVS
AVGVSTVS FILIL Dem vergötterten und frommen JAàyfer Antoni-
no haben seine beyden Söhne/ die Käysere Antoninus und Verus diese
Setile zu Ehren aufgerichtet. Auf ter andern Seite iff bit Confecratio
Antonini Pil (von welcher bey den Römern üblichen gdeung pag. 159;dieses Thefauri fárr nadjgelefen werben) fófgenber maffen fürgestellt. Der
Genius Mundi,fo ap v uie in bet linfert Hand die Himmels-Kugelhält/untwelche eine Schlangesich windet/ hat zween Adler zu beyden Seiten/und füh»
per attf seinen breiten Flügeln den Kayser Antoninum Pium ; wie auch seine
Gemahlin die Faustiriamn, welche/ da sie im dritten Jahr seines Kayserthums
mit Tod abgegangen/ äuc&lt; war vergöttert worden / aufwarts nac&lt; der Höhe
zu, Zu dessen linker Seite sizet unten Rotm/ als eine Weibs-Person gefleidet/einen Heltn auf dem Häupt/ zu ihren Füssen den Tiber-Fluß / unter deim lin«
fen Arm aber einen runden Schild/woraufdieWölffin / an deren Brüsten
Romulus und Remus saugen/ habend/ auf verschiedenen Kriegs-Armaturen/
und Debet bie vett -Danb empor / 5 toolíte fie ben Genium ermähnen / bie
bcpbe confecrirte Sperfonen itminet beber Dinauf su, bringe, — infer Hand
über fiet ber Genrus ber Unsterblichkeit/ balbventblofiet auf ber Grben/ unb
seget dem consecrirten Kayser zu Ehren/ einen Obeliscum; als ein Sinnbilder Unsterblichkeit. Was die beyden übrigen Seiten betrifft / anwelchen vie»
les vom Alterthum zerstüket/ sichet man eine zimliche Anzahl Römisch-befklei-
deter Reuter und Fußgänger/ welche gewöhnlicher massen/ um den Scheiter“
Hausfen/ darauf man des Kaysers Leichnam verbrennet/ herum ziehen, Jett
folget die Medaille/ fo auf die Erhebung dieses fbbnet Monumenti, vor todfben bie in ben 2Beftberüfmten Actis Erudit. Lipf. Án. 1708.p.25.fqq.tecen-
[irte Differtatio Johannis Vignoli, fó au 98ont Derauté gefommen/ tecitidufftia
handelt/ans Licht getretten.. (UU

iS e eehdch o Ponti.
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PPOntifex diademate &amp; habitu Papali consfpicuus gircumfcribitur.,. ut Num, I4.
Adeft etiam fculptoris ejusdeni méntio,

aer Papstmit der drehfachen Croite aiif w/wdem Haupt, und im Päpstlichen Habit;
jeiget sich auf der ersten Seite , mit vorgeneldrer Unischrifft bey Num.+4. und dent
Nahmen desselben Medailleurs. u
 Aufder andern Seite sichet män das
 VBerüst vermittelst dessen die gedachte Seus
fe dufgerichtet worden nebst den nah-gele-
zenen Häusertt. . Die Beyschrifft 1 DEO
SACRA RESVRGET; geigef att,ote Cet»
le foll binfort/Caleic) aI8 mit bert anbertt
in Rom gefunbenen columnis Trajani, Ans
tonini, &amp;c geschehen) GOtt zu Lhren

m tevoiometoaffeben; ——

Y!ndicato Cakoti TIL Hifpaniarum Regis ditioni urtiverfo MediolanenfiV Ducatu, pa&amp;o etiam Gallicarum copiarum abitu inque fuperiorem Ita:
liae partem redu&amp;ta quiete, (vid. p.670. T'hefauri hujus) fortiffimo copia-
"urit Caefarearum ductori , Comiti Dauriio,, cujus invicta virtus in defen-
denda Augufta Taurinorum Anno 1706; tot praeconia meruerat , ab Aula
[mperatoria id negotii datuim fuit, ut curi 12000. rhilitum tobore Neapo«
litanum Regnum peteretjllüdque in supra memorati Catholid Regisredige-
ret poteltatem. Neapolitani olim Gallorum opibus infenfiádque Auftria-corum partes propenfiores (Conf. p.163. T'hefauri noftri) ad fpem àdventusmilitis Caefarcani erexerant. animos , ut dubium nemini effet, quin Dau-
nium Coniitem, cuin expedita füorurm manu venieritem,laeti recepturi ef-
fent, Janique nécquicquam Contra niterite Praefecto Regio,Efcalonae Du.
ce, ingens fnultitudo eorum , qui Auftriae favebant , Magnate quopiamScarpaleggia duce,convenerat,ádventumiexercitusCaefare1expectans.Et
is quidetn alacriter coepturn iter profequebatut , Bononia Rormarn, tot ar-
matis hofpitibus haud fane leviter conterritami ; terrore auteti fuo mox li-
beratam, pergens ; donec ad nobiliffimam Catripaniae,(quae totitis Italiae
regio vini atque frumenti fertiliffima, unde &amp; Floro Bacchi Cererisque vo-
Cata certamen,)trbem Capuam, alteram illam Rornat, ut Veteres dixere,
die 26. Junii pedetn promoveret,dictisque copiis a Scarpaleggia collectis((ad
6 vel 7 millia hae excreverant) ex voto jungeretur. Pro-Rex interea otnnia
ad bellum parare , Neapolitáriorum tatrien ingeniis diffifus, obtinendi regni
&amp;ducia amiffa,cum Procerum fibi àddictoruni multis Ga&amp;tari feftinare,dum
Caefarei, Capua potiti, jam ipfius Neapolis moenibus imminerent, Legatos,
qui traditis urbis clavibus impetió Caroli fe permittebant, obvios hábentes,
&amp; die7.Julii adplauderite populo, effigie Caroli Kegis, quam perticis, ut ab

onini

In averíà confpicitut inachinà ; tujus
ópé cólunina in füblimeattolli &amp; firmari de:
buit,. Infcriptum ; DEO SACRARE-
SVRGET (ad exemplum aliarum columnae
rum, puta Trajani, Antonini &amp;ci) ^ —
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omnibus confpici poffet, impofuerant , exfultante , fidemque Ejus Majeftati,
dejecta Ducis Andegavenfis ftatua, ex aere anteapofita, demonftrante,Nea-
polin ingredientes. . Caftellorum trium, a Novitate, Ovo &amp; S. Erafmo de-
nominatorum, deditio rion diu protracta,Gaéta vero &amp; fitu &amp; opere muni-
tiffima die 30. Septembris demum vi capta eft. Fauftiffimam hanc Neapoli-
tani Regni occupationem par numistnatum fequentium excepit.

STe obenp.670.gedachtermasstn/dergesamteMayländischeStaatLunter Ihrer Majestät/ des Königs Carls in Spanien/ Botmässigkeit go
hbracht/ und vermög der geschlossenen Generol-Cavitulation/nac&lt; dem völligen
Abzug der Franzosen/ in dem obern Theil:Jtgliens/ absonderlich in der Lom-
barbie/ der ehmalige Ruhe-Stand wieder hergesteliet worden / erhielten Zhre
Eyxcellenz/ der Kayserliche General Herr Graf von Daun/welcher im vorigen
Tahr die Herzogliche Residenz» Stadt und Festung Turinsoheldenmürigges
gen die Feinde defendiret hatte/vom Käyserlichen Hof Instrüction, mit einent
Detachement von 12000. Mann nach dem Königreich INeapolis aufzubre?
&lt;en / und auch dasselbe dem König Carl zu unterwerffen, Solches Desein
war um so vielleichter/ unter Göttlihem Seegen/ auszuführen/ nachdem vor»
hin die Inwohner solches Königreichs der Französischen Herrschafft müde/und
mehrentheils gut Oesterreichisch gesinnet waren, Siehe p. 163.dieses IT hefauri.
Jumassen denn der damalige Vice-Re Herzog von Bicalona nicht verhindernkonnen/ daß nicht ein gewisser Neapolitanisher Herr/NahmensScarpaleggia,
in der Provinz Abruzzo. 6, biß 7000, Mann / welche allesamt dem Hause
Oesterreich ihre Treue gewidmet / zusammen gebracht/ und zu deren Ober»
Haupt erwehlet worden. Trat demnach die Käyserlihe Armee/unter dem
Commando hochgedachten Herrn Grafens von Daun/ den Marsch in guter
Hoffnung an/30g Den der Stadt Bononien vorbey nach der Provinz Ro-
magna, und stunde den 16, Juni bey Rom/ welche Stadt mit ihren Einwoh:
nern/ durch sothane Annäherung sd vieler fremden und bewaffneten Gäste/in
nicht geringen Schre&amp;en gesezt ward/ der aber bod bald wieder sich verlohren/
als die Troupen die Campagna di Roma verliessen/ und ihren Marsch so lang
fortsezten/bißsieam26.JuniidieGegend von Neapolis/ sd bey Cayug ihren
Anfang mimmt/ und die fruchtbarste ist von ganz Jtalien/ auch von Alters her
desßwegen sehr berühmt/ Betretten/unb fofort mit oberwabntenKriegs-Vol»
bern des Scarpaleggia sich conjungitt, Zwar hatte der Vice-Re mitterweile
zur Defension alle Anstalten gemacht/ allein/in dem er die geringe Zuneigung
des Bolks für Frankreich wol wuste/ und an Behauptung dieses Königreichs
desperirte/ retirirte er sich mit einigen Grossen nach Gaetta, da unterdessendie
Käyserlichen den 4. Julii Capua/ nach einigem Widerstand/in Besfiß genom“men/ und als den 6. dito / durch einige Abgeordnete aus Neapolis felber/bieSchlüssel der Stadt dem commandirenden General überreichet/ den 7. Zuli/
unter grossem Freuden-Geschrey des unzähligen Volkes (welches zum Zeihenseiner Treu das Bildnus des Königs Carl auf langen Stangen vor ich her
trug/hingegen aber die vor einiger Zeit dem Herzog von Anjou zu Ehren
aufgecitete metallene Statue niedergerissen) ihren Einzug hielten : auf wel»&lt;en die Ubergab der 3. Neavpolitanischen Schlösser/Castello Nuovo,de l'Ovo
und St. Elmo, folate/ die Bestung Gaetta aber den 30. Septembris ebenfalls
erobert wurde. Zum Gedächtnus dieser so glücklich ausgeschlagenen wichti
gen Entreprise kamen folgende zwo Medaillen zum Vorschein. |

Antica
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ANN ferocein equum(quo ZJ Xcui Neapolis pridem cotnparataj.qua-
lis etiam faxo incifüs aliquando fuüprá por-
tam urbis. confpectus fuit) feffore- éxcufia
citáto curfü aufugientem fiftit "additis ex
Ovid; Reined, Amor; v: 436; Verbis : INO:
VÀ VELOGEM. CINGVLA  L&amp;DIT
EQVVM:- | | Mn

in Pofticà Partheiiopé Urbs ipfa; jari li«
berata, una cum portu fuó, &amp; Caftellis fibi
impofitisj.quae inter Caftíüm S; Erafmi
emitiet, Ínvicti Caefaris Caroli V; mandato
ex(teictuiit, egregie delineata cernitur; Vi-
deás etiam ádvenientes [iluftriffimo Comi-
te Dàunió duce Cáefareanós; ab obviàm ex
urbe procedentibus magno nürmero civi
bus; palmiaé ramis;géftuqué ad laetitiam
compofito, fübiniffe excipi; Infcriptum fü
perne é Matónis Aeneid; IT. v. 28; DESER.
'TOS VIDERE LOCOS LITTVSQVE RE:
LICIVM: Infetne; NEAPOLIS, A GAL:LiS DESERTA À CAES3Ateis O€Cüpa:
ta Die 7. JVLii; 17074. - UC
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ZZEr Avers stellet ein mMüthiges Noß vov;wvagls womit Neapölis von allett Politicis
zu jederzeit verglicheti ; und dergleicheneh-
mals daselbstinSteingehauenüberdem
Thor. der Städt geschen worden. Dieses
hat hier seinen Reuter ; der es zu hart an-
gegriffen, abgeworffen Die Infcription ist
aus Ovid: Remed: Amor: v; 238 NOVA
VELOCEM CINGVLA LZEDIT EQVVM,
Das. ist ; den. Uitigewohnten neuen
Zaum und Beuter hat dieses mytbigeBoß nicht léioeri Fónnen.

Aufdent Revers präsentiret sich das
zrosse und erfreuete Neapolis mit seinem
Hafett, und nahgelegenen Schlössern , un-
ter welchen insonderheit das Caltrum 8:
Erasmi, oder inSgemeiti Gästell S, Elmo; pez
jtähmset; auf einer Höhe zu sehen / und auf
des glorwürdiasten Käysers Caroli V. Bes
fehl erbauiet wordett; Int übrigen erblickeman.eine grösse Menge Volks, welches aus
der Städt dei aim Ufer herbey kommenden
Käyserlicheit Troupen, bevorab Ihro Hoch;
gräflichen Excellenz 3 dem Herrn Grafen
von Daut;mit PalmenundFrolöcenent»
hegen eilet ; dieselbe einzuholen; hnächdent
vorher: alle Widrigsgesinnete sich verkro-
men, und Stadt und Ufek unbesezt qelafe
set... Obeitherstehet aus Virgil; Aen. IL v;78, DESERTOS VIDERE, LOCOS LIT-

SQUE RELICTVM: it Seitfh:Die Überwinder bäbeni Ort undStrand üUnbesezt ängetröffen: Un
ten int Abschnitt heists + NEAPOLIS A
GALLis DESERTa ÁÀ CAESAieis OC:
Cupata; Die7:JVLü;1767.LTéapolisvon den Franzosen verlässtn/ von
vet Köpserlichen besezt/ den7, Juüll707,Z£5i. ix:(4700. 9p0d — ^ "fi
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04 xm ie 6 rifft i Ovidio TriftMargo impletur Nafonis Trift, Eleg. &amp;6. Die MRandschrifft ift aus | ;

ANIMO- Eleg. 6. v. 3. PARET. EQVVS. LENTISSS HABES, ^ S ANIMO S MOSUS MABENROS Zu Teutsch:
Dieses edle Boß folet nur einer
vernünftigen und: bedachtsamen
Leitun, — '

i x.YXlVAN
AFEAYSTRIAA
Pr | |

; WRATISLAVIA:/
Nery

pies nuriifmnati$ 'hujus elegantis fhciefoemina quaepiari Rómano habitu ince:
dens galeata, nudum Váginaenfem: dextra
extenfa :fteingens, finiftra(quacolummnae
decorae bafin compledtituz)féutum Au.
(triacum gerens exhibetur, Baíi modo di:
&amp;ae infigne Mediolanenfiurn , Serpens cae
ruleus; ter Iinfléxus, infantem rubeum fau:
cibus tenens, in aréa argentea; impreffum eft,
emínus autem Neapolis:ürbs cum portu &amp;
Caftellis fuis obfervatur; Adfcriptum:fupra.;
ITALIA AVSTRIACA,-' Literae LK, funt
figlae fculptoris Johannis Kittelii, =

eU une HS S Pogtür

ZYFZeses Schät» Stüicfleins- erste Seitevzeiget eine auf Römisch bekleidete, den
Helm auf“ dem Haupt , das entblössete
Schwerdt: in: der ausgestrecktet rechten
Hand,und.in der linken Cmit welcher sie sich
an das Fuß-Gestelle einer schönen Seule
[ehnet) einen Schild mit dem Oesterreichi-
s&lt;en Wapen, führende Weibs-Person, An
dem gemeldten Seulen-Fuß ist das May-
[ändische Wapen, nemlich eine blaue, dreys
mal gekrümmte Schlange im silbernen Fels
de, mit einem rothen Kind im Rachen, von
ferne aber die Stadt Neapolis mit ihrem
Hafen und Citadellen wahrzunehnien. bustehet. 3 ITALIA 4AVSTRIACA: - Das
Oesterreichische Italien. Unten sind
die Anfangs-Buchstaben des Medailleurs
lohann Kintel, NESSE
„Auf der Nu&amp;-Seite stehet VIVA L'AVSTRIA, aus welchen Ikaliänischen Worteti;
ss bekannter niassen heissen: ES lebe De
sterretch!.durc&lt;einsHönesungezwungenes
Avagrama berStabme be tabt VVRATIS:
LAVIA, Breßlau,:woselbst diese kleine Me»
daille geprägt worden, heraus komt. Untensichet mant noch die Jahr-Zahl MDCCGYIC

. Pofterioris faciel decus abfolvit voti
Italicis conceptum. vetbis.: VIVA L'AV.
STRIÀ, quod, memorabili anagtamate,
easdem literas continet cum VVRATISLA-
IA, inclytáSilefiae urbe,inquanumifma-
tion boc excufüm efl... Subjungitur Annus
MDCGVIL Q RJ. T enint

1rüenfià dietà duodéctmuti Natalem primum hábuerat PotentiffimusJac Sapientiffimus Borufforum Rez, eo quippe Ann i657. Regiómonti
Borufforum Orbis.Chtiftiani Bono in luceri fufceptus,vid.T'hefaurus no-
fter p, 127. ubi tamen typothetae errore perperám ufidecittüs Julit pofitus
exftat. ^ Cum ergo Natalisquinquagefimus hoc ánno à Rege Optiino, vi^tae magna cum gloria transactae femi-feculum füpergreffo,ageretur fequensNumtrfíma Natalitiaé feftivitati facrum inventum eft, —

Rr Königliche Majestät in Preussen hatten nün wiederum dent2. SusiEPdiesesJahrs/(alsanwelchem Sie Annö 7657, zu Königsberg in Preussen/
gur beglücrten Stunde/ das Tages-Licht erbliket / Siche p 127. dieses un?»sers Thesauri Numism.) Derd Gebührts-Tag / in-erwünschtem allerhöchsten
Königlichen Wolstand erlebet/ und weilen Sie dann eben damit auch zugleich

50.



Historische Gedächtmis-Münßen des1707, Jahrs. 689
50. Jahr/ oder ein halbes Seculum/ durch Verleihung Göttlicher Hülffe / inDero glorwürdigstem Leben/hinter sich geleget/als wurdedieses Gebuhrts-Fest
unter andern angestellten Freuden-Bezeugunäen/ mit nachstehender Medaille
alleruntetchänigst beehpet und beglüEwünschet.
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[oes thossce &amp;orónis regiis &amp; aquilis) a£tificio(a cáelátura diltinóto, á&amp;mátüs pal:
lio indutus ordinisque fáfcià &amp; ferto elàurd
brnatus; in prima Nurnifmnatis hujus facie
fpectátir; cim titulo; FRIDERICVS REX
BORVSSIAE, ELeGor, BRandeiburgicus,
In ims LVDERI medäliatotis hnomed bbvi-
umcit. ^ - ?

- In fecunda haec jégirius:SALVTI
AETERNI PRINCIPIS FREDERICI RE-
GNI SVI. CONDITORIS AC MODERA:
TORIS FELICISSini QVVM EXPLETO
SECVLI VITALIS DIMIDIO SPEM PV«
BLicam IN ALTERAM PARTEM AEVI
SVI ERIGERET. IPSO DIE GENI
TALI FELICITer RED VCÍ XII; IVLii
MDCCVIL u -—

zo E It

SALVTI N

AETERNEPRINCIPIS WW.
FREDERICI YsRIEGNI-SSYECONDITORIS -. h

Af LOUER ATORIS - FELICISS.|
WUCSECVLI 5 VIPALTS - DIDODIO

"XAODNALTERADMSPARTIEME
UNNAEVISVI CERIGERET.

Schi DV NS. TRASTYRUCTFREDYC .
S &lt;--&gt;

qon Kötiigliche Majestät in Preüssen.int"MHarmsch, an welchem lauter KöniglicheFronen;und kleine Adler eingeätet zu schen,
nit dem OR und uitigeschläge-
en Mantel, einen, errlichen Lorbeer-Kranzzuf dent Häupt führend; sind auf dererstenSeite dieses grossen und prächtigen Schau-Stüts zu sehen; dabey der Titul1FRIDE-
RICVS REX BORVSSIAE, ELe&amp;tor BRar-
denbufgicus: Friederich/Rönid inPreüsjeh/Chur-Fürst zu Branden-
burt. Unten stehet, der Medailleur LV-
DERS habe den Medaillon äusgefertiget.
- Aufder folgenden Seite lieset mait:
SALVTI AEIERNI PRINCIPIS FRE-
DERÍCÍ REGNI SVI CONDITORIS AC
J4ODERATORIS.'FELICISSimi QVVM
3XPLETO SECVLE. VITALIS DIMIDIOSPEM: PVBLicam. IN. ALTERAM. PAR-
TEM AEVI SVI ERIGERET IPSO DIE
GENITALI FELICITer R ED V.CI XII.
IVLii MDCCVIL.. , 3Dem íminertoàb«
reioeri. .alletbocbiien. YOoblfeyn
deß der Unsterblichkeit würdite-
ite YTToriávcben/ Stieoericbs/ desglückseligsten Stiffters -und Be
berrschers seinesRonigreichs/ alsdessen Majestät die ersie Helsste

Nyypyy 2 ' Dero
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iDeto £ebene-Seculi zuruck (releqt/
uno nunmebro oie anbere / unter
allgemeiner offiiung eines boben
Königlichen Alters/ würklich an»
ggetretten/ist dieses Schau-Srück/
ebenan demerfreulichsi wieder an-
gebrochenen Gebuttts- Tag / den
x2. Julti/ 1707, allerunterthänigst
gievolomet vooroen, ^— 00

Vm apud animum fuum expenderet Daniae Rex Potentiffimus , quan:Cu interfit Ecclefiae Dei, ut verbi divini praedicationi fua conftet inte:
gritas, eademque non nifi probatàe &amp;vitae &amp; doCtrinae Miniftri defungan-
tur, Edi&amp;to Regio, ipfis Augufti menfis Calendis promulgato, fancivit, ut in
Minifterii Candidatorum mores &amp;profectusaliquoties ánte, quam officio
facro admoveri contingat, a Profefforibus, juramenti religione adftrictis, fol.
licite &amp; diligenter, infütuto examine , inquireretur : quod ipfürn examenfingulis menfibus femel, &amp; publice, ut,quoscunque juvet, aufcultare poffint,
habendum, numero Examinandorum ad octonarium reítricto ; horis ante
&amp; poft meridiem. "Facta vero accurata exploratione,quinam eorurn /a«-abilem, qui baud illaudabzlem , vel non contemnendum charadteren mereantur,
difpiciendum, ut pro ratione ftudiorutn &amp; indufttiae munia facra deinceps
illis conferri queant. Haec Rege ac Principe Chriftiano digniffima cura,
magno Ecclefiarum Scholarumque emolumento futura, &amp; ad exemplumaliis proponenda , nutnifmate etiam fequenti curiofo hotiorata eft. Conf
Oligeri facobei Musaeum Regium P. Il. Sec, V."Tab. XXII, Num. 36^

Bp5v Königliche Mäjeftät in'Dänemark / nachdem Sie in hohe Betrach»tWzotung gezogen/was der Kirche GOttes daran gelegen sey / das GOttes
Wort rein und lauter / von rechtschaffenen / und so wol der Lehre/ als ihres
Lebens halber/ tüchtig erfundenen Predigern der Gemeine vorgetragen wer»
de/ liessen am 1. Augusti dieses Jahrs eine Königlihe Werordming wegen der
Studenten heraus kömmen / worinnen enthalten / auf was Art und Weise
dieselbige (sv viel ihrer nemlic&lt;h Kirc&lt;hen-Dienste suchten)ins fünfftige von denHerren Professoribus , die vorhero ihren Eyd deßwegen ablegen müssen / in
Theologicis sollten examiniret werden ? welches Examen alle Mohnät ein-
mal anzustellen/ und zwar puüblice, damit ein jeder zuhören könne/ber bats
zu fommen wil/dadannnur8, auf einmal zum Examine zugelassen werden/
damit die Herren Profeslovres sie vor-Und nach Mittags desto besser und gründ»
(icher examiniren mögen / worna&lt; ihnen dann die Characeres, ob sie nett»
[id laudabilem, haud illaudabilern , pbet non contemnendum, merititet has
ben/ sollen gegeben/ und nac&lt;gehends die Promotion zum Predig-Amk confe=
tret werden, Dieser preißwürdigsten und recht Königlichen Verordnung und
Beranstaltung/ welche auch anderswo nicht ohne grofsen Nugen könte vinge&gt;
füthret werden / zu Ehren / kam sd bald folgende curieuse Medaille zum Bop»sein/wie svöl&lt;e auch zu finden in Oligeri Jacobei Mulaco Regio, P.IL Set. Vsab. XXII. Num. 36, |
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RES Romanohabituamid &amp; Elephan:AVMtini Ordinis fafcia exornati Imaginem
ambit titulus: FRIDERICVS LIII, Dei Gras
tia REX DANi»e NORvvegiae- Varidalo«
rum. Gothorum, ..Medaliator. Petrus Bers
pius bomen infrafubjedi, ^^ ..-

Ej Dr Königlichen MäsestätBrüst-Bild;ER quf Römisch bekleidet, und mit dem Ors
dens-Band vom Elephanten gezieret,ist alssamschriebett&amp;FRIDERICVS1UITLDei Gratiá
SEX DANiae, NORvvegiae, Vándalorum;
Gothorum. ' Friederich dex IV. von
GOttes Gnäden König in Däne»
mart/ YTorwegen / der Wenden
und Gothen,':Unten stehet der Nahns
des Medailleurs Petri Berz | 2 0

. Die Ruck-Seite stellet für die Pietät
oder Religion; als ein Weib, welches in der
'infen Hand ein Creuß/neben den Füssen dett
unfer ber Hoffnung , und in der rechten
Hand eine Schale hält, aus welcher sie in
das auf einetin Altar stehende Weyhrauchs
Deschir? Weyhrauch schüttet... -Uber dem
empor gehenden Rauch ist einmit Strahlen
Umgebenes offenes Aug zu sehen. Die Er?
flärung geben folgende Bey-Worte, aus
MALACH. Ilk genömmen ? PLACEBIT
DOMINO SACRIFICIVM,  $Fg toirb
bem ZErrn wolttefallen das Opf»
Fer/ an die Hand, und bemerken,wieZwei»
[oft dem grossen GOTT broAoníglicben YMiajesltät Chrisiliche
Sorgfalt angenehm / un&amp; durch
denselben aich gesegnet seyn werde,
Im Abschnikt stehet : EDICTO DE NO
MINANDIS SAGERDOTIBVS CALendis
AVGufti A-MDCOVIL, fiac ber die
Königliche Verordning / wie es
mit Ernennung und Beförderung
der Rirchen- Diener soll gehalten
werden/ den 1. Augusit/ 1707. her»
éausdefómmien, ——

, n adverfy aram thutlcremam cerni.
mus , ad quam Pietas,cruceti finiftra ge.
ftans; € patera, quat dextra defert, litare
fatagit. ^Pedibus. ejus ánchora Spef' adja.
cet... Ir fütmmo oculus apertus ; aramque
refpiclens, radiis cinétus àdparet,  Adfirt-
pium e Malacb. Ill, PLACEBIT DOMINO
SACRIFICIVM.. Infra exttat t ÉDICTO
DE ' NOMINANDIS SACERDOTIBVS
CALendis AVGufti A, MDGGVII,-

QEsto Augufti, five fexto &amp;Vigelinto Julii,ft.v.quiSerenifimae&amp;Po.Jteritiffimae -Ánnàe Magnáe Britanniae Regitiae Nominalis ; UriiVerfitatigStudiorurh Lipfienfis Rector Magnificus Ludrus Menkeénius foleüneim fe-
ftivitatemi &amp; quoddam quafi Jubilaeum indicebat, ob uniotiem Angliae &amp;

Yy$yy3 |. Séotide,
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Scotiae, aufpicuis laudataé Reginae nuper cohfummatàm,. de quà in Acade-tico T'emplo, invitatis tüm praefentibuslIluftriffimis atque Excellentiffimis
(ummoruri Principur acRerumipublicarum Legatis, interque hos inprimis
Dn.Robinfonio,Angliáe Reginae Legáto;aàd Briftolienfis poftea &amp;,cuim Pleni-
;otentiarii, ut vocarit, munere Ultraje&amp;i Anno 1713.fungeretur, Londinen-fis quoque Epifcopatus faftigium eveto, orationem folennem habuit cele-
berrimus Vir Johannes Burkárdus Menkenius,J.U.D. Hiftor.'Prof. Publ.
&amp; Societàtis Regiae Britännicae Söcius , Cujüs etiam impensis tota feftivitascelebratà. Vid. Annales LipfienfesyÀ.1714. in folio Germ. editi, auctore
M. Johanie Jacobo Vogelio p. 1005.fqd. Au&amp;a fuit folennium iftorum ce-
lebritas numiifniaté nitemonevtico fequenti.

en G. 9fugufti/ ocior nad.beiri alten Syulianifden Galenber auf tenaó.6502Julii/undebenaufdenTag Anng. fiel / ließ bie foblicbe Liniverfitát.au
Leipzig/ und der damalige Retor MagniticusD. Luder Menke/ eine ungemei
ne Festivität/fastals ein Jubilaeum, anskellen und feyern / wegen der vorhin
gemeldeten/ nun völlig geschlossenen/ und durch Züre Majestät/die Königin in
Engeland ( zum glücklichen Ende gebrachten Uniorni zwischen Engeland und
Schottländ/ dazu der damals anwesende Englische Abgesandte MonsieurRo-binson, sv Hachmals Bischoff zu Bristol / und bey der Utrechtischen Friedens-
Handlung / zu welcher derselbe von der Königin/äls Pleripotentiärius,neben
dem Graffen von Strafford abgeordnet war/Bischöff zu Lönden worden/aufvorhergangene invitation/nebst andern fürnehmen Herren undAbgesandten/sich
eingefunden/und bit voribem berühmten Hn, Johann Burkhard Menke/]:1.D;Hiltor.Prof.Publ.ö&amp; Societ. Reg. AhglLS6cio,auf dessenLinfosten auch der ganke
Aus veranstaltetgewesen, recititte voob[gefeste Oratiori de LUIione Angliae&amp; Scotiae aufpiciis Reginae feliciter :confummáta 5 in der Pauliner Kir&lt;e
angehöret : wie von solchem alleti mit mehrer gehandelt wird. in ben voti
M-Zohann Jacob Bogel An. 1714. in foli6 Teutsch heraus gegebenett Annalisbus Lipfietisibuisp. 1605. sqq. Itmittitrelst wurde auf biefen felit Adaum
hachfolgende Medaille geschlagen:
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[4 Ffigies Kegiraé 6orónatae ir ádverfaLconfpicitit cum Titulo : ANNA Deéij
Gratia MAGrae ET. VNITAZE BRI'Tánniae
FRancie ET HlBerhtaeREGINA; C,W/,
literis medaliatot Chtiítianus NV étmuth fi-
2WE in

FPUf der einen Seite ist das gekrönte
7 aU ber fonigirt Sta mit berBeyschrifft : ANNA DeiGratia MaGnac
ETVNITZABRITanniae FRanciae ET
HIBerniae REGINA. „An na von Got“
tes Gnaden / Rönigin von dem
nunmehr ünürten Groß-Dritan:
nien/Srgnfreich und“Jrland, Deun uu

.qut-
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anten befindliche Buchstaben C: VW: zeigen
an den Medailleur Christ, Wermuth:

.. Aufder andernSeite siehet man die
Stadt Leipzig in protil, und auf dem Bor»
zrund stehen zwey Frauenzimmer,vorstel2
ende die zwey Königreiche Engeland und
Schottland, welche zween Kränge mitein-
ander vereinigen ,- unter denen die Wortet
VIVAT ANNÀ; s£o lebe dieKönigin
Ann Zu oberst aber in oer Umfebrifitt
ET EXTEKIS ETIAM GRATA » womit
angedeutet wird,daßan derFreude über
ocifi alüctlic) vollbracbtenUniorig
Werf auch die Ausländer Theil
nehmen. Im Abschnitt stehet: IN AGTYVMADATCPNMETV261VLIEnb 4LIPSIENSEM D: AVGVSTL AN:MDCGVILIN HONOREM MAGNA VNIONIS ÀC
CELEBRATIONIS Diei "^ NOMINALIS
ANNAE Magnae Britanniae Reginae HÀ-
BITVM CVRARE FECIT C. NER:
MVTH. $68 ift, auf Oié su Beipsid
ben 26.;juliift.v.ober6.2fug.ft.n.
bet atotlen Union. / 4no oem eben
eingefallenenLTabmens-Tag'ThrdMajestät der Rönigin Anna in En»
zeland/ zu Ebren/hat Christ.Wer-
niutb orefe Yieoaille versertiget, .
 Auf dem äussern Nand heists: QVAB
BELLO PACEQVE MAIOR, Zutettsch;Seht/welcheAónigin kommt unß
  rerAnnagleich/ -
die Wunder thut im Kriet/ und

bindet Reich ain Beicl) ?

Séquitur iri áverfa Lipfiae delineatio;ari-
te quam biga foeminarum,Angliae&amp; Sco-
tiae Regna réprefentaris; duo ferta corijun:
git, Subfriptum: VIVAT ANNA, Su:
perne legitur : ET EXTERIS ETIAM
GRATA. Inimo : IN ACTVM LIPS:
ENSEM D; £777..— ANNO MDCCVII
" 6AVGVSTI |... Ll :

IN HONOREM MAGN.JE VNIONIS AC
CELEBRATIONIS | Diei. NOMINALIS
ANNAE Magraé Britanniae Reguiaé HA-
BITVM GVRARE FECIT Gs WER:
MVTH, oi ogr...

 . if ektpiá müafgine quàerit Inventor?
QVAE BELLO. PACEQVE MAIOR,
Aria fcilicet Regina hoimipari poffit? ——

» Liucefcebàt ó&amp;avo Augufti menfis die, Sereniffimi Ducis Saxo-Gothani,
| Principis omni laude majoris, Natälis: Pietas ergo fubditorum, ut gratam
beneficiorum, fub aufpicatiftimo Patris patriae optimi regimine,quodDeus
ih perpetuum fortunet! acceptoruhi recordationém, devotainque ad omne
Obfequiim tentem , publico documegto teftaretur, numifimate fequenti
Natale Ejus humiilitet profecuta eft; Vid. Saxor; Nuniifin: P.IV; &amp; ult:lu Er: 13.

aen 3, Augüstidieses Jahrs brach wiederum Jhrer Hoch&lt;fürftlichen Durch-SM eticht/des regierenden Herzögs zu Sachsen-Gotha/Gebuhrts-Tag erfreus
lichst an/ da denn/ in Anschung dieselbe/ vom Anfang Dero höchstbeglüten/
und GOtt gebe noch lange!iniSeegen föortwahrenden Regierung gegen
GOtt und Menschen sich /. als einen recht. erwünschten Regenten/ preißwür*
digst bezeuget/ die getreueste Unterthanen/aus untertDanigfter emitte Gr:
geberibeit/nidt unterliessen/ spthanes Gebuhrts-Feft/unterandern init folgen:
der Medaille zu beehren. Siche das Sä&lt;s, Medaillen-Cabinet/im 1V. und
lezten Theil der Ernest, Liniv s

Armata
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Poftica aeneum, five lignéum potiusat
aere ex omni parte obductum Altare holo«
cauftorum, cum quatuor córhibus füis ad
quatuor angulos; qualé olim in Tabernacu-
lt Judaici atrio. fuifle legimus,répraefentat;
Vid, poftalios Lund. in Sacr. Jud, L,8. c.32;
Caeterum híc in noftro altári cor accenfuni
offerri videmus, cumi infcriptiohe:HAEC
MEA SACRA QVOTANNIS,Suübfícriptum:
DEO CAESARI ET PATRIAE.. DIE
NATALI XXXII, MDCCVIL ' Adjicitur
etiam nomen periti(Itmi artificis KOCHii,

DASS or stg “wo

wr. bia. : € aH

V 5) ow Hi . üs
L. (“PATRIA . nn Na amm IM ^

xxvi UT ed - .

S5 As gebar nihterst mi umschtiesben mit schön öfftersindiesemThesauro
erklärten, Nahmen und Tituls ^: 0

Die andere Seite ftellet für beri eher?
aen, vder äus Hols gemachten, mitKupffer-Blech aber in und auswendigüberzogenen /
andmit seinen 4.Hörnern, oder in die Höhe
'npor ragenden EFen, versehenen Jüdische
Brand-Opffer-Altar, wie solcher unter an-
dern beym Lundio in den Jüdischen Heilig-
thümern,1:8,c:XXXI, beschrieben zu fins
den,auf welchem hier ein Herz im Feuer auf»
zeopffert wird: Oben her heists : HAEC
MEA SACRA QVOTANNIS. Wir ver
teutschen e8also8 ae

eo maticbe sabe niich GOTT.. dlösstguf Erbetzlebeit/
So manchmal wil, ich gettt das- Hetz zum Opffer tteben. -.
Unter dem Altar steher:DEO CAESARI
ET PATRIAE» (utzuzeigeit, daß Ihro
Zochfürstlichen Dürchleucht Serz
BOtt / dem Rapset/tind Vatter»
land/als ein Opffer/soll &amp;ewidmet
und erdeben bleiben, Uberdieses lieset
aman nod; DIENATALI XXXILMDCCVII,
Am 32f(teti (oebübrteLaq/ 1707.
Wie dud) ben 9tapbmeri bes künstlichen Mesbailléir8 KOGH,

Máso atitno Foede?atórum Exercitus hoc anno obfidionemi tentavitVR emporii, àd Mediterraheum mare in Provincia Gallicafiti,celeberrimi,1elonis Marii, Antonitió Galliae Narbonenfés Portw, hodie vulgo Tou adpel-
lati, quem fi non tenuit; màgriis támeri excidit aufis. Pridie Nori. Februarii
Caftellum Mutinenfe Cáefareis dedebátur,in quorurn etiam poteftatem cá-
ftella &amp; munimehta caetera, quotquot Gállicae copiae infederant, ab his ex
pacto reli&amp;ta, venere. — 'l'um veró inclytus Herós, Comes Daunius , cumexpedita maru, ad Neapoliin CaroloKe i'Hifpaniarum adferendam,ritte-
batur, eo fücceffu, qui [pra p.68 s fqq delcriptus eft. Mox,ut omni ex parte
hoftis premeretur, ad irruptionentin ipfum Galliae Regnum, in auxiliumadnavigante Anglorum Belzarümque dasse , faciendatn , summo studio &amp;
ardore omnia parari, Neque obfcurum effe poterat,quo tenderetit Foede-
ratorum consilia, cum Celffimus Sabaudiae Dus,Vitor Amadaeus, bonoenio,
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Genio , Eugenio inquam, ;Sabaudiae fortifimo Duce, Scipionis &amp; Hanni-balis praeconia pridem füpergreffo, comitatus, cum Ic iffimo militum 102
bore, Provinciam (Proverce).Gallicam peteret, &amp;: Varo amné, quo Pede:
montium a Provincia disjungitur, (hofte necquicquam, vires fuas opponen-
te) feliciter fuperato,die 22. Junii, propius-àd ipfam urbem T'elonienfem;
natura,arte,commeatu,milite,validiffimam,copiasadmoveret;Etob-
fidium quidem , occupatis S. Ánnae&amp;Catharinaemunimentis,non infeli?
Citer urgeri videbatur , cum viciha claifis urbem ', injectismagno nüme-
to Blobis miffilibus igniariis, terreret. ';At enim vero,., ut maximis etian
&amp; prudentiffimis conatibus quaedam Dei Providentia intercedit,minusex
voto factum in Galliam impetumceffürum effe ,. ominari licebat: praefizdio validiori urbi illato: , Thesseo Marefcballo cum numerofo exercitu ad-
propinquante; Noftros reditu intercludere parante , &amp; quod rebus profpere
Coeptis inprimis moram injécit., vento:coptrario;dlaffem , quo Tüinus ad
porturn &amp; munimenta. urbis. propius-accedere .poffet , arcente. ; Major
ergo vis obítare tantis aufis vifa: ,: 6c fempus inutiliter trahi.,.: ut omiffaurbis Capiundae fpe, ad confilia de reducendo exercitu converteretur Cel-
fiffimus Sabaudiae Dux, cujüs tamen reditum Segufii , fortalitii munitiffimi,
poft XII. dierum.obfidioriem'deditio,quae3.Octobriscontigit,OppOrtu-nà expeditionisinGalliamfruftrafufceptaeultione, nobilitavit.. : Gravem
interéa jacturam Noftri fecerant, &amp; magni.omnino:conftitiffe cenfenda Te-
lonis Martii obfidio , duorüm Principum fortiffimorum, Caroli, Guilelmi.
Landgravii Haffo-Darmftadienfis, ex vultere, quod brachio exceperat, post
institutam se&amp;tionem decedentis die 4. Augusti,inque Capucinorum mona-
fterio fepulti, &amp; Johannis Guilelmi, Ducis Saxo-Gothani, morte funeítata.
Hunc, admiranda Dei Providentia , naufragio ad Holmiam, &amp; morti, in-
ter mediasferri aerisque ftrages, ad Auguftam "Taurinorum, cujus libera-
tionem Heros magnanimus adjuvit; praefentiffimae fubdu&amp;tum., p. 162. &amp;
606. 'Thefauri noftri commemoravimus. Novum. ergo. probatae toties
virtutis bellicae campumin Italia cum aperirifibivideret,adcapeffendum
copiarum, quibus Ductor praeerat, imperium, domo profectus, &amp; Foedera-
toruin exercitui redditus, rriox in trajiciendo Varo flumine, fubmotis inde
hoftibus,ftrenuam operám navavit, Gcin ipfa Telonis Martii Oppugna-
tione, dici non poteft, quot &amp; quibus periculis caput fuum objecerit. lllu-xerat dies Augufti XV. cum hoftes magna vi S. Catharinae munimentum,
quod Princeps Sereniffimus cumle&amp;apube tuebatur, adorirentur, aliquo-
ties quidem repreffi, eodem tamen, cum Noftri numero impares effentnec
ultra tot millium impetum füftinerent, potientes, Abire cum gloria pote-
rat Johannes Guilelmus,damnum quod fecerat brevi ulturus.. Dum vero,
ut vitaefiae confuleret, fügere generofus detrectat , fatali globo, fub fini-ftro oculo trariseunte, ictus , in ipfo aetatis cum gloria exactae flore, hora
inter quintam &amp; fextam matutinam media , cum ante conflictum precibus
ad Deum fa&amp;is fub arbore vicina vacaffet, animan, quae mox de ipfa.mor-
tetriumphum a&amp;ura effet,fupremo Numini commendans,eandem Servatori
reddidit, nondum triginta annorum, gloriae vero &amp; famae fempiternae,
metam füpergreffus.. Acerbum ejus obitum &amp; luétuofum Exercitui fuiffe,
teftimonium omi exceptione majus fult Celfiffimi Principis Eugenii vox,
legionum multarumcladetam praeclari bellatoris vitam redemturum fe fe,
ultro adfirmantis. Jam utin aula urbeque Gothana de fato Principis inopi-
nato fama percebuit, magna omnium: confternatio, inde luctus , moeror,
&amp;lacrymaeinfinitaeobortae." SereniffimusDux Fridericus,ut palam faceret
dolorem animi trifti nuntio attoniti,&amp;fratris.tam fuijmantis.tam fibi SkZZZ - culti-
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cultique defiderium, magnifico &amp; vere Principali funere corpus ex Italia ad-
ve&amp;tum, cohoneftavit,utque pietatis fraternae,imo publicae, monumentum
fupereffet; adparatus totius feralis hiftoriam; cum concionibus, orationibus
parentalibus,aliisque in laudem Defuncti Herois fufceptis folennibus, publi-
Co typo exícribi mandavit. Noftrum eft, numifmata , quorum bene mul.
ta in lucemprodierunt, Saxoniae Numifm, P.IV. &amp; ult. lin. Ern.p.906.fqq.
ex parteinferta, cum B.L. communicare. . "^ — |

ds fo qroßmütig unternommene/ aber nicht nach Wunsch ausgeschlageneEN Belagerung ber Ctabt Soulon/in Provence,iff eine der wichtigsten Bes
gebenheiten dieses Jahrs 1707. gewesen. Nachdem gleich bey dessen Anfang/
nemlich den 4. Februarii/ die Ubergab der Citadelle zu Modenaerfolget/auch
vermöge der/ den 13. Merz/ zwischen Ihro Römischen Käyserl, Majestät und
des KönigsinFrankreichGevollmächtigtengeschlossenenBergleichs/oderGe»
neral-Capitulation/allevondenKriegs-BVölkernderbeydenKronen/Spa»
nien und Franfreich/ bißher noch besezte Plätze in Jtalien evacuiret und abge»
tretten worden / und hierauf ein Detachement der Kayserlihen Armee unter
der Anführung des tapfermütigen Herrn Generals und Graffen von Daun/
nach dem Königreich Meapolis ER wurde/-dasseibe unter Jhro Catho»lischen Majestät König Carls des-1U.. Botmässigkeit zu bringen/ inmassen que
glücklich gesc&lt;chen/ und davon oben p.685.fq. gebanbelt ist/ wurde auf Seiten
der übrigen Käyserlichen und Alliirten Armee. grosse Anstalt und Zurüstung
emacht/mitHülffeder grossen Engel»-und Holländischen Flotte / einen Eiw

fall in Frankreich selbst zu thun/ und.wo nicht dadurc&lt; dem Krieg ein erwünsche
es Ende/ doch dem Feind eine Diversion zu machen, Es brach auch das con»

dpirte Dessein bald an den Tag/ als Ihre Königliche Hoheit / ber vegierente
Herzog/ und-dann des Prinzen Eugenti von Savoyen Hoc&lt;Fürftlihe Dur&lt;»
ieucht/sich mit Dero zahlreichen Armee gegen Provence zuwenderten/ und den
Var-Fluß / welcher Piemont und Provence von einander scheidet/den 11, JW
ni glücklich vassireten/ auch folgends den 22. bito nahe bey Toulön/ welche an
sich selber sehr fette Stadt/wegen ihres sichern Hafens für die Kriegs-Sciffe/
schr berühmt/ anlangeten. Mun wurde zwar die Belagerung unter Faveur
der obgedachten Alliirren Flotte/ welche der Stadt mit Feuer-Einwersfen hart
zusezte/ mit zieinlichem Succeß pousliret/und die beyden Forts St. Anna und
Catharina den Feinden abgenommen, :- Allein/nachdem inzwischen der Fram»

sische Marschall de Thesle eine starke Armee zu ammen gezogen / und anMacht den Alliirten/welchenesaneinemRuchaltfehlte/überlegen/auch/
welches das meiste/der Alliirten Flotte wegen contrairen Windes unmog-
lich war/ weiter anzurucken/ worauf es doch alles ankam/undsolHer-gestalt
an Eroberung dieses importanten Orts kein Zweiffel gewesen wäre / befande
man ittt Lager des Herzogs von Savoyen für gut/ von solcher mühsamen und
kostbaren Belägerung wieder abzustehen/und sich mit der Arinee auf den
Ruckweg zu begeben/ da denn der ug den 21. Augusti vor sich gieng / unddarauf die wichtige Grenz-Vestung Susa / welche die Franzosen bißhero noc&lt;
innen gehabt/ innerhalb 12. Tagen dem Feind abgenommen wurde/als wel«
&lt;he den 3. Octobris accordirte, Der gröfte Verlust unterdessen/den die Als
siirte Armee vor Toulon erlitten/ bestunde wol darinnen/ daß die Belagerung
unter andern zween tapfernPrinzen das Leben gekostet/angeschen nicht altsein der Prinz von Hessen-Darmstatt / Carl Wilhelm den 4. Augusti an fb
nec Arm-Wunde / die er ihm hatte müssen aufschneiden lassen/mit Tod ab
gieng / und den folgenden Tag in einem Capuciner-Closter begraben wurde:
sondern auch das Unglück Ihro Durc&lt;leucht/den großmütigen Prinz Fea| jihelin
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Wilhelm yon Sachsen-Gotha/ vondessen Wassers-Gefahr/ und bey dem Ent»
saz Turin erwiesenen Helden-Muth / pag. 162. sq. und 606. dieses Thesauri
nachzulesen / betraff/ daß/ nach dem Dieselbe bey der Hohen Altiirkten Armee
in Jtalien aus Teutschland sich zu Dero obhabenden Commando wieder ein
gefunden/ und bey Passirung des Grenz scheidenden Flusses Var bey St. Lau-rent/ mit einem Detachement , ungeachtet feindlicher starker Gegenwehr die
Paffage zu Dero Nachruhm facilitirt/ ferner die wür&gt;li&lt; unternommene
Belagerung Toulon/ nach obgehabter Charge / mit Eifer und Tapferkeit be-
fördern heiffen / ben 15. Augusti der Feind auf den Posten St, Catharina eb
nen furieusen Ausfäll that / und von Jhrö Durc&lt;leucht / dem Göthaischen
Prinzen / welcher vorhero noch unter einein abgesonderten Bauin sein Gebet
kniend verrichtet/zwar eine Zeitlang aufgehalten wurde / aber do&lt; endlich
wegen habender Menge die Oberhand behielte/beywelcherGelegenheitder
tapfere Prinz/ der durchaus nicht zur Retraite sich bewegen lassen wolte/ mit
einer Musqueten-Kugel unter dein linken Aug dergestalt härt getroffen wur»
de/ daß Sie zwischen 55 Und 6, Uhrt bemeldten Tags früh Dero Slorieuses und
tugendhaftes Leben/in der beften Blüthe Ihrer Jahre/Helden-mütig beschlos:
sen/ da Sie dasseibe nicht auf völlige 30, Jahr gebracht, Mit welchem Be:dauren dieser betrübte Fall bey der gänzen Ärtnee / insonderheit aber von Jh
ro Durchleucht/ dein Prinzen Eugenis/angeschen worden/ ist sonderlich dar»
aus abzunehmen/dag ersthöhstgedachte?Prinz sich ausdrucklich verlautenlassen/
daß Sie lieber etfide 9vegimertter/ afe diefen CRURA. wolten verlohren haben. . Washiernechst dem höchseeligst-verblichenen Prinzen/ als Dess
fen entscelter Leichnain Hach Gotha überbräc&lt;t / auf Dessen innig-geliebresten
Herrn Bruders/ des regierenden Perry HerzogszuSachsen-Gothä/Befehlund Berordnung/ für änschnliche Exequien/ Leich-Begängnus-und Solennia
zu Ehren angestellt worden/istausdenzuGothäinöffentlichenDruc&gt;kdeaeene Leich-Predigten/ Orationen/ Carminibus, u. d. Weiter zu erschen. Im
sonderheit abersind gat viel s&lt;höne Medaillen zu des hochseeligen Prinzen best»verdienten Ruhin-Andenken zum Vokbschein gekommen / welche wik jest nad»
einander recensiren wollen? wie denn äuch verschiedene derselben in dem Sach:sischen MedailletwCabinet/ der Ernestinischen Linie1VundleztenTheilsp.906-
fag. nachzusehen, -- |
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Abet numifmatii hujus, quó téaje&amp;tusVari amnis, &amp; quaé hunc éxcepit; Caftri
S, Laurentii occupatio celebratur;jamfu
€07, Thefauri noftri defcripta invenitur.

. "Awerfae facies his fignat verbis eft;
PLENO SVPERIS FAVORE FELICITA-
TEM FOEDERATORVM CONTINVA-
TVRIS NANDO CVM MILITE VARC
AMNE SVPERATO CASTEL LVM s| it AV.

Ma die erste Seite dieses kleinen SchausStückleits, welches auf die Passirung
des Var-Flüsses,und darauf erfolgte Bese-
zung des Förts S. Laurent ; dabey sich des
Prinzett Heldenmut sgoalilret, betrifft, ift
(elbige alletbitig8, toit p. 6o. bieft8 Thefauri,
Num,;ggufebtt. ——— | |

Die übrige Seite aber zeiget folgende
jateinische Aufschrifft : PLENO SVPERISFAVORE FELICITATEM FOFDERA-
TORVM CONTINVATVRIS NANDO
CVMMILITE VÁRO ANNE (lief AMNE)

 c Bia SVPE-
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LAVRENTI OCCVPAT, MDCCVIL SVPERATO CASTELLVM S.LAVREN-
D. XLVLi, ^ Tll OCCVPAT.. MDCCVIL D.XIIVLii,

" 2 LTachdem der Söchsie die gerechte
Waffen der -Zoben Alltirten ferner
begünstigen wollte / und Jhre
5och-Sürsiliche Durchleucht mit
Dero unterbabenden Soldaten
über den Fluß Var gesetzet/ haben
sie das Casieli 8. Laurentü so ttleich.
eingenommen /- und dadurch die:
Dallage der übrigen Armee schrfa-cratiret, : :

—
rAd'rS

P

NIVmifinatis hujus eximli, a celeb. Meda:liatoré Gothano W'ermuthio elaborati;
Adverfàe defcriptionem p.162. Thefauri hu-
jus Num, XIV, dedimus, ..

Avería vitam&amp;resgeftas huncinmoó«
dum exponit. —Dicitur ením Beatiffimus
Princeps NATVS AVO ERNESTO PIO
PATRE FRIDERICO MAGNANIMO
MATre MAGDALENA SIBYLLA Nata
Duce Saxoniae, Anno MDCLXXVIL IV,
OCTobris GOTHAE IN PRIMA IVVEN-
TVTE PERACTIS STVDIIS.POST VA-
RIA ITINERA ET DEINCEPS. BELLI.
CIS IMPERIIS ADMOTVS PER. GER.
MANIAM BRITANNiam BELGIVM
HVNGARIAM SVECIAM POLONIAM
ITALIAM GALLIAMQVE ADMIRAN-
DA VIRTVTIS EDIDIT SPECIMINA
DILECTVS PRINCIPIBVS PRINCEPS
NEC MINVS DEO Anno MDCCIL VIII,
APRilis IN NAVFRAGIO AD HOL.-
MAM FACTO SERVATVS "TANDEM
D.XV.AVGusti, MDCCVIL IN OBSIDIO-
NE TELONIS MARTII Sacrae CAESa-
reae AC. Magnae BRITANNiae REGinae
MaAleftatis EI ORDinum FOEDERATO-
RVM BELGiü LOCVM TENENS GÉ-

^ .— NERA«

N
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aer Avers dit dieser grössen Medaille, sswnndem berühmten Medailleur zu Go»
tha, Christian Wermuth verfertiget - ist
Jeichfalls schon p. 152. dieses Thesäuri, bey
Num.XIV. recensirfzu findem c

„Den Revers erfüllet gegen über zeseßte
ateinische Schrifft, den kurz verfasseten Le-
Je auff in sich haltend , und zu Teutsch
alsv lautend 1 Gebohren den 4.Octo»-
dris Anno 1677: zu Gotha, DerZerr Groß-Vatter war Herzog
Ernst/der Fromme/ der etr Dat
cer/ Serzog Friederich/ der Groß:
mütige/ die Frau TMutter / Fraut
Magdalena Sibylla / gebohrne
Zerzottin zu Sachsen. "jbre5od»
Fürsiliche Durchleucht barten bey
zutoch frühen Jahren/ nach voll»
brächten Studiren und weendi»
ten verschiedenen Beisen/nachdem
Sie das Rriegs-Commando über»ominen/ ouecb Teutichland/ En-
zel-undSolland/Ungarn/Schwe-
den / Polen/ Jtalien/ Santeviele herrliche Proben eoenmirtiger Cugeno abgeleget, €5ie voc

ren
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NERALIS EORTISSIME PVGNANS IN» ten.nicht wenitter bey allen IhresFELICI GLOBVLO. TRAIECTVS FO. Standes als aud) be DDNESTIS VVLNERIBVS OCCVBVIT foibiten/ lieb uno dae - Anno
NON. TAM VITAM QVAM MOLEST. 1503, den 8. Aptil fin: deASFINIENS ANIMA N.GOELO 17022 den 8. April sind. Sie im
NVNG TRIVMPHANIE FAMAINEV. XDiffbrücb nabebey CStodibolm
ROPA PERENNANTEEXVVIAE TAN WunverbabrerWeiseerbalten/und
TI HEROIS.IN ARCE FRIDENSTET enolich den 15. Augujsti/ 1707.10 der
NENSI RECONDEBANTVR.XXULNO. Jelagerung Coulon/ale Aayfertb
Vembris MDCCVIL-.- “ cher General-Feld-YTiarschallSteu»

re Bd Bn tenant / und Jhro Königlichen
PNEnop Vigjesiät von Groß-Britannien/

wie auch der Zerren General-
Staäten/Generäl-Lieutenant/ int
beldenmütbigen Fechten / durch
eine Yriufqueten Augel. unglicfeliter Weise/jedoch zu dero Glorte/
erleget worden. Endigtten. also
nicht so wohl Dero s amcbes Seben uno Liabmen/ (voelebet
bey der spaten LTIach-Weit jeder»
zeit in besiändiczem Andenken seyn
wird) als die viele gustgestandene
Arbeit und Beschwernusje : Sin»
temal ote unsterbliche Zochfürsilt:
tbe Seele vor GOttes Thron
triumphiret/DeroAuhmunobo»
ber tiabimme aber in ganz Luropä
unverweßlich bleiben wird. Der
entseelte Leichnam des tapferns3eb
Den ist auf dem Clo Friedenstein mit Sochfürsilichen Stolennit-
räten beygesetrzet rwworden den 23,
Liovembris/1707,

ß
- = -
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I adverfa hujus numifwatis,quod visicum feptem proxime fequeritibus; Meu. latQ«

SYZese Hedailse , sv gleich den folgendeitesieben, sämtlich von dergeschieftenHand
38553 CH des
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liatoris perquam celebris Saxo « Gothani,
Joh. Chrittophori Kochii, a nobis jam füpra
p.23 4. curn laude memorati, perita manu af:
fabre exfculptum eft, Iconi armatae Princi-
pis defideratiffimi additur titulus: IQHan-
nes WILHELMus DVX SAXoniae Tu.
liaci Cliviae Montium Angtiae ET NV eft.
phaliae, : .

des berühmten Hochfürstlichhen Sachsen-
SGotkhaischen Medailleurs.JohanChristian
Kochs, dessen allbereit oben pag. 234. rühm-siche Erwähnung geschehen;mit fürtressli-
Her Kunst und Geschilichfeit verfertiget
worden ; zeiget erstlich das geharnischte
Brust-Bild des höchseligen Herzogs , und
beu Situl: IOHannes VVILHELMus DVX
SÀXoniae Juliaci Cliviae Montium An-
griae ET Westphaliae Johann Wil-
belm/Serzog zu Sachsen/Jülich/
Cleve/Bergen/ Engern und Weltbbalen, | , ,

Was dett Revers anbetrifft, finden wir
da die fürnehmste Lebens-Fälle , Meriten,
Thaten, Reisen und Fatalitäten desHerzogs
furz ausgedrücfet, und mit einem Chrono-
(ticho geschlossen , voie gegen über zu sehen,
and nach dem Teutschen folgendes Lauts;
IhroHoch-FurstlicheDurchleucht
sind gebohren zu Gotha / den4.
Octobris) 1677. Der Hochfürsili&lt;HeSerr Vatter war Herzog Frie-
derich/der Großmütige/ die Hoch»fürstliche Frau Yliutter / Stau
Magdalena Sibylla Der Hoch
fürstliche Serr Groß-Vatter/ Ser»
zog Ernst/derFromme,.Erwar
ein Fürst von Ungemeiner Gottes»
furcht und Großmütigbeit/ei-
ne Zierde des Durchleuchtitssten
Sachsen-Hauses/ eine Stütze desbedrängten Europä / ein kräffti
Der Dettbeioiger, Oct, demeinenDOoblfabrt uno, Ceutftben. rey»
beit / eine grosse zuversichtliche
SZoffnung des in Gefahr sieben»
ben Ceutieben Vatterlandes, Er
blieb in der Belätterung vor Tou
lon den 15. Augusti 1707.nachdem
derselbe fast agilen Kriegen/die zu
seiner Zeit gteführet worden / mitesonderer Tapferkeit: beyggewoh»
het/ und den fürnehmsten Kricgs-
Bedienungen sich. unterzogen /
güch seine Zeldenmütigkeit über»
gl in Teutschland/Engeland/Sols
land/Ungamm/Schweden/Poblen/
Palien / Frankfreich/ hböchsirubmich erwiesen/ und seinen L7Iahmen
in der ganzen Welt troß qemacbt/
auch einsmals einen grausamen
Schiffbruch auf der Oil

Pofticae potierá vitae Sereniffimi me-
rita ,.fata &amp; faCtaimpreffa leguntur,(üb fi-
nem illis fübnexo Chronofticho,bis verbis:
NATVS GÓTHAE IV, OCTO Bri:
MDCLXXVII, PATRE ÉRIDERICO
MAGNANIMO MATKE MAGDALENA
SIBYLLA AVO ERNESTO PIO PRIN.
CEP3 PIVS$ ET MAGNANIMVS. SERF
NiSS:mae SÀXonicae DOMVS DECV:
PRAESIDIVMQVE EVROPAE LABO
RANTIS PVBLICAE SALVTIS ET. !'
PERTATIS ASSERTOR SPESQue MA:XIMA GERMANIAE PERICLITANTIS
CVM BELLIS AETATIS SVAE FERE
OMNIBVS INTERFVISSET SVMMISQue
GRADIBVS PRAEFVISSET GERMANI-
AM BRITANniam BÉLGium HVNGari-
am .SVECiaám  POLONiam ITALiam
GALLiam VIRTVTE ETFACTIS IL:
LVSTRASSET FAMAQue NOMINIS
IMPLESSET ORBEM.TERRARVM IN
TER HAEC MARIS BÁLTICI FLVCTI.
BVS. NAVFRAGii LVCTATVS ET ELV-
CTATVS VIII, APRilis MDCCIL Sacrae
ET REGiae BRITANnicae MAleftátis AC
BELGCii FOEDerati CAMPI MARESHal
li GENERALIS LOCVM-TENtis MVNE
RE FVNCTVS PEREVNCTVSQue VITA
BREVI SED MVLTA FACTIS FATIS
Que EGREGIE .NOBILITATÀ IN OB-
SiDione TELONIS MARTii OCCIDIT
FLEBILIS SALVTi BVBLicae FAVTO
RIB) OMNIBus FLEBILIOR NVLLI
CaRo QVAM FPRATRI FEDERICG
AVGVSTi XV. KOCH FECIT.
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8. April/ A, 1702. elicElicb atisqe
sianden/ endlich/aisBayserlicher
General» Feld - Marschall» Sieute-
nant/und der Groß-Britannischen
Wlgjesiät/wie guch der Serren Ge-
neral-Stäaten der vereinigten Lit
derlande General-Lieutenant/ ein
zwar kurzes/abermit vielen Zel»
den» Thaten und: überwundenen
Unalücks-Fällen berübmt worde»
nes Leben gtefübretz Solchemnach
von allen aufrichtigen Diebba:
bern des &amp;temeinen Bestien höchstschmerzlich bedauret/ am állermet»
jten aber von dem 3Durcbleucbtig:
sten Hertn Bruder/Serzog Friede?
rich zu Sachsen-Gotba/ sehnlichst
bellaget wird, Unten stehet KOCH
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RES adverfa prioris Nuts. XXIX,
Avería farcophagum exhibet parmulis

Saxonicis &amp; pileó Ducati ornatum, füper
illum vero fe£ videas Infignia; 1, Impe-
ratoris. Aquilam. bicipitem. nigrám in àu-
reo laterculo, z;,Neapolitanum lcutum cae-
ruleutii liliis aureis confitum .j, eum fafcio-
la vel ponticulo; ad Caroli Neapolitani Re-
2is;ex Audegavenfium [ftirpe progeniti, ge«
hus defigriaddum;: 3. Mediolaueníe füpra
p.68g. expofitum; 4. Hifpanicum &amp; fpe
ciatim Caftellae;quodaureurn. Caftellàm
in folo coccirieo oftendit&amp;palosrubeos ar-
penteos, in atgebtea: ar&amp;a, Regni Arragoti-
ciindices. f. Lufitahicum quina exhibens
(cutula €aerulea im érücis fermiam,eolloca-

ta,

ZEN diefer Medailte bleibet det börigeWEB AVEC |
.fDitRevers gtiqet ben Jodvfür(tlicen

Sarg, mit dem Fürsten-Huk beleget , und
mit den Sächsischen Wayen-Schilden attden vier Seiten gezieret. Iinder Hüdesind
ec&lt;s andere Wapen-Scchi!d herum gesehet;
als 1 des Heil. Mömischeit Reichs, der ges
doppelte s&lt;warze Adler im guldenen Feld.
2. Das Neapolitanische, ein blauer mit aufdenen Lilien bestreueker Schild.dessen Obers
Theil einen T Zurnier-Kragen oderLambel von fünff abhängenden Lägen,in
ich haf, wegen des Quse in Fränk»zeich, daraus König Carl von Neapolis bür-
tig gewesen. Ferner 3. das Mayindische,
eine blaue dveymal gefrümmte Schlange imBCE»
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ta, quorum quodlibet quinque nummis By- — tlbernen Gelb, mit einem rothen Kind im
zantiis argenteis, punto nigro impressis 88 Rachen. 4. Das Spanische,mitdemCasti-
jn decuslim dispositis, diftinetum eit, ut illis iamschen guldenen Castell im rothen Feld,
Servatoris Quinque vulnera».his triginta, and den rothen Arrägonischen Pfälen int
quibus proditus eft, fici notentur;, 6.De-  Wbernen Feld. Dann 5. das Portugiesische,
nique Leo Belgicus ruber, coronatus &amp; fà. — mit fünff blauen Greu&amp;aueife im Goilber qe»
gittis armatus in aureo fcuto, Adícriptum: — fen C^dpilblein ; beren jeglicbes mit. fünf
EXSPIRET VT ILLA RESPIRENT, In  ilbernem, itt ber 9mitte fdbmarg gevttrfieltem,
imo extat : MDCCVII. AVGVSTI XV, and ins Andreas- Creutz gelegten Pfenmn-
IN OBSIDIONE TELONIS MARTIL. jen, zum Gedächtnus sv wohl der fünff

 7 Wunden unsers Heilandes,als der dreyssig
Silberlinge,um welche Er ist verkaufft
worden, bezeichnetund endlich 6.dasHollän-
dische,ein rother Lbw im guldenen Feld , mit
der Kron und den 7. Pfeilen.DieBeyschrifft
aber ist : EXSPIRET VT ILLA RESPI-
RENT. Zu Teutsch: au

Der Held get gern und willie| c:Diemen

viel Beich- undCARS£ufft zuaffen.
Im Abschnitt stehet : MDCCVII, AVGV-
STI XV. IN OBSIDIONE TELONIS
MARTII, Anno 1705. den 15. Jlugtp
sii/inderBelagerungToulon,

x

XC

Tren adverfa Num, XXX,cernitur. .
In:averfàe medio Globus, literis ], NV.

quae Sereniffimi Ducis nomina inchoant,
Ícite connexis, ambiente eas coronarum qua-
ternione, infignitus fe offert. In füblimi
corona e ftellis compofita intra nubes ra-
diosípargit. In(tripta&amp;conjunta fimul
verba hzc funt: SACrae CAESareae HI-
SPanicae BRITannicae SVECicae MAle-
ftatibus ET BELGio FOEDersto BELLIS
PERICVLISQVE PERFVNCTO OP.
PRESSOQVE iCTIV FATALI AD TE-

LONEM

aser Avers ist, wie bey der vorhergehen-den Medaille, Num. XXX.
 Auf dem Revers schwebet in der Mitte

zin Globus, an welchem des HochfürstlichenNahmens Anfangs-Buchstaben NV. vier
Kronen umziehen. Inder Höhe schimmert
zwischen den Wolken eine hell -strahlende
Krone von Sternen zusammen gefe&amp;et moz
5ey die aus Matth. XXV, v,2 1. getomimene
Bey-Worte:INMINIMIS FIDELI, samt
ver unten befindlichen Schrifft : SACrae
—AESareae HISPanicae BRITannicae SVE-
Gicae MAlestatibus ET BELGio FOEDe-

rato
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LONEM MARTium AVGusti XV, Ad. rato BELLIS PERICVLISQVE PERFVN-
ditur Chronoftichon 5 ut sensus compleas CTO OPPRESSOQVE ICIV FATALI
wr; tals ; DantVr pracMIa CLara AD TELONEM MAKTium AVGufti XV,
poll. - | Unddent zuleßt angehängten Chronost:cho:

DantVr eracMIa CLara polI an-
zeigen , wie nunmehro Jhro feliqjfa
verblichenen Zoch - FürsilichenDurchleuchtigkeit/nachdem SieIhrer Kayserlichen und Kömgli
chen Späanischen/dan den Schwe
dischen und Groß - Britannischen
WMigjesiäten / wie guch den Hoch»
mogenden Herren General-Stag
ten der vereinigten Lliederlande/
treue Dienste tteleistet / auch viel
und mancherley Gefahr und
Kriets- Ungemach übersianden /
fFolgends bey Toulon durch einen
untlücklichen Schuß ums eben
tctommen/ übrigens bey oem allen
noch auch im aevinaften treu qe
wesen/ nunmebro nach dem Tod
die Sternen-Krone des Zimmelszu Theil werde,-

3» wou

x NATVS |"nD JA .GOTHEIV:OCTOB. X
8% / GUchxxvm A
Zy FYNCTV8 IMPERIIS 9
Cr, /s . MILX'TARTBYS SVEWENIS '
2 [INGERMANTABELGIOHVNGAR-
j | CV STEEAVE VROERET
j M QDBSXDIONHMM.
» „NN EXTINCTYS y/

. MDccwm 7
- Se3e0x naro CN AYGNY SF

x

T Pseiem laudatiffimi Heros faepius obviainfriptio circumidat, ^^... - SS „Halpt-Figur ist hier abermal desopochseeligsten Herzogs Brüst-Bild,mitk
voriger Umschrifft- MM
,. An der folgendeit Seite ist gegett
äber geseßte lateinische Schrifft zu lesen,
io zu Teutsch also lautet:(Geböhren
zu Goths/den4.Octobris/1677. betrat die obersten Kriegs»
Chargen in Teutschland/PTieder«
land, Ingarn/blich por Coulon inyranfreich/ den 15. August / 1707.
als Er dieBelögerung beldenmitit befördern helffen.

In poftica facie ifthaee deprehendimus:
NATVS GOTHJE IV, OCTOBris
MDCLXXVII. FVNCTVS IMPERIIS
MILITARIBVS SVPREMIS IN.GERVA-
NIA BELGIO HVNGARia AD TELO:
NEM. MARTIVM CVM STRENVE VR.
GERE T OBSIDIONEM EXTINCTVS
MDCCVII, AVGufii XV, mE

 QC '4 Ladens
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. CUN
RMs dem
^5, S- CAES. RW
ET REO.BSRITAX Nwf/ kx Ac FOED AELG- N

y. CANPLIXARESCH.OENER: W
IOCVMTEMENS V

,j sWDOLKVERTVIESIONITATE . W
" KETATE BACTIE WATIE OVE
TLONE-AT138UGETJIREHIES YLORENTL
CYMAGNIVE 1MPLETOARIO AEI30
MPEORFIS ERVIENTLS ETFELIUIG.

SYRANKXVMERDSEXPLEVISEET2 CTVXATATLIUPPREHSWHÜMDCCVIL
fas -AVGXN: AD TELONVNEMARCIVIL,“+ MEXILOST-SCLOAD AYTTANPATIWAR (EXREDATVEMONVENTO. AM PATERNO VOLEN-CENIMC /,

xxxi. WE K« 7

Ev

E^ eft adverfa, quae Num,XXXII,
. Inícriptio averfaetalis eft: Sacrae CAE-

Sareae. ET REGiae BRITANnicae MA:
leftatis AC FOEDerai BELGii CAMPI.
MARESCHAallus GENERalis LOCVM TE.
NENS INDOLE. VIRTVTE DIGNITA.
TE AETATE FACTISQVE FLOREN
TiSSimus ET INDIES FLORENTIOR
CVM NONDVM IMPLETO ANNOC
AETatis 3o. IMPeratoris FORTIS PRV.
DENTIS ET FELICIS MENSVRAM &amp;
NVMEROS EXPLEVISSET ICTV FA.
TALI OPPRESSVS MDCCVII, AVGufli
XV. AD TELONEM MARTIVM EX
HOSTili SOLO AD AVITAM PACIS
ARCEM RELATVS MONVMENTO PA.
TERNO SOLENni CERIMonia INFER-
TVR NOVembris die. XXIII, Litera K.
Kochii medaliatoris fignum eft,

get ber vorige Avers,
Des Revers lateinische Auffschrifft ist hie

B über gesezt, und alsv zu verteutschen:er Durchleuchtigste Prinz Jo»
bann Wilbelm von Sachsen-Go»
tba/ der Zömischen Köyferlichen)
wie auch Königlichen Groß-Bri«
tannischen tgjestät/und dann der
Sochmögenden Serren Qoeneral
Staaten der Dereinigten Vlieder-
lande General« Feld - Marschall-
Zteytengnt/ ein vom Gemüth/Ty»
genden und Anschen / von Alter/
Broß-Chaten und Begebenheitenpochberübmter /: und sich noch
immer 3u bóberii Buhm empor
schwingender Zerr/ nachdem Set
ne Durchleucht das zosie Alters»
Jabr noch nicht zurück geleget/
und nichts destoweniger einentapfern/ fingen/und glücklichen
General abgegeben/wurde umglückseliger Weise oen 15.2fugufti/
1707. in der Belägerung Toulott
mit einem Schuß aecóoet / uno
darauf der verblichene Cörper/aus des Feindes Sand nach Des
ro Schloß zum Friedenstein etc»
bracht/und den 23. i ovembrie índie 5och-Fürsitiche Vätterliche
Grufft bepgiesezet. Der Buchstabe
ie ist wieder ein Anzeig des MedailleursOCD+

Denuo
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DES adverfàm Nuinerl prioris hic in-vetus. . ' js 0 s IN

Munimenta a Noftris Teloni Martio im-
minentibus oppugnata, cum oppofito ag-

ere tormentario:; inquo tamen tormenta
Em convería &amp; receptui Parata cernuntur,averlä repraesentantür; Jemmate/addito.e
Virgil, Aen, L.X. HIC VICTORIA TEV-
CRVM VERTITVR.2 cui refpondet infra
aliud Virgilianum: ANIMA VNA DABAT
DISCRHIMINA TANTA. Aen. lit. ; His
in fne fübjungitur: HONESTO VVLENE-
RE CADENS AD TELONEM MARTI-
VM“ 1707. AVGüsti 15. Litera 'K, :-Kochii
tnedaliatoris fignum fübneditur |

SYEr Aversist:og einmaldervorige.
Die vor Toulon atraquirte Vestungs»

Werker. und gegen denselben. über bie Batte-ie, mit wmngekehrten und zum Abführen bes
zeit stehenden Stücken, zeigen sich auf dem
Revers, dabey oben die Worte aus Virgil.
Aen, L. X. Frag-weise gesezet:AIC VI-
STORIA TEVCRVM VERTITVR?
Worauf unten in dem Abschnitt die Ank-
vort wieder aus dem Virgilio 1.c,: ANIMA
VNA DABAT DISCRIMINA TANTA,
vie auch die Applicativn folgender massen
zu finden : HONESTO VVLNERE CA«
DENS AD TELONEM MARTIVM 1707,
AVGusti c5. Wormit angedeutet wird,
welcher Gesialt die unglückliche
LT7iederlag des Prinzen unter oen
Belatterern nicht wenig Bestür»
zung verutfacbet / und die ohneber schwere Belagerung weiter
fortzusetzen nicbt ratbfam aeftbienen / fo daß also fort nach diesem
fatalen Streich die Anstalt zum
würklichen Abzug gemachet wor-
den. Dagunten stehendeK, bezeichnet wie»
der den Medailleuxr Koch.

k

M
l

 /
4

N
(Dimm exhibetur adverfa Num, XXI,

| Postica

ZFEr obige Avers zeigetfich hie zunt 5ten
^" 7 940402  . i
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Poftica ex Illufiris Ludolphi, Confiliarti - Die NRuck-Figur stellet den, in des seel,

intimi Saxo-Gothani, A. 1704+d-3.-Apr.Fran- Sachsen-Gothaischen geheimen Raths Hy.
cofurti ad Moenum vivis exemti, Historia Zudolfs,wel&lt;er Annv 1704. den 8. April zu
Aethiopica , fruticem' Dudairn, fructibus Franffurt am Mayn mit Tod abgegangen,
ficuum figuram imitantibus foecundam,re- Hiftoria Aethiopica, beschriebenen Dudaim«
praefentat , infcripto. difticho gemino fe. Strauch für, mit häuffigen Feigen-artigen
quenti : Pow -, Brute unb barlber gesezten zwey latei-

v. nifdpen diltichis; . . ^.

NON LONGA AT-MVLTA PEREVN-/ NON- LONGA AT MVLTA PEREVN-
CTVS NOBILIS:HEROS 7.7... *. CEVS NOBILIS HEROS

VITA HVNC FATA VETANT-VI. — VITA-HVNG FATA VETANT VI.
! VERE FACTA MORI, ! VERE FACTA MORI,

PVGNA TELONENSIS DVM FVNERE pyQGNA TELONENSIS DVM EVNERE
SGLSUUUMERSIT. AGERBO.;—7-5...VMERSIT.AGERBO. oz
NOMINIS Z:TERNI FAMA DECVSs "NOMINIS ZTERNI FAMA DECVS-

“ 5QVE MANET woe id nioinet QVE MANET. u
Duid literá K. (enificet, ante dium. 2a 3 MÜDEQuid lera fignificet, ante et omues SuSutíro-

wu ; u. “IV

- CONVEN
dekíl; E

» ^u

X» Y

^
 7%

um Rs
“Gr . =.

t IN GOTH FACIS ARCE7
* WX€550:B..,LIó. CORPORT?x DATA RIIGVILS YI

2 Xxvi* M Qroraovam... X.

EE "

67
ANS

$ i De

A?" férvatur adverfà Num. XXXILArmamentis variis bellicis cupreffi
luae truncatae irnpofitae funt, cum epigra-
phe memorabili; MARTII LABORIS FI-
NIS (r9) AD TELONEM MARTIVM,
In imo exftat; IN GOTHANA PACIS
ARCE FESSO BELLIS CORPORI DA-
TA PAX QVIESQVE :707. NOVembris
23.Litera K, ante explicataeft, — -

n bier ijt beb botigé Avers,JV - iDarauf folgen allerley Kriegs-Ata
maturen mit zween abgehauenen Cretz»-weise darüber liegenden Cypressen-Bäut-men, mit der Umschrifft:MARTIL LABO-
RIS FINIS AD TELONEM MARTIVM.
iDte auedqetianoene Rriects -Strap-
pazzenbabenbey CoulonibresEnosschafft erreichet. Unten scehet : IN
GOTHANA PACIS' ARCE FESSO4l.»
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BELLIS CORPORI DATA PAX QVI.
ESQVÉ 1707, NOVembris 23. Det ott
foviel Avtege/2frbeit abgemattete
*odsürftliche CStper, ist in derGothaischen Besidenz Frtedensiein
zur Rube kommen / den 23. LT70»

ie 707, Das K. ist das vorbe-schriebene Nahmens-Zeichen,
Tess PU. MO ode es Su 4

isuecqepes $00 5 ws drDpqeTepnYEShg
$t . vin 6A x
EE 3 folc SS d. afi dr D^

s sse e

mÉvIpu elo qd
ASZVURBd3qdIg

ex Bees. AER
: fe 51 NO

"s s gs NES

VIE
A

3.

PXm

EE Heérois Inclytt imag fequenti ine"Aferiptione dignofcitur: IOHannésWVIL.«
HELMus Dux. Saxoniae, Iuliaci, Cliviae
Montium Aügriae W/eftphaliae,:..Subjici
untur figlae Chrift NVermuthii fculptoris,

Averfa , qua Inventor "ad nümiffna
aliud quoddam jar A. 1695. Béatiffimi Du-
cis honori confecratam; poflica totfnentuni
bellicum; globósque miífiles cüm orhinofa
infcriptione : DOCET ET NOCET refe-
rens , refpexit ,... hic quoque tormentum &amp;inftrumentaalia béllica,interquaePalinae
Saxonicae exfürgunt , ac pyramidem pileo
Ducali tectam ambiunt , appenía parinula:
verbis DOCVIT ET NOCVIT infignita,
exhibet, Reliqua ita fe habent : HEROS
MARTIVS SAXONICVS IN TELONIS
MARTII GALLICI OBSIDIONE TELO
MARTIO EXTINCTVS MDOCVIL D.
XV. AVGulti,

2 guten T Pu i4«8 Bo 811 153 SM
2d4pcTUP, .Dub unn s amv

NE eubbEgeed Epa e

Tp das Fehäritischte Brüst- Bild ftehek:der Titul 1 JOHanves WILHEMus
Dux Saxoniae jac Cliviae MontiumAngtiae Neftphaliae, "Yóbann DOib
belim/s5ersog zu Sachsen/ Jüulich/
Cleve/ Berggen/ Engern uno YDefb
pbalen. Unten stehet das Nahmens-Zeis
(Der des Medailleurs Christian Wermuth«

Der Revers, mit welchem auf eine atts
dere, shon An. 1695. dem hochseeligen Hers
zog zu Ehren geprägte Medaille, (deren
Ruck-Seite ein Stuf, samt verschiedenen
Stuck-Kugeln , und der ominösen Bey»-
Gdrifft: DOCET ET NOCET barfteiz
jete) gezielet wird, präsentiret allhie wieder»
unt ein Kriegs-StuE,nebst andern Armatu»
*en und Munition, zwischen denen die Sich»
ische Palmen herfür grünen, und eine Pyrg-
ide umgeben,an welcher vben au der Spike
ein Fürsten-Hut zu sehen , darunter eint
Schild hänger mit darauf befindlichen Wor-
tet : DOCVIT. ET NOCVIT. s£g bat
gelehret und keschadet. Die oben
und im Abschnitt stehende Worke gehörett
zusammen, und lauten asp; HEROS MAR-
TIVS SAXONICVS IN TELONIS M^R-
TII GALLICI OBSIDIONE TELo MAR-
TIO EXTINCIVS MDCC VII, D. XV,
AVGusti Der SächsischeRrieres»
Zeld ist bey der Belagerung Tow
jon in Srankteich durch eine uin

glückliche Küdel erleget worden/en 15. Augultt/ 1702 — ^ — ^ —

pu

-* VES! imita-
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ER. EREfm A ERN
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" / Soc 3 y // , EvRXICAWDELSEC „ADPORTVMTELONTENS3*- Ra EOBRTITZRPFVGNANDQ
Bre 3 54, RYE T. A 9r. 6 AXCDOEOOEROCCNMS:
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Nüsse 7 Ww INSENTEM 4 Bags Cg CS AR ^. N „Zs 2 Jn A ERES
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ever
EEUT nes

[^c antica eam , quam in Numifimatealio Num,XXVII.vidimus, . ^ .— cw.

Poftica his fignatur: DVLCE EXISTI-
MANS ET DECORVM .PRO SALVTE
PVBLICA MORI AD PORTVM TE-
LONIENSem FORTITER.PVGNANDO
D. XV. AVGufti MDCCVIL AnnoZETa-
tis XXX. OCCVMBIT SIBI GLORTAM
INGENTEM NOBIS LVCTVM AF-
FERENS,.. ^" V de EAE

ZFU&lt;h hiey ist die Haupt -Figur der jeni-
mu gleich elceNum.XXVILiftcitiretvordem. =

-;' Auf der RuE-Seite ist dieses zu lesen:
DVLCE EXISTIMANS ET DECORVM
DRO SALVTE PVBLÍCA MORI AD
PORTVM TELONIENSem FORTITER
»VGNANDO D, XV.AVGufti MDCCVII.
Anno ZETatis XXX, OCCVMBIT SIBI
GLORIAM INGENTEM NOBIS LV-
CTVM AEFFERENS. : .$D68 ift: XTad»
dem Ihre '-Zochfürliliche Durch»
leucht es jederzeit für angenehm
und löblich gehalten/ für die Wol»
fahrt des Datterlands zu sierben/
und bey der Belagerung des 5
fens Toulon Zeldenmütig gefoch»
ten / wurden Sie den 15. Avgujit
[707.in dem 30. Jahr bres 50d»
fürsilichen Alters untlüklich-undbocbft-beoauerlicber YOcife erleaet/Sich dadurch zwar den höchsten
und unsterblichen LTachruhm et»
toerbeno / uns aber oen berbeften
Schmerz und tiefjes Leidwesen.
binterlassend, -

N a5 ae sod . .

E g. SN ; * FESS« n
TUBNE 0 MA mas

"WW ^ INSO E GEN, &lt;Af 5. "we ST ee.Dy EE ARTIx -oOAAYU e

FECE T FN HEBJE MY, AUDYS Be, * TOKINA ECH
“2 KS NIN, A. I

"- GBG 28 32 T S 4" VW NGNNEBIS v
C IXXXIX "nnus

Ne

[N thaleri hujus exequialis antica fpe&amp;tatur'Beatiffimi Ducis effigies, nomine &amp; titulo
addito , cum fculptoris V/ermuthii figla, —

gode Begrähnus-Thaley führet auf betSwdeinen Seite des Hochseeligen Prinzen
Brust-Bild, mit gewöhnlichen Nahmen undTifuln, wie auch dem Nahmens-Zeichendes
Medailleurs Wermuth. .

„Auf der andern Seite lieset man in der
Mitte und neben herum folgende Gedächt-
zus-Schrifft 3; Sacrae CAXSareae MAlesta-

fis

Pofticam implent fequentia: Sacrae C/E-
Sireae. MAleflatis REGINaeMagnaeBRI-
TANNiae ET ORDinum FOSDERATOR
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RVM BELGii LOCVM 'TENENS GE- ds REGINae Magnae BRITANNiae ET
NERALIS NATVS D, IV. OCTOBRis JRDINum FOEDERATORVM BELGii
MDCLXXVIL DENATVS AD TELO- LOCVM TENENS GENERALIS NATVS
Nem MARTIS D.XV.AVGuíti MDCCVIL, D. 1V.-.OCTOBRis MDCLXXVII, DE-
HVMATVS FRIDENSTEINü D. XXIll NATVS AD TELONem MARTIS D,XV.
NOVembris, Literis LLT. defignaturmo« ^VGufti MD CCVII, HVMATVS FRI-
netarius Gothanus Job, Jacob Thun. DENSTEINi D. XXIII NOVembris,

Der Römischen Kayserlichen und
Königlichen Majestät von Groß»
Hritannien/ wie auch der Herren
Betjeral»Staaten der vereinigtenVitederlande/General-ZSteutenant/
gebohren den 4, Octobris/ 1677.
verblichen bey Coulon/ oen r5, 2]u»
gusiti/1707. beyäesetrzet zu Frieden»
stein/den23.LTovembris,AmEnde
ist des Gothaischen Münzmeisters Johann
Jacob Thun Nahmens - und Merk-Zeichen
bepgefüiget.

1Quidem jam fub finem anni 1706. quo, Septembri mense ineunte , Sue.É*corüm Rex in Saxoniam Ele&amp;koraleri cum copiis fuis penetraverat,Pax
cum Rege &amp; Electore Friderico Augufto inita &amp; promulgata, fpem fece--
rat, fore, ut fub anni novi t 707. ingreffum, aut faltem primo vere Suec
terris Saxonicis, quibus oppido graves erant , excederent, "Praeter tamenexpectationem omnium ifferri &amp; trahi difceffus eorundern,donec Staniss
láus,Polonis fuis ftipatus, d.16. Augufti primus abiret , quem peditatus cum
tormentis &amp; pontibus nauticis, ipfis autem Calendis Septembris Regius co-mitatus Alt-Ranftadio movens fequebatur. Carolus Rex Jenique falutatis
comiter Dresdae , quo se contulerat, Augusto Rege, Matre Regia &amp; Prin-
cipe Haerede Ele&amp;orali, die 12. Septembris Görlitium ingreffus, inde ad Stei«
navium Oderam trajiciens, Poloniam repetiit. Disceslus ifte Suecorum,
qui annurn prope integrum in Saxonia exegerant,numifmatibus etiam nons
nullis materiam occafionemque fuppeditavit, —
E im Jahr 1706, der König in Schweden / beym Anfang desSeWLytember-Mohnats/mitseiner Armee in die Chur-Sächsische Lande einges
vuet / und darauf/ nöh selbigen Jahrs/der Friede mit Ihro Königlichen
Maiestät/ und Chur-Fürstilichen Dur&lt;leucht in Sachsen/ Friderico Augusto,
erfolget/ war die durchgehende-Höffnung/ die Schweden würden mit dein Ans
bruch des Jahrs 1707. oder doch wenigstens zur Frühlings-Zeit/Sachsen-Land
quittiren 7 unb damit die bisherige Beschwehrnuß aufhören, Inzwischen/
verzog es sich aleichwol/ mit solchem gehofften und gewünschten Aufforuch der
Schweden/biß wieder in das September-Mohnatk/da nemlih/als Skänislaus
allbereit den 16. Augusti mit seinen Pohlen den Anfang gemacht / und dem»
Flben den 20. dito einiges Zuß-Bolk / nebst dem Geschülz und Brucken-Zeug
gefolget / hierauf den 1. Septembris auß das- Königliche Haupt»Quartier
von Alt-Ransrädt sich movirte/ und Ihre Majestät / der König Carl/ den6,
Septembris/ nur neben fünff andern/ si in Dreßden/ bey dem König Augu«
sio/ der Königlichen Frau Mutter/ und dem Chur-Prinzen/ beurlaubete/den
12, dito in Görli anlangte/und den 19. darauf zu Steinau bey Rauden über
die Oder segzte : wornach der fernere March in Polen gieng, Uuf solchen
Aufbruch der Schwedischen Arniee / welche just ein Jahr in Sachsen geftam
den/ sahe man folgende Schau-Pfenninge ans Licht ketten,

lev
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í
X "x

P d i 'fog.
/f GEDENCKESACHSEN LANI,

If DAS CAROL / ;

WAR GESAND/
DICH WIEDER -; BRINGENZUDER WOH, /"DAFÜRWANCKGOTT/

-xi NNUND IHNODAZU C
Nis p^MImrt7

aelrs none

RE Carolus comatüs , habitu ordinario,bacillum Imperatorium dextra baltheo
idmovens,in antica cernitur,cum epigraphe:
CAROLus XII, Dei Gratia REX SVECiae,

[n poftica leguntur ifthaec Germanica:
GEDENCKE SACHSENLAND DAS CA-
ROL W/AR GESAND DICH W/IEDER
BRINGEN ZV DER RVH , DAFVR
DANCK GOTT VND IHM DAZYV, b.c.
Suverit te meminiffe Saxonia! Carolum
iffum, ut quietem tibi veflitueret, Pro
gn pofl Deum, illi-te gratias agere e$» ba-ere par est. Infcriptum praeterea : VE-
NIT SEPTembri 17o6. ABIIT SEPTem-
bri 17075. - E

go Königlichen Majestät in Schwe-Fden, welche im blossen Haar, und Dero
Ordinair-Habit, den Commando-Stabmit
der rechten Hand an den Degen-Gurt se-
zend, zu sehen, ist der Titul,wiegewöhnlich
bengefeset : CAROLus XII. Dei Gratia
REX SVECiae. (atl der XIL. von

GottesGnaden/RoniginSchween. - E

Die folgende Seite trägt diese Wortet
SEDENCKE SACHSENLAND DAS CA-
ROL WAR GESAND DICH WIEDER
BRINGEN ZV DER RVH , DAFVR
DANCK GOTT VND IHM DAZV.
Dbert (tebet $ VENIT SEPTembri 1706.
ABIIT SEPT. 1707. Erfam im SSep»
tembri 1706. und zog wieder hit
im Septembr, 1767, ^ —-

[RE IIA suc
B i. 5, S wma.[

VC LA . A

(COyferatur adverfa Num. LXVIT.1706.
Avería montium jugis,maris Freto per-

angufto interfluente, impofitas Herculis co»
lumnas , cum noto lenimate : PLVS VL-
TRA, &amp; anni :707. numetó exhibet, In-
ventor, Svecorum Regum, Saxonia cum fuis
difcedentem,ulterioraanimo compledi fi-
gnificat, Vid, pag. eer. Thefauri Nutuifina«
ucl, ^

mt der Avers , wie bey Num, LXVIL
1170 s. : . a 8

. .. Otuf bent Revers ftepett bie smp,, auf
johen Bergen am Meer, so dazwischen in
inem schmalen Frero hinlauffet, aufgeriche
"ete Seulen des Herculis , mit den Bey-
Worten : PLVS VLTRA, Weitere bin»
zus. Und im Abschnitt die Jahrzahl 1707,
Scheinet, det Inventor habe wollen zu ver-
tehen geben, Ihre Königliche Mgsestät in
Schweden seyen aus Sachsett mit dero
Troupen abgezogen. untdero Wassen-Glück
joc&lt; weiter zu prosequiren. Besiehe hie-
bey pag. 661. dieses unsers Thesauri Numi-
£naticl, |

«ect
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Rees &amp; Ele&amp;oris Saxonide atmátae &amp; eo:.mátae iconi. additur titulus ? FRIDeri«
cus AVGuftus DeiGratia REX &amp; ELeGot
SAYX'ONiae, cum Scülptoris RAVEMAN-
NL mentioneífubjeda. ^ —'  .-

In averfa regionem cerpimus;cujus ali-
quam parteti atrox teinpeftas, cum frágore
&amp; tonitribus, denfo.óperit nimbo , parteni
vero.Sol exoriens , fulmina&amp;nubesdiffr-
pans , illuftrat , cum inícripto lemmate: AC-
CEDENS REPELLO, Exoptatiffimam
Regis atque Electoris. praefentiam unicutn
fere tuncSaxonicis terris folamen fuiffe, Ir«
ventor indicat,In inferiori refegtnine le:
pitur : MENSis SEPTembris. MDGCVI,
&amp; MDCCVIL. SVECorum INVASióne&amp;
DISCESSV SAXONiae FATALIS.

N
REIT

= TY

32|
Ux vonlitus
v

 s yD&amp;Y [iv
18-KWISCESSTYATALIS-

ETX———

S aehätttischte Brust-Bild Ihro Kbo Swöstiglichen Majestät, und Churfürstlichen
Dürchleucht in Sachsen - in blossem Haar,
zieret den -Avers,;wobeh die Umschrifft t FRI-
Dericus. AVGuftus Dei: Gratia. REX &amp;
ELé&amp;or. SAXoniae.: Sptieoetid) 2l
gust / Aónig / uno Cburfütft in
Sachsen. -. Unten qm Arm ist der Nah»
nie des Medailleur8RAVEMANN;-.

Auf der Ru&gt;-Seite siehet man eine
Landschafft, über welcher zum Theil ein it»
[teres mit Hagel und Donner-Keilen untere
mischtes Gewitter „zum Sheil aber die aufs
gehende, und das finstere Gewölk zertreibeit«
de Sonne, wahrzunehmen. Oben stehet;
ACCEDENS REPELLO, Zu Jeutscht |

So bald sichmeine Strahlen zeizoe0 5
mug Wolk und Ungewitter weis

2 2. . dou | 2

Wotnit det Inventor ohne Zweiffel auf dieden Chur-Sächsischen Landen damals sotröstlich und erfreulich-gerwesene allerhv«&lt;bste
Gegenwart Ihro Königlichen Mäjestät und
Churfärstlichen Durchletc&lt;t gezielet. Im
Abschnitt heists 3 MENSIs SEPTembris
MDCCVI. &amp; MDCCVIL SVECotum IN-
VASione &amp; DISCESSV SAXONiae FATA-
LIS, Die zwey September-Viob-
hat von Anno 1706, und 1707. sind
wetten des Schwedischen Lin-
bruüchs und Abzugs Sgchsenlan0
fatal gewesen«

X z
. 1

XB &amp;

WE.

Vaé in ádverfa confpicitur, artatà pal.
dlioque Polonico amidta-icon , titulo

gaudet
mp das auf der erstett Seite befindlicheFHgeharnischte Brujt-Bild, so einen Pdl-

Bbh bb ^ müde
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i: 4 ISLAg L DeiGra- nischen Mantel umgeschlagen führet , stehete BracheMedaliätoris be Situl ; STANISLAS 1 ire et

nomen additum. ' REX POLoniae, Stanislaus oet I.
von GOttes Gnaden Rönig in
Dolen, An dem Arm sießet man die
Nahmens-Zeichen des Medgilleurs.

Ad averíam plehius intelligendam no-
tari. meretur, Raphaelis Comius Lesznen-
[is Polonici, quem Stanislaus parentem ba-
buit, honori olim, antequam de Filio in fo-
lium Regale evehendo quisquam cogitaret,
numifma cufüm. fuiffe, cujus anticae imago
Raphaélis impreffa, poftica vero leonem,
pedum anteriore. dextro. $ladium vibran-
tem , finiltro fcutum Comitum Leszcyns
kiorum tenentem, exhibebat, lemmate ad
jecto tali: OB PACEM BELLICVS AR.
DOR.  Dorfo Leonis infcriptum fuerat
REBVS TVTELA QVIETIS. Eo in nu-
mifmate Inventor ominofum quid inve
niffe fibi vifus, Stanislai Filii difceffum e Sa.
xonia numifímate alio, ad prius illud relpi-
ciente, honorare in animum induxit fuum.
Sic nimirum bic quoque Leo ante defcriptus
Comitum Lesczynskiorum fcutum, capite
bubulo infignitum, defert, cui epigraphe
impofita : SIC ERAT INFATIS, In imoestate:

QVEM PATRIS SYMBOLA SPON-
SEE DENT CH

TVTOR ET AVTOR ADEST SI PRO-
BET ACTA DEVS.

Was die übrige Seite betrifft , bienet
zu deren Erläuterung , daß auf des Sta-
niölai Herrn Vatter , Graff Raphael in
Leszno; vormals „. und ehe der Sohn , in
Borschlag zur Polnischen Krone gekommen,ein Schau-Stück gepräget worden , sv auf
dem Avers gedachten Pylnischen Herrn im
Brust-Bild, auf dem Revers aber einen Lö-
wen, der mt dem rechten vördern Fuß ein
losses Schwerdt , mit dem linken aber
einen Schild , worinnen das Gräffliche
Leszcynskische Stamm-Wapen zu sehen,
zeführet. Wobey, gegen dem Wapen undSchwerdt über, gestanden:OB PACEM
BELLICVS ARDR.. u o

Der Helden Rriettes-Brand
Zringt Bub und Fried dem"Zano, |

Uber dem Rucken des Löwen aber : REBYS
IVTELA QVIETIS. Ml

iDet Zander, rich uno Aubetano HN
. Deftbünet tapfrereloens5ano,

Svothane Medaille hat der Inventor dieser
gegenwärtigen, als etwas vmineuses angeehen, und daher Gelegenheit genommen,
des Stanislai Abzug aus Sachsen mit ei»
nentauf obige Erfindung abzielenden Schau-
Stuck zu beehren. Inmassen denn um deß-
willen hierauf unserm Revers der vorbe»
schriebene Lhw mit dem Gräfflichen Lesc-
zynskischen Stamm-Wapen, so einen O&lt;h-
sen-Kopff darstellet , und oben her folgende
Beyschrifft , wahrzunehmen : SIC ERAT
IN FATIS, Go war es im Ver»
Hängnus beschlossen. Im Abschnitt
oben heists |

QVEM PATRIS SYMBOLA SPON-
0o. DENT —

TVTOR: ET AVTOR ADEST SI PRO-
BET ACTA DEVS.

anjubeuteit, mun voeroean oem Ure»
erwebltenerfüllet/ was bey Dessen
SZerrn Vatters Stamm-Wapen
ehmals gedacht worden/ sintemal
man/ datfern GOtt seinen Seetten
darzu tteben wolle/ sich von demsel-
ben viel Schutz und Wolfahrt für
Polen verspreche- Dit
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sh märgine ifthàec occurruht:STÀ- Die äussere Rätndschrifft zeiget folgeit-

NISLAO 1, REGI POLoniae CVM DF« des:STANISLAO 1. REGI POLoniae
FENSORÉ SVECO REGE CAROLO XI, CVM DEFENSORE SVECO REGE CÀ:
EX HYBERNIS SÀXONICIS DISCE. ROLO XII, EX HYBERNIS SAXONICIS
DENTI BONI OMINIS CAVSSA D.D,D.  DISCEDENTI. BONI OMINIS CAVSSA
MDCGVIL MAUI XL, ^ —' 7 D. D, b, MDCCVII XL MAil, 2fis

EE Stanislaus det 1. Aóniq in Do
len, mit feinem Beschützer / dent
König in Schweden ( Carl deinXIL aus seinen Sächsischen Wins
ter» Ourtier den Abzug nahm/isßstatt eines untertbänigsien Glück:Wunsches Demselben diese Me»
daille zu Ehren inventiret woörden/
den 3%Mäli, iln 0 7^0

AVE folennis.ab Ampliffimo SenatuDresdenfi,ad d. 19. Septembris ári-f Aui hujus decreti, átqueinPratomagnóex veteri confuetudiné habiti,
^clebritas auictior multo fplendidiorque reddebatur,Potentiffiimi Polonoruin
Regis &amp; Saxoniae Electoris, néc non. quatuor Legatorum exteroruim prae-
fentià; Et Magnáe Britanniae quidem Reginae Legato, Excellentiffimo Jo-
hanri Robinfonio ; ( cüjus jani fuprà p.692; meritio fattä eft) cum fortuna
faveret prae reliquis, ut deftináto. ictu áverm fnediatri feritet , jaculatoruni
communi fuffragio Rex Aviludii falutatus, poculum itifigre argeriteutm au-to obductum 8 práéconé eideii, praeruffo feftivae &amp; ludicrae dictionis
Carmine gratulatorio,oblátuiá adeo. nón dedignahté euim honorein Le-
gato, ut cum Germanicis verfibus refpóndere datum nor effet , latino tà-
men eoque pereleganti difticho; ex tempore elaborato ; quam fibi gratum
munus forét ,teftaretur,liuhicinmodumi . — ^5. v .

"Maplum Saxcudmautiörnaretrmmpht,000007
Nil mirum£Prolemdiligitilla[uai. Um Y.

Memor videltéet, Hiftoriae 'antiquáe pétitiffimus Robinfonius , Atiglo-Sa:xories,Século poft niátum Servatovemi X. in Britanniam áppuliffe;regnum-
que &amp; coloniám illa ii Infulà condidiffes quà erat humanitate ; Saxotiiám;
tanquam fortiffitriae Anglorüm Gefitis mátrém &amp; genitricem, verfibus lau
datis celebravit, ^ Caeterum Anna Regina,utdurdtürümejus; quod in
Saxotiid everierát ; Monunientum Exstäret;numisma aureum, Vigihtiduca-
torum valore;excudi jüffit, 8&amp; quamvis ob tperium inox diffractum tan-tum quatuor perci potuerint unum tamen Dresdamallatum,átque ex te«
eid miunifcetitiá torqui düreo, qui 4 jáculatoruin SoGietate ádfervari folet,
n quo Ele&amp;oriüri. quoque duorum Saxonum icones iri auro pictae ; Cum
iliorum Magndtuti infignibusacfyrübolisdeperidebant)additumeft.Cu-
jus aritequámi recenfioneti exordiamüt ; lubet diftichon, poculo, quodLe-gátus Excelleritiffimaus fecun iti Angliam afportavit;infcriptum adponere i

Plaufut excipiuit "vi&amp;órém : Fata Miniffrum ————
Firiess Domisae [ie comitare [oleni.

NE Achdemt von Eineiin HöchEdlen und Hochweisen Rath der Chur-Sächst-opschenResidenz-StadtDreßden/dentaltenGebrauchund-Herfommenna,à |o 8



714 Numifmata Hiftorica Anni MDCCGVIL -
am 19. Septembris dieses Jährs/ ein allgemeines Vogel-Schiessen aus ganzen
Rüstungen angestellet/haben sol&lt;em Ihre Königliche Majestätund Churfürst»
liche Durc&lt;leucht zu Sachsen/mit einem Gefolg von vier unterschiedlicher hoher
Puissancen hochanschnlihen Herren Abgesandten/alsdemKayserlihen/Engli»schen/Dänischen und Preussischen/ auf der grossen Wiesen/allergnädigst beyge»
wohnet: da dann des anders Tags Abends der Königliche Englische Abgesand»
te/ Herr Johann Robinson (dessen allbereit oben pag. 692. Meldung gethanworden) die Spille geraumet/ und König worden. Als hieraufder Guovinft/
(o ir einem vergüibeten fáonen groffen zBedoer beftunbe/vonbem Pritschmei-
ster / der Gewonheit nac&lt;/mit artigen und fuftigen Snitteloteimen práfenti»
ret/ und zu der erlangten Ehre gratuliret wurde/ nahmen SeineExcellenz sol»
&lt;es mit höfli&lt;stem Dank auf/ und/ weil sie der Teutschen Sprache/um gleich“
talls in Reimen antworten zu können/ nicht mächtig/löseten sie sich ex tem-
pore mit folgendem überaus schönen / und recht a propos kommenden Latei-
nischen Disticho: |

Anglum Saxoniamtantisornare triumphis
Nil mirum: Prolem diligit illa fuam.

Wir verteutschen es also?
Daß Sachsen so verehrt und liebt den Enttels-LWMiann/
ift Ursach/ weil es Ibn siebt für ein Lands-Rind an.

Es haben Ihre Ercellenz/nach beywohnender HistorischenWissenschafft/in
sdlchen Worten gezielet auf die im X. Seculo nach Christi Gebuhrt geschehene
Lberschiffung der SInaebober Engel-Sachsen in die Insul Britanniam,undihredaselbst geinachte Colonien und Progreflen/ mithin/auseiner galantett Ge
fdffig£cit/ bem Land Sachsen das Mutter - Recht über die Englische Nation
zugestehen wollen. Immittelft hat die Königin Anna/zum ewigen Andenkendieser raren und ungemeinen Begebenheit/eine guldene zMedaille/20,Ducaten
sH&lt;wehr/prägen lassen/und obschonn/ wegen gesprungenen Stempels/nichtmehrals vier geschlagen werden können / ist do&lt; Eine davon nach Dreßden kom»
men/ und an die ganz guldene Schügen-Kette (woran zweyer Durchleuchtige
sien Churfürsten zu Sachsen auf Gold gemahlte Bildnisse,undunterschiede»ner hoher Stands-Personen güldene Schilde und Wahr-Zeichen hängend zu
sehen) verehret worden, Ehe wir nun die Medaille selbst vorstellig machen/
ist nur. nod bepauftigeri/ baB auf dem Becher /welchen Seine Execllenz gewon»
pen / und mit nach Engeland genommen / folgendes .Diltichon damals ansicht getretten t. ss E

Plaufüs excipiunt Victorem * Fara Miniftüig„Vi&amp;ricis Dominae ficcomitarefolent, ^ — ^7 77—
Zu Teutsch möchte. es diesen Verstand haben: MEM

man wünscht dem Sieeter Glü&gt;/derdiesenPreißnimmthin/
uno oem oae Glucke folut/ wie seiner Rönigin« ^-^ oc

I.
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[* expanfó pallio Regio; literis AA artifi-
cio fingulati qi invicern innexis, quibusdiademara tegiadmponuntut, ANNAE Re-

zinae &amp; AVGVSTI Regis nomina fignaue
tut , additis Infra rofa Anglica &amp; Scótico
cárduo, cuin iinplicata ruta Saxonica, Ir»
[criptiotiis verba fingula a literaÀincipiene
tià Baec fünt:AVIS ATAVIS ANIMIS
ARMIS, — Senfüm B, Tentzelius gemino
tunc difticho ita expofuüit: — ^: ^
REGIBV3ut junguntur AVIS AVGV.

. ..- STVS &amp; ANNA ^.
ALBIS ET ALBIONIS PRINCIPIBVS:
. ^. QVE ATAVIS ^.

Bic ANIMIS jundos Saxo videt atque
Britannus ^ -.:.

Ex ARMIS Gallo fortiter oppofitis, .

EE Erste Seite präsentiret einen ausgebreiteten Königlichen Mantel, worauf
iwey mit Königlichen Kronen gezierte A A
die Nahmen ANNA und AVGVSTVS bes
zeutend) mit sv genannten Zweisfels-Stri»
Fen in einander verwickelt und geknüpffet ;
nter demselben aber die Englische Nose und
der Schottländische Distel-Knopff mit dar»
ein geflochfener Sächsischer Raute , oben
aber die lateinische Umschrifft , an welcher
sich alle Worte mit eittem A anheben, zu se-
bet: AVIS ATAVIS ANIMIS ARMIS,
Die Erklärung hievon ist in folgenden von
dem Sel. Herrn Tentel zur selbigen Zeit
verfertigten zwey lateinischen Diltichis ents
palfett. 2.0
REGIBVS ut juüguütur AVIS. AVGV.

ALBIS ET ALBIONIS PRINCIPIBVS-
008 562 QVE ATAVIS. 507

Sic ANIMIS:junüos Saxo videt atque
2o. 01, , QBritannus . , 2.
.Ex ARMIS Gallo fortiter oppolitis,

:?*Wir geben es also Teutsch c

Der Ahnen Ronias-Blut / oie
ou4 Elb und Albion.  -.

beherrschet / hat August und As. nám lángft verbunden/ . .
und. daß Ein Zelden:« Llut in
..Britt-und Sachsen wohn/ .

hat der gemeine Jeind mit Sche»den oft empfunden.

ME ,

dois
 SS

Fes ala 7

 aco pU(Duis
7.

ea . TT

 en
] -
Amm

fos.

.:PofficaeInicripttim:XX,SEPTémbris
MDCGCVIL IOANNES.ROBINSON SA
CráeR EGíae MAIESTATIS MAGNUE BRI-
TANNLE ABLEGATVS EXTRAORDLENARIVS. IN. .AVILVDIO. DRESDENSI
REX, In ambitu diftichon füpra, cum. vere
lione Germanica, exhibitum cernituf.. .

Auf der folgenden Seite stehet die 1qs
teinische Inkriprivtt: :- 88 'SEP Tembris
MDCCVII, IOANNES ROBINSON 5A.
Crae. REGlIae MAIESTATIS MAGNA
BRITANNLE&amp; ABLEGATs ÉXTRAOR-
DINARIVS IN AVILVDIO DRESDEN-
5t REX. 2lm 20. CAeptembris 1767.ward Ihrer Königlichen]7gjesiatAbbbb3.. = voneeIb orav
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von Groß Britännien Extraordi-
7air= Abgesandter / bey dem ande
stellten Denne Vogel- Schiessenzu Dreßden Röntm Neben herum
jiesef man das von dem Herrn Abgesand-
ten ex rempore gemachte,und oben bereits,
mit der teutschen Überseßung;angezogene 1a-
teinische Distichom + = -

Vae inter Auguftiffirium Romanorum Imperatorem Íofephum I. glo:(Qiofaimae recordationis, &amp; Potentiffimum vecorum Monarcham Cas
rolum XII. de Sacris Ecclefiae Evangelicae in Silefia, multifariam impeditis,
pofthac vero in integrum reftituendis , Alt-Ranítadii, praefente, cum plena

oteítate Caefaris Legato , Confiliario Intimo,Cancellario Regni Boherniae,flluftriffimo Comite Vratiglavio, fancita &amp; confirmata fuit Pattio folennis.,
annum hunc 1707. omni aevo memorabilem feddidit,fünimámquenon
minus Sacrae Caefareae Majeftatis Clementiam,qua fideliffimos fibi Ordines,
Subditosque Evangelicae. Religioni addictos in Silefia refpicereé digriata: eft,
tum vero fimul tot Regum,Frincipum,Statuumque Evängelicorum defide-ris Jocum effe voluit, quam Invicti SuecorumRegisCaroli Pietatem,aeter-
nitatis inferet facrario, Illa Pactione , quae XILArticulis abfolvitur,alibique
legi poteft, Sacratiffimus Imperator clementiffime pollicetur, curae. fibi fo-
re, ut (ceu expreffis verbis dicitur Articulo Primo;eoque paltario)liberum
Religionis exercitium,quodSilefiaePrincipibus, Comitibus,Báronibus,NObi-
libus, eorumque ditioni obnoxiis , nec non Auguftanae Confeffionis urbi-
bus, fuburbiis &amp; pagis, irt In(trumento Pacis Weftphalico permifítiti, inte-
zrum atque illibatum eisdem. deinceps confervetur , fed etiam,quicquid
memoratae Pacis Weftphalicae Inftrumento adverfum; noviter introdu-
ftum , id omne cortigatur &amp; emendetur, ea quideni ratione, quae reliquisXL Articulis plenius declarata invenitur. Literis ergo Vienna VI.Septem-bris exaratis Bara Caefarea Majeftas füpremas inSilefia Praefecturas volun-
tatis hujus fuae Clementiffimae certiores reddidit,addito tnandato,ut Pactio-
nis Articuli cum reliquis etiam Officiis, Praefe&amp;uris &amp; Magiftrati5us Silefiae
communicarentur, atque follicita eorum, quae fuper libero Religionis Evan-
eelicorum exercitio-decteta:&amp;ftatutà, obfervatio omihibus injungeretur.Flanc enim itt pofterum regulam quafi &amp; cyno(uram habendam, atque in-primis Principatuum LignitienfisBrigenfis 8 Wolàvienfis Praefcétos ltegios
monendos, ut terriplaindictisPrincipatibusreperiunda, quorum ufu Evan-
gelicis in hóc tempus interdictuti füerat,, eisdem absque tnora reftituantur,
conceffà facrorum fuorum libertate ; quemadmodum etiam, ut Alt-Ran-
ftadienfi Conventioni eX oti parte fatisfieri poffit , qui de Templis Evan-
gelicorum,a Romano-Catholicis occtupatis,deliberationem ihftituant/Com-
miffarios jam denomiriatos.' 'Cünf véro Sueciae Regnum inter Proteftan-
tes Sacri Romani ImperüOrdines, iri Pacis Weftphalicae Á.1648.conclufaetractationeproSilefiautiverfa;&amp;Auftriainferiore, tit &amp; pro caeteris re-
gnis terrisque Auftriacis, fidem fuam interpofuerit, ut Evatigelici illarum te-
aionum ampliore , quam quae InftrumentiTit.V.6.58.30:infertadenique
eft, religious mmimunitate fruerentür, Carolus Rex, a Majoribis dévolutáe,
luaeque fidei demandatae Art, V.$: 41. cit. Inftrum. fidejuffionis hac;tempe-
ftate memot, caufatn Evangelicorum Silefiae fufcipere. voluit; tque tit eo-
ftm, de quibus Caefareatm Majeftátem intér &amp; Ipfum conveherat, execiitio-
niadeffet; Baroni de Strahlerheim; Legato fuo in Silefia,injunxit. Quod

" pus
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Opus vere Regium, ficuti Ecclefiam Evangelicam „qua patet, maximo be-
neficio devinxit, ita numifmatibus etiam nonnullis ex merito celebratum
eft.
dt zwischen Jhrd Römischen Käystrlichen Majestät/ Joseph dem 1. numee Hero glorwürdigften Andenkens / und IJhro Königlichen Majestät in
Schweden./ Carl dem AIL zur Consolation der Evangelischen Schleier / ge-troffene/undzu Alt-Ranstätt/woselbstder Käyserliche geheime Rath und
Böhmische Canzler/ Herx Graff von Wratislavv zu solchem Ende/ als Käyser-
licher Gevollmächtigter/sich eingefunden hatte/unterschriebene und gesiegelte
Vergleichs:Recels macht diesem Jahr 1707, in der Hiftorie ein unfierblichesGedächtnus/und wird sowolen Jhro Römischen Käyserlichen Majestät Josephs
des 1. welche niht .nur Dero treu-gehorsamsfe Evangelische Stände und Uns
terthaneninSchlesiendadurc&lt;unendlich consoliret/sondern auch das Verlan»
gen vieler Evangelischen Könige/ Fürsten und Stände/ die Bigber um Reme-irung und Abhelffung der Gravaminum bey Deroselben intercedirt / &amp;tatt
finden lassen / als hrs Königlichen Majestät Carls des XIl. preißwürdigstes
Andenken biß auf die spateste Nach-Welt in kausendfachem Seegen erhalten,
M solchem Vergleich nun/ welcher aus 12, Puncten besiehet/undanderswofan nachgelesen werden/ wurde von Seiten Jhro Römischen Käyserlichen Ma-
jestät allergnädigst versprochen/ daß / wie die Worte. des ersten und fürnehm»
sten Articuls lauten / das freyeReligions» Exercituum , welches den Schless»
schen Fürsten/ Graffen/ Frey-Herren/ von Adel/ und ihren Unterthanen/ wie
auch denen der Augspurgischen Confellion zugethanen Städten / Vorstädten
und Dörffern/ in dem Oßnabrüggischen Frieden erlaubet worden/ nicht allein
ungehindert und ungefränfet verbleibenz sondern auch das jenige/ was/ wider
den Inhalt des Oßnabrüggischen Frieden-Schlusses / neuerlich anzutreffen
oder eingeführet worden/ auf nac&lt;gesezte (in X1. Articuln enthaltene) Weise
corrigitet werden solle: worauf dur&lt; ein Käyserliches allergnädigstes Re-
script, de dato Wien den 6, Septembris 1707. dem Käyserlichen und onte
glichen Ober -Amt in Schlesien von dieser Convention Nachricht „segeben/
und zugleich Befehl ertheilet wurde / dieselbe so wol den übrigen KemiglichenAemtern und Regierungen/ als auch den andern Obrigkeiten in Schlesien/ge»
wöhnlicher massen zu intimiren / denselben die genaue Beobachtung der darin»
nen enthaltenen / das freye nS ER m concernirenden Puneten/gemessen mit zu geben/unddaß selbige Fn für eine ordentliche voten]iur und Richtschnur zu halten/ mit allem nachdruclichen Ernst anzubefe len/
auch benebenst insonderheit die Königliche Regierungen der Liegnit-Brieg-und
Wohlauischen Fürstenthümer darob seyn sollen/damit ohne weitern Anstand
die in gemeldten drey Fürstenthümern anno&lt; gesperret vorhandene Kirchett
Augspurgischer Confellion /. denen gleihmässigen Confeslions-Berwandken
Eingeyfarreten hinwiederunt eröffnet/und ihnen darinnen das freye Religtons-Exercitium zu halten erlaubet werden möge:allermassen/ Ihro Käyser»
liche Majestät/ was die bereits in der Catholischen Händen befindliche Kir&lt;en
angehe/eine Commislion alsobald anzusrdnen entschlossen / welche das Ge»
Reine in die Execution zu segen wissen werde, Da nun bie Kron Schweden/gleich andern Proteltirenden Reichs-Ständen/. bey der Westphälischen Frie-
dens-Handlung Anno 1648. sd wol für das ganze Herzogthum Schlesien und
Niedet-Oesterreich/als die übrige dem Erz-Herzoglichen Hause zustehenden
Reiche und Provinzien/ bs hohen Officia dahin interponirt / daß diesen als
lerseitigen Käyserlichen rb: Untertäanen eine weitere Religions-Freyheit/als in dem Sricbeneexcbtuffe Lit. V.. 38.39. 40. enb(icD eingerudiet worden/Yr 6
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verwillige werden möchte/ und aber Ihre Königliche Mäjestät in Schweden/
Carl der XUl. sich einer solchen / von Dero Borfahren angestammeten / und
aus bern Art. V. $. 41. Inftrumenti Pacis Westphalicae, annoch auf sich Has
benden Obligation/ in offigemeldter Alt-Ranftädtischen Convention/ dermal»
einst mit Ettc&amp; fich entledigen wollen/auch folgends Dero Plenipotentiario
in Schlesien / dem Herrn Baron von Strahlenheim/gemessene Ordre zuge«
sandt/ sind/ zum Preiß Dero Christ-Königlichen Eifers für das Evangelische
Religions-Wesen/unterschiedlicheGedächtnus-Pfenninge / um solche Zeit/
gans Licht getrettem — c

 WÄ.
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ART Karlíteenii manu affabre. fcul^L'YAptam, armatam, comatamque Regis Ima»
pinem circumdat titulus: .CAROLVS XII,
Dei Gratia REX SVECIAE.:..

Bafi columnae literis graecis À a &amp; no-
tiffimo Chriftianorum Monogrammate %
quo nomen XPg&amp; indicare amarunt»figna-
tae. impofitum, eft füblime atque elegans
thuribulum,e quo accenfi thuris fumus un-
dique prodit, alta petens, Infcriptum : AD
COELVM LIBERIORE VIA. "Nimirum,
at infra cernitut , SACRIS SILESL/E EV:
ANGELICJE RESTITVTIS A,MDCCVII
qui paffim interclüfüs quodammodo fuerat,
»recum atque devotionis ardor , ei nunc
Regis Suecorum Mediatione &amp; Pietate, viam
aic illic denuo adapertameffe , Numifmatis
Au&amp;or innuit

Sms Hon dem berühmten SchivedischettMedailleur Arvveed Karlsteen , (dessett
Nahmens-Zeichen unten ausgedrucftykünst-
lich: geschnittene und geharnischte Brust-
Bild, so im blossen Haar erscheinet,ist also
umschrieben : CAROLVS XIL Dei Grartia
REX SVECIAE, (Carl oer XIL von

GotresGnaden/Bönig ineSchwe-en 3 . .

. Der Revers zeiget eit Posteinent, mit
den Buchstaben à o unb bem befannteit Mo-
nogratmnmate der alfen Christen; 5 wodurch
[ic bem 9tabmen xpicó , ober Chriftus anta
Xeutet, beseicbnet,. 9(tf Detfelber stehet ein
hohes, zierliches Rauch-Faß/aus welchemzuunterschiedliche Oeffnungen der angezün-
dete Wehhrauch herfür und nach der Höhe
dringet:' .Obenist die bedenkliche Schrift:
AD “COELVM LIBERIORE VIA, Wel»
&lt;her Verstand durch die im Abschnitt besind-
jiche- Worte &amp; SACRI3S SILESIK EVAN-
GELICAE. RESTITVIIS A, MDCCVIHI,
erläutert wird , und dahin gepet : tad»
dem durch IbrerKöniglichen LTGjesiät.in Schweden hobe und
preißwürdigsie Vermittelung/ diebißbero geschlossen gehaltene Kir-
c&lt;en und GOttes-oder Bet-Hlt-
ser der Evangelischen in Schlefien/
ibnen wiederum aeofrnet uno eim

ffetaus
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| ui teraumet vooroen/toelebta in oie
E E jem Jahr Christi 1707; geschehen/
ve H [o Dave damit/so zu reden/die biß» ET Re ero eindebältene Webets-Andacht

nd METERS derselben mehrere Sufyt bekomimen/
ME m e ag t ind werde) wie ein wölriechender
 ie EM S ERR Coal tünfjtig frever uno. uiti tous C oc Eg ho^ besser äu wärts durc) die WölFeit

ae ehen coq o dräingenfönne —

NER I ' 1 em 1: "D AY

AA.

VI NSgLAVULYE EILPESUamer NS SMCEHOECVIT
jo!i

N Ferit hoe lato advérfa Nui: XL, S ürste Seite dieses Shäu-PfennitngswWy/-fomimt mit deinAvers der vbigen Num,
KL. gänzlich überein. 5
à n der folgenden Seite práfentitet fiein ansehnlicher Lbw, welcher nit ber eine
vvrdern Taße nach dem an einem Palin-
Batt festgeinachten INSTRVMento PA
oIS N/ESTPHALicae geiget , tnit bet atto
zern äber zu der duf einein Tisch stehenden
Patern auch einen Kelch stellet. - Däbey
die Überschrifft 4 MONSTRANDO RE-
STITVIT REM; -Die Ersindung gehet dashin aus, IhroKönigliche Vigjesigt/Carl der XI: in Schweden/ habe/
n Beträchtüng der Deroselbein0b+ietenden Guarantie , weten des
Wesipbhälischen Sriedens-Schlufice/dasEväntgelische Beligions»Wesen in Schlesien wieder herzu
stellen sich änttelegen. seyn laficn.Unten Det :; PLAVDITE. SILESII,
sPrfeeuct eücb nünmebro ibextvam
teliftbe edblefter.

, Averfàleoném robuftüm refett; qui p&amp;-
dum antériórüm: finitro INSTRVMEN.
Tum PACIS W/ESTPHALicae Palmae
vicinae affixum adprehendit , dextro vero
calicem meníàae ànte fe pofitaé ; in qua et-
iam patella orbículis ttiticeis azymis defti-
fiatà cernitu£, imponit, Infcriptum ? MON«
STRÁNDO RESTITVIT REM; ' Sempi:
terna Videlicet riemofia digiiam Regis Sve-
corum turam &amp; affiluitateni, in CurandaSi-tefiis Evangelicis Religionis Libertàte,exIn-ftrumeriti Pacis V/eliphalicae téübre, figni»
ficare Voluit nuimiifriatis Auctor; Infra le:
pitue i PLAVDITE SILESIL- ^: —

PES
Bn WAS a JE Bet mH

Na NO E Woo mA d

a vu Sem“

ASG decoratur Regis Stiecorüun quitPIVS LIBERTATIS (Silefiae pu»
ta Evangelicae ) VIND EX falutäturs
capite „. Richteri celebris Sculpforis ge(s (e

55,28tiett vexfertigte Häüpt Ihrer Könis-glichen Mäsestät in Schweden, so, wiezus dein Buchstäbeht R. zU ersehen,des fünst-
jichent Medailleurs Richter Arbeit ist, füh-

Gec e&amp; ret
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ficio ; ut litera R, adjecta: indicat ;. perite kt den Titul : PIVS LIBERTATIS VIN.ex fculpto, - "Y* wg EX. Der ttottselitte Wiederbrin«

tier der Freybeit/ verstehe,derEvange-
lischen Neligion in Schlesien, .

Auf dem Revers bläset der Wind in ein
vom Regen und Ungewitter ganz sur Gr
den geschlagenes Korn-Feld , welches aber
von dessen Anblasen sich allmählich wieder
erholet und aufrichtet, Zudiesem Sinns
bild, dessen Deutung aufdie ntehr gedächtewieder hergestellte Religions-Freydeit der
Svangelischen Schlesier unschwehr zu ma-
henist.hat der Erfinder geschrieben : DK
IECTIS LEVAMEN AFFERT, |
YDas tieff tebeuttet lag suor/
dem Hilfit Er wiederum empor,

 Ventus in poftícà (tratos tempeftatis in-
. juria frumenticulmos leni fuo adflatu fe-

ficit &amp; erigit, "infcriptum; DEIECTIS LE-
VAMEN AFFERT, : c s

le
at vo $

etn Pe. cat
qu 5 2|
iu M on

LA Dyer Nos ep, Anoi 1764, dept£L Yinvenitur, . nr MES

T
wl

ERQOAR.  YA

qp» das Bruüst-BildShrv Majestät,wie(LB es ebenfalls bey Num, 67. 1706. befind-
lib, ftebe£: CAROLVS XII, Dei Gratia
REX SVECiae« Carl der AIL von
GOTTES Gnaven/ Rönice in
Schweden. ar
- Darauf siehek mat eite Händ aus der
Wolken herfür gehend , und ein offenes
Buch haltend, so zweiffels ohne die Heiligs
Schrifft seyn sotte , mit den umher stehen-
den Worten1ADEO EI CAROLO LE
BERTAS5undder unten stehenden Jahr-
Zahl 1707: £8 baben nemlicb/ nad)
beà Inventoris Gebaufen, oie SEoatiqe
lischen Schlesier die Freybeit/GOttes Wort wieder ungekränkt
zu lehren und zu hören Anno 1707,von GOTT / und dem König
Carl/erbglten,.

. Tots EL.
MM Uu43.4

In averíà manus e nubibus protenfà li:
brum apertum, facrum, ut videtur, Biblio-
rum Codicem, oftendit; cum inseriptione
A DEO ET CAROLO LIBERTAS 1707,

- TET .

Oltquam Sereniffimus Princeps ac Dominus , Dominus LudovicusP Guitimus, Marchio Badenfis,Inclytus Heros, deque Imperio Romano-Germanico, quod ad Orientem aeque ac Occidentem abhoftibus defen
derat, praeclariffirne rheritus,jamquea multis retro annis Generali Locum»
tenentis Caefürei munere arduo ad Rhenum füperiórem in exercitu Impe-riali perfunctus, Raftadii, in arcé magnifice exfiruda, (&amp; Pacis inter Euge-
nium Sabaudiae Principem,atque.Villarium Franciae Marefchallum,ibidem
Anno 1714. d.7: Marti signatae gloria deinceps nobilitata,) quarto Janua-fu, annum aetàtisntér EROSR de maximam partem e&amp;actae,agens
fecundum &amp; quinquagefimum, hurnanis rebus valedixiffet, inde vero , Cui
fummum copiarum 1Iniperium traditum fuerat, Serehiffuimius Christianusrne-
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Erneftus,Marchio Baruthinus;ut ob incommiodam valetidinem eo fe abdica-
re poffet,veniam ab Imperatore impetrasset; porrorecens desigitatus ImperiiGeneralis Campi Marcíchallus Eugeriius Princéps, arte laudátus, expéditioni
in ProvinciamGalliaeintéreffet, hofte intérea làte poft fa&amp;uim in Sueviae
terrás irripetum graffarite, tie ultra fáeviret fucceffu elatior factus, &amp; extre:
mam Circulis vicinis perniciernrninatus,néceffitas ipfa exigere videbatur,
ut Priticeps auctoritate &amp; potentia pollens, rebusque ante geftis clarus, rmili-
tare imperium 1i Exercitu Caefareo &amp; Imperiali capefleret. Rogátu ergoCaefareáe Majeftatis, intefcedentibus etiam Anglia &amp; Belgio , Sereüiffimus
Ele&amp;or Hannoveranus id fibi oneris imponi páflüs eft; resque prope jaceh-
tes àdventüfuoexoptatiffimo,quiEtlingáe 2 5; Septeitbris evenit, cum die
3. menfis hujüs Flannovera profectuséflet, erexit ac ftabilivit, quemadnio-
dum, ion fine felici omine;illo po quo à Copiis primum faltatus eft, dieComes Mercius hoftium aliquot legioties fugaveràt, qui non ita multo poftRheno trajectö Germatiain metü liber iruüt; ^, Multó plürà vero &amp; potió-
tá uti Imperiuti à fide, Conftantia &amp; dudum cögnita fortitüdine Sereniflimi
Electoris expettabat:ità pem, pofteà luculentissinis argünientis compro«
batam, numifria füfcepti militaris imperi memoriae cónfecratüm. fequef-
tem ii modum éxprelfit;- ; oco c

SOLi(dieweilet dürc&lt; tödliches Absterben des uin däs Heilige Römische ReicdFeh ree Stati Bbdymertortonburdituitihon Fürsten PUERHerrn Lüdwig Wilhelm/ Marggraffen zu Baden/Käyserlihen General»LieutenantsbeyderArmee-ainOber-Rhein/welcheram4.Zenekdieses
Jährs/undindein 53, Jahr seines Helden-inütigen Lebens / in der perioneperbauten Residenz zu Rästätt /: allwö hernach Anno n die berühmteFriedens Handlung zwischen deim Prinzen Eugenid Und Marschall de Vil-lars vörgenödininett/ auch den 7% Merz ölüklich geendigt wörden/ dieses Zeitli-
&lt;e. gesegnet / das höhe Commando gedachker Reichs-Arinee an dem Ober
Rheinerledigt wörden/auchdes däräuf coimmandicenden Seide GeneralsFeld-Matschalls/ pe Marggraf Christian Exysts/zu BLändenbürg Batsveut/ Dessert 6Durchleucht/wegen zügestössener Indilpölition sich beinüßsiget befunden / nach erlängter Käyserlicher allergnadigsten Erlaubnus / vort
der Artnee sich E begeben / über dieses des Heren Prinzen Cugenttvor Savoyen Hochfürstlichen Dürchleucht/alswürklichbestätktigternReichs
Feld-Marschalls/ höht Gegenwart) beh der in Provenite vorgenommenen Ex-edition unentbehrlich:undaber bey dermaligen Conjüneuren/da der Feindschon zietnlich weit in Schwaäbeit eingedrungen wär/. der utivermeidlihe Ruin
gller hier oben ini Reich gelegenen Creyse zu besorgen stünde /- dafern nicht/sd
hald es möglich der feindlichen Macht vorgebauet/und das Cominando det Kay»serl. und Reichs-Arttiee einen fürnehinen und mächtigen Reichs-Glied änver*
trauet würde: als haben/ auf geschehenes Ersuchen Jhro Kayserlihen Mase-
fin uind Zusprechen von Engeland und Holland/Zhre Churfürstliche Durchsleicht zu Braunschweig-Lüneburg othe Cea über sich genommnien/und zu sölcheti Ende in eigner hoher Person sich ben 3. Septeinbris/zu der
Artince/ ss dertnaleit bey Eklingen stünde/erhoben/woselbst Sie auch den às,
dits/ utid zwär/ ds eben der Graff von Mercy ben feng gegen den Feind
einen guten Börtheil erhalten / und dieser fich bald hernach über den Rheinhinüber gezögen/angelanger.. „Gleihwie nun von Jhrs Churfürstlihen Durch»leucht bekannten Treue/ pattiotischeit Eifer/ Und in vielen Feldzügen erworbe«
nen hohen Kriegs-Experienz billig jedermatt vielGutes prognolticirfe /c ' au
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auch in der That fich nach der Hand gezeiget : alsd ward zum Gedächknus sd-
thanen übernommenen Reichs-Commando folgende Medaille gepräget, --
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pius Serenifimi (nunt ab exeeffü Ari-tae Reginae, qude d. 12: Augufti 1714,
diem füupremum obiit; Magnae Britanniae
Regis Potentiffimi ) effigie armata numiß
matis adverfam illuftrari cernimus,  Peri-
Braphg additur : GEORGius LVDovicusel Gratia DVX BRunsvicenfis ET LV.
Nebürgenfis Sacri Romani Imperii. ELE-
CTOR. Subditur Sculptoris Phil, Henr,
Mulleri mentio, | ME

Ord Chytfürstlichet Dürchleucht zu"Hannover (anjeßo seit der Königin An-
aä den 12. Augusti 1714, erfolgten Abster»den, regierenden Königlichen Mazestät vort
Srpß - Britannien) geharnischtes Brust-
Bild, erscheinet auf dem Avers obiger Mes
daille / samt der Umschrifft : GEORGius
LVDovicus Dei Gratia -DVX BKkunsvi-
censis ET“ LVNeburgensis Sacti Romani
Imperii: ELECIOR, (Brorg Subtbig/
von Gottes Gnaden: / Herzog zu
Draunfctoeig uno £üneburg/oes
Heiligen Bömischen Beichs Chur»
Fürst. : Unten wird der Medailleur Phil,
tenr; Müller bemertet,....:. : a .

„Der Revers stellet daB berühmte Tro»
anische Pferd,nebst einem Theil der Stadt
Troja selbst , und unterschiedliche Persvnen,
welche dasselbe mit Verwunderung ausehen,
vor, zur Erinnerung des jenigen Pferds,
welches Zhre Churfürstiiche Dürchleucht in
Wapen führen. : Denn aus dem Poeten
Virgilio, und andern,ist bekaunt, daß, nach-
dem der Griechischen Fürsten Hoffnung gb
zen die Trojaner, sv nunmehro in das zehen-
de Jahr von. ihnen belagert wurde ,. etwas
zubzurichten,ganz darnider lag , sollen sie,
durch ein Göttliches Eingeben , ein grosses
Wunder: Pferd, von Holz erbauet,vordieStadt geführet haben „und durc&lt; der dar?
nnen verborgen-gehaltenen tapfern Soldqs
zen Hulffe, in die Stadt gekommen, und de»
ren Meister worden seyn,'..Die [nloripriott
ist aus Sil. Ital, L. Vs FESSIS DAT SVR-
ERE REBVS, Dürch dieses Miittel
soll/was darnmeder geschlagen il3/
wieder gusgerichtet werden, Unten
int Abschnitt lieset män folgendes 4 IMPE-
RII MILITatris GERMänici 5VSCeptiFE«
Lix AVSPIGIVM, D, 24, SEPTembiisaItem Zum

Averfa Équum fiftit Trojánum , cum
Trojae. urbis parte,&amp; fpcétatoribus bene
inultis, quorum admirauonem Equi ftru«
fura &amp; magnitudo excitare videtur, Cons
ftat quippe: quid Poétae; Maroauteri in:
primis, de Equo illo tradiderint, . Trojanae
ürbis obfidione fiécquicquam. decimum ir
annum proirada, ejus potiundaé fpem ab-
jicientes Grajorum Principes , divino Palla«
dis inftinctus inftar montis equum,quo fe-
Jetta Ducurh militumque.marius condita;
truxiffe, hujusque a Trojanis róetiibus fuis
'nve&amp;ae machinae ligneae auxilio "urbeni
tepiffe perhibentur, . Huic Equo,Éunebur^
genfium Ducum Jnfigné in menterti revo-
canti, adfcripfit Inventor e Sil. Ital; L. V.
FESSIS DAT SVRGERE REBVS. Infra
vero exftat :- IMPERIL MILiTaris GER-
Manici SVSCepti FELiZ, AVS PI CIV M,
D.24,SEPTembris 17075 . “

ile



Historische Gedächtyns-Münzen des 1707. Jahrs, 725
Zum lückseliten Antritt des über»
nommenen Ober-Commando oer
teutschen Beichs-Troupen/ den 24.
Septembris/1707 3

- Die äussere Randschrifff stehet beym
Jvidio Eleg, IX; L, 2, de Ponto, REGIA
ZREDE MIHI RES EST SVCCVRRERÉ

-APSIS, trjan elaube sicherlich/ esseine Königliche Tugend/ &amp;tefalle»
1e Sachen wieder aufzurichten,
Det Invenror hat wollen anzeigen , Ihre
Zhurfürstliche Durchleucht erweise bey sol»
her Gelegenheit „mit dem übernommenett
Iaupt-Commando der Reichs-Armee,wie
vürdig sie seytt , als delignirter. Kron-Erb
on Engeland, die Krone zu tragen, und
nöchte man wol hinzu setzen, es sey zugleich
1 eben diesen Worten vorher ominiret,was
aach der Hand, nemlich A, 1714. geschehett
ist, da durch glüFliche Erhebung des Chur»
Fürsten zum König in Engeland die ziems
lich niedergeschlagene Sicherheit der dreyeit
Königreiche , und zugleich die allgemeine
Freyheit , wieder merklich empor gehoben

im worden

QAxö-Meintngentis Dux Serenissimus Erneftüs Luüdovicus,utParenteSeStenisimo Bernhardo Duce die 27. Aptilis ad vitam meliorem evocato,
regimen aufpitato ingreffüs anno fuperiore,vid.p.3$9.Thefaurinoftri:ità
hujus arii 1767: die 18. O&amp;tobris fextum &amp; trigefimum áetatis annum in«
choàbat , Conjuge Sereniffima, Dorothea Maria , Friderici I. Ducis Saxo«
Gothani filia, jàm die 22; Jan. tertium &amp; trigefimum aetatis fupergreffa. Caes
teruiri Natális uterque numifmati (quent anam praebuit —SHre Hochfürsiliche Duthleucht der regierende Herzog zu Sachsei-Mei»iWB8nunden/ErniLudroig/ dessen Herr Batter/ Herzog enhard/den27,April 1765. mit Tod abgegängen/ wie davon p. 559. dieses Thesauti kan nach»
zeschen werden/kkattatm 18, Octohris dieses Jahrs 1767, in das 36ste JahrDers Alters/ gleichwie Dero Hochfürstliche Gemahlin/ Dorothea Maria/
*ine Tochter Herzog Friederich des ErstenLiuSachsem-Gotha/ am 25. Jener/das 33ste alil utu geleget harten. eben -Docbfürftlicben Ocbubtts$áaen au Ehren i nachstehende Medaille ausgefertiget worden.

. Elegans Nafonis Sententia Eleg, 1X.
L.i, déPónto; marginem fignat.: REGIA
CREDE MIHI RES EST. SVCCVRRERE
LAPSIS, Sereniffimum EleGorém,fufcepta
militaris Imperii ad Rheaum fünima, palam
tacere, digniffimum fe fe cui tanquam defi-
gnato Haeredi Magriae Britanniae Regium
Diadema oBtingat decet Auctor numismwäs
tis; Et-ominatus fimul vid:tuv;' hàc mat-
Bini-infcripta fententia Ovidianasquod Anno
1714. Contigit, Ab eo namqüe tempore,
quo Elector Magnae Britanniae foltum cons
Ícehdit, eó deftinatiohes omnes, ftudio ve«
fe Regio, convertit ;'üt tebus tcm Kegno-
tum lapfis (àccurra 0007

" in * as 7 42387. UcobüelNN
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e àtmáta; piléoque Principali aidaicon figtiatur utlo fequenti Dei Gra-
tia

spot deigtt sid das geharnischteBrust-Vild desHerzogs,.mit umgeschlas
Creececa - geneit
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üia ERNESTo LVDOVicus DVX SAXo- genen Fürstlichet Mantel , Und der Beniae luliaci Cliviae Montium Angriäe ET genen Ft lichGratia ÉRNEST9 eer
NXV/eftphaliae, |. Infra exftat ? NAT? i$. Vicus DVXSAXoniae Iuliacl CliviaeOCIOBris. 1672. Montium AngriaeETWestphaliaze;Don

Goörtes Gnaden Ernst Ludwig/Herzogzu Säachsen/ Jülich/Cleve/Bergten/ Enttern nd Westphalen.
Unten ant Arm stehet: NATus18.OCTO-
Bris 1672: Gebohren den i8,. Octo»
btís/1672, .

.Darauf folget das Brust - Bild der
Dutchleuchtigsten Herzogin , wobey der Ti-
tiul : DOROTHEA MARIA NATAET
CONIVGATA  Düciffa Saxoniae Iuliaci
Cliviae Montium Angriae &amp; W/eftphaliae.
iDorótbea tTiaria/ qebobrne uno
vermählte Herzogin zu Sachsen/Jülich/Cleve/Bertgen/Engernund
Westphalen. Unten äm Arm stehek
gleichfalls Ders erster Geburts-Täg,nem-
lich der 22. JANVAR. i674. Sn dem Po-
stement, worauf hochgedachtes Bildnus tee
Het, lieset iati die Worte : EX EADEM
STIRPE EADEMQue VIRTVTE ET
MVTVO AMORE, 1767. Von einer»
ley Stämm /einerley Tuggend und
Wechselwersen Liebe. 17097. Dieuchstabeit C: V7, deuteit dein Medailleit?
Christ. Wermuth att, ^-

i
^0Y:Dy.

N

'
N

„

NVmifina hoe eodem. tempate Sereniffi-mi mandato fculptum ptiori facie curi
Num.L, concordat. Vid,de hoc &amp; priusre-
cenfito Saxori, Numifm, P; IV. &amp; ult, lin, Er-
nest, Ps 9s2«Íq.

Sereniffimorum DucisFratrum duorum
:ffigies fibi oppofitae irivicer, in averfa fpe-
Sanrur, Inter eosPyramiscernitur, incu-
jus apice fcutum Saxonicutn, in imó autem
vox MEINVNGEN seccurríit, Natu majo-
Fis brachio adícriptum : ANno /ETatis 28.
minoris ANno /&amp;Tatis zo, . Tituli &amp; No-

mina

^U

^N

; /NV
won

T&gt; ^ y^E
seIM vozA M o

^

FEN dieser Medaille , welche zu eben derNE Zeit,aufBefehlHerzogErtistLudwigs
zun n fam (besiehe von dieser undder nächst» vorhergehenden das Sächsische
Medaillen-Cabitiet p. 952. lqq. des IV. undlebten Ernestinischen Theils ist auf bent
Avers das vorige Brüst-Bild von Num,1,
 DerReverszeiget DeroHochfürstlichen

Durchleucht beyder Herren Gebrüdere
Brust-Bilder,einander gegen über,und zwi-
schen ihnen eine Pyramide, an deren Spike
dasS Dise Wapen, unten am Postementaber das Wort MEINVNGEN zu sehen,
So stehet auch an des ältern Herrn Arm ;In
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mínà cifcumitant.i FRIDericus NVILHel- ANno MTatis 28, und bey dent süttgert
mus ET ANTonius VLRieus: FRATRes Heiri ANno „KTatis 20... Derv Alters-
ET DVCES SAXonise luliadi Cliviae Jahp zu bemerkeint. Die Nahmen und Ti-Montum Angriae Westphaliae. Subdirur 1 ftehen in ver-Umschrifft folgender maßlemmha notäbile : FRATRVM CONGOR« m: FRIDericüs W'ILHelmus ET ÀN:
DIA CAR A:SED RARA,cumannö Yonjus VLRicus FRATRes ET DV CES
MDCOCVII, &amp; Seulptoris Chrift; NVermus SAXoniaé luliadi Cliviae Montium Art-
tünomin, — 7 00 griae -Westphaliae, Sriederich Wil-
Horas Crue ims belii üno2fnton Uleicb/Bebrüoer

uébtefesssheetuelissuMetundSerzoie zu Sachsen/ Jülich/
Cleve/ BerIen/ Engtern und Welt
phlen, Unten im Abschnitt heistst FRA-
LRYM. CONCORDIA CARA SED RA+A:

^ ei * »- ' a 2€ Ross m m ewe
A xo ER EE ME P xag c ETT rz

Q9 m LEWIS SINE OSMEM ?

EMDERM SERA ENE Bes

 M3 n ee C goat lagu psbctyzms 1
warERO Ped 4$ ont ER g^
1 M * ; : „&gt; "E - u

SEE Mi 3 Decii RENE ERN RE
Cj. 9 Fr ul M s ; ME zoctfe6 o5

xod .wy ford d ovt aane os
o vA ARTS ATZE sk 28318 d$ 7.2.

series EX Gat. 19g $$ IN nd
. : 1 eI a fida 24 bad

&amp; T. nm : ML e. d ei
wIT M M Wed: PE uiii

CEUquo ra VAL EPÜteW C 6 ek iP mo.
bre See o ba ax

«uA itas vd 4 € E. r
SUL e PE qx o5 . &amp; dal .

x 8e £e obe

Wie schön] wann Bräder einignou2oMole5.

troi Schad) daß man sie selteit
Dae ift dud) bié CjaprgabMDCCVIE
samt dem Nähmen des Medailleurs Chri»
ftia Wermuth angefüget. : +

() Vae Áo 1963. Wittebergerfi Saxonum , &amp; Anno 1706, Viädrinae;7StudiorumUniverfitatibus, divino inunere obtigerat felicitas , ut quae:
libet illarum Jubilaeum fuum alterüià Acadernicum celebrare potuerit, conf
P- 205: sqq; 87 p+ 562: sqq Thesauri Numisni: eademi hoc anno 1707. mactasbatur Inclyta Gieffenfis Academia, in qua triduum integrum, dies Videl. 18;19,&amp; 20. Odobfis, inipenfum Sacris fecularibus.. Conditorem illa habuit
Ludevicum VI. Haffiaé Landgraviuim; cui Gieffám urbem permuriitam, ad
Lohnam àmiiem fitam,novaeÁcademiàe decore Anno 1607; nobilitaré
visum. Condita Sereniffimo Auctori fuo tantó in precio fuit, ut pretiofif-
fimuni füuim Cimelium. eam noniinarét, inaxime. quodcelebris Academia
Maárpurgenifis ex Evangelica Jam Reformatà fa&amp;a effet , intercedente Mau-
titio Landgravio, | Vix autern per tria luftrà annoruin &amp; ainplius Mufarum
domicilium fuerat Gieffá,cum Arino 1625. auctoritate Caefarea atque ex
pà&amp;tione inita, Marpurgum rémigrarent,Cujusetiám,exactoabAnno1525;quo Philippus Magrianirnus Univerfitateme ihftituerat, feculo;.Jubilaeum
tum folenni pompa celebratum. || Deii Erriefti Pii Ducis Saxotiiaejimmor-
talis mémioriae, Opera &amp; confilio Anno 1648.novà inita tránsactione, Inftrus
inento Pácis Wet halicae.corifirtnata ( qua lineae Darmftadienfi tres partes quártae häcreditätis controverfae, cuni 66008. floreriorum fummä, ad
Marpuigerifis urbis Compehsationem, cedebàntur) decréturm, ut Univérfitas
ipfa iH commune regefet, - Consultiuis tamen poftea vifum, ut Marpur:gum totum domui Haflo-Cáffellanae pérmitteretur, &amp;GieflenaAcàdemià
pro familia Darmítadienfi pottliminio quafi ftabiliretür, quemadmodum A.
1650. facti, &amp; ab illo témpore nihil ad fplendorem &amp; ferte,cele-bi Ludovicianae defuit. Iniminerte: igitur hoc anno Jubilazo Acadetni-
co, &amp; paratis ftudiofe orafiibüs , quo rajór Scilluftrio foret feitivitatis digriitas,Sereniffipius PrincepsHaereditarius Ludovicus Rectoris Magnificen-
tiffimi titulum adfutnebat , &amp; Gieffani die 17. Octobris inagnificé Ciceptusintrábát. . Tum [éqüeüti i8. Octobris, primo: jubilaei die ; Excellentiffis
mus CancellariusàSchróderainGellegio Philofophico Orationem seculä-

di ^ Yem
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tem Germanico idiomate recitabat, gratias fubmiffe agente D. Mollenbec-
cio, Univerfitatis Pro-Rectore. ^ Concio fecularis a D. Bilefeldio e Pfalmo
C.( D. Winkelmannius Anno 1607. inftitutam recens Academiam verbis.e
Luc.IV. 16. defurntis Inauguratus fuüerat) Latina vero orätio secularis a DD.Kortholto, Eloquentiae Profeffore, in Collegio Juridico habita. . Die 19,
O&amp;tobris I. T'heologiae, XVI. Juris Do&amp;toratum capeffebant, die 20. autem
XIV. Medicinae Doctores &amp; XIX. Philofophiae Magiftri creati, Mufico coti-
centu folennitati univerfae , cujus defcriptio publicis typis exfcripta proftat;
finem imponente.  Numifmata Jubilaei hujus Academici memoriam com-
plexa haec fuerun,

(PFL iwie Anno 1702, die löblihe Chur-Sächsis&lt;e Universität zu Witteits33) berg/ und Anno 1706. bie löbliche Chur-Brandenburgische/ anjezo Köniv
glich-Preussische Universität zu Frankfurt an der Oder/ beyderseits ihr zwey»
tes Jubel-Fest begehen können/ wie dann die darauf geprägte Medaillen p:205:
fqq. unb p.562. fqq. dieses Thefauri récenfirtJu finden ? also tvaff nunimcbro
das Glück und die Reyhe die löbliche Hessische niverfitát Gieffen/ baf sie auch/und zwar ihr erstes Jubel-Fest / in diesem Jahk 1707, den 18. 19, und 20
Octobris/mit grossen und sonderbahren Solennitäken begienge, Es hat Land»
graf Ludwig der VL sol&lt;e berühmte Univerität Anno 1602, in der an derohn wolbesestigten Stadt Giessen gestifftet / und sein edelstes Kleinod zu yen-
nen pflegen/ nachdem mit der biß dahinnicht minder berühmt gewesenen Evan
gelischen Lutherischen Universität Marpurg eine Veränderung fürgenommen/
iind durch Landgraffen Mauritz daselbst die reformirte Religion eingeführet
worden. Zwar wurde durch Käyserliche Vermittlung/ undgemachtenVersgleich/Anno 1625, die Academie wiederum von Giessen näch Marpurg verle-
get/ allwo atich Dessen Herr Sohn/ Landgraff Georg der 11. Anno 1627, der»
jelbigen Jubel-Fest (sintemal Anno 1526, von Ländgraff Philipp dem Großs
mütigen zu Marpurg eine Universität war aufgerichtet worden) gefeytret, So
war auch in dem/ sonderlich durc&lt; Vermittlung Herzog Ernst des Froinmen/
zu Gotha/ Anno 1648. gemachten/und hernach in deni Westphalischen Frie»
dens-Sc&lt;luß confirmirten Bergleich/ (in welchem das Hauß Darmstatt dreh
Biertheil von der biß dahin strittig gewesenen Erbschafft/ Und über dieses noch
66000, fl. als ein Aequivalent für die Stadt Marpurg davon trug) enthalsten/daß die Univerität Marpurg sollte gemeinschafftlich seyn: Män fande
aber gleihwol nach der Hand für rathsamer/dagMarpurggarandasHauß
Dee fiberlaffen/ unb bitigegen bie Univerfitdt au Giessen für dieDarmáttifde £inie woieberum eimgeflibret warb: toie benn aud) 9Inno 650. toürf
tid erfofget/ tmb von feldjer Seit att ecmelbte Gieffifóe Univerfitát in gutem
Flor und Auffnehnen gestanden ist. Als nun zu der obhandenen Jubel-So-
lennität in diesem Jahr 1707, alle Zubereitung gemacht/und um derselben dessio mehr splendeur zu geben/ Jhre Durchleucht/ der Erb-Prinz Ludwig/zum
RectoreMagnificentiflimo war ernennet worden/ geschahe die prächtige Ein-
holung vessel en zu Giessen den 17. Octobris, Den folgenden 78. dito / alsersten Jubel-Tag/ hielte Ihro Excellenz der Herr Canzler von Schrödern/
auf dem Collegio Philofophico eine feutsche Rede/wogegen bet Pro-Rector D.MolletbecciusbíeSanffagungdbftattete,—DieCyu el Predigt inder Stadt»Kirche hielte Herr D.Bilefeld aus dem 106, Zam (gleichwie Änno 1607. beyerster Anrichtung der Universität Herr D. Winkelmann den Text aus Luc.
IV. 16, gendmmen hatte) die orationem secularem abet Herr D. Kortholt,
Eloquentiae Profeffor,im Colegio Juridico, Des folgenden Tages/ als denI9, Öctobris/wurde 1.Dottor Theologiae und 13. Dotores Jutis,den 20,dioaber
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aber 14. Do&amp;ores Medicinae unb 19.MägistriPhilosöphiäe Treiret / Und init
einer fosibahren Serenade den 20,dits das ganze Festin glücklich geendet; DieJubel-Medaillen sind folgende gewisett
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NYmifma hoc primum feculare,quod cuiN quátuor fqd; W/ermuthium auctorem
habet; altérà parté Triangulum &amp; Qriadraiz
pulum (ibi invicem cotinexa oftendit; quaé
fguraé duae; ünivérf»e &amp; Geoinetriae &amp;
Aritlimieticáe Radicés habentür ; cuniqué
conjuüétae Sépteriatium prodücarit, ad an-
ium fubilaeuni;qui novi feculi féptimus
eft; réfpicitur. "Triangülo trés Eruditionis
fines paltarii, RELIGIO,SOCIALITAS &amp;
SANITAS éxhibéütur; ^ Religió cultui
Dei iifiinédiattim ; quem Vocant, &amp; primae
Tabulae Decalogi officia complectitur , iti
(ammo rinde hic cóllócáta; Sociálitas &amp;
Sanitas Vero:Dei cultum mediatum &amp; leges
fécunda&amp; Tabulae praecipierites; bafi Trian-
guli infcripcaé Ceriistur, quamvis firigulàe
tres àd cómrürie certum; quod hic litera
jod tergeminà tádiis corufcans repraefen:tat; colliueent, In quádfangulo quatuor
illa; quae àd finiumi dictorüm acquifitio-
riet laciüint ; adpareriti LEX; NATVRA,
RATIO &amp; SENSVS; éo otdiné, quem digni
tas eorüm pottulat; hic pofi; . Alias enim
buinis Eruditióuis initiuimferé fit a feilü fivé
Experientià &amp; Percéptione Rerum fingula-
ridi, quam féquitür Ratio fiyé Katiocina-
tio fuper rebus perceptis. Hatic Naturai
lanquám  obje&amp;türn 6müi$ Theüotiae five
£ognitlonis, fequitur; . Ultimüm lócurt oc:
tupát Lex; actionüm ómnium vel praxeos
Obje&amp;dum; — IH medi quadiangüli -exftat
SACER SEPTENARIVS; quo fepteiri an-
guli totius figuráefiag's vel minüs; proütsofufá tao eSigit, Müstrantür, Cumque
Poétis folentie fit; Terque Quaterque Beis
füm illüd vocaré, quód omnibüs tiumetis
abfolutuni perfe&amp;umque eft, iii aribitti fas
eri liujus Septenaril;e "'Triatigulo &amp; Quadrati-
Bulo. compofid;sequentes  Hexaineti le
guntur : V AM

QU Gidibdctige eH Jübel-Medäille wels che nebst den vier folgenden von Herrit
Wermuths zu Gothä Arbeit ,präsentiretauf der Ersteit Seite ein ii einander ge-
schrenftes Trianguhim und Quadrangulumz
welche beyde Figuren die Radices sind von
der ganzen Geometrie und Arithmetic;und
weil sie zusamen die 7.Zahl ausniächen, ss
st hiermit auf den SeptenariumdesAnni[u«
bilaei 1707. Voferst geschen worden... Das
TriaBgulüm oder Drey-E&gt;stelletbesonders
zor die drey Haupt-Firies oder Endzweck
nd Absichten der Gelehrsamkeit, ivelche sind
RELIGIO;SOCIALITASund SANITAS
dieBelietion/die Sesellitkeit dderBesellschäffts : Pflichtmässigfeit/ind dte.Gesundheit) davon die erste,
die Neligioin, äls das fürnehniste ; äuf cul
tum Dei irmediatum &amp; primae Tabulae;
zuf den Dienst / den ein LMensch
BOTTvnmittelbär/näch)der ers(iet Tafel der X: Geböte/erweiset/
gerichtet/ auch daher in den obersten und
mittelsten Winkel geseßet ist. Die zwo Übri-
zeit, Socialitas und Sanitas hingegen zielen
3uf Cultum Deimedíatum &amp; fecundae Tas
xulae, bà toii (ODtt/ai tiriferétTed.
steiund ühserer eieinen Detfon/
nach der ändern Tasel des Gese8es/ynd alss mittelbarlich/dienen,
Sind daher in die behde uttterste Winkel
zur Nechten iind Linker geseßet ; doch also,
daß fie alle drey ach einen centro concur-*iten, woselbst der Nahme GOttes ; mit
Strählein umgeben , dürch eini dreyfaches
Hebräisches J0d exprimiret ist. "Das Qua-
Iratum öder Vier-E&gt; aber stellet vor die 4.
Hqaupt-Requilita, die in ramum) Dbigetj Finium Dber Absichfeit vonüöthei sind.Ddd dd Davor
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QVAM BENE MISCENTVR. TRINA ^ Davon heissen die beyden obern: und für

ET QVADRATA ROIVNDIS . nepmitem;LEX &amp; NATVRA. Gesetz
HIS ERO PERPETVVM (SIC) TERQVE uno Liatur, Die beyden untersten und

OVATERQVE BEATA. geringern:RATIO &amp; SENSVS , Der»
nunfft und Sinn / mann fie nemlid)
fecundum ordinem dignitatis , Der SRamnge
Ordnung nach,ausgesprochen werden. Dann
ronft ift der Anfang fast von allerGelehrsam»
feit SENSV&gt; pder EXPERIENTIA und Per-
ceptio rerum singularium , da man nemlich
eine Sache nach der andern/wie
sie den äusserlichen Sinnen für»
Fommen/ gewahr wird und erfähb»
ret. Darquf folget RA11O oder RATIO«
CINATIO süper rebus perceptis » das
Überdenfen und Beurtbeilen der
von den äusserlichen Sinnet) &gt;efas“
seten 3Dínqe, Gerners fomimtNATVRA,
iwelche das Obje&amp;um ist gl]er Erkännts-
nuß oder Theorie , und endlich LEX, das
Geseß,dasmanfürdasObje&amp;umaller]
und jeder Verrichtung/oderPraxis,
anzuscheit hat. In der Mitte stehet 8A-
TER SEPTENAKIVS,dasbeiligeoder
Gebeimnuß-reiche Sieben / sv: auf
die sieben Winkel des Drey-und Vier-E&gt;s
theils grössere „. theils kleinere Strahlen
wirfft, wie es die Beschaffenheit der sieher
exprimirfeit Dinge mehr: oder weniger ers
fordert... Und weilen die Poeten;--was sie,als vollfommen«glückselig beschreiben wol?
len, pflegen Terque Quaterque, das ist, fite
benmal, bearum glüfselig-zu nennen,so ste-
hen in dem Umfreiß dieses aus einem Trian-
zulo und-Quadrangulo: bestehenden. Sepre-
narii facri, nachgeseßte zween Hexametri:
QVAM BENÉ:MISCENTVR TRINA

-EV-QVADRATA ROTVNDIS: ;,
HIS.ERO PERPETVVM: (SIC 5.pper dtt
dessen Statt ein anders Monosyliabum,weil
sonst :der.Hexarnerer nicht. ganz-ist) TER
QYE..QVATERQVE- BEATA. 111: id
Zu Teutsch möchteesdiesenVersrandgeben?
Wie da sich drey und vier gar wol
So wahr bleib'ich hinfort. drey

-:“andviermal bealücker. ^

* : Ps $ ir Kit 9
ir

DM a . ^ * “

. nn "uou t mun m

. . : "T ^

. 4 E se

4 tOTA. -.

y "IET Koc RE
 or s 7 fe Q5 x

zt" uvy uult " "i£ xí.
MENTI TI ER R Y

z i omo

mou x8 Velec. 288 pow QUT

epetacbo.WuSAMQ2" Ra e eda

uon pex . - Ead wet. zs se &amp; É d.

e ne Lk +.

Feng 12 2185 $Éow lg: SO d wal
- + 3. we Eu Moor 5

ww € oo Nuntio epo jn.
4 s :

non or m T E. Moe". q.i
QUUT As H8 SV. GHI REINO

n * - Es t NT 54 wtgi
 m ens BEEG od mE 335

. ei eee BRE: STA IP

: So. . ^ ut
i ETE : ^0 dà i0$.3 35. vo Meget

. Ba 24 ia . Do 45Ss

$t X m : nu) i. . 040 3i 3

s ". . he àóbz€
s i ; e GI 60 WTUS Nui

. s. D. n -..3 GT SIS
y : i Doe.

Y SR ues . E

bierben. Dat. ber Inventor nod) quaeneto
fet, bafi 048 Triangulum itnb-Quadranguz
lum qus diesen Ursachen uicht anderst habe
fönnen disponiret werden, (1) weil sie beyde
einerley. centrum haben mässen, (2) weilsie
beyde aequilatera (gleich-seitig).sind, und ss MIEAltera
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mit ihren Winkeln den Umkreiß allerseits
berühren müssen.(3)weildieBalsdesTrian«
zuli, und die Basis des Quadranguli, als Par
aet, das ist / in gleicbe Diftantsüber»
all voneinander stehend/ einander re«
spondiren müssett. |
„ Auf der zweyten Seite ist gleichsam eine
jernere Erklärung von der ersten Seite,
und dem darauf befindlichen Sacro Septena-
rio, enthalten; Dannhier praelentiren sich
anter einem Obdach Sieben Seulen,welche
die Weisheit näa&lt; Prov. 1% 15 zu ihrent
Hauß sich hat hatten und bereiten lassenwelches auf die Ibblicé Univerftdt auGieß
en gär füglich mog gedeutet werden; Be?agte 7, Seulen siiid älsv dilpöniret , daß
die 45 äussern in einer Vierung , die 3. itt-
depn äber in der Foxi eines Drey-E&gt;s sich
jefinden. Und zwär die drey innere Seu-
jen bilden ab die 3; fo genatntte vbere Facultátén, nemlid) THEOLOGICAM, tcl»
He auf die Religion, IVRIDICAM, welche
zufdie Societät, vder Erhaltung der menschs
"ichen Gesellschafft, und MEDICAM; wels
He auf die Gesundheit, als die vorgemelde-
te drey Haupt-Absichtetnt, gerimtet- Hins
zegest die 4. aussen Seulen bilden vor fA-
CVLTATEM PHILOSOPHICAM ; dls
das FuündamentälsStiidium (daß wir des In«
ventörtis tigte teufsche Wörte hie behalten)
der wahrenWeißheit,beydesnachderNatur
and Gnade , dieweil allhier nebst der Phi-lofophià náturali &amp; Ethnica; oer jenitréti
Weißbheit/foeiitHyddurch dasLicht der Liatur haben kan / auchGratiolà &amp; Chriftiana, Oiejenitetbe
heit / zu welcher ein Christ durchdie Gnade elanttet/muß verstandett
werden:welches gleicher nässeit auch beiz
den drey obern Facultäten zu merken. Die
Philofophia rift ift vel Principalis , tyeldbe
fpnft $om bei Stoicis ít Natutalem und
Möralem (sonst aber in Theoreticam &amp; Pra-
cam) wird getheilet , worunter alles hes

zriffen wird, was äd coguitionem rerumz
zur Erfänntnus der Dinge/ und ad
inn Ee fes, ws m bey, ablen Sachen zt thun babe / 5ehbrenda e: D Principalis , welche sonst
zu Orgaänicä5vder Inftrumentalis , item
Philologia gerettet , utid irt Experimenta-
jem find Ratiotialem nicht unfüglich mag
zetheilet werdet, davon die erstere die ge?samte Histotie5dlsDifciplinam Experien-
dae uito Rerutri fingolarium tiotitiam, eine
olc&lt;e Schüle i grünen mank Ddd dd 2 durch
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Alterà numifmatis facies prioris quan-
dam quafi declarationem uberiorem com-
ple&amp;itur. ^ Hic etenim füb communi tedio
septem- Columnae fpe&amp;antur ; quibus ut
Prov, c. IX, vi r, legitüt, Sapientia coele-
ftis domum füam conftruxit, cum quà Gief
fenfis Académià conferénda... Septem ha-
rum columnarum quatuor extetibres in for-
ma quadrangulati;tre$interiores in ttiati-
gulari forma pofitaé üt; — Tribus poftre-
mis Facultates tfé$; quas altioré$ vocant,
THEOLOGIA circà Religiotiem  IVRIDI-
CA,.circa Socialitatém, Médicacirca Sanita-
tem, de quibus in aritica dictum; 6éctpa-
tae, fignificantur, Exteriores quatuor ex-hibent FACVLTATEM PHILOSOPHI.
CAM, Sapieritiáe verae. (verba funt defcri-
ptionis germ.) studium fundamentale, se-
cundum Naturam &amp; Gratiam , cum prae:
ter Philofophiam Natutalem &amp; Ethüicam;
Gratiofa etiam &amp; GChriftianá indicetur :
quod monituni cita füperiotes ties Facul-tates pariter. obfervandum eft, .. Philofo-
phia ipfa caeteróquin eft vel Principalis , à
Stoicis in Naturalem &amp; Moralem (vel, fi
mavis, in Theoreticam &amp; Pra&amp;icam) difti
&amp;a, quicquid ad rerum cognitionem, &amp; ad
aQionem circa rés, fpeCare poteft; conie
nens:vel minus Principalis autOrgaüica;
five Ínftrumentalis; item Philologià, quani
iteruminExpérimentálem &amp; Ratonalem
diftinguere licebit : quarum illa, Hiftoriam
uriiverfarn, utpote difciplinam Expétieritiae;
&amp; Rerum fingularium Notitiam; haec difci-
plinas Rationis &amp; sertivnis;tam Intetni quamixterni, forriatrices pertractat,, Unde qua.
tuor extimis coluthnis adícripta leguntur
nómina PHILOSOPHIAe RATIONALIS,
EXPERIMENTALIS, MORALIS ET NA:
TVRALIS, Prima liarüm Ratione, fecun:
da Senfütn, tertia Legetn; quarta Náturam
pro abje&amp;o habet, Atrio dórnícilii hujus
Sapientiae itifcriptum ; SEPTEM SAPIEN-
TIAE COLVMINA, . Infra Votum, Áca-
demíae tióminé coficeptum; tale légitur:
SERVET MiHi DEVS HAEC COLV:
MINA IN PERPETVVM AC FELICIS.
SIMVM DOMICILII MEI EVLGIMEN:;
TVM. PROV, IX; 1. "l'otius aversae in-
scriptio haec est:PRIMO ACADEMIAE
GISSENAE IVBILAEO ANno MDCCVIL,

D IX.
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D, XIX. OC Tobris Styli Novi, SVB DNO
ERNESITO LVDOVIGCO CELEBRATO, :

durch die VTachricht von so vielen
und vielerhand Vorfällen zu einer
Erfahrung kommt / die leßere aber
alle Disciplinas Rationis und sermöni tam
interni quam externi,formatrices,das ist,
solche Disciplinen/ vermittelst deren
die Vernunfft und die Bede des
Menschen antewiesen und formi-
ret wird/ unter sich begreiffet. Deßhals
benstehet nunt auf den vier äussern Seülett
geschrieben? PHILOSOPHIA RATIONA-IS , EXPERIMENTALIS , MORALIS
4b NATVRALIS, welche 4. Stücke sich
wiederum auf die 4. Kequilita im Quiadra«ro der ersten Seite beziehen, Dann Phi«
losbpbhia Rationalis beziehet sich auf Rartiv«
nem, Experimentalis auf Senfum , Moralis
tuf Legeth; Naturalis aif Naturam. —fuf
dem Vorgrund dieses Weißheit-Gebäues,tehet t. SEPTEM SAPIENTIAE COLV3sINA. Die siebenSeulen derWeiß»
beit, :. Im -Äbschnitt liescek man. folgen»
den Wunsch der Univerität: SERVET M
HI DEVS HAEC COLVMINA IN PER-
PETVVM. AC FELICISSIMVM DOMI:
EILII MEI FVLCIMENTVM. PROV, IX,
v. 1« GOtt erhalte mir diese Seu»
ien zur immerfort daurenden und
gluerjeeligstenStütze meinerXDob»
nung. Sprüchw. IX. 1. - Der ganze
Umfreiß dieses Revers führet übrigens näch»
gesezte Uberschrifftt PRIMO ACADEMIAE
GISSENAE IVBILAEO ANno MDCCVII.
D, XIIX, OCTobris Styli Novi, SVB DNO
ERNESTO LVDOVICO CELEBRATO
SACRVM C. NU, Geutfb : Sem erffertAcademiftben Jubel-Sist der lol»
lichen Universität zu Giessen/ wel»
c&lt;es oen 18. Dctobris/neuen Cty:
ii/ 2Inno 1707, unter Jhro Soch»FürfilibensDurcbleucbt &amp;errneers
jog Ernsi Ludroig begangen woren/ ist dieses gewidmet von Chr-
DOermutb., —..— 5 s.
. - Auf dem äussern Rand heists: SABBA^
TiCI IVBARIS SIT SEPTENARIVS
OMEN, Die siebende Zahl/ so in der
gebr, Sabl 1707. stoeymal fütiommt/. fe? ein qutes Vorzeichender Fänffrigen Sabbarhs- Rudbe/Tranqui litàt tno Coicberbeit occUniversität,
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 In margine extrema legiti:SABBA:
TICI IVBARIS SIT SEPTENARIVS
OMEN,
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que iréagintm fertis laureis cinfarümadverfam implet; Süpremaés;palmaera-
mulis incubanti , adícriptus tituluss, ERNe-(ius LVDovYicus Dei Gratia Haffiaé Land-
pravius PAR ens: Dextrae inferiu&amp; paulo
pofitae? LVDOVICVS Dei Gratia Haffiae
Landgravius PRinceps- HZERéditarius:: Si:
niffrae &amp; ultimae 1: FRANCiícus, ERNE:
oTus Háffiae Landgravius FRATER: Vo:
cibus hic illic éonfpicuis Sereniffimus Erne-
ftus Ludàvicus PROTÉGere , Ludovicus
Princeps Haereditarids;Magtiificentiffiml
titulo REGere, &amp; Francifcus Erneftus prae:
Entlain sua ORNaré. dicuritur ACADEMI:
AM LVDOVICIANAM,.Porró atiditu£
perigtáphe : OMNE TRINVM PERFE-
CTVM. hm : ANNO ACADEMIAÉ
sECVLARI MDCCV.IT, SEPTENàriüm
NVMerum TER CONTINENTE; nimis
eum jtä scfibatürt 77077

Mbc6eVth -

1234467

PEUT der ersten Seite werdeit hie vorge.NE stellet die drvey in Lorbeer-Kränze einge?
'asste Brust- Bilder des regierenden Herrn
zand-Grafen zu Hessen-Darmstadt,undde?
'o beyden Prinzen. Das oberste , sv auf
Palm-Zweigen ruhet , mit der Beyschrisst1
ERNestus LVDovicus Dei Gratia Hasliae
vandgravius PARens: SErnst Ludwig/
von Gottes Gnaden/Land-Graf
zu-Zessen/zerr Vatter. Das untere zur
rehfenHand: LVDOVICus Dei Gratia Haf
ide Landgravius PRinceps HFReditarius:
Zudwig/ von GOttes Gnaden/Land-GrafvonHessen/Erb-Prinz,
Das zur linken Hand::FRANCiscusER-
NESTus Haffiae Landgravius; FRATER:Franeiscizs Ernst/ Kand-Braf vort
Zessen/Bruder(des Erb-Prinzen,)
No&lt; stehet bey dem obersten, PROTEGIT;
und dein unternrechter Hand, REGIT, und
bey demlinken ORNAT, unter allen dreyenabet? ACADEMIAM LVDOV ICIANAM,
anzudeuten, daß. von des rettierendet
Zerrn Länd-Grafen Sochfürsili-&lt;4en DurchleuchtdieLudoviciani-
sche/ ddet Giessenische Universität
Zchürz/von dem Herrn Erb Drin-
zen/als derimaligen Rettore Magni:
ficentiffirmo, ir dessen Habit SeineDürchlecht hie abgebildet/Bettie-
rung / von oeii jüngern Prinzeit
aber Sieroeübertoredarteftebetumi
bie bri) Pourttaits berum 1 OMNE TRI-
NVM PERFECTVM; gllex güten Dit
de fno oe. Se billige Lhmfbrifffaber auf dieser Seite ist 3 ANNO ACA-DEM. SECVLARI. MDCCVII, SEPTE-
Nariüm. NVMetum TER CONTINENTF;
jn„Universitäts» Jubel Jabr/MDCCVI. tbelebe&amp;. oie, ficbenoezahl zmal.in fich beateiffet/ wemli
Mie MDCOVIL | 04
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 Malus Atlantica, cujus generis in Regno Auf der andern Seite zeiget sich Malas

Valentiae plures reperiri.dicuntur , floribus Atlantica,einGranat-Apffel-Baum , wel-
&amp; fru&amp;tibus decora, inaveríà occurrit,cum Her, wie noch viel andere Bäume in Valen-
lemmate concinno :: AVIVMNYVS VERE dia, zugleich Blükue und Frucht träget.
DECORVS. In antbitu haec legerelicet: — Darüber (tebet: AVTVMNVS VERE DE-
D.XVIILOGTobris SECVLVM ERIMYM CORVS. Seutsch 2 » MiDESINIT ACADemicum SECVNDVM  tTIjid)madet ens uno Zerbst zuFLORERE INCIPIT, ; »n «o gleich! 5 Ns

| an Bluhmen und an Früchten
. „tai, 0.

Die Umschrifft an sich selber ist diese:D.
XV111, OCTobris SEGCVLVM PRIMVM
DESINIT ACADemicum , SECVNDVM
*LORERE INCIDIT, anzitzeigen / daß
an Einem tind eben demselbenTagdas erste Academische Seculum guf-
höre/und das anderewtederum zu
blüben anfange.Wie mannun von
demErsten dieSrüchte genossenzal,so werde manFio ichern Zoff»nung nach/auch von dem andern
ttentessenkönnem ^ 0.

.. 9tuf bentäussersten Ratdestehet : DETDEVS VT PORRO SIT. TERQVE QVA-
TERONE 'BEATA. SEEGOtt laß FS WMusen-Sitzzue iin Mnoch ferner Glück und Zeil ge

niesen, |
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Cilotum armillarem;cujus centro glo-X Jbus Terraqueus cum voce VNIVEKSI-
TAS impofitus, numifmatis hujus aritíca re»
prefentat, - In Globo ipfo armillari etíam
Zodiacus, regionem coeli quam Sol quet-
annis percurrit ,. defigrians cernitur, Soli
füperne. corufcanti infcriptum : VNVS
AGIT , ut Erneftus Ludovicus Parens,cujus
imperio Academia fübjicitur;fignificetur, In
axis, Globi medium. transeuntis, extremis
ftellae polares duae rutilant,Principum
duorum, Haereditatii Ludovici ; Rectoris
Magnificentiffimi , &amp; junioris Francifci Er.
nefti, indices, qui fcil. DVO SVETENTANTpem

SYEr Avers dieser dritten Jubel-Medailleopräsentiret einett so genannten Globum
Armillarem , in beffett centro Globus Tetra-
Jueus » die Erd-und Wässer-Kugel, darauf
 as Wort VNIVERSITASgestochen, Svistzuch der Zodiacus vder Thier-Kreiß , wel-
hen die Sonne alle Jahr durchwandert,
1ebst den dazu gehbrigen Zeichen zu sehen.
Bey der ohen blinkenden Sonne stehet:
YNVS AGIT, und wird durch dieselbe oto
Hochfürstl Durchleucht.der regierende Her-jeg Ernst Ludwig, ängezeiget, welcher alleit
das Ober-Gebiek über die Universität habe.
Dleichwie auf dex durch die Mitte des gam
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fpem Univerfitatis.&amp; Landgraviatus Darme zent Globihindurchgebenden Axiszan welcher
fladienfis, In ambitu.Globo additur lem« zu. benden Enden-die zweein Polar-Sterne,
ma: IN SECLA MOVETVR, 2 Polus Atcticus Arp .Antarcticus benahmiet&gt;

s - 3 Mönzen,gelesen wirds: DVO SVSTENTAN'TD3
vormit bedeutet sind die zween Durc&lt;ieuch»
"igsten Prinzen, als Ludwig, der Seit Rectog
Magnificentiflimus, unb Srang Grnft;aufbe
ren Leben uad Erhaltung sich die Hoffnung
zer UniversitätunddesLandesstüße.Da?
jero, zur gufen Vorbedeutung , noch. ant
Rand stehet: IN SECLA MOVEIVNR. .
Es hält derJahre-ZundertLaussmit nichten die Bewegung auf,

Der Revers weiset folgende Inleription t3ATRE PATRLE ERNelto LVDOVICO
ZEGIMEN PROVINCIAE HABENTE
"ILIS LVDOVICO SCEPTRA VNI-
TERSITATIS ET FRANCISCO ERNE-
ATO FLOREM. IVVENTVTIS SVSTEN-
TANTIBVS, : HASSIAE; LANDGRAVIIS
ACADEMIA GISSENA. JVBILA EDIT
PRIMA ANNO  MDGCVIIL, D, 24.

OCTobris; Unter der Fürstlichen
Regierung des guütiesten Landes»
Varters / des Durchleuchtigsien
Ernst Lydwigs/ als dessen Erb»
Irinz Ludwig zum Re&amp;ore Ma«
znificentissimo-erFläret worden /
and der jündere Drins/ Frans
Ernst/ die schönste Soffnung der
lübenden Jutend unterstützte /
seyert die hochst» zedachten drey
Zerren Land-Grafen zu Sessen
zugehörige löbliche UniversitätBiessen ihr erstes "Jubel-Fest/Ann0
1709. den 7. Octobris. Endlich istss
vol auf dent Revers, als dem Avers dieser
Medaille,desKayserl,privilegirkenMedails
urs Wermuth Nahmens-Zeichen angemer-ef.
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toti sieher man bad tüpblaptirte Col,X/legium Academicum liber berGrberwit.
Bolten eingefangen, und von der Sonnen,Strahlen beleuchtet: Unten aber ft einil:«i
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nidimum fpedarur, Inseriptis verbis NON Hohlangelegtet Gatten. Die ÜberschriffANNO SED ANNIS ocer TIhventorz; eb ANNO 9 m Ed Nt
Juemadmodurn bortis aliquis instruatür zent eleichwie män sich einen Garcolaturque, non ut anno Uno vel alterö nos ^i ich ; ; 27oble&amp;ter, sd ur posteris etiam füpersit pfs- jam anleger nich! das man denItque:itä Academiarurm3fpéciatim Giffes —^ iut aur eim Ja Lacht envnae; tanquám Seminarii bobarum artium &amp; sondern auch den Flach ommenfcientiarum,fplendorem atque utilitatem; zu Liuß kommen lassen : alfo
annorum plürium deturfá fe proferre &amp; Icy c aucbrnit einer jedweden/bes
Piendere, — . vorab mit der Universitätzu Gies

sen / als einem Semitiaris oder
Pflanz-Gärtein guter Künste und
Wissenschafften beschaffen / daß
ihr Iplendeur und LTuz erst mit dem
Derlauff der Zeit undvieler Jahr
sich zeige und beweise. =  ,

Darauf Folget bie lüfription. be$Avérs ; ACADEMIA GISSENA, A LVs
DOVICO VI, A. MDCVIL, FVNDATA
ERNESTI LVDOVICI PRONEPOTIS
LITTERARVM STRATORIS FILIO LV:
DOVICO RECTORE MAGNIFICEN-
TlSimo PRIMVM IVBILZEVM CELE-
BRAT; À: MDGCVII, D. XVIII.OCT;
Sugeutíó : Die lfiberfitàt 3a Gieß
fen/ toelebe vori Suotbiq oci VI.
Land-Grafen zu Zessen / 2I. 1607.teftifftet vooroen / begebet titer
befjen LtsEntele/oee jet téttieren
ben Herrn Länd+Grafen / Ernst
Ludwigs / des grossen Besörde-
rers der Studien / Erb-Prinzert
Zudwig/als ihrem dermäalifen Re&amp;ore Magnificentiffimo, ibt etfte8
JubebSejt / 2Innó 1o. den I8«Octobrig. Dabey stehet noch das Nah-
mens-Zeichen des Medailleurs Wermuth:

i 3

Dac

;-

; . «, .

AP
^ EB f! MUPQURA
ERNEST „NDOVICA Os LABYNTVAR

" mipaaniroivpevirdi, - gitos k
 (| Gam Entern NJ qj ORZMVS |4 MALSSEND (OW EERSTAT:/F

VENBXLARE Nox ORQYE./E e ORDNE,
EAT War, SEEMu x

VTraque facies infcriptigne aliqua infigniseft, Prior ità: ACADEMIA LVDO-
VICIANA AVTORE LVDOVICO .Vli
FVNDATÁ ET ERNESTO-LVDOVICO
EloQue FILIO LVDOVICO RECTOREMAGNIFicentiffimo CONSEÉRVATORL
BVS LAETISSIME FLORENS PRIMuni
IVBILAEVM CELEBRAT; Á, MDCCVII,
D, XVI, OCTobris,. — «^

S56obe Seiteit diese? fünfftert und klei-»S/nesten Universitäts-Jubel;Fest-Me-Sailie sind mit Insctiprionen erfüllet: Auf
der ersten. stehet folgendes : ACADEMIA
LVDOVICIANA AVTORE LVDOVI-
CO Vi, FVNDATA &amp; ERNESTO LV-
DOVICO ÉlsQue FILIO LVDOVICO
RECTORE MAGNIFicentiffimo CON-
SERVATORIBVS LAETISSIME FLO-
RENS PRIMum. ÍVBILAEVM. CHE:- BRAT,bosse
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BRAT. À. MDCCVII, D; XVIII, OCTo-
bris, S»ie Ludovicianifdé Universt-
tät/jo von dem £anografien sti
Hessen ZLudwitt dem V. gestisftet/
uno unter oem £ánosatterltcben
Schuß des jeztrectierenden Herrn
$anogqrafen/ sErnii $£uouoiq/ uno
des Herrn Erb» Prinzen Zudwite/
äls tettenwärtiten Rettoris Magni-
ficentillimi; in erfreulichstem Flor
stebzet/ feypret ihr erstes Jubel-Fest/
A, 1707. den 18, Octobtrias.
 Auf der Ruck-Seite ist diestk Hexame-
ter befindlich + TEMPORA LABVNTVR
FLOS PRIMVS PERSTAT HONOSQYVE.
Wir verteutschen es also: As

ObschondieZeitund Jaäabrelauf-| | en bin u |

sd wird doch Giessens Ehr uno
.. YDacbétbum immer blühn.
Des Medäilleurs Wermuth Wahrzeichest
ist auch hie angefüget,
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,;Pófteriotillà: TEMPORA, LABVN.
IVR FLOS PRIMVS PERSTAT HO.
NOSQVE. , Additur figlà inedaliatori:
Neimuthib, |.

246*XY
denar IS. 7 OPRÉNITASg.

AA VLUDOWYIQI.//(S brsieorie nas Santi.^yRECTORIMAGNIFICENTIS:p FLORENDEN A CADEMIAM x)
x FT DVOEIOS SECOLA A| PRIMUM PUINIENDO .

AIXTERUM lINCHOANDO, $
(c ELLUSTRAT PVes GIQRIA REGESTAE&amp; ^ CUNCTA SIECULA DP,

£i Es ILLUSTWA'TTURA 4%),
n ux Kum 0x o.

wa t Sy M- Ll
Z0 XN NSU | 27
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Alum àdverfae iconeiti ex adjedto ti-tulo digüofcereli&amp;et, ls Vero tilis eft i
LVDOVICVS Déi Gràtia PRINCEPS
HAEREDítarius. HÁSSo:DARMStadienfis:
LiteraR,indicátSculptorem, |. ^ HC

DE m Brüst-Bild des HertiH Exb- Prinzen zu Hessen-Darmstadt, ss
zuf dem Avers dieser sechsten Jubel-Medails
je befindlich, ist also umftbrieberi : LVDO-
VICVS Dei Graia PRINCEPS HJERE-
Ditarius HÁSSo-DARMScudienfis; Sud»
wic von Gottes Gnaden / Erb-
Prinz zu Sessen-Darmfigdt, Der
untenangezeichtteteBuchstabRist ein Merk»
zeichenvesMedailleirö8-——

..DerReversweiset folgende lateinische
Aüfschrifft : SERENITAS LVDOVIGI
PRINCIPIS HASSiae HEREDITatii RE-
OTORIS. MAGNIFICENTIS(imi | FLO-'ENTEM ACADEMIAM ET DVO EIVS
3ECVLA PRIMVM FINIENDO ALTE-
iVM INCHOANDO  ILLVSTRAT,
GLORIA REI GESTAE-CVNCTA SE-
CVLA ILLVSTRATVRA. $agift:
ifebefotrimt von oce Sum Erb:Prinzen von Sessen-Darinsiadt/

jEee 6é $50dy

.. Averfani implet fequens infcriptio: SE:RÉNITAS LVDOVICI PRINCIPIS HAS.
Siae HEREDITarii RECTORIS. MÀÁGNI
FICENTISümi FLORENTEM ACADE
MIAM ET DVO ÉIVS SECVLA PRI-
MVM FINIENDO. ALTERVM INCHO
ÀNDO ILLVSTRAT; GLORIA REI GE.
STAE CVNCTA SEOGVLA ILLVSTRÁ:
TVRÁ,  Perigraphér vero abfólvit Clito-
noftichón hujusmodi: anno feCVLail
aLMae glffenáe nótanDo, ^"
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Zochfursilichen Durchleucht/als
ibrem oermaligen Rectore Magnifi-
centiffimo, 31par Ole florirenoe lób»
liche Universität/undderen beyde
Secula, wovon Sie eben das eine
veschlossen/ und das andere begon»
nen / ein sonderbares Gedächtnus
und Ansehen / jedoch wird auch
das von dem Durchleuchtigsien
Erb-Prinzen übernommene Recto«
tart , und woas unter demselbitten
vortegangen/ zu allen Seiten hin»
fübro ein trefflicbes 2Inbentefi ba:
ben. Neben herum stehet das Chrono«=
flichon: Anno seCVLarl ALMaeclIf-
fenae notanDo , d. i. In dem met
würdigenJubel-Jabr derlöblichenGiessenischen iiniversität,

- SW. Sff em ORLAGEN |
EV ETTSECU-.

. ARTS.

Ae4 RIROPOCIN. 'VIBES PRI /
n *a LYITL

[5 feptimi hujüs &amp; pofttemi nhmifimátisimnemonevtici fecularis adverfa , quam
diu ante Jubilaeum Academicum elabora-
ram fuiffe,infra fubje&amp;tus annus 1699, de-
notat , foeminas duas confpicimus , tum e
hebüs, quas manibus geftant, tum e adje-
&amp;a iofttiptione facile cognofcendas. Lem-
ma quie sic sE hahet : PIETATE ETiVSTI1lA. Credibile eft.fymbolum Sere-
niffiini Landgravit Haffo-Darmfítadienfis his
ipfis verbis contineri,

guae siebenden Und leßten Jubel-9Res paille Avers; fb, nad) ber unten im Ab
&lt;nitt befindlichen Jahrzahl 1659. schonvor
diesem muß gepräget worden seyn , zeiget
zwo gegen einander stehende Weibs: Persos
nett, dävon die zur Reehten, so ein angezun?
detes Nauchfaß hält, PIETAS-, die (GOt-
tesfutcht/ die andere aber, wie an ihrem
lossem Schwerdt und der Waag leichtzu
erfennen, IVSTITIA oder die Gserechtitt»
Leit ist- Allermassen denn auch beyde in
der Überschrifft,so vermuthlich des regieren?
den Herrn Land-Grafen zu Hessen-Darm-
jtadt Wahl-Spruch seyn wird, alsv genen-
net worden. | |

. Was den Revers anbetrifft, lesen wir
zuf solchem dieses : IN MEMORIAM FE-
STI SECVLARIS ACADemiae GISSEN-
318 IN ANNO MDCCVIL Di XI1X.
OCTobtis , FELICITER INCIDENTIS
PRIMI. Zu Teutsch : Zum Gedächt-
nuß des auf den 18. Ockobris An-
no 1707. glücklich einfalienden ex»sten Jubel-Fesis der Universitst
Giessen |

Avere verba haec fuit: IN. MEMÓ-
RIAM FESTI SECVLARIS ACADEMiae
GISSENSIS IN ANNO MDCCVII. D.
XIIX, OCTobris. FELICITER INGIDEN-
llis PRIML

Aufpi-
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Ae Novembris menfis erat. hoc anno Aulae Regiae Boruf-ficae &amp; Electorali Brandetiburgicae, gemino quippe munere eandem ex-,hilarans. . Alterum, &amp; temporis ratione prius fuit, Principatus Novi Castri,

&amp; Comitatus. Valanginenfis in Flelvetia fa&amp;ta accessio, quam Legati Regii
ad Helvetios Extraordinarii; Comitis de Metternicht, qui fententia pro Re-
ze Boruffiae, inOrdinum Neocómenfium | Curia fuprema IIl. Novembris
lata, Inveftituram Néocomti acceperat, Filius Cornes de Metternicht, die X.
Novembris Berolinenfi Aulae nuntiabat. —Nimirum jàm die 16. Junii anni
hujus, Anná Maria Aurelianenfis, Nemofis. Ducifía, Henrici IL Ducis Lon-
govillaci filià, poftremi autéin Nemofii Ducis Heürici Vidua, Parifiis, tertio
&amp; o&amp;ogefimo aetátis anno, vivis excefferat, ad Vitàé Extrema usque; titulo,
&amp; poffeflione Liberi Principatus Novocomenfis in Helvetia, quem per liae-
Ee OT a Fratre, Abbatis Áureliatienfis nominé adpellatoó, átque e domo;
Longovillaea oriundo, acceperat. | Et:competitóruim quidém, jura fua in.
Novum Caftrum allegattium. plures aderant ,. quos tecenfere nihil attinet.
At tertio Novembris die.; ut dictum eft, Tribunal, fivé trium Ordinum:
Neocomii congregatio, probe oninibus examinatis,decrevit,poftquamLrin«
cipatus Neocomienfis feudum cur omribus, ad illud pertinentibus; juribus.
&amp; Privilegiis, olim Cabillonenfis familia fibi adferuerit, hujus vero poftulatá
&amp; jJurá omnià iti Guilelmuni .Naffovium,BatavümLiberatorem ;, nemine
contradis&amp;nté,pro fuccefforé legitimoAráufionénfis domus agnitum, de-voluta fuerint, jam Giilelmo im Angliae Rege, &amp; Principe Áraufionenfi,
absque prole defuncto ; inerito iri eadéiri jura. fuccefliónis in Novi Caftrt
Principátu, per Seretüfliniam-Ludovicam Nafloviam , Friderici Flenrici
Araufionenfis, Filiam natü maximáti , Divam Regis Boruffiae Friderici I.
Parentem, Hune omnibus alüs exclufis pérveniffe,àc pro veró &amp; unico
Novi Caftri Principe habendum, Hac fentetitia,comimurti Ordinum füffra-
gio firmata, Praefes in curiaé Neócotenfis atrio majore Illuftriffinio Co-
Diti de Metternicht , Legato Boruffico,fceptrum offerebat, locum, quem
ipfe infederat, cedebat, eoque modo Regem Domituo Principatus Novi Cas

ri &amp; terrae Valanginerifis, rmmittebat, Quo fa&amp;odiesillé publica omni-
am laetitia exáctus eft , &amp; fequenti 4. Nóvembtis cives Neocomenfes lau-
dato Comiti, Regis nomine horrágiuti praeftiterunt ; éxempltim horum
die 9. menfis ejusdem fequentibus Valanginenfibus. Singulare fuit, die, qua
Rex Boruffiae ab Ordinibus Novi Caftri Dominus pronuntiatus,anté Cen-
:um feptuaginta feptem antios in toto Principatu (fi práefe&amp;turd Landero-
nenfis excipiatur) Reformatam Religionem introductam fuiffe. Enim ve-
ronefelicitas haec fola effet, ecce alterumDiviii Numinis Boruffiae faven-
Hs munus , quod dies 23. Novembris obtulit. Hac nimitut Celfiffima
Princeps Regiá (de cujus coririubio Anno fuperiore eglinus) feliciffimo pat-
:u Principem Filium etixa, cui nofi modo a Rege Avo , Auriaci Principis
cognomen addittir, fed etiam Sufceprores rogati praeter Magne BritanntaeReginam Annam, Sueciae &amp; Boruffiae Reges, Fiattoverarius. Ele&amp;or, cum
Matre &amp; Conjuge Sereniffima , tiec riori Práepotetites Belgii Foederati Oa-
dines;&amp; XIII. Respublicáe Helvetiorum dern verom facro baptifrmriatislaveccro Friderici P riomiria accepit; Merebatur utique geminata ifthade
laetitia Aulae Beroliuenfis , cui uno eodenique nienfe nova Provincia (us
dua legendus ominino Celeb. Jolt. Petrus Ludovicus , Confiliacius Regia-
Boruflicus &amp; Profeffor Halerifis, in libello germ. cut titulus : Novum Cr-
ftrum ejusque jura Botuffiae Regi adferta , fcriptore Petro de Hohenhard,
Teutichenthali, 1708. iti 8, edito, itt Act; Erudit; Lipf. Ánnt 1708. p. 298.fqq.Eeeeea2. recen-
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recenlito) &amp; novus Princeps coelo donatus, numifmatibus etiam comme-

or Monat Novetnber brachteindiesemJahrdem Königlichen Pretssi-Schen und Chur-Brandenburgischen Hoff eine zweyfache Glücksceligkeit
mit sich. Dann fürs erste langte den ro, bito au Berlin der junge Herr Graf
von Metternicht/ ein Sohn deß in der Schweiz sich aufhaltenden Königlichen
Extraordinair-Ambaffadeurs unb Plenipotentiarii, Herrn Grafen von Mek»
ternicht/ mit der erfreulichen Nachricht aus der Schweitz an/ daß nemlich sein
Herr Vatter/ am 3. dito/ NahmensseinerKöniglichen Majestät in Preussen
die Investitur über die Souverainete von dem Fürstenthum Neufchätel, oder
Welsch-Neuburg/ und der Grafschafft Valangin,durc&lt; publicirte Sentenz der
sämtlichen Stände würklich erhalten und eingenommen/womit es sich dann kürz»
lich dermassen verhält, Es war am 16, Junii dieses Jahrs die Herzogin vonNemours, Nahmens Anna Maria von Orleans, Tochter Henrici IL Her»
30gs von Longueville,und Wittwe Henrici,des lezten Herzogs von Nemours,
im 83. Jahr ihres Alters zu Paris mit Tod abgegangen/ und hatte untet am
dern das freye Fürstenthum Neufchätel in der Schweit/ welches sie von ih»
rem Bruder / dem Abt von Orleans aus dem Hause Longueville , geer»
bet / seit den 18. Martii/- 1694, in Besißgehabt, Zu solchem erledigten Für-ftentbum fanben fid so bald verschiedene Competenten / doh am 3SNMovem»
bris publicirte ba8 Tribunal , oder die zu Welsch-Neuburg versammleten
drey Stände den Ausspruch dahin/ daß/ na&lt;dem bad Sürftentbum Neufchätel
mit seiner Lehens-Herrlichkeit und dessen Zubehörungen/Rechtenund Frey»
heiten dem Hause Chälons ursprünglich zugehöret/ diese Rechte aber auf Prin»
zen Wilhelm von Nassau/ genaynt der Miederländer/fortgepflanzet/.selbiger
auch durchgehends für den rec&lt;tmässigen Nachfolger des Hauses Oranien ex»
fennet worden? sv seyen nach Absrerben Wilhelms des 111. Königs von En»
geland und Prinzen von Oranien/ ohne Hinterlassung einiger Leibes-Erben/
aile svlc&lt;e Rechte/ dur&lt; die Prinzessin Louyse von Nassau / als älteste Loch»
ter des Prinzen Friederic&lt; Heinrich von Nassau-Oranien/ und Frau Mutter
des Königs in Preussen/ Friederichdes1.niemandanders/alsjezt-allerhöc&lt;hst»
gedachter Ihrer Königlichen Majestät/heimgefallen. Nach solchem einhelligenAusspruch der 3. Stände/übergabder Praclident in dem Saal des Raths zu
Neufchätel dem Herrn Grafen von Metternicht/ als Königlichen Preussischen
Plenipotentiario den Scepter und seinen Tis / auf welche IBeise er aller»höchstgedachten König als einen Herrn des Fürstenthums Neufchätel und Va-
langin einsezete : worauf solcher Tag mit allerhand öffentlichen Freud-Bezeu»
gungen vollends zugebracht / folgenden 4, Novembris / nach im Nahmen sei»
nes Königs von dem Herrn Grafen geleisteten gewöhnlichen Eyd/ die Huldi»
gung der Burgerschafft/ und den 8. dito / der Einwohnere von Valangin er»
folgte. Wobey man als erwas besonders angemerket/ daß der König in Preus-
fen/ just an eben demselben Tage zum Regenten über obgedachte Länder erklä»
ret worden/an welchem die Reformation der Religion vor 177, Jahren in
dem ganzen Fürstenthum/ ausgenommendieCastellaneyLanderon,eingefüh-
ret worden. Damit aber diese Glückseligkeit für das Königliche Preussische
Hauß nicht allein wäre / wurde der Berlinische Es in neue Freude gesetzet/als aim 23, dieses Monats Novembris / Jhro Hoheit die Kron-Prinzessin/
(von deren Vermählung des vorigen Zahrs/bey Erklarung verschiedener dar»auf geprägten Medaillen/ in unserm IT hesauro ist Erwähnung geschehen) gliüt&gt;-
sich entbunden wurde/ und eines jungen wolgestalten Prinzen genaß/ welcheitt
Ihre Königliche Majestät so bald den Titul eines jungen Prinzen von Oranienbepge-
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beygeleget/ und zu Dessen Hohen TaufPaten die Königin Annä/ die Könige
in Schweden und Preussen/.der Chur-Fürst und beyde Chur-Fürstinnen von
Hannover/ die Herren General-Staaten/und die 13, Schweigerische Cantons
sind ersuchet/ Ihme auch die beyde Nahmen Friederich Ludwig in der Heiligen
Tauff gegeben worden,: Weilen nun diese Geburt auf so eine erfreuliche Be-
ehenheit erfolget/ sind so wol/ wegen des an die Kron Preussen gebrachtenZärstenthums Veufchätel, und Landes angi als auf ber neugebobrnenKöniglichen Prinzen/ unterschiedene Turieuse Medaillen heraus gegeben wor»

den : vor Deren Recenfion nur nod qu gebenfen/ bag / fo viel das erstere am»
befrifft/ in folgendem Jahr 1708. der berühmte Königliche Preussische Rath/
und Profeslor zu Hall in Sac&lt;sen/ Herr Johann Peter Ludwig eine stattlt
&lt;e Schrift heraus gegeben / betitult ; Dreuffiftbes YTeuburg / und dessen
Gerechtsame/ abgefasset durch Peter von Hobenhard/ gedruckt Teut-
schentbal/ 1708, Wovon auc&lt; nachzusehen A. Erud, Lipl. Anni 1708. pag;
298.Íqq. -
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LIX

[Niguis numifmatis hujus, perid KOCHIIimedaliatoris Gothaüi manu, ícite elabüra-
ti, atiticà decoratur Boruflici Regis armati
icorie;hocfigrátatituloiFRIDERICVS
REX BORVSSiae ELedor BRatdenburs
picus PRínceps AVRIACUS

Ío Poliíca Res tdem Romano habitü,
soronatus, gládioqué cin&amp;tus ; folio regió
ihidet, Foemina fpléndide árnictá , coro-
ham fnüralemi capite gereris; manuümque
iniftra fCutiirn Neocorierife aüreum,páluri
Cantlierlis tribus argenteis &amp; quattior rubeis
exaratum exhibéns , hurnillimo geftu Regi
diadema P'riticipale, füpremi domini 4&amp;4
offert, E longinquo pars Neocómi:defigná-
tur, inícriptum: REÉSTITVTORI NEO-
COML  Subditur artius MDCCVIL

M das geharnischte Brüst- Bild Zhrsoy Rvniglichen Majestät in Preussen stehet
yer Titul, wie folget8FRIDERICVSREX
BORVSSiae .ELe&amp;or BRahdenburgicus
PRinceps AVRIACus; Srieoericb Ao»
nigin Dreüfien/Cburfürfisudvam
denburg/Prinz von Oranien: — Lit.
"ett (teet,Detiss Medailleur KOCHzäbe diß zierliche Schau-Stüikf verfertiget:
 Aufder Ruck-Seite ist wiederum Jhs:e Kdnigliche Preussische Majestät, im Rü-gischen Habit, und gefrönet, init dem De-
jen an der Seite, auf einem erhabenen Kö-
jglihen Stul sißend, zu scheit. Vor dent-"Ibent demütiget sich eine fostbar-befleidete,
nid eine Städt - Krott auf dem Haupt ha»
ende Weibs-Person, führet in der linkeitFand den Wapen-Sc&lt;hildvonNeufchäte!,
oder Welsch-Neubürg,so einen in dex Mitte
doin oben herab perpendicular-gehenden
Bälken, mit 3 silbernen und 4 rothen Spar-
rent , im güldenett Feld vorstellet , mit der
echten Hand aber überreichet sie dem König

Gee ee a die
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bie Fürstliche Krone,als das Zeichen der.
äber sie nun. erhaltenen souverainen Herr-
schafft. : In der Ferne ist etwas von der
Stadt Neutchätel selber abgebildet. Oben
stehet : RESFITVTORI "NEOCOML,
Dem Wiederbringer des Fursien+
thums LTeuburg, „Im Abschnitt stehet-
das Jaht MDCCYVIKL ,

"
*Ax

—M

Ne quaepiam coronani turritam Caspite gerens,mánuque fini(tra fcuto Neo.
comenfi,ante Num. LIX, de(cripto, innixa;
Regi Boruffiae, Romanum in morem ami:
&amp;o , regio pallio induto , &amp; lauru corona:
to , lauri ramium cum fzeptro fübmiffe tra«
dit, ad folennenr illum ritum defignan-
dum, quo Ordines Novi Caftlri , fententia
promulgata, llluftriffiiio. Regis Legato X
Plenipotentiario ; Comiti de Mettertiicht;
[übjeQionem fuam teftati foit , oblato ni-
mirum fceptró, Inferiptum ; NOVVM
CASTRVM. In finelégiturz REGIS FRI.
DERICI SAPientis REGNVM PROVIN.
CIA AVCIVM, a,NOVeimbris A 1707.

.. Alia Nympha Regi feliciffimo manuuri
jltera Principem recens natum, altera lauri
ramulum laetabunda adfert;cum epigraphe:NOVVS HEROS.  Additurinfra: REGIS
FRIDERICI SAPients GENS NEPOTE
AVCTA A. 1707. 42. NOVembri, —

EXUüre

IAE
E

x ORE S 7/4
XN C em nsETNRkGIS YRIDEBLCE SAPZ2/

* LX M ud

aou Königlichen Mäjestät in Preussen,ZN welche Römisch befleidet, miteinem Kd-tiglichen Mantel angethan* und einen Lor-
jeer-Kränz auf dem Haupt fuhren, überrei-
het auf dem Avers » so aber aus Versehen
es Kupfserstechers än die unrechte Stelle
zeseßet, eine Nymphe ; so mit einer corona
zurrita bedecfer ist, und mif der linfet Hand
ich auf das Num. LIX, beschriebene Neu-
„urgische Wapen-Schild steuret. Scepter
ind Lorbeer-Zweig wodurch gezielet wird
zuf die Ceremonie, da die sämtlichen Stän-
de dieser lbüverainen Herrschafft, nach ge-
&lt;ehener Wahl, dem oben gedachten Köni-
zliHen Preussischen Ministro und Plenipo«-
entiario, Herrn Grafen von Metternicht,
zum Zeichen der Ergebung,einen Scepter
übergeben haben. Die Inseriptipn ist: NO-
VVM CASTRVM.$£ineneue Burde,
cent 9Ipfdhnitt (tebet : REGIS FRIDERICI
SAPientis REGNVM PROVINCIA AV-
CIVM 4. NOVembtis. A.1707; Aóniq
yriederich/des Weisen/Beich wirdmiteinerneuenDrovinzvermehret/
4,1707. den3. LTovembris,  ——

Der Medaille Revers stellet nochmals
zeit König in Preussen ; unter voriger Ge-
Falt, als einen glücflichen Monarchen, vor,
welchem eine andere Nymphe mit der einen
Hand ein kleines Kind, mit der andern ei-
nent Lorbeer-Kranz, präsentiret, wobey die
berschrifft: NOV VS HEROS. Ein nei»
ex Zeld. Im Abschnitt heists : REGI18
FRIDERICI. SAPientis .GENS NEPOTE
AVCTA, A. r7o7. 2;. NOVembris.
Aónig Sricoericb/oee XOeifen/ Ao
niglicbee X5auf wird durch inennte
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Enkel vermebret/ den 23, LTovem»-
bris/1707, .- | |

 Die NRandschrifst aber lautet, wie fol-
zet f FORTES. CREANTVR. FORTIBVS
ET BONIS... — | |

Der Eltern fromm-und tapfrer
mutbwgllt guch in ibrer Zinder Blut.

—.— Bxtremae iiargini infcriptum : FOR-
TES CREANTVR. FORTIBVS BT BO.NIS

==AF
|

/

x
NC dV

 „alPe

m

RE! PrincipisHaeredis Boruffiae &amp; Consjugis Celfiffirnae effigiesfemutuorefpi-
cientes; adveríam implent; "Titulus: PRI-
Dericus NViLHelmus 1, Dei. Gratia RE-
GNI BORVS(ici HAERES, SOPHIA DO-
ROTHea PRincipifa ELe&amp;oralis BRuns-
vicefis L VNeburgenfis., Utrique lub.
&amp;riptum ! FELICITAS PVBLICA, | Ad-
SCR etiam fculptoris C; W'etrnuthii. nae
Fulda |

- fü averfä, eui fers smile pri Théfad:
i noftri habuimus, Celfiffima Regii Princi:
bis Haeredis Conjüx; Puerpera; in tlialamio
thagnifice éxornato &amp; coronmató fedet; Prin-
"pem Aüridcüti récens atum ulnis g-
[tais, Inferibitur € Cantic.1,16- THALA-
MVS NOSTER FLORET,, Infrá exftat:
OB PRINCIPEM AVRIACVM FRIDE-
Ricam LVDOVicum D. XXH, NOVem-ris

Sns

een Hoheiten, des Pretssischen KröttoR Prinzen und derKron-PrinzessinBrust?Bilder gegen einander über geseßet;zeigen
ich auf vorderer Seite der Medaille , PUjebst. den Situs : FRIDericus SV ILHel-
aus, L, Dei Gratia. REGNi. BORVSfici
iAERés. SOPHia DOROTHea PRilici-
iffa ELe&amp;óralis BRunsvicenfis LVNebur:
zenlis; Srfeverich Wilbelm ver 1.
von Görtes Gnaden/ Königlicher
eue DE Sophbis)6rotheä/gebohrne Chur-Prinzes
sin vor Braunschweig und £üne;zur, Unter beyden Brüjt-Bildern stes
jen die Worte + FELICHAS, PVBLIGA;
anzudeuten, daß der A6nitllicheit
Preussischen und Chur-Branden»burgitcbeh$ánoeallgemeineWol?
rahrt und Glücseelinkeit / nechst
GOtt/arösten Cheils von der £t
haltung beyder hie abgebildetenKonittlichen Sobeiten dependire,
Des Medvailleurs Christian Wermuth Nah-
jtens-Zeichen sind gleichfalis noch auf dieser
Seite wahrzuitehmen. 5Auf der Nut Seite, so fast mit bet
Däg. 514 Dieses Thelauri Nuimism, schon re-
enfirten übereinfontmt , sieher man Ihre
Zoheit, die Kron-PrinzessininDeropräch-
geri, ober tirig8 um nit Preussischen Ad-
ern gezierten. ,. und mit einer KöniglichenFroi1, wie auch kostbaren Federbusch bedee&gt;-
en, Wochen-Bette, siken, und den neuge-
johrnen jungen Prinzen von Oranien em
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bis FÉLICI SIDERE IN ARCE BERO- por Datei. -Die Umschrifft ist aus CAN-
LINENSI NATVM D. IV. DECembris A. lic v.16: Wie neben her attgenterketstehet;
MDCCVIL RENATVM ET D. VIll,(re- THALAMVS NOSTER FLORET;
&amp;ius XIX.) lANuarii Anno MDCOVIIL LInser Bette grünet.:Im Abschuitf;
SOLENNI KITV OBLATVM, Adlsunt über welchem wieder die vorz und offt er-
denuo literae C; W/, ante explicatae, klärten Buchstaben C: WW; befindlich, heists3

DB PRINCIPEM AVRIACVM FRIDE-
Ricuin LVDOVicum D; XXIILNOVeini-
bris FELICI SIDERÉE IN ARCE BERO:
LINENSI NATVM D.IV;DECembrisAü-
no MDCCVIL RENATVM ET D, VIIT,
IANuari Ànno MDCCVIII; SOLENNI
RITV OBLATVM, 3ugeutió: Don
wetten des jungenPrinzen vonOranien/Friederich Zudroitt/ wel»
tbe? oen 23. Liovembris in demi
Schloß zu Berlin zur glückseligen
Stunde gebo9ren/ den 4. Decem»
brié 1707. &amp;etaufit) uno Oen 8. Jnper (soll (teen ben 18. Jener, wie auf der
ttechst-folgenden:Medaille)anoemAvonungs-Fest/ 1708, fevyerlichst einte
fegnet poten, CL
* Der auswendige Nand beschliesset fols

gendes; aus Cantic, IV. v. 16. genomimenes
lateinisches Diftichon; utib Chronoftichon:

EXsVRGAT BOREAs EXSV LrreT AD
INsVPER AVsTER

uoRrVs QVO .wobls srILLET
 AROMA FREQVENS — . —

fBerteutíbt: etebe auf UTorotoino/
und kfomni Sudwind/ uind webe
durch meinen unsern) Garten/daßseine Würze triefyen,

Matginem extimam fequenti Difticho.
quod &amp; Chronoftichon includit ; fignatam
cernere licet: e sl "
EXsVRGAT BOREAS EXSVLTET AD

INSVPER AVSTER Dim
HORT VS QVo Nosls sTILLETAROMA FREQVENS,

CER

 t/ 25i^
272%
'O L=

2
2

FEM EWE
A T PEESIUERE O0OSCQUENEI GUTVEiR EE UitV.D fONSMERATVA (c===

fx. ^

[1 eoe Puerpérae Íconi, quà numifmatisadveríà refulget , additur perigraphe:
SOPHia DOROTHea REGia PRinceps
BORVSSica NATa, PRinceps ELectoralis
BRunsvico-LVNeburgica, Iterum Were
muthius Sculptor nominisfiglam adjecit, -

Ser Dürchleuchtigsten Kron- Prinzessitt5 Pourtrait , sv auf dent Avers hie sürge-
stellet , ist folgender massen umschrieben :
SOPHia DOROTHea REGia PRinceps
BORVSSica NATa PRinceps ELedoralis
BRunsvico-LVNeburgica. C5opbía 330^
totbea / Aoniglicbe. Preussischeron,p
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=KrowPrinzessin/ gebobrne Chur

uU uso Voss PrinzessinvonBraunschweituno
ea o Ut fco DOC. Éüneburg,. $Da$ wüten. angesetinete

tosta ouo 2 1 505 W.bedeutet den auch auf dem Revers mit
t Cu WETS S. GW bemerktenMedailleur ChristianWer-

(4

Si averfam intueare ,irnitatur eà in ple:
risque Averfarn Num; LXI. ni(i quod. pró
verbis illic reperiundis: Thalamus nofter flo-
ret, hic legatur : SPONSVS NOSTER
FÉEORET. ltaquoquefübjedla Verba páu-
lo alitét hic fe haberedeprehenduntür hunc
in mödum éóticepta ii OB PRINCIPEMAVRIACVM F RiDericum .LVDOVicum
D. XXIII, NOVembtis FELICI SIDERE
IN'ARCE BEROLINENSI NATVM, D,
IV, DECémbris AA MDCOVII RE
NATVM, ET.D. XVIII IÀNuarii A;
MDCCVIII, IN IPSO INAVGVRATIO:-
NIS FESTO SOLENNI RIIV CONSE:
CRATVM, - nA

.. 888 ben Revers anbetrifft, hat derselbe
aine ziemliche Sleichheit mit demRevers der
Medaille Num; LXI, ohne daß erstlich an
tätt der Überschvifft + "Thalamus hoster Io-
ret,e8 allbicbeiffet: SPONSVS NOSTER.
FLORET. Uber dieses komt auch im Ab-
&lt;nitt einige Veränderung für. Dann hier
stehen diese Worke 3 OB PRINCIPEM
AVRIACVM FRIDericum LVDOVicum
D; XXIII, NOVerbris FELICI SIDERE
IN ARCE BEROLINENSI NATVM D.
iV. DECembris 4. MDCCVII; RENATVMET-D: XVIII; IANuarii, À. MDCCVIII.
IN IPSO INAVGVRATIONIS FESTO
SOLENNI RITV CONSECRATVM.$Da8
ift: Don wetten des junttenPrinzen
von Oranien/ Friederich Ludwig/
welcher den 23. LTovembris / sutglückseeligen Stunde/ini Schloß
zu Berlin qebóbreeni/oen 4. Decem:ris 1707. wiedergeböhren / und
den t8. Jetter A. 1708, eben an dem
Zrönungs-Tag mit gewöhnlichen
Ceremonten eingesegnet worden,

uum RR &lt;&lt;
 A TNCS, WP D NN

fÉ N :d ^"
f |

l 1 8. / d
d Wi sjdd E |! J

M 3h fzgMUN / SI OI
A)/— NONOVAS ELT) EI TERRAU/e SPES SECVILI./// . NNNOVA. gvuusy

NQNATVSXXI SXPTEND, * Nc &gt; zer E^ NR DCCVIIZ “KAUF: =

(Gu criftata te&amp;tum Neo-fati Principishunc in modum tircumfctibitur : Dei
Gratia FRIDericus LVDW/icus PRINCeps
AVRiacus HZERes REGni PRVSSici. In-
fra adpellatue: SPES SECVLI. NATVS
XXIII SEPTEMBris (vel NOVEMBris po»
tius) 1707. v

Aver

S5As mit einem zierlichen Helm und Fe-derbusch bede&amp;te Haupt desneugebohr-ner jungen Prinzen-ist auf dem Avers mit
folgender Beyschrifft umgeben: Dei Gratia
FRIDericus LVDWicus PRINCeps AV»
Riacus HXRes REGni PRVSSic. Don
Gottes Gnaden Friederic) Lud-voig/Drins von Qranien/Aónigli
cher Preussischer Erb-Prinz, Unten
stehet nod) weiter? SPES SECVLI. NA-VS XXIII, SEPTEMBris (ober oielmebr
NOVEMBIis) 1707. 3Die sóoffnung

—— Sff ff dieser
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 Ri Eget dieser Zeit / tebobren 6en23.tTo»

venbrie/1707.
Der Revers weiset einen schönen geras

zen Orange-oder Pomeranzen-Bauni , in
einem Kasten stehend / wobey die Uber-
hrifft ; REVIRESCET, Er woird wie»
dergrünen undjung werden. Unten
teet: NOVAE TERRAE. NOV4E"VIRES,
Ein neuer Erdboden bringet neue
Kräffte. “, Dek Inventor hat wollen ans
zeigen , wiewohlen der männliche Stamnx
zer Prinzen von Oranien , mit: Wilhelnt
dem III. König in Engeland, ausgegangen,'ey dvc&lt;h die sichere und gute Hoffnung zu
&lt;övpffen, nachdem der Nahme und die Erb».
Folge von Oranien , auf. ein änders Piu,zemlich das Königliche Preussische undChur-
Brandenburgische ; durch, die ehemals amShurfürst Friederich Wilhelm, den Grossen,Oottseligster Gedächtnus, vermählte Prinzzessin, L.ovisa Henrietta; eine Tochter Heitta
richFriederich, Prinzen von Oranien, undalso sv zu reden, in ein anders Erdreich vers
seßet worden, daß derselbe künfftig hin wies
der sich erholen , neue Früchte und Zweigs

perfür bringen werde , wovon der ney-ge2
pee *pring,al$ ein &amp;rftling, albereit pranden.

LLL

à '* dx
4

2
Y

[,

j

à

ABvetiin intueütibus , atité ágruth tüd: curo bordeo confitum, manipulus lors
lei ere&amp;tus ftat, qualemolirh Judagi , ipfo
Pafchatis fefto , post Solis 66casum,colligez
ré, &amp; fequenti feria fecundaà pafchali Deo,
tanquam primitias reffis univerfae, in 'Tém:
plo, quod iii tiumlfmate moritis faftigio im-
pofitüm &amp; notnine Ebraico. ürbis Ca/otovyt
notatum cérnitut;offerre tenebantur, Mani:
pulo ifto Agitationis, quo- homine haé pri:
mitiáe agrorum veniebant ; € Rabbinorum
fententid, mesfis reliqua&amp;ageromnis Deo
confecrábatur,, &amp; huic non tantum grates

actae

/ SOBOLENKEGTAM SN
TRYIBMORIEGIIORUSS:WN.

. &amp;PRIMUM. AVO
7FRIDFRICO

"I PRIMO REGNT ELEARFDTI
% FRIMUM PARENTT.

FRIDERICO WILHELMO
, D225* NOV 2 AMDCCVILKNATARMN'

/ FRIDJIIUDOVICUMCPRARAUS/ /

err SOBOLESCER7 TUXE'T C

PRIMATIS
à UMS PRIMA
SW. MACDEBURGUM,
 m RNNTLXV.

Moi die exste Seite dieser NMedaitie be-CE trifft, fiebet niam vvr einem zur Ernde
reissen Feld Gersten, eine aufgerichtete schö-
4e Garbestehen,dergleichen vor Alters bew
deii Juden jedesmal, so bäld die Sdnne ant
zxsten Oster-Tag utitergangen wär, inufté
abgeschnitten , und am fölgenden ander!
Dster-Tage GOtt dem HERRN, als eitt
Srstling der folgenden ganzen Ernde , 118
dem d ber hie, auf unserm Avers,zleichsalls fürgebildeten,auf einem hobeit
Gebürge gelegenen, und an dem Ehräischen
heygefügten Nahen oorr erfenntiiseit
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&amp;&amp;tae pro benedictionis ubertaté, qua tellu- HIen Stadt Jerusalent , geopffert werde.
rem beaverat, led bonitas quoque ejus im-. Durch solche sogenannte Webe-Garbe oder
piorata, ut meffém opimam largiri, &amp; col- Erstlinge wurde, nach der Jüdischen Scri-
le&amp;um frumentum tueri velle, Cüm er- denten Aussage, die ganze Crnde, und das
zo manipulus in numilmate nostro Solis ra- zanze Feld; mit allem was daräuf war,ge-
dis illuftretur,merito in inftriptione vo: — Jtillgef, aud) GOtt dem HErrn für seinen
catur SANCT.E PRIMITLE SOLO PO: “eichen Seegen, daß Er das Feld und Land
LOQVE GRATJE: jo wol gesegnet und mit Früchten erfüllet

hatte,herzlich Lob und Dank gesagt , er
auch mithin im eine gesegnete Ernde, und
daß Er sie ihr eingesammletes Getreyde
zluFlich wolte bergen lässen , angeruffen,
Weil nun noch über dieses auf unserer Me-
daille die Sonne mit ihrem Schein vie (tes
hende Gärbe befttablet ird dieselbeinder Auf- und Unterschrifft genennet? SAN-«
OTJR PRIMITIA SOLO POLOQVE
SRATE; s^eiligesEvfilinge/ oet Et»
den und demZimmel angenehme,
Die folgende Seite hält die Applicä-ion des Aversinsich,daesnemlichheisset

PRIMAM SOBOLEM REGIAM PRIMO
XEGE BORVSSiae PRIMVM  AVO FRI-
JERICO PRIMO REGNI, HEREDI
?RIMVM PARENTI FRIDERICO
WILHELMO D; 23; NOVembris Auro
MDCCVII, NATVM FRIDericum. LV»
JOVICVM PhRincipem ÁRAVSionenfem
AVGVSTISSIME. SOBOLESCERE 1V-
JET. PRIMATIS GERMANLE VRBS
PRIMÀ MAGDEBVRGVM INTERPRE-"EH, Fi H. Dem Ersten Könittli-
Heini Leibes-Erben/so unter dem
Ersten König in Preussen/ als daszrstemälszerrn Groß-Vatter/Frie»derich/ dem ersten Kron-Prinzen/
and zum ersiennigl Zerrn Vatter/
Friederich Wilbelin/ den 23. L70»
oeimbris / 1707. erfrenlicbft zur
Pelt tjeböhren worden/dem Drin
zeit voni Oränien/ Friederich Lud»
wid / wünschet eine Rö6nigliche
ächkommenschafft/ des Prinatis
in Ceutschland (ehedessin also e.nännten/ Ers» Bischoffs zu Mat
bebüra) Ersie und Saupt-Stadt
magdebur&gt;/durchdenYTiagoe:urgischen Lünz-Xleister Heinrich
Priderich Halter, Der eurieuse Leser
iati ait bet siebenmäligen Wiederholung des
Worts Ersten ohnschwehr ersehen , daß
der neigebohrne Prinz, nicht ohne Ursach,
zuf der ersten Seite , den Nahmen der
Botttfebeiligten Eisilingen führe,
IWiewol mon eben daraus was ominüses

Ssififfs ziehen
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zichen, und sagen könte,weilendie Erstliit-
ge der Ernde weiland GOtt geheiligt und
geopffert werden müssen, auf dieser Medail-
le, vbschon wider des Erfinders Absehen, sey
vorgebildet worden ,daß GOtt der Aller»höchste diesen ersten Zweig des Kron-Prinz»-
lichen Preussischen Stammes auch für sich,
als einen Ihm gebührenden Erstling, behal-
ten, und der Welt entziehen wolle, wie fol-
gendes Jahr 1708, den 13. Maji geschehenist.

771) NS

NS
s" m"

Thee fed erecta, floribusque abundan:Malus autea, unico fed eximiae &amp; ma-
gnitudinis &amp; pulchritudinis pomo füperbi.
ens, hac infignitur perigraphe : REGIE
FLOS FRVCTVSQVE IVVENTJE, In-
(ra votum eVirgil. Aen. L,6, additur: AV.
REA CONDAT SECVLA. | ^ -

Averfá his impletur: :OPTIMO PRIN.
CIPE NEPOTE AVGVSTI ET SAPIEN
TIS FRIDERICI REGIS BORVSSiae Fl
LIO MAGNANIMI &amp; FORTISfimni FRI
DERICE^ W'IILHEÉLMI FRlIDerico*v
DOVICO  PRincipe: ARAVSionenfi *^$
SERTO IN: AVRIACAM -IVRE-&amp; SV
PRemo PRINCIPATV NEOCOMENS
ADIVDICATO EDITO-&amp; A DEO DA
TO D.2:.NOVembris MDCCGVII;. Sub.
jicuntur literae initiales. monetarii Magde«
burgici Henrici Friderici Halteri« -  -.:;--

QiPTIMOIPARINCUPEE WN

f NIEPOTE ÁAUGESAPDIENTE
"VFRIDERICIREGISBOXUS
/FLLIOMAGNANIMI FORTIS
WRIDERTCTWILHELM

LIEIGUDSILUIDOVILCO JERSARATUS| |
VASSER TOIN ÁAURI ACAMIURE :
E SIUPRPRIN CIPATUNEOCONENS/

ADIUDICATO, /
A EDITOsADIEO DATO

D 25X0VMD CCVIEZ 1

x

=,
]

 "n

is junger , gerader und voll BlühtesteSS wer Orange-oder Pomeranzen-
Baum,an welchem sich ein schöner vollkom»
mener Apfel, als die erste reisse Frucht; zei-
get, führet auf dem Avers diese Beyschrifskt
REGLE FLOS FRVCTVSQVE ÍVVEN-
TE.DerKö6niglichen JugendBlüb«-te und Frucht. Im Abschnittstehen die
aus Virgil. Aen: L. 6. gettwimmene Wunsch?
Worte 3.AVREA CONDAT SECVLA«
Zu Teutsch; . Jj .

Erwird/GOtt laßden Wunsch
o. felingen/ -

dietuldneZeiten wieder bringen.
 Der Revers ist erfüllet mit bieferlateitti

shenWortent OFTIMO PRINCIPE NE»
POTE AVGVSTI ET SAPIENTIS: FRI
DERICI REGIS -BOR VSSiae FILIO: MA«
GNANIMI &amp; FORTISümi FRIDERICE
SVILHELMI FRIDerico LVDOVICO
PRincipe ARAVSionenfi ASSERTO IN
AVRIACAM IVRE &amp; SVPRemo PRIN-
CIPATV NEOCOMENSI ADIVDICATO
EDITO &amp; A DEO DATO D, 25. NO-
Vembris MDCCVII, 3t Ehren dem

jungen Röniglichen Drinzen/ EnkelDes Großmächtigsten und WegenStiebericbe / Aóntae in Dreuffen/
Tor be8 grofámütitenunotapfeertien Avon Drvinsen / Viederichilbelm/
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Wilhelm / Friederich Ludwoit /
Prinzen von Oranien / weldher/
nach der dem Köntialichen Preussi
schenZauß zugefagllenen Erbfolgees Fürsienthums Oranien/und
zuerkanntem- souverainen Fürsten»
thumWelsch-Heuburg/oder Neuf-
rchätel, ans Sicht gefommen / und
von GOTT bescheret worden/den
23. NOVembris MDCCVIL. Die-
sem allen sind die Anfangs-Buchstaben des
dbgedachten Münzmeisters zu Magdeburg
enrich Friderich Halter beygefüget zu ses

quA

A CELSHemMO Cw.
f REGIA. rUVENTUTIS NW/f/PRINCIPI Y

| FRTDILUDQVI,CORRAVIS)! — AD. PURPURAM  . |
NIATES'TATISBORUSSIACKJ

/ | r25wov: A:wpccvir. J|
- IUR NATO '/,M BONI DIVINIQUE.

di OMINISSERGO3 //
GO. NN. SACRUM. — 7
p $ 7 2 G€HDE mde x

== UOXXNI &lt;==

X.

Ke. NAH

Te Aquilaé córonatae,diveríaemapgni-tudinis, altera fupra alteram; Solem in
fublimi rádiantem&amp;nomineDeiTrinunius
Ebraicó nn figaatum,volatupetunt; Mà:
ximae trium &amp; füptemae ; quà Neo:nati
Principis Auriaci Avus, Boruífiae Rex Aus

E repraéféntatur, infcriptum : EROQEVS TVVS, . Mediae Principem .Haere:
dem Regul;Parentem ejusdern Auriaci Prin-
cipis referendi,:ET. SEMINIS TVL, .Inf.
mae atque ovo infra confpicuo perfracto e-
greffae; recens nati Symbolo:POST TE,
€ Gene XVIL 15. .-.-lnfra montis jugumfpe-
Catur, &amp; lemma: EX. SOLE ET. VNGVE
judicari aquilas docens... us

Dupethboo fv Runs s
GS ON $eani-

gros sichet man drey gekrönte Adler,X hon ungleicher Grösse , einen über dem
andern , auswarts nach der oben strahlen-
den,und mit dem Ehräischen Nahmen GOt-
zes m bezeichneten Sonne zusliegen. Über
dem grösten und obersten AdlerwelcherIhroMazestät den König in Preussen. als Herrn
Broß-Vatter; abbilden svUl,stehet : ERO
OEYS:TVVS. Jc&lt; wil dein GOtt
seyn. Uber dem mittlern, so Ihre Königli-
(be Pen dtt fron unb a Sals Herrn Vatter ; fürftellet, &amp; SEMINIS
TVLUnd deines Satttens, Uber dem
üintfersten, der ebett jeßk aus der unten bes
findlichen Schale gebröcheit / und den neus
gebohrnen jungen Pritizen von Orattien bes
deutet , heists 3 POST TE, L7ach dir/
alles Kach denen ehemals, lauf x.Buch Mos,
i7. 9.17. an Abraham , den Vatter aller
(Glaubigett, ergatigeten Spttlichen Berhei-funds orte. erbe diesen drey Kh-higlichen Adlertt ist der Wipffel.eines hohen
(Gebürges, und im Abschnitt noch die Beys
schtifft zu sehen : EX SOLE ET VNGVE.
Das ist ; Die. rechten, Adler kennet
man «an ibreim Sonnein-Flug/ und
an der Stärke ihrer Blauen.

OOTSfiffs Darauf
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. Sequitur avérfae infcriptio : CELSIS- Sartauf jeiqet fid) folgende Schrifft

SIMÓ. REGLE IVVENTVTIS PRINCI- be8 Revers : CELSISSIMO REGL&amp; IV.
PI FRiDerico L VDOVICO PRincpi VENTVTIS PRINCIPI FRlDerico LV.
ÁRAVSionenfi AD PVRPVRAM MAIÉ: DOVICO PhRincipi ARAVSionenfiAD
STATIS BORVSSIACZE D, 2:. NOVem-  PVRPVRAM MAIESTATIS BORVSSIA-
biis A: MDCCVIL NATO BONI DIVI- CH D. 23. NOVembris A; MD CCVII,
NIQVE OMINIS ERGO SACRVM. Hal: NATO BONI DIVINIQVE OMINIS
terus monerarius nominisfiglas adjecit, ERGO SACRVM, 3i Seutf: TJhrer

Zobtit/ oem Röniglichen jungen
Prinzen/FSrtederich Ludwitt/Prin-
zen von Oranien / welcher/ zur
Soffnung Fünfstiger Erb- Fölgeder Königlichen Preussischen Aro»
ie: den22. LT0vembris/ 4.1707. ges
bobreri tooroer/ iff oiefes/ sut gui
ten und aus" GOttes Wort ge
nommenen Vorbedeutung/gewid»met, Noch stehet däbey das Merkzeichen
von des Munzmeisters Heinrich Friederich
Halkers Nahmett,

x
A. YIVAT: Xx

. THEROS-AB iNcURABULN
a REGIO cxxrUssANGUINE W
| HERCUEESBORUSSPACUS|

M EFRID JUD OVICUSPRARAUS |f
14 VUTURAX, GRANDITATTE jf

x/ W "RAGIUDENS-
NAUGUS'FI GENERIS » GENTI ///
R EX ASSEHERESCSS ANarvs:no3 xov.

xvi. SEE
AT m

zeE, -—

R9boris invicti fama füper äetheras notüsHercules , eo habitu, quo p.8o.Thiefau-
ri noftri fe obtülit, manuum dextrá poma
aliquot auréa ,. ex arboré eminus confpi.
cua , poft dracóneni occifum;decerptá ad
ferens,in Ántica numifimatis exhibetur, Hoc
autém munere pulvino ante fe incübantem
regiae juventutis ptibcipem;àd exem.
pluin Herculis (de quo p.49. fupra rmeritio.
nem fecit) geminós angues manibüus lace
rantem donare, eumque inagria animi vo-luptate refpicére" videtur, In vicinià pars
regiae Berolinenfi ; cum proxima foffa, &amp;
navi eximia cernitur, Infcriptum perele-
PT anagramma , quo € vocé BerolinumVMEN ORBI conficitur, . Perigraphe
ipfa fichabet :: NEC IMBELLEM PRO-
GENERAT,ex. Horat; Carm; L. IV, Od. 4.
In imo exstat 3 DEORVM PROGENIES

QE tapfferé Hercules ; aufdie Art abde-Zwhildet wie er auch p.830.dieses Thesauri zu
finden, bringet in seiner rechten Händ einige
zuldene Aepffel, welche er von dem in der Fer-
16 sich hier zeigenden Baunt, nach Erlegung
yes gleichfalls dabey befindlichen Drachen,
als dazu bestellt gewesenen Hüters,abgebro-
ier, Solchescheinet er, demunten vor ihnt'
auf einem Küssen ligende kleinen Prinzen;wel»
 Her,wie von Hercule berichtet wird,und obett
d. 49. mit mehrern ängeführet, zwp Schlatt-zenmit seinen fleinenHändleinzerstücket und
von unserm Hercule hier nicht ohne Ver-
inügung angeblicket wird,zu verehren. Un-
weit davon it ein Theil des KöniglichenSchlosses zu Berlitt,und nahe gelegenen Cq-
nals, auf welchem ein grösses ansehnlichesSchiff zu sehen,mit darüber stehenden schö-
Hen Anagrammate; Lumezs Orbi, ein Sicht
der Welt/welches aus Zerolizum gänz un

. eameAver-
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zezwungen heraus kommk. Die Überschriffk
an sich selber ist diese : ' NEC IMBELLEM
PROGENERAT; qu$ Horat; Carr;Lib,I V,
Odu Qugeutíbtr aSo wahr der Apffel sonst nicht

, Wetitvom Stammefällt/
[o Fommt vóm sZelden- Stäintit

. ,tin2bneargleicbereaelo. —

Im Abschnitt stehet8DEORYVM PROGE-
NIES DII, $DaSift | I

Es pflegt von Göttern dieserLi» den

vas Göttliches ersetitáutoc»
, Dt Revetsist;mitfolgendenWunschs

Wörten beschrieben? VIVAL HEROS -AB
.NGVNABVLIS REGIO CRETVS SÀN:
3VINE HERGVLES BÖRVSSIACVS
*RIDéricaos LVDOVICVS PRineeps
ARAVSionenfis FVTVRJE GRANDITA-
TI PRJLVDENS AVGVSTI GENERIS
:T GENH EX ASSE HAERES, NATVS
2:254 NOVembris MDCCVII. Zu eut:
Sang lebe oet, neugebobrene junge
Aelo/ aue Aóniglicbem Stamm
entsprossen/derPreussischeHertu«
les, Friederich Ludwitg/Prinz von
Oranien. / welcher noch in feiner
satteften JAinbbeit oie fchonfteDers
[icberung feiner nocb sufünfftigen
(DróffeundZohbeitqtébet/aleeitivollfFommenetErbdesKonitzlts
HenDreussischenZauss/und vem»felben beyvoobnencen Rönittlichen
Art/: gebohren dein 33, L70v.170%
Über diesen Wunsch-Zeilen ist der Nähme es DreyEinigen GÖTTES,, und unteit
es Münzmeisters Heinrich Friederich Hals
ter Nahmens-Zeichen zu schen.

T m ix o t &gt; a
Bar ; g p qur Dg dbz. .
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.. JAvwverae votum impressum eit tale: VI:
VAT. HEROS. AB. INCVNABVLIS : RE.
GIO CRETVS SANGVINE HERCVLES
BORVSSIACVS | FRIDericus "LVDOVI:
CVS PRincéps ARAVSionenfis; E V'T V.
RUE GRANDITATI PRJELVDENS. AV:
GVSTI GENERIS ET GENII EX ASSE
HARES, NATVS.D, 25; NOVembtis
MDCOVII; - His verbis omen Del impo:
[itutà eft infra autem Heniici Frideriel Hal:
téri monctarii nomen ádjieitü£, .—— -,

Vg 5g„" [SPREWELSEN
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Dots; tótoHataé &amp; HBorüfficaim corà:natam aquilam lateri additum Hibetitis
fceminae fpecie; finiftfa manü fcepttum re:
Pium5dextroaütem brüchió Auriacüm
Prindipém modo fatümi , cujus adfpectü
mirtiim.quántüii recreari videtur ; geftatLáteti dextro €orhu copiae adjectum ; €
quo fruges &amp; raniuli Virides prodeunt;ád

**5 foecurs

Dd Köttigkeich Prövsseit.al8 eine gefrd"s wWöte , und än der Seite den gleichfalls ges
iehnten Preussischen Adler habende Weibs-
Person , hält in der linken Hand das Köni-
jliche Steptet,auf dem rechten Arm aber
deit fleinein neugebörnen Prinzen , den sie
nit sonderlicher Freude scheint anzublicfen.
unten zur rechten Seite ist ein cornu co«

plac;
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foecuriditatem aufpicatam &amp; fpem felicium
temporum denotandam. : Perigraphe eft:
PROPAGO IMPERII BORVSSici, Subtus
extlat s. XXIII, NOVEMBris MDCCVII,
initiales literae inedaliatorém Chrift, Frid:
Luderumindiánt,. —^ " ^

pia&amp; dts welchem Früchte und grüne Zwei-
ze herfürsprossen , die gesegnete Fruchtbar-
*eit und gute Hoffnung,auf zufünfftige Zeis«
rent, äbzubilden: Die Umschrifft ist; PRO-
2AGO IMPERIL BORVSSici.Die Fort»
pflänzung des Bönitlichen Preuß:sischenZauses und Beichs, Im
Abschnitt stehet 3 XX111; NO VEM Bris
MDCCVILden 23. XTovembris/1507,
Der Medailleur Christian Friederich Luders
hat seine Anfangs» Buchstaben darzu gefüs4 . 20.1 . .

3 Der Revers zeiget diese Worte 2 ME-
MÖRIAE NATALITIAE FRIDerici LV-
DOVici PRINCipis: AVRIACI PRIMI IN
PVRPVRA REGIA NATI: Zum Ge»
dächtnus der Gebuhrt Friederich
ZKudwigs/ Prinzen von Oranien/
des Ersten / welcher im Durpur/
das ist/ von Königlichen Eltern/
und zur Zöffnüng der Rönigli-
&lt;en Würde gebobren / dännenbe»
co mit Becht Porphyrogenneta,
ttleich einigen Cönstantinopolitant
ichen Drinzen, Fan genennet werden,

Apientiffirio Numinis cónfilio fa&amp;tum hoc ànó , ut ingenti quidem fednon duratüro gaudio perfrueretut Meinungá, nato die 4. Novembris Ju-
ventutis Principe; quet Deus Ter Optimus brevi poft; nim. 25. Decem-bris, trifti vulnere Sereniffimis Parentibus irflicto ; rurfus ex hac vita difce-
dere jubebat. Anfaii hinc artipuit Wermuthius ünico numo &amp; nativita-
tem &amp; obitum tiati Principis, tnémoriae maridandi, "Vid, Sax. Numiím.
P.IV. &amp;ult. Liti. Ertieft.p.954:199: .
dO Novembris machte der Allerhöchste / nach seinem allweisen Rath»2WoschlußdemHochfürstlichen Sachsen-Meintngischen Hof eine grosse/ aber
leider! dabet gar kurze Freude/indem ein junger Prinz daran gebohren/aber
den 25. Decembris darauf der Welt/und den Höchfürstlichen Eltern/zu Dero
grossem Leidwesen wiederum entzogen ward, Dieses gab dem Medailleur
Christian Wermuth Gelegenheit / eine Gebuhrts- und Begräbnus.Medaille
auf folgendem Gepräg vorzustellen, Siehe das Sächsische Medaillen-Cabinet/
1V.und (esten Z bella Grneftiniftber Sínie/p.os4-.fqq.

 7 Averlae infcribitur:MEMORIAENA:
TALITIAE FRIDerici LVDOVici PRIN:
Cipis AVRIACI. PRIME IN PVRPVRA
REGIA NATL. ^ 70 us 0

 B5
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MUls inter ftellas Scorpii coeleftis 6- re siehet man zwischen eielencotetsiVIYgnumanticarefertcumlemmate: BO-.. o)onen tag Zeichen des Scorpions „mit der
NAE SPEL Polti- Bey»
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Beyschrifft : BONAE SPEI Zur quten
Soffinund

- Darauf ist ann der andern Seite zu le-
(ttt: FRIDERICo AVGVSTVS DVX SA-
XONIAE NÀTVS MEININGAE D. IV,
NOVembtris, MDCCVIL SOLE SCOR-
PIONEM PÉRCVRRENTE DEFVN-
CTVS.D, XXV. DECEMBris EIVSDEM
LOCI ET ANNI. SPEM DE SPE CON-
CEPTAM CITO ABSTVLIT, C'NV. Zu
veutf: Sricoéricb 2fuguft/ SSersog
zu Sächsen/ tebobren zu Mieinun-
gen/ den 4. LTovembris / 1707, als.
die COonne sich ini Zeichen des
Scorpions befande. Durch seinenrübzeitigen / än jeztgedachtem
Ort und in besagtem Jahr erfolge»
ten tödlichen Hintritt würde dis
von Ihm gefassete gute Zoffnung
zuntcht temadt; —
^. Sie äuswendige Nandschrifft ist , wit
Num; 27: des Jahrs 1706 - |

Poftica haec exhibet legenda: FRIDE.
RIC9 AVGVSTVS DVX SAXONIAE
NATVS .MEININGAE D. IV. NOVem-
bris MDCCVIL: SOLE. SCORPIONEM
PERCVRRENTE DEFVNCTVS D, XXV.
DECEMBris EIVSDEM LOCI ET AN-
NI SPEM DE SPE CONCEPTAM CL
TO ABSTVLIT. C, V. ( Chiift; Ser:

  Marginisinferiptio Num, 27, Arni 1506,
videri poteft, =

[Eno idus Novembris feculum omnino integrum elapfutm fuerat, ex) quo Scholae oppidanáe Marcobreitenfis(quilocusinFranconiafitus
ditioni Principum Schvvarzerbergicorum fübjicitur)novuim aedificium,poft-
quati inde ab Anio 1550. Religionis Evangelicae luce exorta , Re&amp;or &amp;
Cantot, quibus Anio 16co. tertius Collega additus, ludo literario praefuif
ent, cufantibus laudabile inftitütüm Praefecto Schvvarzehbergico, &amp; Con-
fale Senatuque oppidario,exftru&amp;tum, ipfóque Martini, quod in XI. Noverm-
bris diem incidere folet, fefto inauguratum, Jam haud equideri leve de-
trimenturmi páffaScholá Márcobreitenfis,tricénnalis belli calarnitate infeftan-
te univerfam Germaáfiáin,fiquidem Anno 1634. die 10, Septembris iniles
Caefareanus Oppidüni captum depopulatus , fpoliavit nudávitque omnia.Deo tamen propitio Schola ferváta elt, ubere ingeniorum proventü , cum
plurimos clariffimos virós ex ifto Lycéo, velut exEquo Trojano , prodüffeCÓnftet. Imminente ergo hocipfo anno 1707. MartiniF'efto, Confuli &amp; 5ena-
toribus oppidiharid ignobilis vifum;adpietatis officium Numini divino, fupre-mo Scholarum 'Tutori Altorique, praeftandum, juventutis vero Scholafticae
excitandam iniduftriam,Jubilaeum quodpiam &amp; folennem:. feftivitatefn in-
ftituere. Quare die X..Novembris habitum Exatneh ördinarium excepitipfa Jubilaei Scholaftici celebritas, die XI. dicti menfis, quo primum aDiä-
cono,Johanne W'einrichio,exEph.V. 13-21. concio memorialis &amp; Jubi-laea recitata, tum Paftore M, Joh. Adamo Leonhardo Reizio ex altari verba
faciente, inter Muficos puerorum puellarumque , ülternatiti verfus temporiaptos proferentium, concentus. — Itum dehinc in Scholam ipfar fatis com-
mode exítructam,ubiReverendus Paftor de fats Scholae Marcobreitanae fer-
mone vernaculo differuit, Re&amp;or autern , Johannes Daniel Heunifch, Re-
giomont, Francus latinam Orationetri, cujus Thema erat: Daniel eifer Chal-
dacorum. Magnificus y Pius, Eruditu, Sedulus, Patiens, Boni Retlorá Idea , habuit,
qua audita, inter tnutuos plaufus,&amp; varias laetitiae fignificationes, toti folen-
Bitati finis impofitus, ^ Ád numifmd tonemonicum,pueris puellisque,nec
nón domi egentibus nonnullis , diftributum quod attinet , defcriptio ejus

^ Ggg gg paulo
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paulo poft, una cum hiftoria Jubilaei univerfa . Praeceptorum àuóaue &amp;Alurnorum indice,typis publicis,füb tit. Die jubilirende«SchulezuViaE
breit/ Schola Marcobreitana Juvbilaeum agens, Windshemü edita est (equentemt
jiimodumíehabéns.  ' : | CIL, (

gu 1r, 9tovaribris waren gleid) bunbert Cyabte vérfloffeit / baB in denzze SÜrstlihen Schwarzenbergischen Städtlein Markbreit in Franken die
daselbstige Evangelische Stadt-Schule/ welche bald nach der A. 1559. daselbstvorgenommenen Reformationzuerstangerichtet/undmit einem Rectore und
Tantore,wozu A,1600,Collegäa Tertius gefommen/versehen worden/auf Vers
ordnung des Hochfürfnichen Schwarzenbergis&lt;en Beamten/wie auch Burger*
meisters und Raths daselbst/von neuem wieder angebauer/und am Tag Wiar»
tini 1olenniter eingeweyher war... Bon welcher Zeit an/ unerachtet in dem ss
genannten dreyssigjährigen gr mal ba 3.1634. ben 16. Septembris dasStädtlein von den Kayserlihen Kriegs-Bölkern rein ausgeplündert worden/
das dFanze Schulwesen in merkliches Äbnehmen gerathen/gleichwol dic Schule
an sich selber in zimlic&lt;hein Stande geblieben / und nach und nach verschiedene
wackere Leute gezogen. Als nun in diesem Jahr der Tag Martini wie*
derum herbeynahete / hat Burgermeister und Rath daselbst für gut und
Christlich geachtet/ dem grossen GOTT/ als obersten SchulPatron/zu Eh»
ren/ und der lieben Jugend zur Aufmunterung / eine sonderbare Jubel-und
Freudem-Festivität anzustellen / inmassen auch in der That erfolget ist.: D&amp;
denn den 10.Novembris man mit dem ordentlichen Examine der Schul Zusgend einen Anfang gemacht/ ben 11. bíto aber/ als an dem Jubel-Tag selber?
erftlich derDiaconus Johannes Weinrich, aus Ephes, V.15--21. einen sonder
bahren Gedäc&lt;htnus-und Jubel-Sermon/ darauf derPastor M. Johann Adant
Leonhard Reiz/vor dem Altar/noch eine kurze Jubel-Rede gehalten/dabeydieSchul-Jugend/ aus Knaben und Mägdlein bestehend/sich fingend und gift&gt;s
wünschend/eins ums andere/hörenlassen, Nach diesemverfügte sich die
ganze Proression in die Schule/ woselbst ber obgemelbte Paftor de fatisScho-[ae Marcobreitenfis, ín teutscher Sprach zu handeln fortfubre / ber Rector
aber/Johann Daniel Heunisch/ Regiomont. Francus, eine lateinische Oration?
deren Thema: Daniel Re&amp;or Chaldaeorum Magriificus, Pius, Exuditus,Scadulus, Patiens, Doni Reétoris Idea, gewesen/hielte/“ utib mit nod cinigett Sette
be/SSegeugungen ber gange SyubebAGtus befd(offen wurbe, Ger babep gi»
vrägte/ und unter die Kinder und Hauß-Armen äusgetheilte silberne Denk
Pfenning (dessen/ wie auch aller übrigen Umstände/insönderheitderPraccc«
ptorum unb Alumnorum, SSefifreibung/ unter dem Titul : Die Jubilirett-e Schule zu Wiarkbreit/ gedruckt in Windsheim/bald hernach heraus gs*
fommen) verbált fid folgender Geftalt :

7 5%.sor x A ^rMARTpOND,FO BG oecaàB qu» E
b HE 3e nim QM E

42 5 oM E aB E| 460%) ee seres | aros Edos Ja SH e pl t |
BB edm ^) D GE

cron a a SD 3-P-Qs, Ó
* V DAT o . Me JSWp mu. , AUTOS.

DU. LXX. C

4

pe genibus innixué;manibus elevatisL cor ardens ofteridit; additis e Pfalm L;14.
Germ, OPFERE GOTT DANK, Lar;
vulg, Jpmola Deo [acrificitim laudis, In Pe-

iigrds

sx Erste Seite bildet ab ein kniendes u Find , welches in seinen aufgehabenem
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rigraphe legitur Chronoftichon 1 Monetà b,14. OPFERE GOTT DANK, Auf deni
sChoLae IVbILàeo Donata, - Infra con» Rand herunt stehet das Chronostichon:
spiciuntur literaé G. F,N.monetariiGeor- Monetä SChoLae IVbILaco Donata Die
gi Friderici Nurnbergeri indices, ^ ^^ Buchstäben G. F; N; bedeutett den Münz-
ee Meister Gedrg Friederich Nürnberger.

In postica Librö adaperto infcriptum: Die andere Seite weiset ein äufgeniäch-
DEM HÖCHSTEN ZV EHREN DIE t1e8 Büch, in welcheni geschrieben + DEM
SCHVLFREVD ZV MEHREN,. ' 14 'Dez HÖCHSTEN ZV EHREN DIÉ SCHVL-
honorem &amp; Scho/Afticae läetitiae"alkgrpeds FREVD: ZV: MEHREN:: feit: MARK:
t1608... Aduüntur ütrinque-notag Án.1607, BREIT ünr Tag MARTINI. “. Zu bépoerf
&amp; 356% A i1.N0V;. Subditur mentis Se: Seiten aber 3 4607--1707..4:41.Nov. ZU
natus PopuliQue Matcobreitenfis,.^ .. ^ — ümterft t Senatus PoptilusQue Marcobrei-

| rentis 1 3Det Watb uno ote2ourgeite.
kbefit sa XlHarfbjei; 5

(^VniinThefauro hoc Nümifmaticó. frequens àdthoduim &amp; honorificaQu occurrat Saxoniae Numifinaticae,inde ab. Anno i705.'in forma
Quarta, latino. &amp; vétnaculo idiomate ,. Chriftiani Wermuthii , Cáefarei, Re
gique Boruffici,necnon Ducalis Saxo«Gothani Medaliatoris ; fumtibus, à
celebérrimo Guilelpo Erneffo Tentzelo , Regis Poloniae &amp; Ele&amp;tóris Saxoniae
Confiliario atque Hiftoriographo, publicae luci expofitáe, dies vero XXIV.
Novembris ánii liujus laudato Polyhiftorifatalisfuerit, quippe quo Dresdae
mundo valedixit, haud práeter rem. me facturum exiftimo ; fi nonnulla de
eodém in médium adferám, plenius utique vitam &amp; fatá ejusdem recénfen«
tibus tum Novorum literar. Hambürg. Clariffimis Collectoribus ; tum Pl.
Reverendo M; Hilfchero; ii Epiftola, fuper obitu Tentzelii, Dresda ad B.
Chriftianum Junkérum. perfcripta, tum vero etiam Adolpho Clarmundo inÍchediafmate peculiari Anio 1708. edito..Sufceptus in lucem eft Tentzeé-
lius d; 6, Julii; 650. Greuffenae, quod Thuringiaé oppidum Comitum an-
te hac, jan Priticipam Schvvarzburgicorum paret imperio,Patre Jacobo
Tentzelio,Diaconi primum, poftea Paftoris ibidem tnünere defuncto, inde
Ànno i671. ad capeffendum, quod diti Orhavit, Superintendentis officium
167i. Árnftádium vocato. Hic a pueritià bonis artibus ac difciplinis, lin-
guaruüm etiàri cognitione, probe imbutüm pectus, delibatis etiaim Fiiftoriae
rudimentis, annuri octavum &amp; decimum aetatis agens; inInclytam Witte:
bergam attulit, ubi,cutri indefeffam litéris operar návaffet; Anno 1679. laii-
ream Philofophicám,&amp;: Ánno 1683; Adjuncti Faciltátis Philofophicae ti-
tulum locumque pronieritus eft, .FHabitis vero Collegis &amp;. Difputationi-
bus exquifitis, quás inter uiam Johanni Fello, Oxonienfi Epifcopo, óccá-fiorie dicti Jobaei €. 29: i8. alteram dedifciplina Arcabi, Emanueli Schel-
(traterio, Bibliothecario Pontificis, oppofuerat, eruditàé curiofitatis &amp; indu.
striae laude mox inclarnit: Secutäe sunt Dislertati6nes plures ,"dé duplici
Baptisrio Constantini Magnit; Perperäm a nonnüllis adferto , de Symbolo
AÀpoftolico, item de ritu facrarum leQiontim. | Parenti optimo Àfino 1685.
àd inelioret vitat translato, comparatione Hiftorica, inter eundem, &amp; Ja-
cobum Nifibenfem ( quae rnaximamparternMemoriae Theologorum hó-
(trd aetate clariffimorum renóvatáe, curáhte fumme Reverendo Dn. Hen-
rico-Pippirigio; Theologo Saxoniae Priniario, &amp; UM ConcionatoreAulico Dresdehfi, inferta eft) inftitutà parentavit., Ne véro tion laborum
Acadeinicorumfrü&amp;tum.ferret, ad tiunus docendi publicumi in Girmnafio
Gothano. Á. 1686. vocabatur, Hic cuim rei nurimariae ftudio incredibili;
Cui ut animum adjungeret, celeberrimum Arnftadienfepoftea Gotham alla-
tum, Nuümophylaciuni ftiulum addidit; Hagráret, neque patum ex illo lu-
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cis Hiftoriae tum veteri, tum recentiori, accedere perfüafus effet, editis ele-
gantiffimis fpeciminibus, Sereniffimi Ducis, aliorumque fuinmorum Viro-
tum, gratiam fibi &amp; favorem conciliavit, Sparta demum Hiftoriographi Du-
calis Saxonici À. 1696. honoratus. —Eodern anno, poft lucubrationes va-
rias nominis celebritatem augentes, publicae luci traditas,e quibus Colloquia
menítrua ab Anno 1689. Germ. lingua edi coepta, commemoranda ve-
niunt, Hiftoriam Saxonicam Numifmatibus illuftrare exorfus , primum
Nuptiales memoriales numos , quibus À. 1697. encaeniales , &amp; Ele&amp;tricum
Sax. honori dicati, Ánno 1699. autem natalitii, homagiales, belli pacisque
nuntii,fepulchrales,nec non in ludos Ordinesque equeftres excufi ácceffere,
recenfuit, donec ipfum denique fplendidum Saxoniae Numifmaticae opus,
quo utriusque, Albertinae &amp; Erneftinae lineae, Ducum Saxoniae hiftoriam
&amp; eventus praecipuos,e ftupendo nutnifmatum mnemonevticorutm,hic illic
obviorum, apparatu,commentario luculento expofuit, quamvis, quo minus
extremam operi manum ádmoveret ; fatorum lege impeditus fuerit, Sed
neque in his, jam enumeratis, T'enzeliana fubfütit induftria, cujus (ut multa
alia praetereamus) documenta fuere Colloquiorum Menftruorum continua-
tio; cui Bibliothecae curiofae titulum infcripfit, Jubileum Inventionis Ty-
pographiae,Germaniaevindicatae,Primitiae Hennebergicae, fub infcriptió-ne Columnae Memorialis Rómhildenfis , &amp; Epiftola de SceletoElephan-
tino Tonnae effoslo, ad Wustrem Magliabecchium exarata &amp;c. Ex itineri-
bus in Germaniae Provincias plerasque, Daniam item &amp; Hollandiam,per oc-
cafionem inftitutisequemadmodum auctae illi funt eruditionis opes, ita hoc
potiffimum voluptatis cepit, quod Viris per orbem: doctrina claris magismagisque innotuerit. Quid? quod Auguftiffimo Imperatori Leopoldo,5a-
pientiffimo Literatorum Aeftimatori,de meliori commendatus, non in-
dignus habitus fuerit, qui Neffelio, vivis exemto, in Praefectura Bibliothe-
cae Caefareae Vindobonenfis fuccederet. Quamvis cum a mutandae reli-
gionis confilio, quod fimul fuppeditabatur, longe abeffet, eam Spartam non
Obtinuerit, &amp; alias ad fatis lautas conditiones in Dania, Boruffia, Hollandia,
Hanoverae &amp; Wittebergae capeffendas invitatus, Gothanam ftationem fer-
vare maluerit, Oblatum tamen À. 1702. Confiliarii &amp; Hiftoriographi Re-
gii &amp; Ele&amp;toralis Saxonici munus ut aggrederetur, Dresdam Ce cum-

ue eo deinceps fe abdicaffet,privatus vixit ad annum usque 1707, atque dieXXIV. Novembris, uti fupra dictum, poft brevem decubitum, aetatis anno
nono &amp; quadragefimo, caclebs, hora eadem , qua maternus proavus , D.Polycarpus Lyferus, Senior, concionator Electoralis Aulicus fupremus, cu-
jus tumulo etiam illatum funus eft, ftudiis,laboribus, &amp; aerumnis variis con-
fectus vivere, fi vita dicenda eft haec tnortalitas, defit, ^ Reliquum, ut nu-
mifmata, quae tanti viri effigiem &amp; merita tuentur, exponamus.

gramen ín diesem Thesauro Numismatico gar oftmalige und rfihm»JWlicheMeldunggerhanwirddesSächsischenMedaillen-Cabiners/welches
der berühmte Königliche Polnische und Chur-Saächsische Rath/und Historio-
graphus, Herr Wilhelm Ernst Tengel/ seit Anno 1705. in 4to/lateinisch und
teutsch/ in Berlegung des privilegirten Kayserlihen/anch Königlichen Preussi-
schen und Hochfürftilich «Sachsen - Gothaischen Medailleurs/ Christian Wer»
muths/ans Licht gegeben : wäre es unbillig/nac&lt;hdem in diesem Jahr 1707.amt
24. Novembris Ehrengedachter Hert Tengel/zu Dreßden mit Tod abgegan-
gen/ wann desselben nicht sollte allhie geda&lt;t werden/ zumal folgende auf ihn

eprägte Medaillen vorhin dazu Anlaß geben. Nun ist zwar von seinem
Leben und Scrifften / in den Noyis literarüs Hamburg, jnglejchen in dem

atei-
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jateinisch-verfasseten Sendschreiben/ welches Herr M. Hilscher aus Dreßdenanden berühmten nunsel.Herrn Christian Funker/dasAbsterben M
fend/abgehen lassen/und zumal/in einer besondern irifft Adolphi Clarmun-
iso A, 1708, herausgefoinen/ weitläufftig gebandelt/ hier aber inzwischen dos
so viel zu erinnern/ daß er zu Greussen/ so ein Thüringisches/unter der Herren
Grafen/ nun Fürsten von Schwarzburg/ Gebiek gehöriges Städtlein / wo»
selbst sein Herr Vatter/D.Tacob Tentzel/ ersilic Diaconus/und folgends Pa»
tor geweiten/bißer A. 1671 nach Arnstadt zur Superintendentur gelängte/A, 1659. den 6. Julii gebohren worden. Nächdem er zu Arnstadt einen gusren Grund in Sprachen und andern Wissenshafften / sonderlich im Studio
Hiftorico, great 56g ct im 18den Jahr feines Alters ha&lt; Wittenberg/wo»selbst er A. 3679, Magister / und A, 1683, Facultatis Philofophicae Adjun&amp;tus
worden/ und mittler Zeit mit Collegiis/und verschiedenen gehaltenen curiew
senDissertationen? darunter eine wider Johann Fell /. Bischoffen zu Oxfork
in Engeland? über Hiob 29/ 18. eine andere/wider den Päpstlichen Bibliothes
carium, Emanuel Schelltrate , über der Materie de disciplina Arcani , gewes
sen/ sich herfür gethan. Diesem folgeten die/ von einer vorgegebenen doppel»ten oder zweymal geschehenen Taufe Constantini des Grossen/von dem Apo»
Folischen Glaubens-Bekänntnus/vonAblesunggeistlicherSachenindererstenKirc&lt;e/ und als A. 1685. sein Herr Vatter mit Tod abgegangen? bic.Difterb
sche Vergleichung zwischen demselben und Jacobo Nifibensi. 91.1686. wurde
er nach Gorha/ ins Fürstliche Gymnasium daselbst/ berusfen/und weil er/all-
bereit von Arnstadt aus/die Liebe zu der Münz-Wissenschafft/ bey Gelegenheit
des berühmtendaselbst ehedem gestandenen / und seit etlihe wenige Jahr nacherZotha überfomenen/FürstlihenSc&lt;hwarzburgischen Münz-undMiedaillen-Ca»vinets/nach ermeldtem Gotha mitgebracht/ daselbst aber fich noch eifriger dar»
auf geleget/ und dur&lt; edirke schöne Specimina des ganzen HSofes/ auch ande»
rer Fürsten und Stands-Personen/Gnäde und Gunst erworben/ wurde das
Durchleu&lt;tigste Herzogliche Hauß Sachsen bewogen/ ihn A, 1696, zum His
ftoriographo Ihrer sämtlichen Hoch-Fürstlihen Familien zu erfidren. In
welchem Jahr. (nachdem er auch sonst durch Editung ber. fo genannten Moh»
natlihenÜnterredungen von 1689.an weit und breit befannt wordenzer den An»
fang gemacht/seine nac&lt; und nach ans Licht gefommene Schediasmata vondety
Sächsischen Medaillen oder Gedä&lt;htnius-Pfenningen s die Sächsische ifto»rien erläutern/ in Druck zu geben / und war das crste von Beyzlagers-8Ne*
daillen. Denen folgten A. 1697.die Kir&lt;weyh-undSächsishenChur-Fürstinnen
zu Ehren geprägte / 1699. die Sächsische Gebuhrts- Huldigungs- Kriegs- und
Triedens-/ Thurnier + und Lust » Spiel- wie aud) Begräbnus-Medaille
A. 1705. kam endlich das grosse Werk/ Saxonia Numismatica,oder das eisische Medaillein-Cabinet/ in 4to Teutsch und Lateinisch/ von ihm zum Bor»
schein/ darinnen er alle und jede Medaillen/ sd das Hauß Sachsen/ Albertini»
sher und Ernestinischer Linie/ biß auf unsere Zeiten/in traurigen und frölis
&lt;en Begegnussen/schlagen lassen/ recensirt/ und aus der Hisfforie/ sd viel zu
finem S3erbaben dienlich / erkläret / wiewohl er durc&lt; den Tod verhindert
worden/ das Werk zu Ende und völligem Stande zu bringen. Weilen nutz
über solc&lt;es alles seine Gelehrsamkeit aus viel andern Schrifften / darunter
nebst der eurieusen Bibliorhee/oder Fortsezung der etliche Jähr unterbrochen
gewesenen Mohnatlihen Unterredungen/ und manderley Schediasmatibus,
jein teutscher Discours von der Buchdruer-Kunst Erfindungin Teutschland/
Primitiae Henhebergicae unter bem Z tul Römhildis&lt;e Gedä&lt;htnus-Seule/
und der an den berühmten Magliabeechnim geschriebene Brief/das zu Tonya
in Thüringen ausgegrabene Elephanten» Gerippe, oder Sceleton betreffendà p ,
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vor den übrigen zu merfen/ jedermänniglich in die Augen geleuchtet/er auch
durch verschiedene Reisen in Teutschland/Dänemark und Hölland/überall mit
den gelehrtesten Leuten bekannt worden/ fam er/bey dem Gerwürbigften
Kayser Leopo!ld/ höchstseeligsten Andenkens/unter ändern/nach dem Tod des
Berrn Neffelii, &amp;apferfiden Bibliothecarii, zu solcher Function in Börschlag/
sd er anderst die Religions - Beränderung sich würde gefallen lassen, Da er
nun bey solcher Condition das Bibliothecariat ni&lt;t annehmen funte/und sonst
etliche/von Dänemark/ Preussen/Holland/ Hanover und Wittenberg aus/an
ihn geschehene Vocationes ausgeschlagen/ acceptirte ef gleichwol A. 1702. die
von Dreßden ihm aufgetragene Stelle eines Königlichen und Chur-Fürstlis
&lt;en Sächsischen Raths und Dlistoriographi, fo er jedoch nach der Hand niedergeleget/undseine übrige Zeit als ein Yrivatus zu Dreßden zugebracht/biß
er durch vieles Studiren/ Arbeit und Gram entkräsftet und abgemattet/den
24. Novembrisdieses Jahrs 1707, wie oben erwähnet / nach einem kurzen
Lager/ im 49. Jähr seines Alters/ und noc&lt; ledigen Standes / und zwar in
eben der Stunde / in welcher weiland sein mütterlicher Ur-Groß-Batter D.
Polycarpus Lyserus, Chur-Sächsischer Ober-Hof-Prediger/ so A« 1610, mit
Tod abgegangen/in dessen Grufft er auch eingesenket worden / verschieden,Jezt präsentiren fich zwo Medaillen / sv das Pourtrait und Andenken diess
berühmten Polyhistoris auf die Nac&lt;-Welt erhalten helsfen

A

[Conem laudati viri fignatriomen additum!
ru JEHELMVS ERNESTVS TENTZE:[ + |

Pofticae infcriptà potiora vitae ejus mo-
mentajhunc in modum: NATVS GREVS-
SENAE VL. IVLII MDCLIX, PATRE
'ACOBO TENTZELIO D, THEOLogo.
SVPERINTendente SCHW/ ARZBurgicc
MATRE SOPHIA ELISAÁBETHA LYSE
RIA PRIMVM DVCALIS POSTEA RE
GIVS, ET ELECTORALIS  HISTORIO-
GRAPHVS NEC NON CONSILIARIV£
SAXONICVS ERVDITIONE AC SCRI
PTIS PER ORBEM LITERATVM PO.
LYHISTOR CELEBERRIMVS DF
NATVS DRESDAE XXIV, NOVembris
MDCCVIIL, ANNo ZETatis CLIMACTe.
rico XLIX. IBIDEMQVe AD D. SO.
PHIAE Beatt PROAVI D. POLYCARPI
LYSERI SVPRemi CONCIONA Toris
AVLICI .TVMVLO ILLATVS. Subdi.
tur nomen medaliatoris W/ermuthii. . ..

; sSEALED Cle
PATAH IACOBRO ErinREISE SV-PERINT: SCHWARZEf JAATRE

SOPHIA E118 AXIIIMASYSIRIA
p TRINMUCELISVCATLIS

1] POSSEA DEGIVSETFIZCTLQUALIG:HISTONIOCRAPFHVSHET NON: fon AR vs.
XREVDTIGN AD MCXDYUIN .
CER OR&amp;EMXLITÓRMATCM.

GOLYHISTOZ CZLEBZRAZINVS ji
DEZATYS

DREZXDAK XXIVacWKbcOviLe
(S AXXXO KT OCLDMACT XLIX«

1815X3Q:AD MSOPIXIAN,
B W PAOAYI

DI/OLN CAR PI LTSKIL
$V?A.CONCIONATLAVLICI

UVMVLO
A1LLAUWS4

. Genn ur Pl

LOCXI-

ZFEs jeztgerühmten fürtrefflichet Mätt-SIS: Brust-Bild 7 "und umschriebenerNahme WILHELMVS ERNESTVS
TENTZELIVS , sind auf der Ersten Seite
zu schei. NE -
  . Auf Det folgenden Seite ist dessen Le-
bens-Lauff, gegen über stehender mässen furz
zusammen gezvgen , und im Teutschen also
lautend : Gebohren zu Greussen/
den 6, Jultt/1649. der Zerr Vatter
war Jacob Tentzel/der sZeilitten
Schrifft Doctor/ und Schwarz-
burgischer Superintendens,dieFrauWMutter/ Sophig Elisabeth/qe:
bobrne Lpserin, Erward anfäng»
lich Zerzoglicher / folgends Rönt
&amp;licher undChur-Fürsilicher Histo-
tiographus, wie auch Sächsischer
Bath / ein weten seiner Gelebr-
samkeit und ans Licht qeaebenen
Schrifften durch diegelehrteWeltberühmter Polyhistor. &amp;tarb.zu

Dreßden/
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Dreßden/ det 24. L7Tovembris/%
1707. im 49: Jabr seines Alters/ so
ein annus climacttericus, und wurde
daselbst in der Sophten-Rirche/ in
das Beeträbnis jeines seeligen Ur»
Anbervn/ D. Polycarpi Spsers / web
land gewesenen hochverdientenChur-Sächsischen Ober-Zof-Pre-ditters/beygjesetzet. Untenstehet noch
des Medailleur3 G, WERMVTHE Nahntt
Angezeichnefs

fFf
Ns

SN

5
S

TXXI

[t  advarfà adVerfai Auffilmatis
LXXL .. . ., |

In averfa elephas rriaghitüdinis eximiae
caput&amp;probofcidemfuamadSolem füpet-
né radigntemi Eortvertit, &amp;jüsque intuitu dé-le&amp;ari videtur, Ánferes; collis elevatis cit-
cumftrepehtes, adfunt ab uuoque latere;
cuni letimate (nói diffimili ei. quod. fuprá
p.234:Théfauricommemoravi)NON€V-RAT VVLGI SIBILOS MENS. CON-
SCIA RECT!. In imoanni equidem
MDCC, notá tempüs indicat, quo nümifma
hoc primum prodlit, ^ Non ihcóncinna
tamen loco, dtl arbitror, priori nümifimiati
hdditum.

YE Aveis ist gäustich iwie hey der vörhetsw/o gehenden Medäil ,
- Auf dein Revers fiehet matt vineh grosse
Werte Elephänten, welcher sein Haupt undRüssel aufwarts nach der oben scheinenden
Sonne kehret,undan deren Anschauung sich
zu vergnügen scheinet. Umihn herüin stes
hen verschiedene Gänse, welche ihn mit aus
gestreckten Hälsen anschnattern; DieUnis
7hrifft zu diesem Sinnbilde ist :: NON CVs
RAT VVLGI SIBILOS MENS CON:
SCIA RECTI. Wirüberseßen esalsot .
Wen sein Gewissen nicht beschub
 digtundverklagt/. ..
Hat näch des Pöbel -Dolfs Ges

. , fbnatteenieaejeadt.——
Detgleichen Sinnbild ist auch däs jenige,sswir vbenp..234. dieses Medaillen-Werks repenfirt, Im Abschnitt stehet die Jahrzähl
MDCC; in welcheint diese Medaille erstlich
ansLicht gefretten , von uns aber biß auf
dieses Jahr 1767, in welchem Herr Tenzel
mit Tod abgegangen; verspahret wyrden.

QIngalari áriüino Seretulfimi Ducis Saxo-Hildburghufani Ernefti Filio Primó-genito Ernéfto Friderico felicitas obtigit, cum € Conjuge Sérerii-
fimá Friderica Albertitia, Géorgio Albefto; Comite ab Erbach in Fürftenau,
prognata; quae in illius manus convenit A. 1704. d; 4. Februátii, hoc uno
eodemque áno, altero partu béáretur, tiato primum dié6;FebruariiPrin-
cipe Erbefto. Lüdovico Alberto , cufnque hicd. 1. Aprilis immáturo fato
obiiffet, Me Priticiped.17.Decenibrisin licem edito. , Cujus poftremi na«
tivitátern W'errnuthius (cujus Sax. Numifm. p.999. fq. P:IV; &amp;ult.lin; Ern.
videri poteft) fsquenti numifmate honorandam tenfuit; 7$
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SDEs regierenden Herrn Herzogs zu Sachsen Hildburghausen Ernesti/OR puróicidtiafte Erb-Prinz Ernst Friederich / gebohren 1681, den 21.
Augusti/ vermählet Anno 1704. den 4. Februarti/ mit Friederica Albertina/
Grafen Georg Albrecht zu Erbach in Fürstenqu Töchter/erlebte in diesem
Jahr 1707, die sonderbähre Glücksecligkeit/ daß Ders Gemahlin erstlich den
6. Februarii eines jungen Prinzen / mit Nahmen Ernst Ludwig Albrecht/
und dadiesexden rt. April wieder mit Tod abgegangen / den 17. Decembr.
eines andern jungen Prinzen/erfreulichst entbunden ward. Auf welches le»
kern Prinzen Geburt dex Medailleur Wermuth folgende Medaille ans Lichkgab, Siehe im Sächsischen MedgillewCabinet 1V; und lezten Theil der Er-
nestinischen Linie/ p. 999. 19.
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AK five Sagittarii fignum coele:lefte in adverfa confpicitur, cum infariptione : SCOPVM VT EERIAT.. |
35,7 vördere Seite führet das himiili-&amp;woschtZeichendesSchüten,mitdex Bey-
drift i SCOPVM VT FERIAT:.SEr
teffe oáo Siel. —
- Auf der Ruc-Seite lieset mat folgen?
des : ERNESTVS FRIDERICVS DVX
SAXONIAE NATVS HELDBVRGI
MDCCVIL. D. XVIL DECembris SOLE
SAGITTARIVM PERCVRRENTÉ. SIT
PIVS ET FELIX, ET PER PROAVI
AVI.ET. PATRIS VESTIGIA ASPIRET
AD. VERVM DECVS. $Ern(f Sticoc
rich/ Serzog zu Sachsen / gebob-
ren zu Sildburg / JInno 1707. oen
17. Decembris/alsdieSonnedas
Zeichen des Schützen im Thier»
Rreiß durchwanderte, . Er sey
fromm und glücksceliz/ tino eclam
tte durch PTachahmung des Zerrn
Aelter-Däatters/ Serrn Groß-Vat-
ters/und Zerrn Vatters/die wahr-
hasjeige Tutend-Zierde! uAuf dem äussern Rand stehet? PATRE
ERNESTO ERIDerico DVCE-SAXo-
HILDBVRGI MATre SOPHIA ALBER-
TINA NATa COMitifa DE ERBACH.
Der Herr Vatter ist Ernst Friede»
rich Herzog zu Sachsen Zildburg/
bieStau tTutter eSopbta 2llberting/gebohrne Gräfin von Erbach.

Sub

IN averfà legimus ifthaec: ERNESTVS
FRIDERICVS DVX SAXONIAE NATVS
HELDBVRGI MDCCVIL D. XVII. DE
Cembris SOLE. SAGITTARIVM PES.
CVRRENTE SIT PIVS ET FELIX EJ
PER PROAVI AVI,ET PATRIS VE
STIGIA ASPIRET AD VERVM DECVS.

"Margo ita fignatur : PATRE ERNE-
vrO FRIDerico DVCE. SAXo. HILD-
BVRGI. MATre SOPHIA ALBERTINA
NATa COMitifa DE ERBÁCH,
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SES extrema anni, die nim. 28. Decembris, nova iterum in HemifphaerioDucali Saxo-Gothanooriebatur stella , nato in decus &amp; gaudium Sere-
niffimorum Parentum Principe Ludovico Ernefto, Hinc occáfio fuppedi-
tata numifmati natalitio gemino ,' quod Saxon, Numifm.P,IV.num.cit;
p.877. fqq. habetur.
ZUM 28, Decembris/und alfo zum erfreulichsten Beschluß des Fahrs/giengJaEabermals ein neuer Stern am Sächsischen Gothaischen Friedens-Himmel
auf/ indem zur grösten Vergnügung der Ho&lt;hfürstlichen Eltern und des gan»
zen Landes/ dersiebende Prinz gebohren wurde/ welcher in der Heil, Tauffe
den Nahmen Ludwig Ernst überfkame, Es gab sol&lt;e Gebuhrt alsofort
Gelegenheit zu folgenden zwd Medaillen/ deren Beschreibung auch zu finden
in dem C M Medaillen» Cabinet / IV. unb legten Theils Ernestinischerjnie/P+ 877. 49. ^

at^ NX

E

Adverb fimilis eftNum, XXVI anni hu«js, €
In avería confpicitur arbor Genealos

gica; a Iohanne Duce; patré Ernéfti Pii, de-
ducta, Ad radicem legitur NVITekindus
Magnus, Rex; ad. quem Duces Saxonicos
Sriginem fuam referre conftat; Supra hunc
parmula prima tribuitur IOHanni IV. Ses
cunda ERNefto 111; Tertia FRIDerico L,
Quarta FRIDerico IL. reliquis, fuperftitibus
Juventutis Principibus Gothanis, Friderico;Principi Haereditario, V ilhelnio, Johanni
Augusto, Chriftiano W/illielmo,&amp; in apice;
recens nato Ludovico Erneito deftinatis,
Perigraphe his abfolvitur Hexametrs: —-PRÓLE PIVSQVOD AVVS EVIT ERNST
 ^. PROAVVSQVE IOHANNES. 1
ET MERITIS GENITOR PRVDENS FIT
EE AMORE FRÍDRICVS.- |

Subtus legitur : IN NATivitatem. PRIN:
cipis LVDovici ERNefti D, 22, DECembris
1707. .

VYX1Vv.
x

aser Avers ist gänzlich wie oben bey Num.XXV, dieses Jahrs. DM
Auf dent Revers ist zu schett ein Stami-

Baum,vonHerzog Johann ErnstdesFron-
nen Herrn Vätter, her deriviret, wobey au
zer Wurzel stehet? WiTekindus Magnüs,dex: Wittekind der Grosse/Rönit,
Von welchent temlich, wie ins8gemein dafür
'ehalten wird,das Hauß Sachsen seinen Ur-
prung herleitet. Über demselbensindetsichtuf vem ersten Schild benennet Herzvg 10s
JANNES der IV. auf dem andertt Herzog
ERNST der IN, auf dem dritten Herzog
FRIDericusDet I, auf dem vierdten Herzog
"RIDerícus ber IT. auf den fünff Übrigen die
qoch lebendeGothaische Pritizen,als derErb-Prinz Friederich,Prinz Wilhelttt-PrinzI0-dann August, Prinz Christian Wilhelm.und
zu oberst der nett-gebohrne Prinz ZudwigErnst. Die Umschrifft ift: PROLE PIV.QVOD AVVS FVIT ERNST PROA-
VVSQVE IOHANNES ET MERITIS
GENITOR PRVDENS FIT AMORE
ERIDRIGVS« Das ists Gleichwie der

öSchste demZerrn Groß-Datter/
erzogy Ernsi den Frommen/und

ber Herrn Jelter-Vatter Serzol
Johannsen/ auchdem Herrn Dat?ter/Zerzott Friederich/dem Ersten/
und weten seines hoben Versian»
des sonderlich berühmten / cineri

Zbb bb - eichen
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reichen Lhe-Seettenverlichenbat:
also secnet dessen Güte auch das
Zochfürstliche Eb-Bette des hold»
seeligen Friederichs, Im Abschnitt
steher : IN NATivitatem PRINcipis LV-ovici ERNesti D. 28. DECembris 1707.
Auf die Gebuhrt Prinz Ludwig
Ernsis/den 28, Decembris/ 1707,

*sT.[] IA

Ts
Es

p ODOUSS€9OCE8TUSBURNS AVE: MD OTV IW"XDEC.4 1FfSQLE CAPA.: „OIRNYNS
7 VERCYRRENTE — |

v [SEZTLMAFRT, ESMASCYLA2 SECVILICVRRENTIS
1 S M INARCE FRIDEN STEINd L2 ADPFRFECTAM.| SEP EE MEEEE EEN Ati

- 3 KK SR SIRTVTER E,
e3 Zo SER ABR LAT2 A

 ment0. '

Hys numifmatis natalitii priori parti- linfculptum eft fignum coeleste Capri-
corni , fub quo Princeps Ludovicus Erne-
ftus in lucem editus ,, cum lemmate: FE-
LICISSIMO SIDERE, Conf, p. f$ f. Thef.
noftri. ?-

s der ersten Seite dieser zweyten GesFb buhrts-Medaille erscheinet das himmili-
iche Zeichen des Steinboc&gt;ks, unter weichem
der Prinz Ludwig Ernst das Licht dieser
Welt erblicket, mit der Beyschrifft1FEL1«
CISSIMO SIDERE, Unter dem glüct
seelietsten Gestirne, Sicehg pag. 555«
dieses Übesauri Nomwismatich -

Die Rue-S eite ist mit folgenden Wor-
ten beschrieben LVDOVIC9 ERNESTVS
DVX SAXONIAÉ GOTHAE NATVS
MDCCVII XXIIX, DÉCembris SOLE
CAPRICORNVM PERCVRRENTE SE.
PTIMA PROLES MASCVLA SECVLI
CVRRENTIS IN ARCE FRIDENSTEI.
Nia AD. PERFECTAM SEPTEMPLICI
SEPTENARIO SIGNIFICATAM VIRTV.
TEM ET FELICITATEM ASSVRGAT.
Bu Seutíb* Subrbig sErn(i/ &amp;ersog
zu Sachsen / gebohren zu Gotha
Oen 28.:3Decembris/2].1707. ale oic
Sonnetim Zeichen des Steinbo&gt;slieffe. Der Aimächtige wolle ibn/
gls den siebenden Prinzendesjezt?
lauffenden Jahr-Zunderts / auf
dem Zause Friedenstein / die mit
der vollkommenen siebenden Zahl
fonítangeoeutete vollkommeneTu»
tend und Glücseelinkeit erlanten
lassen. Unten stehen die Anfangs-Buch-
staben des Noedailleurs Shristiqn Wermuth,

„ Die äussere Randschrisft ist hier wieder,
wie auf anderndergleichen Geburts - Me-baillem,fD p.13. uff 201.Diefeà Thefauri Nu«
mifmaticirad)gufeben.

Pofterior hanc defert infctiptionem ;
LVDOVICs . ERNESTVS DVX. SAXO.
NIAE GOTHAE NATVS MDCCVIÍ.
XXIIX, DECembris SOLE. CAPRICOR.
NVM HVERCVRRENTE SEPTIMA PRO.
LES MASCVLA SECVLI CVRRENTIS
IN ARCE FRIDENSTEINia AD PER.
FECTAM SEPTEMPLICI SEPTENARI!O
SIGNIFICATAM VIRTVTEM ET FE
LICITATEM ASSVRGAT, W/ermuthii
medaliatoris nomen iiifra adnotatur,

:"Margo eodem modo inftripta eft, quc
Nunifinata p. 111, &amp; zor, tecenfità,

Ínterea
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Ies dum inSaxonia Sacram inter Caefaream &amp; Regiam Sueciae Ma-jeftatem füper libertate Ecclefiárüm Silefiacarum tractatum fuerat, ftatim
post Suecorum ex Silefia difceffum,inillisipfis oris, res omnibus retro secu-is inaudita , nullis vetuftiorumi annalium monumentis enarratá, &amp; maxime
admirandis aetatis noftrae eventibus adponenda contigit. ^ Circa finem
quippe anni 1707. juxta Beuthenam urbeim; in Glogavient Principatu fitam,
ipfo. Puerorum Innocentium Natali; non firié omirie , inde juxtà Vratisla-
viam quoqué &amp; pluribus locis;iisque potiffimum, ubi Evangelici templa
fibi a Ponuficiis ereptá quergbanut; pueri atque puellae, annorum 5. usquead 15; &amp; ultra áetaté, five Suecorum, precibus ftatis horis per diem paulo
ànte paffim vacantium, exemplo permoti; five quod credibilius fit;divino
quopiam iriftintu, aut ii Campis aut alibi fubdio, bis vel ter, mane, fub me-
ridiem &amp; vefperi ad oranduim conflüxerunt, numero mox ità adaucto ; ut
alicubi centum; quin mille congregati fuerint; ; Hi ornnes Párentibus
&amp; Praeceptoribus ivitis; infüper habita etiam gravi, caftigatione, frigo-ES EIC tatisque itijutià; ad preces ftàto tempore habendas confluebant,zelum&amp; ardorem id áetatis pueris puellisque inüfitatum prodentes; Jam
quoties imotu fporitaiieó;ioti moniti nec inítigati ; in uhum convenerant,
in orbem fe compohéntés; uri cuidam, qui aetaté &amp; prüdentia valeret; Di-
réctorium committebant, Hic iü médio eorum coriftitutus, ad honefta-
tein &amp; moruim iodeftiam;fub initiumi &amp;finem, necnon ad stata hora rede
utdum éxcitatos, cánéndo praeivit, € facro Bibliorum codice caput aliquod
pradlegit, Pfalmos &amp; précatiünculás füibjurixit, denique in os pronus; quem»adiiodümreliquiorníies; recitata oratione Dominica finem impotuit. Di-
ci Vero noii poteft, quanto filéntio, quá attentione, quam manifeftis animi
vere cOmmoiifignis ithàec omnia peregerint. | Atque is pufillorum Sile-
[iae orandi zelus omhem inox Silefiami pervafit; ut eo corripi liberos fuos
parentes ubique locoruri Vidérent, Quid!non indigeriae tantum &amp; Exteri
mirati funt; non turbari otarites fpectatorum multitudine, ut nec oculum
advertere alio cerherentür : fed aetate proveétiores infahtes fuos produxe-
runt, nec a lácryinis teinperare fibi potuerunt, obfervata precantium pieta-
te. Varia hific füper re extráórdinaria, utfolet, judicià fuere: Nemo ta»
meri repertus, qui nori fató divino hóc fleri agnofceret ; cogitaüdo, intra
dierum quinque fpátiuri, non comrnunicatis confiliis;perquinque Princi-patutim tradum,ad pretes eO modo Habendas iüfurrexilfe,quiadorandum
alias corhpelleüdifaepius füiffeit;ritinc orationum cotivehitibus frequentes ut
intereffe pofferit, ultzó feftinaffe, ed affiduitate, ut fomrii ac cibi incutii, per
integros dies jejündreht, hec ititenfiffimo frigore abfterrefehturs porro cos-
dem deceíitemi ordinei- tehuiffe congregatos, furfimilibus duáriter pquandoque iipérantibus, morem élliffe , ratienéii inftituti exigentibus
[upra aetatem &amp; captüirii refpondiffe; ex fuo numero aliquos caufam fuamEuros ad Magistratum &amp;EcclefieMiiiftros ablegaffe , &amp; fi preces publi-
cas negligere cogeretitü£, tür acerbas lacrymas profudiffe, tum anitni pror-
fus deliquia paffos ; denique quód cáput rei eft, tnultos ex immorigeris fa-
&amp;os morigeros, ut primutn fé orantiuri nuinero adjunxiffent. Plura qui
hoffe volet , Maxime Reverendi Antiftitis &amp; Infpectoris Vratislavienfis,
Cafparis Neumanni; de puetis ac puellis Silefiorum fub dio ad orandum
confluentibus ludicium, (de quo etiani iri A€tis Erudit. Lipf. Anni 1708.
p. 213. fqq. tractatur) ejusque vindicias conferat, quibüs poftremo loco me-
moratis oftenditur, quam déiricéps itriinütata fuerit ifta precandiratio, quo-
modo Vratislaviae cum ipfo Pafchatisfefto ceffarit, in montanis vero regjo-...Hhhhha3 . nibus
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nibus paulo diutius fervata fuerit; Super elt, ut de numifmatibus, infolitae
reiteftibus, aliquid dicamus. — tos ,

Syene daß in Sachsen zwischen Jhro Römischen Käyserlichen Mq-Liestät und Jhro Majestät dem König in Schweden/ wegen der Religions»
Freyyeit der Evangelischen Schlesier/und wieder Einräumung der ihnen ent-
zogen- gewesenen Kirchen tractiret wurde/ trug sich gleich nach dem Abzug der“
Schweden aus Sclesien/ in eben diesem Lande/eine Sacße-zu / dergleichen
man niemals gehöret/.und in keinen alten Geschichten gelesen/welche dannen
hero mit Recht unter'-die gröften Wunder der.gegenwärtigen Zeit zu zählen
ist.“ Da nemlich Anfangs in dem Fürstenthum Glogau / -zu Beürhen einer
Gräflichen Stadt/ den 28. Decembris/ und .also eben beym Schluß des Jahrs"
1707. am Tag der unschuldigen Kindlein / welches so gleich für eine sonderbar
denfwürdige Borbedeutung genommen wurde/ und dent auch bey der Stadt
Breßlau/ und an andern Orten hin und wieder in Schlesien/- die jungen Kin“
der von 5. bis 15. und. etwas mehr. Jahren / beyderley Seschlecßts / angefan»
zen/ entweder dur&lt; das gute Exempel der Schweden/ welche ihre Bet-Stun»
den mit sonderlicher Andacht: in dasiger Gegend gehalten:/. veranlasset / vder
welches glaublicher ist./- fürnemlich aus einem. Triebe von oben / sich auf offe»
nem Felde/ oder doch sonst unter dem freyen Himmel / Hauffen-weise zu ver“
saminlert/ und täglich für sich selbst zwey-oder auch wol an etlichen Orten drey»
mal/ nemlich früh Morgens/ gegen Mittag/ undgegen Abend / ihre Andacht:und öffentliche Bei-Stunden zu halten, Deren Anzahl sich bald vermehret/
ind dergestalt aus Städten und. Dörffern angewachsen / daß man Mahem Ort etliche hundert/ ja wol tausend Kinder beysammen angetroffen/wel-
&lt;e weder dur&lt; Berbot/ und andere dagegen "gebrauchte Schärffe von Geistli-
hen und Weltli&lt;en/ no&lt; dur&lt;. die rauhe Kält und 'Winters-Zeit sich abhal»
ien lassen / bey solHhen Versammlungenzuerscheinen/undmit sonderbahrer“
Devotion undEifer/ dergleichen bey vielen Kindern sonst gar was ungewöhn+»
liches/ ihren Gottesdienst zu verrichten. Bey solchen Zusammenkunfftenha“
ben sie/ ohne dazu begehrte oder empfangene Anleitung/ fich ordentlichineinen
Creiß gesteilet/ und gemeiniglich den Aeltesten/ Geschiktesten und Berständig»
sten unter ihnen erwählet / das Dire&amp;orium gleichsam zu führen, . Welcher
denn mitten unter sie. gerretten / sie zuvor und hernach zu gebührender Zucht.
unb Erbarfeit/ wie auch. um die bestimmte Zeit wiedereu fommen / ermalynet/ etliche geistliche Lieder mit ihnen angeftimmet/ eit &amp;apitul au ber Bibel
vorgelesen/ gewisse Psalmen und Gebete ihnen fürgesprochen/auch unter dem
Gebet des Batter Unsers/ nebst allen zusammen / mit dem Angesicht sich auf
die Erdeniedergelegt: wobey dann nicht zu beschreiben / wann die Kinder ge»fniet/ und der Director das Seinige mit Lesen und Borsingen that/ wie still/
aufinerfsam / andächtig undgeistreich die Kinder sich in allen Functionen be
zeuget. Diese nac&lt; eigener Willkühr. angefangene Gebets-Andacht der Kin»
der ist nach und nach fortgegangen/auseinem Fürstenthum in das andere/fd
lange/ biß es fast zu einem allgemeinen Aufftand der Jugend in Schlesien wor»
ben/massen nicht nur Einheimische und Fremde mit Verwunderung angese-
hen/ daß die Kinder an allen Orten einerley Ernst und Eifer von sich spül»
ren lassen / viel weniger dur&lt; die grosse Menge der Zuschauer verstöret wot
den/indem sie deren ungeachtet kein Aug verwendet/söndern es haben sich auch
viel alte Leute dazu geschlagen / ihre Kinder/dienoch sv weit nicht gehen kön»
nen/. dazu hin ausgetragen/ und mit ungemeiner Bewegung des Herzens/da»
für sie sich der Thränen nicht enthalten können/ vielmal dieser Kindey-Andact(Dge»
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beygewohnet, Wie ungleich nun hierauf die Urtheile und Meinungen von
diesen betenden Kindern in Sclesien gefallen/sd Dat bod) jederman es für
etwas wunderseltsames /* und für ein ganz ungemeines Verhängnus von
GOTT erfennen müssen/ daß innerhalb 5, Tagen/ durch einen IraTum von
5. Fürstenthümern/ die Kinder einen Auffstand zum Gebet gemacht / und ihr
Lingehorsam gegen ihre Eltern und Fürgesezte darinnen bestanden/ daß sie mit
Gewalt beten/ für aller Weit Augen beren/ und mehr heren wollen/ als man
von ihnen verlangte/ oder auch erlaubete/ daß fernersie in sol&lt;em Trieb zum
Gebet eine gute Zeit verharret/ Schlaff und Essen darüber nicht geachtet/und
etliche gar biß auf den Abend nüchtern geblieben / um zum Gebet desto ge»
schiekter zu seyn/ daß sie in Frost und Kälte/ und bey der allerbes&lt;werlichsten
Bitterung/ eine solecße Gedult und Standhaffiigkeit erwiesen / mehrentheils
zute Ordnung und Bescheidenheit gehalten / ihren vorerwehnten Dire&amp;tori-
dus willigen Gehorsam geleistet/ auf erforderte Rechenschafft ihres Thuns und
Beginnens wegen./ Über ihren Verstand Red und Antwort gegeben / auch
an Obrigkeiten und Prediger /- fich Raths und Hülffe bey denjelben zu er»
yolen/ Absendüngen Fethan/ über dieses/ wenn man sie von ihren Bet-Stun»
den zuruck halten wollen / schier öhymächtig / sonst aber auf eben diese Set?
Stunden sehr gebessert / und zu einem gottseligen Leben angeführer worden,
Ein mehrers von diesem Schlesischen Kinder-GebetkanderCuridseLeserfin»
ben ín bem von dem berüßmten Breßlauischen Prediger undlnspetore Hern
Caspar Neumann herausgegebenen Gutachten / und dessen erfolgter Ber»
theidigungs Schrifft /. worinnein absonderlich wol gezeiget wird/ wie si&lt; nach
det Hand im folgenden Jahr 3708, die BeschaffenheitdeßKinder-Gebetsgar
sehr geandert/und in Breßlau mit Ostern gufgehöret / obgleich die in den
Gebürgen hin und wieder noch länge mit ihren Bet - Stunden fortgefahren,
DNE) sind nun zwo Medallien zu recenliren / welche noch zum Jahr 170%gehören.

EXS .ey.
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Nani hujüs quadéati antica föfatur bis1 Nvernaculis: KEHR MICH VMB SO
WIRSTV. SEHEN WAS IN SCHLE+
SIEN GESCHEHEN. 1707; hb: &amp; &amp; beat,
quid in Silefia evenerit moffe, altera je has
umi facies docebit.

Poftica pueros püellasqué iti circulum
compofitos, in genua prócunmbentes &amp;
Orantes , mediumque inter eos Diredtó-

rem

A

uf dent Avers diefer Klippe stehet diesVLserReitte:KEHR MICH VMB SO
WIRSTV SEHEN W/AS IN SCHLE.

Auf dem Revers fnien die Kinder
in Kreise, und beten , in der Mitte singet
ber Director ibnen vor. Darunter stehet,

£55 55 4 - aus
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rem fistit. Subjiciuntur verba Psalmi VII
3. Germanice:AVS DEM MVNDE DER
IVNGEN KINDER VND S/EVGLINGE
HASTV DIR EINE MACHT ZVGE-
RICHTET, Ex ore infantium&amp;lactentium
tobur tibi perfecifti,

aus Spfali 9.9.3. AVS. DEM MVNDE
DER IVNGEN KINDER VND S/EVG-
LINGE HASTV DIR EINE MACHT
ZVGERICHTET..

I = 8
» oO NP CHpa . 3 KEHRMICE UMB

d P »uellasx V $0 WIRSTU SEMEN ||
iA Ee RAS X Senna
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TS / GESCHEHEN.EA HASTIEIDIBS/ eet E AL - -EINE MACHT Z ys CS GERICH m . GEIT
LÀAxxwir. A

[X omnibus cum priori tficordat nümifmation hocée, annus tameii hon mmémoras
rür. :

P.
15[S
BO
VA
 o,
S. (hs

I

LEXVIIT,
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1 Halerus hic alterafuiparteRegem Sue:ciae armatum , capillatnento utentem.
facie ad finiftram converfa, monftrat, Ti
tulus : CAROLVS XIL Dei Gratia REX
SVECIAE,

Altera pars fcutum Regium Suecicuni
goronatum (p.474. feq. a nobis defcriptum)
quod Leones duo. coronad füítentant,
refert, Supra teffera militaris, quo. Rexan-
te confli&amp;tum füos excitare folet , legitur
Suecico idiomate:Med Godz hielp. De
adjuvante, Anni 1707. notae etiam mone-
Sari Suecici mentio fübjuncta eft.

ZZIeses Schau- Stück ist ganz wie dasvorige tur bag dif belt Avers Die yam
Zäbl weggelassen. 5 —

A D

5|
oT. Cus"ERG

SINN Kötiglicheit Schivedischen Maje-sät geharnischtes Brust-Bild , eine
Perüque aufhabend , und mit dem Gesicht
nach der linfen Hand zu gekehrt , präsen-
tirt sicß auf der ersten Seite dieses Tha-
lers. WobehH die Uinschrifft:CAROLVS
XIL Del Gratia REX SVECIAE. (arl
der XIL von Gottes Gnaden KR»
nig in Schweden -—
. , Auf der andern Seite &gt; wird ba8 qt»
frönte Königliche Schwedische Wapen (desssen Beschreibung p. 474 eq. dieses Medail-
len- Werks zu finden) von zween gekrönten
Löwengehalten. -. Oben her stehet das ge-wöhnliche Loß oder Wort, dessen sich Ihro
Königliche Majestät , wenn sie, den Feind
angreiffen , zu bedienen pflegen, aufSchwesdisch:MedGodz bielp, YTiit Gottes
Zülff. Unten ist die Jahr- Zahl 1707. mik
den Buchstaben 1, CO, zu sehen, welche den
Schwedischen Müntz- Meister andeuten.

ir
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[X hoc thaleto atmata quidem, fed absquecapillariento confpicienda, vultum ad dex-
tram dirigens , adverfar exornat Regis
effigies,cumtituloconfüeto,.—..-

Avería diverfi nihil habet sb averfa
Num, 78.

oT o

SF Lier „auf biejet bale sind IhrsFS Majestät wieder in Harnisch oben mit
dent blossen Haar,und das Gesicht nach
der rechten Hand zu, wie sonst gewöhnlich,
zu schen. Der Titel ist, wie beym vorigen.

sDtt Revers fommt mit bent auf Num,
98, befindlichen ebenfalls vbilig uberein.

DE Sererisfsimae Principis Brunsvico-«Guelpherbytanae , 8 defignatae
| ZSponfae RegiaeHispanicae abitu,&amp;itinereViennam suscepto suprä p.671. Thefauri dictum eft, Hic vero Numifmatis, paulo ferius mecum com-
municati, tunc temporis auro pariter &amp; argento cufi, interque eos, qui Re-
giam Sponfam fequebantur, dignitatis &amp; minifterii habita ratione , diftributi
recenfionem fubjungo. — -C

Syon ber suc. Sonigfiden Canifden SSraut erfiefeten GurdfeudtigffenRN Prinzessin Elisabeth Christina/von Braunschweig Wolsfenbüttel/den 19,Aprilis erfolgten Auffbrüch / und Reise nach Wien/ist droben pag. 671. bie
ses Medaillen-Schazes Erwähnung geschehen/hier aber noch die Beschreibung
einer dem Aucttori etwas später communicirten Medaille / welche damals so
wol in Gold/ als in Silber gepräget/und mit deren die Bediente / sv in der
Königlichen Braut Suite von Wolffenbüttel abgereifet/ nad) advenant fino
beschenfet worden/anzufügen«

^ EN&gt;R
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LXXx

4 ifs ne ve of 5. 5 imRincipis Rotaatió babiti 4mi&amp;ti iconemDET fighat: ANTONIVS T RCNS
Dei Gratia DVX BkunfuicenfisETLVN
burgerifis, D

Sud au Römisch bekleidete HochfürstoSöliche Pourtrait Umgibt nachstehender
ditel $ ANTONIVS VLRICVS Dei Grae
ria DVX BRutifuicents ET LVNEbure

: genfis,
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[n averfa alacriter decurrit Equus Lu-
neburgicus, cui additur (quae jam in tha-
lero p.ég1.confpicuo adfuit)infcriptio: CON-
STANIER,

gensis Anton Ulrich von GOttes
Gnaden/Serzogzu Braunschweig
uno £üneburg. — — uu

- Auf dem Avers sieht ntan das Lünebur-
gische Roß freudig daher rennen. Wobey
die(allbereit bey dem p. 651. recenlirten Tha-
ler befindliche) Überschrifft; CONSLANTERbeliändialich.

X="S

iB
1 s

EE |
X

[Loni » quam numismatis adversa reprae-Sentat, adscriptum nomen: Do&amp;or IACo:
bus IODocus RAB HXREDstarius A LE.
NITSCH. Brachio additur ANnus FTatis
LXXIX. cum initialibus Chrift, NV ermu«
thii literis,

Avería feutum bipertitum , corvo an«
nulum ore gerente, in laterculo fuperiore
cónfpicuo;exhibet, . Tali corvo Ducati Un-
gárici , füb Corvinis Regibus , cufi fuere,
de quibus Celeb, Du. Jacobus a Mellen in
Schediasmate fingulari confüli poteft; — In-
feriori laterculo trifolium impreífum cer-
nitur. Scuto galea impofita , &amp; huic cra
nium mortui inter alas duas aquilinas.
Epigraphe titulum continuat. hoc modo:
GLEICHAMB, ET IVCHSEN DVCIS
SAXO- GOTHAni CONSEIL, (leg. CON:
SILiarius ET ARCHIATER. Quae por-
ro adnotantur verba : CANPIDE SED
CAVTE procul dubio. Experientiffimi Viri
Symbolum complectuntur, Subditur annus
1707, &amp;notaículptoris,

AL '

ZZAs Bruft - Bild auf der exsten Seitedieser Gedächtnüß- Münte führet nach?
stehendenTitul : Do&amp;or 1ACobus IODO-
Cus RAB HAEREDitarius A LENITSH,
Doctor Jacob Jobst Bab/Erb-
Sert auf Lenitsch, Unten am Arn
stehet ANno ATatis LXXIX, im 79-Jab2
seines Alters. Die Buchstaben C, WW.
geben den Medailleur Chr. Wermuth zu ex-ennett,

Auf der ändert Seite ist das Wapett,
an welchem der Schild in der Mitte gethei-
let , und in dem obern Feld ein Rab, sv €i»
nen Ring im Munde führet , wie dasselbe
sonst auf gewissen Ungarischen Ducateit
auch befindlich, welche von den Ungarischen
Königen aus der familia Corvinorum ihrett
Anfang genommen , und davon der Herr
von Mellen etwas geschrieben, . Ju dem un-
tern aber ein dreyfacher Klee / über dem
Schild ein offener Helm, und zu oberst ein
Todenkopff zwischen zween Adlers - Flügeln
zu sehen, Neben herumliesset manerstlich
den fortgeseßten Titul, zum Brust-Bild
gehörig da es weiter heisset: GLEICHAMB«T IVCHSEN DVCis SAXo - GOTHani
CONSEIL. (lif CONSILiarius) ET AR-
CHIATER. (Dleicbamb, uno. jud»
sen. Zochfürsil. Sachsen-Gothat-
schen Bath und Leib-Medicus. Die
besser einwarts befindende Worte t CAN-
DIDE SED CAVTE, Aufrichtit aber
fürsichtit/ find ohne Zweiffel des berühim»-
ten Mannes Wahl-Spruch- Unten io
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man die Zahr- Zahl. 1707, und die vorbe»nannte Za hsteben oW. | i |

Der äussere Rand ist folgender Massett
umschrieben GOTT ALLEIN DIE

Margini infcribitue : GOTT ALLEIN
DIE EHRE, 504 Deo Gloria. -

(Laudatur annus ifte numifinate mnemonevtico fequenti, nulli certe pe-culiai eventui, ut videtur, deftinato, pium tamen votum complexo.

T Jr wollen dieses Jahr dermalen beschliessen mit folgendem/ zwar au? eiAnegewisseBegebenheit geschlagenen/ doch einen guten Wunjsc&lt; in sich hal»
tenden kleinen Denk-Pfennings

qoam wu
d» s + Dd, - b URá a Q) Sy" SGSNVILILAS 4 PACIE MN,

B aß TE €
J S a EB BS AILVS 8 BPOSCIDMVS B

SIBIJLILO7 OMNES.
EB . e y&amp;MDCC.ASwevg

Qon niam 'pXXXH Tp“

AS infcriptum: NVLLA SALVSBELLO, MDCC.

Pofiicae autem: PACEM TE POSCI:
MVS OMNES. Cur anpi MDCCVII, no:
ta, cujus rationem habens » numüm cum
prioribus fuperaddere volui,

FINIS ANNI MDCCVIL

BC

gut See erften Ceiteit Lefeit wit folgene34 9e8: NVLLA SALVS BELLO.
Zu Teutscht |

Was kan am Krieg doch guts
 undbeilsamsseyn? |

Inten stehet die Jahr -Zaht MDCG
Und auf der andern dieses1PAGEM TB

POSCIMVS OMNES. |
- Daßist: |

KommedlerFried! stell du dich
 . „beyunsein,

Mit der Jahr- Zahl MDCCVIL umwelcher
villen der Denk-Pfenning hieher geseßetworden,

ENDE des Jahrs 1767,

el

7
a ' t
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peorum DEBIAN ER ENTEN UNN SENEN BEUR
PRAEFATIO,

sigentibusita multorum votis ac defide-
tiis)nonus Thefaurt Numifmatici nóftri
l'omus,: numos memoriales , quibus
Ánni 1708.eventus potioresilluftrantur,
complexus, in lucem prodit. Et non
pernendus quidem denuo curioforum

Wee ^ "5. 0culisfe numifmatum numerus offert,
ad octogintaquinque adfürgens. Verum tnajor multo &amp;
copiofior edi porerat nifi, memores inftituti; illa omittereacpraeterire maluiffemus, quotquot aliquo modo ledere fa-
mam &amp; exiftimationem fümmorum virorum videbantur,
qualia certe non pauca, in Belgio, &amp; alibi procufa, inveniun-
tur. Hoc tamen in przfentiarum moneretieceffum duct-
mus, lnchyti Circuli Franconici Generalem. MonetaProbatórem
Dn.Casparem Theophilum Laufferum, ex. quo 18officinam nu
mifmaticam a B. Parente Lazaro Tbeopbilo Lauffero, necnon
a B. Friderico Kleinerto, inftructam, ab aliquottetro annis, in-
gentibusimpenfisfibi vindicavit, atquein hunc usque diem
plurimis fculpturz&amp;inventionisclegantia eximus numi-
(matibus praecipuos etatis noftrz eventus reprafentavit, &amp;
quod palmarium eft, pronuper admodum, integram Ro-
manorum Pontificum,quorum iconesadversá, fata vero&amp;
res geftz aversáexhibentur;feriem.aliquot milleflorenorum
fumtu, opera inprimis ufüs viri cujusdam eruditione &amp; picta
te infignis, e Societate Jefu, adprobante fplendidum opus
ipfo, qui nunc Romanam Ecclefiam moderatur, Pontifice
Clemente XI. (uti eundem Eminentislimi Cardinalis Albani li-
terz edocuerunt) publice luci tradidit, haud parum rationes
fuas turbari, detrimenti autem plurimum immerenti fibi
allatum animadvertiffe,cum numifmata fua promifcue paf-
fimab aliis denuo fculpi, excudi, fundi, erique tncidt videret.
Quare ut conatibus ejusmodiobicerh poneret, ab Auguftt-
fimo Romanorum Imperatore CAROLO VI, (quem diu-

Y 2 tillime

Ex



PRAEFATIO,
tiffime àc feliciffime regnare faxit Altiffimus) Privilegium
humillime&amp;petiit,&amp;impetravit ampliffimum, quoSacra
Czxfàrea Majeltas decem Marcarumauri folidi poenam indi-
xitomnibus, quicunque in univerfo,qua patet; Imperio Ro-mano-Germanico, tum vero etiam in Regnis, Principatibus
acterris Auftriacis, numifmata mnemonica, a dicto Lauffero
five jam procufa/five deinceps procudenda, majori aut mino-
ri typo, 1pfoinfcio atqueinvito fculpere, excudere, fundere.
aut zri incidere aufi fuerint... Jam ergo nequein hoc The-
fauro noftro Numifmaticointegrum nobis foret, Laufferia-
nanumi[mala etiincifa exhibere, nifi ipfe veniam, illa Operi
noftro, quod. magnis fane impenfis &amp; labore permulto
hucusque continuatum eft, inferendi: pactis &amp;. fcripto
expreílis conditionibus quibusdam , rogatus concelliflet,
qua tamen in Thefaucum hunc propenfione fua ne quis
alius abuti prxfumat, publice hic omnes cupit admonitos.
Nos, uti favoremifthunc grata mente agnofcimus : ita nu-
mifmatum,rebusab Anno 1679.atque adeo indea pace No-
viomagenfi, ad noftra usque tempora, geftis, expugnationi-
bus pralus;foederibus,diebusnatalitiis, connubiis &amp; extremis
Iilu(trium toto orbe perfonarum fatis, aliisque memorabili-
bus, dedicatorum, /nchyri Cireuli Franconici Generalis Monete
Probatorts cura &amp; fumtibus, auro, argento, ere &amp; ftanno
Anglico, excuforum, atqueapud eundem jufto pretio pro-
ftantium, adparatum inftructilfimum,de meliori commen-
damus. Verbum unum atquealterum addendum eftde lite-
rispaucisabhinc hebdomadibusad nos ignoto auctore, loco
&amp;temporc exaratis, numifmatum Cabalifticorum, quorum
nonpulla A.pcc. edita dicuntur; delineationem &amp; recenfio-
nem continentibus. Atenim vero cum oppidoaccepta nobis
it, in communicandis nobifcum, qux Supplemento proxi-
me edendo infervire queant, numiímatum iftorum ectypis,
promttudo, longe utique majorem gratiam iniiffet Auctor,
fi aliquam fui notitiam nobis fimul feciffet. Quem,ut fuper
epiftola memorata cum eo conferre confilia,&amp; pluradenu-
mifmatibus delineatis edoceri poffimus, nominis fui copiam

nobis propediem facturum eflejfperamus. ————
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Vorrede.
mdasbißhero/vonverschiedenen Orten/bezeugte Vers
fangen ju eergniügen/trittmumaud)berneunbteTo«
mus unsers Thefauri Numifinatici, fo bie -Diftoris
sche Gedächtnus-Münzen des Jahrs 1708. in sich
"alset/ mit Göttlicher Hülffe/ an das Licht, Darin»
nen findet der curieuseLeser und Liebhaber wiederunt

| einen ziemlichen Vorrath an schönen Medäillen/
welche sich an der Zahl auf 85.belauffen. Doch können wir nicht bergen/
daß die Zahl vielgrösser hätte seyn können/ wann wir noch etliche/ die
in Holland/ und anderer Orten/ gepräget worden/ mit einrucken wol-
len. Dann/ nachdem wir bey der/ gleich Anfangs/gefassetenEnt»
schliessung zu verbleiben/ und alle solche Medaillen/ die etwas anzüg?
lich? wegzulassen/ beständig gesonnen sind/haben auch selbige/ ihrer
Invention wegen/ billig keine Stelle/neben den andern unanzüglichen/
gefunden. Inzwischen und für dißmal/wird hierbey zu erinnern nö»
thig erachtet) daß/ nachdeme des Hochlöbl, Fränckischen Crei-
ses General- Münz-Wardein/H. Caspar Gottlieb Lausser/
beydes die/ von seinem seligen Vatter/ Lazaro Gottlieb Lauffer/
wienicht weniger/ von dem seligen Friederich Kleinert/ angerich»
tete Medaillen-Fabrique, vor etlichen a mit grossen Unfosteit
an sich gebracht/ und seithero/ auf unterschiedliche Begebenheiten/viele schöne Denk- und Schau-Pfenninge gepräget/ auch noch un-
jängst/ mit Aufwendung etlicher tausend Gulden/ die ganze Suite der
Römischen Päpste/ wie sie einander succcediret/ dergestalt. heraus aea
geben/ daß/ auf einer Seite/jedwedesPaysts Portrait/ nach dem be-
sten Contrefait, schr sauber geschnitten/ auf der andern aber/ desselben
Lebens-Lauff und Regierung (wozu ihm ein fürnehm- fürtrefflich-ge»
lehrt- und berühmter Pater Soc. Jesu das Zuverlässigste iuppeditiret/
auch solch Werk/ laut eines/ von des Herrn Cardinals Albani Emi-
nenz, an ermeldten Herrn Lauffer erlassenen gnädigsten Schreibens
die Päpstliche selbstige Approbation erlanget hat) in lateinischer
Sprach/ kürzlich doch nervole, verfasset/zu schen ist? Diese aber so wol/
als jene/bißhero/ vielmal von andern nachgeschnitten/ nachgepräget/
nachgegossen/ und in Kupffer nachgesiochen/mithin derVerschluß
merklich geschmählert/und/ in Ansehung der aufgewandten grossen
Unkosten/ ziemlicher Berlust demselben jugezogen worden:Alshatderselbe/ (solchem ins künfftige vorzubeugen) an bemüpftaet gefunden/

—— a



über seine/auf eigne Unkosten ansgeprägte/Medaillen und Päyste'bey
Ihro dermalen/ und/ GOtt gebe/ biß.auf spateJahre/glückscliast u"d
glorwürdigstregierenden Käyserlichen Majesiät/ Carl dem Sech-
(teri um cín Privilegium alleruntertbánig(t angufucben/fo ibme aud)
affergnáetoft/unb gwar bergeftalt ertbeifct worben/baf/tn bem ganyert
Römischen Reich/wie auch allen Dero Erb-Königreichen/ Fürstenthu-
men und Landen/ bey Straff zehen Mark löthigen Goldes/ sich nie-
mand unterstehen solle/ seine allbereit ausgeprägte/ und fünfftig noch
auszuprägen vorkommende Medaillen und Päpste/weder auf grössere/
noch kleinere Art/ohne sein Vorwissen und Bewilligung/ nachzuschnei-
den; nachzuprägen/ nachzugiessen/ oder in Kupffer nachzustechen; . Da
nun solchem nach ermeldte Laufferische Medaillen auch diesem unserm
Thesauro Numismatico nichthätten dürffen einverleibet werden/ hat
derselbe/ um demso weit schon avancirten/ und mit nicht geringen Un-
kosten verlegtenWerk/ keinen notablen Deke&amp; zuzuziehen/ vermög ei-
nes mit ihm aufgerichteten schrifftlichen Bergleichs/ auf Ersuchen er-
laubet/gedachte seine ausgeprägte Medaillen ins künfftige/ wie bißhes
ro/ in diesen Thesaurum einzurucken ? woran gleichwol/ weil dieses
hier mit seiner Erlaubnus und Vergünstigung geschiehet/ niemand an-
ders sich zu kehren hat/welches man denn anjetzo öffentlich yit notifici-
ren nicht unterlassen sollen/mit dem Beyfügen/ daß mehr erwähnte
schöne Medaillen von Anno 1679, und also von dem Nimwegischen
Friedens-Schluß an/ biß auf gegenwärtige Zeit/über Eroberung ve-,
ster Plätze/ remarquable Feld-und See-Schlachten/ Allianzen / Ges.
hurten/Vermählungen/Absterbenhoher Potentaten/ und ande-
re Merkwürdigkeiten/ nebst der ganzen curieusen Suite der Römischen
Päpsie/ biß auf den jetzigen/ bey gedachtem des Hochlöbl, Frän-
fischen Creises wolverordneten General-Münz-Wardein/
allhierinNürnberg/vonGold/Silber/KupfferundEnglischenZinn/
umbilligen Preiß zu bekommen seyn, Schließlichen ist noch etwas zu
gedenken/ von einem ziemlich weitläufftig verabfasseten Schreiben/
welches unlängst unszuHandengekommen/undsowol die Abbildun-
gen/ als die Beschreibungen etlicher Cabalistischer Medaillen/ deren
ein Theil Anno 1700, soll gepräget seyn/ mithinzudemfünfftigenSup-
plemento dieses Werks gehören/ enthalten, Gleichwie man nun
dem Herrn Verfasser/wer der auch seyn mag/ (sintemal weder Nahme/
noch Ort/ noch Zeit/ in der Unterschrifft benennet zu finden) für die ge-
schehene Zuschrifft und Communication billig obligirt bleibt : Aiso
hoffen wir/ derselbe werde 'o gütig seyn/ und sich uns beiser zu erkennen
geben/ damit man demtelben beydes schrifftlichen Dank ersiatten/ und

wegen eines und des andern zugleich/ der besagten Cabalistischen
Medaillen wegen/ conferiren möge,

B.C D.
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xtentiffimi Polonorum Kegis &amp; Ele&amp;oris Saxoniae, € nundinis
Lipfienfibus, quae aliis quóque Summoruimn Virorum Perfonis
3onoràtàe fuerant, Dresdam reverfi,decreto,Delecti ex Eque-tri Nobilitate, &amp; Ordinibus Provinciarum, ad Cómitia die X.
januarii anhi hujus MDCCVIILinchoanda, convocati funt, in
quibus cum füper gravioris momenti rebus confultatum effet,

finisque'adeo conventus immineret, Dele&amp;toruim in gratiam,àRege &amp; Ele-Fore Clementiffimo exercitium folenne jaculatorium, ad diem XIil Februas
tii promulgatum, quod invitatis ante Ordinibus &amp;CivitatibusSaxoniae Ele-
&amp;oralis, die ftatim dicto initium fütebat;, - Amplurn fatis fpatium exercitio
huic deftinatum erat, pofitis feptem orbibus metatoriis, ad quos fingulos, ex
bppofitis ftationibus, jaculatotes collineárent, Atque ipfae illae ftatioriesab
invicem cancellis diftinétae, orbes vefo arcubus ártificiofis, pyrámidumque
biga, operti erant, media tamen ftatione 8 meta prae cácteris excelfiore,
multisque armamentis bellicis exornata, : Extrémis cancellis-arbores etidiü
Virentes additae, &amp; jàculatorum numerus ad fumimatn 329: usque adsurges
bat. Serto excubiarumPraefectus Ketterizius; praemio autem primiárió,
quinquaginta ducatorum fümmanr impletite,civis quidatà Dresdenfis, te-
Duioris fortis, potitus.eft...Cumergo Exercitium hoc folenie , maximáomnium Dele&amp;torum Spe&amp;atorumque -oble&amp;tatione,adfinerperductüm,
nihilque tale intra 85, annorum decurfuri Drefdae- vifum effet,nutmifmatie
bus geriuinis memorram ejus tueri placuit, Cyrene rotas

vóbeni Ihre Kdnigliche. Majestät in Polen Und Churfürftlicht
Durchleucht zu Sachsen die derimalige Leipziger New-JahrsMelse mit Dero allerhöchsten Gegenwart beehret/ wie denn auch no
viel andere höhe Standes-Persönen sich zugleich däselbst eingefüttz

 0 den/und Sie darauf näc&lt; Dreßden zuru&gt; gefomminen/ liessen Diesselbe so fort den engen und weiten Ausschuß von der Ritterschafft und Stän»
den/ zu einein Land-Tag nach Dreßden/ dessen Eröffnung den 20. Jener dieses
Jahrs 1708. geschehen sollte/ausschreiben. Lind da nun die Deputirte allerseitsangelangt / auch Über die gethane Propolitiones zut Gnüge war deliberitetworden/ gefieles Ihrer Majestät und Churfürstlichen Durchletcht/ den 13. Fes
bruarii/ein Haupt-und allgemeines Schiessen anzuftellen/ worzu dann bie Invi-
tatoria an die Stände und Städte ergiengen/ und bemeldten Tags die Lufthar-
keit ihren Fortgang erhielte. „Eswarder darzu erwehlte Plaß mit sieben Ziel»
Sceiben beseizt/und zu einer jedweden oben ein besonderer Stand/woraus dieSchuß Tshaben/aufzerichtet, „Jedweder Stand hatte seine Allee bis zu der
Scheiben hin/ und auf beyden Seiten waren Scränfen gesetzt/ eines Halbett
Manns hoch. Eine jede Scheibe selber stund unter einein, hochaufgerichteten
ogen und zwo Pyramiden: Der mittkeiste Stand und Bogen aber war hö»her/als dieandern/ mit vielen verguldeten Rüstungen und Sahne aud) StubGehängen/ ausgeaieret. ait äussersten Schranken aber atte man mit Bätt»

men besegzet, - Die Anzahl der anwesendeit Schien belieff sich auf 329. so



270 . Numismata Historica Anni MDCCVIII.
Kranz hak der Obrist-Wachmeister Ketteriz/ den Haupt-Gewinn aber/ber in50. Ducaten beftunde/ ein armer Burger in Dreßden gewonnen.Weil nun
diese eniin mit grossem Bergnüigen bet fámtliden Herrn Land-StändevonderRitterschafft undStädten/von statten gegangen/und dergleichen Haupt«
und Büchsen-Schiessen innerhalb 80, Jahren zu Dreßden nicht geschen wor»
den/ hat man zu dessen Andenken folgende zwo Medaillen gepräget.

/

NX
Té

Pd

Pars numi anterior Phoebum, quem Tita»L nis, Apollinis, aliisque nominibus Poétae
antiqui adpellare folent, currui, equis qua-
tuor,füpra p.603. Thefauri noftri nominatis;
tracto, infidentem, füpra nubes, infra has au^
tem Globi terreftris partem , cui SAXO-
NIAe voxinfcriptaeft; radiis folaribus illu.
[lratam oftendit, . .Eminent extra hune or«
bem, cui, quae modo memoravimus, inclu»
duntur, fex cufpides, figlas nominis Áugufti
Regis, Regio diademate coopertas, exhiben»
tes, ut ftellam quodammodo efficiant, Pe-
rigraphe $ SERENITATEM REDDIT fi«
milis eft ei, quam p.333, vidimus, /

Redit in avérfa orbis atite dictus, eum fex
cufpidibus fuis extra ptominentübus, : Hic
tamen intra eundem cernitur fpatium exerci
tiisJaculatorum adparatum,cum feptem me«
tis &amp;ftationibusmediag; inter utrasque per-
tica,cui avis lignea imponitur, Inferiptum :
HILARIA PVBLICA. ANNI MDCCIIX,
DIE SERENIL : Ubi obfervare juvat, Ro-

| A mnanos,

3&gt; 1

 gt8Ä

E» aupt-FigurzeigeterstlicheittenSy f ed und in demselben denydie
Sonne abbildenden, und auf einem von vier
Pferden gezogenen Wagen (Siehe oben pag,
503.. dieses 1 hesauri) jin den Wolken daher
ahrenden Phöebum, welcher von den heyds
lischen Poeten auch Titan, und Apollo bes
jahmset worden, Unten sieher man einen
Theil der Erd-Kugel, welcher mit dem Nah-
nenSAXONIa bezeichnet ist, und auf wel-
Henvonder Sonnen-Glanzlichte Strahleherunter fahren. AusdiesemKreiß gehet
6. SpißenS als wolltensie mit demsel»den einen sechs-efigten Stern machen. Jed-
wede Spiße wird vonder Königlichen Krone,darunter dieNahmens-Chilre- des Königs
and Chur-Fürsten 2ieUmb Rex, besAndlich, bedeet. Die Umschrifftist2 SERENITATEM REDDIT. Prifsrist35 |

YTian ficbt/wie glles auf der Er»den oc ..

von diesem Glanz muß heller
... Wrtfdn = 0

Deraleichen Invention ift aud) pag.s 2o. bite
(£8 Thefauri zufinden. a .Auf der Rus-Seite ist wieber eitivumber
Kreiß, auf die vorheschriebene Art mit der
Kymiglichen Krone und Nahmeneingefasset,innerhalb desselben aber der in dem Histori»
chen Vorbericht beschriebene Schieß-Platinit den 7, Scheiben und Ständen, quc&lt; it
der Mitte auf einer a Stange ein Vos
gelgufgerichtet zusehen, Aussen juntoett
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manos, die^t,Martii,inMatrisDeüm, alias het : HILARIA PVBLICA ANNICybeles,Rheae &amp;c, nominenotae,bonorem, MDCCIIX./ DIE SERENI. (98 haben
festum, quod Hilaria denomiharunt,publica teimfichweiland die Römer, am 25. Martiiy
laetitia celebraffe, Vid. de Hilariisiftisplu- — ir befpriber8 Fest, Hilaria benahmset, zu Eh-
-àap, Macrobium Saturnal, Li 1c. 21.&amp; He-.— ety Mattis Dem, welche sie sonst auch Cyve«
rodian. L. i.c, 10,  Poftea,ut fieriamauFes— en, Rheam,t1,4.nt,aenennet.)mit.vossetz
ftis aliis quoque, licet in 2 , Martii diem (qua freuen begangen, undkan dessen ausführli-Ecclefia, Chrifto addicta, Incatnationis ejus — be *Beftbreibung bey dent M»crobio in Sa
memoriam colit,&amp; facra fua Füilariaex mri» — ürnal, L, 1,C. 21. insonderheit beym Hero-
to,agit) non incidantjnomen Hilariorumin« liano L. 1,c. 109. nachgelesen werden. Matt
ditum, ut mirari némo debeat; Exercitiiludis — Bat aber nach der Hand, wie es zu geschehettcri Dresdae fumma omnium laetitia exa&amp;i — bffeat,aud) roof abere Freuden-Fest unbde
folennitatem in numifmate noftro Hilaríos 3e, ip ebenicbt just auf betta5.9Xersen,Cart
Fumnomine Veniré, — ' velchem dieChristenheit,bey Erinnerung der

Menschwerdung des Svhns GOttes, mitallem Recht ihre Hilaris zu begehen Ursach
pat» treffen, mit folent Stabnten yt belegett
Angefamger, — nb breraua ijt mum bie opeUmschrifft gat leicht zuerfläreit, nemlich jie
zeiget an,;es habeindiesem Jaht 1708
ber (Latt Sereni, fo ettpas beitera
uno belles bemertet/ an oem kost»
baren und denkwürdigen allgemet-
nen Büchsen-Schiessen/allgemeine
undöffentliche Hilaria, das ist/ eindurchgebendsFreudemFest/mitge
bracht. . ;

AEN
^ "S?N

^N

 s hk

v «
X

^7

Ae A.

Ni hujus quadrati antica literas A;R.Augufti Régis initiales, corona regia te-
Cas,artificiofeque connexas monftrat.

Sequitur inpoftica Area jaculatoria ; can-
cellis inclufa, eum infcriptióne Germanica:
ZV-ERGETZVNG.DER VERSAMMLE-
TEN STANDE, .4d recreatiomem Ordi
pum Conglegarorum. 1 3.FEBRuarib1707.

^ +
22
F

ETIN TI

SEIDE pENDE

gem: Klippe präsentiret erstlichdiemit einer Königlicheit Krone bedeckte ,
and As in einander geschlossene beydeBüuichstabetAR&lt;AugustusRex.“7 -

Darauf folget auf der andern Seite wie-
i ou Ign eingefaseteSchieß-Plaß,mit dieser teurschenUmschrifttZV A CETZVNG ER VERSANDE-

TEN STANDE,  15,FEBRüarii 1708,

RR £f oz tuu. n
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EX ZEEP 2 Ea REX,f NF S

MA m NV

x.

B nurni,quem duobus antecedentiTbus fübne&amp;ere vifum eft, advería Caput
laureatum Regis &amp; Electoris exhibet, addi-
to fuperne AVGVSTI nomine, —

asi Medaille (welche wir den zwo vvk-hergehenden beyzufügen,weil kein Anztiz
zen vorhanden, darannan sehenkönte, wor-
auf siein diesemJahr sonst Sere worden,ür gut angesehen haben) erste Seite ift sez
(eret mit dem Lorbeer-bekfränzten Haupt
Ihrer Königlichen Majestät und Churfürst- chen Durchleucht zu Sachsen, derenNahme
AVGVSTVS pbengulefett. —— 0

Aufder andern ist nichts als eine Königli-
He Krone mit dem Titul : Dei Gratia REX
&amp;EPLe&amp;or. Don Gottes GnadenAónig uno Cburfürft.

Corona Regia hic cernitur cum verbis:
Dei Gratia REX &amp; ELedtor, -

vuantacunque licet follertia , in occultandis Aulae Gallicae, de Magnae
(DBtitanniae Regno, Walliae-Principis nomine fe fe gerenti Jacobo, vindi-
cando, Scotia vero inprimis, magnam, uti credebatur, partem ipfi addicta,
cum claffe , armis virisque inftructiffima, invadenda, confiliis adhibita fuc-
rit, patuere tamen illa ftátim fub anni hujus 1708. ingreffum, neque obfcu-,
rum amplius cuiquam fuit , quem in finem naves , in Dort Dunquercanoconftru&amp;tae , bellicique adparatus magno ftudio collecti, . Poftquam enim
Jacobus ille Aulae utrique Verfalienfi,&amp;inFano S. Germani commoranti,valedixiffet, ipfisNonis Martii profectus, Dunquercam abiit, quam, morbo
per aliquot dies impeditus, die demum 17. Martii, multis Magnatibus Gallicis
comitatus, Praefecto Claffis Furbinio Equite, relinquebat , 9Cotiae oras pe-titurus." Caeterum non' ignara expeditionis hujus Anna Regina, dehoftium
inftituto Proceres in Parlaménto.convocatos mature edocuit, quibus fidem
opemque omnem ultro pollicentibus, de.reprimeridis adverfae partis cona-
tibus deliberatum , Scotiae Regnum undiquaque munitum , Archithalaffovero Bingio id negotii datum fuit, ut claffem Dunquerca profectam obíer-
varet, eamque Scotiàe littore ptohiberet. Jam Leithae oram maritimamfecundo ventoinieratClaffis Gallicana,adventumque faventitun fibi Sco-
torum opperiebatur, cum, temine obviam prodireaufo, fruftra etiam datis,
de quels convenerat ante, fignis, adnavigante infuper cum caffe fua Bingio
Equite, Furbinius congredi vel ultra procedere non aufüs, tempori cedere,
Dunquercamque quantocyus repetere optimurn duxit. . Quem,cum Angli-cana Claffis abiturum perfequeretur, navis bellica Gallica,Salisburienfisdilla,
zum magno numero Procerum Anglicoruto &amp; Gallicorum, militum item
8x nautarum, in Bingii Archithalaffi manum pervenit. Hunc exitum ha-
buit diu agitata, multisque expenfis füfceptaScotica Expeditio,quam irritam
fuiffe, ut palam factum eft, dici nonpoteft, quantopere gavifi fint Foedera-

torum
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torum partibusfaventes; Numifmata quoque pässim excusa, velut aeterna
rei tantae monumenta, supersunt, : idco

E geheim auch immer das an dem Französischen Hof concipirke Dessein/aS den so genannten Prinzen von Wales auf den Thron von Groß-Brit«
tannien zu setzen / und zu solchem Ende denselben mit einer ziemlichen Flotte
und Maynnschafft nach Schottland/woselbst man einengrossen Anhang und Zu»
[auff zu überkommen sich einbildete/ Überzuführen/ eine Zeitlang gehalten wor»
den/ brach jedoch dasselbe bey dem Eingang dieses Jahrs 1708, aus/undzeigete
sich offenbarlich / zu was Ende bißher in dem Hafen zu Dünkirchen / an der
zusrüstung einer Flotte/ und Herbeyschaffung allerhand Vorraths an Muni
tion und Proviant/ gearbeitet worden. Dann / nachdem bet alfo genannte
Prinz sich von dem Französischen Hof/ und der verwittibten Königin in Eno
jand beurlaubet/ reisete derselbe den 7. Merz von St.Germainab/ arrivirtt
Dünkir&lt;en den 9, dito/ und secgelte/ nach einiger gehabten Uinpäßlichfeit /
Gesellschafft vieler-Franzdsischer Herren/mit der Flotte des Chevalier Four'
den 17. Merz/ nach der Küfte von Schottlandzu, Immittelsthatte nichtä
die Königin Anna ihrem Parlament von diesem Unternehmen in Zeiten9.)e
richt gegeben/und von demselben alle Versicherung beständiger Treue und. *
möglichster Assistenz erhalten/ sondern es war/nebst andern Gegen-Berfa|,
gen/ absonderlich in dem Königreich Shottland/ dem Englischen Admiral Bi“
Ordre ertheilet/ mit seiner Flotte aufdie von Dünkir&lt;en abgegangene Franz
sische Schiffe Achtung zugeben/ und/wann es möglich/ die Anländung in Schott.
[anb au verhindern, : Ob min wol die Französische Flotte ohne Hindernus bis in
der Rheede von Leith ihren Cours fortgeseget/ uindni&lt;tsmehrers/ als die Her»
bep£unfft ibrer auf bem £anb Dabenben Sreunbe erwartet/ Dolcte fie bod) cberi
daselbst der Chevalier Bing noch ein/ und dieweil auf die von ben Französischen
Schiffen gegebene Zeichen keine Bewegungen oder Antwort erfolgeten/ und vic
andere Schwürigkeiten mehr sich herfürgaben/ sahe sich der Chevalier Fourbin
genöthiger/mitseinerFlottesichzuruckzuziehen?inmassenauc&lt;geschehen/je»
doch also/daß die Englische Flotte ihnimmer verfolget. Beywelcher Gelegenheit
dann ein Französisches Kriegs-Schiff/ Nahmens Salisbury/ samt einer ziemlt»
&lt;en Anzahl Englischer und Französischer Officiers/.Soldaten und Bootsleute/bem Adiniral Bing zu Theil /-solcher Gestalt aber die vorhabte Descente auf
Schottland zu nichte gemacht worden, Daß es hieraufin Engeland und Schott»
land bey den Wolgesinnten an Freud-Bezeugungen nicht gefehlet/ kan manleicht
gedenken. Esmangelte auch niht an eyrieusen Medaillen/wel&lt;s bald hernaß
binundwieder sind gepräget worden,

NO.
iv |

[280 Magnae Britanniae Reginae , in ad-vería cernitur ; cum titulo ordinario. Jo“
: hannes

4
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Siu deint Avers zeiget sich d48 Brustbild"MS der Königin von Groß-Brittainiet—Cfi. co fant
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hannes Croker Sculptor Londinensis lireris "amt dem gewöhnlichen Titul. Untenwird
I. C. denotatur, | * derEnglische Medailleur Johatiy Crofer mit

den Buchstabett ]. C. angezeiat«
. Der Reversstellet dieGegend bey Edens-
urg in Schvpttland vor Augen. . Auf dem
Borgrund eilet die Königin, als Be 1o0na,mit
Helm undSpieß,denEnglischenundSchott-
ändischen Wapen-Schildin der linkenHand
„gltend , der sie auf den Knien Fußfäligan-
assettden, und int Schuß ersuchendenWeibs2
Person welche an dem nahe beygefügtenSchpttländischen Wapen für dieses König-
reich erfennt wird, zu Hülffe, - Die Wür-
zung davon zeiget sich, da man in der FernedieFranzösische Flotte, fur der Ertglischenunter dem Admiral Bings, die Flucht neh-
mensichet. Oben heists? CLASSE GAL-
„ica EVGata, Unten z; AD FRETVM E-
DENBVRG XIV. MARTII MDCCVIII,
KTachden die Französische Kriegs»
Flotte den IS.YIIartit/ 1708. in der
Weer-Enge bey Ldenburg in die
Slucht gejaget worden, : |

*
Xe

- SN̂N2
^d

T

SA
2-

M

Mig Britatiniae Regina lauréata (quod1Vifngulare quidpiam eft, neque in alio
numifmate, ejus iconem deferente,hacte-
nus obvium) priorem numifmátis faciem
decorat, /litulus eft: ANNA Det Grätid
MAGnae BRlTanniae FRANCiae ET Hla
Berniae REGINA. 'S litera Batayum Scul«
ptorem Schmelzingium fignificat, -

Poftica primüm Sceptrum regium ere-
fum, in apice oculum;Providentiae divinae,
regnorum curam gerentis 464a, ferens, o»
ftendit,.. Eidem rofà Anglicana &amp; carduus
Scoticus circumvolvuntur, ad Regni utrius«

gue

Ai
i

Xp
* X. Zu)

"RITO &amp;UENR SÄCOHT. REDITEV /
UNDweoUn? CEASSE CATJLICA.
-— CÉXTERBATA.C

= rov »
i

* )

gt Mätestät dex Groß-BrittkannischettKönigin Portrait, mit einen zierlichen2orbeer-Kränz äuf dem Haupt welches was
»efonber$) aletef den Ävers der Medaille,
Neben hertin stehet der gewöhnliche Titul:ANNA Dei Grätia MAGnae BRITanniae
FRANCiae, ET' HlIBerniae REGINA.
Anna von Göttes Gnaden Könt-
zin in Groß-Britannien / Frank»
reich und Jriand. Der unten befind-
iche un S ist das Merkzeichen desHolländischen Medailleurs Schmelzing.Der Revers zeiget auf dem Vorgrunde,ein
zerad nach der zoe stehendes KöniglichesScepter, att dessen Spiße oben ein Aug zu
febert , die über Scepter und Königreiche
vahende Göttliche Fürsehutig anzudeuten.nt
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que Angliae &amp; Scotiae unionem, A. 1709. , Um dieses Scepter schlingen sich die Ettäli-factam, &amp; a nobis p.677, feqq, Thesaurihu- The Rose,und die Schöftländische Disiel dis
jus-memoratam, indicandam,.“- Inde es una zormals A. 1707. geschehene; und vas 67%
parte mare Scotiam alluens, cum naYVibus egg. dieses Thesauri beschriebene Verein
bene multis, hasque inter fugientibus non- —jutig ber bepben Königreiche Engeland und
nullis se offert, ^ Una navium, nomine SA: Schottland bemerkende, -Hiernächst siehek
LISBVRlIensis fignata, illa ipfä est, quam ho» nan eines Theilsdie See bey der Schpttlän-
itibus, a quibus pàulo ante capta fuerat, de- schen Qmupt.etebt Edenburg ,mit vie?nuo eripuit Claslis Anglicana, inque ea illu: enSchiffen esegelt,davon einige flüchtig ger
ftri ftirpe fatos, Griffinium &amp; Claromonti- „en, eins aber, mit dem Nahmen S4LISBV-
4m , nec non Capitaneum Middletonium, .I bezeichnet, eben das jenige Französische
cum 700. aliis cepit« Ex altera numi parte Triegs-Schiff ist, welches man dem Feinde,
Caftellum Edimburgicum fpe&amp;atur , ad 9es ehmals erbeutet, wieder abgenommen,
Juodmilites Anglicani cum captivis modo und darauf 700. Mann, worunter einige vor»i&amp;is celeri gradu pergunt. Epigraphe ta« „ehme Herren , als die Lords Griffin und
lis est : QVIS NOS IMPVNE LACESSET TSlermontf,wie auch derCapitain Middleton,
VNITAS. Infra leguntur ifthaec s IRRI-  jefunben. Andern Teils präsentiret sichTO SPVRII IACOBI REDITV IN SCO- auch das SchloßvonEdimbourg,nachwels
TOS CLASSE GALLICA EXTERNATA dem einige Gefangene, und wie es scheint,
MDCCYLL | ießtebengedachte Herren zwischen gewasfne- = ten Kriegsleuten hingeführet werden. Oben

Nf QVIS NOS iMPVNE LACESSETVNITAS.

Es waßssnedich Reich mancher
Erwird uns dochnicht schaden

... Fönnen/ |
uno nur oie Singer felbff per

. btennen|

fo rmtvirbleibenfo vereint.Der Abschnitt hält folgendes insich ? IRRI-
TO SPVRII IACOBI REDITV IN SCO-
TOS CLASSE GALLICA EXTERNATA
MDCCVIII. YTad) oem oec YOabm
PrinzvonWalesdie Eee vobder Schottland vergeblich unter»
nommen/und dieFranzösischeFlot»
te in die Flucht gejaget worden,
170%: |

FN

m.
PER =

4

^
| c5

[212

NE  uw

Reve effigies eum titulo fpeCtatur irantica, planeut Num,V,
Po^

3*ad„AJ,
Zz4

^A INDCO,
2. INSYIGIM

ANTIAELYSI.
CDI2CCIX
i

SY68 Königliche Sorte n eben ermWodie ordentliche Beyschrifft zeigen sich auf
der vördernSeite,wieNamV«|oarVu
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.! Poftica clálfes duas exhibet, Gallicam nis
mirum fugientem;"&amp; .Atglicanam Bingioó
Praefe&amp;o, quae illam perfequitur. Lem:
mz füperius FVGERE NON . FALLERE
TRIVMPHVS .extat ap; Horat, L. 3, Od,
In. imo ferantur GALLORVM CONA-
TVS IN SCOTIAM ANNJE Magnae VI:
GILANTIA ELVSI, :MDCCIIX,

Auf der hintern Seite jiehet inan die zwo
Flotten, die Frätizösische nemlich, welcheinder Ferne flüchtig gehet, und sich von den
SchottländischenKüstenheimwärtswendet,
hernach die Englische unter dem Vice-Admi-
„al Bings; welche jener nacheilet und sie vet»
iae. Obenherheists : FVGERE NONFALLERE. TRIVMPHVS, .- Aus Horar,
Catm, L.3, Ode 4: Nach des luvehtoris
ÜberseßüngzuTeutsch1Seintänzer
Siet bestehbet darinnen / daß ev
darvon lauffen/nicht äber/ das erseinenBetru/wieerverhofft/aus-führen können, Der Abschnitthatdie-ses: GALLORVM CONATVSIN5CO-
TIAM , ANNJE Magnae. VIGILANTIA
ELVSI, MDOOUX, 3Der Sransofen
Unternehment auf Schottland ist
durch der grossen Rönigin Anng
Wachsamteit vernichtet worden,170 * D |

t4 is -

SA

,

htt
1
s

It

M
t/52?

(3

AM Vi

Ne coronata fequenti titulo ornatur,ANNA Dei Gratia MAGnae ET VNI«
TJ&amp;E BRITAnniae FRAnciae ET HlBera
niae REGINA. : Siglis C. W/, Medaliatót
Chrift, V/ermuth denotatur,

Infcriptio averfae.haec eit4 E.DEVS ET REGES LEGITIMI HENRI-
CVS  ROSIS IACOBVS ':NOMINIBVS
ANNA REGNIS CONIVNXERVNT
LVDOVICVS XIV. GALLiarum REX
PRINCIPE SVPPOSITITIO SEPARARE
AVSVS EST, D.XXIV,MART:MDCCVIII,

^A aqQvoD Dd

Fox KT REGEN
/ IEOTTIWI.

^. MENIRICVS ROSIS
/ XACOBVS NOMINIBVS

ANKAREGNIS |"CONTIYNNERYNT
LNDOVICYSXIV.GAILILAR

PRINCIPE SYPPO SITLO
SEP ARARE AVS WS

EST.
IDoXXIWVOWARTS.

awpec .
7 T -—

as" Königin Anna Brustbild mit der Kö-=wniglichen Krone auf dem Haupt, führet
die Beyschrifft : ANNA Dei Gratia MA-
Gnae ET VNIT/E BRITAnniae FRAn-
tiae ET HIBerniàe REGINA, 2Inna von
Gottes Gnaden/Könittin des ver»einigten Großbrittanniens/FSrank»
reich und Jrrland. Unten stehen die
Nahntens-Zeichen des Medailleurs Chri-
stiant Wermuth. iis
,', Hierauf lieset man auf ber Ducis"olgenbe lateittiftbe InfcriptiggsQVOD
DEVS ET REGES LEGITIMI HENRI-
CVS ROSIS IACOBVS NOMÍNIBVS
ANNA REGNIS CONIVNXERVNT LV-
DOVICVS XIV.GALLiarum REX PRIN-
CIPE SVPPOSITITIO SEPARARE AV-
SVS EST D. XXIV, MART, MDCCVIII;
WasGOtt und die vechtmässigten
Bönige/ Seinrich Ger V11.) durchem
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Vereinittüne der Weissen und rothen)
Bosen (wodurch das Hauß York ünd Län-
caster zu verstehen) Jacob 1. nach den
HTabnmien/ die Königin Anna aver/
nach den Reichen seibjt/ verFnüpf-
fet und verhunden/das hat Lud-witt dex XIV. Röntitin Frankreich/
durch den practenditten Prinzen
von Wallis separiren uno trenneti
Wollen, 1709. Oen24.tliers, — Sen
htdtt Da8 Absehen guru auf die.unter derKönigin Elisabeth Regierung geschehene Ed.treprifé ber. sv genannten unüberwindlichenFlotte, die gleichfalls vergebens gewesen/ha-en will, möchtensich die auf dert äussernRand befindliche Worte aiso überseßelässen

Komitt der Elisabeth nicht unf
 . teAnnätglleihft —

Sietreiben beyde fern die Feind eonibren Acid,

Margo extimá ifthaée defert ?. ANNA TEs
RIT PEL AGO PHVI GRANDEM CLas-
SE BRÍTANNA, :

SEL
A A AEN |

ME í
SIR)
(se

iaNe
NS

»
XN

Mà
B.

+

u

s y
^ILL

—— 7
 d

Res adver(a prioris,
In averfa Sapiehtiaim throno fadii$ cir

cumdato,nubibdsqbeimpofito infidet, Id
pe&amp;ore Solis, orinia perietrantis colluftran-
tisque imaginem, Symbolutti fnum, geftat;
Facies ad dextrüm latus démiffa eft; dextra
[ceptrutri,finifttà librum claufuiri, tenet, ut
Providentiae diviriaé potentia &amp; fapientia:
quae hoftium confilia de Scotiae Régno in-
vadendo irrità fecit, indigitetur, ^ Videtut
Au&amp;or iinitari voluiffe adverfam fitimifma:
ti» p. 178. recehfiti, quod conferri poterit,
Perigraphe bis abíolvitur: INITIVM SAPI-
ENIA EST TIMOR DOMINL Pal:

4

Va:

ast Aversist; wie hey der vorhetgehendeitMedäille; iw:
Aufdem Kevers sitet die Weißheik aufei-

nem mit. Skrahleti umgebenen Thron; wel-
her auf den Wolken e . 9fufber BrustführetsiedasBildderEoninen;mitwelcher;
veilsie älles M T und erleichtet; dieWeißheitverglichenwird. Mit dem Gesichtjehet sie zur Nechtkett abwärts; wie sie dant
züch in derrechten Händ einen Scepter, und'n der littken Händ eindeschlossenesBiichfüh»
"et, bit aitgewaltige Regierung und geheimeRathschläge der Göttlichen Weißheit oderFürschung, welche sich dieses Jähr äbsonder-ach eh demzernichteten feindlichen Vorha-zent auf das Königreich Schöttland deutlichüt dein Täggeleget, vorzubilden: ait bera
gleichen Figurift allbereit Sbenp i78 diesesThefauri bet einer iPäpstlicheti Medaille
vorgefommmett:. DieUmschrifff: INITIVMSAPIENTIA EST TIMOR DOMINI,

“ ZU uH Die
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 t oct | Die Furcht des ZEBRBKTT it der
Us Weißbeit Anfang/ stehet PfFCX1.

. Die Nandschrifft ist, wie die/gleich bep
vorhergehender Nam, VI, -

Bó

Tx
“RF mr

M CAL1OS DEPONERKAST, NS
QNADOCE"T LA TUOREST VY

M TERBABRFTANNA INBAR Y

AVGNVS TIS-MATORPROAVISTOT-ER GEBVS ANTE :
FRVSTRATEN'TA'TVMQVX

. SVPERAVIT. OPVS /

KEATALENM VALVITMACKDO /MISOLVERE NODVM. /,
NARTIBVS ATPLACIDIS/

NNELALCUNOXEGNATI GA
IX - WER u

anu Königin Bildnuß mit der Krone auf55// dem Haupt, präsentiret sich auf der er-
ten Seite dieses in Holland geprägten
Sc&lt;au-Pfennings, mit der sonst gewöhnlis
henUmschrifft. | D

Averfae decus addunt tria diflichalatina, — SDiearnbere eite Deftebet aus nachfolgen»
elegantiflimis concepta verbis:  Jendreylateinischen Distichis: |
ANNA EN HJEC ILLA EST, GALLOS ANNA EN HEC ILLA EST, GALLOS

DEPONERE FASTVM .". DEPONERE FAVSTVM
QVJ&amp; DOCET , ILLA TVVM EST QV/E DOCET , ILLA TVVM EST

TERRA BRITANNA IVBAR, —  . . TERRA BRITANNA IVBAR
AVGVSTIS.MAIOR PROAVIS, TOT AVGVSTIS MAIOR PROAVIS , TOT

REGIBVS ANTE |. REGIBVS. ANTE t

FRVSTRA TENTATVM QVJESVPE- , FRVSTRA TENTATVM QVJE SVPE-
* v RAVIT OPVS, : .RAVIT OPVS, :

ZATALEM VALVIT MACEDO SI SOL... FATALEM VALVIT MACEDO SI SOL-
! VERE NODVM, - VERE NODVM,

ARTIBVS AT PLACIDIS HZEC DVO —. ARTIBVS AT PLACIDIS FUEG;DVO
REGNA LIGAT, ^-^ , REGNA LIGAT. . .

  Wirüberseßenesfolgendeymassen?So sirablt die Rönigin/ vor deren
 Moöojefiät --

und blanken Waffen-Blitz derFein«
de Sochmut weichet/ --

anwelcher eineSonndir Albion!
. . „Kuffgeht/- :

die grossen Roönigen/ als ihren Ah-
. HÖen/gleichet,

Ig/ sie noch übertrifft/ weil Sie
zu Stand gebracht/

Daran viel ZAoniqe vor ihr um-
. fomtaeacbt. — ——

Bot 2Mleranoere C5cbtoerot / toas
- „unausflöslichscheinet?

bat Annens Zuld und Witz zwey
 Königreich vereinet«

Rest-
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3 LIA
3 APELACZ
(1082^

N eginae Magnae Britanniae effigies abs=que corona regia, titulum ordinariutn iri
umbitu gert; ;

Axería numi facies Reginàm eandem, Nes
ytuni , cui Gentiles olim dominium maris
tribuere folebant, currui ab équis duobus
marinis tracto infidentem, finiftra,qua equos
regit, fceptrüm, dexura vero tridentem Ne-
ptuni tenentem, oculis repraefentat; Hac
ipla monítris geminis marinis fugientibus,
juorum capitibus lilia impofita funt; minari
videtur, Inícriptionis verba; quibus etiani
nota anni 1709, adjicitur, e Maronis Aeneid,
L. r. defamuntur. Poftquam enim Aeolus,
véntorum arbiter, rogatu Iunonis, varia deTrojanis, Aenea Ducore , Latium petentis
»us, incertoque curfü. trate pérefrantibus;
»erdendis confilia ágitantis;itrocem tempe»
[tatem , extrema omnia miferis ominanttem;
concitaffet , Neptunus "lrojanis aéquior;
graviter tulit, Aeolum tale quid ipfo non
ante confulto, aufum, ventotumque faevieristium ferociam. bis :compefcuit *. MATV-
RATE FVGAM REGIQVE H £C DICI-
TE VESTRO NON ILLI IMPERIVM
PELAGI SED MIHI SORTE DATVM,

258 Bprüst-Bild der Königin vont Größ?zw“ Brittannien, indem blossen Häar-Auf-
aß; stehet auf dem Avers, mit dem ordentli--
henTitul umschrieben 0

Der Revers stellet höchstaedachte Königin)or Augen,wie sie aus des Neptuni, welchem
ie Heyden die Herrschafft über das Meer
uUgeschrieben; Wagen, der von ziwey Meer»pferden gezugen w12d,siket und inder linken,
nit welcher sie auch die Pferde regieret, den
Scepter,inderrechtenaber, des Neptunirey-zänkigtenSpieß hält.Mit diesen drohet
ie zwehen vor ihr her fliehendenMeer-Wun-.
vern, über derenihren Häuptern eine Lilie zu
ehen, Die ybliige Aufschrifft, bey welchernuch die Jahrzahl 1708. befindlichistausdes
virgilli Aeneid La 1, geitömiten, allwv, nach
jein sich Aeolus, der Winde Gott, auf ges
&lt;&lt;hehenes Ansuchen der Jund, weiche gekit gs?
ehen,wann die auf dem Meer, unter Acteae
Anführung / in der Irre gleichsam herunt»
Peene und Italien suchende Trojaner;amtlich durch einen Sturni wären umkom-
nen, unterstanden, einentseßlichesUngewit-
er zur See.zu erwecken. Neptunus,derdenTrojanern zünstig, solches als einen Eingriff
n seine Heirschafst angesehen,/und daher mk
Unwillen die annoch fobeinde und wütende
Windealso unter andernangeredet, wie auf
der Medaille gelesen wird 3 MATVRATE
FVGAM REGIQVE HAC DICITE VEASTRO NON ILLI IMPERIVM PELAGI
SED.MIHI SORTE DATVM. 14$ it;
Packet eich fort/und vermeldet
euren Konig/ die Herrschafft zureee ticbóte. niebt ibm. / fonoerri
mit/ von Bechtswegen zu / nad»
demsie durch das 2008 (die trött»
liche Xursebundg) auf mich gefallen.

Cu Poritifex Romanus, Clemens XL Piauro; Italis Pesaro,quaecivitas est Ducatus Urbinenfis haud ignobilis, rats fit, Albanaquippe; quae: à . „Inter
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inter nobiliffimas Ítaliae eminet, gente prognatus, pro fingulari in Patriam
propenfione &amp; cura, ex quo Papali faftigio admotus eft, Pifaurenfibus prae-
cipue, quin univerfo Urbinenfium Ducatui, multa favoris documenta dedit.
[dis acéenfendum merito, quod mandato&amp;fumtibusEjusaltare novum, exmarmore &amp; aere artificiofiffime paratum , Sanctique Martyris Crefcentini
memoriae confecratum, Roma, menfe Martio anni hujus, Urbinum navi
adve&amp;um fuerit , ut in primaria ürbis hujus aede facra collocaretur. . Inde
fequentis numilinatis occafio fubnata,
e Römische Papst Clemens der X], gleich wieerZeitseinerbißherigen228PäpftlichenRegierungverschiedeneMerkmaleseinerLiebe und Zuneigung
gegen das dein Päystlichen Stul zugehörige Derzogthum Urbino, darinnendieStadt Pesaro,lat.Pisaurum, aus welchem derselbe gebürtig/fintemalen er eon
dem Hause Albani, so eins der fürnehmsten in Jtalien/ absiammet/ an den Tag
geleget? Also wurde/ auf dessen Befchl/ ein fürtreffliher Altar von Marmer
jund Metall für die Dom-Kir&lt;e zu Urbino, als der Haupt-Stadk des Fürsten,
tihums/verfertiget/dem heiligenMärtyrer Crescentino dediciret/und/im Mar»
tio dieses Jahrs/ nac&lt;dem-es in Romjederman wegen der künsilichen und koft
baren Arbeit bewundern müssen/ in vielen Stücken zu S&lt;iff gebracht/umsd
weiter nac&lt; Urbino geffibret zuwerden, Hieraufkam denn folgende Medaille
zum Borschein,- |

—

4
x

Ll oransURnacen,^ -

Pontifex füpparo&amp;tnitracónfpicuus, Ad:verfam implet; cui adftriptum 1 CLE:
MENS XI, Pentificatus Maximi ANnó VIII,
Subtus : HAMERANVS FECIT, *

»Avetfà altare mernoratum exhibet.Eidem
Servatoris cruci affixi imago, media inter fesirtificiofe elahoratà candelabra &amp; Apofto:
oram Petri Paulique icones cernuntur, Ex«
iremo additur fcutum Pontificis alibi à no«
bis defcriptum... Supra dicitur : IN HO-
NOREM S,. CRESCENTINI. MARTY.

HE
711

ZYFes Papsts Bildnuß intRocchetto, undzw/omit der blossen Müße, ist auf dem Avers
zlsv umschriebens CLEMENS XL Pontifiz
tatus Maximi ANno VIII Clemens der
XL im acbten Jabr der Päpfilichen
Megierung, Unte stehet HAMEFRA-
NVS Fei, ^ —

Der Revers zeiget den vbgemeldten Altar,
zuf welchem 6, künstliche Leuchter, ix deren
Mitte aber ein Erueisixr zwischen den beyden
Aposteln Petrov und Paulo zusehen. An dent
zinen End jdes Altars erscheinet auch das
Päpstliche ander8wv von. Ums beschriebene
Wapen« Obenbeistss IN HONÖREM
S, CRESCENTINI MARTYRIS, Zy Eh»
ren oem beiligen Crescentino, dem
YHNértvret, ——

RE V. Calend. Maji, Daniae Reginae Viduae, Charlottae Amaliae,AX die natalitio, Rex Potentiflimus, ut conteftaretur, quantum gaudii eo fa»utem
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lutem Reginae Matris Conciperet, hacipfa die Hafniae in Campo ad arcemRegiam equitabili Augustae huic illuftria inftitui juffit equiria. Apparatu igi-tur decurflonis inftrudto Rex Auguftiffimus turmae Magnatum dextrae Dux
atque Decurfor ftrenuiffimus, finiftrae autem Celfiffimus Princeps Carolus,
Regis Frater Germanus, praefuit, Denique ifthaec feftivitas etiam numifmaté
fequenti honorabatur, Bü | |

gk oe"

Qi ain 27. April dieses Jahrs der verwittibten Königin in Dänemark Chär» 7% lotta Amalia hoher Gebuhrts-Tag einfiel/stelleten Zhre regierende Köni-gliche Majestät Friederich der 1V. zu Bezeugung Dero tragenden kindlichen Ehr»
erbietung und Hochac&lt;htung/auch herzli&lt;enBey-Freude gegen Dero Frau Mut»
ter/ zu Coppenhagen auf dem Sc&lt;hloß-Plag ein Lust-Rennen zu Pferd/ oder
Ritrerspiel an/ welchem nebst Ihro Majestät dem König/ auch dessen Herrn
Bruders/ Prinz Carl/ Königliche Hoheit beywohnete/ und zwar der rechte
Hauffen der zu solchem Turnier erlesenen Cavaliers von Ihro Mazestät / die
zur linken aber von Ihro Hoheit angeführet wurde. Ja/esliesse der König
es dabey nicht bewenden/ sondern es wurde auch eine schöne Medaille/ gedachtemt
Gebuhrts-Fest der Königin zu Ehren/ausgefertiget.. .-

"
*.

pi

Reime Viduae effigiem titulus atnbit:CHARLotta AMÁLia Dei Gratia DA-
Niae NORvvegiae Vandálorurn Gothorutri
REGina. Infra Medaliatoris P, BERGII no«
menadparet,;.  ...

Averfam refpicietitibus pyratnidés duaé
tóronatae offeruntür, quarum anno Reginad
hätall 14 50, alterd; alteragüni 17 50.nota ins
ügnitut, Mediusihterutfamque filo depens
det serpets in gyrum rotatys 3 aeterhitatis
hieroglyphicum. Subest altars » Reginae
monogrammate C, A. corobato ?zotnatum,
Laticéde duaé eidem imponantut. Süper-
he legitar : VOTORVM META, infe
tiu$$ REGNORVM VOTA NATALIRE-
GINae MATRIS, 27. APRilis, MDCEVIN-

cH

SNORCUMI"YO'TA;SEATACCRUCEOROAGRS
-737 AXR. Doch»

eor Mäestät. der bewwittibreit KönigittKm Dänemark Portrait zeiget sich auf
dein Avers unt dem beygeschriebenen Situfz
CHARLotta AMALia Dei Gratia DANiae
NORvvegiaé Vandalorum Gothorum RE-
Già; Cbatlotta 2Imalia/von Got?
tes Gnaden Rönigin in Dänemark
uno LT7orweggen/derGotbeitund
Wenden, Unteniseder Nahine des Mes-
dailleurs P. BERG bepgefügt zu sehen. '. +.
Aufder andern Seite stehen zwo gekrönte

Pyramidein , davon Lie eine mit dem Ge-
juhrt8-JahrderKönigin,nemlich1659.dieyrbere mit bent sufünfftiatit 1750. -SaDt beeeichnet. Zwischen denselben hänget eine sich
qe in einem ründen Kreiß krümntende.Schlänge mik dem Schwätz im Mitnde, Im
ir Mitte stehet ein Altar , an welchem die
Nahmmens-Chifre der Köniain C:A. zierlich
neinänder geschlüngen, und mit einer Köni-
Jlichen Kröte bede&gt;t; über demselben äber
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Facile nemonon capit, Ínventorem éx voto
cominüni omnium Daniae Regni fübditó»
ram. optare,ut, cui hoc anno 27«Aptilis;dies
patalis octavus/&amp; quinquagefimus. feliciter
illuxerit, detur ad centefimum usque aétatis
annum, (qui 17 fo. annus aN. C, foret) cum
profpera valetudine vitae curriculum exten»
dere ; 00

Sreuzweiß zwo Lattzen gelehnet zu sehen,
Oben stehet 3 VOXORYM META, Und
inten ; REGNORVM VOT^ NATALi
REGINae MATRis.27. APRilis MDCCVIII,
Das Absehen scheinet dahin zu gehen, daß,
gleichwie die Ronigiiche-8rau
utter nach dem Verlangen der
tesamten Dänischen Neiche Km 27.
Aprilis des Jahrs 1708. ihren Ge
bubrts-Tagglücseelig!erlebet/al»so seye derselben innigster Wunsch/
dieselbe noch lan&gt;&amp; und bis auf das
Jahr 1750. bin/ Qa sienemlich das hun-
Metle würde erlebet haben) gesund zu feen.,

Nominate quae fequunturgemina, primi lapidis, T'emplo cuidam exftru-endo, a Sereniffimo Duce Schvverino-Megapolitano pofiti memorianr
referentia, temporis ratione hoc loco cernuntur, Cum tamen nihil deillo
Templo nobis praetera innotuerit, fufficiet numifmata tantum produxiffe.

YFacsiehende zwo Medaillen / sv auf die von Ihro Hochfürstlihen Dur»YC leucht/dem regierenden Herzog zu Melenburg- Schwerin geschehene
Grundlegung des ersten Steins an einer Kir&lt;e/' gepräger/ gehören zwar derOrdnung nach/ weil solches Werk den 15. Maiji vollbracht worden / hicher,
Indem aber nicht gemeldet ist/ wo und an welchem Ort besagte Kirche befiad»
(ich/ ist davon auch hie feine weitere Nachricht zu ertheilen/ möglich gewesen,

Gr :.Yin ? / DIS m «
»WA CONe SEREWISCHE G-DVX.RE G-V[s $€ à 9 TRIDERIC: —|

2 p WILHELM:

8 »- 4.2 DVOVRATURO IN AVUMMO ug S[AVocrAPIDE ETMErALLO
A 7 7 JAUTERNUM /

. M M lw J/- MM IUE /
. eA v n y

x xam. RO RRN il

 E Do: :
$$ : :

Qyereniimi Ducis Regentis Caput,quod ati« tica defert, huncin modum circutmíeribi:
tur : FRIDERIcus W/ILHELmus — Dei
Gratia DVX MEGAPolitanus PRINCeps
VANDalorum, Infra exftat i HILCKEN
Fecit.

58hyHöhfütstlichenDurhleucht des re-Sdierenden EU? Haupt , welches aufbet ersten Sei te diesesSchau-Pfennings sich
(eiget/führet die Bepschrifft 1 FRIDERIcusILHELmus Dei Gratia DVX. MEGA-
bolitanus PRINCeps |: VANDslorum.
Friederich Wilbelm/ von Gottes
Gnadenduod zu YTiectlenbura/Fürst der Wenden; Untenstehet: HIL-
CKEN Fecit. nn. o

Nachfolgende lnseriptiott ist auf bent Re-
vers zufinden + MDCCVIILDIE XV,MAIL
HOC TEMPLVM PRIORI MAIVS SE-.
RENIS(mus MEGapolitanus D VX RE«
Gens FRIDERICus W/ILHELMus.DV-
RATVRO IN JEVVM HOC LAPIDE
ET METALLO /ETERNVM DVRATSV

de

Pofticabis fignatur : MDCCVIIL DIÉ
XV. MAIL. HOC TEMPLVM PRIORI
MAIVS SERENISsimus MEGapolitanusDVX REGens FRIDERICus NVILHEL-
Mus DVRATVRO IN JEVVM HOC
LAPIDE-.ETMETALLO£TERNVM
DVRAIVRAE PIETATIS. TESTIMONIONa
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INAVGVRABAT. Denuo HILKENIIno- R/E PIETATIS TESTIMONIO INAV-
menadjcitur |. ' GVRABAT, Das ist: Jm jabrCbti

sii 1708. den 5; Way/wurdevonIor.Sochfür lichen Durchleucht/em rettierenden Serrn SHerzoßt zu
Mecklenburg/Friederich Wilbelm/
dieses Gottes-Hauß/zu einer meb-rern Grösst/als das voritte/mit Le»
unt des Grund-Steins/und da
bey aefügter dieser Gedächtnus»
Yriünse/ sum evoiden uno immer»
währenden Andenken der Hoch»fürstlichenPietät undGottesfurcht
eingeweyhet. ' Der Nahme HILCKEN
ist qm Ende wieder beygefüget,

Cue. MEDf Dvx-Mic-RzG- DsDocATAPis IERI WTLMIES M // iu: ESSE X
DURATURO IN UM CiasjorisSun: DX BroOC:LAmorEm ErATLO SaxskisMAG ERIS 3|Y KHTEBKUM DURAT URK CHEIBTTANT TDYDOYIC |Turns ÜBSTIMONO | TEM FRISOM d DIVIVUM TRASXNTIEVIMOOQT PRIORI STANDS TITAVGURABAT»NOGIE ErTES . A^ Xy) "xtd

Ante Inseriptio, Inplerisque SumPpFi0-ris avería concordat, pauculisimmutatis:
SERENiIS(ümus (ita fe habent verba) DVX
MEGapolitanus ;REGens | FRIDERICus
NVILHELMus DVRATVRO IN. ZEVVM
HOC LAPIDÉ ET. METALLO JETER-
NVM DVRATVR/E PIETATIS TESTI.
MONio SPECIOSe REDIVIVVM FI
PRIORI MAIVS HOC TEMPLYM RIE

Quae ifi averfa leguntur, advérfae verbis
adjangenda funt: MDCCVIIL, DIE XV,
MAII NOMINI DICATA SOPHL£E
CHARLOTT/E SEReni(limaé Ducis Me-
gapolitanae: REGentis NATALI XXVI
SERENIS(mi,MEGapolitaniPRINCIPis
CHRISTIANI LVDOVICI TEMPLO
PRIMO PRAESENTE VTROQVE INAV-
GVRABAT, .SERMO DEI ZETERNVM
MANET, HILKEN, MEM

apu der ersten Seite treffen wirfosgendeFb Aufschrifft att: SERENISfimus DVX
MEGapolitanuas REGens FRIDER ICus
WILHELMus DVRATVRO IN EVVM
JOC LAPIDE: ET METALLO ATER-
NVM DVRATVRAE PIETATIS TESTI.
A4ONIO SPECIOSe REDIVIVVM ET
PRIORI MAIVS HOC TEMPLVM RI«
TE. DerInhalt ist ganz gleichförmig der
[nscription des yprigen Kevers , nur daß die
Ordnung der Worte umgekehrt , und hier
anbey der künfstigen grössern Schbnheit des
neuen Tempels,in Ansehung des vorigen, ges
dachtwird..

Benden wir ts zur andernSeite,sofita
jet bd REGIS: MDCCVIIL DIE XV.MAIL.NOMINI DICATA SOPHIAL
ZHARLOTTZ SERenissimae Ducis Me-
japolitanae REGentis, NATALI XXVI
3ERENISGmi MEGapólitani PRINCIPis
CHRISTIANI LVDOVICI TEMPLI PRI-
MO PRAESENTE VTROQue: INAVGV-
RABAT. 'SERMO DEI JETERNVM
MANET, HILCKEN. ZuTeutsch:Es
bat/ wiebey Num. XII. schon gedacht, und
auf dent Avers dieser Medaille wiederholek
stehet, der durchleuchtigste Herzog
zu Mecklenburg Friederich Wil»belm/diesen Tempel A,1708,den 15-Wagli/
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Hiaji/ welcher war derXTahmens,
Tag der Durchleuchtitssien regte-
tenoen xersotin 3u YTiectlenburg/
c5opbia Cbarlotta/ uno ber o6ite
Oebubrté4Lag des Durchleuch-
tigsien Serzogs zu Llecklenburg/Christian ZUdwig. / wie auch der
tefte des Gottes-Aauses selber/inbeyder jestbefagter 5ocbfürjilicbenDurchleuchtigkeiten Getenwart/
aingeweybet, Das Wort GOt-
tes bleibet in Ewigkeit, HILCKEN
bemnerfet den Namen des Eisenschneiders,

[ees hocanno.calamitas celebre emporium Hamburgum adffixit, civilisbus quippe motibus mirum in modum agitatum. .Prima mali labes, ortá
inter Paftorem aedis facrae Petrinae, D. Krumbholtzium,&amp;Feirtdium,Juris
Licentiatum, diffenfio, fcriptis etiam prodita. . Indies quoque magis &amp; ma-
gis exarfit, quod, Feindio Stadam profe&amp;o, 8&amp; muüneri Cuidam adrrioto,te-ingui poffe credebatur, ferale aninioruni incendium, cuim D. Krürnbhol-
tzius,ut Feindianum fcriptum àáliquód,quofe ignomihiofé adinodüni tra«
duci cenfebat, carnificis manu publice exureretur, 4 Magiftratu &amp; Collegiis,juae vocant, fubalternis, enixe peteret, nultisde plebe ad Dioecefid ejusfpe:dante caufan. ejus acriter tuettibus, qui libri exuftionetn minime cóntenti
requifiviffe, Feindii ipfius füfpenfionet in effigie ürgebánt, « Gravibusenim
vero de caufis utrumqueriegánte Magiftratu, eo usque traleferiatorüra hó«
minuniprogrefia eft ferociá, ut infuper habito, quemi Magiftratui debebant,honore&amp;obfequio, Séttatorum nonnullosquos praé cáeteris ipfóruri con«
turnáciae adverfari fciebant, ordirie fenatorio removere, aliosque pártibus
[uis faventiores, ut opimábantug, in eutidem adferere nolentes, exiliique fnitis
territos, non dubitarent, plura tentaturi,niteterariisaufis obex máttire po«neretur, lutantó igitur rei publicae periclitantis discrimine Imperatoris fo.
mani auxilium &amp; auctoritas implorabatur. Hac factum,üt Illuftriffimus
Comes aSchónborn;T eütonici Ordinis Eqties &amp; Comineüdator in Thurin-
gia,Caefaris eo tempore ad Circulum Saxoniae Inferioris Legatus, (äd Biutis-vigenfem pacis congreffütti poftea cum plena poteftate ablegattis, tátidetm-que anno 1715.2 Pontifice ClementeXI.purpuraCardinalitiadetratus)nomi-naretur, qui conjunctis cum Saxoniae Inferioris Circuli Directotió, quod vo-
cant, confiliis, Svecicas,Borufficas, Hannoveratiás &amp; Guelpherbytanas copiasurbi admoveri neceffum duxit, Mox operam iriterporientibus (uat Magnae
Britanniae Reginae &amp; Praepotentis Foederati BelgiiOrdinum Legatis tionfo«
lum id effe&amp;um, ut Hamburgenfes electorum Auctoritati fe fe fubjicerent,
verum etiam pars bona copiarum,quibus hörum praecipue, deitide vero ur-Dis ipfius fecuritati profpiciebatur , Hamburgum Prid. Calend. Maj intraret.
Quo fatto KrumbholtziusPaftor cutn affeclis quibusdam carceri mancipaba-
tur,Seriatores autem nuper a tumultuántium globo ftatione remoti,una cumSyndico, priftinae dignitati reftituebantur,Deledtis Caesfareis omti cura ad-
nitentibus, ut süblatis abusibus, malisque, quae gravdthinibusoccafionem de-
derant, antiqua rei publicae tranquillitas redderetur. Sequuntur numisinata
quaepiam huc referenda. |

an



Historische Gedächtnus-Münzen des 1708. Jahrs. 785
FEU der berühmten Rei&lt;s-und Handel-Städt Hamburg war es einigeZeitSPher zu einer innerlichen Unruhe und Mißhelligkeit/zu welcher der/zwischen
dem Pastore zu St, Peter/ D. Krumholz/ und einem Litentiato Juris, Nah“
mens Feind / entstandene Unwill und Schrifft-Wechfel/ Anlaß gegeben/ 'gerqthen. Sintemal/obschon besagter Liceritiat aus Hamburg sic) nach Stade be»
geben/und Nr Dienste angenommen/ D. Krümholz bey dem lobliden 99tagiesirat/ und den sübalternis Collegüs daselbst / die Verbrennung einer gewissen
Sckiffr/worinnen Lic. Feind ihn angegriffen/ urgiret/wörinnen nichtallein dergemeine Pöbel seines Kir&lt;spiels ihtbeygestanden/sondern auch noch über dies
ses darauf gedrungen / daß Feind in ettgie sollte aufgehänget werden: Und
daweder eines/noch das andere/ voin dem Magisträt/ aus erheblichen Ursachen/
bewilliget werden können/hat fich das Unwesen nach und nach sv weit ausgebrei-
tet/daß der Pdfel den gebührenden Respect gegen die Obrigkeit ganz aus den Aus
gengelassen/verschiedene Rathsherren/ so in die verlangte Execution m&lt;k willi»
gen wolfen/ abgefe&amp;t / andere hingegen sol&lt;e Chargen zu betretren genötbiget/
oder die Stadk zu meiden bedroher/au)manc&lt;e Thätlichfeiten mehr verübet/
also/ daß man/ wegen der Sicherheit des gemeinen Stadt-Wesens/ nothwendig
besorgr seyn/ mithin bey Ihrer Kayserlicen Majestät um Dero allerhöchste re-medirung und Einsicht ansuchen müssen- Worauf danneine Käyserliche Com-
mission verordtiet/ und solche demi Herrn Grafen von Shönborn/TeutschenOk»
dens-Ritter/ Land-Cöotnmenthur in Hessen/ und der Zeit KäyserlicherMajestät
Envoye indem Niedersächsishen Kreyß/(nac&lt;maäls zu dem Bräunschweigischen

ng hochanschnli&lt;en Plenipotentiärio/ auch endlich A, 1715. vomapst Ciemente dem XI. creirtentCardinal) zu befördern aufgetragen/ darne-benaber/iin solche Commission desto besserzuunterstüßen/einigeShwedische/
Preussische//Hantioverische und Wolffenbüttelische Kriegsvölfer bedrdert wor“
den/ mit nöthiger Zurüftung sich nä&lt; Hatnburg zu begeben. Wurde auc&lt;/
durch Unterhandlung des Groß-Brittännischen und Holländischen Gesandten/
[o viel vermittelt / daß nicht allein die Commission angenommen/ sondern auch
eine gewisse Anzahl ermeldeter Creyß-Trouppen/ in die Skadt eingelassen wor»
den, - Als dieses lekztere den 31. Maji deschehen/kam erftlich den 3. Junii der D.
Krumholz/ folgends verschiedene von denen/ welche ati meisten zur Unruhe ges
holffen/ in Berhafft/ dert 15. Junii äber. wurden die von den tumultuirenden
Buger vorinals abgesetzte Rathsherren/nebst deim Syndico wieder eingescket/auch sonst zu Abschaffung aller Mißbräuche/ Abhelffung der Grävaminum, und
Wiederherftellung des genieinen Ruhe-Stands/ durch die KayserlicheCommis«
sion gute Anstalt verfüget/ von deren Ausgang künftig etwas zu gedenken Gele»
genheit seyn wird. 3t sindzurecenliren folgende zu solcher Zeit ans Licht g6-kommene/und hieher gehörige Gedäc&lt;tnus-Münzen,
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ZBrstlich präsentiren sich fünff Wapett, als/pben in der Mitte das Kayserliche mit
 . Mmmmm dem
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aquila Imperii tricipite; Regium Svecicum derm dvppelten Reichs-Adler, das Königliche
tres coronas exhibens, Regium Borufficum, SE mit den 3, Kronen;das Königli-cujusaquila &amp;fceptrum fymbolum referunt, He Preussische mit dem Adler und Scepter,
Eletorale Hannoveranum, cujuzs.deyue é- das Churfürstliche Hannoyerische mit deinJuus candidus, &amp; Ducale Gue:pherbyta- weissen Nößgen, und das Churfürstliche
num;quodbeicvirfylveftrisfignificat, Sub-  YBolffenbutteliftbe rit bert wilden Männ,
(eriprum: D, 21. MAIL, 1708. PRO LIBER» Die Unterschrifft ift: D. 21. MAY 1703.
TATE ET IVSTITIA, Sa:rae nimirum PRO LIBERTATE: ET IVSTITIA, wötz
Caefareae Majeftatis auctoritatefadtum effe, mitangezeigef wird, welcher Gestalt auf
utinemoraii Circuli Saxoniae Inferioris Prin» Jhrer Kayserlichen Migjesiät An
cipes per Subdelegatos, pro adserenda &amp; Li- oronung/ obrtemelote Duifjancen
bertate&amp;Juítitia. Civitatis Hamburgenfis, eam. - Mepartem copiarumfuarum intromiferint, Au- des Fieder SächsischenRreisses/
Bor indicat, ? durch ibve Subdelegirte/ zur Erhal»

tung fo mobloer Sreybeit / ale oer
Gerechtigkeit / einige von ihren
Troupen in die Stadt einziehen
lassen, UC

Darauf zeiget sich die Stadt Hamburgjelber mit ihren Mauren und Dhürtnen, au
auf dem Wasser gehenden Schiffen. - Uber
derselben leuchtet die Sonne aus trüben
Wolfenherfür,mit der Überschrift : PVL-
CHRIOR IN NVBILO, zu bemerfen, daß
bey . dem gegenwärtigen düsiernGewölke der verbossjte Glückes»
Schein desto erfreulicher fteablen
werde, +.
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Nr quadrati hüjus adverfa cüm priorisaverfa convenit , nifi quód bic oculus
divinae providentiae fimul: emicet, cui ad.
je&amp;a verba Germattica:ES HVTET VND
NACHT, Lat, Nos doripit qui cuflodit;
ePfalm.CXXI,- EN

Averíae iterum Germanica quaedam ín»
[criptas ANNO 1708. DEN :13.MAII. DER
HAMMERBAV EINGENOMMEN. 'D.t 9»
DiTo DIE HOHE - Commislion BETTES

.GNUEN S.
CUNEMÓMHE .
.BELEEBET ^W

. .FOWECIREISVÖLCKER&gt; ;ZIN GEZOGEN A M.

aliteFurna Wanten »"aitsdlarto ta TSENSU$4
X

Ar

2x37 '

„:
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; ng

Fieser Rippe erste Seite führet wiederw/dden Abriß der im Abschnitt benannten
Stadt Hamburg ; wie die vorhergehendeMedaille „nur daß durch ein Ww oberst sie,hendes über den Wolken herfür ragendes
Aug die Göttliche Fürsehung bezeichnet, mit
dieser. Beyschrifft s ES HVTET VND
WACHTLausYyfit 0.

Auf der andern Seitestehet zuntimmer-währenden Andenkett folgende Nachricht:
Anno: 1708. DEN.:3.. MAY .DER. HAM.
MERBAV EINGENOMMEN,-D.1»DITo
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BET. D. 31. DITo DIE CREIS:VSLCKER DIE HÖHE Commission BELIEBET,
EINGEZOGEN. D,;.IVNII EINIGE tu: D.3i.DITo DIE CREIS:VoLCKER EIN.
multuahten incarcériérét, Quibusindica- GEZOGEN, D. 3.IVNII EINIGE tumul-
tür 44790 1708. d.13. Maji locum eum yyueni  tuanten. incarcérieret, — Qui eintet züten Er-
den Hammierbäu aapellantzoctupatrnin.a.r97 nnerwng stehet am Ränd. herum 3 ACH
Ejusd. Supremam Commi[Bonem äcteptaimm, HAMBVRG DENGK DARAN» WAS
d.3 1. Ejusd. Copias Circuläres ingressas, d. 33 GOTT DIS IAHR. GETHAN. -
Fanii Jeditioforum nonnullos carceri mam.
EpAfos, —Marginem infignit monitumt
ACH HAMBVRGDENCK DARAN;
WAS GOTT DIS IAHR GETHAN, Lat;
Memento Hambürgum eorum,quae boc anno
Demfeeit!

SEE SSE,y» . Td» “- Sl |

Shr3IvSom- B. &amp; WEILRECHTQ)Sy ; D &amp; . QB!JonW.echhof.WM S —usprkEuE —W
j a5 , . Es

q Jonbiberrbartt. WW. friumphirt, V
B Jerliep Drain. FA SIND DIESETRZT

A97Zurmecter. H Rertituirt, B
QJorov^Wilckens.7 A JA B

So inb uch S/S Rrr o 8
Qo. p . oT 4 *y : ire qu 3cvax renti"

[* advería legurituP Senatorumi Hambutr:genfium, dignitati priftinae , Commiffio:
pis füpremae auc&amp;toritaté reftitutorum no«
mina : Hr. I, V, Som. Hr; W,Beckhoff,
Hr.H.Harbart,  Hr.Lic. P. Drain, . Hr. P;
Lurmefter,. Hr. N. NVilckens. Hr.N.Bufch,

Avere infriptum : WEIL RECHT
VND TREVE TRIVMPHIRT SIND DIE:
SE IEZT Refttuitt, b. e. 7uflitia e? Fide
tandem triumphante, Sepatorés ante nomi
vati reflituti fant. HAMB, D. 14. IVNY
17089 - '

3i dent Avers erscheitiett die Nahmen"der ; iti ihre vörige Ehre und Würde,
vermittel der hohen Commission , wieder-um eingeseßte Rahts-Persönen,als da seyn*
dr. 1,V; Som, Hr. NV. Beckhoff. Hr.H,
Harbart: Hr, Lic; P; Draiv. Hr, P, Burme«
ter. Hr: N. Wilckens: Hr. H. Busch,

Der Revers gibt die Erflärung folgendernassen &amp; WEIL RECHT VND TREVE
riumphiref , SIND DIESE IEZT Refii-
ipf, HAMB, D. 14. IVNY 1708.

uod fupra p.782. tnonüerarnits, circàfequers quóque tiumifia MU e ifmaob x

(ium venit. Praeter namque Tragheimenfi teripli mentionem fe Ad :ditür, ubi Tragheimium illulfitum fit; — Quare plenior notitia deince 2
forte haberi poterit. —^ — ^ | ts P3

Jin gleiches muß auch bey folgender Medaille erinnert werden / wie oben207pas.26. dieweil zwar darinnen der neu-angelegten Tragheimischen Kir»
de gedacht/ aber kool weiter nichts/ ws dieselbe gelegen /-angezeiget zu fins

MI | |

Mmin min 2 Acdi-
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Ni. — ud

Aves hóvi ftru&amp;ura; eum turri in me-dio furgente, anticam implet;additis ver:
bis , ad pofticae infcriptionem referendis:
JEDIS TRAGHEIMENSIS,

. Quoruim fenfum abfolvunt haec in po-
fica confpicienda : AD MAIOREM DEI
GLORIAM AVGVSTISSimi FRIDERICI
REGIS PRVSSiae &amp; ELECTORIS BRAN.
DENBurgici &amp;c.&amp;c,&amp;c. NOMINE PRIMVS
LAPIS POSITVS ANNO MDCCVIII
D. VI, IVNII, |

ON ÉILATORIE MEDEIGLORIANN
^W /f “AVGVSTISS:
"M ;FREDERICI. :
FAIRS SCEEGIS sImRYSS: |' “S8... |

„| E Rt ke T NDLN „1 SEC AC XC.
y MORIN:
(C NNPRIMYS LAPIS Posrrs/
i ANXO A: SD:VI- IVWIT.

ani Abbildung des neuern Kirhett- Ge»baues mit dem einigen Thurn in der
Mitte, wird auf dem Avers vorgestellet,mit
bert SHSorfersZEDIS TRAGHEIMENSIS,
 Wozu die auf dem Revers ferner folaeto
de lateinische Uberschrifft gehöret, und det
Verstanderst voll machef : AD MAIO-
REM DEI GLORIAM AVGVSTISSimi
FRIDERICI REGIS PRVSSiae &amp; ELE-
CTORIS BRANDENBurgici &amp;c. &amp;c. &amp;&amp;
NOMINE PRIMVS LAPIS POSITVS
ANNO MDCCYVII.D.VILIVNIL Dasistt
„Im Jahr Christi 1708. oen 6. Dnit/ ward an der neuen Traghei
mischen Rirche/zu Verberrlichung
der Ehre des Grossen GOttes/.in
dem XTahmen des Großmächti»fien Sticoeticbs/ Aónigs in Preuß
sen/ und Churfürsien zu Brandentg 2c. 26.26, Oe? erfie tein alíid»
ich geletzet.

r 11 ^ ' vw . . .

jose fatalis erát Sereniffimo Chritiano Eberhardo, FPrifiae Otien-8„talisPrincipi ; A. 1665. d. 11. OGobris , Parente Georgio Chriftiano &amp;
Christina Charlótta Würtembergica,nato. iNovumtamen;Sole hoc extiti«
&amp;o, Principatui fidus affulfit, cum Beatiffime defuncti Filius primogenitus
Georgius Albertus, Matre Eberhárdina Sophia, Oettingenfi Principe , cujus
fnemoriae numifma p. $2. 'hefauri hujus recenfitum confecrabatur, ÀÁnno
1690. d. 13. Junii génitus, regimen capefferet, '- Pietas quippe, Juftitia, Cle-
rnentia, in literarum ftudia propenfio , quaequealiaevirtütes àc dotes, Prin-
cipe dignae, in Sereniffimo Georgio Alberto pridem etituerant, non modobene de eo ominari jubebantfübditos, verum etiam confidere, talem eum
futururn, qualem Beatiffimutn Parentet Illius experti erant. Horüm ac-
Clamationibus &amp; votis fuam quoque pietatem intereffe voluerunt medalia«
tores, numifrmbatibus &amp;eminis excufls: 7

gym 30. Syunit bíefe8 SyaDre gefegnete bas Seitfibe Gbriflan Gerbarb/ia Fürst su Sf Sricelanb/ gebobren 9f. 1665, ben 11. ctobrís/ ein ob
Sütftens Georgit GDriftiani/unb Gbriftint Gbarlottá/gebohrner Prinzessin
aus dem Hause Würtemberg, Nach solchem tödtlichen Hintritt/ wurde dieXe
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Regierung fo gleich von dessen ältesten Prinzen/ Georg Albrecht/ alsnunmeh»
rigen Fürstens von Ost-Frießland Durchleucht/ welcher A. 1690. den 13. Juni
gebohren/ und die Durchleuchtigste Eberhardinam Sophiam/ aus dem Surhen Hause Oettingen / deren zu Ehren eine shöne Medaille / bey erfolgtem
Todes-Fall/ gepräget/ und oben p. 52. dieses Medaillen-Werks vecenlirt wor»
den/ zur Frau Murter gehabt/ angetretten. Und weilen Jhre Hochfürstliche
Durchleucht dur&lt; Dero preißwürdige Gottesfur&lt;t/ Gerechtigkeit/ Leutselig-
feit/ Liebe zu den Studien / und andere Fürstliche Qualitäten mehr/. vorlängst
ein ungemeines Lob sich erworben/ hatte man'nicht allein Ursach/Deroselben
tine lange und glückseelige Regierung zu wünschen/sondernauch dieselbe/ mit
Göttlihem Segen/ in der That zu hosfen. Zmmittelst sind Deroselben zu um»
terthänigsten Ehren folgendezwo Medaillen ausgefertiget worden.

f£ RI S-7

de
,

|

NS
x

Mam meoduli áumifma hae eft, atqueiconi atmatae., in advéríà fpe&amp;andae,
haec infcripta offett: GEORGius ALBer-
tus. PRinceps ET DOMinus  FRISjae
ORientalls Dominus -in ESEns: STEDes-
dorf ET WITMünd- Infra celeb: Meda-
liaor C, NVERMVTH nomen suum pro-
fitetubi

jam i&amp; poftica Navis óptimé inftrücta,velis exparifis aequora fuleat; Puppi addi-
tur aquila auréá , capüt virginis oftenderis
(quamvis à rionnullis pro Harpya habeatur)
tellàrum auréarum quaternione cinta , in
area nigra, Scutum hoc eft Frifiae Orien-
talis Principum, qui cum anteliac Comitum
titulo gaüderént; mperaioris Férdinandi III.Gratia ad Principalis dignitatis honofem
éve&amp;i funa —Vexillurii rnajus fuperne con-Di-

ZFieses Medaillons erste Seite erfüllet dasWogeharnischteBrustbild des Fürsten mit
zerumstehenden Nähnten und Tituln solcherHestalt:GEORGius ALBertus PRinceps
ET. DOMinus FRISiae ORientalis Domi-
atis in ESEns, STEDesdorf ET WITMund.
Beort Albrecht/Fürst und Herr in
Ost-Frießland/Serr in Esens (Ste
desdorff und Witimund, Untenste-
het;der: berühmte Medailleur. C. WER-

m habe dieses Schau-Stüc&gt; ausgefer-
"n Le a. y enl * . -"uf ver andern Seite fährek ein grosses
&lt;önes Schiff mit auSgespannten Segelttzuf der See dähln. An dem Hittdertheik
desselben sichert man einen guidenen Adler
nit einem Jungfern-Kopff, andere nennen
8 eine Harpye, vonvier guldeneh Sternen
uttgebert, in schwarzen Felde, sv das Wa-
gen ist des Fürstenthuins Ost -Frießland,
essen Negenten weiländ nur Grafen gewe-
-en;äber A.x654. von Kayser FerdinandoILI.

Muiin mm 3. HA in
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fpicuum figlis Principis G. À; pileo Prineis
pali te&amp;tis, infignitür , reliqua vexilla ftellas
Frifiae orientalis deferunt.  Infcribitur laus
datiffimi Principis Symbolum: DEVS CY:
NOSVRA MEA. Infra adeft. nota anni
MDCCVIII, |

in den lirfteivCotanb erbober sind. Inder
pbenan der Gallerie steckenden grossen Flag-
ge ift des Fürsten Nahmens-Chifre G.A.mit
einem Fürsten-Hut bedeckt, sonst aber in denÜbrigenFlaggen des Schiffs die Ost-Frieß«
jändischeSternewahrzunehmen: Die Auf-schrifst bestehek in diesen,vermutthlichdes
Fürsten Wahl-Spruch in sich fassendenWorten : DEVS CYNOSVRA MEA.

An GOtt dem grossen Ziümmels»
-“ HeErrn Al

bab ich den wahren Antrel-. tern.

Untenfindet sich die Jahr-Zabl MDCCYIU1,
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JE dieset vön des fünstlichen GSpthaischeit73MedailleursKOCH geschicften Hand
schrnett-geschnittenen Medaille Avers istabermal der Fürst im Harnisch abgebildet
zu schauen, mit vorigen Namen und Tituln,

Der Revers zeiget die Göttesfurcht oder
Religion mit dem Creuß und Buch,die lin-
ie Hand nebst dem Antliß gen Himmel he-bend, undgegen ihr über die Gerechtigkeit,;v ant dem blossen Schwerdt und der Wage
leicht zu erkennen ist, Zwischen ihnen bey-
deitist ein Altar; mit dem brennenden Feu-
er, die Andacht fürzustellen. Oben rit:SOUND VM b D E à.- Anzudeuten, da8 Jhrer Fürst
lichen Durchleucht Begierung /
und tänzer Lebens-Lauff nach der
Beligion und den Gesetzen preiß»
würdigsi gefübret werde, Davey
stehet auch hier unten das Jahr MOCCQYIIL

Mz omnino jacturam Germätiia Kn univerfa fecit Respublica li-teraria, celeberrimo Polyhiftore 8t Wittebeygenfi Profeffore, Conra-
do Samuele Schurzfleifchio die 7. Julii anni hujus placide defuncto. Ejus
honori dedicatum numifma quodpiam p. 322. 'Thefauri noftri recenfirtum
e(t, mentione fimul facta AGtorum Erudit. Lipf. &amp; fcripti ab Adolpho Clar

MUNIO
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mundo editi, in quibus late fata laudati viri expofita inveniuntur, Ne ta»
men hoc loco nihil plane de eo dicatur, juverit paucula tantummodo deliabáffe. Corbatenfi pe in quo per breve tempus docuerat , valedicens
pnuae fertur infcripfiffe ? Haec Schola me non capit, Romae , cum praefenteotentiffimo Daniae Rege hodiemo, tunc Principe Haerede Regio,Cicero-
nis ftátuam contemplaretur, extemporali oratione ad ftüporem audientiumTullium allocutus Cd Àegre avelli eum exariplexu fuo patiebatur Illu«
ftris Magliabecchiusneque hic affirmare dubitavit, fe.fi Magni Ducis Floren-tiae loco effet, tamdiu Florentiae portas occludi juffurum , donec Schurz-
leifchio manfionem perfuafiffet, — Gloriofiffimus Imperator eundem cle:mentiffime audivit, à quo Bibliothécae Incomparabilis Viennenfis Praefe-
Cturam impetrare potuerat , nifl facris religionis fuae addiétior fuiffet. ^ Bi-
bliotheca ipfi fuit locupletiffima, cui , praeter códices rariores tnanufcriptos,
numorum quoque veterum ác recentiorum adparatum intulit, poftremi tà-
meh thefauri magnam partem paulo ante obitum, furacium.quoruadam in-fidis, àmifit.  Profeffionem Hiftoriarum,Graecae Linguae&amp;Poéfeosegre-
gie exornavit, oblatos aliunde honores recufavit, Confiliarii tàmen &amp; Bi-
bliothecae Praefe&amp;i fummi in aula DucaliSaxo- Vinarienfi dignitatem acce:
ptans;Curru denique in itinere excuffusaccedente fenecta, finemvitaefe«
Cit, ut fupra memorávimus, immortali nominis inte? Eruditos fama fuper
ftite, quam tiumifma quoque fequens tuetur. . |

gym ». Julit dieses Jahr's verloht: Teutschland/öder vielmehr die gelehrteSe Welt überhaupts/einen berühmten Polyhistorem an dem fürtrefflichen
Wittenbergischen Professore,.Conrad Samuel Scurzfleisch / dessen allbereik
p. 322. dieses Medaillen-Werks/ bey Gelegenheit einer Ihm zu Ehren verfertig»
tenMedaille/gedacht worden : woselbst man auch/die seine merfkwürdigstefata
zu wissen begierige Lesere/ auf bie Acta Etuditorum Liptiensium und Adolph
Clarmunds Lebens-Beshreibung gewiesen, Hier wollen wir allein folgende
fingularia von diesem grund:gelehrten Manne anfügen, . Als ex die Schult zu
Corbach/ woselbst er gebohren/ undeine Zeitlang docirt hatte/ Diag richer an die Wand : Hacc Schola me tion capit. Zu Teutsch ;' Diese Schul
und ich taugen nicht zusammen. Als er zu Rom war / sollerinaller»
höchster Gegenwart Jhro no&lt; regierenden Königlichen Majestät in Däne»mark/bey des Cicerons statua, diesen Rötnischen Redner mit einer so wol ges
sezten Oration angeredet haben/ daß alle Anwesende darüber erffaunet, aeg
berühtnte Magliabecchiusließihnungernyonsich/und sprach bey seinem Ab
Kkbieb/ wann er Groß Herzög zu Flörenz wäre/soswollkeer so lang alle Thors
zugesperrt lassen/ bis Schurzfleisch da zu bleiben resolvirte, . Bey Jhro Rom,
Kapserlichen Majestät Ledpoldo Glorwürdigsten Andenkens hatte er allergnás
digste Audienz / und zu deren Ober-Bibliotrhecariat:grosseZoffnungfidmadjén bürffen / wann er bie Religion chanigiren wollen...... Sein Borrath at
perrlichen Büchern/ Manusctiptis,altundneuenMünzen/(vonwelchen aberura vor seinem Tod. ihm ein gut Theil diebischer.Weise entwendet worden)wär unvergleichlich: Er hat Profellionem Historiarum, Poeseos und Graes
€ae Linguae t'ubmuttrbaft befleidet / viel anbere, Vocationes ausgeschlagen/endlich-die Stelle eines Sächsischen Weimarischen Raths und Ober-Bibliothe=
carii angenommen / und starb im 68. ahr seines Alters /. nachdem.er vorher
einen s&lt;wehren Sat gethan/ einen unsterblichen Ruhm hinterlassend.. Folget.die Medaille/ welche ihm zum Andenken nach seinem Tod gepräget worden, +3

do iiddj4us 2 004 RA. HAST Nlis, ed $1 ^?

Lána
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ZA NATVS CN

| /f C ORIACISAXAN
À AR DCXLIPEXTE:.

"n | MORTYVS ?"1WONQYINCT-AMDCCII xil
| WVITENMI INEO.|

41. AAGERMANICICEROXEN/
Ph TERPETVO.
2n . LVGEBVNT.

&gt; XXT Cw ut ks

*»

„
ul

[ di Polybifloris icon, jam pag. 322:'Thefauri hujus obvia ; adverfam exor:
CMM

es jeßt gerühmten fürtrefflichen Polyhi-Sy ftoris Portrait , wie es schon pas. 222.
dieses Thesauri zu finden, erscheinet auf dem
Avers dieserMedil6 u LC
- Det Revers erfüllet nachstehende lakeini-
sche Infcripiptt:NATVS CORBACI In
3AXonibus ANTiquis A. MDCXLII. EX-
TRemo, MORTVVS. NONis-QVINCTI-
lis A. MDCCIIX, VITEMBergae. IN
EO GERMANI CICERONEM PERPE.
TVO LVGEBVNT.  (Sebobren su
Corbad) in Alt-Sachsen / beym
Austtantt des Jabrs 1642. starb
den 7, Julii/ A, 1708, zu Witten
ber. Teutschland. hat an ihm
Fünfitigbin den Verlust ibres Ci-
ceronis zu betratren.
- Auf dem äussern Rand stehet das präch-
fige Encomium; sg dii Horat; Lib.2.Epod.
77. Nil oriturum alias; nil ottum tale fa-
temut, értlebtiets NVLLA FÉRENT TA-
LEM SECLA FVTVRA VIRVM, u
Ss latitt die Welt bestehen mag
Fommet nichts dergleichen anden

Tam —

Averfam haec implent * NATVS
CORBACI In SAXonibus ANTiquis 'A;
MDCXLH. EXTRemo MORTVVS.NO:
Nis QVINCTilis A. MDCCIIX, VITEM-
BERgae. IN EO GERMANI CICERO:
NEM PERPETVO LVGEBVNT, -.-

. Margini exteriori ericomium fat fplendi-
dum, ex Horatii Lib, 2, Epod, v. 17. . Nil
»riturum alias, nil órtitm tale fatemur, de:
famtum;,taleinfcriptum: NVLLÀ FERENT
TALEM SECLA FVTVRA VIRVM;

*i ulla, certe hoc anno à Foederatis in. Belgio füícéptà expeditio bellica,adis heroicis &amp; gloriofis nobilitata eft.: - Ex 'quo enim male füccefferat
in Scotiae Regnum a Gallis facta impreffio; mature omnia bello acriter pro-
&amp;quendo parabantur.  Cutique Sereniffimos Principes Eugenium &amp;Mar-leburgium inter, &amp; Foederati Belgii Procetes, Hagae Comitutm, medio Apri-
is menfis deliberatum effet; exercitus Foederatorum, Marleburgio &amp; Over-
querkio,invictae virtutis Ducibus, quibus Naffovius Heros, Frifiae Occiden-talis GubernatorHaereditarius, fociurife cotnitémque adjunxerat,, ex hy-
bernis IV Nonas Junii movit, &amp; quatvis hoftes ipfis Calendis Junii, Ven-
docinenfi Duce, in campum proceffiffent , tamen miliarium feptem itinere
Continuo, utrica nocte; inter affiduós itibres , confecto eosdem anteveértit.
Quae res multos ftatim bene de ulteriori annórur: fucceffü. ominari fecit.
Equiderv'mire exultabant hoftes, Gandavo, Brugis, &amp; Fortalitio Plaffenda-
lenfi pons. -. Non diuturna vero nec folida eorum laetitia fuit. Excubia-rum: Praefectus Generalis Cádoganius; Anglus, cum parte copiarum prae-
miífus erat a INoftris, ut juxta Aldenardam locum caftris idoneum infide-

ret,
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ret. Quo ut eumejicerent ante, quam Foederatorum exercitusipfe adpro-pinquáret, Galli Scaldi trajecto Aidenardam feitirnare,NoftriCelfiffimiEu-
genii Principis adventii non párum confirmati, Scaldimqe felicitáte fupe-ráre, Aldenardam petere, ut mox in confpe&amp;u hoftis effet, práecipitato eo-
rumitineredttonitus. Práelium hinc cruentum inter utrasque acies fecu-
tum eft die XL. Julii, quo peditatus primuni Gallicus, deinde&amp;equitatus,cui,
quó tninus pedeftrém aciei tueri poffet, afpera dumetisque impeditá regio
obftiterat, poft pugnam atrociffime depughatàm , Noftrorum cuneis undi-
que cinctus, proftratus, ac in fugarn, favente, quae imminebat, nio&amp;te, conje-usfuit,victoriae, quam penitus atüirrio cónceperant Hoftes, gloria Noftris
relicta. 'l'anto haec major cenfenda,Deique,Bellorum tnoderatoris fupremi,
bonitas tahto riajori pietate Celebranda érat , (quemadmodum, proxima ab
acerrimo conflictu die, eodem locó,quó décertatum fuerat, fa&amp;tuin,)quátito
Riagis anceps atque dubius videbatur pugnáe eventus, Foederatorum ma-
nus feftinato &amp; arduo itinere fatigatà erat , parte copiárüm sub CadoganioDuce, qui fpe&amp;tante hofte Scaldim trajecerat , Gallos magno animo adorta,
eorumque impetui tamdiu fuftinente, done integer exercitus adventaret,
collátisque cum hofte aliquoties jar fugati paranté fignis, victor evaderet.
Qua animorum contentione utrinque dimicatum fuerit, patuit,quod ex Foe-
deratis tria millia caeforum vulnetatorumque numerata Sttagem Vero ex par-
te hoftium longe tuiaximam fuiffe , trià imillia interemtorurm,duo &amp; amplius
vulnératorum, tria transfugarum , captivorum autém (quos intér tredecim
Duces bellici,áliorum vero tnilitihé niagiftrorum, quique ordines duxe.
rant, ultra feptingentos inventi) novem triillià, cum octo &amp;, feptuaginta ves
xillis atque fignis militàribus documento extiterunt; Memorabilehocprac-liumiy quo hoftium confilia &amp;rationes plurimum perturbatae,liberata difcri-mineAidenarda, Foederatis vero occafio fuppeditata, plura &amp; tajora poft.
hac àdgrediendi, (uti certe victoriam modo réportatam ftatim Yprenfis val.
li occupatio excepit) maxinios übique plaustis , interque hos etiam sculpto«rum excitavit induftriam , ut tiumiimatibus illud fuis orbi univerfo exhibe«
rent. |

Wie beurige Campagne der Hohen Alsitten in den Niederlanden iff eine vornwWonden merkwürdigsten dieses X IX, Sezuli gewesen. Dannauf die erscholle-
ne Nachricht von der Französenen mißiungenen Anschlag gegen Schottland/
wurde in) eum alles zu einer frühen Und vigoureusen Campagne veranstallstet. Zu solchem Ende/ als Zhre Hochfürstlihe Durc&lt;leuc&lt;ht/ der Prinz Euge-
nius von Savoyen/.nebstdesHerzogs und Fürsten von Marleburg Durch-
leucht/im Haagmit den Hevrn General-Staaten der vereinigten Niederlande/
in der Mitte des Mohnats Wprilis/Berathschlagung gedalten/gieng die AllürteArmee/ unter dem Commando vorhochgeda&lt;hten Herzogs von Marleburg/
und des Holländischen Generäl-Feld-Marsc&lt;halls Grafen von Ouvverkerke, zu
welschen sich auch der Erb-Statthalter von West-Frießland/Prinz von Nassau/
eingefunden hätte/ den 2, Junii' (als Tags vorher die Französische/welcheder
Duc de Vetidome commandirte/ aufgebrochen war) zu Felde/ und kam/ ver»
inittelst eines starken Marsches vonn 7, Meilen / in einer einzigen Nacht/bey
schr fiblen Regenwetter/ der feindlichen bevor : Zu einetit. guten Borzeichen/daß sie derselben auch noch ferner diese Campagne hindurc&lt; mänc&lt;en Bortheil
abgewinnen würde: massen allerdings erfolget ift. Zwar/alsdieFeindedurch
ein ausgeschi&gt;tes Detachement sich ini Anfang des Mohnats Julii von Gent/Brügge/und dem Fort PlassendaelMeister gemacht/ s ARR sie hdnicht^ sn . . . . Ig/
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wenig? wegen des glücklichen Fortgangs ihrer Waffen: Allein sie sahen sich ga
»ald in ihrer Hoffnung betrogen..Dann/ nachdem beyde Armeen verschiedene
Bewegungen gemacht / und die Franzosen über die Schelde gegangen / den
Marsc&lt; nach Audenarde zu nehmen/ undden eben dahin von der Allirten Ar-
mee/nebst einem Detachement/ um daselbst Posto zufassen/ abgeschickten Engli»
schen General Major Cadogan übern Hauffen zu-werffen/passirtedie Altiürte
Armee/in welcher des immiktelst nach Wien wieder abgegangenen/ und mit ei»aer Armee von der Mosel heranmarschirenden HerrnPrinzen Eugenit Durch»
„eucht den 7, Zulit angelanget/ die Schelde bey Audenarde-gleichfalls in solcher
Eil/ daß fie wieder den Franzosen den Vortheil abgerennet/woraufdenn am
11. bito beyde Armeen aneinander kommen/ und erstlich die feindliche Infante»
rie/folgends auch die Cavallerie (welche wegen des buschigten und ungleichen
Terrains jener niht retzuHülffkommenkunte)nac&lt; einem langen bluti-
zen Gefecht/und entseßlichen Feuer/über den Hauffengeworffen/ und zur vdlit»
gen Rekirade/ da bie einbrechende Nacht ihnen wol zu statten gekommen / ge»
zwungen/det-Alliirten Artnee aber wiederumeinherrlicher Sieg zu Theil ward,
Dieser war umsovielmehr glorieux zu achten/und wie denfolgenden 12.IJulit
auf dex Wahlstatt geschehen / dem allmächtigen GOtt. dafür zu danfen/weil
die Alliirte dur&lt; den starken und sc&lt;leunigen Marsch/dessen vor erwähnek/schr
abgemattet/ und ein davon detachirtes Corpo/ so zu sagen/ in des Feindes Ge»
Fcht die Schelde glücklich passiret/ den Feind unerschrö&gt;en angegriffen/ und so,
ang mit chargiren aufgehalten hat / bis die völlige Armee dazukommen/ und
den bereits etliche mal zum weichen genötRaten Feind an allen Seiten ange
griffen und in die Flucht gebracht. Alltiirter Seits ist es freylich ohne Verlust
aicht abgegangen/ indem über 3000, blessirt oder getödtet worden, Hingegen
hat man Französischer Seiten über 3000, Tode/ mehr denn 2000, Blessirte/
iberAE Desertirte/ und über 9000,Gefangene/ unter welchen 13. Generalsund Brigadiers/und von andern Ober-und Unter-Officieren mehr dann 760,
gewesen/ gezählet/ find auch 78, Fahnen und Standarten/nebst8,.PaarPaucken
ihnen abgenommen worden, ., Auf diese denkwfirdige Victorie / dadurch der
Feinde Concept ziemlic&lt; verruckt / Audenarde von der angedroheten Gefahr
befreyet/ und den Alliirkten Mittel an die Hand gegeben worden / noch etwas
nachdrückliches gegen dem Feind / dessen bey Ypern aufgeworffene Linien so
J(cid aud nad ber Action überstiegen wurden/zu unternehmen/hat man/
anter vielen andern Freud-Bezeugungen/ auch folgende Schau-Münzen gepr
WW

 GERTZ
VAA

33
&gt; B

"M 7
* icit ?

Xx

Hye duo Graecorum carminibus in-
clyti, Cattor &amp; Pollux, Jafonis fein:Ue

&lt;GETNDENG,
3NON

3 Man

m Eps a sy.

EFEXu rr
4.1

eU eai. S

E
—-:—— a --

v

m

ast beyden Griechische Helden Caltor undDHPollux, welchedemtapfern Jalon guf sei-
- nex



Historische Gedächtnus-Münien des 1708. Jahrs, ^795
Juvenis,inexpeditioneArgonautica,adtok Yee Schiffart nach Colchos, um das zusde-
endum in Colchide aureum vellusfuícepta, 16€ Vließ zu erobern7 Gesellschäfft geleistet,
Gomites, Helenae pulcherrimae fratres, in&lt; and der schönen Helenä Brüder sollen ge-
ter fidera tandemrecepti,proque Diis aus vesen, auch nach der Hand unter das Ges
giliaribus, quorum praesentia rebus despe: tirn aufgenommen seyn : wie sie denn bey
ratis Oppido-salutaris effet, culti olim;a nau- »ett Alten für Hülffs-Götter , durch deren
tis praecipue, qui meteori quoddam genus Frscheinung und Beystand die gefährlichCaftorum .nomine appellarunt, ignesque 1uöschende Sachen wieder in guten Stan
fulgoris inftar ftellarum felix omen habue- önten geseßet werden, geehret und angerufsrunt; si gemini incidissent, in numismatis nö“ ett, ja, wann vhngefähr, zur Ste/nachdent
stri adverla equis vedti, tela' manibus ge- ?S hefffig gestürmet , zween Sterne, oderftantes ftellisque caput diftin&amp;ti, cernuntur, — sieimebr fufrt/Seidben,att bett Schiffen sich
Quae in ambitu &amp; inid leguntur- verba: hen lassen, diese für ein Mer&gt;zeichen ge-
SALVTARIVM SIDERVM: APPARITIO achter zween Brüder,und daß es bald wie-
ENGENIT ET MARLEBORVGII FELIX zer stili werden sollte, geächtet worden, sindCONIVNCTIO ;:cum Caftore &amp;Polluce ier auf dem Avers ver Medaille zu Pferd
fümmos beroés Eugenium&amp;Marleburgiumend,PfeileindenHändenhabend,undconferunt €vid. p.39 r, Thefaurinoftri) eo- iber den Huüuptern-mit Sternen bemerket;
rumque conjundionem:non minus felicis zu schen. Die beygeschriebene Worte: 5A+
zuspicil atque ominis , quod vi&amp;oria pro“ LVTARIVM SIDERVM APPARITIO,
xime illam excipiens abunde comprobavit,  tebft ber iurterfirift: EV GENII ET
Foederatorüm armis fuiffe, quam Caftoreos MARLEBORVGII FELIX CONIVN-
illos ignes nautis unquam fuerint, aut'eff&amp; | CTIO, geben zu erkennen, die in deit
poflint, ventorum remittentium ác tempe« Cifeoerlanoen aeftbebene Conjum
statis serenioris, Conffuüprap.35$«e: €: ctíon ^brer 3Durcbleucbtig£etteri

des Drinzen Lutenii und Serzogs
von Tlarlebourg welcheindiesem Me-
daillen-Werk,pag, 39 1. schon einmal mit Ca
or und Pollux sind verglichen worden,)
sey in der That ein ja so glückselt-
tjcs Vorzeichen für diese Campa»
gne/in2Infebung oct eileich därauf
erfolgten berrlicben De gerwesen/ als/ vörerwähnter mässeit/zurGee/dieErscheinung der zweetin
Sterne/ Castoris und Pollucss, für
ein YTiectimal oes allmáblid» voie:
der sich legenden Sturmwindes/
und der bald kommenden uten
Witterunt geachtet werde, Sies
ze vondieserleßerin pag; 35 5- dieses Thefaur!
Numifmatid, — I ;

DerRevers zeiget die Stadt Audestarde
nit der unweit davon gehaltenen Schlacht,vobey im Vorgrund sonderlich drey flüch?
ig gehende Reuter wahrzutichmen, Mik
zer Umschrifft 1 VANDOMins IN FLAN-
DRia SICVT IN ITALia EVNDEM FVs
3IT ET VT FVGIENDVS DOCET, hat
der Inventer wollen benterfen, was massen
den bey der Französischen Armee dermalen
commandirenden DuC deVendömedas
Unglück treffe/ daß/ gleichwie er
vorhininJtalienvordemPrinzen
Euttenio weichen müssen/er auch

iLinnnn2 . bie
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hie bey Audenarde/ sich zu retiriren
sey tezwungen worden, Unten (te
bet : MVLTorum MiILLium GALLO.
RVM CLADES AD ALDENARDAM,
MDCCIIX. D. Xl. IVLIL.. Sum (e
bácbtnuf des gewaltigen Ver»
lu(te/oen die Franzosen Anno 1708.
ben11, Jultt/ dg tbrer viel tausend
bey Audenarde sind erlegt wor-
Den/erlitten baben»

z
e

Peripheria exterior offert Horatianum
illud L, 1, Carm. Od, 7,, NIL DESPERAN-
DVM TEVCRO DVGOGE ET AVSPICE
TEVCRO. . Teucrum videlicet , ftrenuiffi-
mum Graeciae. bellatorem , Regni Cypri
conditorem , imitarier Eugenium Princi-
pem, Au&amp;r fubinnuit, — -

Auf dem üssern Rand lieset man die
Worte Horatiil1.Garm.Od,7, NIL DEs
SPERANDVM TEVCRO DVCE ET AV-
SPICE TEVCRO, . Das ist: Wann
Teucer oder Teucrus (ist der Lab»
me eines “tapffern Griechischen
Zeldens / welcher in Cypern ein
Königreich gestifftet haben. /- und
hier ins besondere den Prinzen Eu»
genium vermuthblich abbilden soll)
commandirt /- Fan es Feinen üblen
Austtant zewinnen, = -

-— AMS DA. TAM

(f^1
4 Un

Nee ma. WM
VGENILEXMAILBORVOILZA.xKOCIRTVACTIDGAUILORNS: .SIMSSEMIIO.urXOXIEBNO

E
»Y;

-— lb.

AXDRYOE'TRHVGACA:ALDEXAKBAMOBEEEZ EX VINCVNTVA.,
ELeM --,

(Caulis tribus liliis foecunda in medio an.v 4ticae obfervatut,  Heroés duo Romano
habitu, Eugenii Principis &amp; Marleburgici
Ducis perfonam gerentes, fertisque e lautu
inftrai , lili» duo decerpünt, |Adfcripfit
Inveator : AD EXORNANDAM LAV-
&amp;EAM,. Subtus : EVGENII ET MARL-
BORVGII CONIVNCTIO GALLORVM
DISSIPATIO, -

yu ber yördern Seite der Medaille ste-Chet ein Lilien-Stengel mit drey Bluh-
nen itt der Mitte , von welchen zween auf
Nömisch bekleidete-Helden,durc&lt;welcheder
Prinz Etigenius und Duc de Marlebourg
verstanden werden, zwo Lilien abbrechen,und dabey Lorbeer-Kränze indereinenHand
halten. £oben ftepet * AD EXORNAN-
DAM LAVREAM, Den schon etbal
tenen Sieges» Rränzen eine neue
Jierde zu gneben.. Unten liesetmanfols
zeitdes 3 EVGENH ET MARLBORVGIL
CONIVNCTIO GALLORVM DISSIPA-
TIO. Das ist, auf oie Conjunction
unoDereinigung des Prinzen Lu»
genii mit dem Herzog vonMarle:urg

des ei,

Vut ad
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burg istdie Flucht undZersireyuntt
der Franzosen erfoltet. |

Diehintere Seite zeiger eittett Hahn.wel?
Her ein von jemand. ihm vorgeworffettes
Stuclein Brods, daraneinspißiger Angel
eit gemacht, begierigverschlinget - und da-dur gefangen wird. Die Uberschrifft istder befannte lateinische Vers 3 VZ TIBI
LVDENTI (fpnft bete Ridend) NAMMOX POST IVBILA FLEBIS „Jeutscht
ey nicbtsu ficber in der Freud/
wer weiß/ wie nah dir ist das

Der Abschnitt besteht aus diesen Worten t
GALLI GANDAVO ET BRVGA CA-
PTA ALDENARDAM OBSESSVRI VIN-
CVNTVR. MDCCIIX, XI. IVLII
Die Franzosen/ nachdem sie Gent
und Brügge in: Flandern wetge-
nommen/roagen sich Audenarde
ansudrei(ren/ toerben aber totaliter
gefcblagen uno übervounoen/ oen
[Ljuli/1708.. ^ ^.

In Poftica gallus gallinaceus panis fruftu-
lum a nonnemine ipfi obje&amp;um, hamoque
munitum, cupide deglutit, dumque capit
ipfe capitur. In(criptionis vicem fuftinet
hexameter vulgonotus: ^ "

VJE TIBI LVDENTI NAM MOX.:
POST IVBILA FLEBIS,

Infra haec inveniuntur : GALLI GAN-
DAVO ET BR VGA CAPTA-ALDE-
NARD4M OBSESSVRI VINCVNTVR,

wu FS

QN ty

T

LE ANAY
c.

m

^
XXIY-

[z2dem Reginae effigies, eadem infcriptio,„idem medaliator eit Numilinatis hujus;
üatNum, IV, — |

1n averfa "Trophaeurn fpectatui, Colu-
mae excélíae Vi&amp;toria alata, cum palma&amp;
'autu, quáe victoriae documenta funt, im-
polita eft, Vttinque addita videmus ; ve-
xilla, liliis &amp; folibus confperfà, cum aliis ho-
[li ercptis atmis &amp; inftrumentis bellicis; In
io captivorum par colümhae alligatüt.
Inícriptum : GALLIS AD. ALDENAR-
DAM VICTIS, XXX, IVNII MDCCVIIT,

4

er “

7 b.

 s

BF ebRbnigininGroß-Brittanien Brust-Ww Bild , mit der Krone auf dem Haupt,
td in Königlichen Ornät/mit der gewöhne
ichen Umschrifft, ist hie auf der ersten Sei-
zeit;wie bey Num, IV. Atich sitid unteti des
2Wwndischen Medaiileurs Johann Eroker An-
attgs-Büchstabenzuleseit: .

So viel ängehet den Revers, fichet mait
a eit Trophaeum, heinlich eitie schöne ge-
'ade Seule, auf welcher oben eine geflügel-
'e Vickorie, mit dem Paltif-Zweig und dem
/orbeer-Kranz , sv beydes Sieges-Zeichett
ind stehet. „Zu behden Seiten sind än derSeule die eroberte, mit Lilie E Soimenesticte Fahnen uind Stand&gt;rten, auch an-
ere Gewehr und Wafsen, sv dem Feittd ab-
jenommien worden , fest gemächet , Untett
ber zweent Gefangene mit Strickenandie

Nunmn3. E
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E Seule gebunden. Die Aufschrifft lautet

folgender massen +t GALLIS AD ALDE-NARDAM VICTIS XXX. IVNII
MDCCVIIL, * tTachoem oie Stansos
sen bey Audenarde überwundenworden/den 39, Juni/ Engal.Calen
ders/170% — .

ID

"

"

X. bee.
[^ BelgicusSapittarum Heptade &amp; gladionudo armatus, in viridario fuo cernen-
dus,anticam numifmatis in Belgio excufioc-
cupat, Cui additum lemma : NESCIVS
FERRE IVGVM, Inimo memorati : LI-
BERTAS PATRLE, |

Peofticae impreffum eft fulmen Jovis ala.
tum , qualiter in numis antiquis occurrit.
Addita verba VIS ET CELERITAS
oftendunt;in praelio ad Aldenardam ex par-
te Foederatorum., quos Divinum Numen
armaverat, Vim &amp; Celeritatem pariter eni-
tuiffe. — Subfcriptum : STRAGES GAL.
LORVM PROPE ALDENARDAM. XI,
IVLii, MDCCVII,. E

dd av

PE 4

m

„ALLOR
„AL &gt;

Ab. cal val XVI
7.7MUD C CVIUDI

au Holländische mit den V11.Pfeilen undwdem blossen Schwerdt bewehrte Löw, in
seinem Garten , präsentiret sich auf dent
Avers dieser in Holland geprägten Medaille,
alsov umschrieben : NESCIVS FERRE IVe
GYM. $Da8ifti ^ -

Biß auf oieleetunbe nodb/
weiß der Loro von keinem Joch,

In der Exerque jtebet : LIBERTAS PA-
m Die Freyheit des Vatter»anoeg,
Darauf folget auf dem Revers des Jupi-

ters Donnerkeil / mit Flügeln zu beyden
Seiten, auf antique Manier, versehen, daß
dadurch, wie die Uberschrifft anweiset , V18
ZT CELERITAS, die Gewalt und
auch die Geschwindigkeit/ mit wel-
&lt;er Jupiter denselben zu gebrauchen pfle-
yt und dergleichen sich bey der berühmtenAudenarder-Action gegen die Feinde. derHohen Allitrten ebenfalls geäussert hat, ans
gedeutet werde. Im Abschnitt heists t
STRAGES GALLORVM ': RODPE ALDE-
NARDAM XI.IVLii MDCCVIII.. 2fuf
die VTieberlage der Franzosen bey
Audenarde/ den 11. Julti/ 1708,

ereniffimus Dux Saxo-Leucopetranus die XIII. Julii menfis primum acGtrigelimum aetatis annum supergressus erat. Quam felicitatem, utanno
praeterito factum fuerat, numifmate'aureo, dimidium ducatum valore ex-
aequante, honoratàm, in Saxoniae Numifmat. P. IV. &amp; ult. lin. Albertin..
p.624.legimus. | ^. s ALL CL: E

qa 3. Julit dieses Jahrs/ hatten Ihre Hochfürstliche Durchleucht/der resYk gicrende Herzog zu Sachsen-Weissensel8/das 31. Jahr Dero Alters aue
T
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lic zuru&amp; geleget, Gleichwie nun/ an dem/ vorigen Jahrs 1707, eingefalle»
nen Gebuhrts-Fest/ auf Hochfürftlihen Befehl/allbereit gesehen war ; Alsso wurden auch dißmal halbe Ducaten bey) solcher Gelegenheit gepräget/ und
diese letzt geprägte mit der Jahr-Zahl 1708, bezeichnet. Man sche das Säch»fische Medaillen-Cabinet / im IV. und letzten Theil der Albertinischen Linie/p.o244 -—

JL go 5 .

fRN X a
8 £s. *) IB 8

A Je e A BINS o M.
R: Y 1:28 fp

XXW14

(Cs Sereniffimi ádjectus eft titulus: Dei(Graia Iohannes Georgius Dux Saxo-
diae, luliaci, Cliviaey Montium, Angriaé
X Westphalia - mE

In poftica Principis laude digni, fübje&amp;to»
rumfibi bominum falutem fuis anteponen-
tis commodis,Symbolum fons faliens, hon
fibi fuas áquas fervans, fed éasdem largiter
omnibus impertiens, fpectatur, cumlemma«
re: OMNIBVS NON SIBI! —

a Avers zeiger des DurchleuchtigsteitHerzogs Haupt , mit der Umschriffts:
Dei Gratia lohannes Georgius Dux Saxo:
Diae; Iuliaci, Cliviae; Montium, Angriae

&amp; Welftphaliae : Von Gottes Gngag-
den. Jobann Georg Serzog zu
Sachsen/Jülich/ Cleve/ Bertggen/
Engern.und Westphalen

- Auf dem Revers ist die Devise eimes [02
sichen, den Nuten getreuer Unterthanetn
nehr,als seinen eigenen/vor Augenhabenden
Fursten, unter dem Bild. eines Spring-
Brunnen, welcher sein Wasser nicht für sich
behalt, sondern selbiges allen,die es verlan-
jert, willigst mittheilet mit der Beyschrifft8
OMNIBYVS NON SIBIL. Zeutsch: .

Allen ist die Gütikeit/ —
und nicht für ficb felb(t/beteit,

queo ragtiatimo Rege fuo Du&amp;ore, ád Holoffzkinium, quatuor Mohilo«Jvio miliaribus diftans, iterum de Ruffis triumpharunt,die XIV.Julii. Cer
tiores quippe Fá&amp;ti Ruffi, Carolum ipforum terris figna inferendi , inque re-
motiffimuri Mofcoviae Imperium penetrandi confilium animo volvere, rez
tro ipfi concedebant, igne ferroque late omnis;vaftafites, ut folitadinerh ho(tifacerent,nunquam copiam fui permittentespetrfiafi,Suecos ante,quam ad"
Ruffiae finés procederent, fame atque inopia debellari poffe, , Ad Boryfthe-
nem tamen cum exercitu fübítiterant, hoftes tum fluvii tranfitu,tumulte-
rius progrediendi conátu, prohibituri; Res die 14. Julii ad certamen perve-
nit. Carolus cum legionum quaternione ad amtiem , in cujus altera ripa
hoftilis exercitus vallo fe muniverat, delatus, morae impatiens,non expecta-
tis ràtibus ad transeuhdum:aptàtis, primus, inter pedites fluvium irigreffus,
levátis fuper capita armis, milites fuos trajiceres exemplo fuo,edocyit; utquein ripam pervenit, impetu in hoftes facto, contumaciffime pugnantes fudit,
occitis aliquot Rufforum millibus, inter quos Praefcéti Ordinumque Ducto-
rés non páuci dignofcebantur, caftrisvero perquam munitis, cum adparatu
bellico, torrnenta 12. fignaque, vexilla &amp; iripedimenfá cómplexo.occupatis.:Novamhancvi&amp;oriamnfequenscelebratrumifma^'—^.
21504 Julii hat die Schwedische Armee untel Heldenmükider Anführung“'„König Carls des XI]. bey „Holoffskin/ 4, Meilen von Mohilow/ wider die,X. - ; pe
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Moscowiter einen herrlichen Sieg erföchten. Diese/ wohl wissend/ daß IhreMalestät/.der Kdnig/ entschlossen/ sie in ihrem Länd heimzusuchen/ und GS
Moscau einzudringen/ zogen fich aller Orten nach ihren Grenzen zurück/ ver»
wüsteten und verheerten das Land Weit und breit / wo die Schweden durch
musten/ suchten auch alle Gelegenheit zu einem Treffen zu vermeiden/ in der
Hoffnung/ ohne solches dem Feind sein Vorhaben satter und schwehr genug zu
machen. Jedoch wollten sie an deim Dnieper»Fluß vesten Fuß halten/undden
Schweden/ so wol dessenPassirung/ als auch die fernere lrruption in Moscau/
verwehren, Und hierüber kam es dann/ wie gemeldet/ den 14. Jültii/ zu
einem blutigen Treffen/ in welchem/ als der König Carl mit denen nebst ihm
voraus marchirenden 4. Regimentern an einen Fluß gekötnmen / auf dessen
andern Seite die Moscowiter vers&lt;angt gelegen / Seine Majestät die nach»
kommende Pontons nicht erwarten wollen / sondern selbst voran in den Fluß
gegangen) biß unter die Arme/auch solchen/ nebst den durc&lt; solches Exempelangemuthigten Soldaten/das Gewehr über dem Kopff tragend/glüklich passi-
ret/ und darauf den Angriff gethan/ die Bietorie auf der SHweden Seite/nac&lt;ß
einem vierstündigen harten Gefecht/ Und etliche tausend Moscowiker/ nebst eis
nigen Generals und Ober-Ofieiers / auf dem Plat / übrigens aber das vor»theilhaffte und sehr wol fortificirte Lager/nebst 12. Canonen/ vielen Standar«
ten/ Fahnen und BagageinderUberwinderHänden geblieben, Auf diesegbermalige glückliche Schwedische Action hat man folgende Medaille geprägek,
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egis coronati &amp; habitu ordinario Eomlpi«RZ titulus hic et: CAROLVS XII,
Dei Gratia REX SVECiae, | In imo bra«
chii dicitur NATus 17. IVNii; 1692.

Praelii cruenti ad Holovzinturn, ut supradi&amp;um commilfi delineatio averíam implet,
Antrorfum e captis Rufforum fignis, vexil-
lis; haftis, clypeisaliisque bellicis infttumen«
tis Trophaeum militare , cui Ruffi captivi
duo adlident , tympanorum pari,&amp;globo«
rum tormentariorum magno nuinero Cir
cumdati , erectum fpectatur,-Infcriptum:
SILVAE PALVDES AGGEKES HOSTES
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qiu Schwedische Königliche Majestät inOrdinaik-Habit mit blossen Haare
werden auf der ersten Seite dieser Medaille
vorgebildet. Unten am Arm steher : NA-
Tus 17. IVNI:, 1682, Und der „Titul ifte
CAROLVS XII, Dei Gratia REX SVE--
Cia Carl der Zwölffte/von Got«-
tes Gnaden Rönig in Schweden/
gebohren den 17, Junti/1682- * |

Die Nuck-Seite stellet vor das bey Hoe/owzin, obgedachter massen, fürgefallene blufige Treffett, Auf dent Vorgrund ist eitt-
Trophaeum pder Siegs-Zeichen von den
zroberten Russischen Fähnen, Standarten,Spiessen,Schildett it. 4. m. aufgerichtet,bey
velchen unten zween gefangene Nussen oder
Moscpwiter angefeset sißen, und ein paarHeer-PauFen;samt einex grossen Anzahl
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VICTL Subtus exstat : MOSCHT AD Tähotieli-Rügeltt vor fich Habe Die UnHOLOWZINIVM VICTL At1908: ,21V« lit beiffi SILVAE PÁLVDES AGGE-Li — ES HOSTES VICTL Der Wälder/

Seen/ Verschanzuntgen und Feindebat man sich bemeistert. Unten ste-
het : MOSCHI AD HOLOWZINIVM
VICTL 4.1708. ,£ IVLii, Syje YTIofcós
witer wurden bey Zolowwzin me
Kbladei/2I. 1708. oen „&gt; Julit.
. Auf dem äussert Rande findenwir folgen 8i.VICTRICES" COPIAS ALIVM LA.
TVRVS IN ORBEM;welche; aus dem
octéti Claudiano entlehnte; Worte so viel
zeigt | , EL

Er wird der Waffen Glanz noch
, letüerbreitenaus/ -..., :

rie Titan oróbein (irablt/ imebi
oenins£inamsSaug. ^

Fui Réx Catholicus, Canorvs Ill, magio Sponfae Regiae , SereniffimaeCEnbethac Chriftinae, Principis Brunsvico-Guelpherbytanae,defiderig
teneretur, in Aula Caefarea itineri Ejus omniáParari, Padtis ergo matfimo«nialibus.ütringue traditis &amp; signatis. „sequenti die 23. Aptilis Défpohfationis
inter Eandem, Regemnque Sponfüm abfentem,cujusnomitie Frater Augu-
Giffimus , Jofephus Imiperátor ; cimi plena potestate äderat ; Ceremottia sol.lennis in Aede Catliediali Principalis coenobii Neoburgici Peragebatur.Quainita, cum Regina Aulae Cacfareaé valedixiffet; per [irolensem acMedio-lanenfem Ducatu profecta, mari Barcinonein; Leakio Magnae Britanniae
Reginae Thalaffo deducente, petiit;; , Ad hanc die to; Julii fecuhdo venta
adpellens, à Rege Catholico Spotifo, infinitos inter plaufus populi Feliciter!
adclamantis, magnà cum pomps &amp; incredibili gaudio excepta eft;/ INumis
[mata aufpicatiffimis his nüptis dedicata ifthiàec fücre, ^ — ^ — ^ i

FPudieweilen Seine Catholische Mäjestät Fönig Carl der Ul. Ders urdyNPleuchtigste Braut Elisabetha Christina / Prinzessin von Braunschweigs
Wolffenbüttel/ bey sich zu haben verlängete/ als ift an dem Kayserlichen Hof
zu Wien zu deren Abreise Veranstaltung germäc&lt;t / und zuvörderst der Heys
raths-Contract zu beyden Theilen. vollzogen und befiegelt/folgends aber den 23,Aprilis / in der dem Fürstlichen Stifft Kloster Neuburg zugehörigen Kir&lt;e/Maria Higing / die Bermählungs-Cerenionie zwischen Jhro Käyserlichen
Mazestät/ als Gevolltnächtigten/ und im Nahnien Ders Hern Bruders/ des
Königs inSpanien/ und der höchgedachten Dur&lt;leuchtigsten Prinzessin vonWolffenbütrel/verrichtet worden. “Worauf die neu-vermählte Königin/ nach
geschehener verbindlichster Beurlaubung/den25.AprilisdieReisedur&lt; Ty-
rol und das Mayländische/ und so weiter zur See/ bis nach Barcellona/ anges
tretten / woselbst Sie/ mit der unter dem Admiral Leake zu Ders Überfüh-
tungdestinirtenEnglischen Flotte/ den 19, Julii/ glükseligst arrivixt/ und vonIhrer Catholishen Matestät/ dem König Carl/ unter taufendfachem Zujauch-
zen des Bolks/ aufs liebreichste und prächtigste empfangen und eingeholet wor«
den. Jmmittelst sind die Medaillen wol zu merken/ welche/ so wol auf Ders
Bermählung/ als Abreise/ um sol&lt;he Zeit heraus gegeben worden,

$06 09
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RS Catholicus, Carolus IiT. &amp; Sponfa Re:gia,Sereniffima Princeps Guelpherbyta-
nale mutuo refpicientes innumifrnatis anti.
cafiftuntur,  Ambitus haechabet: CARO:
LIII. HlISPaniarum ET INDiarum RE.
GIS. ET ELISABethae CHRISTinae
E e - GVELPHICK .CONNV*1 M. un . | | |

Ed Catholischen Majestät des KötzI Carls 11 und dessen vermählter Ki-
tiglichen Bräuk,derDurchleuchtigstenPrins
zessin von Wolffenbuttel Antlike gegen einsander über stehende, werden uns M bet et
sten Seite der Medaille vor Augengestellet)
wobey die Umschrifff : CAROLI 111, Hla
SPaniarum ET INDiarum REGIS ET
ELISABethae - CHRISTinae: BRVNSvico-

GVELPHIC/E CONNVBIVM, Auf diehöchst-glückselige und Höchst er»
freuliche Vermählung Carl desritten/ Rönies in Spanten und
Indien/ und Eltsabeth Christinen/
Prinzessin von Braunschweig
Wolffenbüttel, : MM

Ihrv Römische Kayserliche Majestät, auf
alt Römisch angethan, einen langen Mantel
jerabhängend / und einett schönen Lorbeer-
Kranz auf dem Haupte babenb, unb bie qt
dery NRechtett stehende Durchleuchtigste Kbö-
niglichhe Bräut, schliessen die rechten Hände
über einemzwischen beyden brennenden Opf-
fer-Heerd, an welchem auswärts ein Adler
zu schen,ineinander?der Bodenistdurchge-
hends mit Bluhmen bestreuet. “Die Um-
schrifft ist3DISSOCIATA LOCIS SIC
SPONSOR CJESAR ADVNIT.: trib iuto
ten stehet der XXIII APRILis MDCCVIII,
Im Teutschen möchte es etwan also lauten?

W8gs durch ein weit entferntes
t1 Sano H
getrennt/ sich doc KÜUbie ver»(05 2 ban :

durch Aayfer Josephs Wund o Q1. unosano, - : |

Am23,April/ 1708, d

fomanorum Imperator Auguftiffimus,
Rorhano ami&amp;u, laureatus &amp; palliatus.cum
lateri Ejus dextro adftante Sponía Regia;
dextram jungit, media inter UtriusqueMa-
je(tatem ara, cum igne accenfo , &amp; aquila
ambitum atae decorante, Pavimehtuimn
d oribus ubique confperfurn eft, ex tnoreve.
teri, Inseriptio haéc eft: DISSOCIATALOCIS SIC SPONSOR C/ESAR  AD-
VNIT. Subjicitur dies XXIII. APRILis
Anni MDCCVIIH. !

(4.
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(Catbotici Regis, habitu Hifpanico &amp; Ordi:nis ab aureó denominati velleré torque
brnati, icon in advería fpé&amp;tartium óculis
exhibetur cum titulo : CAROLVS III
Dei Gratia HISPaniarüià ET INDiarum
REX, Chriftiánum W'ermuthium fculpto-
rem literae C;W, indicant;

hre CatholischeMajestät; in SpanischerFracht mit der guldenenVließ-Kette ans
zethan; prasentiren sich auf dem Avers, wo-bep bie Umfirift: CAROLVS III. Dei
Gratia HISPaniarurn ET INDiarum REX.
Carl der Dritte/ von Gottes Gna“
den RöniminSpanien und'Jndien,
Unten könmmendie Buchstäben C:VV.vor,so
den Medailleur Christian Wermuth areeutett; . 22 o: zz

 Det Revers zieret der Königlichen BrautBrustbild und Nahme, 4 LL I1. tus
Auf dem äussern Ränd ftebet? SPON-

SALIA CELEBRATA VIENNAE ANNO
MDCCVIIL XXUL APRIL, Die Vet»
mäblung geschabe zuWien 4,1768:den 22: April;

Averfa corufcatSponfae Regiaeimagine &amp;
homine, - | Gs

Tn extitiia rarginé legimus SPONSALÍA
CELEÉBRATA VIENNAE ANNO
MDGOCVIIL XXI, APRIL:

c

V
-—

Aree fnumifnatis Régiae Hifpáticae[ ASponfae imago decüs conciliat, Titulus:
ELISABETHA CHRISTINA Dei Giatiá
HiSPaniarum Regina. ^ Redeunt figlae
QNV.anteinémoratifculptoris, —

Pofticami infignit vitis gérimas prottti-
dens, oleaéque circumvoluta, Cum vide-
licet vini atque olei feraci(fimà fit Hifpania;
vitis autétri óleaqué Pallim y iri facris literispraecipue ; tefte Pálmo CXXVIIL|.Neo-
Nymphos &amp; Conjuges ; grata füa ubertate

-
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SS Brüift-Bild der Königlichett SpäniWoschett Braut im blossen Häar-Schmuc
 di zusehen, amt dem bebo uezu schein,samt dem beygefügteh Ti-ful ELISABETHA CHRISTINA Dei
Gratia HISPaniarum Regina, SElisgbetH
Christin&amp;/vonGöttes Gnäden/Rönictin in Zispänien, Die Buchsta-
ven C. W; sind die vorigen Nahmens-Zei-

Auf der Ruck-Seite zeiget sich ein frisch
zusschlagender und umeinen Oliven-Baum
geschlungener Weinsto dieweilen an Oelund Wein sonderlich in Spaniett ein Uber-
dug, und sonst BrautUndBräutigani basmit äbgebildet werden; Matt lese den 128;
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repraefentare foleant, votum Au&amp;toris, his . fielateiniftbe 1 e e FE.Conceptum verbis FERANT GENEROSO am. E au 3 FE
LIQVORE, SALVTEM, eo fertur, ut vitis TEM leget den Wunsch des Invenroris,und
haec uvarum copia deinceps -nobilitara, mithin aller treu-gesinnten Herzen an dent
tum Hispaniae Regnis, tum multis quoque Tag, darinnen bestehend, daß durch die»
aliis terris ac regionibus falutifera evadat, ^ y
Cuniculus, quem infra additum cernimus ses Weinstoc&gt;ks edle Traubenfrucht, , ^ (etr ; ^perantiquum Hifpaniae Symbolum eft, fre- fünfrigbin alles Zeil sd wol über
queris certe in illis orisanimalculum, &amp; in Spanten / als noch viele andere
numismate p. 55. operis hujus recenfito ob- Zänder sich er&gt;iessen und ausbrei-
vium. Dies XXIII Aprilis Anni MDCCVIIL. tein mes Das unten an den beyden
in imo additus tempus notat , quo Sponsa- Stämmen befindliche Caninichen ist auch
liaRegia celebrat ^ — 5 auf deit antigquen Münzen ein Merkmal von

' Spanien,darinmnenes deren einegrosseMett-ge gibt, gewesen. Wie es auch bey einer
andern Medaille pag. 55. dieses Werks zueen Unten (tebet rod) oer 25. 9lpril MDCCVIII,als anveeid)em Sag bie Germáblung geícbeberuangeneutef. |

Julius menfis Saxo-Isenacensibus terris non uno modo aufpicatus , fortunaFadspirante, fuit. Primo namque a Potentissimo Borufsorum Rege Sere-
niffimus Johannes Guilelmus Dux Saxo-Ifenacenfis, die XIII. dicti menfis in
Regii Boruffici Equeftris Ordinis, ab Aquila nigra denominati, confortium
folenniter receptus eft , habitu integro Ordinis.cumclinodiisadeundem
ertinentidus Ifenacum transmiffo : qua occasione, multis laetitiae publicaeocumentis honorata, B. Chriftianus Junkerus, tunc Hiftoriographus Duca-
lis Saxo-Hennebergicus. &amp; Illuftris Gymnafii Ifenacenfis Rector meritiffi-
mius, Schediafmate erudito atque curiofo, Equeftrium aliorumque Ordinum,
a Sereniffimis Electoribus Ducibusque Saxonicis , tum ad remunerandamvirtutem fidemque Virorum Nobilium, tum ad provehendam &amp; excolen-
dam morumhoneftatem,doctrinaeque praeftantiam, in aulis Principalibus
fuis, alibiqueé, per centum quinquaginta retro- annos , partim propofito-tum, partim conditorum atque inftitutorum , hiftoriam fase persecutus elt,
praeterea , quot &amp; quibus ElectoribusacDucibusSaxonibusab Hifpania-rum, MagnaeBritanniae, Daniáe &amp; Boruffiae Regibus Ordinum Equestrium
Infignia collata fuerint ,'comniemorans. Succeffit nova felicita. Quod
enim vulnus Sereniffimo Duci Ifenacenfi ex obitu Conjugis Sereniffimae
Chriftinae Julianae, natae Marchioniffae Badená-Durlacenfis Anno 1707.
d. 1o. Julii, infli£tum fuerat, ei fupremus Rerum arbiter hoc anno,menfisque
Julii die 29. medelam attulit,exoptatiffimis nuptiis Sereniffimi Vidui cum
Sereniffima Magdalena Sibylla; nata Duce Saxo-Leucopetrana,in arce Neo-
Augustana, solenni ceremonia celebratis. ''empori ergo &amp; publicae hila-
ritati ferviens laudatus Dn. Junkerus alio eleganti fcripto de mutuis in Sere-
niffima Domo Saxonica Electorali &amp; Ducali matrimoniis, pertractavit,vo-
catis in áuxilium Hiftoria &amp; Genealogia Saxonia demonftrans, ab eo tem-
pore , quo Éle&amp;toralis Dignitas penes Thuringiae Landgravios &amp; MifniaeMarchiones ftetit, decies fexies mutuam ejusmodi conjunctionem matri
rnonialem Saxoniae cum Saxonia contigiffe, neque, fi ad centum annos re-
grediare, in ulla Procerüm Europae Familia, tam numerofam utriusque fexus
propaginem inventam, aut inveniri ii hunc diem, oftendens. Supereft, ut
numifma, tertio eique fauftiffimo, Sereniffimi Ducis Ifenacenfis connubio, de-
dicatum,recenfeamus, |: ^... |

inadien Julio dieses Jahrs wurden die Hochfürftlichen Sachsen-Eise«Seranadischen Lande mit einer doppelten allgemeinenSreudebeglüceseehaer.
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Dann fürs erste wurden von Ros Königlichen Majeftät in.Preussen/ JhreDurc&lt;leucht/der regierende Herzog zu Sachsen-Eisenac&lt;h / Herzog Johann
Wilhelm/ am 13, Julii/.in den Königlichen PreussischenRitter» Orden des
s&lt;warzen Adlers solenniter aufgenommen/und Deroselben der völlige Or»
dens-Habit undKleinodien nach Eisenac&lt; überbracht/ wohey nebst andern bf»fentlichen Freud-Bezeugungen der nunmehrseelige Herr Christian Junker/als
damaliger Hoc&lt;hfürstlicher Sachsen-Hennebergischer Hiltoriographus Und.Re«
tor des löblihen Gymnasi zu Eisenach / in einer gelehrten Schrifft zugleich
publiciret/ was für Ritter-und andere Orden kms von ben Durc&lt;hleuchtig»sten Chur-und Fürsten zu Sachsen/sov wohl zu Belohnung Ritterlichen Wohl»
verhaltens / als zu Gultivirung lobwürdiger Sitten und Gelehrjamkeit/ bey
Dcro Fürstlichen Hoflagern/ und sonst/bey die hundertund funffzig Jahre her/theils in Vorschlag gebracht/ theils würfklich gestifftes worden, Jecm/iviever»
schiedene der Durchleuchtigsten Chur-uz.d Fürsten à Gadfen vön den Spani»'&lt;en/ Groß-Brittannischen/ Dänischen und Preussischen Königlichen Majestä»
ten Dero Nitter-Orden von Zeit zu Zeit empfangen. Fürs andere wurde in
eben dem Mohnat Julio der Berlust der Durchleuchtigsken Sachsen» Eisena-&lt;hischen Herzogin/Frauen Christina Juliana/gebohrner Marggräfin zu Baden»Durlach/ durc&lt; die Durc&lt;leuchtigstePrinzessin Magdalena Sibylla/ gebohrne
Herzogin zu Sachsen-Weissenfels/mitwelcherderregierendeHerzogzuSach»en-Eisenach am 29. dieses auf der Weissenfelsishen Neu-Augustus-Burg das
Hochfürstliche Beylager glüklichst vollzogen/erwünscht wiederum ersezet. Bey
welcher andern erfreulichen Begebenheit oben wohl erwähnter Herr Junker
in einem darauf gerichteten Discours von den wechselweisen Bermählungen
des Durchleuc&lt;htigsten Chur-und Fürstlihen Hauses Sachsen/ nach Anleitung
der Sächsischen Historie und Genealogie bemerket/ daß die gedoppelte Vereini»
gung des Hauses Sachsen mit Sachsen/ sint der Zeit/ daß die Churfürstlicheignität bey dem Stamm der Landgrafen in Thüringen und Marggrafen zu
Meissen beruhet/nunmehro zum sehzehenden male sey bewerkstelliget worden/:
nachdem mit Bewunderung zu erkennen/ daß nun von ungefähr hundert Jah».
ren her kein einiges hohes Hauß/ weder inn-noc&lt; ausserhalb Teutschlandes/ sd
zahlreich an Fürstlichen Personen beyderley Geschlechts / und Zwar zu einerZeit/weder jemals gewesen/vielweniger noch sey. Hieraufistdannhierzu
recensiren die Medaille / welche auf jezt gemeldtes Hoc&lt;fürstlich Sachsen-Eise»
ngachisches Beylager ist gepräget worden, OU

E

y
+.

5
5

T

Vul «d&gt;
"f T,

Dy“ |

€

J
à
13

/.

ín

t

KRIT

s

Anm Sereniffirni Balliurh Ducalé ge: Qu fpemiate Portraif bes Düutch-:.rentis. imaginem eircutnistar ritulus: Det - &amp;öleuchtigsten Herzogs mit umgeschlage-“
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Graia IOHANnes: N/ILHelmus D VX— sen 9yantel práfentiret (i) auf ber erffeti
SAXoniae, Iuliaci, Cliviae, Montium,An.Cite, mit bepacfeGter UmschriffttDei
griae ET Westphaliae. Brachio infra ad- Gratia IOHANnes W/ILHelmus DVX
fcriptum:ANno ZETatis 58,1704. unde SAXoniae; Juliaci, Cliviae; Montiui, An-
patet, atlverfam hunc primum A704, quo. griae ET. W/eftphaliae. Von Gottes
DuxSereniffimus »(natus 1666.d. 17.00 Gnaden JjobanntOilbelm/sSersoq
bris,)octavum &amp; trigelimum aetatis annum zu Sachsen/ Jülich / Cleve/ Berg/
egit, excufüm hoc vero anno 1708. denuo zEngern undWejiphalen, AmArntadhibitum,  Subditur etiäm nomen Meda«- ZZ 2"; ! *
. . Wermuthii . itebet 2 ANno AE Tatis 384 17044 woraus

liatoris ' zu erschen, daß dieser Avers schon 9f. 1764.
ag der Herzog im 59ften Cyabr seines Alters,

als welcher A.1666, den 17, Octob.gebohreit
ist, gestanden, geprägt gewesen, jezt aber
viederum angewendet worden. Darnebeto d ber Jtapnie Des 9mebailleurg 23etamut. — ^ ^.

Die attbere Cite ist gezieret mit deit
Brustbild der neu-vermählten Herzogin zu
Sachsen-Eisenach , dabey die Umschrift:
Dei Gratia MAGDALENA SIBYLLA
DVX SAXoniae; Iuliaci, Cliviae, Mon-
tium , Angriae ET NVeftphaliae. Dot
Gottes Gnaden/ Magdalena'St-

bylla/ Derzogin zu Sachsen/ 18-lich/ Cleve/ (ege f£ntern undWestphalen, Untenstehen die Anfatig8-m Sn des besagteit Medailleurs Chr.erimik H
Auf dein äussersten Nänd lieset man fol-

zendes2MATRIMONIO FELICISSIME
INITO LEVCOPETRAE MENSE IVLIO
ÁNNO MDCCVIHL Yfádjyoenm das
Beplager: glückseelieest vollzogen
wvorden im t]1ohngat julio/ 1708.

In extim4 matgine leguntur fequentia:
MATRIMONIO FELICISSIME INITO
LEVCOPETRAE MENSE IVLIO ANNO
MDCOCVIIL: .

Yxercitii folennis jaculatorii Dresdae,AuguftiRegis &amp; Electoris SaxoniaeElkereto, in gratiam Ordinum Provincialium tum congregatoriim,die13.
Februatii, magno adparatu inftituti &amp; contummati , fupra P 769, 'Thefaurinoftri mentionem fecimus. Hoc loco de fimili exercitio Gothae; die VIII,
Augufti, qui Sereniffimi Dücis Saxo-Gothani Natalis erat , habiti,itivitatis
prius ex more vicinis Civitatibus, diceridi occafio eft. Quippe Cum ejus me-moriam nürtifmá (quod in Wettiuthii Saxonia Numifmatica, P.IV. &amp; ult.lin. Erneit. p. 880. fq. habetur) quadratum fequens in hunc diem confervet.

XP: pag. 769. dieses Thefauri Nurmufmatici ist beé prádtigen alfgemeteWohnen Schiessens/welcheszu Dreßden den 13. Februati/ bey damaliger
Versammlung der Land-Stände/ auf allerhöchste Verordnung Ihrer Königli-
&lt;en Majestät und Churfürstlichen Durc&lt;leucht Augusti / gehalten worden/
Meldung geschehen, Jezt haben wir zu gedenken/ deß auf den 8, Augusti die»
ses Jahrs/ zu Gotha/ als an des regierenden Herzogs zu Sachsen-Goth4 Ge*
buhrts-Fest/ angeftelleten und gehaltenen Vogel-und Scheiben-Schiessens/wo»
zu/ dem Gebrauch nach/ die umligenden Städte eingeladen worden: .. Selbi-
ges nun wird uns auf. folgender von Herrn Wermuth (in dessen Sächsischen' 4
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Medaillen-CabinetsIV.undleztenTheilderErnestinischen£iniepag. 880. fqq.
nachzuschen) verfertigten Schieß-Klippe vor Augen geftele« &lt;=

$a ' wg

CXXIL

AS ergo Ignea, perdcae impolita, in aneticae medio fiftitur: ^. Adeft etiam jacu-
Jatoriüm unus , qui ad metarü fibi oppofi:
tam areu collineat. Iüferibuntue Germa:
nica:WER SEIN GLVCK HIER EIN-
DEN WILL TREFF DAS ZIEL, Lat.
Metam feriat oportet , qui praemium ani
mo: £ deflinAt; : Subjicitur : FEHLERKRIEGEN HIER NICHTS ZV WEINE
NOCH ZVR ZIER. Neque Báctbus né-
que Jumylrvitiarum Dea fmUeblt eih.e;ne«
que vinum deguftabit, neque poculum atre
ümreportabit Qui à fcopo abérraverit, |.
tn poftica Fortunam nudam globo alato

infientem, quae finiftravélum, dextra py-ramidem, pileo Ducali tectam, &amp; ar
xonica circumdatam gerit, Additur a la-
tere nota anni 1768. Superne itetum rhyth-
mi Germsnici vifunturs KOMM GLVCK
HERBEY HOFENVNG ERFREV.  4gé
fürs benigna, accede propius, fp emit, de 140favoré conceptam exbilara. -Quas in fine
adjiciuntur vefnacula : HERRN HERT-
ZOG FRIEDRICHS FVRSTLICHER
DVRCHLEVCHTzuSachsct - GOTHA
STXXIIL, GEBVHRTS-TAGE ZV EHREN
Vnterthänigst GEHALTENES SCHIES-
SEN, memorant, i» Seremiffmi Dutü
Saxo-Gotbani. Friderici honorem» cam 15
XXXYIU, Natalem feliciter ageret , Exerci-
tium Jaculatorium inflitutum fuiffe.

quu ver ersten Seite ist damt pimFS qn einer Cotangen qufgesteäte Vogel,
Zur Seiten stehet ein Schüß im Ziel-Häuß-
„ein, und zielet nach der ihm gegen über ste»zenden Ziel-Scheibe. Oben lieset mandie
Worte 3: WER SEIN: GLVCK HIER
FINDEN WILL: TREFF DAS ZIEL.
Unten dbet t FEHLER. KRIEGEN HIER
NICHTS ZV WEINE NOCH ZVR
ZIER,womitauf die silberne Becher , ss
ante . den Gewinsten befindlich. , gezieletMio. H/ 0^

- Auff ber ändert Seite ist das flüchtige
Blü nackend abgebildet, stehend auf einer
zeslügelten Kugel ; in der linken Händ eit
niegendes Segel halten, inder tecpten Handaber eine Pyramide ; mit der Sächsischett
Raute umwunden , auf deren Spiße oben
der Fürstett-Hut rühet. Zur Seiteit iosdie Jahrzahl x7o8. , Ober barubet. firibert"ch diese zween keukschen Reinie t KOMM
GLVCK HERBEY HOFEFNVNG ER«

e Unten ir venere punSusiß Vogel- und Buchsen- Schiessen sey) „zedalten Horden, indiesen Worken HEREN
HERTZOG FRIEDRICHS FVRSTLidcer
DVRCHLeudbt. su Sachset - GOTHA
XXXIILGEBVHRTS-TAGE ZV EHREN
vntert9dnigft GEHALTENES SCHIES.
SEN,

quidem Catholici Regis, Caroli III. rebus in Hifpania haud leve derisE rentum fuit, Tortofa munitiffima Cataloniae utbs die 14.]ulii ab Aure
lianenfi Duce: in deditionem accepta. . Opportuno tamen folatio (ut de
profpertimo armorum in Flandria fueceffü nihil adducamus) non modo Eli
fabethae Chriftiriae, tot votis expetitae Regiriae ,, veluti novi cujusdàm fi-
deris, verum etia miilitum novorum Germanicorum, quosclaffis Anglica»
tia, Leakio Archithalaffo, Barcinonem advexerat , optatiffimus etes1%
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d. to. Julii contigit, quem inox d; 13. Augufti Sardiniae, &amp; d. 26.Septembe
Minorcae Inlularum expugnatio excepit. —Horuri priorem laudatus Lea-
kius, Calari urbe primariá, cujus exemplum Saffariscum caftro Aragonenfifecutà, potitus, inGaroliRegisredégit poteltatem, Pro-Rege Comite de Ci-
fuentes eidem impofito.^^ Pofteriot, ad quam oppugnandam Stanhopius
copiarutmi Anglicarum.Dux, cum 4. millibus arrnatorum, clafferii adduxerat,
idem Leakius pari felicitate fubegit, Portu Màgónis, occupato,unde in Oppo-fitum CataloniaePrincipatum facilis eft tranfitus, 8&amp; annonae tnagna copia
mati perfertur. ^" Geminum Fortunáe Carolo Regi adfpirantis favoremde
praedicat fequens numifma; * |

SZbwohlen die Krieges-Macht Ihrö Majestät.des König Carls in Spanien/SEO) den Verlust der Bestung- Tortofa/ welche den 14. Juli an die Fram
zösische Armee unter dem Duc d'Orleans mit Accord übergegangen/ einigenAnstoß erlitten/ ist doch sothaner Berlust (von dem jenigen/ was in Flandernvorgefallen/ nichts zu gedenken) bald wiederum erfeeet worden / nicht allein
durch die höc&lt;sterfreuliche Anfunfft des Admirals Leake/ welcher/ nebst der sd
sehr verlangten Königin Elisabeth Christina/auch einen anschnliben Secours
von keukschen Trouppen mitgebracht/und wie p.861. gemeldet worden/glücklich:
ben 19. Zul zu Barcelona angekommen /-sondern auch burd bie barauf/um.ter eben dieses Admirals Anfüührung/erfolgte glückliche Eroberung der Insulen
Sardinien und Minorca in der Mittelländischen See. Dann als besagter
Adtniral den 13. Augusti sich mit seiner Flotte vor Cagliari/ der Haupt-Stadt
von Sardinien/eingefunden/ und dieselbe so fort angreiffen lassen/ hat sich die»
selbe/ und naß deren Exempel auch die Stadt Sässari /jund das Schloß Arra»
gona/ ergebent/ womit dann die völlige Insul unter des Königs Carl Botmäß
sigkeit gebracht/ und der Graf von Cifuentes als Vice«Re darinnen eingesezek
worden. Nach solcher glücklichen Krtreprise segelte der Admiral zuruck nach
der Insul Minokca/ woselbstsic&lt;zugleicherZeitderEnglischeGeneralStan»
hope mit der Flotte/ worauf in die 4000. Mann/ eingefunden/ da dann zu al»
lervörderst der Hafen Porto Mähon angegriffen worden/mit sol&lt;em Success,
daß den 26. Septembris Schloß und Stadt in der Alliirten Händen/ und fol-
gends diese von der ganzen/fürCatalonien bey gegenwärtigen Conjun&amp;utem
gar bequem gelegenen/ZInsul Meister gewesen. QWMan hat auf beyder Erobe»
rungen Sardiniens und Minorcae folgende Medaille geprägel. ————

0
Reina absque ornatu regio confpicuo,

titulo folito MO fubditis etiam lite-ris I, C. Sculptoris Londinenfis, Joh. Crokeri
figlis, ad verfa exhibet,

S

|
|

e Groß- Brittannischen MajestätEF Portrait /- jedoch ohne Königlichen Or-
nat, ist mit der D FAR Umschrifft be-zeichnet,und die Bu staben 1,C. als des Ent-
 lischen Medailleurs Johann Croker Nah-
nens-Chilre, unten angemerket. Einein
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In aversa spe&amp;amus Vi&amp;oriam alatam „Eine geflügelte und mit einent Lorbeep-

lauruque coronatam , dextra palmae ra- Franz gezierte Victorie, haltend inder rech-
mum. finiftra vexillum Legati Architbalafi ten Händ einen Palnt-Zweig, in der linken
Anglici tenentem, Hot quidem cderule: Jber eine Englische Vice-Adimirals-Flagge;um eft; crucem argenteo limbo citcumdas — 9 blau ; mit einem in Silber eingefassten
tam, eique äliam, quam a S. Andrea dend: Treuß, nebst einem därzwischen geseßten An-
minare solent, crucem interpositam, limbo» dreas-Creuß mit rothem Rand , scehet auf
yue Coccineo terminatam, dfferens« Cae« einer Meer-Muschel, inder See, von ferne
cerum Vitoria ipsa conchag majusculaein»jiehetmaneines-Oheils die Küste von Sar-
[iftit, maris flu&amp;ibus ambientibus, --Erninus bittieranbern SDeiló bie opt Minorca, fDie
hinc Sardiniae, illinc Minercae ora maritimá Uberschrifft ift: SARDINIA ET BALEA:ternitur, lnfíiriptum: SARDINIA ET RIS MINOR CAPTA2fufoie Erobe-
BALEARIS MINOR CAPTJE, Infrahó punt des Königreichs Sardinien/
taanni MDCCVIILadjega. — - ^. — probe fntul Minorca, welche eine

| von den Balearischen Injuln ift/und zum Unterschied von Majorca sv etwas
grösser, Balearis Minor allhie genennet wird,
Unten istdie Jähkzahl MDCGCGVIU,

nee dum Ínfularum obfidio acriter urgetur , inter octies mille armatosNoftratium, adparatus bellici Oftenda advchendi comites, &amp; viginti duo
millia Gallorum , quibus Comes de la Motte praeerat , intercipere ifthuncadparátum parantium; gravis admodum juxta Wynendalium d 28 Septem-
bris conflictus exortus eft. Galli, ut huinero valentiores erant , in aciem
Noftrorum pedeftrem, quae faltu quopiatu tegebatur , vehementer inve&amp;i
primo impetu proculcare eam nitebántur, quorum tamen ferociam Ducumottiffimorum Cadoganii, Webbii &amp; Naflovii Comitis a Woudehbourg ins
victa virtus non fuftiriuit modo, fed etiam repreffit atque Cohibuit , ut fugatutior videretur quam praelium, fatisque haberent hoftes amiffi mille àrma«
tis &amp; ampliuispluribus vero fauciis, viam relegere, qua venerant, Nofttis iter
fuum tuto profequentibus. Nobilis autem haec concertatio meruit humi»
fate in Belgio celebrati |

Stt daß die Belagerung Ryssel mit grössen Eiffer fortgesest wisICde/ kame es den 28. Septembris zwischen 8900,Mann det Alliirten/ wels
&lt;e die von Ostende kommende/ und nach dem Lager deltinirte Kriegs-Muni-
tion convoyrten/ und 22000. Franzosen/ welche der Graf de la Motte com-
mandirte/ bey Wynnendacl zu einem blutigen Gefec&lt;ht/ därinnen die Feinde auf
die in einem kleinen Gehölz postirte Infanterie der Alliirten mit grosser Furieangesetzet/aber von derseiben/ unter Anführung der kapffern Generalen Cg»
dogan/ Webbe und Nassau-Woudenbourg dergestalt Heldenmütig repousli-
ret worden / daß sie / ungeachtet sie an Tröupen fast zweymal stärker gewe
sen/ doc&lt; mit Verlust von mehr denn 1090. Mann und vielen Blessirten/sichzuruck ziehen/ und die Convoy ungehindert passiten lassen müssen/ welc&lt;e auch
im Lager des Duc de Marlebourg glücklich angelangt. Auf diese merfwürdi«
ge Action ist in Holland nac&lt;stehender Shau“Pfenning von Nicolaus Cheva-
lier gepraget worden.

et il T

Pop vv
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AN leonem labyrintho Inclufüm , atA Mgallo immitentem,&amp; exire labyrintho
parantem, exhibet; | Infcriptum : FATAVIAM INVENIENT. Infra memoratur
PR/ELium N/YNENDALeníe 28, SE:
PlTembris 17099 ^ . ^ -— |

ass Avers. zeiger einett Labyrititß vder Ww Frrgärten - im dessen Mitte ein Löw,
welcher aber einem entweichenden Hahn
nacheilet, und durch den Labyrinth zu brechen
vorhat. Die Uberschrifft ist 3 FATA Vl«
AM INVENIENT. DaSistt

GOtt wird schon Wett und
 Wittel weisen/ -

sich durch ben Jrrgang [os su“reissen7700-
Unten stehet t PRELium WYNENDA-
Lenfe, D,. 28, SEPTembris, 17 08. Die
Schlacht beyWynnendgel/den 28.
COeptembris/1708. ... -- -

Der Revers ist gllerdings.wieNum.XXV, Averlà imitatur anticam Num, XXV,

 ereniffimus P£itniceps Elector Brunsvico-Luneburgenfis,adfummam im-peri militaris, cui jam anno proximo fumma cum gloria praefuerat (vid.
p.220. Thefauri noftri) capeffendam, 1II. Cal. Junii , Hannovera profectus;I henana caftra petebat, quibus etiam , colloquio ante cum Eminentiffimo
Moguntiae Electore, Eugenio Sabaudiae Principe, &amp; Principe HaereditarioHaffo-Caffellenti;Francofurti ad Moenum habito,d.14.Junii reddebatur. Et
magna quidem fpes rerum agendarum crebris inundationibus Rheni alveum
egredientis fufflaminabatur , caeterum Electoris fortilfimi fapientiffimique
raefentia&amp;induftriafa&amp;tumeft,utnonhoftesmodotranfituRheni,quemRestinaverant animo, arcerentur, verum etiam foffae Etlingenfes exteride-

tentur, ac munirentur,quo pacto Aybernorum in Wa regione secutitati confultum. Interea hovis de Introductione Legati fui in Collegium Ele&amp;orale
Ratisbonae in Comitiis Imperii die 7. Septetnbris fa&amp;ta, exhilaratus Eleor,rebus ad Rhenum compofitis,die3.Novenibris terras Electorales fuas repe-
tit. Reliquum eft, ut numiliriata tum fecundae expeditioni Rhenandáe,tuti
inprimis memoratae folennitati Ratisbonenfi dedicata recenfeamus,

cebreGburfürfiidedurdfeudbtvonSBraunfbweigeneburg/begaben fid)tem 30. Maji/ von dero Residenz Hannover/auf die Reise naß dem bet?
Rhein/ um/ gleichwie allbereit vor einem Jahr geschehen Cbefiebe p.720. biefed
Thesauri Nütnism:) das Commando der Reichs-Artnee zu übernehmen/- wie
Sie dann auch/naß der/zu Frankfurt am Mayn/mitIhr.Churfürfit.Gnaden
von Maynz/dem Prinzen Eugenio von Savoyen/und Erb-Prinzen vonHessen«Cassel/ gepflogenen Conferenz/ den 14. Juni bet) der Armee glücklich angelan«get. Ob nun wohl das hochangelauffene Gewässer die contipitte Operatio-
nes schr verhindert/ find doch die Franzosen von ihrer vorgehabten Passirung* To 6 rp. - . 2 - e
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des Rheins/ mit der Armee abgehalten/ und sonderlich/ auf Jhrer Churfürst-
lichen Durchleucht von. Hannover höhe Veranstaltung die Ettlinger Linien in
solchen Stand gesezet wörden/ daß solche denWinter über als eine Vormauer
dienen/ und das Land in Sicherheit verbleiben möchte, Als mittlerweileauch
an Ihre Churfürstliche Durchleucht vön der zu Regenspurg auf dem Reichs»
Tag vollzogenen Introduction ders Herrn Abgesandten in das Churfürfstliche
Collegium/Nachricht eingelauffen/ haben Dieselbe/ den3.Növembris/Dero
Ruck. Meise ängetretten, . Hierauf folgen die Medaillen/so das Andenken dieser
dero zweyten Campagne an dem Ober-Rhein/ und zugleich die den 7, Septem»bris-vorgegangene Sdlennität/verewigen,

S- xv

12
 CAES +» AVTH.: x

ET VNAN. SR.ni N
 ORDINVM COXSENSV W

|TN COLIE G-ELECTORALE'
(SOLEMNTTER DN'TRODVCTVS |)R DIE T SEPTEMB.J708- J/EETUN FELICITER PERFECOLT. 7| du d

XN

N
-

/
a CODY

Om anticá eximii hüjus numi fciteXJ expreffa; eaque armata Electoris Hanno»
Verani (nunc Magnae Britanniae Régis) ico:
rie, cüi adfcriptum? GEORGius LVDovicus
Dei Gratia DVX BRunsvicenfis ET LV-
Nehurgenfis Sacri Romabi Imperii. ELE:
GTor, Subtus celebris. Medaliator Ehrn:
reich HANNIBAL:- nomen adpofuit. «..-

Wie Haupt-Fi ut dieses künftlich geschitiksS "tener Medaillons prarget mit Dern ges
harnischten Brustbild Ihrer ChurfürstlichentDurchleucht zu Hannover, Canjeßo Kömas
in Größ-Brittaninen,) mit dex Umschrifft 8
GEORGius. LVDoyicus Dei Gratiaz DVX
BRunsvicenfis ET 1VNeburgenfis ; Sacri
Romani Imperii ELECTor. (fseorq Juoo
tviti/ oon (^ottes Oiriaoen S5er$oq
zu Braunschweig und Lünebüra/
ocoseil.AómifebenReichsChur»
fürff.. Unten stehet der Nähine des hes
rühmte Medatlieurs Ehrüreich HANNIBW

Die Rutk-Fizür ist ünt folgender: Auf?wei uM i dtt of
te, ET VNANimi Sacri; Kómatii IMverii
ORDINVM, CONSENSV IN COLLEGI^
VM ELECTORALE SOLÉMNITER IN-
TRODVCTVS DIE 7.SEPTEMBiis 1708;
QVOD PATER INCHOAVERAT FELI.
CITER PERFECIT. Das ist : Krafft
Bömischer Röysetlichen Vgjestät

.Dpppp2 als

Dofticá memorabilis eft hac Inscriptione :CAESaris AVTHoritate ET VNANimi
Sacri Romani IMPerii ORDINVM CON-
SENSV IN COLLEGIVM ELÉCTORA-
LE SOLEMNITER. INTROD VCT VS
DIE 7, SEPTEMBRIS 1708. OD PATERINGHOAVERAT FELICITER PER



812 :Numifmata Hiftorica Anti MDCCVIII.
allerhöchsten Autorität / mit eim
mütigeróuftimmung oce Pei RG»mischen Reichs Churfürsien/ Für»
sien und Stände/ ist die würklichentroduction in das Churfürsiliche
Collegium/mit oen qróften e3olen
nitáten/ e den 7. Septem»bris/ 1708, daß solchem nach das
Hochwichtigste Werk/ wozu Jhrer
Churfürsilichen Durchleucht Zerr
Vater/ Ernst August / den Anfane
gemacht / nunmebhro von dessen
Herrn Sohbn/und Succeslore in der
Chur-Würde/ glückseeligst vollen:
Det worden.-
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[ riumifmatis htijus elegantis adverfa Ele:&amp;orHaonoveranus,armatus;galeam cri(ta.
tam capite ; bacillum Imperatorium manu
gerens,equo infidet Tucundum vero im:
prirnis eft, praeter copias militares in vicinia
cernerídas etiam Rhenum, cujusciterier ripa
vallo continuo munita, inter utrinque adja»
Cehtés arces montanas, decurrentem fpe:
&amp;are,  Infcriptum: e Statio : EXTENSJE
GAVDENT  AGNOSCERE META, - In:
fra additur : GEORGii LVDOVICI-ELe.
&amp;oris- BRunsvicensis. LVNeburgici SE-
CVNDJE AD RHENum EXPEDITION!
PRO.PATRIA &amp; IMPerio SACRum nu-
miíma. , Medaliaterem vero peritum "esse
GROSKVRTium. |...

Sa höchstzedac&lt;te Seite ChurfürstlicheDyurchleucht zu Hannover sind auf dem
Avers dieser schönen Medaille, geharnischt,
zu erd sikend, mit einem zierlichen Feder-usch auf demHelm, und dem Commando-
Stab in der rechten Hand , vor demselben
ber einige Miliz,und der zwischen den Ber-
en und nahgelegenen Schlössern hinfliessett-de Rhein-Skrom, dessen disseitiges Ufer mit
ainien fortificiret, zu sehen. Oben herum
tehet aus dem Stativ t EXTENSA GAV-
DENT AGNOSCERE METJA. Zu
Teutscht

Das Land vezanügt ficb/oaf oct
die : Grenzen „weit und sicher| elt. . —

im dent Abschnitt stehet + GEORGii 1.V«
DOVICI ELeGoris ' BRunsvicentis -LVNe-
burgici SECVNDA&amp; AD: RHENum EX-
PEDITIONI PRO PATIA &amp;IMPeitio SA-
CRum. JhroChurfürsilichen Durch

leuchtÁ a»
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leucht von Braunschweitt- Lüne»
burg/ Georg Ludwigs/zwepten
und höchsibeglückten Wann das latei»
nische Wort Secundae kan einen doppelten
Verstand zulassen) Feldzug am Rhein
zu unterthänigsten Ehren und Awdenfen/nachdem Sie für dasTeut-
sche Vatterland und das Bömische
Beich das Commando derBetchs»
Armee übernommen/istdiese Ye»
daillegewidmet. Noch stehet auch da-vey der Nahme des geschiften Medailleurs
GROSKVRT, untenangefüges

Der Revers präsentiretdasaufeinemstei
jern Piedestal pder monument liegende,
and von einem zierlichen Lorbeer-Kranz ein»
zeschlossene Kayserliche Diploma, mit derÜberschrifft aus demPerlio : A CESARE
MISSA. Dom Rayser suttefanot,Zu unterst lieset man folgendes + INTRO-«.
DvCTus IN COLLEGIVM ELECTORa-
le PLAVDENTE PRINCIPVM GERMA.-
NLE SENATV RATISBONJE D. VIL,
SEPTembris, MDCCVIHI, Sie Introdu-.
Ion in das Cburfürfilicbe Colle
gium geschabe mit freudiger Be»
vücdwünschung des Heil, Bömiv-chen Beichs Ceutscher Llation
Fürsten undStändelauf der allgemeinen Reichs-Dersammlung zu.
Degenspurg/ den 7. Septembris/I70B. — —

 Avería Diploma Caefareum, ferto laureo
inclufüm, monumento rbparmoreo impofi-
tum, monítrat, Adfcriptum e Perfio : A
CESARE MISSA, stil, Epiftola. Subjici-
tur : INTRODVCTus IN COLLEGium
ELECTORale PLAVDENTE PRINCL
PVM GERMANLE SENATV RATISBO-
NJ&amp; D. VII, SEPTembris, MDCCVIII,
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Atm Electoris Hannoverani , nutievero etiam) MagnaeBritanniaeRegisPo»
tentiffimi, icone illuftratur, — Adfcriptus eft
titulus : GEORGIVS LVDOVICVS Del
Gratia DVX BRVNSvicenfis &amp; LVNEBur:
TA Sacri Romani Imperii ELECTOR,edaliator Phil, Henr,Müllerus nominis no-
tamfubjecit, m Aver

epe Churfürstlichett Dürchleuc&lt;t ort"Hannover, nunmehro auch Königs in
Groß-Brittannien,Bildnuß wird mit dent
zewöhnlichen Titul GEORGIVS LVDO«
VICVS Dei Gratia DVX BRVNSvicensis

&amp; LVNEBurgenfis Sacri. Romani Imperii
ELECTOR, (Deotg £uotoig / vor

Ppppp3. . Gow
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Averfam exornat columna egregia , cui
Genius advolans pileum Ele&amp;toralem impo-
nit. Symbolum Eledoris IN RECTO
DECVS fuperne fpectatur. Columnae ad:
penía eft tabula, verbis Aureae Bullae Cap.
III. S.1, ftylo Prototypi, quod Francofurti ad
Moenum obfervatur : COLVMPNA SA.
CRVM EDIFICIVM SVSTENTANS.
Porro Fama quaepiam in alto volitans fén-
tentiam hanc orbi univerío annunciat. Ap.
poste autem Inventor numisimatis SymbolileCoris mentionem fecit, - Cum enim il»
làüd ipfum columnae adícribi foleat » felici
omiüe &amp; quodam quafi praefagio,cui even.
tus Anno 17 14. refponditindicavit futurum
aliquando, ut, manente &amp; lemmate &amp; corpo-
ré, quod vocan, Emblematis totius,regium
di:dema columnae imponatur, atque adeo
IN RECTO DECVS, hoc eft, Regiae Di
gnitatis: Decus Ei; quem R eti Amor, For.
titudo &amp; Magnanimitas pridem orbi com-
mendaverat,collata videatur, Accedit,quod
memorata Aureae Bullae verba;etiam c.XII.
f.1,obvia;difertecolumnam,qualis in Han-
noveranoElectorali Emblematecernitur,no-
minent, &amp; columnarum titulo in ifthac Sa:
cti Romani Imperii Lege fündamentali,Ele.
&amp;oralis Collegii Praerogativas enumeran-
te, íumtna Imperii Membra veniant, , Quo
titulo fi quis alius, certe Sercniffimus Heros
ac Princeps Georgius Ludovicus mactandus,
relictis terris Ele&amp;toralibus fuis , altera jam
vice, ad tuendos Imperii Romano-Germani-
ci fines, propulfandosque hoftes A. 1708.
Rbenum adiens , reique militaris fümmam
ibidem magno animo capeffens. Imum aver.
fae noftrae occupant fequentía:Sereni(fi
mus DVX BRunsvicenfis &amp; LVNEBur-
gehíüs Sacri Romani Imperii ELECTOR
iN COLLEGIVM ELECTORALE IN-
TRODu&amp;us Anno MDCCVIIL, D. 7, SE-
PTembris. |

f

Gottes Gnaden / Serzot su
Zraunschweig und Lüneburg/des
Heil BömischenBeichsChurfürst/
guf dem Avers dieser Medaille vorgestellet,
P,H, Müller ist der Medailleur.
 Der Revers enthält eine Seule , worauf

ein Engel den Chur-Hut seßet. Die !nteri-
ption ist das von Ihrer Churfürstlichet
Durchleucht erwehlte Symbolum : IN RE-
CTO DECVS. Jn dem Rechten ist
die Zierde / vder wie es auch könnte ver-
teutschet werden, gerad auf enibt die
schönste Zierde, An der Seule hänget
eine Tafel worauf die Wyrte aus der Aurea
Bulla Cap. LII. S. r. nad der alten Schreib»
Art des Frankfurtischen Exemplars,enthals-
ten3COLVMPNA SACRVM EDIFICI-
VM SVSTENTANS. Eine Seutle/wels
c&lt;e das tebeiligte Gebäu des N0»
mischen Reichs unterstiützet. Wot?
neben eine Fama diesen Ausspruch der Welt
gleichsam kund thut. Durch diese [nventiott
yat der Au&amp;or der Medaille recht aproposzuf den Wähl-Spruch Seiner Churfürfti-
Hen Durchleucht die Absicht genommett,
Dann weiler dieselbe eine Seule mit dem
T&lt;hon berührten Symbolo führen , ift Die
gleichsam eine glücfliche, und,welches höchstmerkwürdig A, 1714. in der M erfüllete,Prophecepung „daß man noch eine Krone
aben darauf werde fem föntien/und bertenoch corpus und Uberschrifft in seitter Re-
gelmässigen Vollkommenheitwiezuvorblei-ett , da denn die Worte:IN RECTO
DECVS alsy zu verstehen : Auf dem/s0
in allem seinem Thun Großmut/
Capfer-und Gerechtigkeit hat/rubet nynmebro die Höchsiver»
diente Ehre, Uber dieses so treffen die
Worte aus ber guldenen Bulle/so auch dä-
ielbft C. X LI. S. v. gutfen als zum Wutt-der mit der Chur-Hannoverischen Seule
überein. Zumalen da dieses Grund-Gejeß
des Heil. Rbmischen Reichs vott det hohettPraerogariven des Churfürstlichen Collegit
geschrieben ist, und also die höchstett Reichs?lieder Seulettnennet. Dergleihen dann
der Durchleuchtigste Held Georg Ludwig itt
der That ist / da dessen Churfürstl. Durc&lt;h-leucht sich aus dero Provinzien hegeben,/und
die Beschüßung des Reichs, A. 1708. attt
andernmal in ene hoher Personübernonms-ment. Im Abschnitt roirb argenterfet mantidie Introdudtiott in das Churfürstliche Gul
jegium erfolget. SerenissimusDVXBRuns«
vicenfis &amp; LVNEBurgenfis Sacri Romani^.Ims
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Impetüi ELECTOR IN GOLLEGIVM
ELECTorale INTRODu&amp;us Anno
MDCCYVIIL D.7, SEPTembris- Der
Durchleu chtigsie Serzog zu
Braunschweig und Lüneburg/des
Heil. Bömischen Beichs Churfürst
wird in das Churfürsiliche Colle»
giumintroduciret/ A, 1708. den 7,
COeptembrís. ^^ ^7 |

Die Randschrifft ist aus des Virgilii Bil+
col, Eclog. 5. und enthält gleichsant deit Zu-
uff des ganzen Reichs an diesen Helden-mü»
tigen Retter des Vatterlandes $ SEMPER
HONOS NOMENQVE. TVVM LAV-
DESQVE .MANEBVNT,-. Diese net»
ertheilte Ehre/deinZelden-LTIabhm/
und trosser Ayhm.werden unver»
gänglich seyn, d

E v ng,

 Ín extrema margine Imperium univerfum
Vindicem Patriae fortiffimum verbis Virgil.
Bucol,Eclog. t. profequitue; SEMPER HO-
NOS NOMENQVE TVVM LAVDES-
QYVBE MANEBVNIE
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Enos capat eurtofe admodum expref-fum hanc fett epigraphen:GEORGius
LVDovicus."Dei Gratia D V X BRunsvi
cenfis &amp; LVNeburgenfis Sacri Romani Im:
heri ARCHiITHefaurarus &amp;  ELeGor,ihenricum Hannibalem artificem ex adjectis
literis E. E; édocernur,

aso Datpf des Churfürsteft zit Hatitiyaver wird schr nett geschnitten auf det:
ersten Seite vorgestellet - wobey der Tituk
dieser : GEORGius LVDovieus Dei Gras
tà DVX BRunsvieenfis &amp; LVNeburgene
fis Sacri Romani Imperii ARCHITHefaus
tarius €&amp; ELedor. (Beorg Sudwitg/
von Gottes Gnaden Serzot zu
Praunschweig und Lüneburg/deseiligen Jomischen Beichs Erz»Schatzmeisier -und Chur- Fürst.
Unten ijt wieder des Medatlleyrs Ehrnreich
Hannibal Wahrzeichen. . mU

Auf der folgenden Seite stehet eine schös
he gerade Seule, in einer grünen Gegend,mit dem Churfürstlichen Wahl-Sprucht IN
RECTO DECVS, . —

DerSeelenschönsteZierd bestehtdarinn / daß sie gerad bis nach.
 der AD gebt, -Matt sche pag. 34.dieses Thesauri, '

Symbolum Electoris , Columna egregia
brea ftans in regione amoeniffima , cum
verbis : IN RECTO DECVS,; pofticamn
impleu Conf p. às, Thefaur! noftri, .

„Nude ipfis Calendis O&amp;obtis, Caroli IIl. Regis Catholici Natali celebrataQi ab Aula Ducali Brunsvico-Guelpherbytana deftinata fuerat feftivitas
" ^ tdntog
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fänto impenfiori gaudio Sentia (OI tranfigebatur,poftquam Sere-niffimus Dux, de Reginae.Hifpanicae felici adventu, Barcinone certius effet
fa&amp;us.. ., Praeter ludorum scenicorum pompam fpectatorum aures oculos-
que trahentem, mia etiam &amp; jucundiffima varietàte, inclinato in vefperamdié;palatia &amp; àedificiaBrunsvigae potiora pleraque artificiofis ignibus,quibus
Symbola &amp; Infcriptiones paffim repraefentabantur, corufcabant. Porro;ut
laudatà urbs laetitiam fuamdefalute &amp; praefentia exoptatiffima Sereniffimi
Patriae Patris; Ducis Antonii Ulrici, teftatam faceret , eo tempore fequens
pumifma eidem humillime confecrávit,,.Confdefirnilipietatep.540.I'he-
fauinoftr. sss H ^. n UT

Jachdem an dem Hochfürftlichen Braunschweig «Wolffenbütrelischen Hof"Evon der glücklichen Ankunfft dex Königlichen Spanischen Braut zu Bav»
rellona versiherte'Nachricht eingelauffen/wurde die au den 1.Octobris ange»
stellte hohe Gebuhrts- Feyer*Ihro: Catholischen Majestät/des Königs Carl/
ftiit soviel gröfserer Freude: und Solennität begangen / massen nicht allein /
bey Ünwesenheit einer grossen Menge hoher und niederer Standes-Persönen/
eine ungemeinprächtige Opera in Braunschweig gehalten/ sondernauch Abends
die ganze Stadt mit trefflichen Uluminationen/ deren Beschreibung anderswo
zu finden/ gezieret war. - ' Bey solc&lt;er Gelegenheit ist auch nachstehende Me-
daille Ihrer Hochfürstlichen Durc&lt;hleucht/Herzog Anton Ulrich/zu untertbáni
gen Ehren/von der löblichen Stadt Braunschweig okteriret worden/ mit web
Ih ML recensirte/ dem Wunsch unb berlidoen Berlangen nach/ eines
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[rem Sereniffiini Ducis ,. Romanum itmorem ami&amp;i , ambit titulus. ANTO:
NIVS VLRICVS DeiGratia DVX BRuns«
vicenfis ET LVNEBurgenfis, —.. --

Hinc in averfà Templum rotundum ma.
eni.

Shas Römisch-bekleidete Brustbild Ihro&gt;Hochfürstlichen Durchleuchtigkeit füh»
ret dieseBeyschrifst : ANTONIVS VLKI«CVS Dei Gratia DVX BRunsvicénfisET
LVNEBurgenfs, Anton Ulrich/ von
BottesGnaden HerzogzuDraun*
schweigund Lüneburg, &lt;Hierauferbli&gt;et mananderandernSeite



Historische Gedächtnus-Münzendes1708.Jahrs,817
gnificeque exftru&amp;um spedtatur, supra cüjus des Medaillons eittett prächtig- rund-erbau-
portam apertam leguntur verba : DEO fen Ehren-Tempel, über dessen eröffnetent
TRINVNI. TemploadftatFoeminaquam Eingang die Worte zuleset3DEO TRIN-
pedibus adjatens corona muralis &amp; scatum, vNL Diem) DreyEinicten GÖTT.
leonem Caernleumih argentea area exhibens; 2pp diesem Tempel stehet eine Weihs-Per-
ipfam Brunsvigam urbem repraesentare dos Tn dieStadt Braunschweig abbildend, (wie
cent, Caeterum llla in focum accealum dannyuntenzu derenFüssen solches dieStädt-
e pbiala » grana thurls dextra manuum e&amp; FRronund noch mehr derWapen-Schild mit
fundit , sinistra vero cum scurs wemörato demblauen Löwen im silbernen Feld bemer?
etiam Cornu coplae &amp;oleaeramum exhibet: fe£) Selbige min schüttet aus einer Schale,
In fsumtna exstat : OB PRINCIPEM fie in der rechten Hand hält, auf den vor
OPTIMVM SERVATVM: Inimoautem? hy angezündeten Römischen Opffer-Heerd
BRVNSVicensis "GIVITAS IV. ( KV.) Wepyrauch-Körner aus, in dem linfen Arnt
OGTobn MDCCVII — - Hingegen halt sie,nebst dem schon gemeldteWapen-Sc&lt;hild , ein Horn des Uberflusses)

und einen Oliven-Zweig. Oben stehet: OB
PRINCIPEM OPXIMVM SERVATVM,
Und im Abschnitt 8 BRVNSVicehlis CIVI-
TAS IV; (XV) OCTobr. MDCCVIII, Al-
jes zusammen wil ss viel anzeigen, nach»
dem det DrepEinitze GOTT deiß
Durchleuchtigsten Zerzo&amp; Anton
Ultich/als den allerbesten und am
tictsten Fürsten und Landes-Vatrer
bißber beym Zeben erbalten / fo
have die löbliche Städt Braun»
schweig/ welche Unter der gnäditt-
sien Betzierung Jhro Zochfürsilt-
c&lt;en Durchleucht/anrFeinerGlück»
(teri Ylfangel liote / bevoraber edlent Friedens-Bübe zu ttenies“

 oo sen habe/diesen Ebren-Tempel dem
DreyLEinieten GOTT zu Ehren/in den Herzenihrer getreuesten Bur-tter und Inwohner aufbatten/guchzurschuldiasien Dankbarkeit den
Weybrauch des andächtigen Gebets für dessen Thron bringen und an
atuioen voollen/oen4.(15.) DD ctobrie/2Inno 1708.

uffis ad Holoffzinium, ficuti pag. 799. menióravimus, devictis &amp; profliga-Ris, Suecorum Rex Carolus juxtà Mohilovium,quod haud procul abeft
Boryfthene fluvio, per aliquod tempus ftativa habebat, Lówenhauptii cum15000.tiovorum militum, ex ipfa Suecórum gente colle&amp;orum ; mánu ad-
ventum, ut trajicere amnem auctis viribus poffet, Opperiens. Enim vero,
cum iti regione devaftata commieátus exercitui tinimedfuppeteret, nori ex-
fpe&amp;tatis fubfidiis, Rex fuperato fluvio in Ukraniam perrexit. . Summo in-
terea ftudio LOwenhauptius Regis legebat veftigia, nihilque non agebat,ut
quamprimum cum illo conjurigeretut, fed non minóri cofitentione labora-bant Ruffi, Bauero Duce,ut morari $veco$, inque via profequenda, excur-fionibus identidem fa&amp;is, defatigare poffent,donec ipfe Rufforum Imperator
cum copiis ádveniret. . Qui ut in viciniam Lesnae delatus eft, hoftem ma-
gno atiimo die o. Octobris adoriebatur, Siiecis fortiffimie quidem depugnan-
tiBus, atque, ut vi fibi viam facere, &amp;in Ukraniam ad Kegeri fuum pene-
trare poflent, necquicquam amiteritibus. Ruffi quippe Magni Ducis fui ad-spe&amp;u animosiores facli, Praefe&amp;tisque bellicis exteris, militaris rei peritiffi-
mis roborati, advolante infuper cum copiis fuis Bauero Duce bellico , acie

QIN. H fu-
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füperiores fuere, caefis captisque prope V.millibusSuecorum,qui relictis im-
pedimentis, ingentique apparatubellico,exercitui Regis, in quo poft jattu-
ram hanc multarum rerum inopia fuit,deftinatofugam capeffere coacti funt.
Quamvis haud exiguam ipfi quoque Ruffi cladem perpeffi fuerint, promtif-
fimis quibusque amiflisiinterque hos Friderico Principe Haffo-Darmftadien-
fi, ex vulnere poft praelium hoc d.13. Octobris fatis functo.  Supereft , ut
nuiifma producamus,quo Victoria haec Ruffica tum celebrabatur.

Sonn ber oben pag. 57. erzählter massen gegen die Moscowiter bey Holöfsz» V fir erhaltenen Victorie/hielte fich der König in Schweden einige Zeit lang
bey Mohilow unweit des Nieper-Flusses auf/vor dessen Passirung Seine Ma-
jestät erst die Ankunfft des General Löwenhaupt/ mitseinem Corpo von 15000,
Mann lauter Sc&lt;weden/erwarten wollte, Als aber in der verwüsteten Ges
gend an dem Nieper unmöglich länger zu süblistiren war/resolvirte sich der
König/ ohne den verlangten Secours zu erwarten/ über den Nieper zu gehen/
und so dann weiter in die Ukraine einzuruen, Junzwischen da der General
Löwenhaupt seinem König nachzugehen/und mit demselben sich zu conjungirenausserst bemüßet war/ haben die Moscowiter unter dem General Bauer sol»
&lt;es zu verhindern/ und die Schwedische Troupen. auf demMarsch mit ihren
Parthepen zu fatigiren/ allen Fleiß angewendet/ biß der Czar selbst in eigener
hoher Person mit seiner Armee angekommen/und die Schweden bey Lesno er»
reichet/daesdannden 9, Octobris zu einem blutigen Gefecht gerathen/in wel»
hem die Schweden zwar einen herzyafften Angriff gethan/und getrachtet/ wo
möglich/ sich durc&lt;zuschlagen/ und nach der Ukraine zu passiren,.. Allein/dadie
Moscowiter/ dur&lt; des Czaars Gegenwart animirt/ und mit vielen ausländi»
schen Generalen und Officiers versiärket/tapfern Widerfiand gethan/ sich auc&lt;ß
mittlerweil der General Bauer mit seinen Bölkern im Treffen eingefunden/hq»
ben die Schweden-mit Berlust von 5000. Todten und Gefangenen sich retiri-
ren/ auch ihre Bagage/ und mit viel Nothwendigkeiten für des Königs Armee
(welche eben deßwegenhernach niht wenig Noth und Mangel ausgestanden)
beladene Wägen/ nebst 12. Stücken dem siegenden Feinde zur Beute lasstnmüß
sen. Wiewol auch auf Seiten dieser viel Volk verlohren gegangen/und unter
den blessirten Ober-Officiers auch der Prinz Friederich von Hessen-Darmstadt
gewesen/ welc&lt;er an seiner in der Schlac&lt;t an dem einem Ärm empfangenen
Wunde den 13. Ockobris mit Tod abgegangen, Übrigens hat man folgende
Medaille/zum Andenken dieserMoscowitisihen Victorie/ansLicht kommen schem,
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lur Imperatotiur, equo vé&amp;tus, fupra ve« jezieret, und den Commando-Stab haltend
xilla, tormenta, aliaque bellica inftrumenta, — ier au Spferb, unb fprenger uber etliche
quae intercaput Leonis(ut ad clademcomi-  gapiert, Gtatibartert, Ganpnetutb anbera,
tis de Loevvenhaupt fpe&amp;tantium animusre- — Jarunter svinderlich das Haupt eines Löwen;
vocetur) cernitur, victor incedit, Adest tis womit auf die Uberwindung des Schwedi?
tulus + PETRVS ALEXII FILius Dei chen Generals, Grafen von Löwenhäupt,ze-
Gratia RVSSorum IMPerator REX SIBe- sehen wird, zu merken, daherdieUmschrifft
riae ASTRacani CASCHani Magnus DVX jt: PETRVS ALEXII FlLius Dei Gratis
MOSCoviae,  Subjicitue Chronoftichon: RVSSorum IMPerator REX SIBeriae
REDIT E CERTAMINE VíCrOR., |.  ASTRacani CASchani Magnus DVX MO«SCovie, Dettus/ eine obn2llerii/

von Göttes Gnaden Kapser der
Russen / Rönt von Siberien- /
Asiräcan/ Caschan/ Größ-Fürst in
Wloscatt, Unten im Abschnittstehet das
ingenieuse Chronostichon 4 REDDIT 8
CraraMinz VICrT08, AufTeutscht

Sowird des Delden Tapferkeit
mit Siet &amp; rónet nad) oumt. frett, Lll

- Sehett wir dein Avers ant, svfindetsich däeine geflügelte und mit Lorbeer-pbekfrönte Viz
etorie, in der einen Hand eine Posaune, itt
der andern einen Lorbeer-Kranz empor hal?
tend , und auf einent von vielerley Kriegs?
Instrumenten und Waffen aufgerichteten
Trophaeo sikend. Däabey ftepet auf eiment
Schildgeschriebett aus Ovid,CAPVT EST
A CORPORE LNG

Dem Löwer m der Siet ksMtG H
Woisi der Leibzu diesem Zaupt?

Hiernächst präsentiret sich die Schlacht beyLEESNO, mit der Gegend umher, wieauch
die beyderseitigen Lager und Retrenche-
ments / mit der ein ganz ungezwungenes
Chronostichon itt sich fassenden Aufschfifft$
gLögßlosa VICTORIA AD LEtSNAM.
28. SEPT. Styli Veteris. Die glörtvür*
oige Dictotie bey Leesno / den 28.
Septembris/ nach vem «alten Sty»
16....In der Exerque stehet * DEVICTO
LoN/ENHAVPT CAESIS AVT CAPTIS
XVL MILLIBVS SVECorum. t1ady
dem: det Graf von LEwenbaupt
überwunden / und bey 16000,
Schweden theils gefanten/ theils
etet6dtet worden,

T: aula Viennenfi, Februario menfe anti hujus Portugalliae Regis, Johannis|V. 14. (24.) Octobris A.1689.nati, Petri Parentis, Anno 1706. 9. Decembris
vita defuncti, Succefforis, adque illius exetiplum cum Sacra Caefarea Maje-
ftate &amp; Foederatis reliquis, at&amp;tiffimo foedere conjuticti, Legatus E.xtraordi-
narius Comes. Villae Majoris comparebat, Seteniffimam ArchiDucem Ma-

$320332 tian
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riam Annam; Divi Leopoldi Imperatoris,gloriofiffimae recordationis,Filiam
fecundo genitam, Anno 1683. d. 7. Septembris natam, quam Lufitaniae Rex
Sponfam fibi elegerat, Regis hujus nomine petiturus inque Portugalliae Re-qnum dedu&amp;turus. . Gratam ergo ut hanc egis voluntatem fibi effe Aulaiennenfis teftaretur, fequenti die 24. Junii, Johannis Daptiftae, atque adeo
Regis quoque Spon(íi nomen gerente , tum hujus defiderium folenni cere-
monia denuo expofitum a Legato, tum Auguftiffimi Imperatoris &amp; Impe-
ratricis Auguftae Viduae adprobatio, maxime vero Sereniffimae ArchiDu-
cis ipfius confenfus requirebatur &amp; impetrabatur.. Poft paulodie 9. Julii inPrincipalis Coenobii Neoburgici Aéde cathedrali defponfatio Sponfae Re-
giae Lufitaniae, Sacratiffimo Imperatore Jofepho Regis Sponfi perfonam ge-
rente, folenniffime peracta, poftridie vero Regina iter ingreffa , cum Bohe-
miam, Germaniam, Belgium &amp; Angliam tranfiiffe ,fümmo ubique honorecultu, cum Anglicana claffe d. 27. O&amp;obris in portum Ulyffiponenfem fe.liciter. delata eit. Otfert fe nunc nutnifma connubio Regio dicatum.

ANA dem König in Portugall Johanne V. welcher An. 1689. ben 14. (24.) 2 Octobris gebohren/ und seinem Herrn Batter/ Petro, als dieser An. 1706.
den 9, Decembris mit Tod abgegangen/inderRegierunge wol/ als der initIhrer Römischen Kayserlichen Majestät und den Hohen Allürten geschlossenen
Alliance succediret / langete im ebruario dieses Jahrs 1708. ein Lxtraordi-nair Ambasladeur , nemlich der Graf von Villa major , an dem Kayserlichen
Hofzu Wien an/ um die Durchleuchtigste Erz-Herzogin Maria Anna/ Kay»sers Leopoldi/ Glorwürdigsten Ändenfens/ hinterlassene zweyte rinse ge
bohren An. 1683. den he seinen König zu werben/ mithin selbi»ge/ als Königin/ na&lt; Portugall zu führen. Als nun den 24. Junit / an dem
Fest des Heil. Zohannis/ und des Königs in Portugall Nahmens-Tag/ sowoldie solenne Eröffnung des Königlichen Begehrens/als von regierender Kayser»
licher Majestat/undderverwittibtenKayserin/dieEinwilligung/vonhöchstge-
dachter Erz-Herzogin aber die Erklärung geschehen war/ wurde darauf den 9.
Zul in der Kirche des Fürstlichen Stiffts Kloster NeuburgdieVermählungs»eremonie der new-erklärten Königlichen Portugiesischen Braut/ bey welchem
Adu Ihre Kayserliche Majestät Josephus als Mandatarius erschienen/voll»
gam) so dann ferner den 11. Julii die Reise von der Königin über Böhmen/eutschland/ Holl-und Engelland nach Lissabon/ woselbsten Sie auch glücklich
den 27. Octobris angelangt/ fürgenommen. Die auf sothane Königliche Ber»
mählung ans Licht gekommene kleine Medaille ist folgende: |

2 / $9.63
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Niamifiaati bujus anterior facies, RegisSponfi effigie illuftratur. — Titulus eft:
IOHannes V. Dei Gratia REX PORTu-
paliae &amp; ALGarbias. ^

»Dt in

(52 zeiget sich nunquf der vördern SeiteBieDeinen, Schau. S dasBildnuß Ihrer Königlichen Majestät, daherder tul TO Hannes. V. Dei itid REX
PORTUugalliae&amp;ALGarbiae."Jobannes
der V. von Gottes Gnaden Rönitt
in Dortugall uno Algarbien, Du
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Sponfáe Regiae icon in postica sequitur, Der neuen Königin Portrait folget auf

cuj adscriptum: MARIA ANNA-Dei Gra- der übrigen Seite/mitderUmschrifft?MA-
tia PORTugalliae REGina, Subdituran- RIA ANNA Dei Gratia POR Tugalliae
Nus I70 ^ REGina. YTIarigAnna/von Gottes

Gnaden.Rönigin in Portugall,Unten stehet die Jahrzahl x708. -

Mz nominis vi&amp;oria juxta Aldenardam reportata, viCtoriae alterius,utiVÉparerat,inftrumentum fuit. Sequuta quippe eft Infularum, Flandriae
urbis primariae, magnitudine,opibus ampliffimae,munitiffimaeque,expugna-tio. : jam Foederatorum Exercitus copiis Caefareis, Mosella, Duce Eugenio
Sabaudiae Principe (quem, iter praecipientem , conflictui Aldenardenfi in-terfuiffe fupradictum eft) adproperantibus auctus, habitoque confilio belli-Co caftrenfi, Infularum Obfidio decreta erat , cujus fibi gloriam Celfiffimus
Heros Eugenius depofcebat, cum ftupendafollertia omnia adpararentur,mu-
nitis Oftenda, Hulfto, &amp; cataractis Garidavienfibus, praefidio Bruxellis reli-
&amp;o, caftrisque ad Helchinium, Marleburgio Duce, eo confilio pofitisut ob-fidionemadverfus hoftium impetus tueri , Eugenii manum in promtu ha-
bere,&amp;Brabantiae,fi res pofceret, auxilio effe poffent. Quibus ita ordina-
tis, Eugenius die 13. Augufti ad Infularüm urbem copias admovit. HancBoufflerius, Franciae Marefchallus, Flandriae Gallicae ubernator Regius fu-
premus,cui Praefecti copiarum alii ftrenuiffimi operam addixerant,cum XV.
mille armatorum praefidio defendendam füfceperat, a fuburbiorum&amp;prae-
diorum , quae obfidentibus ufui effe potuiffent,incendio propugnationemingentis operis exorsus. Tum vero; quid valeret virtus,&amp;t periculis créfcen-
tibus major conftantia, emicuit. . Foederati obfidionem fümmo ftudio ur-
gere, nihil intentatum relinquere , urbem vineis, acceffibus, &amp; induftria fe
ipfam paene fuperante labefactare , adve&amp;tis non fine difcrimine manifefto
torrentis, aliisque ad tantum conatum neceffaris.. Sed necobfeffi fibi de-
effe, neque glebam, nifi multo fanguine tinctam, cedere, hoftibus, exercitusVero Ed eram ad liberandam urbem omni contentione ferri, Caeterum,
ut geminato Celfiffimi Eugenii,veteres laureas novis fubinde cumulantis,at
funefto globo vulnerati, literisque etiam veneno infe&amp;tis tentati, Dei tamen
munere fervati, periculo: ita fummorum porroPrincipum,AuguftiPolonia-
tum Regis, &amp; Saxoniae Ele£toris , fub adfetto Comitis Mifniae nomine la-
tentis, Sereniffimi item Landgravii Haffo-Caffellani, nec non Principis Ele-
&amp;oralis Hannoverani praefentia honoratum fuit. hoc: Infuülarum obfidium.
"landem, ut obfeffis de rebus Foederatorum. adScaldim profperrime geftis,
Druxellis etiam 1rietu liberatis, innotuit, defperataurbis caftellique tutela,die
22.O€&amp;obris illam, hoc die 9. Novembris tradiderunt, Juvatnuncinfpicere
numifmata, quae omnis aetatis clariffimam hanc obfidionem memoriae po-
fteritatis commendant. '

Com Frucht der bey Audenarde glü&gt;lich befochtenen Bietorie ist diedarauferfolgte Belagerung und Eroberung der grossen/ reichen/ und ungemein
fortificirten Haupt-Stadt in Flandern/ Ryssel/ und.deren Ciktadells gewesen,
So bald nemlich die Käyserliche unter dem Commando des Prinzen Eugenit
Hochfürstlichen Durchleucht (welche aber/noch vor geschehener Conjunction/
vorausgegangen/und der Schlacht bey Audenarde beygewohnet) von der Mö»
selanruckende Kriegs-Bölker bey der grossen Armee der Alliirten sich einge»
funden/ und in dem gehaltenen grossen Kriegs-Rath beschlossen worden/Rysselzu belagern/hat höchstgedachter Prinz solche SERENA und höchftwichtige Be-| | Rag
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lagerungzu commandiren übernommen, Alsnunhiezu die ndthige Anstalten ge-
macht/ die Bestungen Ostende/Hulst und Sas von Gent in guten Defensions»
Stand gesetzet/ Brüssel mit einer ziemlichen Garnison verschen/die Armee vott
dem Duc de Marlebourg bey Helchin so gelagert worden/ daß er die Belage«
rung Ryssel/ wider alle feindliche Unternehmungen/ bedeken/ von dem Prin»
gen Gugenip/ imm Fall der Noth/Secours erlangen/ und wofern die Franzosen
etwas gegen Braband kentiren wollten/ ihnen Einhalt thun könnten / rukete
des Prinzen Eugenii Hochfürstlihe Durchleucht/mit' dero zugegebenen De-
kachement/ vor Ryssel/ der Belagerung einen Anfang zu machen/ wie dann der
Ort den 13. Augusti würklich berennet wurde. Der Marschall de Bouffleurs,
welcher als General-Gouverneur von dem Französischen Flandern selbst in der
Bestung/ nebst viel andern Generalen und Ober-Officiers/ auch einer Garni»
son von15000, Mann sich gegenwärtig befand/ ließ nicht nur gleich anfänglichdie Vor-Städte und alle Lust-Häuser abbrennen / sondern that auch eine über
alle massen kapffere Resistence / und ist gewiß / daß/gleichwieauf Seiten der
Alliirten nichts unterlassen worden/vonder Sradt und Vestung Meister zu
werden/ da insonderheit das gröbe Geschütz nicht ohne grosse Gefahr ins Lager
fonte gebracht werden : alsd auch die Belagerte ihres Orts nichts ermangelttassen ) auch die in der Nähe stehende Französische Armee alles mögliche ver»
sucht/ den Ork zu entsezen, Sowurde des Prinzen Eugenii Durchleucht/
welche bey dieser Gelegenheit sic unvergleichlichfinaliter6gefährlich blessirt/lind hätten/ vermitrelft eines vergiffteten Briefs/bald das Leben verlieren sol»
len,. Über dieses hat die Gegenwart Ihrer Königlichen Majestät in Polen und
Churfürstlihen Durc&lt;leucht in Sachsen/ welche unter dem Nahmen eines Gra»
fen von Meissen sich eingefunden / wie quch ihrer Hochfürstlihen Durchleucht
des Landgrafen von Hessen-Cassel/und des Chur-Prinzen von Hannover/die»
se Belagerung noc&lt; denkwürdiger gemacht, Endlich kam es jedoch sv weit/daß
den 22. Octobris/ die Stadt/ und/als inzwischen von den erhaltenen Vorthei-
len der Alliirten an der Schelde/ absonderlich von dem Entsatz Brüssel/ Nach»
richt eingelauffen/und die Garnison ziemlich geschmolzen/den 9, Novembris
auch das Cittadell capitulirte / und den Alliirten, eingeraumer ward, Kein
Wunder / wenn dieser sv importanten Eroberung wegen auch verschiedene
Bedähtnuß-Pfenninge ans Licht gekommen sind.

NA
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4, Ayeriannaas* GATLICLAVSTIGSROSTY?EPRCTANTERENTSNTEEYSOON ET,. " GEDERÁTAJORS-FEI; GALLIANAN

M ISES xa. IM AR GLI

[ aureatam , armatam » aureique velleris
„torque infignitam Caefaris InviQi , cui

tanquam Foederatorum: Capiti fupremo,
miflo cum copiis fortiffimis Hero&amp; incom«
parabili , Fuzenio Sabaudiae Principe, &amp;hu«

ZEE

Nr das Lörbeer-bekränzte, geharnischte,F+. undmit der Ritter- Ordetns-Kette des
zuldenet Vließgezierte Brustbild Ihro Rö-
nischen KäyserlichenMajestät, welcher , als
dent Ersten und Fürnehmstett: der Doben
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jus inprimis induftriaad optatum finem per- Alliirten, da absonderlich Deroselbeit Genes
ducta Infülarum obfidione;poft Deum Opti- ral-Lieutenant,des Prinzen EugeniivonSa-
mum Maximum , expeditionis bellicae anni doyen Hochfürstliche Durchleucht,die Belq-
hujus gloria, magnam partem tribuenda ve- ium deremportirfen Stadt und Citadell
nit, titulus fequens circumdat: IOSEPHVS pp geführet , des siegreichen FeldzugsI Dei Gratia INVICTISSimus ROMano- i licher Ausgang , nächtt GOtt, am fuperum. IMPerator SEMPer Auguftus, Ger- lichsten zugeeignet wird,stehet der Titul t
maniae, Hungariae, Bohemiae REX, Scul- IOSEPHVS 1. Dei Gratia INVICTISSi-
ptorem numifmatis SEIDLIZium effe; ex mus ROManorum  IMPerator. SEMPer
adje&amp;o infra nominedifcimus,. - Auguítus, Germaniae, Hungariae, Bohemiae

REX. Joseph der 1. dieses Vial»
mens / von Gottes Gnaden ums
überwindlichsier Bomischer Rays
" zu ellen Seiten. tIiebrer oe8eichs/ in Germanien/Suntarnund Böhmen Könitet.- Der Medail»
frSeidlizhat unten seinen Nahmen ange»ügtf. — |

Folget auf dein Revers der Prospect bee
jemeldten Stadt und Citaden Nyssel, samk
dent Ort der Attaque,darüber eine fliegende
and ee Victorie zu feberr , weldedurch ihren Trompeter denerworbetnen Sieg
ausbläsetwie dennan der Fahne diese Wor»
te zu lesen? INSVLA RECEPTA, 8. De«
cembris, Apssel wieder erobert/ den
3,Decembris/ an welchem Tag durch
abergebung der Citadelle der Ort erst völ»
ig in der Alliirken Hände gekommen. So
zalt auch. gemeldte Bictorie „ Nebst dentPalmzweia eine Städt-Krotit itt der linken
Hand, jenen als ein Zeichen der verschiedenen
erhaltenen Siege / diese wegen Eroberung
anterschiedlicher considerablen Pläße, Oben
her stehet aus Virgil. Aeneid. L, 2. IDQV E
AVDIRE SAT EST. Dieses zu hören
istgenug) weit nemlich in alle Wege diß
zitte Expedition von gres Wichtigkeit gesivesen, daß die mit herrlichen Fortificatio»
den und eittem fürtrefflichen Cittadell ver-
wahrte, schier für unüberwindlichgehaltenerosse und reihe Daupt-Grenzun Handel»Stadt Ryssel oa rod zum Überfluß eint
Marschall von Frankreich dieselbe defendi-
tet mieber erpbert worden,und in Betrache
tung dessett, da auf einer Französischen Mes
daille es A. re gepeissen : INSVLA CA«-PTA, weil nentlich insolchem sab bistrotFrankreich sich von dem Ort Meister pes
macht , es nut dagegen heisset:INSVLA Eer Aufschrifft erfüllet:  GAL«Liae CASTRIS HOSTE SPECTAN.
TE RENITENTE FVSO CZSo ET
FOEÉDERATorum ARMIS FELicibus
GALLIAM INVICTAM VICTAM VI;
DET DIVES IRIVMPHIS GERMANIAV

Excipit adverfàm in averfa Urbis &amp; Ca.
telli Infularum, cum aggreffibus &amp; vggeri-
bus,delineatio, füpra quam volitans Victoria
tuba, cujus vexillo inscripta verba sunt: IN-
SVLA RECEPTA 8. DECembris,eeslifle
Foederatorum armis Infulas munitifTimas,
orbi denuntiare velle videtur.Eadem palmae
ramum cum corona murali manu finiftra
compleditur, victoriarum;quibus bic annus
Foederatorum arma beavitjindicia, Super«
ne legitur é Virgil. Aeneid. L. 2. IDQVE
AVDIRE SAT ES T. Maximi certe mo.
menti urbis caftello aliisque operibus ma-
nu pofitis munitiffimàe, pro invi&amp;ta habitae,
magnitudinefua,fitusopportunitate ; &amp;
commerciorum laudibus celeberrimae , a
Marefchallo etiam Franciae defeníàe, expu-
gnationem fuiffe, Auctor innuit, ad Numi-
fma quoque À.1667. in Gallia excufum, cui
infcriptum fuerat : INSVLA 'CAPTA, al«
ludens, Subtusexftats RESERATIS GAL.
Liae CLAVSTRIS HOSTE SPECTANTE
KENITENTE FVSO CZESo ET FOEDE.
RATorum ARMIS FELicibus GALLIAM
INVICTAM VICT AMVIDET DIVES
TRIVMPHIS GERMANIA CVM PROLE
ANGLLE 1708. ^
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CVM PROLE ANGLLZ. iog. Geutfdy
Viacboen hie und da die Grenz:
Vesiungen von Frankreich erófp,
net/ im Angesicht der feindlichen
Armeen/ welche jich mit aller (5e:
walt dagecten tesetzet/ aber grossen
Verlust dabey erlitten und geschla-
ien worden/so siebet/bey so glück:
lichem Fortganä der Zoben Alliir-
ten Waffen/das an Triumphen be-
reicherte Teutschland / mit dessenAbkömmlüintten/ den Engeländern
(und nab - verwandten Hollän-
dern) wie dasfur unüberwindlich
Feachtete Frankreich nunmehrguch überwunden worden, -
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V igoris alata , caput.prae gaudio extol«.V. lens, dextra lauream, (finiftra vexillum:
Leone Belgico infignitum; gerens, füpra in:
gentem cumulum coacervatórum infítru:
mentorum bellicorum , in quibus Scutum
liliatum , &amp;fignum Solis imagine füperbi-
ens , hoftium etiam nonnemo proculcatus
cernitur, procurrit, praelii feliciter ex parte
Foederatorum decertati eventüm orbi nun:
tiarefeftinans,  Eminus Aldenazda;ad quam
pugna comimiffa eft, fpeCtatur, Ípfcriptum:
ADVERSA ET AVERSA GLORIOSA.
Non unam nimium, fed aliamqueatque ali
am victoriam boc annoindul(ffe Foedera-
torum armis Sortem benignam,velDivinam
potius Providentiam; a juftiore ftantem cau«
fà, Inventor, ut credibile eft, docere voluit,
In imo additur: FLANDRIA VTRINQVE
TROPJ/RIFERA CJESI EX ITINERE
GALLI AD AVDENARDAM, XIL IVLii
MDCCVHL . Dun

gine geflügelte,dasHauptfreubigftettepor-hebende, inder Rechten einen schö-
hen Lorbeer-Kranz, in der Linken eine Fah-
he, woran der Holländische Lw mit dem
Scwerdt und sieben Pfeilen, führende Vi-
*torie laufret uber einen grossen Hauffent
Kriegs-Rüstungen,ünter welchen ein Schild
tit Lilien,und eine Standarte mit der Son-
he bezeichnet, auch einer von: denen erschla-
genen Feinden ausgestret , zu schen, fork,
und eilet von dem glülichen Ausgang desvorgegangenen Treffens der Welt Nach-
ichtzuertheilen. In der Ferne präsenti-
retsich dieStadt Audenarde , bey welcher
die Action erfolget. Oben stehettADVER-
SA ET AVERSA GLORIOSA. $Daéiíft,
was man auf dem Avers und auf
dem Revers. dieser Medaille ge
wahr wird/das ist böchst mund gereicht den Zoben Allürten
zu unvertjeßlichem LT7achruhm.
Jn der Exerque lieset man also folgendes 2
FLANDRIA VTRINQYVE TROPAIFFRAQuan.
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CJESI EX ITINERE GALLI AD ÀV.
DENARDAM, XIL LVLii , MDCCVIII,
In Flandern bat das günstitte
(Du hier und d&amp; der AllürtenTapferkeit beglücket / und ihnen

CStettes-Seichen zu Lhren aufge,übret, Einmal/da dieFranzosen/währenden Marsches/beyAude-
närde oen 12. Jultt 1708, sind te
schlaten worden. | m
. Der Revers,sy zu Nachahmung eines grofs
eit, Antio 1692,.bey Eroberung Namur.ittFranfreich geprägten Medaillons verfertis
gef , weiset die Stadt und Bestung Ryssel,
mit der Unweit davon haltenden feindlichen;
vonden zween Königlichen Prinzen Und dent

Marschall de Villeroy eomntandirten Arsmee,sv die Eryberung des importanten Orts
nicht verhindern können. Auf dem Vor-
zrund aber siehetman die Deputirte aus der
Stadt, an deren Füssen ein Schild mit dem
Wapen von Ryssel,einer Lilie temlich,der zu

Pferd fenes hohen Generälität, und ab»jonderlich des Prinzen Eugenii,utid Herzvgsvon Marleburg HochflrstlichenDurchleuch-
tigfeiten, entgegen fommetnt; und mit einer
demutigen Gebehrdung sich und die Vestung
ergeben Oben stehet + VICIT PERVIaCÀX VIRTVS. CCDaß tapfrer Zelden-Wäut zulezt

. mußallesweihen/

kan Byssels Übergabein schönes
Bevyspiel zeigen, :

nitt stehet INSVLAE VISCERIBVS LVDOVICI XIV, EREPTJÉ NEPOTI.SL iet EN FRVSTRA RELVCTANTE IX, DECembris M DCC VIII,
Lille ober Byssel ward Ludwies des XIV. Botmässigkeit entrissen /
ohne daß dessen beyde Enkel mit ihrer zahlreichen Armee dasselbe biw
tertreiben können / den 9. Decembris/1708,
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prim ad Aldenardam comtaiffum, quà" Foederatorum copiae füperioresfüerunt,
ali.

ase Avers stellet vor die Action bey AusNwopetarbe , voee obbesagter massen für
| fRrÉ fr bie
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aliquot hoftium rüillibus caefis, pluribus ca- die Hohe Alliirte höchst-glorieux , für die
ptis, tt de füperatis poft paülo munimentis — Seirbe aber sehr unglücklich ausgeschlagen;
vallaribus inter Ypram &amp; Infülàs, impofita — fntemtal biefe leßere nicht mir darinnen et-
etiám urbibus bene mtültis tributo militari, “iche tausend Männ verlohren, sondern auch
nihil dicamus, iri antica. nurnifmatis deline- deren noch mehr als Kriegs-Gefangette hinzatum hisce verbis circumscfibitur : IN terlassen, auch geschehen lassen müssen, daß
GALLOs VanlasDaslr ADxNAnDa ald darduf ihre Einsen zwischen Ahern undConONas. In inio exftat : FVGIENtibus Xo erobert, und viel nähmhafste StädteEX VATICINIO GALLIS VIGTORIa nter Contribution geseßet worden. Hier-
PARTA- 11. 1VLü,176% ubi, cum de vati- df zielet dann die Uberschtifft, welche also
cinio mentio fit, ad celebris Poétae Gallici lautet , und zugleich ein Chronostichon dies
Maugardii carmen respexit au&amp;or, quo ni- ses Jahrs in sich begreiffet 8 IN 6Al.Los
rairum Regiis Principibus » Burgundiaze &amp; VARLas DaBIT ADENARDA Cono-
Bituricis Ducibus » quos rum Imperio, ad Nas. Das ist, man bat Soffnunt/
exercitum Avus Rex Franciae miserat, prae- Daß der Stieg bey Audettarde künf»
dictum erat, illos. hoc aono ab una victoria tiq noch viel Vortbeile qeqen oert
ad aliam celeri gradu perre&amp;uros acprope- Feind nach sich zi(Iam CE! : D Sc zieben werde, Int
raturos: uti certe contrario feníü deinceps Abschnitt stehet3FVGIENribus EX VAevenit, Additae sunt in fine Medaliatoris ^n ONT S S TA.

t E ne i . n IICINIO GALLIS VICTORIA PARTA,

Chrift.NVermuthii,quinumifmatihuicnu:IVLii 3| o aX :mos inter mémotabiles (SfBunberz9mebaib — I! s 1708. le die Franzosen/
let) Anni 170g, octavum eumque poftre. zu Erfüllung der vorgeschebenenmum locum adsignavivsigla ^.^ eissagung Qa nemlich beym Antritt

MEE der heurigen Campagne .in einent gewisset
Franzvsischen Sonnet,durch den Herrn ds
M-ugard verfertiget,denen commandirenodent Königlichen Französischen Prinzen,dent
Herzog von Burgund und Berry, progno«sticiret worden, daß sie von einer Conquéte
zur andern marchiren / Jauffen und. flichett
würden,sy aber gänz contrair ausgeschlagen)
dieFlucht ergreiffen müssen/ erbiel»
ten die Zoben Alliirten einen com«
pleten Steg/ den 1t. “Julii/ 1708.
DesMedailleursChr.WermuthNahmens-
Beichen sind am Ende mit beygefüget, und istieser Schau-Pfenning, Unter dessen Wutz
der-Medaillen des Jahrs 1708,dicachte und
er Hb

, 8888 bett Revers angehet, ist auf demsel-
beitderGrund-Rißderunvergleichlichbtefeftiaten unb mit einer febr ftarfen Gittabe
ie versehenen, von der Alltirken Armee, nach
vorgedachtent Sieh bey Audenarde, erober-ten Stadt Rhssel, so von den Franzosen ins-
gemein Lille genannt wird, und eine Lilie im
Wapen führet. . Die Umschrifftist Teutsch
verabfasset, und enthält ein Gwiewol etwas
irregulaires) Chrovnosftichon : IN ODE
NARDERSIEG BESTEHT Dass RYSSEL
FoRT, NoCH VlgL weccEuT. Die
Exerque führet diese Worte : SPECTAN-
TIBVS HÖRTVLANIS LILIVM , DE:
CERPTum, 23.OCTobris, &amp; s, DECem-
bris, 1708.. Die Silie ward vom
Stoc gerissen/ zujehens der eon5 0. new

NT—
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her/ denen fie bibero fo lieb und
werth etewesen / den 23, Octobris
und 9: Decembris/1708. ,Noch lieset man ein Chronoftichon auf
dem äussern Rand8xVGENIEET MARL-
BRO DELETIS Fog£NoRA GALLI,
Der Inventor hat damit lehren wollen ;
wasFrankreich nach und nach/als
einen reichen Werth/ansich tje30»
tten / das wverde demselben wieder
durch die Zeldenmüttne Tapfer»
Feit des Prinzen Euttenti und Her»
303 von Wiarleburg aus denZ&amp;n»en gerissem 0.

Deniquemarginemextimam aliud Chro.
hoftichon figaat : EVGENIE. zr. MARL-
sRO DELxrÍs FoENORA .GALLÍ, -
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Hrs ambo, quos fupra Num, XXIIf, pag. 796. vidimus , lilia decerpta mani:
busgerunt, His Nympha corona miurali
infignis, geftu humili claves duas,inquarum
extremis lilía (adlilium, in Infülarum Urbis
Scuto, finiftrae manui addito, obvium füb-
indicandum) cernuntur, deditionis fignum
offert, Lemma additur füperne : LILIIS
DISCERPTIS LILIVM CAPTVM. Infra
legitur: EVGENIO OBSIDENTE MARE:
BORVGio PROTEGENTE GALLO
SPECTANTE INSVLZE CAPT Z,
MDCOUX. . = *
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ky zween Helden; welche droben Num,WSOXNXIT: Pag. 796: auf bent Avers zu se-
den, halten ihre abgebrochene Lilien noch in
den Händen. : Denselben präsentiret eine
Nymphe 5- so eine Thurn-Krön auf dem
Haupt hat: ;.mit demüthigen- Gebehrden
zween Schlüssel,anwelchendieKöpffemitLi-sien „dergleichen eine,als das Nysselische
Wapenaufeinem Schild inderlinken Hand,befindlich) ausgezieret zum Zeichen der Er?
gebung: Die Aufschrifft heisser 3 TIL1U18
DISCERPTIS LILIVM- CAPIVM, Det
Verstand hievon hat dei' Invenrtör alss über?
seßetzs Llachdem die Lilien oder
Franzosen zersiretiet/ ist diese Lilte/Bysjelniemlich/eingen6mmenworden/ und solche Eroberung mitbitifür einunwidersprechlichesJeichen
der bey Audenarde erfochtenen Od
ctorie zu erkennen. Im Abschnitt le-
sen wir folgendes: EVGENIO OBSIDEN-TE MARLBORVGio PROTEGENTE
GALLO SPECTANTE INSVLJE CA-
PT MDCCIIX XXIII OCTobris.
Indem Prinz S£ugenius von ea
voyen oie 25elaterung dire^tt rt 2 ar



339 .— Nuimifimata Hiftorica Anni MDCCVIIT ..-
Ylacleboueg oicfelbige mit seinerArmee bedecket/und der Feind zu»
geseben/ st Byssel erobert worden/
den23.Octobrts/ 1768,

Hierauf zeiget sich auf dem Revers Rys-
el ansich selber, mit dem Cittadell und allen
Bevestigungs-Werkenim Grund-Niß,dar-
über die Worte aus Virgi!), Aen, L. 2. VRBS
ANTIQVA REDIT MVLTOS DOMI.NATA PER ANNOS, Diesesistvondem
Invenrorealsv verteutschet:DieStadt/
welche so lange Jahre durch einen
gndern beberrschet worden / komt
wiederzu ibremaltenHerrn.

Die Randschrifft ist mit des Poeten Ovi-
dii Worten bezeichnet: NEC MINOR EST
VIRTVS QVAM QVJERERE PARTA
TVERI, -SDer JNüubm iff Cita) 0c8 In-
ventoris Version) erleich groß/eineSg"
&lt;e gewinnen“ oder helfjen/ daß sie
ttewwonnen (soll vielleicht heissen 3 beyhe-alten) mito.

Ínfularum urbs, cum caftello &amp; muni-
mentis quamplurimis in antica fpectantium
oculis exhibetür , cui infcriptione tali ex
Aeneid, Virgil. L.2.. VRBS AN'FIQVA
REDIT MVLTOS DOMINATA PER
ANNOS  . - s

Poétae Ovidii verba i mátginis ora exti-
macernuntur haec: NÉC MINOR EST

VIRTVS QVAM QV/ERERE PARTAVER, 2

N

x t .

- 3 .

^ - ed

pet Br9

Mtm inter quatuor vexilla lilista, vi-&amp;oriolam laureatam,cum pslmaeramu-
lo, quem manu gerit, ambientia, Jocum Tri-
ga imaginum coronis e lauru. cin&amp;arut
Occupat, Subrenia coronam muralem ge-
rens eft PRINCipis EVGENIL. Inferiorum
altera Principis &amp; Ducis MARLEBORV-
GHii , altera Generalis Campi-Marefchalli
OUNERKERKii," Adduntur in ambitu
verba 2, Sam, 23. Chronoftichon complexai
tEC rECERVNT Hl "rRES. ARMIPO-
r:ENTES DEL Infra Johannes BOSKAM
Feciflenumiimadieitur, 0

birb:

35
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Aye Het Avers anbetrifft,führetderselbe;„2% zwischett mit Lilien gezeic&lt;neten Fah?nen,in deren Mitte auf einem Schildleit ei-.
fie Vittorie , wit dem Palimnzweig und $ore
beer-Kranz,zu schen,drey, in Lorbeer-Kränzezierlich eingefassete Brustbilder. Das ober-
te,so in derMitte befindlich,und eineStadt-
Fron über sich hat,ist, nach Anweisung der
Beyschrifft, des PRINcen EVGENH!. Das
unter atv recte Hand,präsentiret denFur-
ten und Herzvg von MARLEBOROVGH.
Und in dem dritten, linker Hand, erscheine
der General OUW/ERKERK. $Dit Rattd-
schrifft ist genommen aus 2. SAM 23- dieses
Lauts + HEC FECERVNT HI TRES AR»
MleoreNrEs Dzl. Dasthbaten die»
se deep Zelden GOttes. Int. Ab-schnitt stehet Iohann BOSKAM Fecit, |

| Dit



Historische Gedächtnus-Münzen des 1958, Jahrs, 829
Urbs Tnsülarum,in quam € Foederatos Die Stadt und Vestuttg Rysselwie die-

rum caftris, hic cum aggeribüs &amp; foslis ob« elbe aus dem Lager der Alliirteii aus Mör?
(idionalibus fite expreffts tormenta&amp;mor-—"errundCanonenmitFeuer geängstiget
taria exploduntur , averfam implet. Dux wirb/fantt bert Batterien, Approcheitu.g.m,
etiam bellicus equove&amp;us (Eugenium Prin- — sir quf bent Revers abgebilbet , unb iti
cipem forte defignans ) propioré numum  -Borgrunb fiebet watt eie conimambirem
intuentibus loco obfíervatur.. Infcriptum — bert General zu Pferd sikend,durch welchen
€ Virgil. Aen.L.z2, VI FACTA VIA EST, »ermuthlih des Herrn Prinzen Eugenit
Subditur annus MDCCV HI, -  -  HochfurstliheDuürc&lt;hleucht angedeutet wird;

- Oben stehet aus Virgilio,bey dem es Aeneid,L.z.Deifit£: Fit via vi.- VI FAGTA VIA
EST. Das ist, manbat sich mit Ge»
walt einen Wee und eingang qemacht, .: Unten stehet die Jahr-Zahl
MDGCVIIL..

N
m

^m

 A deii

Ré advería prieriss
Exigoum eft. difcrimen;...quoaverla

a prioris averfa recedit, Subjicitue annus
MDCCVIII. &amp; Infcriptio talis et : COR-
RVAM EVM GLADIO IN REGIONE
SVA. IÉSah 374 —
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Zie Haupt-Figur ist allerdings,wiehei)ww“ der vorhergehenden Medaille,der vorh chend Medaille Was die Ruck-Figur betrifft  differirek
dieselbe von der vorigen nur ein weitiges,
and sichet man da die völlige Action mit de
Feinden, und auf dem Vorgrund den com-
mandirenden Generalzu Pferd daher sprett
gem, Unten ist die Jahrzahl MDCCVIL
Oben aber stehet 3 CORRVAM EVM
GLADIO-IN REGIONE SVA, 1ES.37«
Jh wil ibndurchs Schwerdt fäl
len inscinem Sand,

SN “us
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Dietenae &amp; öttiatu veliquo Regis 667fpicuam Reginae effigiem ambit tirals i
esu aetcónte, tib mit beu fübiatiobenteio Cirnat atigesogenté Portrait ber Gorpgs
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930. Numifimata Hiftorica Anni MDCCVIII
ANNA Dei Gratia MAGnae BRltanniae
FRanciae ET HlBerniae REGina. — Quae
fübjiciuntur. literae T.C. Ioh, Crokerum,
Londineníem Medaliatorem defignant,

Brittanmnischen Königin zieret den Avers,unb ist dabey die Umschrifft,wie gewöhnlicht
ANNA Dei Gratia MAGnae BRitanniae
FRanciae ET HlBerniae REGima, 2Innq
von Gottes Gnaden Roniein von
Groß - Brittannien / Frankreich
und. Jrland. Unten sichen die Buch-
fes ]. C. so ven Medgilleur Johann Cro-er in Londen bemerken. |

Der Revers zeiget eine stehende Viekorie,
welche eine Stadt-oderMaiter-Kronauf
dem Haupt , einen Palmzweig in der rech-
tert,uttb das Wapen-S&lt;ild der Stadt und
Vestung Ryssel deren Grund-Riß auf ei-
ner aufgehängten Mappe darunter erschei-
net) halt. Die Beyschrifft iff: INSVLAE
CAPTAE MDCCVIIL Dysstlward ep»
obert 170% = --

Vi&amp;toria ftans alata coronam. muralem
ferens capite, dextra palmae tatum , cumScuto Infülarum Urbis, cujus defignatio in
mappa adjicitur, tenet. — Infcriptum : IN:
SVLZIE CAPTZE MDCCVIIL ^ -
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V'iBoria alata, qualis irr antiqnis. nimisfrequens eft, pedum altero Scutum In«
lularum Urbis, cui lilium.impofitum; pro:
culcat , altero foeminamfibi:adfidentem;
dictae urbis imaginem, loco movet, eique
coronam muralem capite detrahit; Infcri-
ptio haec eft: JNSVLA .FLANDRLE
GALLIS. A FOEDERATIS EREPTA, &amp;
quidem, ut eft in imo : INDEFESSA VIR.
TVTE INVICTISSIMI EVGENII SABau-
diae PRINCIPIS MDCCVIII.-

Grid ift hiet zu schett eine geflügelte„Bietvrie / wie sie auf denett aotiquet
Munzen pfleget vorgestellet zu werden, wel?He mit dem einen Fuß auf das Nysselische
Stadt-Wapen,darinnen eine Lilie,tritt mit
demanderneine vor ihrsißende Weibs-Per-
vn, dadurch die Stadt Russel selbst abate
iildet wird, gleichsam über den Hauffen sios-
sen wil , und iht mit der einen Hand die
Stadt-Krone von dem Hauptreisset. Nes
ben herum stehet : INSVLA FLANDRLE
GALLIS A FOEDERATIS EREPTA.Das ist, dte Flandrische Insul/ (mit
welchem Nahmen Ryssel, so wol bey ben azteirierm, als bey den Franzosen, enennet
wird,) ist den Franzosen von den Alsliieten entrissen worden. Unten
Deift8 :-INDEFESSA VIRTVTE INVI-
CTISSIMI EVGENII SABaudiae PRIN-
CIPIS. MDCCVIIL  Syurch oie unet
müdete Tapferkeit des allezeit siect*
reichen Prinzen Eugenti von Sa“.
voyen, Anno 1708, .: - H ier
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ip th, asa , e urs AS. ^ .. ij A ANO : &lt;Historische Gedä&lt;tnus-Münzendes1508,Jahrs, S3t
Si aversarn conlideres» invenies Miner- Hiernächst pfäsentiret die ändöte Seite

vamDeam tormentisaliisque bellicisinfiru- einte Minervam,aufStücken und ändert
mentis, ihsidentem, brachio vers dextro Rriegs-Waffensikend, und mit demrechtett
scurum süum „ in quo Medusae caput ex- Arm den Schild, worauf, wie gewöhnlich,
preffüm, bellatori cuidam Romanum in mo- das Schlangen-Häupt Medulae pipesrem veftito, clypeum liliatum gerenti,capi- zinem sich dafür gleichsam entseßenden Nb-
tisque Medusaei adspe&amp;um, ut videtur, ex misch-befleideten Kriegsntann, dessen Schildtimescenti 0ppponit, Jam ur in adversa mit den Fratzösischen Lilien bezeichnet, ent-
Celfiffimi Principis Eugenii Virtutem meri: zegeithaltend, Das Abschen des Invento-
tis extulerat laudibus inventor, ita heicad ris ist hierbey , die nicht minder kluge , als
velebrandamMarleburgii Ducis prudentiam herzhafte Conduite desHeldenmütigen Her&amp; vigilantiam, qua dopiarum hostilium ma- zvgs von Marleburg zu bemerkett , welcher
chinationes evertere atque reprimere va- Yteimlich die zahlreiche feindliche Armee der-
luit , digitam intendit, - Hinc epigraphe : git zu observirenaufzuhalten, mithindie
SPES HOSTIVM PERTERRITORVM Belagerung Ryssel so glücklich zu bede&amp;enPRAECISA, Prüdentia(nim.ficutinfraexe dJewyst,- daß die Feinde deren Entsaß zu un?
star) FORTISSimi DVCIS MARLEBVRGil ternehmensich Feineswegs getrauet: Obert
OBSIDIONEM 'INSVLARVM. PROTE. dieset matt folgendes : SPES HOSTIVM
GENTIS. . SiglisP. H. M. Phil, HennMüle PERTERRITORVM PRJECISA, Die
lerus Medaliator innuitur, mE Zofnung „der in Sutcbt unocrecen , qeratbenen | Seínoe

ward abtteschnitten. In der Exer-
queistdieses zulesenz PRVDENTIA FOR-
TISSimi DVCIS MARLEBVRGÜ OBSI-
DIONEM INSVLARVM PROTEGEN-
TIS. Durch die Klugheit des tapf-
fermütigen Generale unos5ersoqe
pon tTiarlebütg/ toelcyet bie vf

felifcbe enn bedecket. DieBuchstäben P. H. M. sind des Medailleurs
app Heinrich Müller Nahmens-ZeiDm 2 - 2. 24 . .

 Die Ausser Randschrifft ist aus eineFranzösischenMedaille qe A.1647.inFranks-reich gemacht worden, da: es hiesse:SPE=
CTANTE NEC QUICQYAM AVDEN«TE CLASSE HOSTIVMMAXIMA)etit?
lehnet,und auf gegenwärtige Occafiprmu-
tatis mutandis Deraeftalt appliciret voorbett$
SPECTANTE NEC QVICQVAM AV«
DENTE EXERCITV GALLORum MA:
Ximo SVB DVGE BVRGVNDia2e LV.
DOVICI NEPote, $DaoietroffeSranzösische Armee/ unter dem Zerzos
von Burgund / König Ludwits
Entel/ in der Miábe ffuno/ tno
nichts tentite,

[^zx
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Fs. Regio amictu infignis, Galliae, ARegni imago , aegra animi, ut adparet,
fellae curuli infidet., caufamque triftitiae
pectus adfligeritis indicatura, dextra fcutum.
arboris arefaCtae (quae Spei decollantis
fymbolum eft) ramo adpenfum,antea tri-
bus liliis venuftum , nunc vero uno eorum,
quod. in terram decidit, fpoliatum oftendit,
Ad infigne Infularum urbis , quod lilio no.
tatum eft; &amp; jacturae, quam illa amitfa Gal-
li fecerunt, refpexit Auctor, id quod teftan-
tur infcripta fuperne &amp; inferne verba :
GALLIA MOERENS OB LILIVM DE-
PERDITVM. INSVLA FLANDRiae
CVM CASTELLO RESTITVTA.

Sf der ersten Seite wird Frankreich unt?“ter dex Gestalt einer Königlich-bekleide-
ten Heldin vorgestellet , welche sehr traurig
iuf einem Selia curuli vder. Herrschaffts-
Stulsitzet / und die Ursache ihrer Traurig-
teit.mit der rechten Hand an denTag leget,da sie auf einFranzösisches Wapen-Schild
veiset , sw an dent Ast eines verdorretenBaums (die erloschne Hoffnung bedeutend)
janget , aus welchem aber die untere Lilie
yerab auf. die Erde gefallen 3 womit matt
eines Theils auf das Skadt- Wapen vott
Ryssel rettleQirek, darinnen eine Lilie zu se-
hen, andern Theils aber den grossen Nach?
theil und Schaden abbildet, welchen Frank-
reich, nach eigner Bezeugnuß durch benittebuß und Verlust diesex Stadt und Vestung
erlitten 2 welches alles auch die Uber -und
Unterschrifft erläutert. Jene lautet also:
GALLIA MOERENS OB LILIVM DE-
PERDITVM.. Das. betrübte Stanb
reich wetten einer oerlobrnen Lilie,
Diese: INSVLA FLANDRiae CVM CA-
STELLO RESTITVTA. fiadboemee
die Stadt Byssel nebst dem Citta»
dellhat wieder bertteben müssen.

Auf der andert aber jt hier die Stadkind Vestung Rüssel mit ihrem Cittadell im
Profil zu sehen, mit der Auf-und Unter?
schrifft : FOEDERATIS ADITVS IN
GALLIAM APERTVS VRBE REDDITA
D. 23. OCTobris, CASTELLO D. 5.
DECembris MDCCVIII. $»a$ ift, nad)
dem die Allürte sich Ann0 1708.den
23.Octob.der Stadt und Vesiung
Byssel inFlandern/den9.Decembr,
gber auch des trefflichen Cittadells
derselben/bemächtigtet/ist ibnen da
durch der Eingang in Srantreid)
selbst gleichsam eröffnet worden,fl«

Infolarum urbs cum castello hic quoque
spettatvr delineata« Adscriptum : FOE-
DERATIS ADITVS IN GALLIAM
APERTVS VRBE REDDITA D. 275
OCTobris, CASTELLO D, 9. DECembris;
MDCCVIII. 4
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hticà nümifmátis faciés regionem Sineár,
inqué ea poft diluvium exítructam Ba.

bylonem urberá , ac turrim immanem, ad
nubes usque. a Noachi pófferis magno aufü
edu&amp;tam, quae litiguaruin confufioni &amp; hinc
órtaé gentium dispetfioni óccafionem prag:
buit, quemadrh6ódumMofés Gen.XL, refert,oftendit. Infcripta voxdivina: CONFVN.
DAMVS LINGVÁM EORVM VT NON
AVDIAT VNVSQVISQVE VOCEM
PROXIMI SVI. Inventor Vana fuiffe,quae
hoftes deliberanda obfidione Infuülarum ur-
be agitaveraht, confilia, docete voluit; Subs
fcriptum: RVSSEL VEL INSVLJE PER
PRINCIPEM EVGENIVM OBSESSA (legiOBSESSJE) 22; AVGufti,ET.23.OCTobiris
RECEPTA (leg; RECEPTAE) 1709;

Poftica ipfam Infülarum urbem , quarti
cum caftello Boufflerius Marefchallus &amp; Par
Franciae;praefidio XIII. mille armatos com-
plexo , omnibusque ad diu &amp; fortiter tole
randam obfidionem requifitis inftru&amp;us,per
novem hebdomadas acerrime defendit, tari»
dem vero per deditionem tradere neceffuri
habuit, Epigraphe e libro Iofuae c.X, 12;
defumta : SISTE SOL IN GIBEON ET
LVNA IN VALLE AJALON  Ducurá
fortiffimorum Eugenii Principis &amp; Marle-
burgii admiranda prudentia, exercitus ha-
filis conatus omnes fic coéreítos repref-
fosque denotat; ut fruftra moliretur omnia
ad liberandam urbem deftinata, — Subtus
legitur: CASTELLVM RYSEL OBSES.
SVM XXVII. OCTobris, RECEPT VM
VERO IX.DECembis, -: ^ C fF iE

€
) XNTam ^

"el
VERE J]2 461)

Emm a
v EL. OBSES 7/7Seu EUNERO IN:DEG
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an Avers stellet füy die nach der Sünd-
flut in dem Land Sineär gegen Morgenzrbauete Stadt Babel , und deitgeo enThurn ; bez welchem GOtt der BölferSprach verwirret hat ; davon int it. Buch

Mosis, 6 Xlazu lesett ist; In der Umschrifft
wird der Allmächtige alfo redend eingefühecet : CONFVNDAMVS LINGVAM EO-
RVM VT NON- AVDIAT VNVSQVIS:
QVE VOCEM PROXIMI SVL fafet
uns ihre Spräche vertpitrein/ daß
Feiner des ander:'nSprache verneh»-
jne, - Dek Inventor hat auf die,;zum Ent-
6 btt Stadt und Vestutig Ryssel, feindli-
Her Seits gerichtete, aber zu nicht wordene
Anschläge und AnstalteitdäsAbsehöitgerich
tet: Unten stehet? RVSSEL. VEL. INSVa
LzE PER PRINCIPEM EVGENIVM OB-
SESSA(lég. OBSESSJE) 22, AVGufti, ET
23:0 CTobris RECEPTÀ (leg. RECEPT/E)
1708- Ppsjel: durch den Prinzeit
iEttrenium belagert oen 22. 2fugus
sti/und den 23,Oetoberinit AccordeWobell ^ 0 0, CH . 2 mnm.

 Der Revers zeiget. die veste Stadt Ryssel
amt dent Cittadell / welche Monsieur de
BZouffieurs 3. ein Marschall und Pair von
Frankreich ., der so wol 135600, Männ zur
Besaßung,als übrigens alles, was zu einer
tapfern Gegenwehr gehbret,bey Handen dtsjabt,und den Platz zwar neun Wochett läng
jartnäig detendiret, aber doch endlich ab-
tretten müussett- Die AufschrifftistsSISTESOL IN GIBEON EI LVNA IN VAL.
LE AIALON. G6ntt stehe still inBibeon/und XMobnd im Thal Aja-
lori/ aus JositäX,12, Wird damit gezielet
zuf die kluge Vorsicht und treffliche Gegenverfassungen der beyden tapffern HeldenSuyugeniund Märleburg,welche diefeindliche

0 SS8S8 SS Sitz
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Ín extima numifmatis ora Ottonis TIT,
Rom.Imperatoris, quem Mirabilia Mundi di-
xere,&amp;circa A. C, 984. Imperii res mode-
rantis fymbolum : VNITA VIRTVS VA-
LET occurtit, . ^. os

Armee dermassen aufgehalten,daßsietticht3wider die Allurten unternehmen können,
Im Abschnitt lieset man folgendes.:CA»
STELLVM RYSEL OBSESSVM XXVII,
OCTobris RECEPTVM VERO IX, DE.
Cembris. : 3Die Cíttaoell su Bypssel
touroc oen 27, Oct, belagert/ uno
Den 9.Dexemb.glücklich erobert.Auf dem äussern Rand findet (id) fapferg
DrtonisIIL Cogn, Mirabilia Mundi, welcher
A. C. 984. regieret hat, Symbolum, dieses
Lauts 4 VNITA VIRTVS VALET.
DerFürsien Macht unb sEinigteitverschafft demBeicheSziceherbeit,

rxumnfuülatum traberetur obfidium,MarefchalliBouflleriijuffü &amp; mandato
Dv magnitudinis numi quadrati, quos in ejusmodi occafione etiam
Noth-Münzen Germaäni adpellitant, excufi fuere,quos unavice hic fiftimus,
a Regiae Maj.Borufficae Confiliario &amp; Antiquario,RegiaequeScientiarum So«
cietatis Membro, celeb.Dn.Joh.Carolo Schott,e locupletiffimo Numophyla-
cio Berolinenfi Regio,nobiscumbetivolecommunicatos, — ^.
839 nod todbrenber Belagerung. der Stadt und Vestung Ryssel / ließ derR3Marschallvon Bouffleurs einige Klippen oder Noth-Münzen von verschie
dener Grösse prägen/ welche wir hie zusammen präsentiren wollen/ wie fie vorn
demberühmten KöniglihenPreussischen Rath und Antiquario,wie auch der So»
Lietät der Wissenschafften hochansehnlichen Mitglied/ Herrn Joh. Carl Schott/
gusdemfürtresflihen Berlinischen Münz»Cabinet uns communiciret worden.
i
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Ceutum Maretchalli tovonatum 4. bacillia
duobus,queis Franciae Mateschalli digno-'fcune

ame gefrönte, auf zween Creuzweise überSweingander gelegten Marschall- Stäben
 E E gs
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seuntur,bacillis decussatim positigincubans; ruhende,undmit der dreyfachen Rittet-Hps
tergeminoque torque Equestri; 'Spiritus S. Denseftette , als desHeiligenGeistes, Et,vimirum, 5; Michatlis &amp; 8; LudovitiOrdi: Michgels,/und des Heil.Lu wigs, umschlvsseshurn, cinctum, rotundureft, àuroqué fu: e $Bápet des Marschalls,soeinrundersils
gens, cruciculis rubeis; &amp;iitérmediis ejuss 5erner Schild,mitrothen Creyußlein,und uns
dem coloris ftellulis tribus memotabile: In teymettgten dergleichen drew Sternen,zeigetsummo Signa gallica fex Equestria ipeQan: ber auf güuchnöch 6 Französische Standar?
tur, totusque adeo adparatustalis est, qua: fen, aiif bie Art; wie die Wapen der Mar-lis observari solet, cum plenö öfnatu so ex: schallevonFrankreich,wannfiejivölligent
hibentur Marefchalloruin Franciae infignia; Sietratb abgebildet; biltgeit zu erscheinen:Und damit it also die erste Seite des zrösten

und obersten Noth-Pfennings &amp;füllet:
. Auf der andern Seite stehen die Wörket
XX.Sols PRO DEFENSIONE RADPATRLE, 1708: Sür die Vertbeidi-
ung der Stadt und des Vättetp»
IMS 0. - n

- Die zwey übrige StüFekommen mit deni
eat rece»firfent uberett; mur bag. auf bepben
das blose getronte SiGapen. mit den zween
Marschall-Stäben,ohneweiterenZierrath,
erscheinetfzund das eine X:Sols, das andere Va
Sols werth gewesen; |

.— Avetfae inferiptüm : XX; Sols. (Solidi)
PRO DEFENSIONE VRBIS ET PA.
TRLE. 17088. | |

Donum Rex anni hujus menfe Majo, poftquam paulo ànte valetudine[minus commoda ufus fuiffet;ad Carolinas thermas W'ittenberga, Hala Sa-
xonuni, &amp; Ciza proficifcébatur, magno Aulicorum numero ftipatus. Illaruri
ope priftinae fanitati reftitutus , die 25. Junii ( cum die 26. Maji vehiffet) eas
reliriquens;, Halamque &amp; Magdeburgüm tratifieiis ; Potsdamiuin tertio Ca-lend. Juli Optato revértebatur; , Áuxit laetitiam de Regis Optimireditunova
temporum felicitàs. Noridumi exacti duo merifes erant,cut ad tertia vota
ádjéciffe animum Regem, ac Seretiiffirnatr Sephiam Ludovicam, Friderici Ducis
Megapolitáni Grabovio-SwetinetifisÀ.1688.d.33.Aprilisdefuiicti,&amp; Chrifti:
nàe Wilhelrhinàe Latidéraviaé Háffo:Bingenheimenfis, reli&amp;tam Principe
Filianr, Sporifam fibi elegitfe irinotuit; . Et Sponfalia certe die 20. AuguftiSweriniidecreta , fequetiti die 19. Novembris áutemfolennibusceremoniis;
Pronubo. Sponfae Frátte. Sereniffiino ,, confummata funt; — Omnià hinc
Berolini ad Regiam Sponfam digne éxcipiendám, Ejusque ingreffum hono-
raridum, fumma curd &amp; intentiohe párari. | Mox; cum dies27. Novetnbris
feliciter illuxiffet, Sereniffima Princeps fpletididiffimo comitatu Regiam Be-
rolinenfem intravit ; ejusque honori Pórta Regia in arcus triumphalis rno-
dum, ftatuis atque emblematibus plurimis éxornata,fequentia le&amp;torum ocu-
lis verba offerebat: SOPHIE LODOICAE, 'Uezeri Megapolitanae,ad Thala-
qnos Regios triumphali pompa introgredientà , quod felicissima Conjunttione cum Auguffo
Fruffirum Rege FRIEDERICO Sanguinü 'Uandalici, vetuflatem ad. priffinam. Majeflaw
tem evexit, urbemq, aeternam adventu [go immen[a. laetitia perfudit. — Poftridie,
XXIIX. Novernbris, qua ante biennium Regii Principis Boruffici connubium
cum Ele&amp;torali Principe Hannoverana folenniffime celebratum fuerat, R ex &amp;
Sponfa Regia, cujus capiti Sponfus ante in Arce Berolinenfi fua manu diadema
regium impofuerat, folenni deductione Templum Cathedrale adierunt,ubi

oft fuaviflimos.concentus Muficos Episcopus RegiusDn.Ursinus aBär, ha-bito fermonebrevi,Sponfalia iterato Regis Regiae confepfü denuo con-tracta, confirmavit,DiviniqueNuminis favore &amp; auxilio implorato Regiis
 $$ $9 2 ^ "Neo.
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Neo-Nymphis bene precatus eft. Qua berredi&amp;tionis ceremonia finita, re«
petitis excellentiumMuficorum modulátionibus, comitatus omnis in arcem
regiam reverfus, Qui pleniorem pompae tótius enarrationem , inprimis
ignium artificioforum, maximis irnpenfis inftructorum , noffe avet, confulat,
quae illo tempore typis publicis exícripta funt monumenta. |Ad noftrum
officium pertinet, ut numifmatum, T'ertiisiftis Nuptiis Majeftatis Borufficae
dedicatorum, recenfionem inítituamus,

cu Suofnat majo bicfes Sabes gieng Ssbro Ronigliden Sftajeftát in DreufiBEfen] welche sich zum Anfang des Jahrs etwas unpäßlich befunden/ vorge»
nommene Reise nach dem Carls-Bad/über Wittenberg/Hall und Sag ur sich/gllexmassen Dieselbe/ mit einem zahlreichen Gefolg/den 26. besagten Mohnats/
glücklich im Carls-Bad anlangeten $ von warnen Gie/nad verspürter guter
MWürkung/ den 25. Junti/ wieder aufbrachen/ und über Haile und Magdeburg
den29. dito zu Potsdam anfamen, "Worauf das gantze Land bald durch die
erwünjchte Dean erfreue wurde/ daß Ihre Königliche Maiestät sich mit derDurchleuchtigsten Prinzessin/ Sophie Louyse/ des Anno 1688, den 23. April/
verstorbenen Herzogs Friederich zu Grabaw-Schwerin/mitChristina Wil
helmina/gebohrner Landgräfin vonHessen-Bingenheim/ erzeugten einzigen him
terlassenen Prinzessin Tochter/ in ein Königliches Ehgelöbnuß eingelassen : in
massen selbiges den 20. Augusti zu Schwerin verabfasset und geschlossen / uns
die Copulation/ folgenden 19.Novembris/ daselbst vollzogen worden/ da dann
der Prinzessin Herr Bruder die Stelle Ihrer Königlichen Majestät vertretten.
Immittelst machte man an demKöniglichen Preussischen Hof alle erfinnlichste
Anstaltj Deren Königlicher Einholung und Empfang/so auch den 27, Novem»hris in Berlin mit grofsem Pracht erfolgte/ und waren sonderlich denkwürdig
die lateinischen/ an der Ehren-Pforte/ wo der Königlichen Braut Einzug den
Anfang nahm/befindliche'Worte ; SOPHLE LODOICH , Veneri Mega-
olitanae, ad Thalamos Regios triumphali pompa introgredienti, quod fe-ficifima Conjunctione cum Augufto Prufforum Rege FEIEDERICO Sane

guinis Vandalici Vetuftatem ad priftinam Majeftatem evexit; urbemque ae-
ternam Adventu fuo immensa laetitia perfudit: Zu Teutsch ;- Der Durch»
letchtigsten Sophien Louysen/ der Xnecklenburgischen Venus/ als Sie
mit triumphirlichem Pracht zum bevorstehenden Königlichen Bepla»
ger den Einzug hielte / darum daß Sie durch eine höchst- glücklicheerbindung mit dem Großmächtitsten Rönit Friederich in Dreuffan
das Alterthum des:Röniglich-Wendischen Geblütes zu seiner vorittet
Lllajestät erhoben/ und die ewige Stadt Berlin durch Jhre Ankunfst
mit einer unendlichen Freude angefüllet Hat. Dennächsfen Tag hernac&lt;/
netnlich den 28. Novembris/an welchem vor zwey Jahren auch des Cron-Prin-zen Königlicher Hoheit Vermählung mit der Durc&lt;leuchtigsten Chur-Prinzess
sin von Hannover war cclebrirer worden/ erhuben Sich qute Sajcftat/betKönig/nebst Dero Königlichen Braut/nachdem Sie Derselben zuvor Selbst die
Königliche Krone/ in Dero Residenz/ auf das Haupt gesetzer/miteinem-für«
treffiichen Comitat nach der Dom-Kir&lt;e/woselbst der Königliche BischoF Herr
Lirfinus von Bär / nach einer kurzen Rede / das von beyden Majestäten wies
derholte Ja-Wort bestättigte/ und als das Gebet verrichtet/über das Königli-
&lt;e Paar den Segen sprach / worauf die sämtliche Königliche Herrschafft/
nach der unter trefflichem Musiciren geendigten Ceremonie /'in ber vorigett
Ordnung/nach dem Königlichen Schloß zuruck kehrte. Ein mehrers von dies
sem allen/ wie auch eine umständliche Beschreibung des kosibahren/ und zu iise
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ser Beylagers-Solennität deltinirt gewesenen Feuerwerks/fan anderswo nach»gelesen werden, Hier liegt uns ob/ allein die Medailten zu recenliren/ welche
dieser dritten Vermählung Ihrer Majestät in Preussen zu Ehren/find zur sel»
bigen Zeit gepräget worden, -
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Ty adveríà numilinatis hujus prae«grandis moduli laureata, armata &amp; Bo:
ruffici Ordinis fafciam :gerente Regis. Po:
tentiffirni Imagine ; cui adeft Titulus: FRI
DERICVS [, Dei Gratia REX BORVS:
Sia, Celebris MedaliatorisW ERMV'THii
nomen fübjicitut.

Avería Regem integro Ordinis habitu
amictum &amp; ftantem repraefentat.  Provin-
vía Svverinenfis, foeminae llluftris habi
tu, Regi obvettitur,dextra fcutum Megàpo-
litanorum Ducum, jam p.f 42. anobis, pau«
lo tamen concifius, defcriptum gerit, Infex
tllud laterculos , duabus lineis transverfim
du&amp;is,&amp;unaperpendiculari,dividitur, Au-
reus eft primus, caput bubalum nigrum;ad-
verfo locatum fitu, cornibus argentatis,Co-
toria rubea impofita,&amp; anriulo argenteo per
pares transeunte, exhibens, DucatusMega-
polirani Infigne, cujus originem quibus fun-
damentis nonnulli a Bucepbalo Alexandri
Magni equo percelebri accerfére folearit, B.
Spenerus Op. Herald, P.ILL.r.c.LXLoften-
dit. Conf. m. p. 110. Thefauri noftt&amp; — Infe-
cundolaterculo; qui caeruléi coloris,eft
gryphus aureus; Roftochienfis Dominiifym-
bolum. Tertius qui transver(im bipertitus,
[uüperne aureo eryppo it caeruléa area, in-ferne argentei co Oris area notandus Prin-
cipatum Svverinenfem, aftea Fpileopatum,D.
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ego Königlichen Majestät geharttischtesund Lorbeer-bekränztes Brustbild - at
welchent auch das Preussische NRitter-Oxs
dens-Band erhlicket wird / zieren die erste
Seite dieses Medaillons, wobey der Titkul 8
ERIDERICVS [ Dei Gratia REX BO«
KVSSiae Friederich der Erste/ von
(Bottes Gnaden Ronin w.Preußsen. Unten ist dex Nahime des berühmtettMedailleurs C.VW/ERMVTH bengefüget.Auf der ändern Seite stehet der König;mit dein völligen Ordens-Habit angethan.
Die Provinz Schwerin unter der Gestaltziner Weibs-Per on,stehet vor Ihrer Majes-
tät halt mit der rechten Hand das p. 542. all?
bereit, doch etwas kurz,beschriebene Me&gt;lenszurgische Wapen, welches einmalgespaltett,
nd zweymal getheilt ist,mit einem MittelsSchild,. In deit ersten get Feld ex- Heinet ein schwarzer gerad für sich sehender
Züffels-Kopff, mit einer rothen Krone,und

niberneit Dbrner auc) eite flbermentingJutd) bie 9tdfett, tuegert be8 Herzogthum
Meclenburg, welches Wapen einige, wiewolxrig, von bert befaiitert Bucephalo Alexan«dri LA Groffen berboleniorllen, — Coiebe B.
Speneti Op. Herald, PL II. L. 3. c LXT,undben in diesem Thefäuro Numism. pag, 1105
Darauf folget in dem zweyten und blauen
Feld eitt quibener Greiff, A der Herr»;hafft Rosto&gt;. „Das dritte Feld istgethei-jet - oben ein güldener Greiff im blauen
Feld,unten silbern, wegen des FürstenthumsSs8 88 3 ' Schwes
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Anno 1644. véro Pace V eftphalica;in com- Schwerin , sv ehmals ein Bistum gewesen;
pensationem Vismatiae urbis , quae Sueco: aber A.x648. durch den WestphälischenFrie-
rum ditioni acceffit, Ducibus Megapolitanis bert fecularifiretutibDentDergogonnMeck-
traditum indicat, Sequiturinquarto,eo: ;emburg am (tatf ber Vestung und Stadk
que rubeo laterculo, crux argentea pedara. Wißmar ; so in Schwedischen Händen gez
interdum coronata; areae tamen latera non Miebeit, zugewandtworden, Im vierdten
attingens, Raceburgensis Principatusrteslera, and rothenFeld zeiget sich ein silbernes schwe-
Quinto &amp; rubeo laterculo, alias Comitatus — jenes Chiöweilen gefröntes) Creuz, wegen
Suerinenfis 4&amp;»/4a, brachiumienube pró: Des Ath gus einem Bistum geworde-tenfum, argento vestitum, arque annuluty zen Fürstenthums Rateburg, Das fünffte
gemma infignem manu oftentans, continé: Feld ist roth,und siehet man sonst darinnen
tur. - Ejus Comiratus luculentapoffeffione — inem fiberrten linfen Arm, aus einer Wolke
Albertum Megapolitanum uxor quondain yerfürgehend-, und einen guldenen Ning itt
adauzit. Hic vero area nuda in numilmate der.Hand haltend, die Grafschäfft Schwes
relinquitur, cum hoc insigne in ipla foemi- in zu bemerken,;welche Herzog Albrecht voti
na, Regi adítante, expreffum fit. Tandem Meclenburg durc&lt; Heyrath an sich gebracht;
fexto &amp; poltremo loco; guiaureus'elt.iterum Hier aber. auf der Medaille ist das Feld leer
caput bubalinumnigrum, corona rübea re- zelassent,. und das dareingehörige StuF an
dimitum , &amp; cornibus argenteis armatum: der Vorgedachten Weibs-Persvn abgebildet,
obliquo ramen situ locatum,&amp; linguam rube: Endlich kommt im sechsten und leßten Feld,
am exferens.cernitur,ad Principatum Vanda- — 5 glilbertettt fmatser roth gefrönter Büf-
liae fiveW/ ehdiae connotandum;quó Mega: elazftopitmit fitbern Hörnern in-guldenem
politani Duces A. 143 1. extinctis prioribus Felde/wegen des Furstenthums Wenden, (o
Dominis, agnationis jure potiti sunt; Media aach Abgang der ehmaligen Herrschafft attporro'parmula, füperiori rubéns part&amp;infe — Die Dergoge oor Mecklenburg, als Agnatenriore aurea, Stargardiae Dominium, Hernri« A, 1431, gelanget: Das Mittel-Schild ist
co Duci Megapolitano allatum, matrimonio Jon roth und Goldgetheiltwegen derHerr-
Beatricis conjugis, Alberto Marchione Bran- Thafft Stargard, die Herzog Heinrich von
denburgico prognatae, Enim vero Foemi- Medlenburgmit seiner GemahlinBeatrix,
na, dequaante diximus, in numifmatisaver- — ^ifter Tochter Albrechts, Marggrafen zu
fa noftri, Regi sinistra manü annulum exbi- Brandenburg, erheprathet hat. Mit der
bet, additainscriprione: ANNVLO THO- linken Hand nun,welche, besagter massen, zuRVS VINCVLO AMOR PACTIS PRO. deinfütifftenFeld gehörigreichet die Schwe-
VINCLE, Quorum utfenfus intelligaturre- — "itt atbie furftellenbe, SDame Ihro Königli-
Sins, habeodunm, bocipso anno MDCCVIK HenMazestatdenNingDarmobepbieLibere
Jus Successionis in terras ac ditionés Meck- (riff : ANNVLO THORVS VINCV-
jenburgicas a Serenislimis Majotibus 34dRe- LO AMOR. PACTIS PROVINCIAE.Si
gem Borusbae tränsmissum;publies sriptis Teuts&lt;ht Durch) den Rina wird das
assertum, insignibus titulisque Mecktenbur- Aönigliche Ehbbette/ durch das
gicis Boruffise Regis féuto &amp; tituloinsertis: Hand die Liebe/ und durch'die Ver»
quod ipfum jus aufpicatiffimo cum Princi träge die Provinzien/vermittelst
piffa Megapolitana inifo cofinubio 5 növu bécbftbealüdit b nàblura ocquoddam robut ac firmamerituim accepit, yochst-beglucter ermäb ung ocs
unde in imo exftat, ea, quorum iri füperna Aönigs inPzeussen mit dezSchwe-
inseriptione mentiö fit, FELICISSIMO RE- rinifcben Prinzessin befestiget, Zu
GIS BORVSSiae CVM PRINCIPE Miehrerer Erläuterung dienet, daß Ihro Kd-
SCHW/ERINENSI MATRIMONIO FIR.  HiglicbesajeftatintSDreuffenbastom Duro
MAn. MDCCVIIL - . Durchleuchtigst&amp;eHerren Vorfahren aufSieC geerbte Successions-Recht andieHochfürst-

Ichet Meclenburgischen Lande in diesem
FN 1708. vornehmlich zu allgemeinerWis-senschafft bringen / und,wie fern dasselbe in
galt und neuen Pattis gegründet sey, dffent-
lich vorstellen, auch zu dem Ende die Me&gt;k-lenburgischeWapenund Tituln Dero übri-
gen Wapen und Tituln einverleiben lassenwelches alles dann zum Uberfluß noch durch
Dexro höchstgiü&gt;selige Vermählung mitder' Dur0-
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Syutdyfeitbtigfteit Soed(enburatiben Sprit
essin befestiget worde, Zu Äbschnitt stepet s FELICISSTMO REG!S BORVSSiae

CVM PRINCIPE SCHW'ERINENSI MA-
TRIMONIO FIRMANTVR. MDGCCVIIL,
Wodurch dann eben das jenige, sv allbereitzur Erläitterung dieses Revers gngeführef,zu
erfennen gegeben wird.

d

7

[i
at.
X

TOMAS

pie aeri incifis Boruffiae R eps &amp; Re^ginae imaginibus , quarum prior laurea-
ta &amp; Romano more amicta cérnitur, addita
eft perigraphe:FRIDERicus I. ET SO-
pHia LVDOVica MEGAPolitana REX ET
REGina BORVSSiae, — Subditue celebris
Medaliatotis KOCHii namen,—— Uu

feminae duae, dextras eonjungentes al«
teta regioinfignisdiademate, ceprrumquá
regium curi Scuto Regio Borufficó finiftra
tenéns, BoruffiaeSete.alteraMegapo-litani Ducatus index; hujus fcutum geftat,
Iníriptum ;.CONCORDÍAE FELICL
Poit notam Anni MDCCVIII, ante laudati
Sculptofis nomentépetituly ^ -— ^
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Ss zierlich geschnittene Brüstbilder AspenwoMaiestäten,desKönigs,undderneuern
Königin in 8Deusseht , wovon das erste mit
einem Lörbeer-Kranzgezieretund auf 9052misch gefleidet/führen die BehschriffttFKl-
DERicus L ET SOPHia LvDOVich ME«
GAPolitana REX ET REGiia BORVSSiae,
Friederich der 1. Und Sophia Low
ysa/ aus dent Zaußtlecklenbuürg/Aönig und Königin in Preussen,Unten stehet des küustlichen Medäilleurs
KOCH Nahme bemerket.-

Pas ber Revers betrifft prasentiren sich
duf demselbett zwo Frauens-Persotett , so
vitiamber bie rechte Handdarreichen, die zur
Nechten stehende, eine Königliche tone aufdem Haupt kragende,undinderlinkenHandineft Königlichen Scepter, nebenst dem Ksniglichen Preussischen Wapen-S&lt;ild füh»
vende, bildet Preussenz die zur linken Handbefindliche,und das Herzvgliche Meclenburs

ische Wapen in der linken haltende, Mek»febit - ab: DObett stehet t CONCOR«
DIAE FELICL Der glüceseelitgen Ein»
tracht. Unten ist iebst des vorgedachten
verühmten Medäilleurs Nahmett, noch das
*abr MDCCVIIL wabraunehmein

« „Ms
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Novi: hocce, (praeter alia erudite ad:modum excogitata , infertum ingenio:
fiffümo , Latina&amp;vernaculalingua edità
Operi, quod infcriptum. Tropaeum Frideri:
cinoum, frve Memorabilia Boru[ficA , quac
annis. eifo prioribus Seculi bujus XIIX. cos:
rigerunt , Ter ocio Emblematibus tompre:
benfa ; Auctore DN, Chriftophoro Fürerd
ab Haimendorff in W/ólkersdorff, t; t; Seré:
nifBmi Ducis Solisbacenfis Confiliario Inti
mo, Reip. Norimb, aSenatu f^cretiori, jam
vero etiam Eminentiffimi Ele&amp;oris Mogun:
tini Cenfiliario Intimo, Reip. Nor; Trium«
Viro, Eeclefiarum Éphoro , &amp; Univerfitatis
Altdorfinae Curatore füpremo, longé meri-
tiffimo,) exornatur, fi adverfam intueare,
Potentiffimi Borufforum Regis effigie arma-
ta &amp; laureata, cui additur nomen &amp; titulus:
FRIDERICVS Dei Gratia REX BORVS:
SIAE.. Siglis .G. Hi, medaliator Georgius
Hautfh indicatur. - s
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(o ehende Medaille/so nebst anderninge«$3 E Erfindungen, in dem fürtreffli-
Hen,teutsch und lateinisch edirten Werk, wel-
3ZHes den Titüul führet: Tropaeum Frideri-
zianum,five Memorabilia Boruffica, quae an-
nis octo prioribus Seculi hujus XIIX, con-
tigerunt, Ter. o&amp;o Emblematibiis compre-
henfa, vder, das durch Seetten und
Sietten/ vornemlich aber/ durch
preigwürditste Nedtierung: und
pimmlische Tuetenden/ Herrlich er»
Foötzte/wwiewöl durch den zeitlichen
Tod ein und ändermal hinwieder
schmerzlichverlezte/in allen aber je»derzeit däbey bettlich triumpbiren:
de Rum Dreufien / vonZeit
dieses angefangenen JahrZum
Oette/uno oet alortoürotafiendro,ZungSeinezAoniglichent lajestät/Stieoericbe AAoniqe in Preusjen/
bif33Dero bócbffalücifeeligften
Dritten Vermählung / als: einStegs-Zeichen/in HDegleitunt eintet Devisen aus alleruntertbänmg»fierDevotion ein-.undaufgefüh»
ret/ von Chrisioff Fürer/ von Sabmendorff auf Wolkersdorff/
damals Zochfürstat. Pfalz - Sulzba-
chischen geheimen Bath/und In-
netn. qebeimen Bath der Stadt
Lrürnberg/ Canjeóo aud) Chur-Surft,lich-Maynzischen geheimen Bath/
uno/bey jest temeldter Stadt undBepublickTürnbert/böchstmeritir-tenälte2n gebeimen Sap
Dflecer / uno oórberfien Curatore
der Söbl. Universität Altdorff/ u.
ag. m.) zu findenist , zeiget auf dem Iibro



Historische Gedächtnus-Münßendes 1708, Jahrs. S84t
chro Königlichen Preussischen MajestätBrust-undHelden-Bild mit der UmschriffkDero glörwürdigsten Namens t FRÍDE«
RICVS Dei Gratia REX BOR VSSIAE,
Friederich von Gottes Gnaden
K6nig in Preussen. Mit deti Buch-
taben G: H; wird der Medaäilleur Georg
Hautsch angedeutet, ^——
 Auf dem Revers wird eine voin Myrteft-

Laub gebundene Crone vorgestellet. Diese
Myrten-Cronist mit einer Königlichen,und
andern Cronen, ausgezieret, Inderen Mitks-
re befindetsich der vortrefflichste Nahne Ih?rer MajeTät,5erneuenKönigininPreussen,
SOPHIA LVDOVICA'-DVGissa MECK-LENBVRGica &amp;Zophia Louyla/r3er»zodin zu Mecklenburg, Die Über-
"hrifst heisset3INNVMERABILIBYS PO«
TIOR: Zu Zeutsch:Ynzäblig vielen
vorzüzieben/ vder, wie es vor- Hochge?
dachten Herrn Invenrori heliebet hat,in dent
Tropae« Friderieiano 68 qusgubrudenUnd dieses ist die Cron/ der keine

. , Jünoteglebet/ ————

weil aller Tronen Gold Sophbig
0 oou, ÜDbersteicet. 0
Die Unterfbrift. it: GONIVGIVM tii.
OPTimi PRINGipis. MDCGLE SuSeutídj:
Die dritte Vermählung oes por
tvesflichsien Königs, Gleichwie nem»"ich die Weißheit welche auf Griechisch ra.
jeisset, aller Cronen Gold weit übertrifft(so übertrifft auch die neue Königin, durch
Ihre mehr als Fürstliche Tugenden , Länderund Königreiche,istauchbilligdenselbenvor»zuziehen, und als Königin vörzuseßen. Wor-
auf. dant zugleich die aus dem Buch der
Weißheit 6,7,9. 8. genommiene Nändschrifft
zielet,allwo-Salomo von der Weißheit sagt?
Und ich bielt sie theurer/dann Aóhitteeicdy uno Sürftentbur 1c. Prae-
otui illam Regnis &amp; Sedibus, . furit iniitdieserBiblische Spruch in praolerei aufZhave Königliche Majestät in Preussen einges

tícbtet itio acpliciret, wird,so fommt die aufdem äussern Rat unserer Medaille belii
&lt;e Schrifft PRAEPONOILL.AM: REGNIS
AC sEDISVs, ich stebe oder setze fie
Aónigteicbet tino Sürffentbumenvor/ undmithin die Zahldes Jahrs,darin-
nendiese herrlichste Vermählung geschiebet,vhne einigen Zwattg heraus; Noch merk-
würdiger aber ist / daß Ihrer KöniglichenMajestät andere und drittevortrefflichste
(Gemahlinnen den Nahmen 50PH1 3 zu1h-
kemersten und Haupt-Nahmen geführet,al- “A

. Averfam infighit eorona myrtea , Regià
liná , &amp; praeter hanc aliis quoque coronis
decorata, ^ MediumoccupatReginae novae
Borufficae nomen SOPHIA. LVDOVICA
DVCiffz MECKLÉNBVRGICA, Lem:
ma circumicribitur; INN V MER ABILI.
BVS POTIOR;:. In imoexftat: CONIV:
GIVM IILOPTimi PRINCipis MDCCVIII,
Quemadmodum enim Sàápientia, Graéce
zO9iA , zUreo quovis diademate praestan«
tior cenfenda: ita Regina nova, dotibus ac
virtutibus vereRegiis quar maxime confpi-
Cua, terris regnisque plurimum antecéllit;
atque praeponi meretur, |. Quare, cum Ré-
gum fipientiffimus Salorno, . Libri, qui Sapi-
entiae titulum gerit,C7.v.3.dicat:Praepo-
fii illam Regnit ei Sedibus , Borufforum
vero Rex Potentiffimus, velutalter Salomo,
Serenillimam Principem. Megapolitanàm;
Sopbiam, Sapientiae inpritnis laude eminen»
tem,Reginam &amp; Conjugem fibi elegerit, fi-
imiliter effari videtur , ut 1n marginé numi-
ímatis hujus extima legimus : PRAEPONO
ILLAM nzcNls AC sEDISVs; quibus
verbis ipfe quoque annus connubii Regii fin-
gulari felicitate comprehenditur; Denique
memoratu omnino digniffimum, fecundam
&amp; tertiam, Conjugum Regisrum Sophiae
praenomen geffiffe, omen véro ejusdem in
Earum unaquaque impletum, admirationi
orbi suüille,
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| ledrey aber in der That ganz unvergleichlich

besessen haben, - |
Wie*Salomo beschliesst/ dieWeiß»

. . beit vorzuziehen / .———
die Er weit Oftlicher/ als KönigreiSo ecDe/ Hatz ud

Somacht es Friedrich auch anjezo mit
.. *GSophien/ . -.

bít bm vot aller Sabl ber Cronan
wohlgefällt,

* Salomo/zu Teutsch:Friedrich,
* Gopbia/ zu Teutsch3DieWeißbelbs
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Rs &amp; Regiae Spenf2e effigies, more 4n-tiquis ufitato, ad fe invicem convertun-
tur, Adpofita funt nomina : FRIDERI.
C9 ET SOPHIA LVDOVica MEGAPo-
litana REX ET REGina BORVsSfiae, Sub-
eft nomen Chrift, W'ermuthii, celebris me-
daliatoris |

Scututn Boruffico-Brandenburgicurn in-
cegrum in poftica exhibetur, hocpofitu; ut
Regium Boruffecum,quod aquila nigra coro-
nata, corona auréa collumambiente, aureis
vero circulis alas exornantibus, in laterculo
argenteo defert, &amp; Brandenburgtcum Eleczo-
rate, eujus infigne eft aquila rubea, cujus alis
circuli dimidii aurei impre(fi fünt , caput
vero corona aurea redimitutn in argentea
area, Regio diademati fübjiciantur, —Prae-
ter haec duo palmaria, reliqiía (quotquot

equi«

FEU dieses Medaillons Avärs sind Ihro“Königlichen Majestät, und der Königli-
Hen Braut, Brustbilder gegeneinander auf
antique Art geseßet, um deren Häupter die
Nahmen und Tituln folgender Gestalt zu le-
sen 3 FRIDERIC9 ET SOPHIA LVDO-
Vica MEGAPolitana REX ET REGina
BORVSfiae. Friederich und Sophia
Souysa von tTiedlenbutg/ Aóniqund Konitin inPreussen, Die un-
fein befindliche Buchstaben C. W, beztichs
heit den Medailleur Chr, Wermuth.

Der Revers präsentiret die sämtliche
Preussisch-Brandenhurgische Wapen, also,
daß oben die Krone über die heyden Haupt-
Wapen, nemlich das Röniglich- Dreus“
sische/ sv ein gekrönter schwarzer Adler,;mit
inerguldenen Kron um den Hals, und gulsenen Cirkeln auf den Flügeln, im siübernett
Feld , und dann das Chyr- Branden»
zurc&amp;ische/ so einrother Adler, mit güldes
nen halben Cirkeln auf den Flügeln, und eis
her Krons auf dem Haupt, auch in WereE



hrs, 843e 1708, Ja aPi -Mün en des d erit boeHistorische Gedächtnis in Hierauf folgen nochinderenens| S ner or. * ert . / können, A

i valuit)per or lten Circul 24 ums fassen ki 58 Me: plediva ia. Primo petet Enge des Ra n Seite de iN.juidem spatium com (ita infignia. » ichdie En der rechten S Eircul an-equidem / a serie dispol hibetur Scutum, fifet ift 1. von beym äussern hen $5
bem gemin: is fi ordiaris,exh ffumGuilelmi | ij illons,und zwar b nig/nach Abster Prin-loco,adextr ffiae, poft exceffu: ipis Arau« da en, das der Köni fer, als lezten .Boruffiae, pofi is, Princip Qgovi- zufangen, des Dritten, q tlichen Hau-quo Rex Britanniae Reg íDomo Nafovi. zu 8 Wilhelm, des 8dem Fürstlichet vier»« Magni Britanniae ipali D aterculis tig iet, au iges istII Mag vltimi €Prineipa AK Aene den WING,

uti coepit, AR uarto, fu tertio- S SLUT ersten b. 4 ndernu .conftat av bibo, cuore mu usdener Balfe, iman Säger Horn,trabs aute »N fünt, cornii v ffeta eccur- ber sv « AU DC / Wapen e In UE, gul aurei fium te aus terat / n das nten. 3que T ris, Araufione ula novem au. Jene bemer das von Orga ildenen
ralei coloris, Aramfio/ arm iftintta, Comi. Chälons diese ildlein,mit 9.güld "tit, Medio incur deilis distinC dus la« VON, teinSchildlein, um Zeichetit, aeruleis te Secundus Iz derMitte lig -Steinen , zun oil
reis atque c enfis tymbolun artefüperna j 5 blauen Cdade c. „Das 2. "
tatus Genev. sverfim fedus , pdeburgensen yy Grasschafft Geneve. theilt, das Her-

a | x geteilt, hErzeRufus IAV KBS tg &amp; Primatis der ^ roth und Silbe /foweiland ei .
rubens, in Ki Archi-Epiftopi, Gum indi- i$ gy agoeburg Sürnebmfte üt

. : Je “ thumy]7 war das $5,Ducatum, o aniae, ditioni s index, ru- j09t Um, undzwar efe Da
idam Germaniae, di Dacis indes Bischosfthum, esen,;zubem 8. guldesguida Gee Cliivenfi. 0 cordi impre &amp; fíblanb gem bestehend aus68, trat, lo argenteo « in crucem Teu levische/ iß herum gesezt,

st, fcutul urea ID LUCE das Clevis Kreiß idseinsbens fi euin argent aream proten- ifdas ( SR im Kreiß h Scildleins,
10 fceptra er totam TUAM hen Lilien-S vermögein Das 4»quo difpofita p s, Burggr. x inder Mitte, v( fhenFeld, ;decuffimdifpo tus aureus, lerana, €&amp; iesif ügetyim rot vtihen Kroneduntur, ar quo Familiadenburgicge ftem mite omite undmitei-Rode Elctlores WO NIL aevi elk p int E Deshodi : Seculo XII g Oron: iH ; un ittgefaffet,voqua t, indeaS defert, coro &amp; S rothen andeinge

s ducunt ,- merum cSterb COFOn zem aus roth eseztenMandeit berdq / fo
locua &amp; Éicolis rubei, incum occum Ml Burggrafschafft daraus das jeßig

aro, . erische 7 burg entsp asargento TO e LADO Ducatu cineus comparet, die Zoll außBranden (i gehabt, D
cum Poner: gryphus coc ryphus niger,quc Spur-Dauß Bt an iim Be Eide wes
um » in) umqueaureum 8 SEIN Septimum dent13. rother Greiffim i mern, DasSextum e ; Ducatus efe cuma qu - F+ isteinHerzogthumsDo ee Felde,Cassub iens laterculus ata atus in Silesia, zen des arzer Greiff int g1 ien. SDa$fibi iura» Cvofhenfi Een baer 5. ein ys mi Catfus [besote. - 4 A i: ienFe /la nigra, ditario jure Do ab Imperator wegen des x Adler imsilbert in Schle?

hacreditario ju R ne in schwarzer Ss Crossen d
ica à ^ I piiflimae n loco occu zett des &lt; Erbschaff! 8.vvo1tad en eo »adper. jj lches bur UndA 155mi P m Ms Buandenburg Ade P Gli uc

Halber[lad fe&amp;tum, hinc a itur aquila.ni- Kayser Fer ben bestätigt worden des Für-
iculum fectum, hir b Tractum Suvi ens, demselben Iten,wegen ittpendicu &amp;um, No ; ob Tractum elmo en, ndroth gespalten,r Das 9%

minio tn argenteo; o iderico Guile it&amp;ilber u lberitaot. i wegen
in scuto at giFriderico rndor. | ms Halberst en Feld, we sbofenfm nS Pipe pei Vnar ntumseebcorcbs oeagno A.1686.lóc . vifitur. uleus, irstenthums Sc jederich WilhMagno Att Decimo uippecaer cus des Fürsten rfürst Friederid Fürsten-

hi eraditus, ejlaterculus q deferens Un. j welches Chur) at statt des Dmgne, atumd eb imis Zen, A. 1686. ft bat.Dacatus Wi di Coimentei coloris eib &amp;0o der Grosse, 1d bekommenha ven
. is diltind igerndorff iff im blauryphum » quae argente rafinis diitin is thums Zögern t rother Gre tetrin,Ein ini s rubeis &amp; P Duodeci : in ge rönte t stenthums e ; t

pho » denetante, . ibet obli: 10. € n des Fur ? "m gestreifstepletur E andaliam yphum exhib iega- Feld,wege!th und grü 8 Herzogs
taeniis, 7 rgentea, DUD&amp;rübeis En: 81x. Citt. YD Feld wegen de th und

: Gibus +. Ler re- reif í . 8 ) 1 eld,e Srargar de enne deaEa ns De EI rti im silbernen Seiditerum seesT rubeum eoi hi grün gestreiff Stt tta1t eonem : uiea, t stpraefentans, lingua eer $ aurea eit,&amp; corona aure quarta 7fida. Dec



inniMDCCVIITarb. fud9 5 e iMDCCV taato.. YHiftorica Anni! errschafft ne dig iNumilinata I de wet ran MEE fibernen? 24.10d UM y uoc 13. ein en Zu taen. Dd, wegAA 'oftentans.Deniqueq ulihu. 33 nd blau hums Be en Feld, und844 oftentans, » loco circu ari neq e2zogthun ulbett 8 15.

nigrumi io qgenbeBf bro imgulde Das fbig, = ot,6oquEpostremo lo quadripart: gend arzer L0w i ülich, | ift bierfelbiem gm tur, (Curt terculo| uo vin schwa eve Cireul,i ene Lilien,
timo quir ris fpecta uarto rubea, oblig des Herzvg äussern ld 3. güld denkur-. terioris 16 &amp; q be ru inata H diesent Fe b stehen Pjus e Prim igam;trab! 'ter acum uto ezte att 8 1, und 4. r-hera iner drey-g
tum e reorum tt ig, fascia quo ic in wovon da then quer- und ei! Sepe

; it eittem xv itte, das Wc lerum fita, interme o ccupante » ocomenfi € it einem in der M öhe, so d Besißer[itu pofi n: Princ para A undum v „Balken in derHSweiland burt
; olim Pr - Secundu jam en inde Ile, al LTeuA ids uiebantar. nat ipfius. tio 4 iter. $5 uevi dà » iß, Das
iri . ! Long eisi ZE eif. «Lonzovt potiti, Keane Ornousdefcrip us ques von tà w Schw ezt-. irstenthy n der S von jHelvetia pot later figne , cuj Pergim $ Surfter hátelí Fzeichent d vbett

&amp; tert . tus: In 4 habetur, is fcuta, be uf-C 8 Mer un . itro rincipa i noftri hab teriofis fc jen. ber Ne dist da selber , schrieben,
die eu irculi in ris incip ö d3. Feld enthum cott be Kreiß,Ende a dextris ineiplen- 2 dachtelt Fürst sauri s ittlernPag 733 recen denuoà tione,| en- dachten ieses Thes dem mi ufatgett,Vero a rimum, fervati ra duas arge . ze 9. Die fte in and anzus s Antz

m pl € obíe laves , Mir DAQ» 73 und er ten H ([bertte tt € Iquoru dinis ant um effc lexum. In- Das 16, ber ted eenfil d Schlüsse 4
do, Or »um, tube atas comp ftphalicae en D der von grinnen zw gelegte / ft,

&amp; decime fiadm loc acis We zus 1i0omen wier th,undd reinander Münden Vi-teas decüffat tus, P Epifcopa burgi st roth, uzübe ums 8. eint:teas rinctpa tehac p Branden Sue. : taszGre Urstenth it Num, lischedensis RA an Domui im, quae za. XY en des F tabt obe Westphä des
o,cul iorem, quae 74 j erst rim Wes stattfemen Ele&amp;ora anterioren» Marie leich wie Halb esen, abe burg , f Das| 1tb nd,tenuiffe meraniam um hoc feptimo 3ei unt germ „Brande intensi . Ife,cae, ob Po | cutn hoc el mes DOR) SR SCA &lt;- Balle,Cae, O adfert Ícia te dmodu s uU tt an mern,g &lt;a eld,is cesht, fasci: madm phu Friede „Pom ther S nen Feltcis ce itatum, f it, que lumgry . 8Vor- und rothe gulde einCom „after ivnbo is vel draco Lande [berner un n, ima 49 18. elnum loco exp yftemfe ly ifcis ve Por. t eim (tbi Steinen, rF, D atti,dezima [oc Trogalieue m P roccinea. er- I7. Reihen afftYTla isch-Schw l' : in area cocc 3. rasschafft x nm Fi tYDocimoo us, cujus Unt, in area qui eame eder G iff mit eine rrschaff ffett

nis caudam definu laterculo, qu STEeRICUS M ner Greiff egen derHe t Schild,dei intnis cau &amp; decirno hus exor um itum (Ife tiber tbert elo m ingetheilte Greisf 'i

 : «CHE ger ett t voin
ro nono| est, "ordo ressellarum ares lo. intro Das 19. € fen swerne eil aber feRt d o tuplex,Co vigemo lo» gast, il einen pelis zender GefS aetiearam quin tate S Obertheil e Rt le vo
d 19 | | ve ua fitdorem dera "reis ewe Sert Fothen Sel de gew Das n der Grasscha Tdamenfé 24 telfer Stein, itatus Gz fti- iauundt oom. .- egen der Linie enk-

Zollera. rto arg imo Comit: em fut 3 fft Llle arz, weg Chur- desCo eT rimo &amp; visefim jus vicem ul: Tha d schw ebige eben -

kovienfi | duo detrunc memori Sene trim pan Grafshafftnent rami E amarear alis Pro 8-Creu m wegen- arzer ;fim trajet; rolis 1 &amp; vicelim er Bartel Ee pen De dtet ein schwarz eb, tutfrm aed hus nig S ICI hen Nosen „Das 22. Renee, 22
d d let BryP. rtitam M sbergict hen oto. * In im git PTS Dpofius. $ imp itus, Te i Raven vw (und nFlügeln, Barth. d, wegenaurea is praedi iitres rubei rubeam Epi it silberne tenthums bern Fel (endlich

E quei rear rebem bes m des Fürst arren enSberg unddecora denique s Princip " Bios- or ie el rothe Sp vensb( rothen uchquartam inepfis Pri Intra" b erreftri: iti 3. asstBa euz im rot fo atOu ders fenat. Intra“ bos tax der Grafsch items Qoi imres efüheargen 8 Niue deferentes, 5 aliquot ar- der . ein fit ntbum Ca iftum g ra»
A Op Provinces aqu M o. das 1desFürste eines B ein Geog »

ine Pr ! ndesF hmen eit tsich ein derFifcuta (Germaniae Pro Prien - wege den Na itte zeiget | d, in siei» iviam, Mag ecklen emal 'Mitt( tschland, bep, tPars ntes, jam, Clivia, ula M zum ehe In der von Qc el, da stehetfpecto Mindam, Clivia almarüis (übe n. p eti „Charte gezeichnet fehetcham, In fummo palma tificiofe co | phische halben -“Charten,g ARCK Obertdi. . - duo faicia arti "terra einer and- N MARC uDMARI a mee T m ERG fen equefpem ds con m E ENT den Haupt-neditur cklenburg s Brande : IND DEN den beyales &amp; Bledgrafibas DINISQNE. Hi gber untererificandam. OVIS GE fies dantip Doe ECCE ROVS ExpAVCTIBVS OR tAVCT



“ , e e ^ .Historische Gedächtnus-Münzen des 1708, Jahrs, 845
rum füppeditat, quod extremae marginiin- Tatt des Nahmens Mecklenburg, das Me&gt;-
scriptum:IN MEMORIAM NOVARVM enburgische Wapen klein angelegt, welchesNVPTIARVM ACCESSIONVMQYVE AD mit den übrigen Wapen allen durch ein zier-
REGEM ET REGNVM BORVSSIAE. ich geschlungenes Band ,/ zum Zeichen der
MDCCVIL .— ^ auf nuunmehro gegründeter Hossnung fehenden dermaleinstigen Bereinigung erMecklenburgischen mit den Königlich-Preus-

sischen und Chur - Brandenburgischen Lan-| enzusamimnen gefüget wird , mit der Ums-
chrifft 3 IN DECVS ECCE NOVIS GEMINISQVE HIS AVCTIBVS ORBEM,
Welchen lateinischen Vers , und was man durch die Novos geminosque au&amp;us, poer
neue uno gedoppelte Vermehrung des Glückes/ in diesem Preussischen
Brandenburttischen Welt-Thetl verstanden habert wolle , wie auch den End-
zwef dieser Medaille / erkläret die aussereRandschrifft / dieses Lauts?IN MEMORI:
AM NOVARVM NVPTIARVM:ACCESSIONVMQVEAD REGEM ET REGNVM
BORVSSIAE, MDCCVIII. Sum2InoenEenoerneuenermóblunguno
wWachsthums an om TAónig uno ooo Aóonigreich Deeufien/1708.
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^Subdiademate Regio inaverfà confpicug,
Neo-Nymphorum Regis &amp; Reginae profa-
pa a Scuto, cordis figuram exhibente, pileole&amp;orali te&amp;o , cuique infcriptum: FRI
DERICVS ELECTOR BRANDENBurgf
cus I. (e familia Comitum Hohen2zollerá
norum) A. 1417, quo Eidem ab Imperatore
Sigismundo in Concilio Conftantienfi Mat-
chia cum Electorali Dignitáte,tanguarti Feu-
dum Imperii, tradebatur, fürfum Verfus Of-
dine fequenti exponitur, Primae videlicet
parmulae; fi numi hujus praegraridis dex-
trum latus refpicias, infcriptumiALBER-
''as ELECtor IL, Natus 14144" Secun-dae : IOHANNes. ELECTor IV; Natus
1486 - Tertiaé: IOACHIMVS I. ELE
CTor V, Natus148q« — Quarta $ ox

1880

"oT
Ept4.

"E |Bx»Wo,
5

Tunxmiers ] nLI* |
 Bie bpfte Seite istwiedet gezieret mit den3] LWozwey Portraits des Königs und der Kö-niglichen Braut/wie Nom.LVI,

Auf der andern Seite präsentirt sich un-
ter einer Königlichen Krone die Ahnen-oder
Stammt-Tafel von der Hohen VermähltenAnverwandtschafftAlt-Vätter undMütter-
icher Linie, welche beyderseits von einem
Beete gebildetenund mit einem Chur-ut bedeckfen Schild, darauf stehet? FRU-
JERICVS ELECTOR BRANDENB; I.
Friedrich/ Churfürst zu Branden»burg/oer [Erste Caus der Gräflichen Hv-
zjeitzollerischen Familie) Anno 1417. in wel-Hem nemlich derselbe mit der Mark und
Shur zugleich -vom Kayser Sigtemundy aufdem Costniger Coneilio belehnet worden;
1ach der Höhe zu , also deducirt zu schen.
Dä ist nemlich auf dem ersten S&lt;ild zur
Rechten des Medaillons zu lese? ALBER

Sttffa Tus
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CHIMVS 1f. ELECTor VI. "RS rSof Tus ELECtor IIL Natus 1414. AlbrechtQuintae : lOHannes -K- der II. Churfürst/ «ebobrenClor VIL, Natus 1525. . Sextáe : IOA«— rf peg epit Eee BLECHE
tus 6. eptimae: imus (leg. ive . 6 »TOHANNES) SIGISMVNdus ELECTor Churfürst/debobren 1456, Aufdem

| aue us Driffet $ IOACHIMVS I. ELECTor V;IX, Natus 1,572, OGavae : GEORGius V
W/ILHELmus ELECTor X. Natus;59,, Natus 1484. TJogchim der Erste/ der
Nonae : FRiDRicus N/ILHELmus ELE. fünffte Cburfürft/ qebobren 1484.CTor XI. Natus 1620. Tandem deci Pufbentvierbfeti: IOACHIMVS IL ELE.
tnae eique füpremae &amp; mediae, cordis fam. CTor, VI Natus 1jof.. Jogchim dermantis figuram exhibenti, additur titulus: I] Her sechste Churfürit/ tebobren

BRANdenburgieysKI,Natus1657:1?ORGIVSELECTorVILNatusigaj.iniftri lateris icutulis , ab 1mo ordientibus, :

exhibentur haec infcripta. Primo : DO- Jobann Geort/ dersiebende Chur. VX HENRici PINGuis [ürst/.gebobren 1525. Auf dem sech-ROTHea. CONIVX NRic PINGuis ! ! RIDER; |
DVCIS MECKLENBVRGici, Secundo: Jteit 8 IOACHimus Ricus ELECtot
MAGNVS. DVX MECKLenburgici, Ter- VIIL Natus 1546. Jogcbhim Friede»
tio; ALBERTVS PVLCHER VXOR rich/ der achte Churfürst/ &amp;ebohren
1524. ANNA I1OAChimi ELECtoris 1546. Auf demsiebenden? IVACHimusBRANDenburgici FiLia, Quarto: IOHan- il heissen IOHANNES ) SIGISMVndus
nes ALBertus DVX' MECKLENBurgicus ELECtor IX. Natus 1572. ^jobann

MEGKLEnburgicus Natus 1558. ' Sexto: S9iuf o "hof?: etebobren 1572. 9iuf eem acte fiepet:
ADOLPHus PRIDERICo DVX MECK- [rORQGius N/ILHELmus ELECtor X.
LenburgicusINSCHWERINNatus1580, Kaus 15 G Wil $ 'Septimo:FRIDERICus DVX MECKLen- 93: Georg Wilbelm/ der
burgicus in SCHWerin-GRABAV, Narus 3ebendeChburfürst/ gebohren 1593,

6. cordis Auf Dent neunbten2FRIDRicus NVIL-1636.. Ottavo &amp; fümmo, cordis. figuram
2270, p : „ HAELmus ELECtor XL Natus 1620imitanti, &amp; catenae ope cum medio conne. — £^ s ; IN
xo,infcriptum cernitur Reginae Sponfae no. FriedrichWilbelm/ der eilffreChur»
men: SOPHIA LOVYSA DVX MECK. fürft/gebobren 1620. Gublid) auf bem
Lenburgica SCHW/erino-GRABAVienfis,  gberíter urb mittferm, (oaud) wie eimbrette
Nata 1685. Perigraphe sic haber: IVNGI- yend Herz gebildet t. FRIDERICVS REX
TVR HEIC SANGVISQVE PAIRVM BORYVSSiae ELeCor BRANdenburgicus
VIRIVSQVE NEPOTVM. — —— XIL Natus 1657. Stieoericb/ Aónit

| in Dreuffen/oer svoolfTre Cburfürlt
von 25rancenburg/ aebobren 1657,
Zur linfen Hand ist aufdem ersten Schild zu
leett : DOROTHea CONIVX HENRici
PiNGuis DVCIS MECKLENBVRGICI,
35Dorotbea/ eine Demablin &amp;5ersott
Heinrichs zu Ylfecblenburg/ mit
dem aunabmen oes Feisten. Auf
dent zweyten 4 MAGNVS DVX MECK-
Lenburgicus. fTlíaanue Herzog zu
Wmecklenburet. Auf dem dritten; AL-
BERTVS PVLCHER VXOR 3524. AN-
NA IOAChimi ELECteris BRANDenbur-
gidi FILia, Albrecht der Schöne/
dessen Gemahlin war Anng/ Jog
chim / Churfürsten zu Branden»
burg) Tochter / vermäblet 1524«Auf dem vierdket:IOHannes ALBertus
DVX MECKLENBurgicus Natus AQo
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Johann Albrecht/Zerzotzu UTecks
lenburg/gebohren 1525. Auf dem

sünssten: JOHANNES, DVX MECKLEN«urgicus, Natus 1558. Johannes/Ser»
sog su Yletlenburq / debobren
4558. Auf dem sechsten : ADOLPHus
FRIDERIC9 DVX MECKLenburgicus IN
SCHWERIin Natus 1530. Adolph Frie»
derich/ Herzog zu Mecklenburg inSchwerin/gebobren 1580, Aus.dent
siebenden 8 .FRIDERICus DVX MECK-
Lenburgicus , in SCHW/erin GRABAV,
Natus 1636. Friederich/Serzot zu
Wecklenburg Schwerin-Grabau/
tebobren 1636. Auf dem achten und
pbersten, sowie ein sammend Herz gebildet,
und mit einer Kette an bas mittlere gebcffe
tet/siehet man endlich den Nahmender Ky»
niglichen Braut: SOPHIA LOVYSA
DVX MECKLenburgica SCHWerino*
GRABAviensis, Nata 1685. G0pht4
Bouyfa/Serzogin von LNedlen»
burd/ Schwerin«Grabau'. gebob»
ren Ä,1685. Die Umschrifft ift: IVN-
GITVR HEIC SANGVISQVE PATRVM
DITS QVE NEPOTVM, ZUeutscht ^

DerAhnenund Enkel Geblüte
vereinigt die Tugend und Gött»

. liche Güte ——
Der äussere Rand ist bezeichnet, wie bey vor»
hergehender Medaille-

Margo exterior figaata eft, uti Num.
L.VII, |

E.

^NO
S5

*

+

e.
NS

Au

c3X

reet

[wmaginiRegine Majeftatis Boruffiéaé armi:Moe &amp; laureatae adjicitur títulus: FRIDE-
Ricus PRIMVS Dei Gratia REX BORVS.
SIAE.  Brachio -Scülptoris. Joh, Friderici
HILCKENIL nomen fübditur,

)iam

egit $bulgtiden Speetiffifcben 9YtajeftátEP geharnischtes Brustbilv , mit dem Lor»deer-Kranz auf. dem Haupt, präsentiret sich
tuf der vbrdern Seite dieser Medaille, dasbey bergitul: ERIDERicus PRIMVS Dei
Grata REX BORVSSIAE, Srieoerid)
der -Ersie von Sottes Gnadenà.
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König in Preussen, An deni Arm
tehet dex Nahme des Medgilleurs loh,
Fridr. HILCKEN.
. Ein schöner Lorheer-Baum, sv sich obere
n in zween verschiedene Stämme zerthei-
et ; und von dem Hebräischen NahntenHOttes my bestrahlet wird, stellet, gleich
yen Medailleit Num, LVIIL undLIX. die
Stäamm-Tafel und nahe Anverwandschafft
der M Seen Koniginin PreussenmitDerxo Königlichen Wemahl,vor Augen, Un-en an der Wurzel stehet der gemeine hohe
Stamm-Vatter beyder Königlichen Persv-dent; nemlichIDACHIM 1. ELeCor, pderThurfürst zu Brandenburg, Ober-
jalb der Wurzel sind zubeyden Seiten Wa-
'en-Schild get ; als zur Nechten , dasShur-Brändenbürgische guldene Scepter
mblauen Feld, wegen der Erz-Kämmerer-Würde des Heil, Römischen Reichs,/und zur
einfen ein guldener Greiff im blauenFelde,
welchen die Herren Herzogezu Mecklenburg,
vegen des Furstenthums Wenden, führen,
Darauf folgen zur rechten Seiten Jog-
Him der Il, Churfurst / Johann
Georg/ Churfürst/ Jöga&lt;im Srioderich/JobannSigismund/Chur-furst/ GeorgWilbhelm und Friede-
rich Wilbelm/beygenahmsetderGroßse/ beede Churfürsten zu Branden:
dure/ und oben stehet bey den sich umden,
inferHand herüberwerts gehenden, nenenStamm schlingendett andern Stamm»,Friederich der1, Rönig in Preussen.
Welche Nahmen sämtlich / gleich den jezt
'olgenden , mit lateinischen Buchstaben an-
zezeigetsitid. Zur linfen Hand hintaufwarts
jind zu schen ANNA, Churfürft Joachim
des 1. zu Brandenburg, Pritzessitt Tochter,
Ferner Jobann Albrecht/Jobannes/
Adolph Friederich/ und Friederich/
„amtliche Herzoge zu Mecklenburg,/und oben
dinüberwarts des leßern Prinzessin Tochter,als neu-vermählte Königin in- Preussen,Sophia Loupsa,. Die Uberschrifftist:
CVM IVNCTIS NOVA FOEDERA

Es bindet GOttes Wunder»
 Sd...
von neuem/ was sie längst ver“. - and. ef 1

Zn Abschnitt stehen wieder des vorgemeld-,
ten Medailleurs Nahmens-Zeichem . ;-

Quam propinqua cum .Regé Conjuge
Regina cognatione conjun&amp;ia fit , laurus
quaedam eximia, velut arbor Génealogica ;
[aperne ia duos ramos abiens, &amp; Dei Trin-
unius, cujus nomen Ebraicum iv füperné
adeft,gratia illuftrata, bunc ià módum o:
ftendit. Radici communis Utriusque Sator
Parensque IOACHIMVS I, ELedor
Brandenburgicus adícriptus eft; Quae ab
utraque parte confpiciuntur fcuta, horum
alterum , Ele&amp;orale Brandeburgicum fce-
prrum aureum in area caerulea» Archi-Ca:
inerariatus Sacri Romani Imperii [ymbolum,
alterum gryphem aureum in caetulea area,
Ducum Megapolitanorum, in fpecie Princi-
patus Vandalorum infigne defert, Hiné
a dextro latere furgunt nominatim IOA-
CHIMVSIL, Ele&amp;or , IOH. GEORGius
Ele&amp;or, IOACHIMus FRIDericus,IOHan:
nes. SIGMVNDus Eledor , , GEORGius
NVILHelmus &amp; FRIDERICus N/ILHel-
mus, Magnus adpellatus, Electores Bran
denburgici. In fummo, novo finiftrumi
ambienti ftemmati adfcriprum eft nomen
FRIDERICI I Regis BORVSfiae. — A fini-
tra parte furfum nominari vides ANNAm
Electoris loachimi I, BrandenburgiciFiliam,
Porro IJOHannem ALBERtum , IOHAN-
NEM, ADOLPHVM FRIDERICum &amp;
FRIDERICum, omnes Duces Megapolita.
nas. Denique iterum in fürnmo nova Re-
gina Boruffiae SOPHIA LOVYSA nomina:
tur. Perigraphe haec. eft : CVM. IVN-
CTIS NOVA FOEDERA IVNGO. Infra
denuo fculprór. nomen fuum addidit,

^
142.
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P
X 4

bh

Can Boruffiae Regis làureató ädjieiturtitulus : FRIDERicus PRIMVS Dei
Gratia REX: BORVSSIAE, — Literis F, M,
medaliator Regius F, Marl. indicatur.

Reginae Sponfae fedenti Genius advos
lans, finiftra facem accenfam portáns$, Hy-
menaei imago » diadema regium imponit
Epigraphe haec eft : MAIESTAS HYME-
NAEL Infra legitur : SOPHia LOISA
PRinceps, MEGAPolitana REGI NVPTA
D. XXVIII, NOVembris MDCCVIIL

K
£8
4E:

MX
uoa rm

[* adversa Rex &amp; Regina-Sponsa arae,[CU«Ltis geminis, Boruslico &amp; Megapolitano li
L0 U Prjatae;

NN NeB
b

Äh E54 E

UZ XVIIUNOY,
)cec Y s^w

30 Loxbeet-bekränzete Häupt Ihro Kdzdniglihen MajestätinPreussenzieretden
Avers, wDbey diegewöhnliche Umschrifft:FRIDERicus PRIMVS Det Gratia REX
BORVSSIAE. Sriederich der Erste/
von Göttes Gnaden Ronit in
Preussent- Die Buchstaben F.M. bedeu-
tenden Königlichen Preussischen Medailleur„Marl: 7“... ec.

Auf dem Revers sizet die neu-hermählte
Fynigitt, deren ein heratifliegender Genius,pitt derlinfen Hand eine angezündete Fackel
„räget, und hie den Bratit-Gott Aymenae«
um abbildet, eine Fönigliche Krones äuf dasHaupt seket..Oben stehet + MAIESTAS
HYMENAFIL, : Die Königliche Wiir»
de uno LUlajestät des Hymenaei.
Im Abschnitt ist folgendes 3 SOPHia LOI-
SA PRinceps MEGAPolitana REGI NV-
PTA D.XXVIILNOVernbris MDCCVIII,
C5opbia Louypsa / Prinzessin von
Ylecklenburg / ward an den R0*
hig vermählet den 28. LT0v, 1708«

„ MENORIAFL Sx
/ SOLENNEM: Y

/' OEDVERIS-NYIPTTALIS-N/ .AVSPICATISSZMI. Y
jc QvoD: | Y
"RIMWS:BORYSSCKVMREX-(38: 68.3 C'US- | |Y CVM. || S0923595v- COS SJ/i TERINCIDI: /CNUECKILENBVRGICA. 5

NN INIIT-CDOC VII NOV ERUBISMDCCVIIL ZAS CW um
IXIT

eS pteente Medaille gibt auf dent Avers EzZU seheint Ihro Königliche Majestät und
. . Mug nu ^ Sero
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natae, facró igne inflru&amp;ae adítantes, SDerp feniglice SBtaut,fovoreittentqunido conjongentes Dei Trinunius alt-Römische Art sürgebildeten Altar ud

Nomine füperne corufcante , illuftrantur. hen, an welchemdiePreussisch-undMeclen-
Votum addieurexOvidTrift.L.IL: burgische Wapetn zu erkennen, Auf dem Al-VXOR SIC TECVM SOCIALES IN- far brennet das heilige Feuer. Sie geben

PLEAT ANNOS .. tinander die Hande / und werden von demQVAE NISI TE NVLLO CONIVGE in der Höhe schwebenden Nahmen GOttes
DIGNA ENIT: - REIBVBLI auentaben EHI sere in zwoZeilehimo memorantur; VOT IPVBLI. bestehen mjchrift lautet. , vote folaetzCAE. EE ^ VXOR SIG TECVM SOCIALES IM.
 IA PLEAT ANNOS |

QVAENISI TE NVLLO CONIVGE
.. DIGNA FVIT,

Aus Ovid, Tri LI — —Die Parcen müssen Dir / 0 Rönite
. sonder gleichen! |

den Éebene-Saoen lana auf qul»
neZeiten ziehn/ . |

und nebst der Rönigin so manche
Jahre reimen/-- -

als hohe Tuxtenden man sieht an
Heyden blühn,

Zu Abschnitt heists 8 VOTA REIPVBLLAE. Dasallgemeine Wünschen,
Der Revers zeiget nachgesezte lateinische

Überschrifft:IN MEMORIAM SOLEN-
NEM FOEDERIS NVPTIALIS AVSPI.
CATISSIMI QVOD  PRIMVS BORVS-
SORVM REX FRIDERICVS CVM SO.
PHIA LOYSA PRINCIPE MECKLEN-
BVRGICA INIT D. XXVIII. NOVEM-
BRis MDCCVIII. C. NV. Qu Seutífe
Zum sieten Gedächtnuß der hochsk
glückseeligen Vermählung des Er»
jien Röntgs in Preussen/ Sriede«
richs/ mit Sopbia Loupysa/ Prin-

zessin von Yiecklenburg/ welchesen28.L7ovembris 1708. vollzogenworden, Christ, Wermuth,

7
3

/ Y.
^
Ox

GeE ODERICS: .

FET SOPHIA CITI SA xNIEIsem
ovet, quem Deám Patrem atqué hornt-
nim Rézem veteres dixérg, cum Junone

[ua curru fupra nubes ve&amp;tum pavones duo
tra«

%

TELS --F -,IM" YS *

7

Geupiter und Juno siken neben einander,FF auf einem zwischen den Wolkett daher
fahrenden Wagen,dex von zwey Pfauen gs0d
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wahunt in-antica numismatis, Circumseri- zogen wird, .' Die Umsthrifft ist1 NOVA:
ptum : NOVA. GAVDIA MVNDO, Ne SAVDIA, MYNDO. Dazu genommen,was“
cui vero obscurum fit ,.quinam haec nova inder Exerquegelesenwird + FRIDERIC» I,
nundo gaudia adferant » infra nominantur Dei Graria:REX PRVSfiae“: ET: SOPHIA-
FRIDERICS I, Dei Gratia REX BORVS-  LOUISA PRINCEPS MECKLENBurpica,.
jiae ET SOPHIA LOUYSA PRINCEPS Wil sv viel andeuten 1.“ Jndem ^jbro
MECKLENBurgich— . Miagjeltät/Friederich der Erste/von

MESES Gottes Gnaden König m Preus:
sen / und die ENiecklenburgische
Durchleuchtigste "Prinzessin So-
pbia Zouyfa sich glücklichst ver»
mähblen/ so werde damit der Welt
zu netter Freude Anlaß und Gele
genbeit gegebenz a
 So viel die Rück-Seite betrifft , siken dä

zweeit Wässermänher gegen einander über,davon ein jeder Schilf um das Haupf,und
„inen Dreyzänk in der einett Hand; der erste
aber einen Wässerfrüg ; nuf welchein derPreussische Adler zu sehen 5 hält; und den
Spree-Flüß abbildet, deß andern Wässer-.
tug aber mit pent Meclenburgischen; einen
Ring durch die Nase gezogen habenden Byf-
ee bezeichnet;ist, umden Warne-Flußdadurch zu erfennen zu geben, Die Auf»
hrifft heist : VNIT.COGNATI FLVMI:
NIS VNDAS; Und im Abschnitt weise sichvlgendes t NVPTIIS D.; 28: NOVEMbris
ANNO MDGCVIIL FELICiter: CELE:
BRATIS, Zu Teutsch: Als den 28.070»
vembris des Jahrs 1708, die 0btte-
dachte Königliche Dermäblüng er»freulichst vollzogen worden/ist da
durch eine neue Vereinixtung der
vorbiti. genau -verwändt gewese-
hen Flüsse geschehen. Eben dergleichen
Inventipt istallbereit auch droben p.171.die-
(8 Thefauri recenfirt.

dhis
M S us oM
We |
à i

NET n

Ln Z FRIDERICON
7 Js RUGL BORVSSLIALE NY

 M IU e Ron
2. e) (| SOPHIAE LOTSAE' LIE | | FPRINKCIPI MEGAPOIIT:

pog BN QVOD'TAN
IX "I. W SACRO CFOEDERE.

t t. uw ER ET s - MW TRISCEIM VH JDXCVS,
 UU um ff 4 LÓNO C6po. Y an — P ! M mESTUDVVT.

. . Fm A 1 : B. ; EL +] 2x . 5 ' TXIV - ON "m

CE,AZ

Rum Borufficum diadema, adamanti-bus'atque ünionibus immenfipretii fu-
perbieris, unico tamen, quo anterioris faciei
medium ante corufcabat , adamante priva-
tum, pulvíno fericeo incubatfupra bafin ali-
quam, die 28, Nevembris Anno 1708. notá-

tam.

est Königliche Preussische mit Diantatni-ten und Perlen ganz unschäßbar ausge-
jierte Krotte, an welcher aber der vornen in
zer Mitte vormals s&lt;immerende Diamant
verlohren od und daher der leere facten.nur zu sehen, liegt auf einem Sammeto-

| Muy uua Sfc
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tam.: Manus e hubibus protenfà alium pre.
tiofiffimum adamantern, qui in vacuum lo
cum reponatur,porrigit, Adfcribitur: RE-
DIIT- SVA GEMMA CORONAE Ja
Curam, quam ex obitu Reginae SOPHIAE
CHARLOTTAE Hannoveranae Regnum
Boruffiae acceperat; nunccoelitus compen
ari, nova Regina e Domo Principali Mega-
politara electa, priftinoque decore coronae
restituto,Inventor docere voluit,. Meda»
liatoris Chriftiani Friderici Luderi figlae in
imovifuntur. — . -

Küssen oberhalb eines Piedestals,an welchem
er 28. Novembris und das Jahr 1708, bes
nerket werden. - Oben aus den Wolken
vmmt eine Hand herfiür, welche einen treff--
1 ben Diamant darreichet, um solchen in die
edige Stelle der Krone zu verscken. Oben
tehet + KEDUT SVA - GEMMA CORO:
NAEF, antzudeuten, daß der ehmals im
Jahr 1705. erlittene Verlust derPreussischen Rönigin Sophig
Tharlotta/nunmebro durch dienewerkiescteRöntiglicheBemahlin/uno ttebohrne Prinzessin aus dem
Sause Mecklenburg/nach Wunsch
ersezt/ und der Röniglichen Rrone
ibre.ebmalige Zierde mit diesem
Rleinod wieder etteben sey. Unten
vezeic&lt;nen die Buchstaben C. F. L. den Me-
dailleur Christian Frid, Luders.

Folget auf dem Revers dieses 2 FRIDE-
RICO REGI BORVSSIAE ET SOPHIAE
LOISAE : PRINCIPI MEGAPOLITanae
QVOD TAM SACRO FOEDERE PRI-
STIINVM DECVS REGNO RESTITV-

(fn/unb Sophia Louysa/Prinzessin von Mecklenburg! daß DieDreussen/ und &amp;Sophta Souysa /Drinzessin von Me&amp;lenburg/ daß Diesselbe durch Dero so beilig geschlossenes Bündnuß dem Königreich die
vormalige Zierde wiederum verschaffet,

E ZER wiKL à Ss PIAER Moins wee. OW REUS(^ vs- 3 E s =
[z "m ) a ha di a s uv € DV HERTZENSü IDIREKÜNIG  G No, WONG —

5 a Gy d Proh aD: he A xv. Nen

à

NP manus dextra nübibus' egreditur ,annulum gereris,in quo gemmae locum
cor ardensimplet, Addita funt Gertnanica:
ICH GEBE RING VND HERTZ DIR
KoNIG FRIDHICH HIN. E» Tibi Rex
Friderice! cor meum,cum anpulo! Nomen
etiam in perigraphe cernitur ; SOPHIA
LOYSA HERTZOGIN ZV MEG&amp;LEEN.
Burg. d$opbia Ludovica Duciffa Megapos
tana... 0.

Alia eaque armata manus dextra e nubi-
2us prodiens diadema regium porrigit, cumlemmate adícripto : SO GEB ICH DIR
DIE KKON DV. HERTZENS.KóNIGIN.
En Tibi vviciffim, quae Cordi, velut Regina

v^' Jrfge

gri entblöseterechte Hand gehetaus deit "Wolken berfür,undhält einen Ring, ittvelchentstatt. des-Cdelgesteins ein brennend
Herz zu sehen. “..Dabey lieset man die Wor-
te 1: ICH GEBE RING VND HERTZ
AIR KöNIG FRIDRICH HIN, Nebett
zerunt stehef + SOPHIA LOYSA HER
IZOGIN-ZV MECKLenburg.

Rufder anvern Seite ist wieder eine aus
yen Wolken verfürgebende rechte / aber ge?jarnischte Hand, sv eine Königliche Krone
arbietet , iif den Worten 8 80 GiB
(CH DIR DIE KRON DV HERTZENS-29 wide gt ó-
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Imperi,toromamregiam!Hicquoqueno: KONIGIN, | ;. Am- Rand stehet $ FRIE.
men circumstat + FRIEDRICH L K6NIG DRICH K6NIG IN PREYSSEN.-
IN PREVSSEN, Fridericus 1 Rex Prujszae«,

qum fub ipfa expeditionis bellicae aufpicia hoc ánrió Gallos :Garidavo &amp;OBrugis, Flandriae urbibus celeberrimis,potitos,pag.792.corimermoratum
est. Kebus ergo tantis ex. voto; imo füpra vota propemodum, éonfe&amp;is,
fufis ad Aldenardam hoftibus, Infulis Flandriae expugnatis, Bruxellis pericu-
lo exemtis, Foederatórum exercitus enfem condere poterat &amp; baltheum,
nifi Gandavi &amp; Brugarum recuperatio ante hyberna placuiffet, Debebastur novum.decus Inclyto heroi , Matleburgio Prind i ,qui die 12. Decem-
bris caftris motis poftridie Gandavo imminebat, cinctamque aggeribus ma«
chinisque:quatere parabat, ^ At enim vero excurfione infeliciter tentata;
Fortalitio etiam Rubeo (quod vocant) a Noftris per impetum capto, ornif.fa Obtinendae urbis fpe, Praefectus Gallicus de laMotte,3.Cal.Januarii, 1709.
deditionern pactus, cum praefidio egreffus eft, Brugis etiam &amp; Plaffendalenfi
caftro eodem tempore ab hoftibus derelictis. "Tam gloriofo fine anni hu«jus fructus ftetit, numifmatibus ex merito novis honeitatus, n

IN eicher massen die Franzosen gleich beym Anfang der heurigen CampagneSpin den Spanischen Niederlanden sich der beyden berühmten Städte in
Flandern/Gent und Brügge bemächtiget/davon ist oben pag. 792: allbereit Et
idbnung geschehen, Machdem nun die berühmte Schlacht bey Audenardegewonnen/ die Stadt und Cittadell Ryssel erobert/ quch/ na&lt; der lezern Uber»
gab/ die Stadt Brüssel glücklich entfet voorben/ entschlossen fich die Alliirte dieWinter-Quartiere nicht eher zu beziehen /.ehe und bevor Gent und Brügge
wieder aus der Feinde Gewalt entrissen wären, Brach dannenhero der Prinz
und Herzog von Marleburg den 12, Decembris mit dex Armee auf/ und kam
den folgenden 13. dito im Lager vor Gent an/ welches mitaller Force anzugreif»fen groß Anstalten gemacht wurden.;Doc&lt;/ nachdemdie Belagerte einen un»
glücklichen Ausfall gethan / auch das Fort Ronge an die Alliirte übergangen/schritte der darinnen commandirende Graf.de 1a Motte den36, Decembris zur
Tapitulation/ und zog gleich darauf mit seiner Garnison aus/ wornach matt
von der Stade so wol/ als von Brugge und Plassendael/ so von dem Feind zu
gleicher Zeit verlassen worden / wieder Possession nahm/ und damit die Cam»pagne dieses Jahrs recht slorieux und erfreulich beschlosse. Dis Medaillen/
fo hieher gehörig/ sind folgende gewesen.

 s
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(Green Urbi, eujus, ut &amp; valli obídio-VJ nalis cuin aggeribus ponriullis delinea:
tioa

ape ben Peospert der Stadt Gent.undder davor aufgeworffenen Werke liesck
U Mu HU — man
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tionem àdverfa defert, infcriptio legitur adi títünbie Bottes AV CT ORITATE ET
dia : AVCTORITATE ET POTESTA: POTESTATE. YTTit AnsehenundSeiTE, quo fimul fpeGant inferiusconfpicien- walt. Sim 9mfdnitt aber beiff8 : PRV-
da verba: PRVDENTIA FORTiffimi Du- DENTÍA FORTiflini Ducis MARLBur-
eis. MARLBurgii .TRADidit.CAROLO — sj TRADidit-.CAROLO IIl, GANDA:
UL. GANDAVVM POST. OBSidionem V». (VM POST-OBSidionem: V.DIERum D,
DIERum D.29.DECembris ijog. .... 29%DECembris. 1708. : Womit der Inven«

wiie362%ZrAndeutenwollendie Weltbekannte
um. eco Klügbeit des tapfer-berübmtesten
 EBEN ep Generals und Serzogsvonlar

ansAEBI wot 18 05 — lebutg/ oer oabeyfeine 2fuctoritát
euscindgussooovo c on nd Yllacbt/auf elcbein oer2luf;

Sans Yer. nuls. o — fbrifft gesielettoiro/ gevoiefen/ ba»
YqccoyPurey. 5 be nach einer fünffrägigen Belage?

KSmq! UTR rV rung (welche nemlich den 24. De:
nnun,Eeciemogcembrteficangefangen/undden

DBdEaE29.Dito gteendiger) oro Majestät' met. 0 AOnig Carln oem IIL- oie. CStabt
Gent in Flandern wiederum er»
ovbert/Anno 1708 0500000

* Auf der zweyten Facepräsentiret sich eo
ke Durchleucht der Herzog von Marleburg
zu Pferd imit etlichenandernGenerals-Per-
onen. Vor demselben stehet der gewesene
Soymmendant in Gent, Monsieur delaMot-6, mit entblösetem Haupt, zeigend mit derinferr-Danp auf zween aus derStadt depus
irte Maths-Herren:“Zween andere Raths/
Jertettotierireft mitbemutiger GebebrbungJuf einem Sufjen einer qebattiifchtenJoanbe
dub. GC» T auch unweit davon die aus-narschirende Französische Warmsonwahrzu-
ichmen. Die Umschrifft ist: GAROLIL-V,
iMPer:töris A GALLIS“ TECHNIS RA
2?TX ET CAROLO IIL RESTITVTJE
CHIROTHECA. Sum 2Inoenfen/oafs
Käysers Cätoli V. glorwürdiäster
Gedächtnuß / also. benabmseter
Zandschub/ dessen fich vor einiger
deit die Franzosen durch List be-
mácbtiget batten/ nunmebro toie«der unter die Botmässigkeit seines
bechtmässigen Ober'Serrn RöniteCarls des Ill. gelanget. Hierbey ist
tticht zu vergessen / was zu dieser Invention
Anlaß gegeben, Als vor allerhöchstgedach-
ter Kayser Carl der V. Anno 1540,zuParissich befande und alles, was darinnen Merk-
würdiges zusehen,gezeiget,absonderlich aberdie ungemeine Grösse der Stadt , welchetber baber-tor ibrer vielen heutzuTageine
leine Welk genennet wird,gepriesenwurde,
solle Selbiger geantwortet haben z Paris
G'eft. pas trop grande;- j6 1a mettray „bier

- t VE x ' dans

;,;Dux Marleburgius equo infidens aliisqueDucibus.bellicis comitatus in averfa. fpedta.
tur. Dominus de là Motte Praefectus Gan:
davi nudo capite Eidem adftar,finiftra ad Se-
natores duos,Magiftratus nomine ablegaths,
convería, Duo alii Senatores geftu fubmit-
fo chirothecam ferream pulvino impofitam
offerunt,; Eminus praefidium Gallicum ur-
be cedens obíervatur. Perigraphe taliseft:
CAROLI V. IMPeratoris A GALLIS
TECHNIS -RAPTJE ET CAROLO Ill.
RESTITVTJE CHIROTHECJE, .. Quid
iaventioni huic anfam dederit, Hiftoriaruni
peritis non obfcurum eft, . Carolusquippe
Quintus Imperator Anno 1 540. Lutetia Pa-
rifiorum tranfiens, cum poft illius Urbis fin-
gularia &amp; admiranda plurima, inprimis ma.
gnitudinem (qua Orbi quodammedo,qiiam
Urbi,imiliorem eam effe hodieque ja&amp;titant)
mire exaggerari audiret, Gallicis verbis te-
fpondiffe fertur: Parzsm'efl pas trop erande,
je la mettra bien dansmon Gant, ' Parifien-
fis urbis quantacunque.fit amplitudo "Hon
ea tàmen tanta eft , ut chirothecae méae
(Gandavum urbem,ctiijus Gallicum nomeri
Gant chirothecam fignificatntelligens) nori
inferere illam confidam., |. - ^

 RÀ



Historische Gedächtnus-Münzen des 1708, Jahrs, gos
dais mon Gant, Pariß ist eben (0 groß
nicht. Jc&lt;h getraue mir es noch
wolin meinen Handschuh Gielende
aufdie grosse Stadt Gent in Flandern, wel-tbe bie e Gant , eitiert Handschuh,
nennen) bineinzustecken

Auf dem auswendigen Ruen stehet fol»
gendes aus des Polybn Hiltor. L.1.025. da
?t sich wegeneiner zwischen den Römern und
TarthaginensernvorgegangeneSchlacht aufdie Worte des Poeten Euripidis beziehett
MENS VNA SAPIENS PLYRIVM VIa
CIT MANVS. Zu Teutsch:

Weit mehr / als vieler Hände
, o Arefft/

bat Eines ZeldenWitz geschafft,

Extremis marginis infcripta invenimus
memorabile Polybii, Scriptoris graviffimi,
L. 1. c. 55. depraelio Romanos inter &amp; Car-
thagineníes commilfo differentis,ex Euripide
defumtum effátuni :; MENS. VNA SAPI.
ENS PLVRIVM VICIT MANVS. ,.
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A" eadem eft, quae Num, Xx V, Ne.lique aliud monendum reftat, nifi, numi-
fmati liuic, in Belgio invento, &amp; excufó au-
fàm praebuiffe aliud majori modulo A. 1678,
in Gallia editum, cujus avería fimilis plane
adverfae noftrae , cum ipfctiptione 1 SPES
ET OPES HOSTIVM FRACI/E,

WM deit Avers Anbettifft/sichet man deitHolländischenLöwen,allerdingswiebey
Num.XXV, uttb ift zu wissen, daß diese Mes
daille in Holland,zur Nachahmung einer ans
dern.A, 1678,in Frankreich geprägten , ds
der Revers gättzlichwie allhie der Avers ges?
sc&lt;nitten, und oben die Worte zu lesent SPES
ET OPES HOSTIVM FRACTAE, inven-
üret worden, n

Dex Revers zeiget mitten in einein ums
zäuntenGarteneine Nymphe,sv eineDhurms
Krone auf dem Haupt führet, und einen Lh-
wen an der Seitehat, auf der Erden, unten
zn einent V CAR Trophaco pder Sie-jes-Zeichen fikend, wodurch die Stadt Gent
angedeutet wird. Neben herum stehet 1
SPES ET OPES HOSTIVM REBELLI-
VMQVE FRACT/E, "Si benterfen , bafi
mitWieder-EroberungjeztbemeldterStadtden Feinden und Widerspenstitten
ibre Zoffnung zernichtet/ibre
Rräffren aber merklich geschwä,cher worden. Wie dam ie Unterrifft ausweiset/mit diesen Worten €SUA RECVDERatum, Do. DES
Cembris , Gent wieder eingenom»
men/den 30. Decembris,

 In Viridario, quod fepimento includitur,
Nympha quaepiam, turritam coronam capis
te geítans, humi trophaeo adsidet, ad quaimi
Leo, Gandavenfium Infigne, confugere vel-
le videtur, Infcribitur: SPES ET OPES
HOSTIVM REBELLIVMQVE FRACTE,
Subjicitur : GANDAVVM XKECVPERa
eum. Di3oDECembris,

d.
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Att: numismatis, adfuit supra Nam, L,
Trophaeum ,e quo fcutum palmae raris,

coronisque vi&amp;tricibus diverfi generis, exor»
natum, dependet, armis quibusdam humí
jacentibus , in avería fiftitur. A Dextro
Scaldis fluvius,Aquarii urnae innixi,resque
in vicinia geftas non fine ftupore intuentis,
figura fe offert. — : Conf, Thefauri noftri
p.25. &amp; 265.  Lateri finiftro jungitur Fa-
ma, victorias ab hoftibus reportatas tuba fua
ebuccinans. Epigraphe fic fe habet : EX-
PEDITIO FOEDERATORVM FELICIS-
Sime FINITA, SCALDI nimirum, ut in
Scuti medio legimus, TRAIECTA VAL^«
LO: HOSTium PERRVPTO BRVXELLÍs
LIBERATIS DVCE BVRGVNDiae IN
GALLIAM FVGATO GANDAVO ET
BRVGIS RECEPTIS. : Subtus nota anni
MDCOCVIII. confpicitur,

Wie erste Seite ist gänzlich, wie oben bey
oNum. L. .

Auf der zweyten Seite siehet mananei::
1ent "Trophaeo titth aufgerichfeten Sieges;:
Stangen,ein mit Palmen-Zweigen, und un.-
e Erg bdmgtróD&lt;ild,unter welchem etliche Waffen liegen,

Zur rechten Seite desselben liegt der Fluj3,
vie Schelde, nach Art der Anriquen, unter
der Gestalt eines alten Mannes , auf seinett
Wasserkrug sich steurend,und die grosseThei
ten, so an und um ihn mehrentheils gesche-
yen, bewundernd (dergleichen inventionesnit den Flüssen schon auf unterschiedliche
Medaillen in diesent .Thelauro.Namism, zu
inden, Siehe p- 125. und 265.) - Zur lin-
„en Seite stehet eine Fama, die solche herr»iche Siege mit ihrer Ruhm-Posaune inderWelf quszubreiten gedenket. Die -Ums
schrift ifti EXPEDITIO FOEDERATO-VM. FELICISSime TINITA.Syje(ams
pagne der Alliirten auf das glu
lichste beschlossen 3Worinnennun dies
ser gliche Beschluß sich geäussert , erklä-ret die Inschrifft. des besagten Schildes fol-
gender massen 4 SCALDL TRAIECTA
VALLO HOSTium PERRVPTO BRV-
XELLIS LIBERATis DVCE BVRGVN-
Diae IN. GALLiam FVGATO. GANDA-
VO, ET .BRVGIS. RECEPTIS, 3a por
der Alliirten Armee über die Schel
Oe ttesetzet/ die feindliche Linien
durchetebrochen / Brüssel von der
Belagerung befrepet / der Duc de
Bourgogne in Frankreich sich zu-
tuf 3u sieben gezwungen / auch
Gentund Brügge wieder erhaltenworden. Im Abschnitt stehetdieJahr-
2ahl MDCCVIIL

Aigismum inter Romanorum Imperatorem &amp; Potentiffimum Suecó-rum Regem, Ranftadii in Saxonia, fuperiore anno, de Sacris Evangeli-
corum



Historische Gedächtnus-Müngendes1708; Jahrs. 1857
corum in Silefia inftaurandis pa&amp;tionem inftitutam fuiffe, pag.716. Thesauri
noftri docuimus. Cui fponfioni utfatisfieret,aedibus facris bene multis jam
in terris Principatuum Silefiacorum ,.Lignicenfis, Driegenfis, Wolavienfis,
Münfterbergenfis. &amp; Urbis Vratislavienfis reftitutis , Delegati Caefarei unacum Regis mm cum plena poteftate Legato, DaroneStralenheimio,in-
de a 9. Januarii die confilia agitabant, quae licet indies trahérentur, memo-
rato Miniftro pactam facrorum libertatem ad reliquos etiamSilefiaePrinci-
patus extendente, Àngliae vero Regina, &amp; Belgii Foederati Ordinibus, prae-
ter alios, ut Reformatorum Sacra amplectentibus Silefiis idem religionis ex-
ercitium indulgeretur, inftantibus , tarnen fub. egreffum anni hujus literae
ex aula Caesarea &amp; Regia clementiffime perfcriptae Praefecturae fummae
in Silefia tradebantur , quibus 'Transactionis ultimae de libertate Sacrorum
Evangelicorum in.-Silefia nunc &amp; in pofterum ftabilienda capita dilucide ex-
pofita fuerunt. Hanc ergo ut plenius declaratam, cum redditarum aediitin
facrarum Elencho, à Delegatis Caefareis accepit Legatus Suecicus, probarifibi eam, perque omnia Conventioni Ranftadienfi fatisfactum publico fcri-
pto teftatus eft. Quod dum expectaretur, varia interim: numifmata operi
tanto dedicata, quibus unumStralenheimii induftriam depraedicans adjunxi-
tus, in lucem prodiere. oo | 7

u Folge des vorigen Jahrs zwischen Jhro Römischen Kayserlichen MaCZ jestät eines/und Jhro Königlichen Majestät vonSchweden andern Theils/
zu Alt-Ranstadt inSachsen/wegen der Restitution des freyen Religions-Exer«
Titüu der Evangelischen Schlesier/ getroffenen Vergleichs-Receß/haben/nah all»
bereit geschehener Wieder-Einräumung verschiedener Kirchen in den Fürsten»
thümern Lignig/ Brieg/ Wohlau/Münsterberg/ und der Stadt Breßlau/ att
die Evangelischen Religions-Verwandte / die zwischen den Kayserlichen Com»
missariis und dem Schwedischen Plenipotentario/Baronvon Stralenheim/
angestellte Conferenzien/ den 9, Jener zu Breßlau ihren Anfang genommen/
und wiewol sich immerdar neue Schwürigkeiten herfür thaten / alldieweilen
hochgemeldekerSchwedischerMinisterdieverglicheneReligions-Freyheit/Krafft
Königlicher-Schwedischer Interceffion/ aud) auf bie übrige Fürstenthümer undHerrschafften extendirt haben / Engeland und. Holland aber / nebst andern
Reformirten Potenzien/nicht minder denen in Sclesien befindlichen Refot»
mirten Glaubens-Genossen erlangen wollten/ erfolgte gleichwol zu Ende bie
ses Supr von Jhro Kayserlihen und Königlichen Majestät ein allergnädig»stes Rescriptum an Dero Königlich Ober-Amt in dem Herzogthum Sklesien/
den Executions-Receß / wegen des freyen Evangelischen Religions-EKercitit
daselbst/ und die jekige und Ke Festhaltung alles dessen/ was beschlossenworden/ betreffend/ worauf diehoheKayserlicheCommissioneineweitläuffti»
ge Declaration erstgedachten Executions-Recesses/ samt richtiger Verzei&lt;nußer retradirten Kirchen / dem Königlichen Schwedischen Herrn Gevollmäch»
tigten behändigen lassen / dieser aber im Nahmen Seiner KöniglichenMaje»
srät in SchwedeneineGegen-Declaration/ daß dieAlt-Ranstädkische Conven-
tion vollkommentlich erfüllet sey/ von fich gestellet hat. Biß dieses lezere/ sd
erst im. Eingang des Jahrs 1709, geschehen/erfolget/ sahe man inzwischenfolgende/ diß Schlesische Religions-Werk bemerkende/ Gedächtnuß- Münzen/
samt einer/dem Herrn Baron von Stralenheim zu Ehren geprägren Maille,

wi Ms Fx“ .%
hb Áu«
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A etii Romanorum imperatoris,laureati, armati, torquemque aurei Vel-
leris geftantis icon lioc dignofcitur titulo:
IOSEPHVS Dei Gratia ROManorum IM-
PERATOR Semper Augustus, :Wermu-
thius.,' cujus inter numos memorabiles,hoc
anno editos, numifma praefens primo loco
Cernitur, nomen fubjecit,

ast MRotttishett Kayserlichet MajestäkH“Lorbeer-befränztes,geharnischtes und
mit der Nitter-Ordens-Kette des uenVließ geziertes Brustbild zeizet sich auf der
rsten Seite dieses Shau-Stucks samt dem
Titul: IOSEPHVS Dei 'Gratia KROMano-
rum IMPERATOR Semper Augustus
Joseph von Gottes Gnaden N6»
mischer Rayser/zu allen Zeiten
Fllebrer des Beichs, Untett stehet der
Name des Medailleurs Chr. Wermuth, wel-
Her diese Medaille/unter seinen diß Jahr ans
Licht gegebenen 8. Wunder-undGedächt-

 = . muß-Pfenningen,an die erste Stelle gesetet..
Antica Salömonem Regem, praesentibus Der Revers bildet ab den König Salomo,&amp; fpecantibus ex univerfo Regno collectis vie berfelbe in Gegenwart desZsraelitischen

[íraélitis,in genua flexum , brachiaexten- Bolfs,Fniend,und seine Hände ausbreitend,
dentem;precibusqueardentissimisTemplam mit Gebet, den von ihm neu-erbauten Tem-
a fefe magnificentiflime exftru&amp;um inaugu« zel zu Zerusalem - einweyhet, wobey dann
rantem fiftit, . Ignis in ara accenfüs,foper- jugleich das brennende Feuer aufdem Altar,que eum Gloria Omnipotentis , fulgore &amp; „ndoben darüber die Herrlichkeit desGrose
Aubibuspraesentiam gratiofam demonsträan= en(GOTTES,imGlanzunddenWolken,
isimul observatur,.  Adscriptum :Qu OD zeobachtet wird. Neben herum stehet :SALOMO : CAESAR SLESIAE FIT QVOD SALOMO :. CAESAR SLESIAE
IHVREIOSEPHVS. | ^ ^. — FIT THVRE 1OSEPHVS, Zu Zeutscht :

DerWeypyhrauch Schlesiens dringt für des Zöchsten Thron/und macht/ daß Joseph wird ein zweyter Sal9mon. —
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Opes gremio librum apertur, finiftra anschoram , palmae ramum dextra gerens,
* aqui

ie Hoffrtuttg, welche quf de Schooß eitt
Sens Buch, in ber ginfen einenoue
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AquilaeSilesanae,quae Iunulam argenteänm flS-ihr gewöhnliches Sinnbild, und itt derculpidibus furfum verfis pestori impreffam, Rechten eitenPalmzweig hält den siefreudig
nec non literam L (nothinis lofephi initia- empor hebet, wird von Schlesiens Metrkzeis-lem) corona Imperiali te&amp;tam, adperifam ha- — en; neimfic einent grossen schönen Adler;bet, alis in füblimi vecta cernitur, addita in velchet das Gesicht nach ihrzüwendetk,an der
perigraphe quaéftione notabili : DIE HOFF- Brust vornen einen silbern halbenMohndNVNG BESSER (leg.BESSRER) ZEITEN mit über sich gekehrten Spißen hat, und die
IST SIE DA? Lats Spes meliortim tempo Kayserliche Arbne , mit demBüchstaben I.
rum,adefipe illa? /— ^ als beimetftemiben Seabmer Ihro Nömi-

schen Käyserlichen Mazestät Ivsephi führek,
zwischen den Flügelti, in der Höhe getragen.
Dabey lieset man in der Auf - und Unter-(bri die bedenkliche Fräge * DIE HOFFsIVNG BESSER (soll heissen BESSRER)
ZEITEN ISY SEDA?:

Der Revers zeiget eine Pyrämide, über
welcher oben der zweyköpffichte Kayserliche
Adler schwebet: Unten än derselben sizekdie Pietät vder Gottesfürht,ein schwehres
Treuz zwischen den Armen, weiche sie zugleichwehmütig ineinander windet/und dabey dasAntlißthrättend empor hebet, hälteind; auf
der Erdet Zur rechten Hand stehet die
Zucht öder Mässigkeit/zur linken die Gereche
tigfeit, jede aufdie Weise,wie sie droben beyeiner andert Medaille pe 5 514 welche schei-
net zu dieser gegenwartigett Inventivit An-laß gegeben zu aben, gebildet, Auf dem
Schild; welcher an der Pyramide fest ge-
macht lieset man-die Worte Pauli Tit.i1,1 2.
ZüCHTIG. GERECHT GOTTSEEL.IG,
In der Höhe wird die äuf dem Avers besind-
liche Frage mit einem dreyfachen IA JA IAbeatitwortet. Im Abschnitt aber heists,
aus Matth. 22, 80 GEBET DEM KAlLs
SER W/AS DES KAISERS IST VND
GOTT WAS GOTTES IST, 1702;

F

2
E |

1521,jj
 p UAMTI De

- Y,

TEN KECKETON FACHE u N
PELL ILES a , “.— TXXIl-

Mie Britanniae Reginae &amp; SuecorumRegis, illius quidem ceronatae; hujus
armati &amp; comati effigies, fibi e regione col«
locatae, in advería confpiciuntur, adjectisutriusque nomine &amp;titulo , cum NVermu-
thií Medaliatoris , cujus inter memotabiles

vil.

erm Maiestäkett der et in Groß-EX Brittannien und desKönigs in Schwes
den Brustbilder ; jenes mit der Krone auf
dem Haupt/;dieses hingegen imblosen Haarund gehärnischt, sind äuf dem Aversder Me-
dgille gégeit einänder über; unb ani RandeArk rr 2 ie
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numos ario f7o$. excufos hóc numifma fe-
cundum, (équens autém tertium locum ob-
tinet, iplis, In imo legitur : IN SPON-
SIONem PACIFicationis RELIGiofie SI»
LESiacae |

die gewöhnliche Nahimen und Tittfit,aefetb Woherunter an den Armen die Ki
füben C. 07. als Währzeichen des Medail»
fers,Chr.VAermuth3uGRunster seinen 8. Vzuider-und Gebächtinuß-Mea
dailien des Jahrs 1708.dieserunddernächst»
folgenden die andere und dritte Stelle geges
ven,zuschensind, &lt;m Abschnitt wird gele-
sen : IN SPONSIONem PACIFicationisELIGiofae SILESiavae, Das ist , auf
die vor-höchstigemeldeten beyden
Königlichen WMiajestäten Cin Gesel»
sHafft derHexrenGeneral-Staaten der verseinigten Niederlande ) übernommene
Garantie tvegen des E5chlesischen
BeligiomFrieden. ^|. ——-

Tres averfü  complicatas Deique "Trin-
unius Nomine irradiatas tanus, amicarü
Caefaris , Réginae .Magtae Britanniae &amp;
Suecorüm Regis coticordiam, cujus fpleri-
dore fubtus cotifpicüae Silefiae urbes Vra«
tislavia, Lignitiutri; Briega; Münfterbetga &amp;
Sohlavia illuftrantur, pacisque exoptata
luce perfruyntur, curri in illis praecipue Ev-
angelici templis fuis,antea claufiís, potiti (int,
defigaantes exhibet, ^ Pfopius paulo adeft
EVSEBIE f, Pietas , calicem crucemque por-
tans, nec ton THEMIS f. Juftitia enfe&amp;bi-
libra fua dignofcenda, — Altera alteri dex-
tram porrigit, In ambitu habetur Diftichon
[equensz: :

Der Revers zeiget erstlich in der Höhe
rey von der GLttlichen Gnaden- Gegens
vat vestrahlete Hände - 10 sich in einander&lt;hliessen „ und Ihro Römische Kayserliche;
vie auch die beyde Königliche Groß-Brit-:anttische und Schwedische Möestäten bes
nerkfen,von weichen damn hier das freudigeFriedens-Limtaufdieuntenbefindliche
Schlesische Städte, als BRESLAV LIEGs
NIZ BRIEG MüNSTER BERG tttibW/OH-
LAV;inwelchennemlich die Evangelische
vorhin verschlossen gewesene Kirchen retra-
diret worden, glänzet. Im Vorgrunde sia
zet die EVSEBIE vder die Wottesfurcht mit
dem Kelch und Greuz, wie auch die THEMIS
oder Gerechtigkeit mif dem Schwerdt und
dex Waage ,dueinänder die rechte Händedarreichen. Die: Umschrifft: bestehet aus
hachgesezfem lateinischen Disticho *

TRES REGVM SCHLESIAM DECO.
RANT DVM LVMINE DEXTRAE

IVNGERE QVIS DVBITET IVSQVÉ
FIDEMQVE MANVS,

TRES REGVM SCHLESIAM DECO«
RANT DVM LVMINE DEXTRAE -

—iVNGERE QVIS DVBITET IVSQVE
| FIDEMQVE MANVS. :

um Teutschen könnte der Verständ diesermi... i

Drey RKönitt schliessen bier für9 Schlesien ein Band. .
SoreichtGerechtigkeit derGob»

teefürebt ótesSanóo.

»
Ja

Hao 2.

Quae infra exflant', fenfum adverfié perfi-
dunt: FELICITER PERACTám;
À. MDCCVIIL |

^m bet Exerque lieset män dieses FELI
CITER PERACTam. A, M DCC VIII,
glücklich volibracht/A,1708. ver-
liebe bie auf bent Avers unten genieloefe Ga«antie,

dort s."miis
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Ginilis eft antdéaadverlae prioris üumifriaAs, - ul osi Erste Seite könnt völlig überein nikZ/ödem Avers der nächst vyrhergehende
Medaille Num: LXX1.

Die Ruck-Seite bestehet aus folgender
lateinischen Aufschrifft : Deo Ter Optimo
Maximo AVGVSTISSIMO ROMANO-
Rum IMPERATORI MAGNAE BRI-
TANNiae REGINAE  DEFENSORI FI-
DEI SVECORVM REGI FOEDERATI
BELGII -ORDINIBVS OB  LIBERVM
RELIGIONIS. EXERCITIVM  DENVO
LVTHERANIS CONCESSVM MAXI.
MAS HVMILIMASQVE GRATIAS AGIT
SILESÍA M DCC VIIE QuSeutíft
3Dem sEvoig quiten uno 2lllmadbté
gen GOTT/hiernächst Jhro Bömischen Ruyserlichen WMigjesiät/wienud der Königin von Groß-Brits
tannien/als einer Beschützerin des
Glaubens / und des Röntes in
ESchweden/tTigj:mMai so dann den
SZochimögenden Herren GeneralStaaten der vereinigten LTlieder»
lánoe/(tattet &amp;Xcblefien/toegen oes
den Lvaäangelisch - Lutherischen
Ständen «auf das nete vergönnt»
ten freyen Belietions-Exercitü , al
lertieffilen und alleroemütiafteri
iDanE 4b. 31. 1768.

.Poftica liaec legéridá offert ? Deo Ter
Optima Maxime AVGVSTISSIMO RO-
MANORum. IMPERATORI MAGNAE
BRITANNiaà REGINAE  DÉFENSORI
FIDEI SVECORVM. REGI FOEDERATI
BELGII ORDINIBVS OB LIBERVM
RELIGIONIS. EXERCITIVM  DENVO
LVTHERANIS  CONCESSVM.MAXI-
MAS HVMILIMASQVÉE GRATIAS
AGIT SILESIA. . MDOGIIX;

kr

""

V ! "5.
 A T XU:Qus,x

PN SSueciae habitu ordinario ámitius.équáiufidenis, nudatumquée vaginá enfem vi-
bras:

=s)E

gu Avers die uns hie Zhre KöniglicheSS CE Avers steller uns hie Züre KöniglicheSAe ii cheMajestät,inderoOrdinai-
rr rra Die
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brans, in perigraphe falutatur CAROLVS Habit zu Pferd sißend,unddenblosenDegeXIL Dei Gratia REX SVECIA PRIN-« inder Hand füprend,vor Augen, Ent
CEPS HEROS CHRISTIANVS. Chrift, schrifftist : CAROL5XI, Dei Gratia REX
W'ermuthii Medaliatorisfiglae infraaddun« SVECLE PRINCEPS HEROS CHRI.
mno STIANVS. Carl oer XIL von Got»

tes Gnaden/ Ronigin Schweden/ein recht Christ» Färstlicher SZeld,
Unten hat der Medgilleur zi Sehn Chri-sign Wermuth sein Nahmens-Zeichen hinzteie er, S UU $4, = . -d Sfuf bent.Revers geigef fid) ba8 SfGunbere
Gesicht mit dem brennenden Busch, davon
&lt;wie im Abschnitt stehet) EXOD.11. gehanz
delfwird. Es wird nemlich hier der Busch
von feurigen Flammen ganz umgeben , und
doch nicht verzehret. , RE sichef manjn der Höhe deti Ehräischen Nahmen GOt-
tes mry strahlen , und stehet neben herum
aus IERen50544.ELECTVSQYVIS
ERIT IVVENIS? YOerweiß/wer der„Jüntgline ist/welchen ich wider sie
rüsten werde2Aussenheraberstehet das
nachdenkliche und sich auf das Sinnbild wol
schifende Chronostichon : ConCoRDI
FIRMVS as Ioug, Seutffr

25ey oieler Blut vereintenYTIacbt
wird Yr otb/Gefahr und Feind

Ganzuntensiehet man noch die Buchstabett
1. G. 1. welche den Inventorem Herrn lo-
hann Georg Iunker gttzeigett,

SUED.ẑ Dar.DS /PRESSAE worm4v /f. slLEslAxm. |
| ?PIA |

„ A Vvc ILXxrY. ue
S.

(o

Rigo five Pietas, cujus dextrae Ancha«ra, fpei immotam in Dei Verbo&amp;Veri-
tate pofitam fiduciam denotans; finiftrae ve.
ro Crux addita, tümServatoris cruci affixi,
qui unicum idque fitmif[imum veraeReli-
gionis Fundamentum eft, ceudpov, tum af-
fli&amp;ionum &amp; calamitatum,quibus vere cre
dentes premuntur, teffera;quémadmoduni
in gremio ejusdem codex BIBLIorum aper
tus, facies vero ad ftellam , iri coelo coru:
Ícantem, radiosque quaquaverfum fpargen-
tem,convería cernitur, rupi praealtae, in

mar!

ast Religion oder Gottesfurcht , in der„Rechten einen Anker, als ein Sinnbild
der unbeweglichen auf GOttes Wort und
Warheit gegründeten Hoffnung,inderLin-
ert vit Greus , aunt Zeichetnt so wol des ge-
creuzigtein JEsut / welcher der Grundsteit
der wahren Religion ist; als auch der Ver-
/vlgungen und Trübsalen,so deit Glaubigen
vegegnien, aufder Schooß aber das eröffnete
Bibel-Buch Cwie der Nahme BIBLIA sttet2
fennen gibt) haltend / und mik dem Ange»
fibt nad) bent obern erscheinenden hellen und- i
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mari medio, insidet,hinc fluCtibus marinis fie bestrablendenSternkehrend,(ietDice
adversus eam. insurgentibus , ifthinc ventà- auf, der Spike eines hohen Felsen , mitteit
rum turbine saeviente, Adseriptum lem- m Meer, dessen Wellen lich gegen denselbettma : HOC REDEMTORE, In imo rü: aufbäumen,gleich wie zu beyden Seiten auch
pis tum Medaliatoris Chrift, N/ermuthii, die Winde darauf losstürmen, Obenstehet
qui numismatis hujus adversam titulo vu- „ie Worte 4 HOC KEDEMTORE, Zy
merum mefnorabilium anno :708. edito- 3eutíft H 5
tum praefixit, tum inventórisIóhannis Ge Don GOtt kömmt mir einFreite
orgii Junkeri literae initiales obfervantur, 'den Shein/ . * —

. GetxSErtvoilmeínsPelóferfeyri.
Noch sind unten an dem Felsen sv wol die
Anfangs-Buchstaben des Medailleurs Chr.
Wermuth, welcher diesen Avers auf das Ji?
tulzBlat der Beschreibung seiner indiesemJahr 1708, herausgegebenen Wunder-Mex
daillen seßen lassen, als auch die Buchstaben
1. G. 1. sv deti Inventorem Johann Georg
Junkern bemerken, . ———
 Die übrige Seite weiset nachstehendeÜberschrifft , so ein Chronostichon: DAT
PRESSAE TOTIES SLESIAE pla STELLA
5zALVTEM. Teutsch wil es soviel sagen:

War Schlesien vorhin gar offt
undbhart &amp;edruckt/

sowirdvondiesemStern es wie»
der neu-erquicet,

,., Anticae Chronoftichon infcriptum elt;
Dar PREss&amp; Torlzs SLESIA PIA
STELLA saLVTEM,

; yld * *

/&lt;M

JSLESLA
fs SaCio N

|  CAROLO
Qo EOR FUP ATRACTAPIEIROURA.. ]J
ui Nis VM Col,

: n WERT CHLFBRATS
NE NNOPREE CIE 8.

SEAT] OAM. LXXXV. E E d

ki

H

A's ORHLAVienfis Civitatis portam;cui Gállus cantans impofituseft;exhibet.
Er Gallus quidem ejusmodi. portae illius
Signum effe dicitur; Ajunt vero infüper;ef-
figiem galli in templo Ohlavietifium quopi-
am extitiffe , de quo vulgare proverbium
fuerit : tum Evangclicis Silefiis aedes facras
fuas reftitutum iri , cum is Gallus prius can-
tavetit, im hoc tempore fama erat,re-vera cantaíle éundem terria vice, Dominica
I. Adventus Anni 1707, dum (acra perage:
rentuf, tresque continuos dies cantur aus
ribus perci potuifle; Qua fiderümor ta«
lis fpatfüs fuerit, noftrum non eft dijudica-
ré, Cum tamen hátid itapoft multoInfan«
tes Silefiorunr ftatis.diel horis preces ad De-
um, de quibus p. 7&amp;1. Thefauri noftri egi-
mus,habere inciperent 3 quas preces Libere.

ANG bett Avers atiblaitqet, fiebet ttaiba"das Thor der Stadt OALAV; nebft eis
vem frähenden Hahn oben auf, Gleich
vie nun ein svicher weisser im rothen Feld
tehender Hahn das Zeichen des besagten
Olauischett Thors ist : also spll in deren
Kirche einer dergleichen Zahn gestanden seyn,on welchemmandasSprüchwortgehabt4
Wenn solcher Hahn krähernt würde, so wür
den auch die Evangelischenihre Kirchen wie-
der befommen. Gleichwol gieng um dieseZeit die Nede, ob häfte inder That derselbe
Hahn am 1. Sotintag des Advents, 1707,
des Morgens früh, unter währendem Got»
tesdienste,dreymal gekrahet, und damit drey
Tage nacheinander continuiret, Weilen
dann bald hernach das Schlesische Kinder-
Debet,davon pag-761.dieses Thelauri NachoHi
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ReligionisExerciuiInftauratio inSilefia.vid,  ricpt gu fitibert,fic) amaefartgerumbeiti3ote
iterum p.716,Thef, excepit, Numifmatis In- bpfgewesen, der im Jahr 1707. vermittel-ventor pueros pucllasque porta Ohlavien- fen Religions-FreyheitderCvangelischent
(i magno numero ad preces in monteiquem in Schlesien, (man sehe wieder pag.7 16. tite
Fiscalem nominant, faciendas exeuntes, in- sesMedaillen-Werks/Iso hat derMedailleur
de Solem orientem, quem'Gallus cantu suo daher Anlaß genommen ,/ auf dem Revers
falutare quafi videturrepracfentavit. Adje- der vorhabenden Medaille vorzustellen, wie
Ja Epigrapbe: 'NVNCLaT ILLE DIEM. die Rinder zu dem Ohlauischen Thor Hauf-
Subtus legitur.aliud Chronostichon : Inno- jenweise heraus,/und nach dem sv genandten
CVo ore preCes MorDens res aftra fail- Si erg, daselbst ihre Gebets-Andachtgant. - C zuhalten,gehen. Wobey an dem Berg sichdie aufgehende Sonne, welche der vbbesagte

Hahn über dem Thorgleichsam ankrähet,er-lien lässet. - Die Uberschrifft lautet alsot
NVNCIAT DL Lz DIEM, Welches fa»
teinische Chronostichon so viel sagen wiltDer kräbende ZSabn verkündite
den Aufgang der Sonne/undbald
anscheinenden . lang» erwünschten
A igiono-Steybeit, Unten im 915schnitt stehet wieder ein Chronoftichon :
InnoCVo ore preCes MorDens res astra
fatigant, $68 iff:

PME

Der Kinder Andacht rufft/ daß
es bey GOtterschall.

SovielbatdasGebetderGlau»"bingen Gewalt.
AufdemRevers obstehenderMedaillepräsentiret sich folgendes Chronodistichon:
sLeslA REGE saCRo CanoLo nE-

PARATA PER ORA  . |
INrFANTVM CozLo FERT CELE-

BRATA PRECES,  '

VWerteutscht mag es alsolautent

. Iofticam ínfignit fequens Chronodifti.
chon:

sLEslA REGE sACRO CanoLo RE-
PARATA PER. ORX . v

INFANTVM CorLo FERT CErLE-
BRATA PRECES.

Was GOtt durch RönigCarln
an Schlesien getban/

undkeines Bednerskiund nad
-  Würdepreisenkan/
das wil indessen bie der Binder

„. „Mund besingen; adielassenihrenDank jezt imme
boch erflingen. —

Unter stehen wieder die Buchstabett C.VV'-zum Merkzeichen des Medailleurs Christian
Wermuth, unter dessen Wunder-Medaillen
diese den dritten, die nachfolgende aber de!
vierdten Rang bekommen hat.

Chriftianus NV'ermuthius Medaliator , cu.
jus inter VIII. Numos Memorabiles anno
1708. editos hic quarto loco occurrit, figlas
addidit.

Alte.
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 X
 A SERMO

(5. LEONE DET X
- | SVECo |ANA. ., XA sSlxEslaxm /

SN U vex" ») "n | STAT i /P) Senes. 4 | Alon, 7
ew LXXVÍ. Semen

Ax niumiítmatis facies pueros puellasL ique Sile&amp;orum in monte Fifcali, quem
ànte diximus, precibus vacántes ; hasque
Deo minime improbatas € columbarum ad-
volantium,oleae ramulos roftris tenéntium,
atque ex oppofito cernerndam Archam Noa:
chicam, verae Dei Ecclefiaé typum ae fym-«
bolum; properantium magno umero de-
monfílrat, uti certe columbas alis imicanti-
bus expanfis fupra ifantés orantes aliquo:
ties vifas multi tefta funt. Infcriptum
MVLTIPLICATO . COLVMB/E SPIRI.
TV: VATICINANTVR PVERI PVEL:
L/Que ANTE DIEM DOMINI INSI:
GNEM GEN. Vlil rr. NVM,XL26 IOEL
Ill. ACT. II, ' Subjiciuntur in fine Medalia»
teris Chr, VV érmuthii figlac,

(u

Chronoftichon alteram numifmátis facieri
sbfolvit; SERMO LEONE DEI sVECo
sLzslag srAT IN ORA. |

 D

$i zeiget sich der vorhitt erwahtt!%»so geftannte Fiscäl-Berg , auf welchet
die betende Kinder nach ihrem AuSgang ge
biegen and in einem Kreiß versammlet ihrZebet abstatten,vondessenErhbrung,diein
ex Höhe fliegende und Oel-Zweiglein mit
hren Schnäbeln haltende sieben Tauben“dergleichen würklich mit glänzenden Flü-
zeln unt die betende Kinder svlien gesehent
vorden seyn)gleichsam dieVersicherungge-zen, und auf die gegen über befindliche Ar-Je Novi 5 als ein Fürbild der wahreit Kyr-
he GOttes zueilen. Die Auf- und Unter-
(prifft i MVLTIPLICATO COLVMBJE
jPIRITV VATICINANTVR PVERI PV-
ELL/EQue ANTE DIEM DOMINI IN-
SIGNEM GEN. VIIL 11, NVM, XI, 2e.
(OEL. III. ACT.II.beutetan; mat Da»
be nicht unbillig die viclfaltigeGnaden-Rrafft/und Beweisuntt
des GeisiesGÖTTES/ an den
Schlesischen Knaben und Ltd»
lein / als ein Vorzeichen vor dent
ttrossen und erschrö&gt;lichen Tatt
des ZENBLT/nach Anleitung derWeissagungenundSprüche/1.25,
WiosS/11. 4.25.401108.11/25. Joel 3.Apost. Geschicht 2. anzusehen, End-
lich sind noch die Buchstaben CV so keiner
Exklarung brauchen,atngefüget.

Hierauf sichet man dieses Chrönolktichon :
zERMO LEONE DEI 8VECO SLESIAE
STAT IN ORA. Womit die: von Ihrer
Schwedischen Majestät, den Evarigelischen
Schlesiern vermittelte Religions- Freyheit;
als eine arosse Wolthat, gerühmet wird,

00  tj LUlu«
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piis Regiae Majeftatis SuecicaeMiniflri,adque Sacrorum Evangelicorum in Silefia
reftitutionem procurandamcumplenapo-
teftate Legati icon in. numifmatis adverfa
[pe&amp;tatur, cum titulo :-HENNING Liber
Baro DE STRALENHEIM Sacrae Regiae
Majeftatis SVECicae PLENIPotentiarius IN
SILESia. . Litera H. Sculptoris Hautíchiiin«
dexeft.. — 4

In averfa offertur ara, cui impofitum fa«
crificium (Evangelicorum in Silesia degens»
tium vota atque füfpiria denotans) Divinae
Bonitatis, veluti Solis, radiis, Indulgentiam
Caefaream excitantibus, atque aPietateRe«
gis Sueciae, quam Foemina Crucem finiftra
gerens, araeque adítans; repraefentat, fpecu-
li uftori; Miniftri fupra nominati indice;col-
le&amp;is, accenditur. "Infcriptum : CITIVS
ET FORTIVS. In imo legitur: OB FI-
DEM REGI ET RELIGioni IN RESTAV-
RATione SACRORVM SILESIACorum
PRAESTitam MDCCVIII.

qi og : .

. st DES

5. usi. , ois
% e

s . $ lS. 54 .

ey - iot * qu uod c
^ ie $e x aio pefutaef ma vot *

toco

Mat.

xxvn V
nk dE

“SEREUIG IH
SACRORUM Z7,

.AR PIAXST.
axcecynt,

Ses berühmten Königlichen Schwedisch= Ministri und Gevollmächtigten Abge»
andten bey dem Religions-Geschäfftein
Schlesien,Brustbild ist auf der ersten Sei-
te der Medaille zu schen, mit umherstehen-
den Nahmen und Titul t HENNING Li-
ber. Baro -DE STRALENHEIM . Sacrae
Regiae: Majeftatis. SVECicae  PLENIPo«
tentiarius IN. SILESia. s5enning/Stcy»
berr von Stralenbeim/ Ihro Rö
niglichen Schwedischen XIIePlemipotentiarius in Schlesien,Dex unten am Arn befindliche Buchstab 4
n eeMunz-Eisenschneiders Hautsch Merf-zeichent, : |

Die Ruck-Seite zeiget einen Altär,' aufwelchem das angelegte ndacht8-Opffer(ss
dasEvangelische Religions-Wesen in Schle-ien bedeutet) von der Sonne Göttlicher
Oute, vermittelst der Stralen Kayserlicher
indulgenz,durch die Königliche Schwedische
Pietät, so, als eine mit dem Creuz in der lin-
fett anb versehene Weibs-Person, abgebil-
det vor dem Altar feet, und die in einetttBrenn-Spiegel wodurch oben hochgedach-
ter Minister angemerket. wird) gesammlete
Stralen auf den Altar bringet, in Slut und
Flammen geseßt wird. Die Uberschrifft iftt
CITIVS ET FORTIVS. Das ist, durch
dieses beilsame Insirument / wird.
das Belitions-Feuer geschwinder
und siärker in Brand gebracht,
Unten stehet? OB FIDEM REGI ET RE»
LIGioni IN RESTAVRÁTione SACRO:
RVM SILESIACorum PRAESTitam,
MDCCVIIIL . YDegen der Treue / so
Ihre Excellenz dem Rönid und der
Religion bey Wieder-Aufrichtunt
desztiemlich verfallenen Evangelt-
schen Belitzions-Wesens in Schle»
sien geleisiet, 1708, ..

Dyer
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Marginem extrermam signant illa Virgil - Der quswendige Nad ift fttit folgenbert,

Aeneid, L. VIII, V| 628. SOLIS (IN) AR die jezt gemeldte Invention ferner erflärens»
DESCIT RADIIS LONGEQYVE REFVL« den, Worten Virgil. Aeneid, L.VIII, V. 628,
GET. bezeichnet:SOLIS (IN) ARDESCIT RA-

DIS LONGEQVE RÉFVLGET, SEr
entbrennet von den Stralen der
Sonne/ und setzet jich weit und
breit in verdienten Glans,.

lifcentibus Caefarem inter &amp; Romanum Pontificem diffidiis copiae Cae-Gà in Ferrarenfem Ducatum, qui Pontificis Romani ditioni fubjectus
eft, irruptionem faciebant, &amp; bellico adparatu omnia paffim perftrepebant:
quamvis non deeffent , qui de componendis iftis litibus confilia agitarent,
eventu tandem etiam votis eorum refpondente, cum fub initium anni fe«
quentis res ad pactionem pervenerit. Videtur in iftis turbis bellicis numis-
mation fequens in lucem prodiiffe.

S denen zwischen dem Kayserlic&lt;en und Romisch-Papstlichen Hof entftamkien Mißhelligkeiten/kam es so weit / daß die Kayserliche UK in
das Ferraresische einruckten / und zu beyden Seiten Kriegs-Zurüstungen ges
macht wurden : wiewol es endlich doc&lt; zu eineim Vergleich gediehe/welcher
aber erst im Jener des folgenden Jahrs unterzeichnet worden, Wermuth:
sich En noch währenden Kriegs-Unruhen/indemHerzogthum Ferrarg/sd zu dem äpstlihen Gebiet gehörig/ nachstehende kleine Medaille geschlagen

o
e e x ^ YE

Á 1HA e B 14 h Sd Ky 4 L4 y 52
. Jà.. f Y *6RK e t el 5B8 iu D a i-a x8 f&gt; 5 ecOc P A. mmmBA mTree *

Nmimadi adverfam implet icon Pontificis Romani, fupparo Épifcopali &amp; mitra
amicti, addito titulo : CLEMENS XI. Pon-
tificatus Maximi Anno IX, —

In avería exhibetur Epifcopus quidarmin
Pontificalibus, ut vulgo lequi amant, five
Epifcopali ami&amp;tu confpicuus, dextram ad-
feverantis in modum elevans , laeva vero
Epifcopale pedum gerens. Nomen infcri-
ptum: S. MAVRELIVS EPISCopus FER-
rarienfis. - Inimo fobjicitur neta antii 1708.

aut dem Avers diefer kleinen Medaille 78 zeiget sich der Römische Papst im Roc-
chetto mitderMüßeaufdemHaupt,Die
Umschrifft ift : CLEMENS XI. Pontifica-
tus Maximi AnnoI1X, Clemens der XI.
im neundten Jahr der Päöpfilichen
Bettierung, nn

Auf dem Revers práfentiret fid) ein Bi-
"hoff , mit den Bischöfflichen Kleidern ans
zethan,oder wie man sonst zu reden.pfleget,
in Pontifiealibus, die rechte Hand empor veshend,als wollte er hochbetheuerlich etwas bes
jahett, und in der linken Hand den Bischoffs-Stab haltend. Neben herum stehet : 8,
MAVRELTVS EPISCopus FERrariensis,
St. Maureltus/ Bischoff 3u Ser
tara, - Unten stehet bie Syabraabl 1708.

He quae Daniae Monarcharum Regia fedes eft, florefcentis Societa-tis Mercatorum Indiae occidentalis, hoc anno inftauratae , quemadrmo-
999 092 dum
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dum &amp; mercaturarum ejus, quae Hafniá in Guinea &amp; Infula S. Thomae per
Danos mutuis viribus &amp; praefidiisfeliciter exercetur, junctis ab hoc tempo-
re commerciorum confortiis, memoriam tuetur numifma mnemonicum
tale.

1587 diesem Jahr wurde die zu Copenhagen in Dänemark florirende West»WBIndische Compagnie/ welche bißher etlicher massen ins Steen gerathen/
wiederum angerichtet und in bessern Stand gesetzet/ auch mit der jenigen/wel-
&lt;he ihren Handel durch Schiffart nach der Gold-Küste Guinea in Africa (Sie-
bt p. 366. dieses Thesauri) und der Insul Thomas, nicht ohne guten Fork»
gang/ einige Jahre getrieben/ combinirt/ und aus beeden/ welche hinfort mit
zusammen gesezten Kräfftren und Unfosten handeln sollen/ Eine gemac&lt;t, Diß
gab Gelegenheit zu folgender Denk-Münze,

Ze

i

v

R esplendesci numismatis antica RegiaeMajeftatis Danicae, quae armata &amp; Ordi-
nis Elephantini torque ornata, imagine. Ti-
tulus eft : FRIDERICVS IIII. Dei Gratia
REX DANiae, NORVegiae, Vandalorum,
Gothorum, -

.

"Navis magnitudinis eximiae, cujus in pup-
pe Societatis Danicae Indicae Occidentalismonogramima,DN/C ( Dánifije NVeft-
Indische Compagnie) cernitur, plenis velis
per mare inter due littora, Quorumi alterum
eft GVINEAe aureae Africanaejalterum In-
(üulae füb Aequatore jacentis àque S.FHO-
MA denominatae, fertur, Infcriptum :: HIS
IVNGIMVR .AMBAE,. Infra exftat: SO-
Cietas INDiae :O€CIDentalis RESTAV-
Rata, 1708. - ue sd de

CADCM-
STAU -

29 hre Königliche Majestät in DänentarkZim Harnisch , und mit dem Ritter-Or-
dens-ZeichendesElephantengezieret,zierendie erste Seite dieses Schau-/Piennines,da-
bep ber ifl: FRIDERICVS IIl. Dei
Gratia. REX. DANiae, NORVegiae, Van-
dalorum, Gothorum,  Srícocrid) Oocr
IV. von Gottes Gnaden Rönidtt in
DänemarE/ LTorwegen/ der Gd»
then und Wenden — ,

Auf der andern Seite fähret ein schönes
Fels Schiff / an dessen Hindertheil bietahmens-Chitftre der Dänischen NV est-Ini-
ischen Compagnie zu feber,auf ber Gee mit
ollen Seegeln zwischen zweyen gegen ein-
Inder über stehenden Ufern dahin, wovon
das eine die AfricanischeWold-Küste Guineas,
das andere die gleich unter der Linie iegene Insul S, THOMAE bemerfet. Die Uber»
hrifft heist : HIS IVNGIMVR, AMBAE.

Was weit entfernet scheint/
. wird so durch uns vereint, . :
Im Abschnitt stehet :- . SOCietas. INDiae
OCCIDentalis INSTAVRata, 1708.

[seno loco comparent thaleri &amp; numifmata, in quibus anni 1708. no-i. ta legitur, quamvis vel de occafione.corum non fatis conftet, vel.alior-
fum, illa referre non licuerit.

„qi

Al.



Historische Gedächtnüs-Münzen des 1708, Jahrs. 869
Ss Beschluß dieses Jahrs machen wiederum einige Thaler und Medaillen/Ebwelche an keinem gewissen Ort haben können eingeruet werden / und
nichts desto weniger zu diesem Jahr 1708, gehörig sindo -
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Rom: habitu amicam lauruque córosnatam imaginem fignat perigraphe: AV-
GVSTVS. Dei Gratia REX ET ELECTOR,

aw das Römisch-bekleidete utid mit LorobObeer-gekrönte Brustbild stehen dieWor«
fe : AVGVSTVS Dei Gratia REX ET
ELECTOR. August von Gottes
Gnaden König und Cburfürft.

Hierauf folget in der Mitt des ReversIhro Königlichen Majesrat Nahmens-Chiks
tre A. R. mit der Königlichen Crone hede&gt;f,
nebst der Jahrzähl 1708.und des Münzmei-
ters Jobannis Luderi Hilken Anfangs?
Buchstaben und Zeichett. Nebenan Rand
itebet: MONETA SAXONICA, EZ6M
sische 1TIOnse,

In medio averíae Regis monogramma
A, R. diademate tectum, curn anni 1708,no-
ra &amp; moneíarii Johannis Luderi Hilkenii
literis initialibus,occurrit, . In marginelegi«
tur MONETA SAXONICA, ^.

Ufmum 2
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Mz" Ducis Florentini imagitiern lauteelatam, in thaleri-hujus adverfa obviam;
circumftat titulus : .C OSMVS III, Dei
Dratia Magnus. Dux ETRVRLE VI, Sub-
licitur annus 1708. —

 afi

aS regierenden Groß- DetjogózuFloswwdrenz nf Lorbeer -gefröntes Brustbild
zeiget sich hier auf dem Avers mit folgendent
Ditul + COSMVS II, Dei Gratia Magnus
Dux ETRVRLEVI. CosmusderDrit»
te von Gottes Gnaden/der sechsie
GSroß-Zerzot in Etrurien, Unten
stehet das Jahr 1708. EM

 yy yy 3 Sfuf



9870 . Numifmata Hiftorica Anni MDCCVIII.
Caftellum permunitum; turribus rotun- Auf dem Revers ist ein foo Gojtell witis duabus inftructum, portamque apertam — yiveerzumbem SburnenumpenpffitemSborteens in avería occurrit, Infra vocabulum inder Mitte, unten aber das Wort FIDE,

FIDES , fuperne autem corona Magni Du- die Treue/ und oben her die Groß-Her-
cis cernuntur, Inscriptum: ET PATET zygliche Krone schwebend zusehen. Wobeg
ET FAVET, -Duo inprimis Audor innu- die Umschrifft : ET PATET ET FAVET.
ere videtur, primum, portam ad Fidem co- BVermuthlich ist der Verstand dieser:Je»
lendam nm non patere, ficuti Hie de Herman bat einen freyen Zutrittzuvirtute effatus. e , nemini praeciuiíam eam ; e 2

effe, ut cuilibet integrum (x, Fidei dare do» der Cree) Weichvofe Seneca von
cumenta, Deinde vero, quiFidem colant, r Cug 1 d pater,de-hominum proborum quorumvis, inpr. DCIDIDE praec uia eit. Wer also wil/
mis de Principum Iuftorum &amp;generoforum, Fan fid) ourd seine Treue berfür»
favore certos effe debere, tbun. s5etnacb / fo bat man fid)

bey seiner erwiesenen Treue noch
der ttewissen GunstundGewoten»
beit aufricbtiqer uno tugenobaff
ter Leute / absonderlich gerechter
und großmürigerBegenten/ zuge
trösten,
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AUS iconi, quae thaleri hujus anticam| XVoccupat,adjicitur titulus: ERNESTVS
DEI GRATIA .DVX. SAXONIAE.

SU geharttischte Brust-Bild ber erstenwoSeitediesesThalers ift alfo umschrie-
bet : ERNESTVS DEIGRATIA DVX
SAXONIAE. Ernst von Gottes
Gnaden Herzog zu Sachsen, -

Auf der andern Seite findet sich das aus
19. Feldern bestehende / mit 6. Helmen bes
bedte, urb vvn uns pben pag. 659. erklär
te Hoch-Fürstliche Sächsische Wapen,/samt
dent übrigen Titul , zum Avers gehbrig:IVLLE CLIVLE MONTIVM ANGRLE
ET WESTPHALIE, . Jülich/ Cleve/
Bertten/ Entzern und Wesiphalen,
Unten sichet man die Jahrzahl x 708, wie
zuch des Müntzmeisters|H—F—A- 9p
fangs-Buchstahen und Zeichen 5,

Poftica Scutum Ducale Saxonicum ro.
laterculis conftructum,galeis fex te&amp;tum, at-
que a nobis füpra p. 669. expofitum refert,
cum iis quae adverfae titulum complent :
IVLLE. CLIVLE MONTIVM -ANGRLE
ET N'ESTPHALUE, Subditur poft'anni
i 7 s Nas monogranma montarii

1d,
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Adm thaleri hujus ornat TiluftriffimiComitis, S. Caef. Maj. Confiliarii Iniimi,&amp;
Marefchalli haereditarit Tirolenfis, effigies
cum nomine &amp; titulo : FRANCifcus EV-
SEBius TRAVTSON COMss in FAL»
KENSLIAIN,. .

Zie erste Seitedieses Thalers zieret Jhs&amp;worer Hoch-Gräflichen Eycellenz,des Kays
erlichengeheimen Raths und Erbmarschallsin Tyrol, Brustbild mit folgenden Nahmett
unb Sitult : FRANCiícus EVSEPius
IRAVTSON COMes IN FALKEN:-
STAIN. Stans fEujcbiue Ceaut(on/
Graf von Falkenstein. M

Auf der andern Seite folget Da8 dodi
Bräfliche Wapen , dessen Beschreibung wir
ius des Seel, Herrn D.Speneri Operis Hes»
aldici Part. Spec L, 1. c. 89. entlehnen, Es
stnemlich dasselbe vierfeldig mit einem Mit»
el-S&lt;hild, welches ein silbernes Hufeisenim
lauen Feld, als das eigentliche Wapen der
Herren Grafen von Traurlon.zeiget. Das
este Feld nun ist qulden, und der darinnen
efindliche Kayserliche zweyköpffichte und
zekrönte Adler führer den Buchstaben R.
zuf der Brust welchen Herr D. Spener für
„in Merkzeichen der bey dem Kayser Rudol-
»ho vem I1. Glorwürdigsten Andenkens,ge»
iabten Kayserlichen Gnade, und durch dies
elbe erlangten Gräflichen Würde,umdeß-villen aus dieses Feld den übrigen allen
orgeseßet. In dem zweyten und rothe
Feld, zwischen welchem in der Mitte ein sil
jerner Balke durchgehet , siehet man einen
Falken in seiner natürlichen Farbe aufeittent
zeunen dreygespitßten Hügel siken, und he?
nerket solcher die Grafschafft Falkenstainz
velchen die Herren Grafen oor "Trautfors
anter der Regierung Kaysers Ferdinandtdes Erstett, nebst andern Herrschafiten - ar
Ich gebracht.:.. Das dritte und silberne (hißs
veilen auch wol guldene) Feld präsentirb
as Wapen der Herrschafff Sprechenstein;
iemlich einen schwarzen Hahn, mit rothentamm, wie auch Schnabel und Füssen von
jleicher Farbe. Derselbe stehet mit Dettt eia
zem Fuß auf einem schwarzen dreyfachen
Zügel, - Endlich was anlangt. das viertepts un

Axerfam implet Scutum, quod B. Spene:
fus Oper. Herald.L.1,c,89. defcribit hunc
fere in modum, |, Quadripartitum nempe:
illud eft, media eaque gentili parmula,quae
caerulea eft , foleam equinam argenteam,
Trautfoniorum Symbolum, deferens, later-
culis quatuor reliquis impreffa Horum
Primus aureus aquilam ,Imperialem. mon-
(trat, corona Augufítali opertam, inque pe-
&amp;ore litera R. quam laudatus Dn. Spenerus
pro conceffione &amp; graziae Imperialis a Ru-
dolpho 1I, Augufto, Comitum dignitatem
aliaque axiomata "Trautfoniis largito, docu.
mento habet, notata, Quam ob caufamla-
terculus hic primum etiam locum occupat.
Secundus rübeus fafcia argentea fetus fal-
conem nativi coloris pennis fuperappidto
vertici rupis prafinae tricipitis infidentem,
Falkenfleinii Comitatus, fub Ferdinando I,
Imp. una com aliis Dominiis acquifiti, teffe-
ram exhibet, "Tertia eaque argentei inter-
Bum, interdu aureicoloris area,Gallo gal:
'jnaceo nigro,inlaevamconverfo,crifta;ro«
itro &amp; crutibus coccincis, dextroque pedé
sulmini rupis tricipitis impofito , Domini
Sprechenflein indice, infignitur. . Quarta &amp;
altima area aurea capricornumr nigrum e
dammis miniatis prorumpentem(ía finiftra
lacere pedis fcutatii oftentat, dynaftiae Scbro-
fenfleiniae J6yne. Jam quod ad galeas
quinque fcuto huic impofitas, quamvis duae
ad latera ob fpatii auguftiam collocentur,
attinet, Media coronata, Grátiae Imperialis
index, Imperialem Aquilam fuftinet, proxi-

ma



872 . Numifmata Hiftorica Anni MDCCVIII.
ma ad dextram itidem Coronata Sprechen-
fteinenfem Gallum Gallinaceum offert ,, ad
finiftram mediae occurrit tertia cum Falcone
Falkenfteinio, Porro dextrum fcuti latus
&amp;laudit. caffis (Trautfoniorum gentilitia, uti
conjicit B.Spenerus) pulvillo impofitas ftcu-
thionicas plumas: demonftrans; finiftro au-
tem jungitur Schrofenfteinià Galea, cum
capricorno nigro, Quae in ambitu legun-
tur, titulo adverfae complendo lerviunt,
L.BARO IN SPRECHENSTEIN.ET
SCHROVENSTEIN. "Subjicitur anni 1708.notula.

und quldene Feld ; findeti wir da einett Dato
den schwarzen Skeinboc&gt; mit rothen Feuers
Flammett aus dem äbgetheilten Leib , die
reye Herrshasst Schrovenstein zu bemer-iet, Auf diesen S&lt;hild gehören dann fünff
intepschiedene Helme, davon jedoch zween,
wegen shnialen Raums, zur Seite pflegen
zeseßet zu werden. Der mittelste und sür-
jehmste führet nebst der Krone den vorge-zeldetett Neichs-Adler. Der nächste zur
vechten Hattd ist auch gekrönet ; und über
solchen derSprechensteinische Hahn, Dernächste zur linken Hand ist wiederum ge-
Front ; und stehet oben auf derFalkensteini-
(be Falte. Unter den zweenübrigen, sv att
der Seite befindlich; zeiget der zur rechten
Hand auf einem Küssen etliche Straussen-«edern , mit eittem silbernen Ning zusant-
mengefasset, der zur litiken Hand aber weis?
Rt vben den Schrofensteinischen Steinbock:as, was ant Ratde gelesen wird, gehbret
zum Titul des Avers: L. BARO IN SPRE

Sn ET SCHR OE ENFSrey-Herr von Sprechenstein und
Schrovenstein, Untensichetmatnoh
die Jahrzahl 1708, -
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N ympha quaepiam lauru decora, Studium Antiquitatis, inque colligendis &amp;
adíervandis rebus curiofis Affiduitatem de.
hotans , cui propterea Gallus Gallinacéus,
Vigilantiae Symbolum, additur, Foeminae,
Palladis in modum ami&amp;Qtae; atque Trajedi-
nam Provinciam, ut € fcuto coronato, jam-
que p. 474. Thefauri noflri expofito patet;
repraefentanti, humili admoduni geftu,ur-
pam,numifmatibus antiquis &amp; récentioribus
guorum nonnulla in terram delabuntur, re-
pletam offert, ut oculos ariifnumque pafcat
his ab interitu. vindicatis.. monumentis.

Quod

Shine mit Lorbeer bekränzke Nymphe, ssND die Liebe zu allerhand antiquen und cy-
eieusen Sachett abbilden soll / auch einen
Hahn , als das Sinnbild der Wachsamkeit,
mit welcher genteiniglichderFleißinCol-
igirung dergleichen Curiositäten vergesell-
bafftet ist , beiz ihren Füssen stehend hat,
reichet, mit demütigen Gebehrden, einer andern,fast wie die Göttin Pallas befleideten,
Weibs-Person, so die Provinz Utrecht vor-
telletwie aus deim beygefügten und gefrön-
ten, vort uns allbereit oben pag. 475. dieses
Ihelauri, beschriebenen Wapen- Schild, zueriea



Historische Gedächtnus Münzen des 1708, Jahrs. 873
Quod fcuto fübjacet cornu cópiae, felicita. "rfebeit ift, einem Topff mit verschiedenen
tis, qua florentibus tum literarum ftudiis, alfzund neuen Numismatibus, deren einige,
tum comraerciis, laudataProvinoia fruitur, — gegert berMenge/ heraus und auf die Erdeubertatem indicat, Haud procutl alia virgo allen, dar, unt denselben zu dero vergnügli-cernitur, in Eruendis &amp; pervestigandis,sifor« henBeschauung den gehäufften Shaß zu
te plura numifmata inter collapsarum aedi- eigen. Das unter dem Wapen befindli-
um ruinas latitent , numis, quorum bona — fje cornu copiae deutet an die Seegen-rei-
pars aliam urnam humi jacentem complet, pe ret deren sich gedachte Pro»sedulo occupatur. Infcriptum: DILIGEN. zinz bey dem Flor der Studien und Com»
TIA VICTRIX TEMPORIS. In imo ex- wercien erfreuet, Nahe darbey sichetmatt
ftat : EX AVCToritate ORDinum ET CI- zine andere Weibs-Person unter den verfal-
Vitatis. TRAIedinae KALendis MAIi jenen Ruinen nach mehr Münzen, mit wel»
MDCCVIH. - Hen auch über diesesnoch ein Zopf attgefülsset zur Erdenlieget suchen. Die Uberschrifft,iv dieses alles ertáret , heist : DILIGEN-

TIA VICTRIX TEMPORIS, ZuTeutsch:
Wieviel auch schon verzehrt der

scharffeZahn der Zeit/
entreisst ihm manches doch desFleisses Wachsamkeit,

Unten frehet 3 EX AVCToritate ORDi-
num ET ClVitatis TRAIe&amp;inae KALen-
dis MAL MDCCVII.. 2fuf bobe Der
otonung Oer COtaaten uno occ
Stadt Utrecht/ den 1. 17git/1708,

Was den Revers betrifft, fiebet nam bie
Zeit, in Gestalt eines alten und geflügeltenMannes,welchermit seiner Sensen die ihnt
vorkommende Statuen, Töpffe, Tafeln und
andere vergleichen Monumenta NR RUEimd zerschläget,inmassen solche iem efzvr ihm auf der Erden liegen s Gleich wie
n der Nähe, eine ansehnliche Pyramide
Neichfalls abgebrochen,ein Tempel mit
Moos bewachsen,/und ein ander Gebäu übel
zugerichtet zu sehen. Oben lieset man diese
Worte:iCVNCTAMIHICEDVYNT, dagist:

Der schönsten Stucke Stärck
' und Might .

vergebt undweicht für meiner
Ju Abschnitt findet mandieses? ERIGEN«
TE ET DIRIGENTE NICOLao CHEVA-
„ERIO. Zu bemerfen,daß Nicolaus Che
valier, welcher Königs Wilhelmi II Leben
:n Medaillen , auch die Beschaffenheit ber
A. 1705. in Utrecht neu- angerichteten Rit-
ter-Academie beschrieben, (vid.p.475. dieses
Thefauri) babe oie Colle&amp;iot der je-
hitten Antiquitäten und Baritäten/
wovon ein besonderer Catalogus in 4to um
diese Zeit gedrucft worden, etethagn/ und

.. eingerichtet,

FINIS ANNI MDCCVIII. ENDE des Jahrs 1708,.
363 Jo( 8 2185 21

Ad averfam converfisSenexalatus, T'em-
poris imago, falce fua obvia fibi monumen-
ta vetuftatis, qualia funt ftatuae, urnae, ta-
bulae,infcriptiones &amp;c. . profternit, confrin-
git: neque meliorem faxis &amp; marmoribus
[ortem imminere, pyramis everfa, templum
mufíco paene circumdatum, palatium colla-
pfüm , aliaque , in quibus nihil praeter fa.
mam füpereffe videtur, oftendunt, —Lem-
ma additur: CVNCTA MIHI CEDVNT.
Subjicitur: ERIGENTE ET DIRIGENTE
NiCOLao CHEVALERIO,quo fcilicet Au-
&amp;ore non modo res a Guilelmo III. Magnae
Britanniae Rege, gloriofiffimae memoriae,
pace belloque geftae , in numifmatibus pro-
diere, &amp; Academiae Equeftris Anno 1705.
TrajeQi ad Rhenuminftitutae defcriptio ty-
pis edita, vid. p. 475. Thefauri noftri, fed et-
iam collectus &amp; ordinatus antiquarum &amp; cu-
riofarum rerum, quarum Catalogus in 4to
hoc ipfo anno lucem adfpexit, publicam,infi-
gnis adparatus.
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um propitio Numinis divini favore de-
«ima :Thefauri hujus Numifmatici
Pars, numos bene multos, quibus hi-
Ítoria Anni MDCCIX. memoriae tra-
ditur, offerens, in lucem nunc prod-

. 4 eat, venit omnino in mentem promis-
fi; deSupplemento numifmatum hic

illic, quod nonidum ad manus noftras peryeniffent,omif-
forum, at deinde collectorum, aliquando poft abfolutum
Decennium integrum,unacumindice,erratorum extan-
tiorum, materiarum vero &amp; rerum inprimisedendo. Fre-
quentes fane in Praefaminibus Operis noftri preces occur-
runt, quibus ea, qua par eft, obfervantia&amp;humanitatede-
liciarum harum Fautores, quorum numophylacia infigniadparatu füperbiunt, follicitavimus, ut ad locupletandum
Supplementum, totiusque adeo Operis perfectionem, nu-
mifmatum , in Thefauro hocce non commemoratorum ,
dignorum tamen, quae locum in eo inveniant, ectypa five
delineationes benevole nobiscum communicare vellent2 all.

a



Caufam porro noftrám Celeberrimi Auctores tum Acto-
rum Eruditorum Lipfienfium, tum Novae Librorum Au-
lae (des Neuen Bücher-Saals) pro suo in nos favore,
quem exXosculamur, agentes institütumacdéfideriumno-
ftrum de meliori curiosis commendarunt.. Cäeterum,üti
debito encomio madandi veniunt, quos paffim tanquam
Patronos ac Promotores depraedicavimus 5.ità, ex omni
numifmatum, Supplemento deftinatorum , copia, nón
equidem fpernenda, vix quinque àut fex nominare licet,
aliunde nobis ultro miffa,cumreliquainuniverfum;mul-
to labore atque fümtü , conquirere&amp;compararenecef-
fum fuerit. — INe tamen omnino defperare videamur de
precum noftrarum &amp; fiduciae animo conceptae fucceflu,
denuo,ut, fi quibus numifmatibüs Baudeànt, Catalogo jam
fimul prodeunti non infertis ; quamprimum: ad. Endte-
rum;cujus impenfis typisque Thefaurus hic editur, ectypa
veldelineationes mittere ne dedignentur,pro füae quemque
conditionis ac dignitatis ratione , fübmiffe ac peramanter
rogatum volumus. .';Cujus fi voti compotes reddamur,
dabimus operam, ut, quod edetidüm reftat Supplemen-
tum, junctisIndicibus , Nundinis auctumnalibus publicae
luci exponi queat. .- Monemus denique;: cum Sacrae Cae-
fareae Majeftatis.: decretó- clementiffimo, in Praefatione
Anni 1708. recenfito ;; cautum fit; ne quis. in Imperio
Romano-Germanico praefumat-, Laufferiana: numifima-
ta denuo exfculpere, fundeté; aerique incidere, eorum

fingula , quo ab aliis difcernr poffint , litera L..
"otata deinceps inventum ^
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*y Edirung dieses zehenden Sbeilà -unitre
Thefauri Numismatici,. darinnen. abermal
eine feine M curieuser Medaillen? wo»durch die Geschichten des t709ten Christ-

- „ Jahrs dem Gedächtnuß einverleibet wer»
den/enthalten/ erinnert man ht ehmalen getha-nen Versprechens/nach dem Beschluß des Ersten Decenni,
(von Anno 17 00,a1n zu rechnen) ein Supplementum dey
hin und wieder ausgelassenen/und nach der Hand erst col-
ligirten oder eingesandten Medaillen/samt einem vollstän-
digen Register/ über die zehen Theile miteinander/ an das
Licht zu geben. Nun sind zwar dfsters/inden Borreden
dieses kostbaren und mühsamen Werks/ die Liebhaber und
Gönner der Schau-Pfenninge/ zumal aber die Besigere
schöner und zahlreicher Medaillen-Cabinets/nachStan-des-Gebühr/ehrerbietigstund freundlichst ersuchet.wor-
den/zu Bereicherung des vorgenommenen Supplementuns ohnschwehr hülffreiche Hand zu bieten/ und sv. diesels
bendergleichen Medaillen besassen welche diesem Thefauronoch nicht inleritt/ gleichwol aber um der Historie willen/
und da sie nichts verfängliches in sich begreiffen /. .darin-
nen einen Platz verdienen/unsmitCommunicationdet-
selben im Abguß/ Riß oder Abdru&gt;/ hochgeneigt und gi-
tig/an die Hand zu gehen,-. Wir haben auch mit seien

 m



stem Dank zu erfennen / daß die Herren Auctores der
Weltberühmten Actorum Erudit. Lipfienfium, iraleicperdes gelehrten Bücher-Saals/ da sie dieses Werks Erwäh-
nung gethan7 ihre Bitte mit der unserigen vereinbaren/
und die jenige/ so einen Beytrag thun könnten/ dazu auf
muntern wollen, Allein/ ausser den hin und wieder/ in
diesem Thesauro, mit gehörigem Lob gedachten Beförde-
pern desselbigen/ hat sich fast niemand gefunden/ der dem
somanchesmal geschehenen Ansuchen Statt gegeben/und/
wiewohl aus beygelegtem Catalogo zu erschen fit/bag ir
zu ermeldteim Supplements einen ziemlichen Vorrath jeztjey Handen haben/ müssen wir-doch dabey bedauren/daßfaum 5,.:oder 6. von den darinnen verzeichneten Schat-
Münzen.uns. anderswo her zugeschiet / die übrigen alle-
samt aber/ dur&lt; viele Correspondenz/ Mühe und Arbeit
aufgesuchet/ und zusammen gelesen werden müssen. - Im-
mittelst fommt eben deßwegendernur gedachte Catalogus
zum Borschein/ damit/ wann uns noch einund ander schö-nes Stuc&gt; abgehen sollte/wie nicht zu zweisseln/ durch der
Herren Besitere und Patronen der Medaillen Gütigkeit/
umwelche wir dann nochmal inständig bitten/ solcher Ab:
gang/ mit baldiger und ungesaumter Einsendung an den
Herrn Berleger dieses Werkfs/in Zeiten noch. erseet/ und
mithin das Supplementum selber/welches 7 mit GOttes
Hülffe/ künfftige Herbst-Messe soll fertig seyn 7 desto com
pleter.und vollsrändiger herfürgebracht werde.“ AmEn-
de ist noch zu gedenken/daß um die Lausferische Me:
daillen/ welche nachzuschneiden/nachzugiessen und nachzu-
siechen/ vermög eines Kayserlichen allergnädigsten Privi-egit, (aon in der Vorrede des Jahrs 1áo 8. Meldunggeschehen) verbotten/vor andern/ den Liebhabern und Le-
"sernfenntlich zu machen/ denselben jedesmalderBuch»:

stabamEndederKupffer-Platte/bey-
—— ' eüget worden.

 TZ. C. L.



4 " * - : 6 : dam ino :oA i "uy E . . in— Sutit DESIGNATION
derjenigen Medaillen?

 uu welse = .. | 4

zu dem Supplemento des ersten Decennit
THESAVRI NVMISMATICI

-  Allbereitvorhanden sind ou

utt ^s 'OO, ^. .' XXly. A. &amp;tuttyarb iib CibiberpeL.Tusgum 3 abt CO. s feverig, — tafübhocclypeo. B.SWutterpferb init eitetn [auteNum.1. | A. $siforuf Jani. L. Fauftofe fidere vertit. f nein ]
B. IV.Fahrs-Zeiten.L.Distinguunt tempora signa, «„Senden Füllen. L. Gnarorum sedula nutrix.iL / IE Sumfbil P pou XXV. A.Fürsten von Anhalt CarlWilhelwusBrustbildI. A. Innocentu XIT. Brustbild,“ B. Heilige Porta« . erg HS Dietas A
L. Anno Jubil. MDCC "i Vitul, - B.divina fone pa Pietas c.m edi mit T. Sede Vacar -B jeí XVI. S8cítgürttey," L.Ec gravidae munera vitis

m Acer Cpl EH. Geist, .amat,. B. [Mt SophiaPrine. EGc.
iv. A-.Borghenische Wapen/[ Sede vàcanté. - B.Paus RIEN mit deimRegenbygen..-B. Schiff,7 „Jus Borghesius Conclavis Gubernator. 176% . : A Movenioo Doren Meria - D. GIV. A. Columnesey-Wapen.T..Sedevacante.B.Caro-SXYVIEAMorenigo,DogeznVenedig.B.litus Columna Sac. Falat.ApeftvocesMDCC XXIX. A,.Ogescalchi Brustbild, B.Pars-globi terre-VI: A.Cursinische Wapen,L. Sede vacante, „Lau- ftris,cum Lemmate : Non novusfed noviter...

rentius Cürsinus Thesaurarius G em Castri S-Ange- XXX. A. detto. B. Hercules zerreisst eine Löwett,
liPracfeCtus. 1760 Sinh ^B L.Duraplacentfortibus. |, . EE

VIE AnnenITDaewhTlDultXXXLAdeto.BinGeniusmitbciufui,LePforte, Anno TropitiationisWE is C Inomnemterramexivitfonus. '-
:NTIL. A. Porta SanCta. L.InnocentXII.A.TX.Clem. a 1, A s
M „B.Jacobus Antonius Tit. S. Caecil. XXXIL A. detto, B. Granatapffel, L. Intrinfecus

S:R.E.Presbyt.Card-Morigia Se 2 ov XI. dete. B. Phoenix: LiSemper idem.
IX. A:offue Kirche S- Caroli. L.Relp exit Dominus IV.. A. derto; B. Weibs-Perfon Wit dem Ode-
&lt; Humilis mineinem rani, "Re ^ P nischen Wapett, L.Dies aéternos in mente hà-

...IpiceDomineGC rotege,etc “il BPora bus |
X. A. Clemens XLitmgSruftbilb nit oem Vitul, B.Pore XXX . À. Gal Les z6ld vont Latttber . -B. Jägers- taSanfta.L.Clausit anno Jubile MDCC “ A Sans ^ hand. VAR ree n Lat “ s EK
XE. A-Clementis Wapen und Tituk OMSOSDRSAU SXXVI. A. Graf von Löwenhanpt. B. Löw tit bett^&amp;aL.outNum.XSs 000000 0. “Schwerdt und Kras,IPe jrebit vittutiXI A. Clemens imBeustbild, - B-Weibsbild schlafe Schwerdtund Kranz L. Perenne virebit virtutis

, fub,L.Securitastopu Som n 5. 2:.49600 + XXXVIL A. Copenhagen, L: Pär pari, B.gttingett,XII. AemitW.L.38ef(stdasBildunddieUber-XAGerGraf2Sape.Beth
- schrift, B-4gefrönte Buchstaben, L« des Kai il . werfe. L. Gottsegne dieStolbergischen Berawerke,XIV. A. Königs in Frankreich Brustbild un „Zum XXXIX. A. Beslmt, L. Semper defenla bello &amp;pa-B, die Religion und etti flam, L. Pietas Optimi l rne E B Piedeftal init 2 Herzen, L.Ambogoncordes,
pi | ix itid miren - XL. A.Die Stadt Bernin der Schweiß,obeitdasWa-

XV. A. iie Nan XIV. De Sese Nem dem ven, B. BenedictusfitJehovaDeus.2: SOube, L. Providentia Servat. /— 26,4, - XLL A EinBäxinit dem BernischenWapett trib eieXVI. A. detto. : B. Justitia undMercurius.L,Sex Vie cornu copia,vitgsherum Wapei, B. Bene.
*; ri commerciisregundis. - cd'Aniou.t. dietusitJehovaDeus...EE
XVII. A. detto. B. dex König und Duc d'Anjoy. ^ SIIL A.2 beet, L.Írrupticopula, B.In meimo-

" Rex Hifpanorum votis concen p ., riam Jubilaei Gamici M. Bernhard Krechting.-XVIIL A. HerzoginvonBurgund,-B-THymenundrr^eostmitdemLoch,L.Wermachtninjin
 Cupido. L. FaustoFoedere juni &gt; -“ gndfestdenFriedeseinenBoden,B-Tromiel,L.dep
XIX. A. Duc d'Anjou. B.Frankt eich und Spaniet« | Krieg hat'abermal ein Loch.

^ LFraterna unanimitates - m . A€—X 0 c rr OL- ie

XE Sm er ee un Dimamünde f. A. inia iai. sig pbeit eit Ad-
Schatz. Ü.ve: | B3iblet fliegend. L.Co- ler, L.Qui Rex eff Regem Maximenonhabeat.

AXE A Rie Cj 11. A. 2 SöhnedesDauphins.„B.Weibsbildmitder
b n ne. d €... T T j | p 1 e lue A . ici . 4Su TM M UL qo EE 1.es-
Joftement, L.Amortsex virtuti "LIn cBitatufrátris fai Hifp. Reg. tentis feli-xx. A. BischoffzuHildesheim,B. Wopen, L. In Mitar fratris GF Reg. regnum peten s
pace &amp; aequitáte, IV.



IV. A. atbita uon amberg. B.yBapen tibeitul, ARK. A. Cron-Schloß,1.Pallas,quamcondiditarcem,
V. A.2PortraitsChristianiUlrici,Herzogs zu Wür- . ipfa colit. B. Eyßvvogel mit der Pallas. L. Maris

feuberg und dessen Gemahlin, B. Oels, die Residenz x Finniei securitas. B. StwmítzCngdn — ^ 0 00 - X. A. Doge zu Ventedig. B. Rose mit Mohnd und

VI. A. Dogeau Venedig [wie Num-X XVII. bey A. Sternen: p Aabrivog. iof1700. , b. Xii. +.oculis cubat apertis. H um. Fa t 1705.
VI A Car dingde Angelis. B.Desjen Better Joh. 1.A. Portrait Jofephi Imp. ' B. Moneta aurea Reip.vi il. de Angelis. B 7 % Ulmenfis / « P

II. A. Manlards Portrait.“ B. Dessen Wapett, IL A.mivfli 9 na T fuu
| Zum J ahr 1702, . , vA lic Wapen. B.Urbino. L. Civitas Ur-

I. APortrait des Königs üt Schweden, B.2Tro-II.A.PortraitKönigsintSchwedett, B. Victoriephaea,L. Lux binis claratriumphis. ., — ^ hängt das Moscowitische Wapen att eineI. A. Königl, Dänische Nahmens-Chiffre, B.ein got baum.L.Doseheremerafro aae T Palme
Seerbaum, L, So wächset unser Christian zu Croneit 1V. A. König in Polen, B.Sonne.L.Cundtis clemens.
4byuCf)rortetaum, 2. - V, A. Exaaren Brustbild, B. Reval. L, Praedomi-

UI. A. Der Königin Nahmens-Chiffre, B.Ein Kranz, nantePetri folio Revaliacefft. — —-. .
..barinnen:LanglebeLouyse,weilkeine,wiediese, VI. A. Dogezu Venedig, B.Rosenstoc&gt;, L.Etiam ri-

IV. AD eoras B. Die Pallas sihend gente hyeme virescit, .mit dem Neapolitanischen Wapen, L.adventui Prin- EE C ;Eipis feliciimo. - | - LAP „Zum Jahr 1706, „wm :
V. A. 2PferdmitderWindkugel,1.Nonvi.B.Eine77 8 Erpe Papfis. B. Petrusim Shi,
. Hand,sodieWindkugelöffnet,L.sedarte..^——|"pegoiginSchweden,B.EinTrophaeum. L.
VI A. wie Num.I1V.1701. B.Feyerwerfmit1702, 777 A chulenburgio. , TW |
VII. A. PortraitHekz9g Caxls zu Oels, B. Die Re- Nona in Polen, B. Anfgang derSonne. L.

idenz Bernstadt, EE E S Pe 1.vitswie Nun. VLa.t701. B. Löw mit Schwerdt 1“:am Zween Prinzen von Bevern. B.Pyramidemit
und Schlange, 1. Prudentia &amp;Fortirudo. — A D 8-Personen, L. ex utroques SEI

3. Wapendesselbigen, (0007 VI. A. 220p ild | ü anden | . A. 3 Wapen-Schild d eder Graubünder,Den Sum Tahr 1703. | E E ZWapen-Schild der 3Bünde der Dramminder,
I. A. ClementisXI.Wapen.B. Ritter St. Georg, - VIL A. wieim vorigett, B.Der Rhein-Strom,wie eitt

IL. S. Crefcentinus martyr, Urbini Patronus... alter Wassermann mit2rigen,L.Europaetantum
11. A.detto. B.Capell L.InhonoremS.Theodori ^ largitur Khaetiamunus. ^ .

martyris. ^ - n Zum Jahr 1“ 07 fUI. A: Gsaarifif Portraittifen Petersburg. | Lhaec " H 1707, « |fortia send condit. B. Nepturtus, Finnia ecce 1. A.Bischoffs-Müße undStäde. L.Venidatormu
Tridentem.. v. nut nerum. B.Consecratio Clementis, &amp;c. .

IV. A. mit Num.Vl.17or. B. S.Marci bis, L, Suo- U. A. Zwo Hände mit deim Kelch, L.Concordia Fra-
- fam Juratuetur. NEE .. trum. B.Jofephus Clemens DeoLitansQc. --

V. A. Duc de Mantua Brustbild L.Kriegs-Armatnren, n T Edict infa B.Marz imSchoos der Tut-
-L. Convenientia cuique. ^. | T5... Quutelcie in amumeo, ; ir

Zum Jahr 1704. - . IV. A. Die Stadt Schaffhausen, oben eite Fama flie- u oum X 17 4 ; gend, B. Eintrac&lt;tund Glückseligkeit umarmen eins
I, A. Portrait Clementis XI. B.sorttjatf.L. addi- p SINE L.Concordia&amp;pax falusreipublicáe. —'- tóannonae praefidio, - An : . A.DavidmitderHarpffe, L. MundundHerzzu?1A itid Wapen. EChristiDarstellung, n lobt des HErxrrun Nanten, B.Gottösfurchtund.iderunt oculi mei falutare “ eiß, bringt ? ) Preiß. |Il. A, Königs in Dänemark Portrait; B. Notwegi- bn Dui Jahr 1708. .

fdeflipper, L.Coelo pelagoque favente., . LA ot 3 7. : e z
IV. A:detto. BST. es EHI m B omnii der -Derzvgezn Sachsen, B. Säch-V. A. Königin Dänemarkzu Pferd, B. Bergwerke, . TE ut :

VI. A.Der vorige Revers: ^ B.Salomoni Septentrio- CODO. zu Benedig. :B. Rosensto&gt;,: L.Solum^naüh&amp;e . ^ 2 77 .
vIL A. Portrait der KöniglichenDänischenPrinzessitt, 4 aum Syabt 1709,  -

B. Glück von einer Hand aus der Wolken gehalten. 1. A. Doge zu Venedig... B. Johannis Cornelü Prin-
- L:Mein Glückin Gottes Hand, s. Cipis munus,Xe,. -
VII. A. EzaarimBrustbild,B.Narvq,L.CeeidereIl.A,Wormatialibera.B.Neues.Gebäy, X. Sd

aborigineprima, ^^ ——— selzt mich GOtt nun an den Ort/2.
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"ub ipfa anni MDCCIX. cujus numismata mnemonica recenfe-
re adgredimur, aufpicia, Sereniffimi Ducis Saxo-Gothani man-
dato Status utriusque Ducatus, Gothani &amp; Altenburgici, Pro-
vinciales fideliffimi convocati funt, de Bono publico deliberatus

i 1L. HorumComitiorum memoriae duo fequentia numismata,
a Confule Waltershufano, Joh. Georgio Junkero inventa, tum dedicabantur,quemadmodum P.IV. 8&amp;ult. Saxon. Numism, lin, Ernest, p. 882.1qq. a Wer-
muthio Medaliatore exhibentur. - 7

leich zu Anfang des Jahrs 1709, wurde auf hohen Befehl Ihrer' fyodfürfitiden Durchleacht/bs regierenden Herzogs zu Sachsen»
„Gotha/ ein grosser Land-Tag-ausges&lt;rieben/und sämtliche getreue»

- zäöste Land-Stände der Fürstenthümer Gotha und Altenburg / um— P&amp;desLandesNothdurfft zu beobachten/ gnädigst convociret, Bey)
welcher Gelegenheit dann zwo“ Gedäc&lt;htnus-Münzen zum Vorschein gekom»
men/ welche von Herrn Johan“; Georg Junker/ Burgermeister zu Walters»
bausen/ inventirt/ und dem IV. und lezten Theil des berühmten Sächsischen
Medaillen-Cabinets / Ernestinischer Linie/p. 882. 19q. von Herrn Wermuth
einverleibet sind«

NN

AS Sereni(fimi atmatam , ordinisqueElephantini Danici fafcia infignitam,ico-
nem offert, addito nomine &amp;titulo::FRI»
DERICe Dei Gratia Dux Saxoniae, Julia
ci, Cliviae, Montium, Angriae ET Weft-
phaliae, Brachium Medaliatoris NV ermu-
thiü mentione íignatur. ^ ——

. Inaverfà Symbolum Ducis laudatiffimi,
his conceptum verbis? AMORE ET PRYV-N«

^NN.bi | |
3 EN S j
 ao Ad 4
y o MENSFREIVVilEe Cal NU5S SA SCEBROSU

L.—

dede

n

qs erfte fleet mam. biet das HochFSfürstliche geharttischte,undmitdemKö-itiglich- Dänischen Elephanten-Nitter-Or-dens-Band gezierte Brust-Bild,nebst der
Umschrifft:ERIDERICo Dei Gratia Dux
Saxoniae, Juliaci, Cliviae, Montium, An-
priae ET Neftphaliae, Spieoerich vor
Bottes Gnaden/Serzottzu Sach»sen/ Jülich/Cleve/Bergen/En»
tern und Wesiphälen, Des Me»
dailleurs Chr. Wermuth Nahme ist unten
am Arm zu sche. :

Zum andert stellet sich auf deni Revers
dar Ihrer Hochfürstl. Durchleucht Wahl-

' 9faa aaa Spruch



976. . Numifmata Hiftorica Anni MDCCIX.
DENTIA, legitur, moßens,quibus argu-
méntis permotus Sereniffimus Comitia in-
dixerit, pro- obje&amp;to deliberationum &amp; con-
filiorüm habens REGEM, GREGEM ET
LEGEM, Horum priora duo adícriptum
Chronoftichen complectitur: :

Spruch odex Symbolum + AMORE EY
PRVDENTIA. YTlit Liebe und Klug:
Heit. Krafft deren nemlich Ihre Hoch-
fürstliche Durchleucht geruhen wollen , bie
getreiten Stände der Fürstenthümer Go-
tha und Altenburg , gnädigst zu beruffen,
uind gleichsam zum Obje&amp;o sothaner Zusam-
menkunfst zu erwehlen Regem, Gregem &amp;
Legem, Das ist, GOtt, (den König aller
Stonige ub HErrnallerHerren) sein unter?
geben Volk, und die Grunv-Geseße seinex
Provinzien, Die zwey ersten Stücke, Rex
undGrex, werden daher in dem umschriebe-
nen lateinischen Chronosticho enthälten:

REX REGVM ConsVLra DEirVs
“EORTVNET VBIQVE: —

QVo PATRIAE PATER ET PAR 814
2 Bl GREX sSATAGANT. ——
Der Wunsch gehet. dahin , der grosse
GOtt / der oberste Rönig und
Fürst/ wolle die Berathschlagun:
gen allerseits fo segnen / damit so
wohl der -Durchlenchtigste Lam»
bre/Datet/ al6 aud) oic mit oen
selben in untertbäniner Devotion
und Harmonie: vereinbarte Lan»
des-Stände/zum gemeinen Besienförderlich seyn mögen. Nemlich,nach
dem oben gemeidten dritten Stü, welches
indem auf einer Tafel ligenden Buch zu se-
but: LEX SVPREMA SALVS PVBLI-
CA. Das ist, die Besorgung des
gemeinen Beiten muß alien andern
Gesetzen und Verordnungen vor»
geben. Hinter erst gedachtem Tisch und
Buch steiget eine Pyramide empor, an de-
ren Gipffel das Sächsische, Wapen- Schild
zu sehen, umgehen an der rechten Seite/ws
das Wort AMORE stehet, mit demfrieden»
reihen Palmen-Zweig, als dem Panier
der Liebe gegen die Unterthanen, an der
gtidern Seite aber, wo ET PRVDENTIA
zu schen, mit dem Rauten-Zweig, als dem
Zeichen der Rliuttheit. In der Höhe
strahlet der Nahme des DreyEinigen GOk»
fes, Untenlieset man folgendes: IN CON-
VOCATOS STATus PROVinciales SA-
XO - GOTHanos.MENSe IANuario, ET
ALTENBurgicos MENSe FEBRuario.. Io-
hann Georg Iunker Consul Walterchu-
fanusInvenit, Das ist, auf den Go»
thaischen Land-Tat / welcher im
Januario/und den Altenburtt-
schen/welcher im Februgrio ausge»

schrie“

REX REGVM ConsVLia Dr]Vs
FORTVNET VslQVE:; ^.

QVO PATRÍAE PATER ET PAR sl.
... Bl GREX sATAGANT. —

Poftremum; quod eft LEX, eaque SVPRE:
MA,SALVS quippe PVBLICA,Libromen-
fae impofito ipnfcribitur. : Pone hancPyra:
mis, Scuto Saxonico tecta fuperne , ramo
palmae, Pacis viclricis emblemate, illincru-
tae ramo, éxornatür, ante memorati Sym:
boli Ducalis verbis additis, . In fammo Dei
Trinunius nomen corufcat, Subtusifthaec
legimus : IN. CONVOCATOS STATus
pROVinciales SAXO-GOTHanos MEN:
se IANuario ET ALTENBurgicos MEN.
Se FEBRuario. ^ Iohann Georg lunker
Conful W/altershufanus Invenit,



Historische Gedächtnus-Münzen des 1709. Jahtss 877
schrieben/hat Jobann Geortt Jumer/ Burtiermeister zu Walters»
hausen/diese Xlledgille inventiret,

Pd

fy
u"

Y
"

4

Ww

Rei advería numismatis prioris.
Si averíàm fpe&amp;emus, denuo ad Symbo-

lum Ducale digitum intendit AuQor. Amor
nimirum &amp; Prudentia,foeminarum duarum
fpecie; Leone Thuringico &amp; Rofa Altenburs
gica diftinctae, ut Ducatus urérqué.conno-
tetur ,.Sereniflimum Principem; ante füb-
sellium Ducale ftantem ; dextram proten-
dentem; finiftrám vero pectori, téneri &amp;pa-
terni in fübditos affectus pleno, admovens
tem, humili geftu adeunt, eidemque Prior
dextra, cui anguis circumvo!vitur, librum,
verbis DEO ET PRINCIPI notatum,Po-
flerior autem .cor geminis flammis àrdens,
pietatem in Deum,Patremque Patriae Sere-
niffimum denotans,porrigit, Chronollichon
in ambitu taleadfcribitur: - P
Vt CorgaNT? £f AMoR sVAVE ET

PRVDENTIANESV LIL

STETQVE PATER PATRIAE FLORE
 TenoVa IVVer.

Advolans füpra Genius dextra pileum Du-
calem, ruta &amp; palmàe ramulo cin&amp;um, lae-
va fchedulam aliquam,inqualemmatisvi-
cem füftinent verba: PRVDENTIS NEXV
AMORIS, geftat, nomine Déi Trinuniusit
íummo radiante, . Imum averfaelocum ita
fignatum cernere. licet: IN GONVEN-
'lum GENeralem STATuum PRO Vincia-
l'üm SAXO-GOTHanorumXXIV. JA-
Nuarii. ET Saxo-AL'TENBurgicorum XX.
FEBRuari' Adfuntetiam denuo figlaeln-
ventoris Toh, Georgii Junkeri«.

SN.
AN

1 1

ANSA,
THAOOIMAAT
MV XXX
„zor

SGB

Fiese zweyte Land-Tägs-Medaille hat auf w/oder ersten Seite des Herzvgs Brustbild
und Titul,wie die vorhergehende,, Die andere Seitehatebenfälls das Hoch-
fürstliche Symbolum: X] Iit Liebe und
Rlugebeit/zum Grunde, Dann es wer?
den die Liebe und Klugheit, als zwo Weibs-
Personen aufgeführet, fo vor Ihrer Hoch-UrstlichettDurchleucht „welche im Römis-
hen Qut üt Sero Surftficbent &amp;tul ftesjein, dierechte Hand ausstrecfend, die linke
ber än Derp Hyochfürstliches Herb haltend,
zu Bezeugung Dero herklichen Liebe gegenDerv getreue Unterthanen)sichbücfen. Dieeine, sv zugleich an dem Thüringischen Löwe't
in ihrem Wapen-Schild für das Gothaische
Fürstenthum zu erkennen , offeriret ein mit
2. Flammen brennendes Herz,als ein Zeichett
der Liebe gegen GOTT und den gütigsten
Landes-Vater.Dieandere,so,wegettdes Schilds mit der Altenbyrgischen Rose,das Fürstenthum Altenburg bemerket über-
veichet mit ihrer rechten Hand; jo mit einer
Schlange,als bent SetcbenberSTugbertutevunden,ein Buch/darauf geschrieben? DEOET PRINCIPI. HOtt und dem Für»
sen, Wobey denn abermal ein Wunsch-
Ihronoltichon nehen herum geschet: wen,VT CorANT ET AMoR sVAVE.ET

 pRVDzxnTIANEXV ^.
STETQVE PATER PATRIAE FLORETinnoVa IVVERZy Teutsch t Der Zöchstebelsse/daß

ßiebe und Verstand. bey unserm
tbeuren Herzog stets vereinbabret
bleiben/und der Däter des Dq
terlandes allezeit in Hohfürsilt-
chem Slor sieben möcte, Welches als
ses der oben schwebende Engel poet Genius

9fad add à - bt»
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bestättiget,indent er in der rechten Hand
den Fürsten-Huf mit Palm- und Rauten-
Zweigen,in der linken aber einen Zettul dies
ses Inhalt hält:PRODENTI1S NEXV A.
MORIS, Durchkluger SiebeBand,Noch ist in der Höhe der Nahme des Drey»
Einigen GOttes, von welchem der ange»
wünschte Segen gehe wird, wahrzuneh-men. Im Abschnitt stehet folgendes : IN
CONVENTum GENeralem STATuum
PROVincialium SAXO - GOTHanorum
XXIV, JANuarii , ET Saxo-ALTENBur-
picorum XX, FEBRuarii, 2fuf oie qtof
[c Sufammentunfft der Sachsen»
Sothaischen Land-Stände j oen24. Jener/- und der Sachsen-Alten»
burgischen/den 20. Hornuntt. Da-
hey siehet man wieder des vorhin gedachten
Herrn Inventoris Rahmens-Zeichen.

ohtifex Romanus Clemens XI. inter afpera rerum , quibuscum ineuntePo»: anno luctandurn ei erat, animo ad Deum converfo, hujus auxilium
imploraturus, preces folennes indixit , atque e San&amp;tuario S.Petri in Vatica-
no, quod vulgo SanctaSanctorum nominare confüeverunt;Servatoris Chri-
fti imaginem, pro miraculofa habitam, a LucaEvangelifta olim , ut-ajunt,
pingi coeptam, ab angelis vero demum perfectam , inde a Gregorii Magni
aetate ad noftra usque tempora Dunguam publice oftenfarn,proferri juffit,Haec ergo celebri Pompa. cuiPontifex ipfe cum Cardinalibus, Patriarchis,
Archi-E Neap HORS &amp; Clero univerfo Romano intererat, primum inAedem jacram Mariae ajoris titulumgerentern,deferebatur,Mislaque quo-
tidie coram illa habita, poft octiduum, VI, Id.Januarii, Tabernaculo, quo ef-
figies adfervatur, claufo rurfus, comitantibus. eam magno numero, qui lu-
gubr vefte induti cereos accenfos portabant, per plateas ignibus artificiofisilluftratas, rurfus in Templum S.Petri adportabatur,quemadmodum numis-
tna fequens in avería fua rem quodámrnodo repraefentat, -

Se aótem der Römische Papst Clemens X. sich entschlossen/.dey bermaliqen3Eschwehren und mißlihen Conjun&amp;uren/mit welchen das Jahr 1709, sich
anfienge/die Göttliche Hülffe zu ersuchen/ hat er befohlen / eine ausserordent»
siche Andacht anzustellen/und aus dem so genannten Santuario del San&amp;a
Zanttorum , in der Haupk-Kirc&lt;e 8. Petri in Vaticano, das Bildnus unsers
Erlösers/ welches für wunderthäkig geachtet wird/ und/dem Vörgeben nach/
weiland von dem heiligen Luca soll zu mahlen angefangen/von den Engelnaber
hernach völlig ausgemacht worden fepn/ berfür zu bringen ? da man es/ dem
Verlaut nach / seit der Zeit Gregori Magni niemals öffentlich aufgestellet,
Dieses nun wurde in einer solennen Procession/ welcher der Papstselbst/ wie
auch alle anwesende Cardinäle/ Patriarchen / Erz»Bischöffe und Bischöffe/
nebst den Geistlichen Orden beygewohnet/ erstlich nach der Kir&lt;e di Santa Ma«
ria Maggiore, und/nah darinnen vor demselben acht Tag lang gehaltener Mess
se/ von dannen/ den 9. Jener /gegen Abend/ als das Tabernacul/darinnenmanes verwahret/ geschlöffen/ Unter Begleitung vieler tausend Menschen/welche
alle in Buß-Kleidern einhergiengen/undWachs-Lichter in den Händen ge-
tragen/ durch die mit Illuminationen erleuchtete Gassen/ wieder zurüc;nach„ol
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St,Peter gebracht. Solches wird einiger massen auf folgender Medaille für»gesteliet.
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Pontitex habitu Papali; diadema tergemi-num capite geftans, in adverfa cernitur,
Adfcriptum: CLEMENS XI, Pontificatus
Maximi ANno VIIH, Brachium mentio
Sculptoris celeberrimi HAMERANIjunioris
figna,

 Adverfa ipfam Sacerdotum, "Tabernacu.
lum humeris portantium, eosdemque comi-
tantium) frequentiam exhibet. Infcriptum
s Jofuae IV. PORTAVERVNT TABER-
NACVLVM FOEDERIS,  Subdita nota
Anni MDCCIX,. |

Ser Papst in seinem völligen PäpstlicheMera 7 die dreyfache Krone auf dem
Haupt tragend, ist auf dem Avers zu schen,
Neben herum (tebét: CLEMENSXI. Pon«
äificatus Maximi Anno VIII, Clemens
der XI. im neunten Jahr der Päpst-
lichen Betjieruntt, Untenam Arn ist
der Nahme des Medailleurs , HAMERA«
NVS. ute iO - 0

Der Revers zeiget eine völlige Processiott;
„vohey das hohe und köstliche so genannte
Tabernacul von den dazu verordneten Prie-
tern auf den Achseln getragen wird. Obenitebets PORTAVERVNT TABERNACV-
LVM FOEDERIS. (Stetrugendie Sa»
de des Zundes/ (aus Josus 6,4.) Us
ten ist das Jahr MDCCIX. angemerfet.

[ componendis amice, quae aulae Pontificiae cum Caefarea Viennenfi inhoc usque tempus fuerant, diffidiis, multum tethporis atque operae, inpri-
mis a Marchione de Prie,Rotam ab Imperatore Auguftillimo cum plenapoteltate ablegato,pofitum fuerat. Neque omnino ucceffus defuit, cum
die XV Januar anni hujus conditiones pacis initae, quibusPapa CarolumIII. pro Catholico Hifpániarum Rege palam agnofcebat, pracsidiaris militi-
bus Caefareanis tantisper Comachium , qui locus permunitus ad oftium Pa-
di luminis fitus,mari Adriatico vicinus, óbtinentibus, usque durn conditioni»
bus pactis omnimode fatisfa&amp;tum effet,a pacifcentium Delegatis fignarentur,
Oecafio inde nata numismati fequenti,

gm Päpstlichen Hof war eine Zeit her an gütlicher Beylegung der mikSew ypter Römischen Kar serlichen Majestät gehabten Diffirentien gearbei»
tet worden / wobey sonderlich der Marquis de Prie, als Käyserliher Gevoll»mäctigter/grossen Fleiß angewendet. Endlich wurde der getroffene Bergleich
den 15, Jener dieses Jahrs unterschrieben/ Krafft dessen der 'Papft Carl den TI.
für einen Konig in Spanien erkannte/dieKaystrlihe Garnison aber so lang
Tomachio/ eine Bestung/am Ausfluß des Po indas Mare Adriaticum gefegen/
besegt halten solte / bis die völlige Execution deß in etlichen Puncten mehr be,stehenden Vergleiches/erfolgte. AufsolchenVergleichnunistnachstehendeM6»dgille inventirt und gepräget worden: |

3560 dad à An-
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Ante Exornatur facratiffimi Caelaris jo«fephi imagine &amp;titulo;curn fubjecta me.
daliatoris Phil, Henrici Mülleri mentione,

In Pofticae fummo Lucifer five Phospho:
rus corufcat, radios it fübje&amp;ta Romanorum
Imperatotis&amp;Regis Catholici Caroli fcuta,
quae inter ipfum Papale , ftellam colliculis
nonnullis fuperimpófiram complexum; tne
dio locó cernitur, demitténs, Montibus Í,
colliculis illis; in Pontificis fcuto éminenti-
bus , àn ipfà lepticollis Roma, ejusque regi«
men indicetut, fibi equidem non liquerefa«
tetur ingeniofiffimus Iáventor,in expofitione
füà Germanica, nullum tamen dubium [ue
pereffe, quin haec ipfa ftella; quaeinfignibus
Pontificis addita fpeCtatur; Lucilerum five
Phosphorum, in Graeca, Latina &amp; Italica lin:
gua a fyllábis &amp; fenfu vocis Albani derivari
folitum, intelligi debeat, atque hinc ipfum
quoque Albàni nomen ortum traxerit. Cae-
terum memoratum fidus,quodVirgil, Aene
id, L. VIII, v, $91. eodem tempore extulir
6s facrum cóclo , tenebrasque refolvit, ok
fülgorem fuum. eximium Veneri vel Amori
pridem dedicatum efl, Quo refpicere vi-
detur Chronolftichon adpofitum: AL BANI
IN FRATRES sE FLECTIT SIDVS A-
Monk, Infra exítat :: ITALI TRÀN:
QVILLITAS.

GN eA s
i

V

»
;
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aput der ersten Seite dieser Gedächtnis?3:3 Münze wird vorgestellet das Brustbild
und die Uberschrifft Ihro MaiestätdesKay-
sers Josephi.xwobey unten die Nahmens-Zeiz
&lt;HendesMedailieurs Phil.HeitirichMullers,

Auf der ändern zeiget sich der Morgeti-
Stern, oder der Phosphorus, mit den Bas
pen Ihrer Majestät des Römischen Kayfers
Josephi, und Ihrer Majestät, des Spani-
„&lt;en Kvnmigs Caroli, in deren Mittezusehet
st der Wapen-Schild desNüömischen Papsts
Albani oder Clementkis des X1, welcher ei?
nen über verschiedenen Bergen schwebenden
Stern abbildet. Ich weißnichtf, so lauten
dabey des fürtresslichen Herrn Erfinders ei-
zene Worte , vb diese Berge die bergigtke
Stadt Röm, und deren Negierung anden?
ten ? Daran aber zweiffie gar nicht , daß
durch diesen den. Bergen obschwebenden
Stern der Morgen-Stern, welcher. yon der
Morgen-Rvthe,soimGriechischen,Lateini-
s&lt;en und Itaälianischen einerley Abstam-
nung von dein Spüben und der Sache des
namens Albani hat / versranden werdenmüsse, und daß daher der Nahme Albänus
seinen Ursprung genommen babe. Dieser
Stern, welcher nach Zeiugyus des Virgilii
Geneid, L, VILL v. f91. extulit os ficrum
caelo, tenebrasque resolvit, wird wegen sei-
nes sonderbaren Lichts ber Veneri, poer ber
Liebezugeeignet / und dieses alles hat zu derÜberschrifft auf der Medaille Anleitung ge-
geben,als welche näch den Zahl:Buchstaben
zugleich das Jahr der Vereinigungin sich be-
greifsts lsast IN FRATRES SE FLECTIT

SIDVs AMogg. |.
2v. o ENNESS 0 oo

Albanus, dessen Stern wie Phos-
„Phorussichzeiget/bat sich zu Josephs Saus mit
Liebe jetzt aeneiget. 1Iz



Historische Gedächtnys-Münzen des 1709, Jahrs. 88
Unter ber (teben bie SBorte : TT ALIJE
TRANQVILLITAS, Die Bube Ita»
liens, =

am perdivinambenedictionem,utiNumismaticaeSaxoniaeAu&amp;orp.897.i IV. &amp; ult. lin. Erneft. loqui amat, Sereniffimus Fridericus Dux Saxo-Go-
thanus tot fere numerare poterat liberos Sereniffimos , quot quondam ob
numerofam fobolem celebriores Proavus Johannes, Avus Erneftus Pius, &amp;
Fridericus I. Parens, nato iterum, feliciffimo Sereniffimae Duciffz partu,die
V. Aprilis Principe Immanuele , cujus nativitatem Wermuthius numiíma-
tum fequentium triade profequutus eft. . |

Sjpunmebro schiene / wie der gelehrte Verfasser des Sächsischen Medaillen»ZE Cabinets/ p. 887. lq. des IV. unb legten Theils/Ernestinischer Linie/ redet/
der Seegen des Herrn Aelter-Vaters/HerzogJohannis/desHerrn Groß»
Baters/ Herzog Ernsts/ des Frommen/ und Herzog Friederich des Ersten/
als Herrn Baters/ welchen der Höchste ehmais auf Dero allerseitige Hoch»
Fürstliche Ehen geleget hatte/ auch über-des jegt-regierenden Herzogs Friede»
riß zu Sachsen-Gotha Hochfürstlice Durchleucht zu kommen/ indem.den 5«
April dieses Jahrs die Hochfürstliche Gemahlin abermalen eines jungen Hoch»
fürstilihen Prinzen genaß/ welcher in der Heiligen Tauffe Immanuel genen
net wurde. Dessen Gebuhrt gab Gelegenheit zu folgenden 3.Medaillen/ wels
&lt;e 1. c. des belobten Medaillen-Werfs zu finden,

Ta
ZT

CA
te 1

Ao A

——

AN pro mote aliorum. numifmatumnatalitiorum, in opere hoc noftro obvio-
rum, fignumcoeleíte, Taurum, quem tunc
Sol occupaverat, exhibet, adícripto eidem
lemmate Biblico ex Efai, VIT, 15, EMANV:
ELIS EXEMPLO .SPERNET  MALVM
ELIGET BONVM,

 Aver hunc iu modum infripta eft.
EMANVEL DVX SAXONiae NATVS
GOTHA Die $. APRilis, MANE HORA
z. MDCOIX, SOLE, TAVRVM COM-
MVNE CVM FRIDerico FRATre PRIN
Cipe NATV PRIMO SIDVS. FOECVN
DVM TANGENTE. HVIVS IN DOMO
SAXONICA NOMINIS PRIMVS HING
NVLLLFRATRVM GENIO RADIISQue
SECVNDVS QVORVM- PROSPEREA

CCt&amp;0667
 sre BAXONMATVS GOTHA
JAEKPR-MANVHDRAA2-DOCTY

ian SER, EAVIIM.Colercuriisti RING:EDOSIDVE POI CVNIDUM.TANCKNTE, *

1f/HrSxuDaoEAXGNICAYOMINTRJRIMVÓ:IUNCGMÍZIPRATRVHUENIQXADILBG! : SECVETVS.

AaVORMR-PWOSPERYADHTCVIVERTVRSERENQVHEIN MAECULINA RXXIE
TW ARTI LAPEEE AA UNORU y |MLANTDEMC/ 5 VASESIUNRERETISME2 NONVE.TENiQVE MAT VEAM

:Z OREINEIEILIK» MANER Ec Eia,WA.JEGOMPLEMAMTO.,r4 REI og

gyro Miet fi bie ome , itt deitWhimmlischen Zeichen des Stiers lauf-
fend, mit der auf den Nahmen des jungett
Dringenalludirenberyurb aus Efai. VILv. 13.zenomimnenen Umschrift t EMANVELIS
EXEMPLO SPERNET MALVM EÉLIGET
BONVM, Er wirdnach dem Lrein»
pd des himmlischen Immaänuels
wissen/Guteszu erwehlen / und
Zöses zu verwerssen

Det Revers erfläret obiges noc&lt; etwas
ausführlicher durch die gegen Über geseßte
[äteinische Aufschrifft / deren Verstand int
Teutschen dieser ist : Jmmanuel/ Zer»
zog zu Sachjen/ gebohren zu Go»tba/ den5. April/ frühe um 2, Uhr/
im Jahr 1709, als die Sonne imfruchtbaren Zeichen des Stiers/
worunter guch der Trb - Dtie
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ADHVC VIVENTIVM.SEXTVSQVIN.Suteoericb/aebobren/lieffe/oer££»IN. MASCVLINA SERIE OCTAVVS [fe dieses (Sahmens / im Fürsili»
ANTE BAPTISMum AVTEM VNO hen Sause Sachsen / der ÉcinenEFRATRE DEFundo SACRA-REGENE: Wen SSauje «ogen / ver feinem
RATIONE NONVS DENIQVE NATV- von den Sochfürsjilichen Brüdern
RA DECIMVS TER ORDINE FELIX 30 Stand und bober Gebuhbrt et»
FAVSTO -BINARII TERNARIIQVE i088 nacbgicbt / der sechste unter
COMPLEMENTO. oo oen annoc&gt; lebenden SZochfursilt

 s chen Prinzen/der achte lebendig
gebohrne Drinz/ der neundte/so getaufft worden/ und endlich/so der
jenicte Drinz/welcher ohne die Zeil,
Tauffe zu empfantten &amp;esiorben/
mitacrecbnet voiro /. oer. Yjatut
nad)/oae sebenóe ZHochfürsilicheAino.; Oct aucb eurcb s£füllungoer 3tocyten uno oritten 3abl/Orcy»
mal glücklich sfeynwirddDie ussere Rändschrifft hält wie sonstett,
den Nähmen und Titul- Ihro Hochfürstli-
&lt;en Durchleucht des Herrn Baters, und
Ihro DurchleuchtderHochfurstlichenFrau
utter in sich,

/ e DEONy
5 4

b o

[zs Sereniffimorum Parentum ex adverío pofitae hie in antica confpiciuntur
£o modo,quemp.297,Thef, noflri vidimus,

Poftica Immanuelem Dei Filium radiis
undiquaque cin&amp;tum , finiflraque crucem
tenentem monílrat; Infra fpectaturSere-
niffimus Dux Fridericus, ftans ante folium
Ducale, &amp; ex adverío Duciffa Serenissima
fedens, Principem recens natum ulnis am
plectens , caeteris Juventutis Principibus
antrorfüm ftantibus , crücis notula defun.
Cos fignante. Inambitu legitur Diftichon :

IMMANVEL NATIS PROPE QVIN.
QVE SIT IMMANVELI .—

SEXlO,IT COSTJESIT FRIDERI.
CE TIBI. -

In.

PATRIS.
av. AMIT Eu

qi ie stehen der beyden Hochfürstlichett$1 "ElternBrustbilder gegen einatiber tiber,
mit der Umschrifft wie p+ 297- dieses Chelau-
ti Numismatidi. |. , ^ LC

Auf der Ru&gt;-Seite stehet der himmlische
Immanuelineinem hellen Glanz, samt dem
Greu iter Tinfen Hand abgebildet, Unter
benfelbett ber man Ihre HochfürstlicheDurchleticht, den Herrn Vatter , Herzog
Friederich zu Sachsen- Gotha , vor dem
Fürsten-Stul stehen, im Römischen Habit,
die rechte Hand ausstreFend , gegen über
aber die Durchleuchtigste Herzogin sißend,
und auf Dero. Arm den- jangstgebohrnenPrinzen haltend. Vor Derselben stehen die
übrige Hohfürstliche Kinder, unter welchen
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Infrapoft Chronoftichon € Psalm. CXXII, die Verstorbene mit einem + bemerket sind,
4. sIC. PROAN TTA MANET SEROS Durch das umschriebene lateinische Dilti«BENEDICTIO NATOS , additur : IM- 008
MANVEL PRINCEPS SAXO -GOTHA-  IMMANVEL NATIS PROTT QVIN-
PRILis OBLAT» D.i7, MAIL . V RICE TIBI! .

wird unterthänigst gewütschet Dem
Durchleochtigjten SHerzot und
Herzogin/ den funff Prinzen/ und
gbsonderlich dem  neugebobrnen
sechsten/ des himmlischen Jmma-
nuyels GnadeundSeetten/oder
daß GOtt mitZhnen allen ferner»bin seyn wolle! Die untere Sc&lt;hrifft, so
aus Psalm 128,4. gettommetn,dieses Lauts t

SIC PROAVITA MANET SEROS
BENEDICTIO NATOS,

zeiget durch die grössern Buchstaben die
Jahr-Zahlan, und wilsvvielsagen3 Also
bleibet der Seetten der Ur- Eltern
auf den Rindern! Endlich wird noch
hinzugesehet : IMMANVEL PRINCEPSSAXO-GOTHANVS NATus 5. APRilis
RENATus 6.APRilis, OBLATy D. 17.MA+
II, ^mmanuel/ Serzot zu Sach»
fenPotba/ tebobren oen s. 2Ipril/
qetau(jt oen 6. oíto/ uino eingeltge
net/oen17.Yay. -
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[om hic fiftuntur Sereniffimi Parentes,alia tamen ratione collocati, cum titulo;
FRIDERICVS ET MAGDALena AVGV.
STA Duces Saxoniae; luliaci, Cliviae;Mon-
tium, Aogriae &amp; NV eftphaliae, . Subditur
nomen Medaliatoris Wermuthi«

FFufdem Avers dieser dritten Gebuhrts-FE Medaille stehen die Brustbilder beyder
Hochfürstl. Durc&lt;l, neben einander, mit der
Bepschrifft: FRIDERICVS ET MAGDA-
Lena AVGVSTA .Duces Sax. Iul, Cliv,
Mont, Angr.XSY eftphaliae. Stíeocricb
und Magdalena Augusta/ Herzog
uno Zerzoginzu Sachsen/ Jülich/

 bb bbb - Clees
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Cleve/Bergen/ Entern und West:
pbalen. Des Medailieurs Wermuth
Nahme ist unten beygefüget. EE

DerRevers bildet erstlich ab die Hoch-heilige DreyEinigkeit/inderHöheschwe-
bend, welche ihre Gnaden-Stralen auf bent
neugehohrnen, und in der (mit dem Sich-
sischen und Anhaltischen Wapen bezeichne»
ten) Wiegen liegenden Prinzen wirsst. Die
umschriebene zween lateinische Hexametri:

PRIMVS ET ES SEXTVS VIVENS,
"SIGNOQVE SECVNDVS,

OCTAVVS FELIX , NONVS DECI-
| MVSQVE RENATVS,
geben zu erkennen, der junge Prinz sey

 i. NEM |. Ot SErffe Oiefeo LTabmene/nnooer
Sechste unter den annoch lebenden Prinzen/derandere aber./so unter
diesem himmlischen Zeichen des Stiers gebohren/der achte/soleben-
oig sür DDeltFommen/oer neunte rins/fo gebobren/ (oen too sur YOelt

ebohrnen mitgerechnet)und das zehende Sochfürltliche Bind,Die übrige Unterschrifft ist, wie bey Nuw. Vl.

everendiffimus atque Eminentiffimus Dominus Johannes Erneftus, Ar-RiEpifcopus Salisburgenfis, Comes de T'hun, poft duorum atque viginti
rope annorum regimen , die XX AREIS vitam cum morte commutabat,Successorem habens,qui EpifcopatumViennenfem tenuerat ante,Dn.Frarici-

fcum Antonium, Comitem de Harrach » In cujys locum a Sacra Caesarea
Majeftate Per-Illuftris Liber Baro de Rumel,Dn.Francifcus Ferdinandus,cle-
mentiffime fuffectus. .Quos eventus fequentia numismata,quibus thalerum
addimus. memoriae Iuppeditant.- u

SEOm 20, April gieng Ihre Eminenz und Hoc&lt;-Fürstli&lt;e Onaben/ eer Grd.TABischoffzuSalzburg/ Johann Ernst/ gebohrner Graf von Thun/nach
einer schier 22.jährigen Erz-Bischöfflichen Regierung/ mit.Tod ab/ und succe-
dirte an dessen Stelle der bißherige BischoF zu Wien/ Herr Franz Anton/Graf
von Harrach / zu welches erledigten Bistum hinwiederum der Freyherr von
Rumel/ Herr Franz Ferdinand/ von Doro Römischen KayserliHen Majestätallergnädigst ernennet wurde, Diese Beränderungen habenzu folgenden Me-
daillen/und dembeygefügten Thaler/ Aniaß gegeben.
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to : FRANcifcus ANTonius Dei Gratia ze folgender Gestalt umschriebett + FRAN«
ARCHIEPifcopus &amp; PRincepsSalisburgen- ciscus ANTonius -Dei Graria ARCHIEPi-
fis,San&amp;ae Sedis Apoftolicae Legatus Pri- ltopus &amp; PRinceps Salisburgenfis, Sandae
mas DE HARRACH. — Subditur Medalia- Sedis Apoftolicae' Legatus — Primas DE
toris Phil.Henr. Müllerimentio. : — HARRACH. Srancifcue 2Intoniue/

von Gottes Gnaden Erz-Bischoff
uno gunt zu Salzburg/ des Heil,Apostolischen Stuls Legatus a La-
tereyndPrimas,von Sarrach, Unten
ist der Nahme des Medailleurs P,H. MüL-
LER bepgefüge. :- MM

Der Revers zeiget ein dahin lauffendes
munteres Noß, welches von einer Hand aus
den Wolken mit dem Zaum geleitet wird.
Das Lemma heist3 NEC LAXE NEC
STRICTE NIMIS; b.i

SollZaumund Züttelwohl das
- muntreBoßregieren/
muß manihnnichtzustrengnoch

. -„zufgelinde führen,“
Untenstehetdie Jahrzahl MDCC,
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[zs adveríae thaleri hujusadditur nomencam titulo : FRANCISCVS AN'TONIus
Sacri Roms ImperliPRINCeps DE HAR-RACH. SÉlla infra corufcans medaliato«
remfignatPhil, Henricum Müllerum, :

SS Brustbild dieses Thalers ist bey 60»riger Num. VIILDer Situl aber; FKAN-
CISCVS ANTONius Sacri Romani Im-
perii PRINCeps DE HARRACH. Staus
?Inton/oes Seil omiftben Neicbe
ZÜrstvon Harrach. Der unten be-qndlicheStern ist des Medäilleurs Philipp
Heinrich Müllers Merkzeichen o, i,
“ Auf dem Revers stehet das Erz-Bischöff-
liche Wapen, mit dem Cardinals-und urs
tout , darzwischen das guldene Creuß,bebedt, unb Creußweise unter gelegten Erz-
Bischöfflihen Stab und blossen Schwerdt,
In demselben sichet nian obeit zur rechten
einen schwarzen Löwen im gusdenenFeld,zursinken einen silbernenBalken introthenFeld,
als das ordentliche Wapett des Erzbistums
Salzburg. Darauf folget unten dasGräflichZarrachische, nemlich drey weisse Straussen-
Zedern emm gelben A oder Kugel, dieAngehweise von einänderstehen, ineinemro-ge DD bbb then

 Scutum Archi-Epifcopale, pileo tum Car-
dinalitio ; tum Principali, crucem auream
cingente, te&amp;tum,pedoque &amp; enfe decuffatim
pofitis incubans,in.pofticafeoffert,.Ineo
primum &amp;füperiorem locum a dextris oc-
cupat leo niger in aureo, laevum impletfa-
[cia argentea in rubro laterculo, Utrum.
que 4&amp;ua eft. Archi-EpifcopatüsSalisbut-
genfis, Inferiore loco cernitur infigne Har-
rachtorutn , tres nimirum pennae candidae
Struthionis, in literam Pythagoricar dispo-
[itae,tubulis co&amp;untes, Adfcriptum lemma
memorabile: IN MANV DOMINI SORS
MEÀ, cumnumero anni 1709.
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thenFeld. Die Nandschrifft heist: IN MANV
DOMINI SORS MEA, dD. i. YTiein (Be;

schic&gt; ist in der 5Zand des ZErrn/t:

GOttesSüden
« . meinDDergnüten,

Untenist wieder das Jahr 1709,
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[rereie fculpram iconemadverfae.cir.cumdat titulus : FRANCISCVS. FER.
DINandus Dei Gratia EPIScopus VIEN.
nenfis Sacri Romani Imperii PRINCEPS,
[nfra P.C,.BECKER numisma Fecifle perhi-
Detur, "fg

Averfa regionem amoeniffimam exhibet,
in cujus medio íemita per fpinas . aliaque
molefta ad erectam, in nubes usque pene-
:rantem, Deique Providentia colluftratam
crucem ducit. . Hancfemitarn viatoresduo
ingrediuntur, fic tamen utducem alter, al.
ter cornitem repraefentet, ^ Verbis adícri-
ptis : MONSTRAT .ITER. SEQVITVR-
QVE SIMVL DVX TRAMITE RECTO
Inventor docet, Reverendiffimum Praefu.
lem viam, ad coeli regnaper Chrifti crucem
non oftendere folum aliis,fed laudabili quo-
que exemplo ducis pariter atque comitis
perfonamgerere,Poft notam anni MDCCIX.
recurrunt figlae medaliatoris ante nominati.

$345 zietlich. geschnittene Brustbild bepwwOersten Seite führet Nahmen und Titul,
vie folget 1 FRANCISCVS FERDINan=
dus. .Dei Gratia EPIScopus VIENnenfis ,
Sacri Romani Imperii PRINCEPS. Stats
Serdinand/ von Gottes GnadenBischoff zu Wien/FüritdesZeil»
tien Römischen Beichs, Unten am
Arm stehet ?.QBEORER Feeit

Die zweyte Seite stellek eine überaus
mmuthige LandschafftvorAugen,inderen
Mitte ein Weg zwischen Dornen und Dis
tein nach einem hoben, bis über die Wolfett
jinauf reichenden, und von dem allschenden
HOttes-Aug bestrahleten Creuß führet.
Beym Anfang dieses Wegs sind zweenmit
Wanderstäben versehene Pilger wahrzunch-men, wovon der eine den andert anzuwei-
sen scheinet , a e gehen soll, In derberschrifft heists 31 MONSTRAT ITER
SEQVITVRQVE SIMVL DVX TRAMI-
TE KEGTO. Mit welchen Worten derIn.
ventor zweifelsfrey hat wollen andeuten,
Ihre Fürsiliche Gnaden etehen des
hen / welchen Sie denWeg zum
Simmel/ durch das Creutz Chrisit/
zeiten/selbst mit deren tteisilichen
Erempel vor/und seynalso Führer
und Geleitsmann zutleich. Unten
stehet die JahrzahlMDCÜCIKX. nebst des vor-
gemeldten Medailleurs Nahmens-ZeichenP, CB iii: ..

It



Historische Gedächtnus-Münzen des 1709, Jahrs, 887
Plluxerat Martii menfis dies IX. atque adeo feculum integrum practérierat,€x quo eadem die, Anno 1609. vere Prinoipali munificentia, Sereniffimo--
rum Saxoniae Ducum Johannis Cafimiri-&amp;JohannisErnefti,Fratrum, ad
füblevandam bonae mentis alumnorum in Schola Ifenacenfi, quae Anno
1707. die 26. OCtobris ad Illuftris Gymnafii decus evecta eft, literis operam
navantium inopiam ftipendium fcholafticum deftinatum , quo fit , ut annis
fingulis 265.floreni tribus atque triginta difcipulis, gente Saxonibus, at cum
pauperie conflictantibus, diftribuantur.. Memoriae ergo tam fingularis be-
neficiiquod per centum annos, inter afpera bene multa fata continuatum,
non folennitas modo Jubilaea dedicata hoc anno, verum etiam, ut Serenis-
fimorum Ducum Saxoniae Erneftinae Lineae cura &amp; providentia , qua in
Scholarum confervationem.&amp;c emolumenta feruntur, orbi ad imitationem
exponeretur ,' B. Chriftianus Junkerus, HiftoriographusSaxonicus Henne-
bergicus, &amp; Gymnafii Ifenacenfis t. t. Re&amp;or, omnemStipendii laudati hi-
ftoriam ,' &amp; plurima alia notatu digniffima érudito fcripto perfecutus eft.Neque etiam numifmatis honore fas erat carere ifthanc JubilaeiScholaftici
primiSaxonicifeftivitatem. .
Zam 9. Merz begieng das Fürstlihe Gymnasium Ulustre zu Eisenac&lt; dasSere Iüubel- Fest wegen des/ von.den weiland Durchleuchtigsten Fürften
und Herren/Herrn Johann Casimir und Herrn Johann Ernst/Gebrüdern/
Herzogen zu Sachsen/ Landgrafen in Thüringen/ und Marggrafen zu Meiss
sen/ vor nunmehr hundert Jahren/ nemlich gemeldten 9, Merz/ Anno 1609,
yum Behuff der in selbigem studirenden Jugend/ Christmildest und gnädigst
geftiffteten also genannten Schul-Stipendit/ da jährlich 265,Gulden an 23, ar
ine Landes-KinderzuzweenTerminenbaarausgetheiletwerden?wie von
dessen ganzer Beschaffenheit/ und mithin von unterschiedlichen faris der den 26,
Octobris/1707. zu einem Gymnatio Ulustri erhöhßeten Schule zu Eisenac&lt;h/der
zur solennen Secular-Feyrung damals publicirte / und mit allerhand gutenNachrichten/ sonderlich des Durc&lt;leuchtigsten Hauses Sachsen Ernestinischer
Linie Sorgfalt und Liebe gegen das Schul-Wesen betreffend / angefüllte Diss
cours des Hochfürstlichen Sachsen-Hennebergischen gesamten Hiltoriographi,
und damaligen Rectoris Gypmnasii 5 des Seel, Herrn Christian Junkers mit
mehrern handelt, - Inzwischen ist nichtzuvergesseneineMedaille/weiche zum
Andenken besagten Schul-Jubilai gepräget worden,

Excu
A SAX ONEAX $

MWAISICENTIAE WO. /J^ f3NECHGLAMETGYMNASTN.„3 ISENACENSE
di * "DER: CENTVLAN NOSjeg. rc NIS AR RR AVEERE Yn^ PERRARPCEVLTORES.
M n | JÀ LIBEZRAIJTENOESTRISVTISSes J RACK, nPAS. : Xx MEMONLA
JE ui X. C. SECVILARIPRIMA JjV e ues E 5 NSSDAX RARI MPUCIX d
 E — peus )  PELENNIEERGy ECC SEYSDA XI NUS LEBRATA
2% ^ ^

Re geminis verticibus, quarum alteriA COBVRGenfis arx,.caftellumWART-
BVRG alteri imponitur, adlurgens;Solis ra-
diis in advería illuftratur. ^Cumque etiam
Saxi nomine ejusmodi rupes venire foleats
Saxonia fübindicatur, Fonsgeminus in al?
veum artificiofum, pyramide globulis qua-
tuor innixa, &amp; parmula Saxonica GROS,e

am Avers atigtt eilteit boit der Sonnes [ieblid) beftrableten S elfer mit zwoSpi-
ßen „auf deren einer das Schloß COBVRG,
auf der andern die Vestung WARTBVRG
zu schen. Mit dem Felsen oder Saxo wird
zuf den Nahmetn Saxoniae alludiret, Aus
demselben springet eine oben doppelt ablauf-
fende Quelle herfür-in eine Fonkgine, welche

$555 bbh 3 von



888  , Numifmata Hiftorica Anni MDCCIX, --
decorum, ut Sereniffimi Fundatores Iohan-
nes Cafimirus &amp; Iohannes Erneftus, Duces
Saxoniae, quorum nomina diemque Martii
o, Anni 1609. bafes duae indicant, in me-
moríam revocentur, defluit, porro vero fex
Bradibus, in queisSereniffimorum Saxoniae
Ducum totidem, ALBERTi, W/ILHELMi,
ADOLPHI WILHELmi , IOHANNis
GEORGii Il; IOHANNis GEORGII II.
IOHANNisWILHELMInominaexfcripta
cernuntur, ima petens, flores &amp; arbüfta vi-
ridarii infra adjacentis,humetat,munificen.
tiae Principalis, pubem fcholafticam alentis
foventisque,index, Adjiciunturinperigra:
phe Ovidiana&amp;Metamorph.L, III, Fab.7,
Vv. 69». s t - = .

FONS EST IN SAXO NITIDIS AR.
GENTEVS.VNDIS. |. . —

borneite auf juger eubenbetr mb rit berit
Sächtischen Häupt-Wapen gezierten Pyra-
mide,als ein Merkzeichen der beyden Durch-
 euchtigstet HerrenStifftere 1tHannis CA-
3IMiri, und 10Hannis ERNesti, Herzoge zuSachsen, Cderen Nahmen,wie auch dasJahr
und der Tag der Stifftung „ nemlich der 9.
MAR Tü,1609. aufzweyen neben hergeseßtenPostementen zu lesen) ihre Schönheit über-
„ommet, Sv fort aber fällt das Wasser
über eine sechsstuffige Cascade, an deren je-
der Stuffe die Nahmen der Durchleuchtig-
Ten Landes-Nachfolgere , als 1. ALBERT,
?, WILHELMi, 3, ADOLPHi W/iLHel-
mi, 4. IOHANNis GEORGii L. s.[|OHAN-
Nis GEORGii 11. 6. IOHANNis W/IL-
HELM, sämtlicher Herzoge zu Sachsen,an-
gezeichnet stehen. Unten her giebt das ab-
gestossene Wasser den Bäumlein und man»
&lt;erleyBluhmen,dasist,derShul-Jugend,
die erquickende Nahrung. Wobey aus des
Pveten Ovidii Metamorph. L,IlI. Fab.y,
V. €. Die Umschrift 0 0

FONS EST IN SAXO NITIDIS AR-
EEN NNDIS EM0n. ZuTeutscht

Esfliesset aus demFels Elar/rein
und Silber-belle/ "

dem Land zu L7utz und Lusk/die
 frische Wasser-Ouell,Die duf dem Revers befindliche, undhier

gegen über geseßte lateinische Aufschrifft wil
im Teukschen sv. viel sagen, der Durch-.
leuchtigsten Herzoge zu Sachsen
2ober. WMildtbärigfeit gegen dieSchule und das Gymnasium zu
Lisengc&lt;/vermögderen/nun in die
100, Jahre von dem 9. YTlartii/
[609 Jährlich eine ansehnliche
Summg Geldes an ärme sjudiren-
de Lands-Rinder ausgetheilctworden/zuuntertbàniafiem Ge
duchtnus sey diese Yedaille/eben
als am 9, Wlerz dieses Jahrs 1709.
das Schul-Jubilxum in Eisenach
[olenniter cclebrixet wurde/ &amp;eprä-get. Unten stehet Yu bepdenSeiten, der
Inventor sey Chriftian IVNKER, dantaliger
Retor des lIvbl. Fürstlichen Gymnaßi, und
der Medgilleurx Chriltian V/ERMYTE, *

. Numifinatis averfa hisce impletut PRIN.
CIPVM SAXONIAE SERENISSIMORVM
MVNIFICENTIAE IN SCHOLAM ET
GYMNASIVM ISENACENSE PER CEN.
TVM ANNOS A DIE IX. MARTI
MDCIX. PECVNIIS. ANNVIS "INTE"
PAVPERES: LITERARVM CVLTORE:
LIBERALITER. DISTRIBVTIS SACRVM
EX MEMORIA SECVLARI PRIMA
D. IX. MARTII MDCCIX, SOLENNI.
TER CELEBRATA. Additur inimotum
Inventoris Chri(tiani IVNKERI , Rectoris.
tum medaliatoris ChriftianiNVERMVTHII
mentió.

Q5 FE l7

- eth !

ifE OR

. ic. sq ut

- 2-7 S - 8 sx

latali



Kistorische Gedächtnus-Münten des 1709, Jahrs," 88g
N atali Sereniffimae Fridericae Elifabethae, DucisSaxo-Leucopetrani con-AN jugis, Johannis Georgii Saxo-Ifenacenfis filiae,quemdies V. Maji men-
(is optato retulit, numifma mnemonicum fequens dedicabatur. ELE

Fer Duroleuhtigsen Herzogin Friderica Elisabeth/ des regierenden Her»peas zu Sachsen-Weissenfels Gemahlin/ Herzogs Johann Georgzu Sache
sew-Eisenach Tochter/ glücklich den 5. Majt dieses Jahrs wieder angebrochenes
Gebuhrts-Fest wurde mit nachfolgender Medaille beehret, -

jw.TL
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Insint Sereniffimae 'adfcriptus titulus:FRIDERICA ELISabetha Dei Gratia;DV-
Cia SAXopiae luliaci.Cliviae Montium
Angriae &amp; W/eflphaliae, — /

grid ift zusehen. das Portrait der Her»7 zogin,mitder Umschrifftt FRIDERICA
ELISabeth Dei Gratia DVCiffa SAXoniae
fuliaci Cliviae Montium Angriae&amp;W/eft-
phaliae, . Spioetíca  sElifabetb von
(Pottee  (jnaoen s5ersogin zu
Sacbfen/ 7jülidy/ Cleoe/ 2Sergren/EnternundWestphalem

Hierauf folget im Kevers am- Ufer des
Meers eine offene Perlen-Muschel, inwel-
Her eine überaus vollkommene runde Perle
verschlossen ligt. Oben darüber scheinetdie
Sonne, deren Strahlen in reicher Zahl die
Perlen-Muschel bescheinen. Die Umschrifft

d PERFICITVR SOLE. ZyTeutsch 1 |

Von dieser Strahlen Rrafft und
mw Schein &gt;

wird sie vollkommen/schönund
rein, ji

man fee bergleidem Inventiptt pben p.6: r..
ittbiefent Thefauro Nümismatico, * |
Im Abschnitt . stehet der Wutisch in ei»
nemlateinischen Chrxonolticho verabfasset
VIGEAT SEMPER FRIDERICA ELIn
SABETHA LAETA, D.5.MAIL GOtt
lassedie Durchleuchtigste Serzotin
FSridericam Elisaberh zu allen Sei»ten in erwünschter Zufriedenheit

- yundVerewnügungleben!den54Xlaji,
nnocentius XI. Pontifex Romanus Proceffionem solennem a Divi Petri in

lvaicio ad Spiritus San&amp;i aedem, quotannis die 20. Maji, ad precespubli
cas, pro Pace Chriftianos intcr Trin à Numine divino impetranda,fieri
jufcrat. Huic ergo, cum dies illa re ffet hoc anno,Clemens XI. fisci

Averfa concham , quae margaritam pre-
Hofiffimam in finu fao recondit , in littore
maris jacentem, apertamque exhibet, , Sol
(aperne fplendens radiorum bonam partem
in eandem demittit, Undeinfriptio: SO-
LO PERFICITVR SOLE. Conkp. 611.
Thefauri noftri, Infra Chronoflichon vo-
tivum tale occurrit; VlGEAT SEMPER
rRIDERICA ELlsas&amp;THA  LAETA,
D, « MAIL . m



8900 . Numifmata Hiftorica Anni MDCCIX.
&amp; comitante infinita prope multitudine, interfuit, Cardinalium Collegio &amp;
Clero univerfo ftipatus. ^Fallor an eodem tempore numifma fequens in
lucem prodüt.-- — ^-^ — |

NT 2pkags den 20, Maji/ wohnete der Papst. mit dem ganzen Collegio der 3% Herren Cardinäle und der Gerifen der jenigen solennen Procession bey/
welche vom Papst Innocentio bem XI. von St. Peter an bis zur Heiligen
Geistes-Kirc&lt;e/ zu halten weiland angestfellet worden/ von GOTT den Fries
den unter den Christlichen Potentaten zu erbitten / und ist solc&lt;e Procession
mit grossem ZulauF des Volks geschehen. UmdieseZeit ist. auch in Rom einScudo, sv hieher gehörig/ gepräget worde“

-
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NP in hoc numifinate diverfum occur.rit ab eo, qued p,48 3. recensuimus;nil
quod in antica nonus Pontificii regiminis
annus hic fpectetur, cum Medaliatoris Er»
menegildi Hamerani nomine adjecto,

gren Scudo Fommt völlig übereitt&gt;mit demjenigen,welcher p.58 3. recenlirt
zu findett / nur daß alhier auf dem Avers
das neunte Jahr der Päpstlichen Regierung
Clementis des X1, angezeichnet, und unten
die Nahmens-Zeichen be$ 9Xebailleurg Er-
menegildi Hamerani noch beygefüget zu se-ent,

ex Daniae Potentiffimus IV. Non. Novembris, fuperiore anno HafniaReroscieebatur , Venetias fub adícito Comitis Oldenburgici titulo peti-
turus. Lipfiam XV. Calendas Decembris ingreffus EleCtoralem Principem
Saxonicum, tredecim annos agentem,ut fui ineum Regii affectus documen-tum ederet , Ordine Danico Élephatitino honoravit. ^. Ipfis porro Idibus
Decembris Rex Venetias pervenit,ubi fumma omnium veneratione cultus,
quibus Urbs illa admiranda tnetnorabilis. eft, oculos animumque oblectans,
finitaetiam Bacchanaliorurm feftivitate, ad menfem usque Aprilem anni 1709.fubftitit, Inde Florentia, Mutina, Tirolio, Augufta item Vindelicorum 8
Norimberga tranfiens , Saxoniam repetiit, Dresdae VII. Calendas Junii ab
Augusto Rege &amp; Electore magnificentiffime exceptus. Mox poft aliquotdierum moram, eodem Rege p Ele&amp;tore comitatus, Berolifium iter profz-
quutus eft. Tanti vero hofpitis prdefentiam Dresda numifmatibus com-
memoravit fequentibus.

ps Königliche Majestät von Dänemark waren ben 2, Novembris/deswn verwichenen Jahrs/ von Copenhagen aufgebroc&lt;hen/ Dero fürgenommene
Reise nad) Benedig / incognito, und unter dem Nahmen eines Grafen von
Oldenburg/ anzutretten, Den 17, dito darauf waren Sie in Leipzig / unde



HistorischeGedächtnus-Münzen des 1759. Jahrs. — .Sor
beschenkten aus sonderbahrer Königlicher Affection den anwesenden Sächsischen
T3.jährigen Chur» Prinzen mit dem Königlichen Dänischen Elephanten» Or-
den. „Den 13, Decembris langtenIhreMajestätglücklichzuVenedig.an/von
wannen/ nachdem Sie alle erfinnlihe Ehr-Bezeugungen genossen/und was
sonderbahrsehens» würdig in hohen Augenschein. genommen / bevorab derCarnevals »Lust beygewohnet/dieRerourim MohnatAprilis 1759, durch
Florenz/ Modena/ und das Tyrolische/ über Augspurg und Nürnberg nach
den Sächsischen Landen erfolget/. inmassen Seine Majestät zu Dreßden/ den
26. May dieses Jahrs/vonIhroMajestätundChurfürstlihenDurc&lt;leuchk
zu Sachsen/ dem König Augusio/ aufs prächtigste eingeholet/undeinigeTageang recht Königlich tractiret worden/ nac&lt; welcher Tage Verlaussf beyde Kd+
nigliche Majestäten zugleich aufbrachen/und miteinander die Reise'nach deni
Königlichen Preussischen Hof fortsetzten :-davon' unten ein mehrers.. Im-
mittelst finden sich zwo. Medaillen / welche zu sol&lt;er eie] als der König'inDanemark mit seinex hohen Gegenwart Dreßden beehret/ans Licht getretten

:
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| “ aufeatuim Danix Regis caput. nomine&amp; titulo ordinario £inctum antica numif-
Inatisoffert,. - ^ - ^ ^77 0c

- Poftica Poloniae Regis '&amp; Saxoniáe Ele-
&amp;oris capite laureato-infignitur,'perigraphefolita adjecta, + **
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F!eptäniniOrdinis Equestris fasciae, cuifertum oleaginumi involvitur, mediumlocum bccupantecruce Danebrogica ; ad-

e est Chronioftichon? CoNIVNcITAMonirRIDzRICOs,

Aver his implétur t SERENIimum ÁC

 ww

Gri ist zu schen das mit Lorbeer zesWS" frönte Haupt Ihro Majestät des Kd-
nigs.in Dänemark, mit gewöhnlichem Nah»
menundTitik ooo
- Hiernächst folget auf der'andern Seite
das gleichfatls Lorbeer-bekränzte Haupt Ih-
xo Königlichen MajestätinPolenundChur-
fürstlichen Durchleucht in Sachsett,mit.der
vydentlihen Umschriffte -— 7 7

[fh T'OTENT-DA
JFET NOWWFRIEGEN NN
"IFIRIDIERICVATY")DSSASCIEXCHEDATLREIDVCENIJ
JERID-AYGVSTVS.:j

 EXE TEL: IPOTTIENTT:NDRESIMRLAETISS /
EXCIPIT-

Nu,Dr267MATST,

ane Glephanten-Nitter-Ordend-Band,um welches ein Kranz von Oelzweigen
gewunden, in der Mitte aber das Dane»xogische Ritter-Ordens-Creuß zu sehen,
führet auf dem Avers diese Beyschrifft, so
das Jahr 1709. itt fid) fübrettCoNIVN-SIT AMoR FRIDERICos. s

Der Liebe Glut und Brand
zweenFrtedrichbieverband.---

“Die: Ruck-Figur weiset folgende Uber-
"iEee eee '* schrifftt



$92 S Numifmata Hiftorica Anni MDCCIX. :
POTENTifimum DANi ET NOR- fórifff: SERENi(imumAGPOTEN'fitii:
W/egiae REGEM FRIDERICVM 1V. IN. mum DANiae Ef NORW/egiae REGEM
SAXoniam,EX.ITALIA REDVCEM  FRIDERICVM.IV.INSAXoniam .EX
FRIDericus AVGVSTVS. REX ET ELe- ITALIA REDVCEM FRiDericus AVGV=
&amp;or POTENTifimus DRESDAE LAE« SIVS REX.ET' ELedor POTENTilli-
TiSSime EXCIPIT D.23.MAli. | ^ ^" mus DRESDAE. LAETISSime EXCIPIT

^ ^ DaMAmN, ZuTeutscht Jhre Rönt»
liche Majestät in Dänemark und LTorwegen Friederich der IV. wur»
den / als Dieselbe auf Dero Nuck-Reise aue Italien / in Sachsen
glücklich eintraffen/. von Jhro Röniglichen Majestät in Polen / und
Churfürsil, Durchleucht in Sachsen/ Augusio/ den23. WMajt zu Dreß;
oenfteuoigítempfangen. 3- a 0-
T Xivi Leopoldi Imperatoris Gratia Anno 1697. TII. Non. Septembris, Illu-Diss: Comites Schwarzburgici, Antonius Güntherus Arnftadienfis,&amp;
Chriftianus Wilhelmus Sondershuíanus , Fratres Germani;in Sacri Rofriàni
[Imperii Principum dignitatem &amp; confortium evehebantur. Cum igitur(tatim ab illo tempore Chriftianus Wilhelmus Sondershufanus titulo Prin-
cipali ufusfuiffet, Antonius Güntherus Arnftadierfis demum hujusanni 1709.
die 26.Maji,denuntiatione publice pro fuggeftu, ir facris aedibus ditioni fuaefübje&amp;lis, facta, Principis dup P MER titulo deinceps nominari voluit.
Quae res anfam praebuit numifimati eximio fequenti, artificis fummi Chrift.
Kochii manu elaborato. — - MEN

gue 1697. den 3. Septembris wurde/ von Ihro Römischen KayserlichenIke Matestät/ Leopoldo/ Glorwürdigsten Andenkfens/dem. Hoc&lt;hgebohrnen
Grafen und .Herrn/.Herrn Anton Günther/ Grafen zu Shwarzburg/ in Arm
stadt/wie auch dessen Herrn Bruder/Christian Wilbelm/ Grafen zu Schwarz»
burg-Sondershausen/ die hohe Reichs-Fürsten-Würde/ allergnädigst conferi-
ret/ darauf dann dieser lett gedachte sich alsobald des fm s gebrauchet/Ihre Hochfürstliche Durchleucht zu Shwarzburg-Arnstadt- Anton Günther
aber/liessen solches erst den 26.Maji/ Anno 1709, inihrem Lande vonallen Can»
zclnabfündigen/ daß Sie nunmehro den Titul eines Fürsten zu Schwarzburg
annehmen wolren. Beywelcher Gelegenheit dann folgende/ von demöfters ge-
rühmen VR Künstler Christian Koch verfertigte/schöne Medaille zumBorschein kame.
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presens icon, peritia .celebris,me- -OST Avers práfentiret bas Hochfürstliche
. daliatoris KOCHii , cujus nomen infra GHBrustbild, schr nettund wohlgetroffen,ad.



Historische Gedächtnus-Münzen des 1709, Jahrs. . - 893
adparet, affabre. expressa, his circumseribi« jm Harnisch, wobeh dex Nahme und Situl?tur: -'ANTHONius GVNTHERVS Dei MN OR GUNTHER US Dei n
Gratia PRinceps SCHW/ARTZBurgicus, — PRinceps SCHW ARTZBurgicus,Anton

Günther / von Gottes Gnaden
Furst zu Schwarzbure, Unten ste-et des berühmten Medailleuxrs KOCH
Nahme.. SEIEN |

Auf dem Revers ist ein trefflicher Ehret
Bogen vorgestellet, über dessen mittlernundzrvösten Portal der Kayserliche Adler, unter
des Fürsten Nahmens-Chiäre , ganz in der
Höhe aver drey gekrönte Helme neben ein?
ander zu sehen, Auf dem in der Mitte ist
wiederum der Kayserliche Adlersomiteinent
Fürsten-Hut hbedecet,die von Ihro Kay-
erlihen Matestät allergnädigst conferirte
Fürstliche Würde und Hoheit zu bemerkenz
Auf dem zur rechten Hand stehet ein Mann,
mit beyden Händen ein offe Schwerdt
Jaltenb unb auf bent sut Tinfen Hand rubettput auf einem Küssen. DieUmschrifft lautet also : DEO AVTORE
LEOPOLDO DATORE IOSEPHO STA.
TORE, Das ist, nach Göttlicher Di-
rection/ «ue alleranaoigfter Con-
ceffion "jbro AayferlicbenYTioieftat
Bcopolot / sey das X5ocbaráfrücbe
Schwarzburgische Sauß in denBeichs-Fürsten- Stand erboben/
nun aber/ unter oer bebavrenoen
Kapserlichen Gnade "Jhro YNigje»siät Josephi/der Fürstliche Titul
von dem Herrn Grafen Anton
Güntber in Arnstadt anttenommen
worden. Inmassen dieses bekräfftiget
die Unterschrifft des Abschnitts + PRUN-
CIPALIS DIGNITAS COLLATA A.

MDCXCVIT, E DEAR ATAA, MDCGCIX. “Die Sochfürsiliche
Würde ward conferirt A, 1697,
öffentlich kund gemgch&lt;t A, 1709,

Arcus honoris in averfa fiftitur,cujus me
diae eidemque maximae portae, füb Princi-
pis monogrammate, Aquila Caefarea impref-
fà e(t fummum locum galeis tribus corona-
tis occupantibus, Harum mediae iterum
Aquila Caefarea, pileo Principali te&amp;a,impo-
fita eft, collatae ab Imperatore Auguftiffimo
Principalis Dignitatis index. Super. eam,
quae dextro loce eft obvia, vir quidam gla-
dium nudum ambabus gerens manibus cer-
nitur. Laevae denique cassidi pulvinar cum
pileo Principali incubat. Infcriptum : DEO
AVTORE LEOPOLDO DATORE IO.
SEPHO STATORE. Subjicitur in imo :
PRINCIPALIS. DIGNITAS. COLLATA
A. MDCXCVII. PVBLICE DECLARA:
TA A MDCCIX, |.

Cupra p. 175. fq. Thefauri noftri, inter numifmata hiftorica Anni 1702. illudrecenfuimus,quod nuptiis VIII, Calend. Junii Sereniffimum inter Princi-
pem Haereditarium Anhaltinum Serveftanum, Johannem Auguftum &amp;Se-
reniffimam Piincipem Fridericam Saxo-Gothanam , celebratis dedicatum
fuerat. Caeterum ibidem jam monebamus , contra &amp;praeter vota tunc
concepta, Anno 1709. V.Calend. Junii, laudatiffimam Fridericat, in thermis
Carolinis , improlem eheu! prae fatis ereptam ; immenfo ConjugisSereniffimi &amp; ditionurm fubjectarum lu&amp;u &amp; moerore. Jamcum hoc ipfo
anno 1709. triftiffimus de obitu Principis optimae nuntius veniffet ., illico
corpus beatiffimedefunctae,cujus de virtutibus, fatis praecipuis, piiffimaque
ad mortem preparatione fufe pertractat Celeberrimus Dn. Joh. Chriftoph.
Beckmannus in Hiftor. Anhalt. Germ, idiomate Tomis duobus in fol. pro-

éce eec o stantis



894  Numifinata Hiftorica Anni MDCCIX.
[tantis P. V. Lib. 3. c. 3. p. 431. fqq: e Carolinis thermis Serveftam dedu&amp;un
acXVII. Calend. Augufti, ferali pompa, Principale faftigium decente, de m
&amp; memorabili inprimis Caftro doloris 1. c. Dn. Becmannus legi meretur,
ibidem tumulo illatum eft. Inter folatia publici doloris, &amp; Beatiffimae Fri
dericae elogia, haud gatum loco fuere verfus Germánici,cum EpitaphioAuctoris.fui Dn. de Próck, Confiliarii Aulici, ingenio digniffimo. Et hoc
&amp;illos infra adponere. placuit.. llis Inventor docet , magnae omnino
laudi fuiffe Raphaeli Italo,Pi&amp;ori famigeratiffimo , quod is virtutes fingulasfeparatim fummo artificio depictas exhibuerit. —— Ar majus omnino Dei
&amp; naturae artificium habendum, quod in una Friderica omnes fimul virtu-
tes emicuerint. Hoc(Epitaphio fcilicet;) illud quod ftatim diximus , con-
firmatur, cum, quae.in beate defünctam coelum &amp; terra contulerint, Prin-
cipatus Anhaltinus vero, GonjuxSereniffimus, cum propinqua jun&amp;tiscogna«
tione, in ea coluerint, dilexerint, pulchritudinem animi &amp; corporis, fincerita-
tem, patientiam, fidem, pietatem &amp; alia,depraedicet Auctor. Sed non praete-
reunda funt numifmata gemina, quibus Defunctae memoria ad feram usque
pofteritatem continuatur. C :

apu den Historischen Gedäc&lt;htnus-Münzen. des Jahrs 1902. ist p. 175. sq.G&amp;bdieses 1 hejauri Numism.recensirt zu finden die jenige Medaille/ sv auf das
den 25. Maji gedachten Jahrs glücklich vollzogene :Beylager des Durchleuch-
tigsten Erb-Prinzen von Anhalt-Zerbst/ Johann August/ mit der Durchleuch-
tigsten Prinzessin Friderica von Sachfen-Gotha/ an das Licht gekommen! wo»
bey zugleich auß Erwähnung gescheben/ daß [egere/die Durchleuchtigste Fride»rica/dem damals auf der Medaille befindlichen Wunsch zuwider/im Jahr 1709.den 28. Maji/ im Carls-Bad/ohneHinterlassung eines Hoc&lt;fitstliches Erbens/
schon mit Tod abgegangen.“ Nachdem. nun also in diesem Jahr 1709. derfür
den Hochfürstlichen Gemahl und das ganze Land höchstschmerzliche Todes-Fall
erfolget/ wurde der entseelte Leihnam der hochseeligen Prinzessin/von derenfürtreffiichenundhohenQualitäten/Lebens-Begegnüssen/undinsonderheitschö
ner Vorbereitung zum Sterben/in Herrn pohann Christoph Beckmanns Hi“-storie des Fürfienthums Anhalt/V.Theil,1. B.I1. Cap. p.431.sqg.einmeh»
rers nachzulesen/ aus dem Carlsbad nach Zerbst abgeführet / und darauf mit
Hochfürsfiden solennen Funeralien/ welche nebst dem merkwürdigen Castro[oloris Hr.Bemann weitläufftig 1. cit. erzehlet/den 16 Fuliibeygeseßget.Nach«
folgende teutsc&lt;e Berse/ welche eine fertige Feder zum stetswährenden Anden»
ßen der seeligst- verblichenen Fürstin verabfasset / nebst der durc&lt; den Herrn
Hof-Rath von Pröce ausgefertigten Grabschrifft/verdienen/diesem Werc&gt; ein»
verleibet zu werden, “Jene lauten demnach also:

Wann Raphael dein Ruhm bis an die Sternen skeittet/
daß vormals deine Faust mit sonderbahrem GlüE'-
fast alle Tugenden in einem jedn SW H
dem rechten Leben nach durch Farben fürttezeitet.:
ach sagte/wenn dein Ruhm noch bey ber TTacbtelttreünt/0 hat gewiß diß Bild noch weit mehr Ruhm verdient/
weil du die Tugenden doch Stüc&gt;weiß nur gemahlet/
und bier die ganze Zabl aus einem Bilde jtrablet,

Diese aber ist nachfolgenden Inhalts: 228,
x5ier liegt ein Stirffen£eib/oes s5immtels Yriei(ferffüc/
der AnmutH schönstes Bild/der Erden höchstes Glück)
derhoben Freundschafft Lust/des Landes Anhalt Freude/

1
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Kistorische Gedächtnus-Müntzen des 1709, Jahrs: 89g
des Fürstlichen Gemahls Trost/Zertz und Auttenweide/
nod) mebr oer Cugeno &amp;cbloB/ein Sau oer Redlichkeit/
Ein Wohn-und Sammel-Platz der ungemeinsten Gaben,
Zier lieget die Gedult; Sterlieett die Treu begrabenziet liettt die Gottesfurcht/(ein Wunder dieserZeit/)
Und damit dieser Leib nochlänger könne währen/
[o ward er balsamirt mit tausend taufeno Sàbren. o.

Nunmehrorecensiren wir die zwo schöne Medaillen/welche biefer SDreiftutit
digen Prinzessin zu Ehren verfertiget worden,

"| -

A.

Gerenislimag Principis effigies adverfam de-.Jcorat , cui infcriptio addita-:.Dei Gratia
FRIDERICA : PRINCEPS ANHALTina ;
Domina Serveftae, Afcaniae &amp; W/allerfeae,
NATa DVX.SAXONIAE ]Juliaci Cliviae
ET Montium.

Adver(à de Beata Principiffa ifthaec com-
memorat: PRINCEPS FOEMINA.QVAM
NON TAM GLORIA. ORTVS ; QVAM
IPSA ORTVS GLORIAM VIRTVTIBVS
EXTVLIT, EX AVGVSTO SAXONVM
SANGVINE PROGENITA LVCEM GO.
THAE D. IX. CAL. APR, A,MDGLXXV.
ASPEXIT. : MARITO IVNCTA SERVE.
STAE PRORSVS IPSI SIMILI IOHAN-
NI AVGVSTO ANHALTINORVN
PRINCIPI IIX. CAL. IVN. A. MDCCI'.
AB EOQVE FIDO .ET INCORRVPTO
AFFECTV MIRIFICE DILECTA DEO
"TAMEN. CARIOR VISA EST. .IN O-
PTIMO ENIM AETATIS FLORE, CVM
THERMIS CAROLINIS AD REFICIEN-
DAM SANITATEM VTERETVR, GRA
VI MORBO CORREPTA D. V. CAL.
IVN, A. MDCCIX, A CREATORE '£VO.

CATA

'YNON

ZAPRIXCEPA YOXMIN a...E- aL OR LR ORASZ/ 98AORTyOLORIAVIR:
ALEY XX AYG.S ASGSAR GV TR OGENITAN

» TLVCEMdoTH-DUXCAL:AXR,
. y .o ADOMDCLOOCY. ASTEXTrf I KRTTOTVNCTASEHRVES'PER(UéIPSISJMILI

[f 30-AVGYSTO ANHALTIN « PRINCIPE ,p ALX CAT,-»IVN AMD CCIT + X
X fI An Xoq,i FIDOXTINCOXEVPTOAXYYCtVMrxITICRDTXMCTA
* DIF O TN CARIOR VISA HST 41VEOPTONARTAT-FLORE'CVMTNERMISCAROHINTS

ADREFICSANETYPERRT GRAVI MORBO CoxxrEPTA[/.P3. GALIYN. TX ./ JUOREATOREEVOCAAATA I REMRLSOMNIbyX ARQ»oNs -

4 $VIIZSTDERTKMANIMVNUACHRBISSOQLORIS $mwiy
AXFECTVNEFPOSTSHBELINGVENS

JTRRA VERO
CNNCTAN'TA TAMTPDITAEEATPEIVTINE

t sAT18 VIXITEeet. “OzB =

e Profil des Aversist IhrerDurchletcht9 Bildnus mit. der Umschrifft 1 Dei Gra-
ia FKIDERICA PRINCEPS ANHALTI-
na; Domina Serveftae, Aícaniae &amp; W/aller-
(éae,NATa DVX SAXONIAE, Juliaci,Cli-
yiae ET Montium. Don Gottes Dna»
den Friderica/Fürstin von Anhalt»
Setbit/ Gräfin von Ascanien und
Wallersee/gebobrneZerzogin zuSachsen/ Jülich/ Cleve und Herty,

Auf dem Revers stehet die gegenüber ge?
febte. [ate Schrifft. Zu Teutsch?Die hochseelige Furstin hat ihrer
boben Gebubrt durch Dero Tu»
fenden vielmehr Zierde bey&amp;eleat/
als von derselben überkommen.
Sie war eine Prinzessin aus dem
Durchleuchtigsien SgußSachsen/
uno Fam den 24. Nlarttt/ 1675, zu
Gotha ans Licht der Welt. Sie
vermäblte sich mit einem ihr dans
gleichen Zochfürstilichen Gemabl/
Fürsten Jon August von AnwHalt/ zu Zerbst/ den 28, Majt/1702,
und ob Derselbe Sieschon berz» in»
brünjtia liebte/ war Sie doch dem
Allerböchsten noch viellieber, Dan/

" Ccc ccc 2 nach»



996 . ^ Numifimata Hiftorica Anni MDCCIX.
CATA ANIMAM IPSI REDDIDIT.  O- naehdem Sie des Carls»ades
RIVM ANIMVMQVE  ACERBISSIMO ; ilen/ ist Si ibst/ in dDOLORIS SENSV AFFECTVM POST "enwollen/ ist Ste daselbst/ in der
SE RELINQVENS. I1PSA VERO TAN- sDönsten Slürtbe der Jabre/ nicht
TA IAM PRAEDITA.BEATITVDINE nur mit einer schwebren Linpag
SATIS VIXIT, CVM BENE MORTVA [icbFeit überfallen / sondern auch
 MWB 0 oen 28.11ajt/1709, durch eineni all»

zu frühzeitigen/jedoch höchsiscelt»
gen Sintritt von dem grossen
GOtt/ aus dieser Zeitlichkeit in die
Xvotgteit abqeroroert toorben/suberz- schmerzlichen uno undgemeb
nen 25ebaurung von jebermànni
glich/welchenDerselben preißwür»digsie Qualiräten bekannt gewe»
sen. Wiewol nachdem Dero theu-
re Seele anjetzt im Genuß der al»
lervollfommnesten Seeligkeit ste»
bet/ so darff man wol satgen/ daß
Sielant genug eelebthabe/weilenSie so Christlich, und wobl beret»
tet aus oer YDelt aegangen iff.

£Z m: - pbSuIXo.,
- ee = Gy -Rl me

ff x 7%%g-

^
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Em híc eftantica, quae in numifmateproreadfuit.^ ^

Inpoftica,fi dextramrefpicias,Palmas duas
virentes, adpenfis uni Anhaltina , alteri Sa-
xonica parmula , fuperne fignum Gemello-
rum in Zodiaco, &amp; medio loco urbem quan-
dam , 'Thermarum Carelinarum indicem,
deprehendes , laevumvero latus aliae pal-
mae, quarum una fracta eft, alveo inter u-
tramque fluente, implent. lofcriptum:
RVMPVNT:. QVE. DEDERANT . HIC
GAVDIA GRATA GEMELLI . Idem
nimirum menfis Majus, quoSol in Gemello.
rum figno verfatur , Sereniffimam Frideri-

cam

SFie erste Seite ist hier ganz, wie die ho-rige.Auf der andern Seite werden zur Nech--
fen zween 'grünende Palmbäume präsenti-
ret, der einemit dem Anhaltischen, der ande-
re mit dem Sächsischen Wapen, und über
demselben das Zeichen der Zwillinge , inder
Mitte eine Stadt, das Carls-Bad bedeu-
tende , zur Linken wiederum zween Palm-
jäunte,jedoch der eine abgebrochen,undsmi
chen beyden ein Fluß,mit darunter stehen-
den Worten 2 RVMPVNT QUE DEDE-
RANT HIC GAVDIA GRATAGEMEIL.-
Ll, anzudeuten, daß beydes die Ver-

^ 7 mäb-



HistorischeGedächtnns-Münzen des 1709, Jahrs, 897
cam Sponsam, idem demortuam vidit, Cae- mählungs-Sreude / und das bee
terum in monte excelfo, uri imminente, trübte Ableiben Jhro Durchleucht
- eno pa marum Iiga 0 ervatur » corona in Ddemy]Jobnattlajo/da dieSonsin fümmo rutilante, cum adje&amp;to lemmate . . . T.
consolatorio AST SVOCESSVRo COE. lit inoem Zeichen derZwillinteges
LESTIA .GAVDIA REDDENT.  et/ undzwar mit einem Unter+

 E C schied nur von wenigen Tagen es
schehen, QOberhalb der Stadt werden
diese Palmbäume nochmals auf einem ho»
hen,und an den Himmel reichenden Berge,
mit darüber schwebenden Krone präsentiret,
und über selbigen die Worte : AST SVC»
CESSVRO COELESTIA TEMPORA
REDDENT, womit verInventor lehrenwil,
die sceligst- verblichene Prinzessin
werde dermaleinst Dero betrübt»
hinterlassenen Fürsilichen Gemahlin der himmlischen Frede wieder
zueeseilet werden, *

(Crefeente, port tot tantasque ftrages, aeris inopia,&amp;cujus caufa infolitum,poltque ominum memoriam inauditumfrigus,fatis quam maxime in-fenfum, inde a 6. Januarii die per complures hebdomadas fentiri coeptum,fuerat, annonae caritate, crescebant etiam in Galliae regno univerfo fab O-
heribus bellici gementium querelae , ut nemoeffetfacile, qui non pacem
votis modisque omnibus exoptaret. Elis né deeffe videretur Rex Ludovi-cus XIV. primumRouillium Praefidem , deindé' etiam Secretarium Status,
Marchionem de/Torcy;ut Foederatis Pacis conditiones offerrent,in Belgium
ablegavit. ^ Corpora etiam SS.Genevievae &amp; Marcelli folenni pompa publi-
ce producebantur, ad excitandum, pro dirae famis ceffatione, annonae au-Lern &amp; pacis reftitutione, precum ardorem;..IntereaHagaeComitum ante
dicti Ablegati Gallici cum Eugenio Principe, Duce Matleburgio,Comite de
Sinzendotf, l'ownfendio Magnate :Anglo,&amp; Penfionario Heinfio, füper pacis
tractandae negotio deliberabant, eo quidem fucceffü,ut Marchio de Torcy
cum 490. articulis praeliminaribus, quos vocabant, &amp; de quibus convenerat,
V. Calend. JuniiCalliae Regis aulam repeteret. Illis articulis Hispanica Mo-
narchia integra ArchiDucali Domui Austriacae, .ad. normam Pacis Pyre«
Daeae, Argentina vero urbs, cumlocis aliis, Imperio Romano-Germanico
reftituebatur, fortalitia multa, inpriniis Dunquercanum,foloaequandaerant,
Anna Magnae Britanniae Regina , cum Succeffione Hannoveranae Domus
in illius Regnis, agnofcebatur, Jacobus pro W'lliae Principe fe gerens Gallia
excedere juffüs, HollandisadfiniumfecuritatemurbesaliquotinBelgiotra-debantur,&amp;c. , Enim vero, citm paffim omnes Pacem imminere fibi per-
füaderent, Galliarum Rex ea, quae Legati ipfius Hagae inierant pacis ca-
ita; rata habere, fuoque confénfu firmare recufavit.— Quare nulla jam tra-Baronis amicae fpe refidua , armis denuo res comrnittenda &amp; nova expe-

ditione bellica. tentanda fors:erat, cui certe Foederati fumma contentione
omnia adparabant..:.Numifmata, quae in medium hoc loco adducimus,
pacis necquicquam fperatae funt monumenta. -

B mehr/ auf die bißhero erlittene schwehre Niederlagen / der Geld-Maw-tOBgel /.und die sonderlich von der ganz ungewöhnlichen / und bey Menschen-
Gedenken kaum erhörten Kälte / welche vom 6, Jener dieses Jahrs an viele
Wochen nach einander gewähret/ und der Saat grossen Schaden gethan vert 4
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ursachten Theurung und ungere9Torb/ in Sranfrei fiberbanb nabme / o
fto grösser war hin und wieder das Mißvergnügen über den so kostbaren und
beshwehrlihen Krieg / - und. defis mehr sehnete man si&lt; nach dem SrWannenhero/ um das allgemeine Verlangen zu vergnügen / König Ludwig
bec XIV. ets ben Präsidenten. Rouille/ und folgends gar den Staats-Se»cretarium/Marquis de T'orcy, nach Holland gehen/ und den Hohen Allürten
Friedens-Propojitiones thun liesse, uet nun/ bag zu Paris mit denCörpern der Heil, Genevieve und.S.Marcelli eine solenne Procession gehalten
wurde/ um Steurung der entsetzlichen Hungers Noth/ wie auchzuErlangung
wolteyler Zeit/ und des Friedens/giengen die Friedens-Conferenzien im Haag/
zwischen den zween gemeldten Französischen Gevollmächtigten/eines- unddann
dem Prinzen Eugenio/Duc de Marlebourg/Grafen von Sinzend orff/MylordTownsend/und Pensionario Heinsid/dermassen von statten/ daß den 28. Maii/
der Marquis de Torcy mit den ins reine gebrachten 40, Präliminar-Pun»
cten / Krafft welcher die Spanische Monarchie völlig an das ErzHerzogliche
„Hauß Desterreich restituirt/ sothaneRestitution nach dem Pyrenäischen Frie-
den eingerichket/ die Stadt Straßburg nebst mehr Orten dem Rdmischen Reich
wieder abgetretten/ viel Bestungen/absonderlich Dünkir&lt;en Gebel t Sonigin Anna/ als Königin von Groß-Brittannien/ nebst der Protestantischen
Succession in solchem Reich / erkannt / der prätendirte Prinz von Wales aus
Frankreich geschaffet/zueinerfichernBarrierefür Holland noch viel Städte
in den Niederlanden abgerretten werden sollten/ u. a, m, nachdem Königlichen
FranzösischenHofabreisenkunte,...“AlleinderKönigwolltedurchausnicht
ratificiren/ was seine Ministri geschlossen hatten/ und lieffen mithin die ange
stellt-gewesenen Friedens-Conferenzen/ wider Verhoffen/ fruchtlos ab/ daß man
fich beyderseits zu einem abermaligen. SEA rüsten muste, Bon folder vergeblihen Friedens-Hoffnung zeugen nachfolgende zwo Gedä&lt;t-Münzen, .-.
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(Coram Fese Galliarum Ludovico XI V,. foemina, Regni perfonam füftinens, hu-
mili geftu comparet , eumque flebili voce
alloqui videtur; manuum. altera fimul ad
Furiarum- humi proftratarum "Trigam-'ex«
tendens, Harum Prima ;: Belli atroci(fimi
index, face accenfa armatur, : Secunda pa-
nem ori avido admovet; dirae Famis imago.
Tertia;qua feditioforum turbae indicantur,
capite &amp; manibusanguesgerit. Adícriptum
£ Virgil. Aeneid, Li; QVEM. DAS FINEM
REX MAGNE LABORVM. ^-^ —

Zie erste Seite stellet vor den König in“Frankreich, Ludwig den XIV, vox wel-
Hem eine Weibs-Person,das Köttigreich ab-
Iildend, inder Niedernstehet, und ihnmit
traurigen Gebehrdenscheinetanzureden,wo- yep fie mit ber einen Hand auf drey ihr zur
Seiten liegende Furien, oder Land-Plagett
veiset/unter denen die eine den Krieg bedeu-
tet, undeine brennende Fackel hält 3- die ans
dere in ein Brod beisset, und den Hunger be-
merfetzdie dritte etliche Schlangen inderHandführet,und die hauffigen Empörun-
geit anzeiget: Die Umschrifft ist aus Vir-
Bil. Acncid, L. 1» QVEM DAS FI NEMAver:
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REX MAGNE LABORVM. Nadcdes
Inventoris Uberseßung: .
Dugrosjer Ludewig/ wiemag esdoch gescheben/daß du su unfter LTotb fo lanae

zu- kanst-scben?
Auf der Nu-Seite sichet man einen

Astronomum,welcher an einemTisch/ worauf
zin Globus zu sehen , stehend , in der linken
Hand einen Tubum haf, und mitder rechten
zach dem Himmel weiset, an welchem derfriegerische Planet Mars (57)blinket. Besser
unten nahe beym Horizont,wil sich der Pla-
net Mercurius (2) als ein Friedens-Bot se-
hen lassen. Der König stehet vor dem
Astronomo, den er gleichsam fragen wil/was
für Aspecten sich am Himmel sehen lassen?
Die Beyschrifft ist aus Lucan, Pharfal. L. r.
dieses Lauts : CYLLENIVS HFRET ET
COELVM MARS SOLVS HABET» zu
TeutschDer Friedens-Stern verziebet
|... aufzugeben/ -
und ist sonst nichts/als nur der

Wars/ zu schen.
Auf dem äussern Nand siehen andereXWort aus Lucan. L.cir.Pharsal, VIIL LON-

GI POENAS FORTVNA FAVORIS EXI-
GIT.. $Da$ ift: anu

Uiun bringet oa8 Qoeftbicd: oen
langen Glückes-ScheinmitmanchemschwehrenSchlat

“ und Unglück wiederein,

Averíam fpeGantibus . Aftronomus qui-
dam fe offert, menfáe, cui globus impofitus,
adftans, laeva tubum opticum geftans, dez-
'raad coelum converíain quo Martis fignum
."cernitur, Infra prope Horizontem 3
Mercurii fignum oritur,pacis nuntius, Rex
fcilcitari ex Aftronomo videtur, quis aftro-
rum fit pofitus? Perigraphe defümta eft
e Lucan, Pharfal, Lr, CYLLENIVS HX-

RET ET COELVM MARS SOLVS HA-

J Ora marginis extimae fequentia defert:
LONGI POENAS FORTVNA FAVORIS
EXIGIT, e Lucan. Pharfal, L, VIII,
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[5 quam Sol in a&amp;ré: nubilo &amp; pluvioforadiis fuis, velut penicillo, efformat, foede-
ris olim,Deum inter,Noachumque &amp; pofte-
tosiniti,fignum, hic in adverfa Ípe&amp;tatur.Si-
mul etiam ariftas procellae impetu proftra-
tas Phoebi favore paulatim erigi cernimus.
Adfribitur Lemma duplex. Unum : DE-
CIPIT VNDE PATET. Alterum: DESI
NIT IN LAICRYMAS. Subtus haec
legere eft: IN ABRVPTA PRAELIMINA-
Ria PACIS MENSE APRili, MAIo, IV Nio
MDCGCIX, Aver-

Ica

ICED

S CHO:* “
7-09. . /

gy Regettbogen, welcher bey trüben undWregnerischen Wetter,/durch dieStrahlender wieder herfürdringenden Sonne,inder
Wust gebildet um dargestellet,dabey auch zu-leich as theils vom Regeniedergeschlagene
(Setrepb allmählich aufgerichtet wird , hak
zuf dent Avers dieser Medaille eine doppelte
Aufschrifft. Die erste ist:DECIPIT VN-
DE PATET. Die andere: DESINIT IN
LACRYMAS. Das ist, es betrüget die
s£inbiloung/veenn man glaubet/oa

Ddd ddd . fan»
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-'' fenge fib toürflid) oer Begenbo»

gen an/ wo ihn die Autten 3u er(f
gewabr werden, Und wenn die
Farben desselben auch eine Zeitlang
nod fo ftbón uno anmutbid qeipie
let/vetlieret er sich doch zuletzt in
Thränen/oder zerfliessetindenber«
abtbatienoen Bexgen-Tropffen. Int
Abschnitt heists3IN ABRVPTa'PRAILI-
MINARia PACIS MENSE APRili, MAlo,
IVNio, MDCUIX,. „Auf die wieder
abgebrochene. Präliminar » Sries
dens-Cractaten/imWMohngtApril/ WMay/ und Junto/ 170 ^ .-

Der Revers ist allbereit befindlich bett
pag. 173. Dieses Medgillen-Werks. '

Qerenissimus Princeps ac Dominus, Dn. Fridericus Magnus, Marchio Bade-na-Durlacenfis , natus IIX. Calend. Octobr. 1647. Succeffor Parentis Fri-
derici Vl. 1677. Conjux Sereniffimaáe Auguftae Mariae , Friderici Holfato-
Gottorpienfis Ducis Filiae,inde ab A. 1670. Id. Maji, Bafileae, quam urbem
dufante- belli Hifpanici incendio altera vice, (cum antehac, Gallis terras ejus
depopulantibus priore bello, eodem confugiffet, Principatui deiriceps PaceRiswicenfi reftitutus) fedemfibielegerat, VII. Calend. Julii, Anni hujus 1709.
fatis conceffit, digniffimo fucceffore relicto Principe filio natu majore,.Ca-
rolo Guilelmo, Marchione Badena-Durlacenfi, Sacrae Caefareae Majeftatis,
nec nonInclyti CirculiSvevici Generali tormentariae rei Praefecto,Peditum-
que Tribuno. . ^ Cujusregimen feliciter aufpicantis honori ecce numifma
fequens dedicatum. :.

am Durchleuchtigste Fürst und Herr/Herr Friederich Magnus/Marggraf27dzu Baaden-Durlach / welcher den 24- Septembris/ 1647. gebobren/ unb9f. 1677. feinem.ferrnQDater Friderico VI. in ber 9Regierumg fuccedirt/9f. 1670.
aber/ den 15. Maji/ mit Herzog Friederi&lt;s zu Holstein- Gottorff Prinzessin
Tochter Augufta Maria sic vermählet hatte/ gesegnete den 25, Junii dieses
mure 1709.das Zeitliche/ zu Basel in der Schweitz / wohin er fich bey dempanischen Successions-Krieg das zweytemal (das. erstemal geschahe es / als
die wütende Französische Kriegs-Flammedessen-Erblandegleichfallsergriffen
harte / in welchen er aber 1697, durc&lt; den: Ryßwickischen Frieden restituirek
ward) begeben hatte.“ Nach dessen tödtlichen Hintritt gelangete demna&lt; dess
sen hinterbliebener ältester Prinz / Seine Hochfürftliche Durc&lt;leucht/Carl
Wilhelm/ Marggraf zu Baaden-Durlach / der Römischen Kayferlichen ta»
jestäat / wie auch Eines Hochlöblichen Schwäbischen Creyses damals General»
Feld-Zeugmeister/ und Oberster über ein Regiment zu Fuß/ zur Regierung/
auf deren höchst -glückseeligen Antritt dann so fort eine sHöne Gedächtnus»
Münze gepräget worden +
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Ceres Succeffor defun&amp;i Parentis, heroicis fadtis füis de Imperio Romano-
Germanico in hunc diem praeclariffime
meritus, armatus fiftitur inadvería, ambi-
ente iconem nomine &amp; titulo:CAROLs
GVILIELMs Dei Graia MARCHio BA.
DENa-DVRLacenfis ET. HOCHBERGen-
fis; 

ôns

"30580%

: Cum: faudatus: Princeps Symboli loco
verba fibi elegerit fequentia, in aversae sum-
mo expreffa : AVDACEM: FORTVNA
CORONAT,accommode Inventor leonem
coronatum, qualem étiam Scutum Badenfe
defert, füper armaturis Lellicis graviter in-
tedentem,repraefentavir. Invicta quippe
virtus Sereniflimi Marchionis Careli Guilel.
mi, ut plura taceamus , in expugnatione
Landavii gemina ; in confli&amp;u. Fridlingenfi
ad Hunningam, (quo tormenta tria ex aere
fufa fortitudine ipfius. hofti erepta) porro in
oppugnatione Montis Nolani, in praelio ce-
leberrimo ad Hochftett depugnato;alibique,
ficenituit , ut hieroglyphicon bic obvium
omni ex parte Herois laudibus refpondeat,

Medaliator Phil; Henr. Müllerus nominis
ui figlas adveríae impreffit. |

T PY "7

ON
j i
Aj &amp; d

an erste Seite davor ftellet peew^badter tapferm Spritaert,welcher sich
durch viele rient Thaten um das ganzeHeil, Nömische Reich höchst-verdient ge-
macht , im Portrait geharnischt vor. Die
Umschrifft ist dessen gewöhnlicher Titult
CAROL9 GVILIELMs Dei Gratia MAR-
CHio BADENa-DVRLacenfis ET HOCH-
BERGenfis, CarlWilbhelm/pon Got»
tesGngdenWMargaurafzu Bagden»
Durlach und Hochbert. 1
„Die andere Seite hat das Abschett aufIhrer. Hochfürst!l. Durchleucht heroisches
Symbolum 1 AVDACEM FORTVNA
CORONAT,unter welchent der in dem
Badettischen Wapen-Schild befindliche ge-frönte Lbw, sv der tapfern Kühnheit Zeichett
ist, sich präsentirt, und verschiedene zerbrö-heneStückeundWaffemitdenFüssentritt,
vomit auf die von'dem Berei en DereMaäarggrafen schon vollführte Helden-Tha-
fen,als bey zweymaliger Eroberung Landau,
in dex Bataille zu Briedlingen pderHünnin-zen, Callwo Seine Durchleucht dem Feind 3«
metallene Stücke abgenommen) ingleichett
bey Stürmung des Schellenbergs , auch in
der grossen Schlacht bey Höchstätt, u. a. nt,
zezielet,und mithin oben gemeldteAufschrifft
füglich also überseßetwirdt .
Esmuß das gute Glück dieTapf»

 . Ferfeicbelohnn
mit hobem Ruhm und Preiß/

auch Ehr-und Sieges-Rronen,
Des Medailleurs Phil.Henr.Müllers Nah»
mens-Zeichen sind unten auf dem Avers an-
gemerket,.

Dium Suecorum Regem Carolum XII. cum exercitu victore ini Mofchorum Imperium penetrandi confilia agitaffe," Lóvvenbauptium
vero Comitem, copias cum commeatu Regi adducere parantem, initinere
juxta Leesnam grave detrimentum paffum, Thefauri noftri p. 799. &amp; 817.
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commemoravimus. Non poterat fane non tunc acerba ac permolefta ace
cidere impedimentorum. &amp; adparatus bellici, annonae vero inprimis, jactu»
ra Suecorum exercitui, in regione deferta &amp; vafta, non fine magna vexa-
tione &amp; imminentis inopiae formidine, iter profequenti. Nihil tamen come
motus Rex, junctis cum Lóvvenhauptii advenientismanu copiis, Mazeppaeetiam Cofakorum Ducis bellici, Rufforum partes deferentis, in caftra e
corum cum multis equitum fuae gentis millibus tranfeuntis, fedemque Du-
calem Baturinum cum locis munitis aliis offerentis,:praefcntia &amp; auctorita-
te confirmatus, ulterius verfus Ukraniam proceffit.. Cum vero fubinde in-
curfiones facerent Ruffi , -pérque fylvas. &amp; paludes continuas incedendum
effet, dici non poteft, quantum malorurm'ináfta omnis humani cultus fo-
litudine pertulerit exercitus, menfe demum Novembri anni fuperioris, quo
Ducatum Czernichovienfem in Vkraniae continiis attingebat, poft difficul-tates plurimas, ftativa nactus, &amp; commeatu tantifper recreatus. Rufi intereà
haud ignari, quam cum ftrenuo hofte fibi dimicandum foret, fi aperto
Marte congrediendum, primo, ut Cofakos a Suecorum partibus aliena-
rent, in eorum terras impetum fecere, captisque munimentis plerisque,
cum ipfa metropoli Baturino , haud parum equidem rationes Caroli Regisconturbarunt,. Cofakis magnam partem domicilia fua repetentibus. ..Quaeres cum praeter Suecorum expedtationem &amp; fpem de Cofakorum auxilio,
in expeditione fufcepta, magno ufui futuro, eveniffet, leviores quoque con-
fictus cum Ruffis, undique iter facientes laceffentibus, numero longe im-
pares debilitabant, graviores vero Ruffis omnibus hoftes, fames, frigus, laf-
fitudo, extrema omnia deftitutis &amp; circumfufis minitabantur. "lot calami-
tatibus Rex ut remedium adferret, vires aliaque exfequendis, quae animo
conceperat, neceffaria colligendi fpatium haberet, neque a Poloniarum re-
gno penitus disjungeretur, mature de loco munito, quo fe tueri poslet,occupando.cogitavit. Venit ergo in nientem , fualore Mazeppa , Pulta-
vam urbem ad Worskam fluvium fitam, in quam hoftes ingentem vim ad-
paratus bellici &amp; annonae congefferant, praefidio novem millium armato-
rum relicto, aggredi. . Magni res operis obfidio futura erat, cum Rulfi in
vicinia copias haberent, urbs, qua fluvius eam tranfit, oppugnarinon pof-
fet, &amp; recentibusfubinde fübfidiis fiducia obfefforum accenderetur. Sueci,
licet tormentorum &amp; omnis generis inftrumentorum aliorum inopia preffi,
non tamen fegniter, quicquid ad urbem capiendam facere poterat, ex feque
bantur, quos impetu creberrime facto debilitatos ut ulteriori conatu arce-
ret, urbemque metu liberaret, cum magno militum robore ad propinqua-vit Rufforum Imperator. Imminebat ergo fatalis dies, qua illa ipfafortuna,
cujus favore adspirante res tantas tamque profpere perfecerat Carolus XII.
partes ejus relinquere vifa et. Quamvis, quid valeret fortuna quavis major
B potentior animus,.non alias magis obfervari potuerit. Rex Suecorum utprimum de hoftium àdventu edoctus erat, foluta obfidione. exercitui in
aciem producere, -Rufforumque occupare confilia decrevit, licet ex vulne-
re accepto faucius lectica vehi neceffum haberet. : Igitur pedefter Sueco-
rum exercitus ductore Reinfchildo acriter in hoftem invehebatur, prom-
tisfimis Rufforum, qui fe.opponebant, caefis, reliquis profligatis At cum
recentes in horum locum fuccederent, aggeres foffaeque omnes occupari
non poffent, neque in regione impedita equitatus Suecorum commodeopem ferre valeret, abundantes multitudine Ruffi, magna utrinque ftrage
edita, fuperiores manferunt. . Nondum tamen Sueci omittere pugnam, vel

animo linqui, donec lecticam currui impofitam, qua Rex fortiffimus vehe-
. batur,
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batur, i&amp;u globi tormentarii disectam &amp; proftratam cernerent, Regem
ipfum occifum credentes. Tanquam ergo in unius falute victoria pofitafuiffet, illo amiffo mox peditatus fuperftes, una cum DucibusReinfchildo,
Hamiltonio, Stakelspergio, &amp; Tribuno Maximiliano Emanuele Duce Wür-
tembergico, quin ipfe Miniftrorum Regis antefignanus Comes Piper, inma-nus hoftium pervenit. Equitatus Duce Löwenhauptio fuga Borysthenem
fluvium petebat, per triduum integrum famem incredibili conftantia tole-
rans, cujus impatientia &amp; bellici adparatus defectu eo redigebatur, ut in-
fequentibus fub Menzikovio Principe Ruffis, numero licetinferioribus (quod

oftea innotuit) fe dederet. Rex vel diffimulato vel victo vulneris dolore,Eparrio, Lagercronio, aliisque comitatus Boryfthenem trajecit, cumque
Cofakorum Dux Mazeppa fuafor effet, ut fecuritati fuae confülens vel
Oczakovium, fortalitium in maris nigri littorefitum , vel Tekinium, al.
Bender adpellatum , in finibus Valachiae, utrumque Turcarum Imperio
fübjectum, eligeret, placuit 'lekinium. Quo ut Carolus , poft infinitae
moleftias, Augufto menfe: cum fuis delatus eft , "'urcarum Imperatoris
mandato Praefectus loci, quemSeraskierium Paffam Ottomannidae falutant,
regio cultu &amp; honore Regem excepit. Hunc exitum habuit aufuü magnotentata expeditio, &amp; pugna, qua notabiliorem &amp; Suecorum inprimis rebus
damnofiorem vix aliquot retro Seculis invenias. . Mirum queam moxpaffim in Europa immutata rerum facies poft hanc Sueciae Regis cladem,
ipfo 17.Junii, qui natalis ejus eft, factam. Rufforum vero Imperator, victo-
ria tam infigni reportata, non modo folennem triumphum egit die 21.De-
cembris,: in Imperium redux, verum etiam numifmata quaepiam excudi
praecepit, quibus, &amp; aliis nonnullis,recenfendis jam immorabimur.

os Jhrer Majestät/ des Königs Carl XIL Dessein/ in Moscau mit seinerà Nis daher fast immerzu siegreihen Armee einzutringen/ wie auch von der
schwehren Niederlage/ welche der General Graf von Löwenhaupt/ unterwegs
auf seinem Marsch nach dem König/ in der Action bey Lesno erlitten/ift Pag.799%
und 817. dieses Medaillen-Werks/ Meldung geschehen, Obnunwohl/durc&lt;
ben bep leßt-gedachter unglüFlichen Löwenhauptischen Action erfolgten Ber*
(ust der Bagage und Ammunition/ so in etlich hundert Wägen bestanden / derKöniglichen Schwedischen Armee/ welche derselben mitgrossem Verlangenent»
gegen sahe/in Betrachtung der vielen Schwürigkeiten/ jo bald wieder in soabge«
legenen Orten/ da alles voller Wüsteneyen/ andere Zufuhr zu haben/ein uner»
seßlicher Schade zugezogen worden/ ließ jedoch der heldenmütige Konig/ bey wel»
&lt;hem der Graf Löwenhaupt endlich/nach vieler Mühe und Ungemach/mit seinen
übrigen Troupen/ angelanget war / fich von seinem einmal concipirten Bot»
haben nicht abwendig machen/ und ruckte/ absonderlich/da der Cosackische
Teld-Herr Mazeppa von den Moscowitern zu ihm übergegangen/ und mik
seinen Bölkern der Schweden Unternehmungen zu secundiren/ auch seine eige»ne Residenz Baturin/samt andern vesten Plägen/ihnen einzuraumenverspro»
&lt;en / immer weiter gegen die Ukraine fort /. musteaber ni&lt;tallein unbeschreib»
liche Hindernüsse/ Fatiquen und Marsche/ mit seinen von den aller Arten ane
segenden Moscowitern gleichsam umzingelten Troupen/ viel Zeit und Wochen
nad vein anber/burd) [aute Sftordfte unb unecgfame Wälder/ ausftehen/bis
die Armee im November des vorigen Jahrs/nach einem fast unerträglichen
Zug/in demHergkogthum Czernichovien/und alsdan den Grenzen der Ukraine]
nlangete/ und der Königin der Haupt-Stadt gleiches Namens das Quartier
nehmen funte ! sondern immittelst geschehen lassen/ daß des Mazeppa Residenz
Baturin/ nebst den übrigen Cosa&gt;ischen Vestungen / wieder in der RussenDdd ddd 3 „Dan
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Hände fiel/mithin der grösste Theil der übergetrettenen Cosacken sich zuruck 39»
ge und aus einander gienge, Zuwelchem allenkam/ daß der Czaar die Schwe-
den durch seine starke Detachements unaufhörlich beunruhigte/ daß sie sich
den Weg fort und fort mit dem Degen in der jun machen müssen / auch weitund breit alles verheerete/was nur demFeind Leben und Aufenthalt geben moch«
te/da vorhin die unleidlihe Kälte und Saison die Sublistenz schwer machte. Als
nun von den continuirlihen Scharmügeln mit dem Feind die Schwedische
Armeenac: und na&lt; merflich geschwächet/ und man sich/in einer so entfernten
Gegend/ ohne Magazin/ undBepbehaltung der Communicationmit Pohlen/
vermittelst der Ukraine/ weiter zu wagen bedenklich hielte/ entschloß sich der
König/ eines an dem Worsfa Fluß gelcgenen/ befeftigten/ unb mit einem groß
sen Magazin von allerhand Provision verschenen Orts in Zeiten zu bemäch»
tigen. Do&lt;weileben dieser Ort/NahmensPultowaoderPultava/niht
mehr in des Mazeppa Händen/ und.die Moscowiter denselbenmiteineruar»
hison von 9009, Mann besetzt hielten/muste der Ort von.den. Schweden/ des
nen es an Artillerie und vielen andern Kriegs-Materialien fehlte/ formaliter
angegriffen werden? welches dannimMonatMay/imAngesichtderRussischen
Armee/ welche nur einige Meilen jenseits des Flusses campirte/ geschahe. DieBelagerten liessens antapferer Defension/welche ihnen destoleichter fiel/dieweil
sie an der Seite des Flusses nicht kunten eingeschlossen werden /. und immerzu
einige Berftärkung erhielten/ nimt ermangeln/unddie Schwedenhielten son»
derlich mit stürmenconfinuirlich an / so abernicht ohne Verlust ihrer Seits ab-
liee/ und dem Czaarn/ der inzwischen eine grosseMacht gesammiet hatte/-Geles
genheit gab/ den Entsaßs zubeschleunigen/unddie ohne dem so-abgematrtete und
geschwächte Armee anzugreiffen.- König Carl hingegen/ welcher bey fo migli
dem Zustand dennoch nichts von seinem Muth-verlohren / wolte den Angriff
niht erwarten/ und ob Er schon das Unglück hatte/durc&lt;h einen Schuß aus der
Vestiung beym Abzug blessirt zu werden/daß Er sich in einer Sensfre tragenlass
sen musite/ resolvirte Er fich gleichwol ein Treffen zu wagen/darinnen aber das
Glück seinen Waffen nicht/wiebishero/kavoriliret,Sintemal/wieherzhafftgleich die Schwedische Jnfanterie/unter dem General-Feldmarschall Reinshild/
auf den Feind lo8 gegangen/ voaren bod der Redouten und Defileen zuviel/ die
Menge der immerfrisß anrückenden Möscowiter zu groß/ und das Terrain so
veschaffen/ daß das Fußvolk von der Reuterey nicht kunte secundirt werden,
Über dieses entfiel den annöc&lt; tapfer fehtenden Schweden der Muth schier
auf einmal/ als ihr König mit samt dem Senfft-Wagen durch eine Canon-Ku-

el über den Hauffen geworffen ward/ daßjederman ihn für verlohren undtodhielte, UAlfs fiel dann fast die ganze Infanterie/ und nebst solcher die Generals
Reinschild/Hamilton/Sta&gt;elsperg/ und der Obriste Prinz Maximilian Ema»
nuel von Würtemberg/ ja bald hernach der Graf Piper selbst/ihrem Feind in
die Hände. Dieübrige Cavallerie/ unter dem General Löwenhaupt/ retirirte
sich gegen den Dniester-Strom/bey wel&lt;em Flüchtig-gehen das Bolbkin dreyen
Tagen keinen Bissen Brod sahe, Allein der muthige Feind holtesie auch daselbst
ein/ und wiewol er bey weitem nicht so stark/ als die Schweden/ musten diese
doc&lt;/ aus Mangel der Munition/ und weil kein Secours zuhoffen/ ihnen auch
der Moscowiter Schwäche unbekannt war/sich an den Fürsten Menzikow erge»
ben, Der König war inzwischen/ der empfangenen Blessur am Fußungeach-
tet/inBegleitungderGeneralenSparreundLagercron/wieaucheinigerandere?
Herrenund Bedienten/glüklich über den Dniester-Fluß Feseßet worden. Da
dann der Cosackische Feldherr Mazeppa ihm zu seiner Retirade die zwo Tür»
kische Bestungen Oczakow/ unweit des schwarzen Meers/ oder/. da diese mr



Diftetifcbe ebacbtnus-9Dtünge be81709.Sabt$, — og
sicher genug/dieVestung Tekin sonst Bender genaüt/an den WallachishenGrew
zen/ unter Türkischer Bormäsfigkeit/ vorschlug/welchelektere auch der König/nach überstandenen unzehlichen Bes&lt;wernussen/imAugust-Monatglücklicher»
reichte/und daselbst auf Befehldes Groß-Sultans von dem comandirenden Se«
rasfier Bassa mit allen Ehr-Bezeugungen empfangen wurde, Und wird besser
unten von sol&lt;em Aufenthalt des Königs in Bender noch etwas zu gedenken seyn,
Dißwar der Ausgangeiner Campagne und Bataille /' die man in vielen JahreHunderten kaum merkwürdiger und unglüeklicher antrifft. Die Schlacht/in
welcher es sich sd gewaltig verkehret/ war eben am Geburts-Tag des Königs/
hemlich den 17. Junii/ geschehen/ und hat gar viel sonderbare Veränderungen
indenübrigen Theilen Europä nach sich gezogen. Daß man sich niht wundern
darf/ wann auf des siegreichen Czaars/welcher den 27.Decembr. seinentrium»
phirlichen Einzug in der Stadt Moscau gehalten/Befehl/und auch sonst/einer so.
importanten Vietorie zum Andenken/auc&lt; Medaillen sind gepräget worden,

^

N4

Ne
XXTI:

- /
NE
 CUm"HA!p:

kra

Rem Imperator cataphra&amp;tus,laurea-tusque , dextra baculum Imperatorium
gerente, equo füpercadaveribus magno nu:
mero proftratis juxta Pultavamurbem,quae
in vicinia fe offert, invehitur.^Infcriptum
exOvidio: HIC HONOR IN NOBISIN-
VIDIOSVS ERIT, . ma his fignantur:
PETRO ALEXIADI MAGNO RVSSorum
IMPeratori PIO FELICI AVGufto TRI-
VMPHATORL.: : |

Sut bert Avers biefes auf Sybrer Caaarie- schen Majestät Befehl ausgefertigten
Medaillons sprengen dieselbe / im völligen
Harnisch, einen Lorbeer-KranzaufDero
Haupt, und den Commando-Stab in der
rechten Hand führend, zu Pferd über die in
rosser Menge iauf der Walstatt liegendeTode, da sich unweit davon auch die Skadk

Pultava zu erkennen giebt, daher, wobeybieaus Ovidio genommene Uberschrifft : HIG
HONOR IN NOBIS INVIDIOSVS E«=
RIT, ZuTeutscht |

Wird schonder eid sich noch so
 ... befftiggrämen/
Er kan uns doch die Chr des

.. „GSiegsnichtnehmen,-.
Der Abschnitt zeiget folgendes 2 PETKO
ALEXIADI MAGNO RVSSorum IMPe-
ritori PIO EELICL AVGufto; TRIVM-
PHATORL.Dasist,Ihrer Czaari
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9.5  . Numifmata Hiftorica Anni MDCCIX.
schen Majesiät Petro Alexiewitz/
Groß Fürsien in Woscau / demgottseeltten/alü&gt;lichen/und feine
Serrschafft: mebrenden Überwin»et, ; :

Der Revers ftellet ber Sprofpect von dep
Stadt Pultava , nebst den beyden feindli-
hen Lägern, dem Schwedischen und Moscv-
vitischen/vor Augen? wobey auf dem Vor-zrund der berühmte Hercules mit seiner Keu-
e, von Oelzweigen umstochten, (die er,als
1ach vollendetem Streit auf seiner Achsel
träget/Zund der Löwenhaut,in derMitte der
eroberten, und auf die Art eines Trophaei
wusammen gehäufffen Waffen und oeNusrungen stehet. DieÜberschrifft beste-
het aus einem Chronosticho dieses Lauts:
poLTAVA MIiRa CLADE .Inslenl3.
SuSeutfb* =. |

Sier ist das Pultava/ so dieibe- rühmte Schlachtund tross?e PTTiederlatgt der Welt
. befannt etemacht,

inter ftebet : VNIVERSO SVECORVM
EXERCITV DELETOD.7 IVNii tili Ve-
teris. FTacboem die völlige Schwe-
dische Armee erleett worden / den
27. Juntt/nach demglten Calender.

Avería delineationem tum Pultavae ur«
bis, tum caftrorum Sueclcorum&amp;Ruffico-
rum exhibet, Paulopropius cernendus efl
Hercules , clavam ramis oleaginis cinCtatm
certamine finito humeris imponens, leonis.
que exuviis indutus, medium inter arma &amp;
inftrumenta bellica ad Trophaei modum
congefta, locum ftans occupat, Chronofti-
chon 'füperne additur:pol.TAVA ML
RA. CLADE Iws[awÍs  Subscriptum:
VNIVERSO SVECORVM  EXERCITV
DELETO. D. 27.IVNii, Stili Veteris,

 n

 |S[fIis

4 NN. d
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^
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[m &amp; àrmatam Czarii Ruffiae ico- nem antica repraefentat, verbis additis:
PETRVS ALEXIEW/izz MAGNus RVS.
Sorum ZAARius ^. ^ 1

gi Majestät des Czarent gehartischtes"und Lyrbeer-bekränztes Brustbild,so auf
der ersten Seite dieser Medaille vorkommt,
führet die Beyschrifftt PETRVS ALEXIE-
Witz MaGNus RVSSorum ZAARius.
Peter Alexiewitz/ Groß-Czgar in
WMoscau, |

Auf der folgenden Seite präsentiret sich
ein prächtiger Triumph-und Ehren- Tem-
pel, an welchem zu oberst der Czaar in Rö-
mischen Habit, als ein FeldHerr zu Pferd
T7ßend, abgebildet, zu beyden Seiten aber
Siegs-Zeichen vonallerhand Kriegs-Arma-
turen zu schen. Zurrechten Seite des ei.| gang

."Templum honoris magnificentiffime ex-
ftru&amp;uminpoftica fpéGiatur, in cujus fafti-
gio Czarius Romani Imperatoris bellici ha-
bitu equo vectus feoffert, latera ejus utrin-
que trophaeis implentibus, '. Dextrum 1o-
cum portàe vicinum Felicitas, laevum Al.
cides occupat, - In templi medio ara igne

tT 4C.



Historische Gedächtnus-Müngen des 1709, Jahrs. 9607
accenfo cernitur, Perigraphe his absolvi- gangs stehet die Glückseeligkeit, zur Linkentur : VICIT FORTVNA ATQVEHER- der Hercules, als ein Bild der Tapferkeit,
CVLIS AEDEM, Ínimo dicitur : OB umb inber9mitte T ein Altar mit demange-DEVICTOS SVECOS AD PVLTAVam zündeten Opffer- Feuer geseßet. Die Um-
MDCOIX, D, 27, IVNii STyli Veteris, ^ frifft ist 3 VICTT FORTVNE ATQVE

HERCVLIS' AEDEM.
Alcidesund des Glückes Macht
bats nicht so weit/ als Er/ ge07 * bracbt.

Unten ist zu-lesent OB. DEVICTOS SVE.
GOS AD PVLTAVam MDCCIX. D. 27,
IVNii, STyli. Veteris. Yegen oes Ste»
ties über die Schweden bey Pulta-
aT 0en29.junii/alten Celerera, | "
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Rees Rufforum Monarchae Romanumin moremamicti, laureata effigies, cum
titulo: PETRVS ALEXII FILI9 RVSSo«
rum MAGnus C/ESar,  Subjiciuntur figlaé
Chrift, VVermuthii Medaliatoris,

Sy sichet man erstlich des Czaaren gore3,2. heer-bekränztes Brustbild,/imRomani-
schen Habit,wobeyder Titul : PETRVS
ALEXII FiLio RVSSorum MAGnus C/E-
Sr. Detrue/cin &amp;GobnoceCsaaren
Alexit / Groß-Czgar in WMoscau,Die Buchstaben C.VV.sinddesMedailleurs
Christ. Wermuth Nahmens-Zeichen, . ..

Darauf folget im Kevers der Czaar, als
zin triumphirender Feld-Herp, auf einem
Triumph-Waget sikend,an welchem vier
Pferde neben einandergespannet / wie auf
viele alten Römischen Münzett zu sehen;
und über die erbeutete und auf der Erdett
jiegettde Kriegs-Waffen dahin fahrend. O-
jenDer stehet 3IVSTISSIME TRIVMPHAT,Zu Teutsch 2 aus

Rein tapfrer Feld-Zerr hat vor
- éciten triumpbitet/

oem des Criumpbes Ehr mit solchem Rechr gebübret.Zim Abschnitt lesen wir biefeó: OB DEVI-
CTOs SVECOS AD PVLTAW/am 29.
(27.)1VNii, MDCCIX, Gife Num.XXIII,

fa averfa Czaarius » Imperatoris bellici
triumphum agentis habitu, currui trium-
phali, quatuor equis ve&amp;o, quemadmodum
in numis antiquis Romanis fieri adíolet, in«
fidet , humi proftratis armis, hofti ereptis,
Additur lemma : IVSTISSIME TRIVM-
PHAT, Infra exftat: OB DEVICTOS
SVECOS AD PVLTAW/am 29. (leg.27.)
IVNii, MDCCIX, |Conf,Num. XXIlL

(5:| db Tc. a»
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con Magni Czarii quam in adversa cerhi-
mus , parum differt ab ea , quae Num.

XXIII, obviafuit, nifi quod Is hoc loco fa-
(ciam Ordinis Equeftris Ruffici, ab Andrea
denominati,ornatus,&amp; brachio medaliatoris
Colinii nomen adpofitum fit, Titulus &amp; no.
menliteris Mofcovviticis exprimuntur, '.

Avería praelium Pultavienfe cum infcri-
ptione Ruffica &amp; anni 1709. nota reprae-
lentat, ^ UU 7

Or Brustbild des Czaaren ift auf bentSd Avers , foie bey Num, XXI], nurdaß
epstlich hier auch das“ Russische Andreas-Ordens-Band„unduntenamArmdes
Medailleurs COLIN Nahme zu sehen,auch
des Czaaren Nahme und Titul mit Moseo-
witischen Buchstaben herumstehet. .
 DerRevers stellet die Action bey Pulta-
va vor M ; WD bat voieberumt eineMoscowitische Umschrifft , samt der unten
befindlichen Jahrzahl 1709.

p = D. ' ZESAS DIES 6.
f, ES (o ^EN ^SE SEM Enr 8 3-)2d te SETBELT RWE TZ:

Qua HN re

Nunvitmation hoc ejus moduli &amp;artificii,1 Nquop.697. aliud viderelicet, Rufforum
Imperatofem (pectandum offert, cum nomi-
ne &amp;titülo,fere utNum,XXIIL . — ^

Poftica draconem eximiae magnitudinis,
laureas in cumulum collectas discerpentem
&amp; dilacerantem,filit. Unde lemma; COL.
LECTAS DISCERPIT, Iníra legitur in-
ventionis occafio : DELeto SVECorum
EXERCitu AD PVLTAWAam 17. (27)
IVNii, 1799. s

SS kleine Schau-Stülein, dessen glei-Whenpag.697. indiesem Thefauro zu fite
den, weiser erstlich des Czaaren Brustbild,
mit Namen und Titul,fastwie Num RAI].

Hiernächst siehet man auf der Nuk-Sei-
te. einen grossen. Drachen /. welcher einen
Hauffen gesammleter Lorbeer - Kränze zer-beisset und zerreissert, welches auch die latei-
tische Uberschrifftt.COLLECTAS DIS-
CERPIT andeutet, Der Abschnitt hat
folgendes t DELeto SVECorum EXER-
Ciru AD PVLTAVY/am 17. 1VNü, 1709.
Liaddem die Schwedische Armee
bey Dultawg erlegt worden/ den
17.(27:) Junüi/ 170% ^.

Iterum
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[trum Magni Mofchorum Ducis imagolaureata &amp; armata in: adverfa exhibetur,
ambientetitulo : PETRVS ALEXII FI-
LIVS .Dei. Gratia RVSSorum IMPerator
Magnus DVX MOSCOVLE. ^

Bellona Dea, caffide &amp; hafta armata, tro-
phaeo infidet, laeva clypeumgerens, cui in-
fcriptum : CAPTO LOW ENHAVPTI
CVM RESIDVIS,  Trophaeo vicinusef
NIEPER fluvius, aquarii urnam exoneran-
tis fpecie, geftu admirationem prodente,
Infcribitur füperne: OPERIS VICTORIA
FINIS, :Subtus eft : AD PEREVOLO-
CAM 03 (leg. 30) IVNii, MDCCIX,
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a Czaarische Majestät,aufderenBes-Fehl auch diese Medaille geprägt, gehar-
fischt, und mit einem Lorbeer - Kranz aufdem Haupt, zeigen sich auf dem Avers, mit
Nahmen und Titul, wie-folger 4 PETRVSALEXII FlLius Dei Gratia RVSSorum
IMPerator Magnus DVX MOSCOVLA,

Peter Weriewvin/vonGottesGna,den Czaar der Bussen/ Groß-Fürst
inWostau,- — mE

 Die Kriegs-Göttin Bellona, mit Helntand Spieß bewaffnet, sibet auf einem von
WerbanderobertenKriegs- Armaturen auf»zerichteten Trophaeo, haltend in der linken
Hand einen Schild/worauf geschrieben s
CAPTO LoóW/ENHAVPT CVM RESI
DVIS. fiacboemoctGcbtveoifcbeGeneral Graf Löwenhaupt/ bene
benst dem noch vorhandenen Best
derSchwedischen Armee/gefangenetenommen worden. Nächst an dem
Trophaeo rechter Hand sizet der NIEPER«IN] als ein Wassermann, mit seinem Krug,
zwischen dem S&lt;ilff,am Ufer, und scheinek
mit Gebehrden seine Verwunderung an den
Tag zu legen.  Ohenheists:OPERIS VI-
CTORIA FINIS. ' Das grosse Werk
ist mit dieser Victorie zu Ende qe
bracht. Im Abschnitt stehet $ AD PE.
REVOLOCAM .o3 (soll heissen 30) IVNii,
MDCOIX. bey Dercooloca. oen 30.
"junii/ 1709. ..-

^xéxto Nonas Julii Philip i Andegavenfis Conjux, Maria Ludovica Gabrielis,A Sabaudiae Ducis filia, ici artu alterum filium enitebatur, quem tamen
in iplo vitae limine IIX. Idus jui mors iterum abítulit. — Caeterum ut de
riativitate ejus in Galliarum Regno. innotuit, calculatorius numus inventus
eft, quo Auctor numerofarri admodum, &amp; inauditae propemodum felicita-
tis ad Pronepotes usque extenfam,fobolem Ludovici Magni repraefentavity
nefcius funerum, quibus paucis poft annis, rnagnam Regiae familiae partem

(teeceo ' moe-



go. — .Numifimata Hiftorica Anni MDCCIX.^ -
moerens Gallia extulit, Delphino, A. 1711. XIIX.Cal.Maji, Burgundiae Duce
A. 1712. XII. Calend. Martii, Britanniae Duce; A. eod, IIX.Id. Martii , Duce
Bituricenfi A.1714. IV. Nonas Maji,acRegedeniqueipfo,Av1715. ipfisCa-
lend. Septembris, mortalitatis legem fübeuntibus. US

qi die Gemahlin Pein Herzogs von Anjou/ Maria Louysa Gabrie-Z+Vlis/eine gebohrne Prinzessin vonSavoyen/ den 2, Julii dieses Jahrs eines
zweyten Prinzen genesen/(welcher zwar länger nicht als 6, Tage gelebet / und
den 8ten dito wiederum Todes verblichen) gab sol&lt;es Gelegenheit zu folgen»
dem in Franfreich geprägten Jerton, quf wel&lt;em.der Inveritor die ungemeine
Glückseeligkeit Ludwigs des XIV. bey so zahlreicher /und noch in seinen Lebens
Zeiten auf Kindes-Kindes-Kinder si&lt; ersire&gt;enderPosterität/ (so aber /wie be»
fannt/ durc&lt; die geschwind auf einander eingetroffene Todes-Fälle/des Dau»
phins A. I711.den 14.April/ des Duc'de Bourgogne, als zwenten Dauphins/:
A. 1712: den 18. Februarii / des Duc de Bretagne, als dritten Dauphins/
A. 3712. den8.Martii/desDucdeBerry, A, 1714: den 14. Maji/ welchen zus
lezt A. 1715. den 1.Septembris der König selber nachgefolget/ einen gewaltigen
Anstoß gelitten/) vorftellen wollen,. ;“ mm tots
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ast erste Seite präsentirer die Genahlitwdes damaligen Duc deBourgogne,'mit
dem blossen Haarschmuel: „-.wobey die Um2-
schrifft + MARIA ADELAIS DVCI1SSA
BVRGVNDiae, YTlarig Adelbeid/
FHerzotin von Burgund. DerBuch»
tab 1. B. isteine Marque des Medailleurs.

Auf der andern Seite sind vier Liliens
Stengel nebeneinander gepflanzet , davondererfte 3. der andere 2. und die zween Ubri-
ze jedweder eine Lilie zeiget, mit dent Bey»
Wort: NON DEERVNT. Ste wer»
den nicht abgeben. Weil nemlich in
bem unten angezeichneten Jahr 1709, nehst
dem König, x.der Dauphin, 2. der Duc de
Bourgogne, mif 3. seinem Prinzen, dem Duc
Je Bretagne,4. ber Duc d' Anjou ntif 5.
6, seinen zween Prinzen, und 7, der Duc de
Berry, samtlich aus dem Königlichen Fran-
zösischen Hauß, bey Leben, hat der Inventor
geschlossen, es würde bey spvlc&lt;her Anzahl der
Königlichen Prinzen,ingeraderDelcendenß,
hinfort an männlicher Nächkommenschafft

s 4 mibtfeblen.^ ^ ^" —

NZ diei, quem Sereniffimus Dux Saxo-LeucopetranusIIIId.Julii, fe.
.N cunda &amp; trigefima vice profpertimeattigerat,Albertus Krügerus, Meda| lator

Atem exornat Conjugis Ducis Bur:| Agundiae, folocapillorum. ornatu confpi-
cuae;effigies;cui: adfcriptum:? MARIA
ADELAIS/ DVCISSA BVRGVNDiae, Me-
daliator,nobis ignotus, literis T. B. fignatur. -

Quatuor liliorum.caules in averfa cernun-
tür, quarum prima tribus, fecunda duobus,
tertia &amp; quarta, fingulae uno ilio foecun-
dae.Lemmatis adject! verba haec funt; NON
DEERVNT,...Cum, videlicer Anno 1705.
praeter Regém.ipfum, Delphinus, Burgun-
diae Dux cum filio BritanriseDucé; Andé-
gàvenfis Dux cum filiis duobus, &amp; Dux Bi-
türicenfis; omnes Regia profapia geniti, fü:
pereffent, Auctor non defuturos Regno ma«
fculos haeredes tunc ominatuseft, 1.44



Historische Gedächtnus-Münzen des 1709, Jahrs. Ont
liator Lipfienfis numifma mnemonicum fequens, quod etiam inSaxon. Nu-
mifrn, D. IV. &amp; ultimae lin; Albert. p.624. invenitur, dedicavit, cui hoc loco
duo alia, quae illo tempore in lucem prodierunt, addimus.

gy am 13. Julii dieses Jahrs Ihro Hochfürstlichen Durchlen&lt;t/ des reswexgierendenHerzogszuSachsen-Weissenfels/höchst-erwünschtesGebuhrts«
Fest/an welchem.Dieselbe das 32ste Jahr glücklich zurückgeleget/angebrochen/
ift nacgesezte Medaille von Herrn Albrecht Krüger in Leipzig verfertiget/unddem Sächsischen Medaillen-Cabinet P. 1V-und lezten Theils/ Albertinischer Li
nie/p. 624. einverleibet-worden/-deren wir nochzwo andere/ sd zu gleicher Zeit
ans Licht getretten/ beyfügem- ^—— 77
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Essen Sereniffimi armatam,OrdinisqueRegii Danici. Elephantinifafciam geren-
tem, fignat perigraphe :: IOHannes- GEOR-
Gius Dei: Gratia DVX SAXONIAE , Iu-
liac, Cliviae, Montium, Angriae ET W'eft-
phaliae. — ' '

ase Durchleuchtigsten Herzvgs Brusteobild im Harnisch, und mit dem Elephan-
ten-Ritter-Ordens-Zeichen, führet die Ums"hrifft 3 IOHannes Dei Gratia DVXSA-
XONIAE, Iuliaci, Cliviae; Montium, An-
priae ET. N/eftphaliae. - 7jobann (5e
ort von Gottes Gnaden Herzott
zuSachsen/ Uli Ueve/Dergen/Enttern und esiphalen,Auf dem Revers sind diese Wunsch-Wor»-
te zu lesen + VIVAT. IOHANNES GEOR=
pIVs DVX sAXo 'QVERFVRTENSIS
PATER PATRL&amp;.PIVs FELIX sales
AVeVsrVs MVLrOS IN ANNOs EX
Voro. (£e lebe jobann Georgi
Zerzott zuSachsen-Querfurt/der
Vater des Vaterlandes/der Gott»
fürchtende/ Glückseelite/ Weise/ermehrende/nach Wunsch auf
viele Ne und Zeiten) aus welchen,wie leicht zu erkennen,dieZeitdesHochfürst»
sichen Gebuhrts-Festes , nemlich das x709ke
Fahr heraus kommt. Ganz unten sindet
man den Tag/nemlich D, 13» IVLiis |

Pofticam implet Clíronoftichon votivum
tale + ViVaT JOHANNES GEORGIVS
DVX 5aXo QVERFVRTENSIS PATER
PATRLE PIVS BELIX  SAPIENS. AV-
gVsrVs MVLros IN annos EX
Voro. Infineadditur Das 3.IVLiis |
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[nitatur antica iconem Num, XXIX, ane Avers ist gättzlich , wie bey Num,XXIX,. 7
 Was den Revers anbetrifft, stehet inder

Mitte ein Altar mit angezündetem Rauch-werk , davon der liebliche Geruch nach der
Da hinauf steiget, wodurc&lt; die an der baliefindlihe VOTA PVBLica, oder allete»
meine Wünsche angedeutet sind. Oben
stehet * SIC. VOTA.FATA SEQVAN-VR. Zu Teutsch“ .

GOtr laß derWünsche Glut/die
nach den Wolken dringen/

Heil/Setten und Gelück zuruck
auf sEroen brintten!

2 Abschnitt. beift8 $ OPTIMO DVCIACRA. Das ist,die temeldten Wün
sche sind: dem gütigsten Landes-
Vatergewidmet. NochwirddasJahrNDCCIX, und. der 13. VLii angefüget.

Poftica aram defert, cui thuribulum im.
pofitum eít, thuris acceníi &amp; fumigantis odo-
re furfum tendente, ut VOTA PVBLica
bafi altaris adfcripra indicentur. ^ Epigra.
phe talis eft ; ;SIC VOTA FATA SE-
QVANTVR. [n imoadditur: OPTIMO
PRINCIPI SACRA (effé vota ifta) cutn
anni MDCCIX. &amp;. D, 15.IVLii mentióne,
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onogramma Sereniffimi: Dutis. CruciM Danebrogicae, quam Elephantini Ordi-
nis fafciacircumdat, inclufum in adverfa fpe-
&amp;atur. is

asit Hoch-Fürstliche Nahmens-Chigre istvon dem Danebrogischen,mit Strahlen
umgebenen Ordens-Creuß eingefasset; undumdieses herum hänget das Ritter-Ordens-
Band vom Elephanten.

Auf der Ru&gt;-Seiteist das an obgemeld-tem Hochfürstlichen Gebuhrts-Fest ages
stellte Schiessen abgebildet, mit der Rand-| rifft :

Averfà delineationem exercitii jaculato-
rii; quod Natalis diei feftivitatem auxit,deli.
neationem continet ; guod ipfum indicant

ad.
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adjeta Germanica : (SCHNEPFFEN sdrifft : SCHNEPFFEN SCHIESSEN
SCHIESSEN BEYM| HOCHFÜRSTLI- BEYM HOCHFü RSTLICHen GE-
CHen GEBVHRTS-TAGE D. 15, IVLi, BVHRTS-TAGE D. :5.lVLii, ANno 1709.
ANNO 170. ^» ^ .-. T

rbe toto celeberrima Regia Boruffica&amp;ElectoralisBrandenburgicaSe-One: Berolinum trium potentiffimorum Regum praefentia exoptatisfima
hocanno fruebatur.Rex enim Daniae,PoloniarumRege &amp;Saxoniae Electore
comitatus,Dresdant III Calend. Julii reliquerat, VI.Non. menfis dicti Potsda-
mii a Doruffica Majeftate magnificentia regia exceptus,^Memorabile,quod
Aftrorum fpectatores annotarunt, eadem die Planetarum trium Solis, Satur-
ni &amp; Veneris Conjunctioném in eadem linea contigiffe. Enim vero, cum
Principis Regis Borusfici coniunx alteràá, quae Regum duorum adventum
excepit, die filiolam enixa effet, V.1Id. Julii, RegisBoruffiae, tertium &amp;quin-quagefimum aetatis annum aufpicantis natali, l'rina Majeftas, Spectante in-
credibili hominum multitudine, eodem curru vecta berolinum intrabat,
finitoque prandio actui baptismali Principiffe Regiae recens natae intererat,
Sponforum vicem praeter Doruffiae Reginam, utroque Daniae &amp; Polonia-
rum Rege fuftinente. | Exin baptizatae Fridericae Sophiae Wilhelminae
nomina indita. Tandem Rex Daniae primus Regibus duobus XVII. Cal.
Augufti valedicebat , Hafniam repetens , quam IIX. Cal. Augufti reditu fe-
liciffimo, poft iter longiffimum confectum, inmenfo aulae fuae &amp; Regno-
rum gaudio, exhilaravit. .. Supereft, ut nonnihil dicamus de numifmatibus
tum. Regum trium conventui, tum Daniae Regis reditui, dedicatis.

RM Königlich-Preussische und ChurfürstliheBrandenburgische weltberühtm£O)te9tefibenyGtabtBerlinhatte diefes Jahr die ungemeine Ehre/ daß es
durc&lt; drey grosserKönige Gegenwart erfreuet wurde. Dann.nac&lt;demIhreSdnigliche Maietät von Dänemark*am 29. Junii von Dreßden wieder aufs
aufgebrocben/ (Siehe oben p. 891.) sind Sie/ und zugleich mit Deroselben auch
Ihre Königliche Majestät in Polen und Shurfürsiiiche Durc&lt;leucht zu Sach»
sen/ erstlich zu Potsdam den 2. Juli eingezogen /* und von Jhrer Majestät
dein König in Preussen aufs stattiichste tractirt worden/'da denn'/ nach der
Astronomorum Anmerkung/ au&lt; am Firmament des Himmels die drey
grossen Planeten/ die Sonne/ der Saturnus und die Venus/in einer geraden
Linie/ an selbigem Tage sollen beysammen gestanden seyn, Hierauf/alsinzwi-
schen den 3. Julii Jhre Hoheit die Kron-Prinzessin in Berlin einer jungen
Prinzessin gliüt&gt;klich genesen/ erfolgte am 11.Julit/ als an dem Geburts-Tage
des Königs in Preussen/da Dieselbe in das 53. Jahrihres Alters eingetretten/
der prächtige Einzug in Berlin/da alle dreh Königliche Majestäten in einer
mit 3. Pferden bespannten Carosse zu sehen waren/ und nach gehaltener Ta-
fel bem folenaen Sauff/A&amp;ui der neuw-gebohrnen Königlichen primum bey»wohnren/ da dann nebst Ihrer Majestät der Königin in Preussen / die beyden
Könige in Dänemark und Polen die hohe Gevattern-Stelle vertretten / und
der Prinze die Nahmen Friderica Sophia Wilhelmina beygeleget wurden.Endlich beurlaubte fich der König in Dänemark den 16, Zuli/ zuerst von Jh-
xs Majestäten den beyden Königen in polen und Preussen/Dero Ruk-Reise
nach Copenhagen schleunigfortsegend/ woselbst Sieauch den 25. Julii/glütklich/
und zu grosser Freude des Hofes und ganzen Königreichs / gejund wieder am
langeten. Jeßt haben wir zu recenfiten die Medaillen/ welche beydes auf bie
denkwürdige Zusammenkunfft der drey Könige in Berlin/und auf des Königs
in DänemarkRerour in Copenhagen sind zum Vorschein.gekominen, Reeum
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R zum trium. Potentiffimorum Capitalaureata triangulo inclufa in numi adver»
(a fpe&amp;tantur, nominibus adfcriptis,  Peri-
graphe fic habet:;TRIANGVLVS MA-
IESTATICVS, |... -

ScieniforbebefrbnteJodupterberbre31) 3 .wwdgllerböchstgedachten.Potentaten sind,
auf der ersten Seite dieses zu Dreßdenge-
prägten schönen Schau-Pfennings, ineinent
Triangel zu schen , nebst Derv dreyfachen
Nahmetn dergestalt 4 FRIDERICVS REXDANiae&amp; Noryvegia, Friederich AO:
nid in Dänemark und kTorwegen,
FRIDERICVS AVGuftus REX POLoniae,Sriederich August Könid in Polen,
FRIDERICVS KEX BORVSSiae Spies
derich Rönit in Preussen, Dabey
die Umschrifft: 'TRIANGVLVS MAIESTA-
T . SDet Yllajeftatifcbe Cviam

- Awerfa fequentem. in. modum fignatur:
QVOD TRES IN AMPLEXVS MVTV-
OS COIERINT.REGES TAN AMREGIVM 'TRIVM FRIDERICORVM RE-
SERVATVM AETAS NOSTRA NOTET
POSTERITAS ADMIRETVR, |. Infra me-
daliator GROSKVRT nomen adjecit.

Die folgende Seite ist mit dieser Auf-
Vbrifft erfüllet : QVOD TRES IN AM-
PLEXVS MVTVOS COIERINT REGES
TANQVAM REGIVM TRIVM FRIDE-
RICORVM RESERVATVM AETAS NO-
STRA NOTET , POSTERITAS ADMI.
RETVR. 3Daforcy AoniglicbeYTia:jestäten sich untereinander freund»
lid) embraffiret/ift ala eine qeDeime
Königliche orbebaltung oreyer
Stioericbe ansufeben/voelcbe dann
nnjete tegenwärtige Zeit anmer»Pen/ und. diekunfftineLTach:Welt
bewundern wird. Unten stehet nv&lt;
GROSKVRT Fecit.

Redit
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Re prioris numifmnatis adverfa, alio ta-men hic lemmate addito: FELICITAS
NOSTRI SAECVLI,

Advería his abfolvitut: IN MEMORI-
AM CONVENTVS TRIVM  REGVM
FRIDERICORVM ET BAPTISMATIS
IN QVO PRO FRIDERICA SOPHIA
WILHELMINA BRincipis HAERedis
REGni BORVSSiae FILIA .PRIMOGE«
NITA FIDEM DABANT BEROLINI
XII, IVLii MDCCIX, CW, “

E» Avers ist hie gänzlich wie der vorher»=wgehende,nur daß an statt des Triangu-
li Majeítatici pie gelefett voitb: FELICITAS
NOSTRI SAEGVLIL Die Glücksce»
litkeit unserer Zeit. isa

Die auf dem Revers besindliche,und hier
gegen über ete lateinische Uberschrifft istalso zu verteutschen : Zum Andenken/
so wobl der erfreulichsten Zusam»
menkunfft der drey Rö6nitte/welche
den L7ahmen Friederich fübren/
und des solennen Tauff-Attus, bey
welchem 3Diefelbe/ ale bobeDaten
und Tauff: eügen der new-gebohr-nen Drinzesin/ riderica Sophia Wil
helmina, ale Jhro Königlichen 50»
heit/ des Preussischen Aron-Drin»
zen/ersigebohrner Prinzessin Toch»
ter/ in der Rönitilichen Residenz
Berlin/ erschienen/ den 12. Julit/
roo DerMedqgilleuristChristianWet»mur], |
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[e exhibetur adverfa Num, X X XII,icones tres circumdante Hexametro,Chro-
noftichon continente: SIC BENE RESPON«
DeT NVMERO PERFECTIO TRINL

gy ist wieder ber Avers, vdit bep Num.XX XXII. aber itt ber Umfebriftt liefet
man folgenves ir eittent Hexametro einges
Tchlossene Chronostichon:SIG BENE RE«
;PONDET NV MERO PERFECTIO, TRÍ-
 ooo Sfffff . HunPo».
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Lrunkan die dritte ZahlmitKecht

„vollfommen beissen/.dasich drey Könige vereint zue
 . . gen weisen,
Die jateinische Uberschrifft des Revers haz

hen wir wiederum hie gegen über geseßet ,
md lautet desselben Fuhalt verfeutscht alsot
Ein einiger Tag ist so glücklich ge
wesen/ und hat/ bey der merkwür»
digsten Zusammenkunsst der drey
Aonig Srtoericbe Orey belle Lich»
ter und Erden» Götter vereinigt
geschen/ welche/ als wolten Sie
gleichsam ein neues Gestirn dem
Simmel einverleiben / bey demTaufAtuJhrerRöntalichen50»beit/ des Preussischen RromwPrin»
zen/erstgebohrner Prinzessin Coch»
ter/ Friderica Sophia Wilhelmina, zu
ZBerlin/ die bobe Gevatter-Stelle
vertretten/ den 12, Julit, Der Mt»
Dailler ist.wiebey Num xx, =

A.

| a leE:JCx
3
4/uASITCRRE

"ACTUS;^

AX=-" MIX
ZL. . 7 -

Az coronata, nidum, in-arboris éxcel-fae culmine conftruQum, ac per tempus
aliquod reli&amp;um, celeri volatu repetit,quem
pulli exíertis collis &amp; roftris cupidiffime ex-
cipiunt, Undeinambitu dicuntur; NVNC
LZETIORES, Subfcriptum ; REGIS DA.
Niae REDITVS. EX ITALIA. MENSe IV-
LIo 1709. 1

„Pitt gekrönter Adler , dex eine Zeitlatig
 ZS sein Nest , sv er auf dem irme eines7ohen Baums gemacht verlassen kehret wie»
der zu demselbigen,u1ud wird von seinen Juns
zen,weiche die Hälse und Schnäbel nach ihntegierig empor heben „mit Freuden bewill-
fommet...Die Worte: NVNC LETIO«
RES geben zu erkennen , nun seyn die
jungen Adler toicber frob/uno ib»
te Sehnsucht gestillet, Im Abschnitt
steher:REGIS DANiae REDITVS EX
ITALIA MENSe IVLIo 1709. Jhro
Yajestät des Rönigs in Däne»
mart XOicoertunfit aus Jtalien/
im julio 1769. | |

Hierauf siehet man den besagten schönett
arossen und gekrönten Adler wieder ur dentBaum .im Nest bey seinen Jungen sißen,
mit der Beyschrifft:ET ALIT ET TE-
GIT,. Er nehrt und wehrt. Die
Unterschrifft des Abschnitts FATO Sk

Eadem aqtiila jam in nido fuo pullis red-
dita in numifihatis poftica cernitur, lem-
mateinfcripto: ET ALIT ET 'TEGIT. In
imofübfcriptio adveríae füppletur verbis:
FAVSTO SIDERE FACTVS, .
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DERE FACTVS beziehet sich auf das Wort
REDITVS im Avers, und deutet an , daß
des Rönits Retour in seinen Bet
c&lt;en und Landen zur glückselitgen
Stunde erfreulichjt geschehen sey.

polonsum E85 atque Ele&amp;oris Saxoniae cura atque decreto laudabilijam menfe Februario anni hujus Delegati quidam conftituebantur, ut, de
fodinis Electoralibus Saxonicis, in meliorem ftatum atque ordinem redizen-dis confultarent , initio deliberationurn-fá&amp;to in'urbe metallica primariaFri
berga. Quod exemplum fecuti Illuftriffimi Comites Stolbergici, conventu
habito, fuper fodinis Strasbergicis, menfe Julio, mutuo inter fe pacti funtdeque illis recte ordinandis &amp; emendandis confilia agitarunt. Vnde fequens
numiíma mnemonicum. |

ridi Ihre Königl. Majestät und ChurFürstlihe Durchleucht zu Sach»a3 fen/ aus Landes-vätterlicher Sorgfalt im Monat Februario dieses Jahrs/
eine absonderlihe Commislion/ zu Untersuchung und Abschaffungaller /bey de-
nen im ChurFürstenthum Sachsen befindlichen Bergwerken/ eingeschlihenen
Mängel angeordnet/ und Dero Resolution in der Haupt-Bergstadt Freyberg
publiciren lassen ? Alsowurde im Monat Julio von den Ho&lt;hGräflichen Stoll»
bergischen Herrschafften/wegendesStraßbergischenSilber-Bergwerks/soden»
selbigen zugehdrig/eine Zusammenkunfft gebalten/ und allerseitsgewisse Abrede
deßhalben gepflogen/mithin dasselbe immer besser ins Aufnehmen zu bringen/gu-
te Anstalt gemachet. Darauf hat sich folgender Gedähtnus-Pfenning schen

[73

p metallicus, humeris argenti effoffimassam geftans , in vicinia fodinarum
Strasbergicarum in adverfà fiftitur,  Inam-
bitu. pars Chronoftichi, (cujus hocfingulare
eft,quod literae numerales anni MDCCVIIII,
ordine fuo collocentur) extat : MONS
sTRATAX DAT oPEs. In imo tum Inven-
toris Joh. Georgii Junkeri, tum Medaliatoris
Chr, NVermuthii literae initiales. occur
runt,

Averfam refpicientibus offertur cervus,
coronatae, inque apice globum Imperialem
gerenti columnae , per ejusdem cornua

trans-*

M
a"

OBI 4. SAYWNCAVSATIN ZR, ay"h METALLVKGACSTJLA.TRIMGENDScxx vi NR A,

sy Berg-Knab, so auf der Achsel etwasSyYyon gewonnenen Silber trägt , zeigetich, MT dem Straßbergischen Bergwerk
selbsten, auf der vördern Seite dieser Me-
daille. Die Uberschrifft Gwelche nebst den
Beywvrten des Revers ein Chronostichon,
and zwar so, daß die Zahl-Buchstaben ganz
nn ihrer Ordnung nacheinander folgen, wie
je in dem Jahr MDCCV1IL stehen, insich
fasset) ist ein halber Hexameter, und heisset:
Mows srRATJ&amp; Dar opEs. 3Da8 iff,

dasStraßbergische Bertwerk er»etiebt sich reichlich. Unten sind die
Anfatnags-Buchstaben so wol des Inventoris
Joh. Georg Junkers, als des Medgilleurs IThr. Wermuth, .

Auf der hintern Seite stehet ein Hirsch
an einer gefrönten,und oben auf den Reichs-Apfsel führenden Ceule,alfo bag diese zwi-

Ffffss 2 schen



018. Numifmata Hiftorica Anni MDCCIX...
transeundi, adftans, ut Gomitum.Stolber-
giorumi infigne intelligatur, In illorum
quippe fcuto gentilitio adparet cervus niger
in aureolaterculo, cujus originem repetunt
a magnitudinis rarae cervo nigro, quem A.
$66.Romanus Nobilis,Comesque tunctem-
poris Herciniae, (-Darg/Graf) Otto de Co.
lumna adpellatus, in Herciniae faltu,eo qui:
dem loco , qui hodieque commemorante
Dn.Becmanno in fàepius laudata Hiftoria
Principatus Anhaltini, P.V.L 5. c6. p.38,
oftenditur, cepiffe, captumque Imperatori
Juftino Juniori donaffe, atque ab hoc illius
cervi delineationem proteflera genriliti ac.
cepiffe fertur, Conf, B, Spenerus Op. He-
rald. Part ape L.IIL.c,LI..12.£,767.. Quaeporro in. àmbitu averfae hujus leguntur,
Chronoftichon adveríae complent:CoN-
Cons VzNIs IBI sÍr gEs. Inimo nu
mismatis. occafio recenfetur ? OBLIGA
TIONIS MVTVJE. CAVSA IN CON-
VENTV METALLVRGICO STRASBÉR-
GENSI FACTAE,17, JVLii, :

schen sein mit 12. Enden versehenes Geweyhbmmt, Zu bemerken das Wapen derHer-
ren Srafen von Stolberg, welches ist ein
schwarzer Hirsch in guldenem Feld/ und sollseinen Ursprung haben von einem grossen
schwarzen Hirsch, welchen A. 566. ein edler
SRonf(r „ und damaliger neue Härz-Graf,
Otto de Columna benahmset, desGSeschlechts
der Columneser,auf dem Harz, und zwar an
dem Ort, welcher unweit des alten und ve-
sten Schlosses Stkölberg, nach dem Bericht
des berühmten Herrn D. Be&gt;manns,in sei-
ner Historie des Fürstenthums Anhalt/iV,
Sheils, 113, B. Cap, V1,p.386. annoch gewie-
sen wird, gefangen, dem Kayser Juflino Ju-
niori geschenkt, und dafür dessen Abbildung
zum Gedächtnuß ins Wapen überkommen,
wie davon guch der Seel. Hr. D. Spener
Op. Herald. Spec. L, IIT. c. LI, f.12.f.768. 88
lesen " Die Worte,soumdenHirschher-umstehen, und, wie gemeldet, den Hexame-
trum und das Chronostichon ergänzen sindt
CoNnCoRs VENls 131 sIr RES, womit
den Straßbereischen Silber-Gru-
ben und Schachten/ Ferner eine qu»
te/ und den Aufgangnach Wunsch
wieder ersetzende Ausbeute ange-
wünschet wird. Im Abschnitt lieset man
folgendes +t OBLIGATIONIS MVTIVZ
CAVSA' IN.CONVENTV METALLVR-
GICO STRASBERGENSI FACTAE. 17.
IVLii. "Sum Andenken der auf dem/
der StraßbernischenGewerke bal-
ber / oafelbft anttestellten Zusam-
menkunfjr/ allerseits genommenen
Abrede und Verpflichtung/den 17.ul, '
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A*ts5 cervurn Stolbergiorum columnaeadítantem monftrat, additis hifce Germ.
DER HERRSCHAFFT W/ILLIGKEIT
VND DER GEW/ERCKE IHR VER.

TRAVEN.
Lat. Superiorum promtitudo ef» fofforum fi-
des amice con[birant. . infranominatur dzes
conventus metallici GENVERCKEN TAG
D.17.1VLii, ^ In

asi erste Seite zeigetwiederumdenHoch-vgräflichen Stolbergischen Hirsch mit der
Seule,/wobey die Umschrifft : .

DER HERRSCHAFFT N/ILLIGKEIT
VND DER GEW/ERCKEN IHR VER-

TRAVEN.- -

Unten wird genennet der GEWERCKEN
TAG D. 17. Vli, D

Auf
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In extima margine legitur votum: GOTT  S 2 ae

EN. DEN E NENKB. Dzerta 471 Ude LRE DU TN
magratiafodinas mftías. &amp; protegat divi- HALTE VNSERE BERGW/ERCKE,

Iterum foffor metalíicus in averfà fiflitur,
non tamen fimul addita fodinarum delinea-
tione, Perigraphe vernacula fenfum versus
in advería obvii complet, hunc in modum:

SCHAFF DASS SIE DIESE FRVCHT
IM SEEGEN GOTTES KGNNEN -

SCHAVEN, |. .

Lat. Hinc larga Dei benedictio opes tanquam
laborumei curarumfructus offert. ——

...Ín imó memoratur; STRASBERG cum
anni 1709. notula,

Aufder andern Seite präsentiretsich wie-
der ein Berg-Knab, wie bey der. Sorge,doch ohne das Bergwer&gt; selbsten. Um
denselben herum lieset man in zwo Zeilen
vlgenden feutschen Vers, zu den Worten
des Avers gehvrigt Dus

SCHAFFT DASS SIE.DIESE FRVCHT
IM SEEGEN GOTTES KÖNNEN

SCHAVEN.

Unten stehet 3 STRASBERG, 1709,

Aube Rex ut Magnatum Poloniae Ipfius partibus addictorum, quaef'Aper Deputatos fignificaverant, defideriis, nec nori Rufforum Magni Du-
cis , Foederati fui, flagitationibus continuis fatisfaceret, inclinatis Suecorum
hoc tempore rebus, regium folium , quo pa£tis Palaco- Ranftadienfibus A.
i706. fe abdicaverat, denuo conífcendere in animum induxit fuum, caufis-
que inftituti Scripto publico VI. Id. Aug. edito promulgatis, cum undecim
mille armatorum , ad Gubenam collectorum, manu in Poloniam iter in-
greffus et. Mox Senatores Polonici, qui 'horunii coierant, Regis adven-tum, reditumque in Regnum Palatinatibus in univerfum omnibus literis
exaratis denunciarunt.. Huc refpiciunt numifmata nunc producenda.

Rr Majestät der König Augustus liesse sich dieses Jahr/durch die aus Polen Babacibidte Deputirte berer ibime nod) anDangenben SPtagnaten/ tnb bet
selben schnliches Berlangen/ nebst des Moscowitischen Czaars/als seines hohen
vusirten/ inständigem Begehren/ bey dermaligem Glü&gt;s-Wechsel der Schwe
dischen Wasfen/ bewegen/ der Polnischen Krone sich wieder anzunehmen/ und
ben/burd einige zu Alt-Ranstadt 1706, geschlossene Paa, verlassenen Thron/
wieder zu besteigen. Zu sol&lt;em Ende wurde nicht allein ein Königliches den
9, Augusti datirtes Manifelt; darinnen die Ursachen Dero Borhabens enthal?
ten/ publicirt/ sondern auch mit der bey Guben versammleten auserlesenen
Mannschafft/d fich auf 11600. Sächsisches Volks belauffen/der Marsch würf»
lich nach Polen angetretten.. Worauf die zu Thorn gegenwärtige PolnischeSenatores sobald ein Universale, oder eine Denunciation/ an die gesamte Pol»
nische Woywodschafften von der Ruckkunfft Ihrer Königlichen Majestät in das
Konig Polen/an das Licht gegeben. Hieher gehören dann auch folgendeedaillen,

er^ RdI T3 Het
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Rz cataphra&amp;us , amictus pallio regio,dextra fceptrum gerente , fub tentorio
tnagnifice adparato bafi, aquila Polonica fi.
gnatae, cui diadema regium cum pomo Im-
periali incumbit, adítat, Inícriptus efttitu-
lus : AVGVSTVS II. POLONIARum
REX. AVGVSTISSIMVS. — "Medaliator
GROSKVRT in imo memoratur,

Pofticae verba funthaec:r REGNO GLO-
RIAM SENATVI DIGNITATEM NOBI.
LITATI SPLENDOREM POPVLO LE-
GES OMNIBVS TRANQVILLITATEM
RESTITVIT, ^ 2C

Ín margine extrema invenimus Chrono-
ftichon : NVBILA SARMATIABSIC SI-
DERA LAETA SERENANT. *

TEGNO
GL ORTAM N

- "SENATVI DI GNL W| TATE d
CCNOBILITATI SPLENX-

. IDORNO

4 PQPVLO rzEcms |,
A OxERYS TRAXQVIT

X ITA TEN. P

ZEICHEWILLE 1 SE

gue Majestat der König, von Fuß auf ge-EI wassnet,den Königlichen Mantel an-und
das Scepter in der rechten Hand habend, ste-
ven unter einem prächtigen Gezelt,nahebey
zinem zierlichen,;mit dem Königlichen Polni-schen Adler gezeichneten Postement ; auf
welchem die Königliche Krone nebst dem
Reichs-Apffellieget, Oben herum stehet:
AVGVSTVS IL POLONIARuUm REX
AVGVSTISSIMVS, Jluguitus -'der IL
Großmächritgster Rönig in Dolen,
Unten fiet man den Nahmen des Medail-ieur8GROSKVRT, -

Die Ru&gt;-Seite erfüllen nachstehende
Worte:REGNO GLORIAM SENAÄTVI
DIGNITATEM : NOBILITATI SPLEN-
DOREM POPVLO LEGES OMNIBVS
IRANQVILLITATEM RESTITVIT, tjp2
mit der Inventor anzeiget', Jhre Rönt»
gliche YMajestät baben durch Dero
erwünschte Wieder-Anfunfft in
Dolen dem Reich seine Glorie/dem
Bath seine Würde/dem Adel sei»
nen Splendeur/ dem Volk die Ge-
setze/und allen insgesamt die Bube
wiederum berbey geschaffet. -

Auf dem äussern Nand ftebet: NVbBILA
SARMATIAE SIC SIDERA LABTA SE-
RENANT. ZU Zeutsch: I |

So schwand Gewölt und Finsker» n nie

daPolensGlückes-Sonn sich wie»
oer feben lief.

Ir-4.



Historische Gedächtnus-Münzen des 1709. Jahr, 921

BN „tL
LE -— T. €

594.

e£ 7:

|
„ill
sy i

" eS. j

AS... Sir"ICH MIS, 4709:

N
pt.

[vginem Regis, Romanu amittu, laurumcapite gestanrtis cingit titulus ? AVGV-
STVS Il, Dei Gratia REX POLONiarum
Magnus Dux Lituaniaes u

Ey Königs Brustbild, auf Römisch be-kleidet, und den Lorbeer-Kranz aufdem
Haupt tragend , stellet uns der Avers prdie Augen, amt vem Qitil: AVGVSTVS II.
Dei Graua. REX POLONiarum Magnus
Dux Lithuaniae. 2fuauitus IL AAónig
in Dolen/ Grofy Sunt in £itbauen,

DerRevers präsentiret wieder ein vor-
zen mit dem Königlichen Polnischen und
Chur-Sächsischen Wapen - Schilden besnerktes Postement, auf welchem die Könt»
zliche Krone, und der Chur-Hut, wie auchScepter und Schwerdt liegen. Die Uber-
schrifft ergänzt den Titul des Avers : DVX
53AXoniae luliaci Cliviae Montium  An-
griae &amp; Weftphaliae, Sacri Romani Impe-
ri ARCHIMarefchallus &amp; ELeGor. sepe
zog zu Sachsen/ Jülich/ Cleve/
Bereten/ Entern und Wesiphalen/
des Heil. Bömischen Neichs Erz»
Marschall und Churfürst, Unteü
stehet die Jahrzahl 170% , .

Alia hicbafis, parmulis, Polonica &amp; Saxo-
hica, notata cum impofitis tum Polonica
corona &amp; fceptro regio, tum pileo Elé&amp;torali
&amp; gladio, fe offert,cum refiduis tituli; DVX
SAXoniae Juliaci Cliviae Montium An-
griae W/eftphaliae Sacri Rornani Imperii
ARCHIMarefchallus &amp; ELector,; — Nota
anni 1703. fübjicitun* .- |

à

x
v

x
XT. .

„=“

Res: icon alio módo convería fpectatü£ e Xin liac advería ) folo nomini AVGVSTI
infcripto: : |

In avería Alcides leoiis éxuviis indutus;
clava liumeris impofita 4 ftrenue incedit;

. * Mm

Sit ist wieder des Königs Brustbild wiebey der vorhergehenden Medaille,jedoch
hach der andern Seite gekehret , und mit
dem blossen Nahmen AVGVSTVS umschriesae. x: , " -

 AufdemReversgehet der berühmte Her?
eules mit seiner Löwen -Haut angezogen /
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magni operis rem moliens, — Votum addi- unb seine Keule quf der Achsel tragend,
tur; AVGVSTA AVGVSTO MDCCIX, stracfs daher, als der eine wichtige Expedi-

ripn vor sich habe, Die beygeschriebene Wor-
te:AVGVSTA AVGVSTO MDCCIX,
wünschen Jhro  Köntalichen XMaje-
[iät Augusto alles Königliche und
allerbocbfie YDolergeben zu Dero
Beise und Vorhaben, 1709.

Gexta Id. Augufti Sereniffimae aulae Saxo-Meinungenfi novam felicitatemattulit, nato tertio Principe Juventutis, cujus cunas fequenti numifmate,in
Saxon. Numifm, Part.IV. &amp; ult.lin. Eznelt. p. 95 s. fqq. honoratas legimus.

QUO 8. Augusti dieses Jahrs wurde der dritte .-DodySürftlide CadeJsMeinungischePrinz/zur allerseitigen Freude gebohren/und solche glütckliv
ife Geburt mit folgender Medaille beehret/wie södl&lt;e im vierten und leztenTheil

iden Medaillen-Cabiners/Ernestinifcher Linse/ p.955, sqq. xecenlittufinben iff, — -

We As ALT cS OSOX6 33 089CA FESTCQ
af. 2o k /j . ^ / DERT | 8 a^ f SOLBTIHEGEN"8 :E[ meer ||2E EFOCMET ^"AG E es LLEETEes. X=. «NURBS in
SN G- 4% - u. S qe N PATRIYSENS I PO É BEA PATRT vVue, Nus

&gt; X S X T t sy

Y^

Cignum Zodiaci Virgo, quam facies anticarefert, verbis Virgilianis e Bucol, Eclog.4,
notatur: IAM REDEAT. VIRGO REDE:
ANT SATVRNIA REGNA, ^.

Sas himmlische Zeichen der Jungfrau^ftellet fich auf ber erfter Gite bar, mit
den umschriebenen Worten aus Virgil. Bu-
col.Éclog4, IAM REDEAT VIRGO RE-
DEANT SATVRNIA REGNA. JAebre
nun voteoer/otu eole Qerecbtiabeit/
Fommt woieocr/ibr auloene Seiten!

Was auf der folgenden Seite lateinisch
gelesen wird, stehet hie gegen über,istaber al-
fo zu. verteutschen:ErnstPuotoiq/Herzog zu Sachsen/Jülich/Cleve/
Deren! Engern und Wesiphalen/gebohren zu Coburg/den 8, Autustti
1709. als die Sonne in dem Zeichen
der Jungfrau lieffe. Dex erste
Prinz/ so auf dem Schlosse Ebren-ergzu Coburg/gebobren worden/
der andere dieses L7ghmens in der
WMeinungischen Linie / der dritte
unter den Hochfürsilichen Brit
dern/ so lebendig zur Welt tebob-
ren worden, Lr erlange durch, e

Poftica haec offert : ERNESTVS LV-
DOVICVS DVX SAXoniae , Juliae, Clí-
viae, Montium, Angriae ET W'eflphaliae,
NATVS COBVRGID. VIII AVGufti
MDCCIX, SOLE VIRGINEM PER-
CVRRENTE IN AVLA. EHRENBERG
PRINCEPS PRIMVS , IN LINEA .MEI-
NVNGENSI HVIVS NOMINIS SECVN-
DVS INTER FRATRES VIVOS NATVS
TERIS FIAT. PATRIIS VIRTVTIBVSROS, UC CU

Mar.
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Päterliche Tuttenden einen rosset
Selden-LIabmen, |

Die auswendige Randschrifft stehet schott
bey einer andern Gebuhrts-Medaille p, 599»
dieses Thesauri,

Marginis verba extant queque p. f5o. The.
[auri noftri. «-.——

x quo fucceffü fperato caruerat Pacis tra&amp;tatio, in Belgio inftituta; quem.Eoaum fupra pag.897.edocuimus, bello acriter continuando utrinque
omnia, quanta maxima fieri poterat cura &amp; contentione, parabantur. Cal-
li Marechallo Villario Duce Lentium inter &amp; Baffeani , haud procul Dua-
co, caftra muniverant,, Foederatorum adventum opperientes, qui Helchi-
nium inter &amp; Aldenardam copias collegerant. Fi, cum ex praefidiis vici-
nis multas legiones in hoftium exercitu adventaffe, Tornaco vero inprimis,
opulentiffima Flandriae urbe, tum Scaldipraeterfluente , tum operibus ma«nu factis &amp; caftello celebri; permunita, bonam copiarum partem exceffif-
fe, certiores redderentur, praeter Gallorum, qui hanc fedem Epifcopalem
inde ab Anno 1667.tenuerant, expectationem, obfidium illius confilio ha-bito decernebant , Marleburgio Duce, copiarum partem expeditioni huicdeftinatam, admovente, valloque urbem cingente V.Calend. alii Celfiffi-
mus Sabaudiae Princeps cum reliquo exercitu, praefente Principe Regio Bo-
ruffico, in vicinia aderat, ut obfidentibus praefto effet. ""l'ergemina hi ag-
reffione Tornacum oppugnabant, &amp; primae quidem Lottumius, fecundaeSchulenburgius, tertiae Fagelius, Duces clari imi, praeerant, eo quidem

eventu, qui virtuti nihil in aufum. relinquenti debebatur. N eque enim
molitiones hoftilis exercitus fufflaminare deditionem urbis poterant, quae,
obfeffis. ad anguftias, argenti autem potisMmum inopiám,: cui Praefectusf renuiffimus, Dn. Hautecóurt deSurville,cufis e fuo &amp; aliorum inftrumento
domeftico argenteo numis remedium fruftra afferebat, redactis, non ex-

e&amp;ato, quem Noftri deftinaverant, impetu, XV. Calend. Augusti fcquc-batur, praefidio caítellum occupante. Quod licet Praefectus Megrigniusfortiffime tueretur, Foederatis tamen, obfidium gnaviter urgentibus, III.Calend. Septembris ceffit, captivis manentibus militibus pracsidiarüs. 'Nu-
mismata Tornaco expugnato excusa talia fuere.

S Coda oben pag.897. erzehlter massen/die in Holland vorgewesene FriesJCdens-Handlung sich zerschlagen / säumete man sich beyderseits nicht $ bít
Campagne mit grossem Ernft und Eifer anzufangen. Da nun die zwischen
Lens und Bassee unweit Dovay stark vers&lt;hanzte/und überaus vortheilhafftig
postirte Französische Armee/ unter dem Commando des Französischen Mar»schals von Villars/ täglich den Angriff der hohen Alliirten/welcheihr Lager
zwischen Helchin und Audenarde geschlagen/ erwartete/und in svl&lt;er VWer-
muthung aus den meisten Guarnisonen/ zumal aber auc&lt; aus Dornic&gt; oder
Tornay/ welche Stadt eine von den reichsten in Flandern/ an der Schelde ge»legen/ treFlich fortiäciret/ mit einem vesten Cittadell versehen/ ein Bischöffli»
&lt;er Sitz/ unb feit 1667. in der Franzosen Händen/Bolkan sich gezogen hat»
te/ru&gt;te nac&lt; gehaltenem grossen Kriegs-Rath der Herzog von Marleborough/
mitdemzur Belagerung deltinirten Theil der Armee/unvermuthet vor erst»
besagte Stadt und Vestung Dornik/und berennte dieselbe den 27. Junii. Mitk»
lerweil Jhrer Hoheit dem Prinzen Eugenio die Observations-Armee/bey wel»
&lt;er sich dißmals Ihro Königliche Hoheit der Kron-PrinzvonPreusseneinge»
funden/anvertrauerbliebe, Es wurden von denen Belagerern drey Atkaquen/
die eine unter dem General Lottum/ dis andere unter dem General Schulen»

63g agg burg/
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burg/ die dritte unter dem Generäl Fagel/ geführet/und die Belagerung
selbst/ welche die Feinde umsonst zu hemmenoder zu verunruhigen getrachtet/mit
sol&lt;em Succeß cöntinuiret/ daß/ als die Noth/und bevorab der Geld-Mangel/
welchem abzuhelffen der Göuverneur Monsieur Hautecourt de Surville gus
seinemeigenen und anderer Personen Silber-Geschirx Geld münzen lassen/ in
der Stadt überhand genommen/ die Besagung ziemlich geschwächt / und auf
Seiten der Belagerer alle Anstalt zu einem General"Sturm gemacht war/die
Belagerten den 18. Julit die Chamade schlugen/ und gu capituiiren begebrten/
worauf die Guarnisonsich aus der Stadt in die Cittadell retirirt/ deren Uber»
gab/ nach ziemlich hartnäckiger Defension des darinnen commandirenden Gou-
verneurs/ Mons. de Megrigny, erst den 30.Augusti/zu grosser Gloire der hohen
Alliirten/ welche die Guarnison zu Kriegs-Gefangenen gemachet/erfolget ist,
Die zum Gedächtnuß dieser Eroberung geprägte Medaillen find folgende?

Zz
m.

“AC,
Ma

N : N

TLiL.

Mes Britanniae Reginae effigiem ad-vería exhibet, eo modo ac modulo, quo
p.405. &amp; faepiusocCUrri. — .

Quod fi averfam intuearé, Minerva Dea,
dextra clypeo , Medufae caput oftendenti ;
innixa , laevaque : haftam, corona mutaili
decoram, gerens,armis conftrudis adfidet,
Eminus muniti(lima urbs fpe&amp;tatur , quae-
nam autem illa fit, dignofitur ex adícriptis
verbis; TORNACO EXPVGNATO
MDCOIX, — .

e
Nx

ge Panu

Le? Belgicus, gladio fagittisque agmatusanticam implet;(icut p.728. &amp; $10. The-
faurinoflri;, + - Po-

Sihro Majestät der Groß-BrittäannischettES Königin Brustbild, wie es pag 405. und
[onst öffter vorhero zu schen, stehet auf dem
ersten Theil dieser in Engeland geprägten
Medaille, NESSEAuf dem andern Theil sihet die Göttin
Pallas, bey verschiedenen Kriegs-Waffen,sich
nit der rechten auf ihren Schild mit ber
Medusae Schlangen-Haupt lehnend, undin
der linfen Hand einen Spieß“, woran eine
Stadt-Kron fest gemachet, haltend. InderSerneprafentiret ich die Stadt undBestung
Dornick/ von welcher Eroberung die
Aufschrifft redet, da es heisset 3 TORNA-
CO EXPVGNATO. Untenstehet die
tahrzahl MDCEGIM, "s

9
TL

Tv.

„Hs
Illu

Zer Hotändische Ww, mit dem SchwerdtMn VU-Pfellen istbier auf dieferin Dul07 an
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land verfertigten Medaille der Avers , wie
pag.798. und 810. dieses Thes, Numisim.DerReverspräsentiretdieHofsnung,wel-He in der linken Hand eine kleine Vietorie,
äber einem Postement, an welchem bie eta
berte Stadt und Vestung Dorni&gt; im
Grund-Riß zu Ew hält, in der rechtenaber, (mit welcher sie zugleich ihre Kleider
etwas empor hebet) einen Lorbeer-Zweig
traget. Die Umschrifft ist 1 CLAV-=
STRA GALLORVM RESERATA TOR«

 si dptrankreich it aufaefeblofien/nach«
dem Dornick erobert. Unten stehet
bep XXIX, IVLi, MDCCIX,

Poftica Spem repraefentat, quae finiftra
manu victoriolam bafi, delincatione urbis &amp;
caftelli Tornacenfis ornatae, infiftentem te-
het; dextra vero, tum togam paululum al.
levat, tum lauri ramum exhibet, Superne
additur: CLAVSTRA GALLORVM RE-
SERATA TORNACO CAPTO, Infra;
XXIX, IVLii MDCCIX.

„1
fts].jxig P E

s 7)Uus

E up 0 i

12 ^
 5

Xe | "AN A ; ES

Tome urbis &amp; caftelli delineatio cuminfignibus füperne additis, in priore nu«
mifmatis facie obfervatur, Perigraphe ver-
bis Virgil, Aeneid L.XII, leviter immutatis
conftat : QVID NVNC TE. TVA TOR-
NE POTEST ANTIQVA IVVARE
GLORIA, Cum videlicet, tefte Guicciar-
dino in Deferiptione Belgi, Tornacum olim
etiam Torni adpellatione venerit, Inventor;
quae ap. Maronem de Turno leguntur, huc
traxit, Subfcriptum ; CESSIT INVICTIS
FOEDERATORVM ARMIS IVLii 50.
MDCCIX,

Zie Stadt und Vestung Dorni&gt; im Pro«til ift auf dem Avers, mit denen in der
Hbhe schwebenden Wapen , neben herumaber diesen, 4usVirgil.Aeneid,L.X11.genomes
nenen,und nur ein wenig veränderten Wor»
cn t QVID NVNG TE TVA TORNE
POTEST ANTIQVA. IVVARE GLO-
A ? zu scheit. Weil nemlich,nach dem
Zeuanus Guicciardini in seiner Descriptions
Belgü, Tornacum vor Alters auch Tornus
zenennet worden, so redet der Inventordie»ir Medaille die Stadt Dorni&gt; damit an,
und fragt sie, was sie jetzt der ehma+
ligeBuhm einer unübezwindlichen
Vestung belffe/ da sie eleicbvooU
wie.es in der Unterschrifft heisset t CESSIT
INVICTIS FOEDERATORVM ARMIS,
IVLii 39. MDCCIX. sich - unter oie
siegreicherWassen der unüberwind»
lichen Hobein Alltirten beugen und
bequehmen müssen?sas den Revers anbetrifft , fiebet mai
auf demselben Frankreich, als einegekrönte
ieopd) mit schr betrübter Gebehrdung nach„inem ihr nahestehenden starken Thurn,dem
Wapen der Stadt Dornic,aufwelchen aus
zen Wolken herab drey verschiedene Don-

Gaga ggg 2 . me»

Gallia coronatae at confternationis &amp;
moeroris plenae mulieris habitus in averla
numismatis, turrim vicinam, Tornacenfium
infigne, refpicit. ; Haec; turris nimirum,ful-
mine tergemino , ut trinam aggreífionem
supra memoratam. intelligas , coclitus peti-tur.
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turi. Quae humi ante Reginam fedentem— retzfteile biebrepfade 9Ifttaque berSneftumq[parguntur olivae ramuli ,larvis impliciti, anzumerken, fahren, sich Umschende Königin
lí jactatum pacis defiderium denotant, jißend , und vor derselben etliche mit Oele

Inseriprum: DOMINE DIXERVNT PAX zweigen umwundene Larven oder Masquett
ERIT VOBIS ET. ECCE PERVENIT quf der Erden ausgestreuet , wodurch die
GLADIVSVSQVE AD. ANIMAM. e Je- fälschlich vorgegebeneFriedens-Begierdebe-
rem, IV,10+ | ej deutet wird.“ Die Aufschrifft ist aus Je-

pen, IV, 10: DOMINE DIXERVNT PAX
ERIT VOBIS ET ECCE PERVENIT
GLADIVS VSQVE AD ANIMAM, (y
HEND/sie sagten/ es wird Friede
werden / so doch das Schwerdt
bis «n die Seele reicht,

y^.
EXIST SSu "DR"RA£X

m )
ig

 7pi
NS.3

=.

DON

Aste prioris advería hujus numis:matis imitatur in eo ; quod hic iterum
Tornacum exhibeatur , fed quoad ichno-
graphiam tantummodo , cum lemmate:
VLTIMVM OPVS MARTIS CETEÉRA
PACIS ERVNT.. .

gm Avers zeiget sich wieder Dorni&gt; mitEX seitter Gittabelle, aber int Grund-Niß,
Auf dem Rand ftefet :- VLTIMVM OPVS
MARTIS CETERA PACIS ERVNT, mit
welchen der Au&amp;or propheceyet, mit der
Eroberung dieses vesien Platzes
werde sich gewißlich der blutige
Arieg enotgen/ uno man bolo vom
Srieden etwas hören Eónnen,.
x„Der Revers ist allerdings / wie Num,Similis eft omnino avcrfa Num. XLIV,:

ani templum apertum (non nifi Pacisuni-Treats tempore olim Romae claufüm ,
montis apici impofitum in: numi quadrati
hujus antica cernitur, —— Utrinque adítant
palmae , in portae fummo olea collocata,

i Ar

3st offene Sempet bes Jani, welcher bey“denalten Nömernnur alleinzurZeit des
genteinen Friedens zugeschlossen worbet,)itcbet hie auf einem hohen Berg. : Zu bey-

den Seiten siehet man schöne Palmbäume,über
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Ardua fentibusque ac fpinis impedita et, überdem PortalinderHöheabereinenOel-
qua ad Templum itur, femita, Unde In- baum gepflanzet. Der Weg zu diesemTemo-
ventor „adscripsiit » DIE BAHN ZVM pelistmit Dornenverwachsen. Darumstes
SIEG VND FRIED IST DORNICHT. jet itt derUmschrifft DIE BAHN ZVMvoce Germ, DORNICHT ad DORNICK SIEG VND. FRIED IST DORNICHT.
alludente. - Wobey der [nventor mit dem Wort DOK«

| S. s. NICHT atf DORNICKalludiretbat.
Pofticae ambitum rami fpiniferl, uvis ta- Die andere Seite führet nachfolgendes

men simul hicillicfoecundi, implent, medi- mitDornenzweigen, anwelchensich doch hin
um vero occupat Chronosticon Germanis andwieder Traubensehen assen, umfangenescum : nlLrr GOTT 50 KAN MAN ijeutsche Chronoftichon: HILFT GOTT so
Iezr BEI DoRßNEN FRISCHE TRAV- KAN MAN IrzT BEI DORNEN FRL-
BEN LESEN, Si Deus adftiret coeptis, in- 5CHB TRA VBEN LESEN.
ter [Dinas mox uvas recentes licebit colit-
gere

uum —

CASENIQS
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R uríus obvia eft Tornacenfis urbs cum ob-fidentium caftris &amp; aggeribus, ; Addun-
tur verba Nafon:s e Lib. IV. Metamorph.
SOLVTA CATENIS INSVRGIT. Subtus
legitur : TORNACVM CAPTVM,
MDCC | e |

Ss Haupt-Figur weiset die Stadt DoroS^ tic, Ent der Belagerung, um welche"olgende Worte aus des Ovidü L. IV. Meta-
morph.zu schett SOLVTA CATENIS IN-
SVRGIT. Viacb geschebener Desfreyuntt von ihren bißherigen Fess
jeln / richtet sie fich wieder auf.
Jm Abschnittstehet : TORNACVM CA-PIVM M DCC 1X. Dorni&amp; ward
1709. eingenommen. Nn

Die Ruc-Figur führet den Frieden üt
der Gestalt einer Nymphe, soinderrechten
Dan einen Palmzweigfrägt, mit der [ittenaber den zur Erdenligenden Neid gefan-
genhält, auf, Vor derselben gehet Dornickgleichfalls unter der Gestalt eines Weibsbil-
desher,welches inder einen Hand das Wa-
pen von Dorni&gt; hält , mit der andern aberer Friedens- Göttin Sieges- Lorbeer auf
den Weg streuet. - Die Umschrifft ift: VT
MELIVS PROCEDAT. Damit der
Friede desto besser vor sich gebe.

Pacis imago , Nympha ramum palmae
dextra gerens , laeva humi jacentem invie
diam catena trabens, in avería fiftitur. . 1l
lam Nympha alia , fcuto Tornaci munita,
»ntegreditur, viamque lauri ramulis foliis-
que fpargit, lafcribitur$VT MELIVS
PROCEDAT. U

DIe. (538 4053 TDer
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In avérfam intento oculo navis oftendi-
tur, gravitempeftate oborta mare pererrans,
Haec ne undis faevientibus abíorbeatur,
malo, cujus vexilla liliis ornata , amputato,
merces etiam plurimae , &amp; quicquid oneri
eft, fluctibus traditur, ^ Ita ciftarum proje-
&amp;arum uni vox DORNICK infcripta nota-
tur. Inftriptio eft ; NE PERDAT,majus
infortunium Gallos Tornaci ja&amp;tura redemit
[e quafi, fignificans, .

Wer Avers ist/wie bey der nächst-recenlir-
weten Medaille .
Der Revers präsentiret ein Schiff im

hefftigen Sturm zur See daher fahrend.
Damit dieses von dem Untergang möge
befreyet seyn, wird der Mast abgehauen, an
dessen obersten Flagge hier drey Lilien zu se»
hen,und die aufhabende Waarenwirfftmant
ins Meer, Aufeiner alsv den Wellen über-
lassenen Kistedie das Wort DORNICK.Die Aufschrifft : NE PEREAT PERDIT
zeiget an, es. habe Srankreich um
deßwillen den Verlust der 55aupt»
und Grenz-Vesiung Dornick eher
verschmerzen wollen/damit durch
derenBelagerung die Allirten auf
&amp;gebalten / die Französische Armee
binter Morästen undVerschanzun»
aengerettet/ auch ein grössers Unglück abtewendet werds
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[* numo quadrato ,. quem fuperiore lococollocavimus, Praefecti Tornacenfis Dn.de
Surville icon fpectatur,. ^

Numisma fecundum Chronoftichon ha-et

Rbstehende Klippe/sv 20.90us gültig, füh»Oratore rd Brustbild des
gewesenen Französischen Gouverneurs in
Dorni&gt;, Mr. DE SVRVILLL

Hierauf folget das zweyte Stü&gt; , aufwe
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+tals 1 TA IN oBsIDlIonz wWelchent weiter nichts zu sehen 5 als diesesbet mie NONEIA s Chronofichon: MoNETA Iw ossIDI-

TORNANE T ONE TORNACENSI CVsa, Moth»
xmünze/ in der Belaggeryntt Dor»
nieaeschlagn oo H
 Auf dent dritten Noth-Pfenninz, st dasWapendesMarquis,svindreyübersichgesfehrfen ; mit Palmzweigen eingefangenen,
und mit einer Krone bedeckten, Schaaf-
Scheeren bestehet,

Das vierdte und kleinste Stuck weiset eia
nen Thurn, als das Wapen Dornicks, mit
3 NepBorten: OKNACO OBSESSO»Da Dornick belagert wurde,

Scutum Marchionis tertia moneta, quam
geris inopia cudi fecit, repraefentat, forfices
ues,ovibus tondendis adhiberi folitas;at fur»
sam céonverías,palmae famulis cinCtas, coro»
naque tectas;

 " Minimum &amp; quartum numifma turrim,
Tornaci indicem , monstrat tum verbis :
TORNACO CAPTO, —

Totes Septembris anni hujus, Foéderatos inter&amp;Gallos,in Belgio ad$Blagnacum &amp; vicina leca , Malplaquetum atque T'anieram, tanta feros
cia &amp; contentione pugnatum eft, ut non aliud vehementius diférimen a Ses
culi XIIX. initio fuiffe, memoriae proditum fit. "lornacoin poteftatemre-
da&amp;o Foederati, utendum fuorum animis, dum fpé majore &amp; plufa capiens
di calerent, cenfentes, Sereniffimum Principem Haéeredem Haffo- Caffella-
num, cum expedita manu 'ad Montium Hannoniae obfsidium miserunt.Quod dum prohibere ac difturbare moliuntur hoftes, Noftri vero tuentur
&amp; protegunt, S. Gislenii Fano IV. Id. Septembris potiti, res poftridie adcruentiffimum  atrociffimumque praelium pervenit. - Mareschalli Gallici,
Villarius&amp;Bouffierius,munitiffimis caftris infedebant. ^ Dextrum cornu
fylvis duabus, adhaec perpetuaquafi fepe, foffis praealtis , valloque triplici
operiebatur. Mediam aciem fylvae, cum pago fronti objecto, laevum au-
tem cornu novum munimenti genus,arborumrami caefi &amp; implicati, nec
non aggeres tormentis inftructiffimi,tutum&amp; paene invictum praeftabant,
Moüfeti ergo periculi res videbatur hoftem in illis locorum anguftiis, na»
turali fitu &amp; opere validiffimis, aggredi ' At cum nihil tam arduumfit,quonon capacia bonae fpei pe&amp;ora, &amp; faepe fe. experta enitantur, fumma ala-critate &amp; contumacia incredibili impetus in hoftes eftfaétus, — Pedeftris
quippe Belgarum acies infefta primum dextro Gallorum cornu, quod vallo
non uno cingebatur,figna intulit,virtute Naffovii Principis,Frifiae occidentalis
Gubernatoris Haereditarii, JohannisGuilelmi Frifonis, in àcerrimo confli«
&amp;u füper caeteros eminente, Interea miles Cacfareanus, cum Germanic:
rum copiarum fortilfimo robore, Celfiffimo Sabáudiae Principe Eugenio
ductore , jam non Imperatoris magis bellici, quam militis gregarii munera
exfequenté, (namque , ut exemplo confirmaret territos, aliquoties equódelapfus pedes ince ebat, vulnere etiam in capite aCCeptó tninime cómmostus) in finiftram hoftium álam ftrenué irrumpebat, proculcatis obftantibus
vincendo locum fibi faciens. — Inde in lubfidium licet ádvolaret equitatus
hoftium, Foederatorum tamen impetum fuftinere non potuit, &amp; pedeltri
fuorum manu deftitutus, munimentis vallisque dextri cornu excedere deni-
que cogebatur,pugnaquidern egregie édità,gloriatamen victoriae Foede-Asquimhofusicaftrisilanotte,quodpraeliumfecutaftfübsistebant,relibta, — E noftrátibus caefa óccubuere V. àrmatorum millia. Undecim
vero millia fauciorum numerus explevit. Hoftium,praeter rem victoriae
laudem fibi adferentium, cur caftris exuti Montium étiam Hannoniae pau-
Jo poft jacturam fecerint, clades longe maxima fuit, amiflis in fuper xxiv.

Jae e Of-
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tormentis, fignis, vexillis ac tympanis plurimis, impedimentis tamen, neim-
pedimento effet militi decertaturo, ante difcrimen ex acie dimiffis, adhuc
potiuhtes. " Age, nunc ad numifmata, pugnae hujus, infigni utriusque par-
tis fortitudine, fed tot promtiffimorum virorumnece, omnium maxime me-
morabilis, recordationi dedicata, convertamur. |

S von den allerhitzigsten und blutigsten ATionen/ welche in diesem sieben»Wörzehenden Seculo borgegangen/ ist gewißlich diejenige gewesen/welche diehohe Alliirten dieses Jahr den-T1, Septembr, wider die Sranzosen erfochten
haben/undwelche von den nahgelegenen Orten Blagny / Malplaquet und
Tainieres unterschiedliche Nahmen überkommen. Nachdem die starke Ve»
stung Dorni&gt; erobert / wolte die Alliirte Armee in den Niederlanden das
Glück der Waffen noc&lt; weiter poulliren/ und wurde in soichem Abschen Jhre
HochFürstliche Durc&lt;hleuchtderErb-PrinzvonHessen-Casselmit einem De-
tachement abgeschicket/ die berühmte Haupt-Stadt und Vestung Mons/ im
Hennegau/ zu berennen/ auch folgends den Ort kormaliter zu belagern, In-
dem nun die FeindeMinemachten/solc&lt;eszuverhindern/dieAlliirtehingegen
die Belagerer bedeckten / kamen beyde Armeen an obbesagtem Tag/ als nur
Tags vorhero/ nemlich den 10.Septembr. St. Guislain an die Unserigen über»
gegangen/ an einander. Die beyden Französischen Marschalle / Billars und
Bousffleurs/hatten sich über allemassen vortheilhaffrig postirt/ indem ihr rech»
ter Flügel theils von zween Wäldern/theils mit grossen dien Hecken / tieffen
Gräben/ und noc&lt; einem brepfaden Stetrendements bas Corps de Bataille in
Form eines halben Circuls/zwischenzweyen Wäldern in der Mitte stehend/
mit einem wolverschanzten Dorff/ und der linke Flügel wieder mit einem ver»
hauenen Wald/ und viel aufgeworfenen Batterien/ bedeckt war/daß es schiene
eine pure Unmöglichfeit zu seyn/ ohne den gröften Hazard/sie anzugreiffen,
Unterdessen/ da die Holländische Infanterie mit grosser Tapfferfeit denrechten
feindlichen Flügel in seinem Retrenc&lt;hementattaquirte/und der Prinz von Naß
sau/JohannWilhelm Friso/Erb-Statthalter von Frießland/dabey sich fürtreff
lich fanalisirte/ seketen die Kayserliche/ und andere Teutsche Troupen / aufder
Tranzosen linken Flügel Helden-mütig an/ denen es dann auch gelungen/ daß
i unter der siegreichen unge unvergleichlichen Prinzen Eugenii vonSavoyen/ welcher etlichemal vom Pferd abgestiegen/ und das AN wieder
animirt/ und der am Sopff burd) einen Streiff- Schuß empfangenen Blessure
ungeachtet dannoc&lt; das Commando fortgeführet/ am ersten dur&lt;gedrungen/
und den Anfang zur Bictorie gemacht. . Sintemal hierauf die zur Helffte an-
ruckende feindliche Cavallerie von der Allürten ihrer zu weichen genöthigt/von
dem Fußvol&gt; .abgeschnitten/ und folgends die Franzosen veranlasset worden/
auch das Retkrenc&lt;hement des rechten Flügels zu verlassen/ und/ wiewolin ziem»
lißer Ordnung/sich gänzlich zuruck Ziehen: daßalsvdie hohen Alliirten Mei»ster im Feld/ und auf dem Kampff-*Platz/ als Uberwinder/ stehend geblieben,
Der Verlust war auf beyden Seiten groß/und hat'manallein aufder Allr»
ten Seite bey) 5000.Todte/und11000,Berwundkegezehlet.DieFeindeaber/
welche sich zwar den Sieg zuschreiben wolten/unerachtetsieaus ihrem avanta-
geusen Lager vertrieben/und bald darauf auch Moöns/ ohne daß sie es verwehrenkönnen/ihnen abgenommen worden/ haben einen nicht geringern Einbus atit,
ten/auc&lt; 24.Canonen/viele Fahnen/Standarten undPaucken verlohren: Dann
Zelten und Bagage vor der Schlacht allbereit weggeschickt und salviret/auch
eben damit ihnen keine geringe Hinderniß aus dem Weg geschaffet worden,
Wiewol man nichtinAbredeseynkan/daß sie mit grosser Tapferkeit und Bra-

voure
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voure sich defendiret/undallesgethan/was ihnen möglich gewesen; Wasnun
die Medaillen anbetrifft /. welche von dieser berühmten Action/(die wenig ihres
gleichen hat in der Historie/ wenn man die Umstände/ und den beyderseitigen
grossen Berlust bedenken will/) noc&lt; zeugen/ sind folgende uns zu Gesicht und
Handen gekommen. C
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AS fiffimi Caefaris, Principis Foederató-rum, armatam, laureatam &amp;autei velle.
ris torque condecoratam iconem anticà nu-
mifmaus exhibet, cum titulo : IOSEPHVS
Dei Gratia ROManorum IMPERATOR,
P.H.M. literae medaliatoris Phil, Henrici
Mülleri figlae funt, ,

Monumentum honoris, quod vulgo Tro-
phaei nomine venire folet, magnifice exftru-
ftum in poftica fpectatur,  Scutisadpenfis
tribus res maximae, VirtuteacPrudentia Du-
cum celeberrimorum, inprimis Eugenii Sa-
baudiae Principis, qui Caefareanum,&amp; Mar-
leburgici Herois, qui Anglicum militem
fummo cum Imperio duxit, boc anno confe-
&amp;ae repraefentantur, Quod fupremum lo-
cum: occupat fcutum, Tornaci delineatio-
nem offert, Dextrum inferius: praelio ad
Baviacum , &amp; Gallorum fugientium clade
notatur, Siniftro MontesHannoniae , fub
expeditionis bellicae exitum a Foederatis exe
pugnat, exhibentur, —pfum caeteroquin
Trophaeum palmae laurusque ramis hic il-
lic exornatum eft,  Lateri ejusdem dextro
Mars, Bellorum Praefes,armatus,nudumque
gerens gladium, affider, brachium laevum
fcuto , Baviacenfis pugnae typum gerenti,
innixus. -Siniftrum latus Trophaei cingit
Hercules, clava leonisque exuviis amictus,
(cutum, in quo Montes Hannoniae visunturs
complectens. Supra Trophaeum Victoria
volitat , manuum altera coronas geminas
murales, cum laurea una, tenens, &amp; monu-

MED

SSDie Haupt-Figur pranget mit Ihro Rv»Wischen SEHR Majestät, als des
Uerhöchsten Ober-Haupts und Mitgliedes
der Hohen Alliipten/geharnischten, mit derOrdens-Kette des güldenen Vließ gezier-
ten und Lorbeer-bekränzten Brustbild. Der
iituliftz IOSEPHVS Dei Gratia ROMa-
norum IMPERATOR. ^yofepb von
Gottes Gnaden Bömischer Ray»
ser. Die Buchstaben P.H.M, sind des Auge
Purgischen Medailleurs Philipp Heiprich
Müllers 9tabntené-2eidoen. — -
Aufder Ruck-Seite erscheinet ein präch-

tig-aufgesührtes Siegs -und Ehren-Mahl,
an welchem.indreybesondernSchilden,die
in dieser RC Ui Campagne durchzie Klugheit und Sapfferkeit der HohenHerrenComandirenden,nemlich desPrinzen
Sugenit von Savoyen, als Käyserlichen,/und
des Herzogs von Marleborough, als Köni-
ich» enim Generalen , ausqefübrteaud glücklich zu End gebrachte Entreprisetn

vorgestellet werden, Und zwar in dem ober-
ten Schild zeiget sich die Stadt und Ve-
dung TORNICK, in ihrem Prospect. Un-
ten, zur Rechten, die blutige Schlacht undNiederlage der Franzosen bey Bavai , und
4eben diesem, in dem Schild zur Linken, die
zu Ausgang der Campagne glücflich erober-te Stadt Mons in Hennegau, Das Eh»
ren-Mahl an sich ist mit Sieges- Palmen
and Lorbeer-Kränzen,welche es eben zugleich
zuch zu einem Sieges-Mahl machen, ausge-yeret, 9i der rechten Seite sihet der
ge ett Mars in voller Rüstung undmit blossem Schwerdt, und lehnetsic)mit
dem linfen Arm auf den Schild,in welchemdie blutige Bataille bey Bavai vorgestellet,

-- Shh bbb | An
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mentuth quodammodo coronans, altera tu.
bam ori admovet, qua res tam profpere ge-
ftas orbi annunciat, Infcriptum : TVRRIS
CASTRA MONTÉS VICTI. Ubi haud
difficulter intelligitur, Tzr27»? Tornaci (cu-
jus in fcuto turris adparet) Caf/ra conflictum
ad Baviacum, Moptes autem Hannoniae ur-
bem primariam denotare. Infranominatur
VICTORIA PACIFica Anni M DCC IX,
ex voto communi,&amp; fpe, pacem jam demum
fecuram &amp;ftabilemebtinendi,

Att der linken Seite sißet der tapffere Her?
zules, mit seiner Keule und Löwenhaut,den
Scild,inwelchem die eroberte StadtMons
zu sehen, haltend. Oben über dem Ehren-
Mahl erscheinet eine fliegende Viekoria, it
der linken Hand zwo Städt- und eine von
Lorbeerrmn 'Sieges- Kron haltend,mit welche sie gleichsam das aufgerichtete
Shren-Mahl bezieret undkrönet , mit der
rechfen aber halt sie ihre Posaune/undbläset
diese herrliche Victorien und E:in der ganzen Welt aus. DieUmschrifft t
IVRRIS.CASTRA MONTES VICTI.
Das ist, der Thurn/ das £ager/ oie
Zerge tzewonnen und Üüberwun-
den/ zielet ebenfalls auf die drey besonders
Fuhmwuürdige Siege der Hohen Alltirten in
diesemFeldzugs , da unker dem Thurn die
Stadt Dorni&gt; die einen Thurn im Wapen
führet) unter dem Karer/ eben das Frati-zösische Lager, welches foy Bavaiden Un-
jerigenraumen müssen und endlich unter den
Zerceten die Stadt Mons vder Bergen in
Hennegau,Cdie lateinisch Montes heist) ver-standen wird, Unten im Abschnitt stehett
VICTORIA PACIFica Anni MDCCIX.
Die Fried-bringende Victorie des
1709ten Jahrs. Weil nemlich aller
Welt Wünschen und Hyffen sic) damals,auf
die grossen erhaltenen Vortheile über den
Feind,sich eines baldigen und beständigen
Sriedens versahe,
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Hes quos aetàs noltra tulit,facile an-. Atefignani duo, cum antiquis Ducibusin-
vidis merito comparánudi, fi quidem compa-
randi, &amp; non dnte multo ponendi funt,uter-
ue armatus, prior EVGENIVS FR ANci-Lus DVX SABAVDiae, Ordinis ab aureo

vellere nomen decusque fórtiti torquem,
pofterier JOHANNES DVX DEMARLe-
borough, Sacri Komani Imperii PrincepsS. 4Q-
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sse beyden gegen einander über gefeóteMi unb e Et Brustbilder der grb-
sten Helden unserer Zeit, des Prinzen Euge-
init und Duc de Marleborough,vonwelchen
der erstemit derOrdens-Kette des guldenen
"lie , dieser aber mit der von dem Engli-
;“J&lt;hen Ritter-Orden St. Georg gezieret,
stehen auf dem Avers diesex Medaille. Die
Nahmen . und Titul sind 4 EVGENIVS
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FRANcitus DVX SABAVDiae, fte
niue Srancifcus/ X5ersog von e3a»
voyen/utib JOHANNES DVX DeMARL-
Borough, Sacri Romani Imperii Princeps.
"Jobännes4 Serzog von iTlarlebur&amp;/ desHeil. B6mischen Reichs
dude  Unteti stehet zwischen beyden berBuchstab H4,welcherdenMedailleurHautsch
andeutet, MEN
 Der Revers zeiget eine Söntne, welche un-

tergehen wilzund noch einenblutigen Scheinvon sich giebet.. $Bomit der Erfinder auf
das immer mehr herännahende Ende desFratizösischen Monarchen, und die blutige
Schlacht;welche derselbe in diesem Jahr er-
jebet , sein Absehen gerichtet. Die Uber-
&lt;hrifft ist 3 CRVENTVS OCCIDIT,
Ste ttebet blutig unter. Im Ab-
schnitt heists 3 GALLL AD MONTES
HANnoniae VICTI Anno M DCC IX,
D.XLSEPTembri.  3»ie Stansofen
wurden bey Bereten insSennegattüberwunden/den 11. Septembris/
1709, .

S. Georgii Ordinis, qui in Anglia eminet, in-
figne geftans, adveríam numifmatis a Meda-
lütore Hautíchio, cujus literaHindex eft,
exículpti nobilitant, —

In averfà Sol, ut folet, inoccafü rubens,
cernitur, CruentumPraelium, quod Soli
Gallico,ad occafum vergenti,non potuit non
triste accidere, invento occafionem dedit,In-
fcriptum: CRVENTVS OCCIDIT, Sub-
tus exftat: GALLI AD MONTES HAN:
noniae VIGII- Anno MDCCIX,D.XLSE:
PTembri.  .

3
=&gt;

Ame infignibusque Ordinis aürel vel.FA eris decorae imagini, quam antica offert;
adseribirur : EVGENIV S FRANCifcus
DVX SABaudiae CZESarei EXERcitus GE-
NERalis COMMendans.

 Jupiter hine in poftica cernendus, aquila
(uà geftatus ; Phaétontem 5 paterni currus
aurigam infelicem Solis aemulum, fede de
turbat, &amp; una Cum curru équisque praecipi
tem agit, —Inferius fpatium gravis conflis
&amp;us ad Blagnácum occupat, Infcriptum :
ARMATVS VT ORBEM RESTITVAT,
Subditur PVGNá ad BLANGIACum X.
SEPTembr, MDCCIX, 1
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eg HÖheit des Prinzeit Eugenit gehäpsEFtnischtes Portrait, somit der Nitter-Or-
dens-Kette des guldenen Vließgezieret,haterstlich diese Umschrifft:EVGENIVS FRAN-
Ciscus DVX SABaudiae CASarei EXER-
citus GENERalis COMMendans, Ene
nius Fränciscus/ Serzot von Gavoyen/Generalissimus derRapser-
licherAmes 2 LL

Hierauf präsentiret sich Jupiter äuf sei-
aem Adler sißend, welcher mit seinen Don-
terefteilert ber ber- Cone nachahmenden
Ihaerhon mit Wagen und Pferden aus der
Hyhe stürzet.. “Unten in der Feen ist dieAetion bey Blaany etwas abgebildet. DasLemma T ARMATVS VT ORBEM KE-
STITVAT, DerInventor wil anzeigen,desDrinzen EugenüZochfürsilicheDurchleucht wenden Dero Hel-

Abh bbb 2 |. eur
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denmutb und Tapferkeit zur 2527
rubiqunqoes ££ro/Aretfes an, In
Abschnitt heists :t PVGNa ad BLANGL
ACum, X, SEPTembr, MDCCIX. . Sie
Schlacht beyBlagny/den 10.Sep:
tembrie/1709.

|
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24

LV

Eom ornatu Magni Britanniae Reginaeimago in hac advería confpicitur , quo
p.68o. Thefaurinoflrij]  - | m

Averíà Foederatorum Exercitus impetum;
in caftra hoftium;vallo,fepibus.aggeribusque
permunita , undique etiam falübus cincta,
ftupendo aufü factum, fpectatoribus often.
dit, In fümmo adeft Victoria alata, mani-
bus laureas geftans, Adítriptum ; CON-
CORDIA ET VIRTVTE, Infrahaec funt;
GALLIS AD TAISNIERE DEVICTIS
AVGusti XXXI, MDCCIX,. ubiobíervan-
dum Anglorum, apudquos numiíma exfcul-
ptum, Faflis diem recenferi, ^. ^.
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RABELLA

SS KönigininGroß-BrittannienBrust-wobildmitdemKöniglichenOrnatisthier
zänzlich, wie pag. 680. dieses Thelauri Numis-
matict, .

Auf dem Revers siehet man den Angrisf
der Hohen Astiirken Armee, weichen sie auf
dasfeindliche Verhac&gt; und Retrenchement,
v allenthalben mit Gehblz und Wald umge-
oer, mit MNT Tapferkeit gethan. Inder Höhe schwebet eine fliegende Vietorie,so
inbeyden Händen Lorbeer-Kränze halt, Da-
bey oben geschrieben 3 CONCORDIA ET
VIRTVIE, . Durch Eintracht und
Tapferkeit. ImNöschnittstehet:GAC-
LIS AD TAISNIERE DEVICTIS AVGu-
fi XXXL MDCCIX. Liadboem die
Franzosen bey Taisniere geschlaten
worden den 31. August (EnglischenCalenders,wie dann auch die Medaille in Ey-
geland.gepräget worden.) 1709, .
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AP videri poteft fupra Num, XLI, .
In averfa Montium Hannoniaedelinea-

t10-

rd Brustbild des Avers ' stehet oben
Goro Num, XLI . |

DerRevers zeiget den Prospect derStadtun
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tionem füpervolat Vi&amp;oria, manibuslaure- tb SBefturg Sot famt einer in der Höhe
am palmaeque ramum gestans. Inseriprum: fliegenden Vietorie,welchein der einen Hand
MONTIBVS IN HANNONIA CAPTIS. einenLorbeer-Kranz, in der andern aber ei-
MDCCIX. nen Talmpweig, so beydes Sieges-Zeichettsind, führet. Neben herum stehet: MON-

TIBVS IN HANNONIA CAPTIS.
LTachdem tTions/ over Bertzen/ in
Sennegau erobert worden, Unten
ist die Iahrzahl MDOCID..
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(y; erumRex, veterum Romanorum ha-bitu amictus ; laureatusque numismatii
priori facie invenitur, addito nomine &amp; titu-
lo: LVDOVICVS XIV. DeiGratia FRane
ciae ET NAVarrae REX CHRiflianiffimus,

388 Königs in Frankreich Brustbild, intwoglt- Römischen Habit , den Lorbeer-
Franz auf dem Haupt führend, präsentiret
ich auf dieses kleinen Schau-Stücleins
Avers.tnit Namen und Titul,wie folget:LV-
DOVIC?» XIV.Dei Gratia FRanciaeET NA-
Varrae REX CHRiftianiflimus. $ gotoig
ber vierzehende/ von Gottes Gna»
den König in Frankreich und L7a-
varra/der AllerChrisilichste,

Der Revers zeiget einen Lilien-Sto&gt; weHer durch die vonoben herab gehendeDon-
jer-Keile seiner Lilien heraubet wird, Das
téber herum stehende , aus lauter Zahl-
Buchstaben zusammengeseßte,/und dasJahrMDCCIX,insich fassende Wort LIL1C1-
DIIVM bedeutet eben Gen bäuffigenDer-
lust/ weichen das Liiten-Meich in die-
sem Jahr erlitten, sonderlich, wie unten hints
zugefüget wird FVGatis GALLis TAIS-
NIERS ANno SVPRA NOTato, XI. SE-
PTembris, ba die Französische Armee
den 11, Septembris bey Tainicrs
geschlagen worden.

Caulem liliorum , at; fulminum defüper
ferientium impetu liliis'plerisque orbatam,
pofterior facies monftat. Additur unicum
vocabulum, meris nàmeralibus literis con-
ftans, Chronoftichon tamen integrum anni
170». complexum:LILICIDIVM,|Sub-
jiciuntur verba : FVGatis GALLis 'TAIS-
NIERS ANno SVPRA NOTato XI, SE-
PTembris : |

152408
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Age Vi&amp;oria,quam in priorefpe&amp;amusfüperficie , haftam trophaeo decoram
dextra elevat, laeva lauream ferente. Ad-

dun.

Wine geflügelte Vickvrie stellet sich aufver vördern Seite dieser Medaille dar,
haltend in der rechten Hand empor einen

.  Hhh hhh 3 Spieß,



936 Numifmata Hiftorica Anni MDCCIX..
duntur verba : VIRTVTE MILITVM  Zpif, an welchem ein Trophaeum feft qe
BELGICORVM,  Etinfra: PVGNA  madet, ín der linfen aber einen Lorbeer-
AD MALPLAQYVET XLkSEPTembris Kranz, Die Beyschrifft ist : VIRTVTE
MDCCIX. " MILITVM BELGICORVM. Durch

Tapferkeit dezZolländischenTrou-
pen. Unter (tebet: PVGNA AD MAL-
PLAQVET XI. SEPTembris, MDCCIX,
DasCreffen bey Malplaquet,den 11,Septembris/170 —
 An drey mit einem Band zusammen ge-
heffteten Lorbeer-Zweigensichetmandrey
Mauer-vder Stadt- Kronen fest gemacht,
mit der Aufschrifft : CONCORDIA DV-
CVM. Durch der Zoben comman-direnden Generalität Lintracht.
Unten istzu lesen TORNACVM,FANVM
GISLenii ET MONTES HANNONLE
CAPTA.MDCCIX. LTachdem Dor»
nick/ St. Guislain/und YNons in
cunnedau erobert vooroen/ 1709,

ESO9 4(^ A .NEE ^
 " eAel E
ER
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Hes clava demiífa, fcutum MontiumHannoníiae urbis, corona niurali tectum
finiftra geflans, cum dictae urbis delineatio:
ne; adverfam numi implet; Inítriptio haee
eft : TERNIS CASTRIS DELETIS, In-
fra : MONTES. HANNoniae EXPVGNae
ti, MDCCIX, .

Syn Dercule8/fo in ber SRecbten feine feuSe" [e zur Erdenniedergelassen, mitder Lin-
ren aber das mit einer Mauer-Krongekrön-
te Wapen-Schild der Stadi Mons in die
Höhe hält, zeiget sich auf der Haupt-Figur,
mitdeim Prospect gemeldter Stadt, Oben
herunt lieset man 3 TERNIS CASTRIS
DELETIS. Und unteit:MONTESHAN-
Noniae EXPVGNati 5 MDCCIX, LX7ach»
dem das dreyfache feindliche Re-
trenchement überstiegen / hat sich
Bergen in 5enneqau ergeben müf:
fen/2Inmo1709. — 7.
Die Göttin Pallas istauf der RuF-Figur

abgebildet / welche ihren Helm auf dem
Daupt, bett gewöhnlichen Echild zu ihrenFüssen liegend,in der linken den Spieß,inder
rechten Hand äber eine Kreiß-Schlange mit
umwundeiten Lorbeer Zweigen hält. Dieumher geschriebene Worte sind 1 ANNVsS
FELICITER. CLAVSVS, FANVM Sandi
GISLENü. CAPTVM, MDCCIX. ETach»

dem

Sequitur Pallas in averfa, caffidem eapite;
clypeum humi adjacentem, laeva haftam
gerens, dextra ferpentem gyro involutum;
additis lauri ramulis, Ambitus his abfolvi.
tur: ANNVS FELICITER CLAVSVS,
FANVM San&amp;i GISLENii CAPTVM,
MDCCIX, . '
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dem St, Guislgin erobert/ ist das
Jabr 1709, glücklich qeenoiaet
worden, '

xemto III.Cal. Junii, MDCCIV. rebus humanis Optimo Principe Anhal-ESComano. Emanuele Lebrechto; fuperítites erant liberi quatuor, duo
Juventutis Principes, cum duabus Sereniffimis Sororibus. : Vidua igitur Se-
reniffima Gifela Ägnes, nata Rathia durante filiorum Principumminoren-
nio, regimen Principatus , fimulqué liberorum educationem curae cordi-
que habuit... Vid.p.361. Thefauri hujus. : Quo innegotió, arduo fane gra-
vique , quam fe providam piamque geflerit-ab illo tempore laudatiflima
Princeps T'utrix regetis; documento effe poffünt numismata tria fequentia,
quorurm primum fundationis cujusdam memoriam renovat.

gym Jahr Christi 1704.4m30.Maji/FürftEmanuelLebrechtsu9fmbatteJe Cöthen mit Tod abgegangen/ und vier Fürstliche Kinder/nemlichzween
Prinzen/ und zwo Princessinnen/nac&lt;gelassen/hat inzwischen/bey jener Minder»
jährigfeit/ die HochFürftliche Frau Wittib/ Nahmens Gisela Agnes/gebohrne
Rathin/so wol die Regierung des Landes/alsdie Erziehung der Hoc&lt;Fürstl, Kin»
der/auf sich genommen, Siehe p.361.lqq. dieses Medaillen-Werks, Wie gott
seelig und fürsichtig nundieselbe bey ders Bormundschafft und Regierungtfich ers
wiesen/davonkönnen unter andern nachfolgende drey Medaillen/ fo auf bero Do»
hen Befehl/und zwar die erste zum Andenken einer gewissen Stifftung/ gepräget
worden/ Zeugnus erstatten,

|
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E ffigies Sereniflimae Viduae, tui non tute--,la modo liberorum;fed regiminis quoque
adminiftratio incumbit, plane eo modo híc
in adverfa cernitur, quo p, 364, invenitur,

Sher HochFürstlichen Frau Wiktib , und als Vormunderin regierenden Fürstin
von Anhalt- Cöthen Brustbild , zeiget sich
aufder ersten Seite, allerdings, wie oben232,3 04.
- Auf der andern Seite sichet man obge-
dachtes wohl-aufgeführtes Gebäu, mit der
aus Spfal. CXLVI, genommenen teutschen
Uberschrifft 3 DerHENRB beschützet
die Waysen/ und erhält die Witt-
wen. -Unten lieset man 3 Zum Ge-
dächtnus des zu Erbäaltung 6,Ade-
licher Personen den 20. Octobris
1709, gestiffteten Sguses.

Si averlàm contempleris , aedificio fatis
commode exftructo infcribuntur Germani-
ca eP[.CXLVI, Der HERN beschüßet die
Waysen, und erhält die Wittweit, Domus
orpharos protegit,ac viduas conservat. Sub
tus legimus: Zum Gedächtnus des zuErhal-
tung 6. AdelicherPersonenden 20.Ott.1709,gestiffteten Hauses. AMemoriae aeaificit, sex
nobilium fuaflentationi e$» domicilio adparati.
XIII.Cal. Novemby.1709.

ere.
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"TIS "|

Man woocmT.Tae «t
Pd

Gerenifimdrum Frätrum 'minorenniumAvus &amp; Avia fpectantur in antica numi.
matisficutp. 362... . - "us

Biga pyramidum faxo quadrato exftru:
&amp;arum, inavería fe offert, Earumuni Par
maAnhaltina ; alteri CorbitumStolbergio-
rum infigne,quodeftcervus niger in area au«
rea,additur,cum annis emortualibus,quibus
Sereniffimi Conjuges,in adverfa obvii, mun-
do valedixerunt. Emanuel Princeps An-
haltinus videlicet AMDCL'XXI,(XIII,Ca:
lend.Junii) Anna Eleonora Principiffa vero;
nata Comes Stolbergica,A,MDCXQC,VI, Cal.
Februari, Quae fubjiciuntur verba: PIE-
TATIS OPVS cum nota anni MDCCIX,
pyramidum par ifthoc , quin potius ipfüm
hoc numifma, SereniffimaePrincipis Viduae
nunc regentis pietati, in Beatiffimi Conjugis
Parentes, etiam poft fata venerandos, deberi,

LI
+

Sun dieser Avers mit den BrustbildernI7% der HochFürstlichen Groß-Eltern der
jeßigen zween minderjährigen Prinzen, ist
allbereit zu sehen oben pag. 353. , |
| SDit Revers weifet zwv vonschönen grossen
Quater-Stüen aufgeführte neben einan-
ber stehende Pyramiden, an deren eiter das
Fürstliche Anhaltische , an der andern das
Oräfliche Stolbergische Geschlechts-Wa-
Rer ein schwarzer Hirsch int quldenen Fel-e, fest gemachet, wobey unten angemerket
dieSeee SO , in welchen höchstge-dachte HochFürstliche Groß - Eltern dieses
Zeitliche gesegnet, Fürst Emanuelnenm-
ich Arx MDOLXXI. (den 20. Mqti) dieFür»
stin Anng Lleonora dessen Gemahlin
aber, gebohren qus dem Gräflichen Haußvon Skolberg,A.MDCXC. (den27, Jener.
Die unten besjindliche Jahrznhl, MDCCIX.
samt der Uberschrifft PIETATIS OPVYS,
zeiget an, daß diese zwo Pyramiden/
und folglich die Medaille selbst/
auf Fürsilichen Befehl/der reqie
renden Frau Wirtib/ zu Ehren den
seelig - verblichenen Hod Fursili
chen Personen/deren LT7ahmen und
Bildnusse auf dem Avers su feben/
guSgefertiget worden,

..nte



Historische Gedächtnus-Münzen des 1709, Jahrs, 939
EJ

eve Tae; “a
^

m S tex -. re

€ ies. n PME,

Ee vue .

- m . z JI

* ame. $53 cud ..
2 sq dm x

 evo Ts fe

Bii.Std

» FOE GS,
tx

1
ANM nno

"x uu t torem
à3

4,

 TZ

Coco TT

A commemorati duo Principes Anhal-Li to-Cothani,quos jam p. 36; ,Thefauri no
ftri refert,hic viluntur, |

Similiter aversa imitari videtur numisma
quodpiam Jubilaeo Seculari Univerfit, Fran-
cof,ad Oderam dicatump.j7 1. Operis noftri
hujus, nam &amp; hic, ut ibidem, globus armilla-
tis, quem vocant, inter adparatus bellicos
medius obíervatur. — Lemma adjicitur fu-
perne : ARMA | VIRIS LEGESQVE DA-
BVNT. Tam egregia nimirum fpes eft,
quam de indole ad praeclara ómnia alacri.
ter tendente Principum Juventutis , omnes
concipiunt,ut pacebelloque eos quam maxi
me inclytos futuros effc, nemo non fibi per»
fuadeat, |

JkLeyde Fürstliche junge Prinzen von An-Diete Cotten stehen auch schon auf einer
Medaille p.365.dieses Werks, ..

Was den Revers anbetrifft ? findet sichderselbe nicht weniger auf emer kleinenFrankfurter-Universitäts-JubebMedaille,p.f71. unb peájentiet eitten Globum armilla-
rem mitten zwischen allerhand Kriegs- Ars
maturen. Oben heist88 ARMA VIRIS
LEGESQVE DABVNT , wottiit auf die
jute Soffinung/ welche man ficb/
bey so wohl eingerichteter Aufer»
ziehung und Unterweisung der
Fürstlichen jungen Prinzen/zu ma»
Hen/ daß sie kunfftighin in Rriegs»
und Friedens-Rünsten voae berrli
&lt;es pracstiren/ und denen/über
welche siezu Sguß oder im Sis zucommandiren und zu befeblen /
weiß-und nützliche Gesetze werdenertbeilen Fönnen/ gezielet wird,

DE
t

Ne

3

^H

JJr4 3,422%
bv

QUIS
Ah €o1

Des» in numismaris hujus adversa iconSerevislimae Principis Viduae fe offert;
uti Num. LXI. ^ . * : |

ase Brustbild der HochfürstlichenFraW/ Wittib und regierenden Vormunderitn
ist Per abentalmieNum.LXIqufbentAversuschen.

Der Revers ftellet eittett Globum coele-
Tem, pder die Himmels-Kugel vor Augett,
Ies welchem aber nur allein das Ge-stixn des so genannten kleinen Bären / mik

SH ii bier

Averfa Globum coéleftem fiftit, in quo
urfae minoris afterifinus, quatuor ftellis exi-
miis oit ER Adícriptum :TOT SIDERA MONSTRAT. "Inventotü
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ad urfam in Anhaltino fcuto obviam refpi- vier schönen Sternen ausgedrukt, Die
cien, totidem pignoribus chariffimis Sere-  Mnifbrifft: TOT. SIDERA PRJESTAT,
niffimae Principis conjugium divinitusbea- jefe auf das HochFürstliche Anhaltische
tum , magno fubjecorum folatio, innuit, 2Dapem, darinnen ein'Bärbefindlich, und
quot ftellis afterifinus memoratus coruscer, wil andeuten, so viel Sterne als bie

das Gesiirn des Bären an dem
Globo coclefti darstelle/mit eben so
viel HochFürstlichenErben/nem»
lich zween Drinzen/und zwo Prin
zessinnsn habe der Allerhöchste dem
Land zu Trost die ZochFürstiliche
Srau Betentin bealückseelittet.

tlobseentum Confulis optimi meriti DniPetri a Lengkerke; qui XV.CaliDecermbris füprémum vitae diem habüerat, honort:ac recordationi
numismatum féquenseft dedicatum. — ,,. eee cent

Scam 19.Novembr.dieses Jahrs/selig-verblihenen Hämburgischen Bur-bWbogermeister/Herrn Fe vonLengkerke zum Gedächtnus/ward nachgesegtekleine Medaille/ um solche Zeitan dasLichk gegeben. /— 277 002.7

5S xe. aw
E : GU hs 7 (dub s
il E ein Ü- : * E: n m :

Al Solem petens ,. ut radiis ejusdempropius obleCtetur, numifmatii anticam
implet... Lemma infcr.. PVLSIS 'TENE-
BRIS SATIOR LVCE, 5:5: 2 uito

Poftica Beati Confulis infignia repraefen-
tat, Turturi nimirum, qui infcuto cerni-
tur, additae funt literae P. T, S, L, initiales
Symboli , plenius infra adícriptiz: POST
TENEÉBRAS SPERO LVCEM, — Galea
erto &amp; quinque plumis Struthionis tepitur.
Perigraphefequentia offert : PETR VS
Von LENGKERKE'L. NATus 1651,
18.]VLii, SENator m.JVLio 1633, CON-
Sul 17,NOVembris 1657. DENATUus 1705,
17zNOVembrs, = ui

27 uu. gt

ja se784]hY x fe ' . s .

2e. m EZ WH, * 2 utt

uS feas Wl. abi li 62 * SEE .
uot UGU * Le
Mu IE . ela Phe Ur «gp wel E :

. 7 * 7

uir

gm Adler, welcher nach dex Sonne zuslie-%S3get,und sich an derseiben glänzenden
Strahlen zu ergößen scheinet,ist auf der vör-
dern Seite dieses Schau-Stucleins au fe
hen;mif dem Lemmate : PVLSIS TENE-
BRIS SATIOR LVCE, Dagist:
Lach entwichnen Finsternüssen /kan das Licht mein Leid versüssen.
 Die andere Seite ist erfüllet mit des see-

gen Herrn Burgermeisters Wapetnt , da in
dem Schild eme Turtel-Taube sißet, mit deit
umbergefeßten 4. Buchstaben P. 17.8. L. de-
een AuSlequngdas unten befindliche Sym-3olum : POST TENEBRAS SPERO LV-
-EMgeigefi.o 5 02 0- Y

3d boffe nadb desLeidens VTacht
und Grauen B

oae belle PiesderFreuden einsizu s. aue, 00-«
Der Helmistmit einemKranz, und obei auf
stehenden 5. Straussen - Federn bedekek.
Die Ratdschrifft -gibt folgendes ? PE-
TRVS Von LENGKERKEL.NaTus
16er, 18.]VLii, SENator w. JVLio 1688«
CONSul 17- NOVembris 1697, DENATus
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1705. 17-NOVembris., Deter von Lentt«
Ferke/ L. gebohren Anno 1651,
den 18. Julii/ Eam in oen Bath/
im Julio 1688, wurde Burder-
meifter/ oen. 17. tiovembriso/
1697. (iatb 1709, 0en 17,Xfovemris. |

Twecembris menfis labentis anni hujus MDCCIX. celeberrimae Lipfien-Da Univerfitati diem Natalem, quo illa trecentis abhinc annisin lucem
quafi primum edita fuerat, optató attulit, &amp; Secularibus facris maxima fo-
lennitate peragendis, ad Academiarum aliarum exemplum, occafionem fup-
peditavit. . Potentiffimi quippe Poloniarum Regis &amp; Saxoniae Ele&amp;toris
clementiffima conceffione fub Aprilis menfis initium impetrata quam be-nignitatem munificentia accedens Regia adauxit, Sereniflimis infuper Nutri-
tiis reliquis inftitutum celebrandae feítivitatis Jubilaeae pium | &amp; | laudabile
non affenfü modo fuo confirmantibus,verum etiam, pro fua inalmam Vni-
veritatem Lipfienfem propenfione, liberalitate infigni benigniffime adjuvan-
tibusliterae primum Invitatoriae ad Sereniffimos Nuttritios omnesad Praepo-[ituras Mifnenfem, Martisburgenfem&amp;Naumburgenfem,porro&amp;Cizenfemn
Praepofituram,quin adfingulasfere Germaniae Evangelicae Academias, mif-(ae funt, deinde vero ipfiusVniverfitatis nomine Fefüivitas imminentis Jubilaci
Academici,EdictopubliceXIII.Calend.Novembrisaffixo,indicebatur,Ex
hiftoriaSeculi poft Chriftum nàtum quinti &amp; decimi conftat, orta inter Bo-hemos atque Germanos Pragae disfidia. &amp; contentiones, Vniverfitatis eo in
loco ante florentisfimae, viginti mille &amp; amplius, uno eodemque tempore,
Majo nimirum menfe À. 1409. ecivitate Pragenfi abeuntibus Magiftri &amp;Studiofis, disfipationi, hanc vero condendae Academiae Lipfienfi five cau-
(am five occafionem fuiffe, Cum enim e Bohemia difcedentium bene
multi in vicinam Mifniam, Lipfiam autem inprimis, confuxiflent, hofpitium
Mufis, fedemque idoneam quaerentes precibus &amp; fuafionibus /7zcentii Gru«ver, ZN'ccavienfis, poftea: octoris &amp; Profefforis,(cujus vitam ClarisfimusLipfienfium Profeffor &amp; Bibliothecarius L. Joachimus Fellerus, b.m. Trae
&amp;atu de Cygnis Quafimodogeniti, €. 1. defcripfit) permotus Fridericus Belli»
cfi, Dux &amp; tandem quoque Elector Saxoniae, una cum Fratre Serenilfi-
mo, Guilelizo, profugos &amp; exulantes perbenigne excepit, &amp;illoipfoanno 1409.die.4. Decetabris ; quae tum Dominicam L Adventus proxime sequebatur,
novum Mufarum domicilium conftituit, &amp; Vniverfitatemfuaquafimanuin
urbem. Lipfienfem introduxit,praefidiisque ac immunitatibus necelfariis
munivit &amp; exornavit. Hinc domus duae,. ftatim in ipfis Fundationispri-mordiis , novis hofpitibus traditae, alterum in platea feu vico equeftri, ho-
dieque Priscipalis Collegii Majoris nomine notum,&amp;. Chronico Lipi. MStoadfirmante Änno 1420. instauratum; alterum idque Minzusin Petrino vico,
unde etiam Petrini nomen traxit. . Vtriusque privilegia, quibus oneribus
omnibus eximebantur , die memorato, una cum diplomate Papali, totius-ue adeo novae Academiae Conftitutione, in Canonicorum Regularium
Coenobio ad D. Thomae, przsentibus laudatissimis Principibus Fundatori-
bus, Friderico &amp; Guilelmo, ingenti item Epifcoporum, Praelatorum, Magi-
ftrorum &amp; Do&amp;orum caterva, publice &amp; folenniter promulgata fuerunt,
quemadmodum: de his omnibus, nec non de Inclytae Vniverfitatis incre-mentis, fatis profperis,adverfis,alibi jam, necfine elogio, nominatus An-

= co FEE2 . 3 : alum
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nalium Lipfienfium, Germ. idiomate proftantium Au&amp;or Zoeelies.-Part.f,
Lib.V. Hiftoriae Lipfienfis, quam meditatur, fe fufe pertra&amp;taturum pro-mifit." Rédeünte ergo die lv. Decembris hocanno exoptatiffima feftivita-
te Seculari? Rectore Magnificentiffimo Principe Regio &amp; Eledorali , Pro-
Ré&amp;ore autem: D. 4uguflo Ouirizó Rzvi», Pathol. &amp; Botan. P. P. primum
Gorám auditorio Splendidiffimo. ,: in quo Sereniffimorum Nutritiorum ,
Electoris Ducumque Saxoniae; Legati eminebant , in Templo Nicolai
à D. Gedefredo Oleario, ;Yheol. P. P. concio Jubilaea, textu e Píal. CKXXII.
V. 13. Dominus elegit Sibnem : elegit eam in habitationem fibi; habita, mox in aede
facra Paulina Orationem Secularemfolennem recitavit celeberr. D. Jobannes
Burkhard Menkenius, Confiliarius &amp; Hiftoriográphus Regius.Poftridie Trium,
quas vocant, Superiorum Facultatum Promotiónes fequutae funt, Candida-
tis Theologiae duobus, Juris totidem, Medicinae feptem,DoGtoratus, in Phi.
lofophica veroFacultate, die tertia; VI. Decémbris, quinque &amp; feptuaginta
Candidatis Magifterii titulo &amp; honore maétatis, - Qui pleniorem univerfáe
'umma-emnium laetitia exactae Solennitatis defcriptionem expetit, adeat, fi
velitante dictós Lipf. Annales. Noftri officii eft,ad recenfenda non pauca egre-
gii artificii tTumismata,quibusmemoriatertiiillius Jubilaei Academici Lipfien-
fis recolitür, convefti; ^^ 0T |

asm Christ-Monagt dieses zu Ende lauffenden Jahrs 1769, machte sonderlichEh tenfiblirbig bas dritte Hundert-jährige Geburts- und Jubel-Fest/ welches
die berühmte Universität zu Leipzig/ mit so grossen Solennitäten/ ais jemals-ge»
s&lt;ehyen/ celebriret. Dann nachdem diese von Ihro Königlichen Majestät in
Polen und ChurFürftlichen Dur&lt;leucht zu Sachsen/zu Anfang des Monats
Aprilis/ nic&lt;t nur dieAIAFIREMOIEE Conceffion etfjalten / fonbern aud burdmildeste Königliche Gnade/ dasselbige zu bewerkstelligen/fecundiret werben/
dabey auc&lt; nicht weniger die übrigen Durchleuchtigen Nutritü, auf beschehene
Notification von diesem bevorstehenden Feste/ nicht nur dero gnädigeMeigunggegen die Acadernie sattsam bezeuget/ sondern auchdieselbe/ durc&lt; Hoch Fürstl:
Sreygebigfeit/in der That erwiesen haben: sind nicht allein an die hohermeldeten
Durchleuchtigen Nutritios, wie auch an die hohen Stiffter Meissen/Merfeburg
UndNaumburg/wienicht wenigeran das Stifft Zeig/und beynaheanalleEvan»
gelische Academien in Teutschland Invitations-Schreiben ergangen/sondern
es wurde auc&lt;/ im Namen der Universität/dieses Academische Freuden-Fest/
durch ein den20.Ockobr. öffentlich angeschlagenes Patert/intimirt.- Bekannt
ist sonft/ welcher gestalt die zwischen den Böhmen und Teutschen A. 1409:-auf
der Universität Prag entstandene Mißhelligkeiten und Trennungen/ umderen
willen in die awangtgrausend Studenten/mitetlichenteutschen Professoribus,vondannen sich nach Leipzig begeben/ der Ursprung und Anfang zu der in jetzt-ges
dachter Stadk angerichteten weitberühmten Universität gewesen. Sintemalen/
wie Heirrn'Bogels Leipzigische Annales, deren wir schon pag.692, dieses unsers
Medaillen-Werks Erwehnung gethan/aus verschiedenen Au&amp;oribus bemer»
ken/ denenalsonach Leipzig in'grosser Anzahl entwichenen Studenten undteut»
hen Profesloribus,aufunterthänigesAnhalten:VincentiiGruners/vonZwi
dau/ bernad Doctoris unb Profefforis 311Leipzigdessen Leben in des berühm“ten Ceipgiaifiben: Profefioris urb Bibliothecaru L. Joachim Felleri Tra&amp;tat dé
Cygnis Quafimodogeniti, c. t. befbrieben) won fsergoa Sticbrid bem Gtreit?
baren/ und seinem Herrn Bruder: Herzog Wilhelm /: Aufnahm/ Schuß und
Unterhalt versc&lt;affet/ und in demselben: Jahr die Universität allhier gestiffret/
angerichtet und confirmiret worden; So geschehen.den4.Decemb.Montags/
nah dam ersten Advents-Sonntage. Und zwar sind ihnen zur Wohnungers?
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lich eingeraumet worden zwey Häuser/einesin der Ritter-Strassen/welches das
grosse Fürsten-Collegium, sv nach Anzeig des geschriebenen Leipziger-Chronick
1429. erbauet worden / das andere in der Peter-Strassen/ das Peters Col-
legium genannt/ welche beyde die Fürsten mit Freyheiten wider alle Beschwehr
rungen begabet/laut der Fundations-Schrifft/ sd nächst der Päpstlichen Con£fir-
mation oder Bestättigung/ indem Kloster zu St.Thomas/obbemeldeten Tags/
in Gegenwart Herzog Friedrichs und Wilhelms zu Sachsen/wie auch etlicher be
schriebener Bischöffe/ vieler Prälaten und Land Stände /-aller von.Prag an*
hers gefommenen Magistrorum, Do&amp;orum, Studenten/und Fürnehmsten der
Stadt/dffentlich verlesen worden, Won welchem allen/und den folgenden merk»
würdigen Begebenheiten und Zufällen der Universität oben-erwähnter Auetor
ber Annalium Lipfiensium,im ersien Theil Historiae Lipfiensis, in dem V.
Buch von der löblichen Universität/mit mehrerm zu handeln sich vorgenommen,
Als nun am 4.Decetnbr. des Jahrs 1709, das bestimmte Jubel-Fett der Unis
versität/auf welcher dißmal JhreKönigliche Hoheit/derSächsische Chur-Prinz/
Re&amp;or Magnificentisimus war/ D. Augustus QuirinusRivinus,Pathol&amp; Bo-
tan. P.P, aber das Pro-ReCorat verwaltete/ angebrochen/ wurdeerstlich/in Ges
genwart der sämtlichen hohen Abgeordneten/in der St.Nicolaus-Kirc&lt;e die Jus
bel-Predigt überPfCXXXIl.v. 13.DerZEBBbhatZion erweblet/und hat
Lust daselbstzu wohnen/von D.Gottfried Oleario, Theol.P.P.folgends in der
Pauliner-Kitche bie Oratio secularis,von Herrn D. Johann Burkhard Menke/istoriarum Prof.Publ.und Historiographo Regio,den folgenden 5, Decembr,
aber die Promotiones in den dreyen obern Facultäten gehalten/ da dann in
Theologica zween/ in Juridica aud) 3tocen/ in Medica ficben/ unb in Philofo-
phica Facultate, fb zwar erst den dritten Jubel-Tag/ neinlich den 6. Decembr,
romovirte/ fünff und siebenzig Candidati-gezehlet worden. Die weitläufftigeBeschreibung ber vblligen Feftivitdt iff bep vorbefobtem Auctore nadgufbla«

gen! hier aber nunmehro unser Vorhaben/die viele auf sothanes Leipziger-Jubi-aeum geschlagene Schau- und Gedäc&lt;htnus-Pfennige zu rrecenliren,

4.0

bi:
*  GE

f] %h
7)

psi hujus ejusque maximi tnoduli nusmiímatis adverfam exornat Poloniarum
Regis &amp; Ele&amp;toris Saxoniae, cujus, poft De-
um,Clementia &amp; Munificentia Mufis Lipfien-
fibus otia i(thaec fecit , Romanorum vete-

- rum

LIECVI Jem

an Avers dieses ersten und grösten sueDZhel-Medaillons präsentirt Ihrer foni»
zlichen Majestät in Polen und Churfürstli-
 hen Durchleucht zu Sachsen sehr erhabe-
nes Brustbild, im Romanischen Habit, mit

Wiliil3 . den
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rumamicti confpicui imago, ea plane ratio-'
ne, quap.425. Thefauri noftrifpectatur, : -

dentumschriebenen Nahnten und Titul,allet&gt;
dings, wie oben pag. 435. in diesem Thesauro
Numismatico, - :

Auf demRevers stellet sich die Göttig Mi-
nerva pder Pallas dar, deren Haupt mit ei-
hem Helm, und der darauf senden, ihr zuszeeigneten und dieWachsamkeit abbildenden,
Eule gezieretist. "In der rechten Hand hält
ie den Schild mit der Medusae Haupt, in
ver linken aber den -gewöhnlichen Spieß,
Auf welche Art sie allbereit A. 1702, auf ei-
zem in Engelland der S Anna zu Eh-zen geprägten Medaillonsichgezeiget.Siche
oben pag«172« dieses Medaillen-Werks.Hier
wer liegen unten zu ihren Hussen rechterSeite Bücher, Mathematische und Mech»
nische Instrumenta,nebst andernzu den frey-en Künsten und Wissenschafften gehörigen
Sachen. Zur linken hingegen sind aller-
Tand zun Kriege nothwendige und INMachinen und Werkzeuge, Die Uberschrifft
Uhret gedachte - Göttin also- redend eint
VTRINQYVE INTENTA. ZuTeutsch:-

Ich wil unterKrieg und Watren
aucb oentTitifenTDonne febafren,

Wormit gezielet wird auf die sonderbahre
Fürsorge, welche Ihre Königliche Majestät
and Churfürstliche Durchleucht für die Auf-
nahm und das Wachsthum auterKünsteund
Wissenschafiten tragen? indem Sie sich au
Derv nachPolen angetrettenenMarsch nich
hindern lassen hohen Befehlzu ertheilen,da-
mitdas den Leipziger-Musenzu Ehren ange-
stellte Acadewmische Jubel-Fest mit allem
Splendeur möge begangen werden,daßdan-henhero Dieselbe nicht unbillig auf diesem
Medaillon unter dem Bild der Pailas vorge-
stellet werden,als welche Göttin in der Anti-
quitätfür eine Vorsteherin beydes des Krie-
aee ub auc) ber freyen Künste und Wissen»
schafften verehret worden, Untenstehet nochtMEMORIAE NATALIS III, ACADemiae
LIPSien(is ANno MDCCIX, IV.DECem-
bris CELebrato SACRum, |CHRISTIAN
W'ERMVTH Fecit Cum PRIVilegio CAE-
Sareo.  SDeSift: Sum Gedächtnus
des Otitten/ uno am 4. SDecembrís
1709, celebrirten QGebubrte Lacoderlöblichen UniversitätZeipzin/istdieser Yiedaillon mit Rayserl, Pri-
vilegio durch Christiaqn Wermuth
gepräget und ausgefertiget wor»

Quod ad averfam attinet,Minervamfive
Palladem, Mufarum Praefidem, caffis, quam
cum füperimpofita noctua fért capite;fcutum
Medufae vultu terribile, quod dextra,&amp;ha-
fta; quam laeva geftat manu, facile indicant.
Simili modo eam exículptam cernere licet in
numifimate Anglico;p.172.fupra inveniendo,
Caeterum pedibus Deae hinc Libri, Inftru-
menta Mathematica &amp; Mechanica , cum aliis
liberalium &amp; honeftarum artium fübfidiis &amp;
criteriis,.illinc belle deftinati adparatus va-
tii, quibus excegitandis &amp; ordinandis Pallas
operam adferre olim credebatur , adjacent,
VTRINQVE nimirum INTENTA, ut in-
fcriptio docet, eft Potentiffimi &amp; Clemen-
tiffimi Regis atque Electoris cura&amp;induftria,
quam iter in Poloniam cum armata manu
fuíceptum minime morata eft, quo minus,
cum in literarum &amp; literatoramres promo.
vendas ac protegendas nunquam nonferre
tur, Sacra Secularia Mufarum Lipfienfium ut
maximo fplendore celebrari poffent; cordi
haberet. : Subfcriptum: MEMORIAE NA-
TALIS TIL, ACADemiae EIPSienfis ANno
MDCCIX. IV,DEGembris: CELebrato SA.
CRum. " CHRISTIAN" VVERMVTH Fe«
c&amp;t Cum PRlIVilegio CZESareo, : ^^^

^
bm
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Ninashujusfecundi prior faeies Di-vinaeProvidentiàe;bominum in uniyer-
füm omnium, Ecclefiarüm vero, Academia-
rum &amp;Scholarum quam maxime curam ge-
rentis, typum, Oculum clara radiorum luce
circumdatum oftendit, Sub ea Aqüila Em-
perii. coronata volitat,: pedum: dextró glo-
bum terrae, laevo: gladiis Ele&amp;toralibus &amp;
ferto. rutaceo. cinctum figillum almae Uni
verfitatis Lipfienfis, Beatam videlicet Virgi»
nem Geréxsv Mariam, in templo fedentens
diademate decoram, Jefulumque in gremio
geftantem, portatjimo demum fpatio Lipfiae
delineatione adjecta;.-Adfcribitur.in fümi-
mo; SIC DVRATVRA. . Redit etiam
NV/ermuthii Medaliatoris mentio, «7.
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 Averfam fequentia implent :. SACRVM
MVSIS A FRIDERICO BELLICOSO A.
MCCCCIX. IV.DECembris EX HOR.
RIDIS BOHEMIAE: SAL TIBVS IN A-
MOENISSIMOS *-LIPSIAE "CAMPOS
TRADVCTIS ET CLEMENTIA: FRIDE-
RICI AVGVS TI REGis POLoniae ET
ELe&amp;oris SAXoniae ORNATIS QVA-
RVM NATALIS TERTIVM- A. MDCCIX,
IV. DECembris CELEBRATVR,. QN.
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Sides zweyke Schau-Stuc zeiget aufdervördernSeite das allschende und für der
Metischen - absonderlich aber der Kyrchen,
zniversitäten und Schulen Wolfahrt wa-
hende,und mit limten Strahlen umgebeneAugder Göttlichen Fürschung. Unter demo
elben schwebetein mit der Kayserlichen Kro-
te gefrönter Adler , welcher in der rechkett
Klaue dieWelt-Kugel/ mit der linfen aberdas mit den beyden Chur-Schwerdtern und
zem Nauten-Kranz, als des Durc&lt;hleuchtig-
ten Hauses Sachsen Stamin-Wapett/um-
zebene Sigillum pder Wapen der löblichen
„änversität (worauf die im Tempel sikende
Jungfrau Maria eineKroneaufdemHaupt,
and das Christ-Kindlein im Schosse trägt)führet , wobey int Prospect Leipzig selbsten
zuch sith zuerkennen giebet. Obenstehet ges
schrieben s SIG DVKATVRAwelchesmant
also verfeutschethatt-
Wann GOttes Autte wacht/ des

-  Kapysers bober Schein/
und Sachsens Baute steht/werd

ich unsierblich seyn. .
Unten hat der Medailleur Chr/Wermuth
wieder feinen Nahmen beygefüget.

Die Rus-Seiteist mit gegen über stehen-der lateinischen Schrifft erfüllet , welcher
Inhalt im Teutschen also lautet:Den
MTusen/ welche weiland von Chur»
Sür(f Friderico Bellicofo (bem
e5treitbaren) Anno 1409. den 7Decembris/ aus den unfreundli«
&lt;en Böhmischen Wäldern in die
alleranmuticeste Leipzitter-GSetztend
versetzet worden / dermalen aber
unter allerböchstem Schutz Jhrer
Königlichen Liajestät in Polen
uno ChurFursilichen Durchleucht
in Sgchsen Friderico Augusto, im

schön»
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schönsten Flor stehen/ guch den 4.
Decembr.dieses 1709.Christ-Jahrs
ibren dritten Gebuhrts-Tat feyer«lich begeben/ist dieses vonChristian
Wermuth dedicirt und gewidmet
worden,
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. Infcriptio ayerfae talis eft: VT QVON:
DZM SVB AVGVSTO «ROMANAE
FLORVERE SIC. HODIE .SVB AVGV
STO REGE POLoniae ET. ELe&amp;oreS/
Xoniae ET. AVGVSTO £FILIO. PRINCI.
PE HAERDeRECTORE MAGNIFICEN
TISSIMO LIPSIENSES.. VIGENT MVSAF
QVARVM NATALIS A. MDCCIX, IV.
DECembris TERTIVM QCELEBratur,
(C.W. EB, C, PR. . Rosy m 2.
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Tp das.mitLorbeer bekränzete BrustbildIhrer Königlichen: Majestät in 'Pplenund ThurFürstlichen Durchleucht in Sach-
sen stehet auf dein Avers dieser dritten Jus
vel-Medaille weiter nichts, als der blosse Na-
me AVGVSTVYS..' 3 EIU ^

Die gegen über geseßte lateinische Inferiz
otio des Kevers alludiret auf den Nahmen
Augustus, und die zu des Römischen Kaysers
Augusti forirende Studia : Gleichwie
hemlich 'zu böchsigedachten Ray»sers Zeiten ote YTlufen uno freyen
Künste in dem höchsten Wachs»
tbum gestanden : alsoseyejetzt die
löbliche Academie zu Seipsig/ uno
mit derselben die Wissenschafften/
unter der Rettierung Jhrer Rönt
glichen XMajetiät in Dolen uno
ChurFürsilichen Durchleucht in
Sachsen / wie auch unter dem
Glanz des Durchleuchtigsten Re-Toris Magnificentissimi, welche bey»
de den hohen L7ahmen Augustus
fübren; zu dem höchsten Gipffel
der Ehre gelanget ; inmassen denn
zum Deweiß dessen besagte Universität beuer/den4.Decembris/1709%ibr drittes Jubel-Fest/ rubit und
mit Sreuden begeben könne, Zu ün-terst stehet wiederum des MedgilleursWer-
muth Nahmens-Zeichen, „-

5s„DU
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Pofterior Tilia f. Philyre , à qua arboré
Lipfienfis Univerfitas Philyreae, adpellatio:
nem nada ; infignitür; füb ejusdem umbra
Mufis confidentibüs, . Unde àadfcriptum :
SVB VMBRA DVLCI Infra exstat; IV:
BILaeum II LIPSià CELEBrat 1709. 4i
DECembris,
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Sie Erste Seite dieses vierdten Jubel-Schau Pfennings ist gänzlich , wie
0.639. ift diesem Thefauro Numismatico.

Aufder andern Seitesteheteinder Stadtveipzig/als der sv genannten Linden-Stadt,
zewidmeter Linden-Bäum; unter welchem
die 9. Musen siken, und des höchst-angeneh-
men Schättens geniessen: Wobey die Über-
Thrifft : SVB VMBRA DVLCL

Unter deit lieblichen Schatten
„dein
müssen diesen Ergötzlichkeit. ... „fnO0m

Unten heists ? IVBILaeum IIM. LIPSia
CELEBrat, 1765. 4, DECémbris, . gyje
Universität Leipzig hält ihr drittesJubel-Fest/den 4.Decembris/1709,
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Gopra confpe&amp;um Lipíiaé ámoémffimimGenii duo repraefentantur 3 fcutum Urs
bis gerentés, quod bipartitum elt ; dextrum
latus aureum léone nigro Miínico implente;
(iniftro Palis duobus Landsbergicis caeruleis
fignato. De ifthoc auto laudatus anite M:
Joh. Jacobus Vogelius, Annaliur Lipfienfi:"m conditor,À.1682d.r8,April.Differtatios
nem habuit,&amp; referri omninoniefeturDifti
chorum a D, Johanne Forftero, SV/ittenbere
genfium quóndarn "Theologo exirio,elabo-
ratorum;quibus ad elogium Lipfiae votum
que piiffimum;Infigneilludáccomimodavit,Trias, B.Speneri Operis Hérald.PártSpecial.
Proleg.p.ró.reperiunda. |...

Solis ut&amp;coelicoloromnésantécolorés
pulchrior, atque Leo fortior ánté fe:

rn

Wiese fürffte fleitte Jubel -Medaille präwosentiret rftlic tm einemt anmuthigen
Yeofpect die Stadt Leipzig; worüber zween
Sitgel schweben,;und das Städt-Wapenhal-
ert, welches eiit gespaltener Schild , batittsienzur rechten Händ der Meißnische shwar-
3 Lpwe ini quldenien Feld, [inker Hand aber
ie zweent blaue Landsbergische Eine (wieölche sonst in dem Chur- Sächsischen Wa-
en-Schild vorkommen)zuseheit,Vonsol-
hem Leipziger Stadt-Wapen hat oben-ge-
Afriter Auctor ber Seipsider Annalium ,
Herr M.JohäanniJacob Vogel, dett 18. April,
1. 1683. eine Disputation gehalten,und sind
vtiderlich metfwürdig die dreh schönen Di-
Jicha des alfen Wittenbergischen Theolo-
;i, Johannis Förfteri, darinnen ex sich,aufqeneldtes Wapettalludpend, folgender massen

Sif kis hören
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i i iquas Mifneidos  Bbretildffet. —(C iebe B. Speneri Operis He-Sic quoque twPhilyrezreliquas Misheidos firn HA RS E S ré)
antevolas famae nobilitate tuae. Solisut &amp; coeli color omnes ante colores

TeLeode Juda clypeo tueatur Olympi, . - pulchrior,atque Leo fortior ante feras.
confirmetque tuas perpetepacetrabes] ^ Sicquoquetu, Philyre, reliquas Misneidosr .

antevolas famae nobilitate Tuae,
Te Leode Juda clypeo tueatur Olympi,

confirmerque tuas perpete pace trabes!
Mit welchem Wunsch wir uns Pier gänzlichconformiren, und, der weltberühmten löbli-&lt;en Universität zu Ehren , fotbarte 3. Difti-
cba in eben sv viel Zeilen alsv verteukschen:
Des Himmels sein Säaphbier / der

Sonne goldnes Glänzen -
gebt/wie derL6w demWild/den

. schönsienFarbenvor.
So schwinätt sich) Leipzit ! auch/ in

Wleissens edlen Grenzen/ -
dein wertherYIabm und Buhm

vor andernboch empor. -
Der Löw aus Judg woll mit fei

nem Schild dich decken/
und deine Pfähbl im Fried noch im-

mer festersteken!
Hierauffolget weiter auf der Ruik-Seite

der Medaille diß paar Französische Verse:
La ville desplaifirs,qui dans laSaxe brille,
honore lejour natal defà charmante fille,

Die Uberseßungist dem Erfinder damals al-
(0 gerathen 0l.
Der Sachfen Paradiß beehrt den

. /. QCegmitDracbt/
der ihr entzucktes Rind bat an

das Licht aebracbt,
Unten stehet noc&lt;h der obbemeldte Tag, und
MFo samt des Medailleurxs Nahmens-eichen.

[A m. La a

A mio INTO9, 7 &gt; f AVGVSTON
 a n 2 / i

MAS n 38s 2 A, fÄalGEPOL ETELSAN
51/5 S0RNG. "M OF — zun Ndd aA dot. RIDERiCODELLIC31852: RUE ut JtcCCCCIX-TVIXC
PW y AC EDT MT Ay SEN, KHL REA

"YD . Y WÜVBILAuum JONESOPTIO 1x

Nfumismation hocce in anteriore paginae terra surgentem » Jaurique ramis cir»
cumdatam rüram exhibet , cum lemmate:
CONIVNCTIO FELIX,

A!

gjgbitébere sechstea" Fleitte Jubel- MesZdaille zeiget , nach Art anderer auf biß-
herigen Jubilaeis verfertigten Schau - und
Gedächtnuß-Pfenningen,auf der einen Sei-
ce, einen aus der Erde herfürgehenden und
mit Lorbeer-Zweigen durchwachsenen Natu»
ten-Stock,mitderÜberschriffttCONIVN-
CTIO FELIX : 3GmTeutschen hätfmans
also gegebens - Glad»
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Glückseeligt ist das Land dersireit»

bar-edlen Sachsen/ ...
solang der Lorbeer-Straguchdarf

bey der Baute wachsen. - +
Der Revers ist mit folgender lateinische

Aufschrifft bezeichnet t KEGNANTE FRE
DERICO AVGVSTO REGE POLos
niae ET ELe&amp;ore SAXoniae FVNDATA
A FRIDERICO BELLICOSO ANno
MCCCCIX, IV; DECembris. : ACADE:
MIA PulILxnza. IVslLat. NV. 268 iff;
unter der Regierung Friederich
Jluguíte i Königs in Polen undChurfürjtenszuSachsen/fevert die
A.1409, den 4.Decembr.von Chur:
Furjt Friederich dem Streitbarenestifftete Universität zuZeipzigihrJubilzeum. CUNVermmuth;555 0 73

Auf dem äussern Rand stehet? KuCro!
RE RIVINO MEDICINAE PROFESSORE,
Unter dem (Pro-) Redtorat Serrn
D. Rivini, Medicinae Profefforis.

Pofterior haec offert : REGNA NTE
FRÍDERICO AVGVSTO REGE POLo-
niae ET ELectore SAXoniie FVNDATA
A FRIDERICO BELLICOSO. ANno
MCCCCIX, IV. DECembris..ACADE-
MIA eulLyngEA IValLar., NV.

(Ai

tokOd

In extima margine eur Chronoftichon:RECTORE RIVIno MEDICINAE PRO-
FESSR iC =

&gt;
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Geptimi hujus fecularís numifinatis, cujusLJ&amp; duorum proxime fequeotium typari-
um exículpfit Lipfienfis Medaliator Krüge-
tus,adverfa defertFriderici B:llicofi,Acade:
miae Lipfienfis Conditoris, Electorali habitu
amicti, gladiumque EleGoralem; pro digni:
tate: Archi-Marefchalli Sacri Romani Impe
rii, gerentis iconein, cum titulo ? FRIDE.
RÍGVS I. DVX. ET ELECIOR SAXO:
NAE ^») | mE

Averfa, Templurn patens, quatuor colu-
mnis innixum monftrat, Medium inter has,
in portae füummo, locum occupat Infigne
LIniverfitatis, Num. 67, a nobis defcriptum,
Columnarum quadrigae autem quatuor Na-
tionum, Mifnicae,Bavaricae,Polonicae &amp; S:i-SIS .Xoni-

"NANE

SOCII.

dr abi

 WNACADB.. „AFRIDERICO//
WNMBELLICOS — DATAE DIV

- WYECEMBR»AsMecccpoOe ECVLARIAII. gg
M LE

3t gegenwärtiger siebenden Jubel- Me-"V daille, welche nebst denzwy folgende in
Leipzig selbst yon Herrn Krugern heraus ges
ipmmen , ist der Avers gezieref mit dent
Brustbild Friderici Bellicoli, gls be$ erfteti
GStiffferó der Academie zu Leipzig , welchermChur-Habit,und dasChur-Scwerdt,alsErz-Marschall des Heil. Römischen Reichs,
inder rechten Hand führet.wobey der Titul:
FRIDERICVS I. DVX ET ELECTOR
SAXONIAE. Sricoericb Oet S£tffe/
Zerzog und ChurfürstzuSachsen,

Auf demRevers präsentirt sich ein offener
Tempel, mit vier Säulen, zwo zujeder Sei-
tein. Inder Mittederselben, oben am Por-
tal,ist das (bey Num. 67. vorhin beschriebe-
ie) Univerjikäts-Wapen, an den vier Säu-
jet aber die Wapen der vier Nationen, als

Kit iff2 |. der
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xonicae , quo ordine hodié in Collegio Na- . ber Steifiifibert,eBaptiftberpotnifdbenmbe quo ordmescota adpenta sunt, In Sächsishen(nach der Ordnung, wiesie jeo
"MißfaicoSimson, roboris praestantis heros,le- m Collezio Nationum folgen) zu sehen, als
onem difcerpit; In B4V47ico Jacobus Patri- uf welchem der Bau des Academischen
archacumAngelolu&amp;atur.^InPo/owko ettpeloberuhet,Undzwar,wasdasMeiß-
Maria Virgo coronata Tesulumgestans, The: aische Wapen anbetrifft, führet dasselbe den
atro infidet, In S4x09770,quod rubet, equus Helden Simson, wie er einen jungen Löwenfandidus fpeGtatur, InTemploipfoReligio- «erreisset, Indem Bayrischen ist der Kampf
nem coram altari preces fundentem, a dex- Jacobs mit dem Engel, in dem Polnischen
tris inter columnas Justitiae,a inistris Felici- die gefrönte Mutter GSOttes mit dem JC-
tatis typum cernimus, : Verbis 'infcriptis: us-Kindlein ;, auf einem Theatroz in demVNA T VMPHIS INNYMERIS POTI- Sächsischen aber einweisses Noß imrothen
OR Inventor ; quantacunque fnerit olim S&lt;ild, abgebildet. In dem Tempel selbst
Electoris Friderici fortitudinisbellicae(aqua — itget Keligio, vor einem Altar betend. Zur
Bellicofi cognomen eidem inditum) gloria, RechtenzwischendenPfeilernstehetdieGe-
non minorem tamen Eum fibi laudem Li« rechtigfeit,zur Linken die Glücseeligkeit.Die
pfien( Academia, Mufarum novo domicilios Beyschrifft ist 1 VNA TRIVMPHIS IN-
comparafle, oftendit, Infra legitur, ACA- NVMERIS POTIOR. „Teutsch :DEMIAE LIPSiensis A FRIDERICO BELL Die Eineträgt die Ehren-KRron
LICOSO FVNDATAE. D. IV, DECEM. vworaller Siege Pracht davon.
BRIS MCC'CIX, SECVLARIATERTIA anzuzeigen,esHabederDurchleuch»
nunc celebrata, u^ . tigste Stiffrer / durch Förderung

"ino t. der Wissenschsfften uno 2fufridy
m tung diejer boben Schule nicht wee

niger / als durch seine sieghaffte
Ariege/ toelebe ibm den Lighmen
Bellicofi , des Streitbarn erwor»
ben/ vielPTurzen/ und sich selbst ei
nen unsierblichen LTabmen autoeg
ttebrradyt.ynberExerquefteet * ACA-
DEMIAE  LIPSienfis A  FRIDERICO
BELLICOSO FVNDATAE D. 1V, DE-
CEMBRIS MCCCCIX. SECVLARIA
TERTIA. ZuZeutsch : Der von Fri-
derico Bellicoso d. 4. Decembr. 1409.
gestissteten Leipzitter - Universität
drittes Seculum, oder vielmehr Ju-
blaeum. .; ^ .- |

Noch lieset man auf bent auswendigenRand folgendes:SACERDOTES TVI
DOMINE DEVS INDVANTVR SALV-
TEM ET SANCTI TVI LE TENTVR
IN BONIS. Saß deine. Priester/
HERR GOTT/ mit Seil ange
than werden / und deine Hetligent

sichfreuen über demGuten,2-Chron.
dle 0007 |

. * E .

QU

ima.
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 ([FRIDERFCÖBELTICOSO)
i AIDOIPTA'TAT - )

d | RERCLEBWENTTA. )
7» FS SEIT5 NSFLORENTIS 4MNATATLT SE CYLTIT-Z
„ : D-JWDEC- Z

2 LOXXIHT, UD CCI 5

Gehrer Majestät und Chur-Fürstlichen"Dürchleucht gehatmischtes und mit Lors
beer-hekränztes Brustbild stehet auf Der er-
sten Seite dieses a&lt;ten Jubel-Schau-Pfens-
hings,/mit der Umschrifffs FRIDericus AV-
GVSTVS Dei Gratia REX POLONize &amp;
ELe&amp;or SAXoniae. SriederichAugust
von Gottes Gnaden Ronigin DO»
[en und Churfürsjizu Sachsen,

[meis Regis &amp; Electoris hodierni armatae,lauruqueredimitae, adjicitur titulus: FRI-
Dericus AVGVSTus DeiGratia REX PO-
LONiae.&amp;ELedor SAXoniae ^: ^. ^

Facies niumifmatis pofterior his Infiznitat
DEO Optimo Maximo Sacrum: ACADE-
MIAE: LIPSIENSIS PRAGENSIS: FILIAE
A: FRIDERICO BELLICOSO ADOPTA-
TAE REGIA. CLEMENTIA. FRIDERICI
AVGVSTI POST III. SECVLORum DE-
CVRSVM FLORENTIS. NATALI SE-
CVLari IIL D, IV, DECembris MDCCIX,

3Dicattbere Gite beftebet aus der hie ges
zenüber gefezten lateinischen Aufschrt t, undwilint Teutschensovielsagen 3 GOTT
dem Allatütigen und Allmächtigen
sey gewidmet und ggebeiliget dieses
Denkmal der Universität Leipzig/
einer Tochter: der Pragerischen,welche weiland von Chur-Zür
Friderico.BellicosognRindesStatt.
gufgenommen worden/ und unter
Königlicher gllergnädigster Prote-&amp;ion Friderici Augusti in schönstem
Wolstand undFlor/ nach verfloß
senen dreySeculissich befindet/an ih»
remdritten Gebuhrts-Tage/ den 4.
Decembris/ 1709,

Aussen her am Randliesekmanmdie Worte
VirgilEclog.IV,v.34» ALTER ERIT TVM
TIPHYS ET ALTERA QV4E VEHAT
ARGO... «Da? iftt

Der eine wird so dann einkluger
Co Tiphysfeyu/. .. |.

otranorefübrtoas C»dbifT in fi»
tberns3oftn ein.

In margine adlünt verba Maronis Eclog,
IV.v. 34. ALTER ERIT TVM TIPHYS
ET ALTERA QVJ£ VEHAT ARGO.

aor. “ t - x

"1 M ECCE s

josgie - D tate ^ ev s gm td

m nr
Qm tt

"octo

ei 54 Lipfiae
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[ips urbis delineationi in fümmo addi-2tur Pallas nubibus veCta,cum epigraphe
Virziliana Aen.L.:1. HEIC IAM TER CEN:

d TOTOS REGNA OCCVPAT AN-

elvisPosegre
„iat . „220

Política tiliam arborem,cui apum examen
fe adplicat;offertlemmate füperaddito:PIN-
GVEDINE DVCIT. Veterum enimatque
recentiorum fcriptorumteftimonio apesti-
liarüm pinguedineaffici feruntur, : Unde
hic fübícriptio nata : COLONIAE ERV-
DITAE IN TILIIS :CONSIDENTIS. Án-
no 1499. MEMORIA 'TRISECularis,

ast Haupk- Figur dieser neunfen Jubel»Schau-Münze,zeiget dieStadt Leipzig,C deren Nahme unten angefüget ) und über
derselben eine Pallas in den Wolken,mit der
aus Virg. Aen. L.1.genwmmetnen Aufschriffts
HEIC IAM TERCENTVM TOTOS RE-
GNA OCCVPAT ANNOS. $yajifit -
Die Pallas (Weißheit) bat“ alhier

schon lange Zeit regieret/
und in .drey hundert Jahr den

(Scepter wohl gteführet;&gt; &lt;:--
 Auf der Ru-Seite -erblicket mat eine

Cinbe, an welche sich ein Bienen-Schwarm
angehänget,mit dazu geschriebenen Worten:
PONGVEDINE DVCIE,s- 4 1-4 s

Die Süssigkeiten suchenwir/ -an dieser fetten Linde bier. +: 7 -
Weil nemlich die Bienen, nach dem Zeugnuß
alter und neuer Scribenten, die Linden we-
enihrer Fettigkeit suchen. Unten findekfich nachstehendes 3 COLONIAE ERVDL

TàE IN TILIIS CONSIDENTIS Anno
142». MEMORIA TRISÉCularis, $08ift:Der ttelehrten Pflanz-Stadt/diesich bey den Linden im Jahr Christi
1409. ntederwelassen/drey hundert
jiährieres Gedächtnuß,

pere
 NODa-

5 1
y

y,1 Fk

 nN

X,

»*
S M

3k

LOOCY:

Nie: hoc decimum feculare Lipfien-. NfesVratislavise in Silefia, periti medalia-
toris Joh Kittelii, cujus figlae adparent, ma-
nuexículpi curarunt, — Siftiturin ejusantica
jucunditlimus Lipfiae profpectus,&amp; Tiliaar-bor, irfagnitudine eminens, cui adscriptunm:
GRANDIOR JElATE. ^^ ^^ :Pal

Zi ist-die zehende Jubel» Fest-Medaille,vw! welche die Herren Leipziger zu Breßlau
verfertigen lassen, inmassen auch aus den un-
ten befindlichenNahmens-Zeichen desBreß-
jauischen Medailleurs Johann Kittel wahr-
zunehmen ist, Es stellet sich aber auf dem, 4AVvers
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Avers die Stadt Leipzig mitihrem Prospect,
und auf dem Vor-Grund ein ansehnlicher
groffer Linden-Baum vor Augen , mit dentemmate : GRANDIOR ZZTATE.

Siebat an jabrensugenommen/
und istanGrösse hoch gekommen.
Der Revers zeiget eine.Pallas,welche sic

feinen Schild lehnet, woran der Univer-
jität Wapen.inwelchemhiernichtdieMarig
mit dem Christ- Kindlein, wie oben Num,
UXVIIL sondern die beyden Heiligen Johan-
nes und Laurentius zu schen, Nebenheruntitebet : ACADEMIA PHILVBZEA (soll
geijfert PHILVRJEA) ANNO MCCCCIX,
IV.DECEMBris PLANTATA. Sie Seip»
zieter YUniversität/ welche A, 1409
den 4.:3Decembrie iff qeftifftet voor

Dieäussere Randschrifft giebt nachfolgett-
des zu lesen : ANNIS CCC(Ter Centum)
FELIX NVNG LIPSIA GAVDE, . -
Sey frölich/ werthbe Stadt/ das

„nundreyhundert Jahrdein Woblfeyn überall wird kund
uno offenbabt.

Pallas Dea, quam poftica exhibet, fcuto
Academico, non jam hocloco Mariam Dei-
param, ut Num. LXVII, fed San&amp;os Johan-
nem atque Laurentium complexo,innititur,
Perigraphe talis et: ACADEMIA PHI-
LVBJEA (leg, PHILYR/EA) ANNO
MCCCGIN, IV. DECEMBris PLANTA-

 Exterior margo ita fignata 'eft : ANNIS
CCC. FELIX NVNC LIPSIA GAVDE.

A fsas 8 f AN GWVST QjE XIVINVS |
IE JI oc Vuosat e Cro:
| À WIT QVATER NOM Sunc aAA BEI TESUPOmIS
 S e c St dO]  onDo xoVVs
Veniet NP C-ALJXAELIPSe A.  SACRVIT?SSECHE:uNON.ru - LE GJ

merid LXXVI. ——

[e Lipfiae fitus gratiffimus híc. primafacie offertur, fcuto füpereminente, Ine
fzriptum eft Chronoftichon : FoORMET
sons AEDEs CoNCons Val sir Inl-
NE, Subtus COSS, (CONSVLIBVS) SE-
NATui ET ClVibus. SACRVM hoc nu-
misma effe auctore Joh, Georg. Junkero le-gimus,

an Medaille, welchedie eilffte Jubel-WOMedaille ist, erste Seite istgezieretmitdent Prospect der Skadt Leipzig, deren Wa-
pen oben inder Höhe schwebet, darüber das
chronoftichon: FORMET: SORS AEDES
ConNCoRs VRBI IT IkInz,weldeswir
also ins Teuksche überfegenz. - |
GOtt woll dich/ werthe Stadt?mit &amp;eegen tibersieben/
und lassen seinen Fried in oit bo
  . ftánoiq blüben!
Im Abschnitt stehet s. COSS. (CONSVLI-
BVS) SENAIni ET, ClVibus SACRVM
[GL Dasist, den Herren Burtter»
meistern/ Einem ttanzen H0HLd-
len Bath/ und der löblichen Bür»
erschafft zu Ehren sey diesesinven-
tret oon Johann Georg Junkern,. Soit
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. Altera facies novum Cbromoftichon ha« — Die Übrige Seite führet nächfolgendes
bet: Chronodiftichon: uu

FIT PHILVRES AVGVsT QVIRIN — rir pulLVREs AVGVsr QVIRIN
RIVINVs IN VRsE = , RIVINVs IN VRBE

RECTOR FIT oVATER ET TEM- RECTOR Flt QVATER £T TEM:
pPoRÍs ogdDo NOVVs. —— | |  peonRÍs oRDo woVVs ^-—

Subjicitur , Patribus Confriptis ALMAE im G'eutfenmbditeesalfolauten: —
LIPSienfis SACRVM hoc.efíe, August Quirin Rivin dert] usen

 Scepter fährte/ |
als man zum drittenmal in Leip:

|  . Sigjubilirte, —— CH

iuter beift8 $^ Patribus Conícriptis ÀLa
MAE LiIPSienfs SACRVM. 3t $£Dren
ocegefamten lóblicben Senatus Ácaedémici in £eipsíq:

E " ^ ALD.RS : .CN wi: o 2 x diD D aude
ICCKYAE- S LEBDE SI

extremo inter secularia humisinata locö;quod hic fpe&amp;tatur, advería insculptam
fert Friderici Bellicofi Electoris effigiém, ui
fupra Num,LXXILnifi quod hoc locó Iderà
laudatifimus Princeps Fundatof Acade
miae Lipfienfis 1409; falutetur,

. Rurfus hic id àvería Scutum Univerfita.
tis, Virgo Dei genitrix, fpectatur,addita infe.
rius Lipfiaé delinéatione &amp; 4, Déc, mentio.
ne. Ambitumexplet Chrorioftichon: IV.
BILAT ALMA LIesla L TE (leg
LzrA) Dzo. ——

Zen Beschluß än den bißheps recenlirtehtwe Regdemischen Jubel-Medaillen macht
dieses kleine Schau-Stücflein , welches an
der Zahl die zwölffke ist, und aufdem Avers
Chur-Fürst Friderici Bellicosi Brustbild al-
serditigs ; wie vben Nuin.LXXIIL auf eitter
fem Medaille zu schen ; därstellet ) nuraß hier die Umschrifft anderstlautet, nem-
lich also 3 FRIDericus BELLICosus DVX
ET ELeGor SAXoniàe Fundator Ácade-
miae Lipfiehfis 1409, — Nrieoeric der
Streitbäre/Zerzo&amp; und Churfürst
zu Gachsen/ Stiffrer dex Universität Leipzi; 140, , .  .
- Uber der Städt Leipzig schwebethier auf
dem Revers wieder das Universitäts-Wa-
pen, nemlich die Jungfrqu Maria mit dem
JEsus-Kindleitt;dabeygeschriebendas
Chronöstichon : IVBILAT ALMa LI
psla Lii (foll vielleicht heissen Lara)
Deo. ZuTeutscht — |.

Es freuet sich inGÖtt die werthe
Linden-Stadt/dernündreyhundert Jabrobibr

|... fjewaltethbät
ÜUntei ist iioch der 4. Decembris benterket;

Cerevissimus Princeps Anhaltinus Guilelmus , eujus vitam, itinera &amp; peri-cula in Celeb. Beckrnanni Hiftoria Principatus Anhaltini P.V.L.IIT. c. VI.
p.344-
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p.344. 1qq. legifse juverit, die 14. Decembris, Harcigerodae in fedefua Prin-
cipali, naturae debitum perfolvit. Cumque improles difcederet , lineam
Harcigerodenfem Tlaudebat , &amp; quem Ille vivus tenuerat, Anhaltinarum
terrarum.tra&amp;us, jamfucceffionis jure ad Bernburgenfem lineam, hujusquecaput, Sereniffimum Principem Vi&amp;orem Amadeum,devolvebatur. Cu.
jus pietatis aliarumque virtutum laudibus cumulatiffimi Principis, poftquam
is regimen novum; homagio accepto, dufpicatus effet, honori, nec non Sc-
renifftimi Guilelmi memoriae dedicata producimus numitmata. 5

E Durchleuchkigste Fürst und Herr/Herr Wilhelm/Fürft von Anhalk/zukao Harzgerode residirend/ von dessen Leben/ denkwürdigen Reisen/ undüber-
standenen Gefährlichfeiten in Herrn D.Be&amp;manns Historie des FürstkenthumsAnhalt/ V. Th, U. B. Cap. VILp.3 44. qq. weitläufftig gehandelt ist/ gesegnete
das Zeikliche den 14. Decembris dieses. Jahrs/ und nachdem von Jhrd Durch»seucht feine männliche Leibes-Erben vorhanden / gieng mit Dero Hintritt die
Harzgerddische Linie aus / und fiele. mithin solcher Antheil der Änhaltischen
Lände wieder zuruck guf die so genannte SBernburgifóe Linie / von welcher
dermalen das Oberhaupt/ Ihre Hoch&lt;fürstliche Dur&lt;leu&lt;t Vietor Amadeus,
welcher bißhero seine Residenz zu Bernburg gehabt.“ ynmaffen ven biefem/
wegen seiner Gottesfür&lt;t und anderer yreißwürdigen Fürstlichen Tugenden/schr belobren Fürsten bald darauf die würkliche Possession und Huldigung des
zugefallenen Landes eingenödmmen/zugleic&lt;ß aber auch folgende Medaillengeprä»get worden,

nO VIT.

[onem Sereniffimi Elephantini Ordiais i8»figni decoram ambit titulus : NVILHel
mus Dei Gratia: PRinceps  ANHaltinus
Dux Saxoniae, Angriae &amp; Weltphaliae ,
Comes Afcaniae,Dominus Bernburgi &amp; Ser»
veftae. - Litera E. Medaliatoris indéx eft,

NATVS
DIE A uda.
„T. mr. MERICO ^w

^yacELS
TYRÁE N

TINA W"671. W
“IBERIO /

"ENS /)
„EPS /99.

AS
Tec , e

Zr

 a3Hychfürstliche Portrait, so mit demenden patetrex Ordens-Zeichett gezierer » ift alfo unte
schrieben 3 WILHelmus Dei Gratia PRin-
ceps ANHaltinus, Dux Saxoniae Angríae
&amp; WXWeftphaliae, Comes Afcaniae, Domi-
nuà Bernbürgi &amp; Serveflae, YOil[Dbelm
von GottesGnäaden FürsivonAm
balt/ Qui zu Sachsen/ XEncernuno Wesiphalen/ Graf von Äsca-nien/Zerr zu Bernburgund Zerbst,
Der Buchstab. € bezeichnet 'den Medail-

£1 t Hier-
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Infcriptio averfae potiffima vitae Serenif-

fimi momenta recenfet hunc in modum:
NATVS D. 18. AVGufti 1643. PATRE
FRIDERICO MATRE IOHanna ELISA-
BETHACOMITISSA NASSOVIAE NV-
PTIAS PACTVS CVM ELISABETHA
ALBERTINA COMitifla SOLMenfi 2«.
IVLü, 1571, QVA FATO AMISSA SO-
PHIAM AVGVSTAM PRincipiffam NAS-
Sovio* DILLENBurgicam 2o, OCTobris
1695. SIBI IVUNXIT | MATRIMONIO
SED FATIS IPSE CEDENS OPTIMVS
PRINCEPS D, :4. DECembris, 1709. IM-
PROLIS DECESSIT, C.W,F.C.P.

HierauffolgetaufderRuck-Seite,dieges
zen über hier befindliche lateinische Schrifft,
v des Fürsten Lebens-Lauff in sich fasset,und
also zu verteutshen: Gebohren den 18.
Augusti/ 1643. der ZerrVater war
Friederich/ Fürst von Anhalt/ die
Frau uter Jobanng Elisabeth/tebohrne Gräfin vonTTlassau/ ver»
máblte sich das erstemal mit Elisa
betb Albertinen/&amp;ebobhrnen GräfinvonSolms/den25.Jult/1671.undnach deren tödtlichen Sintritt zum
andernmal/mit Sophia Autnulig/
Fürjtin von LTassau-Dillenburte/
den 20. Octobris/ 1695. Inzwi«
schen gesegnete der löbliche Fürst
selbst/ und zwar: ohne Sinterlat:
sungeintterZeibes-Erben/dasZeit-liche/ den 14. Decembris/ 1709,
Unten stehet Chr. Wermuth Fecit Cum
Privilegio, 5. - 7

fINIA *u.TNA N
4 ZRNXV3 X

ORC à- A i
TACCIX-
AY»5

=
T.

1

" COLO  «X4

Abels Serenislimi Bernburgenfium an.te,nunc quoque HarcigerodensiumPrin-
cipis imagine notatae infcriptum: VICTor
AMADeus Dei Gratia PRinceps ANHal-
tinus , Dux Saxoniae, Angriae &amp; W/elt-
phaliae, Comes Afcaniae Dominus Bern-
burgi &amp; Serveftae, — Infra elopio paucismulta compléxo Sereriífimus nominatur
MODERAMINE VICTOR.

de Hochfürstlichen Portraits Nahme =“ und Umschrifft auf der ersten Seite die-
er Medaille ist,wie folget:VICTor AMA-
Deus Dei Gratia PRinceps ANHiltinus
Dux Saxoniae, Angriae &amp; W/eílphaliae,
Comes Afcaniae, Dominus Bernburgi &amp;
5eveftae. Victor Amadeus/von
Gottes Gnaden Fürst su 2Inbalt/
(sog 5n Sachsen/Engtern undWesiphalen/ Graf von Ascanien/
Herr zu Bernbur&amp;&gt; und Zerbs?.
Unten im Abschnitt stehet t MODERAMI-
NE“ VICTOR , anzudeuten , daß Jhro
Sochfürstliche Durchleuchr den
YViabmen Victor mit oer bat fap

tenEY UP.Ps
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ten ale toelcbe die Kunst sich selbst
zu überwinden/ und zu mössigen
fürteefflicb. verfteben uno euet
ben 5 0. 07

- Auf der übrigen Seitesichet man unten
die Stadt Harzgerode,und darüber folgen-
de Schrifft 3 HERZINIA ANHALTINA
SEPARATA ANNO MDCXXXV.BERN-
BVRGO REVNITA D. :4.DECembrisAN-
no MDCCIX, NATALE SOLVM. $Da8
ist, nadyoem 21.1635. Ger arsqerodische Antheil des Fürsienthums
Anhalt einen besondern Seren über»
kommen/isi derselbe 4.1709, den 14,
Decembris (durch des letzern Für-
sien“ zu Harzgerode / Wilheimi/
tödtlichen Sintritt) der Anhalt»Zernburgischen Linie- wiederum
beimgefollen,- "

Averlam implet Hatzgerodanae urbis de.
lineatio , cum perigraphe: HER ZINIA
ANHALTINA SEPARATÀ ANNO
MDCXXXV. BERNBVRGO REVNITA
D, 14. DECembris, ANno MDCCIX, NA-
TALE SOLVM, . Q4

Margini haec adduntur Symboli rationem
habentia : TEMPORA TEMPORE TEM.
PORI ATTEMPERANDA. m ug

. SDe äuswendige Rand führet diesen
Spruch : TEMPORA TEMPORE TEM-
PORI ATTEMPERANDA,:Sag ift:

WerWweißlich handeln wil/der
muß bey allenSecden .

die Zeiten mit der Zeit zu nutz sich)
fonnen machen,

ATS 1702. inter numismata hiftoricá tllud Num, VIL pofuimus, quodlIllu-ÀftriffimiComitis deBomeburg, Eminentiffimi Electoris Moguntini Pro:
principis&amp;GubernatorisErfurtenfis, honori, cum is urbem intraffet,dedica:
tum fuerat. Hoc loco aliud , idqué maximi moduli ,. nomini Illuftriffimo
Ejusdem&amp; 1neritis in Rempublicam fummis confecratum, hoc ipfo anno
I7og.recenfebimus. ^... f

Pyterden Historischen Gedächtnuß-Münzen des Jahrs 1702.iffNum.VII.M die ram Pueri recensirt zufinden / welche auf den glücklichen Einzug
Jhro Hoch-Gräflichen Ercellenz/desSChur-Maynzischen Statthalters undGou»
verneurs/des Herrn Grafen von Boineburg/ in die Stadt Erfurt/ damals an
das Licht gekommen. Jett hochgedachtem Hern Grafen zu Ehren ist in diesem Jahr 1709, folgender gröffe und wohl-gerarhene Medaillon verferriget
word H

4% 3
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ACC fingulari exfculptam imaginemGubernatoris Electoralis ambit titulus:
PHILIPPS WILHELM COMES DE
BOINEBVRG. Infra Medaliator Nicolaus
Seelánder Erfurti, anno 1709.feeiffe numum
memoratur,

In poftica Erfurtum defignatum eft, cui
additur Palladis five Minervae , liberalium
artium &amp; ftudiorum humaniorum Praefi-
dis, ex more veterum, annatae fimulacrurn,
Enimvero cum alias capite. Gorgoneo fcu:tum ejus notariconfüeverithoclocoeidem
infigne gentilitium Comitum de Boineburg,
p.256., Thelauri noftri expofitum , infcul:
ptum ípe&amp;atur , lemmate fuperne adfcri-
Pto : NVNC HISCE SVPERBIT, Imooco exftat Chronoftichon geminum;quod
Hexametrorum Bigacontineur: — —

EIA k&amp;RrFoRT TANfO CoMITE ET
pRINCIPE cAVD&amp; :

I»sA ErENIM.PALLas uEC sioNA
TENENDo sVPrRBlIT. - |

Subjiciuntur m, figlàe medaliatorisin advér-
fanomipnatt |

7 uA „CKE. 07
Zs P

*&amp;
"FEM

Tm 588 nett geschnittene Brustbild desY ChurfürstlihenHerrnStatthalters und
Gouverneurs zu Erfurt stehet : PHILIPP
WILHELM9 COMES DE-BOINE-
BVRG. Philipp Wilbelm?/ Graf
von Botneburte. Unten lieset man,
daß der Medailleur NicolausSeeländerha-he dieses grosse und schöne Schau-Stück zu
Erxfurt 1709, gepräget.- +

Auf dem Revers ist die alte und berühm-
te Stadt Erfürtim Prospect, und im Vor-
Orund die Pallas pder Minerva, welche, be-
tannter massen, vorzeiten, als eine Schuß-
Outtin der freyen Künste und Setaten verehret worden, mit ihrem Helnt,Spieß, und Schild abgebildet zu schen, ss
doch, daß aufdiesem lezern, anstatt der Me-
Jusae Haupt, das Dochgräfliche Boinebur»gische Wapen, wie dasselbe pag. 2 56. dieses,besauri Numism, beschrieben , orgeftellet
wird, dazu die Erläuterung giebet die Bey»
[Weisst : NVNC HISCE SVPERBIT.Dasist: -

Die Pallas / so tewohnt Medu:
„senZauptzu führen/ |

wilihrenSchild binfort mit dies
sem Wapenzieren.

Unten stehet das in zween Hexametris ver-
gbfassete eben dahin gerichtete zweyfache
Chronoftichon :

EIA!
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EIA! ERFORT TANTO CoMITE ET

PRoPRINCIPE cAVDx
IpsA ETENIM Pallas B&amp;C SL

ONA TENENDO SVPpERBIT,
Womit die löbliche Stadt Erfurt
antteredet und ermuntert wird/
daß sie billig über der höchsipreiß»lichen Conduite und Bettierund
des Herrn Grafen und Statthals
ters von Boineburg sich erfreuensolle/fintemal dieGöttinPallas selbstsichsfür eine Ebre schätze) dessen/
als eines unvertleichlichen boben
Beförderers der Musen / Wapent
in deren Schild zu führen, Die
Buchstaben N. 8.sind des vorgedachten Me-
dailleurs Nahmens-Zeichen,

Quecorum Regem Potentiffimum, poft praelium Pultavienfe adverfo Mar-te depugnatum,paucisat ftrenuiffimis fuorum comitatum, poft itineris
moleftias plurimas, Denderam, urbem T'ekinii alias nomine non ignobilem,
Niefterae fluvio, Valachiae quoque finibus conterminam, petiiffe , fupra
p.903. diim, eft. Enim vero Magni Turcarum Imperatotis juffu ad Regem
fummo gonore excipiendum Praefeus loci omnia adparaverat , nequedeeffet qiiléquam, quo juvari &amp; recreari comitatus regius poffet, follicite cu-
rabat. Ktab initio quidem Rexin ulteriore Huminis ripa füb tentorio pre-
ciofiffime inftructo commoratus eft, inde citra flumen idoneo loco domi-
cilium fatis amplum exftrui mandavit, ordinatisque pro ftatu illorum tem-
porum omnibus, tum Benderae inter Miniftros &amp;aulicos, tum in remotis
regnis terrisque,.literisultrocitroque miffis, in eodem deinceps fubftitit.
Quam ergo urbem tanti hofpitis domicilium nobilitabat,etiamnumismata
pofteritati commendabant. .

SR Ihre Königl. Majestät in Schweden/ naß der unglücklichenut Schlacht bey Pultawa/ mit dero bey sich habenden Suite / durc) einen
hdc&lt;ft-beschwerlichen Marsch/ sich nach Bender/welcher Ort sonst auch unter
dem Namen Tekin bekannt/andemNiester-Strom/unweitderWallac&lt;ßeyge
legen ift/ gevoenbet/ ift oben p 903. gedacht worden, Hieselbst nun war auf
des Türkischen Groß-Sultans Befehlalle Anftalt gemacht wörden/Se.Köni»Yide Mazesrät wol zu empbfangen/ unb 3ett wahrenden ihres Daseyns/Der»
selben alle ersinnliche Ehr-Bezeugung anzuthun. Anfänglich logirte der König
jenseit des Stromsinfostbaren Gezeiten/ nachdem aber liessen Zhre Majestät/
aneinem andern Plaß/disseit des Stroms/ um mehrerer Bequemlichfeit willen
eine ziemliche Wohnung aufbauen/ darinnen Sie residirten/ und inzwischen sd
wol Dero Hofftatr/nac&lt; damaliger Gelegenheit/formirten / als die Cotrespon-
denz, nach Dero Landen und Königreichen/ bester massen anrichteten, Sölchen
höchst-merkwürdigen Aufenthalt des Königs in Schweden zu Bender hat inan
mit folgenden Medaillen beehret.

D &amp;
[^ h E3.5
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[NES armati effigies titulum babet: CÀ.ROLVS XII. Dei Gratia REX SVE.
Ciae, ^ Medaliatorem literae initiales Phil,
Henr, Müllerum indicant,, ; rd

Avería regionem Benderae vicinam re:
praefentat, cujus fpatium anterius leo robu-
ftus hümi ftratus &amp; conquiefcens occupat,
lucente noctisque tenebras illuftrante Luna,
Turcarum Sultani, Regem protegentis,indi-
ce. Inícriptum e Virgil. Aeneid. L.:. PER
AMICA. SILENTIA LVNAE.. Subditor
Lemma,alias Leoni fomnum capienti adícri-
bi folitum : OCVLIS DORMITAT

Qu Brustbild Seiner KöniglichenMä-Wöjestät im Harnisch führet die gewöhnli-
He Beyschrifft 3 CAROLVS XIL Dei
Gratia REX SVECiae. Carl der XIL
von Gottes Gnaden Roni in
Schweden, Unten sind die Nahmens-
Zeichen des Medäilleurs Pbil.Henr.Müller.

. Die andere Seite präsentirt eine Land-
schafft, auf deren Vorgrund ein grosser und
starker Low (auf das Königliche Wapen ab-
zielend) rühet , bey stillem und lieblichen
Mohnd-Schein, welcher Mohnd des Groß-
Türken Zeichen und Wapengitseyn pfleget,
unter dessen Prote&amp;ion deKönig bißhero
sich aufgehalten. Die Umshelieif aus dentVirgil L.16 Aeneid, PER AMIGA SILEN«
TIA LVNAE.
DesstillenYdhndes freundlichs
 oso 29licen/ B

wil dieses Zelden Zub erquicken,
Untenim Abschnitt stehet: OCVLIS DOR-
MITAT. APERTIS. v

Er. wacht auchindemSchlaff/und schläfft mit öffnen Autten,
So weiß ein tapfrer Zeld recht

seine Bubzu brguchen — —

( S
 - P 5
A | $^ (8 *H / IP a sae

— XXXI 99^

[222% nomen titulusque.Regis in ádverfànumismatii,cuifimilep,208.adfuit, cer»
nuntur,

Iterurn hic Leo fopore feffa membra re-
creans fpeCtatur/^ Adícriptum Gallico idio-
mate i l| dort apres tant de fütigues.

Dor-

QR Köttigs Brustbild, Nahme und Tis“tulist aufder ersten Seite dieserMedails
[e (dergleichen p-908.schon vorgefommenist)zu schen. .

 Aufder andernzeigetsicheinfürMattig-
keit p an Low, mit der Französischen
Umschrifft : 11 dort apres tant defarigues,r
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Doymit laboribus tor exantlatin. Infraex- SEr schläfft nach so viel qebabter
ftat; à Bender l'an 1709... — . ' WTíübe/ untenstehet? 4 Zender, 044 2709,

:  zuBender/ A, 1709. |

 SLe Sw
erts IQSeer NN

a7 ow
3 [^ v —-. o7 n cii o Y
» Meta EL aig. |
; o HS nei)

3 SIT 0r
YXXXILA^ —

Aal prioris repetitur, c.
Leo denuo, alio tamen(itu, luna&amp;fellis

coelo mifcantibus, ut Turcarum praefidium,
Regi fecuritatem praeítantium , innuatur ,
anticam implet. Gallica iterum eft infcri-
pio e Joh. XLv,12. S'il dort, il fera gueri.
$i doyimit , bene cum ilo agetur. Conf,
Num.LXXXII. Infra redit Benderae &amp;an-
ni 1710.mentio,. Nos commodo fàne loco
hoc numiímation priori fübnedli exiftimavi-
mus,

SN Avers ist wie der vorige.
. 9fuf bert Revers práfentiret fid) wieberum

„in Löw,aber in einer andern Stellung, über
velchem sich ant Himmel der Sob undSterne zeigen, zu bemerken, daß pre foni»
liche UH jeßo unter der ProteGipites Türkischen Kaysers stehen. Die Uber-
&lt;hrifft istgleichfalls Französisch / und ausjohanne XI. v. 12. Sil dort, il fera gueri,
Schläßt er / so wirds besser mit
ibm. Siche dergleichen Revers hey Num«
82« .. Unten stehet wieder Bender , und
das Tahr 1710. Wirhaben aber, weil die-
ses kleine Schau-Stück gleichsam eine Ant-
wort ist,auf Num. 82, solches mit Fleiß hiex
einrucfen wollen. 7

AS recenfitis numifmatibus nonnulla, more noftro, quae ad annum.AMDCUCIX., referri utique:debent, die vero aut menfe minime expreffo,
hocloco exponenda veniunt, : |

fuper Gewohnheit nach fügen wir den obigen Medaillen noch einige StückaWmit bey/ welche zwar zu diesem Jahr gehörig/ aber an keinandern Ort/
als hie zulezt/ füglich haben können gesezt werden ^——— 07

" / . ^ B "ut zu
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a 038

E rite

554 Ue ABE4 „&amp;) £u .j. ét à
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N'unifimatis hujus » cujüs copiam.nobis| Npro fua humanitate fecit e Berolinenfi
Numophylacio Regio,eidem Praefeétus Ce-
leberrimus Polyhiftor.&amp; Antiquarius. Dr,
Schott, anticae Regis Suecorum. caput. in-
féulptum eft,titulo adjecto fingulari: PIVS
LIBERTATIS VINDEX, | Medaliator eft
Riclterus , cujus figaum infra confpicitür.
Confp7ig.Thef/Numifm. Her-

qae: Medaille Cderen Communi-cation aus dem fürtrefflichen Königliz
hen Cabinet zu Berlin wir dem anders»
vo schon von uns gerühmten Herrn Rath
Schott Ww dankenjaben,) erste Seite füh-
ret das Haupt Ihrer Majestät des Königsin Schweden, mit der Umschrifft +: PIVS
LIBEKTATIS VINDEX, 3Dep (Ott

fürch»
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furchtende Wiederbrinfter der

Sreybeit, Unten ist das Wahr-Zeichenes Medailletrs Richter. Siehe dben pag,
7 |

Auf der andern Seite stehet der tapfere
Hereules,; wobey das Lemma : LABOR
ENVMERARE LABORES, íDaift:

Es starret Sung tino Zand für
seiner Thaten Wentg/ |

und wird der tröste Baum fiesu
beschreiben enz

Unten stehet das Jahr MDCCIX,

1,

l
V

F2»/
e"

 Fr

(atpbradum Rusforum Imperatöremambit titulus: PETIRVS ALEXIE
Witz Magnus Dominus Tzat Magnus
Dux MOSCOViae; — Litera H medaliatos
rem Hautíchium defignat, ^ | —

In antica celebrisÉques,S, Georgit nomi:
ne veniens,ex veteri 'Traditione, draconem
confodiens fpeGatur, Inventor ad scutunj
MagniDucis , refpexit , cum idem Eques in
pe&amp;ore aquilae Rufficae adpareat. | . Verbis
adítriptis PIETATE ET FORTITVDINE
Czarii Symbolum continetur, virtutesque,
quibus Majestas Ipfius eminet, orbi deprae-icantum

ED s s

* - yon

mm s^
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Iw

est bbrbcte Gite stellefiStiner CzaarizW- schen Majestät Brust-BilT, in voller
Kriegs- Rüstung vor , mit dr Umschrifft:
PLTRVS ALEXIEWitz Magnus Domi-
nus TZÀR Magnus Dux MOSCOViae,
Petrus Alexiewitz/ Grosser Zerr/
Tzar undGroß-Surff in WMoscau,DerBuchstäb H ist DesMedgilleurs Hautsch
Nahmens-Zeihen“ 0, |
„Die Nu&gt;- Seite präfentiret den Nitter
St.Georg; wie er, nach Anzeig der alten
Tradicipn, den ungeheuren Drachen, oderinsgemeinälso genanten Lindwurm,ersticht.
Womit auf das Groß-CzaarischeWapen
get wird, da eben dieser Ritter auf derBrust des Möscowitischen Adlers erscheinet,
Die Umschrifft PIETATE ET FORTIIV-
DINE begreifft das Symbolum Seitter
Majestät, des jeztregierenden Groß-Czaa-ren, und lässet sich ganz schiFlich/so wobl auf
besagten Ritter Georgium, als auf SeineMajestät appliciren, Indem eszeiget/daß)
gleichwie die Gottesfurc&lt;ht utid Tapferkeit
jenem nachgerühmet wird t also leuchtettso-
thane beyde Tugenden auch absonderlich än
Ihro Czaarischen Majestät hervor,und wer-
den demnach Deren Glorie unsterblich mä-
&lt;en. Wie dann der Erfinder oberwähntes
Symbolum deßwegen also verteutschet

Wann
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Wann Gottesfurcht rettiert oie

- Fluge TapferFkeit/
so bleibt gewiß der Ruhm yun

und in Ewitfeit,

4 ^| : n| 7 p
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R verengen Praefülis, in adverfà con-fpiciendi, imago additum habet titulum:
IOANNES FRANGISCus Dei Gratià EPI-
SCOPus ERISINGenfis. — ^

au Hochfürstlichen Gnaden, des HerrnIR Bischoffs zu Freisingen, Portrait zeiger
sich auf der ersten Seite dieses Thalers, mik
der Untschrifft:JOANNES FRANC1!SCus
Dei Gratia EPISCOPVS FRISINGensis«
Johann Franz von Gottes Gng»
den Bischoff zu Freisingten.
„Die andere Seite präsentiret das Bi-
&lt;vffliche Wapen L dessen Schild quartiretder gevierdtet. In demersten und vicrd-
zen Feld erscheinet das Wapen des Bisiums
Freijingen , nemlich das Brustbild eines
Mohren, inroth gekleidet, und mit Gold gez
rönet, in silbernem Feld. In dem andern
md dritten aber sichet man drey filberne
Wee,inschwarzemFeld,so das Wapen des
Freyherrlichen Hauses eye von Küpfinmd Lichtenegg/aus welchem der Suo
ntsprossen. Uber diesem Schild ist inder
Nikte eine Krone/und darauf der Bischofss-
Hut samt dem Bischoffs-Stah. Aufdem
Helm zur Fechten Hand ift ber SreifingitebeMohr im *Oruftbilb, auf bem aur linen aber
zwey silberne, inder Mitte mit einem Skern
zezeichnete Hörner, aus welchen oben Bluh-
men herfur ragen , wahrzunehmen. Was
neben herum stehet, gehöretzu dem Situl des
Avers 2 SACri ROMani IMPerii PRIN-
CEPS, 1709. Des x5eil, Bömischen
Beichs Fürst/ 170%.

ScutumEpifcopale,quod quadripartitum
eft, in averfa exprimitur, Laterculo primo

&amp; quarto Caput Aethiopis,aurea redimitum
corona, velte collum &amp; humeros coccinea;
in areola argentea, fecundo &amp; tertio. autem
res argentei fufi in area nigraextant. Pri-
as: Epifcopatus eft prias his nota Libero-
rum Baronum ab Ecker, de Küpfing&amp; Lich-
tenegg, e quorum ftirpe Epifcopus hodier-
nus genus ducit, gentilitia fignificatur. Scu-
to corona, huic mitra Epifcopalis cum pedo
imponitur, Galeam tegit hinc Frifingenfis
Aethiops,illine cornua duo argentea, in me-
3io ftella fignata floribus füpra prominen-
4bus,  Perigraphe reliqua tituli abfolvit :
: ACriROManiIMPerii PRINCEPS. 1792.

. * T * 7
m $ ,

xx
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FrfügiemPrineipis Serenissimi armatam cir«eumstat titulus : ANTONIVS VLRI«
Cus Dei Gratia DVX BRunsvicenfis ET
LVNeburgenfis, — |

Rupes praerupta,undarum maris faevien-
tium fürore minime commota, in pollica fe
offert , infcripto lemmate gemino ; SEM-
PER IDEM, &amp; CONSTANTER,

HJ Hychfürstliche geharnischte Brustbildd ist also umschrieben 3 ANTONIVS
VLRICus Dei Gratia DVX BRunsvicen-
[is ET LVNeburgensis. Anton Ulrich/
von Gottes Gnaden / Serzott zu
Braunschweig und Lüneburg,

Auf demRevers ist einhoher stailer Fels,
welcher -ringsum von den Meeres-Wellett
eingeschlosseniist, aber „derselben Gewalt und
Wut ungeachtet, unbeweglich stehen bleibet,
zu scheit, mit deit Bey-Worten 3 SEMPER

PlesWellen uriWil sich der Wellen Wut lei
noch so sehr erböhn/ ——

fo bleib id) dannoch festund uw
bewedlich siehn,

M

A e

4$fs “
5

NM

il

[rome latere priorem numüri mnemo-nicum imitatur praefens , modulo tan-
"um inferior,

*VH

a

 ID

So enbes die erste und bie aubere GiteSdieser Medaille kommen mit der nächst-
zorhergehenden grössern richtig überein»

J^core
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Dae expreffa &amp; armata SereniffimiPrincipis 1con hoc titulo dighofcitur :
ERNESTVS LVDorvicus Dei Gratia HAS«
Siae LANDGràávius. PRinceps HERSFel-
diae, Medaliator Ebrireich HANNIBAL in«
franoinen fuum profitetur,

Hinc Leo eré&amp;us, pedum dextro,nudum
vágina eníem;laevo fcutum Landgraviorum
Haffiae comple&amp;itur. ' Semel illud ad per-
pendiculum &amp; bis transverfim fecum eft;
parmuli fcuti medio impreffa, "Haec Leo:
nem coronatum, decem taeniis transverfis,
argentei partim;partim rubri coloris, in cae
tulea area, offert, Haffiae Landgtaviorum
Jéypa, * Caeteruminter fcx latérculos,qui-
bus fcutum refiduum conftat, primas tenet
areola argentea; cruce duplici (quam Patri-
archalem vocant) rubea infignis;Principatus
Hirfchfeldenfis index,:qui olim Abbatiacum
fuiffet,A.1643.PaceW/eftpha!ica Landgra:
viis Haffiae ceífit, Sequiturinfecundola-
terculo, qui parte fuperiore ftellam auream
in area nigra defert, inferiore aureus eft,Co-
mitatus Ziegenhainiae ; extin&amp;to ultimo Co-
mite Johanne 1453.ad Haffos devolutae,teffe-
ra, "lertium: euttique aureum fibi vindicat
pardus cte&amp;to fitu rubens, cur corona cae.
rulea,fymbolumComitatus Cattimelibocer-
fis, qui Landgravio Haffiae Henrico, e matti»
monio Anno 1479. inito, obtigit. Quarta
area rubea, leones. duos atiréos gradientes,

qui:

ipw das zierlich geschnittene und gebat»Ze nischte HochFürstliche Brustbild stehet:
SRNES Fus LVDovicus Dei Gratia HAS-
3ié. LANDGravius PRinceps HERSFel-
dias Srnst Ludwig von Gottes
Gnaden Landgraf von Hessen/Fürst zu Hirschfeld, Der Medailleur
Ehrnreich HANNIBAL hat unten seinen
Nahmen ae uuDarauf folget ein atfebnlicber eon veloHer aufgerichtet stehet,und mit der Rechten
zin blosses Schwerdt , mit der Linken aber
das Landgräffliche Hessische Wapen-Schild
Wit, Dessen Beschreibung, weil esin die-
eint Thesauro noch niemals vorgefommen,vir hieher seßen- wollen. EsSist dasselbe eitenal gespalten,und zweymal getheilet,mitei-
zem Mittel-Schild, Auf diesent präsenti-
et sich ein von Silber und roth Band-wei-
x gestreiffter; und mit Gold gefrönter Löw,m blauen Feld, wegen der Vanbarafídafft
efe. Daun folget ein rothes Patriar-
rere , im silbernen Felde, wegen des
zurstenthums Hirschfeld,sv weiland eine
Abbtey gewesen, aber in dem WestphälischenFrieden 1648, lecularilirt.UndqufdieLand?
zräfen von Hessen gekommen ist. Das drit-
ke Feldist getheilet, ohen nemlich ein gulde-ner:Stern im schwarzen Feld , unten Gold,
wegen der Gräfschafft Ziegenhait , welche
nach dem A. x 45 3. erfolgten Absterben des
lezten Grafen IJvhannis att Dessen heimgesfallen. In dent vierdten Feld siehet man ei-
nen aufgerichteten rothen Cblaugekrönten

mMmm mmm s 1 - $92



966 /Numifmata Hiftórica Anni MDCCIX,
quibus Diezae Comitatus, eodem matrimo-
nio impetratus,dignofcitur, oftendit, Quin-
ta exauro &amp; nigro transverfim seta , parte
füperiore ftellis duabus aureis fulget, Nid-
danum Comitatum , cum Ziegenhainenfi
olim conjunctum ; denotans, llltimo de-
mum loco, qui rubeus eft , urtica candens,
trium foliorum, cum clavis totidem, &amp; par-
mula füperne argentea,infra rubente, offer-
tur, ad indicandum Schaumburgicum Co-
mitatum , Anno 1649. vi Inftrumenti Pacis
NY eftphalicae Haffiae Landgraviis traditum,
Lemma adjicitur notatu digniffimum: PRO-
TEGERE PRAESTAT QVAM RAPERE,

Leoparden im guldenen Feld,die Grafschafft
Kaßzen-Elnbogen zu bemerken, welche Land»
graf Heinrich von Hessen mit seiner Gemah-
„in Anno 1479. durch Heyrath überkommen
zat. Das fünffte zeiget zween guldene Ly-
wenCceinenüberden andern) im rothen Feld,
wegen der Grafschaft Dieß, aus jeßt gemel-
deter Succession. . Das sechste Feld ist wie-
derum getheilet. Oben glänzen zween qul-
dene Sterne, im s&lt;wärzen Feld / unten ist
Svld,wegen der Grafschafft Nidda, so mitder Grafschafft Ziegenhain verknüpfft qe
wesen. Endlich sichetmanin demsiebendenFuld einsilbernes dreyfaches Nesselblatmit
drey silbernen Nägeln,und einem in Silber
und rvth getheilten Mittel-Sc&lt;ildlein , int
rothen Feld/wegen der GrafschafstSchaum:-
burg, so ebenfalls A. 1648. bey dem West»
phälischen Frieden den Herren Landgrafen
wor Hessett eingeraumet worden ist. Das
Beywort ist: PROTEGERE PRAESTAT
QVAM RAPERE. ZuTeutsch:
Besser istis/ sein Land beschützen/
als ergubtes Gut besitzen,

—
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[gg &amp;xftulpta Séreniffimi Ha(fo-Dartn:2ftadienfis Landgravii regentis icon 'cin-
gitur nomine &amp; titulo .hunc in modum
"RNESTus LVDovicus Dei Grátia HAS

'€ LANDGravius PRinceps HERSFel
e, Comes Cattimeliboci, Diezae, Ziegen-

Coi..3VHals

A

Tp das zierlich dargestellte Brustbild Ih-[Oro Hochfürstlichen Durchleucht,. des re-
zierenden Herrn Land-GSrafen von Hessen-
Darmstatt, so auf der ersten Seite dieses
Nem Schau- Stücks befindlich ,-ste-et Nahnie und Titul folgenderGestalt :

ida
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hainiae, Niddae, Schaumburgi, Ysenburgi, ERNESTVS LVDovicus Dei Gratia HAS«
&amp; Budingae, P., litera medaliatoris est in» Siae LANDGravius PRinceps HERSFel«
dex; diae, Comes Catimeliboci, Diezae, Zie«

genhainiae, Niddae, Schaumburgi , Yíen-
burgi &amp; Budingae. SErnst Zudwitt /
von Gottes Gnaden Land-Graf
von Sessen/ Fürst zu Sirschfeld/
Graf zu RKatzen-Elnbotten/ Dietz/
Ziegenhain / PIidda / Schaum»
burg/ Yfenburg/ uno 25uoinger.
Der Buchstab P. so unten beym Arm au fee
hen/bemerketdenMedaitleir,.+--..

Robore praeltans leo humi fteatus,vultu
imperterrito, oculisque irrerorcis fülminum
coelo delabentium ignibus &amp; fragori obver«
titur, Adícriptam ? NIL TERRENT.
Capiti Leonis addita eft Palma, invi&amp;tae foli-
daequé Virtutis Symbolum,adpenfum ge-
rens Scutum Landgraviorum: Haffiae, pileo
Principali tectum. 2

Auf der folgenden Seike lieget ein an
hnlicher starker Ldw, und sichet denen auf
ihn zufahrenden und aus den Wolken kom-
nenden Donner-Keilen unerschro&gt;en ent-
zegen, wobey die Überschrifft3NIL TER-
ZENT, sv viel zu verstehen giebt:

DerDonner-Reile Schlatt und s ut s,

erschreckt und bricht nicht met»
nen Mut.

Zu desLöwenHaupten stehet einPalmbaunt,
sv gleichfalls ein Sinnbild der Beständig»
und Tapferkeit, und an demselben ruhct das
mit dem Fürsten-Hut gezierte Landgräfliche
Hessische Wapen. -

(Coronidem imponat ànni hujus , fimulque totius primi Decennii , quod bono cum Deo nunc abfolvimus(daturinundinisproximis,fiJehova
annuerit, Índices &amp; Supplementa) numifratibus, fequens eximii &amp; fingu-
laris plane moduli numus, PotentiffimaeMagnae Britanniae Reginae äd Ma»gnum Florentiae Ducem Ablegati Extraardinarii, Henrici Newtoni, five;
ex Italorum adpellatione, Henrici de Nova Villa, Oratoris ac Poétae cum
paucis. comparandi, degantiorumque literarum in univerfum ornamenti,fnemoriàe &amp; honori dedicatus. Schema ejus exftat in Libro, cui titulusz
Henrici Newton, five de Nova Villa, Societatis Regiae Londini , Ácade-
miae Romanae, Academiae Florentinae, &amp; ejus quae vulgo vocatur della
Crufca, Socii, Epiftolae, Orationes &amp; Carmina, in 410 Lucae, MDCCIX,

Sum Beschluß dieses Jahrs/ und mithin des ganzen ersten Decennü dids&lt;Y ses unsers Thesauri Numismatici , (bis auf die/nächstfünfftige Herbst»
Messe geliebts GOtt / fölgende. e m 1 und Register ) communicitenwir deim curieusen und geneigten efer den trefflihen Medaillon / welcherdem Königlichen Groß-Brittannischen Minister an dem Hof des Groß-Her»
qus au Sierena/ Henrico Newton, obct/ wie ibn bie Italiäner benahmset/enrico de Nova Villa, einem gar gelehrten Hertrn/ der sonderlich in Ora«

| . .. , 98mm mmm 3. toria
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toria und Poksi ungemeine Geschiklichkeit hat / in diesem Zar 1709« zU Eh»reniff geprdgetworben. Es ist derselbe auch abgebildet zufinden in den) Buch/
welches folgenden Titul führet?Henrici Newton sive de NovaVilla,So-
Cietatis Regiae Londini, Academiae Romanae, Academiae Florentinae, &amp;
ejus, quae vulgo vocatur della Crufca, Socii, Epiftolae, Orationes 8&amp; Car-
mina,in 4to Lucae, MDCCIX. | - -

uu

= E

ST AD-M.

v

conem Excellentiffimi Viri eircutftat ti.
fons : . HENricus NEVVTON ABLE.

atus EXTraordinarius ÁD Magnum E-
IRVRiae Ducem ET Kem-Publicam GE.
Nuenfem,  Infralocus FLORentia urbs&amp;
annus 1709. memoratut, .

Sapientia, vel fi mavis, Minerva, Artium
af.

LAXXXXI
«are,ze

Ze

335 „Erstgedächteit Königlicheit Groß»woBeittannischen Herrn Envoyt Extra-
»tdinaire an dem Größ» Herzoglichett Tos-
„anischen Hof nett getroffenes Brustbildtehet auf dent Avers dieses ungemein gros-
sen und schönen Schäu-Stucks, wobey die
Umschrifft+HENricus NEVVTON, AB-
LEGatus EXTtaordinarius BRITahnicus
AD MagnumETRVRiae Ducem ET Rem-
Publicam GENuenfem. sAeinricb XTero:
ton/Großbrittannischer Extraordi-
nairé Envoyé an den Groß-Serzou
zu Florenz und 'än die Bepublic
Genug. Unten stehet der Ort , wo die-
ser Medaillott verfertiget. FLORENtiae,
zu Florenz,mit der Jahrzahl 17095 7

Was dei Revers anbetrifft , sichetmanerr
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atque Scientiarum Praeses Dea, laureatam eystlich die mit einem Lorbeer-bekränztenpaleam Capite, dextra haftam gerens, primo Helm bedete, und in derrechten Hand ih-
loco in aversa speQatur, Pedibus ejus ad- ren gewöhnlichen Spieß führende Göttin
jacet fcutum quadripartitum Nevvtonia- Pallas, durch welche hier die Weißheit pder
num, eum lyra Apollinis, tubisque duabus, Belehrsamfeit abgebildet wird,stehen. Zufamac per orbem celebrandae inservienti- ren Füssen lieget eines Theils das viert
bus, In vicinia Pegasus vertici montis im- digte Wapen - Schild des Herrn Envoy
pofitus eft aliens, in flumine, quod montis vie auch des Apollinis Leyer, andern Iheils
radicem sübit, olorum, snaviter , uti olim 'wy Posaunen, In der Nähe springet oben
credebatur , modulantium, bigaadjeca, 1uf einem Fels das geflügelte Pferd Peza-
Pottarum ingenium, felicitatem &amp; gloriam us, und unten schwimmen zween Schwah-
his defigvari, nemo non videt, Enim ve- yen, welche scheinen, nach ihrer Weise,einen
ro Pallas finiftro brachio adfidentem sibi ali- Sesang anzustimmen. Alles dieses giebtam Foeminam, Prudeatiae imaginem amice — oujopl bie Gefcbidtlichfeit unbSinmuti als
compleditur, — Haec dextra sagittam fer- den Ruhm und Preiß, welchensich der Herr
pente cinQtam demittit, laeva fpeculumlau- — Nevvton mit feiner Poétie erroprbett, gu ete
reatum elevat, addito lateri ejuscervo,cur- entem, Mit der linfen Hand umarmet die
(us auditusque alacritate prae animantibus Minerva hier eine andere figenb vorgestell-
mulis celebriL Videtur Inventor praden- te, einen mit einer Schlange umwundenett
tem eloquentiam , quae, quid huic vel ili Pfeilin der rechten Hand niedersenkende, in
loco ac tempori idoneum fit, apte difeiciat verlinfen aber einen mit Lorbeer umgebenen8&amp; investiget, lic exprimere voluille, Lem- Spiegelempor haltende Weibs-Person, auf
ma additur Horatianum e Lib.deartepoé- das freundlichste, Noch erbliket manneben
tica : ALTERIVS ALTERA POSCIT diefer leßern auch einen, wegenseines scharf-
OPEM, Id quod plenius explicat,inque fen Gehörs und geschwinden Lausss aimeritas Domini Nevvtoni laudes trahit dis fen Hirschen,zur Erdenliegend, Und ist kein
ftichon fequens , Auctore V, CL, Jofepho Zweiffel,daß hiedurchdesHerrnEnvoyeklu-Averano, Jaris ProfefforePifano: — . 3e Beredsamkeit, welche Zeit und Ort weiß

Altera pofcit opem alterius , "conjungit wohlzu beobachten,zu verstehen, Die Uber-
utramque un schrifft ift aus ber Horatio dearte poética:

. Ingenio Nevvton, confilioque potens. — ALTERIVS AL TERA POSCIT OPEM.
Subjicitur periti artificis MAXimilianiSOL» WelcherWorte Verstand der berühmte Pro«
DANi mentio, | refor Juris guPifà, JoscephusAveranimitnachefolgendent schönen Dikticho erfsäret hatt

Altera poícit opem alterius , conjungit
| utramque

Ingenio Nevvton confilioque potens,
anzudeuten, daß die Gelehrsamkeit
obne Klugbeit niemand berühmt
machen Fönne/ bey dem fürtrefsli-
c&lt;en Serrn Nevvton aber finoc fid)
eines mtt dem andernin der schön-
sien Eintracht/ indem er zwar die
Studia uno literas clegantiores liebeund fördere/aber dabeyseinenfuh-
renden hoben: Chara&amp;erem mit be:
sonderer Fürsichtigkeit wisse zu be»
obachten. Unten stehet der berühmte
Künstler MAKXimilianus SOLDANVS habe
diesen Medaillon verfertiget.

FINIS ANNI MDCCIXL ENDE des Jahrs 1709,
32 o £g
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PRAEFATIO.
um circa vernales Anni 1716. nundinas
Tomus Thefauri hujus noftri Numis-
matici decimus, Ànnt 1709.numisma-
ta complexus, in lucem prodiret, pri-

i . mumque adeo totius Operis Decenni-
" ) um, Deo favente, ad finem perducere-

3) tur,deSupplemento,necnonIndicege-
mino, propediem edendis, ut votis multorum fatisfiat, men-
tio fimul fada eft, addita, quae faepius ante repetita fuerat,
peramica atque officiofa compellatione Fautorum Studii
Numismatict, coruminprimis, qui collecto numifmatum
hodiernorum adparatu gaudent , ut benigneoperam ftu-
diumque conferre, fique in numophylaciis fuis inveniant
praetermiffà anobis numismata;ad locupletandum Supple-
mentum,communicare nobiscum horum ectypa dignaren-
tur. Denique, ne quid ultra defiderari poflet, Defignatio-
nem etiam numismatum, curis noftris atqueimpenfis, ut
Supplemento inferantur, jam comparatorum, fubjecimus.
Effecit praeterea, quod citra inanem gloriationem dictum
fit, noftrae in juvandis ac promovendis aliorum conatibus
promtitudinis &amp; affiduitatis recordatio, ut haud fane exigua
fpes nobis effet , de optato precum noftrarum fücceflu &amp;
eventu. Verum enim vero/fiexcipiantur ab ignoto Auctore
fuppeditata numifmataaliquotfub finem Supplementi con-
fpicienda, praeter expectationem noftram, non nifi quatuor
aliahucallatafuerunt, Illorum ria Consulis Guelpherby-
tani meritilTimi,Dn. Aicolai Guilelmi Ulriciolim in Pracfami-
ne Thefauri totiusnon fine laude debita commemorati, be-
nevolentiae, z2um autem Nobiliffimiharumque deliciarum
amantiffimivirl, Jobaunts Philippi FFinbeimit, Caefaret, Du-
calisque Saxonici Veredorum Magiftri Copurgenfisamici-
tiae &amp; favoridebemus. . Dum igitur pluraidentidem expe-
&amp;abantur, factum eft , ueSupplement! editio ad Nundinas

| - ^ wsque

— X.



PRAEEATIO.
usque praefentes vernales Anni 1717. protraheretur. |Cae-
terum illa ipfa paucitas numorum memorabilium, qui no-
biscum communicat fuerunt, (neque enimad integrum
Decenniumquamvis DCCLXXIIX numismata complecta-
tur, triginta. omnino ectypa nobis tradita meminimus)
abunde, noftra quidem fententia, demonftrat, magnis certe
impenfis,&amp; labore multo, 1 hefaurum hunccecolligidebuif-
fc, praeterque rem eum, tanquam in multis deficientem,
incufari. Jamque non folum celebris Medaliator Go-
thanus, Chriflianus Permutbiut, cujusinnosofficiafaepe
antehac commendavimus,verumetiam Polyhiftor &amp; Anti-
quarius laudatiffimus,Ceriffianus Schlegeliur,qui, in fama per
orbem celebratiffimo, Arnftadienfi quondam, nunc Saxo-
Gothano Numophylacio, ex iis numismatibus,quaeSeculi
XIIX. hiftoriam illuftrant, nullum omnino reperiri, quod in
Thefaurohocnoftro non fit obvium, literis ad nos datis di-
ferte adfirmavit, culpationem ifthanc optime omnium re-
fellere poffant. . Ita numifmatum, aliarumque ejus generis
amoenitatum ftudio praeftanuflimus vir Juvenis, fobannes
Daniel Geyfeljuntor, in itinere, quod nuper confecit,Italico &amp;
Helvetico,ubique locorum, induftria &amp; affiduitate incredi-
bili quicquid numifmatum hodiernorum, resque feculo
hoc geftas exponentium;invenire datum,conquifivitlitera-
rum etiam commercium cum Numophilis exterisiinprimis
cum peritilfimo artificiofifimoque Medaliatore Pontificis
Romani, Hermenegtldo Hamerano, praecipuos inter Fautores
Thefauri noftri commemorando;nobis conciliavit, non fine
elogio proptereahicnominandus. Sunt. qui Gallicana po-
tiffrmum numismata rariuscule recenferi, in tanto Germani-
corum aliorumque numero, querantur. At enim certo
nobis conftatinde ab Anno 170o. praeter numoscalculatori-
os, alianumismata mnemonicanon prodiiffe, remque fere
novam atque infolitam exiftimatam, cum Ludovicus Ma-
gnus Rex;paulo ante obitum, foedere cum Pagis Helveticis,
hodiernae Romanae Ecclefiae Sacra profitentibus, inftaura-
ta, numifma eximium fabrefieri juberet, eodemque torqui

aureo



PRAEFATIO.
aureo adpenío Legatorumfingulosdonaret, : Quod sive»
ro, poft illa, quae in Zijfforia numismatica Ludovici XIV. A.
1700. edita, exhibentur, plura lucem adfpexiffent publicam,
corum nobiscopiam futuram fuiffe, amicorum in ifto Re-
gno operaconfidimus, Porrodefiderari anonnullisin'The-
fauro noftronumismata, hic illic confpicienda, in quibus li-
centius, quam par eft, de ummorum Virorum perfonis ju-
dicatur, tantum equidemabeft, ut eamus inficias, üt potius
in perpetuum illa hinc abfore, neque pofthac Thefauro
Numismatico huic infertum iri, denuo polliceamur. | Spe-
Ciatirn tamen monere non inconfultum fücritin D, Risk, P.
P. Altdorfinierudito, quem 4e Zeteris pumistmatis potentia 69
qualitate cdidit, Tractatu, numismatis, Seculi novi aulpiciis
dedicati, delineationem exftareiidem tamen nunquam typo
exfculptum,ab Auctore Excellentiffimo nos edoctos fuifle,
Similiter, in Palaeffra Equitum ; vernacula lingua proftante,
CSitter-MaB) numismatis. ecypon. proponitur. ,. quod
Narvae, Livoniaéurbis, liberationem tradit, fed nunquam
fabrefactum, atque e libro, cui titulus: Fiyforre abregée des
Próuinces unies des Pals bat(ubipleraque numismata vel ficta,
vele diverfis combinataoccurrunt)excerptum eft, Infuper
Nicolao Cbevalerio Auctore Schediasma imprelfüm , hoc ti-
tulo Gallico: Explication de deux Medailles frappées à Amflers
dam parNicolasChevalier, für le couronnement de[4Majeste le
Roy dePrusse Ibi numismataduofe offerunt; quorum al.teruminThefauronoftro p.83.comparet, alterum lucemin
hunc diem non vidi Sic Anno 1701. cum die 14.Aprilis
Serenilfimus Princeps Regius Boruslicus, FRIDERICVS
GVILELMVS;nunc Rex&amp;Elector Potentiflimus, a fupre-
moStabuli Magiftro, Illuftriffimo ComiteaWartenberg,
in palaeftram equitatoriam Regiam prima vice Intr oduce-
rctur, ac equo Imponeretur , Supremus Ceremoniarum
Magiltet, Dominur a Beffer, Poctarum Germanicorum aevi
noftri facile Princeps, carmen elegantillimumedidit quoabs fefe inventi numismatis, Principem Regrum equo init»
dentem, cum perigraphe : PRAELVDIA REGNI, enr2 be
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bentis, mentionem fecit. llludauteni primüm adversá fuá
tantummodo (quae in operibur Befferiants vernaculis,Av71x;
püblico traditis,etiam fpectatur) recenfétur, deindenondum.
exfculptumhaberipofle,Berolinónuntiatumeft.::Annorr
eadem fors fuerit alius numismatis,quod Parte XXXIII 4706.
rim Frudit.Germ.p.681. Georgio, Daniae Principi Regio Cel-
fiffimo, Magnae Britanniae Reginae Conjugipoft fata fupre-
ma A. 1708: confecratum perhibetur, cüm, omni adhibito:
laborejfalutato etiamrdoctiffimo Recenfionis Auctore, conma
parari atiobis minime potuerit? non liquet.. 4baleros fun
ctales,indéab Anno 1700.ad 1709.bene multos excufos,ano-
bis praetermiffos, non fane ignoramus: :- Caeterum cum
nullius eventus memoriam illi recolant, &amp; pro vulgaribus:
numis: haberi debeant, alio forte loco &amp; tempore commu-
nicarr poterunt. :. Denique par eft, uemajoreminmodum
óbítrictos nos profiteamur humanitati Excellentiffimi, in-
queStudio Numismatico,acdoctrinae elegantioris parti-
bus reliquis.fummi Viri, S. Caefareae Majeftatis Confiliarii
&amp; Antiquarit, Caroli Guflavui Heraei ,qui, ut affectum 1n nos
&amp; conatus hosce fuum, epiftola fermone vernaculo exarata,
prolixe teftatusell ita inveqtorum a fe numismatum, Vien-
naeque, peritorumartificum Richter&amp;VEaroviimanucla-
boratorum , defcriptionem luculentam sübnexuit. Rem
igitur Lectoribus curiofis haud ingratam facturos nos judi-
cavimus, fiSupplemento huicnoftro, (quod una cum inte-
grolaboriofinon minusquam fumtuofi,Operis totius Des
cennio Fautoribus enixe commendamus,) integra illa epi-
(tola, ut Celeberrimi Auctoris Inventa .&amp; deftinata animo
Erudito Orbi plenius innotefcant, fubjiciatur ',: Specimitus
vero loco ftatim poft Pracfationem prodeat nümisma AV:
GVSTISSIMAE:IMPERATRJCI. REGNANTI nuper
admodum, ab Auftriae Anterioris Ordinibusfübmifle obla-
tum, cui fimile, moduli magnitudine, orbis nondum adfpe-
xit, quodque adeo Imperatricem vel. Reginàm omnium,

quotquot unquam editae funt, medaliarum , meri-:
| A toquis nominaverit.- c E
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[5 in der Oster-Messe des verwichenen Jahrs 1716,
der zehende Theil unsers Thefauri Numismatici,
mit den Medaillen des Jahrs 1709, ans Licht gege-
benwurde/ haben wir/in damaliger Worrede/ zwar
versprochen/ mit demruckständigen Supplemento,
ivie auch zu solchem ersien Decennio dieses Me-
daillen-Werks gehörigen Registern/in der nächst-

vergangenen Herbst- Messe / dasvielfältig-bezeugte Verlangen der
curieusen Liebhabere/ zu erfüllen/ dabey aber zu gleicher Zeit uns/
wie vorhin öffters geschehen /:damit unser Supplementum desto
reicher und vollständiger ans Licht tretten könte/ von den Herren
Besitzern und Patronen der Medaillen/ einen gükigen Beytrag sol-
cher Gedächtnus-Pfenningeund Schau-Münzen/ welche uns «t»
wan noch abgehen möchten / ehrerbietig und dienstlich ausgebek-
ten/ ja/.damit man sehen möchte/ was für Stücke uns allschon bey
Handen / eine kurze Designation derselben im Druck mit beygefä-
get... Wir haben uns auch/ um deßwillen/ so mehr mit der Hosf-
nung/ es. würde unserm wiederholten Ansuchen deferiret/ undeinis-
ger Vorrath zu bemeldtem Supplemento uns communicirek wer-
den/ geschmeichelt/ nachdem/ ohne Ruhm zu gedenken/ bis dahero
verschiedenen Liebhabern von uns/aufihr Begehren/ ist treulich
an die Hand gegangen worden. Da nun/gegenalles Vermyu-
then/ inzwischen wenig eingefommen/ohne/was am Ende des Sup-
plementi von einigen Cabalistischen Medaillen zu sehen/undnoch
vier andere Stücke/ davon wir drey / des schon ehmals / in.der
Haupt-Vorrede/gerühmten Herrn Nicolaus WilhelmUlrich/
Bäürgermeisiers in Wolffenbüttel/eines aber/Herrn Johann Phis
sipp Winheim/ KayserlichenundFürstlichenSächsischenPosi-
meisters in Coburg / eines grossen Liebhabers der Medaillen und
be8 Studii Numismatici, Otttigfeitzudanken:so haben wir noch
länger in Gedult stehen/und nit völliger Edirung unsers Supple:
menti bis in diese Oster-Messe von 1717, zuru&gt; halten wollen,
Immittelst kan/ aus solchem gar“ geringen Veptrag (wie dann Zu



Vorrede, -

dem ganzen Decennio, unerachket die Medaillen darinnen auf 278.
sich belauffen / ausser denen jenigen Stücken / so wir selber colligi-ret/ oder durch mühsame und fostbare Correspondenz erhalten/ uns
richt 30. sind zugesandf worden) unschwehr geschlossen werden/daß
unjer Thesaurus noch ziemlich) complet, und eben so unvollkommen
nicht ist/ als vielleicht einige sich einbilden möchten, In welchen
Gedanken uns nicht wenig bekräfftiget nicht allein der in unserm
Thefauro öffters rühmlich erwähnte Medailleur/Herr Christian
Wermuth / sondern auch der/ von uns ebenfalls änderswo/ mit
schuldigem Ehren-Lob/ gedachte/ und berühmte Antiquarius, Herr
Christian Schlegel/ als welcher uns die schrifftliche Versiche-
rung gethan/daß in dem Welt-gepriesenen/ vormals Atnstättischen/
nunmehro Hochfürsilichen Sachsen - Gothaischen Medaillen-Cabi-
nct/ £eine/ in die ersten zehen Jahr dieses XX, Seculi gehörige/Me-
daille zu finden/ welche nicht diesem unserm Werk einverleibet wäre,
Über das hat ein hiesiger grosser Liebhaber der Medaillen/ und an-
derer Curiositäten/ Johann Daniel Geysel/ der Jüngere/
äuf seinen/ vor weniger Zeit/gethanen Reisen durch Italien/und die
Schweiß/ aller Orten/ mit grossem Fleiß/ und nicht geringer Mühe/
was nur an modernen Medaillen zu dem gegenwärtigen Seculo
gehörig/ anzutreffen gewesen/ zusammen gesuchet/ auchmit verschie-
denen ausländischen Münz-Liebhabern/insonderheit mit dem be-
rühmten und Fünsilichen Päpstlichen Medailleur/ Signore Erme«
negildo Hamerano, (dessen Gunst und Gewogenheit wir bereits/
in willig gethanem Beykrag und ändern angenehmen Diensten/
merklich gefpübret/) uns cine beftánbiat Correfpondenz gemacbet
allermassen wir demselben hiermit öffentlich uns Dank-verbunden zu
seyn bekennen. Ferner/ ob wir wohl nicht in Abrede seyn können/
daß/ in den edirken zehen Jahr-Gängen/ wenige Französische Me-
daillen sich zeigen/ sd haben wir nebst deme doch duch die zuverläßs
liche Nachricht aus Frankreich erhalten/ daß seit Anno 1700, aus
ser den Jettons, gar keine Medaillen ans Licht gekommen/ und es
schier was neues gewesen/ als Ihre Majestät/ der verstorbene Kö-
nig/ kurs vor seinem tödtlichen Hintritt/auf die A.1714.mit den Cä-
tholischen Schweißer- Cankons verneuerte Alliance , eine schöne

vebatlle verfertigen/unb att cínet quldenen Kette hangend denenGesandten zum Präsent überreichen lassen, Dant/ wö nach denen
jenigen/ welche in der A. 1760. edirfen Histoire metallique de Lo«
uis XIV. colligirt/ einige wären gepräget woörden/soliten sie uns/bey
nicht ermanglender guten Correspondenz, wohl zu Handen geföm-

^ fret



Vorrede,
men seyn. Daßübrigens/ manche Medaillen gleichwohl/ hie und
da/ mögen observiret werden / so in unserm Thesauro ausgelassen/
weil sie etwas anzüglich geschienen/ wollen wir so gar nicht verhee-
len / daß wir vielmehr gesonnen sind/ auch künfftighin/ bey Conti-
nuation dieses Werks/alles/was einiger massen verdächtig/ oder
sonst bedenfli&lt;/ mit Fleiß zu übergehen. Absonderlich finden wir
nöthig/ hie zu erinnern/ daß z,. E, in Herrn D. Rinken/ P.P. Alt-
dorf. fd)ónem "Tradat, de Veteris Numismatis Potentia &amp; Quali-
tate, eine Medaille auf das neue Seculum in Kupffer gestochen zu
sehen. Doh/es hat der Herr Au&amp;or uns benachrichtiget / daß
solche Medaille wohl von Ihm inventirt/aberniemal geschnikten/
und zum Stand gebracht worden. Item/ so ist in dem so genann-
ten Nitter-Plaß eine Shau-Münze/ auf den Entsaß Narva in
Kupffer gestochen/ anzutkreffen/ allein in der That nirgendswo ge-
präget/ sondern aus dembefannten Buch/ Histoire abregee des Pro-
vinces unies des Pais bas (in welchem zwar die meisten Medaillen
entiveder ganz erdichtet/ oder von zweyen diversen Stücken zusam-
men geseßet) genommen und entlehnet worden. Wiederumremar-
quiret man in dem Tra&amp;at-, welchen Nicolaus Chevalier, unter
bem Titul:ExplicationdedeuxMedaillesfrappdesà Amfter-
dam, par Nicolas Chevalier, fur le couronnement de fà Majefté
le Roy de Pruffe,herausgegeben/zwoMedaillenimKupffer-
Stich/ davon die eine würklich p. 83. in unserm Thefauro erschei-
net/ die andere aber/ gleich obigen/nicht gepräget und ausgeferti-
get worden, So/ als A. 1701, den 14. April/ der Preussische Kron-
Prinz/ Friederich Wilhelm/anjett glorwürdigst regierender Ks-
nig inPreussen/-durc&lt;) den Ober-Stallmeisrer/ Herrn Grafen von
Wartenberg/ das erstemal in den Königlichen Marstall zum reiten
introducitet/ und auf das Pferd geseßt wurde / machte der Ober-
Cexemonien-Meisier/ Herx von Besser/soeiner der grösien und
ingenieusesten Poeten unsererZeit/ein schönes keutsches Carmen, dar?
innen Er sich auf eine von Ihmeinvenitirke Medaille/ da der Kron-
Prinz zu Pferde sißek/mit der Beyschrifft : Praeludia Regni,beziehet,
Unterdessen/ obwohlen der Riß davon indenA.171 1. edirten Gedich-
ten des Herrn geheimden Raths von Besser/ dem besagten Carmini
vorgedruckt zu sehen/ ist uns doch von Berlin aus Nachricht zuge-
kommen/daßauch diese inventirte Medaille 7 so zwar nur mit dem
blosen Avers in Kupffer gestochen / niemal gepräget sey. In dem
33. Theil der Teutschen Atorum Eruditorum, D 681.fpitb bier»nächst einer Medaille Erwähnung gethan/ welche Anno 1708. auf



Sorten,
den Tod/Ihro Königlichen Hoheit/ des Prinzen Georg von Däne»
mark/Gemahls der Königin Anna/ geschlagen worden. Allein/ was
wir auch immer für Sorgfalt angewendet/ und selbst an den gelehrten
Herrn Verfasser der daselbst vorkommenden Recenlion deßhalber
geschrieben/ ist es doch unmöglich gewesen/ derselben habhafft zu wer-
ben, Noch istzu gedenken/ daß/ von Anno 1700.bis 1709. inclusive,
unterschiedliche Thaler gepräget worden/ welche darum in unserm
Werknichtmit eingeruckek/ weil sie auf keinebesondere Geschicht ver-
fertiget/ und mithin weiter fürnichts/ alsneue Münzen/anzusehen
sind/die aber etwansonst einmal/mit Gelegenheit/ aparte können her-
ausgegeben und recensirt werden. Zum Beschluß fügen wir noch
an/daß der/gleichwiein andern Stücken der Gelehrsamkeit/also beson-
ders/ in dem Studio Numismatico , fürtfreffliche und weitberühmte
Kayserliche Rath und Antiquarius, Herr Car! Gustav Heraeus,
unlängst noch gütigst beliebet / uns einen weitläufftigen Brieff zuzu-
senden / darinnen derselbe nicht nur allein dieses unsers Thesauri be-
stens gedenfet/sondern auch von seinem preißwürdigen Vorhaben/
vie nicht weniger von den bereits in Wien von Ihme glücklich in
ventirten/ und durch die zween berühmte Medailleurs/Richter
und Warou geschnittenen Medailles/ umständige Nachricht erthei-
let. Damit nun/ was die gelehrte und curiense Welt. von wohlge-
dachten Herrn Rath Heraco zu gewarkten/ um so viel eher und .mehr
bekannt gemacht werde / haben wir uns entschlossen / das ganze
Schreiben/ am Ende dieses Supplementi, welches/ nebst dem völli-
gen Decennio, zu des nach Standes Gebühr geehrten und geneig-
ten Lesers Wohlwollen hiemit zugleich nochmal recommendiret
wird/ beydrucken zu lassen/vorhero aber noch ein von demselben
nur fürklich erst invenrirtes fürtreffliches Shau-Stück/ welches/
gleichwie es der jeßt regierenden Römischen Kayserin und
Catholischen Königin Majestät unlängst von den. Vörder-
Oesterreichischen Land-Ständen / zu einem Wiegen-Band/allerun-
thänigst überreichef worden: also mit Recht für eine Kayserin/oder
Königin aller jemals ans Licht gegebenen Medaillen / wegen gar
ungemeiner und ausserordentlichen Grösse/ anzusehen ist/ zur curio-
äte und hoffenklichen Vergnügung der Liebhabere (ob es wohl ei-

gentlich erst zu dem Fahr 1716, gehöret) im Abriß am
- Ende unserer Vorrede/ zu communi- |

Uscien, n /
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Der goldene Nedaillon (mov unter den Modernen der gröste/und über fe 3 Mark [semenj fein Gold schwer ist/ sechzehn Mark Cer 4
(pelo c

die Vorder-Oesterreichische Stände in Breyßgau/
RD Arlberg und Schwaben/ . . |

EFhro Majestät der Röm. Fayserin,
- durch ihre zwey Deputirten/ |

A.R.P.Blasium Bender, Ord. S. Ben. ad S. Blasium aufdem
Schwarzwald/ und Herrn Johann Bapkist Rediff/ verschiedener

Fürsten und Stände/ wie auch Kayserlichen Hof-
| - Kriegs-RathsAgenten/

allery ffttt i s dinemreh nigsten Wjegenband
Git erste eite.

&gt;». . Ahre Kayserlic-und Tatholische Mäjestät26,20.stehenbisandieKnie
sr "o im arnild) unbKayserlichen Mantel/mit &amp;orbeer becrónet/an ebSA! nem Tisch 3 Sie halten in der einen Hand ben Regiments- Stab/
44 FW) die andere ruhet auf dem nächststehenden uralt « Habspurgischen

“7 Helm/ als denselben erhaltend3Nächst dabey liegen auf eben
demselben Tische die übrige Zeichen dieses zu der höchsten Würde und Machtgestiegenen Durchleuchtigsken Hauses/die Fayserlich Königlich, und Erz-Her»"gliche Cronen4 dabey aber Kynd zugleich aufgeste&gt;et die Sieges-Zeichenber von Ihrer Kayserlich- und Catholischen Majestät so wohl Selbst erwor»
benen / als angeerbt-höchsten Glori/ insonderheit die neulich- Türkische/als
welche dereits die Wiegen des jungen Erz» Herzogs mit Lorbeer» Zweigen
becrönen 3 Der den Grund deckende. Teppig windet sich an die zwey „Dereulische Säulen / als dem Sinn-Bilde Ihrer Kayserlich- und Catholishen

jestät 20. 20 | |Sai Überschrift ist gerichtet auf das Abschen deren von dem ersten
Stamm-Hauß überbliebenen ältesten Provinzen/Breyßgau/ Arlberg und
Schwaben/ deren einzele Wappen zu dem End als eingewürket in dem Tep-»

QUGAR AVGVSIVS CAROLVS VI
GENIIS HABSPVRGIC/E DECVS

ET COLVMEN. ME Die
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Die ändere Seite
Sübtet bie Gebanfen aus / welche so fort bey dieser Welt-erwünschten

Geburt auf einen Gedäc&lt;htnuß-Pfenning gerichtet worden 3 Cybele,das Bild
der Ewigkeit und der Erde / mit ihrer gewöhnlichen Thurn- Crone/sizend
auf einer Erd-Kugel/ darauf der Land-Strich dieses ersten Stamm-Hauses
angedeutet. / stellet vor das immerwährend - Durc&lt;leuchtigste Erz- Hauß/
daraus die lezte Häupter des unvergänglich«RömischenReichserwähletorbe. - |

- Der Löwe/ sowohl der Erden» als Ewigkeit-Bild7berjuihren Füssen(iget^ gewintiet eine moderne fünffache Bedeutung : der Christenheit/ der
drey vornehmsten Erb-Königreihe/ und des Stamm-Hauses/ samt denen
darunter verstanden-übrigen Erb-Ländern; Wann er ungezwungen ersilichden Hispanischen Löwen ; Andertens burd) basgehalten doppe te Creuß/
die Christenheit: Drittens Hungarn: Bierdtens den Böheimischen: Fünf»tens den Habspurgischen Löwen aus den eigentlichen Wappen bedeutetz
Dieser nur in einer aue gur bestehenden Bildung durch die andere einebequem-und bedeutende Zusammenfügung zu geben / wird durc&lt; das Bildder Erden (welche von den Poeten sowohl/als den Römischen Münzen eine
Götter-Mutrer/ Mater Deàm genannt worden) hier vornemlich gezielet auf
die Höchst-glükliche Mutter irrdischer Götter in der Action/einen vom bim»
mel empfangenen Prinzen. auf obgemeldten Löwenzu tony und solchen dersestalt sowohl der Christlichen Erden/ als seinen Erb- Ländern wieder auge09 welches eine alt-Romanische Überschrifft deutliher machet:

AETERNITAS AVGVSTA.
Unten in den Abschnitten,if.zulesen die allerunterthänigste

GAVDIIROMANOR. DE AVG, NATAL, LEOP. A. AV, PR. A.
PRAECIPVAM SIBI SVMVNT PARTEM . ^.
GRATVLABVNDAE PROVINCIAE ^5 . —
DITIONIS PRISCAE HABSP. AVS, ANT.

M DCC XVI -

V

S. D. 9. Fi
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Q. D. B. V.
umifmatibusfubnoviSeculiaufpicia, quae non s equidem abanno MDCC. deducebant, excufis, inque limine Thefauri noftri ob-
viis, jute addendi funt: numi duo memoriales fequentes. !

. yn aum Gíntritt bed. neuem Seculi, für welchen das Jahr 1700,
Qu 4v oon vielen ift gehalten worden / gleich im AnfangdiesesThesauri do )/Numismatici recensirfen Medaillen/find billig bepauftiaen nad?
SSC folgend ^ 1.

&amp;

nmn
^d ETED

[os biceps, facie altera juvenem, fenemaltera, proliza barba. decorum exhibens,
Boribus, atiftis, frugibus;aliisque impofitus;
in advería fpeGatur. ; Illum, cutn praeteri-
tum &amp; futurum tempus fimul intüeatur,
Eruditorum multi pro Noacho habent, cui
Gentiles ideo geminam adícripferint faciem,
quod mundi prioris &amp; poftertotis aetate vi-
xerit. Caeterum illis, quibus haec Jani bi-
cipitis imago eft impofita, anni tempora fi-pnificari, Sacile intelligimus. Inferiptumi
PAVSTO SE SIDERE- VERTAT,-.-

Avere medium Serpens caudam .ore
prehendens, inque gyrum fic wolutatus,an-
norum labentium &amp; redeuntium Hieroe-
phicon, occupat. Infcriptum: SIC SE ^

M. TU Lyn

5% AN

P
1 í ;

;

z

XIULA
«TU ;

%

? anus biceps ; vdet' das mit zwey GesicheFtern, wovvit das eine, wie ein Jüngling,
das andere; wie ein alter Männ mit einem
Zart, abgebildet; vorgestellete,undaufBluhmen, Korn-Aehren, Früchten, und ans
ern, gestellete Häaubt des heydmntischen Gd»
zen Jani,welcher: sv wol zuru&gt; in die ver-
jangetne, als vor sich hin, in die zufünfftige
Zeit sichet, und nach der Gelehrten Mei-
autig niemänd anders gewesen seyn soll, als
Noah, der Erzvatter; sv die erste und ande-
re Welt erlebet,ist hier auf dem Avers zu
ehent, auch uttschwehr zu erachten, daß durch
die jenige vorgemeldte Dinge, worauf der»-elbe ruhet / die Jahrs-Zeiten angezeiget
werdet. Die Aufschrifft FAVSTO SE Sl
DERE VERTAT.-wünschet,dzß der An-
fant; oes neuen Seculi &amp;lückseeliee
jeyn möge, | | he - u Rr E s 4

 Auf dem Revers ist in der Mitte eine itt
die Nunde gekrümmte Schlange , fo ihren
Schwattz in dem Munde führet / wodurch
die Alten den Kreiß der immer herum Taufe

Sent ntt fendett



972 Supplement. Numisin: Anni MDCC.
LA FIVNT. In ambitu signa Zodiaci duo- fenden und abwechslenden Jahre und Zei-
dena sic exprimuntur, ut quatuor tantum ten haben abbilden wollet. Cyttroenbiq (tes
illa, a quibus ver, aeftas, au&amp;dumnus &amp; hy- jet: SIG SECVLA FIVNT. «Hisy
ems ordiuntur, aries nimirum, cancer, libra *ormt ein Seculum nad» oem ane
8 capricornus integra, reliqua vero chara- »ern zum Vorschein, Neben herum
Teribus suis ordinariis hisce WILSUIPI x iche man die XIL so gettannte himmlische
 X Indicentur,Sddieuremma:DISTIN-ZeichendesZodiacinderThier-Kreises,svGVVNT RA SIGNA. —  doch/daß.allein die vier/mitwelchensichder

u Frühling , Spmmer, Herbst und Winter
anhebet, nemlich der Widder, Krebs, Waag
und Steinbock, völlig dargestellet, die übri-
zen acht aber nur mit ihren gewöhnlicheneicereTEL np nt vtae xc benterfet abre
jumebmeit; mit ber Uberfbrift: DISTIN-
GVVNT TEMPORA.SIGNA. 3

So weiß man durch gewisse ci:90Dn/.. ml
wie sich des Jahres Zeiten nei«

den.
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Vi quisplarn antiquo - tore ári&amp;us,quemadmodum &amp; foemina,fceptro ta-
men illi addito , inclinatis fuper altari in-
*ermedio, cujus bafi infcriptum:BENEDI-
CTVS SIT IEHOVA DEVS , capitibus,
dextras conjungunt. —Eminet in fuüblimi
corona quercea , Sole infüper radios late
[pargente, - Imo loco nota anni 1709. cet»
Bitur, ME

. 2 i we og

5i avetía fpectetur, Berna, inter Helve:
tiae urhes opibus virisque praepotens, cum
praeterfluente flumine Ara, &amp; fcuto fuperne
addito, in quo fafcia aurea, nigro fignata uf«lo, aream. rubraininfignit.oculis exhibetur,

Synt Mants-und Weibs-Persott, beydeX&amp;/quf antique Art gefleidet, jene aber in
zer linken Hand einen Scepter empor hal-
end, reichen mit gebüFten Häubtern über
inem Altar oder Postement einander die
echten Hände , die sie zusammen schliessen«
„ber ihnen schwebet in der Mitte ein Kranz
von Eichenlaub, und in der Höhe siehet matt
die hellleuchtende Sonne, An dent Altax
Fehet:BENEDICTVSSIT IEHOVA
DEVS. Gelobet 0, der ZERN/der trosse GOTT ! Unten siehetman
die Paprzahl woo iu V5- Auf der Ruck-Seite ist die mächtige und
jerühmte Stadt Bern in der Schweiß (wieaus dem oben befindlichen Wapen- S&lt;ild,
sv ein guldenes Band, mik einem schwarzeitBären, im rothen Feld präsenkirt, und aus
dem unten stehenden BERNA zu erfennen)
mit bem vorüberläitffenden Fluß Ar,/vorge-
stellet zu sehen.

Eadem
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pm eft antica haec cum praecedente, er Avers ann dieser kleinern. Medaille fonti gänzlich mit der vorhergehenden
ebssernt übereit, - |
 In der Mitte des Revers stehet ein gros-
er aufgerichteter Bär,sv in der Rechten detopt beschriebenen Berner-Wapen- S&lt;hild,
zud inder Linken ein cornmu nae fübret.Nings herum att dem Rande sind 14. runde
Wapen-Schildlein geseßet,

Medium averíae magnitüdiné praeftans
arsus ere&amp;us, dextro Scutum Bernenfe, lae-
Vo pede cornucopiae tenens occupat. Inambitu vero, 14.aliae parmulae fe offerunt,

[oxemtum hümanis rebus-Anno 1905. IL Non. Julii; Venetorum DucemSylveftrum Valierium,Anno1694..VI. Cal. Martii in id fastigium eve-
ftum, excepit novus Dux Marcus Áloyfius Mocenigus, cujus familia apudVenetos clariffima aliquot. jam illis Duces ante dederat Curmque jam
À; 1521. XIV. Cal; Julii &amp; A. fequenti 1522. III Id. Maji, Duce Antonio Gri-
mano, inSenatu Majori Veneto decretum effet, ut in cibariorum &amp; volati-
lium,'quibusDucesanteliac cives füb anni novi initium ,. velut munere,
(congiaria veterutn Romanorum imitante ) donare confueverant, locum
(uccederet fiutus argenteus, pro Ducis cujusvis arbitrio pofthac difttibu-
endus, quemadmodum plura noffe fuper hoc inftituto,qui volet, Johannem:
Pallatium, Jüris olim Profefforem Patavinum, cujus proftant Fafti Ducales
ab. Anafesto 1. ad Silveftrum. Valerium, Venetorum Ducem, cum eorum
[conibus, Infignibus, Numifmatibus &amp;c. Venetiis 1696. in folio confulere
poteft,abillotemporead noftram aetatem numi ejusmodi argentei, Ofella-
tum nomine Venetis vehientes, editi funt, e quibus huc referendi,Mocenigi
Ducis memoriam adíervantes, ^ ^

emu Inns 1709, den 5. Julii verblichenen Herzog zu Benedig/ Sylvester$25Valier,welcherAnno1694.den24.FebruariizurHerzoglichenWürdegelanget/ süccedirte Marcus Aloysius Mocenigo, von dessen Geschlecht shon
etliche diese Dignität betretten, Nachdem nun allbereit A, 1521. den 18. Eu
nii/und A, 1522. den I Za unter der Regierung desHerzogs Antoni Gri-mani, in dem grossen Rath zu Benedig/ beschlossen worden/ daß/ da vorhin die
Herzoge die Gewonheit gehabt/ zumNeuen Jahr. etwas von Bictualien/ undGefiügelwerk/ unter die Burger &lt;afft zum Geschenk auszutheilen/ hinfort/anstatt solc&lt;es Geschenks / welches die Art eines Congiari, bey den alten Rd»
mern üblich/gehabt/einsilberner Schau-Pfenning sollte gepräget/ und nad
des Herzogs Belicben ausgetheilet werden ?? Wie davon mit mehrern Nach»
richt ertheilet der berühmte Johannes Pallatius, weiland Professor Juris Ponti-
ficii su Padua/ in seinem Buch/welchesden,Titulführet;FastiDucales^ Sinn nnn 2 a



074 ... Supplement. Numifm. Anni MDCG.
ab Anafefto JY. ad Silveftrum Valerium, Venetorüm Ducem, cum eorum
Icoriibus, Infignibus, Numifmatibus &amp;c. Venetiis, 1696. in folio. - 9(ffo finb
dänn/ unter obgedachten Herzogs Mocenigo Regierung / nach und nach/der»
gleichen silberne Pfenninge/ welche zu Venedig Olelle genennet werden/ Der
gus aefommen. Unter selbigen war. der erste folgender?
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CanftusMarcus Seriptor historie Eyahge«Jlicae, Venetorum Patronus, folio impo»
(itus, Duci ornatu folito veftito, ínque ge»
nua provoluto, vexillum tradit, Leone ali:
ero exornatum, &amp; crucem In apice ferens,user tum ; $. Marcus Venetus ALOYfio

MOCENIgo Duci Anno I.

Poftica facfe Fortuna Des, paffis capillis *&amp; velo volitante; a rota, fulmine defüper
feriente frada, vix süstinetur! Leinma ad-
ditur: DOMINI EST ASSVMPTIO NO-
DIRA, 001
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iw Wee etftert Seite sihek der heilige5% (Eyangelist Marcus , als Patron von
Benedig; auf einem Stul, und übergibt dem
vor ihme in seinemHerzoglichen Habit fni-enden Hetzoy pder Doge eifie Standarte,
darauf ein geflügelter Lbw, und an der Spize ein Creuß. Die Umschrift ift: Sanctus
Marcus Venetus. ALOYfio MOCENIgo
Duci ANno L. 3Der betligetlatcus
orc Denebitter Dem sSersog Aloy-
io Mocenigo , int ersten Jahr der
Zerzottlichen Würde. - D
 Auf der folgenden Seite stehet die sv ge-
fannte Fortuna oder Glürks- Göttin, mit
ihren fliegenden Haaren ind Seegel,als ob
jie fallen wollte , auf einem durch däs von
oben einbrechende Gewitter zerschmetterten
Rad, Dabey stehettDOMINIESTAS
SVMPTIO NOSTRA..Su Seutíb:

GOttisis/oer une erbált/-
wann Glück und alles fällt.

Namifimamum Seculärinin, quae Anno 1960. Romae edita, p.io. fqq. Thes| N fauri noftri recenfentur, aliqua Innocentio XII. Pontifice vivo &amp; fuper-
ftite, prodierunt, In horum cenfum merito veniunt fequentia, tunc a no»
bis praeteriniffa.

„Su den verschiedenen Zubel-Medaillen/ welche A, 1765. zu Rott ans LichtKobgetretten/ und von uns p. 16. s9q. dieses Ihesauri recensiret worden/ ge»
Keri nachfolgende /. welche auf den in solcher Zeit Tödes verblichenen Paystnnocetitium XIL gepráget worbetis

o
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ys Ineuntá annó Jubilaeo Romanae EesX Z clefiae praeerat, Pontifex mitra tectus,
&amp;fupparurbEpifcopale gerens, in advería
fpe&amp;atur. Infor. INNOGCENtus XII,
PONTificátus MAXimi Anno IX.  Me-
daliator celebris S. Vrbinus figlas nominis
fabieciG

sse vorige Römische. Papst.mit der Mit» ^e auf dent Haupt, und dem Rocchettsint den Leib , führet die Umschrifft : IN-
NOGENtius XIl, PONTificatus MAXimi
Anno IX. Innocentius oet XIL im
neundten Jahr ep
fücrung. Die unten befindliche Buch-
staben 8. V. bemerken den berühmten Mea
dailleur St. Vebiro — ——

Darauf folget im Revers bie erbfrete
zuldene Pforte, innerhalb welcher über den
Wolken ein lichter heller Glanz, gleich derSonne, zu schen. Zu beyden Seiten sind
Engel, welche mitihren Posaunen das Jubi«
laeurn ausblasen.Dabey stehet? ANNO IV-BILEI MDCC. Jm Jubel-Jahr 1700.
Untenist desMonlignoreAnguiscio 4, MünzePräsidenten, Wapen, und die Chiffre des,
tor bep dem Avers, genannten Medtüilleurs

Porta aurea aperta dehincfeoffert, In.
tra eam fupra nubes radiis omnia illuftria.
Lateribus adduntur angeli tubis Jubilaeara
feftivitatem ebuccinantes. Adft, ANNO
IVBILEI MDCC. Praeter ante nominati
medaliatoris monogramta Domini Angul-
[clolae, Praefe&amp;i monctae,parmula oftendis
tub,

f
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A xis rmiluatis ; quód p.17. Nur
LY XVIII. es commemoravimus; hic re-petitur, pro 1X. tamen X. Papalis regimi:Sig annus Inriocentio X1;fableribitur:

aS „Avers Föotitint opti übereitt fit dei:SverstenSeiteNur XVIILp.t7- nur daßallhier, statt des IX: des chen Jahrs derPäpstlichen Regierung Innocentü K11Mel-
dung geschiehet, am. . Was den Revers anbetrifft , ist selbigerebenfalls schon p- 37, dieses Thelauri zu fn
bet , biet aber die Umschrifft ? ANNO
PROPITIATIONIS MDCC. Jm Jabr

O9tnn nnn 3 . oct

. Neque avér(a differt db avería loci citati)
additdr tàmén hic epigrdphé i AN NO
PROPITIATIONIS MDCC. &amp; Domini
Ansuifciolae fetum infra fpe&amp;aturi
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oct Derfóbnunq/ 1700, und untendas
Wapen des Monfignóre Anguifciola gefe&amp;et-

ubilaeo feculari Anno 1700. Romae indicto, non Ecclefiae tantum Vati-Jenae Divo Petro facrae,Portam auream adapertam fuiffe , fed etiam in
tribus alii$ Urbis Romanae Bafilicis ceremoniam eandem,tribus a Pontifi-
ce Innocentio XII. denominatis Cardinalibus Panciatico, Pamphilio&amp;Mo-
rigia, quam , P- 17. Thefauri noftri obfervavimus. Et numifmata qui-dem, Panciatici &amp; Pamphili Cardinalium honori dedicata,ibidem recenfita
inveniuntur. Cum vero illud., quod Cardinalis Morigiae nomine infigni-
tum eft, ferius ad manus noftras pervenerit, nunc demum illud cum curio-
fo lectore communicabimus: : |

ana nebst der sv genannten guldenen Pforte an der Vatican-Kir&lt;e zu Sk,wo Peter in Rom/bey dem A, 17005, eingefallenen grossen Jubilaeo, noch drey
andere Pforten oder Thüren/ an drey Haubt-Kir&lt;en besagter Stadt/: mit
besondern Ceremonien/ von drey gewissen/dazu vom Papst Innocentio X].
damals hierzu ernennten Cardinälen/Panciatici,PamphilioundMoriggia,
eröffnet worden / sichet p. 17. dieses Thesauri angemerket/. sind auch die zwo
Medaillen/ welche den beyden ersten Cardinälen/Panciatici und Pamphilio, zu
Ehren gepräget/ auf den folgenden Seiten recenlirt zu finden. Da nun nach
der Hand auch die dritte/ auf den Cardinal Moriggia verfertiget/ uns zu Han»
den gefommen/ haben wir dieselbe hiermit einrucken wollen.

eR=

s^ lacomvs We
.d/ ANTONIVS 'TIT.S- D

CXCHI?SR TE-IPRCÉSTSIT v
d CARD-MORIGTIA Y

de ARCHIPIKE$3-LIBEXIAN].
u, BASTILLCH, PORTA. 5]
e^ ZA AVREAM. APERVIT

Wu 2 GEM Syn sc D (e . 4

m"

Deomm claufa, iconeB, Virginis filio-lum Jefüm geftantis brachio,&amp;crucetu-
tilante, defüper advolante SpirituS. coluti-
bae fpecie decoratur.  Inftripta etiarü
verba : DOMVS PERVIA COELI Por-
ro ANNi IVBilaei &amp; MDCC. hota obvia
elt. Perigraphe vero ipsa talismodi : IN-NOCENTii XII. Anno IX. CLEMENTis
XI SEDis Anno L. ..

SOrstlichsiehetmattdiegeschlossene PfotoSie mit inm in Wolken schwebende
Maärien-Bild mit dem JEius-Kindleinund
deni ümstrahlten guldenen Creuß gezieret,
oben äber den herabfahrenden Heil. Geist,
"amt den Worten:DOMVS PERVIA
COELL Sterdurch Fommt man in
densZimmel/ führet. ZubeedenSeiten
Tehet : ANNo JVBilaco,und untett MDCC.
Im Jubel-Jabr 1700:% Neben herumheists ? INNOCENTI XIL Anno IX.
CLEMENTis XL SEDis Anno L ^jgg
cilfften Jabr Dapfis INNOCÉN-Tii es XII. und im ersten Jahr der
Päpstlichen Regierung CLEMEN.-isoea XL | o

E
» Hierauf
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 Aversa his signatur t YACOBVS AN- Hierauf folger auf dentRevers diese latei»TONIVS TITuli S, CAECILi»e Sacrae nische Schrift IACOBVS ANTONIVS
Kómanae Ecclefiae PRESBITer CARDi- TITuli S. CAECILiae Sacrae Romanae EC-
nalis MORIGIA ARCHIPRESBiter LIBE-  clefiae PRESBITer, CARDinalis MORIGIA
RIANae BASILICAE PORTAM AVRE- ARCHIPRESBiter LIBERIANae BASILI
AM APERVIT ET CLAVSIT. - C£ PORTAM AVREAM APERVIT

ET CLAVSIT. Jacob Antonius/mit
dem CLitul oer beil, Caeciliae , der
beil. Römischen Rirche Cardinal»Driesier/XMorigia/batalsErz-Prie*[ter der Liberianischen Zaubt-Rir-
c&lt;e die guldene Pforte daselbst epsöffnet/ und wiederzuteschlossen:

[nocent XII. Pontifice Romano,ePignatellorumfamiliaoriundo,Anno1700. V. Cal. O&amp;obris vita defuncto , poftquam Romanae Ecclefiae per
duo luftra res moderatus effet, novi Pontificis ele&amp;io ad d.IX. Cal. Decem-
bris protrabebatur , electo tandem &amp; publice declarato novo Pontifice
Emin.Cardinali, Johanne Francifco Albano , Clementis XI. nomen fibi ad-
fcifcente. Interea, dum Cardinalium Collegium in conclavi confilia confe«
rebat, numifmata quaepiam edita &amp; p. 20. inferenda funt. =

IT äc&lt;hdem der Römische Papst Innocentius XI]. aus dem Haufe Pignatelli,
9 Anno 1700. den 27.Septembris/ im gependen Jahr seiner Päpstlichen Re»

gierung, tnit Zob abgegangen/ verzog es sich mit der Wahleines neuen Payfts
is auf den 23, Novembris / als an welchem Tag der Cardinal Job. Franci[cus Albani erwehlet / und unter dem Nahmen Clementis des XI dffentlich

proclamiret wurde, Mittlerweile/ und da das Collegium der Cardinäle noc&lt;itt Conclavi bey einander/kamenfolgende zu p.-20. gehörige Shau-Stüke
zum Vorschein 08
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(inis pér &amp;ücem éollocatis &amp; pilesCardinalitio fübjicitur id adverfa Emi?
bentiffimi Cardihális Johannis Baptiftae Spi?nolae,Cameérarii Pontificis fupremi, fcuturri,
eum infcriptione : SEDE VACANTE.
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ij dip este Seite dieses Scudo fiebef mar unter. bert Creußweise übereitans-eb gelegten Schlüsseln/und einent Cardinal-ut das Wapeit Seiner „Eminenz, des
erit Cardinals Giovanni Battista Spino-la, al PäpftlicheitOber-Kämmerers,mik

er in dergleichen Occasion wöhnlichenUmschrifft + SEDE VACANIE, dg der
Däpfiliche Stul ledig stund,- xutu'Ju:PEP
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Quod fi averfam afpicias,Spiritus S. co-

luribae fpecie, inter.nubes medius , radiis-
que circumquaque colluftratus, cernitur.
Infcriptum e Johannis XIV, 18. NON
VOS RERINQVAM ORPHANOS, in fo-
latium &amp; firmamentum fpei; de propediem
*ligendo novo Pontifice omnium animis in-
fidentis, Subtus memoria ANNi JVBILaei
notatur, adpofita Domini Anguifciolae par»mala, --

Auf der andern Seite s&lt;hwebet bet Heil,
Geist in Gestalt einer Taube, zwischen den
Wolken , und ist mit lichtent Glatz umgeden. Die Nandschrifft ift : NON VOS
RELINQVAM ORPHANOS. . yel tvil
euch nicht Wäysen lassen/ aus Sob.
XIV,,18. die Hoffnung, daß Nont bald wie?der einen neuen Papst überkommenwürde,
damit zu bemerken. Unten stehet ANNo
IVBILaeo, im Jubel» Jahr/ und zwi-
schen innen ist wieder das Wapen des Mon-
fignore Anguifciola,

RT ON
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vm &amp;HEgry S ) y
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SERAup.“ 1700 +5ReSR DE 24^Seve
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Ais fcutum Borghefiorum galero te-&amp;um exhibet , inque eo aquilam coro-fatam, cui dracoGuelficus fübjicitur.: Sin-
gulare fuit, quod occafione fcuti bujus olim
accidiffe memoriae proditum 'eft. '. Leone
XI. poft XXV. dierum regimen vitam. cum
morte commutante, aquilaquaepiam e Du-
cis Altempii palatio evolans, inque füblimi
acre diu per gyrum fefe agitans , tandem
paulatim defcendit, inque dracone,qui Pon-
tificis Gregorii III. infigne fuerat, &amp; in ca-
ftro S. Angeli collocata confidebat, hac ra
tione fcutum Cardinalis Camilli Borghefii;
aquilam videlicet draconi impofitam, (quo
utroque Infigni Majores ejus, ob. virtutem
bello adverfusGibellinos probatam,ab Eccle-
fia donati feruntur) omnium oculis reprae
[entans. Statim certe hoc oftentum fortui-
tum in augurium converfum , multiquehinc ominatt , Cardinalem Borghefium Pa-
pali faftigio admotum iri. Quorum omini-
bus eventus mox refpondit,cum is A.1605.
d. X VIL Cal. Junii defuncto Pontifici Succeí-
(or, nomine Pauli V. affumto,renunciaretur,
Caeterum ipfi fcuto in numifimate noftro
adduntur verba: SEDE VACANTE,

Stt Aves yráfentirt.ba8 von einent Prä-wölgten - Hut bedecte Borghelische Wa-
zen , darinnen- oben ein-gekrönter Adler,
ind unten ein Guelfischer Drach zu seben.
Rey Gelegenheit dieses Wapens hat man
"volgende denkwürdige Geschicht zu merken,
118 Leo XL Römischer Papst, der nur 25.
Fag auf dem Päpstlichen-Stul gesessen/;mit
&lt;vd abgegangen/flog ein Adler von dem
Palast des Herzogs d'Altemps hinweg, und
"achdem er sich in die Höhe geschwungett,
iuc) it der Lufft lattg nach der Runde her-
int gedrehet, liesse er sich sachte wieder nie-
'er , und seßte sich auf den Drachen / wels
her Papsts Gregorii XIII. Wapen war,
nd auf der Vestung St. Angelo stund, irete also vermittelst sich/und des Schildes,
as Wäpetnt des damaligen Cardinals Ca-
nilli Borghese vor, mit welchem Adler und
zueltischen Drachett seine Vorfahren von
yer Kirche , ER ber gegett bie GibellinosexwiesenenTapferkeit, waren beschenket wor»
den, Diese Begebenheit aber wurde so
zleich dahin gedeutet / daß ermeldter Car-
dinal Borghese würde auf den Päpstlichen
Stul erhoben werden f-inmassen auch -er-
[olget, und er A, 1605, den 16.May, unterem Nahmen Pauli V, würklich zur Päpst-
lichen Würdegelanget ist; Neben dem
Wapen stehet sonst auf unserer Medaille :
SEDE VACANTE,, bey ledig-steben»
dem Päpstlichen Stul,

Der Revers ist mit diesett Wortett bez
zeichnet i PAVLVS BVRGHESIVS
CONCLAVIS GVBERNATOR. Paulus

Borghe-

Averfae autem infcriptum : TPAVLVS
BVRGHESIVS CONCLAVIS GVBER.NATOR. 1700. VEER
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Borghese, Gouverneur des Condas
ve, 1700. '

 CNo € xÉ . COLVMNA - 3 M
fu. ; AA CzALATOSH)| |
^ nad í ve PREFECT Sj y j
WL.“ ^ NOANID C

' SIE x SUR

refer in àhtica nümifmatis hujus gale:xJro te&amp;tum , &amp; aquila bicipiti , nec non
Tutcicis vexillis fignisque aliquot militari-
bus (in memoriam victoriae infighis, quami
Marcus Antonius Colonna,Copiarum Li-
gae homine, füb aufpiciis Pii V, Papae, mili-
tantium Dux bellicus fupremus, ad Naupa:
Sum réportávit) cin&amp;tum fcutum Princi-
pam, de Colöhina 6 Columna. Exhiber il:ud in basi rubéà àtgéhteam, auro Corona
tàn; àureaeque bali iniiftentem eolumnani
cujus originem nonnulli tradunt fuiffe có»
lumham;ad quara Servator nofter flagellis
graviffime caefus &amp; laceratus Hierofolymis:
Hanc enim Jéhannes quidam € Columnio:
rum genté Saracenis etipuiffe, ptáedamqué
in Chriftianorum cáftra attuliffe,móx Infi-
Bnibus familiae inferuille,cóminemoratur,

Jput ber erem Coeite dieses Cte7:8 Stückleins sichet man nebst den Wor-
cen? SEDE VACANTE, das mit einent
Prälatent-Hitt bedeckte, und vön einem dop-
zelten Reichs-Adlex , wie duch Türkischen
Fahnen und Standärten zum Gedächt-
iuf der von Marco Antonio Colonna, Ges
terxal-Capitäin derLigistischen Arinee unter
Papst Pio V. erfocbtenen berrlicben $Gictoa
:ie bey Lepanto) eingefassete Wapen ber
Fürsten von Colonna pder Columna, Sela
iges bestehet aus einer silbernen,;init Gold
zefrönten, utid auf einer züldenen bai, im
'bthein Felde stehenden Seule, darüber eine
Syrene abgebildet. Was die Seule anbeo
anget, soll nach einiger Tradition die Famioie Det Columhefer fole darum in ihrent
Schild führen , weil einer aus ihrem Ge-
&lt;hlecht; mit Nahmen Johännes ; in einent
Zug wider die Saracenen; die Seule, daran
der HErr Christus bis aufs Blüt zegeisselt
vorden;gewöntienund erobert häben soll,

Die Nu&gt;-Seite führet folgendes t CA«ROLVS COLVMNA SACri PALäatii A-
POSTolii PRZEFECTVS, MDCC. (arl
Columna, oder Colonna welcher sonst
auch den Titul führete ; als Grantd-Cohla-
ole des Königreichs Neapolis/Erster Nömis
&lt;er Baron , Ritker des guldenen Vließy
i.d.) Gouverneur des beiliger
Apostolischen Palatiiz 1560.

Poflica hunc ià modum fighata eft: CÀ.
ROLVS COLVMNA SACri PALAtii A-
POSTolici PRZEFECTVS MDCC,.Ple-
niore titulo falutàtur Magnus Connéftabilis
tComes ftabuli) Regni Néapolitani , Báró
Romanus Primis; Aurei Eques velleris &amp;c;

ded quSEGEN V Por.

30 + HAVRENTTps VO
AS CYARSINYs 44
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(oben gentis Kobilissimäe piles &amp;cruce opertum, aréati drgerteani; quari
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esit efté &amp;eife ftellet bad ini eirtem HutEwotitd Creuz bedecte Wapen dex Cursini-
£209 009. - schen
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tres fafciae aureae per decuffim , una vero — (fen Familie, so aus einem silbertten Feld,ejusdem coloris mediam tranfitymarginear- mit 3. itr bieQuer herunter- und einem mit-
Benteaomnescircumdatae comple&amp;ensScu- ten gerad hindurch gehenden, von einem sil»
tuminadversa siftitur. Adscr. SEDE VA- bernen Rand eingefasseten guldenen Balken
CANTE. - bestehet „vor Augen, Dabey stehet wieder

SEDE VACANTE. | |

. - Folget auf dem ReversdiesesLateinische:
LAVRENTIVS CVRSINVS-THESaura-
"ius GENeralis CASTRI San&amp;i ANGeli
PRASFECTVS x7oo. Saurentius Cure
sini / Groß - Schazmeisier und
Gouverneur des Casieils 5t.Ange«
lo 1700 . 01

M

IV
BM
2 ip.

4
.... ECLES

37449 »&amp;ACP s -
dei 6
„FrExeae

M agnifice exftru&amp;o choro &amp; altari in-fcripta leguntur verba e Cantico Beatif-
imae Virginis : RESPEXIT.DOMINVS
HVMILITATEM,. Infra exftat : B, VIR-
GINI IN ECCLESIA Divi CAROLI SA-
CRum, o

Vox humilitas, chara&amp;tere antiquo, qualifere monachi olim ufi funt, exprei a laureo
fertó includitur, Supra legitur : RESPI-
CE DOMINE ET PROTEGE, Infra:
IOhannes B AP TISTA Sacrae Romanae
Ecclefiae CARDindis COST AGVTVSMD + ."'

Erber dein: prächtig aufgeführten ChorSECynd Altar einer Kirche, stehen hier auf
dem Avers die Wörte aus dem so genann»
teit Mägnificat, vder Cantico Mariae: RE-
SPEXIT DOMINVS HVMILITATEM,
DerZEBB hat dietTidrigbeit (al.
Demut) anteseben. Untenlieset mans
B. VIRGINI IN ECCLESIA Divi CARO«
LI SACRum, Zu Ebren derbeiligen
Jungfrauen/in der Kirche des bei-
litten Carolt. t

Auf dem Revers stehet das Wort humi-
litas mit alten lateinischen Charad&amp;eribus
von so genannter Mönc&lt;en-Schrifft; in ei-
vem zierlichen Lorbeer-Kranz eingefasset.
Oben heists : RESPICE DOMINE ETPROTEGE. Siebe ain Err/und
beschütze, Unten abep: IOhannes BA-
PTISTA Sacrae Romanae Ecclefiae CAR«
Dinalis COSTAGVTVS, MDCC, "jo,
bann Baptista der Zeil.B6m,Rit»He Cardingl Costaguti, 1700,

I everendiffimi Praefulis, Epifcopi Hildefienfis, ex atitiqua 8: admodumR enero Brabekiorum familia in Marchiae Cotnitatu «defcendentis,
(A. 1702. XV. Cal, Septembris vita defuncti) mandato Anno 1700. maxi-
mi moduli numus fequens conficiebatur, ——

"fuf"eu
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BOUf Jhro Fürstlichen Gnaden/ des Herrn Bischofs zu Hildesheim / aus

äcdem fürnehmen Geschle&lt;t von Brabe&gt;/ in der Grafschafft Mar&gt;/(wel»
Her den 13. Augusti 1702. mit Tod abgegangen/) Berordnung/ wurde int
Jahr Christi 1700, nachstehender grosser Medaillon verfertigels

A [x

 EF
dL

TTT

je Principis hune in modum circum(eri-pta eft :: IODOCVS EDMVNDVS Dei
Gratia EPIScopus HILDesheimenfis; Sacri
Romani Imperii PRINCeps;

Scutüm in poftic&amp;'obvium; circuló decós
'o inclufüm,pedoque Eplícopali &amp; gladio
impofitum, quátuor abfolvitür ateolis, Pri:
ma &amp; quarta , Epifcopatus Hildefienfis in»
dex, alias 4d perpendiculum feda , dextra
rubet, laeva parte auro decora; quamvis in
noftro nümifiate paulo aliter expreffa vi-deatur,  Secunda | tertia, quaé nigri funt
coloris, üncós tres argeritécs, hamorum ir
ftare culpides inicurvatos habentes 3 Gentis
Brabekiorum 4c, offerunt, ^ Páx&amp; Jufti-
tia , illa ramui oleae frugiferum ; haec li-
brami geftans,oculisvelatis;fcutoadftant,
&amp; füper galearum, inter quas media eftEpi«
fcopalis, reliquis duabus Brabekiorumi gen-
ti propriis , ttiade fertum e lautu manibu$
ferunt, Infcriptio eft : IN PACE ET

^ EQVI-

in das Fürstliche Brustbild stehet aufb pen Avers Der gitul: IODOCVS ED»
MVNDVS. Dei Gratià EPlIScopus HIL-
Desheimenfis Sacri Romani Imperii PRIN-
Ceps. Jobst Edmund/von GottesSnaden Bischoff zu Hildesheim/des Zeil. Bom. Betchs Fürst.
. Das itt einem zierlichen Kreiß iratozf den Bischöff-Stab und' das Schwerdt;
vie gewöhnlich/gelegte Wapenistvierfeldig,Das erste und vierdte Feld,so das Bishbie
ich Hildesheimische, ist sonstnach demPer-
endicul von vben herab, getheilet, und zur
Rechten roth, zur Linken gülden: wiewol es
uf diesent Revers etwas änderst aussichet,
Jn dem ändern und dritten aber, sv schwarz,
jeher man drey silberne Haen ; sv untett
ind vbeit gleich den Angeln gekrümmt,
and das Geschlechts-Zeichen der Familie
vn-Bräbek präsentireit. - Das Bildnus
des Friedens mit einent fruchtbären Oels
men und das Bildnus der Gerechtigkeit,nit der Waag und verbundenen Augen,stes
zen zu beyden Seiken,undhalten über dem,

O090 0900 2 von
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JEQVITATE, Annus 1700, cum moneta-
rü H.1. S, figlis sübjicitur,

von drey vffnen Helmen Cunter welchen dep
mittelste der-Bischoffliche,die beyden ans
Dern aber Brabekische sind) bedecten Wa-
peneinen Lorbeer-Kranz. Oben herum ste-
Det : IN PACE. ET ZEQVITATE, "Jn
Sriede und Gerecht-oder Billig»
Fett, Unten stehet die Jahrzahl 1700
samt den Anfangs-Buchstaben des Münz»
meifer8 H.LS, ^ 0

ereniffimi Principis Anhalto-Serveftani , Caroli Guileltni juffu &amp; mu.C nificentia , Serveftae Templum, Divi Bartholomaei memoriae dicatum,
renovatum exornatumque eft Anno 1700. Hinc occafio fuppeditata inve.
niendo numifmati fequenti; quod una cum aliis bene' multis 1n Celeberrimi
Dn.D.Becmanni Hiftoria Principatus Anhaltini habetur. ^^ -*-

gu hit 9l. 1700. bur hohe Veranstaltung und Mikdthätigkeit Ihrer324 Hochfürftlichen Durchleucht/ Carl Wilhelm/ regierenden Fürften zu An-
jalt-Zerbst/geschehene Verneuerung und AuszierungderBartholomäus»
Kirche zu Zerbst/ ist na&lt;ßstehende Medaille / so auch in Herrn D. Be&gt;mayns
anderswo von uns gerühmten stattlichen Hifiorie des Fürstenthums- Anhalt
zu finden/ ans Licht getretten.

/
4

E ffigiés Sereniffimi armatatalern fertpe-rigraphen: CAROLus GVIkLehnus DeiGratia PRinceps ANHALtinus Dux SA-
Xoniae Angriae ET Westphaliae, Comes
Afcaniae, Dominus Serveflae, Bernburgi,
jeverae ET Kriphufin Infra W/ermuthi
medaliatoris Gothatil homes obvium cft;

Quae in poftica leguritur Cermariica, fite
e regione collocata, indicant, A44/pirante
saptis Drvina gratia, pio motu cf Principa-
li mmuificemia. Sereviffimum Carolum Guili
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Waco, NS&amp;ERVUSTAE

4D ix

Co gehaärttischte Brustbild des Fürsteltist umschrieben,wiefolzettCAROLus
3VILelnius Dei Grátiá PRinceps ANHAL-
inus Dux SAXoniae Angriae ET W/éft-
jhaliae, Comes Afzaniae, DoiinusServe-
ftae , Bernburgi, Jeverae ET Kuiphufii,
Coil Wilpelm, von Gottes (oneden Fürsi zu Anhalt/erzog zu
C3acdfen/f£ngeen uno Xefipbalen/
Graf zu ACcanien/ Serr zu Zerbst/
Aernbur«a/ Jevern und Knipbaw
sen. Unten jft der Nahmedes Medgilleurs
CE. Wermuth... — IE
. Die übrige Seite führet gegen über ste-
zende lateinische Aufschrifft weiche im Teut»2schen also lautet * Durch Göttliche
Gnaden - Verleyhyng bat. &lt;“ que*
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elmum, Principem Anbaltinum,T:emplam D. ttottscelittem Trieb / und Christ
Bart wlomaeiexornart&amp;renovaurasse, Sürstlicher Mildtbätigfcit / der

mn Satetis MDEG Servestaes - Durchleuchtigsie Cari Wilbelm/
retjierender Fürst zu Anhalt/die
Bartholomäus- Kirche äuszieren
und vernenen lassen/ im Jahr desZeils/ MDCC.zuZerbs.

7nünocentii XI Pontificis Romani, ex Odefcalcorum Comerfium familia ges
linus ducentis,pridie, Id. Augufti 1689. tertio &amp; decimo Papalis regiminis
anno,mundo erepti, nepos ex fratre, Livius Odefcalcus, a Divo Leopoldo
Imperatore, Sacri RomaniImperii Principis titulo,ampliffimisque GermaniaeCUT ditionibus honoratus,fex Ánno 1700, numifmata viditumemo-
tiae nominis fui. dedicata, -

.em eon cYbro Stbmifien Seapfeeíidien Sajeftát / £eepofto/glorürbig:
Gf Andenkens/in den Reichs-Fürsten-Stand erhobenen/und Zugleichmitsiattlichen Ländereyen in Teutschland und Hungarn beschenkten Don Livio
Odescaichi , einem Bettern des berlihmten Papsts Innocentü X1. (welcher
qud aus dem Hause Odescalchi von Comogebürtig gewesen/ und den 12, Aus
qufti/1689. mtt Zob abgegangen/nadibemer 13. Jahr der Römischen Kirche
fürgestanden/) zu Ehren finb (tm zyabr Goriftí 1700. folgembe 6, &amp;dawetip
xe in Rom gepraget worden,

Är

c

an1.

u—

«E

puscps comáti, &amp; Romano more amid-'efüglen cingit nomen :LIVIVS I, ODE-
SCALCVS, Subjicitur Medaliatoris AN-
Tonii DE IÁNVARIO. merito |

. Poflicà partem terreftris Globi eam de-
fert, in qua Ducatus BRAGcianus; SIRMi-
-hfisqué, cim Cerienfi Dominio; quibus, ü£
8 castro Paoli nomen gerente; aere fuo re-
demto; Livius nofter gaudet, éxpreffi cer
nuntut, In fummo GlobiSol oritur, addi-
tis verbis : NON NOVVS SED NOVI-
TER. Quidus jungenda infcriptio : AD&amp;EGNum .POLoniae CANDIDatus,  In-
ventor; tuta poft Johannis L, Sobieskii Po-
loniaruni Régis fatà, Livius noftrum, iri
Candidatorum ejes Regni numero fuiffe,
tum ad Solis exemplum, qui, cur denuo f;
hovitet oritur, nori nóvus Sol eft, titulos
quoque Principis non novos,fed noviter in-
zareícentes efie innuit, —

iu des Fürsten velcher im blosscit Hää;3Wauf Rumisch bekleidet/erscheinet, Brust-
zild stehet der Rahme 1! VIVS I ODE-SCALCVS, Und unten der Medailleur
ANTonius DE IANVARIO. mu

Auf dem Revers ist ein Stück der Erdku-
jel, und auf demselben das Herzogthunt
3RACciaho , wie auch das von SIRMien,
velche beyde Dori Livio, als Herzog/besi-
zer,und neben solchen auch das HerzogthumSeri, samt der Bestung Päolo; käufflich anich gebracht, Oberhalb. des Globi bliet
ie aufgehende Sonne herfür. Unten (teo
et : NON NOVVS SED NOVITER;
n der Höhe aber AD REGNum POLoniae
ZANDIDatus: Mit dent lebten wird an
jemerket, daß siäch deni Tod Johannis 1. So
jiesky, Königs in Poleit, dieser Don Livio
nit unter dein Carididatis der Kron-Polent
jewesen, mit dem erstern aber, daß; gleich-

Oos 990 Z3 wis
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wie des Morgens feitte neue Und andere
Sonne aufgehet,obwol der Aufgang erneu-
ert wird: also seyen die auf dem Globo be-
merkte Titul nicht neu/ sondern nur neuer-
lich wieder empor gekommen, :

7»

 m

Ra adverfa prioris, |
Aversa malo-granaturm pulcherrimum0=

ftendit , cui ádícr. INTRINSECVS LA.
TET.. Suprà nominatur Livius Dei Gratia
SIRMii ET BRACciani DVX,

=

- =

ms P7 X

 d
p
Li

us

[uis prior recurritadvéra, — ' ,— ,

 Avería virginem fub arboré | cujus rd«
mo prominentt ferpens in gyrum rotatus,Aeternitatis hieroglyphicon, additür , juxta
monumentum lapideum , cui matu dextra
nnititur, prope maris littus, navi haud pro-
cul curfurn füum profequente, cónfidentetri
exhibet, ^ Pedibus,ejus adjacent diadema
Pontifictum, Regni nomine alias veniens,pi-
leus Cardinalitius, Ducalisque, &amp; alia. In
monumento, ipfo fcutum Livii expreffunt
eft, quo aquila &amp; leo , curri fex thuribulis,
(pe&amp;tantur. Subditur lemma: DIES /ZETER-
NOS IN MENTE HABVI. SupermeLi-

ris

ON | &gt;
" "exa: 254

S der vorige Avers, |
- Der Revers. führet einenishönen Granat?
Alpffeb; mit der Devile:INTRINSECVS
LATET. $i. ol

C50 büllt oce 3Demut 2luffem
iden —ber Cugeno edle Körner ein,

Und oben wird Don Livio betitult 3 Dei
Gratia * SIRMii ET BRAGciani DVX.
Von Gottes Gnaden Herzog von
Selen und Braccdano. -

M

7

wWw-WVIT
=

Wieder der Vorige Aver
, DerRevers zeiget einejunge Weibs-Pex-
vn unter einem Baum, an dessen oben her-
vrragendein Ast eine Kreiß-Schlange- ein
Sinnbild der Ewigkeit , ss weder Anfang
10d) Gribe weiß, zu schen, neben eitiem stei-
ierne Monument,auf welches sie sich mit der
'ebten £anb fteuret, ant Ufer des Meers,
iuf welchent ein ansehnliches Schiff dahin
'ähret/fikend , und zu ihren Füssen eine
Päpstliche dreyfache Krone , sonst das Re-»num bettahmset, einenCardinal-und Für?
ten-Hut liegend, wobey noch über dieses ait
dem Monument , das mit einent Surfen | ut
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vis falutatur: INNocentii XI, NEPos V- - Hut bede&amp;&gt;te Wapen des DonLivio wahre
Nicus, zunehnten, darinteinein Adler, und ein Ldw,

mit 6. RNauchfäßlein abgebildet. Unten lie-
set mann die Worte : DIES .JETERNOS
IN MENTE HABVI, eu Teutsch möchteder Verstand alsoheraus kommet: .

intor mit allem Cano oetacit!
WMeinSerzstehtnach der Ewitt-| eit, |

Oben wirdDon Livio genennett INNocen-
tii Xl NEPos VNicu. Dapfie Inno-
centii XI. einsity hinterlassenerLinsÉcl oder Vetter,

"S -

Ay ^

eser 4 XCAMHIT

[mititur antica prióren,,.
In poftica Simifon, velfimavis,Hercules

leonem manibus discerpit.. Eminus mons
lenivomus , Pyramis etiam fulminis ictu e-
verfa, adfunt, ^ Lemma eft tale : DVRA
PLACENT FORTIBVS. "Titulus eft, ut
ante 7

aXiBYSWERL.m

StAves ift abermal gleich dent toriwget |

Siehet man den Revers an, so präsentio
ret sich auf demselben Simson oder Hercus
les, wie er den Löwen zerreisset, Dabey ist
in der Ferne ein brennender hoher Berg,
und eine Pyramide, welche vom Wetter eins
geschlagen und umi wird,zu beobachaten. Die Beyschrifft ist: DVRA PLA«
CENT FORTIBVS, Seutff: —

Ein unverzagter Zelden-Sinn
 trittalle Schwebrigfeiten bin,
Dex Situl ist hie, wie obett Num» XV

EeBIS

Á fs8

^a

NS

:2j
 iAVA

Das adver prior feoffet; —
: Averíà avium celeberrimam Phoenicém,

in rogo folis radüs accénfo fe ipfam cori
Cré«

Sos entütat bep obigpAverh
Was den Revers anbetrifft,stelletdersels

be vor den berühmten Vogel Phönix,wels
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cremantem, fic tamen, ut € cineribus ejus
nova ales refufcitetur, defert, Fornax ar-
dens in vicinia cernitur, Subítriptum:
SEMPER IDEM. . In reliquis nihil hic nu-
mus differt ab antecedentibus,

Her auf einen von der (Iraplenben Cone
angezündeten Scheiter-Hauffen sich selbst
verbrennet, und aus dem Aschen wieder jung
und lebendig sou herfurkommen, Wegen»
über ist guch ein brennender Ofen wahrzu«
S: Unten stehet3: SEMPER IDEM.eutscht D

Laß weehselnZeiten/Tag undJahr,
Jch bleib beständig immerdar, .
Oben aber der bey Num.XV.und XVI. bbs
findliche Titul des Don Livii. -

&gt;
3a

UN

T
 "RAM,

A

)

Qe vice eandem adverfam hoc loco ex-reffam. videmus, |Genius, nübibus véctus , dextrà tubam,
laeva cornu copiae, e quo diadeémata, Pa-
pale, Regium, &amp;c. "delabuntur »gestans, inaverfa hanc habet epigraphen: IN OMNEMTERRAM EXIVIT SONVS. .-

as vfftbemeldte Avers zeiget sich hie ziischstenmak oo
 Ein Genins,ss auf den Wolken steher; füh-
ret in der rechten Hand eine Posaune ; in
der linfen aber ein cornu.copiae , aus wel-
hem man eine Päpstliche,wieaucheine$07
niglidbe Srone,beraus fallen (iepet. Saber)
stehet unten : INOMNEM TERRAM
EXIVIT SONVS. Der Schall ist in

 ln lA au ..Q 5 AleYOeit auegangen. —

pisces Comitis Leopoldi a Lamberg, Sacrae Caefareae Majeftatis Ju-ra in Pontificis Rotmàni Curia , ad quam plena cum poteftate ablegatus
Füerat, furmma àuctoritate tuentis, honori &amp; memoriae dedicatus fequens
numus Á.iyoo.prodüt, ., LC |

dum das Kayserliche Interesse so nachdrücklich beobachtenden Herrn AnSP pbussadeur am Römisch- Päpftischen Hof/Grafen Leopold von Lamberg/
zu Ehren ift A, 1900, folgende Medaille gepräget worden.

N

EN

5xcellentissimi „Domini .:Comitis imago armata numismatis anticae impreffa cer-
nitur.

ge HochGtäfflichen Excellenz gebtteEFnischtesBrust-Bildist quf derersteneue
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nitur,cum titulo : LEOPOLDus SacriRo- Seite mit dieser Umschrifft zu schentLEO-
mani Imperii Comes A LAMBERG LEO- POLDVS. Sacri Románi. Imperii Comes
POLDI Magni CJESaris Confiliarius Inti. A LAMBERG LEOPOLDI Magni CJ&amp;-
tus, Legatus AD SS. Patrem (Pontificem) Saris Confiliarius Intimus Legatus AD SS,
INNocentium XII. A. 1700, Quae infra 'San&amp;iffimum) Patrem (Pontificem)IN-occurrunt literae P.H, M, Medaliatorem |Nocentium XII. A. 1700. $eopolo/oes
Phil.Henr. Müllerum fignant. * SeitligenAómifcbeneicbs(raf

von £amberg/ Jhro Rayserlichen
Majestät Leopoldi des Grossen
gebeimderBath undAmbassadeur
an Jhre Seiligkeit/Dapft Innocen-
tium Oen XII 1700. Die Buchstaben
P.H.M. sind des Augspurgischen Künstlers
Philipp Heinrich Müllers Nahmens-Zei-en.

Auf der andern Seite ist der Prospect
on einem schönen Garten, auf dessen Vor-
zrund ein schöner grosser Hund, mit einent
ferlichen Halsband , jud Nahe an dem-elben stehet auf einem einernen Postement„zn Bluhmen-Topff, und unten sichet mant
das mit einer Gräfflichen Krone bede&gt;te
Wapen der Herren Grafen (nunmehro seit
4. 1707 Fürsten) von Lamberg, Dasselbe istierfeldig. Das erste und vierdte ist nach
'er Länge getheilet. , und zur rechten Hand
vit zween blau-und silbernen Balken gezie-
et, zur linken Hand aber ganz roth. Das
:ndere und dritte aber führet einen schwar-
en Hund,mit einem guldenen Halsband imzuldenenFeld, Wie dann der Inventor die-
er Medaille aus diesem Wapen-Schild
"ben ber Hund , welcher auch sonst ein be-
juchmes Hieroglyphicum Öffters abgiebt,
mtlehnet , und weil derselbe wegen seiner
Treue und Wachsamkeit,/vvr vielen andern
Thieren,sehr werth auch bey grossen Herren
zehalten wird / damit die unverbrüchliche
Trette und uneyrmüdete Wachsamkeit 3rer Excellenz des damaligen Kayferlichen
Heren Ambassadeurs und Grafen von Lam-erg abbilden wollett 3 inmassen die oben
zeseßte Devise zu-erfentnen giebt, in dieset
Worten ; FIDELITATE ET VIGILAN-

jon Comites Stolbergiiin conventu Straesbergenfi À.1709. habito,&amp; de fodinis Straesbergenfibus ordinandis &amp; promovendis, inter fe collocuti
funt, ceu p. 917. Thefauri noftri memoravimus. lisdem fodinis jam A.1700.
dedicabatur uncialis sequens.: . — /

um Jähr Christi 1709. wurde auf dem deßhalber zu Straeßberg gehalfe»dne Conventu, von ir fümtliden Hoch-Gräflihen Stollbergischen Herr»
schafft wegen dero Bergwerke eine wechselweise Abrede genommen / und sonft
zu deren fernern Aufnahm gute Anstalt verfüget / wie p.917. dieses Thesaurizu sehen.. Hier aber ist zu recenliren ein Thaler'/so shon Anno 1700. auf jrzt
gedachte Stollbergische Bergwerke gepräget, »srs i Scu-
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Ceatumintegrum Illuftriffimorum Comi-tum Stolbergiorum in adverfa exhibe-
tur, Quinque illud regiones ad perpendi«
culum íectas complectitur, in quibus duo-
decim laterguli inaequali divifione fpectan-
tur, parmula. etiam-media quatuor poftte-
mis impreffa. Prima omnium area, eaque
auro fulgens,cervum nigrum gradientem
defert,Infigne Comitum Stolbergtorum gen-
tilitium , cujus de origine vid. p.918.1he-
(Aur. Numifm. "Secunda itidem aurea leo-
nem nigrum Kónigfteinenfis Dominii, haud
procul Francofurto ad Moenum, tefferam
defert. Eoque Comes Stolbergius Botho,
du&amp;a in uxorem Anna (cujus frater Eber-
hardus a Kónigftein improles familiam clau-
fit A.1535.) potitus eft. — In tertia, rurfus
aurea , aquila rubea , roftro pedibus &amp; uri-
&amp;uibus caeruleis , Comitatum Rupifertiae
denotat, una cum Kónigfteinio Stolbergic-
rum farniliae illatum. |Quartaargentea pi-
(cibus duobus rubeis, capita &amp; caudas invi-
rem obvertentibu:, fignata, W/ernigeroden-
fis Comitatus, qui jam ab anno 1329. Stol-
bergiorum Dominio paruit, index eft. Quin-
ta, ternis cantheriis coccinels &amp; argenteis
exarata, Epfteinium, quod cum Kónigfteinio
ad memoratos Comites devolutum, fignifi-
cat, Sexto laterculo aureo faícia teffellata
offertur, 4*54« Comitatus Marcani, é quo
ante didi Comitis Stolbergii Bothonis fo-
crus profapiam ducebat. Septima area, au-
ro &amp; cocco trahsverfim fs&amp;a,Dominii Mfin-
zenbergae Symbolum eft , cujus pars per
Epfteinii Dominos ad Kónigfteinios, indead
Stolbergios tranfit. Octavo loco quinas aure-
as &amp; rubeas fafcias deprehendimus , Domis
nium Aigmund , in cujus poffeffionem fimul
cum Rupifortiae Comitatu venere Stolbergii,
defignantes, Quatuor regiones quae füper-
fünt,Scutum Honlteinenfs abfol vunt.ubi pri-
mum Occurrit cervus rubeus vel niger in

X XAL.

ECT.58D.Ra
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Jta 5m
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DEU deim Avers präsentiret sich das völliev gesiBapenberoetrenGrareubonGol»
jerg , welches fünffmal gespalten ; bernac
Ver imungleiche Feidungen getheilet ist, die
zusammen zwölff Quartier ausmachen,/jamt
"irent Mittel-Schildlein auf deu 4 lebten
Feldungen. Erstlich erscheinet ein schwar-
;ex Hirsch im gurdenen Felde, als dasGes
hlechts-Wapyen der Grafen von Stvl-
jerg, von dessen Ursprung siche p- 9X8+ dies
'es Thesauri Numism, Zum andern zeiger
jeh ein s&lt;warzer Löwe in guldenem Felde,
vegen der Herrschafft Köniastein „unweit
Frankfurt aim Mayn: welche Graf Borho
on Stolberg, mit seiner Gymahlin Amig
nachdem der leßte unter derp Brüdern;
Sberhard von Königstein,2.7535.o0hne Kin-
ver verstorben,) erheyrathet hat. Drittens
"Aget ein xsther Adler mit blauem Schna-
zel und Füssen, in guldenem Feide , wegen
er Grafschafft Rochefort, so zugleich mit
zer Königiteiniscchen Sucression den Stol-
ergischen zugefallen. Wierdtens kommet
ween rofhe, nit den Köpffen und Schwätte
jen einander zugefehrteFische,oder Forellen,
msilvernen Felde / wegen dex Grafschafft
Wernigerode, so die Grafen vyn Stolber
zübereit seit 1329,inBesißgrant.Sungrens siehet man drey rothe Sparren imsil-
zernen Felde , wegen der Herrschafft Epp-
tein, auch aus der Königsteinischen Sueces-
ion, Sechsiens ist wahrzunehmen einroth
md silberner Schachhalfe , von drey Rey»
en , in guldenem Felde , wogen der Grass»
JHafft Mark,daraus des vorgedachten Gras
ens Botho vpn Stolberg seite Schwieger-
Nutter Louila entsprossen gewesen. Sie-
zendens erbli&gt;t man ein roth und Goldge-
theiltes Feld, wegen der Herrschafft Mün-
zenberg, deren Theil durch die Herren von

d ambieton Sbniafteittuno folgenogauf die Grafen von Stolberggefommen, ist.“ Ych-
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area argentea, porro tessellae argenteae &amp; Achtens finden wir fünff guldere und fünff
rubeae, Comitatum Honsleinium notantes. "vfhe Balkett, eins ums andere, wegen der
Denique in areae bipertitae parte superiore Derrschafft Aigmoat,welche samt der Graf-caerulea leo gradiens aureus fpe&amp;atur , in Hafft Rochetort den Stolbergischen zuge-
nferiore aurca fascias duas rubeas (al. cae- allen. Dieühbrigen vier Quartier sind das
"uleas) cernimus, ob Comitatum Laurerbur- Honsteinische Wapen, als nemlich neuntens
gicum, in quem &amp; Clettenbergenfe Domi- vegen der Herrschafft Clettenberg, auf dem
nium, cum Honfteinenfi Comitaru, Stolber- Mittel-Schildlein ein schwarzer Hirsch im
3ii Comites jus fe habere adferunt, expato ilbertten Feld, zehendens und dreyzehendens
inter familias olim mutuo inito. ' Huicícu- „inroth-undsilberner Schach-Schild wegen
to ingumbunt cassides tres apertae &amp; co- der Grafschafft Honstein. Endlich eilffteius
ronatae, Prima eft Stolbergica, inter duas — imb aroblfftens ein getheiltes Feld, oben ein
plumas firuthionicasargenteas mediam pa- —qufbener 8m, ir blau , unb unten adjtmafvoninam caudam süstinens. Secunida Hon- von Gold und roth Balken-weise gestreifft,
fteinia tegitur pileolo rubro, cujus oraPon- vegen der Grafschafft Lauterburg, auf wel-
tici muris vellere rete&amp;ta, interque duocor- — be leztgemeldte fünff Stücke nemlich die
nua cervina argenteum &amp; rubeum pavoni-  Syrafen bor C tolberg megen ebitaligerGrbs
nam caudam, globulo aureo impofitam,ex- zerbrüderung, einen Anspruch haben. Yuf
hibet, Tertia Rupifortia caudaepavoninae diesem biSherv also beschriebenen Wapen ftez
impreffam aquilam defert fcutariam. — Ti- zen drey offeneHelme. Der ersie, als der
tulus denique adversae talis est, latine red- Stolbergische, ijt gefrbut , und t einenditus : Christophorus Ludovicus Comes Pfauen-Schwanz , der von 2. filbernen
Stolbergae, Kónigfteinii, Rupifortii, Wer- Strauß-Federn begleitet ist. Der andere,
nigerodae &amp; Honsteinii,Dominusin Epp- als der Hynsteinische, ist von einer rothen,
stein, Münzenberg, Iisenburgi, Brenberga, mitHermelin aufgeschlagenen Müße bedeckt,Lohrae &amp; Clertenbergae, ANNO MDCC, nd hat eit silbernes und ein rothes Hirsch?

„orn auf sich , dazwischen eine gum $uszel (oder guldener Pfenning) stehet / mit
"inem daraus herfür-gehenden Pfauen-
Schwant. Der dritkte,als der Nocheforti-
sche , ist wiederum gekrönt , und hat einen
rothen Adler über sich , ber sonst hier aber
auf der Medaille nicht) gleichfells einen
Pfauen-Schwanz träget. Die Umschrifft
ist diese : Chrisioph Ludwig/ Graf
zu Stolberg/ Röntgsiein/ Boche
[ort/Werningeroda und Sonstein/Zerr zu Eppstein/Münzenberg/Tl-
fenbure/2renbert/Lobra undClet-
tenberg/ANNO MDCC. ^
3t Revers ftellet bie beribmtem C tol»

bergischen Bergwerke, und der Berg-Kna-
jen mancherley mühselige Arbeiten,dem cu-
jeusen Lejer vor Augen, dabey oben an der
Spiße, deraneinerSeulestehende Stol-
jergische Hirsch, noc&lt; höher aber in den
Wolfen die Zeichen der sieben Plateten,als
22076223, wodurch insgemein Gold/
Kupffer/Eifen/Bley/Zibn/ uec
silber und Silber angedeutet werden,
zu oberst aber der Nahme GOktes zu sehen,Neben herum lieset man GOtt scene
die Stolbergischen Bergwerke,
Denn an GOttes Seetten ist alles

eleten. -— mEBit dent auswendigen Nand stehet der
Spruch: Silher/ Bley und Goid ist
demBertgmann hold, |

pp ppp 2 Sub
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Zub ipfa anni MDCC. aufpicia Vratislaviae, Silefiorum urbis primariae,Se-natus Inclytus numifma elegans mnemonicum , quod una cum aliis non
paucis, paffim in Thefauro noftro obviis, Pl. Rev. Devverdekius in fplendi-
do &amp; eruditiffimo Silefiae Numifmaticae Opere exhibet, procudi manda-vit. Illud cum alio Stuttgardiae tunc edito, Dic exhibemus. 0

37 Anfang des Jahrs 1709. ließ die löbliche Stadt Breßlau in SchlesienSZnachstehende schone Medaille verfertigen/wiedieselbe/nebstverschiedenenandern/ so in diesem Thesauro, absonderlich aber gegenwärtigem Supplemen-
to, recensiret werden/indesHerrnDevverdeckcuriceuser und gelehrter 91-
lesia Numismatica zu finden/deren wir noch eine andere zu Stuttgard her:
aus gekommene wollen bepfügen.

Jl
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CE EN. Ff y/
A SENMPun DkrENSA 7

CNBEREO ETTACE-.Z
NE XXE. *

Tes Vratislavis delineacióut infcriptumeft Hebraice "n7 5X2, lat. füb umbrá
Altiffimi vel Omnipotentis. Infra additur:
szMPra DrreNsA mELLO ET PACE.. Quibus
poftremis Chronoftichon simplex &amp; iturcomple&amp;entibus verbis, fi infcriptio fuperne
addatur, Inventor e Pfàlmo XCI. Vratis:
laviam fub Divinae Providentiae Umbra
belli&amp;pacistemporibustutamincoluniem:
que fuiffe, docere voluit. Literae initiales
I.R.E.fignantmonetarium, — .

Aserfá aram füblimém monftrát,adjecti:
utrinque inftrumentis bellicis, vexillis, fagit-
tis, aliis. Medio impreffum eft urbis fcutur
coronatum , &amp; quadripartitum curn parmu-
la media, Johanris Baptiftae caput amputa-
tum deferente. In laterculo primo leo af
bus coronatus cauda bifida, in fecundó aquila nigra expanfis alis, lunula falcata pecho.
ri indita, cernitur, Tertíus litera NV Nra-
fislaum conditorem urbis indicat. Quarto
denique iterum caput Johannis Baptiftae
corpore avulfüm, coronae inveríae impofi-
tum, exhibet, Conf. dehoc fcuto laudarus
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ARS bett Avers betrifft , febet nan bie ZZ Stadt Vreßlaumit der in zerkheilten
Wolfen stehenden Hebräischen Überschrift?
"10 23x32 Teutsch:Unter dem Schat-
ten des Allmächtigen. Im Abschnitt
heists 1 8xMerR DEFENSA BFLLO £i PACr.
Mit welchem ungezwungenen Chronoltichoangezeiget wird , es sep die. ESStadt
Dreslau/zu Rriets- und Friedens»
Seiten allemal unter dem oben be»
mertten ESchatten des Ailmächti-
gen nach dem Pf. 91, beshitmet
und vertheidiget worden, DieBuch-
ftaber LR. s Leinen dp Munzmeister,AnlangenddenRevers, vrd(etititet sich eit
hoher Altar,zu dessen beyden Seiten Kriegs-Armaturen, Fahtten und Pfeile nemlich ze-
ehen werden. In der Mitte sicehet may
der Stadt gefrbntes Wapen , sv vierfeldig
nit einem MittelzS&lt;hild; darinnen Johan-
 is des Tauffers kurß abgehauenes Haupt
wahrzunehmen. Das erste Feld zeigek einen
weissen gekrönten Löwen mit einem doppel-
ten Schwattz- Das zweyte einen schwar-
zen Adler mit ausgebreiteten Flügeln, und
gehörnten Mohnden auf der Brust. Das
dritte den Buchseaben WW, denErbauerdeeta



Supplement. zu den Histor. Gedächtnus-Münzen A. 1700, 991
Devverdekius,quiHeneliiBreslographiamStadtWratislauandeutend.Dasvierdte
allegat. Altari ipfi impositasunt corda duo, 'ndlich das Haupt Johannis des Tauffers,fubfcriptis literis S.P.Q.NV. (Senatus Po- Dv mit dem Hals in Tiner umgekehrten Kro
pulusQue "Wratislavienfis) Annumexpri- tcehet: wie vorbelobterHerrDevverdeckdiemunt addita verba : AMso CoxConDrs. Beschreibung aus Henelii Breslographia atte
In fublimi aére fcutum ovi-forme occurrit, Ühret, Obenauf dem Altarliegenein paar
cum Hebraicis hifce; '35w 13340 Dominus an einandergelehnte Herzen, unter welchen
clypeus nofter, e Pfalm.59.12. - die 4 Buchstaben S. P. Q-NP (Senatus Po-»ulusQue "Wratislavienfis) Der Bath

und die Gemeine zu Breßlau, Das-
bey stehet wieder ein Chronostichon dieses
taut$; AMso CoxConDrs. (Zte/ diese
m Herzen er Rath und die Gemeishe) sind einträchtig. Ganzinder Hd-

je lieset man in einer Augen-ähnlichen
Oval-Runde diese Hebräische Schrifft :
uw 123339 Teutsht Z EB 2, unfee
Schild/ aus Psalm 59032280
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Cupra Stuttgardiae urbis amoeniffimum fi- tum , quem adverfa numi infignis hujus
delineat., dextra manus armata e nubibus

protenditur fcuto éandém quáfi obtegens,lla certe in erigraphe fertur : TVTASVB HOC LP O, &amp; in imo nomina-
mr STVTGARTIA DVCATVS. N/VR-
TENBERGICI METROPOLIS,

Equa in advetíà cernltur, cujus ubera pul-
jus equinus fugit, encornio hinc €i ih péri-
graphe addito, quod fit GNATORVM SE-

DVLA

CTV Pa

yov aumutbigat NetStadk'Stuttgard zeiget sich auf der ersten
Seite dieser Medaille ein geharnischter rech»
ter Arm , sv aus den Wolken perfürgehetand die Stadt mit einem Schild über edes,
wohey die Uberschrifft: TVTA SVB HOL
&lt;LYPEO. DaSist |
Lasst Gefahr und Feinde blitzen,DieserSchild wird mich besch

fen.Unten stehet : TVTGARDIA DVCA-
TVS NWVRTENBERGICI METROPO-
LIS. (Stuttgard dieSaubt-Stadt
des. Herzonthums Würtemberg,
Der unten befindliche Stern ist des bekann
ten1MedailleursPhil.Henr.Müllers Merk-zeichen. | | |

Auf der andern Seite präsentiret sich einMutter-Pferd,odereinesogenannteStut-
te, an welcher ein zunges Füllen sauget, mik

Ppp ppp 2 dem
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DVLA NVTRIX. Quemadmodum nem- deim Lemmate : GNATORVM SEDVLA
pe equa pulli fui maternam curam gerere NVTRIX: Dadurch bat ber Inventor moz
intelligitur:: ita non incolas modo, sed&amp; en «ameígert , gGleichrote aiibie Das
vicinos accolas, de Principalis urbis Stutt- (utter fero fich soines jungen
R ed2Fillens treulich annehme/uiden»bus accersunt,materna sollicitudine &amp;. Cu. iclben VMabrung schaffe ! atfo ba
ra certos effe. debere, Inventor edocet. — b en fib fotvobl oic Inwobner/ais

bie nabgcdegene Landichasst/Ick
Verforgungundalier guten Sülffe
vonder Sochfürfiichen Tefidens,
Ctaot Sittard / welche voin
Den ebemaien Gaberutm angelegten
Stutterepen soll ihren Liahmen
überfommen baben/ zu &amp;etrösten.

Auf dem äussersten Randbeists: GOtt
verleybhe 3um 2Infang/ YTiittel uno
i£noe oca XVII Seculi GSlüc? uno
Ceetten!

In margine extima legitur Votum Gerrn,
cujus senfüs elt: Paxit: Arising, initiisSe-
culi XVIIL aufbicatis, ut medium &amp; exitus
refpondeamt! oC UC

E in adverfa Rigae urbi ripa, cis Dünam fluvium., munimentum quod-B„dam,vulgo die Kober-Schanze adpellatum.. Hoc poftquam copiae Ele-
Corales Saxonicae, quae inPolónia hyberna egerant, d. 24. Februarii 1700.
expugnaflent, alioque nomine Oreziesbaum donaffent ,mox trajecto flumine,
ad Rigam ipfam admovebantur, obfidio urbis ftrenue omnia parantes.. Cu-
ius accelerandae deditioni, cum aliud munitiffimum caftrum ad Duriae oftia
fitum, &amp; Dwzamundae nomine notiffimum d. 12, Martii adortae effent, eo-
dem fequenti 25. Martii per vim , Duce Generali Locum-Tenente:Flem-
mingio, qui in Augufti Regis honorern dugzflobsrgi nomen addidit , /potie-
oantur. . T'eftimonium rei fert numifmation fequens, pag.32. inferendum.
WKachdem die bißhero in Polen gestandene Chur-Sächsische Trouvpen die syDBEgenandte KRovder-Schanze/ disseits der Duna/ Riga gegen über/ den 24.
Februarii/ 1700. erobert und ihr den Nahmen Oranien-Baum gegeben/
bassirten sie sd fort den Düna-Strom/ und belagerten Riga/ worauf den 25.
Mexrz/ die den 12. dito berennete feste Dungmünder-Schanze: so am Mun»
de oder Ausfluß der Düna in der See lieget/ mit Sturm an den General»
Lieutenant Flemming übergieng/ und den Nahmen Auersins-Bursg/ nach
dem König Angusto in Polen Überfam. Nachfolgende kleine zu pag. 32. ge»hörige Medaille dienet/ das Gedächtnus sotrhaner Eroberung beyzubehalten,

T
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Ce Regium lautu decoratum in antícacernitur, cum, iníocriptione : AVGV-
: '  STVS

pod |
oie

Ei

ZOrstlich siehet man das mit einem Lorbeer-
I Kranz siegprangende Haupt Ihrer $efttaltz
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STVS IL Dei Gratia REX POLoniae &amp; mniglichen Majestät , dabey die Umschrifft:
ELedor SAXoniae. Subtus Medaliator AVGVSTVS II. Dei Gratia REX POLo-
Omeifius numi(ímafeciffémemoratur. niae &amp; ELe&amp;or SAXoniae. 2[uauftusder1]l. von Gottes Gnaden König

in Dolen uno Cburfüv(t si &amp;ad»
sen. Die unten befindliche Buchstaben
O.f. bedeutett Omeis fecit. ^c

Darnach-folget die Gegend der Stadk
Niga,und zugleich die derselben nahgelegeneDünamünder-Schanze, wie aufdieselbe ges
Fürmet wird. Oben heists : FECICI Sl-
DERE CAPTVM, Zur guten DVorbe-
deutung erobert. Unten : EXPV-
GNatum A. 1700 eingenommen 1700:

frontis,
ÁN s

X
uA.  „FS

(Cum adverfae hujus numifinatis nulla un-quam icon addita fuerit, vacuam illam
&amp; hocloco exhibemus. : U

. Averfa Dunamundae caftrum cum fitu füo
oftendit. Inftr. AVGVSTE NOMINE DI-
GNVM. Subiicitur; OCCVPatum 1700,

V
-
 nete =

neten“

Seen zu dieser Medaille nientalen eitt„Avers gepraget worden : Als hat matt
die erste Seite auch hier ledig lassen müssen,

Auf dem Revers präsentirt sich die er-
dherte Dünamünder-Schanze ,/ mit ibrent
Nt Darüber stehet t AVGVSTENOMINE DIGNVM. d, i- Sie verdie»
net vool/ 2fuguitus 2Surgq genennet
zu werden, "Im Abschnitt heiss: OC-
CVPatum A. 1700. ward eingenom
men/1700« . :

«olennia Inaugurationis Pptentiffimi Danorum Regis Friderici IIIL. Anno 1700. XV. Aprilis Fridericoburgi celebrata, quemadmodum p. 32. The-
fauri Numifm.indicatum,numifmatibus duobus ibidem recenfitis aufam de-
derunt, Enimvero jungendus eft illis alius numus, Reginae coronatae de-
dicatus,cui addere h. l.lubet eum, qui Principis Regiae exornatur imagine.

mU am 15. April A. 1700, zu Fricdrichs-Burg vorgegangenen prächtigenKrönung pre n regierenden Königlichen Safe in DänemarkFriederich des [V. ist gedacht p.32. dieses Medaillen-Werks/undhierpräsen»
cirt sich eine schöne Medaille/welche insonderheit auf Bur Majestät derKönigin Krönung ans Licht gekommen / deren wir noch eine andere/ so auf
die Kron-Prinzessin gepräget/wollen beyfügemn | |

xa .
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"ye X 3 "T
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R egina, fügeeftu comae, pallioque regiodecora,falutatur in adverfaetitulo:LO-
VISA MEGAPolitana REGina DANiae
NORV egiae VANDalorum. GOTHO-RVM.

Averfa numi facies monográmmate Re-
ginae coronato, palmaeque ramis cincto, fi-
bhatam aram exhibet, cui diadema Regium,
radiis:undiquaque circumdatum , füper pul-
vino, impofitum eft.. Infcribitur : AMO-
RIS. ET VIRTVTIS PRETIVM. Quibus
yerbis Reginam tum ardentiffimo in con-
jugem amore, tum virtutum laudatiffima-
rum fplendore , diademate pridem digniffi-
mam fuiffe , Inventor RP In imoexftat: FRiderico-Burgi X V.APrilis MDCC.

&lt;
MENUE,  np um

t
B m

s Avers rant mit dem Brust-Bild WwoIhrer Majestät der Königin, welche
im kfostbahren Haar-Aufbuß und Königli-
hen Mantel erscheinet , däbey der Nahme
und Titul t:LOVISA MEGAPolitana RE-
Gina DANiae NORVegiae VANDalorum
GOTHORVM. $otyfe von Ye
lenburg/ oer 3Dónen/ Liortoegen/
QDenoen uno (Dotben Aonitgin,.— . Was denRevers betrifft,erblifetmanda
einen mit der gefrönten und von Palmzwei-
zen umgebetten Nahmens-Chiltre der Kd-
nigin bezeichneten Altar, über welchem auf
zinem Küssen , die rings um mit Strahlen
eingefangene Königliche Krone ruhet. Die
Uberschrifft it : AMORIS ET VIRTV-
TIS PRETIVM, anzuzeigen, daß Ihrer
Majestät der Ronitgin Liebe gegen
den Köntig/dero Gemabl/wienicht
weniger derselben preigwürdigsie
Tugenden / vorlängsi der Rrone
voliroiq detoefen, — Untettftebetz FRi-
derico-Burgi XV. APrilis MD CC, Zu
Sticoericbeburg/oen 15.2fpr.1700.
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Ree Principis Danicae icon anticam gie Köttiglichett Hoheit, der Dänischenexornataddito titulo : SOPHIA Es „EI: Kron-Prinzessin Brustbild/so aufder
U eim
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NVIG PRINGeps HJEREDitaria REGNoe.— ttített Ceiteber vbstehendenMedaille wahr-Fum DANiac NORVegiae.: - - zunehmen, undnach des Lesers linker Hand

, -- zügefehretist,hat die Beyschrisst: SOPHIA
' HEDWIG PRINCeps HAFREDitariäaRE-

GNorum DANiae NORvegise. C 5opbiaZedwig/Erb-Prinzessin derBeiche
Dänemark und TT7orwecten,
 Auf der ändern Seite hält eine aus deit
Wolken herfürgehende Hand, das auf einerFugel stehende , und ein Seegel in beyden
Händen habende, na&amp;ete Slü,mitdent
schönen Beywork 3' MEIN GLVCK IN
GOTTES HAND.

Mänüs € nubibüs proténfa Fortunam De:
üm Globo infiftentem ;' .velo' inftructarit,
nudamque prehendit, lemmate elegantiad-
je&amp;o "Gem MEIN. GLVCK.IN- GOT-
TES HAND, Lat Je manibus; lebova
sors inea,

- - » cy mue t Yn - - l2. . Loto »

Miénonile uit. A; 1706. Brunsvigae celebratum Jubilaeum GamicumLV i Conjugam Haefelerianórum :,' :numifmate etiam honoratum, quod
p.592. Thefauri noftri exhibetur, ..: Àdjugi vero illi merétur numifrna fe-
quens,fimili Jubilaeoy'quod. Venerandus Minift. Lubecenfis Senior: M, Dern-
hardus Krechting jam À:1700. III Cal; Maji, celebravit,dedicatum. ^ ^

«ay tr im Jahr 1706, zu Bräunschweig auf das. Häselerische Hochzeit-Jubi-6557laeumgepfägten/undp-592.diesesThesauri recenlirten Medäille.ist,at
die Seite zu bn nachfolgende / welche des Lübekischen Herrn SeniorisM.Bernhärd Krechting AÄ,17005 den 29. April/ celebrüten Jubel Hochzeit
zu Ehren heraus gekommene M

TN
"7 MEMORIAM X Á

TV BIL GANTCHS
MEBERNKRECHTING

JToWIARLVE: SENSETCOPASTERMARA
-POSYTULSANNORVML

CVM » VX ORE .
luna STOLTEREOTIHIA

OoN1Verw ..4
ERE SHCELEBRATIANNOMDCCs ;

: c aumoxx PX:
XXR .

A,

Age cona duo fafcià connexa mon:LY ftrat.Dextroó impreffum et Rev, Senioris
Infigne,ronogramma nimirurn e literis K &amp;
X conflàtum, hinc clepfydra, illinc. cranió
àdje&amp;o, Siniftrum Cor conjugi géntilitiumi
arietem falientem, cujus cápiti ftella fex cu-
[pidibus eminens impofita; oftendit, — Infcr:
ex Horatio £ IRRVPTÀ COPVLA:

Sy btt érffit Geité fiber fid) wien obetinit éinerit 9Sartb anteittdriDer verbunde-
4e Jetseit, uitb stehet auf dem zur Nechken
des Herrn Senioris Wapen, nemlich ein näch
Faüsfsmanns-Art gezogenes Märk , davon
oben ein K, unteit ein X, zu dessen Rechten
zine Sand-Uhr, zur Linken aber ein Toden-
Kopfs- Auf dem ändern Herzenist der Frau
Seniorin Wäpen , ein springendey Widder,
über dessen Kopff ein sechbecfigter Stern, wo-
bey diese Uberschrifff 3 IRRVPTA COPV-
LA; ein unzerrissenes Band,

Auf der ändern Seite ftehet folgettde sa-
teinische Schrifff : IN MEMORIAM IV-
BILAI  GÀMICI. A.M, BERNHardo
KRECHTING: MINifterii LVBecenfis SE-
Niore ET PASToré MARiàno POST L.
ANNORVM CVM VXORE MARGareta
STOLTERFOTHIA , CONIVGIVM LV-

fad dad BEC

- Pofüica his fignatur : IN, MEMORIAM
[VBILIEI GAMICI A M. BERNHARDO
KRECHTING MINifterii LVBecenfis SE:
Niore ET PASTore MARianó POST L.
ANNORVM CVM VXORE, MARGA-
RETa .STOLTERFOTHIA .CONIVGI-
VM LVBECAE CELEBRATI, ANNO
MDCC, DIE XXIX, APRIlis:-
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BEC/E CELEBRATI ANNO MDCC.DIE
XXIX, APRilis. Zu Teutsch: Zum An»
denken der Jubel-Sochzeit/welche
M.Bernbard Rrechting/des wohl+
iEhrw. Ministerü zu Lübect Senior,
undPastor an der Mlarien-Kirche/
nach fanfszig jähriger Ehe mit set«ner Ebeltebsten/Frau YTiargare:
tba/ gebobhrnen Stolterfotbin/ zu
Lubeck gebalten/im Jahr 1700,den
29. Aprilis. ^

Javalescentibus A.1700. Regiam inter Majestatem Danicam &amp; Ducem Hol.fato-Gottorpienfem diffidiis cum res ad arma veniffet, non Tonninga fo-
lum,munitiffima Holfatiae urbs, a.copiis Danicis obfidebatur, verum etiam.
Hafniae a. claffe Suecorum Regis, in auxilium Flolfatiae Ducis advolantis,
amque in Seelandia militem exponentis, obfidionis vel faltim immiffionis
globorum ignitorum periculum imminebat, quod tamenpa£tis Travenda-
iii conclufis evanuit, quemadmodum pag. 38. &amp; 43. Operis noftri expofui-
mus. . Non praetermitti vero poteft numifma , utriusque urbis, Hafniae &amp;
lonningae,fatá oftendens.;.— ^. — | or |

FR cher estalt.im Jahr Christi 1 700, bey denen zwischen Jhrer Königlieum denMajestät iDänemark/unddemHerrn Herzog VE Ga,
torff/ausgebrö&lt;enen Mißhelligkeiten und Kriegs-Operationen nichtallein dieBestung Tönningen von den Königlichen Dänischen Troupen belagert/ son«
dern auch/ weil Jhre Königliche Majestät in Shweden/ um dem Herzog von
Hollstein Lufft/und der Krone DänemarkeineDiversionzumachen/inSee-
[and ausgestiegen/ die Königliche Residenz Copenhagen in ziemliche Furcht ei
ner harten Belagerung oder Bombardirung gesezet worden/ welcheaber bnerfolgtem Travendalischen Friedens-Schluß wieder vers&lt;wunden / davon if
p- 38. und 43. dieses Werks Anzeig geschehen, Hier ist noch einzurucken fol
gende dahin zielende Medaille, -

u^
d

pose igitür , rätione habits tempöti,Tonninga obsefla , ignibusque adflida
| eum
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S ist zu scheit die,aus Versehen des
Kupferjtechers zum Revers genommene,ar
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cumDanicaruim appropinquationum &amp; süg- fart belagerte und mit Feuer geättostigte
gestuum parte. Infra exstat: TONNINGA VBestung Tünningen , samt einem Theil derCC. + - Dänischen Approchen und Batrerien, Um»

ten stehet der Nahme TONNINGA und vas
Jahr MDCC, |

Darauf folget die Königlihe Dänische
Residenz Copenhagen, inwelche aus der das
bor liegenden Kriegs- Flotte verschiedene
Bomben geworffen werden, welches nemlich
zeschehen wäre /.wann nicht der Friede zu
Sravendahl inzwischen es abgewendet hätte,
Damit würde PAR PARI gleicbee mit
gleichem/inAnschungTönningen,seyn ver-
golten worden, wie die Aufschrifft belehret,

Unten Lehet HAEFNIA (Copenhagen) Anno

Deinde Sedes Regia Hafnia, in quamevi.
cina Suecorum claffe lobi ignei immittun-
tur, feoffert.  Idquidem futurum fuiffe, fic-
que PAR PARI,(ut fupra fcriptum) relatum,
nifi TravendahlentisPaxinterveniffet,In-
ventor innuit, Subditur HAFNIA Anno

Pur
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Nena quod nunc exhibetur, primo in»N cuitu omnino idem videri pole , cum
eo, quod p. 46. invenitur, — Caeterum;cum
in illo tympanum ere&amp;tumcernatur,hoc lo-
co humi ftratum id ipfum eft," Ibi exftant
Germanica : DER KRIEG HAT WIE-
DERVM, híc DER. KRIEG HAT. ABER-
MAHL EIN (LOCH.) Lat. Be/fferies ite-
vum. perforann eff.. Infüper l. c. cornu co-piae &amp;fübje&amp;um corbem perforatum ambi-
unt verba Germ... WER: ABER FLICKET
NVN DEM FRIEDE SEINEN BODEN.
Lat. Quis veyo jamifundum Pacis laceratum
vefarciet ?. Hic autem legiturs„WER
MACHT NVN. GANTZ VND FEST
DEM FRIEDE SEIN LOG. Lat. Quis Pa-
ci perforatae in folidum medebitur?

TA8bstehende Medaille ist bey nahe gättzlichDeerDj etwas grössern ähnlich,svpag.
16. dieses Werks recenlixk wird, Und bestes
jet. der Unterschied nur darinnent, daß dor-
en eine. aufrecht stehende, hier eine niederge?
egte Trommel 3 dort die Beyschrifft:DER
XRIEG HAT. WIEDERVM„ hier DER
SRIEG HAT ABERMAHL EIN (LOCH
jemlich.) Ferner dorten um. das eornu co-
jiae und den unten geseßten durchlöcherten
Korb, diese Worte3"WER . ABER FLI-
CKET- NVN DEM FRIEDE SEINEN
3ZODEN. Und hier folgendes zu. lesent
WER MACHT NVN GANTZ VND
FEST DEM FRIEDE SEIN LOG. .

| gaximo paffim gaudio animos impleverat feliciffima &amp; exoptatiffima
Mim Aulae Caefareae Viennenfi, tum univerfo Imperio Romano-Ger-
manico, Leopoldi Archi-Ducisnativitas,quae uti infinitos plaufus &amp; votabe-
ne precantia excitavit, ita medaliatorum quoque ftudium exercuit, aliquot
nuimifmatibus egregii operis'tum prodeuntibus, &amp; p. 47. fqq. T'hefauri noftri
recenfitis. His ut numifmation Wratislaviae editum, atque a Celeb.Paftore
&amp; Infpectore Neumanno p.m.inventum fequens accenfeamus,multa efficiunt.

mu im Jahr Christi 1700. ben 24. Dctobrie/der Kayserliche Hof zu324Wien/ und mithin das gesamte Heil. Römische Reich Teutscherx Nation/
mit der höhst-erwünschten Gebuhrt des jungen Erz Herzogs Leopold erfreuetward/ gab solches Gelegenheit zuversihiedenen schönen edäctnus-Münzen/wa | | Wb
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welche p- 47. sqq. dieses Werks nach einander erklärt zu finden. Vermuthliit | das zu selbiger Zeit auch Ne dem dien Herrn Itbnfpectore inventirte/f(cine&amp; dau ett au Sre&amp;lau/i |fien/fege ans Licht getretten, Summi
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Prima facies corlitera V fignatum,humí-que pofitum, monftrat, cum memorabili
Quaeftione Germ. W'ESS IST DAS BILD
VND DIE VBERSCHRIFT. Cuseft baec
imago € in[iriptio? eMatth.XXILa20.Sub-
ficitur W/RATISLAVLE, MDCC; 7:7.

Ad Quaeftionem prima numi parte pro-
pofitam,Kefponfum habetur in fecunda tale,
(eloco cit.petitum) DES KEYSERS.Cae/a-
vW. Sub gemina hac voce L. Imperiali co-
rona tectum, Leopoldum Caefarem, I. Regio
diademate ornatum Jofephus, vum Roma-
norum Regem, C. ArchiDucali éorona de-
corum;Sereniffimum tum Archi-Ducem Ca-
rolunt, nunc Imperatorem, Auguftiffimum,
L. denique poftremoloco collocatum &amp; Ar-
chi-Ducali corona redimitum,recens natum
ArchiDucem Leopoídum indicat, ad eumque
modum non folum, ut ima habent, FAMI-
LIA. AVGVSTA 28.OC Tobris, repraefen-
ratur, verum etiam ia HancPietas devotif-
fima fideliffimae Nratislaviae,gaudiumque
ob novi fideris in Augufta Domo Auftriaca
exorturh; intenfiffimum, corde in adverfa li-
rera W. infignito,exprimitur,

ZPrstlich siehet matt ein Fej ) mit Det &gt;Buchstaben W bezeichnet, auf bet Gre
den liegen/mit der Aufichrifftt WESSISTDAS BILD :VND DIE VBERSCHRIFT.
Unten Fehet 3 WRATISLAVLE MDCC.

Darauf folget die zu erst gemeldter Frag
zehörige Antwort, (so beyde aus- Matth.
XXIh, 20. entiehnet worden) dieses Lauts:
DES KEYSERS, Wobey unter diesen zwey
Worten, einmit der Kayserlichen Krone bes
zecktes 1. Ihre Kayserliche Majestät Leo-
»0ldum, ein mit der Römischen Königlichen
Iron geier 1. Ihre Majestät,den Römi-
den nig Iofephum, eit mit oer Grydoeraoglichen Krone bedectes C,. den damals
Durc&lt;leuchtigsten ErzHerzog Carl, anjeßo
Zlorwurdigst-regierende Kayserliche Maico
tät, und endlich das gleichfglis die ErzHers
Hgliche Krone auf habende L den neuge-
obenen jungen ErsHerzog Leopold, bemer-
et, und damit nicht allein vermög der Un-
rerschrifft1FAMILIAAVGVSTA, og,
ICTOBRis , das AlleyDurchleuchtigste
Kayserliche Hauß, Männlichen Geschlechts
abgebildet , wie es an ber 28, Octobris ges
wesen, sondern auch/vernittelst der Frag
und Antwort selbst, die allerunterrhänigsteDevotion und Bey-Freude der [üblichen
Schlesischen Haubt-Stadt Breßlau , auf
derenlateinischenNahmenVWratislavia eben
das amHerzen stehendeVVzielet,vorAu»
gen geleget wird.

Qerenifimae Principis Frifiae Orientalis Eberhardinae Sophiae, cutn ifla
LA. 170 S dd meliorem evocata eer vitani » memoriae dedicatus numusmajoris moduli p.52. Ihesauri nostri invenitur, Eidem junge Ámation sequens, jungendum numis«

Dee
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dT pag. 52. recenfirtén/ unb auf bas feelige 9fofferben der Durc&lt;leu&lt;tig»obf Fürstin von an Eberhardina Sophia/A, 1700, verfer«tigten gröfsern Medaille/ ist nachfolgende kleinere beyzufügen. :

4IEsecaram
f DIN A SONA Vsy DuRINCOETIN

TONUPTA. PRINC. W
- FRISIAL » ÖRIE ND. B

Nama-D^16-AvG-EA 1666 jXDD'ENATA«D«50.0€1j%Ar1700. 5
WED- AMI €

V initor falce fua vitem uvis bene multisfoecundam amputat, ^ Adíuünt verba:
ET GRAVIDZS MVNERA VITIS AMAT,
Inventor, Sereniffimam Principem non fo-
lum numerof prole, fed &amp; virtutibus com-
mendatiffimam Deo fic placwíiffe judicat, .ut
Cito eam mundo ereptam coelo adícripferit,

Poftica hunc in moduim fignata eft: EBER.
HARDINA SOPHIA PRINCeps OETIN:Genüs NVPTA PRINGipi FRISLE ORT
ENTalis NATA D.16.AVGusti A, 1666,
DENATA D. XXX. OCTobris A. 1700.
In imo crariium mortui fpe&amp;atur.,

S Avers zeigef eiten Weingärktnet, odetWinzer, welcher mit seiner Hippe einett
von vielen grossen Trauben schwangernWeinstoc&gt;k beschneidet, Darüberstehet :ET
GRAVIDE MVNERA VITIS AMAT.
Womit scheinet der Inventor anzuzeigen,
obwobhln dieDurchleuchtigsteFur»siün/ an Hochfürstlichen Lrben so
toobl/ ale preißwürdigen Tudeen»
oen/gefegnet qevoefen/babeee oocb
t beliebet/ sieder Welt zu ent»petite.

Der Revers hat folgende Aufschrifft
EBERHARDINA SOPHIA PRINCepsOETINGenfis NVPTA PRINCipi FRI-
SL ORIENTalis. NATA D.16.AVGu(t
4.1666. DENATA D. XXX. OCTobris
A. 1700. SEbetbatoina eSopbíia/qe
borne Fürstin von Oettingen/ ver»
mäblteFürstin vonOsiSrießland/gebohren den 16. Augustt/ A, 1666,
gestorben den 30. Octobris/ 1700,Inten ist noch ein Toden-Kopff wahrzuneh-
men,

imis excreverat Lutetiae Parifiorum mendicantium otioforumque nu.
Nmerus,haud parum rmoleftiae creans civibus univerfis. Rex igitur, ut

defidioforum licentiam coérceret, publico Edicto ftipem a quopiam vica-
tim peti fevere interdixit. Ne tamen nullum egeftati fublevandae medium
fupereifet, quicunque firma adhuc valetudine &amp; integris effent viribus, hos
laboribus operisque diverfis adfüefieri , aetate vero confectos imbecillesque
ali &amp; fuftentari eodem edicto mandavit, Salutare ifthoc inftitutum numis-
mate.celebratum eft fequenti.

amm allzusehy überhand nehmenden Gassen-Bettel/und.vielendaherrüh»&amp;grenden Unordnungen abzuhelffen/ machte der König in Franfreich diesesJahr ein Ediet, worinnen alles Betteln auf den Gassen und Strassen/ bey
grosser Straffe verbotten wurde. Dabey aber wurde zugleich auf Königli
&lt;en Befehl Anstalt und Verordnung gemacht/ wie unter den Armen die je»
nige / sv noch Kräfften und Gesundheit hatten /.zur Arbeit angewiesen/ die

£148 4093 » ede
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Schwachen und Unvermöglichen aber sonst verpfleget und unterhalten wer»
den sollten, Auf diese recht heilsame Beranstaltung wurde nachfolgendeMie»aille gepräget,

*

t(s
A

É

ONE
ZEDRRTV-

Rss imaginem fignat titulus : LVDO-VICVS MAGNVS REX CHRISTI-
ANISSIMVS, . Maugerius Medaliator infra
memoratur, ^ ^. H

.. Poflicam fi fpeGtes, Pietatem, capite vela-
to, more veterum, cum facrificare vellent,
grae accenfae adítantem,obfervabis, Infcri-
xum: PIETAS. OPTIMI PRINCIPIS,imum locum habet VETITA DESIDIO-
SA. MENDICITAS, cum MDCC, men
tione.

gyro sichet man des Königs Portrait,Scent ber Umschrifft:LVDOVICVS
MAGNVS REX CHRISTIANISSIMVS,
Suoroig der Grosse / der Aller»
Thristlichste Rönie. Untenstchet des
Medailleurs Mauger Nahme, -
. Atf der andern Seite sißet die Gottes-
jurcht,als eine verhüllete Fran,auf alte Mas
dier vorgestellet, bey einem Altar, auf wel-
dent eir Feuer brennet. Die Uberschrifft
ist : PIETAS OPTIMI PRINCIPIS,
Die Gottesfurcht des allerbesienPrinzenoderFürsten.ImAbschnitt
stehet: VETTTADESIDIOSA MENDICLTAS. Dasabgeschaffte Müssig-
tebhen und Betteln, Dabeyist dieJahr-
Zahl MDCC.

piens &amp; Aulici Regii cum neque finem neque modum ponerent luxui». fuo,in inftrumento praecipue domeftico , ut ditiffimarum quoque fami-
liarum ruina metuenda effet , aesque alienum, impenfis tolerandis contra-
&amp;um, opulentiores quoque oneribus publicis impares efficeret. Rex fcripto
publico medelam huic malo afferre parans , conftitutiones antiquas instau«
ravit, inftrumentum domefticum ex auro &amp; argento folido cuiquam effevetuit , .jufto pannis fericis aliisque pretio pofito , legibus etiam samtuaris
novis adjectis. Numisma Providentiae Regiae memoriam adiervanstale de-
prehendimus.

FPlldieweil durch den ohn unterlaß steigenden Pracht und Aufgang / daIk immer einer dem andernan Kostbarkeit der Meublen und des Hausraths
es zuvorthun wollte/ die vermöglihsten FamilieninParißundamHofnaß
und nach ruinirt/ die Schulden aber hingegen gehäuffet wurden/ließ bet. Sci»
nig in Frankreich/sothanem/einemjeglichen gemeinen Wesen Grund-verderb-sichen Mißbrauch zusteuren / ein Ediet ausgehen /- barinnen er bie cfmatige
Ordnungen erneuerte/und allen Hausrath von Massiv-oder gediegenen Gold
Und Silber/ als etwas überflüssiges / verbote / den köstlichsten Zeuchen einen
gewissen Preiß segete/auch einen jedweden Stand in Aufwendung der Unko-sten Ziel und'Maß verordnete, Zum Gedächnus dieses Edits kam folgen»de Medaille zum Borschein.
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A prioris &amp; hoc loco spedatur,
Providentia, in averfà confpicienda , ba-

culum Imperii geftans, Globum terreftrem
edibus adjacentem habet, Superne exftat:PROVIDENTIA SERVATRIX. . Infra:

SVMTVARLE LEGES RENOVATAJS,
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as erste Seite führet des Königs Bildsnus,gleichwie die vorhergehende. . .
Auf der Ruck-Seite hält die Fürsichtig»

Feif in der linken Hand einen RegintentssStab, und hat die Erdkugel zu ihren Füssen.
Oben herum ist zu lesen! PROVIDENTIA
SERVATRIX, Die zur Erhaltung
des gemeinen Wesens ftedeyliche
Fürfichtigteit, Unten stehet ; SVM-IVARIAE LEGES RENOVATAE,
Auf die Erneurung der die Unko+
sien und Ausgaden regulirendenGesetze, MDCC.

uemadmodum ad magis MagiSque provehenda commercia maritima,Qj Pacem Risvicenfem RegisC aliarum. Decreto Societàtes Mercato-
rum, in InfulamS. Dominici &amp; Canadam navigantium erc£tae ,'praefe&amp;tisquenauticis &amp; navibus ipfisad certum tempusaRege traditis TR Índiam
Occidentalem &amp;Chinam petere in animum induxerant * ita hoc uoqueanno fex e Senatu RegioDelegatis id operae injun&amp;um, ut posthac Dilieite
omnia, ad commerciorum incrementum facientia,ordinarent, nominatis et-;
iam e duodecim urbibus Regnimercaturae. laude florentibus, Mercatorum

raecipuis, ut ab his infttui atque edoceri in plerisque poffent fex Delegati
Regi Numisma, quod nunc fequitur, curae illius Regiae monumentum
exhibet... . | -. -

(Jhleichwie zu Verbesserung der Commereien zur See/von Jhro KöniglichenA 9ajeftat i Franfreich, verschiedene neueGesellschaftennach St.Domim
30 und Canada/ bald nach dem Ryswierischen Frieden/ aufgerichtet/auc sdgar Schiffe und Officiers den Kauffleuten/ die nach West-Indien und in Chi»
na handeln/geliehenworden : also wurdenin diesem ZM aus dem Königslt»&lt;en Rath seHs Commissaru erwählet / allt Sachen / die Kauffmannschafft
betreffend / wohl zu unkersuchen und einzurichten. Und damit diese Com-
mislarü jedesmal alle ihnen nothwendige Erläuterung haben möchten/ mw
sten die 12. fürnehmste Handels-Städte des Königreichs/ auf Befehl des Kd»
niges / jegliche einen ihrer geschiektesten Kauffleute ernennen / um in allen
Borfällenheiten gute Nachrichtzuertheilen.WonsolchennüklihenAnstals
ten zeugete folgende Medaille.

Us
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A dverfa;yiae Num.54, &amp; $5. adfurt;&amp; hóecloco óbfekvatur. 275 2.75 7 uo
In averíà Jüftitiam, eui Mercaturáe Pre.

[es Mercurius, cadüceo- fito motabilis, sanus
que alterarharfupium geftans, adftat, cerni:
mus, ' Infcriptun: SEX;VIRICOMMER-
GIIS REGVNDIS, Addivut infra umerus àdni MDGQ, 58 60 000
SERA. eniin

do 5 Nip us
coneTIunnipre

(bcd

XXXV
 di

 x n
-:pt ror

STI

iet aeiget fid) wieber be? be Num. 34.SERO befindliche Aversc- | Ls M
 AufdemReverssieherman die Getechtigs.

feit, ub boy ibrben Gott ber Kauffmann,(afit; Mercurium, welcher ineiney Hand eis
nen Schlängen-Stab führet; undinderans
verneinen Beutelhält. Die Aufschrifft ift:SEX VIRI COMMERCII REGVNDIS,
Sechs Commislarüi dent Aauff
Sandel fürgesetzt, Unten stehet die
Jahrzahl MDCC,

Purgundiae Dux » Delphin Franciae filius primogenitus, Ludovici XIV.IDDnepos equidem jar À-.1:6:97:ccam Maria Adelaide, "Victoris Amaádei Il,
Sabaudiaé Ducis filiàzfolentibus Ecclefiae-Rómanae ritibus conjunctus fue«rat, nuptiarum veto confumniatio arinó-démum 1769. fecuta; ^ Quoten
pore laetitiae publicae:docürneriturri, praetef alia multa; etiam numifima fe-
quens in lucémefteditum,(0(eorommonvfiey?

SIe Herzog vonBurgund-des Dauphins in Frankreich ältester -Prinz/ und Enfel Ludwigs des VIV. war fit Anno 1697. zwär vermählt m
Maria Adelheid/ des regierenden Herzogs von Savoyen/Vietoris Amiadeill.
Tochter! das wirflee IA abe wurde pd mJahr't700. von beydenc e ersonen vollzogen/unddaher Anlaß genominen zu fo

1“ HO) uei
; wor wi.

 RNS in das
: M. a

S. E. qu . .
n? gé q : »

v4 in ^

. “
ETE Uy3 HE

xi.Pu

m

3.

m. dil

(een Principis Sponfie effigiem fi-gnat titulus : MARIA ADELAIS DV:
CISSA BVRGVNDlae, Literae H.R,pro«dunt medaliatorem Henricuni Rouffeltum;
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ast Prinzessin Brustbild stehet auf bett
LAIS DVCISSA BVRGVNDlae. XY11gs
kia Adelheid / Zerzogin von Bur»
etund. Untensiehet man die Marque des
Medailletirs Heintkich Noöussch 3ii



Supplement.zudenHistor,Gedächtnus-Münzen A. 1700. 1003
In averfa Hymen, Nuptiarum Praeses, &amp; Aufdem Revers reichen der Braut-Gott

tenerorum füafor atnorum Cupido, manus Hymen, und der Liebes-GottCupido,einan-amice conserunt, adje&amp;o lemmate : FAV- der freundlich die Hände. Die Uberschrifft
STO SIDERE IVNETL - Inventor non ist 1 FAVSTO:FOEDERE IVNCTL Dqs
ardentiffimum modo affe&amp;tum, quofe Neo- — nit wird nicht allein gezielt auf die herzli-
Nymphi mutuó profequebantur » fed fpem — 5e tebe, fo bepbe getraute bobe SPerfonert
quoque in aula Regia Gallica dematrimonio eget einctiber bi8 dahin getragen, sondernifthoc conceptam, indicat. '; Quamvis vero, tud) auf die guke Hoffnung, die mansich antut fünt mortalium fpes caducae &amp; vota ina- Föniglichen Französischen Hofe gemachet ,
Ania, trium Ducis Burgundiae -conjuge cel» »aß piches ehliche Verbindnus werde glück-
iffima füfceptorumfiliorum;duo-prioresim- ichseyn+ welche Hoffnung endlich insoweit
maturo fato obierint,-quin ambos Cönjuges ugefrbffen 7 daß dem Herzog von Burgundannus &amp; mensis ider, nimirum anni 1712: .on-hbchftgedachter seiner Gemahlin drey
Februarius, fex dierum intervallo , fummo — 4ngespringen nad) einander gebohren, undomnium lu&amp;tu, morte abstulerit,tertiotamen Jbschon die zween ersten davon wieder Jodes
genitus Princeps, Ludovico XIV. Magni Co- dJerfahren , immassen der Herr Vatter und
Znomine pridem honorato , ipfis Calendis die Frau Mutter selber geschwind auf ein»
Septembris fatis concedente, Rex, Ludovici nder das Zeitliche gesegnet , dennoch detXV. nomine declaratus, in hunt diem super« »rittePrinz,als dermahlen nach seinesHerrit
eft, Galliae univerfae delicium &amp; fpesmaxi- Broß-Elter-Vatters,LudwigdesXIV.und
ma, regimen &amp; tutelam interim fapientiffi- Sroisett, An. 1714. den x. Septembris ers
me adminiftrante Agnato, AurelianenfiDu- — "pfgtem tbbfiden Hintritt , mit dem Nah-
ce. "Averfae imum nota anni 17 00. dccu» den Qubroig De8 XV. unter der Vormund»
pats schafft seines inzwischendieNegierungweißs-

lich führenden Herrn Vettern , des Ducd'Orleans, auf dem Thron sißende Körtig in
Frankreich/noch bey Leben und vorhanden ist,
Unten ist noch auf demReversder Medaille
zuschen die Jahrzahl 1700,

Dye improles A, 1695. V. Nonas Julii Sylvius Fridericus, Dux Wür-i Ztembergico-Oelsnenfis , &amp; agnátae duae lineae Silefiacae terras ab ipfo
reliétas inter fe partitae fuerant, ea quidem ratione; ut Carolus Fridericus,Dux Bernftadietfis,Oelsnae, CarolusDux autem Juliobutgicae lineae, Bern-
ftadii fedem deinceps eligeret, atque adeo permutatio fieret urbium Princi-
palium. . Cumergo Anno 1700. V. Idus NovembrisSereniilima Duciffa Vi-
dua Julioburgica, Anna Sophia, Filii Principis Caroli, cujus tutelam &amp; edu-
cationem fufceperat, nomine Bernftadit regimen capefferet , &amp; cives facra-
menti fide fibi obligaret, ttumifma fequens publicam lucem fimul adfpexit.

LPachdem Derzdg Sylvius Friederich zu Würtemberg in Oels A. 1699, denD Julii/ohne Erben Todes verfahren/ haben die beyden andern C Meische Linien/dieBernstädtische und Juliusburgische / in dessen Landes- Por»
tion sich gerheilet / also daß nac&lt; der Hand Herzog Carl Friederich aus dem
Hauß Bernstadt zu Oels/ Herzog Carlabeyx/von der Juliusburgischen Liv
nie/ zu Bernstadt residiret/ mithin die-FÜrstlicheResidenzen verändert wor»den. Da nun die verwittibte Herzogin zu Julinsburg/ nna Sophia/ alsBormünderin und Regenkin ihres no&lt; minderjährigen Prinzen Carls/An-
10 17009. den à Novembris zu Bernskadt die Regierung antratr/ und die Hubdigung einnahme/ wurde zugleich folgende Medaills verfertiget«

N x Pf Bern-
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Banfadium, Sedes Principalis, in adverfadelineatur,Iride pulcherrima,figno foede-
ris olim Deum inter &amp; Noachum Patriar-
cham initi, füpernefpectanda, ^ Subditur
annil700,&amp; 9g. NOVEMBRis memoria.

In avería navis expanfis velis fecundoque
vento in portum fertur, fcuto WV ürtember-
gico, cornuum cervinorum Triade,in pupp:
confpicua, , Additur vox: TANDEM , &amp;
vernaculo idiomate : HOMAGIAL-AN:
DENKEN, ut poft aliquas.moras Homagium
denique praeftitum, inque ejus recordatio-nemnumifma excufum,fignificetur. .. .

YORKNATE, 2M

gru sichet nmtandie Fürstliche Nesidetnz37'Bernstadt, über welcher ein Negenbos
gen, das ehmalige Bunds-Zeichen zwischen
GOTT dem Allerhöchsten,/und Noah, dent
gerechten Erz-Vatter, und unten das Jahr
1700. samt dem g9.NOVEMBRis, —

Darauf folget imRevers ein Schiff, wel-
&lt;es mit vollen Segeln nach bem port eilet,
und am Hintertheil das Würtenbergische
Stamm-Wapen , nemlich die drey Hirsch-
Geweyh,führet,mitdemBey-Wort:TAN-
DEM. SEndlich. Untenstehet:HOMA-
GIAL-ANDENKEN. -

Nam Livoniae urbem permunitam poft toleratum fortiter grave ob-fidium Suecorum Regis Caroli XII. virtute, magna Rufforum ftrageedita, liberatam Anno 1700. XII. Cal. Decembris; p. 57. 'T'hefauri noftri AL
notavimus, fubjecta numismatum, felicem annorum Suecicorum fucceffum
commendantium,recenfione. Ad illa,praeter numismation fequens,etiam
referendus eft merito fuo numus,Lóvvenhauptii Baronis,ante Regis fui ocu-
los egregià morte in conflictu acerrimo defuncti, memoriae dedicatus. .
Von dent auf Schwedischer Seiten so glüli&lt; unternommenen EntsagderDDLiefländischenStadtNarva/und dabey vorgefallener Niederlag der Mo+
scowitischen Armee/ am 20. Novembris/ 1700, ist p. 57. dieses Werks Erwäh»
nung geschehen/ und dabey schr viel dazu gehörige Medaillen recenlirt zu fin»
den. Unter solche gehöretr dann auch folgende/nebst einer andern/welche dem/
in gemeldter blutigen Action/ gebliebenen Heryn Baron von Löwenbaupt zu
Ehren ans Licht getrettem 1 -- :

 MZ
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A

E ffigies Regiae Majeftatis Suecicae armata, Fm das gehärnischteBrustbildder&amp;bnie
in advería occurrens, hanc fert epigra-. SEgliden Schwedischen Majestät stehetphen: | 8M
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phe: CAROLVS XIL.REXSVE- qufbentAvers dieses fleinet Schau-Stücs
Ce 000m T ber Situl: CAROLVS XILREX SVECLE,

Carl der XI1L König in Schweden,
 DerRevers präsentiret die drey Schwesdische Ronen,jedemiteine serbe trameingefasset, dabey geschriebent -RONA TOT VICIORIE, S

Serm iDes tapfer önigs Rronen-MM ty
kommt auch die 3abl der Sietteey.

G8 iff ttemlid) beS rfinbers 9rbfeben aufbert
brepfadyen glichen Progress der Königli»hen Schwedischen Waffen, in Holstein, in
Seelanmd,und bey Narva,gerichfet, &gt;...
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Ceite expressam Arvvyedi Kärlstenit Metz:Jliatoris mánu 1cofiem ambit titulus: CA:
Nutus LEYONHVEW/VDLiberBaroET
REGiae CORPoris. CVSTODiae ET GE
NERALIS ÁDIVTàns ^"^."

Sa geharntischte und bor dem berühme ten Künstler Arvveed Katlsteen nett gesschnittene Brustbild führet die Beyschrifft :
CANutusLEYONHVEW/VD Liber Baro,
ET' REGiae CORPoris 'CVSTODiae ET
GENERALis «ADIVTans,: JAanut $ó«
toenbaupt/Sreyberr/Capitain von
der Köoniälichen Leib-Gäarde/ und
General-Adjutant. SER
. Der Revers zeiget elitett aufgerichtet ste-
henden Löwen, welchet in der rechten Tate
einblosses Schwerdt, inder linkeneinen Lor-
beer-Kranz führet, mithin ein Sitinbild der
glorieusen Tapferkeit vörstellet. Die Um-
Mem PERENNE VIREBIT VIRTVTISECVS, beiftauSeMtf:^o 7 c

Fällt Bleich, der Urin hober
wird Stein und LErzt Zu nicht

 feneht/
zergehen Apre Simmels LE o

fo bleibet doch der Tuttens
 .Rubm/

Rpeyb rrr 3

ZE c:
i
ero
P. v

Pueia

Averfa leonem fobuftumi ére&amp;üm,pedum
priorum déxtro énfem nudüm; laévo lau-
tuf geftantem óffert, Symbolum fortitudi-
nis glorofae, -In "ambitü exltat lemmu:
PERENNE: VIREBIT : VIRTVTIS DE.
CVS; "Subtus  exstar 3 NATüs Die 17,
IVLi:À.1674; AD NÀRVam IN. CON-SPECTV. REGis: PRO. PATRIA GLO-
RIOSE OCCVBVIT D.40, NOVembtis
AyOQe oo onus eur s
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. biesEvoidteit ibrsEigentbum);.

toiro ibr gewiß zur Seiten ste»en es us

nt Abschnitt stehet 4 -NATus Die VNLii, A, 1674. AD NARVam IN. CON-
SPECTV REGis PRO PATRIA GLCe
RIOSE OCCVBVIT D..20.. NOVembris
1700. QScbobren oen 17. julíi/1674.
votLiarva im(efidyt oesAOniqe/füt 6as Datterlano s5cloenmiütiq
fireiteno/deblicben oen 20, XToven

 ae btío/1700.

[*- publicae de'novo Pontifice Clemente XI. praeter numifmata,Ap 67. feqq. commernorata., etiam duo fequentia documentum exftite«
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aum wie oben pag. 65. erwähnet/ neu-erwählten Römischen Papst Cle-&amp;&amp;»omens bem XI. au Gbrert/ finb auffer benen pag.67. feqq. recenfirten aud)
folgende zwo gepräget worden.

FAS
ON
» t

zi
Ne $4 zit

7 E. J A^x t5, j

m wA TEX. eer up A ed “* 3 cg onHd qn trux

i
M FI wr aon oin vn
diui WUSTANIREN MISES

t lustin A AN y

ATL 8264 a e eus Fem ue PS

pordecs sabia Papali&amp;c Regnum, utvo:L cant; exe geftantis iconem, ambit ECdgraphe: CLEMENSXLPONiifexOPTi
Eod Dent Avers ist des Päpits Porkräik9 im Päpstlichen Habit, mit der dreyfa-
Hen Krone auf dem Haupt. Der Titul
ist:GLEMENS XL PONrifex OPTimus
MAXimus. Clemens det Eilffre/der
ütieste und tröste Dapsth-: *
 Eine sc&lt;laffende Weibs- Person fibet auf
inem Lehnstulz-biexechte-Handandas
Daubt legend, und in deräinken einen Stab
altend, zur Seiten aber einen atigezünderenDpffer-Deerd jamt einerbrennenden Fäckel
gaben aen die Umschrifft t SECYRITAS2OPYLI ROMANL :: Die Sticherbeit
des Nömischen olds. iDie Grfv
dung ist Dergerontert ort eittént antiquemno, fo zu deitZeiten des ftapfer8L. Aelii
Aurelii Corrimód geschlagen worde , und.auf welchem eben dergleichen Bild zu sehen,
mit denWorten: SECVRITAS PVBLICA.DiealUlgemeine Sicherbeit.

*^ Éoemina, fomno fopità, fellae in nurnis-
jtiàtis adver infidet,dextracapitiadmotg,aeya baculum gerente, .. Additur éjus late-
ti focus accenfüs curn facé ardente, Infcxi-ptio 4. SECVRITAS.POPVLI,ROMANL
quemadmodum Stage ipf €x alio quardam antiquo .nurno ,. Imperatoris L, Aelii
Aurelii Commodi aetate éufo5 in quo foe-
mina dormiens cérnicür;cum lemmate: SE-
CVRITAS PVELICA, défunt videtür.
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PJ Pontificis, mittarn Capité geren.tis &amp; Epifcopali füpparo: amicti, effigiestalem habet. epigraphen : CLEMENS.XI.
PONTificatus Maximi Anno I,  Adje&amp;um
eft in imo Medaliatoris S, Vrbininomen,

. Averfà penitus exprimit eam, quae p.74.
defcripta invenitün, ^ ^ —

ane jeßigen NömischettPapstsBrustbild
die Muße auf bent Haupt,und das Roc-chetto 'anhabend, erscheinet auf dem Avers,

mit den umschriebenen Worten: CLEMENS:
XL PONTificatus Maximi Anno 1. Cles
mens der XI. im Ersien Jahr der
Päfilichen Aepierung, Unten hat der“Medailleur St, Vrbinsein Nahmens-Zeichent
e SS Bheuce iuit | |er Revers Ebutmt mit bent Revers bet.
5.74. recenlirfen Medaille völlig überein. .

jj^ «x more,füpra p.973.nobisrecenfito Venetorum DuxMarcusAntonius:
[A Mocenigus fub aufpicia novi anni 1701. Ofellas diftribucbat, quarum fa«A.4cieshocmodo expreffa:.--^ " |

„eym Eintritt des Jahrs 1701. ließ der Doge zu Benedig/Marcus An«
toniusMocenigo,dem:p.973-gethanen Bericht zu Folge/die gewöhnliche

+. zo gumQteuenSyabrauetbeilen/unbvonrbiBimalbieftlbegeftaltet/.wie folge. oo
(M

- iw Dt
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xim. f. reU

Plane eadeineithfc antica, etim eà; quaipas 9rd: habuinius, iiifi quod tnotietariiG, IS. fíelae hoe loeo addantur,
Leo robuftus huml proftratus in. pofticdtónfpicitur, adjecto letmaté: OCVLIS CV-

BAT APERTIS. - Confer deLeone,vigilan-
tis &amp;follicitiPrincipis Symbolo p. 421. &amp;960; Thefaurt noftri, ' ANNusil -Duealis
tegiminis in imo inemoratur. |

ast eríte Cite ift gámlid mie pbeit pap.2/974. nut bag hier im Abschnitt steheit
ie Buchstaben G.1, 8. den Münzineisteranszüdeute 00 | |

"Auf der Ruik-Seike ligt ein grösser star-
ier Löw; welcher, wie die oben. befindliche
Worte OCVLIS CVBAT APERTIS lef»et, mit offenen Augen schläfft/und
von längen Zeiten"her für ein Sinnbild ei-nes wachsamen und sorgfältigenRegentettgehälten worden. Siehe pag, 42x. un 960.dieses Thefauri, Unten im Abschnitt wird
ANNus IL. das zweyte Jahr der Herzogli-
Hen Würde angeg uu |„Mrr irr 3 —— am
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llam Boruffiae partem, quam Teutonici Ordinis Equites olim tenuerunt,lab Alberto Brandenburgico, Magno Ordinis Magiftro, Potentiffimae Do-

mui Brandenburgicae acceffiffe, ac denique rerum potientem Fridericum
Guiletmum Magnum, Electorem Drandenburgicum, fupremum ejus impe-rium obtinuiffe, donec fub hujus Filio &amp;Succetflore gloriofiffimo,Friderico [.
Electore Brandenburgico ,. qui, inftitutum. confenfu fuo adprobante Divo
Leopoldo Romanorum Imperatore, plaudentibus eidem plerisque Europae
Regibus atquePrincipibus,Anno 1701. d. 18. Januarii fibi &amp; Reginae conjugi
coronam Regiam au es feliciffimis impofuit , ad Regni Majeftatem titu-lumque Boruffia illa Ducalis evecta, p. 75. feqq. T'hefauri noftri exponitur,
addita numismatum.bene. multorum, tantae rei memoriam poftentati tra»
dentium,recenfione.. Auget horum numerum numiíma egregium fequens,ab Inventore Viro Celeberrimo:IDn; Joh. Petr.Ludovico,ConliliarioRegio,
ipfius Regis Majeftatt;:cujus juffü.Paltzius Medaliator illud exfculpere debuit,
hurillime oblatum: ^ 7

GAN enhergestalt das Land Pkeussen/ nachdem es vorzeiten in des TeutschenELARitter-Ordens-Bokinässigkeit gestanden / endlich unter Herzog Alberto
von Brandenburg: /: der selber Großmeister des Ordens gewesen / an dasDurchleuc&lt;tigste Haus Brandenburg gekommen/undunter Friederich Wil
helm dem Grossen/Churfürsten zu Brandenbutg/zu einem souverainen Land
gemacht worden/ bis es unter dessen preißwürdigstem Sohn und Nachfolger/
Churfürst Friederic&lt; dem Ersten/ mit. Consens und Zustimmung Ihrer Rd»
mischen Kayserlichen Majestät/und der mehresten Porentaten in e era Ezur Königlichen Ehreund Würde gelanget/ inmassen aim:48. Jener des Jahrs
1701, höchftgedachter Churfürst/ zu Königsderg/ Sich und Dero Churfürsk»lichen Gemahlin die Königliche Krone auf das Haupt gesttet/ mithin das Kd»nigreich Preussen glücklichst gestifftet / davonist pag. 75: fqq. biefcá Thefauri
Nachricht ertheilet/ 'guch darauf eine Menge eurieuser und schöner Medaillen/
welche eine so denkwürdige Begebenheit veranlasset/ recenliret worden, Zu
diesen lezten nun gehöret/mit allem Recht/folgendes shöne Schau-Stürk/ wel-
hes von dem Herrn Rath Joh.Peter Ludwig inventirt/und von Ihro Köni-glichen PreussischenMajestät nach allergnädigstex Approbation/ dem Me-dailleur R. Falz zu prägen anbefohlen worden, =

^y

„7
i],

x  -—
Cingular artificio delineatam , armatatt)laureatamque Regis iconem ínfignit titu-

lus
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XLING cU

Tm das gehartnischte und mit dem Lorx-beer-Kranz auf demi Haupt gezierte
Brust-
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[u8: FRIDERICVS: Dei Gratia REX BO- Brustbild Ihrer Königlichen Majestät,steaRVSSiae Sacri Romani: Imperii ELe&amp;or, petvieumfbrigt ? FRIDERICVS Dei
B VRIVMQVE GERMANIAE PRO- Gratia REX BORVSSiae Sacri RomaniIm-
VINCIARum PRINCEPS POTENTISSI- perii ELe&amp;or PEVRIVMQVE GERMA-MVS, NIAE PROVINCIARVM PRINCeps PO-

TENTISSIMVS. Srieoeric von ots
tes Gnaden KöniginPreussen/desZeil.B6mischenBeichsChurfürsi/and mächtigsster Beherrscher vielerCentfcben 2ánber uno Drovinsien,

Der Reverszeiget den Prospect der grose
ien und wegenihrer Universität sowohl, alsdernunmehry daselbst erfolgten Königlichen
Srönungs-Solennien,berühmtenStadtK6»jigsbergin Preussen, über welcheinderLufft
der Preussische Adler, mit dem rechten Fuß
den Reichs-Apffel, mit dem linken den Sce-pter haltend , und die über seinem Haupt
HwebendeKbmaglicheKronemit demSchna-
zel fassend,zu sehen. Unten an dem auswens-
digen Rand der Krone stehet + SVYMMVS,
fer Souveraine/ooer unmittelbare
ODber-SErr/ welches zu erläutern oben
darüber strahlet der-Slanz der Göttlichen
Majestät in den Wolken, undlieset man dar-
men folgendes t.“ QVOD VNO INFE-RIOR, eben solche unmittelbabre/und
allein von GOtt im Simmel de-penditenoe Souverainitát 6es Sar
des Preussen/ anzudeuten. Nebenher-
um hat der Inventor diebedenklichen Wor-
te qu8 Ovidii Lib. de Ponto gefe&amp;t : QVE
REX EST REGEM MAXIME NON
HABEAT. Zu Teutsch möchte es alsolau-
wms olYOerAoniteni(t aleich anYTTacbt/

- Gebuhrt und Gaben/
der soll nicht über sich erst einen

. Konig baben. |
Unten im Abschnitt ist das Chronostichon:
€ REGlo Mowre A Dro HArC Conowa.
SDiefeAonitlidie Avone Fam von
QOQCC aus Aónigsberg, Darum
ter heists noch ferner $ DIE XVIIL MEN-
Sis JANuarii SECVLI NOVI INGRES-
SVM BONIS AVIBVS INSIGNIT. $5a$
ift : Stedurch wurde am18.Jener
der Anfang des neuen Seculi recht
glücklich eingeweybet, |

tereniffimusDuxWürtembergicusOelsnenfis,ChriftianusUdalricus(quem
A. 1704. € vivis exceffiffe p.359. Thefauri commemoravimus) quarta vi-

te matrimonium iniit Anno 1700. VI. Calend. Decembris,cum Serenissima
Sophia, Megapolitano-Guftravienfi Lrincipe, Gustavi Adolphi Ducis &amp; Mag-dalenae Sibyllae, filiae Ducis Friderici Holfatiae, gnata....In cujus deductio-

ne
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ne folenni, quae Anno 1701. demum contigit, numisma moduli fequenti
valore deceni ducatorum, excufum lucem adfpexiffe, Pl. Reverendus Dn.
Devverdekius in Silef. Numift. p. 476. exiftimat. " |

IIe Durchleuchtigste Herzog Christian Ulrich zu Würtemberg in Oels/
SSA(vondessenAnno-1704.erfolgtenseligenHinfrittausdiesemLebenp.359.diefes Medailien-Werks Meldung geschieher) vermählte sich Anno 1700. den

26.Movenmbr. zum vierdtenmal mit der Durchleuchtigsten Sophia/von Mek»
ienburg-Güstirau/ Herzogs Gustav Adolphs und Magdalenä D Der3ogsFriederich von Holstein/ Tochter/ vierdter e Don und folgendes 53 f1701. wurden bey der Heimführung/ wie Herr Dewerdeck in seiner SileliaNumismatica p. 476. vermuthet/ güldene Medaillen von 1o. ucaten/ folgen
der Gröffe und Gestalt aepräaet,
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Gerenissimiorum Neo-Nymphörum iconts;- ex adveríocollocátae,in antica fic circum-
(cribuntur:DeiGratiaSERENillimus PRIN-
Ceps DN,DN.CHRISTianus VLRicus Dux
N/ürtembereae, Teccae &amp; OlSnae. Dei
Gratia. SERENiffima PRINCeps DN. DN.
SOPHIA DVCiffà W/ürtembergico-Oels«
refs &amp;.Ducifià Megapolitano-Guftravien-S."
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:Poftica Sede Principali Olsna, cum anni
MDCC numero, infighitür, In süblimi
a&amp;ré .Genii.duo fcutum W/ürtembergico-
Oelsnenfe ferunt. Quatuot ud areas Cort-tinet, impreffa parmulamedia. Primaarea,
quae autea. eft, trià cornua cgr'vina nigra fi-
bi invicem impofita exhibet, ad Ducatum
Würtembergensem denotàndum, Secun-
dam implent rhombi nigri &amp; aurei oblicue
dextroríitm pofiti , Teccezfes Ducatus tetle-
rae, cujus partem EberharduslII. Würtem-er.

mt Jyedbfürftlicem nevbermapiteti enss fonemn Brujtbilder stehen gegen einander
wf dent Avers, mif dent Ditul? Dei Gratis
'ERENiffimu: PRINCeps DN.DN.CHRI-
?lianis VLRicus Dux W/ürtembereae,
:éccaé,&amp;Oelsna&amp;;DeiGratiaSERENIf:
ima PRINCéps DN. DN. SOPHIA DV-
Ciffa W/ürtémbergico - Oelsnenfís &amp; Du-
ciffa Megapolitanó -Guftràvienfs. Dit
Gottes Gnaden der Durchleich»
iste FSürjtund Serr/ Serr ChrisianUlrich/Serzotgzu Würtembera/
Teck und Oels, Don GottesGitgs
den die Durchlenchtigsie Sopbia/
Brtzogin zu Würtemberg und
Pels/gteboöbhrneerzogin zu Veck:
ienbura-Güstan 0

Der Revers zeiget die Fürstlicht Resideitz
Oels, mit ver unterschriebenen JahrzahlMDCCL Oben darüber batter seen Cite
zel das Würteinberg - Oelsnische Wapett,
Dasselbe ist yierfeldig mit einem Mittel»
Schildleit.- Im ersten Feld, so gülden, er
meinen drey schwarze Hirschhörner (Bäle
:ctweise eiites über dem andern liegend) wes
jendesHerzogthums1Würremberg.Das
mete Feld ist voll guldener und schwärzer
„aus dem vechten Winsel [änglicht SR

e
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bergicus A.1385. aere suo acquisivit , parte 14er) Rautent,wegen des Herzoathums Teck,
refidua deinceps quoque Würtembergicis velchesGraf Eberhard I. vonWürtemberDucibus cedente, Larerculo tertio, eoqus A.1385. theils um Geld gefaufst,theils fonit
caeruleo, habetur vexillum aureum oblique imsich gebracht. Das dritte und blaue Feld
dextrorsum collocatum, cui aquilanigraalis Ühret eine quidene Fahne mit eittemschwar-
Sxpansis impresla, ut 5; R. Ipgperü labarum en Adler, Bandweise gelegt, wegen der Pan-
denotetur, quo Ludovicus V. Imperator A, tier-Würde des Heil. Nöm. Reichs , damit
[336. Vlricum Comitem Würtembergicum FRayser Ludwig der V. A. 1336. Graf Ulrich
donavit. Quatto denique &amp; rubeo larer- Jon Würtemberg beschenket hat. Imvierd»culo trutae duae aureae averíae offeruntur, — en und rothen Feld sichetman zween guldesMonpeltcardenfis Comitatusindices, quem 1emit den Nüen zusammengekehrte ische,
Eberhardus V.W/ürtembergicusductaHen- vegen der Grafschafft Mompelgard, welcherietta Montispelicardensi domui süae intu- raf Eberhard der V.von Würtemberg mit
lit. Ad mediam parmulam quodattinet,qua einer Gemahlin Henrietta von Mompel-
Duces lineaeSilefiacae foli utunturaquilam — jarb erbeptatüet hat: Auf dem Mittel-
illa defert Silefiacam. Porro superimponun- Schildlein ist der schwarze Schlesische Adler
vur huic scuro galeae quatuor patentes.Pri- mnguldenen Felde wahrzunehmen,dessen sich
mà W'ürtembergica (five potius Vracenfis, 1Mleindie Schlesistbe Linie zu bedienen pfle-
Jéryi« Comitatus ita nominati , qui Seculo jet, Auf diesem Schild stehen vier offene
XIII. Comitatui NVürtembergico acceffit) Helmte, als 1, derWürtembergische , Cobeccorona infignis eft ; cornu venatorium ru. Jielmehr Urachische , zum Andenken der
brum, aureo ligamento ornatum, prominen- Hrafschafft Urach, welche im 13.Seculo der
tibus ex orificio plumis albis, caeruleis &amp; — Sraffdafft Würtemberg einverleibet wor-
üubeis, süstinens- Secunda Teccensis molos“ den) ist gefrönt, undhat ein rothes mitGold
fum fert, rhombis aureis &amp; nigris variega- — jeaiertes cyagerbort auf fic) , aus Deffet
tum. — Tertia Monpelicardeníis coronata Mund etliche weisse,blaue und rothe Federn
hermam ostendit foeminac coccineo-ami- zerfürgehen. Der andere,der Tec&gt;kische nem-
u , aurea corona decoratae, cui brachio« „ich, trägt eiten Hundskopff samt dentHals
rum vice trutae duae aureae latus utrum- ?, mit der guldenen und schwarzen Naute
que mordeat, In quarta denique &amp;ultima der andern Feldung bezeichnet. Der dritte
caffide eminet aquila antedicta Silefiaca.. and Me ote ist gekrönt, und präa

entiret eine halbe roth-gefleidete, unb nitOuld gekrönte Jungfer,die anstatt der Ar»
mezweenguldene mnt Dat,fo ntit bes opfafen an ihrer Brust bevestiget sind. Dervierdte und Schlesische führet den vorge-
meldten schwarzen Adler.

peas in Aula Regia Gallicana ad Ducis Andegavenfis,Hifpaniarum Re-
gna Retentigabitum, Fratribus Ejus , Burgundiae &amp; Bituricenfium Duci-bus,à Rege Avo permiffum , ut ad FHifpaniae fines usque comites effent.

Summo vero cultu &amp; honore uti tres fimul Fratres Celfiffimi ubique loco-
rum excipiebantur, ita, cum Andino Duci reliqui duo Fratresin ipfisHifpa-
niae confiniis valedixiflent, per Aquitaniam , Occitaniam &amp; Provinciam Pa-
rifios repetentes , mmaxima omnium incolàárumi laetitia iter profequebantur.
Avenio praecipue, urbs Provinciae Gallicae nobiliffima, ab aliquot rétro Se-culis Pontificum Romanorum, quorum per 70. annosSeculoXIVSedesfuit,
ditioni parens, ad Rhodanum fluvium fita, cum nihil omitteret, quo gaudi-
um fuum de praefentia Principum Regiorum palam faceret, una cum vici-
no Venaiffino Comitatu, numismatibus eosdem fequentibus, publica aucto-
ritate editis, profequuta eft. '

KiFachdem an dem Königlichen Französischen PT alles zur Abreise des Her»WW36gs von Anjou nach Spanien veranstaltet/ bekamen dessen Herrn Brit
dere/die Herzoge von Burgund und Berry/ vom König die Erlaubnis/ den
Herzog bis a3 die Spanische Grenzen zu begleiten, „Der Aufbruch geschahe. a
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den 4. Decembris 1700. Gleichwie nun auf solcher Reise aller Orten diesen
drey Königlichen Prinzen alle nur erstnnliche Ehrbezeugungen erwiesen wor»
ben/alfo/ba/nad von dem Herzog von Anjou genommener Beurlauburgan
den Spanischen Grenzen/ die Herzoge von Burgund und Berry durch Guien-
ye, Langucdocund Provence wieder zurück kehreten/ empfienge man sieüber»
all mit gröster Freude und Ehrerbietung/ welche no&lt; mehr an den Tag zu
legen/ die Stadt Avignon, so in Provence an der Rhöne gelegen / unb fonetliche 100. Jahr her dem Päpstlichen Stul zu Rom eigenthümlich zuständig/
allermassen daselbst auch von A. 1306. an bis 70, Jahr/ etliche Päpste wür»lich residiret/ nebst derzusolcherStadtgehörigen Grafschafft Venaislin , fol
gende zwo Medaillen prägen lassen, RE Sl

“ SNf As
E quer Ps NS

ZE87 |+

P3ncipam duorum icones, ad morem an-K tiquis ufitatum , fibiex oppofito collo-
catae funt, ut Burgundiae Dux dextrum, fi-
niftrum Bituricenfis Dux occupet; Subjedta
anni MDCCI. nota; Infcripturh : LVDO-
Vicus ET CARolus DELPHini Filii Lu-
dovici Magni Nepotes, — Subtus occurrit
notaan MDCC, . ^- HZ

iU der einen Seite dieser ersten MedailleYE sichet man die Brustbilder der henden
Prinzen gegeneinander über stehen/nach Art
der antiquet Medaillen, des von Bourgognezur Rechten, und des vvn Berry zur Sinfen,
Unter ihnen stehet die Jahrzahl MD CCI,
Die Umschrifit heisset : LVDOVicus ET
CARolus DELPHini Filii Ludovici Magni
Nepote. £uorpig unb Cazi/ des3Daupbins in Svantretd) eSóbne/
Ludwig des Grossen Enkel, Um
tenistdie Jahrzahl MDCCL aun

Auf der andern Seite stehet eine Göttin
mit fliegenden Haaren,so die Stadt Avignonvedeutet. Diese richtet einen Obeliscum
auf, an welthem ein runder Schild zusehen,
darauf die Worte 8. P. Q. A.(Senarus Popu-
lusQue Avenionensis) Ratb und.Bur-
gerschafft zu Avignon. Oben auf deni
Schild stehen ein paar Bögel (fo berntutfelich auf den lateinischen ammer perStadtvenlo zielen.) Die Umschrifft ut. 2 AD-VENTVI R Gn FELICISSIMo.
Sum Andenken oer bócbfibeglücbten Ankunfft dieser Durchleuchtig»sten. Im Abschnitt stehet 3 AVENio,
(Avignon.) . | :

In poftica Dea quaepiam capillis Pastis,Avenionem repräesentat.Obeliscum illa ert-
git, appenso huic suto, quod signatur ver-
bis: S. P. QA (Senatus Populus Que Ave-sionenfis,)) - In apice fcuti par avium (Ave-
nionis nomen forte deferentium) &amp; in am-
bitu infcriptio talis PeQarur 2 ADVENTuiAVGuftorum FELICISSIMo, Imum 10-
gun vox AVENio occupat, ...— ' «

Aequale.
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Acte eft :numifimation hocce priorimagnitudine&amp;iconumduarum ratione.
Aliter tamenfehabetperigraphe,cujus verbafic fluunt: LVDovico BVRGuadie Duci,
CARolo BITuricenfium Duci, LVDovici
Magni EX SEReniffino DELPHino NE-Potibus.

qs diese zweyte Medaille , sv ni dervorhergehenden von gleicher Grösse.atzetrifft, präsentiren sich auf dem Avers wie-
derum der beyden Prinzen Portraits gegett
einander über / und unten die EEN
MDCCIL - Allein die Umschrifft den /als bey Num. XLVI. Dann wir finden hier
diese Wyrke 3 LVDovicoBVRGundiaeDu-
Gi, CARolo BITuricenfium Duci, LVDo-
vici Magni EX. SEReniffimo DELPHino
NEPotibu. SuSetíó: £uoroig oem
Zerzog von Burgund / und Carl
dem Herzog von Berry , Enkeln
Ludwigs des Grossen von dem
Durchleuchtigsten Daupbin/zu
Ehren. |
- Auf dem Revers sichet man die Göttin

Diana im Beger Da gefleidet, haltend inyer linken Handihren Bogen, inderrechten
inen Oelzweig, Vor ihr wird ein wildes
Schwein von zween Hunden gejaget, sv ist
zuch über dem Schwein ein Falk, oder der-
leichen SA Meet nebst verschiedenenZäumen wahrzunehmen, Welche Stücke
ille, gleichsam als Symbola, die Grafschafft
Venaislin vorstellen. Sintemal eu berzemeinen Sage nach, Venaillin heijset, weil
es ein Land der Jagd (gall. Venailon) und zu
Sch egon schr wohl gelegen,auch über dieses eine fast unglaubliche Men»-

eDelbäume darinnen zufinden, aus derenFrüchten das herrlichste und beste Oel ges
presset wird. Die Umschrifft , welche den
Sinn des Avers ergänzet, lautet also 2 E
COMlItatu. FRatris SVum HISPaniarum
REGNum PETentis FELiciter REDeunti-
bus PROVincia VENAISSINA. Daß ist,
als die auf dem Avers gemeldete
zween Prinzen/vonderBegleitung
ihres Zerrn Bruders / der sein
Beich Spanten in Possission zu
nehmen gieng/ EA wiederkch«reten/ hat die Provinz Venaislin ib«
nenzu Ehren diese Medaille verfer»
tigenlassen, u

Ss8 sss2 . An-

Averfa Dianam fylvarum venationumque
Praefidem Deam, venatorio. habitu, laeva
arcum, dextra olivae ramum geftantem o-
Itendit. Anteillam canes venatici duo aprum
montana juga petentem curíü perfequunturFalco, vel alia quaepiam avis fylveftris cum
arboribus nonnullis additur, ad Comitatum
Venaiffinum denotandum. — Cum enim is
nomen traxerit a venationibus(gall,venai-
fons) quibus regio perquam commoda, nec
minus olearum ferax,e quarum frugibus olei
omnium optimi magna vis quotannis expri-mitur, Inventor ifthaec quafi Symbola con-
junxit, Quae in perigrapbe leguntur, fen-fum adveríae plenum faciunt hoc modo: ECOMItatu FRatris SVum HlSPaniarum
REGNum PETentis FELiciter REDeunti-
bus PROVincia VENAISSINA,
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nniverfaria coronationis Regis &amp; Reginae Daniae, maxima folennitateAperadtae memoria XVII. Calend. Maji À.1701. recurrens numismate fe-

quenti Hafniae. cufo honorabatur.

qum April des Jahrs 1701, war eben ein Jahr verflossen/dabeydeYK Onigliche Majestäten in Dänemark mit prächtigen Ceremonien gekrö»
net worden. Vermuthlich ist/daß zusolc&lt;er Zeit nachttehender Medaillon zu
Topenhagen ans Licht getretten.
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[/ sametersseriormenot facies Regiae Ma-jeftatis, armatae, &amp; Elephantini Ordinis
rafcia decorae imagine, cum titulo: FRIDE-
RICVS III. Dei Gratia. REX. DANÍae
NORvvegiae, VANdalorum, GOTHorur.

Pofterior facies novem Regum Daniae ,
qui, ut infcriptio habe; EX DOMO OL-
DENBVRGICA. genus ducentes, regimen
:enuerunt, additis natalitiis &amp; emortualibus
annis , icones oftendit; Et in fumto qui-
dem medius eft CHRISTianus IL, NATus
1426: MORT. 1481. Hujus latus dextrum
claudit IOHANnes I. NATVS 1455.MOR-
Tuus 1513. finiftrum vero CHRISTianusHl.
NATVS r48r..MORTuus 1559. Subfici-
antur his a. dextro FRIDericüs I. NATus
1471. Mortuus 1€ 35. a finiltro CHRiftia-
ausIII. NATus 1505. Mortuus 1559. Illos
excipiunt hincFRIDericus II. NATVS 1534.
MORTuus 1488. illinc CHRiftianus III.

m &lt;-&gt;

sie erste Seife pränget mit dem gehar-55" nischren , und das Elephanten-Nitter-
Irdens-Band führenden Portrait pto re
Verenden Königlichen Majestät, wobey deritus FRIDERICVS IIIL Dei Gratia
REX DANiae, NORvvegiae,VANdalorum,
GOTHorum. .Friederich der1V. von
Gottes Gnaden/ Röni in Däne»
mark/LTorweten/der Wendenund
„Auf der andert Ceite bat bet Inventor

Jieneum Portraits ber abgeleibten Königeit
Danentat£ fo nad) Iaut bet pben besindlichettfbotte EX DOMO OLDENBVRGICA
ius dem Sause Oldenburt herge-
tammet , mit deren sämtlichen Gebuhrts-
nd Sterb-Jahren, inlateinischen Wortett
zeseßet. Da nun zeiget sich erstlich oben itt
er Mitte König CHRISTianus1. &amp;eboh»
en 1427. gestorben 1481, Demefol-
yet zur Rechten IOHANnes Ll. eebobren
(455. ttefforben 1 P Sut linfendoanocHRIStanus II. ttebobren 1 481. tte
(torben 1559; Weiterstehet zur RechtenRE
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NATVS 1577, MORTuns 1648. Imolo- FRIDericus I. (tcbobren r L tteffov20 mediuseftFRIDericusIILNATus1609. hen 1533, Dans gegen AC, qub tiim
MON uus 1670. . Denique totius medium CHRiftianus III. geb obren 1503. tteffor
 a6 MOR Tuveieorianus V. NAT VS. ges p crg, Sernermod) einmal jurSieditem

^ 99 FRIDéricus Il. qebobren 1534. trflor
ben 1538. und zur Linfeh CHRiltianus ITI,
gebohren 1579. gesiorben 1648. Hier-auf komt unten inder Mitte FRIDericus1I].
gebohren 1629, gestorben 1670, und
endlich nimmt den mittelsten, Plaß des gans
zen Revers ein CHRISTianus V. gtebobren
1646, gestorben 1699,

Afi eret Regis Borufforum natalis dies, ipfis Anni 1701." ACaletidis Julii rediens, inftitüto vere Regio, adque omne aevum, fi quodFuturum eft,memorabili, nobilitatus eft. Rex enim, pro incredibili clemen-
tia &amp; munificentiá, qua rem literariam fovere &amp; juvare nunquam non di-
natus fuerat, illo ipfo Natali fuo, Natales effe voluit novae Societatis Scien-
tiarum Berolini conditae, cujus de primordiis, &amp; plena conftitutione, equi-dem-Arino demum 1711. DrevisEnarratio,addito Edito Regio fundationem
complexo, cumSocietatisLegibus, Orationibus etiam, cumjlla noviter in-
troduceretur, publice recitatis, nec-non Membrorum Societatis Indice edita
eft, "Duplex ergo unius ejusdemque diei folennitas numifmati aufarn prae»
buit fequenti, fingulis laudatae Societatis Membris tunc diftributo.

JFen 1. Julit 170.fiel Ihrer Königlichen Majestät in Preussen hoher GesCäbe huhrts-Tag ein/an welchem Sie das43.JahrDero Alters zuruck geleget/und damalen sich gefallen liessen/ in Dero Baubt-Sit Berlin die Societät der
Wissenschafften/oder zu mehrerer Aufnahm des gelehrten Wesens abzielende
Gesellschafft/ zu stifften/vön deren Ursprung, und völligen Niedersezung zwarerst Anno 1711. eine kurge Erzehlung/mit Beyfügung desStifftungs-Brieffs/
der Einrichrungs-Gesete/ derer bey der Niedersezung gehaltenen Reden/ unddes Catalogi Membrorum Societatis, ans Licht gegeben worden. Immittels?
hat sowohl der gemeldte hohe Königliche Gebuhrts- als der Stiffrungs-Tag
der nunmehro weit berühmten Königlichen Societät zu folgender/jedwederm
Mitglied ausgetheilten Medaille/Anlaß gegeben.
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REX BORVSSIAE. LiteraM. Medaliato. CVS PRIMVS Dei Gratia REX BORVS-
rem Marlium indicat, SIAE. Sriederich der Ersie / von

Gottes Gnaden Rönig in Preuß
sen. Das M. bedeutet den MedailleurMarl. 00

Auf ber Revers fiebet trtatt eitten schönen
rossen Adler sich weit über bieSpiven derBerge , tad) den Sternen, mit den Flüs

zeln empor heben, Die Beyschrifft istgus dem Poeten Claudiano : COGNATA
AD SIDERA TENDIT, Das ist:

Von Sternen ist der Urspruntt
bergenommen,

Den Sternen sucht er wieder
nab zu kommen, - |

Im Abschnitt heists : SOCIETAS SCIEN-
TIARVM REGIA FVNData BEROLINT
OPTimi PRINCipis NATALi -XLIV.
Die Königliche Socierät der Wis«
senschafften ward testifftetzuBer»
lin/ an dem 44sten Gebuhrs- Tage

 - 1 1 . bes allergürigltenAónigs..

Q3 Calendas Septembris Anni 170 1. Francifcus Conradus RomanusJ. V. D. Comes Palatinus Caefareus, atque illo tempore Regiae Majeftati
Polonicae &amp; Ele&amp;ori Saxonicae a Confiliis Appellationis, Conful Lipfiens
fium Primarius ele&amp;us, ibidemque in area curiae ampliffima civibus congrega-
tisrepraefentatus eft. Flonori ejusdem mox fequens numifma dedicabatur,
go" 25. Augusti 1701. wurde zu Leipzig Herr Franciscus Conradus Roma-yxponus,jJ.V. D. ComesPalatinus Caesareus, damals Jhro Königlichen Ma»
jestät in Polen und Charfürstlihen Durc&lt;hleucht g Sachsen Appellations-Rath/ als vörderster Burgermeister/der löblihen Burgerschafft derselben auf
dem s&lt;önen Rathhaus-Saal vorgeftellet. Bald darnach ist folgende Medailleihm zu Ehren ans Tages-Licht gekommen.

y
Y

 |

magini recens-ele&amp;i Confulis additur titu-Tus fequens : FRANCifcus CONRADus
ROMANV$ DE MOCKERSHAVSEN.

ecu.
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Gerttid ist das Portrait des neue Leipzi-
Shi ger Burgermeisters zu schen, mit dieserUmshrifft: FRANCilceus CONRADusRO-
MANVS DE MOCKERS HAVEN,ranz
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FranzConrgdBomanus von Vo»
wersbausen, -- 0v

Folger auf der andern face dessett Was
pen, so vierfeldig, mit einem Mittel-Schildsleit,Indiesemieindrey-blätterichterKlee,
and in solchem wieder dergleihenetwas kleis
zer abgebildet. Durch das erste Feld gehet
zit Balke oder Band, mit zween Sternen
vezeichnet. Im andernFeld siehet man eisnen stehenden Leoparden, der ein Kleeblatvie es scheinet, in der Höhe hält. Durch
denselbenist von der rechten zur linken Hand
trag herab ein Balke gezogen mit 3,.Lilien,Im dritten zeiget sich die Sonne, und intvierdten ein Schwahn. Von den Farbett
eines jeden Feldes können wir dem Leser keine
Nachricht ertheilen. Auf dessen Wapen
ist ein offner und gefrönter Helm, über wels
&lt;em ein gefrönter Adler wahrzunehmen.
Die Naundschrifft ist biefe:ELECTVS IN
CONSVLEM PATRIAE LIPSIENSIS DIE
XXV. AVGVSTI MDCCI. FErweblet
zumBurtermeister zu Leipzig/ als
sener Vatter-Stadt/den 25. Aut| t 1701.

Qupra p-512. Thefauri nostri expofitum ie venitur numifma egregii artificii,memoriae &amp; nonori paulo ante aPontifice„Purpuradonati Erainentissim:
Cardinalis &amp;*ReverendiflimiEpiscopiPassaviensis a. amberg,SacraeCacfareaeMajeftatis nomine in. Comitus Ratisponenfibus Principalis Commiffarii ad
annum usque 1712, quo vivere defiit, dedicatum. Non ergo praetermitten-
dum cenfuimusthalerum fequentem, icone &amp; infignibus Ejusdem fignatum.
Cg eiie P- 512. dieses Thesauri eine schöne Medaille au fnden/welhe Zhrsde?Eminenzund Fürfilihen Gnaden/ dem Herrn Cardinal von Lamberg?
Bischof zu an und bis A. 1712, (in welchem derselbe mit Tod abgeganegen) hö&lt;stansehnlichen Kayserlihen Herrn Principal- Commislario auf demeichs-Tag zuRegenspurg/bald nach erlangte Cardinals-Würde/ zu Ehrenist verfertiget worden 7 also verdienet nachfolgender Thaler / so deroselben
Bildnus und Wapen führet/ in dieses Supplementum eingeruc&gt;et zu werden,

.
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Ades loco ante citato Jat delinéata eft,titblus tamen varia Hit enim tantuni
Ad.

BE
FOIE18) Psi Än hf i

Ee ^
gv LA (ZJMr E vAIR ME At VE

"ST &gt;&amp;&lt; sent d VAS
DERE &lt;&lt;ET TTS

Xe

amu Portrait jue Emitenz ift auf dempo Avers gänzlich, wie p-F 12. bier aber nichter
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additur : IOANnes PHILIPpus CARDI- der völlige Titul umschrieben / wie dortett,
NALis DE LAMBERG. . sondern nur: 1OANnes. PHILIPpus CAR-

DINALis DE LAMBERG. Jobann
Dbilipp Catoinal von Zamberg.
„Der Revers führef das droben p. 987«&lt;honbeschriebene Lambergische Wapen, wel-Hes jedv&lt; hier auf ein Bischofflich Creuß,
denStab und dasSchwerdt(geistzund welt»
iie Jurisdictiom bemerfeb? geleget, auch
100) dazu mit dem Cardinals-Hut bede&amp;et,
vustaber mit einem Mittel-Schildlein ver-
ehen ist. In diesem (welches von einigen
lau, von andern roth beschrieben wird) ist
ine silberne Leiter , an welcher zu beyden
Seiten sich 2 silberne Löwenaufbäumen,und
oll dieses Wapen von den alten Scaligeris
»der Herrn de Scala, sv Verona weiland be-
zerrschet, aus deren Familie weiland Georg
Sigmunds Freyherrn von Lamberg dritte
Semahlin, Johanna beybenahmset , ent-
prossen gewesen, seinen Ursprung her haben,Nebenherum stehet der übrige Titul $ Dei
Gratia EPiscopus PASSAViensis, SacriRo-
mani Imperii PRINCEPS. Don Got»
tes Gnaden Bischoff zu Dassau/
des Zeil, Bömischen Beichs Fürst,

, Averfa Scutum Lambergicum p.987. de-
fcriptum continet, hoc quidem loco, cruci,
gedo &amp; gladio (ad poteftatem Ecclefiafti-
cam &amp; fecularem connotandam) impofitum,
piloo Cardinalitio tectum, mediaque parme-a exornatum. Haec (quam caerulei qui-
dam, rubri coloris alii, depingunt) fcalas ar-
senteas,cujus lateri utrinque leones duo ar-
gentei affurgunt,exhibet. Illas abantiquis
Scaligeris, five Dominis de Scala, Veronae
Principibus , equorum familia Georgii Sigis-
mundi, Baronis de Lamberg,Conjunx tertia
profapiam duxit, nonnulli derivant. Circum-ant reliquatituli : Dei Gratia EPiscopus
PASSAVieníis Sacri Romani Imperii PRÍN-
CEPS.

feinen Cardinalis de Angelis, generofa profapia Pifae progeniti, at-que ab Innocentio XI. Pontifice Patribus purpuratis adícripti, jamque
A. 1695. e vivis fublati, memoria ut conftans &amp; perpetua effet pofteritati;
Anno 1700. demum numifma tale prodiit.

dp Eminenz/der Cardinal de Angelis, gebohren 1651. von Adelihem Ge»GBschlechtaus Pisa, und vom Papst Innocentio XI. mit bem Garbinat-Dut
beehret/ war allbereit A. 1695, mit Tod abgegangen. Dessen Ruhtmn-Anden»
fen nun bey der dankbaren Nac&lt;h-Welt zu verneuen/wurdeA,1701,folgende
Medaille verfertiget. . |
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prm facie oftenditur Cardinalis defunctiicon, cum infcr. IACobus Tituli Sanctae
MARIAE. DE ARA COELI PRESByter
CARDinalis DE ANGELIS, s

Al.

SPrstlich ist auf deit Avers das Brustbildedes verstorbenen Cardinals, mit dessen
Nahmen und Titul +: 1ACobus Tituli
Sandae MARIAE DE ARA COELI
PRESByter CARDinalis DE ANGELIS.

BE
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Jacob/mit demTitul 3. Maria deAraoeli (in Bom) Cardinal-Priester
le Angelis.

Der Revers ist marquiret mit dem Por-
trait des jenigen Herrn Vettern , welcher
dem Cardinal dieses Schau-Stü&gt; zu Eh»
venprägenlassen, Derselbe wird in der Um-
schrifft genennet : MARCHIo IOhannes
PHILippus EQVes ET PRIOR S. STE-
PHani PATRVO REStaurando. Yat
eraf Johann Philipp/ Bitter tino
Prior zu St. Stephan/seinesSerrn
Vatters Bruders Geduächtnus zu
erneuren, Unten stehet die Jahrzahl
MDCCL

Altera Patruelis illius imagine infignitur,
cujus in patruum Cardinalem pietati debe-
tur numus. Salutatur is in titulo : MAR-
CHIo IOhannes PHILippus EQVes ET
PRIOR S, STEPHani PATRVO REStau-
rando, MDCCI, =

.3'X eorum numero,qui Archite&amp;urae civilis peritia in Galliarum Regnono-
A-Aftris temporibus claruerunt , celebre nomen eft Julii Harduini Manfarti,
Praefecti aedificiorum regiifupremi. 1s enim cum PatruumhabuiffetFran-
cifcum Manfartum, A. 1666. vivis ereptum, operum exftructorum fama prae
aliis multis infignem, non inferiora fequutus , plurimis ingenium artemque
ipfius commendantibus egregiis fpeciminibus, immortalem fibi gloriam con-.idit, munere, cui inde ab. anno 1699. non fine laude praefuit , % vita fimul
anno r708.Marlianidecedens, Hujus ergo artificis memoriam numus quo-
quetueturfequens. — -

Ruf ben berühmten Königlichen Französischen Ober-Aufscher der Gebäue/Sas. (Sur-Intendant des Batimens) Julium Harduinum Mansart, welcher durch
seine fürtreffliche Archite&amp;tur und Baw-Kunst/ davon viel herrliche Proben
vorhanden / fich in Zranfreich nicht weniger berühmt gemacht / als vor ihmsein Vetter/ Franciscus Mansart, so A. 1666, mit Tod abgegangen / gleichwie
er selbst A, 1708, im Monat Majo zu Marly jählings das Zeitliche gesegnen
müssen/ nachdem er die obbemeldte wichtige Charge seit 1699, mit Ruhm
betretten/ wurde im Jahr 3701, folgende Medaille gepräaget,

j
Et

[eoi in adverf fpectandae /adjettuseft ti-tulus: Iohannes HARDOVINVS MAN-
SART COMes SAGani Supremus REGio«
rum ADificiorum PRaefe&amp;us, Subtusán-
hi 1701,nota adparet, -

 Cli-

Srstlichsichet man dasBrustbild. Äutit die-"ser Umschrifft: Iohannes HARDOVI«
NVS MANSART COMes SAGani Supre-mus REGiorum ADificiorum PRaefedtus,
^jobannóareuin tTlanfart/ Graf
von Sagan/ Ober-Aufirher derKöniglichen Gebäue, Unten stehet
die Jahrzahl 1701. |

Stt fff Dar-
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Scutum Manfarti, corona operrum,&amp;Or- — Dargauf folget das Wapen, welches bott

dinis S,Ludovici torque cin&amp;tum;columnam ziner Krone hede&gt;t, und mit der St. Lud-
medio loco, Sole süperne adfulgente, utrin- wigs Ritter-Ordens-Kette umgeben,darin-
que vero aquilas vultum Soli obvertentes nen aber selbst eine Seule in der Mitte,ober-
exhibet, - - halb derselben die glänzende Sonne, und zu

veyden Seiten zwecn. ihr Antliß nach der
Sonne zuwendende Adler sind.

Fo Tidem, quod nune exhibemus, numisma Jubilaco cuidam nuptiali, AnnoE1701.celebrato, confecratum fuiffe, is, qui copiani nobis ejus fecit , nun-
ciavit. Enimvero in ipfo numifmate nihil fere, quod tale Jubilaeum indi-
cet, deprehendimus, neque Amicus ille quicquam praeterea edocere potuit.
Vifum tamen eft, numifma reliquis Anni hujus fuperaddere.

Ead ficbenbe Medaille ist uns zwar/alseine Hochzeit- Jubel- Medaille/22,3 communiciret worden / dabeyaber keine Nachricht zu Handen kommen/
wo/ oder auf was für eine Zube, Hochzeitdieselbe gepräget. . Inzwischen hatiman doch/dieselbe in dieses Supplementum einzurucken/ für gut angesehen.
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p adverfa Scuta duo coronat cernimus,Priori cornu venatorium impreffum eft,
pofterius, quod bipertitum, dextra area leo-nem, finiftra tres falcias complectitur.  Pe-
"igraphe Germanica, híc é regione adpofi-
za, prudentia, juftitia &amp; conftantia majorum
gloriam fempiternam reddi poffe oftendit.

ast erste Seite führet zwey Sea)wv» c5dilb, nebeneittanber, unb oben dars
über eine Krone, In dem rechten Schild
ist ein Jäger-Horn , der linke ist vott oben
jerab in zwey Theile getheilt, da in demeis
ten ein Lbw, und in dem andern drey Quer-
Bänder oder Balken zu sehen.. Die Um-
schrifft ist Teutsch,und lautet also +: VOR-SICHTIG KLVG GERECHT BESTJEN-
DIG HALT HOHER AHNEN RVHM
LEBENDIG. | — ,

Auf der andern Seite präsentiren sich zwo
zefrönte Seulen, an deren ersten vben dasWort FAMA, unten MEMOR, atí ber atta
dern oben ROBVR, unten VIRENS zu les
en, und damit, wie es das Ansehen haf, zwo
sonverbare Wolthaten GOttes, derenman
ich int hohen Alterfreuet, nemlich ein dank-
hares Gerücht, und dann eine lebhaffte Ge-
jundheik, angezeiget werden. Zwischen den
2 Seulen stehen zweenschönegerade Cypres-sen-Bäunte „und dabey die Jahrzahl 1701,
darunter die Buchstaben 1. D, R. vermuths-
ich den Medailleur sollen bemerken. Am
Nand stehet : DER VIRTVOSEN VA-
TER RVHM IST NOBLER SPROSSEN
EIGENTHVM, ' .

Si averíam fpectemus,columnae duae co-
ronatae fe offerunt, — Alteri fuperne vox
FAMA, infra vocabulum MEMOR, alterius
capiti vox ROBVR, .bafi ejusdem VIRENS
infcripta.' Si quid conje&amp;turae dandum,In-
ventor, inter praecipua Dei heneficia nume-
rari debere famam memorem &amp; robur ve-
getum, innuit, Mediuminter columnas lo-
cum duae cupreffus occupant , nota anhi
1701. adjecta cum literis fculptoris initiali-
pus L.D.R. Margo haec habet :. DER
VIRTVOSEN VATER RVHM IST
NOBLER SPROSSEN EIGENTHVM.
h, e. Avorum merita magno utique honori
cedere pofteris eorum, fi quidem eorum ve-
üigiis infiftere allaborent,

Novi
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MDCGCIL |.

ovi Anni MDCCIL, aufpicia Sereniffimus Dux Venetorum, ut veftigia
Majorum premeret, numifmate, quod Ofellam adpellant, cufo &amp; di-1 stributo tali fignabat. | |

"eym Einfritt des Jahrs 1702, wurde auf Verordnung des Herzogs
u Benedig/ dem alten Herkommen gemäß/ wieder eine Osella gepräv
jet/ und ausgetheilet/ deren Gestalt hier folget, -

-  TV.
e

le

*

 “+
2

AC
Me

W-
7

"ShAX 4INDEAe
L7

() uae jam p.074. &amp; 1607 adfuit, advería,Vc hic quoque obfervatur, addita mentio-
ne ÄN LIT faftigii Ducalis, qui eft à N, C,
17024. 2.7

5i averfam intueare, leonem cernes Ve:
netorum aligérum, nudo enfe, cui ferpens
additus eft , armatum , feque volatu celeri
e rupis práecelíàe cacumine, cui Pharus eft
impofitàs oram maáris, in.quó navis a&amp;tua-
rà fertur, pétit; Caeterum hoc Symbolo
[conis Veneti PRVDENTIA ET FORTI-
TVDO, ceu epigraphe indicat, oftenditut,

e
^ s

„. Vd D. $5
ff . d u A

fü n IZ "EM.
Sag E . 1 ie

. j : . o 3

i
àpvl
4
H3 s.
B

5
ß

dd

^Y

an paß. 654. UNd 1007. befindliche Averswistquchhierwahrzunehmen,voch daß
pier ANNus II1.das dritte Jahr der Herzvgoichen Regierung , so in das 1702, fällt, im
Abschmtt vorkommt,

Was den Revers belanget, schwinget sichzuf demselben der Geige Venetianische20, ein blosses Schwerdt, um welches eine
Schlange gewunden , in der rechten Take
jaltend, von einem höhen Felsen , auf mela
hem ein Faro, Pharus, oder See-Thurn ste-
het, nach der Seezu, darimmen eineansehnli«
he Galee daher fähret. Es wird aber des
Benetianischen Löwen PRVDENTIA ET
FORTITVDO, Klugbeit und TapfFerfeit/ laut der obenstehenden Worte,ab-
gebildet, : 07

(xui. Adminiftratóris titulo coenobiis Murbacenfi &amp; Luderénfi, in Alfatia
CY rs ad montana Vogafi fitis praefuetat, ES Eberhardus,Co-
mes in Lóvvenftein &amp; Wertheim, Anno 1702. Menfe Februario diem obibat
[upremum, Succefforem habens novum Abbatem Placidum , XIII Calend.
Aprilis eletum, | Cujus novi Abbatis nominatio nurifimati cuipiam occa-
fionem praebuit. —

Eno 1700, (ttt Fehriutario gieng der bisherige Administrator der im Ober»Pu Elsaß an dem Bogesischen. Gebürge gelegenen Fürstlichen Stiffter/Mur-
hach und Luders/ Philipp Eberhard/ -gebohrner Graf von Löwenstein und
Werthheim/mit Todab/ an dessen Stelle den 20, Martkii zum neuen Gefür»
steten Abbt erwehlet wurde der jekt regierende/NahmensPlacidus. Wor»
auf denn nachfolgender Denk-Pfenning an das Licht getretten ist, |

ditt tits H.
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Abbas novi icon ferto eleganti inclufa,aquilae impofita, in a&amp;re fpectatur, Ad-
fcriptus titulus: PLACIDVS Princeps Sa-
cri Romani Imperii ABBAS MVRbacenfis,
[nfra delineatur Coenobium Murbacenfe,
Benedi&amp;inae Profeffionis , fübje&amp;tis hisce
verbis : IN Ipfa Sacri Romani Imperii
Princips SOLENni INAV.Guratione 20.
MARTii, 1702. (op umen

Averfae medium occupat Scutum hovi
Abbatis,palmae ramis impofitum;aque duo-
bus leonibus fuftentatum. | Quadripartitum
illud eft, parmula medio impreffà,  Cingi-
tur praeterea novem aliis parmulis," — :

3s neuen Abbts SAN , tit einedp^»ierlicben ferany untfdfofferifdmebet irt
der obe auf einem Adler,welcher einen Zek-
'yl führet , darauf zu lesen diese Worte:
3LACIDVS Princeps Sacri Romani Im-
»rii ABBas MVhRbacenfis. Placidus,
des Zeil. Römischen Beichs Ge»
fürsteter Abbt zu Murbach. Unten
siehet man das Gefürstete Benedi&amp;iner-
Stifft Murbach, und im Abschnitt stehet:
IN Ipfa Sacri. Romani Imperii PrincipisSOLENni INAVGuratione 20. MARTI,
1702. $£ben am Tag der solen-
nen Einwveybung des GefürstetenSerrn Abbts/so da war der 20.
Mattit/1702. NEAuf dem Revers ist in der Mitte zu sehen
das auf Palmzweigen ruhende Wapen desHerrn Abbts, welches von zween Löwen ge-
zalten wird, und vierfeldig ist, mit einent
Mittel-Schildleit. Neben herum stehen
noh 9. andere Wapen-Schild geseßket. =

pigs À. 1702. in circuli Saxoniae Inferioris ditionibus exortisopportu."ne tamen compofitis, numifmata duo mnetnohica , in quibus Geber
rimi Collectores AG. Erudit. Lipfienfiurn lat. p.291. Anni 1715. fingularem
ingenii felicitatem aghofcunt, inventa funt, quibus hocloce inSupplementi
vicem tertium adjicimus, :

en zwo bedenklichen/ p. 166. dieses 2Berfà recenfirten/ auf bie it bentSIMiedet-Sächfischen Creyß entstandene Unruhe Anno 1 422: Derausáefommenen/und wegen ihrer sinnreichen Invention in den Weltberühmten
gateinifden Actis. Eruditorum be8 Sabre t 713. p. 291. vor vielen andern
derglei&lt;en ingemeusen Schau-Stüc&gt;en/ gepriesenen Medaillen/ist nachgeseg»
te dritte bevzufiügen, -

Ma.
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M odulo equidem numus hic memorialis,utrumque 1, c. recenfitum füperat, ad
verla tamen aeque&amp;averífua nihil dis-
crepare invenitur, nifi quod in extima mar-
gine hic legantur vernacula, confideratione
digniffima: V/AS NVAR OHNMGGLICH
ALLER MACHT. DAS HAT EIN
S.C.H.A.L.G.. ZV M ST À ND GE-
BRACHT; Ubi majusculis literis, orum,
uorum hae fünt initiales , confpirante in-dufiria rei multis impoffibilem vifam föli-

riter tamen confectam effe, indicatur.

ey triste diese Medaille an Grösse dieN^ $190 je$t gedachten übertrifft,also komk
jeimübrigen mitdenselben, beydes nach der
ersten und andern Seite,dur&lt;gehends über-ein - nur daß hier auf dem auswendigen
Rand dieUmschrifft sich zeige: WAS WAROHNMÖGLICH ALLER MACHT
DAS HAT EIN S.C.H.A.L,G, ZVM
STAND GEBRACHT,

Nasen diem Sereniffimae Duciffae Würtembergico-Oelsnenfis Sophiae,N recurrentem Anno 1702. X. Cal. Julii, inter laetitiae publicae doócumentaalia. numus memorialisfequenscomitatuseft. —
asm 21. Junii/ Anno 1552, fiel der Durhleuchtigstent Herzogin Sophig zu293 Wurtemberg-Oels hoher Gebuhrts-Taz ein/ und zu gleicher Zeit fam
eine Medaille. zum Borschein/ mit welcher das Fürfiliche Gebuhrts-Fest verh»ret worden ist,

x

A
Arm.

Nia difsert ädversa hace nostra ab illa, - ss eft Gite ift bbllidulepag.1009Quam ^ Stt ttf, nur
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quam p.1009. habuimus, nifi quod híc bra-
chio Ducis medaliatoris I. N. nomen fit ad-
ditum.

lgnes artificiofi, Natali die Sereniffimae
Principis accenfi , terreftris alter, alter in
undis. conftru&amp;us,.in-postica offeruntur.
Primo eoque medio loco obfervatur aquila
biceps coronata. literam L. (Leopoldi Imp.
nominis auguíliffimi indicem) peGtori im-
preifam gerens, adjectis utrinque pyramidi-
bus. Dextra parte Venus &amp; Cupido, laeva
Arcus, cui verba: VIVAT SOPHIA, pal-
mis &amp;pileoDucali teta, infcripta funt. Se-
quuntur fex pyramides, NMonograrimatibus
Sereniífimae Matris,. Sororum item Princi-
um Meklenburgo-Guftravienfium , MS.D. C.E. A. (Magdalenae Sibyllae , Lu-

dovicae Reginae , Chriftianae, Elifabethae,
Aüguíiae) fuperne notatae, Ad ignes ar-
tificiofos,-in aqua erectos; quod attinet; li-
tera S..pileo Ducali té&amp;a , nomenque So-
phiae figrans fpe&amp;atür.". ^ Portó Sfrerne;dextri iterum litérat&amp; S. elevans; laevá cór-
dà duóaccenfa gereríte, ' Praeterea Cáftel-
lum quodpiams Gulo Animal, Navis globis-
miffilibus jaciendis apta;- &amp; alia, - Denique
infra Annus MDCCIL &amp; D, XXLIVNIVS
memorantur, |

iur daß hier unter der Achsel des Herzogs,
der Nahme des Münz-Eisenschneivers 1,N,
u beinerfetnt, un
. 9luf ber andern Seite wird das, demIohfürstlichen Gebuhrts-Tag zu Ehren,
zerfertigte Feuerwerk fürgestellet, und zwar
jedoppelt , zu Wasser und zu Land. Bey
ent zu Lande präsentirt sich erstlich in der
Mitte ein doppelter gefrünter auf derBrust
nit einem L. C(Kapysers Leopoldi Nahmen)
zezeichnefer Ndler zwischen zwp Pyrami-
eit. Ferner Venusyind Cupido zur rechtett
Dands; Zur linfenein Portal; darinnen bie
nit Paimzweigen utto: einer Herzvglicheit
Fron bedecfte Worte zu schen s VIVAT
JOPHIA y. Es lebe Sophia ! Dant
echs Pyramiden , auf deren Spiven der
Fürstlichen Frau Mütter, und non1th refpe&amp;tive Rottiglichen: Godyweftert au
Medlenburg-Güstrow, Nahmen, M3, LR
2. E-A-tTjagoalena eibylla/fóuys
e/ (Königin) Christiana / Elisaberb/
JMuguiia, - £9ey dem unten angefügten
Feuerwerk zu Wasser ist ein 3. sv mit dent
ZUrsteit-Hut bedeit, und den Nahmen So-
ohia beventet. . Ferner eine Syrene oder
Meexr-Fräuleitt..; welches mit der rechten
Hand wieder den Buchseaben 8, mit der lins
Fen aber zwey RR RT halt: Itentein Castell, der Vielfraß-Vogel, ein Bont-
hardir- Schiff 7 41... - Unten stehet-das
Jahr und der Tag, nemlich MDCCII,
D. XXLIVNIVS.

fa Ü 3 X . s
SUNT OG Ei Md

. ?ai lees - :qu aat i dT ty . . HE s
$1f1134571 2 mee. ww ry

Gerenislimi Ducis Caroli Würtermbergico-Bernstadiensis , ex itinere felici«-Jter, confedto A.:1702. reducis.adventus, quem mox ipsa regiminis aufpicia
ExCeperunt, kaventi numismate mnemonico. Gelebratus eit. UU

es Prinz Carl von Würtemberg-Bernstadt A. 1702. nach allicklich geen»KL digren Reisen in fremden Landen / wieder zuruck nach Haus gekommen
war/ und bald hernach die Regierung antratt / sahe man folgende Wedaille
zum Borsihein kommen.

d

[pm Principis | armatam ambit titulus: p tif beg Prützin geharnisches Brustbild
CAKOLVS Dei Graria DVX Wür- ; „stehet der Titulz CAROLVS DeiGrä-

tem tfiz



Supplement. zu den Histor, Gedächtnus-MünzettA.1702,1025
tembergieus, Teccensis, In Silesia Oelsnansis tia DVX Würtembergicus, Teccensis, In8Berniladiensis. Silesia Oelsnenfis &amp; Bernftadienfis. (arl

von Gottes Gnaden Serzog zu
Würtember&amp;g/ Te&gt;/in Schkijien/
zu Oels und Bernstadt +

. Bernftadium, utfubfcripta notula indicat,
hoc loco in avería, obvium eft, In aere
füblimi Angelos videmus duos,Scutum Du-
cum W/ürtembergico-Silefiagorum  inte-
grum füftentantes,.' Subditur Ánnus 170a;

Margini exteriori infcriptum eft ; INI-
TIVM SAPIENTI/E TIMOR DOMINL

Der Revers zeigef die Stadt Bernstadt
"wie aus derUnterschrisst wahrzunehmen.)
In derHöhe sc&lt;hwebenzween Engel und halsten das Würtemberg-Schlejische völlige
Wape.Untenstehet noch die Jahrzahl 1702,

Die äussere Randschrifft heist t.INITIVM
SAPIENTLE TIMOR DOMINL Die
Furcht desZErrn ist der WeisbeitAnfantt,

8
a

[roses Sereniffimi, fed Romanum in mo-Y rem induti, effigies hoc loco in adverfa
exhibetur,cum tamen nulla Bernítadii men-
tio addatur , facile quis exiftimet aliquo
tempore ante, quam modo expolfitum, hoc
naumifma prodiiffe, : - |

In averfa Providentiae divinae Oculus a-
pertus radians medius: inter nubes emicat,
cum lemmate infcripto : CORAM DEO,
quem nimirum 4n regimine gerendo sibi(emper ante oculos fore , ad Abrahami Pa-
triarchae Exemplum, qui coram Deo am-bulare A NN IAN Princeps edo-
cere voluit. .

wr,TO. or Y

ZhegenwärtigeMedaille führet ebenfalls das Hvchfürstliche Brustbild, bod) auf
Rumisch bekleidet , und daß bey dent um-
schriebenen Titul von Bernstadt nichts ge-
dacht wird, daher es das Ansehen hat, als
wann dieses Shau- Stü eher , als das
nächst vorhergehende,geprä; et worden.Der Revers zeiget das offene , unb mit
Strablen melde amoanb vonlauter Wol»fen eingefangen werden, umgebene Aug der
Göttlichen Providenz und Allgegenwart,vobey im Abschnitt stehet: GORAM DEO,
vor GOtr/ anzudeuten, welcher gestalt
Ihre Hochfüärsiliche Durchleucht
gesonnen/ in allen Dero Zandlun»
gen uno Vornehmen siets das
alsehende GOttes-Aug vor ihren
Augen zu haben/undmit Abra»
bam/ oem s£rsDatter/ vor GOtt
zu wandeln,

yiri utriusque a Suecis, A. 1701. àd Dunam Buvium haud procul Ri-ga Livohiae urbe, &amp; ad Cliffoviam inPolonia A. 1702. die 9. Toà , ceu
p. 124. &amp; 178. T'hefauri noftri adnotavimus, reportatae inemoriam numifma
[equens commendat. |

2lof
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"mou die zwo von Jhro Königlichen Majestät in Schweden/ A, 17071, bey72x dem Düng-Flug/unweit Riga/ingleichen A.1702. bey Clissow in Polen/
und zwar / welches remarquable/jedesmalam 9, Julii/erhaltene Vitorien/
davon p. 124. und 178. indiesem Thesauro nachzuschen/ kam folgende Medaille
zum Vorschein,

 +.

+
* à

c1

me

I? adverfa caput Regis fpectatur , cum ti-tulo folito : CAROLVS XII, Dei Gra-
tia REX SVECIAE, Literae A K indi-
cant Holmienfem Medaliatorem Arvvee
dum Karlíteen.

Averfà 'Trophaeorum bigam exhibet, fi
perne radiante Sole, in cujus medio dies 9,
[VLII Suecis faventiffima nominatur,&amp; cir-
cuinfcriptis verbis LVX BINIS CLARATRIVMPHIS Infüper falutatur. Infra ex-
ftat : A, 1701. AD DVNAM ET A.1702,
AD CLISSOVIAM, - |

E
Vos

o Avers ist gezieret mit dentHaupt-2Ihro Königlichen Majestät, dabey der
Siful, wie gewöhnlich CAROLVS XII.
Dei Gratia REX SVECIAE. (arl 6er
Zwölffte/von.Gottes Gnaden
Aónig in Schweden. Die Buch-
staben 4 K beimerfen den künstlichen Stoc&gt;-
holmischen Medailleux Arvveed Karlsteen..

Auf demRevers stehen zwey aufgerichtete
Trophaca pder Siegs-Zeichen neben einan-
der, und in der Höhe strahlet die Sonne,in-"
nerhalb welcher der 9. JVLI als ein beson»
ders merkwürdiger Tag angezeichnet zu ses
hen. Neben herum wird solcher deßhalbeit
genemnet LVX BINIS CLARA TRIVM-
PHIS , weil nemlid) oiefee Vfabmene»
Licht durch zwo Vitorien bell
glänzender worden sey, welche A. 170x.
AD DVNAM, an dem Düng- Fluß/
ET A.1702. AD CLISSOVIAM,beyClis:
(oro wit ir bet, Exerque stehet, exfochten
wordett. '

xoptatissimus Daniae Reginaenatalis Anni 1702, V. Calend. SeptembrisI CREAR , fumma omnium laetitia , cujus etiam numus m jalis
7 . - 7 €(tis erat, exceptus fuit. (es morialis te»

poo Majestät der regierenden Königin in Dänemark hoher Gebuhrts:GH Tag / welcher den 28. Augusti 1702, erfreulichst angebrochen / wurde/nebst vielen andern Freud-Bezeugungen/mitfolgenderMedaillebechret,
P 201.
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Io eene Monogramma diademate Regioi Vtedtum inferiptionem fert Germanicam
hincce : LOVISE KONIGIN ZV DEN-
Nemarf, NORWegen , DER WENDenVib GOTHEN. Ludovice, Daniae, Nor:
vvegiae, Vandalorum &amp; Gothorum Regina,

. Axeríà eleganter efflorefcentem lauream
offert, cujus interfertae fafciae infcriptum:IE LANGER IE LIEBER,h.e, Duoylrur-
Hor, es Accepiior, (enfüm declarante voto,
quod medium tenet : LANG LEBE LO-
VISE WEIL KEINE WIE DIESE, Vis
vAtYuudovica Ipcomparabilis ! Additur notà
ánnii?os,&amp;38.ÀVGullh ^ ——

aS Erste Seite ist gezieret, mit bep voitwöder Königlichen Krone bede&gt;ten Nahs
nens-Chiftre der Kömigin /- dabey die Ums
&lt;hrifft4LOVISEKÖNIGIN ZV DEN-
NemarF-NORVWegen,DER WENDeN
Vnd GTEN H ..

Die andere Seitezeiget einen schönen blüshenden Lorbeer-Kranz, zwischen dessen Zweis-
gen ein Band durchgebet, woraufgeschriesen8IE LANGER IE LIEBER, Welcher
Worte Sinnund Verstand, aufdenimmex-
fort durch spate Zehre unb Seiten hin blüshenden Wolstand Ihrer Königlichen Majes-
S abzielend;sichmit denet in der Mitte beandlichen Wunsch - Worten äusdruckett
LANG LEBE LOVISE W/EIL KEINE
WIE DIESE, 1702. 28.AVGusti.

/^wuamDaniaeRegnumjacturamfeceratRegioPrincipe&amp;haerede primU Poeno au A. i607. IV.Cal CCEaC IKCgIO xNNCH e&amp; haerede primo:0: genito,quiÀ.1697.IV.Calend.Juliiinlucemeditusfoeratsequentisi
1698. Cal, Octobris, immaturis fatis ibrepto, eam novi haeredis &amp; PriricipisRegii Carn hativitss A. 1699 Lridie al Decembris ex voto compenfa:vit. Reverfo igitur Anno 1702. Celfiffimi Principis natali die, numifma taleHafniaeexcufum prodüt..— — 7^. ATP ,nuimifma tale

IMGilteifgquxdhdS dp es.  Fr!

ant Kdnigreich Dänemark wär im Jahr Christi 1699, den 35, Növembris opnit dex Gebuhrt des Königlichen Kronm-und Erb-Prinzen Christian cr:
f und damit der erlittene Berlust des gleichsobenahmjetenAnno1697,en 28. Juni geböhrnen/ aber den 1. Ortobris i698, wieder verblichenenex

sten Kröom-und Erb-Prinzen/nac&lt; Wunsch ersezet worden, - Als nun A,1702,
höchstigemeidten jeßigen Kronund Erb-Prinzens Hoheit Gebuhrts-Tag/nemlich der 20-Novembris anbrach/ sahe inan in Copenhagen folgende Medgille,. '

Hu dii „Jos
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M onogramma Regii Principis , in cujusAmedio corona fpectatur, his in adveríà
verbis circumfcribitur:: CHRISTIAN ERB
VND CRONPRINTZ.ZVDENNemar£
NORW egen... CHrifitanus Regius Princeps
e? Haeres Dabiae Atque Norvvegtae. Infra
exftat; GEBoDrem (Natus) 1699, ^.^...
"In avéría laurüs venuíta floribusque pul-

cherrimis. abundans , praeclariffimae,quam
de Principis Regii dotibus, jaminifthac te-
nella aetate fe oftendentibus,omnes conce-
perunt,Spei index, offertur, cum infcriptio-
ne Germanica: SO W'ACHSET VNSER
CHRISTIAN ZV CRONEN VND ZV
THRONEN AN. Hunc in modum Chri-
stianus wosler ad regium diadema [oliumque
magis&amp;magisadolefüit. 0T

SR Kron-und Erb-Prinzen Nähmens-Chiffre, in deren Mitte eine Königliche
Krone schwebet,-führet auf dem Avers diese
Beyschrifft 3 CHRISTIAN ERB VND
CRONPRINTZ ZV DENNemarf NOR-
Wegen, Unten stehet GEBohren 1699,

Auf demRevers präsentiret sich einschöener junger tiber unb über blühender Lorbeer-
Baum, mit welchem dienoch zarte und doch
treffliche Doffnung von sich gebende Kind-heit des Erb- und Kron-Prinzen glhie ver-
glichen, auch die Applicatipn am Rand fol»
genderGestalt gemachet wird: SO WVACH-
SET VNSER CHRISTIAN ZV CRO-
NEN VND ZV THRONEN AN. Unten
pet ? JETatis III. 30.NOVerabris,1702,as dritte Alters-Jahr ward zu-

tud? gelegt den 30, LTovembris/
1702,

Qeverendiffimi Principis 8E Episcopi Herbipolitani, Joannis Philippi, e Li-Iiberorum Baronum de Greiffenklau in Vollrath profapia genusduzents,
inque.Reverendiflimi Anteceforis, Johannis Godefredi, a generofa Guten;bergioruin gente originem trahentis, atque A. 1698.d. 14. Becembris dena-
ti; locum À. 1699. electi; mandato triga numifmatum fequentium infignis
moduli &amp; artificii Anno 1702. procudebatur. - EO nis

3 or
&gt; E ve wq 29,9.ro Tat. « IL“(7 6 dt

giro Fütstliche Snaden/ der Hert BischoffzuWürzburg/Johann PhiSElipp/geben Freyherr vonGreiffentlauvon Böltrach?" ean I etstatt des A. 1698: den 14. Decembris Todes verfahrnen Herrn Antecessoris
NN igi Ge augHaMen Ge“g/ erwehlet worden/ liessenim.Jahr 1702,drey schöne Medaillonen ausfertig 0 7 702. folgende

coni
Foie
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Teri Reverendiffimi Praefülis in. adverfalexpreffae additur nomen &amp; titulus : IO-
HANnes PHILIPpus Dei Gratia EPifco-
pus HERBipolitanus Sacri Romani. Impe-
rü PRinceps Franconiae ORientalis DVX,

Avetfa fcututn Epifcopipallio Principali,
hec, non pedo &amp;gladio nudo per crucemcollocatis impofitum, plleoque Principali te-ftum, exhibet, "Quatuorillud areolis con-
(lat, Harum prima transverfim fecta eft,
tribus cufpidibus argenteis incaputlaterculi
rubeum protenfis,ut Franconiae Ducatus
indicetur, Quarta caerulei coloris,vexillo
e minlo atque argento quadripartito , lan-
ceae aureae, obliquo fitu locatae,affixo,Epi-
fcopatus Herbipolitani : notula, infignitur.
Secundam &amp; tertiam areolam, teffera Libe-
toruti Baronum a Greiffenklau in Vollrath,
equorum inter Rheni fuperioris Familiasno:
biliffimas eminente ftirpe Reverendiffimus
Epifcopus prognatus eft, gentilitia exornat.
Etquatuor haec quiden) iterum laterculosexhibet. Primo &amp; quarto, .caeruleo ütro-
que,o&amp;osceptraliliara conjunda occurrunt,
in fecundo vero &amp; tertiotrabem argenteam
areae nigrae per, decuffim impofitam cerni
mus. lnícriptio adverfae fic habet: ADIV-
TORIVM NOSTRVM IN.NOMINE
DOMINI, ePf.134,7. Subjicituranni1702.
fentio ^ H |

LXIV

LAS.Y*-m 5ASTEzx ^ ARS

INR
AU^

y

»“

[ou dem Avers stehef um Ihro Furstli-ja $m Gitaben etu Spro gunt
?Bepfibrifft : IOHANnes PHILIPpus Dei
Gratia EPifcopus HERBipolitanus , Sacri
Romani Imperil PRinceps FRanconiae O-RientalisDVX, ^jobann Dbilipp von
Gottes Gnaden“ Bischoff zuWürzburg/ des Seil, Bömischen
Beichs Fürst/ Zerzoein Franken,

Der Revers ift gegieretntit bent auf einenFürsten-Mantel, wie atich Bischoff-Stab
and blossem Schwerdt gelegten,und mit dem
Fürsten-Hut bede&amp;ten Wapen des regie-
zenden Herrn Bischoffs, so aus vier Feldernvestehet, wovon das erste und vierdte dem
Bistthun Würzburg, das andere und drit-
ie aber dem Ober-Rheinischen Frey-Herrs
ichenHause von Gretffenklau vonVollrath;
zus welchem auch Richardus, Churfürst zu
Trier, und Georgins Fridericus, Churfürst
zu Maynz und Bischoff zu Worms,entsprof-en gewesen , zuständig, “ Das erste nun ijk
von roth und Silber getheilet, fo daß ausdemuntern silbernen Feld drey silberneSpis
zen in das obere rofhe Feld empor steigen,
vegen des Herzogthums Franfen. Imyierbteit prdientiret fich ein roth und silbertt
quadrirfes Fährlein, an einer guldenen Lan-
ze, Bandweise geleget, wegen des Stiffts
Würzburg. Die zwey übrigen Quartiere;
das andere und dritte, sind einerley, und stel-
en beyderseits das Geschlechts-Wapen der
Freyherrn von Greiffenklau von Vollrath
vor Augen, welches wiederum vierfeldig und

luu uuu Aat
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zwar int ersten und vierdten Feld ac&lt;f Lili-
enformige guldene Scepter-Stäbe in blau,
in dem andern und dritten aber , einen

durch schwarz gehenden silbernen Quexr-Balken zeiget. Die Umschrifft ist dieset
ADIVTORIVM NOSTRVM IN NOMI-
NE DOMINI, Unsere Sülffe fiebet
imtTahmen des HErrn.ausPs124,/7.
Unten wird die Jahrzahl 1702, bemerket.
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Rei icon prioris adverfae, quam etiamthaleri.&amp; ducati hoc anno editi often-
tant. uem :

Si averfam intuearis, Sanctorum bafibus;
nomina eorum referentibusjinfiftentium Tri-
asfe offert, Illorum primus dextra palmae
ramum, laeva calicem,facerdotii, ut volunt,
Jdpa, tenens nominatur ST. COLONA-
TVS. Secundus S T.KILIANVS,medio con-
[piciendus loco,dignitate praecipuus, Epifco-ali habituamictusymanuumalteraFpilcopa-
| edum.altera gladium gestat.Hunc Herbi-bolitaniPraesules nonsolumininsigribus suis
adhibent, propter Franconiae Orientalis Du-
catum,fed etiam ftatis temporibus ante fe ge-stati curant, . Mundanaeetiam fivefecula.
ris potentíae, qua pollent, index eftrythmus
perantiquus :, Herbipolis fola judicat emft
(c5)flola. . Equidem S, Kilianus nequeEpi-
Ícopali munere functus eff ipferieque ettari
Epifcopatum W'ürzburgenfem . condidit,(fandationis gloriam plerisque Sancto Boni-facio vindicantibus) Épifcoui tamen amictu

'^ dded

Die erste Seite dieses Schaut- Stücks,ttäch welchem,und dem schon recenlirfetn,
auch Thaler und Ducatengepräget worden,weiset das vorige Brustbild, ed
„Aufderatidern Seite siehet man drey heiz

ige Männer, auf Seulen-Füssen, an welchett
hre Nahmen verzeichnet stehen, Dererstevin der rechten Hand einen Palmzweig,und
1 der linken einen Kelch, durchwelchen die
PriesterliheWürde bedeutetist hält, heissetST.COLONATVS.sDer attbere, ST.KILIA-NVS, fo in der Mitte stehet, und unter allen
der fürnehmste, erscheiner in BischbfflichentHabit,in der Rechten denBischoff-Stab,uitnder Finken das Schwerdt führend, derglei-
Hen die Bischöffe zu Würzburg , wegen des
erzvathums ÖOst-Franken nicht allein inhren Wapen führen, sondern auch bey ge-
vissen Solennitätent ihnen vortragen lassen.Deßwegett auch schon vox alten Zeiten derVers it gemacht worden: Herbipolis fola
'udicat enfe (Sot Ohnutizwar 5t.Kilia-
vusweder selbst BischoffzuWürzburgdud(tud) der eigentliche Stifiter des Bischo :, fhuniá
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ideo in numifmate &amp;alibi exhibetur, quod *hums (für welchen vielmehr der Heil, Boni-
4 Pontifice Romanopotestate Episcopali, sa- cius gehalten wird) gewesen, hat man ibnCerdotes ordinandi &amp; consecrandi, aliaque ;edoch allhie als einen Bischoff ab ebildet,munera exercendiinftru&amp;us fuerit. Tertio weil er vom Papst BischöfflicheGewalt»
loco his additur S, TOTNANVS, dextrali- Priester zuweyhen,undeinzuseßen, und ans
brum apertum pe&amp;tori admovens, quoipfo ders dergleichen zu verrichten , empfangen.
Diaconi&amp; LeGoris officium connotari ajunt, Dexrdritte Heilige ist ST. TOTNANVS,
sinistra vero pariter palmaeramo exornatur: der mit der rechten Hand ein offen Buch an
Caeterum non fine caufatreshi San&amp;ti, quo- xine Brust druFet, und in der linkeugleichs
rum memoria quotannis die 8 uti Jerbpoli alls einen Palmzweig führet, da denn durchcelebratur, hic conjun&amp;ti fpectantur, Cum  »a898ud seit Amt, indem er Diaconus und
enim eadem aetate vixislent,&amp; Herbipolita- Ledor des Evangelii gewesen,angezeigetist.
nos docuiffent, Geylae LGelanae, Conjugis TsSehen aber diese drey Heiligen, deren GesDucis Franconiae Gosberti , mandato fimal dächtnuß zu Würzburg jährlich den 8. Zulii
trucidati perhibentur , magno füi defiderio zefenret wird, darum allbie neben einander,
in his oris, quibus illi omnium primo, fub — veil sie so wohl zu einer Zeit gelebet, undinexitum Seculi feptimi, &amp; o&amp;tavi initia, veri- Würzburg gelehret, alsSzugleich auf Anstiffs
tatem coelestem annunciaverant , relito. tenGeylae pder Geylanae,der Gemahlin des
Merita &amp; fata eorundem posthuma hodieque Fränfischen Herzogs Gosberti, ums Leben
recensentversuys sequenres, quos Herbipoli- gebracht worden, nachdemgleichwol durchtani in Ecclefiacathedraliriova (Germ Sin ihren Dienst das Christenthum zuerst in
Münster) oltendunt«, Franken, beym Ende des siebenden und zum

| 207 Mnfang be8 adtem Seculi,toar gepflanzet
Hi sunt Herbipolis,qui.te doeuere magi- worden; inntassendann zu Würzburg daher

. ftri, | folgende Iateimifdbe 93erie, biefen brep9tt»
Qua verum coleres relligione Deum, | nertgu Ehrenverfertiget, an dem sv genandoImpia quos tandem juffit Geilana necari, fenneuen Münster aulefenftnbz
celavitque fub hunc corpora caefa lo- | . .

Soo, 0m. 77 . — HifimtHerbipolis qui tedocuere magiftri,
Ne turpi,fine laude fitu defoffa jacerent . Qua verum coleres relligione Deum.Corpora, Burckhardus submonumenta Iimpia quos tandem jussit Geilana necari,

locat ^" celavitque füb hunc A caefa locum.Neturpi/fine laude fitu defoffa jacerent
Corpora ; Burckhardus füb monumentaOcat,

Additur. füperne Chronoftichon tale ;-MACMacnA TRÍADE fATROGINANTE —

Worinnen ausser vbigem noch gemeldet
vird, pbgleich die Chrper der besagten heili»
zen Männer, welche bie Geilana unschuldi»
zer Weise hinrichten lassen, eine Belang ineinem Stall verscharret gelegen, sv habe dochBischoff Burckhard, derErste, sv von dent

eil. Bonifacio geweihet worden,aud et.Kilian zu Ehren das neue Munster zu Würzs
burg erbäuet, solche eben darinnen, an den
Ort; da ihrBegräbnus noch dato gewiesenwird, zusammen legenlassen. Das auf uns
serm Avers befindliche lateinische Chronosti-
thon : HAC MAGNA TRIADE PATROCI.
nANTE, Heisset 3 Unter dem Schirm
und Schutz dieser grossen Drey«et c

iu un s Iterum
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[terum servatur adversa Num, 64. * “7
Inaversa abies procera, frigorisque hybet-

ni atrocitate nibil. viroris ful amittens, hoc
lemmate decoratur : SEMPER IDEM.
Subje&amp;a eft anniMDCCIL nota. |.

ZFerAvers bfeibt bie, oie itt bert qup totoN/^pergebenben Sovebaillet, «sSua: bett Revers betrifft , fo ficpet mar
auf demselbeneinen geraden, hoch empor ge-
wachsenen , im freyen Feld stehenden und
auch im Winter grünenden Tannei-Baum,mitder Umfgrifst: SEMPER IDEM.as ist:

Es trotzt der Tannen grüner
Mu Dracbt x

der Zeiten schnelle Flucht und
Und ii e Re Jahnd unten sichet man- die Jahr - ZahMDCCIL 3 Zahl

M DCC Ill.
: y enetorumDucis mandatoiterumfub.ahninovi1703.ingreffumOsel.

/ la: quaepiam, civibus diftribuenda, procudebátur hujus znoduli^ &amp;' $-
| gurae. "^

muhdiesesmalwürdezuVenedigzum Anfang des Jahrs 1703. auf(Aves Doge Befehl / wie sonst gewöhnlich/eine ORlla, zum INeuen-
ESE Jahrs Geschenk deltinirt/ gepräget/ so wir hierbey communiciren,

Saepius
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Cyiepius memorata adverfa reditin hacOfel.1Jlanoftra, literis P. B. procul dubio mone-
tarium notantibus, — —

In avería fpe&amp;are licet leonem Veneto-
rum alatum, radiis caput circumdatum, pe-
dum dextro enfém nudum, laevo librum
apertum (cui alias infcripta leguntur verba:
PAX TIBI MARCE EVANGELISTA
MEVS)tenentem, Perigraphe fic habet:
SVORVM IVRA TVETVR. . ANNIIIII,
Ducalis regiminis, qui efta N.C, 1703.men-
tioinimoexfa&amp;. ^ .

Ser schon öffters gedachte Avers ist auchSwohier wiederum zu sehen,/und sollen die im
dbsnitt vorkommende Buchstaben P. B.den MünzmeisterzuVenedigbemerken. DerRevers weiset den geflügelten Löwett
der Venediger, wie er einen Schein umdetrt
Kopff, einblosses Schwerdt in der rechten
in der linken Taße aber ein ens Buch
(wvrinnen sonst die Worte stehen t: PAXTIBI MARCE EVANGELISTA MEVS,
S sey mit dir/ Wlarce/meinvanttelist!) haltend, Die Umschriffk
ip: SVORVM IVRA TVETVR.
Er weiß. die Seiniggen, bey ihren
Mechten zu beschürzen.. Im Abschnittstehet ANNO 11, 1703, das vierdte Jahr
der Herzvglichen Dignität und allgemeineChrist-Jahr zu bezeichnen, -

Cn Anno 1763. XIl. Calend.JuniicelebristypariorumartifexRaimundusJJFalzius Berolini extremum diem obiiffet , ejusdem effigiem manu ipfius
e cera artificiofe effictam,typoque expreffam, cum Le£toribus curiofis p.3 24,
Thefauri noftri communicavimus, addita non folum fuccin&amp;tá vitae &amp; fato.
rum praecipuorum, quibuscurn ille, dum viveret, confli&amp;tatus eft, tecenfio-
ne,verum etiam accurato numismatum omium,ab eoelaboratorum,quot.quot innotuerunt,indice." At enim vero induftriam noftram. tum effugerat
numifma, in quo laudatus Medaliatof mira arte fuimet ipfius vultum expret-fit. Quod cum intereaadnoftraspérvenerittnanus, aequum eft, ut E:
plemento praefenti inferatur. — — «7

85 der Weltberühmte Medailieur Raimund Falz dent 31, Maii 1783 ziPIBerlin mit Tod abgegangen / häben wir unter den Medaillen soic&lt;hes
Jahrs/ dessen Portrait/ wie es vondessen künstlicher Handin Wachs poflicetUns zu Handen gekömmen/dem eurieusen Leser p. 324. dieses 1 hesäuri Numiss
matici CN auch dabey Gelegenheit genommen/ nicht nur dessenLöbens-Lauff und fürnehmsten fata-Fürzlich anzuführen/ sondern äuch einen voll
ständigen Catalogum aller und jeder von ihm ausgefertigten Medaillen / sd
viel. man davon zu Gesicht und in Erfahrung bringen können/zu recensiten,Da nunmittler Zeit wir auch einer durch diesen geschiten Künsftley selbst ver
fertigten/ unb fein portrait repräsentirenden Medaille sind habhaft worden?haben wir billig dieselbe diesem unserm Supplemento sollen einverleiben. -

Pcite



1034 -— Supplement. Numifm. Anni MDCCIII,

--
y.

N̂ V

%

LXVID

Gere admodum expreffae iconi Falzianaein- antica ipfum nomenR, Faltz. cum lo-
to &amp;anno, Pariíiis quippe, &amp; à, 1685. adjici«

. Pofticam fpe&amp;tantibus pulcherrima, po-
misque maxime abundans malus punica
fe offert, cum lemmate &amp; Pfalmi 2. petito:
CVM TEMPORE /FRVCTVS,' Infra re-
dit nomen &amp; anüus,utinàdvérfaparte, ''

aj£3

gs überaus nett verfertigte BrustbildWAfÜühret unten am Arm den beygefügteit
Nahmen*R. Fal, samt dem Ort und Jahrdex Ausfertigung dieses schonen Schau-
Stücks nemlich Paris/1685. —. -—

Auf dem Kevers Fehet eint schötter , und
fruchtbarer Pomeratzen- Baum, mit deraus dent 3. Psalm genymmenen Beyschrifftt
CVM TEMPORE FRVCTVS. Srüchte
zu seiner Zeit, Unten stehet noch einmal
oosab, 1584.

iena, Ingermanniae oppido,expugnata,RufforumImperatorininfula
LN quapiam, unius milliaris fpatio diftante, fed Balthico mari-propiore,forta-
litium novür , fex propugtiaculis munitum, exftrui mandabat. Cumque
ültra vigititi mille homirum opera üteretur;tanta celeritate opus perfectum,üt Anno 1703: 6. Idus Augufti, dedicari, &amp; adpellatione ab Apoftoli Petri, nec
non Czaarii jpfius, nione adfcita , Perroburge nominari poflet. Ingens
mox exterorum copia , priyilegiis &amp; immunitatibus à Rufforum Monarcha,
nihil, quod ad incrementum loci, portu ampliffimo &amp; Opportuno celebris,facere poffet, deinceps oriittente, imdultisadle&amp;a confluebat.... Nec defuit
nümisma, quo recens conditi Petróburgi memoria poftéritati traderetur, ....

K1&gt; ach Eroberung Nien/. in Jngermannland/ liesen bre G3aarifie S0taje,Son. eine Meile davon näher an der. .Oft-See/auf einer Zusul/eine aas
neue schr cönfidergble Vestung von 6.Baftionen anlegen/welc&lt;e durch. Hülffevon 20006, Menschen ss weit gebracht worden/ daß man dieselbeA;1703,den
10. Augusti eingesegnet/undnachdesH,ApofsrelsPetri/wiequc&lt;besGaaaren
Nahmen/die Derersbure benennet. Worauf dann der Ort durch die er»
heilte grosse Freyheiten/und immer vermehrte treffliche Anstalten/ insonder»
heit wegen des bequehmen und herrlichen See-Hafens/so bald grossen Zulauf
von Einwohnern bekommen / welchen zur Auferbauung ihrer Häuser/und
sonst auch/aller möglichster Vorschub geschehen; - Es präsentirte sich folgends
aud aum Gedächtnus solcher neu-angelegren Bestung eine curieufe Medaille/
welche wir xecenliren wollen, |

iul
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Rn Monárchaé Potentiffimi arrna-IX tà &amp;laureata icon,tituló addito: CZAR
PETRus ALEXII Filius, füpra nubes emi-
nét,Palladefive Minerva, Artium Dea, tur:
tim i modum caftelli-munitam dextra ge-
rente hinc, illinc Mercurio, mercatoriae rei
Praefide, illam füftinentibus, In irno ipfum
firà pércommodum Fortalitium Petrobur-
gum, ad quod exftruendum Numen utrum-ue confilium ópemque attuliffe Inventotbini, fpe&amp;tatut, adfctiptumique eft: PE-
TRIBVRGI PORTVS ET. NAVALE.
[nscriptio ipfa Chronoftichon abfolvit tale:
HArG rógrlA MorsIA CosDIm

Jam ad averfam fi convertaris , adeft Ma.ris DeusNeptunus, conchae maritimae in-
genti, cui hippócamporutn quaternio jungi-
ur, impofitus, tridentem dextra gerens,fini-
ftra fraerum moderans, . Supra legitur no-vum Chronofüchon : FINNIA zCCE TRI.
DrxrEM, — lrfra vero : NAVÍGATIONE
IN MARÍ BALTICO STABILITA,

"AP1

y/
15:5 | |

Spr den Avers schwebet das geharnischteMT und nit Lorbeer bekränzte Brustbild,
samt der Umischrifft : CZAR PETRus A-
LEXI Filivs, Czagt Peter / AleritC^obn/ in ber Höhe über den Wolken,
und wird von der Göttin Pallas poder Mi-
aerva, (welche zugleich in der rechten Handeinen statfen runden Thürn führet ,) wie
auch dem Mercurio, als beyden weiland ges
glaubten Fürstehern der Wissett-undKäuff-
mannschäfften,empor gehalten: Unten
aber präsentiret sich, als ein gleichsam von
diesen Gottheiten vollführtes Meister-Stu, die estung S. PETERSBVRG mitihrer Situation selber. Oben liesek man
das Chronostichon : HAEC FoRTIA Mor
Ia ConDIr:: Jm Teutschet möchte derVerständdieser Jey au |
Wer wissen wil/wievielVerstand

. UnoBingbeit Fan/ ..dersehe diesen Bau mitrWäll-und
Zt Abschnitt stehet+PETRIBVRGIPOR«
IVS ET NAVALE. Detetburgo 54»
feriuno Arfenale,

DerRevers ftellet bert 9Yeétz Gott Ne-
otunum auf seinem Muschel-formigen; und
von Sex-Pferden gezogenen Wagen stes
jend,/und den Dreyzank in der rechten Hand
Ührend; mit derlinken aber die Pferde reo
zierend,vvr Augett. Obenstehetdas Chro«
aoftichon. : FINNIA ECCz TRÍDrsTEM.
Und unten Jes +: NAVIGATIONE INMARI BALTICO STABILITÀ, aijuteya
ten; nachdem IhreCzägrische Ma
jeíát/outcb Anlegung pier wich»tigenVestüngan derÖst-ete/freyeHandlung und Schisfärt erlam
get / biete das nahttelegene Finn

-Xxf xxx láno
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land mit seiner See derselben das
Ober-Gebiet an / und erkenne sie
fürseinen Zerrn,

antuanus Dux a Divo Imperatore Leopoldo graviffimis de caufis Ban-LY Eno Imperii (quem Succeflor Parentis gloriofiffimus d. 3o:]unii A. 1708.
iteravit) multatus, a Ludovico vero Galliarum Rege A. 1702. Supremus
copiarum GallicaruminItaliamerentiumDux, vulgo Generaliffimus,decla-
ratus, tandem vero d. 5. Julii 1708. Patavii, poft brevem decubitum,aetatis
anno fexto &amp; quinquagefimo, absque prole legitima, fatis fun&amp;tus, À. 1703.
fequentem thalerum edi curabat. 7

LS Anno 1701. von Jhro Römischen Kayserlichen Masestät Leopoldo I.«vglorwürdigsterGedächtnus/indie(nachmalsvonKayserJofepho9.1708.
den 30. Juni wiederholte) Reichs-Acht erklärte/ von König Ludwig in Frank»
reich aber A. 1.7.02. zum Generalissimo seiner Armeen in Italien ernannte/
und'endlich A. 7708. den 5. Julti zu Padua/nach einer kurzen Krankheit/im 56,
Jahlseines Alrers/ ohne re&lt;tmässige Kinder/ verstorbene Herzog von Man»
tnaund Monferrat/ licß A. 3703. folgenden Thaler ausfertigen-
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$$ etsbas SSrufibil führet den TitulsWAFERDinandus CARolus Dei Gratia
DVX MANTuae, MONTisferrati, CAzoli,
Rodigi, GVAStallae, F&amp;erdinand Carl/
von Gottes Gnaden X5ersot von
Tiantua/ tTionferrat/ Casole/Ao,digo/Guastialla
„Auf deni Revers sind verschiedene Kriegs»

Armaturen zu schen , mit der Umschrift*
CONVENIENTIA CVIQVE, 1763. wozit
die Schrifft auf dem äussern Rand scheine
zu geboren *. PRUESIDIA MAIESTATIS,
anzudeuten,daßeinemjeoenreaterem
den Dotentaten die Waffen zu Be«
schützung Seiner Majestät und
Landes-Zobeit dienlich seyn kön-
nen.
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Supplement. zu den Histor. Gedächtnus-Münzen A.1703, 1037
Pontifex Romanus Anno 1703. aedem, 8. Theodori Martyris honori Ro-maededicatam,tenovari, atrium aperiri , fcalasque &amp; facrarium de novo
exftrui curabat. kHaec munificentia numifmate celebrabatur.

Juno 1703. ließ der Römische Papst die Kirc&lt;e des Heil, Theodori zu
525 RM renoviren/denBorhof eröffnen / wie auch die Stiegen und Sa«eristey wieder zurichten. Darauf ist folgender Scudo gepräget worden,
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pino loco Pontificis fcutum, clavibus &amp;diademate opertum occurrit, ^ ' Infcri-
otum: CLEMENS XI. PONTificatusMa-
ximi Anno 1]. LiteraeD, B. medaliatorem
(igaant Petrum Bórnerum, —

rstlichistzu schett das Wapett desPapstsSit Ger zusehen das Wal ub Der bres
racben frone bebedt, famt ber Mmfrifft t
CLEMENS XI PONTificatus Maximi

AnnoJab Gemen SiiA im drit»ten Jagbr der Päpsilichen Bettie»runde, Unten zeigen die BuchstabenB.B.
den Medailleur Perr. Börner an. |

Darauf folget die bemeldte Kire&lt;e mitiho
rem Vorhof und Umfang. Wobey die Uber-schrifft3IN HONOREM Sandi THEO-
DORI MARtyris. Dem beiliegen Mär»
tyrer Theodoro zu Ebren, Unten
ist.die Jahrzahl 1703.

Aedes facra fupra memorata fecundo lo-
to fe offert, cum atrio. fuo .&amp; toto ambitu.
Inf, IN HONOREM San&amp;i 'THEODO-
RI MARtyris, —Subiicitur numerus anni
1705.

(Suanti faceret S. Crefcentini Martyris, Urbinenfium Patroni, memoriam
(poss Romanus hodiernus, Urbinas, fplendidum altare, magnis fum-
tibus exftructum, ejusque mandato À. 1708. Urbinum adve&amp;tum,utin dicti
Martyris Ecclefia collocari poffet, demonftravit, numismate etiam tunctem-
poris honoratum. Idem vero comprobat etiam aliud numifma jam A.1703.jus juffu elaboratum.

S ben yrädtigen Altar / welcher nach Verordnung des RömischenSoPapsis/imJahrChristi1708,nac&lt;Urbino,aus welcher derselbe gebür»
tig/ in die Kirche des heiligen Crescentini gebracht worden / ist eine Medaille
M finden p. 780. dieses unsers Medailien-Werks, Hier aber kommt ein halbercudo zu recensiren vor/ welcher schon 1703. gedac&lt;htem Heiligen zu Ehren/
guf des Papsis hohen Befehl/ gepräget worden.

+ "n Bu m n. at
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gy dent Avers wird das vor bey Num."71. befindliche Päpftliche Wapen von
einem schwebenden Engel empor gehalten,
Neben perum ftebet bie vorige Umschrifft.

Der Revers präsentiret den bekannten
Nitter Georgium, welcher, im Römischen
Habit, und zu Pferd sizend / den Drachen
dder Lindwurm, mit seinem Spieß ersticht.
Die Umschrifft ist 3 S5. CRESCENTINVS
MARTYR VRBINI PATRONVS. Der
beilige Crescentinus, Patron von Ur-
ino. Dabey wird auch die Jahrzahl 1703«
angemerfet., — c SEG

yyernam urbem Helvetiae amplifsimam potentiffimamque,àgeminoSena-
I3tu regi, uno, quem, trecentos Senatores complexum, eajorez adpellitant,
altero zzoris nomen adepto, in quem non nifi quinque &amp; vigintiSenatores,e trecentis illis felecti, adfcifcuntur, notum eft. Enimvero memorari merce-
tur aliud Collegium, Exzerioris Senat titulo gaudens. . Huicadfcribuntur,qui
nondum ea aetate, vel judicii maturitate funt , ut prioribus Collegiis accen-
feri poffint." Interim Senatus hicExterior fuper variis, gravioris etiam quane
doque rnoménti rebus, deliberat juffu Magiftratus fuperioris, qui hac ratio-
ne explorare junioritm ingenia, eosdemque feriis confultationibus praepara-re folet. Nequeenim ullius valoris eft, quicquid decreverintSenatus Éxte-
rioris membra , in negotiis fibi traditis , nifi minoris &amp; majoris Senatus au-
&amp;oritate &amp; beneplacito confirmetur. Facile nunc eft, praemiffis hifce nu»
mifmatii fequentis veram capere fententiam.

cidit von ber fobfidjen / reihen und mächtigen Stadt Bern in der2232 Schweiß bekannt/daß dieselbe von einem so genannten grossen Bath/ be»
sichend in 200. Kdpffen/und dem kleinen Bath/ in 25. Raths-Herren / welche
aus der Da jener 300. genommen toerben/regieret toirb 2. alfo ift anmerfenswerth/ daß noch über dieses sich daselbst finde/ein so 'genannter äusierer Bath/
bestehend aus solchen Personen/welche entweder das gehörige Alter/ oder sonstdie volle Tüchtigkeit noch nicht haben/daß fie in die beyden vorgemeldten höhern
Raths-Collepia fönnen aufgenommen werden. Diesen nun werden aller»hand/auch offi wichtige Dinge/darüber zu deliberiren/ und einen Schluß zu mg»
&lt;hen/ übergeben/ um zu schen/ wie weit ihr Urtheilsich erstre&gt;en möge/ undsiesolcher Gestalt zu künfftigen ernsihafften Deliberationen und Aussprüchen vor»
zubereiten. Inzwischen ift das jenige/ welches sothaner äussere Rath dii

en



Supplement. zuden Hiftor. Gedächtnus-Münzen A. 1703. 1039
fen/nicht von der geringsten Gültigkeit/ wo es nicht auch von dem rof unbkleinen Rath für gut und rec&lt;t erkannt/ und approbiret wird, Nach diesem
Vorbericht wird nachstchende kleine und curieuse Medaille hoffentlich zu ver»ehen seyy.
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Ais intuentibus duo feofferunt bra-chia armata , e nubibusque protenía,
uorum alterum pugione inftruitur, alterumfruto, cui Bernenfium infigne, Vrfüs impo-

fitus, munitur.  Adícriptum: HOC PRO-TECTORE CRESCIMVS. MDCCIII.

sar bent Avers fiebet mam seem ibasnischte Arme aus der Wolke herfür ges
jen, Unter welchen der rechte einen Dolch,&gt;er S aber einen Qui mit dem PRen Wapen führet. Die Umschrifft ift:HOC SE RE CRESCIMVS,
Unter diesem Beschützer nehmen
wir ai Wachstbum zu, Unten stez
het die Jahrzahtl MDCC ———

Was den Revers anbetrifft „sihet ein Aff,
einen Spiegel und Apffel in den Händenhal«tend, und auf einem Krebs sibend, DieBeyschrifft ist1IMITAMVR QVOD
3PERAMVS, womit dann angezeiget wird,
daß der unten im Abschnitt genannte SE-
NATVS ET XVI, VIRI STATVS EX-
TERIORIS, derHatb und die sechs»
zehentMiänner des äussernStaats/
mit ihrem Berathschlagen / den
beeden andern Raths » Collegits

leichsam ee nacbtbun/ uno Dor»fbiele eife Bathschlässt/die aber
offt den Rrebsgang geben / ma»
&lt;en/ bis fie zu den würflichenBatbs-Stellen/ die sie boffen/ uno
zu welchen jie agls0 pracpariret wer»
den/ telanten.

- [n averfa occurrit fimia, fpeculo&amp;pomo
(e oblectans, cancroque insidens, Lemmate
adje&amp;o :  IMITAMVRQNOD SPERA-MVS, Inventor SENATVM ET XVI.
VIROS STATVS EXTERIORIS , (cujus
in imo fit mentio) confültationibus fuis imi-
tari Senatum lüperiorem,&amp; praeludere qua-
fi deliberationi ejusdem, decretis suis, quae
cancrino more, faepius retro incedunt, ne-
que in effe&amp;um deducuntur, donecSenatuiuperiori admoveántur,

Xex pep 2 MDCCIV.
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efert hic numus aritica parte fua .ad-
verfarh Ofellarum, quae adfuerunt,

x Jie erste Seite ist wie bey obigert, fo
NED: unter des jett regierenden Doge zu
WE Venedig Dignität gepräget wor-

e. e » .

Die andexe Seite präsentiret eine auf
Brem Sto&gt; stehende schbn gevssnete Rose;
am welche herum eine grosse Anzahl Ster-
den, samt dem Mohnd„ schimmern, Die
Devise ist 31 MAGIS REDOLET VNA
3ERENA » vermuthlich anzudeuten, daß,
vann der einige Mohnd scheine, die Rosens
Bluhme noch einmal so lieblichen Geruch
vn sich streue. Stehet auch dahin. , ob.
icht an statt VNA, hätte LVNA svllen ge-
eßet werden, und der Münz-Eisenschneider
twan das L ausgelassen habe,“ Im Ab-
&lt;hnitt stehet ANNo V. im fünfften
Jahr (der Zerzotlichen Würde,)zur Erläuterung dieses Revers kan noch
aus des Sel, Herrn D. Wagenseils Adrigs
tishem Löwen, dienen,daF die Familie derer
Mocenigo zu Benedig unter andern auch
eine Rose in ihrem Wapen führe.

Ín averfa amoeniffime efflorefcens rosa €
rófario adfürgit; ftellis undique cin&amp;ta; in-
terque has Luria emicante,- Adícriptis ver-
Uis:: MAGIS REDOLET VNA. SERENA.
[nventor , unius Lunaris aflri íerenitate
odoremirofae fragrantioremreddi,docet,Nifi
forte; ut credibile.fit,provoceVNAponi
LVNA debuerit , monetario per.errorem
iteramLomittente. Imo adjicicur ANNus
V; quo nimirum Dux in ea dignitate eft con-
(ütutus... Caererum rofam, in ícuto Moce-
jigorum. obviam (vid. B, W/agenfeilii Leo
Adriaticus vernac. idiomate editus) inven-
Honi auíam dediüe, nemo non videt,

f ^um celeberrimorum Virorumaliquot,hosque inter etiam Medaliatorum,qu in Thefauro noftro exprefíae inveniantur, non ingratum fore Le-
"toribuscuriofis fperamus, fi, occafione illius numifimatis, quod p.3.58. obvi-
uim, &amp; fere poftremum eft eorum, quae , artis peritia prae multis alijs infi
gnem Medaliatorem,Joh.Hameranum,(cujusaemulusfiliusHermenegil-
dus Hameranus non induftriam modo fuam, fcite elaboratis numifmatibue
»ene multis,in Thefauro hoc noftro commemoratis,Orbi,verum etiam hu-
manitatem &amp; propenfionem in juvandis noftris conatibus , in hunc diem
egregie probavit,) artificem agnoícunt, FHamerani utriusque Senioris icones
in numilmate exhibeamus.

EFachdemallbereit vers&lt;iedener berühmten Männer/und auch Medailleurs 25CPortraite in diesem Thelauro zu finden / wird es dem curieusen Leser
niht unangenehm seyn/ wann wir bey Gelegenheit der jenigen Medaille/ sd
b. 358. recenfitt/ und eine ber legten geivefen/ fo der berühmte Medaisleur zuRom
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Romn/ Joh. Hameran, (von dessen noc&lt; lebenden Sohn / Hermenegildo Ha-
merano wir nichf allein viel shöne Medailles diesem Werk einverleibt/sondern
auch sonst uns zu solchen gute Förderung und Vorschub geschehen ist/ wiewir
billig zu rühmen haben) geschnitten/eine Medaille mit den Brustbildern der
beyden ältern Hameranorum hier zum Vorschein kommen lassen,

ae AXERMANSU),, 4 *

Des

f
'.
[I -

d
-

De
8

Decede

: Y

i

$ VN

RSV
2i. E.
RA

LXX

Ajo iconem cingit titulus: AL-BERTVS HAMERAMVS HERMANS-
KIRCHER -ICONISTA EXCELIentiffi-
mus. SU a4 |

"Excipit priorem Pater Hameranus,cum ti-
tulo : IOÀNNES: HAMERANVS ALBer-
5 FILius.ICONISTA PONTIFicius.
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gno zeiget sich das Portrait des älte- sten Hamerang mit der Umschrifft: AL-
3ERTVS HAMERANVS HERMANS-
KIRCHER ICONISTA EXCELIentitli-
mus. Albrecht HSameran/voner-
mansftrchen/ weitberühmter kle
datlleur.

Darauf folget dessen Sohn, als Vatter
des jeßigen beruhmten Hamerani, wobey dieUmschrifft:IOANNES HAMERANVS
ALBerti FILius ICONISTA PONTIFicius.
Johann Sameran / AlbrechtsZobn/Däprfsilicher Uicdgilleur,

Pars ante obitum fium Sereniffimus Dux W ürtembergico-OelsnenfisY"ChriftianusUlricus, A. 1704. ipfis Nonis Aprilis, magno defidcrio fui re-
fi&amp;o fatis functus,Filios duos Principes in Academiam Viadrinam addito
du&amp;oregenerofiffimoBökelio Paulo a Bornefeld miferat. — llis ergo, Pa-
rents i morte audita revertentibus, numisma quodpiam dedica-
um eft. os

RT Anno 1704. den 5. April dieser Zeitlichkeit entrissene Herzog ChristiSPUlrich/zuWürtemberg-Oels/hattekurzvorfeinem us n wan
Surdleudtige rmm aufdie lobliche Uiniverfität zu Sane an ber Öder/
unter der Aufsicht eines wohl-qualiticirten Cayaliers/* del Paul von Bor-
nefeld/ verschi&gt;et. Als nun dieselbe von dar wieder zuru&gt; kamen / wurde
ihnen folgende Medaille; zu Ehren gepräge« |

"ufi-
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undis fibi invicem. Principüm Fratrum
Sereniffimorum iconibus adeft titulus:

Dei Gratia CAROLus FRIDericus .&amp;
CHRISTianus VLRicus DVX (uterque)
NWVRTembérgieus, —

Supra Sedem Principalem Oelsnam ma:
us duae conjunctae obfervántur,  Supre-
mo autem loco Genii duo Scutum Wür-
:embergico-Oelsnenfe, p. 1610. defcriptum,
&amp; híc pileo Principal Opertum, tenent, In-(cripgum : CONCORDIA FRATRVM.
Inventore literis horum verborum initiali-
»us ad initiales Principis. natu. Majoris Ca-
-oli Friderici réfpiciente. —— Literis autem
übje&amp;is TIS OLSB, indicantur Princi-
»xtus Tecceníís Ín Sileia OLSnenfis &amp;Bernftadienfis.
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Hm die an einander gelehnte gehatnischteSE Brustbilder der beyden Hochfürstlichen
Prinzen, stehet der Titul: Dei' Gratia CA-
XOLus FRIDericus &amp; CHRISTianusVL-
Ricus DVX (uterque) NCVRTembergicus,
Von Gottes Gnaden. Carl Friede»rich und Christian Ulrich/ Serzoge
zu Würtemberg, ax ansAuf dem Revers sind über der Fürstlichett
Residenz-Stadt Oels zwo in einander qe
sc&lt;hlagene Hände, besser oben aber zween En-
zel mit dem pag. x010, beschriebenen Wür-
tember. Oelsnischen Wapen, so aber Diet
aur miteinem Fürsten-Hut bedeckt ist, nebst
dieser Aufschrifft zu sehen : CONCORDIA
?RATRVM, Die guteVerjiändnus
and Lintracht oer beyden Zerren
BSrüder/ wobey zugleich mit den Anz
?angs- Buchstaben C,F, auf des ältern Prin-
en Carl Friederich Nahnten gezielet ist.)
Danz unten stehet TIS OLS B. svll heif-
sett Teccensis In-Silefia OLSriensis Berit
[tadienfis, Zu Teck / in Schlesien/
Oels und Bernsigdt. |

^wuam Anno 7oo,graviffima, obfidione, profperrimo liberaveràt eventu( Suecorum Rex Carolus XII. Narvam muhitiffimam Livoniae urbem,
eam converfis fatis A.1704. 9. Augufti Ruffis denuo.obfidentibus petinittere
fe coa&amp;tam fuiffe, p. 382. Thefauti noftri moriuimus.  Supéreft hoc loco üt
nutniftna.addamus, expugnationis a Mofcovitis fattae fervans memoriam,

eapag im Gabr. Gbrifti 1764. bero 9tuauftübie rabt unb OSeffutig 9tarpadmdiim im die Moscowitische Armee/ nach einer Belagerung von zwey
Mohnaten/ Über gangen/ da vormäls A, 1 766,dieselbe dutch Ihre Mäjestäk
den König in Schweden glücklich entsetzt worden/ haben wir pag. 382. dieses
Thesauri Numisin. berichtet. Hier aber ist noch einzurucken folgende zum
Gedächtnus sothaner Eröberung geprägte Medaille ^ 7 0- |

Czarli
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(ues Rufforum armatae lauruque deco-Vrae imágini inantica cernendae adjici-
tuf titulus: -PETRVS ALEXII FlLius
Déi-Gratià RVSSorum .IMPerator Ma-
gnus DVX MOSCOVL£E, 'Literà M. in
brachii imo Mülleri medaliatoris index eft,

. Poftica ipfam urbem Narvam , in quam
e caftris fugeeftibusque hoftium oppugnan-
tium tormenta exploduntur, globique mif-
files igniti magno numero immittuntur,ex-
hibet;cum inícriptione,Chronoftichon com-
ple&amp;tente:CECIDrRE AB ORIGINE PRIMA,
Subtus exftat : NARVA VI CAPTA9,
AugufítiStyli Veteris, .. ^

as Avers zeiget das geharnischte und. tienen Lorbeer-Kranz auf dem Haupt ba-
dende Brustbild des Czaarn, samt dem bey-
MERI: PETRVS ALEXII FILiusDei Gratia RVSSorum IMPerator Magnus
DVX MOSCOVL&amp;. Detrus/ 2il.rit
Sohn/vonBottes Gnaden Czaar
derBussen/ und Groß-Fürlz von
WMoscau. Mit dem unten am Arm bea
Indlichen M wird der Medgilleur Müller
mgebeutet: a... |[uf dem Revers sichef man das aus dem
Moscowitischen n durch die Canonenund Mörser , mit Feuer geängstigte Nar-
va , wobey die Uberschrifft,sv zugleich
tilt Chronostichon in sich hält : CrCI-
DERE AB ORIGINE PRIMA Mitwels
hen Worten hier angedeutet wird ,/ daß,
wo die Schweden zum Anfang
des Kriegs vitoriliret/ da seven sie
nunmebro überwunden wordem
Unten stehet 1 NARVA VI CAPTA 9.
Augusti ST. Veteris. L7grva ward
mit Sturmerobert/den9.Augusii/
alten Calenoeto, —

Potentilinaum Danorum Regem hodiernum, IV.Calend.]unii, A. 1704. in
Norwegiam iter ingreffum , eoque feliciter confecto ipfis Calendis Se-ptembris Hafniae redditum, Thefaurus fofter füpra p. 410. expofuit. Ad-

denda funt ibi recenfitis tria alia numifmata, profectionis Regiae memora-
bilis recordationem tuentia.

A Jhro Majestät/des Königs in Dänemark/Reise na&lt; Norwegen/wel52&lt;eSieam29.Mäji/1704.angetretten/ und nach deren glücklichen Endi»
gung den 1. Septembris wiederum in Dero Residenz Copenhagen angelams
get/ist pag. 410. unsers Thesauri dem curieusen Leser Nachricht mitgetheilet
worden. Demselben communiciren wir hierauf anjeßo no&lt;3.schöneMedail»
len/ welche das Andenken erstgedachter merkwürdigen Königlichen Reise ver»
ewigen helffen, |

) yy yu R oma
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R omano habitu amictam, fafciaque Ordi-X nis Elephantint infignem iconem fignat
titulus : FRIDERICVS IITI, Dei Gratia
REX DANiae NORVegiae Vandalorum
Gothorum. P.Berg medaliator nomen in-
fra adnotavit. € HZ

Praealtae rupes &amp; montana juga,quibus
Norvvegiae Regnum abundat,inpofticao-
ftenduntur, mari tamen, quod vicinum eft,
quietó, neque ventis agitato, Dei Trinunius
nomine velutSole, fupra adfulgente, Unde in(criptum : COELO PELAGOQVE
FAVENTE. : Commodafciliceta&amp;ris tem-
perie, &amp; fecundo mari Regem initinere,alias
permolefto, ufum, Auctor indicat.

Pl

E

Lo &gt;
Wax XXXDe

Due Rex habitu ordinario , piletitüX 7plumis decorum capite, ftellam Ordinis
cum faícia pectore geftans, nobili equo ve
&amp;us fpeCtatut inadvería numi[matis, - s

zI
E

qp das auf Römisch bekleidete BrustbildSLIhrer Majestät, welche zugleich das
Slephanten-Nitter-Ordens- Band anhqa-den, stehet die Beyschrifft:.FRIDERICVS
UI. Dei Gratia. REX .DANiae, NORVe-
giae, Vandalorum, Gothorum. Friederich
der 1V.von GottesGnaden Konig
in Dänemark / LTiorweten / der
Wenden und Gotben, Unten stehet
der Nahme des MedailleursP.BERG,

Auf der folgenden Seite zeigen sich. die
Failen und abhängigen Klippen ves König-
reichs Norwegen , wobey jedoch das Meer
ganz stille zu sey scheinet, und vben am Him-
mel der Nahme GOttes mit Stralen um-
geben leuchtet.“Die Uberschrifft ist:COE-
LO PELAGOQVE FAVENTE , womit
angedeutet worden, daß Jhrer Röntelt-
chen YTajesiat bey der Viortoegt;
schen Neise/ die Witterung des
Simmels/und dienicht allzu unte»jtümme Sce/ günsti gewesen,

INN
zuj
x

" SULySER mr

eg or Ktiigliche Majestät itt ders Ordi-ES nait-Habit,mitderplumageaufdem
Haupt, und dem Ordens-Stern nebst dem
Band, an der Brust, siken zu Pferde, aufer



supplement.jitetnJjiftor.Gyebácbtmis-SDuinyetA.1704. 1045
der ersten Seite dieser Gedächtnus -Münz-,
6640 5L, eT
„Die zweyte Seite stellet vor die berühms-
fen Kömigshergischen Silber- Bergwerk in:
Norwegen, welche Ihre Mazyestät in eurieu-
en Augenscheinzu nehmen geruhet;-:' InderMitte. aber ist hier eine Pyramide, anderenSpitze ein schöner Lorbeer-Kranzfest gema-
Het, und auf der Pyramide der Wunsch zu
ese VIVAT.FRIDERICVS IV, welcher
4ebst den vbeit ebenben REX DANiae;
NORvvegiae,VAndalorum;GOthorum,fi
viel heisset + Es lebe Friederich der
IV. AóniginDánematt/unoY Tor:
wegen] der Wenden und Gothen?Aussen auf dem Rand lieset man folgendes?MONS DOMINI MVLTA RERVM
VBERTATE REDVNDAT;. Pfalm 68,16.
Der Berg GOttes istein fruchtbar
rer Bertt / ein groß und fruchtbar
GQebürae. |

' ISequitur in averfa delineatio Argenti fodi-
narum Regiomontanarum in Norvvegia ce-
lebrium, quas Rex adire &amp; perluftrare digna-
tus efl. Medio tamenloco pyramis fpe&amp;tatur,
* cujusopice corona e lauru füfpenfa,verbis
columnaeipfi infcriptis fequentibus: VIV.ATFRIDERICVSIV.. quibus addendus titu-
lusfüperneexftans? REX DANiae; NOR-
NXegiae, Vandalorum, Gothorum. ' Mar-
Ero fignant ifthaec: MONS DOMINIVLTA RERVM, VBERTA TE RE-
DVNDAT. Pf68,160. ^ .

5
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17 THEE.I PAGIFICOPATAIAPATRI
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CMENSELYNIO A770 BONOINCEENENTI
ONINE

INVISENTI
SACIKVM, JA
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ATAQ.
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Tests aicicn prioris M.

.; Pofüicá haec infcriptà defert,:,'SALO-MONI SEPTENTRIONALI H.E. PACI
FICO PATRLE PATRI ARGENTIFO-
DINAS SVASREGIOMONTANASMENSE IVNIOA.1704.BONO' INCRE
MENTI OMINE'INVISENTI SACRVM.
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OW Avers ift biet , wie bet Revers bepS/onddfteorbergeberber9mebaille, ^.
"Der Revers aber führet diese Aufschrifft:
3ALOMONI SEPTENTRIONALI H, E,
PACIFICO, PATRIE PATRI ARGEN-
IIFODINAS SVAS REGIOMONTANAS
MENSE IVNIO A. 1704. BONO IN-
CREMENTI OMINE INVISENTI. SA-
CRVM. 3Dem Vioroiftben e3dlo:
mon/ das it/ dem fricoliebenoen
Vatter des Vatterlandes/ wel-
cher seine Königsbergische Silber»
Bergwerke / im Vionat Junto
1704. nicht ohne gute Vorbedeu-
tung dero fernern Aufnahme in
allerhöchsten Augenschein zn neh»
men gevourotget,
to9 €

s *

"Or, p0p052 i'c-



1046. Supplement. Numifm. Anni MDCCIV.—
r)etrobürgi a Rufforum Dominatore haud procul Niena in Ingermannia,adE maris. Balthici oram exftru&amp;ti munitique mentio p.103 5. in Supplemento
Ánui 1703. occafione numifinatis mnemonici , ipfüm novum Fortalitiumexhibentis, facta eft, Enim vero.ut navigationide commerciis major con-
(taret fecuritas, Czarii juffu in. vicina Infula Retufari , caftellum munitiffi-
mum, Crontchlos appellatum, media hyeme exftructum &amp; confummatum
eft, honoratum etiam numifmate fequentk:: cc

aumim SE des Jahrs 1703: ist eine Medaille zu finden/ wels obe zum Gedäc&lt;hknus der von Ihrer Czgarischen Majestät/unweit Nyen/
in Ingermannland/ an der Ost-Sce/ angelegten stattlihen Bestung Peters»
burg Peraus gegeben worden. . Danunnac&lt; der Hand/ ü mehrerer Sicher
zeit und Bedeckitng der Handlung. und Schiffart/ auf der unweit von ges
dac&lt;tem Petersbhurg gelegenen Insul Retusari , ein starkes Castell / oder
Scloß/ unter dem Nahtmen Cronschloß / mitten im Winter erbauet und zu
Stand gebrac&lt;k worden/hat sich darauf wieder eine schöne Medaille gezeiget.

y A.ID hen

(I
EN N

X
2

4— 2.

Nonii. IA uIMPRRA4,
^ WB ras TA.MDCCHA-

* ^ LXXXI

e modo dictum, turris in modurnvalidifimae ampliffimaeque ad(urgets,
infima vero parte tormentis inftru&amp;um in
adverfa repracféntatur.:' "Adicriptum e Vir-
il. Eclog, 2. PALLAS QAM CONDI-br ARCEM IPSA COLIT. — Subditur

in.imo : CRONSCHLOS MEDIA HY:
EME A RVSSorum IMPERATORE EX-
TRVCTVM. MDCCIHL . —

Minerva Artium ac Diíciplinarurm libera-
lium Praefes Dea ab antiquis habita, ornatu
tonfueto dignófcenda,litori tnarís Finnici
adítat. FHiumi eandem cingunt Inftrumenta
Mathematica,navigationi inprimis infervier-

tia.

E

"Zu

qu besagtes Gaftell,fo in ver MikkeeinettFrunden starken Thurn präsentiret , ait
dem untersren Werke aher mit viel Cano»
zen versehen ist, wird auf dem Avers vorges
Jellet, mit der aus Virgil. Eclog, 2. genome
nenett Uberschrifff : PALLAS QYAM
CONDIDIT ARCEM IPSA COLIT, *
uS C ors

Diß Schloß / worin die Pallasouosfefdrt.2s.77.
hatibreSand seldii könfilichaufs s efüubrt, | |

Im Abschnitt meet ; CRONSCHLOS
MEDIA HYEME A RVSSorum IMPE:
RATORE EXTRVCTVM. MDCCIIIIL,
TrowSchloß mitten im Winter
von dem XMostowitichen Groß
C:aaren aufaefübret/ 1704. ,

Die vorgemesdte Kunst-undWeishtit»-
Gbttin Pallas ober Minerva, stehet in ihrem
zewöhnlichen Habit an dem Ufer der Finn-
ändischen See , zu ihren Füssen allerhand
Mathematische Zustrumenta, welche abson-e



Supplement.zudenHistor,Gedächtnus-MünßenA.1704. 1047
tia. Mediis in flu&amp;ibüs Alcyon nido incu-  xerlic) bey der Schiffahrt mit grofton tu,bans iem Perfuafüm quippe multis jet gebraudet merbem, Dabenb, Auf den
fuit olim &amp; eft hodieque , Alcyone pullis Wellen der See selber schwebetein Coi
incubante fedari tempeftates, &amp; mare quie- — ifeinem Stefte ub ift allbereitp.155. biefe
tum ferri, Vnde cum,pulfis turbarum in- — ^hefauri eriimert, daß man vor Alters ges
commodis , pax &amp; tranquillitas restituitur, Jaubet, undtheils noch dafür halte, wannAlcyonia reip, concefla perhibentur, Conf, dieferVogel brute,so sey inzwischen das nahe
p.135. Thefauri noftri, Hinc nata inscri- Meer ganz stille, Daher die auf vorherge-
tio ex Ovid.Nafonis Metamorph. HYBER-  jatigene Troublen erfolgende Ruhe von dentNO TEMPORE NIDIS INCVBAT AL- Bort Alcyon(ein Eyßvogel) Alcyoniapfles

CYONE TVM VIA TVTA MARIS. Sic zet genenitet zu werden. Solches druckek
nimirum, Castello Cronszhlos exstruto, ad: ver Poet Ovidius Metamorph. mit den hier
ferta &amp; stabilita ex Inventoris sententia est, bengeseßten Worten alfoauá : HYBER-
(ut fübfcriptio indicat) MARIS FINNICI NO TEMPORE NIDIS INCVBAT AL-SECVRITAS. SERRE CYONE, TVM VIA TVTAÀ MARIS.

Die Application dieser Worte machet der
Abschnitt, in welchem stehet: MARIS FIN-
NICI SECVRITAS. Dantnaufsvlche Art,
wil der Inventor sagen , werden die
Schiffe hinfort auf der Finnlän»

dischen Cheer an dieser Schanzoder Castell Cronschloß gleichsam
ein sicheres LTest/ und versicherten
Aufenbalt/finden ynd antreffen.

Numos inter memoriales, res anno 1705. geftas illuftrantesille quoque ex-poni meruit,quiGranario novo Pontificis cura &amp; fümtibus Romae ex-.
ftructo prodiit. Jam in fequenti numismate annus equidem 1704. memo-
ratur, cum tamen Granarium, quod exhibet, priori illiad amuffim affimile-
tur, aedificio eidem, forte nondum confummato , deftinatum noftrum hoc
numifma fuiffe, judicamus, adjecto aureo, qui fub idem tempus prodiit.
ape den Medaillen des Jahrs 1705. haben wir in diesem Werk eine re=LU censirt / welche in Rom auf das daselbst durch hohe Veranstaltung desPapsis neu angerichtete Magazin oder Kornhauß gepräget worden. Ob nun
wol auf jetzt folgender Medaille das Jähr 1704. gelesen wird/ jedo&lt;/da das
dabey vorgestellte Kornhauß dem jenigen/ so pag.140. zu finden/ganz und garähnlich ist/ s&lt;heinet in allewege auch diese/ da vielleicht das Gebäue no&lt; nicht
zur Perfection gefommen/ darauf inventiret zu seyn/ dem wir einen Scudo,
welcher um solc&lt;e Zeit gepräget/ bepfüigen.

X E"
A

1
4

"
;

T *11-

Pontifex habitu Papali,capite diadema ge- 85er Papst im Päpstlichen Oknak,mit derU - fan, Ww 9)»9 909 3 drey-



1648. ^" Supplement. Numifm.AnniMDCCIV.|
fans hy 3dverfd futur, perigraphe talis elt“ dreyfacjsen Krone auf dem Häuyt wird intCLEMENS ,XI.PONTifex OPTimusMA- Avers vörgesteliet. - Die Umjchrifft ist:
Ximus, Medaliator ef HERMENIGIL» CLEMENS XI, PONTifex OPTimus MA-
DVS HAMERANVS. ^. |. Ximus. “Clemens der f£ilffte / Xo»

= Wy eas mifiberDapft / oer Goüttajie nuo
 subs Gröjke, Unten ist angenerket det bes

meMiudlcBisfU Wa rühmte Nbmische Medaillet HERMENI-
GILDVS-HAMERANVS...

- Der Revers weiset das genteldke Maga-
zin oder Kornhauß, welches der Papst;umt
Dem überhand nehmenden Mangel.desSe-
freydes, und daher entstandenen Klagen abs
zuhelffett, neu erbauen lassen. Oben dary-
ber stehet : ADDITO ANNONA PRA»
SIDIO.. Yfacbbem zu Anschaffung
und Vermehrung eines mebrern
Vorraths an Getreyde/und daber
verhotffrer YWolfeile/ ein Matazin
aufgefübret worden, Unten ist das
Jahr 1704.

Aversa Graharium ipfüm,magnisimpen-
fisjad frümenti majorem copiam parandam,
&amp; querelatum. vulgi medelam,exítructum
monftrat. . Infcribitur: ADDITO. ANNO-
NJE PRJESIDIO. In imo memoratur an-
nus 170449 0 72/0 00
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[nia Romei Pontificis cinguntur hic in'adverfa verbis : CLEMENS Xl. Ponti
&amp;catus Maximi.ANnoIV.——

Simeon, Pietatis encomio, ab Evangelicae
hiftoriae Scriptore Luca lionoratus, habitu,
quo Judaeorum Summi Pontifices olim a-
miciebantur , indutus, Senisque aetate pro-
vecta fpecie (quamvis nomen ejus in Judai-
corum fümmorum Pontificum ferie non le-
atur , neque certo conftetdefeneduteil.

fus) Puerulum Jefüm brachiis geftat , fpe-
&amp;antibus , qui genibus innituntur, cereos.
que acceníos ferunt, Geniis, &amp; Maria e«rács
Virgine cum Jofepho, Infra annus 1704.
notatur. In ambitu autem exítant verba
Luc. 4. VIDERVNT OCVLI MEI SA-
LVTARE TVVM. S

e 70 8
z ; Sepe .A Wut MEO CC

gm das Wapen des jehigen RömischenPaysts. stehen auf diesein. Scudo diese
Worte: CLEMENS XI, Pontificatus Ma-
ximi ANnoIV. Q'ienfeno oer XI ini
vierbten Jahr der Päpstichen Be
gierung, ^ ^ c

Hierauf zeiget der Revers bent frontiten
Simeon, (weicher hier in Jüdischer Hoher-
priesterlicher Kleidung, und als ein alter
Mati abgebildet ist, obschon derselbe nie:malen die Dobepriesterliche Würde unter
den Sube DcEletbetunb man bon beffeit b^
hem Alter keine gewi Nachricht haf,) dasJEsus-KindleinaufdenBrmenhaltend.
Wobey queen ge tend mitzwo brennen»den Kerzeit, und Maria nebst Juseph zu se-
hen.Untenjichet man die Sahrzah! 1704.Ne-
ben herun aver diese Wyrtes VIDERVNT
OCVLI MEI SALVTARE TVVM,
Weine Auggen baben deinen Sei»
land (oeins5cil) aefeben/aus Luc.a..

De



Supplernent. zu den Sisior, Gedächtuns-MünzenA.170441049
Dx celebri Mercatorum Hafnienfium, ex ora Africaeaurifera, Guinea,mer-87ces curantium Societate , &amp; caftello regio Danico, Chriftiano-burgo,p.366. Operis noftri,&amp; alibi faepius dictum dt .. Notari vero meretur,aliud
quoddam numisma,navigationieidem, Guineam verfus quotannis inítitui[olitae, dedicatum.

gg der berühmten Ost-Indischen/nac&lt; der Gold-Küste Guinea in Africa
Xnegocrenden Handlungs-Gesellschafft in Coyenhagen/ und der in befag,tem Guinea befindlichen Königlichen Dänischen Vestung Christians-Burg/istp. 366. dieses Medaillen-Werks/und sonst auch öffters/Meldunggethan wor»

den. Hier zeiget sich noch eine Medaille/ welche wegen sothaner GuineischenHandlüngs-Schiffart gepräget worden ist.

SGH REX p S VEM

Taf. UY weete wu
S. GAY; *
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Nb wi TA S9 t muti

dem epe .

l'e Regis Potentiffimi icoh armata,fafciam Elephantini Ordinis geftans hac
dignofcitur Epigraphe: FRIDERICVS III.
Dei Gratia REX DANiae , NORvvegiae,
VANDalorum, GOTHorum. - .

hr Königlichen Majestät zeharnischtesPortrait,ist ntik dem Elephanten-Rits
fex»Ordens-Band gezieret, wobey der Tis
ful :*-FRIDERICGVS Ik DeiGratia REX
DANiae , NORvvegiae , VANDalorum,
GOTHorum. Sríeoerid)oerIV.von
Gottes Gnaden Rö6nig in Däne»
mark/LTorwegen/der Gothen uno
Wenden |

Die Ruk-Seike stellet dar ein anschnli»
Hes EA Kauffardey-Sciff, welches aufder See, bey entgegen scheinender Sonne,
dahin fähret. Oben stehet8CONANDO
INVENMNVS
wi Das t Bo durchir watten es mit tt dur
. Wind undWellenbin/-
in Soffnung/Sleiß und üb sollZabhlender Gewinn, - |

Untenlieset man denNahmen der gemeldken
Vestung CHRISTIANSBVRG , unb bie
Jahrzabl 1704«

 Navis dehinc infignis, mercibus onufta,
plenis velis per mare, Sole radios ex adverfo
[pargente, fertur, cum lemmate: CONAN-
DO INVENIMVS. Imum occupat locum
nomen caftelli CHRISTIANSBVRG &amp; no-
ta anni 1704.

MDCCV.
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N ihil discrepat Ofellae hujus prior faciesab illis, quas alibi vidimus, novitamen
monetarii B. G. indices literae adjiciuntur.

Medium inter aridos. foliisque orbatos
frutices duos rofarium viride, rofaque pul-
cherrimeefflorefcente foecundum , (ut ad
[nfigne Mocenigorum alludatur.) in avería
occurrit additis: verbis.4.ETIAMRIGEN-
TE HYEME VIRESCIT. Additur infra
ANní VI, honoris Dücalis memoria .
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3" dieser Osella ist die Haupt- Figurps gleich den vorigett, in diesem Supple-
mento recensirten , aber ein neuer Münze
meister mit den Buchstaben B. G. angemer-et. .

Die Nuc-Figuv zeiget einen zwischett
zwey dürren und Laub-losen Stö&gt;en, grt
nenden und miteiner herrlichenshönen Rv-
se, dergleichen, wie svnst erwähnet worden,
in dem Wapen der Familie Mocenigo ste-
het/prangenden Rosen-Sto&gt;.. Die Devise
lautet alfo ; ETIAM RIGENTE HYEME
VIRESCIT. Seutfb: —... 0:

Der BolenPracht sieigt in die! ób.

auch durch desWintersEiß und
| Schnee,

Unten wird ANNus VI das sechste Jahr
der Herzoglichen Regierung nahmhafft ge-

rajectinae urbi; (tudiorum Univerfitate ante celebri, novam celebritatemTide, Academia Equeftri ibidem A. 1705. IV.Non. Martii condita &amp;
introdu&amp;ta, pag. 475:Thefaurinoftri commemoratum eft. Numifmatum
etiam geminoruni memoriae diei iftius dedicatorum recenfio adjecta. Enim
vero tertium quoque numifmaenumerandum füpereft. —

Son der A. 1705. den 4. Merz in der löblihen Stadt Utrecht neu-angesasphvidteten Sitter Icabemie iff droben pag. 475. dieses Medaillen-Schates
Nachricht/ anbey ein paar darauf inventirter Medaillen/zu finden. Zu sol:
den fommt hiermit die dritte/ wel&lt;e nac&lt; der Hand erst uns ist communiret worden, EE

Nibil
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Ni in antica occurrit, quod non p, 478.Madfuerit. I
Pofticae medio impreffa eft area Acade«

miae interior, e qua equi ad circum produ-
cuntur, cum fcüto provinciae &amp; urbis Tra-
je&amp;tinae, h.l, defcripto, Hinc infcriptum eft:
COS. D. Confilii Decreto, — Jaminambitu,
quae notantur parmulae, fex illis Delegati
deíignati funt, Earum duae crucibus incu-
bant, duae lanceis, duae denique fafcibus.Illis Delegati ex Senatu Ecclefiallico iftis ex
ordine Equeftri,hisex Senatu civili urbis
Traje&amp;inae,indicantur. — Prima omnium
parmula Domino ab Heemftede, Canonico
&amp; Confiliario Statuum Traje&amp;tinorum, pró-
pria, quatuorlaterculis conftat, Primus &amp;

uartus oCto aureas &amp; caeruleas fafcias un-dulacas,Dynaftiae Heemftedienfis indices,of-
ferunt. Infecundo &amp;tettio triasrubei colo-
vis ferrorum molendinarium exhibetur, ad
dominiumW/illescoopenfe, fimulque Vice-
mitum Roveriorum de Montfort defignan-
dum, Hislaterculis in medio additur par-
mula aurea,caftello rubro, cujus te&amp;tufn cae-
ruleum, bafis viridis, decora. Scutum,quodfecundo loco cernitur,ad Dominum à Deyl
pertinet, Decanum St. Johannis &amp; Confilia-
Hum Status, Faítiis illud fex aureis &amp; nigris
impletur, - Tertium, quo Dominus a Reede,
Baro de Rensvvoude , ex Equeftri ordine
"Traje&amp;inorum utitur, argenteum eft, fafciis
duabus tortuofis fignatum, Quartum Do-
mino ab Amerongen &amp; Natevvifch , ex eo-
dem Nobilitatis ordine,gentilitium,argente-
am monftrat aream, quam fafcia rubra tran-
fi. Quintum Domini ab Amftel,Confulis
"Traje&amp;ini,fcutum. o&amp;to aureis nigrisque fa-
fcils , quibus ex argento &amp; rubro teffellata
crux Andreana incumbit,orhatur. Sextum
denique, Domini Quintii, Confulis Traje&amp;i-

it;

JR dein Avers anfeteifrt, ist deyfelbe bes
reits p. 473. recenti . — 1.

DerReverspräsentiret erstlich inderMit-
te den inwendigen Hyf der Academie , aus
welchem die Pferde nach der Neithan gesjracht werden, nebst dem Wapen-Schi!d so
vohl der Provinz; als der Stadt Utrecht.
Davon p. 476. die Beschreibung nachzuse-
jen. Uber dem Wapen-Schildstehett COs,
D. Consili Decreto, Auf Gutbefinden
des Naths, Rings um diesen Kreiß sind
zesezet die Wapeit der sechs Heryen Depus»
firten,/wovon zwey mit langen Creußen dievon der Geistlichkeit, zwey mit untergeleq»
-en Lanzen die von deit Adel, und zwey mit
Römischen Fascibus, die yon dem löblichen
Stadt-Magistrat,vorbilden, In dem er»
+en,so vierfeldig,und dem Heryn vont Heem«
ede, Dynn-Herrn und erwehlten Rath ütden Staaten von Utrecht zuständig, ist das
rsre und vierdte Feld mit acht guidenen
mdblauen, Wellen-weiß gelegten Bändert,
zumMerkzeichen derHerrschafft Heemftede,
zezieret.. Das andere und dritte aber füh
ret drey rothe Mühl-Eiseit , wddurch die
Derrschafft Willescoop, und zugleich auch
das Wapen der HerrenRoveres, Vicomtes
von Montfort angedeutet wird. Das Mit-
"el-Schildlein, sv gulden, zeiget ein vothes
Fastell, mit einem blauen Dach und grünen
Brund. Das zweyte Wapen ist des Herr
7an Deyl , Decani von St. Zohan, undStaats-Raths, bestehend aus sechs gulde-
zen und schwarben Banden. Das dritte,dem Herrn von Reede, Baroti von Rens-
voube, qua bent Mittel des Adels und der
Nitkterschafft von Utrecht , ist ein silberner
Schild, mitzwey Schlängen-weiß gelegteBänder. Das vierdtegehöretdemHerrn
von Amerongen und Natewisch / auch aus

238 838 dent
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ni,eft, inque argentea area normam rubeam,
apice furfum converfà, trifoliorumque tria-
de circumpofita, oftendat. Perigraphe ta-
lis et : NOBILISSIMAE IVVENTVTI
CIRCVS TRAIECTI AD RHENVMIV.
MARTii MDCCV,

dem Adel und der Nitterschafst vonUtrecht,
und ist silbern, mit einem rothen Band oder
Balken in der Mitte. Das funfste, so das
Wapen des Herrn van Amstel, Burgermei-
ters der Stadt Utrecht, vorstellet , weiset
Icht guldene und schwarze Bänder oder
Balken,darübereinmit Silber und roth ge-
würffeltes Andreas- Creuß geleget. End-
lich was das sechste anbetrifft, so dem Derm
Quint, auch Burgermeiscer zu Utrecht, ge-Doria, ist da ein silbernes Feld, darinnen ein
rothes Winkelmaß,mit der Spiße auswarts
gekehret, undum dasselbe herum drey grüne
Klee-Blättexr. Die Umschrifft ist 3 NO-
BILISSIMAE IVVENTVTI CIRCVS
TRAIECTI AD RHENVM IV. MARTIi,
MDccv. "enne ooer Beit- Bahn
zu Utrecht am Nbein/. für Junge
von Adel/ eröffnet den 4. Ulgrtit/
1705. |

Iu plurima, Anni 1705. hiftoriam illuftrantia numifmata eminent, quaefelicitfimis Imperii a Gloriofiffimae recordationis Caefare Jofepho poft Di-
vi Parentis fata fufcepti, aufpiciis paffim in Germania dedicabantur. Accen-fendus illis eft Ducatus, Inclytae Reipublicae Ulmenfis decreto in lucem edi-
[us Zj]

Fine den Medaillen des Jahrs 1 705. sind absonderlich merkwürdig bieH wienige/ welche Ihro Römischen Kayserlihen Majestät, Jolepho, Glorwütr,digsten Andenkens/ zu allerunterthänigsten Ehren/ bey glückseligstem Antritt
der Kayserlihen Regierung/ hin undwieder in Teutschland gepräget worden.
Selbigen fügen wir anjetzo no&lt; bey einen Ducaten/ so die löbliche Reichs»
Stadt Ulm in Schwaben zu folder Seit ausfertigen lassen, .
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Qyicratiffimi Impératbris atmatàm,lauru ir-fignem,&amp; aurei velleris torquem geftan-tem imaginem -cingit titulus : IOSÉPHus
Dei Gratia Romanorum Imperator Sem-
per Auguftus Pius Felix,

grin Rötttischeit Kayserlichent MajestätERgeharnischtes Portrait / mit dem Lor-
veer-Kranz auf dem Ha'!pt , und des Or-
dens-Kette vom güldenen Vließ,istaufüent
Avers zu sehen, wobey der Nahme und Ti-
tul: IOSEPHus Dei Gratia Romanorum
Imperator Sémpet Auguftus Pius Felix.
jen von Gottes Gnaden Yomischer Kayser / allezeit Vlebrer

ves Beichs/der Sottselige/ Glück»iche,

AvtCi i» ^
i
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„Aversa, füpra jatn pag. 423. obvia Scutum
Vimense, alterä parte nigrum, altera argen-
teum,mohstrat, cum inser, MONETA AV-
REA REIPVBLicae VLMENSis, MDGCV,

Dek Revers ist,wie p. 423. und führet dasWapender Stadt Uli f phen s&lt;warz und
unten silbernsichpräsentiret,mitderRand-
kbrifft: MONETA AVREA REIPVBLi-
cae VLMENSis MDGCV. QSulbene
 Tionse oer epublicllUm. 1705.

&amp; d locum Curlandiae, vulgo Gemáuerthof adpellatum, Anno 1705. d. 16,Aa exercitus Suecorum,DuctoreComite Adamo Ludovico de Loe:
vvenhaupt, Supremo Excubiarum Praefecto, cum copiis Rufficis , quibus
Scheremetoffius, Generalis Campo-Marefchallus,cum imperio fümmo praes
erat, cruento at profpéro certámine conflixit, his quippé poft Pugnam stre«nue pugnätam acie exCedentibus. Hanc Stietorum, quicaesis aliquot ho-
fium millibus , tormentis etiaim reli&amp;tis potiti, victoriam nurmifina fequens
commemorat. '

qm 1705. bett 16. Syulii/ kam es in Churland ep Gemduertbof/ swifdenFederKöniglihenSchwedischenArmee/weichederHerrGeneralMajor/Graf Adam Ludwig von Löwenhaupt/commandirte/und der Moscowitischen/
unter Anführung des General Feld-Marschall Scheremetokk, zu einem bit,gen Gefedot/ invoeldjem nad langen 2Biberftanb bie leere enblid/ mit Hinter»
lassung verschiedener Stücke/und Verlust etlichtäusend Toden/den Kürzernzo»66% uf solche Schwedische Vicetorie kam folgende Medaille an den Tag«

/
)

Beyaa^ lt d

lIODUX Vir.

]oes Süecótüfn, comati, &amp; Romano iio»re antiguo arnicti,effigles, gün nomine&amp; titulo folito in ädvetsärepiäesentatur;Me-
daliator Holmienfis celeberrimus Azfvvedus
Karlftean notiihis tiotim fübjécit.

Vi&amp;oria quaepiam aligera dextra galeam
protülcans, Scutum Mofeoviticum, aquilam
bicipitetri, diademate; [cepttó&amp;poiiinii:
priem, gau veto pectori impreffáà Eqvi-tem S.Géorgiurferentei,Complesum,Pal-
iná arbore füfpendit. — Iüfcriptumi : DE
SCHEREMETOFEIO DVCTV LE-
W'ENHAVPTI ÁD GEMAVERTHOFF
DIE 16, IVLITL A; 1705; |. -

gu Schwedischett Mäjestät Brüstbilso* int blossen Haar;Undim übrigen Röo
nisch-betieidet ; ist auf deni Avers mit ge-
vöhnlichen Nahmeti und Titül umschrieben.Der Skokholmische künstliche Medailleur
Arfvyeed Karlsteen haf unten seitt Näh-

eis ndefige ——— 0.0Auf demi Revers battget eine heflügelteVis
Torie, welche mit dem kechtein Fuß auf eins
Sturyihäube tritt , dett Möscowitischen
Wapen-S&lt;ild;däräuf ein qum ineMoler niit ron, Gepter utto Neichs-Äpf-
"el; in der Mitte aber äuf einem besondern
Schildlein det befandte St.Georg zusehen,
an einent schönengrössenPaälm-Baum. Dieoben ind unten befitidlichen Worte heisserzusammen 3 DE SCHEREMETOFFIO

2411313 bv:
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DV.CTV. LEWENHAVPTI. AD G£-
MAVERTHOFF DIE 16.IVLII. A, 17044
Scheremetoff ward überwunden
unter Anführung des General L6-
wenbaupts bey Gemäuertboff/
den 16, Julit/ 1705.

Potentisimus Tololiarum Rex Auguftus, ipfis Calendis Novembris 1705.^in Poloniam e Saxonia redux, non contentus, T'ikozinii congregatosPo-
loniae Magnates &amp; Senatores regia clementia excepiffe, Ordinis infuper a fe
fe/hyper conditi ;-àtque ab Aquila candida nomen trahentisjnfignibus eos-dem donabat: ' Constant haec insignia aquila candida &amp; aurea,opere encau-
ftico formata,&amp; corona ex adamantibus decora. 'Cui Lemma adjungitur:
?RO FIDE; LEGE ET REGE.. Summain ergo &amp; illis maxime tempo-
zibus admirandam Clementiam Emineat. Cardinalis Albanus numifmate.
fequenti Romae excufo, orbi commendare in animum fibi induxit. 24

SEU Königliche MajestätinPolen/Augustus/langtenden7.Novembyis/C331705. aus Sachsen wiederum glücklich zu Tiozin in Polen an/und em-
vfiengen nicht: allein die dahin gekommene Polnische Magnaten und Seniato-
res mit Königlicher Gnad-Bezeugung/sondern beehreten dieselbe'noc&lt;h über die»
fe&amp;/- iit ben Zeichen eines neuen von Demselben gestifften Ritter» Ordens/
vonweissen Ldler genannt. . Jnmassen dann solches Zeichen in einem vow
Gold emaillirten weissen Adler mit einer Diamantenen Krone/ und ber Liber
fórift; PRO FIDE, LEGE ET REGE, Für den Glauben/für das Ge»
setz/und für den Rönigt/ bestanden ist, Danun bey damaligen Conjunetu-
ren die Königliche Clemenz billig zu bewundern war / ist auf Beranstkaltung
des Herrn Cardinals Albani in Rom nachfolgende Medaille inventirf wor»en

NS 2 i

| RN

FE zei. NN | NS eed
iHa iE GEN "E . EA Us CES

Num tras M LIXXXDC T Mr
(rns Ut rens BE m
uude FIS HAUEN 20 ate 400)

[cher arab "Mseflatis- Regiae ambit|perigraphe «::NVGVBTVS TII, POLO-
ISBCRH HIGHECBES an TY mage
TaNSrgecUT niepumis Au

icydaefuperert "iürhilindtis facies plane
hortatur averftrh alius mumisutatis, Pontifi-
cis Rofnani hodieeni efigiem: geftautis &amp;p. 69»; Thefaüri hyrfüs veperiundis «Soli vi-
Pob fuis arsi !'pe Dd : ideliceti

qn das gehartiischte Bildnus- Ihrer Kb-FEniglichenMajestät, stehet er Situls
AVGVSTVS Il;: POLONIARumt. REX,
Jugufiue oerH.AóniginDolen,
Untemiftbie yaDrsaDIMDCCV; ^ 0-

' Die Ru-Seite ahmet nach der jettigen;
"9 p: 69. dieses Thesauri, auf den Kota ?«B2mische Papst zu süden. - Es präsentirt
fich nemlich die hell-[eichtende Sonne„welcheihre
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delicet;radios undiquaque in fübje&amp;umter-. íjre C:traflen auf den Ganten Grbfreifrarum orbem foargentiadícripgtam: CVN-  wirfft, mit ber Devife: GVNCTIS CLE-
CTIS CLEMENS, - MENS.

Auf alle ins gemein
ecfirectet sich) der Gnadenschein,

am in eo erat Danicus Princeps Regius Guilelmus, Regis hodierni FraterJeans Chriftiani IV. Regis filius, natus d. 21. Febr. 168 7. ut itineri in
exteras oras fufcipiendo accingeretur, cum ecce, ut funt Dei confilia imper-
[crutabilia, laudatiffimus Princeps morbo implicaretur , hujusque atrocitate
victus, mox d. 23. Novembris,1705. aulae Regiae &amp; mundo valediceret. Qui
obitus, ut praeter opinionem ómnium , praeclara multa ex indole Principis
optimi augurantium, evenit, ita univerío Daniae Regno triftis admodum &amp;
Abus fuit. Publici certe moeroris documentum nurnifma quoque fequenseditum eft, —

XN Rniglide Hoheit/ Prinz Wühelm von Danemark/des regierendenSM) Konigs Herr Bruder/einSohn Königs Christiam 1V- gebohren den
21. Februarii 1687. waren eben im Begriff/ Dero vorgenommene Reise nach
fremden Landen anzutretten / da Sie/na&lt;GOttes unerforschlichem Rath»
s&lt;hluß/durc&lt; Dero/den23.Novembris 1705. unvermuthet erfolgten tödrlichen
Pintritt/ sich von dem ganzen Königlichen Hause/ und von der Welt zugleich/eurlaubeten : welcher betrübte Fall/ gleichwie er in dem Königreich Däne»
mar£/ in Anschung der Jugend/ und preißlichen Qualitäten des verblichenenPrinzen/ grosse Traurigkeit verursachte/also hat er zu folgendem Gedäc&lt;htnus»
Pfenning Gelegenheit gegeben. :
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CE Beatiffnmi Principis ià anticà óbvioadditur titulus : W'ILHelmusDei Grá-
tià DANiae, NORvvegiae, V Andalorurn,
GOthorum PRINCeps FLEREDitarius, -

ase iste "Seite präsentiret das bloffe“2 Haupt des hochseelig-verblichenenPrin-jent/ samt ver Umschrifft:WILHelmusDei
gratid DANiae, NORvvegiae, VAndalo-
:umy GOthorüm. PRINCéps ELIEREDita-
aus Wilhelm von Gottes Gna»
den in Dänemark/ LTowetten/ der
Werden und Gothen Erb-Prinz.

Auf der zweyten Seite siehet eine Phra-
nide aufgerichfet, und an derselben folgen?»es geschrieben + Natus21. FEBruarii 1687.
DENAtus 23. Novembris 1705. AETATis
c8. 9. Mense. (Bebobren oen 21. 5e
bruarii 1687. geltorben oen 23. jo»
vembris/ 1705. seines Alters 18,
jebr/otlióbnat, ^^ |

315 $88 3 5. R6

Pofticà pyrámidém oftendit, cui inferiptà
verba : Natus a1; FEBruarii 687. DENá-
tus 24. Novembris 1705; AETATis 18. 9.
Mense, vo
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Neben berum heists + MEMORiae AE-

TERNae MAXimae SPEI PRINCipis,Zum sterswährenden Andenken
oce X5offnundas vollen Drinsen,-

nno 1705. ipfis Natalitiis Servatoris noftri Sacris Pontifex Romanus ma-
A Rma Cardinalium Praefulumque aliorum comitante caterva Ecclefiam
Sanctae Mariae Majoris Romae celebrem petebat, ibique peracto MiffaeSa-
crificio folenni fermonem doctum &amp; pium, pro ratione fefti illius, fummo
omnium adplaufü habebat. Cum itaque a multis retro annis Romani Pon«
tificés verba ad populum facere,aut Homiliam facram,ut veteres loqueban-tur, recitare delent, hodiernus vero Pontifex , qua is eft erudita facundia,
id. vel maxime officii füi effe fibi perfuadeat , quemadmodum certe inte-
grum Homiliarum facrarum ab eo diverfis temporibus Romae habitarum,
multam pietatem &amp; eruditionem fpirantium, volumen editum proftat, pluri-
mis earum etiam ab Auctore Libri, Europaeae Famae titulum gerentis,col-
lectis : 1ta,quo teftimonium laetitiae publicae exftaret, in Homiliae À.1705.
die Nativitatis Chrifti pronunciatae recordationem,numifina fequens luci
expofitum eft.

pm 1705. am heiligen Weyhnachts-Tag erhubesichder Römische PapstyaiBegleitungyieler Cardinäle und anderer fürnehmenPrälaten/na&lt; derKirche della Santa Maria Maggiore beygenahmset/und hielte nicht allein daselb/t
die solenne Messe/sondern auch eine gelehrte und wohlverfasste Rede/ so zu dem
eingefallenen hohen gest sich schickte, Gleichwie nun dieses etwas ungewöhn-
[iches/ daß die Römischen Papste/ in selbsr-eigener hoherPerfon/einePredigtoder Homilie ablegen/von dem jegigen regierenden Papst Clemente beim XI.
aber/als einem schr gelehrten und beredten Herrn/öffters geschehen/ auch dessen
Homilien oder öffentlich gehaltene lateinische Predigten würklich in einem
besondern Band zu Rom/unter dem Titul: Homiliae a 8.D. N. Papa CLE-
MENTE, XL habitae gedruct/ sonft aber mehrentheils in der so genandtenEuropäischen Fama colligiret sind : also sahe man zum Gedächtnuß/ der diß-»
mal/ A. 1705. am Fest-Tag der Gebuhrt Christi / mit grossem Applaulu bet
Anwesenden gehaltenen Homilie folgenden Scudo:
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Cm lhiodieraiPortificis alibi defcriptumin advetfa repraefentatitr, Additur epigra-
phe: CLEMENS XI. Pontificatus Maximi
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ast Avers jeigef das schon andersivo be-w/öschriebene Wapernt des Römischen
Papsts / mit der Umschrift -4 CLEMENS
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XI. Pontificatus Maximi ANNo VI, Cle»
mens der XL im sechsten Jahr der
Päpftilichen Bettterundg, |
 Aufdent Revers siehet man den Papst in
der Päpstlichen Capelle vorgedachterKir&lt;e,
auf einemt Thronsißend,und niit einemerbifnefen Buch inder sinken Hand, in Beyseyn
vieler Cardinäle und Prälaten,einegeistlicheRede haltend. Unten stehet 1 VOX DE&gt;
THRONO.DieStimme vomStule
oder Thron, aus Apoc. XIY, 5. Und eine
Stimme dgieng von demStul: Lo»
bet unsern GOTT alle seine Rnech»
te, Dabey ist noch das Wapen des Monli-
gnore Falconieri.

Avería Pontificem ipfum in facello Papa-
li Ecclefiae ante nominatae excelfo infiden-
cem folio , librum adapertum laeva tenen-
tem , &amp; aufcultantibus magno numero Pa-
tribus purpuratis aliisque Ecclefiae Ro.na-naePraefülibus , oftendit. — Subfcriptum:
VOX DE THRONO,ex Apocal. XIX, 5.
ubi haec leguntur : &amp; vox de Throno exiit,
dicens : Laudate Deum noftrum omnes fer-
viejus, Scutumdenique lll, Domini Falco-
nerüinfimumlocumoccupat,  '

uam fingulari Clementia &amp; propenfione animi Pontifex Romanus ho-Quies in Statum Urbinenfem , qui non familiae modo illius, inter Itali-
cas nobiliffimae; natale folum, verum ipfimet quoque patriam (À.1649. XT.
Calend. Augutti nativitate ejus exhilaratam) dedit, feratur, teftimonia publi-
ca proftant numifmata aliquot, in T'hefauro noftro expofita. His fequen-
tem nunc numum adiicimus. '

oon des jetzt regierenden Römischen Papsks grossen Gunft und Propension
SzgegendenStaatvonUrbino, als worinnen derselbe A. 1649. ben 22:Zu

lii/ aus einemsehrvornehmenGeschle&lt;t/gebohrenworden/gebenetlicheMe-
daillen/ so diesein'Werk/ und dessen Supplemento einverleibet/ genugsamesgam. „Sethe is dann auch nachstehender halber Scudo billig an die

eite zu seken.
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Oeuum Pontificis cireumstat titulus:CLE-MENS XL PONTificatus Maximi An-
no V, Literae E. H. Medaliatorem peritif-
fimum Ermenegildum Hameranum expri-
munt.

Vibinenfium civitas in avería delineata
eft, fübjecta anni MDCCV, nota &amp; Illustr,
Domini d'Afte, Monetae Praefidis Romani,
parmula
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So Wayen des arta ist mit folgenderEN Schrifft umgeben :tCLEMENS XI.
PONTificatus Maximi Anno V. Clemens
ber s£ilffte / im fünfften Jahr derDäpfilichen Bettierung, Die Buch»
stabenE.H.sinddesberühmten Medailleurs
Ermenegildi Hamerani Merkzeichen,

Folget auf der Ru&gt;-Seite die Stadt und
der Prospect von Vrbino, inmassen oben die
Schrifft? CIVITAS VRBINLzu erfennen
ziebt. Unten ist die Jahrzahl MDCCV,
und das Wapen des Monlignore &gt;d' Alte, als
Präsidenten oder Ober-Aufseher der Münz,ptt.W MDGCVLI
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pluries repetita adverfa &amp; hoc loco fe».-9offert,cum literis B. C. monetarii fi-
. glis

See Sh hier ist der gewöhttliche Avers,
cO) ede wir schon öseters gehabt , mit

[Frtz3) det Buchstaben B. C. als Merkzei-
| Pen des Münzmeisters,Die Rüu&gt;-Seite weiset ein mit ausge-

spannten Segeln aufder See dahin fahrenses Schiff, über dessen Hindertheil der Ve-
netianische Ldw, mit seiner Fahne stehend zu
schen. Die Beyschrifft ist: EMERGIT
VIGILANTE LEONE, $Da8ift: |

So wird der Wellen Grimm
o. vrlacbt/

dieweil des Löwen 2furte wacht,
Unten im Abschnitt wird genennet ANnus
vrdas siebende Jahr der Herzoglichenürde.

Avería navem expanfis velis aequore ve-
am, ejusque peppi impofitum leonem Ve-netum cum vexillo fuo monftrat. Adícri-

prum: EMERGIT VIGILANTE LEONE,n imo nominatur ANnus VILDucalis regi-
minis.

(Gifs inter curas &amp; follicitudines, quibus Pontifex Romanus deEc-defiae Romanae tranquillitate tuenda , &amp; pace inter belligerantes pro-movenda anxius, novis fubinde periculis &amp;dificultatibus oborientibus, di-
ftringebatur, Romae numifma fequens excufum judicamus.

e» den grossen Sorgen und Bemühungen/ welche der Papst auch A, 1706,32 anwendete/ die Römische Kirche in Ruhe zuerhalten/ und den IH at.
ter den MS Potenzien/ zu vermitteln/ wiewol sich immer neite Hinder“nüsse herfürthaten / scheinet wol nachfolgender Scudo zu Rom ans Tages»
Licht gekommen zu seyn,
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(yer antica Pontificis, füpparo Epifco- SZer Papst iit der Müße auf dem Haupt,: | pali, und



Supplement. zuden Histor. Gedächtnus-Münzen A. 1706, 1059
pali , cujus ora extima infigne ejus gentili- und das Rocchetto anhabend: , an desseit
tium offert,amici»mitramque capiteferen- Uberschlag sein Stamm-Wapenzuschenist,tis eftigie, Adícriptum : CLEMENS XI. zieret den Avers dieses Shau-Stü&gt;s, Da-Pontificatus Maximi ANno VL. . Subtus ven sind die Worte zulefent CLEMENSXI,
medaliatoris HERMENegildi HAMERANI Pontificatus Maximi ANno VL Clemchns
nomen exftat, ber LEilffte/ der Päpstlichen Bettie»

rung im sechsten Jahr, Untenhaider
Medailleur zu Rom HERMENegildus HA-
MERANVS seinen Näahmen hingeseßet.

Was den Revers anlattget, fiebet mar baden Heil, Apostel Petrum ganz allein in ei-
nemScchiff, beym Ruder sißend,und dasselbe,
dex hefftig tobenden Winde und Welten un-
geachtet, regierend, vhne alle Bey-oder Un»Ferschrifft,

Ds Praelio ad Kalifchium in Polonia, Anno 1706. depugnato, quo Poten-Loi: Poloniarum Regis Augufti copiae (üperiores faerunt, necnon de
Pace, quaeillud mox excepit,Alt-Ranftadienfiin Saxonia, p. 623. T hefauri
noftri nonnulla memoravimus. Hoc loco recenfendum eft numifmation,
codem anno editum.

o der A. 1706. bey Kalisch vorgegangenen/ und auf Seiten Ihrer Mq-REX] estät des Königs Augusti glücklich ausgefallenen Action / wie auch der
darauf erfolgten Publicarion des so genandten Alt» Ranstädtischen Friedens
in Sachsen/ist pag.628. dieses Übesauri Machricht gegeben worden, Hiernun
haben wir zu gedenken eines kleinen Schau-Stücks/welches in obengemeldtem
„Fahr in Sachsen gepräget wurde.

AZ VOUS AmAS.Na E AS M^
€.» M/S Aponer S. Aow c — M

i £P. Am MG Sese /
Qm NC, wu dEy
NUDO -X Du

m XC. A

L &amp;üreatam Romanoque amictu indutam1 Regis effigiem ambit perigraphe : FRI-
DERicus AVGVSTus REX ET ELE.
CTor SAXoniae, In imo nota eft anni
MDCOCVÍ AHZ

PofticaSolem in montanis jugis orientem
radiosque fpargentem fuos exhibet , Cum
lemmate : NONDVM APPARVIT.

SS Löpbeer-bekränzte Und Nömisch- hesGofleidete Portrait Ihrer Majestät ist
untaeber mit Dent S (ful: FRIDERicus AV-
GVSTus REX ET ELECTor SAXoniae,
Friederich Augüst / Rönig un»
ChurfürstzuSachsen,Unteriftdie
Jahrzahl MICCVELoOoO |

Die Ruf-Seite stellet dieüber den Ber-
gen äUmählich, aufgehende und mit ihren
Strahlen herfürbrechende Sontie für. Wo-
bep bie Devife : NONDVM APPARVIT.

| .. $i:

££6 firablet nocb nicht tang
der Sonnen voller Glanz,

Waag dáaáà d mI
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qreniimem Venetorum Rempublicam A. 1706. cum Grifonum Rebus.publicis foedus inftauraffe , quod Curiae, (inter Grifones palmariae urbis
honore clarae) VII. Cal. Decembris confummatum eft , jam p. 616. Operis
noftri fignificavimus. Neque dubitamus, numifmatum fequentium bigam
illo quoque tempore lucem adfpexifle. — ^ ^- “

d im Jahr Christi 1706. die Republic Benedig mit den Graubündernein näheres Bündnuß geschlossen/ und solches zu Chur/der besten Stadt
im ganzen Graubündter-Land/ den 25. Novembris würklich vollzogen wor»
den/ stehet pag. 616. dieses Medaillen-Werks angemerket. .. Nachfolgende
zwoMedaillen aber sind allem Vermurhen nach zu gleicher Zeit ans Licht ge»tretten, | Bust 00 7

vs

fofi
ND (se

wA NON.

5 DB SYt N ffessmernarNN^ || FOEDERTIS|
Jy [PROMOTOTI-j| y NN MDCCVI. J/

p VW A
r1

Ae trladem Scutorum eshibet, fa pri-imo cruxeft obvia, in fecundo cápricor-
nus faliens, in tertio virfylveftris, — Vtun-
tur his fcutis tria Griforum foedera feu L1-
gae, ut Voeati amant,  Grifones autem in
universum omnes jam A 1471. Helvetiis
tanquam Socii accefferuht. Insctiptüm hiric
anticae noftrae : RESPVBLICA TRIVM
RHAETIAE FOEDERVM,

gut erfteii eite nebet idit been Fui» 72 de Wapent-Schild, dain dem erstenein
TSreußzindemandern einsprivgender Stein
vo, im dritten ein wilder Mann, wahrzu-
nehmen, und werden dämit angedeutet die
3. Bünde,vder Liguen, welche fie) zusammennein Corpus begeben,/und schön A. 1471,00den Schweißern zu Bundes-Genvssen sind
angenommen worden, aus welchen auch das
zanze Graubundter-Land bestehet, inimasseitdieses daher in der Umschrifft RESPVBLI:
CA TRIVM RHAETIAE FOEDERVM
jenähimset wird, : n "

Die andere Seite fübret nadbfolaenbe
wenige Worte 8 RESTAVRATI FOEDE:
RIS PROMOTORI,MDCCVYI.Tem
Beförderer des erneuerten Binds
nusses/ 1706. Scheinet , es sey diese
Medaille än die sämtliche Herren Abgesandsfe und Deputirte, durch deren Bemühung
and Fleiß das Bündnuß zum Stand föm-
men 1 als ein Seschent ausgetheilet wor»ett

Pofticae verba : RESTAVRATI FOE-
DERIS PROMOTORI MDCCVL faci-
unt, ut cr£&amp;lamiis, numifiia boftrum, mu-
neris loco, Legatis fingulis, quórutn indutria &amp; affiduitate foedus confeékuni, diftti-
Dutuia fuifle«

! edit
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Res advería prioris nümifimati$, —
. Inavería, ad radices montium arduórüm
&amp;quarius lauru infignitus, medius fedet in-
ier urhas duas, e quibus profluentes undae
mox conjunguntur,&amp; fluminis nomen for:
duntur, . Fidem áquário etiam remus eft
àdditus. ^ Infortptum füperne : EVROPJZETANTVM. LARGITVR  RHZETIA MV-
NVS; : Infra: DVO CORNVA RHENL
Magno certi honori effe Grifontm terris,
quod in illis toto orbe celeberrimus Rhenusuvius, gemino fonte, oriatur; inox majore
vi ac inole undas trahens, plurimas Germa:hide Provincias maximo harum emólumen:
to-&amp; commodo alluat;Inventor oftendig

CARGI
NA NS

 E I

7/j *

CON:IT

Sy put fid) bet Gotige Avers iod) tinei Ait (uy .U "n mE

— Ber Revers fue ein hohes Gebürg vorAugen; an welchem ein mit Lorbeer bekränze
ter Wässerntann, zwischen zweeit grossen
Wässer-Krügen, deren zusatmmernlauffendes
Wasser einen Strom machek, sißet, und in
det linfen Hand ein Ruder führet, Unten
„m Abschnitt stehet t DVO CORNVARHENL. inb oben: EVROPJE TÀN-
TVM LARGITVR RHJETIA: MVNVS;
Womit angemerket wird , es bilde hie
der Wassermänn mit seinen zween
Wässer - Krügten ab den beim
Strom / welcher weten seines
zweyfachen Ursprungs der Obers
und %Tieder-QNhein genennettoiro/
da denn das eine sonderbabreEhre
sey oem lóblic)tn (Draubttnoter
Land/ daß dieser Welt-berühmte/
und ss manchen Provinzient nuts
bareStrom/in dessen Ober-Ligue;
welche sonst auch det graue Bundbeift/entfpiinttés

(Sena disc Anno 1766. Sereniffima Domus Ducalis Brubsvigo-Be-verenfis adfligebatut , fortiffimo Duce Henrico Ferdinando (qui Annoi6g4. prid.Id.April,inlucemeditusfuerat)VII.Id.Septembris,adAuguftamTaurinorum, gloriofa equidem at immatuta morte abrepto, vid. Thehaur.
p, 606, ctijus fátà mox IV. Id. Jan. 1707. triftis Fratris Sereniffimi Ducis Ferdi-
handi Chriltiani, Praepofiti ad Div. Blafii Brunsvigae, Obitus excepit. Inter
ingentis lu&amp;us folatia , &amp; monumenta Fratrum Sereniffimorum iéeimoriae
Bedicata, numilinà fequens luci traditum eft. | |
Sas Hochfürstliche Haus der Herren Herzoge zu Bräunschweig- Bever
pd erlitte imiJahr 1706, einen. Epi schmerzlichen Verlust/indemerstk-sich der tapfere esq Deinrie erdinand/geboöhrenden12.April/1684,seittHeldenimütiges Leben endem Entsas von Turin den 7:Geptembr.eingebüsset,davon p. 605. dieses The auri Anregunggesehen ift/ fonbern aud bemfelben/folgenden13Decembris/dessenHerrBruder/HerzogFerdittandChristian/Dotn-Probst zu S-BlaliiinBraunschweig/nachfolgte.BeydenHoc&lt;fürstli
den Herty Gebrüdern zu Ehren säheinan folgende Medaille äns Licht tretten,à ! :
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Aue Fratrum Sereniffimorum icones,fibi invicem oppofitas; in füblimi offert,
fübjecta infcriptione fequenti, cujus pars na:
tu majorem, minofem natuparsalterarefpi-
cit:: FERDinandus OHRISTianüs PRaepo-
fitus Ecclefiae, S.BLafii &amp; Cyriaci,HENRI:
cus FERDinandus, Duces BKunsvicenfes
[V NEBurgenfis (ille) Natus 1682, 4.MAPTii, (hic) Natus 1694; 12: APRilis. PR:
SALVTE PARLE (ille) VOTIS(hic) AR
MIS DECERTANTES VICTRICI MOR-
TE (ille) SINE CAEDE (hic) NON SINE
VVLNERE (illey BRVNSvigae IMMOR
TALES FACTI(Chic) AD. LIBeratum TV
Rinum (ille) D.XILDECembris MDCCV1
(hic) D, VILSEPTembris,.
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Tr poftica pyrdtitdem córónatá, appen-
fispedo&amp;gladio;mediamiriterduasfoemi-
nascerhímus. " Harüth alteta;.quae dextro

columnae lateri adfidet;Religionem ion

Gurtio ft nian We zweyzierlicheisX gefässete Hoch-Fürstliche Brust-Bilder
gegen einander über geseßet,inderHöhe/un?
ter denselben aber folgendelateinische Inscris
ptivnwovon einige Worte,so zur Seiten et?
was kleiner gestochen, den ältern, und wiede?!
einige den jüngern, unter den beyden Herrett
Gebrüdernangehen t: FERDinandus CHRT-
STianus PRaepositus Ecclesiae *S.' BLafiils
ET Cyrtiaci, HENRicus FERDinandus (il8
le) Natus 1682. 4.MARTii, Duces Brunsvi2
cenfes &amp;LVNEBurgenses(hic)Natus1684:
12:APRilis. PRO SALVTE PATRIA (il
le) VOTIS DECERTANTES(hic) ARMIS
dli) SINE CEDE VIGCTRICI-MOR:
T ES NON SINE VVLNERE (ille)BRVNSvigao IMMORTALES FACTI
(hic) AD LIBeratum 'TVRinum (ille) D.
XIL.DECembris MDCCVI. (hic) D. VIL
SEPTembri, Zu Zeutsch 1 Ferdinand
Christian/Probstzu St. Blasit
und Cyriact (in Braunschweig)
und Heinrich Ferdinand/ Herzogevon Braunschweig undLüneburt/
gebohren/ jener 1682, oen 4.1Tiers/
dieser 1684. den 12. April/ beyde für
die Wohlfahrt des Datterlands/
jener mitGebet undkWunschen/diesser mit den Waffen kämpfende/
find beyde/jenerohnefeindlicheGe»
walt/ dieser nicht obne Blessuren/
als Überwinder des Todes/ jener
zu Braunschweit/ dieser bey dem
Entsatz Turin/derUnsterblichkeit
tbeilbafftig worden/ jener den 127Decembris/ dieser den7.Septem
bris 1706, 5 |
. 38a8 ber Revers dnbetrifft ; präfentiret
derselbe eine oben-an der Spike gekrönteSpiß-Seule/:anwelcher ein Bisc&lt;hoF-Stab
und.Degenfest gemachet, „Zur rechtenSei-?
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übroque aperto, quem una cum ceruce mann. fe sißet die Reliqion,ein offenes Buch, samtgestat, addito inviciniafüper.ara quapiam inem Creuß haltend, bey welcher auch ein
huribulo-fumigante, instrutta eft.. Sinistra angezündetes Nauchfaß -, auf. einem Altar,
parte fe offert Bellona, quam inftrumenta. eben, zu schen i „Zur Linken hingegen
bellica circumftant. Caeterumambae com: — ibet bié Kriegs-Göttin Bellona mit Yerthanem luctüm'praefeferuht,^ Bafi colu. eben Kriegs - Armaturen umgeben.
Inhae infcripta legimus ? -MERItifimisFRa£ — "Bepbe *Derjonen scheinen ihre Klagen mit
ijbus MOERertes FRatres Fieri Fecerunt, einander zu vereinbaren. An der bali der
Lemma superheconspieuum €EX +VTRO« Spiß-Seyule stehen die Worte? MERiril!i-
ZVE, Marte8&amp;ArteindlytosDucesbeatosmisFRatribusMOERentes ERatres Fieri
fuilfe fignifica ^^ 44 3:0: Fecerunt, Ser bejtoeroienten Serren

(Debrübern sus&amp;bren babenoie bin»
terbliebene Durchleuchtigtien Ser»
ven Gebrüdere dieses verfertitien
lassen. Die. Uberschrifit t, EX. VTRO-
QVE zeiget an,. daß so. wohl der geiss»
liche/ als der weltliche: (Kries)
Stand an.den zween verblichenen

Nn - Prinzen viel verlobrenbabe, -'-
Cum fuper Monarchia Hifpanica graviffimüm imrineret bellum inter Sa-Lacram Caefaream. Majeftatem, hujusque. Foederatos ,.&amp; Gallorum Re-
Eem, neutram partem fequi in animum ingduxerat quidem Celfiffirnus:Lo:
tharingiae Dux... Átenim vero, cum ad annum r702. ditionibus ejus quies
permitía fuiffet, duriffimo necetlitatis telo &amp; Galliarum Regis voluntati po-
tentiori obfequuturus ; "Gallicis copiis Ducatum tradere , &amp; Lunaevillam
concedere, tribus librarum Gallicarum myriadibus per fingulos annos obla-tis,ni atrociora fübire vellet, coactus fuit. Haec.nit fallimur,deinceps occa-
fio fuit numifmatis fequenti .— - — —— | E

SS Neutralität/welche Ihre Königliche Hoheit/der regierende Herzog von6825 Lothringen/bey dem zwischen IhroRömischenKayserlichen Majestät/demReich/ und veren Hohen Alliirten eines-/ dann der Kron Frankreich andern
Theils/ entstandenen schweren Krieg/ zum Besten dero Lande bis A.1702, er»
hielte und beobachtete/bis in gedachtem Jahr er gegen 3. Millionen Livres jähr»
licher Einkünffte sein Herzogthum den Scanzosen einraumen/und sich nachLuneville begeben muste/ gab Gelegenheit / daß A. 1706, fölgendes schöne
Schau-Stu&gt;k an das Licht getretten.

m gm à
QUII osx Sa uk

" 2. . 7
1, ig AEB e sid euo 5

Er ie weh
TEE
DX. Do Hia. 3$ ''"'"*

N.
ES

77,

eun ers

dr
u

« Lesc';- Y

T RW/. EP
Uo flg.

 *«CY»

[vs Celíiffimi effigiem cingunt ifthaec: Cei Königliche Hoheit Brustbild istLEO. € 39laa aad d. 3 "eur



1064 Supplement. Numifm. Anni MDCCVI,  —
LEOPoldus | Dei Gratia LOTharingiae auf dem Avers mit dieser Umschrifft zu se-
BARiaeque Dux REX IERofolymae Po- deit:LEOPoldus I. Dei Gratia' LOTha«
puli (Patriae) Pater ET DELICIVM, "'ingiae BARiaeque Dux REX IERofoly:
5. V, literae figlae funt medaliatoris S, Vr« mae, Populi (Patriae) Pater £T DELICI-
bini. VM. Beopolo oer L. von (Pottes

Gnaden Serzoxt von. Lothringen
und Bar/Rönigvon Jerusalem/
des Landes (Volks) Vater und
Trost, Die unten stehende Buchstaben
M Merkzeichen des Medagilleurs SaintrbinL +:

Ad pofticam converfis , fceptrum apice
fuo aquilam Lotharingicam ferens , &amp; gladi-
us , per crucem altari impofita exhibentur.
Advolat e fummo ciconia, qum alitem pa«cis &amp; tranquillitatis prae reliquis amantem
ferunt, coronam querceam , Romanis coro-
nae civicae nomine adpellatam 4. praemium
eorum, quipulfam fecuritatem &amp; quietem
virtute&amp;induftriafuareftituerunc,roftro in-
fertam adferens/ Infcriptum: PACI PO.PVLORVM VIRVMQVE LITAVIT.
MDCCVI. s M * “ *

m '

oem Revers fiehet matt ein Scepter,att dejsen Spiße der Lothäringische einfache
Volet voie auch ein Schwerdt, beyde Creuß-
veißübereinander, auf einem Altar geleget,
aundin der Höhe kommt einStorch QuelherVogelsich gern in solchen Ländern soll aufs»
dalten,wv Friede und Ruhe herrschet) einen
chönen Kranz von Eichenlaub, sv die Römer
veiland unter dem Nahmen coronae civicas
denen jenigen verehret welche vem Land zur
vorigen Sicherheit und Rube verhvlffen, itt
seinem Schnabel führend, herbey geflogetteie Uberschrifft ist diese 1: PACI- POPY«
LORVM VIRVMQue LITAVIT,  --
| Sit 7o 7 07

Des Landes Stied und Sicher» 05 eit . Pt

ift e cbtoert uno eSe:ptee bicgre
= toeybt. n. X d

Untenstehet däs apr MDCCVIT. |

Tim numifmaturm egregiorum, À, 1702, Réverendiffimi EpifcopiHer-
bipolitani juffu editorut, fupra p. 1029. e recenfitam, duo alia Anno1706. Ejusdem matidato fabrefacta , quibus "T halerum Corvejenfem placet

adjutigere, exceperunt.

(FFleichwie auf Foro Fürstlichen Gtiaden hohe Berordnung int Zaht 1702,8) bren schöne Medaillonen / welche droben pag. 1029. recenlirt zu finden/
nebst einigen Thalern und Ducaten/gepräget worden/älso kämen auch in Jahr
1706, folgende zween Medaillonen/denen wir einen CorveyÖischen Thaler wob
len beyfügen/zum Borschein«

Icori
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scon Printipis Reverendiffimi in ahtica eà«demi modo éxpreffa cernitur, üt Num.
54s

Ítà paritér in poftica Scütüm Nüm,. 64
lamenarratum, quód tamen hoé loco gry^
hs duo, telamonum officio füügentes, fu»Iteritant, tres vero galeae operiunt, exhibe-
tr. Harum galearum. primá cademquecoronátà cornua duo füftinet , fe&amp;ione la-
:erculi Fraricónici diftin&amp;ta.. Mediam pres
mit pes gryphis aureus, plumis caéruleis ár-
zerteisque fuperné decorus. - Tertiae pileó
Principali infignitae imponuntur plumaé
taeruleae.rubeaequée, iüter vexilla W/ürz-
ourgicà , ex argentó &amp; rubro diftin&amp;ká, me-
diae, Infra memoratur annis MDCCVI,

gyro siehet man.das Fürstliche Brust-
TN Py welches allbereit bey Num, 64. zuHIDE “

Sv dann präsentirk (id auf bei Revers
)as bey Num, 64: Yecensirfe, aber hier ort
ween Greisfen, als Schildhaltertn, Umgebex
te und mit drey Helmen bede&amp;te Wapen des
zegierenden Herrn Bischoffs zu Wurzburg«
Inter svichen Heimen ist der erste gefrönet)md führet oben zwey mit den 3 [n
Fränkischen Spißen bemerkte rothe Buf-els-Hörner. Der mittlere, sv vhne Kronerscheinet, zeiget einen mit blav-und silber»
jen Federn oben bede&amp;ten guldenen Greifs
zd. Der dritte , auf welchem der
Fur ten ut 3i ftbert, pranget mit Dre» fil»vernen, blauen und rothen Federn, welche
zwischen den m Würzburgischen silbernennd rothen Fähnlein in die Höhe steigen:
Noch ist unten die Jahrzahl 37 66, angesettet, '

Har-
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H erbipolis, Epiftopali Sede inclyta Fran-' Iconiae urbs , cum munimentis fuis „'&amp;
imminente arce Principali, Marienberg vul-
go nominari folita , nec non interfluente
Moeno fluvio,in adverfà numi ícite delinea-
ta eft," Cornu copiae geminum quod ad-
üicitur ; urbem vini. praecipue aliarumque
frugum , próventu perquam celebrem indi-
cat, . In ambitu haec leguntur:BENEDI.
CES CORONAE ANNI BENIGNITA.
TIS TVAE ET CAMPI TVI REPLE-
BVNTVR VBERTATE,Pfíalm.5a.N.I2.

Pofteriorfacies imitatur adverfam Num.
64. nifi quod vicem fcuti füftineat rythmus
vulgaris,&amp;fuprajamexpofitus:Herbipolis
fols indicat enfe ci» flola.  — Literaé etiam
initiales Georgii Hautfchii Medaliatoris fub:
üciuntur.

eS “berühmte Bischöffliche Residenz»zwo Stadt Würzburg,mitihrerFortifica-
fion,und demin derHöhe liegenden Schloß,
Marxienberg genannt, wie auch demzwischen
den Bergen daher fliessenden Mayn - Fluß,
zeiget sich auf der ersten Seite. dieses Mes
JaillortS, auf dessett Vorgrund zwey Frücht-
Hörner, oder cormua copiae über einander
zeschrenket liegen, die zum ZWeinwachs und
andern Früchten überaus wohlgelegene Ge?
gend der Stadt damit zu bezeichnen - Nezeit herum lieset matt die Worte 3 BENE
DICES CORO NAE .ANNI BENIGNI-
TATIS TVAE ET CAMPI TVI RE-
PLEBVNTVR. VBERTATE, P(lm,64,12.
Dy krönest das Jahr mit deinem
(But/ daß deine Fußstapffen trief-feit oon Nette. SDíalnt 64.0.12.

Set Revers ift, tole bet Revers Num. 64.
nur bag bie ba$ intere Wapven weggelassen,
und dafür der bekannte lateinische Vers zuschen: Herbipolis fola judicat enfe &amp;ftola,
davon die Erklärung oben albereit zu fin-
den, Anbey stehen hie die BuchstabenG.H.
als Merk-Zeichen des Medgailseuxs Georg
Hautsch,

x A4-
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Tine hujus prior facles Reverendissimi&amp;. Abbatis hodierni Corvejenfis feutum de-
fert. ' Quatuor vero id ipfum conftat areo-lis. Prima &amp; quarta; rubro &amp; auro diftin;
&amp;ae, Abbatiam Corvejenfemrefpiciunt. Se-
cinda &amp;tertia amuffis limbo circumdata &amp;
*aerulea exhibetur, teffera videlicet gentili-
zia generofiffimae inter Rheni Inferioris fa-
milias de Velden '; e qua Abbas hodiernus
RR traxit, . Porro fcutum , pedo &amp;enírnudo impofitum, ; tribus etiam galeis ex-
ornatur,':Primacoronata trià peda Epifco-
palia ere&amp;a oftendit." *Media tiaram pulvi-
ro: incamibentem füftinet.;/ Etertiz; quaepariter coronata eft,: manus duse explicatae
&amp;amulfi Veldenfis familiae fi M ERnent, Titulus eft :- FLORENTI /S Dei
Gratia ABBAS 'CORBEIENSIS: Sacri. Ro-
maniImperii PRINCeps.. Infra. Anni 1706.
notula cernitur, ul Pu : : Voi AMI B
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Si bollicam Intueare, S, Vitus, Brachivdextro librum cum: aquila; laeva manu pal-
fiae ramum geftans, leone ad edes provo:
luto, fiftitur, &amp; in perigraphe nominatur
SANCTVS VITVS PATRONVS COR-
BEIENSIS. Literis H. C. H.' monetarius
fignificatur. .

UE.vesJONGe:nS

asit erste Seite dieses Thalers zeiget dasWapen des regierenden Herrn Abbts
u Corvey, Selbiges ist vierfeldig, Das
erste und vierdte,so inroth und Gold getbcis
et sichet auf das Stifft Garvey. In dentandern und dritten, so silbern, sicher man ein
nit einem Saum umgebenes blaues Win-
iel-Maaß, so das Geschlechts- Wapen der
Nieder - Rheinischen pepe Familie vonVelden, aus welchem der jehige Abbt ent-
prossen ist. "Hinter diesem Wapen-S&lt;ild
icehet man einen Bischoffs-Stab, samt demt
Schwerdt, Creußweise geleget, Ferm istyasselbe gezieret mit drey ek iebtidbenDefmten, — SDererfte,fo gefrbnet,füpret breBischoff-Stäbe. Der mittlere weiset eine
zuf einem Küssen ruhender Bischofs-Mio
zezund der dritte/welcher auch gefrönet,zwo
qusgebreitete und mit dem Winkelmaas des
cer von Velden bezeichnete Dände, Siebenperunt stehet : FLORENTIVS Dei GratiaABBAS CORDBEIENSIS Sacri Romani Im-
perii PRINCeps. ' Slorentius / von
Gottes Gnaden Abbt zu Corvey/des Heil.Bömischen Beichs Fürst,
Untenist die Jahrzahl 1706.
Auf der andern Seite stehet St. Veit,

quf bent rechten Armein Buch samt einent
Adler, in der linken Handeinen mumineigfaltenb, unb eirgbro rubet bey dessen Füssen,
zwischen welchen noch dieBuchstaben H. C,
H, den Münzmeister bemerfen. Die Ums-
schrifft ift: SANCTVS VITVS PATRO-
NVS CORBEIENSIS. €t. Deit/Da
tron voin Corvey,

$5b56655 ..MDCCVIL
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imilis eft denuo Ofellae hujus adverfa
S reliquis,quas fuperiorum annorum Sup-plementa exhibuerunt, G.F.literis.mo-.

netariusinfignitur - |... .

Ad averfam quod attinet , . Juftitiam ea
oftendit, diademate coronatam, folioque in-.
(identem,:Pax virginis habitu,ramum oleae:
laeva geltans ,. in gremio ejus fomnum ca»
pi,  Adduntur a dextro latere nubescoe-
li, cum infcriptione : QVIESCIT IN SI-,NV MEO... Infra ANnus VIII. (Ducalis:
Digüitatis) commemoratur. .. DUNT.

fal x
4 s

E

GPS: ier istabermal auf dieser sv enama Jtken Olella die gewöhnliche BildnusRASEN des Avers und der Münz-Meister
Was den Revers attgebet ,fiet bie ts

tecbtigfeit, eine Krone auf dem Haupt ha-
zend ,.auf einem Stul, und der gekrönte
Fried, in der Gestalt einer Weibs-Person,
ip einen Oelzweig in der linken Hand führt,
degtf an deren Schooß, Zur rechten Seite
iehet man die Wolken des Himmels. Die
Aufschrifft ist: QV IESCIT IN SINV
MEO.Sie ruberin meiner Schooß.
Im Abschnitt wird gemeldet ANNus VILL.'v mit dem 1707den übereinfommt.

[25s Januarii menfis Calendis Arino'1707. Elector Colonienfis,Jofephus Cle-
mens, Infulis Flandriae ab Arci-Epifcopo ejus-urbis Archi-Epifcopali Cons[ecratione initiatus, praefénte &amp; fpectante Bavariae Electore Fratre,rem divi-

nam faciens facerdotii primitias 1mmolabat, pompa apparatiffima.Monimen-
ta hujus inaugurationis duo fuperfunt numifmata.

X 1.Jener/1967, und also ain heiligen Neu-Jahrs-Tage/ empfienge Jhre| SP bucal bl nt zu Coln/Josephus Clemens/als Erz-Bischoff/
ELO in Flandern/. von.dem Erz Bischoff: daselbst/ die Erz- BischöfflicheWeyy/und hielten darauf in Gegenwart Dero Herrn Bruders/ des Churfür«
 ten von Bayern/ ihre erste Metse/ mit grossen Solennitäten. .. Diß gabGele.
genheit zu folgenden zwo kleinen SDiebatllen, mein. ; ji
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Supplement.zudenHistor,Gedächtnus-MünzenA. 1707, 1069
[um cingulum tiara Episcopalis imposita elt, Füssen, innerhalb deskostbarn Gürtels, ste-
(abditis pedo &amp; cruce. Superne devolat dende Bischvffs-Müße samt CreußweiseunsSpiritus San&amp;us, columbae fpecie,adícriptis vergelegten Stab und Creuß. Oben indern margine Votivis, ex hymno antiquo: Ve- Ahe schwebet der Heilige Geist, in Gestalthi Sancte Spiritus defumtis, verbis s VENI einer Taube, und darüber lieset man ben at»
DATOR.MVNERVM, dächtigen, aus dem schönenlateinischen Hp.mno : VeniSanCteSpiritus,&amp;emittecoeli-

sic genvmmenen Wunsch : VENI DA-TOR MVNERVM. Komm/o GOttHeil'ger Seist/ berab/ dy Geber al-
ler guten Bab! — 2.

Auf der Nuck-Seite stehet dieses mit eis
nem zierlichen Lorbeer-Kranz umschlossene
Ühronostichon :. Cons:CRaTIo CLrMEY-
rIs ARCHlIrelsCoel CoLoxnlznsIs. Die
WeybClementis / Erz»Bischoffs
zuColn, - -.

i, .

4 Eon.
457.

320
nRIcobUNI

iv,

UU lle

„ JoszprVYs WW ^
, CExXNLx xx. v
Dro Livaxs FP

INSYXXS cAVEND]HZANVAR“Im „ffQN CCL P. 4
VESSIE SV- 7

cu c

» numi(matis hujus adverfa manus duae,quarum altera armàta eft, e nubibus pro-
tenduntur, fibique invicem inferuntur. Me-
dio füper illas loco valix:, Sacrificii Miffae
»rimim habitae index, cernitur. Infcriptio-
ne Chronoftichon. complexa :.3IA CoN-
ConDIA rrATRVM, loventor ad intimam
1nimorum conjun&amp;tionem, cujus dócuimen-
uin, iter a Bavariae Ele&amp;tore,Montibus In-
(ulas adveniente , ut Fratris Inaugurationi
interéffe poffit, fufceptum exiftat.

iyu dem Avers gehen aus den WolkenI zu beyden Seiten zwoyHände,unter wels
hen die linke geharnischt herfür, und sind innander geschlossen. . Öhen in der Mitte
tehet ein Kelch, als ein Zeichen der qebalteezen ersten Messe, Die Überschrift über:
Ja CoxCoRDIA FRATRVM, gleichwie
je wiederum. die Jahrzahl in sich begreifft ,
sv zeiget sie an / da Ihre Churfurstliche
Durchleucht' zu Bayern deßwegen von
Mons nach Ryssel SE um Dero
Herrn Bruders Erz-Bischöfflichen Weyhand ersten Messe mit beyzuwohnen , habe
man daher die beyderseititre brüderlt-
ce Eintracht zu erkennen

Folget auf dem Revers wieder eitt Chro«
nollichon Dieses Lauts t JosrriVs CL
Mzws Dro Llrass, Joseph ClemensGOtt opfrend. Dabey stehet noch
INSVLIS CALENDIS IANVARii IN
ECCLe(ia PP. (Patrum) IESV. $0 yf
el/am 1. Janugrit/ in der Jestuiter»3 irdye.

Reliqua facies aliud Chronoftichon fup-
»editat: lossPHVs CLzMrss Dro LIraws.
ui fübjiciuntar haec: INSVLIS CALEN-
S IANVARii IN ECCLefia Patrum IE-

o loco five angulo, quo Rhenus &amp; Nicer confluunt, Valentinianus Rom,Phoperatot ad Alemannorum Suevorumque co&amp;rcendos impetus caftel-
lum condiderat; Hoc Elector Palatinus Fridericus, ad fuam, füique populi
&amp;patriaetuttlam denuo a fundamentis, und Cum oppido ei Conjun&amp;o, ex-Bbb bbb b 32 itru«
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[truxit, propugnaculisque &amp; castro FRDRICHSBVRG dito: firmavit, Garolo Lu-
dovico, nepote &amp; Electore,quod deerat, perficiente &amp; confummante. . Atenim vero, cum Gallorum Regis copiae Á 1688. iri Palatinatu Inferiorelate
omnia ferro ignique depopularentur , Mannhemium quoque &amp; Friderico-
burgum incendio &amp; ruinis involvebantur. ' Quim eoruin fortem miferatusClementiffimus Elector Johannes Guilelmus e Domo Néoburgica,de Mann-
hemio e cineribus füfcitando: mox cogitationes iniit, munimenta evería in-
ftaurari; inque-priorem ftatum omnia redigi jubens eo fucceffu, ut A.1707.
[X. Calend. Februarii, (qua die ante 100. annos caftellum perfectum fuerat)
Feftivitas Jubilaca inftitui peffet. . Cujus recordationi infervit numifma nunc
recénfendum. "^. — 7c IL

gy dein E&gt;/ wö der Rhein und Neckar zusammen fliessen/ unb alfo edendeanbemOrt/wovorZeiten Valentinianus der Römische Kayser/ um den
Alemannis und Suevis Einhalt zu thun/ ein Sc&lt;loß erbauen latjen / wurde
A. 1607. von dem Churfürsten zu Pfalz/Friderico IV. einestattliche Vestung/
zu mehrerer Beschüzung und Sicherheit seiner Länder und Unterthanen/
aus dem Grund aufgeführet/und nebst der dazu gehörigen Stadt/Mann»
heim benahmset/ auch noch zum Überfluß nac&lt; der Hand von dem Churfür-
sten Carl Ludwig das treffiiche Schloß Friedrichsburg daran gefüget. Da
nun aber bey dem A, 1 688, geschehenen Einfall der Franzosen in die Unter»
Pfaltz gar viel schöne Oerrer und Plätze ruinirt und eingeäschert worden/
unter welchen Mannheim und Friedrichsburg ein gleiches Unglück betroffen/
wurde darauf durc&lt; hohe Berordnung Ihrer Churfürstlihen Durc&lt;leucht/
Johann Wilhelms/aus dem Hause Neuburg/gedachtes Mannheim wiederum
erbauet/ und in bestmöglichsten Defensions-Stand gesetzet/ bis A. 1707. das.
Work zur Perfection kommen/und den 24. Jener/(an welchem vor 100, Jah»
render erste Bau vollendet worden) eine sonderbare Jubel-Freude kunte gehal-.
tenwerden. "Dieses djenet zur Erläuterung ber jettfolgenbenStebaile,
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[ss iunlraenta mftaurati &amp; fepténi angu:lis aequalibus exftru&amp;i Manrihemii Léo e
re&amp;us, clypeum elevans,caftelli infigne cer:
hitur, , In ambituexftat: PRO: IVBILZEO
CIVITATIS MANN HEIMENSIS PALA
TINA c0
Se poc ta ferro.

E fiierhalb der neuzerbauetei ui tonbbS-fortificirten Vestung Mannheim, svein
'eoulaires Sieben-E&gt;,. stehet ein ausgerichteter 26m, so einen Schild in seinen beydent
Taßen hält, Und das Wapen von Mannheint
vpr Augenstellen soll. Nebenhetumheists:
PRO IVBIL KO CIVITATIS MANN-
HEIMENSIS PALATINZ Zun Jubi-
o occ pfalsiftben e5taor Yanenm. — 0 euius ;
. Auf dest Revers sieser äh Folgendes2
CHVRFürst: FRIDerich DER IV; BAV

“TE MICH MDGYVYIL X XIV.-1ANuaris;
:CHVRFyrst 1QAnmt WILHEL M ENLi

Quae ín póflicá leguuttte. Semacult. fune
idiomatis, &amp; E/eiforem Fridericum IV, ca:
fiellum MDCFIE. X X I Vi LANuarii condis
diffe , optandum vero, ut Elector Johannes

taessGa



Supplement. zu den Histor. Gedächtnus-Münzen A. 1507, 1071
Guilelmus id ipsum dia obtineat,ad, XXIV. HALTE. MICH MDCCVIIL XXIV, IA-
LANuüaAriüi MDCCFIL indicant, — . '^— Nuarii, : |

(^ wuamvis jam. Anno 147 1. 'T'ria Grifonum Foedera a Pagis Helvetiorum(M eonfederatisin confortium Foederis communis adscitis, indeque ab il-
lotempore aictiffime cum eisdem conjuncta fuerint , propius tamen adhuc
&amp; nexu firmiore uniri placuit A, 1707. Pago Tigurino cum Grifonibus, Cu-
jus rei teftimonium fert fequens numifma.

FJbwohlen die drey Bünde dder Liguen des sd genandten Graubündter»IoL LandesallbereitAnno 1471, von den sämtlichen Eyd-Genossen oder Can»
tons der Schweiger in den Bund aufgenommen worden/und von solcher Zeik
mit denselben vereiniget geblieben/ wurde jedoch im Jahr Christi 1707, zwischen dem löblichen Canton ue und gemeldeten Graubändtern/ ein noch
näheres und absonderliches Bündnus aufgerichtet/ davon nachstehende M»
dgille ein Zeugnus ableget.'

^ SIONUENTUM
,f XLLUSTRXETB. |

I TIGURIRNAJIE
CUN ILLUSTIE-TXEP.
"IRIUNC WOEDE IRUM |

'""% RHAE DORUM)
|CONOXDERATIONIS /

Q  WMIEBRATAR- /JJ ONCTIGURI DAI? AIDoCvIr- 2
“CNI Sten A

M.

Ztrnnr

qoi düae Romanum in morém ami-"Cae, &amp; galeatae, quarum fior ScutumTigurinorum, per decuffim fectum, füperne
argenteum, inferne caeruleum geftat;pofte-
rior autem Trium Rháetiae Foederum par:
mulas, in uio fcutó conjun&amp;tas, &amp; p.ros3.
jamdefcriptas,offert,dextras cónferunt,me-dio Inter utramque altari, cui inftrumencum
foederis initi, curà adpenfis quátuor figillis
impofitum cernitue,  Adícnptum : IVN:GIT FOEDERA PACTA FIDES, ^:

Zwo auf Nömisch bekleidete und einettSY.pedi auf dem Haupt führende Weibs-
Versyneit , unter welchen die zur rechten
Zand den Wapen-Schilddes Cantonszurchsv Strässen-weiß durchschnitten;obenSilber, unten blau, die zur linken aber auf
inem einigen Schild, die droben bey Num.
coy3. beschriebene Wapen der Graubund»-
ter, führet, geben einander die rechte Dzwischen ihnen lieget der geschlossene Bund
auf einem Posteiment vder Altar/mitden4
herabhangendet Siegeln. Die Aufschriffk
ift: IVNGIT FOEDERA PAGTA Fla
DES. Däas.istt Lit od
Der Treue tinsettrennltcbé 25ano
vereinigt Serzen / XVIund und

Sand LH
„Hierauf fölget die Schrifft des Revers:

MONVMENTVM ILLVS TRis REIPu-
licaé TIGVRINAE CVM ILLVSTRi
REPublica TRIVM FOEDERVM RHAE-
TORVM «CONFOEDERATIONIS CE-
LEBRATAE TIGVRI D, V. MAIL
MDGCOVIL Suutsch : Ein Gedächt»
hus des von dem KD anteSürch mit der löblichen Bepublic

Bbh bbh b 2 „dep

 Avere baec inícriptis MONVMENTVM
jLLVSTRis REIPublicae  TIGVRINAE
CVM ILLVSTRi REPübliea TRIVMFOEDERVM RHAÉTORVM CONFOE-
DERATIONIS CELEBRATAE TIGVR]
D. V. MAI MDCCVIl: ^ .;
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derGraubündter den 5.X1Iaji 1707,
in Zürch/ erneuerten Bundes,

nno eodem 1707. quo Pagi Helvetiorum Reformati de fecuritate&amp;quie-At tuenda admodum folliciti erant , &amp; foedera, quibusante inter fe con-
jungebantur , inulto arctiore nexu inftaurabant, numifmata duo fequentia
procudebantur. |

eot eben diesem Jahr 1707 da die löblichen Reformirten Cantons in derMOS editis auf die Beybehaltung ihrer Sicherheit und: inwendigen Ruhe
eifrigst beflissen waren / und dahero sich untereinander kräfftigst verbunden/
famen auch nachfolgende 2, Medaillen zum Borschein, = MEN

"Y
[9iS

/
evan

(Concordia formofi Juvenis;brachio finiftromanipulum fàgittarum colligatarum ,
quae fic unitae difficulter admodum frangi
poffunt (unde Scilurus olim, Scytharum fa-
pientiffimus, illis tanquam fymbolo indiffo-
ubilis , &amp; contra cafus quoslibet invictae
concordiae, filios o&amp;oginta, paulo ante fa-
talem horam, ad fedulo colendum concor.
diae ftudium exhortatus eft,tefte Plutarcho
;n Apophthegm.) gerens,&amp; Pax virginis pul-
therrimae habitu ,-virentem oleae ramurmi
finiftra elevans, f&amp; mutuo complec&amp;untur.
Haud procul abeft Pyramis e faxo quadratoexftrueta duraturae pacis &amp; concordiae Hie-
roglvphicum, 'Infzriptum: CONCORDIA
ET PAX SALVS REIPVBLICAE, -

In poftica Seaphufium cum Rheno prae-
terlabente fpectatur, Supra exftat:SCHAFF-
HVSA XILCANTON HELVETIORVM,
'in quorum videlicet confortíum À.10$1. ré-
cepta.) Infra anni MDCCVIL nota cum
literis P. H. Medaliatoris indicibus legitur. .

s Eintracht unter demBild einesJünge-lings, der in dentlinken Arm etliche zu-
ammen-gebundene Pfeile, welche,/sv lang sie
fo beyeinander, gar s&lt;hwehrlich fönnen ge?
„rochen werdeit, (wie auf solche Weise vvr-
eiten der Scythe Scilurus seinett 80. p»
'en die Nothwendigkeit der Eintracht, samt
'eren Nutzen, auf seinem Tod-Bette gewie-
n, davon Plurarchus in Apopht.) führet,
:nd der Friede, als eine junge Weibs-Per»
vn,einen schbnen grünen Oelzweig in der lin-
'en Hand haltend, umarmen beyde einander,
„Inweit davonstehet eine steinerne Pyrami-
ve/vermuthlich die Däuerhafstigkeit solcher
Vereinigung desFriedens und der Einträcht
darzustellen. Die Uberschrifft ist t CON-
CORDIA ET PAX SALVS REIPVBLI-
CA. $Pintracbt tino Stíeo fff bas
Zeil einer Bepublic.- mM

Der Revers zeiget die Stadt Schaffhau-
eit;mit dem vorüberfliessenden Rheinstrom,In der Höhe stehet. SCHAFFHVSA XIL
SANTON HELVETIORYM. Schaff
hausen der Xll.Canton de?Schwet-
zer, Unter welche. der Ort erst A.t50r.
jetretten.Untenist dieJahrzahlMDCCVIL
amt den Buchstaben P.H.so den Medailleurindeutet, H

oMal-
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pss RegiusDavid, fianticam numisma-tis hujus fcholaftici refpicias, genibus in-
nixus,Divino afflatusSpiritu, cithara carmenDeo modulatur. Adr, Germ. Mund und
Herz zusamen lobt des HErren Nahmen.
h. e. In laudes Domini concordia cordis cj
oris, .

Poftica laureo ferto infcripta haec offert:
GOtts Furcht und Fleiß bringt Nuß und
Preiß. Lat, Pietatem indusiriae conjun-
am summa uwtilitas comitatur &amp; gloria, .

s Kynig David fpiclet biet, was bie ers„ste Seite dieser Schul- Münze betrifft,kniend auffeiner Harffe. Nebenherum ftes
het:Wund und Herz zusamen
lobt des ZErren YIamen, 1707.

Die andere Seite präsentirek einen Low
beer-Kranz , und darinnen diese Worte
GOtts Furcht und Fleiß bringt
tius uno Drei, |
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x t.hujüs Ofellae antica. fe habet , ut
n mem 3t nobis recenfitae ;;literisd; 2H. A Lá monetarium. figaificantibus:

ZugieseOsellaistebemnässignach Art
o der obigen auf dem Avers bezeichnetkzeaund des Münzmeisters Zeichen find

die Buchstahmba —
Die Rose derer von Mocenigo zeiget sichUf dem Revers, mit der Devise : SOLVM

PROVOCATA FERIT, Zu Teutscht-Werdie zu kübne 5and an meine.
. Blätter sezt/ —

oertoitb allein von mir/ fonfinie:
mand je/ verletzt.

Unten ift ANnus VIIL und 1708. qngemer-et,

Mocenigorum rofae inpoftici obviae ad«ditur lemma :.- SOLVM. PROVOCATA
FERIT. -Infra nominatur ANnus VIII,
(Ducalis faftigii) &amp; a IN, C. 1708.

Ceres
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Qrerenifüimus Dux Regens Saxo-Hilperhufanus Erneftus, Anno 1708. regi.. mine fe abdicabat, capeffente illud Sereniffimo Principe HaeredeErncito
Friderico, unde occafio natathalerofequenti, +

Ett Hochfürstliche Durchleucht/ der regierende Herzog zu Sachsen Hild»S»3burgbaufen/ Grnft/ traten üm ud 1708. bit Stegierung ab/ unb fiber,gaben biefelbe ero Durchleuchtigsten Erb-Prinzen/Ernst Friederich/inmaß
jen davon nachfolgender Thaler Deugnuß giebet.

* os "ad Wueui os rs
ANUS. (Ane die phaT3

QUIC TENET.

joieTaPHIUT,
(pagitaade tcLett tae it = es

TODEFE

 YXpon e 7 7f xe

I
P4

1

wen
H

A

opm bb
 R GET PVxag HA WM Pt

«a 2 FQPwugA HT.

Teonibus Sereniffimorum Principurn arma-tis, in antica thaleri hujus additur titulus:
ERNESTus PATer &amp; ERNESTus FRIDe-
ticus FILius SVCCESSor REGimini$ Déi
Gratia DVCES SAXONIae;* ^ ^ ^. ^

Poftica Saxoniae! Ducum Scuto,galeis
fex, Saxonica, Mifhenfi, 'T'huringica, fulia-
cenfi, Clivenfi-Márchica, &amp; Bergenfi, oper-
to, infignita eft,  Adjiciuntur reliqua titulis
IVLLE CLIVLE MONTIVM ANGRLE
ET W/'ESTPHALLZE. . Subtus literae ini:
tiales Monetarii Henrici Ernefli Angérfteinii
eum anno 1708, cernuntur,
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m die zwey geharhischte HochfürstlicheWBrustilder so auf der ersten C e
ses Thalers befindlich, stehen Nahmen und
Situl, tvie folatt : ERNESTus PATer &amp;
ERNESTus FRIDericus FILius SVCCES-
Sor REGiminis Dei Gratia DVCES SA-
XONiae« SErnst/ der Serr Vatter/
und Ernst Friederich/der Erb-
Prinz/ von Gottes Gnaden Ser
zoge zu Sabsem 58 |

Auf der Ruck-Seite sindet sich das obe328.670-.beschriebene völligeWäpen derHerozvge zu Sachsen , mit sechs Helmen bedest,nemlichdem Sächsischen, Meißnischen,Thü-
zingischen, Jülchischen7Cley- und Märki»
hen, und Bergischen. Was neben herunt
[tehet gehbret zu dem Situl des Avers : IV-LX CLIVLE MONTIVM ANGRIE
ET NCESTPHALLE»:0Cjülicb/.Eleoe/
Bertten/Enttern-und Wesiphalet.Unten siehet man die Jahrzahl 1'708, unddesMuünzmeisters Heihrich ErnftAngerftein
Nahmens»Zeichene zone sr

CURA MMV.BR 5: Sinmeisa CH
exo DUCy ^ nonabuano elc 0 40301

SYM M n rush us

MDCCIX.
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M DCCGCIX. A

ip yoftquam Venetorum Dux Aloyfius Mocenigus Anno 1700. Prid. Non.D Maji e vivis fublatus effet, novus mox Dux &amp; Succeffor IIX.Calend. Ju-
3 ni nominabatur Johannes Cornerius 1. Cornelius, vernaculo idiomate
Cornaro di&amp;us, Emin. Cardinalis Cornerii Frater germanus... Quo ordi-
nante, exinftituto veterijnumisma fequens,Ofellae nomine veniens apud Ve-
netos,excufum eft, — -

m Jahr Christi 1709, gieng der bißherige Doge zu Venedig/ Aloy-, dec den 6, May/mitTod ab/und wurde rau beh 24Kup S ito] zum neuen Doge erwehlet Johannes Cornaro, des Cardinals
Cornaro Bruder/worauf denn/aufdessen Verordnung/der bißherigen
Gewohnheit nac&lt;/ folgende Osella zum Vorschein fame.

wr.

G Marcus Evangelicae. Hiftoriae tondi-5). tor,füblimi folio, cujus tergo leo adje-
Étus comparet, infidens, dextram manum e«
levat,digitis duobus eminentibus,affeveran-
tis in modum , finiftra vero recens-electo
Venetotum Duci, pulvinum genibus pre«
menti, dexttàmque pectori admoventi , ve»
xillum leone Venetorum fignatum tradit,
Literae fubje&amp;ae L. M. monetarium indi»
Cait»

Avería fertum e laurus palmaeque ramis
connexum oftendit, cujus medium occupant
sequentia * IOANNIS CORNELII PRIN-
CIPIS MVNVS ANno Í, SALutis ANno
MDCCIX, ET AB VRBE CONDITA
MCCXIC, t

CXII.

 1o SOLERKi 10 0n.UT CONMNELU
- PRINCPIS

NÜVINYVS AN: T*"ALLAN?MD COTX)|Eras soup)du cextc. J/ 7 Raten“"is

au Evangelist Märcus sißek auf einetttzwwerhabenenStul/hinter welchemein Löw,
v gemeiniglich demselben zur Seite geschetvird,sich besindet „und hebet die rechte HandAnppt, alfo daß zween Finger vor den übri-
zen in die Höhe LH I als wolte er et-vas betheuerlich bekräfstigen. Mit der lin-
fen Hand reichet er dem auf einem Küssen
ovxr ihnt fniendent, und die rechte Händ auf
die Brust legenden, neten Dern eine Fah-We, worguf der Vettetigni &lt;e vw gebildet,Unten stehen die Buchstaben U. M. sv dent
Munzmeister zu Vetiedig sollen andeuten,

Auf der andern Seite liesek man inner?
zalb eines von Palmen und Lorbeer-Zweigen
zusammen geflochtenen Kratnzes- folgendeAufschrifft : IOANNIS CORNELII PRIN-CIPIS MVNVS ANno 1. SALutis ANno
MDCGCIX, ET AB VRBE CONdita,
MCCIXC. Jobannis Cornelit/Ser»
tous zu Venedit/ Geschenk/ imer»
|ten Jahr der Zerzotzlichen1Würde/hach Christi Gebubrt 1709. und
nach Erbauung der Stadt (Vene*
Diet) 1289

$rr 5488
A

P
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S emnia nuptiarum inter Sereniffimum. Marchionem BrandenburgicumOnoldinum Guilelmum, Fridericum&amp; Sereniffimam Principem Chriftia-
nam Charlottám, Friderici Caroli,Ducis &amp; Adminiftratoris Würtembergici,
Anno 1698. vivis exemti, filiam unicam, Stutgardiae, íumma omnium laeti-
tia, terrarum vero Onoldinarum inprimis, X. Cal. Septembris Anni 1709. ce-
lebrabantur. Edita tunc etiam inter plaufus publicos,&amp;votorum pietatem,
fequentia duo numismata mnemonica. E

fs Hochfürstliche Durc&lt;leucht der regierende Herr Marggraf zu Bran»EHdenburg-Anspach/Wilhelm Friederich/erfreueten ders Lande durch dieam
23. Augusti des Jahrs 1709. zu Stuttgard glückseeligst- vollzogene Vermäh»
sung mit der Durc&lt;hleuchtigsten Prinzessin Christiana Charlotta/ des Ann91698. verblichenen Herrn Administratoris zu Stuttgard/ “Herzog Friederich
Carls/ hinterlassenen einzigen Prinzessin Tochter. . Zum Gedächtnus sokha-
UM Hochfürstlihen Vermählung sahe man folgende zwo MedaillenzumBor»hein fommen, '

JE
à*
cM

fPATRIAQUODNN
/svo TIS PRECIBUSVW/ QUIE IPE"TTUERAT TLL- j
| LUD .

 CUMQUE ILLO COEDUM/
Nea CUNCTAZ"X DEDIT- BH)

|

XD

[ antica duo corda arae. impofita cernun-tur. Inícripta funt verba:MVNIMEN
PATRLZ, Sereniffinorum. Conjugum
nomina in ambitu hoc.modo exhibentur:
W/ILHelmus FRIDericusMARCHio BRan-
denburgicus.' ^ CHRiftiana CHARlotta
DVX W/VRTembergica. Infra nomina-
tur D, XXIII. AVGufli MDCCIX.

auf dent Avers dieser Medaille sicherman“S zwey Herzen auf einem Altar neben ein-
ander liegen. Darüber stehet auf eineni
schwebenden Zettul:MVNIMEN PATRLZ,Eine Versicherung oder Feste des
Vatterlandes, Neben herum sind zu
lesen die Nahmen der Hochfürstlichen ten-
vermählten Personen+ WILHelmus FRI-
Dericus MARCHio BRandenburgicus,
CHRiftiana CHARlotta DVX N/VR-
Tembergica. Y9ilbeim Sriederich /
Margerafzu Brandenburg, Chri»
sana Charlotta / Serzogin vonWürtembere. UntenstehetdieZeit der
Vermählung, nemlich D. KRIU. AVGusti

| | MDCCIX, | s

Postica his signatur: Ef Revers ist mit folgendem DiftichoEE coco|coWfülft CL |

PATRIA QVOD VOTIS PRECIBVS.. PATRIA QUOD VOTIS PRECIBVS.QVE PETIVERAT, ILLVD  . QVE PETIVERAT, ILLVD
CVMQVE ILLO COELVM PRÓ-. .; CVMQVE ILLO COELVM PRO.

SPERÀ CVNCTA DEDIT. 2 SPERA CVNCTA DEDIT,
Ín Zu
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 00. „ZuTeutscht |

Was mit Gebet und Wunsch) ver»
. langt das Vatterland/ |

das bat der Zimmel jetzt nebst vie
lem Zeil ttesandt. . a

Auf dem äussern Rand fteet : RECTE
FACIENDO NEMINEM. TIMEAS,
Chue recht/ scheue niemand«o

In extrema margine legitur: RECTE FA-
CIENDO NEMINEM TIMEAS. -

uem
g 9

s

x ^ XIQUERAT BYA foe DOMUM2l -NLATTER SED FILIA.

5 | - FAUSTAM ..,3y MINT'ULITIN PATRIAM,j COMMODA MILLE,"A UR Y ZZ

S7

N
m

c

Zwischen dein Wolken des Avers ftrabletSStnebst der hells glanzenden Sonne ein
chdner lichter Stern, deßgleichen man eine
andern zur Seite, aber ausser den Wolken,
zewahr wird. Oben darüberstehet 3 MV-«
TATIO FELIX, Scheinet, der Inventor
wvlle andeuten , obschon der eine
Stern sich entfernet / habe sich
doch dagetten ein anderer/von trlet-
cher Krafft und Klarheit/-einges
stellt. . Die Um-und Unterschrifft lautet

MM us gangwieNum.CXIIL oo 5v
Aweríae fpatium implet diftichon fe- . Den Raumderübrigett Seite exfüllet

quens: jqeberunteinfateinifesDiftichon: —
LIQVERAT HANCCEÉ DOMVM.MA- LIQVERAT HANCCE DOMVM MA-

TER SED FILIA FAVSTAM — TER SED FILIA FAVSTAM
INTVLIT IN PATRIAM COMMO- INTVLÍT IN PATRIAM COMMO-
. DA MVLTA REDVX,. Lj DA MVLTA REDVX. | ^—

Quemadmodum. nempe Screnissimae. Mar- (Bleichwie nemlich/ merket der Erfin-
chioniffae Chriftianae Charlottae Genitrix, der an, der Durchleuchtigsten Prin»
Eleonora Juliana, Alberti Marchionis Bran- zessin Christiana Charlotta Frau
denburgici OnoldiniFilia, matrimonii lege wmutter/ Eleonora Juliana) eine
olim in Ducalem Domum W/ürtembergi- 1h Ff Alb anecam felicibusaufpiciis transiverat : Itanunc Tochter eM rechts zuariter fauftiffimo omine SereniffimamejusDrandenburg-Anspach/ausdemFiliam in Onoldinam Domum rever,In- Hochfürsil. Anspachischen Zause/
ventor fignificat, - = in das Herzogliche Würrtemberg

sche sich) verbeyrathet: also ersetzesolches anjetz0 Dero Prinzessin
Gee eee ea Cod»

oi adverfam refpicias, praeter Solem,Mun-di oculum , ràdios undiquaque fpargen-
tem, intra nubes adhuc aliud fidus fulget;ut
in locum ejus, quod extra nubes confpicitur,
fücceffiffe videatur, Quod ipfum declarant
infcripta verba: MVTATIO FELIX, Re-
liqua fe prorfus habent, ut Num. CXIIÍ. —
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Tochter/ und erfreue durch ihre
Vermählung das Sochfürstliche
2Infpacbiftbe 5auf6/ mit oer 5off^

"E nund tausendfachen Seettens.
Marginis infcriptio adfuit Num. CXIII. Soit áuffere Seamnbfobri(ft ift ie N.CXIU.

ereniffimo Patri Chriftiano Eberhardo , Orientalis Frifiae Principi, rebus.amans À. 1708. exemto,fucceffiffe Sereniffimum Filium Georgium AI-
bertum, Thefauri noftri p.788. expofitum eft. Qui Parentis optimi dignis-fimus Succeffor cum anni fequentis 1709. d. 24.Septembris cum Serenissima
Chriftiana Ludovica, Naffovio- dfteinienfis Principis Georgii Augufti Sa-
mucTisilia, nuptiarumfolemniacelebraffetjnumifma fequens egregium con-fciebatur. - |^ 01

eer gestalt der jet vegierendeSürffvon Ofk-Frießland/Georg Albrecht/där dem Herrn Vatter / Fürst Christian Eberhard/bey dessen Ableiben/
A, 1708, luccediret/ ftehet p. 788. dieses Medaillen-Werks, Da nun hierauf
A. 1709. den 24. Septembris/ Ihre Fürstliche Durchleucht sich mit Christiana
Louysa/ des regierenden Fürsten ü Nassau-Jdstein/ Georg August Samuel/Prinzessin Tochter vermähler/ift vlgende s&lt;honeMedaillezumAndenkensolc&lt;erermahlungans Li&lt;t gekommen. 3 —

| ZR
S

Lt
A sc C. &amp;

DADV

aX
?
"41
*
-'

4

V
€ XX.

Jriaeur penitus adverfa noftra eam, quaep. 790. occurrit; &amp; KOCHii Medaliatoris
artificium oftendit. U
-„Aversa iconém Sereniffimaé Conjugis.

Neo-Principis Frifiae Orientalis offert, cui
adícriptus titulus : CHRiftiana LVDovica
PRincipiffa FRifiae OKientalis, Nata Prin-
cipi Naffovia,-ComitiffaSaatbruccenfis;ET. Saarwerdenfis, Domina Effenii,Stedes-
dori, W/itmnundi, Lahrae, W/isbadehae
ET IDfteinii. .. K litera laudatum fignat
Kocbium. s

Zer Avers, darauf des Fürstett Portrait,ist gänzlich, wie pg290, und von dem
jerühmten Künstler KOCHverfertigt, |Auf dem Revers fiebet man. ba8 Brust»
oilb der neu-vermählten Fürstin von Ost-
Frießland,mit dem Titul: CHRiftianaLV-
Dovica PRincipiffa FRifiae ORiehtalisNa-“4 Prihcipiffa Nafovia ; Comitiffa Saar-
bruceénfis ET Saarvverdenfis, Domina E(:
venil, Stedesdorfi, N/itmundi,Lahrae,W/is«
vadenag ET IDfteiriii. Christiana $ouy»
e/ Fürstin von DI ruant) deoobrneSürftin vohlTassau/ Gr&amp;»fin zu S«aarbruck und Saarwer»
den/ Serrin von Essen/Stedes»dorff/ Witmund/Labhr/Wißbaden
uno Jdstein,- Das unten befindliche Kt
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ist des obgedachten künstlichen Medailleurs
Koch Merkzeichett..
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T halerus hic advería parte Reverendiffi-. mi Epifcopi Monafterienfis &amp; Paderbor-
nenfis Scutum, pileo Principali te&amp;um, pe-
doque &amp; gladio incumbens, exhibet. No-
vem illud areolae implent, parmula medio
impreffa. In prima &amp;o&amp;ava, quae caerulei
[unt coloris, fafciam auream AMonaflerienfí:
Epifcopatus indicem fpe&amp;tamus. Secundam
&amp; feptimam,utramque rubeam,exornat crux
aurea Paderbornen[is. "Tertio &amp; fexto al-
veolo, qui ex argento &amp; minio fecantur, ar-
gento infcriptis tribus aviculis nigris, Burg.raviatus Strombergii , quo Monasterientes

Rd gaudent;teffera oftenditur. Later-
culo quarto argenteo cruxanchoratarubea,
Pyrzontani Comitatus 43) sa imprimitur,
Quinto denique rubeo occurrunt Borkeloez-
fes txes orbes,five numi Byzantini aurei.Par-
mula media, transverfim feta, in capite cae-
ruleo defert lambellam feu fafciolam trifi-
dam, in pede vero argenteo lupum gradien-
tem , gentilitiam Harouum de Metternichin Gracht. quibus Epifcopus profapiam deri.
vatnotam.  Titulustaliseft: FRANCifcus
ARNOLdusDei Gratia EPifcopus PADer-
bornenfis &amp; MONafterienfis, BVRgeravius
STRombergenfis , Sacri Romani. [mperiiPrinceps, Comes Pyrmontii, Dominus IN
BORkelohe. Adjicitur numerusanni 170g.
cum literis I, W/. &amp; V. M.U,. quarum illae
monetarium,haefculptoremproculdubio
indicant,

as" erste Seite führet auf diesent Thalerwwodas mit dem Fürsten-Hut bede&gt;te, und
auf den Creußweiß-gelegten Bischoff-Stab
und fen Degen ruhende Wapen IhrerFürstli en Snaden,des Herrn Bischoff zu
Münster und Paderborn, Dasselbe ist neun-
feldig, so doch, daß in der Mitte ein befotte
ders Schildlein zu sehen. Im ersten und
achten Feld ist der YNtünstertsche guldene
Balke im blauen Feld. Im zweyten und
jebenden das Paderbornische guldene
Treuß im rothen Fed. Im dritten undechsten,so aus Silber und roth getheilt, sind
oben drey schwarze kleine Vögel zu sehen, vue»gen des BurggraffthumsStromberg/
zu Munster gehörig. m vierdten ist dasPyrmontische rothe Anker-Creuß im sil-
vernen Feld. Imfünfsten die drey guldene
Yoorkelobische Pfenninge im rothen
Feld... Das Mittel-Schildleinistgetheilet,
Oben sichet man ein silbern dreyzinnichtes
Zeichen inblau, und unten einen Wolff, im
jübernenFeld, sv das Geschlechts- Wapender Frey-HerrenYletternich/ aus wel»
dem Ihre BischöfflicheGnaden entsprossen,
Neben herum stehet:FRANCiscus AR-
NOLdus Dei Gratia EPiscopus PADer-
bornenfis &amp; MONasteriensis, BVRggravi-
us S TRombergenfis Sacri Romani Impe-
rii Princeps, Comes Pyrmontii, Dominus
IN BORkelohe. Srans2frnolo/ vorn
Gottes Gnaden Bischoff zu Pa-
betborn uno YTIünffer/ gerazy Stromberg/ des Seil, Röm,eichs Fürst/ Graf zu DeereZerr zu Borkelobe, Nebst der Jahr-
zahl 1769. sv zu beyden Seiten angemerket,
jiehet man ferner die Buchstaben J-NV. unbJanz unten V.M.U. verzeichnet,davon bie ere

Gceeec e 5 ftete
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In avería Paulus Apoftolus, gata nudo
dignofcendus, &amp; Epifcopus qui am, Epifco-M habitu decorus, cum pedo'etiam librum,
Borkeloénfibus tribus orbibus aureis numis
Byzantinis fignatum, geftans, dextras amice
conferunt, fubícriptum : PRO LEGE ET
GREGE. Inmargine exftat : FRANCiícus
ARNoldus ELe&amp;us COAdjutor PAder-
bornenfis 15, SEPtembris 1703. SV Cceffit
PATRVO 21. MAII 1704. ELectus EPi-
ícopus MOnaferienfis. 30. SEPTembris,
1706.

WW

Aet

Ness Fr

DeryeuftsatA690.viciniafati, quod Pa-- latinatus In£erioris loca plurima devafta.
vit, magnam partem in cineres redactaurbs
Imperialis NV ormatia in adverfa delineatur,
addito in nubibus Infigni, quod a draconi-
bus duobus alatis fuftinetur,&amp; clavem argen-
team. oblique finiftrorfüum pofitam im area
nigra, erucibusque aureis sparsa continet.In-sceriptum : LIBERA WORMATIA SA-
CRI ROMANI IMPERII FIDELIS FI.
LIA.

Avería curiam novam fplendide exftru-
&amp;am, tribusque velut aedificiis connexis fu-
perbientem oftendit. — In prote&amp;to medii

| ^ - ho-

sterevermuthlichdenMünzmeister, dieleß-ten aber den Münz-Eisen-Schneiderandeu-
ten sollen. |

Auf der andern Seite reichen der Apo»
stel Paulus , so an dem beygefügten blosen
Schwerdt erkenntlich, und dann ein Bi-
schoff, in Bischofflichen Kleidern, und nebst
dem Bischoff-Stab, ein Buch, worauf die
3 Borkeloische guldene gen zu schen,valtend, einander die rechten Hände, dabey
die Unterschrifst : PRO LEGE ET GRE-
GE. Sür das Gesetz und für das
Volk. Die Randschrifst ist : FRANci-
fcus ARNoldus ELe&amp;us COAdjutor PA-
derbornenfis 15, SEPtembris 1703. SVC-
ceffit PATRVO a1.MAII 1704. ELectus
EPifcopus MOnafterienfis 3o.SEP'Tembris,1706; . Sranz Arnold erweblt zum
Coadjutor von Daderborn 15.
Sept.1703,fucccdirte seines SerrnVatters Bruder den 21. YIiay
1794: erweblt zum Bischoff zuünster den 20, Septembris1706,

NN

ZD32)alba Y

ulm S
 vo ICHS

JR IHERm BIN, S
Narr xVg. QU

gio fiebet mam bie uralte, tnb intX cabrGDprifti 160. bet) damaliger durch?
zehenden Berheerung und Verwüstung derUntern-Pfalz unglülich guten Theils vomFetter eingeäscherte Reichs-Stadt Worms,
mit dem oben in der Do schwebenven,undvon zween geslügelten Drachen gehaltenen
Stadt-Wapen, so ein silberner Bandweisegelegter Schlüssel im ET (mit gülde-nen Creußlein bestreuetem) Felde ist. Ne-
benherumstehet : LIBERA WORMATIA
SACRI ROMANI IMPERII FIDELIS FI-
LIA, Die freye Stadt Worms/des Heiligen Römischen Beichs
liebe getreue Tochter,

Darauffolget das tteu-erbaute prächti-ge Rath-Hquß, soaus einem mittlern, und
zwey Neben- Gebäuen bestehet, udemang
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homines nonnullispe&amp;antur, manibus fübla- Bang des mittlern , sv gleich einem Thurntis gaudium &amp;hilaritatem prodentes. Api- ich zuspißet, sind einige Personen welchemit
vi turrisadditur nomen TrinuniusDeiradis zufgehabenen Händen jauchzen und frohlo-
colluftratum. : Inseriptio haec eit : SO Fen, zusehen. Bey der Spiße des Thurns
SETZT MICH GOTT NVN AN DEN rscheitief in der pibe, der mit StrahlenORT WO LVTHER EH BEKANNT umgebene Nahme des Drey-Einigen GOt?
SEIN W/ORT. Eoipío nimirum locoex- ;es. Die Umschrifft ist : SO SETZT
(iru&amp;am effe curiam hanc W/ormatienfem MICH. GOTT .NVN AN DEN ORT
novam Inventor indicat,quo in Comitiis ab VWO LVTHER EH. BEKANNT SEIN
Invi&amp;to Caefare CaroloV.NV'ormatiaeA, WORT. — SBomit gesielet wirb auf ben
1520. habitis, D. MartinusLutberus, literis Y. 1420. ton bet Glortviürbigftert Kayser
clementiffimis Imperatoris (quarum exem- — Carolo V. zu Worms gehaltenen Neichs?-
plar inB. Junkeri Memoria Lutheri aurea&amp; — Yag , auf welchem D. Martinus Lutherus,
argentea, p. $1. feq. habetur) accitus;libero- ia zuvor erhaltenen so wol Kayserlichen
que commeatu firmatus, coramOrdinibus — i(llergnädigsten Citations-Schreiben(dessett
Imperii congregatis magno animo &amp; incre- Topia in des Seel. Herrn Junkers guldenen
dibili conftantia caufam egitut nihil adver- and silbernen Ehren-GedächtnusLutheri
fus eum valerent inimicorum, quinecquic- — 51 -feq, gu Iefem) al8 fidberm Goeleite , eta
quam contendebant, fidem liberi commea- — "Dienem, unb or den gesamten Neichs-
tus a Caefare fervandam illinon effe, confi- — Stánben dermassen tapfer verantwortet
lia. Subjicitur Chronostichon Germ. szIr at, daß ihm seine Feinde, welche sich auch
SETROST ICH Dre, HERR BIN MIr zVCn. Jergeblich bemühet/Ihrv Kayserlichen Ma-
Bozo este animo, Ezo Dominus vobiscum ago. — stät zu nicht Haltung des gegebenen sichert
Literis I. L, procul dubio monetarius figna- — eleif zu bereden, auf keinerley Weise et-
E. in vas anhaben.mögen. Unten stehet noch

hier das teutsche Chronostichon:sxI7 6x
rRosT ICH Derr HERR BIN Mir EVCn.
Die Buchstaben 1, L. werden vermuthlich
den Münznieister andeuten sollen,

ACEROROde REOR Reo COR REOR Rock eoe ene i CgE
(Yupereft,utSupplementohuic adjiciantur numismata nonnulla, quorum,

S 'Thefauro noftro inferantur, communicatioabIgnotoAuctorefacta
- eit. lsliteris ad nos datis, illa omnia Anno 1700. invento, ut exiftimat,

tunc temporis, quod diu ante quaefitum , Perperuo Mobili, edita, ectypa quo-
que in itinere Belgico fibi vifa; quorum tamen delineationes aegre obtinue-
rit, cum Auctor Inventi tnemorati vix quatuor prototypa excudi permise-rit, typariis fecum ablatis, ac totius adeo negotii rationem, certas ob caufas
tantisper occultaverit,fufe expofuit. Jam ergo,quod numistmata illa ad Seatordecim usque adfurgant, (quorum copiam nobis permiffam a FautoreIgno-
to uti grati agnofcimus, ita ut Plura deinceps conferre, suiquealiquam no-titiam nobis concedere non dedignetur, rogamus) conjunctim in duabus ta-
bulis omnia , confpe&amp;ui curioforum , penes quos tum de Inventione Primi
Mobilistum de numismatibus ipfis liberum efto judicium , exponere in ani-
mum induximus. =

eun Beschluß dieses Supplementi figen wir noc&lt; an die Beschreibung
" Sygsbt jenigen Schau-Münzen / welche uns vor einiger Zeit/ nur im Ab-Zeeriß/ von unbekannter Hand / um in diesem Thesauro Numismatum,
nebst andern Zuruckgebliebenen/ noc&lt; angeführet zu werden/ communiciret
worden/ und/ wie dem bis dato uns noch unbefannten Derrn Berfasser der
an uns abyelassenen beyden Schreiben zu versichern beliebet Dat/ sämtlich inem
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dem Jahr 1700. auf die um selbige Zeit/ dem Vorgeben nach/ geschehene Er»
findung des Perpetui Mobilis, würflich gepräget seyn sollen? allermassen dem»
selben auf seiner Reise in Holland die Abdrücke davon zu Gesichte gekömmen/
davon er aber mehr nicht / als die uns gpaefertore Abrisse/ erlangen können/anbey aber Bericht erhalten/daß der ihm selbst no&lt; unbekannte Erfinder
sv wohl des Perperui Mobilis, als der Medaillen selber/vondiesen lekztern
Feine vier Stücke prägen / und die Stempel davonwegbringen laffen/aud)sonst das ganze Werk/ aus verschiedenen Ursachen/garverborgen gehalten.

quidc da sich die Zahl der zugesendeten Abrisse auf die 14. Stiüt&gt;ke be»lauffet/ (für deren Communication wir uns dem zwar unbekandten Patron
hiermit verbunden zu seyn bekennen / dessen Gewogenheit zu fernern Bey»
trag/ absonderlich einige addresse und Benennung der Gelegenheit/ wodurch
unsere Antwort zu dessen Händen kommen möchte/zugleichausbittend)Dat
man für gut angesehen/sol&lt;he zusammen/ auf wo besondern Kupffer-Plattendem curieusen Leser darzustellen / zu dessen Beurtheilung wir so wohl bic In-
ventign des Perpetui Mobilis, als der Medaillen selber/anheimstellen«

N.Y |.
[? primi éjusque quadrati Numismatis an-Atica Phoenix nido fuo, Solis radiis accen-
fo , infidens, funerique fuo, uti vulgo tradi
folet, füperftes, cum anni 1700, numero ob-
fervatutv. ^

Poftica maris partem quandam,füpraqueeam Lunam, qualis in Novi-Lunio effe con-
(üevit, vimque füam occultam in mari po-
tenter exferit, demonftrat, Inventor Phoe-
nice &amp; Novilunio Auctorem atque ipfum
Perpetui Mobilis Inventum,famaeque &amp; At-
iumIncrementum notabileinde fperandum,
ante oculos habuit, quamvis gemino ifthoc
Hieroglyphico percommode etiam novi Se-
culi &amp; aevi cujuslibetInitiafignentur. .

SSwerstpräsentiret sich demttach eine Klip-STpe/auf deren Aversein inseinemvon der
Sonne angezundeten Nest sikender,und(wie
han inSgemein geglaubet) nach seiner Ver-brennung wiederum auslebenderPhönir,mit
der eogeschriebenen Zahrzahl 1700, wahrsunehmetn,«

Auf der andern Seiteist das Meer, nebst
demin der Höhe scheinenden Neumohnd, desssen Würung an der See sich sonderlich bez
veiset,zu sehen. - Kan wohlsepyn, daß beydes
dex Phönix und der Neumohnd aufden Gr»
finder und die Erfindung des Perperui Mobi-
lis, durch die ewige Bewegung, vder ewig»mabrenbes Lob- Gerüchte , Änwachs und
Berwehrung derKünsten,abzielensolle, Imo
mittelst stellen beyde den Anfang eines neuen
Scculiober einer jeden Zeit/schilich vor Au-alb 8

N. 2.

A Gerbe infcripta Germanica hunc fen-sum habent : Inventioni otnnium no-
biliffimae MobilisPerpetui, Anno Jubilaeo
aN.C.1700.

Rythmi in averfa obvii indicant, numum
?0 tempore prodiiffe ,..quo fpes haud dubia
concepta Jubilaei nunquam finiendi.

ss erste Seite führet nachfolgendeWor-te: Auf die alieredelsie Erfin-
dung der ewitlichen Bewettung
im „jubel»-Jabr nach Chrijii Ge
burt/1700.. . | .,

Die andere Seite enthält folgendesDieserPfenning Fam aus Lichtder gewissen Zuversicht/ -
daß ein Jubel-Jahr anbricht/
so ein End erreichet nicht,

ix,
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N. 3.

Duis verba latina haec funt: OBNOBILE INVENTum Mobilis Perpe-
tui ANno ZBILEO. 1700 -.

Zer Avers zeiget die Worte * OB NO-BILE INVENTum Mobilis Perpetui
ANno IVBILEO. 1700. YDetten occ
eolen s£rfinoung oec immer. forte
währenden Bewetung/tm Jubel»
Jabr 1706: s.

Was den Revers betrifft, ist darauf die»
fes zu lesen : IVBILEI SINE FINE CER»
DPX SPEI, D.i. Zur gewissen Zoff»
nun eines Jubel-Jabhrs ohne Ein
de, Siehe denRevers Num = —

Secundae i(ta : IVBILEI SINE FINE
CERTA SPEL - —

N. 4.
Anton implet Chronostichon (cujuslite-rae numerales etiam Auctorem indicare
feruntur) Germanicum , quo nonneminem,
his literis LILDVLD defignatum, verum
jam Perpexui Mobilis Inventorem effe doce-
mun oe

Poftich rythmis vernaculis indicat; Mobi-
lis Perpettii Inventum foli jubilaeo referva-
tum , &amp; ab omni aevo propterea deinceps,
dum ftabit mundi machina, coelumque vol.
vetur,Jubilaeum celebrandum. —

guber erftet&amp;ite ift eiiChronoftichon+ (daainnen dieZahl-Buchstaben auch zu-
gleich den AuJorem weisen(una diesesLauts zu finden : LILDVLD Der
eWigen BeWegVng Itz Warbaff-
tider INVENTOR. | | -

Die Worte des Revers bestehen aus etli«
hen Reim-Zeilen ts. —— 000Ein Wert /das würdig war/

gilein dem Jubel-Jahr/ |
ist die Erfindung wol
von dem was stets gehn soll!DieSeit wird selbst darob ein.Jubel»Jabr begebn/

So lantt als Zeit wird fon undnoch die Welt wird stehn.

N. 9.

Red: adver priori —
 — Averlàéinfcriptio omnes in. univerfum
homines excitat, ad jubilandum, exfültan-
dum, &amp; plaudendur el, cui foli fumma de-
beturplorià, ^ ——

girommt wieder die Schrifft des vorigen
| Der Rer ist alfo beschrieben“Der Reversi eschrieben?

ive. singt, ehret, IVbILIert,DeM so eW les Lob gebürt,einßlag eW1g WVL regiert,

N 6.

Gerpens in gyrum rotatus, intra quém ta»bula multis laterculis conftans, literisque
numeralibus, anni 1700, notis, figata cerni-
tur. Nos clavis requifitae inopia Lectori
liberum relinquimusinliterasillasinquiren-
di arbitrium.

gri sichet matt“ eitte cirvulirendeSchlafige, und innerhalb derselben einezus vielen abgetheilten Feldern bestehende
Tafel, auf welcher lauter einzele, unter sol?
Henaber gewisse Zahl-Buchstaben zu finden,velche zusammen das Jahr x 7 00, ausnta-
Hen. Den Verstand davonzu finden, wol»
[en wir dem eurieusen Leser und Liebhaber

Ddd vdd da Über»| 41.
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überlassen, weil uns der Schlüssel dazu nicht
communiciret worden.

Darauf folget auf der zweyten Seite eitt
&lt;Hbner Lorbeer-Kranz , undin dessen Mitte
lieset man folgendes lateinische Chronosti-
chon : LAVS ET HONOR SIT PERPE&lt;
TVVs DEo , VNo , jJ&amp;TERNO, sAPI-
ENTI, BENIGNO, TOTO AB OPERE SVO
ET NOSTRO NVNC SEMPERQVE, VBI-
QVE. * ZuTeutsch: Lob und*Ehre sey
inEwigkeit GOTT demEinigen/
Ewitten/ Weisen/ Güttigen/ von
einem jeden seiner Werke/und auch
von dem unserigen/ nun/ und alle
Scit uno eller Orten!

Laureae, qua facies numi pofterior deco.
ratur, medio infcriptum Chronoftichon lati-
num tale : LAVs ET HONORsÍT PER-
PETV Vs D&amp;o, VNo, zrERNO, sAPI-
ENTÍ, BENIGNO, TOTO AB OPERE SVQ
FT NOSTRO NVNC sEMPERQVE,V5l-
QVE. . |

N. 7.
pm in. aere volitans dextra tubam ori: admovet, finiftra ferpentem in gyrum ro-
tatum geftat, Perigraphe magnifica Ger-
manica : Saris diu temporalia im promtu
fuiffe nunc demum aeternum quidpiam pro-
duci, gloriatur. IE

Sine fliegende Fama, welche mit der vech-ten Hand die Posaune au.den Mund se-
act, in der linken aber eine Kreiß-Schlange
Ühret,ist auf dem Avers zu sehen.. Dabey
steher die prächtige Umschrifft : Lanertes
nugtoasSeitlicbe. Viuncinmabl
tasftoige. oo

3Det Reversmeifet ittbet Smitte bie Cyabre
zahl MDCC. sv von einent Lorbeer-Kranz
Dngefassct, gleich wiedieser von einer Kreiß-Schlange umgeben ist. Die Randschrifft
bestehet aus den Worten : Lob/ Ruhm
undPreiß sey GOTT allzeit/ von
Zwigkeit zu Ewigkeit. —

9.

In averfae medio, quodlaurea &amp; ferpente
cingitur, legitur numerusanni MDCC, Ad-
[cripti verfus Germanici, Deo Jaudem, glori.
amque, tn aeternum tribui debere fignificat.

N.
A dversa columnas duas Herculis quatuorcalculis Cabalifticis, Inventoris nomen,
vel nefcio quid arcani, involventibus.fingu-
lisque in fummam 276. exeuntibus, fignátas
offert. Fautoris non nominati , cujus hu-
mianitas numismatum  é&amp;typa nobiscum
commünicavit, induftria quatuor lemmata
inde produxit, duo vernacula: fuger geuté
heller Phoebus, &amp; : Der Ewiglichen Bewe-
aung Author. Latina duo : Phoebus inter
Lumina Mundi» &amp;:, Mobilis Sempiterni Au-
tbor. In imo exstat: Niemand weiter, Fus
ultrantmo, Item afinus 1700.

asi erste Seike stellet dar die zwo SetlenWo Herculis, und an solchen vier unterschie-
dene Cabalistische Rechnungen , dabey die
Zahlen, unter welchen vermuthlich des In-
ventotis Nahmens-Buchstäben, oder sonst
vas Geheinies verborgen, jedesmal ein Fa
cit, nemlich 276. ausmachen. Nach demBes
richt des unbekannten Freundes , welcher
unsdie Abrisse zugesetidet , svil Rr fontsntert itt teut(cber Grade: JAluger Seu,
te beller Phoebus. Ober: Ser s£vot,
glichen Bewegung Author. . Jula;
feittischer aber : Phoebusinter Lumina Mun-
dizund Mobilis Sempiterni Author. Im Ab-
schnitt stehet hier 1 L7iemand weiter/
und Annoi7oo. - ME

Auf der andern Seite fölget ein Alpha-
bet, dem hinten noch beygefüget X OE und

Si averfam (pedes Alphabetum Integruüttt,cui in fineadjeta,5 OB. &amp; V, Clavis
vero
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o fi impofita fe offert, — Subfcri-. V. Oben darauf lieget ein Schlüssel, undPrunk: "(GOTT allein die Ehre, SoliDeo untenheists:GOTT allein die Ehre,

Gloria, :

Com duabus Herculis, in N. 8, obviish.l. fübfcriptum:VLTRANON DA-
TVR. Monogramma etiam adeft, cum an-
10 170% +

Nihil differt poftica ab ea,quàm N. 8. ha-
buimus, nifi quod verba: CLAVIS CAB-
BALJE, &amp; OMNIS LAVS HONOR ET
GLORIA DEO Ter Optimo Maximo híc
inveniantur, ibinon legenda.

N. I.

JFier zeigen sich wiederum des Herculisberuffene zwo Seulent,wieN. 8. und utt-
ten stehet 3:VLTRA NON DATVR,
Weiter kan man nicht kommen,
Dabey siehet man auch eine Nahmens-Chit-
fre, und die Zahl 17000

Die übrige Seite ist ebenfalls, wie der Re-
vers bey N. 8. nur daßhie der Schlüssel oben
weggelassen,und dafür die lateinischen Wor-
te geseßt:CLAVIS CABBALA, Der
Schlüssel zur Cabbala. Und unten?
OMNIS LAVS HONOR ET GLORIA
DEO TerOptimo Maximo. 2f[lIes S ob/
i£br uno Dreifi i GOtt dem Alslerbesten und Grösien.

N. 10. unb. rr.
RA Viri Ignott additur Lemma : POSTNVBILA, cui PHOEBVS in averfacoru-
[cans jungendus , ut fenfus plenior evadat,
Cum autem icon adversae quadrati numi
[üb Num. 11. priori illi tam respondeat , ut
aec ovum ovo fit fimiliusporro praeter no-
tam anni 1700. mentionem /ETatis 54, ex«
primat, avería denuo Solem radios diffun-
dentem exhibente, probabile fit, utraque
icone Perpetui Mobilis Inventorem,cujus
àonori carmen aliquod dedicatum , verba
Phoebus inter Lumina Mundi, nec non nu-
merum 276.deferens, ad manus fibi éffe Fau-
tor faepe memoratus nuntiavit , répraefen-
tar .

3o Brustbild einer unbekannten Personführet auf dem Avers der N.10.die Bey-
(ifft; POST. NVBILA,  Uttb weil auf
zem Revers die hell-leuchtende Spnne be»
ittdlich, so wil solches zusammen heissen s
Tach dem Retten scheint die Son»
1e. Zndem aber das quf der Klippe fub
Yum, t1. sich zeigende und mit einem Lor»
eer-Kranz bekrhnte Brustbild, dem bey
NV, ko. ganz und gar ähnlich, und, welches
nerfwürdig, nicht allein mit der Jahrzahl
700. (welchepie 1700, bedeuten soli) sondernrud) nit den Worten?Xt.34.imZ4asien
Jahr seines Alters/bezeichnet, über dies
fes auf dem Revers N.11. wiederum diehelle
Synne sich blifen lässet,solte man schier
muthmässen,das Portrait bilde den angege
betten Inventorem des Perperui Mobilis ab,
auf welchen, was das meiste,ein schönes Car-
men, darauf die oben gemeldfke Wortes
Phoebus inter Lumina Mundi, und die Zah-
Jett 276. auch zu beobachten, in des jenigett
Freundes, der unsdiesesalles,unserm Werk
einzuverleiben/bittlich ersuchet„Händen seynvile.

Odd ddd d N. 12,
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N. 12.

Av iterum Tabulam literis numerali-bus,Chronoftichon,&amp; forte amplius quid
complexis,exaratamyutNum,6. oftendit, -

Latina inícriptio averfae fic fuit: HONOR
PERBETV VS DEO ET LAVS VNL ATERNO
sAPIENTÉ BENÍGNO TOTO: AB OPERE SVO ET
WosTRO sEMPER PROVT NVNC PERSONAT
ORA VBIQVE. ONUS

Aitimeds Mathematicus Syracufanus,Hieronis Regis Siciliae tempore maxime
celebris, in expugnatione urbis amilite Ro-
mano trucidatus , in numismatis noftri ad-
verfa nudus, eque balneo profiliens fpecta-
tur, pleno: ore exclamans: «ups vente quae
Graeca vox bis in perigrapheadditur. Cum
videlicet Rex Hiero coronam ex auro im-

mani póndere ab artifice quopiam cubguan-tum füfficeret, auri tradi erat, fabrefieri cu-
&amp;affet, mox vero artificem parte auri fubla-
td, tantundem argenti coronae admiftuiffe
animadvertiffet,neque facile pateret. ratio
furtum detegendi, remomnem ad Archime-
dem detulit, Is cum füper ifthoc negotio
theditabundus balneum ingrederetur,Stan-
tum aquae effluere cerneret, quantum cor-
poris ipfius aquam intraffet, credidit, hoc vi^
fo medium fibi fuppeditatum, quo Regis pe-
tito fatisfieret, Prae gaudio igiturrepentenudus e balneo exfiliens, currere per pfateas
coepit, sabinde exclamans? pme, onze; 173-
veni,tmveni, Pluribus hiftoriam exponit
Vitruvius L.9.c, 3.  Itthaecvero Archime-
disexfultabundi verba fibi quoque Inventor
Perpetui Mobilis applicare videtur.

In avería Vir do&amp;us quispiam medita-
bundus menfae, ín qua regula,circulus, cle-
pfydra,libri, alia cernuntur, ad(det, Ara-' bica

Zer Avers zeiget wieder eine sviche,/meh-
AM mit Zahl-Buchstaben erfüllte,Cabbalistische Rechnungs-Tafel / wie N. 6.

darinnen das Chronostichon, und vielleicht
1oc&lt; was mehrergenthaier: ;ie lateinische Aufschrifft des Revers, fü
gegenüber stehet, kommt schier ganz mitderenigett überein,so Num,6.zu finden,und heist
auf Teutsch : Ehre sey Gott ewiglich/
und Lob dem Linigen/ Ewigen/Weisen/Gnädigen/von allen seinen
Werken/ und auch von dem unseri
gen allezeit/wie es jetzt schon über*
all erschallet, |

N. i2

as berüfmite Mathematicus Archime-des, welcher zu Syracusa in Sieilien,zu
det Zeiten kieronis, des Königs in Sietlient,
gelebet, und bey Eroberung der Stadt vonden Römischen Svldaten umgebracht wor-
den,ist allhier auf dem Avers fürgest ellet;wiett gang madent, aus der Bad-Wanmne her-
xus(teiget, urb mit vollem Mund ausruffet,
zach Anzeige der Umschrifft:foo, omesD.ich habs erfunde/ ich babs erfunde,
Es soll nemlich oorbeagter Sortig Hiero bertArchimedes, eine schwehre Sache zu unter-
Uchen, vorgeleget haben, wienemlich hinter
den Betrug des jenigen Künstlers zu Fonte
nen sey , der dem Köttig zwar eine guldene
Krone in dem angegebenen Gewicht zierlich
yerfertiget, aber von demihm darzu gereich-
ten Gold, eingut Theil entwendet, und andessen statt Silber hineinfliessen lasset, Wie
zun Archimedes darüber voller Gedanken
zewesen , und ins Badsichbegeben, fielihm,vey Erblidung des Wasser8,sv aus der Bad-
Wanne herauslieff, indem er sich hinein be-
jeben, eitt Mittel ein, auch den Betrug desKünstlerszuentde&gt;en. Wobeydie Freude
so groß gewesen, daß er ganz bloß und unbe-
kleidet aus dem Bad gelausfen, und immer
geruffen ? pmo, sese. Wie davon beym
Vitruvio, L.9.c.3. mit mehrern gehandelt
wird. Und scheinet,eswolle hiedessenWor-
te der angegebene Erfinder des Perpetui Mo-
bilis auch auf sich deute,

- Was den Revers anbetrifft sihet ein Stit-
dirender, wieesscheinek,in tieffen Gedan-
fenzund hat Lineal, Cirkel, eine Uhr, Büchi
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bica fübfcripta indicant, cavendum unicui-
que, ne nudus per plateascurrat, h. e. arcana
[ua paulo imprudentius propalet ac manife-
[tet,

1089
und anders mehr vor sich. Das untenbe-
sindliche Arabische hält ein Sprüchwort in
sich, welches wil, man soll nicht na&gt;t
auf den Gassen lauffen/ oder gar
zu offenbersig uno unfürficbtig
mit seinen Geheimnissen gegen je-
derman bergus geben, 7

N. 14.

[/ zbibetur in antica numismatis hujus, In-augurationi Regiae Borufficae 'A. 1701.
faCtae, coníecrati, tabula gemina calculo
Cabbaliftico impleta, utriusque fumma nu-
merum 83. conficiente, Ita quidem ut hic
numerus prodeat, five vocem vernaculamFriederich, sive aequipollentem S4/07107, ad
modum in tabula obvium füpputes. —In-
(criptum: FRIEDericus REX BORVSfiae
1701.

Poftica clavem ipfam &amp; Alphabetum nu-
merale oftendit..

Sx der ersten Seite präsentiret sichIE abermal eine Tafel mit zwey Cabbali-
tischen Calculis, welche beyde auf 83. hin-
xuslauffen , fintemal aus Pen 9Horfem
Friederich und Salomon/ welche ei-
nerley Bedeutung haben, gleich so viel her-zus kommt. Die Umschrift: FRIDericus
REX BORVSfíne i7or, giebt zu erfennen,
daß diese Medaille auf die A. r7or. fürgesfallene PreussischeKrönungansLichtgekoms-
men. UC

Die andere. Seite weiset CLAVEM
CABBALK an dem Alphabeth, und dazu
zeseßten Zahlen.

Finis Supplementi Numisma- Ende des Supplementi zu dem
tum Hiftoricorüm ab A. MDCC. ersten Decennio be8 Thefauri.—

ad Annüm MDCCIX. Numismatici.

27 ov
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Folget der Brieff von Tie. Herrn CarlGustav Heraeo,
an den Colle&amp;orem dieses Medaillen-Werks,

ann mich die Verbindung/ worinn mich ihre Dienstfertigkeit ge»
seet/nicht triebe in der verlangten Nachricht von denen bereits
verfertigten Shaupfenningen Sr. Kaysund Cathol. Majestät

, zu willfahren:SoköntemicheinsorühmlicherVorsat/alsder
M Gu. eu thrige/ allein nobtigen/ bas jenige bepsutragen/ was Ihnen inihrem Thefauro Numismatico an bereit$ nad) ber. neuen. Ginridtung vet»
fertigten Historischen Gnadenpfenningen des Kayserl. Hofes abgehet. Die
Bemühung/ sv Sie mit dem gelehrten Herrn Negelein auf fi) genommen/
nite Cu sums o zu unserer Zeit an das Licht kommen/der Nach-Weltbeyzubehalten/ kan ihnen die Lebende so wol/als die Nachkommen/verbindlich
machen. Denn ob zwar alles / was entweder ohne genugsame Aufficht der
Höfe/oder auch nur von Privat-Personen auf den Kauff gepräget wird / in
der Erfindung und Augarbeitung nicht der Würdigkeit derer Gedächtnuß»
Mahle Griechischer und Römischer guter Zeiten/ auch nicht der Vollkommen»
heit vieler von den sd zu nennenden alten Modernen der leßten drey Jahrhun»
dert/ weniger denen egeln und Kunstmässigen lekteren Welschen/ Französi»schen/Englischen/Schwedischen/Berlinischen 2c, gleich kommet. Dennoch kan
manche schlechte Schau-Münze/in wahrer Abbildung denkwürdiger Personen
oder Geschichten/ den Abgang einer bessern erse&lt;en. Wenigstens wird der
zusammengetragene völlige Borrarh künfftig einer verständigen Beurthei-ung dienen / . das vollkommene von dem schlechtern abzusondern / und die
Wahl der beständigen Den&gt;mahle desto ansehnlicher zu machen. Es wäre
zu wünschen/daß diesem Exempel sv fort et wäre/seitdem der ruhmwür»-dige Pisanus durc&lt; Pofliren und Giessen sich unterfangen/mit andern wieder le»
bendig werdenden Bau-Mahler-und Bildhauer-Künsten/auch zu eyferen vor
die Ersegung der verlornen Wissenschafften durch erhobene Zeichnung aufSchau-Münzen von allerhand Metallen die Bildungen berühmter Leute zu
verewigen/auch solc&lt;e Monumenten durch öfftere Wiederhohlung/und beque-
meAustheilungin der ganzen Welt leichter/als die Statuen oder nur an einem
Orte zu schende Grabmahle/ der Nach-Welt zu zeigen» - Angesehen bey nahe100.Jahre verstrichen/ebe der Camelio die biß dahin allein durch den Guß ver»
mehrte Modernen endlich nach Art der Alten durch das Prägen vielfältiger mit»
getheilet/ und dadurch dem Untergang ber eee gegossenenStücke vorge»auct, Es sind dem ungeachtet nac&lt; Erfindung des Prägensgarvicle/fenbet»lich guldene an Ketten getragene Bildnüsse/ nur von dem pollirken Wachs ab-
gegossen worden/ so wie noc&lt; heutiges Tages die künstlichen Eysenschneiderynen zu erst Modelle von Wachs ausarbeiten. Deren Abgüsse zu den schöne»Fen Schau-Stüken werden / und wann fie sauber verschnitten sind / diesen
Borzug vor dieGeprägete behalten/ daß einjedes verschnittenes Stück nach sei»ner Beschaffenheit ein Originalwird/ wovon der Abguß eine Copey, Wären
nun nach dem Beyspiel der kleinen Zahl des Lucku, und der Siciltanischen
des Paruta, alle jemahls verfertigte Stücke wenigstens durch den Abriß derVergessenheit entzogen: So würde mancher Künstler seine verlohrne Arbeit/
mancer/ der verdient gehabt/ nicht wenigervondenNachkommenundFrem»den/ als denen/ dieumihn gewesen/ gesehen zu werden/ sein Andenken/ auch die
Kunstbegierige Na&lt;h-Welt manchen Abgang der Stücke/ fo diewahren Zusi,ge

1
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gel und Bestättigungen der Geschichten sind/weniger zu bedqauren haben, Die»
e Betrachtung ist (wie meinem Hoch&lt;geehrten Herrn nicht unbekannt)Ur-

lade gewesen / daß ich seit Anno 1693. eine ununterbrochene Einsammlung
Aller folder nur zu entdeckenden Modellen habelassen eine Frucht meiner lang-wierigen Reisen jeyn/damit ich das jenige/was noch inandremMetall/alsBley/
zu finden/ möchte vom Untergange erretten / und was nur noch in Bley zu
finden/ wenn es vonder Zeit verzehret worden/ wenigstens durc&lt; den Kupfer-
stich erhalten möchte, - Mein Absehen habe vor möglichster Erhaltung des
Zweckes billig den Gelehrten kund zumachen ein Bedenken getragen / ausser
was etwa vor der Zeit in einem von dem Deren Rath Tentzel in seiner dd»
sischen Medaillen-Historie publicirten Schreiben gesehen, - Stumnebro kanich dreister reden; da S. Kays, und Cathol. Majestät nach Dero weltberühm»
ken Liebe zu den Wissenschafften Ihnen gefallen lassen/ sich um ie wergangeneund künfftige Zeiten sd verdient zu machen/ daß Sie nicht nur künfftige Ab»zeichnung durc&lt; Hergebung Dero eigenen zu Ombras und hier aufgehobenenorraths befördert; sondern auch was nur noch in bleyernen Modellen übrig
geblieben (auf gleiche Art wie. die Verlohrene oder Verschmoltzene von denModellen sind abgeformet gewesen) nunmehro allergnädigst resölviret/in ein
beständiger Metall giessen zu lassen/und durch eine reine .der Zeichnung nichts
nehmende ER RINT wieder zu Originalen machen zu lassen3Folgends
ein sonst nirgendswo zu findendes Cabinet von alten Modernen aufzurichten.
Zu welchem Endemitehestem der Anfang soll gemacht werden an einem blossen
Aufsat aller Classen und aller bereits zusammen gebrachten Stücke/ ohne Mels
dung anderer/bis auf die Beschreibung/ versparten Umstände; Jn keiner an»
dern Absicht/als nur die Anzahl allein zu zeigen/und Anlaß zu geben/ durch diese
aller Orten kund gemachte Nachricht / was etwa hin und wieder nochmöchte
versrecket seyn/hervor zu ziehen/und durch dessen erhaltene Mittheilung etwas
vollständiges zusammen zuri&lt;ten 0 0 2. .

 Diegeprägtelegtere Shauw-Pfennige erer gröfter Vorrath jekiger Zeitin dem Hohfürstlichen/ ehemals Shwarzburgischen/ nunmehro Gothischen
Münz-Cabinet zu finden) können mit geringerer Mühe hernach aus denen
Prägftätten/wo die Stempel übrigsind/ zusammen gekauffet werden: Denn
von diesen vermag der Abguß yur eine s&lt;lechte Cdpey zu wege zu bringen, Die
beständige Folge obgemeldten Werkes/ wird etwa nur auf den Westphälischen

rieden gehen; ausgenommen die Gesichter/ der bis aufdiese Zeitregierenden
Potentaten/undanderex berühmten Leute. - EN
. Dieangefangene Medaillen-Hisiorie Sr.Kays. und Cathol.Majestät/ ist
ein von diesem Vorhaben ganz unterschiedenes Werk. Diesem Borhaben zu
folge sollen jährlich nach der von Sr. Kays, und Cathol. Majestät allergnädigst
ertheileten Instruktion von denen hiezu bestelleten Schau-Münz-Eisenschnei-
dern einige Gepräge verfertiget werden/welche an statt der sonst gewöhnlichen
Gnaden-Pfenninge die Thaten unsers Glorwürdigsten Kaysers/nach den Re-
geln dieser Art Borstellungen/ und nur nach denen vom Hofe genehm gehalte»
nen Erfindungen/abbilden. Und zwar in einer von der Geburt anfangenden
Reyhe. Exsistauch Anstalt gemachet worden/daß ausser denen/so mitGnaden»
Pfenningen beschen&gt;et werden/andere Liebhaber bey Erlegung des gewöhnli-
den Preises der wohlgemachten Schaw-Stücke in der hiesigen Münze wie
anderwertig/ ihre Kunftbegierde vergnügen können, Dergleichen fertig ga
wordene Schau-Stücke sind folgende,

Y ^ 1f
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1.) Auf die Ankunfft in Italien,
asm Kayserl. und Cathol, Majestät) itST Abwesenheit. vondem Germaronur poss
sirtes undgegossenesBildnus,welches wegett
abgehender (Sleichheit umzumachen, "Die
Aufschrifft.war - nach Zuleitung der aitenMünzen Kaysers Max. 1 wo er Plurimarum
Europae Provinciarum Rex genandt; IMP.
CAES. CAR, Vl. PLVR. VTR. ORB,
PROVIN, REX:*DerTSitul Imperator
wird &amp;r.Majestätbeygeleget wegen der ge-thanen Feldzüge, und Caelär wegen der ge?
fbebenensiBabl, ^^ 00:00Die Gegen-Seite stelletyvrdieWieder-
funfft aus Hispanien, da Se. Kayserl, undSathol. Mazestät nach alter Nömischer Art
ineiner langen Friedens-Kleidung,zumZei-
&lt;en der erworbenen Sicherheit, siven, und
mit ausgestrecterHand,wie aufalten Mün-
zenunv Sktaätuen,gleichsam dem Frieden ge-
hietend, auch das vox ihm kniende W3elsch-
jand, Eenubahr anseinen Zeichen der ge-thürnten Krone desFullhorus und. derWelt-
Kugel) quihelffend. Zur Seiten stehet ein
Sieges-Zeichen mit dem.erobertenguldenen
Vliepez zu den Füssen des Jupiters Adler,
in dem Schnabel einen Oelzweig,als das
Zeicheit Hilpaniens und zugleich des Frie-dens,in den Klauenaber (wie auf alten(Srie-
chischen und Römischen Münzen) den Don-
nerfeil zur Warnung führend, Die Unt-
schrifft ist eben dieselbe, wvrmit italien bore
mahls, seiten. von der Neise zurü&amp;kommen-
den Kayser-Kadrianus, bewillfommete, nach-
dem er die Sränzen des Reichs amweitestent
besuchet: RESTITVTORI ITALIAE mit
derJahrzahl AnmsERar Christi MDCCXL

2.) Einerkleinegeprägte von Rich-
ter/dexen Gegenseite S. Kayserl. und
Cathol..Mazeskät bey der Krönung
angenominenen: Wabli Spruch in

sich hält: FORTITVDINE &amp;
GONSTANITA. ^ |.

aas Cors des hiezu genoniterter Pile/odes ist sv beschaffen , daß es ausser der
Überschrifft eben diese Worte Hierogly-
phisch bedeuten fönte, nehmlich durch zwey
Säulen, Indem die Tapferkeit eine
Säule tragend , dieBeständigfeit sichan einer Säulen lehnend/ gebildet wird,
Abex eben diese, die Reichs-Krone als zweyGrund-FestentragendeSäulen,habennoch
eine edlere Bedeutung, von den bey der
Gränze Hispaniens und der alten Welt erde
berten. Herceulischen Sieges-Zeichen, welche

S. Kayser! und Cathol. Majestät mit eben
demselben Recht als der Glorreiche Kayser
Zarolus V. wegen Gleichheit des Nahmens,
des Geschlechts, des Erves, des Kayserlichen
Throns, und vornehmlich der bis an Gibral-
zar gethanen Feldzüge, angenpvmmen , und
eben darum, weil diese Bildung ntehr durchineHieroglyphifibealó natürliche Bedeu-
ung,den sittlichen Verständ anzeiget 3 mas
het sie nicht sv schr ein so genanbteDevife,
ils einSymbolum. Wie aber denen Sym=
»olis Ser Helden eigenthumlich zufommet,
hren Charatterem zugleich abzubilden; So
deuten die umwundene Lorbeey- und Palm-
weige diese zusammen stimmende zwey vor-
iehmste Tugenden Sr. Kayserl. und Cathol.
Majestät bey Kriegs-und Friedens-Zeitett
zt. Da Dieselbe durch die wider alle Uit-
ordnungen festhaltende Beständigfeit,unddie denen Arbeiten des Herculis gleichende
Bemühungen, nen durch Stifstung deralgemeinenGlücseeligkeit nicht weniger utt-
Ferblichen Ruhm im Frieden erworben , als
durch die Siegeingeführten Kriegen- c

3.) Ein grosses Shau-Stü&gt; von
Richter/ über die allerhöchste Kayser»

lihe Wahl und Wiederkunft in
, , ,Aeutfflanb,— 7,

yen Kayserl. und Cathol. Majestät se-KÜ geninder alten Tracht einesSieg-pran*
zetiden Uberwinders, als gleichsam ausfteie
zend einen Fuß aus der M eines Sortiben Cxbbiffeó wie solches auf alten Münzen
zie TEE Züge und Thaten zu Wasser»orstellet. Mit der einen Hand halten Sie
das guldette Vließ, welches Sie als das Eh-'eit-Zeichen der Hispanischett Frvne,wie eitt
mdererJason,zu Wasser und Lande durch ss
vielhervische Thatenerobert haben; zugleich
zine Erd-Kugel mit dent Phöttir, als dentBilde der wiederbrachten glücfseeligen Zei-
ett, Mitder andern Hand empfangen Siedey siegreicher Wiederkunfft die durch allge-
neine Wahl aufgetragene Reichs- Crone,
jon bent zurüFfommenden Glüce, derFor-
xuta Redux , die anihrein Nuder, und dent
das Reisen zu Lande andeutenden Rade,
zenttbahr wird. Die Uberfbtift : LV-
STRATIS TERRA MARIQ. FINIBVS,
zeiget an/daßdiesesgeschehen,da nach altem
Gebrauch vieler Völer vor Antretung der
Regierung dieGränzen zu Lande und
Wasser beficbtiqet/. unb amar ntit Ciez
zen und höchster Ehre. Unten in dem Ab-
“&lt;mittist die alte Innschrifft? FORT VNA
REDVX MDCCXI,
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. bieH ri 3 . Unten t. AVITI ORDINIS. EQVIT.4 Über die. ungarischeCrönung TORQVATOR. AVR, VELL, DiE:

istin der Eylenur einegrossegegossene zG sESTITVEA MDCCXIL -
und eine kleine geprägte fertig '
 geworden H

Ss Hleittere geprägte von Warou stellet
“den Kayserl. undSERRAMaufeine andere Art als die vorige vor,durc

den Römischen Adler, in Gestalt des die
Wiederbringung glüFseeliger Zeiten bedeu-
tenden bestrahlten Phönixs , auf einer mit
den 4. Hungarischen Balken gestreifsten,
und dem doppelten C.hezeichneken Erd-Ku-
gel, - Womit gezielet wird auf die gute Zei-ten des Glüclichsten der Hungarischen $5
Itíge, Caroli Roberti, roelcbe mui unter einem
andern Carl in Hungarn wieder eingeführet
werden.. Das von diesem Adler -in der
Mechten geführte Schwerdt bezeichnet die
Tapferkeit imKrietge/und der Scepterin der Linken die Beständigkeit im
FSrieden. Die Innschrifft des unteren
Abschnitts FELDC TEMPORVM REPA-
RATIO bestättiget die Vergleichung der
i glüFseeligen und mächtigen Carls inUgw nn CL

Auf der andern Seite zeiget unter den
Regalien derHungarischen Crone,des Sce-
pters,des Schwerdts, einekurze Innschrifftk
att, daß wie die Carolinische Slückseeligkeit
dem Römischen Reiche,und andern Provin-
zen, also auch dem Königreich Hungarn wie-
der geschenketworden«

IMP. CAR. VL FELICITATIS CA.
ROLINAE VT IN IMP.ITA IN HVNG.
RESTITVTOR 'CORON. M DCC XH.
D, XXII Maji .

5.) Über die erneuerte alte Gere:
nionien. des wiederum an die Kayser-
liche Linie des Erz Hauses gebrachten

Ordens desgüldenen Vließesvon Warou. — |
aite Kayserl. und Cathol. Majestät zuRI Pferde nach Art der Nömischen Profe-
&amp;ionum ítt ber völligen alten Ordens-Klei-
Fung nen SieindemprächtigstenNit-te, sv Wienjentahls gesehen, samt allen Or:deits-Sliedern,die erste ERR nach St!Stephans Thum- Kirche von eue ange
srellet. Die Überschrifft MORIBVS AN-
TIQVIS ist aus dem Virgilio, weil diefol-
gende Worte anzeigen, daß die alten SittenesRömischen Meiches Wurdeund Bestän-digkeit erhalte, — ^

Moribus antiquis res stat Romana viris-
que.

S. der Friedens-Medaille fiebef itat bieFzweyHaupt-Tugenden Sr. Kayserl.undSathol.Majestät, dieTapferkeit und die
Deständigkeit/ beyde inder aufden Rö-mischenSchau-Münzen gewöhnliche Stel-
[ungz derendie erste der andern den Janus-oder Friedens-Schlüssel überreichet, attzue
deuten,daß nach vonihr geschlossenem in der
Ferneerscheinendem Janus-Tempel sie nun
mehro die Erhaltung des Friedens und die
nint ber gulbenem Zeiten auf die Beständigteit anfommenlajse, welche in stand-
jaffter Bekämpfung aller Unordnungenjicht weniger Muth bey den Palmen zu zei-
enhat,als hey den Waffen die Tapferkeit inDämpfung des Krieges. Dieses machet

deutlicher die Uberschrifft des ingleichemAb»
sehen von antiquen Münzen angebrachten
Medaillent-Wortest PAX AVGVSTI,
Untent RASTAD MDCCXIV, weil Se.

Gee eee ea Kay?
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Kayserlihe und Cathol. Majestät das meiste
alleitt su diesem Frieden beygetragent«

8) Unter bem ersten Grundstein
der neuen Kir&lt;en in der Carlstadt zu
Wien / ist eine goldene Gedä&lt;tnuß-

Münze mit folgender Inscription
geleget worden
DOMS —

IMP. CAES, CAR, VL
AVG. PIVS. PP. |

HVIVSINTRA POMOERIA VINDOB.
IN FVNDO PRINC, ALICHTENSTAIN
XIV. AVXILIATORIBVS DICATAE

AEDIS SACRAE ^. -
^ PRIMVM LAPIDEM |. —

ET PIETATIS AVG. MON. P,
MDCCXI. ^

9.) Zur Erbauung der Kirchen in
dem Englischen Fräuiein-Kloster zu
St. Pölten/wurde im NahmenJhrerKayserl. Majestät der Kayserin/fol-,

gende Medaille geleget.
POS. PRIM. LAP.

TEMPLI, QVOD D. VIRGINI
SINE LABE CONCEPTAE

DICATVM
. ET EDVCANDIS SVB PRIMA ..
IN PROVIN. AVSTR. SVPERIORI,
AN, MAR. L. B. DE KRIECHBAVM

NOB, PVELLIS ANGL,
IN VRB. S. HYPP.

DESTINATVM. |
MDCCXV. .

10.) 9(uf einer kleinern,
 TW:

D. VIRG. SINE.
LABE CONCEPTAE
PRO EDVCANDIS
NOB, PVELLIS.

[IN VRB. S, HYP.
PR. LAP. POS.

M DCC XV.

n.) Zu Meidlingen.
^ ACCIPE. |

S. S. TRINITAS
. COLVMNAM, QAM |VOTO DEPRECATORIO

TIBI DICAVIT IN CONTAG.
. VICVS MEDLINGEN -

CVIVSQVE PRIM. LAP. POS,
.IMDCAES, CAR. VI,

GER. HI. HV. BO, REX &amp;c,
MDCCXIV. 12. Maji,

eif daLih
+;

12.) Zu Baden,
COLVMNA,

QVAM SS. TRINITATI
. CIVITAS dAE*CONTAGIONE LIBERATA
EX VOTO POSVIT,

PRIMVM LAPID. DEBET
PIETATI AVG. .

IMP. CAES. CAR. VI.
GER. HIS. HV. BO, REG,

AR. AV. MDCCXIV,
D, IIl, JVN.

' [ta dicitur in Itinerar, Imp. M, Aurel.

13) au Cfodtrau.
IN HONOREM

PROPITIAE SS. TRINIT. .
INTAMINATO CONCEPTVI

MAGNAE MATRIS VIRGINIS
- MVNICIPIVM STOKERAV, -

OB LVIS PERICVLVM VOVIT
:COLVMNAM HANC, .

CVIVS PR. LAPIS POSITVS
AVSPICIIS ^:

IMP. CAES. CAR. VI.
G. HI. HV. B. R. A A.

D. XXI. JVL. -

14.) Zu Kloster-Neuburg,
QVOD CIVES NEOBVRG, -

IN CONTAGIONIS PERICVLO
VOTI COMPOTES FACTI

PRIMVM VOTIVAE COLVMNAE
LAPIDEM. SS

PONI CVRAVIT -
IMP. CAES. CAR. VIL.

REX GER. HISP. HVNG.
ET BO,&amp;c  -—

15.) Zu Mariä-Hülff/ einer Wie-
nerischen Borftadt.

A. MDCCXV.
IMP. CAES. CAR. VI,

DR. LAP, POS. COLVMNAE
QVAM VRBIS VINDOB. -

VICVS AD MARIAE AVX.
PESTE LIBERATVS

SS. TRINITATI .
ET BÉATISS. MATRI
 D

EX VOTO DICAVIT.
16.) Un-
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16.) Unter dem Grundstein der

Pr. Kirchen St. Caroli Borrom.
i. O0. M.
OB CIVES -

IN PESTE SERVATOS,
^— DICATAE

D. CAROLO BOR.
BASILICAE PR, LADP.

EX VOTO POS. .
^ MDCCXVL

Bedeutung einer so weitläufftigen Unfersus-
chung vonnöthen, als. etwa zwischen dentGrafen Em. Thesaäuro und dem Ehrw.Parer
Monodus erreget worden , um zu wissen,
mit was vor einem Recht Kayser Augustus
sich dieses Geburts-Zeichens bedienet habe?
So würde dieses Sinnbild seiner Tunkel-
heit halber verwerfslich werden , und zwar
vhne Noth , weil nach den schärffesten Lehr-
Säen der Sinn-Bildungen,eine Gleichs
beit der gegeneinander gehaltenen Dinge,
und eine beständige Tradirionzureichend ist.
Geschweige,den bey fo vielen Überzeugungen
der überbliebenen Shrifften, Münzen und
Steine, Vornehmlich aber da zu erweisen,
daß die Alten, und folgends Kayser Augy-
tus dasZeichen der Geburt ammeistennachem Lauf des Mondes gerechnet , und daß
eben die Rechnung nach dem Lauf des Mon-
des dienet, alle scheinbare Widersprechungen
der alten Scribenten aufzuheben, wann sie
dem Kayser Augusto bald die Jungfer,
nehmlich nach dem Sotnnen-Lauf, in seinem
Sebuhrts-Monath des Septembers, bald
den Steinbo&gt; , als sein eigentliches Gesvuhrts-Tags-Zeichen, nach dem Lauf desMondes zueignen. In Bildung dieses
Zeburts-Zeichens hat man den auf des Kay-
sers Augusti Münzen befindlichen Riß ges
"plget mit der Welt-Kugel und dem Füll
Horn, als denen Zeichen der Macht und
Slüdseligkeit, nur daß zugleich die Stellung
des Gestirns darinn angezeiget. Die Uber-
ichrifft ist:FATI FIDVCIA, Welche
Worte Suetonius gebrauchet, wenn er sagt,
daß der Kayser Augustus,aus sonderbahremVertrauen der glüFlichen Vorbedeutung,
dieses sein Geburts-Zeichen habe lassen auf
Münzen prägen =. . .
19.) Überdie NiederlagederTür-

fen bey Peterwardein,
Ier Sieg auf allerhand erbeuteten Noßsschweifen, Fahnen, Geschüß, und Sie»
ges-Zeichen stehend, Ime mitten barutiter das alte Christliche Labarum, mit dem
allerbeifigftenNahmen Christi,wie es Kay»ser ConstantinusM. zuerst gegen die Feinde
desChristlichhen Nahmens geführet,und dem
Römischen Feldzeichen des Adlers in derSpißen. Weil Se. Kayserl. und Cathol,
Majzestät vor die Sicherheit der enimheit diesen herrlichen Sieg ällein, durch ihreigenes Heer, mit einem besondern Vorzug
bestritten. Weil auch diese Thaten keines
Ihristlichen Landes Unglück nach sich ziehen,
jondern vielmehr das Frolv&gt;en und die
Glückseligkeit anderer: Völ&gt;er erwecken,Gee eee eg it

17.) Ist der grosse zuldene Medaillon,dessen
Abriß und Beschreibung allbereit oben,
gleich nach der Vorrede des Supplementi
zum Thelaur, Num, zu findet.

18.) Uber die Welt-erfreuliche Ge-
burt des Durc&lt;hleuchtigsten Erz»

- Herzogs Leopolds,
Sie.erste Seite stellet an statt des Bild-nüsses vor denNahmen-Zug des Durch-
leuchtigsten Leopolds durch ein doppeltes 1,
so das Burgundische Creuß formiret,mit ei-
nem unten verschlungenen auswachsenden
Lorbeer-Zweige. Damit durchdiesesHie-
roglyphische Zeichen abgebildet werde das
Eyren-ZeichendesvorneymitenRitter-Or
dens, womit dieser Durchleuchkigste Prinz
inder Heil.Tauffe von Sr.Kayserl. und Ga;
thol.Majestät,nach dem Exempel Carls, desKühnen,beehret worden/nachdem das Hoch
Meisterthum des güldenen Vliesses wieder
uman die Kayserliche Linie des AlerDurch
lauchtigsten Erz-Hauscs gefallen. DiesenNahmens-Zug umgiebet gewöhnlicher mas
sen die Ordens-Kette,/woran unten das qui
dene Vließ des Widders absonderlich mit
Strahlen bemerket, um zugleich das Son:
nen-Zeichett des Aprilis Mohnats , in wel:
&lt;emder Erz-Herzog gebohren, deutlich an-
zuzeigen,als das ersteHimmels-Zeichent, und
emes von den glülichsten, “ Den Titul des
angefangenen Nahmens 'endigen folgendeWorte 3 CAROLI IMP. FIL. . DIVI
LEOP. NEP. AR. AV, PR. AST. .

Auf der Gegenseite befindet sich das ande:
re Zeichen des Mondes,der Steinbo&gt;, als
ein Mer&gt;mahl des us Tages dieses Mo:naths in dem 1716. Jahre, nicht in Hiero-

1yphischer Bedeutung,/wie das vorige, sott-
dern in Symbolischer Borstellung/ damitdievon Faysers Augusti Zeiten her sv hoch ge.
priesene Glücfseeligkeit dieses Geburts-Zei-hens unferm Durchleuchtigstem Erz- Her:
z9ge zur omae Vorbedeutungviene, Hätte diese leihte und natürliche
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ist die Uberschrifft :. VICTORIA CARO-
LI, FELICITAS CHRISTIANORVM
MDCCXVL lintenftebet: SOLO CAE-
SARIS EXERCITV FRACTVS CCM,
TVRCAR, IMPETVS CASTRA TOR-
MENTA CLX, SIGNA TOTIDEM CA-
PTA MDCCXVL .——

det bey ihr ligendenSc&lt;hild der Minerva (als
der. Göttin der Weißheit) und durch den
Pfau der Juno (als der Göttin des Standes
ind des Reichthums) andeutet, sv daß Sie
lichtnur einen guldenen Apffel,wie in der be-
:annten Fabel von Paris, sondern durch die
zusammen gefaste Verdienste aller drey mit
zinander eyferenden Göttinnen: Drep/
and zwar Königreiche bedeutende Neichs-
Aepffel,erworben,welche inihrem Schoß li-
zen, samt dem antiquen Scepter des Kay-
jerthums, in Gestalt des jenigen, sv die alte
Münzen denen Göttinnen zueignen.mit der
Überschrifft + AVGVSTA I1ERum ET
TER Tium, Unten: Diademate R. Hung.
'mposito, 1714. Das Wort Augusta foms
met sv wohl einer Königin, als (Söttin zit-
Dio Cassius: wavTa yag Ta VTIAKTA 15) Td
tp Tq T dUFEGA TPI ROCWTEN

Von Ihrer Majestät der re:
gierenden San finbertig

20.) Uber Dero AnkunfftinWien
von Warou. |. ^. —

auo Brustbild gekröhnet mit dem Dia-demate der Rayserinnen. Inscr, ELI-
SAB, CHR, AVGVSTA IMP, CAR. VI.
REG, HISP. HVN. BOH,

Auf der andern Seiten gehet über einem
Theil der Erd-Kugel auf der Morgenstern,
als der nächste Gefährte der Sonnen , der
auch seiner Schönheit halber den Nahmender schönesten Göttinverdienet. Die Über-
schrifft aus dem Martiali: REDDE DIEM,
zielet nichtnur gegenwärtig auf die Dr ent
egen gegangene Landes-Sonne, welche die-ser Gluücks-Stern wiederbringensoll,son-

dern auch auf den damaligenglüchlichst-er-fülleten Wunsch der Erden.nach einemHvff-hungs-Licht der künfftigen Zeiten, Indem
Abschnitt ist die Unterschrifft 1 ADVEN-
TVS AVGVSTAE MDCCXIIL

23.) Eine kleine/ auf die Welt-er-
wünschte Geburt des Durch&lt;l, Erz

Herzogs Leopoldi:
Se Majestät , der Kayserin, Bildnuß5 von Nichter- ll

Die Gegenseite zeiget die Ewigkeit des
Durchlauchtigsten: Erz- Hauses durch ein
zuf der Erd-Kugel sikendes Kind, umgeben
mit einigen Wolken, als vom Himmel her-
anter gelassen3Eshält in der Rechten das
Palladium3Eitt Bild der mit Erhaltung
aller Wissenschafften und Künsten genau ver-
dundenen Erhaltung der Reichen , als eh-
mahls des Trojanischen, hernach des Römi-
ichen, nachdem es denen Vestalen,samt dem
eigen Feuer zur Verwahrung anbertrauet,and als ein Pfand des unvergänglich Römi»
Wen Reichs angesehen worden; Die Zeich-nungeinesaufderWelt-KugelsißendenFin-des ist ansich selbst so wenig modern, daß sie
in eiter andern Bedeutung und Stellung
zuf des Domitiani Münzen zu finden. Die
Uberschrifft ist gleichfals AKTERNITAS
AVGVSTA. intet : NATO PRINCI-
PE IVVENTVTIS. M DCC XVI. D.
XIII. AD, |

21.) Uber, Ihrer Majestät derKayserin Hungarische Krönung ein
kleiner Gedaächtnuß- Pfenning

. . ven9Qbte, —— H
Sie Gegettseitestellet vor den Ihrer Kay-Le“ serl. Majestät bey anderer Gelegenheit
s&lt;on gewidmeten Morgen - und Ylbend-
Stern, als die Zierde der auf und nieder ge-
henden Sonne, deren äusserste Königreiche
in Europasind Aispanein me Dungarn undderen Ende auf dem Erd-Kreyse , die Ost-
und West-Indien ausmachen , wovon das
Erb-Necht Sr. Kayserl. und Cathol. Mayze-
itát zugefallen,mitderUberschrifft:OCC]
DVI DECVS AC ORIENTIS..

24.) In dieser Grösse sind nod)
zu haben beyde Bildnüsse des Kaysers

und der Kayserin Majest.Majest.
von Richter,22.)900deíne groffe oon Warou.

ge erscheinet wiederuni das Corpus der„».9.Devise von Ihro Majestät kleinerem
Krönungs-Tenning, aber figürlich in Ge-stalt der Schönheits-Söttin, welche durch

25.) Uber die Eroberung von
-"  Temeswar, =

aso vorgestellet das alte Dacien,/nehms»
lich das Mittelländische, oder dasheud
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re Cicbenburget,wie es auf den Nömi-schen Münzen an dem geführten Zeichen des
Pferde-Kopfs kennbar ist, sißend , und sei-
ne erhaltene Sicherheit anzudeuten, sich leh-
nend an einem Gränz-Steitt -,- so mit dem
doppelten Hungarischen Creutz gezeichnet,als dem äussersten Ende dieses Königreichs
hach Osteit. Sie hält in der Rechten eine
Mauer-Krotte, zum Ehren- Zeichen der inder Ferne erscheinenden eroberten Vestung
Temeswar.- Die harkeGegenwehr derTürken bis nach BestürmungderPalankg

ellet in dent Vorgrunde vor einunter dentSchattz-Korbe begrahener Türke samt. eini-
gem Schanz-Zeug. |
 Die Über - und Unterschrifft bemerken,
daß, nachdem Temeswar erobert, des Kö-
nigreichs Hungarn äusserste Gränze von
Osten zum erstenmahl, seit demsie KayserRcs 1, verlohren, wiederbracht sey,iG ir s .

TEMESW/ARO EXPVGNATO. ..
R,-HVNG. TERMINVS DECVMANVS

PRIMVM. RESTITVTVS,

1097

Dieses-ist / was: denen Liebhabern der Schau-Münzen zur Nachricht dienen
fan / von. dem / was hier in der Wienerischen Münze fertig zu finden, Ich
verbleibe übrigens mit beständiger Höhahug 2 7 7o

Bien be 9. Dd. 1716.
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Anna SophiaDucifla Julioburgica . 1008
AnnilIV, Tempora 665.971
Anton.Güntherus Com, Schwarzburg, Na-

*alem L. celebrat;292. Principis titulutn
affumit:; | | 2.1. . 892

AntoniusGuftavusIfenacenf, Princeps naíci-
Antonii Vlrici Ducis Brunsvic. &amp; Luneburg.

Symbolum 141. 6$ 1. $64. conjux Elifabe-
thaJulianamoritur 346. Jubilaeum Gami-
cum Haefelerianum Principali munificen-
“iaprosequitur 591. Vota publica pro fa-
lute ejus . 202.  S42 816

intoniniPiicolumnaRomaeerecta'* "684
ipes tiliarum amantes | 352
ipolloin numo- 186
iquarius Zodiaci in nurao 350
Aquila Jovi facra $0.443.&amp; Soli o5. Borg-eligrum Insigne efformat 978
Aquilae nigrae Boruff. Ordo Equesltris 240.

Aquilae candidae Polonicae Ordo Equ.
104.

Arachnescertamen cum Minetyaz $49
Arca Noachica Co 740240.86j$
Archimedes Syracufanus 1098
ircusbonorisBerolini ere&amp;us — ' 836

 Arma Imperantibus neceflaría . 1036
Arnftadiensis Comitis de Schyvarzburg na=

talisL. 292, PrincipalisDignitas ^ 892
Afofium Ruffis vindicatum 31
Mtronomus in numo: |... $98
Atlonae comes moritur (7o 224
venioutbs,Sedes Papalis ^^ JgOIE
Augufta Taurinorum obfeffa &amp;libetata 609
Auguftae Vindelicorurn nux fapinea 402.Fe-fam Irenicum 397. calamitas &amp;liberatio

ie 409.598
Aug, Confelio 397
Augustus Poloniarunt Rex, Dunamunda pö-

titur 992. comitiis Lubl. intereft 269.
Dresdam redux 311, Lipfiam intrat 339.
in Poloniatn revertitur 74r, Confoedera-
30s capit ad Varfoviam 408. Suecos fü-
perat pfaelio ad Califfam 620. cum Suecis
"'oedus fancit Alt-Ranftadii 629. Dresdae
exercitium jaculat.inftituit769. Polonia-
tutn regimen denuo capeffit ?15. interest

- obli-

ite a
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obfidioni Infülarum Flandriae $21. con-
dit Kquilae candidae Polonicae OrdinemEquelstrem .. 1054

Auguftus,Lippiae Comes moritur 116
Augustus Ferdinandus Dux Beverenfis oc-
"cumbitadMontemNolanum | . 376

Auguttus menfismemorabilis |. |. 403Aviludium Dresdenfe 713. 770. Gothanum
.Sog.Leucopetr..,-; ^. 0 ^77 — gr

AuraBula /— .' .... .. |, 814
Aurelianenfis Dux. Auguftam "Taurinorum

obfidetéoo. Tortofam in Catalonia expu-
gnat 807. ;lutoris nomine regimen in

.. Galliacapeffit 4:00 ^us I903
Auriacus Princeps Berolini nafcitur... — 757
ÁurorainnumO  ./.. 5. 5 475.7. 2I

Auftriacorum Scutum 153. in Philippi V.nu-
mismate | emi ZIE

PZPYoniea tuer innumo.:^- .. 833Badentis Marchio. Lud. Guilelmus 176.
Victor ad Montem Nolanum 37:5. In-
golftadium obfidet 385." Landaviam
expugnat4zo. moritur - ... 720

Badena-Durlacenfis Marchio Fridericüs Ma-
: gnusobit hood 2 Lei. goo
Barcino capta $23. defenfa «.7 .-; $74
BaülicanovaRomae . ^... «555 9 3173
BavariaeElector, Vid, Maximil. Emanuel.
Bavariaedelineatio |: 5 0osuus o r89
Beichlingenfesthaleri.. . vois 237
Beinheim Generalis occumbit ad. Montem
' Nolhnum : . .. Hen 270323

Bellum adv. Gallos &amp; Hifpanos in Belgio de.
cernitur el utis us uu E74

Bendera, Caroli XII, R. Sueciae hofpitium
 t .:n903 219

Bernae Helvet. urbis fcutum 972. Senatus
Exterior ll uner to

BernhardusDux Saxo-Meinung,tmoritur 555
Bernhardus Princ, Saxo-Meinung. nafcitur
 d so. $89

BernftadiumSedes Principalis :..^.. 1025
Berolinum ampliaturn 22. ejusPalatium Re

gium 578. Nundinaeampliatae 612, ana-
gràamma 748. Societas regia fcientiarum
1015, Regum Ttiumpraefentia, —.. 913

Beverenfis Dux Auguftus Ferdinandus oc-
cumbit ad Montem Nolátnum 376, Henri-
cus Ferdinandus &amp; Ferdinandus Chriftia-
nus,Fratres Gérmiani,eod, anno meriuntur

S (0.0 £06í

Bianchini 178
Biblia naufragio &amp;tepta. '. 463
Bignonius Abbas | ao Qu 49
Bituricetifium Dux, Carolus Fratrem Ducem

Andegavenfem comitatur 1011, moritur

leBlainville Marchio Ulimaemoritur — 424
Jodekerus Poé&amp;ta vates 127
BoineburgiorumcumFuld,Abbar,litescom-

; pofitae: 134.
Sóineburgius, Philippus Guilelmus, Comes,

Pro-Princeps Erfurtenf, 254.958
Bolisaccenfainnumo. 410
Bonifacius ITX, Jubilaei Secularis conditor

. fb E g" io

Bonnaobíeffa&amp;capta. . . 2665

Borghefiorumfcutum. — ^. 978
Boruffiaemappa ..^ . 96
Boruffiae Ducalis Historia 75. Regnum 76,

Regis Primi coronatio ib. 1008. Ordo E-
qucítris aquilaenigrae 240.Societas ftien-

, Uarum regia. 227^ ^ — 0 7 roig
3oufflerius, Marefchallus Frahc.Infulas Flan-

driae defendit 821, monetas neceffitatis
cudimandat 854. intereftpraelio ad Bla-:
gnacum.. |... &amp;. 929

Brabantia fubacta $84
BreithauptD. Joach,Justus innumo — 32a
Brittanniae Magnaeappellativ, unde? 677
Brügaecaptae | 853
Bucephali caput in Scuto Ducum Mecklen-
a "ag 110
Jullaaurea |. o 05 s, 814
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.&amp;caudi— .:' : 13
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aggreditur 180. Mariam Adelaidem Princ.
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Ducem Andegaveníem comitatur io1:1.

. moritur Dr 910

Burgundici ire un e 7.3809
(C820ganius Generalis 792,809vA Caefarisverda obfelfa &amp; capta. 180
calendariumemendatum— 26
aliaris Sardiniae capta 808
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campaniae encomium 685
&lt;anisin Symbolo 987Capitulatio generalis in Italia. .. 670
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capuaeencomium uu 68;
Caroli V. Imper, judicium de Lutetia Pari-
„som is 854
varoliIR.Hifpan,Teltamentum 53. obitus
. &amp;fücceffio o. = $4

Carolus Arclti-Dux Auftriaé 4. Hifpaniarum
Rex,titulo Caroli IHI.declaratur 279. Vis
entia proficifcitür 256. Lipfiam tranfit, ib.
Barcinónépotitür 523. éander fortiter &amp;
felicicér tuetur 474.: Sponifam eligit Elifa-
»étham Chriftinàr Duciffam Guelpher-
Dytanam 679. eandem Barcinone excipit
&amp; matrimonio fibl jüngitgo1;  Romano-
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rum Imperator eligitur 2g4. Symbolum
eus -. | ib.

Carolus XIL Suecorum Rex, Narvam liberat
57. Dunam fluv. süperat 124. Vidor ad
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Ranftadii pacem fancit «29. Saxoniam re-
linquit7o8. Silefiis Evangelicis liberum
Religionis-exercitium impetrat: 716. Vi-
ftorad Holoffzinium 79g. Pultavam fru-
ftra obfidet,&amp; gravem cladem patitur 902
Benderae hofpes enc - "959

Carolus,Bituricenfium Dux,Fratrem Ducem
Andegaveníem comitatur 3011, moritur

. 177916
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die guldene Pforte .— 0.43
Burgundische Creiß- VölFex | 180

e. Uv

SP abir vergeblich belagert 23xCadogan, Englischer General 752.809
Zagliari.die Haupt-Stadt in Sardinien er-
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Talender verbessert EE
Saliffa,&amp;xbladtbaben - |" 609
Canminichen, ein Merkzeichen von Spanien
SampätiensLb 3 = -€- ( 685
TCapitulation Genetals . 670

Artnsrädkischen Grafen von Schwarzburgiter Geburths-Tag 292. Fürstl, Zirl
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Assoff den Russen abgetreten 31Athlone,Graf von/stirbt -. ' 224
Audenarde, Schlacht dabey 793Augspurgischen Friedens - Festes Ursprung

und AE 397. dentwürdiges
4,1704. ib. Beschwernis und Erlösung
400. 598. Confession 397, Stadt-Pyr

402
Augustus; König in Pohlen, wohnt dem

Reichs-Tag zu Lublin bey 269. kehret wie»
derum in Sachsen 3xr. ist in Leipzig 339
jeht in Pohlen zurü 345. überfällt die
CTonfoederirten in Warschau 408. sieget
bey Kalisch 629. schleust den Frieden zu
Alt-Ranstadt ib. wohnt der Belagerung
Ryssel bey 82x. nimmt die Polnische Ne-
gierung wiederan 00- 919

Augustus,GrafvonderVipp,ftirbt.— 116
Auaust Ferdinand, Herzog von Bevern,

bleibt beym Schellenberg -. . 376
August-Monath, denkwürdiger  - 403

B.
ZZ bylonischer Thurn auf einer MedailleSP ^ n; 833
Baden, Prinz Ludwig Wilhelm 176. siegt

beym Schellenberg 373- belägert In-golstadt 383. hilfft Landau erobern429.färbt en p^
Baden-Durchlachischer Marggraf Friede-

rich Magnusstirbt ** 900
Bär im Anhaltischen Wapen  . 145
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fendirt und entseßt 57
Begräbniß-Medaillen $2. 117. 158. 154.

feqq. 179.224.23 1.27 $.289.293.341.Íeqq.
146.feqq. 360.362.367.4$8.Íeqq.470.
feqq. 489.Íeqq. f17. 32.556. 560.697.
(eqq: 792. 894. feq. 940,95f.1005.10ff.1062.

3AeidlingifberSbalet:; —^— ^ | ^ 437

Beitiheim, General, bleibt beym Schellen-
btd 50 Lim ..,374

Bender, dahin rekirirt sich der König üt
Sweden u 903,959

Bergenin Hennegau erobert 929
Bergwerke der Grafen von Stolberg 917.

Norwegische 1045
Berlin Erweiterung im Grundriß 22. Kb-

nigl. Residenz-Schloß 378. Messe erwei-
tert 612. 3. Kyniage daselbst beyeinande“

" 91

Berter inder Schweiß Wapett 972. äu.
- serer Rath | | . 1038

Bernhard, Herzog zu Sachsen-Meinungen,
stirbt | "eg
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Capuadie Stadtgelobet 683 Charlotta Amalia, Königl, Dänische Pritt-CarldesV. Urtheilvon Paris 854 zessit gebohren 3 sh Prins
Carl I. Königs in Spanien Tod und Nac&lt;- Chevalier Nicol, rares Cabinet 872

folger. 0. 54 Chinesische Missionarii 174
Carl,Erz-Herzog , auf dessen Spanische Christus trägt sein Creuß aufeinerMedaille

ReiseeineMedaillevonA.1700,.3.zum2. | M 443
$bnigir Gpanienertlart /—— —— 379  Gbriftian, SOdnifjen. Srpnpringen ez

Carl der IN. König in Spanien, reiset von burthstag 10607
Wien ab,passirt Leipzig 290. mmmt Bar- TShristiander Jüngere, Herzog zu Sachjett-
cellongeim 523. behauptet dasselbe wider Merseburgstirbt : 445den Herzug von Anjou 574. verlobt sich Thristian, Herzogs zu Sachsen- Eisenberg
mit der Prinzessin von Wolffenbüttel671 Medaille — 53L
hält mit derselben Beylager 80x. wird Christian August / Pfalzgraf zu Sulzbach
zum Römischen Kayser erwählet 284. dess = NEN 5.273
sen Symbolum x6 Shristian Eberhard, Fürst zu Ost-Frießland

Carl der XI. König in Schweden, entsezt stirbt | | 788
Narva, und schlägt die Moscowiter 57. Christian Ernst, MarggrafenzuBrandenb,
passirt den Düna-Fluß 124. siegt bey Clis- 23ermáblung 262. legt das :Ober-Com»
cow 178. bey Pultovwsk 263. schliestden mando am Rheinnieder 720
Alt-Naunstädtischen Vertrag 629. geher Shristian Heinrich, Marggraf zu Branden»aus Sachsenzurück 709, bringet den Cv- durg-Culmbach wird Nitter des Königl.
angelischen Schlesiern ihre Neligionss Preussischen Ordens vom schwarzen Ad-
Freybeit zuwegen 716, schläat die Mosco- (ler | 455
witer bey Holoffzin 799, belagert Pulta- Christian Ulrich, Herzog zu Oels stirbt 359.
ba vergeblich. , und wird geschlagen 902, - vermählt sich | 1009
geht von dar nah Bender 903 Christian Wilhelm, Prinz zu Sachsen-Goo

Carl, Herzog vonBerry, hegleitet den Duc thagebohren $88
- d'Anjou 1011. stirbt .. 910 Shristina, Königin in Schweden, Ihr läst
Carls Herzogs zu Juliusburg,Vermählung der Papstein Monument aufrichten 438

| 306 Shristina,verwittibte Herzogin zu Sachsen?
Carl Landgraf vonHessen auf einer Medai- WGothastirbt . ' 533

le 143+ wohnt der Belagerung Ryssel bey Chronostica merfwürdige 29.30.62.99.191.
MM | 2 BZ 194231268 389:40%420,43 2443 3.4935

Carl Friederich, Prinz zu Gotha, gebohren $71.627.647.815. 828-841: 861. 853. 833,. 200. ftti UR 9 90. 917.920. 927.93$9$2«103$«C43.
CarlFriederich Herzog zuHolstein-Schleß- 1069. 1081... a mi e

wig 20 e LA ShurfürstendesH,R,-Reichs,werSieseyn?
Carl Wilhelnt , Sachsen - Eisenachischer | db er

- Pritz gebohrenundgestorben=555CiceroGermanicusYet? — — — «6r
Carl Wilpelm, Marggraf zu Baden-Dur- DQiceronis Statuam zu Rom redet Schurz?

lach, luccedirtdemHerrnVatter-506fleishan 277. ygt
Cari Wilhelm, Landgraf von Hessen, bleibt Tircus, ein Römischer abgebildet - 143
. vorToulon - 694  s.Clemens aufeiner Medaille - 683
Carl Wilhelm, Fürst von Anhalt,auf einer &lt;1amens XI. Röm, Papst erwählt 68, ge»
Medaille 0 70 51.5. :M8— friitt6o.fiblieitbie guldenePforte72.ver»

Garni, &amp;dladt babep o2  ptbiet ift Jubilaeum o9. nitirt SDoffeffiprt
Cassini 2 R42 l1 nza 9 S. Johannis in Laterano 114. weibef eitie
Castor utid Pollux, Zeichen der Schiffer 355- aeueKirche eit x73.muß die RNeisenächLoz
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Cavalcade be$ Groß-Herzogs zu Florenz saueng40.1047. Item einen Dammalla
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svientte Procession 878, vergleichtsichmit
Kayser Joseph und König Carl in Spa-
nien 879. „Morgenstern in seinen Wapen880. predigtselber 1056

Clilcow, Schlacht dabey 178.1025
CoccejusHenr. IL 658
Coddaei Petri Historie und Begegmüsse

| 544

Goeborn General hilfft Bönn einnehmen
Cokke Theodorus wil Erz» Bischoff von

Sebaste werdet = | 545
Colbert Job. Baptista D. | 129
Collegium der Universität Giesset 33
5. Colonatus zu Würzburg  x030
Cölnischer Churfürstund Erz-Bischoff wird

geweyhet 2 1068Colonia Trajana, was? 223
Colonna Marcus Antonius | 979

Columbus Chriftoph, erfitbet bie naneitbdt33
Columna roftrata. - 214
Je Columna, Otto . 918
Solumneser Wapen . | 079
Comachio,Streitdävon &lt;&gt;. — 879
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ConfutiusPhilofophusder Sineser 174
Congiaria der alten Römer , 973
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Consecratio, vorzeitett was sie gewesett 359
.. = 4596

Consummatumest,KaysersLeopoldi leßtes
SBort s 4. 485

Sopenhagenbelagert 907. die Indische Ge-sellschaft dasel styereiniget sich 868
Dorbach, Schule daselbst 791
Cornu copiae ^  — | 93

Corona civica 47. triumphalis 170. navalis
z1f. Caftrenfis 604

Torsiner Wapen | 980
SCorveyischer Abbt 1067
Corvini in Ungarn 766Zostaguri Cardinal 985
Cremona vonKayserlichen überrumpelt 147
S.Crescentini Altat zu Pesaro 780, zu Urbitt
| , zu . 1638

Creuß am Himmel sichet Constantinus M.
| : 188

Cronfchloserbauet — . —— ^ — 1046

Czaar Peter Aleriewiz erobert Assoff 31x.
büsset ein vor Narva 57. bey Gemättert-
Dof 1053. bey Holoffzin 799. siegt bey
Leesna 818. und Pultava 905, hältsei-
nentriumphirlichen Einzug in Möscayu ib,
erobert Nöteburg 203. bauet Peters»burg 1034. unb Cronschloß 1046, erobert
Narva 1042, dessen Symbolum 963

OD.
DDI atica beym Königlichen Ornat inEngeland | 351
Danebrogischer Nitter- Orden in Däne-

mE  2Zjolcdd
Dänischer Könige Glückseligkeit 203, aus

dem Haus Oldenburg xox4. Dänische
. Stoupen bey puesit 39David mit der Harpffe auf einer Medaille

eL un 1075

von Daun, Graf Joh. Wilhelm Antonius,
defendirt Zurin 600, nimmt das König-
rei Negpolis eint 685

Debyra, die Sächsishe | 370
Defensores Fidei heissen die Englischeit Kö-
ie o * 149

Diana, Jägd-Göttikt — — — 073
Doctor Juris wird der Prenssische Kron»

Prinz zu Oxfort 573
Dottawerth befreyt - 373
Dorni&gt; belagert und erobert 923
Dorothea Maria; Gemahlin Herzog Exnst

Ludwig zu Sachsen- Meinungen ihr Gez
.Dubrfétug —— LL 223Dreßdnisches Vogelschiossen . 713.770

Dreyfaltigkeits-Kirc&lt;he, neue, in Wolffen»-
. büffel — : 286

DOudaim, Strauch or 706
Dunamüunder-Schattz erobert 992

(, |

Giberbarbita Csopbia, Ost-FrießländischeX Qürftit ftirbt $2.998
dict zu Nantes - 258
Shestand glücseliger,abgebildet 46%
Shren-Pfvrte zuBerlin 856Shren-Tempel auf einer Mühtze817.905.92
Sichen,wässiebemerken+573
Sichenläub, Kranz davon 47
Sintracht,derselben Bild 1674Eisenachischer Prinz wird Re&amp;or Magniti-

cent, zu Jetia ar 184
Eisenachischen Gymnasii Glückseligkeit 378
Eleonora Maqdalena Theresia , Römische

Käyseritt, Weissagung von derselben 239
Slevnora Desmiers, Gemahlin Herzog Ge-

org Wilhelm zu Zelle SIFElephant einSimbild + 544,557
Elephanten- Mitter? Ordett in Dänemark
fiet quA uinum, 1 20109.
Slisabeth Christitia, Pritizessit von Bräun-sc&lt;hweig-Woiffenbüttel,eine Braut König

Jarl des II. in Spanien 674, reist von
„WienabnächBarcelloönä .. 80i

Slisabeth Juliana, Herzogitt von Brautt-
weig und Lüneburg, stifftet ein adelichIungfer-Closter 118, stirbt. 348
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Elisabeth Svphia , verwittibter Herzogin

von Curland Vermählung 262
Emanuel, Prinz von Sachsen-Gotha,wird

gebohren .88t
EmanuelLebrechts, Fürsten zu Anhalt-Cy-

then Tod und Traum 361Englische Königenach der Ordnung 55
Engeland und Schvttland vereinigt 677
Engeländer geistliche Einkünffte 351Engeländerstehen in Teutschland an der Do:

nau und siegen beym Schellenberg 373.
„dey Höhstätt ^ — . 384

Engelsachsen gehen in Britannien über 713
Erdbeben zu Nom und andersöwo in Ikalien

247
Erfurt, daselbst zieht der Statthalter Graf

von Boineburgein , (0254
Eridanus, darinnen ersäufft Pha&amp;thon 603
Ernst, Herzog zu Sachsen-Hilpurghausen,

übergibt die Regierung 1074
Ernst Friedrich, Prinz von Sachsen-Hild-

burghausen gebohren . .. 758

Ernst Ludwig, Sachsen-Meinung. Prinz ge-ohren ' . 913

Ernst Ludwig Prinzen von Sachsen -Mei-
neingen Vermählung 427. Geburths-Tag

. | 2723

Erstlinge der Erndte , GOtt geheiligt bey
den Juden " 744

Sugenius, Prinz von Savoyen, gehet über
die Alpenmiteiner Armee in Ztalien 1 : 2.
sieget bey Carpi ib. nimmt den Marschall
von Villeroy in Cremona gefangen 147.
siegetbeym Schellenberg 373-bey Hbch-
ftátt 324. entseßt Turin 60“. sieget bey
Audenarde 792. belagert und erobert
Rysselin Flandern 82.1. wohnet den Frie-
dens-Tractaten in Holland bey 897. det
die Belagerung Dorni&gt; 923. sieget bey
Malplaquet - 929

Europa abgebildet .. 163160
Examen ber Candid. Minifterii itt Däne-
mark 690

Eyßvogel z 1 35.1047

W3agel, General belagert Dorni&amp; 2345Falzen, Raymund, Medailleur, Bild,
Leben und Medaillen 323.l299-7033

Fasces Rmis&lt;e -  79-182-477Feind,D. Krumholzens Widerpark 787
FerdinandusCatholicus 296Ferdinand Albrecht, Herzog zu Bevern,

-bleibt vor Turin | 600
Ferdinand Christian, Prinz von Bevern,

sticbt 1061
Ferdinand Carl, Herzvg zu Manfug 1036
Feuerwer&gt; 1024. Feuerseule 71
Fevillade Ducde belagert Qurim 609

Fische des Ihierkreises Dn
F5lorentius Abbt zu Corvey - 1067
Florenz, Groß-Herzvg, Deift Rex Etrufco-

rum 318. hält eine prächtige Cavalcade
und Musterung - 371

Florenz die Schöne : | 319
Fortuna obíequens 29$
Franz Arnold von Metternich in Gracht,

wird BischoffzuMünster 655
Franz Ferdinand L. B. de Rhumel wird Bi-

sc&lt;hoFzuWien 824Franke August.Hernt,P.P. . | fir

Sranffurt än derOder,Universitäts-Jubel-eit | $61

Fraustadt, Schlacht dabey 629
Friederich der IV. König in Dänemark ge-

frönt 32. 1014. macht gute Ordnung zu
Krieg undFrieden 102. dessen Auxiliar-
Troupen Tapferkeit bey Hüchstätt 295,
reistnach Norwegen 410-1943. verordnet
einmonatlich Examenfürdie Candid.Mi-
nisterii 690. reistin Italien 3890. kommtaufdem Ruweg naHDreßden 891. und
Berlin 913. komt wieder nach Copenha-
gen 916

Friederich der [, König in Preussen gefrönet
76. dessen Symbolum 79. reiset nach den
Niederlanden x77. weyhet den Nitter-
Orden vom schwarzen Adler ein 24.1.1299.befördert die Academie der Mahler und
Bildhauer 1 28. schicket Huülffsvölkerdem
Kayser und dem Neich 223. richtet seinent
Herrn Vatter eine Statua auf 27 1. erpe
vert Geldern 308. bauet das Schloß zu
Berlin prächtig 378. erweitert die Aller-
heiligen-Messezu Berlitt 612. egehet sei-nen often Gebubrtstag 629. tiberfommtbag Sürftentbum Neufchátel 758. — Ver»
mählet fich zum drittenmal mit der Me&gt;-
senburgischen Prinzessin Sophia Louysa835. stirbt | 477

Fridericus Bellicosas, Eled. Sax. ftifftet bie
Universität zu Leipzig 947

Friederich Herzog zu Sachset-Gotha,nimt
den verbesserten Calender an 28. begehet
sein Gebuhrts-Fest 38 132.221381.59-.
693. Verliehret einen Prinzen und Prin-
zessin 2945 regiert 10, Jahr 299, stisftet
das Magdalenen- Stifst zu Altenburg
527. erhält für seine Lande sicher Geleit
663. hält seinem verstorbenen Herrn Bru-
der eine prächtige Leichbegängnis 596.
wird mit viel Furstlichen Kindern gesegnet

S81

Friederich, Herzog zu Holstein, bleibt in derSchlacht bey CliScow , 178
Friedrich,Erb-Prinz von Hessen-Cassel,ver-

mählet sich 3«. erobert Trarbach 437.&amp;tf HEP F£ pmmt
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o. v. 45 GeldernvondesKönigsinPreussenTrou-
Friederich August, König in Polen, Vid, penerobert | 308

Augustus. | Gelehrsamkeit dereit Absichten und Theile
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sen, Re&amp;or Magnificent. zu Wittenberg Gemäuerthof in Curland,/Action dabey
" 206 . 1053
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gebohren Nn 40 Gent erobert E o 853
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Friederich Christian, Bischoff zu Münster, 239
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Friederich Wilhelm / Herzog zu Melen- zu Etlingen ib. wird König in Engeland
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6 mam 782 Gerechtigkeit abgebildet | 8955

d Prinzessin zu Sachsen-Gotha, Gibraltar von den Englischen eingenommen„WME Liu “ $3 404.

SribericaSurftinbonAnhalt-Zerbst,stirbtGiessenischesUniversitätsIubel-Fest725
 ll] e ... 4,893 (Qifela Agnes, Furstin zu Unhalt-Cöbthen

Friderica Sophia Wilhelmina, Königl. | 254
Preussische Prinzessin / wird gebohren Glyocester, Wilhelm Herzog von, stirbt 112

“= o TL 21, Glucfhenneaufeiner Medaille 613
Fried zwischen Schweden und Sachse: Blückseeligkeit abgebildet 4
v : za 62 SoldmacherzuLeipzigMEIN
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in Holland - 897 Schellenberg = - 374

Freysingisch Bischoffthum |. — ..— 963 Gothaisches Schiessen ü 806
Fulda, Abbts davon,Streit mit denen von Gottseeligkeit abgebildet .- "452-862

„Boineburg beygelegt - 134 Grävenburgerobert uU.
surfebung Gottfide abgebilbet . 4 Graevins, Joh. Gevrq/beschreibtKönigWil-
Fußwaschen des Papsts 676 helmsinEngeland Leben 153

Granatapfel, Devise batott 732.984
Graubunder Bündnis nut Venedig 616

106c. mif Surd) 1071
OrbfeSnritamien, v0a8 dessen Nahnie be-

areifft 677
Grünerus Vincentius , 941
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. . : 366. 1049

S.Guislain erpbert ,,. ' 929
GustavAdolph, König in Schweden, ero-

bert Augsptirg 2 227Gymnasi zu Eisenach Glüseeligfeit 378
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äßlerische Jubel-Hochzeit ^ f$SI Bahn zu Olau 863
Halcyonia, was sieseyn 155.1047
Damburqifbe Unruhen wegen D. Krumb-WW . "784
Hamerani, Medailleurs 1040
Hannibal ad portas, was eS heisse: 154Hannvverische Succession in Groß-Britan-
T durch eine Parlaments-Acte versi-er SE 112

Hannoverischer Churfürst. . Vid. Georg
Ludwig,

Harpyen, wer s 789
Hartenburgisches Schloßneu erbauet 139
Hasta pura, was eSsey? ^ 7^ A4I$
Haßfelds General Ehren-Gedächtnus 231
Heinrich der VI]. König in Engeland,schrei-
 'betwiderD.Luther |. 159
Heinrichs, HerzogsvonSachsen-Römhild,
Geburthstag 207 0. 70

Heinrich „Ferdinand ,/ Prinz von Bevern,
fibt ^ 1061

Pact i Bales. '618ercules in der Wiegen bhrinat Schlangen
. um 210,48. holt guldene Aepfel aus den

HortisHefperidum — .. 80.748
Herculis ^ Säulen, mas? 404. 710, 633.

661. Hercules Romanus . 431
Herculis XIL Wunderthaten.634. Hercules-
SchiessenzuWeissenfelß|v2653

Herminit Säule führef eine Rose in der
Haim ^ . | 113

Hesperidumhorti,was? — . 86
Hilariaber9fffen . —— .' 771
Hilfen, Joh. Fried. Medailleur 233

ildesheimisches Skiffts-Wäpet - 982
HimmelskugelaufMedaillen28.674.955.
 ur. x 732.939

Hirsch, im Stollbergischen Wapen, woher ?

DE Ee Sta] s - 334Hochberg, mnger Graf, stürkt sich su tovt
. . . 229

Hoffnung abgebildet 4. besserer Zeiten ;
Holländischer Nepublie Anfang. 1
Holvffzit, Schlacht dabey" | v3
HyölsteinischerHerzogFriederich bleibt in der

Schlacht bey CliScow 178
Hony foit qui mal ypenfe - — : 81.680Horn Schwedischen Generate Unglücf 383
Huldigung an Kayser Joseph,der Oesterrei-

&lt;ischen Landstände 560. zu Negenspurg
503. zu Clin 505. zu Eßlingen ib. zu
Hall in Schwaben 507. zu Goslar 508,
311 Mühlhausen511,zuHamburg511.01

den Churfürsten von Hannover in den
Zellischen Landen 519. Bernstädtische

' TOO

Hund,ein Sinnbild | - 987
Dut, ein Zeichen der Freyheit hey den Rö-
„mern . TSL
Huy erobert 287
Hydra Lernaea | | 169
Hymen, Braut-Gott - 623.626

I.
gau: I. KöniginEngeland 678bRJahrs-Zeiten vier. 66$Janus der zweyköpfigte 6,971, sein Tempel

. . 157

Jason mitdem guldnen Vließ 82Judische Ost-und West-Compagnie zu Co-
- penhagen - | 867
Indoigne, Schlacht dabey - $83
Innocentius XII. Römischer Papst kan nicht

selbst bey Eröffnung der guldenen Pforte
zugegen seyn 12- stirbt 65

intelligentiae im Himmel was sieseyn o»
Sopann derV. Königin Portugal/vermählt! | . 820

Johann August, Prinz zu Sachset-Gotha,
gebohren“ u. 380

Johann August, Erb-Prinz zu Sachsen An-
halt-Zerbst, vermählt sich mit Prinzessin
Friderica von Sachsen-Gotha 175

Johann quan Ope zu Münster 963Johann Friso von Nassau, hält sich kapfer
Z2 929Johann Georg, Erb-Prinz zu Weissenfels,

- gebohren 208
Johann Georg, Herzog zu Sachsen-Eise-

nach,/überfommt den Preussischen Nitter-
Orden 804. vermählt sich zum andert

Zvhann Philipp , Bischoff zu Würzburg
| 1028

Johann Wilhelm,“ Herzogs zu Sachsen,
Schiffbruch bey Stockholm 462. Tapfer
keit beym Entsaß Turin 606, gehtnach
Italien zur Campagne 669. paffirt bett
Var-Fluß und beseßt das Fort S. Laus
vent 697. bleibt vpr Toulon 695 dessen
Meibbegdngnu8 — ^ — , — = „Jib.

Joseph, Nömischer König, übernimmt das
Ober-Commandoam Rhein 175. erobert
Landau das erstemal 190. das andermal
428. reifet burd) Nürnberg 429. lurccedirk
dem Heren Batter im Kayserthum 492,läst fich huldigen die Hesterreichischen
Stände soo. die Reichs-Städte in
Teutschland 50, NS NE abgebildet666. mit ihm vergleicht sim Clemens XL.

Sff HIP ' 879%



Register.
879. Dessen Kayserl. Relcripr wegen desfreyen Neligions-Exercitii ber Evangeli-

 schen Schlesier 716. stirbt : 480
Josephs Traum. | „396
Zoseph Clemens, Churfürst zu Cöln, em-

pfängt die Weyh . 1068
Journal des Scavans,der Dire&amp;or davon 445
aae tt Nebecca auf einer Medaille 628
Ptälianischer Städte Bey-Nahmen 3156Italiänische General-Capitulation 676Jubel-Fest der Universität zu Wittenberg

205. zu Frankfurt an der Oder 56x. zu
Giessen 725. derSchule zu Markbreit
757. des Gymnasii zu Eisenach 887. der
Universität zu Leipzig 94x. der Stadt
Mannheim: 1070

Jubel-Fests Römischen Ursprung undCere-
 momem- H | .- XoWeqq.

Jubel-Hochzeit zu Braunschweig 59x. und
- Lübeck | 995.1020

Juden-Tauff zu Non E 356Julius Cäsar ist in Gefahr zur See $03
Jungfern-ClosterzurEhreGOttesin
 SBolfenbüttel — — ^" — ^ — are

Jungfrau Maria. Siehe Marig,
Jungfrau des Thierkreises | 203.922
Juno die Göttin aufeinemWapen 850Jupiter woher sein Nahme 619.dessen Bild-iter woherseinNahme 619.dessen Bild

niß 666. Donnerkeil geflügelt 798
K. |

JWiserswerth belagert und erobert 380IN Kalisch,Schlacht dabey 628
Kälte ungewöhnliche: 897
Krechting M. Bernhard Jubel -Hochzeit

, ' 995

Keuschheit abachildet - $$2S.Kilian zu Wurzburg. 103C
Kinder,der Eltern Stühe | 588
P. Kircher bey Kayser Leopoldo in Gnaden

e 483
Kirche Römische abgebildet IOC
Kirchen in Schlesien denen Evangelischen

eingeraumet | = 856

Kirche, Mecklenburgische der erste Stein ge-
legt 782, zu Tragheim gebaut 787, neue
zu Rom uL s 373

Klugheit abgebildet . Qc
Koch Joh. Christ. Medailleur 23Königsbergisch Bergwer&amp; in Dänemar,

. . 1045
Kranich, Bild der Wachsamkeit 426
Kränze der alten Nömer von Eichenlaub

. ll 170

Krieg in den Niederlanden declarirt wider
Frankreich und Spanien 174

Krönung Dänische 32. Preussische 76, En-
glische 168

Krönung Stanislai in Pohlen 52x
Kron,die Königl. Preussische 851
Krtmbholzische Unruhen in Hamburg 784

g,
«o abprintb auf einer 99ebaille 810A tech Petrus bey Kayser Leopoldo

inGnaden | 483
Lamberg, Cardinal von, Bischoff zu Passau

512. Graf Leopold 986
Lampades fepulchrales, Grab-Lampen 158
Landau vom König Joseph erobert 190, zum

- andermal 428
Landtag zu Dreßden 710. zu Gotha und

Altenburg | 875
Landgraf von Hessen, Carl, ist bey der Belas

gerung NRysjel MM , 821
Laternen zu-Nachts in Leipzig angerichtet

239
Laubanie,Gouverneur in Landau 429
Leacke, Englischer Admiral - 574.837
Leesna, Treffen dabey -- 118
Leipzig begeht das Englische Union-Fest

692. passirt König Carlin Spanien 290
Leipziger Zucht-und Waisen-Hauß 33.229

UniversitätZubel-Fest 941Lemmermann, urgermeister zu Hamburg,ir : . 940

Lengerke, Burgermeister zu Hamburg,stirbt
„. unl 940

Lentim,Stadt im Gicilien — . I06
Leopold, Nömischer Kayser, stisftet die Uni-

versität zu Breßlau226. erklärt den Erz-
Herzog Carl zum König in Spanien 279.
schreibt an den Herzog von Marxleburg
386. stirbt 6 | | 479

Leppold, Oesterreichischer Erz-Herzog, ge-
bohren - us 47-997

Leopold, Herzog zu Lothringen , 1063
Leopold, Fürst von Anhalt-Dessau , bilfrt
. Turinentseßen - 6060

Leopold VI. Vi&amp;oriofüs Erz-Herzvg in Oe-
sterreih t 193

Lerchen im alten Oesterreich.Wapen 501
Lesczinski, Wraf voit/wird Königin Pohlen

 ee 408

Lichtenstein General stirbt“ /. - 382
Alien, Wapen der Stadt Ryssel 27
g&amp;mburg erobert. | 288
Lindenbaum zieht die Bienetansih 952
Linien in Braband undFlandem erobert 535
Linie,neue Mittägige,erfunden 178
von der Lippe, Graf Augustusstirbt13x68Loschwiß, Kirche daselbst eingeweyht „513totpfe, febrigi itio ürtentart 610.994.1026dpthringischenHerzogsNeutralität1063
vottum, General, erobert Geldern 308. be-

lagert Dorni&gt; 923



Register,
Lokhorius Franciscus, Churfürst zu Maynz,

„Dessen Geburthötag - 607
Ww,Bild der Wachsamkeit 42x, des Thier-
Bee . - 40.414179

Löwenstein-Wertheim, Graf von, Maximi-
lian Carl, Kayserlicher Administrator in

„Bayern ME . 420
Löwenhaupts Geteral Niederlage bey Lees-
 „He818, Graf bleibt vor Narva: 1005
Löwenhaupt Graf Jvh. Adam siegt bey Ge:
 mäyerthof ol. 1053
Lucas,derEvangelist,einMahlerx41
Ludovica Dorothea Sophia, Preussische

Chur-Prinzessin,/vermahlt &gt; 35
Ludwigs, Duc de Bourgogne, hält Beylager

1co2. begleitetseineyHun,Bruder1011
stirbt a na |. 1003

Ludwig der XIV-KöniginFrankreicherklärtseinen Enfel,denDucd'Anjou,zumKönig
in Spanien 53. seine Devile 58x. diezahl-
reicePosterität wird gemindert 907,pro-
mulgirt eine Bettel-Ordnung 999. in»
gleimen wider den Pracht 1000,hilft den
Commerceien zur See auf 1001. wildie
Pracliminaria des Friedens nicht unter»
schreiben us .. 897

Ludwig der XV. Königin Frankreich 1003FüneburgischerHerzogenStrittigkeitenbey-
- gelegt | |^ 165
Lutherus D. Mart. reformitet 205, ift utes

schroen auf den Reichs-Tag zu Worms
, ' 1081

Luzzara, Schlacht dabey - 182
von Lynker Nicolaus Christoph, Freyherr

und Ritter ^ 548

9 SSSieosbatena Ugusta, Herzvgin zu Sach-PX (en-Giotpa,beren Gebuhrtstag 38,132
. . 221

 gMagdalenenStifft zu Altenburg 527
Magie Anton. | 6 ?Mags dohsemn se unsMalachiä , IrrländischenErz» Bischofs,

Weissagung |00€&amp;
Malaga, einTreffendabey . ^ 404
Malplaquet, Schlacht dabey . 929
MFeannheimische Jubel-Freude 1070
Manfart Joh, HarduinSur-Intendant des Bá-

timéns |... = 1019
Mantua belagert | 149
Maraldus t erst 178
Maria,die Heil. Jungfrau, so von Luca ge-

mahlt seyn 340. 878. eine Patronin Bay-
erlands 190. und Hungarn 45%

Maria Adelheid / Herzogin von Burgund
 .- 910

Maria Anna, Erz-Herzvogin in Oesterreich,
vermählt an den König in Portugall 820

Xnartbreiter Gub Jubilaeum - 75t
Marlebourg siegt beym UE 373.bey Höchstätt 384. wird Weichs-Fürst

447. und introducirt 543, siegk bey In-
doigne 584. bey Audenarde 792. det die
Belagerung Myssel 82x. erobert Gent853. belagert und erobert Dorni&gt; 913.
siegt bey Malplaquet 929

Marpurgische Universität - 725
Mars Opifer auf einer Medaille 223. Mars

Ultor vu. | „393
Marsin, Französischer Marschall, bleibt vor

Zuin | |. 600

Matilda, König Henr. IL in Engeland Toch»
er |. 113

5.Maureltus, Bischoff zu Ferrara 867
Mauriz Wilhelm,Herzog zu Sachsen-Zeiß,

kommt in Königl, Preussischen Nitter»
Orden . . 455

Mapximilian Carl, Graf von Löwenstein undWertheim, Kayserlicher Administraror in
Bayern erer nn A20

MarxinilianEmanuel.ChurfürstinBayern,erobert Ulm durch Kriegs-List 187.Mem-
mingen mit Accord 202, geht in Tyrol

, |" 804

Mayländisch Wapen 805, Herzogthum er-
gibt sich König Carl des 111. Botmässig-ei . - 70

Mazatini Cardinal 56
Mazeppa,der Coface Set ert . 902Meclenburgische Strittigkeiten Denaeleat

; : 108

Medlenburg- Schwerinischer Herzoa em-
pfängt den Nitter-Orden von Elephan»
in , 254

Medea, Sasons Braut - - 104
Med Gudz Hielp, Schwedische Losung 62
Megrigny defendipf die Citadell zu Dor»

Wo c 214 ^ 923

Melac commandirt in Landau 193, lässt
Nothmünzenprägen . 200

Memmingen von Chur-Bayern eigemmta
men = „. 202

denkeD.Lud,bechrtdasEnglischeUnions»
Fest zu Leipzig . 692

Mercurius auf einer Medaille 211
Meridian-Linie eue erfunden . 174
Nesse Allerheiligen- zu Berlitt 612
Mindelheim zum Fürstenthum gemacht 543Minervae Skreit mit der Arachne 549
Mittelburgische Aufruhr gestillet 343
Mocenigo Aloys Doge zu Venedig creitt

573- dessen Wapen - = 1640
Monogram XP bert 716MNons in Hennegau erobert 929
Morgenstern im Päpstlichen Wapen 880Wüorgentüfpeabgebilbt /—— - 2x
 AT GILT T Mo-



Register,
Moriggia Cardinal öffnet und schliest die gulz Andreas 680. des Polnischen weissen Ad-

. dene Pforte | 976 ders | 1054
Moscowitische Czaar. - Siehe Petrus, Orleans, Herzog von, eomntandirt vor Tu-
Munsterischen Dom-Capituls Thaler 656 rin x000. erobert Tortosa I Sor
Murbachische Abbtey | 1021 PDesterreichischWapenaufPhilippiV.Mün-
Muse auf einer Medaille 13x, alle neun zen . “ 316

947 Olelle, Venetianische 973
Ostendeerobert 22s $95
Olt-Frießländische Fürstin Eberh. Sophigttr : . 52

Ouwerkerke, Holländischer General 555.
siegt bey Audenarde 792

Orfortische Universität celebrirt dasFrank-furtische Universitäts-Jubilaeum 573
P |

AFalastdes Groß-Herzogs zu Florenz 317.3%? zu Berlin - 378
Palladium der Trojaner 172
Pallas auf Medaillen . 169,184
Pamphilio Cardinal «x6
Panciatici Cardinal 13
Parazonium . - | 288

Paris, KayserCarl desV.Urtheil davon 854Parnassus mit den neun Musen auf einer
Medaille 186

Pegasus | - 21.126.344.623
Pelican auf einer Medgille - 37

Perlen-Ursprung . 611.889
Perseus mit der Medusa,auf einer Medaille

| 344Pesaro, Papst Clementis XL Vatterland 2
St. Peter im Schiff 1059
Petrus, Königin Portugal, stirbt 820
Petrus, Czaar der Russen, bekommt Assoff

ein 3x. verliert bey Narva 57, bep Ge
mäuerthof 1053. bey Holvfsfzin799. er0-
dert Nöteburg 204. Narva 382. siegt bey
Leesna 8718. und Pultava 902. erbaut
Petersburg 1034. Cronschloß 1045. des-
jenSymbolum: 963

Peterboroug, Englischer Graf, hilfft Bar-
cellona desendiren -- - $75

Peteröburg gebauet = — 1034
Pferde,ein paar eurieuse -. 356.feq.
Pferd Trojanisches 121.722
Pforte guidenezuNom,derenEröffnung.

12 feq. Schliessung,“ 72
Pha&amp;ton, Fabel vonihnm 603.933
Philippus I. König in Engeland 106.
Philipp der V. hält seinen Einzug in Madrit

103. in Neapolis 163. ziehet ab vonBar-
cellona 574. gebraucht sich des Oesterreis
 &lt;hischen Wapens 316. reiset aus Frank-
reich ab 10x1. istin der Schlacht bey EA
gata | ,

Philipp,PfalzgrafzuSulzbachstirbt 274
Philipp Eberhard, Graf von Wersten

9.
FFahmenderKriegs-Schiffe beyVigos216ZENarvabelagertundentseßt57.erobert
 EM f CA I047

Neapolis, Königreich, ob ein Päbstl.Lehen ?
Streit darüber 120, für König Carlden
III. erobert . 683

Neptuni Herrschafft zur See 164.779,.1035
Brunnzu Fiorenz - 372

Nesselrodish Wapn 233
Nestor Germanicus , 56
Neuf-chärel wirdPreussisch ' 738
Nevyton Heinrich Englischer Gesandter zu

Florenz. | - 967
Nimwegen angegriffen und entsceßtk - 180
NöteburgvondenNussenerobert203
Norwegen, dahin reiset der König in Däne-
Bo M 41O. 1043
NovthmünzenvonMr.Melac200.vonMar-

schall de Bouflleurs 834.von Mr. Surville
' ef ,928

Nürnbergische Trauer- Solennitäten über
Kaysers Leopoldi Tod 488. 495. Huldi-
zung an Kaysers:Jolephi Plenipotentia-
rium 503. Freude und Devytion bey der
Geburth des Erz- Herzogs Leopold 47.
beym Antritt der Kayserl. Regierung Jo-
(ephi 495. durchNurnbergreiset Jofephus
als Römischer König 429

Nuß,Zirbel-Nuß, Augspurger Wapen 402

()3bSonntag also genannt, fatal 167Odescalchi Don Livio 933
Oelbäume, derer viel in der Grafschafft Ve-
 maln de ee ts IOI3

Oldenburgische Könige in Dänemark "1014
Oels, Fürstliche Residenz — . ^ xoro
Omeis, Mart. Heinrich, Medäilleur/stirbt
a335

Omineuse Dinge auf Medaillen 173.190.
 „a m7 276-7077 12:72 1.745:8 14.
Oraniett, junge Prittz, zu Berlin gebohren
m ZU . 737

Orden Preussis, Königl. vom shwarzen Ad-
ler, dessen Einweihung, Statuta, Kleidung
20. 240.[eqq- Dänischer von Danebrog
und Elephanten 250. egg. - Französische
316. St.Stephan zu Florenz 318. de 1anoble-Paslion 444. der Preussiischen Kron-
Prinzessin 614. Schottländischer von St,

e.



Register,
Wertheittt / Abbt zu Murbach , stirbt

| IO2I

Phönix : 139.98Blacidus, Abbt zu Murbach nl
Plusultra.Kayjers Caroli V.Symbolum 103
Poetenabgebildet NEI 969
Poetische Weissagungen 143.239.826
Po-Fluß abgebildet | 604
Polnische Königliche Prinzen befreyet 667
Polen werden geschlagen bey Cliscow 179,

bey Pultowsk 264. bey Fraustad 628.
machen zu WarschaueineConfoederation
353. siegen bey Calisch - 629

Poinische Confoederations-Puncten - 35.
Polnischer Reichstag zu Lublin . 269
Polichius Mart, erster Re&amp;or zu Wittenberg

. 205

Pomeranzenbaum auf einer Medaille 1032
porlenna, König in Etrurien 318Porto-Carero Cardinal“ 55
Portugal Königs Vermählung 820
Pracht zu Paris,Edict darwider 1000
Preusjens Historie 75., Königs Würde 76,

ersien Königs Krönung ib. 1008, “Königl,
Societät der Wissenschafften I0I5

Preussische Kron-Prinzessin kommt nieder
miteinemjungen Prinzen — 738

Procession zu Jom. =... 878.889
PtolemaisdieStadtwirderoberk193
Pultawa, Schlacht dabey 902

Q. |

VyJuedlinburgische Aebbtissin,Anna Soto;à tbea,fticbt Zn 367
Qui me porte m'honore,aufeinerMedaille

E 3

 R |

Fab D. Jacob Zubst . 766JNRadziejowski Cardinal &amp; Primas ittsDo:
| len : IM 269

Ragozfi Franz - 451
Ramillies, Schlacht dabey &gt; - 583
Ranstäadtischer Friede .. 629
Raquete auf einerMedaille. 410
Rawib/daselbst hältsich der KöniginSchwe-. denqau «u qa
Regenbogemmerkwurdiger 3
Religion abgebildet 862
Religions-Freyheit in Schlesiett mort

D : . 71685

Rheinstrohms Ursprung 1061
Reinhard Steph. Andr.Medailleur 233
Richelieu Cardinak ' 56
Nitter-AcademiezuUtreht 4754050
Robinson, der Königin Anta Gesandter,

wird König auf dem Vogel-Shiesseu.zu
Dxreßden 713

Romanus Franc, Conr. SButgernteifter atu
ipig oo CH , 3XO16

Roo&gt;,Englischer Admiral -  2IL
Rose,roth und weisse in Engeland I7L
Nose des Hlerminii 118
Rose der Familie Mocenigo - 1040
Rofto&gt; inProspect und woher der Nahme

. I52

Rostrata columna,und was proRostris dicere
. | 214.

Rothenberg Schloß eitgenomnien 285
Rudolph August, Herzog zu BraunschweigzUllid Lüneburg,stirbt . ^. 840
xuffo,Maéltro di Camera bepnt Spapft 73
Rugierius (Graf, beym Kayser Leopold in

Gnaden . 483
Ruremond erobert . 322
Russen büssen ein bey Narva 57. bep Geemäuerthof 1053. bey Holo 795. ero-bern Narva 328. und Nötehurg 204. sie-

gen bey Leesna 818. und Pultawa 902
Russischer Czaar. SiehePetrus,
Spiel in Slandernbelagert underobert 82x
S5Faalaburg Gotth.Heinrich von 320Sf Sabinus Georgius $62.Sächsischen Häuser Wechselweise Vermäh»-

lungen | | '804

Salisbury Schiff erobert i:Salzburgischer Srz-Bischoff stirbt 884Salzdahlum“ — 540

Saturns wann er gelebet und was er abhil- E 079 d

3caligeri von Verona IOI8
Scarpaleggia . 68$
3ceptrum oculatum, 1948 e8 (etj 4.178
Schaffhausen 5. 1072
Scheeren, Stortholmische . X62
Schellenberg, Action dabey | 372.
Scheremetof General, büst ein bey Gemäu-

erthof uns 1053
Schiessen zu Dreßden 913. 770, zu Gotha

“805. zuWeissenfels /* - xr
Schiffbruch Herzog Johann Wilhelms zu
Sachsen-Gotha 162
Schiss ^ — . —— 20. I$

Schindelin Rosina Elisabeth schneidet eine
Medaille «a 462

Schlacht bey Carpi 122. bey Riga 124. bey
Iligeow 178. beyLuzzara i82. bep quls
fowsk 263. beym Schellenberg 372. bey
Hüchstätt 384. See-Schlacht bey 2a»
[aga 404. Schlacht bey Lissa 435. bey Ras
millies 583.beyFräustadt628undKalisch
ib. bey Audenarde 792. beyHvloffzin 799.
hey Wynendal 809. bey Leesna 818. bey
Pultawag02. bey Malplaquet 919. bey
Semäuerthof — 1053

HE HL 1a Schlange



Register,
Sclangeim Krayß gekrümmet . 2
Schlesische Religions- Freyheit procuirt .. 716856
Schlesier Kinder Gebet8-AndaMt 761
Schvuborn.Grafvon,Wapven604Schönburg, Srafvon, Otto Ludwig, stirbi

. 138

Schottland mit Engeland vereinigt 677.
dahin ziehet vergeblich der so genannte
Prinz von Wallis | 772

Schre&amp;en, grosser zu Leipzig - 664
Schröder Ser). Burgermeister in Damugs. s. “ , "274
Schul-IJubiläum zu Markhreit 751
Schul-Stipendiumzu Eisenach ' 887
Schul-Medatiilen .  T1073.66I
Schulenburg, Graf von,siegt bey Lissa 435
Schurmännin Anna Maria - 475
Schurzfleisch Conr. Sam,auf einer Medail-

le 322. sein Leben und Tod 750.ist bey Leo-
poldo Imp. in Gnaden .. 483

Schüß des S - 758
Schwarzburg-Arnst tischer Graf Neichs-Sur " eise . 892

Schweden entseßen Tönningen 4 eictorisiren bey Narva 57. ander Düna 125.
bey CliScow 128. bey Pultowsk 263.bey
Fraustadt 629. bey Holoffzin 799. bey
Semäuerthof 1053. werdenüberwunden
vomGeneral Schulenburg435. bey Lees-
na8x8. bey Pultawa 902. gehen in Sach-
sen 629, ziehen wieder aus ' 709

Schweden König. Siehe CarolusRI.
Schwedische Münz sür:der Sevenner-Me-

daille angesehen . 217
ScilurusberCeptbe — . — ' — 1872
Scorpion des Thierfreises 750
Seculum, Streit über das nete .leqgq.
See-Commereien in Franfreic&lt;h - 160x
Semel solus semper solus auf einer Medaille
 i, «$29

Sendomirische Confoederation $21
Senfften zu Leipzig eingeführet 286
Senior der FürstendesReichs273
Septemtriones aufeiner Medaille 1 45
Sevenner ihre fata und vermeinte Medaille
 fie 257.199,

Seule AntoniniPii aufgerihtet 684
Seulenauf Medaillen 25. 491.815. Feuer-
Gne o 0 71

Sicherheit öffentliche abgebildet 1006
Siebende Zahl Geheimnußreich 730
CimonDerront——^— 1048
Societät Königl. Preussische zuBerlin 1015
SonnensfinFernusse denkwürdige 75Syntuemit ihrem Wagen770. und Pferden

 tee enig | 603

Sophia, Churfürstin vonHannover, Erbinvon Groß-Britanmien- EET

Sophia, Gothaische Prinzessin stirbt 298Spphig, fe zu Wurtemberg- Oels,
Seburthö-Feit 1023

Sophia Charlotta, Königin in Preussen,
„stirbt . | 456

Sophia Dorothea, Hannoverische Chur-
Prinzessin, mit dem Königl. Preussischen
Cron-Prinzen verlobt 594. ftifftet einenOrden614. deren Vermählung 617.komt
nieder mir demPrinzenvpnOranien738

Spaniens Merkzeichen ein Caninichen 55.
Fruchtbarkeit DARE! 802

Spanisches Lusst-Gesichte 644
SpenerD. Phil.Jac.stirbt 457
Spoleto, daselbst wird Papst Clementi KU

ein Monument aufgerichtet 243
Springbrunn ein Sinnbild 299.142
Städte inItalien Beynahmen- 319
Stanislaus Graf von Lesczinsky wird sunt

KöniginPolen erwehlet 498-gekrönet j 21
Steinau General - 264
Steinbo&gt; des Thierkreises 555
Stein der Weisen,/wovon? 5144760
&amp;tepbatismertb erobert | 422
Stepney, Englischer Ambassadeur 87
Sternseher auf einer Medaille 898
Skifft,adeliches zu Cöthen 937
Stiegeheilige zu Nom 20
Stier des Ihierkreises =; .— 8r
3tilico,demist der Himmel günstig - 581
Stora ie Bergwerke 917.983.1eq.Stolle Wolffg. Ge. KünstlerzuLeipzig552Styrche.ein gut Zeichen 2,345 23.1064
Stuttgard woher also benahmset -* , 991
Styrum, Graf von, General, bleibt beym

Schellenberg | 373
Strahlenheim, Baron von ] 866
Strahlen um dieHäupter auf antiquen Ne-
daln .. 1 489

StryKe Joh. Sam. JCtus | 068
Surland Jul. Burgermeister zu Hamburg

- stirbt HN E
jurville commandirf inDornid 923
Susa erobert 695
3ymbolum Friederich des 1. Rönigs inPreuf-en 79. des Ordens vom Hysenband 8r

König Carl des I]. in Spanien 234- D-Speners 478. Kayser Iosephs 498- Lud-
zvigs des XIV.K.in Frankreich 5 81. Kays
sers Gratiani 591. Kapsers Friderici II
542. Derzyg Anton Ulrichs zu Brautt-
(hweigs 51. be8 Marquis del Vafto 65 f«Caroli V.Imp.661.der Königin Anna680-
Georg Albrecht, Fürsten zu Ost- Frieß-
[attb 790. SEM M C ju Caden-Gotha 877. des Wrovß-Czagarnt 952
Herzog Carls von Würtemberg in Beri
tadt "1029

3.als



Register, —
24.

oallard/ Marschall von, gefangen 38555 1.A.N.D.E.M. D. Speners Symbolum
, . 473

Tannenbaum aufeiner Medaille 1032
Tapferkeit abgebildet |. 148
Tauben siegen über denen betenden Kindernin edlen. | 865
Tempora T'empore 'Tempori attemperanda,

aufeiner Medaille | 957
Tenzels Ernst Wilh. Lebens-Lauff 753
Tesse, Marschau von,entseßt Toulon“ . 69:Testament Carl des 1. Königs inSpanien53Seutsche Ordens-Nitterin Preussen 75
Thaler des Preussischen Nitter-Ordens 455

NürnbergischerdemneuenKayserJoseph
zu Ehren 497 Huldigungs-Thalerber
StädteCdin u. Gvßlar 505.desDom-Ca-
pitulszu Münster 656. Begrähnus-Tha-
lex Joh. Wilhelms, Herzogs zu Sachsen-
Gotha 708. Thaler Herzog Ernsts zu
Sachsen 870, Franz Euseb. Grafen von
Trautsohn 87x. Hildesheimischer 98x.
Sorveyischer 1067, Lambergischer x0x7

Iheilung.der Spanischen Monarchie 53St. Theodori Rir&lt; zu Nom 1037
Thomafius Chrift, [Ctus- |. 657
Ihoren in Preussen, Colloquium Theolog,

daselbst277. wird von denSchwedenein-
genommen |. 300

Shoulouse, Graf von, Groß-Admiral von
' Franfreih 404.574

Thun, Graf Johannes von, Erz-Bischoff zu
 Salzburg, stirbt. . 884
von Thüngen Freyherr und General 4xz
Zönningen belagert - 39.996
Tortosa erobert 807
S. Totnanus zu Würzburg 1030
Toulon wird belagert 694Sournon Cardina 174Tragheimische Kirche gebauet 787
Trarbach erobert- s 437
Sravendalische Friedens-Handlung. . 43Traum- Gesicht Josephs 196. Entanuel

Lebrecht Fürsten zu Anhalt-Cöthen 361
Trautsohn,Sraf Franz Eusebius von 871Triangulus majeftaticus / 913
Sriumph der altenRömnex / . 507
Irojaner-Pferd - 121.722
Trophaeumnavale,ta$ 215.220
Trophaeum, was es fey? 60
ZugendenderNegenten - 621

Zurin belagert undentseßf 1. 600Tyrol von Chur-Bayerneingenommen 304

NZalerius Sylvester, Doge zu Venedig,fibt |. ' 973
dcl Vafto,Marchefe,beffei Fata 654

Vatican zu Non abgebildet 16
VaubanforrificirfLandau - 193
St.Veit, Patronvon Corvey 1067von Belasco, Marquis,/übergibt Bärceilona

, . . $24

Venaissin,Grafschafstin Provence xo13
Bendome,Herzogvon,büsset ein beyLuzzarq

T82, Audenarde 793. kommt nach Trient
| eum nu 304

Venetianer Bündnis mit den Graubün-
dern,wie auch Züurc&lt; und Bern 616,1060

Venlo erobert. - 222
BenusmitihremWagenabgebildet623Vermählungen, Wechsel-weise im Haus

Sachsen | 805
Vermählungs-Medaillen 3 5.12q. 175.263.

3064427.$20.$94.6 18.feq.8o2feq.805.feqq.
red 0.Bestalisches Opfer-Feuer (o 157

Victor Amadeus, Herzvg zu Savoyen, er-
hält Turin 600, belagert Toulon 694. er-
pbert Cua oh. ib.

Bietor Amadeus, Fürst zu Anhalt-Beru-
hurg, nimmt Possession von Harzigerode
etsi | 955

Vickorie Schwedische bey Narva 57. Kay-
serliche bey Carpi 122. Schwedische bey
Riga 124. 1025. bep Pultowsk 262,
Schwedische zusammen 302. der Allürtenbeym Schellenberg 372.bey Höhstätt 384
bey Namillies 583. py Audenarde 792,Schwedischebey Dolo zin799. Russischehey Leeöna 818. bey Pultawa 902, Pol-
nish-SächsischebeyKalisch . 628

"Bigpé, 9Ictior mit ber &amp;panifden Gilber:
- Flotte , . , 213

Villars, Französischer Envoye zu Wien 3.
commandirt als Marschall yon Frank»
reich ERE 929Villeroy, Marschall von, in Cremonagefan-

.gdt AMEND
Vließ/guldenes,desset Orden gestifftet 104,

| 219.579.641

Uhlefeld, Commendank in Barcellona 575
Ulmmit Sseingenommen 187» befrept 413.Ulmer- Ducaten | 1053
Unglüd des Königs in Schweden bey Cra-au 264. des jungen Grafen von Hoch-

berg 282Union zwischen Engeland und Schottlan
677. Fest därüber zu Leipzig 692

Universität zu Breßlau gestifftet — 216
VogelschiessenzuDreßden|] 713Voigtländer Joh-Deinr.Münz-Eisenschnei-er 4 23$
UrbinpbieCfabt — " . ^, — 1057
UtrechtischeRitter-Academie gestifsket 475,

. - TOf9

Mmm mmn im W.Waf-



Steaitter..
2B.

ELA wie nothwendig den Regenten
: - 10316

Wage des Thierkreises 208
Wagenseil D. ist bey Kayser Leopold in Gna-et d Malen 4 483

Wahl Nud.Phil. Münz-Eisenschneider 23 5
Wallis, sv genannte Prinz, sein Dessein auf

Schottland . 772
Wapen Anguisciolae, Nbm, Müttz- Präsi-

denfen - ' 7

3tnpaltzDeffeuifeB — ET
Antwerpisches * 16

Augspurgisches - - 402

Badisches 901
Zambergisches- - 609
Zern,der Stadt und Cantoit - 616972
Zoineburgisches - 9£?
Borghesisches » 27“
Bouffieurs Marschall von “
„Zrabantisches .
Brabeckisches s i
Zrandenburg-Preussische .4%
Zrautischweigischer Herzuge 551
Zraunschweig,der Stadt 17
JeBlauifheb — 290
Clemens des X. Rönt, Päpsts 6v
Cocceji Henr. JCtdi 6c
Colonnesisches 979
Corveyisches ' i067
Syrfimsches' 980Dänisches 44
Dorni&gt; in Flandern 925
E&gt;Fer auf Küpfing ' 963
Snglisches - 680
Falconieri £49
Slandrisches .. $96
Frankens Bank-vorsißender Stände 2?5
Fränkischer Nitterschafft 124
Französisches - - 639
Freisingisches . 963
Ooßlär,der Stadt . 508
GSraubündter 10 5 1053
GreiffenklauinVolrath 1029
aue in Shwaben,Stadt .. 505amburgishes $10
Harrachisches, Gräfliches- 885
Hessisches Landgräfliches 144.965
Hildesheimischen Stissts ^ 9?

Hohenlohisches, Gräfliches ..
Hblsteinisches .

ungarisches . . 4.
ceambergisches = 987
Leipzig der Stadf - 947
Leipzig der Universität . ' 9245
Leipzig der 1V.Nationet JJ] . 950
Lemermann,Hamb.Burgertmeisters359

LengerkeHamb.Burgermeisters949
genfirii,&amp;tabt in C iciliem 166
2ebezinkisches soc - 712
LUppisches Gräsliches 118
Wunteburgischer Herzoge . 651
Wunker,Nico].Christophvon 849
Mansartishes &gt;... 1020
XRaplanoifeS — - 606
Xnapmifbes, Gburfurft... 609
Mectlenburg. Herzoge : 542.837
Mediceisches - "320
Mocenigo,zu Venedig 1040
Muünsterisches 1079
Nassauisches* 157
Neapolitanisches | &lt; 701
Nesselrodisches Gräfliches 2,32
Neufchätelinder Schweiß . 739
Norwegishes - 412
XuürnbergifDeb — —— 070 -85

Desterreichisch-Erz-Herzogliches 193
Desterreichischer Neicheund Lande 4Ost-Frießländisches 789
Pisibeb. — os 74
YDignatellisches - s 17

„olnisches “ 651
Portugesisches | 702
Ieussisch-Brandenburgische 842
Aa5,D.Syacob Syuft$. 766
Regenspurgisches ^ £03
Romani,/Franc. Conradi 1016
Russisches * = 952
Ryssel in Flandern 825
Sqaalaburg Gräfliches 320
Salzbürg-Erzstisfftliches 28;
Saopikbed —^ ——— 6o
Sächsisches Churfürstl. 65

„Derzvglihe 570
Schvnbornisches Gräfliches 829
Schönburaisches Gräfliches =Schottländisches im
Schurzfleisch Conr. Satt,
ScOwedisches :Spanische a
Stolbergisches Gräfliches 917,5"
Surländisches Hamburg. 275
Surbville,Mr.de 4 928
Trautsohnisches Sräfliches 871
Zurkisches Co
del Vafto, Marquis . 6j4
Velden von,adeliches 1567
Ulmisches . 415
Utrecht der Provinz 477

Deputirten ! . oo doft

Wermuths Christian . . 233
Würtembergisches Herzoglihes 2019
Würzburgisches . 1029
Zürch/Cantonund Stadt ' CE



Regitjter,
Wartensleben, Graf von, Alex. Herman

- 448

Wassermann des Thierkreises 350
Webe-Garbe Indische. 744
Weber Joh. Christian, Münz-Eisenschneider

225
Wedel D.Gevrg Wolssa- ^ fo
Weinsto&gt;X,BildgesegneterEhe592
Weißheit abgebüdet — 777
Weissenfelsischer Erb- Prinz Joh. Georg

wird gebohren | 208Weibs-Personen helffen Nimwegen deken-
diren -- 181

Weigel Erhard Prof. zu Jena, gibt eine Ca»lender-Berbesserung andieHand 6
Wenden Königreih - 94
Wermuth Christian,Medqailleurs Portrait,

Leibspruch und Diseipul 23 1.feq.
Wichmannshausen, Pro Re&amp;orzy Witten»

berg tani gef
Wilhelnt der ll. König in Engeland stirbt

153. dessen Erbschafft 177
Wilhelm, Herzog von Slvocesterstirbt 112Wilhelm, KöniglicherDänischer Prinz stirbt

1057

 SfGilbelrt, irt surbatyigerobeftitbt oreWilhelm id e LonGifenad miro
. Re&amp;or Magnificent. gti Cyerta 184.
Wilhelmi Jeremias Balthasar, Mänz-Ei-

senschneider | 23$
Wilhelm, Prinz zu Gotha; wird gebohren

IIO

Wilhelmina Amalia, Römische Kayscrin
 vn . 4

Sri CRT zu Mäytiz 603Windkugel aufeiner Medgilie 166
Wittenbergischer Universität Iubel- Fest

' 20

Wolthätigkeit abgebildet - ;
Wünsche, Lat. Vota quinquennalia, decen-

nalia, &amp;c, 133
Wynendal, Treffen dabey |. $09

29.
 ZzDeit/durch Saturnunt abgebildet 2.873TZZerbster Kirche erneuert 982
Zirbeinuß im Augspurger Stadt-Wapen
sv nog 42

Zwilling des Thierkreises ' 588-589
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Corrigenda &amp; Addenda Latina.
Thefaur,p. 3. in averfa numi 18 eeft i inseript; ;

P+telitix s i decem leg. igSOL SOR a add P+ 89 .deest in numismate Inseriptiomarginis exterio«Margo haec habet:IMPERIVM SÍNE FINE DEs — METALLA : SISBONVSO.TELAQVETVIS,
Dr s WME figlis monetarii Georgii Friderici poailinz, a, Sculptot Georg. Hautf.h literis G,H.
M u. * em, ubtus indicatur,

MARE SRM TR NEDANTIN prin remi ar
PTin numi averfa proPVPLICVM leg.PVBLICVM Ps 28 Sn o margin pro SERVIT 1 SERVET«

. . de (t . . - . 4 . * + ^ - * .MOUSESIPORER.PiumpaiesecteReni- Sx LC + - caSaxonica, Palatina,

P. pin Epod bu MEEfignificantJohannem: idi lin,b poit collari, dele : luus de fücccfforis
( c slav, obitu indicio,

P9an ei ef pro FACIS L,PACIS, &amp; proRASIe — p,1 iin numifm, marg, pro POTHANO l|, GOTHAe
p.27.lip.t, lAdverfa, ib, lin.14.|,Averfa É i Tp.28,lin,15, poft decimo add, SEPTIMO. n mumisin,adv pro EC.p.29,in numi averfà proXVNEDIG1l,KVNETIG,31 2 11 toà uilaleg, iétoriol S COMITES,
p,31,lin20.poft fedentem add, &amp; coronatum, ib, lin. PH ERO UT t toe

done Dico add, Scutum cum infignibus Rufficis »149din.p, profiiel. faciesELT A ans s 2,162,lin;, pro IX, leg, VIL,
9.53,lin,o,leg.Adverfa,ib.lin.12.poftREX,add,Sub i : ]

jicitur soie medaliatoris A» MAIBVSCH, ib. M EAR pro CECITIT FRACOR eg,lin, t3, leg. Averfa, 4. li .; Ine RASEN | e P. 174. lin, 6, ante inem poft poffet leg, &amp; vocabu»WAGENEUDURDUNORARE^mercereeimaieseiie
CVNCTOS , 7. tp numi inis inftrioti

p.3 &amp;.lip.t2. poft FORTIBVS add, ET BONIS "EET Eden marginis ioscriptio3 AMO-
. + * |

Ae M add,fexto, | v» 176, Hiftoria numismatis XXVI'T, quemadmodum
mm dro muliebri lez. Palladis | - poitea innotuit,talis elt:Pontifex hoc anno EcclefiaPneu enims adveripeSVE.ORaddGOThos—Madaarindicereadolepnaddiip HMMCACE Bellum, b. linz Madonnadi Tranttevere adpellatam, ipttaurari juf-Perfacta eg, peractum ^ « 2D, ln.244 pro sit,facicanteriore8 porticu fees » cancellis ete+ wirr iam ferreisadjcétis, | Curae hujus laudabilis i-
D.47. hn,poft ROMANORVMadd Ef HVNGA- ^ ait numisina quen ^ — wS mem
| : . D... 24 .176.inmarg,aumifm,proNERVISSÉleg, MERVIS
p, 48.in numifmate addenda eft 3 2 7 ib.li . ; NA M ERR BE Ce siedeineiemprdelileg,desuper

LESTI8 OK:GO, : te.
p, y .in 8, add, Sculptor efti, MAV GER, — ib, lin, 1f. pus. e ad 9E MDCC .

add, Sabtus «ft nimerusanni MDCC, »488.h 14. bip ne * '
p.j6. lin.2, po(t PLVS add, GRAND, ea | M vad der € terum araeinfer NAp. 9.lin.2, add, nifi quod R-x laureatus cernatur, &amp; — 203: a nes A NDV Criptum? iNAw

ariusfculptor infra nominetur,nim, Philippus Biene TALIS TRIGESIMVS SECVNDVS, Xi, OCIo-
ticus Mullerus, Auguítanus, »2 inse pro. AVGVRIO! AVSPICIÓ

p. 6o, In,4, add. Infra n fculptorisHARTMA S290 He S ' +. etus omcnfcuproris HARTMAN — 42, /fin.6, antetinem pro BVBLICA |, PVBLICA,
p.61,lin,7, add, Brachio adjedtae funt figlae medaliato- — "224* In, 18, pro Danebrogici l, Elenhartini,

ris Mart, Brunneri, in imo vero monetarii Georgii 227, deelt marginis inscriptio3 CONSILIO ET IN«
Friderici Nurnbergeri mentio exítat, DVSTRIA, ß ov enu |

p 6j, lin.x4. pro dextro leg, finillro. d+ 228. in aversa pro1701, leg.1702,
p.68.lin.ult. add, ET CORONATVS D. VIII. DE- 2233+ 1104 214 pro aureis WargenteinsCembris MDCC, (0 ^234ddin.s, antefinempro typis Icg,itylo.vel caelo,
2, 69, lin, 3, add, Literae C, W. indicant Chriftianum 237 lin.16.poftmonctami adde: Hcchtii

Wermuthium medaliatorem, | ib.lin.16,add,Iufraracfat,adA,17054)(5linis,pro1702469,1712.
hic numusadpellatur OPVS HAMERANI, ^ O21 dns, Jgellamacottentatam, EN

».70,lin,2, pro omnibus lcg. plerisque, ib.lin..add, «60, lin, 9, pro credebatur 1, credebantur, ib, post
antica vero Pontificem supparo-Epistopali indutum Contra Romatn sumusz adde? vel: Contemti Ro*
absque diademate, . mac fumus, 4

P,71, lin, 1, pro coronata leg. cotnata, | ^M lin,antepenult.nro innutt ],innuant,
5,73,lin,7.add,Infra8.Urbanifculptorisnotulaade—2:279. lin.6,1LHO(L)M,

Wcitur, — ib.lin, 24, poft infigbe add, quod — 2383. lin.G,leg.avefa,
llluftr, Dn, Anguifciolae Monetariae Re Praefecti »,306,lin.11, pott I. leg. NONas, 24
Romae ,.fcutum efle, e xaverii Scillae brevi now p.308,lin,7,àntcfiu,pottievufficalecumordinisfa«
Jtia Nutnifm, Pontific, in 4t0 1715, edita, edocti dca. — .
famuüs, - | p, 320, lin, pen:Tt,lege Camerae Aulicáe pro: Conflit

Pe 74.lin. 2, pro LXIX, leg. LXXT,— Autiet,
p,76,lin,21, pro invenire licet; leg,offerytt, p.327.pproptoperárol,repentino,
p. 82,110.34 pro Stoch o; lee, Siofzhio,. p.337. lin, 26, dele pedibus, .
b.83.10,7.Poft ERIDERICVS add, 1, (Primus) Praefat: )( 24 lin, 8. ante finem poft alias leg, duris,nn numi p,356.



$ fseue o efi
p.356. lin, rr, poft Stanislai leg, I. (rimi,)
p.366, lin.1, proPVLCHER l, PVLCHRO,
p.367. lin.ult.adde: &amp; D.Frid,Ernelt Kettneri Hiftor,

Quedlinburg, Germ, edita,
P.395.lin,antepenult. poft reclufiffe adde : Infcriptum:

DE GALLIS ET BAVARIS AD BLENHEIM,
p.412 lin.z. ante finem pro G. M,1, 6, M.
p.e inavería Numifin, pro PIS leg, BIS,p. 435. lin, 6, poft infcriptum lege; DE LÀ

ITERVM D. X. NOVembris, . NDAVIA
p.439. in averfae lin,7, leg. CLASSIBVS, | ib, li1 MDCCIV. 74108 $. ib,lin,ult,
p.449. lin.1o, poftfulmina lege: quibus urbs fubjecta

incenditur,
p.453.lin.5,proArchi-Epifcopaleml.Patriarchalem,

ib, lin, 10, pro R« B, l, N,B, &amp; indicatur urbs Nagi
Bani, vulgo Neufol, ^ '

D. 459. lin. 7. polt coronatam, pro in fcuto dextra
, manu geftans, leg. lateri finiltrojunctam habens,

p.462. inaverfa lege; CORONATA, '
p.464.lin,f.poftDENATA adde: REGina BORuffiae

ELeótrix BRandenburgica,
p.£0o9.lin.6,ante finem leg. Augultae,
p.521. lin,o, pro CAROLotra |l, CAROLina,
p+S29. lin. 8. dele SOLVS, ib, lin, 10, polit CONDI»

TORIS 1, ERIDERICL
p.41.lin.g, poft A, V, adde D,
p.f42,lin.z.leg.illuminatae, —.-
p«545. lin,7, antefinem pro explea leg, expleta,
p.f 55 Nur. avería loco adverfae pofita eft,
p.61. lin.14. pro alterum], tertium, :
p.f62,lin,29,promemoral,memoria,
p.567. lin, r4, antefinem pro in adver(a parte], Averfa

; pars, lin, penult, polt MITESCENT lege SECVLA,
p.f70.lin,s,antefiaeml, pro antica Num,X,leg.po-

fücaNum.Xt, — .

p.575. lin, 1, pro 62« 1: 5624 -
p.57 f.in.11, proputeratur lputaretur, ib, lin, 31,

], angultiae,
p.$854lin.12. 1, foeminae, *
p.588. inadvería poft INIMICOS ], IN PORTA,
p.598. lin,g, ante finem l,angultiárum, | ib, lin, ult,

1. memorialem, |

0.609. lin. 14. add, Tufra fpectantur figlae medaliatorisChrift, W ermuthii,
p.615.lin,6. prohac l, hoc,
p.ó1z.lin,s. l caerulei, | ib.lin.8,pro nigrus], niger,
p.ó2g.lin,j. lfontique, | ib.lin,21.pro noval, novo,
p.633.lin,19. pro duodecimo l,decimo,
p.644.lin.penult.|,SVOS, —ib,lin.ult, ], FASCES,
p.64 5 lin,4,antefinem],affatur, s
p.647, lin. f. pro quod l, quoad,
p.648.lin.6. pro Obelifci 1, Amphitheatri, ib, lin, 7,

Lcollapfi, ib,lin,4; ante finem;poft aedibus ],has«
que inter TemploS,Hieronymi di Schiayoni,

p.614.lin.14. 1, Ducis,
p.657.lin.6, pro argenteam], rubram,
p.654. lin.20. proficutl, fient,
p.6684lin,g, l, Subjiciture

p.669, lin,ra. pre caerulea 1 aurea,
p.67710.7.ante finem, pro ejus eft, eft Praefecti Mos

netae Monfign, d^Afte,
P+6 83+ lin, pro fpem l, pacem, .
p. 688. lin, 7, ante finem, pro duodecimum l, undecie

mum,

P.691.lin.7,',averfa, — —
P,790,'in.9, antefinem !, LOCVM-TENENTis,
P.719^ i15, add, Subjectaeftanai MDCCVILmere

tio,
p.731. lin,14. ^, praefentia,
p,737« lin,8.antefineml,ordines,

lin,7.ante finem !, lavacro,
lin, 6, ante finem l,ifthaec,
lin, s, antefinem dele (us,
lin.4, ante finem 1, Regius,
lin, antepenult, l, Cattrum,

P.743,lin,7.antefinem,poftPrincipis adde Caput,
p.744.lin.f, poft publicam adde: indicat,
p.747. inaverfa l,EX SOLE ET VNGVE,
P.749. lin,7,antefinem1, additam,
p.753.10, 5, poft Politica adde ; Superne extat; MARK»

BREIT AM TAG MARTINI,
P+7S4+ 10,14. polt expofuir, adde? accederet, — .
p,7 /6. lin,ult, adde: 1n extima margine extat Symbo-

lum Tepnzelianum : RVIT HORA,
9.761. lin,13, ante finem !, duriter,
p.764. lin, antepenult, L gudz,
P.769.lin,ult,.l,geminis, ^^
P775. lin, ult, l, Num, IV,
P806, lin,f, pro huncl, hanc, "ib.ling. lexcufam,

Ib, in, 9, 1, adhibitam,
p.807. lin,7, poit gerit, adde: defert,
p.808.in,2,Ll,Harum, '
p.820, lin,14, 1. Culta,
P+ 824. lin, s, ante finem l, nimirum , fed aliam atque

aliam, ' : .

p.842, in adverfae margine pro NOVARIVM 1, NO«
VARVM,

p.848. lin.6, ante finem l, Megapoliranos, ,
p.85 f. lin.13, antetinem ij, anfam, '
v.869. lin, f, antefinem dee: laureatum,
p.870. lin, ult, 1, Henrici Friderici Angerfteinii,
9.913. lin,1,1l,SCHNEPPER,
P^ 918, lin, 1. l, transeunti, ib, in adversa |L GEWER»

KEN*TAG.,
p.929+ lin, 15: 1 majora-
0,940, lin, 6,ante finem 1, ferto,
p.946. lin, s, antem finem lHAEREDe,
p.972. in Num, LXXV, adverfa lege; GRANDIOR,
p.958. lin,15, ante finem l, orpatae,
p.95o, in Num, LXXXIL averfa 1, aBender, -.
p.961,lin, p, 1, micantibus, '* D
P+1907,. füb linea lege: MDCCL .
p» 1029. lin, 1, ante finem poft flirpeadde:poft Ri

chardum,;E ectorem Trevirenfem, &amp;Georgium Eri-
üericum, Eiectorem Moguntinum, Bpif.opumque
Wormatierífzm, qui nunc Herbipolin tenet,

D.10f4. lin, $, i, Eminenuílimus,

Teutsche
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Teutsche Druck-und andre Fehler,
Dog litt o4 fft vo, liefrr,— d E S + ib. nah lin. :Nandschrifft ist aus Virgilio Flende T SR P+157, [in,11, nah Dals/de!etDEDL Die von mir verli die Trauer w 2? welches vermuthli
rem n ewigwähren Babe s ves paul egen seines Vorfahren AnoMäünzmeisters G ren. Dabey siehen P.riu, litt. e / ?

3 Nahmens-Zeichen«. Georg Friedrich Nürnbergers WERNE DimeSürstin,SED aant oe. eUNEQU tg babeSEE EN SSLCSALAS IN STONER SEC eiin.8.9-fürEust-Schloß/ließReehalbeMeile«
POR M NENII .í, voneinem Oeculo 3u er Stadt. sidenz-Schloß/

 CEA 1 alle££toiaFeit/? 3 paaa din 13 ffr ei ; .3.8. auf der Medaille bedeuten die B1 eim Tue ^n Bildgen. Römischer Adler/ließ; ein Si
y hann Kittel /Medailleur zu Bree ue 0: P.199. lin,16, ließ Grati | "gar3. it.12, für anxit [ie auxi in p.174.lin.a m ^p.51.lit. 22, nad) M.D, e 74. lin,2. ante inem Profestirend -—Groß-Herr an Giant) |Groj rf s Mlexiewiz/ Pie impfsweise. ll en! adde? gleiche

zin. 23. nach sikende/ add. und geft!I teen. ib 9. 75istdieeigentlichdovico ließ W'i'helmo.
p Nebe apen mitder linken Hand oM d das iese: DerPapst prae ber Spdpitl, SDtcbailledes Med 6 NO König dc, unten M ber Nahme Lirche zu Nom/ welche die nlt Chi jenigen
p. 36. litt. 45. tad) FORTIBV XH bepgejtiget, ij nä di Tranitevere ben Creta acmS add. ides; yum : benabimfen/ unter

[needtf a 78 add, ET BONIS,ib euRM REORRamBNGed!exe € it x : n , |

E linz ie XXVI,  ib.lin. rg. tad) repraesl: REA RR: Pier, Dnmtet/add.fid). «uie re aefentie f aille Reversfür P .

» 57-Un.35, nach Römischer add. und Ungarischer BORNSSE, ib. lin. es fin ORVSSUS l 4
, - Hf, 4« po Sje | ih t um 41£9, li : imeht/ließ: grösser. see GRAND, ib, lin. 6. für Pair. (nou 26. lie MDCLXXI,unb1620.59. lin. 2« nach Schwedeu/seke/und zwar hier mi 9188»litt,a2s lie uno lief: ale auc, Ue
SEE diefhinzu:DieBuchstaben^AUDließweiter:Die:^ : * 2» +54 í » i .

i" T gebenden Medailleur Philipp Heinrich Mäls diese DN ATALIS TR :(DieAnfschrifftdes Altarsistv ca nz sehehinzu? Der Medailleur | eds MDCCIL. Der zwey SECVNDVS :L
hat unten seinen Nahmen angefü ur HARTMAN , Sebübrts-Tag den 11.GOctobri reyssigste

p.42. [in.32« fli RRONEN ingefüget, EN. ? 208.lin,15. nach Leopoldi/ ließ? de EZ.
erar ide Me ihn NEN, ) $9 pp SER erfveuet batte iai.66. lin, 19.für deiließ dei +. ' . + lin, 17, nach jeiner/ließ;ib: : *VEMBR. fe ipit ETC db-linpenutt.nach NO« Ken. ib, lit. 19, nad) gei benahm»Cembris, 4b.lin. uit, nad) Nov D ich. aten lief: glüdis

den semini. + ließ : umb gefrint/ ).211 aufdem Revers für CENGET ließ CINA ReBiapdecyfudderMedateurt14:23:wh;BayerTrajan, GET:
natenamArmsiehzet/esseydieserSdAtaddReversließ:DEDVCTLtejano. iD, auf bem
OPs HAMERANL d.ivondem berühmten Päpfe ten. in.y, ante fincm fürDanebrog ließ: 8en Ne ieh meistens, qb. äpste ' MA fehlt bey bert ^ ;Elephanz.79.lin.10,fürgänzlichließmeiffens,—i i vw. bey der Medai ie Zussexo Nahinzu: unb aur A e mm im Korts ße CONSILIO ET NDVET Ae Randschrifstt
Nin eder Müßze aufdem Haupt- im Roccher- 3228. auf dein Reversfür 1701 ließ73. lin, 8. seße hinzu : Unten siehendesMedailleurs3.432:Uiult,adde?imJahrr702
S.Urban Aufangs-Buchstaden, ib. lin. 2 1 wis 2:237. litt, f. ante finem, nach Mü isters,
Wasfen/sege inn: iv wie wir nachgehends aus Xa» j Seb : n23.für 1686. ließ imme / addeerii Scilae Notitia brevi Numifm: ; " S Ii. qme o optbob "

nommen/ eigentlich dem re if wahrge )266, lin,uit. Tief Bee
als Münz-Präsidenken in Rom/zu di 8 $2735.litt.20.nad)Berg/ließim82si tvap.74. lin.2, fit LXIX. lief LXX, 8 rige 9.279. lin.10. vor H(L)M ließ eenAlters. Jahr«

 14 m.s. fft Srochiumliisethiam, dli 1,290, lift. 8 ante fin, dele: daselbst N
für Haupts ließ Hauses. chium,- ib, line 174 M39». lit. ante fin, ließ FREDERICVS.985.lin.8.nad) FRIDERICVS fe&amp;eL—ib.lin. 9+302. lit,8, ließ Moscowitern. on

| Nriederich seke 1. (derErste.) » ib.lin. 5. nam ^ 306. litt. 16. nad) Augspurg ließ : noch so vi$93 linis seße hinzu:Der tfiedailleur istGeor Derter« um : noch so viel andere
Buchstaben G.H.3t ersehen. t 93508. lin, F. ante fincm * nach Adler/li |9,94. lin-y« seße hinzu: Sriederich 11]. von Gottes Preussische Ordens Band. S! Veg nb bod

Ginsben Churie inig gent P3 26 vor Dof-Naths/ ließ dTe Preussen/ zum König gekrönt | Naths, - Raths/ ließ Hof-Cammexe
dp.99. lin. 17«+ ließ naß Böhmische P0 uu, 1022linamtepenni ließ MedaiDas Gad) Endesa PM Bayrische! 1.354 [in.ö, ließ Portraits, ehe.P+32S4 lita ließRegierungs:Rath»

+
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p.528. lin.18. ließ Anemonen» ;
p.312. lir. penult, lief Revers.
Vorrede zum Jahr 1704. sub kn. ließ Ausfertigung,
P+3 93. lin. 11, ließ schwarz und güldenen pro silbernen.
9.365. lin,3.fürPVILCHERließ! PVLCHRO, ib.

sin. ult. adde : und Herrn D. Friederich Ernst Kett-
- ners Historie des Stiffts Onedlinburg«

p.388.lít.5. a0te finem ließ Marggrafen.
p.392. lin.9. ante inem ließ VIRTVTE,
p. 393. lin. g, adde: Die Uberschrifft ist: DE GALLis

ET BAVaris AD BLENHE M, ÜberdieSran:
zosein und Bayern bey Blenheim.

P-294. lin, 24. Polt zweytenmal/ adde? an der Dos

p+415. N.LIX. lin,1. ließ General-Feld-Marschall.
P.419+.N.LX1V. lin. 9. ließ: geflügelte, |
D.433. lin. 10 nad) ftebet/ lieB: DE LANDAVIA ITE-

RVM. D. X V, NO "embris, s
0.459+lin.20. ließ Herr Moriß.
p+464+ lin, 5. nac) DENATA» adde? REGinaBORuf-

fiae, ELeótix BRandenburgica, ib. lin. 9. nach
Hannover/ ließ: als Rönigin in Preussenund
Churfürstin von Brandenburg.

9. 479. lit. 14. nad) Friederich/ ließ: Souverainer Her-
M. '

p. oz. lin. ult. ließ: der Stadt Halle,.
pP. 521. lin. 17: pro CAROLott2 1. CAROLina,
p. na lit. 12, ante fidem. nad) € djIo/ adde 9Bol,ait. | " . ' U

p „ lin.18. pro freulich/ ließ : dreymal.
p+ 564. lin. z1. für Eöstliche/ ließ: fünstliche,
p. 566. lin. 10, ante finem» post: an dieser/ ließ : Mer

daille präsentiret eine Pyramide/3c.
3. $79. litt, v, antefinem, lie: Num. XT, ib, lin. ult.

nad) TOTAM, ie: IPSO NATALI,
p.p. lit.a2. lief: SDortrait,.— .
9.572.lin.6.proerste/ließ:zweyte,ib.lin, 20, für

zweyten/ließt ersten, . -
p+578- lin.33-tachBelagerung/ließ:“ des Herzogs von

Anjot, * to .

y.6or. lin. 8. lie: Saupt/&amp;abt. =
p.609. lin. 8. add. unten find des Medailleurs Christian

. Wermuth Nahmens-Zeichen bepgefitget,
p.6x1, lin, 8, für B. P. ließ: P+ B,

p.648. li.13.für Obe'fco, fief? Amphitheamo, |i,
litt.7.ante &amp;nem, lief: unb Dem neu angelegtem
Porto. *

3.649» lin.12« für eines gewissen Prälaten/ließ : desPrä&amp;s
sidentenüber die Münze/ Montignore Faiconieri,. ib.
lin, 17. ließ? die Flüsse Tevere und Teverone,

0.6959. lin.3. ante Bnem,ließ:Portraits. |
0.677 lin. peau't. nach Wapen ist/ließ: des Münz-Präs

fibenten Monfignore d'Afte, | |
).681. lin. 23. ließ: Portrait.
4.683. lin.7. nach Fniet/ ließ: S, CLEMENS, ib. lin.

14. für die Hvffnung/ließ:den Frieden, . ib, lin, 18.
nach Wapen-Schild?ließ ! des Moalignore &gt;Atte,

p.688.litt, p. ante fnem, für 12. ließ 11, .
3,719. litt. p, ante finem,add, unten ftebet nod) bieSyabrs

iabl MDCCVI,
p.731 lit. 12, ante finem, lief: Sportraitg, —
9.734. lit. 26, lief: STATORIS, -
9.742. litt,6.antefinem,lief: Portrait.
9,756. lit. 19. lie: portrait. 0c
p.757. lin. 11. adde: 9luf dem äussern Nand stehet des

Herrn Tenzels Symbo.um : RVIT HORA, Die
Zeit gebt dahin. .

PV: 764 lin.4,anteinem1 gudz.
p.777. lin. ult, tief: Num,Iv,
9.787. lin, antepenult; lief pag. 782,
j798.lim gl memoratur —
p.818. lim.r. pro-$77/-299—.
p.822. lit.7. lie: Fónnte.
9.837. lin. g. liep: geret, .
p. 6o, lin.1r, lieg :- bie vom Dód)ftgemelbeten,
p imm. ante finem, dee; mit gorbeer Defránp

te + N ^ ^

p.87.lit. penult. [iep : des MünzmeistersHeinrichFrier
beri Slngerffein. . .

p.871. lin. 19 ante finem, nad) 2Bhrbe/ lief:bált.
p+8 3. lins 15. ante finem. für Macht/ ließ;Pracht,
p.915 "lin.1. ), SCHNEPPER, |
P:967. lin.3« 1 Cateimelibaci, n
p.160o. lin.pénulr, lieB:Gebádtuus.
p.1007. utet Der £inie fefje MDCCI, .
0. 1054. lin. 9 ante finem, post Jhro Fürstlichen Gygq'

den/ adde des Hern Bischoffs zu Würzburg,
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