Mayence – théâtre de la guerre
La Ville de Mayence chef de l'electorat de ce nom et Siege Archipiscopal de tres ancienne
fondation, l’Université y a esté etablie en 1482 l'église du Dome ou S. Martin est la Catedrale,
il y a 7 Eglises paroissialle, 10 Convents de Religieux, 8 de Religieuses, 5 Hopiteaux, 16
Chappelles et un Collegê de Iesuites, avec un nombre infiny d'abitants de toutes sortes de
proffesions, ce qui la rend une des plus considerable ville de l'Allemagne, dont le teritoir est
tres fertile, en bleds vin et autres vivres qui enrichissent les habitant du plat pais; il a esté
trouvé l’ invention de l'imprimerie en cette ville en 1440.
L'année 1688 au moins d'Octobre Monseigneur le Dauphin receu cette ville sous sa
protection, et y mit garnison françoise, commandé par le Marquis d'Uxelles lieutenat general
et l'anné suivante les Allemans envieux de la gloire de françois, vinrent mettre le Siege
devant, avec une forte armé, commandé par le Prince Charle de Lorraine, les Ellecteurs de
Bavierre et de Saxe, accompagné du lantgrave de Hesse, chacuns avec une armée, les assiegez
ayant fait des merveilles a ce bien deffendre tuerentun un nombre infiny des Allemans qui y
ont fletry, partie de la reputation quils avoient aquis en Hongrie.
A Paris chez F Iollain l’ ainé rue S. Iacques a la Ville de Cologne.

Mainz – Kriegsschauplatz
Die Stadt Mainz, Hauptstadt des gleichnamigen Kurfürstentums und vor langer Zeit
gegründeten Erzbischofsitzes. 1489 ist dort die Universität errichtet worden, die Dom- oder
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Mönchsgemeinschaften, acht von Klosterfrauen, fünf Krankenhäuser, sechzehn Kapellen und
ein Jesuitenkollegium mit einer endlosen Anzahl an Einwohnern mit allen möglichen
Berufen, was es zu einer der bedeutendsten Städte Deutschlands macht, deren Gebiet für den
Anbau von Wein und anderen Lebensmitteln sehr fruchtbar ist, was die Einwohner des
flachen Landes wohlhabend macht; in dieser Stadt ist um 1440 der Buchdruck erfunden
worden.
Im Jahr 1688 im Monat Oktober hat der Herr Dauphin diese Stadt unter seinen Schutz
genommen und dorthin eine vom General-Leutnant Marquis von Uxelle kommandierte
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französische Garnison gelegt und, im Folgejahr kamen die Deutschen, aus Neid auf den Ruhm
der Franzosen, mit einer starken Armee unter dem Prinzen Karl von Lothringen sowie der
Kurfürsten von Bayern und Sachsen, begleitet vom Landgraf von Hessen, ein jeder mit seiner
Armee, um die Belagerung zu Beginnen. Die Belagerten vollbrachten Wunder, um sich gut zu
verteidigen, töteten eine unendliche Zahl der Deutschen, die dort einen Teil des guten Rufes
verloren, den sie in Ungarn erlangt hatten.
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