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Ausspruch dem Jupiter, und nicht dem Apollo zugeschries
ben , oder geheiliget gewesen , so kan doch wohl ein Abgott
für den andern genommen werden , in dem die Heyden
manchmal solches gethan, als die Sonn für den Jupirer,
den Apol!o für die Sonn, und Phoxbus, wie dann Hercules
für die Sonn , und sofort genennetund geehret , oder auch
können diese allerley Wahrsagungs Zeug , Geschäfft, und
Arthen ,so wohl aus den Vögeln und Opffer - Viehe ver»
schiedener Arthen, als aus dem Dreyfuß und Kössel, ver»
schiedene Götter zusammen gezogen ; verstanden werden«

Beschreibutig des Hoch - Fürstlichen
Neuen - Baues.

HEr Neue-Bau , welchen män äquch das
Harnisch ! Hauß zu nennen pfleget , stehet gegen der

Stadt , unfern dem Hoch - Fürstl. Schloß , auf welchen
Platz vormals ein Bad - Haus gestanden ,/ aber sowohl
wegen dieses Reuen - Baues , als auch der besorgten
Feuers- Gefahr , und Nähen der Hoch-Fürstl. Wohnung
halber abgebrochen und an ein ohnschädliches Orth ges
widmet worden , der Erbauer dieses Harnisch - Hauses ;
oder - Neuen - Baues ist gewesen der vortreffliche Res
gent , und Heldenmäßige Durchleuchtigste Fürst und
Herr , Herr Hertzog FSriderich zu Würtemberg 2.
Nach der in An. 1600. in Jtalia durch seinen bey sich ges
habten Bau-Mei Fer Heinrich Schiharten entworffenen
Form „ausser ; daß dessen Herr Sohn , Herrn Hertogen
Job. Sriderichen Durchl. als nach erfoigter Negent dasach mit Kupffer bedecken lassen.

Es begreifft diefer Bau 2. Sähl ob einander g der erste
ist weik, u. so groß/als das gange Gebäu, in derHöshe aber
jjt eine Gallerie-darinnen vielMahlerey u. Zierathen zu ses
hen. In dem obern Saal,/oder andernStock-Werc&gt;k finden
fich die zierliche Harnisch / und alles / was zu solchem und
denen Rittex - Spielen , und auch zum Krieg gehört, in
grosser Menge-
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