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Dem

Allerdurdläuchtigſten Fürſten

und

Herrn

Priederico

4
. Cron - Prinßen in Preuſſen ,
Königl

Marggrafen

zu

Brandenburg ,

ſouverainen

Prinßen von Oranien ,Neufchatelund Vallengin, zu Geldern ,
, er
Magdeburg, Cleve, Jülich , Bergen , Stetin , Pommern d
Caſjuben und Wenden , zumecklenburg,wie auch in Schleſien,
ju Croſſen Herzogen ,
Halberſtadt,

Burggrafen

Minden und

zu Nürnberg , Fürſten zu

Camin ,

Wenden ,

Raßebirg und Mörß , Grafen zu Hohenzollern
Marck,

Ravensberg ,

Hoheitſtein ,

Schwerin ,
Rupin , der

Teflenburg ,

Schwerin, Bühren und Lehrdam , Marquis zu der

Lingen ,

Vehre und

Bliesingen , Herrn zu Ravenſtein , der Lände Roſtock,
Stargard,Lauenburg, Bütow , Arley
+
und Breda:x.2 .

Meinem Allergnädigſten

und

Herrn .

S.

Fürſten

Cha
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Sron -
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Spillergnädigſter Surft und Serr
,

1
W. Königl
.

Hoheit

groſſen

Nahmen , dieſem ſchlechten Buch ,
in

tieffſter Demuth

würde mich nicht
haben ,
ſtammte

wann

Erb -Tugend

Gnade , von welchen

vorzulegent,

unterwunder

DERD angea

der Leutſeeligkeit

und

der unſterbliche Nachrühm

Ew . Königl
. Hoheit
, auch in den entfernte:
ſten

.

Zueignnngs-Sdirifft.

ſten

Landen

nicht

erſchollen ,

gebracht hatte.

mich zu dieſer Kühnheit
Denn es iſt Reichs - und

Welt -kündig , mit was für einem durchdringen
den hohen Verſtande und ungemeiner Weisheit,

der groſſe

Gött ,

ſchon in DERO

Ewv . Königl
. Hoheit,

zarten

ausgerüſtet hat, alſo

Jahren , begabet und

daß alle Qualitäten eines

Pringen , den GOtt auf Purpur

den laſſen ,
ſter

in Ew . Königl
.

allertheureſten

Perſon

gebohren wer .

Hoheit geheiliga
anzutreffen

feyn.

Dieſeb erwecket derowegen bey mir die allerde

müthigſte Zuverſicht, es werden Ew. Königl
.

Hoheit, auch dieſe ſchlechte Blätter mit hoher
Huld auf und annehmett.

Solche allerhöchſte

Gnade werde ich jederzeit in allerunterthänigſter
Devotion ,

vor

den

allergröſten

zeitlichen Glücfeeligkeit balten ,

Theil meiner
und den alls

mächtigen GOtt beſtåndigſt anruffen. Er wolle

Ew.

Königl. Hoheit wie

bewahren .

Er

wolle

einen Aug -Apffel

feinen

Ew . Königl
. Hoheit,

0:03

Seegen

tåglich

über

ausbreiten ,
tág

Zueignungs-Schrifft.

täglich vermehren und neu werden

laſſen , und

endlich in Gnaden geben, daß das Allerdurch.

lauchtigſte

Königl.

Haus

Preuſſen ,

in bochſten Wachsthum dergeſtalt unaufhörlich

geſegnet ſtebe,

daß

Deſſen

Ende

nicht eber,

denn das Ende der Welt geſehen werde.

Womit

Ew . Königl
. Hoheit allerhöchſte Gnade ,

1
mir nochmals allerunterthänigſt erbitte und in
unabláßiger Treue mit unvergeßlicher Devotion
Þeharre
1

Allerðurchlauchtigſter Kron - Srink ,

1
Allergnädigſter &

ürſt und Herr,

Sw . Königl
. Hoheit
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37930

allerunterthänigfter allers
geborfaniifterAnecht
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Johann

Laurentius Fleiſcher,

PACATE

JUSTER

Sceue

Sforrede.

achdem ich gegenwärtiges Buch das erſtemahl A. 1724 .
herausgegeben , ſo hat daſſelbe ivicder nein Verinuthen,
ben vielen einen gütigen Beyfall gefunden , daß auch desa
wegen der Verleger ,ſchon vor geraumer Zeit entſchloſſen
geiveſen, wann nicht ein und andere Hinderniſſe darzwi:
fhen gekommen ivåren , ſolches von neuen wieder auflegen zu laſſen.
Weiln

nun alſo anieko dieſes Vornehmen endlichen zu Stande ges

kommen , ſo habe folches bey ein und andern Materien zu vermehren ,
aud; hin und wieder

etwas zu verändern geſuchet, doch dergeſtalt,

daß ich nicht ganz und gar den Borſas , da es nur eine Einleitung
zum Geiſtlichen Rechte leyn ſolte , habe überſchreiten wollen ; uno
da ich ben der erſten Auflage von denen Geiſtlichen, oder Krumftabi:
rohen Lehen

gar keine Meldung gethan , ſo habe auch dieſes anicko

mit einzurücken vor nöthig erachtet, mithin in einem beſondern Cao
pitul, von denen Geiſtlichen
Lehen gehandelt.
Ob ich aber auch
hierinnen der Sache ein Genügen gethan, will ich dem geneigten Les
fer zu beurtheilen überlaſſen.

Sonſten iſt mir zwar nicht unbekant,

daß man in der Sammlung von alten und neuen Theologiſchen
Sachen , von ein und andern Materien dieſes Buche , nicht gar zu
favorable geurtheilet, ſondern mich des Hobbeſianiſmi zu beſchuldi
gen geſuchet, welches alles ich gar leicht wurde beantworten können;
Dies
20 X

Neue Borrede.

Dieweit ich aber sederzeit gefunden , daß dergleichen Verantwor:
tungen wenig Nußen bringen , ſondern vielmehr zu einem unanſtånd
digen Streit undZancf den Weg bahnen ; Als halte vor dienlicher,
es dem

Ausſpruch unpartheniſcher Lefer zit überlaſſen , welche ſelbſt

Deurtheilen mögen , wie ferne dieſe Beſchuldigung gegrindet.

Ich

kan wenigſtens mit aufrichtigen Herzen verſichern , daß ich kein
Hobbefianer bin ; ich habe auch dem

Fürſten in Geiſtlichen Sachen

kein mehrerers Recht zugeeignet, als das Wohlfenn einer Republic
atfordert.

Ich räume der weltlichen Dörigkeit nicht die geringſte

Gewalt über die Hewiffen derer Menschen ein ; ich habe auch nirs
gende geleugnet, daß die Dörigkeit ihrein Geiviſſen nach , nicht
verbunden ſev , vor das ewige Wohlfeyn derer Unterthanen Sorge
zu tragen , fondern daß nur dieſes nicht durch åuferlichen Zivang
geſchehen müſſe.

Ich habe nirgends verthendiget, daß die weltliche

Obrigkeit eine abfolute Gewalt über den duferlichen Gottes - Dienft
habe , fondern felbiger nur in fo weit ein Recht circa adiaphora zula
geſchrieben ,
wendig ein

föferne das Wohlfeyn der Republic darinnen nothé
und andere Veränderung erfordert.

Die übrigen

Schmáhungen und insbefondere dicienigen , ſo man nach Gewohns
beit wieder

den

feel . Thomaſiom ausgeſtoſſen , mag ich nicht eins

mahl berühren , ſondern bin zufrieden , daß ich gerviß weiß , daß
Herr

Thomaſius

fein . Atheitt geweſen , ich wünſche auch denen

Herren Verfaffern von Herßen , das ſie die Gnade von

GDTI

haben mogen , auf folche Art and mit folcher. Chriſtlichen Bezcus
gung aus der Welt zu gehen , als Herr Thomafius dieſe verlaffen .
Schmähen und lüftern iſt keine Kunſt, fondern dieſe Gefchicklichkeit
befizet der gemeinſie Póbel . Es iſt ſehr leicht ausgeſprochen , daß
dieſer und tener ein Acheiſte fer , aber wo bleibet der Betveiß ?
Chriſtus raget, aus ihren Werden

folt ihr ple erkennen .

Wo iſt

dann das Budy, worinnen Herr Thomaſius atheiſtiſche Lehr: Såbe
geheget ? Ich bin gerviß verſichert, daß es denen Herren Verfaſſern ,
ſehr ſchwer , ia ohnmöglich ſeyn wird zu beweiſen . Jd habe etliche
Jahre des feel. Heren Thomaſi Collegia befuchet , ich würde aber

heur Borrede.

tpieder alle Pflichten eines redlichen Mannes handeln , wann idy
ſagen folte, daß ich

icmahin aus feinem Munde etwas gehdret, das
svieder GDTT undfrinen König geweſen wäre: und fan ich dieſes
mit defto gróflerex Freyheit und

Verſicherung ſchreiben , maſſen ich
gar offt die Ehre gehabt,mit ihme allein mich zu unterreden und

deſſen Umgang zu genieſſen , und dennoch foll SDTT Zeuge reon,
daß er auch bey dergleichen vertrautem Umgang mich zunichts mehr
als zu einem findlichen und aufrichtigen Wertrauen zu GOtt und
deifen heiligen Wort vermahnet: und ivann man mir darinnen nicht
Glauben beylegen will, to provocire ich auf alle, auch feine

Feinde

ſelbſten , die ſeine Lectiones beſuchet, ob ſie mit redlichen und auf
ridhtigen Herzenein ander Zeugniß von ihm geben können .
Ja
ſein Leben und Wandel

ift ſo beſchaffen geweſen , daß niemand

daraus einigen Anſtoß hat nehmen können .
mig , als einem getreuen

Unterthanen

Er ehretë feinem Rós

gebührte .

Die Aufführung

eszum
gegen ſeine Ehe Gemahlin und Kinder war ſobeſchaffen, daß
Sein Beſinde hielte er
Erempel der ganzen Stadt dienen konte .
als Prenſchen ,

denen er weder ihren gehörigen Lohn entzog, oder

ihnen fonften , fich aber ihm zu beſchweren

Gelegenheit

gab.

Er

lieffe feinen Ármen ohne reichliche Gaben von feiner Thür gehen ,
ſondern gab mehr , als dffters Leute von viel gröſſern Vermogen
zu geben

pflegen und muſte feine linde Hand nicht iviſſen ,was die

rechte gab.

Er ſuchte nicht groſſe Schåße zu ſammlen ;

tete nicht nach groffen

Ehren . Tituln

Er tradis

ſondern überlieſe es einzig

und alleine der hohen Gnade ſeines Königes, wie das ganze hohe
Miniſterium ihm dessvegen wird Zeugniß geben können .
kein Weråchter des åuſerlichen Gottes - Dienſtes ,

Er war

ſondern beſuchte

denſelben ordentlich) ; andere Umſtände zu gefchweigen , welche viels
leicht mit nåchſten der gelehrte und aufrichtige berrProfef Scoll
in Jena, durch ſeine geſchickte Feder, der gelehrten Welt vor Augen
legen wird .

Ja ich wolte wünſchen , daß alle ſeine Feinde, bey ſeis

nem Ausgang aus dieſem Leben hätten gegenwärtig Feyn mogen ,
vielleicht wurde dieſes atteine genug geweſen

XX a

ſeyn , fie ſchámroth zu
machen .

Neite

machen .

Vorrede.

Denn gervib , ein Atheiſt beſchlieffet nicht auffoldre Art

ſein Leben ; er gehet nicht mit einer ſolchen

Standhafftigkeit und

Gelaſſenheit des Gemüths aus dieſer Welt; ein Socinianer finget
ben feinem Ende nidit mit ſolcher Aufrichtigkeit des Herzens Ders
gleichen Lieder , welche die Grund Såge der ganzen Chriſtlichen Rea
Er iſt aniego zu feiner Ruhe gegangen

ligion in ſich begreiffen .
vielleicht werden

die vielen Låſterungen auch darmit einmahl ein

Ende genommen

haben .

Fehler iſt ; es iſt auch ein

Man weiß ivohly

daß niemand ohne

tedev Bernunfftiger fo beſcheiden , daß er

weiß, er fónne irren imd fehlen ; Es leugnet niemand , daß man zu
Zeiten einer Meynung zugethan feyn könne,

die eben nicht in allen

Stücken die Probe hålt. Man muß aber doch deswegen nicht ſo.
gleich mit Atheiſten , oder andern dergleichen Ehrensrührigen Naha
men herausfahren .

Warum

folte es nidyt eben ſo gut ſeyn , wenn

man mit Beſcheidenheit fagte, diefe oder iene Meynung des Autoris
ift aus dieſer oder . ienei Urfache anſtößig , wir hoffen , daß er fünffe
tighin die Sache befrei einſehen und

andern

wird , warum miß

denn gleichy der Nahme Atheiſt darbey fenn ?, Wann auch iemand
der Dbrigkeit mehr Gewalt in Kitchen Sachen einråumte , als thr ,
zukommet , deswegen iſt er ta noch kein Atheit ?
Es iſt ia keine
Folge: der Mann hältdas ConGftorium' vor fein geiftlich Gericht ,
Ě. ift

er fein Chriſt.

Ich habe dieſes alles gar nicht zu meiner

Verthendigung geſchrieben , fondern nur bloß alleine die Herren
Berfarier des Alten und Neuen erinnern wollen , daß fie fünfftige
hin auch hierinnen als Theologi fich aufführen , und des Spruchs
in der heiligen Sdrifft eingedenck fenn möchten : Verdaminet nicht,
fo werdet ihr auch nicht verdammet 1c.

Ubrigens hoffer, der

gesi

insigte Lefer werde diewieder verhoffen eingefihlichene Druckfehler
nidit ábel nehmen .

Halle den 9. April 1729
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Vorrede.
Eh überreiche dem gencigten Leſer gegenwärtige Einleitung zum
geiſtlichen Rechte.
goh habe mich darinnen bemühet ', nicht
allein das Canoniſche Recht zuerklären'; fondern auch zu zeigen ,
wie weit daſſelbe in unſern Confiftoriis angenommen ſey.

Und

weil die Hiſtorie das eine Auge der Gclehrſamkeit ift ; ſo habe ich ſo viel
möglich geweſen , eine iede Materie von ihren Urſprung an , bis auf ießige
Zeiten unterſuchet, und gewieſen ,

was vor Veränderungen von Zeiten zu

Zeiten darbey vorgegangen ; was in dem Tridentiniſchen Concilio ; was
in dem Weſtphaliſchen
es gekommen ſey ,

Friedens - Inſtrument veranſtaltet worden ; ja wie

daß man noch viele Dinge , bey denen Proteſtanten

beybehalten habe, die man billig håtte 'verwerffen
denen Evangeliſchen Fürſten das geiſtliche Kirchen

ſollen.

Und "weilen

Recht ohne allen Streit

zukommet; ſo habe ebenfalls gezeiget, worinnen daſſelbe beſtehe, aus mas
por Gründen eg derthendiget, und wie das Recht eines Fürſten vor dema
Fürſten zu rathen , unterſchieden
jenigen , was wohl gethan , und einem
fpcrden müſſe.
Db ich in allen die Sache genugſam eingeſehen , will ich
der Beurtheilung des geneigteh -lèfers überlaſſen.

Ich bin bereit, allezeit

meine Fehler zu erkennen und zu verbeſſern , ja auch die Gewogenheit derer:
jenigen , ben aller Selegenheit öffentlich zu rühmen , welche ſich die Mühe
geben wollen; mich darvon zu unterrichten .

Nur bitte ganß dienſtlich , daß

man nicht alſofort zu ſchmähen und zu laſtern anfange ,

weil dergleichen

Affecten volle Hefftigkeit , mich eben fo wenig als andere auf den rechten
Behabe dich ingwiſchen wohl mein Refera; una
Weg bringen werden .
Heibe dem

Verfaſſer gemogen.

17.
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Erſtes Buch
Das erſte Hauptſtück ,
Von

Der Kirchen - Rechts-Gelehrſamkeit.

§.

I.

Kirchen Rechts . Gelehrſamkeit , beſtehet haupts
Fachlich in der Klugheit , Kirchen -Gefeße zu geben und zu
erklaren.

Je

S. 2. Die Kirchen -Geſege ſelbſten , können auf dreperley Art bez
trachtet werden .

Erſtlich, wie dieſelben anfänglich, da ſich die Käyſer um

dieChriſtliche Kirche nicht bekümmerten, von derGemeinde,als Vergleiche,
gemachet worden ſind.
Zweytens , fo ferne dieſelben von der Clcriſey,
als Eccleſia repræſentativa, aus Indulgenß der Käyfer, ſind gegeben
wordeil.

Ilid drittens, ſo ferne ſie nach der Reformation ,von denen

Proteſtantiſchen Fürſten , entwederaus der Påbſti. Jurisprudenz anges
nommen und confirmiret, oder von ihnen ſelbſten, Kraffi habender Lane
des:Hoheit,gemachet worden .
$. 3. Es wird aber in denenfelben , von denen Kirchen - oder geiſts
lichen Sachen, gehandelt; unter welchen alle diejenigen Geſchäffteverfians
den werden, die vordas Conſiſtorium gehören . Und deſſen Jurisdi
& tion erſtrecket fich über alle diejenigen Dinge, welche man in der Papſt:
lichen Kirche, als geiſtliche Sachen, zu betrachten pfleget.

Da nun das

Pabſtthum viele weltliche Geſchaffte, 3. E. die Ehe Sachen , zu der geifte
lichen Jurisdiction gezogen, ſo iſt kein Zweiffel, daß auch alle dieſe Dins
ge, in Proteſtantiſchen Ländern,zu denen geiſtlichen Gerichten oder Confi
korio gehören .

S. 4.

Erſtes Buch , das I.Hauptſtück
§. 4. Man kan ſich derowegen leicht einbilden, in was vor fchlech
ten Umſtänden dieſe Rechts -Gelehrſamkeit vor der Reformation ſich bes
funden, und was vor eine ſtarcke Beſſerung diefelbe von nöthen gehabt.
ga man hätte auch glauben ſollen , daß , da man die Verderbnuß des
Pabſtthums, und deſſen gefährliche Lehren zu begreiffen angefangen, die
Kirchen - Rechts -Gelahrheit, in eine gang andere Verfaſſung wurde ges
kommen ſeyn.

Aber es hat leyder die Erfahrung gezeiget ,daß man dies

felbe nicht nur in faſt gleicher Corruption gelaſſen , ſondern auch die
groben Påbftifchen Mejnungen, nicht ohne groſſen Præjudiz der höchſten
Landes -Hoheit, defendiret hat.
S.5. Es iſt aber die Urſache deſfen , gar bald zu begreiffen . Denn
wie konteman ſich einige
Verbeſſerung der KirchenRechts- Gelehrſamkeit
verſprechen, da man auf denen Univerſitäten , weder das Recht der Nas
tur, noch eine wahrhafftige Politiczu lehren ſuchte, und obwohl der feelige
Lutherus, dieſes eingeſehen hatte, ſo war es doch nicht möglich, daß er
alle Fehler hat verbeſſern können .
g. 6. Worzu noch dieſes kam , daß man die Juriſten , von dergleis
chen Sachen, auf alle Weiſe auszuſchlüſſen ſuchte, und die Fürſten perfua
dirte, daß geiſtliche Sachen, vor die Juriſten,nicht gehörten ; Šie wůs
ften nicht, was des Geiſtes GOttes wäre.

Wann alſo gleich ,ein und an ,

derer von denenPoliticis, die Verderbnuß rahe, und das Fürſten - Recht,
in geiſtlichen Sachert, defendiren wolte, ſo ſchrie man ihn gleich vor einen
Atheiſten , oder ſonſt gottlofen Menſchen aus, man gab ihm den Nahmen ,
eines Verfolgers der Ehrwürdigen Geiſtlichkeit, und ſuchte durch Ca
lumnien, und anderetückiſche Streiche, ihn bey groſſen und geringen vera
haft zu machen, daß alſo ein dergleichen Unternehmen ſehr gefährlich war .
$. 7. Nun jolte man zwar meyren , daß die Geiſtlichkeit ſchon dem
Fürſten vollkommen håtte rathen können ,wie er ſich ſeines Fürſten - Rechts
in Kirchen - Sachen zum Wohlſeyn der Republic bedienenr måſte;
fo iſt auch dieſes Icyder ſehr ſchlecht geſchehen .

aber

Und wie ſolte man ſich

auch wohl dergleichen einbilden könnents Denn zu geſchweigen, daß die
Nalur der Menſchen ſo beſchaffen, daß es einem jeden wohl gefället, wenn
er die Gewalt felbiten in die Hände bekommen , und andern Gefeße vors
forciben kan ; So ließ es auch der Zuſtand derſelbigen Zeiten nicht zu ,
indem

von der Kirchen - Rechts - Gelehrſamkeit.
indem auch nach der Reformaion , ſich die Geiſtlichkeit wenig um eine
wahre Moral und Politic bekümmerte, ſondern vielmehr diejenigen , als
gefährliche Lehrer , verfolgte, die dieſe Studia unter der Band hervor
fuchten, und zu excoliren anfingen.
$. 8.

Nun kan man zwar nichyt läugnen , daß zu unſern Zeiten, die

Kirchen- Rechts -Gelehrſamkeit ein ganz ander Anſehen bekommen , indem
ein und andere unſerer Juriſten, auch dem Proteſtantiſchen Pabſtthum ,
ziemlich die Schwären aufgeſtochen haben ; ſo ſind aber dennoch dieſer
noch wenig.

Und auch von denen haben etliche, entweder erft das Eis

gebrochen , und alſo ohnmöglich alles auf einmal ſehen können, oder ſie
find mehr bekümmertgeweſen , die Frrthümer zu widerlegen , als felbfter
zuzeigen,wieeigentlich das Kirchen -Recht verbeſſert werden müſſe. Und
dennoch haben viele ,auch unter dieſen, die Faralitat gehabt , daß man
derfelben Schrifften entweder confifciret , oder doch auf andere let,zu
unterdrüden geſucht hat.

Von denen Schrifften felbften, kan man ſich

Raths erholen, in des ſeeligen Geheimbden Rath Thomaſii, Hiftoria
contentionis inter imperium & facerdotium .
8. 9. Diejenigen aber , ſo auf Verbeſſerung dieſer Jurisprudenz
bedacht ſeyn wollen , müſſen vor allen Dingen, in dem Recht der Natur,
wohl fundiret ſeyn , indem dieſes und zeiget, worinnen die Rechte eines
Fürſten, in Gouvernirung ſeines Staats ,beſtehen und wie alſo,fo wohl
die geiſtlichen , als weltlichen Gefeße, beſchaffen ſeyn müſſen, wann dadurch
das Wohlſeyn der Republic ſoll hergeſtellet werden.

Weil aber die Hi

ftorie das eine Auge der wahrhafftigen Gelehrſainkeit iſt; Alſo iſt auch
hauptſächlich die KirchensHiſtorie ,zur Erkänntnåſ der geiſtlichen Geſche,
von nöthen, dazu man des Herrn Gcheimbden Rath Thomaſii, Caurel.

circa Præcognita Jurisprud. Eccleſ. und des gelehrten Cancellarii
in Tübingen Herrn Chriſtoph Matthái Pfaffens, Inſtitutiones hiſtoriæ
ecclefiaft. & origines juris eccleſiaſtici, mit ſehr groſſen Nußen wird
gebrauchen können.
8. 10. Was die Erklärung derſelben anbetrifft , ſo hat man keine
neue Reguln von nöthen , ſondern ſie müſſen aus der Vernunfft-Lehrege
nommen werden ; moju man ſich gevad ten Herrn Geheimbden Rati Tho
maſii , Bernunfft -Lehre in 3. Cap. des II.Theils, bedienen kan .
A 2
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Das andere Hauptſtück,

Von

Der

Chriſtlichen
B.

Kirche.

I.

Enn wir die Kirchen - Rechts- Gelehrſamkeit verſtehen wollen,
müſſen wir vor allen Dingen wiſſen, was die Kirche felbſten ſey.
V. 2. Es kommet aber das Wort Eccleſia, von dem

Griechiſchen

Worte éxkaheñv, her , und wurde vornemlich in denen Democratier, die
Verſammlung oder Zuſammenkunfft des Volds, wegen Angelegenheiten
der Republic zu deliberiren, alſo genennet.
Š . 3. In der H. Schrifft wird es vornehmlich auf dreyerten dit
genommen : Erſtlich , vor alle Gläubigen an Chriſtum , Matth . XVI, 18.
Epheſ.V ,23.24.25.29.32. Rom . XVI,16. Ephef.I, 22. III, 10.Col. I, 18 .
Zweytens, vor alle Gläubigen , ſo ſich an einem

gewiſſen Ort aufhalten,

ob ſie gleich keine abſonderliche auſerliche Verſammlunghaben . Alſo fin
den wir , daß die erſten Chriſten zu Jeruſalem , ob ſie ſich gleich von dem
Gottes - Dienſt derer Jüden noch nicht abgeſondert hatten,dennoch in der
Schrifft,Eccleſia , genennet werden A& . II, 47. IV, 32. V , 11. VI, 5.7.
IIX , 13. 1X , 31. XI
, 22.26. XII,1. XIV , 23.27. XV, 3. 4.XVI, s. XX ,
17. Rom . XVI, 1. 4.5.16.23 . Und drittens, wird es genommen vor die
Verſammlung der Chriſten, GDtt zu loben und zu preifen .
S. 4. Und zwar, hatten ſich die Chriſten anfanglich ,von denen Tu
den gar nicht abgeſondert, ſondern ſie gingen in den Tempel, und hielten
fich beſtändig

zu den Jüdiſchen Gottes- Dienſt A & . II , 46. III ,1.V , 12 .

X, 14. Seqq. XXI, 20. und ob ſie gleich zu Zeiten zuſammen kamen , zu bes
ten, und das Abendmahl zu halten, ſo machten ſie dennoch nicht eine von
denen Jüden abgeſonderte Kirche. Nachdem aber viele Henden den Chrifts
lichen Glauben annahmen ,welche die Füden zu ihrem Gottes - Dienſt
nicht laſſen wolten ; ja, da die Jüden ſelbſt anfingen , die Chriſten zu vers
folgen, und von ihrem Gottes- Dienſt auszuſchlüſſen , fo fahen ſich diefe
genöthiget, eine abfonderliche Gemeinde zu ftifften , und alleine an einen
geriſſen Ort zuſammen zu kommen , GOtt zu loben und ihre Andacht zu
halten . Und dieſe Verfaviilung neunten fieEccleſia.

Jac.II,2.Hebr.X , 25.
S.S.

von der Chriftlichen Kirche,
1.5. Dieſe Kirche alſo , fo ferne fie die Verſanımınng dercr Gtaus
bigen an Chriſtum , tvelche ſich an einem

gewiſſen Drt aufhalten, bedeu :

tet
, ist nichts anders , als eine äuſerliche Societat. Es ift aber die Socie
tåtzweyerley , eine gleide,(æqualis ) und eine ungleiche ( inæqualis ). Ges
ne beſtehet aus folchen Perſonen , die alle einander gleid

repn , und wo

keiner über den andern einige Gewalt hat. Dieſe aber iſt aus ſolchen Per
fonen zuſammen gefeßet, da einer dem andern zu befehlen hat,und die ſich
auch deswegen in diefe Societåt begeben haben, daß ſie ſich in allen Stus
den, nach.deni Befehl der Obern richten , und ihnen gehorchen wollen .
$.6. Wann wir nun die Chriſtliche Kirche anfehen , ſo iſt offenbar,
daß dieſelbe vom Anfang, nichts anders , als eine gleiche Societat gemes
fen iſt ; indem ſich bey derſelben alles dasjenige findet, was bey einem
jedweden Collegio pfleget in Dbacht genommen zu werden .
$. 7. Diejenigen , ſo ein Collegium zuſammen ausmachen , haben
einerley Endzwed ; Gleichergeſtalt verhält es ſich mit der Chriſtl. Kirche,
in welcher alle Glieder ſich zu dem Ende zuſamnicn vereiniget haben ,daß
fie GOtt einmüthig loben und preiſen , und den Nahmen Chriſti verküns
digen wollen ,
8. 8. Es ift nicht von nöthen, daß ein Collegium aus vielen Pere
fonen beſtehet; Alſo brauchet auch die Kirche keine große Menge,ſondern
ſie bleibet eine Kirche, c$ mögen auch ſo wenig Perſonen ſenn ,als es wollen,
Pufendorff de habitu relig. Chrift.
31.

S. 9. Ferner erfobert das Wefen eines Collegii nicht, daß es an
einem gewiſſen Orte zuſammen kommet, oder, daß ein gewiſſes Haus
fen, ſondern es können dieGlieder deſſelben zuſammen kom
dazu gewidmet
men,wo ſiewollen,und wo ſie ſich deſſen verglichen haben ; Ja es bleibet
ein Collegium ,es mag nun in einem Hauſe, oder unter dem freyen Him
mel, verſammlet ſeyn. Gleichergeſtalt iſt die Kirche nicht zu einem gewiſ:
fen Haujë verpflichtet,alſo daß fic nirgend anders, als in dem Tempet feyn
fonte; fondern vielmehr wodie Gemeindezuſammen kommet,da iſt dieKirche.
$ . 10. In allen Collegiis iſt eine Gleichheit der Perſonen , und hat
keiner dem andern etwas zu befehlen , ſoudern
gleiche Rechte.

ſie haben alle zuſammen

Es erfordert auch das Wohlfenn , und die Erhaltung

derſelben nicht, daß einer von denen Gliedern, über die andera einige
A 3
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Gemalt habe; und obgleich die Ungleichheit der Gemüther , ſo unter
denen Menſchen herrſchet, auch unterſchiedliche Meinungen verurſachet,
und es alſo ſcheinen will, als wann ohnmöglich, der Endzwed eines Col
legii, ohne åuferlichen Zwang und Gewalt, könte erhalten werden ; und
es derowegen die Nothwendigkeit erfoderte, daß man entweder

einem ,

oder etlichen , einige Gewalt åber die andern verfatten můſte ; So kan
doch dieſem Ubel gar leichte durch die meiſten Stimmen abgeholffen wer :
den : Alſo, daß die andern, dasjenige anzunehmen und zu thun verbunden
reyn , was von den meiſten iſt beſchloſſen worden .
$. 11. Inzwiſchen iſt es dennoch der Freyheit eines jedweden Col
legii überlaſſen, ob ſie eine, oder mehr Perſonen, unter ſich ausmachen,
und denenſelben die Aufſicht und Direction übergeben wollen.

Aber auch

dieſe Dire &tion giebet ihnen deswegen keine Gewalt, ſondern ſie depen
diren von dem ganßen Collegio, und ſind demſelben , von allen Dingen
Rechenſchafft zu geben, verpflichtet.
$. 12. Eben ſo verhält es ſich mit der Chriſtlichen Kirche. Es hat

in derſelben keiner dem andern etwas zu befehlen , ſondern ſie haben eben .
falls einerley Rechte.

Ja da dieſelbe , keinen andern Endzweck, als den

Nahmen Chrifti dffentlich zu bekennen, hat, ſo iſt auch zu ihrer Erhaltung,
Keine auſerliche Gewalt von nộthen .
§. 13. Und ob man ſich gleich auf die Sſraelitiſche Republic zu
in welcher die Kirche mit derfelben auf das genaueſte

beruffen pfleget,

verknüpffet war , alſo , daß keine ohne die andere feyn kuite; So laſſet
ſich doch dieſes gar ſchlecht auf die Chriſtliche Kirche appliciren . Denn
nach dem Endzweck diefer, kan ſie ohne alle Republic beſtehen ; Sie hat
auch auf dieſelbe gar nicht die allergeringſte Abſicht, ſondern ob ſie gleich
in der Republic iſt, so wird doch dieſe durch jene nicht im geringſten Stück
i
geändert noch alteriret. Pufend. de habitu relig . S. II.
§. 14. Dieſe alſo hat auch ebenfalls die Freyheit, geiviſſen Pers
fonen die Inſpection aufzutragen , damit alles ordentlich zugehen moge ;
Ja ſic kan auch gewiſſen Perſonen die Macht geben, die ſo genannten AAus
miniſteriales alleine zu verrichten ; und zwar, daſ gleichergeſtalt die Auf
ficht gar keine duſerliche Gewalt in ſich begreiffet, ſondern ſie bleiben Glieder
der Kirchen, dependiren von derſelben, und ſind ſchuldig, von allen ihrem
8.is.
Thun, der ganzen Gemeinde,Red -und Antwort zu geben .

von der Chriſtlichen Kirche.
$. 15. Inzwiſchen, iſt doch, unter dieſen und denenjenigen, ſo dieAuf
Ficht in andern Collegiis haben , diefer Unterſcheid ; daß die Gemeinde feis
nem die Gewalt geben kan, denen andern die Mittel und Wege vorzus
fahreiben ,was man glauben und thun folle, um die Glückſeeligkeit der ans
dern Welt, (welche die Kirche hauptſächlich vor ihren Endzweck hat) zu
erlangen .
Denn dieſe ſtehen nicht in der Widfahr der Kirchen felbften ,
fondern wir können nicht anders glauben und thun, als was uns Chriſtus
gelehret und zu thun befohlen hat.
Pufend. c . I. 8-33. und Huber de
jure civit. lib . 1. Se & . s. c.4. 8.31.
S. 16. Und wolte man gleich ſagen ,daß auf folche Art ein jedweder
lehren und predigen, ja alle AAus miniſteriales in derKirche verrichten
tönte; ſo wird doch dieſer Einwurff wenig thun, indem wol niemand zweif
feln fan , daßdiefes in der erſten Kirche nicht einem jedweden ſolte zuges
Fommen ſeyn, denn wir finden nirgends in der Schrifft, daß lehren , pres
digen, und anderedergleichen A &tus,nur geniſſen Perſonen ,die man Geiſt
liche oder Clericos nennet, eigen geweſen wären .

1

Und ob man gleich in

der Kirche gewiſſe Perſonen darzu beſtellet hat, ſo haben dennoch dieſe
fich nichts mehr anmaſſen können, als was ihnen von der Gemeinde
war gegeben worden .

8. r7 . Ferner ſehen wir es aus dem Ausſpruch und der ganßen Aufs
führung Ehriſti, welcher nicht allcine, gar keiner duſerlichen Gewalt ſich
angemaſſet, ſondern ſeinen Gångern beſtåndig gelehret hat, daß fein Reich
ſen , und daß er nicht gekommen ſey Yu herr
gar nicht von dieſer Welt
fchen, ſondern zu dienen ; ja er konte nicht einmahl den Nahmen einiger
Herrſchafft unter ſeinen Jüngern dulten . Matth. XIIX, 1. Marc. IX , 34
Matth. XX, 26. feqq. Luc.IX , 46. XXII, 27.
Marth . XXIII ,8.

Joh. XIII, 13. ſeqq.

$ . 18. Es erfellet auch, aus dem Wort Eccleſia, ſelbffen .

Dann

e wird die Gemeinde der Chriſter , in der Schrifft nirgends anders, als
Ecclefia, oder Synagoga, genennet , welches alles bendes gar keineuns
gleiche Societat, ſondern eine Verſammlung etlicher Perſonen anzeiget.
Vitringa de Synagoga Veter.L.I.P.I.c.1. p.78. feqq.
S. 19. Sine jedwede Republic beftehet nicht fånger, als ſo lange
der Fürſt und die Unterthanen berfammen fenn ; fobalo aber dieſe zers
Atreurt
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Arcuet ſind, ſobald hat auch die Republic ein Ende.

Dieſes aber iſt bey

der Chriſtlichen Kirche nicht, ſondern wenn auch gleich die Glieder der's
felben in unterſchiedliche Derter zerſtreuet ſind, und ihnen die Zuſammen .
kunfft ganz und gar verboten iſt, ſo behålt ſie dennoch den Nahmen und
Rechte der Kirche.
6. 20. Es zeiget es auch die Aufführung der Apoſtel, indem alles
gu derſelben Zeiten, mit Zuſammenruffung und Conſens der ganzen Ges
meinde, geſchahe.

Sie erwehleten ,auſſer der Verſammlung ader Slåubis

gen , keinen zum Apoſtel; Sie machten ohnediefelbe nicht die allergeringſte
neue Ordnung , daß auch deswegen Tertullianus in Apolog . c .1. die
Kirchen-Diſciplin nennet, Diſciplinam confederatam ;

Es wurden

ohne dieſe keine Streitigkeiten ausgemachet, und die gange Gemeinde
lebte zuſammen als

Brüder AA.1,15. feqq. AA . VI, 2. 5.

8.21 . Wann die Apoſtel ſchrieben, ſo wurden die Brieffe nicht etwa
an einem Biſchoff des Orts, oder an das Presbyterium , ſondern an die
ganße Gemeinde geſchrieben, welches alles zur Gnůge die Gleichheit dieſer
Societat anzeiget.
$.22. Es iſtderowegen die Chriſtliche Kirde eine gleiche SOCIE
TÆT, deſſen Glieder ſich zu dem Endezufammen verciniget haben ,
daß ſie nach der Lehre Chriſti, Gott loben und preiſen , und nach
der linter ſich

gemachten und gefekten Drdnung leben wollen .

S. 27. Weil nun alſo der Kirche gar keine äußerliche Gewalt zus
kommet, ſo können auch keine andere Perſonen , als Lehrer und Zuhörer,
in derſelben reyn.

Gleichwie aber die Republic gar ſehr von dergleichen

Societåten ,wie die Kirche unterſchieden iſt; Alſo kan es auch nicht ans
ders fern, als daß unter einem Fürſten, und einem Lehrer ein groſſer Uns
Denn die gange duſerliche Gewalt kommet nies
terſcheid ſeyn müſſe.
mand anders, als dem Fårſten zu : Hingegen ein Lehrer hat keine andere
Mittel, als bitten , fleben, vermahnen ; Wenn dieſes bey ſeinen Zuhörern
nicht zulänglich ſeyn will, ſo hat er ſeinem Amte ein Genügen geleiſtet, alſo
Daß nichts weiter von ihni kan gefordert, ſondern das übrige derGewalt
des Fürſten muß überlaſſen werden. Pufendorff de habitu relig.9.32.
§ . 24. Daraus erhelet, wie falſch mar bishero gelehret , daß die
Kirche aus Dreyen Stånden, den Nehr-Lehr -und Wehr:Stand, beſtånde ;
Denn

von der Chriftlichen Kirche.
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Denn da dieſelbe nichts anders als eine Gemeinſchafft der Gläubigen iſt,

1

aus Lehrern und Zuhörern beſtehend ; So weiß man von allen andernt
Abſichten, die ſich ſonſten unter denen Menſchen finden, nichts; Und wie

!

wolten Obrigkeit und Unterthanen in derKirche ſeyn, da dieſes ſolche En
tia moralia ſind , die in der Chriſtlichen Kirche gar nicht beobachtet wers
den, ſondern nur zu dem weltlichen Staat gehören.
Und dieſes bat Pu-:
fend. de habitu relig. S. 23. ſehr wohl betrachtet, wann er ſaget : Es
iſt niemanden unbekant
,
wie
viel unterſchiedene Perſonen in der
Republic , deren Endzwecf zu erhalten , gefunden werden . Aber .
in der Chriſtlichen Kirche iſt eine einfache Eintheilung, in Lehrer
und Zuhörer , und in § . 41. ſept er hinzu :
Perſon, die einer in

Dahero auch diejenige

dem weltlichen Staat prafentiret, und die

derſelben beywohnende Wirde und Macht, aufhöret, und gar
nicht attenditet wird, wenn einer als ein Slied der Chriſtlichen
Kira
dye betrachtet wird, als in welcher ſid, nur die Perſon eines Chris
ften åufert und hervor thut; Dahero einer, der in der Republic
der Ober -Officiant über die Milice iſt, in der Kirche oder Gemeinde
kein mehreres Recht hat, als ein gemeiner Soldat. Es iſt aber ja
eine bekante Sache, daß ein Menſch, ohne Confufion ,viele Perſo
nen preſentiren fónne, nachdem er unterſchiedene Aemter führet.
Inzwiſchen iſt dieſes nicht ſo zu verſtehen, als wenn in der Chriſt
lichen Kirche feine Obrigkeit und Unterthanen waren , ſondern ſie
werden nur in der Kirche nicht in dieſer Abſicht betrachtet. Hur
ber de jur. civit .Lib .I. Sect. s. c. 2. S.10. und Seckendorfs Chriſtens
Staat P. 2. c.7 . S.1.5. cap.8. S.I.
9. 25. Über dieſesi hát ja die Chriftliche Kirche,gar keine Conne
xion mit der Republic ; ſondern ſie behält einerley Natur und Eigens
ſchafft, fie mag in einem weltlichen Staat, oder auſſer demſelben , X. E.
auf einer wüſten Inful ſeyn ;

ja es mag ſich die weltliche Obrigkeit zu

derfelben bekennen oder nicht.

Denn daß der Fürſt ein Glied derſelben

wird, macht bey der Kirche gar nicht die geringſte

Veränderung. Gleich:
wie nun eine Kirche , die auſſer dem weltlichen Staat lebet , ohnmöglich
aus dieſen dreyen

Ständen beſtehen kan ; alſo iſt es auch ohnfellbar

; wider die wahre Befdhreibung der Kirche, wenn man ihr dieſes in der Re
B
public
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public zumiſſet ; es måſte denn ſeyn, daß man behaupten wolte,daß die

1
Kirche, auffer der Republic, keine Kirche wäre, diefes aber wäre wider
die allgemeine Beſchreibung der Chriftlichen Kirche.
S. 26. Wenn alſo gleich der Fürft zu der Kirche tritt, ſo verlieret
dennoch dieſe dadurch von ihrer Beſchaffenheit nichts, ſondern ſie bleibet
eine gleiche Societat, die aber durch den Zutritt des Fürſten dieſes erlan:
get, daß ſie nicht allein gedultet wird, ſondern auch ein und andere Rechs
te genůſſen kan , . E. daß ſie kan zum Erben eingeſeget werden, eine Sache
verjahren, und dergleichen.
S. 27. Da man ſich aber beredet, der Obrigkeitliche Stand gehore
mit zu derChriſtlichen Kirche; ſohat man daraus
geſchloſſen, man
måſſe
derſelben , auch darinnen einige Macht einräumen ; und obgleich dieſe
fehr ſchlecht war, ſo hat es doch zu vielen Frrthümern Gelegenheit gege:
ben .

Denn man betrachtet entweder den Fürften , als ein Glied der Kir

chen, oder als einen Fürſten. In der erſten Betrachtung ,hat er kein groſs
fer Recht, als ein jedweder gemeiner Chriſt ; in der andern Betrachtung
Aber ſehe ich bloß auf den Endzweck der Republic, und lerne daraus, wie
weit ſich die Macht eines Fürſten erſtrecke.
$. 28. Gleichergeſtalt iſt es abgeſchmackt, wenn man auf eben dies
Fen Fundament nachgehends geftritten , was die Kirche vor eine Formt
habe,ob ſie eine Monarchie, Ariſtocratie oder Democratie fey, alſo,
daß man gemeynet, man habe wider den Pabſt genung gewonnen, wenn
man behaupte, daß es eine Ariſtocratie wäre; denn diefes alles gehöret
nur zurRepublic, und zum weltlichen Regiment, nicht aber zur Chriftis
chen Kirche.
5. 29. Oteichmte aber alle Collegia in der Republic , und alſo
Ser Direction des Fürſten unterworffen reyn ; alfo verhält es ſich gleis
dhermaffen mit derKirche.

Denn ob es zivar falſch iſt, daß ſie ein Stück

der Republic ſen , ſo ift ſie dennoch in derRepublic nichts anders, als
wie die Seele des Menſchen in dem Leibe ift, aber deswegen nicht als ein
Stůd des Leibes betrachtet werden kan .
8. 30. Doch ift darinnen noch die Chriftliche Kirche von denen
übrigen Collegiis unterſchieden, daß ſie ihre Subſiſtenz von der Repu
blic gar nicht hat, fondern ſie kan beſtehen , und bleibet die Chriftliche
Kirs

von der Chriſtlichen Kirche.
Kirche , es mag die Republic verändert werden,wie ſie will, ja ſie beffe
bet, wenn auch diefe ganß und gar åber den Hauffen ginge.
$ . 31. Es iſt derowegen eine ausgemachte Sache, daß dem fürs
ften , fo ferne er als ein Glied der Kirche betrachtet wird ,keine Gewalt
über dieſelbe zukomme; Daraus aber folget nicht, als wenn der Fürſt gar
keine Gewalt bey der Kirchen hatte, denn dieſe kan ihm nicht in Zweiffel
gezogen werden, ſondern er hat allerdings das Recht in Kirchen Sachen.
$ . 32. Denn ob er gleich kein neues Recht bekommet , wenn er
fich zu derChriftlichen Kirche begiebet; ſo verlieret er doch auch dadurch
nicht diejenigen Rechte, die er vorhero gehabt hat,
33. Es wird aber die Kirche,fo ferne ſie in der Republic iſt, ein
getheilet in eine privat-oder öffentliche Verſammlung.
Glied der Fürft nicht iſt,

Sene iſt,deſſen

ſondern die nur als eine Privat- Zuſammens

funfft betrachtet wird, und zwar auf zweyerley Weife; entweder daß ſie
von der Obrigkeit verboten iſt; oder daß fie zwar nicht verboten, aber doch
teinen Offentlichen Gottes - Dienſt halten darff, alſó, daß die Glieder der's
felben bloß im Hauſe und in der Stille ihre Andacht verrichten müſſen.
8. 34. Von der erſten haben wir ein Erempel an der erſten Kir
che,da die Chriftliche Religion dergeftalt vcrbothenwar,düß ſogar die Ver :
jämmlung derer Chriſten , als ein öffentliches Verbrechen angeſehen wors
den .
Böhmer in Diff.Jur. Eccleſ.antiq.ad Plin . & Tertull. Diff. ,
$. 35. Es iſt aber eine dergleichen Kirche, dennoch eine Kirche, nur
aber hat ſie keine Bürgerliche Rechte zu genüſſen.
Und deswegen wur
den alle Ordnungen in der erſten Kirche, mit Einwilligung aller Glieder
gemachet, und verbanden alſo die ganße Gemeinde, als ein
Vergleich, an
dem ein jeder gehalten war, fo lange er ein Glied derſelben ſeyn wolte.
S. 36. Wann aber die Kirche in der Republic gedultet wird , Po
genáfſet ſie alle diejenigen Rechte, welche andern dergleichen Collegiis jus
kommen ; Alſo daß diefelbe fich des Schußes der Obrigkeit zu verſpre
chen hat.
Aber auch deswegen , kan der Fürf ihr Kirchen -Drdnungen
vorſchreiben, ihren Gottes- Dienft einrichten, und die Art und Weiſe, wie
ſie in der Republic ſich aufzuführen haben, befehlen.

Und dieſes iſt auch

die Urfache , daß , da die Jüden an den Orten , wo ſie gedultet werden,
nur Privat- Verſammlungen halten dürffen , eine Dbrigkeit, die Macht

B2
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hat,ihnen vorzuſchreiben, wie ſie ſich in Anſehung ihres Gottes - Dicnſtes

3 verhalten ſollen , wie folches das Refcript von Thro Königl. Majeftat iu
Preuſſen Glorwürdigen Andendens wegen des Kirchen - Gebets der Jüs
den bezciget.
Böhmer de caura judæorum tolerantia in fin .
Š: 37. Die öffentlide Verſammlung, ( Ecclefia publica ) ift
eigentlich diejenige, welcher der Fürſt felbften zugethan iſt. Dieſe kan
ihre Religion frey und öffentlich excerciren , und genuffet alle diejenige
Nechte und Freyheiten, fo anderePerſonen in der Republic haben . Es
kan auch der Fürſt, derſelben fo viel Privilegia und andere Bürgerliche
Freyheiten geben , als er will.

Er kan ordnen , daß niemand zu einema

Amte in der Republic gelangen folle, er ſey dann der Orthodoxen Kirche
zugethan, u. d. m .
S. 38. Was die Eintheilung der wahren und falſchen Kirche anc ..
betrifft, ſo kan diefe in der Theologie wohl ihren Nußen haben ,da man
die Merckiahle derſelben zeiget , in der Jurisprudenz aber brauchen
wir dieſe nicht.
D. 39. Es hat auch die Meinung von der Eccleſia repræfenta
tiva gar keinen Grund, fondern manqolte ſich ſchamen , daß man unter
denen Proteſtifinden , diefelbe fo lange verthcidigte huis ,indem dieſe
nichts anders in fid ; enthält, als daß die Zuhörer verbunden waren, die
Meinung der Kirche, welche bloß aus der Eteriſer beſtehet, anzunehmen ,
und an deren Wahrheit nicht zu zweiffeln .

Dann wann man ſich dieſes

wolte aufbůrden laſſen , fo würde man an ſtatt, da im Pabſtthum ,nur ein
Pabſt iſt, unterdenen Proteſtanten fo viet Påbſte, erkennen müſſen , als
Theologiſche Facultåten und Miniſteria feyn.
J. 40. Betrachten wir aber anigo die Kirche nach der Meinung
des Pabſtthums, fo fiehet dieſelbe ganz anders aus , denn dieſes fuchet zu bchaupten , daß die Kirche einc abfonderliche Republic fey.

Gleichwie

nun unter allen Republiquen dieMonarchie die allervollkommenſte Fer ;
alſo ſtellete auch die Chriſtliche Kirche eine dergleichen Monarchie vor,
deſſen eineiges Haupt der Heil. Pabit feys, welchem alleine ale Macht
und Gewalt, über die Kirchen zukomme.
S. 41. Und weil in einer Republic unterſchiedliche Officiales feyn ,
de einer von den andern dependiret ; alfo iſt man auch von der rechten
Ein

.
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Eintheilung , unter Lehrer und Zuhörer, abgegangen, und hat nichtal
leine viele Aemter in der Kirche eingeführet, die ſich vor den Zuſtand der

!

wahrhafftigen Chriftlichen Kirche gar nicht geraumet haben , ſondern
auch daraus geſchloſſen, daß die Cleriſey unter der Gewalt des Gårften
gar nicht fünde.
S. 42. Eben daraus flieſſet auch ,daß das Wort Freyheit, in der
Pubftlichen Kirche gang etwas anders bedeutet, als es von uns bishero
fit erkläret worden i
; ndem wir geſehen haben, daß die Freyheit der Chriſts
lichen Kirche darinnen beſtehe, daß ſie eine gleiche Societát fey , deffen
Glieder ,in einer ſolchen Vereinigung berſammen leben, daß keines von
denſelben , eine äuſſerliche Gewalt über das andere hat. Da man aber
in Pabſtthum , zum Fundament gefeget , daß der Pabſt zu Rom das
Dber -Haupt fer , fo hat es nicht anders fern können, als daß derſelbe
fich eine abſolute Gewalt angemaſſet hat.
8. 43. Darwider haben ſich nun ein und andere Kirchen, abſonders
lich aber, dieFranzöſiſche geſcßet, und eine dergleichen abſolute Gewalt
demPabſt nicht zugeſtehenwollen ,maffen die Frangofifche Kirche von denen

i
Deciſionen derer Påbfte keinesweges dependiren wil , ſondern verlanget,
daß auch ihre Bifchoffe mit zu Rathe gezogen werden ſollen , und beruffet
ſich deswegen , auf ihre eigene Canones, alte Gewohnheiten, und Pri
vilegia.

Weil aber auch dieſe den Pabſt, als Ober-Haupt , erkennen,

lo haben ſie keine andere Freyheit behaupten können , als daß ſie der Gjes
walt des Pabfts niớt is alentůden unterworffen waren, wie folches
dicStreitigkeit wegen des Buches,des Franciſci de Salignac Fenelon :
Explication desMaximes des Saints ſur la vie interieure, und anißo
wegen der Conftitution Unigenisys wider den Quesnellium ,ausweiſet.
$.44. Wenn man aber dieſe Frevišeit ait allen Enden betrachtet, ſo
heiſſet ſie gar nichts. Denn mir beuchtet dieſes eine ſchlechte Frenheit zu
feyn, daß man zwar den Pabft nicht in allen unterworffen ſeyn wid , aber
doch das harte Joch und Gewalt nicht alleine derer Biſchoffe, fondern
auch der ganßen Elerifen tragen und erdulten mw .

Eine Verzeichnung

derjenigen Schrifften,ſo in dieſer Materie können gebrauchet werden, hat
Zorpius in Tr. de libert. Ecclef. Gallic, antiqu. & modern. zu Ro
Bod 1707. heraus gegeben. Worunter die vornehmſten ſind Petrus de
Mar
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Marca, Petrus Puteanus, Richerius, Launovius, Tulonius, Pinſſo.
nius, Audoulius, Larroquanus, Maimburgius, Sfondratus, Hei
Siehe auch den Auctorem de liber

deggerus, Dupin , und andere.
tatibus Eccleſiæ Gallicanæ .

Das dritte Hauptſtück ,
Von

Der

Gewalt

des

Fürſten

in

der

Chriſtlichen Kirche

§.

I.

OS iſt das Recht eines Fürſten , in Kirchen Sachen, eine der aller:
wichtigſten Materien, indem man leicht in eine Cæſareo -Papiam ,
oder Papo - Cæſariam , verfallen kan.
Damit wir aber dieſes
beydes vermeiden, müſſen wir vor allen Dingen zum Voraus feßen , daß
es nicht wohl gethan fey, wenn etliche dieſes Recht der Fürſten, von den
Königen der Iſraelitiſchen Republic herleiten wollen . Dann in derſelben
war die Religion, nicht nur auf das genaueſte mit der Republic verbun
Den , alſo, daß keine ohne die andere renn konte, ſondern es war auch eine
Theocratie, und konte ohne ſpecielle Verwiligung GOttes gar nichts,
was die Republic anbetrifft, vorgenommen werden . Schickard . dejur.
reg. Hebræor.und Spener de theocracia judaica.

Denn GOtt war

felbften in der Jüdiſchen Republic König, derowegen gab er alle Gefeße,
ſo wohl in geiſtlichen als weltlichen Sachen, nicht ſo wohl als GDCE,
ſondern vielmehr als Landes -Herr, der ſich die höchite Gewalt vorbcijais
ten hatte.

Und ob er ihnen gleich nachgehends Könige gab , fo konten

doch dieſe, weder Gefeße geben ,noch fönſten etwas anordnen und verán
dern ; ſondern fie ivaren bioſſe Stadthalter, die ſich nach denen vonGOtt
vorgeſchriebenenGefeßen richten muſten. Iſt alſo gar keinZweiffel,daß uns
fern

Fürſten viel mehr Rechte zukommen, als denen Iſraelitiſchen Königen .
§. 2. Eben ſo ungereimt iſt es , wenn andere dicſes Recht von den

Zeiten der erſten Chriſtlichen Käyſer herführen wollen ; indem aus der
Kirchen-Hiſtorie bekant iſt, daß das Pabfithum fchon zu Conſtantini M.
Zeiten zu wachſen angefangen hat, alſo , daß theils die allzu groſſe Su
perſtition, theils die groſſeAutoritåt, ſo ſich ſchon dazumahl die Cleri
rey
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ſey heraus nahm , verurſachte , daß ſich die Käyfer, ihres Rechts , gar
ſchlecht zu bcdienen wuſten ; ſondern vielmehr der Clerifey alles dasjenis
ge einraumten , wodurch ſie es endlich zu der abſoluteſten Herrſchafft
von der Welt bringen konten.
lo 3. Wenn alſo unſere Fürſten kein gröſſer Recht hätten, als defe
fen ſich die erſten Käyfer bedienet, ſo würde es nicht nur mit den meiſten
ihrer Regalien, abſonderlid) aber, mit dem Recht in Kirchen -Sacheu, ein
ſehr ſchlechtes Anſehen haben .
S. 4. Nun haber zwar andere der Sachen näher zu treten vermeis
.
i

net, wenn man defendirte, daß demjenigen das Recht in Kirchen -Sachen
zukáme, deme das Land gehörete. ( cujus eft regio, illiusquoque eſt
religio ).

Es hat aber die Erfahrung gezeiget, wie ſehr, dieſe Meinung,
denen Proteſtanten ſelbſt geſchadet,and wie nåßlich ſich deſſen diePapiſten ,

zu Unterdrůdung and Ausjagung anderer, zu bedienen gewuſt haben .
1. 5. Wir feßen alſo zum Voraus , daß wir in den N. 2. nichts
finden können , worinnen denen Fürſten ware vorgeſchrieben worden, wie
fie ſich in Exercirung ihrer Regalien verhalten ſollen, wie wir dergleichen
von denen Ifraclitifchen Königen in dem A. C. fchen . Siehe Deuceron .
XVII. 18. 19 .
S. 6. Daraus folget, daß alle Regalien , aus dem Recht derNatur
muffen hergeleitet werden .

Denn ein Fürft, iſt auſſer der Schrifft, und

dem Recht der Natur, keinen andern Gefeßen unterworffen . Es wird alſo
von nöthen ſeyn, daß wir die Sache etwas genauer uuterſuchen.
$ . 7. Es hat GOtt den Menſchen zu einer glücfceligen Creatur ces
.
wann er gewolt, er ſich
schaffen , und in einen ſolchen Zuſtand gefeget, daß,
n
vollkommen in dieſem glüdſeelige Zuſtand hätte erhalten können . Daß
aber diefem ohngeachtet der Menſch, in einen unglůcklichen und Elends
volen Zuſtand gerathen iſt, kan dem allergütigſten Schöpffer nicht ira ges
ringſten bengemeſſen werden . Sondern wir handelten wider unſere gefunde
Bernunfft, wenn wir uns zu dergleichen Gedanden wolten verleiten laſſen.
S. 8.

Da nun alſo der Menſch durch ſeine eigene Schuld ſich zu

einer clenben Creatur gemacht; båtte GOtt wohl Urſache gchabt, ihn
darinnen ftecken zu laffen ; Aber ſeine våtcrliche Liebe gegen das menſch:
liche Geſchlecht liefſe Diefés nicht zug ſondern Er zeigte ihm vielmehr ſolche
Mits
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Mittel, durch welche der Menſch zu der verlohrnen Glüdſeeligkeit wieder
gelangen konte.
És lieget derowegen bloß an dem Menſchen, ob er ſich
derfelben bedienen will.
D. 9. Dieſe Mittel aber felbſten, beſtehen, in den licht der Natur,
und in dem Lichte der Gnaden ; welche beyde ſo genau mit einauder ver:
Enůpffet ſeyn, daß wir ohne beyde, ohnmöglich zu einem glückſeeligen leben
gelangen können.
S. 10. Daß wir aber denmeiſten Theil der Menſchen, in einen uns
glücklichen und Erbarmungs -würdigen Zuſtande antreffen ; iſt die Urſas
che, weil die meiſten entweder derfelben ſich gar nicht bedienen , oder doch
wenigſtens nicht auf die Art und Weiſe, wie es ſeyn ſolte';

indem viele

in den falſchen Gedancken ſtehen , als wenn dieſe beyde lichter einander
zuwider waren , und daß es alſo giug fey , wenn man ( wie etliche z. E.
die Quacker meynen ) nur das Licht der Gnaden brauchte, oder, (wie ans
dere davor halten, z . E. die Socinianer) wenn man nur nach dem Licht
der Natur lebte. Siehe des HerrnGeheimden Rath Thomaſii,Vorrede
bey den ins Teutſche überſekten Grotio de J.B. & P.
$ . 11.

Weil nun dieMenſchen in einer ſolchen Verderbnuß ſtecken ,

daß ſie nicht nur ihr Unglück nicht erkennen, ſondern auch an ihremElend ,
felbſten ihre Vergnügung und Glückfeeligkeit ſuchen ;

ſo müſſen deswe:

gen andere Menſchen feyn , die ſich derſelben annehmen , ihnen die Thors
beiten und Elend der menſchlichen Natur zeigen, und die Mittel und Wes
ge lehren, wie man ſich aus dieſen heraus reiſſen kan.

$. 12. Damit aber dieſe etwas ausrichten können , müſſen ſie ſolche
Mittel gebrauchen ,die ſich vor die verderbte Natur der Menſchen ſchicken ;
und ihrer Kranckheit gemäß feyn .
S. 13. Es ſind aber der Thoren in der Welt hauptſächlich zweyerler :
Etliche, die ſich durch die Vernunfft gewinnen laſſen, und welche die Vor
ſchlage anderer annehmen ; Etliche aber, die bloß ihrem verderbten Willen
folgen, und die Vermahnung kluger und vernünfftiger Leuteverachten .
Ş.14 . Jene aus ihrem Elend zu einem glücffccligen Leben zu führen ,
iſt keines auſerlichen Zwanges von nöthen, ſondern bey dieſen ſind vers
nünfftige Rathſchlage ſchon genung. Die andern aber können durch nichts
anders, als durch Gewalt und auferliche Straffen, zur Raiſon gebracht
ners
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Daraus folget, daß man in einer jeden Republic Gewalt und

Rathſchläge vonnöthen hat,als diezwey einßigen Mittel,wodurch dieMens
fchen können dahin gebracht werden, daß ſie glüc feelig zu leben anfangen.
S. 15 Es iſt aber die Glüdſeeligkeit der Menſchen zweyerley ; Eine
zeitliche und eine ewige Glückſeeligkeit. Jene iſt wiederum entweder ins
nerlich oder äuſerlich .

Die innerliche Glückſeeligkeit

beſtehet in einer

wahren Gemüths - Ruhe ; die duſerliche aber iſt, daß wir nicht alleis
me von niemand in denen uns zukommenden Rechten gekråndet werden,
ſondern daß uns auch andere Menſchen helffen und beyſtehen.
wir nun dieſe bende Glückſeeligkeiten nicht beſißen
auch nicht als glüdſeelige Creaturen .

Solange

ſo lange leben wir

§. 16. Damit wir nun durch gedachte zwey Mittel, zur Glücfeeligs
keit gelangen mögen, müſſen auch zweyerley Menſchen ſeyn, die uns die
felbe appliciren ,nemlich der Fürſt und der Doctor ; und zwar dergeſtalt,
daß beyde in einer Perſon zuſammen nicht ſeyn können, ſondern ſo bald
dieſes geſchiehet,wird die Republic nicht in geringe Zerrůttung geſeket,
movon uns das Pabſtthum ein lebendiges Erempel giebet.

Doch müſſen

ſie auch nicht einander entgegen gefeßet werden ; denn da

ſie einerley

Endywed haben, müſſen ſie auch einander beyſtehen.
9.17. Und zwar machetderDoctor den Anfang undbemühet ſich, ob
er die Menſchen zu einem vernánfftigen Leben bringen könne, ohne daß e$
der duſerlichen Gewalt benöthiget ſen. Siehet er aber, daß alle Mühe
vergebens iſt, und daß er durch feine Mittel nichts ausrichten könné ,
fo kommet die Obrigkeit,und bedienet ſich desjenigen Zwanges , ſo ihr, als
Obrigkeit zukommet.
V. 18. Der Lehrer ſelbſten hat gar keine duſerliche Gewalt, ſondern
fein ganşes Amt beſtehet in Liebe und Sanfftmuth ; Er muß alſo andern
mit guten Erempeln vorgehen, ſie vermahnen, bitten , flehen, ihnen ihrElend
vorſtellen , und handgreiflich zeigen, in was vor Unglück ſie ſich ſtårßen
werden , wenn ſie ſeinen Vermahnungen nicht Gehör geben.
$ .19 . Was derowegen nur auf einige Weiſe einer Straffe und dus

ſerlichen Gewalt nahe kommet, muß von einem Lehrer weit entfernet ſeyn.
Wañ er ſich alſo einiger Gewalt bedienet, ſo giebet er dadurch zu erkennen,
daß es ihme nicht um die Seeligkeit der Menſchen, ſondern um ſeinen eis
C
genen
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genen Ehr -Geiß und Rachgterde zu thun feit.

Dieſer und fonft keiner an ,

deren Mittel muß er ſich auch gegen den Fårften bedienen, alſo, daß wenn
auch diefer einen Fehltritt begehet, er durch nichts anders,als durch bit:
ten ,flehen, und
vermahnen, ihmwiederum aufzuhelffen fitchen muß.
$. 20. Wollen nun die Vermahnungen nicht zulänglich fern , ſon:
dern die Menſchen turbiren die duſerliche Rahe der Republic, ſo iſt der
Fürſt da, welchem die Gewalt gegeten iſt, durch Straffen und äuſerlichen
Zwang, der Republic vor dergleichen Leuten Sicherheit zu verſchaffen.
Und dieſer äuſerlichen Gewalt muß fich auch der Fürſt wider den Lehrer
felbften, wann er in Thorheit verfallet, bedienen .

Denn es iſt kein Unters

ficheid unter denen Perſonen, ſondern wer die duſerliche Ruhe ſtöhret,und
wider die Gefeße der Fårſten ſündiget , muß ſich der auferlichen Straffe
unterwerffen, er ſey Prieſter oder Laye.
§. 21. Es hat aber der Fürſt, als Fürſt, mit der innerlichen Glücks
feeligkeit gar nichts zu thun , ſondern es kan derfelbe auf dreyerley Art
betrachtet werden, als ein Menſch, als ein Chrift,und als ein Fürſt: So
ferne er ein Menſch und Chriſt iſt , iſt er zwar wie andere Menſchen vers
bunden, mit einem guten: Exempel vorzugehen , und diejenigen liebes -Diens
kite, fo zur Beſſerung anderer dienen, ihnen zu erzeigen .

So ferne er aber

Als ein Fürſt betrachtet wird, lieget ihm die innerliche Glückfeeligkeit fet:
mer Unterthanen gar nicht ob . Er iſt auch nicht dazu gefeßt, dieſelbefroris
and gottsfürchtig zu machen,es langen auch die Mittel, die er als Gårfihat,
nicht zu . Denn durch äuſerlichen Zwang und Straffen wird kein Menſch
fromm und tugendhafft gemacht.
S. 22. Es iff derowegenderFürſt zu keinem andern Ende, als feine
Unterthanen bey der duferlichen Ruhe zu erhalten , damit ein jedweder in
den feinigen ſicher wohnen könne. Alle diejenigen Rechte alſo, ohne welche
diefer Endzweck nicht erhalten werden kan, müffen dem Fürſten zukommen,
und überlaſſen ſeyn. Und zwar, daß er dieſelbe gebrauchen kan, wie er will,
und meynet, daß die durferliche ruhe dadurch hergebracht werden könne.
J. 23. Nun iſt aber keinZweiffd, daß zu allen dieſen Rechten haupts
fächlich die Infpection und Direction aller Collegiorum ,die in ſeinem
Lande fenn, mitgehöre, und daßer alſo auchdas Rechtin geiſtlichen
Sachen
( Jus circa facra) als Fürft haben müffe.
$ .24 .

1
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1.24 . Es erfordert alſo das Amt eines Fürſten, daß er vor allen
Dingen dahin Fehen muß ,damit diejenigen laſter, als Ehr-Geld- Geiß und
Woluſt, tvodurch die auferliche Rahe der Republic leichtlich turbiret
werden kan, nicht zum Schaden derſelben ausbrechen können, und wenn
es ja geſchehen , daß er verhindere, damit nicht noch ein gröſſerer Schade
daraus entftehan möchte.
S. 25. Sehen wir nun die Religion an , ſo iſt gewiß , daß Gott
diefelbe zu keinen andern Ende von uns Menſchen verlanget ,als zu unſee
rer eigenen Glückfeeligkeit.

Denn
durch die innerlicheReligion follen wix
fuchen, uns aus der natürlichen Verderbnáſ herauszureiſſen, durch die
äuſerliche aber follen wir einander aufzumuntern uns bemühen , Gott
mit rechtſchaffenen Herßen zu dienen und zu preiſen .

§. 26. Betrachten wir aber faſt alle Zeiten, fo werden wir finden ,
daß die meiſten Menſchen, diefelbe bloß zu einem Ded -Mantel,alleSchand
und { after zu begehen , ja die auferliche Ruhe zu führen, und ganze Re
publiquen über einen Hauffen zu werffen, gebranchet haben . Deromes
gen muß allerdings ein Fürſt dieſem Ubel vorzubauen , und dergleichen
Menſchen, auf alle Art und Weiſe, zu beſtraffen ſuchen . Denn es bleibet
eine unſtreitige Wahrheit, daß alles dasjenige, was die Republic turbi
ret, and Streit undZand anrichtet,derwahrenChriftl.
Religion zuwider ſen .
§ . 27. Und warum folte ein Fürfi dergleichen Menſchen nicht be:
ftraffen, da ein ſolcher ſich aller derer Privilegien ,die ihm wegen der Re:
ligion zukommen, verluſtig machet; Ja,da ein Fårft geringe Lafter beſtraf
Fen fan, warum ſolte denn ein ſolcher der Straffe Befrenet feryn, welcher
der

Religion zum Schaden der Republic mißbrauchet.

Dit alſo auch

dieſe einzige Urſache gnung, warum dem Fürſten die Infpe & ion åber die
Kirche zukommen muß.

Und wäre zu månſchen , daß ſich die Dörigkeit

dieſes Rechts, ſo wie es ſeyn ſolte, bedienet hatte, vielleicht můrden die
Republiquen glücfeeliger ſeyn, als ſie ſind.
Recht allen Fürſten zu , fie mögen einer
S. 28. Es kommet aber dieſes
Religion zugethan ſeyn,welcher ſie wollen .

Dem die Religion verändert

den Staat nicht, ſie giebetauch dem Fürſten weder mehr noch weniger
Rechte, ſondern das Imperium

und Subje & io find Correlata, alſo, daß

keines ohne dem andern ſeyn kan.

C2
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S. 29.

Derowegen iſt es auch ohnftreitig, daß dieſes Recht in geiſt

lichen Sachen denen Fürſten des teutſchen Reichs in ihren Ländern zukoms
met, denn da dieſes Recht ein Theil der höchſten Majeſtát iſt, ſo muß.es
auch ein Theil der Landes - Fürſtlichen Hoheit ſeyn.
$ . 30. Und zwar kommet denenſelben dieſes Recht ebenfalls aus dem
Recht derNatur zu, und haben ſie daſſelbe gehabt, ehe an das Weſtphas
kiſche Friedens: Inſtrument iſt gedacht worden ; ob ſie gleich bey den das
mahligen ſuperſtitiöſen Zeiten, ſich deſſen nicht, wie es hatte ſeyn ſollen,
bedienet haben .
S. 31. Db ſie nun alſo gleich durch gedachtes Friedens - Infrument
kein neues: Recht erhalten , po ſehen wir doch aus dieſem ,

daß denen

Fürſten des Reichs deſto weniger dieſes Recht in Kirchen Sachen könne
in Zweiffel gezogen werden .

Es iſt zwar in demſelben enthalten, daß ein

Fürſt dem Gewiſſen ſeinerUnterthanen ,
fo einer andern Religion zu gethan
ſeyn, keineGewalt thun ſolte; Es iſt aber dieſes ein Saß, der
an und vor
fid, ſelbſten feine Richtigkeit hat, indem auch das Recht der Natur ders
gleichen keinem verſtattet.
$. 32. Wenn wir aber fragen, worinnen dieſes Recht in Geiſtlichen
Sachen

Jus circa Sacra ) beſtehe,ſo iſt es von nöthen; daß wir die Sache

etwas genauer betrachten. Wasdie Religion ſelbſtenanbetrifft, fo ferne dies
felbe im Glauben an Chriſtum beſtehet, fo gehöret ſie zur innerlichen Glücks
Feeligkeit des Menſchen ; Es hat derowegen der Fürſt, in ſo weit mit der
felben nichts zu thun.
S. 33.

Und wolte man gleich ſagen, daß die Sorge für die öffent

lichen Schulen einem
Fürſten zukomme; ſo ift doch dieſes alſo zu verſtehen ,
damit nicht die Atheiſterey und ander unartiges Leben unter jungen Lcuten
einreiſſen, oder ſolcheDinge, die den weltlichen Staat turbiren, möchten
gelehret werden .

So ferne aber in denen Schulen die Gemüther in der

wahren Religion unterrichtet werden , überſchreitet ſolches die Grängen
eines Fürſten , als Fürſten .
Š. 34.

Noch weniger laſſet ſich das Gegentheil aus dem Deut.

XVII. 18.19 , beweiſen.

Denn zu gefchweigen, daß von denen Ifraelitis

fchen Königen gar nicht auf unſere Fürſen argumentiret werden kan, ſo
ſiehet man aus dem

angeführten Spruch gang deutlich, daß derſelbe
weder
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weder von dem Recht des Fürſten in Religions-Sachen handelt, noch bes
fiehlet,daß die Obrigkeit für die Seeligkeit ihrer Unterthanen Sorge tras
gen rolle.
0.35. Es erweiſet auch nichts die i.Ep. an Timoth. II. v.2. worins
nen Paulus vermahnet, man ſolle für die Dörigkeit bitten, daß man uns
ter ihr ein geruhiges und ſtilles Leben führen möge. Denn Paulus will
damit nichts anders fagen, als daß man vor die Obrigkeit bitten folle ,
daß ſie ihr Regiment alſo führen moge, damit aller Unruhe im Lande ges
ſeuret, und ein jeder Unterthan in Ruhe und Friede leben könne. Anders

1

kan es nicht verſtanden werden, indeme die Obrigkeit dazumahl heidniſch
war, welder Paulus ohnmöglich die Sorge für die Seeligkeit der Chris
ften hat auftragen können.

Derowegen hat auch Tertullianus in der

Schuß-Schrifft vor die Chriſten c. 30. unter andern diefes zu ihrer Ver
thendigung angeführet: daß die Chriſten in ihren Verſamlungen GOte
vor den Käyſer anrufften und beteten , daß er ócmſelben ein langes Leben
eine ruhige und ſtille Regierung,ein tapfferes Krieges-Heer, getreue Rås
the, fromme und getreueUnterthanen geben möchte.
G. 36. Es erweifet gleicher maſſen nichts , der Spruch Efaiæ. c .
XLIX . v.9. indeme die Glieder der wahren Kirche ihre einzige Pflege
nur von Chriſto haben ,und alſo keiner weltlichen Könige bedürffen .
S. 37. Wann alſo die Unterthanen einer falſchen Religion zu ges
than feyn , erfordern die Pflichten eines Fürſten, als Fürſten ,nicht,dieſelben
zu der wahren feeligmachenden Religion zu bringen , denn die Religion tes
Pichet im Verſtande, dieſer aber laſſet ſich keine Gefeße vorſdireiben noch
zwingen , ſondern da müſſen rationes adhibiret werden. Und warum ſolte
man einen mit Gewalt zur Religion zwingen, da diefelbe uns zur Seelige
feit bringen foll.

Laſſet man doch einem

jedweden ,die Freyheit, daß er

eine Handthierung erwehlen kan, welche Erwill ,da doch dieſes nur zurzeits
lichen Glückſeeligkeit gehöret. És muß alſo ein jedweder die Freyheit has
ben, diejenigen Mittel zu ſuchen, wodurch Er die Glückſeeligkeit des andern
lebens erlaugen moge.
f. 38. Und eben drsivegen wil GOtt keinen mit Gewalt zur Nelis
gion gezwungen wiſſen ; Er hat cinem jedweden diegeſunde Vernunfft und
die Schriffe gegeben, daß er in derſelben die Mittelund Wege lernen ſolle,
C2
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ſich der ewigen Glüdſeeligkeit theilhafftig zu machen ; Esmuß auch ders
mahleinſt ein jedweder von ſeinen eigenen Leben Red und Antwort geben.
§. 39. Man ſiehet derowegen wie ungereimt diejenigen Urtheiten ,
welche derObrigkeit eine Gewalt über die Gewiſſen der Menſchen zueig
nen, wie ſolches vornehmlich der fonft berähmte Auctor, Hadrian Hou
tuyn , in polit. general. 9.70.P. 198. zu behaupten ſich nicht ſcheuet;
maſſen, wenn man dieſes einer Obrigkeit einräumet, nicht zu erſehen, wie
man die heydniſchen Käyſer einer Ungerechtigkeit, wegen Verfolging der
Chriſten,beſchuldigen wil, daß man alſo billig, dergleichen zu verthendis
gen, einen Abſcheu zu tragen hat.
8.40. Ebenfalls kommt dem Färſten nicht zu, TheologiſcheCon
troverſien durch einen Rechts -Spruch auszumachen. Denn Gött hat ,
die Schrifft einem jedweden gegeben, darinnen zu forſchen, alſo daß alle
Menſchen Schrifft-Gelehrte Theologi) feyn müſſen . Es haben auch
die Unterthanen in Glaubens.Sachen ihren Willen niemahls dem Fürſten
unterworffen. Seckend im Chriſten StaatL.2 c.9.3.6.

Und iſt desse

wegen zu bewundern , daß Grotius in feinem Tr.de Jur. Summar.
poteft circa facra cap .V. 8. 3.ſeqq. das Gegentheil behauptet, und ſich
ſelbft in dem Tr. de J. B.& P. Lib. II.c. 20. 5. 48. widerſpricht.

Denn

er verſtehet durch das Judicium imperativum , nichts anders, als eine
Fürftliche Sentenz, wodurch die Unterthanen gezwungen werden, dieMej:
nung des Fürſten anzunehmen, welches doch ein offenbahrer Zwang ift.
S. 41. Gleichergeſtalt kommet ihm nicht zu, die Deciſiones derec
Theologorum , fie mögen von Conciliis oder Theologiſchen Facul
tåten abgefaſſet

ſeyn , ſeinen Unterthanen mit Gewalt aufzudringen .

Denn ſo wenig, als ein Fürſt felbften , dergleichen Deciſiones machen
kan
eben ſo wenig kommet es denen Theologis und Conciliis zu .

Serkend. ChriſtenStaat II. IX . 0.
$ .42. Sondern ein Fürſt muß vielmehr durch gebührendezwangs ,
Mittel, zu verhindern fuchen, damit TheologiſcheStreitigkeiten den dus
ſerlichen Frieden nicht turbiren.

Denn es zeiget die Erfahrung , was

hißige Kopffe vor Unheil in einem Lande anrichten können.

Es iſt aber

die Gewohnheit dererjenigen , fo eine unrechtmäßige Sache behaupten
wollen , daß; wenn ſie mit Raiſon ihren Endzwed nicht erhalten können

ſie

1
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fieentweder die Vornehmen , oder die Geringendes Landes,auf ihreSeite
gu btingen ſuchen . Eine Probe davon iſt in denen A. G. cap.19. v.23. ſqq.
and in des Herrn Geheimden

Rath

Thomaſii, Dill. de Jure princip.

circa adiaph . aus den Conſiliis Witteberg.
S. 43. Es hat auch ein Fürſt, nicht die
Macht, einen ,wegen irriger
Meinung, aus der Gemeinde ftoffen zu laſſen ; indem die Kirchen -Zucht,
wie ſie an denen meiſten Orten gebrauchet wird, würdlich, als eine welts
licheStraffe,muß angeſehen werden ; weil dadurch, einem an ſeinen ehrs
ein geringer Schade zugefåget wird ; ſondern ein
lichen, Nahmen nicht
ein Fürſt, iſt vielmehr ſchuldig, einen jeden bey ſeiner Gewiſſens- Freyheit
zu ſchüßen. Man wird auch nirgends lefen, daß in der crſten Chriftlichen
Kirche, eine andere Art zu verfahren måre vorgenommen worden .
V. 44.

Fedoch aber kan er befehlen,und mit Bedrohung der Abres

gung verbieten , daß man die Streit - Fragen nicht auf die Cangel brins
gen,oder,Doch wenigſtens diefelben mit alker Moderation and Beſcheis

Denheit tra &tiren ſole.
S. 45. Es kan ein Fürſt, auch keinen wegen Kegeren, mit weltlicher
Straffe belegen ; indem die Keßerey den Staat nicht turbiret. Es meis
act zwar Carpz. in Crimin , Quæſt. 44. n . 33. , daß , wenn ein Keßer,
nach genugſamer Warnung , von ſeiner Keßerey nicht abſtehen wolle, er

1

mit Landes- Verweiſung , zu beſtraffen fer. Aber mir deacht, anch dieſes
ſen eine weltliche Straffe,ſo wenig alfo, als man einem Keßer, als Keßer
das Leben nehmen kan , fo wenig kan man ihn auch mit dieſer Straffe bes
legen.

Es laffen ſich auch grrthümer mit Gewalt nicht berehmen , fons

Bern, es iſt vielmehr wiðer alle Vernunfft jemand , mit Gewalt zur Er.
fåntnůß der Wahrheit zu bringen.
S. 46. Man muß aber mit der Landes - Verweiſung nichtſvermere
gen , wenn der Fürſt dem Keßer befiehlet, daß er aus dem Landegehet,and
keine Wohngng an einem andern Orte aufſchlagen folle.

Denn dieſes

inferiret Éeine Straffe , es ſchadet auch dem andern an ſeinen ehrlichen
Nahmen nicht.

Ja,da einem Bürger, aus natürlicher Frenheit, vcrgóns

act it , in einer andern Republic, fichniederzulaſſen , warum fölte nicht
auch der Fürſt,ihme das Bürger - Recht auffagen können.

6. 47 .
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S. 47. Aus eben dieſem Grunde, iſt in dem W.F.T. Art.V.9.36.37.
verſehen, daß, wenn einige, 3. E. Proteſtirende Unterthanen, unter einem
Catholiſchen Fürſten leben, und diefelbe A.1624. das Éxercitium Reli
gionis nicht gehabt hätten, ein Fårſt berechtiget ſeyn ſolte, ihnen die Emi
gration anzubefehlen; und, damit ſie deſto beſſer ihreSachen darnach
einrichten können, iſt nach Unterſcheid der Zeit, ein gewiſſer Termin geres
Bet, nemlich,wenn ſie zur Zeit der Publicirung gedachten Friedens-Schluſs
ſes, das Exercitium Religionis gehabt, ſolte ihnen 5. Jahr vorhero die
Einigration angeſaget; ſo ſie aber daſſelbe nicht gehabt, nur 3. Jahr ges
laſſen werden .
$ .48. Nun ſind zwar, die Publiciſten in dieſer Sache nicht einers
ley Meinung , indem

etliche diefes pro emigratione a parte fubdito

rum voluntaria, erklären ; alſo daß, ſo lange fie ſtille faſſen, und keinen
Aufruhr anfingen , der Fürſt ſie dazu nicht zwingen könne, und führen
deswegen an ,den Art.V.8.34 . Andere aber meynen, daß es eine Emi
gratio neceſſaria ſen , und daß ein Fürſt ſie zwingen könne, zu weichen ,
wenn ſie gleich ruhig lebten .

Es iſt gewiß, daß die erſte Erklärung dem

Recht der Natur näher kommet. Nimmt man aber die Hiſtoriſchen Ulm
ftande derſelben Zeiten zu Hülffe, ſo ſcheinet die legte wahrſcheinlicher zu
ſeyn.

Denn was wäre es ſonſten von ndthen geweſen, dergleichen Ter

mine zu ſehen, da man ja nur hátte ordnen können , daß ſie durchgehends
ſolten geduldet werden . Puff. Schwediſche Hiſtorie das XX.Buch 9.89.
8.49. Aus dieſen allen aber folget nicht, daß ein Fürſt unrecht thue,
wenn er einen Prediger, der anders lehret, als die Confeſſion ſeiner Uns
terthanen mit ſich bringet,und deſſen überzeiget iſt, ſeinesDienſtes erlaſſet.
Denn er hat das Amt zu lehren mit dieſer Bedingung angenommen .
S.so. Ich weiß zwar wohl,daß wieder alle bishero geſeşte Lehren
man einzuwenden pfleget, daß der Ruhe und Friede des gemeinen Werens
zumider rey, wenn die Unterthanen nicht einerley Religion zugethan wåren .
Aber ich weiß auch, daß dieſes der Vernunfft und Erfahrung zuwieder iſt;
Dann jene zeiget , daß die unterſchiedeneMeinungen gar nicht hindern,
daß nicht Leute mit einander friedlich leben könten . Die Erfahrung aber
lehret uns tåglich ; daß Privat-Perſonen, von unterſchiedlichen Meinun
gen friedlich zuſammen leben.

Ja, es zeiget e$ der Staat von Holland ,
da
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da man gar deutlich ſiehet, daß der Unterſcheid der Secten die Republic
nicht beunruhiget ; und die Wiedertauffer felbften , die ſonſten ber uns :
in einem ſo ábeln Credit feryn , leben dafelbſt gang ruhig.
1.51. Und will man ſagen , daß das Gegentheil doch in andern Lånts
dern beobachtetwürde,ſo dienet zur Antwort,daß daran nichtdieReligion,
ſondernEhr-Geiß , Geld -Geiß, Zorn, Rachgier,undandere dergleichen boſe
Affecten ſchuld reyn ; welche auch unter einerley Religions- Verwandten
diewahre Freundſchaft hindern ,wie ſolches dicErfahrung zurGnügelehret.
5. 52. Derowegen ſiehet man, daß ein Fürſt wohl thut, wenn er
Leute, fo anderer Meinung ſeyn, dultet.

Ich verſtehe aber durch die To

leranz nichts anders , als daß man ſuchet duſerlich im gemeinen Leben
friedlich mit einander umzugehen, einander die Pflichten des Rechts der
Natur nicht verfaget, und auf den Canßeln und in denen Schrifften, die
vorgegebene irrige Meinungmit allir Sanfftmuth widerleget. Woraus
zugleich erhellet,
daß ein groſſer Unterſcheid unter der Toleranz,und dem
Syncretismo ſer, welche ſonſten insgemein pflegen vermiſcht zu werden .
Herr von Seckendorff in ſeinem Chriſten Staat 3. 13. 9.
S. 53. Weil wir aber oben geſaget haben, daß ein Fårſt überalles
dasjenige gebiethen könne, was in dem Recht der Natur nicht ausgeman
chet ift; alſo folget daraus, daß dem Fürſten das Recht zukomme, von
allen denenjenigen Dingen ,fo adiaphora genennet werden, zu diſponiren ,
9.54. Es wird aber das Wort, adscpogov, in zweyerler , nemlich
in weiten oder in engen Verſtande, genommen . Jener begreiffet alles
dasjenige in ſich , was weder gut noch böſe , oder was in den Göttli,
chen Gefeßen nicht determiniret iſt ;

In engen Verſtande aber werden

alle diejenigen Gebräuche und Ceremonien verſtanden , welche in denen
Verſammlungen der Chriſten pflegen obſerviret zu werden , ohne daß
fie von GOtt befohlen feyn.

S. 55. Alſo war in dein vorigen Seculo

die Frage: Db ein Pro

teſtantiſcher Fürft, in ſeinem Lande den Gregorianiſchen Calender ana
nehmen ?

Db er die in denen Kirchen gebräuchliche Muſic abſchaffen ?

Db er die Kleidung der Prieſter verändern ? Db er die Altare, Bilder
und andern Zierrath in denen Kirchen aufheben ? Db er die Beicht, Ex
orciſmum , und andere Kirchen- Gebräuche verbiethen könne u . 8.m.?
Wor :
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WoraufmitJa muß geantivortet werden , indem alle dieſe Dinge zu des
nen Adiaphoris gehören , welche in der Schrifft und in dem Recht der
Natur nicht gebothen ſeyn .
$ . 65. Ben diefen allen aber muß dennoch ein Fürſt behutſam vers
fahren , und allezeit das Recht eines Fürſten , von demjenigen was ſich
thun låſſet, und was der Nußen des gemeinen Wefens erfordert, unter:
fcheiden .

Denn viele Dinge kan man wohl thun, aber ſie ſind nicht alles

zeit gut und nüßlich, wenn man ſie thut . Alſo hat ein Firſt offters das
grøfte Recht einen andern mit Krieg zu überziehen ; aber es iſt eine ande:
re Frage, ob er wohl thut, ob es feine Umſtände, die Beſchaffenheit feines
Landes, und andere dergleichen Dinge zulaſſen, den Krieg anzufangen.
$ .57 . Welches ein Fürſt deftomehr in Religions-Sachen in Dbacht
zu nehmen hat ; indem die meiſten Menſchen an dem duſerlichen hangen,
and meinen , daß die ganße Religion in & uſerlichen Ceremonien beſtånde.
Und zeiget die Hiſtorie aller Zeiten , was dergleichen abergläubiſche und
anvernünfftige Eiffer, des gemeinen Pöbels, vor Unglück, åber ein und an
dcre Lånder, gezogen hat. Denn wenn man die Sache etwas genauer bes
trachtet, fo wird man finden , daß die Religion ber unvernünfftigen Mens
fchen von der Einbildung dependiref. Geſchiehet alſo darinnen nur die
geringſte Veränderung, ſo meynen ſie gleich, es wäre wider ihr Gewiſſen,
Und wird davon der Gottfried Arnolds, Kirchen -und Keßer Hifto
ric, die Hiftoria Gorbana, der Hofpinianus in Concordia difcorde und
Spanhemius in hiſtoria imaginum , genug Erempel geben .
$ . 58. Damit ſich alſo ein Fürft zum Schaden ſeiner Republic
barinncn nicht vergche: ift vor allen Dingen von nóthen , daß er ſelbſten
wiſſe, was Adiaphora fern, und wie weit fich, nach dem Recht der Nas
fur, feine Macht erſtrede.
Und dieſes kan er gar leichte lernen.
D. 59. Das allerbeſte Mittel aber iſt, daß man die Geiſtlichen Das
zu anhält ,damit ſic felbſten auf denen Canßeln lehren müſſen, was Adia
phora fenn, und wie ferne diefelben zur wahren Rcligion gehören .
Denn es iſt kein Zweiffel, daß, wenn die meiſten Geiſtlichen ,dieſes fo, wie
es feyn Forte, in Dbacht náhmen, und ihrem Ehr-und Gelo- Heiß offters
nicht ſo ſehr den Zainn lieſſen, daß in viclen Stücken die Chriſtliche Nelis
gton ein ganz ander Anſehen

1

haben würde.

Carpzov, dilt, de Jure
deci
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decidendi Controverſias Theologicas, mit denen Noten D66 Herri
Geheimbden Rath Thomafii.
6.60. Aus denen bishero gezeigten Såßen erhellet, daß es falſch
fen, wenn man lehret, daß ein Proteſtirender Fürſt in Teutſchland , bey
ſeiner Regierung zwey Perſonen repræſentire, nemlich eine Biſchofflidhje
und eine Fürſtliche .

Dieſe in weltlichen , jene in Religions - Sachen.

Denn hätte man betrachtet, daß das Recht in Religions-Sachen, ein
Stůd der höchſten Majeſtát fey , fo würde man dem Fürſten in Ausů:
bung deſſelben , eben ſo wenig eine andere Perſon beygeleget haben , als
wenn er ſeine übrige Regalien exerciret.
Ş.61 . Und dieſes bekräfftiget auch der Zuſtand voriger Zeiten .
Denn weder in der Schrifft noch in der erſten Kirche haben die Biſchof
fe eine áuferlicheGewalt gehabt, ſondern es haben auch in denen folgen
den Zeiten die Käyſer , unddie Fürſten des teutſchen Reichs, die Jura cir
ca Sacra exerciret, bis endlich die Biſchoffe ihnen die Rechte durch Lift
und Betrug aus denen Händen geriſſen , daß derowegen dieſelbe bey
der Reformation mit allem Necht ihreRechte wiederum vindicirethaben.
$ .62. Und iſt es nicht eine Sache, die etwa auf bloſſe Grilcn be.
ruhet,ſondern woran denen Proteſtantiſchen Fürſten viel gelegen iſt, wie
ich ſolches zu ſeiner Zeit mit mehrern zeigen will.
5. 63. Eben daraus flieſſet auch , daß die andere Eintheilung , in
Jus epiſcopale & Jus Sacrorum , nichts nußet.
Denn wenn man
das Jus circa Sacra, dem Fürſten ,das Jus Epiſco
gleich ſagen will, daß
pale aber dein Conſiſtorio zukomme, ſo iſt doch bekant, daß das Conſi
ftorium ein Collegium ift, ſo von dem Fürſten dependiret, und alles
in deſſen Nahmen nicht anders, als wie andere FürſtlicheCollegia, vers
richtet. Wovon ich bey der Materie von Conſiſtorien handeln will .
$ .64 . Ferner folget daraus, daß die Diſtinctio, inter poteſtatem
internam & externam ,ebenfalls gånßlich muß verworffen werden, weil
diefelbe bundel, und zu vielen falſchen Meinungen Anlaß giebet. Herrn
Thomaf. Diff.de Jure princ. circa Adiapbora. Hierben kan auch ges
braucht werden, des Herrn G.R. Thomafü Tr. de Hiſtoria contex
tionis inter imperium & facerdotium.

D 2

$ 65.
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8.65. Dieweiln aber in Teutſchland in Beurtheilung des Rechts

eines Fürſten in geiſtlichen Sachen , und des Rechts, die Religion zu re
formiren, nicht bloß alleine auf das Recht der Natur, ſondern vornems
lich auf das W. F. F.zu ſehen ; alſo findet ſich auch in demſelben , daß
denen Stånden des Reichs ausdrücklich das Recht eingeſtanden wird, zu
verordnen , welche Religion in ihren Ländern öffentlich gedultet werden
folli, jedoch nur in ſo weit ihnen das jus reformandi zukommet. Denn
po ſtehet ausdrůdlich in dem Art. V.S. 30. Demnach ſolchen unmite
telbahren Stånden neben der Landes -und hohen Abrigkeit , dem
gemeinen Herkommen nach , durd, das ganze Römiſche Reich,
auch das Recht die Religion zu reformiren , zilſtchet C.

Ferner :

So iſt verglichen , daß eben diefes auch ferner von benderley Res
figion Ståndeti beobachtet, und einem unmittelbahrem Stande
fein Recht,

welches ihm wegen Landes - Herrlicher Hoheit , und

Bothmáßigkeit in Religions-Sachen gebühret, nicht genindert
werden ſollte.

Und zwar kommet dieſes Recht nicht alleine denen Pros

teſtantiſchen, ſondern auch denen Catholiſchen Ständen zu .
8. 66. Insbeſondere aber iſt in den W. F. J. Ari. V. 8. 27. Denen
Pfandes - Inhabern, wegen des Rechts die Religion zu reformiren, pro
fpiciret worden , und zwar miuß vor allen Dingen ein Unterſcheid unter
den Glaubiger und Schuldner gemacht werden .

Was den Gläubiger

anbelanget,ſo iſt auſſer allen Zweiffel gefeget, daß demfelben als Pfandas
Inhabern das verſeßte Land, ſamt der daran hangenden Landes-and hos
hen Obrigkeit,famt allen Regalien zukommet, und auf ihn transferiret
wird, ſolchergeſtalt, da Krafft gemelter Landes -Hoheit das Recht zu re
formiren , denen Stånden des Reichs zugehöret, auch ſolches Recht des
nen Pfands - Inhabern eingeſtanden werden muß.

Und ift derowegen zü

verwandern, daß Befold, in ſeinem Thefaur. pra . voce Pfand -Schit
fing ,

folches in Zweiffel gezogen . Es iſt aber gar leicht zu begreiffen ,

warum er auf dieſen Irrthum verfallen , maſſen er dergleichen Verpfáns
dungen eintzig und allein nach dem Römifchen Rechte abgemeffen , das
hingegen fchon von andern gezeiget worden , daß es mit denen Verpfärrs
dungen derer Länder eine gang andere Beſchaffenheit hat , und daß der
Gläubiger ein utile dominium dadurch erlanget.

Strauch , de oppi
gnor .

le
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gnor,territ . Thomafius de uſu pra & . accuratæ diftin tionis in
éer emt. cum
pa & o de retrovendendo & contra pignorat . und
Gundling de jure oppignorat. territor. Ich kan auch nicht ſehen ,
wie man folches in Zweiffel ziehen will, geſtalten in W. F. 3. cit.loc.
felbfen dem Beſiper das dominium dire & um eingeräumet wird , es
ift aber eine ohnftreitige Folge, daß, wo ein dominium dire &tum ift,
den andern nothwendig ein dominium utile zukomme.
f. 67. Was den Schuldner anbetrifft, ſo iſt demfelben das Recht
jureformiren in gedachtenOrt des W.F.9 .noch deutlicher zugeeignet,
indem daſelbft ausdrücklich ſtehet: So ſoll demiDominio Diredo frens

ſtehen , in dieſe verpfändete,anihm wiederkommende Landſchaff
ten, feiner Religion -Exercitium öffentlich einzuführen. Und wie er
ſich gegen die Unterthanen, ſo einer andern Religion zugethan, zu verhala
ten habe, wird dafelbſt dergeſtalt declariret : Die Einivohner und
Unterthanen aber nicht gehalten feyn abzuziehen , oder ihre Rea
ligion , ſo fie unter dem vorigen

Beſiger derfelben verpfändeter
Landen gehabt, zu verlaffen . Woraus wenigſtens dieſes erhel
Iet , daß die Landes- Dbrigkeit ihnen das Privat-Exercitium der
Religion verſtatten müſſe.
$.68. Weiln aber das Recht ja reformiren , einßig und alleine
von der Landes :Hoheit dependiret, und mit derſelben verknüpffet ift, ſo
tau derordegen weder der dominus dire qus, noch der Vafall, wenn
nicht zugleich bey dem Lehen gemelte Landes - Hoheit fühs befindet, fich
dieſes Rechts bedienen. Welches auch in dem W. F. . Art. V.8.42.
tuit Flaren Worten confirmiret wird : An der bloſſen Lehens- oder
Affter :Lehens Qualität, fie kommen von Königreich Böhmen ,oder
Chur-Fürften, Firften undStånden des H. Róm .Reiche, oder
anderswo her, banget die Gerechtigkeit zu reformiren nicht, ſons
dern dieſe Lehen und Affter-Lehen , als auch Vafallen , Untertha
nen und geiftlichen Güther , føllen in Religions - Sachen ,

und

was der Lehen -Herr pratendivet, eingeführet, oder ſich angemaf
fet hat, nach dem Zuſtand des 1624ſten Jahrs,und 1. Januar. bes

ſtändig ermeffen ,was aber in oder auſſerhalb Gerichts daivider
gehandelt worden, ſoll aufgehoben und in vorigen Stand geſeget
D 3

30

Erſtes Buch , das II. Hauptſtůck

werden . Da aber in dem W. F. 9. Art. V. $ .27. enthalten , daß dem
dominio direto freyſtehen ſolle , wegen des öffentlichen

Rcligionsa

Exercitii, mit denen Unterthanen anderer Religion cinen Vergleich zu
sreffen, fo entſtehet nicht ohne Urſache die Frage : Db nicht hier auf den
Zuſtand des 1624ften Fahrs geſehen werden müſte ? Welches ich allers
dings zu bejahen vermeyne, geſtalten man ſo lange bey der Regulzu vera
bleiben verbunden, bis das Gegentheil bewieſen worden. Auctor me
ditat. ad inftrum . pac. Art . V. §. 27. p. 421. ſeqq.
$ . 69. Es iſt aber dieſes

Recht zu reformiren in dem W. F.ga

miniger maſſen reſtringiret, anerwogen in felbigen ausdrücklich enthal
ten ,daß auſſer denen dreyen in dem Römiſchen Reich gedulteten Religio
Hen , keine angenommen , oder toleriret werden ſolle. Es ſiehet aber ein
jeder ſattſam , daß diefes nur das publicum religionis exercitium
angehet, mithin einem Landes:Herrn unbenommen iſt, anch andere die
feiner Religion eben nicht zugethan , in fein Land ein- und anzunehmen ,
ipenn ſie nur nicht, das publicum

religionis 'exercitium zu treiben,

verlangen, welches auch die Experienz vieler Derter in Deutſchland bes
Kräfftiget, abſonderlich wann es folche Religionen ſind, welche keine auf
rühriſche oder Atheiſtiſche Lehren führen, oder Secten und Rotten zu maa
chen ſuchen, und iſt daran deſtoweniger zu zweiffeln ,maſſen ſolches derEigena
ſchafft der Chriſtlichen Religion gemaßift,undhindert nichts daß indem W.
F.I.nur derer dreyeu Religionen gedachtworden geſtalten ſolches von Seis
ten derer Catholicken urgiret, und ſolchergeſtalt nurihnen zu Gefallen dem
Friedens-Schluß einverleibet worden.

Daß alſo daraus erhellet, daß

man keineswegen die Meinung gehabt, derer Proteſtantiſchen Fürſten
Freyheit dadurch zu reſtringiren , abfonderlich da mehr als zu bekant,
daß man aufSeiten der Proteſtanten, wegen Verfolgung der Diſfentirens
den nicht einerley Meinung mit denen Catholiden heget,
V. 70. Es werden aber gedachte drey Religionen einßig und allein
nach ihren Glaubens- Bekäntniſſen und Glaubens- Fornmln beurtheilet,
fo lange alſo jemand ſich zu denenſelben bekennet, wann er gleich in ein
und andern, ſo zu derleichen Glaubens -Lehren nicht gehöret, andere Meis
nungen heget , kan er keiner neuen Religion beſchuldiget werden.
Es
würde derowegen ein ſehr hartes Verfahren ſeyn , wann eine Landes
Dbrig
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Obrigkeit , Unterthanen , welche ſich zu der Augfpurgiſchen Confeſſion
bekennen, und nur in folchen Dingen , welche darinnen nicht determini
vet ſeyn , auch zu denen Glaubens- Artideln nicht gehören, abginge, unter
dem Prætext, als wann ſie eine neue Religion introducirten , verfolgen
wolte. Beſonders da man wohl weiß , wie ſehr die Neigung zur Keßere
macheren bey denen meiſten Menſchen eingewurbelt, und wie man offters
nur um bloſſer Wort-Streitigkeiten, gleichſam mit Feuer und Schwerdt
unſchuldigeLeute zu verfolgen ſuchet. Welches man auch bei der Hochs
löblichen Reichs -Cammer de A. 1694. in Sachen Laurentii Sebolds,
wider die Cammerer imd den Rath zu Augſpurg erkant, und in dem er:
theilten Decret gezeiget hat, daß alle diejenigen des Religion- Friedens
fich zu erfreuen haben , welche unr den Buchſtaben nach , oder nach dem
Buchſtablichen Verſtand, fich zu der Augſpurgiſchen Confeffion beken:
nien . Es wird deswegen nicht übel gethan ſeyn, die Worte des gedach
ten Decrets felbſten anzuführen , welche alſo lauten : Wann aber diesc
in Heil. Nóm . Reich ftabiliete Religions- Freyheit der Augſpurgiſchence
Confeffions- Verwandten auſſer allen Zweiffel, und inſonderheit denen - C
jenigen Reichs -Bürgern und Unterthanen , die folche Confeſſion in li -ce
tera, wie ſie lautet, annehmen , gerbiß zukomme : Die declarationes,
extenfiones und Drdnungen hingegen, fo die Obrigkcit oder Miniſte.“
ría darüber machen , noch lange nicht von der Verbindlichkeit erklähretce
feyn, daß, wer fich zu denfelben åber dem

Buchſtaben der Augſpurgiſchen

Confefſion nicht bekennen wolte, von daher aller Beneficien und Gute “
thaten des Religion - Friedens unfähig werden müfte.

Wenn es auch

mit eurer, des Mitbeklagten Miniſteriineugeſtellten Confeffion ( Da fiece
Kehon wie er Sebold hier nicht ſtreiten wolle, den Augſpurgiſchen Sym-“
boliſchen Büchern durchaus conform wäre ) alſo gethan fery, daß crce
dieſelbe dennoch nicht mit der Verbindlichkeit, wie eure Augſpurgiſchese
Confeffion felbft, zu ſubfcribircn habe, audy weil er die in euren neuen “
Articuln verfaßte hohe und ſehr ſchwere Sachen mit ſeiner Einfalt nicht "
söllig begreiffen können , wenn dieſelbe ber euch in allen Saben ſchon “
mahr und richtig, in den Gegenſåßen aber unwahr und verwerflich zu “
feur, nachgegeben werden ſolte , cin folches jedoch ohne deren genugſamen “
Begriff in thefi zu bekennen, und in antitheſi zu verwacrffen, vorGOtte
fünd - c
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„ fündlich ſeyn würde, und dann ihr ihme, Sebolden, als einer unſtudira
ten Bürgerlichen Perſon , nicht weiter zuzumuthen gehabt, als von ſeis
„nem Catechismo einfältige Rede und Antwort zu geben, oder höchſtens
„ zum Buchſtäblichen Verſtand Augſpurgiſcher Confeſſion ſich zu befens
„ nen , daß er ſich aber von euch , dem mitbeklagten Miniſterio ,

weiter

führen laſſen, von Dingen, die ſeiner Einfalt
zu hoch ſind, zu antworten
„welches ihme alſo ſchwer genug falen müſſen , auch dem Miniſterio
felbft beyzumefſen ſey , und noch lange keine Befugniß gebe , daß man
ihn darüber aus der Stadt, von Gemeinſchafft der Kirchen, von Weibi.
„Kinder und Nahrung weiſen moge. Wann desgleichen von euch Cåma
Sebolden, mit der offerirten eydlichen Besa
„merernund Rath ,daß ihr ,
käntniß , zu der alleinigen Augſpurgiſchen Confeſſion nicht kommten
oslaſſen , ſondern auch, dem mitbeklagten Miniſterio, conniviret, daß ihr
„ eure neu-verfaßte Confeſſion ,Sebolden zu ſubſcribiren, får ein Syn
,,bolum abermahl aufbården , auch ihn mit übermäßigen examinibus
,, ſupra modum feines Begriffs verſuchen dürffen, und weiln er unſerm

" Vor-Decret gemäß, folches geweigert, und in gedachten examinibus
„ nicht nach den Schul- Terminis geantwortet, noch den Jacob Böhmen
„ richten und verdammen wollen , ihn nachmahls de facto vertrieben ,
„ und aus der Stadt mit Soldaten geleiten laſſen , wider unſer

aus

„ drůdlich gnädigſt Vor: Decret ertheilten , und noch geltenden falvum
„ conductum , auch gegen alle Biligkeitund Redit gethan ſey, xc.
Solchemnach vielgedachter Supplicant Sebold , jedoch mit uns
„ veränderter fteter Beybehaltung alles euch Cammerern und Rath , als
Obrigkeit, und auch dem Miniſterio von ihm zutragenden Reſpeas,
„ unterthänigſt gebeten, daß er zuforderſt mit ſichrifftlicher Profeflion ,zu
der alleinigen Augſpurgiſchen Confeſſion , nunmehr bey dieſem unſern
höchſten Gerichten zugelaſſen , a .

Hiemit fo gebiethen wir euch ſamt

„ und ſonders, von Römiſcher Käyſerl.Macht, und bey Pæn lo. Mard
lothiges Goldes, halb in unſere Käyſerl.Cammer, und zum andern hals

ben Theil unnachlaßig zu bezahlen, hiermit ernſtlich , und wollen , daß
ihr dem nächſten nach Verkündigung dieſes , alle bis daherige Trans
„ greſſiones, und Übertretung des Reichs- Religions- Friedens und aller
„ anderer denfelben befeſtigender pragmatiſcher Conſtitutionen und
Reichss

:
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Reichs-Gefeßen , worinnen der Augſpurgiſchen Confeſſion und denen,diese
fich zu dem buchſtäblichen Verſtande derſelben bekennen, die Toleranz.“
Freyheit und andere Jura verliehen worden, und welche ihre reſpectives
mit aller obgeklagten
Zundthigung, Decret, Execution , auch Rechtenas
und treiben an klagenden Sebolden, feinem Weib und Kindern,auch geski

wefenen Wirth zu Francfurth begangen, calliret, annulliret, und wick
der aufhebet , instůnfftige gegen ſie famt und ſonders deren und allerc
andern ſolchen Beſchycrungen euch gånglichen enthaltet, was ihm des.co
halben entzogen worden ,reſtituiret und erſtattet, in die Stadt zu Weib ,“
Kinder, und Nahrung ihn kommen und bleiben, wie auch zur Gemeins "
fdjafft eurer Kirchen , und dem Abendmahl des HErrn ohnweigerliche
gelangen laſſet, dem alſo gehorſamlich nachkommet, als lieb euch reynas
mag cbangeregte Pæn zu vermeiden .

Daran geſchiehet unſere ernſt.“

liche Meinung,A.
5. 71. Db aber gleich dein Landes-Herrn die Macht zu reformi
ren zukommet, ſo iſt doch ſolches nur dergeſtalt zu verſtehen ,daß er alles
in Religions -Sachen in dem Zuſtande laſſen muß, wie es A ,1624. geives
Diejenigen alſo, welche zur ſelben Zeit, das öffentliche Religions:
Exercicium gehabt , können auch nicht einmahl, was die äuſerlicher

fen.

Ceremonien anbelanget, in geringſten Stück curbiret werden, ſondern
es muß alles in eben dem Zuſtande verbleiben ;

auch ſo gar diejenigen ,

ſo dazumahl den Privat - Gottes: Dienſt gehabt, müſſen bey dicſem ges
Denn es ſtehet ausdrücklich in W.F.3. Art. V. 9.3 !.
laſſen werden.
Diefem aber ohngeachtet, ſollen der Catholiſchen Stande land-Saſſen,"
Lehn -leute und Unterthanen , weſſen Standes ſie ſeyn, welche entweder
das offentliche oder Privat-Exercitium der AugſpurgiſchenConfeſſions
im Fahr 1624. zu was vor einer Zeit des Jahrs auch geweſen, entwederss
permoge gewiſſen Vertrages oder Privilegii, oder langen Herkoms
mens , oder aus bloſſer Obſervanz erwähnten Jahrs gehabt , ſolches
auch hinführo,ſamt allen Anhang, im Gebrauch behalten, in ſo weit fieca
daffelbe gedachten Jahrs geåbet, oder, daß es wäre von ihnen in ſo weit “
ausgeübet worden, beiveiſen können.
§ . 72.

Es entſtehet derowegen die Frage, ob einem Landes : Szerrn ,

das
welcher ſich zu der Catholiſchen Kirche begiebt, die Macht zukomme,
E

öffents
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öffentliche Religions -Exercitium

feiner neu angenommenen Religion

in ſeinem Lande einzuführen, wenn er nur ſonſten ſeinen Evangeliſchen Line
,
terthanen das freye Religions- Exercitium , wie ſie es A.1624.gehabt
läfſet ? Ob es nun wohl ſcheinen möchte, daß er dieſes allerdings thun
könne,

maſſen 1 ) das Jus reformandi und das öffentliche Religions:

Exercitium einßig und allein von der

Landes -Hoheit dependirte.

2 ) Daß man Evangeliſcher Seits bey denen Evangeliſchen Friedens:
Tra &taten ſelbſten darauf gedrungen, dem Friedens-Inſtrument einzus
verleiben , daß das Jus reformandi mit denen Fürſtenthümern, Lander
und Herrſchafften verknüpffet Fey , welches auch in gedachten Friedenss
Inſtrument Art. V. 9. 20. geſchehen , und eben deswegen in demſelben
verſehen worden ſer , daß einer den andern fein Recht, welches ihm wes
gen Landes -Herrlicher Hoheit und Bothmaßigkeit zukühme, nicht in ges
ringſten hindern ſolte.

4 ) Daß der Religions- Friede in den W.F. J.

nicht aufgehoben , ſondern vielmehr bekräfftiget, ausgenommen in den :
jenigen Dingen, in welchen ausdrücklich das
Gegentheil geſebet worden ,
welches aber ,in Anſehen des Rechts die Religion zu reformiren, nicht
geſchehen fey.

Reichs-Stadten, we:
5) Daß auch eben deswegen denen

gen der ihnen zukommenden Landes-und Hohen -Obrigkeit,gedachtes Recht
in gemeldten Friedens - Inſtrument eingeſtanden ; Hingegen 6) aus eben
dieſen Grund , denen Grafen , Freyherren, und der mittelbahren Rittera
ſchafft,dieſes Recht ſey genommen worden ; 7 ) Eben dieſes Recht in dem
F. J. Art. V. §. 39. von neuen wiederholet, allwo beſonders in Betrachs
tung zu ziehen , daß man ausdrücklich geſeket: Db zwar der Róm.
Käyſerl. Maj. das Recht, das Religions: Exercitium zu reformi
ren , nicht weniger als andern Königen

und Fürſten zuſtehet.

8 ) Die Evangeliſchen Stånde felbſten in ihren Landen , nach der Religion
wozu ſie ſich bekennten, das freye Exercitium eingeführet,da es A.1624.
noch nicht geweſen.

Auctor meditat. ad I.P.p.555. & Audor vindi

ciæ ftatuum epiſcopatus Hildeſienſis evangel.
$ . 73. Dicweiln aber in dem W. F. F. ausdrücklich ausgemacht
und verordnet worden , daß ein Landes-Herr nicht berechtiget ſeyn ſolle,
in ſeinem Lande etwas einzuführen, wodurch das freye Religions.Exer
citium ſeiner Unterthanen curbiret und beunruhiget wird , die tägliche
Ex
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Experienz aber zur Gnúge zeiget; daß man Catholiſcher Seits niemahli
cuhet, ſondern auf alle Art und Weiſe andere Religions: Verwandten zu
beunruhigen ſuchet, bcy welchen Umſtänden nichts anders zu vermuthen,
als daß der Landes -Herr, welcher ſich zu ihrer Religion gewendet, hálff
liche Hand leiſten werde, wie es denn an dergleichen Erempeln in Deutſch
Hingegen bey einem Evangeliſchen Landes : Herrn ,
wenn er auch gleich denen Catholiden das freye Religions -Exercitium
land nicht mangelt;

in ſeinem lande verſtattet , dergleichen nicht zu befürchten , wohin aud)
der Auctor antevindic. Hildeſ. p. 89. zielet,wenn er ſchreibet: Es wei
fet die Matur der Evangeliſchen Religion in dieſem Stůck gang deutlich
rationem diſparitatis , und daß eben aus dieſer Urſache die Evangelis
fchen Reichs -Stånde nichts wider das Inſtrumentum

handeln , denn

anfänglich bleiben die Catholiſchen Unterthanen folchergeſtalt bey dem
Beſiß ihrer Kirchen , hernach bleiben ſie auch bey dem freyen Ex

féepen

ercitio ihrer Religion und ihrer Gewiſſens- Freiheit, und dürffen ſich
nicht befahren, daß die Evangeliſchen ſie zu Ceremonien und Ritus, die
ihren Gewiffen zuwider wären , anſtrengen werden, indem die Evangelis
ſchen entweder feine oder doch nicht ſo viel Bilder haben, keine Proces
ſienes, zu denen ſie andere Glaubens - Genoſſen , nach denen Principiis
ihrer Religion, zu nöthigen Urſache hätten, anſtellen, auch nicht mehr Fems
ertage begehenals dieCatholiſchen,und alſo nicht Urſach haben,der Eas
tholiſchen Arbeitvor eine Profanation Chriftlicher Neligion zu halten ;
Alſo muß man allerdings dafür halten, daß einem ſolchen Landes-Herrn ;
bekennet , nun aber ſich zu
der bishero ſich zu der Evangeliſchen Kirche
der Catholiſchen begeben , keinesweges das Recht, dieſen den öffentlichen
Gottes. Dienft zu verſtatten, zukomme
, beſonders wann noch dieſes hiers
ju kommt, daß er ſich mit feinen Land:Stånden verglichen hat , keiner
andern Religion, fie moge auch Nahmen haben wie ſie wolle, das freye
Religions- Exercitium

zu verſtatten , denn daß dergleichen Vertrage

den Landes -Hearn verbinden, iſt auffer Zweiffel.
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Das vierte Hauptſtück,
Von
Denen

Kirchen - Gefeßen

und

Jure Canonico .
$.

I.

fe Verderbniß der menſchlichen Natur låffet nicht zu ,daß eine
Societåt ohne Geſeke beſtehen kan ; Die Chriſtliche Kirche aber
hatte dergleichen nicht von nòthen , indem diefe keine beſondere Re

public vorſtellte. Nachdem man aber in denen folgenden Zeiten, aus der
ſelben eine Republic gemacht , ſo fonte es nicht anders ſeyn , als daß
Welches nicht wenig Uns
man auch beſondere Gefeße einführen muſte.
heil in denen bürgerlichen Societaten verurſachet hat.
§ . 2. So wenig aber als eine Societåt ohne Gefeße beſtehen kan,
ſchädlich können auch dieſelben ſeyn, wenn ſie mit der äuſerlichen Glück
feeligkeit der Republic nicht verknüpffet ſind; daß alſo ein Fürſt feine
äuferſte Sorge dahin richten muß, in feinem Lande keine dergleichen Ges
feße zu dulten, man mag auch zu derſelben Erhaltung die Religion, oder
andere fromme Prætexte gebrauchen.

Denn

es iſt cine unſtreitige

Wahrheit, daß die Chriſtliche Religion nichts befiehlet, was nur im ges
ringſten Stück die äuſerliche Ruhe der Republic turbiret.
$ . 3. Es ſind aber die Geſeße in einer Republic nichts anders ,
als die Verordnung desjenigen , ſo die höchſte Gewalt in derſelben hat,
worinnen er die, ſo nach denen Geſeken leben, zu belohnen und die Übers
treter derſelben zu beſtraffen verheiſſet.
B. 4. Aber auch dieſes iſt noch nicht genug, ſondern es muß durch
dieſelben die Glückfeeligkeit der ganßen Societát, und auch eines jedwes
den Glieds derſelben intendiret werden .
Denn zur Glückfeeligkeit ſind
Die Menſchen erſchaffen , und wegen dieſer hat man ſich der Gewalt der
Dbrigkeit unterworffen.

8. 5. Sollen aber die Gefeße, dieſen Endzweck erreichen, ſo müſſen
ſie nicht nur denen Gefeßen der Natur nicht zuwider, ſondern auch in al
len Stúden gleichförmig ſeyn.
Diejenigen Gefeße alſo, die z. E. befehs
len, daß man keine Vergleiche halten dürffe, daß man die Keßer beleidis
gen/
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gen,und ihnen keinen Glauben halten könne, daß gewiſſe Perſonen , der
Hemalt des Fürſten in der Republic nicht unterworffen ſeyn ſollen , und
Dergleichen, fihaden der Republic mehr , als alle übrige
, noch ſo heilſame
Seſebe, Nußen bringen können .
5. 6. Uber dieſes muß eine Obrigkeit alle ihre Sorge dahin ges
richtet ſeyn laffen , daß ſie durch die Gefeße auf alle Weiſe vorzubauen
fuche, damit niemand in der Republic ſich nach und nach einer Gewalt
anmaſſen könne.

Denn in was vor Schaden eine Republic dadurch

kan gefebetwerden , zeiget das Exempel des Pabſtthums.

Inden, da

man der Eleriſey ein und andere Regalia verſtattet, und groſſe Reich
thúmer hat crwerben laſſen, iſt endlich ihre Gewalt zu einerMonarchie
crwachſen, alſo, daß ſich dieſelbige über Könige und Fürſten erhoben, und
ihnen das gröfte Stůd Ihrer Majeſtåt aus den Händen geriſſen hat.

$. 7. Dieſem allen aber kan gar wohl vorgebauet werden , wenn
man verbiethet, daß 1) die Gciſtlichkeit in keine weltliche Geſchäffte ſich
meliren darff, 2 ) daß keine Perſonen zu geiſtlichen Aemtern, als ſolche
gelaſſen werden , die vertraglich und fanfftmüthig ſeyn .

Geſchiehet dies

kes nicht, ſo muß ſich der Fürſt vor der Cleriſey felbften fürchten ; Indem
ſie auf gewiſſe Art als die Dæmagogi bey denen Griechen, und die Tri
buni plebis bey denen Römern , müſſen conſideriret werden.

Was

aber dieſe vor linglück und Zerrůttung angefangen haben , zeiget die
Griechiſche und Römiſche Hiſtorie.
5. 8. Es muß 3) in denen Gefeßen verordnet werden, daſ niemand
ſich unterſtehen darff , Theologiſche Streitigkeiten dergeſtalt zu decidi
ren, daß andere dieſelben annehmen und glauben müſſen, wo ſie anders
der Rezer - Rolle nicht einverleibet ſeyn wollen ; Denn die Erfahrung zei
get, was aus gegenſeitiger Obſervanz vor Unheil denen Republiquen
zugewachfen.
S. 9. Ferner muß 4 ) in denen Gefeßen verſehen fenn , daß man in
Neligions .Sachen keine weltliche Straffen gebrauchen darff.

Die Urs

fache habe ich in vorhergehenden gezeiget.
6. io. Weil aber die Heiftlichen, ſolche Perſonen ſind, welche ans
dere unterrichten, und die Mittel zur Sectigkeit zeigen ſollen, ſo muß 5)
in denen Gefeßen beforget werden, daß man allen demjenigen vorbauct,
E 3
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wodurch dieſelbe in Verachtung bey andern können

geſeßet werden ,

Dann ſoldhádlich als es einer Republic iſt, wann die Cleriſey, gar zu
groſſen Reichthum und Gewalt überkommet ;

ſo ſchädlich ift es auch

wenn ſie in Verachtung,und einen arımſeeligen Zuſtande leben muß.
S.II. Was nun die Kirchen -Gefeßefelbſten anbelanget ,ſo ſind derer:
felben in Teutſchland zweyerley ,allgemeine und abſondertiche.

Jeneges.

hen auf alleKirchen ,dieſe aber nur auf dieKirchen in dieſem und jenemlande.
5. 12. Die erſten ſind wiederum zweyerlen, entweder ſolche, die
ſo wohl in denen Catholiſchen als Proteſtantiſchen Ländern angenommen
ſeyn; oder ſolche, die die Proteſtanten alleine angehen.
B. 13. Zu denen allgemeinen pfleget man zu referiren i) die drev
bekanten Symbola, das Ápoſtoliſche, das Nicæniſche, und das Athana
fiſche.

Es iſt aber zu verwundern , daß man ſich ſo lange hat bereden

laſſen, die Apoſtel wåren Auctores dieſes Symboli, bis etliche, derer Mes
formirten Scribenten, das Gegentheil, gezeiget haben .
Voffus, in Diff
de tribu's Symbolis und Basnage Tom . I. fol. 527-532., alſo, daß auch
welche von denen Papiſtiſchen Lehrern ſelbſten , ſich ſchämen, ſolches mehr
in Zweiffel zu ziehen. Du Pin Tom. I ſcript. eccleſ. p. 14. ſeqq.

In

zwiſchen pfleget man doch auch unter denen Proteſtanten ſich auf dieſes
Symbolum , als auf einen Begriff der Apoſtoliſchen Lehre, zu beruffen ;
Herrn Thomafii,Cautel. circa precogn.Jurispr. Eccl. cap. 10. 9. 20.
G. 14. 2 ) Die vier allgemeinen Concilia , das Nicænum , Con
ſtantinopolitanum , Ephelinum & Chalcedonenſe , welche der Ju
ſtinianus in der Nov. 131. C. I. der H. Schrifft gleich geſeßet hat. Aber
dieſe Conſtitution verbindet uns nicht.

Denn die Concilia haben eben

ro wenig Macht, andern vorzuſchreiben , was ſie glauben föllen , als die
Miniſteria und Theologiſche Facultaten; Indem ſie nichts anders
als eine Verſammlung gewiſſer Perſonen ſeyn , gewiſſe Streit- Puncte :
zuſammen zu unterſuchen . Nun iſt dieſes ihnen zwar unverwehret, aber
ein Recht über andere fich anzumaſſen , und ihnen ihre Decreta aufzus
dringen, kommet denenſelben nicht zu. Denn wer hat ihnen dieſes Recht
jemahls aufgetragen , oder auftragen können .
D. 15. Deswegen iſt es ein offenbahrer Papiſtiſcher Saß ,

wenn

man die auf denen Conciliis verſammlete Biſchöffe, Judices delegatosi
& Com
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U

1

unchriftlich und unvernünfftig jederzeit auf denen Conciliis iſt verfah :
iren worden .

Denn 1) haben die ſtreitenden Parthenen ſelbſt votiret,

2) hat man alles durch die Vielheit der Stimmen geſchloſſen, 3) hat man
dieSchlüſſe gewaltſamer Weiſe exequiret und andern aufgedrungen.
16. Und zwar was das erſte anbetrifft, ſo iſt es ja gar nicht zu
laßig,daß Klågere oder Beklagte mit zu Abfaſſung des Urtheils gezogen
werden, ſondern wenn beyde Partheyen ihre Nothdurfft vorgetragen haž
Wolte man ſagen, die verſammle
ben, ſomuß man ſie zurúd weiſen .
ten Biſchoffe wären Commiſſarii des Heil. Geiſtes, denen man alſo ex
ceptionem fufpedi Judicis, nicht vorwerffen konnte, ſo würde man
wohl fragen müſſen , wo ſie ihr Commifloriale håtten, ſich dazu legi
timiren zu können .
S. 17.

Das andere belangend, ſo iſt és ja wider die geſunde Ver.

nunfft, daß man Sachen , ſo zum Verſtand des MerShen gehören, durch
Die Vielheit der Stimmen ſchläffen will , da man in dergleichen Sachen ,
nichtdie Stimmen zehlen, ſondern erwegen muß.

Und kan ja niemand

über Unrecht klagen, wenn man ſeine Meinung nicht annehmen will, in
dem kein Menſch das Privilegium hat , daß er nicht irren könne.
D. 18. Daß man aber die Meinungen denen Lcuten mit Gewalt aufs

gedrungen, und diejenigen , ſo ſie nicht annehmen wollen, für Jrrende gea
halten , ja gar mit weltlicher Straffe beleget hat,zeiget der Codex Theo
dofianas und Juſtinianeus zur Genüge . Abſonderlich giebt ein Erempel
davon der L.4.C.de SS . Trinit., welcher denenjenigen Straffe drohet,
die an der Wahrheit des Concilii Chalcedonenſis zweiffeln .
$. 19. Es wäre deswegen ſehr gut , daß man unter denen Prote
ftanten auf die Concilia , als auf Såulen der wahren Religion , nicht
als ordentliche Gefeße, nicht annehme.
troşete, und die Decreta derſelben,
Und will man es gleich nur auf die Glaubens-Sachenreſtringiren ,weil
und ſo ferne diefelbe mit der Schrifft übereinkommen ; ſo weiß man
wohl, was vor gefährliche Dinge hinter dieſer Limitation ſteden , zu
geſchweigen, daß wir dieſelben dazu gar nicht brauchen dürffen, ſondern
die Schrifft iſt deutlich genug, zu zeigen, was wir gläuben ſollen.

Ş. 20 .
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Ş. 20. Nun ſuchet man zwar insgemein , die Autorität derſelbert
von dem Concilio zu Jeruſalem herzuleiten : Aber wer daſſelbe mit des
nen folgenden Conciliis zuſammen hält ,

ſiehet gar leicht, daß ſie gar

nicht im geringſten mit einander können verglichen werden .

Denn in

dem Concilio zu geruſālrm wurden 1) keine Glaubenss Fragen ventili
ret ,

2 ) beſtunde es nicht aus denen Apoſteln alleine , ſondern aus der

ganßen Gemeinde, 3) wurde der Schluß mit Conſens aller abgefaffet,
4) hatten die Partheyen auf die Apoſtel compromittiret ; 5) nahmen
es die Brüder juAntiochia freywillig an, 6 ) wurde dem Gewiſſen derer
Menſchen kein neues Foch aufgeleget, ſondern ſie wurden vielmehr von
Man ſehe aber alle folgende
der Laft des Moſaiſchen Gefeßes befrenet.
Concilia an , ſo wird man in allen Stůden das Gegentheil antreffen .
Herrn Thomaſii,Cautel.circa præcogn . Jurisprud.Ecclef.c.18. 9.34.899.
$ . 21. Wolte man gleich einwenden, daß die Schlüſſe derer Con .

cilien die Krafft der Verbindung von der Confirmation des Fürſten
bekahmen ; ſo iſt doch darauf gar leicht zu antworten .
ſind die Schlüſſe gemacht worden von
monien , oder von Glaubens-Sachen .

Denn entweder

indifferenten Kirchen -Cere
Was das erſte anbetrifft,

ro

darff deswegen ein Fürſt keine Concilia ausſchreiben , weil er, krafft has
bender Gewalt, ſelbſten dergleichen Dinge anordnen kan.
Das andere
aber belangend, ſo kan wohl ein Fürſt, als ein Chriſt ,vor ſich die Decre
ta annehmen, aber andern km er dieſelben nicht aufdringen, weil dieſes
einen Gewiſſens- Zwang mit ſich führef.
§. 22.

3 ) Referiret inan zu denen aŲgemeinen Kirchen Gefeßen

das Jus Canonicum , dieſes hat ſeinen Nahmen von denen Canonibus,
welches ein Griechiſch Wort iſt, und bedeutet eigentlich eine Richtſchnur,
der ſich z. E. ein Zimmermann , in Verfertigung ſeiner Arbeit,bedienet.
In der Schrifft werden die Glaubens- und Lebens-Regeln auch Canones
genennet. Gal. VI, 16. II. Cor. X , 3.
Ja man pfleger die Bücher der
Heil. Schrifft, deren Anfehen in der Kirche allezeit auſſer allen Streit ges
weſen iſt, libros Canonicos, die übrigen aber Apocryphos,unbekante
und zweiffelhafftige , ingleichen Deutero-Canonicos, Affter :Canoni
fiche, zu nennen ,

Ziegl. de orig. & increm . Jur. Canon ,S.1-3;

S. 23.
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Nachgehends, da die Concilia entſtanden ſeyn, ſo hat man

die auf denenfelben gemachte Verordnungen auch Canones genennet,
und zwar mit dem Unterſcheid :

Die Reguln in Glaubens:Sachen find
Symbola, die Lebens -Reguln aber,Canones genennet worden .
S. 24. Dieſe Canones ſind in den folgenden Zeiten deswegen zu
ſammen colligiret worden , damit man die orthodoxe Kirche von der
heterodoxen bat unterſcheiden können . Herrn Thomafü C.I.E.c.19.9.2.
S. 25. Der Anfang diefer Collegion iſt wahrſcheinlich gleich nach
dem Concilio Nicæno angegangen ; Alſo, daß die erſte Sammlung, die
Nicæniſche, Ancyraniſche, Næqcæſarienfiſche, Gangrenſiſche, An
tiocheniſche und Laodiceniſche, und in allen 163, oder wie andere, doch
aber falſch meynen, 138.Canones, in ſich enthalten hat. Siehe Maſtricht,
in biſtoria

Juris Canon , n.36.37.40.41.42.

Man weiß aber nicht , wer

eigentlich Auctor dieſer Collection geweſen iſt.

Maſtriche. n. 61.

S. 26. Nach den Zeiten des Conſtantinopolitaniſchen Concilii,
fat einer mit Nahmen Stephanus, zu gedachter Collection die Cano
Kes dieſes Concilii hinzugefeget; welchem andere Biſchöffe gefolgetp
alſo, daß auch endlich die Canones des Ephefiniſchen und Chalcedo-.
niſchen Concilii dazu gekommen ſeyn.

Welche legtere Colle&ion , nach

der Edition der Juſtellorum , der Gebhardus Theodorus Meier , ir
Helmſtadt A.1663. ediret hat. Maſtricht. S.62.63.
9. 27. Es iſt dieſe Sammlung Codex canonum eccleſiæ uni
verfæ genennet worden , weilman in denen erſtern Zeitenſich deffen al
leine in allen Kirchen , um die Streitigkeiten , ſo auf denen Conciliis vor
gekommen ſeyn , zu ſchlichten bedienet hat.

Maſtricht. n . 05. 06.

Und

jmar ift dieſer Codex von dem Käyſer Juſtiniano,in der Nov. 131. con
firmiret worden ;

daß derowegen die Anbeter dieſes Käyfers

gar viel

daraus machen und behaupten , daß dieſer Codex, als ein Theil der Ju
Atinianiſchen Jurisprudenz,måſte angeſehen werden . Maftricbt. n.51.52.
und Herr Thomaſ. in C. J. E.c.19. 9. 6.
9. 28. Nach dieſem ſind noch unterſchiedliche andereColle &tiones
hinzu gekommen , Bo E. die Africaniſchen , Franßöſiſchen, Spaniſchen ,
Engliſchen , Teutſchen , C. Maftr.9.80.103.

Vornehmlich aber, was die

Römifche Kirche anbetrifft, ſo hat ſchon A. 417. der BiſchoffzuRom
Zofi
F

w
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Zoſimus, eine neue Colle &tion unter dem Titul, Canonum Nicæno
rum , perfertigen, und denenfelben betrüglicher Weiſe etliche capitula des
Sardicenfiſchen Concilii inſeriren laſſen. Philipp.Morneus in myſterio
iniquitatis p.m.118. feqq.

Und dahero iſt theils der Frrthum von denen

80.Nicænifchen Canonibus,und theils der Streit von der Anzahl der :
felben entſtanden . “ Maftr. n.67.
8. 29. Und zwar hat man ſich bis auf die Zeiten des Käyfers Ju
ſtiniani, einer alten lateiniſchen Verſion des Codicis Canonum Ēc
clefiæ univerfæ bedienet.
Nachgehends aber fing man an die Leute zu
bereden, daß dieſe Überlegung nichts dauchte, und ließ derowegen durch
einen gewiſſen Mönch Dionyſium , mit dem Zunahmen der Kleine, A.527.
eine neue Uberſeßung inachen .

Aber unter dieſem Prætext machte dies )

fer einen ganz andern Codicem ,deffen ſich die RôniifcheKirche hernach
bedienet hat.
9. 30. Und dadurch wurde alſo der erſte Codex auf das äuſerſte
verfälſchet, viele falſche und deren Apoſteln angedichtete Ordnungen hins
ein gefeßet, und alles dasjenige, was dem Römiſchen Stuhl nicht
anſtåns
dig war, heraus geſchmiſſen . : Alſo , daß man von dieſer Zeit an , unter
dem Codicem der Orientaliſchen und der Römiſchen Kirche, zu unters
Teheiden angefangen hat. Maſtr . n.70: feqq. Ziegl
. d.diff: S. 15.feqq.
$ . 31. Eben dieſer Dionyfius, iſt auch der erſte geivefen ,welcher die Decrera der Römifehen Pabſte,in ein abſonderliches corpus geſaiña
let hat; Er unterſtunde ſid, aber nicht, diefelbe dem Codici Canonum
mit anzuhangen .

Inzwiſchen aber hat er doch die Gelegenheit dadurch

gegeben ,daß es in denen folgenden Zeiten geſcheheniſt. Maltr, 9.75, 76.154.
$. 32. Weil aber der Römiſche Stuhlmehr und mehr iſt bedacht
geweſen, feine Gewalt auszubreiten und die geiſtliche Monarchie feſter
žu feßen ; Alſo hat man auch noch auf künſtlichere Sammlung bedacht
feyn můfſen. Dahero ſind nunwieder unterſchiedliche Colle & iones zum
Vorſchein gekommen.
Als des Fulgentii Ferrandi, breviatio Cano

num ; des Joh .Antiocheni oder Scholaſtici, Concordia Canonum
they und Nomocanon ; Martini Epiſcopi Bracarenſis, Collectio cano
num ; Creſconii, breviarium Canonum & Concordia Canonum .
Maftr.9.199 +87:

Abſonderlich hat dieſer Creſconius, die Decreta der
Römis
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mit angehänget, daß alſo auch dieſe anişo der

Heil Schrifft findgleich geſeßet worden . Maftr. n.187.
Collection des Creſconii, ſolget der Codex Eccle
3. 33. Dieſer
fiz Orientalis.

Denn bis auf das VII. Seculum hat ſich die Orien

1 taliſche Kirche des Codicis univerfæ Ecclefiæ bedienet.
aber hat auch dieſer

Nachgehends

der Occidentaliſchen Kirche gefolget; und diefent

Codicem mit vielen

neuen Canonibus vermehret .

Es hat denſelben

A.1540. Job. Tilius, ediret, worüber hernach drey Griechen,

nemlich

Alexius Ariſtinus,Joh. Zonaras und Theodorus Balſamon, Com
mentarios geſchrieben haben. , Maſtr. n.188. feqq.
5.34. In dem IX.Seculo entſtund ein Betrüger , Nahmens Ifi
dorus Mercator oder Peccator, welcher ein und andere Decretales der
Römiſchen Biſchoffe,

die zur Befeſtigung. gedachter geiſtlichen Mo

narchie dienten , zuſammen getragen , um dadurch, das Alterthum der
Herrſchafft des Römiſchen Stuhls ,

deſto

beſſer beweiſen zu können .

Welche Betrügereyen man lange Zeit nicht hat ſehen wollen, bis endlich
David Blondellus, in feinem Tr. de pfeudoīſiodoro, dieſelben völlig ents
dedet hat.
Maffr. n.220-237. und Ziegl. 8. 25.fegg.
$ . 35. In eben dieſem Seculo nemlich 883. hat der Patriarch
Photius, feinem Nomocanonem

colligiret, welcher die Elementa dos

Griechiſchen Juris Canonici in fich enthält, und wird von denen Gries
chen ſo hoch geachtet, daß ſie denſelben vor allen ihren Colle &tionibus
zu feßen pflegen .

Über dieſen hat nachgehends Theodorus Balſamo,

einen Commentarium

geſchrieben. Maſtr, 1.238-246. -

S. 36. Nachdem aber in denen folgenden Zeiten die Studien mehr
und mehr herunter gekommen, und die gröſte Barbarey entſtanden iſt, ſo
hat man in langerZeit an keineweitereColle & ion gedacht. Maft.n.246.899.
B. 37. Weil aber die Autorität des Römiſchen Pabſts von Zeiten
zu Zeiten höher geſtiegen iſt, ſo hat es endlich in dem XI
. Seculo gleich
ſam den höchſten Gipffel erreichet, dahero geſchahe es , daß der PabſtHil
debrandusloder GregoriusVII.mit der gróften Unverſchamheit von der

hat;
Welt 27.Canones, die er Dictatus a di& atura genennet, publiciret
worinnen er behauptet, daß der Pabſt zu Rom alleine die Macht habe,
nicht alleine die Biſchoffe i ſondern auch die Käyſer felbften abzuféßen ;
F 2
daß
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daß von des Pabfts Sprüchen niemand abgehen , und derfelbe auch von
niemand judiciret werden könte; Daß dem Pabft die Macht zukahme,
Gefeße zu machen , daß alle Fürſten deſſen Fåffe kaſſen müſſen, u . d. m .
Maftr.8,256.feqq . und Rechenbergii Diff.dedičtat. Hildebrandi.
5.38. Durch dieſe Dictatus iſtdas geiſtliche Recht auf das höchſte
gewachſen. Denn da der Pabſt dadurch in denen allerwichtigſten Sachen
die Appellationes an ſich zog, fo nahm er ſich auch die Macht heraus,
von allen Sachen zu diſponiren, und Verordnungen vorzufchreiben , wie
Maftr. 259.
er wolte.
$. 39. Und weil man vorhero, in allen Collectionibus, von dem
Proceſs gar nichts nuſte,fo kam es, daß aniko faft der meiſte Theil des
Juris Canonici, mit dergleichen Materien angefüllet wurde; alſo, daß
man dadurch alles der Gewalt des Fürſten zu entziehen geſucht hat.
H. 40. Gleichwie aber die Cleriſey wohl rahe, daß ihnen eine Ju
risdiétion in der Welt nicht zukomme
, noch , daß ſie ſich um die Strei:
tigkeiten anderer Menſchen zu bekümmern hatten ; fo war man fo ſchlau,
daß man ſich anderer Nahmen , f . E. Epifcopalis audientiæ ,Cano
num , Decretorum &c. bediente.
Nach den Zeiten aber des Hilde
brandi, ſuchten ſie ſich gar nicht mehr zu verſtellen, fondern ſie nennten
die Sachen mit ihren ordentlichen Nahmen , und alſo hieß es Jurisdi
Etion , Gefeße,Sentenzen, und dergleichen,
6. 41.Zu eben der Zeit, gab der Anfelmus Mantuanus, Biſchoff
von Luca, eine neue Collection derer Canonum auf Befehl des Gre
gorii VII. heraus, welcher ſich nachgehends der Ant. Auguſtinus , in
emendationeGratiani am allermeiſten bedienet hat. Nach dieſem kam
Ivo, Biſchoff von Chartres, und verfertigte eine Collectionem Cano
num, welche hauptſächlich aus zwepen Schrifften beſtunde, davon er
das eine Decrerum , das andere Pannomiam oder Panormiam mennte.
Eben zu der Zeit gab ein anderer, mit Nahmen Deusdedit, 2. Volumi
na, einesvon denen Privilegiis des Komiſihen Stuhls, und das andere eis
ne Collectionem canonum in ſich begreiffend ,heraus.Maſtr.n .260-276 .
und Baluz, in praf. ad Ant. Auguſtinum de emendar, Gratiani § . 19-24 .
V. 42. 3m XII. Seculo war man am allermeiſten ſo wohl in der
Griechiſchen als Lateiniſchen Kirche auf dergleichen Collectiones und

Auss
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bedacht. Abſonderlich ſchriebeberyDenen
Rusarbeitung des Jur. Can.
Griechen einer mit Nahmen Job. Zonaras, einen Commentarium über
des Photii, Nomocanonem & Codicem Eccleſiæ orientalis.

Gleis

Ghergeſtalt verfertigte einer, Nahmens Alexius Ariſtinus, auf Befehl
desKäyfers Johannis Commeni, eine Synopſin oder epitomen Ca
nonum ; ein anderer, nemlich Joh. Harmenopulus, ein promtua
rium Juris & LL . und ein epitomen Canonum ; wiederum ein ans
berer, Nahmens Matthæus Blaſtares, einen Nomocanonem , und eine
Synopſin Conciliorum , und Simeon Magiſter und Logothera, ein
Epitomen Canonum . Maft. n . 378--294.
S. 43. Aus dieſen Schrifften zuſammen hat Chriſtophorus Ju
tellus, die vornehmſten colligiret und heraus gegeben ; welches aber
nachgehends von ſeinem Sohn Henrico Fuſtello, und von Guilielmo Vo
elle, zu Paris A. 1661. vermehrter ift, ediret worden, und zwar unter dem
Titul: Bibliotbeca Juris Canonici veteris, Maftr. n. 415. feqq .
9. 44. Endlich ift in der Lateiniſchen Kirche in dem Xl .Seculo

das Jus Canonicum ,welches wir noch heutiges Tages haben, entſtan
den , indem aus denen bishero angeführten Collectionibus, von dem
Mönch Gratianus, eine neue iſt verfertiget worden , welche er Concor
diam diſcordantiúm Canonum , eine Vereinigung der ſtreitenden geiſt
lichen Geſebe nennte.
Es wird insgemein Decretum genennet.
Nun
megnet zwar Ant.Auguſtinus, de EmendationeGratiani 2. dial. 9.
daß des Gratiani Nahmen in keinen alten Manuſcript gefunden würde.
Es hat aber Baluzius, in feinen Noten zu gedachten Auguſtino gezeiget,
daß ein Manufeript in der Vaticaniſchen Bibliothec fcy, welches dieſen
Nahmen führte : Decrerum Gratiani, Monachi S. Felicis Bononien
fis ordinis S. Benedi &ti compilatum in di& to monaſterio Anno
domini list. tempore Eugenii Papæ III.
K. 45. Man meynet, daß dieſer Gratianus und ſeine beyben Brú :
der, Petrus Lombardus, und PetrusComeſtor, zugleich aber aus uns
rechter Ehe waren gebohren worden .
6. 46. Es iſt nicht zu laugnen , daß fid; diefer Gratianus, groſſe
Mühe in gedachter Colleětion gegeben ; daß aber, dieſem ohngeachtet,
dieſes Werdt ſo viele Fehler in ſich enthält , iſt theils die Urſache, weil er
die
F 3
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die Quellen ſelbſt nicht geſehen ; theils auch , weil es der Zuſtand und
Barbarey in denen Studiis derſelben Zeiten nicht anders zulieſſe , das
man ihn alſo deswegen auf einige Weiſe entſchuldigen muß ;

Wovon

mehr bey dem Ant. Auguſtino, in Tr. de Emendatione Gratiani kax
nachgeleſen werden .

Maftr. n.318. feqq .

S. 47. Man beſchuldiget ihn zwar, als wenn er nicht treulich ans
dere excerpiret håtte; aber ich glaube, daß dieſes ihme nicht ſo wohl
als andern , woraus er es genommen ; zuzuſchreiben iſt.
Und zwar
wird er bey denen Papiſten deswegen vornehmlich getadelt ,weil ein und
andere Dinge in dem Decreto enthalten, welche denen Påbſten nicht an

:

ſtehen, indem er ihnen weniger Autorität zuſchreibet, als ſie verlangen.
Aber daran iſt wohl Gratianus nicht ſchuld , ſondern dazumahl, da die
Collectiones Canonum gemachet wurden, woraus er fein Decretum
exerpiret, war dieTyranney der Pabſte noch ſo groß nicht, als ſie in
den folgenden Zeiten gewachſen iſt.

D. 48. Aber deswegen muß man nicht,mit ein und andern unſerer
proteſtantiſchen Seribenten , dieſes Decrerum gar zu hoch erheben,
und ſich einbilden , als wenn unſere Kirche, zu ihrer Vertheidigung, ſich
deſſen treflich bedienen könte ;

indem man dadurch anzeiget , daß man
vielleicht noch wenig die Arcana papatus eingeſehen hat. Heri Tbe
maf. in C. J. E. c.20: S. 6.feqq.
S. 49. Sonſten iſt man auch ſehr ſtreitig , wie weit ſich die Au
torität des Decreri erſtrede.

Nun iſt dieſes wohl gewiß , daß es von

keinem Pabſt jemahls confirmiret
daſſelbe entweder auf Befehl

worden ;

Inzwiſchen aber iſt doch

oder auf Zulaſſung des Pabſts Eu

genii III. auf denen Univerſitäten introduciret worden.

Und dadurch

iſt auch eben deffen Anſehen geſtiegen , alſo, daß es ſchon zu des Fride
rici I. Zeiten, eine ſolche Auctoritat gehabt, daß die Lehrer derſelben ſind
Decretiſten genennet worden ; Und ſcheinetdie Muthmaſſung nicht uns
Doctores utri

gegründet zu ſeyn, daß von ſolcher Zeit der Gebrauch,

usque Juris beyder Rechte zu machen, entſtanden ſey. Ziegl. 40.50 .
S. 5o. Es beſtehet daſſelbe aus drey Haupt -Stücken. Das erſte
begreifft in fich 101. Diftin &tiones, und eine jede Diſtinction hat ihre
eigene Canones , und wird allegiret 3. E. Can. 1. dift. 3.

Das andere
bat
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hat 36.cauſas, und eine jede iſt in Quæſtiones, und dieſe in Canones
eingetheilet , und wird allegiret 3. E. Caul.1. quæft. 2. c. 4.

Bey dies
7. Di
Fem iſt ju merden , daß die 33ſte cauſa und deren zte quæſtion in
ftinétiones getheilet iſt , und nennet man dieſen ganzen Tractat, de
pænitentia , von der Buſſe.
dift.2. de pænitentia .

Die Allegation geſchicht z. E. Can . I.

Das dritte Haupt- Stůd beſteht aus 5. Di

Stin &tionen, und handelt von der Conſecration oder Einweyhung ; es
wird allegiret 3. E. Can. 2. dift. 2. de Conſecrat.
8.51. Es ſind in dieſem

Decret geiviffe Canones , über welche

das Wort palea, ſtehet, welchen etliche gar keine Autorität zuſchreiben.
Ziegl.9:40.feqq .und Conring. de 0.7.G.c. 26.
Es defendiret aber
nebit andern das Gegentheil Herr Böhmer, in ſeinen Jure ecclef. Lib.l.
Tit. 2. §. 17. feqe. Sonſten hat nicht wenig zu der Autorität dieſes
gangen Decreti gethan , daß unterſchiedliche angeſehene Männer , als
der Laurentius Cremenſis, VincentiusCaſtillioneus, Hugutio Epi
ſcopus Vercellenfis, Johannes Semeca, über daſſelbe Gloffen gemas
chet haben.

Muſtr. n.334 .

1.52. Dieſe Autorität des Decreti, hat gedauret bis auf die
Collezionem Decretalium Gregorii IX . Vor dieſem aber ſind noch
andere fünff Collectiones entſtanden ; die erſte ift des Bernhardi Çir
cæ , die andere, des Johannis Gallenſis, die dritte, des Perri Beneven
tani, die vierte, eines Anonymi, und die fünffte, des Tancredi Bono
pienſis welche alle aber nur privata auctoritate geſchrieben worden ſeyn.
Maftr. n.336-352. Aus welchen man aber zur Genüge ſehen kan,wieſehr
die Macht des Pabſtthums,nach den Zeiten des Decreti, geftiegen iſt.
$. 53. Weil aber diefe Colleétiones gar zu weitläufftig warena
fo hat der Gregor.IX . die ſechſte , als einen kurßen Begriff derſelben ,
derfertigen laſſen , und dieſe Arbeit ſeinem Capellan und Beicht: Vater ,
dem Raymundo, de penna forti, aufgetragen.

Welches auch, vom

gedachten Pabft, dergeſtalt A. 1230. iſtconfirmiret worden , daß keine
andere Sammlung, als dieſe, auf Univerſitäten und in Gerichten, gel
ten ſolte. Maftr. 1.383.
I. 54. Man pfleget
dem

dieſe ; extra ,

zu nennen , weil ſie auſſerhalb

Decrer des Graciani iſt, und wird dieſe Benennung durch ein X.

anger
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angedeutet . Sie beſtehet aus fünff Büchern;
gewiſſe

ein jedes derſelben hat

Titul , und dieſe haben ihre capitula , und wird allegirt 3. E.
Inzwiſchen hat das Decretum Gra .

C.1. Š . de Elect. Ziegl. S.58.33.

tiapi dennoch feine Autorität behalten , und iſt noch immer gröſſer und
gröſſer worden ; Dbgleich nicht zu läugnen iſt , daß nachdeme immer
mehr und mehr Collectiones der Påbſtlichen Verordnungen geſammlet
worden ſeyn, auch die Autorität des Decreti, in ein und andern Dingen
abgenommen hat, indeme man defendiret, daß viele Sachen in dem De
creto enthalten waren , die mit der Wahrheit nicht übereinſtimmeten.
Inzwiſchen werden auch , an dieſer Gregorianiſchen Collection ,von
denen Påbftlichen Scribenten felbſten ſehr viele Fehler ausgeſeket.
Maftr. n. 353-364.

$. 55. Weil nun der Pabſt Gregorius IX . vcrbothen hatte, daß
keine Decretales, ohne Erlaubniß des Römiſchen Stuhls, folten colligi
ret werden , ſo hat man auch wohl in 70. Jahren nichts von dergleichen
gehöret, biß endlich der Pabſt Bonifacius UX . A. 1297. eine neue Col
leétion publiciret , welche Liber ſextus Decretalium genennet wird.
Es beſtehet dieſes ebenfalls aus fünff Büchern , deren jedes ſcine Titul,
und dieſe ihre capitula haben , und wird allegirt

cap. 2. de jurejur,

in fexto.

Nachdem aber dieſer Pabſt, als ein hochmåthiger , geißiger
und unruhiger Mann , viele Streitigkeiten mit dein Philippo Pulchro,

Könige in Franckreich gehabt , ſo iſt deswegen dieſes Stück des
Can . in Franckreich nicht angenommen worden.

Juris ,

I. 56. Nach dieſen folger die Colle & ion , fo von dem Pabit Cle
mens V. angefangen , von ſeinen Succeffore aber Johanne XXII.
A. 1317. publiciret worden iſt.

Sie beſtehet auch aus fünff Büchern ,

welche in gemiſſe Titul und dieſe in capitula eingetheilet ſeyn, man al
legiret ſie z.E. Clement. II. de Sentent
. & re judic .
$ . 57.

Darauf folgte das vierte
Stůck -des Juris Canonici, wels

ches aus denen Conſtitutionibus des Pabfts Johannis
XXII. beſtehet ,
und ohngefehr A. 1340. zuſammen getragen worden ; Es hat XIV . Tia

tul , und pflegt man es Extravagantes

Johannis¡XXII. zu nennen ,

und unter dieſen Nahmen wird es auch entweder mit Benennung des
Tituls, oder Zahl, oder beydes zuſammen allegiret.
8.58 .
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$.58. Das fünffte und lebte Stuck, enthalt in fich ,die Conſtitu
tiones unterſchiedlicher Pabſte, welche A. 1484. ſollen colligiret worden
feyn. Man nennet ſie extravagantes communes , und beſtehen aus
fünff Büchern , ( davon aber das vierte mangelt ) welche ihre Titul und
dieſe ihre capitula haben , und werden allegirt 3. E. cap. 1 Extrav.
commun, de præbend. Ziegl. 9.58. Maftr.n.372-383.
$.59. Aus dieſen Stúden beſtehet alſo das Jus Can . Es pfleget
gwar Scbilter in 7. F.Can.prefat. das Jus Can . von dem Jure ponti
ficio zu unterſcheiden, und mepnet, jenes wäre in dem Decreto Gracia
ni, dieſes aber in denen Decretalibus enthalten : Welchem auch Lynk.
de Jure epifc. in proæm . 8. 7. beypflichtet; Aber es wird mit Recht
pon dem Herrn Tus , in der Probe Des teutſchen Geiftlichen Rechts
Lol.6.2. Š. 48. in Zweiffel gezogen .
8.60. Daß aber , in denen folgenden Zeiten , dergleichen andere
Colle &tiones nicht mehr in Vorſchein gekommen ſepn , ſcheinet daher
zu fommten ; weil vielleicht die Påbſte, theils die bishero erzehlten , vor
Hoheit und Gewalt feſt zu ſeßen und zu
fufficient gehalten haben, ihre
erhalten; thcils, weil man vielleicht gedacht,daß man auf andere Kün
fteundRáncke bedacht ſeyn müſſe,um ſich denen Civiliften, fo die Auctori
tåt der Käyſer wider die Påbſte defendirten, wiederſeßen zu können .
Die größte Hindernůß aber , mag wohl die bald erfolgte Reformation
geweſen ſeyn, wodurch die Påbfte, gang aus einem andern Thon zu fins
gen, ſich genöthiget faben.
$. 61. Es mangelten aber dennoch dem Juri Canonico die In

ftitutiones.

Derowegen wurden dergleichen in dem XVI. Seculo por

Joh.Paulo Lanzellotro verfertiget , wodurch er nicht weniger Ruhm
Weil er aber vielleicht deswegen viele
als der Gratianus erlanget.
Neiber bekommen , fo hat er es niemahls bahin bringen können , daß
ſie von dem Pabſt wären confirmiret worden, daß er alſo endlich diete
Inſtirutiones A.1563. im Monath Auguſti, and alſo kurz vor Endis
Die Urs
gung des ConciliiTridentiniandas Tages - licht gegeben hat.
en
cht
man
damit
t
,
ſeyn
geweſ
fache, warum er ſo damit gceile , mag viellei
nicht von ihm verlangen möchte , eines und das andere nach denen Ca
nonibus gedachten Concilii zu ändern. Aber es ift nicht geſchehen,
fons
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ſondern er hat ſich allezeit auf das Erempel des Juſtiniani
beruffen.
Maftr. 9.358. und Ziegl. ad proæmium Lanzellotti.

8. 62. Faft zu gleicher Zeit hat auch Antonius Cuchas Inſti
tutiones geſchrieben und 1564. publiciret, welche nadigehends von Sa
muel Mareſio, mit Noten ediret worden ſeyn .

Sie ſind aber eben:

Sie werden fonſten von
falls von keinem Pabſt confirmiret worden.
etlichen denen Inſtitutionibus Lanzellotti, vorgezogen . Maftr. n.388.
und Ziegl. ibid .
8. 63. Es haben aber doch gemelte Inſtitutiones Lanzellotti,
bey denen Påbſtlern ein ſolches Anſehen bekommen , daß man nicht nur
alleine auf denen Univerſitäten darüber geleſen, ſondern man hat auch
Gloſſen åber dieſelben zu ſchreiben angefangen .
Annotationes des Juriſten Joh. Baptiſtæ

Abſonderlich ſind die

Bartolini, und des Theo

logi Antonii Timothei, bekannt, welche mit denen übrigen Gloffen
A.1609.zu Cöln heraus gekommen ſeyn.

Die beſte Edition aber has

ben wir von dem ſeeligen Herrn Thomaſio ,
bekommen.

cum notis variorum ,

Uber dieſes hat man auch zu Anfang des XVII. Seculi es

dahin zu bringen geſucht, daß obbenante Inſtitutiones möchten confir
miret werden.

Aber man konte nichts anders erhalten , als daß ſie

dem corpori Juris Canonici angehånget worden ſeyn . Maftr. n.388.
6. 64. Es war auch der Pabſt Pius IV . auf eine Verbeſſerung des
DecretiGratiani, bedacht.

Aber es iſt nicht eher als unter dem Gre

gorio XIII. zu Stande kommen, und A.1582. (oder nach der Præfation
gedachten GregoriiA.1580 .) publiciret worden.

Man hat auch nicht

ermangelt, die Decretales aus denen alten Collectionibus zu emendi
ren . Und dieſer Emendation bedienen wir uns heutiges Tages . Maftr.
7. 390.feqq.
$. 65. Zu Ende des XVI. Seculi hat ein Juriſt zu leyden Petrus
Matthæus, das VII.Buch dererDecretalium colligiret; Aber es iſt aucht
dieſes von feinem Pabſt approbiret worden. Maſtr.7.407. Ziegl. I.sg.
$. 66. Sonſten wird noch mit zu dem Pabftlichen Rechte gezehlet
das Bullarium , dieRegulæ Cancellariæ Apoftolicæ ; die Deciſiones
Rotæ Romanæ , das Concilium Tridentinom und deſſen Declara
tion, welche von der
H. Congregation gemacht worden. Z.B.deLynker
in Analect.adDefjel.provem ,
$ . 67 .

1
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- 9. 67. Was nun die Autorität des Juris Canonici anbetrifft,
ſo iſt man deswegen unter denen Gelehrten nicht einig.

Wir wollen

alſo die Sache etwas genauer, vornehmlich aber nur, was Teutſchland
anbetrifft, anſehen.

Es ift kein Zweiffel,

daß unter denen Mero

vingiſhen Königen, nachdem Clodovæus, den Chriftlichen Glauben an
genommen hatte, der Codex Canonum Ecclefiæ

univerfæ in groſſen

änſehen geweſen , indem allezeit der Pabſt in groſſer Hochachtung bey
deren Frändiſchen Königen gelebet.
Schilter de libert. Ecclef. Germ .
II. 12.15. Maſtr, n. 80. feqq.

1.68. Abſonderlich aber hat in dem IIX. Seculo der Pabſt Gre
gorius III.fich des Bonifacii, Biſchoffs in Teutſchland bedienet, wels
chem er Librum Decretorum & Inftitutionum Eccleſiaſticarum ges
( chendct, damit ſo wohl die Prieſter als Låven darinnen inſtruiret wer
den möchten ; Alſo , daß ſchon in derſelben Zeit durch Vorſchub dieſes
Bonifacii, nicht alleine die Decreta und Canones Conciliorum , fons
dern auch die Decretales der Påbfte, ein groſſes Anſehen in Teutſchland
bekommen haben .
9. 69. In eben denſelben Seculo hat der Pabſt Hadrianus, dent
Carolo M. den Codicem Canonum Ecclefiæ Rom, welchen der Dio
nyſius colligiret hatte, åberſchicket, und ihm ſelbigen in einen abſonderlis
chen Schreiben recommandiret. Und ob man ſich gleich von Anfang wics
derſeßte , und ſolchen durchaus nicht annehmen wolte, ſo iſt er dennoch
denen Kirchen in Teutſchland endlich obtrudiret worden . Maftr. n.78.
und 191. Baluzius ad Regin . de diſcipl. Ecclef. und Schilt, de L.E.G.
Lib . II.12--15 .

D. 70. Carolus M. felbſten und ſeine Nachfolger haben viele Kirs
chen -Ordnungen gemacht, die nicht wenig zur Auctoritat des Pabſts in
Teutſchland geholffen haben.

Dieſe Capitularia zuſammen ſind erſtlich

in Paris A. 1588. von dem Petro Pithæo , und nachgehends A. 1624. von
Jacobo Sirmondo einen Jefuiten ediretworden .
tion aber haben wir A. 1677. von dem

Die allerbeſte Edi

Stephano Baluzio , empfangen .

Maftr. n . 192.270. Scbilt. de L.E.G. II. 10.2.ſeqq .
6. 71.Und da in denen folgenden Zeiten die groffen Streitigkeiten,
inter Sacerdotium & imperium , entſtanden waren , ſo bedienten ſich
die
G 2
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die Påbſte der Hülffe derer Biſchoffe in

Seutſchland wieder die Käyfer.

Und derowegen waren auch die Biſchoffe zu Máyng die erſten , welche die
falſchen Brieffedes Pſeudo Iliodori zum Vorſchein brachten , und in
der ganzen Welt ausſtreueten. Maftr. n . 226 .
8. 72. Nicht beſſer aber kan die groſſe Au & oritåt des Juris Ca
nonici erkant werden , als wann man betrachtet, in was vor groſſer
Veneration die Påbſte in denen folgenden Seculis in Teutſchland ges
weſen ſeyn. Abſonderlich da Pipinus , durch Hülffe des Pabſts, den
Merovingiſchen Stamm von Throne geſtoſſen, und alfo demſelben die
Macht zugeftanden , Könige ein und abzufeßen , ja das Vold von dem
Eyd der Treue loßzuſprechen.
Nun bat zwar Carolus M. feine
Audoritat, wider den Pabſt, wohl zu ſouteniren gewuſt, aber deſſen
Sohn Ludovicus Pius,

hat deſto mehr

die Gewalt des Römiſchea

Stuhls empfinden müſſen .
8. 73. Ja, Anno 870. unterſtunde fich der Pabft Hadrianus IL
dem Carolo, König in Franckreich und dem König Ludwig ,von Teutſch
land zu befehlen, daß ſie dem Ludovico II. das Lotharingiſche Reich re
ftituiren fölten .

Und nach dem Tode dieſes Ludovici, mar der Römis

fche Stuhl fu kühne , daß er nicht allein verlangte, daß inskünfftige das
Käyſertham nicht mehr durch die Succeſſion , ſondern durch die frere
Wahl des Pabſts folte beſtellet iverden ; und daß inskünfftige kein Kana
fer mehr die Macht haben ſolte,

einen

Römiſchen Pabit zu erwehlen

and zu confirmiren , und da Carolus I} ſich nach dein Willen des
Pabſis acconmodirte, machte er ihn mit Ausſchlaffung des Ludovici
& Carolomanni, zum Römiſchen Kayſer, doch daß er vorhero fich eine
fichåndliche capitulation von dem Römiſchen Stuhl vorſchreiben laſſen
muffe.

$. 74. Nachdem der Carolingifche Stamm ausgegangen war ,
Kuchten zwar die Sachfiſchen Käyſer, ihre Auctorität ,wieder den Pabſtr
auf alle Weiſe zu defendiren ; da aber dieſe, aus einer falſchen Policic ,
die Biſchoffe inTeutſchland groß machten, vielleicht aus der Abſicht,ſich
berfelben wider den Pabſt bedieiren zu können ; fv erfuhren ſie in den fols
genden Zeiten ( aber gar zufpát, ) wie ſehr ſie ſich damit gefchabet
, imd
eben dadurch die Macht des Pabſto mehr vergröſſert haben ; Deun obs

gleich
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gleich dieſe Biſchoffe ihre eigene Gerechtfame wieder den Pabft, zu ver :
iherdigen fuchten, ſo ftunden ſie doch alle Zeit demſelben,wiederdie Kayſer
auf alle Weiſe ben , um deſſen Macht unterdrůden zu helffen.
8.75. Und dadurch kahm es endlich ſo weit, daß der Pabſt Grego
rius VII dem Henrico IV ., die Wahl und Confirmation dererBiſchofa
fe aus den Händen reiſſen wolte.

Ob er nun gleich zu feinen Endzweck

nicht kahm ſondernderKäyſer fich von demſelben excommuniciren lieſſe ;
fo brachte er es doch unter feinem Sohn ,den Henricum V., ſo weit,
daß dieſer der Inveſtitur der Biſchoffe, perannulum & baculum , re
nunciren mußte, wodurch er zugleich das Recht,die Biſchoffe zu ſeben und
zu confirmiren, verlohren hat.
9.76. Es ſuchte zwar der Käyſer Lotharius, dicfeInveſtitur der
Bifchoffe dem Pabſt wieder aus den Händen zu reiſſen, und wurde auch
vielleicht diefelbe erhalten haben , wenn ihme nicht der heilige Bernhard,
entgegen geweſen wäre,welcher nicht alleine dazumahl, ſondern auch unter
dem Conrado III. die Pabitliche Macht mit allen Eiffer defendiret hatte.

$. 77. Unter dem Friderico I. , entſtunden nicht wenig Streitigo
feiten , und würde Er vielleicht auch ein und andere Rechte , wider den
Pabſt erhalten haben . Aber dieſer bediente ſich der Liſt, die Creuß- Züge
in das gelobte land predigen zu laſſen, und dadurch wurden alſo die Ans
ſchlage des Käyſers verhindert . Nach dem Tode des Friderici, wurde
zwar ſein Sohn, der Henricus VI,von dem Pabſt Cæleſtino III, gecro:
Met; aber mit der gröſten Beſchimpffung von der Welt, indeme dieſer ihme
mit dem Fuß Die Šrone von dem Kopfftieſſe.

Ja nach deſſen Tode gieng

der Pabſt Innocentius III. ſo weit ,daß er ſich der Wahlder Käyſer mit
anmaffete, und es auch durch ſeine fadiun dahin brachte, daß wider der
Philippum III., den Er excommunicirte, der Otto IV . zum Käyfer ers
wehlet wurde.
5.78. Der Käyfer FridericusII., fchichte ber Anfang feiner Regies
sung, dem Pabft Innocentio III., eine güldene
. Bulle von der Kirchens
Freyheit, twclche von denen vornehmſten geiſtlichen und weltlichen Fürſten
unterſchrieben war ; worinnen nicht alleine die Wahl der Prælaten des
nen Capituln zugeſtanden ,ſondern auch die appellation, in geiſtlichen Sas
den, an den Römiſchen Stuhl, ſamt der reſtication der Kirchen Güther
3

zuges

.
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Welche Bulle nachgehends A. 1219. unter dem Ho
zugelaſſen worden.
norio III. wieder renoviret , und ein Edict von der Kirchen - Freyheit
publiciret worden.

Es_ftehet daſſelbe unter denen Conſtitutionibus

Jurifeudali angehånget ſeya; Und daraus iſt
des Käyſers, welche dem
Ecclef.genommen . Man ſiehet daraus, daß
.
SS
Caſa
C.de
Auth
.
die
unter der Freyheit der Kirchen , keine andere als der Biſchoffe, der Cleri,
Aber es hat dieſe Indulgenz
fen , und des Pabíts verſtanden worden.
den Käyſer wenig geholffen, ſondern er muſte erfahren , daß Er zu dreyen
mahlen von denen Påbſten excommuniciret wurde.
$ . 79. Ale bißhero erzehlte Umſtände
aber zeigen zur Genüge, in
was vor groſſen Anſehen nicht alleine das Decretum, ſondern auch die
Decretales,zu denenfelben Zeiten måſſen geweſen ſeyn." Abſonderlich da
der PabſtGregoriusIX.A. 1230. befohlen hatte, daßauch in denen teut:
.
ſchen Gerichten keine andere Compilation gelten ſolte
$ . 80. Nach dem Code Friderici II. empfande Teutſchland, wah
renden Interregno,dasPabftlichegocham alermeiſten . Vornehmlich, da
der Pabſt Clemens IV. die Zehenden durch gank Icutſchland unter dem
:

Prætext der Creuß- Züge forderte ; Worwieder ſich Johannes Semeca,
Feste , und auf ein Concilium provocirte.

Dieſes empfande der

Pabſt ſo übel , daß er ihn von ſeinem Amt jagte.
den gröſten Männern in Teutſchland defendiret.

Er wurde aber von
Da nun dieſer Mans

in fo groffen Anfehen ftunde, und der erſte war , welcher in Deutſchland
das Decretum erklährte, ſo kan man ſich leicht vorſtellen, daß die

Au

& orität des Decreti und derer Decreralium , währenden Interregno ,
mehr zu als abgenommen habe.
8.81. Nach dem Interregno haben ſich die Påbſte bey dieſer ans
gemaften Gewalt, faſt biß auf die Zeiten des Ludovici Bavari, erhalten .
Denn Rudolphus I. favoriðrte dem Pabſt auf alle Weiſe.

Er trate

dem Nicolao III .einige Provinßen in Italien ab , damit er auf ſeine Uns
Koſten den Krieg in dem gelobten Lande führen fölte.

Der Pabſt Mar

tinusly. war denen Teutſchen ſo feind , daß er ſich wünſchte ein Storch ,
und die Teutſchen Fröſche, zu feyn.
Da die Unruhen in Deutſchland zwis
ſchen dem Adolph von Naſſau , und dem Albrecht von Deſterreich waren ,
unterſtund ſich der Pabſt Bonifacius IIX. einen Degen anzuhängen, und
fich

1

von denen Kirchen -Gefeßen und JURE- CANONICO.
Rich Käyſer und Pabſt zugleich zu nennen.

Und zu Zeiten des Henrici

VII. war der Pabft Clemens V. auf alle Weiſe bedacht, deſſen Crónung

ju verhindern .

Er traAirte ihn auch als ſeinen Vafallen, und da dieſer
Herr feine Gerechtſame tapffer defendirte, ſo that er denſelben nichtallein
in denBann, ſondern erließ ihn, wie etliche mennen ,gar mit Gifft vergeben.
§ . 82. In dem Reichs-Abſchiede zu Würzburg A. 1287. confti
tuirte der Käufer Rudolphus I. unter andern auch dieſes , daß man in

allen Gerichten nach dem Jure Canonico fprechen folte; welches auf
bem Reichs -Tage zu Speyer A. 1291 iſt wiederholet worden.

Woraus

man wiederum fiehet, in was vor Anſehen das Jus Canon , zu denſelben
Zeiten muß geweſen ſeyn.
$. 83. Aber von den Zeiten des Ludovici Bavari,hat die Gewalt
des Pabfts nach und nach abzunehmen angefangen . Abſonderlich da
,
in dem XVI. Seculo viele gelehrte Männer, alsder Ludolphus de Be

benburg , Dantes Aligherius, Marſilius Patavinus, Jandunus de
Peruſia und andere, anfingen , die Macht der Käyſer nicht
alleine auf ei
nige Art in geiſtlichen , ſondern auch in weltlichen Sachen , wider den
Pabſt zu defendiren ; ja, einer mit Nahmen Hervartus, unterſund
fidh eine Schuß-Schrifft vor dem Ludovicum Bavarum , zu ſchrciben.
S. 84. Derowegen als der Pabſt Johannes XXI . Anno 1323.
dieſen Kapſer in Bann thun wolte,

appellirte er nicht alleine auf ein

allgemeines Concilium , ſondern es wurde auch das folgende Jahr auf
dem Reichs- Tage zu Regenſpurg einSchluß gefafſet, daß man in Teutſch
land die Pabftliche Bulle gar nicht annehmen wolte.

Darauf ging auch

der Käyſer A. 1326. nach Rom , ließ ſich daſelbſt crónen , und declarirte
A. 1328. den Pabſt Offentlich vor einen Reßer .

Anno 1338. machte der

Käyfer mit denen Stånden, auf dem Reichs - Tage zu Rens, ein Búnd
nůß, dieRechte des Reichs wieder alle, auch wieder dieUnternehmungen
des Pabſts, zu behaupten.

Nun that zwar der Pabſt Clemens VI.

A. 1341. gang mené und unerhörte Forderungen an das Reich , welche
auch der Käufer, wider alles

Vermuthen , unterſchrieben hatte ; Aber

es wurde auf dem Reichs -Tage zu Francfurth An.1342. dieſes alles
por null und nichtig crklahret.

Und obgleich eben diefer Pabft A. 46 .

Den Käyſer wiederum in Bann thate, und Denca Churfürften befahl, eis
NCB

ck
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nen andern Käyſer zu erwehlen ,

es auch bey etlichen ſo weit gebracht

, daß ſie den Carolum , einen Sohn des Königs in Böhmen, zum
hatte
Kayſerthum benannten ; ſo wurde doch diefe ganze Wahl noch in eben
dieſem Jahr auf dem Reichs-Tage zu Regenſpurg vor ungültig erklähret.
$. 85. Nach dem Tode Ludovici, hat zwar der Carolus IV . fich

Fehr von dem Pabſt einnehmen laſſen ;

Die Conſtitutiones aber und

Reichs- Abſchiede, ſo wider die argemaßte Gewalt des Pabfts gemacht
Und in der A. B.iſt nicht

worden , haben doch ihre Krafft behalten.

nur die Prætenſion des Pabſts wegen der Wahl des Kanſers, ſondery
auch das cap. Si fratrum . extravag. ne ſede vacante , oder die
Bulla des Johannis XXII. de Vicariatu papali , ganz und gar vere
nichtet worden .
3.
8.86 . Zu denen Zeiten des Sigismundi, haben die beyden Concilia,
nehmlich das zu Conſtanz, und zu Baſel ,das gröfte Aufſehen gemacht;
indem auf dem erſten zwey Pabfte wieder ihren Willen abgeſegt, und
der dritte, freywillig die påbftliche Wärde nieder zu legen, gezwungen wors
Wodurch man alſo gezeiget, daß das Concilium über den Pabft,
den.
und deſſen Richter fey.

Welches auch in dem zu Baſel, wiederum von

neuen bekräfftiget worden.

Denn auch dieſes hat den Pabſt Eugenium

abrund den Felicem V. an feine Stelle geſcßt.

Wiewohl ſich dazus

Sachen gar nicht angenoms
mahl die Stände des teutſchen Reichs der
men, ſondern vielmehr geſucht haben , die Kirche aus einer Monarchie
in eine Ariſtocratie zu verwandeln .

Obſerv.Hall.Tom . IIX.obf.5 .

S. 87. Es hat auchnicht angelehrten Leuten gemangelt,die ſich nicht
alleine der Gewalt des Pabſts widerſeßt, und den verderbten Zuſtand
der Kirche gezeiget , ſondern auch hauptſächlich defendiret haben , daß
das Concilium über den Pabil rey . Vornehmlich haben ſich darinnen
berühmt gemacht, JohannesGerſon, Nicolaus de Clemangis, Ni
colaus de Cuſa, Gaufredus de Monte electo und andere mehr.
9.88. Nur wäre zu wünſchen geweſen , daß man dazumahl das
Schisma der Gegen -Pabſte mchr zu unterhalten geſucht hatte.
Denn
dadurch wäre die Gewalt des Pabftcs, nicht alleine herunter gekoms
men ,ſondern der Käyſer håtte auch mehr um

die Verbeſſerung des Po

litiſchen Pabſtthums, befúrimert ſeyn können.

$ .89 .
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$. 89. Unter dem Friderico III. aber haben die Påbfte wiederum
angefangen, ſich vieles zum Nachtheil der Käyſerlichen Hoheit heraus zu
nehmen,indem der Pabft Eugenius, auf dem Concilio zu Ferrara und
u Florenz,A. 1439. ohne Conſens der Kirchen, in Teutſchland viele neue
Lehrens. E. von dem dominatu univerſali, von Feegfeuer, von 7. Sacra
menten von den libris apocryphis, und von der Transſubſtantiation ,
eingeführet. Was ſich nachgehends der Pabſt Alexander VI. Nico
laus V. und Paulus II vor eine Macht wiederum angeunaſſet, und wie ſehr
die Madyt ver Kåpfer und Stände des Reichs durch diegroße Nachlaßig
keit des Käyfers gefchwadhet worden, zeiget die Hiſtorie derſelben Zeiten ,
S. 90. Daß alſo auch deswegen gar groſſe Klagen von denen Ståre.
den des Reichs auf dem Reichs- Tage A.1441. ſind gemacht, und vor:
achmlich gefüchet worden, daß nicht alleine die Dodores Juris Civilis
und Canonici, fondern auch die Elerifey, von denen Gerichten in Teutſch
land folteu ausgeſchloſſen ſeyn.

Jedoch hat man nicht die Abſchaffung

des Juris Canonici, ſondern bloß des Juris Civilis , der Käyſerlichen
Weitlichen Rechte, geſucher . Siehe die Reformation des Friderici
III. An. 1441,bey dem

Goldaſto , im Reichs-Saß. P.I. p . 166. ſeqq.

Bon dieſen bishero angeführten ,kart mit mehrern der Schilter, in ſeinen
Tr. de libertace Eccler:Germ . nachgeleſen werden,

$ . 91. Und obgleich unter dem

Carolo IV . die Univerſitäten in

Teutſchland eingeführet,und aus Italien Profeſſores Juris Ciyilisund
Canonici auf diefelben beruffen worden ſeyn , welche ſich alle zuſammen
unter zu drücken , oder gar auszurotten , haben
angelegen feyn laſſen ; So kan man doch nicht läugnen , daß die Au:

die teutſchen Rechte

& orităt des Juris Canonici gröſſer als des Juris Civilis gewefen ; ins
Dem jenes nicht alleine faft über ein ganßes Seculum eher in Deutſch
land angenommen worden ; ſondern man hat auch bey denſelben ſuper
ſtitieuſen Zeiten geglaubet ,daß das Jus Canonicum fich theilsvorbem
Recht, theils daß auch in
Zuſtand des Reichs beſſer ſchickte, als das Róm .
demſelben diejenigen Sachen abgehandelt wurden, die man in dem Róm.
Rechte entweder gar nicht fånde, oder die man doch nicht brauchen körte.
S. 92. Es ſind aber die Juriſten nicht einig, wie weit das JusCa
ponicum in Deutſchland gelten könne; Doch ſuchendie allermeiſtenzu
bes
$

1
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behaupten , daß es nur in etlichen Materien angenommen fen, wiewohl
fie auch darinnen uneinig ſind. Stryk, in præcognit. c.8. 9. 28. Bers
ger; in Oeconom . Jur. p. 36. Mencken, in D.p.7. u .a.m . Wanit
man aber anſtehet, wie nicht nur gedachtes Jus Canonicum , ſich in
Seutſchland feſt gefeßet, ſondern wie lange vorhero auch daſſelbe iſt ans
genoinmen geweſen, ehe man an die Annehmung des Römiſchen Rechts
gedacht , ſo hätte man vielmehr die Frage aufwerffen ſollen, in was por
Materien das JusCivile, vor dem Canoniſchen Recht, gelten könne.
$. 93. Und zwar muß man hauptſächlich unterfuchen , toas es por
Auctorität vor nnd nach der Reformation gehabt.
In Betrachtung
des erſten , ſiehet man entweder auf die alten teutſchen Gefeße, oder auf
das RömiſcheRecht. Was die erſten anbetrifft, ſo ſolte billig die Regul
gelten : Daß die teutſchen Gefeße allezcit den Vorzug, vor dem

JureCa

nonico ,ſolange deffen Reception nicht probiret worden, haben müften ;
Nicht alleine weilunſer teutſches Recht alter,und alſo ſo lange vor ſich die
Præſumtion hat, bis die Abrogation bewieſen worden, ſondern auch
weil der Pabſt daſſelbe nicht hat können abſchaffen , wozu noch kommt,
daß das Jus Canonicum nicht anders gelten kan , als ſo ferne eß re
cipiret ift.
8. 94. Was aber die Reception ſelbſten anbetrifft, ſo kan man
nicht läugnen, (wie wir auch bishero geſehen haben ) daß daſſelbe ſchon
in dem XIII. Seculo in den meiſten Ståden iſt angenommen geweſen.
Alſo , daß das teutſche Recht in vielen Dingen durch daſſelbe geändert
uud ſupprimiret worden ;

Åbfonderlich da der Pabſt Gregorius XI.

den Sachſen -Spiegel verworffen hat.

Conring. de O.I.G.c.26. v.31.

$. 95. Hingegen was das Römiſche Recht anbelanget, lo ſcheinet
allerdings , daß man aus bishero angeführten Urſachen ſchlüſſenmüſſe :
Daß das Jus Canonicum mehr, als daſſelbe, recipiret fey , wo nicht
wiederum das Gegentheil angeführet werden kan.

Deswegen haben

auch die Juriſten ſchon vor der Reformation gelehret, daß in geiſtlichen
Ländern, mehr das JusCanonicum , in weltlicher Fårſten landen aber ,

mehr das Römiſche Recht gelte, diejenigen Dinge ausgenoinmen , die von
Vermeydung der Sünden

handelten .

Fragt man aber, was das vor

Materien wären , ſo rechnen ſie dahin t ) die Ehe Sachen

2) die Pada,

Stipus
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Scipulaciones und Contracte, -3) die Kirchen - Gåther und Beneficia ,
4 ) die Pias Cauſas, 5 ) dieTeftamente, 6 ) Die Verjährungen , 7 ) die Eyde,
8 ) die Zinſen, 9) dieZehenden, und10) den Proceſs. Und auf ſolche Art
wird dem Juri civiliwenig überbleiben. Strauch.de auctor. Jur.Can .
S. 39. Eyben, de audor. Jur, Can . 9. 18. Struv. Ex. 2. chef. 39.
und Lynck . de au dor. Jur. Can, n . 34.
8.96. Betrachten wir die Autorität des Juris Canonici nach
der Reformation ,fo meynet zwar Ziegl.de Orig. Jur. Can.n.63. init.,
daß daſſelbe faſt ganz und gar /wåre pergraben worden , indem nicht
alleine Lutherus,auf deſſen Abſchaffung gedrungen, ſondern auch daſſels
be offentlich zu Wittenberg A. 1520. verbrannt habe; Aber ich glauben
daß dieſes alles Dem Juri Can . wenig geſchadet . Denn wenn man an
Fichet, ipie übel dazumahl die Furiften , abſonderlich der Henningus a
Goeden , und Hieronymus Schurffius, mit dieſen Verfahren des
Lutheri,zufrieden geweſen, als über eine Sache, die ihm nichts anginge,
und die er quch nicht verſtůnde : Man konne das Jus Canon. nicht ents
behren , ſondern es wäre einmahl angenommen , und könte ohne groſſe
Confylion kein anderer Proceſs eingeführet werden , u. D.m. fo findet
man deſto weniger Urſache daran zu zweiffeln, Ziegl
. 9.65. ſeqq.
§. 97. Iſt derowegen kein Zweiffel, paß daſſelbe, auch nach der
Reformation , in denen proteſtantiſchen Ländern beybehalten worden ;
Und iſt es falfich, wenn etliche ſich bereden, paß es unter dem Maximi
liano I. Carolo V. Ferdinando I. wåre aboliret worden , ſondern man
fachet vielmehr, daß es auch ſo gar in penenjenigen Materien ; wo es
hätte abgeſchaffet werden ſollen, noch feine Krafft behalten.Herr Tho
mal in Caurel. circa præcogn. Jurispr. Eccleſ, im 22.Cap.
5.98. 4) Gehöret zu denen allgemeinen Kirchen -Gefeßen auch das
Rðinifche Recht, indem in Codice und in Novellis vieles von denen
Beiftlichen Sachen enthalten iſt,
9.99. 5) Diejenigen Reichs - Abſchiede , worinnen Der Religions:
Friedehauptſächlich bekräfftiget worden.

abſonderlich aber gehöret hics

her, der Paſſauiſche Vertrag de A. 1552. und der Religions- Friede de
A. 1555. , durch welchen gedachter Vertrag confirmiret worden, und den
Nahmen eines Reichs-žbſchiedes bekommen hat.
imp.8. 9.

H 2
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5.100. Am allermeiſten aber iſt denen Proteſtanten durch den
Weſtphalifchen Friedens - Schluß proſpiciret worden , indem dadurch
nicht alleine alle vorhero in Zweiffel gezogene Religions -Sachen ſind aus
gemacht
, ſondern damit es auch eine deſto gröſſere Krafft haben möge,iſt
er dem Reichs-Abfchied de A.1654. einverleibet worden .
$. 101. 6 ) Ferner gehören hieher die Concordia nationisGerm .;
welche zwiſchen dem Käyſer Friedrich dem III. und den Pabfit Nicolaum
V.A. 1448. ſind aufgerichtet worden. Es hat dieſelbe Schilter, feinen
Inſtitutionibus Jur. Can . mit Noten beydrucken laſſen .
Lynckens
Diff. de Concord. nar. Germ . LeibnitzsCodex jurisgent. diplom .
P. 1. n.155.

Es haben zwar die Proteſtanten A. 1598. vermeynet, als

wenn dieſelben ihre Krafft verlohren hatten, dieweil ſie tveils nicht nach
dem Reichs -Herkommen aufgerichtet, theils auch von denen Påbſten ſelbs.
ften nicht weiter als in favorabilibus waren gehalten worden . Leh
mann de pace relig. p. 250. und Conring. de Conftit. Epifc. per
Es ſeynd aber ,dieſem ohngeachtet, dieſelben in der Ca

Germ . 9.84.

pitulatione JofephiArt.XIIX.confirmiret worden .

Inzwiſchenuna

terlaffet der Pabft nicht viele Eingriffe in dieſelbe zu thun , wie dann erfi
A. 1703. ein und andere Klagen deßwegen entſtanden ſeyn. Fabri Staatsa
Cangeley Tom . IX .

V. 102. Es verbinden aber dieſe Concordata die Catholiſchen
Stånde alleine, und können wieder die Proteſtanten nicht angeführet
werden .

Wie denn ſolches ausdrücklich in dem Weſtphäliſchen Fries

dens- Inſtrument Art. XIIX . in f. und in der Capitulatione Joſephi
Arr. XIIX . in f.ausgemacht worden.

Es können aber doch die Pro

teſtantiſche-Stände fich derſelben in denen Stifftern ihrer Länder bedies
nen, indem denenſelben eben die Rechte in dieſen zukommen , welcher
der Pabet fich fonften angemaſſet hat.
$ .103. Was die Proteſtanten ins beſondere anbelangt, ſo haben
wir keine dergleichen General Kirchen - Gefeße, fo alle Kirchen verbinden
folten.
Und obgleich Carpzov.und Brunnemann, gar eine groſſe Au
orität
&
in denen Conſiſtoriis erlanget haben ;fo find doch diefelben
keine Gefeß -Geber geweſen, ſondern man kan mit guten Gewiſſen von des
nenfelben abgchen, abſonderlich da in ihren Schrifften noch gar grobe pas
ptzantiſche Brocken angetroffen werden.

8.104 .

1
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J. 104. Die abſonderlichen Kirchen Gefeße aber giebet ein jedweder
landes-Herr in ſeinem Lande; alwo ſie auch nur verbinden.

És måſte

dann ein Herr , ein dergleichen Recht in eines andern Lande, durch einen
Vergleich erhalten haben.

Hertius, in Diff. de Superiorit, territ.

J. 13. 1. 1.
l. 105. Es kan derowegen kein Conſiſtorium fich des Rechts, Kirs
chen -Geſeße zu machen , anmaſſen, ſondern es iſt ein Gericht, ſo von dem
Fürften dependiret, und (wie alle andere Gerichte) nach denen vorgeſchries
benen Gefeßen ſprechenmuß.

Es müfte denn ſeyn, daß Proteſtantiſche

Unterthanen in eines Catholiſchen Herrn Lande A. 1624. in Beſig dieſes
Rechtes geweſen wären .
9. 106. Es hat auch der Fürſt alleine das Recht, denenjenigen Kira
chen, ſo er in ſeinem Lande duldet, Kirchen -Drdnungen vorzuſchreiben, jes

doch, daß er ſich nach der Gewiſſens- Freyheit richten muß .

Deßwegen

iſt auch in dem Weſtphäliſchen -Friedens Inftr. Art. V.8.48. verſehen, daß,
mann Proteſtantiſche Unterthanen unter einem Catholiſchen Fürſten woh .
nen , dieſelbe der Jurisdiction des Biſchoffs nur in denenjenigen Dingen
unterworffen reyn ſollen, welche die Augſpurgiſche Confeffion nicht ans
gehen ; alſo, daß ſieihre Kirchen -Ordnungen in nichts, was der Augſpurs
giſchen Confeffion zu wieder iſt, ſollen andern können.
§. 107. Was aber hieher gehöret, wird in dem Religionss Frieden
de A. 1555. dergeftalt erkláhret: So ſollen die Käyſerl.Majeſtät,wie
auch Churfirſten , Fürſten und Stånde des Heil. Reichs , feinert
Stand des Reichs, von wegen der Augſpurgiſchen Confeffion und
derſelben Lebi und Glaubens halber m
, it der That gewaltiger
Weiſe überziehen, beſchädigen, vergewaltigen, oder in andere Wes
gewider ſeine Confcienz, Wiſſen und Willen , von dieſer Augſpur's
giſchen Confeffion, Religion, Glauben, Kirchen -Gebräuchen , Drds
nungen und Ceremonien, ſo ſie aufgerichtet, oder nochmahls auf
richten möchten , in ihren Fürſtenthümern Landen und Herrſchaff
ten , dringen, oder durch Mandat oder in einiger anderer Geſtalt
beſchweren und verachten,ſondern bey ſolcher Religion, Glaubent,
Kirchen Gebrauchen ,Ordnungen und Ceremonien ruhiglich uno
friedlich bleiben laſſen.
$ 3
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$. 108. Was alſo dieLehre und Glauben nicht angeher, Darinnen
kan er ordnen,was er will z. E.man hat ſonſt geſtritten, ob wohl ein Cas
tholiſcher Fürſt ſeinen proreftantiſchen Unterthanen vorſchreiben könne ,
daß ſie ſich des Geſongs : Erhalt uns HErr bey deinem Wort, und
ſteur des Pabſts und

Türcken - Mord ic. , nicht

bedienen folten .

Welches mån allerdings bejahen muß,indem dieſes die Glaubens-Sachen
nicht angehet, ſondern etwas ganz indifferentes ift.
3.109. Wo nun dergleichen Kirchen -Didnungen ſeyn, da verbinden
Sie alle Unterthanen , die zu eben derſelben Kirchen gehören, und können
ſich anch die Prieſter davon nicht ausſchlufſen, es mögen ihnen auch dies

1

ſelbe anſtändig ſeyn oder nicht.

Dennes kommet keinen Unterthanen zu ,

über die Geſeße zu raiſonniren , ſondern er muß demjenigen , was der
Fürſt haben will, gehorchen .
B. IIo.

Es ſind aber die Geſeße entweder geſchrieben , oder uns

geſchrieben .

Welche Eintheilung mangar wohl auch bey denen Kirdiens

Drdnungen behalten kan.

Weil aber von denen alermciften, die Ma

terie von der Gewohnheit und Kirchen-Obſervanz, gar ungegründet pfles.
get tra &tiret zu werden, ſo wollen wir auch diiſis in etwas unterſuchen.
§. III. Es beſtehet die Gewohnheit und Obſervanz aus gewiſſen,
gleichförmigen Adionen dererjenigen, ſo in einer
Societat zuſammen leben .
$ . 112. Bey dieſer kommet es auf zwey Fragen an : 1). Ob derje
, könne beſtraffet werden .
nige, fo nach der hergebrachten Obſervanz lebet
2 ) Ob einer ſchuldig rey, nach derſelben zu leben .
$ . 113. Nun iſt es ohnſtreitig, daß in allen Collegiis ( auſſer denen
Dingen , ſo in dem Recht der Natur gegründet feyn ) keine andere Ver
bindlichkeit ſtatt hat, als die , fo aus denen unter ſich gemachten Vers,
gleichen entſpringet.
Dieſe Vergleiche werden auf zweyerley Art be :
trachtet.

Entweder es iſt ein Vergleich, wodurch das Collegium

auf

gerichtet wird , oder welchen die Glieder erſt hernach unter ſich eingehen .
D. 114. Das erſte erfordert den Conſens aller Glieder, alſo, daß
keiner wieder ſeinen Willen ſich zu einem Collegio zu begeben , kan ges
zwungen werden .
Wegen des andern aber erfordert die Natur aller
Collegiorum , daß dasjenige alle verbinden müſſe, was durch die meis
ften Stimmen iſt ausgemacht worden.

Weil es aber leicht geſchehen
kan ,
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fan, daß der gröfte Theil zum Nachtheil derer übrigen etwas beſchlieſſet,
alſomuß auch dieſen hierinnen die Freyheit gelaſſen werden , entweder
daſſelbe anzunehmen , oder aus der Societat ſich zu begeben.

S. 115. Was derowegen die Gewohnheit anbetrifft,ſo iſt man dara
innen einig, daß dieſe auf einen ſtillſchweigenden Vergleich rich gründe,
dieſer aber habe in allen die Natur eines ausdrücklichen Vergleiches.
Daraus folget, daß, wann die Gewohnheit in einem Collegio verbinden
föd, die Gleichförmigkeit derer Handlungen , entweder aler, oder doch
der allermeiſten da ſeyn müſſe.
8. 116. Sind nun dieſe vorhanden, ſo iſt ohnſtreitig,daß ein jedwes
der derer Glieder die Macht habe, eben dergleichen zu thun ; und daß alſo
nicht alleine dasjenige , was der Gewohnheit gemas' ift, gelten maſe,
ſondern daß auch keiner deßwegen konné geſtraffet werden , es mag nun
diefelbe vernünfftig oder undernünfftig ſeyn .
9. 117. Es flieffet aber auch eben daraus, daß die Gewohnheit keis,
nen verbindet, ſondern gleichwie die andern die Freyheit gehabt, dieſes
oder jenes zu thun, und auch die Freyheit behalten haben , es wieder zu,
unterlaffen; alſo auch denen übrigen eben dieſe Freyheitzukommen müſſe.
. 118. Ja wenn auch dieſe ſich einige Zeit denen andern gleich geſtels
let, ſo behalten ſie dennoch die Macht, wiederum davon abzugehen . Denn
die Nachahmung giebt keinem ein

Recht , den andern zu zwingen.

Es

müfte denn ſeyn,daß entweder alle, oderdoch der meiſte Cheil, durch einen
ausdrücklichen Vergleich ſich verbunden håtten, ins künfftige von der ein.
mahl hergebrachten Gewohnheit nicht wieder abzugehen .

Alsdenn aber

entſpringet die Verbindung nicht aus der Gewohnheit, ſondern aus dem
Vergleiche.
Ş. 119. ja es verurſacht eine lange Gewohnheit auch öffters, daß
ſie die vermuthung eines ausdrůdlichen Vergleiches bekommt. Indem
nach der Natur der Menſchen nicht leicht gemuthmaſſet werden kan ,daß
ſie ſich fo lange einander würden gleich geſtellet haben, wenn nicht ein
ausdrüdlicher Vergleich ſie dazu verbunden hatte, z. E. es wäre die Ges
wohnheit bey einem

Collegio , daß

ſie alle zuſammen ſchwarße Mäntel

trigen , da ſtehet es allerdings einem jedweden frey, ob er in einen der
gleichen Mantel erſcheinen milt oder nicht, obgleich alle die andern biss
bero
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hero ſchwarze Mäntel getragen, und er ſich auch ſelbſten einige Zeit dare
innen denen andern gleich geſtellet hatte.
Verglichen, ſie ſich aber alle
zuſammen ,oder doch der meiſteTheil,daß keiner in das Collegium ohne
Ichwarßen Mantel kommen wolte, ſo iſt alsdenn ein jedweder wegen die
fes ausdrůdlichen Vergleichs verbunden , ſich entweder denen andern
Darinnen gleich zu ſtellen oder aus dem Collegio zubleiben .

Denn daß

feinetwegen die andern davon abgehen ſolten kan er ebenſo wenig verlangen,
als er von ihnen gezwungen werden kan,entweder ſich in das Collegium
zu begeben, oder in demſelben zu verbleiben. Weil aber doch eineſolche
{ang-hergebrachte Gewohnheit nicht præſumtionem juris & de jure,
fondern nur prælumtionem juris machet , ſo muß der andere allerdings
gehåret werden, wenn er beweiſen will , daß gemelte Gewohnheit ,
Blóſfer natürlichen Freyheit, wäre eingeführet worden .

aus

S. 120. Dieſes aber ift zu verſtehen , was einer von Rechtswegen
thun kan , und wozu er kan gezwungen werden ; fraget man aber, ob einer
nicht kluger thut, wenn er ſich denen Sitten und Gewohnheiten derer an.
dern gleich ſtellet, ſo wird keinvernünfftiger Menſch anders als mit Jaants
worten können.

Indem dieſes ein gewiſſes Zeichen eines vernünfftigen

Menſchen iſt, wenn er ſich in indifferenten Dingen nach andern richtet ;
Und ſolten es gleich Chorheiten ſeyn, ſo iſt doch bekant, daß es beſſer iſt,
ein Thor mit vielen , als ein Narr alleine zu ſeyn.
S. 121. Machen wir nun jộo die Application auf die Chriſtliche
Kirche, ſo ferne dieſelbe als ein Collegium betrachtet werden kan, ſo hat
ſie wegen der Obſervanz und Gewohnheit, ebenfalls keine andere Recha
te.

Derowegen alle Gewohnheiten , fo inan in derſelben findet, verbins

den nicht, ſondern eben die Freyheit, ſo man von Anfang gehabt, die hat
man auch anißo.

Und hat man alſo bey der Reformation allerdings

Das Recht gehabt, von ein und andern Gewohnheiten in der Kirche ab
zugehen , wenn ſie auch gleich in den erſten Seculis wåren gebräuchlich
geweſen ; Denn wer wolte wohl läugnen , daß nicht alle diejenigen Dins
ge, ſo in der Schrifft nicht verbothen, indifferent ſeyn rolten.
S , 122. Inzwiſchen iſt doch auch dieſes eine ausgemachte Sache,
daß, wenn eine Kirche ein und andere Gewohnheiten angenommen , dies
felbe davon abzugehen nicht ſchuldig ſey, Ja, es hat dieſelbe das Recht,

keinen
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keinen in ihre Gemeinde anzunehmen , oder darinnen zu dulten , der ſich
derfelben nicht gleich ſtellen will.

Weil auch hier die langeObſervanz

die Præſumtion macht, daß ſich die Gemeinde deſſen ausdrůdlich vers
glichen habe.

Und würde derjenige ſehr unklug verfahren,welcher vers

langen wolte, daß die Kirche entweder dergleichen Gewohnheit abſchaf
fen , oder ihn dennoch als ein Glied derſelben leiden müſſe.
l. 123. Man mag derowegen ſich noch ſo viel auf die Kirchen -Ob

ſervanz beruffen , ſo iſt es doch ausgemacht, daß aus derſelben nichts
anders kan bewieſen werden, als daß wir die Freyheit haben, folche Cere
monien und Gebrauche in unſern Kirchen einzuführen, oder beyzubehalten,
melche aus natürlicher Freyheit in der erſten Kirche angenommen werder .
$. 124. Daß aber jemand daraus ein Recht erlanget hatte , einen
andern zu zwingen ;

oder daß man wegen Unterlaſſung derſelben , nicht

als eine Chriſtliche Gemeinde könne angeſehen werden , iſt eben ſo uners
weißlich,als wenn einer behaupten wolte, daß, weil vor etlichen hundert
Jahren alle Profeſſores ſchwarze Mäntel getragen , und einen Knebela
Bart gehabt, deswegen wäre auch noch heutiges Tages derjenige kein
rechter Profeſſor , ſo dergleichen nicht hátte ; Denn das ſind indiffe
rente Dinge, die dem Wefen einerSacheweder etwas geben ,noch nehmen.
9. 125. Wolte man gleich ſagen, daß ſich dieſes geändert,nachdent
der Fürſt die Direion über die Kirche bekommen ; ſo kan auch dieſes
nicht eingeräumet werden ; Denn ſo man die Gewohnheit ſelbſten anſie
het, ſo kan dieſelbe ohnedem nicht wohl in einem Monarchiſchen Staat,
als ein Gefeß , angeſehenwerden ,indem nichts vor ein Gefeß gehalten wers
Gebot, oder Verbot des Fürſten vors
den mag, als wo ein ausdrückliches
handen iſt. Gerh.von Maftricht, hiſtoria Jur. Ecclef.Cafp. Ziegleri
Dir. de Orig. & decrem . Jur. Can, und Herr Thomaſius, in Cautel.
circa præcogn. Jurispr.Eccl. c.19 . und 20.
Das fünffte Hauptſtück ,
pon
Denen geiſtlichen Perſonen insgemein.
S. I
der erſten Chriftl. Kirche hat man von keiner andern Eintheilung

etwas gervuſt, als daß dieſelbe aus Lehrern und Zuhörern beſtehe
Von
g
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Von welcher Benennung aber man in folgenden Zeiten abgegangen , und
die Perſonen in Clericos und Laicos eingetheilet worden ; welches allers
dings unter die heimliche Griffe des Pabſtthums gezehlet werden muß,
indem diefe den Grund zu der Pabſtlichen Herrſchafft geleget hat.

Denn

daß man dadurch nichts anders, als die Unterdrůdung derer ſo genannten

1
Låyen geſuchet habe, zeigen die fchönen Vergleichungen , ſo die Geiſtlichkeit
zwiſchen ſich und denen Låpen gemacht; indem

die Låren Hunde feyn,

von denen Chriſtus geſagt: Werffet das Heilige nicht vor die Hunde.
Epiſt. I. Pſeudo -Clementis.
S. 2. Es werden aber diejenigen Layen genennet, welche heyrathen ,
weltliche Gather beſigen, und das Recht ſprechen. Singegen die Clerici
oder Geiſtlichen ſind ſolche Perſonen, die von allen weltlichen Geſchafften
abgeſondert, und alleine denen geiſtlichen Dingen gewidmet ſeyn.
zell. J.J.C. Lib . I. Tit. 4 .

Lan

$ . 3. Man hat dieſe Benennung aus der Iſraelitiſchen Republic
genommen .

Denn da GOtt, das Land Canaan ,unter die zwölff Stam

me Sfrael theilte, bekam der Stamm levi nichts, ſondern er hatte die
Verheiſſung, daß GOtt felbften ſein Theil,looß und Erb-Guth fern wolte.
Num.XIX ,20. Deut.X ,9. XIIX ,2. Joh.XIJI.13.33 . Ezech.XLIV 27.
Auch das Griechiſche Wort zažgos , bedeutet nichts anders als einen
Theit, Erb - Theil, Erb-Guth.

Daß alſo die Prieſter und leviten ſich mit

Recht das ErbtheilGDttes,oder Clerum Dei nennen konten . Joh.Cle
ricus in Comment. ad Num. XIIX . 20.
S. 4. So offt auch als das Wort unñeos , in dem Neuen Ecſta :
mente vorkommet, bedeutet es nirgends die ſo genannte Geiſtlichkeit al
Leine, ſondern vielmehr alle Gläubige an Chriſtum . 1. Petr. V. Actor I.
5.5. Das Wort Lån anlangend, ſo findet man zwar in derSchrifft
das Wort Täidists . I. Cor. XIV ,16.24 . Aber dieſes bedeutet nichts
anders, als einenUngelehrten, einen Unwiſſenden .
5. 6. Weil aber die Påbſtliche Geiſtlichkeit fahe
, daß man zu Eins
geiſtlichen Monarchie vor allen Dingen die Clerifey von
richtung einer
dem übrigen Vold ſepariren můfe ; fo ſuchte fie das Wort Clerus,
fich ganz alleine eigen zu machen, und alfo repræſentirte fie alteine das
Auserwehlte Pol . GDttes, die Heiligen, die Geiſtlich -Geſinnten;

Sie
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Deswegen

fiehet manauch , daß dieſe Eintheilungin denen erſten zweyen Seculis
gang unbekant geweſen, und erſt in dem III. Seculo eingeführet wordena
Denn Tertullianus, iſt der erſte, welcher ſich derſelben bedienet.
Die
Urſache aber war, weil man eben zu derſelben Zeit anfing, das Prieſters
thum des A. T. ſich zuzueignen .
$. 7. Es iſt derowegen bey dieſer Eintheilung nicht verblieben ,
fondern man hat in denen folgenden Zeiten angefangen einen Unterſcheid,
inter clericos regulares & ſeculares,
' zu machen.

Jene werden alſo

genennt,weil ſie nicht nur unter einen gewiſſen Prælaten oder Abtſtehen,
ſondern auch nach gewiſſen Reguln leben måffen, und dahin gehörenalle
Mönche und Ordens- Leute.

§. 8. Die Seculares ſind wiederum unterſchiedlich. Denn etliche
ſind in Sacerdotio , und zwar wiederum entweder groſſe ( in altiorigradu
ſeu ordine.) oder kleine Geiſtlichen

( in inferiori gradu feu ordine ) ;

Nachgehends ſind andere in Sacris, welche ſich im geiſtlichen Stande
zwar befinden, aber keine Prieſter ſeyn, indem ihnen das unblutige Meß:
Opffer nicht erlaubet iſt , 3. E. die Diaconi und Unter -Diaconi. Andere
eingewenhet, ſondern mit dem
ſind nicht einmahl in Sacris, wcil ſie nicht
Zeichen des Ereußes zu ihrem Amte eingefeegnet werden.

Hicher gehos

ren die Kergen - Verwahrer,die Beſchwörer, die Leſer, die Thür:Schläffer,
die Sånger, die geiſtlichen Haus-Knechte, u. 6. m .
§. 9. Dieſe Eintheilung iſt aus der Iſraelitiſchen und Römiſchen
Republic genommen worden . Denn der Unterſcheid, in altiori & in
feriori gradu feu ordine,kommet von denen Römern her; indem das
Wort Ordo , bey denenſelben einen zwiefachen

Verſtand gehabt hat :

1) Bedeutet es einen gewiſſen Stand, oder Dignitåt, z. E. Senatorius
Ordo, L.2. in f.C. Theod. de Senator. L.27. ded . R. N.L. 36, de
Decur. L. 1. S.5. de poftul. und 2) den Stand derer Decurionum t.t.
D.decret, ab ord. fac .
Denn alle diejenigen, ſo keine Senatores was
ren, wurden Plebs, das gemeine Vold genennet. Es war aber dieſes ben
denen Römern nicht ein leerer Nahme , fondern diejenigen, ſo in ordine
Waren , hatten zu befehlen, und eine Gewaltin der Republic . Daß man
derowegen teicht ſehen kan, warum die påbſtliche Elerifer eine dergleichen
Eins
2
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Eintheilung affediret; damit ſie nemlich ſich nicht nur von dem übris
gen gemeinen Vold oderLåpen abfondern, ſondern auch ſich einer Gewalt
åber dieſelbeanmaſſen , und als ihre Unterthänige betrachten konte.
S. 1o .

Was das Sacerdorium

oder Prieſterthum anlanget, ſo

hat man dieſes der Iſraelitiſchen Republic abgeborget, um dadurch nicht
nur einen dergleichenGottes: Dienft wiebey denen Jüden war, in der Chriſt
lichen Kirche einzuführen ; ſondern damit auch eben ſolche geiſtliche átems
ter der Cleriſey möchten können gegeben werden . Und dahero iſt es auch
gekommen , daß die Clerifer ſich eben der Rechte angemaffet hat, welche
in der Ifraelitiſchen Kirche denen Sacerdotibus und levitenzulamen.
$. 11. Und zwar hatten anfangs die Biſchoffe und Diaconi den
Nahmen Sacerdotis ,alleine; nachdem ſich aber die Kirchen -Aemter vers
mehrten, fo wurde dieſer alen denenjenigen, fo ein geiſtlich Almthatten, ges
geben. Aber auch dabey bliebe es nidit , ſondern gleichwie bei denen
guden, etliche aus dem Stamm Levi Sacerdotes, Prieſter, andere leviten,
genennet wurden ;

Alſo machte man ebenfalls dieſen linterſcheid in der

Chriſtlichen Kirche, daß alſo alle Geiſtliche , zwar in Clero, nicht aber
in Sacerdotio feyn .
$. 12. Es hatten aber die Sacerdotes bey denen Jüden faſt for
nigliche Gewalt und Anfehen. Spencer, de ricual. Hæbr. LL . Lib . III,
c . 6. S. I, deswegen hat man auch auf eben dieſen Fuß den geiſtlichen
Stand in der Chriſtlichen Kirche zu feßen geſucht, und nach

Beſchaf

fenheit derfelben, aus der Kirche einen politiſchen Staat gemacht.
Und
eben dahero iſt es nachgehends gekommen , daß die Cleriſey fich der Ges
walt derer Fürſten zu wiederſeßen ; der weltlichen .Jurisdiction fich zu ent
ziehen , und eine Republic, in der Republic , aufzurichten angefangen .
Weil nun in allen Republiquen Obere und Unterthanen ſeyn müſſen ;
alſo wurden auch alle Lägen nicht anders , als Unterthanen der Clerifer
angeſehen, welche derſelben Gewalt ſich unterwerffen, und einen mehr als
blinden Gehorſam erzeigen muſten.
$ .13. Daraus erfiehet man, was vor groſſer Schade durch dies
fren Unterſchied denen Republiquen zu gewachſen iſt. Es iſt zwar die
Eintheilung, inter Clericos & Laicos, Geiſtliche und Weltliche unter des
Men Proteſtanten im Gebrauch ; es iſt aber bekant, daß bey und die Ges
walt

von denen geiſtlichen Perſonen insgernein .

бg

walt derer Geiftlidien an denen meiſten Drten ziemlich beſchnitten iſt ; Abs
fonderlich da man zu unſern Zeiten hat angefangen zu begreiffen , daß des
nen Geiſtlichen keine Gewalt zukomme
.

Es wäre aber zu wünſchen ,daſs

man nicht zugleich auf das andere extremum verfallen wäre, dieſelbe
in einen gar zu ſchlechten Zuſtand zu feßen, und ihnen auch fo gar dass
jenige Anſehen zu entziehen, ohne welchen ſie ihr Amt nicht, wie es ſeyn ſola
te, führen können.
Denn an ſtatt, daß man in dem Pabſtthum ihnen
gar zu groſſen Reichthum und Gewalt gegeben, hat man bey der Refor
mation faſtalles eingezogen, und ihnen kaum fo viel gelaſſen, daß ſie als
ehrliche Leute leben können ; Welches,nach der Thorheit
derer Menſchen,
nichts als Verachtung nach ſich ziehen kan , und beklaget folches
der Herr Thomaſus in Diff. de officio principis circa augenda fa
laria & honores Miniſtrorum Ecclefiæ

Petr. de Marca Dif. de

diſcrimine Clericorum & Laicorum und des Herrn Geh. Rath Böhs
mers Dill. ad Plinium .

Das ſechſte Hauptftůck ,
Bon
Dem

Römiſchen
§.

Pabſt.

I.

Achdem die Geiſtlichkeit einen beſondern Monarchiſchen Staat
aufgerichtet, und zwar dergeftalt, daß ſich dieſe Monarchie durch

alle ChriftlicheRepubliquen in der ganßen Welt erſtreckte, ſo hat
8 nicht anders ſeyn können, als daß diefelbe, durch ein ſichtbares lou
veraines Ober -Haupt, hat müſſen regieret werden . Und dieſes iſt der
Römiſche Pabft, welcher GOttes Stadthalter und wahrer Nachfolger
Petri, fenn will,und alſo die gröſte Würde in dieſer geiſtlichen Republic
fich zueignet.
di 2. Es kan aber das Pabfithum auf dreyerlen Árt betrachtet
Perben, 1) fo ferne es die Glaubens- Puncten angehet, mehmlich ob dasjes
nige was in denfélin gelehret wird , mit der Schrifft übereinkommet,
eder nicht, welche Betrachtung nicht hieher gehöret,ſondern denen Theo
logis muß überlaſſen worden : a ) ſo ferne der Pabſt zu Rom einen ans
khnlichen Staat von Italien ausmacht, welches ebenfalls dieſes Arts
nicht
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nicht iſt,und 3). ſo ferne er ein ſouveraines
Haupt der Chriſtenheit feyn
wil, auch würdlich eine ſolche Gewalt über die Staaten von Europa,
fo ſich zu der Papiftiſchen Kirche bekennen , ausübct.
llnd dieſes iſt, was
in der Rechts-Gelahrheit muß betrachtet werden .

Denn ein Politicus

bat allerdings Urſache, ſich zu bekümmern, was dieſe geiftliche Monar;
chie vor einen Urſprung hat, und durchwas Mittel ſie aufgewachſen und
erhalten wird .
$ .3. Wenn wir die ganze Welt anſehen, wie ſie bey der Ankunfft
Chriſti beſchaffen war, ſo finden wir dieſelbe in der allergröſten Verderb
MÚB.

Denn , was die Hemden anlanget , fo war ihre Religion fo elend

und abgeſchmackt, daß man
ſich kaum

einbilden kan, wie es möglich ges

weſen, daß Menſchen , denen doch GOtt Vernunfft und Sinnen gegebent,
zu dergleichen Dingen haben können beredet werden .
Wie kante aber
dieſes anders feyn, da bie heydniſche Cleriſey durch ihre gange Religion
nichts anders ſuchte, als groffes Anſehen undNeichthum , ja eine mehr
als ſouveraine Gewalt über andere Menſchen zu erlangen.
9.4. Dieſen Endzweck aber zu erhalten , muſte man denen Leuten ,
die aller abſurdeſten Fabeln von denen Göttern beybringen.

Man mus

fte ſie bereden , daß die Götter nur mit denen Pricftern alleine ſpråchen und
umgingen , und was dicſe ihnen fagten i glaubten nicht nur die Götter ,
ſondern ſie wären auch die gröften Feinde und Verfolger aller dererjeni
gen, ſo die Prieſter nicht ehrten, und ihnen blindlings gehorchten.

Man

erfand derowegen die Oracula, zu welchen ſich niemand als die Prieſter
nahen durfften; Wer alſo Rath und Hülffe von denenſelben verlangte ,
muſte ſich bey denen Prieſtern melden , und dieſen gab das Oracul ents
weder gar keine, oder doch wenigſtens eine unangenehme Antwort, wo
man nicht vorhero theils mit dem groften refpe & und ſubmiſſion, vor
denen Prieſtern erſchienen war . Und wer wolte auch ſolcher Geſtalt, nicht
die gröſteHochachtung von der Welt gegen ſie gehabt haben,da die zeits
liche und ewige Glückſeeligkeit von denenfelben dependitte.
de Oraculis, it, de ſuperftitione.

Van Dale

Dis. Solten ſich aber die Menſchen dieſer Dinge bereden laſſen ,ſo
muſten ſie vorhero darzu geſchickt gemacht werden .

Wozu kein beſſer

Mittel war, als daß man ſuchte, dieſelbe ihrer Vernunfft zu berauben ;
und

' von dem Römiſchen Pabft.
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und alſo entzoge man ihnen alle diejenigen Wiſſenſchafften, wodurch der
Berſtand aufgeräumet, und zu einer rechten Erkänntnůß gebracht weré
den konte; Man mußte die Vernunfft unter den Glauben gefangen geben ,
und durffte niemand in denen Geheimnüſſen der Götter grübeln ; Mar
mufte die Moral gang und gar verbannen , und die Leute bereden , daß
es eine unnüße und abgeſchmadte Diſciplin wäre, die den Menſchen nicht
zur Vollkommenheit führen kente.

Denn die Glückfeeligkeit der Men:

ſchen beſtånde in ſubtilen Speculationibus von göttlichen Dingen, und
in einen blinden Gehorſam . Und lehrete mån ja die Moral, ſo mufte
diefelbe entweder dundel vorgetragen werden ,oder doch faſt aller gefun
ben Vernunfft zuwieder ſeyn . Herr G.R. Thomaſiusin Cautel circa
præcogn.Jurispr.c.6.undBarbeyracs Præf.beyPuffend.deJ.N . & G .
8.6. Gehen wir zu denen Jüden, ſo iſt kein Zweiffel, daß diewahre
Moral, wodurch ein Menſch zur wahren Glückſeeligkeit gebracht werden
fan, ihnen iſt bekant gewefen ; Es zeiget auch folches die Heil. Schrifft
A. T. Ja es war kein Volck , fo beſſere Gefeße

als dieſe hatte.

Sie

aleine hatten die Gnade, daß fie GOtt von allen andern Vóldern auss
geſondert hatte, und ſelbſten ihr König war ; Sie alleine wuſten die Ver
heiffung des Meſſias, und d. m.
feeligte Bold hátte leben können.

Alſo daß dicſelben, als das allerglücks
Aber dieſes alles hatte bey denenfels

ben nicht lange Beſtand,ſondern ihre gange Moral war ber der Ankunfft
Chriſti Dergeſtalt verdorben, daß man kaum håtte glauben ſollen ,daß.c8
eben dasjenige Vold wäre, welches GOtt vor allen andern auserkohren
hatte.

Zu gefchweigen, daß ein und andere Dinge bey der Jüdiſchen Res

ligion waren, die andere abſchröden muſten, ſich zu derſelben zu begeben .
Joh. Clerici hiſtor. ecclef. in prolegom . Se & . 1. C. 8.
6.7 . Es war derowegen höchſt nöthig, daß Chriftus in die Welt

kam , denen armen Menſchen zu zeigen , auf was Art und Weiſe, ſich die
felben aus ihrem Elend und Verderbnůß helffen ſolten . Denn ſehen wir
die ganze Chriftliche Religion an, ſo finden wir in derflbigen alles dass
jenige beyſammen , was einen Menſchen zur zeitlichen und ewigen Glads
Indem Chriſtus ſolche Warheiten gelehret hat,
die ſich vor alle Menſchen fchicken . Er führet die Menſchen handgreiff
feeligkeit bringen kan.

lich zur Erkánutnůßihrer Thorheit, und giebt ihnen folche Mittél, wodurch
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ein jedweder ſich von derſelben frey machen kan.

Er verlangte keine

duſerliche Gewalt über dieMenſchen, ſondern bezeigte vielmehr,daß ſein
Reich gar nicht von dieſer Welt fey, und daß er gekommen ſen als ein Vasi
ter , die Menſchen von dem Schlaffihtes Verderbnúſſes aufzuwecken . Mit
einem Wort : Alle Lehren Chriſti ſind ſo beſchaffen, daß alle Menſchen in

these mund

allen Societæten glückſeelig leben können .

園
ten .

8.8. Chriſtus alſo ,woltekein ſichtbares Reich in dieſer Welt ftiff
Aber aller ſeiner Vermahnungen ohngeachtet , iſt es endlich doch

dahin gekommen , daſs man aus der Kirche etne ordentliche Republic for
miret, und ungeſcheut vorgegeben hat : daß Chriſtus ein ſichtbahres
Reich geftifftet , und darüber Petrum , dieſer aber die jebigen Påbſte zu
Rom , zu Monarchen verordnet habe, dergeftalt, daß die gange Chriftli
Kirche ihre Ausſprüche in Glaubens -Sachen bey Verluſt der Seeligkeit
annehmen, und ihren Befehlen blindlings gehorchen måſte.

Wer alſo

dieſes nicht thun, und des Pabſts Monarchiſche Regierung, nicht erken :
nen, und derſelben ſich unterwerffen wolte, ſey als ein Rebelle anzuſehen.
Und deswegen ſaget auch BellarminusLib . II. deRom . Pontif.cap.s .
Wenn der Pabſt irrete, die Lafter gebote, und die Tugenden verbote, ſo
måre die Kirche ſchuldig zu glauben , die laſter waren gut, und die Tugens
den böſe, woferne ſie nicht wieder das Gewiſſen fündigen wolte.
9. Aber diefes alce laſſet ſich weder aus dem Recht der Natur
noch aus der Schrifft beweiſen . Denn jenes lehret, daß die wahre Ne
ligion ſo müſſe beſchaffen ſeyn, daß ſie nicht im geringſten, die Ruhe und
Wohlſtand der Republic ftohre; Es erkennet alſo diefes alles dasjenige
por unrecht, woraus eine zweyköpfige Gewalt in der Republic entſtehet.
Dieſes aber kan nicht vermieden werden, wenn man den Pabſt, als Dber .
Haupt der Kirchen, anſehen will. Iſt derowegen aus dem Recht der Nas
tur offenbahr, daß es genug ſey , wenn der Fürſt die Direction hat, in
dem deffen Gewalt ſchon ſufficient iſt
, Ordnung in der Kirche zu erhals
ten, und zu verhindern , daß hißige Gemåther durch ihre Streitigkeiten

den Staat nicht in Verwirrung feßen können.

Wolte man gleich

ſagen ,

daß doch auch die Dbrigkeit durch dergleichen Direction leicht etwas
einfahren konte, was dem Worte GOttes und alſo der wahren Chriftli
lichen Religion zuwieder wåre ; ſo iſtdoch dieſes ſo leicht nicht zu befürchter ,
und
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undwenn ſie auch es thate, fo wåre man alsdenn in denen Dingen , for
denen Göttlichen Geboten zuwider finib, zu gehorchen nicht ſchuldig ; doch

3
t
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Dergeſtalt, daß deswegen denen Unterthanen,ſich mit Gewalt derObriga
keit zu widerſeken , nicht zukommet.
S. 10. Es kan auch aus der Heil.Schrifft nicht dargethan werden ,

indem Chriftus nicht nur alle duferliche Gewalt geflohen , ſondern aud controle
an allen Orten gezeiget hat, daß ſein Reich gar nicht son dieſer Welt fey.
n.2
Wann alſo der Pabſt die volkommene duſerliche Gewalt ſich anmaſſet,

fo iſt es nicht genug daß er es faget, ſondern er muß es beweiſen : Denn
Da es aus dem Recht der Natur nicht kan behauptet werden , fo muk
ohnfehlbar eineOffenbahrung da ſeyn , dieſe aber finden wir nirgends in
der Schrifft. Und wer ſolte glauben , daß wenn GOtt eine dergleichen
fouveraine Stadthalterſchaft in der Welt håtte anordnen wollen, daß
e davon in der Schrifft nichts hätte melden laſſen ; ja , wer folte ſich
einbilden, daß, wenn Petro eine ſolche Gewalt von Chriſto wåre gegeben
worden ,

daß dieſer ſich deſſen nicht ſolte bedienet haben ?

Aber davon

finden wir in ſeinem Leben nichts, ſondern er nennet ſich nirgends anders
als einen Apoſtel,und als einen Mit- Aelteſten, er hat auch niemahls eine
einßige Handlung gethan , welche ſich die Pabfte zuzuſchreiben pflegen ,
teineKäyſer und Könige abgeſeket , keine Unterthanen von dem End der
freue loß geſprochen, keine Appellationes an ſich ergehen zu laſſen, ans
befohlen , 4. d . m .
$. 11. Es beweiſen auch dieſes offenbahr alle in denen erſten Zeiten
gehaltene Concilia.

Alſo wurde auf dem Concilio zu Jeruſalem ales

im Nahmen der Apoſtel, Adteften , und der ganzen Gemeinde abgefaf
fet, teinesweges aber im Nahmen des Apoſtels Petri alleine ; Und
in allen folgenden Conciliis zeigte man zur Senüge,
Biſchoff in

Rom

daß man den

vor den Stadthalter der Chriſtlichen Kirche nicht

hielte ; Er hatte in denenſelben nichts zu befehlen , als was er durch
Ineriquen durchzutreiben fuchte.

Man nahm

ſeine Deciſiones nicht

als infallible an, ſondern die Biſchoffe confentirten in feine Meinung,
ſo weit ſie dieſelben denen

Glaubens - Formuln gemas zu feyn hielten.

Und können ſolches felbften die geſchickteften Scribenten der Catholis
fchen Kirche, als Petrus de Maria , Baluzius , Richerius , Nara
lis
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lis Alexander , Pagi, Du Pin , und andere nicht läugnen noch m
Zweiffel ziehen .
B. 12.

Es laſſen ſich zwar ein und andere der

Pabſtiſchen
Kirche

angelegen ſenn, Zeugnúſſe hervor zu bringen , um zu beweiſen,daß Perrus
und die folgenden Påbſte ohnfehlbare Regenten der Kirche geweſen ſeyn .
. Schrifft zum Grunde den Spruch Chriſti:
Alſo feßen ſie aus der Heil
Matth . XVI , 16. 18. 19. Du biſt Petrus und auf dieſen Felfen wil
ich

bauen meine

Gemeinde.

Und will dir des Himmelreichs

Schlüſſel geben. Aber zu geſchweigen, daß die Catholiſche Scriben
ten ſelbften nicht einig reyn , was in dem erſten Spruch Chriſtus hat
wollen andeuten ;

ſo ſind ſie doch darinnen einig, daß die dieſen Worten

dem Peter das Pabftthum noch nicht fer übergeben worden, weil er fons
kten feinen Meiſter nicht håtte verläugnen können.

Da es alſo am ges

dachten Drt nicht geſchehen Fer'n rolle, und doch ſonſten nirgends davo :
Meldung geſchiehet, auch Petrus felbften in ſeinem ganzen Leben davon
nichts gedencket; fo müſſen ſie ja felbſt geſtehen , daß der Beweiß aus
der Schrifft ihnen mangelt.

Was aber den angeführten Spruch ans

belanget, ſo ſiehet man går deutlich aus 1. Cor. III, 11. 1. Cor. X, 4 .
Epher. II, 20. 1. Petr.II ,4.6.7 . Hebr. VI, 1. Matth. VII, 24. 25. daß
unter den Felſen niemand anders als Chriſtus verſtanden wird.
wie wolte diefes anders ſeyn , indem

Und

alle Apoſtel einander gleich geweſer

ſeyn. Luc. XXII, 24.25. 2. Cor. XI, 5. XII, 11. Gal. I , 6.9.

Ja, wie

folte Chriſtus dem Petro etwas vor denen andern dipoſeln zum Voraus
gegeben haben , den er ſelbſten einen Satan nennet . Matth. XVI, 23.
Der Chriſtum dreymahl verläugnet hat. Marth . XXVI, 69. ſeqq. der
åbel zufrieden war, daß Chriſtus den Johannem vor allen andern liebte.
Joh .XXI, 21. 22. der auf dem Concilio zu Jerufalem nicht decidir
ter u . d. m .
G. 13. Daß Chriſtus Petro die Schlüſſel zum Himmelreich gegebeni,
iſt nicht zu verſtehen, als wenn er dadurch eine abſolute Gewalt bekoms
men hatte, wen er in den Himmel laffen wolte ; fondern wir werden an
einem andern Drt zeigen, daß ſchlüſſen und binden nichts anders bedeute
tet , als etwas zu taffen und verbiether .

lind dicſes kam nicht allein

Petrom ſondern allen andern Apoſteln zu, wie wir ſolches ſehen . Matth.
XVIII,
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XVIII, 18. Es tan auch nicht angeführetwerden ,daß Chriſtus zu dreyen
mahlen zu Petro gefaget habe : Weydemeine Lammer, wende meine
Denn da Petrus Chriſtum dreymahl verläugnet hatte , ro
Schafe.
unifte er ihn auch wohl zu dreyen mahlen zu dein Apoſtel - Amt wieder
ruffen. Únd auch darinnen hatte Petrusnichtseigenes, ſondern dieſes
Amtift von Chrifto ebenfalls auch allen andern Apoſteln gegeben worden.
Matth. IV , 19. X , 1. feqq. XXIIX , 19. Joh .XX,21. ſeqq. A
XV ,7. feqq.

t. IX , 15.

Die Scribenten von dieſer Materie ſiehe bey Caſp . Sa

gittario in introd. ad hiſtor .Eccleſ
. C. 27. p. 713. ſeqq
Andr. Schmidio in ſuppl. p. 634. ſeqq.

und Joh.

8. 14. Es kan auch aus denen folgenden Zeiten nicht dargethan
werden: Denn hatten Petri Nachfolger die Stadthalterſchafft in der
Chriflichen Kirche gehabt, ſo würden ſie ſich doch derſelben bedienet has
Son
ben ; aber auch davon finden wir in denen erſten Zeiten nichts.
dern wir ſehen vielmehr, daß die Käyſer die Concilia ausgeſchrieben und
confirmiret haben . Und dieſes wurde von denen Römiſchen Biſchoffen
gar nicht in Zweiffel gezogen , ſondern ſie hielten vielmehr bey denen Kaya
:
fern um Ausſchreibung derſelben an . Ja,es führten auch die Käyfer auf
denenfelben das Præſidium , wie ſolches die AEten derer erſten Conci.
lien zur Genüge ausweiſen .
$. 15. És entſtunden aber in denen folgenden Zeiten unterſchiedlis
dhe Gelegenheiten, wodurch endlich der Römiſche Biſchoff feine weltliche
Herrſchafft erhalten konte.

Denn nachdem viele von denen Heyden zur

Chriſtlichen Kirche ſich begaben,ſo gaben dieſe die Gelegenheit
, daß man
anfinge von denen einfältigen Lehren Chriſti abzugehen . Man ſuchte die
Leute zu bereden; die Lehre
Chriſti könte ohne Erklärung derer Gelehrten
Dieſe aber explicirten dieſelbe aus denen
nicht verſtanden werden .
heydnifchen Welt- Weiſen. Und alſo machte man aus der Lehre Chrifti
ein Geheimnuß, welches er nicht allen Menſchen, ſondern nur óenenLehs
rern der Kirche geoffenbahret håtte. Wann derowegen Chriſtus die Kirs
che ſeine Braut nennete , ſo måſte dieſes von denen Geiſtlichen alleine
verſtanden werden ; dieſe repræſentirten die Kirche, von ihren Willen
und Auslegung dependirte, die zeitliche und ewige Wohlfarth aller3
Chriſten. Alle ihre Lehren müften als Glaubens:Articul angenommen ,

2
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und nicht weiter darinnen geforſchet werden.

Und damit man darinnen

nicht irrenkonte, ſo ſchrieb man denen Leuten gewiſſeGlaubens- Formuln
vor, und brachte ihnen bey , daß in denenſelben die ganße Religion be:
ftünde, und wer dicfe aufivendig gelernet hatte, wäre ein wahrhafftiger
Chriſt.

Wolte jemand dieſe nicht annehmen und glauben , ſo kam man

mit dem Binde - und Löſe-Schlüſſel, und machte denen Menſchen weiß ,
daß es von der Geiſtlichkeit dependirte, wem ſie den Himmel auf-und
zuſchlüſſen wolte.
V. 16. Daraus richtoffe man, daß alle andere Menſchen, nicht eins
maht Könige und Fürſten ausgenommen, gegen die Gciſtlichkeit garnichts
waren.
Die Geiſtlichen wären die Nachfolger Chrifti, das Haupt, die
Water, und Ehe- Männer der Kirchen.

Hingegen die Lånen wären nur

Kinder und Unterthanen,fo die Ehre hätten zu gehorchen . Und obgleich
die Obrigkeit die äuſerliche Gewalt hätte ,ſo wäre ſie doch nur der Arm ,
der ſich von der Eleriſey måſte regieren laſſen, und die oor die grófte Ehre
es halten můſte, die Befehle und Ordnungen der Kirche exequiren zu
Und wenn dieſelbe folches nicht thun wolte , ſo könte ſich die
Qúrffen.
Kirche ihrer geiſtlichen Waffen bedienen , und den Donner des Kirchen
Bannes auch in die Königliche Reſidenzen einfhlagen laſſen.
5.17. Damit aber dieſe angemaſte Gewalt der Clerifey deſto beſſer
möchte beſtehen können ,ſo war von nöthen, daß man die Menſchen per
fuadirte : Chriſtus habe einen Stadthalter auf Erden geſeßt , welcher
als das geiſtliche Haupt aller Chriſten måſte angeſehen werden.
-

Demi

habe er alle Macht und Gewalt aufgetragen, und dicſes ferider Pabſtozu
Rom .

Deffen Hoheit endlichen fo hoch geſtiegen ,daß er allen Menſchen

formidable worden .

Es mangelte auch nicht an ſchönen Nahmen, wo:

mit man dieſes Haupt der Kirchen zu beleget pflegte, als Sedes major
6.5. D. 17. Magiſtra omnum

Ecclefiarum c. 6. D. 21. C. J. D. 22.

Şedes prima c. 2. 3. 6 , D. 22. Sedes apoſtolica c.4 . D. 17. B. Petri
memoria c . 2. D. 19. c.9. C. 3.9.6. Primarus c.2 . D.22. C. 1. D. 96 .
Omnium dignitatum fundamentum c. 1. D. 22. Cathedra Petri,
Pontificatus apex c.4 . D.64. in f.c. 2. D.77. Vicariatus Petri c.g.
C. 1. 9.7 . u. d. m .

$. 18.

1

von dem Römiſchen Pabft.
S. 18. Es iſt aber ohnftreitig , daß ſchon lange vor den Conſtan
tinum M. das fundament des Pabſtthums iſt geleget worden, und un
ter dieſen kame es nur zu feinen völligen Wachsthum .

Denn Conſtan

tinus M. war kein Herr , ſo die Qualitæfen eines Regenten befaß ; dem
es auch mit der Chriſtlichen Religion kein Ernſt war, ſondern er bediente
fich nur derſelben als einen Mantel, ſeine Affecten darunter verbergen zu
können .

Daher entſtunden unter demſelben die gröſten Irregulariræten,

und unterſtunde er ſich nicht, die ſchon lang angewachſene Madit der Bis
(choffe zu dámpffen , obgleich dieſe durch ihre vielfältige Uneinigkeiten ihme
genügſame Gelegenheit darzugegeben

hatten.' Thomaſius, in Caut
.

circa præcogn .Jprud. Eccleſ. c.13. Man muß zwarauf einige Weiſe
den Conſtantinum M. entſchuldigen, indem dazumahl ſchon die größte
Barbaren in denen Studien war, welche die Eleriſey auf alle Weiſe zu uns

1

terhalten ſuchte.

Abſonderlich wuſte man von keiner wahren Politic ,

ſondern man pflegte vielmehr diejenigen, ſo um einewahre Gelehrſamkeit
bekümmert waren , als Welt-Kinder und gottloſe Menſchen anzuſehen .
$. 19. Nebſt dieſen gab dem Biſchoff zu Rom die fchönſte Gelegens
heit ſeine Macht auszubreiten , daß er bey denen Käyfern war.

Denn

da er auf ſolche Art denen ábrigen Biſchoffen helffen und ſchaden kunte,
fo febte ihn dieſes nicht in geringes Anſehen . Und obgleich nachgehends
Die Reſidenz der Käyſer nach Conſtantinopel verlegetwurde, ſo behielte
er dennoch die Ober : Hand , und zwar aus unterſchiedlichen Urſachen.
Denn 1) entſtunden in dem Orientaliſchen Reiche groſſe Tumulte, 2 )
wuſte er ſich bei dem Kanſer Phocas ohngemein einzuſchmeicheln , 3) kas
men darzu die grofferrevolutiones wegen der Bilder -Abgöttercy . Wou
bey der Bifchoff zu Rom fu artig ſeine Perſon zu ſpielen wuſte , daß er
die Parthen des Volds, und der geringen Clerifey wieder dic Käyfer und
Biſchoffe hielte, und dadurch brachte er ſich in ganz Orient ein ſehr groſ
ſes Anſehen zu wege.

Ja da endlich das Antiocheniſche, Alexandri

piſche, Hieroſolymiraniſche;und Conítantinopolitaniſche Patriarchat
gånglich unterginge, po mafte dadurch ſeine Auctoriræt augenſcheinlich
ſich dergroſſern.
6. 20. Deßwegen ſuchte er auch die Kanſer zu bereden, daß ſie meh ..

sentheils zu Ravenna reſidirten, und entlich gar ihren Siß nach Cons
§ 3
ftanti.
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ſtantinopel verlegten .

Denn er ſahe wohl, daß die Gegenwart des Käy.

Fers feinem Vornehmen entgegen war.

Nicht weniger halff zu deſſen

Audioritær, daß er nicht nur vicles zurBekehrung der Herdcn contri
buirte; fondern auch andere Biſchoffe nahmen öffters ihre Zuflucht zu
der Römiſchen Kirche, appellirten nach Rom , reſpectirten ſeine Deci
ſiones, und nahmen endlich gar den Mantel ( pallium ) von demſelben an ,
wodurch ſie völlig der Sclaverey des Römiſchen Stuhls unterworffen
wurden ;

Indem

dieſes ihme dieGelegenheitgab, die Provincial-Colle

gia über den Hauffen zu ſchmeiſſen. Biß endlich der Pabſt Gregorius
VII. es dahin brachte, daß alle Biſchöffe den End der Treue dem Römis
ſchen Stuhl ſchwören muſten.

§. 21. Damit aber dieſe erlangte Hoheit erhalten werden konte,
war man bemühet, groſſe Reichthümer zu erlangen , und bediente fich.
alſo der Einfalt damahliger Zeiten, um denen Leuten durch allerhand Liſt
und Nancke das Geld abzuzwacken .

Man führte die Meſſen vor Lebens
dige und Todte ein ,manerdachte das Feg-Feuer ,die Indulgentien, Wahl.
farthen , Jubel- Jahre, Diſpenſationen u . d.

Man brachte denen Leus

ten bey , daß keiner ohne Prieſter feclig ſterben könte,wodurch dicfeGelegens
beit bekamen, dieLåyen zu Teſtamenten, und andern Schenckungen an die
Kirchebereden zu können . Man erfande die Ereuß- Züge, um denen Chriſt
lichen Potentaten dadurch die Federn zu beſchneiden, daß ſie den Pabſt und
die übrige Cleriſey unter den vorigen Gchorſam zubringen, nicht gedens
Theodorus Gibellinus von Pabſtthum . Schilt. de Li
den konten .
bert. Eccleſ. Germ . Cåyriß, Pabfts - Thron und Jurieu, hiſtoire du Pa
pisme.
§. 22. Der erlangte Reichthum
verurſachte, daß
man auf die Ver
mehrung der geiſtlichen Perſonen bedacht ſeyn konte. Man richtete viele
Stiffter auf ; Man
Monchen an.

füđete die Welt mit einer unzchlichen Menge von

Welche zu der Erhaltung der påbftlichen Au & oritærdas

1
meifte beytrugen .
§.23. Nur ſtunde denen Påbften Noch die Gewalt der Käyſer iix
Wege, aber davon ſich loß zumachen , gab ihnen ſchöne Gelegenheit, da
unter dem Käyfer Juſtiniano Rom nebſt Italien zur Provinß des Griechis
ſchen Kayſerthums worden iſt. Damit ſie aber pon denen Longobardiſchen

Köni
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Königen nicht möchten verſchlungen werden, ſuchten ſie bey denen Frans
difchen Königen Hülffc.

Und da Pipinus und Carolus M. wieder die

Longobarden glücklich waren, ſchendten fie dem Römiſchen Stuhle, was
fonſten unter dem Exarchat gelegen war, wodurch deffen Anfehen ſehr
vermehret wurde.

Weil aber Carolus M. davor Advocatus und Bes

fchüßer der Kirche wurde; fo fiele auch dieſes endlich dem Pabſt beſchwer:
lich, abſonderlich dades Käyfers Einwilligung bey der påbftlichen Waht
von nöthen war.
freisen.

Alſo trachtete der Pabſt fich von dieſem Joche zu bes

Er fhickte derowegen denen Käyfern vicle Verdrüßlichkeiten auf

den Hals ,abſonderlich hente man die Biſchoffe auf, denen es auch nicht
anſtunde, daß ſie von denen Käyfern die Bißthümer empfangen muſten .
Endlich brach es vollig unter dem Henrico V. aus, welchen der Pabft
Gregorius VII. nicht alleine in Bann that, ſondern anch die teutſchen
Stånde wieder ihn aufbeßte, wodurch er gezwungen wurde, das Recht,
die Bißthümer zu vergeben , fahren zu laſſen .

Es war aber dem Pabſt

nicht ſo wohl um die Wahl der Biſchoffe zu thun , als viclmchr durch
diefe Gelegenheit denen Käyfern die Confirmation derer Pabfte aus den
Händen zu reiffen .
9. 24.Und damit waren ſie nicht einmahl zu frieden , ſondern ſie
fuchten ſich die Käyſer felbften unterthänig zu machen, und oberſter Richter
åber alle Könige und Herren zu werden .

Dieſe ſolten keinen Krieg ohne

des Pabfts Willen anfangen , nach deſſen Belieben Friede machen .

Er

that ihre Unterthanen in Bann, nahm die Klagen wider ihre Herren an ,
fprach ſie von den Eyd der Treue loß, fegte die Könige ab . Abforderlich
war der Pabft Bonifacius IIX . auf dem Jubel- Jahr A. 1380. fo kühne
und unverſchämt, daß er ſich bald in Kayſerlichen bald in

Pabſtlichen

Habit ſehen , und allezeitzwey Schroerdter ſich vortragen ließ.
Daß
man alfo anißo anfing zu begreiffen, wie übel man gethan, daß man des
nen Pabſten dergleichen Macht und Gewalt zugeſtanden habe.
S. 25. In denen nachfolgenden Zeiten aber brachten die vielen

Schismata in der Kirche dem Babft nicht wenig Schaden, weil man nicht
mur dadurch hinter ihr boſes Beginnen kam , ſondern die Concilia hatten
Gelegenheit ſich in groſſes Anfehen wiðer die Pabfte zu feßen .

Gleicher's

geftalt ſchadete dem Anfehen des Pabfs nicht wenig , daß man den Roz
miſchen
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miſchen Stuhl von Rom nach Avignon verlegte, indem aus dieſer Pets
anderung viele nachtheilige Dinge erwachſen ſeyn. Am allermeiſten aber
wurde der Påbſte Gewalt durch die groſſe Reformation geſchwächeti
von welcher Seckendorff,in hiſtoria Lutheranismi mit mehrern kan
nachgeleſen werden .
§. 26.

Was die Rechte anbetrifft,ſodie Pabſte ſich zuzuſchreiben

pflegen , würde es zu weitläufftig ſeyn, dieſelbe zu erzehlen .

Wir wollen

alſo nur etlicher gedenden . Sie prætendiren aber 1) daß ſie Chriſti
Stadthalter wåren, 2) daß ſie über alle Concilia wåren und von keinen
Menſchen konten gerichtet werden , 3 ) daß ſie alle Meinungen der Kirche
ändern und umſtoſſen könten , 4) daß alle ihre Sprüche und Befehle in
fallible wåren, indem ein Pabſt nicht irren könne, 5) daß ihre Auctori
tåt gröſſer ren als der heiligen Schrifft, denn dieſe bekomme von ihnen
ihre Krafft ,und könte kein Buch ohne ihre Approbation vor Canoniſch
gehalten werden.

6) Sie alleine könten Glaubens-Articul machen, neue

Sacramenta erfinden , neue Geſeke geben, und die von Chriſto eingeſepte
åndern und diſpenſiren, 7 ) Jåtten von ihnen alleine die Biſchoffe und
andere Geiſtlichen ihre Macht und Gewalt.

8) Ihnen můſten alle Creas

turen unterworffen ſeyn , und auſſer der Römiſchen Kirche wäre keine
Seeligkeit zu hoffen.
9 ) Sie alleine hätten die Macht Könige ein und
abzufeßen, ja durch ſie regierten diefelben. 10 ) Sie konten alle Uutertha
Hen von dem Eyd der Treue abſolviren , und das Reich geben, wem ſie
wolten . II) Ihnen allein kame die Ehre zu , daß ihnen ihre ftindende
Fäſſe von Königen und Fürſten måſten gekaſſet werden .

12) Wenn eig

Pabſt noch ſo gottlob lebete, fo wåre er doch ſeelig, indem

der GeiſtPetri

auf ihm ruhete. 13 ) Den Pabſt zu beleidigen ſey ein groſſer Verbrecheny
als die Gottheit Chriſti zu läugnen .

14 ) Niemand könte als ein Heilis

ger angebetet werden ,erſey dann von Pabſt davor erkant.
alleine håtte den Schlüſſel zum Himmel.
Ambaſſadeur ,

15) DerPablo

16 ) Der Pabſt ſey GOttes

Chriſti Stadthalter, Bräutigam der ganßen Kirche.

Mit einem Worre, er fer alles in allen .

Und obgleich dieſe Rechte nicht

von allen Catholiſchen Seribenten ihm beygeleget worden, ſie geſchiehet es
doch von denen allerineiſten, und wiſſen feine Anhänger nic , b'aspherne
Redens-Arten gnug zu erfinden, dieHoheit der Påbſte aber alles zu erhebeni.
F. 27

Hildebrand, de Hierarchia vet, eccleſ,

von den Römiſchen Pabft.
aber

fet;
kan
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3.27 . Wenn einer zu dieſer Dignitær gelangen will, fo muß ervon

Ponditex

erwehlet werden. Die Wahl ſelbſten geſchiehet auf Nivoland -11.
denen Gardinålen
folgende Art.
Wann der Pabft geſtorben , fo 'verſammlen ſich die Campomogusu
ho
mer-Clerici ben dem Cardinal-Sammerlinge und begleiten denſelben biß nem P
islec
an das Påbftliche Toden - Bette, darinnen der verblichene Leichnam in einer s Carrinh

ciben
weiſen Leinwand eingewietelt lieget.

. bus capt
Darauf wird ſo gleich mit affifti

per

ollca

brifi

rung des P. Rectoris pænitentiariorum knicno ein kurßes Hebcth zu
Hilfe der abgefchiedenen Secle verrichtet pund wann bicfes geſchehen,
ſo vermeldet der P. Rector gedachtem Cardinal, daß dieſes der Leichiam

index
des verſtorbenen Pabſts rey , mit derAnfrage, ob er ihn aufdreken ſolle ?

Le in
Und da der Cardinal-Cammerlinge thin folches bewilliget, pfleget jener

2011
ihn alſobald aufzudecken, da denn der Cardinal ilyn vor den erkennet, mit

orien

Jeste

Ira

tine

einen goldenen Hammer dieSchlaffe des todten leichnams etliche mall be
rühret, und ihn dreymahl bey ſeinem Tauff-Nahmen , $ . E. Johannes
Franciſcus Albani, ruffet, worüber ein Notarius, dermit zugegen eix
förmliches Inſtrument errichtet.
Ş . 28. Hierauf begehret derCardinal-Edmmerlinge von dem Pabft:
lichen Canimer- Meiſter den Fiſcher-Ring,welcherihn aus einenCarmoiſins
ſammtenen Futteral heraus nimmt, und dem

gemelten Cardinal einhân:

diget, der denſelben, nachdem die Cammer - Clerici ihn recognoſciret ,

tha

111

zubrochen , wiederuim in das Futteralleget, und folglich dem
Meißer zurück giebct.

Cammer's

Worůber gleichergeſtalt zwey Inftrumenta ver:

fertiget werden . Nach dieſen erhebet ſich derCardinal als Cámmerling
Der Römiſchen Kirche, mit der Schweißer:Guarde nach ſeinen Pallaft,

tri .
und wird beim Rath und Vold zu Rom durchlåutung der groffen ſilber

My
men Glocken das Zeichen gegeben, daſs der
Pabſt geſtorben fer,
. 29. Wenn der leichnam des verſtorbenen Pabſts nach St. Peter
gebracht worden , fo fangen die Cardinale die Novendiales oder neuns
tägige Exequien an ,welche in einer Meſſe und in etlichen Geſängen bes
hehen, die alle Morgen zu St. Peter abgeſungen werden.

Die abrige

Beit des Tages wird mit verſchiedenen Congregationibus zugebracht
,
und alles zu

dem künfftigen Conclave, und wie das Regiment,währens

der ſedis vacanz, zu beſtellen, beforget.

Den neunten Morgen als an

bem legten Tage derst, funeralien , wird dem verftorbenen Pabſt eine

Leichens

ageistim

MI

Erftes Buch , das VI: Hauptſtůd
cloret
Leichen . Prebigt gehalten , und darauf die gewöhnlichen Ceremonien
sisih ebefihloffen.
$. 30. Den folgenden Tag, oder ſo bald es dem Cardinals -Col

MA

legio beliebet,
wird in dem Chor derer Canonicorum der St. Petersson
Kirche die Meſſe des H. Geiftes gefungen , wober von einen Prälaten,
IC

-

eine lateiniſche Rede gehalten, und die Cardinale ermahnet werden, eine
ſolche Perſon zu erwehlen ,welche würdig , dieſe groſſe Stelle wiederum
zu bekleiden.
Hierauf gehen die Cardinale Proceſſions- Weiſe, Paar
und Paar, in das Conclave, und zwar unter Begleitung der Schweißers
Guarde und einer groſſen Menge Volds, dabey die Påbſtliche Capelle
das veni Creator Spiritus, abſinget. Wann ſie daſelbft angelanget,beges
ben ſie ſich fämtlich in die Pauliniſche Capelle ,allwo man die Bullen , wel
che die Pabſt-Wahl betreffen, ablieſet, wobey zugleich von demCardinal
Decano dem ſåmti. Cardinals-Collegio vorgeſtellet wird , wic nothwen .

dig es ſen, allen demjenigen, was in denen Bullen verordnet, nachzuleben.
S. 31. Wann diefes geſchehen , iſt denen Cardinalen erlaubet, ſich
nach Hauſe zu begeben , jedoch måſſen ſie auf die Nacht wiederum zurůd
kommen , wobey der Ceremonien - Meiſter ihnen vermeldet, daß ſie ſich
nicht möchten einſchlieſſen laſſen ,wann ſie nicht nach Inhalt der Bullen ,
die ganße Zeit, ſo lange das Conclave dauren würde, darinnen zu bleia
Es werden auch denſelben Tag die ausländiſchen Mi.
Prinßen , und wer ſonſten darinnen zu verrichten , aussund eins

ben gedachten.
niftri,

gelaſſen ; Gegen Morgen aber,wenn alle diejenigen hinaus ſind,die Dars
innen nicht bleiben dürffen, und die 5. Ceremonien - Meiſter alle Cellen vi
fitiret haben , wird das Conclave geſchloſſen und zugemauert, auch die
Wachten an gehörige Orte ausgeſtellet .

$ . 32. Wann das Conclave geſchloſſen , fo gehet der unterſte
Ceremonien - Meiſter in einer Stunde dreymahl durch das gange Con
clave , und zwar dieſes des Tages zwermahl, nemlich Morgens um 6 .
und Nachmittags um 2. Uhr, woben er ein Glodgen läutet und die Wors
Wang
te ſpricht: Ad capellam domini, Shr Herren , in die Capelle.
das leşte mail gelarstet worden, traget der eine Conclaviſt das Schreibs
Beug ſeines Herrn in die Capelle Sixti IV , der andere hålt die Kappe fams
demBoyner des Cardinals.

Vor der Capelle leget ein jeder Cardinat
feinc

ole

von dem Römiſchen Pabit.
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Feine Kappe an , welcheeiner Münchs-Kappe nicht unáhnlich Riehet.

Der

Boden gemelter Capelle, ift ſo wohl alê die Båndte, welche dieCardinate.
auf beyden Seiten einnehmen, mit grünen Tuche beleget. Vor dem Altar
ftohet eine lange Tafe , auf welcher auf beyden Enden jwey Beden mit
Bolletini zu dem ( crutinio und acceſſu , und in der Mitte zwey Kelche
soletet find . Dabei pfleget auch ein Sad zu liegen, in welchen Her legte
Cardinal-Diaconus die mit dem Nahmen aller anweſenden Cardinale
gerichnete Kugeln wirfft um die 3. Scrutatores, die 3, Reviſoresumb
Dic 3. Infirmieri durchs Looß zu erwehlen. Durch dieſe drey legterx
werden die Suffragia bever Francken Cardinále gefamlet. Es pfleget audio
auf eben demſelben Circh , die Eydess Formul,welche ein jeder Cardinal
triften muß,che er fein Bollecino in den Kelch wirfft, zu liegen,
S. 33. Die Wahl felbſten geſchiehet heutiges Tages per ſcrut
Es iſt aber das Scrutinium pon dem acceſlu darinnen unters

nium .

ſchieden , daß jenes Pormittags, dieſes Nachmittags gehalten ,bey jenem
eligo und in dieſem accedo, gefeßet wird , und zwar geſchiehet beydet
.
durch gedruckte Zettul oder Bollerini
Art verfertiget :

Die Bolletini werden auf ſolche

nimmt ein Pappier, welches in der Breiteeines
Man

mahl gebrochen und in der achten Falte abgeſchnitten wird,
Fingers 8.
ſo daß endlich ſieben Brüche zuſammen werden ,welche mit denen beyden
Enden acht kleine Felder ausmachen . In dem oberſten Felde wird Des
wehlenden Cardinals fein Nahme geſchrieben , als Michael Angelo,
Cardinalis Conti, und ſeine chifre oder Symbolum

ganz unten in

dem lebten Felde, alộ n . 40. In Deo fpes mea. Denn wird dasPappier
ſo wohl unten als oben zweymahl gebrochen , alſo daß drey Felder an
beyden Drten verdeckt werden , in pem innerſten ftehet per Nahme des

Te

wehlenden Cardinals und ſein Symbolum , die beiden nächſten Felder

B

haben aufſen auf den Rüden verſchiedene Figuren, damit dasjenige, was

*

inwendig geſchrieben , deſto beſſer zugededet und verhütet werden kan,
daß die innen befindlicheSchrifft durch das Pappier nicht geleſen werde.
Auf die folgenden Felder,welche von oben hinunter und von unten hins
auf zu zehlen, die dritten ſind, wird rothes Wachs oder eine Oblate'ges
leget, und ein beſonderes dazu geſtochenes und denen andern unbekantes
Signet son auſſen aufgedrucket." In der mitten des Bolletini, låſſet
der

84

Erftes Buch , das VI. Hauptſtüc

der Cardinal durch einen Feiner Conclaviſten feine Stimme folgender
maſſen Fehreiben : Eligo in ſummum pontificem reverendiffimum
dominum meum dominum Cardinalem N.

welches deswegen zu

geſchehen pfleget, daß alles deſto geheimer bleiben moge. Was die Bol
letini, ſo bey dem acceſſu gebraucht werden , anbelanget, ſo ſind ſie
denen erſt beſchriebenen in allen gleich , ausgenommen , daß die Schrifft
in der Mitte heißt: Accedo ad dominum Cardinalem N. & puffum
accedere , ut patet ex voto meo & ſubſcripto ſuo.
$. 34. Pann nun die Cardinale in der Capelle ſich verſammlet
haben , ſo halt der Sacriſtan, der allemahl Auguſtiner -Drdens iſt, die
Meffe des H.Geiſtes ,der Ceremonien-Meiſter laſſet den Decanum und
die Häupter der 3. Drdnungen das Pacem küſſen , darauf werden
die
Conclaviſten hinaus geſchaffet,

und die Thüre der Capele verſchloſſen.

Darauf wird von dem Decano der Anfang gemacht, dem die úbrigen
Cardinale folgen ,

und ein jeder leget fein Bolletini in der aufgeſeßten

Selch , und die Infirmieri holen in deſſen bey denen francken Cardinas
len in ihren Ecllen die Bollecini. Dieſe werden in ein verſchloſſen Kafts
gen durch einen in den Deckel befindlichen Spalt geſteckt, die man in
Gegenwart derer Scruratorum und Reviſorum wiederum heraus nimmt
und zu denen übrigen in Kelch leget.

Wann alle Bollerini in den Kelch

ſind, ſchüttet einer von denen Häuptern der Drdnungen diefelbe auf die
Tafd und die Scrutatores nehmen einen Bolletino nach

dem

andern ,

öffnen ihn an dem Ort,wo die Stimme ftehet, und lefen den Nahmen
desjenigen ,der ernennt iſt, laut ab, indeſſen bemerden die andern, welche
eine Tabelle aller Cardinále nach der Ordnung ihres Alters vor ſich haben,
wie viel ein jeder vor allen andern, oder auch ſie ſelbſten, Stimmen haben .

$ . 35. Es muß aber derjenige, fo canonice erwehlet ſeyn ſoll ,
über 2. Drittheile in Conclave ſich befindender Cardinale haben.
Es
ftchet auch einem Cardinal frey , feine Stimmeniemanden zu geben , in
welchen Fall ei das Bollecino alſo bezeichnet : Nemini.
Wann die
Stimmen nicht über 2. Drittheile ausmachen , ſo schreitet man Nach
mittag zum acceffu, das iſt zu einer neuen Wahl, in welcher man ſichet ,
ob einige von denen Cardinålen, die vor ihm in den Scrutinio nicht vo
tiret ,nunmehro in der andern Wahl ihm beyfallen, und denenjenigen To

Von dem Römiſchen Pabft.
in den Scrutinio ſchon die Stimmen vor ihm gegeben, bertreten wollen .
Finden ſich nun in den acceſfu noch ſo viel Stimmen als nöthig , die

I
Zahl derer in ſcrutinio erhaltenen Votorum

über 2. Drittheile zu
vermehren, ſo iſt alsdenn der Candidate canoniſch erwehlet.
Sobald
dieWahlrichtig, werden die Bollerini eröffnet, und die von dem Scru
tinio mit denen von acceſſu, confrontiret; findet ſiche, daß ein Cardinal
fo wohl in fcrutinio als acceſſu auf einen votiret ,' ſo iſt der Actus
nult und nichtig.
8.36. Esmüſſen alle Eardinálezu derWahl gelaſſen iverden, abec
es ſind nicht alle eligibiles oder papabiles.

Nach denen Inſtitutioni

bus Apoftolicis kan ein jeder Geiſtlicher erwehlet werden ,

es iſt aber

durch die lange Obſervanz eingeführet, daß man keinen als einen Cardis
nal dazu ernennet. Und weiln bey der Wahl mehrentheils alles auf In
triguen ankommt, ſo muß freylich derjenige ſo Pabſt zu werden gedendt
ein und anderequalitåten beſißen , von welchen in denen Canonibus nichts
enthalten.Alſo geſchiehet es felten daß einer, ſo noch nicht 60. Jahr iſt,
zu dieſer Würde gelanget ; Er muß 2 ) ein Italianer reyn, deswegen fas
get man : Il fpiritu ſanto non inten de altro ch’Italiano , d. in der
H.Geift verlanget keinen andern als einen Italianer.
nicht leicht einen Fürften dazu,

3) Nimmt man

auch 4) keinen von denen fo bey denext

vorigen Pabften Primer - Miniſtri geweſen , und andere dergleichen
Umſtände mehr, welches alles bey denenjenigen , fo davon ausführlich
gehandelt, zu befinden.
conclave ,

Tableau de la Cour de Rome, Molkens

Alexandri VII hiſtoire des conclaves depuis

Cle

ment. V. jusques à preſent, und der Auctor der gründlichen Nachs
richt von Conclave, A. 1711.
angeführten Scribenten kan hier gebrauchet werden
Auſſer denen oben
des Puffend. Tract, von der geiſtlichen Monarchie des Stuhls zu
Rom mit deiten Noten des Herrn Thomaſii und Ernſt Salom : Cy
priani, überzeugende Bekehrung vom Urſprung und Wachsthum des
Pabſtthums.

£ 3

Das

Erſkes Budi , das

VII. Hauptſtadt

Das ſiebende Hauptſtück,
WA CHE

Von
Denen

Cardinälen.

B.
S

I.

hat ein jedweder groffer Herr feine geheimden Miniſtres, alfo

konte es nicht anders ſeyn , als daß der fouveraine Monarch

-

der Chriſtlichen Kirche ſich ebenfalls dergleichen zulegen muſte, und
dieſes ſind die Cardinále.

Indem dieſe gleichſam der beftandige Rath

( perpetuus Senatus) des Kirchen Staats ſind, dero Rath ſich der Pabít
in wichtigen Sachen zu bedienen pfleget.
Nahmeſo allen Geiſtlichen, die ihre
9.2. Vor Alters war dieſes ein
gewiſſe Kirchen hatten ,wobey fie bleiben muften; gegeben wurde, alſo,
baß nicht nur bei der Kirche zu Rom ſondern bey allen andern Kirchenta
Cardinale waren.

Es war derowegen der Biſchoff zu Rom nichts ans

ders als ein Cardinal.

In denen folgenden Zeiten aber wurden fiebert

benachbarte Biſchöffe bey der Haupt-Kirche in Rom beſtellet, daſelbftza
gewiſſen Tagen vor dem

Pabit die Meſſe zu leſen, oder wenn der Pabit

felbſten das hohe Amt verrichtete, ihme zu affiftiren .

Und deßwegen

nennte man ſie Cardinále, weil ſie nehmlich ordentlich zum Dienſt dies
fer Kirche beſtellet waren .
Sie waren alſo nichts anders als Prieſter
and Diaconi der Römiſchen Kirche.
Sonſten hatten ſie gar keine præ
rogativ vor denen andern, fondern wenn ein Biſchoff oder Geiſtlicher
einer andern Kirche alter war, ſo hatte er auch vor diefen den Rang.
Wann aber derſelben Anſehen ſo ſehr zu wachſen angefangen hat, kan
eigentlich nicht geſaget werden. Inzwiſchen iſt kein Zweiffel,daß , da
die Macht und Anſehen des Römiſchen Dabfts gröſſer worden, auch noth
wendig die Auctorität der Geiſtlichkeit zu Rom zugleich mit hat zuneh .
men måſſen.
C

... $. 3. Es iſt alſo in denen folgenden Zeiten die Cardinals -Würdeſo

groß worden, daſs ſie alle andere Biſchoffegegen ſich vor nichts geachtet
haben, weswegen auch von denen Biſchoffen dffters gar groſſe Klagen ſind
geführet worden.

Jedennoch aber iſt in denen neueſten Zeiten dero Ans

fehen noch höher geſtiegen.

Denn ob ſie gleich von langen Zciten einen
Sena
Ĉ

son denen Cardinalen .
Ecclefiafticum in

Senatum

Rom

repræſentirten ; fo gabe

doch dieſes alles eine ſo gar groſſe prærogativ nicht .

ihnen

Inzwiſchen hat

doch dieſes ihnen denWeg dazu gebahnet, alſo, daß ſie heutiges Tages
alsdas Geheimde Staats -Collegium des Römiſchen Stuhlsconlido
riret werden müſſen .

Und dahero iſt es auch

gekommen , daß fie fich

alleineden Nahmen Cardinale angemaſſet,weil ſie beſtåndig
um denPabft
feyn, und aus der Urſachewerden ſie auch Laterales pontificis genennet.
$ .4 . Es halten dieſelbe ihre congregationes , welche ebenfalls
fonften unbekant geweſen .

Dieſe ſind entweder ordentlich, die einmahl

dom Pabſt geſeßet ſeyn ,da ſie zuſammen kommen müſſen ; oder auſſerore
dentliche,die derPabſt nur zu Zeitenwegen vorfallender wichtigen Affai
ren anzuſeßen pfleget . Etpen P.I.J. E. lit. 22. c.t. ſeqq.

Es waren

vom Anfang derfelben wenig, aber mitder Hoheit nahm auch die Anzahl
zu ,biß endlich der PabftSixtus V.70.Cardinale verordnet hat.
das Collegium

Eswird

derſelben in 3. Orden getheilet, als da ſind die Cardinal

Biſchöffe- Priefter-und Diaconi.

Der Cardinal- Biſchoffe ſind ſechs, der

Cardinal- Prieſter funffzig, und der Cardinal-Diaconen vierzehen,bißweis
len aber auch mehr. Diefen teßtern iſt erlaubet , daß ſie mit Bewillio
gung desPabſt den geiſtlicsenStand wicder ablegen ,und ſich verheyrathen
tonnenwelches denen Cardinal-Biſchoffen undCardinal-Prieſtern zu thun
nicht vergönnet ift.
1.5. Es ſind unter denen Cardinalen welche mit Tituln , andere aber
ohne Titul.

šene ſind, denen einegewiſſeKirche untergeben iſt, deren Eins

kommen ſie nugen, und davon den Titul führen ; Deromegen müſſen ſie
auch dafelbft wohnen, und können ohne Erlaubnuß des Pabfts ſich nirs.
gends anders hinbegeben .

Es haben aber nicht alle Titul,Einkommen ;

ondern es ſind ihnen etliche nur gegeben zum Gedächtnuß alter Kirchen
wodurch die Römiſche Kircheihr Recht an denenſelben zu erhatten ſuchet.
$ .6 . Die Erwehlung eines Cardinals dependiret bloß alleinevon
dem Pabft, und kan er dieſe Würde vergeben , an wen er will.
Doch
pfleget man darinnen viet auf die recommendation anderer Potentas
ten zu ſehen .

Sie führen ausVerordnung des Pabits UrbaniIIX .den

FitutEminenz und prætendiren den Ring aber die Churfürften des
Reiche.

Was ſonſten bey der Wahl derſelben vorgehet, und was übrie
gens

s

Erſte
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ſtück

t
Buch , das VIII. Haup

gens bey dieſerDignitát betrachtet werden muß, kan bep allen Scriben
ten nachgeleſen werden ,
Nebit denen bey dem vorhergehenden Hauptſtadt angeführten Scriben
ten kan hier derȚr. il.Cardinalismo diSantaChieſa it.nepotiſmo di
Roma,unoMolckensConclaveAlexandri VII. nachgeleſen werden .
Das achte Hauptſtück,
Pon

enen
Denen

Biſchöffent.

N
JP

einer jedweden Republic find gewiſſe Officiales, die im Nahmen
des Fürſten var das Wohlfeyn derſelben Sorge tragen müſſen.
Alſo konte es auch in dieſer geiſtlichen Republic nicht anders ſeyn ,

ſondern man muſte bedacht ſeyn,Biſchoffe, Erk:Biſchöffe/11, d. einzuführen .
S. 2. Was derowegen die Biſchoffe anbetrifft, ſo muß man der:
ſelben Urſprung von denen Synedriis oder Conſelſu presbyterorum

..

bey denen Jåden herzuführen ſuchen.

Es bedeutete aber bey denenſelbert

das Wort Synedrium i) die Gerichtefelbfteri.
L. 2. c.4

Seldenus de Synedr.

Und in dieſen Verftande wurde auch das Wort Confeſſus

bey denen Römern genommen. L.5. C. de prox , Sacror. Scrin , L 2.
eod. L.7. C. Theod. de proxim . comic.L. 6.D.de Decret.ab ord,
fac : 2) Den Confeffum Doétorum in denen Schulen oder lluiverſitas
ten, von welchen der L.29.C.Th. de Judæis & cælic, muß verſtanden .
werden . Seldenus loc. cit.und Vitringa de Synag, veter. L.I.P.I.
c.7.

3) Ein jedipedes Collegium , wie wir ſehen aus dem L. 8. C. Th.

de piſtor.
S. 3. So langebie Iſraelitiſche Republic mihrer alten Verfaſſung
ipar , hatten dieſe Synedria cine groffe Autoritát und Jurisdition,
So bald aber dieſelbe zu Grunde gegangen war, ſobald fiel auch die Ges
walt perer Synedriorum , alſo daßgleichfam nur ein Schatten von des
nenſelben übrig geblieben iſt.

Derowegen da vorhero die Synędria

von denen Schulen oder Academien ganz unterſchieden, und nichts ana
ders als Tribunalia oder ordentliche Gerichs Collegia waren ; So was
een ſie anjego bloß öffentliche Schulen oder Academien , die ihre Cathea
der
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der und Båndte hatten, worauf die Do & ores faſſen , und die Landes .
Gefeßen erklärten .

Und zwar hatte in dieſen der Oberfte oder Rector

die Direction, weswegen er auch auf dem höchſten Catheder ſaß.
tringa de Synag . veter. L.I.P. 1. c.7.

Vi

§. 4. Es waren aber die Sjånedria in denen vornehmſten Stade
ten, und muß dero Auctoritåt noch zu denen Zeiten Chriſti ſehr groß gee
weſen ſeyn, wie man beym Luca XXII ,66.ſehen kan, indem Chriſtus vor
den Rath geführet, und von denen Aelteſten des Volk verurtheilet wurde.
Eben dieſe Aeltoften hatten die Macht zu lehren , und zu richten; und wenn
fie in das Synedrium

aufgenommen wurden , ſo geſchahe es durch eine

folenne Auflegung der Hände. Und zwar pflegten ſie zu ſißen, und ein
jedwedes Synedrium hatte ſeinten abſonderlichen Präſidenteu .
3.5. Bey der Chriſtl.Kirche war ebenfals gleich vonAnfang einColle
gium dererAelteften . Es hatte aber wenigGleichheit mit denenSynedriis
derergåden,wie denn auch daſſelbe zu einem ganzandernEnde iſt aufgericha
tet worden . Denn es zeiget VitringaLib.lI.deSynag.ver.P.I.c.s , daß
dasAmtderer Aelteſten bey denengůbenvornehmlich aus zweyStúden bes
ftanden hatte, nehmlich in dem Amt zu lehren , sind zu regieren. Und dieſes
måre auf dreyerley Dingeangekommen: 1) Daß ſie die Anſtalten in denen
Schulen gemacht, und alles dirigiret hatten.

2 ) 3n Beſtraffung derer

Ungehorſamen, und 3 ) in der Sorge der Austheilung dererAllmoſen.
8.6. Dieſes alles aber war in der Chriftlichen Kirche ganzanders.
Denn was das Ämt zu lehren anbetrifft, ſo waren die Aelteſten dazu nicht
geſeßt, ſondern ihr Amt beſtunde vornehmlich in Beſorgung derer Armen ,
Wittwen und Wayſen . Und obihnen gleich zu lehren underwehretwar,
fo lag ihnen doch dieſes als Aelteſten nicht. ob ; ſondern zum Schren wurs
de niemand genommen , als der die Gabe des Heu . Geiſtes dazu hatte.
Anbelangend das Amt zu regieren , ſo hatten die Presbyteri bey denen
Güden würdlich eine äuſerliche Gewalt, indem ſie ſtraffen und zwingen
Fonten, und zwar dergeſtalt, daß das Volde darbey gar nichts zu ſagen
hatte , welches von denen Synedriis gang und gar ausgeſchloſſen war.
Bey der Chriſtlichen Kirche aber hatten die Aelteſten gar keine duferliche
Gewalt und Zwang8-Mittel ; ſondern in derſelben hatte keiner dem ans
dern etwas zu befehlen.

Deswegen fagt auch Petrus 1. Epift. V. daß
M
die
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die Aelteſten nicht herrſchen, ſondern ein Vorbild der Heerde ſeyn ſolten ;
um dadurch zu zeigen , daß fie ſich der Gewalt, ſo die Aelteſten
Sfraelitiſchen Republic gehabt, nicht anmaſſen ſolten.

in der

Und wolte man

gleich ſagen, daß bey denenerſten Chriſten deswegen die Gemeinde etwas
zu ſagengehabt hätte, weit die Chriftliche Kirche von der Obrigkeit wäre
verlaſſen geweſen ; So ſiehet man doch aufs wenigſte ſo viel daraus,daß
das Collegium derer Aelteſten gang ein ander Abſehen, als die Syne
dria bey denen Jüden müffe gehabt haben.
5.7. Nun waren zwar gleich in der erſten Kirche geiſtliche Ges
richte; es waren aber auch dieſe gans anders , als in der Jfraelitiſchen
Republic beſchaffen . Denn dieſelben wurden durch einnråthigen Conſens
der ganzen Gemeindezu demEnde beſtellet,damit ſie nicht zuder heydniſchen
Obrigkeit lauffen und zu Aergernůß Gelegenheit geben möchten. Deswegen
hatten auch die Aelteſten gar keine Jurisdiction , ſondern alles wurde
von der ganzen Gemeinde unterſucht und geſchlichtet; Alſo , daß durch
die alleine gar nichts konte ausgemacht werden .

Hingegen bey denen

Füden war das gemeine Volc ganz und gar ausgeſchloſſen , alſo, daß
€8 nicht das geringſte zu ſagen hatte.
Desweger fprachen auch die
-

Phariſäer Joh. Vi , 49. Das Volck , das nichts vom
ift verflucht.

Geſer weiß ,

$ . &. Es machten zwar die Aelteſten guter Ordnung wegen ein amb
andere Anſtalten , z. E ſie dirigirten die Predigten, ordneten die Gebethe,
Geſänge, das Nachtmahl an , u .d.

Aber dieſes alles gab ihnen keine

duſerliche Gewalt, ſondern dergleichen erforderte der Zuſtand und Bea
fichaffenheit des Collegii, welches die Chriſtliche Kirche repræſentirte .
Sie hatten nicht die Macht einen zu excommuniiren, wie ſolches de :
nen Schulen der Juden zukame; ſondern wenn einer", als ein unwürdis
ges Glied von der Kirche ſeparitet wurde, geſchahe es mit Einwilligung
und Beſchluß der ganzen Gemeinde. Mit einem Wort: man behielte
zwar in der Chriſtlichen Kirche die Nahmen , welche in denen Schulen der
gåden gebräuchlich waren ; die Rechte aber und Gewalt, ſo in derſelben
ftatt hatte, wurde denen Aelteſten niemahls eingeräninet.
H. 9. In denen Jüdiſchen Synedriis war allezeit einPræſes; wel
chyen man den Vater, das Haupt, den Vornehmſten, U.D. nennete.

Aber
ein

ใช!
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ein ſolcher war bey dem Collegio derer Aelteſten in der Chriſtlichen Kirs
che nicht: Denn 1) hatte man dergleichen nicht von nöthen , indem der
Rath der Aelteftenſchon alles beforgen konte, was die Nothwendigkeit
der Kirchen erforderte . 2 ) War ein ſolches Amt der Intention Chriſti
und derer Apoſtel zuwieder , dieweil Chriſtus allen Rang und auferlichen
Vorzug auf alle Weiſe verbothen hatte. Matth. XX , 27. XXIII, 6 .
Joh. III, 9. 10. Deswegen findet man auch in der Schrifft, daß der
Nahme Biſchoff und Aeltefter allen Behrern derKirche war gegeben wor
den . A & t. XX , 28. 1. Petr. 1, 2. Phil. I, 1. 1. Tit.I, 5. 6. Es wollen
zmar andere das Gegentheil behaupten , und beruffen ſich a) auf den
Spruch . 1.Tim . V , 19. Wider einen Helteſten nimmkeine Klage
auf, auſſer zween oder drenen Zeugen , b ) auf 1. Tim . IV , 14. und
c ) auf die Unterſchrifft der 2. Epift. an Tim .

Die andere Epiſtel ge

fchrieben von Rom an den Timotheum , erſten Biſchoff der Kirs
chen zu

Epheſo .

Aber zu gefchweigen , daß dieſe Unterſchrifft nicht

in allenCodicibus ftehet, ſo iſt es offenbahr,daßTimotheusnebſt demTito
niemahls etwas anders als Gehülffen des Apoſtels Pauli geweſen ſeyn ,
der ſie auch deswegen Rom . XVI, 21. ſeine Mitarbeiter oder Gehålffen
Nirgends aber findet man , daß er der Kirche za Epheſo, als
ein Biſchoff wäre vorgeſtellet geweſen ; fondern weil Paulus eine fons
nennet.

derliche Gabe des Heil. Geiftes bey ihm fande, ſo muſte er an ſtatt feinec
das Amt eines Apoſtels an unterſchiedlichen Orten verwalten.
Und das
hero kam es, daß er als ein Apoſtel an die Gemeinde ſchrieb, die Heltefter
derſelben vorſtelete, und die Hände auffie legte. Siehe aber Vitringam
de Synag. vet. Lib . II. c. 12. und Seldenum Lib.I. de Synedriis c. 14 .
$ . 10. Man wil zwar das Gegentheil beweiſen, daß Johannes ir
der Offenbahrung der ſieben Engeln der Gemeinden in Aſia gedendet;
Aber es wird daſelbſt von nichts anders als von dem gangen Rath der
Aelteſten geredet, indem bekant iſt, daß die Aelteſten bey denen Jüden
ſind Engel genennet worden. Und ob man gleich aus dem Ignacio ju
behaupten ſucht, daß es von denen Biſchoffen måſſe verſtanden werden ;
So hat aber der gelehrte Joh . Dallæus åberflüßig gezeiget, daß alle,

1
aus gedachten Ignacio angeführte Stellen falſch und untergeſchoben feyn.
Am alermeiſten hat das Segentheil zu behaupten ſich bemühet ein geo
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lehrter Engelander Rahmens Henricus Dodwellus.

Indem

dieſer in

der Parænefi de nupero Schismare Anglicano defendiret; daß 1)
die Apoſtel von Chriſto zu sberften Regenten waren gekeket,
eine äuferliche Macht und Gewalt gegeben worden .

2)

und ihnen

Wäre dieſes

geiſtliche Reginrent nach Art der Jüdiſchen Hierarchie nnd Tempel eints
gerichtet geweſen, alſo, daß die Apoſtel eben die Gewalt gehabt hätten,
welche dem Collegio Sacerdotum zugekommen wäre. Aber es hat dies
fen ſehr gründlich widerteget der Herr Joh. Franc. Buddeus in Exerc.
de Origine &

poteftate Epifcoporum .

$ . II. In dieſem Zuſtand war alſo die Verfaſſung der Ehrif Eichert
Kirche zu denen Zeiten der Apoſtel.

Weil aber das Presbyterium eia

ordentliches Collegium formirte , fo konte es natürlicher Weiſe nicht

-

anders feyn, als daß einer in demfelben oben anſißen muſte, doch fo, daß
ihm daraus nicht dis geringſte Prærogativ vor denen andern zuwuch .
Inzwiſchen da in der Jüdiſchen Republic demjenigen, fo auf dem

höchs

ften Catheder faß, ein groſſes Anfehen vor denen andern zukame, ſo mochte
es wohl fenn , daß nach denen Zeiten derer Apoſtel, der Vorſigende bez
dem Presbyterio, in der Chriſtlichen Kirche ein und anderes Vorrecht ik
Dirigirung des Collegii ſich heraus zu nehmert angefangen

hatte.

Welches auch vielleicht die andern ihm gerne zugeſtanden haben , thcils
weil er der delteſte war, und alſo auch ohnfehlbahr die beſte Wiffenfchafft
von allen Sachen hatte; theils weil ſie fahen , daß 028 Collegium eis
niger Direction von nöthen hatte .

Und in denen folgenden Zeiten ers

eigneten fich unterſchiedliche Umſtände, wodurch die Autoritat des
Oben - Anſißenden zu nehmen mufte.
H. 12. Denn 1 ) entfunden in der Chriftlichen Kirche ein und andere
Spaltungen und Kegcreyen, alfo, daß die Keger fich nicht ſo wohl auf die
Schrifft als auf dieObfervanz berufften .

Weil man nun auf der ans

dern Seite glaubte, daß auf gleiche Art dieſelbe wiederleget werden müs
#ten ; ſo allegirte man gleichfals die Zengnüſſe derer Aelteften, und fing
deßwegen an zu unterſuchen ; Wervon denen Zeiten derer Apoſtel alczeit
in dem Presbyterio den Vorfitz oder den erſten Plaß gehabt hätte, weil
mar dadurch am allerbeſten darzuthun vermeynte, daß die Lehren der
Chriftl.Kirche von Zeiten zu Zeiteni ungeändert wåren behalten worden .
2 ) Lief
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Vorſißenden vor allen andern angelegen ſeyn, die Keker

31)
108

zu wiederlegen, alſo, daß fie, doch aber im Nahmen des gangen Presby.
terii hin und wieder an die Gemeinden ſchrieben und vermahnten , daß

cſes
City

fie von der wahren Lehre Chrifti ſich nicht möchten abwendig machen laf
fen.

Db ihnen nun gleich dieſes keine prærogativ gab, ſo verurſachte

es doch ſo vjel, daß ſie dadurch ein groſſes Anſehen bekamen, und jeder:
dio

mann ein ſonderbahres Vertrauen aufdieſelben ſegte

erc

auch 3 ) am allermeiſten ihrer eignen Kirchen an, und ſuchten dieſelbe auf
alle Weiſe bey der reinen Lehre zu erhalten, daß man ihnen derowegen

change

nicht nur gerne die Dire & ion überlieffe, ſondern man ſchriebe auch die

licht
2005

Sie nahmen ſich

guten Anſtalten und das Wohlſenn der Kirche ihrer guten Vorſorgegang
alleine zu .
§. 13. Zu dieſem kam , daß ein und andere fagiones unter denen

tk
Aclteften felbſten entfunden.

Dieſem alſo abzuhelffen, hielte man nos

ន

thig zu ſeyn , einen Præfidem

in den Rath derer Helteſten zu feßen, und

dis

ihme einige Auétorität zu geben , damit die übrigen deſto beſſer in Zaum

ben

konten gehalten werden , und dazu nahm manden Vorſigenden .

Und von

dieſer Zeit an, konte ohne deſſen Widen nichts , ſo wohl in der Kirche als

attt.
cils

in dem

ult

Dem ( nach dem Jure Can .zu ſprechen bekommen hätte, ſondern er blieb

er

Collegio derer Aelteften vorgenommen werden.

Wir müſſen

#nis aber nicht einbilden , als wann diefer dadurch einen novum ordi

ein Netteſter.

Und dahero haben ſie auch noch in etlichen Seculis hers

nad den Nahmen Aelteſter behalten . Dav. Blondellus in cit. Tr. Nacho
dem man aber nachgchends anfing , nicht mehr den Vorſigenden dieſe
Direction zu geben ,fondern aus dem Presbyterio einen Præſidem zu

ere
Die

und fuchte alfo ihn dadurch von denen übrigen felteſten zu unterſcheiden.

1

macht worden .

erwehlen ; ſo gab man auch dieſem ganz alleine den Nahmen Biſchoff,

Und zwar fcheinet es, daß ſchon in dem II. Sec. daju der Anfang fen ges
David Blondellus cir.Tr.Salmafius unter dem Nah

men Walonis Meſfálini de Epiſcop. & presbyt. Joh . Voetius in Ex
erc . de Sedibus
Epiſcopalibus primar . in

ver. Eccleſ.welchen von

neuen ediret hat Thom .Greniusin fafc.I. exerc. theol. Hiftor.Ziegl.
de Epiſcop . Turrianus ad Lib. VIII. Conſtit. Clement. c.46 Fran
ciſcus a Meffana in difficilium S. Hieronymi locor. elucidatione.
M3
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Cornel. Schulting in Confeſſione Hieronymiana, Vitringa de Sy
nag. vet. U. A. m .
•$.14. Und von dieſer Zeit an haben die allermeiſten Kirchen :Sas
then ganß alleine von dem Biſchoff dependiret , alſo , daß die übrigen
Aelteſten ohne ihn nichts mehr thun konten . Doch hatte er nicht alle
Gewalt alleine, ſondern in wichtigen Fällen konte er ohne Conſens des
Presbyterüi nichts anordnen noch beſchlüſſen .

Er hatte zwar die Di

rection, aber mit Alliſtenz derer Aelteſten ; Er ordinirte dieſelben, aber
doch mit Zuziehung derer übrigen .

Dieſem ohngeachtet hatte doch dies

fes denen Biſchoffen den Weg gebahnet, es endlich zu einer ſolchen Hos
heit und Gewalt zu bringen, worinnen wir anjeßo dieſelben fehen .
5. 15. Aus den bißhero angeführten aber erhellet ,daß das biſchöfflis
che Amt, weder in der Schrifft gegründet, noch von denen Apofteln ift eins
gefeßetworden . Sondern es muß daſſelbe allerdings als das vornehmſte
Ståd der påbftlichen Monarchie betrachtet werden , woraus in denen
folgenden Zeiten der elenbeſte Zuſtand in der Chriflichen Kirche erwachſen
ift

Und kan man gar leicht begreiffen, was die Urſache fen, daß auch

proteſtantiſche Scribenten derſelben Anfehen und Au & oritåt behaups
ten wollen.

SieheClerici Dill, deeligenda inter diffentientes Chri

ftianos Sententia S. II. und deſſen Bibl, Choil. Tom . X. Art.7. p . 335.
und Tom . XXI.P.I.P. 3.
$. 16. Was die Rechte derer Biſchoffe anbetrifft, ſo iſt kein Zweifel,
als daß das ſo genante Jus Epiſcopale ſchon im ztenSec.feinen Urſprung
genommen hat.

Denn da fingen die Biſchoffe ſchon an , diejenigen , lo

ihren Speichel nicht lecken wolten, auf das äufferſte zu verfolgen .Sie
thaten die Leute in Bann, verkeßerten dieſelbe u. d .

Mit einem Wort :

Sie exercirten eine ſouveraine Gewalt über das Gewiſſen anderer
Menſchen, und zeiget die Kirchen -Hiſtorie zur Gnüge, wie verderblich die
Gewalt derer Biſchoffe denen Republiquen geweſen : ja man ſiehet dars
aus, daß die Gewalt derer Biſchoffe einem Staat eben ſo gefährlich iſt, als
die Machtdes Pabſtes zu Rom. Siehe Arnolds Kirchen -und Keßer His
ſtorie im III. Sec. und Joh. ClericiBibl. univerſ.Tom.XII. p. 207.ſeqq.
V.27. Nachdem ſie alſo einmahl die Gewaltin Hånden hatten, und
der Verfall des Chriſtenthums immer gröſſer wurde , ſo kann es endlich
in
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in dem V.Seculo ſo weit, daß dieKäyſer ſich anjeßo vor denen Biſchoffen
felbſten fürchten muſten.

Sie erregten die größten Tumulte, und einer

ſuchte den andern zu verkerßern .

Und obgleich dieKäyſer theils den Ruin

Iet
der Chriſtlichen Kirche, theils den Schaden derer Republiquen ſahen, fo

all

durfften ſie ſich doch nicht unterſtehen , weder durch Gate noch weniger
aber durch áufſerlichen Zwang dem Ubel abzuhelffen , fondern ſie muſten

Di
ſich befürchten, verkepert zu werden, ja Land undLeute zuverlieren . Års

Ant
nold in der Kirchen und Keßer -Hiftorie im V. Sec.

NO
S. 18. Es iſt alſo kein Wunder, daß die Biſchoffe unter dem Con
Hantino M. und beneit folgenden Käyfernſich vonder Bewalt der Fårſten
gang und gar loß geriſſen , und der völligen dufſerlichen Macht und Ju

ffie

CUD

sisdiction fich angemaſſet haben.

Und dahero iftes gekommen, daß ſie

alsordentliche Richter,denen Krafft ihres biſchöfflichen Amtes allé Juris
dition in ihrer Dioeceszukonmct ,betrachtet werden müſſen.

Welche

Jurisdi&tion nicht alleine denen Biſchoffen, ſonders auch denen Erş.Bis

ng
fchöffen, Patriarchen und dem

Pabſtzu Rom eigen iſt, welcher auch deßs

megen judex ordinarius omnium ordinariorum genennet wird. Man
fuchet zwar gedachte Jurisdi&tion fchon von den Zeiten der Apoſtel hers

Chri

23

zuführen . mit was vor Grund aber dieſes geſaget wird, kan aus dem vor
hergehenden geſehen werden .
Barbofà de offic. & por. Epifc . lit. 1. C. L.
0.18. ſeqq.

cife

Es connectiren aber die Påbftler die Sache auf ſolche Art;

Hehmlich ſie feşən diefes als eine unlåugbahre Warheit , daß die Kirche
eine abſonderliche und von dem weltlichen Staatganz unterſchiedeneRe
public ſey.

In dieſer führe der Clerus das Regiment, alle låven aber

wären Unterthaneu . Dahero wurde auch die ganze Welt durch ein wens
faches Haupt regieret, nehmlich durch das Sacerdotium und Impe
rium . Nun wäre zwar die Chriſtliche Kirche iw unterſchiedliche andere
eingetheilet, ſie gehörten aber doch alle zu der allgemeinen , und müſte alſo
unter denen Biſchöffen eine Subordination ſeyn .
Ein jeder Biſchoff
wäre derowegen in ſeiner Dioeces die ordenthiche Obrigkeit. Er konne

B

19
nd
ich
11

Gefeße geben , das Recht ſprechen, ſtraffen, abſolviren und alle Sacra ex
erciren .

Erhabe die Gewalt über die weltliche Obrigkeit felbften ,welche

ſich von ihm müſte richten laſſen , er aber könte von derſelben nicht ges
richtet werden .
ff. 19.

ück

Erſtes Buch , das Vlil. Hauptſt

96

§. 19. Weil nun dieſes biſchöffliche Amt aus unterſchiedlichen Fun
& ionen beſtehet, ſo hat man deſſen Gewalt auch in unterſchiedliche Claſſen
zu theilen angefangen ; Alſo daß es nach dem Jure Can. in Jure ordi
nis und Jurisdictionis beſtehet
Nachdem aber dieſelbe ſich mehr und
mehr ausbreitete, und man rahe, daß das Wort Jurisdi& io, nicht alle
denen Biſchoffen zukommende Rechte exprimirte c.18. X. de offic. Jud.
ord. To regte man den legem dioeceſanam hinzu .
Wozu endlich in
denen folgenden Zeiten die Jura dignitatis und Status gekommen ſeyn ..
Es beſtehen derowegen die Rechte derer Biſchoffe aus 4. Claſſen .Denn
1) ſind die Jura ordinis, 2) Jurisdictionis, 3) legis Dioeceſanæ und
4 ) Status.

Lanzell . L.IJ. J. C.lit.9. 9.9. Barbofa L.I. de Offic. &

pot. Epiſc. lit. I.C.1. Carpzov.L . I. Jurisprud . Conſiſtor.Def. 4. n . 2,
and Brunnem . L.I. J. C. cap. 7.m . 12. n.15.
S. 20. Die Jura ordinis beſtehen in denjenigen Dingen, fo man
ben uns a&us miniſteriales zu nennen pfleget, die er aber nicht eher als
nach erhaltener Conſecration verrichten kan.
keyi

etliche hat er mit andern

ren ihme ganz alleine zu .

Es ſind dieſelben zweyers

Prieſtern gemein , andere

aber gchos

Zu jenen referiret man das Amt zu predis

gen und zu lehren , die Sacramenta auszutheilen , Beichte zu hören, die
Sünde zu behalten und zu erlaſſen .

Es laſſen aberdie Biſchoffe dieſes

heutiges Tages mehrentheils durch ihre Vicarien oder Prieſter verrichs
fen . Zu denen andern aber gehöret die Ordinirung derer Geiſtlichen , die
Confirmation derer Getaufften, die Verfertigung des Chrismatis , die
Macht, Kirchen und andere loca facra aufrichten zu laſſen , dieKirchen ,
Altáre, Kirchen -Gefäſſe, Glocken, und andere zum GOttes : Dienft gehös
rige Dinge einzuweyhen, die verunreinigten Kirchen wiederum zu reinis
gen,die benediction dererGOttes-Aecker, derer Aebte, Aebtißinnen, None
nen und der ganßen Gemeinde.

River auch dieſe Adus geſchehen heutis

ges Tages fehr felten von denen Biſchoffen felbften, ſondern ſie pflegen es
durch ihre Weyh -Biſchöffe thun zu laſſen .
Die Jurisdiction beftehet darinnen, daß der Biſchoff der ors
dentliche Richter in ſeiner Dioeces iſt, und alſo das Recht ſpricht,
nicht
8.21.

alleine in geiſtlichen , ſondern auch in weltlichen Dingen .
Der Lex Dioe
celana ober das Jus Dioeceſanum wird entweder in wciten oder in
engen
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Jener begreifft das ganze Jus circa ſa

1

cra in ſich , welches dem Biſchoff in ſeiner Dioeces über alle Kirchen und

ti

2710

andere loca facra zukommt.
Manhatvon dieſem Unterſcheid ſonſt nichts
Nachdem aber unterſchiedliche
gewuft. c. 1. C. 1o.q. I. C. 34. C. 16.4.1.

le

Klofter fich von der Jurisdiction der Biſchöffe loß gemacht haben, ſo ift
man auf den Unterſcheid inter Jus dioeceſanum und Jurisdi& ionem

11

an

umb

C&

0,2,

bedacht geweſen.

Und hat alſo angefangen zu defendiren , daß ders
gleichen Kloſter zwar nicht zur Jurisdi&tion , doch aber zu dem Jure
Dicceſano derer Biſchoffe gehörten. Lynck.dejur Epiſc.c.7. Sie
referiren aber zu demſelben die Canonicam
obedientiam , Subje £tio
nem & reverentiam , alſo, daß demſelben alle, ſie mögen Geiſtliche oder
Layen, Könige oder Unterthanen feyn, unterworffen ſind c. 16. X. de of
fic.Epiſc. und c. 12. X. de major. & obed. Und dahero kommen auch

1:14

die Jura reverentialia, welche ſich die Biſchoffe armaſſen Lynck.cit,

ulina

Nach dieſen gehöret hieher das Recht, die Kirchen -Güther
Die Aufſicht und
ju verwalten , und von denenſelben zu diſponiren.

HYD

th

die
9
cicero

loc. c . 18.

Dire &tion über alle geiſtliche Häuſer, als Kloſter, Wapfenhäuſer, Hos
Die Aufſicht über hohe und niedrige Schulen , Synodos

ſpitaler, 2C .

anzuſtellen, Kirchen :Dronungen zu machen ; In Ehe-Sachen zu diſpen
firen , Kirchen -Viſitationes zu halten, und die Viſitations-Gebühren zu

erick

fordern ; Das Cathedraticum oder Synodaticum zu exigiren ;Exe
piis cauſis
cutores derer Teſtamenten zu ſeyn in denjenigen, was denen

Ne

iſt vermachet worden. Lis. C. de SS Eccleſ.L. 46. C. de Epiſc. &

ubyt
oe
rint

2011

Cler.

Das Beth -oder Liebe-Geld ( ſubſidiam charitativam ) einzus

fordern , die Macht einen in Kirchen -Bann zu thun , (welches aber von
andern zur Jurisdi & ion pfleget gezehlet zu werden.
cap.13. n. 35. ſeqq.)

Lynck. cit. loc.

Was hauptſächlich die Aufſicht über alle geiſts

liche Häuſer anbetrifft, ſo war ſchon vor Alters die vornchmſte Berrich
tung derer Biſchoffe, daß ſie vor die Armen ſorgen muſten.

Und deswe:

geri nennte man auch die Kirchet Båther das patrimonium pauperum.
Launoius, de cura Ecclefiæ pro miſeris & pauperibus.
§. 22. Die Jura dignitatis begreiffen in ſich

die Hoheit und

Præeminenz, welche die Biſchoffe als Häupter ihrer Kirche prætendi
ren.

Sie werden deswegen unter die perſonas illuſtres gezchlet, fühs
rent
N
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ren den Titul,Von GOttes Gnaden , haben ihre abſonderliche Inſignia,
und den Rang vor allenweltlichen Fürſten . Auſſer dieſen ſind auch heus
tiges Tages die Biſchoffe in Teutſchland Stände des Reiche , und beſis
Ben alle diejenigen Rechte , welche einem jedweden Reichs- Stand zukom .
men- Lynck. cit. loc. c. 14 .
S. 23. Unter denen Merovingiſchen Königen dependirten die
Biſchoffe bloß allein von denen Königen ,welche ſie ein und ablegen kons
ten. Hieron . Bignonius in not. ad Marculf .L. I. c. 5. p.884.

Ste

phanus Baluzius in not. ad Tom . I. Capitular. p.1012. De Larro
que de la regale c.1.2. und Hermann. Conring, de Conft.Epiſc.
$. 21. ſeqq.

Welche Gewalt auch die Carolingiſchen Könige behielten.
Denn obgleich Carolus M. denen Biſchoffen ,die Jurisdi& ion über die
debte und übrige Cleriſey in ihrer Diæces gegeben hatte ; ſo muſten ſie
doch gleich andern weltlichen Gerichts- Perſonen dieſelbe im Nahmen des
Kanſers adminiftriren. Und weil ſie nicht lebten, wie einem Biſchoff

zukam , ſo feßte er ihnen Advocatos, welche auf ſie Acht haben muften.
Snzwiſchen kan man doch nicht läugnen , daß Carolus M. in vielen
Stůcken auch ihre Auctorität vermehret hat ,

indem

er ihnen - folche

Regalia (3. E.Geld můngen, Gerichte Halten ,) gabe , welche ſich gar nicht
por die Geiſtlichkeit fihidten.

Mabillon de re diplomar. C.1.9.6 .

$ . 24. Sonften fandte er auch hin und wieder Abgeordnete (wel
che miffi regii feu dominici genennetwurden ,)ſo die Aufführung der er
Biſchöffe und Aebte unterſuchen , Rechnung von ihnen fordern, und dem
Käyfer deswegen Berichterſtatten muſten.
Daß aber Carolus M. Wie
etliche mernen ) denen Biſchoffen die Landes-Hoheit ſolte gegeben haben ,
kan nicht erwieſen werden . Denn ob man ſich gleich auf das Exempel
des H.BurchardiBiſchoffen zu Würßburg zuberuffen pfleget, deme Pipi
nus A.752. das Herßogthum in Francken gegeben, und Carolus M. con
firmiret haben ſolte; So hat man doch groſſe Urſache daran zu zweif
feln, indem kein einiger Scribent derſelbenZeiten etwas davon meldet.
$. 25. Nach dem Abſterben der Carolinger feste Käyfer Heinrich
Der Erfte gleichergeſtalt denen Biſchoffen geriffe Advocatos oder Vice
Dominos, welche nicht nur die Verwaltung derer Kirchen -Güther ; ſons
dern auch die Gerichte und andere Jura hatten , welche ſie im Bahmen
ber

3
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derer Käyfer verwalten muften. Browerus L. 14. annal. Trevirenf.ad
A. 139 Nachdem aber in denen folgenden Zeiten der Pabſt denen Kåy
fern das Recht die Biſchoffe einzuſeßen und zu inveſtiren , aus denen Hån
Ben geriſſen hatte ; ſo gabe dieſes denen Biſchoffen die ſchönſteGelegens
heit endlich die größte Semalt in ihren Dicceſen zu erlangen.

Sie fins

gen an, die Käyſer zu Verſchwendung derer Reichs-Gather zu bereden .
Und weil man ſie bey der Unwiſſenheit derſelben Zeiten zu denen allers
gröften Bedienungen zog , ſo hatten ſie alle Gelegenheit in Hånden ſich
groß zu machen .

Auf ſolche Art wurden die Advocati Ecclefiæ abgen

fchaffet,dieGrafſchafften ſo in ihren Dieceſen lagen, wurden verſchluns
armen Apoſtel ſeyn wolten, wur
gen ,und an ſtatt da ſie Nachfolger der
den ſie die machtigſten Herren in Teutſchland.
8.26 . Was die proteſtantiſchen Kirchen in Deutſchland anbetrifft,
ſo haben wir - keine mittelbahre Bißthümer, die ohnmittelbahren Bio
fichóffe aber , ſo durch die Reformation entſtanden ſeyn , præſentiren
zweyerley Perſonen , nehmlich ſie ſind Fürſten und Biſchoffe zugleich.
Die bishero erzchlten Rechte anbelangerib, fo haben ſie 1) die Jura or
dinis nicht,

indem

diefelbe weder conſacriret noch ordiniret werden ,

2 ) haben ſie zwar die Jurisdiction , aber es iſt nichts daran gelegen, ob
man ihnen dieſe als Fürſten, oder als Bifchoffen zueignet.

Ratione Ju

ris Diæcefani haben ſiealles dasjenige,was einem Catholiſchen Biſchoff
Weiln aber daſſelbe mit der Landes:
krafft dieſes Rechts zukommet.
Hoheit verknüpffet iſt; alſo iſt es nicht nöthig, daß man zu gedachten
Lege Diæcefana feine Zuflucht nimmt.

Ja es iſt unlaugbahr , daß

denen proteſtantiſchen Biſchoffen mehr Gewalt als denen Catholiſchen
in ihrem fande zukommet. Jedoch ſind ſie auf gleiche Art durch die vors
geſchnebene Capiculation verbunden , in denen Rechten und Freyheiten
derer Capitul und anderer geiſtlichen Beneficien , ohne Conſens des
Capituls keinen Eingriff zu thun.
S. 27. Gleichergeſtalt haben die proteſtantiſchen Biſchoffe alle

ſo genannte Jura Status und DignitatisEpiſcopalis. Alſo führen ſie
, Sereniffimique. Sie
eine gleiche I itulatur,z. E. Reverendiffimi
haben die Inſignia Epiſcopalia ,und den Rangvor alle weltliche Fürſten .
Derowegen gleichwie die Catholiſchen eine abſonderliche Band auf der
NCA
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nen Reichs Tagen haben ; alſo iſt auch denen Evangeliſchen in dem I.P.
Art. V. § . 22. eine beſondere, nehmlich die Duer - Banck gegeben worden ..
Siehe Eitel Friedrichs von Heerden, Grund:Veſte des H.R. Reichs
P. 2. c.5. Sie unterſchreiben ſich auch in denen Reichs - Abſchieden vor
die weltlichen Fürſten , haben ihre

Tafel Gåther und andere dergleichen

Rechte mehr.
Das neunte Hauptſtück ,
Von

Denen Metropolitanen , Erz -Biſchöffen
und Primaten .

§.

I.

Om Anfang waren alle Biſchöffe einander gleich, und hatten auch
einerlen Rechte.

Es erforderte aber in denen folgenden Zeiten

das Intereſſe des Römiſchen Pabſts auch unter dieſen eine Un
gleichheit einzuführen.

Und

obſchon unter Conſtantino M. die

Bie

ſchoffe darinnen unterſchieden waren , daß die , ſo in denen vornehmſter.
Städten waren, ſich des Rangs von denen andern anmaßten : So ift es
doch erſt nachgehends geſchehen, daß eine vierfache Ordnung derſelben ents
ftanden iſt.

Nehmlich die Metropolitani, Erb - Biſchoffe , Primaten

und gemeine Biſchöffe. Nun ſuchen zwar die Papiſten dieſe Eintheilung
fchon in denen Zeiten derer Apoſtel, und wollen es aus der 82. und 88.
Epiſtel des Leonis M.beweiſen, aber wie ungegründet diefes fey , kan
man aus dein vorhergehenden ſehen .
Lib . I. Tit. 15.
J. 2. Was

Franc . de Roye in J. J. C.

die Metropolitanos anbelanget , ſo wurde dieſer

Nahme denjenigen Biſchoffen gegeben , welche in der Metropol, d. j .
in der Haupt-Stadt einer ganzen

Provinz waren .

Die Gelegenheit

darzu hat gegeben, theils dem Volck einen Gefallen zu erzeigen, als wcle
dhes offters zu Beplegung ihrer Geſchäffte an die Haupt-Stadt appel
Jirte, und auf ſolche Weiſe ihre bürgerliche und geiſtliche Sachen auf
einnahl endigen konte ; theils auch , weil das Volde håuffig nach der
Stadt zulief,damit auffolche Art der Biſchoff vor allen andern die Ehre
und den Vorzug haben folte, und ſich alſo die Ehre der Kirchen nach dem
Staat richten möchte.

S. 3 .

:

von denen Metropolit. Erk - Biſchoffen und Primaten: - IOI
6. 3.

Wann eigentlich dieſe Stelle aufgekommen iſt, kan man nicht

ſagen, dieſes aber iſt gewiß, daß das Nicæniſche Concilium die Richte
und Freyheiten derer Metropolitaniſchen Biſchoffe feft gefeßet hat.

M

sa

0

ti
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Denn es redet der fechſte Canon davon, als ob es ſchon eine von ſehr
langen Zeiten hergebrachte Sache wäre, indem der Schluß heiffet : Daß
esnoch bey denen alten Gewohnheiten ſein Bewenden haben ſolte.
Vi
tringa de Synag. veter . L. III. P. I. c. 17. p . 866. und Herr Böhmer
in Obferv.l. ad Lib . VI. Petr. de Marca.
5.4. Es beſtehen die Rechte des Metropolitani aus drey Stücken .
Nehmlich es ſtehen I) alle Biſchöffe feiner Diæces unter ihn , alſo daß
er die frrthümer und andere Verbrechen dererſelben corrigiren und bes
ſtraffen kan . 2 ) Kan von dem Biſchoff an denſelben appellirt werden.
Er ſtela
3) Hat er die Inſpection über alle Diæceſen ſeiner Proving.
loca
Geiſtlichen
und
,
alle
Unordnung
ab
let die Sacra an Fhaffet alle
facra ſind unter ſeiner JurisdiAion,

Er hält die Kirchen - Viſitationes,

Er ordiniret
ohne ihm können keine Kirchen -Güther veräuſſert werden.
die Zehenden , conſacriret die Könige, ordiniret die Biſchoffe, fundiret
die hohen und niedrigen Schulen. Mit einem Wort, es darff keineSache
von Wichtigkeit in dem ganzen Lande vorgenommen werden , darinuen
C. 1. Diſt. 21. C. 1. 2 .

man ihn wenigſtens nicht zu Rath ziehen muß.

Was ſonſten auf dem
C.9.9.3. und Seff.23. c . 18. Concil. Trident.
Tridentiniſchen Concilio denen Metropolitanen vor Controverfien
von denen andern Biſchoffen , wegen der Viſitation derer Cathedral
Kirchen ſind gemacht worden , referiret weitläufftig Petr. Suavis in
hiſtor. Concil. Trident. L. 8. p. 1311.

Es haben aber dieſelben in des
nen folgenden Zeiten fehr vieles von ihren Rechten verlohren ,welche der
Römiſche Pabſt nach und nach an ſich gezogen hat.

van Eſpen P. I.

Jur. Eccleſ. Tit. 19. C. 1.
J.S. Anlangend die Erß-Biſchöffe, ſo iſt wahrſcheinlich , daß dies

fer Nahme, erſt in dem

V.Sec. entſtanden iſt.

Denn weil in etlichen

Provinßen mehr als eine Haupt: Stadt war, ſo war auch zu Zeiten mehr
Dieſe hatten offters zuſammen
als ein metropolitaniſcher Biſchoff.
Præceder,z -Sreitigkeiten ;

Diefem alſo vorzubeugen, und die geiſtliche

Hierarchie zugleich in beffrer Drdnung zu erhalten, gab man einem nur
N 3
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den Ehren- Titul eines Metropolitani
.

Die übrigen aber waren nur

Metropolitani honorarii, und hatten im übrigen gang keine Gewalt,
Herrſchafft und Freyhciten, ſondern blok den Rang vor denen andern Bis
fchoffen ; Sonſten waren ſie in allen Stúden wie andere Biſchöffe dem
Metropolitano unterworffen.
Und dieſe nennten die Griechen Archie
piſcopos, Erk- Biſchöffe.
§.6. Nach dieſen war eine andere Art noch gröſſerer Biſchoffes
welche Primates oder Patriarchen genennet wurden .

Denn da man

ſich bemühete, das duſſerliche Kirchen -Rtgiment, ſo viel als nur möglich
war, nach dem weltlichen Regiment des Römiſchen Reichs einzurichten,
ſo muſte man noch auf höhere Chargen in der Kirche bedacht ſeyn. Es
war aber das Römiſche Reich in gewiſſe Dioeceſen oder Craiſſe einges
theilet.

Dieſe begriffen in ſich etliche Provinßen, und eine jedwede Pros

ving hatte wieder unterſchiedliche Städte

Gleichwie nun in einer jeds

weden Stadt eine weltliche Obrigkeit war, ſo wurde auch ebenfalls vor
die Geiſtlichkeit und deſſen Regierung ein gewiſſer Biſchoff gefeßet, deſſen
Jurisdiction ſich eben ſo weit, als die Herrſchafft der weltlichen Dbrig
keit erſtreckte." Eine jedwede Provinz hatte ihren Proconſálem und
Præſidenten, welcher mehrentheils feine reſidenz in der Haupt-Stadt
Batte, wohin alle geringe Städte des Landes zur Entſcheidung wichtiger
Angelegenheiten verwieſen waren.

Gleicher Geſtalt war in ebeu felbis

ger Stadt ein Metropolitan zu Abthuung geiſtlicher Sachenverordnet.
ůber dieſes hatten die Käyſer in einem jedweden Craiß ihre Stadthalter
oder Amts -Haupt- Lenthe, welche in der vornehmſten Stadt des Landes
wohneten,woſelbſt alle Käyſerliche Befehle publiciret, und vov dannen
in unterſchiedne Provinßen

geſchickt wurden .

Es war auch dafelbft

das Tribunal oder hoheGericht,darinnen alle Proceſſe,welche nirgends
ſonſten konten entſchieden werden, abgethan wurden .

Auf gleiche

Art

fekte man in derſelben Stadt einen Primas oder Obriſten der Kirchen ,
an welchen alle appellationes in geiſtlichen Sachen aus allen Provinz
ßen abgingen, und welcher die höchſte und unumſchrendete Aufſicht in geiſt
lichen Sachen hatte.

8. 7. Es war zwar der Nahine Patriarch ſchon in den alten Zei
ten bekant, alſo, daß man die Häupter der Familien mit dieſen Nahmen
beles
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Es hatten auch die Jüden nach der Zerſtörung Feruſalems an

denen vornehmſten Drten ihre præfectos oder Amts-Haupt:Leute, wel
che den Nahmen Patriarchen führten, die unter fich gewiſſe aſſeſſores
hatten, welche man Apoſtel nennte, Vitringa de Synag, veter. L. II,
6.5. p.521. ſeqq. Lib. III.P.I. c.17-18.

In der Chriſtlichen Kirche aber

leheinet dieſer Nahme erſt im V.Sec. entſtanden zu ſeyn.
ben denſelben am

Und zwar has

erſten die Biſchoffe in Drient angenommen .

Abſonders

lich aber, (wie ich ſchon gezeiget) haben diefen Nahmen die Biſchoffe in
geführet, als der Biſchoffzu Rom , zu Alexana
denenvornehmſten Städten
drien und zu Antiochien .

Welchen in dem Conſtantinopolitaniſchen Con

cilio und nachgehends in dem Concilio Chalcedonenfi der Biſchoff
zu Conſtantinopel zugefüget,und ihme der Rang nach dem

Biſchoff zu

Rom gegeben worden iſt. Endlich erhielte aud ; im Vlten Sec.das Pa
triarchar der Biſchoff zu Jeruſalem . Daß alſo von der Zeit an fünff

>
or

Patriarchen geweſen ſein. Ziegler de epifc. Lib.I.

EU

Exarchi genennet, nicht als wenn dieſes ein abſonderliches Amt in der

7

Kirche geweſen wäre ,ſondern es war bloß ein Titul, und hieß ſo viel als

t

6.ad L.I.c.3.Perr. deMarca de C.S.A.J.
5.8. Nachdem ſich aber der Biſchoff zu Nom über alle andere zu

-15

erheben anfing, und dieſe ſahen, daß deſſelben Herrſchafft viel unerträglis

Fürft,oder der Oberſte unter denen Biſchoffen.

Sie wurden auch

Herr Böhmer in Obf.

cher war,als der weltlichen Fürſten ,ſo waren ſie auf aüe Weiſe,ſich von
demfelben loß zu machen bedacht.

Damitman alſo dieſe unter den Ge

horſam erhalten möchte, ſo ſuchte man ſie mit ein und andern Situln zu
befánfftigen , und gab alſo dem

vornehmſten Biſchoff eines Reichs den

. Weil aber auch dadurch groſſe Jalouſie bey
Titul: Primas regni
denen übrigen Biſchoffen erreget wurde, ſo kam es , daß man etlichen in
einem Reich denfelben beylegte, alſo daßunterſchiedene Primates entſtans
den ſeyn , welches zu groſſen und weitläufftigen Streitigkeiten Gelegens
heit gab.
5.9 .

Die Rechte ſo dieſen Primatibuszukommen, können ebenfalls
Ratione Dignitatis haben ſie den
zu vier Ólafſen gebracht werden.
Nahmen Pabft , Patriarch und Primas ihrer Djoeces, es ipird ihnen an
allen Orten , ausgenommen in Nom das Creus vorgetragen und ſie können
tas
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den Erk-Diſchöfflichen Mantel an allenDrten und wenn ſie wollen tragen .
Sie haben den Rang über alle Cardinale, und können ihren eignen Mini
Stern dicfen Titulbeylegen. Es kommt ihnen guch die höchſte Gewalt in allen
geiſtlichen Sachen ihrezDioeceſenju.Ratione ordinishaben ſie dasRecht
alle Metropolitanen und Erß: Biſchoffe zu inſtituiren ,ihnen das Pallium
zu reichen , die Conſecration zu verwilligen, die Könige zu falben, das Jus
devolutionis zu exerciren u. d.

Ratione Jurisdičtionis müſſen ih:

nen alle Erß-Biſchöffe den Eyd der Treue ſchwören, ohnen ihren Conſens
kan nichts wichtiges vorgenommen werden.
Sie haben das Recht, die
Biſchoffe zu beſtraffen, die appellationes anzunehmen, die von andern
dictirte Straffe zu ändern, privilegia zu ertheilen , zu diſpen firen, auch
in denen Fällen, die ſich der Pabſt reſerviret hat.

Ratione Dioeceſeos

haben ſie die Macht, National-Concilia anzuſtellen , Kirchen -Gefeße zu
machen u . d .
Petrus deMarca de Primatu. Blondellus dela Primaute und Herr
G. R. von Ludwigs Diff. de Primatu Germaniæ .
Das zehende Hauptſtücf,
Von

Denen Geſandten des påbſtlichen Stubls.
I.
§.
In Monarch hat ſeine Gefandten , welche bey auswärtigen Re
publiquen das Intereſſe feines Staats beobachten můffen . Gleis
cher Geſtalt hat der Römiſche Pabſt auch hierinnen gefolget, indem
er ebenfalls dergleichen Geſandten hält, welchenicht wenig zur Erhaltung
des Römiſchen Stuhls beytragen .

Gleichwie aber derſelbe ſehr vieles

aus der Römiſchen Republic entlehnet, alſo hat er auch darinnen dieſels
ben imitiret.
rer Geſandten .

Es waren aber bey denen Römern unterſchicdne Arfen des
Denn 1) hatten ſie die Legatos municipales, wovon

der Tit.D. de legation . handelt. 2) die Legatos oder Geſandten welche
in die Provinßen geſchickt wurden , daſelbſt die Jurisdiction zu exerci
Denn es pflegten die Römer ihre Provinßen durch gewiſſe Procon

ren.

ales adminiſtriren zu laſſen , alſo daß in einer jeden Proving ein ders
gleichen Proconſul war; weil es aber leicht hätte geſchehen können , daß

eik
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ein ſoldher Mann ſich von der Provinz hátte Meiſter gemacht, auch ohne
dieſen es zu Zeiten ſich zugetragen hatte , daß er entweder durch Krands
heiten oder andereUmſtände verhindert wurde, fein Amt verſehen und abs
warten zu können, fo regteman ihm deßwegen gewiſſelegatosan die Seite ,
die theils auf ſeine Aufführung acht haben, theils auch bey vorfalicnden
Verhinderungen, die Stelle des Proconſulis inzwiſchen vertreten muſten .

that

Dieſe dependirten gar nicht von dem Proconſule, ſondern alleine von
dem Römiſchen Senat, und hatten alſo die Jurisdi& tionem propriam

Die

Tic. D. de offic. proc. & legat.

arch
OS

is
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9
$

3) Waren Legati Cæſarum , die

ta diejenigen Provinzen geſeget wurden welche denen Käyfern reſerviret
waren . 4 ) Hatte man die Legacos ſine Jurisdi& ione, und das was
ren diejenigen, fo an auswärtige Republiquen verſchicket wurden .

S. 2. Man erfande derowegen bey dem påbſtlichen Stuhl zweyer- ';
lep Arten der Geſandten.
Etliche cum Jurisdictione
, andere fine Ju
risdictione.
Jene werden in eine oder mehr Provinßen geſchicket c.7.
X. h, woſelbſt ſie dieStelle des Römiſchen Pabſts in allen denenjenigen
Dingen vertreten müſſen, die ſeiner geiſtlichen Gewalt unterworffen ſeyn ,
und die er ſich nicht ausdrüdlich vorbehalten hat. c. 1.4. Xih. " Gleich:
wie aber die Legati Proconſulum auſſer ihren Provinßen keine Juris
dićtion hatten : Alſo erſtreckte ſich auch dic Gewalt dieſer påbſtlichen
Geſandten nicht weiter, äls auf die ihnen anvertrauten Provinßen. c.9.
X. h.

Und weil der Pabft der ordentliche Richter der ganzen Chriſtens

heit iſt , alſo werden auch dieſe Geſandten judices ordinarii genennet.
Diejenigen Geſandten , ſo keine Jurisdi ion haben , find , welche der
Pabſt an dieſe oder jene Republic

ſchicket ;

fein Intereſſe dafelbft in

Dbacht zu nehmen.
S. 3. In denen erſten Zeiten der Chriftlichen Kirche wuſte man von
diefen Perſonen nichts, und wie konte es anders ſeyn, da man dazumabl
an keine geiſtliche Hierarchie gedachte.

Man hatte zwar Bothen oder

Apoſtel, welche ſich aber keiner Jurisdi&tion anmaßten, ſondern nur auf
die Ausbreitung des Nahmens Chriſtibedacht waren .

Es wurde zwar

auch in denen folgenden Zeiten benbehalten,
dieſe Sorgfalt

und lieffe

ſich dieſes abſonderlich die Kirche zu Rom am allermeiſten angelegen ſeyn,
alſo, daß man auch findet, daß ſie öffters dergleichen Apoſtel ausgefandt

hat ;
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hat ; Aber nirgends liefet man, daß dieſe ſich einiger Jurisdiction und
Gemalt hätten angemaſſet.
Es ſuchet : war Petrus deMarca in fei:
nem Tr. de C.S. & J. Lib. V. c.3. das Gegentheilzu beweiſen , es if
aber demſelben fehr gelehrt von dem Herrn Böhmer geantwortet worden.
Doch hat eben dieſe Vorſorge dem Biſchoff zu Rom die Gelegenheit ge
geben , nach der Zeit ordentliche Geſandten einzuführen.
Denn da ihm
daſſelbe groſſe Liebe und Anſchen zu wege brachte, hielten es die übrigen
Biſchöffe vor eine groſſe Ehre, von ihm zu dependiren, und Diener des
heiligen Petri zu feyn ." Dieſes wuſte.ſich der Römiſche Pabſt ſo wohl
zu bedienen , daß er ihnen die Gnade erzeigte, und ſie zu ſeinen Vicariis
und Geſandten machte, dergeſtalt, daß ſie daſſelbe erblich beſigen folten.
Nun war zwar diefes denen Biſchöffer anfangs was fehr angenehmes ;
aber der Römiſche Pabſt hatte dabey ganß andere Abſichten . Denn an
ftatt da bishero die Biſchoffe die ganze geiſtliche Jurisdi& ion, Krafft
ihres Biſchöflichen Amts hatten , fo exercirten ſie dieſelbe aniko als
Vicarii des Biſchoffs zu Rom .

An fatt da ſie ſonſten in ihren Dice

cefen deſſen Gewalt gar nicht unterworffen waren ,

ſo muſten ſie anişo

denfelben, als ihren Judicem ordinarium , erkennen. Petr. de Marca,
cit. 1. c . 19. S. 2. ibique Baluzius, Marc. Anton . de Dominis LIV .
de republ. Ecclef. c. 12.

. 15. feqq.
V. 4. Und dahero ſind die ſo genannten Legati nati des Romis

fchen Stuhls entſtanden . Welches Amt mehrentheils von denen Pri
Und konte es auch
matibus eines jedweden Reichs verwaltet wurde.
nicht anders fcyn , als daß die Gewalt dieſer Geſandten mit dem Auf
nehmen des Römiſchen Stuhls wachſen muſte.

Denn da das Haupt

ſich einer ſouverainen Gewalt anmaßte, fo muſte auch keinen Vicariis
Dieſe exercirten alſo eine faſt uners

davon etwas zu Theil werden.

trägliche Tyrannen , wovon man ſich in denen folgenden Zeiten auf alle
Weiſe loß zu machen ſuchte.

Und dieſes war die Urſache,daß die Pri

mates dergleichen Chargen ſich ausbathen, um dadurch zu verhindern ,
daß keine andere Geſandten in ihre Provinßen konten geſchicket werden.
Baronius ad ann. 1097. n.14. feqq . M. A. de Dominis lib . VI. de
Rep.ecclef. C.12 . und Du Pin defenſe de la monarchie de Sicile.

§. 5.
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8. 5.

Man muß aber den Urſprung dieſer Geſandten von den Zei:

ten Nicolai I. herleiten .

Denn dieſer war der erſte, welcher ihnen eben

die Gewalt gab , die der Pabſt an allen Orten vor ſich prætendiret.
Sie exerciren alſo alle geiſtliche Jurisdiction, alle Sachen dependiren
von ihren Willen ; Sie ſtellen Synodos an, præſidiren auf denenſelben,
fufpendiren die Biſchoffe, feßen ſie ab, excommuniciren dieſelben, ma
dhen Statura & c. Mit einem Wort: Der Biſchoff ſelbſten hat faft gar
nichts zu ſagen .

Und damit ihr Anfehen deſto gröſſer feyn möchte, gab

od
man ihnen die Macht, die Inſignia des Pabſts zu führen.

Über dieſes

S
da ſie ſeine Perſon repræſentiren ,

ſo führen ſie einen groſſen Staat,

1
welches dem Römiſchen Hof fehr groſſe Unköſten verurſachte.
Deros
wegen ſuchte er auch von diefer Beſchwerung fich loß zu machen , und
brachte es dahin , daß diefe Gefaudtén von der ganßen Proving muſten
erhalten werden.
Damit nun die Biſchoffe ſich deſſen nicht weigeri

$

möchten ,

fing man an ,, dicſelben durch einen End dazu zu verbinden .

Dieſes verurſachte alſo denen Ländern unerträgliche Unkoſten ,und war es
die ſchönſte Gelegenheit, wodurch der Pabſt ſeine Favoriten bereichern
konte. Baluz.in luppl
. ad Petr.de Marca L.V.c.43.46.47.52.54.56.
die Laſt die Länder faſt ruinirte, ſo war man an
8. 6. Weil aber
ein und andern Orten ſich davon zu entledigen bedacht, und ſuchte zu
verbiethen , daß kein dergleichen Geſandter ohne Bewilligung des Königs
durffte geſchidt werden, und wenn man ſie annahme
, ſo geſchahe es doch
mit gewiſſen Bedingungen.

Nun unterlieſſe zwar der Pabſt nicht ſich

auf alle Weiſe zu wiederſeßen, ſiehe Extrav.commun. un . de confrat.
es fruchtete aber doch dergleichen Verboth ſo viel, daß der Pabftanieko
auf ſeine eigene Unkoſten dieſe Geſandten unterhalten muß .

Baluz. in

not. ad epift. 84. Cap. in f. und in cit. ſupplement. c. 56. it. Riche
rius in hiſtor.concil.general. L. 4. p. 106.

$ . 7.

Es ſind dieſer Geſandten zweyerley.

genere, oder Legati a latere.
men er will.

Entweder nuntii in

Zu jenen kan der Pabſt gebrauchen ,

Dieſe aber ſind allezeit Eardinále c. 1. h . in 6.

Es ges

brauchen ſich dieſe einer groſſen Gewalt, und miſchen ſich nach der Weiſe
ihres Oberhaupts in alle Sachen.
Erempel hat ,

Wie man dern deſſen ein friſches

an dem påbſtlichen Geſandten zu Coun. Fabri Staats!
Sang
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Cangley Tom.XII. p . 250. feqq.

Ja es haben dieſe Geſandten es ſo

.
weit gebracht,daß man ſo gar in weltlichen Geſchafften an ſie appelli
ren konte.

Weil aber dieſes zum groſſen Nachtheil derer Reichs.Stáns

de gereichte, imd eine groſſe Confuſion in denen Gerichten verurſachte,
ſo hat man dieſelbe in dem

Nieichs. Abſchiede de A.1654. 5.164. verbos

then. Siehe auch in Capitulat. Joſephi Art.18.

Aber dieſem ohnges

achtet, unterlaſſen ſie nicht, dergleichen anzunehmen.

llnd giebt uns

deſſen ein neues Exempel Faber in der Staats -CanhãyTom.IV.
9.8 Es prætendireen aber die Legari a latere mehrere Rechte ,
als die bloffen Nuntii, alſo , daß fie fich alles dasjenige anmaſſen , was
dem Pabft zukommet.

Gleichwie aber die Auctorität des påbfilichen

Stuhls durch die Concordata nationis Germ . reſtringiret worden,
alſo dürffen auch dieſe Gefandten etwas dawider vorzunehmen ſich nicht
unterftehen .

Das eilffte Hauptſtück ,
Von

Denen

Chor Biſchöffen .

Drinnen eigentlich dasAmt dereC
r hor -Biſchoffe beſtanden, find
die Gelehrten nicht einig.
M. Ant. de Dominis, de republ.
Ecclel. L. II. c. 9. in f.

Caſp. Ziegl. de Epiſcop.L. I. c . 12 .

9.19. umd Sam . Basnage, in Annal.Ecclef. ad A.341. 5.14 . feqq .

Es

Låſſet ſich aber dieſes am allerbeſten aus derſelben Urſprung fehen.
V. 2. Wir haben bishero geſehen, daß vom Anfang, unter denen
Biſchöffen und Prieſtern kein Unterſcheid geiveſen iſt , ſondern ſie waren
einander gleich, und formirten ein Collegium zufammen. Da man nun
auf alle Beife, auf die Ausbreitung des Evangelii bedacht war, ſo findet
mtan, daß die Apoſtel hin und wieder in denen Städten daſſelbe verkins
digten.

Es blieb aber deffen Krafft nicht alleine in denen Städten ,ſons

dern breitete fich auch auf dem Lande aus ,alſo daß Plinius, Felbften in
der Epiſtel an den Trajanum , Lib.X.epiſt. 97. geſtehen mufte : Die
Chriftliche Religion habe ſich ſchon

dergeſtalt ausgebreitet , daß man

dieſelbe in allen Städten und Dörffern ſpührte.

Wcil man dcrowegen
auf
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LandeChriftliche Gemeinden zu formiren anfing, fo war man

auch bedacht, Prieſter oder Biſchöffe daſelbſt zu ſehen. Juftinus Mar

*

tyr Apol.IL p.98.

Js

Atern erwehlet hatte, der die Direction in dem Presbyterio führte, und

es

rar'içexaby , Biſchoff genennet wurde , alſo that man auch dieſes ohne
Zweiffel auf dem Lande . Deswegen findet man, daß in denen altenMo

78

14

§ . 3. Gleichwie man nan in denen Städten einen aus denen Pries

numenten derer Epiſcoporum ruralium , Meldung geſchiehet , Bas
nage cit .loc. 9. 14.

Es waren alſo die Chor:Biſchoffe nichts anders,

als Biſchoffe auf dem Lande, die man von dem Griechiſchen Wort xãece
alſo genennet hat.
Dieſe waren noch in dem UI.Seculo denen Stadts
Biſchoffen gar nicht unterworffen, ſondern hatten eben das Amt als jene,
und führten auch nicht den Nahmen Chor: Biſchöffe, ſondern Biſchoffe.
Da aber in dem IV.Seculo die Biſchoffe ihre gewiſſe Diæceſen , und
in denenſelben die Jurisdiction erlanget hatten , ſo nennte man die , po
auf dem Landewaren , Chor: Biſchöffe, und wurden denen Stadt- Biſchof:
fen unterworffen, alſo, daß ſie dererſelben Jurisdiction über ſich erkennen
muften .
Endlich aber kam es ſo weit, daß dieſe ganz und gar ſind abs
geſchaffet worden . Herr Böhmer Obſerv.IX . ad Lib. II, P. de Mar
ca de C. S. & J. und deſſen Diſ . J. E. & V.8. 4. ſeqq.

B!
Das zwölffte Hauptſtück

Von
Denen Coadjutoren derer Biſchoffe.

11
K. , I.
Ų Anfang der Chriftlichen Kirche wuſte man von denen Coadjuto
ren nichts, ſondern wann gleich einer von denen Presbyteris und
Diaconis kranck wurde, fo konte fchon deſſen Amt von denen übris
gen verſehen werden . Auch da die Biſchoffe aufkamen ,hatte man eines
Coadjutoris nicht von nöthen, ſondern das Presbyterium verfahe ben
entftchenden Verhinderungen fein Amt.

Nachdem aber das Anſehen

derer Biſchoffe gróffer wurde, Fo war man ſchon in dem III. Secolo auf
Einführung derer Coaj jutorum bedacht.Es wird alſo ohne Grund
derfelben Urſprung von der Geſellſchafft der Apofici Petri und Pauli, hers
gelets
83
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geleitet. Petr,de Marca Dill. de ſingulariprimaru Perri, Nic. Ve
delius de Cathedra Petri, und Frid. Spanhensii Dill. de figa pro
fegione Pecri Apoſtoli in urbem Romam deque non una tradi
tionis origine.
S. 2. Die Urſache, daß man denen Biſchoffen noch bey ihren lebs
zeiten Coadjutores gefeßet, mag wohl dieſe geweſen ſeyn: 1) Entſtunden
in der Kirche ein und andere fa & iones, alſo, daß eine jede Parthen, einen
von ihrem Anhang in das Bißthum zu bringen

ſuchte.

Dieſem

Ubel

alſo vorzubauen, hielte man das beſte Mittel zu ſeyn, daß man noch bey
Lebzeiten des Biſchoffs auf einen Coadjutoren bedacht war.
ſchahe es ,

2 ) * Ges

daß offters ein Biſchoff, wegen hohen Álters oder Leibes,

Schwachheit, ſeinem Amt nicht vorſtehen fonte; da erforderte es alſo
die Billigkeit , ihme einen zu adjungiren , der daſſelbe verwalten muſte.
Dieſer aber bekain Dadurch keine Hoffnung zur Succeſſion, ſondern cs
gab ihm nur Gelegenheit, durch ſeine gute Aufführnng es dahin zu brins
gen, daß er bey erfolgten Todes -Fall des Biſchoffs nicht vorbey gegans
gen wurde.
9. 3. Doch wurde allezeit nicht nur der Conſens des Biſchoffs c.4.
C. 7. q. 1., ſondern auch die Wahl der Cleriſey und der Gemeinde erfos
dert, alſo daß die Diſpenſation des Römiſchen Pabſts gar nicht von
nóthen war, als nur in denjenigen Bißthümern, wo der Biſchoff Lega
tus natus des Römiſchen Stuhls war.
Petr. de Marca de C.S. &
J.Lib .VI.c.8. . I. Ziegler de epiſcop.L . I.c.15.9.7. & 14.und Tho.
maffinus P. II. de nov. & ver. Eccleſ. Difcipl. L.II. C.57.

Aber in

dieſem Zuſtande blieb es nicht lange, denn da man behauptete, daß alle
wichtige Sachen dem Römiſchen Pabſt vorbehalten waren, und ohne deſ
ſen Einwilligung nichts vorgenommen werden konte.

Alſo deféndirte

man, aus eben dieſem Grund, daß zur Wahl und Einfeßung eines Coad
juroris der påbſtliche Conſensvon nóthen fey C.I. de Cler.ægrod. in 6 .
Siehe Petr.de Marca de C.S. & J. Líb . III
. c. 6.§. 4. Lib. VI. c.9.5.2.
$.4. Deßwegen iſt auch in denen Concordatis nat.Germ . Ders
ſehen worden, daß zwar dem Pabſt diefes Rechtzukommen ſolte,doch ders
geſtalt, daß daraus gedachten Concordatis kein præjudiz zuwachſen
möchte.

Es kan alſo der Pabftin Teutſchland zwar Coadjutores feßen,
nicht

.

III
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nicht aber in denjenigen beneficiis, welche von dem Capitul conferiret
werden, welches auch in dem J.P.W. iftwiederholet worden .

di

pel haben wir zu unſern Zeiten in dem

Ein Erem

Bißthum Lübeck gehabt.

$ .5. Man fichet aber heutiges Tages gar nicht mehr aufdas Al
ter,oder ob fonſten ein Biſchoff fein Amt nicht mehr verſehen kan , ſon

ben

dernman pfleget auch denenjenigen Coadjutores zu feßen , welche eines
andern Hülffe gar nicht bedürffen.

hel

Und da ſonſten der Confens des

Biſchoffs von nöthen war,ſo ſebet man heutiges Tages einen Coadju
torem wieder deffen Willen.
Dan ſeget auch dieſen nicht mehr zu dem
Ende, damit er dem Biſchoff in ſeinem

Amte bcyftehen miöchte, ſondern

Daß er ſo gleich nach deffen Abfterben ſuccediren könne, ohne daß cine
Sedis vacantia

zu

befürchten ſey .

Doch kan dieſem ohngeachtet es

geſchehen, daß dergleichen aus andern Urſachen ſich ereignet, wie man
in dem legten Kriege ein Exempel davon in dem Bißthum Hildesheim ges:
habt hat.

Das dreyzehende Hauptſtück ,
Von

4
Denen Vicariis derer Biſchoffe und denen

FOS
Weyh : Bifthbfen .

0.0
S.

2

&
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1.

A die Biſchoffe vom Anfang ihrem Amte fleißig oorſfunden , und
das Wohlfern der Chriftlichen Kirche ſich auſſerft angelegen feyn

lieſſen, ſo wuſte man von denen Vicariis nichts.

Nachdem aber

diefelben anfingen, ſich mehr um weltliche Geſchäffte, als um die Kirchen
zubekümmern , und dieKirchen Güter inWolluftund Müßiggang verzehr.
ten, fo feßten ſie nicht nur alleine Vicarios fpeciales, fondern auch ge
nerales.

Nun war man zwar dieſes

abzuſchaffen in denen folgenden

Zeiten bedacht ; es war aber das Ubet fchon ſo weit eingeriſſen, daß es
faſt nicht möglich war, eine Aenderungdarinnen zu treffen, daß man deß
wegen noch heutiges Cages dergleichen Officia antrifft.
$. 2. És ift aber ein Vicarius generalis oder Officialis eine ſolche
Derfon, welche im Nahmen des Biſchoffs die ordentliche Jurisdi& ion
exerciret, und in dem Confiftorio oder Tribunalideſſen Stelle verſiehet.

$. 3 .
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8:33 Es ſind dieſer Vicariorum

zweyerley , foranei vel princi

genehaben auſſer der biſchöfflichen Reſidenz åber einen gewiſs
pales.
fen Diſtri &t die Jurisdi&tion. Dieſe aber ſind die ordentlichen Richter
in der Relidenz des Biſchoffs felbſten und præfidiren an deſſen ſtatt in
dem Conſiſtorio des Biſchoffs ; Von jenen kan man an den Biſchoff,
von dieſen aber nur an den Metropolitanum appelliren.

Daß alſo

dieſe bende Gerichte in der That nichts anders fern, als was an etlichen 1
Drten das Dber -und Unter -Conſiſtorium ift.

Man pfleget dieſelben

insgemein dieOfficialey und Officialat, das geiſtlicheGerichte ,das Chors
Gerichte, das Conſiſtorium u .d. zu nennen.
$. 4. Es haben dieſe geiſtlichen Gerichte ſchon in dem II. Sec.ihs
ren Anfang genommen ,da die Biſchöffe nicht nur alleine die geiſtlichen,
ſondern auch die weltlichen Geſchäffte an ſich zu zichen ſuchten, undzwar
unter dem prætext, daß ſie nur der Güte pflegen , und ohne Streit und
Zanden die Leute auseinander feßen wolten .
In dieſem præſidirten die.
Biſchoffe ſelbſten, und lieſſen nur die geringen Sachen durch die Archi
Diaconos abthun.
Nachdem aber in denen folgenden Zeit diefelbe in
ein commodes und wollåſtiges Leben verfielen und die Archi-Diaconi
ſich einer groſſen Gewaltanmaßten, alſo ,daß ſie dieſe abzuſchaffen bedacht
waren ; auch in dem XII.Sec. der Civil-Proceſs in denen Gerichten eins
geführet
wurde, welchen die Biſchoffe nicht verſtunden, ſo kam es, daß ſie
dieſe Officiales oder Vicarios generales annahmen, und die Gerichte
durch dieſelben verwalten lieſſen ; alſo, daß in dem XIII. Sec. in allen Biß:
thümern dergleichen Officiales ſind gefunden worden. Eſpen P. III. Jur.
. 1. ſeqq. und Thomaffinus de Nov. & Vet. Ec
Eccleſ. lit. 5. c. 1. n 2
Diſcipl.P.I
cleſ.
. L. II. C. 8. S. 1. ſeqq.
5.5.

Daman alſo in denen geiſtlichen Gerichten den Civil-Proceff

angenommen hatte , ſo ſuchte man auch in andern Dingen nach denen No:
miſchen Gerichten ſich zuaccommodiren, nach denen Römiſchen Rechten
zu ſprechen , und in die geiſtliche Gerichte gewiſſe Affeffores zu regen.
Eſpen P.III. Jur.Eccleſ. Tit.6. C. 1. §.2.
$ .6. Es blieb aber auch darbey nicht, ſondern es wurden gewiſſe
Officiales gefeßet ; Etliche, ſo in geiſtlichen, und andere, ſo in weltlichen
Sachen die Jurisdiction und das Amt des Biſchoffs verſahen , und das

bero

Vicariis derer Biſchoffe oder Weyh Biſchöffe.
von denen

ci

if
ter

tin

off,

alſo
hen
bi

ots
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hero kommt es, daß noch heutiges Tages in etlichen Bißthümern zwey .
erlen Gerichte, nehmlich das Confiftorium , das geiſtliche Gericht und
Officialar, und die CanBley, Regierung , dasweltliche Gerichte gefundent
werden . Zwiſchen dieſen beiden iſt dieſer Unterſcheid : Jene beſtchen 1) bloß
alleine aus geiſtlichen Perſonen, bey dieſen können auch Låven ſeyn c. 22.
C.16.9.7.
2) In jenen wird alles in Lateiniſcher, in dieſer aber in teuts
fcher Sprache ausgefertigct.
3) Von jenen kan an die Metropolita
nos,an den Pabft, und an dienuncios apoſtolicos, von dieſen aber bloß
an die hohen Reichs -Gerichte appelliret werden. Weil aber darinnen
in denen folgenden Zeiten ein groſſer Mißbrauch entſtanden iſt, alſo daß
dergleichen appellationes offters in denen Civil-Sachen an den Pabit
und an die nuncios ergangen reyn ; fo hat man dieſes auf alle Weiſe
abzuſchaffen geſuchet.

Siche Receſ .Imp. de A. 1654. S. 164. und die

Capicular
. Joſephi Art. 18., daraus ſiehet man, daß bey denen Cathos

Die

lifichen Biſchöffen, nicht übel gethan ift ,wenn man ihnen eine doppelte

chi

Perſon zuſchreibet, daß ſie nehmlich als Biſchoffe und weltlide Fårften,
müſſen confideriret werden.

ni

3.7 . Wie weit ſich die Jurisdiâion dieſer Vicariorum erſtrecket,

ht

oder was eigentlich zu derſelben referirct werden müſſe, ſind die Cano
niften felbften nicht einig. Leurenius, de vicar: epilcop .
Die Urfas
she dieſes Streites ift, weil ſelbſten ratione Jurisdi&tionis die Sache

Elie

r.

fehr confus in Jure Canonico vorgetragen wird.

Denn da man ben

denen Römern, dasjenige was dem Magiſtrat, Krafft ſeines habenden Ams
tes zukommet,

entweder zur Jurisdi& ione voluntaria oder conten .

tiofa referirtás fo meynten die Canoniſten, daß alles was dit Bifchoffe

C

I

als geiſtliche Richter thaten, eber:falls entweder ad Jurisdi&tionem vo

8
luptariam

oder contentiofam gehörte.

Zu jener referirten fie ale

Spiritualia, oder alles das, was ad finem internum gehöret. z. E. das
der Biſchoffin denen Gelübden und Eppen diſpenſiret, einen von den Såns
den abſolviret , die geiſtlichen Aemter beſeßt, die Sacramenta admini
friret ; sc . dasjenige aber,was durch einen Proceſſ ausgemacht wurde,
gehörte zur Jurisdi &tione contentioſa. L.B. deLyncker, in annalect.
ad Delfel.L. I.

hiſt. 29. ad rubr.

Auch dabey blieb es nicht; fondern

ſie nehmen auch das Wort Jurisdictionis Eccleſiaſt, inengern Verſtars
der
P
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de, alſo, daß ſie es dem Juri ordinis dioeceſano und dignitatis entges
gen ſeßen.

Und dieſes verurſachte , daß ſie nicht einig werden konten ,

welche Jurisdiction denen Officialibus eigentlich zugehörte.
$. 8. Inzwiſchen ſind ſie mehrentheils darinnen einig , daß denen
Officialibus' dasjenige zugehöre,was dem Biſchoff nicht reſerviret ſey .
Zu dieſen aber rechnen ſie 1) die Jura Ordinis epiſcopalis, 2) die dem
Biſchoff nur als delegato Sedis apoſtolicæ zukommen. 3) Das Jus
diſpenſandi, 4) die Collationem beneficiorum eccleſiaſticorum ,
5) das Recht dergleichen Beneficia zuſammen zu vereinigen, zu zertheilen
neue aufzurichten u.d .
6 ) DasRecht zu abſolviren in denenjenigen Fål
len, ſo dem Biſchoff reſervicet regn.
7) Das Recht zu inquiriren, die
Exceſſe zu beſtraffen , und einen von ſeinen geiſtlichen Amt abzuſeßen.
8) Die Kirchen -Buſſe zu dictiren. 9) Das Jus aggratiandi.

10 )

Kirchen :Vificaciones zu halten ; 11) Synodos anzuſtellen ; 12) Literas
dimifforiales zu ertheilen ; 13) Erlaubnůß zu geben Klöſter und Kirchen
zu erbauen ; 14 ) Zu erlauben , daß Kirchen -Güther veräuſſert werden
können ; 15) Kirchen - Drdnungen zu machen und zu confirmiren ;

16)

OnCriminal-Sachen zu erkennen; 17 ) Die Reſignation der geiſtlichen
Beneficien zu erlauben ; 18 ) Die erwehlten Prælaten zu confirmiren ;
19) Das Subſidium charitativum einzufordern.
Dieſe und andere
dergleichen Reſervata kommen alfo denen Officialibus nicht zu, es måſte
denn ſeyn, daß durch ein Mandatum ſpeciale ihnen dergleichen wäre
aufgetragen worden .
S. 9. Sonſten ſind auch die Canoniſten nicht einig, ob derſelben
Jurisdiétio ordinaria oder delegata fen ? Es it aber darauf gar leicht
zu antworten .

Wann die Jurisdictio ordinaria nichts anders bedeus

tet, als wenn einer der ordentliche Richter an einem Orte ift, ſo iſt kein
Zweiffel, daß denen Officialibus die Jurisdictio ordinaria zukomme.
Wenn es aber ſo viel bedeutet, daß einer die Gerichte nomine proprio
hat, und alſo von keinen dependiret, oder in eines andern Nahmen dies
felbe exerciret, ro haben die Officiales bloß alleine die Jurisdiétionem
delegatam , indem in dieſem Verſtande , niemand, die Jurisdi& ionem
ordinariam hat, als die hohe Landes -Obrigkeit und die Biſchöffe ,
und deswegen werden auch jene Vicarii genennet.

§. eo .

von denen Vicariis derer:Biſchoffe u.denenWeyh- Biſchoffen. Iš

-94
en

S. 1o . Und aus dieſer Verfaſſung derer geiſtlichen Gerichte, find
bey denen Proteſtanten die Conſiſtoria entſtanden ; Wovon ich unten

DC

zu handeln beſſere Gelegenheit haben werde.
8. 11. Weil aber diefen das Biſchöfliche Amt alleine zu verwalten,zu

fen
Det

Jus

DI

rhwer fiele , fo feßte man noch andere,denen man die Adminiſtration deffek
ben mit auftrug,welche Weph - Biſchoffe genennet wurden . Und da nada
der alten Verfaſſung kein Biſchoff ohne Titul conſtituiret werden kons
te, ſo gab man diefen folche Dioceſen, die in denen Händen derer Bars
baren ſeyn , oder die wenigſtens nicht mehr unter der Jurisdi&tion der

su
OH

Römiſchen Kirche ſtehen, um dadurch zugleich die Gerechtfame desPabfts
auf dieſelbe zu conſerviren . Ziegl.ad Lanzellott. L.L. Tit.is.

10 )

Das vierzehende Hauptſtück,
Von

eras

han

16

Then

Denen

Archi - Diaconis.

$.
I.
18 eben dieſer Nachlaßigkeit dercr Biſchoffe , ſind die Archi
Diaconi entſprungen. Dieſe dependirten anfangs von denen
Biſchöffen , und verwalteten in derſelben Nahmen die Gerichte.
Sie wurden aber in denen folgenden Zeiten ſo hochmüthig, daß ſie denen

Sitt
Biſchoffen fe ! bſten zu Kopffe gewachſen ſeyn. Dahero kam es auch,daß
Ire

ſie Vicarii nati derer Biſchoffe genennet wurden ;

und da ſie bishero die

Jurisdi&tion im Nahmen und auf Befehl des Biſchoffs exerciret hats
ten, ſchrieben ſie ſich anißo dieſelben als eigen zu , alſo, daß dieſe ihnen
von dem Biſchoff nicht mehr könte genommen werden .

Corvinus de

perfon. & benef. Ecclef. L.I. Tit.19 .

in

.

Ø. 2. Es beſtehet aber ihr Amt darinnen , daß ſie 1 ) die Jurisdi
Aion über alle Clericos ,auch über die Archipresbyreros, hatten, wels
ches ihnen auch den Rang vor diefelbe gab.
an den Biſchoff appelliretwerden .

Jedoch

konte von ihnen

Uber dieſeshatten ſie nur die Gerichte

in kleinen Sachen , indem die Bifchoffe wichtigen und ſchwere Fade fich
vorbehalten hatten. C. fin. X. de Offic. Archi-Diaconi
.
2 ) Hatten
ſie dieKirchen - Vificationes in der ganzen Diæces des Biſchoffs. C. í.
X. eod.

3) Ordinirten ſie die AcoluihosC. 2. eod. , inſtituirten die
P 2

Pro
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E. B. das XV.Hauptſtüc von denen Erz-Prieſtern.

Proviſos c.7. examinirten die Clericos und präſentirten diefelbe zur
Ordination c.7 . eod .

4) Drdneten ſie, was die Diaconithun folten

U. 8. c. 1. D. 25.
8. 3. Dá aber in denen folgenden Zeiten die Biſchoffe mehr Offi
ciales bekamen , ſo fiel die Macht und das Anſehen derer Archi-Diaco
norum .

Inzwiſchen findet man doch noch heutiges Tages in ein und

andern påbſtlichen Orten dergleichen Archi-Diaconal-Gerichte , welche
auf einige Weiſe die Unter - Conſiſtoria repræſentiren.

Van Eſpen

P.I. Jur. Eccleſ. tit. 12. C.1. $ . 12 .
Das funffzehende Hauptſtück,
Von
Denen

Erp - sprieſtern .

B.

I.

Hus eben dieſen Urſachen entſtunden die Erk= Prieſter .
Verrichtungen waren

Dererfelben

hauptſächlich; daß, wenn der Biſchoff

krand war, oder andereHindernuſſe hatte, daß dieſe fein geiſtlis
ches Áint verwalten muſten. c. 1. D.25.
Zu Zeiten trug man ihnen auf,
bic Armen, Krancken, Wittwen, Wayfen , Unmündige, Reiſende und ders
gleichen zu beſorgen. Doch ſtund es dem Biſchoff frey, ob er dieſes durch
den Erk : Prieſter , oder den Archi- Diaconum

wolte beſorgen laffen .

Und nachdem in denen folgenden Zeiten , die Diæceſen derer

Biſchöffe

gröſſer und in mehr Decanatus zertheilet wurden ; fo fegte man über
ein jedwedes dergleichen Decanat einen Decanum oder Erß

Prieſter ,

welchen man Archi- presbyterum ruralem nennte , weil er auf die
Land- Prieſter achthaben muſte. c. pen . & ult. de Offic, Archi-presbyt
.

i
V. 2. In der Römiſchen Kirche ſind noch heutiges Tages dergleis
chen Err:Prieſter, und beſtehet dererfelben Amt vornehmlich darinnen ; daß
ſie 1) über die übrigen Prieſter gefeßet ſeyn , und Sorge tragen måſſen,
damit diefe ihr Amt wohl abwarten möchten.

2 ) Stehen ſie den Bt

fchoff bey Leſung der Meſſe ben c. 3. eod. und wann er 3) abweſend oder
krand ift, ſo perfehen ſie deſſen

geiſtliches Amt c.2 . & 3. X. eod.

Cor

vinus de perſon . &benefic. eccleſ, L'I, Tit. 20. n .6 .

Das

hos
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long

recizehende Hauptſtück ,
Von

f

Flute

pel

Denten Capituln und dererſelben Gewalt,

wann Kein Biſchoff da iſt.

B.
S

I.

waren in denen alten Zeiten ber einer jedweden Kirche gewiffe

Melteften ,

welche zuſammen die Direction der Kirche und aller

geiſtlichen Sachen hatten, alſo, daß alles was vorkam , von denen
felben durch die meiſten Stimmen ausgemacht wurde. Und dieſe præ
ſentirten dasjenige,was man heutiges Tages das Capitul nennet.

Db

nun gleich nachgehends einer von denenſelben , unter dem Nahmen eines
Biſchoffs, die Dire & ion in dem Presbyterio bekam , ſo muſten doch alle
wichtige Sachen mit Zuziehung und Conſens aller Aelteſten geſchehen,
daßalſo der Biſchoff ſamtdem Presbyterio ein Collegium formirte,

thof
ile

Rath war .

surf

ein Senat, bald cin cetus presbyterorum iſt genennet worden , c.4.

urch
TER

P. 89. 201. feqq.
G. 2. In denen folgenden Zciten, abſonderlich in dem IV . Sec . fing

offe
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manan ,unterſchiedeneKirchen, auſſer derjenigen, wobey der Biſchoff war,

CT

rio, vorzufeßen.

welches in der That felbften, nichts anders, als ein ordentlicher Kirchens
Deswegen findet man auch ,daß es bald ein Capitul, bald

X. de his quæ fiunt a prælat.

Blondell. de epiſcop . & presbyt.

aufzurichten und denenſelben Prieſter und Diaconos, aus dem Presbyte
Welche aber, dieſem ohngeachtet,Glieder des Kirchen :

Raths, oder Capituli, blieben, indem dieſe Kirchen, gleichſam als Töchter
der Haupt: Gemeinde angeſchen wurden . Unter dem Pipino aber wurde
auf Anordnung des Chrodogangi
, die Cleriſey der Haupt-Kirche in eine
ganz andere Form gegoſſen, obgleich die Capitula in ihren vorigen Zus
ftande geblieben waren . "

Denn dieſer veranſtaltete, daß die ganße Cleriz

fey in der Stadt, Sonntags und andere Feft- Tage früh und Abends, ins
Capitul kommen
und bethen muſten.
Welche Anſtaltmannachgehends
auch in andern Kirchen annahm .
Ja es kam endlich dahin , daß alle
Canonici und Clerici, in gewiſſen Clauſen wohnen , beyſammen ſchlaffen
und effen muſten .
* 3

9. 3.
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8.3. Aber auch dieſes wurde nachgehends geändert, indemſich die

Cleriſey der Cathedral-Kirche, von der übrigen Geiſtlichkeit abfonderte,
und alleine den Nahmen Canonicorum behielt.
Was die Gelegenheit
dazu geweſen ſeen muß, findet man ſo eigentlich nicht.

(1

Es kan aber ſeyn,

daß vielleicht, das ärgerliche Leben der
Geiſtlichkeit, ſolches veranlaſſet.
Dadurch ſeşten ſich die Canonici nach und nach in ſo groſſes Anſehen
daß ſie die übrige Cleriſey, nicht nur von allen Deliberationen ausſchloſs
fen ſondern in denen folgenden Zeiten die Wahlderer Biſchoffeganß alleine
an ſich zogen.

Scharen in Annal. Paderbornenf.adann. 1203. pag.

939. und Philipp .Labbeus in bibl. nov . libr. MSct. p.482. feqq.
8.4 . Das Wort Capitulum felbften , iſt von der Verfaſſung des
Mönchs :Weſen, genommen, indem die Mönche täglich in einem gewiſſen
Conclavi zuſammen kamen, und etliche Capitel oder Gefeße aus
der Bis
bel und ihren Ordens- Regeln laſen ; Dahero nennete man den Drt ihrer
Verſammlung das Capitul, die Capitul-Štube.
Weil nun der Chro
dogangus ſeine Cleriſey in eine dergleichen Verfaſſung feßte, ſo nennete
man den Ort, wo der Biſchoff mit denen Canonicis zuſammen kam, mes
gen ein und anderer Sachen zu deliberiren , ebenfalls das Capitul, und
die ſo eine Stimme in demſelben hatten, capitulares.
8.5. Es iſt derowegen das Capitul nichts anders, als ein Colle

gium derer Canonicorum der Cathedral-Kirche, welches zwar unter
dem Biſchoff ſtehet,aberdoch ein abſonderlich corpus unter der Dire.
&tion des Decani ausmacht, und ſeine eigene Rechte hat ; welches man
zu dem Ende aufgerichtet, daß es dem Biſchoffe aſſiſtiren, und an dem Kirs
chen - Regiment Theil nehmen ſolte.

1
8.6.

Gleichwie nun das Presbyterium in der Kirche rammt dem

Biſchoff einerley Collegium ausmachte , und mit dieſem

adeKirchens

Sachen beſorgte ; alſo blieb auch dieſe Sorge bey dem Presbyterio,
wenn der Biſchoff todt oder ſonſten abweſend war.
wurde nachgehends geändert.

Aber auch dieſes

Denn da ein und andre Keßereyen in der

Kirche entſtunden, und die Cleriſey an den meiſten Orten in ein árgerliches
Leben verfiel, daß, wann der Biſchoff verſtorben war, man dem nådiftges
legenen Biſchoff,unterdeſſen die Direction der Wahl und der Kirche, ro
lange auftrug, biß ein anderer Biſchoff war erwehlet worden , und dieſen
nennta

von denen Capituln und derſelben Gewalt, sc.
ic
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rennte man intercefforem , interventorem ,viſitatorem , commendat
torem &

c. C. 16. D. 71. C.19. D.6.

Und damit er ſich, das Wohlfeyn

der Kirche, deſto mehr angelegen feyn lieſſe, wurde ihm auch zu Zeiten ein
gewiſſes Salarium ausgemacht
.

Welches man noch berbehielte, obs

gleich die Käyſer, als Patroni der Kirchen , die Conſtitution und Inve.

jets
0114

ſticur derer Biſchoffe bekommen hatten.
Natal. Alexander in hiſtor.
Eccleſ. Sec. XIII. ünd XIV . Diſſ. IIX . Art.2.
Dadurch behielte alſo
das Capitul wenig Gewalt.

Nachdem

aber der Käyſer Henricus V.die

Inveſtitur derer Biſchoffeverlohren hatte, fo kames, daß in denen folgen :
den Zeiten ,das Capitul, nach Abſterben des Biſchoffs, ſich alle Macht
und
Gewalt, in Kirchen-Sachen anmaßte.

Und ſcheinet nicht unwahrſcheins

och
TTC

hree
110

lich zu ſeyn, daß der Anfang darzu in dem XII.Sec. geſucht werden müſſe.
$. 7. Wenn alſo Sedis vacantia ſich ereignet, fo iſt die Direction,
Es entſtehet aber
biß ein anderer Biſchoff erwehlet iſt, bey dem Capitul.
diefelbe auf unterſchiedne Art: 1) durch den Tod des Biſchoffs, es måſte
denn derſelbe einen Coadjutorem gehabt haben ; 2 ) durch die Renun
ciation des Biſchoffs, 3) durch die Translation . 4 ) durch dieAbfeßung
ader Degradirung ( von welchen allen wir anderwerts handeln wolen ).
5 ) Wann der Biſchoff feine Religion verändert, 6) wenn er ſich verheys
rathet, 7 ) wenn er wegen Verfolgung die Flucht nehmen muß, 8 ) wenn

ne
er von Feinden gefangen genommen wird, 9 ) wenn er wegen gewiſſen Ans
gelegenheiten eine lange Zeit abweſend ſeyn muß, 10 ) wenn er von ſeinem

18

Amt ſuſpendiret iſt,und 11 )wenn er ſeinem Amtnicht recht vorſteht c.2.
X. de translat. Epiſc., welches legtere aber wohl heutiges Tages ſehr
dhmerlich ſich ereignen möchte.
$.8. In dieſen nnd dergleichen Fällen hat das Capital das gange
Jus epiſcopale mit allen zugehörigen, ausgenommen -diejenigen Sachen,
to dem Biſchoff ausdrücklich vorbehalten ſeyn.

Faobgleich daſſelbe die

Stelle des Biſchoffs vertritt, fo exerciret es dennoch

alle biſchöffliche

Rechte nicht, als ein mandatarius, ſondern aus eigner Gewalt; (pro
prio nomine ) und wie kan es anders ſeyn, indem es auch bey Leb - Zei.
ten des Biſchoffs ,als ein abſonderliches corpus confideriret wird. Es
hat derowegen dasCapitul 1) alle Rechte, ſo einem unmittelbahren Reichss
Stand zukommen . ; E. Das Austrags Recht, auſ dem Reichs- Tage zu
erſchei

Erſtes Buch , das XVI Hauptſtück
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erſcheinen, und Siß und Stimme daſelbſt zu nehmen ; und iſt daran des
ftoweniger zu zweiffeln, maſſen ſolches die Reichs-Abſchicde felbſten zur
Gnüge zeigen ;

alſo hat den R. A. de a. 1555. Dechant undCapitvi zu

Minden, den N.A.de a. 1559. Probſt, Dechant und Capitul des Doms
Stiffts zu Freyſingen, den R.A. de a. 1654. Dechant und Capitul des
StifftsWorms, unterſdyrieben. 2) die Landes -Hoheit. Kulpisad Mon
Es wil zwar dieſes Herrius in Dill de fpe
zamb. P. 2. c. 5. §.35.
cial. Rum . Germ . imp. rebuspubl. aus dieſen Urſachen in Zweiffel zies
hen, geſtalten 1) die Landes-Hoheit von den Käyfer und dem Reich ders
mittelſ der Inveſtitur Transferiret würde 2 ) ſobald de Biſchoffſtårbe
die jura territorialia an Käyſer zurůd fielen ; aber man kan daraufgar
leicht anworten , indeme, was das erſte anbetrifft
, auſſer allen Zweiffelges
feßet iſt,daß die Landes- Hoheit mitdem

Lande verknüpffet iſt, wiedrigens

Reichs-Städten keine Landes -Hoheit zu fåme,
fais můjte folgen, daß denen
ancrwogen ſelbige von Ihro Kayſerl . Majeftåt nicht belehnet werden ; und
und wann das andere feine Richtigkeit haben ſolte, ſo můſte folgen, daß
fo lange als die ſedis -vacantz daurte, von dem Käyfer ein vicarius ges
ſebet werden könte, wovon aber gemelter Herr Hertius wohl ſchwerlich
ein Erempel wird anführen können.

Db aber die andern denen Erzs

Biſchoffen in Tcutſchland zukommende Prærogativen und Aemter , 3 ...
einen Käyſer wehlen zu helffen, das Capitul zu genüſſen habe, wird billig
von andern in Zweiffel gezogen , weil dieſe mehr der Perſon des Erb- Bis
ſchoffs , als dem Capitul gegeben worden ſind ; wie denn auch bey allen
dergleichen Actibus, daſſelbe, bey Lebzeitendes Erf- Biſchoffs, nicht im
geringſten concurriret. Monzamb. de Statu Imp. Germ.c.4 . 5. 4.
und Kulpis ad eund. P. 2. c. S. S. 26.
3) Kommen dem Capitul die
Jura ordinis zu und 4 ) alles was keine

Verringerung und Veränder

rung derer Biſchöflichen Rechte nach ſich ziehet. Es måſte denn die
Sedis vacantia ſo lange dauren , daß die Nothwendigkeit eine derglei
chen Veränderung erforderte. c. 1. & c.fin. X. ne ſed. vacant.
8. 9. Hingegen kan ſich das Capitulnicht anmaſſen I) was dem
Biſchoff ausdrücklich vorbehalten iſt, 2 ) keine Veräuſſerung oder andere
Veränderung in denen Kirchen -Gůthern vornehmen , 3) keineBeneficia , fo
der Biſchoffconferitet, zuſammen vereinigen , in eineVertauſchung willis
gen, oder reſignation derſelben annehmen,

S.co.

von denen Capituln und deret felben Gefvalt, ic.
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8. 10. Was die mittelbahren Stiffter anbelanget, fo fan eine
dergleichen Sedis vacantia ſich

in demſelben nicht ereignen.

Weil

aber doch auch dieſe ihre Dechante oder Præpofitos haben , welchen
zu Zeiten , nicht nur die Unter :Gerichte, ſondern auch andere Nechte zus
kommen ; ſo iſt kein Zweiffel, daß nach Abſterben eines ſolchen Prælaten,
Denn da der Prælat, mit
alle dieſe Rechte dem Capitul zuwachſen .
dem gangen Capitul, ein corpus ausmacht, und keine andere Rechte
haben kan , als die ihme von dieſen gegeben ſcyn ; ſo müſſen ohnfehlbar
auch dieſelbe an das Capitul ſo lange zurüc fallen , bis ein anderer
Prælat erwehlet worden . Es werden deswegen ohne Grand dieſe Recha
te dem Biſchoff von etlichen zugeſchrieben , in deſſen Dieces fich ein
dergleichen Capitul befindet.
J. 11.

Zu Zeiten geſchiehet es auch , daß man wegen ein und 'ans

derer Hindernúß zur Wahl eines neuen Biſchoffs nicht ſchreiten kan ,
welches man ſedem impediram

zu nennen pfleget. Denn obgleich

die Vacanz ordentlicher Weiſe nicht länger als drer Monathe aufges
geſchoben werden kan , ſo kan doch auch dem Capitul nicht imputiret
werden, wenn daſſelbe, wegeu ein und anderer Verhinderung, binnen dies
fer Zeit, zur Wahl nicht ſchreitet.

Weil alſo in dieſen Fað ohnmöglich

das Jus devolutionis ſtatt findet, ſo muß ohnfehlbar dem Capitul, ro
lange das Regiment, ſo wohl in geiſtlichen als weltlichen Sachen , ges
laffen werden .
$. 12. Weil wir aber oben gedacht haben , daß der Biſchoff in
allen wichtigen Dingen ſich deſſen Conſensbedienen muß c.4. X. de his
quæ fiunt a præl . &c.; fo flieſſet daraus , daß er ohne Einwilligung
des Capituls , keine Kirchen - Gåther veräuſſern , c . 52 , C.12. q.2. c. 3.
C.1o. q. 2. c. 1. 2. 3. 7.8. X. de his quæ fiunt a prælat., unter:
ſchiedene Kirchen nicht vereinigen , c. 8. & 9. X.eod. Clem . 2.de rebus
eccl. non alien ., noch Kirchen- Ordnungen machen könne , u. d. m .
Und da heutiges Tages die Biſchoffe in Teutſchland zugleich die Landess
Hoheit haben, und Stände des H.R. Reichs ſeyn, fo fraget man nicht
ohne Urſache, ob auch bey der Adminiſtration gedachter Landes -Hoheit
déu Conſens des Capituls pon nộthen ſey ? Welches man ſo ſchlechters

muß darinnen auf die Capi
dings nicht beantworten kan, ſondern man
tula
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tulaciones ſehen,was ſich auch in dieſen Dingen das Capitul reſervi
Fabri Staats- Cangley Tom . VI. p.440.
ret hat.
S. 13. Wann alſo dergleichen Dinge vorfallen, welche die Einwils
ligung des Capituls erfordern , ſo iſt von nöthen ,daß daſſelbe ordentlich
convociret wird.
zu thun pfleget.

Welches entweder der Biſchoff oder der Decanus
Gener in denjenigen Sachen, ſo dem

Biſchoff und dem

Capitul zugieich zugehören, da er denn præſidiret, die Propoſition thut,
und nach geſchehener Deliberation , und Votirung das Concluſum ,
machet. Kommen aber ſolcheSachen vor,die das Capitulum felbſten und
ihre Jura anbetreffen, ſo geſchiehet die Convocation von dem Decano.
S. 14. Es geſchiehet dieſelbe durch Låutung einer getdiſſenGlocker
doch kan man es ſchrifftlich oder mündlich thun, nachdem es an einem
jedweden Drt Herkommens iſt. c . 30. X. de elect.

Die Verſammlung

pfleget man in der Capitul-Štube zu halten , und iſt daſſelbe an einem
andern Ort zuſaınmen zu kommen nicht ſchuldig .
wohnlicher Zeit geſchehen ,
nicht verbunden .

Es muß auch zu ges

ſonſten iſt es gleichergeſtalt zu erſcheiner

Und zwar werden bloß alleine die Canonici, ro

Stimme in den Capitul haben , und in denen Sacris ordinibus feyn.
Clem . 2.de ætar. &

qualitat. citiret , welches leştere aber bey denen .

Proteſtanten nicht ſtatt hat ; Zu Zeiten werden auch die Abweſenden
citiret , doch aber nur in gewiſſen Fällen. Barboſa de Canon. cap. 39.
Derjenige, fo nicht gegenwärtig iſt, kan feine Stimme ſchrifftlich nicht
geben. Und wann das Conclufum felbſten abgefaffet werden rod, muß
der Conſens des gróften Theils des Capituls da fennt, wie dann ohne
möglich , die unterſchiedlichen Meinungen der Menſchen,auf eine andere
Art, können gehoben werden.
S. 15. Was die ohnmittelbahren Stiffter proteſtantiſcherSeits
anbelanget, kan ſich nicht leicht ein Fall ereignen, da die Sedis vacantia
ftatt finden könte, indem in denen meiſten derſelben die Poftulation eins
geführet iſt, alſo ,daß vielmehr ſedes impedita fich ereignen kan ; Wenn
nehmlich entweder dieMinorennitat oder eine andere Hindernůß im Wege
ſtehen ſolte.

Ein Exempel davon haben wir in denen neuern Zeiten in

den Bißthum Merſeburg gehabt.

Lünich in teutſchen Reichs-Archiv

P.ſpec. orat. II. unter dem Chur-und Fürſtl.Hauſe Sachſen p.702 .
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Das ſiebenzehende Hauptſtück,
Von

Denen kleinen Geiſtlichen , als Prieſtern ,
Diaconis und Sub -Diaconis .
$.

In

Je Presbytert waren bey Denen Füden nichts anders als Recto
res in denen Synagogen. Da nun die Chriſten gendthiget wurs

den , ſich von der Gemeinſchafft der Güden zu trennen , und ihre
abſonderliche Verſammlung zu halten , ſo behielten ſie ein und andere
von denen Jüdiſchen Gebrauchen, und erwehlten alſo bey einer jedweden
Semeinde gemiffe Presbyteros oder Aelteſten. Es waren aber dieſe
nichts anders als Diener der Gemeinde. Und ſcheinet, daß die Gelegen
heit darzu in dem ſechſten Kapitel der Apoſtels Geſihichte erzehlet wird .
Welches allerdings von denen Presbyteris, keinesweges aber von dener
Diaconis muß verſtanden werden .

Seldenus de Synedr. Vitringa

. 9. 20. feqq.
de Synagog. vet. und Herrn Böhmer ad Plin. Di VI
§. 2. Es waren aber dieſe Presbyteri (welche auch ſonſten Epi
fcopi oder Præpofiti genennet wurden ), bey denen Jüden und Chriſten
nichts anders als Layen, und die auch deswegen in der Jüdiſchen Repu
blic mit denen Dpffern gar nichts zu thun hatten. So lange man auch
in der Chriſtlichen Kirche die Meinung von dem unblutigen Dpffer nicht
angenommen hatte,wardas Wort Sacerdos, gar nicht bekant ; ſobald
aber dieſes in der Chriſtlichen Kirche aufgekommen, ſobald hat man auch
angefangen denen Presbyteris den Nahmen Sacerdotum beyzulegen ;
daß alſo auch das teutſche Wort Prieſter, pon dem presbyter, ſo einen
Aelteſten bedeutet , muß hergeführet werden, welches man aber nachges
hends corrumpiret, und denen , fo dieMeffe lafen,beygeleget hat.

Se

ckendorff im Chriſten StaatLib . III.C, 2. Salmal. de Epiſcop. p.383.
und Burmann Diſp. VI. de Synagog. S. 61.

$. 3. Es beſtunde derowegen das Amt derer Aelteſten in der erſten
Kirche, darinnen daß fieder Gemeinde førſtunden, und einige Inſpection
überdieſelbe hatten 1. Tim.V , 17.1.Petr.V.3.A & .XX, 28. und alſo gar
2.2
nicht
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nicht im Lehren und predigen .

Doch waren ihrer zweyerley, etliche die

zugleich mit an Wort und an der Lehre, nach der von GOtt empfangenen
Gabe, arbeiteten ; Etliche aber , ro bloß auf das Leben der Gemeinde zu
ſehen, vor Wittwen und Wayſen zu ſorgen , und zu veranſtalten hatten,
daß alles ben Verſammlung der Gemeinde ordentlich und wohl zugehen
möchte.

Vitring. de S. V. L. II. c . 3. p. 497.
4. Gleichwie aber bey denen Gåden die Presbyteri ein ordenta

liches Collegium oder Synedrium formirten ; Alſo hatte man ebens
fals in der erſten Kirche ein dergleichen Presbyterium .

Ad. XI, 30 .

XV , 4 6.22. 23. XX, 17.28. XXI, 18. Philipp. 1, 1. & c. deſſen Glieder
anfänglich alle einander gleich waren, bis endlich ein Præſident in daſs
felbe geſegt würde.

Wovon ich oben gedacht habe.

de exhortat. caftit. c. 7.

Tertullianus

Clemens in epiſt. ad Corinth . & Cy

prianus epiſt. 67.
$ . 5. Es dependirte aber dieſes Presbyterium von der Gemein
de, und war derſelben Reð und Antwort zu geben ſchuldig , und dahers ·
würde es auch das Kirchen -Miniſterium genennet . Wann etwas vors
fiel , ſo kam es zwar zuſammen , konte aber nichts beſchlieſſen und ausa
machen, bis die Sache der Gemeinde vorgetragen , und ihre Meinung
war gehöret worden .

Já obgleich daſſelbe die Direction hatte, und

alles veranſtalten konte, was zum Wohlfeyn und Aufnehmen der Chriſts
lichen Kirche erfordert wurde ; So hatte es dieſem ohngeachtet, dennoch
gar keine auſerliche Gewalt und Jurisdiction . Cyprianus, ep. 49.
5. 6. Nun ſcheinet es zwar, als wenn das Presbyterium ein or:
dentliches Gerichte
dieſes, indem

gehalten hátte ; Aber es war nichts weniger als

I ) in dem Presbyterio gar keine dergleichen Sachen abges 4

handelt wurden, die man forſten in denen Gerichten vorzunehmen pfleget.
2) Hatte zwar das Presbyterium einige Dire & ion, aber es mufte die
ganße Gemeinde dabey ſeyn, und ihre Stimmen geben, daß es alſo mehr
mit einer Cenſur der Sitten , als mit einer Jurisdi& ion verglichen
werden konte.

Und deswegen kam auch daſſelbe ſamt der Gemeinde in

dergleichen Gelegenheiten vornehmlich zuſammen, wenn wichtige Dinge
vorkamen, ſo entweder zur Erbauung der Kirche, oder zur Abwendung års
gerlicher Dinge gereichten.

von denen kleinen Geiſtlichen , als Prieſtern, ac.
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$ .7 Wam man alſo den heutigen Zuſtand des Presbyterii bey
der påbftlichen Kirche betrachtet, ſo wird ein jeder gar leicht ſehen , daß
kaum ein Schatten von der alten Verfaſſung mehr übrig iſt.
Dann
1 ) alle Sachen , ſo ſonſten in dem Presbyterio abgchandelt wur:
ben, haben anicko die Biſchoffe an ſich gezogen, die es unter den
Nahmen einer geiſtlichen Jurisdi&tion oder Legis diæcefanæ entwer
bor ohnmittelbahr oder in ihren Conſiſtoriis exerciren ; 2) Obgleich
die Capitula einiger maſſen den Schatten des alten Presbyterii noch zú
haben ſcheinen , ſo werden ſie doch nur zu Rathe gezogen, und zwar
in ſolchen Dingen, um welche ſich ſonſten das Presbyterium gar nicht
bekümmerte. 3 ) Beſtehen die Capitula nicht aus der ganßen Clerifer),
ſondern nur aus denen , ſo bey der Cathedral-Kirche feyn.

Alſo, daß

die übrigen mit nichts anders als Meſſe leſen , und andern a & ibus mi
niſterialibus zu thun haben , und da 4 ) das Kirchen -Regiment von der
ganßen Gemeinde dependirte; ſo hat es anigo dic Cleriſey alleine, alſo,
daß jener nicht die geringſte Freyheit gelaſſen worden .
Es iſt derowes
gen offenbahr, daß die heutigen Presbyteri mit denen Alten gar nicht
können verglichen werden.
8.8. Was die Diaconos anbetrifft, ſo wird zwar in der Schrifft
derſelben offters Meldung gethan ; Woher ſie aber entſtanden ſeyn, und
ob ſie ſchon zu denen Zeiten der Apoſtel ſind beſtellt geweſen, iſt man nicht
einig.

Dieſes iſt gewiß , daß die Apoſtel ſich ſelbſten alfo genennet has

ben Rom . XI, 13. XV, 25.31. 1. Cor. III, 5. 2. Cor. III, 6, IV ,1. VI, 4 .
Ephel. III, 7. Col.1, 23.25. 1. Tim .I, 12.

Es werden auch an andern

Drten die Diaconi von denen Biſchoffen unterſchieden. Phil. I, 1. 1. Tim .
III, 8. 12. u. 8.

Ja die allermeiſten ſind der Meynung , daß man den Urs

fprung in dem 6. Cap. der Apoſtel Geſch. ſuchen müſſe. Denn da ſich
die Jünger vermehrten, erhub ſich ein Murmeln unter denen Griechen,
wieder die Ebråer, daß in der täglichen Handreichung ihre Wittwen åber's
Rehen würden.

Da ließ man die Gemeinde zuſammen ruffen ,und ſtellte

ihr vor, daß man ſich um ſieben Männer umſehen ſolte, die ein gut Ges
richte hatten und voll Heil. Geiſtes und Weißheit wären, welche
man zu
dieſer Nothdurfft beſtellen konte, da erwehlte man Stephanum , Philips
pum , Prochorum , Nicanor, Simon, Parmenam und Nicolaum .

D. 3

ÉS

haben
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baben aber ſchon andere gezeiget, daß hier nicht die Rede von denen Dia
conis, ſondern von denen Presbyteris fery.

Vitring. de. S. V. Lib .

III, P. 2. c.5. Pfaff. de origin . Eccleſ.p. 47. ſeqq.
8.9. Weil aber das Pabſtthum wegen ſeines Intereſſe alles aus
dem Zuſtand der Iſraelitiſchen Republic herzuleiten ſuchet.

Alſo man

gelt es ihnen auch hier an Schein-Gründen nicht, die Diaconos von des
nen levieten A. T. herzuführen.

Und kan man nicht läugnen, daß, wenn

die Sache mit dem Meß -Opffer in der Chriftlichen Kirche feine Richtig
keit hatte, daß man den Urſprung derer Diaconorum , dahin würde re
feriren müſſen.

Aber da das erſte wegfället, ſo kan and ; das andere

den Stich nicht halten.
Und wolte man gleich fagen , daß man doch
einige Gleichheit unter denen Leviten A. E. und denen Diaconis NE.
antreffe, fo thut doch dieſes zur Sache wenig, indem man auch ſehr viel
ungleiches zwiſchen denenfelben findet.

Denn betrachtet man den Zus

ſtand der Chriſtlichen Kirche zu denen erſtern Zeiten, ſo ſiehet man gar bald ,
daß dieſelbe nicht nach der Beſchaffenheit des Tempels zu Jeruſalem if
eingerichtet geweſen, ſondern vielmchr mit denen Jüdiſchen Synagogen
auf einigeWeiſe kan verglichen werden.

Iſt derowegen offenbahr, daß ,

wenn man die Diaconos von denen Jüden herleiten will , inan vielmehr
derſelben Urſprung in denen Synagogen ſuchen müſſe.

Da man nún

in dieſen nicht geopffert, und alſo keine Leviten gehabt hat, fo werden die
Påbſtler ſehr ſchlecht mitihrem Beweiß beſtehen.

und wolten ſie gleich

fagen, daß eben dieſe 7. Männer, deren im 6. Cap, der Apoſtel Geſch. ges
dacht wird, zu dem Dienſtdes Abendmahls oder der Mefſe wåren gebraus
chet worden ; ſo ſiehet man jedoch aus der angeführten Stelle ,daß dieſes
falſch rery, indem ſie nur
zur Austheilung derer Állmoſen beſtellet waren .
Vitring. de S.V.Lib. III. P.2. c.1. ſeqq. Sam. Basnage in annal, ad
a . 35. §.1o. feqq.
$.10 .

Es waren aber bey denen Jüdiſchen Synagogen , 1) die

Vorſteher oder Archi-Synagogi
, 2) die Presbyteri und 3 ) die Mini
ftri oder Diener,deren Luc. IV.20. gedacht wird : Und als er das Buch
juthat, gab ers den Diener. Virringa de S. V.cit. loc. Und diefeleß
tern waren diejenige , welche man in der Chriſtlichen Kirche Diaconos
nennte, deren Åmt darinnen beſtund,daß fie Diener derer Biſchoffe was
ren ,

von denen kleinen Geiſtlichen , als Prieſtern, ic.
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1
ren, und ihnen an die Hand gehen muſten.

Weil ſie überdiefes bioß ala

kein von dem Biſchoff dependirten, fo konten ſie nichts thun, als was
ihnen von denſelben befohlen wurde c.5. D. 93. c . 17. D.93. Sie theils

3

3

ten derowegen auf ſeinen Befehl das Abendmahl aus, brachten es zu Bes
nen Krancken, tuufften, laſen die Heil. Schrifft, theilten die Admoſen unter
die Armen , afſiftirten dem Biſchoff in denen actibus ſacris, reiften als
Diener mit ihn auf die Concilia u. d. m . c. 6. C. 11. D.93. c. 59. de con
fecrat. D. 1. C. 1. D. 25. c . 23. D.93.
S. II. Weil man aber dieſelben als -Diener der Kirchen betrachtete,
fo wurden ſie ebenfalls mit Einwilligung der gangen Gemeinde beſtellet,
doch kam das allermeiſte mit auf dem Biſchoff an , bis endlich dieſe die
Belegung dergleichen Aemter gang alleine an ſich zogen.

In denen fols

genden Zeiten , da der äuſſerliche GOttes: Dienftimmer gröſſer wurde,
und alſo die Verrichtungen derer Diaconorum ſich vermehrten, oder dieſe
aus Hochmuth ein und andere Dinge nicht mehr thun wolten, fo feßte
man in dem III. Sec. Sub-Diaconos.

Deren Ámt hauptſächlich darins

nen beſtund, daß ſie alles , was bey Austheilung des Abendmahls erfora
dert wurde,veranſtalten und bereiten muften.

Und ſiehet man gar deuts

lich, daß alle dergleichen Kirchen -Aemter zu keinem andern Ende ſind ver
mehret worden , als das Amt der Meſſe deſto anſehnlicher und folenner
zu machen . Morinus de SS . Ordin. P. II . ex. II.

$.12. Es wird auch öffters in der Kirchen -Hiſtorie derer Diaco
niſlinnen Meldang gethan.

Deren Urſprung man gleich vom Anfang

der Chriftlichen Religion herleiten will
V, 9. ſeqq.

Rom . XVI, 1. 1. Tim . III, 11.

Wenn ſie Wittwen waren , fo wurden ſie zum Dienſt der

Kirchen nicht gebraucht, ſic muſten dann 60. Jahr alt feyn .

Waren

fie aber Jungfern, ſo muſten ſie darzu auferzogen ſeyn, ein gutes Zeugnuß
ihres Lebens haben ,und 40. Jahr alt ſeyn.

Derſelben Amt ſolldarinnen

beſtanden haben, daß ſie denen Weibern bey Verrichtung des öffentlicher ,
Gottes - Dienſts, vornehmlich aber bey der H. Tauffe an die Hand gehen
muften . Zu Zeiten ſollen ſie auch die unwiſſenden Weiber in der Chriſt
Uberdieifes
lichen Religion unterrichtet und zur Tauffezubereitet haben.
muſten ſie die kranden Weiber beſuchen , und denen Märtyrinnen und Ges
fangenen an die Hand gehen .

Aber es ſind dieſe in denen folgenden Zeis
tex
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ten ganz und gar abgeſchaffet worden . Ziegl.de Diacon.c .ult.Franc.
de Roye. J.J. C. Lib.I. Tit. 17. und Schilt. J.J.C. Lib.I. Tit. 9. $. 7.

Das achtzehende Hauptſtück,
Von
Denen kleinen Geiſtlichen , welche weder
in Şacerdotio noch in Sacris ſeyn.
B.

I.

Such bey dieſen bißhero erzehlten Perſonen ließ es das Pabſtthum
noch nicht bewenden ,ſondern der Kirchen - Aemter wurden von Tas

ge zu Tage mehr,alſo daß endlid) ſieben ordines entſtanden ſeyn.
Concil. Trident, Self: XXIII. c. 2. de 7. ordin . , welche man in zwey
Claffen einzutheilen pfleget , nehmlich in majores und minores ordi
nes. Zu denen erſtern zehlet man alle geiſtliche Perſonen biß auf diePres
byteros und Diaconos c.4. D. 60., wozu nachgehends noch die Sub
Diaconi gekommen ſind . C.1. & 2. D. 32. c.9. de ætat & qual
Zu
.
denen andern und die weder in Sacerdotio noch in Sacris feon, referi
ret man die Kergens Verwahrer (acoluthi)die Beſchworer ( exorciſtæ )
die leſer (lectores) die Thürſchläffer (Poſtiarii) u.d.
8.2 .

Der Haupt- Unterſcheid zwiſchen dieſen beyden ordinibus

ift wohl diefer, daß , da in dem Pabſtthum das vornehmſte Stůd dcs
Gottes - Dienſtes in dem Amt der Meſſe beſtehet.
So hat man diejenis
gen in Sacris zu ſeyn fingiret, die bey der Meſſe gebraucht werden , und
deswegen werden ſie auch miniſtri altaris genennet c. 3. D.32.c. 3. D.60 .
Diejenigen aber, ſo bey dem Meß -Opffer nichts zu thun haben , nennet
man kleine Geiſtlichen ,oder die nicht in Sacerdotio & Sacris ſich befins
den. C. 3. D: 32. c.3. D.60.gene haben Hoffnung Biſchoffe zu werden ,
dieſe aber nicht. c.4. D. 60. C. 9. X.de ætat. & qual. Jene können gar
nicht heyrathen , bei dieſen aber kan diſpenſiret iperden, wenn ſie ihr
Beneficium verliehren wollen . C. 1.3.5 . X.de Cleric.conjug. c.1. in f .
D. 31.

Aber dieſes alles iſt der erſten Kirche gang unbekant geweſen.
$ . 3. Was die Kerzen- Verwahrer anbetrifft, ſo weiß man ſo eis

gentlich nicht, worinnen ihr Amt beſtanden hat . " Etliche mepnen , fie
håtten

von denen kleinen Geiſtlichen , 10.

hatten als Diener dem Biſchoff nachtrcten müſſen .
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Andere aber mas
Es ges

chen Fackel-oder licht - Träger aus denenſelben c.i. D.21. & 25.
dendet ſchon dererfelben Cyprianus.
Annum

Basnage Ann . pol. ecclel ad

233. $ .6.7.

. 4. Die Beſchwörungen waren in der erſten Kirche eine auſſere
ordentliche Gabe GOttes , man machte aber in dem verderbten Zuſtande
der Kirche ein abſonderliches Amt daraus, aus einer närriſchen Einbil
dung, als wenn einer durch die Ordination eine dergleichenGabe erlan
gen fònte.
Und da heutiges Tages alle Pfaffen zuſammen dergleichen zu
thun nicht im Stande fenn , bedienet man ſich zum Betrug der armen
tåren, ſo vieler ſuperſtitieuſen und nårriſchen Solennitåten, daß matt
ſich ſchämen muß, dergleichen Dinge unter Chriſten zu Hören . Und das
hero ift das Amt der Beſchwörer entſtanden, welches man aus der Fådi.
fchen Kirche herzuführen und aus Luc. XI, 19. Act. XIX , 13. zu beweis
fen fuchet.
8.5. Die Leſer ſind, welche öffentlich von der Canßel der Gemeinde

die Schrifft vorleſen müſſen can. 1. dift. 21. & 25 .
§. 6. Die Thürſchläſſer haben die Kirchen -Schlüſſel, Gefäſſe und
Kleider, fo man beym Gottes Dienft brauchet , in ihrer Verwahrung.
Sie hatten auch ſonſten das Amt, diejenigen , ſo in den Kirchen -Bann
waren, auszuſtoſſen , und von der Kirche abzuhalten.

Es werden dieſel

ben heutiges Tages bey denen Cathedral - Kirchen unter die Prælaten
gezehlet, und haben dignitatem

eccleſiaſt. c 1. D. 21. & 25.

Es ficheis

net, daß man dieſelbe zu denen Vicariis derer Biſchoffe zehlen müſſe, und
dieſes mag auch die Urſache geweſen ſeyn, daß man ſie mit denen Archi
Diaconis und Presbyteris conjungiret hat.

c.2. X.de offic. cuſtod.

§. 7. Manreferiret ferner hieherdie Sacriſtas. Denn da die Kirs
che ſehr reich wurde, und viele Schage bekam , fo wurden dieſe zur Ber:
wahrung des Kirchen Schaßet beſtellet c. un. X. de Off. Sacriſt. Und
deßwegen nennte man ſie auch thefaurarios, die Schaß -Meiſter.

Und

auch dieſe bekamen nachgehends in denen Cathedral-Kirchen dignitatem
eccleſiaſt ., alſo, daß ſie ebenfalls zu denen Prælaten gezehlet werden.
Corvin . L I. de perſon . & benefic. ecclefiaft, Tit. 22. n . 3.

Esges

hören auch hieher diePfalmiften oder Sånger can ... D.21. & . 25. can.
R
$.8.
15. D. 32. can . 2. D. 92.

1
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$ .8 . Auſſer dieſen entſtunden noch mehr dergleichen andere Kirchens
Aemter ; Als die Primicerii, deren Ämt in c . 1. D.25 .& c.un. X. de

oft. primic. beſchrieben wird. Die Syncelli, welche beſtåndig bey dem
Biſchoff waren , und mit ihm in einer Zelle wohnten . Vom Anfangwas
ren es Låven, nadigehends wurde Niemand als Geiſtliche und Mönche
.
zu dieſem Amt gelaſſen . Thomaſſinus P. I. de nov. & ver..Ecclef
. L. 2. c. 100.Die Reſponſales oder Apocriſiarii, welche von dem
diſcipl
Biſchoff zu Rom , und andern Patriarchen gleichſam als Agenten nach
Conſtantinopel geſchickt wurden, das Intereſſe ihrer Principalen , da
felbft zu beobachten .
gekommen zu ſeyn .

Und ſcheinen dieſe unter dem Moft Leone I. aufs
Man nennte ſie deßwegen Reſponſales, weil ſie die

was vorging an ihn berichs
Řeſponſa des Pabits dafelbſt exequiren ,und
ten muſter . Petr. de Marca de C.S. &

J. Lib . V. c. 16. 5.5. & c.18

Die Viſitatores, welche in denen Dioecefen derer Biſchoffe Kirchen -Vi
firation halten muſtent.

Hauptſächlich aber wurden ſie von dem Pabſt

an dic Eccleſias vacantes geſchickt, die ſie unterdeſſen beſorgen und
machen muſfen , daß die Wahl ruhig und ſtill von ſtatten gehen möchte .
c. 16. feqq. D. 61. C. 19. D. 6.

Es war ihnen auch zugleich verbothen ,

daß ſie das vacante Kirchen -Amt nicht an ſich zu ziehen füchen folten
E. 22. C. 7.9.5.

Es iſtalſo falſch, wann etlichedieſelben mit denen Chors

Biſchöffen vermengen . Petr. de Marca de C.S. & J.Lib . II. c. 15. §. 6 .
Ægid .Menag . in amoen . Jur.civ. c . 35. und Cujac. ad L 6.D.de
Die Parabolani, welche denen Krancken benfteben muſten ;

excuſat.

Sie bekamen deſwegen dieſen Nahmen, weil ſie gleichſam
ihres Lebens denenſelben dienten .

mit Gefahr

Es waren derfelben in Alexandria

erſtlich 5o ; nachgehends 60.L.43. C. Theod. de Epiſc. & Cler. und
Jac. Gothofredus ad L. 42. cit. rit.

Die Copiatæ (die auch labo

ratores, Decani und lecticariï genennet worden ), welche zur Beförgung
Und fcheinet , das Conſtantinus M. diele
der Leichen beſtellet waren .
eingeſéget hat L.15. C. Theod . de Epifc. & Cler . und Nov.43. & 59.
Jac.Gothofredus ad L.1. C.Theod. de luftr.confat. L.15. de epiſc.
und Schilt. J.J.C. Lib . I.Tit.ro. G. 10. Auſſer diefen findet man , abs
fönderlich in der Griechiſchen Kirche, die Oeconomos und Defenſores,
Parabolanos, Orphanotrophos, Xenodochos ; & c. deren Aemter ers
flaret

von denen kleinen Geiſtlichen , z.
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ElähretMorinusde S. ecclel ordin . P.III.ex. 16. c.4.5.6. Schilt. J.
J.Ć. Lib. I. Tit. 10. S. 7. ſeqq. und Duarenus de Sacr. Eccleſ, mi
aiſtr. L I. c . 19 .
Das neunzehende Hauptſtück ,
Von
Denen Mönchen , Canonicis,geiſtlichen
Ordens -Rittern, u . d.

§.

I.

S iſt kein Zweiffel, daß das ganze Möncho:Weſen höchfit-ſchåbs
lich iſt , und als die Haupt-Stüße des verderbten Pabſtthumns
muß conſideriret werden . Es ſcheuen ſich aber doch die Pabſtler
nicht, deſſelben Urſprung von Chriſto felbſt herzuleiten ,

obgleich deſſen

gange Aufführung und gegebene Lehren , dieſem ganz und gar zuwieder
feyn.

Und darf man ſich nicht wundern, daſs dieſem ohngeachtet, die

Kirchen - Vater, daſſelbe auf alle Weiſe zu erheben ſuchen , indem mehr
, daß dieſe nichts wenigers, als eine vernünfftige Moral
als zu bekant iſt
verſtanden haben .
$. 2. Der Grund zu dieſem aber , muß wohl bey denen Herden
und Jüden zugleich geſucht werden .

Denn

es

ſtacken diefelbe in dem

Srrthum , als wenn die Glüdſeeligkeit der Menſchen in ſpeculationibus
beſtånde
, alſo, daß derjenige , ſo mit nichts anders , als mit dergleichen
zu thun hatte, der Allerglådfeeligſte lev.

Und ob ſie gleich viel von der

Tugend ſchwaßten, ſo kam doch alles auf eine leere Erkänntnußderſelben
an, alſo, daß man ſich perſuadirte, derjenige wåre ein weiſer Mann, wels
cher nur wüfte, was die Tugend ſey .

Und dieſes gab Gelegenheit, daß

pie das ſpeculativiſche Leben derer Welt -Weiſen allen andern vorzogen ,
ja nur dieſe alleine vor gludſeelig hielten , und hingegen alle andere als
elende Menſchen betrachteten , obfchon dieſe der menſchlichen Societăt
mehr Nußen brachten , als jene.

Damit man aber denen ſpeculatio

nibus deſto beſſer obliegen könte , und von allen weltlichen Geſchafften
abgezogen würde, lo recommendirten einige der hcybniſchen Welt:
Weifen die Einſamkeit , welches aber nichts anders , als ihren melan
choliſchen

Temperament zuzuſchreiben war,
R2

Und in eben dieſer

Thors

tr
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Thorheit ſtacken bey

denen Juden die Effåer. - Joh. Clericus in pro

leg. hift. ecclef. Sect. 1. C.S.
$. 3. Da nun viele theils von denen Jüden , theils von denen
Heyden, den Chriftlichen Glauben annahnsen, ſo kan es wohl ſeyn, daß
auch ein und andere derſelben bey dicſen Lehren geblieben ſeyn, und das
Chriſtenthum in der Einſamkeit und einem fpeculativiſchen Leben geficht
haben. És wurde aber doch dieſes von der Chriſtlichen Kirche niemah is
angenommen , ſondern man ſahe vielmehr wohl, daß ein dergleichen Leben
mit der Lehre Chriſti nicht übereinkomme, indem Chriſtus nicht in Eindden
lebte , ſondern unter denen Menſchen ; Nicht ein ſpeculativiſches Leben
verlangte, ſondern daß man GOtt, und feinen Nächſten wie ſich ſelbſten ,
lieben ; ja daß er niemahls geſagt hatte, daß man alleine beten , ſondern
beten und arbeiten folte.

Und ob ſich ſchon bey denen groſſen

Verfot:

gungen, abſonderlich unter dem Käyfer Decio, die Chriſten in die Wals
der, Klüffte, und andere Eindden begaven, fo geſchahe es doch nichtaus
einer ſolchen Abſicht, als wann dieſes zu einem Chriſten erfordert wurde,
oder , daß ſie dafelbft verbleiben wolten, ſondern nur der Tyranney derer
Heyden dadurch zu entgehen , und ihr Leben zu erhalten .
. 4.

Es gab aber doch dieſes die Gelegenheit, daß Paulus und

Antonius darauf verfielen , daß man nicht beſſer und rechtſchaffener,
als in der Einode, GOtt dienen könte, und machten alſo den Anfang des
Mönchs- Weſen . Hieronymus in vita Pauli. Tillemont in hiftor.
ecclel, Tom. VII. P. 1. p . 176. feqq.

Ja es gingen dieſe beyde fo

weit, daß ſie nicht nur ſelbſten, auſſer der Gemeinſchafft derer Menfasen
annahmen, und in denenihnen vorgeſchries
Iebten , ſondern auch; Diſcipuln
benen Reguln lehreten, daß ein Chriſt nicht anders ,als indenen Wäldern ,
Klüfften und dergleichen , leben könte. Und gleichwie ein Fifth das Les
ben verliere, fo bald er aus dem

Waſſer påme; alſo verliere man auch

das rechte Leben eines Chriſten, ſo bald man ſich in die Städte unter an .
dereMenſchen begåbe.

Und dieſes fande ben denen meiſten einen ſolchen

Beyfall, daß ſich , dieſe Art zu leben , bald in gang Orient ausbreitete ,
§. 5. Und von dieſer Zeit an ſcheinet auch der Mahme, Mönche;

(Monachorum ) aufgekommen zu ſeyn, welcher von dem einkomen Leben
dererfelben bergenommen worden, obgleich eine ganz andere Derivarinn
in
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in dem c. 1. C. 16.q. I. & C. 8. c . 16. 4. I. angeführet wird .

Sie werden

auch ſonſten Converſi und Regulares genennet ; Und ob ſie ſchon in
penen Einöden wohnten , und ein ſehr ftrenges Leben führten, fo wuſte man
doch in denen erſtern Zeiten, von denen Gelübden nichts, ſondern ſie leb
Sie regulirten
ten auſſer dem Eheſtande , jedoch ohne Gelübde.
fich zwar nach denen ihnen beygebrachten Lehren und Anſtalten, waren
aber ebenfalls durch keine Gelübde dazu verbunden ; Sie lebten zwar
arm und elend , aber doch nicht dergeſtalt, daß, etwas eigenes zu haben ,
ihnen ware verbothen geweſen . Und in dieſem Zuſtand befande fich das
Mönchs-Weſen bis auf das IV.Sec. Tillemont c.l. p.291. feqq.
9.6. In demſelben aber entftunde einer mit Nahmen Pachomius
Diefer fuchte das Mönchs.Wefen in Egypten in eineganz andere Forni
zu gieffen .

An ftatt alſo , daß ſie bißhero in denen Einoben zcrftreuer

wohnten, fo zog er dieſelben in ein Hauß zuſammen , ſekte über ſie einen
Vorſteher, dem ſie gehorchen muſten, und ſchrieb ihnen ſehr ſtrenge Res
guln vor, denen in allen Stücken mufte nadigelebetwerden .

Sie afſen

derowegen gang ſtille und mit verdeckten Haupt zuſammen , and wohnten
allezeit drey in einer Zelle.

Welche Lebens-Art auch nachgehends von

andern angenommen worden , alſo, daßan unterſchiedlichen Drten derglei:
chen Kloſter entſtanden fern.

Und nachdem bey dieſem undjenen die Me

lancholie ſtard war, fuchte er eine deſto ſtrengere Lebens -Art in Eſſeny.
Trinden , Faften, Kleidung u. d . bey ſeinen Mönchen einzuführen.

Und

da fönſten dergleichen Clóſter nur in denen Einoden und Wåldern gebauet

anjßo an , auch in denen Dorffern und Stadten dies
waren , fo finge man
felben aufzurichten . Bulceau dans l'hiſtoire monaſtique d'Orient.
$ . 7. Sonſten waren diefe Mönche alle zuſammen Layen ,ja es was
ren ſo gar etliche derer Kirch - Vater der Meinung, daß man dieſelben gar
nicht zum geiſtlichen Stand laſſen konnte. c. 2.C. 16.9.1. Welches aber
diefem ohngeachtet geſchahe ; doch wurden ſie nicht cher zu denen Geift:
Sie ars
lichen gerechnet, als biß ſie ordiniret waren. c.29. C. 16.9.1.
Hand
ihre
durch
ſich
fuchten
beiteten derowegen wie andere Låyen, und.
Arbeit zu ernähren ; Alteſerra Lib. V afcet.c. 7. feqq .

und genoſſen.

alſo gar nidyt die Rechte und Freyheiten , welche denen geiſtlichen Perſos
men zułamen ,

R 3
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8.8. Weil aber nicht alle der Einrichtung des Pachomiifolgtery
To entſtunden zweyerley Arten derer Mönche.

Diejenigen, ſo in Gemeina

fchafft zuſammen unter der Inſpection eines Abts oder Præpoſiti lebten,
wurden Coenobiten genennet; Andere aber, ſo bey der alten Verfaſſung
blieben , und alleine in denen Einoden wohnten, nennete man Einſiedler,
Anachoreten u. d .

Nov.5.C.3.

Nad )dem man aber nachgehends,

die drey Gelübde eingeführet, alſo, daß derjenige bloß vor einen Mönch
gehalten wurde, welcher nach denenfelben lebenmuſte, ſo hat man die Eins
Fiedler nicht mehr unter die Mönche gerechnet; Sondern es können dieſe
etwas eigenes haben, und von allen dem ihrigen nicht fo wohl bey ihren
Zeb -Zeiten als auch in ihren legten Willen diſponiren c. 8. C. 19.9.3.
$.9 . In der Occidentaliſchen Kirche aber hat man vor dem IV .
Sec. von dem Mönchs-Weſen gar nichts gewuſt, ſondern man hielte es
vielmehr vor eine, dem

Chriſtenthum unanſtändige Sache.

Weil aber

Hieronymus, ein melancholiſcher
Mann war
und dabey wenig
Judicii
beſaß, ſo war er auf alle Weiſe bemühet, auch in Occident daſſelbeeins
Schrieb deßwegen das Leben des Antonii ( der ſich ohnedem

zuführen .

wegen , der Arianer, denen er ſich ſehr hefftig widerſebet ,berühmt gema
chet hatte, ) und brachte es alſo dahin , daß ſich das Möncho- Weſen in
Occident auszubreiten anfinge.

Undzwar wurden ebenfalls die Clofter

nach der Einrichtung des Antonii bloß alleine auf dem Lande gebauet.
Nachdem aber auch das Frauenzimmer ſich dieſes leben gefallen lieffe,for
hielte man dem

Wohlſtand dieſes Geſchlechts entgegen zu ſeyn, wann ſie

auf dem Lande ſeyn ſollten ; Derowegen machte man den Anfang in des
nen Städten Frauenzimmer Cloſter zu bauen, und dieſes gab Gelegenheit,
daß man auch nachgehends, Mönchen Cloſter in denenſelben aufrichtete.

8.10. Weil nun das Chriſtenthum tåglich abnahme, und man daſ
felbe in åuſſerlichen Ceremonien, und andern abergläubiſchen Gebeths
Formuln ſuchte; ſo konte es nicht anders ſeyn ,als daß ſich das Mönchss
Weſen auch weiter und weiter ausbreiten mufte.

Abſonderlich da die

Auctorität des H. Auguſtini darzu kam, welcher in ſeinem Hauſe ein
Elofter aufrichtete, und ſeine Cleriſey dahin brachte, daß ſie mit ihm
gleichen Leben anfingen.
war

ders

Und da das Anſehen dieſes Mannes ſehr groß

ſo bewegte ſein Erempel auch andere Biſchoffe, daß ſie mit allem

Ernſt
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Ernſt ein Dergleichen Leben in ihren Dioeceſen einzuführen bedacht waren .
Thomaffinus de V.& N.E.D. Part. I. Lib . 3. c. 3, ſeqq.
9. 11. Amt allermeiſten aber nahm das Mönchs - Weſen durch den
Heil . Benedi&tum

zu , welcher nicht allein dieſe Art zu leben , auf das

dufſerfte recommandirte, ſondern auch (wie etlichemeynen ) die 3. Vota,
welche ein Mönch thun muß, eingeführet hat; Alſo, daß niemand ohne
dieſen 3. Gelübden ein Mönch ſeyn konte.

Und weil auch das Anſehen

dieſes Mannes nicht geringe war , ſo wurde faſt in allen Klöſtern nach
denen Reguln dieſes Benedicti zu leben veranſtaltet.

Doch haben an :

dere ſchon beobachtet, daß in deſſen Reguln die 3.Vota nicht enthalten
Reyn, ſondern daß er nur hauptſächlich auf das Gelübde des Gehorſams
gedrungen habe.

Daß man alſo von denen Mönchem 3. Vota , nemlich

des Gehorſams, der Armuth und der Keuſchheit verlanget, ſcheinet mehr
nur nach und nach, per uſualem interpretationem ,entſtanden zu ſeyn.
Es haben ſich aber dieſe Benedi& iner in denen folgenden Zeiten in uns
terſchiedliche Orden vertheilet, unter welchen der Orden dererCiftercien
fer der berühmteſte war.
S. 12. Nachdem alfo dieſe ſtrenge Lebens:Art derer Mönche ihnen
ein groſſes Anſchen und ſonderliche Hochachtung zuwege brachte, ſo gab
es ihnen zugleich auch die Gelegenheit groſſe Reichthümer zu erwerben .
Aber dieſes corrumpirte das Mönchs -Leben dergeſtalt, daß ſie gar von
ihrent ftrengen Leben ablieſſen, und ob man gleich auf alle Weiſe es wies
derum zu verbeſſern bedacht war, ſo ſchiene doch alles vergebens zu ſeyn .
Es esmedte derowegen GOtt (nach abergläubiſcher Artdererſelben Zeitent
zu reden ) in dem XIII Seculo zwer Männer, nehmlich den Franciſcum
und Dominicum .

Dieſe beybe, da ſie ſahen, daß der Reichthum groſs

fen Schaden gethan hatte , ſo führten ſie eine Art Mönche ein , die gar
nichts eigenes haben dixfften , ſondern ihren lInterhalt von andern Leuten
abetteln muften ,und dieſe nennte man die Bettel-Mönche.

Welcher 4 .
Elaſſen ſeyn , 1)die Auguſtiner, 2 ) dic Carmeliter, 3) die Dominica

ner ; 4 ) die Franciſcaner , dieſe alle ſüchten alſo das Chriſtenthum in
einer affectüten Armuth und Bettelers. Und obgleich die Eintheilung
iter der Armuth in höchſten; mittelſten und unterſten Grad, ( inter pau
pertatem alciffimam , mediam & infimam ) davon die erſte die Fran
ciſca
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ciſcaner, die andere die Dominicaner,und die dritte die Auguſtiner
und Carmeliter, zu affe &tiren pflegen , ſehr ſchön klinget, fo fiehet doch
Armuth ſehr ſchwer zu practici
, daß eine dergleichen
ein jeder gar leicht
bloß eine Erfindung geweſen ,
diefes
daß
offenbahr,
iſt
es
Ja
ren ſey .
die Welt zu beträgen , und unter dem

Schein der Armuth groſſe Reich :

thümer zu erlangen. Hoſpinianus VI. 16. Alle Orden aber der Mönche
zu erzehlen ,wåre viel zu weitläufftig, es kan ſich alſo ſchon darinnen bey
denjenigen Scribenten , fo von dieſer Materie gehandelt, Raths erholet
werden. v.Hiſtoire du Clergè ſeculier & regulier , und P. Helyott
dans l'hiſtoire des ordres monaſtiques, religieux & militaires & c.
H. 13. Endlich entſtunden die Jeſuiten , welcher Orden von dem
Ignatio Lojola einem Spanier , aufgerichtet worden.

Denn da die

Studia die Reformation am allermeiſten befördert, und das Anſehen
des Römiſchen Pabſts nicht wenig geſchwächet hatten ; ſo war Ignatius
Lojola dieſem

benden abzuhelffen bedacht.

Denn er rahe wohl, daß

man auf denen Univerſitäten im Pabſtthum , nichts als unnůße Dinge
gelehret hatte , und in denen niedrigen Schulen kaum das Latein, wegen
wurde. De
groſſer Unwiſſenheit derer Mönche in denen Klöſtern gelernet
rowegen ging ſein Abſehen dahin, dieſes zu verbeſſern, daß alſo ſeine Abſicht
gar gut mag geweſen ſeyn.

Gleichwie aber alle Dinge gar bald zu groſi

Fen Mißbrauchen Gelegenheit geben; Alſo kan man nicht läugnen, daß
dadurch die Jeſuiten Gelegenheit bekommen haben , die Auctoritat des
Pabſts zu vergröſſern , indem ſie die Jugend in ſolchen Lehr- Såzen zu
unterrichten ſuchen, die zur Erhaltung des Römiſchen Stuhls beförder
lich ſeyn.
$.14. Nebſt denen dreyen Gelübden müſſen die geſuiten noch das
vierte thun , daß ſie nemlich aufalle Weiſe den Römiſchen Stuhl vertheydis
gen wollen und iſtganz glaublich,daßauch dabey gedachterIgnatiusLoja
la eine gute Abſicht gehabt. Und verdienet die Anmerkung desHerrn Tho
maſii beym Pufendorf von der geiſtlichen Monarchie des Stuhls zu
Rom . p . 296. hieher gefekt zu werden.

Man glaubte ( ſpricht er )

im Pabſtthum , daß ein Chriſt, ſo ſich rechtſchaffen bekehren wolte,
ſeineVernunfft wegwerffen, auch ſich ſelbſt,und ſeinen eignen Wil.
len verleugnen und dieſes deſto nachdrücklicher zu verrichten, ſich
einen
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einen

Directorem

conſcientia unter der Cleriſey ausſuchen müſte,

den man in allen Dingen blindlings zu gehorchen ſchuldig wäre.
Dieſes nun zumvoraus gefert,konteIgnatius Lojola bona fidedahin
gerathen ,daßman nicht beſſer thun kønne, als daß manden Pabſt
der ohnedeni nach denen gemeinen Lehren anderer Catholiquen ,
Chriſti Stadthalter wäre, für den oberſten Director aller Ren
lichen Geiviſſen erkennete, und deſſen Auctoritåt zu ſchüßen; eine abs
ſonderliche Gelübde thåte.
Damit man nun unſers Dits nicht
in dergleichen Gefährlichkeiten verfalle, hat man ſich für dergleiz
chen Lehren wohl fürzuſehen , wenn man vermahnet wird , die Ver
nunfft wegzuſchmeiſſen, und ſich andern in Einfalt zu einer auf
richtigen Leutung zui übergeben, ihren guten Anſtalten ohne vies
les vernünfftelen zu folgen u. f. w ., oder wenn einem der gute
Rath mitgetheilet wird,man ſolle in denen Vitis patrum , in denen
Schrifften derer Myſticorum, nach vorhergegangenen andächtigen
Gebethe fleißig leſen, u . ſ. w .
S. 15. Es können die Jeſuiten eigentlich zu keinem derer Mönches
Drden gezehletwerden ,indem ſie ihreeigene Einrichtung haben, doch hat
der Pabſt PiusV.A.1571 . dieſelbe denen Bettlers -Orden einverleibet.
B. 16. Wann ſich einer in den Mönchen-Stand begeben will, ſo muß
er vorhero ſein Prob -Jahr aushalten,
um zu ſehen,ob er dieſes ſtrengen
Lebens gewohnet, und ob er auch ſelbſten ſo beſchaffen fey,daß erin ders
gleichen Orden angenommen werden könne.

Binnen dieſer Zeitthate man

ihnen die größte Drandfaal von der Welt an , um ſie dadurch zudem firens
gen Mönchs -Leben anzugewöhoen, und zugleich einen blinden Gehorſam
und Verleugnung der geſunden

Vernunfft einzuprágen.

Wenn er aber

dieſes einige Zeit ausgehalten hatte, alsdenn wurdecr ein Novitius. Uber
die Novitios war ein Magiſter geſeßt, welcher ihnen die Mönchs - Regula
einprägte

und lehrte, daß man durch ein ſolches hartes und ſtrenges?

Leben zu GOtt gehen måſte.

Eſpen P.I.J.E. Tit .25.c. 2 .

$ . 17. So lange ſie in dieſem Novitiatu ſtehen, werden ſie nicht vor
Mönche gehalten, ſondern ſie behalten das Eigenthum ihres Vermögens,
können davon wenn ſie im Prob- Jahre verſterben, ein Teſtament machen

4.d.

Und weil diefes öffters mag geſchehen ſeyn , ſo bediente ſich die
.
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Cleriſen dieſer Cautel, daß ſie diejenigen , ſo ins Clofter gehen wolten , zur
Verſchenckung ihres Vermögens perfuadirten , wodurch ſie alſo die
Freyheit, fernerweit davon zu diſponiren, verlohren hatten .

Welches.

man aber auf dem Tridentiniſchen Concilio abgeſchaffet.

Concil.

Trid. Sell. XXV . de regul
. c. 1 6.

Wann alſo die Verſchenckimg

zwey Monath vor der Profeſſion mit Erlaubnuß des Biſchoffs geſchie
het, ſo iſt diefelbe giltig, doch mit dieſer Bedingung, daß er nachgehends
ein Mönch wird .

Jedoch ſind von dieſem allen im gedachten

Triden

einiſchen Concilio die Jeſuiten ausgenommen. Sarpius in hiſt.Concil.
Trident.

Stirbet ein dergleichen Novicius ohne Teſtament, und ohne

Erben , fo fållet , (nach etlicher Meinung ) deſſen Erbſchafft dem Clofter
anheim ,wiewohl die Canoniſten darinnen nicht einig ſein . Ja obgleich
die Novitij noch keine Mönche ſeyn , ſo genuffen ſie doch alle Rechte , ſo
andern geiſtlichen Perſonen zukommen .

$ . 18. Ehe er aber die Profeſſion thut, ſo wird 1) ein gewiſſes.
Alter erfordert und zwar war es ſonſten bey denenManns- Perſonen das 14h,
bey deneit Wcibs: Perſonen das 12.Jahr. C. I 2. 6. 8. II. 14. X. de regu
lar. & transeunt.
Es hat aber diefes das Concil. Trid. c.l. cap . 15,
geändert , und das ſechzehende Jahr geſeket , welches gang erfüllet ſeyn
muß, ſonſten iſt die Profeſſion null und nichtig.

2 ) Muß.die Profes

fion freywillig geſchehen ; Es kan alſo ordentlicher Weiſe keiner darzu
gezwungen werden, co můſte denn ſeyn, daß er nach geſchehenen Zwang
daſſelbe ratihabiret håtte. c. I. & 12. X. de regularib. und das Concil.
Trid. c . l. c . 18 ,
Zu Zeiten aber kan doch einer mit Gemult darzu ge
mungen werden.

3. E. Wenn einer wegen begangenen Verbrechens

ins Clofter geſtecket wird . Nov. 134. C. 10.

3 ) Wird die Einwilligung,
derer Eltern erfordert. c. 2. X. de regularib . & transeunt.
Die Re
ception derer Novitiorum felbſten geſchiehet mit vielen Solennitäten ,
welches von Edmund .Martene, de antiqu. monachi ritibus Lib.V.
6.23.

Eſpen , Thomaſſino und andern weitläufftig beſchrieben wird .
8. 19. Wenn das Prob : Jahrgeendiget, ſo geſchiehetdie profeſſio

felbſten, indeme einer zu einen Mönch entweder durch die våterliche De
votion oder durch die eigene Profeſſion gemacht wird. c. 3. C. 20.9.1.
& C.13.14 . & 22. X. de regularib. & c .

Denn es pflegten zu Zeiten die
Eltern

H
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Eltern ihre unmůndige Kinder zu dem Mönchs:Leben zu offeriren , wel
ches mit vielen Solennitäten geſchahe.
ritib. L. 5. c.5.

Marrene de antiq. monach.

Und thate man diefes zu dem Ende , damit die Kinder

von Jugend auf in denen Mönchs-Lehren unterrichtet, und zu einen ders
gleichen Leben angeführet wurden , wozu auch in denen Clofern geniffe
Schulen aufgerichtet waren . Launoius de Schol.celebr. 1.a Čarolo
M. seu poft eundem Carolum per occident. inſtauratis.
8. 20. Wann dergleichen von denen Eltern geſchehen , und die
Kinder zu ihren reiffen Jahren gekommen waren, fo ftunde és vor Alters
nicht in ihrem Belieben, ob ſie das Mönchs-lcben ergreiffen wolten oder
nicht, ſondern ſie muſten auch wieder ihren Willen in das Elofter gehen.
c . 3. C. 20. q. 1.

Welches aber

Franc. Florens
P. II .oper. p. 75.

nachgehends gcándertwurde,alſo ,daß man esnach erlangterPubertät des
nen Kindern frey gelaſſen , ob ſie es ratihabiren wollen oder nicht. C. IL
12.14. X. de regularib .
8. 21.

Die Profeffion ſelbſten iſt nichts anders als ein folennes

Verſprechen , daß einer die Zeit feines Lebens ein Mönch verbleiben, und
die ihm vorgeſchriebenen Reguln beſtändigin Dbacht nehmen wolle.
Die Solennität beſtehet in gewiſſen unterſchiedlichen Gebethen , fo das
bey gehalten werden, Martene c. 1. Lib. V. c.4.
ftiúſchweigende Profeſſion zugelaſſen.

Es wird auch eine

c.9 . X. de regularib.

Wozu

die Canoniſten ſehr vieles zu erfordern pflegen , wenn ſie anders bindig
fevn foll.

Und dieſes magauch wohl die Urſache fern, daß fie heutiges

Tages unbekant ift.

Eſpen P.1. J. E.

Tit.27. c.1.

. 7." Wenn eine

Nonne Profeſſion thut, ſo werden noch mehr Solennitäten erfordert,
indem ſie gleichſam conſacriret, in einen gewiſſen Habit eingekleidet,
und dadurch mit Chrifto verehelichet werden, von welcher ſuperſtitieu
fen Gewohnheit aber man in denen alten Zeiten nichts gewußt hat. fiche
Basnage Tom . II. Annal. p. 515. und Thomaſlinus de N. & V.É.
D. Part. I. L. 3. C. 42.
Und zwar geſchielyet diefe Conſecration von
dem Biſchoff, nicht aber von denen Presbyteris , es můſte ihnen dena
von denenfelben feyn aufgetragen worden . C. 1. C.16 . q.6.

Fa ſo gar die

Aebtißinnen können nicht einmahl zu dergleichen gelaſſen werden . c. 3.
C.20 . q ..

Die übrigen Solennitàten ,ſo darbey vorgehen, beſchreibet
S2
weits
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weitläufftig Martene , de antiqu. Eccleſ. ritibus Lib. 2. cap. 6 .
$. 8. ſeqq.
S. 22. Und weil ſie die Zeit ihres Lebens von dem Clofter måffen
erhalten werden, ſo wird erfordert, daß die Nonnen einen dotem infe
riren , die Mönche aber ſonſten etwas gewiſſes geben.
dieſes Eſpen de J. E. P. I. Tit. 26. c. 1. ſeqq.
mir deuchtet, ganz ohne Grund .

Nun halt zwar

vor eine Simonie , aber

Denn zu geſchweigen , daß hier keine

geiſtliche Gaben verkaufft werden , ſo iſt ja das Cloſter einen umſonſt zu
ernähren nicht verpflichtet.
Wann alſo einer dieſes Beneficium die
Zeit ſeines Lebens genüſſen wil, ſo iſt er auch ſchuldig, dasjenige zu præ
ſtiren, was einmahl gefeßt worden , oder er kan davon bleiben.
J. 23. So bald dieſe Profeſſio geſchehen , ſo werden ſie Mönche
oder Converſi genennet.

Und ob ſie fonſten gleich låyen verblieben .

c. 3. X. de regularib .; To iſt doch dieſes in denen folgenden

Zeiten

geändert worden. Alſo, daß heutiges Tages zweyerley Arten dererMón
che ſeyn, nehmlich Geiſtliche und Låven -Bråder.

Jene ſind, fo die horas

in choro abwarten ; Dieſe aber , ſo die Clofter -Sachen beſorgen, und
die Hand- Dienſte in demſelben verrichteli.

Jene nennet man auch Chor

riſten, dieſe aber nur mit einen Rahmen, Lånen Brüder. C. 10. X. de ſe
pult. in f.

Welche Diſtinction auch bey denen Nonnen ſtatt hat, als

fo, daß ebenfalls unter denenfelben Choriſta und Lånen-Schweſtern feyn.
Sonften aber ſind ſie doch alle zuſammen religioſi', máffen auch alle,
die dren Gelübde præſtiren. Eſpen P.I. J. E. Tit. 31. S. 12. ſeqq.

Von

diefen pflegen die Canoniſten die ſo genannten Oblatos oder Donatos
zu unterſcheiden , welche folche Perſonen ſeyn , die ſich ſamt ihren 'gangen
Vermögen in das Cloſter, nur zu dem Ende begeben, damit ſie denen Ans
dachten derer Mönche berwohnen können .

Dieſe müſſen zivar dem Abt

den Gehorſam , und denen Mönchen die Treue verſprechen, aber das Ges
lübde der Keuſchheit und Armuth thun ſie nicht, und können alſo auch
deswegen vor keine Religieuſen gehalten werden . c . 8. X. de prælar,
c.9. de privileg: in 6. Clem.i.
de decim . c. 10.X.de fepult.
0.24. Dieſe Mönche aber , ob ſie gleich geiſtliche Perſonen ſind,
fo formiren ſie dennoch unter ſich eine ganß abſonderliche Republic,
welche ihre eigene Regenten, Regierungs- Form und Gefeße hat.

Dess
wegen
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wegen wird auch in dem Canoniſchen Rechte, die ganße Mönchs- Vers
faſſung Status monafticus und

Diſciplina monachalis , genennct.

Tit. de Statu monachor. & Canonic. regular.
V. 25. Es ſtunde dieſelbe anfangs nicht unter der Jurisdiction
Es wuften ſich aber doch dieſem ungeachtet die Biſchoffe

desBiſchoffs .

felbiger treflich wieder die Keßerzu bedienen.

Denn da die Menge derer:

felben ſehr groß war , und mehrentheils aus groſſen und faulen Kerla
beftunde, ſo waren ſie ſo gut als etliche Regimenter , wodurch die Feinde
Und zeiget die
der Kirchen aus dem Felde konten geſchlagen werden .
Kirchen - Hiſtorie zur Genüge , wie offt die Biſchoffe dieſelben , Tus
multe und andere Infolentien anzufangen und auszuüben, angereißet
haben.

Weil ſie aber doch auch offters wider die Biſchoffe ſelbſten

tumultuirten , fo war man zu vielen mahlen beſorget, wie man dieſem
Ubel abhelffen wolte.

Derowegen wurde in Orient auf dem

Chalcę.

doniſchen Concilio ausgemacht,daß die Mönche völlig der Jurisdiction
des Biſchoffs unterworffen ſein ſolten . C. 12. C.16.9. 1. Dieſes war
denen Biſchöffen eine trefliche Gelegenheit, ſich dieſer Leib -Guarde deſto
beſſer bedienen qu können , indem ſie ihnen anißo gehorchen und die Bis
ſchöfliche Befehle refpe tiren muften . In der Occidentaliſchen Kirche
aber daurete es noch tånger, alſo, daß die Mönche bis auf das VI . Sec.
bloß allein unter ihrem Abt oder Præpofito ffunden .

Da aber die In

ſolenz derſelben auch in Occident ſehr groß wurde, ſo muften ſie auch
hier die Gewalt derer Biſchoffe erkennen.

Welches nicht nur aus dem

Canoniſchen C. 12. C. 18. q. 2. c. 13. C. 18. q. 2. C.40. C.17. 9.4 . C.16.
C. 18. 9.2 ſondern auch aus dem Römiſchen Recht L.40. C. de Epiſc.
& Cleric. L. 44. pr.eod. L. 47. C. eod. erhellet. Siehe auch die Ca.
pitularia Baluzii p .169.222.366. feqq. 830, ſeqq. 1033. und Goldaft.
rer. allem. Tom . III. p. 17 ,
$ . 26. Dbgleich aber die Mönche rammt ihren Aebten ſolcher Ges
ftalt unter die Dire & ion derer Biſchoffe kamen ,fo blieben ſie dennoch dies
fem ohngeachtet als andere Lägen unter der Bothmaßigkeitderer Käyſer.
Nov. 122. c.33. feqq. Nov. 133. Nov. 137. c.3. ſeqq.
L. 13. 20. 23. 29.
33. 39. 40.44. 47. 53. C. de Epiſcop. & Cleric.
Capitularia derer
Frändiſchen Könige beym Baluzio Tom . I. Capitul. 8 :969.537.726.
S 3
feqq.
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feqq. 852.903. ſeqq.738. 896. und an andern Orten mehr.

Und zwar

funden ſie unter denen ordentlichen Gcrichten des Drts, wo ſie wohnten,
ausgenommen diejenigen ſo durch ſpecielle Begnadigung derer Käyfer dar,
von eximiret waren .
gefebet.

Es waren ihnen auch von denen Käyfern Advocati

Und obgleich etlichen Eloftern das privilegium gegeben war ,

daß ſie ſich ſelbſten einen Advocatum erwehlen konten , fo maſte doch
dieſer den Blut: Bann von dem Käyſer erhalten, wie ſolches Hertius in
Feiner ſehr gelehrten Diſt. de jactit. Ordin. Ciſterc. libert. Se & . 3. ge.
zeiget hat.
Ja es mangelt auch an Erempeln nicht, daß die Clöfter his
und wieder unter der Jurisdi& ion der Herzoge, und Graffen geſtanden
haben . Leibnitz. Tom.IL Scriptor. Brunluicenl und Hertius in
cit. difl.

$ .27. In dem X. Şec. aber ſuchten ein und andere Clöſter von der
Jurisdi& ion derer Biſchoffe ſich loß zumachen , alſo, daß ſie ohnmittels
bahr unter dem Römiſchen Padſteſtunden, welches ſie auch gar leicht vor
bemfelben erhielten.

Dens obgleich von etlichen dergleichen exemtio
nes ſchon in dem VI. Sec. angeführet werden , ſo hatte es doch mit

dencnſelben eine ganß andere Beſchaffenheit.
Es werden auch von des
nen Canoniſten die Urſachen angeführet, warum der Pabſt in dergleichen
Exemtion ſo gleich gewilliget.

Auctor anonym. dans le traite hi

ſtorique & dogmatique de privileges & exemtions ecclefiaftiques.
Die vornehmſte aber unter dencnfelben ſcheinet wohl dieſe zu ſeyn.
Es iſt
bekant, daß die Mönche gleichſam dieArmee des Römiſchen Pabſtes
feyn, die er nicht nur als eine Beſaßung (wie Pufendorffaget) denen Låven
auf den Halß leget, ſondern durch welche er auch die Biſchoffe und ans
dere Geiſtlichen iri Zaume hålt .
Damit nun dieſe das Intereſſe des
Römiſchen Hoffs deſto beſſer in Obacht nehmen konten, ſo ſuchte er dies
felbe von der Jurisdiction derer Biſchoffe zu eximiren , und ſie unmittel
bahr unter feine Jurisdiction zu ziehen. Und deßwegen hat man auch
ju allen Zeiten geſehen, daß, wann ein Biſchoff ſich wieder den Pabſt hat
auflehnen wollen, dieſe Mönche gleich hinter ihn her geweſen ſeyn, und fols
ches auf alle Weiſe verhindert haben. Sie gebenauch auf die Auffühs
rung eines jeden Biſchoffs Achtung, und berichten alles an ihre Gené
rales, ſo in Rom

reſidiren, alſo , daß es faft nicht möglich iſt , daß die

Biſchöfs
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Biſchoffe der Gewalt des Pabſtes ſide widerfeßen können.

Und ſcheinet

dieſes auchvornehmlich die Urſache zu ſeyn, daß man aufdem Conſtan
tienfiſchen Concilio dieſe exemtiones ju reſtringiren geſucht.

Wels

ches auch auf dem Tridentiniſchen Concilio iſt wicderholet worden .
Sarpius in hiſtor. Concil. Trident. p. 368. feqq. & Eſpenius P. III.
J.E.Tit. 12.C.4 . & 6 .
§ . 28. Aber auch daber iſt es nicht geblieben, ſondern da bißhero
(wie wir gezeiget haben ) die Aebte und Prælaten unter denen Käyfern
funden, ſo fuchten ſie ſich davon gång und garloß zu machen .

Wozu

die es gar leicht bringen konten , nachdem der Käyſir Henricus V. die
Inveſtiturderer Biſchoffe per annulum & baculum verlohren hatte.
Und dahero iſt es gekommen, daß wir zweyerley Prælaten , ohnmittelbahre
und mittelbatrc, haben .

Jene werden aufzweyerler Årt alſo genennet,

entweder in Anfchen der geiſtlichen Hierarchie oder des ganzen Reichs.
Die Erften ſind diejenigen fo nicht mehr unter denen Biſchoffen , ſoudern
unmittelbahr unter dem Pabſt ſtehen . Hieher gehören die Ciſterciens
fer Præmonſtratenfer, Prædicatores, Fratres minores
, Carmelitani,
Jefuiræ , Carthufiani u . a. m.

Die andern aber ſind diejenigen , fo

Reichs -Stande ſeyn, Siß und Stimnie auf dem Reichs: Tage, und ein
unmittelbahres Reichs-Land haben.

Eserhellet daraus, daß einer woht

ein unmittelbahrer Prælat ſeyn kan, in Anſehen der geiſtlichen Hierarchier
ob er gleich in Betrachtung des Heil. Römiſchen Reichs mittelbahriſt,
wie folchesHertius, zur Gnúge in der ſchon angeführtenDill.gerviefen hat.
8.29. Was die unmittelbahren Reichs-Prælaren aubetrifft, ſo ſind
dererſeiben zweyerler. Etliche ſind gefürſtete Aebte, etliche aber nicht. Iene
voriren auf denen

Reidys - Tågen viritim , dieſe aber nur curiatim ,

und ſind in 2. Bånde getheilet, nehmlich in die Schwäbiſcheund Rheinis
fiche Banck .
Imhof in notit. proc. Imp. L. III. c.23. feqq. & C. 28.
Zu welchen leßtern auch etliche Arbtißinnen gehören . Imhof.c.kc.29 .
$ 30. Ferner fmd welche unter denen Prælaten , welche infulari

eder mitrati, etlicheaber non mitratigenennet werden .

Gene ſind, wels

die durch ein beſonderes privilegium des Römiſchen Stuhls erhalter
haben , daß ſie ſich derer inſignium pontificialiuin 3. E. baculi, mi
ira,annuli, chirothecæ & Sandalú bedienen dürffen, und haben alſo

>
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faſt eine biſchoffliche Würde.

Sie genüſſen

andere denen Biſchoffen zukommende Rechte.

auch

derowegen ein und

Alſo haben ſie ihre eigene

Diæceſen ,es kommen ihnen auch ein und andere Jura ordinis zú . Eſpen
P.I.J. E.Tit. 31. c . 6 .
S. 31. Was die Republic derer Mönchefelbſten anbelanget, ſo ver :
halt es ſich mit derſelben alſo.

Es war das Mönchs-leben wegen der

erlangten Reichthümer ſehr verfallen, alſo, daß man nicht ohne Urſach
auf die Verbeſſerung deſſelben bedacht ſeyn muſte, dadurch geſchahe es,
daß ein und andere Drden entſtanden ſeyn,die zwar alle nach denen Reguin
des Benedi &i gelebet, aber doch zugleich ein und andere abſonderliche
Drdnungen unter ſich gemacht haben , und zwar thaten dieſes hauptſächs.
lich die Čiſtercienkr, welche unter andern dieſes veranſtalteten , daß ſie
jährlich einen Convent zuſammen halten und überlegen wolten ,aufwas
Art der Orden reformiret, und eine beſſere Diſciplin unter ihnen einges
fåhret werden könte . Weil nun dieſe Anſtalten jederman gefielen, und
einen groſſen Nußen zuhaben ſchienen, ſo wurden dieſelben von dem Pabſt
Innocentio II. oder wie anderewollen von dem Pabſt Eugenio III. con
firmiret.

Ja endlich wurde von dem Pabſt Innocentio III.veranſtal

tet, daß dergleichen Conventebey allen Mönchs -Drden eingeführet wer
den folten, c. 7. X.de Stat. monach .
Uber dieſes wurden von denen
Capitulis gewiſſe Viſitatores geſeßt, weldie alle Clöſter beſuchen , die
Unordnungen abſchaffen, und die wichtigen Sachen an den Pabft referi
ren muſten.c. 8.X. de Stat.Monach .und Clem . I. deStar, monach.in f .
Auch darbey blieb es nicht
, ſondern man fing an, auſſer denen General
Capituln, capitula provincialia einzuführen.
8.32. Wcil aber in einer jedweden Republic ein Ober-Haupt ift ;
alſo hat auch ein jedweder Orden ſeinen General , der den gangen Orden
in der ganzen Welt commandiret, dem auch alle gehorchen und mit der
Es convociret derfelbe die Ca
gróften ſubmiſſion venerirer nuſſen.
pitula generalia , führetaufdenenſelben die Dire &tion.

Wasbeſchloſ:

fen worden iſt,fucheter zu exequiren. Es müſſen alle Sachen des Dr.
dens an ihn gebrachtwerden ,mit einem Wort; Er iſt der Pabſt bey ſei
Es reſidiren diefe Generales alle zuſammen in Rom , viel.
nem Orden .
leicht aus Urſache, weil ſie daſelbſt am allerbeſten das Intereſſe ihrer Drs
der
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den beobachten können.

DerGeneral aber derer Ciſtercienſer undPræ

monſtranten hat ſeine Reſidenz in Franckreich. Hert. cit. difl. Unter

ICH
ca
'

dieſen Generalen derer Orden ſtehen die Provinciales, welche über die
Cloſter eines Drdens von einer ganßen Provinez geſeget ſeyn.
S. 33. Die Generales werden erwehlet von denen, ſo nach denen Res
guln des Ordens darzu beſtellet ſeyn, und das ſind gemeiniglich die Pro
vinciales .

Die Wahl ſelbſten geſchiehet insgemein in Rom ,und zwar
entweder nach dem Tode des Generals oder nach Verlauff der Zeit.

Denn in etlichen Orden wird alle drey Jahr ein anderer erwehlet. Die
Confirmation dererſelben geſchiehet von dem Pabſt c. 16. & 33. de ele &t.
in 6.

Auf gleiche Art wird auch der Provincialis erwählet (doch febee
ihn auch zu Zeiten der General) und nachgehends von dem General

confirmiret. Paſſerinus de elect, canon . c.35. & 36 ,
Dic Regies
ch
halb ar
und
monarchiſ
halb
rungs- Form (wie etliche mepnen fod
)
I.
Diſo.
us
abbat.
Jur,
.
III
de
.
Tom
ftocratiſch reyn. Tamburin

I. 34.

Mitdieſen Generalibus und Provincialibus müſſen die

Præfe & ti locales nicht confundiret werden.
Denn ein jedwedes Elos
fter hat ſeinen Abt,welcher die Direction hat, und groſſe Auctoritat

500
FAL

und Reſpect genåſſet.
مه
NE

Sonften hatten dieſe Aebte, gar keinen Rang,

ſondern waren Layen , und deswegen auch denen Thürhütern nachgefeßt.
große
Heutiges Tages aber haben ſie faſt eine Biſchöfliche Dignitåt,
grofs
gar
fo
debte
die
weil
Aber auch eben deswegen,
Territoria u.d.

eri

fe Leute wurden , ſo ſchámeten ſich etliche Elòſter,den Nahmen Abt, beyzus

2.

al

behalten, und dahero iſt es gekommen, daß ſie bey etlichen nur Priores,
Præpofitos,Reétores, Cuſtodes oder Guardiános haben .
9. 35. Mit dieſen Prioribus aber ,

muß man nicht die Priores

i
clauſtrales vermengen, welche nichts anders als Vicarü des Abts und
nach demſelben åber die Mönche gefeget ſeyn, alſo, daß ſie nach dem Eode
des Abts,oder wenn er ſonſten abweſend iſt, die Jurisdiction über das
Cloſter haben .

Es werden dieſe in etlichen Clöſtern von dem Abt ,

etlichen aber von dem Capitul gefegt.

in

Von dieſen ſind noch die Prio

res und Præpoſiti obedientiarum unterſchieden, deren in c. 6. X. de
Srat. monach . Meldung geſchiehet.

Mabillon in præfat. ad ſec. V ,

act. Benedi & t. $ .53. Man hatauch in denen Eloftern Dechante.

Tam

burin, de

$ .36 .

Jur .Abbat.T.D .diſp.2.9.2.

ck
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8. 36. Die Wahl derer Aebte geſchahe ſonſt oon denen Königen ,
doch hatten etliche Cloſter von denenſelben das Privilegium , ſich einen
Abt zu erwehlen. Heutiges Tages geſchiehet die Wahl von denenCon
venten felbften, und zwar auf eben die Art, wie wir unten die Wahl des
rer Biſchoffe beſchreiben werden .

DieConfirmation thut der Biſchoff,

und in denen proteſtantiſchen Ländern der Landes:Herr.

Sind es aber

unmittelbahre Aebte, ſo werden ſie gleich ohne Confirmation inveſtiret.
§. 37. Aus denen bishero erzehlten Anſtalten derer Mönche ſind
die Canonici entſtanden .

Ånfangs wurden alle Geiſtliche, fo bey einer

gewiſſen Kirche waren, und von derſelben ihren Unterhalt hatten, Cano
Vielleicht aus derUrſache, weil vor Alters das Wort
Canon, nicht nur die Kirchen -Matricul, (A. Matthæi de nobilit.L.II.

nici genennet.

C. 33. p.537.) ſondern auch eine gewiſſe Penſion oder Stipendium bes
deutete. Du Freſne in Gloſſario voc. Canon . Nachgehends hat man
angefangen, diejenigen Canonicos zu nennen , welche in Gemeinſchafft
Vebten, zuſammen aſſen und ſchlieffen, und alſo ein abſonderliches Cole
gium ausmachten . Wozu ohne Zweiffel, unter dem Pipino, der Bis
Fichoff zu Mer, Chrodogangus, den Grund geleget, indem diefer ſeine
Cleriſey dahin gebracht, daß ſie wie die Mönche in einem Clofter , und
zwar nach denen von ihm vorgeſchriebenen Reguln , leben muften. Wors
innen nachgehends ein und andere Biſchoffe ihn nachgefolget haben .
Und von dieſer Zeit an wurden alle diejenigen, ſo nach denen Reguln des
Chrodogangi lebten , Canonici genennet.

Es war alſo unter denen

Mönchen und Canonicis dieſer Unterſcheid: daß jene regulariter, d. i.
nach denen Reguln des heil.Benedi&ti
, und nach gewiſſen Votis,dieſe aber
canonice und ohne
Votis lebten. Jenewaren láyen, dieſe aberGeiſtlichen.

§. 38. Doch waren diefe Canonici nur bey der Cathedral-Kirche.
Weil aber dieſe Lebens :Art bey ſehr vielen Ingreſs fand, ſo geſchahe es,
daß man auſſer der Cathedrakkirche unterſchiedeneCollegiaCanonico
şum aufgerichtet, und auch bey unterſchiedenen Parochial-Kirchen, der's
gleichen eingeführet, welche dadurch in Collegiat -Kirchen verwandelt
wurden.
Und da die Mönche an vielen Orten , ein unartiges und lies
derliches Leben führten, ſo jagte man dieſelbe aus, und feßte Canonicos
Dieſe aber alle lebten nach den Reguln und Einrichtung

in die Elofter.

des
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des Chrodogangi. Doch war unter denen Canonicis, der Cathedral
Kirchen , und derer andern , dicfer Unterſcheid : Daß jene unter der Auf
fiche ihres Biſchoffs , diefe aber unter der Inſpection eines Abts oder
Præpofiti lebten .

Ja es recommandirte ſich

dieſe Lebens -Art derce

Canonicorum dergeſtalt,
weit vorzoge,

daß man es nicht nur dem Möncho - Leben
ſondern auch in dem IX , Seculo anfinge , dergleichen

Frauenzimmer-Stiffter aufzurichten , welche Canonicæ , nachgehende
Dominæ, und Domicellæ genennet wurden.
Wcil alſo diefe Cano
nici eine groſſe Gleichheit mit denen Mönchen hatten , fo findet mad
desmegen , daß auch das Haus , worinnen ſie wohnten , den Nahmen
Monaſterii, Clofter, bekam , und dieCanonici auch Cænobiten benahs
met wurden . Thomaſlinus de V. & N.E . Diſcipl. L. II. C. 43 9.8.
1
feqq. und Mabillon de re diplomat. p. 561.
§. 39. In dem XI. Seculo ereignete ſich aber unter denenſelben
einige Veränderung.

Denn da die Canonici groſſe Reichthåmer ers

langten , fo verfielen ſie dadurch in ein liederliches Leben.

Um diefent

Ubel alſo abzuhelffen , war man zwar anfänglich bedacht, dieſelbe wie,
Derum abzuſchaffen , und Mönche an deren Stelle zu regen ; Weil aber
dieſes ihnen zu groſſen Schimpff gereichte,

ſo meynte man der Sache

abzuhelffen , wenn man denenſelben das Geldbde der Armuth auflegte.
Und dahero entſtunde der Unterſcheid, inter Canonicos regulares und
ſeculares.

Jene haben nichts eigenes, ſondern leben in Gemeinſchafft

aller Gåther, dieſe aber, behalten das Eigenthum ihres Vermögens.
K. 40. Gedachter Reichthum gab auch denen Canonicis Geles
genheit,nach höhern Cituln zu ſtreben . Alſo da ſie vorhero Brüder ges
nennet wurden ; c.4. X. de his quæ fiunt a Prælar. & c. fo.præten
dirten ſie nachgehends den Situl, Herrn. Und dabero iſt auch das Wort
Dom -Herr entſtanden ; Denn Dom bedeutet ein Haus , und hieß alſo
fo viel, als Herrn der Cathedral-Kirche. Und weil ihnen auch der Nah,
me Canonicorum

zu ſchlecht wurde,ſo liefſen ſich die, fo bey der Ca

thedral - Kirchewaren ,Capitulares nennen , und blieb alſo der Nahnte
Canonicorum bloß bey denen Collegial-Kirchen übrig.
J. 41. Weil aber dieſe Canonici geiſtliche Perſonen waren , die
andern mit guten Exempeln porgehen folten, ſo war man auch auf alle
Weis
La
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Weiſe bemühet ,ihnen vorzuſchreiben, wie ſie duſerlich ein ehrbares Leben
führen,und bey andern kein Mergernůß erwecken möchten.

/

Deroweger

geſchahe es 1) in Anſehung der Kleidung; Denn anfangs waren ſie dars
innen von denen Låyen nicht unterſchieden ; 2) In dem

V.Seculo aber

fingen die Mönche an eine abſonderliche Kleidung zu'affe & iren, und ſich
bey andern dadurch ridicul zu machen.

Und da ſie vorhero ar keine

Farbe gebunden waren, ſo machte man anißo ebenfals den Anfang fich
Fchwarß zu kleiden , und eine ſonderliche Demuth damit an den Tag zu
begen. Thomaffinus de N.& V.E.Diſc.P.I.L. II. C. 46.ſeqq. Da
nun die Canonicidas Mönchs-Leben in ein und andern nachzuahmen ſucha
ten, ſo nahmen ſie faſt eben dergleichen Kleidung an, und zwar wurde ihs
nen dieſelbe aus denen gemeinſchafftlichen Güthern gereicher.

Nachdem

man aber nachgehends dieſe Gemeinſchafft verlieffe, ſo wolte man ſich auch
nicht mehr an dieſe Kleidung binden laſſen , ſondern ein jeder kleidete fich,
wie er wolte.

Weil nun nach dem

damahligen Überfluß, worinnen ſie

lebten, man leicht dencken kan, daß ſie einen groſſen Pracht auch hierins
nen getriebenhaben . Alſo war man dieſes zu verhindern auf alle Weis
re bedacht.

Inzwiſchen blieb es doch dabey, daß ſie zwar in der Kirche,

ben gewöhnlichen geiſtl. Habit behielten, auſſer dem aber als andere kåyen
ſich kleideten ,wie denn dieſes noch heutiges Tages beybehalten worden.
$. 42. Man ſuchte auch 2 ) eine fonderliche Heiligkeit in Haaren
und im Bart , alſo, daß kein Geiſtlicher weder lange Haare noch einen
Bart tragen durffte, und wurde der Spruch Pauli 1. Cor.XI, 14. ges
mißbrauchet ,

da doch derſelbe bloß von

dem

damahligen duſerlichen

Decoro redet, indem zu denfelben Zeiten die Weiber aðeine lange Haare
zu tragen pflegten.

lind eben diefes hat die Gelegenheit gegeben, daß

man in denen folgenden Zeiten, die gewöhnliche Tonſuram dečer Geifts
lichen eingeführet, deſſen ſich zwar anfangs die Münche allein bedienten,
nachgehends aber wurde es auf alle andere Geiſtl.extendiret. Thomas
ſinus c.l. P. I. Lib . II.c. 37. und Joh. Mabillon in præf
. ad ſec. III.
Ador. Benediet P.I. p.7. ſeqq.
6.43. Nebſt andern Verordnungen , fo man wegen der duferlis
chen Ehrbarkeit der Clerifey zu machen pflegte, fuchte man auch dieſelbe
jú einem Chriſtlichen leben anzuhalten .

Weil aber die Canonicimeyxa

ten ,
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ten , daß die übrigen

Geiſtlichen uur zu dergleichen verbunden wåren , ſo

muſte man auch dieſem Ubelvorzubauen beforget ſeyn.

Es wurde dero.

wegen veranſtaltet, daß ein Canonicus gelehrt ſeyn ſole, damit man ihn
nicht nur zu geiſtlichen Aemter gebrauchen, ſondern , daß er auch der Kirche
mit Rath und Chat andie
Hand gehen könne.

Zu dieſem Ende wurden

bey denen Cathedral Kirchen Schulen angeleget, die junge Canonicos
darinnen zu informiren. Thomaffinus de V. & N.E.Diſcipl.P. II ..
LI.c.96. feqq.

Über diefelbewar ein Scholaſticus der Dom - Scho

laſter geſegt
, welcher einen Recorem unter ſich hatte.

Nachgehends

aber ſchaffte man dieſe Schulen ab, und führte davor das Triennium
academicum ein, alſo, daß keiner zu einem Canonicat gelangen kan, er
habe denn über 3. Jahr beſtändig aufUniverſitäten ſtudiret .

Und zwar

war nicht genung, daß man auf Univerſitäten geweſen war , ſondern man
muſte auch fleißig geweſen ſeyn, und etwas gelernet haben, deßwegen wurs
de auch vorhero ein Examen mit ihm angeſtellet.
Ja es wurde in dem
Concilio Tridentino Seſl. XXIV . de reform.c. 12. Verordnet, daß
aufs wenigſte die Helffte bey denen Stifftern mit Magiſtern, Licentia
ten und Do & oribus befeßet werden folten .

Heutiges Tages aber wird

darauf gar nicht mehr geſehen, ſondern es iſt genung, wenn man nur ein
Zeugnúß von der Univerſität produciren kan, daß man über 3. Jahr ſich
auf derfelben aufgehalten.

$. 44.

Es bekommen auch die jungen Canonici nicht eher die

völlige Præbende, als biß ſie 21. Jahr alt und emancipiret ſey . Art.
Matthæi de nobilit.L.2.c.39.p.623.

Dieſe Emancipation war nichts

anders, als daß einer loß geſprochen wurde, nicht mehr die Canoniſcher
Schulen frequentiren zu dürffen ,fondern daß er anjšo jur perception
der völligen Præbende könte gelaſſen werden .

Dieſeswird noch ebena

fals heutiges Tages in Obacht genommen , alſo , daß keiner zu Perce
prion gelaſſen wird, er habe denn 1 ) das Triennium Academicum
abſolviret, 2 ) iſt das Alter noch in Obfervantz. 3 ) Muß an ſtatt des
Examinis ein Zeichnus von der Academie produciret werden, welches
4 ) dem Capitulo præſentiret, und um die Emancipation angehalten
wird, worauf audy 5.) ein Zeugniß der geſchehenen Emanciparion pflegt
etheilet zu werden . Ant. Matthæi cit. loc. p.623.Browerus Lib.Iỹ.
Anti
23
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Antiqu . Fuldenf. n.49.

Es wurden auch etliche derer Canonicorum

in Singen informiret, weswegen man ſie auch chorales genennet hat.
Auſſer dieſem iſt in etlichen Stifftern Herkommens, daß ſie ein Jahr in
fremde Länder reiſſen müſſen, ehe ſie zur Perception können gelaſſen wer :
ben, welches , daß es geſchehen ſey, ebenfalls muß bewieſen werden. Sta .
tuta Capitul Cizens. C.II .
8.45. Was die Verrichtungen , ſo denen Canonicis obliegen , an,
betrifft, ſo muß man vor allen Dingen dieſen Unterſcheid machen : Entwe:
der ſind es eigentlich ſo genannte Canonici, die wegen der ihnen oblies
genden Kirchen -Acmter das beneficium zu genüſſen haben ,als die Pries
Pter, Diaconi, Subdiaconi,Cuſtodes & c., oder die nur Ehrenhalber Ca
nonici ſeyn, welche zwar die Revenuen ziehen , aber kein geiſtliches Amt
perrichten. Was alſo die Pflichten derer erſten anbetrifft,ſo ſind dieſelbe
wiederum zweyerley ; entweder folche, die allen Chriſten gemein ſeyn, oder
die die Canonicos-alleine angehen.

Jene beſtehen in Singen, Bethen,

Beobachtung aller Pflichten,die ein Menſch gegen GOtt gegen ſich ſelbſt
Daßman aber ges

und gegen ſeinen Nächſten in Dbacht nehmen muß.

wiſſe Stunden darzu anwenden ſolle, wie die Canonici ihre horas Ca
nonicas halten müſſen, iſt weder in der Vernunfft, noch in der Schrifft
Denn wir ſeben ganß deutlich , daß Chriſtus allen gezwuns
gegründet.
genen Gottes - Dienſt verworffen , und deswegen an unterſchiedlichen Ors
ten erinnert hat: Bethet ohne Unterlaß ; vielleicht aus keinem andern Abs
ſehen, als dieaberglaubiſchen Gewohnheiten und Einbildung derer Jüden
dadurch zuwiderlegen, Luc.XIIX , 1. Joh. IV ,23. Rom . XII, 12. Epheſ.
VI, 18. Col. IV, 2. 1. Thell. V ,17. und an andern Orten mehr.

Es was

ren aber die Jüden von dieſem Aberglauben, daß ſie ſich in ihrem Gebeth
an eine gewiſſe Zeit und Ort banden, und ſich einbildeten, daß man zu keis
ner andern Zeit, als Frůh, Nachmittags und Abends bethen konte. Vi
tringa de Synag. Ver. L.III.P. II. c. 15.

Da nun alſo viele Jüden den

Chriſtlichen Glauben annahmen , ſo blieben ſie darinnen bey ihrer atten
Gewohnheit und våterlichen Sitten ; Und weil es eineindifferente Sas
che war, fo Tcheinet es, daß man ſie auch bey ihrer Gewiſſens- Freyheit ges
laſſen, ohne aber ein Gefen daraus zu machen , daß es auch von andern
in Dbacht genommen werden måſte. Sam . BafnageTom . Lannal, ad
S. 46 .
ann . gl. S. 35. ſeqq.

1
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8.46 . Inzwiſchen gefiele doch auch dieſes vielen andern , alſo , daß
es überall angenommen wurde , zu einer gewiſſen Zeit zu bethen, und zwar
blieb es nicht bey denen privat Andachten ,ſondern es kam endlich dahin,

t

daß die ganze Gemeinde zu gewiſſen Zeiten zuſammen kam, die vorgeſchrie:

3

benen Gebeths - Formuln herzubethen, und die Pſalmen zu ſingen ; Alſo ,

x

daß die Cleriſey im Chor nicht alleine, ſondern die ganze Gemeinde ſun
gen und betheten. Thomaffinus de V. & N.E.D.Part.1
. L. 2. C. 73.
ſeqq. Dieſe aber hatten die Freyheit zu kommen oder auſſen zu bleiben ,
hingegen die Cleriſey muſte die Beth - Stunden nothwendig abwarten ,
oder ſie wurde mit einer Kirchen - Straffe beleget. L. 42. §. 10. C. de
Epiſcop. & Cler.

Doch wurde in der üblichen Landes.Sprache, eines

jedweden Drtes, gebethet und geſungen.
Nachdem aber der Biſchoff
Chrodogangus ſeiner Eleriſep gewiſſe Reguln vorſchrieb, ſo war unter
andern auch dieſes, daß ſie in Lateiniſcher Sprache ſingen muſter.
Und
abgleich anfangs in andern Kirchen dieſes nicht angenommen war , fo
kam es doch endlich durch die Au &torität des Römiſchen Biſchoffs ſo
weit, daß auch die Lateiniſche Sprache
wurde .

in andern Kirchen eingeführet

Und dahero geſchahe es, daß , weil die Gemeinde die lateiniſche

1
Sprache nicht verſtund , daß ſie aus denen Beth-Stunden blieben , die
Cleriſey alſo alleine zuſammen kam, und die horasCanonicas abwartete,
welches auch noch heutiges Tages in Obſervanz iſt,obgleich kein Zweifs
fel,daß ein Landes-Herr dieſes gar wohl abſchaffen konte, und auch viels
leicht gutwäre, daß es geſchahe. Thomaffinus P. II. de V. & N.E.
D. Lib.II. c.71. ſeqq .
S. 47. Was die abfonderlichen Officia derer Canonicorum ans
belanget, ſo ſind dieſelbe unterſchieden , nachdem einer dieſes oder jenes
Amt hat.

Als da ſind Presbyteri, Diaconi, Subdiaconi.

Andere

find Scholiaſter, Thefaurarii, Cuftodes, Primicerii & c. von welchen
allen ich ſchon oben gedacht habe.
Weil alſo das Amt derer Canoni:
corum nicht bloß in Singen und Bethen beſtunde, ſondern dieſe die ors
dentlichen Geiſtlichen ihrer Kirche waren ,

fo muften ſie auch beſtändig

bey derſelben ſeyn , den Gottes : Dienft abwarten , und als Hirten ihre
Gemeinde verſorgen , lind dieſes nennet man reſidentiam .
Nachdent
aber unter denſelben ein freyes Leben ſich einſchliche, und ſie an ihre Res
gula
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guln ſich wenig hielten , fo blieben ſie auch wenig bey ihrer Kirche - fons
dern lebten wo ſie wolten , und deswegen war man bedacht auch dieſes:
abzuſchaffen . Es iſt aber die Reſidenz derer Canonicorum zweyerler ,
entweder des erſten Jahrs, welches man das Cloſter- Jahr heutiges Tas
ges nennet, oder der übrigen Jahre.
S. 48. Was das erſte anbetrifft, ſo kommet es von der Einrichs
tung desChrodogangi her,welcher nach der Lebens -Art der Mönche ſeine
Eleriſey dahin brachte, daß ſie in einer Societåt zuſammen, und zwar, in
einem Hauſe oder Cloſter leben muſten , wie oben iſt gezeiget worden. Weil
ſie nun ſehr ſtrenge lebten, ſo führte man, wie bey denen Mönchen, das
Prob:
Jahr oder annum novitiatus ein, damit man nicht nur fehen konte, wie
ſie ſich anlieſſen,ſondern ob ſie auch ein dergleichen Leben konten gewoh
net werden ." Binnen dieſer Zeit muſten ſie viele Trangſaalen ausſtehen,
ſie wurden von allen andern verſpottet, muften denen übrigen aufwarten
u. d .

Und ſcheinet, daß eben daher nachgehends der Penalismus auf

Univerſitäten ſeinen Urſprung genommen.

Wann dieſes vorbey war, und

einer als Canonicus recipiret werden ſolte, ſo mußte er ein Zeugnuß brins
gen, daß er das Prob- Jahr wohl ausgehalten habe.

Und dieſes iſt der

Urſprung des noch heutigen Cloſter - Jahres, ob man gleich ſonſten in des
nen Stifftern die alte Lebens -Art ganz und gar verlaſſen hat.

Und muß

man heutiges Tages auf die Statuta eines jedweden Stiffts ſehen ; Alfo
iſt in denen Halberſtadtiſchen Collegiat-Kirchen verordnet ; daß ein jeder
Novitius nach beſchehener Introduction ſein Cloſter- Jahr auf 26.Wos
und 3. Tage dergeſtalt halten ſolle ,daß er ohne ausdrůdlichen Conſens
derer Capitulorum , oder wegen Leibes -Unpåßlichkeit, keine Nacht auſſer
der Stadt feyn dürffe, oder wo er darinnen verfehlte, muſte er von neuen
anfangen, und demjenigen , der nach ihm kommit und ſolches Jahr eher
abſolviret hat, für ſich den Rang und das Senium laſſen, Brunneman .
Confil. 166. und Horn Claff.I. Conſultat. 33.

.49 . Wenn das Cloſter - Gahr angefangen werden müſſe, kan
man aus der Gewohnheit eines jedweden Stifftes erlernen.
Wann der
Reue Canonicus daſſelbe auzutreten von dem Capitul die Erlaubnúß er
halten, fo fånget er daſſelbe gemeiniglich mit einer Mahlzeit an , welches
fchon von alten Zeiten iſt gebräuchlich geweſen , und dahero mag auch
wohl
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wohl die Gewohnheit reyn , daß er denen übrigen Canonicis den Ad
miſſions Wein geben muß.
Nachgehends muß er die erſte und lebte
Nacht des Cloſter - Jahrs,præciſe um 8. Uhr in der Capitul Stube, um
II. im Schlaff-Saal
, und früh um 4. Uhr im hohen Chor in ſeiner Stelle
Feyn, und die Horas Canonicas abiparten, weßwegen er einen Schein von
dem Eamnicrer und demÆdituo bekommet.

ġn dem Schlaſſ: Saal,muß

er ganz alleine ſchlaffen, alſo, daß niemand bey ihm bleiben darf. c.7. &
15. X. de Cleric, non reſident. &c. Heutiges Tages muß man auf die
Gewohnheit eines jeden Stifftes ſehen .
3.50. Es kan aber einer doch zu Zeiten von dem Clofter- Jahr be:
freyet werden .

Und zwar 1) wegen Geſandſchafft, wenn nehmlich einer

auf ein Concilium

ziehen, oder ſonſten von dem Pabſt an eine Republic

verſchickt wird ; Welches heutiges Tages defto eher bey einem Biſchoff
geſchehen kan, nachdem ſie ihre Weyh -Biſchöffe haben , welche ihr Amt
verwalten müſſen.

2) Wenn einer nach Rom reiſet.

3 ) Auf ein Con

cilium beruffen wird, 4 ) auf den Reichs-oder Land- Tage kommen muß ,
5 ) wenn einer wegen Verfolgung flüchten muß ;

6) Abſonderlich dess

tvegen diſpenſiret iſt, welches der Biſchoff oder bey und der Landess
Herrwohl thun kan ,indem ihm das Cloſter -Jahr ganz und gar abzu :
ſchaffen frey ſtehet. B. Stryk de Jure papali & c. c. 7. 9.11.

7) Wenn

e mehr als ein geiſtliches Amt hat
. 8 ) Wenn er in des Biſchoffs oder
Landes Herrn Dienſten ſtehet.

9 ) Wenn er ſich davonloßgekauffet.

Man muß aber hierinnen auf die Statuta eines jeden Stifftes ſehen.
Thomall. de V. & N. E. Diſcipl. P.II. L. II. c. 36. ſeqq.
V. 51. Und weil die Biſchoffe den Anfang gemacht hatten , ihr
gciſtliches Amt in eigner- Perſon wenig mehr abzuwarten , ſondern ihre
Vicarios hielten , die in ihren Nahmen alles verwalten muſten ; ſo be
dienten ſich auch die Canonici dieſer Gelegenheit, und nahmen unter dem
Prærexr ein und anderer.Hindernůß , weswegen ſie ihr geifliches Amt
nicht abwarten konten , ihre Vicarios an.
Es wurde ihnen aber ders
gleichen nur auf eine gewiſſe Zeit verſtattet, ſo lange etwa ohngefchr die
Hindernúſſe dauren konten. Nachdem aber auch dieſe in dergleichen Fål
len das Amt derer Canonicorum nicht in allen Stücken verſehen kon
ten, weil ſie die Ordines nicht angenommen hatten ; ſo regte man bes
u
ftans
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ftåndige Vicarios, gab ihnen die Ordines, und machte zu ihrem Unter:
halt etwas gewiſſes von denen Einkünfften der Cathedral- Kirche aus :
und dahero ſind die Vicarien in denen Capituln entſtanden , welche ein
abſonderliches Corpus ausmachen, ihre Conventus halten u . d .
S. 52. Es müſſen dieſe derowegen 1 ) beſtändig ihre Reſidenz bey

dem Capitul halten , alſo , daß Abweſende nicht zugelaſſen und die Eins
2 ) Kan einer auf
künffte genieſſen können. c. 6. X. de offic. Vicar.
3 ) Sind die
.
eod
X.
2.
.
c.
haben
einmahl nicht mehr als eineVicarie
Canonici und. Capitulares,Parroni derer Vicariorum , die ihnen die
Beneficia .geben und ſichy: ſubſtituiren
ſie wie andere Beneficia vergeben .

4)

Seutiges Tages aber werden :
Können ſie ſich keinen andern

ſubſtituiren , es måſte denn eine wichtige llrſache da fern . c . I. de offic .
Vicar. in 6. 5.) Kan ihnen die Vicarey nicht nach Belieben genommen
werden. C.2.X. de ſupplend.neglig. prælat. & c.

Da man alfo ders

gleichen Vicarien in denen Stifftern
eingeführet, ſo hat es nicht andersi
feyn können , als daß dieſes zu vielen Inconvenientien den Weg gebahs
net.

Denn da anfangs die Beneficia zu. dem Ende denen Canonicis

gegeben wurden, daß ſie die geiſtlichen Aemter bey denen Kirchen verſehen
muſten, und alſo Presbyteri, Diaconi und Subdiaconi waren, fo bez
kümmern ſie fich heutiges Tages darum wenig, ſondern ſind. bloß auf ihs
re Revenuen zu verzehren bedacht .

An ſtatt da ſie ſonſten, als ordent:

liche Heiſtliche, zu einer beſtåndigen Reſidenz verbunden waren , und alſo
ihrer Gemeinde vorſtehen ſolten , ſo reſtringirte man iego die Reſidenz.
auf eine gewiſſeZeit , alſo , daß es genug iſt,wann nur ein Canonicus
zu derſelben ſich bey dem Capitul befindet.
Und halten ſie derowegen :
die Reſidenz nicht mehr, wegen der ihnen obliegenden geiſtlichen Aemter ,
ſondern bloß, damit ſie ihre volige Einkünffte ziehen können .
$. 53. Und zwar wurden vor Alters 6. Monathe erfordert..
dem

In

Concil. Trident. aber Sell.XXIV . de reform . c. 12. ſind 9. Mos

nathe geſēßet worden .
In denen proteſtantiſchen Stifftern muß man
Gewohnheit eines jeden Drtes ſehen . Wenn dieſes Cloſter Jahr
auf die
geendet, ſo muß der Novitius anhalten ,daßias Capitul zuſammen koms
men möchte, worinnen deſſen Procurator um
ffer- Jahrs ſeines Principalen anhalt.

die Abſolvirung des Elo.:

Und da: pfleget man von dem
Came
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Camerario und Æriduo zu vernehmen, ob er daſſelbe nach denen Sta
turis in Dbacht genommen .

Wenn nun deswegen nichts erinnert, und

ausgefeßet werden kan , ſo wird der junge Canonicus in die Capitul:
Stube geruffen , allwoer in denen proteſtantiſchen Stifftern etwas ge
miſfes , pro redimendis ordinibus, bezahlen muß, welches unter die
gegenwärtigen Canonicos getheilet wird; und deswegen ſcheinet es auch,
daß der Nahme Præfentien -Gelder entſtanden.
den gewöhnlichen Eyd abſtatten .

Und alsdenn muß er

Ant. Matthæi de nobilit. Lib . 2.

cap. 48. pag. 751.

6. 54. Nach dieſen folget die Reſidentia ſtricta.

Dieſe Dauret

gemeiniglich 2. oder 3. Jahr,welche die Carenz- Jahre genennet werden ,
Þinnen welcher einer zur Hebung der Einkünffte nicht gelanget , ſondern
nur etwas weniges, ex corpore, ( wie man redet) bekommet ; Sie hat
deswegen den Nahmen Reſidentiæ ftriétæ , weil ſie nothwendig und
Ariete auf eine gewiſſe Zeit muß gehalten werden , alſo, daß ein Cano
nicus ſiebenzehen Wochen gegenwärtig ſeyn, die Sacra abwarten , und
denen General-Capituln bey.oohnen muß.

Darauf kommet die ſo ge

nannte laxior reſidencia , welche in denen folgenden Jahren ftatt hat,
und da ift es genug, wenn ein Canonicus, zu gedachter Zeit nur an dem
Drte ſich befindet, und dieGeneral-Capitula befuchet ,ob er gleich ſon :
.ften wenig im Chor erſcheinet.
8.55. Dieſe Reſidenz pflegen ſie an gewiſſen Tagen anzufangen,
welche man Dieș criticos nennet, da ſie præciſe gegenwärtig ſeyn, und
diefelbe aushalten müſſen, wann ſie anders zurHebung der völligen Ein:
künfftewollen gelaſſen ſeyn. Wenn aber dieſe anfangen,iſt in denen Statutis
eines jedweden Capituls ausgemacht, alſo, daß darinnen nichts gewiſſes
kan gefert werden. Inzwiſchen iſt einer doch auch wegen gemiſfer Ür:
fachen von dieſer Reſidenz entſchuldiget ; alſo , daß er dennoch die Ein
künffte ziehen kan.

·

Sieher gehöret 1) wenn einer ſeiner Studien wegen
. L. III. c. 71. und
abweſend ift. Thomaſſinus P. II. de Diſcipl. Ecclef
Brunnem . Conftit. 66. n . 2. ſeqq.
2) Wann einer in des Biſchofts

oder Landes -Herrn Dienſten ſteht. c.7. 14. & 15. de Cleric. non reſid.
6. 56. Und obgleich nach denen påbflichen Rechten nicht erlaubet
if ,daß ein Soldat zu einem Canonicat gelangen mag , ſo kan es doch
U 2
gar

1
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gar wohl bey denen Proteſtanten geſchehen, indem unſere Canonici kei
ne Ordines anzunehmen pflegen .
3) wann einer ein Soldat ift.

Es entſchuldiget derowegen ber uns

Und wolte man auch einem ſolchen Dif

ficultåten machen , ſo kan er gar leicht die Diſpenſation von dem Lades:
Herrn erhalten . Stryk. de Jur. papal. Princip .Evangel.c.5. 9. 12.
Auſſer dieſem iſt kein Zweiffel, daß auch ein Landes - Fürſt aus andern
Urfadyen ein dergleichen Beneficium a latere ertheilen kan , doch rolte
es billig nur aus wichtigen Urſachen geſchehen.

Denn ob es gleich dem

Belieben des Landes :Herrn überlaſſen iſt, ſo thutdoch ein Canonicus
nicht wohl, wenn er ohne eine wichtige Urſache daſſelbe fuchet, dieweil er
durch einen Eyd, denen Statutis in allen Stücken nachzuleben, ſich verbun
den hat.

Ja es thut ein ſolcher wohl, daß er dergleichen mit Conſens

des Éapituls ſuchet.

Denn diefes kan ihin allerdings den End relaxi

ren und die Reſidenz- Jahre erlaſſen , co můſte denn in denen Statutis
ein anderes verſehen feyn . Wiewohl Herr Brunnem .Conſtit.66. n.8.
dergleichen Statuta als null und nichtig verwirffet.

Nun iſt es wahr,

wann man die Capitula nach ihrem Urſprung und gehabten Endzwed bes
trachtet, daß die Urſachen welche er anführet, allerdings ſtattfindenmåf
fen.

Da aber dieſe heutiges Tages in eine ganß andere Verfaſſung

gekommen, und die Reſidenz- Jahre, bloß wegen Percipirung derer Eins
künffte, boybehalten worden ſeyni To ſehe ich nicht , warum
Statuta nicht gelten folten .

dergleichen

$ . 57. Mit denen Canonicis haben die geiſtlichen Ritter einige
Berwantſchafft, die ebenfalls ihr abſonderliches Capitul haben, und
unter der Direction eines Magiſtri, wie die Canonici, leben. Und zwar

fcheinet es , daß ſie am allermeiſten mit denen Canonicis regularibus
übereinkommen, ob ſie gleich , wie die Canonici feculares, nicht zuſams
men in Gemeinſchafft leben.
Es iſt aber ein gciſtlicher Ritter eine ſolche
Perſon, welche, zu Führung des Kriegs, wieder die Unglaubigen verbuns
den, auch zu dieſem Ende, einem gewiſſen Orden zugethan iſt, und alle
Würden und Rechte deſſelben genåſſet.
S. 58.

Die drey vornehmſten Örden ſind , die Tempel :Herren , die

Hoſpitaler und die teutſchen Ritter.

Welche in dem XII. Seculo durch

die groſſe Superſtition dererſelben Zeiten entſtanden feyn .

Denn man

fuchte

1
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fuchte die Leute zu bereden, daß alle diejenigen, fo zu dem heiligen Grabe
reiſeten, dadurch nicht nur die Vergebung derer Sünden, fondern auch ein
groſſes Meritum erlangten . Bey dieſer Gelegenheit geſchahe es,daß
in dem XI. Şeculo ein gewiſſer Eremit, Nahmens Petrus, auch ſeine
Reiſe dahin anſtellte , weil ihm nun von den Patriarchen Simeon , der
elende Zuſtand des gelobten Landes war vorgeſtellet worden, ſo vcrſprach
er demſelben, es nicht alleine dahin zu bringen, daß die Chriſten gedachten
Land denen Ungläubigen wiederum aus denen Hånden reiſſen folten, ſons
dern er gab auch vor , daß er eine Eingebung von GOtt deswegen ein :
pfangen hatte.

Dieſer Gelegenheit bediente ſich derowegen An. 1095.

der Pabſt Urbanus, und invitirte alle Chriſtlichen Potentaten zu dieſem
Feldzug, verſprach auch deswegen die Vergebung derer Sinden und den
Himmel felbften .
8. 59. Aber es war dieſes nur ein prætext, indem der Pabſt das
durch gang etwas anders ſuchte.

Denn er bediente ſich dieſer Gelegen

heit, vermittelft dcs dabey ausgeſchriebenen Ablaſſes , nicht nur alleine
Geld zu machen, ſondern auch vornehmlich die Fürſten derer Europäiſchen
Länder zu verhindern, daß ſie den Pabſt und die übrige Eleriſen, nicht un
ter den vorigen Gehorſam bringen konten.

Ja es bekamen dadurch die

Pabſte Gelegenheit,die Potentaten, ſo nicht nach ihren Willen thunwol.
ten, in Bann zu thun, wie das Exempel des Kayſers Friedrich des II. zur
Gnüge ausweiſet. Schilter, de libert. Eccleſ. Germ . L.5. c.8.9'10,
Theod. Gibellinus, von Pabfithum . L. 3. C. 2. S. 30. und Jurieu hi
ſtoire du Papiſme Sect. I. P. III.cap . 3.4 . & 5. Denn es maßten ſich
die Påbfte das Commando über dieſelben Zuge an, nahmen die Güter
Berrer mit dem heiligen Creuß bezeichneten Perſonen in ihre Protection
und dergleichen .
Was ſonſten bey diefen Zügen ſelbſten vorgegangen,
beſchreibet weitläufftig Caſpar Barthius, in dem Tr. Geſta Dei per
Francos, Blondellusdansl'hiſtoire de la Croiſade und Maimbourg
dans l'hiſtoire de la Croiſade, wiewohl dieſer legte vor allen andern
ſehr partheniſch ift.
8.60.

Ben dieſen Umſtänden alſo haben einige angefangen gewiſſe

Geflſichafften aufzurichten, welche ſich vor allen andern die Vertheidi
gung der Chriſtlichen Religion wider die Ungläubigen folten angelegen
4 3
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feyn laſſen.

Und daher iſt alſo der Orden derer Tempel- Herrn entſtander ,

welchen König Balduinus,bey dem ijcil. Srab zu wohnen erlaubet hat
Shr Haupt-Abſehen iſt wohl geweſen, die Reiſenden zu beſchüßen . Sie
waren anfänglich

ſehr arm , alſo daß zwey der fürnehmſten Ritter nur

ein Pferd gehabt; Sie ſind aber mit der Zeit fo groß worden , daß ſie
gange Armeen wieder die Ungläubigen zu

Felde geführet.

Weil ſie

ſich alſo wegen ihrer groſſen Reichthümer ſehr ausbreiteten, fo erwedte
Das bey dem PabſtClemens V.und König Philippus IV . in Franckreich
eine ſoldhe Jalouſe , daß ſie unter dem Vorwand, vicler begangenen groa
ben Laſter, in dem Concilio zu Vienne A. 1310, nicht nur den gangen Drs
den aufgehoben ,ſondern auch die Mitt-Glieder deſſelben hin und wieder
nicht ohne groſſeGrauſamkeithaben hinrichten laſſen. Du Pin,traite con
cernant l'hiſtoire de France : Scavoir la condamnation des Tem
pliers, und des Herrn G. N. Thomafii Diſſ. de templariorum equi
tum ordine ſublato. 2 ) Der Marianiſche teutſche Orden, welcher ebens
falls zu Jeruſalem entſtanden, und war das Abſehen deſſelben, die teutſchen
Pilgrimme in einem hierzu erbauten Hoſpital zu bewirthen, und wieder
die Unglaubigen zu beſchůzen.

Es hat dieſelbe nachgebends der Pabſt

Cæleftinus III. zu einen ritterlichen Orden beſtätiget,und ein ſchwarzes
Creuß zum Ordens - Zeichen gegeben.

Nachdem ſie aber aus dem gelob,

ten lande gejaget wurden , ſo wendeten ſie ſich nach Teutſchland, und pah.
men auch keine andere als Teutſche in ihren Drden.

Der Teutfchmei:

ſterbeſiretdie Baler, Mergentheim ; wurde 1530. unter die Reichs:Stånde
aufgenommen, und bekame gleich nach denen Erb -Biſchoffen ſeinen Siß
und Stimm . Beckmans Anmerdung, von ritterlichen Johanniter .
Drden c . 1. 9.14.

$.61. Was 3) den Johanniter -Orden anbetrifft, ſo haben etliche
Leute aus Amalphi, darzu den Grund geleget. Denn da ſich dieſe
Kauff
durch ihre Handlung bey denen Saracenen ſehr beliebt gemacht hatten,
fo brachten ſie es durch den Egyptiſchen Caliphen dahin, daß ſic A. 1418.
zu Jeruſalem eine Kirche,

S. Maria della latina

genant', nebſt

einer

Wohnung, und einen Benedictiner:Cloſter, die Pilgrimme annchmen zu
können , aufbauen durften.

Und weil dazumahl die Wahlfarth nach dem

heil.Grab fehr ſtark ging, ſo haben ſie noch ein abſonderliches Hoſpital
ſamt
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fammt einem Beth Hauſe , dem heil. Johanni dem Tánffer zu Ehren, aufe
gerichtet, und etliche Brüder darzu geſeket, daß ſie die Pilgrimmaufneh.
men ,beherbergen und warten folten . Und dieſe Brüder ſind Hoſpitálér
und Johanniter genennet worden .

Weil nun dieſe Brüder ſich wieder

die Unglaubigen allezeit wohl hielten, ſo erlangten ſie nichtnur eingroſſes
Vermogen , fondern es gab ihnen auch der Pabſt Paſchalis II. nebſt ans
dern Rechten die Freyheit, ſelbſten ein Haupt zu erwählen, und ſolcher Ges
falt, bekam dieſe Geſellſchafft die Eigenſchafft eines Drdens.
$ .62. Dieſer Orden hatſich dermaſſen ausgebreitet, daßadit Na
tionen, oder Zungen zu deinfelben gezehlet werden , 1 ) die Zunge von Pro
vence; 2 ) von Auvergne, 3 ) von

Franckreich , 4 )von Italien , 5) von

Arragonien,Caralonien und Navarra,6 ) von Engeland,7 ) von Teutſch
land, Fjungarn, Böhmen und Dånnemarck, 8 ) von Caſtilien , Lion und
Portugal .

Jede Nation oder Zunge, hat ihren beſondern Prior, oder

Oberſten -Meiſter ; Das Haupt aber von dem ganßen Drden iſt der Groß
Meiſter, welcher mit ſeinem Capitul in der Inſul Maltha refidiret,die er
A.1529. von Carolo V. mit dieſer Bedingung erhalten, daß er wieder die
Jürden vier Krieges-Schiffe halten, den König in Spanien, als Schuß:
Herrn erkennen, und ihm jährlich zur Dandbarkeit einen Falden ſchicken
folle.
net.

Und von dieſer Inſul werden ſie audy dieMalthcſer -Ritter genen
In der teutſchen Zunge, hat der oberſte Meiſter oder Prior, ſeinen

Sig zu Hitersheim in Brisgau, welchen Carolus V. zum Reichs- Fürs.
ften und Reichs -Stand gemacht , alſo, daß er nach dem Abt zu Fulda ,
feinen Siß und Stimme hat.

Von dieſem Priorat iſt eine Dependenz,

1
das Herrn -Meiſterthum in der MardBrandenburg, und hat der Herrens
Meiſter; ſeinen Siß und Regierung zu Sonnenburg .

Beckmann, d.tr.

C. 3, 4. 5. 6 .
S. 63. Dieſe 3. Drðen haben die Gelegenheit gegeben, daß in des
nen folgenden Zeiten noch unterſchiedene andere entſtanden ſeyn. Alſo find
in dem XIII. Sec. unter dem Pabſt Innocentio III. in lieffland die
Schwerdt- Träger aufgekommen, welche aber nachgehendsvon dem Pabſt
Gregorio
X. zu dem Teutſchen Orden ſind geſchlagenworden .Schurz :
deild de Ordine Enfiterorum .

In Spanien entſtunden in dem XII.

Sec. ebenfalls unterſchiedene Orden, als 1 ) der Drden von S. Jacob ,
2 ),vom

1
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2 ) von Chalatrava,3 ) Alcantara und 4 ) Monteſia. In Portugali
1 ) der Orden der Ritter Chriſti, 2) vonAvis. In dem Groß -Herßogthum
Floreng, derOrden der Ritter S. Stephani. In Savoyen der Ritter-Drs
den S. Mauritii oder Lazari.
$.64. Dieſe Ritter ſind alſo geiſtliche Perſonen, und zwar (wie ich
oben gemeldet) kommen ſie am alermeiſten mit denen Canonicis regu
laribus åberein.

Sie præſtiren derowegen I) die drcy Gelübde, ob ſie

gleich dieſelbe ſo ſtronge,wie andere Canonici, nicht halten, 2 ) ſtehen ſie
unter denen geiſtlichen Gerichten , haben 3) ihre Capicula und crwehlen
ihre magiſtros, 4 ) an ſtatt derer Horarum canonicarum ſind ihnen
gewiſſe Gebethe vorgeſchrieben ,die ſie ordentlich alle Tage bethen müſſen,
5) die Güther, ſo ſie beſißen, werden zu denen geiſtlichen Gůthern gerechnet,
6 ) nennen ſie ſich einander Brüder, und führen noch heutiges Tages den
Titul, Hochwürdigſte und Hochwürdige. u . d. m .
9.65. Von dieſen allen haben weitläufftig gehandelt Andr. Men
do , de Ordin , militaribus, Chriſtian. Gryphius von denen geiſt-und
weltlichen Nitter -Drben , Aubertus Mirvæus,in orig. equeftr. ſeu mi
lit. ordin . Franciſc. Mennenius in orig. ordin. milicar. Joh . Caſp .
Venator, im hiſtoriſchen Bericht, von teutſchen Nitter : Drden. Hieron.
Megiſerus. Chriſt. Oſterhauſen , von Johanniter-Rittern. Burchar
dus Niederſtådt, in Maltha vereri & nova und andere mehr.

Das zwanßigfte Hauptſtück ,
Von

Denen geiſtlichen Perſonen Proteſtanti
ſcher Kirchen.

5.

I.

Achdem man unter denen Proteſtanten bas politiſche Pabſtthum
erkante ; So konte es nicht anders ſeyn , als daß man eine groſſe
Veränderung, bey denen geiſtlichen Perſonen , vornehmen muſte .
Wir wiſſen derowegen von keinem ſichtbahren Oberhaupt, ſondern unſer
Haupt iſt einßig und alleine Chriſtus.

Wir verlachen den Unterſcheid

unter geiſtliche und Låpen, fo ferne das Pabſtthum dieſen Unterſcheid zur
Vera

son denen geiſtl. Perſonen Proteſtantiſcher Kirchen .
Verachtung und Unterdrückung derer Låyen erfunden.
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Wir haben mit

Rccht die Differenz unter Biſchoffen und der übrigen Geiſtlichkeit in
Feutſchland verworffen, ſo ferne ſelbige eine auferliche Gewalt åber an
Dere Menſchen ſich angemaſſet, uud der höchſten Obrigkeit das Kirchen
Weil man aber doch auch
Recht aus denen Händen geriſſen haben.
ben der Reformation geſehen,daß einige Ordnung bey der Chriſtlicher
Kirche erfordert würde; ſo hat man zu dem Ende einige ſubordination
derer geiſtlichen Perſonen beybehalten . Dbman gleich nicht låugnen magi
daß auch darinnen noch ein und anderepåbſtliche Broden überblieben ſind.
5.2. Wir haben derowegen ebenfalls gewiſſe Diæceſen , welche
aus unterſchiedenen Parochial-Kirchen beſtehen, und über eine dergleichen
Diæces iſt ein Superintendent geſeßt, oder wieman es an andern Drs
ten zu nennen pfleget, ein Inſpector, Præpoficus, Dechant und derglei
chen. Wiewohl man ihnen mitgröſſerm Recht als in dem . Pabſtthum ,
nach dem Zuſtande der erſten Chriſtlichen Kirche, den Nahmen eines Bis
ſchoffs geben könte , Denn das Wort Superintendensbedeutet nichts
Weil aber das Pabſtthuin die Bie
anders als einen Dber : Aufſeher.
ſchoffe zu groſſen weltlichen Herren gemacht , ſo hatman billich, dieſes
Nahmens ſich zu bedienen , Bedencken gehabt.ZieglerSuperintendente,
5.3.

Es iſt alſo ein Superintendente eine von dem Landes - Fürs

ften zu dem Ende beſtellte Perſon, daß er auf die Lehrer und Zuhörer ſeiner
anvertrauten Kirch Spiele fleißig acht haben, vor die geiſtliche Rechte des
Landes:Herren und Verwalter der Kirchen -Güter Sorge tragen, und des
nen eingeriſſenen Mißbräuchen durch Vermahnen und Berichten an die
Obrigkeit, abzuhelffen ſuchen ſolle.
$. 4. Und dieſes kommt allerdings mit den Zuſtand der erſtenzei:
ten überein.
Denn obſchon anfangs ein Biſchoff nur der vornehmfte
Paſtor einer einzigen Kirche war ; ſo geſchahe es doch in dem IV.Sec.,
daß ein ſolcher über etliche Kirchen gefert wurde. Und zwar beſtunde
gleichergeſtalt deſſelben Amt bloß alleine in ciner Aufſicht, damit keine
ůble Mißbrauche einreiſſen ,noch ſonſten ein unanſtändiges leben von Lehs
rern und Zuhörern möchte geführet werden.

§. 5. An etlichen Deten hat man auſſer depen Special-Superin
tendenten, auch die General-Superintendenten , welche zugleich die
In
&
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Inſpection mit über jene haben, damit dieſe ihr Amt abwarten,und die
Geiſtlichen

ihrer Diæces zu gebührenden Fleiß und Treue ihres Amts

und Beruffs,angehalten werden .
derer General- Superintendenten .

Siehe Ord. Elect. Sax. vom Amt
Es müſſen auch die Special- Su

perintendenten ſich ihres Raths in wichtigen Fällen bedienen , damit
nicht alles ſo gleich an das Conſiſtorium darff gebracht werden.

In

etlichen Ländern werden ſie Generaliſſimi Superintendentes, und in
Heſſen Metropolitani genennet.
$. 6. Weil alſo dieſes Amt hauptſächlich in einer
Aufſicht beſtehet ,
ſo iſt es eben nicht von nöthen , daß es geiſtliche Perſonen ſeyn müſſen.
Denn da das gange åuſerliche Kirchen - Regiment dem Fürſten zugehöret,
und alſo ein weltliches

Recht iſt ; fo kan auch derſelbe die Inſpection

auftragen, wem er will.

Und iſt es abgeſchmackt, wenn man ſich von

dem Pabſtthum will bereden laſſen, daß das Recht der Superintenden
ten , ohnmittelhahr von GOtt fey.
§. 7. Es beſtellet den Superintendenten die
Obrigkeit.

höchſte Landesa

Denn ob ſie gleich ſonſten von der ganßen Gemeinde find

erwehlet worden, ſo hat dennoch die Obrigkeit mit allem Recht daſſelbe
ſich vorbehalten können , indem er die Aufſicht bloß alleine im Nahmen
des Fürſten verrichtet; und alſo viel daran gelegen iſt, daß dieſes Amt
ſolchen Perſonen gegeben werde,welche das Intereſſe des Landes-Herrn
und der ganzen Kirche in Obacht nehmen können ; abſonderlich da ein
Superintendent, wenn er ſein Amt
, wie es ſich gebühret; abwarten will,
mehrentheils mit niemand mehr als dem Kirchen -Patron zu ſtreiten hat.
8.8. Ordentlicher Weiſe iſt dieſes Amt mit keinem andern Paſto
rat verknüpffet, ſondern die Obrigkeit kan es geben , wem ſie wil. Wenn
alfo gleich einer zum vornehmſten Paſtore ift erwehlet worden , ſo wird
er deswegen nicht fó gleich auch Superintendent, ſondern es ſtehet in
des Fürſten Belieben , daß er auch dem unterſten Prieſter daſſelbe aufs
tragen kan, abſonderlich wenn ein Patron bey der Kirche ift.

F. 9. An denjenigen Orten aber, wo die Superintendur zugleich
dem oberſten Prieſter gegeben wird , und gleichſam

mit derſelben vers
knüpffet iſt; pfleget man es gemeiniglich mit deſſen Beſtellung alſo zu
halten : Daß er ſich bey dem Conſiſtorio oder Kirchen -Rath, oder auch
in
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Geheimden- Rath ſtellen, in der Schloß- Kirche predigen ,und durch

eine Unterredung mit denen Conſiſtorialibus feine Geſchicklichkeit zeigex
muß: Darauf ertheilet man ihm die Vocation. Stryk ad Brunnem .
J.E. Lib.I.cap.s,
B. 1o .

Nach dieſen wird er feiner Diæces vorgeſtellet, und zwar

an denen mciſtenDrten auf folche Art ;

Der
Ober -Hof- Prediger oder Ge

neral - Superintendent, oder wie er fonſten genennet wird, gehet mit
dem neuen Superintendenten in Begleitung derer Abgeordneten des
Confiftorii, denen Kirchen - Vorſtehern, und der untergebenen Cleriſey in
Proceſfion in die Haupt -Kirche, hålt eine auf dieſen A &tum

eingerich

tete Predigt , und ſtellet den neuen Superintendenten por ; Welcher
darauf von ſeiner Cleriſey den Handſchlag empfanget, worauf man ſich
in voriger Dronung nach Hauſe begiebet, und alſo die gange Handlung
beſchlieſſet.

Man muß aber in allen dieſen Dingen auf das Herkoms

men eines jeden Landes fehen.
B. 11. Wenn der Superintendent wegen Alters oder anderer
Schwachheiten feinem Amt nicht vorſtehen kan, fo giebt man ihm einen
Subſtituten, welcher ebenfalls pon niemand anders,als der hohenLandes
Obrigkeit, gefeßet werden kan .Carpz. J.E. Lib .I. D.168.109.
$. 12. Die Aufſicht des Superintendenten gehet nicht weiter als

auf ſeine Dioeces , alſo, daß er auſſer Derſelben nichts zu verrichten bat.
Solte aber doch in einer andern Diæces fich etwas ungeziemendes era
eignen , ſo hat er wohl die Freyheit, folches entweder dem vorgeſegter
Superintendenten , oder dem Conſiſtorio anzuzeigen.

Es kan auch

ſonſt ein Fürſt einem die Aufſicht über ſo piele Diæceſen auftragen als
er will , welches von andern ohne Urſache in Zweiffel gezogen wird.
Ziegl.de Superintend. c. S. S. II. 12. ſeqq.
S. 13. Was das Amtdererfelben anbetrifft, ſo hat er die volkomts
mene Aufſicht, über alles was die Religion angehet.

Und obgleich in

dem Pabſtthum zu Zeiten einige Clöſter und Kirchen unter dem Biſchoff
nicht ſtehen , fo hat doch dieſes in proteſtirender Herren Ländern nicht
ftatt , weil das Intereſſe , welches im Pabſtthum darunter verborgen
lieget, ſich vor unſern Zuſtand nicht ſchicket.

2
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$ . 14. Er muß alſo 1) denen unter ihm ſtehenden Pfarr -Herren mit
einem guten Exempsl vorgehen, und ſolte bilig bey Conitituirung deſſels
ben vornehmlich auf ein Eremplariſches Leben geſehen werden.

Dess

wegen iſt auch in der Ord. Elect. Sax. Rubr. was den Superinden
ten li; 11:21
. verſehen : Dieweil ſonders viel daran gelegen ,daß die
General-und Special-Superintendenten ,wieauch derſelben Adjunčten,
ſo die andern gemeinen Pfarrer , in

denen

Flecken und Dörffern viſitiren ſollen , in
treu und fleißig, im

kleinen Städtlein,

der Lehre und im Amt

Leben und Wandel unſtråflich, dazu auch eis

nie Auctorität , Anſehen und Furcht ben denen andern Kirchens
Dienern haben , und mit der

Vorſichtigkeit und Geſchicklichkeit

begabet, ſo dieſes recht wahrhafftige Biſchöfliche Amt von ihnen
erfordert;

und alſo in allen guten und löblichen Dingen nicht

alleine ihren Pfarr - Kindern, ſondern auch denen ihrer Inſpedition
unterworffenen Kirchen - Dienern, ein lebendigFürbild und Erem
pel nach der Lehre St. Pauli ſeyn ſollen.
$. 15. 2 ) Auf das Leben und Lehren ihrer anvertrauten Pfarr- Heron
Achtung geben, daß ſie nicht nur ihres Amtes fleißig warten , und nies
mand einiges Aergernůß geben ,

ſondern daß ſie bey der orthodoxen

Lehre allezett vcrbleiben ; doch muß dieſes alles mit Beſcheidenheit ges
ſchehen,und alles hißige und kebermacheriſche Verfahren unterwegens bleis
ben ,indem mit Liebeund Beſcheidenheit bey irrenden Menſchen mehr kan
ausgerichtet werden , als durch Zand und Uneinigkeit.

$ . 16.

Ferner muß er 3) Kirchen -Viſitaciones halten,

dos zu Zeiten anſtellen , 5) die Prieſter ordiniren ,

4 ) Syno

6 ) die'Ordinirten

einſegen ; welches aber an vielen Drten unterlaſſen , und an deſſen ſtatt
eine Einweiſung des neuen Prieſters von der Canßel abgeleſen wird .

7)

Wenn ein Pfarrer ſtirbt, ſo muß derſelbe ſolchen Tod dem Confiftorio .
berichtet, und die Seel - Sorge unterdeſſen denen benachbarten Pfarrern
auftragen.

8 ) Werin ein Prieſter Franck ift,

oder ſonſten feinem Amte

nicht sorſtehen kan , muß er gleichergeſtalt beſorgt reyn, die Seel-Sorge
inzwiſchen durch die benachbartë Prieſter verrichten zu laſſen .
9 ) Kan
ohne feiner Erlaubnuß keiner eine Prob- Predigt halten ; Und wenn er
rechtmäßige Urſache hat , iſt er dieſelbe abzuſchlagen wohl befugt.

Er
kan

1
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Fan auch wohl nach gehaltener Prob-Predigt die Gemeinde fragen , ob
ſie an der Perſon des canditaten etwas auszuſeßen habe. 10 ) Muß er
Den Candidaten dem Conſiſtorio præſentiren, und pfleget ſolches ento
weder von ihm und dem Patrono zugleich , oder durch unterſchiedene
Schreiben zu geſchehen.

11 ) Muß er vor die Kirchen - Gåther Sorge

tragen, und bedacht ſeyn, daß ehrliche und rechtſchaffene Månner zu Kirch
Båter erwehlet und die Kirchen - Gåther wohl adminiítriretwerdens
Wie denn dieſe auch ſchuldig ſeyn , ſich des Raths des Superintenden
Er iſt auch verpflichtet, alle Jahr richtige Rechnung
von denenſelben zu fordern , die in ſeiner und des Patroni Gegenwart

tens zu bedienen.

muß abgeleget werden.

Ingleichen muß er von denen Erben des Ver:

ftorbenen die Gelder und andere zur Kirchen gehörige Sachen abfordern
und ſie verwahren laſſen.

12 )Muß er wegen der Theilung des Gnadens

JahresSorgetragen ,indem öffters zwiſchen des Verſtorbenen Wittib und
Kindern, und dem neuen Pfarrer, Streit zu entſtehen pfleget. 13) Lieget
ihm dieŠorgevor Erhaltung derer prieſterlichen Freyheiten unoRechte ob.
14 ) Hat er åber die Trivial-Schulen , Kirchen , Pfarr -Häuſer, Hoſpita
, lazarethe, Kirch - Höfe, Gottes -Aeder , undandere Kirchen -Sachen
ler
die Inſpection und Viſitation . 15 ) Muß er vor Wittwen , Währen
und dergleichen , forgen.

Welches auch ben der erſten Kirche mit das

pornehmſte Amt eines Biſchoffs geweſen iſt.
9.17. Sonjten kommet denen Superintendenten gar keine Juris
diction zu.

Und obgleich einige das Gegentheil behaupten wollen , ſo

kan man doch darauf gar leicht antworten; Indem hier nicht die Frage
iſt, was ihnen der Fürſt vor eine Gewalt geben kan, ſondern was ihnen
nach derern Kirchen -Ordnungen zukomme.

Denn daß die Dörigkeit ihs

nen die Jurisdičtion geben könne, halte ich auſſer allen Zweiffel zu ſeyn.
8. 18. Jedoch können ſie unter ihren untergebenen

einen gåtlichen

Vergleich verſuchen, welches auch in der erſten Kirche denen Biſchoffen zus
kam . c.7. D. 90. C. 11. D: 90. Wolten ſie aber eine gerichtliche Inſtanz
daraus machen , und einen rechtskräfftigen und verbindenden Ausſpruch
thun, ſo kan ihnen von dem Conſiſtorio allerdings ein Verweiß dess
wegen gegeben werden . Siehe Ord . Elect. Sax . von Immunitæren und
Freyheiten der Kirchen - Dienet J. v. anfänglich.
# 3

Nun mennen ſie ziát,
daraus
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daraus cine ihnenzukommende Jurisdiction zu behaupten, weil nehmlich
Sondern
Aber auch dieſes iſt falſch.
.
ihnen der Kirchen -Bann zukame
wenn ſich ein unbußfertiger Sünder in der Gemeinde befindet, ſo kan ihn
der Superintendent beym

Conſiſtorio angeben , aber von der Beicht

und Abendmahl ihn auszuſchlüſſen, kommet ihm keines weges zu .

Und

alſo hat er noch vielweniger die Macht einen Menſchen mit den groſſen
Worvon wir an ſeinen Ort mit mehrern res
Kirchen - Bann zu belegen.
den wollen .
9.19.

Wenn auch das Conſiſtorium einem dicKirchen Buſſe aufs

geleget hat,ſo kommet demSuperintendenten nichtzu,diefelbe zu erlaſſens
oder wenn ſie bißhero an einem Ort gar nicht gebräuchlich geweſen, die
felbe einzuführen.
S. 20. Bey Ehe-Sachen kan er nichtsmehr thun, als daß er Sors
ge tragen muß, damit keineEhe wiederdie Gefeße und Kirchen -Ordnungen
möchte vollzogen werden.
Er kan auch in denen Kirchen -Ordnungen gar
midst difpenliren ; Ef måſte
denn ein ſonderbahrer Nothfall vorhanden
fepn, dann darinnen hat der Fürſt ſchon felbſten diſpenſiret.
S.21.
|

Aus diefein allen aber erhellet, daß es ein geehrtes Antt ſey ,

und ſind dieuntergebenen Pfarr -Herren allerdings ihnen alleEhrerbietung
und Reſpect zu erzeigen, verbunden. c. 8.D.93.Ord. Eccleſ. Magdeb.

C. 18. und Elect. Sax. tit . vom Leben und Wandel derer Pfarrern.
Solte ſich aber doch ein Superintendente in ſeinem Amte oder ſonſten
beigehen , ſo haben nicht nur die Prieſter ſeiner Dieces, ſondern auch ans
dere die Macht, ihn bey der ordentlichen Obrigkeit deswegen zu verklagen,
und ihre Nothdurfft wieder denſelben vorzuſtellen. Ziegl. d. tr. c.7.

§ . 22. Was das Presbyterium anbelanget, ſo iſt es ohnftreitig,
daß wir dergleichen Presbyteros , wie heutiges Tages im Pabſtthum
feyn, bey uns nicht haben. Denn da das Amt dererſelben hauptſächlich
in der Meſſe beſtehet, dieſe aber mit Recht ben uns verworffen worden ,
fo können auch die Perſonen , ſo damit zu thun haben , in Evangeliſchen
Kirchen nicht ſtatt finden.

Derowegen haben wir uns nurzu bekümmern,

ob ein dergleichen Presbyterium ,wie man bey der erſtenKirche gehabt,
noch bey uns angetroffen wird .

Wenn man alſo den Zuſtand prote

ftantiſcher Kirchen anſiehet, ſo findet man , daß keine General- Regulkan
geges

von denen geiſtl. Perſonen Proteſtantiſcher Kirchen.
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gegeben werden, ſondern daß derſelbe an dieſem und jenem Drt gang un

terſchieden

3

1

iſt .

Denn an etlichen Orten findet man ein abſonderliches

Conſiſtorium , Presbyterium und Miniſterium ; An andern iſt ein
Presbyterium und Miniſterium , aber kein Conſiſtorium , und wiedes
rum an andern Orten hat man bloß ein Miniſterium ohne Conſiſto
rio und Presbyterio. Nun meynenzwar etliche, daß dieſes Miniſterium
eben die Rechte hätte, als das Presbyterium in der erſten Kirche; Aber
es iſt dieſes ohne allen Grund.
§. 23. Denn wir haben oben geſehen , daß die Presbyteri nicht zu
dem Ende ſind eingeſeßet worden , daß fielehren und predigen, ſondern das
fie vornehmlich nur die Kirche dirigiren ſolten.

Und das man ihnen dies

fes aufgetragen, erforderte der Zuſtand der damahligen Zeiten ,da ſich die
weltliche Obrigkeit, um die Chriftliche Kirche nicht bekämmerte, ſondern
vielmehr dieſelbe auszurotten ſuchte.

Da aber nachgehends die Obrige

keit die direction über ſich genommen hatte, war ein dergleichen Pres
byterium eben nicht mehr nöthig.

Es hat derowegen nach der Refor

mation von der Dbrigkeit dependiret, nach Gefallen das Kirchen Regie
ment einzurichten und anzuſtellen , derowegen iſt es geſchehen, daß man
an etlichen Drten auſſer dem Conſiſtorio ein Presbyterium aufgericha
tet.

Dafelbft beftehet alſo das Amt des Presbyterii darinnen, daß es

auf alle Weiſe auf die Erbauung der Kirche bedacht ſeyn muß, und mit
geſammter Hand arbeiten, diefen Endzweck zu erhalten.

Führet einer in

der Gemeinde ein ärgerliches Leben, ſo kan es denfelben vermahnen, auch
dienliche Mittel fuchen,

dergleichen Aergernáß und Ubel abzuſchaffen .

Sonſten aber hat es keine Jurisdi& ion, fondern diefe gehöret dem Con
fiftorio. Spener Vol . ult . c.II. art.6 . ſect.14. P. 567.
S. 14. Wenn an einen Drt Presbyteria und Miniſteria ſeyn, ro
entſtehen zwar unter denenſelben öffters Streitigkeiten, was dieſem und
jenem ' vor Rechte zukommen, um alſo dergleichen zu entſcheiden, muß auf
die Verfaſſung eines jedweden Orts geſchehen werden.
Wie das Press
byterium in Holland beſchaffen iſt ,

beſchreibet Vitringa L. II . de S.

V.c. 2. p.482.ſeqq . Faſt gleiche Anſtalten findet man in der Straßbur:
giſchen Kirche. Ord. Eccl. Årg. Und zwarnennet man d'afelbft dasPress
byterium den Kirchen - Convent, in welchen der Præſident, die ſieben
Pfari
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Pfarrer,die Do & ores, die
Frcy: Prediger, die Diaconi
, die Pfarrer auf
dem Lande , ſammț denen ſieben Pfarr -Kirchen -Pflegern ſich befinden.
8.25. In denjenigen Ländern,wo cin Miniſterium ,Presbyterium ,
und ein abſonderliches von dem Landes. Herrn dependirendes Confifto
rium iſt, gehören insgemein diejenigen Sachen vor das Conſiſtorium ,
welche an
denen Drten, wo dergleichen nicht iſt, daß Presbyterium hat.
Ein ſolches Kirchen -Regiment iſt in Caſſel.
Und wird in der Ord . Ec
cler. Caſſel. Das Presbyterium beſchrieben, daß durch daſſelbe nichts
anders verſtanden werde, denn daß neben denen Kirchen - Dienern jedes
Dres, etļiche Perſonen zu Adlteſten und Auffehern der Chriſtlichen Gemeins
De jährlich erwehlet werden,welchean ſtatt der ganßen Gemeinde zu ge:
wiſſen Zeiten , nachdem es die Noth erfordert, zuſammen kommen , und
was ſich in lehr und Leben für Aergernůß in der Gemeinde zugetragen,
ſich dieſelbige zu verbeſſern und abzuſchaffen , mit einander unterreden,
aud Vermahnung aus dem Wort GOttes nach der Drdnung Chriſti,
zum erſten , andern und drittenmahl , oder ſo offt es erlaublich , und für
rathſam erachtet würde, thun.
§. 26. Es wünſchen zwar viele , daß dergleichen Presbyteria on
allen Orten feyn möchten, indem ſolchergeſtalt viele Aergernüſſe,und ans
dere unordentliche Dinge, ſo die Dörigkeit nicht abſchaffen kan , unter:
weges bleiben würden.

Aber wenn ich die Natur derer Menſchen anſeher

Po zweifle ich ſehr , ob gedachter Endzweck dadurch werde erhalten wers
den , und glaube ich nicht, daß die Menſchen an denen Orten , wo Pres:
byteria ſeyr, frómmer und ehrbarer leben, als in andern Ländern.

Und

wolte man gleich ſagen, daß daran vielleicht nicht die Verfaſſung, fons
dern die Presbyteri ſchuld wåren , und daß man alſo fromme, tugend
haffte, exemplariſdie, und geiſtliche Perſonen dazu nehmen måſte , da
würde ſich alsdenn der Nußen ſchon zeigen ; So möchte aber wohl ein
anderer fragen , wo wohl dergleichen Leute anzutreffen wåren , und iper
diejenigen feyn ſolten , die ſie crwehlen und aufſuchen můſten.

Ich meis

nes Drts halte davor , daß wo Presbyteria ſeyn , man wohl thue, daß
man ſie beybehalte; Wo aber dergleichen noch nichtſeyn ,halteich nicht vor
nöthig, dieſelbe einzuführen , indem ſchon die hohe Obrigkeit und ordentliche
Prieſter genugſam in Stande ſeyn, vielemubel und Aergerniß vorzubauen;
das übrige aber muß ohnedemGDttt überlaſſen werden ,

$ .27
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$ , 27. Belangend die Erß-Prieſter ( Archi-Presbyteros) ſo ſcheis
net es zwar, daß der oberſte Prieſter des Miniſterii mit denenſelben vera
glichen werden könne.

Aber es iſt bekant, daß dieſer nur die Inſpection

ůber feine Collegen hat, und alſo ſaget man mit gröſſern Nccht,daß die
Re8 Amt bey denen Proteſtanten nicht iſt eingeführet worden.
$. 28. Den Mahmen Diaconorum und Subdiaconorum hat
man zwar in Proteſtantiſchen Ländern beybehalten, das Amt aber félb
ften,welches ſie in der påbſtiſchen Kirche führen, kommet denen unſrigen
nicht zu.

Denn was in derſelben die Subdiaconi thun ,verrichten ben

uns dieKüſter .

Sonften haben unſere fo genanten Diaconi und Sub

diaconi eben die Verrichtungen, welche der oberſte Paſtor hat.

Sic

hören Beichte, tauffen, theileti Das Abendmahl aus, predigen und derglcia
dhen.

Dahero ſager Herr Spener P. I. Conſtit. Theol.Germ c. Ir.

art.3., ſind unſere Diaconi nach der Redens- Art der Schrifft, vielmehr
Paftores, der ſo genante Paſtor aber hat mit ihnen ſolche Seel-Sorge
gemein , hingegen allein dieſes beſondere, das er die übrigen Collegas
Compaftores oder fo genante Paſtores in ihrem Amte regieren ſolle.
5. 29. Man muß dcrowegen auch hierinnen auf die Einrichtung
eines jeden Ortes fehen.

Denn an etlichen Drten hat der Paſtor cin

und andere Prærogativen, alſo, daß 1) der Kirchen -Patron keinen Dia
conum ohne Wiſſen des Pfarrers Wehlen kan. Carpz. L.I.J.E.def.32.
2) Wenn der Paſtor inveſtiret wird , müſſen die herumſtehende Diaconi
ihm mit einem Handſchlag,allen refpe & und Gehorſam zu erzeigen verſpre:
chen. Es pfleget aud) 3 , an etlichen Drten unter denen Paſtoren und Dia :
conen ſo vertheilet zu werden , daß jener die Amts-oderMeß-Predigten ,
pieſe aber die Nachmittags -und Wochen- Predigten verrichten måſſen.
B. 39. Es ſind auch bey unfern Kirchen Archi-Diaconi, aber ebens

fals nur dem Nahmen nach.

Das Amt und Gewalt aber , fo bey

denen Påbſtlern ihnen zukommen , iſt bey uns unbekant , fondern ſie
haben nur den Rang vor denen übrigen Diaconis,

in denen Stifftern

aber iſt das Officium Archi-Dịaconale beybehalten worden.

Zu wels

chen auch in denen gemiſchten Stifftern (oder dic aus Catholiſchen und
proteſtantiſchen Canonicis beſtehen ) die Proteſtanten zugelaſſen pera
denmüſſen. Schulzius de bonis eccleſ, p.58.
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$. 31. Man hat auch das Wort Parochorum in Proteſtantiſchen

Kirchen beybehalten, alſo, daß die denen Geiſtlichen zukommende Macht,
ihnen in Anſehen einer gewiſſen Parochie, gegeben iſt ; wovon wir an
derwerts handeln wollen .
$ . 32. Die Nahmen derer kleinen Geiſtlichen ſind nicht alle in uns
fern Kirchen angenommen.

Alſo wiſſen wir von keinen Teuffels-Beſchwo,

rer ; Das Amt der Kerßen - Verwahrer, fefers und dergleichen ,wird von
denen Küſtern verwaltet. Carpz. L. I. J. E. def. 75. und L. III. Def.6 .
Dieſe famt denen Organiſten werden an
etlichen Orten von dem Pfarrer,
an andern von denen Patronis, doch mit Conſons des Predigers einges
feßet und beſtellet.

Es pfleget aber doch auch das Conſiſtorium

dieſe

fu confirmiren. Carpz. cit. loc. L. I. def. 77. ſeqq .
S. 33. Es gieber auch ber uns Aebte ,Aebtißinnen ,Canonicos, Con .
ventualen, Canoniſfinnen, geiſtlidie Ritterund dergleichen, deren Rechte
mehrentheils aus denen påbſtlichen Anſtalten ſind beybehalten worden.
8.34 Abſonderlich was die Canonicos anbetrifft, weil nach oben
Angeführten, dieſelben von ihrer erſten Einrichtung ganz und gar ſind abs
gegangen, und die Einkünffte in einen liederlichen Leben verzehret haben ;
So ift man bey der Reformation daraufverfallen ,ob es nicht wohl ges
than ſey , daß man dieſelbe in Evangeliſchen Ländern ganz und gar abs
fchaffe.

Wie denn auch in denen folgenden Zeiten ein und andereSchrifften

Deswegen heraus gekommen fenn.
digers in Halberſtadt

Siehe Petri Philipps ,Dom - Pres

Tr. rom Amt und Stand derer Clericorum

und Stiffs Perſonen . Bremen 1668. it. Anonymi Bedencken , ob
die Erg-Stiffte beſtåndiglich in ihren Ele zu erhalten. Halberſt.
1617. in 4., deme ſich påbftlicher Seits widerſeket hat Meinrad von
Bonna, J.U.L. Cenfur und Examen zu Würzburg 1617., und aufSei
ten der Lutheraner M.Friedrich Peters ,Coadjut.der Kirchen zu Braun
fchweig,Bericht. Db Thum Herren und itre Adjuneten, die gemei
ner Leuthe und Bürger Kinder ſind, in einem Gott wohlgefällis
gen Stande fißen , und der Stiffts- Lehen mit gutemGewiſſen ge
nüſſen fönnen . A. 1618. und Chiloberti Fone zwey nübliche und jezi
ger Zeit,bey dieſem lender Fehr betrübten und beträngten Zuſtans
de des Chriſtenthums,hochnóthige Erinnerungs- Tractåtlein eines
von
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von unnügen, verwirrten , ungeiſtl. Weltſtande derer Dom -Hers
ren und händniſchen Phariſäer', was es ſo wohl mit dener hoditra.
benden Uppigkeit, als dieſer uncriſtlichen Diputir-Sucht vor cine
Beſchaffenheit habe
Das
:
andre : Ein verteutſchter Beweiß, wie
es mit ordentlicher Wahl eines Biſchoffs oder Prelaten vor alten
Jahren,von der Apoſtel Zeit het gehalten und wie es wieder zuim
rechten Stand zu bringen 1622. in 8 .
V.35. Nun iſt es nicht von nöthen hier zu gedencken, ob ein Fürſe
nach dene W.F. I. dergleichen thun könne, ſondern ich halte davor, das
es nach denen Reguln der Klugheit nicht wohl gethan ſey ; Indem dadurch
vide Familien können erhalten werden.
Und was den Mißbrauch ans
betrifft,fo hat ein Fürjt Mittel genung denfelben abzuſchaffen ; Daß aber
dergleichen nicht geſchicht, ſind andere Urſachen , die man beſſer gedencken,
alsſagen darf.

Und deswegen iſt gar kein Zweiffel , daß einer mit

gutem Gewiſſen ein Canonicus werden und bleiben könne, indem es ges
nung iſt, daß man an denen eingeſchlichenen Mißbrauchen nicht ſchuld iſt,
auch diefelbe, ſo viel als es möglich, nicht promoviren hilfft. Spener
Vol. ult. Conſtit. Theol . Germ.c. HII. Art.4. Se& . 8. $ .9. ſeqq.
S. 36. Wir haben auch (wie ich oben gemeldet,) noch teutſche Rit
ter und iſt nicht zu läugnen,daß dererſelben Urſprung denen ſuperſtitieu
fen Zeiten und denen geheimden Abſichten des Pabſtthums zuzuſchreiben
ift.

Inzwiſchen miůſſen doch dieſelbe in dem Stande, wie ſie ſinn, gelaſſen

werden.

J.P. Art. V. §. 14. & 25.

Denn wenn alles dasjenige abges

ſchaffet werden ſolte, was durch Aberglaubendes Pabſtthums eingefüh:
ret worden , ſomöchten wohl wenige Dinge in unſerer Kirchen übrig bleis
ben.

Und obgleich Væ iusP.IL polit, Ecclef.L.4.tr.4.c. 6,und an

dere mehr vor dererſelben Abſchaffung ſtreiten ; ſo haben doch alle ihre Ar
gumenta, was den Zuſtand derer geiſtlichen Ritter in proteſtantiſchen
Ländern anbetrifft, nicht ſtatt.

Denn die ber uns übrig geblieben fenn, -

haben nicht die Meynung das Pabſtthum zu defendiren , und wenn ſie
gleich mit denen Catholiſchen Rittern in einer Societat leben, ſo iſt dies
les der Chriſtlichen Religion nicht zuwider , fondern es ftrcitet vielmehr
wider dieſelbe, wenn man behaupten will, daß man mit denenjenigen, ſo
unſerer Secte nicht zugethan , in feiner Gemeinſchafft leben ſolte. Wir

Y 2
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chreiben auch denen Gelübden , ſo ſie thun müſſen, keine Verdienſte zu,
und will man gleich ſagen , daß diefelben nicht heyrathen dürffen , ſo iff
doch bekant, daß 1) etliche unter uns heyrathen, vors 2) wenn es auch
nicht wäre, ſo iſt ja kein Gefeß da , daß alle Menſchen heyrathen můffen,
und wer wolte noch heutiges Toges einen proteſtantiſchen Fürſten vers
wehren, wenn er zu gewiſſen Aemtern keine andere, als unverheyrathete
Perſonen nehmen wolte, indem es einem jeden fren ſtehet, ob er dergleis
chen annehmen will oder nicht.
$. 37. Und weil das Mönchs-leben der Grund des ganßen Pabſts
thums iſt, alſo hat man mit allein Recht daſſelbe abgeſchafft, denn es
ift nicht nöthig, daß ſo viele faule Leute,die der Republic nichts nußen ,
ſondern mitihrem Gemurre nur GOtt incommodiren, von dem ſauren
Schweiß anderer Menſchen erhalten werden ; und derjenige, ſo nicht ars
beitet, muß auch nichts zu eſſen haben, abſonderlich da GOtt nirgends
faget, daß man alleine beten , ſondern beten und arbeiten folle.
Das ein und zwanzigſte Hauptſtück,
Von

Der

Wahl

derer
§.

Biſchöffe.

I.

achdem wir bishero geſehen haben , was vor geiſtliche Perſonen
bey der Kirche feyn, ſo müſſen wir auch anießo betrachten, wie die
Art und Weiſe zu einen geiſtlichen Amt zu gelangen , beſchaffen

ift.

Es kan alſo keiner zu einen geiſtlichen Almt gelangen , als entwes

der durch die Wahl oder durch die Poſtulation ; Jene wird der ordents
liche, dieſe aber der auſſerordentliche Weg genennet.
Deswegen find
auch die Beneficia Eccleſiaſtica zweyerler , entweder EleAiva, oder
Collativa. Jene bekommet man durch die Election oder Poftulation,
dieſe aber werden ohne vorhergehende Wahl conferiret.
S. 2. Die Wahl ſelbſten iſt ziveyerley, entweder eine ordentliche
( canonica ſeu ordinata ) welche nach denen Canonibus oder Kirchen
Drdnungen geſchiehet;

oder unordentliche ( inordinara ) welche nicht

auf ſolche Art angeſtellet wird, und deswegen auch nicht kan confirmie
ret werden .
$. 3.
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$ . 3. Zu denen Zeiten derer Apoſtel geſchahe allezeit die Wahl von
der ganßen Gemeinde; Der erwehlte aber wurde von denen Apoſteln
durch Auflegung derer Håndeconfirmiret. Apoſtel Geſch.cap. 6. Es
, 5. berpeis
wollen zwar andere aus eben denenſelben c . XIV , 3. und Tit.1
fen, als wenn die Wahl ganz alleine bey denen Apoſteln geftanden håtte
aber man ſiebet gar bald , daß daſelbſt die Rede bloß alleine von der Auf
legung derer Hände geweſen. Es iſt derowegen auch der Schrifft und Kirs
chen - Hiſtorie zuwider , wenn Grotius de imper, ſumm . pot. circa ſa
cra c. 10. S. 8. feqq. der Gemeinde nur ein votum negativum zuzu :
ſchreiben gedencket.
8. 4. Und obgleich in denen folgenden Zeiten der Vorſigende einis
ge Vorrechte in dem Presbyterio bekam , ſo blieb es dennoch bey der
alten Verfaſſung, indem dieſer nach der Drdnung ſuccedirte. Ďachdem
man aber anfing auch dieſen zu erwehlen, fo geſchahe dennoch die Wahl
von der ganßen Gemeinde, uur daß das Collegium Presbyterorum
dabey einige prærogativ hatte.

Blondellus, de Jur. pleb,in regim ,

epiſc. & presbyt.
eccléſ, und in apolog. pro ſent. Hieronym.de
it
Gewohnhe
iſt man in der Occidentaliſchen Kirs
8.5. Bey dieſer
dhe eine lange Zeit geblieben, wie folches aus dem Decreto felbſten ges
ſehen werden kan.

c. 5. D. 51. C. 13. D. 61.c. 26. D. 63. c . 16. D. DI.

c. 13. C.7. q. 1. C.1. D.63. c . 27. D.63. C.4. D.65.c.9. D.63. c. 12. D.
63. C. 13. D.63.C.34. D. 63.
Thomaſlinus de V. & N. Ecclef.Di:
ſcipl. Þ.II. L. II. C. 1. ſeqq. In der Orientaliſchen Kirche aber iſt nach
dem IV ,Sec. die Gemeindeſvon der Wahl derer Geiſtlichen ausgeſchloja
ſen worden .

Man beruffte zwar diefelbe zur Wahl; ſie hatte aber das

bey nichts zu thun, als einen zu benennen, und zu bitten ,daß man den
felben zum geiſtlichen Amt laſſen möchte ; Es dependirte aber von dem
Concilio dcrer Biſchoffe, ob ſie es thun wolten oder nicht.

Endlich

kam es zu denen Zeiten des Juſtiniani dahin, daß nur denen vornehmſten
erlaubet war , eine oder mehr Perſonen in Vorſchlag zu bringen .

Der

und gar auszuſchlieſſen ,war,weil ſie öffters
Vorwand, die Gemcinde gang
Aufruhr bey der Wahl gemacht hätte. L.42. C. de Epiſcop. & Cler.
Nov. 123.C.1. Nov. 137. C.2. Petr. de Marca de C.S. & J.L.IIX.C, 5.
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6. Endlichen iſt auch in der Occidentaliſchen Kirche nach dem
V. Sec. aufgekommen, daß man den Conſens derer Könige bey der Wahl
derer Biſchoffe erfordert hat. Dadurch aber hatte dennoch die Gemeinde
das Recht zu wehlen nicht verlohren , ſondern es muſte nur mit Einwillis
gung des Königes geſchehen c. 11. D. 63. biß ſich endlich die Könige der
Wahl ganz alleine angemaſſet haben. c. 25. D. 63.

Wann alſo der

König einen denominiret hatte, ſo mußte ihn der Merropolitanus con
firmiren , und dabey hatte die Clerifey und die Gemeinde das Vorum
negativum .

Nun hatte zwar CarolusM.und ſeine Nachfolger, der

Cleriſey und Gemeindé das Recht zu wehlen , überlaſſen, und ſich alleine
die Confirmation vorbehalten.
derum geändert ,

alſo,

Poſtularion übrig geblieben iſt.
fem

Aber dieſes hat ſich nachgehends mies

daß gedachter Cleriſéy und Gemeinde bloß die
Biß endlich Henricus V. auch dies

Rechte zu renunciren , durch den Pabſt gezwungen wurde . Und

obgleich die folgenden Kayſer, abſonderlich aber Friedrich der Erſte, fich
dieſes Recht wiederum

zueignen wolte;

fo wuften doch die Pabſte die

Sache auf ſolche Art zu drehen, daß ſie niemahls völlig zu ihrem Rechte
wiederum haben gelangen können. Conring deConfirmat. epiſc.Germ .
und Schilt . de L E.G.
8.7. Es mangelte auch denen Pabſten an Schein Gründen nicht,
warum ſie dieſes Recht denen Käyfern genommen, indem ſie theils die bes
gangene Simonie , theils , daß es der Gemeinde unrechtmäßiger Wciſe
genommen , und alſo wieder gegeben werden müfter, allegirten.
Aber
es war dieſes ihre Intention gar nicht, ſondern vielmehr dieſes Recht
felbſten an ſich zu ziehen. Wie ſie ſich denn auch deffen biß auf die Zeiz
ten des Pabſts Nicolai V. bedienet haben : Es wurden aber nachgehends
zwiſchen dieſem und dem Käpſer Friderico III . Anno 1448. die Concor
data nationis Germ . aufgerichtet, in welchen die Wahl denen Cathe
dral -Kirchen oder Capituln gegeben worden .

$. 8. Nun folte man wohl meynen , als wenn dadurch die gange
Cleriſey und Gemeinde ihr voriges Recht wiederum erhalten hätte ; aber
nichts weniger als dicſés.

Denn da vorhero die Cleriſey der ganßen

Dioeces des Biſchoffs zur Wahl beruffen wurde, ſo bekam es aniego die
Geiſtlichkeit bey der Cathedral-Kirche , wie es auch noch heutiges Tas
ges
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Es mangelte auch hier an Scheins

Gründen nicht, warum die Gemeinde nicht mche zur Wahl könnte gelas
ſen werden , indem man derfelben Schuld gab , daß ſie nicht nur difters
Aufruhr angerichtet, ſondern auch ungeſchickte und nichtswürdige Leuthe
auf die Wahlgebracht, ja gar zu Zeiten welche mit Gewalt zur biſchöflis
chen Würde gezwungen håtte. Aber zu geſchweigen , daß dergleichen
Irregularitätengar leicht durch Gefeße und andereMittel hätten können
abgeſchafft werden ; ſo war die Cleriſey felbſten daran ſchuld , indem ſie
Und wenn auch zu Zeiten
das Volck zu ſolchen Unordnungen anreißte.
ungeſchickte Leuthe ſind erwehlet worden,ſo hat doch deßwegen dieCleri
fer ſich die Wahl nicht alleine heraus nehmen können, ſondern die Kayſer
hatten Macht genung dieſes zu verhindern .

Hug. Grotius de imper.

fummar. poteft. circa Sacra c.io.
S. 9. Was aber die heutige Wahl anbelanget, ſo wird erfordert,
daß ſolche Perſonen

erwehlet werden , welche die zu einen ſolchen Amt

gehörige Qualitæren haben, und dieſe zeiget der Apoſtel Paulus 1. Tim .
in, 2. feqq . Daß aber auf dieſes heutiges Tages nicht mehr, ſondern
aleine auf äuſſerliche Dinge, als hohen Stand, Reichthum , und dergleis
then geſehen werde, zeiget die tägliche Erfahrung.

Alſo wird in dem

Canoniſchen Recht erfordert, daß er muß 1) 30. Jahraltſeyn, kein Syus
ren Kind, ungelehrter, excommunicirt, oder ſuſpendirt,kein Simonia

cus, kein Geißiger, nicht einer der ſich vorhero von einen Låyen hat wehs
Bißthümer hat, der die Ordines nicht durchges
len laſſen , der ſchon 2.
gangen, der nicht wenigſtens ein Subdiaconus ift, keiner der irrige Meis
d.
nungen hat u .

Corvini

Can. L. I. Tit .4. 9.7.
Jus

Abſonderlich

muß nach der Verordnung des J.P.Art. V. g.14. auf den Zuſtand der
Religion , wie derſelbe den 1. Jan. 1624. iſt beſchaffen geweſen , geſehen
werden .
Es iſt aber in demſelben enthalten , daß keiner zu einen Bis
ſchoff erwehlet werden könne, er rey denn derjenigen Religion zugethan
welche der Biſchoff im gedachten Jahr gehabt. Eft alſo der Biſchoff
dazumahl Catholiſch geweſen, ſo kan kein anderer, als von dieſer Religion
einer ermehlet werden . Und obgleich dem Biſchoffnicht verwehret werder
kan , ſeine Religion zu ändern, ſo kan er doch das biſchöffliche Amtnicht
behalten , ſondern das Capitul hat fo gleich die Freyheit, zu einer andern
$ .10
Wahl zu ſchreiten. cit. loe. §.is.

176

Erſtes Buch , das XXI.Hauptftück
8. 10. Ferner muß er ſchwören ,daß er niemahls das Bißthum erblis

chen beſigen, oder es dahin zu bringenſich beſtreben wolle. J. P. Art. V.
S. 17.

Es pflegen aber die Canoniſten dieſes dergeſtalt zu limitiren ,

daß es nur von einer Perſon, nicht aber von einer ganßen Familie müſſe
verſtanden werden , indem ſolches theils der Natur der Wahl nicht zue
wieder rey , theils auch jedem Collegio, und alſo auch dem Capitul die
Freyheit zukáme , feinen Rechten zu renunciren.

Wie wir denn auch

ſehen, daß in gedachten Friedens-Inſtrument die Wahl oder die Poſtu :
lation auf gewiſſe Häuſer reſtringiret worden iſt.
F. 11. Sonſten wurde der Biſchoff allezeit aus dem Presbyterio,
oder in denen folgenden Zciten aus denen Canonicis Eccleſiæ vacantis
erwehlet, es måſte denn keiner dazu geſchickt geweſen ſeyn .C. 13. D. 61,
c.16 . D.6 .
Es iſt aber auch dieſes nachgehends nicht mehr in Dbacht
genommen worden ,
8. 12. Đic Wahl geſchiehet ordentlicher Weiſe von dem Capitul;
es måſte denn hergebracht fern ,daß auch andere auſſer demſelben dazu
genommen werden můſten J.P. Art. V.8.17
5. 13. Wenn einer zur Wahl ſoll gelaſſen werden, ſo wird erfordert,
daß er 1 ) die Ordines durchgegangen , und wenigſtens Subdiaconusges
weſen ſeyn muß ; Denn ſonſten hat er nicht einmahl eine Stimme im Čas
pitul Clem . 2. de ætar. &

qualit.&

ord. præfic. welches aber in des

nen Proteſtantiſchen Stifftern nicht erfordert wird. 2) Måſſen e$ Cle
rici ſeyn , und kan kein Lày, auch nicht durch eine hergebrachte Geraohns
heit mit zur Wahl gelaſſen werden. c. 56. X. ;de ele & t. & eleet. pot.
Welches auch bey denen Proteſtanten in Dbachtgenommen wird ; Denn
obgleich die Canonici Proteſtantiſcher Stiffter in dem Verſtand des Ca.
noniſchen Rechtes mehr Låyen als geiſtliche Perſonen zu ſeyn ſcheinen ;
Weil ſie aber eben die Kirchen Aemter verwalten , ſo können ſie auch gar
wohl unter die geiſtlichen Perſonen gezehlet werden . 3 ) Müſſen ſie ortho
dox ſeyn , alſo ,daß kein Keßer zur Wahl kan gelaſſen werden ; welches aber
nach dem Friedens- Inſtrument aufdie Stiffter,ſo aus Papiſten und Pro :
teſtanten beſtehen, nicht kan appliciret werden. 4 ) Müſſen ſie in nu
mero fenn, alſo , daß ein Canonicus ſupernumerarius und in her.
bis conftitutuszu denenDeliberationen des Capituls nicht gelaſſen wird .

5 ) Müf

1
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5)Müſſen ſie dasjenige Alter haben, ſo in dem Jur Can. erfordert wird,
und dieſes iſt bey denen meiſten Proteſtantiſchen Stifftern das 21. Jahr.
6 ) Müſſen ſie nicht fuſpendiret feyn , welches auch bey uns ftatt findet.
7) Nicht im Kirchen -Bann ſeyn, welches aber bey nng unbekant iſt.
Fabri Štaats.Cangley Tom .X. p.685 .
§. 14. Ferner muß die Wahlbinnen 3. Monathen geſchehen, fonft
hat das Jus devolutionis ſtatt.

Welches aber in denen ohnmittel

bahren proteſtantiſchen Stifftern nicht Plaß findet. Indem weder der
Pabſt noch der Käyſer es in denenſelben exerciren kan. Weil aber dies
fes auch in denen Beneficiis collativis in Obacht genommen werden
muß; ſo wollen wir darvon unten handeln .
§. 15. Es muß auch dieſelbe nach der in denen Canonibus vors
geſchriebenen Art und Weiſe geſchehen ; c . 42. X. de ele &. deswegen
Pfleget man einen Notarium

darzu zu nehmen, welcher ein Inſtrument

verfertiget, daß alles bey der Wahl canonice zugegangen fen, damit
die Confirmation defto eher von den Obern erhalten werden könne.
§. 16. Es müſſen alle diejenigen, fo zur Waht gehören, ordentlich
citiret ſeyn . c.51. X. de ele &t. Wann alſo einer nur vorſeglicher Weis
ſe iſt vorbey gelaſſen worden , ſo kan die gange Wahl über einen Hauffert
geſchmiſſen werden. c. 28. und 36. X. de ele&t. Fabri Staats - Canßler
Tom . XIV . p. 5o1.feqq. Es måſte denn ſeyn , daß ein ſolcher entwedet
in die Wahl conſentiren wolte , C. 28. X. eod.,

oder durch die lange

Gewohnheit einanders hergebracht , oder der Abweſende ſehr weit ents
fernet wäre, C. 18. X. eod . oder , daß man nicht ohne groffen Nachtheil
undSchaden der Kirche auf ihnwarten könte.Paſſerinus de elect..C.H.
$. 17. Die Citation geſchiehet in der Cathedral-Kirche, von dem
Diacono , oder in Ermangelung deſſen , von dem Seniore ; in denen
Conventual-Kirchen aber von dem Priore oder Præpoſito. Es måſte
denn ſeyn, daß dergleichen Convocation ware verbothen worden. Wel
ches bey der Wahl Catholiſcher Bißthůmerder Pabſt ; Bey Proteſtans
tiſten Immediat- Stifftern aber der Käyſer thun kan.
Tom . XI. p.689 .

Fabri St. E.

Tom .XIII. p. 572. und Tom . XIV . p.518 .

§. 18. Wann dieſes geſchehen ,ſo kommet das Capitul zuſammen,
und deliberiret, wie die Wahl fölle angeſtellet; was por cine Capitu
lation
3
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lation

dem

Erwehlten müſſe vorgeſchrieben werden ,

Tage man zur Wahl ſchreiten wolle.

und an welchen

Ja es wird gemeiniglich ſchon

ausgemacht, wen man erwehlen will.

Es kan aber dieſes alles nicht

eher, als nach dem Tode des Biſchoffs,geſchehen. c . 36. X. de elect.
§. 19. Es ſind auch alle, fo citiret worden ſeyn, entweder in Pers
fon , oder durch einen Gevollmachtigten zu erſcheinen ſchuldig , und kan
keiner ſeine Stimme ſchrifftlich überſchicken , c. 46. X. de elect.
Es
wird aber der Gevollmächtigte nicht zur Wahl gelaſſen , er habe denn
1 ) allegiret, daß ſein Principal wichtige Verhinderung habe, warum er
nicht erſchienen, und dieſes muß er auf Verlangen des Capituls beſchwós
ren . c. 42. X. de ele & t.

2 ) Muß es einem aus dem Capitul aufgetra:

gen ſeyn ,indem kein Fremder zugelaſſen wird.

c. 46. de elect. in 6.

Wann 3) mehr als einer conſtituiret wird , ſo muß es einem jeden in
folidum aufgetragen ſeyn , alſo, daß nicht mehr als einer, und zwar der
am erſten Poſſeſs genommen , zugelaſſen wird .
Ş. 20. Die Wahl ſelbſten muß in Eccleſia viduata geſchehen.
An welchem Drt aber das Capitul zuſammen kommen müſſe, iſt in dener
Canonibus nicht ausgemacht, daß alſo bloß auf die hergebrachte Ges
wohnheit geſehen werden muß . Sind aber Statura oder eine dergleichen
Gewohnheit da, ſo muß es auch nothwendig an dem gewöhnlichen Dr:
te geſchehen , ſonſt wird die gange Wahl als null und nichtig verworfs
fen. Fabri St. C. Tom . XIV . p.523.
. 21. Es kan die Wahl auf dreyerley Art geſchehen. C. 42. X. de
eleet. 1) per Inſpirationem , 2) per Compromillum , 3 ) per Scru
tinium .
8. 22. Per Inſpirationem geſchiehet diefelbe , wenn alle Cano
nici durch den Heil. Geiſt getrieben werden , daß ſie einen , welcher noch
niemahls auf dem Tapet geweſen , durch die einhellige Wahl zum Bis
ſchoff ernennen.

Welche aber heutiges Tages unbekant ift.

S. 23. Per Compromiſſum pfleget ſie zu geſchehen , wenn alle
Canonici einigen aus ihren Mitteln dieBollmacht geben , einen Biſchoff
zu erwehlen , und angeloben , denſelben vor einen rechtmäßig erwehlten
Biſchoff zu erkennen.

Aber auch dieſe Art wird ſchwerlich mehrgebraus

chet werden ; Zum wenigſten würde der Formalität wegen das Scruti
nium doch nachgehends gehalten werden .

3.14 .
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Die drittte und heutiges Tages auch bey denen Prote

kanten gebräuchliche Art geſchieher durch die meiſten Stimmen ( fcruci
nium ) und zwar folgender maſſen .

Wann die Meſſe des Heil. Geiſtes

sorbey ift, ſo werden 1 ) aus dem Collegio drey Scrutatores erwehlet.
An etlichen Orten ſind ſchon gewiſſe Perſonen darzu deftiniret. In Pro
teſtantiſchen unmittelbahren Stifftern , werden von dem Landes - Herre
Commiſſarii dazu geſchicket, welche das Amt derer Scrutatorum Bers
richten.

Dieſe ermahnen die Electores, daß ſie ihr Gewiffen in Dbacht

nehmen, und eine würdige Perſon ernehlen möchten ; Zu Zeiten fordert
man auch von ihnen deswegen einen Erd, welches aber nicht eben noths
wendig iſt.
Š. 25. Das Amt dieſer Scrutatorum beſtehet nach dem c. 42. X.
de elect. Darinnen, daß ſic i) pon einem jeden hemlich das Vorum fors
dern , und daſſelbe gleich aufſchreiben.

Man pfleget aber gemeiniglich

das Vorum ſchrifftlich zu gebrn, und daſſelbe auf folche Art zu ſchreiben,
daß die Scrutatores felbften nicht wiſſen können, wer es geſchrieben hat,
2) von einem jedmpeden alleine, 3) müſſen ſie acht haben, daß einer nicht
mehr als einen Zettul in den Becher leget, 4 ) müfſen ſie ſehen, daß das
Vorum auf eine gewiſſe Perſon ,ohne Bedingung und dergleichen, geriche
tet fey.

Die Scrutatores ſelbſten müſſen auch ihre Stimmen geben,

und zwar wenn es ſchrifftlich geſchiehet,iſt nichts daran gelegen , ob ſie
am erſten oder zuleßt den Zettu! in die Urnam gcleget haben.

Geſchies

het es aber måndlich , ſo muß gleich anfangs einer von den andern das
Vorum fordern ; denn wenn ſie zulegt votiren dürfften, ſo wäre zu bes
fürchten ,daß ſie leicht die meiſten Stimmen machen könten . Wenn alle
votiret haben, ſo werden die Zettul gezehlet,ob dererfelben fo viel als Perz
fonen, da ſeyn. Finden ſich mehr oder weniger, fo werden ſie perbrennet,
und zu einen neuen Scrutinio geldiritten. Darauf werden die Vota PU :
bliciret, doch ohne Benennung des Nahmens des Electoris.

Findet

man, daß die meiſten Stimmen da feyni po ſiebet man heutiges Tages
auf die Saniora nicht, indem nicht wohl auszumachen, worinnen dieſel
ben beſtehen . Es werden aber die meiften Stimmen in Anſehen des gan
Ben Capituls erfordert.

Wann alſo zwölff Electores feyn, ſo hat ders

jenige Candidat die meiſten , der über ſechſe hat.
32

Hat aber einer 3. E.

fünffe,
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fünffe, ein anderer viere, und wiederum ein anderer drey, ſo gilt die Wahl
nicht. c. 48. X. de ele & t. c.23. de ele &t. in 6. Wann dieſes geſchehen,
Po wird der gewehlte ,ernennet und öffentlich ausgeruffen.
S. 26. Sonſten pflegte man auch zu Zeiten dieWahl durch Looſe
anzuſtellen, es iſt aber dieſe Art nachgehends ganz und gar verworffen
worden . Die Urſachen ſo in cap. 2. & 4.C.26 . q. 2. angeführet werden ,
ſind ſehr ſchlecht , die Haupt-Urſache aber mag wohl geweſen ſeyn , weil
man ſolchergeſtalt diejenige Perſon nicht hat erwehlen können , der man
gerne zum Biſthum geholffen håtte, indem man bey der Wahl insgemein
nicht auf den Nußen der Kirchen, ſondern auf andere politiſche Umſtan
de zu ſehen pfleget.
S. 27. Sonſten muß es bey der Wahl ſtill und ruhig zugehen.
C. 2. X. de eleet.

Welches am allermeiſten zu der Zeit in Obacht ge

nommen werden muſte, da die Wahl noch bey dem Volde war .

Wann

aber die Gemeinde zu Bezeugung ihrer Freude ein und andere Zuruffung
thate, ſo war dieſelbe nicht verbothen , ob es gleich ungereimt iſt, wenn
man daraus ein Zeichen eines göttlichen Beruffs hat nehmen wollen.
§. 28. Wenn aber einer gleich nach denen bishero erzehlten Arten
orbentlich iſt erwehlet worden , ſo kan er doch , ſo lange er die Confir
macion nicht erhalten ,ſich nicht in geringſten Stücken des Biſchöflichen
Amtes anmaſſen . c. 17. X. de ele &t.

Doch gehet dieſe Conſtitution

die Biſchoffe in Teutſchland, Franckreich, und Engeland nicht an. c . 28 .
X. eod .; Deswegen ſo bald einer in Teutſchland erwehlet iſt, hat er
nicht alleine die Landes - Hoheit , ſondern auch die geiſtliche Jurisdi
Aion .

Was alſo zu dieſen beyden gehöret, kan gleich nach der Wahl

von dem Biſchoff verrichtet werden.
auf den Reichs - Tag ſchicken ,
Geſchaffte verwalten

.

Sie können alſo ihre Geſandten

der Biſchoff von Måyng kan die Reichsa

Diejenigen Handlungen aber, ſo ad Jura or

dinis gehören, kommen ihnen nicht eher zu , als nach der Conſecration ,
Man nennet ſie auch deswegen nicht Epiſcopos, ſondern Epiſcopos
ele &tos, erwehlte Biſchöffe. Eſpen in J, E. Part. I. Tit. 14. c.5. n . 8.
Ş . 29. Obgleich die Wahlbey denen ohnmittelbahren proteſtanti
chen Reichs - Stifftern nicht ſtatt findet, ſo iſt doch dieſelbe an etlichen
Drten noch bey denen geringen Geiſtlichen bepbehalten worden.

Nun

ift
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ift zwar nicht zu läugnen , daß die Wahl unſerer Geiſtlichen mit der Bis
ſchöflichen nicht kan verglichen werden .

Es iſt aber doch dieſes gewiß ,

5
daß fie mit der Wahl derer erſten Zeiten der

Chriſtlichen Kirche einiger

Ý
Weiſe åbereinkommet.
Was alſo die Superintendenten und Inſpe.
& ores anbetrifft, ſo werden dieſelbe nicht erwehlet, ſondern dieſe reget
der Landes-Herr, weil ſie einiger maſſen mit denen Biſchoffen können vers
glichen werden . Ziegl . de Superintend.c.4 .S. 7.

Die andern Geiſte

lichen aber werden noch an etlichen Orten von der Gemeinde erwehlet.
Wie es darbey gehalten wird,muß man aus denen Kirchen-Ordnungen
und Gewohnheiten eines jedweden Orts erlernen.
giſchen Kirchen pfleget man es ſo zu halten .

In denen Straßburs

Es werden von dem Kira

chen: Rath drey oder vier Perſonen ernennet und dem Rath gemeldet,welche
alsdenn zur Prob: Predigt gelaſſen werden.

Wann dieſes geſchehen, ſo

ſchreitetman zurWahl und da iſt in der Ordin . de A.1670.p.319.feqq.
alſo verſehen : Es ſollen auf einen gewiſſen Tag und Stunde in der
Wochen die vornehmſten Pfarr -Kinder, durch deſſelben Kirchs
ſpiels ordentlichen Kirchen

Pfleger , in die Kirche erfordert wer's

den , denen demnach fürgehalten wird, weil ihreKirche eines Pfars
rers nothdürfftig, und derhalben etliche liebeMånner zur Prob
aufgeſtellet worden, die ſie der Drdnung nach gehöret haben , ſo
feyn ſieder Urſach halber ieroberuffen,die
Wahl eines neuen Pfars
rers zu thun , und hierunter ihre Stimmen ( als die es vornehms
lich angehet, und in der Pfarr wohnhafft reyn ) zu welchen ſie eine
Anmuthung haben , gll geben.

Damit aber deſto eigentlicher

ein jeder gehöret, ſein Gemüth verftanden , und in folcher Wahl
allerdings unpartheniſd ), aufrichtig undredlich gehandelt werde,
werden von uns der Dbrigkeit zivo Regimients Perſonen verords
net, welche ſamt denen dreyen Kirchen - Pflegern derſelbigen Pfarr
und Präſidenten des Kirchen Convents der Wahl beywohnen, und
nachdem ſie die herzubei'uffene Pfarr-Genoſſen alle benfeit haben
laſſen abtreten , alsdenn einen nach dem andern für ſich fordern ,
und welchen jeder zum Pfarrer wehle und ſeine Stinne gebe,
ordentlich mercken undverzeichnen .

Wenn ſie denn alle gehöret

worden , wird gleich den folgenden Tag uns als der Obrigkeit ,
wie
3 3
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wie es unt die geſchehene Wahl eine Gelegenheit habe, Relation ge
than, mit Vermeldung, wie viel Stimmen einen jeden gegeben
worden.
Der nun die meiſten befommen , und wir verſtehen , daß
in gethaner Wahl alles ordentlich und Chriſtlich zugangen, wiro
derfelbe, als ordentlich und rechtmäßig erwehlet, von uns zum
Pfarrer angenommen und beſtåtiget.
Das ziven und zivanßigſte Hauptſtück,
Von

Der Poftulation derer Biſchöffe.
B.

I.

Je Poftulation iſt der auſſerordentliche Weg zu einen Biſthum
zu gelangen. Es wurde aber vor Zeiten dieſes Wort in cinen gang
andern Verſtande genommen .

Denn 1 ) nennete man eine Poſtu

lation, wenn einer aus einer andern Diæces war erwehlet worden , und
man den Biſchoff derſelben erſucht hatte, den Erwehlten zu erlauben ,daß
er die Vocation annehmen könte. 2) Hatte es den NahmenPoftulationis,
wan man die Käyfererſuchte ( da ſie noch die Inveſtitur derer Bifchoffe
hatten ), daß fie der Cleriſey und der Gemeinde erlauben möchten, zur Wahl
eines neuen Biſchoffs ſchreiten zu können, oder daß ſie den Erwehlten ad
mittiren möchten . Es war auch zu denen Zeiten, da die Wahl noch ben
der Gemeindewar, kein fonderlicher Unterſcheid vnter der Wahl und Po
ftularion, indem es offters geſchah, daß das Vold bald dieſen bald jenen
zu ihren Biſchoff begehrte, oder poftulirte c. 11. D.61. c.16. D. 61. C. 1.
D.63. c. 9. D.65. Du Freſne in Gloſſario voc. poftulare.
V. 2. In denen folgenden Zeiten aber hat dieſes Wort eine ganz
andere Bedeutung bekommen .
Denn es geſchahe öffters, daß ſolche Pers :
ſonen erwchlet wurden, die einen ſolchen Fehler an ſich hatten, weswegen
ohnmöglich nach denen Canonibus die Wahl beſtehen konte .

Weil

man aber dieſelben gerne zum Bißthum haben wolte, ſo hielte man bey
denen Obern um Diſpenſation an, damit, dieſes Fehlers ohngeachtet, der
Erwehlte möchtezugelaſſen werden, und dieſes wurde Poftulario genennet .
S. 3. Es iſt alſo eine Poſtulacion nichts anders, als ein innsas
ges Anſuchen des gangen Capituls, denjenigen ausConmenor
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ner Diſpenſation zu admittiren , welcher auſſer diefen , wegen des ihme
anhängenden Fehlers ,das Biſchöffliche Amt nicht annehmen kan c.23. X.
de Elea .

$. 4. Es wird aber zu einer dergleichen Poftulation, wenn ſie ans

7

ders ihre Krafft haben ſoll, erfordert, das 1) einer durch die meiſten Stims
men erwehlet worden.
Geſchiehet es, daß zwey Perſonen zur Wahl ges.
kommen ſeyn, davon die eine eligibilis, die andre aber poſtulabilis iſt,
fo fan in dieſem Fall der poftulabilis nicht anders zum Biſthum gelan
gen, er habe denn zweyfache majora vota in Anſehen des ganßen Colle
gii c.40. X. de ele& .

Wann alſo 12. Canonici ſeyn, ſo muß er wenigs

ſtens 8. Stimmen haben .

2) Muß die poftulatio alſo allezeit an den

Obern ergehen ; Und zwar wenn es ein Biſchoff iſt, an den Pabſt.

Bei

andern geringern Prælaten ergehen ſie an den Biſchoff oder Erk- Biſchoff
C.4.X. de poſtulat. 3) Muß dieſelbe dem poftulato præfentiret wers
den, der ſich binnen einen Monath erklären muß , ob er ſie annehmen will
Doch wird eben keine categoriſche Ants
oder nicht. c.6. de elect. in 6.
wort erfordert, indem er ohnedem aus der Poſtulation noch kein Recht
überkommen hat. 4) Muß der poftulatus zwar einen Canoniſchen Feh
ler haben, der aber doch ſo beſchaffen iſt, daß man deswegen Diſpenſa
cion erlangen kan.
S.5. Denn es ſind die Fehler, welche zu einem Geiſtlichen Amt zu
gelangen, hinderlich fenn, zweyerley.

Entweder ſolche, darinnen gar nicht

diſpenfiret werden kan (defe &tus indiſpenſabilis )
, oder in welchen kan
diſpenſiret werden ( diſpenſabilis ). Zu jenem gehöret, wenn einer z. E.

1

7

den Gebrauch ſeiner Vernunfft nicht hat, ein Keger oder excommunici
ret iſt, ein notoriſches Verbrechen begangen , verheyrathet iſt, und d.
Dieſe ſind, wenn einer noch nicht 30. Jahr alt,wenn er ſchon eine digni
tatem

ecclefiafticam beſißet, wenn er noch nicht diejenigen Ordines

durchgegangen , welche dignitas, perſonatus , aut officium erfordert ;
wenn er ein Leißes Gebrechen hat, das aber doch ſo beſchaffen, daß es kein
Aergérnúß verurſachet, oder ſonſte

7
les und dergleichen :

8.6 ) Es g
die Poftulation

hinderlich iſt, die a &tus minifteria
Claff.i. confult. 15.

'ages
nger

", daß man auf
gleichen Can
dida

.
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didaten ſchon vorhero an den Pabſt zu gehen; und bey demfelben ein In

3
dultum

eligibilitatis zu ſuchen.

Denn

dadurch feßen ſie ſich in den

Stand, daß ſie ſo gleich ordentlicher Weiſe können erwehlet werden . S.
Fabri St. S. Tom . XI. p. 752.
5.7. Weil nun eine dergleichen Diſpenſation bloßalleine von dem
Pabſt dependiret; Alſo hatder Poſtulatus vor Erlangung derſelben
noch gar kein Recht,und kan ſich derowegen gar keiner Adminiſtration
anmaſſen c . 5. & 3. X. de poltul. Ja es ſtehet in des Pabſts Belieben,
ob er diefelbe geben will oder nicht.

Schläget aber der Pabſt dieſe ab,

ſo hat er in dieſem Fall felbſten die Macht einen Biſchoff zu Feren.
cord . nat. Germ . 5.2.

Con

Über dieſes,wenn auch gleich die Poftulation

ordentlich geſchehen , ſo ſtehet dennoch dem Capitul frey, ſo lange die
Præſentation noch nicht geſchehen, zu einer andern Wahl zu ſchreiten ,
und einen andern zu erwehlen .

Welches aber nach geſchehener Præſen

tation nicht mehr ſtatt hat c. 4.X.de poſtul.
8.8. She der Pabſt dieſelbe concediret, ſo muß vor allen Dingen
unterſucht werden , ob wichtige Urſachen da reyn .
Ja es ſolte auch wohl
vornehmlich auf den Nußen der Kirche und Erbauung der Gemeinde gés
fehen werden .
Aber wie wenig dicſes in Betrachtung gezogen wird, seis
get die tågliche Erfahrung, indem die Kirche nichts andersals die Cleriſexy
bedeutet.

Was alſo dieſer nåßlich iſt, und zur Ausbreitung der påbſtli

chen Gewalt gereichet,daſſelbe muß geſchehen
9.9 . Unter denen Proteſtanten haben wir mittelbahre und unmit:
telbahre Prælaturen.
Was die erſten anbetrifft, ſo ſchicket ſich die Po
ftulation im Canoniſchen Verſtande vor dieſelben gar nicht. Weil man
aber geſehen, daß bey dergleichen Candidaten ſich gemeiniglich obgedachte
Fehler finden, weswegen ſie durch die Wahl zur Biſchöfflichen Dignitat
nicht gelangen können ; ſo hat man den terminum , poftulariunis bey.
behalten wollen , und nennet deswegen die Proteſtantiſchen Biſchöffe, Pó
ftulirte Biſchöffe. Beſold in theſ.pract. voc. Poſtulirter Biſchoff. Es
ſcheinet aber, daß man nur den bloſſen Nahmen beybehalten habe, ins
dem ſonſten unter der Wahlund Poftulation kein Unterſcheid angetroffen
wird.

Zu geſchweigen, daß unter denen Proteſtanten gewiſſe Bißthú.

mer ſeyn, dartnnen gewiſſe Häuſer fuccediren, und alſo die Wahl over
Poſtu
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Poftulation nurvor die lange Weile geſchichet.
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Wie ſolches die Erema

pel des Meißniſchen, Naumburgiſchen, Merſeburgiſchen und lüt ediſchen
Bißthums zur Gnúge zeigen.
$.10. Auſſer dieſem iſt in dem I.P.Art.V.S. 21.ausdrücklich ver :
fehen, daß die Admiſſion des Pabſts in Proteſtantiſchen Bißthümern
aufgehoben ſeyn ſolle ,alſo ,daß Ihro Käyſerliche Majeſtät dieſelbe ſogleich
Weil aber die Catholiſchen Biſchoffe demPabſt vor die Ad

n

inveſtiret.

17

million etwas gewiſſes bezahlen müſſen, ſo hat man an ſtatt deſſen bep
denen Proteſtantiſchen Bißthümern ausgemacht, daß vor die Inveſti

1.

tur noch die Hdffte mehr, als Catholiſche zu geben pflegen, muß bezahlet

Fm

werden .

Es iſt auch lange wegen der Titulatur dieſer Biſchoffe geffrits
Denn weil nach der Meinung derer Pabſtler keiner ohne Ad

il

ten worden.

-2

miſfion des Pabſts ein rechter Biſchofffeyn kan, ſo hat man Catholiſcher

1

Seits denenProteſtanten den Nahmen Biſchoff nichtgeben wollen. Aber
es ift etwasilacherliches, indem ſie dieſem ohngeachtet alle Biſchoffliche
Mechte zu genüfſen haben, auſſer daß ihnen auf dem Reichs - Tage die

51

Quer-Band ausgemacht worden . IP. Art. V.S.22.

is

$. 11. Man hat auch noch eine andere Art der Poftulation, welche
man mious folennem oder ( implicem nennet. Dieſe iſt, wenn der Con
ſens des Fürſten oder eines andern zur Poſtulation erfordert wird. Und
kan ein dergleichen Recht, durch Vergleiche, oder durch die lange Gewchts
heit erlanget, oder wegen der Schuß-Herrlichkeit, Erb- Vogtep u . 0. åber
kommen werden .
9. 12. Es hat auch die Poſtulation in denen mittelbahren Stiff
tern in proteſtirender Herren Landen ſtatt, alſo , daß man ſich gleichere
geftalt der Poſtulation bedienen muß, wann ein Prælat,ſo einen Cano
niſchen Fehler hat,ſolte genommen werden. Ord. polit.Magd.c.6.v.38.
und Fürſtl.CeliſcheClofter -Ordnung membr. I.

Dieſe wird derowegen

an den Landes Herrn gerichtet, es mag das Stifft Catholiſcher oder pro
teſtantiſcher Religion zugethan feyn.

Und ſtehet es in deſſen Belieben,

ob er darein, conſentiren wil oder nicht. Strykens Dill. de Jure pa
. 15. und Herr Böh
pal. Princip. Evangel.c.s. Horn. Claß. L. reſponſ
mer in J. E. p. 263. ſeqq.
Aa
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Das dren und zwanßigſte Hauptſtück,
Von

Der

Confirmation

derer Biſchöffe.

1.
f.
her
Weiſe geſchehen , ſo wird alsdenn der
Ann die Wahl ordentlic
Confens des Erwehlten erfordert.c.6 . & 8.deele & . in 6. wels
SS
chen er binnen einem Monat ertheilen muß, wo er nicht des aus
der Wahl erlangten Rechtes verluftig ferii will. c.6 . de elect. in 6. Ich
fage, nach geſchehener Wahl.

Denn wenn man deſſen Confens noch

vor der Wahl verlangte,fo wäre die ganze Wahl vergebens. C.46. X.
de ele &t.

Weil aber beutiges Tages gemeiniglich ein und andere durch

groſſe Herrn recommandiret werden , und auch der Pabſt ſelbſten die
Decreta eligibilitatis zu ertheilen pfleget, ſo wird dieſes wenig mehr
in Dbacht genommen .
§ . 2. Db der erwehlte gezibungen werden könne, in die geſchehene
Wahl zu confentiren, wird wohl bey denen groſſen geiſtlichen Aemtern
ſich nicht leichte ereugnen, inders man dergleichen fette Revenuen nicht
gerne abzuſchlagen pfleget.
chen

Und ob es gleich bey denen kleinen Geiſtlis

ſich zutragen könte, ſo iſt es doch beſſer, daß man niemand wieder feis

nen Willen darzu zwinget, indem es niemahls an Leuten mangelt, welche
fich zu dergleichen Aemtern gar gerne gebrauchen laſſen . Ziegl. de Cle:
rico renitente ,
8.3. Nach deſſen Conſens mufidieConfirmation geſucht iwers
dent. Dieſe konte anfangs der Metropolitanus alleine nicht ertheilen,
fondcrn c8 wurden die Epiſcopi comprovinciales mit dazu genommen .
Petr. de Marca de C.S. & I. Lib . VI. c.2. & Lib. IIX . C. 2.

Auf

dem Nicæniſchen Concilio aber, iſt es dein Metropolitano alleine zu :
geeignet worden.
$.4. Und nseil die Käyfer die Infpe &tion über die Kirchen hatten,
Po kame auch dieſen das Recht zu , die Biſchoffe zu confirmiren .' Con
. de Epiſcop .L.2
ring de Conſtit. Epifcop. Germ . $. 19. und Ziegl
Nachdem aber die Påbs
C. 2. §.2. feqq. Thomaſſinus P. II., L. 2.C. 6.
fte, in denen folgenden Zeiten, die Käyfer der Conſtitution derer Biſchoffe
bes

:::..
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beraubet, ſo haben ſie zugleich auch mit denenMetropolitanisDas Recht
diefelbe zu confirmiren verlohren , und haben ſich die Pabſte alleine dies
fes angemaſſet.
Welches zu vielen Unruhen Gelegenheit gegeben hat.
Fabri St. E. tom . IX.1774. ſeqq.
5.5. Ehe die Confirmation ertheilet werden kan , wird Cauſa
cognitio erfordert.

Diejenigen alſo , ſo dabey intereſſiret ſeyn, wers

den citiret, daß ſie binnen einer gewiſſen Zeit erſcheinen und vorbringen
Wahl und erwehlte Perſon eingewens
follen, was wieder die geſchehene
det werden könte. c . fin . de elect. in 6.

Wenn auch gleich Niemand

.

t

der Perſon etwas auszuſeßen , ſo muß die Confirmation nothwendig
ertheilet werden , denn es iſt dieſelbe (wie die Canoniſten ſagen) nicht
gratiæ ſed juſtitiæ . Paſſerinus de ele &t. c. 33. qu . 3. und Leurenius
in for. benef. fect. II. c. 53. qu.419 .

Wie aber dieſelbe ertheilet und
. Trident. Sell. XXIV . de
,
if
in
dem
Concil
eingerichtet ſeyn múffe

reform . ci. beſchrieben .
8.6. Es mufte diefelbe fonſten binnen einen Monath geſuchet
werden. c . 6. de ele & . in 6.

Welches aber der Pabft Nicolaus III.

Anno 1278. auf foldje Art geändert hat : Daß der Erwehlte binnen
einem Monath ſeine Reiſenach Rom antreten , zurechter Zeit fich das
felbft einfinden, binnen 15 Tagen ſich vor den Pabft ſtellen, und alsdenu
den Beweiß der Wahl und was ſonſten von ihm

verlanget wird , auf

ſich nehmen rolle, wo Er anders nicht, des durch die Wahl, erlangten
Es pflegen aber
Rechts verluſtig werden will. c . 16. de elect, in 6 .
heutiges Tages die Biſchoffe nicht mehr in Perſon nach Rom zugehen,
ſondern ſie laſſen dieſelbe durch einen andern ſuchen .
$. 7. Š8 muſte auch ſonſten der Erwehlte ſein Glaubens -Bes

fåntnuß ſchrifftlich übergeben , welches man aber nachgehends unter
dem Pabſt Gregorio VII. in einen Eyd, den er dem Römiſchen Pabft
ſchwören muß , verwandelt hat. c. 13. X. de major. & obed. c. 2.X.
. Romani de Jurejurand.
de feud. add. Clement

Die Formul ift

beym Gonzal. Tellez. ad cap. IV . de ele &t, n . 26 .
4a

2

6.8. Es

1
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5.8. Es wird dieſe Confirmation in dem Jure Canonico por
fo nothwendig gehalten , daß kein Biſchoff ohne diefelbe, die ſo genanna
ten a & us ordinis, oder geiſtliche Amt verrichten kan . Eſpen in J. E.
Part. I. Tit. 14.c.s. n.8.
S. 9. Man pfleget åber dieſes denen Biſchoffen eine Capitula
tion vorzuſchreiben , in welche ſie conſentiren und diefelbe beſchwören
måſſen .

És ift diefelbe nichts anders , als ein Vergleich , welchen

der Biſchoff mit dem Capitul eingehet, wodurch ſeine Macht reſtrin
giret wird ." Weil aber offters viele Inconvenientien ben dergleichen
Capiculationen vorgegangen ſeyn , ſo iſt von dem Pabſt Innocentio
Anno 1695. in einer abſonderlichen Bulla verordnet worden , was bey
denenſelben in Dbacht genommen werden folle. Fabri St. C. Tom . II.
p.13. ſeqq.

Dergleichen Capitulationes hat man auch bey denen Pro

teſtantiſchen Bißthümern beybehalten , wie ſolches aus der Capitola
tion des Meißniſchen Bißthums de Anno 1663. und anden kan erfez
ben werden .

Was bey dieſen hauptſächlich in Obacht genommen wera

den muß, iſt in dem J.P. Art. V.8.16 . & 17. ausgemacht worden.
8. 10. In Proteſtantiſchen ohnmittelbahren Bilthümern iſt die
Confirmation nicht vomnothen , ſondern ſie müſſen bloß binnen einem
Fahr, wie andere Stände des Reichs , die Inveſticur ſuchen.

Die

mittelbahren Prælaten aber müſſen am die Confirmation bey denen
Bandes - Herren anhalten.

Stryck . de Jur. pap. Princ. Evang. c. I.

6.5. und deßwegen iſt in der Ord . Polit. Magdeb. c.6 . 9.3. alſo ders
Fehen : Wenn ein Abt oder Probſt , der jedesmahl eine univer's
henrathete Perſon feyn ſoll aus dem

Mittel des Convents rite

und canonice cligiret oder poftulitet worden , tind ſonſt nichts er :
hebliches wieder ihn einzuwenden, wollen wir denſelben auf vor :
hergehende unterthänigſte Prafenration des Conventsgnädigſt be
ftätigen , bey unférer Magdeburgiſchen

Regierung in Pflicht

nehmen , und durch geiviſſe Commiſſarios introduciren laſſen.
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) . godine

Das vier und zwanßigſte Hauptſtück,
Voni
Der

Inveſtitur
B.

derer

Biſchöffe.

1.

Achdem die Kayſer angefangen haben, ein und andere Bißthümer
aufzurichten , und mit groſſen Güthern zu verſehen , (wie mar
( abfonderlich unter denen Ottonibus fiehet , ſo haben ſie nicht

ohne Urſache davor gehalten, daß dieſe gleichſam ihr eigen wären, und
es alſo von ihrem Willen dependirte, auf was Art und Weiſe ſie dies
Nun pflegte man bey denen damah
felbe vergeben und belegen wollten.
en
elnd
ls
en
mang
denen Soldaten, theils auch denen
thei
Zeit
tigen Geld
übrigen Hof- Bedienten an ftatt des Salarii gewiſſe Süther zu geben,
und diefelbezugleich mitdenen Regalien zu inveſtiren . Und dieſes füh
sete man gleicher Geftalt ber denen Bišthümern ein.

Alſo daß dieſes

der Urſprung der biſchöfflichen Inveſtitur zu feron fcheinet.
Jo 2. Es gefchabe dieſelbe dard, einen Ning und Staab (peran
nulum & baculum ), welche dem Bifchoff in die Hände gegeben, und
Wann aber dieſe
Tode wieder zurück genommen wurden.

nach deffen

Inveſtitur derer Bifchoffe aufgekommen ſey , kan man ſo eigentlich nicht
ſagen, inzwiſchen ift gewiß , daß ſchon unter denen Carolingern dieſel
be im Gebrauch gewefen iſt.
$. 3. Nachdem alfo auf folcheArt die Biſchoffe vondenen Käyfern
dependieten , und von Ihnen ein und abgeſeßet werden konten , ſo muſte
diefes denen Pabſten dufferft-zuwieder ſeyn. Derowegen waren ſie auf
alle Mittel bedacht, dieſes denen Käpfern aus denen Händen zu reiſſen. Ab
cilioru Rom
fonderlich ließ ſich der PabſtGregorius VII. auf dem Con
A.1080.angelegen fern, die Inveſtitur derer Biſchoffe gang und gar abs
zuſchaffen . c. 12 C. 4.7.
Und ob er es gleich dahin zu bringen nicht vers
mochte, ſondern die Käyfer ihr Recht auf alle Weiſe behaupteten ; ſobrachs
ten es doch endlich diePabſte dahin, daß der Käyfer Henricus V. ders
felben renunciren mufte.
5.4. Es bedienten fichzwar die Pabfte dieſes Schein - Grundes ,
daß dic Wahlberer Biſchoffe allezeit bey der Cleriſch und der Gemeinde

2a 3

gewes
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geweſen, und ſich alſo die Käyfer derſelben ohne alles Rechtangemaſſet
hätten.

Aber ein jedweder fiehet leicht, daß die Inveſtitur mit Ber

Wahl derer Biſchoffe gar nichts zu thun hat,und daß,wenn auch die Cles
riſey und Gemeindeihr Wahl- Recht wiederum bekommen hatten , dennoch
die Inveſtitur denen Käyſern håtte bleiben müſſen .
Uber diefes hat es
der Ausgang gezeiget, daß es nur ein Prætext geweſen, indem die Påbſte
die Confirmation vor ſich behalten haben .
Wie denn noch heutiges
Tages diefelbe von dem Pabſt geſucht werden muß. Conring. de Con
ftit.Epiſc.Maibomius de Jure inveſtit. Epiſcop, Imp. Romanor.
a Pontifice per vim ademto und Petr. de Marca de C.S, & J.Lib.
VI. c. 3. Lib.IIX . C. 19.
$. 5.

Endlichen iſt in denen Concord, nat, Germ, ausgemacht

worden, daß der Römiſche Pabſt die Biſchoffe quoad ſpiritualia confir
miren, der Käyſer aber quoad ſecularia dieſelbe inveſtiren ſolle. Siehe
Cocceji Jurispubl, Prud.c, 18. Sect. I. n, 16. ſeqq.
Das fünff und zwanzigſte Hauptſtück,
Von

Der Conſecration

derer Biſchöffe.

Enn ein Biſchoff ordentlicher Weiſe erwehlet und confirmiret
oder Ordination , Wels
SES worden iſt, ſo folget die Conſecration
che in dem Pabfithum nicht nur alleine aus der Schrifft bewies
fen , ſondern vor fo nothwendig gehalten werden will, daß ein Biſchoffvor
derſelben weder die Aáus Jurisdictionis noch Ordinis verrichten kan,
ja ſie ſuchen zu behaupten, daß er durch dieſe alleine den Heil. Geiſt,und
die Krafft ſein biſchöffliches Amt recht zu verwalten empfange c . 15. X.de
elect.

Deßwegen muß auch fo garber Pabf ſelbſten conſecriret wer

den. Can ... Diſt.23. Denn ſie mepnen, daß die Ehe, welche der Biſchoff
mit ſeiner Kirche einginge, dadurch vollzogen würde. c. 4. X. de trans
lat. epiſcop.

Wie ungegründetaber dieſes alles, und dem Zuſtand der

erſten Chriſtlichen Kirchezuwieder ſey, wollen wir bey der Ordination derer
ſämmtlichen Prieſter mit mehrern zeigen .

8.2. Es

1
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8.2. Esverrichtet dieConſecration derer Biſchoffeder Metropoli
tanus mit Alliſtenz aller Biſchöffefeiner Provinz ; Weil aber dieſe
nicht wohl alle erſcheincn können , fo hat man nur die Gegenwart dreyer
Biſchoffe zu erfordern angefangen Diſt. 64., und beruffenſie ſich auf das
Erempel Jocobi
, welcher von Petro,Johanne und dem andern Jacobo
Wodurch ſie hätten wollen anzeigen , daß es
wåre ordiniret worden .
auch
inskänfftige alſo ſolte gehalten
werden. Aber es iſt dieſeszur Snůge
von Zieglero ad Lanzell. Inft.J.C.Lib .I. Tit. 10. 9.2. wiederleget wors
den.

Sie müſſen aber dod ) ale von dem Metropolitano darzu beruf:

fen werden, und diejenigen, ſo nicht kommen können, ſich ſchrifftlich desmes
gen entſchuldigen c. 1. & ſeq. dift. 65. & can.2. dift.os.
$. 3. Wann der Metropolitanus diefelbe nicht in eigener Perſon
verrichten kan , fo hat er die Macht, es andern von ſeinen unter ſich has
benden Biſchoffen aufzutragen , die es in feinem Nahmen verrichten müſſen .
Gleichwie aber der Pabſt die Rechte derer Metropolitanen auf alle
Weiſe zu beſchneiden geſuchet: Alſo hat er auch dieſes ganz alleine an
fich gezogen ; daß derowegen die Confecration dererBiſchoffe ihme als
keine zukonmet, und denen , ſo er es aufgetragen hat.

Derohalben bes

dienen ſich auch die Biſchoffe in ihren Schrifften der Formul : N.miſe
ratione divinæ & Sanctæ fedis apoſtolicæ gratia Epiſcopus. Von
welchen man in denen alten Zeiten nichts wujte.
1.4 . Wäre in einer Provinz nur ein einigerBiſchoff, ſo kan er die
Ordinarion nicht verrichten, ſondern er muß die Biſchoffe einer benachts
barten Provinz zu hülffe nehmen.

Fånden fich aber aucjdaſelbft keine,

wie es in Indien ſich zutragen kan, fo kan die Ordination gar nicht ges
fchchen .

Aber dieſes iſt ohne alleri Grund , indem vor alters nicht nur

die Biſchoffe auswärtiger Provinzen , auch auſſer dergleichen Noth
fall freywillig eingeladen würden ; fondern auch dieſe ganze Anordnung
ift in gåttlichen Geſegen gar nicht gegründet. Ziegl. de Epiſcop. c.9.
$. 10 .
8. 5. Wenn ein Erg: Biſchoffordiníret tverden foll, ſo muß es
von allen Biſchoffen feiner Dicces und zwar in der Haupt-Stadt ges
Fchehen ; doch dergeftalt, daß nur einer von denenſelben die Conſecra
tion verrichtet, die andern aber alliſtiren . Denn ſie können dieſes Aint nicht
unter

>
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unter fich theilen c . 6. X. de tempor. ordin. Der Pabſt wird ordentlis
cher Weiſe von dem

Biſchoff von Dſtien ordiniret.

Es kan aber auch

von andern Cardinälen geſchehen , oder er felbſten fan einen andern Bis
ſchoff dazu erwehlen.
8. 6. Es muß dieſelbe binnen 3. Monathen geſchehen , alſo daß ,
wenn ſie ohne nothwendige Urſachen länger aufgeſchoben worden, nicht
alleine der Conſecrirende, ſondern auch der , fo confecriret werden ſol
len, mit einer geiſtlichen Straffe beleget wird, Can.2. dift. 65.

§. 7.

1

Die Conſecration felbften geſchichet auf diefe Art : Wann

fich die Biſchoffe Sonntags frůh um 3. Uhr verſammlet,und das Scru
tinium mit verrichteten Gebeth gehalten haben, ſo legen 2. Biſchoffe die
Hände auf des Ordinirenden Haupt , und halten zugleich das Evanges
lium über daſſelbe , der dritte ſpricht über ihn den Seegen , und die ans,
dern beyſtehenden Biſchoffe greiffen ihn ebenfalls auf den Kopff, und
ſchmieren denfelben mit dem heiligen Odl.
muß er der Römiſchen Kirche und dem

Wann diefes geſchehen , fo

Pabſt,nach der vom Pabſt Gre

gorio vorgeſchriebenen Formul, den Eyd der Treue ſchwören .

Von

welchen allen wir ein mehrers bey der Ordination derer Geiſtlichen res
den wollen .
8. 8. Unter denen Proteſtanten wiſſen wir von der Ordination
derer Biſchoffe nichts, indem ſie (wie wir oben geſehen haben ) die Jura
ordinis nicht zu verrichten pflegen .

Das fechs und zwanzigſte Hauptſtück,
Von
Dem Pallio oder Mantel derer Erß- Biſchöffe.
8.
1.
Ach geſchehener Confirmation und Confecration kan ein jeder
Biſchoff alles dasjenige verrichten , was ihme

Krafft des bis

Sep
richofflichen Amtes zukommet .

Was aber die Erk - Biſchoffe

eher von ihnen verrichtet
anbetrifft , ſo können die adus ordinis nicht
werden, als biß das Pallium oder der Erß - Biſchoffliché Mantel , des
, iſt ertheilet worden .
nenſelben von dem Pabft

9.2. Die

Von dem Pallio derer Erz-Biſchöffe.
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S. 2. Dieſen Mantel trug ſonſten niemand, als die Käyſer , wels
che nachgehends aus Devotion gegen die Geiſtlichkeit, denen Patri
archen aus Gnaden denſelben zu tragen erlaubten. Petr. de Marca de
C. S. & I. Lib. VI. c. 6. §.6. ſeqq. und Thomaſſinus de N. & V.
E. D. Part. I. Lib. II. c.54. 8.9 .
Dieſen aber konten ſie ohne ſpeci
elle Erlaubniß derer Käyſer keinem andern concediren.
Da aber die
Macht der Geiſtlichkeit immer gröſſer wurde , ſo pflegten ſie die Käyſer
darum nicht mehr zu begrüſſen , ſondern gaben dieſen Mantel, wem ſię
wollten .

Doch findet man , daß ſie alleine ihren Vicariis denſelben ges

geben haben.

Denn da die Påbſte zu Rom die Metropolitanos das

hin gebracht hatten, daßſie ihre Vicarii wurden, ſo gaben ſie ihnenden
Mantel, als ein Zeichen des Nómiſchen Vicariats, und daß ſie die Stels
le des Pabſts in ihren Dicceſen vertreten , und als ſeine Stadthalter
alle die ihm ſelbſt zukommende Gewalt exerciren konten .
findet man auch ,

Deßwegen

daß der Biſchoff von Arelat am allererſten in dem

VI. Sec. diefen Mantel empfangen hat, und zwar aus keiner andern Urs
ſache, als weil er Vicarius des Römiſchen Stuhls war. Petr , de Mar ,
ca cit, loc. Lib. VI. ibique Bæhmer Obf. 3 .
S.3.

Es kamen alſo anfänglich nicht alleMetropolitani von dem

Pabf dieſen Mantel,

ſondern denen ihn nur derſelbe aus ſonderbahren

Gnaden ertheilen wollte.

Weil aber unter denen Metropolitanis felba

ften eine groſſe Æmulation war, und der Pabſt rahe, daß dieſe es vor
eine groſſe Ehre hielten, mit dem Mantel umhänget zu ſeyn, ſo wufteſich
der Pabſt dieſes Mittels, dicfelben ſeiner Gewalt zu unterwerffen , treff:
lich zu bedienen, und brachte es alſo dahin, daß alle Merropolitani dies
ſen Mantel bey ihm ſuchen, und dadurch Vicarii des Römiſchen Stuhls
werden muſten .

Da nun dieſe von dem Pabſt zu

Nom

gar

nicht de

pendirten ,ſondern in ihren Diæceſen alles aus eigener Macht thun kong
ten, ſo wurden ſie nun Sclaven des Römiſchen Stuhls.

Alſo daß der

Pabſt anieko behauptete, er alleine habe alle Macht und Gewalt im Hims
mel und auf Erden von Chriſto erlanget , und er ertheilte diefelbe wies
derum denen Metropolitanis. Petr. de Marca cit.loc.cap .7.
S. 4. Es war dieſes Pallium ſonſt ein koſtbahres Kleid , welches
pon denen Soultern biß auf die

Erden ginge. Du Fresne in gloffar,
Voc .
Bb
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voc. pallium .

Weil aber die Påbſte niemahls gerne viel weggeſchens

det haben , ſo iſt es endlich in den Kragen verwandelt, und denen Erß
Biſchoffen anbefohlen worden , das übrige darzu machen zu laſſen , wel
ches ſie aber nicht gethan haben .

Es beſtehet alſo anießo aus einem von

weiſſer Wolle gewürckten kurzen und nur brey Finger breiten Kragen,
an welchem forn und hinten ein Band herab hånget, und in dieſe wies
derum vier Creuße, daran zwey von Purpur- Farbe , zwer aber ſchwarz
gewürdet ſeyn , und in jeder Linie drey Nadeln geſteckt werden .
Hat auch nicht an myſtiſchen Erklärungen gemangelt , was ein jedwedes
an demſelben bedeuten folle; als bey der Schaaffs - Wolle můffe ſich ein
Biſchoff erinnern , daß er Schaaffe zu werden håtte;

Die Creußemůf

ſen ihn der Worte Pauli erinnern : Die Welt iſt mir gecreußiget, und
ich der Welt.

Daß erum die Schultern hinge, erinnert ihn, daß, wenn

eines feiner Schaaffe fich verirret, ihme zukáme folches zu füchen , und
auf feinen Achſeln nach dem Schaaff-Stall der Kirche wieder zu bringen.
Serauchii Dill. exot.i. Ziegl. de Epifc. L. II. C. 10. und Durandus
in rational. div. offic. Lib. III. c. 17.
8.5. Die Zubereitung felbften geſchiehet auf folgende Art : Am
Sage der Heil. Agnes als am 21. Jan. werden zwey weiffe Schaaffe
genommen , die man auf ein
vor dem

Pferd in zwey Körbe oder Kaften feßet, und

Vaticaniſchen Pallaſt vorbey führet, da der Pabſt aus dem

Fenſter über ſie den Seegen ſpricht.

Daraufwerden ſie in die S. Agnes

Kirche gebracht, und wenn man in der Meſſe auf das Agnus Deikom
met, werden ſie von denen Canonicis felbiger Kirche auf den Altar ges
febet, und als denn zweyen Canonicis der Cathedral-Kirche gegeben, wel
geſchos
Darauf werden
dhe ſie einige Zeit auf die Weyde ſchicken .
ren , und die Wolle mit noch anderer vermifchet, denen Nonnen zu ſpins
Wenn ſie fertig, wers
nen gegeben , und dieſe Pallia daraus gemacht.
ben ſie auf den Altar des heil. Petri und Pauli geleget, dafelbſt einges

1
meyhet, und denen Subdiaconis zur Verwahrung gegeben. c.4 . X. de
elect. in f. Efpen J. E.Part.I. Tit.19. c. 8. 1.7. und Edm .Martene
de antiqu . Ecclef. Diſcipl.c.31. 5. 10.
S. 6. Es wurde daffelbe anfangs umſonſt ausgetheilet, aber dies
fes wurde aus Geiß des Römiſchen Hoffes geändert. Alſo, daß mar

erft
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eftlich vor daſſelbe 1000, endlich 2000.Rthlr. bezahlen mufte ,und heu
Deßwegen ſind auch
tiges Tages belauffet es ſich wohl auf 30000.fl.
abſonderlich in Teutſchland groſſe Beſchwerungen entſtanden.

Denn

dem Tode oder anderweitigen Vocation des Erk: Biſchoffs, der
da nach
Succeſſor nothwendigeinen neuen löſen ,und ſich des Mantelsdes sciftorbes.
nen nicht bedienen darff, ſo hat man ausgerechnet,daß in wenig Fabren dem
GrB :Bithum Mäyntz diefes pallium åber 175000. Goldfi. zu löſen ges
koſtet hat. Goldaſtus Tom . Il Conſtitut.Imperial.p.120. Secken
dorf. Hiſtor. Lutheran . L. I. S.7 . $.7. addit. lit. a .

$ . 7. Es muß dieſer Mantel inſtanter inſtantius &

inſtantis

ſimebey dem Pabſt gefuchet werden, und zwar mufte es anfänglich von
dem Biſchoff in eigner Perſon binnen drep Monathen nach erhaltener
Conſecration geſchehen, heutiges Tages aber geſchiehet es durch
då denn der Pabſt einem Prælaten au
einen Procuratorem ,
Und zwar muß es
tråget, daſſelbe dem Erßl: Biſchoff umzuhangen.
nothwendig durch eine geiſtliche Perſon geſchehen, indem es als ein A &tus
facer betrachtet wird.

Die Solennitäten , ſo darbey vorzugehen pflea

, ecclel.P. II.p.520
gen , erzehlet weitläufftig MarteneL.I. Antiquitat
.
L.I.
Tit
.
10. N. 8. Efpen cit.
.
eccleſ
benef
&
perſon.
de
Corvinus
loc. L. I. Tit. 19. C.5. und Ant .Mathæi de nobilit. L. 2. C. 41. p. 657;

8.8. Und obgleich vom Anfang daſſelbe nur die Erb - Biſchoffe ben
kamen , ſo wurde es doch in denen folgenden Zeiten auch denen eximir .
ten' und privilegirten Biſchoffen gegeben.

Coryinus cit. loc. L. I

Tit. 1o. n.7
5.9. She ſie dieſes erhalten, können ſienichts, was zum Erg -biſchoff
lichen Amte gehöret, verrichten ; ga ſie können nicht einmahl dasjenige,
was ein jeder gemeiner Biſchoff nach der Conſecration thun darft, ex
pediren . c.28. X. de elect.

Es kan alſo ein dergleichen Er& Biſchoff

keinen Käyfer oder König crònen , keinen Biſchoff einwcyhen u. d.
3.10. Es ift ihnen auch nur zu gewiſſen Zeiten, und in ihrer Dice
ces, nicht aber auſſer derſelben, ohne ſpeciellen Conſens des Pabſts zu
tragen erlaubet.

Sondern dieſes hat der Pabſt vor allen andern zuir

und an allen Orten ſich deffen bedienen darff.
voraus , daß Er allezeit,
Corvini Jus Can. L. I. Tit. 9. S.5 ſeqq. und de perſon. & benefic
Bb ' 2
§. II .
eccleſ. L. 1. Tit. 10. n . 14 .
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F. II. Nachdem alſo der Pabſt auf ſoldie Art die Erz- Biſchoffe unter
fein Gochgebracht hatte, ſo muſten dieſelben ſich auch endlich gefallen laffen,
gleich andern Biſchoffen dem Pabſt den End der Treue zu ſchwören .
Burnet in hiſtor. Reform . Eccleſ. Anglic. L. III. ad ann. 1532 .
Pet. deMarca de C. S. & J. Lib . VI. c.7. 9. 6.
§ . 12.

Dieſes Pallium

iſt bey denen Proteſtanten unbekandt,

theils weilwir keine Erk • Biſchoffe haben , theils auch weil die gange
påbftliche Gewalt ber uns nicht angenommen iſt.

J. P. Art. V. S. 19.

Das ſieben und zwanzigſte Hauptſtück ,
Von

Der

Ordinirung

derer
I.

Geiſtlichen .

Eil das geiſtliche Amteines von dem wichtigſten ift, ſo muß auch

S

vor allen Dingen Sorge getragen werden, daß man ſolche Ber:
fonen darzu beſtellet, die darzu geſchickt ſeyn , ein gutes Leben

führen, und mit ihrer Lehre die ihnen anvertraute Gemeinde yur zeitlichen
vornehmlich aber zur ewigen Glückfeeligkeit führen können.

Und darauf

ſcheinet auch Paulus gezielet zu haben , wenn er 1. Tim . V , 22. faget:
Die Hände lege niemand bald auf, mache dich auch nicht theil
hafftig fremder Sünden.

Und eben aus dieſer Abſicht hat man ana

fangs die Confirmationes denen Biſchoffen anbefohlen ,daß ſie dadurch
Gelegenheit hatten , nach dem Leben und Gelahrheit derer , ſo die Con
firmation verlangten , zu fragen . c. 3. X. de ele &t. c. 44. X. eod .
ja eben deßwegen hat man verordnet, daß keiner ohne vorhergehendes
Examen und gutes Zeugnuß ordiniret werden folte. c. 2. D. 24. C. 4 .
D. 23. c. 7. D. 24
$. 2. Und zwar mufte dieſes Examen anfangs von dem Biſchoffe
felbſten angeſtellet werden. Nachdem aber dieſe nicht nur in andern Din:
gen , ſondern auch in dieſen nachlaßig wurden, ſo trugen ſie es denen Ar
chi Diaconis oder andern Perſonen auf deren Zeugnůß ſie traueten und
die Ordination veranſtalteten .
S.3. Bey denen Proteſtanten geſchiehet das Examen von dem
Conſiſtorio, und zwar an denen meiſten Orten , bloß alleine von denen
Theo:
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Es wäre aber zu wünſchen , daß auch die Politici darzu

mit gezogen würden .

Wo keine Conſiſtoria ſeyn, pfleget man es dem

Miniſterio aufzutragen.

In Sachſen wird vorhero ein Examen von

dem Superintendenten mit dem Candidato angeſtellet, damit er ſehen
kan, ob man ihn zur Prob- Predigt laſſen könne odcr yicht.

Siehe die

Erörterung derer Landes Gebrechen in Conſiſtorial-Sachen de A. 1689.
in Corpore Juris Sax.P. I. p. 575.

Und weil gemciniglich die Patroni

åbel zu ſprechen ſeyn ,wenn der Superintendentdem Candidato das vo
tum

zu geben ſich weigert , ſo wåre gut, daß der Vorſchlag des Herrn

Brunnem.L.I.J.E . c.5. S. 23. in Dbacht genommen würdr.
8.4 . Das Examen muß noch vor der Vocation geſchehen , und
wäre zu wünſchen , daß man auch noch vor der Præſentation daſſelbe
anſtellen möchte, indem ein ſolcher Candidat nicht wohl ohne groffe Pro
ftitution abgewieſen werden kan.

Und ſo wurde es auch vor dieſenges

halten , indem die Præſentation bloß wegen des Examinis geſchah, das
mit der Biſchoff reben folte, ob er capable wäre oder nicht; heutiges
Tages aber geſchiehet dieſelbe nach geſchehener Wahl, vornehmlich zur
Confirmation .
3.5. Es müſſen ſich alle Candidaten ohne Unterſcheid examini
ren laſſen.
Wird aber einer zu einer andern Pfarre abſonderlich auſſer,
Landes vociret, fo muß man, wie es darinnen gehalten wird, auf dieGes
wohnheit eines jedweden Ortes fehen.
An etlichen Drten wird zwarein
folcher examiniret, doch nur in ein und andern ſtreitigen Articuln , abs
fonderlich wenn des Præſentati orthodoxia, Geſchidlichkeit, Leben und

An andern Orten wird es in
Herkommen ohnedem ſchon bekandt ift.
dieſem Fall ganz und gar unterlaſſen , weil ſchon die Præſumtion ift ,
Es müfte denn
daß er examiniret , und würdig erfunden worden .
feyn , daß er von einer geringen Pfarre zu einer Superintendur u. Do
vociret würde. Ord . Ecclel. Sax.Tit.

Wie der Kirchen - Diener por

denen Conſiſtorialen Feincs Amts zu erinnern .
$. 6. Bey dem

Examine ſelbſten muß vornehmlich auf das ges

führte Leben und anſtändige Sitten geſchen werden , indem ein liederliches
Leben eines Predigers mehr ſchadet, als die größte Gelehrfamkeit und vors
trefflichfte PredigtNußen bringet, und zeiget die tägliche Erfahrung, was
cin
Bb 3
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ein übles Leben bey allen Menſchen , fo andern zum Erempel geſebét feynt
vor Aergernůß in der republic verurſachet.

Und obgleich in denen meis

ften Kirchen - Ordnungen verſehen , daß ein Candidat Zeugnúſſe anderer
Leute wegen ſeines bißhero gefülyrten Lebens ad acta bringen folle, ſo weiß
man aber wohl
, daß offters dergleichen erbettelt oder mit Geld erkaufft
ſeyn, zu geſchweigen, daß ſie nur von der duſſerlichen Aufführung, nicht
aber von denjenigen Qualitäten , welche Paulus 1. Tim . IV , 12. vont
einem Peediger verlanget, können gegeben werden.
. 7. Nechſt dieſen muß auch daſſelbe auf die Gelehrſamkeit und
denen einem Prediger anſtändigen Wiſſenſchafften gerichtet ſeyn.
Dber
den Grund und die vornehmſten Haupt- Stüde der Religion verſtehet;
ob er der Orientaliſchen Sprachen, Kirchens Hiſtorie u . d . erfahren iſt.
Und zwar iſt es nicht genung, daß er ein und anderes Compendium
theologicum auswendig gelernet hat, ſondern ob er erwehnte Haupts
Stúde aus der Schrifft ſelbſten beweiſen kan , damit manſehen möge, ob
fie auch ſelbſten folche Zeugnůß in der Bibel geleſen haben,und deßwegen

in der Ord . Sax . Elect. Tit. vom Examine wohl verſehen : Sons
derlich ſollen die Examinatores, ivenn ſie dem Examinando eine Fras
ge fürhalten, und er mit Ja oder Nein antwortet, alſobald Zeugs
nuß der heil. Schrifft von ihm erfordern, ſich auch an der bloſſen
Erzehlung derfelben nichtſättigen laſſen , ſondern durch das, fo
vor und nachgehet; eigentlich erkundigen, ob ſie ſolche Zeugnuß
allein aus denen Schul- Büchlein gelernet , wie ſie durch andere
ausgeſchrieben worden oder auch in der Bibel nachgeſchlagen und
daſelbſten ſich des eigentlichen Verſtandes erholet haben .
. 8. Und weil ein jedweder Stand feine beſondere Klugheit erfors
dert, wenn man demfelben anders nach ſeinen Gewiſſen vorſtehen wil ; Als
fo folte man auch billich ben einem Candidaten mit darauf fehen , oder
doch wenigſtens ihn deßwegen ein und andere Erinnerungen geben , und
die dahin führende Bücher recommandiren .
Und zeiget die tägliche
Erfahrung, wie öffters fonſt gelehrte Prediger, in ermahnen und ſtraffen
ſich vergehen , bey der Gemeinde dadurch proſtituiren , und dieſes ſo wich
tige Amt verächtlich machen. Buddeusin der Einleitung in die Moral
Theologie P.IV.und Speners teutſche theologiſche Confilia Vol. ult. P.
I.c. , Sect. 40.
8.9. SOME

1
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8.9. Sonften würde auch nicht åbel gethan ſeyn , wenn man ders
gleichen Examina nicht in der Lateiniſchen , ſondern

in der teutſchen

Sprache hielte,und ſaget deßwegen Herr Spener in cit. loc.P.III. c.6.
art. 2. Sect. 3. fehr wohl: Insgeſamt weiß ich nicht , was vor ein
Jus die Lateiniſche Sprache darzu habe,daß alle Colloquia und Exa
mina můſten in derſelben verrichtet, oder die es nicht thun , vor
Neulinge angeſehen werden .
miſche Kirche derſelben zu dem
mich wenig .

Denn die Würde, welche die Ró
Gottesdienſt gegeben, beweget

Ferner iſt in ein und anderer Kirchen -Ordnung wohl ans

gemercket worden, daß ſolche Examina folen fo angeſtellet werden, daß
man denen Candidaten die Antwort nicht ſuppeditire, oder ſich ſonſten
mit demſelben vereinbahre, was ſie ſollen gefraget werden. Ord . Elect.
Sax. Tit. vom Examines.Deßgleichen ſollen v. ). Wir wollen auch.

7

5.10 . Wenn das Examen vorbey , ſo pfleget man zu deliberi
ren, ob der Candidat zu dem Kirchen- Amte gelaffen werden könne, oder
nicht.

Es geſchichet aber ſehr ſelten, daß mau denfelben abweiſet, fons

dern man giebt nur insgemein die Vermahnung ,
fleißiger ſtudiren möchte.

daß er ins künfftige

Aber ich halte es nicht wohl gethan zu feyn .

Denn es iſt hier nicht die Frage, ob er ins künfftige zu einem

geiſtlichen

Amt geſchickt werden möchte, ſondern ob er anicko die gehörige Geſchick's
lichkeit habe, indem man ihn nun gleich als einen Prediger ſeiner Ges
meinde vorſtellen und dererſelben Secl Sorge ihm auftragen will.
$. 11. Nach geſchehener Admiſſion wird ihmi ) eine Vermahnung
von dem Conſiſtorial-Præſidenten gegeben , wie er ſich in ſeinem Amte
aufführen ſolle.

2 ).Muß er an etlichen Drten dic Libros Symbolicos

und Kirchen -Ordnungen unterſchreiben, die ihme auch deßwegen vorhes
to zur Durchleſung gegeben werden .
Religions - Eyd fchworen.

3) Muß er an gewiſſen Orten den

llnd lautet die Formul in der Weimariſchen

Kirchen- Drdnung, L. 2.C.2. alſo : Ihr ſollet geloben und ſchwören ,
daß dem

NN. ihr hold , getreu , gehorſam und gevvårtig ſeyn ,

bey der reinen lehre und Chriſtlichen Befántniß

diefer Landen ,

wie dieſelbein denen Büchern derer heiligen Apoſteln und Prophes
ten gegründet, in der erſten ungeånderten Äugſpurgiſchen Con
feffion begriffen , auch in dem Chriftlichen Concordien - Buch repeti
ret
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ret und wiederholet iſt, beſtandig ohne einigen falſch verbleiben
und verharren , darwieder nichts heimliches oder öffentliches pra
& iciren, auch wo ihr vermercket, daß andere ſolches thun wolten ,
daſſelbe nicht verhalten , ſondern ohne Scheu bald offenbahren .
Wo auch GDtt verhången möchte , daß er doch gnädig abien
den wolle,daß ihr euch ſelbſten durch Menſchen - Wißund Wahn :
von ſoldier reinen Lehre und Erkäntnuß GOttes entweder zu des
nen Papiſten, Calviniſten oder andern obbemeldter reinex Con
feffion widrigen Seelen abwenden wirdet , folches dem
Obern
Conſiſtorio ungeſcheuet anmelden , und darauf fernerer Verorda
nung erwarten .
$. 12. Man ſiehet daraus, daß die Candidati nicht alleine den

Eyd der Treue, ſondern auch wegen ihrer Glaubens-lehre ſchwören måffen.
Von dem erſten hat man ſonſten gar nichts gewuſt, ſondern es iſt erſt in
denen folgenden Zeiten eingeführet und beybehalten worden. Thomaffi
. P.II.L.3. c. 47. ſeqq.
nus deV . & N.E. Diſcipl

Was den Neligions

Eyd anbetrifft, ſo war dieſer ebenfalls in denen alten Zeitenganß und gar
unbekandt, ſondern die Cleriſey fing vielmehr an denfelben von denen Låven
ju fordern, damit dieſe von der Orthodoxen Lehre ſich nicht möchten abs
führen laſſen .

Und wie wolte man dergleichen von der Geiſtlichkeit has

ben fordern können , da ihnen alle Eydſchwüre ganz und gar verbothen
Sondern dieſes that man,
waren L. 25. S. I. C. de epiſcop. & cler.
daß die Biſchoffe ihre Glaubens- Bekantnúffe ſchrifftlich denen Metropo
litanen, und die andern Geiſtlichen ihrem Biſchoff gaben, aber ohne allen
Eyd c. 6.D. 23. Pecr . de Marca de C.S. &

Imp.L. VI.c. 3. 9. 13.

$ . 13. In dem IIX . Sec. aber hat der Pabſt Gregorius II. angefans
gen von denen Biſchoffen , die er conſecriren muſte, nicht nur alleine den
Religions- Eyd, ſondern auch den Eyd der Treue zu fordern.

Und nach :

dem nachgehends der Pabſt nicht nur alleine die Erg: Biſchöffe durch die
Reichung des Pallii,ſondern auch alle Biſchoffe unter fein Joch gebracht
hatte, ſo muſten ſie alle zuſammen dein påbſtlichen Stuhle den Eyd der
Freue und der Glaubens-Lehre ſchwören.
Dieſem Erempel folgten die
Metropolitani, und verlangten eben dergleichen von ihren Suffraganeis.
Und endlich führten es auch die Biſchoffe in ihren Diæceſen ein , alſo
daß
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daß alle Geiſtlichen auch ihnen einen ſolchen Eyd fchworen muſten c. 4.
X. de jurej.
8:14. Da nun nachgehends die Reformation kam , und nicht alleine
die Verbitterung unter Catholicken und Lutheranern ſehr groß wurde,
auch ſonſten unter denen Proteſtanten ſelbſten ſich groſſe Zwiſtigkeiten ers
hoben, ſo war man ebenfalls auch unter denen Proteſtanten auf gewiſſe
Glaubens - Formuln bedacht, man erfunde die Formulam concordiæ
und dergleichen, und ſuchte alſo durch dergleichen

Religion

- Eyd nicht

allein die Geiſtlichen, ſondern auch die Låyen zu binden , und zu verhins
dern, daß keiner von dieſen einmahl eingeführten Formuln abgehen kons
te, wenn er anders der Keger-Rolle nicht einverleibet werden wolte, uno
zeiget die Kirchen -Hiſtorie, und auch noch die heutige Erfahrung , was
dieſes Unternehmen vor übele Suiten verurſacht hat.
D. 15. Dennman mag dieſe ReligionssEyde betrachten wie man will
to find dieſelbe unvernünfftig und wider das ganze Abſehen der Chriſtlis
chen Religion, indem keinem Menſchen die Meinungen anderer in Relis
gions: Sachen aufgedrungen werden können, es iſt auch niemand verbuns
den, auf menſchliche Autorität zu ſehen, ſondern ein jedweder muß ſeis
nen eigenen Verſtand brauchen, und ohne Anfehung menſchlicher Meis
nungen die Schrifft leſen und den Weg der Seeligkeit daraus erlernen,
und deßwegen ſaget auch Chriſtus zu allen Menſchen :
Schrifft.

Forſcher in der

Wenn man alſo Glaubens - Bekantnåſſe macht,

fo thut

man zwar wohl, daß man ſie andern Leuten zu leſen fleißig recommán
diret, aber wenn dieſelbe andern mit Gewalt aufgedrungen werden , ſo
bleiben ſie keine Confeſſiones, ſondern werden Geſeße, diefe beyde aber
ſind ganz und gar von einander unterſchieden . Denn Gefeße zu mas
chen kommet alleine dem Fürſten zu , Glaubens - Bekäntniſſe aber einem
jedweden .
Jene gehen auf das äuſſerliche Thun und laſſen derer Mens
fchen , dieſe aber auf conceptus, die ſich ein Menſch von göttlichen Dins
gen macht, dem Verſtande aber können keine Gefeße vorgeſchrieben , und
kan alſo auch nicht durch Eyde verbunden werden.

Und ſollten wir uns

fchåmen , daß ,da wir dem Pabſtthum vorwerffen , daß die Cleriſey fich zu

.

Herrn áber das Gewiffen anderer Menſchen machte, wir eben auf dergleis
den Dinge verfallen, die in der Thateben dieſes involviren .
$.16. Wann
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$. 16. Wann dieſes geſchehen, ſo ſchreitet man zur Ordination ,

und zwar verhält es ſich mit Beſtellung derer Geiſtlichen in Proteſtan
tiſchen Kirchen ſolcher geſtalt.

In denen Parochial-Kirchen geſchiehet

die Præſentation von dem Patron alleine, doch daß die übrigen Paro
chianen auch einiges Recht dazu haben.

Und zwar wird dieſelbe ents

weder im weiten oder engen Verſtand genommen .

Jene beſtehet : 1) in

Nomination oder Vorſchlagung etlicher Perſonen, 2) in der Zulaſſung
zur Prob - Predigt, 3) in der Election oder Wahl, 4) in der Beruffung
der erwehlten Perſon.

Dieſe aber in der Præſentation, ſo dem Con

Hiſtorio geſchiehet.
$ .17. Die Nomination beſtehet in Darſtellung etlicher Candi
daten zurProb-Predigt und Wahl, deren Nahmen man auch von der Cans
Bel befandt zu machen pfleget.

Dieſe kommet alſo dem Patron zu und

kan er Perſonen vorſchlagen , welche er will, es můſte denn ausdrücklich
perordnet ſeyn, daß nurLandes-Kinder und dergleichen fürgeſchlagen wers
den måſten. Carpz. I,E. Lib. I. D. 24.25.26.

Die Prob: Predigt hat

man zu dem Ende eingeführet, damit man theils die Geſchidlichkeit des
Candidaten, theils die Zuneigung der Gemeinde dadurch erfahren wil.
Es kan aber an etlichen Drten der Patron alleine keinen zu derſelben la
fen , ſondern es muß mit Einwilligung des Superintendenten geſchehen .
Carpz. d . I. D. 35. und Brunnem . I.E.Lib. I. c.5. S. 15.
Doch iſt dieſels
be von keiner Nothwendigkeit, ſondern dependiret von der Verordnung
eines jedweden Landes : Herrn .
$ .18 . Die Wahl iſt eine ſolche Handlung ,dadurch einem aus des
nen Candidaten das Lehr-Amt bis aufdieBeſtätigung der hohen Dbriga
keit gegeben wird, und davon haben wir ſchon in vorhergehenden gehans
Delt. Die Vocation iſt eine Handlung , dadurch man die geſchehene
Wahl dem Erwehlten , entweder mündlich oder

ſchrifftlich

anzeiget.

Welche insgemein der Patron auszufertigen pfleget.
Ş . 19. Die in engem Verſtande genommene Præſentation iſt,wenn
ber Patron den Erwehlten dem Conſiſtorio zur

Confirmation præ

{ entiret, wtlches an etlichen Orten mit Einwilligung des Superinten .
denten geſchehen muß.

Worauf die Ordination erfolget.

$.20. Nach
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8. 20. Nach denen påbſtlichen Rechten iſt die Ordination eine ſo
lenne Beſtellung derjenigen Perſon, ſo ordentlicher Weiſe zu einem geiſts
lichen Amt iſt beruffen worden, wodurch ihm die Krafft und Gewalt zu
allen geiſtlichen Verrichtungen gegeben wird.

Denn durch die Præſen

tation, wird ihrer Meinung nach die Perſon nur benahmet , die Ordi-,
nation empfangen zu können .
Es iſt auch die Prima Tonſura nicht
fufficient, ſondern dieſe machet einen nur zu einer geiſilichen Perſon. Sic
giebt ihm aber kein geiſtliches Amt.

Und deßwegen wird ſie auch nur die

Thür zu denen geiſtlichen Aemtern genennet.

Man hat von dieſer in

denen erſten IV . Seculis gar nichts gewuſt, ſondern es ſuchten zwar dic

Mönche durch eine abſonderliche Kleidung und Beſcheerung derer Haare
von andern Lcuten ſich abzuſondern und eine groſſe Heiligkeit darinner
zu ſuchen, aber die übrige Cleriſey wuſte davon nichts.
In dem Viten
Seculo aber fieng man an, allen Geiſtlichen eine Crone zu ſcheeren c. 7 .
C. 12. q. 1.,doch bekamen nur dieſe diejenigen , ſo ein geiſtliches Amt hats
Jm IX . Sec, aber kam es auf, daß auch dieſe Tonſuraden Can .

ten.

didaten gegeben wurde, als ein Zeichen, daß ſie bereit waren, ein geiſtlich
Amt auf ſich zu nehmen.
8. 21. Ferner iſt nach dem Jure Can. ein groſſer Unterſcheid inter
Ordinem & Ordinationem (ob ſie gleich zu Zeiten auch ſynonymi
ce genommen werden ).

Dieſe iſt der modus, wodurch einer zu einem

geiſtlichen Amt gelanget; jener aber das geiſtliche Amt felbſten .

Weil

nun unterſchiedliche geiſtliche Aemter oder Officia ſeyn, ſo hatman auch
eben ſo viel Ordines gemacht.

ga da ein geiſtlich Amt mehr Gewalt

, ſo hat man nothwendig eben ſo vies
und Verrichtung hat als das andere
lerley Ordinationes crfinden müſſen, als Ordines reyn.
S. 22. Es ſind aber heutiges Tages in pabftlicher Kirchen ſieben
Ordines, Concil . Trident. Sel® XXIII. de Sacram.c. 2.
Dieſe wer :
den wiederum in zwen Claſſes getheilet, alſo daß die Ordines ſind ents
weder majores feu ſacri, oder minores leu non facri.

In jenen ſind

die Biſchoffe, die Presbyteri, die Diaconi und Subdiaconi; in dieſen
aber die Acoluthi, Exorciſtæ , Lectores & Oftiarii. Davon wuſte

than vow Anfang der Chriſtlichen Kirche nichts, ſondern ſie hatten zwar
auch gewiſſe Ordines, die aber nicht in eiteln Tituln, ſondern in würd's
EC 2
lichen
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lichen Aemtern bey der Kirche beſtunden , und zwar wuſte man von keis
nen andern als von denen Presbyteris und Diaconis.
Und obgleich im
Bem II. Sec. die Biſchoffe von denen Presbyteris unterſchieden wurden ,
ro bekamen ſie doch keinen abſonderlichen Ordinem , ſondern ſie waren
nur die oberſten Presbyteri.
Die übrigen officia ſind alſo erft im zten
Sec. entſtanden, und zwar nicht in allen Kirchen,ſondern nachdem es bey
dieſer oder jener die Nothwendigkeit erforderte.

V. 23. Von dieſem allen weiß man in denen proteſtantiſchen Kirs
chen nichts; uns iſt die Prima Tonſura ganß und garunbekandt, ſondern
. Und
derjenige wird vor eine geiſtliche Perſon gehalten,der ordiniret iſt
obgleich ein und andere ſich der Diſtinction inter ordines majores &
minores noch bedienen, ſo geſchichet es doch gar nicht in dem Verſtande
des Juris Can ., indem diejenige Majores genennet werden, welche würde
lich die A&us miniſteriales verrichten , die Minores aber, ſo nur die ges
ringen Officia corporis thun müſſen.

Und deswegen werden auch jene

alleine nur ordiniret, dieſe aber bloß alleine confirmiret.

Wir haben

auch nicht mehr als eine einßige Ordination, wenn alſo einer gleich aus
einem Diacono ein Superintendent und dergleichen wird, fo pfleget man
dennoch denſelben nicht mehr zu ordiniren. Schilter in inft. jur .Can .
. 1o. und Carpz. in J. E. lib. 1. def. 75.
L. 1. tit
$ . 24. Es iſt dieſe Ordination in der heil. Schrifft gar nicht ges
gründet, ſondern eine ganz indifferente Sache, die ein Fürft,nachdem
ihm zukommenden Kirchen -Recht gar wohl abſchaffen kan.

Wiewohl

es nicht übel gethan iſt, daß man dieſelbe als einen alten Gebrauch bena
behält.

Deßwegen ſagt Herr Spener in Tom.IV.Conſil. Germ.c. 7,

Art. 4.Se & .24. gang recht: Wie wir ( ſpricht er ) der Ordinationi
keinen fonderbahren Characterem oder andere geiſtliche Krafft zu
ſchreiben , als daß ſie das öffentliche Zeugniß des Beruffs und der
auflegende Seegen, um des Chriſtlichen Šebeths willen , nicht obne
Frucht iſt.
Hiezu aber contribuiret die Succeffio der Perſon in ges
ringſten nichts, und wo nochmahl ſolteeine Superſtitio daraus ges
machet (verden , wolte ich ſie vor meine Perſon , lieber nicht, als
haben. Ziegl . de Superint. c . 14. 9. 13. und Seckend. de Luthera
nil. Lib. IV . S. 43. addit. in f.

$. 25.
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S.25. Das Gegentheil aber ſuchen diePabſtler auf alle Weiſe zus

1

behaupten , ja fie gehen ſo weit, daß ſie dieſelbe vor eben ein dergleichen

4

Sacrament als die Tauffe und das Abendmahl halten ;

1

dent. Seſl. XXIII. de facram . ordin . c . 2. ibique Chemnitius. mit

1

was vor Grund aber dieſes defe: diret werden kan , laſſet ſich aus der
Es geſchiehet dieſelbe
Natur der Ordination am allerbeſten erſehen.

Conſil. Tri

durch Auflegung derer Hånde ſamt angehengten Gebeth und Wunſch .Dies

D
I

les iſt eine alte Gewohnheit, welche wir ſchon bey denen Patriarchen ans
treffen , alſo, wenn diefelben einen Seegen ertheilen wolten, ſo geſchahe es
jederzeit mit Auflegung derer Hände, und dieſe beſtund nicht bloß in einem

X
X
f
b

%

D

Wunſch, ſondern ſie hatte eine auſſerordentliche Krafft , wie ſolches die
Schrifft-Stellen A. E. Genef. XLIIX , 13. 14. Rom. XI, 24. ſeqq.
XXVII, 23. Deuteron. XXXIII, 9. Seldenus de Synedriis L. 2.c.7.
5.1. zur Genüge anzeigen . Bey dieſem alten Gebrauch blieben auch ih
re Nachkommen, ſo offt alſo ein Aclteſter bey denen Jüden beſtellet wur:
de, geſchahe es mit Auflegung derer Hände, und dieſes nennten ſie Ordina
tionem . Vitringa de S. V.Lib. III. p. 1.C.15 .

Nur war dieſe darins

nen unterſchieden , daß man dicſelbe gebrauchte, ſo offt als einer nur einen
leeren Situl eines Doctoris u . dergl. annahme.
$ . 26. Dieſen Gebraud, behielte man auch bey der Chriſtlichen
Kirche, welche aber nicht in einer bloſſen Ceremonie beſtunde, ſondern
ſie wurde nur bey denjenigen, ſo zu einem geiſtlichen Amt beruffen waren ,
bey denen

Neubekehrten , Kranden ,Aelteften u. d. gebrauchet, und eine

ſolche Krafft hatte, daß alle diejenigen, denen die Apoſtel die Hände auf
legten , mit dem Heil . Geift erfüllet wurden . Marc.XVI, 18.

AA. VII,

17.20. AA, IX, 17. feqq. XXVIII, 8. AA. VI, 6. XIII,2. 3.1. Tim.lv ,
14. und an andern Drten mehr.

Und weil Simon dieſes wohlwuſte, ſo

bote er auch denen Apoſteln Geld an, um dieſe Gabedadurch zu erkauffen .

ren ,

Ø. 27. Nachdeni aber die Apoſtel aus dieſer Welt gegangen was
fo behielte manzwar die Auflegung derer Hånde, aber man ließ es

durch die Biſchoffe verrichten, ohne zu ſehen, ob ſic dergleichen abſonders
liche Krafft von GDtt, wie die Apoſtel, empfangen hatten, oder nicht.
Deßwegen wurde es auch bloß , wie bey denen Jüden , zu einer auſferlis
chen Ceremonie, die Krafft aber war verſchwunden .
Ec3
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doch
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doch in dem

Pabſtthum

behaupten wolte , daß die Biſchoffe Nachfolger

derer Apoſtel wåren, ſo ſuchte man die Leuthe zu bereden, daß ſie auch des
nenſelben in denen von GOtt empfangenen wunderbahren Krafften ſuc
cedirten ; Wem alſo ein Biſchoff die Hände auflegte , derſelbe bekame.
gleicher Geſtalt den Heil. Geiſt. c.9. C.1. q.3 . C.5.7. de confecr. D.s.
und das Concil. Trid . Sell. XXIII. C. 4 .
B. 28. Es verrichtet alſo heutiges Tages die Ordination bey des
nen Påbſtlern der Biſchoff, welches ſie aus der heil.Schrifft herzuführen
ſuchen .
Aber es iſt dieſes falſch ; denn gleichwie die Ordination als
eine Nothwendigkeit aus derſelben gar nicht kan bewieſen werden ; alſo
haben wir oben gezeiget , daß die Biſchoffe vor denen übrigen Aelteſten
gar nichts zum Voraus gehabt haben , ſondern ob ſie gleich in dem Colle
gio die Dire & ion hatten, ſo geſchahe doch alles mit Afliſtenz und Eins
willigung des ganßen Presbyterii,

es kam auch einem jedweden das

Recht zu, zu tauffen, und andere dergleichen Handlungen zu verrichten .
Wenn alſo der Biſchoff entweder tod oder abweſend war, ſo that alles
das Presbyterium ganß alleine; deßwegen iſt es bey denen Proteſtan
ten wohl gethan, daß dieOrdination von dem Superintendenten zwar
verrichtet wird , dod daß die übrigen Diener des Worts denen Ordi
nandis zugleich mit die Hände auf die Häupter legen .

Man muß aber

doch hierinnen auf die Gewohnheit eines jedweden Drts ſehen.

Denn

an etlichen Orten verrichtet dieſelbe der Ġeneral - Superintendent in
Beyſeyn einiger andern Geiſtlichen ; an andern Orten ein jedweder Su
perintendent.

In Chur -Sachen aber kan es niemand, als der Supe

rintendent zu Dreßden, Leipzig und Wittenberg thun. Ziegl. de Su
perintend. c. 14 .
5. 29.

Es muß aber der Biſchoff ſelbſten 1) ordiniret ſeyn, denn

die Macht zu ordiniren bekommet er nach der Meinung derer Canoni
ften erſt durch die Confirmation.

Db wir nun gleich dieſes tegte als

falſch verwerffen, ſo haben wir doch in unſern Kirchen beybehalten , daß
die Ordination ebenfalls alleine durch einen ordinirten Geiſtlichen ges
fchehen könne.

Aber es iſt gar kein Zweiffel, daß ein Fürſt auch uns

ordinirten Perſonen dergleichen zuthun auftragen kan, indem die Ordi
nation nichts anders als ein öffentliches Zeugnůß iſt, daß der ordinan
dus,

1
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dus, ordentlich zu dem Amtder Kirchen beruffen , und daſſelbe, in allen
Stúden , zu verwalten, tüchtig ſey und Macht habe, obgleich ſolches die
Herren Theologi in Roſtod nicht eingeſtehen wollen .
Vol . I. P. III. m . 2. ſect. 6. n . 5.

Dedekenn.

§ . 30. Es iſt deßwegen die Frage,ob ein Biſchoff, fo feinem Amt
renunciret, oder abgeſeket iſt ,ordiniren könne ? In c. 1. X.de ordinat.
ab epiſc. wird ſo diſtinguiret : Entweder hat der Biſchoff wegen feinds
lichen Einfalls und dergleichen ſeine Dioces verlaſſen , oder er hat ſein
Amt ganz und gar niedergeleget; Im erſten Fall,wenn ihme ein andes
rer Biſchoff die Ordination auftraget, kan er diefelbe verrichten.
In
andern Fall aber kan er zwar die kleinen , nicht aber die groſſen Geiſtlis
chen , ordiniren , ſondern es bekommen zwar dieſe legtern den characte
rem indelebilem , aber ſie ſind ein geiſtliches Amt zu verwalten nicht
capable.
Weil aber bey denen Proteſtanten nicht alleine gedachter
character indelebilis unbekandt, ſondern auch die Ordination felbften
eine ganz andere Handlung,als im Pabſtthum iſt ; Derowegen kommet
keinen Superintendenten , der ſein Amt niedergeleget hat oder abgeſeget
iſt, die Ordination zu , ſondern , wenn er auch dergleichen zu thun fich
unterſtanden hátte, wäre dieſelbe null und nichtig, und müfte ein ſolcher
vom neuen wiederum ordiniret werden .
Wenn aber ein ſolcher abges .
feßter Superintendent entweder von dem Fürſten zu einer andern Su
perintendur vociret, oder ihm ein ander Amt mit der Macht zu ordi
niren gegeben würde, ſo halte ich allerdings davor, daß, ober gleich nicht
vom neuen iſt ordiniret worden er dennoch andereordiniren könne. Denn
will man gleich ſagen, daß er durch die Refignation ſein geiſtliches Amt
verlohren habe, ſo iſt doch genung , daß er 1) ſchon iſt ordiniret geiveſen,
2) daß ihm anießo der Fürſtwiederum ein dergleichen geiſtliches Amt ge
gebenhat, Krafft welchen Er die ordinationes verrichten kan.

ſ. 31. Vors 2 ) erfodert das Canoniſche Recht,daß der Biſchoff
keinen andern, als der unter ſeiner Jurisdi& ion ftehet, ordiniren könne.
Es wird aber dazu erfordert, daß der Ordinandus 1) in derfelben Dice
ces gebohren ſey, 2 )ſeine Wohnung und 3 ) ein Beneficium ecclefiafti
cum dafélbft habe. c. 3. & fin. de temp. ordinat. in 6.

Und ſcheinet,

daß der Pabft Bonifacius IIX . daſſelbe in dem XIII. Sec. zu dem Ende
einges
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eingeführet, theils, weil man nicht nur ſolche Perſonen zu ordiniren an:

1
finge, welche noch zu keinem geiſtlichen Amt i ſine titulo ) vociret was
ren , theils aus denen Principiis des Römiſchen Rechts de fori compe
tencia, welche er aber nicht verſtanden hat.

Denn in denen erſten Zei

ten, wuſte man davon nichts , ſondern es war bloß einen ſolchen zu ordi
niren verbothen, der in einer andern Diæces ſchon ein geiſtliches Amt hat:
te. Eſpen P. II. Jur.ecclel .Tit. 9.c.2.n.6 . ſeqq. Bei denen Prote
ſtanten fihet man gar nicht auf die Perſon, ſo ordiniret werden ſoll, fonts
dern bloß auf das Amt, wozu einer vociret iſt.

Unter welches Supe

rintendentens Diæces alſo daſſelbe lieget, von dem geſchiehet auch die
Ordination , da ohne dem bey und niemand kan ordiniret werden , er
habe denn eine Vocation zu einem geiſtlichen Amt.
$ . 32. Es kan auch der Biſchoff die Ordination durch einen ans
dern verrichten laſſen, welches er durd, Litteras dimiſſoriales oder di
miſforias aufzuträgen pfleget.

Eſpen P. I. Jur. Ecclef. Tit, 9. c . 3.

und Sam. Basnage in annal. eccleſ. ad ann. 341. §. II. ſeqq.

Aber

auch dieſes ift ber uns unbekandt, ſondern wann ein Superintendent
krand, oder wegen anderer Hinderniſſe die Ordination nicht thun kan ,
po pfleget es das Conſiſtorium einem andern anfzutragen, denn die Ju
ra Epiſcopalia kommen keinen Superintendenten zu .
$ . 33. Sonſten geſchahe die Ordination allezcit in der Kirche, wo
ein Geiſtlicher mufte eingeſeßet werden , heutiges Tagesaber geſchiehet es
in der Cathedral -Kirche, denn ſie meynen , daß der Biſchoff durch die
Ordination einem dem Heil.Geiſt gebe, welches an allen Orten geſches
hen könnte.

Welches auch bey denen Proteſtanten angenommen iſt, als

ſo, daß dieſelbenichtin Ecclefia vacante zu geſchehen pfleget.

In Churs

Sachen geſchiehet es derowegen in Dreßden, Leibzig und Wittenberg.
Siehe Art. general. de Anno 1580. Tit. von der Ordination und
Ziegl. de Superint. C.14. S. 18.

Was aber die Gelegenheit gegeben ,

daß man die Auflegung derer Hånde von der Wahl unterſchieden hat, zeis
get Thomaſfin de V. & N. E. D. Part. II. L. 2. c.8. B.12 .
$ . 34. Es fonte auch vordefſen die Ordination zu allen Zeiten
geſchehen.

Nachgehends aber wurde von dem Pabſt Leo in c.5. D.75.

geordnet, daß am Sonntage die Biſchoffe ( welches auch nachgehends auf
die
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die andern kleinen Geiſtlichen extendiret worden ) weil die Apoſtel ar
dieſem

Tage

ebenfalls den Heil. Geift empfangen hatten . C :'3
. X. de

temp ordinat. die Subdiaconi, Diaconi und Presbyteri aber zu des
nen 4. Feft - Zeiten ordiniret werden folten. c.5. D. 76. Basnag in an
nal . ad ann. 33.1 $ . 19. Welches aber bey denen Proteſtanten eben nicht
mehr in Dbacht genommen wird , doch muß auch hierinnen auf die Ges
wohnheit eines jeden Drts gefeben werden .
§. 35. Ferner ſolte diefelbe gradatim geſchehen , alſo, daß einer
nach der Ordnung alle Ordines muß durchgegangen haben.

Und'obs

gleich bey denen Proteſtanten dieſe Ordines nicht feya : ro giebt es doch
ebenfals Gradus in denen geiſtlichen Aemtern , daß alſo wohl zu wüns
fchen wäre, daß man nicht ſo gleich junge Leute, und die kaum von Unis
verſitäten gekommen ſeyn , zu denen hohen griftlichen Aemtern promo
virte, es ift aber doch alles dem Willen der hohen Landes -Obrigtcit übers
laſſen.
Inzwiſchen ſiehe Ord . Ecclel. Magdeb. C. 14. 9. 15. & ordin .
Eccleſ. Vinar. Lib.I.C.I. n . 5 .
B. 36. Es kan auch einer zu allen Ordinibus nicht auf einmahl
ordiniret werden , ſondern es muß zwiſchen einer jedweden Ordination
ein geriſſes Interſtitium ſeyn c . 13. X. de temp. ordinat. Concil. Trid .
Seft. XXII. de reform . C. 13.

Es wird aber heutiges Tages nicht

mehr obſerviret, und bey denen Proteſtanten kan es gar nichtſtatt fins
den. Duarenus de SS. Ecclel minilt. L. I. c . 16 .
$. 37. Es durffte auch ohndeſſen keiner ſinetitulo , d . i. ohne zu
einen geiſtlichen Amt,wovon er ſeinen Unterhalt hatte, erwehlet zu ſeyn,
ordiniret werden c. 122. C. 1.q.1. C.1. D. 70.c.2. D.70 .
Alſo daß es
nicht genung war , wenn einer gleich vor ſich noch ſo viel in Vermogen
hatte C.4. X. de præbend. Nachdem man aber der Ordination den cha
racerem indelibilem zugeſchrieben hat, iſt man darvon abgegangen,
daß alſo beutiges Tages darauf nicht mehr geſehen wird . Duarenus
cit.l.c.16 .
Bey denen Proteſtanten aber iſt, man bey der alten Verfaſ.
fung geblieben , alſo daß keiner, ſo nicht ein geiſtliches Amt hat, ordini
ret werden kan

$ .38. Es muß über dieſes die Ordination umſonſt geſchehen,denn
da man im Pabſtthum der Meinung iſt, daß durch die Ordination der

Heis

210

Erſtes Buch , das XXVII. Hauptſtück

heilige Geiſt dem Ordinirten mitgetheilet würde, ſo hat es nicht anders
als eine Simonie betrachtet werden können, einiges Geld vor dieſelbe an
zunehmenc. 8. C. 1.q.1.

Es haben auch die Käyſerſelbſten aufade Weiſe

daſſelbe zu verbiethen geſuchet L. ? 1.C.de Epiſcop. & Cleric. Nov. 6 .
C. 1.9.9.Nov.56.C.I.

Aber der Geißder Römiſchen Eleriſey iſt zu allen

Zeiten ſo groß geweſen , daß ſie ſich an alle dergleichen Verbothe wenig
gekehret haben.

Daß auch deßwegen der Æneas Sylvils in Epift.6 .

ſich nicht geſcheuerhat zu ſchreiben ;

daß man an dem römiſchen Hoff

alles vor Geld haben konte, ja felbſt die Auflegung derer Hände und die
Gaben des Heiligen Geiſtes würden daſelbſt vor Geld verkauffet. Es

}
muß aber mit dieſen das Honorarium , To dem Ordinanti gegeben
wird nichtconfundirct werden , welches allerdings zunehmen erlaubet ifto
Sarpius in hiſt. Concil. Trident. Lib. VI. Ob man gleich bey denen
Proteſtanten es vor keine Simonia hält ,ſo hat man doch ex regulis de
cori wohl gethan, dergleichen Verkauffungen zu verbiethen .
$ .39 . Weil aber die Ordination ſelbſten ohnelinkoſten nicht wohl
geſchehenkan, und diefelbe zunın Nußen der ganßen Kirche gereichet, ſo
werden dieſe von dem Fifco der Kirche bezahlet, oder müſſen in Ernians
Hat ſieder Pres
gelung deffen von denen Parochianis gegeben werden.
diger unterdeſſen vorgeſchoſſen , ſo kan er ſie auch von denenfelben wieder
fordern. Brunnem.in J. E. Lib.I.c.5. 9. 25.und Schilters J. J.C.Lib.
I.Tit. 15.9. 8.

Weil auch gewiſſe Sportuln denen Secretariis und ans

dern vor ertheilte Zeugnúſſe der geſchehenen Confirmation und Ordi
nation gegeben werden , ſo müſſen auch dieſe zugleich mit bezahlet wers
den. Woher dieſe Zeugnúſſe ihren Urſprung genoinmen ; zeiget Paul.Sar
pius in hiſtor. Concil. Trident. L. 6.p.m. 852.
40. Nachdem

man aho in dem Pabſttlum von der Ordination

derer Apoſtel, welche bloß alleine in Bethen, Faſten und Aufſegung derer
Hände AA.VII,6. XIII, 2. beſtunde, abgegangen, und eine theatraliſche
Handlung daraus gemachet hatte, fó ſind fo vicle Ceremonien , abſon
derlich bey denen groffen Geiſtlichen , eingeführet worden , daß ſie mit der
alten Prieſter- Weihe gar nicht mehr kan verglichen werden c. 7. D. 23.
Und zwarbeſtchet der ganze Alus darinnen, 1) Muß dieſelbe währens
der Meſſe geſchehen, 2 ) von Perſonen , die noch nüchtern ſeyn , 3) werden
gewiſſe
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gewiſſe Inſtrumenta, welche den Ordinem andcuten, mit Ausſprechung
gewiſſer Wortedargereichet, und 4 ) müfſen alleRitus auf das genaueſte
in Obacht genommen werden . Morinus de SS. ordination und Au
guſtinus Barboſa in Jur. Eccleſ.L. II.c. 33.

Zu welchen endlichen die

Undio oder Salbung gekommen iſt, von welcher man ebenfalls ſonſten
gar nichts gewuſt hat, derer andern Ceremonien zu geſchweigen , welche
Barboſa cit. loc. c.34. und Eſpen P.I. J. E. Tit . 14. anführen .
Von
dieſen allen aber weiß man in denen Proteſtantiſchen Kirchen nichts . De
dekenn. in Conſil. Theolog. Vol. I. p.3.Lib .I. membr. 2. ſect. 6.n.I.
Franc.Burmannus de Apoftolis Dill. III. S. 32.
$. 41. Es kan keiner ordiniret werden , er habe denn diejenigen
Qualitäten , welche in denen regulis ecclefiafticis erfordert werden.
Von weldien allen man in der erſtern Kirche nichts gewuſi hat, ſondern
man ſahe nur auf diejenigen Qualitäten, welche Paulus dem Timotheo
recommandiret hatte.

Nachdem man aber in dem III. Sec. das Sa

cerdotium oder Prieſterthum in die Ehriftliche Kirche eingeführet, ſo
nahm man die Qualitäten des Prieſterthums A. T. und bekümmerte ſich
nicht mehr um diejenige Beſchaffenheiten ,welchezu einen Chriſtlichen les
ben, und Erbauung der Chriſtlichen Gemeinde erfordert werden. Eſpen
cit. loc.c.2 ſeqq . und Corvinus de perſon. & benefic. eccleſ. L. II.

Tit. 16. feqq.
Wie wenig aber man hierinnen auf das Prieſterthum
A. T. zu ſehen habe, zeiget Paulus zur Gnůge 1. Tim . IV , 7., ohne daß
er einiger Qualicáten, fo bey denen Prieſtern und leviten feyn muſten, Le
vit. XXI.Meldung thut.

Und obgleich die Kirchen - Páter fich zu Zei:

ten auf dieſelbe beruffen, ſo haben ſie doch daſſelbe nur myſtice verſtans
den, und dadurch die innerliche Beſchaffenheit eines Geiſtlichen zu erkla:
ren geſuchetc . 1. D. 49.; zugeſchweigen , daß man aus allen Büchern des
rerſelben ſiehet,daß ſie bei einem

Prediger auf nichts anders als auf ein

heiliges Leben und reine Lehre geſehen haben. Siehe Gottfried Arnold ,
von der Heftalt eines Evangeliſchen Lehrers , nach dem Sinn und
Erempel der Alten .
Ś . 42. Es wird aber in dem Jure Can. erfordert, daß einer zu ei
nem gewiſſen Alter muß gekommen ſeyn.

Und zwarmuß nach der Ver

ordnung des Juſtiniani in Nov. 123. C. 1. & 13. ein Biſchoff und Aelte:
DO 2
ſter
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kter 35. und ein Diaconus 25. Jahr alt feyn . Nach dem Jure Can - aber
werden zu einem Biſchoff und Atelteſten 30. zu einem Diacono 25. und zu
cinem Subdiacono 20 Jahrerfordert c.4.5.6.7.D.77.c.7.x.de ele &t.
& elect. pot. und das Concil. Trident. Sell. VII. c. I.und Sell. XXIV .
0.12 . Welches man zu dem Ende gefehet hat, weil zu Zeiten viete junge
und unverſtändige Leute in die Kirchen- Aemter gefebet wurden. Ben des
nen Proteſtanten wirdzwar in denen Stifftern eingewiſſes Alter erfordert,
wegen der andern Geifilichen aber weiß man darvon nichts.
S. 43. Ferner muß er aus einem achten Ehe -Bette erzeuget ſeyn ,
alſo daß Huren -Kinder und dergleichen nicht können ordiniret werden ..
Bon welchem man ebenfalls ehedeſſen nichts gewuß , wie folches die
Erempet, fo Andr. Tiraquellus de nobilitat. c. 15.n .30. feqq. und Pa
leothus de Nothis & Spur. c . 66. anführen, zur Gnúge zeigen. Van
Eſpen P.II.J.E. Tit.10.c , 2. Wenn dieſes aufgekommen , kan manſo
cigentlich nicht ſagen, inzwiſchen iſt gewiß, daß ſchon in demIX . Sec. in
der Occidentaliſchen Kirche,kein Huren - Kind hat könner ordiniret wees
den. Thomaſſinus P. II. de V.& N.E.Diſcipl. Lib . I. c.81. 8.3.
$ .44. Die Liefache darzu mag geweſen ſeyn, daß, da man denen
Geiftlichen den Eheftand verbothen hatte, fo meynten ſie die Erlaubniß zu
haben, Concubinen oder Haußhälterinnen zu halten . Dieſe Kinder alſo
luchten ſie in die Kirchen -Aemter zu bringen, und aufſolche Art zu verſors
Um ihnen alſo dieſe Hoffnungabzuſchneiden, und den Concubinat
gen .
zu verhindern, ſo verboth man erſtlich ,daß kein Huren -Kind eines Geifts

fichen folte können ordiniret werden ; welches man aber endlich in dene
X Sec. auf alle Huren- Kinder extendiret. Wann aber einer in einen
ordentlichen Eheftande gelebet, und darinnen Kinder gezeuget, nachgehends
aber fich in den geiflichen Stand begiebet, fo Tchadet dieſes dergleichen
Kindern nicht, fondern ſie können allerdings zu allen geiſtlichen Beneficiis
gelangen c-2. feqq.de filio presbyter, ordinand .& c.

Es gehet ands

dieſes Verboth nicht auf diejenige,fo legitimiret feyn, es muß aber dods
ein ſolcher von dem Pabft félbſten die Legitimation erhalten haben c. f.
X.cod

Van Eſpen cit.loc.cz und Gonzalez ,ad cap. 1. X.eod .

$ 45. In Proteſtantiſchen Ländern folget man hierinnen die Pas
piſtiſchen Lehr -Sage, alſo daß unehrlich Gezeugte, weder zu einem öffentlic
chen
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dhen Ehren - Amt noch zu einem Hand- Werck können gelaſſen werden ,and
ſiehet man ganz klar, daß diefes aus dem Jure Can . ſeinen Urſprunghat.
Inzwiſchen ift kein Zweiffel, daß, wenn diefelbe legitimiretfeyn,ſie auch zu
geiſt-und weltlichen Aemtern zugetaffen werden .

Ja es kan eine Dbrig

keit ohne Legitimation einen dergleichen Menſchen zu geiſtlichen und ans
derr femtern beruffen, indem er dieſelbe befeben kan, mit wem er will, wenn
nur fonften ein folcher Mann die Gaben hat, fo zu einem geiſtlichen Amt
erfordert werden.
6. 46. Er muß auch ein frever Menſch remn , alſo, daß ein Knecht,
fo nemlich von einer Magd ift gebohren worden , nicht kan ordiniret wers
den e.5. & c.8.X.deServ . non ordinand. &c.

Welches man auch

heutiges Tages auf ote fcibeigene zu extendirenpfleget, alſo, daß ein ſols
cher wieder feines Herrn Willen zur Ordination nicht gelaſſen

wird.

Joach. Porgieſer de condit. & ftar. ferv . ap . Germ . Lib. III. C.19 .
und Thomaſfinus de V. & N.E.Diſcipl.P . II.L.I.C.66. ſeqq.

Iſt

es aber mit Wiffen ſeines Herrngeſchehen, ſo hat er dadurch die Freyheit
erlanget.

ya es merynet Mevius, wann gleich einſolcher ohne Loßlaſſung

oder Confens feines Herrn ordiniret worden wäre, daß er dennoch die ,
Frenheit imd das geiſtlicheAnat behielte,nur daß er ſeinem Herrn entwes
der einen andern Knecht ſchaffen, oder ſonſten den Schaden erfeßen müſſe.
ga wenn ein dergleichen Menſch mit Willen feines Herrn das ſtadium
theologicum ergriffen , auf Univerſitäten gezogen und nachgehends ein
geiſtliches Amt erhalten hatte, ſo müffe er eo ipfo vor einen freyen Mens
Ichen gehaltenwerden . Mev.vom Zufand und Abförderung der Bauters
Leute c. 3.0.126 . und n . 131.
6. 47. Nebſt diefen kan keiner ordiniset werden, ſo auf
Rechnung
Riget, fo lange er ſeine Rechnung nicht hat abgelegct. c.i. X. de obligar.
ad ratiocin , ordinand. & c .
Denn dadieGeiſtlichen wegen gemachter
Schulden groſſe Privilegia hatten, fo gefchabe es offters, daß Leute,um
diefélbe nicht bezahlenzu dürffen, den geiftlichen Stand annahmen . Wels
dhes man alfo auf alle Weife muſte zu verhindern fuchen. Gonzal, ad
can . un . de obligar , ad ratiocin , ordinand. & c.

llnd eben daraus

fichet man , daß es nicht alleine von denen , ſo in öffentlichen Nemtern fißen ,
fondern von allen , ſo Rechnung abzulegen ſchuldig, måſſe verſtanden wer
den .

1
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den .

Es hat aber dieſes in Proteſtantiſchen Kirchen keinen Nußen, indem

ſolche Leute ſo vorhero dergleichen Aemter begleitethaben wohl ſchwerlich,
cin geiſtliches Amtzu betreten, geſchickt feyn.
S. 48. Auſſer diefen erfordert auch das Jus Canonicum , daß eis
ner ſo ordiniret werden ſolle ,keinen Leibes - Fehler an ſich habe: Zu dies
ſen rechnen ſie 1 ) wenn einer ein ſolches Glied verlohren,welches zur ad
miniſtratione Sacrament.erfordert wird . 2 ) Wenn er fo úbel geſtal
tet, daß er zur Aergernůß und Gelächter Anlaß geben kan.

Auch dieſes

war in dem IV.Sec. noch ganz unbekant, wie ſolches Eſpen P. II. J. E.
Tit . 10.C.S. und Thomaſſinus de V. & N.E.D.Part. II.Lib.I.c.78.
§. 1. ſeqq. weitläufftig zeigen.

Nachdem man aber das Amt der Meſſe

eingeführet, ſo fuchte man auch alles das, was Levit. XXI, 8 feqq. di
ſponiret iſt, auf die Prieſter in der Chriſtlichen Kirche zu appliciren. Es
kan alſo keiner ordiniret werden , ſo das eine, abſonderlich das linde Aus
ge (welches die Canoniſten oculum canonis nennen ) verlohren , oder
dcs Daumens und Zeige- Fingers beraubet iſt, (welcher aber doch ein Dia
conus und Subdiaconus werden kan ,) oder lahm iſt , daß er entweder
mit einem Stod oder einen höltzernen Bein gehen muß. c . f. D.55 . Paf
ſerinus de Elect, c. 25. n.327. ſeqq.
9. 49.

Bey denen Proteſtanten wird zwar billig der Grund dieſes

Verboths perworffen.

Weil man aber doch ſich nach der Thorheit derer

Menſchen richten muß , ſo that man deßwegen nicht übel, daß dergleichen
gebrechliche Leute, welche bey andern ein Gelächter und Verachtung ver
urſachen, nicht zu dem Predigt- Amt gelaſſen werden. Stryck in not. ad
Brunnem..J. E. Lib . I. c. 5. S.12. Weil aber die Canonici bey uns leis
ne KirchensAemter verſehen, ſo iſt kein Zweiffel, daß gebrechliche Leute zu
Canonicaten können admiteiret werden. Horn . in Conſultat. Clafl.1.
reſponſ.15.

Aber in denen påbſtlichen Stifftern wird dieſes noch heus

tiges Tages nicht zugelaſſen. Fabri St. Canki. Tom. II. p. 37 .
5.50. Es entſtehet derowegen die Frage, ob der Pabft darinnen
diſpenfiren könne? Nun muß man zwar nach denen Concordatis Germ .
nicht anders als mit nein darauf antworten, indem er Krafft derſelben
nichts thun kan, was denen Canonibus Eccleſiæ zuwider iſt ; Es præ
tendiret aber der Pabft, daß es ihme propter plenitudinem potefta
tis
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eis zufáme, vermoge welcher Er über alle Canones wäre.

Aber es iſt
dicſes nicht nur falſch, ſondern wenn man auch dergleichen zulaſſen wols
teſo iſt doch ausgemacht, daß er wider die pacta nicht handeln und dieſelbe
Nach ſeinem Gefalen erklären kan . Es iſt auch niemahls eine ſolche ple
nitudo poteftatis fuper Canones demſelben eingeräumet worden . Son
dern da die Vicarii ſich unterſtunden, eben die Gewalt, ſo derPabſt hatter
ſich zuzueignen , ſo hat man dieſen nur die gedachte plenitudinem pote
Itaris entgegen gefeſtund gezeiget, daß ihnen gar nicht die plenitudo po
teftatis wie ſie der Pabſt håtte, zukame. Petr.de Marca de C.S. & J.Lib.
V.c.25. Daßaber denen Proteſtantiſchen Fürſten dergleichen diſpenſa
tion zukomme , zeiget das beym Hornio in . 49. angeführte reſpon
fum . Conf . Stryck. Diſ . de Jur.papal. princip.evang.c.5. 8.3.
8.51. Man pflcget anch hieher die Zwitter zu referiren , alſo, daß
ſie wann entweder das weibliche Geſchlecht prævaliret, oder alle beyde
gleich ſeyn , nicht können ordiniret werden. - Iſt aber das månnliche
Geſchlecht ant ſtård ften , ſo laſſen ſie die Ordination zu , wenn derglei:
chen Fehler andere Leuthe nicht wiſſen ,damit keine Aergernůß daraus ber
der Gemeinde entſtehen möchte. c . 19. D. 32.

Joh. Frid .Meyerus in

Diff. de Sacerdote androgino. und Jac. Moller de hermaphro
ditis.

Es iſt aber dieſes bey uns nicht leicht ein Cafus dabilis.
S. 52. Wenn einer ſich ſelbſten aus Vorſaß oder durch ſeine

Schuld um ein Glied ſeines Leibes gebracht hat. 3. 6. Es hat ſich einer
felbſten caſtriret, den Finger, Dhren u. d. abgeſchnitten , ein Aug ausges
ftochen 2.

Einen ſolchen wolen ſie durchaus zur Ordination nicht laſſen.

C.4.5.6, D.55.
worden .

Wiewohl es niemahls in allen Kirchen angenommen

Was aber diejenigen, ſo ſich ſelbſt caſtriren,anbetrifft,ſo hat

man dieſen deßwegen müſſen vorbauen , weil viele Leute in die Thorheit
verfallen reynt, daß, da ſie die Gabe der Keuſchheit nicht gehabt, und dens
noch ein keuſches Leben haben führen wolleit, ſie ſich ſelbſten caftriretha :
ben.

Wie dergleichen Exempel Ziegl.ad Lanzell. Lib. I. Tit.25. S.23.

und Juſtellusin bibl. Jur.Can. hat .

Und pfleget man insgemein auch

dem Origenidieſes ſchuld zu geben, es iſt aber dieſe Fabel von M. Pe
tro Zornio in Diff. de EvnuhismoOrigenis Adamantii widerleget
worden . Ber uns iſt aber auch dieſes heutiges Cages ſich nicht leicht 311
8:53.
befürchten .

ück ,
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8. 53. Es ſuchen auch die Canoniſten eine Irregularitær in der
Bigamie , oder aber wenn ſich einer nach Abſterben ſeiner Frauen das
andere maht verheyratet hat, und beruffen fich auf 1. Tim. III. Ein
Biſchoff müſſe eines Weibes Mann feyn ,alſo, daß auch ein ſolcher nicht
ordiniret werden kan.

Doch erfordern fie, daß 1) die Ehe würcklich

vollzogen worden ſey.

Denn die Verſprechung alleine ſchadet nichts.

c.5. X. de Bigam , non ordin .

3) Daß einer legitime fich nach und

Denn Concubinen mag er ſo viel halten als er
will, ohne daß es der Ordination ſchadet. c. 6. X.eod. Zigl. ad Lanż.

nach vereblichet hat.

LI. Tit. 25. §. 21.

Uber dieſes halten ſie auch denjenigen vor einen

bigamum , ſo eine Wittwe, eine Hure, und eine geſchiedene heyrathet.
c.3. X. eod . c.34 . X. de teftibus c.9 .D.34. C. 8. D.50. Eſpen P.IL
J. E. Tit. 10. C. 2. und Thomaſlinus de N.& V. ED. Part. II.
L. I. c . 78.
8. 54. In proteſtirenden Ländern weiß man barvon nichts , und
iſt es eine ausgemachte Sache, daß Paulus gar nicht von denen andern
then, ſondern von der Viel- Weiberey redet . Und obgleich dieſe weder
wider das Recht der Natur noch wider die Schrifft ſtreitet, fo iſt doch
dieſes gewiß , daß es beſſer iſt, eine Frau zu haben als viele. Do dero
wegen Paulus gleich nicht die Mepnung dafelbft gehabt, die Viel-Weis
beren als ein Lafter zu verbieten ,

ſo hat er doch wollen zeigen , daß ein

Biſchoff welcher andern mit guten Erempeln vorgehen ſolle , auch hierins
nen zeigen müſſe, daß man vid glådfeéliger und ruhiger mit einer Frauen
als mit etlichen leben könne.

Vielleicht wurde auch ſein Exempel an :

dere zu gleicher Erkäntnůß bringen , daß fie freywillig diefelbe unterlaſ
fen und auf ihre Glüdſeeligkeit bedacht ſeyn würden .
$ . 55. És

kan auch

kein

fremder Geiſtlicher

fine literis

for

matis ſeines eigenen Biſchoffs ordiniret werden ,dieweil ein Biſchoff dit
Jurisdiction über den Ordinirenden haben muß. c . f. X : de Cleric .
peregrin.

Welches ſich aber bey uns nicht leicht ereugnen kan .
8. 56. Auſſer dieſen kan keiner,ſo ein Comediant; oder von Teuf

fel befeſſen geweſen, oder ſonſten ein

ander groſſes Verbrechen , f. È .

Mord , Diebſtahl u . d. begangen , ordiniret werden .

c. 3. 4. 5. D. 33 .

Und zwar gehen ſie wegen des Todtſchlages ſo weit, daß kein Unterſcheid
if
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iſt, ob einer aus Vorfaß oder Nachläßigkeit, oder ohngefehr einen getoba
tet; Ob er es gethan hat als ein Soldat oder nicht, ja nxnn er nur eix
Todes-Urtheil hat ſprechen helffen , kan er nicnahls ordiniret werden ,
Von weldiem

an andern Drt mehr ſoll gehandelt werden,
$. 57. Was die effe & us ordinationis anbetrifft, ſo ift unlåug .

bar, daß man ſchon in denen erſten Zeiten davor gehalten hat,daß daraus
ein unzertrennliches Band zwiſchen der Kirche und dem ordinirten Geiſte
lichen entſtünde , und zu Erklärung deſſen bedienten ſich die altın Kirchs
Våter des Gleichnuß von der Ehe. C. 4. C. 21. 4. 2. C. II. C. 7. q . 1,
Woraus man aber in denen folgenden Zeiten wider alle Vernunfft eine
warhafftige Ehe zwiſchen den

Biſchoff und ſeiner Kirche gemachet hat ,

und daß zwar dieſe nicht durch die Ordination, ſondern durch die Con .
firmation des Pabſts cingegegangen würde.
Und aus dieſem falſcher
Grund , hat man Gelegenheit genommen, die allerirrigſten Folgerungen ,
herzuleiten.

Welches alſo billich von denen Proteſtanten muß vers

worffen werden.
§. 58.

Ziegl. de dot. Ecclef.

Ferner ſuchet man zu behaupten, daß die Ordination nicht

könne wiederholet werden.

Indem man in der påbftlichen Kirche fich

beredet, daß 3. Sacramenta wåren , die einem nicht mehr als einmahl
könnten ertheilet werden, nehmlich die Tauffe , die Confirmation , oder
Firmelung und die Ordination . Zur Urſache pflegen ſic anzuführen ,
weil alle drcy cinen Caracterem indelebilem imprimirten. C. 57. 97,
C. 1. q . 1. c. 32. C. 107. de conſecrat.
D.5.c.1.2. D.68.

D. 4. c . 8. 9. de conlecrat,

Wenn man aber fraget, worinnen denn dieſer ca

racter indelebilis beftůnde, ſo wiſſen die Canoniſten eben ſo wenig zu
antworten , als wenn ich einen Naturkündiger von den Urſprung der
Binde befrage.

Denn etliche fagen es ſey derſelbe eine ſpiritualis anl

mæ qualitas; andere, daß es einegewiſſe unauslöſchliche und der Seele
eingeprägte Figur Rey ,wodurch einer am jüngſten Tage von einem andern,
der ſolchen caracterem nicht hat , unterſchieden wird ; Und wiederum
andere : daß es ein geiſtliches , unauslöſchliches , und der Scelen einges
drůctes Zeichen fey,wodurch ein folcher mit Chriſto den Herzog und sjos
henprieſter vereiniget, und zu deſſen Knecht, Soldaten, und Kirchen- Dies
ner conftituiret würde.

Ich glaube aber ,daßqus dieſem wohl niemand
leicht
Ee
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leicht wird begreiffen können ,was es ſey, und worinnen derſelbe beſtehe.
Und eben deßwegen war man auf dem Tridentiniſchen Concilio darin
Ren ſehr zweiffelhafftig

Petr . Suavis in hiſtor. L. II. Chemnitius in

Exam . Concil. Trident. P. II. can . 9. P. 45. ſeqq. und Zigl . ad
Lanzellott. LII. Tit. 2. p. m . 611. ſeqq.

1

9.59. Es ſcheinet aber, daß zu dieſer abenötheuerlichen Meinung
Auguſtinus die Gelegenheit gegeben hatc.97. C.1.9.1.

Und iſt dieſes

deftoweniger zu verwundern, da faſt die gange Welt Auguſtiniſch wors
den, und man mehr ſich bekümmert hat, was Auguftinus ſaget,als was
von Chriſto gelehret worden.

Die Urſache aber , daß man einen derglei

shen characterem fingiret hat, mag wohl dieſe geweſen ſeyn : Man ſahe
aus der heiligen Schrifft, daß durch die Auflegung der Hände derer Apos
Rel, eine auſſerordentliche Gabe des heiligen Geiſtesausgetheilet wurde.
Weil man nun die Leute beredete, daß die Biſchoffe wahre Nachfolger
derer Apoſtel wåren, und eben dieſe Krafft denen Ordinirten mittheilen
konten ; Andere Leute aber dergleichen bey denen Ordinirten nicht ſpühr:
ten, ſo muſte man es mit einen rothwelſchen Nahmen belegen, und denen
Leuten weiß machen , die Sache wäre ſo hoch und ſo wichtig, daß es theils
niemand als die Éleriſey verſtånde, theils auch kein Nahme wäre, womit
man es recht belegen konte.

Weil es aber doch etwas ſehr heiliges

ſeyn ſolte, und die Sleriſen durch ihr liederliches und ruchloſes Leben zur
Bnůge an Tag legte, daß der Geiſt GOttes in einen ſolchen ſchwarzen
Corper ohnmöglich wohnen , ſondern ohnftreitig von ihm gewichen ſeyn
můſte,ſo beredete man die einfältigen Låyen , daß es ein unauslöſchlicher
Character wäre, den der Ordinirte behielte, er möchte auch ſo gottloß
leben als er wolte.

Nun hat man zwar bey denen Proteſtanten dieſes

abentheuer verworffen , aber doch die Folgerungen daraus beybehalten ,
daß bey der Translation eines Predigers , die Ordinatio nicht von neuen
wiederum geſchehen könne; anderer Irrthümer zu geſchweigen. Eben dar
aus hat man nach der Meinung des Auguftini gefolgert, daß, ob einer
gleich von einem Keßer wåre ordiniret worden , er dennoch nicht wiederum
von neuen von einen Orthodoxen diefelbe empfangen fónne c. 21. D. I.
9.7 . C. 23. C.I. q.7. ( obgleich das Gegentheil in c. 24. C.1. q.7 . C.25.
És måſte denn ſeyn, daß einer wiſſentlich ſich
C.1.9.7. ftatuiret wird ).

pon
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von einem Kezer hatte ordiniren laſſen.
Welches auch viele von un
Pern Proteſtantiſchen Theologis zubchaupten ſuchen. Dedekenn. Vol.
I.P. III. Lib . I. m . 2 .. Se& 6. n.7.

8.60. Ferner ſuchet man daraus zu behaupten , daß durch die Or.
dination die Jura ordinis, vornehmlich aber der Binde-und Lofe:Schlüf
fel,und die Gewalt alle Sacramenta zu adminiftriren ertheilet würden ;
alſo,daß ohue dieſe niemand , auch nicht einmahlim Nothfall, das Abends

mahl austheilen könte c.47. de conſecrat. D. 4.

Welches auch uns

fere ProteſtantiſcheScribenten defendiren, ohne zu ſehen, auf was vor

1
einen falſchen Grund es gebauet ſey . de Lyncker in diſſ. de eo. quod
juſtum eſt circa facram

cænam c. 2.11.4.

Und dieſeGewalt behalt

ein Geiſtlicher wenn er gleich ſuſpendiret oder abgefeßet iſt.

Welches

noch ebenfalls unſere Proteſtantiſche Lehrer zu behaupten ſich nicht ſchå:
men, und alſo einem abgeſegten Prediger alledie Privilegia und Frenbeis
ten zuſchreiben, die er währenden ſeines Amts gehabt, ob es gleich blog
aus dem caractere indelebili flicſſet. Brunnen. L. II.J. E.c.19.9. 3.
. 109. n .16. und def. 117 , n . 3. Ja eben dars
und Carpz. L. II.J.C. def
aus pfleget man in dem Pabſtthum zu defendiren , Daß kein Prieſter durch
Von welchen wir aber anders
dic Reſignation ein Laye werden könne,
werts reden wollen ,
Das acht und zwanßigſte Hauptſtück,
Von

Dem Amt und Pflichten derer Geiſtlichen .
I.
$.

S kan ein Geiſtlicher auf breyerley Art betrachtet werden , als ein
Menſch , als ein Glied der Republic und als eine zum Lehr-Amé
geſepte Perſon .

In der erſten Abſichtifter alle diejenigen Pfliche

ten zu beobachten verbunden, die allen Menſchen obliegen.

En anſehert

des andern ,ift er der Obrigkeit zu gehorchen, und den Nußen des gemeis
nen Weſens zu befördern verpflichtet.

Soferne er aber das Amt eines

Predigers führet, hat er noch auf ganz andere Dinge zu ſehen Urſach ;
ein Lehrer vornehmlid ſeinen Zuhörern mit einem gutem Erempel
indem
vorgehen , und alſo offters auch indifferente Sachen unterlaſſen muf
die
Ee 2
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die andern Menſchen zum Mißbrauch Gelegenheit geben können.
Worzu
werden I. Cor.XI.I.
ſie auch vor allen andern in der Schrifft vermahnet
1. Cor.IV , 16. Phil. III,17. 1. Tim . IV , 12. 2. Tim . III, 1o. Tit. II, 7.8.
1. Petr: V 3. 1. Tim . III, 4 : 5. Tit . 1, 6.
$. 2. Was die Pflichten ſo alen Menſchen zukommen ,anbetrifft,
. Aufwel
for beſtehen diefelbe in denen Regulis juſti, decori & honeſti
che uns
Éhriſtus ſelbſten an allen Orten führet, und ſo lange wir dieſe
nicht in Dbacht zu nehmen uns bemühen verdienen wir nicht den Nah
men eines Menſchen, vielmeniger eines Chriſten.

Und zwar befehlen uns

die erfen , daß wir niemand Schaden thun ſollen, weil wir nicht haben
wollen, daß uns andere beleidigen ; Die andern zeigen uns, daß wir als
lên Menſchen ſo viel uns möglich iſt alle Gefälligkeit erzeigen und denen
uns zukommenden Rechten, zum Nußen anderer Menſchen, renunciren
follen, weil wir auch dergleichen von andern Menſchen verlangen , und
shne derſelben Hülffe nicht glückſelig in der Welt Icben können.
Die
dritten aber führen und zu denen Pflichten gegen und ſelbſten, daß wir
unſere Thorheiten erkennen, und dieſelbe abzulegen uns befleißigen ſollen,
indem wir alle glückſelig zu leben wünſchen. Siehe meine Inftitut. Jur.
Nac. & Gent.
$ . 3. Man hat aber darauf in dem
Pabſtthum wenig geſehen ,fon:
Bern ift vielmehr um die äuſſerliche Aufführung und hauptſächlich um
Meben . Dinge bekümmert geweſen ,die einem Menſchen weder tugendſam
noch laſterhafft machen.

Denn man erfordert in dem Jure Can . Daß

ein Gciftlicher ſich 1) ehrbarin ſeiner Kleidung aufführen ſolle. Man wu:
fte aber von einer abfonderlichen Kleidung derer Geiſtlichen in denen ers
Kern Zeiten gar nichts, ſondern ſie trugen ſich wie andere Lånen. Nach:
dem aber die Woche in dem V. Sec. anfingen , ſich durch eine abſonders
liche lächerliche Kleidung zu diſtinguiren, ſo kam es, daß ein und andere
melancholiſche Biſchoffe denenſelben nachäfften, und bey ihrer Cleriſen
einen faſt gleichen Habit einführeten ; biß endlich in dem VI. Concilio al.
len Heiſtlichen dergleichen zu tragen anbefohlen wurde. Thomaſſinus
de N. & V.E.D.Part. I. Lib.2.c. 46. Und weil die Mönche an denen
maciſtèn Orten ſchwarz giengen , fo fing auch nachgehends die übrige Cles
riſer an dergleichen zu affeétiren. Und weil die Payen ſo in groſſen Ehs .
rens
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ren - Aemtern faſſen , bey ſolennen Zuſamnienkünfften, Kragen ( collaria

1

tubulata ) trugen , ſo wurde auch dieſes von der Cleriſey nachgemacht,
welches aber in den XVI. und XVII.Sec.berbothen wurde. Siberus
in Diff. de Collaribus Clericorum tubulatis & planis.
$.4 . Nun iſt zwar gewiß daß ein vernünfftiger Mann auch in der
Kleidung ſeine Klugheit zu zeigen ſich bemühet.

Er iſt aber doch auch

perſuadiret , daß darinnen keine Weißheit müſſe geſucht werden ; fon:
dern daß einer in aller Kleidung ein kluger Mann und auch ein Narr ſeyn
kdane.

Ja er wciß,daß ein vernünfftiger Menſch in indifferenten Dins

gen (wohin allerdings die Kleidung gehöret) ſchuldig fey, ſich nach andern
feuten zu richten ; indem es beſſer iſt , wenn ja einige Thorheit bey der
Kleidung mit unterlauffet, daß man ein Narr mit vielen iſt, als alicine.
Er iſt alſo bloß alleine bemühet, daß er in derſelben weder einen Überfluß
noch undernünfftigenGeiß zeiget,fondern auch darinnen ſich der äuſerlidsen
Ehrbarkcit beficißiget.

Daß derowegen ein Geiſtlicher , ſich vor allen

Dingen, auch dahin beſtreben müſſe, iſt eine ausgemachte Sache, ſuchet
er aber entweder in der Farbe, oder in der ganzen Kleidung,eine beſondere
Frömmigkeit und Klugheit, ſo zeiget er an , daß er noch in der größten
Thorheit ftedet, ja ein viel gröſſerer Thor iſt, als alle andere, wieder deren
Kleidung er eiffert, indem kein Hochmuth gefährlicher iſt, als der geiſtliche,
und dieſer beſtehet mit in dergleichen Dingen.

Weil derowegen auch

unſere Prediger eine abſonderliche Trachtangenommen haben, ſo iſt es gar
mohl gethan, daß ſie darbey bleiben .

Es iſt aber doch kein Zweiffel, daß

1
ein Fürft auch hieringen eine Aenderungtreffen könne, ob es gleich zürathen
it, daß man es dabey laſſet.
3.5. Man ſuchte auch eine ſonderbahre Ehrbarkeit in Haaren und

Bart c.4. X. de vit . & honeft Cler . und hat der Pabſt Gregorius II.
ausdrůdlich verbothen , daß kein Geiſtlicher weder lange Haare tragen ,
Die Gelegenheit darzu
noch einen Bartmachſen laffen ſolte, c.s. X.eod.
bloß von dem
Paulus
haben ſie aus 1. Cor. XI, 14. genommen, da doch
duſerlichen decoro felbiger Zeiten redet , und es alſo keines Weges als
ein Geboth vor alle Chriſten hat conſideriret wiſſenwollen . Ob man
gleich nachgehends daraus eine Regul gemachet hat.

Deßwegen iſt

auch gar kein Zweiffel, daß ein Prediger ber uns eine Peruque tragen
tan
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kan , indem in einer rammeten Müße fo viel Thorheit , als unter
Peruque, verborgen ſeyn kan .
keit gezeiget werden.

einer

Doch muß auch hierinnen keine Uppigs

Spener Tom . II. Confil. Theol. Germ . c. 3 .

Art. 4. Sect.26 . p. 377.
$ .6. Es iſt auch einem Geiſtlichen ,beyStraffe der Excommuni
cation ,Gewehr zu tragen verbothen c. 2. X. de vit. & hon. Cler. Ziegl.
Und ſcheinet diefes dahero zu kommen ,weildie Kirche
kein Blut vergieſſet ( Ecclefia non fitit ſanguinem ) Thomaffinus ,

de epiſcop. milit.

de V. & N.Ě. D. Part. III .L.I. c. 45. ſeqq.

Wie wenig aber dieſes

alles bey denen groſſen Geiſtlichen gefruchtet, zeiget die tägliche Erfahs
rung, denn da ſie in Teutſchland Biſchoffe und Fürfen zugleich ſeyn , for
haben ſie Krafft habender Landes-Hoheit nicht nur das Recht, Krieg zu
führen, und Soldaten zu halten, ſondern ſie tragen auch Degen als an :
lind dahero iſt es auch, daß die groſſen Geiſtlichen und die
dere Låyen.
Capitula die Criminal-Gerichte haben.

Ant.Matthæide Jure gla

dii c. 30. & 31. it. de Nobilitat. L. II. c.23.

Damit fie aber dadurch

nicht irregulair werden möchten, ſo laſſen ſie die Execution durch das
brachium feculare verrichten .
Vor Zeiten kam ihnen dieſes gar nicht
zu, ſondern es wurden die Criminal-Gerichte von denen Käyfern, denen
Advocatis und Graffen in denen Bißthümern aufgetragen . Nachdem
ſie aber dieſe ausgetrieben , haben ſich die Biſchoffe ſelbſten des Juris gla
dii angemaſſet.
Š.7. Aus eben dieſen Grund kan ein Geiſtlicher weder nach dein
Longobardiſchen noch teutſchen Lehn- Recht zu einen lehen gelangen, indem
dicfe denen Soldaten alleine, an ſtatt ihres Soldes, gegeben wurden II.
F. 30. Jus Alem , feud. c. 1. § . 4. und der Au & or de beneficiis §. 4.
Welches aber in
Schilt. in Comment. Jur. feud. Aleman . p. 56.
etlichen Proteſtantiſchen Ländern nicht mehr in obacht genommen wird.
Ja da heutiges Tages auch bey denen Catholiquen , die Biſchoffe und ans
dere Prælaten mit denen Reichs-Lehn inveſtiret werden , ſo ſiehetman zur
Gnúge, daß ſie ein Lehen zu erlangen fähig ſeyn, Stryk. in Exam . Jur.
Feud. c.is . q . 23. und Horo.in Jure feud. prud , c. 15. & 15. Jaeben da:
her fliefſet,daß dieGeiſtlichen bey denen Teutſchen nicht in der Heer -Gemets
te, ſondern mit denen Töchtern in der Gerada ſuccediren konten. L.I.
Art.s. Jur. Sax. prov.
0.8.
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§. 8. Ferner iſt in denen Canonibus verfehen , daß ein Geiſtlicher
fich nicht vollauffen , c.14 . X. de vit.& hon . Cler. in keine Wirths:
Háufer gehen ,aufſer auf Reiſen. c.15. X. Eod.c.2. ſeqq. D.44. Nicht

Ja
mehr als drcy mahl bey einer Mahlzeit trincken . c.9. D.44 .und felten
ben Gaſterepen ſich einfinden ſolle. c.5. D. 44. u.d.

al

löblich iſt , und wäre zu wünſchen,
mehr darauf geſehen würde.

Welches allerdings

daß auch unter denen Proteſtanten

Über dieſes rollen ſie dem Spielen nicht

ergeben ſeyn , auch demſelben nicht einmahl beywohnen .
Kcinen Wucher treiben . c.2. X. eod .
fit. Canon . P. II. c. S. §. 3. ſeqq.

Siehe Eſpen de offic. & in

Nicht Comedien und andere ders

gleichen Spiele beſuchen. C. 15. X.eod ..
erſten Chriſten ſehr zuwieder war .

E. 15. X. eod.

Welches abſonderlich denen

Kein liederliches Geſchwaß, und and

dre dergleichen Reden führen, fo einem Chriften nicht geziemen.

Keinen

Handel und Wandel treiben, nicht jag: n und dergleichen.
5. 9. Vor allen Dingen aber ſollen ſie der Kcuſchheit ergeben
feyn, alſo, daß auch ſo gar aller verdächtiger Umgang mit Weibes- Pera
fonen, oder die ſelbige mit ſich herum zuführen ,( welche ſie forores aga
petas, oder extraneas mulieres nennten ) verbothen war.

Denn es

pflegten ein und andere Geiſtlichen den unehelichen Stand zu erwehlen
aber doch bey ſich ein und andere Weibs: Perſonen zu halten, welche ſie
Schweſtern und dergleichen hieſſen.Sam.Basnage in annal . ad ann . 264.
$.4. Ob nun gleich dieſes unter dem prætext einer ſonderbahren Frömmiga
keit und Keuſchheit geſchah

ſo gab es doch ben vielen , und zwar nicht

ohne Urſache, cinen groſſen Verdacht und Aergernuß, indem ſie meynten ,
daß auch ein Prieſter, nicht allezeit Bethens-wegen, bey einem Frauenzims
mer wäre. “ Um alſo dieſem

abzuhelffen, ſuchte man eine dergleichen Ges

1
felſchafft in denen Conciliis zu verbiethen , iviewohl es doch nicht gang
und gar unterblieben iſt. Tom . VII . Obf. Hallenſ. Obſ . 26.
Weil
aber diefelbe auch den umgang mit Frauenzimmer auſſer ihrem Hauſe
öffters zu halten pflegten, und es vielleicht auch nicht gar reinlich dabey
zugegangen feyn mochte, fo wurde ebenfalls verordnet ,daß keiner alleine
bey einem Frauenzimmer gehen und mit ihr ſprechen durffte,

c.20 .D.18.

C. 26. D. 81.

$ .10 .
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9. 10. Und weil bey denen Heyden der Concubinat nicht nur fre
quent, ſondern auch unverbothen war, fo fehlete es ebenfals unter dez
nen Chriſten, an ſolchen Leuten nicht, alſo, daß auch die Clorifey ſich ders
gleichen zulegte, und findet man in dem
Exempel .

IV . Sec. fehr viele dergleichen

Dieſe waren allerdings nach dem Recht der Natur ordentlis

che Weiber, und findet man auch nirgends in der Schrifft,daß der Con
cubinat verbothen wäre.

Weil man aber anfinge aus der Ehe ein

Sacrament zu machen , ſo wolte man den Concubinat durchaus nicht
dulten, abſonderlich waren die Kirchen - Våter, die ohncdem mehrentheils
keine rechte Moral verſtunden, auf deſſelben Abſchaffung bedacht. Auch
der Conſtantinus M. meynte denſelben am allerbeſten heben zu können,
wenn er die aus dem Concubinat gezeugte Kinder in einen ſchlechten
Zuſtand ſeşte. L. 1 C. de natural. Aber dieſes alles war vergebens.
Und obgleich der Käyſer Leo, denſelben in der Nov. 91. in Drient gang,
und gar verbothe, ſo wurde er dennoch in dem Occidentaliſchen Reiche
beſtandig beybehalten.

8. II. Es unterlieſſen auch ein und andere Påbſte nicht, denſelben
auszurotten, aber auch dieſes alles war umſonſt ; alſo, daß wir noch in
dem XVI. Sec. finden, daß
der Pabſt Leo X. ſehr auf denſelben geeiffert
bat.

Lib . VII. Decreral. L. V. Tic.16. c.1.

Weil man aber der Cles

rifer zu heyrathen nicht verſtatten wolte, ſo war es nicht möglich , daß
ade dieſe und andere darwieder gemachte Anſtalten denſelben gang und
gar abſchaffen konten .
binatu.
$ . 12.

Siehe des Herrn Thomaſii Dill, de Conbi

Endlich rechnete man auch noch zu dem honetten Leben der

Eleriſey den unehelichen Stand.

Aber von dieſem wuſte man in der ers

ſtern Kirche nichts, ja nicht alleine Petrus, ſondern auch die andern Apoſtel
ſelbſten hatten Weiber. Joh. Frid. Meyer in Diff.de Petri conjugio
und Schmidius in Dill. de Apoſtolis uxoratis.
Denn obgleich Pau :
lus den unehelichen Stand vorzug, ſo war dieſes doch nicht ein Geboth , ſons
dern er wolte nur zeigen, daß es beſſerwäre,wenn einer dieGabe der Keuſchs
heit hatte, in ledigen Stande zu bleiben , als zu heyrathen .

Nachden

man aber das Meß - Opffer in der Chriſtlichen Kirche eingeführet, ſo ſuchte
man zu behaupten, daß, weil die Prieſter doch alle Lage die Meſle hals
ten

S.

vor dem Amt und Pflichten derer Geiſtlichen,
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ten, und alſo von fleiſchlicher Vermiſchung ſich in Dbadit nehmen mås
ften, auch ohnmöglich ihnen zu heyrathen vergönnet ſeyn könnte.
hatte man deßwegen noch kein Gefeß gemacht.

Doch

Und obſchon auch die

Kirch - Våter, aus Unverſtand, auf alle Weiſe vor den Cælibar cyferter 1
ſo würde doch dieſes alles wenig bey der Geiſtlichkeit ausgerichtet has
ben, wenn die Römiſchen Biſchöffe, die in groſſen Anfehen ftunden, ſich der
Sache nicht angenommen , und das Goch des unchlichen Standes der
Geifilichkeit bey der Occidentaliſchen Kirche aufgeleget håtten. Marc,
Anton. de Dominis, de republ. eccleſ. Lib. II. c. 10. 1.19.
Ş. 13. Jedoch findetman nicht, daß vor dem Pabſt Gregorium
VI. allen Geiſtlichen der Eheſtand wåre verbothen geweſen.
Aber dies
jer brachte die Sache völlig in Stand, alſo, daß alle Geiſtlichen , auſſer
der Ehe zu leben gezwungen waren .

Nun zeiget deſſen geführtes Leben

gur Gnüge, daß er aus Trieb einer allzu groſſen Keuſchheit dieſes wohl
nicht gethan hat, ſondern es mogen wohldie Haupt-Urſachen dieſegewer
ſen ſeyn ; 1 ) Sahe er wohl,daß diefes die Kirche auf das äuſſerſte bereik
chern würde, indem auf ſolche Art die Clerifer theils ſo viel nicht zu ih
ren Unterhalt brauchte, theils auch alles, was ſie erſpahrten, wiederum
der Kirche zufallen würde.

2 ) Daß es nicht wenig zur Erhaltung des

påbſtlichen Stuhls würde beytragen, indem

dieCleriſey bloß alleine por

deſſen Wachsthum Sorge tragen könte, da ſie ſonſten auf die Erhaltung
Weib und Kinder bedacht ſeyn, groſſen Herrn und andern wegen Unters
bringung ihrer Familie flattiren müſſen ,

welches gar leicht zu groſſen

Schaden des Römiſcheu Stuhls ausſchlagen könte ,
8.14. Nun iſtzwar gewiß ,daß dieſes
Verboth weber bem Recht der
Natur, noch der heil. Schrifft juwider ift, indem wir kein Geboth finden,
baß alle Menſchen heyrathen můſten, und iſt kein Zweiffel, daſs ein Fürft
nicht auch bey uns die Macht haben ſolte, gewiſſe Aemter in ſeinem Lande
an niemand , als an unverheyrathete Perſonen, vergeben zu können .

So

hat aber darinnen doch das Pabſtthum unrecht d
, aß es einen zwinget,
nicht nur auſſer der Ehe , ſondern auch in dem geiſtlichen Stande zuver
bleiben, wenn er gleich die Gabe der Keuſchheit nicht hat.

Welches noth :

wendig nach der Natur derer allermeiſten Menſchen zu einem årgerlichen
und der geſünden Pernunfft zuwieder lauffenden Leben hat Gelegenheit
Ff
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Da man derowegen bey der Reformation die Sache

geben müſſen.

beſſer eingeſehen, hat man ſehr wohl gethan, daß man bey denen Protes
ftanten von dergleichen unvernünfftigen Gefeßen iſt abgegangen , und des
ja Lutherus hat weiße

nen Prieſtern ſich zu verehlichen erlaubet hat.

lich gehandelt, daß er mit ſeinen eig :nen Erempel darinnen vorgegangen
ift. Wir können alſo diefes in unſern Kirchen zu denen Pflichten eines
Predigers nicht zehlen.
$. 15. Was ſonſtendas Amt ſelbſten eines

Predigers anbelanget,

fo kommer daſſelbe hauptſächlich auf zwey Stúde an . 1) Daß er ſeine
Zuhdrer in denen Lebens -Pflichten und Glaubens-Echren wohl unterweiſe,
VÝie in beyden

und 2 ) daß er die heil. Sacramenta wohl austheile.

ein Prediger fich aufzuführen habe, könte weitläufftig gezeiget werden, da
abſonderlich dieſes ein ſehr wichtiges Amt iſt, und diezeitliche und ewige
Glückſeeligkeit anderer Menſchen davon dependiret , auch die tågliche
Erfahrung zeiget, daßviele dererſelben,wenig auf deſſen Wichtigkeit Acht
zu haben pflegen .

Weil aber dieſes eigentlich zu unſerm Endzweck nicht
gehöret, ſo will ich des Herrn Buddei Moral- Theologie und des Nat.
Alexandri, Theologiam naturalem dazu recommandiret haben .
Das neun und zwanßigſte Hauptſtůd ,
Von
Denen

Kirchen - Viſitationen .

§.

I.

achdem wir oben geſehen haben , daß denen Biſchoffen auch das
SIAmt

Kirchen -Viſitationes anzuſtellen , zukomme , ſo wird es von

noth en ſeyn, daß wir dieſe Materie etwas genauer unterſuchen .
5.2. Es pflegten die Apoſtel bey Ausbreitung der Chriſtlichen Re :
tigion ſich um derſelben Erhaltung anf das äuſſerſte zu bekommern, und
zu verhindern ,daßkcine Unordnung und unartiges leben ſich bey der Chrift
lichen Gemeinde einſchleichen möchte.

Derowegen reiſeten ſie von einem

Drt zum andern, vermahnten die Chriſten zur Furcht GOttes, und ſuchten
dasjenige, was unanſtändig war, abzuſchaffen.

Und wenn ſie dergleichen

nicht in Perſon thun konten, fo Tchidten ſie ihre Mit-Arbeiter, und liefſen
alſo durch dieſe den Zuſtand derer Chriftlichen

Gemeinden beförgen. Wie
folches
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folches bie Apoſtel-Geſchichte, und derſelben Sendſchreiben an vielen Dr.
'ten zur GKüge bezeigen .

$. 3. Nachdem aber in denen folgenden Zeiten die Biſchoffe ſich des
Rechts, Kirchen : Vilitationeszu halten , alleine anmaßter,diefem aber doch
audj endlich überbrüßig wurden , oder ihrem Amte nicht mehr anſtändig zu
fen, einbildeten , ſo verordneteman án ihrer ftatt gewiſſe Presbyteros
und Aelteſten, welche Viſitatores, Befehér oder Erkundigergenennet wurs
den.

Dieſe waren an keinen gempiſſen Ort gebunden, ſondern ſie gingen

hin und wieder im Lande herum , und was nicht gut war, ſuchten ſie zu
verbeſſern , und zu andern.

Es meynen

zwar andere, als wenn dieſes

durch die Chor- Biſchöffe.geſchehen ware; es iſt aber falſch , indem man
aus der Kirchen -Hiſtorie gar deutlich ſiehet, daß die Viſitatores von des
nen Chor - Biſchoffen ſind unterſchieden geweſen.
*
Epiſcop. &

L: 42. $. 9. C. de
Cler, Chriſtoph , Juſtellus in Biblioth . Jur.Can. antiqu .

p.90. und Ægid. Menagius in amenit. Jur.Civ. cap.35.
$ .4 . Gleichmie ſichaber die Apoſtel dieferKirchen- Viſitation haupt.
fächlich deßwegen bedienet haben ,weildie Kapfer um die Chriſtliche Kirche
ſich nicht bekümmerten, fondern vielmehrdieſelbe auszurotten und zu vers
folgen ſuchten, ſo iſt kein Zweiffel, daß in denen folgenden Zeiten ſich die
Denn
hohe Dbrigkeit dieſes Rechtes ganz alleine hat anmaffen können.
indem derſelben die Direction der Kirche zukommt, fokan es nicht anders
fern , als das auch die Sorgfalt vor dieſe derſelben alleine obliege. Bu
Weil
welchem Endë man auch die Kirchen : VįGrariones angeftelet hat.
nun alſo die Biſchoffe wieder alles Recht diefes an ſich geriſſen haben ,
fo -ift kein Zweiffel, daß heutiges Tages gedachte Kirchen - Vifirationes
zukomme.
denen Proteſtantiſchen Fürſten alleine

Und dieſes Rechts bes

dienten ſich auch die Fránckiſchen Könige,welcheihre Milfosregios oder
Dominicos hatten ,dieſe muſten ſehen, wie die Biſchöffe und Alebte fich
aufführten und Hauß hielten, Rechenſchafft von ihnen fordern , vor die
Wittwen undWapfen ſorgen, und dergleichen. Und zwar beſtellten diefe die
Kayſer alleine, nachdem man ſie ordentlich porhero barju verpflichtet und
perendét hatte . Capitularia Reg .Franc. V.2.cap.26.28.56. Flodoar
dus L , 2.Remenf.c.18.Rupertus de caſibus monafter. v.hiftor.Galli
deC.S. & J.Lib.IV.c.7. $.6 .ſeqq.ibique Eæh
cs.Petrusdé Marca
SF 2
merus .
S.S.
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Bis. Es iſt derowegen die Kirchen - Viſitation eine auf Befehlder
hohen Dbrigkeit von gewiſſen Perſonen vorgenommene Handlang, um den
Zuſtand der Kirchen ,Lehre und Leben derer Lehrer und Zuhörer, fammt der
Beſchaffenheit derer Kirchen-Güther zu unterſuchen, damit die eingeriſſene
Mangel entweder von denen Viſitatorn, oder, auf derer ſelben Bericht von
der hohen Obrigkeit können abgeſchaffet werden .
Ś.6 .

Eswird dieſelbe in eine abſonderliche (oder diæceſana ), und

allgemeine ( oder provincialis ) eingetheilet. Gene geſchiehet in dem Pabits
thum von einen jeden Biſchoff in ſeiner Diæces, dieſe aber von dem Me
tropolitano.

Es können aber dieſe folches Amt auch durch einen an:

dern verrichten laſſen.

Beyde geſchehen wiederum entweder ordentlich

øder auſſerordentlich.

Dieſe creugnet ſich, wenn der Biſchoff oder bey

uns die hohe Obrigkeit, nach vorkommender Nothdurfft, einem oder mehs
rern ſolches Amt auftråget, Jene aber, welche nach denen Kirchen-Drð
mungen zu gewiſſen Zeiten vorgenommen werden muß
8. 7. Weil nun das Recht dergleichen Kirchen -Viſitationen anzus
ſtellen , in proteſtirenden Ländern, der hohen Obrigkeit zukommt, rolafs
ſet dieſe es entweder durch den General-Superintendenten oder Infpe
&orn , oder auch durch einen andern , deme das Amt aufgetragen wird
perrichten . Schilt. J.J.C. Lib. I. Tit. 6.
$. 8. Es muß aber der Viſitator, che er dieſelbe verrichtet, vorhero
an gehörigen Orten deßwegen Nachricht ertheilen , welche mehrentheils an
die Amt - leute , Patronen und dergleichen zu ergehen pfleget.

Und ges

ſchichet dieſes zu dem Ende, damitſie ihre Untergebene zur vorſtehenden
Viſitation Meten können.

Man muß aber hier aufdie Gewohnheit eis

nes jedweden Drtes ſehen .
$.9. An dem Tage der Vifitation thut er den Vortrag, und er
öffnet ſeinen deßwegen habenden Befehl, und alsdenn muß die Unterſu :
chung dergeſtalt vorgenommen werden,daß man die Lehre, Wiſſenſchafft
und Leben derer Lehrer und Zuhörer wohl unterſuche, und erforſche, in was
vor Zuſtand die Kirchen -Sachen ſind, ob die Kirchen - Väter ihr Amt vers
Welches alles
richten, ob die Patronen einige Eingriffe thun u.d. m .
weitläufftig in der Chur: Sachßl.Kirchen-Ordnung des Auguſti c.9. tit.
. de Superintend. c. 22.§. 2. feqq.
PORDE Viſitation erkläret if. Ziegl
$. 10.
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S. 10. Wann er nun ein und andere Mångel findet, ſo muß er ſich
entweder diefelben felbſten abzuſtellen bemühen , oder wenn er ſein Amt
und Commiſſion åberſchreitet, deswegen an behörigen Ort Bericht ers:
theilen .
hohen

Wenn dieſelben ſollen angeſtellet werden, iſt der Willkühr der

Obrigkeit berlaſſen , welche auch an etlichen Orten in denen Kir

chen -Ordnungen determiniret iſt.
Nach dem Jure Can. ſollen ſie alle
Jahre geſchehen c. 10. cauf. 10. q. 1. c. 16. X. de offic. Iud . Ordin.
In Sachſen ſollen die Superintendenten ordentlicher Weiſe, des Jahrs
zweymahl , ihre Kirchen viſitiren .

Es iſt auch der Viſitator ſchuldig ,

felbſten in einer jeden Parochie die Viſitation anzuſtellen, und ſich dahin
zu begeben und kommet ihm nicht zu , dieLeute zu ſich zu verſchreiben . Stryk

1

ad Brunnem . J. E. Lib.2. c . 9. §. 14 .
J. 11.

Es pflegen aber dieſe Kirchen - Viſitationen heutiges Tages

gar ſelten zu geſchehen , und führet man deßwegen unterſchiedliche Lirfas
chen an, 1) die groſſe Armuth derer meiſten Kirchen, denen die offtern Vi.
fítationen zu einer groſſen Laft gereichen würden.
Nun mernet zwar
Brunnem. d. c.9 . S. fin., daß in ſolchen Fällen die Superintendenten
die Viſitation auf ihre eigene Unkoſten , verrichten můſten , aber ich ſehe
nicht, wie man dieſes als eine Schuldigkeit anſchen will, 2) würden die
Leute von ihrer ordentlichen Handthierung abgehalten , 3 ) konnten die
Mángel gar, leichte durch Bericht und Antwort abgethan werden .

4 )

Fånde man nicht, daß ſie eine ſonderliche Wür& ung hätten , indem

die

Viſitatores auch Menſchen wären, bey welchen menſchliche Affe & en mit
unterlieffen, ſie lieſſen ſich öffters das Maul ftopffen, u. d . m.
$ . 12. Was die Unkoſten anbelanget, ſo pfleget man dieſelben aus
dem Kirchen - Vermögen zu nehmen ;

Iſt aber die Kirche arm , ſo müſſen

es die Parochianen bezahlen , wovon auch der Patron felbſten nicht auss
geſchloſſen iſt.

Wie viel aber dem Viſitatori gereicht werden muß ,

kan fo generaliter nicht gefeßt werden.

Nach dem Jure Canonieo

bekommet der viſitirende Biſchoff die Procuration oder den nöthigen
Unterhalt c.2.3. de cenſib . in 6.c.6. X. de cenf, ' In Sachſen ſollen
dem Viſitatori bey Verrichtung jedes Drts

erſter Viſitation , in denen

Dörffern ſechs Groſchen gereichet werden Ziegl. de Superint.c.22.9. 11 .
Was an andern Orten ſtatt hat , muß aus denen Kirchen - Ordnungen
Sf 3
J. 136
erſehen werden .
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Das dreyßigſte Hauptſtück ,
Von

Denen

Conſiliis

oder

geiſtlichen

Berſammlungen .
V.

I.

Jeweil man insgemein die Concilia zu derer Claſſe der geiſtlichen
Perſonen

zu rechnen pfleget, ſo wird es die Nothwendigkeit erfors

dern , dieſe Materie etwas mehr , als es oben geſchehen , zu bes
trachten .

Es iſt aber ein Concilium , welches im griechiſchen Synodus

heiſſet, eine Verſammlung derer Chriſten ,oder vielmehr derer Geiſtlichen ,
welche um die Glaubens - Articul zu erklähren , die Kirchen : Diſciplin zu
befeſtigen , auch andere geiſtliche Dinge anzuordnen , von denen ,welche
das Recht haben , iſt zuſammen beruffen worden .
J. 2. Es ſind entweder allgemeine , ber welchen von allen Kirchen
oder doch wenigſtens von denen Vornehmſten, Abgeordnete ſich befinden ;
oder Nacional,welche aus einer Nation unter Anführung des Patriars
chen beſtehen ; oder Provincial, welche aus denen Biſchoffen einer Pros
ving ,unter ihrem Erz - Biſchoff verſammlet worden ; oder biſchöfliche
Berſammlungen , welche von denen Prieſtern , ſo einem Biſchoff unter :
worffen , verſammlet werden .
D. 3. Der allgemeinen Concilien pfleget man vierezu zehlen .

Das

erſte Nicæniſche, Conſtantinopolitaniſche, Ephefiſche und Chalcetoni
fche.
Derer Au & orität iſt in denen folgenden Zeiten ſo groß worden ,
daß faſt die ganze Chriſtenheit diefelbe als Gefeße in Obacht genomis
men hat.
§. 4. Es wird zwar dererſelben Urſprung insgemein von denen Zeis
ten derer Apoſtel hergeleitet, alſo daß man die damahlige Verſammlung zu
gerufalem als das erſte Concilium anführet. Ich habe aber oben gezeiget,
daß dieſelbe mit denen folgenden Conciliis gar nicht die allergeringſte
Gleichheit hat, und alſo in dem Verſtande des JurisCanonicigar nicht
als ein Concilium angeſehen werden kan , ſondern es ift mehr als zu
gewiß, daß alsdenn erſt dieſelbe entſtanden ſeyn ,

da man die Chriſtliche Litere
Relis
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Religion in gewiſſe Formuln einzuſchränden hat angefangen , und diejes
nige ro von denenſelben abgingen, zu verkeßern geſuchet hat.
5.5 . Denn wir haben bißhero geſehen, daß dieCollegia derer els
teften, nach und nach , die Form eines geiſtlichen Gerichts überkommen has
, welcher ebenfalls ſchon eine groſſe Au & ori
ben, in welchen der Biſchoff
tåt erlanget hatte ,das Preſidium fährete.
Wenn alſo bey einer Kircher
ein und andere Streitigkeiten entſtunden, ſo wurden ſie ber dieſem geiſt
lichen Gerichte ausgemacht . Weil aber zu Zeiten folche Streitigkeiten
vorkamen , welche unterſchiedliche Kirchen betraffen, und die alſo von dem
Biſchoff und Collegio derer Aelteſten, beg einerKirche nicht konten auss
gemacht werden, ſo entſtunden dahero zweyerlen geiſtliche Gerichte ; die
eine waren nur bey einer Kirche, welche auch die Streitigkeiten bey ders
felben alleine mur beplegen konten , die andern aber waren über eine gange
Provinz und wurden Provincial-oder Synodal-Gerichte genennet, wos
runter alle Kirchen einer ganzen Provinz ſtunden .

Dieſe Gerichte hatten

ſchon in dem andern und dritten Seculo eine ſolche Auctoritåt, daßman
ihre Sprüche und Urtheile als ordentliche Gefeße annehmen und veneria
Und daher ſcheinet der Urſprung derer Conciliorum entſtana

ren muſte.

den zu ſeyn.
$ .6. Was das Recht ,geiſtliche Verſammlungen zuberuffen, ans
Wann die
betrifft, ſo muß man allerdings dieſen Unterſcheid machen .

Chriftliche Kirche in ihrernatürlichen Frenheit ift, alſo daß ſich die Dbrig
keit um diefelbe nicht bekäminert, ſo kan es nicht anders feyn , als daß
folche Verſammlungen, von der freyen Willkahr der ganßen Gemeinde
dependiret.

Und dahin gehöret die Verſammlung zu Jeruſalem , wovon

Ador. XV . gedacht wird.

Und iſt es deswegen abgeſchmackt, wenn

man im Pabftthum daraus zu behanpten ſucht, das das Recht, Concilia
anzuſtellen ,demPabſt und der åbrigen Clerifey zugehöre.
9.7. Wann aber die Obrigkeit die Kirche ihres Schußes genüſſen
taffet, und ſich derfelben annimmet, ſo iſt kein Zweiffel, als daß das Recht
Concilia zu beruffen und auf denenfelben zu præfidiren niemand anders
als dem Fürſtenzukommet.
Und mangelt es auch an Erempeln nicht,daß
dieKäyfer fich dieſes Rechts bedienet haben , wie man bey Socrate Lib .
2. hift. eccleſ 36:37:39. Lib. 4. cap.a.Lib.5.cap.8.L.7.C.34. ſehen
tante
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Alſo beruffte Carolus M.A.799. ein Concilium zu Rom, wir fins

den auch dergleichen von dem Kayſer Arnulpho, Martiano ( ſiehe Gol
daft. 3. Conſtit. Imp. p.901.) OrroneIII . u. a.m.

Und deren Exempel

haben auch die Könige in Franckreich, Engeland 2c .gefolget.

ja alle De

creta, ſo auf denen Conciliis gemacht wurden,konten nicht eher als geiſtlic
che Gefeße angeſehen werden, als biß ſie von denen Käyſern waren confir
miret worden . Derowegen obgleich die Kayſer, das Examen und die Deci
ſiones derElerifey überlaſſen hatten, ſo behielten ſie dennoch allezeit das
Recht die Concilia auszuſchreiben , zu dirigiren, die Decreta dererfelben
Jo .Launoius P. VI.
zu confirmiren und zur Execution zubringen.
ep.t.n.20. feqq.ep. 2.ſeqq. it.Lib. VIII .ep.I, ſeqq. Edmund. Riche
rius in hiſtor.Concil. general.L.I.Zieglerde, Jure Majeſt. L.I.C.15.
und de epiſcop .Lib.III.c.18 PaulusSarpiusin hiſtor.Concil. Trident.
c.is. Petrus de Marca, de C.S. & J. Lib. V. c. 3. ſeqq. Lib. VI. c.113.
und C. 17. feqq.
8. 8. Nachdem aber in denen folgenden Zeiten, das Anſehen derer
Pabſte immer groſſer wurde , und die geiſtliche Hierarchie ſich mehr und
mehr

ausbreitete , fo fuchten ſie nicht

alleine , die Käyfer gang und

gar von denen Conciliis auszuſchlüſſen , und ſich die Macht, diefelbe
auszuſchreiben und zu dirigiren alleine anzumaſſen, ſondern ,weil ſie fas
hen , daß das Recht, provincial und National-Concilia zu halten, denen
Biſchoffen und Erz-Biſchoffen eine
groſſe Au & oritær zu wege brachte,
fo liefſen ſie nicht nac), biß ſolche Concilia gang und gar unterdrůcket
wurden .

Derowegen als Lutherus, und nachgehends die proteſtanti

fchen Stände felbften, bey der reformation auf ein allgemeines Conci
lium drungen, fo ließ es auch der Käyſer geſchehen , daß der Pabft ein
dergleiches ausſchreiben möchte,doch, daß auch ſein Conſens dabey ers
fordert werden folte. Es lieſſen es auch die Umſtände dererſelben Zeiten
nicht zu, ſolches dem Pabſt diſputirlich zu machen.

Receff. Imp. de

Anno 1524. S. 128. Und obgleich Carolus V. das præſidium auf
demſelben ſich anmaſſen wolte,und
deßwegen auf dem Reichs- Tage de
Anno 1641. 9. 4. fich erklährte, alle Sachen dahin zu richten, damit er
auf vorgemeldtes Concilium in eigner Perſon fich verfügen, und dem
ſelben vorfeyn könnte.

So hat es doch der Ausgang gezeiget, wie dies
ſes
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fes alles ihme der Pabſt aus denen Händen geſpielet, und die gange D :
region alleine geführet hat. Und wenn man anſichet , wie es aufdems
el

felbon Concilio zugegangen , und wie alles mehr in Verwirrung ges

le

bracht, als verbeſſert worden iſt , ſo kan man ſich gar leicht einbilden ,
daß an ein allgemeines Concilium wohl niemahls mehrmöchte gedacht
Siehe Pauli Sarpii,hiſtoriam Concil. Trident, und Sec.
werden.
kendorffs, Hiftor. Lutheraniſmi,
8.9 . Ja da die Proteſtantiſchen Stånde dazumahl ein national

1

Concilium verlangten , wenn man zu einem allgemeinen es nicht gelau
R. J. de Anno 1541.

. 18. 19. 21. 22. und Leh

7

gen laſſen wolte.

€

mann, in act.-pac. religioſ. L. 2. C. 4. S. 96.ſo rahe der Pabſt wohl,

3

daß ihme dieſes Fdhådlich Teyn möchte, (wie ſolches Paulus Sarpius cit.
loc. Lib. I. p. 161. felbſten bekennet ), und derowegen ſuchte er alle Mit:

5

tel,daſſelbe zu hintertreiben , da man über dieſes dazumahl meynte, daß
die nacional- Concilia nicht mehr gebräuchlich wåren . Lehmann cit.

1

tr . Lib. I. c. 2. und c. 5. Und heutiges Tages iſt es nicht mehr mögliche
daß ein ſolches national-Concilium in Teutſchland angeſtellet werden
kati.

Demn da die Stände des Reichs das Jus circa Sacra in ihren

Ländern haben , kan man ihnen nicht zumuthen, daß ſie weder dem Käy.
fer das Recht ſolche auszufchreiber , noch dem Pabſt einen Geſandten
auf daſſelbe zu ſchicken , verſtatten können . Es würde auch wohl wenig
Nußen bringen, indem ein jedweder Fürſt in ſeinem Lande ſchon alles
dasjenige anordnen kan, was zum Wohlſen und Erhaltung der Chriſts
lichen Kirche von nöthen iſt.
B. 10. Was die Perſonen anbelanget, fo auf denen Conciliis éts
ſcheinen können, ſo will man

dieſes Recht denen Geiſtlichen alleine zu :

ſchreiben, die Layen aber ganz und gar davon ausſchlieſſen , a's folche
Perſonen , welche nur blindlings dasjenige anzunehmen verbunden wa
ren , was auf denen Conciliis abgefaffet worden.
ſes iſt nicht nur der geſunden

Aber auch die

Vernunfft und der Schrifft, ſondern auc

der Beſchaffenheit der erſtern Chriftlichen Kirche ſchnurfracks zumieder.
Denn auf Denen Conciliis ſind zu allen Zeiten Theologiſche Contro
verlien abgehandelt worden ,welche aus der geſunden Vernunfft, und
dem geoffenbahrten Worte GOttes entſchieden werden müſſen. Dieſes
aber
Gg
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aber iſt nichtfür gewiſſe Leute allein , ſondern får alle und jede geſchries
ben.

Und wolte man gleich ſagen, daß derjenige, fo von Profeſſion kein

Theologus ſey , auch theologica nicht tradiren könne, ſo möchte ich
wohl wiſſen, wo irgend in der Schrifft die Diener des Worts GOttes
alleine Theologi genennet wurden. Denn ein Theologus heiffet nichts
anders als einer, der ſein Geſpräch von GOtt odermit Gött håler
welches einem jeden Chriſten zu thun oblicget.
J. 1!. Es ſtreitet auch wieder die ganze Aufführung derer Apoſtel ,
welche, ob ſie gleich von Chrifto felbſten den Befehlhatten,ix alle Wele
zu gehen , und das Evangelium zu predigen , ſo maßen ſie ſich doch keis
ner auſſerordentlichen Auctoritæt und Zwangs:Mittel

an, ja ſie præ

tendirten nicht, daß ſie alleine die Theologiſchen Controverſien ent
Scheiden, und andern mit Gewalt aufbringen konten .

Diejeniger alſo,

fo Nachfolger derer Apoſtel zu ſeyn verlangen, können ja nicht mehr Recht
ſich zuſchreiben , als dieſelben gehabt haben.
utan denen fo genanten

Nun iſt zwar wahr , daß

Geiſtlichen mit Ausſchlüſſung derer Lånen das

Necht ſich zu verfammten , und gewiffe Streit Puncte zu unterſuchen ,
und vor ſich zu nehinen, wohl zulaſſen kan; Aber ſie müſſen nur nicht
verlangen ein Recht zu haben , andern ihre Decrera aufzudringen ,ſon:
dern ſie können diefelben nicht weiter ausgeben , als får ihre eigene pri
der Kirchen , als die ihnen nies
var-Confeffion , and nicht aler Glieder
mahls ſolch Recht aufgetragen , auch nicht auftragen können . Zu ges
ſchweigen, daß, wann man die Hiſtorie derer Conciliorum

anſtehet",ſo

findet man , daß die Gegenwart derer kåyen öffters iſt nothwendig gewes
fen, in dem die Bifchoffe auf denenfelben die groſſen

Tumulte haben an :

gefang en , und einander in die Haare gefallen feyn. Bæhmer Obſerv.
V. ad Lib. V. Petr . de Marca .

S. 12. Man ſchreibet zwar denen Conciliis die größte Auctoritæt
ju, indom diefcloe die Eccleſia repræſentativa wåren, und die der Heil.
Geiſt mit einer abſonderlichen Gegenwart begnadigte.

Aber es iſt nicht

gnung, daß man es faget, fondern es muß bewieſen werden, und da moch :
te ich wohl wiſſen , wober man darthun wolte, daß die Concilia die
gange Kirche repræſentirten, und daß die Biſchoffe Judices delega
ci und Commiſſarü derſelben waren, abſonderlich da man nicht einig ift;
Wem
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Wem das Recht, die Commiſſarios auf denen Conciliis gu crwehlen,
Daß der Heil. Geiſt daſelbit gegenwärtig rey, wird man eis
nem Unpartheyiſchen ſo leicht nicht perſuadiren, indem man wohlweiß,
wie offenbahr unvernünfftig und unchriſtlich, es allezeit auf denenfelben

zukomme.

hergegangen iſt.
S. 13.

Willman fagen , es würde doch alles durch die meiftek

Stimmen ausgemacht, und alſo wäre die Præſumtion , daß allezeit
nach vorhergegangenen diſputiren und Überlegung die beſte Meinung
angenommen würde.

Aber wenn man auch gleich dieſes zulaſſen wol

te, ſo iſt doch bekant, daß theoretiſche Fragen , dahin auch die theo
logiſche Streitigkeiten , gehören , durch die meiſten Stimmen nicht
können ausgemacht werden. Denn es haben nicht nur die meiſten nicht
allemahy die Prælumtion der Wahrheit für ſich, ſondern man muß in
dergleichen Dingen die Vora wohl erwegen . Der andere Fehler ,
man bey denen Conciliis begangen hat, iſt, daß man Klåger oder Bez
klagte mit zum Urtheilmachen gezogen hat
, da man , wenn recht hätte
berfahren werden füllen,nachdem beyde Parthenen ihre Nothdurffi vor:
getragen , und die Sache nunmehro geſchloſſen , dieſelben hätte zurüd
weiſen ſollen. Uber dieſes hat inan die Schlüſſe dererſelben mit Gewalt
exequiret, und diejenigen, ſo ſie nicht haben annehmen wolleu , für ira
rende gehalten unb mit weltlicher Straffe belegét, welches ebenfalls
wieder alle gefunde Vernunfft ift.
$ . 14. Es iſt derowegen keinem proteſtantiſchen Fürſten zu ras
then , daß er Concilia halte, und die theologiſchen Streitigkeiten auf
denenſelben ausmachen laſſe.
Denn ſind es indifferente Dinge ; for
fan er diefelben felbften decidiren ; Sind es aber Sachen,die den Glau:
ben anbetreffen, ſo kan'weder er, noch die

Concilia, dieſelben ausmas

then .
Wenn aber ja dergleichen gehalten werden ſolten , ſo hat er als
lerdings auf denenſelben das Jus præſidendi, undzwar nicht als Bi

ſchoff

(wie etliche falſch meynen ) ſondern als Fürſt.
S. 15. Sonſten wenn heutiges Tages in einem Lande Synodi

angeſtellet werden , ſo pfleget der Superintendens diefelbe auszu:
ſchreiben . Er hat aber auf denenſelben diejenige Gervalt nicht, welche

i

in Catholiſchen Ländern denen Biſchoffen zukommet, und wenn er gleich
ein
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ein und andere Fehler findet, kan er dieſelben nicht ändern und corrigi
ren, fondern er muß es entweder an das Confiftorium , oder an den
Fürſten berichten.
9. 16. És iſt auch in etlichen Proteſtantiſchen Ländern die Gewohns
heit, daß zu Zeiten ein Synodus gehalten wird. Alſo iſt in Sachſen Hers
kommens,daß alle Jahr zweymahl ein General-Synodus in dem Obers
Conſiſtorio nach vorhergegangenen Kirchen - Viſitationen gehalten wird.
Welchem die General-Superintendenten , die Churfürſtl. Rätheund
andere darzu abgedrdnete 'Theologi berwohnen.

Worauf vornehms

1) Ein fleißiges Examen zu
lich zwen Sachen ſollen tradiret werden .
unter denen Kirchens
LehreGOttes
Worts
unverfälſchte
damit
eine
halten,
Dienern erhalten, und 2) damit alles Pergernůß, fo viel möglich , bendes
bey den Lehrern und Zuhörern mit gebührender Beſcheidenheit
, und guter
Chriftlichen Ordnung Gott, zu Ehren und derganzen Kirche zur zeitlis

dhenund ewigen Wohlfarth abgeſchafft und gebeffert werden möge.
8.17. überdieſes hält man auch in Sachſen zu Zeiten auſſerordents
liche Synodos, dergleichen
A.1624. in Dreßden iſt gehalten worden.

Ja

man hat auch in etlichen Sächſiſchen Diæcefen die Gewohnheit, daß zu
Zeiten die Superintendenten mit ihrem unter ſich ſtehenden Prieſtern,
zuſammen kommen, und über geiviſſe Glaubens-Articul mit einander di
ſpuriren müſſen.

An andern Drten hat man nicht nur alleine Synodos

generales,fondern auch ſpeciales. Alſo, daßman die Verordnungen
eines jedineden Landes hier mit zu Rath ziehen muß.

3.18. Db dergleichen Synodidie Macht haben , Kirchen - Ordnun.
gen zu machen , kan ſo gleich nicht bejahet werden , ſondern man muß fehen,
wasihnen der Fürft aufgetragen und was vor eine Au & oritåter denen
Felben gegeben hat.

Denn ſind ſie zu dem Endeauſſerordentlich von dem

Fürften angeſtellet, daß dadurch die eingeſchlichene Fehler ,föllen vcrbef:
fertwerden,foiſt kein Zweiffel, daß, nachdem die Obrigkeit ihre gemachte
, fie als Kirchen -Gefeße müſſen
Decreta confirmitet und publiciret hat
angenommen werden, wie wir davon ein Erempel in Decreto generali
Synod .Sax . de A.1624. haben . Carpzov. L. III. Jurisprud.Con
fiftorial. def. 15.

Das
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Das ein und dreyßigſte Hauptſtück,
Von
.

DenenPrivilegien und Freyheitender Cleriſey .
$ . 1.
denen erſtern Zeiten hat man von denen Privilegiisund Freyheis
ten der Cleriſey nichts gewuft, ſondern es hatten die Glieder der
Und wie wolte man darvon
Chriftlichen Kirche einerley Rechte.

etwas gemuft haben , da der ganze Unterſcheib der Cleriſcy und Lägen iſt
unbekant geweſen. . Nachdem man aber aus der Kirche eine Sierarchie
gemacht, auch die Cleriſen ſich der gröftenGewalt durch die erlangten groſ:
fen Chren - Aemter angemaſſet hatte, und die Lånen GOtt danden muften ,
die Gnade derſelben genüſſen zu können, ſo war es kein Wunder , daß
ſie ſo viele Freyheiten erlanget haben . Derjenige alſo, fo das Aufneh
men und Wachsthum des Pabſtthums anſiehet, kan deſſen Urſachen und
die gebrauchten Kunſt-Stücke gar leicht begreiffen.
5.2. Es pflegen zwar die Papiſten alle dieſe Rechte und Freyheiten,
ſo ſie zu haben vermeynen , aus der Göttlichen Schrifft herzuleiten ; Aber
mit was vor Grund dieſes geſchehen könne, fiehet ein jeder ,der nur einigen
Begriff von der Chriftlichen Kirdie hat, Doch iſt es noch mehr zu bewuns
dern , daß auch ſo garproteſtantiſche Scribenten ſolches zu behaupten
keinen Scheu tragen . Es ift derowegen eine ausgemachte Sache,das
alle Rechte und Freyheiten der Geiſtlichkeit bloß von dem Willen des Für
ften dependiren ; Gleichwie es nun in deſſen Belieben geſtanden , ihnen
diefes zu ertheilen , alfo ftehet es ihme auch allezeit frey , dieſelbe wiederum
zu nehmen.

Und ift er dieſes auch zu thun verpflichtet, wann nehmlich

dergleichen Rechte ſo beſchaffen ſeyn,daß ſie dem Nugen und Wohlſeyn
der Republique zuwieder lauffen .
$. 3. Alle Rechte und Privilegia aber zu erzehlen würde hier zu
Wir wollen alſo nur ein und andere anführen, and)
weitlánfftig fallen.
nicht unterſuchen ,woher diefelbe entftanden , und wie ſie beſchaffen fern,
ſondern diefes auf eine andere Gelegenheit verſpahren . Sie ſind alſo
1) der weltlichen Obrigkeit in keinem Stůd unterworffen , ſondern von
der Jurisdi& ion dergeftalt eximiret, daß ſie auch nicht einmahl diefels
ben
G8 3
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ben prorogiren können c . 19. X. de conſtitut. 2) Sind ſie von allen
perſöhnlichen Bården 3. E.Ginguartirung, Wachten, Gerichts. Folgen und
dergleichen befreyet, 3) genäfſen fie auch ein amd andere Freyheiten wegen
ihres Vermögens c , 4. de cenfib. in C. cap. 4. de immun. eccler,
Conf. Noy . 13. C.5 , 4) Haben ſie den Rangund Præcedenz vor allen
Låyen , 5 ) in Succeſſions-Sachen ſind ſie von dem Jure Statutario des
Drts, wo ſie wohnen frey,und wenn ſie keinen Erben hinterlaſſen ſucce
diret der Biſchoff, 6 ) in Proceſſen haben ſie ihre abſonderliche Jura,
j. E der animus injuriandi wird in denenſeſben nicht gemuthmaſſet und
dergleichen mehr

5.4. Was heutiges Cages der Prieſterſchafft vor Nechte und Freys
heiten zukommen, muſs man aus denen
des ſehen.

Verordnungen eines jedweden Lan .

Indem diefes alles der Einrichtung und Willen der höchſten

Dörigkeit úderlaſſen iſt.
Das ziven und dreyßigſte Hauptſtück,
Von
Der Art und Weiſe, wie

einer aufhöret ein

Kirchen - Diener zu ſeyn.
$.

I.

zu einen Kirchen - Amt gelanget, fo erfordert es auch die Nothwens
digkeit, daß wir ſehen, wodurch einer deſſen verluſtig werden kan .
Welches aber aufunterſchiedliche Art zu geſchehen pfleget.
Und zwar
1) durch den Todt, denn durch dieſes beſchlüſſen wir alles, was wir in
dieſem Leben gehabt haben ; 2 ) durch die Translation , wenn nehmlich
ein Prieſter von ſeiner Kirche zu einer andern Gemeinde vociret wird .
§. 2. Es iſt dieſe nach dem Jure Can , ordentlicher Weiſe verbos
then.

Sie ereugnet ſich aber in unſern Kirchen deſto håuffiger, obgleich

auch bey uns wichtige Urſachen erfordert werden, ehe ein Prieſter dergleis
Alſo das Brunnem . einem ſolchen ,
chen Veränderung vornehmen ſolle.
der ohne wichtige Urſachen feine Gemeinde verlaſſet, einen Deſertorem
ſeiner Kirche zu nennen pfleget.

$. 3.
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$ . 3. Nun will ich zwar nicht leugnen, daß ein Prediger ſehr wohl
thut, wenn er ber feiner Gemeinde bleibet, und derfelben Erbauung fammt
ewiger Wohlfarth alen privat Intereſſe vorziehet.

Aber mir deuchs

tet doch, daß es in der Application ſehr ſchwer fery, zu dererminiren ,
was eigentlich eine rechtmäßige Translatio ſey.

Denn wil man gleich

ſagen , es müſte ein Göttlicher Beruff da ſeyn ; ſo weiß ich auch hier
nicht, wer darvon judiciren folte , indem von dem Gewiſſen eines andern
nicht nur ſehr ſchwer zu urtheilen iſt, ſondern bey uns ſelbſten lieget off
ter $ das heimliche Intereſſe fo verborgen, daß wir es felbſten nicht mer:
den.

Es meynen zwar etliche, daß ein ſolcher Prediger , es mit ſeinen

Mittbrüdern, oder mit dem nächſten Stadt-Miniſterio , oder einer Teo.
logiſchen Facultăt communiciren ; und Erkandtnuß darüber einholen
Aber wie wollen andere von meinem Gewiſſen ein Urtheil fållen,

fole.

da ſie meine Intention nicht wiſſen können, und wir Menſchen ſo geartet
feyn , daß wenn wir zu etwas incliniren, es uns niemahls auch öffters
an gottſeeligen Prætexten nicht ermangelt, eine Sache beſcheinen und ans
dere bereben zu können , daß wir die allerbeſte Intention von der Welt
haben . Zu geſchweigen , daß mehrentheils die Menſchen von anderer
Leute Thün und laſſen nach ihrem

eigenen Affect zu urtheilen pflegen.

S. 4. Im Pabftthum ift es dem Urtheil des Biſchoffs und bey und
der haben Dörigkeit überlaffen, ob einer zu einer andern Gemeinderrans
feriret werden folk cap.pen . X.de translat, epifcop.

Es ſuchet zwar

Titius in der P. des S. R.Lib. II. €.4 8.49. zu behaupten , daß dieſes
aus der allgemeinen Pablichen Herrſchafft herflüſſe,und alſo in proteſti
senden Kirchen nicht fatt finden

fonte ." Aber ich ſehe keine Ulrſache dies

Per Meinung bey zu pflichten.- Denn in einen jeden Amte muß ich ben
Demjenigen meine Dimiſſion fuchen , von den daſſelbe erhalten .
nun

ein

Priefter

von

confirmiret wird ,

der

fo muß

Obrigkeit, in das
auch

ohnfehlbar

Da

Amt gefeßt, und
diefelbe

ihme die

Dimiſſion ertheilen , und alfo
die Macht haben zu urtheilen,
ob dergleichen Fønne verſtattet werden .
Und diefes kommet auch mit
dem Zuſtande der erſtern Chriftlichen Kirche tiberein , da es auf das Jadi
cium des Synodi provincialis ankam , ob es die Translation verſtats
ten wolte oder nicht.
Und dahero ſchläffe ich auch , daßdie hohe Dbrigs

kcje
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keit , nicht ſchuldig fey einen Prediger die Translation zu verſtatten ,
ſondern er iſt verbunden derſelben zu gehorchen ,und bey feinem Amte zu
Und ſind die gegenſeitigen Urſachen , To Herr Spener Tom .

bleiben.

ult. Conſil. Germ.P.I. c. 2. Art. 2. D. 11. qu. 3. P.383. und Dede.
kennus Vol . 1. P.2 . S.9.n.4 . anführet, gar nicht erheblich.
$. 5. Wenn aber das Confiftorium im Nahmen des Fürſten in
die Translation gewilliget, fo iſtder Conſens des Patroni nicht von
Und ob:
nöthen, indem diefem bie Jura Epiſcopalia nicht zukommen .
gleich die Patroni an etlichen Orten z. E. in der Marck ,das Recht, einen
Prieſter abzuſeßen, haben. Brunnem.L.7.J.E.c. 8. $.30. , fo kan doch
diefes auf die Translation nicht extendiret werden.

Carpz . P. III.

J. E. Def. ult. n . 13. und Mev . P. 5. D. 366. n.5.
$. 6. Daß aber der Conſens desjenigen , fo transferiret werden
Dod) kan er
, erfordert wird , iſt allerdinges der Billigkeit gemaß.
ſode
auch, wenn es der Nußen und Wohlſeyn der Kirchen erfordert, das ar :
dere Amt anzunehmen gezwungen werden.

Denn wir find nicht nur

als lInterthanen, ſondern nod) vielmehr als Chriſten, die gemeine Wohl
farth der unſerigen vorzuziehen, verbunden c . 6. X. de ætar. & qualit.
ordinand.
$. 7. Es werden auch zu Zeiten Pricſter zur Straffe von eiier
Pfarre auf die andere geſeßet, welches man eine Penitenz- Pfarre neris
net c.4. X. de translac. epiſcop . Brunnem . d. 4. S. 28. und Carpz.
L. 3. D. 118.

Es fuchen zwar dieſe beyde es auf alle Weyſe zu defen

diren ; Aber ich halte davor , daß es beſſer rey einen unnüßen

Prediger

ganz und gar abzuſchaffen , als bey einer andern Gemeinde Aergernůß
zu machen .

Weil aber vornehmlich , auf den Nußen der ganzen Ges

meinde geſehen werden muß, ſo leugne ich nicht, daß in dieſem Abſehen
andere ilrſachen ſich ereugnen können , weswegen man auf eine derglei:
chen Translation bedacht ſeyn kan.z.E. Es kan fern , daß ein Prieſter
die Grången ſeines Straff - Amtes überſchritten , und dadurch Feind:
Tchafft und Wiedermillen, bep feinen Zuhörern ſich zugezogen , oder daß
er ſich mit ſeinen Collegen nicht wohl vertråget, keine Stimmehat, das
mit er ſeine Kirche erfüllen kan u. d. m . In dergleichen Fällen halte ich
billich zu ſeyn , daß man eine Veränderung pornimmet, doch muß auch
fo !
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1

folches mit Behutſamkeit geſchehen , damit die neue/Gemeinde auch dars
aus nicht ein Aergernůß ninmct, und alſo der Endzieck des Predigts

).

3

Amts verhindert wird.
0.8. Weil aber bey denen Translationen es offters geſchiehet,
daß die Kirche derer Reſtitucion der auf die Vocation , Ordination und
dergleichen, ocripantenUnkoften ,verlanget; ſo iſt die Frage, ob der trans
locirte Prediger dieſelben zu erſtatten verbunden ſey ? Wann die Trans
lation durch Schuld und Verfehen des Predigers hat geſchehen müſſen ,
Geſchies

1

ſo kan allerdings die Kirche die Unkoſten wiederum verlangen .

4

bet es aber ohue feine Schuld, ſo iſt er nichts zu reſtituiren ſchuldig ,
Brunnem. L. 1. J. E. c . 8. S. 3.
Was ſonſten wegen des anni deſervici

1

zu erinnern iſt, wollen wir anderwerts zeigen.
8.9 . 3) Geſchichet es durch die Reſignation oder Renunciation .
Dieſe iſt zweyerley, wenn einer entweder fein geiſtliches Amt aus gewifs
fen Urſachen niederleget, aber doch ein Geiſtlicher bleibet, und dieſes nens
net man renunciationem officii facri,aut beneficii ecclefiaft ., oder
wenn einer ganz und gar den geiſtlichen Stand verlaffet, und ein Låne
wird, welches deſerrio oder renunciatio ordinis, apoſtaſia ordinis
C.I. 3. X. de apoſtat. it. reditus ad converſationem ſecularem c.f.
D. 50. genennet wird.
$.10. Dieſe war in denen alten Zeiten ganz und gar verbothen ,
alſo, daß nicht einmahl derjenige,ſo die primam tonſuram nur empfang
gen hatte, dergleichen zu

thun ſich unterſtehen durffte c. 3. D. 20.9.3.
und findet man deswegen ein und andere Decrera Concilior, welche

Thomaſfipus de V. & N. Ecclef.Diſcipl.P. II.Lib.I.c. 11. ſeqq.col
ligiret.

Welches auch der Käyfer Juſtinianus in der Nov.6.c.7. und

in der Nov.123. c. 15. wiederhohlet.
Man hat auch ſolches auf dena
Tridentiniſchen Concilio aufs neue zu verbiethen gefuchet. Sell. XXIII .
de Sacram . ord.c.4.

Alfo, daß ein ſolcher Geiſtlicher excommuni

ciret und vor infam gehalten wird , auch den geiſtlichen Stand durch
Gefängnuß und andere Straffen wieder anzunehmen kan gezwungen wer:
Hat er ſich verheprather, ſo wird er als ein Keßer angeſehen ,und
den .
kan; mit der Inquiſition wider ihn verfahren werden.

Iſt es aber ein

Geiſtlicher , welcher nur die primam tonfuram oder die vier ordines
mi
Hh
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minores hat, ſo muß man ſehen, ob er ein Beneficium hat, oder nicht.
In dem erſten Fall wird er pro Apoſtara gehalten , verliehret zu Zeiten
alle ſeine Privilegia, und kan wider zurůck zu kehren gezwungen werden.
Im andern Fall aber wird er nicht als ein Apoftata conſideriret. Lan
zell. Inftit. Jur. Can . L.4.9.4.9.14 .und Corvini JnsCan. L.4.Tit.9.
9. 11. In denen erſten II. Seculis hat man von dem Unterſcheid in
ter defertionem ordinis & officii ſacri gar nichts gewuſt. Und
wie ſolte auch dieſes können bekant geweſen feyn, da der Unterſcheid uns
ter geiftlichen Perſonen und Låren noch nicht iſt erfunden geweſen.

Es

ift derowegen kein Zweiffel, als daß gedachter Unterſcheid auch zu dieſer
Diſtinction den Grund geleget hat. Doch findet man nicht, daß. es
vom Anfangs ganß und gar verbothen geweſen wäre, den geiſtlichen Stand
zu verlaſſen, ſondern es wurde derjenige , fo es freventlich that, nur mit
einer Straffe angeſehen .
§. 12. Nachdem aber die heimlichen Abſichten des Pabſtthums ims
mer weiter gingen , ro fing man an dieſen Unterſcheid zu machen ; daß ,
wenn einer zur Straffe wegen eines begangenen Verbrechend von ſeinem
geiſtlichen Amt
; abgefeßt wurde , fo machte man ihn zu einen Lånen ;
Wurde einer aber entweder ohne ſeine Schuld, oder aus andern wichtis
gen Urſachen fein geiſtliches Amt niederzulegen gezwungen, ſo blieb er ein
Geiſtlicher, und genoſſe alle denen Geiſtlichen zukommende Rechte und
Freyheiten. c.10 . D. 50. C. 13. D. 55. C. 5. D.84.C. 118. D. 1.9.1. C. 1 .
C.1.9.7
9. 13. Die Urſachen, warum man in dem Pabftthum die Niederles
gung des geiſtlichen Standes vor eine Apoftafie gehalten, ift 1) weil man
in dena Jure Canonico defendiret, daß alle Gelübde zuláßiger Dinge
einen verbinden , alſo, daß man dieſelbe zu halten in ſeinem Gewiſſen vers
bunden fey.

2 ) Weil der Ordo ein Sacrament von Chriſto eingeſeßet

fey, da dem Ordinirenden die geiſtliche Gewalt gegeben würde, das Sa.
crament des Abendmahls zu bereiten und zuadminiſtriren .

Und zwar

wäre derſelbe ein ſolches Sacrament, welches nicht wiederhohlet werden
könne, indem es dem ordinirten Geiſtlichen einem characterem inde
lebilem gåbe.
Dieſer aber wäre nichts anders , als ein geiſtliches Zeis
chcn, welches GOtt der Seele des Ordinirten bey Empfangung der Or
di
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tor
elle

dination imprimirete, und dieſes könte nicht wicocrum weggenommen
werden ,
$.14 . Alle diefe Gründe aber werden billig unter denen Proteftans
ten verworffen .

go
in
10
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Denn was dieGelübde anbelanget, fo fichetzwar das

Pabftthum derſelben Obligation aus dem Moſaiſchen Gefcr herzuleiten
aber wer ſichet nicht, daß diefelbe in der Ifraelitiſchen Republique zu
dem Ceremonial-oder Forenfiſchen Geſcben gehöret haben , welche die
Jüden alleine angingen.

Da nun der gange levitiſcheGottes -Dienft in

$3

dem Chriſtenthum aufgehöret, ſo hat auch ohnmöglich die lchre von des

**

nen Gelübdenſtatt haben können ; Weil man aber im Pabſtthum ſahe,
daß die Gelübde eine núbliche Sache fey , und welche der Kirchen Geld
brachte, ſo fuche man nicht nur dieſelbe beyzubehalten , ſondern man ber
mühete ſich auch alle falſche Erfahrungen derer Fåden mit beyden Hån :
pen anzunehmen ,
$. 15. Pas den Ordinem

anbetrifft, ſo wird ebenfalls mit al

1
lem Recht von unſern Theologis und Juriſten geleugnet , daß derſels
be 1) ein Sacrament , 2) von Chriſto eingefehet lev, und 3 ) einen cha.
raderem indelebilem imprimirte. Siehe Chemnit . in Exam.
Concil. Trident. P. II. p, m . 891. feqq. 392. feqq. 45. feqq. 402.

und andere mehr, Daraus ſolte man alſo bilich urtheilen , daß man auch
die Verlaſſung des geiſtlichen Standes bey uns als etwas indifferen
res, oder als eine zuläßige Sache hielt, indem da man den Grund deſs
felben verwirffet , auch ohnmöglich die Folgerungen aus denſelben fons
nen angenommen werden . Aber diefem ohngeachtet ſiehet man bey des
nen allermeiſten das Gegentheil. Alſo defendiret Brunnem . L. Í. J.
E. cap . 18. S. 16. die Apoſtaſiam ordinis und Schilter in J. J. Č .
L. I. Tit. 14. 5. 6. meynet, daß die Ordination einen , ſo lange man
lebte, zu den geiſtlichen Stand obligitte, daß er auch deßwegen den Cha
raderem indelebilem nicht mißbilliget.
Ja andere ſind, welche öf
fentlich defendiren, daß ein Geiſtlicher nicht könne feinen Stand vcrs
latſen, eg můſten denn wichtige Urſachen und der Confens der höchſten
Obrigkeit da Feyn, ob fie gleich ſelbſten nicht einig feyn, welche tirſachen
darzu erfordert werden. Siehe Dedekenn: Confit, Vol. I. P. ÚI. L.
I m.2. S. 9. 1. 9. p: 788. Voetium Polit. ecclef. P. H. L. 3. tr . 2.
6 10. U. A. me
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$ 1 6. Aber alle dieſe Gründe ſchaden der Wahrheit der Sachen
ganz und gar nicht , ſondern es iſt ohnſtreitig , daß die Verlaſſung des
geiſtlichen Standes keines weges als ein Lafter betrachtet werden könne,
ſondern eine unſtraffbabre Sache rey.

Gleichwie aber viele Dinge ſind,

die einer ohne Beleidigung der Gerechtigkeit und Furcht der Straffe
wohl thun kan, dieaber nach denen Reguln der Tugend und Ehrbarkeit
beffer find , wenn ſie unterlaſſen werden , alſo muß diefes auch allerdings
hier in Betrachtung gezogen werden. Indem es in allen Ständen ein
Anzeigen eines unbeſtändigen Menſchen iſt, welcher von einer Profeffi
on zu der andern, und von einem Stand zu dem andern tritt, und wird
man ſelten ſehen, daß dergleichen Leuthe groſſen Nußen in der Repu
blique ſchaffen.

Und dahin zielen auch die Sprüche der Schrifft, ſo

man insgemein anzuführen pfleget, als 1. Cor. VII, 17. 20. Luc. IX .
62. 2. Timoth. II. 4. Proverb. XXVII, 8. u. a. m . daß ſich derowe:
gen ein Geiſtlicher vorhero wohl zu prüfen hat , ehe er ſeinen Stand zu
verändern ſuchet.

Was aber vor wichtige Urſachen einer haben müſſe,

fein geiſtliches Amt zu verlaſſen , iſt nicht von nöthen , daß es ſo genau
unterſuchet werde,ſondern es iſt beſſer, daß man es dem Gewiſſen eines
jedweðen überlåſſet. Denn daß man ſich im Pabſtthum hat bekümmern
müſſen, iſt die Urſache, weil es daſelbſt vor ein Verbrechen gehalten und
mit weltlicher Straffe beleget worden .
$. 17.

Wann aber gleich alle dieſe Umſtånde da ſeyn ,

ſo wird

doch in dem Jure Can . erfordert , daß es mit Einwilligung des Pabſts ,
wenn ein Biſchoff renunciren will , c. 12. X. de renunciat. oder mit
Conſens des Biſchoffs , wenn es ein anderer Geiſtlicher iſt, geſcheheu
můſſe. c. 4. X. eod. Und daraus

folgern ſie , daß 1 ) die Relignation

in die Hände eines Låren nicht geſchehen könne , und alſo die Einwilli
gung des Patroni nicht von nöthen ſey. c. 8. X. eod. 2) Daß dieſelbe
ohne vorhergegangener Unterſuchung des Biſchoffs oder des Confifto
rú nicht geſchehen könne. Es iſt derowegen nicht genung , daß einer dem
Biſchoff gemeldet hat, daß er den geiſtlichen Stand niederlegen wolle,
fondern er muß erſt deſſen Conſens erwarten.

$ . 18. Bey uns Proteſtanten iſt es zwar nicht der Nothwendigs
keit, es würde aber dennoch ein

Prieſter wieder die Reguln der Ehrbara

1
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keit handeln, wenn er ohne Vorbewuſt der Obrigkeit ſein Amt niederles

gen wolte.

Und dieſes iſt nicht nur bey denen Geiſtlichen , ſondern auch

bey allen andern Aemtern.

Denn gleichwie keiner ein öffentliches Amt
ohne Einwilligung der Dörigkeit antretten kan , alſo würde es ſich auch

nicht wohl ſchicken, wenn einer obne bey derſelben, um ſeine Dimiſſion
anzuhalten , ſein Amt verlaſſen wolte.

Aufs wenigſte würde er einer

groſſen lindandbarkeit zu beſchuldigen feyn .
§.

19.

Wenn nun alſo einer mit Beſcheidenheit feine Dimiſſion

fuchet,ſo hat auch die Obrigkeit nicht die Macht ihn zu zwingen , daß

:
er bey demſelben bleibe; fondern da die Obrigkeit die Macht hat, einem
das aufgetragene Amt zu nehmen, ſo muß einer auch wohl die Freyheit
haben , daſſelbe vor ſich ſelbſten niederlegen zu können.

Es würde ſich

auch nicht wohl ſchicken einen zu zwingen, daß er bleiben müſſe , indem
man ſich wohl wenig Fleiß und Sorgfalt von einem verſprechen kan
ſo ſein Amt wider Willen thut.

Abſonderlich, da es niemahls an Leus

1

then mangelt ,die theils zu dergleichen Aembtern capable ſeyn ,
auch gar gerne diefelbe auf ſich nehmen .

theils

1

eine Lebens - Art erwehlen müſſe, und zu was vor Aemtern er ſich beges

S. 20. Was aber derjenige, ſo den geiſtlichen Stand verlåffet, vor

ben fónne , muß ebenfalls der Klugheit und Gewiſſen eines jedweden
überlaſſen werden.
Indem ein jedweder wiſſen muß, zu was er ſich am
beſten ſchicket, und wie er der Republique am beſten dienen kan.
Denn wir können in allen Stånden der Republique Nußen ſchaffen
es mag ciner ſeyn ein Theologus, Juriſte, Medicus, Soldat, Lands
mann , Handwercks-Mann und dergleichen .

Wir finden auch nicht in

der Schrifft, daß ein Stand vor dem andern eine Prærogativ habe,
oder verbothen fey.

Geſchåhe es aber, daß ein folcher eine unanſtans

dige, garſtige, oder der Ehrbarkeit zuwiderlauffende Profeſſion erwehle
te; ro Tchadet er ſich felbfien , und giebt dadurch zu erkennen , daß er der
Republique nicht nur nidots nůße fer , ſondern , daß er noch vieltenis
ger würdig geweſen , ein geiſtliches Amt zu betreten.

$. 21. Es iſt derowegen ein groſſer Unterſcheid unter der Defertia
on in Pabſtthum und bey denen Proteſtanten .
uns kein Verbrechen , welches einen unehrlich ma

h

3

Dann 1) iſt es bey
t , und beſtraffet
wird .
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wird. 2) Iſt der Ordo ber uns kein Sacrament. 3) Giebet er denen
Geiſtlichen keinen Characterem indelebilem . 4 ) Halten wir die Aufles
gung derer Hände bey der Ordination vor kein göttliches Geboth, fons
dern vor etwas indifferentes. 5) Behålt einer, ſo dem geiſtlichen Stand
bey und renunciret, nicht die ſo

genanten Jara ordinis. 6) Werden

bei uns die Urſachen, warum einer den geiſtlichen Stand verlaſſen, nicht
determiniret, ſondern dem Gewiſſen eines jedweden überlaſſen. 7 ) Kar
ein ſolcher keine a & us miniſteriales bey uns verrichten. 8) Wird das
durch bey uns keiner infarn und untüchtig zu allen öffentlichen Ehren:
Aemtern gemachet, ſondern wenner ſich wiederum zu einem geiſtlichen
Amt begeben will, und ſonſten keine andere Urſachen ihm im Wege ſtea
hen , wird er auch dazu wiederum gelaſſen.
S. 22. Es geſchiehet auch zu Zeiten die Reſignation eines geiſtlis
chen Amts oder Beneficii
, entweder in faveur eines andern, wenn ich
nemlich mit dieſer Condition daſſelbe aufzugeben verſpreche, ro es dem
Titio würde gegeben werden , oder mit Vorbehaltung einer jährlichen
Penſion. Alles beydes war vor Zeiten gang unbekané , alſo , daß nicht
einmahl in denen Decretalibus dererfelben Meldung geſchiehet, obgleich
heutiges Tages, dergleichen offters, abſonderlich in denen Stifftern und
Præbenden vorzugehen pflegen. Nun meynen etliche, daß dieſes nichts
anders als eine Simonie fer ; Andere aber halten davor , daß es nur
wieder die Regulashoneftatis ftreite.

Aber berdes kan ich nichtſehen

denn wie will es als eine Simonie angeſehen werden ,

da bey dieſem

nichts vorgehet, was von Petro dem Simoni Mago ift vorgeworffen
worden.

Und wann die Obrigkeit damit zu frieden iſt, daß ich einem

andern mein Amt abtrete, und daſſelbe confirmiret, ſo ſehe ich nicht
wie man dadurch die honeftatem

beleidigen ſollte,

dabey vor ein Abſehen haben als er will.

Stehet mir dieſes in anderm

Officiis zu thun frey , wann die Obrigkeit damit zu frieden iſt , warum
nicht in denen geiſtlichen Aemtern .

Und will man ſagen, daß eine dere

gleichen Reſignation der Kirche felten näßlich rey, ſo iſt es eine Sache,
die der Dbrigkeit überlaſſen werden muß, die dafür Sorge fråget, und
von deren Willen es dependiret, ob ſie es verſtatten wil oder nicht.

$. 23.

1
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foll , ſo wird nach dem

påbftlichen Rechte der Conſens des Pabfts erfordert, welcher ſich dieſes
alleine reſerviret hat. Eſpen. P. II. Jur. eccles. Tit, 27. c. 2.
Bet
uns geſchehen dergleichen Reſignationes in denen Parochial - Kircher
Wenn ſich aber doch dieſe creignen folten, ſo muß es mit 3

zwar felten .

Conſens des Patroni und des Conſiſtorii gcſchehen, indem jener denjen
nigen præſentiren muß , in deſſen favcur die Reſignation geſchehen ſolle ;
Diefem aber kommet die Confirmation und alſo das Recht zu , aus ges
rechten Urſachen den præſentatum abzuweiſen.

In denen Canonica

ten kommen dergleichen Fälle offters vor, und da wird der Conſens der
hohen Obrigkeit erfordet, theils , weil diefelbe die Inſpection über alle
Stiffter in ihren Lande hat , theils, weil alle Reſervata des Pabft, in
Proteſtantiſchen Ländern , dem Landes - Fürſten zukommen : Von deſſen
Willen es auch dependiret , ob er die Reſignation zulaſſen wil oder
nicht.

Siche Ordin. Magdeb. polit. c. 6. S. 26.
$. 24. Wann aber die hohe Obrigkcit dieſelben gleich confirmi

ret hat, ſo wird dennoch nach dem Påbftlichen Recht erfordert, daß der
reſignirende nach geſchehener Reſignation noch 20. Tage muß gelebet
haben , es mag nun derſelbe zu der Zeit entweder fchon krand oder noch
friſch und geſund geweſen ſeyn , wiewohl in dem lekten Fall die Canoni
ften nicht einig feyn Etpen P. II.Jur. ecclef. Tit. 27. 3.5.

In denen

Magdeburgiſchen Stifftern muß der reſignirende den 21. Tag nach der
Reſignation überlebet haben, welche Zeit auch in andern proteſtanti
fchen Stifftcrn ſcheinet in Dbacht genommen zu werden .
S. 25. Durch die Reſignation und erfolgte Confirmation des

Dbern bekommet derjenige, auf dem es ift conferiret worden , alle diejes
nigen Rechte, fo der Refignirende gehabt, nur daß er in dem Canonicat
nicht eben die Stelle, fondern nur die unterſte erlanget.
alſo in alte commoda und incommoda.

Er fuccediret

Wann derowegen der Re

fignirende die Carenz Jahre noch nicht gehalten, iſt der Reſignatarius
Hingegen bezahlet er keine Statuten oder
diefelbe zu halten verpflichtet.
Curien Gelder, indem dicfe fchon von dem Reſignirenden bezahlet wors
Geſchichet es,daß unterſchiedliche auf einmahl reſigniren, fo hat
von denen reſignatariis derjenige vor dem andern den Rang, der amers
den.

ften
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ften von dem Landes -Fürſten ift confirmiret worden , weil die Reſigna
tion erſt dadurch ihre Krafft erhalten , Lyncker reſp. 34. und Eſpen
cit. loc. c.7. 7.12.

Nebſt diefem iſt zu merden , daß diejenigen, fo von

dem Capitul erwehlet, nicht anders als in dem Capitul-Monath ( in
menfe feu turno capiculari) reſigniren können.

Wann alſo in dem

Påbſtlichen Monath ( in menſe papali ) ſolche geſchehen ſolte, ſo ift
dieſelbe an und vor ſich ſelbſten null und nichtig .
S. 26. Was die Reſignationes anbelanget, ſo mit Vorbehaltung
einer jáhrlichen Penſion geſchehen, ſo pfleget diefelbe ſich zu ercugnen
wenn Predieger wegen ihres Alters oder anderer Leibes - Schwachheit
ihrem Amt nicht mehr vorſtehen können, und alſo ihr Amt reſigniren ,
Wels
doch daß ſie ſich zu ihrem Unterhalt etwas gewiſſes vorbehalten.
ches allerdings der natürlichen Biligkeit gemäß iſt, abſonderlich da man
alte ſcute lieber Noth und Elend leiden låffet, als daß man auſſerordent
cher Weije ſie verpflegen, und vor ihre Unterhaltung Sorge tragen ſolte.
Weil aber ſolche öffters mogen gemißbrauchet worden ſeyn, ſo hat man
.
Eſpen
diefelbe in denen Påbſtlichen Rechten zu reſtringiren geſuchet
P. II. Jur. Ecclef
. Tit. 28. C. 1. & 2.
In Proteſtantiſchen Ländern pfles

get man auch ſolche ſo leichte nicht zuzulaſſen, weiloffters Prediger kaum
fo viel haben, daß ſie ſelbſten leben können, jedennoch wenn der alte Pres
diger ſonſten ſeine Suſtentation nicht haben kan, wird auch wiefcs zuge
laſſen.
Und iſt deßwegen in der Ord. Pol. Sax de Ao. 1612. Tit. von
Conſiſtorial-Sachen n . 3. veranſtaltet, daß man den alten Prediger von
denen Kirchen-Gütern erhalten ſolle, doch dergeſtalt, damit der Succel
for bei dem vollkomlichen Rediribus gelaſſen , oder doch auf allen auf
nicht befchweret werde .
ferſten Fall über den halben Theil
Š. 27. So bald als die Reſignation von den Fürſten iſtappro
biret worden, ſo verlieret der Relignirende alle feine gehabte Rechte und
wenn es ihme auch alsdenn gereuen folte, ſo kan er dennoch das Amt
oder Beneficium abzutreten gezwungen werden , indem der andere ein
Recht durch die Reſignation und erfolgte Confirmation des Fürſten
erlanget, welches ihme wieder ſeinen
Willen nicht kan genommen werden
c . 12. C. 14. X. de renunciat. Solte auch gleid, der Fall ſich ercug

nen , daß der Reſignirende zu ſeinem niedergelegten Amte wiederum ge
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kangen könnte, ſo kan es doch ohne einer andern Vocation und Collarion
nicht geſchehen.

c. 2. & 3. X. eod. Es kan aber nach denen Påbſtlis

11
chen Rechten derſelbe aus fihon angeführten Gründen nicht mehr ordi

D

airet werden, welches aber gar wohl in Proteſtantiſchen Ländern aus oben

11
angeführten Urſachen geſchehen mag , ob man es gleich nicht leichtzu
thun pfleget. Siehe Herrn Thomaſii Diff. de deſert. ordinis Ec
clef. 8. 34 .
8. 28. Jedennoch aber bekommet ein ſolcher ſeine vorige Stelle

2)

nicht wieder, ſondern muß mit dem unterſten Plaß in Miniſterio oder

it
Stifft zufrieden ſeyn.

Weil aber dergleichen Prediger ſich ſelten zu der

unterſten Stelle verſtehen wollen, ſo hat man dieſe Cautel erdacht, daß
man an ſtatt einer neuen , die alte reſignirte Vocation nur renoviret ,
und dadurch alſo alle Jura,die er vorhero bey der Kirche gehabt, ihm zu

I

geben ſuchet.

Nun iſt nicht zu leugnen , daß freylich unter einer orbents

lichen Vocation und unter Renovirung der ſchon gehabten , ein groffer

11

Unterſcheid fery , indem man durch jene ein Recht giebet, welches er vor

20

hero noch nicht gehabt ; Dieſe aber iſt gleichſam nur eine Continuation,

o

und Reſtitution dererjeniger Rechte, dieman ſchon gehabt, ſo iſt aber dieſe

3

eine Cautel, einen zu einem Kirchen -Amt dergeſtalt zu helffen, daß er über

dennoch gar nicht als ein ordentlicher Weg , ſondern vielmehr nur als

die andern den Rang bekomme, zu betrachten.
S. 29.

Derowegen entſtehet hier die Frage, ob nehmlich demjeni..

gen , ſo das Recht hat einen zu einem

geiſtlichen Amtzu vociren , auch

die Macht zukomme, die reſignirte Vocation mit allen daran hangen
den effeétibus zu renoviren ? Es iſt aber hier nicht die Rede von der
hohen Dbrigkeit ſelbſt,welcher allerdinges dieſes Recht zukommet, und
von niemand in Zweiffel gezogen werden kan, fondern z. E. von der Kir :
chen, dem Stadt- Rath und dergleichen.

Man iſt in dieſerFrage nicht

einig ; Diejenigen alſo ,welche diefelbe bejahen, führen vor ſichani) ders
jenige, ſo einen Contract ſchläfſen könne, habeauch die Macht denſelben
wiederum

zu verneuern ; Wer alſo das Recht habe, einen zu vociren ,

dem komme auch zu dieſelbe zu renoviren ; 2 ) Wem ich ein neues Recht
geben könne, dem könne ich auch daſſelbe renoviren ; 3 ) Db es gleich
ſchiene, daß denen übrigen Prieſtern baraus ein Præjudicium zuwachſé,
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fo ftånde diefem der Nußen der ganzen Kirche entgegen ,auf welchen man
vornehlich ſehen måſte; 4) Würde cin folcher Mann die vacante Stelle
nicht annehmen wollen , man könnte ihm auch dergleichen nicht zumus
then,indem es ſchiene, daß erauf einePænitenz-Pfarrefolte geſeget wers
den, da er vorhero der Dberſte geweſen, nun aber der Unterſte werden ſolle.
$ . 30. Áber dieſe Gründe alle zuſammen bereifen nichts , ſondern
derjenige, ſo die Macht hat einen Prediger zu vociren, oder auch zu præ
fentiren , hat nicht mehr Recht, und kan ſich auch eines mehrern nicht
anmaſſen, als ihmegegeben, und dieſes beſtehet in der Vocation.
Die
Renovation aber iſt gar nicht der ordentliche Weeg zu einem geiſtlichen
Amt jemand zu beruffen , ſondern eine in denen Rechten ungegründete
Cautel.

2 ) Kan er niemand zu einen andern Amt als demjenigen , fo

vacant iſt vociren .

Wenn aber ein Geiſtlicher ſtirbet , oder ſonſten

auf andere Art von ſeinem Amte kommet, ſo iſt in denen Rechten ausges
macht , daß die übrigen Geiſtlichen bey der Kirche růden , und alſo nur
die unterſte Stelle vacant bleibct, welche der Patronus oder ein anderer
befeßen kan.
Dieſes aber geſchiehet bey der Renovation nicht.
Da
nun alſo denen übrigen Predigern dieſes Recht zukommet , ſo kan , 3) ja
der ſo die Vocation hat, ihnen ſolches nicht nehmen, oder ſonſten etwas
zu dererſelben Præjudiz thun ,welches aber offenbahr durch die Renova
tion geſchiehet.

4 ) Ift die Renovatio in denen Kirchen-Gefeßen nicht
alleine nicht gegründet, ſondern ſie ſtreitet auch wieder diefelbe , indens
niemand zu einem geiſtlichen Amt, als durch den ordentlichen Weeg ge
langen kan .
Wieder dieſe alſo kan kein Patronus, etwas vorzunehmen
fich unterſtehen ; Und ift die Renovatio bloß eine Invention , die Kir:
chen - Ordnungen über einen Hauffen zu ſchmeiſſen.

5) Wenn denen Pa
tronis dergleichen Recht zukame, ſo wåren fie ordentliche Gefeß -Geber ,
die, mit denen, von der Obrigkeit,gemachten Verordnungen , umgehen ,
und diefelbe verdrehen könnten , wie ſie wolten.
Denn die Renovatio
iſt nichts anders ,als eine fiction ; dieſe aber, ſchmeiffet die Gefeße über
den Hauffen , und dichtet ihnen einen

Verftand an , welchen der Gefeße

Geber niemahls im Sinn gehabt.
Denn was intendiret dieſelbe ans
ders, als daß die Refignarion nicht geſchehen fen, die doch würdlich ges
ſchehen iſt; daß die unterſte Selle nicht vacant ſey, dices doch iſt, u.6. m .
5.31.
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$. 31. Uber dieſes iſt eine dergleichen Renovation der Natur der
geſchehenen Refignation ganz und gar zuwieder , indem nach aller Meis
nung zu dieſer 1) die Niederlegung des geiſtlichen Amtes , 2) in denen
Gefeßen gegründete Urſachen , und 3 )die Auctoritåt des
des Conſiſtorii erfordert wird.

Obern oder

Daraus folget, daß der Abdicans

ſein Recht ganz und gar verlohren , alſo daß deßwegen nach der Meis
nung derer Canoniſten derſelbe niemahlund auf keinerley Weiſe zu fol
chen wieder gelangen mag.

Låſſet man nun die Renovation zu, ſo wird

dadurch die Vocation renoviret, die gar nicht mehr, ſondern ein non
ens geweſen iſt, welches eine Contradiction nach ſich ziehet .

Ferner

da die Reſignation eine rechtmäßige Urſache erfordert, ſo iſt dieſe ents
weder da geweſen oder nicht.

Sit dergleichen vorhanden geweſen ,

hat keine Renovation ſtatt , indem
låſſet.

ſo

es der Nußen der Kirche nicht zu:

Iſt aber dieſelbe ohne rechtmäßige Urſache geſchehen, ſo geſtes

het er ja ſelbſten , daß er Unrecht , und wieder ſein Gewiſſen gehandelt
habe, und nicht werth rey , ein geiſtliches Amt zu betreten. " Und dadas
Conſiſtorium die Confirmation hat , ſo verliehret es dadurch dies
felbe, indem

durch die Renovation einer in ſein voriges Amt ohne wei

tere Confirmation geſeßet wird.

Siehe Ata Hamburgenfia oder

Verzeichnuß der geſammten gewechſelten Hamburgiſchen Streit:
Schrifften , To fucceffive ubcr der von einſeitigen Jacobitiſchen
Gemeinde bißhero geſuchten und geſtrittenen Vocations-Renova
tion und Herrn Böhmers Dill.derenovatione vocationis reſignatæ ,
g. 32. Mit der Reſignation hat auch einiger Weiſe die Permu
tario oder Vertauſchung eine Gleichheit.

Und zwar iſt dieſelbe zweys

erley , entweder wenn ihrer zwey ihre præbenden ,
Prieſter ihr Kirchens Amt mit einander vertauſchen.

oder wenn zwen
Was das erſte

anbetrifft, ſo ift ſolches in dem Jur. Can . verbothen . c. 5.6.X.derer.
permut. Alſo, daß ſie dadurch alle beyde ihrer Beneficienverluſtig wer's
den . c . 7. X. eod .
$. 33.

Man hat aber gar bald andere Mittel gewuſt, auf eine

andere Art dergleichen vorzunehmen. Denn da man die Refignariones
in faveur eines andern erlaubet , ſo hat man ebenfalls auch die Ver
tauſchung zulaſſen müſſen , indem dieſe in der
Ji 2

That nichts anders als
der:
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dergleichen Reſignationes ſeyn.

Was wir derowegen bißhero bey dies

fen angeführet haben, muß hier gleicher Geſtalt appliciret werden .
Š. 34. Die Vertauſchung derer Kirchen-Aemter aber , wird heu :
tiges Tages fo leicht nicht zugelaſſen.

Wenn aber inzwiſchen das

Confiftorium ſiehet , daß eine
ſolche Vertauſchung der Kirche núblich
fer , kan daſſelbe gar wohl dergleichen verſtatten .
Sonſten aber wollen
wir auch hier dasjenige wiederhohlet haben, was oben bey der Mates
rie von der Translation iſt gedacht worden.
S. 35. Es geſchiehet auch zu Zeiten , daß ein Geiſtlicher , wegen
feines üblen Verhaltens oder anderer begangenen Verbrechen feines
Amtes erlaffen und abgeſeket wird , von welchen wir unten mit mehr
rern reden wollen .
Das drey und drengigſte Hauptſtück ,
Von

Dem Zuſtand

der Kirchen ,

die

keinen , oder

einen ausgedienten Pfarr -Herin hat.
$.
i.
As Wort Vacatio bedeutet, wenn die Kirche keinen Pfarr -Hers
ren hat.

Es iſt aber unter der heutigen , und in denen erſtern

Zeiten gebräuchlich gewefenen , gar eingroſſer Unterfdyeid. Denn
da man in dem Pabſtthum die Kirche zu einer Republic gemacht, ſo hat
es nicht anders ſeyn können , als daß die Vacanz derſeiben, gleichfam
als ein Interregnum , iſt angeſehen worden.
S. 2. Zu denen Zeiten derer Apoſtel konte cinc Vacanz bey der
Kirche nicht entſtehen , indem die Apoſtel ben keiner gewiffen Kirche was
ren, fondern an allen Drten, wo man das Evangelium Chriſti annch
men wollte, herum

reiſeten , und theils måndlich, theils fchrifftlich den

Nahmer Chriſti auszubreiten , und die Gemeinden zu weyden ſuchten.

f. 3. Nachdem ſich aber die Zahl derer Chriften immer mehr und
mehr vermehrte , fo hielten die Apoſtel der Nothwendigkeit zu ſeyn , an
einem jedweden Dre , gerðiſſe Männer zu feßen , die der Gemeinde vors
ftunden, und die Herde Chrifii wendeten .
Wie man folches ſiehet
A & t. XX, 28. XIV , 23. Ep. ad Tit. c. dos. Diefe aber, ob ſie gleich ,
zu

.
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gewiffen Ort beftedet waren , unterlieſſen dennoch nicht auch

andern Gemeinden zu dienen , und mit Lehren

Bethen und Vermah .

nuigen ihnen beyzuſtehen ; Weil der Endzweck derſelben nicht in einem
privat - Intereſſe, fondern in Ausbreitung des Nahmens und der Lehre
Chriſti beſtunde.

Derowegen war es, weder zu denen Zeiten derer Apos

fiel, noch auch nach derſelben, möglich , daß eine Vacatio eccleſiæ ents
ſtehen konnte ; indem nicht nur unterſchiedliche einer Gemeinde vorſtun
den , ſondern, wann auch gleich einer ſtarb, oder ſonſten abgieng, ſo brauchs
te es nicht eine lange Zeit, einen andern zu erwehlen , indem ein jeder ſich
die größte Freude machte, die Kirche zu werden und die LehreChriſti aus .
zubreiten .

Arnolds Abbildung der erſten Chriſten

P. 1. L. 2. C.

II. % . 3. feqq.
§.

4. Weil aber nachgehends die groffen Verfolgungen derer

Chriſten entſtanden ſeyn , und man hanptſächlich die Prieſter und Bin
fchoffe auf die Seite zu ſchaffen ſuchte , um dadurch defto leichter die
Lehre Chriſti ausrotten zu können ; da konte es wohl geſchehen , daßeine
Wir mögen aber doch diefelbe betrachten
Vacatió eccleſiæ entftunde.
wie wir wollen , ſo kan ſie nicht in geringſten mit der heutigen Vacanz
verglichen werden.

Und wie konte es möglich ſeyn , da man zu denenfels

ben Zeiten , von keinen Parochien und Dioceſen, von keinen Gnadens
Wozu noch dieſes kommet, daß
Jahren und dergleichen, etwas wuſte.
dazumahl ein jedweder von der Gemeinde alle A &tus miniſteriales
verrichten konnte; alſo, daß obgleich gewiffe Perfonen der Kirchen vors
gefeßet waren, dennoch auch denen andern die Sorge vor die Gemeinde
nicht unterfaget war , und dieſes deſto mehr“, zu einer ſolchen Zeit , da
die presbyteri und dergleichen verjaget, oder ſonſten abgegangen waren ,
Ø. s. Nachdem aber die Biſchöffe angefangen hatten, ſich eince
groſſen Auétorität anzumaſſen, und das Directorium bey deni Pres .
byterio zuführen, ſo geſchahe es, daß man hauptſächlich , diefes, Vaca
tionen bey der Kirche neiinete, wenn kein Biſchoff da war, ſondern ents.
weder geftorben oder verjaget war. c. 8.D.92.

Da aber die Chriſtliche

Sirche unter dem Conftantino M. zur Ruhe kam und keiner duſerlichen
Verfolgung mehr zu befürchten ,

auch ein jedweder Biſchoff feine

cigne Diæces hatte, alſo ,daß alle Geifilichen in derſelben unter ihm fun
den
giz
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den, ſo konte, ſo lange der Biſchoff da war, keine Vacancia Sedis fidh ers
eugnen , indem , wenn ein Prieſter, Diaconus , oder anderer Geiftlicher
ftarb, man es nicht Vacantiam eccleſiæ , ſondern Vacantiam loci nens
So geſchahe es aber doch anjeßo , daß die Vacantia ecclefiae
nete.
ein ganz ander Anſehen bekam .

Denn die Biſchoffehatten ein ſchönes

Einkommen , ihre Macht hatte auf das duſerfte zugenommen, keiner Vers
folgung waren. ſie mehr unterworffen , ſondern nach der äuſerlichen
Beſchaffenheit, war die Chriftliche Kirche in dem glückfceligſten Zuſtande
von der Welt.
8.6. Wenn derowegen ein Biſchoff ſtarb, ſo bemüheten ſich viele
deſſen Stelle zu erlangen, dieſes verurſachte unterſchiedliche fa &tiones,
indeme ein jedweder ſich eine Parthey zu machen bemühete, und das Vold
aufzuwiegeln ſuchte, alſo ,daß ein und andere Tumulte entſtunden , und
bald diefer, bald jener zum Biſchoff vorgeſchlagen wurde.

Und dieſes

verurſachte, daß offters eine ſehr lange Vacantia eccleſiæ ſich ereugnen
mufte.

Zu dieſem kam , daß die Biſchoffe mit ihren Diæceſen nicht zu

frieden waren, fondern diefelbeauszubreiten, ſich alle Mühe gaben.

Dies

fes verurſachte, daß alle Parochien ein ganz ander Anſchen bekamen ,man
gab einem jedweden Prediger ſeine Parochie, manaflignirtegewiſſe Kirs
chen -Gåther u. d. Und von der Zeit an geſchahe es , daß , wenn ein
Prediger in ſeiner Parochie abging, daſ auch bey denen Parochial-Kirs
chen die Vacanz ſich ereugnete .

Denn eine ſo gar genaue Inſpection,

wie vor Alters, konten die Biſchoffe über alle Kirchen ihrer Dicceſen
nicht mehr haben;

ja ſie hatten auch nicht mehr wie vorhero die Freys

heit, denen Kirchen Prieſter zu ſeßen, wie ſie wolten , ſondern da unterſchieds
liche Patronat Kirchen entſtunden, und die Patroni das Recht bekamen ,
die Prieſter zu denenfelben zu beruffen, fo konte es nicht anders fenn, als
daß es öffters ſehr lange anftunde, biß die Kirche mit einen andern Pres
diger verſehen wurde.
$. 7. Weil aber dieſes der Kirche ſehr ſchädlich war, abſonderlich
bey Abgang eines Biſchoffs, ſo war man deswegen auf Mittel bedacht,
dieſem Übei vorzubauen ; und alſo geſchahe es , daß1) die Biſchoffe offs
ters noch bey ihren Leb :Zeiten , doch mit Conſens des Bolds und der
Cleriſey , ſich einen Nachfolger ausſuchten.

Aber auch dieſes verurs

ſachte

N

3

3

3
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fachte ein und andere åble Folgungen, und wurde öffters gemißbraucht,
daß man alſo dergleichen , auf denen Conciliis zu verbiethen anfieng.
Ziegl. de epiſc. L. I. c . 15. 2 ) Machte man ein und andere Verords
nung, um die gar zu lange Vacanz der Kirche dadurch zu verhindern;
wodurch es endlich dahin kam , daß die Lågen ganz und gar von der
Wahl derer Biſchoffe ausgeſchloſſen wurden. 3) Führte man das Jus
devolutionis & privationis ein, nehmlich man ſeşte eine gewiſſe Zeit,
binnen welcher das geiſtliche Amt befeßet werden muſte, wiedrigenfalls
verlohr er vor dieſes mahl ſein Recht.

Die Zeit, ſo in denen Canoni

bus geſeket iſt, beſtehet bey der Eridehlung eines Biſchoffs , in drey ,
C. 41. X. de elect. c. 11. D. 50. c. 3. D. 75. bey denen andern Geiftlis
chen aber in 6. Monathen, wann nehmlich der Patron ein Geiſtlicher iſt, iſt
er aber ein Laye, ſo ſind nur 4. Monathe geſeget. c. nulla, c . dile & us
de conceff. præbend, c. 5. X. de ſuppl. neglig. prælat. c . 3.c. 23.
6 27. X. de Jur. Patron . Und hat man vielleicht denen Lagen deßwes
gen eine ſo kurße Zeit gegeben , damit die frene Macht, einen andern zu
beſtellen, Defto eher dem Biſchoff wieder heimfallen könne.
S. 8. Nun håtte man zwar mennen ſollen , daß nach der Refor
Kirchen würs
mation, dieſes in ein und andern Dingen zum Nußen der
Aber an ftatt deſſeniſt die Sache mehr ver:
de verandert werden .
ſchlimmert worden.

Denn da man in dem Jor. Can . die obbenante

Zeit nicht zu dem Ende gefeßt hat, daß der Patronus nicht eher einen
folle vorſchlagen , ſondern nur daß er die Denomination nicht nach
feinen Gefallen ſollte aufſchieben können , ſo iſt es ber uns nicht wohl
möglich, daß man binnen dieſer Zeit, die erledigte Stelle beſeßen kan ,
ſondern die Erfeßung wird insgemein , nach Verflieſſung des halben
Gnaden - Jahrs vorgenommen .

ga an etlichen Drten währet es wohl

ein ganzes Jahr , ehe man zu derfelben ſchreiten kan , indem an einigen
Deten die Wittwen und Kinder das gangeGnaden- Jahr zugenieſſen haben.
Nun ift es zwar billich, und wohlgethan , daß man die Witwe und Kinder
auffolcheArtzuverſorgen ſuchet, abſonderlich, daohnedem bey vielen Pres
digern nach ihrem Tod nicht viel übrig bleiben kan ,aber es iſt doch unverants
tvortlich, daß wegen dererſelben Nußen die Kircheunterdeſſen verabſáumet
und verlaſſen werden ſoll. Denn gehet es ber andern Officiisan, daß einer
ein
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ein halbes oder ganßes Jahrumſonſt dienen, oder dasCarenzfahr hatten
muß : Warum ſolte nicht auch ein Prediger dergleichen thun können. Und
will man gleich ſagen, daß doch die Kirche unterdeſſen durch die benachs
barten Pfarr -Herrn beforget würde ; fo weiß man aber wohl, daß die
Sorge vor die Kirchenicht alleine in Predigen und in Austheilung derer
Sacramenten beſtehet ; zu geſchweigen , daß man ſich leicht einbildes
tan , wie offtersdergleichen Predigen, die umſonſt müſſen gehalten werden ,
und auſſer welchen ein Pfarr- Herr doch ſeine ordentliche Arbeit hat, bei
fchaffen feyn mögen .
9.9.

Eine dergleichen Kirche alſo wird genennet, Eccleſia viduata

oder vidua ; abſonderlich findet man, daß dieſelbe ſo genennet worden iſt,
wenn ſie keinen Biſchoff hat.
voc. viduata.

Gonzalez in not.ad c . 41. X. de ele&.

DieUrſache dieſer Benennung iſt, weil man in dem Pabſts

thum cine Ehe, zwiſchen dem Biſchoffund der Kirche, fingiret.

Derowe

gen da man bey denen Proteſtanten dieſes leugnet, hätteman auch beſſer
gethan, wenn man alle dergleichen Nahmen weggelaſſen hatte.
$ .10 . Es kan ſich aber die Vacancia Ecclefiæ auf unterſchiedlis
che Art ereignen, z. E. Wenn der Prediger geſtorben , oder translociret,
ober rechtmäßiger Weiſe abgeſetzt iſt, oder er ſelbſten vor ſich ſein Amt
niedergeleget hat.

Mit einem Wort: Wann dieKirche keinen Prieſter

hat, auch niemand ein Recht mehr zu dem Pfarr-Amt hat.

Zu dieſert

pflegen auch die Canoniſten zu rechnen ,wenn zwar ein Prediger bey der
Kirche iſt, der aber nichts nůße iſt, und ſeinem Amtenicht vorſtehen kan .
C. 2. de translat. epiſc.

8.11. Wann ſich nun alſo die Kirche in einen ſolchen Zuſtande bes
findet, daß ſie keinen Pfarr -Herrn hat, ſo muß man dieſelbe inzwiſchen ,
biß ein anderer beſtellet iſt, aufandereArt zu beſorgen ſuchen . Denn da man
die Kirche insgemein mit denen Minoribus zu vergleichen pfleget , und
auch ihr eben die Rechte verſtattet , po mußman auch hauptſächlich hier
diefe Vergleichung nicht aus denen Augen regen ,ſondern Sorge tragen ,
damit dieſe auf keine Weiſe einigen Anſtoß noch Schaden leyde.
Vors

1

nehmlich aber ſolte man billig vor dieſelbe mehr Sorge tragen,wenn ſie
mit einem unnützen Prieſter verſehen iſt , der entweder ſeiner Gemeinde
nicht wahrnimmet, ſondern durch andere ſein Amt verwalten låft, und
alſo

.
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alſo entweder ſeiner Commoditåt nachhänget, oder in andere Händel,
die ihn nicht angchen, vermenget ; oder aber, wenn er ſein Amt nicht få
verrichtet, wie es einem rechtſchaffenen Pfarr-Søerrn anſtehet,
$ . 12. Nun folten zwar bey dergleichen Fällen die benachbarten
Pfarr-Heren ſich einer dergleichen Gemeinde billig annehmen , und dies
felbe nicht alleine; ro vici als cs möglich iſt, zu beſorgen ſuchen ,
ſondern auch es an die Obrigkeit bringen , damit bey

Zeiten einem ſol.

chen Ubel möchte begegnet werden können, wie dieſes in der erſten Kirche
hat zu geſchehen pflegen.

Aber es iſt leyder dieſes wenig zu hoffen ,

theils weil ein jedweder meynet, daß ſeine Sorge nicht weiter, als
auf
feine Parochie gehe
, und daß er ſich um andere Schaaffe nicht zu beküm
mern habe.

Theils kan man auch wegen vieler Umſtände faſt dergleis

dhen einen andern nicht rathen ; Wann derowegen ein dergleichen Pfarrs
Herr fich an einem Ort befindet, fo kommet es allerdings dem Confi
itorio zu, denfelben ſo gleich von ſeinem Amte zu ſuſpendiren, und uns
terdeſſen das Einkommen demjenigen zu geben, der das Amt verwaltet,
ja es thut daſſelbe wohl, wenn man bep dergleichen Prediger auch das
durch keine Beſſerung ſpühret, daß man ihn ganz und gar abfeket.
§ . 13. Ereignete ſiche, daß cin Prediger wegen Alters , Ungeſunds
heit und Schwachheit feines Leibes dem prieſterlichen Amte nicht vorſtes
hen kan, ſo pflegte man ſonſten demſelben einen Coadjutorem , doch
ohne Hoffnung der Succeſſion zu geben c. 1. C. 7.9.1. Welchesmar
auch in unſern Kirchen angenommen hat,doch dergeſtalt, daß gemeinig
lich ein dergleichen Subſtitutus ſo gleich die Hoffnung, in dem Ämte zu
luccediren, bekommet.

Db dieſeswohl gethan ſey , pfleger andere in

Zweiffel zu ziehen ; man kan aber wohl dergleichen geſchehen laſſen , ſo
ferne es als ein Mittel betrachtet wird, den Şubftituren auf zu muntern,
Damit er deſto beſſer ſeinem Amte vorſtehe, und ſeine Sicerde, über die er
foll geſeßet werden, deſtomehr zu beſorgen ſuche.

$. 14. Geſchichet es aber, daß der Pfarr-Herr entweder geſtors
ben oder abgeſeket iſt, oder ſelbſten religniret hat , ſo pfleget man uns
terdeſſen das geiſtliche Amt durch andere verſchen zu laſſen .
ift ben der Kirchen entweder nur ein Prediger , oder mehrere.

Und zwar
In dies

ſem Fall wird des perforbenen Amt durch die übrigen Geiftlichen bey
der
SE

Erſtes Buch , das XXXIII. Hauptſtück

285

der Kirche verſehen.

han

Im erſten Fall aber wird es unterdeſſen denen bes
Und ſolte man billich ber dieſen

nachbarten Predigern aufgetragen .

Fale, es nicht bey dem bloſſen Predigen und Austheilung derer Sacra
menten beruhen laſſen , ſondern auch alles dasjenige zu thun ſich bes
mühen , was dem Ämte eines ordentlichen Predigers anhänget und das
runter begriffen wird. Ordin. Sax. Ecclef.

Tit. vom Beruff und

Annehmung derer Kiccheri- Diener und Ord, Eccleſ, Magdeb. c .

13. S. s.
Du 15. Damit dieſes alles in Dbacht genommen werde , lieget die
Beſorgnuß dem Superintendenten ob, welcher ſolches an etlichen Drs
ten mit Conſens des Gerichts -Herrn und Vorwiſſen des Kirchen - Pa
trons thun muß .

Dieſe Gewohnheit, daß man andern die Sorge der

perwittikten Kirche aufgetragen hat, iſt auch ſchon vor alters in Dbacht
genommen worden, und nennete man es commendationes, und die ,
po das Kirchen -Amt inzwiſchen verwaltet, Interceſſores, Intervento
res, viſitatores c . I. 2. C. 21. q. I. C. 22. C. 7.9.7. C. 16. & 19. D.
61. Ziegl. ad Lanzell. L. I. Tit. 28. V. 10. und Petr. Suavis, hiftor.
Concil. Trident. Lib. 2. und Menagiusin Amænit . Jur.civ.c. 35.
S. 16. Es muß aber dieſes Amt von denen Benachbarten oder
Und eben deßwegen geſchiehet es
anderu umſonſt verfehen werden .
auch , daß ſie öffters ſich garwenig Mühe geben, indem denen meiſten Men
fchen mehr an ihrem eigenen Nußen, als an dem Wohlſeyn ihres Nachs
Ben gelegen ijt. Es wil: zwar Carpzov. L. I. J. E. Def. 165.haben ,
daß man in dergleichen Fall einige Recompence vor die gehabte Mů :
Hereichen ſollte ; Aber man iſt dieſes zu thun nicht ſchuldig, theils wes
gen des Gnaden- Jahrs, ſo der Wittwe und Kindern zukommet , theils
auch , wcilin denen Kirchen Ordnungen ſelbſten das Gegentheil verſehen
ift.

Alſo ſtehet ausdrücklich in der Magdeb . Kirchen - Ordnung s.

14. 5.7., daß die nechſt angeſeſſene Paftores, ſo lange biß das halbe
Gnaden- Fahr zu Ende, ohne Entgeld, und umſonſt wilig thun urðvers
richten, die Eingepfarrten aber ſelbige abholen und eine Mittags-Mahl-..
zeit zur Nothdurfft reichen ſollen , doch muß man in dergleichen Dingen,
auf die Gewohnheit und Verordnungen eines jedweden Drts zugleich
mit ſehen . Solte es aber geſchehen, daß das Gnaden - Jahr zu Ende, und

doch
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doch unterdeſſen kein Pfarr: Herr beftellet worden wäre , ſo glaube ich
wohl gethan zu ſeyn , daß man alsdann die nach derſelben Zeit einkoms
maende Einkünffte demjenigen genieſſen låſſet, der inzwiſchen die Kirche
beforget Carpz. L. I. J. E. Def. 164.
S. 17. Zu Zeiten

geſchiehet es , daß man Paftores vacantes

bat, Prieſter, die kein Pfarr-Amt haben.

Welches entweder aus Vera

ſchulden derſelben, oder durch Gewalt zu geſchehen pfleget
.

Das erſte

ereignet ſich, wenn der Prediger entweder ſuſpendiret ; oder ganz und
gar abgeſekt wird.

Und nennet man ſie deßwegen in dem Jure Can.

Paſtores vacantes, weil ſie den characterem indelebilem behalten.
Da wir aber dieſen verwerffen, ſo iſt es beſſer, wann wir ſagen, daß ſie
ganz und gar auffhören Geiſtliche zu feyn, und bloß als Låyen betrach:
tet werden müſſen ; Deßwegen wird ihnen auch nicht mehr verſtattet,
einigen a & um

miniſterialem zu verrichten .

$. 18. In dem andern Fall aber wird eine ſolche Gewalt erfors
dert, welcher der Prediger nicht wiederſtchen, und alſo bey ſeiner Kirche
nicht bleiben kan .

Daß man auch Defregen zu fragen pfleget, ob wohl

ein Prediger zur Zeit der Peſt, Krieg, Verfolgung u . d . ſeine Gemeins
de verlaſſen könnte ? Worauf man wohl mit Unterſcheid antworten
muß.

jft es eine Verfolgung , die den Prediger alleine angehet , to

thut er wohl, wenn er ſo lange bleibet,als er kan, auſſer dieſen Fall fan
er wohl mit guten Gewiſſen weichen , indem er durch
der Gemeinde doch nicht nußen kan .

ſein Verbleiben

Iſt es aber zur Peſt - Zeit und

dergleichen , ſo erfordert allerdings fein Amt, daß er ber feiner Gemeins
de bleibe , und bedencke, daß ein guter Hirt ſein Leben oor die Schaf.
fe lafſet.

Iſt es aber doch , daß er ſein Leben zu erhalten ſuchet , und

von der Gemeinde weichet, fo halte ich davor, daß er entſchuldiget wers
den könne, indem die Furcht des Codes bey manchen Menſdienſo ſtaro
Und eben deßwegen
iſt, daß ſie derſelben kaum wiederſtehen können .

verdienet er deſto mehr Lob , wenn er auch mit Gefahr feines eigenen
Lebens bey der Gemeinde bleibet, und ſie mit Troſt auf zu muntern ſich
bemühet. Siehe C. 46. 47.c.7.9.1. C. 48. C. 7. q . 1. Carpz. L. I.
J. E. Def. 72. und Brunnem . L. 1. J. E. c. 6. in 10. S. 12.
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Das vier und dreyßigſte Hauptſtück ,
Von

Dem

Recht derer Låven oder zuſammen Gea
pfarrten oder Kirch -Spiels Verwandten .

Kirohy

I

Ir haben oben geſchen, daß in, der erſten Kirche der Unterſcheid)
unter Geiſtliche
und Layen, ganz iſt unbekant geweſen ; Nachdem

9
man aber in denen folgenden Zeiten , dieſelbe zu Unterdrůdung
und Verachtung dererſo genante Låven erfunden, fo hätte man doch auch
billich in dem Jure Canonico von denen Rechten derer Lågen handeln
follen.

Aber ich glaube, ſie haben dieſelben nicht vor würdig geachtet,

ihrer zu gebenden , ſondern nur von denen Rechten derer Geiſtlichen, ſo als
leine das Regiment haben , nicht aber von Lånen als Unterthanen der
Cleriſem .handeln wollen.

Wir werden alſo auch hier nur hauptſächlich

um den Zulland derer zuſammen Gepfarrten uns zu bekümmern haben .
$. 2. Es iſt aber ein Parochianus eine ſolche Perſon, welche zu
einem Kirch - Spiele gehöret,und verbunden iſt, daſelbſt,den Gottes - Dienst
abzuwarten, die Sacramenta zu empfangen ., und zu Unterhaltung des
Pfarr- Herrn und Erhaltung der Parochie etwas bey zu tragen .
D. 3, Man iſt aber nicht einig , wodurch eigentlich einer ein Paro

chianus einer Kirche wird.

Ich halte davor, daß derjenige vor einen

Eingepfarrten in das Kirch -Spiel gehalten werden müſſe, der I) an dem
Drte wohnet und ſich niedergelaſſen , 2 ) mit der Intention , daß er bes.
ſtandig
, daſelbſt bleiben wolle, und 3 ) daß er eben der Religion, ſo in der
Kirche gelehret wird, zugethan ſey.

Wann derowegen dieſe drey Um :

23

1

ftånde fich finden , ſo iſt ein ſolcher nicht nur zu dem Gottes- Dienft bey
derſelben Kirche gehalten , ſondern , auch das ſeinige zur Erhaltung des
Prieſters und der Parochie zu geben verbunden.

Jedoch muß auch in

dieſen auf das Herkommen eines jedweden Orts geſehen werden . Denn
an etlichen Orten iſt es hergebracht, daß dasjenige , ſo von dem Einges
pfarreten gegeben und beygetragen werden muß, auf die Häuſer geleget
ift.
In dieſem Fall alſo inuß ein jedweder, fo das Hauß beſißet, er mag
einer Religionzugethanſeyn als er will,ko E. ein Iude iſt dasordentliche zu
Erhals
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haltung der parochie zu geben verbunden , ob er gleich wegen feiner Pers
ſon derSorge und Inſpection des Pfarr- Herrens nichtſunterworffen ift..
J. 4. Es iſt derowegen ein Pachter, ſo ein Gut auf einige Zeit
nur gepachtet hat, nicht ſo gleich ein eingepfarrter derſelben Kirche,wo
das Guth lieget, ſondern er hat allerdings die Freyheit, daß er an dem
Drte, wo er ordentlich ſeine Wohnung gehabt hat, bleiben , und den
GOttes . Dienſt ſammtallen dem , was demſelben anhänget, abwarten
kan.

Er iſt auch zur Erhaltung der Parochie etwas benzutragen nicht

verbunden, es můſte denn wiederum
ders befchaffen ſeyn.

das Herkommen eines Drts ans

Denn auf ſolche Art, wenn einer unterſchiedliche

Aemter gepachtet hatte, můſte er auch von allen ein Parochianus ſeyn.
Inzwiſchen iſt doch dieſes richtig , daß das Geſinde, ſo er aufdieſen oder
jenen Guthe hat , auch zu dem Kirch -Spiele gehöret , und nirgends ans
ders den Gottes :Dienſt halten könne.
§.

5. Gleicher Geſtalt, wenn ſich einer gleich eine lange Zeit ents

weder wegen Kriegs, Kauffmanſchafft, ein Studiofus wegen ſeines Stu
direns, an einem Ort aufhält, ſo wird er dennoch kein Parochianus,
ſondern es ftehet ihme frer', daß er eine Kirche erwehlen kan, welcheler
will.

Wenn er ſich aber einmahl zu einer Kirche gehalten , und die

Sacra dafelbft genoſſen hat, muß er unterdeſſen ſo lange, als er an den
Drt verbleibet,allerdings vor eineneingepfarrten gehalten werden, und als
fo des Abendmahls, Tauffe, Begräbnüſſe u . d. dafélbſt gebrauchen und
žu genüſſen haben.

Iſt es, daß einer an zwepen Drten wohnet , als

im Winter in der Stadt , des Sommers aber auf dem Lande, ſokan er
zwar in ſo weit als ein Eingepfarrter beyder Drten betrachtet werden , ſo
ferne zur Erhaltung der Parochie etwas beygetragen werden inuß ; daß
Er aber die Sacra an beyden Drtén : abzuwarten verbunden fer , kan auf
keine Weiſe behauptetwerden .
$. 6. Wann unterſchiedliche Kirchen in einer Stadt ſeyn ,

ſo

muß man fehen, ob einer ſein eigen Hauß daſelbſt hat , oder ob er nur
als Miethmann daſelbſt wohnet.
nigen :

Parochie ,

Fall aber
Dienſt eine

behalt er

worinnen
die

Im
das

Freyheit ,

Kirche erwehlen

erſten Fall gehöret er zu derjes
Hauß

lieget ;

daß

zu

er

ſeinem

Im

andern

GOTTes :

kan , doch daß er wegen der Täuffe'
und
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und Begrábnůß ebenfalls zu der Parochie, worinnen er wohnet, ver
pflichtet iſt. Es måſte denn durch die Gewohnheit des Ortes ein ang
deres hergebracht fern.
5.7. Und gleichwie die Frau durch die Ehe in das Domicilium
mariti tritt , alſo wird ſie auch dadurch eine eingepfarrete desjenigen
Pfarr -Spieles, zu welchen derMann gehöret.

Iſt ſie aber einer andern

Religion zugethan , ſo bleibet fie bey ihrer vorigen Parochie.

Inzwis

ſchen aber ſtehet doch der Obrigkeit frey, zu verordnen, daßbey folchen un
gleichen Ehen die adus miniſteriales, ſo die Perſon der Frauen nichtan
gehen , von dem Prediger der Parochie des Mannes müſſen verrichtet
werden.

Deswegen iſt an etlichen Orten die Verordnung ſo gemacht,

daß es denen Eltern, ungleicher Religion, frey ftehen ſolle, ihre Kinder in
der Neligion tauffen zu laſſen , und zu erziehen ,wie es die Gerichts -Drd
nungs-maßige Ehe pacta oder ihre bey Eingang der Ehe genommene Aba
rède mit ſich bringe . Wo aber dergleichennicht da reyn, ſo folgen die
Kinder dem Vater . Fabri Stats -Cangley. Tom . X.p.803 .
$. 8. Wenn eine Frau bey ihrer vorigen Parochie verbleiben und den Prediger des
Drts zu ihren Beicht-Water nichtannehmen will, fo fan ich aus der geſunden Vernunfft
und der Freybeit der Chriſtlichen
Religion nicht fehen, wie dieſelbe oazu fónne gezwun
gen werden, abſonderlich , wenn ſie fonften dem Prediger dasjenige zu geben ſich erbies
chet, was er von ſeinen Pfarr -Kindern fordern kan. Weil man aber heutiges Tages
aus dergleichen Dingen ein ordentliches Monopolium gemacht bat, ſo zweiffle ich febr,
ob- dergleichen wieder Willen des Predigers möchte verſtattet werden , da obnedem die
Geiſtlichen gar bald folche Dinge, als eine Verachtung ihrer Perſon anzugebe: pflegen .
$. 9. Geſchiebet es,daß man feine Wohnung verändert, und ein Hauß unter einer
andern Parochie fauffet, ſo ift kein Zweiffel,daß man auch dadurch zu dem vorigen Kirch :
Spiel nicht mehr gehöret, und alſo nicht nur alleine zu Erhaltung deſſelben nichts mehr
beyzutragen verbunden iſt, ſondern man åndert auch die Parochie quoad Sacra. Obman
aber auco bey dieſer Gelegenheit einen andern Beicht-Vater annehmen , und den erſten
verlaffen tonne , fuche ich allerdings zu bejahen ; Man thut aber doch hierinnen beffer ,
wenn man fich nach der Gewohnheit eines jediveren Ortes richtet.
$ . 10. Dó der Fürſt felbſten auch unter einer gewiffen Parochie ftebe, iſt man nicht
einig , indem insgemein die Hoff - Prediger fich ebenfalls ein Parochial-Recht bey der
Svloß-Kirche anmaſſen, welches man ihnen auch, was die Hoff Stadt anbetrifft,wobl
verſtatten fan . Vor die Perſon des Fürſten aber, der Gemahlin und Fürſtlichen King
Denn obgleich insgemeinein LandesHerr
dern, kommet ihnen diefes durchaus nicht zu .
feine ordentliche Hoff - Prediger zu halten pfleget, ſo thut er doch dieſes bloß aus der
ihn zukommenden Freyheit, und iſt kein Zweiffel, daß er nicht nur einen Hoff- Prediger
zu halten nicht ſchuldig iſt, ſondern daß er auch einen Beicht- Pater fich erweblen und
von einem jedweden Prediger,als er will die Sacra
verrichten lafſen fan.
Ans

1

tas

( 263 )

80

Anderes Buch
Das erſte Hauptſtück ,
Von

Denen

1

Geiſtlichen
§.

1
1

Sachen .

I.

Ir haben bißhero von denen geiſtlichen Perſonen gehandelt ;

1

nun wird es

von nöthen ſeyn , zu unterſuchen , worinnen die

Natur derer geiſtlichen Sachen beſtehe.

Abſonderlich da das

1
1

Pabſtthum hierinnen vieles eingeführet, welches der gefunden
Vernunfft und der heil. Schrifft entgegen zu ſeyn ſcheinet.

Was alſo

die ſo genanten geiſtlichen Sachen felbft anbelanget, fo findet man in
dem

Verſtande des påbſtlichen Rechts bey keinen Welt - Weiſen und

Rechts- Gelehrten davon etwas.

Und wenn man gleich ſagen wolte,

daß dieſe Dinge ihnen unbekant geweſen wären, indem dererſelben blog
alleine in der heil. Schrifft Meldung geſchahe; ſo iſt doch ſolches gang
falſch, indem auch in dieſer davon nichts gedacht wird.
2. Denn obſchon das Wort Ecclefia, offters in der Schrifft
vorkommet, ſo habe ich aber oben ſchon gewieſen, daß es niemahls die ſo
genanten Geiſtlichen alleine bedeutet. Da man aber in dem Pabits
thum es pon dieſen alleine hat verſtehen wollen , und die Lånen darvon
ganz und gar ausgeſchloſſen, ſo hat es nicht anders ſeyn können, als daß
man diejenige Dinge, res eccleſiaſticas, genennet hat, welche von der
Geiſtlichkeit dazu gemacht worden ſeyn , dergeſtalt, daß die Layen daran
gar kein Recht haben, ſondern wenn ſie ſich dercrfelben anmaſſen wolten ,
zeitliche und ewige Straffe zu befürchten haben,
8.3. Es ſind dieſe aber zweyerley, entweder Geiſtliche (ſpirituales)
nehmlich das Wort GOttes , dieSacramente u. d. , oder weltliche Sa
then ( temporales ) als Tempel, Kirchen -Gåther, Håufer , Zehenden 26 .
Und aud darinnen brauchet das Canoniſche Recht dieſe Wörter in eis
nen ganz andern Verſtande, als ſie in der Schrifft, und bey andern Scri
benten genommen werden , indem es unter dem Worte geiſtlich, nicht al
leine die Perſonen und Sachen , ſondern auch gerichtliche Streitigkeiten,
Straffen und dergleichen verſtehet..

8.4.
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J. 4. Denn in der Schrifft wird zwar das Wort Spiritus oder
Gciſt auf unterſchiedne Art genommen.
Hammondus in notis bey
dem Evangl. Luca IX , 55. Aber es iſt nicht von nöthen daß wir uns
Dąbey aufhalten , ſondern wir wollen es denen Herrn Theologis åbers
laſſen :

Abſonderlich , da die Ausleger darinnen nicht einig reyn .

Ens

das Geiſtliche der
zwiſchen findet man an unterſchiedenen Orten daß
,
Fleiſchlichen entgegen gefeßet wird.
Alſo ſagt Paulus ,Rom. VII, 14 .
Denn vpir wiſſen ,daß das Gefen geiſtlich iſt: Ich aber bin fleiſch
lid, unter die Sünde verkaufft und im XV. Cap. 27.
Denn ſo
die Heyden

ſind ihrer geiſtlichen Güther theilhafftig worden, iſts

billig, daß ſie ihnen auch in leiblichen Güthern Dienſt beweiſen.
Und 1. Cor. IX , 11.

So wir euch das Geiſtliche ſäen ,iſts ein groß

Ding , ob wir euer Leibliches ernten .

Und Rom . IIX , 5. ſeqq.

Denn die da fleiſchlich ſind, die ſind ficiſchlich geſinnet ; Die aber
geiſtlich ſind, die ſind geiſtlich geſinnet, und an andernDrten mehr ,
. 5. Aus dieſen allen ſiehet man gang deutlich , daß der fleiſchlie
che Menſch nichts anders, als denjenigen andeutet, To nach ſeinen vers
berbtenAffecten lebet,und der Wolluft,Ehr u. Geld- Geiß den Zaum låſſet.
Der Geiſtliche aber , ſo vernünfftig und nach denen Lehren Chriſti lebet,
und alſo auf alle Weiſe ſeinen Affe &ten zu wiederſtehen ſich bemühet.
Da nun alſo die Cieriſen), alleine der geiſtliche Menſch zu ſeyn , prætendi
ret, und hingegen die Låyen mitdem Nahmen derer Fleiſchlich -geſinnten
beleget, fo fiehet man gar deutlich , wie folches nicht nur dem Verſtand
der Heil. Schrifft ganz und gar zuwieder iſt, ſondern auch wie ſchimpflich
pon' denenfelben die kåyen gehalten werden .

Und wolte man gleich las

gen , daß in dem påbſtlichen Rechte nirgends ſtünde, daß die Låyen von
dem geiſtlichen Menſchen ausgeſchloſſen wären, ſo habe ich jedoch nicht nur
oben das Gegentheil gezeiget, ſondern es weifet es auch die Erfahrung ,
indem man die Clericos, Geiſtliche, den geiſtlichen Stand, das geiſtliche
Regiment; Hingegen die Låyen, Weltliche, den weltlichen Stand,das
weltliche Regiment nennet.

Weltlich aber heiffet bey ihnen nichts ans

ders, als fleiſchlich.
8.6 . Denn weltlich feyn, kan nichts anders bedeuten , als entwes
der in der Welt, oder von der Welt ſeyn, und ſich der Welt gleich ſtellen.
Neh
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Nehmen die Pabftler es im erſten Verſtande, ſo können ſie ſich davon
nicht ausſchläſſen , indem ſie ebenfalls in der Welt reyn. Weil alſo
dieſes nicht ſeyn kan, ſo halten ſie ohnftreitig die layon vor diejenigen , lo
von der Welt und alſo ficifchlich geſinnet feyn, wie Johannis im is. Cap.
Ø. 15. faget.

Wåret ihr von der Welt,ſo hatte die Welt das ihre

lieb; dieweil ihr aber nicht von der Welt reyd ; ſondern ich habe
euch von der Welt erivehlet, darum hafſet euch die Welt.

És ift

aber kein Zweiffel, daß die påbſtliche Cleriſey dieſe Eintheilung zu keinen
andern Ende erfunden habe, als ſich der Jurisdi&tion der Obrigkeit zu
entziehen ,

deßwegen beruffet man ſich auch auf den Spruch Pauli

1. Cor.II. v.15.

Der Geiſtliche aber richtet alles, und wird von

nimand gerichtet.
S. 7. Ebenfalls findet man , daß in der Schrifft das Wort geifts
lich auch von denen Sachen gebrauchet wird . Alſo faget Paulus
1.Cor.X.v.3.4.

Und haben alle einerley geiſtliche Speiſe geſſen .

Und haben alle einerley

geiſtlichen Trancf getruncken.

Sie

trunden aber von dem geiſtlichen Felß , der mit folgte, welcher
war Chriſtus.

An andern Orten als I. Cor. II. v . 13.14., wird der

geiftliche Leib dem natürlichen entgegen geſeßet.

Aber in dem Verftans

de, wie es die Pabftler nehmen, ſtehet es nirgends in der Schrifft.

Sie

gebraudsen es aber als eine wächferne Naſe , alſo daß alles, was ihnen
anſtändig iſt, etwas geiſtliches ſeyn muß.

Deßwegen ſiehet man auchi

daß fie felbften bey der Definition nicht bleiben.

Denn geiſtliche Sas

chen ſollen nach ihrer Meinung diejenigen ſeyn , welche zum Wohlfeyn
der Secle gereichen.

Nun möchte ich aber wohl wiſſen,wasvon denen

Altären , vom Rauch -Falle
, und andern dergleichen Dingen der Seele zu
gute kommen könne.

$. 8. Weltliche Sachen nennen ſie diejenigen, ſo nicht zum Wohls
feyn der Scelen , ſondern des Leibes, z. E. vor die Erhaltung derCleriſey
u. D. eingeführet worden ſeyn.
die Canoniften nicht einig .

Aber in der Application ſind felbften

Alſo zehlen etliche die Zehenden zu denen

geiſtlichen Dingen ; Hingegen andere machen eine ganz beſondere Art
aus denſelben.
Auſſer dieſen iſt es auch abgeſchmackt , wenn man die
geiſtlichen Dinge denen weltlichen entgegen fegen will , indem dieſe nicht
nu ะ
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nur einander nicht zuwieder ſeyn , ſondern es giebt auch weltliche odet
Dergångliche ( denn dieſes iſt in der Schrifft eines ) Dinge, die doch geiſt
lich ſeyn ,3. E. der Glaube, die Hoffnung, die Weiſſagung 1. Cor. XIII.
V.8. ſeqq .
$ . 9. Die geiſtlichen Sachen werden wiederum in corperliche und
uncorperliche unterſchieden .

Jene ſind , welche mit denen duſerlichen

Šinnen können begriffen werden .

3. E. die Sacramente, die res facræ ,

fanctæ und religiofæ ; dieſe aber, ſo mit denen duſerlichen Sinnen nicht
begriffen werden können , z . E. die Tugenden , die Gaben GOttes , die
Niechte, Freyheiten u. D.

Aber bey dieſen allen findet man nichts als

widerſprechende Worte.

Denn 1) können geiſtliche Sachen nicht cors

VW

perlich ſeyn, 2 ) was die Rechte, Freyheiten und andere ſolche Dinge an :
betrifft , ſo ſind dieſelbe zwar uncorperliche, aber deswegen nicht geiſtli
liche Dinge, ſonſten måſten auch alle Dienſtbarkeiten zu denenſelben ge
3) Wenn geiſtliche Dinge mit denen Sinnen begriffen werden
hören .
können, ſo iſt es falſch, wenn Paulus ſaget, daß der natürliche Menſdy
nicht begreiffe, was des Geiſtes GOttes fey. Herr Thomafius in not
ad Lanzell.Lib. II. Tit. I.

Das andere Hauptſtück,
Von

Dem

äuſſerlichen Gottes - Dienſt und denen
darzu

gehörigen Dingen .

H. 1.
S

iſt eine unſtreitige Wahrheit, daß ein GOtt rey , 'welcher allen

Dingen das Seyn und das Weſen gegeben, fein Weſen und Exi
Daraus folget,daß alle Erca
ftenž aber von ſich ſelbſten habe.
furen, ihme als ihrer Schöpffer und Erhalter die größte Ehrerbietung von
der Welt ſchuldig feyn .

Es geſchiehet aber daſſelbe, wenn wir ihn über

alles hoch ſchåßen, und auf dashöchſte verbunden zu ſeyn, erkennen. Und
dieſes nennet man den Gottes - Dienft.
§. 2. Dieſer beſtehet nach der geſunden Vernunfft und Heil.
Schrifft darinnen, daß wir alles dasjenige zu thun uns bemühen, was
GDtt von uns verlanget und haben will .

Und zu dieſen, wird die Reis
nia
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niguug unſeres Herßens von denen uns angebohrnen Thorheiten erfova
fordert , und daß wir alles unfer Thun und laſſen nach denen regulis
juſti, decori ac honeſti anſtellen .
Denn obgleid ; diefes alles ohne
Erkenntnůß feiner Thorheit nicht geſchehen kan ; ſo müſſen wir uns
aber nur nicht einbilden , als wenn dieſes ſchon genuing ſey ; indem die

2,

eigene Erfahrung uns täglich lehret, daß das Wiſſen alleine uns weder
Denn an dein Wiſſen
zu vernünfftigenMenſuhen, noch Chriſten machet.
felbſten mangelt es denen wenigſten .

Wenn alſo in dieſem alleine die

M16
Weißheit und Glückfecligkeit derer Menſchen beſtånde, fo würden nicht nur
faſt alle Menſchen glückſeelig ſeyn , ſondern auch Chriſtus nicht haben fas

ID

1
.

gen können, daß wenig auserwehlet wåren.

Ja wann die Wiſſenſchafft

von GOtt und göttlichen Dingen einen Chriſten machte, ſo würde Chri
ſtus ohne Zweiffel, denen ſo ihn fragten : Meiſter was ſollen wir thun,
das Reich GOttes zu ererben ? nicht zurAntwort ertheilet haben : Liebe
GOtt und deinen Nächſten, wie dicht ſelbften , denn darinnen beſtehet das
ganße Gereß und die Propheten ; ſondern er würde vielmehr geſaget has
ben,bemühet euch, daß ihr ſchon von GOtt redcn , die Glaubens-Articul
herſagen, und zierliche Formuln beten könnet u . d.g.
$. 3. Wir dürffen uns auch nicht einbilden, alswenn wir zu bera
EndeGött den ſchuldigen GOttes - Dienſt erweiſen måſten, dieweil wir
dadurch deſſen Ehre dcrmchreten , und er uus alles, was wir von ihm vers
langten, davor zu geben verbunden wäre.

Denn dieſes führet vielmehr

dieMenſchen , von der wahren Neligion gegen GOtt ab .; Sondern alle
Pflichten ,ſo die geſunde Vernuufft und Heil. Schrifft von uns verlan:
get,führen nichts anders als unſere eigene Glüdſecligkeit und Wohlfeyn
im Munde,
§. 4. Es kan aber dieſe Hochachtung gegen GOtt nicht verborgen
bleiben , ſondern es außert ſich diefelbe theils in der Aufführung gegen
uns ſelbſten , und gegen andere Menſchen , theils auch durch den äuſſerli
chen Relpeå, womit wir GOtt öffentlich vor allen Menſchen zu beehren
ſuchen , und dieſes nennet man den äuſerlichen GOttes-Dienſt.
muß aber ben dieſen

zwey Dinge

in

man nicht darauf verfället, und die

Man

Dbacht nehmen , theils, daß
ganse Religion in groſſen und

anſehnlichen Ceremonien ſuchet, und dadurch andere Menſchen zu einer
abers
£1 2
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abergläubiſchen Hochachtung gegen GOtt führet ; theils, daß man nicht
meynet, der äuſerliche Gottes -Dienſt fónne ganz und gar unterlaſſen
werden, indem diefes, denen Atheiſten Gelegenheit giebet, in ihrer unvers
nünfftigen Einbildung deſto mehr geftarcket zu werden. Und dieſes lehs
ret uns zugleich , daß der duſerliche Gottes's Dienft höchft nothwendig
fey, dieweilwir und auch andere Menſchen, zur Erkenntnuß des wahrhafts
tigen GOttes, dadurch aufgemuntert werden .
5.5. Und dieſen Endzweck, hatte auch GDtt ,bey der Einführungdes
duferlichen Gottes : Dienſtes, in der Iſraelitiſchen Republic.

Denn oba

gleich die Jüden von dem wahrhafftigen GOtt genung verſichert waren,
fo geſchahe es doch , daß , da ſie eine lange Zeit unter denen Egyptiern
wohnten ſie ſich auch zur Idololatrieverleiten, oder doch wenigſtens der :
felben abergläubiſchen

Gottes - Dienft gefallen lieſſen.

Und nachdem

GOtt diefelbe in das gelobte Land geführet batte, fo hingen ſie dennoch
an dem
laffen .

Egyptiſchen Aberglauben, und wolten nicht gånglich davon abs
Es richtete ſich derowegen GOtt hierinnen nach ihrer Thorheit,

und führte in der Jüdiſchen Republic einen groſſen anſehnlichen Xufers
lichen Gottes : Dienft ein, um ſie dadurch abzubalten, damit ſie nicht des
men Heydniſchen Göttern nachlauffen, und von dem wahrhafftigen GOTS
fich möchten abwendig machen laſſen Jo. Spencer de LL Hebræor.
ritual. & Joh. Clericus in Commentar. ad Pendateuchum .
8.6 . Doch ſiehet man zugleich daraus, daß 1) der äuſerliche Gots
tes - Dienſt Gott nicht mißfådet, ſondern wenn er aus aufrichtigen Hers
Ben geſchiehet, demſelben angenehm ſey.

2 ) Daß der ganße duſerliche

Gottes - Dienft derer Jüden ſo beſchaffen geweſen ſen, daß er ſie nicht zur
Superſticion verleitet, ſondern ihnen vielmehr Gelegenheit gegeben habe,
zu ihrer ſelbſt eigenen Erkenntnúß, und alſó zu den innerlichen Gottes :
Dienſt zu gelangen. 3) Daß GOtt nicht allen Menſchen , ſondern nurdes
men güden einen ſo groſſen und folennen Gottes : Dienft befohlen , und
daben keinen andern Enözweck gehabt habe, als ſie von dem heydniſchen
Gökens Dienfte abzuhalten.
V. 7. Derowegen da Chriſtus als der Heyland aller Menſchen
auf dieſe Wett kama, zeigte er gar deutlich , daß GOtt den dufſerlichen
GOttes- Dienft derer Juden nicht verlangte, ſondern daß er im Geift und

in
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in der Wahrheit angeruffen ſeyn wolte. Er befreyete alſo die Menſchen
von dem Joch derer vielen auſſerlichen Ceremonien,worunter die Jüder
feuffzeten , und das fie ſich durch ihres Herßens: Härtigkeit auf de
Halß gezogen hatten , und führete dieſelben zu der wahren innerlichen
Religion gegen GOtt.
8. 8. Wann wir alſoden duſſerlichen GOttes-Dienſt bey denen
erſtern Zeiten der chriſtlichen Kirche betrachten ,
ſchlecht, ohne vielen und groſſen Ceremonien .

ſo war derſelbe gang
Alſo , daß man zwar

bey allen ihren Geiſtlichen Handlungen eine gute Ordnung, aber faft
teine Solennitäten antraff. Breithaupt in diff. de ordine in ec
cleſia ſervando ; & auctor anonymus dans l'hiſtoire des

Cere

monies & des ſuperſtitions qui ſe ſunt introduites dans l'Egliſe
und Muffardus in der würdlichen Vorſtellung derer vor Zeiten aus dem
Heydenthum in die Kirche eingeführten Gebräuche und Ceremonien .
Dahero nahmen auch die Henden Gelegenheit, denenChriſten ſchuld zu
geben , daß ſie Atheiſten wären , weil ſie kein ſo groſſes Gepränge bep
ihren GOttes- Dienſt antraffen . Korthold in pagan. obtrect.

S. 9. Aber man iſt bey dieſer Einfallt nicht lange verblieben, fons
dern gar bald auf viele Ceremonien , in der chriſtlichen Kirche einzufüha
Nun wil man zwar viele Urſachen dieſer Vers
ren , bedacht geweſen.
ånderung anführen ;

ich glaube aber ,

daß unter dieſen allen die vors

nehmſte rey, dieweil man die wahren Lehren Chriſti verlaſſen , und aus
der Kirche eine ordentliche Republic gemachet hatte: Denn da Chri
ftus, die Erkänntnuß ſeiner .Thorheit , die Unterdrůdung derer Affe
den, die Verleugnung ſeiner ſelbſt, gelehret , und handgreifflich gezeiget
hatte, daß ohne dieſelbe niemand den Nahmen

eines wahren Chriften

führen konte, ſo war dieſes denen meiſten Menfchen beſchwerlich. Alſo
verfielen ſie auf äuſſerliche Ceremonien, und mennten, daß GOtt mit
Und dieſes war eine Sache , die
dieſen alleine ſchon zu frieden wäre.
ein jeder fehr leicht beobachten konnte.

Denn was iſt leichter , als zu

gewiſſer Zeit in die Kirche zu gehen , gewiſſe Gebeths- Formuln herzuſa
gen und andere Gebräuche mit zu machen ; wenn man nur ſonſten nach
ſeinen Affecten leben kan, und darbcy verſichert iſt, daß dieſes alles an
der Seeligkeit nicht ſchade, ſondern was man geſündiget habe , GOtt

£l 3
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auf ſolche Art wiederum

abgebethen werden könne.

Ja daß der legte

Seuffzer GOtt noch angenehm wäre , und die Thüre des Himmels
öffnete.
S. 19. Nun wird man mehrentheils finden, daß die Menſchen die
duſſerlichen Ceremonien nach
nachdem

ihrem

Haupt-Affect

einrichten

und

ſie entweder wollüſtig, oder Ehr-und Geldgeißig ſeyn , verfal

len ſie auf andere Dinge, ihren åuſſerlichen GOttes- Dienſt zu bezeigen.
Dahero ſiehet man auch bey der chriſtlichen Kirche, daß auſſer etlichen
wenigen Ceremonien , fo man aus dem

Júdenthum

beybehalten , und

die ſchon zu derer Apoſtel- Zeiten ſtatt gefunden hatten ,

der duſſerliche

GOttes - Dienſt bey einer Gemeinde ganz anders ausgeſehen hat , als
bey der andern , ohnfehlbar aus keiner andern Urſache, als nachdem der
Humeur des Biſchoffs ben einer Kirche beſchaffen war.
Und weil
man diefes als etwas indifferentes betrachtet hat , ſo war man auch
dieſelben andern Gemeinden aufzudringen gar nicht bedacht.
$ . II. Es iſt aber nicht meine Meinung, als wenn ich alle Cere
monien bey dem åuſſerlichen GOttes - Dienſt verwerffen wolte, ſondern
ich halte allerdings gut und nöthig zu ſeyn, daß man ſich auch hierin
nen nach der Thorheit derer Menſchen richte, und ſich dergleichen indif
ferenten Dinge bediene, um dieſelben dadurch zur wahren innerlichen
Religion aufumuntern .

Man muß aber nur nicht eine Heiligkeit und

fonderbahre Frommigkeit darinnen ſuchen, und andere, die nicht alle Ce
remonien annehmen wollen , deßwegen verachten und verfolgen , oder
wohl gar diefelbe andern mit Gewalt aufzudringen verlangen.
Denn
dieſes iſt wieder die chriſtliche Freyheit , und giebet zu nichts anders, als
Wiederwillen und Feindſchafft, Gelegenheit , wodurch die Republic in
eine nicht geringe Zerrůttung kan geſeßt werden. Und dieſes zeiget uns
ſchon der Zuſtand der chriſtlichen Kirche in dem II. Sec. Denn da

der

meiſte theil des GOttes-Dienſts in duſſerlichen Ceremonien beſtunde,
ro wolte man die ber einer Kirche angenommene Gebräuche auch bey
andern eingeführet wiſſen.

Ein bekantes Erempel

deſſen haben wir

wegen des Oſter -Feftes, welcher Streit Anno 195. anfinge und viel
Permen verurſachte,

$ . 12 .
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S. 12. Doch wuſte man in dergleichen Sachen noch von keinen
Gefeßen etwas, es waren auch die ſo genanten Libri liturgici , Ritua.
lia, Formula, Agenda , Kirchen - Agende u .d . g. ganz unbekant.
Dávid Clarkſon dans le diſcours ſur les Liturgies. Bey Herrn
Clerc in Bibl. univerſ. Tom . XVI. p. 138. ſeqq. Pfaffius

de Li

turgiis und Schmidt in Diff. de Agendis. So bald aber die Con
cilia angingen , pflegte man mehrcntheils auf denenſelben von dergleichen
Ceremonien zu handeln, und ſie nach und nach in die chriſtliche Kirche
einzuführen.

Und weil ſich die römiſchen Biſchoffe vor

allen

andern

ein groſſes Anſehen zu Wege gebracht hatten, ſo richtete man ſich auch
faſt in allen nach der römiſchen Liturgie.
Da nun dieſe Biſchoffe
wuſten , in was vor groſſer Auctoritåt ſie ben allen ſtunden , ſo unter :
lieffen ſie nicht zu befehlen , was ſie in denen Kirchen-Agenden auch an
andern

Orten beobachtet wiſſen wolten.

Abſonderlich aber führte der

Pabſt Gregorius M. eine ſehr groſſo Liturgie ein, und verånderte als
ſo gleichſam

ganz und gar den bißhero bey andern Kirchen gebräuchlis

chen GOttes - Dienſt. Worinnen ihn die folgenden Pabſte treulich nach:
gefolget haben , alſo, daß die gange chriſtliche Religion in nichts anders ,
als äuſſerlichen Ceremonien beſtanden hat.
§. 13. Man hatderowegen nachgehends angefangen, dieſe Kirchen
Agenden zu colligiren , wornach ſich die Prieſter in dem

ganßen geiſts

lichen Umt richten muſten ; dahero kam es auch, daß ſich dieſe nicht
mehr um die heil. Schrifft bekümmerten, ſondern zu frieden waren, wenn
ſie nur gemeldte Agenden herſagen konten.

Und damit dieſe eine der

fto gröſſere Hochachtung erlangen möchten , ſuchte man ihnen einen my:
Itiſchen Verſtand zuzuſchreiben , und die Leuthe zu beredén , bäß groſſe
Geheimnüſſe darunter verborgen waren .
Woraus nichts anders als
die allergróſte Superſtition erwachſen muſtc. Siber, de libris latina
rum eccleſiarum .

$. 14. Nachdem man aber diefe Mißbrauche bei der Reforma
tion geſehen, und mehr als zu deutlich begriffen hatte , daß durch alle
dieſe Dinge, die Menſchen von der wahren chriſtlichen Religion waren
abgeführet worden ; ſo war der feelige Luther zwar auf die Abſchaffung
dergleichen Mißbrauche bedacht, aber es konte doch

0,nmöglich eine
pallis
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völlige Aenderung darbey vorgenommen werden, theils , weil die Leute
dazumahl noch gar zu ſehr an denen

äuſſerlichen

Ceremonien hingen ,

theils auch , weil die Theologi felbften darinnen nicht einerley Meis
nung waren . Und kan man nicht leugnen , daß eben dieſe Streitigkeis
ten , ſo bey der Reformation ſich wegen derer Kirchen: Agendenereis
gnet, nicht wenig das Reformations- Werd gehindert haber.

Wels
ches zur Gnúge aus dem damahligen Theologiſchen Kriege erhellet ;
den man deßwegen bellum adiaphoriſticum genennet hat.
§. 15. Aber auch eben dieſer Streit hat verurſacht, daß man bey

2

denen Boteſtanten nicht einerley Kirchen -Ceremonien hat, ſondern man
findet hin nnd wieder, daß an einem Orth mehr , an andern aber wenis
påbſtlichen Liturgie iſt beybehalten worden.
ger von der

Dahero ift

es auch, daß man bey einer jeden Kirche eine befondere Licurgie hat ,
welche nachgehends in eine gewiſſe Drdnung gebracht worden iſt , und
daraus ſind die Agenden und Kirchen -Ordnungen entſtanden.Schmidt
de Agendis. Pfaffius de Liturgiis und Cypriani Bericht von Kirs
chen - Ordnungen .
S. 16. Gleichwie nun alle dieſe Dinge indifferent ſeyn, und wes
der das Recht der Natur , noch die heilige Schrifft darinnen etwas
verordnet hat ;

alſo verbindet auch die ganze Liturgic nicht weiter ,

als dieſelbe von dem Fürſten angeordnet iſt.

Es ift derowegen kein

Zweiffel, daß der Fürſt von rechtswegen ohne Befragung der Cleriſey
dieſelbe abſchaffen, reſtringiren, oder auf eine ganz andere Art einrich
ten kan .
Doch muß auch hier das Recht eines Fürſten mit denen
Pflichten deſſelben nicht vermiſchet werden .
Recht darzu hat , ſo muß doch bey

Denn ob er gleich das

dergleichen

Veränderung

mit

groſſer Behutſamkeit verfahren werden, indem die meiſten Menſchen an
dem

äuſſerlichen hången, und das Weſen der Religion in denſelben fu

chen ; welches ſich öffters die Cleriſey trefflich zu bedienen weiß , dieuns
terthanen wieder ihre Obrigkeit aufzuheben. Es iſt alſo beſſer, daß man
es in ſolchen Dingen beym

alten låſſet, und nur nach und nach auf ein

und andere Veränderung bedacht iſt : und ſcheinet das beſte Mittel zu
ſepn, daß man es denen Leuten frey ftelet, ob ſie ſich dererſelben bedienen
wollen, oder nicht.

9.17.
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§. 17. Es wollen zwar andere dieſes Recht der ganzen Gemeinde
zuſchreiben ; alſo , daß dieſe ſelbſten die Liturgie anordnen und verar
falten könnte; und beruffen ſich deßwegen aufdie erſtern Zeiten der Chriſt:
lichen Kirche.
es

Ob man nun gleich dicfes nicht leugnen kan, fo beweiſet

doch wenig oder nichts.

Denn daß die Gemeinde dergleichen AR

ordnungen gemacht hat , war die Urſache, dieweil ſich die Käyſer nicht
nur um die Chriftliche Kirche gar nicht bekümmerten, ſondern diefelbe ſo
gar auszurotten ſuchten .

Und alſo muſte die Gemeinde felbſten alles

veranſtalten, was man zu dem åuſſerlichen GOttes :Dienſt nöthig zu
feyn meynte.

Daß aber unter denen Chriſtlichen Kayſern ſich die Bis

ſchoffe des Rechtes in allen Kirchen -Sachen angenraſſet haben, geſchahe
gleicher Geſtalt aus Indulgenz derer Keyſer, die ſich theils aus Furcht,
wegen der ſchon angewachſenen groſſen Gewalt derer Biſchoffe, theils auch
vicdeicht aus andern politiſchen Urſachen ihrer Gewalt nicht gebrauchen
wolten.

Deßwegen fiehet man auch,

daß die Käyſer bloß nadh dem

Willen der Cleriſey lebten , und dasjenige, was diefe verlangten , exequi
ren muſten.
§. 18. Es wil zwar Carpzov, mit andern dieſes Recht denen Får:
ften durchaus nicht cinräumen , ſondern beruffet ſich 1 ) auf das Erempel
derer Ifraclitiſchen Könige; aber ich habe oben ſchon gezeigt, daß ſich die:
fes hicher gar nicht fchidt, indem wir nur von ſolchen Dingen reden ,
und darinnen denen Fürſten ein Recht zuſchreiben , die in der Schrifft
nicht geordnet noch anbefohlen, und alſo indifferente Dinge ſeyn.

2)

Der Fürſt alleine könne die Kirche nicht repræſentiren , und alſo könne
er auch von

der Kirchen -Liturgie alleine nichts verordnen .

Alleine

auch dieſes iſt falſch, indem dem Fürſten die Direction über die Kirchen
zukommet, Krafft welcher Er die Macht hat, alles, was zu dem äuſſerlis
chen GOttes : Dienſt gchöret, in derſelben anzuordnen.

llnd daß er mey.

net, der Fårſt dürffte ohneConſens derer Theologorum in denen Kirs
chen -Sachen nichts åndern, kan ſo ſchlechterdings nicht eingerámet wers
een . Denn wenn man es als cine Schuldigkeit betrachten, und cine
Nothwendigkeit daraus machen wolte, würde es mit allein Grund müs
fen geleugnet werden .Wil man es aber nur fo verſtehen , daß ein Fürſt wohl
thue
, wenn er die Geiſtlichkeit darbeyzu
Rathe ziche, und ſich ihresGut.
MMA
achtens
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nditens dabey bediene, ſo kan man es wohl fatt finden laſſen, doch daß
dem Fürſten allezcit die Freyheit übrig bleibet, ob er ſich nach ihrem ges
gebenen Rath richten wolle oder nicht.
8. 19. Es beweiſet auch nichts, wenn andere meynen , daß es wies
der die Freyheit der Chriſtlichen Kirche wäre , indem auf folche Art ein
Fürjt die Gewiſſen der Menſchen mit vielen Teremonien beſchweren könte.
Aber wie wil dasjenige wieder die Freyheit des Gewiſſens feyn, welches
als eine indifferente Sache muß betrachtet werden ." Iſt es nicht wie
der diefelbe,wenn ein Fürſt Policey-Ordnungen macht, und veranſtaltet,
wie man ſich in der Kleidung,

bey Gaftcreyen und andern dergleichen

Dingen verhalten müffe ;
To ſehe ich auch nicht, wie es wieder dieſelbe
lauffen folle, wenn er in denen Kirchen- Ceremonien, die eben ſo indiffe
rent als jene ſeyn , etwas verändern wolte.

Man pfleget über dieſes

anguführen , daß die Kirchen : Ceremonien in der Schrifft nicht befohlen
waren , ſo iſt aber auch dieſes nicht von nöthen, denn wenn ein Fürft nichts
folte thun dürffen, als was in der Schrifft ausdrücklich befohlen wäre,
fo würde es mit dem ganßen Kirchen -und andern Obrigkeitlichen Rechten
åbel ausſehen ; ja die Cleriſen würde beſtandig Gelegenheit hab,en ſich
denen Gefeßen des Fürſten zu wiederfeßen .

Andere meynen , daß ein Fürſt

wenigſtens in denen Ceremonien, fo auf denen allgemeinen Conciliis mås
ren geordnet worden , nichts åndern könne.

Joach. Hildebrand. dift.

de ritibus facris S. 17. So habe ich aber ſchon an einen andern Ort
gezeiget, daß gemeldten Conciliis, gar nicht die Macht, Kirchen -Gefeße
zu machen , zugekommen ſeys.
S. 20. Und zwar kommet dieſes Recht dem Fürſten, als Fürſten zu .
Daraus flåffet ,daß 1) Denen Kirchen -Patronen , oder denen Edelleuten ,
wenn ſie gleich die Ober -und Unter: Gerichte haben, nicht die Macht zuges
eignet werden könne, ſich einiger Veränderung in denen Kirchen Sachen
anzumaſſen.

2) Auch nicht denen Conſiſtoriis.

Denn obgleich die

fes die Jurisdiction in allen geiſtlichen Sachen hat, ſo hat es doch nicht
das Recht einige Veränderung in denenfelben vorzunehmen, indem dieſes
der höchſten Obrigkeit alleine zukommet , und alſo kar 3) noch weniger
ein Stadt-Magiltrat ſich deſſelben anmaſſen.
S. 21. Es kan alſo der Fürſt 1 ) die Formul des Kirchen - Gebeths
pors
>

von dem dufſerlichen Gottes .Dienft 26.

275

1
Vorſchreiben , auch verordnen , wie man ſich bey demſelben zu verhalten
habe. z . E.daß man bey dem Vater :Unſer niederknien ſolle u . D.g. 2) die
Dieſe wurden ſchon
Litaney oder Buß- Beth- und Faſt- Tåge anſtellen.
gehalten, um die auſſerordentlichen land-Plas
von denen erſtern Chriſten
gen GOtt abzubieten.

Denn das Wort Litaney kommet her von nitvi,

welches ſo viel als eine Abbitte, fupplication & c. bedeutet. Du Fresne
Es
in Gloffar. voc . Lirania, und Schilt. J. J. C. Lib . 2. T.I. S.3.
ſind dererſelbenzweyerley , ordentliche (ſtatæ ) und auſſerordentliche ( im
Jene ſind, die alle Jahr
peratæ Litaniæ ) Buß -Beth-und Faſt- Tåge.
, ro man wegen Peft,
aber
Dieſe
gehalten
werden.
an gewiſſen Tågen
Krieg u . d. zu Zeiten anzuordnen pfleget.
unſern Kirchen gebräuchlich ſeyn.

Welche alle beyde auch in

Und zwar werden dieſelben von dem

Fürſten ſelbſten anbefohlen ,alſo, daß dem Confiftorio darinnen nur die
Execution zukommet.
S. 22. Ferner

hat

die Obrigkeit

das Recht

3)

die

Bets

Stunden anzuſtellen , alſo, daß ſolche ohne derſelben Willen nicht köns
nen' gehalten werden . Weil man aber dieſes als ettsas löbliches bes
trachten muß und welches zur Erbauung nicht wenig beytråget, ſo thut ein
Fürſt wohl , wenn er nicht nur dieſelbe verſtattet, ſondern wenn ein Prieſter
folche ohne Conſens des Fürſten hält, daß er daſſelbe nicht verhindere.
Noch weniger iſt auch jemand, privat-Zuſammenkünffte in ſeinem Hauſe
ohne Erlaubnuß der Obrigkeit zu halten befugt , indem dieſes zu Cumul
ten, und andern ungeziemenden Dingen,die Gelegenheit geben kan.
Doch
halte ich davor , daß eine Obrigkeit wohl thue , wenn ſie auch hierinnen
die Umſtände und Beſchaffenheit dererſelben wohl Betrachtet.

Indem

man aus der Religion kein Monopolium machen , und die Andacht der
Menſchen nicht in die offentlichen Kirchen alleine einſchrenden muß.

UND

wenn man gleich einwenden wolte, daß Unordnung daraus entſtånde, po
kan aber eine Dörigkeit gar bald Mittel finden denenſelben abzuhelffen.
5. 23. Was in dieſen bißhero erzehlten Dingen einem Fürſten, ſo
einer andern Religion zugethan iſt, vor ein Recht in ſeinem Lande zukom
me, muß aus dem

W. F. J. erſehen werden.

Es iſt aber dafelbft in

dem Art. V. V. 31. enthalten , daß das Exercitium religionis in eben
dem Zuſtande unveränderlich gelaſſen werden ſolle, wie es Ă . 1624. geive:
Mm 2
ſen
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Fen ſey . Wann alſo in gedachtem Jahre ein Bifchoff die geiſtliche Ju
risdiétion an cinem Orte gehabt hat, ſo hat er allerdings auch noch
heutiges Tages die Macht, daß Kirchen-Gebeth u. d. anzuordnen , doch
dergeſtalt, daß in denſelben nichts enthalten ſey, was 3. E. der Augſpur:
giſihen Confeſſion nicht conform

iſt. c. l. 9.48.

Derowegen iſt auch

dic Frage, ob ein Catholiſcher Landes . Herr feinen Unterthanen , welche
A. 1624., das frene Religions -Exercitium gehabt haben , verwehren
könne, das Lied zur ſingen ; Erhalt uns HErr bey deinem Wort 2c.
Welches man allerdings bejahen muß , wenn auch gleich dieſe beweiſen
wolten, daß ſie es ſchon im gedachten Jahr geſungen håtten ; indem c8
zu denen indifferenten Dingen , keinesweges aberzum Weſen der Evan
geliſchen Religion gehöret.
circa Adiaphora.

Herr Thomafius in Dill. de Jur. Princ.

$ . 24. Und weil ich derer Faften Meldung gethan habe , ſo wird
es nicht übel gethan ſeyn, wenn
betrachte.

ich dieſe Materie hier etwas genauer

Faften heifſet eigentlich, wenn ein geſunder Menſch und der

effen kan, aus erheblichen Urſachen auff eine gewiſſe Zeit ſich des Eſſens
und Trindens enthält.

Denn wenn einer nicht in dem Stande ift, et:

was genieſſen zu können , fo kan es auch nicht ein Faſten genennet wors
den .

Die Urſachen felbſten können unterſchiedener Art ſeyn, z. E.dem

verderbten Magen wiederum zu helffen, oder damit man den andern Tag
deſto beſſer eſſen und trincken könne , oder aus Devotion , wegen eines
Gelübdes, zur Züchtigung frines Fleiſches, aus Traurigkeit, um wegen
feiner Sånden zu búffen u. 0.g.Und eben dieſer Endzweck, den man das
ben hat, verurſachet, daß es zu Zeiten als etwas löblidhes kan betrachs
tet werden .
S. 25. Es muß auch ein Unterſcheid gemacht werden , unter eis
nen der nüchtern iſt; und einen Faſtenden.

Jener ift , der noch nichts

1

von Speiſen und Getráncke zu ſich genommen hat, doch ohne Vorſak
den ganzen Tag alſo zu bleiben.

llnd dieſes muß man deßwegen mers

den ,weil in denen Kirchen -Gefeßen viele Dingevon denen Faſtenden er :
fordert worden, welche die andern nichts angehen.

Und hingegen iſt in

1

dencſetben unterſdziedenes befohlen, welches von denen Faftenden nicht
muß verſtanden werden, di E. daß man nüchtern zum heil. Abendmahl
gehen

1
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gchen folle, nicht aber, daß man denſelben Tag faften müſſe.
aud) ein Unterſcheid unter Jejunantes und Abftinentes."

Es ift
Denn dies

ſe enthalten ſich nur von gewiſſen Speiſen , und begnügen ſich mit ges
ringer Koft, damit der Leib nicht geil werde.
S. 26. Die Faften ſind zweyerley, entweder öffentliche oder pri
vat- Faſten.

Jene ſind, fo von der Obrigkeit entweder auſſerordentlich,

oder alle Jahr zu einer gewiſſen Zeit angeſtellet werden.

Dieſe aber ,

woju fich jemand freywillig, aus Devotion , oder andern urſachen vers
bindet.
Alle beyde ſind ſchon bey denen Juden und Heyden im Ges
brauch geweſen.

Und zwar waren die Faſten bey denen Jüden entwes

der ordentliche oder auſſerordentliche, öffentliche oder freywillige. Lei
dekker in republ . Hebræorum L. 9. c.9.
V. 27. Die öffentlichen Faſten waren , an welchen man von aller
Arbeit ruhen mußte, welche als Feſt - Täge, die man wegen groſſer Traus
er angeſtellet hatte, betrachtet wurden .
Deßwegen waren auch die
Feyers Fåge entweder fróliche oder traurige.

Ein Erempel haben wir

an den Verſöhnungs- Feft, welches die Jüden an dem sehenden Tage
des Monaths Tisri hatten, woran ſie keine Arbeit thun, und ihren leib
caſteyen muſten, damit ſie verſöhnet wurden vor dem Herrn, ihren GOtt
III. Buch Moſ. 23. 6. 27. feqq. Reland. in antiquit. veter. Hebræ

1

or. P. 4.c.6 . Sie hatten auch
welche wegen

eines vorſtehenden

zu

Zeiten

auſſerordentliche Faften ,

Unglücks u.0 . g.angeſtellet wurden,

Doch durfften dieſelben niemahls am Sabbath gehalten werden ,
weil
dieſes ein Tug der Freuden war.
Basnage dans l'hiſtoire de l'Egli
ſe. Tom . VI
. c. 19. Die auſſerordentlichen, oder privat-Faſt - Tåge
waren , die einer entweder wegen ſeines cigenen Unglåds oder aus einer
beſonderen Heiligkeit, wie die Phariſäer ,wochentlich zwey mahl hielte.
Die Tage, daran ſie fafteten,waren Montag und Donnerſtag.

Am Frens

tage war es nicht erlaubet , weil der Sabbath anginge , noch auch am
Sonntage, damit nicht gleich auf den Tag der Freuden , der Tag der
. ſec. Di
Betrübnuß folgen möchte. Seldenus de Jur. Nar. & Gent

Icipl. Hebr. L.3. C. 15. und Baſnage dans l'hiſtoire des Juifstom .
VI. c. 19. §. 7. 9. Doch war dieſes Faſten der Gewiſſens- Freyheit ci
nes jeden åberlaffen.
Pm 3
9. 28 .
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$. 28. Bey denen Chriſten findet man ebenfals , daß ſie gefaſtet
Sie waren aber weder an gewiſſe Tage gebunden , noch daß ſie
és hätten thun müſſen, ſondern ſie thaten es vor ſich aus Trieb ihres eis
haben .

Y

genen Gewiſſens. Es iſt derowegen falſch , wenn man im Pabſtthum
ſchon zu denen Zeiten derer Apoſtel die Faſten einges
behaupten will, daß
Feßet und eine gewiſſe Zeit darzu wåre geordnet geweſen.

Man lieſet

zwar , daß ſie zu denen Zeiten des Terralliani, ein offentliches Faſten
den Freytag und Sonnabend vor Oſtern gehalten haben , welches auch
* eyffrich bey der Kirche beobachtet wurde.

Áber man pflegte doch nies

mand darzu zu zwingen, ſondern ein jeder that es freywillig , aus Devo
tion und Erinnerung des Leydens Chriſti. Und eben dieſe Freyheit 1
welche hierinnen einem jeden gelaſſen wurde, verurſachte, daß auch das
Faſten bey einer Kirche nicht auf eben die Art , und auch nicht eben an
dem Tage, wie bey der andern , iſt gehalten worden.
§ . 29. Nebit dieſen findet man beym Tertulliano, daß gleichwie
etliche bey denen Jüden wöchentlich zwey Tage gefaſtet, auch etliche des
rer Chriſten es beybehalten haben , nur daß ſie die Tåge geändert hats
ten.

Und dieſe Tage nennten ſie Stationes, welcher Nahme von des

nen Soldaten entlehnet war. Pfanner. Lib. 2. obſ. 5. Daß aber dies
fes ein offentliches Faſten folte geweſen ſeyn, kan nicht bewieſen werden ,
ſondern man ſiehet aus gemelten Tertulliano zur Gnúge, daß dieſes
nur von etlichen iſt beobachtet worden , und zwar freywillig, biß auf die
9te Stunde, alſo, daß ſie nicht einen ordentlichen Faft- Tag hielten , fons
Dern nur biß auf die gemeldte Zeit nüchtern bleiben .
Daß man ſie
auch deßwegen jejunos und nicht jejunantes genennet hat , weil man
dieſes nur faſten nennte, wenn einer den ganßen
Abend ſich des Eſſens enthielte.

Tag.biß auf den ſpåten

Denn ſie konten an dieſen Tagen ſich

des Abendmahls bedienen , welches man an einem rechten Faſts Tage
nicht zu thun pflegte. Tertullianus de Orat. In denen folgenden Zeis
ten aber hat man aus dieſen Stationibus eine Nothwendigkeit gema:
chet, alſo, daß fie von allen muſten beobachtet werden .
Man hatdes

rowegen in dem IV . Sec . angefangen , die Samſtagige Faften einzufühs
ren , welches nachgehends die ganße Occidentaliſche Kirche angenoms
men hat.

9.30 ,
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S. 30. Sonſten war auch ein Unterſcheid , unter den Faſten , und

Oblic
2561

fes war ebenfalls der Gewiſſens- Freyheit eines jeden überlaſſen. Es war

der Enthaltung von gewiſſen Speiſen ( fimplex abſtinentia ) und dies

chun

auch nichts gefeßtes , von welchen Speiſen man nichts genůffen ſolte.

ing:e

Aber bey dieſen hat mãii es nicht gelaffen , ſondern alles beydes durch

afica
aud
7 hic

man hat angefangen, die Speiſen vorzuſchreiben, welche man eſſen durff

Hero

vor Alters von keinen andern Faften, als welches den Freytag vor D

heit
Tidas

ge ein, und zwar, daß man biß auf den Abend faſten mufte; welches as

Gefeße befohlen, und denen Übertretern harte Straffen gedrohet.Denn

te oder nicht.

Man hat die Faſt- Cåge zu vermehren geſucht , alſo
Und da man

daß faſt ein unerträgliches Joch daraus erwachſen iſt.

ſtern gehalten wurde, etwas wuſte, fo führte man es anißo auf40.Sås

ber in denen folgenden Zeiten abgeſchaffetworden iſt; alſo , daß es auch
noch heutiges Tages bloß alleine in der Abſtinentia beſtehet.
Uber

fini

dieſes hat man die Faften in denen 4. Jahrs-Zeiten verordnet, und wird
der Tag, woran es ſeinen Anfang nimmet, der Quatember genennet.

But

Wann dieſes feinen Urſprung genommen habe , iſt man nicht einig ; es

DIE

geborget, welches man auch nachgchends bey andern Kirchen angenoms

iſt aber wahrſcheinlich, daß die römiſche Kirche es aus dem Jüdenthum

-Y

men hat.

ichkeit

gemacht, daß man ſie nicht in denen Monathen derer Jüden hielte , ſon

erie

dern allezeit in dem erſten Monath derer vier Jahrs - Zeiten.

je

Kirche überdieſes die Pfing# -Faften ein , welche ſchon zu denen Zeiten des

Doch wurde in denen folgenden Zeiten dabey dieſe Aenderung

8.31. Auch darbey blieb es nicht, ſondern es führte die Römiſche

IM

146

1

Leonis I. im Gebrauch geweſen

feyn . c.5. D.76.

Anderer Faſten zu

geſchweigen , welche von Zeiten zu Zeiten vermehret worden ſind.'

lind

da man fonften das Faſten von der Enthaltung delicater Speiſen unter:
ſchieden hatte, ſo iſt dicfes legte alleine nur in der Römiſchen Kirche ben.
behalten worden, wenn man aber ſiehet, wie es damit pfleget gehalten zu
werden , ſo kan man es mit gutem Gewiſſen nicht wohl eine Faſten nen
nen .
Man hat auch nicht unterlaſſen ein groffes Verdienſt, und wos
durch die

Vergebung derer Sünden erlanger werden könte, daraus zu mas

chen, welches zu der allergrößten Superſtition die Thůr geöffnet hat. Und
da ſonſten daſſelbe der Gemiſfens: Freyheit eines jeden åberlaſſen war ,
machte
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machte man anicßo ein gezmovngenes Werd aus derſelben, belegte es mit
groſſen weltlichen und geiſtlichen Straffen, alſo, daß die Übertretungdef:
felben als ein Crimen publicum betrachtet wird.

Es wurde auch in

Menu Rirdjeri - Gefeßen verordnet, daß man gewiſſe Tage nicht fafteu
durffte, welches man ebenfalls unter die geiſtlidenVerbrechen gerechnet
hat, c. 17. d . 30. 3. E. am Sonntag, 50. Cage nach Oſtern, und an alcu
andern Fenertågen .
$ :32. Derowegen da man in der Catholiſchen Kirchen aus denen
Faſten ein Gefeß- Werck gemachet, ein beſonderes Verdienſt darinnen ges
fuchet, und die Menſchen alſo zu einem ſclaviſchen Gottes- Dienft gefühs
ret , ſo haben die Proteſtanten mit allem Recht ein dergleichen bey der
Nömiſchen Kirche noch heutiges Tages gebräuchliches Faſten , ganz und
gar abgeſchafft. Und hat man ſich in der Augſpurgiſden Confeſſion
Tue. rom Unterſcheid derer Speiſe deswegen alſo erklärct: Vor Zeis
ten hat man alſo gelehrct, gepredigt und geſchrieben ,daß der uns
terſcheid von Speiſen und dergleichen Tradition , von Menſchen
cingeſetzt, darzu dienen ,
daß man dadurch Vergebung derer Sån.
den verdiene, und für Sünde genung thue, und daß es Gottes:
Dienſte ſind ,

darum uns GOtt gerecht ſchåpet.

Auf dieſen

Grund hat man täglich neue Faſten , neue Ceremonien ,neue Dr's
ſolches häufig und
den und dergleichen fürgenommen ; und auf
hart getrieben, als find ſolche Dinge nöthige Gottes-Dienft, und
gediche groſſe Sünde, ſo mans nicht halte , daralis find vieler
chädlicher Jrrthum in der Kirchen gefolget u. Erſtlich ſeynd das
durch die Verheiſſungen Chriſti, und die Lehrevom Glauben ver :
andern håtten auch ſolche traditiones GOttes
Zum dritten wären ſolche traditiones zu
Geboth verðunckelt.
hoher Beſchierung derer Geiviſſen gerathen. Daraus hat nian ges
duincfelt.

Zum

ſchloſſen : Darum

haben die unſern nicht aus Frevel und Verach

tung geiſtlicher Gewalt von dieſen Sachen gelehret, ſondern es
hat sie hohe Noth gefordert, Unterricht zu thun von obangezeig
ten Jirthümern , welche aus Mißverſtand der Tradition gewach
ſon find, denn das Evangelium givinget, daß man die Lehre vom
Glauben folte und müſſe in der Kirche treiben, welche dod nicht

mag

.
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mag verſtanden werden ,ſo man vermeinet, durch eigene erwehl
te Wercke Vergebung der Sünden zu verdienen und ili davon alfo
gelehret, daß man durch Halturig gedachter menſchlichen Tradi
tion Gott nicht kan verſöhnen oder für die Sünden genung thun ,
oder Vergebung derer Sünden verdienen und ſoll derohalben feia
nothiger Gottes-Dienft daraus gemacht werden, gleich als mos
ge niemand ohne ſolche Tradition für GOtt gerecht ſeyn .

Daß

man aber denen unſern dieSchuld giebt, als verbiethen ſicCaſteren
und Zucht,wie Fovianus, folches wird ſich viel anders aus ihren
Schrifften befinden.Den fie haben allezeitgelehretvom heil. Ereuky
daß Chriſten zu leiden ſchuldig ſind .

Und dieſes iſt die rechte weiß ,

liche und nicht erdichtete Caſteyung.

Darneben wird auch ge

lehret, daß ein jeglicher ſchuldig iſt, ſich mitleiblicher Ubung, als
Faften und anderer Arbeit , alſo zu halten , daß er nicht Urſache
für Sånden gebe, nicht, daß er durch ſolche Wercke Vergebung
derer Sünden verdiene , oder darvor får GOtt werde gerecht ges
ſchårt,und dieſe feibliche Ubung folte nicht allein etliche beſtimm ,
te Tage, ſondern ſtetigſt getrieben werden .
Und darinnen beftehet
alſo die Confeffion derer Proteſtanten von denen Faſten .
§.

33. Weil wir alſo nicht ganz und gar das Faſten verwerffer,

ſondern nur darinnen kein Verdienſt noch GDttes- Dienſt ſuchen, auch
kein Gefeßes: Werd daraus machen , derowegen findet man auch in des
nen proteſtantiſchen Kirchen nicht alleine ordentliche, ſondern auch
auſſerordentlicheFar - Tage.
Wir gehen aber auch darinnen von der
römiſchen Kirche ab , daß, da in derſelben nicmand die Faft-Tage anſes
Ben kan , als der Pabſt und die Biſchoffe , ro verordnet bey uns dieſelbe
die hohe Landes-Dbrigkeit, welches Rechtes auch dic fråndfiſchen Ko:
nige fich ſchon bedienet haben , wie man beym Baluzio in Capitulari
bus Reg. Francor, zur Gnuge fehen kan .

Es ſind diefelbe entweder

in denen Kirchen-Ordnungen angeſéget, oder ſie werden beſonders alles
zeit von der Obrigkeit anbefohlen .
V. 34. Nun ſcheinet es zwar, als wenn der Obrigkeit dieſes Recht

nicht könne zugeſchrieben werden , weil es nicht nur in der erſtern Kirche
der Freyheit eines jedweden überlaſſen war, ſondern auch das Gewiſſen
Reis
Nn
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keines Menſchen gezwungen werden mag.

Aber es muß dieſes mit Uns

terſcheid verſtanden werden . Denn ich glaube ſelbſten , daß die Obrigkeit
niemand zwingen müſſe noch könne , wahre Reue zu haben über ſeine Šůns
den, und biß auf eine gewiſſe Zeit keine Speiſe zu ſich nehmen zu dürffen ,
indem ein gezwungener Gottes - Dienſt GOtt nicht angenehm ſeyn kan ,
auch die Leibes :Conſtitution felbften nicht einem jeden dergleichen vers
ftattet.
Wenn alſo gleich in denen Kirchen-Ordnungen verſehen iſt, daß
ſich jederman biß an den Abend aller Speiſe und Trancks enthalten ſole;
So iſt doch dieſes mehr eine gute Vermahnung, als daß man es als ein
ordentliches Gefeß betrachten folte. Ich halte auch nicht davor , daß
eine Dörigkeit wohl thue, wenn ſie dergleichen Übertreter beſtrafft , man
måſte es denn als eine Verachtung der obrigkeitlichen Verordnungen bes
trachten wollen .
Auſſer dieſem aber kommet allerdings der Obrigkeit
zu, die Fajt- Tage anzuſeßen , und zu verordnen , daß niemand daran ars
beiten, oder in Uppigkeiten ſich betreten laſſen ſolte.

Sie kan auch ſehen ,

wie man ſich wegen des Gottes - Dienſt an denen folennen Faſt- Bußs
und Beth Tågen zu verhalten habe.

Denn dieſes alles enthált gar keis

nen Gewiſſens-Zwang.
8. 35. Und weil man in der påbſtlichen Kirche das Faſten und die
Enthaltung von gewiſſen Speiſen durch Gefeße eingeführet, ſo iſt ein je
der dieſes zu beobachten verbunden, Er måſte demdeswegen Diſpenſation
Und diefes war eine
von dem Pabſt oder dem Biſchoff erhalten haben .
e
trefliche Erfindung Geld zu ſchneiden. Marten de antiq . ecclef. ritib .
L.I. P. 2. p. 44. Limnæus in jur. publ . Lib . VII. c. 16. n.47.

In:

dem ein jeder gerne Geld gab , um nur von dergleichen Joch befreyet zu
feynz Abſonderlich da man ſonſten an denen groſſen Faſten keine Buts
ter effen durffte, ſondern ſich nur des Deles bedienen muſte, welches nicht
Wiewohl man heutiges Tager gar leicht
jedermann vertragen konte.
tion
hen
erhalten kan. Von dieſen allen aber weiß
Diſpenſa
Bergleic
man in denen Proteſtantiſchen Kirchen nichts.
$. 36. Und gleichwie man in dem Pabſtthum aus der Neue eine
gemacht; Alſo hat man auch das Faſten darzu gies
ordentliche Straffe
braucht, dergeſtalt, daß dieſes in dem Beidht-Stuhl Öffters die Verge :
bung derer Sünden zu erlangen aufgeleget wird.

Daß es derowegen als
eine
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Un

eine ordentlicheStraffe muß angeſehen werden ; woraus ein und andere

gkeit
úna

Concluſiones gefloſſen ſeyn, die wir auch bey uns, obwohl unwiſfend,

fen,

bothen .

beybehalten haben. Man hat auch an denenſelben alle Fröhlichkeit vera

fall
1 Olt

Es darff alſo keine Muſic zur Faſten -Zeit gehöret ,noch Hochal
Bey denen
zeiten und dergleichen an denenſelben gehalten werden.
Proteſtanten wird zwar zur ſo genanten Faſten- und Advents -Zeit keine

I, dan

faften wie bed denen Catholicken gehalten .

ſoli
als in

uns im Gebrauch, daß weder eine Muſic gehöret, noch eine Hochzeit kan
vollzogen werden , es måſte denn die Obrigkeit ausdrücklich darinnen

*, Dube

diſpenfiret haben .

1
017be
t
ripfa

gel de eo , quod juftum eft circa tempus quadrages: c. 2.

Carpz . L. II. J. E. Def. 151. feqq. und Wildve:
. II. ſeqq.

Das dritte Hauptſtück,
Von

am
Plus

Tauffe.

Der
8.

art
U

dem

1.

duſſerlichen Gottes - Dienſt werden auch die Sacramenta

gerechnet.

ein je
acon

Doch aber iſt es auch bep

Was aber eigentlich ein Sacrament ſen , find ſelbs

ſten die Papiſten nicht einig , ſondern man findet bey denenſelben
nichts als wiederſprechende Lehren,

Db dererſelben zwey oder mehr feyn ,

heget man gleicher Geſtalt nicht einerley Meinung.

Weil aber alle dieſe

k

rin

Gr

Streitigkeiten mehr zur Theologie als zur Rechts- Gelahrheit gehören ,
fo will ich mich auch hier in dieſelben nicht miſchen .

Netz
But

fte dererſelben die Tauffe.

7
ther
MES

fen.

Es iſt aber dasers

$. 2. Dieſe iſt auſſer Streit bey denen Jüden gebräuchlich gewes
Abſonderlich

aber bediente man ſich derſelben , wenn einer zur jůs

diſchen Religion ſich begab, indem ein ſolcher, nach geſchehener Beſchnei,
dung, folenniter abgewaſchen wurde.

Es geſchahe diefelbe, in Gegens

wart dreyer Männer, welche dem in Waſſer ſtehenden Profelyto , i
zweyen mahlen etliche Sprüche aus dem Gefeß, erklärten , und auch die
Wieder - Geburt der Tauffe zueigneten . Es war aber die Tauffe, bey dener .
felben , ein weltliches Geſchaffte, welches por die Prieſter nicht gehörte.
Seldenus de Synedriis L.I. C. 3 .

NA
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V. 3. Es wurde alſo bey denen Füden, niemand getaufft, als die
Profelyti, d. i. diejenigen, fo zur Jüdiſchen Religion traten. Doch fins
det man, daß die Propheten, ſo von GOtt geſchickt waren, ſich auſſeror's
dentlicher Weiſe derſelben bey denen Jüden felbften bedienten Marth. 25,
25. feqq.

Derowegen da Johannes tam ,und die Juden tauffte, machte

dieſes nicht wenig Auffſehen , abſonderlich da ſie ſich einbildeten ; Sit
waren das auserwehlte Vold GOttes, welches einer dergleichen Reinis
gung nicht von nöthen håtte.

Sie ſchickten alſo an Johannem , und

lieffen ihn fragen, aus was Macht er dieſes thate, da er nicht Chriſtus,
noch Elias, noch ein Prophet ſey , Joh .I.v.25.

Er legitimirte ſich aber

und ſprach : Der mich fante zu tauffen mit Waſſer d
,erſelbe fprach zu
mir .c. Joh. I. v.23.

Es war aber Johannes geſchicket mit der Tauffe

der Buſſe zu tauffen, und dem Volck zu ſagen, daß fie folten glauben an
dem, der nach ihm kommen ſolte, d. i. am Jeſum Matth . III. v . 3 Marc. I.
v.9.Luc. VII, 29.AA. XIX. v.4 .

Nachdem nun Chriſtus das Werck

der Erlöſung geendiget hatte, ſo behielte er zwar die gewöhnliche Tauffe
derer Jüden, es geſchahe aber diefelbe mit viel gröſſerer Krafft und Wirs
dung , wie folches die Apoſtel- Geſchichte zur Gnåge zeigen. Danz, de
Antiquit. baptiſm . initiat. Ifraelitarum vindicara.
4. Gleichwie nun die Tauffe bey denen gåden keine Prieſterliche
Handlung war ; Alſo war es gleicher geſtalt bey denen Chriſten, indem
Chriſtus dieſelbe durch ſeine Jünger ,welche keinePrieſter waren, verrichs
ten lieſſe.
Und nachdem Chriſtus aus dieſer Welt gegangen war , lo
finden wir nirgends, daß die Apoſtel ſich dieſes Amts alleine angemaſſet
håtten, ſondern ſie lieſſen es durch andere than 1. Cor. I. v. 17. AA. X.
V. 18.

Es iſt alſo ohnftreitig , daſ gleichnie von Anfang alle Chriſten

die Macht gehabt hatten zu lehren und zu predigen, daß ſie auch alle has
ben tauffen können .
8.5. Nachdem ſich aber das Chriſtenthum mehr und mehr aus
zubreiten anfinge, und die Gemeinde vermehrte, ſo hielte man der Noth
wendigkeit zu ſeyn , ber einer jeden derſelben gewiſſe Alteſten zu feßen ,
welchen man guter Ordnung wegen, nicht allein die Aufſicht über die Ges
meinde, fondern auch das Amt zu tauffen auftrug ; Weil ſie aber eben
dieſes Recht von der Gemeinde empfangen hatten , fo konte es nicht ans
ders

von der Zauffe.
ders ſeyn , als daß, in Ermangelung eines Aelteſten, die Tauffe von einem
jeden aus der Gemeinde konte verrichtet werden.

8. 6. Doch finden wir , daß in denen erſtern Zeiten , die Weiber ,
son dem Amt zu tauffen , ganß und gar ausgeſchloſſen waren ; woraus
auch etliche beweiſen wollen, daß die Tauffe, gleich von Anfang, eine Pries
Recliche Handlung geweſen ſey . Aber es wiederſpricht ſolches die Schrifft
und Kirchen -Hiſtorie ; Sondern die Urſache war, dieweil bey denen Jůs
den das Amt zu lehren und zu tauffen, als ein månnliches Amt betrach:
tet wurde, welches man auch bey der Chriſtlichen Kirche, eine lange Zeit
beybehalten hat.

Deswegen verbothe auch Paulus denen Weibern ,

zu predigen, weil es ſich nicht ſchickte, daß eine Frau in der Gemeinde fprde
the, Vitringa de Synag. Vet.p.725 .
8.7 . Nachdem aber die Biſchoffe die Direction der Kirche an ſich
ggogen hatten , fo kam es auch , daß ſie ſich alleine das Amt zu tauffen
anmaßten.

Und obgleich nach der Zeit, die Aelteſten

und Diaconi zu

Zeiten die Tauffe verrichteten, fo konte es doch ohne Befehldes Biſchoffs
nicht gefchehen .

Ja

obſchon in denen folgenden Zeiten , die Paro ,

chial-Kirchen aufgerichtet, und gewiſſe Aelteſten bey denenfelben geſeget
würden, fo haben dennoch die Biſchoffe fich eine lange Zeit, das Recht
zu tauffen, vorbehalten.

Deswegen konte auch die Tauffe nicht in als

len, ſondern alleine in denen Haupt-Kirchen geſchehen,die dahero Eccleſiæ
baptismales genennet würden c.54.50. C.16.4.1.

Man bat aber dies

fes nachgehends geändert, und allen Kirchen , das Recht zu tauffen vers
fattet; und von dieſer Zeit an ,wurde die Tauffe, von denen ordentlichen
Predigern einer jedweden Kirche, verrichtet.
Š. 8. Es lieſſen aber die Biſchoffe dieſelbe offters, bald durch die
Prieſter, bald durch die Diaconos, than.

Nachdem man aber nachges

bends aus derſelben eine prieſterliche Handlung machte, alſo, daß ſie von
niemand, als einen , der in Sacerdotio war, geſchehen konte ; ſo ſchloß
man die Diaconos davon ganz und gar aus , und wurde dieſen nur in
Nothfall zu tauffen erlaubet. c. 13. D.93. c. 19 de Conſer. D. 4. Weil
man aber bey denen Proteſtanten dieſes mit Recht verwirfft, alſo koin
met bey denenſelben das Recht zu tauffen, denen Archi-Diaconis, Dia
conis und Subdiaconis zu .

Nn3
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8.9. Die Krafft der Tauffe dependiret von dem Glauben des Ges

taufften, und nicht von dem

Prieſter c.54. C.1.q.I.

Deßwegen hat man

auch nicht Urſache
, auf die Beſchaffenheit deſſen, ſo die Tauffe verrichtet,zu
fehen ; ſondern es iſt dieſelbelkräfftig, ſie mag von einer frommen , rechte
gläubigen , oder gottloſen , keßeriſchen und trunckenen Perſon geſchehen.
č. 26. 27,39.41.50.de Conſecr. D.4.

Denn wenn die Krafft derſelben

von der Intention des Prieſters dependiren ſolte , ſo würde niemand
perſichert ſeyn, die rechte Tauffe empfangen zu haben, indem keinem Mens
ſchen in das Herße geſehen werden kanc.89. C. 1.q.1.c.46. 47. C. 1. q. I.
c.2.X. de baptiſmo.

Und obſchon in dem Tridentiniſchen Concilio

Sell. VII. c.i.enthalten iſt, daß bey Adminiſtrirung derer Sacramente,

auf die Intention des Prieſters geſehen werden måſte, ſo kan doch dieſes
nicht anders verſtanden, und angenommen werden,als daß die Tauffe als:
Denn vor keine rechte und kräfftige Tauffe gehalten werden könte, wenn
weder der Getauffte, getauffet zu ſeyn ,vcrlanget, noch auch der Prieſter,
vergleichen zu thun, gemeinet iſt, ſondern nur Scherß-Weiſe dergleichen
vorgenommen haben .
kan beleget werden .

Welches aber mit einer widtührlichen Straffe

$ . io . Doch kan heutiges Tages, im Nothfall, ein Läge , die
Tauffe verrichten ,wenn nehmlich das Kind ſehr ſchwach iſt , und der
Prieſter nicht ſo gleich kan gefordertwerden , welches man eine Noths
Cauffe nennet c. 21. 36. de Conſecrat. D.4 .Alſo daß in dieſem Fall
auch ſo gar die Weibs-Perſonen ſolches thun können. Denn obgleich in
der erſtern Kirche, denen Weibern , das Amt zu tauffen nicht zukam , auch
in dem C. 20. de Conſecr. D. 4. ſolches verbothen zu feyn ſcheinet
fo iſt doch dieſes keineswegs vom Nothfall, ſondern , daß es nur nicht
in der öffentlichen Gemeinde geſchehen könne, zu verſtehen .
Es pflegen
aber in Bergleichen Fall ſolches gemeiniglich die Wehe- Mütter zu per:
richten. Deßwegen iſt auch in denen meiſten Kirchen - Ordnungen vers
fehen, daß die Superintendenten oder Pfarrer eines jeden Drtes, dies
felbe vor ihrer Annehmung ', wie die Noth - Tauffe auf begebenden Fall
zu verrichten, und wie ſie ſich ſonſt in ihrem

Amte zu verhalten haben ,

unterweiſen follen.

$. II.
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von der Zauffe.
8. 11.

Weil alſo wegen derer tauffenden Perſonen kein göttlich Ges

mar

both vorhanden , ſo kan die Obrigkeit darinnen gar wohl verordnen

tet Ad

durch welche Perſonen es folle geſchehen können. Deßwegen pflegen
auch heutiges Tages an denen meiſten Orten nur die Diaconiunb Sub

recht
diaconi zu tauffen, die Paſtores aber werden damit verſchonet.

Und

tehet

fille

obſchon die Tauffe insgemein durch einen ordentlichen Prieſter verrich.
tet werden muß , ſo kan doch nicht ein jeder tauffen ,ſondern es muß
von dem Parochial- Prieſter geſchehen , indem die Tauffe mit unter die
Actus parochiales gerechnet wird.

-1.91
ndik

Nun hat zwar dieſes aus dem

Pabſtthum ſeinen Urſprung, es kan aber doch die Obrigkeit ſolches gar
wohl verordnen . Magdeb. Kirchen - Ordn. C. 3.S. 2 .
9. 12. Wenn jemand an einen Drte wohnet, da kein Prediger von
feiner Religion iſt, 3. E. ein Lutheraner an einem Catholiſchen Drt , ſo
iſt er nicht ſchuldig ſein Kind von einem Catholiſchen Prieſter tauffen zu
laſſen, ſondern es kan von einem Lutheriſchen Prediger in der Nachbar's

Tulpen

ſchafft geſchehen .

att

Doch ſtehet dieſes alles in dem Belieben des Vas

ters, indem in denen Subſtantialibus der Tauffe alle drey im römiſchen
Reich geduldete Religionen mit einander übereinkommen. W. S. 3 .
Art. 5. S. 34. und Ziegl. de Jur. Majeſt. L. I. c. 14.

.4.

Ś. 15. Wenn die Ehe-leuthe unterſchiedener Religion feyn , for
richtet man ſich nach dem Vater,und werden alſo die Kinder in dem
Kirchſpiel, worinnen ſich derfelbé befindet, getauffet.

Es måſte denn

75
ſeyn, daß in denen EhesPacten ein anders wåre ausgemacht worden ,

illen

indem ein

Vater ohne Zweiffel dem ihm

zukommenden Rechte renun .

ciren kan. W. F. 9. Art. V. §. 34. Wie ſehr aber öffters in Cathos
Mſchen Ländern darwieder gehandelt wird, zeigen die hin und wieder defis
wegen geführte Klagen . Ant. Fabri Staats :Cangley. Tom . s.p. 69.
5

und 85:
§. 14. Was die Perſonen, ſo getauffet werden können, anbetrifft,
ſo ſind dieſelbe entweder Kinder, oder erwachſene Leuthe.

Wegen der

erſten iſt bekandt, daß die Wiedertauffer die Kinder : Tauffe verwerffen.
Die Gelegenheit darjú ſcheinet Tertullianus, in feinem Tractat " de
baptiſm . c. 18. und Auguſtinus in Ep. 23. gegeben zu haben , worins
nen dieſer Leßte die Raciones des Bonitacii, wicder die Kinder Tauffe,
fehr

1
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ſehr ſchlecht wiederleget hat.

Es ſind aber eigentlich dreyerler Me:

nungen, 1) derer Wiedertauffer,welche davor halten , daß die Kinders
Tauffe weder von Chriſto, noch von denen Apoſteln eingeſeket, ſondern
erſt in dem III. Seculo,wieder die Schrifft und gefunde Vernunfft,ein
geführet worden wäre. Die 2 ) decerjenigen , ſo aller Einwürffe ohnges
achtet, die Nothwendigkeit derſelben zu behanpten ſuchen , und 3 ) derer,
fo defendiren, daß zwar diefelbe weder von Chriſto noch von denen As
poſteln eingeſeget worden ſen, man thue aber doch wohl , daß man dies
felbe beybehielte, weil auch bei denen gåden die Kinder måren beſchnits
ten und getaufft worden.

Nun iſt es mein Vorhaben nicht, mich in

dieſe Streitigkeiten zu miſchen, doch halte ich davor, daß, weil dieſelbe
in der Schrifft nicht verbothen iſt, man ſie mit gutem Gewiſſen habe
einführen , auch noch heutiges Tages ben allen drenen Religionen bey
Siehe 6. 7. 8.74. 129. 130. 138. feqq. de Conſe

behalten können.

trat. D. 4.Sonſten kan von dieſer Materie nachgeleſen werden beym
Herrn Thomaſio, in not. ad Lanzell
. J.J. C. p. 634. ſeqq. Ant.
van Dale, hiſtor. baptiſm , cum Hebraicor, tum Chriſtianorum
Joh . Ludov. Vives, in not. ad Auguſtini L. I. de Civitate Deie.
27. Claud . Salmaſio in Libro ad Julium Pacium , de transfubftan
tiatione p. 494. Frid. Ulr. Calixto,debaptiſm . & antiq.circa cum
ritibus S. 8.Jac. Barnage, in Hift. Ecclef. L. II
. C. 3. p . 613. feqq.
Camp. Vitringa, in facr. Obfecrat. L. II. C. 6. Guil. Wallii, Tr.
The Hiſtory of Infant, baptiſm . being. an impartial Collection
of all ſuch paſſager in the weitres of the four firſt centuries as
domake for or againſt. Londin , 1708. und Joh. Fabric . Bibliogr.

antiqu. c. II.
$. 15. Es können auch die, ſo einer von denen dreyen in dein Ros
miſchen Reich gedulteten Religion zugethan ſeyn , von der Dbrigkeit ges
zwungen werden, thre Kinder tauffen zu laſſen. Denn ſo lange Zemand
ž. E. ſich zu der Augſpurgiſchen Confeſſion bekennet , iſt er auch ſchul
dig nach denen Kirchen - Ordnungen zu leben.

Weil aber offters Leute

ſich in dergleichen Dingen ein Gewiſſen machen , ſo thut eine Obrigkeit
wohl, wenn ſie dieſe nicht zwinget die Kinder felbſten zur Tauffe zu brins
gen, ſondern dieſelben wegnehmen und vor fich tauffen läffet. Wiedertaufs
fer
s
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fer, Shden u , d . g. aber können darzu nicht gezwungen werden , weil dieſe

Einder

Ondert

auchunglaubige
denenKirchen - Gefeßen nichtunterworffen fenn. Es können
Eltern, ſo derer Chriſten Sclapen fepn , ihre annoch unverſtändige Kinder ,
wider ihren Willen tauffen zu laſſen nicht mit Gewalt angehalten mera

ohnge
dere

Ben nicht unterworffen, und das Gewiſſen des allergeringſten Sclavens

nen )

von menſchlicher Gewalt eben ſo frey , als des allergroſten Königes,

an M

$ . 16. Sind aber die Eltern eines Kindes nicht bekant, ſo kan es

den.

Denn auch dieſe ſind aus gleichen Urſachen denen Kirchen -Geree

cort

gar wohl zur Tauffe gebracht werden .

TUDI
irect

Im Gegentheil ſind der Zigeus

ter Kinder nicht zu tauffen , wenn man nicht genungſame Verſicherung
bat, daß dieſelbe noch nicht getaufft reyn.
Conſtit. Eled. Sax . Art.

ihak
Es thuf auch
gen. lit. 6. und Magdeb. Kirchen -Dron . c. 3. 3. 25.
r,
ſich oder ihre
ſo
Böſewichte
die Dörigkeit wohl , wenn ſie dergleichen

Conle

Kinder, um

GewinksWillen, etlichemahl tauffen laſſen ,mit willkührlicher

Straffe beleget. Carpz. Prax. crim . q. 93. 9.43.
6. 17. Es können die Kinder nicht eher getauffet werden , als big

OrUD
fie völlig auf die Welt gekommen ſeyn.

Dec
lface

Es iſt deßwegen abgeſchmackt
,

wenn die Påbſtler die Frage aufweffens Dbivohl die Geburth mit gus
tem Gewiſfen könne beſchleiniget werden , damitman das Kind tauffent

Tedd

könne? Db man die Frau tauffen könne, wenn die Geburth nicht von ihr
gehen wolle, alſo , daß auf ſolche Art doch das Kind in Muttersleibe ges

Tr

tauffet würde ? Db das Kind , wenn es nur einen Fuß oder Arm bey der
d . m.
Geburth heraus ftrede, getauffet werden könneu.
?

S 28

Eg!!

Daß aber

würckliche Miß - Geburthen nicht können getauffet werden , iſt auſſer
Bweiffel.
S. 18. Es halten die Papiſten die Sauffe vor ſo nothwendig, daß

M

go
DO

fie die Kinder, fo'ohne dieſelbe verſterben , unterdie Unglaubigen zehlen,
an ihrer Seeligkeit zweiffeln ,
ja diefelben nicht einmahl wollen ehrlich bes
graben laſſen . C. 142. D. 4. Dicles aber iftals etwas aberglaubiſches bey
denen Proteſtanten nicht angenommen .

Wenn die Eltern ohne Urſache

Die Tauffe lange aufſchieben, und das Kind alſo ohne diefelbe perſtorben iſt,
können ſie gar wohl von der Obrigkeit mit einer willführlichen Straffe
beleget werden .

Magdeb . Kirchen -Drdn. ' C. 3. S.14.

Iſt es durch

Nachlaßigkeit undFaulheit des Predigers geſchehen , ſo wird er abgeſeget.
C. 22.

-
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C. 22. de Conſecrat. D.4.

Welches auch bey uns von der Obrigkeit

gar wohl kan beſtrafft werden .

B. 19. Was die Tauffe bey erwachſenen anbelanget , fo hat man
nicht Urſache mit derſelben zu eilen, ſondern es iſt löblich, wenn dieſe vors
hero in dem Chriſtenthum wohl unterrichtet werden ; und wäre zu wün .
fchen, daß man es an vielen Orten bey dem bloffen auswendig -lernen des
Catechiſini nicht bewenden lieſſe, welcher mehrentheilg ohne Verſtand nur
M
Wozur man ben denen erſtern Chriſten ſehr löbliche
Anſtalten gemacht hatte , und weil man auch von dem Catechiſmo den
Anfang machte, ſo wurden ſie deßwegen Catechumeni genennet. Tob .

bergebethet wird.

Pfanner de Catechum . und Sam . Basnage Tom . II.Annal . eccleſ
P. 563.

Und zwar würden diefelben in zwen Staffen getheilet, davon
genennet wurden . Gene

die eine Zuhörer, die andern Competentes

jaren Heyben, fó aber ein groſſes Verlangen zu dem Chriſtlichen Glaus
ben zeigten , und die man zu denen Verſammlungen lieſſe, das Wort
GOttes mit anzuhören .

So bald aber das Abendmahl anginge, mus

ften ſie hinaus gehen , und deßwegen wurde auch die Liturgie, biß auf
Die Compe
denfélben Acum , Miffa Catechumenorum genennet.
tentes aber waren die, fo Hoffnung hatten , nächſtens zur Tauffe gelaſſen
ju werden . Hildebrand in ritual.baptiſini,
$. 20.

Die fo die Catechumenos unterrichteten , wurden Ca

techetæ genennet, welche zu Zeiten von jenen darzu auserleben wurden .
Und wann ſie wohl unterrichtet waren , pflegten dieſe Catechetæ diefele
ben zu dem öffentlichen Examinezu prælentiren.

Deßwegen nennte

man ſie auch ihre geiſtliche Våter , weil ſie die Sorge ihrer Bekehrung
auf ſich genommen hatten. Wann einer als Catechumenus bey der
Kirche angenommen wurde,ſo geſchahe es mit Auflegung derer Hande
und Beſchwörung. Bafnage cit. loc. 9. 3. Man

pflegte diefelbe bloß

in denjenigen Wahrheiten der chriſtlichen Religion zu unterrichten, wels
che ſie begreiffen konten ; Hingegen von denen Geheimnüffen wurde ih
nen nichts gefaget, und daher ſcheinet auch die

ſo

genanteDiſciplina

Arcani entſprungen zu ſeyn. Pfaff, in Primit. Tubing. P. poftcr.
p . 149.

S. 21.

4

' 1

von der Tauffe.

291

$ . 21. Denen Competentibus aber wurde erliche Tage vorhes
ro, als ſie getauffet wurden , in der öffentlichen

Verſammlung die Sies

heimnaſſe der chriſtlichen Religion, und das Symbolum : Ich glaube

3

an GOtt den Vater, den Almachtigen 2c. erkläret.

Es ſind aber dies

fes alles ſolche Dinge, welche nach der chriſtlichen Freyheit haben ein
geführet, und auch geändert werden können,
S. 22. Zu denen erſtern Zeiten geſchahe die Tauffeohne ſonderliche
Ceremonien ; Nachdem aber der ganze GOttes: Dienft weitläufftiger
und prächtiger wurde ,

ſo führteman auch bey der Tauffe viele und

mehrentheils unnüße Ceremonien ein , dapon die meiſten in dem

IV.

1

Sec. ihren Anfang genommen haben.
Wann derowegen ein Erwach
fener das Examen ausgeſtanden , und nun zur Tauffe gelaffen werden

3

follte, fo mufte er vorhero 1) faften und Gott um Vergebung ſeiner bes
gangenen Sünden

t

H

anruffen . 2 ) Wurden die Hände auf ihn geleget .3 )

Mufte er dem Teuffel entſagen . 4 ) Wurde ein Tuch auf ihn geleget, 5 )
mit dem Creuße bezeichnet, 6 ) der Teuffel pon ihm ausgetrieben, 7 g
) es
myifle Gebether über ihn geſprochen, und das geweyhte Salz gereichet,
8) das andere mahl der Teuffel ausgetrieben , 9 ) die Naſe und Dhren
mit Speichel berühret, und endlich 10 ) wurde er kurg vor der Tauffe
geſalbet. c. 60. de Conſecrar. D. 4.c. 61. eod. D. 4, c. 63. eod. D ,
4. C. 64. ſeqq. eod. D.4. C. 66.68. 70.eod. D. 4. Baſnagecit.loc.
S. 17. feqq. Weil aber auch dieſe Dinge aus Freyheit der chriſtlichen
Kirche ſind eingeführet worden , theils auch ſo beſchaffen ſeyn ,

daß ſie

mehr auf eine alberne Superſtition hinaus lauffen, als daß ſie bey der
Sache etwas thun, noch derſelben etwas nehmen ſolten ; alſo wiſſen wir
von dieſen allen in unſern

Kirchen nichts.

H. 23. Das Weſen ,der Tauffe beftehet im Wort und Element
0. i. in Waſſer, alſo , daß wenn eines von dieſen mangelt , dieſelbe vor
nichtig gehalten wird. c. pen. X. de baptiſmo. Und zwar geſchahe in
der erſtern Kirche die Tauffe durch die Eintauchung ins Waſſer,welche
zu dreyen mahlen wiederhoblet wurde. Die Urſache deſſen ſuchen eini
ge in dem Geheimnůß der Dreyfaltigkeit. c. 80. de Conſecrat. D. 4.
Und zwar muften ſie nackend ſeyn ,
Perſonen ſeyn.

es mochten Manns-oder Weibs :

Welches in der orientaliſchen Kirche bepbehalten , in
DEE
Do 2
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der occidentaliſchen aber , in eine dreymahlige Befprengung verwandelt
worden if . c. 5. X. de Baptiffm .
$ . 24. És muß aber ein natürlich Waſſer feyn , wennt alſo jes
mand mit Sand oder mit Speichel, oder mit einer andern flieſſenden
Materie ware getauffet worden , würde es vor keine rechte Tauffe gehat
ten werden .

Die Beſprengung gefchiehetzu dreyenmahlen ,und zwar
ims

Nahmen des Vaters , Sohuts und des heiligen Geiſtes.

Sonſten iſt

nichts daran gelegen, wenn gleich der Prediger in Ausſprechung derer
Worte entweder wieder die Grammatic gefehlet . 3. E. Baptizo te in
nomine patria , filia & fpiritua fancta c. 72. de Conſecrat. D. 4.
and c. 86. eod ., oder die Worte: Ich tauffe dich, ausgelaſſen hat c.i.
X. de baptiſm .
Wann dieſe beyde bey der Tauffe Find gebrauchet
worden , fo ift diefelbe recht und gültig, ob man gleich ſonſten garkeine
andere Solennitäten in Dbacht genommen hat.

Denn dergleichen Dins

ge ſind indifferent
, und können von der Dbrigkeit abgeſchafft und ges
andert werden .
Abſonderlich da ohnedem die meiſten dererſelbenwegen
Der Tauffe derer Erwachſenen ſind eingeführet worden .

Hildebrand in

ritual. baptifmi.
9. 25. Es geſchahe auch diefelbe anfangs gar nicht in der Kirche,
fondern in denen Flüſſen und zwar in Gegenwart etlicher Perſonen.
Wann dieſes geſchehen war, fo wurden ſie zu der ganßen Gemeinde gee
führet.

Da aber die Verfolgung dererChriften anfinge, durfften ſie ſich

nicht mehr ſolches zu thun interſtehen, ſondern ſie fingen an in denen Bds
dern zu tauffen .

In dem IV.Sec. aber entſtunden die Baptiſteria, wel

ches Brunnen waren , die man bey denten vornehmſten Kirchen , und zwar
beſondern Orte mit einer Mauer umgabe, und zum Gebrauch der

an einen

Lauffe aptirte: die Kirchen , wobey dergleichen waren ,wurden Eccleſiæ
baptismales genennet c.7. C. 18 , 9, 2. Du Fresne in Gloſſar voc. ba
ptiſterium .

Nachdem man aber in denen folgenden Zeiten

in allen

Kirchen zu tauffen verſtattete, fo verordnete man auch, daß die Tauffe
in der Kirche felbften geſchehen ſolte.
fammlung der ganze Gemeinde.

Und zwargeſchahe es bey der Vers

lind dieſes iſt auch noch heutiges Tas

ges bey denen Papiſten und Proteſtanten im Gebrauch, alſo daß ebenfalls
die Tauffe ordentlich in der Kirche geſchehen ſolle.

Es wünſchet gwar
Brun

.
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Brunnem . L.IJ.E. c.6. m . 3. §. 4. feqq. daß es auch bey der Vers
fammlung der ganzen Gemeinde vorgenommen werden möchte.

Aber

es låffet ſichdieſerVorſchlag theils in groſſen Städten nicht leicht pra

at

& iciren, theils hat man auch wohl Urſache zu zweiffeln, ob es mit groß
ferer Andacht möchte verrichtet werden.
3.26.
Was die heutigen Ceremonien bey der Tauffe anbetrifft,
po pfleget man 1) dem Kinde bey der Tauffe einen gewiſſen Nahmen zu
geben . Was Hierber zu beobachten iſt, wird gemeiniglich in denen Kirs

ein

chen -Ordnungen angemercket.
In etlichen dererſelben iſtverordnet, daß
man einem Rinde nicht mehr als einen , oder höchſtens zwey Nahmer ,

4

ge

21

3

und zwarnicht ungewöhnliche,oder heydniſche, geben ſolte.

Weßwegen

auchnoch vor der
Tauffe die Nahmen dem Prieſter müſſen geſaget wers
dená

Auſſer dieſen iſt es eine indifferente Sache,indem man doch dem

Sinde den Nahmen nur zu dem Ende giebet, damit es dadurch von ans
dern feiner Famille kan unterſchieden werden.

Inzwiſchen thun die EL

kern wohl, wenn ſie ſich heydniſcher Nahmen nicht bedienen.

Daß man

aber denen Kindern ungewöhnliche Nahmen giebet und darinnen eine
ſonderliche Frömmigkeit ſuchen will z. E. GOttes Gnade, SDttes - Treue
26., ſolches

kommet entweder affectiret heraus, oder es ſtecket wohlgar

eine Heucheley darhinter.

$.27. Inſonderheit brauchet man auch 2 ) Ben Exorciſmum oder
die Beſchwörung, welche in dem IV.Sec. aufgekommen, und bey denen
Catechumenis ift gebrauchet worden ,die man aber in denen folgenden
Zeiten auch bey der Tauffe derer Kinder beobachtet, und bey denen prore
ftantiſchen Kirchen beybehalten hat.

Gleichwie aber derfelbe zweyerlen

war, alſo find auch noch heutiges Tages zwey Beſchwörungen in Ges
brauch ; Die Formul der erſten ift: Fahre aus du unreiner Geift ,
Der andern aber : Ich bes
und gib Raum den heiligen Geift ;
ſchwore dich du unreiner Geiſt bey dem Nahmen des Vaters ,
und des Sohnes und des heiligen Geiſtes , daß du ausfahreft
und weicheſt von dieſem Diener JElit Chrifti N. N. Amen .
A. 28. Es wollen zwar die Papiſten den Anfang dieſer Beſchwó:
rung gleich von denen erſten Zeiten der chriſtlichen Kirche herleiten ,aber
es iſt dieſes gang falſch ; Indem in denen erſtern III. Seculis keine andes

D0.3
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die Beſchwörung als derer Beſeſſenen bekant geweſen , und dieſe konte
niemand thun, als der von GOtt dieſe aufferordentliche Gabe empfan
gen hatte.

Die Beſchwörung aber bey der Tauffe hat erſt in gemeld
ten IV. Sec. ihren Anfang genommen, und alſo zu einer ſolchen Zeit ,
da ſchon das Pabſtthum in groſſen Flor war.

Deſwegen haben auch

ein und andere proteſtantiſcheKirchen gar wohl gethan , daß ſie dies
felbe abgeſchafft haben.
ja es kommet auſſer allen Zweiffel einerjed
weden Obrigkeit die Macht zu, dieſelbe zu verbiethen .
Denn es iſt I)
eine indifferente Sache, die in der Schrifft nicht befohlen , noch in der :
geſunden Vernunfft gegründet ift.

Und wolte man gleich ſagen , daß

es ein ſehr alter Gebrauch wäre, ſo ſolten wir uns ſchämen , daß wir
uns auf das Alterthum beruffen, indem auf ſolche Art die Papiſten ,uns
vieles mit Recht vorzuwerffer, würden Gelegenheit finden .

1

viele Dinge abgeſchaffet haben , die ſo alt,
Beſchwörung.

Indem wir

ja noch ålter feyn , als dieſe

Inzwiſchen iſt doch keiner Obrigkeit zu rathen, dieſelbe

auf einmahl zu vcrbiethen, ſondern es iſt beſſer, daß man es der Gewiſs
fens : Freyheit eines jedipeden überlaſſet.

Denn es iſt bekant, was uns

ter dem höchſtſeeligen Churfürſten in Sachſen Chriſtiano I vor Auff
ſtand und Lermen ſich deßwegen erreget hat.

Siche Herrn Thomaſii

Verſud) von Annalibus von Ao. 1409. biß 1629. ad Ann . 1991. und
Speners Confil, Theolog. Germ . Vol. ult. P. III. c.6. Art. 3. Sect.
134. und P. II. c . 11. Art. 5. Se &t. 6 .
S. 29. Es gehöret zu denen Ceremonien 3 ) das Weſter:Hemde,
Woher dieſer Nahme gekommen, wollen wir nicht unterſuchen. Dies
res iſt gewiß, daß denen Catechumenis, nach empfangener Tauffe, ein
weiſſes Hemde angethan worden , um dadurch zu zeigen , daß fie durch
den heiligen Geiſt innerlich waren derneuert und gereiniget worden zum
ewigen Leben. Es ſuchen etliche diefe Gewohnheit bey der Kinder: Tauf
fe ſchon in dem III. Sec. Aber es iſt erſt in dem IV . Sec. aufgekommen .
In dieſem Hemde hielten die Gevattern das Kind bey der Tauffe , wel.
ches auch bey viclen proteſtantiſchen Kirchen beybehalten worden.Deße
ſollen die pas
wegen ſaget auch Luther, im Tauff- Büchlein : Denn
then das Kindlein halten in der Tauffe und der Prieſter ſpreche,
weil er das Wefter Hemd anzeucht: Der allmachtige GOtt und
Vater

von der Tauffe.
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JEſu Chriſti, der dich anderweit geboha

ren hat durchs Waſſer und heiligen Geiſt, und hat die alle deis

melk

ne Sünde vergeben , der ſtår'cfe dich mit ſeiner Gnade zum ervis

Zeit

gen Leben .

dig, daß ohne derſelben keine geiſtliche

de de

5. 30. Es müffen 4 ) einige Pathen zur Tauffe erbethen werden,
welche ſponſores, teftes , ſuſceprores, fidejuſſores , patrini & c. und
im teutſchen : Pathen , Fauff-Pathen , Zeugen , Gevattern 2. genennet
werden.

Von dieſen wuſte man anfangs nichts , ſondern ſie wurden

bey der Kinder : Tauffe erſt zu der Zeit angenommen, da man anfing das
Glaubens - Bekenntnuß und Entſagung des Teuffels von denen, ſo ges
tauffet werden wolten, zu verlangen. Weil aber die Kinder dieſes nicht
thunkonten, ſomuſte:cs von denen Pathen,in dererſelben Nahmen, geſches
hen.

Thomafii Not. ad Lanzellor. J. J.C. Lib .2. Tit. 3. nos. 2 .

p. 614. ſeqq. bey denen Erwachſenen aber wuſte man von dergleichen
gar nichts , ſondern ob man gleich aus denen jüdiſchen Gebrauchen dies

731

fes beybehalten , daß gewiſſe Perſonen bey der Tauffe gegenwärtig was
ren, ſo waren aber dieſe nur Zeugen , die nach geſchehener Tauffe den
l

Therma

il

Verwandſchafft zwiſchen dem

Kinde und denen Pathen entſtehen konte. Goshofr, Wegner in dill.
de verre alba.

THI

COM

Dieſe Haltung des Kindes hielte man vor fo nothwens

Getaufften zu der Genreinde brachten und Zeugnůß gaben , daß er die
Cauffe empfangen habe,und alſo in der chriſtlichen Gemeindeaufgenommen
werden könte.

Doch mag dieſes wohl die Gelegenheit gegeben haben,

daß man in denen folgenden Zeiter auch bey denen Erwachſenen beſons
dere Pathen erfordert ; welche den getaufften nachgehends ermahnen
muften, daß er in den Bund der Gnaden durch die Tauffe angenommen
fen, und daß er ſich alſo deſſen nicht wiederum verluftig machen möch
te. Dahero man auch zweyerlen Tauff- Pathen derer Kinder und des
rer Erwachſenen findet Gerh. von Maltricht de ſuſceptorib. infant.
ex baptifin .
S. 30. Es fan aber nach dem canoniſchen Rechte nicht ein jeder
zu einen Tauff- Pathen genommen werden ſ
, ondern davon werden auss
geſchloſſen, 1) die noch nicht felbften getaufft und confirmiret ſeyu c.
102. de confecrat. D.4 . 2.) die Aebte und Münche. C , 103, 104, end.
3 ) die
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3) die im Kirchen - Bann ſtehen, oder in dem Stande derer Båſſenden ſich
annoch befinden, 4) die Keßer und 5 ) die Eltern.

Dieſen wares fonften

nicht verbother, ſondern man findet viele Erempel , daß die Eltern ihre
eigene Kinder als Pathen zur Tauffe gebracht haben .

Nachdemaber

die geiſtliche Verwandſchafft zwiſchen dem Kinde und denen Pather
eingeführet wurde, fo konten die Eltern darzu nicht mehr gelaſſen wers
den , indem man glaubte, daß ein ſolcher ohne Sånde ſeiner Frauen nicht
. cit.l. p. 6o. ſeq4
mehr beywohnen könnte. Maſtricht
$. 32. Bey deren Proteſtanten pfleget man ebenfalls nichtjeders
mann als Bathen anzunehmen , welches auch von der Obrigkeit allers
dings verordnet werden kan.

Sondern es iſt in denen meiſten Kirchens
Brðnungen verfehen ,daß 1 ) die stinder und zwar in Sachſen nicht unter

dem 15. Jahr ſolches Amt verrichten können , wiewohl es mehrentheils
fehr ſchlecht in Dbacht genommen wird.

Herr Titius in der Probe

des teutſchen geiſtlichen Rechts L.3. C. 2. 5.19. mepnet, daß man die
könne, indem es eine bloffe
Kinder darvon nicht ganzund gar ausſchlieſſen
auſſerliche Ceremonie wäre.
Worinnen er allerdings recht hat, denn
wenn man gleich ſagen wolte , daß Kinder dasjenige nicht verfprechen
könnten , was eine Pathe bey der Tauffe zuſagen můſte, fo kan ja wohl
dieſes durch ihre Eltern geſchehen.
2) Wird in etlichen Kirchen-Dros
nungen ein dufſerlich wohlanſtändiges Leben bey einem Gevatter erfor
dert. Alſo iſt in der Magdeb.Kirchen- Ordnung c. 3. §. 4. und 6. vers
ordnet : Offenbahir Gottes :Laſterer und Verachter ſeines Worts ;
ingleichen die in Offentlichen Sünden und Laſtern ſtecken , welche
mit allen Ernſt zur Buſſe und Beſſerung ihres Lebens zu er
mahnen , aud) folche zu verſprechen ſchuldig ,und auf den vets
weigerten Fall zu verwvarnen ſind ſollen bey dieſem heiligen Werck

/
der Tauffenicht erſcheinen .

Nun halte ich zwar davor, daß Eltern

wohl thun, wenn ſic bey Erwehlung derer Pathen ihres Kindes darauff res
hen.

Aber es erinnert Herr Titius cit. I. 9. 20.

Wer iſt recht fromm

unter denen Menſchen ? Einen Gottes -låſterers oder Verachter des heilis
gen Nachtmahl wil man nicht zulaſſen ; Wenn aber jemand in ſeinem
Herben GOtt låſtert, oder aus Heucheley ſich des Nachtmahls bedienet,
wieder

den hat man nichts einzuwenden.

Was iſt aber dieſer beſſer
als
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als jener ? Woraus denn erhelet, daß die Menſchen zu menſchlichen
Handlungen das nicht erfodern follen, worvon ſie nicht urtheilen können,
und giebet folches zu Frrungen und Zwieſpalt nur Anlaß, indem zu wei:
len ein Gleißner einen andern vor gottloß halt , der wohl verſtändiger
und frommer iſt als er.
S. 33. Man will auch behaupten , daß ein Keßer ſolches Amt bey
uns nicht verrichten könne.

Aber wer iſt ein Keßer.Denn wenn es auf
ein und andere Menſchen ankommen folte, würden ſehr viele in der Kes
Ber-Rolle ſtehen müſſen, die doch vielleicht frömmer und GOtt angeneh
mer ſeyn, als die Keßermacher ſelbſten.

Und warum ſolte ein Keßer nicht
Pathe ſeyn können , da es ja nichts anders als cine menſchliche Hand:
lung iſt, zu welcher alle Menſchen, die ſich nicht durch Verbrechen derſels
ben unwürdig machen, können zugelaſſen werden, welches aber die Keße:
rey gar nicht iſt.

Über dieſes hat ja das Kind ſeinen eigenen Glauben,

und iſt bey erlangter Reiffe des Alters nicht verbunden den Glauben feis
nes Pathen anzunehmen . Inzwiſchen iſt kein Zweiffel, daß eine Dbrige
keit verordnen fan, ſolche Perſonen nichtzuzulaſſen. Doch muß dieſelbe
nicht verſtatten , daß ein Prieſter ſich die Macht heraus nehmen könne,
einen, als einen Keßer, von dieſem Amt abzuweiſen,weil ſonſten dieſes Ges
legenheit geben möchte, ehrliche Leute zu proſtituiren.

3.34. Db einer von denen dreyen Religionen im Römiſchen Reich
ju dem Amte eines Tauff- Pathen z. E. ein Catholic ben einem Lutheras
,
.
Carpz
ner, könne zugelaſſen werden, wird von unterſchiedenen verneinet
Aber es iſt allerdings
. 266. und Simon de patrinis.
L. 2. J. E. Def
zu bejahen, indem auſſer denen ſchon angeführten Urſachen keine von ges
melten dren Religionen etwas ftatuiret,was mit dem Weſen der Tauffe
nicht übereinkommen ſolte.

Und ob man gleich meinet, daß der Pathe

doch bey der Tauffe verſprechen müſſe, daß er, ſo viel an ihn iſt, darán
feyn wolte , damit das Kind in der Furcht GOttes erzogen , und in dem
Catechiſmo

unterrichtet werden mögé,

ſo kan doch dieſes Verſprechen

wieder den Willen derer Eltern des Kindes nichts fruchten .

S. 35. Das Amt eines Tauff- Pathens aufſich zu nehmen , iſt ein
Liebess Dienft, worzu einer nur innerlich verbunden iſt, dieweil er auch
will haben , daß andere ber ſeinen Kindern dieſes verrichten möchten.
Pp

Es
kan

Anderes Budy, das III. Hauptſtüd

298

kan aber die Obrigkeit verordnen , daß niemand ohne wichtige Urſachen
dergleichen ſolle ausſchlagen können. Es ſtehet auch einem

jeden frey,

fo viel Gevattern zu nchmen, als er wil ; Es müſte denn in der Kirchens
Drdnung eine gewiſſe Anzahl nur erlaubet feyn.

Nach dem Canoni

fchen Rechte ſollen nur zwey, eine Manns-und Weibs -Perfon ſeyn C. fin .
de cognat. Ipirit. in 6.

In Sachſen ſollen nichtmehr als drey ſeyn.

Die Edelleuthe aber und Soltaten ſind daran nicht gebunden Carpz.
L.2

J.E.D.268.269.270 .

In der Magdeburg. Kirchen- Ordnungen

C. 3. 8. 8. find ebenfals nur drey zunehmen erlaubt ; Doch ift denen Res
gierungs -Rathen, ſo wohl als denen von Adel, einige mehr zu bitten nach
gelaſſen, welches auch denen Soltaten heutiges Tages erlaubet iſt.
Wann es Kinder ſind , fo auſſer der Ehe erlauffen und gebohren , folen
nur zwey Gevattern , ſo wohl in Städten als Dörffern zurTauffe ges
bethen und zugelaſſen werden.

Es meinet auch Maſtricht. I.p. 35. daß

vor Alters die Weibes Perſonen nicht hatten Pathon feyn können,woran
man aber wohl Urſache zu zweiffeln hat; aufs wenigſte kan es aus dem
L. 26. C. de nupt. nicht erwieſen werden.

Es muß auch ben ,einer jes

den Kirche ein Buch gehalten und die Nahmen derer Getaufften und Pa.
then aufgezeichnet werden .
$.36. Es pflegen auch die Pathen dem Kinde einige Geſchenke
oder Pathen-Geld, Eingebinde ze. zu geben ,welches wohl ſeinen Urſprung
von denen Römern hat , indem dieſe an folennen Tagen und Feſten eins
ander zu beſchenden pflegten .

Zu was vor einem Peculio aber dieſes

gehöre, ſind die Gelehrten nicht einig.

Etliche meynen, es gehöre zu dem

peculio quafi caftrenfi,oder zu denenjenigen Gütern, in welchen die Kins
der ein ſo vollkommen Recht haben, als Leute, die der våterlichen Gewalt
nicht mehr unterworffen ſeyn .

Die Urſachefer , weil felbige, in Anſehen

des geiſtlichen Krieges, denen Kindern erivorben würde.
Radov. de pe
cun . luſtr. c.4 . Aber dieſe Meinung ſcheinet fehr gezwungen zu ſeyn.
8.37. Andere rechnen es zu dem peculiu adventitio, darinnen die
Kinder, ſo noch in våterlicher Gewalt ſind, das Eigenthum haben , aber
darvon kein Teſtament machen können Carpz. L. 2. J. E. D. 272.

Alſo

haben die Kinder dißfals in dem Vermogen des Vaters ein ſtilſchweiz
gend Unterpfand.

Der Vater aber hat den Nißbrauch, wiewohl andere
dies
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dieſen dem Vater abſprechen Stryk. ad Brunnem . J. E. Lib . 2. C. 1
m . 2. §. 13.
5.38. Nach anderer Meinung gehöret es zum Peculio profe &ti
tio, oder zu denen Gütern, welche dem Vater gang erworben worden, weil

1
ei in Anſehen des Vaters gegeben würde.

Welche Meinung auch die

1
wahrſcheinlichſte zu feyn ſcheinet, indem ſie durch die tägliche Erfahrung

2
beftárcket wird.

Db es vor Zeiten ſo geweſen ſem ,

brauchet keiner Uns

terſuchung, indem ich glaube, daß vor Álters an dieſe Frage kaum iſt ge

$
dacht worden .

Und daß denen Kindern darinnen kein ſtillſchweigend

Pfand zukomme, zeiget der Herr Thomaſius, in Diff.de hypoth , tacit.
propter pecun , luftric.
8.39. Es pflegen die Eltern des Kindes án etlichen Drten eine Mahl
seit zu geben ,welches auch ſchon in denen erſtern Zeiten iſt gebräuchlich ges
weſen.

Ob es aber darbey ſo luftig zugegangen rey, als es heutiges Tas

ges offters geſchiehet, wollen wirandern zu unterſuchen überlaſſen .

In

zwiſchen glaube ich, daß die erſtern Chriſten auch Menſchen geweſen ſeyn ,
ich finde auch nicht, daß irgend denen Chriſten alle Fröhlichkeit verbothen
worden ſey.

Es können aber doch nicht alleine wegen des Pathen -Gel

des, ſondern auch wegen des Kindtauffen -Schmauſſes uud andern dergleis
chen Unkoſten von der Obrigkeit gehörige Verordnungen gemacht werden.
Alſo find ſolche Mahlzeiten in der Magdeb. K. D.c. 3. §. II. verbothen,
doch mit dieſer Reſtridion : Doch ſoll denen Weibern ,ſo der Kindbets

3

3

terin in der Noth beygewohnet, ingleichen denen frembden Ges
vattern , ſonſten aber keinen Perſonen mehr, es ſeyn
oder nicht, eine Mahlzeit zu geben verſtattet ſeyn .

Freunde

Es iſt auchan

gemeldten Drt das Pathen - Geld unterſaget.
Diejenigen alſo , die ſich
verwundern, warum es diefen ohngeachtet,dennoch gebrăudslich Fey, wers
den die Urſache in des HerrnThomaſii, Anmerdkungen zu des Melchior
von Offe Teſtament p . 96. ſeqq. not. 41. finden können .
8.40. Die Wärdung der Tauffe wird entweder in Anſehen GOts
tes, oder der bürgerlichen Geſellſchafft betrachtet.

Im erſten Fall ents

ſpringet daraus ,daßder Getauffte in den Gnaden - Bund genommen wers
De, worvon die Herrn Theologi handeln.
Dieſem ſeßen die Papiſten den
chare & erem indelebilem an die Seite, Corvinus in j. C. Lib . 2 .
Tir.
Pp 2
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Tit. 2.

.6. und ſchlüſſen daraus, daß die Tauffe nicht konine wiederhos

let werden .

Dahero entſtund die Frage, ob ein Keber, ſo ſich zu der Or

thodoxen Kirche begiebet, wiederum könne getauffetwerden .

Welches

unter denen Orthodoxen und Donatiften , zu groſſen Streitigkeiten, Ges
Nicht weniger iſt mit groſſer Hefftigkeit die

legenheit gegeben hat.

SU
Frage aufgeworffen worden ; Ob ein Menſch , ſo in der Orthodoxen
Kirche iſt,wenn er in groſſe Sünden verfallen ; wiederum zur Vergebung
dererfelben könne getauffet werden ? Welches die Wieder- Tauffer aus des
men A. G. im 19. Cap. verf. 5. bejaben .
$.41. Ben denen Proteſtanten hat man zwar die Meinungen von
dem Charactere indelebili nicht angenommen ; man ſuchet aber doch
aus der Schrifft zu beweiſen , daß die Tauffe nicht könnewiederhohlet
werden .

Wenn es ſich aber zutråget, daß man nicht weiß, ob einer ges

tauffet fey, oder nicht, ſo pfleget man in dergleichen Fällen einem die Tauf
fe, und zwar ohneCondition, zu ertheilen .

Welches auch in der Pabs

ftiſchen Kirche geſchiehet, doch tauffen ſie in dieſem Fall mit dieſer Bedins
gung: Si baptizatus es, non te baptizo: Sed fi non baptizatuses,
ego te baptizo; Wenn du ſchon getauffetbiſt, ſo tauffe ich dich nicht;
Wenn du aber noch nicht getaufft biſt , ſo tauffe ich dich c . 2. X. de
paptiſm .
F. 42. In der andern Betrachtung würdet die Cauffe, daß man
beſonderer Rechte theilhafftig wird.

Wovon der Herr G. N. Ludovici
in Diff. de Effecíu baptiſmi juridico gehandelt hat.
Hicher will
man rechnen 1) daß zwiſchen denen Pathen und dem getaufften Kinde eine
Verwantſchafft entſtůnde c. 3. de cognat. fpirit. und ſiehet man aus
dem L. 26. de nupt, daß dieſe Meinung ſchon zu des Juſtiniani Zeiten
iſt geheget worden.

2) Würde er dadurch ein Glied der Kirchen , d. i.

der Cleriſen , und müſſe nach derſelben Gefeße und Gebrauchen leben.
Da er nún gleichſain dadurch in einen ganz andern Stand geſeßt wird,
ro bekommet er auch ganz andere Rechte.
Derowegen da dieUnglaus
bigen levis notæ macula laboriren , oder in infamia canonica ftehen ,
ſo werden ſie dadurch ehrlich gemacht , können ein Handwerck lernen ,
und zu allen Würden und Dignitåten gelangen.

Sie können ſich mit

einer Chriſtlichen Perſon verheyrathen, wenn ſie ſterben , auf den Gottess
Adfer

von der Lauffe.
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3 ) Wenn ein Herr feinen unglaubigen

DF

Sclaven zur Tauffe bringet , ſo wird es vor eine Adoption an Kindes

705
sig

ſtatt gehalten, ſo, daß der Getauffte,wenn der Herr ohne Teſtament flirs

Dik

Jeg
De

bet, ihm ab inteftato mit denen übrigen Kindern ſuccediren könne ,
oder wenn dieſe nicht verhanden, die andern Verwanten gar ausſchlieſſe.
Aber es iſt dieſes nicht gegründet, ſondern man findet wohl, daß der Ges
tauffte einiger maſſen , als ein Kind ſeines Pathen ift betrachtet worden ,
nicht aber daß er die Rechte natürlicher Kinder jemahls gehabt hätte.
Merillius L.III.,Obſ. 40 .

pon

S. 43.

Ferner referiren ſie hieher 4 ) daß ein Getauffter fich von

;cd

feinen unglaubigen Ehe- Gatten könne ſcheiden laſſen C. 12. C.28.q. I.

SI

und C.1o. C.28.9.1.
VII , 10. feqq.

Welches aber der Schrifft zu wieder ift 1.Cor.

Und deßwegen iſt auch nicht nur das Gegentheil in

c.8.9. C.28. q . I. c.3. eod. c.7. eod . und in c. 7.8 . X. de divort. ges
feßet , fondern es iſt auch niemahls unter denen Proteſtanten angenoms
men worden.

Iſt es, daß zwer Chriften ſich mit einander verheyrathet

haben , eines aber dererfelben würde ein Unglaubiger , ſo wil der Pabft

t;

nicht die gångliche Eheſcheidung, fondern nur von Tiſch und Bett, vers

de

ftatten, alſo daß die Chriftliche Perſon ſich nicht wiederum verheyrathen
könne cit.c.7.
Weil aber bey denen Proteſtanten der Unterſcheid inter
matrimonium verum & ratum und inter matrimonium verum
& non ratum , und auch daß die Ehe ein Sacrament fey , nicht anges
nommen worden, ſo iſt kein Zweiffel, daß

in folchem Fal , es als eine

vorfeßliche Verlaſſung angeſehen, und die Ehe gånßlich getrennet wers
den könne.

S. 44. Es meynen auch etliche ,

daß wenn 5 ) ein unglaubiger

Sdave fich tauffen lieſſe, daß ſolche Tauffe eine Freulaſſung, oder Ma
numiffion , mit ſich führe.

Aber auch dieſes ift falſch ,indem alle Frey ,

laſſung aus Verordnung menſchlicher Gefeße herrühret, dieſe aber fins
det man bey der Tauffe nicht.
dem

Es läfſet ſich auch das Gegentheil aus

Can . 15. Diſt. 54. nicht beweiſen,

indem daſelbſt von einem

gang

befondern Fall geredet wird , da nehmlich ein Júde, ſeinen ungläubigen
Sclaven , wenn er ein Chrift werden will, zuweilen ohne entgeld lobla
fen muß.

Es bemeiſet auch nichts die Conſticution des Pabſt Pii V.
· PP 3

fo

!
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fo er Ao , 1566. gegeben hat , indem man vielmehr aus derſelben das
Gegentheil zeigen kan ; und wenn auch dieſes in derſelben enthalten was
re, ſo kan ſie doch als ein allgemeines Gefeß nicht gelten . Es bezeiget
audy die Erfahrung, daß noch heutiges Tages getauffte Scaven in ih
rer Herren Gewalt bleiben . Thomaſii Dodecæ quæſtiones promif

1
cuæ qu .8. Dill. de ration . ftatus 15. und 16. adjun &. Hall. 1693.
8. 45. 6) Befreye ſie von der våterlichen Gewalt.

Aber auch

dieſes iſt nicht gegründet, und will man gleich einwenden , es wäre doch
zu befürchten, daß der ungläubige Vater ſein Kind wiederum verführe;
to kan dieſen durch die Obrigkeit ſchon auf eine andere Art vorgebauet
werden . 7 ) Máſſe ein ungläubiger Pater feinem getaufften Kinde die
Legitimam geben , Berlich. P. III. concl. 14. n . 31. und Carpz . P.
III . c. 12. D. 12. Welches aber der Herr Thomaſíus in Dill. de Le
gitima vive:atis c. 1. §. 7. feqq. fattſam wiederleget hat. 8) Wenn ei
ner ein ſtraffbahres Laſter begangen ,würde er durch die Tauffe von der
Straffe befreyet.

Welches aber als ein unvernünftiger Saß, und wel

cher nirgends Grund hat, billig muß verworffen werden.
ein ſoliher die Rechte miſerabilium

9 ) Erlange

perſonarum , aber auch dieſes kan

1
nicht bewieſen werden. 10 ) Könne ein Getauffter wieder einen Gläubis
gen nicht in Krieg gehen C. 4. D. 52. Aber dieſes wird ebenfalls nicht
angenommen. Wann II) einer fich tauffen lieſſe, ſo verlohr er ſonſten als
le fein Vermögen c. 5. X. de Jud .Und führte man zur Urſache an,
dieweil man muthinaßte, daß er es mit Unrecht erworben ; Wodurch
viele von der chriſtlichen Religion ſind abgeſchredet worden.

Welches

man auch billich als etwas unvernünfftiges verwerffen muß. Baſnage
dans l'hiſtoire des Juifs Tom . IX , P. II. c. 33. p. 4.

$ . 46.

So balo als die Tauffe geſchehen war ,wurden in denen

erſtern Zeiten die Getaufften von dem
dann zu dem

Biſchoff confirmiret , und ſo

heiligen Nachtmahl gelaſſen.

Alſo daß auch dieſes ſogar

denen Kindern, doch nur in Geſtalt des Weins, gereichet wurde.

Nach

dem man aber denen Lånen den Kelch nahm , und alſo das Abendmahl
fub una ertheilte, fo konte es denen Kindern nicht nehr gegeben werden .
$ . 47. Was die Confirmation oder Firmelung felbften anbes
langet, ſo beſtund dieſelbe in der Salbung und Auflegung derer Hånde ,
woraus
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Nun kan

man zwar nicht leugnen , daß die Apoſtel denen Getaufften die Hände
auffgeleget haben, wodurch dieſe den heiligen Geiſt empfangen ; Welche
Krafft ihnen von GOt als eine auſſerordentliche Gabe mitgetheilet war.
A. G. im 8. Cap . . 15. 16. 17. und im 9. Cap. d . 6. Es war aber gar
nicht die Meinung der Apoſtel, dadurch ein beſonderes Sacrament zu
conſtituiren, welches bey der chriſtlichen Kirche beybehalten werden ſoll
te.

Und wie wolten auch die Apoſtel dergleichen thun können, da in ih

ren. Vermogen nicht ſtunde, einem dieſe Krafft, welche ſie nur alleine
als eine beſondere Gnade empfangen hatten,mitzutheilen ; Wie ſolches
das Erempel Simons in der A. G. im 8. Cap. D. 18. zur Gnúge zeis
get. Die Salbung aber war zu denen Zeiten derer Apoſtel ganß unbekant,
und ob man ſchon das Gegentheil aus der andern Epiſtel an die Corins
ther im 1. Cap. v . 21. zu beweiſen gedencket, da Paulus faget : GDtt
iſts aber , der in uns befeſtiget , ſammt euch in CHriſtum , und
uns geſalbet ; So ſiehet man
doch offenbahr, daß daſelbft nur von der
geiſtlichen Salbung die Rede ſey. Chemnitius in exam ,concil . Tri
dent . P. II. loc. 3. p . 341. feqq.

$ . 48. Es hat aber doch dieſe Aufflegung derer Hände derer Apos
fel Gelegenheit gegeben, daß man dieſelbe nicht nur hat beybehalten ,
und als eine zur Tauffe gehörige. Solennität betrachtet ; ſondern man
hat auch noch die Salbung hinzu gethan , alſo , daß dieſe ſchon zu denen
Beiten des Tertulliani, ift bekant geweſen. Tertullian . de baptiſm .
7. 8. Ja man hielt es ſchon in dem III. Sec. vor eine noth
&
18.c.

c.

wendige Sache ; Denn die Biſchoffe hielten ſich vor Nachfolger der
Apoftcl und prætendirten alſo auch die Krafft zu haben den heiligen
:
Geißt mit zu theilen .

Es geſchahe ſonſten dieſelbe gleich nach der Tauf

welches auch bey der orientaliſchen Kirche noch beybehalten worden
ift.

In Occident aber gieng man in dem XIII. Sec. darvon ab , und

verordnete, daß diefelbe nicht denen Kindern , und alſo nicht gleich nach
der Tauffe , ſondern nur denen Erwachſenen könnte ertheilet werden .
Dallæus de Confirmatione.
$. 49. Und gleichwie man bey der römiſchen Kirche jederzeit auf
viele Ceremonien iſt bedacht geweſen, alſo hat es auch hier nicht ges
mangelt.

1
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mangelt. Concil. Trid. Seff. 24. de reform , matrim . c. 2, und Ca.
ftaldus in praxi ceremon . L. I. Sect . 15. Ei 2.
$. so. Bey denen Proteſtanten wird die Confirmation vor kein

2

Sacrament gehalten, und iſt auch deßwegen an denen meiſten Drten
abgeſchaffet. Wo aber dieſelbe noch benbehalten worden !
geſchies

het es mit wenig Solennitäten.
Was aber darbey billich in Dbacht
genommen werden ſolte, unterſuchet Chemnicius, in Exam , Concil.
Trident. P. II. p . 356.

Und zwar iſt die Confirmation bey uns eine

Præparation zu dem heiligen Nachtmahl
, zu welchen auch gleich das
rauf die Kinder pflegen gelaſſen zu werden .
Und zwar geſchiehet fte
von demjenigen Prieſter, den man zum Beicht - Vater ermehlet, oder an
etlichen Drten werden die Kinder unter die Prediger ausgetheilet.Soris
ften geſchahe es zwar allezeit am Sonntage Qualimodogeniti, der
auch davon ſeinen Nahmen bekommen , man iſt aber daran nicht ge
bunden , ſondern es kan die Zeit von der Obrigkeit, geſeßt werden.
S. 51. Es iſt auch an etlichen Orthen gebräuchlich ,daß nach denen
fechs Wochen die Wöchnerin mit dem Kinde in der Kirche fich ſtellet,
und von dem Prieſter der Seegen empfanget. Brunnem .L. 3. J. E.
c. I. m. 2.§ . 14. es urtheilet aber Carpz. L.2. J. C. D. 275. gang
recht, daß man niemand darzu zwingen ſolle.

Dasvierte Hauptſtück,
Von
Nachtmahl.
S.

L.

As das Nachtmahl fer), und was in der Rechts -Lehre darvon
könne geſaget werden, låſſet fich nicht beſſer zeigen , als wenn

$
wir deſſen Urſprung,und wie es bey Anfang der chriſtlichen
Kirche darmit gehalten worden, unterſuchen.

Weil aber mit demſelben

zugleich die Agapæ, oder Liebes: Mahle gehalten wurden ,

ſo wird es

nicht undienlich ſeyn, wenn wir vorhero fehen , was vor eine Beſchaffen:
heit es auch mit dieſem gehabt.

Doch werde ich mich dabey bloß als

ein Hiſtoricus aufführen , und nur zeigen , was andere vor Meinungen
darvon begen.

8. 2 .

vom Nachtmahl.
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$. 2. Es ſuchen die meiſten dererſelben Urſprung bey denen Jüden ,
bey welchen man in denen Synagogen gewiſſe Spitäler gehabt hatte, in
welchen auff Unkoſten der Synagoge die Armen und Reiſenden waren
bewirthet und geſpeiſet worden .

Dieſen Gebrauch hätte man auch bey

denen Chriſten berbchalten , und daher wären die Liebes-Mahle entſtans
den . Franc. Burmannus Diſp. 8. de Synag. $. 80. Aber dieſes hat :
keinen Grund, indem die Liebes -Mahle bey denen Chriſten mit denen ans
geführten Anſtalten derer Synagogen gar keine Gleichheit haben , Deną ,
dieſewaren nur vor die Armen , zu jenen aber wurden alle Chriſten , ſo
wohl Arme als Reiche gelaſſen . Dieſe wurden bloß derer Armen wegen
veranſtaltet;

jene aber um

das Abendmahl zu halten , und als Bruder

zuſammen in einer Gemeinſchafft zu leben .
ne aber nur zu gewiſſen Zeiten .
nagogen, jene aber aus dem

Dieſe waren alle Tage, jes

Dieſe wurden auf Unkoſten derer Sy ..

Beytrag der ganzen Gemeinde gehalten ,

Zu geſchweigen, daß auſſer dieſen die Chriſten ganz beſondere Anſtalten
vor die Verſorgung derer Armen hatten.
D. 3.

Doch dieſem ohngeachtet muß dererfelben Urſprung in dem

Güdenthum geſuchet werden.

Und meynet Grotius de cænæ admi

niftr. p. 22. und andere, daß es damit auf ſolche Art wäre befchaffen
geweſen.

Nemlich es wäre allezeit bey denen Fåden der Gebrauch ges

weſen, daß ſie an denen Feſt- Tågen ihre Anverwanten , Nachbarn oder
gute Freunde an der Anzahl zchen oder mehr, doch unter zwanzig, zu
fich zu Gaſte geladen.

Bey der Mahlzeit hätte man gewiffés Brod,

ſo leicht zu brechen , aufgetragen , welches der Hauß- Vater in Stúde
jertheilet, und einem jeden von feinen Säften ein

Stück gegeben .

Es

wäre auch ein Becher gebracht worden , worauß der Hauß: Vater ges
trunden , und den man nachgehends bey dem Tiſche hcrum gehen laſſen,
Bey dieſen allen håtte man GOtt gedandet und gelobet, daß er das
Brod aus der Erde und die

Frucht des Beines habe wachſen laſſen ,

auch zugleich die Hiſtorie des Feft - Tages crzehlet Spencer de LL,
Hebr. ritual. L. I. c.4. Se & . 10. p. 112. feqq. und L. III, c. 8. Sect.
1. und 10 .
§. 4. Das vornehmſte Gaft- Geboth wäre bey denen Jüden ar
sem Dfter - Feſte geweſen, welches auch Chriſtus mit ſeinen Jüngern ge

balten

.
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halten . Marc. XIV . 12. Matth . XXVI. 17. 18. 19. Luc. XXII. 7 .
feqq. Durch dieſe Bereitung des Dſter:Lammshatte alſo Chriſtus nichts
anders befohlen , als daß ſie ein Lamm anſchaffen, daſſelbe zu bereiten
und vor Brod und Wein Sorge tragen folten .

Mit einem Wort

daß ſie alles folten veranſtalten , damit er nach jådiſchen Gebrauch die
Dſtern halten könte.

Gleichwie nun der Hauß: Vater nach der Mahl

zeit das Brod gebrochen , und den Becher feinen Säften herum gegeben ,
f wäre auch dieſes von Chriſto geſchehen .

An ſtatt der Worte aber,

die der Hauß- Vater bey denen Jüdendarbey geſprochen , hätte er ſich
derer Worte bedienet : nehmet hin, und eſſet ac . Und auf ſolche Art das
Abendmahl eingeſeket, dadurch die gewöhnlichen

Convivia confirmi

ret, und geſaget : To offt als ihr von dieſen Brod eſſet , und von dieſen
Kelch trincket, folt ihr ſolches thun zu meinem Gedächtnuß, 1. Cor. XI.
24. dieſes alles zeigte zur Gnüge, daß die unter denen Chriſten nach
gehends gehaltene Liebes -Mahle daher entſtanden waren Baſnage Tom .
I. Annal. ad Ano . 33. S. 54 .
$ . 5.

Ber dieſen liebes - Mahlen hätte man zugleich mit das

Abendmahl gehalten, welches man daraus beweiſen will. 1) Wann bey
denen Jüden die Mahlzeit des Dfter-Lamms faft wäre geendiget gewes
fen , hätte der Hauß- Vater das ungefäuerte Brodt genommen , daſſelbe
in der Mitte gebrochen, und einen Cheil davon unter das Tiſchtuch ,
uud zwar zum Zeichen , daß ihre Vor- Eltern den Teig aus Egypten mit:
genommen , den andern Theil aber zwiſchen zwer andere gange Brodte
geleget. Darauf ein jeder von denen Gäſten , an die Schüſſel,worin
nen das Brod lag, gegriffen, und alle zufammen mit heller Stimmeges
ruffen: Wem

da hungert, der komme und effe, wer bedürfftig iſt, kom

me her, und eſſe von der Anerbietung des Dfter: Lamms. Wenn das
ungefäuerte Brod verzehret geweſen , ſo hätte man den Kelch,welchen ſie
Gelobet feyft du , HErr unfer GOtt, der
auff dieſe Art gereegnet:
HErr Himmels und der Erden, der du die Frucht des Weinſtods er
fchaffeft, um den Tiſch herum gehen laſſen. Bafnage cit . loc.
§. 6. Dieſe alte Gewohnheit derer Jüden håtte auch Chriſtus ber
Der Mahlzeit des Diter:Lamms in Dbacht genommen Luc. XXII, 19 .
Und er nahm

das Brod, dandte und brachs , und gabs ihnen , und im
20. V

vom

Nachtmahl.

20. v . Deffelbigen gleichen auch den Kelch nach dem
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Abendmahl ic .

und Marc. XIV. v. 22. Und indem ſie afſen , nahm Jeſus das Brod ,
dandte und brachs, und gabs ihnen, und ſprach ic. Ebenfalls I. Cor.
XI. 25. Deſſelben gleichen auch den Kelch nach dem Abendmahl zc. Sie
hatten aber bey denen Jüden zu zweyenmahlen aus dem Becher getruns
den.

Einmahl bey dem Anfang der Mahlzeit des Dfter-Lamms Luc.
XXII, 17. das andere mahl aber, womit dieſelbe wåre beſchloſſen wors
den , und v. 20. Und weil die Jüden auch dabey GOtt Dand gefaget,
fo habe dieſes ebenfalls CHriſtus gethan, und wäre von denen Apoſteln,
und in denen folgenden Zeiten beybehalten worden .
§.

1. Dieſes würde 2 ) durch die Schmåhungen derer Jüden bes

kräfftiget, indem ſie denen Chriſten vorgeworffen,daß ſie Kinder ſchlach
teten, das Brod in dererſelben Blut dundeten , und es denen Gäſten zu
eſſen gåten, welche Läfterung bloß alleine aus dem Geheimnuß des heis
ligen Abendmahls, welches die Seyden nicht verſtanden , entſprungen.
5. 8. Und zwar meynet man , daß ſie erſtlich das Liebes - Mahl;
nachgehends aber das Abendmahl felbften gehalten.

Und obgleich ets

liche davor hielten, daß der Apoſtel Paulus dieſes geändert , und das
Abendmahl vor dem Liebes -Mahl halten laſſen , ſo wäre doch dieſes ohn :
ftreitig falſch , indėm nicht nur darvon in der Schrifft gar keine Mets
dung geſchahe, ſondern es zeigten auch hin und wieder die Sendſchreis
ben derer Apoſtel, daß ſie es jederzeit auf ſolche Art gehalten, wie es von
CHriſto und feinen Jüngern geſchehen ; daß man aber in denen folgens
den Zeiten nach und nach darvon abgegangen, und zu Zeiten das Ábend
mahl vor dem Liebes :Mahl, oder jenes auch ganz alleine gehalten, zeigs
te 'Tertullianus.
Und dieſes konte man auch gar wohl zulaffen, indema
EHriftus deßwegen nichts gewiſſes verordnet.
§. 9. Diéfes Liebes-und Abendmahl habe man allezeit des Abends.

gehalten.

Denn ob ſie

gleich

früh wären zuſammen gekommen , fo

hatten ſie doch bloß zuſammen ihre Åndacht gehabt, und ſich untereine
In der Mitte des II. Sec. abelle
ánder zur Liebe Chriſti aufgemuntert.
Habe man bey etlichen Gemeinden angefangen , das Abendmahl früh
zu halten und weil es ſich nicht geſchicket , zu ſolcher Zeit Speiſe und
Franck zu ſich zu nehmen , ſo wäre das

Abendmahl ganz alleine cele

092

briret,
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briret, und das Liebes -Mahl unterlaſſen worden.

Und dieſes mag auch

wohl die Gelegenheit gegeben haben , daß man in dem III. Sec. an etlis
chen Drten an ſtatt des Weines fich des Waſſers bedienet, oderWein
mit Waſſer gemiſchet, welche Gewohnheit Cyprianus in Ep. 63. ver
wirfft und abzuſchaffen, vermahnet.
Es mag auch wohl dieſe ganße
Veränderung von denen Verfolgungen derer Chriſten hergekommen ſeyn.
Denn da abſonderlich die Heyden auf dieſe Liebes: Mahle ſehr erbittert
waren , und denen Chriſten ſchuld gaben , daß ſie unflatige und ungezies
mende Dinge mit einander trieben , dieſe aber von der Einſeßung Chris
fti nicht abgehen wolten, ſo war kein beſſer Mittel, als daß man das
Abendmahl früh bey denen Verſammlungen auszutheilen anfieng.
S. 10. Ferner meynet man , daß dieſe Mahlzeiten ordentlicher Weis
Da aber die groſſen Verfols
fie an dem Sabbath gehalten worden .
gungen angegangen, und die Chriſten keinen Tag ihres Lebens ſicherges
weſen, ſo hatten ſie das Abendmahl alle Tage gehalten, welches ſie auch
Derer Liebes:Mahlefelbften wåren zwepers
der Gemeinde derer Gläubigen ; und ans
in
man
die
,
welche,
ley geweſen

eine lange Zeit continuiret.

dere , ro ein jeder Hauß -Vater in ſeinem Hauſe gehalten 1.Cor.XI, 21.
33. es wäre auch einem jedweden Hauß- Vater frem geſtanden, auf feine
Sie
eigene Unkoſten ein dergleichen Mahl in der Kirche anzuſtellen.
waren auch nicht an einen gewiſſen Ort gebunden geweſen .

Da man

aber die Liebes-Mahle von dem Abendmahle abgeſondert, ſo wäre auch
dieſes alleine in denen Kirchen ausgetheilet worden . Ja da man ends
lich vertheidiget, daß der Prieſter in dem Abendmahl GOtt ein ordents
liches Dpffer brachte, fo hätte man dieſes in denen Häuſern zu halten
ganz und gar verbothen .
9. 11. Über dieſes hält man davor, daß die Direction bey dieſeng
Siebess
und Abendmahl der Hauß - Vater geführet, und ſolches zeigte

auch das Exempel Chrifti, welches man in denen folgenden Zeiten gleich
falls beybehalten.

Nachdem ſich aber die Chriſten täglich vermehret,

fo hätte man,guter Ordnung wegen, einem nur die Dire& ion aufgetras
gen , und zwar dazu die Biſchoffe oder Aelteſten beſtellet. Die Urſache,
daß ſie es diefen auſgetragen , wäre geweſen, weil ſie ohnedem die Aufs
- Richt in denen Kirchen Sachen gehabt und angeordnet, damit alles wohl
und

FC

$

vom Nachtmahl.
und ordentlich zugehen möchte .
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Was alſo ein jeder Hauß - Vater in

ſeinem Hauſe bey dergleichen Liebes -Mahl gethan, das hätten in der Ges
meinde die Aelteften verrichtet.
H. 12. Und obgleich nachgehends aus dem Abendmahl ein wahr:
hafftiges Dpffer gemacht worden, ſo hatten dennoch die Biſchoffe und
Aelteſten nicht das Prieſterthum alleine gehabt, ſondern alle Låvenwären
Prieſter geweſen.

Ja ſo gar auch zu der Zeit, da man denen Biſchof

fen und Alteſten ein beſonderes Prieſterthum zugeſchrieben, wären dennoch
die läycn nicht ganz und gar von der Adminiſtration des Abendmahls
ausgeſchloſſen geweſen.
tat. caſtic. c.7.

Und ſolches bezeuge Tertullianus,de exhor.

Wiewohl die Ausleger dieſer Stelle nicht einig reyn.

Gabriel Albaſpinæus, de Evchariſtia, Grotius, de adminiſtrat. coe
næ &c. Dionyſius Petavius, de poteſtate confecrandi & c. Salma.
fius unter dem Nahmen Wallonis Meſſalini, de Epiſcopis , Jo Clopen .
bergius in ſeled . Diſp. Theol. IV.Henr. Dodwell,de Jure Laico
rum Sacerdot. Rigaltii, Obſervar. ad . Tertull. Obſerv . 19. und Herr
G.R. Böhmer, in Differr. J. E. A. Diff. 4 .
S.13. Ferner ſuchet man zu beweiſen , daß dieſe Liebesmahle die
Vereinigung derer Glaubigen, und daß ſie alle Glieder eines Leibes d . i.
Chriſti wåren, angezeiget, deswegen håtte man auch Niemand, als alleine
die Gläubigen d . i. die in der Gemeinſchafft der Kirche geſtanden , darzu
gelaſſen.

Alſo wåren 1) keine Ungetaufften dazu gekommen, ſo bald aber

einer die Tauffe empfangen , habe er zu dieſer heil. Mahlzeit ſich nahen
dürffen , alſo , daß auch ſo gar die Kinder nicht darvon ausgeſchlof:
ſen geweſen, 2) håtte man die , fo aus der Gemeinde geſtoſſen, oder dent
Chriſtlichen Glauben verlaſſen, darbey nicht aufgenommen.

Und dieſes

måre auch ſchon bey denen Jüden im Gebrauch geweſen ,alſo, daß ein Ex
communicirter ben keiner Mahlzeit ſeyn dürffen.
lus gezielet haben in der 1. Cor. V, 11.

Und dahin foli Pau:

Deswegen entſtehet auch die

Frage: ob Chriſtus Judam mit zu dem Abendmahle gelaſſen ? Welches
allerdings zu bejahen ſcheinet, denn da Er von Chriſto nicht excommu
niciret war, konte er auch nicht von der Mahlzeit ausgeſchloſſen werden .
Nun meinen andere, daß er zwar bey dem Mahl des Dſterlamms, nicht
aber bey dem Abendmahl des HErrn geiveſen wäre

0.93

Aber auch dieſes
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iſt nicht, ſondern man ſiehet Luc. XXII, 20. ſeqq. gang deutlich , daß er
mit bey dem Abendmahl geweſen , und nachgehends erſt, und zwar frey
willig ,aufgeſtanden und weggegangen .
D.14. Das Verboth

dieſer Liebesmahle måre unter dem Käyſer

Trajano geſchehen, und von dieſer Zeit an, habe man daß Abendmahl
früh

ausgetheilet , doch rey es wahrſcheinlich, daß, wann ſie etwa zu

Hauſe oder fönſten im Verborgen das Liebes-Mahl halten können, daß
Und dieſe Unters
auch zugleich das Abendmahl ausgetheilet worden .
laſſung derer Liebesmable habezu vielen Mißbräuchen Gelegenheit geges
ben . Indem man nachgehends aus dem Abendmahl ein ordentliches
, die Conſecration und Transſubſtantiation eingefüh :
Dpffer gemacht
ret, die Cayen von der Adminiſtration deſſelben ganz
und gar ausges
ſchloſſen , und es alleine denen Prieſtern zugeeignet.
Da man es vor:
hero niemand, als denen , ſo gegenwärtig waren, gereichet, wäre es anieko
durch die Diaconos denen Abweſenden,Kranden u .d. zugeſchicket worden .
ga ſie hätten endlichen das Brodt gar mit nach Hauſe genommen, um
dieſer Speiſe alle Tage genåſſen
ſchweigen.

zu können.

Anderer Mißbräuche zuges

Welches in denen folgenden Zeiten zu groſſen Streitigkeiten

und Trennung in der Chriſtlichen Kirche Gelegenheit gegeben.
5.15. Es wird aber durch die Conſecration

eine Prieſterliche

Handlung verſtanden, durch welche, Krafft derer Sacrainents- Worte, ſo
der Prieſter ſpricht, das Brodt und Wein auf eine wunderſame Weiſe in
den Leib und Blut Chrifti verwandelt wird, und alſo ihr voriges Weſen
und Beſchaffenheit dergeſtalt verliere, daß es weder Brodt noch Wein
bleibe.

Man hat vor dem IV.Sec : darvon nichts gemuſt, ſondern es

wurde bloß der Seegen darbey geſprochen , dahero auch das Abendmahl
den Nahmen Euchariſtiæ bekommen .
lus 1. Cor. X, 16.

Und deswegen ſaget auch Paus

Der geſeegnete Kelch , welchen wir ſeegnen, iſt der

nicht die Gemeinſchafft des Blutes Chriſti ? das Brodt, daswir brechen,
iſt das nicht die Gemeinſchafft des Leibes Chriſti ? Herrn Pfaffens Diſt.
de Conſecrat. vet. Euchariſt. und die Diff. Apologet, de fragm . Iren.
anecdot. $ . 10. Daß aber Chriſtus und die Apoſtel dabey eine gewiſſe
Formul gebraucht , liefet man nirgends ;

ſondern dergleichen ſind erft

nach und nach erfunden, und zu einer nothwendigen Obſervanz gemas
cht worden.
9.16 .

vom Nachtmahl.

ZIL

8.16 . Die Krafft der Conſecration , daß nehmlich das Brodt und
Wein würdlich in den Leib und Blut EHriſti verwandelt wird, ſchreiben
fie alleine den fånf Wörternzu : Hoc enim eftcorpus meum ; Denn
das iſt mein Leib, und Hic enim eſt ſanguis meus. Denn das iſt
mein Blut c. ss. de confecr.D.2 .

Deswegen kan auch der Prieſter.

in denenſelben gar nicht das allergeringſte åndern, indem ſie ſonſten nicht
die Worte Chriſti,ſondern des Prieſters wären c. 69. de Conſecrat.D.2.
Wann alſo einige Veränderung oder Verkehrung

geſchehen ,

ſo iſt es

(nach der Meinung derer Papiſten) nicht der Leib und das Blut Hriſti,
ſondern muß von neuen conſecriret werden .

Sonſten iſt nichts daran

gelegen, ob der Prieſter die Worte verſtchet
, oder nicht, wenn er nur weiß,
daß es die Sacraments -Worte ſeyn, und diefelbe mit der Intention ausa
ſpricht, daß er dasjenige thun wole, was die Kirche thut.
$ . 17. In denen Proteftantiſchen Kirchen, weiß man von der Con
fecration nichts, und ſchreiben alſo auch gemelten fünff Worten dergleis
chen Krafft nicht zu .

Inzwiſchen iſt doch in etlichen Kirchen gebräucha

lich, daß , wenn der Prieſter die Worte der Einſeßung ſpricht , und das
Broot und Wein mit dem Ereuße ſeegnet, daß er feine Stimme etwas
erhebet, damit die Gemeinde darauf deſto beſſer acht geben, und dieſelbe
vor allen andern unterſcheiden folle. Ja es iſt an etlichen Drten gar
die Gewohnheit, daß , wenn der Prieſter dieſe Worte ſpricht, man mit
dem ſo genanten Wandel-Glodgen ein Zeichen giebt, daß man beſonders
auf dieſe Worte merden ſolle.

Welches aber

da wir die Confecra.

tion nicht annehmen ) gar nicht zuſammen hånget.
D. 18.

Die Translubftantiation iſt alſo der vornehmſte Effect,

welchen die Papiſten der Conſecration zuſchreiben, welche darinnen bes
flehet, daß das Weſen des Brodts gang und gar verändert, und in die
Subſtanz des Leibes Chriſti verwandelt wird , alſo , daß nur die Acci
dentalia des Brodts übrig bleiben .

Jac. Basnage Kirchen - Hiſtorie

Tom . II. c. 13. feqq. und Chemnitius in Exam . Concil. Trident.
IV . 1. Philippus Mornæus in tr.de S. Euchariſtia L. 4.c. 3. ſeqq.
& Jo. Dallæus de cultu . relig. Latinor. Lib . III.
8. 19. Daraus man ſich nachgehends ſolche

Folgerungen gemas

chet, daß manſich kaum einbildenfan ,wie Menſchen, denen dochGOtt die
Bers
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Vernunfft und Schrifft gegeben , auf dergleichen haben verfallen können .
Vornehmlich aber iſt daraus die Vergòtterung entſtanden , daß nehms
lich der Prieſter, Krafft derer Sacramens - Worte, GOtt tåglich ſelbſten
erfchaffe ,und alſo eine Creatur ſeinen eigenen Schöpffer c. 1. X. de Sum
ma Trinit. c. 6. X. de Milla .

Und weil alſo ein Prieſter der Schöpf

fer feines eigenen Schöpffers iſt, ſo konnte es nicht anders ſeyn, als daß
die Cleriſey eine ganz beſondere und auſſerordentliche Prærogativ vor
allen andern haben muß.

Denn wiewolte ſichs ſchicken , daß eine ſols

che Perſon unter der Obrigkeit ſtehen ſolte ? Wie folte nicht ein Prieſter
mchr fern, als alle Könige, ja die Engel felbften , da er ( wie etliche Papis
ften bchaupten ) den Geiſt und den Leib Chriſti felbften hat, und Chriſtuin
fo offt machen und erſchaffen kan , als er will.

S. 20. Eben daher iſt auch gekommen , daß man die Hoftien auf
zuheben pfleget, damit ſie nicht nur zu denen Krancken geſchickt, ſondern
auch öffentlich können ausgefeßt, in denen ſolennen Proceſſionen hers
ým getragen, und von dem Volck, als Chriſtus felbft, angebetet werden
C. 10. X. de Miffa & c. C. 23. de Conſecrat. D. 2. und das Concil.
Trident. Seff. XIII . c.6 . n.7.

Es iſt aber dieſe Anbetung derer Ho

ſtien , erft im XIII. Sec. entſtanden , nehmlich eben zu der Zeit , da das
Åbendmahl unter einerley Geſtalt iſt eingeſeßet worden .
Welches nach
der Reformation unter denen Catholicken und Proteſtanten, ſehr viclen
Streit und andere Weitläuftigkeiten verurſachet.
Denn da jene auch
dergleichen Proceſſionen, in Proteſtantiſchen Ländern zu halten, verlang
ten wolte man ihnen dieſes keines weges verſtatten , ſondern hielte és
vor ein groß Aergernůß.

Und in Catholiſchen Ländern wolte man has

ben , daß die Proteftanten ebenfalls niederfallen , und die Hoftie anbeten
folten , welches diefe wieder ihr Gewiſſen und eineIdololatrie zu feyn
Damit alfo daraus nicht weiter üble Suiten zu befürchten
meynten .
fern möchten, ſo hat man dieſes in dem W. F. J. Dergeſtalt eingerichtet,
daß, wann die Catholiden AO . 1624. in Beſik gewefen ſeyn , und Pro
ceflionen an einem Ort gehalten , ihnen auch ins künftige bergleichen
verſtattet ſeyn ſolle.
Die Proteftanten aber ſolten bey ihrer Gewiſſens.
Freyheit bleiben , und alſo weder in Proceſſion mitzugehen, noch auch in
Catholiſchen Landern vorder Hoftie nieder zu knien , fibuldig ſeyn. W.F.I.
Art.
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Wie wenig aber auf Seiten derer Catholis

den dieſem öffters iſt nach gelebet worden , zeigen die vielen Klagen, wels
dhe man Proteſtantiſcher Seits deßwegen gemacht Ant. Fabri St. E.
Tom . V.c.2. Tom .
VI. p.81. Tom . XXXVII.p. 33. & Thucelius
in A & t. publ. Sec. XIIX . P.I. p . 130 .

A
§ . 21. Was das Abendmahl unter einerky Geſtalt anbetrifft , ſo
hat man zum Prætex gebraucht, daß , weil es doch das Blut Chrifti
våre, ſo könnte es leicht geſchehen, daß etwas darpon auf die Erde fiele,
oder daß ein Menſch etwas von ſich geben müfte, oder eine Fliege in den
Kelch fiele, und alſo nahme man denen Låyen der Kelch ; Welches defto
leichter geſchehen konnte, weil wegen der Barbarey in denen Studiis zu
denenſelben Zeiten, die Leute faſt ihres Verſtandes beraubet waren , abſons
derlich da man anfangs denſelben nicht allen Lånen , ſondern nur denen
Es ſcheinet derowegen nicht wahrſcheinlich zu ſeyn,

Kranden verſagte .

wenn etliche meynen ( Siehe Herrn G. R. von Ludwig, in Comment.
ad A. B. Lib.2.G. 1. p. 304. ſeqq.) daß man den Kelch, aus Mangel
Denn wo hat man denn in XII.
des Weines, denen Lägen verfaget.
Seculis den Wein hergenommen, da doch das Ábendmahl zu mehrern
mahlen , als in denen folgenden Zeiten iſt gehalten worden . Und wird
ſich wohl nicht leicht jemand bereden laſſen , daß in dem XIII. Sec . wenis
ger Wein in Europa, als in denen vorigen Zeiten gewachſen ; Zu geſchweis
gen, daß ſchon dazumahl die groſſen Commercia in Europa waren,
Darzu
welche im Überfluß auch dieſen Mangel haben erſegen können.
kommet, daß dieſer Gebrauch des Abendmahls, unter einerley Geſtalt, am
alererſten in Jeruſalem ſeinen Anfang genommen.

Denn dá derer Frems

den , ſo dahin reiſeten, ſo viel waren , daß man wegen Menge derer Com
municanten befürchtete, der Wein módíte auf die Erde gegoſſen,werden ſo
fing man an , ihnen nur das Brodt alleine zu reichen ; Andere Urſachen
zu gefchweigen.
6.22 . Vom Anfang der Chriftlichen Kirche, nahm ein jeder das
Brodt und den Kelch felbſten in die Hand, and aß und trand . Da man
aber die Transſubſtantiacion eingeführet, ſo war auch dieſes denen
Lågen verbothen , und muſte der Prieſter ihnen das Brodt in den
Mund ſteden .

Und da vorhero ein jeder Chrift, ſo wohl Manngsals
Weibos
RE

Anderes Buch , das IV . Hauptſtück

314

Weibs - Perſonen denen Krancken das Brodt bringen konnte, fo wurde
auch dieſes aniego unterſagét c. 29. de Conſecrar. D. 2. welches man
bey denen Proteſtanten ebenfalls beybehalten .
S. 23. Ferner behaupten die Papiſten , daß es ein wahrhafftiges
Dpffer ſen , und GOtt felbften in der Meſſe geopffert wurde. Schmidt
de Oblat. Évcharift, & c . und das Concil. Trident. Seſl. VI. c. I.
Nun findet man zwar, daß die Våter der Kirchen des Opffers Meldung
gethan ; Aber ſie haben dadurch niemahls ein wahrhafftiges Opffer ,
improprie ſic di& um verſtanden. c. 35. de
ſondern ein Sacrificium
Conſecrat. D.2. c. 37. Eod. D. 2. c. 48. eod. c. 51. c . 53. c. 71. eod.
Nachdem es aber nachgehends zu einem
wahrhafftigen Dpfer gemacht
war, ſo machte man daraus dieſe Schlüſſe.

I. 24. Nehmlich es kan das Abendmahlvon Niemand, als einem
geweyheten Prieſter, adminiſtriret werden, alſo, daß kein Diaconus es
thun mag. c. 73. de Conſecrat. D.2.
man zwar die Meinung von dem

Bey denen Proteſtanten hat

Opfer nicht angenommen , doch kan

auch bey dieſen das Abendmahl durch Niemand, als einen ordinirten
Und ſolches hat die Obrigkeit mit Recht

Prieſter ausgetheilet werden.

befehlen können, indem allerdings in der Kirche eine Ordnung feyn muß.
§. 25. Db aber in Ermangelung eines Prieſters oder im Nothfall
ein låne das Abendmahl reichen möge, iſt man nicht einig .
auch die meiſten derer Proteſtanten eg verneinen.

Alſo , daß

Dieweil man 1) von

der Tauffe auf das Abendmahl nicht argumentiren könne, 2 ) wåre bey
biefen keine ſolche Nothmendigkeit,als bey der Tauffe. L. B. de Lyn
cker, in Dill de eo ,

quod

juftum

Aber dieſes beweiſet ſehr wenig.

eft circa ſacram cænam c. 2 .

Denn es iſt a) ohnſtreitig, daß zu des

nen erſtern Zeiten der Chriſtlichen Kirchen, ein jeder Laye das Abendmahl
ausgetheilet, b) hat die Chriſtliche Kirche die Freyheit gehabt, es gewiſ:
fen Perſonen aufzutragen . Und ob man ſich gleich insgemeinderer Worte :
Crede &

manducaſti, bedienet, fo fragt ſichs aber billig : Wie, wenn

aber ein Menſch in ſolche Anfechtung verfiele, da ihm das Abendmahl
nothwendig wäre ? wer wolte wohl zweiffeln , daß nicht in dieſem Fall
ein Laye, von dem es der Krancke verlangte, die Communion verrichten
könnte.

Inzwiſchen kan diefen ohngeachtet die. Obrigkeit verbiethen ,

daß
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daß niemand, als ein Prediger, ſich dieſes Amts anmaſſe. Schilter J.J.
C. Lib .2. Tit. 3. S. 2.
Dahero müſſen ſich auch die Prediger felbſten
nach folcher Drdnung richten, und das Abendmahl von einem andern
empfangen . Brunnem Lib.
.
I. J. E.c. 6. m. 4. §. 12. ibique Stryk,
und Carpz. L. 2. J.E. Def 293,
§ . 26. Eben aus dieſem Grunde flieſſet, daß ein Prieſter, auffer feis
ner Prieſterlichen Kleidung, das Abendmahl nicht austheilen kan, welches
man ebenfalls aus dem Júdenthum genommen.

Es iſt auch dieſes in

etlichen Proteſtantiſchen Kirchen beybehalten worden , alſo, daß ein Pries
fter bey der Austheilung des Abendmahls in der Kirche das Chor -Hemde
und Meß -Gewand anhaben muß.

Woran man zwar, als einer indif,

ferenten Sache, nicht Unrecht thut; aber eben deswegen kan auch dieſe
Kleidung von der Dbrigkeit abgeſchaffet werden ;

Es mögen auch diefe

Kleider bey uns nicht zu denen rebus facris gezehlet werden. Herrn G ,
R. Thomagi Dill. de Jure principis circa adiaphora c.2.9. 8 .
8. 27. Zu dem Abendmahl können alle Chriſten gelaſſen werden ,
Welches auch mit denen erſtern Zeiten der Chriſtlichen Kirche'ůbereinkoms
met, indem cin jeder, ſo zu der Gemeinde der Gläubigen gehöret, des Abends
Deswegen wurden die Cathechumeniniche
mahls theilhafftig war.
eher zu demſelben gelaſſen , als nach empfangener Tauffe, durch welche
ſie in die Gemeinſchafft derer Gläubigen aufgenommen wurden. Sobald
aber jemand von gemeldter Gemeinſchafft ausgeſchloſſen, ſo bald war er
auch des Rechtes, das Abendmahl zu genüſſen , beraubet.

Es durften

derowegen die, ſo aus der Gemeinde geſtoſſen waren, ſich zu dem Tiſch
des Herrn nicht nahen, biß fie rechtſchaffne Neue gethan,und alſo in die
Gemeinde aufgwommen worden .

Und diefes hatman noch in dem XIL

Wenn alſo einer gleich verborgene Sünden gethant,
genůſſen , ja wenn er auch deswegen im
Abendmahl
konte er doch das

Sec, beobachtet,

Verdacht war, mochte ihn dennoch der Prieſter davon nicht abweifen.
s.28. Es iſt derowegen kein Zweiffel,daß auch heutiges Tages ders
jenige, fo zum Abendmahl gehen will , bußfertig
ſein Leben zu beſſern haben müſſe.

ſeyn und den Vorfaß

Wenn er alſo als ein linbußfertiger

ſich zu demſelben nahet,verfündiget er ſich allerdings.

Db aber ein ſols

cher durch menſchliche Verordnungen dayon könne ausgeſchloſſen wers
Rr 2
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den ,iſt eine andere Frage ? Ich halte davor, daß ein Menſch , fo ein groſs
ſes Verbrechen, als Mord, Ehebruch , Diebſtahls u . 8. begangen , ohne
geleiſtete weltliche Satisfaction, gar wohl von der Obrigkeit, von Genůf
fung des Abendmahlb könne abgehalten werden .

Denn kan die Obrig .

Feit ſolche Verbrechen mit andern auſſerlichen Straffen belegen , warum
ſolte ſie auch nicht die Macht haben, von einem ſolchen die Kirchen - Buſſe
zu verlangen .
S. 29. Wenn ſolche Sünder da ſeyn, welche in Feindſchafft, Bal
gen , Hüreřey, Trunckenheit zc. ſtecken, fo lieget freylich einem

Prieſter obi

dieſe Lafter zu beſtraffen, und ihnen ihr Elend, worinnen ſie ſich befinden,
dorzuſtellen .

Wenn aber dieſes alles nichts fruchten will, ſo iſt die Fra:

ge : ob ein ſolcher vom Abendmahl ausgeſchloſſen , oder mit Zwang abs
gehalten werden möge. Nun pfleget man dieſes nicht nur insgemein zu bes
jahen, ſondern es iſt auch in etlichen Kirchen -Ordnungen ſelbſten befoh
len.

Aber ich kan nicht ſehen, aus was vor einem Grunde.

Denn es

iſt unlaugbahr, daß durch duſſerlichen Zwang niemand fromm, aber wohl
zu einem

Heuchler kan gemachet werden.

Und wil man gleid) einwen

Ben, daß doch ein ſolcher Menſch durch dieſes Mittel dahin könne gebracht
werden , daß er zuſagen müſſe , ins künfftige dergleichen nicht mehr zu
thun ; fo fieħet doch ein jeder leicht, daß auch der größte Heuchler dieſes
thun kan , und was iſt denn alſo dadurch ein ſolcher Menſch gebeſſert. Es
iſt derowegen viel beſſer, auch der Schrifft conformer, keinen mit Ges
walt vom Abendmahl auszuſchlüſſen, ſondern vielmehr die Sache ſeinem

1
Gewiſſen zu überlaſſen.
9.30. Und daher entſtehet auch noch dieſe Frage: ob ein Prieſter,
einen , den er vor unbußfertig halt, das Abendmahl verſagen , und der
Dbrigkeit , ſo die Reichung deſſelben befiehlet , nicht gehorchen dürffe?
Welches die meiſten bejahen , und nur,ehe er dieſes thun könne, erfors
dern , daß 1 ) die Unbuffertigkeit offenbahr und groß ſeyn müſſe , 2) daß
eine dreymahlige Warnung vorher gegangen ſey, 3) daß der Sünder
halsſtarrig fey ,4 ) daß es aus
Liebe gegen feinen Nachften
und aus
gött
lichen Eyfer, und s ) mit Conſens der Obrigkeit geſchehe L.B. de Lyn
cker, in Diff. de eo, quod juftum eft circa S. cæn. c.2. $. 8. Aber
co wird mit gröſſerm Recht von undern verneinet. Herr G. R. Thom .
not.

1

+

.
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not, ad Lancell. J.J.C. Lib . II. Tit. 3. S. f. 6. feqq.

Titius, in der

c . 4.8 .8
Probe des teutſchen geiſtlichen Rechts Lib.III. c.3. § . 15. ſeq. und
ſeqq., und Gottfried Arnold , in der geiſtlichen Geſtalt eines
Evangeliſchen Lehrers c. 15.10. und andere mehr.
Š. 31. Denn daß eine ſolche Macht dem Prieſter zukomme , kan
weder auf der Schrifft, noch aus denen erſternSeculis erwieſen werden,
Denn ob ſchon die Excommunicirten nicht zum Abendmahl gelaſſen
wurde, ſo konnte doch dieſes nicht der Prieſter thun, ſondern es geſchahe
von der ganzen Gemeinde.
Societaten , einen

Und dieſe hatte die Freyheit, wie alle andere

aus der Socieråt zu ſtoſſen.

Es iſt auch ſolches in

dem Jure Can. felbſten nicht gegründet, wie zu ſehen aus dem c. 2. de
offic. Jud .ordin. can.67.deconſecrat.D.2. c.88. C.1.9.1. Welcher'
man auch in etlichen proteſtantiſchen Kirchen-Ordnungen gefolget. Siche
Churfächr.K.D. Art.gen, ro . J. Da ſich aber ein unverſehener Ca
fus & c.Den Receſs der General-Viſitation in der Marc de A. 1600.
beym Strykio ad Brunnem . J. E. P. 325.
J. 32. Es iſt deswegen zu verwundern , wie ſich Prieſter dergleis
chen zu thun unterſtehen mögen,da doch nicht nur in dem Jure Can . Fontes
dern auch in denen proteſtantiſchen Kirchen -Ordnungen das Gegentheil
befohlen iſt.

Damit es ihnen aber an Beweiß-Gründen nicht mangele ,

fo beruffen ſie ſich auf Matth . VII, v. 6. und 19. Joh. XX . v . 23. und
1. Cor." V , v . 11. Db nun gleich alle dieſe Sprüche hieher gar nicht ges
hören, wie ich an einem andern Ort zeigen will; ſo hat doch faſt kein
einiger Juriſte, etwas darwieder zu ſagen, ſich unterſtanden .

Ja, da dies

le Grrthümer ſo grob ſeyn, daß man in dem Pabſtthum felbften, ſolche zu
vertheidigen , ſich geſchåmet, ſo haben doch unſere Juriſten , es entweder
vor harte Knoten gehalten, oder wohl gar dieſes alles der Geiſtlichkeit
eingeräumet. Brunnem . L. II. J. E. c. 1. m. 3. S. 12. ibique Stryck
und L. B. de Lyncker in cit. Diff. c. 2. B. 10. und S. 8. n.5.
§. 33. Man kan aber die Urſache deſſen gar bald finden . Denn
1) hatte man keine Moral und Recht der Natur ſtudiret , ſondern viel:
mehr daſſelbe unterzudrücken geſuchet. 2 ) Keine rechte Kirchen -Hiſtorie
gelernet. 3 ) Vor die Kirchen - Väter eine allzu groſſe Veneration ge:
habt, 4 ) die närriſche und abgeſchmackte Perſuaſion gehabt, daß die
Rr 3
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Reſponſa theologiſcher Facultaten , die Krafft Redstens Håtten , alſo ,
daß alle theologiſche Fragen, und die auch das Recht eines Fürſten in
Kirchen -Sachen betreffen , von denenſelben konten decidiret werden
dergeſtalt, daßniemand darvon abgehen dürfte u .d.g.
§. 34. Über diefes, wenn man der Cleriſey ſolches einräumet, ſo
hat man ſich die ůbelſten Folgerungen
tägliche Erfahrung zeiget.

zu

befürchten , wie es auch die

Denn wem iſt unbekant, daß etlichePredis

ger keinen Scheu tragen , ſich in dieſem Stück der Obrigkeit zu wieder:
Feken, ja öffentlich zu vertheidigen, daß, wenn auch die Dbrigkeit befeh
le, einen unbußfertigen Sünder zum Abendmahl zu laſſen, dennoch ein
Prediger ſolches nicht thun , ſondern lieber fein Amt niederlegen , und
ein Märtyrer vor die Wahrheit werden můſte.

Ja ſie gehen noch weis

ker, und behaupten, daß ein Hoff- Prediger ſo gar die Macht habe, den
Fürſten felbſten von dem Abendmahl auszuſchlüſſen .

Man ſiehet alſo ,

was ein Fürſt, ſich von ſolchen falſchen und ungegründeten Lehren zu
Aber auch dieſe legte Meinung hat ſehr gelehrt wies
befürchten habe.
derlegt der Herr S. R.

Thomaſius, in denen juriſtiſchen Handeln

P. IV . cal. 2. Und wer auf die Auctoritåt eines Theologi ſiehet , der
lefe den Herrn Spener, im Theologiſchen Bedencken, im lekten Theil
c. 1, S. 2. p. 11. Se & . 25. p. 140. C. II. Art. 5. Se&. 3. p. 525. C. II.
Art. 6. S. 14.p. 586. feqq. und Art . 3. Sect. 14. p . 79. Siehe auch
den neubeſtelten Ugenten de Ao. 1706. 5te Depechen. 253.p. 377.
ſeqq.
S. 35. Wenn und wie offt man zu dem Abendmahlgehen müſſe,
iſt kein göttlich Geboth verhanden, ſondern dem
den überlaſſen.

Gewiſſen eines jedwes

Wir lefen auch nicht von der erſtern Kirche, daß darin

nen etwas wäre vorgeſchrieben worden, fondern ein jeder muſie ſich das
rinnen prüfen ; Jedoch gienge die Meinung aller dahin, daß einer nicht
leicht ſich von demſelben enthalten ſolte , er måſte denn ben ſich befindeu ,
daß er nicht würdig bey demſelben erſcheinen konte.

Gleichwie Aber die

Lehren Chriſti in andern Stücken ſind verfälſchet worden ; alſo iſt man
auch hierinnen darvon abgegangen , und hat nach und nach die Leute
durch äuſſerlichen Zwang, des Abendmahls ſich zu bedienen, genöthiget
und gar zu

einem Geboth gemacht, daß ein jedweder in denen dreyen
gros

vom Nachtmahl.

3192

groſſen Feſten zum Abendmahl gehen ſolte , wo er anders vor einen Cas,
tholiſchen Chriſten wolte angeſehen werden c. 18. de Confecrat. D. 2.
C. 19. eod. c. 21. eod. Endlichen aber iſt dieſe Nothwendigkeit auf die
Dſtern reſtringiret, und daß ein jeder in der Parochial - Kirche com
municiren ſolte, ben Straffe des Kirchen - Bannes befohlen worden c .
12. X. de pænit. Dieſe papiſtiſche und wieder die Vernunft lauffende
Lehre, iſt auch in proteſtantiſchen Ländern beybehalten worden, worvon
ich im folgenden Hauptſtück reden will.
§. 36. In der erſtern Kirche konte zwar ein jeder Hauß - Vater
das Abendmahl zu hauſe adminiſtriren, doch muſten ihrer etliche beya
ſammen ſeyn .

Gleichwie es aber eine indiflerente Sache war , alſo

konte man es auch gar wohl unterlaſſen , und alleine in der öffentlichen
Gemeinde ſich deſſelben bedienen .

Nachdem man aber in denen folgens

den Zeiten die Meſſe eingeführet, ſo ſcheinet auch die Gewohnheit ents
ffanden zu ſeyn, daß einer in ſeinem Hauſe alleine communiciren könne.
5. 37. In proteſtantiſchen Kirchen- Drdnungen iſt zwar auch vers
ordnet, daß man auſſer einen Nothfall das Abendmahl in der Kirche an
Sonn -und Feſt- Tagen austheilen ſolte.

Es iſt aber dieſem ohngeachs

tet bey denen meiſten Kirchen die Gewohnheit eingeriſſen , daß man an.
geſehenen Leuten , daſſelbe , entweder zu Hauſe oder in der Sacriſtey
reichet.

In etlichen Kirchen -Ordnungen aber iſt auch dieſes verbothen.

Magdeb. K. D. cap. 7. § . 22
S. 38. Was die

Čeremonien und andere darbey vorgehende

Dinge anbelanget , ſo ſind es Mittel : Dinge , welche durch menſchliche
Gefeße können eingerichtet werden, und dieſes muß man aus denen Kirs
chen -Ordnungen und Agenden erlernen.

Und iſt kein Zweiffel ,

daß

die Prieſter und Cominunicanten ſich darnach richtenmüſſen,oder wies
drigenfaŰs beſtraffet werden können .

Es thut aber ein Landes - Herr

wohl, wenn er nicht leicht ohne wichtige Urſachen dergleichen Aenderuns
gen vornimmet,weil die Menſchen mehrentheils an dem äuſſerlichen hans
gen, und bald einen Gewiſſens -Zwang daraus machen , welches Öffters
wieder Vermuthen , zu üblen Folgerungen Gelegenheit geben kan.
8. 39. Alſo iſt die Frage :ob man ſich nicht des geſäuerten Brobs
bedienen müſſe ? Nun iſt zwar nicht zu leugnen , daß man in vielen Se
culis
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culis daſſelbe gebrauchet ; aber wer wolte zweiffeln, daß auch nicht dies
fes ein Mittel- Ding rey , und alſo habe veråndert werden können.Schmidt
de Oblar. Eucharift. S. 4. ſeqq. und Baſnage in der Hiſtoire d'E
gliſe L. 14. C. 3. Ich ſehe auch nicht, warum man die Oblaten abſchaf:
fen foule. Chriſt. Cortholt, de hoftiis.

40 . Es behauptet auch die römiſche Kirche,daß derWein mit
Waſſer můſſe gemiſchet feyn ,und zwar daß des Waſſers mehr als des
Weines rey c . 13. de Miſſa & c. c. I. 2. 4. 7. de Conſecrat. D. 2. C.
8. X. de Miffa & c. Aber auch dieſes iſt indifferent, und findet die Urs
fache ber uns nicht ſtatt , weßwegen man in Orient ſolches verordnet.
gn was vor Gefaſſen daſſelbe auszutheilen , iſt gleicher Geſtalt ein Mita
tel -Ding, ob man gleich vordeſſen hölzerne Gefäſſe darbey gebrauchet c.

1
44. de Conſecr. D. I. und nachgehends geordnet, daß es wenigſtens
zinnerne ſeyn ſolten. c. 46.de Confecrat. D. 1. Daßman nüchtern zum
Abendinahl gehen müſſe, iſt gleicher Geſtalt indifferent , indem man
in der erſtern Kirche zu Abend und zwar nach dem Liebes- Mahl das As
bendmahl gehalten .
S. 41.

Es iſt dem Herrn Brunnemann, L. 1.J. E. c. I. m. 3 .

und 4. auch die FiguralMuſic darbey zuwieder.

Aber auch dieſes iſt

ein Mittel- Ding, und iſt kein Zweiffel, daß offters die Muſic zur Ers
weckung der Andacht geſchikt iſt. Inzwiſchen thut eine Obrigkeit wohl,
wenn ſie die dabey vorkommende Mißbrauche abſchaffet.

Gleicher Ges

ftalt mißbilliget er cit. loc. Lib. I. c. 6. m. 4. S. 8. 9. Daß man nicht
in allen Kirchen einerley Ceremonien habe , ß . E.

daß bey Verleſung

des Vater unſers,und derer Einfeßungs- Worte, das Manns- Vol & ftún.
de, die Weiber aber knieten .

Ferner daß die meiſten Zuhörer vor Ens

digung der Communion aus der Kirche gingen, da man weit gröſſern
Åber auch dieſes iſt wohl nicht
Nußen zu hoffen, wann ſie blieben.

nothwendig, und was würde wohl aus einem
Nußen zu hoffen reyn.

kaltſinnigen Bleiben vor

Es iſt derowegen beſſer , daß man es dem Ges

wiſſen eines jeden überlaſſet.

Anderer Erinnerungen, die er an gedach.

tem Ortethut, will ich nicht gedenden, indem
nern ſeyn wird.

eben dieſes darbey zu erins

5.42.
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S. 42. Was endlichen die Meſſe felbften anbelanget, so hatdies
ſe daher ihren Nahmen bekommen , weil diejenigen, ſo nicht bey dem A :
bendmahl ſeyn durfften, von dem Diacono durch eine gewiſſe Formul,
Heutiges Tages wird die gange
hinaus zu gehen geheiſſen wurden.
Adminiſtration des heil. Amts dadurch verſtanden . Eſpen. P. II. J.
E. Tit. s . c. 1. Gleichwie aber bey denen Jüden unterſchiedene Opffer
Alſo hat man auch in der römiſchen Kirchen unterſchiedene Ar:
waren.
Hauptſächlich aber hat man zweyerley,
ten derer Meſſen eingeführet.
die ſolennen und privat-Meſſen.

Dieſe werden von dem Priefter obs

ne Beyſeyn der Gemeinde gehalten, welche, da ſie gang und gar wieder

I

ty

die Meynung Chriſti ſeyn , alſo haben auch viele ſonſten

dieſelbe gar

nicht zulaſſen wollen.
S. 43. Vordeſſen kontedie Privat -Meffen nicht ein jeder Prieſter hals
ten, ſondern nur diejenigen, ſo wegen ihrer Frömmigkeit vor allen andern ets
was zum Voraus hatten.

Man
hielte auch dieſelben nicht alle Tage,

ſondern nur zu gewiſſen Zeiten . Doch war es auch nicht verbothen ,
daß einer an einem Tage mehr als eine leſen mochte.
Welches aber
nachgehends verbothen , und dergeſtalt verordnet worden, daß ein Prie
fter alle Tage muß Meſſe leſen, doch aber nicht rrehr als eine, ausgenoms
"
men in denen drev hohen Feſten. Corvinus in J.C. Lib. II. Tit .6.9.8 .
9.44 . Wie die Meſſen entſtanden , und was darvon zu halten ,
habe ich im vorhergehenden gezeiget.
man darvon nichts.

Unter denen Proteſtanten weiß

Das fünffte Hauptſtück,
Von
Der Beicht.

S.

1.

2ß ein Menſch Urſache habe GDtt tåglich ſeine Sånden abzubits
ten, und auch den Vorſaß haben müſſe, ſein Leben zu ändern, ift
ganz auſſer allen Zweiffel.

Daß aber zur wahren Reue die Bes

kennung ſeiner Sünden einem andern geſchehen müſſe ,und daß dieſes ein
Anzeigen einer wahren Reue fey, iſt in der heil.Schrifft nirgends verords
net. Gleichwie man aber in der Römiſchen Kirche die gange Natur der
Reuc
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Rene verdorben und gang etwas anders aus derſelben gemacht; ſo hat
es nicht anders ſeyn können, als daß man die Dhren

Beichte als ein noth:

wendiges Stück, ehe man ſich des Abendmahls bedienen kan, erfordert.
N. 2. Es iſt aber dieſelbe eine ſolche Handlung , da ein Chrift feine
Sünden dem Beicht- Vater bekennet, und von ihm unter Bedingung leis
nesGlaubens ,darvon loß geſprochen wird. Schilt. J.J.C.Lib.2. Tit.4 S.L.
9.3 . Es iſt dieſelbe in GOttes: Wort nirgends gegründet, ſondern
fie kommet lediglich von menſchlichen Geſegen her.

Und hat die påbſts

liche Cleriſey bloß zu Erbau -und Stůßung der geiſtlichen Herrſchafft dics
felbe eingeführet.

Dieſem ohngeachtet, will man ſie doch von denen Zeis

ten derer Apoſtel herleiten , und beruffet fich deswegen auf die Apoſtel
Geſch. am XIX, 18. 19. 2. Cor.V , 19. 20. Jac. V , 16. und 1.

Joh.1,9.

Aber ein jeder tan gar leicht ſehen, daß dafelbft darvon gar nicht die Nes
de ift. Dallæus de Confeſſione auriculari c. 10-13.
$ .4. Andere beruffen ſich auf den Dyonyſium Areopagitam
und Clementem Romanum.
Es habenaber andere ſchon gezeiget,
daß die Schrifften , fo Dionyſii Nahmen führen , untergefchoben feyn.
Dallæus, de Scripris Dionyfii & Ignarii, Genev . 1666.

Und daß des

Clementis Brieffe nicht acht ſeyn ,haben ebenfals ſchon andere bewicz
fen.

Bafnage Tom . I. hiſtor. ecclel. p.820. feqq.und Du Pin dans

la Bibliotheq. des Auteurs ecclel.Tom . I. p.45. ſeqq.
$ .5. Aindere beruffen ſich auf den Tertullianum de pænitentia
cap.9. Originem Homil . II. in Pfalm . 37. Cyprianum de Lapfis,
Ladantium L. 4. Inft. c. 17. u . a.m.

Aber in dieſim allen iſt nichts

weniger als die Ohren :Beichteenthalten, wicfolches Dallæus am gemels
deten Ort mit mehrern zeiget.
$ .6. Dieſem ohngeachtet meynen doch etliche, daß ſchon in dem
III. Sec. in etlichen Kirchen eine Art der geheimen Beicht ſtatt gehabt.
Worzu die groſſe Decianiſche Verfolgung die Gelegenheit ſolle gegeben
haben ; indem vicle Chriſten wären gezwungen worden, von Chriſto abs
jufallen.

Weil nun dieſe nachgehends ſich zu der Chrifilichen Geineinde

wiederum begeben wollen, fo babe man dieſelben nicht eher zu Gliedern der
Chriſtlichen Kirche angenommen, als biß ſie vorhero offentliche Buſleges
than.

Weil aber die meiſten ſolches zu thun Scheu getragen , ſo wäre
an
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an etlichen Orten von denen Biſchöffen ein Aeltefter geſegt, und ihme die
Macht gegeben worden, diejenigen, ſo ſich wiederum zur Chriſtlichen Kirs
che begeben wolten, nach abgelegter Bufſc in geheim von Sünden loßzu:
Zehlen .
5.7 . Aber es iſt ein groſſer Zweiffel
, ob dieſes jemahls geſchehen ,
und wenn es auch iſt, ſo iſt dieſe Anordnung nirgends anders als bey der
Únd auch dieſes iſt nach
Conſtantinopolitaniſchen Kirche geweſen .
der Meinung des Socratis, in Hiſtor. Ecclef. L. VII. IV . c . 19. und So
zomeni Hift. Ecclef.L.C. 10. nicht lange beybehalten worden .
$.8. In dem Vten Sec. , entſtunde zwar bey der lateiniſchen Kirche,
eine Art der geheimen Beichte, welche aber bloß darinnen beſtunde, daß
wenn einer , mit ſchweren Sünden beflect war , fo konte er diefelbe in
Geheim denen Vorſtehern der Kirche entdecken. Siehe Leonis Epiſt. 74.
Aber es ſinnde einem jeden frey, ob er es thun wolte oder nicht.

Weil

aber die Superſticion täglich gröſſer wurde, ſo war es garleicht, die lcu :
te zu bereden, daß man ſeine Sünden dem . Prieſter offenbahren, und die
Vergebung dererſelben von ihm ſuchen müſſe.

Doch behielte man dieſes

beſtandig , daß keiner darzu gezwungen wurde.

Es hat aber doch den

Weg gebahnet, die noch heutige Ohren Beichte einzuführen.
$. 9. Es iſt aber die DhrenBeichte in dem XIII. Sec. entſtandent,
und von dem Pabft Innocentio III. cingeführet worden .
Die Verord's
nung ſelbſten ſtehet im c. 12. X.de pænit. & remiff. und lautet im teut:
fchen alſo : que Gläubige beyderlen Geſchlechts, wenn ſie zu ihrem
Verſtande kommen, ſoden alle ihre Sünden, des Jahr wenigſtens
einmahl, ihrem Prieſter bekennen, und die ihnen aufgelegte Buffe
aus eigenen Kräfften verrichten ,

auch

das heilige Nachtmahl

zum wenigſten zur Dſter- Zeit gebührend genuſſen , es wåre denn,
daß ſie auf Anrathen ihrës

Prieſters, um wichtiger Urſachen

willen, ſich vondieſem Mahl einigeZeit enthalten wolten .Wenn
dieſes nicht iſt, ſo ſoll ein ſolcher, weil er lebet, in dem Bann ſeyn ,
und wenn er verſtirbet, fein geiſtlich

haben. Man
Begråbnuß

foll alſo dieſe heilſame Verordnungoffters in der Gemeindekund
machen , damit niemand eine Entſchuldigung vorzuwenden has
be ; er båtte ſolches nicht gewuſt. Wolte aber jemand einem an.
dern
S82
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dern Prieſter, aus einer rechtmäßigen Urſache, feine Sünde beich
ten , fo roll er vorhero, von
darzu ausbitten .

ſeinem

eigenen Prieſter Erlaubniß

Weil ohne dieſes der andere ihn nichtloß zehs

len oder binden fan . Der Prieſter aber ſoll beſcheiden und vors
ſichtig ſeyn , daß er nach Art eines erfahrnen Arstes, Wein und
Dele in die Wunden gieſſe, fleißig die Umſtände des Sünders
und derer Sünden unterſuche, dadurch er recht erfahre, was er
ihm vor einen Rath gebe, und vor Mittel anwenden möge, und
alſo verſchiedene Erforſchungen gebrauche, dem Krancken zu hel
fen. Er rolle fich, aber hüten , daß er weder mit Worten noch
Zeichen, noch auf eine andere Weiſe , den Sinder verrathe, fon
dern wenn er in der Sache raths bedürfftig, er ſolchen einziche,
ohne das geringſte von der Perſon zu gedencken .

Denn wer

eine Sünde, die ihm in dem Beicht Seriehtentdecket worden, zu
offenbahren ſich unterfånget, ſoll nicht allein des prieſterlichen
man ſoll ihn auch in ein wohl
Ämts entfeßet werden ſondern
,
verwahrtes Kloſter ſtoffen, daß er darinn Lebenslang Buſſe zu
thun gehalten ſey.
§. 10. Daraus ſiehet man , daß durch dieſelbe 1) die Beichte al
ler Sünden iſt eingeführet worden, 2) daß man dem Pfarr - Herrn des
Kirchſpiels beichten müſſe, 3 ) das die Genugthuung

ein weſentliches

Stück der Bunle ren , 4 ) daß ein Chriſt des Jahrs wenigſtens einmahl
zum Abendmahl gehen müſſe , 5 ) daß man ſeinen Beicht: Vater nicht
åndern dürffe, 6) daß der Prieſter die Macht habe , einem die Sünde
zu erlaſſen und zu behalten , und daß 7)

der Prieſter fchuldig fey , die

Beichte geheim zu halten .

S. 11. In dem Tridentiniſchen Concilio hat man es darbey nicht
eininahl gelaſſen, ſondern behauptet , daß die Beichte 1 ) eine göttliche
Anordnung wäre, 2 ) daß man :alle Umſtände derer Sünden entdecken måſ:
fe, ſonſten könte man keine Vergebung dererſelben erhalten, und 3) můſſe
man vor die Sünden ein Genågen leiſten u . 0. m . Concil. Trident.
Sell, 14. de pænitent. c. 4. und Sarpius in hiſtor. Concil. Trident.
L. II. p. 590. feqq.

. 12.
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Man ſiehet alſo , daß die noch heutiges Tages gewöhnlis

che Beichte, weder in der Schrifft gegründet
, noch in denen erſtern Zei
ten der chriſtlichen Kirche bekant geweſen, ſondern eine ganz neue Gc
burth des Pabits Innocentii iſt, weláse zu keinem andern Ende, als zur
Bereicherung der Cleriſey iſt eingeführet worden .

Daß man ſich dcßs

wegen zwar wundern folte, warum man bey der Reformation diefelbe
nicht abgeſchaffet .

Aber wenn man betrachtet, daß Luther ohnmöglich

alle Mißbrauche heben können , ſo wird man leicht begreiffen, aus was
Urſache auch die Beichte iſt beybehalten worden .

Daß man aber dies

felbe noch heutiges Tages ſo ſehr zu verthendigen ſuchet ,

und wieder

diejenigen Ach und Weh ſchreyet, ſo auff die Abſchaffung derſelben bes
dacht ſeyn , kan man ebenfals der proteſtantiſchen Cleriſen nicht vers
dencken, indem die dufſerfte Noth unſere Predigerdarzu antreibet. Denn
wem iſt unbekant ? wie wenig man zu ihrem Unterhalt zugeben pfleget;
Wann man alſo die Beichte wolte abſchaffen , und ihnen die Beicht
Pfennige nehmen , ſo můſten ſie endlich faſt

gar betteln gehen .

$. 13. Man hat alſo in denen meiſten proteſtantiſchen Kirchen
die Beichte beybehalten.

Es iſt aber unſere Beichteſo beſchaffen, daß

man dem Beicht- Vater nur ein generales Bekantnúß derer Sånden
und Anzeigung der Reue thut, und darauff die Abſolution von dem
felben verlanget. Chemnitius in Exam. "Concil. Trident. P. II. de
Confefl.

Man verlanget auch ber uns keine Genugthuung , d.i. daß

man GOtt mit Faſten , Bethen , Almoſen geben u. d. g. genung thun
könne, ſondern wir wiſſen, daß Chriſto unſere Sånden zugerechnet wors
den ſeyn .
5. 14. Man kan auch die Benbehaltung der Beichte als ein Mit:
tel-Ding gar wohl gelten laſſen.

Nur wäre zu wünſchen, daß man ſie

nicht als ein nothwendiges Stück betrachtete, ja ſo gar aus dem A.und
N. 2. zu beweiſen ſuchte.
Denn wer ſølte ſich wohl tråunien laſſen ,
daß David feine Sünden der Nathan gebeichtet habe 2. Sam . XII.
oder daß es eine Art der heutigen Beichte fen, was beym Nehem. IX .
und Luc. VII, 39. ſeqq . angeführet wird. Dder daß die Leute, ehe ſie.
von Johanne getauffetworden ,hätten ihre Sünden bekennen und beich.
ten müſſen 4. De m.
S$ 3
$ . 15.
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S. 15. Aus eben dergleichen Gründen will man auch behaupten,
daß denen Prieſtern die Macht zukomme, die Sünde zu vergeben und
zu behalten.

Nun kan man zwar nicht leugnen , daß Chriftus dieſe Ges

walt Ocnen erwehlten Apoſteln gegeben habe, Joh . XX , 22.1eqq.wels
che nach derer meiſten Meinung auff alle Prieſter, als rechtmäßige Nacha
folger Dercr Apoſtel gekommen ſey .

Aber ich zweiffle , ob dieſes mit

Recht könne gefaget werden . Denn 1 ) war die Macht Sünde zu verges
ben und zu behalten , eine auſſerordentliche Gabe GOttes , die Chriſtus
von dem

Vater empfangen , und alſo dieſelbe wiederum denon Apoſteln

auf eine auſſerordentliche Art verliehen. 2 ) Rührte es von der Einges
bung des heiligen Geiſtes her, welcheals das gewiſſe Merckmahlfolcher ver:
liehenen Gewalt, ben niemand als denen Apoſteln, anzutreffen war . 3 )
hat auch Chriſtus ſeine Rede nur zu denen Apoſteln gchalten. 4) Sies
het man es aus denen ſonderbahren

Würdungen , indem ſie eine ſolche

gründliche Erkenntnůß hatten, daß ſie ſo gleich urtheilen konten, welche
Und
der Handauflegung würdig, und welchen dieſelbe abzuſchlagen.
kan man dieſes gar deutlich aus dem Erempel Simonis,Ap.Geſch. IIX ,
21. Des Ananiæ und Saphiræ , und 1. Cor. V, s. erſchen.
$ . 16. Man findet auch nicht, daß die Apoſtel denen Aelteſten
dieſe Gewalt anbefohlen ; Es haben ſich auch dieſe in denen erſtern Zeis
Und obgleich einige in dem III.
ten niemahls dergleichen angemaſſet.
Sec. Nachfolger derer Apoſtel zu ſeyn, und ſich die Macht die Sånden
zu vergeben, und zu behalten anmaſſen wolten, ſo wurde ihnen doch von
õench andern wiederſprochen, wie man ſolches bey dem Tertulliano, de
pudicit . c. 21. weitläufftig fehen kan.

Nun iſt zwar wahr , daß auch

nach derer Apoftcl- Zeiten eine Vergebung und Behaltung derer Sünden
iſt gebräuchlich geweſen.

Aber es war diefelbe von der Apoſtoliſchen

und heutiges Tages gebräuchlichen gang unterſchieden.

Denn da die

Gemeinde, als eine gleiche Socieråt,das Recht hatte, folche Perſonen ,
, aus der Societat
die ſich mit groben und offenbahren Sünden beflecket
ju ſtoffen; ſo hatte ſie auch das Recht, dieſelben wiederum anzunehmen ,
und das ihr angethane Unrecht zu vergeben .

Nachdem aber in denen

folgenden Zeiten das Chriſtenthum mehr und mehr abnahm, fo durffte
man ſich nicht wundern, daß man auch mehr als fonften die Leuthe zu
beres

von der Beicht.

327

bereden geſucht, daß die Biſchoffe die wahren Nachfolger derer Apostel
Und
waren , und in alle ihre gehabte Gaben und Rechte fuccediret.
weil man die auſſerordentlichen Gaben derer Apoſtel nicht in Zweiffel zies
ben konte ; ſo ſchámete inan ſich zu lehren , daß die Macht, die Sündenzi
vergeben und zu behalten, nicht zu denen auſſerordentlichen und wunders
bahren Gaben , ſondern zu denen ordentlichen gehöret håtte, die nicht des
Ren Apoſteln alleine, ſondern der ganzen Kirche, und alſo allen beruffes
Nun möchte man zwar dieſes alles

nen Dienern ware gegeben worden.

ihnen gar gerne zu geſtehen , wenn es ſich nur aus der Schrifft woltebes
weifen laſſen.
§.

17. Uber dieſes ſind ſie ſelbſten nicht einig , wem die Gemalt,

Sånden zu vergeben , zukomme.

Etliche ſchreiben es nur denen zu , wels

che auf eine rechtmäßige Art und Weiſe beruffen worden .
nen, daß es allen Rechtgläubigen zukame.

Andere mens

Aber es wird ſchwer feyn,

darzuthun, wer ein rechtmäßig Beruffener,oder ein wahrhafftiger Gläu
biger iſt.

Andere halten davor, daß die Macht der ganßen Cleriſey als

Eccleſiæ repræſentativæ zukomme.

Aber auf ſolche Art haben alle

diejenigen Unrecht, ſoes im Nothfall auch denen Layen zulaſſen. Schil
ter J.J. C. Lib. II. Tit. 4. S. 13. und Carpz. L. ÍL J. E." Def. 283.
Š . 18. Fraget man ferner , wie die Abſolution beſchaffen ,ſo find
ſie ebenfalls nicht einig .

Die meiſten meynen , daß alle Abſolurion uns

ter gewiſſer Bedingung geſchåhe.
nicht nur von der Apoftolichen

Aber auch dieſes zeiget an , daß fic

Abſolution ſehr entfernet, ſondern daß

ſie auch nichts anders, als eine Ankündigung fey, daß GOtt denen buffers
tigen Såndern gnädig ſeryn wolle.

Andere hingegen halten davor, daß

der Prieſter würcklich die Sünden vergebe; aber ich ſehe nicht, woraus
man dieſes beweiſen will,man måſte denn ſagen, daß die Prieſter, Chriſti
Stadthalter waren , welches aber wieder die Schrifft ift.

Weßwegen

auch kluge Theologi folches verneinen , und denen Sündern, die Sảns
den ſchon vergeben zu feyn achten , ehe ſie von denen Prieſtern ſind abſol
viret worden.

Damit aber doch die prieſterliche Abſolution eine Krafft

habe, fo will man behaupten, daß ſolche, die von GOtt erlangteAbſolu
tion nur bekräfftige, und den Bußfertigen der göttlichen Gnade noch
mehr verſicherte:

Aber vielleicht möchte ein ander ſagen , daß es dieſes
nicht

1
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nicht brauchte, indem ein jeder ſchon genung Troſt und Verſicherung der
Gnade GOttes in dem geoffenbahrten Wort finden könne.
§. 19. Bey der Einführung derer Beicht-Stühle hat man zugleid ,
verordnet, daß man einen ordinirten Kirchen . Diener, dem man ſeine
Sünden beichtete, erwehlen müſſe ; Sie werden Beicht: Vater,und die
Beichtenden Beicht - Kinder

genennet , weil zwiſchen ihnen beyden eine

Vater- und Kindſchafft ſeyn ſolle. c. 8. C.30.q.1.

Dahero flieſſet auch,

daß nach der Meynung derer Papiſten foldje Perſonen einander nichthey
rathen können.
g. 20. Dieſe Erwehlung eines Beicht - Vaters ift nothwendig ,
weil man in der Römiſchen Kirche zur Vergebung derer Sånden
Reu und
Leyd, die Beichte mit dem Munde, und die Genungthuung mitWerden
erfordert. c. 41. dift. 1. de pænit. Siehe Lanzell, J.J.C.Lib .II. Tit.s.
§. und die not. 143.

$. 21. Dieſes iſt auch bey denen Proteſtirenden angenommen , aus
Urſache, weil ſich niemand ſelbſt abſolviren könne, indem in der Schrifft
nicht ſtünde.
Wie du dir die Sünde vergiebeſt, ſondern welchen ihr
die Sünden vergebet. Carpz. L. II. J. E. Def. 293. n. 16.
aber gar ein ſchlechter Beweiß zu ſeynſcheinet.

Welches

B. 22. Es ſtehet auch die Wahl eines Beicht- Vaters nicht einem
jeden frey, ſondern es iſt in dem Tridentiniſchen Concilio Self.24. de
reformat, C. 13. verordnet, daß die Biſchoffe das Vold in gewiſſe eigene
Pfarren eintheilen , und ihnen einen beſondern und beſtändigen Pfarr
Herrn geben , der ſolche ſich bekant machen kan , und von welchen ſie
cinzig und alleine die Sacramenta mit Recht empfangen mögen.
8.23. Welches auch in denen proteſtirenden Kirchen -Drdnuns
gen beybehalten worden , alſo , daß man denjenigen zum

Beicht - Vater

nehmen muß, welcher in der Kirche, da man den Gottes - Dienſt zu halten
angewieſen, das Wort GOttes lehret.

Welches, ob es gleich aus dem

Pabſtthum ſeinen Urſprung hat , dennoch gar wohl hat können beybe.
halten werden ; Denn weil der gange Beicht- Stuhl eine Mittel-Sache
iſt, ſo kan auch die Obrigkeit alles, was barber in Obacht genommen
werden ſolle, verordnen . Abſonderlich da der BeichtsPfennig , als ein
Stück des Salarii derer Prieſter, zubetrachten .
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Dieſes aber iſt nur zu verſtehen , was die Dörigkeit von

Nechtswegen thun kan .

Wenn man aber die Sache betrachtet, nads

dem , was der Obrigkeit zu rathen ; ſo halte ich allerdings davor, daß
diefelbe beſſer thue , wenn ſie es hierinnen auf die Wahl eines jedwedert
ankommen lieffe, denn da die Beicht eine aufrichtigeOffenbahrung des
Herſens ift, ſo erfordertſie allerdings ein Vertrauen zu dür Perſon, der ich
Und wolte man gleich einwenden , daß
mein Herz entdecken will.
mau mehr GDtt, als dem

Beicht- Vater beichte, ſo iſt doch genung, daß

vicle ihr Herz auch dem Beidht : Vater entdecken wollen , und von ihnt
Croft verlangen.
S. 25. Wenn jemand in eilier Stadt wohnet, da mehr als eine

.
Parochie iſt, und kein eigen Hauß hat, ſo kan er mit Veränderung der
Wohnung ſeinen Beicht: Vater nicht ändern, ſondern er muß denjenigen,
Welches zwar eben
fo er in der vorigen Parochie gehabt, behalten.
fals die Obrigkeit mit Recht verordnen mag; Aber beſſer wäre es ,
Man
wenn man es der Gewiſſens- Freyheit eines jedweden überlieſſe.
wendet zwar dargegen ein , daß ſolche Veränderungen den ordentlichen
Pfarrer verdächtig,mache, als wenn er ſeinem Amt kein Genügen thàte.
Ich kan aber
Stryck in not, ad Brunnem. Lib. II. C. 1. m . 4. $.3.
diefes nicht fehen, indem einer wohl ein ehrlicher Mann und orthodoxer
Theologus feyn

und bleiben kan ,

ob ich gleich das Vertrauen nicht

habe, mein Herz gegen denfelben auszuſchütten .
S. 26. Doch låffet man die Aenderung des Beicht- Vaters zu ,
wenn man auf Reiſen iſt, oder wenn ihm der Pfarr-Herr aus Haß, Nerd
und Rachgierde die Abſolution verſaget , oder wenn der ordentliche Pa

ftor offenbahr gottloß iſt , und ſolche Lafter begangen , fo die Abfeßung
Man erlaubet quch, daß einer zur Peft -Zeit, wenn er noch
verdienen .
nicht angeſteckt iſt, ſich eines andern Paftoris bedienen möge ; Indem
man vor einem Geiſtlichen, der zu allen Krancken gehen muß, leicht einen
Abſcheu haben-kan .

Auſſer dieſen Fällen aber , will man insgemein die

Aenderung des Beicht - Vaters nicht verſtatten.
S. 27.

Wenn und wie offt man beichten müſſe, folte ebenfalls

dem Gewiſſen eines jeden überlaſſen ſeyn, da nun aber die Dhren Beicht
erfunden , ſo hat man auch darinnen Maaß und Ziel geſert; Alſo , daß
man
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man in der Römiſchen Kirche,wenigſtensdes Jahres einmahl, feine Sån
Den dem Prieſter beichten muß.
ihme erftlich zu zu reden .

Chut einer dieſes nicht, ſo pfleget man

Giebet er ſich aber nicht, fo wird er geſtraf

fet und fortgejaget. C. 12. X. de pænit.
5.28. Welches auch in Proteſtantiſchen Kirchen angenommen.
Alſo ſaget Carpz. cit. loc. Def. 296. daß man die Beichts Verachter
nicht alleine aus der Gemeinde ſtoffen ,
fortjagen ſolte.

ſondern auch aus der Republic

Welchen auch Schilt. J. J. C. Lib. II. Tit. 4. S. 15

Beyfaltet.
§. 29.

Es kommet zwar der Obrigkeit das Recht zu, einen darzu

zu zwingen , und kan ſich niemand befchweren, daß ihme in dergleichen
Fad unrecht geſchahe.

Wenn man

aber fraget, was hierrinnen der

Dbrigkeit zu rathen rey, und was ihr nach den Reguln der Klugheit ob
lieget, ſo glaube ich, daß dieſelbe wohl thut, wenn ſie niemand zur Beicha
te zwinget, ſondern es dem

Gewiſſen eines jeden anheim ftellet, ob er zur

Beicht gehen wil oder nicht.

Denn da wir in der Schrifft darvon kein

Geboth haben, warum foli mau die Menſchen mit einer ſolchen Laft bes...
legen , abſonderlich wenn es Leute feyn, die ſich deswegen ein Gewiſſen mas
chen .

Ein lóbliches Erempet deſſen haben wir an dem Refeript,von

der Freyheit des

Beicht Stuhls de A. 1698. von Ihro Königl. Maj.

in Preufſen, Friederich des Erften , glorwürdigſten Andendens, in wels
chem zwar die Privat -Beicht beybehalten worden , und zwar denenjeni
gen zum beffen , welche ſich derfelben, bedienen wollen , ſonſten aber ſolle
es ihnen fren ſtehen und ohne derfelben zum Abendmahl gelaſſen werden.
8.30 . Man wendet zwar darwieder ein ,daß die Beichte eine Zubes

veitung zum heil. Nachtmaht fen, ohne jene aber könne ja niemand wůra
big zu dieſer gehen. Ob nun gleich diefes an und vor fich felber feine Richa
tigkcit hat ,

ſo wird man doch nirgends in der Schrifft finden , daß
zur Bereitung , oder zur wahren Reue die prieſterliche Beichte gehöre ,
und daß ohne dieſer jene nicht feyn könne.
Kan denn dieſes nicht der

gröſte Heuchler von der Welt, und der niemahls den Vorfar hat, ſein
Leben zu ändern ; auch thun ; Will man , daß doch der Pricſter darbey die
Gelegenheit habe; ſeinem Beicht-Kinde das Gewiſſen zu fchårffen ,und die
Wichtigkeit dieſer heil. Mahlzeit vorzuſtellen . So weiß man aber wohl
,
Raf
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daß diefes fehr wenig geſchiehet, und daß man mehrentheils die Abſolu
tion ohne einige Erinnerung erlanget.

Über dieſes hat denn ein Price

fter nicht ſonſten Gelegenheit, dergleichen ſeinen Eingepfarrten vorzuſtel
len ?

Kan er nicht ſolche Unbußfertige in ſeinem Hauſe'vermahnen ? has

ben nicht die erſtern Chriſten das Abendmahl würdig genoſſen ,

ob ſie

gleich niemahls , von einer ſolchen Privat- Beidhte etwas gewuft haben,

8. 31. Wolte man gleich ſagen , daß dieſes alles nirgends beſſer
als im Beicht-Stuhl geſchehen könte, abſonderlich da fo viele Unwiſs
fende wären ,fo des prieſterlichen Troſts und Vermahrens nöthig håts
ten ; ſo ift freplich zu beklagen , daß eine ſo groſſe Unwiſſenheit bey des
nen meiſten Menſchen eingeriſſen.
die Prediger ſelbſten ſchuld.

Aber auch daran find mehrentheils

Denn wenn an ſtatt des vielen Predigens

man mehr catechiſirte, und denen Leuthen eine wahre Moral ſammut
denen Grund Lehren der chriſtlichen Religion beyzubringen ſuchte , lo
würde man mehr ausrichten und erbauen , als

vielleicht durch hundert

Predigten. Wenn man aber fonften auch dieſen Einwurff zulaſſen wol.
te, to folte man doch wenigſtens andere, ſo in dergleichen Unwiſſenheit
nicht ſteden , nicht darzu zwingen ,
§. 32. Wo ſolte aber auf ſolche Art der Beicht- Pfennig bleiben ?
Dieſes , glaube ich,iſt wohl die Haupt-Urſache,warum man die Beichts
Ståhle nicht abgeſchaffet wiſſen will. Und darinnen haben unſere Geiſt
lichen ( nach obiger Erinnerung) nicht unrecht, indem allerdings ein jes
der vor ſeinen Unterhalt Sorge tragen mag.

Deßwegen erinnert auch

die Schrifft ſelbjten, daß man dem Dchſen , der da driſchet , das
Maul nicht verbinden ſolle.

Und wenn groſſe Herren wolteno

konte vielleicht auch dieſem Ubel abgeholffen werden .
$. 33. Es muß ordentlicher Weiſe die Beichte vor Genåffung
Des Abendmahls geſchehen ,und zwar entweder denfelben Tag, oder Tas
ges vorher ; fonſten pfleget man einen willkührlich zu ftraffen, man mås
fte denn eine rechtmäßige Hindernůßgehabt haben. Schilt. cit. loc. S. 14.
S. 34. Nach ertheilter Abſolution giebet man dem Beicht. Das
ter einen Recompens, welches der Beicht Pfennig genennet wird.Deſſen
Urſprung wil man vor uhralten Zeiten herführen, ja ſchon aus dem ers
ftern Chriftenthum beweiſen. Schilt. J.J. C. cit. loc, s. 17. und Enge
licke
It
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Und

zivar mennet man, müſſe der Beicht:Pfennig unter denen Dpfferungen
verſtanden werden.

Es iſt alſo von nöthen, die Sache etwas genauer

zu unterſuchen .
35. Es iſt mehr als zu bekant, daß die erſten

Chriſten ', eine

groſſe Liebe gegen einander geheget, und als Glieder eines Leibes fich bes
trachtet haben.

Dieſe Liebe alſo ließ nicht zu , daß man jemand Noth

leiden lieſſe, ſondern man ſuchte auff alle Weiſe denen Armen zu Hülffe
zu kommen, und zu ihrer Unterhaltung etwas benzutragen.
Ja eben
dieſe Liebe verurſachte, daß gleichſam

eine Art der Gemeinſchafft derer

Gåter unter denenſelben war, A.G. II. 14. 15. IV . 32. 34. 35.
$. 36. Gleichwie aber eine aufrichtige Freundſchafft nicht verftat
tet ,

daß man ſich zu denen Liebes - Dienſten zwingen låſſet ; Alſo war

auch die Darreichung zum Unterhalt derer Armen kein gezwungen Werd ;
man legte es niemand als ein Gefeß auf, ſondern ein jeder konte geben ,
was er wolte . Man war auch an keine gewiſſe Zeit gebunden, ob man
gleich findet, daß ſie mehrentheils am Sabbath ihre Saben zur Erhals
tung derer Armen zuſammen legten Rom .
XV, 25. feqq. A.G. XXIV ,
17. Ebråer XIII, 3. Eph .IV , 28. Phil.

IV , 15. feq. Galat. II, 10, 1.

Petr . V, 9. 10. 1. Cor. XVI, 2. 2. Cor. IX, 1. 2 .

S. 37. Sahen die Apoſtel,

daß die Armen auf eine andere Art

füglich konten ernehret werden , ſo machte man der Gemeinde mit ſolchen
Gaben keine Beſchwerde 1. Tim . V, 16. es bekam auch dieſe zuſammen
gelegte Gaben niemand als die Armen.

Und liefet man nirgends, daß

fie denen Apoſteln wären ausgetheilet worden.

Es müfte denn feyn

daß dieſe arm geweſen , und ſonſten nicht hätten leben können.

Auſſer

dieſen beſorgte man auch von dieſen Gaben die Liebes- und Abendmahle.
S. 38. Diejenigen, mit welchen man nicht in Gemeinſchafft lebte,
ließ man keine Gaben geben.

Es durften auch die ,

ſo erſt getauffet

waren, ehe 8. Tage verlauffen, keine Geſchencke bringen.

Die, ro in

offenbahren Laſtern lebten , konten vor Endigung der aufgelegten Buffe
ebenfalls nichts reichen .

Die ſo ihre Kinder in einer offenbahren keßeri

fchen Se&te hatten tauffen laſſen, durfften auch keine Geſchende brin
gen . Concil. Ilerd. c . 13. die ro in Band und Wiederwillen lebten ,
paren
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waren gleicher geſtalt darvon ausgefehloffen c. 2. D. 90. von denen , ſo

1

1

die Armen unterdrückten , nahm man auch nichts an. Dffenbahre Wus

1

cherer, die ihr Kind enterbet hatten, wurden alle abgewieſen.c.43.C.17.

3

1

9. 4. C. 2. C. 14. 9.5.
$ . 39. Aus dem bißhero angeführten, wird man alſo gar leicht
erſehen können ,daß der Urſprung des Beicht-Pfenniges von dieſen Gas
ben gar nicht könne hergeleitet werden, ſondern daß derſelbe erft zu der
Und
Zeit, da die geheime Beichte entſtanden, ſeinen Urſprung genommen.
glaube ich , daß es vom Anfang bloß eine freywilige Gabe geweſen , wos
raus man aber nach und nach ein Recht zu machen geſucht. Und in
dieſer Meynung werde ich deſto mehr geftárcket, weil in etlichen Cano
nibus felbften die Verordnung iſt gemachet worden , daß man vor die
heiligen Handlungen kein Geld fordern möge ; wenn aber jemand etwas
freywillig geben wolte, ſolte ſolches anzunehmen erlaubet ſeyn.
§. 40. Nun haben zwar einige ſehr wieder den Beicht- Pfennig
geſchrieben, und als einen ungerechten Lohn anſehenwollen.

Aber ich

Denn es iſt ausgemacht, daß ein Prieſter beſols
Die Art
det werden müſſe, damit er nach ſeinem Stande leben könne.
fan es nicht finden.

und Weiſe aber iſt der Widkåhr der Dbrigkeit überlaſſen.

So lange

man alſo dieſelbe nicht auf eine andere Art verſorget , ro ſehe ich nicht ,
wie man mit Recht denen armen Geiſtlichen dieſe Einnahme nehmen mo
Ich will auch nicht leugnen, das ein groſſer Mißbrauch bey dems
ge.
felben ren.

Aber daran ſind die Geiſtlichen nicht ſchuld , ſondern diejes

nigen, denen es oblieget, vor ihrem Unterhalt Sorge zu tragen.
Beicht-Pfennig mit
§. 41. Wennder Pfarrer ſtirbet, ſo wird der
zum Gnaden - Jahr gerechnet, alſo, daß die Wittwe und Kinder des Abs
gelebten folchen zu genieſſen haben. Stryk , de Annograt.c.5. n. 6.feqq.
B. 42. Was dem Prieſter in der Beicht eröffnet wird , muß er
verſchweigen , welches man Sigillum confeffionis nexnet. Andr. Bey.
er, de Sigillo confeffion. c.1. §. 8. feqq." Diefe Verſchwiegenheit
ift nach der Meynung derrömiſchen Kirche ſo nothwendig ,daß auch der
Pabſt dieſelbe nicht erlaſſen kan . Ziegl. ad Lancell. J. J. C. Lib. II.

Tit. S : S. 9. Es iſt aber dieſes ein bloſſes Blendwerck , damit die kåyen
defto treuherbiger denen

Pfaffen ihre Heimlichkeiten offenbahren ſollen.
Denn
It 3
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Denn es iſt kein

Zweifel , daß die Pfaffen, dieſem ohngeachtet, alles vers

rathen, woran dem

geiſtlichen Staat etwas gelegen iſt.

Es kan ders:

wegen dieſe Verſchwiegenheit mit Recht eine Stüßedes Pabſtthums,
oder der geiſtlichen Herrſchafft genennet werden.
§. 43. Und zwar hat der Pabſt Innocentius III. diefe auf eine
beſondere Weiſe befohlen.
Die Urſachen ſuchen einige darinnen , weil
die Beichte ein Sacrament fey.
dern GOtt.

Man beichte nicht dem Prieſter , ſons

Und dieſes lehren nicht alleine die Papiften , ſondern auch

die Lutheraner, Carpz. L. III. J. E. Def. 25. und Lynck . de Jur.
templ. c. 8.J. 125. ſeqq. Ob nun gleich diefe Urſachenvon keiner Wichs
tigkeit ſeyn , ſo iſt doch gewiß , daß ein Prieſter dasjenige, was ihm ans
vertrauet worden, zu verſchweigen ſchuldig fer , weil ſonſten nicht leicht
jemand ſein Herz vor ihn ausſchütten, und Troſt ſuchen würde.
$. 44. Man verbindet aber zu dieſer Verſchwiegenheit nicht als
leine die Prieſter, ſondern auch die Låren , wann dieſe bey einem Noth
fall Beichte gehöret, und abſolviret haben c . 36. de confecrat. Ditt.
4. C. 88. de pænit. Diſt. 1
Stuhl reſtringiren ,

anderewollen zwar dieſelbe auf den Beichte

und alſo die Offenbahrung auſſer dieſen einerr

Prieſter verſtatten. Beyer cit. loc. Sect. 2. c. 1. aber dieſes ift falſch, fons
dern wenn ich einen etwas entdecke , es mag in dem Beichtſtuhl oder
ſonſten geſchehen ,ſo muß es mir zu keinem Schaden gereichen. c.19.C.2.q.1.
5.45 . Šie extendiren diefelbe auf alle Sånden und Laſter, wenn
folche auch noch ſo groß waren.

Ja wenn auch gleich der Prieſtor

meynte, die Súnde wäre ſo groß, daß ſie müfte beſtraffet werden . Gleis
cher Geſtalt iſt er zum Stillſchweigen verbunden, wenn gleich die Sủns
de ſo beſchaffen, daß man dem Beicht-Kinde deßwegen nichts thunwürs
Doch pfleget man von dieſen allen andzunehmen 1 ) die Keßerey ,
denn dieſe halten ſie vor ein ſolches Laſter, das nicht verſchwiegen wers
Den kan, 2 ) das Lafter der beleidigten Majeſtát.
de.

$. 46. Er muß auch nach dem Tode des Beicht - Kindes bey dies
Fer

Verſchwiegenheit bleiben .

Denn ein guter Ruff dauert nicht alleis

ne nach dem Tode, ſondern man muß auch der Familie des Verſtorbes
nen keinen Schimpf zuziehen, welches allerdings geſchehen würde, wenn
man ein groſſes faſter von dem Verſtorbenen

an

Tag brachte.

B. 47 .
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1.47. Es kan auch die Obrigkeit keinen Geiſtlichen anhalten, wes
der das ihm vertraute zu eröffnen , noch einen Zeugen abzugeben .

ga

wenn ihm gleich die Obrigkeit den Reinigungs - End zu erkennte,

daß

er von dieſen oder jenen nichts wüſte, kan ermit gutem Gewiſſen ſchwós
sen . Carpz. Lib . III. J. E. Def. 25.

Und wenn auch ein Prieſter wes

gen des Šebeichteten Zeugnuß abgeleget hatte,würcketfolches doch nichts ,
und kan man daraus weder İndicia zur Inquiſition nehmen , nod das
Beicht-Kind-zum Reinigungs-Eyd bringen Beyer col. c.4.
8.48
. Dieſes alles aber iſt nur von ſolchen Dingen zu verſtehen, wele
che ſchon geſchehen.

Denn wenn einer

ſeinem

Beicht: Vater etwas

beichtet, welches er erft zu thun in willens iſt, ſo ifter dieſes zu verſchweia
gen keines Weges verbunden.

Worinnen zwar ein und andere Jeſuitert

ganz anderer Meynung feyn, und zu behaupten ſuchen, daß ein Prieſter
aus der Beichte nichts ichmaßen dürfte, wenn gleich der ganßen Welt
Wohlfahrth daran hinge, daß die Sache an Tag käme.

Man måſte

das Siegel der Beichte feſte halten , wenn gleich die Welt in Trümmern
ginger, oder die gange Religion umgekehret würde.

ga wenn auch Chris

Aus noch auf Erden herum ginge, und dem Tode unterworffen wäre
und es káme einer, der da beichtete, daß er ihn umbringen wolte, ſo måſte
man eher geſchehen laſſen, daß Chriſtus maſſacriret würde, als daß mar
die Beichte verrathen ſolte. Aber vor dergleichen gottloſen Saßen
man billig Abſcheu .
Ziegl. ad Lanzell. J. J. C. Lib . II.
not, 162. Edit, Thomaſ.

tråget
Tit . So

4.49. Wie aber wenn der Beicht: Vater auch anderweit von denis
jenigen , was ihn gebeichtet worden, Nachricht bekommet ? Darinnen
find zwar die Theologi und Juriſten nicht einig . Ich halte aber das
ein Prediger wohl thut, wenn er hierinnen Rohweiget. Solte
vor, daß
aber die Dörigkeit ihn frageu, ob'er darvon nichts wüfte, fo kan er wohl
ſagen, daß.er es durch dasgemeine Geſchren gehöret, keinesweges aber,
daß es ihm in Beicht
Stuhi endedet worden .
I. 50. Wenn ihm aber das Beicht-Kind Erlaubnáß gegeben , die
Sache zu offenbahren ? Auch dieſes wollen etliche nicht verſtatten ,weil
das Beicht-Kind eine ſolche Erlaubnuß nicht geben könne , indent nicht
aur das natürliche Recht denen Prieſtern das Stilſchmeigen auflege, ſons
cin
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dern überdiefes die Beichte ein Sacrament ſey.

Aber ich glaube, daß .

es ein Priſter in dieſem Fall kund machen möge. Beyer, cit. loc. Sect. II.
C. II.

Nur iſt die Frage, woher dieſe Erlaubnůß zubeweiſen, indem

auf

folche Art ein jeder Prediger dergleichen anführen und alles ausſchwaßen
Fönte. ' Ich glaube daß die Muthmaſſung allezeit vor das Beicht-Kind
fey ; inzwiſchen muß man auf andere Umſtände zugleich mit acht haben,
alſo, daß hierinnen das meiſte auf einen verſtändigen Richter ankommet.
S.si. Ereignet ſich der Fall, daß durch die Offenbahrung der Beich
te die Unſchuld eines Driten , der zur Straffe gezogen werden ſolte,
an den Tag gebracht werden kan , ſo iſt allerdings ein Prediger folches
ịu offenbahren verbunden.g. E.Ticius iſt wegen einer geſchchenen Mords
that eingezogen worden, es kommet aber Mevius in den Beicht-Stuhl,

und offenbahret ſeinem Beicht- Vater ,daß er die That begangen, und Ti
tius unſchuldig rey, ſo kan der Prediger dieſes nicht verſchweigen ,fondern
muß es entdecken , doch darf er den Nahmen des Thåters nicht nennen,
ſondern nur ſo viel ſagen, daß der Gefangene, unſchuldig und ein anderer
der Thåter fey.

Es muß aber ein Richter,aus verſchiedenen Umſtänden ,

auch darbey behutſam verfahren Beyer cit. loc. 9.12.
8.52.

Zu Zeiten geſchichet es , daß ein Gefangener ſeine eigene Una

fchuld dem Beicht- Vater offenbahret,bittet ihn aber anbey, daß er es ,
verſchweigen folle, man möchte ihn ſonſten abermahl zur Marter ziehen :
Darinnen kan ein Beicht: Vater nicht gehorchen , ſondern muß es der
Dbrigkeit anzeigen.
3.53. Wenn ein Prediger ſich ,dieſen ohngeachtet, unterſtchet aus der
Beichte zu ſchmaßen und er deſſen überführet ift,ſo wird crauſunterſchiedes
neArt deswegen beſiraffet.Dievornehmſteiſti)dieAbfeßung c.2.de pænit.
Dift.6.c. 12. X. de pænit. &c. welchesman auch bey denen Proteſtan .
ten beybehalten , und mit allem Recht von der Obrigkeit geſchehen kan.
Beyer, cit. loc . 2 ) Wird ein ſolcher Prieſter zu Zeiten mit einen ſtets:
währenden und ſchmähligen Exilio beleget, alſo , daß er niemahls zu eis
nen geiſtlichen Amtwieder gelangen mag.
ins Čloſter geſtecket c. 12. X. de pænit.

Bißweilen wird er auch 3)

8.54 . Iſt es ,daß ein Prieſter bloß aus Unvorſichtigkeit etwas aus der
Beichte geſchwaßet,ſo wird er mit einer auſſerordentlichen Straffe beles

get.
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leget.

Beyer cit. 1. §. 17. feqq. Ja es wird auch zu Zeiter in der No.

miſchen Kirche dergleichen Offenbahrung mit dem Leben beſtraffet.

z. E.

Wenn der Beicht- Vater, boßhaffter Weiſe, eine groſſe Sünde von ciner
vornehmen und angeſehenen Perſon unter die Leute bringet c. 5. X. ne
Cleric . ad monach . Und zwar halten ſie es pro crimine falſi. Aber
die wahre Urſache iſt wohl,weil man die Beichtevor ein Sacrament hålt.
Man muß derowegen bey Proteſtirenden nicht leicht auf dic lebens:
Straffe erkennen, doch kommet alles auf die Anordnung der Obrigkeit an .
Es pflegen zwar die Canoniſten einem Beicht- Vater, ſo aus derBeichte
geſchwaßet, dieſe Caurel zu geben ; Daß , wenn er Deſſen beſchuldiget wúrs
de, er nur vorgeben könne, daß er es mit Erlaubnußgethan , denn dadurch
entginge er aller Straffe. Beyer, cit, loc. 9. 22. Aber auf ſolche Art
ſchmeiſſet man das ganze Sigillum Confeſſionis über den Hauffen.
Das fechfte Hauptſtück,
Von
Der

$.
N

Delung.

legten
I.

der Nömiſchen Kirche pfleget man zu denen Sacramenten auch

Delung zu rechnen, und ſich aufdic Epiftel Jacobi V , 14. 15.
JP die legte
franck, der ruffe zu ſich die Aeltes
beruffen.
Iſt jemand
zu
Gemeinde
ſten von der
, und laffe ſie über fch beten und falben mit

Dee in dem Nahmen des HErrn .

Und das Gebeth des Slails

bens, wid dem Krancken helffen , und der HErrwird ihn aufrichs
ten, und ſo er hat Sünde gethan , werden ſie ihm vergeben ſeyn .
Und auf das 6. Cap. Marci verſ.13.

Und trieben viele Teuffel aus,

und ſalbeten viele Siechen mit Del, und machten ſie geſund.
8. 2. Aber aus beyden Sprůdhen mag dieſes nicht bewieſen wer
den .

Denn was den Spruch Jacobi anbelanget, ſo redet derſelbei)von

der Krafft die Krancken geſund zu machen, 2 ) wird diefe dem andächtigen
Gebeth zugeſchrieben, deßwegen ſtehet auch im 16. verf. des Gerediten
Gebeth rermag viel, wenn es ernſtlich iſt.

Hingegen bey der lcb:

ten Delung der Römiſchen Kirche iſt nicht die Meynung, daß der Krancke
dadurch folle geſund werden , ſondern ſie wird vielmehr nur demjenigen
uu
geges

”

1
1
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gegeben , bey welchen gar keine Hoffnung zur Geneſung mehr übrig iſt.
Und der Spruch beym Marco zeiget von der wunderbahren Krafft derer
Apoſtel, daß nehmlich dieſe von GOtt die Macht bekommen hatten , die
Teuffelauszutreiben ,und dieKrancken ,durchAuflegung derer Hände geſund
Wer wolte aber wohl einen ſolchen Schluß faſſen : Die
žu machen.
Apoſtel haben die Krafft gehabt, die Krancken , To ſie mit Dele geſalbet,
geſund zu machen , derowegen iſt die Salbung ein Sacrament . Zu ges
ſchweigen, daß hier ebenfais von einer ſolchen Delung , wie ſie heutiges
Lages iſt , gar nicht geredet wird.
8. 3. Man kan aber die Urſache, warum dieſe zu einem Sacrament
gemachtworden, gar leicht begreiffen, indem dardurch die Prieſter Geles
genheit bekommen, eine gute Erinnerung zu thun, etwas an die Kirchexc .
zu vermachen.

Denn darinnen

ſtedet auch die Urſache, daß man die

Leute beredet, die Menſchen könnten nicht ſeelig ſterben, die bey ihren leſs
ten Ende keinen Pfarr -Herrn zuſich kommen, und ihnen vorbethen lieſſen.
Ilnd damit man dieſes Deſto eher glauben möchte ,

mahlte man den

HErrn Chriſtum , als wann er, da er zur Creußigung geführet wurde ,
Boey Capuciner, deren einer ihm ein Ereuß fürgehalten , neben ſich gehen
gehabt.

Wie man denn dergleichen Bilder noch heutiges Tages in et :

lichen Catholiſchen Kirchen antrifft. Gibellinus, Il. 5.9. p .267. III. 2. 8 .
n . 5. p. 444.

Sonſten iſt auch gewiß , daß man von der heutigen leß

ten Delung vor dem XII. Sec. nichts gemuſt.
. 4. Es werden aber denen Kranđen gewiſſe Theile des Leibes
geſalbet, als die Augen, Dhren, Naſen , der Mund, die Hände, die Fäſſe
und die Nieren.
Weibes -Perſonen.

Dieſe lèßten aber nur bey

Manns -nicht aber ben

Das Del muß von dem Prieſter ,unter viclen dars

bey geſprochenen Formuln, conſacriret feyn.
Chemnit. in Exam ,
Concil. Trident. P. II. Jo. Ern . Franzenius, de funeribus vet.
Chrift . L. I. c.9.

Joh . Mabillon, AA. ord. S. Bened. in

præfat.

Seculi I. f. 47. feqq . Jac. de Sainte-Beuve, de Sacramentis con
firmarionis & unctionis extremæ, in Paris 1686. und Basnage
Tom . I. Annal . ad Ann . Chr.58. S.9 . ſeqq.

Siehe Fabricium

in

Bibliogr. antiqu. c. 11. 8. 28. p. 406 .

6. 5 .
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$ . 5. Unter denen Proteſtanten weiß man von dieſer leßten Delung
nichts , ſondern es iſt bey der Reformation, mit allem Redyt, als etwas
überflüßiges und ſuperſticienſes verworffen worden .

Chemnịtius

in -alleg. loco,

Das fiebende Hauptftück,
Von

1

Verlobnüſſen .

$:
S

iſt keine unter allen Societaten , worzu die Menſchen eine ftår:

dere Neigung haben, als die eheliche Geſellſchafft.

Es befindet

ſich auch der alermeiſte Theil derer Menſchen in Derſelben.

Es iſt

aber faſt auch keine, welche das Pabſtthum mehr verdorben, und mitun
vernünfftigern Gefeßen umgeben hat
, als eben dieſe.
die,Menſchen in derfelben

An ftatt alſo,daß

gludſeelig leben folten , ſuchet man ſie in das

1
grófte Unglåd zu ſtürzen. Man muß derowegen am alermeiſten bey die
Materie das Recht der Natur zu Hülffe nehmen, und alsdenn zeigen,

1
wie weit ſich die Gewalt eines Fürſter in dieſer Geſellſchafft erſtrecket.
§. 2.

Daß der Menſch ſich in den Eheſtand begeben könne, iſt

auſſer allen Zweiffel.

Denn dieſes zeiget nicht nur der Trieb und die

3
Beſchaffenheit unſerer Natur, ſondern auch die heil. Schrifft ſelbſten,
Doch befiehlet weder das Recht der Natur, noch die Schrifft, daß alle
Menſchen heurathen måſten , ſondern es iſt vielmehr der Wilführ eines
jedweden überlaſſen, alſo, daß er ſich ſelbſten prüfen mag, ob er ſich darzy
fchicke, oder ob er auſſer der Ehe, der Republic und andern Menſchen zu
dienen, geſchickter fcy .

Es kan alſo ein Fürſt gar wohl befehlen , daß

gewiſſe Perſonen nicht beurathen ſollen, und hat auch die Römiſche Kirs

-

che därinnen nicht Unrecht gethan, daß ſie denen Geiſtlichen die Ehe ucra

5

bothen, wenn ſie nur ihnen zugleich die Freyheit gelaſſen håtte; den geiſts
lichen Stand wieder zu verlaſſen,wenn einer ſich nichtin ſolchen Umſtån
den befindet, daß er auſſer der Ehe, nach denen regulis juſti, decori ác
honeſti, leben kan .
$ . 3. Gleichwie aber das Pedit der Natur und die Schrifft: alle
pichiſche Fortpflanzung des menſchlichen Geſchlechts verbiethet ; Alſo
Uy 2
will

5
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wil auch daſſelbe haben, daß die Menſchen mit aller Vorſichtigkeit, ſich
in dieſe Geſellſchafft begeben ſollen, und auch deßwegen gewiſſe Vergleis
che mit eingnder eingehen mögen .

Welches durch die menſchlichen Ges

feße beſtätiget und zu einer Nothwendigkeit gemacht worden iſt.

Und

eben dieſe Vergleicheverurſachen , daß man unterſchiedene Grade bey dies
ſer Geſellſchafft antrifft.

Alſo geſchiehet I) die Anwerbung,nachgehends

folget 2) das Ja- Wort, dann 3 ) die Verlobnůß, und endlich 4 )die Heus
Und weil wir in Deutſchland das Römiſche und
rath oder Trauung.
Pabſtliche Recht angenommen haben , ſo muß man vor allen Dingen
ſehen , was es nach denenfelben vor eine Beſchaffenheit mit der Veriðbs
núß und der Ehe hat. Und dieſes Deſtomehr, weil dieſe Materie bey des
nen Pabſtlichen viel beſſer zuſammen Månget, als bey denen Proteſtanten.
Saße dererſelben falſch reyn , fo conne& iren
Denn obgleich die Grunddoch die daraus flieſſende Concluſiunes.

Hingegen bey denen Protes

ftanten hat man die Grund-Säße verworffen , und doch mehrentheils die
Concluſiones beybehalten.
V. 4. Nach dem Canoniſchen Recht kommet es bey denen

Vers

låbniſſen vornehmlich auf dieſen Unterſcheid an ', daß diefelbe entweder
de fururo oder de præſenti feyn.
Ob dieſer Unterſcheid ,auch in dem
Römiſchen Recht gegründet fey , ſind die meiſten nicht einig.

Diejenigen ,

ro es bejahen , fachen es hauptſächlich aus dem Unterſcheid, inter virgi
nern ſperatam , pactam &

defponfaram , zu beweiſen ..' Virgo fpe

rara war, 'wenn man dem Freyer einiger maſſen Hoffnung gemachet
Batte, die Jungfer zu bekommen
Pada wurde genennet, wenn man theils
wegen der Heurath, theils wegen ein und anderer Bedingungen paciſci
ret hatte.

Und wenn endlich die folenne Verſprechung oder ftipulatio

gefolget war,ſo bekam ſie den Nahmen, Virginis deſponfatæ , A. Gel
lius in No &. Artic. L.4.C.4 .
8. 5. Aber daraus laſſet es ſich wohl ſchwerlich beweiſen , indem
weder die Hoffnung zur Heurath , noch die bloſſe Convention bey des
nen Römern cine Verlobniß war.

Man ſiehet alſo, daß bey denenſelben

vielmehr alle Verlobnúſſe, de futuro matrimonio, von der zukünfftigen
The geivcſen.

L. 1. D. de ſponſal.

Und daß.ein groſſer Unterſcheid,

unter der Verlobnúß und der Ehe ſelbſten , ſich gefunden, zeiget der Tit:
de

3

3

1
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de fponfal. und der Tit . de nupt. Ich halte derowegen darvor, daß
die Nómer von gemelten Unterſcheid derer Verlåbnuffe gar nichts gewuſt,
ſondern das es bloß eine Erfindung des canoniſchen Rechtes fen, und
alſo aus dieſen alleine müſſe erkläret werden .
§ . 6. Es ſind alſo nach dem Canoniſchen Rechte zweyerley Vers
läbnüſſe, eigene und uneigene (propria & impropria ).

Jene werden

de futuro , 8. i. zukünftige, dieſe aber de præſenti o. i. gegenwärtige,
genennet.
Weil dieſe legte eigentlich keine Verlobnüſſe, ſondern die She
felbften feyn , da nehmlich beyde Perſonen einander zuſagen, daß ſie, von
diefer Stunde an, cinander als Eheleuthe erkennen wollen .

Deßwegen

ſiehet man auch daß die Verlobnúſſe, de futuro , eben fo definiret und
eingetheilet werden , als wie in dem römiſchen Recht,c. 3. C. 30. q.5.6.
2. X. de ſponſal. Alſo ſind dieſelbe entweder reine oder bedungene ,
können auch von mündigen und unmündigen eingegangen werden u. d .
m. Corvinus, in Aphoriſm . Jur. Can . L. 2. Tit. 12.
$ . 7. Wanndas Wort Verlobnůß gebrauchet wird, ſo werden

zweiffelhafften Fäden, die de futuro d. i. die zukünfftige,darunter ver
ftanden .
Weil aber in dieſen beyde Perſonen einander die künff
tige Ehe verſprechen, fo will das canoniſche Recht haben , daß man auf
die Worte ſehen müſſe, alſo, daßkeine andere , als die auf das zukünffs
tige gehen , zu gebrauchen c. 32. X, de fponfal. 3. E. Ich will dich zu
meiner Frauen nehmen c. 31. X. eod . oder, ich will keine andere tiehmen
als dich .

Und dieſes erfordert die Natur der Sache felbſten.

Denn

da die zukünfftigen Verlobnúſſe (de futuro ) nicht die Ehe felbften, ſon
dern nur die Verſprechung ſein , daß man nehmlich einander herathen
molte, ſo kan man keine andere Worte, als die auf das zukünftige ges.
hen , gebrauchen.
Š. 8. Hingegen die Verlobniſſe, de præſenti,oder gegenwärtige
find, wenn ich ſage, daß ich die anderePerſon von Štund an vor meis
nen Ehe- Gatten erkennen wolte c . 32. X. de Sponfal. c . 9. X. Eod.c.
31. X.eod. c. 3. X. de ſponſ: duor . %. E. ich nehme fie hiermitan zu
meiner Ehe- Frauen, doch ſoll die Trauung noch etliche Wochen aufges
fchoben werden.

Und ſie : daß fie ihn nicht mehr vor ihren Bräutigam ,

ſondern ſo fort vor ihren Ehe:Mann, halten wolte.
tu3

Es ſind

alſo dieſe
Vers
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Berldbnúſſe die Ehe ſelbſten , und hat man dieſelbe nur deßwegen
noch
alſo nennen wollen, weil die prieſterliche Copulation und eheliche Beys
wohnung noch nicht geſchehen c . 14. X. de convers, conjug. Denn
die gemeldte Copulation iſt gleichſam nur die

Solennitåt ,

und die

Wiederhohlung des unter ſich gegebenen Verſprechens vor der ganßen
Gemeinde. Ehe aber dieſes geſchiehet, iſt das Båndnuß der Ehe ſchon
, da, alſo , daß es nicht mehr getrennet werden mag .
$. 9. Es ſcheinet aber , daß heutiges Tages bey der römiſchen
Kirche dieſer Unterſcheid wenig Rußen habe, indem in dem Tridentini
fchen Concilio , Sell. XXIV . de reform . c. I. verordnet worden , daß
die Ehe null und nichtig ſeyn ſolte, welche ohne dem Prieſter und Zeus
gen eingegangen worden. Und obgleich nach dem canoniſchen Recht
die zukůnftigen Verlobnúſſe, ( de futuro ) durch den Benſchlaff, eine
warhaſtige Ehe worden, fo ſcheinet doch, daß auch dieſes ebenfals aus
gemeldter Urſache wegfällt.

Daß alſo heutiges Tages bey denen Cas

tholicken bloß alleine die Verlobnúſſe, de futuro, oder eigentlich ſo ges
nante Verlobnüſſe, nur nod) ſtatt finden .
S. 1o.

Und darinnen hat gedachtes Concilium ſehr wohl ges

than, indem die gange Diſtinétion vondenen Kirch - Vätern herkommet,
welche die Heilige Schrifft nicht recht verſtanden .

Denn da ſie geſehen ,

das zu Zeiten in der Schrifft einen Bräutigam der Nahme eines Éhes .
Mannes , und der Braut ciner Ehe: Fraycı gegeben wird , fo haben ſie
daraus geſchloſſen , daß das Verlobnús fchon die Ehe felbften wäre, und
alſo nicht getrennet werden könte, cauſ. 27. 9. 2. Weilaber doch dieſes
von andern in Zweiffel gezogen wurde, ſo ſuchte Gratianus
, dieſe wiedris
ge Meynungen zuſammen zu vergleichen , und erfande die Diftin & ion,
inter Conjugium initiatum & ratum ; alſo, das unter Bräutigam
und Braut,ein Conjugium initiatum , unter getrauten Perſonen aber
ein Conjugium ratum ware.

S. ll. Weil aber dadurch die Streitigkeiten nicht gehoben , ſon :
dern vielmehr die Sache noch dundler gemacht wurde, fo verfielen die
Canoniſten auf den Unterſcheid, unter Verlobnäffe de futuro

& de

præſenti.. Diejenigen Canones derer Kirchen- Vater alſo , welche die
Perlobnüſſe vor keine Ehe molten gelten laſſen , erklärten ſie pon denon
Ver :
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Bordbraifen, de futuro ; diejenigen aber, ſo dieſelbevor die Ehe felbz
ften hielten , explicirten ſie von denen Verlobnúſſen, de præſenti.Nun
iſt gewiß , das, wann die Vater der Kirchen einewahre Moral verſtanz
den, ſie auf die Vermiſchung derer Verlobnúſſe und der Ehe nicht würs
den gefallen ſeyn .
Denn es kommen vicle Dinge in ein und andern
Stůcken mit einander überein , die doch an und vor ſich ſelbſten unters
ſchiedene Dinge verbleiben.
Alſo, obgleich die Verlobnüſſe und Ehe in
ein und andern überein kommen , ſo bleiben ſie dennoch unterſchiedene
Handlungen

unddie auch ihreunterſchiedene Würdkungen nach ſich ziehen.
K. 12. Und wolte man gleich ſagen, das doch auch in dem Recht

der Natur gegründet ſey, das alleine der Conſens und nicht der Beys
ſchlaff die Ehe mache, und das alſo Braut und Bräutigam vor GOtt
ſchon Eheleuthe wären.

Sohat wohl dieſes an und vor ſich ſelbſten

ſeineRichtigkeit; aber es iſt kein Zweiffel, das die bürgerlichen Gefeße,
zu dieſen vieles hinzu ſeßen können. Denn da és öffters geſchehen mag,
daß man nicht weiß, ob ein wahrhaftiger Conſens da ſey oder nicht ,
und auch zu einer Verbindung nicht ein jeder Conſens genung iſt; was
rum ſolte eine Obrigkeit nicht verordnen können , das keine Ehe gelten
folte, wo nicht gewiſſe Solennitaten darbey gebrauchet, oder die Einwils
ligung auf eine gewiſſe Art gegeben worden .
Da man alſo in deni
Tridentiniſchen Concilio dieſes in Erwegung gezogen ; ſo hat man mit
allem Recht verordnet, das alle Verlebnåſſe , ſo heimlich eingegangen
worden , nicht verbinden ,

ſondern das ein Prieſter und Zeugen darbert

feyn, und das alſo kein anderer Unterſcheid, als unter Verlobnüſſen, de
futuro und der Ehe felbſten, ſeyn ſolte. Eſpen . P. II. J. E. Tit.

12.C.

S. n. 29. 30.
§. 13. Da nun der ſeelige Luther, diefes in feinem Büchlein von
Ehe- Sachen gar wohl begriffen , ſo hat er nichtohne Urſache gefeßet :

7
Gleichwie ſie auch ein lauter Narren Spiel getrieben cum verbis
de prafenti vel de faturo ,damit haben ſie auchviele Ehen zurriſſen ,
die nach ihrem Rechte gegolten haben , und gebunden , die nicht
gegolten haben.
Denn dieſe Worte :
Ich willdich zum Weibe
haben , oder ich will dich nehmen , ich will dich haben ;

du ſolt

meine ſeyn u'd . , haben ſie genreiniglich verba de futuro genennet,
und
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JUA

und fürgegeben ; der Mann ſolte alfo fågen : Aicipio ic in
rem ,

ich nehme dich zu meinein Weibe. Die Weibs -Perſon als

ro : Tch nehme dich zu meinem Ehe-Mann , und haben nicht ges
gų re
lehen noch gemercket, daß dis nicht; im Brauch iſt teutſch
,
den, wenn man de preſenti redet, ſondern das heiffet de preſensi
geredet : Ich will dich haben : Ego volo 'te babere, & prafentis
temporis, nonfuturi. Darum redet kein Menſch teutſch von zu :
Ich will dich haben,
fünfftigen Verlobnüſſen, wenn er ſpricht:
Dann man ſpricht nicht, ich will dich haben,wie
oder nehmen .
die gauckeln ,mit dem accipiam te, ſondern accipio te heift eigents
lich auf teutſch, ich will dich nehmen oder haben , und wird vers
Ja ſpricht
ſtanden de preſenti, daß er iegtmit ſolchen Worten
und ſeinen Willen darein giebet. Ich wüſte ſelbſt nicht wohl,
wie mein Knecht oder

Magd ſolten oder

konten in teutſcher

Sprache ,per verba de futuro, ſich verloben .

Denn wie man ſich

verlobet, ſo lauts per verba de prafenti, und ſonderlich weiß der
Póbel von ſolcher behenden Grammatica nichts, daß accipiam
und
accipio ziveyerley ren ; El fåhret daher nach unſer Sprache fort
,
und ſpricht:

Ich will dich haben, du ſolt meine ſeyn 2. Da iſi

die Stunde ja geſagt, ohneweiter Aufzug und Bebenden .
$.14.Nun hat zwar Lutherus, hierinnen in ein und andern ge
irret, abſonderlich da er gemeynet, daß man 1) indem Canoniſchen Rech .
te bloß auf die Worte ſehe ; aber dieſes iſt falſch, denn

ſie fahen auf

die Worte nicht alleine, ſondern auf die Declaration des Widens, und
darnach erklärten ſie die Worte derer Contrahenten. 2 ) daß die Wors
te de futuro vor bedungene, de præſenti aber vor reine Verlobnáſle
zu halten.

Es wäre aber doch zu wünſchen geweſen , daß man bey des

nen Proteſtanten wenigſtens Gelegenheit darvon genommen , die Sache
beſſer einzuſehen .

Aber an ſtatt deſſen ſdheinet es, daß es die Juriſten

gemiſchet, und waren
verdroſſen, daß Luther ſich in Juriſtiſche Händel
alſo nur defto mehr, auf die Beybehaltung des Canoniſchen Rechts in
Ehe : Sachen , bedacht . Ja fie gaben demſelben eine gang falſche Ers
klárung, alſo daß die Sache in proteſtanſtiſchen Ländern verwirrter ges
macht worden, als bey denen Papiſten ſelbſten.
Lutheran . L. 3. fe & . v . 126 .

Seckendorf, in hiſtor.
9.15

H
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S. 15. Alſo Rehet man, daß noch heutiges Tages viele unſerer Jus
riſten mennen, daß die Verlobuuſſe, de futuro, nichts anders als bedung

gene; Hingegen was das Canoniſche Recht Sponfalia de præſenti
Aber dieſes alles iſt falſch , indem
nennet , reine Verlobnúſſe wären.
auch die Verlobnäffe de futuro , reine und unbedungene feyn.

Andere

Hennen diejenigen Verlobnüſſe Sponſalia de futuro, welche von Unmůns
digen eingegangen werden.

" Aber auch dieſes iſt wieder die Meinung

des Canoniſchen Rechtes.

Dann nach dieſer ſind die Verlobnúſſe des

rer Unmündigen von gar keiner Verbindlichkeit, biß ſie bey criangær Pu
bertåt dieſe ratihabiret.
§. 16.
ſponſalibus.

Andere erklären dieſe Verlobnúfſe als pacta de futuris
Aber auch dieſes hat keinen Grund, indem ſolche keiner

Menſchen verbinden , ſondern es mag ein jeder nach Belieben darvon abs
gehen, welches aber nach dem Canoniſchen Recht bey denen
ſen de futuro nicht angehet.

Verlobnúſ

Was aber dieſe Pacta in She Sachen

ſeyn, hat klårlich gezeiget der Herr Thomaſius, in Diff.de pa tis furu
rorum ſponſaliorum .
9.17 . Nun ſcheinet es zwar, als wann dieſes bloffe Grillen wären ·
und nichts daran gelegenſen, ob ich es Verlobnůſſe de futuro, oder bes
dungene, oder Tradaten nenneu.d. g. Aber es iſt allerdingsnothwendig,
daß man ſie zuſammen nicht vermiſchet, indem man ſonſten alle Folgerun
gen ,ſo nach dem Canoniſchen Recht aus denen Verlobnúſſen de fucuro
fliefſen, aufdiebedungene,oder aufdieTradaten zu appliciren ſuchet,wels
djes, wie es die Erfahrungzeiget, zu vielen Jrrth.die Gelegenheitgegeben,
S. 18. Denn nach der gegebenen Erklärung iſt offenbahr, daß bey
denen Proteſtanten ,in dem Verſtande des Canoniſchen Rechtes, gar keine
Verlobnúſſe de præſenti fenn, ausgenommen in den einzigen Fall, wenn
jemand ſich mit einem Magogen verſprochen , und nachgehends dieſelbe
beſchlaffen hat. 2 ) Nach dem Canoniſchen Rechteſind alle ſponſalia de
futuro eigene ( propria ), bey denen Proteſtanten aber uneigene Ver :
lóbnüſſe ( impropria ).
Und alle ſponſalia, ſo wir depræſenti nennen ,
ſind in dem Jure Can. ſponſalia de futuro c. 2. X. defponfal. 3 ) Was
in dem Canoniſchen Recht von denen

ſponſalibus de futuro gefaget,

wird, muß bep uns von denen Vexløbnúſſen de præſentiperſtanden wers
xr
den
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den . 4) Sind alle Bedungene Verlobnúſfe bey und ſponſalia de futuro,
indem in unſeru Conſiſtorien die reinen , als ſponfalia de præſenti, bes
trachtet werden. 5) Machen unſere Juriſten dreyerley Arten derer Vers
lòbnåffe de futuro. a) Die Tractaten oderpacta de futuris fponſa
libus (welche nach dem Jure Can .gar keine Verlobnüſſe ſeyn .) b ) Die
bedungene Berlobnüſſe, und c) die Verlobnåffe derer Unmåndigen. Hins
gegen derer Verlobnúſſe de præſenti, ſeynur eine Art, und dahin gehöre,
wenn fich zwey Perſonen pure, uud ohne Bedingung mit einander vers
ſprechen .
$ . 19. Daß aus dieſen viele Grethümer entſtanden , ſehen wir dar:
aus .

Es ift 1) die Frage,ob und wie ferne, die Eydes:Delation in denen

Verlobnúffen ſtatt habe ? Nach dem Canoniſchen Rechte wird der Uns
terſcheid, unter Verlobnüſſe de præſenti und de futuro, gemacht. In
dieſen wird ohne Unterſcheid die Eydes :Delation zugelaſſen , dieweil fie
mit beyderſeits Willen können getrennet werden. C. 2. X. de ſponſal.
In jenen aber hat ſie ſtatt vor die Ehe , nicht aber, wenn dieſe dadurch
ſolte getrennet werden. c. d. 4. X. de jure. Die Urſache iſt, weil dieſe
Berlõbnåffe die Ehe felbſten in ſich begreiffen , und alſo mit beyderfeits
Willen nicht zutrennen feyn.
In unſern Conſiſtorien hat man eben
dieſe Diſtinction, aber ohne Grund, beybehalten ; alſo , daß wieder die
fponfalia de præſenti, oder (wie man es insgemein erklåret) wieder
die reinen Verlobnüſſe, keine Eydes :Delation ſtatt finde, ſondern bloß zur
Erhaltung dererfelben ,da dochin demCanoniſchen Verſtande unſere ſpon
falia de futuro, D. i . eigene ſo genante Verlobnůſſe ſeyn , und

in wela

chen man alſo die Eydes -Delation auch wieder dieſelbe ; d. i. zur Trens
nung derer Verlobnüſſe zulaſſen folte. Jo. Sam . Scryk. de delar. Ju
ram , in matrim .
8.20. Nach dem Canonifchen Recht können 2) die ſponſalia de
futuro,wenn ſie gleich durch einen End ſind bekräfftiget worden,nichtnur
durch beyderſeits Conſens getrennet. c. 2. X. de ſponſal; ſondern wann
auch eines dererſelben, dieſe nicht halten wil , zur Vollziehung der Ehe
nicht gezwungen werden. c. 17. X. Eod. Hingegen von denen ( pon
falibus de præſenti kan man nicht abgehen , dieweil ſie dieſelbe vor
die Ehe ſelbſten halten C. 31. X.eod. c . 3. X. de ſponſal. duor

Bey
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TO
denen Proteſtanten iſt es ganz anders.

Alſo mepnet Carpz. L. II . I.

he
E.Det: 18. n. 1. Daß die Verlobnüſſe de futuro , nicht aber de præſenti

BC
konten getrennet werden, daß dergeſtalt die Wiederſpenſtigen,durch Ges

afa

L

M

fångnuß und andere Straffen, zur
Voüziehung der Ehe man wohl zwins
Fraget man nun, wovon die Rede' ſey ,

gen möchte. Id . def . 133. ſeq.

ſo verſtehet man unter denen ſponſalibus de futuro, die Tractaten, und
unter denen de präſenti diejenigen, fo in dem Canoniſchen Verſtande
nichts anders als fponfalia de futuro ſeyn.

Da man alſo nach dem

Jur. Can . die ſponſalia de futuro trennen mag, ſo verfatten ſie dieſes
in unſern Conſiſtorien nicht, und ſind alſo darinnen viel hårter, als die
. ſect. 2.
Römiſche Kirche. Mev.P.3. d. 382. und Stryk. de dill, ſponſ
$. 5. feqq. undfe . 3. S. 8. ſeqq .
§. 2. Wann nach dem Canoniſchen Rechte 3) bey denen ſponſa
libus de futuro der Beyfihlaff kommet, fo machet dieſes die Ehe felbften,
oder es werden aus denen ſponſalibus de futuro, ſponſalia de præ
ſenti c . 30. X. de fponfal.

Welches auch in denen bedungenen Vers

lòbnåſſen ſtatt hat, tot. tit. X. de Condit. appoſit, dieſes iſt aber nachs
gehends in demTridentiniſchen Concilio geändert worden .

Ben uns

ift man zwar bey dem Canoniſchen Recht geblieben, doch alſo , daß die
Sache gar nicht zuſammen hånget.
Indem in unfern Confiftoriis die

y

0

di

#

Meynung angenommen, daß die reinen Verlobnåſſe an und vor ſich ſelbs
ſten ſchon fponfalia de præſenti wåren.

Wenn aber dieſes ift, worzu

braucht es denn , daß dergleichen Verlobnåffe erft durch den Beyſchlaff
ihre Verbindlichkeit bekommen ſollen .
S. 22.

Mach dem Canoniſchen Recht wird 4 ) die Transaction ,

oder gåtliche Handlung in denen fponfalibus de futuro zugelaſſen , es
mögen dieſelben reine oder bedüngene ſeyn .

Hingegen

in

denen (pon

falibus de præfenti kan diefes nicht geſchehen , dieweil ſie ſchon die Ehe
felbſten ſeyn , welche nicht nach Belieben getrennet werden mag.

In

Proteſtantiſchen Ländern will man zwar die Transaction in Ehe Vera
lóbnúſſen, zur Vodziehung,nicht aber zur Zertrennungdererfelben zulaſſen,
und beruffen ſie ſich auf das c.olt. X. de Transact . Und zwar mens
net Carpz. in J. E.Lib .IHI. Def. 44. 11. I. 12. Lib. II. Def 233. n.4 . daß
es von denen ſponſalibus de præſenti zu verſtehen .

£ x 2

Aber auch dieſes

ift
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iſ falſch , indein wir ſolche Vorldönüſſe, die in Jure Can . de præſenti
geriennet werden , nicht haben.
In denen de futuro aber verſtattet
das Canoniſche Recht die Transaction zur Vollziehung und Zertrens
nung dererſelben.
Jur.Can. werden 5) die Verlobnúſſe de præ.
§. 23. Nach dem
ſenti vor die Ehe felbſten gehalten , dieweil in dieſen die Perſonen ſich
nicht bloß alleine verſprechen , ſondern würdlich einander die eheliche
1
Liebe und Treue zuſagen.

Welches auch die unſrigen beybehalten , aber

Denn unſere Verlobnüſſe ſind von der Ehe gang uns
terſchieðen , und haben zwar die beyden Perſonen die Intention ,ſich zus

ganz ohne Urſach .

ſammen zu verloben , nicht aber ſo gleich in Eheſtand zu treten .

Deßa

wegen haben auch die Verlobnůſſe bey uns gar nicht die Effectus der
Ehe, z. E.ausdenen Verlobnäffen entſpringet keine Schwägerſchafft, es
hat nicht das Trauer - Jahr ſtatt; es ceſſiret die Straffe, ſo auf die
Vielmeiberey gefeßet iſt, ſie können eher getrennet werdenu . 8. m .
$. 24. Wann nach dem Canoniſchen Recht 6 ) Jemand ſich mit
zweijen Perſonen verlobet , ſo iſt die erſte Regul: Wenn ſich jemand
mit einer Perſon de futuro und mit einer andern de prafenti ver :
ſprochen , ſo werden dieſe allezeit denen erſten vorgezogen , ohne
zu ſehen , ob ſie vor oder nach jenen ſind eingegangen worden .
Denn dieſe ſind die Ehe ſchon ſelbſten, jene aber nur Verlobnüſſe. Weil
nun unſere Juriſten die Verlobnúſſe de præſenti vor reine , die de fu
turo aber vor bedungene halten , ſo machen ſie die Regul: Daß die reis
nen allezeit denen bedungenen müften vorgezogen werden.
Welches aber
nicht nur wieder das Canoniſche Recht, ſondern auch wider die Natur
aller Bedingungen iſt.
?

1

Denn nach jenen giebet es nicht nur ſponſalia

de futuro , fondern auch de preſenti, die rein und bedungen feyn .
Wenn alſo ſponſalia de præſenti und de futuro mit zweyen Perſonen
ſind geſchloſſen worden , fo find die de præſenti alleine gültig, ſie möger
Die Bedingung aber ſelbſten verändert
hun rein oder bedungen ſeyn.
die Natur ciner Handlung gar nicht, ſie giebet auch derſelben weder eine
ftårčkere noch ſchwächere

Verknüpffung, ſondern ſie macht alleine dicfen

Unterſcheid, daß, wann ich pure cinem etwas verſprochen, ſo kan ich ſo
gleich zur Erfüllung der Sache gezwungen werden.

Habe ich aber nur

unter
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unter einer gewiſſen Bedingung etwas zugeſaget , ſo kan man mich zu
zu

Vollziehung meines Verſprechend nicht eher anhalten , als biß jene

erfület iſt.'

Seſchiehet aber dieſes nicht, ſo verlieret alsdann das Vera

fprechen ganß und gar feine Krafft.
$ . 25. Die andere Regul ift: Wenn jeniandmit einer Pers
ſon fich de prafenti, und mit einer andernt de futuro verlobet,
auch bey diefer legten geſchlaffen, oder durch die prieſterlicheEin's
ſeegnung ſich trauen laſſen , ſo werden dennoch die erſten dieſen
legten vorgezogen. c.15. X. de fponfal. c.31. X. eod. c. fin . X. de
fponfal. duor.

Die Urſache iſt wiederum , weil die ſponſalia de præ

ſenti würdlich ſchon die Ehe feyn .

Wenn ich alſo gleich mit einer an

dern de futuro mich verlobet,bey ihr geſchlaffen,und mir dieſelbe habe
antrauen laſſen , ſo kan doch dieſes alles die Ehe felbften nicht über den
Hauffen werffen,ſondern muß vielmehr als ein Ehebruch betrachtet were
den . " Bey uns behält man zwar auch dieſe Regul, ſuchet aber diefelbe
ganz ungeräumt aufdie reinen und bedungnen zu appliciren , alſo , daß
jene ihre Krafft behielten , wenn auch gleich zu dieſen der Berſchlaff oder
die prieſterliche Trauung gekommen wäre.

Welches doch ganz und

gar falſch iſt, indem das Jus Can . mit Recht die ſponſalia de futuro ,
und welche durch den Benſchlaffbekräfftiget worden ,denen reinen vorziehet.
$. 26. Die dritte Regül iſt: Wenn zwen Verlobnüſſe de pre
fenti da rey , und zu denen legten der Beſchlaff gekommen , lo
behalten doch die erſten ihre Krafft, dieweil die letzten als ein Ehes
bruch betrachtet werden müſſen .

Dieſes aber gehet ber uns nicht

an, ſondern die leßten können bloß deßrvegen nicht gelten, weil die Braut
oder der Bräutigam

durch die erſten ein Recht erlanget , welches ihe

durch den Beyſchlaff mit einer andern nicht genommen werden mag
Ebenfalls , wenn nach dem Canoniſchen Recht die erſten ſponſalia de
futuro und reine ſind , die andern aber auch deſfuturo und bedungené,
und zu dieſen legten der Benſchlaff gekommen , ſo werden dieſe vorgezos
gen, weil ſic durch gedachten Benſchlaff zur wårdlichen Ehe worden . C.S.
& 6. X. de condit. appof.

Aber nach unferer Rechts-Lehrer Meynung

werden auch in dieſem Fall, die reinen denen andern vorgezogetto

@f 3
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S. 27. Die vierte Regulift : wenn Verlobnúſſe de futuro da
feyn, zu welchen der Berſchlaff gefommen , und es gchet ciner

1
nadigehends mit einer andern Perſon ſponſalia de preſenti ein ,
ſo gelten dieſe legten nicht.

Die Urſache ift, weil der Beyſchlaff die

Sponfalia de futuro zur Ehe machet, die nicht wiederum getrennet wer
den mag. c. 3. & 30. X. de fponfal. weil man aber bey denen Prote
ftanten

dergleichen ſponſalia de præſenti nicht hat, ſo will man es auf

die reinen

Verlobnüſſe appliciren.

Nun hat zwar die Sache an und

und vor ſich ſelbſtenihre Richtigkeit, nicht aber deßwegen , weil bey denen
erſten der Benſchlaffhinzu gekommen , ſondern, weil ſie an und vor ſich
felbſten bindig feyn.
Sonſten wird dieſe Regul bey denen Pabſtiern
felbſten nicht mchr in Dbacht genommen .
Concil. Trident. Sell.
XXIV . de reform , matrim , C. I.
V. 28. Wegen der Frage; wenn zwey Verlobnúſſe da feyn,alſo,
daß die legten durch die prieſterliche Copulation vollzogen worden , ſind
unſere Juriſten nicht einig.Berlich. P. IV . Conc) . 28. n . 67. fpricht
vor die erſten und beruffet ſich auf den 6. 30. und 31. X. deſponſal.c.
1. 3. ult. X. de ſponſal, duor. hingegen Carpz. L. II. J. E. Def. 66 .
will die legten vertheydigen. Betrachtet man die Sache nach dem Jur.
Can . ſo reden die angeführten Canones von denen ſponſalibusde præ
ſenti; wcil nun dieſe die Ehe felbſten ſeyn , ſo müſſen allerdings die er:
ften denen legten vorgezogen werden, welches alſo bey uns , da wir keis
ne ſponſalia de præſenti, als nur in einem Fall haben , nicht ſtatt fins.
den mag.

Inzwiſchen kan doch des Berlichs Meynung ausandern Urs

fachen vertheidiget werden, wie ſolches zeiget Stryck. de Diſſenſ.Spon
ſalit. Sect. IV . c. 4. 5. 7. ſeqq. Schilt. J.J. C. L. II. Tit. 10.S. II.
und Brückner, decif.matrim . c. 4. n . 53.
§ . 29. Wann mán 7 ) nicht weiß , ob ſponſalia de præſenti
oder de futuro eingegangen worden, ſo muß in zweiffelhafften Fällen ,
vor die Verlobnåſſe de præſenti, geſprochen werden , es müſten denn
dieſelbe,unmůndige geſchloſſen haben c. 7.26. X.de fponfal.c. un . de de
ſponſat, in 6. weil aber dieſe Canones ſo klar nicht ſcheinen , fo find
nicht nur die Canoniften, ſondern auch die unſrigen darinnen nicht eje
nig.

Es iſt aber viel vernünfftiger, wenn man ſaget, daß in Zweiffel

gar

2
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"

gar keines von beyden zu præſumiren, ſondern daßmanbloß ſehen måls
Derjenige alſo , welcher
ſe, was unter beyden Perſonen vorgegangen .

1
1

ſich auf die geſchehene Verlobnüſſe beruffet, muß es beweiſen.
Thomafius in Dill. de pact. furur. (ponfalior. S. 9. feqq.

1

Herr

$. 30. Wenn 8 ) die Frage entſtehet, ob und wie ferne ein Minor
die Reftitution wieder die Verlobnaſſe ſuchen könne, iſt man ebenfalls
nicht einig.

Es wird aber hier nur geredet, 1) von der Reſtiturion

die wegen des Alters denen Minoribus zugelaſſen i

2) was heutiges

Tages ſtatthat, und nicht wie die Frage aus dem römiſchen Recht zu
decidiren, 3) iſt die Rede nur von ſolchen Verlobnüſſen , die ſonſten an
und vor ſich ſelbſten gültig, 4) von reinen, und 5 ) nür von denen Vers
ldpnåſſen, nicht aber von der Ehe ſelbſten . Diejenigen ſo in dieſem Fall
keine Reſtitution ſtatt finden laſſen , führen an: daß 1 ) die Verlobnáſ
fe nach denen göttlichen Geſeßen verbindlich wåren. 2 ) Verſtatte man
die Reſtitution nicht wieder die Ehe, alſo könte es auch nicht wieder
die Verlobnáſſe geſchehen, weil dieſe doch ſchon als ein Matrimonium
initiatum zu betrachten. 3 ) Waren die reinen Verlobnúſſe ſponſalia
de præſenti und

4 ) eine

geiſtliche Handlung , wovon die Menſchen

nicht nach Belieben difponiren konten . 5 ) alle Reſtitution -gründe fich
in der natürlichen Billichkeit, die aber hier nicht ſtatt hatte, ſondern es
gåbe vielmehr eine groſſe Aergernůß, wenn man dergleichen zulaſſen wol
te. 6 ) Alle Reſtitution erfordere eine Läſion des Vermögens, welches
man bey denen Verlobnüſſen nicht anführen möge.
D. 31. Diejenigen aber, fo in dieſem Fall vor die Reſtitution ftreis

ten, führen an, das 1) das Heyrathen eine wichtige Sache ren , wovon
die Glückſeeligkeit derer Menſchen am allermeiften dependire , und wo
man Gefahr lauffe, am erſten betrogen zu werden. Ja es ſey eine ſolche
Handlung, woraus man ohne Proſtitution und andern Verdrüßlich .
teiten ſich nicht wiederum ziehen könne.

Da man nun in andern ges

ringen Sachen, und die öffters bloß in geringen Verluft ſeines Vermo
gens beſtånde, diefelbe zulieffe ,

warum ſolte man es denn in einer ſo

wichtigen Sache, als die Ehe ſey, abſchlagen. 2) Wäre die Naturderer
reinen Verldbnuffe ſo beſchaffen , daß die Reſtitution mit denenſelben
nicht ftritte, indem die Verbindlichkeit bloß aus beyderſeits verlobten
Willen
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Willen entſpringe, zu geſchweigen, daß die Verlobnúſſe die Natur und
Da man nun in allen
Eigenſchafft der Ehe ſonſten gar nicht hätten.
Vergleichen die Reſtitution zuliefſe, wann ein Minor dadurch lædiret
ren, warum ſolte es denn nicht ebenfalls in denen Verlobnüſſen ftatthas
þen.

3) Wäre es keine geiſtliche Handlung, ſondern man habe in dem
canoniſchen Rechte die Ehe-Sachen zu denen geiſtlichen Dingen deßs
wegen gerechnet, theils, weil man die Ehe zu einem Sacrament gemas
chet ; theils, damit auch dieſe zu denen geiſtlichen Gerichten konten ges
zogen werden.

Sie hatten auch 4 ) keine ſolche Verbindlichkeit, die
ihrer Natur nach nicht möge getrennet werden, indem nicht nur in dem
Jure Can . ſondern auch bey uns viele Urſachen vorhanden , warum
mandie Diffolvirung derer Verlobnúſſe verſtattete.Lyncker,ad Struv.
tit. de minor . P. 48.
S: 32. Dieſe Meynung ſcheinet alcrdings der Vernunfft convé
nabler zu ſeyn , indem

die in dem vorigen § . angefürte Urſachen von gar

keiner Wichtigkeit feyn.

Denn 1) iſt es ausgemacht, daß die Verlobs

nüſſe gar nicht zu denen geiſtlichen Sachen gehören .

2) 9ft es falſch,

daß ſie ſchon die Ehe ſelbſten feyn.
3) Haben wir bißhero geſehen,das
Perlobnúſſe ohne alen Grund mit denen ſponſalibus de præ
die reinen

ſenti verglichen werden .

4 ) Iſt es wieder die geſunde Vernunfft, daß

reine Verlobnúſſe nicht mit beyderſeits Wilen follen können getrennet
werden . Stryk. de Diſſenl
. ſponſalit. Sect. III. S. 8. ſeqq . 5) Kan ich
nicht ſehen ,warum nicht eben cine ſo groſſe , ja nod) gröſſere Billigkeit
hier ſtatt haben ſolte, als in andern Dingen, da man ſchlechterdings die
Jeh fehe auch 6 ) nicht, was vor ein Aergernaß

Reftitution zulaſſet.

daraus entſtehen folte ,wenn z. E. ein Mågogen ſaget, ſie wäre übereilet
ſi es
morden , ſie hätte die Sache nicht wie es ſeyn ſolte, überleget.
nicht beſſer, daß man die Reſtitution verſtattet, als daß man zu einem
piel gröſſerm Aergernůß Gelegenheit giebet.

Wolte man ſagen , daß

hier keine Læſion könne angeführet werden, ſo möchte ich wohl wiſſen
was man ſich vor einen Fall wolte vorſtellen , da einer mehr, als durch
die Ehe, könne verleßet werden .
8.33. Mun pfleget man zwar vornehmlich anzuführen, daß Mino
res in

geiſtlichen Sachen vor majorenn gehalten würden ;dieſen aber
würde
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würde ex capite æraris keine Reftitucion verſtattet, und nimmt man
das Argument von der Auth . Sacramenta puberum . C. fi adverf:
Wenn man aber gleich dieſe Regul als allgemein annehmen
vendit.
wolte, ſo iſt doch falſch, daß Ehe-Sachen

zu denen geiſtlichen Dingen ges

Zu geſchweigen, daß die Regul felbſten nicht univerſell iſt, ine

hören .

dem in andern geiſtlichen Dingen z. E. in der Reſignation eines geiſtlis
chen Beneficii die Reftitution denen Minoribus verſtattet wird.
5. 34. Ich balte alſo davor , daß die Reſtitution denen Minori
bus allerdings zukomme, wenn auch gleich die Verlobnúſſe mit Einwillis
gung und Vorbewuſt des Curatoris wåren vollzogen worden.

Brou.

wer, de Jur. Connub. L. I. c. 15. Stryk. in Not,ad Lauterb. p . 83.
Tit. de Minor. Sim . van . Leewen in Cenſur. forenf.P.I. L.L.C. II:
Grænewegen de LL abrogat ad. L. 1. C. de fponfal. Voecius, in
Comment. ad D.Tit. de fponfal. 9. 17. Brückner, in Deciſ matrim .
C. l. 1. a . m .
Ş . 35. Was die reinen und bedungenen

Verlobnüſſe anbelanget,

fo iſt die Bedingung zweyerley, eine ausdrückliche und eine ftillſchweigens
de. Jene iſt, die bey einer jeden Handlung muß hinzu gefeßet werden ,
(wenn man anders darauf ſehen ſoll , alſo , daß ein jeder ſich es ſelbſten
muß zuſchreiben, daß er dercrſelben keine Meldung gethan hat.

z. E.Ich

will dich heyrathen,wenn du 1000. Rthlr. haſt, wenn du mich wirft zum
Doctor werden laſſen u . d.g.

Dieſe aber ſind, fo man bey einer Hands

-lung præſumiret, ohne daß man dieſelben benennen darf.

Worinnen

aber dieſe beftehen , muß aus der Natur einer jeden Handlung erkant
werden .

Alſo, wenn ſich jemand mit einer Perſon verlobet, hat er alles

zeit die Intention eine honerte Perſon zu heyrathen , und mit derſelben
Kinder zu zeugen , und brauchet es alſo nicht ſolches als eine Condition
hinzuzu ſeken .

Findet er nun tiefes nicht, ſo ſind die Verlobnúſſe null

und nichtig, und iſt nichts daran gelegen , ob die Perſon iſt mit Gewalt
ftupriret worden oder nicht. Stryck . de diſſenſ
. fponf
. Se & . II.§. 34 .
9.36 . Es wird auch bey allen Handluugen dieſes ftiafchweigend
verſtanden: Wenn die Sache in denen Umſtånden bleibet, wie ſie aniko
Kft. ( rebus ſic ſtantibus.) Ereignet ſich alſo nach geſchehener Verlobs
nüf etwas , weßwegen die andere Perſon ſich niemahls würde verlobet
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haben , wann ſie es vorhero hatte ſehen können , ſo iſt dieſes Urſache ges
nung, die Verlobnůffe zutrennen. 3. E. Wenn eines im Kopf verrůcket
wird, ein groſſes Verbrechen begangen, die franßöſiſche Kranckheit bekoms
men, durch die Pocker heßlich worden iſt. u.0. g. Cocceji, diff. de clau
ſula rebus fic ftantibus,
S. 37. Die ausdrückliche Bedingungen find entweder mögliche,
und ehrbabré, oder ohnmögliche und fchåndlide.
Alle mögliche, und die
nicht wieder die Ehrbarkeit lauffen, können denen Verlobnůffen hinzuges
fepet werden. 3. E. Wenn meine Eltern darein willigen werden ; wenn da
mir zu einem Dienſt verhelffen wirft 2C., und fo lange man nicht weiß ,
ob dieſe werde erfület werden , kan keines von beyden wieder des andern
Willen davon abgehen.

Sobald aber dererfelben ein Gnügen geſche:

hen ift, ſo bekommen ſie die Natur einer reinen Verlobnuß .

Sie kön

nen aber doch beyde die zugefekte Bedingung einander erlaſſen , und die fe8
entweder ausdrücklich oder ſtillſchweigend .

Jenes geſchiehet, wenn ich

entweder mündlich oder ſchrifftlich die Condition erlaſſe, und alſo mei
nem Rechte renuncire. Stryk, cit. loc. Se & . IV. c. 1.§. 26. Dieſes
aber ereignet ſich, wenn die verlobte Perſonen , che man weiß , ob die
Bedingung werde erfüllet werden ,beyſammen fchlaffen , alſo daß es lo
gleich vor die Ehe felbſten gehalten wird.
$. 38. Was die unmöglichen und ſchåndliche Bedingumgen arts
betrifft ,fo dichtet man dem Canoniſchen Recht diefen tlnterſcheid an .
c . fin . X.de Condit. appof.

Entweder betreffe eine folche Condi

tion das Weſen der Ehe (3. E. Ich will dich henrathen, wenn du Ehebruch
treiben wirſt ) oder nicht (Z. E. Wenn du wirft ermorden, ſtehlen , rauben
2C.) Im erſten Fall waren dieVerlobnuſſe ungültig, im andern Fall aber
würde die Bedingung vor nicht gültig hinzu gefeßet ,und die Vertóbnuß vor
unbedungen geachtet.

Wenn man aber gemeldten Canonem

felbften

anſiehet, fo findet man , daß er gar nicht von denen Verlobnúſſen, fons
. dern von der Ehe felbſten , oder von denen ſponfalibus de præſenti res
det; Alſo daß der Pabſt haben will, wenn jemand eine Perſon mit der:
gleidsen fcydridlichen Condition heyrathe, daß die Ehe deswegen nicht
getrennet werden ſolle.
und dieſes zeugen gar deutlich die dafelbft ans
geführten Erempel. Brouwer de Jur. Connub.L.I. c . 21. n . 14,

9.39.
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8. 39. Was das Weſen der Ehe anbetrifft, ſo beſtehet dieſes nach
dem Canoniſchen Recht aus dreyen Stúden c. 1o.C.17. In Kinder -Zeus
gen , in Zuſagung der Treue und im Sacrament. Dås erſte machet, daß die
Bedingung,wenn du wirſt die Schwangerſchafft verhindern,nicht kan bey
denen

Verlobnåſſen hinzu gefeßet werden .

Das anderelåſſet nicht zu die

Condition, wenn du wirſt die Ehe brechen und Seld dadurch verdienen ;
Und das dritteverurſachet, daß ich nicht bedingen kan : Ich wolle ſie ſo lan
ge heyrathen ,biß ich eine beſſerefinden würde. Wenn alſo ſolche Bedingun
gen da ſenn, ſo gelten die ſponſalia de præſenti nicht, ſondern man glaubet,
daß man keine Ehe, ſondern eineandereverbothene Handlung mit einander
vorgehabet habe .

Gſt aber die Bedingung nichtwieder das Weſen der

Ehe, ſo bleibet dieſe gültig ,weil die Perſonen nicht nur in die Ehe ges
williget haben , ſondern dieſe auch ihr Weſen behält, wenn auch gleich
der zugeſepten Bedingung nachgelebet wird.

Bey denen Proteſtanten

finddergleichen Verlobnüſſe ganz und gar uugültig, es mag die Bedin
gung wieder das Weſen der Ehe ſtreiten ,oder nicht .

Wenn aber beyde

Perfonen ſolche Bedingungen unter ſich eingegangen, und nachgehends
die Ehe vollzogen haben, ſo kan dieſe nicht getremet werden , wenn gleich
der eine Ehegatt dieſelbe nicht erfüllen wil.
$. 40. Ferner ſind die Verlobnúſſe entweder öffentliche oder heims
liche.

Jeneſind,welche mit Einwilligung derer Eltern ; dieſe aber, welche

ghne dieſelben vollzogen werden.

Nach der Meynung derer Kirch - Vater

war die Ehe, ſo von denen Kindern ohne Einwilligung derer Eltern geſchloß
fen wurden, null und nichtig, alſo daß ſie bey der Verordnund derer bår:
gerlichen Gefeße blieben.

Nachdem man aber aus der Ehe ein Sacras

ment gemacht hatte, ſo fing man auch an zu vertheydigen , daß zwar
die Kinder

ohne Conſens ihrer Eltern ſich nicht verheyrathen folten ,

wenn aber die Ehe ſchon vollzogen fey, könne dieſelbe nicht wiederum ge
trénnet werden ,
denn ſie wäre ein Sacrament, welches alle Zertrennung
verhinderte.
Damit es aber nicht ſchiene , als wenn man denen Vås
tern der erſtern Kirche wiederſprechen wolte,fo ſuchte man die Sache ders
geſtalt zu bemänteln , daß die Kirche niemahls eine ſolche Ehevor ungül.
tig erkant , ſondern nur mißgebilliget hatte.

Concil. Trident. Sell.

XXIV . de reform , matrim . c . I.

Y12
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S. 41. Weil nun Lutherus mit Recht die Meynung, daß die Ehe
ein Sacrament ſeyy, verwarff, ſo konnte es nicht anders ſeyn, als daß er
auch die Meynung derer Påbftler von denen heimlichen Verlobnúſſen miß ,
billigen muſte; weßwegen er in nicht geringen Streit mit denen Juri:
ften verfallen war. Seckend. in hiftor. Lutheraniſmi L. 3.S. 32.9. 126 .
Doch hången die meiſten noch heutiges Tages an dem Canoniſchen
Rechte.

Man muß aber vor allen Dingen , die Verlobnüſſe von der

Ehe ſelbſten unterſcheiden .

Nach dem Canoniſchen Recht iſt die Eing

willigung derer Eltern nur honeſtatis.

Bey deren Römern war der vår

terliche Confens alleine von nòthen , alſo , daß ohne dieſen die Ehe gar
nicht gelten fonte , fondern fo gar die Kinder , ſo aus einer ſolchen Ehe
gezcuget waren , wurden vor unacht erkant.

Der Grund deſſen wgr

die våterliche Gevalt, und deßwegen wurde auch auf die Einwilligung
der Muter gar nicht geſehen .
$ . 42. In Proteſtantiſchen Ländern wird zwar ebenfalls die Eins
willigung
derer Eltern nothwendigerfordert, doch find unſere Juriſten in
dem fundament felbften nicht einig.

Die meiſten aber verwerffen das

Canoniſche Recht, und behaupten , daß der Conſens derer Eltern noth
wendig und nicht bloß honeſtatis wåre.

Nun iſt zwar die Sache an

and vor ſich ſelbſten wahr, aber auch das Canoniſche Recht fcheinet
nichts anders zu ſagen , indem die Canoniſten es alleine von der Ehe ver
stehen , und gar nicht von denen eigentlich ſo genanten Verlobnúffen .
Und das Wort honeftaris bedeutet nichts anders , als die Pflicht und
den Gehorſam derer Kinder gegen ihre Eltern.
Die Kinder ſind alſo nach
ihrer Meynung ſchuldig, ohneConſens ihrer Eltern ſich nicht zuverloben .
Wann ſie aber dieſen Gehorſam aus den Augen gefeßet, und die Ehe volls
gogen haben, fo kan diefe deßwegen alleine nicht wiederumgetrennet wers
den, aus Urſache, dieweil ſie ein Sacrament fer .

S. 43. Wenn wir aber fragen, wie es dena bey denen Proteſtan
ten gehalten wird, fo folgen wir hierinnen dem Recht der Natur. Nach
dicfen beſtchet der Grund der väterlichen Gewalt in der Aufferzichung
derer Kinder.

Gleichwie nun niere Pflicht beyden Eltern oblieget ; alfo

Und dieſe dauret ſo
kommet auch gemeldte Gewalt allen benden zu.
verbindet aber
Dieſes
werden.
erzogen
lange, als die Kinder müſſen
die
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und Reſpect zu erzeigen . Wenn

ſich alſo diefe verheyrathen wollen, ſo iſt auch beyderſeits Eltern Einwile
ligung von nöthen , ohne welche die

Verlobnüffe ungültig fenn . Wel

ches auch in denen meiſten kandes- Drdnungen ernſtlich befohlen iſt. Ja
wenn die Eltern todt ſeyn, iſt auch an etlichen Orten derer åbrigen Anvers
wanten und Vormůnder Conſens von nöthen . Von Ludewig, Diff. de
Confenf. connub, extra patrem , Differ. 1. c . 2. §. 2. feqq.
S. 44. Dieſes aber dauret nicht langer , als die Kinder in vas
ferlicher Gewalt feyn.

Wenn ſie alſo ihre eigene Haußhaltung anftels

len und Majorenn feyn, ſo ſind ſie nicht mehr gezwungen, die Einwilli
gung derer Eltern zufordern.
Sie thun aber doch wohl , wenn ſie auch
in dieſem Fall, denſelben nicht vorbei gehen.

Es kan ſich aber dieſes

ercignen, wenn z. E. die Tochter nach Ableben ihres Mannes fich das
andcre mahl wicderum dcrheyrathen will ; oder wenn ein Sohn , der
ſchon ein offentliches Amt und dergleichen hat, wovon er leben kan, fich
in Eheſtand begeben will.
Doch iſt diefes alles, nur von einem ſolchen
Fall zu verſtehen , wenn die Kinder vor ſich ſelbſten leben können , und
alſo ihre Subſiſtenz von denen Eltern nicht mehr begehren dårffen.
Derowegen , wenn die Tochter nach dein Code ihres Mannes vor ſich
nichts zu leben hat , ſondern von denen Eltern muß erhalten werden , ſo
kan ſie auch orne deren . Conſens ſich nicht wiederum verheyrathen.
Eben dieſes ift auch bey dem Sohn : wenn alfo diefer gleich in einem
öffentlichen Amt ſtehct, davon aber nichts zu genieſſen hat, ſondern von
dem Vater muß erhalten werden ; kan er ſich gleicher Geftalt ohne Ein
willigung ſeiner Eltern nicht verheyrathen .
$. 45. Es iſt aber alsdenn nur das Verlobnůß ungültig , wenn
die Eltern ſich in dem Confiftorio melden, und wieder ein ſolches Vers
tóbnuß ihrer Kinder proteſtiren.

Geſchichet diefes alſo nicht , ſondern

die Eltern laſſenes darbey bewenden , ſo können die verlobten Perſonen ,

!

von denen unter ſich ohne
Conſens derer Eltern geſchloſſenen Verlåbnüf
ſen nicht abgeben . f. f. Titius hat ſich ohne Vorbewuſt feiner Eltern
mit Sempronia verſprochen , es rcuet ihm aber
wolte alſo gerne davon wiederum

nachgehends , und

abgehen,führet alſo an, daß das Ver :

lóbnuß nicht gültig feyn könne, weil er ohnederer Eltern Einwilligung daſ

Y9 3
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felbe eingegangen hatte.

Aber dieſes wird nicht zugelaſſen , ſondern es

Fan von niemand, als denen Eltern ſelbſten , dergleichen , eingewendet
werden.

1

S. 46. Wann aber die Kinder um die Einwilligung ihrer Eltern
anhalten, ſo muß es I) mit Beſcheidenheit, und 2 ) gleich anfang8 , che
Wenn alſo ſonſten die
ſie ſich beimlich verſprochen haben, geſchehen.
Eltern ohngefehr ſolches erfahren, können ſie ihren Conſens zu geben
nicht gezwungen werden ; haben aber die Eltern in dem erſtern Fall keine
rechtmäßige Urſache die Einwilligung abzuſchlagen , ſo kan das Confi
ftorium die Ehe denen Kindern zu vollziehen , erlauben. Welches auch
in denen meiſten Kirchen -Ordnungen alſo verordnet iſt. Carpz. L. 2. J.
Brunnem . in J. E. Lib. 2. c. 16. V. 5. Stryk,in Vl.mod.
H. tit. de ſponſal. S. 17. und das, Edi &. von Ihro Königliche Majes
ftat in Preußen de a. 1694. S. 3. 4.

S. 47. Geſchiehet es , daß bey dergleichen heimlichen Verlobnúſ
ſen der Beyſehlaff erfolget, ſo meynen zwar etliche, daß in dieſem Fall
dieſelbe gültig ſeyn ,

und ein Matrimonium ratum daraus würde.

Carp. L. II. J. E. Def. 60. N. 10. Aber es iſt dieſes falſch, denn wie will
eine verbothene und ungeziemende Sache, eine andere , die auch an und
vor ſich ſelbſten null und nichtig iſt, kräfftig machen. Es kan auch nicht
aus dem canoniſchen Recht bewieſen werden , indem dieſes bloß von des
nen ſponſalibus de futuro redet, welche durch den Beyſchlaff, in ſpon
falia de præfenti,verwandelt werden .

Es können derowegen in dieſem

Fall die Eltern nicht gezwungen werden, ihren Conſens zu ertheilen ,es
måſten denn wichtige llrſachen vorhanden ſeyn , der beſchlaffenen Weis
bes

Perſon darinnen zu Hülffe zu kommen. Deßwegen haben auch 9h

ro KöniglicheMajeſtätin Preuſſen, in dem Edi & de Anno 1694. 8.9.
verordnet: Da ſichs auch zutrüge, daß Kinder , welche ihrer El
tern Confens und Approbation ſo fort nicht erlangen können , um
ihren Zivec deſto eher zu erreichen, andere unzuläßige und ftraf
bahre Mittel ergreiffen , und entweder ad concubitum & copulam
carnalem mit denen von ihnen begehrten Perſonen geſchritten ,oder
ſich heimlich) copuliren laſſen ;

So wollen

und verordnen wir

hiermit , daß denen Eltern ibr Confenfus von denen Kindern, auch
per
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per ejufmodi concubitum vel per benedi&tionem facerdotalem feines
weges abgezwungen werden foll, es wäre denn ,

daß dieſelbe

durch oberwehnte Mittel, und andere Motiven zur Ertheilung
ihres Confenfus endlich in der Güte diſponiret werden
oder daß das Conſiſtorium

fonten ;

auf derer Parthenen Anſuchen nach

befundenen wichtigen Umſtänden und erheblichen Urfachen der
hódyſten Billichkeit zu ſeyn erachtet, ein anders zu verordnen.
S. 48. Sind dergleichen Verlobnůſſe durch die prieſterliche
Trauung vollzogen worden, fo ſind dieſelbe nach dem canoniſchen Recht
giltig, indem es ein Matrimonium ratum , nicht aber legitimum iſt,
und dieſes flieſſet aus der Meynung , daß die Ehe ein Sacrament fey.
Die meiſten unſerer Juriſten folgen auch hierinnen demſelben, alſo , daß
eine ſolche Ehe in unfern Conſiſtoriis nicht kan getrennet werden . Nun
iſt zwar kein Zweiffel, daß eine Obrigkeit dergleichen verordnen kan , in
Wenn
dem in denen göttlichen Gefeßen nichts darvon enthalten iſt.
aber eine folche Verordnung der Obrigkeit nicht da ift, ſo kan ich nicht
ſehen, wie man cine folche Ehe vor gültig erkennen kan , indem ja nach
der Meynung derer Proteſtanten , die Ehe vor kein Sacrament gchalten werden mag .

Und deswegen

iſt aud im gemeldten Königlichen

Preuſiſihen Ediet §. 15. und 16. befohlen : Wäre es

auch Sache ,

daß gleichwie bereits oben Erwehnung geſchehen , das matrimo
Bium abſque parentum confenfu per copulam carnalem & benedi&tio
nem

facerdoi alem .von denen Kindern heimlid) und de facto voll

zogen worden , fo roll in derer Eltern freyen Willen ſtehen , ob ſie
einen vorgedaditen Weg erivehlen , oder ber unſein Conſiſtorio
um gånßliche Caffation und Auffhebung ſolcher Ehe anhalten
wollen , inmaſſen denn dergleichen Beginnen

nicht allein ſub Le

ge punitionis, ſondern auch nach Gelegenheit derer hierbey ctiva
vorkommenden Umſtände,gar lieb Lege annullationis hiemit auss
drücklich verbothen wird, die Zeugen und andere ,
tung ſolcher heimlichen

lo zur Stiff

Verlobnuß fich gebtauchen laſſen , oder

ſonſt Anleitung und Vorſchub darzu gethan, ingleichen die Pre
diger, fo die oberwehnte Copulationeszu verrichten ſich unterftan
den , ſolien ebenfalls willkührlich , doch exemplariter angeſchen
und

s
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und in ſpecie die Prediger ,mit Entfeßung ihrer Acmter und fons
ften geſtraffet werden .

Siehe Herrn Thomaſii, Dill. Lipl. de

Validit. matrim . invit. parentibus contra & i & per benedi & io
nem facerdotis depoſiti confirmati.
S. 49. Weil der Berſchlaff nicht die Ehe macht, ſo wird beyder
Perſonen Conſens erfordert. Dieſer aber beſtehet in einer klaren und
deutlichen Verſprechung, und Gegen - Verſprechung. Eine fcherßhafte;
unbedachtſame und in bloſſen Tractaten beſtehende Zuſage iſt nicht vers
bindlich . Brouwerus de Jur. Connub . L.I. c. 20. und Carpz. P.
IV . C. 20. D. 9. Weil man ſeinen Conſens auch durch gewiſſe Zeichen
geben kan ,

ſo hält man insgemein davor, das aus der Gebung des

Ringes die geſchloſſene Verlobnuß præſumiret werde , und dahero ift
das Sprichwort: Iſt die Jungfer beringet ,

ſo iſt ſie gnung bedinget.

Abw dieſes kan ſo ſchlechterdings nicht geſaget werden ,

ſondern man

ſonſten unter beyden Perſonen vorgegangen,
muß vielmehr ſehen , was
indem im zweiffelhaften Fall mehr die Præſumtion iſt, daß ſie nur Tras
ctaten als eigentliche Verlobnåſfe eingegangen haben. Petr. Mollerus
de annulo pronubo und des Herrn
turor. ſponſalior $ . 12.

Thomaſii, Dill. de pactis fu

Deſwegen können auch ſtumme und taube fich

verheyrathen, wenn ſie nur ſolche Zeichen von ſich gegeben haben , wo
Und dieſes kan am bes
raus das Verſprechen kan geſchloſſen werden .
ften , durch die , ſo um dergleichen lèuthe beſtändig ſeyn , bewieſen wer :
.
den . C. 23. 25. X. de fponfal
J. so. Weil es aber ein ſehr wichtiges Werd ift, ſo wird auch
erfordert, daß die Einwilligung ,wahrhaftig, ernſtlich , und wohl überles
get feyn müſſe.

Und damit dieſes möge in Obacht genommen werden ,

fo iſt in denen meiſten proteſtantiſchen Kirchen - Drdnungen verſehen ,
daß die Verlobnúſſe in Beyſeyn etlicher Zeugen müſſen eingegangen
werden.

Deßwegen ſind gleichſam ( wie ich oben gefaget habe ) drey

Grade oder Stuffen : 1 ) die Anwerbung, 2 ) das Ja - Wort oder Pa
Aum de ſponſalibus die Zuſageder Verlobde, und 3) die Verlobnuß
fe.

So lange alfo dieſe leşten nicht da ſeyn , hat es auch keine Vers

bindlichkeit , jedoch kan eine Obrigkeit einen folchen wandelmüthigen
Menſchen zu Zeiten deſwegen beſtraffen.

8.51
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8.51. Ferner muß auch die Einwilligung frcy feyn ; Derowegen
alles, was diefelbe verhindert, iſt auch denen Verlobnäffen zuwider. Es
Nun ſind zwar ale nnfereHands

muß alſo 1) ohne Zwang geſchehen.
lungen gezwungen

(wie ich

ſolches in meinen Inſtitut. Jur. Nar. &,

Gent, weitläufftig gezeiget habe) hier aber iſt nur die Rede von der
duſſerlichen Gewalt,und zwar von einer ſolchen, der wir nicht wiederfies
hen können . 3. E. Wenn uns einer ums Leben, Geſundheit, Gliedmaſſer
&c. bringen will, alſo, daß wir nicht Gelegenheit haben , der Hålffe der
Obrigkeit uns bedienen zu können , ſondern entweder uns dieſer Gefahr
unterwerffen, oder in dasjenige witligen müſſen, was der andere verlan:
get.

Man muß aber zugleich auch ſehen, ob derjenige, ſo uns mit Ge:

walt zwinget; ein Recht habe, folches zu than oder nicht, in welchem leg:
tern Fall es gar keine Verbindlichkeit hat.

Und darinnen ftimniet das

Canoniſche mit dem Recht der Natur überein.
5.52. Und dieſes hat auch nach dem Recht der Natur in der Ehe
ſtatt, wovon das Jus Can. ebenfalls nicht abgehet, und nicht alleine die
Berlóbnáſle, ſondern auch die Ehe felbſten vor null und nichtig erkläh
ret. Welches aus unterſchiedenen Canonibus mehr als zu deutlich
erhelet, alſo, daß ich keine Urſache finde, warum etliche Juriſten cine an
dre Meynung hegen .
8.53 . Hat eine dritte Perron mich mit Gewalt gezwungen , einem
dieſer mitdavon gewuſt
andern die Ehe zuzuſagen, ſo muß man ſehen , ob
hat, oder nicht z. E. Sempronius
, hat um die Titiam Anwerbung ges
than, dieſe wird unwiſſend des Sempronii, von ihren Eltern mit Gewalt
ihm die Ehe zu verſprechen gezwungen .
vollzogen .

És werden alſo die Verlobnaffe

Die Titia aber will anißo bey ihrem Verſprechen nicht blei:

ben , ſondern opponirt , daß fie von ihren Eltern dazu ware gezwungen
worden .

In welchem Fall dieſe Exception nichts hilfft, indem dent

Bräutigam diefes nicht kan imputitet werden Stryk , de diſſenf. (pon
fal. Se&. 2 3.16.
8.54 . Daraus flieffet , daß Eltern ihre Kinder , weder nach dem
Recht der Natur, noch nach dem Jure Can , eine gewiſſe Perſon zu beys
rathen zwingen können c. 6. 13. 14.20 . X

de fponfal
. Worein auch die

Praxis unſerer Conſiſtorien ftimmet. Es ſind auch diefelben nicht gül
tig,
31
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tig , wenn ſie gleich durch einen Eyd wåren bekräfftiget worden.c. 2. X.
de eo , qui dux. in matrim . Stryk. de dill. fponfal. Sect. 10. S. 18.
Und obgleich das Canoniſche Recht in andern Fällen die Entbindung von
dem Ende erfordert, ſo iſt doch dieſes bey denen Verlobnäfſen nicht von
nöthen c.22. X.de fponfal.

Wiewohl was die Ehe ſelbſten anbetrifft,

find die Canoniſten nicht einig, welches daher zu kommen ſcheinet, weil
nach ihrer Meynung die Ehe ein Sacrament iſt, und alſo nicht getrennet
werden kan .
8.55. Wenn ein Kind in ledigen Stande zu verbleiben gedendet ,
tan es ebenfalls
ſich zuverheyrathen von denen Eltern nicht gezwungen
Wenn aber dieſes geo
werden . L.21. D. de R. N.L.12 . C. de nupt.
ſchehen, und z. E. der Sohn in die Heyrath gewilliget hat, kan er davon
nicht wieder abgehen.

Denn er iſt nicht gezwungen, eine gewiſſe Perſon

ju heyrathen fondern nur in Genere, ſich in den Eheſtand zu begeben ,
daß alſo der Perſon, mit welcher er ſich verlobet hat, nichts kan beyges
meſſen werden L. 21. D. de nupt. Brouwerus de Jur. connub. c. 17.
n.19 .
8.56. Weil alſo ein jeder die Freyheit hat, ob er ſich in den Ehesi
ſtand begeben, oder im ledigen Stande verbleiben will; fo fan auch die
Dbrigkeit keinen darzu zwingen ; ſondern ſie kan wohlbefehlen , daß nies
mand, als verheyrathete Perſonen zu einem öffentlichen Amt follen ges
taſſen werden ; aber einen zu zwingen , daß er ein Amt annehmen und alſo
fich verheyrathen müſſe, kommet derſelben nicht zu .

Und eben aus dies

fem Grunde kan die Obrigkeit befehlen, daß gewiſſe Perſonen nicht here
rathen ſollen, und dieſes involviret keinen Zwang, indem einem fren ſtes
het, ob er ein ſolches Amt mit dergleichen Condition annehmen will.
Wenn aber einer ſeinen Kräfften mehr zugetrauet, und ein ſolches Amt
angenommen hat ; ſich aber nachgehends nicht in dem Stande befindet ,
ohne Frau zu leben , ſo kan er das Amt niederlegen , und dieſes iſt die
Dbrigkeit zuzulaſſen , verbunden .
S. 57. Damit aber die Kinder von dergleichen Zwang können bes
freyet , und wieder ihren Willen ſich zu verheyrathen , nicht mögen ges
zwungen werden , hat inan in dem

Canoniſchen Recht das Sequeſtrum

derer Weibes - Perſonen eingeführet c. 14. X. de ſponfal.

Welches

ſtatt

i
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ftatt hat , wenn 1 ) Eltern ihre Tochter durch harte Bedrohungen zu eis
ner Heyrath zwingen, 2 ) wenn die Eltern ihren Conſens in die Henrath
nicht geben wollen, und zu befürchten
iſt , daß ſie die Tochter mit
Schlas
gen und Drohungen von der Heyrath abziehen möchten. Doch findet
dieſes nicht ſtatt, wenn die Tochter ſich ſchon heimlich verſprochen hat.

Stryk , in Ur. Mod . Tit. de ſponſal. S. 16. Coccejus, de Sequeſtro
fæminarum .
$. 58. Es iſt aber die Furcht zweyerlep , eine ſolche, der auch ein
herghaffter Mann nicht wiederftchen kan (metus juſtus ) oder die nur
aus Refpe & gegen den andern
Die erſte verhindert die Ehe,

entſpringet

(merus reverentialis ).

und weil ein Menſch furchtſamer iſt als

der andre, ſo muß ein Richter auf alle Umſtände wohl Áchtung haben .
Die andere aber iſt nicht genung , ſondern wenu cin Vater weder Dros
hungen noch eines harten Zureden ſich bedienet, ſondern aufeine glimpf
liche Art der Tochter die Heyrath vorgeſtellet hat, dieſe aber bloß aus
Ehrerbietigkeit gegen ihren Bater nicht hat diffentiren wollen , fo mag
ſie es ſich ſelbſten bcymeſſen .
Doch muß auch hier auf alle Umſtände
geſehen werden ,

ob z.E. ein groffer Herr die Anwerbung gethan hat ,

u . d. g .
S. 59.

Doch kan niemand die Exceptionem metus opponi

ren , wenn er ſelbſten die Gelegenheit darzu gegeben hat :: E. Es würde
einer bey des Titii Tochter im Bette angetroffen , und der Vater zwán
ge ihn mit Gewalt, diefelbe zu heyrathen, da iſt er allerdinges es zuhals
ten verbunden . Indem niemand zu leyden ſchuldig iſt, daß feine Tochs
ter beſchimpfet werde, und hätte der andere voraus fehen ſollen, daß aus
ſolchen ungeziemenden Dingen dergleichen folgen könne." c. 15. X.de
fponfal. Es måſte denn feyn , daß die Eltern felbſten , um ihre Tochter
auf ſolche Art an Mann zu bringen, zum Beyſchlaff die Gelegenheit ges
geben hätten.
Ś . 60. Es muß aber auch fenn , daß einer bey dieſen ſeinen Wies
derwillen beſtåndig geblieben ift.

Wann alſo jemand nichts mehr zu

befürchten, ſondern die Freyheit hat, ſeinen Wiederwillen zu zeigen, dies
fes aber nicht thut, ſo iſt er allerdinges fein Verſprechen zu halten ver,
bunden, indem jego bloß auf die ratihabition gefchen wird î welches
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hauptſächlich ſtatt hat,wenn nachgehends die Copulation und Beys
wohnung erfolget ifti
Wenn alſo ein Mann mit Gewalt zum Verlobs
nůß iſt gezwungen worden, nachgehends aber die Ehe vollziehet ,

und

2
bey der Frauen ſchiaffet, ſo kan er keine Furcht mehr opponiren , fons
dern då ihn niemand zum

Berſchlaff hat zwingen können f
, o hat er das

durch alles genehm gehalten , was vorhero geſchehen iſt.

Welches auch

allerdings bey der Frauen ſtatt findet . c. 28. X. de ſponſal. c . 4. X.
qui matrim . accuſ. poff. Iſt es aber, daß ſie z. E. bey der Copula
tion wiederſprochen hat, ſie könne den Mann nicht nehmen ;

oder ſieiſt

gleich weggegangen, und hat niemahln bey ihm geſchlaffen,oder die Els
tern haben ſie gezwungen , daß ſie bey dem Mann hat ſchlaffen müſſen ,
fo kan ihr in dieſem Fall, weder die Copulation, noch Beyſchlaff etwas
Tchaden, ſondern die Ehe muß als null und nichtig erkant werden. c. 6 .
21. X. de ſponſal. Acta curioſa in punéto nullitatis matrimonii Tul
lii & Tulliæ , welche, ob ſie gleich 12. Jahr in Eheftand gelebet und ein
Kind mit einander gezeuget, dennoch ſolcher, ob defe & um liberi con
ſenſus, pro nullo declariret worden. Halle 1722 .
$. 61. Über dieſes , muß einer zur Ehe ſelbſten gezwungen worden
Feyn ; 3. E. Titius will den Sempronium ums Leben bringen, dieſeraber
um ſein Leben zu erhalten , giebet ſich an, ſeine Schweſter zu heyrathen.
In dieſem

Fall iſt er allerdings die Verlobnüſſe zu halten verbunden ,

indem er freywillig diefes als ein Mittel den Zorn ſeines Feindes zu ſtils
len erwehlet hat. Stryk. in not. ad Brunnem . J. E. Lib. II. C. 16.
$. 3: licet minor ſit metus.
$. 62. Die Einwilligung ſchlieffet auch ferner alle lift und Bes
trug aus, indem derjenige nicht conſentiret hat, welcher von dem ans
dern iſt betrogen worden, ſondern in Anſehen desjenigen , fo den Betrug
begangen hat, iſt die Ehe null und nichtig.
Brouwer, de Jur. Con
nub. L. I. c. 19. und Stryk. de difenr. ponſalit. Sect. 2. Š. 9. feqq.
Wenn aber die betrogene Perſon dieſem ohngeachtet bey denen Vers
lóbnúffen verbleiben will , foiſt auch der Betrüger dieſelbe zu halten vers
bunden, und kan zur Vollziehung der Ehe gezwungen werden .

Db

gleich der Pabſt, Innocentius III. ohne alle Urſache eine ganz andere

Meynung in dem c . 26. X. de ſponſal, beget, welche

auch deßwegen

bey

4
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bey denen Proteſtanten nicht angenommen iſt. Ziegl. ad Lanzell. J.J.
C. Lib . II. Tit. 6. S. 10. und Stryk.de diſſenſ. (ponfalit. Se & .2.8.14
S. 63. Was den Grrthum anbelanget , ſo ſind zwar viele der
daß auch dieſer den Conſens hindere ; aber es iſt falſch .
Meynung',
Sondern ordentlicher Weiſe ſchadet der Irrthum demjenigen ſelbſten
ſo geirret hat, 3. E. Wenn ich meyne, das Mådgen fey ſehr reich ; wenn
ſich alſo dieſes gleich nachgehends nicht ſo befindet, To Tchadet es deßs
wegen weder der Verlobnuß noch der Ehe , ſondern ich muß mir
.
felbften beymeſſen , daß ich nicht beſſer nachgefraget habe

es

Es müſte

denn fenn, daß die Sache, worinnen ich geirret, ſtillſchweigend wåre vers
ftanden worden ,z. E. daß ſie noch eine Jungfer ſey.
§. 64. Aus denen Verlobnúſſen entſpringet 1) eine Schwagera
ſchafft unter dem Bräutigam und denen Anverwandten der Braut,ala
foi das nach Abſterben dieſer , der Bräutigam keine von ihren Anvers
wandten heyrathen kan . c . 4. 8. X. de ſponſal
. c . 12. de fponfal, im
pub.c. II. 12. 15. C. 27. q. 2.
nåffe.

Und zwar ohne Unterſcheid der Verlobz

Daß man aber hierinnen vor Alters nicht einerley Meynung

geweſen ſey , zeiget der c. 18. C. 27. 9. 2. worinnen denen Verlobnüſſen
keine Schwägerſchafft zugeeignet wird, dieweil beyde verlobte Perſonen
noch nicht ein Fleiſch wordenſeyn.

Diefen Streit zu heben , hat der

Pabſt Bonifacius IIX . in c. un. de ſponſal. in 6. den Unterſcheid uns
ter reinen und bedungenen

Verlobnüſſen gemacht; alſo daß aus jenen ,

nichtaberaus dieſen eine Schwägerſchafft entſtånde.

In dem Triden.

tiniſchen Concilio Sell. XXIV . de matrim . c. 3. iſt es nur auf den ers
ften Grad reſtringiret worden . Welches auch in etlichen proteſtan.
tiſchen Conſiſtoriis auf ſolche Art in Dbacht genommen wird ; nicht
zwar , als wenn würdlich eine Schwägerſchafft vorhanden wäre , ſono
dern weil es wieder die duffcrliche Ehrbarkeit fen , und deßwegen iſt es
auch, daß die Dörigkeit darinnen diſpenſiren kan.
Es muß aber die
noch lebende Perſon ſchwören, daß ſie ſich niemahls mit der verſtorbes
nen fleiſchlich vermiſchet hat. Carpz. L. II. J. E. Def,122 .

§. 65. Wenn a) die Verlobnaſſe vollzogen worden ſeyn , kan kete
nes ohne des andern Willen darvon wiederum abgehen , ſondern iſt die
Ehe zu vollziehen verbunden . Db gleich die Canoniſten wegen derer Vers
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låbnúſſe de futuro nicht einerley Meynung ſeyn.
Connub. L. I. c. 24. n. 19.

Brouwer de Jur.

8. 66. Es können aber doch dieſelben zu Zeiten wiederum getren
net werden , welches die Romer Repudium genennet, und auch ohne wichs
tige Urſachen zugelaſſen haben , welches aber heutiges Tages ohne wich.
tige Urſache nicht mehr erlaubet iſt.

Es iſt alſo das Repudium eine

auswichtigen Urſachen geſchehene Zrennung derer Verlobnúfler
die ſonſten an und vor ſich ſelbſten gültig geweſen ſeyn.
$ .67.

Bey denen Römern konten dieſelben mit beyderſeits Willen

getrennet werden.

Wenn aber eine Perſon ohne des andern Conſens

Darvon abgehen wolte, ſo rahe man, ob ſie noch in blofſen pa &tiszufams
men ſtunden , oder ob ſchon die Stipulationes geſchehen waren .
erſten Fall waren es pa & a nuda , die noch nicht verbanden ,
wovon ein jeder nach Belieben abgehen konte.

Im

ſondern ,

Im andern Fall aber

muſte derjenige, ſo die Verlobnåſſe nicht halten wolte , entweder eine
rechtmäßige Urſache allegiren können , oder das Intereſſe præſtiren .
Machdem aber nachgehends die Stipulationes aufgehoben , und beyders
feits Conſens erfordert wurde , fo kam es , daß fie freywillig ohne cine
Urſache zu allegiren, darvon abgehen, und alſo die Verlobnúſſe trennen
Konten .
Weil aber ſolcher Geſtalt die Repudia fich offters ereigneten
und der Republic nicht wenig Schaden daraus zu befürchten war , fo
wurde unter denen Chriſtlichen Kayſern eingeführet, daß derjenige, fo ohne
wichtige Urſache von denen Verlobnůffen abgehen wolte, in die pænam
quadrupli, ſamt der reſtitution des Braut- Schaßes , verfallen folte.
L. 6. Cod . Theodof. de fponfal. L. un . C. Theod. fi nupt. ex
refcr. per. L. un. C. Th.ſi prov. rect.

Aber auch dieſes iſt von dem

Käyſer Leo und Anthemius in L. s. C.de ſponſal. aufgehoben und ges
feßet worden, daß, wann die Braut, ſo majorenn iſt, ohne rechtmäßige
Urſache die Berlobnüſſe nicht halten wolte, daß ſie den Mahls Schak
doppelt; wenn ſie aber noch nicht majorenn rey, denſelben nur einfach,
oder wie ſie ihn empfangen hat, wiederum heraus geben ſolte.
B. 68. Es wurden die Repudia bey denen Thriften vornehmlich
aus dieſer Urſache reſtringiret; Weil viele Jüden den Chriſtlichen Glaus
ben angenommen hatten, ſo wurde in der Chriſtlichen Kircheeingeführet,
daß
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daß man bey denen Verlobnúſſen die Benediction gebrauchte, ja es
tam endlich ſo weit, daß man auch dieſelbe bey öffentlicher Verſammlung
denen Verlobten ertheilte.

Weil alſo folcher Geſtalt die Verlobnůſſe

von der Kirche approbiret , und durch die Benedi& ion bekräfftiget
wurden , fo hielte man davor, daß es ſich nicht ſchickte, dieſelben ſo fchlechs
terdinges ohne wichtige Urſachen zu trennen.
Zu dicſen kam , daß in
denen folgenden Zeiten die Våter der Kirchen auf die Gedancken verfielen,
die Verlobnåſſe wären ſchon Matrimonium initiatum ,
Band finge ſchon mit denenfelben an. u . d. m .

das eheliche

Woranis nachgehends

haupſächlich gefloſſen, daß man die Verlobnüſſe nicht diſſolviren könne.
Doch ſcheinet es nicht, daß man gleich anfangs diefe Meynung in denen
Gerichten angenommen habe.

Es hat ſich aber dieſe nachgehends ,mes

gen der groſſen Auctorität derer Kirch- Vater,in dieſelben eingeſchlichen ,
alſo, daß man die , ſo ihren Bräutigam verlaſſen , und mit einen andern
ſich verheyrathet, als eine Ehebrecherin betrachtet hat.

Und da endlich

der Unterſcheid unter denen Verlobnåſſen de futuro und de præſenti,
iſt erfunden worden , ſo hat man alleine in jenen , nicht aber in dieſen die
Trennung verftattet, indem dieſe ſchon die Ehe felbiten fern, welche als
ein Sacrament nicht kan getrennet werden.
9. 69. Weil man bey denen Proteſtanten auch eben dieſe Diftin

Aion

angenommen , und ſie ganß ungeſchidt erklähret hat, fo konte es

nicht anders, fenn, als daß eine groſſe Verwirrung daraus entſtehen mufte.
Denn da man aus denen ſponfalibus de præſeori
, reine Verlobnüſſe
machte, ſo wolte man diefe, aus keinen andern Urſachen , als welche in der
Ehe felbfter ftatt hatten, diffolviren laſſen .

Hingegen aus denen ſpon

falibus de futuro, machte man bedungene Verlobniffe, und verſtattete,
daß dieſe auch um geringer Urſachen wegen konten geſchieden werden.
Carpz . L. II. J. E. Def. 174.

$ . 70.

Wie ungegründet aber dieſes alles fers, habe ich bißhero

jur Genüge gezeiget.

Denn 1 ) haben wir gar keine Verlobnúſſe de præ

ſenti, und iſt die Braut von dem Bråutigam beſchlaffen worden, ſo kan
er ſich von derſelben gar nicht mehr trennen . 2 ) Haben die bedungene Vers
lobnuiffe eben eine ſo ſtarke Verbindlichkeit,als die reinen, alſo, daß man
Und will man '
von jenen eben fo wenig abgehen kan ; als von dieſen .

gleich
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gleich ſagen ,daß man doch davon abgehen könnte, wenn die Condition
ceflicte ; ſo iſt doch dieſes alsdann keine Trennung, ſondern die Verlobs
nüſſe werden null und nichtig, dergeſtalt, als wenn niemahls derglei
Die Verlobnüſſe derer Unmündigen

chen waren eingegangen worden.

aber gehören gar nicht hieher , und noch weniger die Tractaten oder
Pacta de futuris fponfalibus, weil dieſe beyde die Perſonen gar nod)
nicht verbinden , und alſo auch keiner Trauung von nöthen haben.
5. 76. Nun iſt die Frage, aus was vor Urfachen die Verlobnålle
können getrennet werden ?
Nach dem Canoniſchen Recht verſtattet
man die Verlobnúſſe defuturo , ſie mögen reine oder bedungene ſeyn ,
1) mit beyderſeits Willen zu trennen c. 2. X. de ſponſal.
Und bedie
net ſich der Pabſt des Gleichnůſſes von dem Sociecæts - Contra &t.
Bey denen Proteſtanten aber will man

ſolches in denen reinen und

Offentlichen Verlobnåſſen, aus bißhero angeführten Urſachen , nicht vers
ſtatten.
Wie ungegründet aber dieſes fey, iſt ſchon von dem ſeeligen
Gleichwie
Stryk, de dill. ſpnſal. Sect .3. $. 9. ſeqq.gezeiget worden.
aber der Pabſt auch in denen ſponſalibus de futuro erfordert, daß die
Trennung nicht von denen Verlobten ſelbſien, ſondern von denen geiſtlis
chen Gerichten geſchehen müſſe ; Dahero iſt es auch nicht unbillig, daß
man bey uns dergleichen angenommen hat, alſo, daß alle Scheidung von
dem Conſiſtorio geſchehen muß.
8.72.

Es können dieſelben getrennet werden 2) wegen erfolgender

Feindſchafft und Wiederwillen, doch muß man wohl zuſehen, ob es wahrs
, warum man
Iſt jenes,ſo ſebe ich nicht
hafftig oder nur verſtellet ift.
biefelbe nicht trennen ſolte, da man doch nichts anders, als eine unglücks
liche Ehe, ſid, würde zu befürchten haben.

Er iſt aber dem beleidigten

Theil, wegen angethaner Beſchimpffung, fatisfa & ion zu geben ſchule
dig , und kan auch wohl zu Zeiten wideührlich geſtraffet werden c.2. X.
de ſponſal. Carpz. L. II. J. E. Def. 176.
Was man darwider insges
mein anzuführen pfleget, iſt von keiner Erheblichkeit.
Denn ſie meynen ,
es wåre 1) nicht in denen Gefeßen gegründet.

Aber dieſes iſt nicht nur

falſch, wie man aus dem allegirten c. z.ſiehet, ſondern wann dieſes auch
wäre, ſo iſt genung , daß es die geſunde Vernunfft haben wil.
ruffen ſie ſich auf den Spruch ;

2) Bes

Was GOtt zuſammen gefüget hat,
roll
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Aber wer fiehet nicht, daß dieſer nicht

von denen Verlobnáſfen , ſondern von der würdlichen Ehe redet
. Stryk,
de dillenl. fponfal.c. 3. H.22. 3) Der Conſens mache die Ehe.
Dies
fes iſt zwar wahr, den auch dieſer machet zwar die Verlobnåffe , nicht
aber zugleich die Ehe, fondern zu dieſer wird noch ein abſonderlicher Con
fens erfordert.
$. 73. Weil alſo in benden angeführten Urſachen man uneinig iſt,
fo iſt die Frage , was vor Urſachen werden denn insgemein zugelaſſen ?
Da ſcheinet dieſe Regul ſtatt zu finden : Wenn ſich nach geſchehener Vera
übnúß, ein ſolcher Zufal ereignet , weßwegen man niemahls ſich in dies
felben würde eingelaſſen haben , wann man es vorhero geruft hätte, for
muß das Repudium oder die Trennung vcrſtattet werden .
Denn alles
Vefprechen führet dieſe ſtillſchweigende Bedingung mit ſich : rebus ſic
ftantibus: wenn die Sache in dem Zuſtand verbleibet c.25. X.de Jure
jur.Brouwer, de Jur.
9.74 .

.L

28.

Álfo kan nach dem c. 25. das Verlobnuß getrennet werden .

1) Wann ſich ein Mädgen mit einen alten Mann verſprochen , und fo
gleich auch mit einem andern jungen Kerl Verlobnůß gemacht hat, auf
den Fall, wenn der Alte würde todt feyn . Stryk , de diſ. fponfalic Sect.
2. 8.27.

2) Wann einer zweyen Perſonen die Ehezugefaget hat. Denn

obgleich die erſte Verlobnůß gåltig bleibet, ſo kan dennoch dieerſte Braut
zur Vollziehung der Ehemitihren treulofen Bråutigam nicht gezwungen
werden .
Siehe aber Carpz. L. II. J. E. Def.65. n.6.
3) Wenn die
Braut oder der Bräutigam
nach der Verlobnúß ber einer andern ſchlafe
fet.

Denn obgleich etliche dieſes, in Anſelen des Bräutigains, nicht
wollen zulaſſen , indem eine gröfſere Keuſchheit in denen Weibes , als
Manns -Perſonen erfordert würde , ſo hat doch dieſes hier nicht ſtatt,

ſondern die ratio decidendi muß in der gebrochenen Zufage der Treue
geſuchet werden .

Es hat aber in dieſem

Fall die Diſſolution nicht ſtatt,

wenn ſic 1) alle beyde nach vollzogner Verlobnůß in Hurerey fich haben
betreten laffen ; fondern da findet die compenſation ſtatt. 2) Wenn die
Braut mit Einwilligung des Bräutigams ſich von einem andern hat
fleiſchlich erkennen laſſen.
Denn ob es gleich eine Art des Lenocinii
ift, ſo kan doch deswegen dasRepudium nicht zugelaſſen werden . Brou
wer
Aag
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wer, cit. loc . n . 16.

Sonſten iſt nichts daran gelegen , ob ſich eine freya

willig hat ftupriren laſſen , oder ob es mit Gewalt geſchehen
wenn ſie auch wider ihrem

iſt.

Ja

Willen wäre entführet worden , fo kan der

Bräutigam , fie zu heyrathen, nicht gezwungen werden.
8. 75. Sie können getrennet werden 4 ) wegen ſchwerer und beſtáns
diger Kranckheit, oder die den Beyſchlaff verhindert, oder einen Abſcheu
perurſachet. c. 25. X. de Jurej.

Und obgleich dieſes nur von denen

fponfalibus de futuro zu verſtehen ,fo iſt es doch abſurd, wenn etliche
unſerer Juriſtenes nur bey bedungenen,nichtaber bey reinen Verlobnúf
fen zulaſſen wollen, darhin gehöret die Raſerey, die Franzöſiſche Krands
heit, wenn die Braut durch die Pocken åbelzugerichtet worden iſt. u . d. m.
8.76 . Gleicher Geſtalt gehöret hieher, wenn der Bräutigam , durch
Feuer, Waſſer, oter anderes Unglåd um fein Vermogen gekommen, daß
-er keine Frau ernähren kan, oder von ſeinem Amt, abgeſebet iſt, und fono
ften nichts erwerben, auch zu einen andern Amt ſo bald nicht wiederum
gelangen kan.

Welchesauch ebenfalls ſtatt findet, wenn die Braut ihr

Vermogen verlohren hat.

Denn obgleich etliche es in dieſem Fall nicht

verſtatten wollen, weil der Mann ſeine Frau ernähren müffe , fo kan ich
doch nicht ſehen , warum man dergleichen nicht zulaſſen folte .
wie, wenn der Bräutigam ſich auf das

Denn

Vermogen ſeiner Braut verlaſſen,

auch ſonſten dieſelbe nicht håtte heyrathen können, u . d.g.

Es kan eben:

falls die Trennung derer Verlobnúffe nicht verfagetwerden,wenn die cine
Perſon nach Vollziehung derſelben zu einer andern Religion ſich wendet,
es mag auch vor eine Secte ſeyn, als es will . Brouwer, cit. loc.
D. 77. Wenn nach denen
Verlobnäfſen 3. E. der Bräutigam
mit einer nahen Anverwantin ſeiner Braut ſich Fleiſchlich einlaſſet, ſo wird
nach dem Jure Can . in denen fponfalibus de futuro, nicht aber in des
: nen de præfenti das Repudium zugelaſſenc. 2. X. de Conſanguin ..
&

affin. c. 8. 9. de eo, qui

cognov . confanguin. uxor.

Welches

auchbey ung ſtattfindet, alſo daß mandie Ehe, wenn ſie gleich beyſanmen
bleiben wollen, nicht vollziehen låſſet, es måſte denn ein ſolcher Fad feyn,
da die Obrigkeit difpenſiren konte.
S. 78. Ebenfalls hat
die Trennung ſtatt , wenn eines derer
Verlobten, nach vollzogener Verlobnús,ein ſolches Verbrechen begangen

bat
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hat, welches ſeiner Ehre nachtheilig iſt, oder eine andere harte Straffe
nach ſich ziehet.

Und kan die Diſtinction des Carpzoviiunter ſchwes

re und geringe Verbrechen, die 3. E mit Gefängnåß oder Relegation ges
ftraffet werden, hier nicht ſtatt finden, denn es iſt genung ,daßauch ein
ſolches der unſchuldigen Perfon einen groſſen Abſcheu machen kan ,
$. 79. Ferner kan man zur Vollziehung der Ehe nicht gezwungen
werden, wenn nach der Verlobnús ſich eine groſſe Veränderung derer Sit
ten bey einem ereignen, z. E. der Bräutigam iſt in ůble Compagnie ges
rathen , alſo daß er ießo Tag und Nacht friſſet und ſauffet , fpielet, und
wenig Hoffnung ſeiner Beſſerung übrig zu ſeyn ſcheinet.
1.80.

Es fan auch die Trennung wegen langer Abweſenheit des

Bräutigams zugelaſſen werden.

Nach demRömiſchen Rechte, konte dic

Braut einen andern heyrathen, wenn der Bräutigam gegenwärtig war ,
und ſchon ganßer 2. Jahr die Vollziehung der Ehe aufgeſchoben hatte
L. 2. C. defponfal.

Wann er aber abwefend, fo konte ſie nach 3. Jahs

-ren ſich mit einem andern verſprechen , und war den erſten
heyrathen verbunden L.2.C. eod.

gar nicht zu

Mit welchen zwardas Canoniſche

Recht in c.5. X. de ſponſal. überein zu kommen ſcheinet , doch hat dies
fes 1) keine gewiſſe Zeit gefeßt, ſondern es dem Richter åberlaſſen , 2) ers
fordert es, daß die Trennung erſt von denen Gerichten geſchehen måffe.
Bey denen Proteſtanten findet das Repudium

auch hierinnen ſtatt, und

zwar wenn man ſiehet. daß z. E.der Bräutigam

ſeine Braut gottloſer

Defertions -Proceſs
und vorferlicher Weiſe verlaſſen hat,kan ſo garder
wieder denſelben angeſtellet werden Carpz. L. 3. I. E. Def. 77. und Stryk,
Dieſes ſind alſo die vornehmſten Urſas
de difl. fponf. Sec. 6. S. 51.
kein
chen ,worinnen die Diffolvirung derer Verlobnůſſe ſtatt hat,und
Zweiffel, daß auch andere dergleichen zugelaſſen werden können.
Das achte Hauptſtück,
Von

Der Ehe.
1.
Ach vollzogener Verlåbnúß ſchreitet man zu

der Ehe felbften ;

welcheeine ſolche Geſellſchafft iſt, die von einer geſchidten Mannss

S8 und Weibes . Perfon, durch wahre, bey prieſterlicher Trauung
er :
Aaa 2
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erklährte Einwilligung zu dem Ende eingegangen wird, daß fie zuſammen
Kinder zeugen , und beſtändig bey einander leben wollen ,
$. 2. Es iſt alſo der Haupt- Zweck der Ehe, das Kinderzeugent,
und zwar auf eine vernünfftige Art.
Und iſt dieſes nicht nur in dem
Recht der Natur, ſondern auch in der heiligen Schrifft felbften gegrüns
det.

Es kan derswegen in dieſe Geſellſchafft ſich niemand begeben, als

der zum Kinderzeugen gefhickt iſt.

Es können alſo 1) die lInmůndigen

die Ehe nicht volziehen , worinnen das römiſche und canonifche Recht
mit einander überein kommen..; Lind zwar erfordert jenes bey denen
Manns- Perſonen 14. bey denen Weibs -Perſonen aber 12. Jahr. Wire
wohl ſonſten die Sabiniani und Proculejani hierinnen nicht einig was
ren .

Schulting in Jurifprud. ante Juft. ad Ulp . Fragm . Tit. I.

S. 18. welches auch in dem canoniſchen Recht angenommen ift ;
daß auch dieſes auf das Alter alleine ſiehet.

alſo

Und dieſes hat man auch

in unfern Confiftoriis beybehalten, obgleich Garpz. L. II. J. E. Def.
: 12. meynet, daß es 18. Jahr fenn måſten.
Jii.

Denn dieſes ift nur Confi

Inzwiſchen weil es nicht alleine auf das Kinderzeugen, fondcrnauch

auf die Erhaltung und Erziehung dererfelben ankommet,ſo kan allerdings
die Obrigkeit ein grófferes Alter zur

Vollziehung der Ehe verordnen.

Es iſt auch kein Zweiffel, daß dieſes Urſache genung fesy, waram Eltern
in die Heyrath ihrer Kinder zu wiligen nicht können

gezwungen wer:

den ; wenu fie nehmlich anführen, daß ſie zu jung waren und der Hauß
haltung noch nicht vorſtehen könten.
K. 3. Auſſer diefen kan auch die Obrigkeit verordnen, das gewiss
fe Perſonen, ob ſie gleich zum Kinderzeugen geſchickt feyn , fich dennoch
aus andern Urfachen nicht verheyrathen können .

Alfo kan nach dem

römiſchen Rechte 1) ein Vormund ſeine Pflegbefohlne nicht heyrathea ,
noch auch keine Kinder mit denenſelben verehlichen , biß er die Vormund
schaffts - Nechnung abgeleget hat. L. 36. 64. 6. 1. L. 66. 67. D. R.N.
& T. T.C. de interdi&t. matr, int. pop. & cut. 2 ) Derjenige, fo
ein mådgen entführet hat, kan diefelbe nicht Desrathen L. un . C. de
rapt. virg, welches aber das canoniſche Recht zulaffet , wenn das
Magogen darein williget, und ſonſten keine Hindernüſſe vorhanden feyn.
e . fin . Xr de rapt. 3 ) Kan man diejenige, mit welcher nian in Ehebruch

ges
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gelebet, nicht keyrather Nov. 134. 6. 12. welches aber nach dem cano
nifchen md heutigen Rechte nur in dieſem Fall ocrbothen ift, wenn der
Ehebruch nxit Verſprechung der Ehe iſt verknüpfet gerucfen , oder 8. E.
die Ehebrecherin den Mann uns Leben hat bringen wollen e. 6. X. de
eo, qui dux. în matrim , quam per adult. poll. 4.)
keine Chriſtin heyrathen L.6. C. de

Kan ein

Jude

Jud, wenn aber heutiges Tages

nach der Brennung des Zieglers, ad Lanzell. J. J. C. Lib. II . Tit.12.
$. 5. die Ehe fehon vollzogen worden iſt, pfleget man dieſelbe nicht wies
derum zu trennen .
Knechten und in dem

Was ſonſten in dem römiſchen Rechte von denen
Jure Can . von Verheyrathung derer Prieſter ges

ørdnet ift, fizicket fich theils vor infern Zuſtand nicht, theils iſt es auch ,
abſonderlich was das teßte anbetrifft, bey denen Proteſtanten nicht aus
genommen ivordcnt .

S. 4. Nichts weniger müſſen es 1)Manns-und Weibes" : Per's
fonen fern , denen Zivittern wird die Heyrath nicht verſtattet,
man weiß , welch Geſchlecht bey ihnen den Vorzug hät.

als bio

Hertius, de

oculari infpeétione Bi 9. und zuvar 3.) nur zwey Perſonen , denn die
Vielweiberei iſt verbothen , worvon ich unten handeln werde. 4 ) Mål:
fen ſic den Gebrauch des Verſtandes haben , D6 dener Caftraten die
The könne zugetaffen werden , iſt man zwar nicht einig ,

ich halte aber

davor, daß eine Obrigkeit nicht wohl thùe, wexin fie dergleichenzulaffet.
Hieron. Delphini Fr.vonderer Capaunen- Henrath,
Šo si Lind- obgleich die Einwilligung derer benden Perſonen zu der
ehelichen Verbindung genig iſt , auch das Recht der Natur von nichrs
anders weiß ; fo iſt doch keit Zweiffel, daß die bürgerlichen Geſiße cin
und andere Solennitaten , fo darbey beobachtet weróćn müſſen, wenn es
anders vor eine Ehe folle gehalten werden, befehlen ind ordwen können.
Dobrvegen findet man auch bey allen Völckerü ,

daß ſie ben diefen ges

wiſſe offentliche Solennitaten gebrauchet, und dadurch gleid ) ſam andern
Menfchen haben zeigen welten , daß bende Perſonen nun als Chetcute
juſammen leben, und von jederman davor erkennet fern wolten . Deßives
gen werden auch in dem canonifchen Rechte diejenigen, heimliche Ehen
genennet, bey welchen , die , in denen Kirchen - Gefeßen vorgeſchriebene
Sole :inia , nicht ſind beobachtet worden Tit. de clandeſt. deſponf. und
Ada 3
dieſes
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dieſes erfordert auch der Wohlſtand einer Republic, indem unter vers
nånfftigen Menſchen alles ordentlich hergehen muß .

Von denen Ges

brauchen derer Römer handelt Briffonius, de Jur. Connub. Thoma
Gius, in Dill. de uſ. pr. tit. Inft. de nupt. Chriſtian Ulrich Grupe ,

PA
de uxore romana. Und wie es bey denen Jüden iſt gehalten worden,
Seldenus, de uxore ebræa.
S. 6. Dahero iſt nicht zu verwundern , daß auch die erſtern Chris
ften ſichdarvon nichtausgeſchloſſen , ſondern guter Ordnung wegen , glei
cher geſtalt gewiſſer Solennitaten bey dieſer ehelichen Geſellſchafft ſich
bedienet haben . Und weil dergleichen Dinge indifferent ſeyn, ſo rich :
teten ſie ſich als Unterthanen nach denen Gewohnheiten des Landes , ſo
ferne dieſe der chriſtlichen Religion nicht zu wieder

waren .

Gleichwie

nun die Römer und gåden ihre Ehen mit Dpffern u. d. anfingen , alſo
begaben ſich auch die erſtern Chriſten mit Gebet und andern heiligen ri
tibus in den Eheftand.

Und damit darbey eine Ordnung feyn möchtë,

; fich felbften ein und andere Anſtalten gemacht , die
fo haben ſie unter
ein jeder beobachten konte , wenn er wolte , darzu man aber niemand
gwang, ſondern als eine indifferente Sache, der Willkühr eines jeden
åberlieſſe. Nachdem aber die Käyſer den chriſtlichen Glauben anges
nommen hatten, To fingen diefelbe an, auch in dieſen Dingen eines und
das andere zu verordnen .
$. 7. Und eben dieſes ſcheinet die Gelegenheit gegeben zu haben,
daß man in denen folgenden Zeiten den Unterſcheió, inter matrimoni
um ratum & legitimum , gemacht hat.

Denn es pflegen die Cano

niſten diejenige Ehe ein matrimonium ratum zu nennen , welches
von der Kirche bekräfftiget und ratihabiret iſt , alſo , daß es ein Sa.
crament ſey, und alleine von denen Gläubigen eingegangen werden köns
ne.

Legitimum aber iſt dasjenige, welches nach der Vorſchrift derer

bürgerlichen Gefeße iſt vollzogen worden , und dieſes hat auch unter des
nen Ungläubigen ſtatt.
geiſtliche Handlung.

Dieſes bleibet eine weltliche , jcnes aber

eine

Und dieſes iſt auch die Urſache, daß die Ehe bloß

alleine vor die geiſtliche Gerichte gehöret, und eine heilige Ehe genennet
wird .

$ .8 .
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6. 8. Wenn man aber alle dieſe Solennitäten betrachtet, welche
bey Vollziehung der Ehe beobachtet werden , ſo ſind es ſolche
die man nach Gefallen hat einführen können .

Dinge ,

Und iſt derowegen kein

Zweiffel, daß die Obrigkeit nicht nur alleine die Macht habe , neue So
lennia einzuführen, ſondern auch die bißhero gebräuchliche abzuſchaffen.
Es beſtehen aber diefe in zweyen Stúden , in dem Aufgeboth eder übs
kündigung, und in der prieſterlichen Trauung.
$ . 9. Dieſe haben ihren Urſprung aus dem Judenthum , indem
in demſelben gebräuchlich war, daß man bey denen Verlobrůſſen und
Vollziehung der Ehe, der Benedi&tion ſich bedienet hat.

Seldenus, de
uxore ebræa L. 2. c. 28. Welches man auch bey denen Chriſten beys

gubehalten ſuchte.
die Prieſter geſchah

Gleichwie aber dieſe bey denen Jüden nicht durch
alſo war es auch bey denen Chriſten nicht noth

wendig ."

Und obgleich andere das Gegentheil behaupten, und ſich auf
sdas Zeugnúſ Ignatii, beruffen, ſo habe
ich doch an einem andern Drt,
gewieſen ,

daß die Brieffe des Ignatii
, falſch und untergeſchoben ſeyn.

Dieſes findet man , daß zu denen erſtern Zeiten die Verlobnüſſe, mit
Rath und Affiftentz derer Aelteften ,ſind geſchloſſen worden ,aber daraus
laſſet fich keine priefterliche Einfeegnung beweiſen .

Man ſiehet auch bey

dem Tertulliano, daß man 1) die Verlobnåffe. Der gangen Gemeinde
hat kund gemachet, 2) daß die Verlobten zur Erhaltung der Cleriſyund
derer Armen, Geſchencke gethan ,und das man 3 ) diefelbe mit einem Ges
beth und chriſtlichen

Wunſch geſcegnet hat.

Daß aber folches durch

die Prieſter hätte geſchehen müſſen f
, indet man nirgends.

Und wolte

man gleich ſagen, daß man bey der Benedi& ion doch die Hände auf
geleget håtte, welches von denen Aelteften geſchehen wäre, ſo geiget aber
auch dieſes nichts anders, als daß dergleichen bey denen Verlobnúffen
gebräuchlich, nicht aber, das es eine ſolche prieſterliche Trauung, wie wir
heutiges
wenn

Tages haben , geweſen feys.

Und wie wolte dieſes Feyn , denn

gedachte Benedi&tion cin weſentliches

Stück der Ehe geweſen

tåre, ſo würden auch ohnfehlbar die chriſtlichen Käyfer deſſen Meldung
gethan haben, aber ſo lieſit man darvon nichts.
g . 10. In denen folgenden Zeiten, und zwar vornehmlich

in dem

IX . Sec. iſt in denen Civil-Gefeßen befohlen worden , daß die Benedi
& tion
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Aion bey der Ehe folte gebraucht werden , alſo,

daß es nicht nur in

Orient, ſondern auch in Occident, als eine nothwendige Sache, einges
führet worden iſt.

Wie ſolches zur Gnäge bezeigen die Capitularia

beym Baluzin , Tom .I. p. 230. C. 50. p. 945. C. 133, p. 978. C. 327:
P. 1003. C. 408. p . 1062. C. 179. und an andern Orten mehr.
Und
zwar iſt diefelbe in Orient, von dem Leone, in den Nov. 89. anbefohlen
worden.

Ja man hat es barber nicht gelaſſen, ſondern bep Vollziehung

per Ehe die Meſſe -zu leſen befohlen , welches die Braut - Meſſe pfleget
genennet zu werden.
§. 11. Aber auch dadurch iſt es geſcheben , daß gemeldte Benedi
Aion ein ganz anderes Anſehen bekommen hat.

Denn bißhero geſchas

he diefelbe , wann die Verlebnúſſe, von denen Verlobten der Gemeinde
fund gethan wurde.

Anjego aber geſchichet zu einer andern Zeit das

Aufgeboth in der Kirche und zu einer andern Zeit die prieſterliche Trau:
ung.

Sonſten wurde ſie gar nicht als ein weſentliches Stück der Ehe

betrachtet, anjeßo aber iſt ohne dieſelbe keine Ehe gültig .

Sonften be

ſtunde dieſelbe im Gebeth und einen heiligen Wunſch ; anjeko aber glaus
bet man , daß der Prieſter die Verlobten zuſammen verbinde
, alſo, daß,
wenn gleich beybe Perſonen ihren Confens gegeben haben, und als Ehes
leuthe einander betrachten , es dennoch ohne die prieſterliche Benediéti
on feine Ehe, ſondern nur ein Concubinat rey .

Und deßwegen nennte

man auch dieſe Handlung, die prieſterliche Trauung .
die Ehe bloß alleine ein weltliches Gefchaffte,

nachdem

Vordeſſen war
man aber die

Meſſe eingeführet hat, iſt eine geiſtliche Sache daraus gemacht worden .
Q. 12. Es gehöret derowegen noch heutiges Tages zu denen So
lennitäten der Ehe 1) das Aufgeboth oder Abkündigung, proclamatio
publica , bannum , promulgatio, denunciario publica c . 27. X. de
ſponſal
.

Es iſt aber dieſelbe eine öffentliche von der Canßel geſchehene

Anzeige, dadurch dcrer Verlobten Vorhaben in den Eheſtand zu treten ,
zu dem Ende angedeutet wird, damit diejenigen, ſo darwieder etwas ein:
zuwenden haben, ſich bey Zeiten melden, odernachgehends ſtillſchweigen ,
und nicht mehr gehörct werden ſollen .

Es iſt dieſelbe nicht alleine in

Catholiſchen , ſondern auch in proteſtantiſchen Kirchen angenommen .

8.13.
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§. 13. Es geſchiehet dieſelbe 1) zu dreyen mahlen , wie bei andern
Edietal-Ciracionen, 2 ) zu unterſchiedenen Zeiten, und zwar gemeiniglich
an dreyen nächſtfolgenden Sonntagen.

Born, de bannis Ecclel. th .

15. 3) Von dem Pfarr Herrn des Kirchſpiels, in welchem die Verlobten
wohnen, oder, wo die Hochzeit ſollgehalten werden .

Es müſſen auch

diefelbe , oder wenigſtens der Bräutigam in Perſon dißfalls anhalten ,
auch davor dem Pfarr-Herrn eine Diſcretion geben ,worbey er unterfuz
chen muß, ob etwa eine rechtmäßige Hindernůß verhanden ſey, und wenn
ſolche notoriſch, ſo kan er ſie wohl abweiſen ; und dem Conſiſtorio bes
richten.

Und ob es gleich eine indifferente Sacheiſt, ſo darff ſie doch

weil ſie von der Obrigkeit befohlen iſt, nicht unterlaſſen werden, fondern
es tan der Prieſter und auch die Verlobten deßwegen willkührlich bes
ſtrafft werden.

Wenn aber die prieſterliche Trauung ohne diefelbe ges

ſchehen, ſo kan die Ehe nicht vor unrechtmäßig erkant worden.

Es kan

auch das Concſtorium dicfelbe wohl erlaſſen , oder wenigſtens es nur
einmahlauch ohneBenennung dererNahmen derer Verlobten zu geſchehen ,
erlauben. Carpz. L. 2. J. E. Def. 139.
$. 14. Und weil dieſes aufgeboth als eine peremtoriſche Citą.
tion betrachtet wird , ſo kan

derjenige, welcher etwas darwieder einzu :

wenden hat, nicht langer, als auf die prieſterliche Trauung, gehöret wers
den. Born . cit. loc. th . 19. Doch muß man dieſen Unterſcheið machen :
Entweder hat jemand etwas wegen ſeiner eigenen Perſon, oder weßwe:
gen die Ehe gar nicht beſtehen kan, einzuwenden. Im erſten Fall wird
er nach der prieſterlichen Trauung gar nicht gehöret.

In dem andern

Fall aber muß Ér allerdings zugelaſſen werden . c . fin . X. qui matrim ,
accuf.
§. 15. Wenn alſo jemand zu gefester

Zeit eine

Hindernůß eins

wendet, muß er dieſelbe beweiſen, doch aber, daß auch ein einziger Zcus
ge genung iſt. c . 12. 27. X. de ſponſ
. c. 2. X. de confangu, & affi,
nit . Horn in Diff. de probar. plena per unum teftem c. 3. -n . 12.
Ja es defendiren die Canoniſten, daß man auch demjenigen , der ſeine
eigene Schande allegiret, glauben müſſe. 3. E. Er habe bei der Braut
geſchlaffen. c . 12. X. de ſponſ. Ferner, daß ein ſolcher Glauben finde ;
wenn er gleich ſonſten keine perſona fide digna wäre.
Geſchiebet es
3bb

aber
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aber , daß einer etwas anführet , weßwegen die vollzogene Ehe muß ges
trennet werden , ſo wird auch ein ftårderer Beweiß erfordert.
D. 16. Wenn das öffentliche Aufgeboth geſchehen iſt, ſo ſchreitet
man zu der prieſterlichen Trauung, zu welchem nach dem
Rechte ein Prieſter und Zeugen erfordert werden.

canoniſchen

Fener, damit er die

Benediction verrichtet, dieſe aber gröſſerer Solennitäten wegen c . 3 .
X. de cland . defponf. welches auch an etlichen Orten ber uns

Hers

kommens ift, alſo, daß ein jedes derer Verlobten zwey Zeugen haben
muß, welche Paranymphi genennet werden . C. 1. 5. C. 3. q . 5. es muß
auch nach gemeldten Can . dabey geopffert werden.
S. 17. Db dieſe prieſterliche
nicht einig.

Trauung nothwendig fey ,

ift man

Auch diejenigen felbſten, welche ſie vor nothwendig halten,

haben nicht einerley Meynung.

Etliche ſagen, daß ſie nicht zum Wefen

Der Ehe, wohl aber zur äuſſerlichen Ehrbarkeit gehöre ; andere referi
ren ſie ad honeftatem publicam , weil die Civil- Gefeßediefelbe erfors
Derten.

Andere mennen, daß ſie in denen göttlichen Gefeßen gebothen

fey, denn 1) habe ſich Gott derfelben im Paradieß bedienet
GDtt felbſten die

2) fåge

Verlobten mittelbahrer Weiſe zuſammen nach dem

Spruch: Was GOtt zuſammen gefüget hat , ſoll der Menſch
nicht ſcheiden. 3) Wäre ſie in dem Recht der Natur gegründet , weil
ſie ben allen vernünfftigen Våldern im Gebrauch wäre. Carpz. L. 2 .
Def. 142. aber dieſes alles iſt allgeſchmackt und beweiſet gar nichts ;
ſondern wir können derſelben Nothwendigkeit nicht anders pertheidigen ,
als ſo ferne ſie die Obrigkeit anbefohlen hat.
Ø. 18. Derowegen iſt kein Zweiffel , daß einem Fürſten die
Machtzukomme
, 1) dieArt und Weiſe derſelben zu ändern, oder ſie gang
und gar zu erlaſſen.

Alſo hat man an etlichen Orten in Holland die

Freyheit, ob man ſich trauen laſſen , oder bey dem Magiftrar die Ehe
vollziehen will; welche allerdings als eine rechtmäßige Ehe muß betrach .
tet werden .
Geſchaffte ift.

Abſonderlich da die Ehe nichts anders als ein weltliches
Weil es aber eine folche Sache iſt, die guter Ordnung

wegen wohl beybehalten werden kan, ſo thut eine Dörigkeit wohl, wenn
ſie diefelbe nicht abſchafft, indem auch daraus ein groſſer Wiederwillen
bey denen Unterthanen könte erwecket werden.

Herr Thomas. in not .

ad Huber .de Jur. Civit. L ... Se & . s.c. 4. n. 3. lit.o.

$ .19 .
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$. 19. So lange diefe von der Obrigkeit nicht aufgehoben wors
den , iſt ein jeder ſchuldig , ſich darnach zu richten , und ſtehet niemand
frey , dieſelbe nach ſeinem Belieben zu unterlaſſen.
Wenn derowegen
gleich ein paar Perſonen ſchon etliche Jahre ohne Trauung im Eheſtand
gelebet haben i

ro

können ſic dennoch zu derſelben angehalten werden ,

wenn ſie anders dererjenigen Rechte, ro denen Eheleuten zukommen , ſich
theilhaftig machen wollen.

Wenn alſo in dergleichen Fall eines von

denen Eheleuten derftirbet, ſo kan der überbliebene Ehegatte die portio
nem ftatutariam nicht bekommen, es können auch die aus ſolcher Ehe
erzeugte Kinder nicht als ächte Kinder betrachtet werden.
Es måſte
denn ſeyn, daß die Obrigkeit diſpenſirte.

Doch können ſie auch in dies

ſem Fall nicht anders , als die ſo von dem Fürften legitimiret ſeyn ,bes
trachtet werden .
S. 20. Wäre es, daß nach vollzogenen Verlobnáſſe der Bräuti.
gam die Braut beſchlaffen, nachgehends aber darvon gelauffen und die
Braut håtte fişen laffen , alſo, daß ſie nicht könten getrauet werden, for
kan allerdings die Braut vor des abweſenden rechtmäßige Frau erkläb
ret , und in ſein Vermögen immittiret werden .

Wie aber, wann der

Bräutigam nach geſchehener Schwangerung ſeiner Braut verſtirbet ? die
meiſten meynen , daß die Kinder in dieſem

Fall als achte Kinder müſten

erkant werden. Carpz. P. III. c. 14. und Bruckner in Decif. matrim.
C. 2. n. 17. aber es kan ſo ſchlechterdings nicht geſaget werden , ſondern
man muß ſehen, ob in denen Statutis dergleichen verſehen iſt, denn daß
ein Fürſt denen Kindern dieſes crtheilen könne, iſt auſſer allen Zweiffel.
Alſo iſt in Sachſen in der Dec. nov . 94. enthalten ; daß die vor der.
Trauung erzeigte Kinder,als ehrliche und rechte Erben, zu derer Eltern
Erbe und Verlaſſenſchafft auf begebende Fälle zu gelaſſen , die Eltern
aber nichts beſtoweniger wegen ihrer Begünſtigung beſtraffet werden :
ſollen, Stryk, in not. ad Brunnem . Jus Eccleſ. L.2.c. 16. 8. 6.verb .
fuccedit ut legitimus. iſt aber dergleichen nicht vorhanden , ſo iſt mes
gen der lineinigkeit unter denen Juriſten , einer ſolchen Braut zu rathen ,
daß ſie bey der Obrigkeit anhält , die Ehe vor recht zu declariren ..
$ . 21. Eben aus dieſem Grunde flieſſet, daß ein Fürſt verordnen
könne, daß die ohne Confens derer Eltern eingegangene Verlobnüſſe nulli
Bob 2
ung
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und nichtig ſeyn ſolten, wenn ſich gleich die Perſonen haben trauen laſ
fen .

Und in andern dergleichen Fällen mehr.

Ferner kan ein Fürſt bes

fehlen, daß, wenn ſich jemand hat heimlich trauen laſſen, keine rechte Ehe
daraus entftehen ſolte, und ſind wir in ſolchen Fällen gar nicht an das
canoniſche Recht gebunden, indem dieſes aus dem fundament , die
The ſey ein Sacrament und geiſtliche Handlung, herfliefſet. Stryk in
uſ. mod. ad Tit. de ritib. nupt. S. 29.

eben deßwegen iſt auch der
Fürſt wegen ſeiner eigenen Perſon an die prieſterliche Trauung gar nicht
gebunden, ſondern bey der Ehe groſſer Herrn wird nichts als berderſeits
Einwilligung erfordert.

Inzwiſchen iſt doch dergleichen einem Fürſten

nicht zu rathen, ſondern er thut beſſer,wenn er ſich hierinnen nach denen
Kirchen-Gebrauchen richtet, indem auſſer dieſen nicht wohl der Concu
binat von einer wahren Ehe kan unterſchieden werden , und könte alſo
gar leicht geſchehen, daß man denen aus ſolcher Ehe erzeugten Kindern
wegen der Succeſſion viele Schwårigkeiten machen möchte.

Worauf
abfonderlich in Teutſchland muß geſehen werden, indem in denen höch
ften Reichs-Gerichten nach denen gemeinen Civil-Gefeßen auch in Streis
tigkeiten groſſer Herren pfleget geſprochen zu werden .
8. 22. Aus eben dieſen Gründen folget, daß die Ehen, welche man
matrimonia conſcientiæ nennet, gar keine rechte Ehen feyn. Hertius
de matrim . inftaurat. & confcient, und Willenberg, de matrim .
conſcient.
Und zwar führet es den Nahmen a fcientia, weil dieſe Ehe
die Contrahenten alleine nur wiſſen.
Und eine heimliche und verbors
gene Ehe wird ſie genennet , weil keine öffentliche Solennitàten darber
vorgehen .. Worber auch die Frage aufgeworffen wird, ob ſie nach dem
Recht der Natur erlaubet feyn ? Dieſes zu beantworten, muß man den
Unterſcheid machen, ob man in dem natürlichen Stand (in ftatu natu
rali) oder als ein Bürger, in der Republic lebet.

Im erſten Fall iſt es

allerdings eine rechtmäßige Ehe ; indem in denen göttlichen Rechten der
Conſens alleine erfordert wird, alſo, daß man von keiner prieſterlichen
Trauung oder andern Solennitåten etwas weiß.

Und alſo kan ein pro

teſtantiſcher Fårſt dieſelbe wohl eingchen , aber es iſt doch beſſer , wenn
er es unterlaſſet, und ſich nach denen Kirchen - Gebrauchen richtet.

Ein

Catholiſcher Fürſt aber kan es gar nicht thun, indem er nach ſeiner Relis

gioh
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In dem

andern Fall aber

ſind ſie allerdings unrecht, indem wir auch nach denen göttlichen Gefes
pen, der Obrigkeit zu gehorchen , verbunden ſeyn .

Und iſt alſo genung,

daß die Obrigkeit haben will, daß bey Vollziehung der Ehe cinedergleis
chen Drdnung folle beobachtet werden .
8.23, Eben dahero entſtehet die Frage, ob das matrimonium,
Lege Salica oder ad morganaticam contra & um , eine rechtmäßige
Ehe rey ? Denn dieſe wird I) mit einer Perſon, ſo geringeren Standes
Als der Mann iſt, eingegangen, 2 ) wird diePrieſterliche Trauung darbey
gebrauchet.

Die Kinder aber ſuccediren dem

Vater nicht, ſie werden

auch nicht ſeines Standes , und die Frau genåſſet gleicher Geſtalt die
Rechte nicht, ſo ſonſten einer rechten Frauen zukommen , ſondern ſie müſſen
beyderſeits mit demjenigen , was ihnen von dem Vater iſt ausgemacht
worden , zu frieden ſeyn. Dieſe Ehe ſcheinet daher entſtanden zu ſeyn, weil
man denConcubinat verbothen, und denſelben als eine Hurerey angeſehen
hat, deswegen hat man angefangen, ſich mit ſolchen Perſonen copuliren
zu laſſen. Dieſe Ehen ſind alſo nach dem Canoniſchen Rechte zwar
vor
matrimonia rata, nicht aber legitima d . i. die Kirche erkennet
eine gültige Ehe , in foro feculari aber wird ſie nur gleichſam als ein
Concubinat betrachtet, und genůſſet alſo diejenigen Rechte nicht, wel
che in denen bürgerlichen Gefeßen denen rechten Ehen zukommen .

Von

dergleichen Ehen handeln weitläufftig Lynckius, Coccejus, Schweder
U. A. m.
§. 24. Wenn alſo eine Ehe nach denen Kirchen-und Civil-Gefeßen
vollzogen worden , fo kan es nicht anders fenn , als daß ſie auch ein
und andere Rechte in der Republic genåſſen muß , von welchen allen in
der bürgerlichen Rechts-Gelahrheit pflegt gehandelt zu werden.
H.25. Wann eines von denen Ehe-Gatten verſtorben , ſo kan der

Uberbliebene zur andern Ehe ſchreiten .
Apoſtel Paulus 1. Cor. VII , 39.

Und ſolches bezcuget auch der

Ein Weib iſt gebunden an das

Gefes, fo lange der Mann lebet ; ſo aber ihr Mann entſchlåffet,
ift fie firen ſich zu verheyrathen , welchen ſie will, allein , daß es in
dem HErrn geſchehe . Aber in dem Pabſtthum iſt man dieſer Meys
nung nicht, ſondern man harden Spruch : ein Biſchoff fer eines Weibess
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Mann, auf dieſen Fall gezogen , wenn das erſte Weib verſtorbent. c. X ,
de bigam

non ordinand. da doch der Apoſtel nicht im geringſten daran

gedacht hat. Sondern es war dazumahl nicht nur bey denen Jüden ,
fondern auch bey denen Heyden die Bielweiberci noch im Gebrauch.
Weil es nun leicht geſchehen konnte, daß welche zu der Chriſtlichen Kirche
traten , die etliche Weiber hatten ; Alſo wolte Paulus, daß ein Biſchoff
nur eine Frau haben, und auch hierinnen andern mit einem gutem Exems
pel vorgehen ſolte, indem es doch viel beſſer und zu einem

ruhigen und

vergnügten Leben zuträglicher iſt, eine Frau zu haben, als viele. Aus
dieſer Urſache meynen auch etliche, rey dem Hohen -Pricſter bey denen Jůs
den die Vielmeiberey verbothen geweſen. Seldenus de,Uxor. Ebraic .
L. I. c.8. Hildebrand de nupt.vecer. Chriſtian.
8. 26. Dienveil aber viele von denen Vatern der Kirche, keine wah
re Moral verſtunden, fo ſuchte man alles bey den Haaren hinzuziehen, um
nur vertheydigen zu können , daß die andere und mehrmahlen vollzogene
Then wieder die Schrifft und die geſunde Vernunfft wären.
Und das
mit man der Sache einen Schein geben möchte, ſo beruffte man ſich auf
das alfe Teſtament, dieweil auch daſelbſt die andere Ehe denen Prieſtern
wåre verbothen geweſen.
denus, in angeführten Ort.

Daß aber dieſes ohne Grund fey, zeiget Sel
Und wenn man es auch zulaſſen wolte, for

folget doch nicht daraus, daß es denen Geiſtlichen N. T. unterſaget, und
noch weniger, daß dieſelbe allen Menſchen nicht zugelaſſen fey.

Und eben

deßwegen ſiehet man auch, daß nicht alle Våter der Kirchen dieſer Meya
nung beygepflichtet haben.

Man hat alſo mit allem

Recht bey dener

Proteſtanten dieſes verworffen, und die andere Ehe als einezuläßigeSas
che betrachtet , welches auch in allen Conſiſtoriis noch heutiges Tages
beobachtet wird.

Wie wohl man nicht ábel thun würde, wenn man

auch hierinnen unter demjenigen, was man mit Recht thun kan , und was
wohl und klůglich gethan iſt,dffters einen Unterſcheid machte.
8.27. Derowegen iſt gar nicht zu billigen, wenn man bey der Ró.
miſchen Kirche denenjenigen, die ſich zum andern oder mehrmahlen nach des
erſten

Ehe-Gatten Tode verehelichen , die Benedi& ion
und Ehe verſaget

c . 3. X. de fecund. nupt und dem Pfarr-Herrn, der ſolches thut , von
ſeinem Amt ſuſpendiren mil c . 1. eod.

Indem die ganze Raiſon auf
dem
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dem falſchen principio ruhet , daß die Ehe cin Sacrament fey , dieſes
aber könne nicht wieder holet werden, ſondern daß die Benedi& ion, wels
cher ein Ehe-Gatte bey der erſten Ehe theilhafftig worden, auch bey der
andern Heyrath annoch kräfftig fer , fo wohl, daß bey der andern Ehe
figura Sacramenti nicht vollkommen fey, dieweil Chriftus nureine einis
ge Brautgehabt, ſo die Ehre repræſentire . Ja es meynen einige Ca
noniſten , daß, wann einer zur andern Heyrath ſchreitete, dieSeeledes -ers,
ftern Ehe-Gatten dadurch betrůbetwürde.

Welches aber Chriſtus ſelbs

ften bey dem Vorbringen derer Saducåer klährlich wiederleget hat.
Ś. 28. Jedoch iſt in denen Römiſchen Rechten verordnet, daß ein
Wittwer ein halbes, eine Wittwe aber ein ganzes Jahr trauren müſſe,
obgleich binnen ſolcher Zeit die Verlobnúſſe verſtattet werden t.t. C.de
ſecund. nupt.

Es ſind auch deßwegen unterſchiedne Straffen geſeket,

welche annoch in etlichen Drten beobachtet werden.

In Sachſen aber

find diefelbe, und inſonderheit der L.6 . C. eod. nicht in Ubung , auſſer ,
daß man von einem

Weibe,welches binnen dem Trauer- Jahr heyrathet;
Es kan aber ein Landes Herr Darinnen gat

nicht viel zu halten pfleget.
wohl diſpenſiren.

Denn åberhaupt kan ich nicht ſehen , worzu das

ganße Trauer - Jahr núße ſey ? Es wåre alſo viel beſſer , daß man das
åberlieſſe.
Erauren eines jeden Gewiſſen und Schamhafftigkeit

Beyer,

in Diſp. de Concubit. intr. temp. luctus habit. Lipſ. 1700.
. 29. Es muß aber doch vor allen Dingen Sorge getragen wer :
den , daß man die andere Heyrath nicht eher verftattet, als biß von dem
Rode des erſten Ehegatten gewife Nachricht verhanden iſt, welches mit
zweyen Zeugen muß bewieſen werden.

Zu Zeiten iſt auch einer genung,

wenn Berinuthung da iſt , daß der Ehegatte in der Schlacht, auf der
See, oder in der Peft geblieben ſey.

Es iſt auch ein gerichtlich Atte

ftat ein zulånglicher Beweiß, ja man pfleget zu Zeiten die EndlicheAuſſage
des überlebenden Ehegatten zuzulaſſen. Carpz. J. E. Lib . II. D. 166.
167. 168 169.
S. 30. Wenn man den erſtern Ehegatten vor todt gehalten hat,
und derſelbe wieder kommet , und will ſeinen vorigen Ehegatten wieder
haben , ſo muß der neue Mann oder Frau weichen.
Sponfal
. Sect.5. 8.30.

Stryk, de dilt :

Ob aber ein ſolcher felbigen wieder annehmen
múffer
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müſſe, iſt eine andere Frage ? Insgemein pfleget man dieſen Unterſcheid
zu machen , ob dem wieder
heyrathenden Theile einige Schuld könne bcp
gemeſſen werden , oder nicht.

Im erſten Fall fer der Wiederkonimende

ihn wieder anzunehmen' nicht verbunden.

Im andern Fall meinen zwar

einige, daß dennoch dieſer ihn anzunehmen nicht ſchuldig rey, alleine Herr
Stryk, behauptet das Gegentheil, cit. loc . $ . 32. ſeqq.undad Brunnem .
J. E. Lib. II. c. 17. 3.20.

Nun iſt zwar nichtzu leugnen, daß die Rós

mer in Zulaſſung der Eheſcheidung gar zu milde geweſen ſeyn, inzwiſchen
iſt es auch etwas hartes , daß einer ſeinen Ehegatter , welcher von einen
andern fleiſchlich iſt erkant worden, wieder annehmen ſolle.

Ich halte

Perowegen davor , daß der bloſſe freywillige Beyſchlaff genug ſery, den
erſten Ehegatten von der wiederannehmung loß zu ſprechen.
D. 31. Wenn man wegen des Todes des vorigen Ehegatten nicht
genug verſichert iſt, ſo iſt der ſicherſte Weg , daß man den Deſertions
Proceß anſtelle , denn durch dieſen wird die Ehe rechtmäßig getrennet
und hat nachgehends der Wiederkommende kein Recht mehr.
c. I. Def. 170.

Carpz.

$. 32. Es wird auch dardurch die andere Ehe nicht gehindert,
wenn ſich gleich der Vater oder die Mutter mit denen Kindern erſter Ehe
noch nicht abgefunden hat.

J. E. Lib . II. c . 17. S. 10. ibique Stryk:

Es verbindet auch nicht, wenn man gleich dem Verſtorbenen, nicht wies
der zu heyrathen, verſprochen hat.
Iſt aber dem überbliebenen Ehegats
ten unter dicſer Bedingung etwas von dem Verſtorbenen vermacht
worden , ſo muß er entweder die Ehe unterlaſſen , oder er verliehret das
Permåchtnuß . Nov , 22.
D. 33. Es hat auch die einmahl eingegangene Ehe allerley Wars
dungen, von welchen in der bürgerlichen Rechts - Gelahrheit weitläufftig
pfleget gehandelt zu werden.

Das neunte Hauptſtück ,
Von
Der Bluts -Freundſchafft u . Schwägerſchafft.

So müſſen auch die Henrathenden Perſonen einander nicht zu
nahe mit Bluts - Freund- und Schwägerſchafft verwant ſeyn.
Die
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Die Bluts - Freundſchafft iſt eine Gemeinſchafft des Geblåths de
rer Perſonen , welche ſich entweder gezeuget , oder von einem Stamme
herkommen.
8. 2. Es wird diefelbe getheilet 1) in die Schwert und Spiel
magenſchafft; dieſe entſteher durch eine Weibes, jene aber durch eine Manz,
nes Perſon ; dieſe wird aus der Ungleichheit, und jene aus der Gleichheit
derer Nahmen erkant.
keinen Effect.

Aber dieſer Unterſcheid hat in Anſehung der Ehe

2 ) In die rechmäßige und unrechtmäßige ; Fene istr

welche aus einer zugelaſſenen, dieſe aber, ſo aus einer verbothenen Vers
miſchung entſpringet.
als die andere.

Es hat aber eine in der Ehe ſo viele Würckung

$. 3. Weil es aber in dieſer Materie hauptſächlich auf die heilige
Schrifft ankommet , ſo wird es von nöthen Temn , ehe wir uns ju der
Frage wenden , welche Perſonen einander heyrathen können , oder nicht,
1) Ob das ganze Cap.
dieſe zwey præjudicial- Puncte zu unterſuchen .
Lev , 18. ein natürliches Gefen Fey, welches GOtt denen erſten Menfchen
gegeben , und durch fie deren Obligation auf alle Nachkommen gebracht
habe. 2 ) Db in dem gemeldten Cap . 18. alleine die dafelbft benante
Perſonen, oder zugleich auch ſimilicudo graduum und idencitasratio
pis zu beobachten ſey ?
§. 4.

Was die erſte Frage anbelanget , ſo ſind die Canonifter

darinnen nicht einig .

Etliche wollen ſo wohl in gleicher,als ungleicher

Linie, das gange 18. Cap . vor ein moraliſches Gefeß nicht paſſiren laſ
fen , ſondern mepnen , es erſtrecke fich das Verboth des natürlichen Geſea
Bes in dergleichen finie nur auf den erſten Grad unter Eltern und Kins
dern.

Etliche extendiren es auch aufden andern Grad unter dem Groß

Bater und Niffteln , und alſo alle bende halten davor , daß die andern

.

Gradus alleine nur Jure poſitivo verbothen waren. Gorzal. Tellez.
Was die Seiten - Linie
ad cap . 14. X. de conſang. & affinit. n . 10.

anbelanget, fo wollen etliche allein den erſten Grad, als die Vermiſchung
des Bruders mit der Schweſter, dem natürlichen Recht zu wieder achten.
Etliche aber wollen auch dieſen Gradum nicht alisgeſchloſſen wiſſen ,
und halten davor, daß kein Gradus in der ungleichen Linie Dem Recht
der Natur zu wieder fey, ſondern es wäre nur ein Verboth bey denenjes
Ecc
nigen
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nigen Perſonen vorhanden , welche ob propinquitatem fanguinis in
conjunctione corporum horrorem &

pudorem animis imprel

ſum empfinden , als von welcher Vermiſchung auch die unvernünfftigen
Chicre einen Abſcheu hätten .
1. 5. Andere ſind der Meynung, daß zwar die Verbothe Lev.18.
nicht aus den

natürlichen Recht konten hergeleitet werden, fie gehörten
aber doch zu denen Noachiſchen Gefeßen , indem GOtt dem Adam und

hernach dem Noå beſondere Gefeße gegeben, die alle Nachkommen halten
olten, und darunter wäre auch eines, de revelatione turpitudinis,ges
Seldenus, de J.N.& G.Lib. I. c. 10.
Noch andere halten

weſen .

davor , daß man gemeldtes Verboth Lev. 18. pro lege Dei poſitiva
aniverſali halten müſſe, daß fie alfo alle Menſchen obligirter , und keis
mer Obrigkeit erlaubet ſey, darinnen zu diſpenſiren .
8. 6. Dieſe Frage zu entſcheiden , muß man zum voraus feßen ,
daß wir nicht Urſache haben, auſſer dem Rechtder Natur einen Legem
Dei poſitivam univerfalem zuzulaſſen.

Ben

jenen muß man vor

allen Dingen die regulas juſti, von denen regulis decori ac honeſti,
unterſcheiden.
Was die erſten anbetrifft, fo iſt gewiß, daß dieſelbe die
Blut -Schande gar nicht verbiethen, indem ich dadurch niemand beleidis
ge , und jemand in ſeinen Rechten einigen Abburch thue.

Nehmen wir

aber die andern beyden zu hálffe; fo iſt allerdinges die Ehe zwiſchen denen
Eltern und Kindern denenſelben zuwider , indem eine folche aus bioffer
Geilheit geſchiehet, und auch aus andern Ulmſtånden gar nicht als eine
vernünfftige Ehe kan betrachtet werden .

Die Ehe aber zwiſchen Brů:

Dern und Schweſtern und andern Anverivandten iſt ganz alleine wider
das Moſaiſche Geſeß,indem ſie nur eine natürliche Schande in fich enti
Hålt, und auch in vorgemelten Gefiß bey denen Iſraeliten nicht ift verbo:
then geweſen, ſondern GOtt hat dieſelbe aus beſondern Urſachen, welche
der Zuſtand der Iſraelitiſchen Republic erforderte, unterſaget.
7. Man mag alfo die Verbothe derer Ehen Lev . 18. betrachten
wie man will, ſo kan man dieſelbe nicht anders als ſolche Gefeße anſes
Ben, welche GOtt nicht allen Menſchen, ſondern nur der Jüdiſchen Repu
blic gegeben hat, und die alſo, ſo ferne ſie als würdliche Gefeße betrachs
tet werden , niemand als die güden alleine verbunden haben .

Es kan
auch

5
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auch das Gegentheil daraus nicht bewieſen werden, dieweil GOtt geſas.
get, daß cs 1) ihme ein Greuel rey , 2) daß ſich die Heyden in dieſem ab
len verſündiget hatten,die er 3 ) deßwegen vor die Iſraeliten herausſtoffen
wolte, und daß 4) die Seelen derer, welche dieſe Greuel thun, ſolton auss
gerottet werden von ihrem Voldk,
S. 8. Denn 1) ſind alle Laſter, wenn fie gleich von der Dbrigkeit
nicht beſtrafftwerden ,oder ſonſtenwieder die Beguln der Gerechtigkeitnicht
ſtreiten, ali Undandbarkeit, ein falſches Hers, Unmäßigkeit u. d. g . vor
GOtt ein Greuel.

Und folget alſo gar nicht, daß dasjenige, was Gott

ein Greuel iſt, durch ein Straff-Geſcß verbothen ſey. Daß 2) die Hey:
den ausgerottet worden ſind, iſt nicht geſchehen , dieweil ſie wieder ein
und anderes dererſelben Gefeße geſündiget,ſondern weil ſie alle Gebothe
übertreten ;

und wil GOtt dadurch nicht andeuten , als wenn dieſe Lae

fter bey allen Våldern mit einer Lebens-Straffe můſten beleget werden ,
fondern die Urſache deſſen låffet fid; auf eine natürliche Art begreiffen ;
indem ein
Vold , welches dergleichen Laſtern ergeben ift, ſich ohnmöglich
erhalten kan.
Denn es zeiget die Hiſtorie aller Staaten , daß ein
wollüſtiges und beſtialiſches Leben, die Republiquen jederzeit ruiniret
hat , indem bey dergleichen , weder auf heilſamie Rathſchläge gedacht
wird, noch ein ſolches Vold ſelbſten zum Waffen , und ſich wieder ſeine
Feinde zu befchüßen im Stande iſt. 3) Wird unter dem Ausrotten von
ſeinem Bold nicht allezeit in der Schrifft eine Lebens: Straffe verſtan
den, ſondern entweder die perborgene Gerichte GOttes, oder auch na
türliche Urſachen 1. B. Moſ. XVII, 14. 3. B. Mol. XX , 20. 21. denn
ein Menſch, ſo allen Wolüften ergeben iſt, und ſich in denen daſelbſt vers
bothenen Laſtern herum welget, bringet ſich natürlicher Weiſe félbſten
um ſein Leben , und machet ſich untüchtig, ſein Geſchlecht fortzupflang
Ben , oder geſunde Kinder zu zeugen.
. $ . 9. Damit derowegen die jüdiſche Republic, fich möchte er:
halten können , ſo hat ihnen dieſes GOtt handgreifflich vorgeſtel
let und gezeiget, daß ſie anjero die Heyden ausrotten und ihre fänder
einnehmen würden, dieweil es ein Vold wäre, welches allen dieſen Las
fitern 'wåre ergeben geweſen.

Wenn alſo fie, die Iſraeliten , auch dieſe

Eaſter annchmen , und denen Verbothen GOttes nicht gehorchen würs
Dent
ECC 2
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gerottet, und aus ihrerRepublic gejaget werden , ohne daß ſie in dem
Stande våren , ihren Feinden ſich entgegen regen zu können.
§ . 10. Weil alſo die Gefeße, ſo GOtt denen Jüden gegeben , tha
re natürliche Urſache haben, ſo finden wir, daß, wann wir als vernünfs
tige und glückſeelige Menſchen leben wollen, wir gleicher Geſtalt dieſelbe
zu beobachten verbunden ſeyn , wo wir anders uns ſelbſten erhalten und
den Untergang unſerer Republiquen nicht muthwilliger Weiſe verurs
Fachen wollen . Deromegen, obgleich diefe, als Sefeße von GOtt uns
nicht gegeben renne ſo ſind wir doch innerlich d . ia wegen unſerer eigenen
Gludſeeligkeit, dieſelbe zu beobachten, verbunden, und würde eine Obrige
keit wieder das wahre Wohlfeyn der Republic handeln , wenn ſie dies
felbe in ihren Landen abſchaffen und denen lInterthanen in allen Stücken,
nach ihrem beſtialiſchen Affect der Geilheit, ſich zu verheyrathen, erlaus
ben wolte.
S. 11. Was den andern præjudicial-Pun & anbelanget , ( §. 3. )
ob nehmlich im gemelten 18. Cap. Lev, identiras rationis & paritas
graduum , oder alleine die alda benante Perſonen , und nicht die ſich
in gleichen Grad befinden , verbothen feyn ? ſo halte ich davor

daß

GOtt daſelbſt keine ſpecial-Gefeße geben , ſondern bloß allein nach dem
general- Verboth unterſchiedne Erempel hatwollen proponiren laſſen ,
um denen Jüden dadurch zu zeigen, daß ſie weiter nachforſchen, und ex
ratione legis erkennen ſolten , wie weit ſich das Geboth erftrede. Uno
diefes war auch die {chre derer Karaeer bey denen

gåden ; hingegent

die Talmudiſten theiten die Ehe-Gefeße in primordiales, ſeu naturales
&

poftea publicacas ein, welche testere ranquam

politivæ ftritte zut

erklahren waren . Seldenus, de Uxor. Ebræa L. I. aber da man in at
:
ten Gefeßen hauptſächlich auf die rationem dererſelben ſiehet, fo finde ich
nicht, warum man in Erklährung derer göttlichen Gefeße darvon abgehen
folte. Obgleich Lutherus ſelbften der gegenſeitigen Meynungzugethan
ift. v , tr . von ehrlichen Leben, P.1, S. die ceſte Ltrſache iſt die Blüts.
Freundſchafft Tom. 2. Altenb. p. 210. 6. Abfonderlich da man ſona
ften in der linea re&a Ehen zulaſſen müfte, daran faſt alle Völder einen
Abfcheu gehabt hätten .

Alſo ift Levit. 18., V.7. alleine verbothen ;
daß

1
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daß die Tochter den Vater, und der Sohn die Mutter , der Bruder feic
nes Brudern Weib , und der Schwäher die Schnur nicht heyrathen fol.
te.

Dahero man åbel ſchlüſſen würde, daß der Vater die Cochter, die

Mutter den Sohn, des Weibes : Bruber der Schweſter- Tochter und der
Endam die Schwieger- Mutter ehlichen dürffe.

S. II. Damit man aber deutlich erklahren möge, welche Perſonen
einander heyrathen können oder nicht, ſo pfleget man die Verwanten
Abbildung vorzuſtellen , welche man den Baum der

in einer gewiſſen

Blut- Freundſchafft nennet,weil man mehrentheils ſich des Bildes von
einem Baum bedienet.
gemein ; jene ſtellet nach

Dieſe Abbildung iſtentweder beſonder, oder alls
Gelegenheit derer vorkommenden Fragen nur

etliche Perſonen vor , dieſe aber die gange Freundſchafft einer

gewiſſen

Perſon, ſo weit ſie im gemeinen Leben eine Würckung hat. Carpzov, in
Arbor. confanguin. & Affinit.
F. 12. In der allgemeinen Abbildung kommet vor 1 ) die unges
nante Perſon, von deren Verwantſchafft die Frage iſt, welche insgemein
Protheus genennet wird , weil ſie allerler Geſtalt annehmen muß , und
in der mitte ihre Stelle hat, 2 ) der gemeine Stamm , von welchem die:
ganße Freundſchafft herkommet, und die man mehrentheils in der Abs
bildung oben anſtellet , 3 ) die linie, welche ein Begriff unterſchiedener
Es wird diefelbe in eine gerade , oder Seiten-Linie eins
Berwanten ift.
getheilet ; jene begreiffet Eltern und Kinder, diefe aber die Verwanteng
ſo ſich einander nicht gezeuget.
Sa 13. Die gerade iſt entweder auf oder abſteigend ; zu jener ges
hören die Elternz zu dieſer aber die Kinder.

Die Seiten -Cinie iſt ents

weder gleich, oder ungleich ; jene ift, wenn die Perſonen von dem gemeis.
nen Stamm gleich weit abſtehen z. E. zwey Brüder, dieſe aber , wenn
eine Perſon weiter von dem Stamme abſtehet, als die andere 3. É . Brus
der und Bruders -Kind . 4 ) Kommen die Grade oder Stuffen vor, dieſe
aber ſind nichts anders, als die Unterſcheide, welche aus der Generati
on

zwiſchen denen verwanten Perſonen entſtelyen, und nach welchem die

Nähe und Weite dererſelben beurtheilet wird .
$. 14. Derowegen , wenn man nach dem römiſchen Recht die Vers

wantfchafft nach folcher Abbildung rechnen will , ſo nimmet man diefe.
Ccc 3 .
Regul
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Regulin acht: So viele Generationes, oder Zeugungen ſind , ſo viel

2
find Siufen.

In dem

canoniſchen

Rechte bedienet man ſich in der

geraden Linie cuch dieſer Regul; bey der Seiten - Linie aber haben fols :,
gende Reguln fatt 1. So weit in gleicher Linie die eine Perſon
von dem gemeinen Stanım abſtehet, ſo viele Stuffen ſind fie
von einander unterſchieden .ß . E. Geſchwiſter ſind eine Stuffe von
einander. 2) So weit in ungleider Linie die weitere Perſon von
der gemeinen Stamm entfernet iſt, ſo weit ſind ſie auch unter
fich von einander unterſchiedett.

E. Ich und meiner Schweſtern

oder Brudern Sohn ; ſind zwer Stuffen von einander, weil dieſer von
dem Stamm , oder Groß- Vater , ſo weit abftehet.

Und weil man ing:

gemein davor hålt,daß hierinnen das canoniſche dem römiſchen Rechs
te wiederſpreche, ſo iſt von nöthen, daß man die Sache etwas genauer
anſiehet .

S. 15. Man kan die Seiten : Verwandten auf zweyerler Art bes
trachten, entweder unter ſich, oder in Anſehen des geincinen Stammes.
Jenes beobachtet das römiſche, pieſes aber das canoniſche Recht. Des
rowegen ſind nach jenen, die Brüder unter ſich zwey Stuffen von eine
ander, in Anſehen des Stammes aber, und alſo nach dem canoniſchen
Rechte, in der erſten Generation oder Stuffen.

Es erhcÜct dieſe Er

klahrung aus dem can . 2. c.35: 9. 5, und aus dem c. 4.wofelbſt der
Pabſt faget: Ich und mein Bruber machen die erſte Stuffe, und ſiud
Durch keine Stuffc unterſchieden, nehmlich in Anſehung des Stammes
c . 3. X. de confang. & affin , ja eben daher kommet es, daß der Pabſt
Alexander II. in angeführten can .3. ſpricht,

daß die

römiſche und

påbſtiſche Rechnung aufeines hinaus lieffe.
S. 16. Nun haben zwar die Pabſte felbſten nicht allezeit diefe
Computation in Obacht genommen, man ſiehet aber doch , daß dieſels
be fio abſurd nicht iſt, wie man ſie insgemein betrachtet hat.

Juzwis

ſchen aber defendiret doch der Pabſt Alexander II. ohne Grund, daß
die römiſche Rechnung wieder die Computation derer heiligen Påter der
Kirche, das Recht der Natur und der heiligen Schrifft ftritte, und dies
ſelbe perturbiré c. 2. C. 35. q .5. indem zur Gnůge kan bewieſen wers
den, daß nicht nur alleine die orientaliſche fondern auch die occiden .
tali
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taliſche Kirche darinnen dem römiſchen Rechte gefolget, und bey derſels
ben gar nichts geändert hat, biß endlich die Påbſte Gregorius M.und
Zacharias, die bißhero angeführte Computation , der Kirche aufges
drungen haben. Schilter, de Libert. Ecclef. Germ . L. III . C. 10.
9.17. Und zwar hat der Pabft Fabianus in C. 239. verordnety.
daß alle Ehen biß auf den dritten Grad der Bluts : Freund-und Schwas
gerſchafft verbothen , die in den vierten Grad aber nicht getrennet wers
den folten c . 3. C. 35. q. 2. 3. welches fchon vor ihm , auch der Pabſt Hy
ginus, verordnet hatte c. 4. C. 35. q.10.

Nachdem Fabiano, hat es

der Julius primus, bis auf den ſiebenden Grad extendiret c . 7. C.35.
9.2.3., welchem auch der Gregorius , beygefallen iſt Ç . 1. C. 16. C. 35.
9.23. Und zwar reden alle dieſe Conſtitutiones ohne Unterſcheid der
Geraden oder Seiten - Linie.
fiebenden Grad extendiret.

Der Pabſt Julius,aber hat es biß aufden
Biß endlichen der Pabft Innocentius III.

die Ehe biß auf den vierten Grad, inclufive verbothen hat. c. 2. D.4
c. 8. X. de confang. & affin .
beobachtet wird .

Welches auch noch heutiges Tages

8.18. In denen proteſtantiſchen Ländern , folget man ebenfalls der
Canoniſchen Computation , doch aber nur in Ehe:Sachen . In andern
Geſchafften aber z. E. in der Vormimdſchafft, Succeffione ab inteſtato
u. d.g. haben wir, ſo wohl in Allodialibus, als Lehen , die Computatio
nem

civilem angenommen .
$ . 19. Was die Schtågerſchafft anbelanget, ſo iſt diefelbe nur swis

fchen dem Mann und des Weibes , und zwiſchen
Mannes Bluts - Freunden .

dem

Weibe und des

Mann und Weib alfo ſind unter ſich nicht

Schwager, gleichwie auch unter ihren zuſammen gebrachten Unverwana
ten ſich keine Schwägerſchafft befindet c . 5. X. de confang. & affin .
Die Urſache der Schwägerſchafft muß in der Fleiſchlichen Vermiſchung
geſucht werden , denn die Bluts - Freunde ſind z. E. der Frauen wegen
Gemeinſchafft des Geblüthes verwandt; Wenn alſo ein Mann ſich mit
ihr vermifchet, und ein Fleiſch mit ihr wird. fo müſſen auch der Frauen
Freunde ihm angehören , weil er ihrer Freundſchafft, durch die Vermis
Fichung, gleichſam einverleibet miro.

Es iſt derowegen nichts daran gee
legen ,

1
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legen, ob der Bcyſchlaff rechtmäßig oder unrechtmäßig geweſen iſt c. 2 .
X. de confang. & affin. tot. cit. X. de eo, qui cogn.confang. uxor.
S. 20. Man rechnet bey der Schwägerſchafft ebenfalls nach denen
Stuffen, und dahero iſt auch die Regul: In welcher Stuffe jemand
mit der Franken derwant iſt, in derſelben iſt er dem Manne vers
ſchwiegert, u. f. w .
Wann man derowegen weiß ,daß die Perſonen,
movon dieFrage iſt, mit einander verſchwagert ſeyn , ſo muß man vor
allen Dingen fehen , in was vor einer Art der Schwägerſchafft ſich dies
felben befinden .
Denn die Canoniſten machen drey Arten oder Genera
Die erſte Art iſt, fó durch den Verwanten ers
der Schwägerſchafft.
wecket wird.
Die andere entſtehet durch den Schwager aus der Vers
wandtſchafft.

Und die dritte durch den Schwager aus der Schwa:

gerſchafft, z. E. Mein Stieff -Sohn iſt mir in der erſten Art, ſeine Frau in
der andern , und dieſer neue Mann in der dritten .

Oder meiner Frauen

Schweſter iſt mir in der erſten Art, weil ſie durch einen Verwanden nehms
lich meiner Frauen mirverſchwiegertwird ; ihr Mann in der anderen, weil
er mir durch die Schwägerin zugehöret ; und deſſen andere Frau im
dritten , weil ſie mir durch den , aus einer Schwägerin enſtandenen
Schwager, verknüpffet wird.
$. 21. Wenn und wie offt ſich die Art der Schwägerſchafft verån
Dece , ſuchet man mit dieſer Regul zu erläutern ; non mutato ſexu, non
mutarigenus affiniratis. Wenn das Geſchlecht nicht geändertwird, ſo
wird auch die Art der Schwagerſchaffe nicht geändert, oder wie andere
fagen: Nicht die Perſon, ſondern das Geſchlechte muß verändert wer.
den.

Aber ich glaube, daß es beſſer iſt, wenn man faget, daß die Ver:

ånderung in vier Abſichten geſchehen könne, entweder von Seiten des
Mannes oder der Frauen , oder jenes , oder dieſer Freunden .

Alſo wenn

der Frauen der Mann ſtirbct, und ſie nimmet einen andern ; ſo wird zwar
dieſer ihren Freunden eben ſo verſihwiegert, als wie der crfte, nehmlich
in der erſten Art ; adcine thres rorigen Mannes Freunden wird diefer
neuc Mann in der andern Art verwandt. Wenn vondes Mannes Freunis
den 3. E. die Schweſter Heyrathet, ſo bekommet die

Frau einen Schwas

: ger, in der andern Art. Verheyrathet ſich jemand von der Frauen Freun

den, ſo bekommet ebenfalls der Mann einen Schwager, oder Schwägerin,
in der andern Art.
H.22.
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§. 22. Was nun die Verbothe ſelbſten, und zwar wegen der Blutss
Freundſchafft anbelanget, ſo iſt I) in der geraden Linie oder zwiſchen El
tern und Kindern die Ehe durch das göttliche und willkührliche Gefeße
in infinitum

ohneziel verbothen. Levit. XVIIL 7. 10 .

$ .23. II) Iſt die Ehe zwiſchen Brüder und Schweſtern, fie möger
voll-oder halb -bůrtig ſeyn, verbothen. Lev. XIIX , 9. 11.

Und weil die

Einigkeit des Geblüts hier angeführet wird, ſo muß man es auch bey dies
ſem Verboth bewenden iaſſen , und es auf die Geſchwiſter-Kinder u. d.ge
nicht ziehen.

Herr Thomaſius, in Inftit. Jurispr. div . L. 3. c . 3.

$. 148. feqq.
. 24. Man iſt aber nicht einig wegen der Stieff-Schwefter, ob
ich nehmlich meine Schweſter, ſo drauſſen, d. i. aus einer andern Ehe ges
bohren iſt, heyrathen könne.

Indem

Lev. XIIX , 11. nach der Überſes

yung lutheri ſtehet : Du folt der Tochter deines Vaters -Weibes ,
die deinem Vater gebohren iſt,und deine Schweſter ift, Schani nicht
bloſſen : daß alſo auf ſolche Art eine dergleichen Ehe erlaubet wåre.
Andere aber als Anton . Matthæi, Samuel Bohlius, in Tr. de ma
trim , comprivign ., Elias Schneegaß, oder Anton. de Maria , de
conjug. conprivign . und andere meynen ,daß dieſe Ehe dafelbft verbos
then fer ,

dieweil 1).fonſten eine Tavtologie måſſe ſtatuiret werden.

2) In dem Hebräiſchen nichtMuledech ,ſondern Moledeth ftånde, und
hieſſe alſo:

Du ſolt der Tochter deines Vaters - Wcibes , die dei

nem Vater gebohren hat , und alſo

deine Schweſter worden iſt zc.

Nun halte ich allerdings davor , daß dieſe Meynung mehr gegründet
ſey ; És iſt aber die Auslegung Lutheri in unſern Conſiſtoriis mehren
theils angenommen .
$. 25.

III ) Verbiethet das geiftliche Gefeß die Ehe ohne Ziel in der

Seiten -Linie, zwiſchen denen Perſonen , die gegen einander wie Eltern und
Kinder ſind, Lev . XIIX , 12. 13. , das ift, davon die eine Perſon ohnmits
telbar ,

die andern aber mittelbahr unter dem Stamme ftehet.

Dieſes

göttliche Verboth muß nicht alleine von denen verſtanden werden , die
deutlich ausgedrůdet ſind , ſondern auch von denen übrigen , welche in
gleichem Grade ſind, dieweil die Gemeinſchafft des Geblüts, als die eins
sige Urſache, allen gemein iſt,

Herr Thomaſius, cit. loc. §. 175. ſeqq.
DOO
8.26 .

1
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8. 26. An vielen Orten iſt IV ) die Ehe in der andern Generation

zwiſchen Geſchwiſter -Kindern , und in der andern und dritten , z. E. zwis
ſchen Bruders -Sohn und Bruders -Endelin verbothen .

In der dritten

und folgenden Generationen aber pfleget man ſie zuzulaſſen.
L. 2. J. E. Def. 75. 76. 77. 78. 79. 84. 85. 86. 87.

Carpz .

Š. 27. Was die Schwägerſchafft anbetrifft, ſo hat diefelbe mit
der Blut- freundſchafft einerley Würckung. Derowegen hat dieſe all
gemeine Regul ſtatt ; V ) In welcher Stuffe der Bluts - Freundſchafft
die Ehe verbothen iſt, in eben derſelben iſt ſie auch wegen der Schwagers
ſchafft nicht zugelaſſen.

Lev. XIIX ., 8. 14. 15. 16. 17. Herr Thoma

fius, cit. loc. L. 185.
§. 28. Solcher Geſtaltiſt alſo VI) durch das göttliche Recht in
der geraden Linie die Ehe ohne Ziel verbothen, z. E. zwiſchen Stieff- Vas
ter und Stieff-Tochter, Stieff-Mutter und Stieff-Sohne, Schwiegers
Vater und Schnur, Schwieger :Mutter und Eydam Lev. XIIX, 8.15.17.
Sleichermaffen ift fie VII) in der andern Stuffen, zwiſchen des Mannes
Bruder und ſeiner Frauen, und zwiſchen der Frauen Mann und ihrer
Schweſter verbothen.

Lev. XIX , 16.

Denn die Verordnung bey

denen gåden , daß einer muſte ſeines ohne Erben verſtorbenen Bruders
Wittre herathen, hatte ſeine beſondere Urſachen,welche ben andern Völs
dern nicht ſtatt finden.
L. I. C. 12. 13. 14.

Deur. XXV , 5. Seldenus, deux . Ebraic.

$ . 29. Db man aber feiner verſtorbenen Frauen Schwefter heyras
then könne, iſt man nicht einerley Meynung.

Die, ſo dergleichen Ehen

vor zuldßig erkennen, bedienen ſich des Argumenes, daß das Göttliche
Verboth nur von denjenigen verſtanden werden müſſe, welche deutlich
Diejenigen aber, fo ſie vor verbothen achten,haben
zu groſſen Streitigkeiten die Gelegenheit gegeben, indem ſie ſich aufLev .
Es iſt aber ungemiß , ob daſelbſt die Rede von der
XIIX , 18. beruffen .
ausgedrůdtet ſind.

Frauen Schweſter fey , oder ob nicht eine jede Weibes- Perſon verſtan
den werde, alfo , daß gemeldte Stelle gar nicht zum Verboth wegen der
Schwagerſchafft gehöre, ſondern nur die Einſchrendungder denen Júden
Siehe Clericum , in Comment,
zugelaſſenen Vielweiberey enthalte.
ad cit. loc.
$ . 30 .
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8.30. Es iſt auch IIX ) dieEhe in der Seiten-Linie zwiſchen denen
Schwågern, ſo einander als Eltern und Kindern ſind , ohne Ziel verbo
then . 3. E.zwiſchen mir und meines Vater -oderMutter- Bruders Witt:
we, oder meiner Frauen Schweſter- Tochter ut. ſ.w .Lev.XIIX, 14. In
dem weltlichen Gefeße verbiethet man auch IX ) die Ehe, in der andern
und dritten Stuffender Schwägerſchafft, wenn ſich nur die eine Perſon
in dieſer befindet. Carpz. d . I. Def. 93. 94.95.

S. 31. Was die andere Art derSchwägerſchafft anbelanget, ſo ift
X) in der geraden Linie die Ehe auch verbothen ,3.E.zwiſchen Stieff- Vas
ter und Stieff -SohnsWittwe, Stieff-Mutter und Stieff- Tochter Witte
Wittwer.
ber, Schwieger- Vater und Schnurs:

Es kan aber dieſes aus...? 25 % ?

denen göttlicheu Gefeßen nicht erwieſen werden . Stryk, ad Brunneem :
J.E. Lib. II. c. 16. 5. 23. Denn obgleich etliche aus Gleichheit der Urs
ſache ein göttliches Verboth behaupten wollen , indem , gleichwie einer
feine Stieff - Tochter nicht heyrathen könte, alſo könte er

auch feines

Sticff-Sohns Wittwe nicht nehmen , weil dieſe mit ihrem Manne vor
ein Fleiſd ), und alſo vor eine Stieff- Tochter zu halten wäre.
Aber ein

leicht, daß in beyden Fällen nicht einegleiche Urſache vore
jeder fiehet gar
handen ſey. Denn die Stieff- Tochter, zu heyrathen ,iſt deswegen nicht
erlaubet, dieweil er mit ihrer Mutter ein Fleiſch worden , und dieſe mit
ihrer Tochter vor ein Fleiſch gehalten wird.

Des Stieff Sohns: Witts

we aber iſt mit ihrer Schwieger- Mutter nicht ein Fleiſch wegen - Bluts:
Freundſchafft,ſondern nur wegen der Schwägerſchafft. Herr Thoma
fius, cir. loc. S. 213. ſeqq.
8.32 .

Es iſt auch in der andern Art der Schwagerſchafft XI ) die

Ehe im andern Grade z. E. zwiſchen mier und meiner Frauen Bruders
Bittwen verbothen, aber ebenfalls nur durch menſchliche Gefeße. Carpz.
L. I. Def. 102. 120.
S. 33. In der dritten Art der Schwagerſchafft iſt die Ehe nichtver:
bothen.

Es iſt auch (wie fchon oben gemeldet ) zwiſchen denen Vers
wandten derer Eheleute keine Hinderung, weil ſiezuſammen nicht verſchwås
gert feyn.

Es kan alſo einer ſeiner Schweſter Stieff - Tochter, Vater

und Sohn, oder zwen Brüder, Mutter undTochter, oder zwey Schmes
ftern heyrathen . Carpz. Lib .II. J. E. Def. 103. 104.106.
DOD 2
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8:34. Es wird aber die Verwantſchafft in eine natürliche , búrs
gerliche und geiſtliche eingetheilet.

Die erſte entſpringet aus dem Ge:

1
blåthe, die andere aus der Adoption , und die dritte aus dem

Sacras

ment der Tauffe.
Dieſe legte hat ihren Urſprung aus dem Canoniſchen
Rechte.
lind zwar wird ſchon derſelben in denen Canonibus des vier
ten Nicæniſchen Concilii, welches unter dem Conſtantino M. gehalten
wurde, und zwar in dem can . 23. und 25. Meldung gethan . Phil. Lab

.
bæus in Tom . II. Concil. p . 324.

Der Käyſer

Juftinianus verbies

thet die Ehe in L. 26.C. de nupt. unter denen Tauff- Pathen, und dem
getaufften Kinde.

Welches nachgehends nicht nur in dem

Canoniſchen

Rechte confirmiretſondern auch noch weiter iſt extendiret worden .

oting her fecidčan. 1.feqq. cauf. 30.qu. 1. und tit. X.de cognar. fpirirual.

Man

bat es aber in dem Tridentiniſchen Concilio, Sell. XXIV.c.2. de R.
M. einzuſchrenden geſuchet, alſo, daß diefe geiſtliche Verwantſchafft zwis
fchen dem Getaufften und deſſen Vater und Mutter ,und den Tauff-Pas
then, und bey der Firmelung zwiſchen den Confirmantem , confirma
tum , illiusque patrem

& matrem ac tenentem , ftatt findet.

Wel

ches ales aber in Proteſtantiſchen Kirchen nicht angenommen worden iſt.
H. 35. Wie weit der weltlichen Obrigkeit die Macht in Ehe-Sa
chen zu diſpenſiren , zukomme, hegen die Gelehrten nicht einerley Meys
Wenn wir die Verbothe Levit. XIIX , als abſonderliche Ges

ming.

feße und welche die Fäden alleine angegangen , betrachten , fo kan man
folcherGeſtalt der Obrigkeit die

1

die Frage gar leicht beantworten, indem

Macht in allen Verbothen die Diſpenfation zu ertheilen zukommet ;
nur daß diefelbe darinnen nicht weiter gehet , als es das Wohlfeyn der
Republic erfordert.
felben machen ,

Diejenigen aber , ſo allgemeine Gefeße aus denens

verſtatten

keine Diſpenſation ,

wohl aber,

in denen

menſchlichen, doch, daß auch bey dieſen genugſame Urſachen vorhanden
feyn můſten, worvon weitläufftig handelt Carpz. L. 2. J. E. Déf. 109.
feqq . Nun kommen ſie zwar alle in der Regul zuſammen überein ; wenn
es aber zur Application felbften kommet

fo findet man nichts, als

wiederſprechende Meynungen .
9. 36. Wenn die in denen göttlichen Gefeßen verbothene Ehe
durch prieſterliche Trauung iſt vollzogen worden; ſo entfehet die Frage
,
ob
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ob man dieſelbe dulten könne ? ich halte davor, daß, wenn es ohne Alers
gernůß geſchehen kan, man wohl thue, daß man dergleichen Leuthe boy
fammen laſſe ,abfondcrlich da GOtt felbften dergleichen Verknüpffuns
Die Libertreter dieſer Ges
gen zu trennen nicht deutlich befohlen hat.
feße ſind Levit. XX . mit den Leben geſtraffet worden , es můffen aber
dieſe billich zu denen legibus forenſibus gezehlet werden, welche unſere
Was derowegen heutiges Tages vor
Dörigkeit nicht verbinden .
Straffen daraufgefeßt feyn , darvon handelt Carpz. in Pr.crim . qu .72.
Das zehende Hauptſtück,
Non

Der Ehe- Scheidung.

.

1.

USS kan die Ehe -Scheidung in weiten und in engen Perftande ges
nommen werden.

Sene begreiffet in fich 1 ) die Erklährung der

Nichtigkeit der Ehe. 2) Die gångliche Zertrennung des chelichen
Bandes, und
3 ) die Scheidung von Tiſch und Bette.
S. 2. Denn es gekhichet offters, daß zwey Perſonen , dem

auf

ferlidhen Anſehen nach , in den Eheſtande leben, in der That aber felbſten
doch keine Eheleute fenn.

Wenn nun dieſe von einander geſondert wers

den, ſo wird das eheliche Band nicht getrennet ; indem feines zwiſchen
ihnen geweſen iſt, fondern es idirb nur durch den richterlichen Ausſpruch
öffentlich dargethan, daß zwiſchen benden Perſonen niemahls einewah :
re Ehe gewefen fey).

Es kan ſich diefes auf unterſchiedene Art ercignen ,

hauptſächlichen aber, wenn dasjenige mangelt , ohne welchen ohnmög
lich eine eheliche Geſellſchafft fich befinden kan .

Was aber dicſés ſey,

muß aus demjenigen, was wir bey der Ehe felbften erinnert haben , ers
fehen worden .
9. 7. Die in engen Perfiande genommene Ehe-Scheidung iſt eis
ne Handlung dadurch die rechtmäßig eingegangene und durch den Bem
ſchlaff vollzogene Ehe, wegen rechtmåßigen Urſachen von der Obrigkeit
bey Lebzeiten beyder Ehegatten gånßlich getrennet wird.
$ . 4. Daß die Ehe Scheidung erlaubet fen, iſt aufſer allem Zweif:
fel, indem weder das Recht der Natur noch die heilige Schrifft dieſelbe
DOS 3
pers
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verbicthet, ſondern ſie iſt eine weltliche Handlung, welche mit beyderſeits
Conſens eingegangen, und alſo auch nach dererſelben Willen wiederum
kan getrennet werden .

Gleichwie aber nicht nur die Glückſeeligkeitder

Republic, ſondern auch derer Familien ,mit von dieſer Geſellſchafft de
pendiret ; alſo muß man ſich vornehmlich vor zweyen Dingen in obacht
Mehmen, theils , daß man nicht vermeynet, als wenn das Recht der Na:
tur, ohne alle Urſache, die Ehe-Scheidung verſtatte, theils , damit man
diefelbe nicht in gar zu enge Grången einſchlåſſet, unddadurch die Mens
fchen ,wieder ihr Verſchulden ,in einenunglüdlichen Zuſtand feget. Sies
meine Inſtitutiones Juris Nar. & Gent
. L. 3. c. 2. §. 29.
S. 5. Bey denen erſtern Chriſten findet man zwar wenig von der
Ehe-Scheidung ; nicht als wann ſie dieſelbe vor verbothen gehalten hats
ten , ſondern weil ihnen

ihre gute

Aufführung darzu

nicht Gelegen

heit gab, und ſie darbey wohl wuften , daßein vernünfftiger Menſch
und
noch vielmehr ein Chriſt, ohne groſſe und wichtige Urſachen, ſich von feis
nem Ehegatten nicht trennen måſte ; wie denn eine aufrichtige Freund:
[ chafft ohnedem folches nicht zulaſſet.
nicht ganz und gar an Erempeln /

Doch mangelte es bey ihnen

daß ein Ehegatte dem andern den

Scheide: Brieff gegeben håtte.
Wie dergleichen JuſtinusMartyr, in
Apologia pro Chriſtianis prima anführet.
$. 6. Gleichwie aber die Våter der Kirche keine wahre Moral
verſtunden , alſo verficlen cin und andere derſelben auf die G.dancken :
die Ehe Scheidung wäre aus keiner andern Urfadie als wegen Ehebruchs
erlaubet, und zwar, daß ſo lange die geſchiedche Frau lebete, der Mann
ſich nicht wiederum verhenrathen dürfte.
Diefe: Meynungbeget Cle
mens Alexandrinus, Hieronymus und Auguſtinus.
Welches
auch in denen folgenden Zeiten auf denen Conciliis iftbeybehalten wors
den. Launoius, de regia in matrim . poteſt. P. III. Art. 1. c . 5. doch
waren auch andere ,

welche aus andern wichtigen

Urſachen die Ehes

Scheidung vor zulaßig erklähreten, f. E. Origenes, Tertullianus, wels
dhen auch ein und andere Concilia beygepflichtet haben, worvon bey ges
dachten Launoio P, II. Art. 2. C. 2. 3. 5. 9. 11. kan nachgeleſen werden,
Man würde aber dieſer Streitigkeiten gånßlich haben enthoben reyn
können , wenn man dieSache, theils nacheiner gefunden Moral betrache

tet,

3
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tet, theils die regulas juſti mit denen regulis decori und honeſti ,
oder die regulas juſtitiæ, mit denen præceptis virtutis, nicht
fchet hatte.

vermis

D. 7. Was die bürgerlichen Gefeße anbelanget, ſo iſt bekant
daß die Römer in der Ehe-Scheidung gar zu weit gegangen, und diefels
be faſt ohne alle Urſachen zugelaſſen haben ;
Conſtantinus M.einzuſchränden geſucht hat.

welches alſo der Kayſer
Alſo daß nach dem

L. I. Cod. Theod. de Repud . die Ehe Scheidung nur aus dreyerley
Urſachen erlaubet war. Die Worte der Conſtitution ſind dieſe : Pla
cet mulieri non licere propter pravas ſuas cupiditates marito
repudium mittere, exquiſita cauſa, veluti ebrioſo aut aleatori ,
aut mulierculario, non vero maritis per quaſcunque occaſiones
uxores ſuas dimittere ; fed in repudio mittendo a FOEMINA
hæc ſola crimina inquiri, fi homicidam vel medicamentarium ,vel
fepulchrorum diſolutorem maritum fuum eſſe probaverit, ut ita
demum laudata omnem fuam dotem accipiat. Nam li præter
hæc tria crimina repudium marito miſerit, oportet eam uſque
ad aciculam capitis in domo mariti deponere , & pro tam ma
gna ſui confidentia in inſulam deportari. IN MASCULIS, eri
amſi repudium mittant, hæc tria crimina inquiri

convenit , fi

mæcbam, vel medicamentariam vel conciliatricem repudiare volue
rit.

Nam fi ab his criminibus liberam ejecerit ; omnem dotem

reftituere debet, & aliam non ducere : quod fi fecerit, priori
conjugi facultas dabitur , domum ejus invadere, & omnem do
tem pofterioris uxoris ad ſemetipſam transferre, pro injuria fibi
illata .
S. 8. Diefe Verordnung des Conſtantini M. ift pon denen Kåre
fern Honorio, Theodofio minore und Conſtantio bekräfftiget wors
den, wie man ſolches ſiehet aus dem L. 2. Cod . Theod . de repud.
Unter dem Theodofio und Valentiniano III. aber iſt ſie aufgehoben ;
und die vorige Freyheit, ſich von ſeinen Ehegatten ſcheiden zu können 1
wiederum eingeführet worden, wie derſelben Novellen Tit. 17. zur
Gnůge an Cage legen .

Noch eine andere Verordnung von eben dies

fen käyfer findet man in dem L. 8. und 9. C. de repud.

allmo denen
Sheleus
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Eheleuten ohne alle Urſache, mit beyder ſeits Willen die Ehe zu trennen,
erlaubet wird.

Welche Gebrauche der Käyſer Juſtinianus, zu Anfang

weder geändert, noch in der Nov. 22. C. 4. gemißbilliget, ſondern glei
cher Gefalt berſtattethat, daß eine Ehe mit beyder Ehclcute Bewillis
gung, entweder aus vernünfftigen , oder auch ohne Urſachen getrennet
werden möchte.

Nachgehends aber hat gemeldter Käyſer in der Nov.

117. folche eigenwilige Eheſcheidung coerciret, die Eheſcheidung ex bo
na gracia, oder die ausbloſſen Plaiſir geſchehen , ganz und gar abges
fchaffet, und dem Mann nur ſechs, dem Weibe aber fünff Urſachen zus
gelaſſen, welche der Käyſer por erheblich
Eheſcheidung ſtatt finden zu laſſen .

geachtet hat

deßwegen die

Es iſt aber auch darben nicht geblice

ben, ſondern der Käyſer Juitinus II. hat in der Nov. 140. C. 1. des Ju
ftiniani Straffen wieder abgeſchaffet, und die Ehe-Scheidung ex bona
gratia von neuen zugelaſſen.

Bey welcher Gewohnheit es auch bey dce

non folgenden Käyſern geblieben iſt, wie aus denen Libris Bassumãvund
des Käyſers Leonis (welcher zu Anfang des X. Sec. gelebet ) Nov.
III. und penult. zu ſehen .

Ja es muß auch dieſer Gebrauch bey denen

Griechen, noch zu Zeiten des Tridentiniſchen Concilii, in Obfervanz
geweſen ſeyn ; indem bey denenſelben der Signorie Venedig Orator, als
die Vater gedachten Concili, diejenigen anathematiſiret , welche da :
vor hielten , daß , wenn Eheleute wegen Ehebruchs geſchieden würden ,
der unſchuldige Theil zu keiner andern Heyrath zugelaſſen werden ſolle,
aus dieſer Urſache intercediret, weil die Signorie
unterſchiedne Reiche
und Provinßien , als Cyprum , Cretam , Corcyrum , Zacyntenum .
Cephalonien &c. beherrſchete, welche mit Griechiſchen Einwohnern bes
Zeiten her die Ehe-Scheidung
zus
ſeßet wären, bey weldhen von uhralten
gelaſſen, und andere gu heyrathen orrſtattet würde, dahero es unbilich
mårë, daß ſie in Abweſenheit, und weder citirt noch gehört, condem
niret werden folten .
doch findet man ,

Petr. Suavis, in Hift. Concil. Trident. Lib . 8.

daß auch bey denen Griechen die Cleriſey mit dieſen

Käyferlichen Gefeßen nicht zu frieden geweſen iſt, ſondern ſie hat demjes
nigen, welche nach der Ehe-Scheidung fich einen andern Ehegatten zus
geleget, eine Kirchen -Buſſe di & iret. Joh . Xiphilinus, Lib . I. Syno
dic . de fponfal. welches auch die erſten Concilia , ro im Griechiſchen
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3. C. 31.
G. 9. In dem Occidentaliſchen Reich war vor dem Carolum
M. die Ehe-Scheidung mit beyderfeits Willen erlaubet.
Marculphus
,
Lib . 2. formular. c. 19. und 30, S. Seldenum , deux. ebr . L. 3.
Unterdenen Carolingern aber wurde diefelbe nur wegen Ehes

c. 30.

bruchs zugelaſſen , worvon das Capitulare Caroli M. und Ludovici
Pii, Lib . I. c. 43.- und Lib. 6. c . 63. und Lindenbroch , in Cod. LL .
antiq. de LL.Longobard. L. 2. tit. 13.c.6 . Zeugnuß geben.

Es ſcheis

net aber, daß dieſes Geboth eben ſo gar genay nid)t iſt beobachtetwors
den , indem man ein und andere Erempel findet,daß man die Ehe auda
aus andern Urſachen getrennet hat.
$. 10. Nun hätte man zwar meynen follen , daß nach der Refor
mation dieſes alles ein ganz anderes Anſehen würde bekommen haben,
aber es iſt nicht nur in eben dieſer Verfaſſung geblieben, ſondern man if
faft in ein und andern noch viel weiter gegangen.
Welches zwar denen
Reformatoribus felbſten nicht kan bengemeſſen werden , indem es Lu
thero und andern ohnmöglichwar, alles aufeinmahl auszubeſſern . Zu
geſchweigen, daß die Juriſten ſelbſten es höchſt übel nahmen,daß ſich Lu
therus in die Ehe Sachen gemiſchet, und ein und andere Fehler darix
nen zu entdecken angefangen hat.

Man ſiehet derowegen auch hieraus,
daß zwar das Principium von dem Sacrament der Ehe verworffen ,

aber faſt alle daraus flieſſende Concluſiones beybehalten worden ſind.
§. 11. Die Urſache" deſſen beſtehet hauptſächlich darinen ,daß mar
beſtändig geglaubet hat, die Eheſcheidung wäre 1) in denen LL. poſiti
vis univerſálibus aus feiner andern Urſache als wegen Ehebruchs zuges
laſſen , und daß alſo 2) der Obrigkeit darinnen keine Macht zukomme.
Welches alles beydes

falſch iſt , denn ich habe ſchon andcrwerts weit

läufftig gezeiget, daß wir auſſer dem Recht der Natur von keinen LL.
poſitivis univerſalibus etwas wiſſen , und alle Sprüche der Schrifft
zeigen von nichts , als der genauen Vereinigung und Freundſdjafftbeyder
Eheleute.

Daß man aber der Obrigkeit das Recht in der Ehe-Scheis

bung hat in Zweiffel ziehen wollen, iſt aus keiner andern Urſache geſches
hen , alsdieweil man aus der Ehe ein Sacrament und alſo eins geiſtliche
Eee
Hands
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Handlung gemacht hat.

Da aber in den vorhergehendeu dieſes , wie

ich hoffe ,
Fattfam ift widerleget worden, ſo iſt kein Zweiffel, als daß der
Macht des Fürſten überlaſſen fey, die Ehe nach ſeinen Belieben trennen
zu können, jedoch daß auch hier die regulæ decori ac honeſti nichtmuſ
fen aus denen Augen gefebet werden .
9. 12. Es kan derowegen ein Fürft nicht nur mit allen Recht ver :
biethen , daß fich niemand ohne ſeiner Erlaubnuß von feinem Ehegatten
fcheiden könne, wie denn auch dieſes heutiges Tages an allen Deten beos
bachtet wird , ſondern

er kan auch verordnen , um welcher Urſachen die

Eheſcheidung geſchehen folle.

Doch muß dieſes nur von denen Evanges

lifchen Fürſten verſtanden werden ; Denn da man Catholiſcher Seits
die Ehe zu einer geiſtlichen Sache gemacht, und derſelben Deciſion den
Römiſchen Pabſt áberlaffen hat, ſo können ſich Catholiſche Fürften das
rinnen kein Recht anmaſſen . Und obgleich Launojus,in dem angefährten
Fractat auch der Catholiſchen Dörigkeit einiges Recht in Ehe Sachen
einzuräumen ſuchet, ſo gchet doch dieſes nur dahin, das eine Obrigkeit die
Ehen , ſo wider die Gefeße waren eingegangen worden , trennen könne.
$ .13. Nun fuchet man zwar das Gegentheil aus unterſchiedenen
Urſachen zu beweifen ,

abſonderlich aber

Das Exempel Abrahams ,

berufft man

fich 1)

auf

welcher der Hagar nach eigener Willkühr

Den Scheide - Brieff gegeben habe.

Aber wem iſt unbekant, daß Abra

ham, auſſer der Republic d. i, indem natürlichen Stande, worinnen man
von keiner Obrigkeit etwas weiß, gelebet habe. 2) Gehörten die Ehe Sas
chen auch bey denen Proteſtanten zu denen geiſtlichen Sachen ,deren De
ciſion alſo denen Theologis überlaſſen werden müfte .

Daß aber dies

Res noch Reliquien des Pabſtthums ſeyn, habe ich an einem andern Drs
te fchon gezeiget. 3 ) Hätten die Våter der Kirche, in allen Ehe-Sachen,
und alſo auch in der Ehe-Scheidung geſprochen . Welches zwar nicht
geleugnet werden kan, es waren aber theils nur Conſilia, theils geſchahe
es deswegen, dieweil ſich die Obrigkeit dazumahlnicht um dergleichen Dins
ge bekümmerte.
Und eben dieſes gab Gelegenheit, daß die Geiſtlichkeit
fach nach und nach einer ordentlichen Jurisdiction anmaßte.
V. 14. Am allermeiſten aber wil man ſich 4) gründen in dem 5.
Cap. Matth. 9. 31. 32.

Es iſt auch geſagt : Wer ſich von ſeinem
Weibe
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Weibeſcheidet,der ſollihr geben einen Scheide Brieff.

Schaber

ſage euch : Wei ſich von ſeinem Weibe ſcheidet (es ſéy denn um
Ehebruch ) der machet, daß ſie die Ehe bricht, und iver eine abges
ſdhjeidete frenet, der bricht die Eheund cap.19. v.9
. Jund 1. Cor. VI.
Woraus man beweiſen will, daß 1) die Ehe bloß alleine wegen Ehebruchs
könne getrennet werden, und daß alſo 2) ein Fürſt ſolches aus keiner an:
DernUrſachezulaſſen könte,indem in allen denenjenigen Dingen,welche ause
drůdlich in der Schrifft geordnet wären , die Macht der Obrigkeit aufhör
re.

Nun iſt man zwar in Erklährung gemeldter Schrifft - Stellen nicht
einig, man würde aber allen Streit gar leicht haben vermeiden können ,

idenn man betrachiet håtte , daß Chriſtus keine neue Gefeße geben , fons
dern nur habe erklähren wollen , wie das Gefen Moſis, wegen der Ehes
Scheidung, můſſe verſtanden werden.
. 15.

Denn es waren bey denen Jüden zwen Seden des Hillels

und des Sammai, jener erklahrte das Geſek Moſis ,daßman um einer je
Den Urſache willen ſich von ſeinem Weibeſcheiden könne ; dieſer aber meins
te, daß es nur wichtiger Urſachen wegen erlaubet rey.

Weil nun die

meiſten von denen Phariſdern der Hillelianiſchen Secte zugethan waren ,
auch denen Júden dicſe Erklährung am allerbeſten anſtund , fo befragten
fie deswegen Chriſtum , um zu vernehmen , welcher Meynung er beypflichs
ten würde, er ſagte ihnen aber ohne allen Scheu , und zeigte, daß die Ers
klahrung des Sammai, mit dem Moſaiſchen Gcſege überein káme . Selde
nus, de J.N.& .G. juxta diſcipl . hebr. L. V. c.2 .7. und de Uxor.
Ebr. Lib. III. c . 17.18.19 22.23.

$. 16. Der grófte Zweiffel, den man ſich macht , iſt wegen

des

Worts nopveias, ob nehmlich alleine der Ehebruch , oder auch andere
groſſe uud wichtige Urſachen darunter verſtanden würden ? Das leßte
ſuchet aus der Schrifft zu behaupten, Seldenus, de uxor. hebr. L. III.
C. 23. Buxtorff. de fponfal. & divort.P .2. p. 128. Nicol.Hemmin
gius , beym Dedecken.Congl
. P. III. p.455. Herr Thomaſius, in
tit. Jurispr. divin. c . 3. $.61 . u . a.m.
dings beypflichten muß.

In

Welcher Meynung man aller :

Denn es geiget dieſes 1 ) die Hiſtorie des gans

Ben Streits,welchen Chriſtus mit denen Phariſäern gehabt hat. 2 ) Kom
met es mit Deut. XXIV . åberein ; wegen deſſen Erklährung einßig und
Eee 2
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alleine der Streit war. - Denn dasjenige was Lutherus,

daſelbft mit

denen Worten : um etwa einer Unluſt willen, gegeben hat, wird in der
latcinifdhen Uberſegung des Xantis Pagnini, überſeßet: quod invenerit
in ea curpitudinem aliquam . Die Vulgata bedienet ſich des Worts :
fæditatis,und die Griechiſche Überſeßung ori évenkey év aiutñ áoxmuovas gaéu,
juce, quod invenerit in ea turpe facinus.

Welche alle zuſammen

eine generale Bedeutung des Wortes anzeigen . Es war auch die Mey
nung Chriſtidafelbft nicht, entweder noch gröſſere oder gleiche Urſachen
anzuführen, weßwegen die Ehe: Scheidung erlaubet wåre, indem ihm die
Phariſäer deswegen nicht gefraget hatten , ſondern er wolte nur zeigen ,
daß die Erklährung welche, úmgeringerer Urſachen willen die'.Ehe-Schei:
dung zulieffe , wider die Meynung des Moſaiſchen Gefeßes wäre. Ferner er:
hellet dieſes auch aus der i. Ep. Cor. VII. 15. adwo Paulus ,die boßhaff
tige Verlaſſung zulaſſet, welches nicht geſchehen könte,wenn Chriſtus
keine andere Urſache als den Ehebruch hätte verſtatten wollen .
5.17. Aus dieſen ſiehetman alſo zur Genůge, daß der Obrigkeit das
Recht wegen der Ehe-Scheidung zu diſponiren , nicht könnie abgeſpro
chen werden.

Wann derowegen dicfelbe etwas darinnen geordnet hat ,

To find alle Unterthanen ohneAnſehen der Religion ,nicht einmahl die Jů
den ausgenommen, nach demſelben zu leben verpflichtet.
Und zeigen alle
bißhero angeführte Texte der heil.Schrifft nichts anders an, als daß ein
Fürft nur dahin feine Sorge müſſe gerichtet feyn laffen , damit die Ehes
Scheidung nicht geringer, ſondern groffer und wichtiger Urſachen wegen
geſchehen möge, dieweil dieſes allerdings die äuſerliche Glückfeeligkeit als
Jer Republiquen erfordert.
§. 18. Es wird alſo zuerſt die Ehe durch den Ehebruch getrennet.
Carpz. L. II. J. E. Def. 189. Brunem . L. II. J. E. c. 17. S. 16. feqq.
und dafelbft Stryk , in not.

Man pfleget aber dadurch alle ungezies

mende fleiſchliche Vermiſchung zu verſtehen, und iſt nichts daran geles
gen, ob es ein einfacher oder doppelter Ehebruch iſt, ja wenn er auch ſchon
nicht vollkommen iſt , ſondern nur wahrſcheinlich kan erwieſen werden.
Es kan auch die Frau wegen Ehebruch des Mannes abtreten , obgleich
etliche dieſes leugnen wollen . Stryk, de diſſenf. ſponſalit. Se &. 5. 5.4.
feqq.

Dieweil niehmlich dieſes Recht der Frauen moder im Alten noch
Neuen
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Neuen Teſtamente zugeſtanden würde ; Aber es iſt genug , daß es aus
der Eigenſchafft der Ehe flieſſet. Doch wird darvon ausgenommen ,
wenn 1) eine Frau mit Gewalt iſt genothzüchtiget worden. L. 13. 8.17.
D. ad L. Jul . de adult. und C. 32. q.5.
2) Aus Grrthum bey einem
andern geſchlaffen hat. c. 6. C. 33. qu . 1. 3)
gleichen

Wenn ſie alle berde in

Verbrechen ſeyn , denn da hat die Compenfation ſtatt.

Wenn der unſchuldige dem

4)

andern pardoniret, welches auch aus dem

nachfolgenden Beyſchlaff probiret wird. L. 13. S. fin . de Adult. L. 47.
ſolut. matrim 5. ) Wann das andere Theil Urſache des Ehebruches iſt,
3. E.wegen Verſagung der ehelichen Pflicht.

Wann die Ehe durch rich

terlichen Ausſpruch getrennet ift, ſo kan der unſchuldige Theil wiederum
heyrathen , und dieſes ſolte man auch billich dem Schuldigen nicht vers
wehren . Carpz. Lib. II. J. E. D. 191.
8. 19. Nach dieſen wird die Ehe 2) durch die boßhaffte Verlafa
fung getrennet, wenn nehmlich ein Ehegatte den andern verlaſſet, und
ohne alle Urſache wegbleibet ; In welchem Fall , der unſchuldige Theil ,
nach vorhergehender dreymahliger rechtmäßiger Ladung , von
dem Richs
ter kan frey geſprochen werden. Carpz. L. II. J.E. Def.192.Brunnem .
Lib. II. J. E. c.17. 9. 26. ſeqq. und Stryk ,de difl. ſponſalit. Se & .6.
S. 9. feqq.

Nicht weniger trennet 3) die Ehe, die halsſtarrige und bes

ftåndige Verſagung der ehelichen Pflicht, welche etliche zu der boßhafftis
gen Verlaſſung zu rechnen pflegen, welches aber nicht nöthig, dieweil es
genug ift, daß eben die Urſache bey ſelbiger fich findet.

Brückner, in

Decif. matrim . und Stryk, cit loc. J. 20. feqq. 4) Die Nachtel
lung nach dem Leben des Ehegatten, indem ein ſolches Verbrechen allers
den Endzwed der Ehe ift.

5) Wenn die Frau den Mann

um ſeine Mannheit hat bringen wollen.

dinges wider

Stryk, di & t. tr. Se &t. 5. 8. 9.

ſeqq. , oder wenn ſie 6 ) die Frucht allezeit abtreibet.

Brunnem . L. II.

J. E. c. 17. §. 33. und Lyncker, Deciſ. Jenenſ. Dec. 21.

$ . 20. Es kan auch 7 ) die Ehe gar wohl getrennet werden, wenn
ein Ehegatte, wegen einer begangenen Miſſethat, ſich unehrlich gemacht,
und deßwegen das Exilium ergriffen hat, oder des Landes iſt verwieſen
Weil es einem honetten Ehegattenaler dinges etwas ſchmerg:
worden.
liches fegin muß , mit einer ſolchen Perſon in einer ſo genauen Societat zu
teben
Fee 3
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leben .

Brückner,Deciſ, matrim . c. 16. § . ult.

Welches auch in der

erneuerten Braunſchweigifchen Kirchen - Drdnung p. 123. ausdrúdlich
mit dieſen Worten erlaubetworden iſt: Wir haben gnädigſter ſehen,
was geſtalten

wegen derer ſich befindenden unterſchiedenen
Ihr

Meynungen derer Doctorum über die Frage: Ob im Fall, da ein
EheMann oder Ehe- Weib , nicht wegen unkeuſchheit, ſondern
anderer verübten ůbelthaten balber, auf ewig relegeret worden ,
die ſeparatio quoad vinculum ftatt habe, und dem unſchuldigen
Zheil ſeiner Gelegenheit nach ,anderweit ſich zu verheyrathen
zus
zulaffen ſen ? bey uns unterthänigſt anfragen wollen , welcher
Meynung man darunter benzupflichten, und die vorkommende
Fälle zu entſcheiden haben möchte. Wann wir dann in Erives
gung der allerſeits angeführten Rationum, und ſo wohl aus heil.
göttlicherShrifft,als auch den gemeinen und Kirchen Rechten ges
nommenen Gründen dahin geſchloſſen , und aus hoher Landes :
Fürſtlichen Macht und Gewalt hiermit declariret haben wollen ,
daß im obigen Fall , derjenigen Doctorum Meynung, Fo die Affir
mativam behaupten , nachgegangen werden ſolle . So haben
svir Euch hiermit ſolches gnädigſt ohnverhalten wollen, und wer:
det Jhr demnach ſo wohl bey dem

ieko vorhabenden, und zur ges

richtlichen Erörterung ſtehenden, als fünfftig noch vorkommen
den Fällen, euch in judicando hiernach zu achten iviſſen . Stryk, de
deferr. conjug: malitioſ. 9. 16. und Brückner, in Decil. Jur. ma
trim . C. 18. n . 17.
S. 21.

Diejenigen , ſo das Gegentheil zu beweiſen gedencken,füh

ren vor ſich an , daß 1) die Ehe göttliches Rechtes wäre , 2 ) beruffen ſie
ſich auf das cap. 2. X. de divort. L. 24. C. de donat. int. vir . &
uxor. L. 1. C. de repud. Nov. 22. C. 13. L. 5. D. de bon . damnat.
aber das erſte habe ich bißherozur Genåge widerleget.

Die Conſti

tution des Pabſts flieſſet aus dem Principio, daß die Ehe ein Sacrås
ment fey.

Die Juſtinianiſchen Gefeße aber reden gar nichtvon dieſem

Fall, ſondern es iſt dafelbſt vielmehr die Frage ;
eine Inſul deportiret, oder aqua &

wenn ein Ehegatte auf

igne interdi&ta fit, ob nicht die

Ehe ipſo Jure null und getrennct fey? 2 ) If die Frage von dem Ehe

Sthay
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Schaß und andern lucris nuptialibus.
Zu geſchweigen, daß ohnedem
einé Obrigkeit an alle dieſe Gefeße nicht gebunden iſt , fondern Krafft
obrigkeitlicher Gewalt, darinnen alles nach Belieben verordnen kan .
$. 22. Es iſt auch kein Zweiffel, daß die Ehe, 8 ) wegen unertrågs
lichen Sitten des Ehegatten , oder eingeriſſenen Feindſchafft, alſo , daß
gar keine Hoffnung zur Verföhnung übrig iſt, könne getrennet werden ,
indem ich davor halte, das eben die Urſachen, weßwegen man ben boße
hafftiger Verlaſſung die Ehe-Scheidung zulaſſet, auch hier ſtatt Ainden
müſſe . Wie ſolches weitläufftig von Miltono iſt ausgeführet worden ,
obgleich nichtalle ſeine Rationes den Stich halten . Puffend. Lib . VI.
de J. N. & G. cap. 1. S. 24. Es kan auch 9) diefelbe wegen einer ges
fährlichen z. E. veneriſchen Srandheit , wodurch der andere Ehegatt
leicht angeſtedet werden könte; zugelaſſen werden . Ich fehe auch nicht,
warum man nicht 10 ) wegen Unfruchtbarkeit diefelbe verſtatten wolte,
indem der vornehmſte Endzweck der Ehe in Kinderzeugen beſtehet. We
gen Armuth , Unterſcheidder Religioniſt die Ehe nicht zu trennen . Wels
ches andere ſo ferne zulaſſen wollen, als die Ehe mit der angenommenen
Religion ſtreitet. ' Wenn alſo ein Hende, der zwey Weiber hatte,

ein

Chriſt würde, ſo måſte er die legte fahren laffen.
S. 23. Ob dem Conſiſtorio die Macht zukomme , auſſer dem
Ehebruch auch wegen anderer wichtigen Urſachen die Ehe- Scheidung
zuzulaſſen , oder ob dieſes alleine dem Fürſten vorbehalten ſey , ift man
nicht einig.
Mir deuchtet aber, daß diefer linterſcheid måſſe gemacht
werden. Entweder iſt in denen Gefeßen ausdrücklich verordnet, daß auſſer
dem Ehebruch und boßhaffter Verlaſſung keine Ehe- Scheidung zuges
taſſen werden ſolte ; oder es iſt darvon in denen Landes : Gefeßen nichts
determiniret.

Im erſten

Fall kan das Conſiſtorium vor ſich nichts

thun, fondern iſt ſchlechterdings an die Gefeße gebunden.

In dem ans

dern Fall aber kan daſſelbe auch wegen anderer Urfachen die Ehe Scheie
dung zulaffen, indem die Interpretatio doctrinalis extenſiva einem
jeden Richter zukommet.

. 24. Weil die Vater der Kirche wegen der Ehe- Scheidung
wicht einig waren , und man alſo in dem

Canoniſchen Rechte keine gångs

liche Ehe-Scheibung hat zulaffen wollen ,

fo hat man die Ske: Schets
dung
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dung von Eiſch und Bette eingeführet, welche die Eheleute , nur ſo viel

.
die Converſation anbelanget, trennet, das eheliche Band aber bleibet
an ſich ſelbſt unverleßt.
Wenn man aber dieſe nach dem Canoniſchen
Rechte betrachtet, fo kan ſie nicht anders , als etwas widerſprechendes
angeſehen werden , indem ſie Eheleute bleiben , und doch nicht beyſammen
: wohnen. Sie halten das Kinderzeugen vor ihren Endzweck, und vermeiden
Doch den Beyſchlaff, und zwar vornehmlich, wenn ſich diefelbe biß auf den
Todt derer Eheleute erſtrecket. Betrachtet man ſie aber nur als ein auf eine

1
Zeitlang daurendes Mittel, dadurch Unglück zwiſchen Eheleuten kan ver
hütet, und ſie nachgehends wieder vereiniget werden können , ſo iſt deſſen
Gebrauch nicht ganz und gar zu verwerffen , und in ſo weit kan auch
diefelbe in proteſtantiſchen Ländern nur ſtatt finden.
S. 25. Aber auch dieſes können die Eheleute vor ſich ſelbſten nicht
thun, ſondern es muß nach
fleißiger Unterſuchung derer Sachen von dem
Ćonlítorio geſchehen. Man pfleget insgemein zu derſelben zu fahrei
ten, wenn der Mann feine Frau gar zu unvernünfftig tra &tiret, und auf
Seiten der Frauen kan die Untreue im Haußweſen , Zancſüchtigkeit u .
8. g. darzu Anlaß geben.

Dod ) muß ein Richter nicht ſo gleich zu ders

felben eilen, ſondern zu erſt verſuchen, ob er die Eheleute zu fernerer Bey.
wohnung bereden könne. Geſchiehet es , daß der beleidigende Theil ſeis
nes

Verfahrens ſich gereuen laſſet, wegen ſeiner beſſern Aufführung

ge

nugſame Verſicherung giebet , auch wohl Vorſtand deßwegen beſtellet,
ſo muß man eine dergleichen Scheidung unterweges laſſen.
Solte ſich
aber ein foliherdarzu freywillig nicht verſtehen wollen, ſo muß man ihn
mit Gewalt nicht darzu zwingen , dieweil ſich wenig gufes daraus ver
fprechen låſſet.

$ . 26. Nach erfolgter Scheidung muß der Mann , wenn er dies
ſelbe veranlaſſet,

der Frauen den nöthigen Unterhalt nach richterlicher

Ermäßigung geben , oder ihr Eingebrachtes aušantworten ,

und wang

dieſes zu ihrer Alimentation nicht zureichet, das übrige von dem Sei:
nigen geben.
Hat aber die Frau zu der Scheidung die Gelegenheit ge
geben , fo bekommet fie den Unterhalt nur von ihrem Eingebrachten. Db
der ſchuldige Theil ſeine Rechte, in Anſehen des andern Ehegatten ; 3. E.
der Mann ſeinen Nißbrauch und Erbfolge behalte, iſt man nicht einig :
es

von der Ehe - Scheidung.
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es leugnet ſolches Brunnem . L. 2. 3. E. c . - 17. $. 32. und Herr Stryk
in noc. ibid . hingegen bejahet es Carpz. L. 2. J. E.Def.215. ich glau:
be aber,

daß man auf die Verordnung

eines jedipeden Landes fehen

müſſe.
S. 27.

Wann die Verſöhnung wieder erfolget, fomüſſen fieauch

wieder beyſammen wohnen . Solte aber diefes nicht geſchehen, ſondern
der cine Ehegatte den andern wiederum anzunehmen , verweigern , ſo iſt
das beſte Mittel, daß man auf ferneres Anſuchen die Ehe gang und gar
trennet, weil doch ein foldhes Beginnen, als eine freywillige Verlaſſung,
kan betrachtet werden.

Das eilffte Hauptſtück,
von
Denten geweybeten corperlichen Sachen.
§.

I.

Je Einweyhung oder Confecration verurſachet, daß das Cano
niſche Recht die córperlichen Sachen in res ſacras, fan & as und
religioſas eintheilet.

Zu denen beyden erſten gehören die Kirs

dhen, Altåre, Reliquien derer Heiligen, Kirchen - Gefaſſe und dergleichen ,
zu denenReligiofis aber werden die Kloſter , Hoſpitaler, Armen Häuſer
26. Kirchhoffe, Begräbniſſe und andere gerechnet.
S. 2.

Die Einwenhung iſt eine
folenne Handlung, wodurch

eine weltliche Sache, zu einer geheiligten gemacht wird

derge
ftalt, daß man dieſelbe zu dem đuſſiilichen Gottes - Dienſt ges
brauchen kan .
$. 3. Es verändert dieſelbe alſo 1) die ganze Natur und Beſchaf
fenheit der Sache, 2) wird dieſe dadurch ganz und gar von der Diſpo
ſition derer Menſchen loß gemacht
, alſo, daß auch die Obrigkeit ſelbſten
nicht das geringſte Rechtmehr an derfelben hat, ſondern alleine die Geiſt-.

lichkeit, welche die Stadthalterſchafft Chriſti
und Befchůßer derer Göttlichen Rechte ijt.

führet , und Vermehrer

Deßwegen ſind auch 3 ) folche

Sachen, in Anſchen derer Lånen, Res nullius, d. i. die keinem Menſchen
zugehören , und die 4) einen Characterem indelebilem haben ,
nicht von ihnen kan genommen werden.

der

Denen man alſo deßwegen

),

eine fonderbabre.Veneration ſchuldig iſt, und die ohne einen groſſen
Sacri
Sff
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Sacrilegio, welches mit dem Leben beſtrafft werden muß , nicht kone
nen verleget werden. Ja es fan 6) eine Göttliche Handlung nirgends

11

anders , als an einen ſolchen gewerheten Ort , und durch eine dergleis
shen Sache, wohl verrichtet werden.
S. 4. Daß die Einweyhung in der Sſraelitiſchen Republic in Ges

T
brauch geweſen ſey, if auſſer alten Zweiffel.3.B. Moſ
. 7. 10. ſeqq. 2. B.
Moſ, XXX, 35.26 - 29. wodurch eine Sache nicht nur geheiliget und
GOTT gewidmet, ſondern auch aus dem

Commercio derer Mens

fchen genommen wurde. Warum GOtt dieſes befohlen habe, ſind

die

2
Ausleger nicht einig, Spencer, de LL . Hebr. ritual. diſſ. 3. L. 3.c.6 .
und Seldenus
, de Synedr.L. 3. c. 13. feqq.
Sos. Gleichwie aber die Jüden in denen folgenden Zeiten in die
grðffe Superſtition verfielen ;" alſo geſchahe es auch , daß ſie diefer Eins
wenhung eine gang beſondere Krafft zuſchrieben , und meynten , daß das
durch faſt ein dergleichen Character indelebilis, wie heutiges Tages
die Römiſche Kirche ſich einbildet, denen Dingen imprimiret würde.
Man findet auch die Einweyhung bey denen Heyden, denn dieſe mennten,
ohne diefelbe könte kein Gottes - Dienſt reyn, man fönte ſich auch die Gea
genwartderer Götter nicht verſprechen ;ja ſie glaubten , daß die Perfonen
und Sachen ,durch diefelbe was göttliches bekamen .

Und dieſes verur:

fachte auch eine ſo groſſe Menge Götter. Ant. van Dale, de Conſecrat.
Ethnic.

S. 6. Weil aber dieſes alles nur ein Schatten war ; alſo wuſte
man in denen erſten III. Seculis von einer folchen Einweyhung gar nichts ;
umd wie ſolte dieſe bekant geweſen ſeyn , da die erſtern Chriſten gar keine
Tempel gehabt ,

ſondern

die Derter

wo ſie zuſainmen kamen , waa

ren nur Beth-Häuſer, und die alſo mehr eine Gleichheit mit denen Syna
gogen, als jüdiſchen Sempel hatten . Die Synagogen aber wurden bey
denen Jüden felbften niemahls eingewenhet, ſondern bloßalleine dedicia
ret, d. i. ſie wurden durch ein Gebet zum Gebrauch einer Synagoge ges
widmet, und deßwegen hatten auch alle die Effectus,ſo aus derEinwers
hung floſſen, hier nicht ſtatt. Vitringa, de Synag vet. L.1. p.k. c. iz.
und dieſes thate man auch bey denen Beth -Håuſern derer erſten Chriſten,
Seldenus, de Synedr. L.3.C.14. und 15. Deßwegen haben auch dieſels
ben, beſtandiggeleugnet, daß fie Tempel hatten.

9.71

ron denen geivenheten corperl. Sachen.
$ . 7. Aber auch dieſes hat Gelegenheit gegeben, daß man in den
IV.Sec. eine gleiche Einweyhung, wie bey denen Jüden eingeführet hat,
welche nachgehends mit vielen andern abergläubiſchen Solennitäten i
vermehret worden. Von welchen allen beym Durando, in Rational,
divin . offic. L.I. C.6. Lynk. de jur.templ.c.6. Edmund.Martene
Tom . III. Antiqu . eccleſ. ritib. C. 13. Pontificial. Rom.P.2. Rubr.
de Eccl. dedicat. & confecr. p.497. u.a. m. kan nachgeleſen werden .
S. 8.

Wenn man aber dieſes alles betrachtet, fo fiehet man gat

deutlich, daß das allermeiſte aus denen jüdiſchen Gebránchen genommen
ift, anſtatt alſo, da uns Chriſtus von dem groſſen und ſolennen Gottes
Dienſt und alſo von dem Joch , worunter die Jüden feuffseten , befreyet
hatte, wurde man von dem Pabſtthum , in ein viel hårteres geftecket.
$ . 9.

Bey denen Proteſtanter weiß man von der Einweyhung

nichts, ſondern wir haben bloß,die Dedication, wie bey der erſten Kita
dhe, und halten és für eine Sache die nicht nothwendig iſt, ſondern nut
zum äuſſerlichen decoro gehöret, und wie ſolte uns die gemelte Einwema
hung bekant ſeyn , da wir 1) keine Tempel wie die Papiſten haben, fons
bern unſere Kirchen können nicht anders , als Beths Häuſer betrachtet
werden. 2 ) Muß in der Römiſchen Kirche die Einwenhung von der
Bifihoff geſchehen, alſo, daß er keinem andern Geiſtlichen diefelbe auftras
gen kan. C.15. de confecrat. D.I. C. 1.D.25. C. 4. D.68.c.9.X. de
conſecrat.
9. 10.Ben uns aber geſchicht die Dedication im Nahmen und
auf Auctorität des Landes-Herrn ; mie denn auch in dem IV.Sec. ohne
Befehl des Käyfers es nicht geſchehen konte, und zwar nicht deßwegen,
als wenn es eine biſchöfliche Handlung wäre, ſondern weil es zu dem
Offentlichen Gotteb- Dienſt gehöret, welcher ohneAuctorität der Obriga
keit nicht angeſtellet werden kan. - 3)

Geſchichet die Einweyhung mit

groſſen Solenitäten, bey uns aber beſtehet die Dedication in nichts an
ders, als daß das Hauß zum öffentlichen Gottes -Dienft gewidmet wird ,
darbey gebetet, eine Predigt gehalten , und die andern Handlungen , als
die Austheilung des Abendmahls , Cauffe .und Copulation verrichtet
werden. Stryk, de Brunnem . J. E. Lib . 2. c . 2. 5. 3.

Fff 2

$ . IL .

Anderes Buch , das XI. Hauptſtück

412

$. 11. Bry denen Pabſtlern, müſſen alle
Kleider eingewenhet ſeyn,ſonſten können ſie zum
braucht werden C. 24 de. conſecrat. D. 2.

Kirchen-Geſchirre und
Gottes :Dienſtnicht ges

Vondiefen aberweiß man

ber uns gar nichts, ſondern ſo bald dergleichen Dinge angeſchafft ſind,
werden ſie auch gebraucht.

Deswegen erfordern auch unſere Juriſten

nicht mehr als zwey Stücke, wodurch etwas zu einer geheiligten Sache
gemacht wird, i) daß ſie zum heiligen Gebrauch gewidmet iſt,und 2 ) daß
man diefelbe auch ſchon würcklich darzu gebraucht hat. Stryk.cit. loc.
$ .12.

Auſſer der Einweyhung hat man auch im Pabſtthum die

Benediction, alſo, daß ſie ſich nur dieſer bey etlichen Dingen bedienen ;
und beſtehet dieſelbe in der Beſprengung mit dem geweyheten Waſſer.
Dieſe gebrauchen ſie 1 ) bey denen Gottes- Aeckern , 2) bey dem Tauffs
Waffer, 3 ) bey dem Salz, welches denen Catechumenis vor der Tauffe
in den Mund gegeben wird ; 4) beym Dſter- Feuer ,5 ) bey denen Symbo
lis euchariſticis, 6) Beym Weine, Milch , Meel, welches denen Neuge
taufften gegeben wird, 7 ) beym heiligen Del, 8) beym

Wachs-Lichtern ,

Aſche, Palm - Zweigen, Paſih Eyern, Früchten ,allerhand EB- Waaren ,und
bey faft undendlichen andern Dingen mehr, die man kaum alle erzehs
Jen kan .
Ş . 13. Abſonderlich aber hat diefelbe einen ſehr groſſen Nußen ben
denen Glocken, welche mit vielen Solennitaten gebenedeyet werden ,daß ein
kleiner Unterſcheid von der Einweyhung übrig bleibet.

Denn ſie werden

folenniter abgewaſchen , geſalbet, ihnen Nahmengegeben , Tauff- Pathen
Darbey genommen, und dergleichen. Die Solennitaten werden weitläuffs
tig erzehlet, in Pontifical. Rom.P. 1. tit. de benedict. ſign . vel cam
pan. p.515. Linck. de jure templ. c. 8. S.34. ſeqq. Gisbert. Voetiùs
in Polit . ecclef.P.1. L. 4. p.895. Herr Thomaſius, ad Lanzell .J.J.
C p. 620. ſeqq. und Herr Ludovici, de eo, quod juftum eft circa
campanas.
9.14 . Dieſes alles iſt uns ebenfalls unbekant, ſondern , ob wir
gleich alles mit Gebeth und Dandragung anzufangen pflegen (welches
Spruches fich die Popiſten bedienen ) fo findet doch ein jeder gleich, daß
es von der påbſtlichen Benediction nicht zu verſtehen ſey.

Und obgleich

ber uns der Priciter bey dem Abendmahl den Seegen über das Prod
und

von denen gewvenheten córperi. Sachen .
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und den Kelch ſpricht, ſo ſchreibet man doch demſelben keine aberglaubi:
( che Effe & us zu .

Wir ſind auch nicht der Meynung, daß es alleine vox

den Biſchoff gehöre, Menckens diff. de eo , quod juftum eft circa ri
tum & formulam Aaronit. in Ecclef. benedi& t. denn ſonſten eignes
ten ſich die Biſchoffe dieſes ganz alleine zu .

Weil ſie ſich aber in des

nen folgenden Zeiten wenig mehr um das Geiſtliche bekümmerten, ſo has
ben ſie es denen Prieſtern überlaſſen , alſo daß diefe heutiges Tages die
Benediction verrichten.
S. 15.

Der vornehmſte Effea , fo aus der Einweihung flieffet, bes

ftehet darinnen , daß dardurch eine Sache zu einer geheiligten gemacht,
und Juris divini wird.
den -und Heydenthum

Welches man als eine Folgerung ausdem Jů .

genommen hat.

Bey denen Proteſtanten weiß

man darvon nichts; ſondern wir hegen zwar alle Ehrerbietung gegen uns
fere Kirchen und halten davor, daß allerdings ein groſſer Unterſcheid uns
ter dieſen und einem andern Hauſe gemacht werden müſſe : Da wir
aber die Einweyhung mit Rechtverworffen haben ,ſo können wir auch uns
fern Kirchen keine innerliche Heiligkeit und göttliche Krafft zuſchreibena ;
8.16. Dieweil man aber in dem Pabſtthum dieſes einmahl guin
Grunde geleget hat, fo hat man daraus geſchloſſen, daß die Einweihung
1) von niemand als einem , der mit der Kirche in dem Puncte der heiligen
Dreyfaltigkeit einig iſt , könne verrichtet iderben , weil die Formul: 38
Nahmen des Vaters , Sohnes und des heiligen Geiſtes , zu dem Wefen
derſelben gehöre c. 3. in f. D. 68. C. 21. und 22. de conſecrat. D. 1. 2 )
daß die Einweyhung nicht könne wiederholet werden , weil dieſe der Sache
einen Characterem indelebilem gåbe C. 3. D.68. und c. 20. decon
fecrat. D.1. C. 18. D : 1. 3 ) Daß ſie vorGeld, ohne eine Simonie zu bes
gehen , nicht geſchehen könte c.11. C. 1. q . 4. 4 ) Daß die Sache durch
dieſelbe ein ganz ander Weſen und Beſchaffenheit bekomme. 5) Wenn
die Kirche eingefallen oder von Feuer verzehret worden iſt, můffe ſie von
Welches auch
neuen eingewerhet werden c. 20. de confecrat. D. 1.
bey dem Altar zu gefchelen pfleget , wenn der oberſte Stein , worunter

Iſt es aber,
das Sigillum lieget ,zerbrochen iſt. C.1. X. de conſecrat.
daß die Wände der Kirchen ſtehen geblieben , und dieſe nur mit einem
ricuenDach beleget wird,ſo darfſie nicht wiederum gewerhet werden c.6.X.
de
fff 3
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de confecr.

6 ) Beſtehet darinner der Uuterſcheid , zwiſchen einer Kirche,

und einen Beth Hauſe, oder Capelle : Dieſes brauchtkeinerEinweyhung,
und kan ein ſolches ein jeder in ſeinem Haufe haben , wenn aber auch
dieſes eingewerhet worden ift, ſo kan mit Einwilligung des Biſchoffs in
demſelben das Abendmahl ausgetheilet werden. 7) Verlieretdadurch
, der
Patron fein Dominium an der Kirche, alſo, daß das Pfarr -Recht bloß
in einer Præſentation, nicht aber in Inveſtitura oder Inſtitutione bes
ftehet.
8 ) Wenn gleich die Kirche eingeriſſen worden, ſo bleiben doch
bié rudera geheiligte Sachen, alſo , daß man dieſelbe zu keinen profan
Gebäude gebrauchen kan.

Worinnen man bey der Nömiſchen Kirche

weiter gehet, als das gåden-und Heydenthum .

9 ) Die geheiligten Ges

faffe können aðeine von geiflichen , nicht aber von weltlichen Perſonen
10 ) Benn die
eingeweyhet werden. c. 41. unb 42. de conſecrat. D.I.
muß
wiederum
dieſelbe
daß
entheiliget
worden,
entwerhet
oder
Kirche
gereiniget werden.

Š. 17. Es wird aber eine Kirche verunreiniget oder entweyhet ,
1) wenn ein Todtſchlag in derſelben geſchehen. c . 4. X. de confecrat,
c. 19. de confecrat. D.1. 2 ) wenn ein Ehebruch darinnen begangen ,
und cit. c . 19. c. 5. X. de adulter . 3 ) wenn einer verwundet worden .
c. 20. de confecrat. D. I. C. un. de confecrat. in 6. wenn jemand
feinen Saamen darinnen hat fallen laſſen. cit. c. 20. und c. fin . X. de
confecrat. wenn jemand, ſo in Kirchen - Bann ſtehet, oder ein Unglau
biger darinnen begraben worden . c . 7. X. eod. Es kan aber dieſelbe
durch nichts anders verunreiniget werden , als was in denen geiſtlichen
Gefeßen ausdrücklich benahmet iſt.
S. 18. Wann alſo fich dergleichen zugetragen hat, ſo muß diefelbe
wiederum gereiniget werden , und zwar geſchiehet es von dem Biſchoff
mit dem gebenedeyten Waſſer, ſo mit Wein und Aſche gemenget ift. c.4.
7. X. de conſecrat.Die Solennitæren, fo man vorAlters darbey geo
braucht hat erzehlet Martene, cit. loco Tom . III. L. 2. C. 15.Wie
ſie aber heutiges Tages verrichtet wird, ſtehet in den Pontifical. Rom.
Dieſe Reinigung ift fo nothwenis
P. III. tit. de Ecclef. & cæmeter.
dig, daß ohne dieſelbe keine Sacra in der Kirche adminiſtriret, und auch
die Drgeln nicht tönnen gerühret werden, alſo, daß die Kirche deßwegen
fo

the

Cebu

Cerra

von denen gerneyheten corperl. Sachen .
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fo lange in Trauerſeyn muß. c. fin . X.eod. Petr.Franc. Paſſerinus
de pollur. Ecclef. diſp . 9.
S. 19. Was die Kirchen ſelbſten anbelanget , fo haber dieſe ih
Denn da die Menſchen bloß als
ren Urſprung aus dem Heydenthum .
leine aufden duſſerlichen Gottes - Dienſt verfielen , ſo meynten ſie , daß
Drte müfte angeruffen werden , und daß er
GOtt an einem gewiſſen
auch nirgends anders erhore.

Derowegen ſuchten ſie einen darzu beques

men Ort, dieſen confecrirten ſie denen Göttern , wodurch er geheiliget
und von allen andern abgeſondert wurde.

Und dieſes war auch die Urs

fache, warum man einen ſolchen Drt einem Tempel nennete. Welches von
dem griechiſchen Wort réuevos kommet, und einen von allen andern abges
fonderten Ort bedeutet, daß alſo der Nahme, Tempel , nicht ſo wohldem
Gebäude, als dem Drt ſelbſt gegeben wurde ; weil dieſer nach ihrer Men's
nung denen Göttern gehörte, und von ihnen bewohnet wurde. Eſchen
bach de conſecrat. gentil. lucis.
S. 20. Nachdem man aber nachgehends anfieng, groſſe und präch .
tige Gebdude aufzuführen , ſo wurde auch der Nahme, Tempel, dieſen
nach und nach alleine eigen .

Daß alſo ein Tempel nichts anders war,

ಮrಥಿಗೆ

Id

Om

als ein mit einem gerviſſen Umfang umgebenes Gebäude,welches zu dem
Ende denen Göttern geheiliget war, daß ſie dafelbft wohnen und anges
ruffen werden konten . Und dieſes verurſachte, daß

ſie die allergröfte

Veneration vor diefelben hatten .
§. 21. In der erſtern Chriftlichen Kirche wuſte man darvon nichts,

fondern gleichwie ihr ganßer Gottes- Dienſt in einem aufrichtigen Hers
Ben gegen GOtt, nach der Lehre Chriſti, Joh. IV , 22. 23. 24. beftunde.
Alſo war der ganße auſſerliche Gottes Dienft ganz ſchlecht. Man hats
te keine beſondere darzu

gebaute Hauſer, ſondern ſie kamen, nachdem es

die Umſtände zulieſſen, in Privat -Häuſern ,

in unterirrdiſchen Bådern

und dergleichen zuſammen . Daß es alſo falſch iſt , wenn etliche meynen,
daß ſchon in denen erften III.Seculis, gewiſſe Häuſer wåren erbauetwors
den ; da man vielmehr findet , daß fie vor denen Tempeln einen Abſcheu
gehabt, und auch offentlich wieder die Heyden gelehret haben , daß die
Chriſten weder Tempel hatten, noch auch dergleichen benöthiget måren.
. jur.eccleſ.ad Plinium &
Hex G.R. Bohmer,in dif, II

Tertull.

i
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22, Nun kan man zwar nicht leugnen , daß man in dem III.

Seculo gewiſſe Häuſer gehabt habe i po zu dem auſſerlichen Gottesi
Dienft gewidmet waren; welche man vornehmlich deßwegen aufbauete,
weil ſich die

Chriſtliche Religion immer mehr und mehr ausbreitete.

Aber dieſe konten eigentlich gar keine

Tempel genennet werden , indem

ſie weder die Form , und den åuſſerlichen Pracht dererſelben
conſecriret waren.

hatten , noch

Sondern es waren nichts anders als Beth -Haus

ſer, worinnen die Chriſten zuſammen
Noth vorzutragen, und

kamen , GDtt einmüthiglich ihre

denfelben anzuruffen.

H. 23. Nachdem aber die Kirche groſſe Reichthümer erlanget ,
und die Cleriſey ein groſſes Anſehen ſich zu wege gebracht hatte , alſo
daß die Biſchoffe, eine äuſſerliche Gewalt zu affe & iren, anfingen, ſo hörs
te man, an ſtatt der wahren Religion , von nichts als aberglaubiſchen
Soleñiræten ; ja manwar ganz alleineauf dieEinführung eines groſſen und
anſehnlichen aufſerlichen Gottes : Dienſtes bedacht. Derowegen konte es
auch nichtanders ſeyn ,als daß man aufErbauungprachtiger Tempelgeden :
den muſte Soz . L.1.Inft.e:cleſ.c.8.Am alermeiſten aber liefſe fich darinnen
Käyſer Conſtantinus M. feben, welcher ſehr groſſes Geld auf diefel
ben verwandte, die heydniſchen Tempel darzu einrichten lieſſe, und einem
jeden dergleichen aufzubauen erlaubte.
Weil nun die Superftition
Dazumahl ſchon ſehr groß war , ſo mennte ein jeder , dadurch den Him
mel zu erlangen “, bey welchen Gedanden die Menſchen auch von der
Eleriſer erhalten wurden , und alſo wandte man nicht nur cin groſſes
Geld auf ſolche Gebäude; ſondern es wurde auch die Anzahl dererſelber
ſo groß , daß man faſt nicht mehr wuſte, was man mit allen Kirchen ans
fangen folte.
S. 24. Es war alſo nothwendig, folches zu verhindern: deßwegen
wurde verordnet , daß niemand,ohne biſchöflichen Conſens, eine Kirche
folte bauen können.
Und zwar mag dicfes wohl aus unterſchiedenen
Urſachen geſchehen ſeyn.

Denn 1) mufte eine jede Kirche dotiret feyn ,

welches wegen Menge dererſelben unmöglich ben allen geſchehen konte, und
alſo war nichts vorhanden, worvon die Kirchen - Diener ihren Unterhalt
hatten.

2 ) Waren viele ; fo aus Geiß dergleichen Tempel aufzubauen

fuchten, um darmit etwas gewinnen zu können ; indem zu denen abergtåu
biſchen
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biſchen Zeiten ſehr vieles an die Kirchen geſchendet wurde, worvok diefe
als Herren dererfelben, fich wenigſtens die Helfftezueigneten, anderer Urs
fachen zu gefchweigen.
S. 25. Dicfes alſo hat die Gelegenheit gegeben , daß noch heuti:
ges Tages zu Erbauung einer Kirche die Einwilligung des Biſchoffs er :
fordert wird':

Aber auch dicker konte

ſonſten

ohne Auctorität der

Dbrigkeit es nicht thun ; Weil die Kirchen zum äuſſerlichen Gottes
Dienſt gehören ,
angeſtellet werden.

welcher ohne Zulaſſung gemeldter Obrigkeit nichtkan
Wenn dieſe einem die Freyheit eine Kirche zu bauen

gegeben hat , ſo iſt man des Biſchöflichen

Conſens nicht benöthiget.

Daher ſehen wir auch, daß die Kayſer und Fürſten des Reichs, aus eige
nèr Macht und Gewalt, ohne die Biſchoffe zu befragen, Kirchen gebauet,
und auch andern folches verſtattet haben.
civ. circa templa c. 2. fe &. 4.

Böhmers dill, de poteft,

Hertius de Superioritat, territor.

$. II . und Reinhard de jur. princip. Germ.ante tempor.reformat.
S. 26. Weil nun die Stände des Reichs durch die Reformation
ihr völlig geiſtliches Recht wiederum erhalten haben , ſo kan es nicht ans
ders feyn , als daß nicht nur der gange åuſſerliche Gottes- Dienſt, ſon
dern auch alle Kirchen und andere Gebäude der Inſpe &tion Dcrerſelben uns
terworffen ſeyn ; alſo , daß ſie vor ſich Kirchen bauen , und dieſes ihren
Unterthanen und andern erlauben können. Deſſen auch in den W. F. J.
mit ausdrůdělichen Worten gedacht iſt.
Weil aber der påbſtlichen Eles
riſey es ſehr zu Herzen gienge , daß fo viel ſchöne Kirchen und geiſtliche
Gebäude in denen Hånden derer Reger ſeyn ſolten ; ſo haben ſie nicht gerus
het , ein und ander chicanen zu erfinden , um den W. F. J. einen gang
andern Verſtand anzudichten ,welches auch noch heutiges Tages zu groſ
fen und vielen Weitläufftigkeiten Gelegenheit giebet.
L. 27. Es entſpringen aber aus den bißherangeführten unterſchies
dene Fragen.
Was vor ein Recht 1 ) einem Biſchoff bey Erbauung der
Kirche in eines Catholiſchen Herrn Lande zukomme, alwo die meiſten Uns
terthanen ſchon Anno 1624. Proteſtantiſcher Religion geweſen ſeyn.
jus diæcefanum
Man pfleget Catholiſcher Seits anzufahren, daß das

eines Bilinoffs unverändert geblieben ſey ; daß alſo derſelbe ſo viel Kira
chyen könte bauen lufſen, als er wolte, indem gemeldten Unterthanen an
698
ihren

Anderes Buch , das XI. Hauptſtück,

418

ihren freyen Religions.Exercitio dadurch nichts abginge.
iſt

falſch .

Ebenfals

Aber dieſes

fraget man ; was denen Catholiden , ſo in einer

Reisch - Stadt , wo berderſeits Religions - Verwandte wohnen , in Ers
bauung einer Kirche, vor ein Recht zukomnie ? Auctor Meditat. ad In
ftrum . Pac. art. V. § . 29.

Die Papiſten führen an , daß I) die Bis

ſchöfliche Jurisdiction nur in Anſehen derer Proteſtanten, nicht aber des
rer Catholicken ſuſpendiret fey , die Erbauung dererKirchen aber gehöre
zur gemeldter Jurisdi& ión W. F. ſ . art. V.J.16 .2 ) Wäre in dem ges
dachten Friedens- Inſtrument das freyeReligions-Exercitium erlaubet,
zu welchen die Erbauung derer Kirchen gehöre, es könne auch 3) unter ei:
ner groſſen und kleinen Veränderung gemeldten Religions -Exercitiinicht
diſtinguiret werden.

Bingegen die Proteſtanten ſuchen zu behaupten,

daß man bey dem Grunde, woraus alle Streitigkeiten beyderſeits Relis
gionen , unterſchieden werden ſollen , verbleiben můffe.

Dieſes aber bes

ftůnde darinnen , daß nach dem W. F. J. art. V. §. 29. der Zuſtand der
Religion in eben der Verfaſſung verbleiben müſſe, wie er den 1. Jan.
an . 1624. geweſen ſey, alſo, daß darinnen nicht das geringſte könte geåns
dert werden.

Wenn derowegen die Catholicken zu gemeldter Zeit, nicht

mehr, als eine Kirche an einem

Drte gehabt hätten , ſo könten auch von

denenſelben nicht mehr erbauet werden.
ne Richtigkeit.

Und dieſes hat allerdings ſeis

Denn obgleich das jus diæcefanum derer Biſchoffe,

in Anfehen derer Catholicken, in feinen vorigen Weſen geblieben iſt, ſo lies
het man doch offenbahr, daß es durch gedachtes annum decretorium
iſt reftringiret worden, alſo, das der Biſchoff nichts thun noch åndern
kan, als wie es anno 1624. gewefen iſt.
§. 28. Ferner iſt man ſtreitig, wenn ein Proteſtantiſcher Fårſt zur
Catholiſchen Religion getreten , oder der Succeſſor Catholiſch iſt, was
einem ſolchen vor Recht in Erbauung derer Kirchen in ſeinem Lande, da
entweder alle Unterthanen oder doch die allermeiſten Proteſtantiſch ſeyn ,
zukomme ? Catholiſcher Seits meynetman, daß ein ſolcher Fürft, ſo viel
Denn was denen
Catholiſche Kirchen könne bauen laſſen, als er wolte.
Biſchoffen ,Krafft ihres juris Diæcefani, zukame , dasjenige habe ein
Auf Seiten derer Proteſtanten
Fürſt Krafft habender landes -Hoheit .
aber pfleget man anzuführen , daß 1) nicht nur aus der Hiſtorie,ſondern
audy
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Inhalt des ganßen Friedens: Inſtruments gefehen werden

könne, daß die Landes · Hoheit in dergleichen Streitigkeiten nicht zum
Grunde könne geleget werden, indeme zu denen Zeiten des errichteten Frie
dens- Jnſtrument
, bloß wäre geſtritten worden, worinnen das freye Řeli
gioos -Exercitium derer Unterthanen beſtehen ſolte . 4lm nun dieſe
Streitigkeiten zu heben und zu verhindern , damit ein Landes :Herr mit
dem Exercitio -Religionis nicht umgehen konte, wie er wolte, ſo habe
man zur Reget geſebt, daß alles ynperänderlich in dem Zuſtande, Beſig
und Obſervanz jederzeit ſolte gelaſſen werden, wie es An . 1624. gewe:
fen fey , und dieſes erhellet klar und deutlich aus dem Art . 7. 8. 25. 32 .
und 33. Worinnen ausdrücklich enthalten : daß , wenn etwas ,wie es
Anno 1624. geweſen , wäre geändert worden , is in denfelben Standt
pólig wiederum folle reſtituiret werden .

Dieſes aber könte nicht ges

ſchehen, wenn ein Fürſt Kirchen þauen , und denen Catholicken das frene
Religions-Exercitium geben könţe, welches ſie doch in gedachten Jahre
nicht gehabt hätten ,
S. 29. Nun ſcheinet es zwar, daß man Catholiſcher Seits, anges
führten Gründen Plaß geben můſte,

indem durch das Friedens- Inſtru:

ment, die Landes:Hoheit derer Stande des Reichs mehr iſt bekräfftiget,
als daß derſelben einiger Abbruch wäre zugefüget worden.
Wenn man
aber die Umſtände damahliger Zeiten-betrachtet, und alſo ſiehet, warum
man wegen des Religions-Exercitiiauf dergleichen Verfaſſung hat be:
dacht ſeyn müſſen , ſo ſiehetman,daß die Proteſtanten völlig gegründet
feyn.

S. Pfanners Hiſt. Pac.Weſtphal,
S. 30.Gleiche Streitigkeiten hat man wegen des Simultanei

Religionis - Exercitii gehabt; welches die Catholicken an denen Orten ,
wo ſie die Dberhand haben , prætendiren , indem ſie zugleid , in denen
Proteſtantiſchen Kirchen den Gottes - Dienſt halten wollen . Áber dieſes
ift gemeldten Friedens - Inſtrument art. V , S. 31. ſeqq . in allen Stücken
zu wieder , indem in demſelben ausdrücklich enthalten , daß die Landſafs
ſen, Vaſallen und Unterthanen in dem freyen Religions- Exercitio und
Beſiß ihrer Kirchen verbleiben ſollen, wie ſie es Anno 1624. gehabt has
ben .

Wenn nun die Kirche alleine von Proteſtanten in gedachten Jahre

ift befaſſen worden , wie wil man denn durch einigen Schein der Wahr
heit
G992
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heit beweifen, daß man Catholiſcher Seits auch zugleich das Recht has
Denn derjenige turbirt
be, den Gottes- Dienſt in derfelben zu halten .
mich nicht alleine in meiner Poffeffion , der mich ganz und gar aus ders
felven jaget, ſondern der auch gleiche Poffeffion mit mir verlanget.
Abfonderlich da manwohl weiß, wie man ſich Catholiſcher Seits, gegen
Auctor des Ungeunds des ro
die Proteſtanten aufzuführenpfleget.
genanten Simultanei.
von Simultaneo .

Und Hector Gottf. Erdmanns Geſpräch

$. 31. Eben daher entſtehet auch

die Frage, ob z. E. ein Fürſt ;

der zu der Catholiſchen Religion ſich begiebet, die Schloß und Hoff
Kirche, welche den 1. Jan. Anno 1624. Lutheriſch geweſen iſt, ſich zu eis
gnen, und den Catholiſchen Gottes - Dienſt in derſelben einführen könne?
Es iſt aber hier nicht die Rede von denen

Hoff -Capellen , ſondern von

folchen Schloß- und Hoff-Kirchen, die 1) ihreordentlicheDóer -und Hoff
Prediger haben, 2) worinnen der öffentliche Gottes s Dienft gehalten
wird, 3 ) ihre Gemeinde haben, die aus denen Hoff Bedienten beſtehet,

3

welche dafelbft das Abendmahl halten, tauffen laſſen u. d. g. dieſe Kirs
chen nun, gleichwie ſie, in denen allermeiſten Stücken mit denen Parochi
al-Kirchen überein kommen ; alſo kan auch ein Fürſt unmöglich in denens
felben was åndern, ſondern er muß fie in dem Zuſtande laffen ,
Anno 1624. geweſen ſind.

wie ſie

$. 32. Und wolte man gleich einwenden , daß diefes wieder die
Landes -Hoheit ftritte, indem ein Landes :Herr ja ſo viel Kirchen anlegen
konte, als er wolte ; ſo iſt aber bekant, daß durch Verbündnåſſe , LL .
publicas und dergleichen ein Fürſt, der ihm zukommenden Gewalt re
nunciren könne, alſo , daß er allen fonfen ihm zukommenden Rechten
ungeachtet, gewiſſe Dinge zu unterlaſſen, belieben muß.

Wolte man

ferner fagen , daß doch auch Proteſtantiſche Fürſten dergleichen thaten,
und mangelte es an Exempeln nicht, daß z. E. ein reformirter Landes :
Herr Lutheriſche Schloß -und Hoff-Kirchen zu den reformirten. Gottes.
Dienſt gewidmet hátte ; fo'gchoret doch dieſes gar nicht hicher,denn I)
derſtattet diefes das W. F. gnffr. Art. VII. §. 1. 2.) haben ſich dieſe
beyde Religios - Verwandten von cinander gar nichts zu befärchten ,
welches man aber von Catholiſcher Seiten , aus unterſchiednen Umftans
den zu verinuthen , wohl Urfache hat.

$ .33
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S. 33. Daman derowegen in der Pfalß, Catholiſcher Seits vors
brachte, daß die Kirche zum heiligen Geift, von König Ruperto , zu ei
ner Hoff-Kirche zum Catholiſchen GOttes - Dienft gewidmet,

und zur

Begräbniß-Kirche des hohen Chur- Hauſes gebrauchet, worzu man nicht
anders als durch den navem

Eccleſiæ kommen kan ze . über dem fo fey

34. Churfürftl. Durchl. Hoffſtatt groß , und wachſe die Zahl derer Frems
den täglich an, da die kleine Schloß- Capelle nur wie eine Hauß : Capelle
zu conſideriren.

So hat man Proteſtantiſcher -Seits mit allen Recht

darauf geantwortet : daß die Kirche zum heiligen Geiſt eine Hoff- Kir
che niemahls geweſen , ſondern allezeit als eine Stadt- und Parochial
Kirche conlideriret worden ſen. Dahero fie auch in der Declaration
andern Stadts und Haupt-Kirchen gleich geachtet, und der Chor von
dem Navi Eccleſiæ ſepariret worden wäre , wie denn auch in dieſer
Kirdye niemahls ein Hoff -fondern alzeit ein Stadt - Prediger geweſen
fey.

So iſt auch 2 ) der Navis der Kirchen zum heiligen Geiſt eigents

lich keine Sepulchral - Kirche, ſondern das Chor zur Beerdigung derec
Churfürſtlichen Leichen abgeſondert und geſchloſſen , und der Ein- und
Zugang zu der Grufft niemahls in der Kirche, ſondern in dem Chor ges
weſen. 3) Wenn die Reformirten um deßwillen,daß der König Ruper
tus dieſe Kirche geftifftet, und zum Catholiſchen Gottes - Dienſt gewids
met, darvon folten depoſſidiret werden , würden dieſelben nicht alleine
in der Pfalß , ſondern in gangen Römiſchen Reich, von ihren Kirchens
Renthen und Gefällen abſtehen müſſen . Woråber aber die allgemeine
Reichs-Gefeße, und in ſpecie das Inſtrumentum Pacis Weſtphal.
klaren Ziel und Maaß geben . Fabri St. C. Tom. 34. c. 6. und die
Electa juris publ. Tom , 16. und wenn man auch zulieffe, daß es eine
Schloß -und Hoff-Kirche geweſen ſey , fo Rehe ich doch nicht, wie es des
nen Proteſtanten könne abgenommen werden, indeme

Thro Churfürfil.

Durchl. ihre beſondere Hoff Eapelle haben .
S. 34. Sonften kan ein Evangeliſcher Gürf mit allem Rechte ,

andern Religions - Verwandten erlauben , eine Kirche in feinem

Lande

zu bauen , und in derſelben ihren Gottes - Dienft zu halten, indem er das
durch niemand ſchadet, ſondern bloß alleine feinem eigenen Rechte renun
ciret.

Denn alles dasjenige, was wir bißhero gefaget haben , iſt von
dem
Ggg 3
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dem Fall zu verſtehen , daß diejenigen Rechte, foandere Anno 1624. ges
habt haben , dardurch nicht verleßet werden .

Ein Erempel darvon haben

wir in des Fabri, Staats- Canpley Tom . XVII. p. 176. feqq.
§ . 35. Aus dem bißher angeführten erhellet, dar in Catholiſchen
Ländern, ohne Biſchöfflichen Conſens, und bey denen Proteſtanten, oh
ne ſpecielle Erlaubniß des Fürſten, niemand eine Kirche aufbauen kön:
ne. " Es kommt alſo auch keinem von Adel auf ſeinem Guthe zu , fons
dern er muß bey der Obrigkeit darum anhalten , es påre denn , daß er
ſchon Anno 1624. in Poſſeſſion geweſen wäre. W. F. 3. Art. V. $.
21. Indem daraus denen Parochial-Kirchen nicht ein geringer Schade
guwächſt.
S. 36. Wenn alſo jemand eine Kirche aufbauen will ,
nicht nur bey der Obrigkeit ordentlich darum

ſo muß er

anhalten , ſondern ihme

auch die Macht per reſcriptum ertheilet feyn c . s. und fin . X. de
Eccleſ.ædific, c . 48. 53.
C. 16. q. 1. abſonderlich aber muß man ſehen,
damit einem andern kein Præjudiz daraus zuwachſt ; deßwegen müſſen

auch andere, ſo ein Jus contradicendi haben , gehöret werden.

Aufs

fer dieſen iſt auch wohl zu beobachten, ob ſo viel verhanden ſey, damit
die Kirche könne dotiret werden. Ziegl, de dote Eccleſiæ .
S. 37. Nach dieſen müſſen auch Reliquien derer Heiligen da ſeyn,
Es iſt

indeme ohne dieſelben keine Kirche kan conlacriret werden .

nicht zu leugnen, daß die Märtyrer allezeit bey denen Chriſten in groffen
Anſehen geweſen ſeyn, alſo, daß ſie ſich öffters bey ihren Gråbern vers
ſammleten ; weil aber in dem IV. Sec. die Superſtition faſt auf das
höchſte geſtiegen war , ſo finge man an, dieſelbe an anſehnliche Derter zu
begraben, dieweil ſie bey denen Verfolgungen nur hin und wieder waren
eingeſcharret worden. Darzu hielte man den beſten Ort die Kirche zu
fern, weil die Käyſer felbften es für eine groſſe Ehre hielten , daſelbſt
ihre Ruhe Ståtte zu haben.

Man ſuchte derowegen an allen Orten

die Gråber derer Märtyrer und Heiligen auf, bråchte dererſelben Reliqui
en mit groſſen Pracht in die Kirchen, und begrube ſie unter den Altar,
alſo, daß endlich ein Gefeß gemacht wurde , daß keine Kirche ohne Re
liquien derer Heiligen ſolte können gebauet werden.

9.38.

von denen gervenheten córperl. Sachen .

423

$. 38. Deßwegen wurden dieſe Reliquien offters mit groſſen Uns
koften angeſchafft.
biſche

Vold

Man unterlieſſe auch darbey nicht, das aberglau :

zu bereden , daß die Kirche dadurch etwas Göttliches bes

táme, und dieſes vrachte denen Kirchen ſehr groſſen Nußen ; indem nicht
nur die Leute håuffig an dergleichen Derter lieffen , wo berühmte Hei
ligen lagen, ſondern auch vieles an dieſelben verſchendten
ja gar ihr
ganges Vermögen an ſie vermachten . Låyritz, in Pabft - Trohn IIÍ,
3, 25. P. 1071-1076.
§. 39. Worzu noch dieſes kam , daß man die Anruffung derer Heis
ligen einführte, um deſto mehr Kirchen zu bauen, Fevertage anzuſtellen ,
Prieſter zu machen und ernähren zukönnen . Lárrig III. 2. 2. III. 3. 25.
p . 1076. Und führet Herr Thomaſius, beym Puffendorff von der geiſt
lichen Monarchie' p. 279. diefe artige Geðanden.

Mich hates ( ſpricht

er) bißher immer gewundert, tvie es doch kommen, daß man ei
ne gewiſſe Arth Leute , unter die Keßer gerechnet, die man Pſy
chopanicbiten genennet, da doch dieſe Leute mehr nicht geſündis
get, als daß fie gelehret, daß die Seelen nach dem

Tode des

Menſchen biß ani jüngſten Tag ſchlieffen, und die heilige Schrifft
felbſten lehret, daß derer Gerechten Seelen in GOttes Hand von
ihrer Arbeit ruheten, nimmer aber das dencken , von denen abs
geſonderten Seelen ,wo ich mich nicht ſehr irre ;

geſagt wird.

Aber nun wundere ich mich nicht mehr, wenn die Seelen nach
dem Tode vor dein jüngſten Tage gleichſam ,als in einen Schlaf
ruheten, fo fielen die nukbahren Ärtickel von Feg Feuer, von Reli.
quien, von Anruffung derer Heiligen u .0.g. hinweg,
S. 40. Zu denen Zeiten derer Apoſtel wurden alle Gläubige, Heilis
gen ,genennet; nachgehends affe & irte die Elerifey dieſen Nahmen aðeine,

biß es endlich ſo weit kam , daß man denenjenigen dieſen Nahmen beys
oder durch die
legte, welche durch ihr ſonderbahr Chriſtlichs Leben
Wunder, lo ſie gethan hatten , von der Kirche würdig erkläret wurden ,
Daß man dieſelbe als
auch nach dem Tode veneriret zu werden .
Vorbitter bey GOtt folle angeruffen haben , kan aus der Hiſtorie derer
erſten III. Seculorum nicht berwieſen werden, ſondern dieſe Superfti
IV . Seculo eingeführet worden . trim Coom.n.

tion ift erſt in dem

S. 41.
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§. 41. Man hat auch von keiner Canoniſation etwas gewuſt
fondern dieſe hat viel ſpåter ihren Anfang genommen .

Es iſt aber dies

ſelbe nichts anders, als wenn einer in die Zahl derer Heiligen angenoms
men wird, dergeſtalt, daß er mit einem öffentlichen Gottes. Dienſt in der
Kirche kan beehretwerden , und zwar muß einer öffentlich darzu decla
riret werden , welches zu dem Ende geſchiehet, damit das Vold wiſſe ,
wen és als ihren Patron und Vorbitter anruffen könne, die Canoni
Aber in dem XI.
fation felbften geſchahe ſonſten von dem Biſchoff.
Sec. ſcheinet es aufgekommen zu feyn, daß niemand als der Pabſt einer
zu einen Heiligen machen kan. Martene , deant. eccleſ. ritib, tom ,
II . L. 3. C. 8.

8.42, Wenn aber jemand in die Anzahl derer Heiligen ſoll aufges
nommen werden , ſo wird erfordert, daß er 1 ) Wunder gethan , und 2 )
ein ſonderbahr frommes Leben geführet habe.
Deswegen muß auch
diefes

alles vorhero fehr

genau unterſucht , ordentlich kin idenen
Gerichten der Beweiß geführet, und denn endlich in dem Conſiſtorio
wegen der Canoniſation felbſten erkant werden.
Pon denen con
gregationen, welche man darüber zu halten pfleget, handelt der Cardi
nal de Luca, Tom. VII. theatr. verit. & juſt. in relat. Cur. Rom.
for. diſc. 18. n . 14. feqq.

Von dem ganzen Proceſs aber Gonzalez,
ad c. 1. de reliquiis & venerat. fanctor. n. 8.
1
S. 43. Aus dieſer Anruffung derer Heiligen iſt gekommen, daß1)die
Eydemit in dererſelben Nahmen abgeleget werden, und lautet die Fornul:
Zu GOtt und denen Heiligen E
. s war auch ſonſten in dem Pabft
thum an etlichen Orten der Gebrauch, daß, wenn jemand einen Eyd hat
ablegen follen ,derfelbe etliche Corper derer Heiligen verſchaffen muſte ;

ſich ſo denn vor Gerichte Barfuß ausziehen ,und alſo die Heiligen auf
den Schind - Anger tragen , felbige auf ein feyden Tuch legen , und ben
einem brennenden Wachs - lichte kniend den Eyd ablegen . Daher foll
auch die Redens -Art , einem ungläubigen Thomiſten zu begegnen ; it.
ich wil dir nicht alle Heiligen hertragen , oder ich willdir ben allen Heis
Siehe Herrn Thomaſii, kleinen Vers
ſuch von Annalibus &c.beym Melch. von Offe, Teſtam.p.19. 2) Daß
ligen famören entſtanden ſey.

Eetirmipel-oder Altar ohneReliquien eines Heiligen kan conſecriret
werden ,

1

denen getvenheten córperl. Sachen.
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werden , 3) daß einer ein Sacrilegium begehet, wenn er die Reliquien
ſtiehlet, und capiraliter muß beſtrafft werden.
Conft. Crim . Car. V.
art. 172, 4 ) Begehet man eine Gottes Laſterung,wenn ciner Der Muts
ter Marià und feinen Heiligen fluchet, oder die lieben Heiligen verachtet.
dem Gottes - Laſtern

Rec. Imp . de A. 1512;; von
1577. cit. 3.

1530. 1548. und

Aber dieſes ales hat bey denen Proteſtanten keinen Nuger ,

Siehe von dieſer Materie Dallæum , de religiofi culeus objecto (wel
chen wiederleget hat Nat. Alexander, Tom . V. hiſt. ecclel. dič. 25.
P: 334.ſeqq.) und Chemnitium , in Exam .Concil. Trident
.
$. 44. Es müſſen auch, nach derMennyng derer Papiſten ,Altåre in
einer Kirche ſeyn ,die ebenfalls eingeweyhet werden.

Was darbey in Db

acht genommen wird, erzehlet Gothofred. Voigt, de Altari C. II. Die
Nothwendigkeit dererſelben wil man aus dem Alterthumberpeiſen, indem
weder bey denen Heyden noch gåden, ohne dergleichen Einweyhung has
be geopfert werden können.

Aber wenn auch gleich dieſes iſt, ſo iſt doch

bekant, daß man in der erſtern Kirchen von keinen Altären etwas
gewuſt
hat, ſondern das Abendmahlwurde auf einem prdentlichen Tiſche aus
getheilet, und ob man das Wort Altare, ſchon häuffig bey denen Kirch
Patern findet, ſo haben ſie es doch bloß in einem myſtiſchen Verſtande
genommen , und nichts anders, als einen ordentlichen Tiſch, dadurch an:
deuten wollen .

Doch mag dieſes die Gelegenheit gegeben haben , daß

man in denen folgenden Zeiten, erſtlich hölzerne, hernach ſteinerne Áltáre,
aufgerichtet und anbefohlen hat,

daß ohne denſelben das Abendmaht

nicht könne gehalten werden , und daher iſt der Nahme facramenti al
taris entſtanden. c . 30. de conſecrat. D. 1. c. 31. D. I. C. 49. D. 1 .
Voigt. cit. loc. c. 2.
8.45. , Endlich hatman eingeführet, die Heiligen und Märtyrer
unter die Áttäre zu begraben, welches mit der Zeit zu einem Geſcße wor.
den , alſo , daß ohne Reliquien kein Altar konte aufgerichtet werden .

An

ftatt aber, da man ſonſten dieſe Gebeine unter den Altar legte , ſo wird
heutiges Tages in facie altaris ein Loch gemacht, welches ſie feneſtel
lam nennen, worinnen die Eapſel mit denen Reliquien gefeßt, und mit
einem vieredeten Stein vermacht wird , und dieſen nennet man Sigil
lum .

Voigt. cit. loc. ? 15.

Dieſes hat man zu dem Ende erfunden,
damit
Hhh
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damit auch auſſer einer eingeweyheten Kirche , die Meſſe geleſſen , und
Altáre anfgerichtet werden können. Denn wenn Reliquien da ſeyn, ſo
kan man die Meſſe an allen Drten, auf Reiſen ,im Hauſe, auf dem Schiffe
u . d.gl. halten. Solche Altáre werden altaria portatilia oder viatica
genennet. c.30. X. de privileg. Weil man ſie überall mitherum führen
tan. Man hat auch vor Alters von einer folchen groſſen Menge derer AL
táre nichts gewuft, da man aber die vielen Meſſen einführte, ſo hat man
anch nothwendig auf die Vermehrung dererAltåre bedacht ſeyn müſſen.

S. 46. Dieſe bißher angeführte Einweyhung hat man jährlich zu
celebriren angefangen , und wird dieſes Feſt in Teutſchland die Kirchs
weyl , Kirchmeß oder Kermes genennet , Linck. de jure templ. c . 7 .
IV . Seculo enfanden zu feyn ,welches

und fcheinet dieſer Gebrauch im

man gleicher Geſtalt aus der Jüdiſchen Republic entlehnet hat.

Joh.

X , v .22. und Maccab . IV , V.59. Reland, in Antiquit. Vet. Hebr.
P.IV.c.9.
Es ſind aber dieſe Feſte nachgehends in groſſen Mißbrauch
gerathen , weßwegen man ſie auch wiederum hatabſchaffen wollen.
Weis
len es aber denen Gerichts -Herren etwas eintråget, ſo hat man ſich dars
wieder gefebet.

Es iſt aus dieſen auch der Kirchweyh Schuß entſtans

den, welchen man beym Anfange der Kirchweyh folenniter zu publici
ren pfleget. Wehner , voc. Kirch : Wenh. Db dieſe zur Jurisdiction
oder zu denen Regalibus gehöret, unterſucht Link, de jur. templ. c.7.
n. 12. ſeqq.
Man hat auch eingeführet , daß die Kirchmeß nicht an
dem Tage der geſchehenen Einweyhung, ſondern zugleich an einen Tag
ber allen Kirchen ſollen gehalten werden . Spen. P. II. J. E. tit. 16. c. 3.
welches aber nicht an

allen Drten beobachtet wird ,

mehrentheils auf eine ſolche Zeit verleget, da man im
zu thun hat.

doch hat man ſie
Felde nichts mehr

Link, cit. loc.

S. 47. Wenn eine Kirche fol repariret werden , ſo wird ebenfals
Auctoritä
Man verſtehet aber unter
t des Landes -Herrn erfordert.
die
der Reparation , nicht nur, wenn eine Kirche in ein und andern verdor
ben und ruiniret, ſondern wenn ſie auch ganß und gar eingefallen iſt ,
man mag es nun bey der alten Form laſſen, oder zu gröſſerer Commo
ditát erweitern und ändern .

$. 48.
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8.48. Ben denen Römern ipurpen die Kirchen zu denen operibus
publicis gerechnet, über welche gewiſſe curatores geſeßt waren ; Jac,
Gutherius, de offic. dom . Auguit. L.2, c. 13. p.396. Thomaſii dill.
Welches Amt
de cenſura morum und Otto deaedil.colon. p.c.8.
anfangs die cenſores morum verſaben , nachgehends aber bekamen
es die Aediles, Die Unkoſten zu deren Unterhaltung wurden aus des
men publiquen Einkünfften genommen. Bey denen Chriſten betrachtete
man die Beth - Hauſer als res univerſitaris; in welchen Zuſtande fie
auch unter dem Conſtantino M. vcrblicben, ausgenommen, daß ſie ans
Es fonte alſo nicht anders
jego zu denen operibus publicis gehören .
ſeyn, als daß die Erhaltung und Reparation dererſelben von der ganger
Gemeinde geſchehen muſte,

Es ſcheinet aber, daß man darauf nichtges

wartet , ſondern vielmehr ein jeder freywillig Dieſes auf ſich genommen
ga, da die Käyfer ein ſo groſſes Geld auf dieErbauung dererſels

habe.

ben gewendet hatten, ſo wurden auch die Reparations-Unkoſteu mehrens 1
theils aus dem Fiſco genommen .

Wcilman aber nach und nach auch

hierinnen kaltſinnig wurde , und der groſſe Eiffer vor die Kirche nachzus
laſſen anfienge, ſo entſtunde die
Frage, mer pon Rechtswegen zu der Kirs
chen reparatur verpflichtetſep ?
$ : 49. Denn daß dieſelbe in baulichen Stande und Wefen erhals
ten wird , erfordert der Nußen einer Republic, welches deswegen in des
nen Civil-Gefeßen , und unterſchiedlichen Conciliis iſt ausdrücklich ane
befohlen worden. L. 10. C. de hæretic. L. 42. und 46. C. de SS. Eccleſ,
Dieſen folgen auch unſere heutigen Kirchen , Drdnungen, alſo iſt in der
Magdeburgiſchen Kirchen -Drdnung c.24 . § 1, enthalten : Daß die
Kirchen -Gebäude
, Prediger-Schulmeiſter und Küſter : Håuſex
durch die Vorſteber mit Zuziehung

verſtåndiger Were Leute

fleißig beſichtiget, und wasSchad-und Mangelhafft ſich finden
möchte, ohne Verzug und zu rechterZeit ausgebeſſert, was aber
eingegangen , gleichwohl nicht zu entbehren ,
hinwieder gebauet
werde.
$. 5o . Von dieſer

Sorgfalt aber werden ausgenommen 1) die

heydniſchen Tempel L. 2. und 3. C.Th. de pagan .

Die Jüdiſchen Sy

nagogen waren zwar auch der Cleriſey fehr verhaßt, es wurde aber doch
$ 662
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dic Reparirung dererſelben erlaubet. L. 9. 12. 20. 21. 25. 26. C. Th. de
Jud. L 4. C. eod .L. 6. C. de pagan . L. 19. §. 1. C. de Jud.
Synagogen derer Samaritaner aber würden niedergeriſſen.

Die

L. 17. C.de

hærer. Und dieſes iſt auch in dem Canoniſchen Rechte angenommen
worden. c.7. X, de Jud. Gegen die Reger verfuhr man hårter, denn
weil dieſen alle Zuſammenkünffte auf das äuſſerſte verbothen waren, und
als Rebellen wieder die Clerifery nicht geduldet wurden ;

alſo durfften

fie auch keine Tempel Bauert noch repariren. L. 2. pr. C. de SS. Tri
nit. L.s. feq. de härêt.
$. 51. Und weil man Catholiſcher Seits die Proteſtanten jederzeit
als Keßer betrachtet, ſo hat man ſich auch nicht geſcheuet, dergleichen Ges
feße wieder diefelbe zu geben.

Wovor wir uns

aber heutiges Tages

nicht mehr zu fürchten haben , indemein den W. F. F. arí. V. Š. 31. fequ.
zur Genüge verſehen, daß an allen Orten, wo die Proteſtantenanno 1624.
Kirchen gehabt haben, die Reparation dererſelben ihnen erlaubet ſey,alſo,
daß ſie niemand auf einige Weiſe daran folle hindern können .
6.52. 2 ) Iſt die Nothwendigkeit der Kirchen-Reparatur erlaſſeny
wenn die Kircheund Gemeinde fo arm ift, daß ſie es unmöglich thun fons
nen ; in welchen Fall man dieſelbe gang kan eingeben laffen, und 3)wenn
die Kirche überflüßig ift.

Alſo daß auch heutiges Tages einem

Fürſten

das Recht zukommet, überflüßige Kirchen entweder zu ändern Dingen zu
gebrauchen, oder niederreiſſen zu laſſen , oder doch wenigſtens die Repa
ration zu verbiethen.

$ .53. Es kommet der Obrigkeit das Amt zu , vor die Reparirung
dererſelben Sorge zu tragen ,welches ſie auch ſchon vor Alters gehabt hat,
weil derſelben aber dieſes ſelbſten zu verrichten unmöglich war
ſo wurde es
andern aufgetragen, die es in der
ObrigkeitNahmen verrichten muſten.Und
zwar waren darzu nicht alleine ordentliche Perſonen beſtellet, fondern man
Die ordent:
hat es auch zu Zeiten auſſerordentlich andern anbefohlen.
Nahmen
derer
liche Perſonen waren die Biſchoffe, welche dieſes Ámt im
Käyſer verrichtet haben. L. 42. §. 5. L. 46. C. de epiſcop. & Cleric.
Es iſt derowegen falſch , wenn man dieſes Recht denen Biſchoffen als
eigen zuſchreiben will
. Nun ſcheinet es zwar ,als wenn die Biſchoffe
es nicht hätten haben können , indem dieſes Amt in dem L. 15. 18..C.
Th .
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Th. de extraord, ſeu ford. muner. L. 12. C. de excufat, muner.uns
ter die ſordida munera gezehlet wird , wovon alle Geiſtlichen befreyet
waren L. 2. C. de epiſc. & Cleric . L.10. 14. 15. C. Th. eod. Aber
dieſes iſt nicht von der Inſpection, ſo die Biſchoffe hatten, ſondern viele
mehr von der Beſorgung, die z. E. in Beſtellung derer Handwerds:Leute,
Anſchaffung derer Materialien, und dergleichen beſtunde, zu verſtehen
als wie heutiges Cages die Baus Herren
zu welchen gewiſſe Leute,

gefeßt waren. L 4. pr. L..18 . D. de muner. &

honor, L. 2. B. i .

de oper. publ. L.18. C. de oper. publ. daß dieſe Infpe &tion auch
von denen Kayſern auſſerordentlich gewiſſen

Perſonen iſt aufgetragen
a
worden , zeigen die Capitulari derer Könige in Frandreich. Baluzius
Tom . I. p . 619. 663. 879.1213.und an andern. Dertern mehr.
S. 54.

Es kommeralfo dieſes Recht denen Proteſtantiſchen Får :

ften zu , die es ebenfals durch andere verrichten laſſen ,
fönnen ,

und verordnen

wie es in dergleichen Dingen gehalten werden foll ; deßwegen

muß man auch auf die Anſtalten eines jeden Orts ſehen.
der Magdeburgiſchen

P.O.c.24.5.2. versrönet.

Alſo iſt in

Wenn eine gerins

ge Reparatur von nöthen iſt, ſo kan diefe von denen Patronis und
Gerichts-Herren geſchehen, iſt es ein Haupt- Bau , ſo muß es
mit Zuziehung des Inſpectoris geſchehen ; iſt es , daß ein ſolches
Gebäude ganz eingefallen iſt, ſo muß darvon zur Landes. Fürſtl.
Regierung und Confiftorio berichtet ,und Verordnung eingehos
let werden , gleicher Geſtalt iſt in dem Edie de Anno 1702. die Clau
ful enthalten : jedoch můffen ſie ohne Bewilligung der allergnd
digſten Herrſchafft oder des Amts Vorwiſſen nichts neues ans
fangen , ſondern ſich zuvor ben
und von ihnen Ordre einholen .

denenſelben dißfalls befragen ,
In Sachfen iſt dieſe Sorgfalt des

nen Superintendenten und Collatoribus aufgetragen . Corpus jur,
sax . p. 102 ,
$. 55. Auſſer dieſen müſſen auch heutiges Tages diejenigen ,

ſo

die Kirchen -Viſitationes halten, vor die Erhaltung und Reparirung
derer geiſtlichen GebäudemitSorge tragen, alfo iſt in dem Königlichen
Ediet de Anno 1715. in Continuat. corpor. jur. Magdeb. p. 160 .
denen Kirchen - Vificatoribus anbefohlen : Die Kird . Pfarr : und

Hhh 3
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Schuls Hebånde roller , wenn deßhalb geklaget wird , auch be
fichtiget und denen Patronis und Gemeinden , befundenen Ums
der Bau oder die Reparation injungirt warden

Atånden nadı ,

Magdeb. K. D. c. 28 .
S. 56. Dieweil die Kirchen zu denen rebus'univerſitatis gehos
ren ; alſo muß auch die Univerſitas oder Gemeinde auf ihre eigene Úns
koſten dieſelben repariren laſſen .
Hat aber die Kirche ihr eigenes
Ærarium , fo werden aus demſelben die Unkoften genommen , L. 42 .,
$ . 7. C. de SS . Eccleſ,
K. 57.

Es find aber zweyerley, gemeine und Privat- Kirchen . Fies

ne gehören zu einer ganßen Stadt oder Gemeinde, dieſe aber ſind, fo ei
fer nur vor ſich und ſeine Familie auf ſeinem Guthe hat bauen laſſen.
Dieſe gleichwie ſie dem Herrn des Guthes eigen waren , alſo muſte er
auch auf ſeine eigene Unkoſten den

Prediger balten , und die Kirche re

pariren laſſen. Weil aber dieſe offters hierinnen nachlaßig geweſen,
alſo daß dergleichen Kirchen nicht nur eingegangen , ſondern auch die
Kirchen -Diener nicht, wie es ſeyn ſolte, verſorget worden ſeyn.
hát man verordnet, daß , wenn jemand eine ſolche Kirche molte bauen
laſſen, er vor allen Dingen dieſelbe zu dotiren ſchuldig feyn ſolte. Ziegl.
de dot. Eccleſ. c. S.

S. 58. Weil alſo auf folche Art eine jedwede Kirche ihren beſons
dern Dotem bekahm, auch ſonſten an dieſelbe viel geſchendet wurde , ſo
wendete man dieſes an, theils die Kirchen - Diener und Arme zu verſor:
gén , theils auch die Kirche ſelbſt im baulichen Stande zu erhalten .Nach :
deme aber die Biſchoffe anfingen , auf prachtige Gebäude zu gedencken,
und alſo das meiſte Geld in dieſelbe verwanten , wodurch die Kirchens
Diener und Armen Noth leyden muſten, fo wurde veranſtaltet, daß die
Kirchen -Gåther getheilet, und nur etwas gewiſſes von denenfelben , zur
Erhaltung der Kirche gewidmet wurde.

Und dahero iſt es gekommen ,

daß die Kirchen -Güther an etlichen Drten in vier, an andern aber in dren
Theile ſind getheilet worden, dergeſtalt, daß man entweder den vierten
oder dritten

Theil zur Kirchen -Reparatur angewendet hat. c . 28. C. 12 ,

9. 2. c. 27. C. 12. q. 2. c. 26. C. 12. q. 2. c. 29. und 30. C. 12. q . I.
und zwar wird in dieſen Canonibus des pierten Theils in uſum Fa
bricæ
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bricæ Meldung gethan. Fabrica ecclefiaftica aber bedeutet nichts an
ders als die Kirche.
S. 59.

Endlichen hat man dieſe Eintheilung derer Kirchen- Gůther

wiederum fahren laſſen.

Vielleicht aus der Urſache, weil die Biſchoffe

mehrentheils die Kirchen -Güter ſelbſt verſchlungen haben.

Denn dieſes

gab die Gelegenheit, daß man diejenige Portion , ſo zur Erhaltung der
Kirche deftinirt war, denen Pfarr - Herrn zur Verwahrung gegeben hat,
doch daß ſie jährlichen denen Biſchoffen Richnung ablegen muſten . Aber
auch eben dieſe Veränderung, mag verurſachet haben, daß man auf ans
dere Art, vor die Erhaltung derer geiſtlichen Gebäude hat beſorget feyn
müſſen .

Und zwar nach dem Unterſcheid derer Cathedral-Collegiat und

Parochial-Kirchen.
9. 60. In denen Cathedral und Collogiat - Kirchen waren die
Canonici in Gemeinſchafft derer Gåther, woraus auch die Kirchen erhals
ten wurden .

Weil man aber in dem XI. Sec. von dieſer Verfaſſung

abgienge, ſo macöte man von denen Einkünfften , etwas gewiſſeß, zur Ers
haltung derer Kirchen aus, und trug die Adminiſtration
darvon einer ges
wiſſen Perſon auf, welche procurator fabricæ genennet wurde.

Dies

fer mußte daſſelbe eintreiben, Rechnung darüber führen ,die Gelder auss
zahlen , und zwar konte dieſes zu nichts anders angewendet werden .
$. 61. Hatte eine Parochial-Kirche eben dergleichen Einkünffte ,
fo wurde es auf gleiche Art daimit gehalten; war aber ein ſolches patri
monium nicht vorhanden, ſo wurden die Unkoſten von denen Beneficia
tis gefordert.

Und zwar waren die Kirchen zweverley Art .

Etliche bes

faſſen dieGeiſtlichen ,etliche aber die Låyen. Injenen muſte die Reparation
auf Unkoften des Pfarr -Herrn ſelbſt geſchehen .

Und zwar iſt dieſes nicht

nur von denen geringen Geiſtlichen , ſondern auch von denen Biſchöffen
felbſten zu verſtehen .

Concil. Trident. fef. XXI. de reform . c . 7 .

Auf gleiche Art wurde es gehalten, wenn ein Lay Beſiger der Kirche war,
denn da dieſe die Kirchen ,als ein Ichen, von denen Käyfern empfangen hats
ten, ſo genoſſen ſie auch die Einkünffteder Kirchen, und daherwar es auch
billig, daß ſie dieſelben im baulichen Stande erhalten muften, weil aber
bey etlichen Kirchen dergleichen Beſitzer mit den

Pfirr Herren theilten ,

alſo waren auch in dieſem Falle alle beyde, pro rara die linkoſten zu ges
ben verbunden .
8.62.
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$. 62. Aber auch eben
dieſeshat nachgehends
zu vielen Streitige
keiten den Weg gebahnet.

Deßwegca hatman auf dem Tridentini

richen Concilio Seff.XXI. de reform.c.7. diefes veranſtaltet, daß !) kein
Unterſcheid unter denen Kirchen , ſo einen Patron haben, oder nicht, ges
macht werden ſolle, 2 ) ſoll die Refęcțion der Kirchen von denen Einkunf:
ten derſelben geſchehen , wozu alle diejenigen verbunden, fo dieſelben ges
nieſſen,und alſo in denen Carhedral-Kirchen der Biſchoff ſamt dem Ča:
pitel .

3) Solt ein jeder ſo viel darzu geben, als er kan , alſo daß ihme

der nöthige Unterhalt übrig

bleibet,

Waren aber die Einkúrifte der

Kirchen nicht zulanglich, so rey der Parron etwas bepzutragen ſchuldig.
Ware aber auch 4 ) dieſes alles noch nicht genug , fo můſten die Einges
pfarrten die Unkoſten bezahlen .
§. 63. Weil ſich aber das biſher angeführte nicht wohl auf die
Proteltantiſchen Kirchen applịciren låſſet , alſo kommet auch bey uns
die Refection der Kirche nicht den Pfarr -Herren , ſondern denen Einges
!) in ſubſidium ,
Und zwar ſino pieſe darzu gehalten
nicht zureichet.
Vorrath
Kirchen
der
und
Kirchen-Einkommen
wenn das
Denn wenn dieſes zulanget, können die Eingepfarrten ohne Noth nicht
pfarrten zu .

beſchweret werden ; ausgenommen, daß ſie auch in dieſem

Fall , an etlis

chen Orten die Roß-und Hand - Arbeit ohne Entgeld præſtiren müſſen,
2 ) kan dieſes nur von ihnen gefordert werden , wenn die Kirche ohne
Alſo ſtchet in der
Schuld des Pfarr-Herren Schaden genommen hat.
Magdeb. K. D. c. 24. S. s . Wenn aber

die Gebäude von dem

Pfarrer oder denen feinigen, durch Vorfaß oder Fahrläßigkeit
verivúſtet worden, müſſen diefe es aus ihren Mitteln wieder re
pariren laſſen .

S. 64. Wenn eine dergleichen Reparatur vorgenommen werden
fou, fo muß auch 3 ) die Gemeinde zuſammen beruffen, und wie die Sas
che anzufangen, mit derfelben überleget werden. Carpz. L. 2. J. E. def.
336. in f. 4 ) wenn zwen Gemeinden zuſammen conjungiret ſeyn , und
nur eine Kirche haben , müſſen ſie alle beyde darzu geben . Die Gemeins
de der Filial-Kirche aber giebet zur Reparation der Principal - Kirche
nichts , wohl aber zur Erhalt und Erbauung derer Pfarr: Häufer. 5) Ift
nichts daran gelegen , wenn gleich die Eingepfarrten nicht unter einer,
ſondern
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Doch måffen ſie ders

jenigen Religion zugethan ſeyn , die in derſelben Kirche gclehret wird, cs
måre denn an ein und andern Orten ein anders hergebracht. 6 ) Sind
ſie zu einer gemeinen Anlage verbunden ,

wie aber die Austheilung ge

ſchehen müſſe, kan man aus denen Anordnungen eines jedweden Ortes
erſehen. Der Kirchen :Patron giebt in Sachſen nichts darzu, ſondern
er hat nobft dem Superindenten nur die Direction darvor , wiewohl
Carpz. L. 2, J. E. def. 336. meynet, daß auch dieſer zur Erhaltung derer
Kirchen -Gebäude etwas bertragen müſſe, welches allerdings billich iſt.
Wie viel aber in diefem Fall von ihm gefordert werden könne, kommet
auf die

Verordnung der Dbrigkeit an .

8. 65. Wie die Reparation geſchehen müſſe, iſt nicht vorgeſchrie
ben, ſondern es kan diefelbe angeſtellet werden, wie es der Nugen und die
Wäre es aber, daß eine
Commoditåt derer Eingepfarrten erfordert.
Retgion in cinem lande nur geduldet würde, das öffentlicheReligions
Exercitium aber ihr nicht verſtattet wåre, ſo kan dieſe das Gebäude
nicht nach ihren Gefallen verändern, und 3. E. das ihr gegebene Hauß in
keine Kirche u . d. gl. verwandeln.

Es giebet aber dieſes am alermeis

ften an denen Orten, wo zweyerley Religions - Verwante Fern , zu vielen
Indeme die Frage entſtehet, ob die Kirs
Streitigkeiten die Gelegenheit.
che in eben, dein Stande måſſe gelaſſen werden, wie ſie ann . 1624. gewes
fen , alſo, daß man an derfelben nichts åndern, vergröſſern, nicht die Bil
der, Creuße u . d . gl. aus derſelben nehmen könne ? Welches aber allers
Denn es beſißen weder die Catholiden
dings muß bejahet werden .
noch Proteſtanten an einem

ſolchen Drte die Kirchen ex gratia und to

leranria, ſondern ex debito juſtitiæ .
allen Zweiffel mehr Recht als jone.

Dieſes aber giebet mir ohne

Ein Erempel deſſen haben wir an

der Stadt Augſpurg und Nördlingen gehabt, worvon beym Faber, in der
St. Eangl. Tom . 15. C. 10. p. 690. ſeqq. tom.17. n . II. tom . 31. C. I.
und dem Auctore Eleétor. jur. publ.com . II. p. 224. und gli.tom . 4 .
pag . 225.
8.66, zu Zeiten geſchiehet es , daß man unterſchiedene Kirchen
zuſammen vereiniget.

Worzu erfordert wird, 1) der Conſens und die

Auctorität des Biſchoffs ; bey denen Proteſtanten aber, der Obrigkeit ,
gii
alſo
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alſo , daß die Einwilligung des Conſiſtorii nicht zulänglich iſt, 2 ) muß
die Nothwendigkeit und der Nußen der Kirchen da ſeyn ,welches zugleich
mit unterſucht wird.

3 ) Muß der Patron ( wegen des ihm zukoms

menden Juris præfentarionis , und die Eingepfarrten darein willigen ,
weil ihnen leicht einiges Præjudiz dardurch zuwachſen
Philipp . Slevogt, de unione Eccleliarum .

kan .

Jo

S. 67. Nach der Meynung derer Canoniſten, kan die Vereinigung
auf dreyerley Art geſchehen .

1) Durch die ſubjection.

2 ) Durch

die ſuppreſſion , und 3) per æqualem ; junctionem , durch eine gleis
che Vereinigung.
Die erſte iſt, wenn zwey Kirchen dergeſtalt init einans
der verciniget werden, daß eine die Haupt -Kirche, die andere aber ein ac
cefforium derſelben wird, doch daß ſie alle bende nur einen Pfarr-Hers
ren haben. Eſpen P. II . J. E. tic. 29. C. 1. n . II .
Mutter, dieſe aber die Tochter oder das Filial.

Jene nennet man die

Conſten hat das Wort

Haupt: Kirche noch andere Bedeutungen, indeme man auch diejenige die
Mutter zu nennen pfleget , die 1) entweder die

Vornehmſte unter allen

Kirchen ( als die Römiſche c. 23. X. de privileg. & excefl. prælar . )
oder doch in einer Provinz ifti, als die Cathedral - Kirche c.10. X. de
præſcript. C. 10. X. de transact. clem.i. de ſent. excomm .
2)
Die, von welchen etliche Revenuen weggenommen , und darvon eine an
dere aufgerichtet worden, die ihren beſondern Pfarr- Herren hat. Herrn
Böhmers, Jus paroch . ſect. 6. C.1.8.28. und 3) dicjenige,wo der Pfarr:
Herr wohnet, die zugleich noch eine andere Kirche unter ſich hat, die Er
entweder ſelbſten oder durch einen Vicarium verfehen laſſet , und dieſes
pflcget man auch unionem ſubje & ivam zu nennen .

Du Fresne in

gloſſar, latinit. voc. eccleſia mater und ecclefia pripcipalis.
S. 68. Dieſe unio geſchiehet auf zweyerley Art, entweder abſo
Das crfte ereignet ſich, wenn einer die
lute oder ſecundum quid.
Haupt-Kirche und das Filial zugleich zu verſehen hat, alſo, daß er in als
Icn beyden, ſelbſten in Perſon den Gottes - Dienſt abwarten muß.

Das

andcre iſt, wenn das Filial ſeinen eigenen Prediger hat, doch daß gewiſſe
A& us miniſteriales , nicht in dieſer, ſondern in der Haupt- Kirche muſs
ſen verrichtet werden, z. E. in dem Filial wird zwar geprediget, aber das
Abendmahl, die Tauffe, und ſo weiter, muß in der Saupt Kirche geſches

hen ,

7
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hen , welches wegen der Frage, ob die Filial-Kirche zur reparation der
Mutter etwas beyzutragen ſchuldig fery, muß gemercket werden.
tius, de Eccleſiis filiabus. N. 9.

Her

B. 69. Man hat bey denen Påbſtlern noch eine andere Art der
Union , die mit diefer ſecundum quid übereinkommet, nehmlich wenn
eine Kirche zwar der andern unterworffen iſt, in welcher aber das Amt
durch einen beſtändigen Vicarium im Nahmen des Pfarr: Herren ben
der Haupt: Kirche verwaltet wird . c. 30. X. de præbend.

Man hat

dieſes ebenfals nur zu dem Ende eingeführet, damit der Pfarr-Herr groſs
fere Einkünffte bekomme , indeme dem Vicario nur ctwas weniges dars
pon abgegeben wird.

Es iſt auch dieſer in der That der ordentliche

Heiſtliche, wenn ſich alſo gleich eine Vacanz bey der Haupt-Kirche er:
eignet, ſo bleibet doch dieſer Vicarius beſtåndig .

8. 70. Was die eigentliche unionem ſubjectivam

anbetrifft, fo

findet nian dieſelbe auch in Proteſtantiſchen Kirchen ſehr häufig ; alſo ,
daß zwar die Tochter ihre eigene Kirche, nicht aber einen beſondern Pfarr
Herren hat.
Der Endzweck dieſer Vereinigung iſt, dancit das Filial
nicht cinen eigenen Prediger erhalten darff, ſondern, daß ſie zugleich von
dem Pfarr -Herren der Mutter adminifriret wird , ſie behålt alſo ihre
beſondere Gemcinde und Gottes - Dienſt.
8.71.

Daraus flieſſet, I) wenn die Mutter und Tochter in unters

ſchiedenen Territoriis liegen, ſo wird die geiſtliche Jurisdiction dadurch
nicht vermiſchet.

Es müſte denn durch einen Vergleich ein anders ause

gemacht ſeyn.
Derowegen können a) die geiſtlichen Dinge z . E. Ehes
Sachen , ſo bey dem Filial vorkommen , nicht vor das Conſiſtorium ,
worunter die Mutter ſtehet, gezogen werden .

b) Die Vocation , Con

firmarion u . d. gl. geſchiehet von den Landes - Herrn bey der Kirchen,
es wird auch gemeldte Vocation und Confirmation von beyderſeits
Confiftoriis ausgefertiget.
Landes :Herrn .

c ) Die Viſitation geſchiehet von den

d ) Buß- und Feſt- Tage werden von den Sandes -Her:

ren angeordnet, wenn gleich bey der Mutter dergleichen nicht ſeyn.

e) Alle

Adiaphora können von den Landes-Herrn geordnet werden , und iſt das
Filial ſich nach der Mutter zu richten nicht ſchuldig.

f ) iſt auch das

Filial Denen Kirchen - Drdnungen des Landes -Sperrn unterworffen , und
Gii 2
darf

!
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darf ſich nach denen ſo bey der Haupt -Kirche feynd, nicht richten . Her
tius, de Eccleſ. filiab, Slevogt
, deunione eccleſiar. und Ziegl,ad
Lanzell. L. 2. tit. 19.
. 72 , II) Wenn die Mutter in einem Catholiſchen, das Filial aber
in eines Evangeliſchen Herrn Lande, lieget ; Kan diefer allerdings vers
biethen , daß jene keine öffentliche Proceſſion ber dieſer halten darf.
Sie måſte denn deswegen anno 1624. in poſſeſſion geweſen feyn.
$ .73. III) Der Patron verliehret durch dieſe Union fein jus pa
tronatus nicht,wenn er auch gleich in dieſelbe gewilliget hat. Hertius
cit, loc. S. II.

Es kommet derowegen denen Patronis beyderſeits Kirs

chen das jus patronatus conjunctim zu,es můſfen denn diefelben fich
eines andern verglichen haben . Finckelch. de jure patronat .C.5.
$ . 74.

IV ) Fället alles dasjenige bey dem Filial weg , was mit

der Vereinigung nicht beſtehen kan ; hingegen die Mutter verliehret an
ihren Rechten nichts. c . 2. X. de religiof. domib .

Alfo fallet 'erftlich

der Nahme weg, und wird der Pfarr -Herr nicht von dem Filial, fondern
von der Mutter genennet.
Welches aber bey denen Proteftanten nicht
fatt Findet.
2 ) Kan der Pfarr-Herr der Mutter, nach dem påbſtlichen
Rechte, weder bcy dem Filial wohnen , noch den Gottes - Dienft dafelbft
verrichten, ſondern durch den Vicarium .

Welches aber ben uns nicht

angenommen, ſondern nur von der Wohnung zu verſtehen ift. 3 ) Wer:
den in der Römiſchen Kirchenmehrentheils die Kirchen Güther des Filials
von der Mutter adminiftriret ; Bey uns aber geſchiehet es offters, daß
auch das Filial feine beſondere Kirchen- Vorſteher hat. Herr G.R. Böh
mer, in Jur. paroch , ſect. 6. C. I. S. 28. und Slevogt, cit. tr. diff. III.

1

C.I.

Aus diefen allen erhollet, daß dieUnion bey Proteſtantiſchen Kirs

chen gar Fehr von der unione fubje & iva derer Påbftler unterſchieden
ſey . Slevogt. c. loc. diff. III. c. 2.
$ .75. Was die Vereinigung per ſuppreſſionem oder confuſio
nem anbelanget, ſo iſt diefelbe, wenn aus zweyen Gemeinden eine gemacht
wird ,
Es geſchiehet diefes auf zweyerley Weiſe. 1) Wenn bey der
einen gar kein Gottes- Dienſt mehr gehalten wird, und alſo die Einkünfs
te derſelben entweder ganz und gar feculariſiret, oder unter andere arme
Kirchen , Schulen w.d. gl. vertheilet ſeyn. 2 ) Wenn zwar das geiſtliche
Amt
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Amt bleibet, aber eine Gemeinde daraus gemacht wird , alſo, daß die
beyde Vereinigten in einer Kirche den Gottes - Dienſt halten , einerlen Ein
gepfarrte ſeyn , und alſo audy alle onera zuſammen tragen müffen. Sle
vogt, cit. loc , diſ . I. c. 1. und diff. III. c. I.
8. 76. Bey dieſer Vereinigung unterſchiedener Dörffer, ro in uns

Die
terſchiedenen Territoriis liegen , iſt dieſer Unterſcheid zu machen
Handlungen, ſo bey der Kirchen vorgehen, betreffen entweder die Kirche
felbſten, das Pfarr -Recht und die Gemeinde, oder ſie gehen nur ſingulos
an, und haben mit der Kirche, Pfarr-Recht und Gemeinde keine Con .
nexion .

In erſten Fall, z. E. was die Sacra, Accidentien, Begräbniß,

Pfarrs Onera und davon dependirende Rechte anbelangt , fiebet man
auf die Kirchen-Ordnung des Orts, wo die Kirche lieget. In dem an
dern Fall, 3. E. difpenfation zu ſuchen, in verbothinen Graden und Bers
lóbniſſen , Éhe Sachen ,Scheidung von Tifch und Bette u . d . gl. ſind die
Unterthanen cines andern Territorii
, andie Kirchen: Ordnung des Drts,
wo ſie eingepfarret ſind, nicht gebunden .
$ .77. Aus dieſer Vereinigung flieffet, daß die vereinigte Kirche
den Zuſtand und Beſchaffenheit der principal- Kirche anninimt.
gehet alſo 1 ) das jus patronatus scrlohren .

Es

2 ) Muß ſie ſich nach des

nen Kirchen -Gebráuchen und andern ſoldsen Dingen richten.

3) Hatfie

eben den GOttes -Acer. 4 ) Geſchiehet das allgemeine Gebet nichtmehr
vor den landes -Herrn , fondern nur von den , in deſſen Territorio die
Haupt -Kirche lieget.

tind was die onera anbetrifft, muß man ſehen ,

was ſie durch Vergleiche in diefen Fall ausgemacht haben.
§ . 78. Was die dritte und bei denen Papiftcn gebräuchliche unio
nem æqualem anbetrifft, ſo iſt dieſelbe, wenn zwey Kirchen dergeſtalt
mit einander ſind vereiniget worden, daß eine jede ihre beſondere Gemein
de behält, und keine von der andern dependiret, ſondern nur alle beyde,
und zwar eine wie die andcre unter einem Reétorem oder Prælaten ſtes
hen.

Bey diefen kau 1) der Prælat in der andern keinen Vicarium

feßen, 2 ) muß er ben einer eben fo lange reſidiren und die Sacra admi
niſtriren, als bey der andern.
S. 79.
wichtigen

Weil aber die Vereinigung der Kirchen mit unter die

Handlungen gezehlet wird , ſo iſt deßwegen 1 ) der Conſens

gii 3

des
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des Biſchoffs von nöthen ; die weltliche Obrigkeit aber hat darbey nichts
zu ſagen, indeme dicſer kein Recht über die Kirchen , und was darzuges
hört in dem påbſtlichen Rechte verſtattet wird.

Doch findet man, daß

ſonſten die Einwilligung derer Käyfer iſt erfordert worden,
Tages gehöret es zu denen Reſervatis des Pabſts.

Heutiges

Und ob man fich

gleich dieſen åuſſerſt wiederſebt hat , ſo iſt es dod)dahin gekommen, daß
er wenigſtens bey denen groſſen Kirchen ſich dieſes Recht alleine zuſchreis
bet, alſo daß nicht einmahl deſſen Geſandte ſich deſſelben bedienen kons
nen, c . 4. X. de offic. Legat. c. 8. de Exceſſ. prælat. Doch exer
ciren die Biſchöffe dieſes Recht in denen Kirchen ihrer Diæces, cit.c.8.
Es muß aber der Conſens des Capitulo darbey fenn , anderer Reſtri.
&ionen zu geſchweigen, worvon bey dem Turricello, de unione be
nefic. c. 6. n . II. ſeqq. kan nachgeleſen werden .
S. 80. Dieſes Recht haben ſich die Biſchoffe fo eigen gemacht,
daß 1) ihre

Vicarii generales ohne ausdrücklichen

Befehl des Bis

fchoffs és nicht thun können , 2) kommet auch dieſes dem Capitul nicht
zu, wenn gleich redis vacantia iſt, ausgenommen in denenjenigen Bene
ficiis, deren Collation dem Capitul alleine gehöret , oder , wenn etwan
eine lange Zeit ſich ſedes impedita ereignen ſolte.
§. 81. In Proteſtantiſchen

Ländern muß die Vereinigung mit

Einwilligung der höchſten Obrigkeit geſchehen, indem dieſer das Recht
in allen Kirch-Sachen und über alle Kirchen zukommet.

Daß aber die

Parroni, ſo ferne ſie Unterthanen des Landes -Fürften ſeyn , durch die
præſcriptionem immemorialem dieſes Recht der Kirchen - Vereinis
gung folten erlangen können , muß allerdings gelcugnet werden.

lind

zwar nicht aus der Urſache ( wiedie Påbftler meynen ) weil es ein jus
ſpirituale ſer , ſondern weil das Recht in Kirchen -Sachen ein Regale
iſt, welches von keinen Unterthanen wieder ihren Landes-Herren præſcri
birt werden Ean .
S. 82. 2) Müſſen alle diejenigen, denen daran gelegen iſt, darzu
citirt werden , vornehmlich aber iſt nicht nur der Conſens des Capis
tuls, ſondern auch des Parroni von nöthen , es mag derſelbe ein Låp
Die Einwilligung des Pfarr - Herrens aber
oder ein Geiſtlicher ſeyn.
wird nicht erfordert, weil die Vereinigung ohne dem, ſo lange er lebet,

keis
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keinen Effeet hat, und ihme alſo kein Schaden zuwachſen kari.
Die
Einwilligung der Gemeinde halten die Canoniſten vor unnöthig ; es
thut aber doch eine Obrigkeit wohl, wenn ſie dieſe nicht vorbey gehet ,
indeme es doch in derſelben Belieben ſtehet, wie weit ſie die Rationes
der Gemeinde annehmen und zulaſſen will.
§. 83. 3) Muß dicſelbe nicht ohne wichtige Urſachen geſchehen .
Dieſe aber beſteher nicht in dem Nußen der Geiſtlichkeit , ſondern wenn
3. E. die Gemeinde fo arm iſt, daß ſie keinen Geiſtlichen ernähren , oder
Abs
die Kirche eingefallen, und nicht wiederum gebauct werden kan .
fondrrlich wenn eine andere Kirche nicht weit darvon lieget, alſo , das oh
ne ſonderliche Incommodiråt der Gottes- Dienſt dafilbft kan beſuchet
werden.

Endlich muß auch 4 ) ein folennes Decret darüber ausge:

fertiget werden . Slevogt, cit. tr. diff. III. c. 2.
S. 84. Dieſer Vereinignng unterſchicdener Kirchen, wird die Aus:
pfarrung oder Diſmembrario cntgegen gefert ; welche Darinnen bes
fehet, wenn aus einer Kirchen , zwey und mehr ) gemacht werden . Dieſe
iſt in den c. 8. 10. 20. 21. 25. 26. 36. X. de præbend. verbothen. Die
Urſache kan man leicht begreiffen, weil nemlich die Geiſtlichkeit dadurch
um ihr fettes Einkommen gebracht wird.

Wann aber dieſelbe geſchies

het, ſo wird darbey alles dasjenige crfordert, was bey der Vereinigung
worden.
iſt angeführet

Sonſten iſt kein Zivciffel
, daß ein Landes - Herr,

wenn es den Nugen der Kirche crfordert, ſolches mit guten Gewiſſen
thun könne.
S. 85.

88 pfleget diefelbe auf zweyerley Art zu geſchehen ;entwes

der daß die vorher gemachte Unio diſjunctiva wiederum zuriffen, oder
aus einer Kirchen zwey gemacht werden .
Ein erſten Fall kommet die
Kirche in ihren vorigen Zuſtand, und die Mutter verliehret ihr gehabs
tes Recht über die Tochter c. 1. X. ne fed . vacant. aliqu . innov. Es
muß aber nichts darbey vorgehen , was wicder den Zuſtand der Kirche ,
wie ſie Anno 1624. geweſen iſt, lauffet.

Herr G. R. Böhmer, in Jur.

paroch, ſed . 3. c . 3. S. 3. im andern Fall bekommet die Kirche, aus des
ren Einkünfften die andere iſt geftifftet worden , nicht nur alleine das Jus
patronatus über dieſelbe, ſondern ſie wird auch als ihre Tochter betrach
tet, c. 3. X. de eccleſ.ædif
.

Es behalt auch über dieſes die erſte die an
nuam
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nuam penſitationem . Was ſonſten wegen Vereinigung derer Kirchen
und andern geiſtlichen Beneficien von Zeiten zu Zeiten vorgegangen iſt ,
erzehlet weitläufftig Thomaffinus, de V , & N , E , D, Part. I. Lib.3.
C. I. ſeqq.
8.86, Es hatdie Einweyhung derer Kirchen auch verurſachet, daß
fie unterſchiedene śreyheiten oder Immunitaten bekommen haben. Wels
che alle aus der Heiligkeit, fo einer Sache durch gemeldte Einweyhung
mitgetheilet worden, herflieſſen.

Es wird die Heiligkeit von etlichen in

eine innerlicheund duſerliche eingetheilet; welches auch mit guten Nur
ßen kan beybehalten werden.

Jene beſtchet in einer göttlichen Krafft,

wodurch eine Sachein die Herrſchafft oder Dominium GDttes geſest
wird.

Dieſe aber äuſſert ſich in einer äuſſerlichen Veneration,und daß

die Sache zu keiner weltlichen Handlungen kangebraucht werden.

Des

ne wird von denen Proteſtanten mit Recht verworffen,dieſe aber hat als
lerdings auch bey ung ſtatt. Zene iſt erſt in dem IV. Sec. entſtanden ;
dieſe aber iſt jederzeit bey der Chriſtlichen Kirche beobachtet worden.
$ . 87. Der vornehmſte Effe &t,ſo aus der innerlichen Heiligkeit fliefs
ſet, iſtdaß die Sache GOttalleineeigen wird, alſo ,daß kein Menſch weder
das Eigenthum ; noch ſonſten einig anderes Recht, an derſelben ſich ane
maſſen kan ,ſondern wenn ſich jemand nurin geringſten daran vergreiffet,
ſo begehet er ein Sacrilegium .

Wenn eine Kirche und dergleichen ein

fallet oder nieder geriſſen
wird, bleibet fie dennoch iuris divini
, alſo daß
nid )t einmahl die Materialien zu etwas anders können gebraucht wers
den.

Und eben dieſe Natur haben auch alle Kirchen-Gåther, als accer

ſoria derer Tempel, alſo daß auch dieſe nicht ingeringſten Štúde dem Do
minio und Diſpoſition eines Menſchen können unterworffen werden .
Herr. G. R. Thomafius, in Hiſtor. Content . inter Imper. & facer.
dot. p. 351. feqq.welches man aber bey denen Proteſtanten ohnmöglich
annehmen kan.
9.88. Aus der åufferlichen Heiligkeit flieſſet, daß , weil GOtt in
der Kirche gelobet und angeruffenwird , wir
allerdings alleauſſerliche Ehs
rerbietigkeit vor dieſelbe zu haben ſchuldig ſeyn , alſo, daß ſiewieder aúe
Verlegung geſchüßet, und diejenigen , ſo ſich daran vergreiffen, von der
Obrigkeit billig måſſen geſtraffet werden.

Únd in dieſen Verſtande kan

das Wort, heilig ,gar wohl denen Kircheu beygeleget werden.

1.89 .
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$ .89. Es kan aber cine Kirche auf unterſchiedene Art violirtwxr
Nehmlich wenn einer entweder die Perſonen, fo ſich in der Kirche be:

finden, beleidiget, oder die Sachen ,ſo in derſelben ſind, zuſchlåget, ftieh
let, verderbet u . d . gl. alſo daß ein folcher wegen des Drto , allerdings mit
einer hårtern Straffe kan angeſehen werden.

Und zwar muß man den

Unterſcheid machen , ob einer zugleich den Gottes- Dient turbirt hat oder
nicht. Dieſes geſchiehet, wenn einer auſſer der Verſammlung der Ges
meinde, jemanden in der Kirche ſchlåget ,verwundet,oder bey Nacht-Zeit
etwas aus deſſelben ſtichlet, es mag eine res facra feyn oder nicht C.C.
C.art. 171.

Jenes aber iſt, wenneiner währenden Gottes- Dienft dergleis

chen ungeziemende Dinge pornimmet, alſo daß in L. 10. C. de epiſc. &
Cleric. die Lebens-Straffe darauf gefekt iſt, welches der Käyſer Juſtis
nianus, in der Nov. 123. C, 31. und Aych,: ſed novo jureC de epiſc.
& Cleric, nur in dieſen Fall ſtattfinden laſſet, wenn jemand 1) einen Geiſt
lidhen an ſeinem Leibe hat Gewalt gethan , 2 ) in derKirche,3) zur Zeit des
Gottes -Dienſtes, und 4 ) daß dieſer dadurch iſt turbirt worden ; auſſer
dieſen hat er nur eine willkührliche Straffe eingeführet,
0,90. Ans eben dieſen Grunde, ſchreiben auch die Papiften denen
Kirchen das Jus Aſyli zu, alſo daß niemand, ſo in die Kirche geflohen
ift, ohne Sacrilegio aus derſelben kan genommen werden.

Diefer EF

feet flieſſet bloß aus der innerlichen Heiligkeit, alſo, daß man auch von
demſelben nicht eher in der Chriſtlichen Kircheetwas gewuſt, als bis man
gemeldte Lehre zu verthenbigen hat angefangen.

Die Gelegenheit darzu

mag zugleich mit gegeben haben, dieweil man in der erſten Chriftlichen
Kirche einen groffen Abſcheu von Blut vergieſſen hatte, alſo daß man
nicht einmahl von denen Lebens :Straffen etwas wiſſen wolte.

Dieſes

bedienten ſich die Biſchoffe, und intercedirten zu Zeiten vor die Delin
quenten , wodurch dieſe ſo kuhn wurden , daß ſie ſich in die Tempel rete
rirten ,
$.91,

Weil aber dieſes der Republic nachtheilig wurde,fo finge

man an ein dergleichen Aſylum
ad eccleſ. confuger.

zu verbiethen L. 1.2. C.Th.de his qui

Doch ſuchten es die Biſchoffe bald wieder zu

åndern L. 3. C. de his qui ad ecclef. und L. 4. C. Th. eod. welches
aber der Käyſer Juſtinianus, von denen vorſeglichen Verbrechen nicht will
5 ver :
KEE
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Ja es bliebe nicht einmahl bey des

Ben Civil- Gefeßen , ſondern audy die Kirch- Våter fuchten dieſes Jus Aſyli
aufs duſſerſte zu vertheydigen , und ohne Unterſcheid es allen und jeden
zu verſtatten. C.S.C.17.9.4 . c.9. X. de iminunit, Ecclef. I. Engel
brechts, diff. de injuſt, alyl.immunit.eccleſ.ad crim .dolof.extens.
$.92. Gleichwie aber die Proteſtanten dieſe innerliche Heiligkeit
der Kirche verwerffen ; alſo können ſie auch das jus Alyli ihnen keines
weges zueignen, ſondern müſſen es bilig als eine der Republic hóchſt
fchädliche und præjudicirliche Sache dereſtiren .

Es können auch des :

wegen Catholiſche Kirchen, in eines Proteſtantiſchen Fürſten -landé, ſich
deſſelben nicht anmaſſen .
$. 93. Ferner wird die innerliche Heiligkeit der Kirchen violirt,
tenni einer an der Kirche felbſten Gewalt verůbet , oder ſolche Sachen
vornimmet, dic zur Verachtung derſelben gereichen , welches auf unter ,
ſchiedene Art geſchehen kan. c. 12.13. C. 17.9.4.C. 14. eod.c. 16. 18.eod.
C. 21. eod .und dieſes wird das Crimen ſacrilegii genennet , welches die
Pabſtliche Cleriſey ſo wcit extendiret hat , das faſt aus allen Kleinigs
keiten dieſes kaſter kan erpreſſet ryerden .

Weil aber auch dieſes aus der

inncrlichen Heiligkeit derer Kirchen flieſſet, ſo kan es deswegen bey denen
Proteſtanten nicht Plan finden .

Db man gleich konften nicht leugnen

kan, daß eine Obrigkeit dergleichen Verbrechen mit einer harten Straffe
belegen könne.
$ 94. Eben daher flieffet auch, daß 1) keine weltliche Handlungen ,
2 ) keine Gaſterepen oder andere Uppigkeiten, 3) keine Criminal-Gerichte
in denen Kirchen gehalten werden können c. 5. X. de immunit. Eccl.
Sie ſind auch 4 ) von allen Anlagen, Einquartirung und dergleichen be.
frevet, es dependirct aber dieſes aties von der Obrigkeit, welcheMacht
hat, alle dieſe Freyheit aufzuheben, wenn es das Wohlfeyn der Repub
lic erfordern ſolte.

Und obgleich diePabſtliche Cleriſen vermeynet, daß

die Obrigkeit nichts verordnen dürffe, was die Kirchen - Freyheit aufeinige
Weiſe krånden fonte , fo iſt doch dieſes ohne allen Grund. Jo. Bernh ,
Glercle in anatom , amortizat. & immunit. Ecclef.q.1. ſeqq .

$.95. Eben dieſe Linmunitaten prætendiret auch die Clerifey, in
Anſchen ihrer eigenen Perſon, alſo, daß ſie unter keiner Obrigkeit ftehen,
auch

RE
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auch von allen Auflagen befrcnet feyn wollen , und ſuchet das Concil,
Trident fell. XXV. de Reform . c, 20. meſes aus der Schrifft zu bes
weiſen .

Aber wie falſch es fey, fiehet ett jeder, indem alle Freyheiten ,

fo die Cleriſey genieſſet, ihr alleine von der Dbrigkeit ertheilet ſeyn, wels
cker alſo die Macht zukommt, dieſelbe zu reſtringiren , oder gang und
gar aufzuheben.

Wiempohl die Obrigkcit tyohl thut , wenn ſie dieſelbe

darbep ſchůßet, und nur zu verhåten ſuchet, damit der Republic ,daraus
nicht einiger Schade zuwachſen moge,
Lucius Antiſtíus Conftans,
de jure Eccleſiaſtic, c. s . feqq. ( Clerici, Bibl. ſele &t. tom . 21. p. 37.
uno Herr Thomaſius, in hiſtor,Content inter Imper. & facerdot.
P. 417. feqq.)
$ .96 . Zu denen Rebus religioſis zehlet bas Canoniſche Recht
auch die Éloſter und andere dergleichen geiſtlicheGebäude.Wenn die Clo:
fer entſtanden ſeyn , habe ich hier zu unterſuchen nicht von nöthen , ims
dem id ) bey derMaterie derer Münche daryon Meldung gethan habe. Das
Wort Cloſter kommet her, a clauſtro.

Dieſe zu erbauen, hatte ein jeder

die Freyheit , indeme es nur privat Gebäude waren , worinnen etliche zu :
ſammen in Gemeinſchafft gelebet haben.

Nachdeme aber in Occident

die Münche der biſchöfflichen Jurisdiction unterworffen wurden, mach
te man in dem V.Seculo die Verfaſſung, daß kein Cloſter ohne Conſens
desBiſchoffs durfte gebauet werden .

Worvon in denen folgenden Zeiten

dicjenigen ausgenommen wurden , ſo von gemeldter biſchöflichen Juris.
diátion eximiret waren.
keit alleine genug war.

Alſo ,daß bey diefen derConſensder Obrigs
Und dieſes wird auch noch heutiges Tages To

gehalten . c.1o. 12.C. 18. q.2. c. 4. de privileg. in 6. und in concil. Tri
dent. feff. XXV. de regul. c . 3.

Doch wird

boy etlichen Münches

Drden die Einwilligung des Pabſt erfordert. Eſpen. P.1. J. E. tit. 24. C.3.
8.97. Bey denen Proteſtanten ſind zwar die Evangeliſchen Cloſter
Fehr rar, wenn aber doch ein ſolches aufgerichtet werden ſolte, ſo ift ohne
Zweiffel die Auctoritat der Obrigkeit darzu genug, indeme denen Fårs
ften eben die Gewalt zukommet, deſſen ſich jederzeit die Frändiſchen Kos
nige mit allen Recht bedienet haben . Ja ich glaube, daßauch Privat - Per
fonen dergleichen Geſellſchafften aufrichten können , doch würden dieſe ohne
Conſens der Obrigkeit nur als Privat-Häufer betrachtet werden müſſen.
5.
98
Klt 2

1

Anderes Buch , das XI. Hauptſtück

444
$ .98.

Db in denenjenigen Staaten, wo zweverley Religions Vers

wandten ſeyn, von neuen Clöſter können gebauet werden, iſtnicht von nós
then hier zu unterſuchen, ſolidern dasjenige, was ich nach den W. F. J.
in Anſehen derer Kirchen erinnert habe, findet auch hier ftatt.
wegen des Juris dice .
8.99. Weil aber der biſchöflicheConſens
ceſani erfordert wird , alſo fönnen auch ohne deſſen Willen, Feine Müns
che in ein und ander Cloſter transferiret, oder ganz und gar ausgejaget,
und andere Drocno- leüte an deren ftatt in das Cloſter geſeßet werden.c.
41. C.16.9.7.

Bei denen Bettel-Orden wird in dergleichen Fällen die

Au & orität des Pabſts erfordert. c. un. de excell. prælat. in 6.

Aber

auch hierinnen ift in den W. F. 3. einige Veränderung gemacht worden ,
und zwar dergeſtalt: Wenn ein Cloſter in

eines Evangeliſchen Herren

fande sieget, ſo kan eine folche Ordens. Veränderung gar nichtgeſchehen ,
e$ måſte denn der Orden gånglich erloſchen ſeyn. J.P. W. Art. V. S. 26.
$. foô. Dó eine ſolche Drdens- Veränderung in eines Catholiſchen
Herrn Lande , worinnen Evangeliſche Unterthanen ſich befinden, geſches
hen könne , will man Catholiſcher Seits auf alle Weife behaupten.

Von

benen Proteſtanten aber wirdes geleugnet, dieweil in gemeldten Friedenss
Inſtrument enthalten fey , daß alles in eben den Stande wie es den i.
Jan. 1624. geweſen iſt, verbleiben folle. Siehe Art.V.S.26.
Eine ans
bere Meynung aber beget der Auctor Meditat. ad Inſtr . Pac.ad art.
V. § . 29. p.473. ad S.31.p. 556. ſeqq.
Es kan auch aus angeführten
Urſachen die Anzahl derer Münche in einen Elofter nicht vermehret werden,
ſondern es muß gleicher Geſtalt dieſelbe verbleiben , wie ſieden 1. Jan.
1624. geivefen ift.
S. 108.

Es ſtehen alle Éidſter unter den

Biſchoff ,tenn fie nicht

ausdrücklich exiiniret ſeyn . c. 8. X. de relig . dom . alſo daß er alle
actus jurisdi& ionis åber dieſelbe exerciren kan . c.7 . X. eod. c . 12.
19. X. de offic. jud . ord. c. 10.D. 1. c. 10. C. 16.9. 1. c. 1. C. 18. q.2.
Áber auch dieſes iſt in dem W.F. 9. geändert.

Wenn alſoann.1624 .

Eldfter, Stiffter u . D. g . ſind eingezogen , und z . E. zu Schulen , Kirs
chen 2. gewidmet worden , müſſen diefelbe ebenfalls in dieſen Zuſtand
verbleiben, alſo, daß man nicht nur Catholiſcher Seits nichts an denene
felben prætendiren, ſondern auch eine Proteſtantiſche Obrigkeit darins
nen
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nen nichts åndern kan.

Wenn man es alſo gleich denen München wies

derum einräumen wolte,ſo kan doch ſolches wieder derer Land - Stånde
Willen nicht geſchchen . Art. V.I.P.W.9 25
B. 102.

Sind die Catholiden in eines Evangeliſchen Herrn lans

de, Anno 1624. in Beſig

gewiſſer Elofter

fals darinnen nicht turbiret werden .

geweſen,

Sind

können ſie eben:

aber dieſelben ſchon von

denen Proteſtanten eingezogen und zu andern Dingen angewendet wors
den , ſo muß man ſehen
ob ſie entweder geiſtliche Gåter geblieben, oder
ganz und gar-ſecularifret ſeyrt.

Beſitgen dieſe Gåter proteſtanti

ſche Unterthanen in eines Catholiſchen Herrn Xande, und haben Anno
1624. die biſchoffliche Juriſdiáion agnofciret,
heutiges Tages derſelben unterworffen.

ſo ſind ſie auch noch

Doch ohne Schaden und

Præjudiz ihrer Gewiſſens- Freyheit. Autor Meditac. ad ' J. P. W.
art. V. §. 48. p. 725.feqq. haben aber Eatholiſche Unterthanen in eis
nes Proteſtantiſchen Herrn lande , diefelbe in Beſio , ſo kan ſich kein
Biſchoff feines Juris Diæceſani darinnen bedienen, ſondern alle Clöſter
und andere geiſtliche Gebäude ſtehen unter der Juriſdiction des Fårs
ften, alſo, daß weder der Pabft , noch ein Biſchoff ſich des allergeringe
ften Juris anmaſſen darff ſondern der Fürft felbſt hat die Inſpection
über die Eløfter.
Mit einem Wort , was dem Pabſt und denen Bis
ſchöffen in Catholiſchen Ländern zukommt , daſſelbe haben Proteſtanti.
ſche Fürſten alleine in ihren Ländern.

S. 103. Alſo gehören heutiges Tages

Catholiſche Prælaten in

Evangeliſchen Ländern zu denen Land: Stånden, ſind den End der Treue
zu ſchwören und das forum

principis zu agnoſciren verbunden.

ter welchen Richter aber in dieſen Fall, die Clöſter felbſten

Un

ſtehen , kan

von der Obrigkeit nach Belieben verordnet werden.
Doch kan auch
ein Fürſt nicht weiter gehen , als ihme in den W. F. J. erlaubet iſt ;
Er muß alſo dieſelbe in allen Stücken in denjenigen Zuſtand laſſen , wie
fie Anno 1624. geweſen.ſind .

Die Clöſter woraus die Münche gejas

get, und zu geiſtlichen

Dingen wiederum angewendet worden ſeyn , müf:
ſen ebenfals in dieſen Zuſtande verbleiben . Sind ſie aber foculariſiret

worden, fo kan ſie der Fårſtanwenden , worju er will.
iec
ni
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§ . 104. Auffer denen Eldſtern giebet es auch noch andere geiſtlis

dhye Häuſer, als Hoſpitåler, Armen - Wüyſen - Findel alter Männer - ur.:0
Weiber: Wittmen : Invaliden -Krancken - Collezucht-Häuſer u . d.g.

gn

Den W. F. F. Art. V. § 25. werden dieſe Arten erzehlet: Elofter, Col
legia , Brüderfihafften, Balleyen, Commenthuremen, Kirchen , Stifftuns
gen, Schulen und Hoſpitaler.
alle vorher crzehlte verſtanden.

Unter

denen Hofpitálcrn aber werden

Dieſe alle werden Domus Religiofæ

genennet,wenn ſie mit Conſens des Biſchoffs aufgerichtet und geftiffs
tet worden ſeyn , indem ſie erſt durch die Benediction ,die' qualitatem
Spiritualem erlangen .

Auſſer dieſen, werden ſie nur als protan -Häu:

fer betrachtet, denen die Natur und Beſchaffenheit derer geiſtlichen Dins
gé gar nicht zukomint
.
$. 105. Die Inſpection über diefelbe hat der Biſchoffs.Die Pers
fonen aber, ſo in dergleichen Häuſern benöthiget ſeyn ; figet der Stiffter
des Hoſpitals und ſeine Erben, in Anfehen des ihme zukommenden Ju
ris patronatus ; ſind aber dieſe alle abgeſtorben, ſo rezet gemeldte Pers
fonen der Biſchoff ſelbſten .

Es ſind auch vor Alters die Hoſpitalerzu

Zciten unter den Schuß derer Käyſer geſtanden, alſo, daß ſie von dieſen
beſorget ,

und mit Verwaltern und andern Perſonen befeßet worden
Deſwegen findet man auch noch heutiges Tages , daß dem
Stadt-Rath das Jus patronatus und die Direction über dic Hoſpis

ſind.

tåler zukommt; alſo, daß auch dieſer die Hofpital - Verwalter, und ans
dere nöthige Perſonen beſtellet , die ihme auch die Rechnung ablegen
máſfen.

Doch hat auch das Conſiſtorium zugleich mit åber dieſelo

be die Inſpection.

Abſonderlich aber muß man in Obacht nehmen,
damit man nicht alles, was in den Canoniſchen Recht wegen dergleis
chen Häuſer verordnet iſt, ohne Unterſcheid auch bey denen Proteſtanten
zu appliciren fuche,

Denn bey uns gehöret allerdings dem Magiſtrat

die Aufſicht über ſolche Armen -Häuſer zu.
Denn zu was Ende wers
den ſie aufgebauet, als zum Nußen der Stadt ?
S. 106. Wenn Hoſpitaler und dergleichen ohne Conſens des Bis
ſchoffs erbauet worden ſeyn, werden ſie nach dem

Canoniſchen Recht zu

denen domibusreligioſis nicht gerechnet.Eſpen.P .II. J. E.cit: 37.c.2.5.
38, deßwegen pfleget auch Carpz. L. 1. J. E, def. 92. n .6. Brunnem .
in
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in J. E. Lib. I. c. 6. m . 12. § . 19. und Linck. de jur . Epifcop. c.10.
n . 43. Dieſes Recht und Inſpection über folche Häufer dem Fürſten
als Biſchoff zuzueignen, welches aber falſch iſt, und bey denen Papiſten
felbften nicht an allen Orten ſtatt findet, ſondern es hat allerdings der
Stadt-Magiſtrat die Direction. ' Und obgleich die Obers Inſpection
dem Fürſten zukommet; ſo hat er doch dieſes nicht, als Bifchoff,
dern als Fürft.
9. 107.

fons

Was auſſerdenen Hoſpital Verwaltern, vor Perſonen ås

ber ſolche Häufer müſſen gefegt werden , und worinnen das Amt eines
jeden beſtehe, nuß aus denen Anſtalten und Verordnungen eines jeden
Drts erſehen werden.

Sonſten ift kein Zweiffel, als daß man ehrliche,

aufrichtige und verſtändige Leute darzu nehmen müſſe. L. 4. 6. ſ . 3. C.
de epiſcop. & Clerc. c. 2. de religioſ. dom. in 6. Es wird auch ers
fordert, daß ſie wie andere Vormůnder måſſen verendet werden , Cau
tion beſtellen , und ein Inventarium von allen beweglichen und unbes
weglichen Gütern machen.

Abſonderlich aber muß dererſelben Sorge

dahin gerichtet ſeyn , daß ſie die eingeſchlichene Mißbräuche abzuſchaf
fen ſuchen.

Vor allen Dingen aber muß Sorge getragen werden , das

mit der Endzwed ſolcher Håuſer in Dbacht genommen werde, und alſo
nicht folche Leute in diefelben genommen werden , ſo ſtark und geſund
fenn, arbeiten und ohnedem ihr Brod verdienen können, indeme man ſols
che vielmehr in die Zucht-Häufer bringen muß .
S. 108. Es gehören auch zu denen Domibus Religioſis die Cas

pellen .

Es ift wahrſcheinlich , daß das Wort von dem lateiniſchen Cap

pa herkommt, welches fo viel als ein Hut, oder Bedeckung des Kopffes,
bedeutet, woraus das Wort Capella entſtanden, welches
man hernach
auf andere Dinge ; worinnen etwas verwahret oder bedecket wird , ap
pliciret hat.
Abſonderlich hat man das Behältniß worinnen die Reli
quien derer Heiligen und andere zar Meſſe dienende Dinge verwahret und
worden ſind, mit dem Nahmen Capellæ beleget. Du Freſne
verdedet
in Gloffar. voc.cappa, in Leibniz,in collecton. etymol.P. II.

}
S.109. Denn da man in der Römiſchen Kirche cingeführet hats
te, daß ohne
Reliquien derer Hciligen keine Meffe könte geleſen werden ,
fo haben reiſſende Perſonen dieſe mit ſich geführet, und das Repofico
rium

.
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rium dererſelben Capellam genennet.

Wenn ſie von Der Reiſe oder

aus den Krieg wieder zurüç kamen, fo feßte man dieſes mit denen Reli
qnien in die Beth-Häuſer, und dahep þekahmenauch dieſeden Nahmen
Capellęs

Fs ift aber unter dieſen und ciner Kircheder Unterſcheid, daß

in jenen nur der Privat, in diefen aber der offentliche Gottes - Dienſt
kan gehalten werden .

Hauptſächlich aber lieſſen vornehme Herren auf

ihren Gütern dergleichen Çapellen aufrichten, um ihren privat Gottes
Dienft daſelbſt zu vcrrichten,
S. "IQ. Endlich hat man auch in denen Städten folche Capellen
zu erbauen angefangen,

Weilman aber meynte, daß dieſes theils zur

Perachtung derer öffentlichen Kirchen gereichen , theils auch deren Kes
ßern Gelegenheit geben möchte, unter dieſen Prætext zuſammen zukom :
men , ſo wurde folches dergeſtalt reſtringiret, daß kein Geiſtlicher ohne
Erlaubniß des Biſchoffs, Darinnen den Gottes - Dienſt halten durffte.
Nov, 58 , uno c, 33,de confecrat. D. 1. Nachdem aber dieſe Superſti
tion immer gröſſer wurde, und ein jeder ein heiliges Werd gethan ju
haben vermeynte, wenn er eine Capelle ſtifftete, fo wurde von dem Käy:
fer Leo, in der Nov. 4. verordnet, daß die Prieſter dereț Parochial-Kirs
chen , auch ohne ſpecielle Erlaubniß des Biſchoffs, den Gottes - Dienſt
in denen Capellen ſollen halten können.
15. in ſolchen tauffen zu können erlaubt.
in der Occidentaliſchen Kirche bekant,

Ja es wurde ſo gar in der Nov.
Es waren auch dieſe Capellen

$, ( , Da aber der Gottes -Dienſt in denenſelben von denen Pa
rochial- Prieſtern verſehen wurde, ſo kame es endlich darzu , daß man be:
ſondere Geiſtliche bey denen Beth-Häuſern feste,
Doch waren derer
Beth -Häuſer zweyerley Arten, etliche mit, andere aber ohne Capelen ,
und zwar konte in dieſen keine Meffe geleſen werden.

Und weil jene des

nen Kirchen Abbruch thaten, ſo wolten die Biſchoffe dieſelben nicht eins
weyhen.

Doch wurden dergleichen denen Königen und andern groſſen

Herren zu haben verſtattet, die ſich auch deßwegen ihre eigene Presby
teros Capellanos hielten , und dardurch kame es , daß ſo viel Capellen
entſtunden, als Königliche und Fårſtliche Schlöſſer waren.
$ . 112. Weil aber auch andere Standes Perſonen

darinnen die

Könige imitirten , und faſt ein jeder ſeinen Hauß - Prieſter oder Capellan
hielte,
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bielte, ſo wolten dieſes die Biſchoffe durchaus nicht leyden, und brachten
és auch unter den Ludovico pio dahin , daß es reſtringirct wurde.
Die Urſache mag wohlgeweſen ſeyn, weil dergleichen Capellane, ſo von des
nen Herren angenommen wurden , von ihnen dependirten, und wen ſie
darzu haben wolten, den muſte der Biſchoffordiniren. Die Beth -Häuſer
felbſten waren juris privati, und gehörter dem Herrn als eigen zu, alfo
daß ſie auch ſo gar mit zur Erbſchafft gerechnet wurden, und zugleich mit
ihrem Prieſtern unterder Jurisdiction der Biſchoffe nicht ſtunden.
113. Und dieſes iſt die Urſache , daß man noch heutiges Tages
nicht nur die Hoff Prediger , ſondern auch die Prieſter berer Geſandten
und anderer vornehmen Herren , Capellane nennet.

Es ſind auch die

Königl. und Fürſtl. Beicht-Väter nichts anders als Capclane, die der
Herr nach ſeinen Gefallen abſchaffen und annehmen kan.

Deßweges

findet man auch, daß weil dieſelbe Bediente ihrer Herrn waren, man ſie
auch öffters zu andern Aemtern zugleich mit gebraucht hat.

Sie find

aber von denen Parochial- Prieſtern darinnen unterſchieden; daß jene 1)
nur zu Hauſe den Gottes- Dienſt halten können ; deßwegen waren auch
allezeit die Herren ſchuldig, wenigſtens an denen hohen Feſten die Paro
chial-Rirchen zu beſuchen. 2) Sind ſie nichts anders, als Bedienteihres
Herren, die auch deßwegen Clerici Palatii oder Palatini genennet wurden .

S. 114. Der vornehmſte unter denen Capelanen iſt der Erß : Cas
pelan ,welcher in ſo groſſen Anſehen war, daß er auch ſo gar den Rang
vor denen Erß : Biſchoffen hatte.

Es iſt aber nur ein officium tempora

rium geweſen,worzu die Könige nehmen konten wem

ſie wolten, doch fina

det man, daß mehrentheils Biſchoffe oder Erf-Biſchoffe daſſelbe begleitet
haben .

Bey Hoffe

ſelbſten wares nebſt den Pfalz -Graffen die gröfte

Chargé, indeme er alle Kirchen - Sachen unter ſich hatte , offters über
das Archiv geſeßet , und zu geheimen Affairen gebraucht wurde, alſo
daß er mehrentheils mit Archi- Cancellarius war.

Und daher iſt es

auch gekommen , daß das Wort Archi-Capellan und Archi-Cancella
rius promiſcue, iſt gebraucht worden.

Pfeffinger, ad vitriar. J. P.

L I. tit. 14.3.7 .lit.b.und Malinkrot.de Archi-Cancell. S.Rom . Imp.
S. is. Dieſe ſtunden ebenfalls nicht unter der Jurisdi& ion des
Bifchoffe, ſondern unmittelbahr unter dem Pabft.
£ 11

Welches auch ben
denen
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denen Proteſtanten angenommen iſt , alſo daß die Hoff . Prediger, nicht
nur vor der Inſpe & ion derer Superintendenten , ſondern aud, an etlis
chen Drten , ſo gar von der Jurisdiction des Confiftorii befrenet fenn,
und ohnmittelbahr unter den Fürſten ſelbſten ftehen.
$ . 116. Von denen bißher erzehlten Capellen haben die heutigen
Schloß-Kirchen ihren Urſprung genommen , alſo daß man auch bey alkn
Proteftantiſchen Hoffen dergleichen antrifft: wie es mit dieſem gehalten
werden folle , ift in den W. f. J. Art. VÏI. G. E. ausgemacht; und was
Deswegen vor Streit entſtanden iſt, erzchlet Jo. Joach . Müller, in
des entdeckten Staats-Cabinets , vierten Eröffnung c. 3. p. 17 .
fegg .

Auſſer dieſen Capellen, hat man an etlichen Orten, noch beſondere

Schloßand Hoff-Kirchen, in welchen der ordentliche Gottes - Dienft wie
in denen Parochial - Kirchen gehalten wird.

Hingegen in denen Hoffs

Capellen , wird dieſelbe nur auſerordentlich , nach Belieben des Fürften

1

gehalten.

Was einem Fürſten wegen der Schloß-und Hof-Küche jus

komme, habe in vorhergehenden gezeiget.
S. 117. Es haben auch die Münche ihre beſondere Capellen , wovon
man vor Alters nichts gewuft hat, ſondern ſie hielten ihren GOttess
Dienft in dem Clofter, und da fie in die Stadte- Famen ; muſten ſie delle
felben in denen Parochial-Kirchen abwarten .

Nachdem man aber dics

felbe nicht mehr ausgehen laſſen wolte, fo wurde ihnen diefe zu beſuchen
verbothen.

Abſonderlich aberveranſtaltete der heilige Benedi& us daß

fie ihre eigene Prieſter bekamen , und in denen Capelen, welche an die
Cloſter gebauet waren, den GOttes-Dienft halten muften , alſo daß fonft
niemand darzu gelaſſen wurde.
S. 118. Endlich wurde ihnen auch öffentliche Meffen zu leſen ers
Taubet, alfo daß jederman bey ihnen den GOttes- Dienſt beſuchen konte,
und dieſes gab Gelegenheit , daß ſie groſſe und prachtige Kirchen zu
bauen angefangen haben, welche man nicht mehr Capelien ſondern Con
ventual-Kirchen nennete.

Es waren aber dieſe von denen Parochial

Kirchen darinnen unterſchieden , daß diefelbe 1) cine gewiffe Gemeinde
haben , in jene aber jederman gehen konte, 2 ) konte nur in dieſer aleine,
die Tauffe und dergleichen geſchehen.

Daher können auch noch heutis

ges

$
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ges Tages die Elofter in Proteſtantiſchen Ländern dergleichen Astus

W

nicht verrichten, ſie můſten denn A.1624. in Poſſeſſion geweſen ſeyn.
S. 119. Endlich hat der Pabſt Bonifacius, denen München auch
Beichte zu hören verſtattet ; alſo daß ſie heutiges Tages

faſt eben als

Parochial-ſkirchen können betrachtetwerden ,doch kommet ihnen das Jus
bannarium oder Zwang-Recht , nichtzu.Und weil ſie auch von gemetde
ten Pabſt die Erlaubniß bekommen haben , andere leute in ihre Kirchen
begraben zu laſſen , ſo kan man leicht dencken, daß denen Parochial-Kirs
chen dadurch ein groſſerSchade zugewachſen ift.
$. 120.

Es müſſen die Kirch,Stühle, ſondern Zweiffel als ein Ac

cefforium derer Kirchen betrachtet werden ; und weil bey dieſen ein und
andere Rechte vorkommen , ſo wird es von nöthen feyn, auch darvon eta
was zu gedencken.

Daß dieſelben in dem Patrimonio derer Kirchen

feyn , und zu denen unbeweglichen Sachen gehören ,iſt ebenfalls ohnftreis
tig.

Jedoch haben ſie nicht in allen die Natur der Kirchefelbft, ſondern

můſſen vielmehr als Kirchen-oder Parochial-Güthér angeſehen werden .
Die Sorge zur Erbauung dererfelben,kommet mehrentheils denen Kirche
4

Vätern zu , welche hauptſächlich Achtung haben müſſen ,daß ſie auf fola
che Art gebauet und geſtellet werden , damit die Leute nicht dadurch an
den Gehör göttliches Wortes , oder den Prediger auf der Cangel, oder
nach den Altar zu ſehen , oder derer gemeinen Gänge zu gebrauchen,

1
verhindert werden .
$.121. Sie werden in öffentliche und privat-Stühle getheilet, su
jenen gehören Raths- Prediger-Profeſſoren -Kirchen - Väter-Stühle u .
b. gl. welche auch niemand anders, als der in einen ſolchen Amte ſtehet ,
können gegeben werden. Dieſe aber ſtehen allen Zuhörern uins Geld freye
. 372.
Schilt. J. J.C. Lib. 2. tit. 7. 1. Carpz.L. 2. def
8. 122.

Die Privat-Stühle ſind mancherley, nach dem unterſchic

denen Rechte, ſo dabey vorkommet,alſo find etlicheerblich, andere nicht.
Jene ſind wiederum -entweder Håuſer:Stühle welche auf das Haußge:
ſchrieben ſeyn , und mit dieſen auf alle Beſiber gebracht werden. Oder
Familien -Stáhle, welche einer gewiſſen Familie als erblich zugehören.
Bey dieſen ſuccediren alſo nur diejenigen fo von der Familie ſeyn, ës
måſte denn auf alle Erben ſeyn
pov.confil. 22. n.15.

extendiret worden. Harpreclit vol.

£ ll 2
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8. 123. Das Recht,welches der Kirche bey denenStühlen, ſo nicht
erblich ſeyn , zukommt, beſtelet vornehmlich darinnen 1) gchören diefelbe
der Kirche als eigen zu , Philippi, de jure ſubſell. c. 1. §.10.

2) kan

die Kirche dieſelben denen Parochianen auf gewiſſe Maſſe geben. 3)
Kan ſie verhindern ,daß ſie von den Befißer an einen andern nicht kons
nen verlaſſen werden. S. Magdeb . K. D.C. 24. S. 10. und Carpzov. J.
E.Lib. 2. def. 362. wie wohlman hierifinen auf die Verordnung eines
jeden Ortes fehen muß. 4) Wenn der Beſiger des Stuhls mit Todc abs
gehet, oder ſich aus der Pfarre in cine andere wegwendet , fållet ders
felbe der Kirche wieder anheim . Carpzov.cit. loc. def. 368.
5.124 . Die Rechte, ſo die Eingepfarrten an denen Kirch -Stühlen
Haben , beftehen 1) daß ſie dieſelben vor
nicht gehören , prætendiren können.
K.D.C.24. S. 10.

allen

andern , ſo zu der Kirche

Dahero ſtehet in der Magdeb.

Zuförderſt denen Eingepfarrten, oder in Er:

mangelung auch uneingepfarrten zum
Gebrauch zu verſchreiben ,
und alſo haben ſie 2 ) das
408.

Vorzugs-oder Näher - Recht. Mev. 5. Dec.

Wenn 3) der Beſiger ſtirbet und ſeine Erben eben dafelbft einges

pfarrct feyn , haben ſie auch daſſelbe für allen andern zugenieſſen , und
zwar kommet dicfes denen nachften Erben zu, ohne Anſchen der Schwerdts
und Spielmagenfchafft, Carpz. def. 367. und Philippi,de jure ſubſell.
0.4.3.8.

In den Herßogthum Magdeburg iſt es nur auf gewiſſe Pers

fonen reſtringirt.

Magdeb. K.D.C.24. Š.11. Gleichwohl der Ders

ſtorbenen Defcendenten Bruder und Brüders-Kindern ,die Måns .
ner ; Wriber Stühle aber denen Töchtern und Töchter: Kindern.
Wittwen wenn fie eingepfarret fenn , auch ſich darzu binnen 4
Wochen nach dei Erledigung bey den Vorſteher anmelden und
trinen weitern Freund vor andern Eingepfarrten ,hinwieder auf
ihre Perſon um ein billiges gelaſſen u . Šie müſſen ſich aber doch
binnen 4. Wochen deswegen melden , cit. ord. Magdeb . und Carpz.
c. I. def. 368 welche gleich nach dem Todte des vorigen Beſißers zu laufs
fen anfangen ; doch dergeſtalt, wenn der Verwandte ſolchen Coot weiß,
oder wiſſen kan.

Es lauffet auch dieſe Zeit denen wcitern Anverwands

ten nicht, so lange die nähern noch da feyn. Carpz. c.ly

$. 125.
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8. 125. Unmündigen lauffen diefe 4. Wochen gar nicht. Mindera
jährige aber können , ſo lange die Minderjährigkeit währet, und nach fels
biger, wenn ſie voljährig werden , die Wiedereinfegung in den vorigen
Stand erhalten. Philippi, c. 4. 5. 9.
$. 126. Fedoch müſſen die Bluts - Freunde dreperler Ståde has
ben, 1) müſſen es Parochianen ſeyn, 2 ) eines Stuhls bedürffen , und
3) des Geſchlechtes feyn, dem der Stuhlgewidmet." Es ſchlieſſen alſo
die Bluts- Freunde des vorigen Beſigers die Fremden aus , daher kan
auch kein Wittmer in währenden Trauer: Jahr, der verſtorbenen Fraus
en Stuhl behalten, in der Meynung, felbigen vor feine fünfftige Frau
zu ldfen , ſondern es können ſich der vorigen Frauen nächſte Freunde
dißfals angeben.
$. 127. Es ſchlüſſen auch die nachften Freunde die weitern aus ,

7
wenn ſie aber gleiches Grades ſind, ſo haben ſie bey köſung des Stuhls

3

3

einerley Rechte. Weilen aber dieſe untheilbar ſind, ſo pfleget man darum
zu lofen , zu welchen auch derjenige , ſo ſchon einen Stuhl hat, gelaſſen
wird, jedoch , daß er, wenn ihn das los trifft, den alten Stuhl abtreten
muß.
$.

128. Was die Erb.Stühle anbelanget , ſo if kein Zweiffel,

daß der Kirche das Recht zukomme, dieſelbe gewiffen Perſonen erblich
überlaſſen zu kdnnen .

Ja wer wolte zweiffeln , daß ſie nicht auch durch

die Verjährung könten erlanget werden.

Denn ſie ſind weder juris di

vini noch nullius, ſondern in dem Patrimonio und
Kirche.

Eigenthum der

Und zwar findet auch in denenſelben die vierßigjährige Præ

ſcription ftatt.

Doch iſt ein groſſer Unterſcheid unter Erb - Stühlen,

und denen , fo auf ein gewiſſes Hauß geſchrieben fenn .
Gene fallen der
Kirche nach Ableben der Familie wieder anheim ; dieſe aber bleiben alles
geit beſtandig bey dem Hauſe. Schilt. J. J. Ć . Lib . 2. Tit. 7. §.6 .

$. 129. Das Recht fo denen Erben in dergleichen Erb -Stühlen
Jukommt, beftehet darinnen, daß ſie dieſelben als Erben prætendiren ,
und diejenigen Rechte an denenfelben ſich anmaſſen können, welche der ers
Ae Acquirens gehabt hat.

Doch will man nicht verſtatten, daß wes

der dicſé, noch auch die Hauß-Stühle, an einen andern können verlaſſen
und verkaufft werden.

Daher iſt auch in der Magdeb. K. D. c.24 .
£ 113
9.12.

1
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S. 12. verſehen : Daß, wenn die Stühle von denen Häuſeru vers
åuſſert, dieſelbe wieder darzu gebracht werden ſollen.
S. 130. Es können aber auch die rechtmäßig :crlangte Kirch -Stühs
le wiederum verlohren werden , und zwar1 ) durch cine freywillige Aufs
gebung, 2) durch Verliehrung des Parochial- Rechts, 3) durch den Tod,
4 ) durch Mißbrauch. Philippi, d. dift. c. S.
§. 131, Es können auch aus denen bißher angeführten Rechten die
gehörigen Klagen wegen derer Kirch Stühle angeſtellet werden . Alſo kan
man eine perſöhnliche Klage, wieder den Kirch - Bater , wegen verkauff
ten und nicht geleiſteten Kirch Stuhls , erregen .

Gleicher Geſtalt koms

met denen nächſten Anverwandten zu , wegen des Einftand - Rechts die
actionem revocatoriam

, oder Abforderungs-Klage anzuſtellen .Eben:

fals kan derBeſißer etnes Stuhls ſich mit dem Interdicto, uci poſſi
deris, oder Beſiß-Klage, bey ſeinem Beſiß ſchůßen.
It aber der Ges
gentheil in Beſie , ſo findet die a& io confeſſoria ftatt .

Db man ſich

der Adionis negativæ bedienen könne, iſt man nicht einig.
het ſolches Philipp. d . dill. c. 6. S. 3. Andere aber meinen ,

Es bejas
daß der

Fall, den man hierbey voraus feßte , da nemlich der Kläger, die Sache
aus dem Eigenthum ;

Beklagter aber aus einer angemaften Dienſts

Gerechtigkeit beſibet, bey denen Kirch- Stühlen nicht vorkommen könne
.
Es werden dieſe Klagen in dem Conſiſtorio angeſtellet, und in ſelbigen
ſummariſch verfahren . Titius, in der Probe des teutſchen geiſtlis
chen Rechts, andern Buchs III. Hauptft. §. 40. feqq.

Das zwölffte Hauptſtück ,
Von
Begräbniſſent.

B.

I.

Ach dem

Canoniſchen Recht gehören auch die Begräbniſſe mit
denen
rebus religioſis. Was derowegen dieſe anbetrifft,
zu
ST
ſo iſt ohnſtreitig, daß davon weder in dem Recht der Natur ;
noch in der Schrifft etwas befohlen iſt
ſondern es ſtehet denen Men's
Deßwegen
ſchen frey, ob, und wie ſie ihre Fodten begraben wollen .
findet man auch; daß viele Völker ihre , Cobten verbrandt haben , weil
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von Begräbniſfen.
man aber die

Begräbniſſe einmahl bey denen Chriften eingeführet hat,

ſo iſt es auch gar
was löbliches, daß man dieſelbebeyzabehalten fuchet.
Bi 2. Die Römer pflegten ihre Todten auf ihre eigene Ader zu
begraben, dieſe nennten ſie Loca religioſa , und baueten über dieſelben.
monumenta, in der Meynung, daß die Seelen , am allerliebſten bep
denen Gråbern ihrer Leiber als der vorigen Wohnung , ſich aufhielten.

M

Deßwegen war auch der Ort felbſten divini

juris , nullius und reli

gioſus, alſo , daß die härteſte Straffe auf deroſelben Beleidigung ges
kot war, tot. tit. D. & C. de fepulchris violat. Es muffen aberdies
felben nach dem Geſen der X. Taffeln auſſer der Stadt fenn ; alſo, daß
unter den Käyſer Hadriano, nicht mur mit einer ſehr harten Straffe
perbothen war , die Todten in der Stadt zu begraben , fondern wenk
es auch geſchehen war, wurden ſie wiederum ausgegraben , und auſſer
der Stadt gebracht. L. 3.8. 5.de fepulchr. violat.

Doch Rheinets,

daß etliche das Privilegium , in der Stadt begraben zu werden, gehabt
haben . Gutherius, de jur. Man. Kirchmann, de funeribus Rom .
Petr. Zornius, deCaracombis ſeu crypt. ſepulchr, martyr, und
Quenſtede de ſepulchr. veter,
Ş, 3. Eben dieſes findet man bey denen erſtern Chriften, alſo, daß
ſie ihre Todten auſſer der Stadt begruben , auch keine gewiſſe Gottess
Aeder hatten, ſondern ſie machten hin und wieder die Gråber in denen
Aedern ; ausgenommen , daß ſie zu Zeiten die Märtyrer in die Klüffte
unter der Erden legten , um ihr Gedächtniſ jährlich
Zorn . cit. loc. Und zwar nennten

fenern zu können.

ſie ihre Begräbniſſe Koruntugice,

Schlaff Kammern , weil ſie in Hoffnung, der zukünfftigen Aufferſtehung,
mernten , daß die Thrigen nicht todt wåren, ſondern ſchlieffen.
$ . 4, Weil man aber in dem IV . Seculo anfieng Kirchen über
die Gråber derer Martyrer zu bauen, und die Reliquien dererſelben unter
die Altäre in denen Kirchen zu legen ; lo fiengen ein und andere an, zu
verlangen, daß man ſie bey denen Mårtorern und alſo in die Kirche bes
graben möchte'; indem der Aberglaube dererſelben Zeiten die Leute bere:
dete, daß die Geſellſchafft des Heiligen ohnfehlbar in den Himmel.
brachte.

Worzu das meiſte that, daß der Kapſer Conſtantinus M.

felbſten in den Vorhoff der Kirche begraben war, und ob man gleich in
denen
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denen folgenden

Zeiten dieſes abzuſchaffen ſuchte , ſo war es doch nicht

möglich. L. 6 : Cod . de fepulchr, violat.

Inzwiſchen haben die Pri

var-Begräbniſſe doch eine lange Zeit noch gedauert, alſo, daß man vor
öffentlichen Göttcs : Aleckern nichts gewuſt hat.
S. 5. Man fienge auch an , nicht mehr einen jediveden ,

ſondern

vornchme, oder ſonſten um die Kirche wohl verdiente Leute, nur in die
Kirche zu begraben.

In dem X. Sec. aber ſcheinetes aufgekommen zu

ſeyn, daß man die Todten hauffig auf die Kirch : Höfe begrube, alſó,
daß wenig mehr ihre Todten in die Felder legten, biß endlich dieſes gan
und gar verbothen wurde , alſo , daß nothwendig alle Todte auf den
Kirchhoff muſten gebracht werden, die Urſachen kan man leicht begreifs
fen , weil diejenigen !, ſo ihre Todte auf die Gottes-Ader legten , nicht
Sondern , weil auch gemelos
nur der Cleriſey daryor opffern muften.
te Kirchhoffe zu klein wurden, ſo legte man dergleichen auſſer der Stadt
an, und bauete auf dieſelben Capellen und Kirchen , aus welchen allen
der Eleriſey nicht wenig Nüßen zugempachſen iſt.
§. 6.

Nach dem påbſtlichen Recht iſt der Gottes-Ader ein locus

publicus, welcher bloß alleine zum Begräbniſſe derer Todten gewidmet,
von dem Biſchoff eingemeyhet und mehrentheils denen Kirchen anges
hånget iſt.

8. 7. Es müſſen alſo diefelben ordentlich von dem Biſchoff einges
weyhet ſeyn, denn eben dardurch werden ſie loca religioſa.

Daher iſt
gekommen, daß man denen Gottes -Aeckern 1) die Rechte derer Kirchen mits
getheilet, und daß 2) ohne Autorität des Biſchoffe keiner kan aufges
richtet werden. Nun will man zwar diefes auch bey denen Proteftans

tiſchen Kirchen beybehalten ; aber es iſt gang falſch, indem unſere Gottess
ader gar nicht als res reliogiofæ können betrachtetwerden . Denn 1) .
iſt ber uns die Einweyhung unbekandt, 2) können

wir die Aufrichtung

dererſelben gar nicht zu denen biſchöflichen Rechten zehlen, weil der gange
Grund , worauf die Papiſten folches behaupten , bey uns weg fallet.
Stryk , ed Brunnem . J.E. Lib. II. c . 2. §. 12. und in Ul. Mod. tit.
de religioſ. & lumt $ . 2 .
8. 8. Denn bey denen Proteſtanten werden entweder die Gottes .
Meder ohneKirche, oder bey der Kirche aufgerichtet.

Das erſte können
wir

E
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wir allerdinges thun , indeme wir von dem Aberglauben nicht eingenoms
men ſeyn , als weną die Verſtorbenen auf denen Kirchhoffen můſten bes
graben werden.

Dahero ſind auch dieſe Res univerſiratis , welche

eine jede Gemeinde auch ohne Conſens des Conſiſtorii anlegen kan. És
hat derowegen auf denen Dörffern der Patron , ſo zugleich die Gerichte
hat, die Machtſolches zu thun,

ja es iſt kein Zweiffel, daß ihme auch

Das Recht zukomme bey ſeinem Dorffe, io keine Kirche iſt, und von dar
man die Todten weit bringen muß, einen Gottes - Accr anzulegen , und
eine Mauer darum zu führen, um die Todten Pafclbft zu begraben .

Doch

muß er Sorge tragen, daß der Kirche und denen Kirch- Bedienten an ih
ren Einkünfften dadurch kein Schape zugefüget werde.
Mod. tit. de Religioſ. & lumt, fun. $. 12 .

Stryk , in Uſ.

$.9 . Iſt der GØttes - Ader bey der Kirche,ſo wird er als ein ac
cefforium derſelben betrachtet, und kommt alſo

demjenigen , der das

Recht hat die Kirche zu bauen , auch die Macht zu ,ohne Conſens des
Conſiſtorii den Gottes : Acker anzulegen und zu erweitern.

Kommet

alſo jenes der Gemeinde zu ', ſo hat ſie es auch in Anſehen dieſes, Hat es
aber der Patron , ſo iſt ihme auch alleine alles wegen des Gottes - Aders
zu peranſtalten erlaubet.

Denn diejenigen ſo die Au & oritåt des Con

fiſtorii darzu erfordern , gründen ſich aleine darinnen , daß die Aufrich
tung derer Gottes :Aeder zu denen biſchöflichen Rechten gehören, welches
aber aus dem bißher -angeführten falſch iſt.

Doch kan es zu Zeiten ges

ſchehen , daß dieſes ſich einer Audoritát darbey bedienen kan.

3. E.

Wenn der Patron þey Beſorgung des Gottes- Aders nachlaßig iſt, denn
es kommet dem Conſiſtorio die Dber - Inſpection zu ; oder wenu dem
Patron das Recht über die GOttes- Aegker in Zweiffel gezogen wird ,
ſo kan die controvers nirgends anders, als bey dem Conſiſtorio, aus.
genacht werden .
$.10 Wenn alſo ein Edelmann auf ſeinem Guthe vor ſich und
ſeine Familie ein

Begräbniß wil machen laſſen ,

iſt ihmeſolches zu

thun allerdings erlaubet, und gründet ſich die gegenſeitige Meynung
bloß darinnen , daß die Aufrichtung eines Begräbniſſes ein Biſchöflich
Necht ſey. Stryk, ad Brunnem .J. E.cit. loc. 9.12. und in Ul. mod .
cit. loc. 9. 13.
Þrmm
Q. 11 .
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$ . 11. Wenn Proteſtantiſche Unterthanen in cines Catholiſchen
Herrit Lande wohnen , ſo muß man ſehen , ob ſie Anno 1624.unter der
Bildsofflichen Juriſdi&tion geſtanden haben oder nicht.

In erſten

Full fönnen ſie ſich ohne Erlaubniß des Biſchoffs des gemeinen Gottes :
Aders nicht bedienen , ob es gleich dem W. F. J.art. V.8. 35. in allen
Stücken entgegen zu feyn ſcheinet.

Wenn ſie aber mit deſſen Conſens

einen Gottes- Áder anlegen , ſind ſie die
bety zuzulaſſen, nicht verbunden

Biſchoffliche Einweyhung dar

W. F. 9. Art. V. g. 48. Im andern

Fal aber ,wenn ſie Anno 1624. Kirchen und das freye Religions-Exer
citium

gehabt haben , kommet ihnen auch das Recht zu ,

ohne Eins

willigung des Biſchofs einen Gottes :Acer anzulegen und zu erweitern.
cit. loc. $. 31. gleicher Geſtalt wenn

Catholicken in Proteſtantiſcher

Herren lande in gemeldten Jahre ihre abſonderliche Kirchen gehabt has
ben, ſtehet ihnen frey, einen Gottes: Ader anzulegen , oder den alten zu
erweitern ; és måſte denn ſeyn, daß die Obrigkeit ihre Todten auf den
gemeinen Gottes- Ader zu begraben erlauben wolle.

8. 12. Es iſt alſo die Confirmation der Obrigkeit zu Erridytung
eines Gottes -Afers gar nicht von nöthen, doch aber iſt dieſelbe zu Zeis
ten núßlich, indem ſonſten dergleichen Derter nur als loca privata bes
trachtet werden , worvon Steuer und andere Anlagen gegeben werden
müſſen.
Durch die Confirmation der Obrigkeit aber werden ſie loca
publica, und bekommen alle dieſen zukommende Rechte und Freyheiten.
§ . 13. Die Erbauung eines Gottes - Aders , welcher bey der Kirs
che, und ein accefforium

derſelben iſt ,

geſchiehet auf Unkoſten der

Kirche oder des Patrons , iſt aber derfelbe auſſer der Stadt, und ohne
Kirche, ſo muß ihn die Stadt ſelbſten bauen laſſen . Er muß auch an eis
nen bequemen Orte gebauet werden ,

alſo ,

daß auch die Bürger ihre

Acder darzu zu verkauffen ſchuldig fenn. Carpz. Lib. I. J. E. def. 383.
S. 14.
Die Juriſdiction über dieſelbe hat nach dem Pabftlichen
Rechte der Biſchoff Bey denen Proteſtanten aber muß dicfer Unters
ſcheid gemacht werden , wenn die Frage entſtchet, wem die Aufrichtung
oder Erweiterung des Gottes-Afers zukomme,fo gehöret es vor das
Conſiſtorium .

Sonſien muß man ſehen, ob derfelbe ein Acceſſori

un der Kirche fey oder nicht.

Jin erſten Fall iſt er der Jurisdidion
dess

/
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desjenigen unterworffen, nnter welchen die Kirche felbften ftehet.gr
dem andern Fall aber hat ein ſolcher die Juriſdiction über denſelben ,
der die Gerichte an dem Drte hat; es måſte denn reyn, daß er durch
die Confirmation des Fürſten , die Natur der Kirchen - Gůther erlans

.01

get håtte. Wird ein Verbrechen auf denenſelben begangen, ſo hat ders
jenige die Inquiſition, dem in der Stadt oder Dorffe die Criminal
Berichte zukommen. Stryk, in Ur. Mod. tit. de Juriſdi&t. 9. 20.

TI

$. 15, Daß Begräbniß ſelbſten was anbetrifft, ſo iſtdaſſelbe ents
weder ehrlich oder unchrlich.
ciner mit gewöhnlichen

genes ift entipeder Öffentlich , wenn

Ceremonien begraben wird ; oder geheim

wenn Leute in der Stile beygefebet werden .

Das Unehrliche iſt ents

weder (chimpflich , wenn z. E. jemand von dem Dopten • Gråber oder

H

dergleichen Leuten begraben wird ; oder anrichtig, welches man auch
eine Hundes - oder Efels: Begräbniß nennet, wenn 3. E, Ubelthäter un
ter den Galgen oder andere dergleichen Derter eingeſcharret merden.
$. 16. Nun wird zwar denen Verſtorbenen dadurch kein Schas
de zugefüget; inzwiſchen ſind mir doch aus denen Regulis decori des
non codten, welche ſich der menſchlichen Freundſchafft durch groſſe Ber:

M

brechen nicht unwürdig gemacht haben , dieſen Liebes- Dienſt zu erzets
gen, verbunden .
Deßwegen pflegen auch vernünfftige Menſchen eix
ehrlich Begräbniß nicht zu verachten.

Es ſind daher auch alle Men

ſchen , ſo nicht grobe Laſter begangen , ehrlich zu begraben.
§. 17. Wenn man einem das Begräbniß auf dem Gottes -Alder
verſaget, ſo wird er vor einen excommunicirten gehalten, welches zur
groſſen Beſchimpfung des Verſtorbenen nach der Thorheit derer Mens
ſchen gereichet,

Man lieſſe aber por Alters zur Sepultura' Eccleſia

ſtica, oder auf den ordentlichen Gottes :Ader niemand begraben , als

3

welcher in der Communione Eccleſiaſtica gelebet ,

1

Ende in derſelben verblieben. Tertullianus in apolog , c. 39. Dieſe

und biß an ſein

aber beſtunde darinnen, daß einer zu den öffentlichen Gottes: Dienſtges
laſſen wurde, das iſt, daß er zum Abenomahl gehen, und opffern konte.
Denn ſchon zu denen Zeiten derer Apoſteln, da die Liebes -Mahle gebrauchs
lich waren , brachte ein jeder freywillig etwas zur Erhaltung derer Armen,
welches aber von nieinand als der zum Abendmahl gehen konte, anges
mm z
nommex
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nommen wurde. Dieſen pflegte man davor in der öffentlichen Verſamms
lung mit Benennung ilyres Nahmens zu danden , und in das gemeine
Gebeth cinzuſchlieſſen, worzu man beſondere Caffeln hatte, die Dypti
chæ genennet wurden . Und zwar war dieſes ſchon in dem IV . Seculo
gebräuchlich. Cyprianus, ep. 62.Hildebrand ,in offertorio pro de
funct. c. 6. S. 3. feqq. und Thomaſinus, P. VII diſciplin. ecclef. L.
1. C. 12. S. 4:
S. 18. Endlich fing man auch an vor die Verſtorbenen zu opfern;
wovor in der öffentlichen Gemeinde gedandet und ihre Nahmen abges
leſen wurden , welches ein beſtändiges Anzeigen war , daß ſie in der Ges
meinſchafft der Kirchen verſtorben. Hildebr.c. 1.c. 7.8.6. Thomaſin .
c. 1. § . 2. Ja man unterlieffe auch nicht, die Leute zu bereden , daß ders
gleichen Opffer nicht nur was allerkraftigſte Mittel wären , Vergebung
feiner Sånden von GOtt zu erlangen ; und im Himmel zu kommen ;
ſondern es kámen auch die Opfer denen Verſtorbenen zu gute, und gereis
chen zur Ruhe ihrer Seelen. Hildebr. c . I. c. 9. diefes war alſo zu des
nen aberglaubiſchen Zeiten ein vortrefliches Mittel die Kirchen zu berei
chern , indem ein jeder gerne alle das ſeinige hingab , uin den Himmel
zu erlangen, und auch die Seinigen aus dem Fegfeuer zu

retten.

Es

war derowegen zu denenſelben Zeiten nichts erſchrocklichers, als in dem
Kirchen - Bann zu ſtehen, und von dem Gebet der Gemeinde ausgeſchloſs
fen zu ſeyn.
$ . 19. Dieſe geiſtliche Gemeinſchaft hatte ihre Gradus, alſo, daß
einer nicht eher derſelben vollkommen theillaftig wurde, als biß er mit
der Gemeinde zu dem Abendmahl war gelaſſen worden ,

ſo lange alfo

jemand noch in dem Stande derer bůſſenden ſtunde, oder darinnen verſtors
ben war,wurden keine Opfer vor denſelben angenommen , noch in das
gemeine Gebet eingeſchloſſen.

Weil man nun dieſes vor etwas abſcheus

liches hielte, und an der Senigkeit eines ſolchen Menſchen zweiffelte, ro
hat man eingeführet, daß , wenn ein ſolcher ein

fehnliches

Verlangen

zeigte, in die Gemeinſchafft der Kirche aufgenommen zu werden ,
auch die Diaconi, die Macht haben folten, ihn zu abſolviren.

daß

Und obs

gleich der Pabſt in gewiſfen Fällen ſich alleine die Ertheilung der Ab
Golution porbehalten hatte, ſo war doch auch in dieſen es einem Pries
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fter erlaubet, diefelbe denen Sterbenden zu ertheilen , damit ſie einer ſo
groſſen Gnade nicht beraubet würden.

Denn wenn ſie dieſes erlanget,

fo konte manSeelen -Meſſen vor dieſelben halten, und ſiebey denen Marty
rern begraben, welches man vor die grófte Glüdſeeligkeit hielte.
hero iſt auch

die Regul entſtanden .

Das

Quibus vivis communicamus,

mortuis quoque communicare poffumus;

&

quibus vivis non

communicamus, mortuis quoque communicare non poffumus.
Mit denen wir in Leben in Genteinſchafft ſtehert, mit denen bleiben wir
auch nach dem

Tode in eben derſelben ; und viceverſa.

Uuð daraus

ift nachgehends eine beſondere Art des KirchensBannes entſtanden, wels
chen man den Todten - Bann genennet hát.
9.20 . Aus den bißher angeführten erhelet , daß man 1) eineGes
meinſchafftauch mit denen Todten ftatuiret hat ,2 ) daßmandiefelbe durch
die Opfferung, ſo vor ſie geſchehen, bezeiget hat, 3 ) daß
eben dieſe Opffer
ein gewiſſes Anzeichen einer vollkomintenen geiftlichen Gemeinſchafft ges
weſen, 4 ) daß dieſe verurſacht haben , die Todten beſtandig in das ges
meine Gebeth einzuſchlieſſen , 4) daß man Seelen - Meſſen vor diefelben
gehalten , und ſie dadurdy aus dem Feg - Feuer zu erloren geglaubet hat,
6) daß ſie daher ſind würdig geachtet worden, bey denen Märtyrernan
einem gerveyheten Drte begraben zu ſeyn , daß aber 7) dicfes niemand
als der noch bey ſeinem Leben,dieſer Gemeinſchafft theilhafftig geweſen ,
iſt ertheilet worden , 8) daß diefes alles den Nahmen einer Sepulturæ
eccleſiaſticæ gehabt hat
, welches alſo 9) denen , ſo in den Kirchen - Bann
verſtorben , nicht iſt verſtattet worden, und daß alſo 10 ) darinnen die
Eigenſchafft des ſo genandten Todten-Bannes beſtanden hat.
8.21. Dieſes aber ſchickt fich gar nicht vor den Zuſtand derer Pro

teſtantiſchen Kirchen ; denn wir finden nirgends in der Schrift,daß deta
gleichen Opffer und Gebethe vor die Verſtorbenen waren befohlen wor.
den , ſondern daß es bloß aus dem Jåbenthum ſeinen Urſprung hat ,
Es wird in
Vitringa, de Synag . verer .L. 1. P.1.c.2. p. 221. feqq.
derſelben von keinen

Fege - Feuer gedacht, ſondern wir wiſſen vielmehr,

daß dieſes zu keinen andern Ende, als
Kirchen und Clöſter zu bereichern,
ift erfunden worden. Låyrig, in

P.I. III.2. 25. III.3.2.

Uns ſinddie

geweyheten Gottes -Aeder unbekant , wir können auch nicht glauben ,
Mmm 3
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daß durch dergleichen Begräbniſſe denen Perforbenen einige Wohlthat
zuwachſen fónne. Hildebrand in offert.pro defun &t.c, 2. 3.undChem
nicius ,in Exam . Concil. Trident . P. III.L. 3. C.7 . Dieſen aber ohnge:
achtet, ob wir gleich den Grund permorffen, und dieſes auch zu thun ſchule
dig geweſen ſeyn , ſo findet man doch , daß die meiſten concluſiones in
unſern Kirchen ſind beybehalten , und von vielen mit einem ungeziemen:
Den Eyffer offters ſind vertheydiget worden .

Denn wem iſt unbekant,

paß auch noch unter uns der Todten -Bann angenommen , und eben das:
jenige iſt, was man indem Pabſtthumunter demſelben zu verſtehen pfleget.
8. 22. Es können aber nach denu påbſtlichen Rechte auf den Got:
teş - Ader nicht begraben werden, 1) die Jüden , Türden ạ.d.gl. ſondern
ſie haben entweder ihre beſondere Gottes- Neder, oder ſie werden an die
Mauer begraben .

Denn die Papiſten mepnen , daß dieſelben dadurch

verunreiniget wurden . Petr. Franc. Pafferịnus
, de polut. ecclef.diſp.
8. C , 1. 2.

Bey denen Proteſtanten hånget man ebenfalls bey denen Bet

gråbniſſen ſolcher { cute an dem Canoniſchen Recht, welches aber çin
Fürſt gar wohl abſchaffen kan.

2 ) Die Keßer c.8.X. de Hæret : ung

C.7: de confecrat. alleine ein jeder ſiehet, daß dieſes Unrecht ſch), und
ſolte man ſid , ſchämen , daß auch in Evangeliſchen Kirchen noch hin und
wieder dergleichen behauptet wird , und kan die Sache gar nicht mit
der Diftin & ion, unter einen ſchlechten und hartnädigten Keßer, gehoben
werden , Carpz. L. 2. J. E.def.383.denn eben dadurch gicbet man denen
Papiſten Gelegenheit, auf gleiche Art gegen uns zu verfahren.

Es iſt

auch über diefes ausdrůdlich in dem W.F.J. Art, V.S.35. perbothen,
ohne zu ſehen, ob einer von denen dreyen Religionen
an einem

den 1. Jan. 1624.

wenig
Orte einen Gottes - Acer gehabt habe oder nicht wie
,

aber dieſes beobachtet wird, zeigen die faſt täglich deswegen angeſtellten
Klagen . Au& orMeditat. ad Inftr.P.cit. loc. und Ant. Faber in der
St. C.Tom . 5.p.6. ſeqq.
8.23. 3) Die ungetaufften Kinder,welches man aber in unſern Kits
chen nicht angenommen hat,Stryk , in not. ad Brunnem ,J. E. Lib, z .
c. 2. 3.12. auch an denjenigen Drten , wo die Proteſtanten und Catholis
den zuſammen einen Gottes - Alder haben z kan jenen nichtverwehretwers
Den, ihre ungetauffte Kinder dafelbſt zu begraben ,Fabri, St. C, Tom.5.
P. 7
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4 ) Die Excommunicirten, wenn ſie alſo gleich ſchon begraben

feyn, müſſen ſie doch wiederum heraus geſchmiſſen, und der Gottes-Ader
gereiniget werden c. 5. c . 24. X. de privileg. c. 8. eod in 6. c. 2. de
conſecrat. Eccleſ.c.3.C.24. q.2.Clem . I.de ſepult ,welches auch ben
uns beybehalten worden iſt. Alſo iſt in der Magdeb . K.D.C. 22. $ :30.
Ziveiffel, wenn einer, ſo excommuni.
verordnet. Und iſt aufſei allen
cirt, und bey der Kirche in geiſtlichen Bann gethan, ohne Erkänts
niß ſeiner Sinden dahin ſterben würde , daß er als ein abges
ſchnittenes Gliedmaß der Kirchen , an einen ſondern Ort ohne
Ceremonien ſoll begraben werden, und niemand der Leiche folgen ,
als denen es von der Landes Fürſtl.Dbrigkeit, Regierung und
Conſiſtorio erlaubet und befohlen wird.

5.24. 5 ) Diejenigen, fo im Duell geblieben, Concil . Trident.
felf. 25. de reform . c.19. welche Straffen auch bey ung in unterſchie
denen Duell-Mandaten wiederholet worden ſind. 6 ) Die in denen Tur
nieren geblieben ſind. C. 1. 2. X. de torneam :

7 ) Die ſich ſelbſt ums les

ben gebracht haben c. 12. C. 23. qu. 5. welches auch bey uns fatt hat.
Carpz. L. 2.J. E. def.376. Stryk,ad Brunnem.J.E. Lib.2. c.2. $. 13 .
und Schilt. L.2. J.J. C. Tit. 14. 9.9. dieſesmuß aber nur von denenjenis
gen verſtanden werden , die es vorfeßlicher Weiſe gethan haben .

Denn

wenn es auch Melancholie u . d. gl. geſchehen iſt, kan das ordentliche
Begräbniß nicht verſaget werden, ob man gleich nicht alle Solennitäten
darbeyzuverſtatten pfleget.8 ) Die Delinquenten,ſo im Gefängniß ſterben ,
und des Berbrechens ſchonſind überzeiget geweſen . Carpz. cit. loc. def.
379.380.9 ) öffentliche Sünder und Böſewichter,als a )die Verachter des
heil. Sacraments des Abendmahls , und die es wenigſtens zuDftern ſich
deſſen nicht bedienet haben c 12. X. de pænit. & remill. welches auch
ben uns angenommen iſt, Magd.K.D.C. 12. 3. 14. b ) offenbahre Wus
cherer c. 3. X. de ufur. Carpz .Pr.Crimin.qu . 91. n.36. c ) Gottes -lås
ſterer , c . 2. X. de maledié , d) diejenigen, fo Zehenden von der Kirche

.

beſißen , und ſie nicht wieder reſtituiren wollen c. 19. X. de decim.
welches bey uns unbekant ift. e) Die Canonici und Münche, bey denen ,
wieder das Gelübde der Armuth , etwas eigenes ilt gefunden worden Ć.

:
4. X. de ſtar, monach . f ) die Geiſtlichen , ſo in offentlichen
binat leben c. 6. D.32.g ) die Interdi & i, Clem ,1 de ſepult.

Conci
$ .25.
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ſ . 25. Das Begrabniß - Recht pfleget man zu dem Jure pare
chiali zu rechnen, dienveil die Gottes - Aeder ſonſten bey der Kirche anges
leget und als ein acceſſorium derſelben betrachtet wurden .

Dahero

darf ſich nicht ein jeder begraben laſſen , wo er will, ſondern wo æ einges
pfarret iſt.

Wenn ein Pfarr - Herr jemanden, ſo bey ihm nicht einges

Pfarret, begraben laſſet, begehet er eine Tod Sånde c. 5. X. de ſepult,
und iſt ſchuldig dem
cigentlighen Pfarr-Herrn das empfangene zu reſti
tuiren , der ſich auch des Remedii can, redintegranda 3. C. 3. q. I.
nach den c. 6. X. de fepult. bedienen kani,
S. 26. Wenn aber jemand als ein Fremder an çinem Drte iſt,
oder durchreifet

und jáhling ſtirbet, kan er begraben werden, wo er eg

perlanget hat , ohne daß ein Pfarr -Herr einiges Recht ſich deßwegen
anmaſſen kan .

Heutiges Tages aber geſchiebet es gemeiniglich in der

Kirche, in deſſen Parochie das Hauß ſtehet, worinnen ein ſolcher geſtors
ben iſt.

Wenn es die Gelegenheit giebet, oder der Verſtorbene es vor

feinem Ende verlanget hat, kan er in ſeine Parochie , d. i . an den Drt ,
wo er ordentlich gewohnet hat , oder zu ſeinen Familien - Begräbniß,

1
gebracht werden.

Und

da

entſtehet die Frage: pb in dieſen Fall der

Pfarr :Herr von der Parochie,worinnen der Fremde geſtorben, die Jura
ſtolæ , oder die Leichen- Gebühr, fordern könne W
? elches an vielen Orten
eingeführet iſt, ſo gar, daß man auch in einer jeden Parochie , wodurch
die Leiche gefahren wird, ſolches verlanget.
gefordert werden.

Åber mit Recht fan es nicht

Denn wie wil man einiger Gebühren ſich anmaſs

Ten, da man nichts davor thut.

Man ſiehet aber daraus den Geiß etlis

cher Geiſtlichen. Stryk ,in Úl. mod . cit. de relig. L. ult.
$. 27,

Wenn jemand an zweyen Drten eingepfarret iſt , ſo ſind

dic Juriſten zweiffelhafft,wo man in dieſen Fall kónne begraben werden ?
indem etliche vermeynen, daß es in der Parochie, wo man geſtorben ,
andere aber, wo man zum Abendmahl gegangen , geſchehen müſſe.
Wels
che lcßtere Meynung allerdings ftatt hat ; und eben daraus muß die
Frage decidiret werden,wenn man nicht mciß, oder zweifelhafft iſt, wo
einer eingepfarret ſeq.

Iſt es aber, daß jemand an einem gewiſſen Orte

eingepfarret iſt, alſo, daß deßwegen gar kein Zweiffel entſtehen fan ; Er
hat aber doch in einer andern Kirche ſich des Abendmahls bedienet , ſo
tar
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kan er nichtin dieſer , ſondern in ſeiner ordentlichen Parochie begrabex
werden .

7
S. 28.

Es iſt aber nach dem Canoniſchen Rechte dieſes alles nye

von einen ſolchen Fall zu verſtehen, wenn i) der Verſtorbene ſich kein ets
Denn es
genes Begräbniß erwehlot ,und 2 ) kein Erb- Begräbniß hat.
ſtehet einem jeden frey', daß er auch auſſer ſeiner Parochie ſich kan bes
graben laſſen, wenn nur dem Parocho ſoinc Gebühren abgetragen wers
Und zwar kommet dieſes wohl allen Menſchen zu, alſo, daß auch
den.
einer Frauen frey ftehet, ſich an einem andern Orte , als wo ihr Mann
lieget , begraben zulaſſen.

Auſſer dieſen pfleget man die Frau bey ihren

Mann zu legen .
S. 29. Hat jemand ſich dergleichen nicht erwehlet , ſo ſiehet man,
Denn auch dieſes wird allezeit
ob er ein Familiens Begräbniß hat.
Es muß aber I ) dargethan feyn , daß ein
Der Parochie sorgezogen.
2 ) Müſſen auch ſolche Umftände

dergleichen Begräbniß vorhanden iſt.

da ſeyn, daß man ohne groſſe Gefahr und Incommoditåt, den Córper,
an den Ort des Familien - Begräbniſſes bringen kan .
$ . 30. Es wird aber dasjenige ein Familien - Begräbniß genennet,
BorsEltern begraben worden ſind ; und zwar , daß es dieſelben

wo die

ordentlich eripehlet gehabt.
ſchlechts-Begräbniß .

Es iſt daſſelbe zweyerler, Erb- oder Ge.

Jenes iſt, daß man vor ſich und ſeine Familie hat

Dieſes aber , welches vor ſich und ſeine Erben iſt auf:
gerichtet worden .

Dieſes haben nur diejenigen ,

Nahmens, Schildes und Helmes ſeyn.

fo eines Stammes ,

911 jenes aber können alle Ers

ben ,wenn ſie gleich des Verſtorbenen Verwandte nicht geweſen ſeyn, ſich
begraben laſſen. Stryk, in Ur. mod, tit. de religiof. c. 2. §. 5. 6 .
$. 31. Was die Solennitäten, und andere bey Begräbniſſen vors
gehende Gebräuche anbelanget, muß man auf die Gewohnheit und Vers
brdnung eines jeden Orts fehen.

Denn es pflegen insgemein aud) hiers

ber ſehr viele Thorheiten mit unter zu lauffen .

Es kan aber die Obrigs

keit hierinnen verordnen , was ſie will, alſo , daß nicht nur die darben ge
wöhnliche Solennitäten , können vermehret, ſondern auch ganz und gar
abgeſchafft werden .

Wiewohl auch hierinnen die Obrigkeit wohl thut,

wenn ſie ſich in ein und andern Dingen nach der Thorheit derer Menſchen

Nnn
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richtet.

Wie ſolches ſehr gelehrt von dem Herrn Thomaſio , in der

diff. de jure principis circa ſepulcurain iſt gezeiget worden .

bi
D. 32. Bey der Frage , wem die Cognition wegen des Begråbs
niſſes zukomme
, muß dicfer Unterſcheid gemacht werden ; entweder wird
gefragt, ob einer gar nicht, oder ob er nur nicht auf den öffentlichen Got:
tes-Ader folte begraben werden .

In dem erſten Fall gehöret es aller:

dings vor die weltliche Obrigkeit, und zwar vor diejenige, welche die
Criminal-Gerichte hat. Carpz. P. III . Prax .Crim.qu. 137.0.70. und
qu. 101 n.19 .

Indcm es als eine Art der Straffe betrachtet wird, wels

ches auch ſchon bey denen Römern ſtatt gefunden hat. tot. tit. D. de
cadav . punit. und auch heutiges

Tages bey denenjenigen , fo gehånget

oder aufs Rad geleget werden, beobachtet wird.

In dem andern Fall

aber gehöret, nach dem Canoniſchen Rechte, die Cognition zu denen geiſts
lichen Gerichten.
Q. 33. Ber denen Proteſtanten iſt man darinnen nicht einig ,
doch ſprechen die allermeiſten die Cognition dem Conſiſtorio zu , weil
es eine Art des Kirchen Bannes ſey .

Denn mit wem man nicht in ſeis

nem Leben in Gemeinſchaft der Religion gelebet habe , denſelben můſte
man auch nicht bey den Hauffen derer Rechtgläubigen begraben. Carpz.
L. 2. J. E. def
. 378. und 382. Schilt. L. 2. J. J. C. tit. 14. und Stryk
in Ul. mod. tit. de religioſ.

PL
S. 34. In Begräbniß -Sachen kan auch gar wohl appelliret wers
den , wenn von dem Eigenthum eines Begräbniſſes oder andern ſolchen
Dingen geſtritten wird.

Iſt aber der Streit von der Begrabung derer

Loden, fo fållet die Appellation weg .
Welches aber mit Recht vor
dem Effe &tu ſuſpenſivo nicht devolutivo verſtanden wird. do i. Die
Appellation hält zwar die Sache nicht auf , jedoch überbringet ſie fels
bige dem höhern Richter zur Entſcheidung.
S. 35. Die Unkoſten , fo zu einem Begräbniß erfordert werden ,
muß ordentlicher Weiſe der Verſtorbene hergeben, und iſt der Erbe darzu
nicht verbunden.

Hat er kein Vermogen hinterlaſſen , ſo müſſen Eltern,

Kinder und Ehegatten den Todten begraben laſſen. L. 12. 5. 2. feq. L.
28. de religioſ. L.13. C. de N. P. mangeln auch dieſe , ſo muß es der
Gerichts - Herr, oder an etlichen Drten die Kirche thun. Wenn jemand

fremdes

!
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fremdes die Begräbniß -Koſten herfchieſſet, ſo kan er ſie mit der ſo genans
ten actione funeraria pon dem wieder fordern, der ſie zu thun ſchuldig
war.
Man pfleget aber hierunter ale , nach Candes Gewohnheit, und
den Zuſtand des Verſtorbenen, nöthige Unkoſten zu begreiffen , welche
auch bey entſtandenen Concurs , in der erſten Claſſe entrichtet werden,
Finckelth. de jur, fepultur, Concl . 61-74. Wenn jemand, der zum

1

Erben eingeſeßt iſt, oder ſonſten das nächſte Folge-Recht hat, den Vers
kan die Antretung der Erbſchaft daraus
ſtorbenen begraben laſſet ſo
,
nicht geſchloſſen werden . Finckelth. d. loc. Concl. 39.
Das Dreyzehende Hauptſtück,
Von

Denen unbeweglichen zeitlichen Gütern
der Kirche
$.

1,

Nter denen unbeweglichen zeitlichen Gütern der Kirche , werbea
alle diejenigen begriffen , die nicht unmittelbahr zu den äuſſer
'lichen Gottes - Dienft, ſondern zur Erhaltung derer geiſtlichen Pers
fonen, der Kirchen und dergleichen gewidmet ſind,
8.

2. Es wuften die erſten Chriſten wohl, daß ſie alle zuſammen

Glieder eines Leibes , 0.i. Chriſti waren, daher ſuchten ſie ſich auch ein
ander mit aufrichtigen Herzen zu lieben , dergeſtalt, daß niemand von
ihnen Noth lenden durffte.

Vornehmlich aber waren die Apoſteln auf

die Verſorgung derer Armen bedacht, alſo, daß fie ſelbſten ſich dadurch
vergaſſen, und bloß alleine durch ihre Hand-Arbeit ihren Unterhalt ſuch
ten, wie ſolches alles aus dem

gangen N. T. vornehmlich aus denen A.

G. II, 44. IV, 32. 34. 35. 1. Cor. IX , 7. leqq . 2. Cor .IX ,
Theſſ. II, 9. 2.

8. 9. 1.

Thell. III, 7. 8. 1. Petr. V, 2.1, Tim, VI, s. Tit. I,

11. kan geſehen werden .
$ . 3. Und zwar gabe ein jeder das feinige freywillig , ohne daß jes
mand darzu gezwungen wurde. Ja ſie verſorgten nicht nur die Armen,
ro bey ihnen waren , ſondern ihre Freygebigkeit erſtreckte ſich auch auf
andere Gemeinden .

Denn da bey

der Ausbreitung des Chriſtlichen

Glaubens unterkhiedene Gemeinden entſtunden , To ſuchten dieſe nicht
por
Non 2

1
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vor ſich reich zu werden und Schanze zu ſammlen, ſondern was überflüße
fig wat , reichren ſie denen andern , ſo arm waren .
ſung finden wir noch in dem II. Secilo .
S. 4.

Und dieſe Verfaſs

Gleichwie aber die Chriſtliche Kirche eine gleiche Societat

oder Gemeinde war, alſo konte es nicht anders fenn, als das alcs dass
jenige was von denen Gläubigen gegeben und geſchendet wurde, in Pa
trimonio der ganßen Gemeinde ſeyn muſte.

Nun iſt es in allen So

cieräten gebräuchlich, daß das Vermögen dererſelben zum gemeinen Nus
ßen und Wohlſeyn angewendet wird ; Alſo war es auch bey der Chriſts
lichen Kirche, indeme man alles was einkam ,

1) zu denen Liebes -und

Abendmahlen und 2 ) zur Erhaltung und Verſorgung derer Armen anges
wendet hat. Denn vor die Kirchen - Diener hatte man nicht Urſachebes
forget zu ſeyn , indeme dieſe nichts verlangeten , ſondern ſelbſten ihren
Unterhalt ſuchten.
S. 5. Und weil man dazumahl von keinen unbeweglichen Gütern
bey der Kirche etwas wuſte , ſo wurde auch nur vor dasjenige , was ein
jeder brachte, Sorge getragen, welches man in einen gemeinen Kaſten
legte, und die Adminiſtration ſelbſten überliefſe man dem Gewiſſendes
rer Biſchöffe.

In dem III. Sec. aber finge man an , dieſe Allmoſen nicht

mehr als freywillige Gaben zu betrachten, ſondern die Biſchoffe beſchwers
ten damit die Gemeinde, als mit einer ordentlichen Collecte oder Tri
but. Herr G. R.Böhmer , in dill. jur.eccleſ, antiq.ad Plin. II. dill. VI.
. 6. So lange nun die Chriſtliche Kirche in dieſen armen Zus
Mande ſich befande, war diefelbe glückſeelig, und führete mit Recht dies
Conftantino M.
ſen Nahmen . Nachdeme aber dieſelbe unter dem
von allen

Verfolgungen ſicher war , und groſſe Reichthümer zu erlangen

anfienge, bekam ſie gleich eine ganz andere Geſtalt, die der erſten faft gar
nicht mehr gleich kam . Denn an ſtatt, da Chriſtus die Unterdrückung
unſerer verðcrbten Affecten gelehret hatte, war man in allen Stúden
auf die Neißungen dererſelben bedacht.

Man trachtete bloß nachgroſſen

Gütern , Anſehen und Wolüſten, man ſuchte vor die Kirchen -Güter uns
terſchiedene Rechte einzuführen, man erfande ein und andere Mittel groſs
fere Reichthümer zu überkommen, und das erlangte beſtändig bey zu bez
balten.

An die Verſorgung derer Armen dachtekein Menſch mehr,fons
bern
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dern man war vielmehr bemühet, auch das wenige was ſie hatten ihnen
abzuloden , damit nur die Cleriſey in Uberfluß, groſſen Anfehen, und als
len Wollåſten möchte leben können.

Man bauete prachtige Kirchen ,

verſchwendete ein groſſes Vermogen an unnüße Gebäude.

Und damit

diefes nicht erſchöpffet, ſondern die Zahl derer Geiſtlichen möchte können
vermehret werden , war man auf gottloſe Erfindungen bedacht
, denen Leu :
ten das Geld abzunehmen, um ſo viel tauſend unnüße Geiſtlichen erhal
ten zu können.
S. 7. Dahero führte man die Meffen für Lebendige und Todte
ein, das Fegfeuer, Indulgentien, Diſpenſationen, Wahlfahrten, Jus
bel Jahre und dergleichen. Man verdrehete die Diſtinction, inter pec
catum veniale & mortale.

Man erdachte die unendlichen Beichts

Bücher und Caſus Conſcientiæ , um die Sünden deſto beffer taxiren
zu können, man richtete die Vergebung derer Sünden nach dem Interef
fe der Eleriſey ein, indeme die Satisfactio operis Gelegenheit gab , die
Reichen zur Bezahlung einer Parthey Geldes an die Kirchen, Clöſter u.
d.g. zu verdammen ; Man erfande eine beſondere Definition derer gus
ten Wercke.

Die Religion wurde mit vielen Ceremonien, überflüßis

gen Feyer - Tagen und Proceſſionen angefållet , eine groſſe Menge uns
nöthiger Kirchen, Capcllen und Altare gebauet, man erfande viele Sau
cramente, damit alle Menſchen unter Contribution konten geſeßet wers
den, aus der Ehe machte man ein Sacrament, führte viele verbothene
Gradus ein , man befahl die leßte Delung, die Beehrung derer Reliqui
en , und Anruffung derer Heiligen, man erdachte viele Wunder - Werde,
Bilder, Beſchwörungen , Geſpenſter, Ablaſſe u . d. g. Alſo , daß es faff
nicht möglich iſt, alle gottloſe Streiche der Cleriſey , um denen Leuten
das Geld aus dem Beutel zu ſtehlen, erzehlen zu können .

S. 8. Dieſe Vermehrung derer geiſtlichen Güter, verurſachte, daß
man auch auf unterſchiedene Benennung dererſelben bedacht war.

Alſo

werden ſie genennet 1) Armen -Gůther C: 78. C. 12. q . 1. c. 12. q.2. c. 59.
. non alien.
C.66. C. ib.q.1. c.c. 1. X.de reb. Ecclef

Man behielte

alſo den Nahmen,nichtaber die Sache ſelbſten. Thomaffinus, de ver ,
& nov . Eccieſ, diſcipl
. Lib. III. c . 26 feqq . und Jo .Launojusdecura
Eccleſiæ pro miſeris & pauperibus. 2) Das patrimonium Dei
NON 3
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oder Chriſti, wie wohl ſich aber dieſer Nahme darzu ſchicke, kan man dar
aus beurtheilen , wenn man ſiehet, worzu die Kirchen Güter heutiges Tas
ges angewendet werden.

3 ) Geiſtliche Güter c . 25. X. de præbend.

dieſe Benennung affe &tirte man deßwegen, um dergleichen Güter der Ju
risdi&tion der Dbrigkeit zu entzichen und zu verhindern, damit ſie nicht
wiederum ſolten veräuſſert werden können.

4 ) . GOtt vermachte Gjes

fchencke, gewidmete und
geheiligte Gúther, dieſe erfande man zu dem Ens
de, um des Spruches Chriſti ſich bedienen zu können : Was ihr dom
Geringſten derer Meininen gebet ,das gebet ihr mir.
5 ) Piæ cau
fæ ; Aber auch unter dieſen Nahmen wird nichts anders verſtanden ,
als was zur Vermehrung der påbſtiſchen Superſtition gegeben wird, alſo,
daß ſie mit mehrern Rechte Cauſæ impiæ konten genennetwerden.
Rechenberg, in diff. de eo, quod in pia caufa impium eft.

Herr

8. 9. Es iſt die Anzahl dieſer piarum cauſarum ſehr groß, vor:
nehmlich aber pfleget man zu denenſelben zu zehlen , 1 ) was an eine Kirs
che geſchendt oder vermacht wird ,welches von Anfang , da man ſolche
an die Armen vertheite, mit Recht konte geſaget werden. Db man aber
bey dem heutigen liberfluß derer Kirchen -Gúther, und groſſen Verſchwens
dung es mit Recht darunter rechnen könne , hat man wohl Urſache zu
zweiffeln.
2 ) die Cloſter: Güter.
Aber, wie will man dieſes etwas
frommes nennen , welches von ſo vielen faulen Menſchen beſeſſen wird ,
die weder GOtt nach der Republic etwas dienen ,

ſondern vielmehr

derſelben höcht ſchädlich feyn. - 3) Die Hoſpitaler , wohin gehören die
Armen -Wänſen , Findel-Häuſer.

4 ) Was zum Nußen der Armen vers

macht wird, oderArmen -Gelder.

5) Die Lytra, oder was zur Ranzion

derer Gefangenen

Hertius, de Lytro .

gegeben wird.

Mahlung eines Bildes ,

7 ) Was zur

und 8) zum Wohlſeyn derer Seelen vermacht

wird ; welches beydes wir mit Recht verwerffen.

9) Wenn einem Knech:

te die Freyheit vermacht wird ; aber dieſes iſt abgeſchmackt und kan
man leicht begreiffen , warum es die Eleriſcy mit unter die Pias cauſas
gezehlet hat.
Was zum

Porgieſſer de condit. & ftat. ſerv . ap. Germ .

10 )

Nußen der Republic gegeben und vermacht wird, 8. E. zum

Brüden, Wegen, Mauren, Graben , Veftungs- Bau 4. d.g.

8.10

4
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3.10. Wem die Herrſchafft und Diſpoſition über dieſe Kirchens
Gåter zu komme, ſind die Papiſten ſelbſt nich einig ; Franciſc. Sar
miento de reditibus eccleſ. P. I. c. I.
Etliche ſchreiben es GOtt zu ,
andere dem

Pabſt, andere der Cleriſey, und andere denen Armen.

Nach

denen Saßungen des Pabſtthums, kan es niemand beſſer als der Cleriſer
zugeeignet werden , indem

dicſe die ganze Chriſtliche Kirche repræſerci

ret, und ſich alſo deßjenigen, was dieſer gegeben wird, allerdings anmaſs
fen kan .

Inzwiſchen ſind doch etliche derer påbſtlichen Scribenten gang

anderer Meynung , indem ſie zu behaupten ſuchen , daß die ganze Ges
meinde die Kirche repræſentire, und můſten alſo die Kirchen- Güter als
res univerſitatis, die der ganzen Gemeinde zugehören, betrachtet werden.
Sarpius, de Benefic ecclefiaft. art. 21. q . 2 .
§. II . Bey denen Proteſtanten heget man ebenfalls nicht einerley
Meynung, indem

etliche das Dominium der Kirche, und alſo auch der

Kirchen-Säter. demjenigen zueignen , welcher das geiſtliche Fürſten -Recht
,
hat, Stryk, in Ul. Mod. tit. de R. D. 9. 2. andere halten davor, das
fie in patrimonio Chriſti, und alſo res divini juris und nullius wären.
Carpz. Lib. 2. J. E. def.398. feqq.
V.12. Es laſſet ſich aber dieſes am allerbeſten aus der Natur ders
gleichen Güter ſelbſten ausmachen.
Denn eine jede Kirche iſt eine Uni
verſitas, welches eben als wie einzele Menſchen etwas erwerben und
beſißen kan.

Gleichmie alſo alle andere Univerſitates, die Herrſchafft

über ihre erworbene Gåter haben, und darvon diſponiren ; alſo ſehe ich
nicht, warum nicht eben dergleichen einer jeden Kirche zugeeignet werden
folle ; Abſonderlich da ich oben gezeiget habe, daß der Kirche die Forme
einer Republic gar nicht zukomme, und obgleich die höchſte Obrigkeit
das jus circa facra und alſo die höchſte Inſpection hat , ſo ſehe ich
doch nicht, aus was Urſache, dieſes , das Eigenthum derer Kirchen -Gů:
ther, in ſich begreiffen ſolte.
Denn es folget nicht, wer die Aufſicht über
eine Sache hat, demſelben gehöret auch die Sache ſelbſten als eigen zu .
B.13. Die Adminiſtration dieſer Gåther hatten die Biſchöffe
als die Oberſten in dem Presbyterio, welche auch dieſelbe in denen fol
genden Zeiten aus Indulgenz derer Käyſer behalten haben. In dem Gạn
grenfiſchen Concilio wurde veranſtaltet, daß auch die Diaconi und
Aelteften
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Aelteſten von denen Kirchen -Sachen Wiſſenſchafft haben ſolten , damit,
wenn der Biſchoff ſtürbe, darvon nichts zu Schaden gehen konte.

In

dem Chalcedoniſchen Concilio ſeşte man gewiſſe Oeconomos, welche
die Adminiſtration dererſelben führen muſten,doch behielten die Biſchöffe
die Inſpection , und forderten von jenen die Rechnung, Thomaflinus
Part. III. Vet. & Nov Eccleſ. diſcipl. L. 2.C, 1. ſeqq.
$ .14. Dieſer Oeconomorum waren zweyerley, welche , fo die
Adminiſtration derer Kirchen -Gůther, und andere, ſo in dem biſchöflis
dhen Pallafte die-Dire & ion hatten , was man heutiges Tages ohngefche
einenMaitre d' Hotel zu nennenpfleget.

Mannahme zu dieſen Atemtern

anfangs -Layen , nachgehends aber wurde niemand als geiſtliche Perſo:
nen darzu erwehlet , welche an etlichen Orten der Biſchoff aleine , an
Es
andern Orten aber mit Zuziehung der übrigen Geiſtlichkeit ſeşte.
has
verwaltet
mogen
ſcheinet, daß dieſe offters nicht gar wohl ihr Amt
ben , indem man ihnen den Nahmen, Stieff- Pater derer Kirchen, gegeben
bat, Schurczfleiſch, de vítric. Eccleſ.
9.15. Die Vermehrung dieſer Kirchen -Gåter erwedte Neid, und
gab alſo zu vielen Proceſſen und Streitigkeiten die Gelegenheit, Weil
nun diefen weder die Biſchöffe, noch gemeldte Haußlhalter gewachſen
waren , To regte man gewiſſe Advocatos und Defenſores, welche die
Rechte der Kirche beobachten und beſchůben muften .
$. 16. Weiln aber der Zufiand dieſer Advocaten an einem Orte
nicht ſo beſchaffen war wie an dem andern, auch ſonſten in denen folgens
den Zeiten fich viele Veränderungen auch Streitigkeiten wegen derſelben
ereigneten, ſo wird es nicht übel gethan ſeyn , wann wir die Beſchaffens
dererfelben einiger maſſen unterſuchen.
Es iſt wahrſcheinlich , daß
heit
dieſelbe zu Ende des IV.Seculi entſtanden ſeyn, maffen dererfelben in der
75. cap . des Carchaginenfiſchen Concilii Meldung geſchiehet undgwat
waren ſic um die Rechte Perer Kirchen zu beobachten undzu beſchůßen ges
feßt, weſwegen ſie auch bey denen Griechen exdires bey denen Lateie
non aber Defenfores genennet wurden. nov.56. Weßwegen auch die
Franciſchen Könige bey allen Kircher und Cloſtern dergleichen Advoca
ten beſtellten, welche die Rechte und das Vermögen dererfelben ſo wohlin

die Procelle derer
Berichten als auſſer gerichtlichen beobachteten und
,
Kirchen

von denen unbervegl. geitl. Gütern. 1c.
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Kirchen und Eldfter führten. Capitularia reg . Franc. ap . Baluzium ca
pirol. Caroli M. 2. de a.810 . C. 14. und gn

, D. M. Und zwar fene

dieſelbe nicht nur alleine der König felbften , fonder auch die fo genanne
the miſli regii.

9.17. Hauptfächlich aber beſtande dererſelben Amt barinnen , Daß ſie
die beſorgung und Adminiſtration derer Kirchen -Güter hatten, die Pro
celle der
Kirchen führten dieEyde in Nahnen der Kircheablegten,die duel
le aufſich nahmen u . d.g1.Mager,deAdvocat armat. c. I. Hertius, in
dill, de orig. & progrell.ſpecial, German. rerumpubl
. 8.3. und du
Freſnę, in gloffàr.voc. Advocatus & vice-Dominus
. Ja es ſchei:
net,daß eben dieſeAdvocaten ,ſchon zu denenſelbenZeiten die GerichteAd
miniftriret und die jurisdi& ion bey denen Kirchen und Clöſtern gehabt
baber , wie man denn die Fußtapffen darvon nicht nur alleine in denen ca.
pitularibus. Lib.3.C. II. und L.5.C.253. ſondern auch in denen Longos
bardiſchen Gefeßen L. 2. tit. 44. C. 2. und L.3. tit. 2. c. 8. antrifft.

Und

wann auch wie etliche weynen, man dieſes fo ſchlechterdings nicht bejaher
konte , ſo iſt doch auſſer alen Streit, daßunter denen Sächſiſchen Käyferk
die Advocati Das Recht geſprochen und die Gerichte Adminiftriret has
ben .{H . Conring, de judiciis reipubl. Rom .Germ . $. 35.
8.18 In denen folgenden Zeiten aber ſcheinet es , daß diefe Advo
caten denen Biſchoffcn beſchwerlich würden , vielleicht, daß ſie nicht in
alles willigten, was die Biſchöffe verlangten, derowegen ſuchten ein uns
und andere Kirchen das Privilegium von denen Kayſern zu erlangen ,
dergleichen Advocaten ſelbſten ſeßen zu können , welches ſie auch erhiels
ten. Schaten, in annal. Paderbornens.Lib.3.Endlichen da die Macht
derer Bifchoffe von Zeiten zu Zeiten gröſſer wurde, alſo daß, ſie ſo gar
die weltlichen Gerichte in ihren Diæceſen bekamen , mithin Judices Or.
ninarii wurden, fo nahmen ſiedaroon Gelegenheit, ſich berer Advocaten
ganz und gar zu entledigen und dieſes iſt auch die Urſache, daß max
nach denen Zeiten des Kåpſers Friederich des Andern, dergleichen Advo
caten bey denen Kirchen nicht mehr antrifft. Conring. de judiciis rei
publ.German . 8.71.

§ . 19. Bey denen Eloftern

aber blieben dieſe Advocaten oder

Bogte noch långer, maſſen da bißher die Käyſer die Vogthenen durch
Doo

ibre
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ihre Pfalzgraffen Adminiſtriren

laſſen , ſo kam es anjeßo,daß die für:

fien , wann ſie ein neues Clofter ſtiffteten , ſich darbey das jus advoca
iiæ oder

Vogthey - Gerichte refervirten , und dadurch alſo dieſes

Recht bey denen Cloſtern an ſich brachten, daher fagt auch Lehmann in
der Speyeriſchen Chronid . L.2.c.36 .

Daß in folgenden Zeiten bey

der Sächſiſchen Kånſer Regierungein ander Brauch eingeriſſen,
ivann Fürſten , Graffen und Herren, ihre eigene Land und Gús
ther zu

der Kirchen geſtifftet, daß ſie ihnen und ihren

Erben die

Gerea tigkeit der Pogten, das iſt, der weltlichen Regierung das
rinn vorbehalten, daher geſchehen , daß nicht alliin König und Kåys
ſer ſondern auch andere Herrn die Advocatias beſtellet und vel's
waltet.
Und dieſes iſt auch die Urſache, daß man von dieſen Zeiten an
findet ,daß dielandes Herrnmit Stifftern Cloſtern, und Vogtheyen beleh .
net worden ſind. Hertius, de fuperioro irare territor. S.11. Und könte
man dieſes mit fehr vielen diplomatibusbeſtården, weiln aber Mager
und andere, dergleichen in groſer Menge haben, ſo wollen wir nur das di
ploma, da der Käufer Earlder V. den Biſchoff Conrad von Würzburg
mit der Vogthey des Clofter Ebrachs belehnet hat , anführen .
„ Earl der V.bekennen öffentlich .c .

daß wir als

„ Wir

Römiſcher Kayſer

und der Kirchen , Eldſter und Gottes -Häuſer Dverſter Vogt- Schußs
und Schirm -Herr c. damit bey dieſen und künfftigen geſchwinder
und gefährlichen Laufften, die Kirchen
Cloſter , und Gottes: Häus
fer famt dem geſtiffteten Gottes - Dienſt , auch ihren Leuten , Haaben
„ und Gütern und andern zur und Eingchórungen hinführo in guten Wes
fen bleiben, und erhalten mogen werden, mit wohlbedachten Muthcrc .
dem ehrwürdigen Conraden Biſchoffen zu Würzburg, unfern Fürſten,

Rath und lieben Andåchtigen , und ſeinen Nachkommen , den Schus
und Schirm

über N. Abt und Convent des Elofters Ebrach , und

deſſelben zugehörige Kirchen , Lente, und hinderſaſſen in dem

Stifft

Würzburg und deffelben Landes - Fürſtl. Obrigkeit gelegen, darzu übers
„all und jede ihre Haab und Güther ac. fo gemelt Elofter Ebrach und
„ deſſelben zugehörige Kirchen jeßund haben , oder künfftiglich überkoms
men werden, famint aûen und jeden davon und darauf gebührenden ges

.

mohalichen Vogt - Rechten , Dienſten und Gerechtigkeiten gegeben,
zugeftellt,
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von denen unbewegl. zeitl . Gütern. de.

„ Sugeſtellt, befohlen und verliehen haben ac. alſo daß berührter unſer Fürk,
„ Biſchoff Conrad, und ſeine Nachkomnien, von gemeldten Cloſter Ebrach
„und allen und jeglichen Deffilben zugehörigen Leuten , hinterfaſſen una
„ Verwandten von folchen Schuß und Schirms , auch derſelbigen
nzugehörigen Serechtigkeiten und Dienſtbarkeiten wegen ,gewohna
„ licher Pflicht und Huldigung zu nehmen i zu empfahen auch ſonfter
„ alles thun und handeln mögen , dasi;einem Schuß -und Schirm -Herrn
„ von Recht und Gewohnheit wegen zu thun und zu handelu gebühret
„und zuſtehet : c. A. MDXXXIV .
S. 20. Dieſes hat Gelegenheit gegeben, dal , da auf ſolcheArt
die landes:Herren gemeltes jus advocatiæ bey denen Çlóſtern crlana
get, ſie ſelbiges wiederum auf andere als Vicarios transferiret , wela
che man ſub -Advocatos genennet, biß endlich der Käyſer Friedrich der
erſte und der Pabſt Hadrianus IV . diefes verbothen. Mager.c, 10 n.
574. ſeqq. Hertius, in diff. de conſultte. L. L. & judic, Ś, 17, p.
438. und du Freſne, in gloffạr. voc. Advocatus,
$. 21. Auch darbey iſt es nicht geblieben , ſondern man findet ,
daß wann jemand ein und anderes Guth

oder Stück

kandes an die

Kirche geſchendet, er ſich zugleich die Advocatie oder Vogter in dem,
felben reſerviret, dahero es gekommen, daß Mager. c. 3. n. 218. ſeqq.
die Advocatias in univerſales & particulares eintheilet,
Zene era
ſtreckten fid ) insgemein über alle Leute und Gäröer eines Clofters ; dies
ſe aber nur über das Dorff oder Grundftåck welches der Kirche gegeben
worden , und zwar hat man dieſe Selen - Hoff . Bogter genennet;meß
wegen der Auctor der Lindauiſchen Dedu &tion p. 334. beobachtet:
es iſt, fagt er, die Sache endlich dahin gerathen, daß Thier auf einer
jeden Cloſter -Hoff dergleichen Bogter ,

um

des einträglichen

Vogt

Rechts willen , getrochen undinftar ſervitutis realis darauf behalten ;
dergeſtalt, daß ben jeder Peränderung dergleichen Elofter M
: eyer- und
Frohnhoffs, auf anderer Feue Succeſſores ſolchedaran hafftende Vogs
teyen zugleich mit übergangen und vercufert worden ; wie ein ſolches
fonderlich mit den WidumssHoffen ( deren einen man vor Alters jeglie
cher Kirchen zu ſtiften erlaubet. L. L. Francic, lib , 1. c . 85. edit. Her
rold. auch ein jeglicher Prieſter feinen ſonderbahren Vogt haben müſſen.
Doo 2
ex

i
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ex lege Ludovici, apud Mager.C. I. n . 287. ) beſchehen : maſſen ſols
ches alles die chartæ traditionum apud vadianum , Goldaft. & Cru
fium klärlich beſcheinen .
§. 22. Zu Zeiten gaben die Käyſer oder andere fandes , Herren
felbſten denen Eidſtern die Macht ſich einen Advocatum zu erwählen ;
oder ſie traten auch wohl gar diefe Schuß-Gerechtigkeit und Vogter ,
welche ſie bißher gehabt, an die Kirchen und Elofter wiederum ab , wel
ches nicht nur alleine die Erempel bey dein Mager. c . 5. n . 476. feq.
und c . 16. n. 40. ſondern auch andere Diplomara zur Gnåge beftår:
den.

Welches aber in denen folgenden Zeiten denen Elöfternwiederum
genommen worden .
Alſo findet man in dem in . 19. angeführten Diplo
mate des Caroli V. die Clauſul, daß ſolche Gnade und Freyheit, äeme

lich daß zu eines Abts und Convents willen und Wohlgefallen ſtehen
folte, einen SchirmsHerrn in heil. Reich, welcher ihnen je zu Zeiten gefäls
lig iſt, anzunehmen, Code und abe feyn und ſich Ábt und Convent zu
Ebrach gegenwärtig und künftig der hierwieder in Ewigkeit nicht mehr
gebrauchen folle.
H. 23. Diemoeilt aber das allermeifte darauf ankommet, worin:
nen die Rechte eines dergleichen Advocati beſtehen, ſo muß vornemlich
diefér unterſcheid bemerdet werden : wann das

Elofter felbſten das

Recht, einen Advocarum zu erwehlen, hat, fo muß man , wie in allen
anderen dergleichen Dingen vornehmlich auf die Worte des mit dem Ad
vocato getroffenen Vergleiches fehen , ob nehmlich derfelbe als ein blok
fer Schuß-Herr, oder als ein eigentlich ſo genannter Advocatus beſtele
let worden . Iſt es ein ſub - advocatus, fo muß geſehen werden , was
ihme der Advocatus abgetretten und eingeräumet: Oft es eine Advo
caria particularis, o hat dieſelbe entweder ein privatus, oder der fans
des -Herr félbften, im erſten Fall involviret diefelbe nichts mehr als das
Jus Patronatus ; in andern Fallaber , es mag diefelbe entweder uni
verfalis oder particularis fenn , fo beftehet dieſelbe nicht bloß in der
Schuß-Gerechtigkeit, ſondern es begreift dieſelbe die völlige Jurisdicti
on oder Landes Hoheit, ſamt andern großen daraus flieſſenden Rechter
uno Nußungen in fich , welches die Diplomata zur Gnúge am Tage
Legen, indem in denenfelben 1) die Advocacié von der Prorection oder
Schußs

.
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von denen unbeſvegl, zeitl. Gütern. 26.
Schuß- Gerechtigkeit deutlich unterſchieden wird.
denen Monumentis

Würtenbergicis fub.

Alſo findet man in

monaft .

Bebenhuf.

num . XXI. daß
der Graff Rudolph von Hohenberg Anno
MCCCXXXIIX . verſpricht, daß er die Güter des Cloſters Bebens
hauſen nicht als Advocat, ſondern als Defenfor fchüßen und admi.
niſtriren wolle, quod alia bona monafterii in Bebenhauſen non ut
advocatus ejusdem monafterii , fed tanquam ipfius promotor atque
defenfor tueri & gubernare, nihil fibi vel fuis hæredibusper hoc
jurisdictionis advocatiæ monaſterii ſupra didi uſurpans aut at
trahens quoquo modo. Gleicher Gefalt in eben denenſelben monu
mentis num. V. de Anno MCCLXXVI. verſpricht der Graft von
Eberſtein , nec ſe nec alium ex familia fua electum

defenforem

fe gerere debere pro advocato vel Domino, fed pro defenſore.
ferner : præterea nos adftringimus

per præſentes , quod ipſos

monachos cum fuis in clauſtro grangiis ,
curiis, molendinis,
re
bus vel poffeffionibus tam habitis quam habendis, &
cialiter, nullo modo gravabimus in

villis fpe

poftulatione , ablatione vel

extorſione trumenti, vini, animalium , canum

, pullorum , dena

riorum , foeni,pabuli,Haußrecht, Hertrecht, Frevel, Steuer, Bethe ,
Vogthabern. Nec præcipue gravabimus venatoribus, canibus
aut ve & uris ſeu rebus etiam quibufcunque.

Ad hoc quoque

nos obligamus, in Woldanis, & Herbergia Rufarum ad ipfos &
ad villas vel poffeſfiones eorum nullatenus divertemus, it. fub
monafter, Laurencenfi num. 8. und 9. findet fich die Clauſul: vers
ziehen uns alles Schirms es fen mit Gericht oder ohne Gericht.
S. 24. Vors 2 ) erhellet dieſes aus dem Wort Vogter , welches
von dem lateiniſchen Wort Advocatiæ , herkommet , dahero auch die
Landſchafft in Thüringen von denen Advocatis imperialibus Vogts
land genennet wird .

Eben daher kommet auch das Wort, Caftens

Vogt, Clofer- Vogt, Dingvogt, VogtbareUnterthanen, Vogts- Pflicht,
Vogt-Weißen , Vogt-Haber , Vogt Hüner.
În Francen bedeutet
das Wort Dber- Vogten, fo viel als die Landes: Hoheit, Wehner obf,
prad . voc . Vogter .

Was es in Schwaben bedeutet, zeugetMager

C. 2. D. 207. daß die gemeine Verſtändnuß in dem Land Schwaben alſo
ſtehen
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ftehe, das bey dem Wort Vogtcy verſtanden werde die Obrigkeit des
Gericht- Zwangs über Gottes - Syduſer oder andere Leute Güther und
Perſonen, alsdann die ro folche Obrigkeit haben, Vogt-Herrn genennet
In Sachſen wie Mynfing de-cad 13. reſp. 13. 0. 10. zeiget,
werden .
bedeuten die Wörter

Vogter , Vogt-Geding , Recht-Geding,

einerley .

Worzu noch ztens kommet, daß die Biſchöffe", Acbte und Mönche ohne
Conſens des Advocati in weltlichen Geſchäfften nicht das geringſte
haben vornehmen können.

Dahero zeigetauch Lehmann in der Spens

eriſchen Chronic. L. 2. c. 36. daß ſie durch ihre Diener und Beamte,
der Kirchen und Biſchoffe Gåter , und Feld beſtellet, und die Leibeigene
zu Frohn -Dienſt und Arbeit

angehalten , gebührende Surge für die

Haußhaltung getragen , alle Früchte und Gefälle , Einnahm und Auss
gab zu der Kirchen Nuß und beſten zu rechter Zeit und Drt verfügt,
wann ſolche Dinge zu verrichten denen Geiſtlichen damahls durchaus ab
lenthalben auf denen Conciliis und Synodis ernſtlich und bey Vermeys
dung zeitlicher und ewiger Straffe verbotten , dazu dieſer Spruch des
Apoſtels Pauli angezogen worden : nemo militans Deo implićet ſe
negotiis ſecularibus, Thomaſſinus, P. III, L. 2. c. 22. Hertius de
jactitata vulgo ordin . Ciſtercienf. libert.& exemt, a ſuperiorita
te territor. Paulinus de Advocatis & Oeconomis und Ant. Mat
thæi de nobilit. L. 2. C. 29. ſeqq.
11
S. 25. Heutiges Tages ſind die Adminiſtratores derer Kirchens
Güter , diejenigen , welche die Güter verwalten , das inventarium und
Rechnung darüber führen . Die ausſtehende Schulden eintreiben , die
Gelber ausleihen . Die Güter verpachten, und auf alle Weiſe den Nus
Sie werden in Deutſchen genens
ßen der Kirche zu befördern ſuchen .
net, Kirch - Väter, Kirchen -Beſchworne, Kirchen - Juraten, Gottes -Hanßs
oder Heiligen - Pfleger , Kirchen - Pfleger , Kirchen - Vorſteher, an etlichen
Drten haben ſie den Nahmen Attar - Leute , welche das Tüchlein beym
Abendmahl halten , mit dem Klingel- Beutel herum gehen , und zugleich
die Verwaltung derer Kirch -Gåter haben .Linck. de Jur. Épiſcop.c.10.
S. 26. Die oberſte Inſpection über dieſe Güter kommet dem Fürs
Aten als Fürſten zu, der deßwegen auch die Adminiſtration dererſelben ver
angelten und beſorgen kan, daß ſie auf keine Weiſe verringert und ver:
duſfert
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von denen unbewegl. zeitl. Gütern . 26.

Wer in Proteſtantiſchen Landen das Recht hat , dis
Kirch - Vater zu beftellen , muß aus dem Herkommen eines jeden Drtn

duſſert werden .

An etlichen Orten ſeßet ſie die Gemeinde ; An ander
Drten formiren ſie ein beſonders Collegium , welchen zugleich die Freys

erſehen werden.

heit gegeben iſt einen Collegen zu erwehlen , an etlichen Orten præten
diren diePatroni entweder die Verwaltung ſelber, oder doch wenigſtens
das Recht die Vorſtcher zu ſeben.

Bey dieſen alien aber behalt allezeit

der Fårſt die oberſte Inſpe & ion.
$ . 27. Wenn dieſelben erwehlet ſeyn ,

ſo müſſen ſie confirmiret

werden ; welches an etlichen Orten von dem Conſiſtorio ,
aber von denen weltlichen Gerichten zugeſchehen pfleget.

an andern

Es ſollen auch

dieſelben nach der Reformatione politica, de anno 1548. und 1577.
tit. von Pupillen und Minderjährigen vercydet
,
werden ,welches aber
an vielen Drtennicht beobachtet wird.

Diejenigen , welche die Wahl

derer Kirch- Väter zukommet,måſſen auch zugleich mit auf dieſelbe Achs
tung haben, wiedrigenfals können fe in ſublidium belanget werden .
B. 20. Wie viel Perſonen darzu angenommen werden können ,
kommet ebenfals auf die Obfervanz eines jeden Drtes an, nachdem die
Kirchen -Güter groß oder klein ſeyn . Ben Erwehlung dererſelben muß
auf ſolchePerſoneugeſehen werden, die ehrlich , angefeſſen ,und fleißig ſeya,
auch die Haußhaltung wohl verſtehen.
Alſo ift in der Sächſiſchen
R. D. art. gen . 35. in pr. befohlen : Damit der Kirche und derſel
ben

Gütern ,recht und wohl vorgeſtanden ,und die Kirchen -Ses

bäude deſto Baß erhalten werden ; ſo ſollen bey jeder Kirche, feine,
ehrliche,Gottesfürchtige und riedlicheLeute,zim wenigſten ziven ,
zu Kirch Vätern, det Kirden zum beſten , erwchlet werden .
$. 29. Man pfleget diefes Amt auch denen Lånen aufzutragen ,
und zwar denen, fo zur Parochie gehören , es mögen Stadt- Kinder ſeyn,
oder die von fremden Drten ſich daſelbſt niedergcłaſſen haben. Abſonders
lich muß man Sorge tragen , daß man nicht einen ſolchen wehlet, wels
cher ſich mit Gewalt darzu dringet, weil dieſes ihn allerdings verdächtig
macht.

Und weil es ein öffentlich Amt iſt, ſo kan ein jeder Eingepfarrs

ter folches auf ſich zu nehmen gezwungen werden , doch kan man ſich auch
zu Zeiten entſchuldigen , und zwar haben faft eben die Urſachen ſtatt,
webmes
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weßwegen einer von denen Vormundſchafften befreyet wird.

An etlichen

Drten haben die Kirchen -Vorſtcher zugleich mit die Adminiſtration
derer Såter von dem

Filial; An anderu Drten aber , hat auch dieſe ihre

beſondere Kirchs Våter , welches alles nach
Gefallen und nachdemie es
der Nußen der Kirche erfordert, kan eingerichtet werden.
8. 39. Es haben dieſelbe das ganße Vermogen der Kirche in ih
rer Verwaltung.

An etlichen Drten haben ſie auch die Kirchen-Gefaffe,

und andere darzu gehörige Sachen in

Verwahrung.

Über dieſes, fiə

ſie zu Zeiten über den Armen -Kaften gefekt, müſſen die Almoſeneinſamme
len austheilen , und die Reparatur der Kirchen und geifilichen Häufer
beſorgen, die Kirchen Stühle machen laſſen u . d.g.
8.31. Das Amt felbſten beſtchet Darinnen , daß ſie müſſen Sorge
tragen i) dieKirchen -Güter zu vermehren , 2 ) zu erhalten, und 3) wie das
Geld můßlich ausgegeben werden könne.

Es muß aber die Vermeh.

rung durch geziemende Mittel geſchehen,denk dargleichen Sriffe, derer
ſich das Pabſtthum bedienet hat, muß man mchr verdammen , als ſich bes
djenen.

Soferne ſie auf die Erhaltung derer Kirchen -Gåter bedacht feyn

müffen, licget itnen ob 1) ein Inventarium zu machen.
zweyerley, entweder generale oder fpeciale.
che zugehörige Sachen in ſich .

Und iſt diefes

Jenes begreiffet der Kirs

Diefe aber nur dasicnige , was dern

neuen Pfarr -Herren bey dem Pfarr: Hauſſegelieffert wird. Worbcy die
Vorſteher Sorge tragen müſſen , damit der Prediger unterſchreibe und
zuſage, daß er folche Sachen empfangen, und er oder die Seinigen es
wiederum berın Abzuge laſſen wollen .

Das Inventarium generale

muß alſo eingerichtet fenn, daß ein véliger Beweiß daraus kan genoms
men werden ; Es iſt dahero gut, wenn es entweder gerichtlich geſchiehet,
oder von einem Norario mit Zuziehung des Patrons und Zeugen ders
fertiget wird .

Und muß man ſehen, was in denen Kirchen - Ordnungen

Deswegen anbefohlen iſt.

Auſſer diefen müſſen fie auch ein Buch hals

ten, worinnen ade Ausgaben und Einnahmen ordentlich eingetragen fenn.
$ .32. Die ausſtehende Schulden ſammt denen Zinſenſind ſie fleif
fig einzutreiben verbunden , damit die Kirche nicht Capital und Zinſer
verliehre.

In welchen Fall ihnen zu beweiſen

oblieget, daß

ſie allen

möglichen Fleiß angewendet haben, und zwar fånd, fie leyem culpam

von denen unbeſvegl. zeitl . Gütern. :c
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Gleicher Geſtalt müſſen fie Sorge tragen , damit

das Geld nicht nur ſicher, ſondern auch zu rechter Zeit untergebracht
werde.

Denn daß man die Kirchen - Gelder mit guten Gewiffen aufZina

ſen austhun könne, iſt gar kein Zweiffel.

In Betrachtung derer Gåter

måffen ſie ebenfalls ſorgfältig ſeyn , und iſt es wohl gethan, wenn es
allezeit mit Genehmhaltung des Magiftrats geſchiehet, welches auch an
eilichen Orten der Nothwendigkeit iſt.

8.33.

Ferner lieget ihnen ob, dieKirchen und andere geiſtlicheGea

båude in baulichen Stande und Weſen zu erhalten ; Alſo, daß fie in
Ermangelung deſſen zur Erſegung alles Schadens können angehalten
werden . Magdeb. K. Ord . c.24. S.1. Doch müſſen ſie keine unno.
thige Gebäude anfangen,und vor allen Dingen zuſehen ,ob das Kirchens
Vermogen zureichend iſt, oder ob bey nöthigen Fall die Eingepfarrten eta
was Darzu geben ſollen .
S. 34. Wenn die Kirche einen Proceſs bekomumet, ſo pfleget
man
darzu gewiſſe Syndicos zu ſeben , die entweder aus denen Kirchen Vors
ftebjern ſelbſten ,oder aus denen Eingepfarrten, oder auch ſonſten können
genommen werden.

Es feget dieſelbe entweder die Kirche, oder die, ja

die Kircherepræſentiren, als hier in Halle, die Achtmänner, oder auch
.
Und müſſen ſich die Syndicimit ihren Syndicac
wohl das Capitul
legitimiren können. Wenn etliche gefeget ſeyn, ſo kan 'nach dein Ca
noniſchen

Rechte,keiner ohne dem andern zugelaſſen werden, es måſte

denn die Claulul, in folidum , hinzu gefegt ſeyn c. 6.de procurat.in 6.
5.35. Wenn dieKirche Geld aufnehmen
muß,ſo thut man wohl
,
wenn man es entweder mit Conſens der ganßen Gemeinde oder dererjeni
gen ; ſo die Kirche repræſentiren, leihet, und auch die Einwilligung des
Patrons und des Conſiſtorii nicht vorbey gehet, indem es ſonſten ges
fährlich iſt, und man beweiſen muß, daß das Geld zum Nußen der Kirs
che Rey angewendet worden . Scryk, de caur. Contr. ſect.2.c. 1. und de

proband. verſione Creditor.c.2 .
$. 36. Dieweil ein jeder Adminiſtrator Rechnung ablegen muß ,
fo können auch die Kirchen - Vorſteher ſich deffen nicht entſchlagen , und
da man bey Ablegung derſelben auf Unkoſten der Kirche zu ſchmaus
ſen pficget; ſo iſt es gut, wenn in denen K. D. verfehen if , wie viel man
PP ?
darzu
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darzu in der Rechnung wolle paffiren laſſen .

Die Ablegung der Reche

nung ſelbſten pfleget insgemein der ganzen Kirche, in beyſeyn des Pa
trons, des Superintendentens und gewiſſen Perſonen aus der Ges
meinde zu geſchehen, wie wohl man auch hier vornehmlich auf die Vers
ordnung eines jeden Drtes fehen muß.

Zu dieſer iſt ein jeder Vorſtes

her und auch ſeine Erben verbunden .

S. 37. Hat man von denen Vorſtehern Bürgert angenommen , fo
müffendieſe Sorge tragen, daß derſelbe fleißig zu Áblegung ſeiner Rocha
nung angehalten werde ; wiedrigenfalls müſſen ſie in fublidium bezah.
Ien .
Es wird dieſelbe insgemein an dem Drte, wo man die Admini
ſtration geführet hat , abgeleget; eo ruüfte denn dafelbft nicht füglich
geſchehen können, oder ein anders verordnet feyn . Die Rechnung felbs
ften muß dcutlich abgefafſet, und mit Belegen verſehen feyn .

Die Abs

Hörer derſelben , müſſen auf alles wohl acht geben , keine unnůße Aus .
gaben gelten laſſen, u.O.gl.
$. 38. Gleichwie aber von Anfang dieſe Kirchen -Güter udinemlich
Verſo
rgung derer Armcn gegeben und colligiret wurden , allo wens
jur
Die Austheilung ſelbs
dete man auch dickelben zu nichts anders an.
ften geſchahe zwar nicht an einem Drte wie am andern , doch war faft
überal die Beſorgung dererſelben dem Biſchoffe als demOberſten in Pres
byrerio åberlaſſen.

Wenn diefer kranck oder abweſend war, ſo gea

fchahe es von denen übrigen Aclteſten .

Je reicher aber die Kirchen murs

den , je weniger gedachte man an dieſe Austheilung, ſondern die Biſchoffe
fuchten vielmehr alles on fich zu ziehen . c. 23 C.97. Ulm diefen tlbel abs
zuhelffen, fingeman an die Kirchen- Güter in vier Theile zu theilen ; einen
hekam der Biſchoff, den andern die Cleriſer, den dritten die Armen , und
der vierdte wurde zur Reparatur der Kirchen gelaſſen, c.30 C.12.4.2.
bey welcher Verfaſſung man in der Occidentaliſchen Kirche, durch viele
Secula geblicben iſt. Thomaſſinus, P.III. L. II. C.15.feqq.

8.39. Nebſt der Adminiſtration forgte die Cleriſey aufalle wcife
vor die Erhaltung diefer geiſtlichen Güter. Und zwar haben ſie dieſes
canf eine ſo künftliche Art eingerichtet , daß auch der klågſte Hauß : Das
ter es nicht beſſer håtte veranſtalten können.

Die vornehmſte Hauſs

haltungs- Regül dererſelben aber iſt, daß die Kirchen Gütergar nicht kors

von denen unbewegl. zeitl. Gütern . 26.
nen veräuſſert werden .
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Wilſt du wiſſen warum ? So können ſie genug

Urſachen anführen . Denna) iſt die Kirche d. i. die Geiſtlichkeit ewig, alſo
daß ſie auch die Pforten der Höllen nicht åberwältigen können, daher
muß auch das patrimonium derſelben ewig und beftandig dauren . 2)
Sind es GOtt geheiligte und gewidmete Sachen , die Güter GOttes
und JEſu Chriſti ; alſo müſſen ſie auch beſtändig heilig und bey der
Geiftlichkeit bleiben. 3) Sind ſie juris divini, res ſpirituales und nul
lius, welche alle zu keinen weltlichen Dingen mehrſkonnen

gebraucht

und angewendet werden. C. 4. X. de religioſ.dom.c. si. de N. J. in 6.
4) Wenn dahero etwas davon verkauffet wird, ſo iſt es eine Simonie,
und was iſt dieſes nicht vor ein greuliches Verbrechen ? 's) Was der
Kirche gegeben wird, geſchiehet zu dem Ende, damit die Seele aus den
Feg-Feuer erloſet wird.

Wie kan aber dieſes geſchehen ,wenn man dies

ſelbe zu ideltlichen Dingen gebrauchen wolte ? L. 14. C. de SS. Eccle
ſiis.

Wem

fólten alſo dieſe Urſachen nicht bewegen zu glauben , das

fey, abſonderlich daeben dieſer Mens
gemelte Regel wahr und Chriftlich
nung auch Carpzov, in L. 2. J.E. def.298. berpflichtet ? und wolte
man gleich ſagen , das doch in der erſtern Chriſtlichen Kirche dieſes alles
anbefandt geweſen wäre, ſo kan doch die påbſtliche Kirche davon nichts,

Haußhalter gewefen ?
fondern warum ſind die Leute ſo einfaltig und
ſo übele
f . 40. Man hat aber nicht alleine Kirchen -Güter , ( bona eccle
fiaftica ) fondern auch geheiligte Sachen,( res ſacras) welche mit große
fen Solennitäten zu dem Gottes -Dienft eingeweyhet ſeyn.
mangelt bey denen Kirchen-Gütern,indem
lichen und Armen gewidmet wurden.

Dieſes aber

ſienur zum Unterhalt dererSeifts

Es ift aber gemeldte Einweyhung

, warum geheiligte Sachen nicht können vcrauf
auch die einzigeUrſache
ſert werden c. 70. C. 12.q. 2. von welchen allen man in der erſtern Kira
che nichts gemuſt hat. Zwar wenn man dem

Pſeudo- Iſidoro Beyfall

geben wolte, ſo müſten ſchon in II. und III Seculo påbſtliche Gefeße vors
banden geweſen ſeyn, worinnen die Veräuſſerung allergeiſtlichenundges

Heiligten Sachen wåre verboten worden. Aber es iſt bekandt, daes
ß
ein Betrüger iſt. Blondellus, in Pſeudo- Ifidoro p. 197. und 283.
5.41. Es iſt dahero unſtreitig, daß man in denen erſten III.Seculis
von

dieſen allen nichts gemuft hat, ſondern es nahm dieſes erſt ſeinen
An
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Anfang, da die Kirche groſſe und unbewegliche Gåter erlangte .

Denn

diefes verurſachte, daß man groſſe Kirchen bauete, worzu man vicles von
n öthen hatte, die Biſchoffe führeten einen groffen Staat , der übrigen
Clcriſey wurde immer mehr und mehr, und auch dieſe verlangte wohl zu
leben , da muſte man alſo etwas gewiſſes fuchen , Schåße fammlen , und
ſich auf das zukünfftige verſorgen.
Die Biſchöffe wurden auch von
Zeiten zu Zeiten fchlauce, und gedachten, die Liebe Finge von ſich ſelber any
man måſte alſo mehr ſich als die Armen zu verſorgen trachten , dahero
kame es, daß ſie die Kirchen - Güter angriffen, und auch bey Gelegenheit
dieſelbe veräuſſerten .
V. 42. Gleichwie aber die Mißgunft die meiſten Menſchen plaget,
alfo fanden ſich auch welche, fo die Biſchoffe deßwegen bencideten ( wele
che doch nichts anders , als gut and commode zu leben fuchten .)

Da:

hero wurdeauf dem IV. Carthaginenfiſchen Concilio Anno. 398. des
neu Biſchoffen verbothen, ohne Confçns der übrigen Elcriſey , etwas von
denen Kircher: - Gütern zu veräuſſer:1

Und in dem V. Catharginenſi

fichen Concilio, Anno 400. wurde veranſtaltet , daß ohne dringende
Noth nichts folte veralieniret werden .

Wenn ſich aber dergleichen er:

eignete, fo fod es bey dem Primare angebracht werden, welcher es mit
etlichen andern Biſchöffen åberlegen

könte , ob es zuzulaſſen fer oder

nicht? diefes alles aber gienge narauf die Africaniſche Kirchen . Hinges
gen bey denen andern findet man nicht, daß die Gewalt der Biſchoffe wăre
auf folche Art reſtringiret worden .
S. 43. Der Käyſer Leo aber iſt der erfte geweſen, welcher Anno
470. den Befehl gegeben hat, daß von denen Kirchen -Gütern nichts ſolle
veráuffert werden können L. 14. C. de SS. Ecclefiis.

Es gienge aber

dieſes Verboth bloß allein auf die Conſtantinopolitaniſche Kirchen ,
Nov. 7. præf welches nachgehende der Kdyfer Anaſtaſius in dem V.
Sec. auf alle Kirchen , ſo in der Dicces des Conftantinopolitaniſchen
Erb -Biſchoffs lagen , extendiret hat.

In der Römiſchen Kirche iſt zwar

ein gleiches Verboth von dem Könige Odoacer geſchehen , aber es ſchei
niet,daß es nicht zur Obſervanz gekommen ſey. Jedoch it nachgehends
von dem Symmacho, auf dem Concilio zu Rom Anno 502. eine gleis
che Veranſtaltung gemachetworden .

Esrecenſiretdieſe Conſtitution

Gratianus, in c.20. C.12.9.2.und c . 1. C. 17.4.4 .

8.44
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von denen unbervegl. zeitl. Gütern . 16.
S. 44.

Es betraff aber dieſe Vcrodnung nicht alle Kirchen, for

dern es iſt mehr als zu gewiß , daß noch bey Anfange des VI. Seculi,
kein allgemeines Gefeß, wegen Veräuſſerung derer Kirchen-Güter,iſt vors
handen geweſen.

Worauf man aber in denen folgeuden Zeiten mit als

len Ernft bedacht Feyn mußte, weil die Biſchoffe, don Tag zu Tag, mit des
Ken Kirchen Gütern, übeler Haußhielten.
Zu dem Endehat der Käyſer
Juſtinianus in der Nov. 7. , allen Kirchen und piis Corporibus, die
Macht, die Kirchen- Güter zu veräuſſernoder zu verpfänden , genommen .
Worauf auch die Römiſchen Biſchoffe ernſtlich gehaiten haben .
C. 12, q . 2.

C. 14 .

§. 45. Unter denen Kirchen - Gåtern woerden alle unbewegliche ver
kanden . Es begreiffet auch die Alienation nicht nur die gångliche
Beräuſſerung in Rich , ſondern alles das , wodurch es leicht darzu koms.
men , oder ſonjten cine Sache verringert werden kan.

3. E.Hypothec,

Dienftbarkeit, Nießbrauch u. d.gt. c. 5. X. de reb . Ecclef, non alien.
L. B.deLyncker Refp.2. und so. Carpz. L. 5. R. 52. Klock . vol.I.
Conf. 35. Brunem . Li 2. J. E. c. 3. u. a. M.
I. 46. Es ſind derer Kirchen - Güter zweyerlery, entweder commu
nia oder doralia ſeu menſalia , jene gehören zu dem Patrimonio det
Kirche, dieſe aber ſind zum Unterhalt derer Geiflichen , fo bey einer Kirche
feyn , gewidmet, und dergeftalt zu dem Kirchen-Amt geſchlagen , daß fie
als eine beſtåndige Beſoldung angeſehen werden müſſen.

Sonſten hats

ten alle Kirchen Güter diefe Natur, deßwegen wurden auch dieſelbe in
pier Theile getheilet.

Nachdem man aber von dieſer Eintheilung abges

gegangen war, ſo hat es derurſachet, daß etliche den Nahmen, Tiſch- und
Caffel-Güter des Biſchoffs, andere des Capituls bekommen haben. c.10.
X. de reb. Ecclef. non alien .

Zu Zeiten geſchahe es auch , daß dem

Bifchoff oder dem Capitut von denen gåyen etwas geſchendet wurde,
welches man ebenfalls de Menſa epiſcopi oder Capituli nennete , dies
weil es vornchmlich zu ihren linterhalt gegeben war.
Aber von denen
gemeinen geiftlichen Gütern wufte man noch nichts , biß endlich die Eins
theilung derer Sather eingeführet, und in denen meiften Stifftern einem
und Canonie gewiffe Güter aſfigniret worden
jedweden Kirchen Amte
:
ſind, welche mar Præbenden und Beneficia genennet.
Und eben dieſes
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hat die Gelegenheit gegeben, daß man auch zum Unterhalt des Biſchoffs
oder Prælaten etwas gewiſſes deſtiniret hat.
$ . 47. Auffer dieſen floffen denen Biſchoffen noch andere Güter zu,
dercr ſie ſich bedienen konten , die aber doch nicht mit zu ihren beſtändi
gen Unterhalt gewidmet waren , und dieſe nennete man bona commu
nia , gemeine Gåter z. E. Wenn ein biſchöflich Lehen offen wurde, und
nicht wieder zu lehen gegeben war. c.8. X. de reb. ecclef, non alien.
Lynk . de jur. Epiſcop. c. 14 .
8.48.

Den Nußen dieſer Eintheilung ſuchet man barinnen , daß

die communia noch eher als die Tiſch-und Taffel-Güter können vers
auſſert werden , wiewohl die Canoniſten auch hierinnen nicht einerley
Meynung find.

Etliche ſuchen zu vertheydigen , daß die Tiſch-und Taf

fel- Säter, ohne Pabſtlichen und Kayſerlichen Conſens, gar nicht fönter
beralienirt werden, und beruffen ſich auf die Conſtitution des Pabſts
Urbani II. in 1. F.6 .

Und zwar erklähren ſie dicfes auf ſolche Art, daß

es nicht einmahl cum ſolennirate canonica geſchehen könte. L.B.de
Lyncker Reſp. II. 1.71. Zur Urſache pfleget man janzuführen, dieweil
die Veräuſſerung nicht nur in denen

Geſeßcn verbothen , ſondern alles

was man an die Kirche geſchendet, wäre mit dieſer Bedingung gegeben,
und mit denen greulichſten Flächen beleget worden.

Und daheto kanie

es auch , daß dieſelbe nicht einmahl vor dieRanzionirung derer Gefans
genen erlaubet ſey .

Nov. 120.c.9. pr.

Ferner habe der Pabſt Euge.

nius, A.1431. und Calixtus, A. 1453. befohlen daß alle Tiſch -und Taffels
Gåter , ſie möchten auf was Weiſe veråuſſert feyn als es wolte, wiedes
rum zurück genommen , und die Beſißer dererſelben aller Eyde, Renun
ciarionen , u . d. gl . ohngcachtet, durch die Cenſuram ecclefiafticam ,
zur Reſtitution folten gezwungen werden können . Dahero iſt auch
nach ihrer Meynung der Conſens des Capituls nicht genug , ſondern
einzig und allein die Einwiligung des Pabfts und des Käyfers, abfon :
derlich wenn dieſer das Bißthum geftifftet hat. Auth, Hoc jus porre
Etum C. de SS . Eccleſ.

Wenn alſo dieſes mangelte ,fo könte die Vers

duſſerung nicht einmahl durch die præfcriprionem immemorialem
kräfftig werden.

$ .49

1

von denen unbewegl. zeitl. Sütern. 16.
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8,49. Andere aber ſuchen das Gegentheil zu behaupten, alſo daß
heutiges Cages, abſonderlich in Deutſchland die Diſch -und Saffel Güter
cum ſolennitate canonica konten peräuſſert werden. Und diefes ift
allerdings wahrſcheinlich.

Denn die Conſtitution des Pabfts Urba

ni ll. gehöret gar nicht hieher, ſondern der Pabſt mißbilliget nur die Ges
wohnheit ,
daß man denen Låven die Parochial - Kirchen gegeben habe,
um bloß allein die revenüen darvon zu heben : und was die Nov.iza.
c . 9. anbelangt, ſs redet dieſe nur von dein Fall, wenn etwas der Kirche
mit dieſer ausdrücklichen Bedingung iſt dermacht oder gegeben wors
den, daß es nicht folle veräuſſert werden können.
$ .50. Was den Pabftlichen und Kayſerlichen Conſens anbelan
get, ſo wird zwar die Einwilligung des Pabſts in c.ult.de reb .Ecclef.
non alien. in 6. und in C. 1. extravag. commun. eod . erfordert ;
Es iſt aber daſelbſt nicht die Rede von denen Taffel-Gütern alleine, fons
doen von allen geiſtlichen Gütern, wie wohl diefes in Teutſchland gar
nicht ſtatt findet. Eſpen. P. II. J. E. cit. 35. c.4.

Von den Conſens

derer Käyſer weiß man ebenfallsnichts,abfonderlich nachdem ſie die In
veſtitur, per annulum & baculum , verlohren hatten. Eſpen.cit. loc.
K. 34.

Daraus erheltet, daß noch weniger die Taffel-Güter, in Evanges

fiſcher Herrn Ländern, wegen Ermangelung des Påbftlichen und Käyſerlis
chen Conſens,
können revociret werden.

Brunnem . ad auth . Hoc

jús C. de SS. Eccleſiis n. 16. und Harpprecht reſp. 57.
S. 51. Und zwar iſt vornehmlich die Veräuſſerung derer unbeweg
lichen Güter verbothen c. 5. 10. X. de reb. Eccleſ. non alien . zu wel
chen aber auch alle diejenigen gehören , welche zwar ihrer Natur nach
beweglich ſeyn, doch aber in denen Rechten zu denen Unbeweglichen ges
zehlet werden .C. 4. X. eod . gleicher Geftalt die Gerechtigkeiten, diean
nui reditus, Schenden u. d . §. Fa es können nicht einmahl die K'nechte
derer Geiſtlichen vertauſchetwerden c. 5. C.II. q . I. C. 41. C. 11.9.1. C.
15 . C. 12, 4.1. Im andern beweglichen
biles, und zum

Dingen aber , wenn ſie fungi

Gottes - Dienft nicht gewidmet ſeyn, will man die Vers

duſſerung verſtatten.
§. 52. Die geheiligte Sachen können gar nicht veralieniret mer :

den , ausgenommen ex caufa pietatis und neceffitatis c . 13. 14. 70.C.
12.9.2 .

i
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12. q. 2.Doch erlaubet man auch zu Zeiten diefelbe, wenn ſie ganz und
gar uunúg und überflüßig ſeyn. Berger, in ſupplem . ad Elect. proc.
matrim . p. 181. ſeqq.
§. 53. Die Canoniſche Solennitäten, deren ich bißher Meldung
gethan habe , beſtehen 11) in einer rechtmäßigen Urſache zur Veräuſſes
rung, 2 ) daß die Sache muß wohl unterſucht werden , 3 ) in ben Con
ſens derer Capitularen , und 4) des Superioris, 5) muß ein didendlich
Decrer darüber ausgefertiget ſeyn ; worzu andere noch feßen ,"6 ) das
alles treulich můſte protocolliret werden, und 7 , die
die Subhaſtation geſchehen.
wendig ,

Verkauffung durch

Dieſe Requiſita hålt man vor ſo noth

daß ohne dieſelben alle Veräuſſerung null und nichtig ſey.

. 35. Und zwar erfordern ſie das erſte Requiticum
Klock, vol . I. Confil
zum Weſen der Alienation , die andern aber nur zu denen duſſerlichen
Solenniræten ,
S. 54. Das erſte begreifft nach etlicher Meynung die neceſſi
tatem , pieratem , und incommoditatem

in ſich .

Der Pabſt Inno

centius IV . aber erzehlet in dem c. 1. de reb. Eccleſ. & c. in 6. nur
zwey, nehmlich die Nothwendigkeit und Nußen der Kirche.

Zu jener

gehöret, wenn 3. E. die Kirche Schulden hat, alſo , daß ſie auf keine
Art ſich aus denenſelben helffen kan ; oder wenn vor den Unterhalt dererArs
men muß Sorge getragen werden . Auth . hoc jus C. de SS. ecclef.
21. C. de Epiſcop. & Cleric. Den Nußen der Kirche ſuchen ſie darins
nen , wenn die Sache mehr zu erhalten koſtet, als ſie eintråget ; wenn
ein Streit entſtehet, ob eine rechtmäßige Urſache vorhanden geweſen ſem,

Cu

ſo wird dieſes allezeit præſumirct; Wann nur ſonſten entweder dieges
hörige Solennitæren darbey find gebraucht, oder jemand eine lange Zeit
ſchon in Beſik geweſen iſt, alſo , daß dem

Gegentheil der Beweiß ob

lieget.
S. 55. Das andere Requifitam nehmlich die caufæ cognitionem
betreffend, ſo muß über die Veräuſſerung in dem Capitul deliberiret
rýcrden, alſo ,

daß der von denen Capitularcn auſſer dem Capitul ers

theilte Conſens nicht genug iſt, dahero wenn dieſes ermangelt, ſo iftmes
der die Einwilligung des Biſchoffs, noch das erlangte Decret zulang
lich.

Es måſte denn der Nußen

der Kirche und die Nothwendigkeit
evident

Py

von denen unbeſvegl. zeitl. Gitern re.
evident feyn .
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Undigwar måffen majora vota da feyn . c.fin .X.de his

quæ fiunt a major part,

capit . Ift es eine Dem Çlofter zugehörige

Sache, welche veräuſſert werden ſoll, ſo wird der Conſens derer Müns
dhe erfordert.
8.56 . 3a Proteſtantiſchen Ländern iſt es dem Conſiſtorio åber

laſſen.

In denen ohnmittelbahren Stifftern erfordern ebenfalls unſere

FuriftenSen Conſens des Capituls , alſodaß ohne denſelben dieVera
auſſerung null und nichtig rep. Klock , tom . confil. 35. welches auch
mehrentheils in denen Capitulationibus auf folche Árt ausgemacht
Man muß aber darinnen nicht gar zu ſtricte an dem Canoni
wird.
fchen Rechte hangen.

Indem I) unter Catholiſchen und proteſtanti

fchen Biſchoffen ein groſſer Unterſcheid ift, dieweil dieſe von dem Pabf
gar nicht dependiren, fondern ſo viel Recht haben, als der Pabfi felbs
2 ) Sind ſie nicht alleine Biſchöffe, fondern zugleich auch fandes .
Herren . 3 ) Db gleich in denen Capitulationen der Confens des Capis

ften .

tuls erfordert wird, fo darf aber doch nicht eben die Art und Weiſe, wie
fie in dem Canoniſchen Rechte vorgeſchrieben , beobachtet werden , ſons
Dern es iſt auch die Ratihabition deſſelben ſchon genug. Carpz. L. Si
R. 52. und Harpprecht Reſp. 57.
G. 57. Die Einwilligung des Biſchoffs wird vornehmlich desmes
gen erfordert, dieweil vor Alters die Beſorgung derer geiſtlichen Güter ih
me alleine zugchörete.

Bey denen geiſtlichen Ordens-Gütern, muß der

Conſens des Groß -Meiſters da ſeyn , in mittelbahren Prælaturen if
der biſchöfliche Conſens nothwendig, alſo, daß es nicht genug iſt,wenn
gleich der Abt ſammt dem Conventin die Peräuſſerung gewiliget hats
te. Ein anders aber iſt bey denon eximirten Aebten , denn dieſe has
ben faſt biſchöfliche Gewalt.
8.58. gu Evangeliſcher Herren Ländern , kan von denen Eloftex
und andern dergleichen Gütern ohne Conſens des Landes-Herrn nichts
perduffert werden , dieweil er die oberſte InſpeAion über alle geiſtliche
Gåter hat.

9.59 . Was das Decretum anbetrifft , ſo müſſen in dem über
Die Veräuſſerung aufgerichteten Inſtrument alle Circumſtantien auss
gedrudt, auch die Urfache dererſelben , und die deswegen gepflogene dą.
libe
099
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liberationes enthalten fenn..

Über dieſes ::muß ein jeder ſeinen Nahs

mck unterſchrieben haben , damit man daraus den Conſeus des gros .
ften Theils erſehen kan.

Wenn und auf was Beife die Infcriprion i

geſchehen rolle , iſt nicht ausgemacht.

Ja wenn auch gleich kein Ins

ftruinent iſt aufgerichtet, oder nicht von einem jeden unterſchrieben wore
den, ſo entſpringet dennoch daraus keine Nullitåt ; Man thut aber in:
zwiſchen beſſer, wenn man dergleichen verfertigen laſſet.

Ferner er fors

dert man ein darüber geführtes protocoll; Aber dieſes iſt mehr nůş:
lich als nothwendig.
Denn wenn auch dergleichen nid )twäre gemas
chet worden, oder verlohren gegangen , ſo kan dennoch die Veräuſſerung
vor gültig erkant iverden .

Es meynen auch einige, daß die fubhafta

tion darbey nothig fer . Aber deffen geſchiehet in dem Canoniſchen Rech
te keine Meldung , deswegen wird auch auf dieſes heutiges Tages nicht
geſehen.
$ . 60. Wenn eine geiſtliche Sache zu weltlichen Dingen wiederum
angewendetwird,ſo nennet man es die ſeculariſation.

Ob dieſe erlaus

bet ſey, muß nach dem Canoniſchen Recht mit Nein beantwortet wer's
den und obgleich alle angeführte Gründe von gar keiner Erheblichkeit
ſeyn, ſo hat man dennoch beſtändig ſich bereden laſſen, daß die feculari
ſirten Güter wenigftens zu nichts anders als zu heiligen Sachen mies
derum angewendet werden mten.
§.61. Derowegen , da man in dem W. F. Jo , gur fatisfa & ion
des Königs in Schweden und anderer Stånde des Reichs, unterſchiedlis
che geiſtliche Güter, fecularifiren muſte, ſuchte man dieſes aufale Weis
ſe zu verhindern, wie denn auch der Pabſt, Innocentius X. in einer bes
fondern Bulle gemeldtes Friedens - Inſtrument zu abrogiren geſucht
hat.
Nun hat es zwar bey denen Proteſtanten nicht an Leuten gemans
gelt, welche alle angeführte Gründe wiederleget haben ; Aber auch dieſe
haben nichts anders geſagt, als was ſie aus dem Canoniſchen Rechte
gelernet hatten , alſo ,
daß fic faſt mehr die Seculariſation wiederleget
als verthendiget haben.

Wenigſtens ſind die meiſten bey der Meynung

geblieben, das man die feculariſieten geiſtlichen Gåten, zu keinen weltlic
chen Dingen , gebrauchen könte.

$ .61,

von denen unbeivegf. zeitl, Gitern å .
$. 62.
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Wenn man alſo die , ber dieſer Materie vorkommende

Streitigkeiten vernünfftig entſcheiden will , fo muß man vor allen Dina
gen beobachten, daß i) die Frage: Was vor ein Recht der Obrigkeit
wegen der Seculariſation derer geiſtlichen Güter zukomme, nicht aus dem
Canoniſchen oder Juſtinianiſchen , ſondern aus dem Rechte der Natue
müſſe entſchieden werden. 2) Muß man , was die Stände des Reichs
anbetrifft, nicht aus dem Reichs -Abſchieden , ſondern aus dein W.F: J.
die Sache decidiren , und was 3) das Recht der Natur anbelanget
fo müſſen die Reguln der Gerechtigkeit, nicht mit denen Regulis deco
ri, oder nach der. Redens:Artanderer, die præcepta virtutum & ju
ficiæ , oder das forum internum und externum , vermenget werden,
B. 63. Diejenigen, fo die Seculariſation gang und gar verwerf
fen , können gar leicht wiederleget werden .

Denn ſte fagen 1) was Gott

einmahl gewidmet fen , könne zu keinen weltlichen Dingen gebraucht wer:
dent., indemn das Recht der Natur und bas jus divinum morale dies
fes haben wolte.

Aber jenes weiß von allen dieſen Dingen nichts, und

aufferdenenfelben kan man kein ander jus divinum morale gelten laf
ren. 2) Wäre die Seculariſation wieder die Natur derer Teſtamente ,
und der Intention derer Stiffter derer geiſtlichen Güter,
wåren im Rechte der Natur gegründet

Dieſe abec

und der Erbe fchuldig demt

Willen des teftatoris nachzuleben. Nun hat zwar das erſte ſeine Rich
tigkeit.
unbekant.

Die Teftamente aber ſelbſten ſind in dem

Rechte der Natur

Wenn man aber gleich auch dieſes zugeben wolte; ſo iſt doch

der Erbe in ſo weit des teftatoris Willen zu erfülen nicht ſchuldig ,
wenn derſelbe der gefunden Vernunfft zuwicder ift.

Und noch weniger

iſt die Obrigkeit demſelben nachzukommen verbunden .
S. 64. Wolte man ſagen , daß doch die Stiffter ſehr grofte Flüs
che darauf gefeßet hätten. (morzu ſich die armen käyen durch die biſt deres
Pfaffen haben verleiten laſſen .) 3. E. Wer die Güter nimmt,dem ſoll
Leber und Lunge in Leibe verſehren , wer das thut, dem fol Gottes :Hand
mit Armuth, Krandheit, Schmach und Schande ſtraffen. Ant. Mat
thæi
, Manuduct, ad Jus Can. L. 2. tit. 15. So iſt aber auch darauf
leicht zu antworten.

Wenn die Teſtamente ſelbſten die Seculariſation

nicht hindern, ſo können es auch dergleichen Fläche, als acceſſoria des
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Qeftaments, nicht thun ; zu geſchweigen , daß ohnedem dieſe Fläche auf
keine Weiſe können vcrtheidiget noch entſchuldiget werden .
man 3) einwenden wid ;

Und daß

die geiſtlichen Güter waren res nullius und

reš ſpirituales, die alſo nicht könten ſecularifiret werden , iſt gar von
keiner Erheblichkeit, ſondern ſchon oben als

eine Erfindung die Layer

um das ihrige zu bringen , wiederlegt worden .
S. 65. Auf dieſe Frage, ob dergleichen ſecularifirte Güther zu
Denen Lehen oderAllodialien gehören, kan man nicht anders antwoor
ten, als daß fie zu allen beyden müſſen gerechnet werden .

Indem dics

jenigen, ſo ſolche ſeculariſiret, ſie andern entweder als Lehen , oder als
allodia, gegeben haben .
Denn daß man viele von dieſen an andere
perſhendet und verkauffet hat u . d.g. ift an allen Drten bekant.
daß hingegen andere zu lehen gemacht worden ſeyn ;

Und

zeigen die Eros

Bifthümer, Biſthümer, Abteyen und Prælaturen , die heutiges Tages
in

Teutſchland, als weltliche Fürſtenthümer, beſeſſen werden, die übrigen

alſo die nicht lehen ſind , müſſen ohnfehlbar Allodia ſeyn , weil wir keis
ne andere Art von Gütern haben . Cocceji Hypomnem . jur. feud.
tit. 2. ). 2. und zwar wird in zweiffelhafften Fällen præſamiret ,
eine Sache allodial Fey.

daß

Denn alle Güter ſind von Natur frey , biß

durch Vergleiche eine Dienſtbarkeit oder ein Lehen auf dieſelbe iſt geles
get worden.

Dieſes aber beſtehet in facto, welches nicht præfumiret ,

wird, ſondern bewieſen werden muß.
ſumtione allodialitacis.

Herrn Thomaſii, diff. de præ

. 66. Man iſt auch nicht einig , ob dergleichen Gåter in domi
nio oder Patrimonio derer Stånde des Reichs Feyn, dieweil dieſelben
denen Kirchen und zu andern piis caufis wåren gegeben worden .

Aber

ich ſehe nicht, warum man daran zweiffeln will , indeme es der Effect
zur Genüge zeiget, denn da die Stånde des Reichs dieſe entweder ans
dern zur lehen oder als Allodia gegeben haben, fo můſſen ſie unfehlbar
Herren dererſelben geweſen ſeyn.

Diejenigen aber ſo in Proteſtantiſchen

Ländern, Deizen Schulen, Univerſitäten und Kirchen ſind gegeben worden ;
ſind keine ſeculariſirte , ſondern geifliche Gåtergeblieben , und'nur von
einer Kirche zur andern gekommen.

$ .67

von denen unbervegl. zeiti. Gütern 26.
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§. 67. Und zwar haben die Stånde des Reichs entweder dieſe
geiſtlichen Güter aus eigener Macht ſich angemaſſet , oder ſie ſind ihnen
von dem gangen Reiche zur Sacisfaction gegeben worden .

Die erften

find mehrentheils mittelbahre, die andern aber ohnmittelbahre Güter.
Dieſe ſind regulariter Lehen, oder ſeculariſire ; Jene aber " allodia,
und cntweder zu Cammer-Gütern gemacht , oder zu andern núßlichen
Sachen angewendet,

oder denen Kirchen geſchencket, oder denen Bes

dienten des Fürſten entweder zu lehen, oder als allodia, gegeben worden.
S. 68. Der Nußen dieſer Unterſuchung beſtehet vornehmlich das
kan
Wenn dergleichen ſeculariſirte Hüter allodial feyn ,
rinnen .
ſie der Herr nach Gefallen veräuſſern ;

ſind es aber lehen , ſo wird der

Lehens herrliche Conſens erfordert, jene bekominen alle , dieſe aber nur
die Lebens - Erben.

Diejenigen Güter alſo , die auch von denen Stans

den des Reichs felbſten als allodia beſeffen werden , können ohne Con
Die Lehen
ſens des Käyſers und derer Agnaten veräuſſert werden .
Sind dieſelben wiederum zu
aber erfordern dererſelben Einwilligung.
piis uſibus angewendet worden, ſo iſt ebenfalls der Conſens des Kays
ſers und derer Agnaren bey der Alienation nicht von nöthen , weil ſie
In Anſehen derer Kirchen und Schulen
in Anſehen dieſer Allodia feyn.
Entweder iſt das do
aber, muß dieſer Unterſcheid gemacht werden.
minium derſelben , der Kirche gegeben , oder zum Fürſtlichen Fiſco ges
fchlagen worden, alſo, das man dieſelbe durch gewiſſe' Amt - Leute vers
walten, und die Einkünffte an die Kirchen und Schulen bezahlen laſſet.
In erſten Fall kan derfelben Veraufſerung mit Conſens derer Kirche ges
ſchehen , ausgenommen , wenn ſich ein Nothfal ereignet, oder den Nus
ßen der Republic es erfordert, denn da hat der Fürſt die Macht , die
Güter ſeiner Unterthanen auch wieder ihren Willen zu veräuſſern. Sit
andern Fall aber iſt derſelben Conſens gar nicht von nöthen, wenn nur
der Kirche und Schule die Revenuen gelaſſen werden . Doch kan auch
auf andere Art, die Diípoſition des Fårſten über die geiftlichen Güter
reſtringiret werden ; wenn nehmlich dieſelben von denen Vor Eltern zu
einen Fidei commiffo find

gemacht worden , welches auſſer der Fa

milie an andere nicht kan veräuſſert werden .

Herra

Thomaſii, dift .

de natura bonorum ſecularilatorum .

0.993
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Das vierzehente Hauptſtück ,
Von Denen

Uncórperlichen Dingen,
Vornehmlich aber
von denen Præbenden ,
$.

I.

Ey diefer Verfaſſung derer geiſtlichen Gåter , die ich in vorherge
henden Hauptſtůç gezeiget habe , iſt man bey denen Stifftern
nicht geblieben, ſondern weil nach denen Anffalten des Chro
dogangi, man alle Güter im Gemeinſchafft beſaß, ſo iſt es geſchehen ,
daß 1 ) ( die Güter unter den Prälaten und das Capitul getheilet;
Alſo , das etwas zu dem Tiſch des

Prälaten und etwas zu dem

Tiſch des Capituls iſt alligniretworden. c . 8. und 19. X. de reb. Ec
clel. &c. 2 ) Wurden aus demjenigen , was dem Capitul zugeeignetwar,
bie Canonici in Gemeinſchafft erhalten , alſo , daß ſie zuſammen effen
und ſchlaffen muſten .
auch nichts zu genieſſen.

Derowegen , iper nicht gegenwärtig war, hatte
Thomaffinus, P. III, L. 2. C. 35.

S. 2. Und ob man gleich in denen folgenden Zeiten einem jeden ets
was allignirte, ſo bekame doch ein jeder das ſeinige, durch die tägliche
Austheilung.

Dieſes aber gab man auch denenjenigen , ſo aus wichti

gen Urſachen abweſend waren, weil aber bey denen

damahligen -ſuper

Ititieuſen Zeiten die Einkünffte derer Stiffter ſich fajt tåglich permehrte,
ſo ſtunde es auch denen Canonicis nicht inehr an , weder in gemeldter
Gemeinſchafft långer zu bleibent; noch von denen gewöhnlichen Austhei
lungen zu leben , imd daher entftunden die Præbenden .
den

Alfo , daß iu

XI. Seculo keine, als die Canonici regulares, bey dieſer Gemeins

fchafft geblieben ſeyn.
S. 3. Es bedeutet aber eine Præbende nichts anders , als ein
Recht, gemiſfe Revenuen, aus denen geiſtlichen Gütern, wegen des geiſt
lichen Amts, wozu einer beſtellet iſt, genieſſen zu formen.

1
S. 4. Und zwar findet man , daß ſchon in dem VI. Sec. an ſtatt
derer täglichen Alimenten, etlichen Geiftlichen gewiſſe Gåter, als benefi
cia, ſind angewieſen worden .

Thomaffinus, P. III.-L. Z. Ç.16.

Und

ſcheinet
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yon denen Pråbenden .

fcheinet es, daß die Cleriſey hierinnen denen groſſen Herren gefolget hat,
welche bey denen damahligen Geld -mangelden Zeiten denen Soldaten ges
wiſſe Güter als beneficià, oder ( wie wir es heutiges Tages nennen )
als Lehen, anſtatt des Soldes, gegeben haben.

Doch waren ſolchebey

denen Kirchen ſehr rar, auſſer daß man denen Pfarr- Herrn zu Zeiten dies
felbe gegeben hat, dieweil ſie öffters von der biſchöflichen Reſidenz weit
entfernet wohneten , und alſo der täglichen Austheilung nicht genieſſen
konten .
Doch findet man nicht, daß man den Nahmen , beneficium ,
ihnen beygeleget hatte.
3. 5. Endlich aber iſt es dahin gekommen , daß man allen Pfarr
Herren, an ſtatt des Salarii, dergleichen Gåter gegeben hat.

Und ob

man gleich bey denen Stifftern diefes nicht wolte einreiſſen laſſen , ſons
dern ſich äuſſerſt wiederſeßte , ſo verurſachte doch auch nachgehends der
groffe Reichthum , die üble adminiſtration derer Præpofitorum , und
der groſſe Luxus derer Canonicorum , daß diefe die Güter unter ſich
theileten ,undunter dem

Titul,eines beneficii,zu beſigen anfingen:

Daß

aber dieſe eben ſolche Beneficia geweſen ſeyn , wie man denen Soldaten
und andern Bedienten zu geben gewohnet war, zeiget die inveſtitur und
andere tlmftande. Thomaffinus, P. III. L. 2. C. 19. und L. 3. C. 13. und
Eſpen, P.II. J. E. tit. 18.C.1: V. 2. feqq .
tind eben deßwegen hat man
es eine Præbendam und in Deutſchen eine Pfrůnde :,. eine Prábende, a
præbere,

præftare , & exhibere genennet.

Biß man ihnen per

abuſum auch den Nahmen Canonicatus bergeleget hat. Du Fresne,
in Gloſſar . voc. Canonia .
g . 6, Die Præbenden felbften kommen ziðar aữe darinnen über's
ein, daß ſie wegen des geiſtlichen Amts, worzu einer beſtellet iſt, genoſſent
werden , indem ein Arbeiter feines Lohns werth iſt, alſo , daß einem Pries
fter ſein Unterhalt muß gereicht werden , wenn er gleich vor fich felbften
überflüßig zu leben hat.

§. 7. So iſt aber dennoch

unter denenſelben ein Unterſcheid.

Denn es werden die geiftlichen beneficia eingetheilet, in groſſe und kleine,
gjene find , welche mit einer geiſtlichen Würdeverknüpffet ſeyn ; Diele
aber, ſo in einem bloſſen Amt beſtehen, chne, daß fie der Perſon eine digni
1
tät geben .

Denn da man aus der Kirche eineRepublic gemacht hatte,
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fo muften auch in derſelben officiales feyn ; Diejenigen alſo, die andera
Ruder des Regiments figen, haben dignitatem , indem gemeldteo Regis
ment ihnen groſſe Hochachtung und Gehorſam bey.denen andern gieber.ge
gröſſer nun ihre Gewalt iſt, deſto gröſſer iſt auch die dignitat.

Dieſes

alles war in der erſtern Kirche unbekant, und wie hätte man darvon wif
fen ſollen , da der Geiſtlichkeit gar keine duſſerliche Gewalt gegeben war.
Nachdem aber die Biſchoffe ſichy ciner ordentlichen jurisdiction anges
maſſet hätten , ſo muſte eine dergleichen dignitat daraus entſpringen .
Da man alſo die beneficia eingeführet , ſo hat man auch zugleich vers
ordnet , daß dieſe mit derſelben verknüpffet ſeyn ſollen.

Daher, fo bald

ein Biſchoff erwehlet iſt , hat er ſo gleich auch die geiſtliche Gewalt mit
allen anhangenden Rechten.
9.8. Die vornehmſten geiſtliche dignitaten begleitet 1) der Pabſt,
2 ) die Cardinale , 3 ) die Patriarchen, 4 ) die Erg - Biſchoffe, 5 ) dic Bis
fchoffe, 6) die Aebte und Præpofiti; És giebt auch in denen Capituln
dignitates, ſo mit zu denen gröſten beneficiis gezehlet werden .
1) Die
Præpofiti, 2 ) Decani , 3) Archidiaconi, 4 ) Archipresbyteri.
8. 9. Der vornchmſte Unterſcheid unter denen groſſen und kleinen
Beneficiis, iſt dieſer.

Jene ſind electiva, und werden alſo durch die

Wahl entweder derer Capitularen oder des Convents vergeben . Dieſe
aber Cullativa, d. i. dieſe befeget entwedcr der Prælat oder deri Patron,
öhne vorhergehende Wahl.
g. 10. Vordeſſen war die Collation in denen Stifftern bey den
Biſchoff, welcher alle geiſtliche Aemter vergab, und deßwegen ordinarius
collaror genennet wurde.

Und ob man gleich nachgehends in Gemein

ſchafft zu leben anfieng, fo behielte er doch die Macht, zu einem Canonico
anzunehmen wem er wolte.
Geiſtlichkeit der

Nachdem aber in denen folgenden Zeiten dit

Cathedral- Kirche

zu

einen

Kirchen - Rath

wur

de, und die übrigen Geiſtlichen darvon ausſchloſſe, fo kam es auch, daß ſie
ben der Befeßung der Canonicaren mit concurrirten, und daher iſt eine
groſfe Veränderung bey Vergebung dererfelben entſtanden.
II . Derowegen findet man noch heutiges Tages , daß in ets
lichen Stifftern der Biſchoff alleine dieſelbe beſegt ; in etlichen aber
concurriret das Capitul, und zwar entweder mit dem Biſchoffe zugleich ,
oder

von
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oder per turnum ; In andern aber hat das Capitul dieſes Recht ganz
allein , alſo, daß man auf die bergebrachte Gewohnheit, eines jeden
Stifftes, fehenmuß. c . 31. X. de Ele &. Eſpen P. II. J. E. cit. 21. C. A.
H. 12. Wo alſo entweder der Biſchoff mit dem Capitul, oder das
Capitul alleine die Præbenden beſeßet, ( welches auch in etlichen Col
legiar-Kirchen ſtatt findet ) fo gefchichet es durch die Wahl; wiewohl
die Canoniſten mennen,daß darbey die in c.42. X. de Elect.porgeſchries
bene Form , nicht důrffte beobachtet werden,
V. 13. Wenn das Capitul alleine die Wahl hat ,

ſo ift zu Zeiten

ſondern
der Biſchoff felbften gegenwärtig, nicht aber als Biſchoff,
auch
als Canonicus. C. II. de appell. in 6. c. 15. X. de conceſ . præb.
Drdentlicher Weiſe aber hater Darber nichts zu thun.
c. 3.

Elpen cit. loco

Die Wahl ſelbſten geſchiehet, entweder durch die Pielheit derer

, daß ein jeder Canonicus wenn iha
,
Stimmen,oder per turnum alſo
die Ordnnng trifft, den zukünfftigen Canonicum benennen kan, welches
ſie ebenfals eineElection nennen.c.41, de præbend. in 6 .
9. 14. Wenn ein Canonicus erwehlet ift,fo kommet er nicht gleich
zur Hebung.
ift .

Abſonderlich , wo eine

gewiſſe Anzahl dererſelben gefest
So lange alſo einer die Expe & anz hat, wird er ein Canonicus

in herbis, die andern aber in floribus, oder præbendati genemmet.

Aber

auch unter dieſen iſt an einigen Orten ein ( interſcheid , alſo , daßman drews
erley gradus hati, groſſe , kleine und erwehlte.

Die grollen nennet

man, welche 1) eigentlich Glieder des Capituls ſind, und alſo xoléxoxon
Capitulares genennet werden ,2 )dieOrdines anzunehmen, unddeßweger
auch in Proteſtantiſchen Stifftern pro redimendis ordinibus die Ors
Dens- Gelder zu bezahlen ſchuldig feyn.

3)

Das Elofter - Jahr, und reſi

dentiam ſtrictam , halten müſſen ; und wennſie dieſe geendiget haben ,
4 ) das jus optandi curiam erlangen,
S. 15. Es ſind aber die Curiæ eigentlich vor die groſſen Canoni

cos, und welche die póllige Hebung haben ; wenn eine curia vacant ift
po ftehet es mir frey , bey dem

erſten Turnodiefelbe zu optirens ich mixes

aber diejenige, ſo ich biſher gehabt habe, fahren laſſen.

Dder wenn ich

das nicht thun wid , ſo kommet dem nechſtfolgenden Cononico das Jus
oprandi zu .
Rrr
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$. 16. Derjenige , ſo eine Curiam

opriret hat, muß deren Erben

die nöthigen und nůblichen Unkoſten erſtatten .
das jus retentionis zukommet.

Denen auch deßwegen

In etlichen Stifftern bat man die Ges

wohnheit, daß der vierdie Theil dieſer Unkoſten, alle zehen Jahripfo jure
verringert wird .

Wenn eine alte Curia ausgegangen iſt , ſo muß eine

neue gemacht werden , und da muß in etlichen Stifftern der neue Beſis
Ber entweder die ganze Summam oder den dritten Theil , oder was in
benen ſtacutis deßwegen geſegt ift, reſtituiren.
8. 17. Auſſer dieſen ſind in etlichen Stifftern derer groſſen Cano .

nicorum zweyerley, etweder die ſo die völlige Hebung, oder nur etwas
gewiſſes haben.
8. 18. Die kleinen ſind, welche die nächſte Hoffnung haben, in die
Claſſe dercr groſſen zu kommen , und zwar gehet es hierinnen nach dem
ſenio.

Doch muß man in denen

Stifftern , wo von beyderſeits Reli

gionen Canonici ſind, zugleich mit auf den Zuſtand des 1624. Jahres
fehen ; Alſo kan es wohl geſchehen, daß wennleiner von denen groſſen ſtirs
bet, Der leßte von denen kleinen Canonicis , wenn er Evangeliſch iſt, und
hingegen die andern Catholiſch ſind, darzu gelangen kan.
$ .19. Wenn jemand zum Beſik einer kleinen Præbende kommt,
fo wird ihm, an etlichen Orten, dieſelbe kniend von dem Dechant, in den
Capitul mit Aufſeßung des Birets, gegeben ; Darauf muß er den Eyd
ſchwören , und alsdenn wird er von dem Dechant und übrigen Canoni
cis in das Chor geführet, alwo er in Berſeyn des Camerarii und Syn
dici, das groſſe Coral - Buch angrciffen muß , hingegen denen groffen
aſligniret derDechant,Itallum in Choro und locum in capitulo.
8. 20. Die erwehlten Canonici ſind , welche nur die Expe & anz
haben , und deßwegen ( wie ſchon gemeldet) Canonici in herbis genens
Met werden .

$. 21. Die Collatio oßer Proviſio felbften , muß 1) zu rechter
Zeit geſchehen, und 2) einer würdigen Perſon gegeben werden , die Zeit bes
ſtehet in 6. Monathen, und zwar ſub poena devolutionis; und fånget
dieſelbe von dem Tage, da man die Vaçanz erfahren, an zulauffen c.
2.
12.S. X. de conceſl. præbend

Bey denen Proteſtanten hat der Fürft

das jus devolucionis , wenn binnen einen halben Jahr die Wahl nicht
geſches

1

von Oenen
geſchehen iſt.
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Und zwar hat er dieſes nicht als Bifchoff, fondern ohn:

ftreitig als Fürſt.
$ , 22. Was dieHabilitat derer Canonicorum anbetrifft, ſo wire
auſſer den ſchon angeführten , bey etlichen Cathedral-Kirchen erforderty
baß 1) einer ein Edelmann ſey, c . 37. de præbend . Dieſes ſcheinet erfi
in dem XI. Sec, ayfgekommen zu ſenn . Denn da die Canonici ein rur
higes Leben hatten, und darbep in allen Überfluß leben konten, ſo beſtrebte
Abſonderlich da man ſahe, daß

ſich ein jeder, darzu zugelangen ,

dicfes zur Erhaltung dererFamilien nicht wenig beytragen würde, und dies
fes verurſachte, daß die Stiffter faſt ganz allein mit Edelleuten befeßt
wurden.

Daher iſt es auch gekommen , daß man in denen meiſten ſta

Niemand, als adeliche Perſonen, in das Stifft genoms
tutis findet, daß
men werden ſollen. Und zwar wird erfordert, daß er ſeine ſechsehen
Ahnen muß beweiſen können.

Wie aber der Beweiß geführet werden

müſſe, kan aus denen ſtatutis eines jeden Stiffts effehen werden, An
ton. Fabri St. C. tom , s. p. 126. tom . II. p. 246. und 335. tom . 12 .
p . 705. tom . 13, p.185. und 379. com.15..p. 276. ſeqq. tom . 16. p.525,
feqq. tom . 27. p. 288. 2 ) Iſt in vielen teutſchen Stifftern nothwen ,
Fabri St. 6. tom . s.
dig , daß er ein Teutſcher von Adel feyn müſſe.
p . 127,

In etlichen Stifftern werden auch graduirte Perſonen zuges

laſſen, und denen Edelleuten gleich gehalten ,
§ . 23. Pornehmlich aber muß bey der Reception eines Canonici
auf die Religion geſehen werden.

Denn nach der Reformation ,wolte

man die Evangeliſchen, von denen Præbenden gang und gar ausſchlieſſen,
Titius, de jure nobilitat. Lutheran, ad immediata Germaniæ ca
pitula & canonicatus,

Und zwar hat man am

allermeiſten, das Re

ſervątym eccleſiaſticum , oder den geiſtlichen Vorbehalt, objiciret.
Aber auch dieſes iſt in dem W.F. J. Art.V. 5. 20. und 23. beygeleget
und verortnet worden , daß die Proteſtanten bey denen Stifftern beſtandig
verbleiben ſollen.

So viel alſo dererſelben den 1. Jan. 1424. in einem

Stiffte geweſen ſeyn , ſo vicl müſſen allezeit gelaſſen werden.

Auctor

Meditat. ad Inſtr. Pac. p . 258.
§ . 24.

Es kan alſo ein Fürſt wieder den Zuſtand desgemeldtex

Bahres, nichts vornehmen, ausgenommen in denenjenigen Dingen, welche
Nrt 2
in
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in den Friedenss Inffrument felbften ausgedrůdet ſeyn. art. X. J. P.
W.J. 4. Art. XI. S. 1. 4. 5. 9.art. XII. S. 1. Zu Zeiten kommet auch
einem Štande des Reichs auſſerordentlich die Macht zu , entweder per
modum repreſfaliorum die Canonicate zu ſequeſtriren , oder doch
die Collation dererſelben ſo lange anfzuſchieben, biß dem beleidigten Theile
ift fatisfaction geſchehen .
tom . 10 .

W.F.F, art. XVII. J. 5. 6. Fabri Si.C.

$. 25. Und weil wir oben fchon geſehen , daß die Pabſteoffters
wieder die concordara nat, Germ . bey denen Stifftern ſich vieler
Dinge anmaſſen , ſo wirb es nicht indienlich ſeyn , ein neues Exempel,
welches vor weniger Zeit, in dem Erk - Bithum Sólln, ſich ereignet, etwas
ømſtändlich zu referiren.

Es beſtehet das CóUniſche Dohm - Capitul in

36. Perſonen , welche alle entweder von Reichs - fürſtlichen, oder Reichss
Gråfflichen , oder aus unmittelbahren Reichs - Ritterlichen Geſchlechtern
hexſtantmen, die auf denen Reichs-und Ereyß- Tagen Siß und Stims
men haben ; ferner in 8. zum Unterſcheid alſo genannten Canonicis
presbyterimithin
s,
in allen zuſammen aus 24. Perſonen, welchen das
Recht, ihre Stimmen zu geben, zukommt.
Von dieſen leßtern war
1722. der Suffraganeus der Cöüniſchen Metropolitan - Kirche, Herr
Werner von Veyder, verſtorben, folglichendeſſen Canonicat und Prås
bende Krafft derer Concordacorum . nar. Germ . zur Collation des
Capituls erlediget.

WeBroegen man auch beſchloß am 3. Nov ,

gedachten Fahrs zur Ernennung eines neuen Canonici zu ſchreiten.
Die beyden Candidaten , als Herr Johann Andreas von Sierſtorpf,
und Herr Johann Seurrich Auguſtin von Moers, welche das erledigte
Canonicat verlangten ,

hatten

benderfeits

ihre Freunde vor fich ,

Derowegen fande man vorigut , das erledigte Canonicat auf ſolche
Art zu erfeßen. Es folten nehmlich die Nahmen derer beyden Perſonen
ein jeder aufein beſonderes Zettuſchen geſchrieben, und ſolche unter fämts
liche Capitularen ausgetheilet werden , welche hernach dasjenige, ſomit
dem Nahmen , des ihnen beliebigen Candidaten , bezeichnet ſeyn würde ,
in ein Käfigen werffen folten . Und dieſes geſchahe deßwegen , in dem
die Rede gegangen , der verſtorbene Suffraganeus hatte zum Vortheil
siner gewiffen Perſon religniret, derowegen wolte man ſo lange wartın
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und die Unterſuchung der Wahrheit denen Stimmen ſo lange ausgefekt
laſſen , biß man von
Rom , wegen der Gültigkcit, der von dem verſtorbes
Ren Suffraganeo gefchehenen Reſignation , würde Nachricht erhalten
haben.
26. Es ward aber dem Capitul von dem jebigen Suffraganeo
hinterbracht, daß der Officialis eine Srafferta nach Rom gefchickt und
man dahero nicht ohne Urſache vermuthete , derfelbe würde , wann viel
leicht die Stimmen gleich fallen folterr , vor ſeinen Vetter denvon Moers
zu Rom ein ſogenantes

votum

gratificativum 'auszumůrcken ſuchen .

Derowegen wurde von dem Capitul der Schluß gefaffet, vermittelft Ab
ſendung eines Courriersttach Rom , es dahin zu

bringen , daß in allen

Officiis der Apoſtoliſchen Datarey ein nihiltranfeat Hinzugefegt wers
den möge, ábrigens aber, um mehrererSicherheit willen , die angefangene
Waht auf den 8. Nov. zu Ende zu bringen.
$. 27. Als man num an dieſem Tage zuſammen gekommen , und
zur Eröffnung des Kaſtgens geſchritten war, fo fand ſichs, daß die Stims
men gleich waren.

Derohalben wurde in der folgenden Eapitufar- Bus

fammenfunfft welcher nun nach vollendeter Reſidenz, Herr Chriſtoph ,
Auguſt Buſchmann, beywohnete, beſchloſſen , den folgenden Tag als am
10. Nov.zu einer neuen Wahl zu ſchreiten , und da geſchahe es , daß
Herr Johann Andreas von Sierſtorpff, durch 12. Stimmen , und alſo
durch den meiſten Theil des Capituls, welches die Abweſenden mit ges
rechnet, aus 23. Capitularen beftung, zum Canonico presbytero rechts
mäßig und gebührend erwehlet ward .

Zu folge dieſem nahm der Here

vonSierſtorpff am 29. Nov.geruhigen Beſiz,fiengam 25. Jun. 1724.
an ſeine Reſidenz zu halten, und vollendete dieſelbe aru

13. Jul. erhielt

auch endlich , am 29.Auguft.gemeldten Fahrs, feine Eapitular- Stelle.
Der Herr von Moers aber nahm nach der Hand ſeine Zuflucht zu der
Apoftoliſchen Daterer und ſuchte bey derſelben zu verſchiedenen mahlen ,
jedoch allezeit vergebens, das das dem Herrn von Sierſtorpff rechtmaſ
figer Weiſe zu Theil gewordene Canonicar, ihme dem von Moers geges
ben werden möchte.

War and ſo glücklich , daß er ein Pabflich Bre

ve nach ſeinem Wunſche erhielte, und daß, als die Sache vor die Rota

1
gelangte, auf die Execution dieſes Breve , aus der Urſache , exkant
ward
Rrr 3
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ward,weil des von Sierſtorpfs Erwehlung, durch die von einigen
Ca
nonicis eingewandte Appellation ungültig gemacht wurde.
G. 28.

1

Das Capitul und der von Sierſtorpf ſahen ſich dadurch

genöthiget, 3u1 appelliren und erhielten auch bey der ſignatura juſtitiæ
eine Verordnung, daß ſie die von ihnen zur Zeit noch nicht genung-er
wieſene Gewohnheit, die Abweſenden nicht ziir Wahl zu beruffen , als
worauf die Sache vornehmlich ankahm , gebührend beweiſen möchten.
Als nun auch dieſes von Seiten des

Capituls geſchehen , und der Be:

weiß ilach Rom geſchickt war, und man hoffte, daß die gerechte Sache
des Capituls zur Gnůge erkennet werden würde, ſo muſte das Capitul
und der von Sierſtorpę,welcher ſich ſchon eine geraume Zeit und mit
pielen Unkoſten in Rom aufgehalten hatte , mit groſſer Beſtürzung vers
nehmen :

der Pabſt hatte aus vollkommener Gewalt ( plenitudine

poteſtatis) dieweil er dieſem koſtbaren Streit, der von vier Jahren her
geführet worden , ein Ende machen, die Einigkeit und den Frieden zwis
fchen geiſtlichen Perſonen wieder herſtellen und verſchaffen wolte , daß
die Kirche des ihr gebührenden Dienſtes nicht länger entbehren dürffte,
gus eigner Bewegung und gewiſſer Überzeugung den Streit vor fich
gezogen, ſolchen gånglichen getilget, dem von Mórs das ſtreitige Cano

nicat und Präbende verliehen ,

alle andere Urtheile , fo in dieſer Sache

geſprochen werden könten , auch die Verordnung der Påbftlichen Eangs
len , daß man einem ein wohlhergebrachtes Recht nicht nehmen konte,
und alle andere,vornichtig und in dieſem

.
Fall ungültig erklähret

S. 29. Dieſes Breve, fo am 20. Febr. ausgefertiget, aber ſorgs
fältig geheim gehalten worden , ward erſt am II. Marr. und alſo vier
Cage vor dem angeſetzten Termin dem P. Corio , welchem dieſer Sas
che Unterſuchung bey der Rota aufgetragen worden, kund gethan und
ihme anbefohlen , in derfelben ,biß aufweiteren Pabitlichen Befehi,nichts
vorzunehmen.

Ondeſſen war der von Mörs , nachdem er das Breve

heimlich erhalten in groſſer Enl von Rom nach München zu dem Churs
fürſten von Edun gerciſet, und hatte von demſelben eine fub- Delegati
on an den Pabſtlichen Nuntium zu Odun heimlich und auf falſches ans
geben erhalten, obgleich das Breve ſelbſt in geringſten von keiner dele
gation der Execution gedacht, ſondern bloß die ertheilte Snade kurid

gethan
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>
gethan hatte. Dieſer delegation zu folge , ſchickte der Nuntius am
31. Martii dem Eapitul , eine Copey von dem offterwehnten Breve zu ,
und ließ zugleich mündlich durch ſeinen Secretarium deſſelben Vols
Als ihme hierauf wieder gemeldet wurde, man
ſtrcdung verlangen .
trüge vor dem heiligen Stuhl und deſſen Verordnungen zwar alle ges
bührende Ehrerbietung , allein die Sache ware ſo wichtig , daß fie eine
reiffere Uberlegung erfoderte , ſo ließ der Nuntius, ohne ſolche zu erwars
ten , am 3. April ein Schreiben inſinuiren , darinnen er Krafft ſeines
Amts dem Capitul anbefohl ,

binnen 3. Tagen den von Mörs in den

würdlichen Beſir des ſtreitigen Canonicats und Præbende einzuſében,
oder wiedrigenfalls nach Verlauff ſolcher Zeit derer geiſtlichen Beſtrafe
fungen und Cenſuren ohnfehlbargewärtig zu ſeyn.
S. 30. Darauf ſchickte das Capitul feinen Decanum und zwey
Capitulares nebſt dem Syndico an den Nuntium ab , und ließ ihn er's
fuchen , er möchte ihnen eine zulängliche Friſt, binnen welcher ſie ſo wohl
dem Pabſt, als dem ſubdelegirten Churfürften von Cöln, gebührende
Vorſtellungen thun könten, angedenhen laſſen.

Allein ohngeachtet ſols

ches Begehren vollkommen in denen Rechten gegründet war, wolte dens
noch der Nuntius unter dem Vorwand,

daß
man dem Apoſtoliſchen

Stuhle alſo fort und ohne Anſtand gehorchen müſſe ,dieſes Suchen nicht
Atatt finden laffen, ſondern meldete denen Abgeordneten, wann das Cas
pitul ſich nicht noch an demſelbigen Tage bequemte ,
Tages darauf ihnen durch eine fernere

ſo würde er des

Verordnung, daß ſie ipfo fa & o

excommuniciret wåren, kund thun .
$ . 31. Das Capitul faſte darauf den Schluß von allen dem ,
was des Nuntii wegen an ſie gelanget, und wegen der ihnen verweis
gerten Dilation an dem Pabſt zu appelliren, erklährte ſich aber auch zus
gleich dahin, daß zur Vermendung alles Aergernůſſes , welches bey der
bevorſtehenden groſſen und zahlreichen Proceſſion des heiligen Sacra:
ments, aus dem ihnen angedroheten Bann, bey dem Gottes- Dienft uns
ter dem Vold entſtehen könte, der von Mörs biß auf des Obern weites
te Verordnung von dem ſtreitigen Canonicat und Præbende - Beſig
nehmen ſolte: worber man jedoch wieder alles. Nachtheil , fo aus dieſer
abgendthigten Erklährung und interims.
Toleranz erwecket werden
möchte, gebührend proteſtirte.

9.326
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$ . 32. Der von Mörs ſtellte ſich daraufdurch ſeinen Gevolmach:

tigen Nahmens Detry.

Welcher aber ,weilgedachter von Mórs nicht

beweiſen konte , daß er den gradum Do &toris oder Licenciati erhals
ten, und foldhes gleichwohl vermoge eines auf Käyfer Friedrichs, Anſus
dung dein Cölniſchen Dom - Capitul pon Sixto IV , ausdrůdlich ers
theilten Indults ben allen Wahlen derer Canonicorum

presbytero

rum erfordert wird, ſich der Beſignchmung dießmablenthielt: gleichwie
dar.n auch der Müntius, als man ihm Nachricht darvon ertheilt, es biß
auf den 30. April darbey bewenden ließ.
$ . 33. Šo bald aber als der von Mörs ihm ein Diploma über
reicht, welches er als Licenciatus zu Heydelberg erhalten , ſo ließ der
Nuntius am gedachten 30. April, dem in kleiner Anzahl verſammleten
Capitul, das ſich gar nicht zu Abhandlung wichtiger Geſchaffte ges
faft gemacht, durch den Notarium Der Nuntiatur andeuten , daß ſie
bey Straffe der Excommunication , in welche ſie ipſo facto verfals
len feyn folten ,

Den ppr Mörs ohne einigen weitern Anſtand in den

würdlichen Beſißdes ſtreitigen Canonicars einzuſeben hätten. Nun unters
ließ zwar das Capitul nicht, dem Herrn Nuntio hieraufſchriftlichvorzus
ſtellen ,daßman ihmenothvendig zu einer reifernBerathfdlagung über dies
fen Handel eine langer Friſt geſtatten mäffe, indeme der angeſeßte Termine
zu kurz anberaumet, die Capitularen auch in zu geringer Anzahl ders
ſammlet, und nach Erforderung ihrer Statuten dieſer wichtigen Anges
legenheit halber nicht beruffen waren, überdieß die Sache die Gerecht:
famen des Käyſers und der Kirchen anbetraff.
theilte der Nuntius die unvermuthete Antwort:
ſen Morgen ertheilten Verordnung.

Aber auch hierauf er
Er bleibe bey der dies

Damit nun das Capitul alles

Aergernůß, fo aus dieſen angedroheten Bann bey dem Vold zu beſors
gen war , ingleichen viele andere üble Folgerungen vermeiden möchte, ſo
geſtattete es zwar

dem

Gevolmachtigten des von Mörs die Beſis:

nehmung, proteſtirte aber darbey nochmals wieder alles Nachtheil, ſo
ihme hieraus erwachſen korte,appellirte an den Heiligen Stuhl und ers
Kláhrte ſich öffentlich , in Gegenwart eines Notarii und Zeugen , gegen den
Mörſiſchen Gevollmachtigen dahin , daß es durch diek abgedrungene
und nur auf gewiffe Bedingungen geſtattete Beſignehmung

des von
Mores
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Mörs, denſelben keines wegs vor einen rechtmäßigen Befißer halte,noch
gemeynet ſey, ihme dadurch einiges Recht in oder zu der Præbende ju
verleihen.
B. 34. Als er auch hernach , am 25. und 30. Junii, bey dem Cas
pitul anſuchte, man möchte ihm geſtatten ,

daß er

Perſöhnlich Befie

nehmen , und ſeine Reſidenz anfangen důrffte, ſo ward ihm zur Äntwort
gegeben : weil die ihm

ertheilte Påbſtliche Gnade ,

denen concorda

Privilegien der
ten der teutſchen Nation und denen Statuten und
Kirche ſchnur ſtrads zu wieder wäre , ſo můſte das Capitul vorher an
gehörigen Drte, die Gebühr deßwegen vorſtellen , und könte alſo ſeinem
Suchen nicht ſtatt geben. Auſſer dieſen iſt hierber noch ins beſondere
, daß er die Sache
zu merden, daß, als das Capitul dem Pabſt erſuchet
wieder vor das Gericht, vor dem ſie zu erſt geweſen , nemlich vor die
Nota zurů& weiſen möchte, derfelbe

ftatt verhoffter Willfahrung ſich

dahin erflåhret : Er ſuchte,durch die dem von Mörs erwieſene Gnade, der
voin Capitul angeführten Gewohnheit, vermoge deren ſie die Abweſen
den zur Wahl eines Canonici nicht beruffen , in geringſten nicht einiges
Nachtheil zu erwecken , in übrigen aber ſolte dem von Sierftorpf, das
nächſte Canonicat und Præbende, ſo bey dieſem
de, es möchte nun deſſen

Vergebung dem

Stifft erlediget wür:

Römiſchen Stuhl, oder dem

Ero: Biſchoff von Coln, oder dem Capitul zukommen , gegeben werden .
S. 35. Die Gründe worauf das Capital fein Begehren bauet ,
beſtehen in folgenden. Der Pabſt hat dem Capitul die Würdung der
von demſelben rechtmäßig geſchehenen Wahl genommen, beyden Theiler
verbothen, ſich des Weg Rechtens zu bedienen

und

alein dem von

Mörs,zum Nachtheil des Capituls und des von ſelbigem erwehlten, von
Sierſtorpf,eine Gnade erwieſen, 2) hatdasCapitul ſich diefe Sache und
die Behauptung ſeiner

Gerechtſamen ſo viel koſten laſſen 3 ) hat das

Capitul den Indult des Pabſt Sixti V. vermöge deſſen nicht einmahl
von dem Pabſtlichen Stuhl felbften einer , der nicht in doctórem oder
Licenciatum

Theologiæ würcklich promoviret, ein Colniſches Ca

nonicat und Præbende gegeben werden mag , ja vermöge deſſen iſt das
Capitul befugt, allen Befehlen und Gnaden -Verleihungen, ſo dem ges
dachten Indult entgegen ſtehen , ſich zu wiederſégen , und darauf keine
68
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Abſicht zu machen, daferne nicht ſolche Befchle und Gnaden Verleihuns
gen dem regierenden Kayſer, ingleichen dem Decano und dem Capitul
durch 3. verſchiedene Bulien, eincrley Innhalts, zu dreyen verſchiedenen
Zeiten vorher kund gemacht werden, 4 ) iſt durch diefes Verfahren des
nen concordaten der Deutſchen Narion , und ſonderlich dem Paragra
pho: item fan &tiffimus Dominus &c. * Aufzweyerley Weiſe zu nahe
getreten worden :
:

* Deſſen Worte lauten alſo: item fanétiffimas dominus nofter
per quamcunque aliam refervationem , gratiam expectati
vam aut quamvis aliam difpofitionem ſub quacunque ver
borum forma, per eum aut ejus auctoritate faetam vel fien
dam non impediet

quo minus de illis cum vacabunt de

menſibus februarii, Aprilis, Junii , Auguſti, O & tobris & De
cembris libere difponatur per illos, ad quos collatio, provi .
fio, præſentatio, ele &tir, aut alia quævis diſpoſitio
bit .

Reſervationibus aliis aut promiffis

pertine

ac diſpoſitionibus

auctoritate ejusdem Domini noftri Papæ fa &tis vel facien
dis, non obftantibus quibuscunque & c. d . i . ingleichen wird
unfér allerheiligſter Herr , durch ein andcres Vorbchalt , was es
auch vor eins fenn möge, gratiam expectativam , oder auch #ede
andere Verordnung , unter was vor Worten es ſeyn kan, die durch
ihn oder ſeine Macht gefühchen iſt, nicht hindern ,

daß nicht von

denenfülben (nemlich denen ertidigten geifilidhen Würden und sprin
den ) wenn ſie in Monath Februaris , April, Junio , Auguſt,
October und December, vacant werden , durch diejenigen könte
diſponiret werden , denen die Cotlarion, Proviſion Præfentati
on, Wahl,

oder auch cine jede andere Verording

wird; alce jeder anderen Vorbehalte,

zukomment

Verſprechungen und Ber :

ordnungen , die durch die Auctoriråt und Macht eben dieſes uns
fers Herrn, des Pubft, gemacht ſind, oder gemacht werden köns
ten , olyngeachtët. C.
S. 36. Erſtlich kommet vermöge dererfelben denen Stifftern
nicht alleinte dic Frere Macht zu die Canonicare in gewiſſen Monathen zu
bergeben ,

ſonderu auch

hierneben das Recht ,

folche Vergebung zu

behaups
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behaupten , und die, ſo folche einpfangen , Darbey zu ſchüßen . Allein wenn
man das Påbſtliche Breve anſieljet, fo bringt daſſelbe das Capitul und
den von ihm erwehlten von Sierſtorpf, um die Frucht und Würckung
ſeiner Wahl, und es iſt daher nicht ohne große Urſache zu beſorgen
daß, nachdem die ſo genannten gratiæ piſcatoriæ durch das unverſchäms
te Anhalten einer groſſen Menge Leute, die darum bitten , bey der Rör
miſchen Daterey ſehr gemein werden, ſolches Gelegenheit geben werde
die allermeiſten in Deutſchland geſchehene -Collationen , und Wahlen
durch die nichtigſten Vorwendungen über den Hauffen zu werffen ; vors
andere, geſchiehet dadurch , daß durch eine Påbftliche Verordnung der
pon Sierſtorpf , das nächſte erledigte Canonicat beſchieden , und alſo
dem Capitul die freye Gewalt , folches nach ſeinem Gutbefinden zu ver:
geben, benommcu worden, denen Concordaten ein gewaltſamei Eina
trag; und iſt deſto mehr zu verwundern, daß der Pabſt dergleichen ges
than, maſſen man, vermoge derer Verordnungen der Påbſtlichen Canßs
ley , ſelbfzen davor hålt , daß ein Pabſt denen Concordaten nicht zu
wieder handeln, oder denenſelben ihre Krafft benehmen könne, wie ſolches
auch zwey Conſtitutiones des Pabſt Julii III. und Gregorii XIII.
ausdrücklich beſtätigen und bezeugen .
D. 37. Damit aber die Sache theils deſto beſſer eingeſehen wers
Den mag, theils auch die bißhero angeführten Diplomata nichtzu Gruns
de gehen, wird es nicht undienlich fern, dieſelbe mit einrůđen zu laſſen,
Das erſte ift das Påbſtliche Breve, an den Churfürſten von Colln, mely
des alſo lautet:
Venerabili Fratri Clementi Auguſto
Archi-Epiſcopo Colonienſi S. R. I. principi
Eleétori Benedictus Papa XIII.
Venerabilis Frater, Salutem &c.
Non ſolum inclytæ Domus tuæ in rem Catholicam eximia
merita, ſed cuæ etiam erga
nos & hanc fanctam ſedem fin
gularis obſervantiæ teſtimonia poſtulant & requirunt, ut frater
nitatis tuæ votis ac precibus de poteftatis noftræ plenitudine ob
fecundare ftudeamus, uti ratio & æquitas oblatis poftulationibus
ſuffragecur.

Cum igitur Apoftolicæ providentiæ officio finem
tan
S8 $ 2
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tandem imponi exopres, diuturnis liribus inter dile & tum filium
Joannem Andream a Sierstorpff, a Capitulo Metropolitanæ tuæ
eccleſiæ canonicatum & præbendam

vacantes per obitum

beat.

mem . Werneri de Veyder, Epiſcopi Eleutheropolitani ſuffraga
nei cui & dile& um itidem filium Joannem Henricum Auguſti
num á Mærs, a ſede Apoſtolica ex capite devolutionis & reſer
vationis de iisdem Canonicatu & Præbenda proviſum , cum dif
penfatione retinendi Canonicatum & Præbendam

collegiatæ

eccleſiæ Colonienfis ad S.S. Apoftolos : Nos animum adver
tentes ad ea , quæ hactenus in hujufce caufæ cognitione gefta &
iudicaca ſunt; poftquam apoftolicisliteris deſuper expeditis, at
que ad diletum filium magiſtrum Thomam Nunnez canfarum
facri palatii Apoſtolici audicorem & capellanum noftrum pro
executione dire & is, utraque parte audită, unam & alteram favo
rabilem decifionem antedictus Johann.Henricus, reportavit una
cum fententia Rotali ad eorum normam promulgata , nec non
mandato , ur in Canonicatus & Præbendæ poffeffionem immitte
rerur ; quamvis appellante prædicto Joanne Andrea, & ex re
fcripto fignaturæ commiffa caufa dilecto etiam Filio Magiſtro
Marcellino Corio , ejuſdem facri palatii auditori cum claufula al
teri, qui ad legitimam , & appofito ſequeſtro factæ fuerint vigore
proceffus compulſorialis quædam novæ probationes fuper præ
renſa ecclefiæ confuetudine faciendi electiones hujuſmodi non
vocatis abſenribus ;

diuturnæ licis in quadriennium jam protra

Etæ , debitoq; interim ſervitio eccleſiam iftam fraudantis

impen

fas & moleſtias amputare , inter eccleſiaſticas perfonas pacem
& concordiam fovere, Tibi vero , venerabilis frater , argumenta
paternæ noftræ caritatis præbere cupienres animum induximus,
noftræ auctoritaris ope, huic controverfiæ finem imponere. Pro
expreffis igitur habentes quæcunque a &ta litis & alia, quæ ſpecia
liter effent exprimenda, motu proprio, ex certa fcientia & ma
tura deliberatione noftris, deque apoftolicæ poteftaris plenitudi
pe litem & cauſam ejufinodi a quibuſvis judicibus & tribunali
bus ad nos avocamus, eafque perpetuo filentio impofito , peni
tus

509

von denen Pråbenden.

tus extinguimus, ac viſis & confideraris omnibus præmiffis cau
fæ ftatum concernentibus,fententiam quam memoravimus, præ
viis duabus deciſionibus utraque parte condita, nos vifis & exa
minatis, pro eodem Johanne Henrico Auguſtino prolacam , ut
debitæ executioni mandetur, pro bono pacis, di&tæqne eccleſiæ
Metropolitanæ utilitatem motu , fcientia & poteftatis plenitudi
ne ſimilibus, tenore præfentium approbamus & confirmamus,
mandantes ab illis , ad quos utrunque ſpe & averit, adimpleri &
obſervari.

Nullo igitur prætextu , colore aut cauſa , præſentes

noftras literas impugnari, aut in controverſiam vocari,ſed ſem
per validas & firmas manere , plenarioſque effe& us obtinere ,
dietoque Johauni Henrico Auguſtino, pleniffime fuffragari de
cernimus, irritumque declaramus,

fi per

quaslibet perlonas ,

etiam Cardinales, atque hujus ſanctæ fedis legatos, aut alios quoſ
cunque aliter judicatum fuerit, quibus omnibus , nedum aliter
judicandi, fed etiam quomodo liber, interpretandi, omnem &
quamcunque facultatem tollimus & abſolute interdicimus &
prohibemus.

Quibufcunque autem in contrarium

facientibus,

etiam regulæ cancellariæ noftræ de ivre quæſito non tollendo,
omnibuſque aliis , tametfi expreſſam mentionem requirerent ,
ampliſfime derogamus.

Hanc porro follicitudinem divino fer

vitio, minifterio noftro, & paternæ in fe voluntati conſentane
am paſtorali zelo fraternitatis tuæ gratam imprimis efTe pro cer
to habentes, Tibi,venerabilis Frater, apoſtolicam benedi& tionem
ex animo impertimur.

Datum Romæ die 20. Febr. 1728.

Das andere, iſi des Collniſchen Nuptii Schreiben an das

Dom

Capitul, und beſtelct in folgenden :
Cajetanus, Dei & Apoftolicæ fedis gratia Archi - epiſcopus
Tarſenfis, fanétiffimi Domini noftri,Domini Benedicti D.P.

Pæpæ XIII. Prælatus domeſticus & afſiſtens, ejuſdemac di &tæ
S. Sedis Apoftolicæ ad rradum Rheni aliaſque interioris
Germaniæ partes cum

poteftate legati de latere Nuntius
Sss 3

Illu
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Illuftriffimis, Perilluftribus & Adm . Reverendis Dominis, Do
minis, Decano & Capitulo Metropolitano Eccleſiæ Colo
nienſis, Salutem in Domino ſempiternam .
Cum ſanctiſſimus Dominus nofter Benedictus XIII. finem
impoſuerit caufæ vertenti a pluribus annis in S. Rota Romana
inter Dominum Johannem Henricum Auguſtinum a Mærs, &
Dominum Andream a Sierstorpff, fuper Canonicaru & Præben
da eccleſiæ Metropolitanæ Colonienſis ad favorem di &i Johạn
nis Henrici Auguſtini, & de ſuper peculiare breve Apoſtolicum
expediri fecerit, illudque nioderno ſereniſsimo Domino Archi
Epiſcopo & Electori Colonienſi ſpecialiter direxerit , cumque
etiam prætactus ſereniſſimus Archi-Epiſcopus & Elector ob lu
am ab hac civitate & diæceſi abſentiam & ob alia ejuſdem impe
dimenta , di& um Breve Apoſtolicum

Executioni demandare

non pocuerit, nec poflit, ejuſque propterea vices, jun& a ſpecia
li requiſitione nobis coinmiſerit; nos præmiſſis omnibus inhæ
renres, illud per Secretariuin noftrum , qua Proto - Notarium
Apoftolicum , die 31- Martii currentis anni 1728. Illuſtriſſimis,
perilluſtribus, & Adm . reverendis Dominationibus veftris capi
tulariter congregatis inlinuari fecimus , una cum ſupplici li
bello nobis ex parte diéti Johannis Henrici Auguſtini, præſen
tato , & ab eiſdem reſolutionem

pecivimus.

Verum enim vero

cum nulla uſque adhuc categorica & finalis reſolutio ad nos ſit
remiſſa ;

hinc eſt, quod nos enixe volentes, tam

ris, quo in hac parte fungimur, quam

ratione mune

officii noſtri, quod in hac

Apoſtolica legatione exercemus , ut di&tum pontificium Breve,
debitum non tantum reſpectum & obedientiain nanciſcarur, ve
rum etiam ut volunras & mens ſummi pontificis in eodem tam
ſolenniter expreffa,

effectum ,

implementum & executionem

quam primum ſortiantur; iterum ad Illuſtriſſimarum , perillu
ftrium &

admodum reverendarum dominationum.veftrarum

notitiam deducimus, imoeiſdein expreſſe mandamus, quatenus
infra trium dierum ſpatium , quorum unum

pro prima, reliquos

duos pro fecunda, tertia & ulteriori dilatione affignamus, præ
tadum

1

ron denen Pråbenden.

STT

r
radum Breve , ſommique pontificis mentem & voluntarem , ea
qua decer obedientia & venerarione, modis & formis debitis ,

1
2

.conſueris & opportunis exequantur , & pro ejufdem effe &tu &
fequela , præra &tum Johannein Henricum Auguftinum á Mærs,
in

actualem

poffeffionem antedicti canonicatus & præbendæ

immirtant, aut iinmirti faciant, ne alias nos ad quævis opportuna
juris remedia & eriam ad eccleſiaſticas cenſuras procedere urga
mur ; prout in contrarium , quem non putamus , eventum , in

D

1

3

diſpenſabiliter, di& o elapfo termino, procedemus. Darum Colo
niæ 2. Aprilis 1728. Pontificarus ſanctiſſimi Domini noftri anno
quarto ,
Das dritte iſt das Sixtiniſche Indult , worauf ſich das Capitul
hauptſächlich, wieder die vom Pabft dem
Ertheilung gegründet, welches folgenden

von MÍrs, gegebene Gnaden
Innhalts ift .

Sextius, Epifcopus,Servus Servorum Dei, ad perpetuam rei
memoriam Crediran nobis deſuper regendæ militantis eccleſiæ
providentiam exequi adjuvante Deo capientes , ad ea libenter
intendimus, ut debemus, per quæ fingulæ urbis eccleſiæ præfer
tiin Metropolitanæ inſignes & famofue perfonarum urilium ful
citæ præſidiis, ad Alriffimi laudem & gloriam condignis hono
ribus & venuftaris proficiant incrementis, earum bona & jura,
a quorumcunquc obſervari poffint occupatione illæfa - fane pro
parte clariffimi in Chrifto Filii noftri Friderici, Romanorum impe
ratoris femper

Auguſti,nobis nuper exhibira petitio continebar,

quod eccleſia Calonienfis infignis Metropoliana, cujus S. Mater
nas,

Petri Apoſtoli difcipulus primus præſul extitit, adeo incly.

ta & præclara exiftat, quod nulli niſi illuftres, & magninobiles,
qui ex fexto decimo aſcendente, & ex illo gradatim defcenden
tibus nobilibus intecefforibus fuis recta linea ſunt procrcati, illius
canonicatus & præbendas allequi poffinr, o &o canonicaribus &
prebendis toridein duntaxat excepris, quorum duo pro gradua
tis in univerſitare ſtudii Colonieniis refervari exiftunt : Reliqui
vero per ignobiles & plebejos, frequentius quoque per humi
les perſonas, ut familiares aliquorum canonicorum dictæ

eccle
fiæ ,
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fiæ , qui familiares ipfos in canonicos di&tæ eccleſiæ recipi pro

1

curant, ſeu rudes & indoctos, qui illos vigore gratiarum expe
Aạrivarum eis conceſſarum affequuntur , & quod valde decori
& urilicati diétæ eccleſiæ & jurium illius conſervationi, nec non
qualitatibus & præeminentiæ nobilium canonicorum prædicto
rum convenire videtur , quod di & tæ octo Præbendæ duntaxac
per viros illuminatos & ſcientia præditos, etſi non carne , ſcien
ria tamen , & virtute nobilitatos, quorum prudentia & confilio
( quæ deftitura & depauperata exiſtir) jura fua re
dieta eccleſia
cuperare poffet, duntaxat obtineant, prour in nonnullis Alle
mannicæ Nationis eccleſiis tam ex ftatutis , quam laudabilibus
conſuetudinibus, quæ per nonnullos Romanos pontifices præ
deceſſores noſtros confirmata fuerunt,

hactenus obſervatur.

Quare pro parte ejuſdein imperatoris, qui ad eccleſiam ipfam
1pecialem gerir devotionis affectum , nobis humiliter fuit fuppli
catum , ut quod de cætero perperuis futuris temporibus diaiſex
canonicarus & Præbendæ (dum pro tempore vacaverunt) In qui
buſcunque menſibus per dilectos Filios, Decanum & Capiculum
di& tæ ecclefiæ , doctoribus vel licentiaris in Theologia , aut in u
troque vel altero jurium , qui cum rigore examinis in univerſi

care alicujus ftudii loco , in quo illud viguerit, generali promoti
fuerint, duntaxat conferri debeant ,

& de illis provideri. Quod
que hujuſinodi ſex canonicacus & Præbendæ ſub quibuſvis gra
tiis expectativis vel aliis, aur eciam generalibus vel eciam ſpecia

libus reſervationibus vel mandatis , de providendo aut nominan
di vel conferendi facultatibus, ſeu quibuſvis conceſſionibus quo
modo libet conceffis aut concedendis nullatenus comprehendan
rur.
Er li contingat eoſdem , decanum & capitulum aliquos ex
diftis Canonicacibus & Præbendis cum vacaverunt , vt præfer
tur, non graduato aut graduitatis feu qualificato modo conferre, &
illis providere, quod collationes & proviſiones hujuſmodi nul
lius fine valoris vel momenti, quodque nominatio & faculcas no
minandi perſonas idoneas ad eoſdem Canonicarus & Præben
das perſonis non qualificacis , ut præfertur, collacas, ea vice dun

taxat,

von denen
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pro tempore exiſtentem Romanorum

. Imperatorem pertineat, ſtatuere, decernere & ordinare, aliaſque
in præmiffis opportune providere de benignitate Apoftolica di
gnaremur.

Nos igitur, quidictæ eccleſia decorem & venuſta

rem appetimus, hujuſmodi ſupplicationibus inclinati auctorita
te Apoftolica tenore præſentium , ex certa noſtra ſcientia ftatui
mus & ordinamus,

quod de cætero perpeturis futuris tempori

bus prædi& i ſex Canonicatus & Præbendæ non ignobilibus, plebe
jis bumilibufque perſonis & familiaribus predi& tis, ſed duntaxat Do

Štoribus &

Licentiatis in Theologia aut in utroque vel altero jurium

in aliquo ftudio generali cum rigore examinatis duntaxat conferri
poffint & debeant, & ſub quibuſvis gratiis expe & ativis aut etiam
generalibus vel ſpecialibus reſervationibus , mandaris de provi
dendo, aut nominandi & conferendi facultatibus ſeu quibusvis
conceſſionibus & litteris Apoftolicis, quæ à nobis vel ſede Apo
ſtolica vel ejus Legatis etiam motu proprio & ex ſimili ſcientia
etiam confideratione præfata ac pro tempore ex mandato exi
ſtentis imperatoris & imperatricis, regum , reginarum , ducum ,
principum , patriarcharum , archiepiſcoporum , epiſcoporum &
aliorum prælatorum , Itudiorum & ſervitiorum ,eriam ſedi Apo
ſtolicæ in fidei favorem impenforum , jurium quoque oblatorum
vel cefforum conſideratione vel intuitu quoliber ha &tenus ema
narunt , vel impofterum emanare contingat,

nullatenus com

prehendantur, & vigore quarumcunque gratiarum earundem
acceptari, & per quempiam obtineri nequeant, ipfæque expe.
& ativæ & aliæ gratiæ & litteræ , ac proviſiones & mandara , nec
non facultates hujuſmodi, ſeu quæcunque aliæ conceſſiones per
nos vel fedem

prædi&tam quibufvis perſonis cujuſcunque digni

tatis, ſtatus vel conditionis tuerint, fub quacunque verborum forma
& cum quibusvis claufulis etiam derogatoriarum derogatoriis, nec
non irritantibus decretis in genere vel in ſpecie , etiam motu &
fcientia fimilibus conceffa &

concedenda , quorum omnium reno

ris effe & us, ac fi de verbo ad verbum inſererentur, præſentibus
pro expreffis &

in quantum ftarutis & ordinationibus hujuſmo
di
att

1
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di præjudicare poffint, pro infe & is haberi volumus , ad ipſos ſex
canonicatus & præbendas nullatenus ſe extendere poffint, aut
debeant, & præfati decanus & capitulum gratiis & litteris hujuf
modi decretiſque deſuper ullis proceſſibus & executoribus &
ſub-executoribus eorum , corumque mandatis & monitionibus
parere minime teneantur , & quod poffint & valeant eis firmi
ter reſiſtere & gratiarum & mandatorum hujuſmodi

executio

nem omnino impedire, & ratione reſiſtentiæ & impedimento
rum hujuſmodi cenfuris ecclefiafticis per eoſdem executores &
ſub-executores innodari non poffint , niſi gratiæ , mandata &
facultates, reſervationes & conceffiones hujuscemodi per trinas
bullas diſtinctas eundem tenorem continentes , tribus fimilibus
diſtinAis vicibus fuerint imperatori pro tempore ac decano &
capitulo prædi& is legitime intimata & inſinuata. Et fi ipfe de
canus &

capitulum

fex canonicatus & præbendas hujuſmodi,

aut aliquos ex eis , aliis, quam , ut 'præfertur , qualificatis perſo
nis, contulerint, pro tempore collationes hujuſmodi irritas, & ina
nes effe, ac dietos lic collacos Canonicatus & Præbendas , nomi
nationes & nominandi facultates ad nos, ad fedem Apoftolicam ,
eo ipfo pro illa vice duntaxat devolutas fore. Irritum

quoque fic

ac inane , quidquid fecus ſuper his quavis au & oritate contigerit
attențari; eadem au & oritate decernimus, non obftantibus con
ftitutionibus & ordinationibus Apoftolicis ac di &tæ eccleſiæ ju
ramento affirmatione Apoftolica vel quavis firmitate roboratis
ftatutis & conſuetudinibus, cæteriſque contrariis quibuſcunque;
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc páginam noftri faluti,
ordinationis & voluntaris infringere, vel in auſu temerario con
traire.

Si quis autem hoc attentarepræſumſerit,indignationem

Apoſtolorum ejus
omnipotentis Dei & Beatorum Petri & Pauli
ſe noverit incurſurum , Darum 1474. Pontificatus noftri anno
tertio.

Š- 38. És it aber die Collation derer geiſtlichen beneficien zweyen:
les), eine ordentliche und auſſerordentliche.
Bon jener haben wirbißher
gehandelt.

Dieſe alſo iſt , wenn entweder der Kåpfer oder der Pabſt
bera

von denen

Prábendent.

bergleichen conferiret oder befegt.
der Pabſt wohl meritirte Leute ,

$ 15

Denn es geſchahe vor Zeiten, daß

denen ordentlicher collatoribus re

commandirte, und erſuchte, bey ereignender vacanz, das geiſtliche Be
neficium dieſen Perſonen zu conferiren .
Weil aber dieſes eine bloffe
Recommendation war, ſo mochte man dieſelbe nicht allezeit beobach .
tet haben. Derowegen finge der Pabſt an dergleichen zu befehlen, und
da auch dieſes nicht allezeit fruchten wolte, regte er executores ,welche
mit Gewalt die recommandirte Perfon einſeßen muften .

Und damit

er doch nicht ganz und gar die Srången der Hofflichkeit áberſchreiten
möchte, ſo lieſſe man erſtlich preces monitoriasergeben,darauf folgten
die præceptoriæ, und wenn dieſes nicht helffen wolte,fo kahmen die exs
cutoriæ c.30. X. derefcript. llnd därben obfervirte er auch noch
dieſe Beſcheidenheit, daß er dergleichen Bitt: ſchreiben nicht mehr als

1
einmahl an eine Kirche ergehen lieffe.c:38. X. eod. Thomaſlinus,P. II.
L. I.6.43. und Eſpen.P.2. J. E. cit. 23. C.1.
$ 39 . Hierinnen fuchten die Käyfer und Könige der Pabſt zu fols
gen , und lieffen ebenfalls dergleichen Preces, oder Recommendations
Schreiben, an die Callatores derer geiſtlichen Stiffter ergehen, doch daß
es auch hier indererſelben Belieben ſtunde, co jų beobachten oder nicht;
Biß man endlich auch daraus einRecht zu machen und als eine Schuls
digkeit zu fordern anfienge, Ant. Matthæi de nobilit .L.2.c.48.p.747,
S. 40. Man nennte ſie Primas preces, weil ſie gleicher Geſtalt
nicht mehr als einmahl in ihren leben an eine Kirche zu ergehen pflegten.
Die Formuln dererfelben hat Cortrejus, įn obſervar. ad Concordat:
n. 36. ſeqq.
Nachdem alſo die Käyfer diefes als ein Recht erhalten
hatten, fo concedirten fie es auch andern.
Töllner, in hiſtor. Pala
tin . in

cod. diplom . n . 148:

Ja es bedienten ſich dieſes Rechts die

Käyfer und Könige nicht alleine
, fondern man findet, daß auch die fürs
ften des Reichs baſſelbe in ihren Ländern exerciret haben. Leibnitz
Tom . 11. ſcriptor Brunfvic.p.397. & Schilter,deLib.eccleſ.german,
in addit. ad lib.6. c.5. 9.11 ,
nicht weniger haben ſich auch die Kaya

.
ſerin -und Königinnen deſſelben bedienet

Ob und wie ferne ihnen aber

dieſes zukomme, auch ob fie bloß in denen weiblichen Stifftern es haben,
ſind die Juriften nicht einig. Stryk, de jur. papal.princip. Evangel,
Ett 2

Ç.4 :

.
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C.4 . 5.5.

Uber dieſes haben auch die Churfürft - Fürſtin-und Gråfinnen

ſich daſſelbe angemaſſet, wiewohl nicht ohne alle Contradi&tion. Schilt.
de Libert. ecclef. german. in addit. ad lib . 6.c.'5. heutiges Tages
aber wird daran nicht mehr gezweiffelt. Ob dieſes Recht auch denen
Vicariis zukomme, ift man ebenfalls nichteinig . Schilter, de Vicariis
Imperii Romano-Germanici und Herr Hoffrath Gribner, de pre
cipus primariis Vicariorum Imperii.
$. 41. Es iſt dieſes denen Käyfern ſo wohl in unmittelbahren, als
mittelbahren Stifftern, in dem W.F.J.Art. V.8. 19. confirmiret wors
den.

llnd zwar vergeſtalt, daß in jenen gar nicht,wohl aber in dieſen

auf den Beſig am 1. Jan. 1624. geſehen werden ſolte.

Wiewohl man

bey Erklährung gedachten S. noch heutiges Tages ſtreitig iſt, indem ets
liche meynen , daß ſie zu gemeldter Zeit es würdlich můſten exerciret
haben ; andere aber halten davor , daß die facultas exercendi ſchon
genung ſey ; welcher Meynung auch der Auctor. Meditat.ad Inſtr. Pac.
P.407. mit allem Rechte berpflichtet.
$ .42. Es iſt auch im gemeldten F. 9. enthalten , daß dem Kane
fer dieſes Recht aus eigner Macht, und nicht aus påbſtlicher Vergüns
Aigung zukomme. Welches aber der Pabſt nicht zugeſtehen will, ſondern
vermeynet, daß die Käyfer dieſes Recht allein , aus Vergünſtigung des
Pabſts håtten, und alſo ben demſelben allezeit darum anhalten måſten.
Es unterlaſſet auch der Pabſt nicht, dieſe Preces derer Käyſer auf alle
Weiſe zu annulliren. Es hat aber das Gegentheil ſehr gelehrt aus.
geführet, Herr Hoffr. Gribner, in dißi.de primar. precib.Imperat. fin .
Pontific, indult. und Cortrejus in repræſentar. jur .primar. prec.
S. 43.

Doch will man insgemein von dem Rechte derer erſten Bits

te derer Käyſer ausnehmen 1) die Abteyen , Præpofituren , Priorate,
Decanate, Canonicatus regulares, und das Münchs-Weſen . 2) Dies
jenigen, welche dem Pabſt reſerviret ſind, die man vacare in curia zu
nennen pfleget.

Worinnen dieſe beſtehen, iſt in Extravag. commun .

c. ad regimen 13. de præbend. ausgeführet.
Man will auch denen
Käyſern das Recht der erſten Bitte in denjenigen beneficiis, welche auss
gehen ſollen , nicht zugeſtehen. f . E. Wenn ein ftatutum vorhanden iſt,
daß zwey, drey, oder mehr Canonicatenach dem Tode derer jebigen Bes

fißer
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1

fißer eingezogenwerden ſollen.

i

finden könte,welchen Fall doch das Recht der erſten Bitte voraus fegte.

Indem

die Vacanz in dieſen nichtſtatt

Aber man muß allerdings unter denen ſtatutis felbſten einen Unterſcheid

1

machen , ob ſie nehmlich mit, oder ohne Conſens des Käyfers ſind auf

s

gerichtet worden .

Im erſten Fall hat es feine Richtigkeit,worvon wie

ein Erempel in dem W. F. 9. Art. V. 8. 23. haben.

gm andern Fall

B

aber können dergleichen ſtatura niemand verbinden , oder fein Recht neho
Denn wies
men, als denen ſo unter ſich dergleichen aufgerichtet haben .

}

drigenfalls konte man an allen Orten eine ſolche Verfaſſungmachen ,und

1

aus denen Händen ziehen .
alſo dieſes Rechtdenen Käyſern gang und gar

1

$ .44. Der Preciſte ſelbſten muß diejenigen Qualitäten haben,
welche theils nach denen gemeinen Rechten , theils nach denen ſtatutis
und hergebrachter Gewohnheit erfordert werden.
Wiewohl der Pabft
das legte denen Stifftern nicht einräumen will, aber man pfleget dens

1

noch dieſem ohngeachtet, es in praxi zu beobachten.
Abſonderlich da
es in dem W.F. F. Art. V.8.18 . ausdrücklich verſehen iſt.

.

8.45.
erſten

Nun wäre zu wünſchen geweſen , daß der Pabſt bey dieſer

Bitte - es

hátte bewenden laſſen.

Aber der Geiß des påblichen

Stuhls ging ſo weit, daß man nicht ſo lange, biß ſich eine Vacanzers
eignete, warten wolte, ſondern man ertheilte entweder Expectanzen, oder
man reſervirte ſich ſo gar auch etliche beneficia, die der Pabft alleine
nur vergeben könte c. 2. de præbend. in 6.

Wodurch man denen or.

dentlichen Collatoribus das ſchon lang gehabte Recht aus denenHåns
den riſſe.

Und ob man ſich gleich dieſen reſervatis auf dem Baßliſchen

Concilio åuſſerſt wiederſeşte, ſo wpar doch dieſes alles vergebens , biß
endlich zwiſchen dem Pabft Nicolao V. und dem Friderico III. die
Concordata nationis Germ , aufgerichtet undgemeldte reſervata des
Pabſts reſtringiret worden ſind ; daß man alſo dasjenige mit ihm ges
theilet hat,was man in der Güte nicht hat erhalten können .
§. 46. In denenſelben reſerviret ſich aber der Pabſt 1) alle Pa

triarchal-Erb-und biſchöfliche Kirchen , Eldſter , Priorate, Dignitares,
Perſonatus and Officia , Canonicate, Præbenden , Kirchen und alle
übrige geiſtliche beneficia , ſie mögen fecularia gder regularia , cum

.

oder line cura feyn, und zwar dergeftalt,wann ſie 1) bey dempábftlichen
Itt 3
Stuhl
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Stuhle ſind vacant worden .

Was aber unter dieſen verſtanden werde,

iſt in dem c . 34. de præbend, in 6. enthalten. 2) Wenn ſie durch Abs
feßung oder Translation, fo von dem Römiſchen Pabſt geſchehen, vá
cant worden ſeyn. 3) Wann die Ele&ion oder Poftulation von dem
Pabſt caſfiret oder verworffen worden iſt 4) Wenn jemand, mit Erlaubs
näß desRömiſchen Stuhls, ſein beneficium niedergeleget hat. 5 ) Wenn
einer von denen Officialibus des Römiſchen Stuhls perſtorben iſt
U.a. d . m.
$. 47. Auſſer dieſen ſind

auch

in gedachten Concordatis dem

Pabſt die beneficia collativa reſerviret worden, wenn ſich die Vacanz
dererſelben im Monath Januarii, Martii, May , Julii, September und
November ereignet,(welche man påbftliche Monathe menſes papa
les nennet) und der Pabſt binnen 3. Monathen von der Zeit , da er die
Vacanz erfahren, die Stelle befeßet hat.

Wann alſo dieſe Zeit vorber

ift ; ſo kommet dem ordentlichen Collatori nicht nur in dieſen, fondern
auch in denen åbrigen Monathen das Recht zu , das vacance benefi
cium zu vergeben .

Dieſe ſind in denen ohnmittelbahren geiſtlichen Gůs

tern in Ecutſchland durch das W. F. 9. Art. V. P. 19. aufgehoben.
Doch hat der Pabſt

dieſes Recht einiger maſſen in denen gemiſchten

Stifftern d . i. wo beyderſeits Religionen Canonici ſeyn, behalten, doch
dergeſtalt, wenn i) gemeldte påbſtliche Monathe den 1. Jan. 1624. in deru
Stifft ſchon gebräuchlich geweſen ſeyn, 2 ) wenn einer von denen Cathos
liſchen Capitularen oder Canonicis verſtorben , 3 ) wern die påbſtliche
Proviſion ohnmittelbahr vom Römiſchen Hoff inſinviret worden , und.
4 ) die Inſinuation zu rechter Zeit geſchehen iſt. W. F. F. Art.V.S. 20.
J. 48. Die Zeit dieſer Monathe wird nach dem Jure Civili ge?
rechnet, alſo, daß der Tag von Mitternacht anfanget. L.8.D.de feriis.
Wann alſo einer am legten Tage des Januarii, vor der zwölfften Stun :
de in der Nacht,verſtirbet , ſo iſt er noch impåbſtlichen
Monathe verſchie
ben . Eſpen. P. II. J. E. Tit. 23.c.5. S. 7. und Stryk , de Jur.papal
princip, Evangel. c.4 . 8. 2.
Wann die Uhren der Staðt nicht jus

fammen fchlagen, fo fiehetman auf die bey der Cathedral Kirche; wies
wohl Herr Stryk , cit. loc. meynet, daß die Uhr der Kirche, wohin der
Verſtorbene gehöret høt, die Norm geben müſſe
.

Wie es ſonſten auſſer

Deutſche

$ 19

von denen Pråbenden .

Teutſchland
mit dieſen reſervatis gehalten wird , erzehlet Eſpen ,c .1.
C. 5. und 6 .
S. 49. Weil nun diefe påfliche Monathe in Proteſtantiſchen lång
dern, in Anſehen des Pabſts , durch gemeldtes S. J. aufgehoben fern , lo
bedienen ſich die Proteſtantiſchen Fürſten des Rechts, dievacanten Stels
len in denen påbſtlichen Monathen zu vergeben, indem dieſes dénen Capis
Mit einem
tuln nirgends in dem W. f. 9. eingeräumet worden.
Wort, alle diejenigen Fälle, welche in denen Concordatis dem Pabſt ſind

1

vorbehaltenworden , gehören in Evangeliſchen Ländern zu denen reſerva.
tis des Fürſten .
Auſſer diefen , ſind auch Proteſtantiſche Herren , in den
Recht der erſten Bitte, an die påbſtliche Monathe, gar nicht gebunden ,
fondern es kommet ihnen daſſelbe in allen Monathen zu .

ľ
$.50. Was die Expectanzen anbolanget, ( welche auch expe &ta
tiva, gratia expe & ativa , Expe & antia genennet werden ) ſo ſind dics
felben in dem Lateranenſiſchen Concilio verbothen geweſen . c . 2. X. de
conceſſ. præpend. Thomaſſinus, P. II. L. I. C. 43.

Man hat aber

nachgehends auf ganz andere Art das gemeldte c. 2. zu erklähren geſucht.
Die Meynung etlicher gehet dahin , daß es nicht verbothen ſey, einem
ftillſchweigend die Expe & anz zu ertheilen ; dadurch aber verſtehet man ,
wenn einer zum Canonico ohne Prebende aufgenommen wird, und daß
er die nächſte, ſo vacant wird,bekommet.

Aber ein jeder kan gar leicht

fehen, wie ungeräumt dieſe Erklährung ren ,indem ich wohl den Unterſcheid
wiſſen möchte , ob ich einem die nachfte, vacante Præbende verſpreche,
oder wenn einer gleich ein Canonicus ohne Præbende wird , doch mit

)

der Hoffnung, daß er die nächſte ſo vacant wird, bekommen ſolle. Denn
niemand verlanget ein Canonicat, als wegen derer Revenuen c.7. X. de

5

conceff. præbend. c. 19. X. de præbend.

Der Pabft Innocentius

III. macht im c. 14. X. de concell. præb. den Unterſcheið , unter der

V

Verſprechung einerPræbende, wenn ſich die Gelegenheit ereignen wird
(G facultas fe obtulerit ) oder wenn eine vacant Werben wird.

i

Das

erfte, nicht aber das andere mepnet er , fer wieder das Lateranenſiſche
Concilium .

Weil man aber dieſes Wörter -Spiel ſelbſten an dem Rós

miſchen Hoffe erkant, ſo hat deßwegen der Pabit Bónefacius IIX . in
. præbend. in 6. es derworffen.
c.2. und in c. ult. de concefl

$ 51.
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§. 51. Es zeiget aber die tägliche Erfahrung, daß dieſe ftillſchweis
gende Expectanzen noch an allen Orten in Obſervanz ſeyn, alſo , daß
es weder in Catholiſchen noch Evangeliſchen Stifftern an dergleichen
Canonicis expe & ivariis und in herbis mangelt. " Es ſind derowegen
heutiges Tages zweyerley Expectanzen , etliche, die ausdrücklich , und
andere, lo ſtillſchweigend ertheilet werden.
Jenes geſchiehet, wenn jes
mand die nächſte Hoffnung zu einem Canonicat oder geiſtlichen Amt
hat, doch ſo, daß er ſo lange, weder als Canonicus, noch als ein Geifilis
cher, betrachtet wird, biß die Vacanz ſich ereignet hat.

Dieſes aber

geſchiehet, wenn einer ſogleich ein Canonicus oder zu einem geiſtlichen
Amt promoviret wird , aber doch ohne Præbende oder Einkünffte.
Solche Canonici werden in herbis, und in andern geiſtlichen Aemtern
Coadjutores oder Subſtituten genennet.

Welche dadurch ein viel ges

wiſſer Recht erlangen als die erſten , indem ſie die unſtreitige Hoffnung
zur Succeffion haben , dieweil ſie ſchon in poſſeſſion gefeßet und inve
Itiret ſeyn.

Da hingegen die andern eine bloſſe Hoffnung haben , die

ihnen öffters aus denen Händen zu gehen pfleget.
$.52, Es fan aber niemand ausdrůdělich eine Expectanz ertheis
len , als allein der Pabſt, alſo, daß er ſich an das Concil. Trident. Sell.
25. de reform . c. 21. nicht gebunden zu ſeyn meynet , dieweil er in allen
Dingen diſpenſiren kan.

c. 4.X. de conceff. præbend.

Es können

ſich derowegen dieſes Rechts nicht bedienen 1) die påbftlichen Gefanten
c.4. in f. de offic. Legat. in 6.

2) Die Biſchoffe und andere Præ

laten c. 2. X. de conceff. præbend .
Kirchen.

3) Auch nicht

der Patron der

c. 81. X. de Jur. patron . c. fin. X. de conceff. præbend.

Aber es iſt die påbftliche Audoritær auch hierinnen durch die Concor
dara in Teutſdland, das Weſtph. Fried. Inſtrum .und die ftacuta ca
pitularia fehr reſtringiret worden .
Q. 53. Dieſes Recht kommet ebenfalls denen Evangeliſchen Fürs
ften zu , indem ſie eben die Rechte, deren ſich der Pabſt anmaſſet, ſich zus
eignen können. Stryk, de Jur. papal . & c. C, 3. 5. 6. Unſern Kirchens
Patronen iſt aber dergleichen zu ertheilen ebenfalls nicht verſtattet.
Doch kan ich die Urſache deſſen nicht begreiffen. Horn, de Expe & ativ.
Ecclef.

9.54.
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Wenn der Fürſt jemand eine Expectanz ertheilet hat, ſo

iſt die Frage : ob dieſer dadurch ein ſolches Recht erlanget habe, welches
ihme von dem Fürſten nicht wiederum kórne genommen werden ?

Aber

ich halte davor, daß ein Fårſt daran gar nicht gebunden ren , indem
ein general

es

Perſprechen iſt , welches dem andern kein Recht gicbet,

Herrn Thomaſii,Diff. de obligatione ex promiffione rei incerta ,
$ .55.

Daraus flieffet, das i) die Expectanz verloſchet, wennder

Concedens eher ſtirbet, als die Vacanz ſich ereignet hat, alſo, daß der
Succeſſor daran nicht gehalten iſt.

2 ) Wenn ein Fürſt dergleichen

Expectanzen unterſchiedenen Perſonen ertheilet hat, ſo ſtehet ihme bem
ereigender Vacanz frey, ob er das beneficium dem erſten oder dem leks
ten geben will.

Es müfte denn ſeyn , daß es der erſte ,nicht nur citulo

oneroſo , ſondern daß er auch die erſte vacante Stelle bekommen ſolte,
erhalten hätte.

3) Muß nach dem c. 38. de præbend. in 6. der leßte,

ro aber eine ſpecial Expe &tanz hat, dem erſten, welchen nur eine gene:
rale iſt ertheiletworden , vorgezogen werden . Sonften hat die Regul
ftatt , daß der erſte dem

andern vorgezogen wird.

felbften wird aus dem Dato erkennet.

Die Prioritåt aber

c. 7.X. de refcript.

Iſt es ,

daß ſie alle an einem Tage ausgefertiget ſeyn, ſo bekommet derjenige die
Præbende, der es am erſten präſentiret hat ; iſt aber auch dieſes zu
ciner Zeit geſchehen, ſo kommet es auf den ordentlichen Collatorenı an,
ivem er von beyden darzu laſſen will. c.4 . de reſcript, in 6 .
$. 56. Es ereignen ſich auch zu Zeiten gewiſſe Umſtände, weßwegen
der legte Expedivarius vor dem erſtern die Præbende erlanget.

ứnd

zwar 1) wann der erſte geſtorben iſt, denn die Expe & anz gehet nicht
auf die Erben , wenn auch gleich in dem Expe {tanz-Brieff die Worte:
Shm , oder ſeinen Söhnen euthalten wären.

2 ) Wenn der erſte noch

nicht in dem Stande ift 3. E. wegen ſeines Alters u. d.g.
$ .57. Was die ſtillſchweigende Expectanz, odi'r wenn einer fo

gleich als Caconicus aufgenommen und inſtalliret wird, doch ohne Præ
bende , anbetrifft , fo bekommet ein ſolcher ein volliges Recht an dem
Canonicat, nicht aber an der Præbende, ſondern nur, wie im c . 8. de
conceff præbend. in 6. ftehet, ein Jus ad præbendam . Stryk cit. I.
C.5: n.3, Und dieſes Recht kan er einem andern cediren oder verkauffen .
Stryk , n.43.

Uuu

8.58 .

}

Anderes Buch, das XIV .Hauptſtück

522

$. 58. Daraus flieſſet 1) wenn etliche folche Canonici in her .
bis zu unterſchiedenen Zeiten recipiret ſeyn, ſo muß bey ereignender Va
canz der Præbende die Succeffion nach dem Alter ( juxta fenium )
conſtituiret werden, alſo, daß der deltefte aus denen erwehlten zur kleis
und der Aelteſte aus denen minoribus Præbendatis zur groſſen

nen ,

vacanten Præbende gelanget.

Er muß aber zur gefeßter Zeit es ſu:

chen, und um die Collation anhalten, denn ſonſteti verliehret er ſein Recht
c . 11. de præbend. in 6 .
S. 59. Dieſe Zeit, beftehet mehrentheils
conſuet. in 7.

in 20. Dagen c . fin . de

Und zwar iſt eine general-Vigilanz hier nicht genug !

ſondern es muß auf einen geiviſſen

Todes- Fallvigiliret werden , dieweil

ſonſten keine Vigilanz cum effectu geſchehen noch angenommen wers
den kan .
Wann dieſe von dem Seniori beobachtet worden , und er
auch ſonſten habilis ift, po tan niemand über ihn ſpringen und ſelbigen
vorgezogen werden ; Ausgenommen in denen Capitulis mixtis, worvon
ich in vorhergehenden ſchon gedacht habe.
S. 60. És creignet ſich aber ordentlicher Weiſe die Vacanz nur
in der leßten Stelle , alſo, daß der Expedivarius nicht den Plas des
Verſtorbenen,

ſondern den

legten befommet.

Jedoch muß hierinnen

dieſer Unterſcheid gemacht werden ; Entweder ſind die Præbenden gleich,
alſo , daß einer ſo viel zu genåffen hat , als der andere, oder ſie ſind un
gleich.

Im erſten Fall kan weder die Afcenſion ,noch das Jus optan

di ftatt finden, es, måſte denn ſeyn, daß entweder unterſchiedene Ordines
Canonicorum , oder diefelbe in majores und minores getheilet was
ren.

Sind aber die Præbenden unterſchieden , alſo;daß eine mehr Eins

kommens hat als die andere, ſo findet die Aſcenſion Plaß, alſo, daß nach
dem Tode des erſten der Folgende deſſen Præbende opriren kan. c. fin.
X. de confuer. in 6.
8.61.

Die Option aber felbften iſt nichts anders, als das Recht,

krafft welchen die Aelteſten Canonici ihre Præbende verlaſſen und
gradatim binnen 20. Tagen die vacante eligiren können.

Ich ſage,

daß es gradatim und binnen 20. Tagen geſchehen müſſe, es wäre denn,
daß in denen ſtatutis entweder eine kürzere oder längere Zeit wåre bes
liebet worden .

Ja es fan auch durch die lange Gewohnheit hergebracht
fenn ,

von den

Präbenden .

- feyn, daß man gar keiner Oprion brauchet, ſondern daß allezeit der nachs
fe ipfo Jure ſuccediret, ohne daß er, ſich der Option zu bedienen, bé.
nöthiget ift.
$. 62. 34 Zeiten geſchiehet es aus andern Umſtänden , daß weder

.
die Succeſſion noch die Option fatt finden kan .
virten Præbenden.

1) In denen reſer

2 ) Wenn die Præbende in Curia vacant wird,

Denn da beſebet dieſelbe der Pabft. Welches auch wegen des Rechts
der erſten Bitte des Käyſers alſo gehalten werden muß. Stryk, in cit.
Diff. c. 4.n.6.

Es mus alſo der Preciſte unter die Præbendatos und

zwar majores aufgenommen werben .

Und obgleich an etlichen Drten

in ordine Majorum der Unterſcheid ift, daß nur etliche die vollige Hea
bung haben , ſo muß doch der Preciſte auch unter pieſe aufgenommen
werden .

Wenn aber derjenige, ſo das Senium hat, aſcendiren will, ſo

muß er ſich bey ereignender Vaçanz legitimiren können, und auch die
relidentia primi anni wohl beobachtet worden ſeyn,
8. 63. Ferner werden die geiſtlichen Beneficia, in ohnmittelbahre
und mittelbahre, eingetheilet . Auf welches man abfonderlich in Deutſch ,
land wohl acht haben muß.

W.F. J. Art. Y. S. 14. ſeqq.

Dieſe

Eintheilung wird aufzweyerler Art betrachtet, entweder in Anſehen des
påbftlichen Stuhls ,oder in Anfehen des teutſchen Reiche.

Im erſten

Berſtande werden diejenigen ohnmittelbahre genennet , welche imme.
diate unter dem Pabft ftehen.

Dahin gehören die Primates, pie Bifs

thümer , die Capituls , die Balleyen und die eximirten Clóſter .
Mittelbahren ſind , welche mittelbahrer Weiſe unter dem

Die

Pabft ſtehen ,

und alſo auch der ordentlichen Obrigkeit
des Drtes unterworffen ſeyri.
8. 64. In Anſehen des feutſchen Reichs werdendiejenigen ohns
mittelbahr genennet, welche ohnmittelbar unterdem Käyſer unddem Reis
che ſtehen .

Die Mittelbahren aber , welche in dem

Reichs - Standes
fen ſeyn.

liegen , und

deſſen

Landes

Territorio eines

Hoheit

unterworfs

Zu denen erſten zehlet man in dem W. F. J. Art. V. S. 14.

die Erg - Bißthåmer, Bißthåmer, Prælaturen, Abteyen, Badleyen, Præ
poſituren , Commenthureyen , und die liberas fundarionis feculares,
ſo

ohnmittelbahr unter dem Käyfer und dem Reiche ſtehen.

Zu denen

andern aber die Eldfter, Commenthureyen, Kirchen, Stifftungen, Schulen,
Uuu 2
Hoc
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Hoſpitaler, und andere geiſtliche Gåter, ſo ferne ſie auf dem Grund und
Boden eines Reichs-Standes liegen , und deſſen Superioritatem terri
Daß von keinen
torialem erkennen müſſen. W. F. J. Art. V. G. 25.
niittelbahren Bißthümern etwas gedacht wird , iſt die Urſache, dieweil

1

wir dergleichen in Teutſchland nicht haben .

Strauch , in Dill. Jur.

publ. X. und Fabri Staats-Canßl. Tom . 12. c . io .
g. 65. Es können aber dieſe ohnmittelbahre geiſtlichen Güter des
teutſchen Rcichs auf zweyerleyjørt betrachtet werden , entweder ſo ferne
ſte das geiſtliche Amt felbften , oder die Rechte und Güther, ſo mit dieſen
verknüpffet ſeyn, andeuten .

Die erſte Betrachtung gehöret nicht hicher.

Zu der andern aber gehöret 1) das ganße territorium mit der Supe
2 ) Die
rioritate territoriali und allen daran hångenden Rechten.

weltliche Dignitáten , fo mit dem Territorio verknüpffet ſeyn, z. E. das
Churfürſten - Herbogthum , Graffſchafft x .
3) Das Recht, Siß und
Stimme auf dem Reichs - Cage zu haben , 4 ). die Kirchen -Güter , die des
Prælaten zu ihrer Suſtentation ſind afligniret geweſen, mit welchen fic
fonſten zu frieden ſeyn muften : Wie ſie aber nach und nach die Landess
Hoheit erhalten haben, geiget Hertius in Diff. de origin , & progreft.
rerumpubl. fpecial, in German .
§. 66. Dieſe Landes - Hoheit und andere Rechte können zu dener
geiſtlichen Gúthern nicht gerechnet werden , ſondern in Anſehen dererfelben,
ſtehen die Erß- und Biſchoffe unter dem Käyſer, und dem Reich, und ſind
ſammt ihren Unterthanen denen hohen Reichs - Gerichten unterworffen,
alſo, daß ſie in Civil-Sachen gar nicht an den Pabft appelliren können.
Deßwegen repræſentiren ſie auch zweyerley Perſonen, nehmlich fie find
Prælaten und Fürſten zugleich, und in dieſem zweyfachen Abſehen, befißen
ſie auch alle Rechte und Gůther, die ſie haben.
S. 67. Es ſind aber dieſe bißhero erzehlten Gåter durch das W.
F. 3. in ein und andern unterſchieden worden . Und zwar í) in Anſes
hen des Anni decretorii, alſo, daß die ohnmittelbahren müſſen in dem
Stande verbleiben , wie ſie den 1. Jan. 1624. geweſen. W. F. 9. Art.
V. S. 2. ſeqq. Was die Mittelbahren anbetrifft, ſo haben die Poffef
fion dererſelben entweder ohnmittelbahre Reichs. Stånde oder Untertha
nen ,

Bey dem eryten hat man ebenfalls gemeldten annum criticum
bey
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beybehalten. cit. Art. V. S. 25. In Anſehen der Unterthanen

aber iſt

ſchlechterdings das Jahr 1624. geſeßet worder ; Alſo, wann einer nur
in dieſem Jahr, es mag im Anfang oder zu Ende geweſen ſeyn , ſich in
Beſik jolcher geiſtlichen Güter befunden hat, er dieſelbe beſtändig behals
ten folte. cir. Art. V. § . 30. 31. ſeqq.S. 37
J. 08. 2) In denen påbftlichen Rechten, indem in denen ohnmit
telbahren Stifftern der Pabſt feine påbftlichen Monathe in Anſehen derer
Catholiſchen Canonicorum behalten hat, wenn ſie in gedachten Jahre
ſchon in demſelben Stiffte ſtatt gehabt haben . Art. V.8.20 . In denen
mittelbahren iſt ihme gar kein Recht übergeblieben. cit. Art. V. g. 48.
3 ) In dem Recht der erſten Bitte.

Alſo , daß diefes dem Käyfer in des

nen ohnmittelbahren ſchlechterdings, in denen mittelbahren aber nur ſo
ferne zukommet, als er den 1.

Jan. 1624. dieſes Recht in denenfelben

. V. S. 18. und 26. 4 ) In denen ohnmittelbahren koms
gehabt hat. Art
met weder dem Pabſt, noch dem Kayſer, das Jus circa facra zu. Art.
V.8.54. Hingegen die mittelbahren dependiren , quoad

Jus refor

1
mandi, von dem Landess Heren , ſo ferne es nicht in dem W. F. 9. re
ftringiret ift.
Alſo haben die ohnmittelbahre Prælaten keiner Con
firmation von nöthen, wohl aber die mittelbahren.
Art. V. S. 21.
5 ) Die ohnmittelbahren haben bey der Sedis vacantia Stimm und
Siß auf dem Reichs- Tage, bey denen mittelbahren aber kan ſich keine
Sedis vacantia ereignen.
$. 69.

Do dieſe Verordnung von dem gemeldten Anno critico

nur unter denen Catholiſchen, und Proteſtantiſchen ftatt finde ,

oder

ob es auch auf die Stande, ſo einerley Religion zugethan feyn , appli
ciret werden könne, iſt man nicht einig.
Siehe des Joh. Hieron .

eccleſiaſtico :
Cranzii, Dill. de eo , quod circa reditus boriorum
rum ex alieno territorio debitos, in imperio inter ftacus hodie
Den Anonymum in diſquiſitione publica de bonis ec
juris eft.
clef eorumque & alieno territorio debitis reditibus incer Pro
teftantes Imperii Itacus controverſis, und Schilterum de termino,
reſtitur, bonor. eccleſ
$ . 70. Auſſer diefen ſind die geiſtlichen Beneficia entfieder titu
lata oder fiduciaria (weldse testere auchy Commendata oder Com
men
Huu 3

s

Andere
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mendæ genennetwerden.) Titulara nennet man diejenigen , die einer
wegen ſeines geiſtlichen Amts, worju er gefegt und ordiniret iſt, beſtåns
digzu genůſſenhat.

Es ſcheinet,
daß dieſe Benennung vondenenRo.

mern ihrenhürhſprung hat.

Jac. Gutherus, de Jur, wan . L. 2,c.26.

Denn da die Chriſten über die Gråber derer Heiligen Kirchen þaueten ,
Po ſchrieben ſie über diefelbe den Nahmen des Heiligen, welches auch
andere auf ihren Gåthern thaten .

Und pahero mag es gekommen ſeyn,

daß man nachgehends auch die Kirche, worzu einer ordiniret par, deſſen
Wels
Titulum nennte, als wenn dieſelbe gleichſam ſein eigen wäre.
cher Nahme auch endlich denen Kirchen -Gåtern beygelegetwurde.Doch
findet man vor dem IV , Sec, darvon keine Fußſtapffen,
§. 71. Diefen werden die Eccleſiæ commendatæ entgegen ges .
feßet, deren Beſorgung und Adminiſtration einem auf eine kurze Zeit
Denn weil es öffters geſchah , daß eine vacante

aufgetragen wird.

Kirche nicht gleich mit einem ordentlichen Pfarr: Herrn konte

beſeßet

werden, ſo trug man unterdeſſen die Beſorgung derſelben denen benachs
barten Prieſtern auf, und nennte ſie Paftores fiduciarios Ecclefiæ vá.
cantis, und damit ſiees nicht umſonſt thun folten , wurde ihnen von der
Und auf dieſe árt fonte es
nen Einkünfften derſelben etwas gegeben.
feyn, daß jemand offters mehr als einer Kirche porgefest war.

Denn

die ticulatam hatte er als ordentlicher Prieſter , Jure ordinationis ;
nennte) nur Jure fiduciæ
die andere aber rſo man Commendatam
als Adminiſtrator , und zwar bloß auf einige Zeit c. 3.C. 21. q. I.
welches auch in Proteſtantiſchen Kirchen nicht unbetand ift.
§. 72. Aber auch dieſes wurde nachgehends gemißbraucht. Denn
da in dem Canoniſchen Rechte verboten war, nicht mehrals eine Kirche
zu haben , ſo bedienten ſie ſich bey denenVacanten des Prætexts der
Adminiſtration, und behielten alſo dieſelbe nebſt ihrer eigenen Kirche
beſtändig, und zogen darvon die Einfünffte.

Welches man auch bey

denen Eidſtern einfährte, alſo, daß dieſe ſo gar denen Layen aufgetragen
wurde.

Weil nun dieſe die drey Gelůbre nicht thaten, ſo hieſſe es,man

hätte ſie nur als Adminiſtratores geſeket, und daß ſiedarausdie Eins
künffte ziehen könten.

Db man nun gleich in denen folgenden Zeiten als

le dieſe Commendas abzuſchaffen ſuchte, ſo war es doch ohnmöglich .

9.75.
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§. 73. Es ſind dieſer Commenden zweyerley, eigentliche
( pro

}
priæ ) und uneigentliche ( impropriæ .)

Jene ſind, wenn währender

acanz der Kirche einem die Adminiſtration aufgetragen wirb. Dies
ſe aber, weldse einer die Zeit feines Lebens, und zwar citulo commen
dationis behalt. Es geſchiehet aber dieſes bloß in fraudem legis c .
54 . X. de ele & t. Eſpen . P. II. J. E. Tit. 20. C. 2. §. 19.

$. 74. Es iſt aber doch unter dieſen und denen ticulatis einiger
Unterſcheid . 2) die beneficia titulara vergiebet der ordentliche Colla
tor, nicht aber die Commendata č. 15. de ele & . in 6. alſo kan zwar
1

der Biſchoff einen auf fechs Monath , nicht aber auf die Zeit ſeines Les
bens , ein geiftlich Beneficium commendiren, ſondern dieſes kommet
dem Pabſte alleine zu. 2) Sind gewiſſe Beneficia, die nur vor die Ca
nonicos regulares geftifftet ſeyn , die aber doch Jure commendæ
denen Canonicis ſecularibus können gegeben werden. 3 ) Sit einer in
denen titularis die ordentliche Reſidenz zu halten ſchuldig , nicht aber
in denen Commendatis, ſondern in dieſen hát er ſeine Vicarios.
§. 75. Auſſer dieſen hat man auch die Commenden derer geifts
lichen Ritter, von welchen in dem
dacht wird.

W.$. F. Art. V. S.14. und 25.ges

Die Urſache dieſer Benennung zeiget

Thomaffinus, P.
II. L. 3. 4.21. Nehmlich ,man hat in denen alten Zeiten denen Soldaten
die geiſtlichen Beneficia und Cldſter, Jure commenda, gegeben, indem
fie diefelben als Lågen , Jure rituli, oder als eigen, nicht beſigen konten .
Weil nun dieſe Hindernåß auch bey denen geiſtlichen Drdens - Rittern
ſich fand, und doch auch zur Erhaltung dieſer, viele Gåter u. d. gi vereha
ret wurden , ſo haben ſie denenſelben den Nahmen Commendarum ges
geben.

Die ihnen alſo nicht confericet, ſondern nur zur Adminiſtra

rion gegeben wurden ;-worvon ſie aber doch keine Rechnung ablegen
durfften .
D. 76. Wer die Perſonen ſeyn, welchen dieſe Commenthuriyen ges
geben werden , habe ich oben gezeiget.
Denn es hat ein jeder bey des
nen Orden feine beſondere Revenuen.

Abſonderlich aber, da der teuts

ſche Drden ſich faſt überall ausgebreitet, und groſſe Reichthümer erlans
get hatte , ſo ſind gewiſſe Provinzen oder Praefe&turen conſtituiret
worden, welches man Ballayen nennet.

Denn Bajulus bedeutet einen
Admi
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Adminiſtratorem , cinen Praefe &tum .

Die Balleyen

felbſten dieſes

Drdens ſind : Lothringen , Burgund, Elſas, Conflens, Deſterreich, Frans
den , Tyrol, Biſſenum , Heſſen , Utrecht , Thüringen , Weſtphalen und
Sachſen .
B. 77. Uber dieſe Baleyen ſind die land - Commenther geſeget ,
Unter diefen ſtehen die

welche die Stelle des Hochmeiſters vertreten .

Çommenther, von welchen einer der Hauß: Commenther genennet wird.
§. 78. Dieſe Commenden , Balleyen, und Priorate, werden
als geiſtliche Beneficia betrachtet. Und zwar werden die Balleren und
Priorate durch die Wahl ; die Commenden aber wie andere Prae
benden conferiret.

Die ordentlichen Collạtores dieſer

Commen

den ſind die land - Commenther , die Priores und die Bajuli des 30
hanniter -Ordens.
§. 79. Dieſe Commenden derer geiſtlichen Ritter alſo ſind das
rinnen von dencii andern

unterfihieden , daß fie :) ordentlicher Weife

mpie andere geiſtliche Beneficia conferiret werden, 2 ) kommen ſiemehr
mit denen beneficijs titularis als Commendatis überein, und haben
auch 3) mehr faveur als die andern .

Coccejus, de titul. & Com

mendur. convenient. 5. 26.
S. 80. Auſſer dieſen bißhero

erzehlten genieſſen die Kanſer und

Fårſten des Reichs noch ein und andere Rechte in denen Stifftern . Zu
welchen gehöret i) das Jus regaliarum , krafft welchen die Kayſer als
Lehn-Herren die Einkünffte derer vacanten Bißthümer ſo lange genoſſen ,
biß ein anderer mit dem Bißthum war inveſtiret worden. Denn vor
Alters wuſte man von keinen erblichen Lehn, ſondern nach dem Tode des
Vafallen fiel es an den Herrn wiederum anheim , der es nachgehends
, vergab , an wem er wolte, und alſo fonte es nicht anders ſeyn , als daß
Weil nun
er die Einkünffte unterdeſſen einzog, und vor fich behieltc.
die Käyfer die Inveſtitur derer Bißthåmerhatten ,und Lehns-Herrn derer:
felben waren, alſo bedienten ſie ſich ebenfalls eines gleichen Rechtes.
$. 81. Und deſſen maßten ſich auch nachschends die Biſchoffe an ,
und zwar in denenjenigen geiſtlichen Beneficiis, welche ſie zu vergeben
hatten.

Wenn ſich alſo eine Vacanz bey denenfelben ereigncte, ſo bes

hielten ſie diefelbe mehrentheils ein Jahr, und zogen indeſſen die Reve
nuen .
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nuen .

Und dieſes nennte man Jus deportus.
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che, als wenn der Pabſt Bonifacius IIX. in c.9. de offic. Ordin . in 6 .
dieſes abgeſchaffet hätte, aber es kan aus gemeldten c. 9. nicht bewieſen
werden. Thomaſlinus, P. III. L. 2.C. 37.

8.82. Aus eben dieſem Grunde kam auch denen Käyfern das Jus
ſpolii zu , welches darinnen beſtunde, daß die Käyſer das von dem Bis
ſchoff verlaſſene , und aus denen geiſtlichen Beneficien erſpahrte Vers
mögen zu ſich nahmen , und als Lehns -Herrn in denenſelben ſuccedirten .
Thomaffinus, cit.loc.c.53. ſeq . Aber dieſem Rechte hat der Käyſer
Otro IV . Ao. 1198. renunciret.
Das Diploma ftehet beym Scha
ten L. 9. Annal. Paderbornenf.p.915. Welches nachgehends nicht
nur er ſelbſten Ao. 1210. ſondern auch deſſen Nachfolger,Käyſer Frieds
rich II. Ao. 1216. confirmiret hat. Schaten p . 956. Töllner, in hi
ſtor. Palat. Cod. diplom . p. 66. und Henr. Meibomius, in diff. de
Jure quodam antiquo & antiquato Cæſar. Germ . in decedent.
major. Prælat. reli & t. poff.
inſerirt ift.

Welche dem Tom . III. rer . Germ . p.185.

S. 83. Ferner gehöret hieher das Jus Annatarum .

Dieſes bes

flehet in denen Einkünfften des erſten Jahres, welche der neue Biſchoff
oder Prælat, wegen der Provifion oder Ordination, hat bezahlen muſs
fen . Denn da die Metropolitanidas Recht die Biſchoffe zu erwehlent
an ſich gezogen hatten , ſo geſchahe es, daß ſie offters dieſe Amter oder
Bißthümer verkaufften.

Und ob man gleich dieſe üble Gewohnheit abs

ſchaffen wolte , ſo war es doch wegen der angewachſenen Macht der
Geiſtlichkeit nicht mehr möglich

Daher findet man auch , daß es mehr

' von denen Käyſern iſt bekräfftiget,als verboten worden . Nov. 56. c.'i.
Nov. 123. C. 3. und 16.

Denn an benden Orten befiehlet zwar der Kays

fer, daß die Ordination umſonſt geſchehen ſolte ; Er approbiret aber
doch die Gewohnheit, denen Officialibos des Biſchoffs davor etwas zu
geben.

Es wurde alſo nur verordnet, daß ſie wenigſtens die Einkünffte

eines Jahrs nicht überſchreiten ſolten .
Und daher ſcheinen die ſo ges
nannten Annatæ entſtanden zu feyn. Paul.Sarpius, in Hiftor. Con
cil. Trident.L.VI. Ludov. Thomaffinus, P. III. L. I. Petr. de Mar
ca de. C.S. & J.L. VI. c. 10. und Strauch. in Dil . jur. publ.

XxF
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8.84 . Unter dem Pabſt Bonifacio IX . aber bekamen ſie eine gang
andere Geſtalt.

Denn es hatten die Påbyte die Vergebung aller geiſt:

lidhjen Beneficien faſt an ſich
was groſſes einrrug, indem

sezogen , welches der Påbftlichen Eainmer
dem Colatori , und allo aniego dem Pabit

etwas gewiſſes von denen Einfünfften muß bezahlet werden.

Welches

von gemeldten Pabſt alſo cingerichtet wurde, daß die Helffte dcrer Eins
künffte des erſten Jahres, an die Påbſtliche Cammir folte gegeben wer:
den .

Endlichen iſt in

denen Concordaris nar. Germ . ausgemacht

worden, daß es ben dieſen Anna'en ; war verbleiben , doch ſolte der Pabſt
nur von denen Beneficiis, ſo dondem Påbſtlichen Stuhl conferiret
würden , diefelbe fordern können .

Daß es aber die Påbſte nicht allezeit

darbey haben bewonden laſſenkriget die Capitulation des Käyfers Joſe
phi,

Art. 18.
$. 85. Ob dieſelbe mit Recht können gefordert werden , iſt vonan

dern weitläufftig unterſuchet worden. Petr. de Marc . de C. S. &. J.
Lib . 17.c. 12. und Herr G. R. von Ludwig, in Diff. de Annat. c. 2.
$ .86 . Weil die Auctoritat des Pabſt und der Biſchoffe in Pro
teſtantiſchen Ländern iſt aufgehoben worden , ſo dürffen auch gemeldte
Andatæ an den Pabſt nicht mehr bezahlet werden .
$. 19.

J.P. W.Arc.V.

Es hebet aber dieſelbe der Landes- Herr. Stryk. de Jur. pa

pal. princip .Evangel . c. 4. 5.8 . Herr von Ludwig, cit, loc. cap.3. und
H.G. Böhmer, in Obſervat. ad Perr. de Marca de C.S.& J.Lib. 6.
C. 12 .
Von welchen Beneficiis ein Landes :Herr diefelben fordern könne,

ift man nicht einig , doch gehet die Meynung der allermeiſten dahin, daß
ſie nur von denenjenigen fönten gezogen werden, von welchen der Pabft ſie
habe prætendiren können.
$ . 87. Es kan niemand zum ruhigen Beſiß eines geiſtlichen Bene
ficü gelangen, als durch die Inſtitution oder Belehnung, Einweiſung ,
Einfeßung x .
nehmen.

Man pfleget diefelbe in engen und weitem Verſtande zu

Jene begreiffet auch die Collation in fich , dahero ſie bende

auch öffters einerley bedeuten .

Dieſe aber beſtehet in der Translation

des geiſtlichen Amtes, auf geſchehenePræſenration des Patroni.

Dede

wegin lagen auch die Canoniſten, daß nicht durch die Præſentation ,
fondern Inftirution einem dasGeiſtliche Amt gegeben würde.

$.88.

von

denen

Prábenden :
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9.83. Es iſt diefelbe zweyerley), entweder verbalis , oder realis.

IT

li

-

<

Durch jene bekominet der Candidar das Recht zu dem geiſtlichen Amt;
Und ſcheinet, daß es aus dem
durch dieſe aber den Beſiß deſſelben.
Ichn- Recht genommen ſey , indem auch in dieſen die Inveſtitur vel rea
lis, vel abuſiva ijt.

Eſpen ,P.11.J. E. Tit. 26. c.2.

Die Signa oder

Symbola , fo man darbey gebraucht, crzehlet Du Fresne, in Gloflàrio
voc. Inveſticura und Aut . Matthæi, in Manuduct.ad Jus Can . L. 2.
Tit. II.
$ .89. In Proteſtantiſchen Ländern hat man anſtatt der Inveſti
turæ abuſivæ, theils die Ordination, theils die Confirmation und die
Uberreichung des Vocarion - Brieffs.

Dieſe nennen die Canoniſten

Inftirutionein avthorizabilem , und ſchreiben diefelbe alleine dem Bi.
fchoff zu . c . 4. X. de Offic. Archi- Diac.
Es můſte denn entweder
Durch die Verjährung oder lange Gewohnheit ein anders hergebracht
ſeyn.

Nun wird zwar auch bey denen Proteſtanten die Confirma
tion des Conſiſtorii erfordert, es kommet aber doch dem Patron das
Recht zu , die Vocation dem Prælentato zu ertheilen , wodurch ihm
würdlich die Parochial-Kirche conferiret oder er abuſive mit derſel
ben inveſtiret wird.
Welches ebenfalls bey denen Stifftern durch ein
ſolennes Collations- Diploina entweder von dem Landes -Herren oder
von dem Capitul geſchichet.

Und darauf folget die Inveſtitura realis.

S.yo. Dieſe wird auch ſonſten Introductio, Inthroniſatio genens
net , und beſtehet in einer ſolennen und öffentlichen Einſeßung in das
geiſtliche Amt und beneficium . Carpz. L.I. J. E. Def. 54. und Schil
ter J.J.C. Lib. I. Tit. 16. 5. 8.

Es iſt aber dieſelbe gar nicht von nos

then, es måſte denn ausdrücklich in denen Kirchen - Ordnungen ein anders
verordnet ſeyn.

Deßwegen wird auch an vielen Orten, an deſſen ſtatt,

die Einweiſung des neuen

Prieſters , nur von der Cangel abgeleſen.

Titius in der Probe des geiſtlichen Rechts II. Theil c. 8. S. 42.
$. 91. Das Recht jemand in das geiſtliche Amt zu feßen , kommt
bey denen Påbſttern dem Biſchoff zu.

c. 4. X. de Jur. Archi-Diac.

Welche es aber nachgehends denen Archi-Diaconis, als ihren Vica
riis delegiret haben.

Aber auch dieſeverrichten es heutiges Cages nicht

mehr in eigener Perſon, ſondern ſie laſſen es mehrentheils durch die No
tarios
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tarios apoſtolicos thun.

In denen Stifftern thut es ordentlicher

Weiſe der Dechant. Eſpen, P. II. J. E. Tit. 26. c . 1. 2.
$. 92.

Bey denen Proteſtanten iſt man darinnen nicht einig.

lidse ſchreiben es bloß alleine dem
J. E.Def. 55. n . 2.

Et

Superintendenten zu . Carpz. L.I.

Andere einem jeden, der ſchon ſelbſten inveſtiret ift.

Šchili. J.J.C. Lib.I. Tit. 16. S. 11.

Andere abermeynen ,es Påme dies
fes Recht dem Fürſten zu , fo ferne er Biſchoff fey , in deffen Nahmen
es der Superintendent verrichtete.

Es iſt aber ohnſtreitig , daß es

dem Fürſten als Fürſten zukomme; welcher es auftragen kan , wem er
wil, alſo, daß ohne allen Zweiffel auch durch einen Lägen dieſe Beleh
nung geſchehen kan.
Er kan es alſo von dem Superintendenten, von
Stadt-Rath, Kirchen -Parron, u . d. gl. verrichten laſſen.
Fürſt die Macht, die Inſpection aufzutragen wem

Denn hat der

er will , ſo ſehe ich

nicht, warum auch bey der Einweiſung nicht ein gleiches ſolte geſchehen
können.

1
Ş.93. Dahero kan es ohne allen Zweiffel auch ein Keßer thun.
Denn die Einweiſſung gehet die Religion ſelbſten gar nichts an, ſondern
der Predigier wird nur dadurch in ſein Amt gewieſen.

Und wer wolte

zweiffeln, daß z . E. ein Lutheraner von einem Catholicken ,miteinem Guth
4. d . nicht ſolte fónnen inveſtirct werden .

Was aber in dieſen vor ein

Unterſcheid, unter einem geiſtlichen beneficio und einer weltlichen Sache
ſeyn ſolte, kan ich nicht finden.
$ .94 . Ob die Patroni bey der Einweiſung gegenwärtig feyn müf:
fen, iſt man nicht cinig. Vor Zeiten war daran gar kein Zweiffel. Denn
da die Prediger ihren Unterhalt von denenſelben bekamen, die ihnen zu
dem Ende gewiſſe Revenuen ausmachten , ſo muſten ſie auch nothwen
Patron in diefelbe eingeſebet werden. Man ſuchte aber
doch in dem V.Sec. dieſelben darvon auszuſchlüſſen . Nachdem man aber
dig von dem

nachgehends dic Ordination von der Inveſtitur ſepariret, und aus ei:
ner jeden cine beſondere Handlung gemacht hat , ſo wurden
dic Patronen zur Inveſticur gelaſſen.

wenigſtens

$ . 95. Wie die Inveſtitur zu geſchehen pfleget , muß aus denen
Es beſtehet aber diefelbe entweder

Kirchen Ordnungen erfehen werden .

in der Einfegung in das geiſtliche Amt, oder in die geiſtlichen Gåter.

Jes

ne
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ne geſchiehet in der Kirche , dieſe aber in dem Pfarr - Hauſe.
auch die Gemeinde darbey ſeyn .

Es fod

Weil es aber gemeiniglich nach dem

derrichteten Gottes- Dienſt angeftedet wird, ſo bleiben offters bey dieſer
Handlung ſehr wenig.

Ich glaube auch nicht, daß eben viel daran ges

1
legen ſey. Ich kan auch bey der ganßen Handlung ſo wenig Heiliges
finden, als wenn jemand in ein weltliches Amt gefeßet wird.
Einſegung dcrer Canonicorum
nicht ,

Bey der

brauchet man ſo viele Solennitaten

doch bleiben auch dieſe nicht ganz und gar auſfen.

Was alſo

darbey porzugeh en pfleget, muß aus denen Statutis eines jeden Stiffts
erlernet werden .
5.96 . Es erfordern aber die Canoniſten, daß die Poſſeſſion ca
piculariter müſſe genommen werden , d . i . entweder in Gegenwart des
gangen Capituls , oder eines andern , dem
hat.

es das Capitul aufgetragen

Denn es kan keiner privata auctoritate den Beſitz dererſelben

nehmen .

Das funffzehende Hauptſtück,
Von

Denen Beſoldungen derer Geiſtlichen .
I.
$.
Ch habe oben gezeiget, daß der duſſerliche Gottes Dienft eines
Dieſer aber erfordertgerviſſe
II derer nothwendigſten Stücken fey .
Leute, welche denſelben veranſtalten und andere darzu aufmuntern .
Dieweil nun diefe vor das Wohlſeyn der gangen Republic fich bearbeis
ten, ſo erfordert es auch wohl unſere Schuldigkeit, daß wir vor die Ers
haltung dererſelben auf alle Weiſe Sorge tragen.

Dieſes aber kan auf

jweyerley Art geſchehen ,entweder daß man einem dasjenige giebet , was
er nothdürfftig von ndthen hat ; oder daß man ihn dergeſtalt verſorget,
daß er Standes geinäß leben kan.
Daß das erſte bey dem geiſtlichen
Stande nicht genug fem, zeiget dieNatut derer Menſchen und die tägliche
Erfahrung . Indem die meiſten abſonderlich aber der gemeine Mann
an dem äuſſerlichen hanget , und alſo demjenigen alleine,Ehrerbiethung
und Hochachtung ſchuldig zu ſeyn vermeynet, welcher ſich in denen äuſſers
lichen Dingen zeigen und aufführen kan.

XFx 3
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D. 2. Dahero , weil die Geiſtlichen folche Perſonen ſeyn , die an ,
dern zum Erempel dichen

und zu dem

ſchuldigen Gottes - Dienſt gegen

GDtt aufmuntern ſollen , ſo iſt ohnmöglich dieſer Endzweck zu erreichen,
wo ſie nicht in den Stand gefeßt ſeyn ,

auch durch

die åuſſerlichen

Umſtånde fich eine Veneration zu wege zu bringen , und dicfes erfors
dert, daß ſie in der Republic als andere angeſehene Männer leben kons
hen .

Zu geſchweigen , je groſſer die Wohlthat ift, je mehr bin ich auch
Genes fan rechtſhaffenen

meine Dandbarkeit zu erzeigen verbunden.

Geiſtlichen nicht abgeſprochen werden , ſondern es iſt vielmehr ohnſtreis
tig, daß nach der höchſten Obrigkeitkein Stand iſt, dem wir mehr Ehr:
erbietung und alſo auch Dandbarkeit, als denen Geiſtlichen zu erweis
fen verbunden repn.
$.

3.

Und wolte man gleich einwenden, daß Chriſtus dicfes nirs

gends befahlen, ſondern vielmehr ſeinen Jüngern verbothen habe, weder
nach Reichthyum nos Ehre in dieſer W lt zu ſtreben.
Ja daß die Apo
ficl nicht nur geringe Leute geweſen w.åren , ſondern audy gar keine Bez
ſoldung , oder ſonſten etwas zu ihren linterhalt verlanget hátten.
tan zwar dieſes nicht geleugnet werden.

So

Aber es iſt auch eine groſſer

Unterſtreid, ſich nach Heid) thum und groſſen Ehren in der
ben, und von andern gechret und beſchendet werden .

Weltbeitre:

Ein vernünfftis

ger Mann bemühet ſich nicht nach groſſen Ehren ; er trachtet nid t groß
ře Reichthåmer zuſammen zu fiharren, ſondern er erkennet die Thorheit,
die mit aŰen dieſen Dingen verknüpffet iſt. Aber andere Menſchen ſind
doch ſchuldig, wegen ſeiner Merilen und Dienſte, die er der Republic
leiſtet, ihme alle Ehrerbietigkeit zu erzeigen .

Ein vernünfftiger Mann

verlanget keine Geſchende von denen , welchen er Wohlthaten erzeiget.
Dieſe aber ſind verbunden, ihme nach Vermogen alle Dandbarkeit zu
erweiſen.
S. 4. Derowegen da die erſten Chriſtlichen Käyſer dieſe Dand
barkeit gegen die Geiſtlichkeit geheget haben, ſo hat man allerdings Ur:
fache fie su loben.

Und iſt alſo vielmehr an der Cleriſen zu mißbilligen,

daß ſie ihre Gätigkeit gemißbrauchet, und aus groſſem Geiß und uns
erfåttlichen sjochmuth die größten Reichthümer zu erwerben , und faſt
eine mehr als Königliche Ehre und Anſehen ſich angemaſſet hat.
Da
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nun durch dieſen Mißbrauch die Geiſtlichkeit in einen ſolchen Stand go:
kommen iſt, der allen Republiquen nicht anders als höchfiſchådlichhat
feyn müſſen ; ſo hat man ben der Reformation ſehr wohl und löblich
gethan, daß man derfilben die Flügel in etwas beſchnitten hat.

Nur

wäre zu wünſchen , daß man dieſelbe nicht in gar zu ſchlechte Umſtände
gerekt, und dadurch verurſacht hätte , daß ſie faſt ganz und gar ver:
aditlich, oder doch mehrentheils in ſchlechten Anſehen leben muß. Denn
daß diefes der Republic ſchädlich rep , kan man mit Hånden greiffen, es
zeiget es auch die tägliche Erfahrung an allen Drten .
S. s. Denn da man in dem Pabſtthum çenug Exempel findet,
daß groſſer Herren Kinder ſich in den geiſtlichen Stand begeben ; fu iſt
es hingegen bey denen Proteſtanten etwas ſchr rares , daß welche von
Adel ſich auf die Theologie legen .

Ja wir haben nicht einmahl viel

Ercmpel reicher oder ſonſt angeſehener liute Kinder ,

die ſich in dieſen

Stand begeben wollen, ſondern man pfleget fich faſt deſſen zu ſchämen.
Und wolte man gleich ſagen, daß man nicht um eiteler Ehre , oder Ges
winfi, fich in dieſen Stand begeben můſte ;

fo iſt zwar die Sache an

und vor ſich felbfien gar gut ; aber es ſind wenig leuthe, die dergeftalt
der Welt abgefiorben ſenn folten, daß ſie weder Eryre noch Vermogen
verlangen , und denen man eine ſo gar groſſe Heiligkeit zuſchrciben kan .
Und warum ſoll die Geiſtlichkeit alleine darzu verpflichtit ſeyn, da man
bey denen Politicis zur Genůge ſicher, daß ohne allen Rang und mit mes
nigen Einkünfften zu leben, ihnen gar nicht in Kopff wil.
$. 6. Man folte zwar meynen , daß ſie durch die Accidentien ge
nug zu ihren Unterhalt bekamen : ſo iſt aber dieſes theils ſehr ungleich:
indem gemeiniglich nur etliche dadurch einen guten Zugang haben ; theils
ſind auch diefe ſo beſchaffen , daß ſie nicht wenig Verachtung nach ſich
ziehen .

Es wäre dahero viel beſſer, wenn man es abſchaffte, und davor

ein anſtändiges Salarium ihnen zu geben ſuchte.

Wie leicht aber dies

fes geſchehen konte, und wie es ohne groſſe Incommoditåt des fandes
Herrn und derer Unterthanen in Stand zu bringen wåre , zeiget Scrr
Thomaſius, in Dill. de offic. princip. Evangel. circa avgenda fa
Jaria & honores miniſt. Eccleſ, wie auch in denen Noten zu des
Herrn von Drie Teſtament.
8. 7 .

s

Andere
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$. 7. Eswird aber von nöthen feyn , zu unterſuchen, worinnen
theils in Pabſtthum , theils bey denen

Proteſtanten die Verſorgung derer

Orten ſind ihnen gewiſſe Felder
zu ihrem Unterhalt angewieſen ; an etlichen Drten bekommen ſie die Bes

geiſtlichen beſtehet.

Denn an etlichen

ſoldung in baaren Gelde ; an andern müſſen ſie mehrentheils von denen
Accidentien leben.
S. 8. Empfangen ſie das Salarium in Gclde, fo mennen etliche,
daß ſie es nicht eher fodern könten als nach Verlauff des Jahres,indem
ſie alsdenn erſt és verdienet håtten.
Ich halte aber dieſes unbillig zu
fern, indem es ihnen zu ihrem Unterhalt gereichet wird ; und iſt alſo iobs
lich, wenn man es alle viertel Jahre bezahlet.

Welches auch in unter:

ſchiednen Kirchen - Drdnungen befohlen iſt , daß das Quartal, darinnen
ein Prediger ſtirbet, pro deſervito gehalten werden ſolte.

$ .9. Nach dieſem haben ſie ihre freye Wohnung.

Welches

auch ſonſten die Canonici hatten, alſo, daß ( nachdem man von der Ges
meinſchafft abgegangen war , ) man ihnen in dem XI. Sec. bey dem Bis
fchoff und der Cathedral-Kirche gewiſſe Häuſer erbauet hat ; welche man
Curias nennet, und zugleich Init denen Præbenden aſſigniret,alſo,daß
gemeiniglich derjenige,fo zum Beſig derPræbende gelanget
, auch zugleich
die Curiam bekommet.

Weil aber felten fo viel Curien als Canonici

ſeyn , ſo werden auch deßwegen dieſe in Canonicos curiales und non
curiales eingetheilet.
.10. Was denen Predigern vor ein Recht in dieſen Håuſern zus
komme", iſt man nicht einerley Meynung , indem ihnen etliche den Nießs
brauch, und andere nur die Wohnung zuſchreiben. Carpz. L.2. J. É .
Det. 352.353.354.
Aber es iſt billich, daß man nach der Natur andes
ter geiſtlichen Gåter, ihnen alle Nußungen ,fo aus dem Hauſe können ges
nommen werden , zueignet.

Wenn alfo Laden, Keller, Boden, Scheů

nen, u. D. g. bey dem Hauſe ſeyn, können ſie alle Nußungen daraus sies
hen, Mietho Leute einnehmen ac.
$. 11. Wenn das Hauß abgebrannt oder ſonſten eingefallen'iſt, fo
muß ein anders gebauet werden. Es muß auch repariret werden ,und
wenn der Pfarr :Herr auf ſeineUnkoften es hat thun laſſen, kan er dieſelbe
wieder fordern.

An etlichen Orten iſt deren Pfarr-Herrn ausdrůdlich
verbos
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verbothen, vor ſich alleine går keine Reparatur zu thun , oder daß wies
drigenfalls ihnen nichts ſole reſtituiret werden .

Herr G , N. Böhmer,

in Jur.Paroch. Sęšt. 7. c . 3. und Eſpen, P.II. J. E.Tit. 34.c.8.

An

etlichen Ortenhat man auch Prediger -Wittwen-Häuſer, welche alle die
Rechte genieſſen , ſo denen

Prediger - Håuſern zukommen .

An andera

Drten , wird ihnen an ftatt deſſen jährlich aus den Wittpen-Kaften ets
was gereichet.
§ . 12. Auſſer dieſen rechnet man zum Unterhalt derer Geiſtlichen
die Zehenden , Dienſt- und Frohn - Leute, eigene Männer , eigene Leute.
Dieſe müſſen die Pfarr -Aeder beſtellen, das Getreyde einführen ac.

Es

werden dieſe Bauren auch Dorales genennet , weil ſie gleichſam einck
Theil des dotis Eccleſiaſticæ ausmachen.

Die übrigen , ro kcine Do

tales ſeyn, ſind zwar darzu nicht verbunden, ſie müſſen aber doch vor lohn
dieſelbe thun.

An etlichen Drten haben die Prediger, wegen dieſer Diens

fte, das Jus protimiſeos.

Magdeb. K. D. c. 19. 9.12.

$.
13. Ferner rechnet man hieher die Zinſen, daß Miſlaticum , ges
wiſſe Prábenden, oder Proven, als Würſte ,Schinden, Brodt, Eyer, der
nummum manſorium , oder Hufen-Groſchen, Opffer- Pfennige u.0.g.
Carpz. L. 1. J. E. Def. 99.108 .
& c. Thomaſſinus, P. III. L.1.C. 15.
S.14. Nebſt dieſen genieſſen ſie auch noch ein und andere Freyheiten,
'

die ihnen mit zum Salario geſchlagen feyn.

Alſo find ſie an etlichen

Drten, von der Einquartierung, Trand : Steuer, Zech-Hut oder Umhut,
Wachen, Gerichtsfolgen ,Abzugs-Geldern u . d.g.befreyet.

Herr G.R.

Böhmer, in Jur, paroch. Sect. s. Carpz. cit. loc. Def.123. 139. feqq.
und Tabor,de Metat. P. III. c. 2. J. 2. ſeqq.
$. 15. Es gehören auch hicher die Accidenticn 3. E. vor die Tauffe,
Abſolution ,
das gemeine Gebet, Abfündigung, Trauung, leichen - Pres
digt, Leichen -Conduct , Viſitation 4.0.g.
Und zwar iſt entweder ausa
gemacht, was davor foll bezahlet werden , oder es iſt der Generoſitát
eines jeden überlaſſen. Herr G.R. Böhmer , cit.loc. Sect. 7.c.2.
S. 16. Weil dieſe Salaria Denen ciſtlichen zu ihren linterhalt gea
widmet ſeyn, ſo hat man auch mit allem Recht geforget, damit ſie nicht
nur dieſelben behalten , ſondern daß ſie auch auf keine Weiſemöchten kons
nen verringert werden.

Dieſes leptere aber kan geſchehen , entweder a
wenn
Yyy
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wenn der Beſiger dererfelben, darvon, an andere gewiſſe Penſiones bes
zahlen muß, oder daß die Collatores einen Theil darvon vor ſich behals
ten, und mit denen Proviſis deßwegen paciſciren.

Es ſind aber ( nach

obiger Erinncrung ) die Collatores derer geiſtlichen Beneficien zweyer:
ley , entweder die Biſchoffe , Capitul und andere Prælaten, oder Layen ,
d . i. Patronen.

Dieſe weil ſie die Kirchen gebauet und dotiret ; und

jene, weil ſie ſchon vor Alters die Adminiſtration derer geiſtlichen Gåter
gehabt haben.
S. 17.

Dieſe lieſſen ſich offters aus Geiß dahin verleiten , daß ſie

demjenigen das geiſtliche Amt gaben , welcher ihnen etwas von denen
geiſtlichen Revenuen abtreten , und mit wenigen vor lieb nehmen wolte.
Welches armeleute,um nur einen Pfarr - Dienft zu erlangen, mit beyden
Hånden ergriffen.

Nun war zwar dieſes an und vor ſich ſelbſten nicht

unrecht, es konte ſich auch der Pfarr - Herr deßwegen nicht beſchweren ;
Aber es war doch der Kirche felbften ſchädlich, indem auf folche Art ſehr
Athlechteleute in dieKirchen -Aemter kamen. Ja es gab dieſes denen Patronen
Gelegenheit , die Kirchen -Gåter an ſich zu ziehen . Derowegen war es
läblid ), daß man auf Abſchaffung ſolcher Vergleiche bedacht war , c. 31.
C. 16. q. 7. c. 15. C. 1. 9.2. c. 22. C. 16.q. I. c. 30. X. de præbend.
Und bey uns kan man ſolches deſto weniger verſtatten, weil ohnedem un:
fere Prediger insgemein in fehr ſchlechten Umſtänden ſtehen . Herr G. R.
Böhmer, in Jur. Paroch. Se &. 7.c. 1. S. 28.
. 18. Doch hat man dieſem ohngeachtet zu Zeiten , aus wichtigen
Urſachen , dergleichen Vergleiche zugelaſſen.

Als wenn z. E. zwey Kirs

chen vereiniget wurden, ſo war dem Principali Rectori erlaubet, bey
der andern einen Vicarium zu ſeßen, und ſich wegen derer Einkünffte mit
ihm zu vergleichen c.30 . in fin. X. de præbend.

Wenn einer Frand

oder fonften wegen Alters ſo ſchwach iſt, daß er fein geiſtliches Amt nicht
verſehen kan, und ihm alſo jemand muß ſubſtituiret werden, ſo iſt allers
dings billig, daß man mit Conſens des Conſiſtorii,dieſem etwas zu ſeis
nem

lInterhalt abziehet, welches auch ſchon vor Alters in Gebrauch gemes

fen ift c. 4. X. de Cleric ,ægrot.Thomaffinus, P. III. L. 2. c. 29. ſeqq.
S. 19. Es ſcheinet aber, daß dieſes Gelegenheit gegeben habe,
nachgehends, auch ohne erhebliche Urſachen,die Reſignationes mitVor:

behal
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behaltung derer Einkünffte, oder doch einen gewiſſen Theil dererſelben eins
zuführen.

Denn daher iſt es gekommen , daß , wann ein Canonicus,

ſo zu einem

beſſern Beneficio erwehlet wird ,mit welchen das erſte, roer

gehabt hat, nicht beftchen fan ; er dieſes reſigniret , und gleichſam zur
Compenfation der geſchehenen Reſignation, ( die doch ohne dem ge
ſchehen muß ) ſich die Einkünffte, oder doch einen Theil darvon reſervi
ret. ga eben daher iſt die üble Gewohnheit entſtanden, daß viele geiſt
liche Beneficia fuchen, aber nicht zu dem Ende, daß ſie der Kirche dienen
wolten , ſondern nur die Revenuen barvon ziehen zu können .
$ .20. Was die Penſionen anbetrifft, wodurch die geiſtlichen Be
neficia ebenfalls verringert werden können , fo beftchen dieſe in gewiſſen
Gelde, welches von denen Einkünfften cines geiſtlichen Beneficii, an ei
nen andern, zu ſeinem Unterhalt muß bezahlet werden . Es werden dieſe
nicht mit zu deren geiſtlichen Beneficiis gezehlet, weil ſie auch an Layer
und nichtwegen des geiſtlichen Amtes ,ſondern bloß zur Suſtentation muf
fen bezahlet werden . Wie man denn findet, daß man dergleichen bleflirten
und alten Soldaten fonften aſſigniret hat.

Herr G. R. von Ludwig

in Diſſ. de Jure valetud. milic. emerit.
8. 21. Das Recht folche Penſiones auf die geiſtlichen Gåter zu
legen, maſſet ſich der Römiſche Pabſt an ; Es iſt aber dieſes in Teutſchs
land durch die Concordar. nat.Germ . reſtringirct worden.

Es eig

nen ſich auch die Biſchoffe dicke Macht zu , doch aber nur aus wichtigen
und erheblichen Urſachen . c. 32. X. de refcript
.
8. 22. Dieweil die Einkünffte eines Geiſtlichen ihme, wegen ſeines
Amts , das er verwaltet , gegeben werden ; So iſt kein Zweiffel , daß
wenn er dieſes nicht mehr hat, auch jene erloſchen ſeyn, alſo, daß die Er
ben des Verſtorbenen dieſelben nicht überkommen c. I. X. de præbend.
Es werden ihnen aber doch auſſerordentlich gewiſſe Einkünffte gegeben ,
entweder , daß ſie von denen Verſtorbenen ſchon ſind verdient geweſen,
( fru & us deſerviti ) oder daß ihnen dieſelben aus beſonderer Gnade
afligniret worden ſeyn.

$. 23. Was das erſte, nehmlich den annum deſervítum , anbe
trifft, fo genieſſen dieſe verdiente Beſoldung alle rechtmäßige Erben.
Wenn derowegen in Sachſen keine beſondere Ehe-Beredung vorhanden ,
Yyy 2
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, wenn Kinder da ſeyn, den vierten , wenn aber ſelbige
ſo hat die Wittwe
mangeln , den dritten Theil darvon zugenieſſen . Carpz. Def.177. Es
muß aber dieſelbe ihr Einbringen laſſen , oder in gemeine Erbſchafft eins
werffen. Carpz . D. 178. Es iſt auch unſtreitig, daß gleichwie die Erben
aus der übrigen Verlaſſenſchafft, alfo abſonderlich aus der rådſtandigen
Beſoldung des Verſtorbenen Schulden bezahlen ,auch das freywillig ges
fchwächte Inventarium ergånßen müſſen Carpz. D. 179. 180. 181
.
8. 24. Nur iſt man nicht einig , welche Beſoldung vor verdienet
geachtet werden ſolle .
Die allermeiſten meinen , daß nach dem Römiſchen

Rechte, das ganße Jahr vor verdienet zu achten rey ; wenn einer , der mit
dem Kopff arbeitet, auch in deſſen Anfang verſtůrbe,und ſuchen es zu bes
weiſen aus dem L. 4. de Offic. Affeff L. 19. S. fin. Locat. L. Il in
.
fin . C.de proxin. ſacror. ſcrin . L. 51. S. 1 C. de advocat, diverſ.
Judicior. L. 32. §. fin. L. S. §. ult. C. eod. L. 38. $.1. Locat. L. I.
9. 13. de extraord. cognit. L. 3. C. de agent. in reb. L. I. C. de
principib. L. 10.9. 1.de Legat. L. fin.C.de domeft. & prote &t. Aber
aus dieſen allen låſſet ſichs gar nicht ſchlieſſen.
Denn was dafelbft ver:

ordnet iſt, daß das nur angefangene Jahr vor verdienet zu achten ſey ,
machet keine Regul, ſondern gehöret zu denen Exceptionibus, indem ſols
ches entweder aus beſondern Gnaden der hohen

Obrigkeit , oder wegen

fonderlicher Abredederer Contrahenten in gewiſſen Fällen iſt eingeführet
worden.

Zu geſchweigen , daß ſie mehrentheils von denen Advocatis
Fiſci reden, die ohnedcna in unterſchiedenen Dingen ganz beſondere Pri

vilegia gehabt haben.
1. 25. Ich halte davor , daß die Beſoldung des verſtorbenen
Pfarr -Herrn, ſo weit vor verdient zu achten fer , ſo lange er gedienet
hat.

Denn dieſes hat eine natürliche Urſache, indem , wenn jemand,

wegen zuleiſtender Dienſte, Sold empfånget, die natürliche Erklährung
ift, daß man ihme nur ſo lange die Beſoldung verſpreche ,
Dienſte würdlich leiſtet.

als er die

Denn alles beydes wird unter dieſer Bedin :

gung verſprochen, wenn alſo eines mangelt , ſo fållet auch das andere
weg.

Es ſtimmet auch darmit das Römiſche Recht überein L, 14. L.

16. H. 8. C. de erogat, milit. ann. und mangelt es auch nicht an At
& orität derer Rechts -Gelehrten ſelbſten. Andr. Alciatus, in Comment,
ad

1
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ad L. 4. de Offic. Affefl: n . 43. Bachovius, ad Treutlerum , P. I.
Diſp. 8. Th. 3. 1. it. C. Grenewegen ad L. 15. C. de advocat.di
veri
. Judicior, Chriſtianæus, Vol. V.Decif. 118. n . 14. Carpz. P.
II. C. 51. D. 12. in fin . und Titius, in der Probe

des geiſtlichen

Rechts. II. B -7. Hauptſt. S. 14. ſeqq.it. in Jur.privat. L. 9. c.8. S. 3.
$. 26. Dieweil aber in unſern Kirchen die Beſoldungen alle
Quartal bezahlet werden, ſo wird daſſelbe vor erfüllt und verdient gex
Werden die Bes
achtet, wenn gleich etliche Wochen daran mangeln.
ſoldungen alle Monathe Ausgezahlet, ſo iſt es billich , daß alle anges
fangene vor verdient gehalten werden , weil es eine kurze Zeit ift . Und
da die Einkünffte derer Prediger von unterſchiedner Art ſeyn, ſo mußauch
vor allen Dingen auf die Natur dererſelben geſehen werden .
§. 27. Gleichwie man aber in Austheilung der

Beſoldung auf

die Zeit, wenn einer das geiſtliche Amt angetreten hat, ſehen muß , als
ſo iſt die Gewohnheit eines jedes Drtes darinnen unterſchieden.

Bey

denen Parochial-Kirchen iſt es gemeiniglich in denen Kirchen - Drðnuna
gen ausgemacht.

Alſo in Chur:Sachſen werden die Früchte pro ra

ta temporis getheilet.

Nur iſt dieſes beſonders , daß daſelbſt der Ans

fang des Jahrs nicht von der Zeit, da einer das Amt angetreten ,
fons
dern von Michaelis an , gerechnet wird .

Alſo faget Carpz. L.I.

J. E.

Def. 172. Auf denen Dörffern und auch in denen Städten,da die Pfars
rer und Diaconi
, ihre Beſoldungnicht am Gelde und Quartals- Weiſe,
bekommen , ſondern Decem , Ader- Bau und Haußhaltung haben,wird
es alſo gehalten, daß des ganßen Jahrs Einkommen und Verdienſt zu
rechnen von Michaelis an , biß wieder auf Michaelis, und was von De
cem an Getreydig oder auch Geld- Zinſen zum Einkommen gehören , wers
den gerechnet, daß ſie Michaelis verdienet ſeyn, ob ſie ſchon erft um Mars
tini, Wernachten oder Faſtnacht fällig.

Eben ſo wird

es auch gehab

ten nach der Magdeb. K. D. c. 20. Ş. 18. feqq. Und fol vie Compu
tation jedes mahl von Michaelis biß Michaelis angeleget werden , ders
geſtalt, daß alle Ein -und Auffünffte von folcher Zeit biß dahin in
Maſſam geſchlagen

eine

und die Parthenen darnach entſchieden werden .

Und in §. 16. feqq. Da nun ein Pfarrer um Michaelis mit Tode abges
het, fo genuſſen deſſen Wittwe und Kinder alles dasjenige ,

Dyø 3
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Vater bey ſeinem Leben verdienet, aufs ganze Jahr.

Ungleichen, wenn

ein Pfarrer ſechs Wochen nach Michaclis; Weynachten , Dſtern oder
gahannis vcrſtirbet, fol deſſen Wittive und Erben das halbe Jahr die
Beſoldung genuſſen. Wenn aber der Fall im Ausgang des Quartals
geſchiehet, alsdcnn haben des verſtorbenen Wittwe und Erben , daſſel:
Und im §.
bc Quartal mit dem halben Gnaden - Jahr, zu genüſſen.
18. an welchen Orten aber der Pfarrer keine Decem

noch Hauſhab

tung oder Ackerbau hat, ſondern die Beſoldung an Gelde von Quarta
len entrichtet wird, ſollen des verſtorbenen Pfarrers oder Diaconi Witt
we und Erben die Beſoldung des Quartals, darinnen der Fall geſchies
het, weiter nicht, denn pro rata temporis, haben ; es wäre denn , daß
die meiſte Zeit des Jahres, biß auf einen Monath zur Zeit des Abfters
bens, abgelauffen , auf ſolchem Fall verbleibet des verſtorbenen Erben
Und ſo wird es auch
das Salarium nebſt denen Accidentien völlig.
an vielen andern Orten gehalten.
§ 28. Aus dem bißhero angeführten folget alſo, daß 1 ) nicht auf
die Zeit der Erndte, da die Früchte eingefammlet, könne geſehen werden,
2) Alle die Accidentien , fo ein Geiſtlicher aus dem Beicht : Stuhl,
Tauffe, Trauung zc. bekommet, können die Erben nicht genüſſen.
übrigen aber, welche er jährlich zu genüſſen hat ,
Verſtorbenen allerdings zu fordern .

Die

haben die Erben des

Dieſe ſind entweder ordentliche

oder auſſerordentliche ; Jene, die er alle Jahr zu gewiſſen Zeiten einzu .
nehmen hat.

Dieſe aber fo zwar nicht alle Jahr ſich ereignen , doch as

ber, unter die Parochial-Einkünffte müffen gezehlet werden, z. E. das
Jus patronatus, fo an etlichen Orten der Pfarr- Herr hat, und wovor
ihm das Laudemium muß gegeben werden. c. 7. X. de Jur. patron.
2) Das Recht des Dominii directi in Emphyteufi. 3) Gewiſſe Zes
henden, als Fohlen -und Vieh - zchende.
Doch werden dieſe nach der
Mennung des Carpzovs, L. 1. J. E. Def. 192. getheilet. Wiewohl das
Gegentheil behauptet Finckelthaus, de Jur. patron. c. 6. n . 118. 4)
Das Haupt-Recht oder Haupt- Fall. 5 ) Die Straff Gelder u. a . m .
Ferner flåſſet daraus, daß vor allen Dingen die Unkoſten , ehe die Theis
lung,geſchiehet, måſſen abgezogen werden . Carpz. cit. loc. Def. 176.

$.29.
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29. Bey denen Stifftern pflegen etliche aus denen Einkünffs

ten, ſo nach dem Code des

Canonici ſeine Erben zu genüſſen haben ,
Verſtorbenen

dreyerley Arten zu machen . 1) Die eigentliche von den

verdiente Beſoldung. 2) Die Nach Jahre, welche denen Erben zukoms
men , und 3) das Gnaden :Jahr ,

welches der Wittwe und denen Kins

dern gegeben wird .
V. 30. Was die erſten anbelanget, ſo ift man Catholiſcher Seits
nicht einig geweſen, indem viele

in der Meynung

geſtanden ,

daß die

7

Geiſtlichen nicht Herren derer Einkünffte wåren, und alſo könten ſie auch
dieſelbe vondem lezten Jahre ihren Erben nicht affigniren . Ziegl. de
dor. Eccleſ. c . II. $. 32. feqq. Welchen Zweiffel aber man ſich heuti
des Tages nicht mehr macht . Ferner iſt in dem c. 8. de teftam . vers
ordnet, daß kein Geiſtlicher, von denen Einkünfften aus denen geiſtlichen
Beneficien, ein Teftament machen könne, fondern daß die Kirche darins
nen ſuccedire.

Aber auch dieſes iſt heutiges Tages

gehoben , indem

durch die Diſpenſation des Pabfts und hergebrachte Gewohnheit, die
Erben zu der Verlaſſenſchafftderer Geiſtlichen gelangen können. Eſpen .
. 32. C. 7. n . 20. feqq. Und dieſes alles gehet die Pro .
P. II . J. E. Tit
teſtanten gar nichts an.
$ . 31. Nach dieſem iſt die Frage, wie die Früchte getheilet wers
den müſſen ? Etliche meynen, es müſſe geſchehen,wie in dem Nießbrauch ,
alſo, daß die percipirten denen Erben des Verſtorbenen ; die Penden
tes aber dem Succeffori gehörten .

Welches auch etliche derer Prote.

ftantiſchen Scribenten vertheidigen. Carpz. L. 2. J. E. Def. 303. und
Schilt. J. J. C. Lib. 2. Tit. 8. S. 4. aber dieſes ift falſch.

Denn die

Einkünffte oder die Beſoldung genůfſet ein Geiſtlicher nicht umſonft ,
ſondern wegen ſeines Amtes und derer Dienſte, ſo er der Kirche davorzu
keiften ſchuldig iſt.
$. 32. Andere machen einen Unterſcheid , unter Beneficia fimpli
plicia & non fimplicia.

Fene beſtehen darinnen , das einer diehoras .

canonicas abwartet, die Meſſe liefét ú.o.g. Dieſe aber ſind , wenn jes
mand eine gewiſſe Gemeinde zu verſorgen hat

und als ein geiſtlicher

Hirte derſelben vorſtehen muß. In dieſen wil man die Erben zur Ges
nieſſung derer Einkünffte des legten Jahres laſſen ,

nicht aber in jener .
Aver
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Aber auch dieſes findet keinen Grund. Dean ein Canonicus genůfſet
fo wohl ſeine Beſoldung oder Einkünffte, wegen ſeines geiſtlichen Amits,
als ein anderer Geiſtlicher,
$. 33. Es giebet aber bey denen Stifftern ſo genannte Gnadens
Jahre, wilde mehr mit dem anno deſervito übereinkommen . Denn
es iſt in etlichen Stifftern die Gewohnheit , daß, wann das Prob- Jahr
vorbiy iſt, man dennoch biznen einen, zwey, oder auch wohl dren

Jah :

ren , von denen Einkünfften nichts zu genůſſen hat, und dennoch alle dies
jenigen Officia abwarten muß , welche denen Canonicis, ſo würdlich
Carenz- Jahre,
die Hebung haben, obliegen , und die auch deßwegen, die
genennet werden.
Wenn alſo ein Canonicus ftirbet, ſo haben desies.
gen deſſen Erben die Einkünffte der Præbende ein, oder etlidie Jahr zu
genüſſen. Es ſind dieſelbe zu Zeiten in denen ſtatutis determiniret,
zu Zeiten aber werden ſie durch einen Vergleich, ſo zwiſchen dem Stifft
und dem neuen Canonico aufgerichtet wird, ausgemacht.

Man nens

net ſie auch generaliter Nach - Jahre.
S: 34. Man muß dieſes deswegen beobachten . 1) Wegen der
Frage, ob dieſe Nach - Jahre nur die Wittwen und Kindern, oder auch
alle Erben zu genůſſen haben ? Denn wenn ſie als eine verdiente Beſols
dung betrachtet werden, ſo gehören ſie allen Erben. Sind es aber würdes
kiche Gnaden

Jahre , ſo werden nur die Wittwen , und Kinder darzu

gelaſſen, die übrigen Erben aber ausgeſchloſſen.

Es måſte denn in des

non ftaturis ausdrücklichy ein anders ausgemacht feyn . 2) Genüſſen
die Erben im erſten Fall die Einkünffte derer Nach- Jahre, wenn ſie die

1
Erbſchafft antreten , ſonſten aber nicht.

Gehören ſie aber zum Gnadens

Jahre, ſo haben die Wittwe und Kinder diefelbe zu fordern , wenn ſie
gleich der Verlaffenſchafft ihres Vaters renunciret haben. Stryk.
cit. diff . c.3. Brunnem. L. 2. J. E. c.5.9. 12. und C. 13. S.2. ſeqq. Carpz.
L.1. J. E. Def. 183. ſeqq. und Schilter, J.J.C.Lib . I. c.18 . $.17. feqq.
g. 35. Und zwar ſiehet man bey denen Stifftern nicht aðein auf
die Zeit, wenn einer das geiſtliche Amt angetreten hat, ſondern es muß
auch ein

anonicus ſeineReſidenz angefangen und wenigſtens einige

Zeit darvon zugebracht haben.

Denn dieſe muß er halten wegen des

ihmë obliegenden geiftlichen Amts , und wegen dieſen empfanget er die
Reve
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Wenn alſo ein Canonicus binnen der Reſidenz-Zeit ſtirs

bet, fo bekommen deſſen Erben diefelben, pro rata reſidentiæ anni.
Hat er die Reſidenz gang abſolviret, fo gehören auch ſeinen Erben die
Einkünffte des ganßen

legten Jahres .

Denn er hat ſein geiſtliches

Amt verrichtet, weßwegen er gemeldte Einkünffte zu genåffen hat. Wel
ches alles auch ſtatt findet, wenn er religniret, es måſte denn in denen
Scatutis ein anders enthalten ſeyn.
S. 36. Auſſer der verdienten Beſoldung haben des Verſtorbenen
Pfarr -Herrens Wittwe und Kinder noch das Gnaden - Jahr.

Es wird

durch daſſelbe nicht die Zeit felbften , fondern das Einkommen einer ges
wiſſen Zeit, und denn das Recht ſelbiges zu genůſſen verſtanden. Stryk

ah
de anno grat. col. Man hat dieſes in proteſtantiſchen Ländern der
Wittwe und denen Kindern zu dem Ende gegeben, weil mehrerntheils
die Einkünffte ſchlecht ſeyn, und alſo von einem Prediger nicht viel nach
ſeinem Tode kan verlaſſen werden .

Es kommet aber denenſelben bloß

aus ſonderbahrer Gnade derhohen Obrigkeit zu .

Solange alſo dieſes

dauret, wird die Kirche durch die benachbarte, oder in einer Stadt durch
die übrigen Prediger verſehen.
$. 37. Was die Perſonen , fo daſſelbe zu genüſſen haben , anbes
trifft, ſo habe ich ſchon gezeiget , daß es ein ſonderliches Privilegium
ren ,welches von der Gnade der Landes:Obrigkeit herrühret.

Derowes

gen, wenn fich jemand deſſen anmaſſen mill, muß er ſolches beweiſen,
es wäre den unlaugbar und notoriſch . Styck . c.l.c.3. n . 1,feqq. Es
geniſſen alfo diefes die Wittne und Kinder derer Pfarr- Herrn, und
wenn jēne nicht vorhanden, ſo haben es dieſe alleine. Zu welchen die
Enckel, Uhr-und Nach -Endel u. 8. gerechnet werden . Wenn Kinder er :
fter oder folgender Ehe,mit der legten Frauen, als Stieff:Mutter, vorhans
Den ſind, ſo werden ſie gleicher Geſtaltzum Gnaden- Jahre gelaſſen. Stryk.
C -3.5. 12. ſeqq .

Es iſt auch nichts daran gelegen , ob ſie noch unerzos

gen und in des Vaters Hauſe, ober 06 ſie allbereit erwachſen und vers
forget ſind.
lung von dem

Angenommene Kinder, oder die durch eine gånßliche Abtheis
väterlichen Gut abgeſondert ſind, haben ſich dieſer Gnas

de nicht zu erfreuen .

Die aber durch die folgende Heyrath ehrlich ges

macht, und auch diejenigen, ſo durch Fürſtlichen Befehlin ſolchen Stand
333
gfest,
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geſeßt, wenn ſie nehmlich zur Erb - Folge zugleich ſind geſchidt gemas
chet worden , haben derſelben zu genåſſen . Stryk.c.3.n. 21. ſeqq.
S. 38.

Die Wittwe genůfſet dieſes Gnaden - Fahr, wenn ſie ſchon

ihr Einbringen wieder nimmt.
tútariſche Portion fordern.

Sie kan auch nebſt Lenſelben die ſta
Es gebühret auch diefelbe denen Kindern ,

wenn ſie gleich die väterliche Erbſchafft nicht annehmen , oder, wenn ſic
rechtmäßig enterbët wåren.

Sie fino auch nicht ſchuldig, des Verſtore

benen Schulden vom Gnaden Jalır zu bezahlen , man kan auch dieſes
nicht mit Arreſt belegen , denn es kommet nicht von dem Verſtorbenes
her, ſondern aus Gnaden der hohen Landes . Obrigkeit. Scryk. c . 7 .
n. 6. ſeqq
$ .39. Wenn keine Wittwe oder Kinder da fenn, fo haben die übris
gen Anverwandten des verſtorbenen Pfar - Herrns das Gnaden

Jahr

nichtzu genieffen, wenn es gleich Eltern, Brüder, oder andere naheAns
verwandten ſeyn .

Es können auch die Teftamentlichen Erben daffelbe

nicht prætendiren, indem die Privilegia nur von der Wittwe undKins

1

dern reden .

Manpfleget alſo in folchen Fällen dafſetbe zu einem andern

Gebrauch anzuwenden Stryk. c. 8. n . 13. 20.

Verfterben die Wittme

oder Kinder nach dem Tode des Pfarr -Herrns, ſo verſenden ſie ihr Recht
zum Gnaden :Jahre aufalle ihre Erben . Strykc
. 7. n. 2. Seqq.
9.40 . Wie aber das Gnaden -Jahrunter die Wittive und Kins
der oder dicſe alleine zu theifen fery, ift man nicht einig.

Denn bey der

Wittwe und Kindern hat mau dreperler Meynungen ,

Etliche halten

davor, daß die Wittwe den halben, und die fämtlichen Kinder den andern
halben Theil bekamen Finckelch. de Jur. patronar.c.6 .n.96.feqq.
und Stryk.c.6.n.g. feqq.
Andere meynen, Wittwe und Kinder theil
ten nach denen Häuptern oder Perſonen.Carpz.L.6.R.41. n.7.feqq .und
P : 2.C.5. D.12 . Andere aber ſprechen nach denen fandüblichen Geſeßen
und Gewohnheiten. Carpz. L. 1. J.E. D.312.
die allerwahrſcheinlichſte ift.

Welche Meynung auch

Denn wenn gleich Carpz. Def.212. eins

wendet, es iverde in Gnaden - Jahr nicht durch Erb- Recht gefolget, und
könne man alſo von dieſen auf jenes nicht ſchlieſſen , fo kan aber doch
wohl die Theilungs -Art, ſo bey dem Erb - Recht fato findet; auf daſſelbe
gezogen werden .

9.41.
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.41. Esthutauch nichts zur Sache, wenn mangleich ſagen wolte,
daß ſolcher Geſtalt auch Eltern, Brüder, und andere nahe Anverwandtex
in Gnaden - Jahr zugelaſſen werden måſten. Denn die Erbgangs-Ordnung
wird in fo weit angenommen, in ſo weit ein anders nicht verordnet ift. Nun
aber ſind die übrigen Anverwandten des Verſtorbenen deutlich genung
pom Gnaden - Jahre ausgeſchloſſen ,alſo ,daß ſiedie Erb - Rechts-Ordnung
vor ſich nicht anführen können .

Eben daraus folget, daß auch fondere

liche Eheftifftungen auf das Snaden - Jahr nicht können gezogenwerden .
Weil aber alle dieſe Dinge bloß alleine aufMuthmaſſungen ankommen,
To hat man allen Streit zu heben; in Sachfen die mittlere Meynung ans
genommen ; Daß nehmlich Wittwe und Kinder nach denen Hauptera
theilen ſollen. Dec. 48. Schilt.J.J.C. Lib. I. Tit 17.9. 28 ,
8.42. Wenn die Kinder alleine, und alle im erſten Grad ſeyn, so
E. Söhne und Tochter, ſo theilen ſie insgemein nach denen Häuptern,
find aber nebſt denen Söhnen, Endel, oder dieſe alleine, ſo geſchiehet die
Theilung, was die Endel betrifft, nach denen Stammen . Carpz. L ... D .
210. Berger in ſupplem , ad proceſſ. matrim . p . 145.

Wie wohl

nicht alle dieſer Mepnung beypflichten. Stryk.c.8. n .35.feqq.
9. -43. Wie lange das Gnaden - Fahr dauern fode, daß reßet die
hohe Landes- Obrigkeit.

An etlichen Orten iſt es ein ganßes Jahr, aber
an andern nur ein halbes ; Deßwegen wird es auch insgemein das hal

beGnaden-Jahr genennet. Stryk.c.2.n. 1. ſeqq. Daſſelbe fånget gleich
nach dem anno deſervito an zu lauffen, denn durch den Tod höret der
Verdienſt auf, es fan auch ordentlicher Weiſe weder verlängert noch
verkürßet werden. Carpz. L. 1. D. 148.

Ausgenommen im Nothfall

wie Stryk.c. 2. n . 28. ſeqq. meynet.
$. 44. Es begreiffet das halbe Gnadens Jahr die Helffte von allen

Einkünfften , ſo derPrediger, wenn er am Leben geblieben, bekommen håts
Alſo gehöret hieher,die Wohnung, der Beicht -Pfennig, das Leichens
te.
Geld und andere Accidentien , was die Filial Leute zu geben ſchuldig
ſeyn , das Lehen -Geld -u. O.g.
$ .45. Nur iſt die Frage, wie Wittwe und Kinder mit dem Nachs
folger theilen müſſen, indem die theilung,nicht alleine beym halben, ſondern
auch bei dem gangen Gnaden

Jahr ftatt hat. Stryk.c.6.n . 2. 3. Man
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pfleget das Jahr von Michaelis an, bis wieder zu Michaelis, zu rechnen ,
dieweil ohngefehr um folche Zeit die Früchte eines Jahres eingeſamm :
let, auch der Ader von dar an auf das folgende Jahr beſtellet wird.
Wenn alio gleich an Früchten, Zinnfen, Decem , u . d.g. nachiMichaelis ,
zu Martini, Wernachten und Faſtnachten, etwas zu entrichten, ſo wird
es doch zu dem , auf Michaelis ,geendigten Jahr gerechnet. Carpz. L. I.
J. E. Def. 197.198.
D. 46. Es muß aber ein Unterſcheid unter der Befoldung und des
nen Accidentien gemacht werden. Diefe werden einzelen nach der
Zeit getheilet; was alſo nach Abſterben des Pfarr - Herrns und dem
verdienten Quartal im nächst folgenden Jahre einlåufft, das gehörct der
Wittwe und Kindern, das folgende halbe Jahr dem Nachfolger. Was
aber die Beſoldung anbelanget, fo inacht dieſelbe ein gewiſſes Quan
tum .

Um alſo den halben Theil aus zu finden , nimmt man das Eins

kommen des gangen Jahres zuſamnien .

Die Zinſen , Decem , lehen

Geld und andere dergleichen Leiſtungen rechnet man nicht zu denen Ac
cidentien , ſondern zur Beſoldung, dahero werden ſie nach dem gangen
Jahre, unter die Wittwe, Kinder und den Nachfolger getheilet Carpz.
d.l. Def. 192. 196 .
S. 47. Wegen derer Früchte muß man die Sterb -Fälle unterſcheis
den .

Nehmlich wenn der Pfarr: Herr um , oder kürß vor, oder nach Mi

chaelis, ſtirbet, ſo wird das angehende, und biß künfftigen Michaelis lauf
fende Jahr, unter die Wittide und den Nachfolger gleich getheilet .Wenn
der Prediger um , kurz vor , oder nach Weynachten ſtirbet, fo iſt das er:
fte halbe Jahr verdienet, und das folgende halbe Gnaden-Jahr. Stirbt
er um Johannis , oder ein wenig zuvor, als um Pfingſten ,oder hernach
Fo ſind drey viertel Jabr verdieiret.
Das übrige Quartal, and denn
das erſte aus dem folgenden Jahr, machen das halbe

Gnaden - Jahr.

Stirbet der Prediger in der Helffte genieldter Termine z. E. zu Mars
tini, Faſtnaditen, Himmelfarth und Laurentii, fo wird von dar an ,nach
voriger Maſſe, das Gnadan - Jahr gerechnet.
Wenn aber kurg vor ,
odernach dem angeführten Haupt: Terminen der Todes - Fall ſich ereigs

met, for macht man von dar an , kein neues Ziel , ſondern man urtheilct
das Gnaden: Jahr nach jegt gemeldten Haupts Terminen Carp. L. I.
D. 204
8.48
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S. 48. Es müſſen aber auch die Wittwe und Kinder die Unkos
ften , ſo auf Beſtellung derer Alecker und ſonſten ſind angewendet worden,
nadı ihrem Antheil tragen.
Machen ſie auch ſonſten nöthige Linkoſten ,
fo können ſie dieſelbe wieder fordern. Stryk c . 7. n . 28. feqq.
H. 49. Nach geendigter Gnaden : Zeit müſſen ſie die Pfarr: Stůs
de rđumcn , und abſonderlich das empfangene Inventarium laſſen.Ift
alſo der Prediger um . Dſtern geſtorben , ſo laſſen ſie das völlige Inven
tarium an Vich, Stroh , Heu und Geträyde , theils in der Scheune
oder Boden, theils in denen über Winter beſtellten Acdern.
Wann
der Pfarr-Herr um Johannis ftirbet, ſo wird auch die Winter: Frucht.
in den Ader gebracht , die übrigen Inventarien -Stücke werden nach
Wernachten dem Nachfolger übergeben .
Stirbet er um Michaelis
oder Weynachten, ſo iſt die Wittwe fchuldig, auch die Sommer - Frucht
unter Ader zu bringen , weil die Beftcl -Zeit in das halbe Gnaden - Jahr
einfället , oder wenn die Aeder brach liegen, die Inventarien - Frucht in
Körnern zu laſſen.
I. 50. Kyat die Wittwe das Inventarium ſelbſten verringert, ſo
muß ſie es aus dem halben Gnaden - Jahr erſehen .
nach ſeinem

Hat aber der Mann,

Tode, einen Concurs gelaſſen, und ſich auch die Kirche unter

denen Släubigern wegen des Inventarii angegeben, ſo nimmet dieſe die
noch würdlich vorhandene Sachen , Krafft des Eigenthums, vor allenan
dern Mäubigen weg.

Was aber die conſumirten anbetrifft, ſo hat

fie nach Sachß . Recht ein ſtilſchweigend Unterpfand.O.P. S. Tit. 43.
§. 2. Tic. 45. §. 4. doch aber nach der neu verbeſſerten Proceß: Drdnung
c . ) . ohne Vorzugs - Recht.
reichend ,

Iſt das Vermögen des Mannes nicht zus

fo if die Wittwe das Inventarium

den.Jahr zu erleben nicht ſchuldig.

von dem

halben Gnas

Fåget fichs, daß der Nachfolger

wegen derer mangelnden Stückeſich mit der Bittwe und Kindern vergleis
dhet, ſo muß er nichts deſto weniger ſeinem Nachfolger das ganße In
ventarium laffen ;
Denn dieſem hat er durch ſeinen Vergleich nicht
fchaden können . Hat er aber daſſelbe aus Unwiſſenheit angenommen,
fo darff er nicht mehr wieder geben, als er bekommen.
$ . st . Wittwe und Kinder derer Kåſter, Schulmeiſter , Drgani:
den und dergleichen haben das Snaden- Jahr gar nicht zu genieſſen : 68
ware
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wåre denn cik anders an einem Drt hergebracht.

Es hat auch nicht

ftatt, wenn cin Pfarr -Herr, von einer Pfarr zur andern, befördert wird.
Stryk.c. 8. § . 1. ſeqq. Befommet ein Pfarr: Herr einen Adjun & um ,
fo , daß jener das Salarium behalt ,
Snaden Jahr ſtatt.

ſo hatauch nach jenes

Tode das

Bekommet aber der Subſtitut die Beſoldung ,

der Pfarr-Herr aber nur eine Proviſion , ſo ſind die Juriſten nicht eie
nig , ob auch in dieſer das Gnaden Jahr ſtatt habe.
193. fuchet (8 zu bejahcn.

!

Der Carpz. D.

24. ſeqq. verneinet es.
Stryk aber c. 5. n .

Es wird aber am beften fern, daß man auf die Verordnung eines jeden
Drtes ſiehet.

$. 52. Es ftehet auch einem

frey ,dem Gnaden -Jahre zu renun

ciren . Stryk c. 8. n . 13. feqq. Sonſten hörst auch daffelbe auf, 1)
durch Verflieſſung der Zeit, 2 ) durch Abſterben der begnadigten Perſon
und Mangel ihrer Erben, 3) durch die neue Heyrath der Wittwen.ges
doch ſchadet dieſes denen Kindern nichts , ſondern es wachſet ihnen jener
Cheil zu.
Das ſechzehente Hauptſtück ,
Von
Denen Zehenden und dergleichen.

.
u denen Einkünfften derer Geiſtlichen werden auch die Zehenden

gerechnet.
.

Daß dieſe aus der güdiſchen Republic ihren Urs

Und zwar ſind
ſprung genommen haben , iſt auſſer Zweiffel.
diefelben ſchon vor dem Gefeß bekandt geweſen , indem man von denen
Cananitern liefet, daß ſie den Zehenden Theil ihrer Güter, entweder als
eine Gelübdé, oder aus freyen Willen , GOtt zum Dpffer gebracht has
ben . Joh. Seldenus , in hiſtor. Decimar. c. 1. und 3. und Spencer
de LL . Hebr. ricual . L. 3. c. 10. Dill. i .

T. 2. Dergleichen Zehenden wurden auch an ftatt des Tributs an :
die Könige bezahlet, auf welche Gewohnheit
Samuel in 1. Sam . IIX .
15. zu zielen ſcheinet Spencer, Sect. 1. § . 2. Joh. Clericus, ad Geneſ.
XLI
. 34. und XLVII. 26. Welche auch GOtt in der Iſraelitiſchen
Republic eingeführet hat.

Db er aber dieſe als König verlanget , oder

ob
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ob er nur den alten Gebrauch habe beybehalten wollen , da die Zchens
den derer Früchte GOtt geheiliget worden, ſind die Ausleger nicht einige
Clericus, ad Seldenum , de hiſtor. decimar. c. 3. Spencer, cit. loce
und Hotringer, de decim. Judaic. Das erſte ficheinet wahrſcheinlich
zu ſeyn , dieweil er dieſe nichtzum Opffern, ſondern zum Unterhalt der er
Leviten gewidinet hatte.

Denn dieſe bekamen nichts von der Austhei.

lung des Landes . Derowegen dauerten auch dieſe nicht langer , als die
Ifraelitiſche Republic ; ſo bald alſo die Opffer ein Ende hatten , hörten

1
auch die Zehenden auf. Baſnage, de Decimis g. 6. Weil wir nun in
dem N. C. von keinen Opffer etwas wiſſen , auch unſere Seiftlichen mit
denen leviten gar nicht können verglichen werden , fo fiehetman offens
bahr , daß auch die ganze Anfalt wegen derer Zehenden uns gar nicht
serbinden .
Wie denn in dem N. S. Darvon auch gar nicht die gerings
Re Meldung geſchiehet.
$. 3. Nachydem man aber in dem II. Sec. anfing mit denen Wörtern
zu ſpielen, und die Biſchoffe,HohePrieſter, die Helteften ,Sacerdotes,die
Diaconos, Leviten, das Abendmahl ein Opffer, den Tiſch , fo man daben
brauchte einen
Altar zunennen ; fo gab man auch denen freywilligenGeſchens
den und Gaben derer Chriſten den Nahmen Zehenden. Obgleich alle dieſe
Benennungen fich gar nicht auf den Zuftand der chriſtlichen Kirche ſchickten ,
und der gange Gottes: Dienft der chriſtlichen Kirchemit dem Gottes: Dienft
del A. C. gar keine Gleichheit hatte. Aber eben daraus fichetman , zu was
por ſchädlichen Lehren die Vater derKirchen ausUnwiſſenheit einer wahren
Moral, Gelegenheit gegeben haben : Ja wie fichadlichdie myſtiſchen Er
klärungen der chriſtlichen Religion geweſen ſeyn, indem diefe würdlich den
Grund zu dem

ganßen Pabftthum

geleget haben, Basnage, cit. loc.

. 4. Denn obgleich die Våter der Kichen darbey eine gang uits
fchuldige Intention gehabt haben ; ſo hat doch dieſes
bie Gekgenheit
gegeben, daß man in denen folgenden Zeiten, ſich auf dieZeichnüffe dcrets
felben beruffen, und die Zehenden als eine Nothwendigkeit angeſehen hat.
Thomaffinus, P. III. L. I. c.3.

Alſo hat man in dem

VI.Sec. anges

fangen , dieſelbe durch Gefeße zu befehlen , und im IIX . Sec. ſo gar mit
Gewalt einzutreiben .

Es hatte kaum ein Land den Chriftlichen Glaus

ben angenommen, ſo mußte es dieſen Tribut an die Geißlichen bezahlen ;

Alfo

.
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Alſo , daß ſo gar ein und andere Tumulte deßwegen entſtanden feyn, ins
dem ſich die Neubekehrten zu dieſer Laft nicht verſtehen wolten.
8.5.
theilet.

Es werden dieſe Zehenden, in geiſtliche und weltliche, einges

Jene ſind , welche der Geiſtlichkeit zugehören.

Dieſe aber, Ro

grofle Herren aus denen Bergwerden u. 0.g. genommen,und auch öfters
andere damit belehnet haben , welche man in Franckreich, Decimas do
minicas ,

zu

nennen pfleget.

Dieſe aber gehören nicht hieher.

§. 6. Was alſo die erſten anbelanget, fo gehörten ſie zwar alleine
por die Geiſtlichen,alſo, daß die Pfarr- Herren in ihrer Parochie dieſelbe
fordern konten ; aber es ſuchten die Låpen , nach und nach, ein und andere
von denenſelben an ſich zu ziehen , und zwar auf unterſchiedene Art.
Denn 1) waren die Fråndiſchen Könige,Herren von denen Cloſtern und
Kirchen , denen alſo auch die Macht, von denen Kirchen -Gütern zu diſpo
niren, zukam .

Gleichwie nun dieſe öffters die geiſtlichen beneficia des

nen Soldaten, an ftatt ihres Soldes, gaben, alſo thaten ſie auch dieſes
mit denen Zehenden . Meinders, de origine decimarum , in veter.
Weſtphal. 2 ) Geſchahe dieſes von denen Biſchöffen felbſter, welche aus
unterſchiedenen Urſachen die geiſtlichen beneficia und Zehenden denen
kåyen zu lehen gaben .

3)Reſervirten ſich auch diejenigen zu Zeiten die

Zehenden, die vor ſich und ihre Bauren, Capelle und Kirche baueten . 4 )
Suchten andere durch allerhand Kunſt -Griffe, theils unter dem Schein
der Vogter-und Schuß-Gerechtigkeit, theils auch mit Gewalt, diefelbe
an ſich zu reiſſen.

Deßwegen ſiehet man auch noch heutiges Tages , daß

viele Zehenden , theils bey denen Biſchöffen, theils bey weltlichen Hers
ren , zu Lehen gehen .
§. 7. Nun war man zwar auf denen Conciliis bedacht , diefelbe
denen Låven wiederum aus denen Händen zu reiſſen ; aber es war alles
bergebens, indem dieſe darauftroßten, daß es Lehen wåren, und die fie,
Dieſe
ohne Einwilligung des Lehen -Herrens ,nicht weggeben könten .
aber ſtunden ihren Vafallen darinnen bey.

Doch brachten es die Bis

ſchöffe, und zwar vornehmlich unter Ludwig dem Heiligen , dahin , daß
denen Vafallen erlaubet wurde, diefelben ,ohneLebens herrlichenConſens,
an die Kirchen abtreten zu können .

Es bewegte auch die Superftiti

on dererſelben Zeiten ein und andere, daß ſie ihre Zehenden abtraten ,
dodh
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doch

gaben fie dieſe nicht denen Kirchen , ſondern mehrerntheils an die

Elöſter; und das iſt die Urſache, daß auch dieſe zum Befir derer Zehen
den gelanget ſeyn.
keit, und brachte

Aber auch dieſen wiederſeßte ſich die übrige Geiſtlich
es

dahin ,

daß die

Clöſter

ohne

Biſchöfflichen

Conſens (welchen ſie gar leicht erhielten) keine mehr an ſich ziehen kous
ten .

Und dieſes alleine iſt auf dem andern Lateranenſiſchen Concilio

verordnet und ausgemacht worden.

Denn ob man gleich insgemneix

davor hält, als wenn auf demſelben wäre befohlen worden , daß zwar
die Lånen, diejenigen Zehenden, ſo ſie ſchon hätten, behalten , aber keine
weiter folten acquiriren können ; ſo hat doch das Gegentheil weitläuff
tig gezeiget Thomaffinus P. III. L. I. c. 8. §. 7. Inzwiſchen hat dieſe
falſche Erklärung verurſachet, daß die Påbſte felbften dieſelbe angenoms
men haben . c. 7. X. de his quæ fịunt a Prælar. & c, c. 25. X. de
decim . c . 2. eod . in 6.
8. 8. Derowegen , alle diejenigen , fo die Rechte der Zehenden
defendiren , beruffen ſich auf gemeldtes Concilium , und mcynen , daß
Dieſe nur einen rechtmäßigen Beſig hätten , welche dieſelben vor gedach .
ten Concilio als Lehen beſeffen hatten, und zwar måſte dieſe bewieſen
werden.

Weil aber der Beweiß heutiges Tages ſehr ſchwer , ja faft

ohnmöglich iſt, ſo entſtehet dahero die Frage, ob die præſcriprio im
memorialis hier nicht genung fey , d. i. daß man von undendlichen Jahs
ren in Berib geweſen wäre , und man alſo wenigſtens præſumtionem
tituli vor ſich hätte.
geleugnet werden.

Welches zwar an und vor ſich ſelbſten nicht kan
Aber wie, wenn die Kirche aus alten Documen

ten das Gegentheil beweiſen fonte ? Wie, wenn ſie kontedarthun, daß
bie Kirche vor gedachten Concilio noch nicht wäre aufgerichtet gewes
fen ?

In welchen Fällen man

nicht leugnen kan , das alle præſumptio

tituli jufti, fo man aus der præſcriptione immemoriali herleiters
wil, über den Hauffen fållet.

§. 9. Es mag aber diefes ſeyn wie es will, ſo begreiffet doch ein
jeder, daß die Cleriſen wenig ausrichten wird , da ſo viele Zehenden ſo
wohl ben Catholicken als Proteſtanten von denen Låyen befeſſen, auch
täglich verkauffet und transferiret werden , welche ſich alſo wohl
ſchwerlich

aus

der Poſſeſſion werden werffen laffen. Eſpen. P. II.
Aaaa
J.E.
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J. E. Tit. 32. C. 4. S. 38. feqq. Und diefes deſto mehr, weil unter des
nen Catholicken ſelbſten welche fern, ſo behaupten , daß die Zehenden
gar wohl von denen Layen konten beſeffen werden , und daß ſie weder
juris divini wdren , noch von denen Leviten A. T. auf unſere heutige
Geiſtlichen argumentiret werden könte. Sarpius des benefices Art.
21. 9. 1. Herr Thomafius ad Lanzell. J. J. C. Lib. II. Tie, 26. S.
3. und Basnage in Diff. de Decimis,
S. 1o . Der größte Streit aber, welcher bey denen Zehenden vor:
kommen, iſt wegen der Frage, ob ſie können præſcribiret werden ? Und
zwar entſtehen deßwegen vier Fragen. I) Db die Lånen dieſelbe wieder
die Kirche præſcribiren können ? 2 ) Db es eine Kirche wieder die an
dere ? 3 ) Wie ferne ein Låne wieder einen Låven es thun könne ? uud
4 ) wie ferne ſie durch die Præſcription können verlohren werden .

. 11. Was die erſte Frage anbelanget , ſo wollen die Catholis
fchen Scribenten gar keine Præſcription hier ſtatt finden laſſen. Denn
1) könne ein Låve gar keine Zehenden Beſigen. c. 7. in fin. X. de præ
fcript. c. I. C. 16. q. 7. 2) Waren ſie nicht von Menſchen , ſondern von
GOtt eingeführet. c . 14. X. de decim. 3 ) Wer der Kirche dieſelbe
nicht wicdergebe, derſelbe begienge ein Sacrilegium , und hätte die empie
ge Verdammnuß zu erwarten. 4 ) Gehörten ſie zu denen annuis debi
tis, welche gar nicht konten præfcribiret werden . Carpz. P. 2. C. 2.
D. 4. n . 1. feqq. Berlich . P. II. Concl . 4. n. 24. Brunnem . L. %
J. E. c. 6. S. 10 .
S. 12. Aber ein jeder ſicher ,
daß dieſe Gründe von gar keiner
Wichtigkeit feyn.
Denn die Zehenden find allezeit in dem Patrimo
nio der Kirche geweſen , und haben nicht im
rerum ſpiritualium .

geringſten die Natur derer

Und wenn man auch dieſes zulaſſen wolte , po

flieſſet doch daraus nicht, daß ſie vor die Geiſtlichen alleine, und nicht
vor die Låren waren.

Sind es aber Kirchen-Güter, ( wie ſie es denn

würcklich ſeyn ) ſo iſt gar kein Zweiffel, daß ſie können præſcribiret und
von einem Låyen erlanget werden .
§. 13. Daß man auf die Meynung verfallen , die annuæ præ .
ftationes kënten nicht verjähret werden , kommet her von dem Streit;
welchen Martinus und Bulgarius zuſammen gehabt haben.

Jener
meynte ,

von denex Zehenden und dergleichert.
meynte, daß ſo viele Præſcriptiones erfordert würdery

als annua

p æſtationes wåren, alſo, daß durch eine Præftacion die Befreyung
dererſelben nicht fønne erlanget werden.Bulgarius aber biclte davory

be

Ale beyde haben ihre Anhänger

daß eine Præfcription gnung fer.

gefunden, alſo daß, wenn man nach der Menge decer Au & orum gehen

,36
toolte, fo mufte ohnfeilbar Martinus recht haben . Es folgen denfels
ben Klock in Relat. Cameral. 132. pr. Gailius L. II. O. 73. Ber
lich. P. II. Concl. 4. Grænewegen de LL . abrogat.ad L. 7. 8.
fin . C. de præſcript. 30. 4. 49.ann . Mynf
. Cent. III. D. 13. Treut
derus Vol . 11. Diſp. 22. Th. 3. lit. 1. Carpz. P. II. C. 2. D. 1. San
de L. 4. Dec. Frific. tit. 6. Def. 1. Colleg. Jur. Argent. L. 22 .
tit. I. th . 18. Perez ad Eand, de præſcript. 30. 1. 40. ani, n. 10.
feqq. Joh. Philipp. a Lyncker de redit, ann, diſp. 8. 9. 11. n . 35.
Borcholt, de uſur.c. 4. n . 36. feqq. und viele andere mehr.
Aufdes
Bulgari Seiten ftchen Frid. Marcini de Jur, cenſ, c. 8. n . 157. Ba
chov, ad Treucler. cit, loc. Brunnem . ad L.17
. 6. C. de præ

+

feript. 30. 1. 40. ann . Perr. Friderus de proc. mand. L. 2. c.74.
$. - 4. feqq. Harprecht de præfcript. Immunit. a Collect, c. 2.
7. Lyncker Cent. 4. Dec. 303. u . a. m .
8. 14. Und dieſer legten Meynung Pflichte ich allerdings bey, in:

C

dem die Gründe, fo Martini und ſeine Anhänger vor ſich anfäh ren, von
denen annuis legatis gekommen ſind, die man aber entweder nicht recht
verſtanden, oder doch wenigſtens falſch erkläret hat.

Denn alle uns

cörperliche Dinge können præſcribiret werden , alfo auch die annua
realia, und dieſe Mennung iſt auch in praxi angenommen.

Es iſt als

po ohnſtreitig, daß die Præfcription in denen Zehenden ſtatt finde.
D. 15. Nur aber iſt man gleicher geſtalt nicht einig, welche Vers
Und obgleich die meiſten die

jährung hier allegiret werden müſſe.

Præſcriptionem immemorialem erfordern, ſo ſind ſie doch auch um
den Grund derfelben uneinig.

Etliche fähren dieſes zur Urſache an ;

weil die Låven shne ſpeciellen Privilegio des Pabſt keine Zehenden
befigen konten .

Andere hingegen halten davor,daß aus dieſer Verjah

Tung die Præſumtion erwachſe, daß die Lånen ſchon vor dem Conci
lio Lateran. II. die Rehenden erlanget håtten, und alſo mit allem Nicht
# 448 2
dieſelbe
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dieſelben befaſſen.
Daß aber dieſes falſch fey, habe ich in vorhergehen.
den gezeiget.
Inzwiſchen können die Påbſtler auf keine andere Ber:
jährung ſich gründen , weil wegen derer Zehenden alle Præſcription in
dem Canoniſchen Rechte verbothen iſt c. 7. in fin . de præſcript. c. I.
€. 16. q . 7. Daß aber die præſcriptio immemoriales darunter nicht
verſtanden werde , will ich anderwerts zeigen.

Die Proteſtanten ha

ben dergleichen nicht von nöthen, ſondern es kan allezeit wieder eine Kirs
che die 40. jährige Præſcription angeführet werden.

Denn i) kon :

nen die Zehenden von dem übrigen Patrimonio der Kirche nicht abges
ſondert werden.

2) Ift es falſch , daß ein Låye keine Zehenden beſigen

könne, indem ſie nicht Juris divini , ſondern bloß ecclefiaftici ſeyn.
L. 16. Was die andere Frage anbelanget ,

wenn nehmlich eine

Dieſes
Kirche die Zehenden wieder eine andere Kirche verjähren will.
kan ſich zutragen, wenn z. E. eine Parochial-Kirche in der Parochie eis
ner andern Kirche ; oder ein Clofter wieder eine Parochial-Kirche, die
Zehenden zu præfcribiren ſuchet.

Hier hat die 40. jährige Præſcri

ption ebenfalls ſtatt; Weil aber doch dieſe wieder das Jus Commu
ne iſt, ſo muß der Præſcribens titulum beweiſen können , denn dieſer
befreyet von aller üblen Præſumtion.

Kan aber dieſer nicht erwieſen

werden, ſo wird die Præfcriptio immemorialis erfordert c.29. in fin .
X. de decim . Eſpen. P. II. J. E, tit. 33. C. 5 .
Do 17.

Die dritte Frage iſt, wenn ein Lay wieder einen andern

Låyen die Sehenden præſcribiren

will.

Nun geſtehen die Catholiſcher

Scribenten felbften , daß die ſo genannten Decima Laicales von dem
übrigen Patrimonio ſeculari nicht unterſchieden wåren .
loc. C. 4. V. 38. ſeqq.

Eſpen , cit.

Welche Meynung alſo deſto mehr bey denen

Proteſtanten muß angenommen werden, dieweil man ſich wohl in Dbacht
nehmen muß , damit man dasjenige', was in dem Canoniſchen Rechte
von denen geiſtlichen Zehenden verordnet ift, auf die weltlichen Zehenden
nicht zu appliciren ſuche.
fer Unterſcheid.

Denn es iſt unter dieſen beydengar ein große

Judem 1) die geiſtlichen Zehenden nicht können veralie

niret werden , wohl aber die Weltlichen.
2) Fene gehören vor das
Confiftorium , dieſe aber vor die weltlichen Gerichte. Carpz. L. 1. J.E.
Def. 138. n. So ſeqq.

3) Zu jener Præſtirung kan man durch den Kira
феп

3
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shen - Bann angehalten werden ; Bey dieſen aber haben nur die reme.
dia civilia ſtatt.
4) Iſt die Parochial-Kirche gegründet auch quoad
novalia c, 29. X. de decim . nicht aber die Edel - Leute, ſo diefelbe im
Beſig haben . 5 ) Iſt ein Unterſcheid auch wegen der Verjährung.

Denn

es iſt kein Zweiffel, daß die weltlichen Zehenden ( nach dem Jure Com
muni zu reden ) auf gleiche Art als die Dienſtbarkeiten måſſen betrach
tet, und alſo aétione confeſſoria utili vindiciret, und a & ione nega
toria in Zweiffel

gezogen werden können.

Daraus ſchlüſſe ich : Ents

weder kan jemand einen Titulum anführen oder nicht; Im erſten Fall
können dieſelbe in 10. oder 20. Jahren, wie alle Dienſtbarkeiten, præſcri
biret werden L. 2. C. de fervit. &

aqu .

Im andern Fad aber kan

$

die Verjährung in 30. Jahren geſchehen , wo nur der Beſiger in bona
fide iſt, denn dieſer wird nach dem

Canoniſchen Rechte auch bey dieſer

Præſciption erfordert c. fin. X. de præfcript.
$. 18. Nun iſt die Frage ; ob dem Fürſten auch einiges Recht in
denen Zehenden zukomme ? Oben habe ich gezeiget, daß die Fråncfiſchen
Könige nicht nur das Recht über daß ganße Patrimonium der Kirche,
ſondern auch über die Zehenden gehabt, und alſo dieſelben andern zu les
hen gegeben haben.

Welches man aber heutiges Tages bey der Rós

miſchen Kirche nicht mehr einräumen will, dieweil es nicht ein patrimo
nium derer Armen ſondern der Geiſtlichkeit wäre c. 25.31. X. de decim .
Bey denen Proteſtanten iſt man ganz andere Meynung, indem etliche die
Zehenden zu denen regalibus , andere zu denen fru & ibus

Jurisdictio

nis rechnen, Reinking . Lib .III. de R.S. & E. Claſl. 1. c.8. n .II.feqq.
Und zwar beruffet man ſich nicht nur auf das 2. B. Samuel. IIX. v.15.

und 17 .
, alino die Zehenden unter die Rechtederer Könige gezehlet würden,
ſondern auch auf die Erempel derer Franciſchen Könige, Meinders de
orig. & Jur. decim . c. 4.
ten.

8.19. Aber ich finde keine Urſache, beyden Meynungen. bezupflich:
Denn obgleich etliche von Ädel, Behenden haben , ſo beſigen ſie

doch nicht dieſelbe wegen der Jurisdiction , ſondern weil ſie vor Álters
damit find belehnet worden.

Es geben zwar auch die Fürſten an etli

chen Drten die Behenden zu lehen , und behalten das Dominium dire
&um ; Aber ſie haben dieſe auf eben die Árt wie andere lapen erlanget,
Baná 3
und
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and alſo gar nicht wegen der Landess Hoheit.

Es gehöret auch nicht

hieher, was aus dem Samuel angeführet wird, indem er nicht redet son
benen Zehenden, welche denen Prieſtern und leviten , ſondern die ben etlio
chen Völkern denen Königen an ſtatt des Tributs muſten bezahlet mers
den. Spencer de DL. Hebr. ritual. Lib. IH . Dili, s. c. 1o . Sedł
, ,
n . 2.

Und obgleich die Frånciſchen Könige von denen Kirchen -Gütern

auf einige Weiſe diſponiretund die Zehenden zu Lehen gegeben ; fo fins
Det

man

doch

nirgends , daß ſie diefelbe als ihr eigen Parrimo

nium betrachtet und zudemFiſco gerechnet haben.Meindersc.1. p.449 .
$ .20. Was die neu angebauten Aeffer anbelanget,ſo müſſen
nach
dem Canoniſchen Rechte auch von dieſen die Zehenden an die Parot
chial-Kirchen bezahlet werden, und wenn ſie auſſer der Parochie liegen ,
an den Biſchoff.c.13, 29. X.de decim . Eſpen , P.II.J. E. tit . 33. C.6.
Bey denen Proteſtanten ſchreibet man das Recht, von denen neu -cul
'tivirten Aeckern Zehenden zu nehmen,der Obrigkeit zu , dieweil derſels
ben alles ungebaute und deſerirte Land

zugehöre tot. tit. C. deom.

agr. deſert, L.1
. C. de bon. vacant. und 2. F.26. Lyncker Dec. 1168.
und Stryk ad Brunnem . J. E. Lib . II.c.6.8.9.
fo generaliter nicht geſaget werden.

Es kan aber dieſes

Denn I) gehören nicht alle neu

angebaute Ac& er den Fürſten zu, indem offters aus Waldern, Teichen
u.d.g. Aecker gemacht werden , die denen privaris allezeit eigen gewes
Ten ſeyn.

Und wolte man gleich ſagen , daß doch der Fürſt die Zehen:

der darauf legen könte ; ſo iſt hier nicht die Frage,was ein Fürſt thun
kan, ſondern wie in dieſem Fall nach denen Rechten muß geſprochen
werden, wenn in denen Landes - Ordnungen darvon keine Meldung ges
Tchehen iſt.
§. 21. Und wenn gleich der Fürſt ein ungebautes land andern
zum anbauen åbergiebet, ſo können doch auch darvon keine Zehenden ges
fordert werden , wo nicht der Fårſt dieſelbe ſich ausdrücklich vorbehal
Will man ſich auf die hergebrachte Gewohnheit von gang

ten hat.

Teutſchland beruffen , ſo wird dieſe nicht können bewieſen werden ,
und
von einer Proving kan man auf alle andere kein Argument nehmen.
Fraget man aber : wem alſo in dieſen Fall die Zehenden, zu gehörten ?
fo antworte ich, niemand, ſondern die Præſumtion der Freyheit ſtreitet
allezeit
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.
allezeit vor dieſelben .

Wolte man aber dieſem ohngeachtet behaups

ten , daß die neuangebauten Aecker von denen Zehenden nicht befreyet feyn
bönten , ſo halte ich davor , daß die ſtår

fte Præſumption ſey,

daß

dieſelben an die Parochial-Kirchen müften bezahlet werden.
§ . 22. Es kommet derowegen
Adlichen zu.

dieſes Recht noch weniger denen

Denn (wie ich ſchon gezeiget habe, ſie beſißen die Zehen:

den nicht wegen der Patrimonial-Jurisdi& ion, ſondern ihre Vor -ele
tern haben diefelbe auf unterſchiedene Art von denen Kirchen erlanget.
Wolte man ſagen , daß ſie alſo dieſelben ex Jure cello prætendiren
konten, ſo laſſet ſich aber nicht beweiſen, daß die Kirchen alles Zehends
Recht, und alſo auch aufs künfftige, ihnen gegeben haben , ſondern es
muß vielmehrdie Conceſſion hier Ariete genommen werden c. 21. X.
de V.S. Wehner in Obſervat. voc . noval-Zehend.
S. 23. Aus dieſen fliefſet , daß von denen Beſißern derer Zehenden
die Editio ticuli nicht könne gefordert werden .
Und zwar mit dieſem
Unterſcheid .

Entweder iſt der Streit zwiſchen zwey Layen ; in dieſem

Fall iſt die Editio tituli nicht von Nöthen, ſondern derjenige,ſo die Zea
benden vindiciren will, muß ſein Recht beweiſen , und unterdeſſen der ans
bere in poſſeſſione vel quaſi geſithůßet werden. Oder es iſt derStreit
zwiſchen einer Kirche und einem Lånen, und zwar der in poſſeſſion ift. In
dieſem Fall behaupten die Catholicken die Edicionem

tituli , welches

aber bey denen Proteſtanten nicht kan angenommen werden , in dem
wir die Gründes Canoniſchen Rechtes nicht anführen können .

Dder

es iſt der Streit unter einem kåyen der die Poffeffion hat , und dem
Fürſten; Aber auch in dieſem Fall kan die Editio tituli nicht verlans
get werden d
, ieweil allezcit die Præſumption

vor die Beſiger ſtreitet.

Siehe das Reſponſum in des Horvii Diſſ. de Clerico clericum
non decimante.
8:24. Es kommet aber einem Fürſten das Recht zu , Gefeße wea
gen derer Zehenden zu machen, und zwar was die weltlichen anbetrifft hat
Und wer wolte es ihm auch in denen geiſtlis
es gar keinen Zweiffel.
chen Zehenden Preitig machen , da ihme das geiſtliche Fürſten- Recht is
aflen Kirchen Sachenzukommet, und deſſen Willen überlaſſen iſt, zu vera
anſtalten , wie am beſten die Geiftlichen können verſorget werden. Es

ſchreiben
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fchreiben zwar die påbftlichen Scribenten dieſes Recht dem Pabſt allei:
nie zu .

Es mangelt ihnen auch nicht an Erempeln ,

da man z. E. in

Tården -Kriege bloß allein aus Indulgenz derer Påbſte , die Zehenden,
aus denen geiſtlichen Gütern habe nehmen können.

Aber es iſt auch

bekant, daß die Franciſchen Könige , ohne Erlaubnuß des Pabfis, von
denen Zehenden diſponiret haben . Und wüſte; ich nicht, auf was Weia
Pe dem Pabſt einiges recht darinnen zukommen ſolte.
S. 25. Es müſſen dieſe,decimæ reales , nach dem Canonifchen
Rechte, von allen Beſigern berer Aeckergegeben werden .

Alſo, daß die

Geiſtlichkeit ſelbſten darvon ſonſten nicht ausgenommen war c. 4. 23.
24. 29. X. de decim . c. 46. C. 16. q. 1.

Der Pabſt Pafchalis II.

aber hat in dem c. 2. X. de decim , befohlen , daß die Geiſtlichen vor
ein ander keine Zehenden folten fordern können,

und dahero iſt die Re

gul entſtanden, Clericus Clericum non decimat , kein Geiſtlicher de
cimiret den andern .
Es muß aber dieſes alſo verſtanden werden ,
Die Prieſter bey einer Kirche geben einander von denen Äedern, ſo in der
Parochie liegen , keine Zehenden ; Sie bekommen aber dieſelben 1 ) von
Denen kleinen Geiſtlichen , deren Beicht: Våter ſie ſeyn , 2) von auswäts
tigen Geiſtlichen , die in ihren Diæceſen prædia ſtipendiaria beſißen.
Horn in cir, dill.
S. 26. Es ſind alſo die Mönche von der Bezahlung derer Zehender
nicht befreyet, ob ſie gleich heutiges Pages geiſtliche Perſonen ſeyn c.3.
und 4. X. de decim.

Weil ihnen aber dieſes beſchwerlich war , fo

Kaben ein und andere die Befreyung in denen Heckern , welche das Clos
fter ſelbſten bauet, bey dem Pabſt zu erhalten geſucht.
c.9. 10. 12. X.
de decim .
Weil man aber dieſes ihnen vornehmlich wegen ihrer Ars
muth verſtattete; alſo hat man nachgehends , da fie groffe Reichthå:
mer erlanget haben , in dem c. 3. X. de decim . es geåndert, und vers
ordnet, daß ſie ins künfftige die Zehenden pon denen neu acquirirten
Gütern , bezahlen ſolten.
S. 27. És werden diefelbe von allen Früchten gegeben .

Wenn

alſo gteich ein Aker unterſchiedenemahl des Jahres mit unterſchiedenen
Saamen befået wird , ſo muß doch alkzeit davon der Zehende abgetra,
gen werden, Lyncker Reſp. 170.

Sie müſſen auch von Rauch - Fut,

ter,

von denen Zehenden und dergleichen ,

50 !

ter, ktobl- Rüben u . ſo in die Brache gefået werden , bezahlet werden,
Man iſt auch an ſtatt der Früchte, die Bezahlung anzunehmen nicht
ſchuldig.
Š . 28. Defrøegen giebet es auch sweyerlcy Zehenden , der Rauchs
Zchend, der in Natur von denen Früchten muß gegeben werden , und
der Sad - Zehend, da man an ftatt derſelben jährlich ein gewiſſes Geld
bezahlet
. Wenn man aber gleich dieſes viele Jahregenommen hat, ſo
erlanget dennoch der andere dadurch kein Recht, ſondern ich kan aŭlers
dings darvon abgehen ,
Mev. P. 8. Dee, 66,

und den Zohenden wiederum in Natur fordern ,

$ . 29. Man kan aber auch das Recht, die Behenden zu fordern ,
wiederum verliehren,
nen Rechten

Und zwar iſt hier nur die Rede von denen gemei:

Man muß auch das bürgerliche von dem Canoniſchen

Rechte unterſcheiden.

Nach jenen wird dieſes Recht, wie andere Dienk
Womit auch das

+

barkeiten per non uſum verlohren,

1

Recht in denen weltlichen Zehenden åbercinkommet.

Canoniſche

Gleichwie aber

in denen Servitutibus non quotidianis von denen meiſten Juriſten
eine doppelte Zeit erfordert wird ; alſo glaube ich , müſſe man auch dies
fes in denen Real Zehenden nach

der Meynung ftatt finden laſſen. Alſo ,

Daß nach Perlauff dieſer Zeit die Aaio confeſſoria nicht mehr anges
ſtellet werden könne. L. 7. D. quemadm , ſervit, amitt,
$.

30. Wegen der geiſtlichen Zchenden aber iſt man nicht einera

ley Mennung. Die Gründe der Catholiden hat zuſammen angeführet
Klock . Vol . 4. Conf. 1. n . 306. ſeqq. und zwar meynen etliche, daß
das Zehend -Recht eine ſolche Sachewärc, welches gar nicht præſcri
biret, und alſo in gar keiner Zeit konte verlohren werden.

Andere hal

ten davor , das zwar das Zehend-Recht nicht ganz und gar , doch aber
zum Theil konte præſcribiret werden . Faber, in C. Lib.7. tit. 13. def.
14. andere glauben, daß man daſſelbe durch die præſcriptionem im
memorialem

verliehren könte.

H. 31. Es hat aber dieſes alles keinen Grund , denn wenn man
auch denen Catholiden zugeſtehen wolte , daß die Zehenden Juris di
vini und von GOtt felbſten befohlen wären ; ſo iſt es aber doch eine
qusgemachte Sache, daß ſie denen Prieſtern und Lepiten zu dem Ende
Bbbb
find

562

Anderes Buch, das XVI . Hauptſtück

ſmo gegeben worden , weil fie ſonſten zu ihrem Unterhalt garnichts hatá
ten.

Dieſes aber findet ſich bey der Eatholiſchen Cleriſey nicht,

fons

dern wenn auch gleich die Zehenden weg fallen , ſo haben ſie dennoch ſo
vicle Güter und geiſtliche Beneficia , daß ſie in dem allergróſten Uber:
flaß leben können .

Wolte man ſagen , daß man doch in feinem Gewiſs

ſen verbunden wäre,den Zchenden denen Armen zu geben , wenn man es
ja der Cleriſey zu reichen ſich nichtſchuldig erke":nte ? Welcher Meynung
auch Brunnem . L. II. J. E. c . 6. § . 2. beypflichtet.
gehöret gar nicht zur Sache.

Aber auch dieſes

Denn es iſt zwar ein jeder zur Verfors

gung derer Armen verbunden ; Die Art und Weiſe aber, wie ſolches ges .
Tchehen ſolle , iſt in der Schrifft nicht vorgeſchrieben, und alſo auch nicht,
daß man den Zehenden geben müſſe , ſondern es iſt der Willkühr eines
jeden überlaſſen.
Abſonderlich da die AUmoſen nicht eben darinnen bes
Atehen, das man denen Armen etwas gewiſſes austheilet, ſondern es kan
auch dadurch geſchehen , wenn ich andern Gelegenheit gebe , ihr Brod
erwerben zu können .
$. 32. Was die Proteſtantiſchen Scribenten anbetrifft, fo find
viele ebenfals der Meynung, daß das Zehend - Recht nicht durch die
Præfcription könne verlohren werden , welches auch in etlichen Landes:
Drdnungen alſo verordnet ift. Aber ich kan die Urſache deſſen nicht bes
greiffen. Carpz. P. II . C. 2. D. 4. Richter P. I. Dec. 21. n . 50.
Lyncker Dec. 1168.

und

S. 33. Auſſer denen Zehenden gehören, auch denen Geiſtlichen die
Primitiæ , oder Erſtlinge
. Dieſe rechnete man ſonſten zu denen geiflis
chen Gåtern, woråber der Biſchoff alleine die Diſpoſition hatte . c. 13 .
X. de V. S. nachdem man abernachgehends denen Geiſtlichen gewiſſe
Beneficia angewieſen hat, ſo ſind auch dieſe Primitiæ und oblationes
denen Pfarr -Herren alleine überlaſſen worden ; dieweil deren Amt meis
ftentheils in Leſung der Meſſe beftehet, zu welchem Ende auch gemeldte
Primitiæ &c. gegeben werden .
B. 34. Man nennet aber Primitias, die erſten Früchte; 3. E. das
erfte Füllen vom Pferde, das erſte lamm, die

erſten Früchte von einem

Baum , Acer und dergleichen. Und denn auch
von denen Früchten cines jeden Jahres.

die erſten Nußungen

Daß dieſe nicht nur bey denen
Júden,

4
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güden , ſondern auch bey denen Heyden, im Gebrauch geweſen Teyn , ift
auſſer allen Zweiffel; denn jenes zeiget die Schrifft, 1. Buch.Mor IV.
V.5. Diefes aber die heydniſchen Scribenten , Spencer, de LL. Hebr.
ritual. L

3. Diff. 1. c. 9. Sam . Pitiſcus, in Lex. Antiqu . Rom . voc.

Primiciæ .
$ . 35. In der Chriſtlichen Kirche hat man anfangs darvon gar
nichts gewuſt.
Doch haben die Våter der Kirchen , zum Unterhalt derer

Fußtapffen
Armen , dieſelbe einzuführen ſid) bemühet, alſo , daß man die
in dem IV. Sec. antrifft, biß man endlich ganz und gar diefelbe zu ciner
Nothwendigkeit gemacht, und der Cleriſch alleine zugeeignet hat. Tho
maríinus, de V. & N E. D. P. M.L. I. c. 4.
denen Proteſtanten gang unbekannt.

Es find aber dieſe ben

6. 36. Was die Oblationes anbetrifft, ſo wird darunter alles
dasjenige verſtanden, was ein jeder freywillig darreichet.

Dieſe geſcha:

hen in der erſtern Kirchen ſehr häuffig, und ausaufrichtigen Herßen, ob
ne allen Zwang. Und zwar zu keinem andern Ende , als zur Berſor:
gung derer Armen und Zubereitung derer Liebes-und Abendmahle. Abfone
derlich aber wurden dieſelbe an denen Sonntagen gereichet. A.
13. XV , 25. 26.27. Gall
. II , 10. Phil . IV, 15. 1.
2. Cor . IIX , 3. feqq . IX , 1. ſeqq.

G. XII,

Tim . VI, 1. feqq.

II. Sec, wird einer zweyfachen Darreichung Mel.
Die erſte beſtund in Broð und Wein , die andere aber

§. 37. In dem
dung gethan.

in Seld und andern Sachen .

Nachgehends fieng man an vor dieſel

und dahero theilte man dies
ben offentlich in der Gemeinde zu danden ,
Jene befunden in der bloſſen
felbe ein in Laicas und Sacerdotales.
Dieſe aber
Uberreichung, wann 3. E. einer etwas vor die Armen gab.
wurden gleichſam ais Dpffer betrachtet , dieweil ſie GOtt in dem gee
meinen Gebeth vorgetragen und davor Dand geſagt wurde.
S 38. Weil aber die Vater der Kirche ſich mehrentheils dir Al
legorienbedienten, alſo geſchahe es auch hier, und machte man denen
Leuten weiß, daß das rechte Dpffer und die wahrhafftige Oblarion des
A. C. in dem Gebet derer Heiligen beſtånde, durch welches gemeldte Ob
Woraus
lationes GOtt vorgetragen und recommandiret wurden .
endlich die Lehre in der Chriſtlichen Kirche entſtanden, daß niemand ohne
Bbbb 2
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Dpffer fidhi zum Altar nahen dürffte, ja von eben dieſen hat
the Senicinſchafft ihren Urſprung genommen .

die geiftlis

Und zwar pflegteman

an ſtatt des Brods und Weins das Opffer:Geld zu bringen. Efpen .
P. II . J. E. tit. 5. c. 4. n . 14.ſeqq. auſſer dieſen wurden auch noch ants
dere Geſchende vor die Cleriſey und Armen gebracht. Ja es zeiget Tho
mallinus P. III. L. I. c. 2: 5. 2. daß auch ſchon zu der Zeit, da man
Broð und Wein geopffert hat, man etwas darvon zum Abendmahl ges
braucht , das übrige aber unter die Cleriſey und Armen ausgetheilet
habe.
$. 39. Dieſe Oblationes geſchahen von einem jeden freywillig ,
D. i. e8 ftunde jedermann frey, ob und was er geben wolte, denn die Res
gul: Wer nicht opffert, kan auch nicht communiciren ; ift nur von
denjenigen zu verſtehen , die bey Genüſſung des Abendmahls gebracht
wurden , und dieſe waren nothwendig.
Diejenigen aber, fo man auſſer
der Meſſe in das Hauß des Biſchoffs zu ſchicken pflegte, waren freywils
lig, alſo , das niemand darzu gezwungen wurde. Eſpen. P. II. tit. 33. C.
10. und Thomaffinus P. II. L. 1. C. 12. l. 2. feqq. nachdem aber
die Meſſen vermehret, und faſt alle Tage eine unzchliche Menge derfel
beni gelefen wurde; ſo konte es nicht anders ſeyn , als daß ſich auch dieſe
Oblationes haben vermehren müſſen.
S. 40. Aus dieſem Opffer :Geldc entſtunden unterſchiedene Recha
te, die auch in denen Proteſtantiſchen Kirchen noch nicht alle abgeſchaf:
fet ſind .

Denn die Meffen werden bey denen Catholicken bers unter:

ſchiedenen Fällen geleſen,

. E. die Seel-Braut. Mefſen u. d. Dahero

iſt es auch bey uns, daß man bey Begräbnäffen , Hochzeiten , und an
denen vornehmſten Feſten , opffern muß . Brandenb. R. D. Tit. 17 .
Magdeb.
K. D. c. 29. 9. 28. diefe, weldie an denen vier vornehmſten
Feſten müſſen gegeben werden , nennet man Denarius millales, Opffer
Geld, der vierZeiten : Pfennige , Quartal- Pfennige.
Wie viel einer
geberi inuß , iſt in Sachſen ein geſehtes.

Nemlich es iſt in Sächſiſchen

Nechte Art. gen. 23. alſo geordnet: fo fou hinführo ein jedes Menſch,
das 12. Jahe erreichet, cs habe communiciret oder nicht ſeinem Pfar
ter aflc Quartal ein
und alſo das gange Jahr vier Pfennige Opfers
Geld unweigerlich zu geben pflichtig feyn. Carpz. L. 1. J. E. def. 105.
Herr G.R. Böhmer in Jur. Paroch . Sect. VII.C.1.9. 24.

$ .41.
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$. 41. Und weil die Geiſtlichkeit alles an fich gezogen, ſo hat man
deswegen an unterſchiedenen Orten vor die Verſorgung der Armen auf
eine andere Art bedacht ſeyn müſſen, und alfo dic Collecten angeftellet,
welche entweder ordentlich oder auſſerordentlich geſchehen .
Es können
aber heutiges Tages keine offentliche Collecten ohne Audorität der
Dörigkeit , und bey denen Catholicken ohne Conſens des Biſchoffs ans
geſtedet werden . Wildvogel de oblationibus in Eccleſ. quæ fiunt
per facculum fonantem .

1

S. 42. Und zwar geſchiehet die öffentliche Collation entweder in
der Kirche, oder auſſer derfelben.

Jene, was anbelanget , ſo muß der

}
Unterſcheid unter einer privat- und öffentlichen Verſammlung gemacht
Wann welchen nur der privat- Gottes . Dienft erlaubet iſt,
werden.
ro haben ſie die Macht vor ſich zu veranſtalten , wie die Armen bey ihs
rer Gemeinde können verſorget werden , und dieſes zeiget auch das
Erempel der erſten Chriſten.

Die öffentliche Verſammlung aber kan

ohne Conſens der höchſten Obrigkeit keine Colle &ten anſtellen.
S. 43. Die, ſo auffer der Kirchen gefchiehet , wird von dem Fürs

.
ften verordnet. L.un . C. de mendic. val . Rec. Imp. de Anno 1577.
tit. 27.
In Sachfen iſt es dem Conſiſtorio aufgetragen. Carpz.
L. 2. J. E. def. 335. n . 15. Wenn eine auſſerordentliche Collecte in
der Kirche angeſtellet wird , fo verordnet dieſes bey denen

Pabftlern der

Biſchoff; bey denen Proteſtanten
aber ſchreibet man es insgemein dem
Conſiſtorio ju.

Schilt. J. J. C. Lib .II. Tit. 9. K. 3.

pendiret diefes alles von dem

Aber es de

Fürſten , alſo , daß er es entweder durch

den Geheimden Rath oder Confiftorium kan verordnen laſſen .
Doch
lieget diefem ohngeachtet die Verſorgung der Armen dem Stadt:Ma
giſtrat '
ob. Wildvogel cit. loc . Herr G. R.Böhmer in Jur. Paroch.
Šed. IV . c. 1. und Efpen L. II. J. E. Tit. 33. C. 10,
Das ſiebenzehende Hauptſtück,
Von

Denen Gelübden.
$ . I.
Jeweil auch die Getúbbe ben denen Pabftlern ein trefliches Mits
tet waren , die Kirche zu bercichern, und das Vermogen der Cleri.
Bbbb 3
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fey aniitynlicher zu machen ; po

wird

es

nicht übel gethan

feyn ,

wenn wir hier die Natur dererſelben betrachten, abfonderlich da es ſcheis
net daß man auch bey denen Proteſtanten dieſelbe nicht ganz und ger hat
verwerffen wollen.
Ś . 2. Ein Gelübde iſt , wenn eincr alcine vor ſich etwas freywil
lig und wohlbedåchtig GOtt verſpricht und gelobet, z. E. daß er etwas
zur Ehre GOttes 4 ju milden Sachen u . d. g. anwenden wolle.
"Ş. 3. Wenn man dieſe Gelübde nach der gefunden Vernunfft bes
trachtet, ſo weiß diefelbe darvon gar nichts, indem man nicht begreiffen
kan , wie eine Creatur ihrer Schöpffer, welchem ohnedem alles zugcho
ret , und der nichts benöthiget iſt , etwas verſprechen und geben könue.
Uber dieſes erfordern auch alle Verſprechen zu ihrer Verbindlicykeit,
die Acceptation oder Annchmung desjenigen , dem
welches aber bey denen Gclådden mangeit.

ich etwas verſpreche,

Weil aber doch diefe uns

ter denen Menſchen einmahl angenommen ſeyn , und auch offters aus
aufrichtigen Herßen geſchehen , ſo kan man dieſelbe gar wohl fatt finden
laſſen . Wenn alſo ein Menſch ein Gelübde gethan hat , und zmar in
einer Sadie, die er halten kan, und die nichts unvernüfftiges in ſich bes
greifft, ſo iſt er innerlich, nad; deneu regulis decori ac honeſti
, diefelbe
zu halten und zu erfüllen, verbunden.

Weil er ſonſten wenigſtens wie

der die Sochachtung , ſo er GOtt fchuldig iſt , handeln würde.
§. 4. Es ſind dieſe Gelübde nicht nur allicine bey denen Süden ,
ſondern auch bey denen Heyden im Gebrauch geweſen. Und zwar ſchei:
net es , daß die Opffer, worinnen fonften der aufſerliche Gottes - Dienſt
beſtunde, darzu die Gelegenheit mögen gegeben haben, indem dieſe gleich:
Fam

die Præparatoria zu denenſelben geweſen und deswegen avch mit

zu dem äuſſerlichen Gottes -Dienſt gehöret haben.

1. B. M. XXVIII,

V. 29. Job. XXII. v. 27 .

5. 5. Und weil die Dpffer in dem Moſaiſchen Gefeße beybehals
ten worden ſind, ſo konte es nicht anders fern, als daß auch die Hclub:
de in ihren vorigen Zuſtand

geblieben ſind.

Es gehörten aber dieſelbe

bloß alleine zu denen Ceremonial -Gefeßen , und hatten alſo nur in des
nen jenigen Dingen ſtatt, welche zu gemeldter Gefeßen gerechnet wurs
den .

Denn in ſolchen Sachen , die in dem Moral-Gefeß entweder bes
fohler

M
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fohlen oder verbothen waren , hatte man derer Gelübde nicht von nos
then ,

dieweil ſchon ohne dieſe ein jeder daſſelbe zu thun oder zu unters

laſſen -verbunden war .
S. 6. Derowegen wurde auch niemand zu denen Gelübden ges
zwungen, ſondern es fiunde einen jedweden frey , ob er ſich durch dicfel
be , zu etwas verbindlich machen wolte oder nicht.

Es wurden auch

dieſelbe nach denen Ceremonial - Gefeßen erklähret, und was dieſen zu
Es verurs
wieder war , konte durch keine Gelübde geåndert werden.
fachten aber doc ) die Gelübde, daß dadurd) eine Sache heilig und GOtt
gewidmet, und nicht mehr in dem Commercio derer Menſchen war ,
ſondern als eine res nullius betrachtet wurde. Spencer deLL.Hebr.
ritual . L. IH. Diff. 1. c . 6. und Seldenus de J. N. & G. Sec. diſt.
Hebr. L. 7. C. 2.
$. 7. Dieweil aber Chriſtus das ganze Ceremonial- Geſek derer
Júden aufgehoben , und einen dergleichen duſſerlichen Gottes . Dienſt
von denen ſeinigen nicht verlangte, ſondern daß Gott in Geift und in der

6
Wahrheit angebetet werden můſte .
Alſo wuſte man auch von keinen
ſolchen Gelübden in der erſtern Chriſtlichen Kirche etwas.
Nachdem
man aber in dem III. und folgenden Seculis

den Levitiſchen Gottesa

Dienſt einzuführen , umd alles nach demſelben einzurichten bemühetwar ;
fo fing man auch an , die Gelübde

auf das äuſſerſte zu recommandi

ren ; man wolte darinnen eine ſonderbahre Heiligkeit gefunden haben ;
Man ftelte és denen Leuten , als eine GOtt höchſtwohlgefällige Sache
sor, und beredete dieſelben, daß es das beſte Mittel, den Himmel zu
erlangen wäre.
digkeit

Ja es kam endlich fo weit, daß man eine Nothwena

daraus machte , und durch Kirchen - Buſſeund andere geiſtliche

Straffen die Menſchen zurErfüllung dererſelben zu zwingen ,keine Scheu
trug.

Und damit man der Sache einen beffern Schein geben möchte ,

erfand man

den Unterſcheid , unter einem ſchlechten und ſolennen ,

Gelübde... C. 8. D. 27. C. 3. D.27. c. 42. C. 27. 9. 1..C. 4., ſeqq. X.
qui Cler. vel nov. matrim. contrah . pofl:
S. 8.

Es wird aber zu denen Gelübden erfordert, daß man 1)

GOtt etwas verſpreche.

Denn wenn ich gleich ſage, z. E. ſolte ich von

meiner Reiſe glüdlich zurüde kommen , ſo will ich unter die Armen 1000
Thaler

2
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haler austheilen , fo wird doch das Verſprechen an niemand als an
GOtt felbſten gerichtet... Und weil die Acceptation mangelt, ſo glaus
bet man, daß das Verſprechen alleine genug fer ; ja Titius meynet in
Jur . priv . L: 4. c. 13. $ .6. daß die Annehmung hier præſumi

feinem

ret würde, wed GOtt in der Schrifft die Gelübde zuhalter befohlen
2) Daß derjenige, fo cine Gelübde thut, ſeinen reiffen Verſtand

hátte.

habe , ſein eigener Herr rey , die Sache wohl überlege , und freywillig
Verſprechen gethan habe ; 3 ) muß die Sache
ſondern erlaubet und GOtt angenehm feyn.
Ehrbarkeit,
nicht wieder die

ohne allen Zwang das

Nun iſt zwar in dieſen allen das Canoniſche Recht einſtiminig , in der
Application aber felbſten kan man ihme dasjenige nicht einräumen ,
worinnen es die grófte Verbindlichkeit derer Gelübde ſuchet.
S. 9. Andere Menſchen bekommen alſo daraus gar kein Recht,
und kan mich niemand zli Haltung meines Gelübdes zwingen , es müs
fte denn dieſe Macht entweder pon GOtt gewiſſen Perſonen gegeben,

3

oder von der Obrigkeit in denen Geſegen befohlen.ſeyn.

genes findet

man bey der Prieſterſchafft A. C. dieweil die Gelübde zu dem

áufferlis

dhen Gottes- Dienſt gehörten , wozu dieſe beſtellet war." Und daß eing
Dbrigkeit einen zu Haltung derer Gelübde zwingen könne, iſt auſſer allen
Zweiffel.
Den .

Doch muß auf die Natur der Gelübde felbften geſehen wers

Denn wenn ich etwas verſprochen habe,'fo meine eigene Perſon

angehet, z . E. daß einer alle Freytage faſten wolte, ſo iſt es nicht mög:
lich, daß man mich durch die Gefeßedarzu anhalten könne, ſondern es muß
Vcrſpreche ich aber
bloß alleine meinem Gewiſſen überlaſſen werden .
etwas, fo mein Vermogen anbetrifft, ž. E. Daß ich noo . Thaler an die
Armen

geben , eine Kirche bauen laffen wolte zc. fo kan allerdings die

Obrigkeit mich zur Præſtirung derſelben anhalten.

In den erſten Fall

verbindet es auch nicht den Erben, fondern wenn gleich jemand den Ti
tium zum Erben eingefeßt hätte, wenn er die von dem

Teſtatore ges

1
haltene Freytågige Faſten continuiren würde, ſo verpflichtet Dennoch
diefes den Erben gar nicht.
In dem andern Fad aber iſt der Erbe Dems
felben nachzuleben fchuldig, und zwar nicht deßwegen , weil es ein Ges
fübde iſt, ſondern weil die Obrigkeit ein dergleichen Verſprechen beobach
tet wiſſen will; Aber das Canoniſche Recht raiſoniret in dieſem Stick
gang .

von denen
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indem daſſelbe allen beyden Gelübden nicht nur eineinte

nerliche, ſondern auch eine auſſerliche Verbindlichkeit zuſchreibet.
$. 10. Und weil man bey der Römiſchen Kirche ſich eben

1

derjes

nigen Rechte anzumaſſen ſuchet, welche in der Iſraelitiſchen Republic

5

Der Prieſterſchafft zugekommen feyn; Alſo ſcheuet man ſich auch nichta
ju

behaupten , das denen Biſchoffen die Macht zukáme, die geſchehene

Gelübde einzufordern , und durch äuſſerlichen Zwang die Menſchen dars
ju anzuhalten , und zwar aus zweyerley Urſachen. 1) Weil dem Pabft

3
und denen Bifchoffen alleGewalt im Himmel und auff Erden gegeben

#
worden rem. Matth . XXVIII. v. 18. 2 )Weil das Prieſterthum des A.
2. mit allen Rechten und Prærogativen auf die Biſchoffe gekonimen

}
wäre,

alfo , daß diefe eben die Macht hatten , deren

Hafftig geweſen.

jene måren theil.

Gleichwie aber alles beydes von denen Proteſtanten

init Recht geleugnet wird ; alſo kan auch unſern Prieſtern eine dergleis
chen Gewalt in denen Gelåbden nicht zugeeignet werden .

Und wolte

man gleich dieſelbe denen Conſiſtoriis zuſchreiben, ſo will ſich aber auch
dieſes nicht ſchicken ,

indem dasjenige

Grund ſich zugeeignet haben , unſern

was die Biſchoffe ohne allen

Conſiſtoriis nicht kan eingeräus

aber allerdings die Gclübde referiren muß .
met werden ; wohin man
alle
$ . 11. Es maſſen ſich alſo die Biſchoffe in dem Pabſtchum
Gewalt in denen Gelübden an, alſo , daß Re dieſelben erkauffen laſſen
berändern, diſpenſiren u.d.g. ausgenommen in demjenigen. Fållen , die
Wohin gehöret 1) das Gelübde in
fich der Pabſt alleine reſerviret,
das gelobte land zu reifer, 2 ) ſich in ein Cloſter zu begeben , 3) in bes
ſtändiger Keufchheit zu verbleiben, 4 ) ad limina Petri und 5)zum heis
ligen Jacob Compoſtella zu reiſen .
Pie Urſache , warum ſich die
Påbſte in denen neuern Zeiten dieſe vorbehalten haben , kan man leicht
finden, indemn dieſe der påbſtlichen Cammer ein ſehr groſſes Beld eintras
gen.

Denn daß in allen Gelübden diefes

der Endzmed derer Römis

fchen Kirche fey, ſiehet man daraus,
dieweil man eine ordentliche Com
merce mit denenfelben treibet, die Diſpenſation Berſelben verkauffet,
nach Belieben verändert 4.d.g.

12. Wenn ich derowegen ein Gelübdegethan habe , ſo kan
ich paſſelbe erkauffen , und die Diſpenſation erlangen , 1) durch Ges
bung
€ ¢¢¢
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bung gewiſſer Aimoſen , welde aber nicht die Armen , ſondern die Móng
che oder die übrige Elerifey bekommen , denn dieſe wil man durch die
Armen andeuten . c . 1. 2. 8. 9. X. de vot. & vot, redemt, wie viel
aber davor bezahlet werden müffe, determiniret entweder der Pabſt ,
oder der Biſchoff : 2 ) wird man von dem Gelůbde abſolviret , wenn man
daſſelbe aus ubereilung, und ohne die Sache überlegt zu haben , gea
than hat.
Ein folches aber braucht gar keine Diſpenſation , indem
eß an und vor fich ungültig if ; inzwiſchen weil es der Römiſchen Kira
che Geld eintråget, fo muß darinnen nicht nur die Diſpenſation geſuts
dket, fondern gleicher Gefalt gewiſſe Allmoſen bezahlet werden. 3 ) Durch
die Commutation c. 1. X.eod. welches , wenn es augenſcheinlich der
Kirche nuklicher iſt, als das Gelübde felbyten, nicht einmahl der Aucto :
rität des Biſchoffs benöthiget iſt.
Unter denen Proteſtanten aber
weiß man von diefen allen nichts , fondern es nyerden alle Gelübde dem
Gewiſſen eines jedweder überlaffen , alſo ,

daß man weder, jemand zu

Haltung derſelben zwinget, noch zurExhauffung oderDiſpenſation anhalt,
Das achtzchende Hauptſtück,
Von

Dem

Jure Patronatus, oder Pfarr -Recht.
$.
1,

Enn dieſes Recht eigentlich ſeinen Urſprung genommen habe, iſt

S man nicht einig ; es fcheinet aber am allerbeſten aus der Sache
kommen zu können , wenn man die Stifftungen derer Eldſter,
Beth -urd anderer dergleichen geiſtlichen Häufer ,
felbſten unterſcheidet.

von denen Kirchen

Denn daß man denjenigen, fo Clöſter, Hofpitás

ker , t . d . g. erbauet und geffifftet haben , ein und andere

Rechte über

diefelbe verſtattet hat, iſt auſſer alien Zweiffel.

Welches vornehmlich
zu dem Ende geſchah, theils die Leuthe zur Erbauung derſelben anzureis.

.

Ben, theils quch , weil die Biſchöffe keine Jurisdiction über ſolche Haus
fer gehabt haben.

Abſonderlich aber ſiebet man aus dem L. 46. § 3.

C. de Epiſcop. & Cleric. daß die

Stiffter derfelben das

Recht ges

habt, 1 ) Verwalter ; Aebte , und andere nöthige Perſonen über dieſe
Häufer zu ſeben , 2 ) zu verordnen, worzu die Güter angewendet werden
faltens und dieſe Rechte behielten auch ihre Erben .

9.2 .

1

von dem Jore Patronatus.
S. 2. Bey denen Kirchen hatten die Stiffter das Recht, 1 ) Vers
walter über die Kirchen Güter zu feßen, 2) hatten ſie dieEhre, daß ih .
Nahmen an die Kirchen geſchrieben wurden . Daßſie aber das Recht,

#

1

die Geiſtlichen bey der Kirche zu benernen , folter gehabt haben , findet
man nicht.
Doch muß auch dieſes vor dem VL Sec, in der Orienta
liſchen Kirche ſchon bekant geweſen ſeyn , indem der Käufer Juftinianus
in der Nov. 57. und 123. deſſelben nicht nur Meldung thut , ſondern
, daß, wenn der Patron jemand zu dem geiſtlichen Amt
auch verordnet
benennet habe, diefer vorhero 1) von dem Biſchoff examiniret, und 2 )
oon dieſem ſamt dem Patron der Kirche vorgefeßet werden ſolte.
$. 3. In der Occidentaliſchen Kirche ſcheinet es noch ſpäter auf
gekommen zu feyn .

Denn ob man gleich die Fußtapffen deſſelben ges
funden zu haben meynet 1) im c . 8. D. 71. ſo redet jedoch Auguſtinus

Dafelbft bloß alleine', daß man einen fremden Geiſtlichen nicht eher ber
einer Kirche annehmen folte, als biß man wäfte, ob er orchodox und
aus erheblichen Urſachen feine gehabte Kirche verlaſſen hatte, 2 ) It
dem erſten Toletaniſchen Concilio c. 10. aber auch in dieſer iſt gar
nicht die Rede von denen Kirchen -Patronen , ſondern von denen Herren,
fo Knechte unter fich hatten ,und in deren Anſehen befiehlet gedachtes
Concilium , daß dieſe ohne Conſensihrer Herren , nicht ſolten ordini
met werden .
Zu dem kommet, daß in der Occidentaliſchen Kirche bes
ftandig iſt beobachtet worden , daß alle Kirchen in der Gewalt der Bis

ſchöffe waren, welches zur Gnúge anzeiget, daß man denen Stifftern
der Kirdhe Fein beſonderes Recht eingeräumet , ſondern dasjenige , was
von dem aditu Proceffionis dafelbft gedacht wird , kam einem jeden
aus der Gemeinde zt und beſtunde Darinnen , daß die Eleriſcy ſamiut
der Gemeinde , den Biſchoft, in Proceſſion , aus ſeinem Hauſe biß in
die Kirche begleiteten .
§. 4. Es iſt alſo wahrſcheinlich , das noch heutige Jus Patrona
en , c. 31. C. 16 .
tus babe feinen Urſprung erft in dem VII. Sec. genomm
q. 1. c. 4. und 30. C. 18.q. 2. c. 35. C. 16.q . 7. die Gelegenheit darzu
mag vornehmlich gegeben haben 1) die Erbauung der privat- Bet-Haus
fer. Denn weil dieſe von vornehmen Leuten zu ihrem privat- Gebrauch
erbauet wurden , fo betrachteten ſie auch dieſülben als ihr Eigenthum .
$$$ 2
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2 ) Die Gewohnheit,daßman die Larsen mit denen Kirchen belehnte ,
woraus dieſe ſids ebenfals nach und nach das Eigenthum derſelben an
maſteri.

Derowegen tegte man ihnen nachgehends den Nahmen Parro

norum bers, und das Recht, welches ſie an der Kirche und denen Kirs
chen -Gåterit hatten , nennete man das Jus Patronatus. Thomaffinus
de V. & N. E. D. Part. I. L.

. C. 93. §. 7. ſeqq.

$ . s. Das Wort Patron aber bedeutete fo viel, als einen Herrn
der Kirche, wie man denn findet, daß man ſich dieſes Nahmens auch in
andern Dingen bedienet hat ; abſonderlich wurde in denen Lehen , der
Leheris :Herr Patronus genennet.

Horn in Juriſprud. feud . c . S.

Man nennte ſie auch zu Zeiten Seniores. Baluzius ad Capitular.reg.
Franc. L. I. c. 85. deßwegen wurden auch die Geiſtlichen bey derien
privat -Bet - Häuſern als Bediente des Herrn betrachtet, man nennte
fie auch Geiſtliche derer fågen .

Ja eben daher kahm es ,daß die Herren

nicht lerden woltet , daß dieſe Geiſtliche unter der Juriſdi& ion der Bis
fchoffe ftehen ſollten ; fie gaben ihnen, wie andern Bedienten, ihren Abs
ſchied, und die Kirchen felbften , wurden mit zu der Erbſchafft und ges
meinen Theilung derfelben gerechnet. C. 1. X. de Jur. Patronat. mos
raus man zugleich fichet, daß zu denſelben Zeiten, noch keine Parochi
al-Kirchen geweſen ſein. Eſpen. P. II. J. E. Tit. 25. Ci 2 .
$ .6 . Daß man denen Låyen die Kirchen und Cloſter zu Leben ges
gebeit, und daß dieſe Beſizer dadurch nach und nach viele Rechte anſich
gezogen haben , iſtmehr als zu bekant . Herr O. N. Böhmer in Dill.
de poteítar. civil. in templ. c. 2. Se & . 4.8.3. feqq. Denn daher ift
es gekommen, daß ſie ſich 1)des Rechtes, die Geiſtlichen bey dergleichen
Kirchen zu regen angemaſſet haben. 2) Daß ſie nach Belieben von dies
fen Kirchen difponirten; diefelben verkaufften , und bey der Erbſchafft uns
ter die Erben theilten.

3) Bey denen Clöſtern die Aebte ein und wieder

abfeßten . 4) Die Einkünffte derfelben an ſich zogen, alſo, daß kaum de
dritte Theil denen Geiſtlichen gelaſſen wurde. Thomallinus; P. II.
L. 3. C. 21.
$. 7. Und zwar waren mehrentheis nur die Lånen Patronen der
Kirche, und findet inan felten, daß ein Seiftlicher dieſes Pfarr- Recht ges
habt hat. Thomaffinus, L. 2. C. 31. 9.2.

Ju denen folgenden Zeiten

tit

.

von dem

Jure Patronatus.
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iß aber auch dieſes aufgekommen ,alſo, daß man das Jus patronatus
in Laicum und Eccleſiaſticum eingetheilet hat.
Dieſe geiſtlichen Pa
tronen ſind meiſtentheils aus denen Commenden und Vereinigung
derer Kirchen entſtanden .

Denn die Rectores derſelben fekten gewife

Vicarios, die als Mandatarii in derſelben Nahmen den Gottes. Dienſt
beſorgten , und weil ſie dieſes Amt beſtändig behielten, ſo waren ſie in der
Chat Patronen derer Parochial-Kirchen, und welche Das Rechtgemelds
te Vicarios zu præfentiren hatten.
Zu geſchweigen , daß offters die
Stiffter der Kirchen das Jus patronatus an die Cloſer ſchendten ,Pau
lini in annal . Jsenaceol. ad ann . 1433. p. 112. alſo, daßzwar die Kirs
chen in ihrem Zuſtande werblieben, das Pfarr -Recht aber kahm doch das
durch an die Clöſter.
8. 8. Es beobachtet aber Eſpen, P. II.J. E. Tit.25.c.2.nicht ohne
Grund daß dieſes Jus patronatus in dem XII. Sec. ein und andere
Peränderung habe erfahren müſſen.

Denn es war denen Biſchoffen

upertraglich , daß die Patronen Herren der Kirchen ſeyn , und das Eis
genthum alſo haben ſolten , da ſie vermeynten , daß ihnen alleine das
Recht und Gewalt über dieſelben zufahyme.

Ålſo ſuchten fie durch die

Auctoritåt des Pabſtes , es dahin zu bringen , daß die Kirchen .Deret
Påyen , welche bißhero benen Parochial-Rirchen entgegen gefeßtwurden ,
die Natur und Beſchaffenheit diefer legtern bekahmen , doch mit dieſem
Unterſcheid ; Étliche wurðen freye und
nennet.

andere nicht frete Kirchen ges
gene conferirte der Biſchoff,dieſe aber háttér ihren Patroni.

Da ſie dieſes erhalten hatten , ſo wolte man behaupten, daß die Kirchen
zu denen geiſtlichen Sachen gehörten, woran die Lånen alſo nicht das ges
ringfte Recht haben könten.
Weil aber die Patronen,ſich dieſes Recht
nicht wolten nehmen laſſen, ſo ſuchte doch die Geiſtlichkeit es wenigſtens

übrig
dahin zu ſpielen, daß kein Eigenthum an der Kirche denen Patronen
bliebe , fondern das man ihnen das Pfarr.Necht nur aus Gnaden und
Barmherzigkeit lieffe.
Ś. 9. Nachdem ſie dieſes erhalten Battet , fo machte man daraus
diefe Folgerung. 1) Sen das Jus Parronátus nicht im Commercio det
Menſchen, und fonte alſo ohne Simonie nicht verfauifft werden. c . i6.
X de Jur. patron .

Undwenn man es gleich ſämmt dem Säthe vers
Eccc 3
alieni

,
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alienirte, ſo dürffte es doch nicht mit in Anſchlag gebracht, und ein ges
wiſſer Breiſ auf daffelbe gefert werden . c. 7. X.eod. 2):Könne man es
zwar einem

andern cediren, die Kirche aber felbſten ohne Einwilligung

des Biſchoffs an niemand verſcheneken . c.5. 8.11. X. eod. Eſpen, cita
loc, Tit . 25. c . 5.
3 ) Beſtände daſſelbe in nichts anders als in der
Wabl , Nominacion, und ſchrifftlichen Præfentation des Candidateny
die Kirche aber, das geiſtliche Amt und die benefic. ecclefiaft. confe
rirte all'in: der Biſchoff.

Deswegen haben ſie auch 4 ) die Inſtitutio

nem abuſivam eingeführet, ohne welche der Candidat gar kein Recht
hat; ja eben daher hatman aus der Ordination und der biſchöflichen
Einweiſung-zwey unterſchiedne Handlungen gemacht, damit die Layen
ganz und gar von der Collation konten ausgeſchloſſen werden .

Aus

welchen allen die grðſte Verwirrung hat entſtehen måffen.
9.10. Es iſt derowegen das Jus patronatus ein Recht, wels

, Belehnung, Ceffion,oder Ver
ches der Patron aus der Stifftimg
einigung der Kiraye erhalten hat ; krafft welder er eine tüchtia
ge Perſon , zur erledigten geiſtlichen Stelle dem Biſchoff oder
Demi Conſiſtorio zur völligen Einfeßung darſtellet, diefelbe mit des
nen Kirchen - Gütern beſchnet , und dahero ein und andere Nus
gungen zu genůffen , aber auch einige oneradavor zu præftiren hat.
$. II .

Es iſt daſſelbe zweyerley , etweder vulgare oder regium ,

Diefes wird zu denen Regalibus gezchlet, und kommet der höchſtentans
des : Obrigkeit zu , und beſtehet in der Beſchůzung der Kirche wieder
unrechte Gewalt.

Deswegen werden auch die Käyſer oberſte Voigte

1
und Advocaten der Chriſtenheit genennet.

Müldener de protect.ab

Imperar. Eccleſ. acriusque 'relig. in German . æqualiter debita.
Slevogt de advocat. Imper. ecclef. Hertius de jac . libert. Ord.
Cifterc.abAdvocat. andMartin .Mayer a Schönberg deAdvocat.ar
denen Pabften ziemlich befehnit:
mat. Es iſt aber dieſes nach und nach von
tenworden ,alſo,daß das heutige Juspatronatus regium dem Alten nicht
mehr ähnlich fiehet
.

Derowegen da unſere Proteſtantiſche Fürſtcı das

pódige Jus circa facra haben ; diefes aber vielmehr als das Jus pa
tronatus regium in ſich begreiffet, fo würde es ebgeſchmadt feyx ,
wenn man nicht mehr als diefes ihnen zueignen wolte.

34 dieſen gehos

3
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ret auch das Jus patronarus , ſo bey denen Stifftern , Eloftern , Bats
legen und Commenden fårkommet.

Denn auch dieſes kan vor kein

eigentliches Jus patronatus gchalten werden.
$. 12. Was das Jus patronatus vulgare anbetrifft , ( worson
Præfentation oder Dars
hier die Rede iſt ) ſo beſtehet daſſelbe 1) in dcr

ſtellung .

Dieſes aber begreiffet drey Stücke in fich , 1) die Nomina

tion oder Vorſchlagung zu einer Prob- oder Gaſt - Predigt ; 2) die
Vocation oder Beruffung, welche dem

Erwehlten entweder månd -oder

ſchrifftlich ertheilet wird , und 3 ) die eigentlicheſo genante Præſenta
tion , wenn nehmlich der Beruffene dem Biſchoff oder dem Conſiſtorio
Examine und Confirmation dargeſtellet wird . Carpz. L. 1. J. E.
Herr Schilter meynet in J. J. C. Lib . I. Tit. 13. $. 9. die
Def. 22.
jum

Darſtellung wäre ein weſentliches, die Vorſchlag und Beruffung aberein
natürliches Stück des Juris patronacus.

Und Efpen, P. II. J. E.

Tit. 25. c.5. 5. 2. hålt davor, daß man die Darſtellung von dem Jure
patronatus unterſcheiden müfte. Aber man kan darinen keine gewiſſe
Regul geben , ſondern man muß,auf die Oblervanz eines jeden Orts
fehen.

Denn es iſt kein Zwciffcl, daß das Pfarr : Recht aus unterſchies

denen Urſachen kan reſtringiret werden .
$. 13. Es ereignet ſich zu Zeiten , daß die Benennung etlicher
Perſonen der Gemeinde zukommet, woraus der Patron nothwendig eine ers
wehlen muß.

Dieſes tráget fich ſtauptſächlich in dieſem Fall zu, wenn

der Patron einer andern

Religion zu gethan ift.

Und weil dieſes fons

ften viele Verdrüßlichkeiten verurſachte, indem dergleichen Patronen fich
wenig bekümmerten; ob die Perfonen zu
fern oder nicht,

einem

geiſtlichen Amt tüchtig

ſo hat man deswegen in dem W. F. 9. Art. 7. %. 1. in

Anfehen der Lutherifchen. und Reformirten Kirchen diefes veranſtaltet:
daß wenn z. E. der Patron Reformirt, die Kirche aber Lutheriſch ift ;
fo hat die Gemeinde die Nomination des Candidaten , der Patron
aber die Præſentation , d . i. denfelben dem Conſiſtorio zum Examine
Pufend. in reb. Suec. L. 19. 5. 209.
und Ordination darzuſtellen.
und L. 20. $. 112 , Buckiſch ad J. P. W. art. 7. Def. 27 .
Wie es
aber in dem Fall, wenn z. E. der Patron Catholiſch , die Kirche aber
Lutheriſch ift , schalten werden ſolle , iſt nicht ausgemacht , ſondern des
nen

1
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men Catholicken die Nomination

und Præſentation gelaffen wordens

Arr. V.J. P. W. S. XII. 5. 1. und Richter tom . 2. reſp .295. Daß man
alſo durch Bergleiche die daraus zu befürchtenden Verdrüßlichkeiten muſs
zu heben ſuchen. Doch kan kein anderer Prediger der Kirche vorgeles
Bet werden , als welcher der Religion , fo Ao, 1624. in derfelben iſt ge:
,
lehret worden , zugethan iff : Fritſch, in jur ecclel, P. 2. lit. 6. coni
. s. n . 3. p. 435. W. F.FR
n. 228. Schilt. de pace religioſą. Conf
Art. V. §. 31. Schürz , in Jur. publ. cx 5: S.16,Lit. D. p.338.
Brunn, in J. E. Lib . 2.c.8. S. 10. Es kan auch zu Zeiten durch Vers
gleiche oder eine langhergebrachte Obſervanz gekommen ſeyn, daß in
denen Kirchen , die mit dem Patron einerley Religion haben , die No
mination einem andern, und die Præſentation auch einem andern zus
gehören kan. Herr von Ludwig in Diff, de nominat . hæret, ad pa
roch. und Herr Böhmer in Jur, paroch. Seet, 3,C. I
0.14 . Zu Zeiten geſchiehet eß, daß dieſes Pfarr - Recht etlichen zu
kommet, alſo , daß der Candidat durch die Wahl muß deſigniret wers
der. Bey welchen dieſer Unterſcheid muß gemacht werden .Db nehms
lich daſſelbe einem Collegio oder nur eingelen Perſonen zukomme. Sm
erſten Fall ſiehet man auf die majora vota des ganßen Collegii , in
dem andern aber wird derjenige præſentiret,

ſo

die meiſten Stimmen

bekommen hat. z. E. Es ſind ſieben Patronen , dren geben dem Titio ,
zwey dem Cajo und die übrigen zwey dem Sempronio ihre Stimmen ;
in dieſem Fad hat Ticius dieNomination erhalten, daß er kan præ
ſentiret werden.

Ş. 15.

Brunnem.L . 2 J.E. c. 8. 8. 18 .

Vornahm ich aber muß man ſehen, ob das Jus patrona

tus reale oder perſonale
fen.

Jenes iſt ein Acceſſorium des Guths,

und kommet alſo allen Beſigern deſſelben zu . 3.E , Es ift bey vier uns
terſchiedenen Gütern das Jus patronatus über eine Kirche, dreye yon
denenſelben haben nur einen Herrn, pa hat der Befiger derfelben ber der
Wahl des Candidaten drey Stimmen. Das perſonale iſt, welches
etlichen Perſonen zukommet, ohne Anfehen eines gewiſſen Guths. Dit,
fes gehet auf die Erben , ſo viel alſo derſelben fenn , " fo

viel find auas

Stimmen ; es måſte denn pon dem Stiffter ein ánders feyn verordnet
worden.

Und zwaryotiren die Erben entweder yiritim oder curia

tim ,

1
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Das erſte geſchiehet , wenn z. E. ein Patron unterſchiedene Ers

tím.

ben gelaſſen hat, alſo, daß ſo viel Stimmen als Erben ſeyn. Das an:
dere aber,wenn entweder in ſtirpes oder Jure repræſentationis ſuc
cediret wird. f. E. Der Stiffter hat dren Erben hinterlaſſen , welche
alle drey in dem Pfarr-Recht ſuccediren .

Einer von denenſelben ſtir.

bet, und verlaſſet 6. Kinder, ſo bekommen dieſe nur eine Stimme, indem
Dder
ſie nicht mehr Recht haben können, als ihr Vater gehabt hat.
der Stiffter ſtirbet , und laſſet zwey Söhne und 6. Endkel von einem
Sohn, welcher vor ihm geſtorben iſt , dá bekommen dieſe Engel eben
falls nicht mehr als eine Stimme. Clem . 2. Jur. patron . L. B. de
Lyncker. reſp. 89.
1.16. Wenn zwey Patronen ſind ,

und ſich in der Wahl nicht

mit einander vergleichen können , ſo meynet zwar der Pabſt in gemeld .
ter Clem . 2., das man es in dieſem Fall der Determination des Bis
fchoffs überlaſſen ſolte. Aber es iſt beſſer, daß man es durch Looſſe oder
per turnum ausmacht; denn daß dergleichen Sors ſuffragatoria er
laubet fey , iſt auſſer allen Zweiffel. Carpz. L.1. J. E. Def. 45. n . 7 .
Stryk , ad Brunnem . J. E. Lib. II . c . 18. §.26 . und Herr von Ludwig
in Dili. de Sorte fuffragatoria.
$ : 17. Zu Zeiten haber auch andere darber

ein votum negati

vum .

Alſo hat 1) an etlichen Orten der Patron dieMacht, den Dorff

Küfter

oder Schulmeiſter zu feßen , doch mit Vorwiſſen des Pfarr

Herrn.

Wenn alſo dieſer wieder die Perſon etwas erhebliches einzu :

wenden hat, ſo kan er es an das Confiftorium berichten.

Alſo ſebet

gwar in Sachſen der Patron den Diaconum , doch mit Vorbewuſt des
Pfarri: Herrn, alſo, daß dieſer auch hierinnen das votum negativum
hat. Carpz. P. I. Dec. 6. n.5.feqq. Eben dieſes kommet auch der
Gemeinde zu, welche allerdings muß gehöret werden. Deswegen muß
auch der Candidat die Prob -Predigt thun, und an etlichen Orten der
Superintendens die Gemeinde fragen , ob er ihnen anſtehet , oder ob
fie an ihm etwas auszuſeßen håtten , und es alsdenn an das Conſiſto
rium berichten. Ja es meynet Carp.L , I.J.E. Def. 37. n. 11. das auch
dem Superintendenten

ſelbſten ein votum negativum zukomme,

alſo..daß wenn er ihn vor untüchtig zu dem geiſtlichen Amte hielte, er
D000
es
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es an das Conſiſtorium

berichten könţe.

Wenn dasjenige, was man

wieder den Candidatum angeführet, iſt bewieſen worden , fo pfleget man
dem Patron anzubefehlen ,der Gemeinde

eine andere tüchtige Perſon

vorzuſtellen. Herr Böhmer in Jur Paroch . p .449. ſeqq.
. 18. Es kommet aber dem Patron

die Eröffnung der Cangel

nicht zu , ſondern es wird,vornehmlich in Chur - Sachſen , dieſes ſamt
der Prælentation zur Prob - Predigt und Collection derer Stimmen ,
zu der hödöſten Landes :Hoheit gerechnet.

Es iſt aber dieſes dem Su

perintendenten aufgetragen , welcher es im Nahmen des Fürſten ver:
richtet.

Deſſen Amt bey dieſer Hündlung nach der Meynung des Ziegs

lers de Superintend. c. 11. 8.6. aus dreven Stůden beſtehet, i) in der
Eröffnung der Canßel, die er dem Candidaten aus erheblichen Urſachen
abſchlagen könne.

Aber man muß diefes keinem Superintendenten

einräumen, ſondern ob jemand zu dem geiſtlichen Amte geſchickt fen oder
nicht, kommet dem Confiftorio zu , zu unterſuchen. 2) In der Præ
føntation zur Prob -Predigt, zu welcher er den Tag benennet, und ſelbſten
gegenwärtig fenn muß. 3) In der Colle &tion der Stimmen , daß er
nehmlich nach geendigter Probs Predigt die Gemeinde fragen muß , ob
fie ihn zum Pfarrer, ſehr und Lebens , feiner Sprache halber, oder in
anderwegen leyden mogen oder nicht.

Chur:Sachß, K. D. Tit . vom

Examine aller Kirchen -Diener J. Alſo iſt auch.

In dieſen dreyen bes

Behet alſo, das fo genannte Scrutinium præliminare, welches man
insgemein mit unter die biſchöflichen Rechte zu zehlen pfleget. Ziegl.
cit , loc, c. 2. J.5.

Wie es an andern Orten damit gehalten wird, muß

aus denen Kirchen -Ordnungen erſehen werden .
9.19. Es mepnet zwar Eſpen P.II.J.E. Tit.25. C.S.S. II. daß
die Præſentation nicht ein wcfentliches Stück des Joris patronatus
fey , fondern daß dieſes ohne daſſelbe einem zukommen könne, aber es
ift dieſes falſch und wieder die Erfahrung bey allen Kirchen.

Daß

aber daſſelbe kónne reftringiret werden, iſt auſſer Zweiffel ; Aber als.
denn kan man auch nicht ſagen, daß ein folcher das völlige Jus patro
natus habe. Alſo haben an etlichen Orten gewiſſe Perſonen die Wahl
des Candidaten , in Anſehen des Patroni aber wird nichts als deſſen
Conſens erfordertz. E. in Conventual-oder Collegiat- Kirchenc. 25.X.

de

1

von dem Jure Patronatus.
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de Jur. patron . und c.4.C. 18. q.2. Denn in dieſen Kirchen, kan der
Patron die Præſentation (nach der Meynung der Canoniſten ) ohne
ſpeciellen privilegio des Pabſts nicht haben, welches aber aus dem
angeführten c . 25. nicht erwieſen wird . Es kan ſich auch dieſes in an :
dern Kirchen ereignen , 3. E. durch die Translation .
pel ftehet im c. 3. X.de Ecclef. ædific,

Ein ander Exem ,

$. 20. Die Præſentation geſchiehet gemeiniglich ſchrifftlich .
c. 6. X. de his quæ fiunt a prælat.

In dem Schreiben müß die

Formul nicht enthalten ſeyn ; præſento Clericum cui Ecclefiam
concelli vel contuli: Ich præſentire den Geiſtlichen, dem ich die Kirs
concediret oder aufgetragen habe.
Denn man will denen Låyen nicht
berſtatten , daß ſie einem ein Recht an die Kirche folten geben können ,
und deswegen wird auch
die præfentation von der Conceffion unter's
fchieden. c . 31. X. de Jur
. patron. Schilt. Lib. I. J. J. C. Tit
. 14.
. 27. 28.

Derowegen iſt es auch , daß der Candidar nicht durch die

Præſentation, ſondern durch die Admiſſion des Biſchoffe ein Recht bes
kommet. c . s. X. de Jar,patron.
Denn dieſer kan den præfentatum
gus erheblichen Urſachen abweiſen , alſo , daß der Patron cinen andern
darſtellen muß. c. 29. und ult. eod.

Doch kommet dieſes nur denen

Patronis laicis nicht aber clericis zu. c. 24. X. eod. Eſpen P. II.
J. E. Tit. 25. C. 5. n. 19.

Aber daraus iſt nicht ein geringes Præju

diz den erſten zu gewachſen , dieweil, wann dieſe etliche Candidaten
præſentiren, dem Biſchoffe die Wahl und Determination zukommet.
Schilt, cit. loc. S. ll. in not.
$. 21. Es muß die Præſentation binnengewiffer Zeit geſchehen ,
wiedrigenfalls wird die erledigte Stelle von dem Biſchoff oder dem Con
Giftorio beſeßet. Davon hat man ſonſten nichts gerouſt, es ſcheinet
aber , daß die Nachlaßigkeit derer Patronen darzu mag die Gelegens
Und zwar ſind bey
beit gegeben haben.c. 3. 12.27. X. de Jur. Patron.
Denen Kirchen vier , bey denen Præbenden aber 6. Monathe
C.3. X. de Jur. patron. und c . 2. de conced. præbend. &c.

gefeßt.

Doch

kommen einem geiſtlichen Patron auch in denen Kirchen fechs Monathe
gu . C. 22. X. de jur .patron. und c.un. §. 1. de Jur. patron. in 6. ÉS
werden dieſe von der Zeit, da der Patron die Vacanz erfahren, gerechs
Dood 2
net
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au net. c. 27. X. eod .

In Proteſtantiſchen Ländern ſind in etlichen Kir

chen - Drdnungen die vier Monathe , in etlichen aber das Canoniſche
motif, Recht angenommen ; An etlichen Orten aber find nur drey Monathe zu:

om jou mogelaſſen . Welche Zeit aber doch in Sachſen , und auch an etlichen an
rúmfano dern Orten, wegen des halben Gnaden -Jahres nicht in acht genommen

mad.conf - wird , ſondern man nimmet dieſelbe erſt nach deffen Verflieſſung vor.
Imogin Wenn aber der Patron dazuſäumig ſeyn fölte, "ro pfleget ihme das

Lum porw- Confiftorium zu Zeiten einen gewiſſen Termin zuſegen ,undwenn
infiko : y indeſſen die Præſentation nicht geſchiehet, die erledigteStelle felbften

15.

.

zu

Wenn der

Tuttimbas Confiftorium den Candidaten abweiſet, fo kommet demſelben und
Het coniu'auch dem Patron das Recht zut, zu appelliren, und wird lite pendente
is far
das fatale nicht gerechnet.
istoria
V.22. Das Jus patronatus reale hånget an dem Guthe. Wer
lutrona alſo dieſes bekommet , hat auch das Pfarr - Recht, er mag mannliches
tus .
oder weibliches Geſchlechtes ſeyn .
Ji der Beſißer noch unmündig , ſo
præfentiret den Candidaten deſſen Vormund.
kaufft wird ,

Wenn das Guth vers

ſo bekommet auch dieſes ;Recht der Käuffer , doch kan es

nach den Canoniſchen Rechte weder in Anſchlag gebracht, noch ab:
ſonderlich verkauffet werden , C.16. X. de Jur . patron . ſondern man
hält es vor eine Simonie.

Weil wir aber dieſes bey denen Proteſtans

ten billich verwerffen, alſo iſt allerdinges dem Patrón erlaubet, daſſelbe
nicht nur zu verkauffen , ſondern bey Alienirung des Guths mit in An
ſchlag zu bringen .
ticus, wenn

Es bekommet auch dieſes der Creditor antichre

es nicht ausdrůdlich ausbedüngen worden iſt ;

Obgleich

das Gegentheil Eſpen cit. loc . c. 4. n.15.Finckelth. de Jur. patron,
6. 6. n . 21. und Stryk in not. ad Brunnem . J. E. L. II. C. 8. 9. 16.
zu behaupten ſuchen .
Es hatauch daſſelbe der Pachter zu genüſſen ,
wenn es ebenfalls nicht ausdrücklich reſerviret worden iſt . c.7. X. de .
Jur. patron . lind- was in dieſen c . 7. die Redens- Art ad firmam
conceffa bedeutet, crklahret Du Fresne in Gloſſar, hac voce . Speel
mann in Gloſſ, hac voc. und der Herr von Ludwig de Germ .
feud. cngn . c. 4. S. 4. lit. m .

Jur.

Ob aber derjenigei To das Guth nur

auf eine kurge Zeit gebachtet hat ,

deſſen zu genuffen habe , daran iſt

wohl

}
von dem
wohl zu zweiffeln ,

doch fiche Carpz. P. II. C. 37. D. 22. Finckelrh.

Obl. 3 . und Stryk . in not. ad Brunnem . J.E. L. 2. C. 2. S. 14. verb,
ad longum tempus. Es genůſſet daſſelbe auch der uſufructuarius.

I
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1

Brunnem . cit. loc: S. 15.
aus

einem

Die Frau in dem Dotalitio , welches ſie

Guth , bey dem daß Jus patronatus iſt,

zu ziehen hat .

Der Mann in dem fundo dotali,der
Hennel . de dutalit. c. 8. 9. 11.
c. 9. 19. X. de Jur. Patr .,
Poſſeſſor.
F.
B.
isſarius,
der
Fideicomm
der Sequeſter. Clem . un . de Sequeſtr . u.d.g. Knipfchild de fideic,
famil. c . 10. n. 105. Struv ad tit. depos. Ex. 21. S. 53.
5.23. Wegen dieſes Rechts hat der Patron cin und andere Com
moda zu genůffen.

Alſo gebühret demſelben 1) eine beſondere Ehrer:

Woraus unterſchiede
biethung wie in andern lehen dem Lehns- Herrn .
ne Jura reverentialia erwachſen ſind , die man in civilia und eccle
fiaftica einzutheilen pficget.

Jene erzchlet weitläufftig -Stryk in 2.

Diſſertatione, dieſe aber der Franc. de Roy in Tr. de Jur, hono
Doch ſind dieſe nicht alle in Proteſtantiſchen Kirchen
rif. in Eccleſ.
angenommen.

Die vornehmſten unter denenſelben ſind, daßi) bey dem

öffentlichen Gottes- Dienſt ſeiner mit dem gehörigen Zitul gedacht, und
in das gemeine Gebet, muß eingeſchloſſen werden.

Und zwar muß
daß

Geber nicht nur vor dem Patron felbften , fondern auch vor deffen Frau
und ganzen Familie geſchehen. Carpz. L. 2. J. E. Def
. 259. und 260.
Brunnem . L. 2. J. E. c . 8. $. 35. iind Ziegl . de
c . 17. 9. 4 .

Jur. majeft. L. I.

1

Wann unterſchiedene Parronen ſeyn , ſo kan das Gebet

vor dieſelben überhaupt und ſanit und ſonders eingerichtet werden .

Db

der Parron nach überſtandener ſchweren Krandheit wegen des gemeinen
Gebets, auch vor denen andern einen Vorzug habe und erlangen könne,
daß die Dandragung durch den gemeinen Gefang; HErr GOtt dich
loben wir, geſchehen müſſe, iſt von der Wittenb. Facultat bejahet wors
den. Horn in Obf. Jur. eccleſ. circa Jus patron . c . I. n. 29.
V. 24. 2) Die Kirchen Trauer , daß man nehmlich in der Kirche,
auf einige Zeit keine Mufic halten darf
, den Kirch -Stuhl ſchwarz übers
llnd zwar muß man hierinnen auf die Gewohnheit eines

ziehet u. d. g.

jeden Orts ſehen.
Def. 263.

Horn. cit. loc. c. 1. in fin. Carpz. L. 2. J. E.
3) Hat er den pornchmſten Plag in der Kirche, und auch
in
DOOD 3
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in denen Proceſſionen . C. 26. D. 23.

4) Muß er und ſeine Familie

( wenn er es verlanget ) in die Kirche, und zwar an den vornehmſten
5)
Eſpen P. II. J. E. Tit. 25. C. 7. §. 25.
X.
.
c.
25.
werden
ernähret
Kirche
der
Wenn er verarmet , muß. cr von
de Jur . patron , Michel du Perroy dans le traite des Droits ho
Drt begraben werden.

norifiques & utiles des Patrons.
§. 25. Weil aber der Patron auch in Anſehen der Kirchen Gå:
ter als Lehens:Herr betrachtet wird , fo lieget ihm ob vor dicfelbe Sor:
ge zu tragen , und auf eine gute Adminiſtration bedacht ſeyn.
her iſt es an etlichen Drten gebräuchlich ,

Das

daß der Parron die Verwals

ter der Kirchen -Gåter feßct, bey Ablegung der Rechnung iſt, die Kirche
defendiret, und vcrordnet, daß ohne ihm keine Selder foden ausgeleh.
net werden.

Man kan auch ohne denfelben nichts vornehmen noch vers

duſſern. Herr Böhmer in Jur. paroch . Sect.VI. c. 1. S. 19.c.2 5.34.
S. 26. Vor dieſe Bemühung hatten ſie ſonſten
cantis Ecclefiæ zu genüſſen .

gen des Juris regaliarum imitiret haben.
des

die fru &tus va.

Worinnen ſie vielleicht die Kanſer we:
Sie bedienten ſich auch

Juris ſpolii u. d.g.
§ . 27.

Es wird das Jus

patronatus erwieſen ,

wann

folche

Handlungen beygebracht werden, die zu denenſelben gehören ; oder auch
durch Muthmaſſungen , fo aus alten in Stein gehauenen Schrifften ,
aus dem Wappen, ſo ſich bey der Kirche findet u. 6. g. genommen wers
den . Carpz. d . 1. Def. 21. Brunnem . d . 1. S. 27. Finckelth .c. 8. n .

39, ſeqq.
8. 28. Es kan auch daſſelbe wiederum

verlohren werden , und

zwar entweder zum Theil, wenn z. E. zu gehöriger Zeit keine tåchtige
Perſon præfentiret wird c, 27. 29. X, de Jur, patron, oder gang,
wenn nehmlich die Kirche 1 ) einfället, und vom Patron nicht wieder ges
bauet wird , 2) durch freywillige Auflaffung, 3) durch Mißbrauch , 4 )
durch Verjährung , wenn z . E. die Kirche ſich dem Patron wegen des
Pfarr -Rechts wiederfeket, und diefer laſſet es darbey bewenden . Denn
dadurch kommet die Kirche in Beſitz der Freyheit ,und kan felbige wahrs
ſcheinlich binnen der ordentlichen Zeit, als in Sachſen in 30. Jahren ,
Jahr und Tag erhalten werden. Brunnem , d . 1.8. 28. ibique Stryk.
Das

und Finkelth . c. 7.
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Das neunzehente Hauptſtück ,
Von denen

Cenfibus , Exactionibus und

Procu

rationibus.
$.

1.

2ß man die Natur aller Zinſers unterſuchet, iſt nicht von nöthen ;
ſondern man verſtehet hier durch diefelben nichts anders , als eis
ne jährliche Præſtation, ſo jemand

einem

andern zum Zeichen

eines erhaltenen oder reſervirten Rechtes zu dem Ende giebet , damit
daſſetbe dadurch erhalten werde. Es haben dergleichen Zinſen unterſchieds
ne Endzidede, worauf hauptſächlich in Beurtheilung derſelben mußges
fehen werden
8. 2.

Alſo ift 1 ) ein gewiſſer Cenfus ,

welcher vor deffen dem

Römiſchen Pabſt zum Zeichen ſeines beſondern Schubes bezahlet wurs
de, c.8. X. de privileg. von welcher Art Zinſen man unterſchiedne Di
plomara findet. Leibnitz Tom . I. Scripr. Brunfuic. c. 27. p.526.
Lünich. Tom . II. Spicileg . eccleſ. p . 9. und 11. feqq. 2 ) zum Zcichen
einer gånßlichen

Befreyung von der Juriſdiction der ordentlichen D:

brigkeit Lünich P. II. (pic. eccleſ.p. 3. ſeqq. und de Ludwig tom .
II. reliq . mſt. p. 208. 3) zum Zeichen der Unterthänigkeit, welche der
Und diefer iſt
Pabft Gregorius VII, von allen Reichen verlangte.
nicht nur dem Römiſchen Stuhle bezahlet worden , ſondern man hat ſo
gar auch denen Clöſtern ſeine Güther offeriret, und zum Zeichen der ges
fchehenen Oblation und Recognition ſich zu einemjährlichen Zinßvers
bunden.

Eben daher ſind auch unterſchiedene Cenſus entſtanden , wels

che denen Advocatis Eccleſiæ zum Zeichen, daß die Kirche ihre Schuß
Gerechtigkeit agnoſcirte, entſtanden .

Und zwar wurden dieſelben ge

geben , entweder zum Zeichen einer bloſſen Defenfion , oder einer dem
Advocato zukommenden Jurifdi& ion.

Alſo, daß deßwegen die Fras

ge entſtanden iſt, ob aus der Bezahlung ſolcher Zinſen nicht die Schuß.
Gerechtigkeit konte berpiefen werden ? Welches aber mit allem Recht ges
leugnet wird, fondern derjenige, fo dergleichen prærendiret, muß berveis
Findet man
fen, zu welchem Ende die Zinſen ſind bezahlet worden ,
daß
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daß fic zum Zeichen der Schuß:Gerechtigkeit ſind gegeben worden ,

fo

hören dieſelben auf, ſobald das Elofter deitruiret worden iſt.
Mage
rus de advocat. armar. C. 16. n . 15. Iſt er aber zu dein Ende gegeben
worden , daß das Elofter nicht ichr unter den andern Schuß. Gerecha
tigkeit ſtehen folle,ſo bleibet dieſer alicrdings, wenn gleich die Deſtruction
des Kloſters geſchehen.
B: 3. Es haben auch die Biſchoffe aus unterſchiedenen Urſachen
dergleichen Zinſen zu genüſſen gehabt.

Als 1) vor dic denen Clöſtern

ertheilte Erlaubnuß, die parochial-Kirchen von denen Låren zu acqui
riren, 2) wenn eine Seirche ben einem Lånen zu lehen ginge, und von dem
Biſchoff darvon frey gemacht wurde , 3) vor die Verpachtung der Kira
chen an gewiſſe Geiſtlichen , 4 ) wenn ſie ihrem Juri Diæceſano in fa
veur dieſes oder jenen Cloſters renuncirten, 5) wenn Kirchen zuſam
men verciniget wurden, 6) vor die Befreyung von denen Exactionibus.
Es wurde auch zu Zeiten bey der Dedication dein Biſchoff honoris
caula dergleichen ausgemacht c. 30. C. 18. q. 2 .
§ . 4. Darinnen folgten auch nachgehends die

Fürſten und ends

lich dieKirchen -Patronen ; alſo, daß man deswegen unterſchiedene Zins
ſen hin und wieder in denen Ländern antrifft , welche an die Obrigkeit
müſſen bezahlet werden.

Abſonderlich meynten die Patronen, was dea

nen Biſchöffen erlaubet wäre, könce auch ihnen nicht verwehret feyn ,
und beſchwerten alſo die Kirchen mitunterſchiedenen Zinſen.
Deßwe.
gen iſt auch in dem c . 23. X. de Jur. patron , denen Patronen zwar
erlaubet worden, die alten måßigen Zinſen nehmen zu können, nicht aber
die Kirchen mit neuen zu belegen.

Es werden aber diejenigen alte Zina ·

fen genennet, welche ſich der Patron ,mit Conſens des Biſchoffs , bep
der Stifftung der Kirche relerviret hat.
D. 5. Es werden dieſe Zinſen mehrentheils entweder in Getrände
oder in Geld bezahlet.

Im erſten Fal muß es in dem Maaß gegeber

werden , welches zur Zeit, da er eingeführet worden , im Gebrauch ges
weſen iſt.

Iſt daſſelbe nicht mehr bekant, ſo muß man ſehen, ob eines,

oder unterſchiedene Maaſſe in einem Lande ſeyn . c . 18. X. de Cenlib .
(ein groſſer und kleiner Scheffel.)
dem gemeinen Maaß.

Iſt nur eines , ſo gehet man nach

Sind aber zwen, ſo darff man es nur nach dem kleis

1
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kleinen Scheffel bezahlen , alſo , daß die Zinß- Leute zu dem groſſen nicht
können gezwungen werden .

Wird der Zinß in Gelde bezahlet, und es

ift unterdeſſen mit dieſen einige Veränderung vorgegangen, ſo muß er
in dem Gelde gegeben werden , welches zur Zeit des conſtituirten Zin :
res geweſen iſt, wo man nicht beweiſen kan , daß in geiſtlichen Zinſen
Idhon über 40. und in andern über 30. Jahr dieſelben in andern Gelde
ſind angenommen worden. C. 20. und 26, X. de Cenſib . Gonzalez
ad c. 26. X. de cenſib . in 6 .
S. 6. Auſſer denen Zinſen wurden die Kirchen noch mit vielen ans
dern Beſchwerungen beleget. Denn da die Biſchoffe einen groſſen Staat
führeten, und alſo ohnmöglich von ihren afſignirten Güthern leben kons
ten, ſo imitirten ſie in dieſer geiſtlichen Republic die groſſen Herren, und
forderten alſo, doch nur gleichſam als ein Don gratuit, ein und andere
Benfeuern.

Und dieſewaren öffters ſo ſtarck, und geſchahen ſo häuf

fig ,
daß man auf dem IIIten

Toleraniſchen Concilio vor nöthig hielte,

daſſelbe zu verbieten . c. 6. C. 16.9. 3. Abſonderlich , weil man
dentliches Recht daraus gemacht hatte .

ein or:

Nachdem aber dieſe Dinge

heutiges Tages bei uns gar keinen Nußen haben , ſo iſt es ohnnöthig
fich weitläufftiger dabey aufzuhalten. Ziegl. de Epiſcop. L III
. c. 27
S. 7. Weil die Biſchoffe die Kirchen - Viſitationes haltenmuften ,
ſo erforderte es die Bilichkeit, daß die Kirchen die Unkoſten darzu tras
gen muſten, und dieſe nennte man Procurationes.

Es waren derſelben

hauptſächlich dreperley Arten ', 1) feudales, 2 ) civiles und 3 ) eccleſia
ſticæ .
S. S. Die feudales wurden von denen Vafallen gegeben ; indem
Herren,wenn er zu ihnen kam , mit allen Ehren - Bezeu
gungen zu empfangen, Quartier zu geben , und Herrlich zu tra &tiren i

dieſe den lehen

verbunden waren .

Ant. Matth . de Jur. gladii

c. 8.

die Civiles

præftirten die Unterthamen, alſo , daß ſie nicht nur die Abgeordneten des
Landes-Herrn, fammt ihrer bey ſich habenden Suite.frey unterhalten ,
fondern auch eine Zehrung auf den Weg geben muſten , und dieſes nenné
teman manſiones und paratasfacere. Baluz. Tom . II. Capitul.p.
880. ſeqq. Lünich in ſpicileg, eccleſ. contin. 1. p. 164. von dieſen
waren nicht einmahl die Elofter befrepet , wo ſie nicht ein beſonderes
Eeee
Privi

res

586

Ande

c

tſtü

p
Buch , das XIX . Hau

Privilegium deßwegen hatten.
denen Kirchen an den
werden.

Die Ecclefiafticæ ſind , welche von

Biſchoff wegen der Viſitation muften bezahlet

Sie werden auch ſonſten genennet Circada, Circatura, Co

meſtiones, Manſionarica, Servitium ,circuitionis oblonia. Strauch.
Eclog. 8. amenit. jur. Can. C. 4.
B. 9. Nun iſt zwar dieſes nicht ganß und gar zu verwerffen ; Es
find aber doch dicfelben in dem verðerbten
Kirche entſtanden.

Zuſtande der

Chriflichen

Denn da die procurationes von denen Vafallen

und Unterthanen præſtiret wurden, ſo mennten die Biſchoffe, als Herren
ihrer Dieceſen , ein gleiches Recht zu haben , und forderten alle ders
gleichen nicht ſo wohlwegen der Kirchens Viſicarionen , ſondern ebens
fals als ein Zeichen der Treue und Unterthänigkeit.
Man referirte
fie unter die Biſchofflichen Rechte, und ſuchte zu vertheidigen , daß ſie
nicht konten præſcribiret werden . C. 17. 19. 24. X. de Cenfib. 9a ſie
begehrten diefelbe nicht nur bey denen Kirchen : Vifitationen , ſondern ,
wenn ſie auch nur ſonſten in die Provingien reifeten ; und dieſes blieb
nicht alleine bey denen Biſchöffen , ſondern auch der Römiſche Pabft
war ſo unverſchämt, eben dergleichen zu fordern.

Und zwar nicht, daß

er Kirchen -Viſitationen gehalten hatte, fondern wenn er eine Luft- Reis
fe in andere Reiche that, und andern groſſen Herren eine Vifire gab.
$. 10. Und dieſer Gelegenheit bedienten ſich auch die Pabftlichen
Abgeſandten ,

welche unter dieſem prætext groſſes

Geld zuſammen

ſcharreten, und gante Provinßen dadurch faji in dufferften Ruin fepten .
Daß aber dieſes alles nicht wegen der Kirchen- Viſitarionen ,

ſondern

bloß in fignum obedientiæ gegeben werden müſſe,geſtehet felbſten der
Pabft Innocentius III. in c. 11. X.de præfcripr.

Und weil es die

Bifchoffe in ihren Diæceſen nicht beſſer machten , ſo bedienten ſich et:
liche Cloſter und Kirchen des Mittels denen Biſchoffen auf einmahl ein
groſſes Stück Geld zu geben, um ſich darmit von denen Procurarioni
bus loß zu machen .

Dan war derowegen auch auf denen Conciliis

dieſem groſſen Übel abzuhelffen , auf alle Weiſe bedacht.

Man fchrich

ihnen vor, wie viel ſie bey denen Viſirarionen folten fordern können 1
welches gar etwas geringes war'; aber ſie kehrten ſich daran nicht.

B. II .
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Exa

Cenfib

denen

von

I

S. II.

Der Pabſt Alexander III. machte in den c. 6. X. de

Cenſib. die Veranſtaltung, wie viel ein

Erb-Biſchoff, Biſchoff u.0.g.

26
ſolte fordern können , und wie viel ſie Leute ber ſich haben dürfften ,

BUT

1

5

melches auch der

Pabſt

Innocentius III. confirmiret hat. c. 23. X.

eod. dergeſtalt, daß die procurationes nach dem Vermögen der Kirs
chen folten gegeben werden . Der Pabſt Innocentius IV . wolte in c .
1. de cenſib. in 6. haben, daß ſie nicht in Gelde, ſondern in Vi& tuali
en folten præſtirét werden.

Welches auch der Pabſt Gregorius X ,

in c . 2. eod. in 6. wiederhohlet hat.

Der Pabſt Bonifacius IIX. era

laubte in dem c. 3. eod . in 6. daß man die Procurationes mit
gewiſſen Summe Geldes abkauffen könte.

einer

Und in dem Concil. Tri

dent. Sell 24. c. 3. ift denen Kirchen fren geſtelet worden , ob ſie die
Victualien oder Geld geben wolten. Eſpen. P. I. J. E. tit. 17. c. 2 .

§.

12. In denen proteſtantiſchen Kirchen hat man zwar die pro

curationes beybehalten ; aber es werden dieſelben vor nichts anders
als die Kirchen : Viſitation bezahlet,welches auch recht und bilich ift.
Wir haben auch nicht Urſache uns zu bekämmern , ob dieſelben können
præſcribiret werden , indem ſie ein Fürſt nicht nur anordnen , ſondern
auch ganz und gar abſchaffen kan . Es iſt auch in denen meiſten kir:
chen - Drdnungen verordnet, wie viel dem Inſpectori davor muß bezah.
let werden , welches mehrentheils ſo geringe iſt, daß ſie ohnmöglich die
Kirche beſchweren können ,
Es bezahlen auch dieſe bey uns nicht die
Geiſtlichen , wie in der Römiſchen Kirche c. 3. de offic. ordin . in 6.c.
1. de cenlib. in 6.c. 17. X. de cenfib. ſondern es werden dieſelbe ents
weder aus dem Kirchen - Vermogen genommen , oder von der Gemeinde
gegeben . Schilt. J. J. C. Lib . I. Tit. 6. §. 8.
ben auſſer denen Viſitationen ben keiner andern
den.

Es können auch diefels
Reiſe gefordert wers

In dem Canoniſchen Recht iſt denen

Viſitatoribus verbothen ,
auſſer denen procurationibus gar keine Geſchendke anzunehmen . Wel

ches man auch bey uns an etlichen Orten beybehalten hat; an andern
Drten aber iß eine kleine Ergöglichkeit dem Inſpe & ori anzunehmen ers
laubet.
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Das zwanzigſte Hauptſtück ,
Won

Dem Vermögen ( peculio ) derer Geiſtlichen .
. , 1.
A8 Vermogen oder Peculium derer Geiſtlichen wird in patri
moniale,und profe & ticium , eingetheilet.
Jenes iſt, was ſie
auſſer ihrem geiſtlichen Amt crworben haben , und von welchen
fie frey diſponiren können .

Dicles aber iſt, was ſie aus denen Kirs

chin-Güthern bekommen , oder durch ihr geiftliches Amt erworben has
ben, und von welchen ſie nicht wie ſie wollen, abſonderlich in dem legten
Willen, diſponiren können .

So lange ſie alſo leben , können ſie darmit

machen, was ſie wollen , nach dem Tode aber fält es an die Kirche. C.
3. X. de pecul. Cleric. Dahero hat auch nicht nur die natürliche Erbs
ſondern auch die Teſtamento - Folge, bey der Eleriſey , eine ganz andere
Matur und Beſchaffenheit als bey denen Låyen. c. 5. X. eod . c. 1. 7 .
12. X. de teftam .

§. 2. Dieſes iſt in denen erſtern Zeiten der Chriftlichen Kirche
gang unbekant geweſen, indem einen jeden die Freyheit gelaſſen war
ſein Vermogen nach ſeinem Tode zu verlaſſen an wem er wolte.Nach :
dem aber die Kirche groſſen Reichthum erlangte ,

und alſo auch die

Cleriſey groſſe Einkünffte bekommen hatte , fo muſte man freylich bes
dacht ſeyn, die legten Willen dererſelben einzuſchränden, damit alles bey
der Kirche beſtandig bleiben möchte. Abſonderlich aber fuchte Augu
ftinus die Geiſtlichen , ſo als Mönche mit ihnr lebten, dahin zu bringen ,
daß ſie nichts eigenes haben, und alſo auch kein Teſtament machen kons
ten.

Es legten aber diefes viele dem Auguſtino nicht wohl aus , ins

dem thin Gefeße zu machen , gar nicht zukam, und deßwegen wurde auch
ſeine Verfaſſung von ſehr wenigen angenommen.
S. 3. Weil aber die Geiſtlichen groſſe Reichthümer zuſammen zu
fcharren anfiengen , wordon etliche einen groffen Staat führten, (da doch
die Kirchen -Gåther vornehmlich zum Unterhalt derer Armen und Noth
dürfftigen Verſorgung dérer Geiſtlichen aſſigniret waren, ) ſo war man
dieſem Ubel abzuhelffen bedacht, und wurde alſo die Freyheit, Teſtamen ,

te

I

$
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te zu machen , in etwas

III. Carthaginenſiſchen

auf dem

589

Concilio

Und von dieſer Zeit an iſt der Unters
Anno 397. C. 49. reſtringiret.
Es
ficheid, unter bona patrimonialia ,und profe &titia, entſtanden .
wurde aber in gemeldten Concilio verordnet, daß alles, was ein Geiſt
licher von der Kirche bekommen, und durch ſein geiſtliches Amt erwors
ben hätte ,

nach ſeinem

Tode an die Kirche wiederum verfallen ſolte.

Dasjenige aber , was er vor fich gehabt , oder ſonſten erworben hat ,
konte er vermachen an mem er wolte.

Und ſcheinet, das man aus an

gefährten Urſachen darber eine gar gute Intention gehabt habe.
§. 4. Nachdem alfo dieſe Verordnung auf denen Conciliis eins

mahl gemacht war, ſo würde es nachgehends in denen Civil - Geſeßen
bekräfftiget L.2. C. de epif. & . Cleric. L 42. § . 2. eod Nov.231.C.13 .
und avth. Licentiam

C. eod .

Doch ging dieſes bloß allein auf die

Biſchöffe und die,ſo die Adminiſtration derer Clóſter oder anderer ders
gleichen Häufer hatten .
heit

Die übrige Geiſtlichkeit aber behielte die Freys

Teſtamente zu machen. Nov.123
. c. 19.

Dahero kommet es auch,

daß der Pabſt Gregorius M. in c.1.2.C. 12. q.5. bloß allein derer Bis
fchoffe Meldung gethan hat.

Siehe auch c . 4. C. 12. 9.5. c.1. C. 12.

9.4.

VI. Sec. in der Occidentaliſchen Kirs

Wcil man aber in dem

che denen Geiſtlichen die Kirchen - Gåther, als beneficia, odce als einen
Uſumfructum , zu ihrem Unterhalt gegeben hatte.c.66 . C. 12.9.2.c.72.
C. 12. q.2. und die Erben nach ihrem

Code diefelbe öffters an ſich zogen ,

ſo muſte man dieſes zu verhindern bedacht ſeyn.

Wcil man alſo bey

der übrigen Cleriſey eben die Urſachen fand, warum man denen Biſchofs
fen die Teftamente perbothen hatte, fo wurde endlich dieſes in Anſehen
aller Geiſtlichen eingeführet.

c.9. X. de teftam.c.12.X. eod .

Weil

ſich aber die Clerifer keinesweges darzu verſchen wolte, po konten auch
alle deßwegen gemachte Vcrordnungen, nicht zur Obſervanz gebracht
werden.

Daher iſt es auch noch heutiges Tages , daß faſt nur alleine

die Bifchoffe von der Teftamenti fa & ione ausgeſchloſſen feyn
P. II. J. E. tit .32.c.7.
8.5 . Es können derowegen die Biſchofte kein

Eſpen,

Teftament machen,

ſie müften es denn ausdrüdlich von dem Pabſt erhalten haben.

Und

zwar iſt dieſes heutiges Cages deſto mehr von nöthen, weil ſich die Pab
Eeee 3
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ſte von den Zeiten des Clementis VI. an , das Jus ſpolii angemaſſet
Thomaffinus P. III. L.2. C. $ 7.5.5.
8.6. Dieſes alles aber kan auf die proteſtantiſchen Geiſtlichen

baben.

nicht appliciret werden .

Es hat auch der Unterſcheid nicht ſtatt , ob

ſie groſſe oder geringe Einkånffte haben , ſondern unſere Geiſtlichen Kons
nen von ihrem Vermögen diſponiren wie ſie wollen, alſo, daß alle ans
geführte Civil-Gefeße dieſelben nichts angchen.
$. 7. Was
die Canonicos anbetrifft, ſo muß bey denen Pabſts.
lern der Unterſcheid unter Canonicos ſeculares und regulares gemas
chet werden .

Denn dieſe kännen kein Teſtament machen.c.2. X.dete

Denen Mönchen war es zwar por den Zeiten des Käyſers Ju
ftiniani erlaubet, aber auch dieſes wurde in der Nov.76.und Nov. 123.

ftam .

perboten. 'Thomaſlinus P. III. L. 2. C. 43.

In der Occidentaliſchen

Kirche aber haben ſie es behalten, biß endlich in dem Canoniſchen Roche
te die reftamenti fa & io allen Mönchen iſt verboten worden , c . 2. X.
de teſtam .

Doch mit dieſem Unterſcheid , daß nach der Nov. 123

c . 38. worauf man ſich in cit. c. 2. und in c.9. C. 19. q.3. beruffet , die
Mánche 1) ihr Vermögen unter ihre Kinder theilen können. 2 ) Kan dec
Novitius, ehe er die Profeſſion thut, ein Deſtament machen.
balo aber dieſes geſchehen, hat er dieſe Freyheit verlohren. Harpprecht
de deſta m. pagan. in hoſtic. confect. th. 100. n. 15. und 23. Und dass
jenige, was in dem Concil . Trident. Seſ.25. de regular.c.16. verord
net , ift wird bey Verfertigung derer Teſtamente nicht erfordert.
Denn
er kan dieſem ohngeachtet allezeit von der Profeſſion abgehen ; Hinges
gen wird er daran verhindert, wenn er durch die Renunciation oder
Schendung unter den Lebendigen ſein
transferiret hat.

Vermögen

auf einen

andern

S. 8. Es iſt derowegen die Frage, ob der Erbe ſo gleich die Erb .
ſchafft bekomme, oder ob er ſo lange warten würfe , biß der Teſtator
verftorben fey ? Hierinnen ſind dieCanoniſten nicht einig.

Etliche meys

nen, daß man bloß auf den Willen des Teftatoris ſehen müſſe. Ans
dere machen einen Unterſcheid, unter einen ſo die Profeſſion thun will
in religione capaci oder incapaci ; im erſten Fall můſſe man aufden
natürlichen Todt warten , nicht aber in dem

andem Fall.

Sie nennen
aber

von dem Vermogen der Geiſtlichen.

aber religionem incapacem , in welcher die Mönche nicht einmahl in
Gemeinſchafft etwas beſigen können, z. E.die Bettel-Mönche, wiewohl
auch dieſes heutiges Tages nicht mehr flatt hat .

aus ſchlüſſen ſie, daß hier die Legitima viventis ftati finde.

Aber

ich glaube, daß man bis auf den natürlichen Todt des Mönchs wars
ten måſſe ; Denn obgleich in der Auth. Si qua mulier .C. de. SS.
Eccleſ.ftehet, daß ein Vater, fo ſich in das Elofter begeben hat, nach
;
geſchehener Profeffion ſein Vermogen unter ſeine Kinder theilen könte'

er

1

Andere halten da:

vor, daß man bloß auf die Zeit der Profeſſion ſehen müſſe, weil die
Mönche civiliter vor todt gehalten würden c. 8. C. 6.9 . 1. Und dars

fin
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To wird doch nicht geſaget , daß es die Kinder auch ſo gleich begehren
konten.
Zu geſchweigen, daß daſelbit ausdrücklich gemeldet wird, daß,
wenn ein Vater fein Vermogen nicht getheilet, oder kein Teftament ges
machet hatte, fo folten die Kinder erſt nach ſeinem Tode die Legitimam
+
haben, das übrige

Vermögen aber dem Clofter anheim fallen.

Wolte

man gleich ſagen , daß er doch das Teftament, nachdem er ins Cloſter
gegangen , nichtmehr andern könne; fo filieffet doch daraus nicht , daß
deswegen die Erbfolge ſo gleich ſtatt finde.

Denn, dasGegentheil zeis

: gen die Teftamente, ſo die Ehe-leute unter ſich machen .

Es thut auch

zur Sache nichts, wenn man faget, daß der bürgerliche Todt eben den
Effeet als der natürliche habe, indem dieſes ſo ſchlechterdings nicht bes
hauptet werden kan .

Zu geſchweigen, daß ein ſoldies von denen Mons

chen gar nicht kangefagetwerden ,indem dieſe keine capitis diminutionem
lenden,ſondern dienatårliche Erbfolge behalten , und das Clofter ihre Pers
fon repræſentiret. So langeals der Mönch lebet, iſt gar keine Erbſchafft,
fie kan auch nicht hereditas jacensgenennet werden, ſondern das Cloſter
verwaltet unterdeſſen ſeine Gåther, und ziehet in deſſelben Nahmen: die
Einkünffte. Herr Thomaſius in Dill. de Legitimaviventis c. 9.6.
$. 9. Gleichergeſtalt iſt es falſch , wenn man meynet, daß das
Teſtament durch die Begebung ins Cloſter rumpiret würde , wenn es
nehmlich zu der Zeit wäre gemacht worden, da der Teſtator noch keine
Gédanden

in ein Cloſter zu gehen gehabt hätte.

Denn es iſt in dem

bürgerlichen und Canoniſchen Rechte erlaubet , daß einer , che er ſich
in das Cluſter begiebet,

ein Teſtament machen kan. Nov. 5. c . 5. und
Auth

k
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Auth . Si qua mulier.

Wie kan alfo dasjenige, was mit denen Ges

reen åbercin kommet , rumpiret werden ,

ſondern das Cloſter iſt viele

mehr in dieſem Fall ausgeſchloſſen ,wenn ihm in den Teſtament nicht
ansdrůdlich etwas iſt vermacht worden.
G. 10. Weil die geiſtlichen Ritter auch das Gelübde der Armuth
thun müſſen, ſo können ſie ebenfalls kein Softaient machen.

Nun mey

nen zwar etliche , daß dieſes heutiges Tages geändert ſen , weil fie mit
ritterlichen månnlichen Thaten umgingen , und zu ſchaffen hatten , auch
nicht mit Hunger und Rummer in vilicate & paupertate der Bettels
Particken genüſſen , ſondera vielmehr ſtattlich geehrte und hochbeglückte
Leute wåren , immaſſen ſie denn auch ſchwerlich alle

Tage 150. Pater

nofter betheten , ohngeachtet die alten Stabilimenta ſolches nicht min
der erfordern und haben wolten . Richter Vol. II . Confil. 15.

Daß

aber dieſes niche ſen , zeigen die Confirmations- Bricffe des Käyſers
Leopoldi de Ac. 1662. und des Käyfers Joſephi de A0.1708. Beck
mann in Anmerkungen von den ritterlichen Johanniter-Drden
c. 3. und Fabri Saats-C . Tom.17 . p.818. ſeqq . Wenn ſie alſo ein
Teſtament machen wollen , ſo muß es ebenfalls noch vor der Profeſſion
geſchehen, ober ein Indukt von dem Groß , Meiſter des Ordens geſuchet
Sie können
werden ; Welcher ihnen auch gar leicht gegeben wird.
auch die Freyheit erhalten, daß ſie von dem fünfften Theil der aus denen
Drdens- Güthern erworbenen Einkünfften diſponiren können.

$. 11. Was die Proteſtantiſchen Ordens - Ritter anbelanget, ſo
können
diejenigen, welche das Gelübte der Armuth nicht thun, 3. E. die
Sonnenburgiſchen , wie andere Canonici , ein Teſtament machen , wels
ches aber aus gemeldter Urſache denen teutſchen Ordens - Rittern nicht
erlaubet iſt. Die Aebtißinnen und Nonnen Proteſtantiſcher Elöfter,
weil ſie ebenfalls gemeldtes Gelübde nicht thun , können von ihrem Vers
es måſte denn in denen Statuten ein anders ausges
Brunnem. L. 2. J. E. c . 1o. in f. c. 12. in f. und L. B.

mögen diſponiren ,
macht ſeyn.

de Lyncker reſp. 138.
aber in
ſtattet.

Proteſtantiſchen

Denen Catholiſchen München und Nonnen
Ländern

iſt

dergleichen

keinesweges vers

Das
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Das ein und zwanßigſte Szauptftück,
Bon

Der Præſcription oder Verjährung.

Ei burch die Verjährung eine Sache kan acquiriret und veta
lohren werden , alſo hat man in dem Canoniſchen Rechte auch
SS
diéfe Materie nicht vorbey gehen laſſen , fondern einige Pers
änderung, worinnen dieſelbe von dem Römiſchen unterſchieden wird ,eins
geführet, welche wir auch nur in fo weit hier unterſuchen wollen.

S. 2. Nachdem Römiſchen Rechte wird der bona fides nur 1)
in denen Ulucapionibus. nicht aber præciſe in der 30. und 40. jähri
2) 9ftes genug,!menn einer von Anfang

gen Præſcription erfordert.

in bona fide geweſen iſt. L. 15.8.2. D.de Uſucap. L. 2. C.de præ
ſcript. long. temp. 3) Wenn der Erbegleich in mala fide ift, ro kan
er doch die Verjährung , ſo von dem Verſtorbenen bona fide ift ange
fangen worden , zu Ende bringen. L. 2. §. 19. D. pro emt.

Hingegen

ſchadet 4) der mala fides des Verſtorbenen auch denen Erben , wenn
diefer gleich in bona fide iſt L. 13. S.L.D.de acquir. poff.

Das Ca

noniſche Recht aber philoſophiret darinner ganz anders, indem es in
allen VerjährungenohneAusnahme einen immerwährenden bonam fi
dem erfordert c . f. X. de præſcript. Nun ſcheinet es zwar, als wenn
dieſes allerdings mit der Billigkeit áberein kame, und das Canoniſche
dem Römiſchen Rechte vorgezogen werden müfte; Es hat
aber dennoch
das Gegentheil zu zeigen ſich beinuhet Herr Coccejus in Dilt. de finib .
b. f. in præſcripr. de Jur. Can.

Weil ihn aber der Herr Baron

pon Lyncker in der Dill de B. F. in præſcript. tam
quam

Jure civili

canonico wiederleget , ſo hat er in einer andern Diſputation

auf deſſen Dubia zu antworten geſuchet.

Deſſen Meynung allerdings

gegründet iſt, indem die gange Billigkeit, fo man darinnen geſucht, nur
in Gehirne ſiget.
D. 3. Denn es ſind die Verjährungen zu keinem andern Ende ein
geführet worden , als daß die Streitigkeiten , ſo unter denen Menſchen
vorkommen , padurch verringert, und deſto eher möchten geendiget wers
den
ffff
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Solte nun dieſer Endzweck erhalten werden, ſo mufte dies

den können.

felve ſo eingerichtet ſeyn, damit ſie nicht zu
beit geben könte.

neuen Streitigkeiten Geles

Dieſes alfo zu erhalten war genug , daß manzu ders

felben einen rechtmäßigen Titulund bonam fidem bey dem Anfange der
Sache erforderte. Wenn alſo gleich einer nachgehends in malam fi
dem verfiele,ſo wurde dieſes gar nicht in Betrachtung gezogen dieweil
fonſten ,die ganze Verjährung würdevergebens geweſen ſeyn.Da man nun
in dem

Canoniſchen Rechte dieſes alles nicht betrachtet hat, ſo ſiehetman

klar,und zeiget es auch die tägliche Erfahrung,daßfaſt die ganßePræſcrip
gion vergebens, ja dasjenigeiſt,wodurch die Streitigkeiten vermehret, und
ein Proceſſ aus dem andern gezeuget
wird. Undweildie vermeynteæqui
Juriſten verblens
tät des Canoniſchen Rechts auch unſere Proteſtantiſche
det hat,ſo darf man ſich nicht wundern, wenn von allen behauptet wird
daßhierinnen daſſelbe auch in denen Proteſtantiſchen Gerichten angenoms
men ſey, Daman ſich nun aus gemeldter Urſache nicht leicht eineAenderung
perſprechen darf, ſo muß man ſich nur bemühen, damit das Canoniſche
Recht nicht unrecht verſtanden , und alſo weiter extendiret werde, als
es feyn ſolle.

Welches von dem Herrn Coccejo in gemeldter Diſpu

tation ſehr gelehrt iſt gezeiget worden .
9.4 . Es præſuppuniret aber der bona fides , daß einer

Sache, ſo einem

eine

andern zugehöret, dergeſtalt deſiget , daß er meinet, die

Sache wåre fein eigen, ohne zu wiſſen,daß jemand anders einiges Recht
Es iſt derowegen nicht genug, daß einer eine Sas

an derſelben habe.

che beſißet, ſondern er muß ſie als fein eigen beſißen. cit. c , fin . X. de
præſcript.c.5, X.eod. c.2. de R. J. in .6. Man muß derowegen bey
der 30. und 49. jährigen Præſcriprion nach dem Canoniſchen Rech
te dieſen Unterſcheid machen.

Entweder iſt die Frage von einer Sache,

die man præſcribiren will, oder von einer gewiſſen Schulds Forderung,
ſo einer zu haben vermeynet,.

Im erſten Fal findet das Canoniſche

Recht ftatt, welches keine præſcription ohne bona fide gelten laſſet.
Es kan derowegen die Actio locati, depoſiti, commodati und pigno
ratitia in 30. Jahren nicht præfcribiret werden,wenn nehmlich derjenige,
welcher weiß , daß ihme die Sache nicht zugehöre, lebet, ſondern es kan
ihm allezeit die Exceptio malæ fidei opponiret werden.

S.5 .
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S. 5. Was den andern Fal anbetrifft, wann ich 3. E. dem Ticio,
ein Darlehn , Kauff Gelder , Mieth - Lohn u . d. go wiffentlich ſchuldig
bin ; ſo iſt die Frage : Ob auch hierinnen das Canoniſche Recht ftatt
finde, und man alſo ſagen könne , daß der Schuldner in mala fide rey ?
de a &. inveſtig. Sect. HI. n . 1. ax. 6. n . 3.

Es bejahet ſolches Srryk

feqq. Lyncker in cit. Dill . und andere mehr. Und das Gegentheil
defendiret Coccejus in cit. Dill. prima Sect. 11. . 11. und Seq. III.
Es ſcheinet aber,daß man beyden Meynungen nicht ſchlechterdings Beye
Nicht der erſten , indem die Definition des malae

fall geben könne.

fidei bey denen To cines andern Sache nicht befißen , ſondern nur von
dem ihrigen etwas ſchuldig reyn , nicht kan appliciret werden .
Der
andern aber iſt entgegen , daß in dem c, fin . X. de præſcript. ausdrůds
lich ſtehet, daß keine Poſſeffion , ſic möge auch ſo lange gedauret haben ,
als ſie wollte, dem Beſiger etwas helffen folle.
Nun pfleget man zwar
einzuwenden , daß ein Unterſcheid Fey , inter etwas ſchuldig ſeyn , und
die Schulden nicht bezahlen wollen.

Dieſes , nicht aber jenes fese einen

in M.F. indem man wiſſe, daß man einem andern etwas ſchuldig wäre,
und es dennoch nichtbezahlen wolte.
Zweiffel gar

teicht Beben könne.

Ich glaube aber, daß man dieſen

Den entweder bin ich gemahnet ,

oder erinnertworden zu bezahlen , oder nicht.
In dem erſten Fal kan
allerdings die Præſcription nicht ſtatt finden , indem demjenigen keine
Nachlaßigkeit kan zugeſchrieben werden ,welcher ſeinen Schuldner hat
mahnen laſſen ; Denn obgleich diefes nicht einen malam fidem verur:
Pachet, fo interrumpiret es doch wenigſtens die Præſcription , es mů:
fte denn reyn , daß der Credicor die Interpellation nicht continuiret,
und ſeinein Schuldene wiederum ſo viele Zeit gelaſſen hatte , als zur
Præſcription erfordert wird. Coccejus cit. loc. Sect. II. S. 12. gn
bem andern Fall aber kan der mala fides gar nicht ſtatt finden , inden
es ſcheinet, daß derjenige, fo feine Schuld nicht einfordert, dieſelbe feta
nem Schuldner erlaſſen habt. Inzwiſchen halte ich davor, daß bey als
len dergleichen Fällen die Umſtände wohl überleget , und die natårliche
Billigkeit nicht aus denen Augen gefeßet werden wüſſe.

S.

6. II) Muß einer juſtum

titulum

haben , welcher in allen

denjenigen Dingen erfordert wird , wo entweder die gemeinen Rechte
oder
$ fff'2
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oder die Præfumtion dem Præſcribenti entgegen ſtehet.

2. E. Wenu

einer auſſer feiner Diæces oder Parochie die Zehenden præfcribirett
will , fo lieget ihm ob ,

daß er titulum allegiren und beweiſen muß.

III) Müſſen 40. Jahr vorbey gelauffen ſeyn, wiewohl ſonſten 30. genug;
waren. c. 3. 8. X. de præſcript.

Es wurde zwar der Römiſchen und

auch nachgehends andern Kirchen die hundertjáhrige Præſcription ers
theilet Avth . quas actiones C. de SS. Eccleſ. c. 13. und 14. X. de
præſcript .; Aber es iſt dieſes wiederum aufgehoben worden .

Die Ges

legenheit darzu zeiget Procopius in Anecdotis. Ja es wollen einige
behaupten , daß wieder eine Kirche erſt in 44. Jahren etwas verjahret
würde, dieweil nach Verlauff derer 40. Jahre , dieſelbe noch bin :
nen 4. Jahren die reſtitutionem in integrum ſuchen könte.
Wels
ches auch allerdings gegründet ift.

tit. de uſurpar.

Berger in reſolut. ad Lauterb.

Sonften hat das Canoniſche Recht in andern Sas

chen die Zeit der Verjährung, wie ſie in dem Römiſchen Recht geſegt
ift angenommen , bey welchen man alſo ſo lange bleiben muß , biß eine
Veränderung bewieſen werden kan.
8. 7. Es hat aber dieſe 40. jährige Præſcription in allen rebus
eccleſiaſticis communibus nicht aber dotalibus ftatt. Avth. quas
a &tiones C. de SS . Ecclef. c . 4.6.8.9.15. X.de præſcript.

Jedoch

muß bey derſelben beobachtet werden , 1 ) daß dieſe wieder alle geiſtliche
Sachen allegiret werden kan.

Es fan alſo a ) ein Laye das JusPatro

natus wieder eine Kirche præſcribiren .

b) kan eine Kirche wieder

eine andere Kirche bie Zehenden verjahren.

Es werden auch c ) dieKirs

chen - Stühle binnen dieſer Zeit verjahret. . Und d ) hat diefelbe auch
wieder Clofter und andere pias caufasſtatt.

Wenn aber die Kirche von

privat - Gåthern etwas acquiriren will, ſo kommet ihr die ordentliche
Verjährung zu ftatten .

Die bona patrimonialia derer Geiſtlichen

werden ebenfalls in der Zeit, wie die Säter derer kåyen verjahret , wie
denn auch die beweglichen Gåther der Kirchen von der ordentlichen Vers
jährung nicht ausgenommen ſeyn.

Carpz P. II. C. s. Def.6.

Die

Zeit des Krieges , oder wenn ein Schisma in der Kirche oder Sedis va
cantia ift, wird nicht gerechnet. C. 10. X.de præſcripc. c. 13. C. 16,
9.3. C. 14. X. de præſcript. c. 4. und 15.X.eod.

Nun hat das erſte
feine
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feine Billigkeit, wie denn auch dieſes in dem Reichs- Abſchiede de Anno
Das andere aber hat mau zu dem Ende ein:
.
1654. 5.172. verſehen iſt
geführet, damit die Kirche allezeit dasjenige , was ſie verliehret, ticdet's

um bekommen kan , indem es niemahls an Spaltungen in derſelben mans
gelt ; Und die Zeit der Sedis vacantiæ will man deswegen nicht rech :
dieweil die Kirche binnen folcher Zeit keinen rechten Defenſorem
nen ,
habe, welches aber wenig Grund hat, indem ja das Capitul unterdeffen

1

3

alle biſchöfliche Rechte verwaltet.
$. 8. Es find aber gewiffe Dinge, welche nach dem Cationiſchen

Sicher gehören 1) die
Rechte garnicht können præſcribiret werden.
Zehenden, 2) die annuæ præſtationes , von welchen benden aber ſchon
oben gehandelt worden iſt. -3 ) Die Bona dotalia ecclefiaftica , zu
welchen man alles dasjenige rechnet, was zum lInterhalt der Geiftlichen
Und zwar pfleget man den Unterſcheid zu machen , uns
gerviedmet iſt.
ter die bona Ecclefiæ communia und dotalia , alſo, daß jene zwar in
40. Jahren , dieſe aber

gar nicht præfcribiret werden können , indem

deren Beraufferung in dem Canoniſchen Rechte verbothen ſev . Lyn
Die meiſten von denen Proteſtantiſchen Juriften aber
cker reſp. II.
wollen dieſen Linterſcheid nicht annehmen , ſondern ſind der Meynung ,
daß die 40. jährige Præſcription in allen geiſtlichen Gütern müſſe zuge
laſſen werden . Horn in Conſult, & refp. Claff. 1. n . 21. Brunnem .
Da man aber
L. 2. J. E. c . 11. und Carpz. L. 2. J. E. Def. 300 .
das Jus Canonicum hierinnen angenommen hat, ſo ſehe ich nicht, wie
4 ) Die Domainen
manvon gemeldter Diſtin &tion abgehen will.
oder die Tiſch und Taffel-Güther derer Biſchoffe und Prælaten .
man nennte fie fonften bona menſalia ,

Denn

Caffel:Gåther ; Nachdem aber

die Landes -Hoheit entſtanden ift, ſo hat man dieſelbe mit dem Nahmen
Dergleichen find alſo allerdings in biſchöflicher
Domaịnten beleget.
Ländern , und obgleich ein und andere ſeculariſiret worden , ſo ift noch
kein Zweiffel , als daß dieſe in ihren vorigen Zuſtande verblieben feyn.
Db aber in anderer Fürften Ländern dergleichen ſeyn , und ob alle Cams
mer - Güther for gleich als Domainen betrachtet werden können , wollen
andere deswegen in Zweiffel ziehen , dieweil man ſchwer möchte beweiſen
Fonts
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können , daß ſolche Sather vom Anfang zum Unterhalt des Fürſten was
ren fundiret und deftiniret worden.

Lyncker reſp .II .

S. 9. Man rechnethieher 5 ) die; fo zur Beſorgung der Seelen,
und zu denen Juribus ordinis gehören ,z. E. die Kirchen : Vifitation .
Wenn alſo gleich dieſe in 100: Jahren nicht geſchehen iſt, ſo kanſich doch
Die Kirche auf keine Immunicæc beruffen .C. 16. X. de præſcript, daß
man aber das Recht der Kirchen- Vilication durch die Præſcription
erlangen, und auch verliehren könne ,

folches iſt auſſer alen Zweiffel.

gedoch muß dieſes nicht von denen Unterthanen verſtanden werden , in
dem dieſe kein regale wieder ihren Fürſten præſcribiren können. 6 )
Die Viſirations - Gebühren . c . 1. 6. X. de præſcript, welches mar
auch in Proteſtantiſchen Ländern angenommen hat. Brunnem . L. 2. J.
E. c. 9. 9. II. ibique Stryk in not. 7 ) die Jura ſpiritualia oder ec
cleſiaſtica, welche von keinen kåyen können præſcribiret werden , wo
hin man hauptſächlich die geiſtliche Juriſdi& ion zu rechnen pfleget, dies
weil dieſe von einem Laren gar nicht kan beſeffen werden. c. 13. X. de
for. compet. c .3. X. de arbitr. 8 ) der Gehorſam , welchen man des
nen Biſchoffen ſchuldig iſt, c. 12. X. de præſcript. indem alles was in
der Biſchofflichen Diceces ſich befindet, dem Juri Diæceſano fo lans
ge unterworffen iſt, biß die Exemtion iſt bewieſen worden .
Weil
man aber dieſe Befreyung erlangen kan, alſo meynen ſie

doch , daß die

undenckliche Præſcription hier ſtatt habe. c. 14. X. de privileg. und
diefes hat die Gelegenheit gegeben , daß man die Frage aufgeworffen
bat ; ob nicht die Befreyung von denen Colle & is in 40. Jahren könne
erlanget werden ? welches Harpprecht de præfcript. immun.a coll.
bejahet , Lynckeraber in reſp . 25. wiederteget, aus Urſache ; gleich:
wie die Subjection nicht præſcribiret werden könne ,

alía auch die

Schuldigkeit die bürgerlichen Anlagen zu præſtiren , indem diefe ebens
fals wie die Procurationes zum Zeichen der Subjection gegeben wer:
den.

Aber dieſes beweifet nichts, wohl aber der L.6 . C. de præfcripe.

30. 1. 40. ann . es wolen aber andere die undendliche Præſcription
hier ſtatt finden laſſen.
Andere hingegen machen den Unterſcheid ; ob
einer eine ſolche Immunitát wieder den Fürſten , oder nur wieder die
Landes -Stände allegire.

In dem erſten Fall måſte man die undend

liche, in dem andern aber die 40. jährige gelten laſſen.

Q.co.
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Búsfer et
l. 10. Ferner gehören hieher 9) die ſo genannten A & us liberi
und meræ facultatis, d . i. diejenigen Sachen , die der natürlichen Freys

Her Erla

beit eines Menſchen überlaſſen, und alſo von ſeiner Willkühr depen

iGratia
diren , ob er ſie thun wil oder nicht ,

3. E. daß ich mein Hauß höher

enlicht
baue, einen Brunnen auf meinen Grund und Boden grabe u. d. g. Man

cript Ni

muß aber darbey wohl acht haben ', ob die Sache ſo beſchaffen ſen , daß

( criptu

இவர்

e8 völlig meinen Wilen frey ſtehet, ob, wenn, und wie ich dieſelbe thun
will.
Und zweiffle ich ſehr , ob man dergleichen in dem Canoniſchen

rdan
Rechte antreffen möchte, indem aus allen denjenigen Dingen , die vom
Anfang der Freyheit eines jedweden åberlaſſen waren, ein Recht gema

Thessa
La

chet, und unter dem Prætext der lang hergebrachten Gewohnheit de
fendiret worden iſt. 10) Die Grånßen derer Diæceſen und Parochi
en C. 4. X. de paroch , welches auch ſchon vor Alters ftatt

gehabt

hat.c. 5. ſeqq . C. 16.q. 3. wenn aber dieſe dergeſtalt verändert fenn ,

B
MO .
daß man gar nicht mehr weiß, wie ſie vor Alters find beſchaffen geives
fen, fo will man die 30. jährige Præſcription zulaſſen. Nun wird zwar

HELE

in dem c. 9. X. de præſcript. der 40. jährigen Præſcription Meldung .
gethan, es zeiget aber der ganze Innhalt , daß dafelbft nicht die Rede
ift von denen Dicceſen und Parochien, ſondern von denen geiſtlichen
Gåthern.
Daß aber nach dem c. 1. X. eod. ein Biſchoff wieder der
andern die von ihm bekehrte

Gemeinde in dren

Jahren præſcribirent

könne, ift zu dem Ende geſchehen, damit ſich die Biſchoffe,

die Bekeh

rung derer Ungläubigen, deſto mehr möchten angelegen ſeyn

laſſen .

§. II .

Db in dieſen bißhero erzehlter Fallen aber dic undenckliche

Verjährung ſtatt finde, iſt man noch mehr zweiffelhafft.

Etliche mens

nen, daß dieſe allezeit ausgenommen ſey , alſo, wenn auch alle Præfcri
ption verbothen fey, dennoch dieſe zugelaſſen werden muſte ; andere Hins
gen wollen auch dieſe ganz und gar verwerffen.

Lyncker reſp . II.

che man nun dieſes beantwortet, muß man zum

Voraus regen , daß

man die Verjährung einer undendlichen Zeit aus dem -c , 1. de præſcript.
in 6. und 26. X. de V. S. zu beweiſen ſuchet, und vermeynet, daß eix
neues Recht durch dieſelbe introduciret würde, alſo , daß man nicht nur
die Exceprion ,

ſondern auch ein unwiederruffliches Recht erlangte.

Wenn man aber das Canoniſche Recht felbften anſiehet, fo findet man
ident
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deutlich, daß man dem Römiſchen Rechte darinnen gefolget hat.

Dies

ſes aber faget nichts mehr als das bey der Verjährung einer undends
lichen Zeit der Titulus nicht durffte bewieſen werden , obfchon bey des
nen übrigen Præfcriptionen dergleichen zu thun von nöthen ſey, dieweil
man ſich auf das Alterthum der Zeit gründe, welches die ſtårckfte Præ
ſumtion machte , und bey der man

ſo lange verbliebe ,

biß der andere

den Anfang der Acquiſition bewieſen habe; po bald alſo dieſes geſches
hen iſt, falet gemeldte Præſcription hinweg.
Welches auchin der
Ordin. polit. Magdeb. c. 53.
die Prafcriptionem

. 3. alfo erklahret wird.

So vielnun

immemorialem anbelanget, weil derfelben von

vielen bewehrten Rechts - Lehrern die Krafft eines Tituls undet: ,
langten Frenheit beygeleget wird, ſoll

es

auch dabey gelaſſen,

und der Beſiber, welcher ſich darinn gegründet , und ſie beiveis
ſet, daben geſchüßet werden , es wäre denn , daß derjenige , wel.
cher ein Stück Guthes in Anſpruch nimmt
, erweiſen wolte, daß
cß der Beklagte mit gutem Grund’und Glauben nicht beſige.
S. 12.

Wenn man aber fraget, wie viel Zeit darzu erfordertwers

de, ſo ſind die allermeiſten der Meynung, daß das Alter eines Menſchen
perſtanden würde, d. 1, wenn niemand da ſey, der es anders wiſſe , ges
Dencke noch von andern gehöret und erfahren habe. Lyncker cit. Reſp.
16. ſeqq. it. in proc. tit. 13. Art.
und Carpz. P. I. C. 16.Def.74. n.
3. n . 60. und dahin zielet auch die Magdeb. Polic. Drb. c. 52. I. 2 .;
allwo ſtehet: Und obwohl insgemein die undenckliche Zeit init
der 100. jährigen verglichen, und die preferiptio immemorialis mit
der Centenariä vermenget werden will; To find dod dieſe der bes
wehrteſten Rechts-Lehrer Meynung nad) von einandermercklich
unterſchieden , fintemahl durch das tempus immemoriale kein ans
ders vélftanden wird, als da niemand wiffe , gedencke nech, von
andern gehöret und erfahren , daß ein Ding entweder in folchem
oder einem andern Zuſtande geweſen, als es ſich zu der Zeit des
erhobenen Streits befunden, und alſo die Werjährung einerun :
dencklichen Zeit, zumahl nach jebiger Beſchaffenheit des menſchs
lichen Lebens auch unter 100. Fähren zu verſtehen
und zum
böchſten auf 70, und gé. Jahr zu exftrecken . Und deßwegen wil
man

3

or bepa

fie 24

les gece
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bor

man den Beweiß durchDocumenta hier nichtzulaſſen,weil forſten diePræ
ſcriptio Der undendlichen Zeit gar niemahls angeführet werden könte.
§. 13. Aber es kan dieſes ſo ſchledáterdings nicht zugelaſſen wer:

den , denn ſonſten könte die Præfcriptio immemorialis 1) gar"in kurs
Ber Zeit allegiret werden , wenn 3. E. alle Menſchen in der Pest geſtors
Þen waren , 2) wird erfordert, daß man

den Anfang der

Sache gar

nicht mehr weiß , welches aber nicht ſtatt finden kan, wenn man denſels
ben durch Documenta beweiſen kan .
Und wolte man gleich ſagen ,

auch
daß ſolcher Geſtalt die Perjährung einer undendlichen -Zeit niemahls

bmw
DM

könţe angeführet werden , indem es felten an dergleichen alten Docu

clama
beint

de E. Die Kirche fordert von dem Sempronio die Zehenden, dieſer op

menren mangeln wårde, ſo thuf dieſes dennoch gar nichts zur Sache
.

poniret die Exception der

Verjährung einer undencklichen Zeit ; die

Sirche produciret gewiſſe Documenta, woraus ſie zeiget, daß die Kirs
che noch vor 30 , Jahren die Zehenden von dem

Sempronio

gefodert

hat, und entſtehet alſo die Frage : ob die gemeldte Perjährung dadurch
weggerdumet fey ? Welches man allerdings leugnen muß , indem vom
der Kirche der Anfang der Acquiſition bewieſen , und durch Docu
menta dargethan werden muß, daß nehmlich des Sempronii Gúther ,
nicht legitimo modo oder durch einen rechtmäßigen Titul ,
von der
Præſtirung derer Zehenden ,wären loßgemacht worden ; denn ſo lange
dieſes nicht geſchehen iſt, entſtehet aus dem Alterthum der Zeit die Præ

fi

fumption, daß gemeldte Befreyung von den Zehenden juſto ticulo rep ac
quiriret worden.
8. 14. Aus den bißhero angeführten erhellet alſo , daß 1) die
Verjährung einer undeněklichen Zeit nicht perſtanden werde, wenn gleich
fonſten alle Verjährung in denen Gefeßen verbothen iſt, dieweil jene ei
gentlich zu reden gar keine Præſcription iſt, 2 ) daß diefelbe aber in fols

V

chen Dingen nicht könneangeführet werden , welche per Præſcribens gar
nicht beſişen kan. 3 )

Eſtein ſolches Privilegium ,welches der Kirche oder 1

einer andern Sachegegeben iſt, daß nehmlich die Verjährung der undences
lichen Zeit wieder ſie nicht ſolte angeführet werden können, ganz ohne aller
Hingegen können 4 ) alle diejenigen Dinge, ſo ein Privatusbeſis
defendiret werden.
Ben kan, durch dieſe Verjährung
Effect.
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Das zwey und zwanzigſte Hauptſtück,
Von

Der natürlichen Erb -Folge derer Geiſtlichen .
$.

.

Enii vor Alters ein Geifilicher ſtarb , ſo

fuccedirten ihme die

nächſten Anverwandten. L. 34. C. de epiſo. & Cler.

Nur fuchs

SU
te man vor zu bauen, daß die Erben der Biſchoffs nicht etwas
von denen Kirchen -Güthern, worüber der Biſchoff die Adminiſtration
hatte, mit zur Erbſchafft ziehen möchten.

Nachdem aber der Käyfer

Juſtinianus den Unterſcheid derer Gúther gemacht, ſo iſt die natürliche
Erb -Folge in Anſehen der Biſchoffe auf die bona patrimonialia reftrin
giret worden ; hingegen dasjenige, was ſie aus denen Kirchen -Einkünfs
ten erworben, muſte an die Kirche wiederum zurůd fallen.
S. 2. Db nun aber gleich dieſer Unterſcheid der Güther bloß alleis
ne bie Biſchoffe anbetroffen hat, ſo unterlieffe man doch nicht auch die
Verlaſſenſchafft anderer Geiſtlichen an die Kirche zu ziehen und die Erben
Darvon auszuſchlüſſen.

Welches man zwar auf denen Conciliis abzuts
ſchaffen ſuchte; weil aber die Våter der Kirche beſtändig lehreten , daß

das Vermogen, ſo aus denen Einkünfften der Kirche geſammlet, an dicfe
wiederum kommen ſolte ; ſo geſchahe es , daß man nach dem Tode des
Bifchoffs, alles ſein Vermogen an die Kirche zog.
Derowegen wurde
auf denen Conciliis veranſtaltet, daß man denen Erben nichts entzies
hen , und das Jus Spolii nicht ſtatt haben ſolte.

Denn unter dem

Prætext
, daß alle bewegliche Güther aus denen Einkünfften der Kirchen
waren acquiriret worden , wolte man alles der Kirche wiederumzubringen.
8.3. Was aber die natürliche Erb - Folge ſelbſten anbetrifft , ſo
wird es nach dem Canoniſchen Rechte alſo gehalten , 1) wenn ein geiſt
licher ohne Teſtament ftirbet, ſo werden alle feine bewegliche Gúther
als folche betrachtet, die er aus denen Kirchen -Revenuen erſpahret hat.
2 ) Wenn ein Geiſtlicher entweder aus Indulgenz des Pabſts, oder hera
gebrachten Gewohnheit ein Teftament macht, ſo hat das Jus Spolii
nicht ſtatt. 3) Wo dieſes Recht nicht beobachtet wird, z. E. in Frands
reich, fo bekommen des Verſtorbenen Erben alles hinterlaſſene Vermos
gen . Eſpen , P.U.J. E. tit. 33. C. 8.

Weldjes auch in Deutſchland ſtatt

von der natürlichen Erb- Folge it.'
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zu haben ſcheinet, indem in denen Stifftern felbften denen Erben ab in
teftato die Gnadensfahre zugehören und
,
auch über dieſes die Cano
Was alſo die Teſtaments Erben
nici ein Teſtament machen können .
verlangen können, daß kommet auch denen Erben ab inteſtaro zu , e6
måſte denn dem Biſchoff das Jus ſpolii reſerviret worden feryn ,

$ . 4. Was die Ordnung der Erb- Folge anbelanget ,
man mehrentheils die Computation derer Civil-Gefeße.

ſo folget
Dothit

auch hierinnen einiger Unterſcheid.
Alſo iſt bekant, daß die natürlie
chen Kinder der Mutter und denen Mütterlichen Anverwandten ſucces
diren , welchen nach dem Römiſchen Rechte die Huren - Kinder gleich
geachtet werden .
Weil aber denen Geiſtlichen alle Ehe verbothen iffe
und zwar nicht nur in dem Tit. X. de Clere. conjug, ſondern auch in
dem L. 45.-C. de Epiſcopis & Clerc. alſo werden alle derfelben King
der, wenn ſie gleich aus einem åchten Ehe-Bette gezeuget feyn, vor Hu :
xen - Kinder gehalten , die weder dem Vater noch der Mutter ſuccedi
ren können . Welches aber bey denen Proteſtanten nicht ſtatt findet,
fondern der Geiſtlichen Kinder haben allerdings die Erb- Folge.
Ja
wenn ſie auch auſſer der Ehe gezeuget waren , ſo können ſie doch ebene
falls der Mutter " fuccediren,
§. 5. Und gleichwie die Geiſtlichen in dem

Heers Gewette nicht

fuccediren, alſo verlaſſen ſie auch ſelbit dergleichen nicht
.
Landes -Drð . L. I. Arr.s. ron dieſen

Sächst
.

Pfaffen-Guth nach ſeinem

Lode nimmet man keine Gerade, cs wird alles zu Erbe geſchla
gen, was er nach ſich verlåſt. Berlich. P. 3. Concl, 39. n . 69,
Carpz. P. 3. C. 38. D. 3. 9. uno L. I, J, E. Def. 181,
§. 6. Bey denen Proteſtantiſchen Canonicis iſt noch ein groſſes
rer Zweiffel.
Denn dieſe wil man von der Gerade gang und gar aus
denen das Recht is
ſchlüſſen, dieweil ſie keine ſolche Heiſtliche wären
derſelben zu ſuccediren wäre gegeben worden . S.L. R.Lib . I.Art.5.
Man mag auch keinen vor einen Pfaffen achten , e ſen denn
gelehrt und geiveyhet.
Nun nehmen aber unfere Canonici keine
Ordines an.

Wenn alſo dieſes ſeine Richtigkeit hat , ſo fuccediren

Fie in dem Heer - Gewette.

Es iſt aber noch dieſer Zweiffel übrig , daß

Fie das Pretium pro redimendis ordinibus bezahlen müſſen ,Georg ,
Werner in dill,de jur. ſucced.in heergew,

$ 9992

9.77
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$ . 7. Es iſt auch zu Zeiten in denen Landes -Statutis

eines und

das andere wegen der Erb - Folge verordnet, dahero entſtehet die Frage
ob dieſe bey der Verlaſſenſchafft der Geiſtlichen beobachtet werden müſs
fen ? die Pabſtler_meynen , daß nicht nach denen Scaturen , ſondern nach
denen gemeinen Rechten müſſe geſprochen werden .

Cardin. Luca in

IV . de teftam , diſc. 25. n. 12. & vol .

theatr. verit. & juſtit, vol.

VI. de ſucceſſ. ab inteſt. diſc. 6. n . 10. ſeqq. bey denen Proteſtanten
ift man darinner nicht einig ; Etliche machen den Unterſcheid unter bes.
In dieſen will man die Statu
weglichen und unbeweglichen Gúthern.
ta des Ortes , in jenen aber das Lands Recht gelten laſſen.

Carpzov

meynet , daß man in bepden nach denen Statutis loci ſprechen müſſe ;
Şchilter aber halt davor ,

daß das Jus provinciale hier ſtatt finder

Nun ſcheinet zwar dieſe legte

Meynung am allermeiſten gegründet zu

Carpz. L.3. J.
ſeyn , es iſt aber doch die erſte in praxi angenommen.
. de S. ab J.
Stryk
E. Def. 8. Schilt. J.J. C. Lib. I. Tit. 18. §. 17.
Diff. 1. c. 4. S. 4, und Hertius de Colliſione LL . Sect
. 4. S. 34.
S. 8. Wenn ein Geiſtlicher ohne Erben verſtirbet, ſo ſuccediret
die Kirche L. 20. C. de Epiſc. & Cler. und Auth . Licentia C. eod.
in f. Nov. 131. C. 13. und zwar die , bez welcher er Prieſter iſt.

Hater

aber weder eine Kirche noch ein geiſtliches Beneficium gehabt, fo erbet
der Biſchoff Jure Fiſci.

Hat er unterſchiedne Beneficia befeſſen, 10

wird fein Vermogen nach Proporcion der Einkünffte, fo er aus diefer
und jener gehabt, unter die Kirchen getheilet c. 12. X. de teftam . Ben
denen Proteſtanten ſuccediret nach der Meynung des Schilters der
Biſchoff
, d. i. der Fürſt J. J. C.Lib. I. Tk. 18. S. 17.

Der Carp.

zov aber ſchreibct die Succeffion in unbeweglichen dem Stadt : Mas
giſtrat, in beweglichen Gåthern aber dem Fürſten zu.

Es iſt aber dies

les falſch , ſondern auch bey uns kømmet dieſes Recht der Kirche zug
Ø. 9. Bey denen Novitiis erbet nach etlicher Meynung das Clos
fter Conſil. Marpurg.vol. 1. Conf. 25.n.143. aber auch dieſes iſt falſch ,
fondern es muß denen Erben gelaſſen werden . Wieſtner. ad h. tit. X.
n. 31. Denen Mönchen, Canonicis regularibus und denen geiſtlichen
Rittern ſuccediret das Cloſter. Nov. 5. c. 5. Auth . nunc a C. de
Epiſc. & Cleric. Auth . ingrefli & Auth. fi qua mulier C. de SS.
Ecclef
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von der natürlichen Erb- Folge 2c.
Ecclef.

Doch verbleibet denen Kindern und Eltern , 1) die Legitima

Auch, nunc autem C. de Epiſc. & Cleric. 2) Denen Bettel-Mons
chen fuccediren die nächſten Anverwandten .

Es müfte denn ein Bets

tel- Orden das Privilegium haben, etwas acquiriren zu können , und
3 ) ſind in der Computation der Legitimæ auch diejenigen Kinder bes
griffen , welche in das Cloſter gegangen ſind.
S. 1o. Nun ift die Frage: wie die Geiſtlichen felbften ſuccedi
ren ? Nach denen gemeinen Rechten iſt der Unterſcheid unter Clericos
ſeculares und regulares, wohin auch die Mönche gehören. In welcher
Nahmen aber das Clofter ſuccediret.

Doch muß man ſehen , ob ſie

in Gemeinſchafft zuſammen leben oder nicht.
ſie die Erbſchafft dem Cloſter.

Im erſten Fad erwerben

In dem andern Fall aber acquiriren

ſie es ſich ſelbſten, doch was von dieſem überbleibet, bekommet nach ihs
rem Tode der Orden, z . E. die geiſtlichen Ritter.
Was die ſucceffio
nem ftatutariam anbetrifft, ſo konte ſonſten nach Sachſen- Rccht gar
kein Mönch ſuccediren. L. 1. Act. 25. Die übrigen Geiſtlichen aber ers
ein geiſtlicher Hæres mobi
ben wie andere Layen ; Alſo ift in Sachſen
liaris ſeiner Frauen . Carpz. L. 3. J. E. Def. 10 .
$. il. In andern Dingen aber iſt ein

Unterſcheid .

Denn 1)

ſind die Mönche von der Succeſſion gang und gar ausgeſchloſſen 2 )
fuccediren die Geiſtlichen nach denen Juribus loci, wo der Verſtorbes !
He gelebet hat. Stryk de S. ab J. Diff. 1. c. 4. 5. 3. Und in denen uns
beweglichen Gåthern nach denen Statutis des Ortes ,

wo dieſe liegen .

3 ) Erben ſie nicht in dem Heer :Gewette, ſondern in der Gerade. L. 1.
Art. 5. Carpz. L. 3. J. E. Def. 1o. Berl.P. I. Dec. 47. n . 1. Doch
wird erfordert, 1) daß ſie nicht beneficiati ſeyn müſſen ; wiewohl man
heutiges Tages dieſes nicht mehr obferviret, indem auch die verheyras
theten Töchter in der Gerade ſuccediren. Berl . Decil. 48. n. 4. feqq.

Carpz. P. 2. C. 14. D. 60. Stryk de S. ab J. Diff. 1. c . 4. 5. 12. 2)
Müſſen ſie ordiniret feyn ;

Studenten , Cantores, Küſter u . b . bekoms

men alſo nicht die Gerade. 3 ) Dürffen ſie nicht verheyrathet ſeyn, wo
rauf man aber bey denen Protexanten, nicht ſiehet. Berlich . cit. loc.
n. 4. ſeqq.

08993
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$. iz. Db die Geiſtlichen aud) in der Gerade ihrer Frauen und
Anverwandtinnen ſuccediren , leugnet Berlich. c. 1. n . 7. dieweil das
Sachſen -Recht bloß von der Herade der Mutter redet .

Aber ich glaus

be, es habe einerler raiſon . Berger in Oecon . Jur. L. 2. Tit. 4. $.
40. n . iz. ſeqq.

En fidei commiſſis familiæ

folien ſie nach etlicher

Meynung auch nicht ſuccediren .
In Anſehen derer Clericorum ſe:
cularium aber zeiget das Gegentheil Knipſchild de fideic. famil, c.
8. n. 44. feqq .
von ausgeſchloffen.

Die Mönche und Canonici regulares aber ſind das
Die Drdens : Nitter bleiben in der Familie , und

alſo haben ſie aud) Lebenslang diefe fidei - commiſla zu genåſen .- Id,
çit, loc. n. 88.
Das drey und zivanßigſte Hauptſtåd ,
Von denen
Legten Willen oder Teſtamenten derer

Geiſtlichen ,

S ift kein Zweiffel, als daß ein Geiſtlicher die gewöhnliche Art
ein Teſtament zu machen, folgen müſſe, indem ihm hierinnen kein
Privilegiumn in denen Gefeßen verſtattet iſt . Denn obgleich eta
liche der Meynung ſind, daß ein Geiſtlicher als ein Soldatteſtiren fons
ne, dieweil die Cleriſen mit dieſen indem Canoniſchen Rechte verglichen
würde. c . 19. C. 23. 9. 8. c . 4. X. de præbend. c . 1. X. de Cleric .
ægrot. und das Concil. Trident. Seff. 25. de reform . c. 14. fo iſt
aber hier nicht die Frage , wie ſie genennet, oder mit wem ſie verglichen
werden , ſondern welchen Soldaten ein privilegirtes Teftament zu miga
chen iſt erlaubet worden.
§.

2. Denn ſolcher Geſtalt wird man gar leicht fehen ,

daß die

Gefeße von der Cleriſey gar nicht geredet haben oder verſtanden werden
Es laffet fich auch aus dem c. 1o . X. de teftam . nicht beweis
können .
Denn obſchon daſelbſt der Pabſt Alexander III. erlaubet hat,
ren .
daß man ein Teſtament in Gegenwart des Prieſters und zweyer Zeugen
machen könne , ſo iſt doch dieſes in praxi nicht angenommen , es thut
, daß das Canoniſche Recht eher als das Ro
auch nichts zur Sache
miſche
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von denen leizten Willen ne.

mifche in Ceutſchland angenommen ſey, indem genug iſt , daß in denen
Teſtamenten das Römiſche vor dem Canoniſchen Recht in denen Reichs.
Abſchieden angenommen und approbiret ift, ohne daß die Cleriſen das
von wäre ausgenommen worden. Und wenn man auch gleich das Ges
gentheil in Catholiſchen Ländern vielleicht zulaſſen muß , ſo iſt doch wes
nigſtens in Proteſtantiſchen Ländern dieſes nicht angenommen, alſo, daß
weder Evangeliſche noch Catholiſche Geiſtlichen auf ſolche Art ihren legs
ten Willen abfaſſen können , és måſte denn durch cine lange Gewohns
heit an einem Ort angenommen worden ſeyn.

Es haben auch die Felds

Prediger hierinnen kein Privilegium , auſſer daß ſie im

Lager und bey

der Armee, wie andere Soldaten teſtiren können .
Doch kan ein Geiſts
licher ein Indultum bey dem Pabſt fuchen, daß er ohne alle Solenni.
tåten ſeinen leßten Willen machen dürffe.

Ein Ércmpel deſſen hat

Stryk in Caut. teftam . in Append. n . 1o.
8. 3. Gleichwie aber die Einfeßung eines Erben in allen Teftas
menten das Fundament ift; alſo muß auch ein Geiſtlicher dieſes beos
bachten , er hätte denn von dem Pabſt die Erlaubnuß erhalten ,

auch

omiffis omnibus ſubſtantialibus, ſeinen lcßten Willen machen zu köns
nen .
Und weil in dem L. fin . $ . 2. C. de inoff. teftam . denen filiis
fam . erlaubet iſt, in dem peculio quafi caftrenfi einen Erben einzuſes
ßen, wen ſie wolten , ohne das die Querela inofficiofi teftamenti ſtatt
Baben ſolte; alſo will man auch dieſes denen filiis fam . clericis zuſchreis
ben, dergeſtalt, daß ſie diejenigen vorbey zu gehen die Macht hätten,
welche ſonſten die Legitimam fordern konten .' Es ſind aber die Auss
leger Darinnen nicht einig, indem etliche meynen , daß dieſes

durch die

Nov. 115. C. 3. und 4. aufgehoben fey.
Andere beruffen ſich auf die
Nov. 123. C. 19. und Auth. presbyteros C. de Epiſc. & Cler. wo
rinnen zwar denen filiisfam , clericis cin Teſtament von dem Peculio
quafi - caftrenfi zu machen erlaubet. ift , aber doch mit dieſer Reſtriai
on, daß ſie ihren Kindern und in Ermangelung dieſer ihren Eltern die
Legitimam laſſen ſolten.

Aber auch dieſes ſuchen andere dergeftalt

zu limitiren , daß, wenn ein Geiſtlicher die Kirche oder ſeinen Drden ,
oder das Cloſter zum Erben

eingeſeßt hätte ; er weder denen Kindern

Koch Eltern die Legitinjam zu laſſen ſchuldig måre, alſo, daß auch dies
fe keis
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keinesweges

pie

Querelam

inofficiofi teſtamenti

anſtellen

Fonten ,
6. 4.

Nun iſt auſſer allen Zweiffel, daß aus der Nov. lis. fich

hierinnen nichts beweiſen laſſet, indem dafelbſt von denen filiistam.fo
ferne ſie von dem peculio caftrenfi vel quali diſponiren können ,nicht
die Rede ift.

Aus der Nov, 123. aber ſiehet man ganz klar ,daß der

Cleriſey dasjenige Recht nicht zukomme, was andern filiisfam . geges
ben iſt, ſondern wann dieſe ihre Kinder oder Eltern porbey gegangen ,
das Teſtament im erſten Fall null und nichtig ſey ; in dem andern Fall
aber durch die Querelam
inofficioſi

könne zerriſſen werden. -

Alfo

daß auch die angeführten Limitaciones gar nicht in denen Rechten ges
gründet ſen, ſondern zu der Gottloſigkeit derer Caufarum , piarum můfe
fen gezehlet werden .

Wenn ein Novitius vor der Profeſſion ein Teu

Hament machet, ſo iſt er ſchuldig ſeine Kinder oder feine Eltern zum er:
ben einzuſeßen. Auth . fi qua mulier C. de SS. Eccleſ, Db er aber
in dieſem Fall auch dem Clofter etwas permachen, oder wie andere mey.
nen , die Legitimam laſſen müſſe ,

weil dieſes an Kindes oder Eltern

ſtatt wäre, folches muß man ſchlechterdings leugnen, indem hier die Res
De ift von einem , der ſich erſt in das Elofter begeben will, an deſſen Vers
mogen alſo dieſes noch gar kein Recht hat.
$. 5. Was die Teſtamente und die Legata ad pias cauſas ans
betrifft
, ſo habe ich pon derſelben Natur ſchon oben Meldung gethan ,
und alſo iſt von nöthen von denen Privilegiis, ſo man ihnen zuſchreibet,
etwas zu gedencken .

Es iſt aber das vornehmſte Privilegium ,

ſie ohne alle Zeugen und andere Solennitæren gültig ſeyn ,
führet

daß

und zwar

der Pabſt in dem c. 4. und 11. X. de teftam . & ulcim .volunt.

jur Urſache an, dienveil die geiſtlicher Sachen, nicht denen

weltlichen ,

ſondern Göttlichen Gefeßen unterworffen waren , in dieſen aber wäre ents
halten, daß in zweyer oder dreyer Zeugen Munde die Wahrheit beſtes
hen ſolte.

Nun fiehet man offenbahr, daß der Pabft dardurch nichts

anders hat wollen anzeigen, als daß die Kirche eine beſondere Republic
Yey , uud alſo von der weltlichen Obrigkeit nicht dependire, noch derfels
ben Gefeße unterworffen fer ; Inzwiſchen haben doch unſere Proteftan:
tiſche Juriſten dieſen Ungrund nicht geſehen , ſondern gleicher Getalt
beybes

von denen letzten Willen xe.

bog

beybehalten, daß die Teſtamente ad pias cauſas ohne alle Solennità
ten konten gemacht werden ,welches auch noch heutiges Tages in Pras
xi ftatt findet.
Stryk in Cautelis Teſtam . c . 12. S. 1. Man iſtaber
nicht einig , ob zwey oder drcy Zcugen nothwendig feyn , oder ob c8 gee
nug fey , wenn man nur ſonſten den ernſtlichen Willen des Teſtatoris
beweiſen könne. Die meiſten erklähren die Meynung des Pabfts , daß
zwey Zeugen erfordert wurden.
Aber es ſcheinet dieſes der Påbftlichen
Intention gar nicht gemaß zu ſeyn , indem er die Zeugen nur erfordert
zum Beweiß des legten Willens des Teſtatoris, wenn alfo dieſer fons
ften z. E. aus der Handſchrifft u. d . g . kan dargethan und bewieſen were
Den , ſo ſind gar keine Zeugen von nöthen . Harpprechts dill. de ad
mixt. perſon. extran, in diſpoſ, parent. int, liber. th. 30. ſeqq.
$.6. Daraus flicſſet , daß I) die Legata ad pias cauſas auch
aus einem unvollkommenen Teſtament können gefodertwerden .

Wenn

alſo jemand ein Teftament gemacht, und darber weniger als fünffe oder
gar keine Zeugen gebraucht , die Clauſulam codicillarem aber hinzu
geſeßt hat, fo iſt zwar das Zeſtantent ungültig, das Legatumad pias
cauſas aber hat ſeine Krafft, indem dieſe ohne alle Solennitåten eines
Teſtaments beſtehen. Stryk cit. loc. c. 12. . 3.4. 2) Sit ein Lega:
tum ad pias caufas gültig, welches in einem Teſtament, fo die Eltern
unter ihren Kindern gemacht haben , ſich befindet, indem das Argu,
ment, ro man von der Freyheit nimmt , auf die pias cauſas nicht kan
appliciret werden. Es låſſet ſich auch das Gegentheil aus der Nov,
107. C. I. nid )t beweiſen , dieweil genug iſt, daß , in dem Canoniſchen
Recht dieſe ausgenommen ſeyn , und keine gewiſſe Anzahl derer Zeugen
erfordert werden.

3) Kan auch ein Sohn, welcher noch in våterlicher
. Gewalt iſt, zu denen piis cauſis etwas vermachen, C., 4. de Sepultur,
in 6. 4 ) Sind dieſelben der Dècračtioni Falcidiæ nicht unterworffen,
Nov. 131. C. 12.
8.7 . Man iſt aber nicht einig, ob die falcidia in dergleichen Le:
gatis gar nicht ſtatt finde, oder ob es nur von dem Fall måſſe verſtanı
den werden , wenn der Erbe in mora præſtændi ift.
hauptet Cujacius in Expoſit,Nov. 131.

Das legte bes

Aber ohne Grund , indem

pie gemeldte Novella gang generaliter redet, und alfo mitgem .Hecht

hhhh
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in Praxi beybehalten worden iſt. Stryk Cautel.teftam.C : 22, m . 3.SI
in f.

Doch führet man unterſchiedene Limitationes an , worinnen diee

fes Privilegium denen piis caufis nicht zukomme, als wenn 3. E. eine
andere pia cauſa zum Erben wäre eingeſeßet worden , denn da habe die
Regul ſtatt, das ein privilegirter ſich gegen einen andern feines pri.
vilegii nicht bedienen könne ? oder wenn
das Legatum

es noch ungewiß wäre , ob

der piæ caufæ zu gute kommen möchte. 3. É , Dem Ti.

tio ift ein Legatum von 10000. Rthlr. vermacht, doch fo , daß, wann
er ohne Kinder ſterben würde, daſſelbe die Kirche bekommen ſolte. Wåhs.
render dieſer Condition könne der Erbe die Falcidiam abziehen , doch
müſſe er Caution beſtellen , bey ereignenden Fall es wieder zu reſtitui
ren.

Ferner habe die Falcidia ftatt , wenn derſelben ohngeachtet, der

Wille des Teſtatoris könne erfüllet werden ;

3. E. wenn etwas gewiß

ſes eine Kirche zu erbauen ift vermacht worden , und nach abgezogener
Falcidia noch genug darzu übrig bleibet.

Dder wenn es der Teſta

tor ausdrådlich feinen Erben erlaubet hat ; Dder

wenn die Legata

gröſſer feyn, als die ganze Verlaffenſchafft ausmacht. Db aber dieſe
afle gegråndet ſeyn , wollen wir anderwerts unterfuchen. Tiraquell de
privileg. piæ cauf. privileg. 26.

$. & Db dieſes Privilegium auch auf die Quartam Trebellia
nicam kønne gezogen werden, iſtman gleicher Geſtalt nicht einig ? Es
, dieweil die Trebellianica offters
bejahet ſolches Carpz. L.6 . reſp.25.
auch unter der Falcidia verſtanden , und nach dem Exempel diefer eins
geführet worden wäre L. 8. 9. 11. de inoff. teft.
noch mehr Faveur in denen Gefeßen als wie dieſe.

Es habe auch jene
Diejenigen aber,

To der gegenſeitigen Meynung zugethan feyn , beruffenſich auf den c . I.
de teft. in 6
. . alwo der Pabſt Bonifacius VIII
. die Trebellianicam
nur in der Subftitutione pupillari ftatt finden laſſet; Dahero will
man ſchlüſſen, daß dieſelbe könne abgezogen werden , wenn eine Subſti .
tutio fideicommiffaria ad piam caufam

vorhanden ſey . Harpprecht

de Jure deducendi duas quartas G. 106.

Nun kan zwar diefes aus

gemeldten can, I. nicht bewieſen werden , ich halte aber dennoch davor,
daß die Abziehung der Trebellianicæ auch in denen piis caufis ftatt
finden måffe ;

indem dieſe nirgends in denen Gefeßen verbothen , und
man

von denen festen Willen k .

bit

fran alfo fo lange bey der Regul bleiben muß, biß das Gegentheil iſt
dargethan worden , da über dieſes die Trebellianica und Falcidia
hicht überall cinerley Rechte haben , auch ein Privilegiuit , ſo in einem
Fall gegeben iſt, nicht leicht auf andere kan extendiret werden.
59. Man zehlet auch s) unter die Privilegia, welche denen piis
cauſis zukommen,dasjenige, welches ihnen der Käyfer is calů n or
& inficiationis ertheilet hat, . Von dem erſten Fall ridet die Nov.
BI.C.12. Si autem diftulerint, qui in hoc oneratiſunt hujusmodi
præbere legatum , & fructus & uſuræ ,

& omne legirimum exi

gatur augmentum a tempore mortis ejus , qui huc reliquit.
Aber dieſes ift nichts beſonders , ſondern findet auch bey denen übrigen
Legatis ſtatt. Dasjenige aber, was in dem §. 19, Ina, de Action.
enthalten ift, muß billich zu derfelben privilegiis gerechnet werden, wie
wohl man nicht einig iſt, ob es heutiges Tages noch ftate finden möchte,
indem die meiſten dapor halten , daß die pæna dupli und quadrupli
nicht im Gebrauch ſeyy.

In den andern Fall, wann nehmlich der Erbç

das Legatum gang und gar verleugnet, iſt ebenfal das Duplum in
dem 8. 7. Inft. de Obligat, quæ quafi ex Contr , naſc. und in dem
S. 23. Inſt,de Ation, geſebet.

Daraus wil man auch behaupten ,

daß, wenn der Erbe ein ſolches Legatum aus Frrthum bézahlet hatte,
melches er zų præftiren nicht wäre fchuldig geweſen , er daſſelbe' nicht
wieder zurůd fordern könne. 3, E. Es ſind des Kirche 10000 Thaler in
einem Teſtament vermacht worden , welche der Erbe auch ſo gleich auss
zahlet , es finden ſich aber nachgehends Codicilli worinnen der Kirche
5000. Thaler find abgezogen worden.
Nun kan ich nicht ſehen, was
rum der Erbe nicht die übrigen 5000. Thaler folte zurück fordern köns
nen , indem keine Transaction hier kan præſumiret werden,
$. 10. Das fechſte Privilegium gehet auf die Legara pia an
nalia,wovor in dem L 46 8. 9. C. de Epiſcop, & Cler, und Nov.
134. c. 12. verſ. Si a annale & c. gedacht wird .

Hieber gehören die

Štifftungen, f. E. daß zum Gedächtniß des Teſtatoris jährlichen eine
Predigt gehalten werden ſolle u . d.g. Dieſes will der Käyſer beſtan
dig gehalten wiſſen , alſo, daß man deßwegen weder tranfigiren noch
es abkauffen , veralieniren

oder verjahren kan.
Hhhh

Bann 7 )

der

Wille
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Wille des Teſtatoris zweiffelhafft ift , ſo muß allezeit die Erklährung
in faveur derer piarum cauſarum geſchehen , dieweil

die Præſum

tion iſt, daß der Teſtator dergleichen Legara zur Ruhe und Seelig
keit ſeiner Seele verlaſſen habe.

Und eben deswegen ſehe ich nicht!

wie man dieſes Privilegium bey denen Proteſtanten wil gelten laſſen.
$ . 11. Dieſes ſind ohngefehr die Privilegia welche noch einiger
Weiſe in denen Gefeßen gegründet ſeyn.

Man führet zwar insgemein

noch viele andere an , die aber mehr in dem Gehirne der Juriſten ftes
hen, als daß man ſie ſolte beweiſen können, wie denn Tiraquellos 167.
privilegia piarum cauſarum anzuführen pfleget, und daß noch mehr
deroſelben verhanden waren , vermeynet.

Es iſt aber nicht der Mühe

werth dieſelben zu unterſuchen.
$. 12. Die Execution derſelben iſt dem Biſchoffdes Ortes, wo
der Teftator gelebet hat, aufgetragen, welcher Sorge tragen muß, das
mit ſie ohne

Verweilung præſtiretwerden. L. 28. und L. 46. 49.C.

de Epiſcop. &

Cler. Nov. 131. C. II.

Es müfte denn fern , daß der

Teſtaror ſelbſten gewiſſe Executores in dem Teſtament geſeget håtte:
Und ſcheinet, daß die Sorgfalt deßwegen denen Biſchoffen ren aufges
tragen worden , dieweil ſie ſchon vor Álters nicht nur alleine die Vers
waltung derer Kirchen - Gúther, ſondern auch die Verſorgung der Arz
meny elender Leute und Gefangenen gehabt haben .
dieſes Ámt dem

Conſiſtorio zu.

Bey

uns kommet

Ja es wird auch in dem L. 28. in

fin.C. de Epiſcop. & Cler. Denen weltlichen Gerichten ex officio vor
dergleichen Legata Sorge zu tragen anbefohlen .
Und damit dieſel
ben aufkeine Weiſe möchten untergeſchlagen und verſchwiegen werden
können, ſo iſt ein jeder, ſo Nachricht darvon hat, daſſelbe bey dem Ma
giſtrát anzugeben, und deßwegen ſelbften zu agiren verbunden. cit. L
28. und 46 . $.6 .
Wenn die Vorſteher ſolcher Legatorum nicht,wie
es feyn ſoll dieſelbe verwalten, ſo hat der Biſchoff die Macht ; ſie abzus
feßen, und andern folches Amt aufzutragen, welches auch unſern Con
fiitoriis zu thun zukommet.
$ . iz . Es werden audy in dem Tit. de teſtam . & ultim . volunt.
zwery Falle angeführet , worinnen
fichen Recht abzugehen ſcheinet.

das Canoniſche von dem Römis

Der erſte kommet vor in denen zwer
befants
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bekanten Texten , nehmlich in c. 16. und 18. X. eod . , almo von der
Abziehung der Legitimæ und Trebellianicæ gehandelt wird ; Indem
man fehr ſtreitig iſt, ob die Kindern und Eltern , nebſt der Legitima
auch die Trebellianicam abziehen können .' Weil nun die Ausleger
des Römiſchen Rechts darinnen uneinig waren , ſo hat der Pabſt dieſe
Streitigkeiten zu heben geſuchet, und ohne alle Raiſon die Meynung des
rerjenigen angenommen , welche davor halten , daß die Legitima und
Trebellianica abgezogen werden könne.

Und weil man auch die Men .

nung des Pabfts nicht verſtanden , ſo hat man in denen folgenden Zeis
ten unter denen bedingten und reinen Legatis einen Unterſcheid gemas
chet, und defendiret , daß von jenen in dem Canoniſchen , von dieſem
aber im Römiſchen Rechte die Rede rey , welches aber der Intention
Des Pabſtes ganz und gar zu wieder iſt. Harprecht de Jure dedu
cendi duas quartas.
$ .14. Der andere Unterſcheid betrifft die Legata reialienæ an.
Welche nach dem Römiſchen Rechte gültig ſeyn, alſo, daß der Érbedie
permachte Sache entweder muß kauffen, oder doch allen Werth derfels
ben dem Legatario præſtiren.
Welches der Pabſt in dem c.5. X.de
eſtam . & ult. volunt. verwirfft.
Man ſiehet aber gar deutlich i
aß er die Meynung des Römiſchen Rechtes nicht begriffen hat.
em er meynet, daß der Beſiber der

In.

legirten Sache, dieſelbe wieder

inen Willen zu verkauffen könne gezwungen werden , woran das Ros
ifche Recht-niemahls gedacht hat.
alche davor halten ,daß nach dem

Es irren derowegen diejenigen ,

Canoniſchen Rechte ein dergleiches

Igatum heutiges Tages nicht könne vermacht werden .
Das vier und zivantigſte Hauptſtück ,
Von

Denen

Contracten .

B. 1.
Eil auch durch die Contracte der Kirche ein und anderes Præ
judiz kan zugezogen werden , alſo hat man nicht unterlaſſen ,
in dent Canoniſchen Rechte demſelben vorzubauen und zu ver:
ørın , wie es mit diefen folle gehalten werden.
Hhhh 3

Es ift aber nicht von
nöthen ,

Anderes Buch, das XXIV . Hauptſtüd
nothen , daß wir die ganze Natur der Contracte hier abhandeln , ſona
dern wir wollen nur betrachten, was in dem
beſonders iſt abgehandelt worden.

Canoniſchen Rechte dapox

Es gehöret aber zu denen Contra

Sten, welche eine Veräuſſerungin ſich enthalten, I) der Kauff Contract.
S. 2. Wenn alſo 1 ) von denen geiſtlichen Güthern etwas if ver:
kaufft worden , ohne daß die Art und Weiſe, wie es das Canoniſche
Recht perordnet hat,

iſt beobachtet worden,

ſo muß der Beſiger die

Sache wiederum heraus geben, und kan den Kauff-Schilling nicht wies
derfodern , er måſte denn 1) in bona fide feyn, und 2) beweiſen können,
daß das Geld zum Nugen der Kirche wäre angewendet worden.
Wenn ein

II )

Vorſteher derer geiſtlichen Håther por fich etwas kauffet,

daſſelbe aber mit Kirchen -Geldern bezahlet, ſo acquirirt er das Domi
nium der Sache nicht ſich , ſondern der Kirche.
dieſes beweiſen , -1) aus dem

c. 4. C. 13. 9.5.

Und zwar will man

Es iſt aber dafelbft da:

pun gar nicht die Frage, ſondern es wird vielmehr unterſuchct, wann
eiu Biſchoff fürbe i uno aus denen Einkünfften , ſo er aus der Kirche
genoffen ,

etwas erſpahret und perlaſſen hatte, ob darinen die Kirche

oder die nächſten Anvermandten ſuccedirten .

2 ) Aus dem L. 2. Ć .

quand. ex fact, tut, uno L. 8. C. de R. V. allmo denen Pupillen dies
fes Privilegium gegeben iſt, mit welchen auch die Kirche pfleget veri
glichen zu werden ,

Clem . 2.de relig. domib, -Aber da in dem Ca

noniſchen Rechte der Kirche nichtausdrückliche Meldung geſchichet, ſi
ſehe ich nicht , wieman Privilegia auf andere Fälle extendiren will.
S. 3. III ) Wenn der Kirche wegen einer erkaufften SacheStres
gemacht worden , ſo hat diefelbe nicht von nöthen , dem Verkauffer L
tem zu denunciren , ſondern es iſt derfelbe-dieſem ohngeachtet die Rois
che zu verthendigen verbunden , dieweil er auchohne vorhergehende I
terpellation in Moram gefeget wird.

Das Argument nimmet mn

wiederum von denen Minoribus L. 3. C.

in

quib. cauf. in inter.

Gleichwie ich aber dieſes ſchon verworffen habe, alſo findetman ir
gënds , daß der Kirche die Nothwendigkeit, dem Verkäuffer Litemu
denunciren, wäre erlaſſen worden , ſondern man fiehet vielmehr as
dem c . fin . X. de Emr. vendit ., daß dieſes erfordert wird , indem er
Kirche ſonſten

kein regreſs wieder dem Verkäuffcr zukommet. 1 )

Wnn

von denen
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.

Wann der Fürſt von denen geiſtlichen Güthern etwas verkauffet , ſo
erlanget

der Käuffer nicht

fonften denenjenigen ,

fo

ſo gleich diejenigen
von

dem

Fiſco

Sicherheit , welche

etwas erkauffet has

ben, zukommet. L. 2.C.de quadr. præſcr. und S. ult. Inſt .deufucap.
Und zwar beruffet man ſich auf das
Brunnem. L. II. J. E. c.15. n.5.
6. 8. C.16 . q.3.

Aber es iſt dieſe Verordnung zu derſelben Zeit gemae

chet worden, da man denen Lånen die Kirchen-Güther zu Leben oder als
Commenden u .,d. g. gegeben hat.

Wooon alſo hier die Rede gar

nicht iſt, abſonderlich bey denen Proteſtanten.
VertauſchungsContraa , ber welchen
3.4 . II) Gehöret hieher der
vornehmlichen die

Vertauſchung der Præbenden verbothen ift. c. s.

6.7. de rer permut. Nachdem man aber nachgebends die reſigna
tiones eingeführet, fo hat diefis Berboth kein : n Nugen mehr, wos
von wir oben gehandelt haben.
S. 5.

Bey dem Mieths- Contra A if verbothen , daß 1) die Kirs

chen -Säter nicht in perperuum können verpachtet werden, c.s. 9. X.
de reb. Ecclef. alien. welches aber bey denen Catholiden bcutiges Tas
ges nicht mehr ſo rigoureux beobachtet wird . Gonzalez ad cit. text.
. n. 7. In Proteſtantiſchen Ländern
ift ebenfalls die Verpachtung an
etlichen Drten nur auf gewiſſe Jahre erlaubet, t. E. in der Wolffens
büttelſchen R. D. P. I. c . 20. 5. 5. auf 6. , am andern Drt auf 5.9.
Jahr u . . Sonſten aber iſt dieſe Verorðnung ſehr heilſam geweſente
Denn obgleich die Verpachtung auf noch ſo lange Zeit fein Dominium
transferiret , ſo kan ſie doch leichte zur Alienation Gelegenheit geben ,
abſonderlich , wenn etwan die Documenta verlohren gehen , und man
alſo von dem Anfang des Contracts nichts weiß.

Wann die Worte

des Inſtrumens zweiffelhafft ſeyn, ſo wird præſumiret, daß es mehr eine
Einphytevſis als ein Mieth -Contra & fey.
Sind aber die Worte
des Inſtruments klar und deutlich ,

ſo kan die Kirche allezeit ihre Gu

ther wiederum revociren , den Pacht erhöhen u . d.g.

Wenn auch der

Pachter noch ſo eine lange Zeit in Poſſeſſion geweſen iſt. Es werden
dergleichen Verpachtung in dem Canoniſchen Rechte Dariones ad fir
mam genennet. c. 2. X. de locat. & conduct. c. 24. X. de decim ,
C. 7. X. de

Jur. patron , c , 6. ne Cler, vel monach, Clem . un.de
Ex

;
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Exceff. præląt. Stryk in not, ad -Brunnem . J. E. Lib. II. C.8i
$. 14 .
1
g. 6. Was fonſten bey Vermieth -und Verpachtung anderer Sas
chen ftatt findet, daſſelbe muß auch bey denen geiſtlichen Güthern beos
bachtet werden,
Rechte anführen.

Fedoch wil man auch hier ein und andere

befondere

Nehmlich daß 1)dié Pachter derer geiſtlichen Güs

ther nach geendigter Pacht- Zeit allen andern

vorgezogen werden müs

ften, wenn ſie ſich ein gleiches Pacht-Geld zu geben offerirten, Wels
ches ſonſten bey Verpachtung anderer Gåther nicht ſtatt hat , ausges
nommen in denen prædiis publicis und filcalibus L. II. S. Į , D, de
publ . & ve& ig. L. 4. C. de locat. præd.civil. und von dieſen bat
man auch das Argument auf die Kirchen Gåther genommen . Aber
es iſt ohne allen Grund ,

und iſt dahero mit allem Recht das Gegens

. 305. n . §. defendiret worden.
theil von Carpz. L. II . J. E. Def
Ş. 7. Es können auch III.) die Oblationes und andere Jura
ftolæ si E. der Beicht = Pfennig nicht verpachtet werden, c. 6. ne. Čier,
vel monach. fecul. negot. welches garwohlgethan ift : Denn obes
gleich nichts unrechtes våre, fo würde es doch wenigſtens wieder das
äuſſerliche Decorum feyn. IV ) Können die Geiſtlichen noch eher Kirs
chen als weltliche Gåter pachten.
Denn es meynen etliche , als wenn
fie gar nichts pachten könten, welches aber fo gang general nicht kan
gefaget werden, indem in der Nov. 123. c.6 . ihnenbloß alleinedieCon
du & iones publicaruin
rum

aut alienarum poſſeſſionum &

telonio

verbothen worden ſeyn; welches auch ſchon lange vorhero aufdea

nen Conciliis iſt unterſaget geweſen.
folgenden Zeiten abgegangen ,

Von welchen man aber in denen

und denen Geiſtlichen bloß alleine die

Pachtung weltlicher Gåther verbothen hat. c. 1. X. ne Cler. vel mo
nach. ſecul. negot.
§.

8. Ja man hat dergeſtalt die Geiſtlichkeit von der Pachtung

weltlicher Gåther abzuhalten geſuchet, daß ſo gar nach der Nov. 123.
c. 6. in f. keine Action wegen der ruckſtändigen Pacht- Gelder wieder
Welches aber heutiges Tages nicht
dicfelbe kan angeſtellet werden.
ftatt zu haben ſcheinet, dieweil dergleichen in dem Canoniſchen Rechte
nicht verbothen, und auch die Clerifer heutiges Tages nicht gang and

gar

T
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Wenn aber ein Geiſts

kicher auf viele Jahre etwas gepachtet, vor Verlauff derſelben aber von
dem Contract abgehen will, ift ihme diefes nicht nur allein zu thun er :
laubet, ſondern e kan auch nicht einmahl ad Intereſſe belanget mer
den.

Somſten fan auch niemand ſeine Hecker zu verpachten gezwungen

werden, welches aber nach etlicher Meynung bey denen Prieſtern ſeinen
Abfal leydet, damit dieſe deſto beſſer oor das Wohlleyn ihrer Gemeins
de Sorge tragen , und ihrem Amte vorftehen können . Weil abermeh .
rentheils die Šinkünffte der Prieſter im Aderbau beſtehen , weiche alſo
effters ſehr kümmerlich würden leben müſſen , wann ihnen ihre Felder
nicht ſelbſten zu beſtellen erlaubet fenn folte, ſo ſehe ich nicht wie man
mit Recht dieſes von ihnen verlangen wolte. Bøhmer in Jur. pa
roch. Se&. V. c . 2. §. 14. und 21.
§. 9. Die Emphiteuſis wird in fecularem und eccleſiaſti

eam in eine weltliche und geiſtliche eingetheilet, welche in unterſchiedenen
Dingen von einander abgehen. Denn 1 ) kan dieſe ſo leicht nicht con
ftituiret werden , und wann es fine folennibus Canonicis geſchehen,
ift ſie ungültig. L. 14. und 17. C. de SS . Eccleſ. c . 5. X. de reb . Ec
cleſ. alien, vel non . 2) Wenn der Emphyteura binnen zwey Fah:
ten den Canonem nicht abgetragen hat,ſo kan er feines Rechtesverlu :
ftig werden , wenn er gleich deſwegen nicht iſt interpelliret worden. L.
2. C. de SS. Eccleſ . c . fin. X. de locat. conduét. 3) Konte ſie ſons
ften über die Enckel nicht extendiret werden Nov. 7. c. 3. pr. welches
aber in der Nov. 120. C. 6. 8. 1. und Auth. præterea C. de SS. Éc
cleſ. geändert worden iſt. 4) Wird erfordert, daß ſie mußzu Pappier
gebracht worden ſeyn, damit die Kirche nicht mit der Zeit ihr daran ha :
bendes Recht möchte verliehren können . Nov. 7. pr. Nov. 120. C. 5.
$.

10. Es kan kein Biſchoff ohne Conſens des Capituls etwas

von denen Kirchen- Güthern verſchenden. c . 2. ſeq. X. de donar. Es
feget aber doch der Pabſt,daß man I)auf die Quantitåt des Geſchen:
kes und 2 ) auf die Gewohnheit des Drtes fehen müſſe .

Es iſt deros

wegen kein Zweiffel , daß heutiges Tages ein Biſchoff etwas verſchens
den kan , wenn er ſich nur an die unbeweglichen Gåther, und welche von
groſſen Werth ſeyn, nicht vergreiffer.
Siii

Man pfleget auch darvon die
Dona
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Donationem remuneratoriam auszunehmen, von welcher ein Erema
pel in dem

c. 5. X. de donat, angeführet wird.

Es müſſen aber doch

in dem Verſchendungs - Brieffe dic Meriten beſonders ausgedrůcket ,
wegen derſelben in dem Capitul deliberiret, und endlich durch ein De
crer confirmiret ſeyn ; weil ſonſten unter dieſem Prætext ein Biſchoff
alles wegſchenđen konte. Carpz. P. II , C. 11. Def. 45. und Scryk de
bene merit. c. 4. n . 43. Man taiſet auch zu , daß eine reiche Kirche
an eine Arme etwas verſchencken kan. c. 9. X. eod. Man ſuchet auch
beſondere Rechte bey den Verſchendungen und andern piis cauſis angus
Brunnem. de Jur. eccleſ. L. II. C. 15. §. 18. Alſo meynet

führen.

man , daß 1) eine ſolche Verſchenckung, wann ſie ſich gleich über soos
ſpecies Ducaten belieffe, dennoch ohne geſchehener Infinuation gültig
fen ; aber es kan dieſes, weder aus dem Römiſchen noch Canoniſchen
Rechte bewieſen werden. 2 ) Daß keiner Acceptation Darben von nð
then ſey, ſondern daß eine ſolche Schendung , auch durch ein Gelübde
geſchehen könne. L. 3. pr. D. pollicit. Tiraquellus de privileg. piar.
caul. priv. 115. 3) Daß die Kirche das Dominium ipfo Jure aus
der bloſſen Schenckung erlangte. L. 13. C. de SS. Ecclef. 4 ) Daß ei.
ne dergleichen Schendung nicht miedcrum könne 'revociret werden ,
Welches aber ebens
wenn einer gleich nachgehends Kinder bekame.
. s) Daß einer alles fein Vermögen, ſowohl
falls nicht gegründet iſt
gegenwärtiges als zukünfftiges , an die Kirche verſchenden könne. Aber
bierinnen hat die Kirche kein beſonderes Privilegium, ſondern es iſt ei
ne ſolche Schenckung auch andern zu thun , in denen Rechten erlaubet.

J. 11. Es kan auch der Kirche etwas geliehen, und von derſelben
Dieweil nun nicht nur in dieſen, ſondern aud) ra
tione der Kirchen -Schulden ein und andere beſondere Rechte vorkom ,

geborget werden .

men , ſo wird es von nöthen ſenn , daß wir dieſe Dinge zuſammen hier
1
betrachten ,Jabſonderlich , da die meiſten Privilegia, welche man hics
rinnen derſelben zuzueignen pfleget, wenig oder gar nicht gegründet feyna
Wenn eine Kirche Seld ausgelehnet, oder ausandern Contracten eta
was zu fordern hat, ſo ift 1) die Frage,ob man ſolches denen Kirchens
Vorſtehern oder Verwaltern der Kirchen :Gelder ſicher bezahlen könne?
Nún iſt bekant, daß die Kirchen derer

Rechte , ſo denen Linmündigen
zukom

von denen Contracten .
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zukommen, in der Einſegung in den vorigen Stand zu genüſſen haben,
und daß alſo dieſe ihnen nicht können abgeſprochen werden.

Deromes

gen damit man ſich deſſen nicht zu befürchten habe, ſo iſt von nöthen ,
daß man ein Mandatum de ſolvendo von dem Conſiſtorio ſich geben
laſſe: Ausgenommen , wann 1) der Schuldner denenjenigen die Zahlung
leiſtet, welche die Kirche repræſentiren. 2 ) Wenn es ſolche Schulden
ſeyn, die zu gewiſſen und geſeßten Zeiten der Kirchemüſſen bezahlet wera
den,z.E. Die annui redirus, Zinſen,Kauff-Gelder,Pacht: Gelder u .6. 3)
Sit die Frage, wenn die Kirche entweder Geld auslehnet oder entlehnet, ob
Darbey diejenigen ſolennia müſſen adhibiret werden ,
Geſeke haben wollen.

welche dieLandesa

Alſo wird in Sachſen bey der Verhypothecirung

Güther, die gerichtliche Confirmation erfordert,ohnewels
unbeweglicher
cher man weder wicber den tertium poffefforem klagen , noch bey dem
Concurs unter dic hypothecarios kan lociretwerden ?Dieſes wird vox
aden Påbftlichen Scribenten geleugnet,dieweil 1) dieweltliche Obrigkeit
keine Jurisdiâion über die Kirche und die Elerifey hätte, und alſo auch
dieſe derſelben Gefeßen nicht unterworffen waren . 2) Mäften die geiſtlichen
Sachen ausdem Canoniſchen Rechte decidiret werden.

Aber alle dieſe
rationés können bey denen Proteſtanten nicht ſtatt finden, indem die Kirs
che eine Socierær in der Republic, und alſo der Obrigkeit und allen von
dieſer gegebenen Gefeßen unterworffen iſt.
Š. 12. Wasbie Privilegia anbetrifft, ſo man insgemein denen Kira
chen Schuldenzuzuſchreibenpfleget, ſo ſuchetman zu behaupten , daß die
Kirche aber derer Rechte zu genüſſen habe,
welche dem Fiſco zukommen,
ausUrſache, weil die Kircheeine beſondere Republic ausmache, und alſo
ebenfalls ihr beſonderes Ærarium hätte.

Tuschius lit.F.Concl. 395.

Aber es kan dieſes nirgends bewieſen werden , und obgleich zu Zeiten eine
Vergleichung zwiſchen dieſenbeyden gemacht wird ; ro folget deßwegen
dennoch nicht, daß ſie auch gleiche Rechte zu genüſſen haben ,abſonderlich
da man ein beſonderesPrivilegium nieinahls einräumen kan ,es könne denn
daſſelbe bewieſen werden ; Welches aber aus allen Terten des Römiſchen
und Eanoniſchen Rechtes nicht geſchehen mag.
Und da man bey dener
Papiftendenganßen Grund dieſer Meynung verwirfft,ſo kan deſto weniger
dieſelbe bep uns zugelaſſen werden . Daraus folget alſo , daß auch file

giii 2
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daraus gezogene Concluſiones gar nichtStich halten, noch in denen Ges
feßen gegründet ſeyn.
Denn badem Fiſco ein stillſchweigendes Unters
pfand in denen Güthern dererjenigen zukommet , welche mit ihm contra
hiret haben L. 2.C. in quib, caul. pign . I. tacit, hypoth. contrah. ſo
will man auch vieſes ebenfabs der Kirche und denen piis cauſis zu gefehen,
ja man meynet, daß diefe in allen denjenigen Fällen das Prioritäts - Recht
hätten , in welchem dem Fiſco ſolches zukomme. Horn . Claff. XI.reſp.
30. Dieweilman aber geſehen hat, daß es weder aus dem Römiſchen noch
Canoniſchen Rechte dargethan werden könne, ſo hat mandoch daſſelbe nur
in gewiſſen Fällen zu vertheydigen geſuchet.

Nóne
brugt

phar
glich
piege
of ab.
bond
de C

§. 13. Alſo vermeynetman , daſs der Kirche ein ftillſchweigendes
Interpfand und Prioritäts -Recht 1 ) in desjenigen Vermogen zukáme

efter
menie
Weld

von welchen der Kirche einiger Sühade måre zugefüget worden. Nun iſt
zwar kein Zweiffel, daß die Kirche in dieſem Fal wegen Erſcßung des
Schadens klagen könne, das aber das ſtillſchweigende linterpfand u.8.g.

me, nic
Nóm

hier ftatt habe, beweiſetwederdas c.ult
. X. de fepult. noch die insgemein
angeführte Urſachen. Harprech. in trut. viginti pignorum tacit, ſpu
rior.vel dubior . $. 2. 2) Diemeil die Kirche aus denen Zehenden otet
von denjenigen, welche ein Beneficium Ecclefiafticum baben, in bau
lichen Stande und Wefen muß erhalten werden , fo will man derfelben zu
dem Ende ein ſtilſchweigendes Pfand in dem Vermögen desjenigen ,.fo
folches zu thanoblicget, einräumen .Carpz. Lib . II. J. E. Def. 338. n.10.
aber auch hierinnen hat das Gegentheil Harpprecht in cir. loc . H. 1 ge
zeiget. 3 )In denjenigen was auf den Güthern zur Befoldung der Kirche
und Sdul Diener oder andern milden Sachen zu entrichten, als Decem ,
jährliche Zinſen , von wiederkäufflichen Haupt:Summen und andere dete
gleichen onera realia . Nun kanman zwar nicht leugnen , daß in diefert
der Kirche cinſtilſchweigendes Pfand eingeräumet werde. L. 18.qui pot.
in pign. hab. L.31. de pignor. aber das Prioritærs- Recht iſt nirgends
gegründet.
Es muß deßwegen aufdie Landess Verordnungen eines jed>
weden Ortes geſehen werden .
Q. 14. Ob die Kirdion -Sdulden ,fo aus einem Darlehen oder ans
dern Contract entſtanden ſemn cinund andere Prærogativen haben,
ift man ebenfalls nicht einig. Wenn man aus dem Canoniſchen und

Romis

will

mit de
chen

gleich
ander

Sird
den ff

be der
hen
biret
,
E.DIT

der Si

lej a
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Römiſchen Rechte darauf antworten ſolte, muß man es ſchlechterdings
Leugnen , indem

weder von einer ſtillſchweigenden hypothec noch von

einem privilegio perſonali , daß nehmlich dieſelbe denen Chirogra
phariis ocrgezogen werden könte , etwas gedacht wird.
Und ob man
gleich insgemein dieſelbe bey denen Concurſen in die 4te Clafle zu ſeßen
pfleget, und diefes aus dem L. ult.C. de SS. Ecclef. beweiſen will, ſo
aber dafelbft darvon gar nicht die Rede, und zweiffte ich ſehr, ob man
von der Republic auf die Kirche argumentiren könne. ' Brunnem .
de Concurfu Credit. c. 5. §. 60. llnd weil die Kirchen - Vorſteher
dffters der Kirche etwas ſchuldig verbleiben, ſo iſt die Frage : Db nicht
wenigſtens der Kirche in derſelben ein ſtilſchweigendes Pfand zukáme.
Welches man zwar insgemein aus dem cap . 6. X.de pignor. beweiſen
will, auch zugleich auf die Minderjährigen , welchen dergleichen zukoms
nie, ſid, zu beruffen pfleget, fo findet man aber auch davon wcdcr in dem
Römiſchen noch Canoniſchen

Rechte etwas. Und obgleich die Kirche

mit denen Minderjährigen wegen der Einfegung in vorigen Stand vergli
chen wird, ſo folget doch daraus nicht, daß die Kirche in andern Dingen
gleiche Rechte zu genüſſen habe.

Es ift aber dennoch dieſes in ein und

andern fandes -Ordnungen angenommen worden ,
$. 15. Auſſer dieſen, wil man noch viele andere Privilegia denen
Kirchen -Schulden einräumen, 1 ) daß wenn eine Frau vor Kirchen -Schuls
Den fidejubiret habe.

könne ſie ſich des SCri Vellejani nicht bedienen ,
2 )wenn einer Kirche eine Schuld ift vermacht worden , ſo könne dieſels

bé deswegen klagen , wenn gleich dcrfelben noch keine Cellion geſches
hen wåre,3) würden die Kirchen-Schulden erſt in 40. Jahren præſcri
biret , 4) könten dieſe viel eher als andere Schulden bewieſen werden, 3.
E. durch das Inventarium , Kirchen - Regiſter u . d. g . 5) könte die
Schuld gefordert werden , wenn gleich die Cauſa debendi nicht

ex

primiret fer , ſondern dicfe würde præſumiret 6 ) könne ein jedweder
der Kirche;auch shnwiffend derſelben etwas acquiriren , und noch an
dere mehr.

Es haben aber dieſe alle gar

keinen

Grund.

Denn was

das erfte anbetrifft, fo gründet man ſich in dem L. fin.C.ad SC Vel
lej. allwo dieſes Privilegium

der Mitgifft ertheilet ift: Weil man

nan meynet , daß der Kirche alle Rechte
Jiii 3

der Mitgifft zukdhmen, alſo
will
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mil man auch dieſes in gemeldten Fall behaupten.

Aber wem iſt nicht

bekant , daß nicht alle Kirchen - Schulden zum Dote derer Kirchen ges
hören, ſondern mehr zu dem Kirchen-Ærario und bonis communibus
müſſen gezehlet werden.

Das andere kommet denen Kirchen nicht als

leine zu ,ſondern allen Legatariis . L.18.C.de legat.

Das dritte fins

Det zwar ſtatt, aber es gehöret nicht allein zu denen Kirchen -Schulden,
ſondern zu denen allen andern zukommenden Rechten. Das vierte fan mar
zwar in ſo weit gelten laſſen , wenn der Inhalt des Chirogravi

dem

Înventario inſeriret iſt, daß man aber denen Kirchen - Regiſtern der
werden. Das fünffteiſt
gleichen
gucignen könne,mußallerdings gelcugnct
indenen Rechten gar nicht gegründet. Und das ſechſte hat die Kirche nicht
aleine, ſondern es iſt bey und angenommen ,daß einer dem andern etmas
acquiriren kan. Stryk. in Ulu Mod . ad Tit.de pa &. 5.12.
$.16 . Ein Acceſſorium.derer Kirchen Schulden ſind die Zinſen ,
welchen man gleicherGeſtalt unterſchiedene beſondere Rechte zuzuſchreiben
pfleget.

Es hören ſonſten die Zinſen auf, wenn ſie über das alterum

táncum aufgeſchwollen, und nicht von Zeiten zu Zeiten abgetragen wor:
den ſind .

Welches man aber bey denen Kirchen - Schulden nicht will

ſtatt finden laſſen,dieweil dieſesPrivilegium nicht nur denen Unmündigen
zukomme, ſondern auch die Kirche keine Zinfen , ſondern nur das Intereſſe
fordere, welches über das alterum tantum lauffen könne. Carpz. L.
2. J.E. Def. 329. Gleichwie ich aber das Argument'von denen Lins
můndigen bißher ſchon verworffen habe; alſo iſt es auch falſch , daß
die Zinſen , ſo man an die Kirche bezahlct , nicht Zinfen , ſondern nur
das Intereſſe wären , und ſichet man gleich , daß man ſich nur dieſes
Nahmens denen Lägen einen blauen Dunſt vor die Augen zu machen ,
bedienet hat, denn man mag es nennen, ipie man will, ſo iſt doch genug,
daß dcrgleichen in denen Gefeßen verbothen iſt.

Es ift auch in etlia

chen Landes - Ordnungen verſchen,daß bey creignenden Concurs, die Zins
fén nicht bezahlet werden, als biß alle Creditores wegen ihres zu fors
dern habenden Capitals befriediget ſeyn , wovon man aber wiederum
die Kirche ausgenommen wiſſen will, welches auch in Chur Sachfen in
der Deciſ. EI. VII. iſt confirmiret worden . Es kan aber dieſes an
andern Orten nicht ſtattfinden. Hornii Dill, deprivileg. Jur.Ele &t
.
Sax .

von denen Contracten .
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Db aber dieſes Privi ,

legium auch alsdenn in Chur-Sachſen ſeine Krafft habe, wenn unter
unterſchiednen mildenSachen de prælatione geſtritten wird, iſt man nicht
einig. Horn. cir . Inc $.11.12.
%. 17. Man hat auch nicht unterlaſſen , denen Kirchen und an .
pern milden Sachen gewiſſe beſondere Rechte zuzuſchreiben, fo ferne ſie als
Schuldiger betrachtet werden müſſen. Alſo kommet ihnen I) die Ex
ceprio non fa &tæ verſionis in rem Eccleſiæ , oder die Exception
der nicht zum Nußen der Kirchen verwendeten Gelder, zu ſtatten. Nov.
120. C. 6. §. 3. Avth. hoc Jus porre & um C. de SS. Eccleſ. c . 1. X.
de depofit. c . 4. de fideic .

Esmuß aber doch dieſer Unterſcheid ges

machet werden , wenn a) das Geld von denenjenigen iſt aufgenommen
worden, welche die Kirche repræſentiren, fo iſt der Gläubiger die Ver
fion zu beweiſen nicht ſchuldig,

ſondern es iſt eben fo viei, als wann

die Kirche ſelbſten es entlehnet hatte. Berl. Decif. 301.

Solte aber zur

Sicherheit eine ſpecielle hyporhec conſtituiret werden ,
nicht alleine ungültig,

ſo ift dieſes

ſondern es verliehret auch der Creditor feine

Schuldforderung ſelbſten, und muß bloß alleine ſcinen Regreſs wieder
die Kirchen - Vorſicher nehmen.

Wenn alſo ein dergleichen Unterpfand

oder Verſchreibung kräfftig feyn ſolle, ſo müſſen alle diejenigen Solenni
tåten darbey beobachtet werden , welche man zur Veräuſſerung derer
geiſtlichen Gåther erfordert, worvon die General-Hypothequen aus:
genommen ſind. Nov. 7. C. 1. c.5. X. de reb.Ecclei, non alien . c. I..
3. X. de pignor .. Ware aber das Geld zum Nußen der Kirche nicht
angewendet worden , ſo kan diefelbe die Einfeßung in den vorigen Stand
ſuchen.

Sie muß aber auch dieſes beweiſen können , und zwar ohne

Unterſcheid, ob ſie die entlehnten Gclder verzinſen -muß odernicht.
S. 18. Und dieſes , was wir bißhero erinnert, findet auch ſtatt,
WORN b ) der Prælat und das Capitul das Geld aufgenommen hat ,
weil dicſe gleichergeſtalt die Kirche repræſentiren .

Scryk in not. ad

Brunnem . J. E.Lib . II. c. 15. 9.28. verb. prelato preſente capitulo ,
Welches auch bey denen Proteſtanten , doch aber ohne allen Grund ans
genommen worden iſt , indem ber uns die Eleriſey gar nicht die Kirche
repræſenciret.

Deswegen hat man

in der Ord. pol. Magd. c. 49.

$ . 22

1
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8. 22. febrwohl verordnet

Es ſollen

weder die pia loea , wie file

ahmen haben , noch die Städte hinfüro ,
unſrer Magdeburgiſchen

ohne unſere, oder

Regierung ausdrücklichen Bewvillis

gung, Geld auf Zinſen zu entlehnen befugt ſeyn, da aber ſolches
por Publication dieſer Drdnung geſchehen wåre, ſoll ſo wohl des
nen piis locis als Ståden das beneficium L. civitas D. de reb.cred.
dergeſtalt zu ftatten kommen , daß dic Zahlung eher nicht wieder
fle erfandi,

noch vollenſtrecket werde , biß die Gläubiger zur

Gnůge bengebracht, daß das Anlehen in derer piorum locorum
oder der Stådte ſcheinbabren Nußen verivendet worden ,ob auchy
gleich bey Stifftern das gange Capitul , bey Cloſtern die Webte
oder Probſte un

conventuales, und bey denen Städten die Vier's

tels- und Gemeinheits- Meiſter in das Anlehen ihr Vol . Dort
gegeben , zu deffen Berbringung denen Gläubigern die Rathos
und andere Rechnungen zu ediren find.

$. 19.

Wann c ) der Prælat ober die Kirchen - Verwalter alleine

im Nahmen der Kirche Geld aufnehmen , fo meynen die meiſten, daß die
Kirche ſolches zu bezahlen nicht eher ſchuldig ren, als biß die geſchehene
Verwendung zum Nußen derſelben von dem Creditore fen bewieſen
Ich glaube aber , daß man diefen Unterſcheid machen maſſe :

worden.

Entweder iſt die Kirche fo verſchuldet, daß ſie von ihren Güthern etwas
verkauffen muß , oder ſie iſt in dem Stande, ihre Schulden anderwerts
zu bezahlen .
fchuldig.
andern

Im erſten Fall iſt der Creditor die Verſion zu beweiſer

Avth, hoc Jus porre&tum C. de SS. Ecclef.

In dem

Fall aber muß man ſehen , ob der Prælat einen Befehl hat eine

gewiffe Summe Geldes aufzunehmen , oder nicht.

Wann das erſte

vorhanden, iſt die Kirche ( ſo anders der Prælat nicht mehr entlehnet hat,
als ihm committiret worden iſt ) zu bezahlen ſchuldig , ohne den Bes
wciß der Verſion von dem Créditore begehren zu können.

Iſt aber

ein dergleichen Befehl nicht da geweſen , fo kan zwar der Prælat felbs
Exceptionem verſionis nicht opponiren, wohl aber nach dels
ften die
ſen Tode die Kirche , und kan alſo zur Bezahlung eher nicht angehals
ten werden. C. 1. X. de ſolut. Stryk in Uſ, Mod. de reb. credit.J. 38.
Hat d) ein anderer Geiſtlicher ; 1. E. der Prieſter bey der Mische, der
Patron
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Patron & c. im Nahmen der Kirche gewiſſe Gelder entlehnet, fo iſt die
Kirche dieſelbe zu bezahlen gar nicht ſchuldig , es måſte denn son dem
Creditore können bewieſen werden, daß das Geld zum Nußen der Kira

1 che wåre angewendet'worden. c. I. X. de depoſit. Db dieſe Verſion
auch in andern Contra & ibus bewieſen werden müſſe, iſt man ebenfalls
ſehr ſtreitig ; Ich halte alſo bavor, daß man ſich bey allen Contradea,
ſo mar mit der Kirche ſchlüſſet, wohl vorſehen müffe.

Wann nun alſo

gemeldte Exception dem Creditori iſt opponiret worden , ſo muß er
vor allen Dingen !) die Verſion beweiſen , und wie dieſes geſchehen
És hat 2) dieje Exception
den Effe& , daß man aus einem Inftrumento guarentigiato wieder

måſſe, seigetStryk cit. loc. 9. 6. ſeqq .

eine Kirche nicht executive verfahren kan .

3) Behält ſie diefelbe bez

Aandig, und wann der Creditor 4 ) die Verwendung zum Nußen der
Kirchen nicht beweiſen kan, wird die Kirche abſolviret,und muß er bloß
allcin ſeinen regreſs wieder die Kirchen- Vorſteher nehmen,
. 20. Man meynet auch , daß II ) die Exception des nichtber
zahlten oder nicht empfangenen Geldes der Kirche beſtandig zukomme,
und alſo nicht in zwey Jahren verjähret werden könte.

Die Urſache

deſſen fod feyn/ dieweil auch denen Minderjährigen gemeldte Exception
abrig bliebe, L. fin. C. in quib. cauf. in integr. reftit. non

eſt ne

cefl., und auch über dieſes die zwer Jahre durch die bürgerlichen Ges
feße eingeführet worden waren ,welche die Kirche nicht verbinden könten,
Nun kan man zwar nicht leugnen, daß das Argument von denen Ming
derjährigen auf die Kirche in der Einſeßung in den vorigen Stand ſtatt
habe.

Aber es dauert dieſe Exceptio bep denen Minderjdhrigen nicht

beſtandig , ſondern nur ſo lange, als ſie noch nicht majorenn ſeyn ; To
bald ſie alſo das- 26. Jahr angefangen haben i fånget auch gedachte
Exception an zu lauffen.

Weil aber die Kirche nicht allezeit, ſondert

binnen vier Jahren von der Zeit der Læſion die Einſeßung in vorigen
Stand ſuchen kan.

Derowegen wann dieſer das Geld nichtiſt bezahlet

worden , und die zwey Jahre vorbey ſeyn, ſo gehet die Læſion an , und
alſo muß ſie auch von dieſer Zeit an binnen vier Jahren die reſtitution
fucher , nach Verlauff dieſer aber hat ſie ſich allerdings daran perſau
met.

Die andere ration aber muß billig verworffen werden ,indem
SHIE
bey

1
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ber uns allerdinges die Kirchen denen bürgerlichen Gefeßen unterworfa
fen ſenn.
$. 21. Wenn an eine Kirche etwas aus Jrrthum bezahlet worden
welches man nicht ſchuldig geweſen ift,

fo folle III ) diefelbe die Exce:

prionein non competentis actionis opponiren können ,

es müfte

denn der, fo die Bezahlung geleiſtet, dadurch in Armath geſebet werden.
Dieſes will man beweiſen 1 ) aus der Aych . Similiter C. ad L. Falcid .
2) aus dem S. 7. Inft. de obligat. quæ quafi ex
Áber in allen beyden iſt davon gar nicht die Rede.

contra & . nafc.

IV ) Wenn die Kirs

che in ſo groſſe Schulden gerathen, ſo iſt ſie nicht ſchuldig die Lands
Åblichen Zinſen zu geben , fondern es muß der Creditor mit geringern
zu frieden ſeyn, welches man gar wohl zulaffen und aus der ayth hoc
Jus porre & um C.de SS. Ecclef. beweiſen kan .
iſt auch V )

denen Kirchen das Beneficium

gn gemeldter Nov.

dationis in folurum ers

theilet , d. i. wenn die Kirche nicht bezahlen , und zu denen Kirchen - Gů:
thern keinen Käuffer finden kan, ro ift der Creditor diefelbe an ffatt der
Bezahlung anzunehmen ſchuldig.

Aber diefes kommet denen Kirchen

nicht alleine zu , ſondern in dergleichen Fällen auch allen Sduldigern
Nov. 4.c. 3.

Jedennoch bleibet der Unterſcheid übrig , dafa bey des

Kirche der Creditor nicht die Wahl hat aus denen Kirchen G
: üthern
auszuſuchen , was er an ştatt der Bezahlung annehmen , ſondern was
ihm die Kirche gében will.

Ben andern Schulden aber iſt dieſe Frenys

heit denen Crepitoribus überlaſſen, nach Proportion der Schuld ſich
aus dem Vermogen des Schuldeners etwas auszuſuchen .

Reichs

Abſdjied de Anno 1654. S. 172. Nov.120. C. 6. S.... in f.Brunnem .
Lib. 2. J. E.c. 15. 9- 30 .
§ . 22.

Ferner baben dieſelben , wenn ſie verſchuldet ſeyn , VI )

das Beneficium

cefliunis & competentiæ. Brunn , de Concurf.

Credit. c. I. §. 5. ibique in not. voc. Eccleſia.
Daß das erſte dens
felben zukomme , fit auſſer oden Zweiffel.
Warum man aber das Be
neficium competentiæ zulaiſen ſolte, kan ich nicht ſehen , es måſte
denn ſein, das Fonftin die Kirche nicht könte erhalten , ſondern gang und
gar deitruiret werden múſic.

Endlichen meynet man auch , daß VII )

die Exceptio parçicularis folutionis denen Kirdun zukáme, D. i. der
Cre
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Creditor müſſe zu frieden ſeyn , wann ihm von der Kirche das Capital
nach und nach abgetragen würde .

Nun

kan zwar die Obrigkeit ein

dergleichen privilegium einer Kirche ertheilen , in denen Rechten aber
felbften iſt es gar nicht gegründet.
S. 23. Wann eine Kirche iſt zum Erben eingeſeget worden, fo will
man ebenfalls derſelben wegen der in der Erbſchafft gefundenen Schul
den, ein und andere beſondere Rechte zueignen.
fie gleich kein Inventarium

als die Erbſchafft zulanget , zu bezahlen ſchuldig .
gar nicht gegründet.

Alſo iſt dieſelbe, went

gemacht hat, die Schulden nicht weiter

Fidennoch kan ſich

Aber auch dieſes if

die Kirche auf eine andere

Ürt helffen, indem ſie in dergleichen Fall gar leichte die Einſegung in den
vorigen Stand erlangen kan..
§. 24. Was die Verpfändung in denen geiſtlichen Sachen anbe:
langet, ſo wird

ein ausdrückliches Unterpfand ,entweder von der Kirche,

oder von der Elerifey conſtituiret.

Von den erſten haben wir biße

hero gehandelt, und alſo iſt nur die Frage; ob nicht ein Geiſtlicher die
Macht habe, die Einkünffte, fo er aus der Kirche zu genåſſen hat, einem
andern zur hypochec zu verſchreiben , damit die Creditores daraus
können befriediget werden ? Welches man allerdings bejahen muß ,
wenn ihm nur ſo viel übrig bleibet, daß er leben kan , nnd alſo nicht
Armuth leyden darf.

Denn da fie Herren dieſer Einkünffte ſeyn,ſo müſs

fen ſie auch ohnfehlbar dieſelben verhypotheciren können , und davon
muß auch das c. 2. X. de fideic. verſtanden werden.

Nun hat man

, ob die geiſtlichen Herren ihrer Einkünfften
zwar vor Alters gezweiffelt
wåren. Thomallin. de V.& N.E.D. Part. III. L. III. c. 26. feqq.
Heutiges Tages aber iſt daran gar kein Zweiffel, indem diefelben bey
ihren Leben nach Belieben darvon difponiren können.
nefic. Art. 52.

Sarpius de bé

Wann alſo eine dergleichen hypothec conftituiret

iſt, fo kan der Creditor in dieſe Einkünffte immittiret werden, und alſo
aus denfelben feine Bezahlung ſuchen ; Es dauret aber dieſes
långer, als ſo lange der Geiſtliche oder Schuldner lebet.

nicht

Man kan auch

an ftatt der Immiſſion dergleichen Einkünffte ſequeſtriren laſſen , alſo,
daß der Sequefter aus denenfelben die Creditores bezahlet." Es ift
auch kein Zweiffel, daß nicht ein Pfarr - Herr die Pfarr -Áeder verhy:
SEKE 2
pothe
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porheciren oderdiefelbe dem Creditori einräumen könne, um ſich aus
denen Früchten bezahlt zu machen .

Doch aber dauertdiefes ebenfalls

nicht langer , als der Pfarr-Herr lebet.

Wenn auch eine ſolche hypo

thec gar nicht vorhanden wäre, ſo kan doch

die Execution

in die

Früchte und Kirchen - Einkünffte geſchehen , ſo bald ein Geiſtlicher die
Schuld zubezahlen, iſt condemniret worden. C. 2.X. de fideic. Doch
aber ift dieſes nur von einem ſolchen Fall zu verſtehen , wenn ein Geiſt
licher Ponften kein Vermogen hat, woraus feine Släubiger bezahlet wers
den können. Berl.P.I. Concl.74.n .33. Carpz.P.I.c. 29 D.32.
V. 25.

Wenn ein Geiſtlicher vor einen andern fidejubiret, fo folle

er nach etlicher Meynung daraus nicht verbunden ſeyn, und dieſes wil
man aus der Noy. 123. c. 6. Nov. Leon. 86. und c. 1. X. de fidejuſ.
beroeifen.

Aber es geſchiehet dieſes ohneallen Grund.

Denn die Nov,

123. verwirffet nur diejenige Fidejuſſion , welche ein Geiſtlicher thut
pro exa & ionibus fiſcalium fun & ionum , aut conductione publi
carum & alienarum poffeffionum , aur curatione

domus aut

procuratore litis, dieweil denen Griflichen ſich in weltliche Handel zů
mifchen ganz und gar verbothen ift.

Mit einem Wort ; man ſiehet,

daß man daſelbſt keine Regul geben , ſondern vielmehr nur die Excep
In der Nov. Leonis werden denen Geiſtlis
tion hat zeigen wollen.
chen nur die fponfiones unterſaget ,und überdieſes haben heutiges Tages
ohnedem

Wegen des Verſtandes

die Novellen Leoniskeine Krafft.

. ſind die Ausleger nicht einig. Pithæusin not.
des c.1. X. de fidejufl
ad cit.
cap. lit. d .

Daß aber auch in dem Canoniſchen Rechte die

fidejuſfiones der Cleriſey nicht verbothen ſeyn ,

Richet man aus dem

C. 2.3. feqq. X. de fidejufli

Da nun alſo der påbftlichen Cleriſey ders
gleichen nicht unterſaget ift, ſo iſt deſtoweniger zu zweiffeln , daß unſere
Geiſtlichen fidejubiren können, indem ihnen nirgends mit andern zu con
trahiren verbothen ift.
8:26. Nun haben wir zwar biſher geſehen , daß denen Kirchen
und andern milden Sachen ein und andere beſondere Rechte nicht nur
in denen Contracten , ſondern auch hauptſächlich in
Schulden zukommen.

Man will aber auch

Bezahlung derer

darinnen denen geiſtlichen

Perſonen felbften ganz beſondere privilegia zuſchreiben , wie weit alſo
dieſe
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dieſe gegründet ſeyn , ift von nöthen , daß es unterſuchet werde.

Alſo

ift i) die Frage, ob ein Geiſtlicher einen Wechſel- Brieff ausſtellen , und
deswegen wieder ihn mit Arreſt verfahren werden könne ? Nun iſt ges
wiß , daß derjenige, ſo einen Wechſel ausſtellet, ſich ſtillſchweigend zum
Gefängnuß verbindet, und dem Beneficio competentiæ und ceffionis
renunciret,weil aber dieſes denen Geiſtlichen zu thun nicht erlaubet ift
C. 3. X. de ſolut
. Po ſcheinet allerdings, daß ein Wechſel- Brieff keinen
Geiſtlichen verbinde.

Diefen aber ohngeachtet,pflegen dennoch die påbu

ſtiſchen Scribenten zu behaupten, daß ein Wechſel auch bey Geiſtlichen
ſeine Krafft habe.

Woran man beyuns gar nicht zu zweiffeln hat,es müs

ſte ihnen denn in denen Landes-Ordnungen einen Wechſelauszuſtellenvers
bothen ſeyn, wie man dergleichen in Sachſen in dem

Refcripi de A0,1711.

d. 22. Mari. findet , und zwar lautet daſſelbe alſo ? Demnach uns
unſer Dber.Confforium

allerunterthänigſt zu erkennen gegeben ,

daß bis anhero unterſchiedne geiſtliche Perſonen ſich unterftans
den , Wechſel - Brieffe von ſich zu ſtellen , und dadurch verurſa:
chet , daß ,wenn ſie mit der Zahlung nicht inne gehalten, gedachs
tes Dber - Confiftorium -auf der Creditorum Anſuchung wiedei fie
nach Wechſel- Recht zu verfahren , Anordnung zu thun , ſich ges
mäßiget befunden ,weilen das vormahlen d . 21. Jul.1660.ergans
gene Refcript klare Maaſſe gebe, daß keiner er habe Nahmen wie
er wolle , wenn er fich zum Wechſel : Rechte verbindet, darvon
ausgenommen werden ſolle , ſondern ſolches wieder ſich gelten
laffen müſſe', von welcher Generalitåt die Clerici nirgend ausges
nommen werden ; Dadurch aber nicht nur allerhand Aergernuß
verurſachet , ſondern auch denen benachbarten

Pfarrern eine

Laft durch dienſtwillige Verſehung des Ämts aufgebürdet wors
den, anderer daher entſtehenden Inconvenientien zu gefchiveigen ;
Allermaſſen wir nur die dißfalls geſchehene Vorftellung gar er:
heblich gefunden , und durch Arreſtirung derer geiſtlichen Perſos
nen , ſonderlich derer Pfarrer, an der Seelen : Prige der anver's
trauten Gemeinde, ben Patienten oder andern geſchwinden Fål.
len viel verabfåumet werden kan , alſo haben fvir wohlbedad ,
tig refolvnet, daß künfftig kein Pfarrer, Schulmeiſter oder Küs
Kikk 3 .
ſter
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fter bey Straffe der Suſpenſion , oder wohl auch gar der Remotion
fich unterſtehen ſoll Wechſel - Brieffe von ſich zu ſtellen . Wann
ſich aber doch ein Geiſtlicher dieſes Verboths ohngeachtet einen Wech:
fel Brieff auszugeben unterſtünde, ſo iſt auch daſelbſt zugleich verſchen,
daß der Wechſel Brieff nichtmehr als Wcthfel-Brieffgelten ſolle.
§ . 27. II; Suchet man aus dem c.3. X. de Solur. zu behaupteny
daß alle Geiſtlichen das Privilegium

hátten , wann ſie nicht in

dem

Stande wåren ihre Schulden zu bezahlen ,man dieſelbeweder beym Kopffe
nehmen, ins Gefängnuß bringen, excommuniciren oder aufandere Art
beläſtigen könte, doch wåren fieſchuldig Caution zu ſtellen,daß , wenn ſie
GOtt zu einen beſſern Vermögen würde kommen laſſen, ſiealle ihre Schuls
den bezahlen wolten.

Es ſindaber die Auslegernicht einig, was vor ein

Beneficium im gemeldten Cap. denen Geiſtlichen von dem Pabfi Gre
gorio IX . ertheilet ſey ; Etliche meynen , das Beneficium
tiæ darinnen gefunden zu haben.
cio ceffionis.

Competen

Andere erklähren es von dem

Benefi

Andere aber meynen, daß von allen betyden da felbftnicht

die Rede fer, welchen man allerdings beypflichten muß , indem der Pabft
bloß alleine berichlet, daß ein Geiſtlicher, idenin er ară Fey und alſo ohnmog'is
lich bezahlen könne, wegen gemachter Schulden nicht folle excommuni
ciret werden, welches aber gar nichts beſonders ift

fondern auch denen

Låren zukommet c. 5.X. de ufur. Und eben ſo wenig låſſet ſich das Bene
ficium competenciæ und Ceflionis daraus erzwingine

1

Durch die

Caution aber ſcheinet der Pabſt nichts anders verſtanden zu haben , als
daß er dem Odoardo ein Refcriptum moratorium habegeben wollen.
S. 28. Diejenigen alſo, welche begriffen, daß aus dem angeführten
cap. das Beneficium competentiæ nicht könne erprcffetwerden , nehs

we

men darzu ihre Zuflucht.

Sie meynen : die Geiſtlichen als Soldaten der

himmliſchen Milig würden doch mitdenen irrdiſchen Soldaten verglichen ;
Gleichwie nun dieſen dasBeneficium competentiæzukahme
, alſo könte
es jenen noch weniger verſaget werden .

Manmuß aber dieſes mehr vers

lachen , als daß man es zu beantworten ſich dieMühe geben ſolte.
fen ohngeachtet ,

Dies

obgleich gedachtes Beneficium aus denen Gefeßen gar

nichtdargethan werden kan ſ
, o hates ſich doch in praxieingeſchlichen ,alſo,
daß die allermeiſten daſſelbe der Eleriſey zuſchreiben. Carpz. P. 1. C. 32.
D. 18,
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20. lit. N. Brunném ,

L. II. J. E. cap. 15. ibique Stryk .Mevius in diſcuſſ. Levam , inop
debit.c.4. Sect. 7.n.35
Wenn aber daſſelbe ftatt haben ſoll, ſo erfor:
dern ſie 1) folcheGeiſtlichen, die in facris ordinibus ſeyn; die Kleinen
alſo haben ſich deſſen nicht zu erfreuen.

Deßwegen will man denen Ků:

ſtern, Thür:Hütern, Drganiſten u.d.g. auch bey denen Proteſtanten e$
nicht verſtatten.
Daß es aber denen Catholiſchen und Proteſtantiſchen
Canonicis zukomme , iſt auſſer Zweiffel. 2 ) Muß die Armuth bewieſen
werden, welches nicht beſſer geſchehen kan , als wenn dem Geiſtlicher eine
eydliche Specification feines Vermögens zu ediren von dem Conſiſto
rio anbefohlen wird. 3) Muß man die Urſache erwegen ,wodurch er in
ſolche Armuth gerathen ; denn wenner liederlicher Weiſe ſein Vermogen
durch gebracht, kan ihm daſſelbe nichtzu ſtatten kommen. 4 ) Muß man
aufdie Beſchaffenheit der Schulden ſehen ; Wenner alſo durch verbos
thene und ungeziemende Dinge ſich dergleichen åber den Halß gezogen
hat, kan er ſich dickes Beneficii nicht bedienen.

Ober nicht 5 ) denſelben

ausdrücklich renunciret hat.
Denn daß dicfes nicht alleine in dieſen
ſondern auch in dem Beneficio ceffionis geſchehen könne, zeiget Strykin
Cautel . Contract. Se&. I.C. 7.8 . 39. Ich ſageausdrücklich, dennaus
dem Eyde, ſo der Geiſtliche der Schuld beygefüget hat , kan dieſes nicht
geſchloſſen werden, indem diefes mit der Claulul rebus fic ftantibus
geſchehen zu ſeyn -præſumiret wird, c. 25. X. de Jurej.

In was vor

Fäden ſonſten dieſe beyden Beneficia nicht fatt finden können, zeiget Bar
boſa ad c. 3. X. de Solut.
$. 29. III ) Sollen auch die Geiſtlichen aus dem pado obſtagii
oder zum Einlager nicht verbunden ſeyn .
werden kan.

Welches aber nicht bewieſen

Ich halte alſo allerdings davor , daß an denjenigen Orten

go E. in Hollſtein, wo das Einlager noch berbchalten iſt, ein Geiſtlicher ſich
dazu nicht nur verbinden könne, fondern auch daſſelbe zu halten ſchuldig fep.
Chr. Henr. Amthor in Tr. Jurid. de obftag. p. 87. feqq. und
Es hat
Rheyer in Dill . de fingulis qibusdam obſtagii juribus.
aber dieſes in Teuſchland kcinen Nußen mehr, indem das Einlager in dena
Rereſ . Imp. de Ann. 1577. janß und gar iſtverbothen worden. Von
dem Einlager felbiten kan nachgeleſen werden Du Freſnein Gloſſar.vo
1 ce

632

Anderes Buch , das XXIV . Hauptſtück

ce obſtagium . Schilter de Jure oblidum . Tabor de obſtagio
y . a.m.
Es iſt derowegen auch kein Zwciffel,
daß ein Geiſtlicher in Ers
mangelung der Bezahlung zum Arreſt. Gefängnuß und dergleichen ſich
perbindlich machen könne. Stryk de Caurel.Contra &t. Se &. II. CK
$. 39. und Colerus in proc . executiv.P.I.c . 6. n. 48. ſeqq .
$. 30. Zu Zeiten geſchiebet es auch , daß , wenn ein Biſchoff oder
gadeçer Geiſtlicher in Schulden und Armuth gerathen , er ſich die Gnade
bey dem Pabſt ausbittet, die Einkünffte derer vacanten Prábenden , die
ſonſten gleich wiederum müften vergeben werden , ein Jahr oder ( ånger
Es wird deſſen Meldung gethan in dem c. 32.X.de
y.S. c. 19. de refcript. in 6. Und zwar hatder Pabſt ſonſten dieſes

genüſſen zu können.

Rechtes ſich nach Belieben angemaſſet,ja auch ſich ſelbſtenoffters dergleis
dhen vacante Beneficia aufeineZeit lang reſerviret c. II. extrav.com
mun, de præbend. Es haben zwar dieſeReſervationeseine Verwants
ſchafft mit denen Annaren, ſie müſſen aber doch mit denenfelben nicht vers
miſchet werden, indem ſie einen gang angern Endzwed haben .

Es iſtaber

Dieſe Freyheit dem Pabſt in denen geiſtlichen Beneficiis in Teuſchland,
durch die Concordata nar. Germ . genommen , alſo, daß; er fich in keinen
derſelben ſolcher Reſervationum bedienen darff.

Doch will man zulaſ

ſen , daß er denen Biſchoffen und andern Geiſtlichen im Fall einer ſehr große
ſen Dárfftigkeites ertheilen könne.
9. 31. IV ) Solvon denen Geiſtlichen die Exception des nichtbe:
zahlten Geldes allezeit fönnenopponiret werden, alſo, daß ihnen die Zeit
Derzwey Jahre gar nichtlauffe.

Und zwarmepnet man , daß hierinnen

das Römiſche Necht in dem Jure Can. roåre geändert worden ,dergeftalt,
daß wennnach Verlauffder zwey Jahre,der Geiſtliche als Schuldner, die
.nichtgeſchehene Bezahlung beweiſen könne, er damit gehöret werden mus
ſte.”

Zollius 'de except. non num . pec . ch. I !.

. I.

Der Grund

.
nehmlich keine Verjährung ohne bona fide ftatt haben konte.

Denn als

fo dieſes wäre, fo konte es nicht nur denen Geiſtlichen , ſondern auch allen
Lågen zu ſtatten kommen, indemn das Canoniſche Rechtin denen Verjähs
rungen ber uns in praxi angenommen iſt.

Es kommet derowegen bloß

denjenigen
aufdie Frage an, obdie Decilion pes gemeldten Cap.auch von
adioni
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aétionibus perſonalibus redet, in welchen man nicht etwas zu acqui
riren ſuchet, ſondern wo man aus den reinigen etwas zu geben, oder zu
bezahlen ſchuldig iſt ? Nun iſt man zidar darinnen nicht einig, ich halte
·

aber davor, daß es allerdings müſſe geleugnet werden , indem das Ges
gentheil nicht nur in dem angeführten Texte,ſondern auch in dem c. 4 ,
17.19. in fin , X. de præſcript. c. I. eod, in 6. c. 15. und 16 ,C.16,9.34

c.z. deR, J. in 6. enthalten iſt. Coccejus in Diſt. de finib. 6. t. in
præſcript. de Jur. Can. Sect. 2. und Mencke in Dill: An requira
tur bona fides in præſcript. a & . perſonal . Es meynen aber etliche;
deß; ob gleich ein Geiſtlicher dieſer Exception, nach Berlauff der zwey
Jahre ſich nicht bedienen dürffe, er dennoch das Geld entweder condi
cirén , oder die Execution hindern könne , und zwar durch das reme:
dium denunciationis evangelicæ, welches ob es gleich bey denen Pros
teſtanten nicht angenommen werden fønte, dennoch bey denen Catholis
den ſtatt habe.
9.32.

V ) Sollen die Handlungs - Bücher, welche ſonſten ſemi,

plenam fidem machen, wieder die Geiftlichen gar nichts beweiſen , dies
weil 1) die weltliche Obrigkeit gar keine Jurisdiction über die Seiftlis
chen habe, 2) könte man in denen geiſtlichen Gerichten nicht nach denen
weltlichen Gefeßen richten , ſondern
die Sachen , fo dic Geiſtlichen betref
fen , müſten 3) aus dem Canoniſchen Rechte decidiret werden u . d. g,
m.

Aber es kan dieſe Meynung aus dem Canoniſchen Rechte ſelbſten ,

nehmlich aus dem c.9. X. de fide Inſtrum , in f.wiederleget werden ,
$. 33. Sonjten muß auch vornehmlich darauf geſehen werden, ob
ein Geiſtlicher vor ſich , oder in Anſchen feines geiſtlichen Amtes Schuls
den gemacht hat, indem man meynet , daß in dem andern Fall alle die
bißher erzehlten Privilegia nicht ſtatt haben konten , ſondern daß man
ſich dercrjenigen beſondern Rechte, welche der Kirche ſelbſten zukámen, bes
dienen måſte.
$ . 34: Wann ein Geiſtlicher ſtirbet , ſo iſt die Frage , ob der Suc
ceffor die von ihm verlaſſene Schulden zu bezahlen verbunden ſey ? Da
muß man dieſen Unterſcheid machen ; Derjenige, ſo ihm in dem Ante
fuccediret, iſt die Schulden zu bezahlen nicht gehalten,waren aber dies
felbe zum Nugen der Kirche gemacht und angewendet , po iſt dieſer diez
£ III
felben
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ſelben abzutragen verpflichtet.

Daß aber der Erbe alle des Verſtorbes

nen Schulden bezahlen müſſe , iſt auffer Zweiffel, und haben darinnen
die Geiſtlichen nicht etwas beſonderes
Das fünff und zwanzigſte Hauptſtück,
Von

Denen

1

S

Precariis.

gehdren auch einiger maſſen zu denen Contracten die Preca.

rien , worinnen aber dererfelben Natur beſtehe, ſind die Canoniſten
felbften nicht einig.

Etliche machen ein Beneficium daraus ,

was es aber eigentlich vor eines fey , ob man dadurch den Nieß , oder
nur den ſchlechten Gebrauch, oder gar ein Dominium

utile, und ob

man daſſelbe auf immerwährend, oder nur auf eine gewiffe Zeit und ders
gleichen bekomme,

findet man bey ihnen nicht ausgemacht.

Jedoch

ſcheinen diejenigen der Sache am nächſten zu treten , welche fagen, daß
die. Precarien darinnen beftanden haben , wenn nehmlich der Biſchoff
einen, auf fein Anſuchen, aus Guaden ein gewiſſes geiſtliches Guth ders
geſtalt gegeben hat, daß zwar das Dominium deſſelben bey der Kirche
geblieben ift, die Einkünffte aber dem Beſiker zugeeignet worden ſind. ?
S.2. Es mogen dieſelben entſtanden ſeyn,theils , wenn etliche ihre
Gåther an die Kirche geſchencket haben, dergeftalt, daßſie ſich entweder
die Einkánffte aus eben denenfelben,oder andern geiſtlichen Gúthern auf
dieZeit ihres Lebens, oder
vor fich , und ihre Kinder reſerviret haben
Capit. Caroli M. beym Baluzio Tom . I. p.347 . Mabillon 3. ana

le &. 19. in f.

Theils daß man ehe die Kirchen-Gåtherauffolche Art,

wie man dieſelbe heutiges Tages findet, ſind angeordnet werden , diefe
an ftatt des Salarii unter dieſen Titulju genåſſen gegeben hat,undzwar
erhelet dieſes aus dem c.72. C , 12.9.2.
mit dem Nießbrauch übereinzukommen.

jm erſten Fall ſcheinen ſie
In dem andern aber kan dies

fes ſo ſchlechterdings nicht geſaget werden, indem dergleichen Einkünffter
wegen des geiſtlichen Amts, an ſtatt des Salarii, ſind ertheilet worden.
S. 3. Es geſchahe auch zu Zeiten , daß die Låren wegen ihrer Ars

1
muth, ſich die Einkünffte derer Kirchen- Gather auf die Zeit ihresLebens
auss

von denen Precarits.
ausbathen.

Denn da dieſe Gůther zu keinem andern Ende, als zu Ers

haltung derer Armen , waren gegeben worden, fo ſtunde es bey dem Bis
ſchoff, wie er diefelben austheilen polte, ob er ihnen wöchentlich etwas
gewiſſes geben , oder auf ihr Anſuchen die Einkünffte gewiſſer Güther
Und daß dieſes in Orient
auf die Zeit ihres Lebens affigniren wolte.
ſehr gebräuchlich müſſe geweſen ſeyn, zeiget die Conftitution des Kåp
fers Leopis, in dem L. 14. 8. 5. C. de SS. Eccleſ., worinnen er vers
ordnet hat, wie es mitdeniçnfelben folte gehalten werden. Es ging aber
dieſe nur auf die Conftantinopolitaniſche Kirche, biß es endlich der
Kanſer Juſtinianus, in der Nov. 7. auf alle andere Kirchen extendiret
bat.
$.4: In denen Occidentaliſchen Kirchen waren ebenfalls die Pre
carien ſehr gebrauchlich, doch nicht nach der Form der Leoniniſchen
Conſtitution , wiemoohl auch dieſe nicht ganß und gar unbekandt geiver
{en ift.

Man nennte ſie Precarien , weil ſie von der Kirche Bittweiſe,

an ftatt der Allmoſen erlangetwurden ; oder Præſtarien, dieweil ſie von
der Kirche dem , fo ſich dieſelbe ausgebethen hatte , præſtiret wurden.
Und obgleich ſonſten der Kirche alle Veräußerung verbothen war, fo er's
laubte man doch dieſe Precarien . Baluzius Tom .I. Capit. p. 379. Sie
muſten auch zu Zeiten von 5. Jahren zu 5. Jahren renoviret werden.
Ç. 1. X. de precar. Baluz . Tom . I. Capit. p. 332.411.525.803. 814. Es
kam aber endlich ſo weit , daß man dieſelbe nicht ſo wohl denen Armen

als auch reichen Leuthen ertheilte.

Um alſo dieſem Ubel abzuhelffen, fo

wurde in dem c.2. X. de precar. verordnet , daß dergleichen von dem
Nachfolger in dem Bißthum wiederum folten revocinet werden können ,
welches bey andern zu thun nicht erlaubet war. c.fin . X. eod.
1.5. Es beſtunden aber diefelben nicht alleine in unbeweglichent
fondern auch in beweglichen Gütern, und ſcheinet, daß man offters die
Zinſen, welche fonſten in dem Canoniſchen Rechte verbothen waren, das
runter zu verſtecken geſucht habe.
Jus Can . Lib. II. Tit. 17.

Ant. Matthæi in mannduct. ad

Die Formuln dieſer Precarien ,woraus

man einiger maffen die Natur dererſelben am

beſten erſehen kan , findet

man beym Mabillon . Tom . 3. Analed . p. 84. 237. Baluzio Tom .
L. Capitul. p.406 428, 450.ſeqq. 472.506.588.931.950 .& c. Tho
mas
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maffino P.II. de diſcipl. ecclef. L.III. c . 22. Bignonio ad Marculf,
L. IL C. S. Du Fresne in gloſſar, voc. precaria und Ziegler de
Epiſc. L. III. c. 28. 9. 13. ſeqq.
Das fechs und zwanßigfte Hauptſtück ;
Von

Denen Geiſtlichen oder Krumſtås
biſchen -Leben.

S

D.
1.
würde vergebens ſeyn , wann ich weitläufftig die Matérievon

den Urſprung derer lehen und andern darbey vorkommenden Fras
gen abhandeln wolte, maſſen diefes alles in dem Lehen - Recht
felbſten ausführlich gezeiget wird , auch ſchon andere in beſondern
Schrifften dergleichen abgehandelt haben , v. B. Thomafius in dill.
de origin . feudal. ir. de fele & . feudalibus, fondern wir wollen nur
fehen, worinnen die Natur und Eigenſchafft derer geiſtlichen Lehen beſtes
Es iſt aber beſonders zu bemerden, daß das longobardiſdie Lehens
he.
Recht nur einßig und alleine in Subſidium , wann nemlich unſere teuts
ſche Lehen - Rechte und Gewohnheiten nicht zulänglich ſind , recipiret
die Lehen und ihre beſondere lehens

worden , geſtalten die Teutſchen ,

.
Rechte gehabt, ehe ſie an das Longobardiſche lehen - Recht gedacht,
weßwegen auch ſchon Hertius in diff. de conſultationibusLL .& ju
diciis, in ſpecial. Rom . Germ. Imp. rebuspubl. S. 14. Tom. II. p.
427. angemercket , daß vor den XIII. ſec. das longobardiſche Lehens
Recht bey denen Deutſchen noch ganß und gar unbekant geweſen iſt.

f

d

P
m

E

Uber diefes hat ſchon der feclige Thomafius in der diff. de originib.
feud. wie auch in denen ſelectis feudalibus gezeiget, daß die Lehen eher,
als das leben -Recht geweſen, woran man deſtoweniger Urſache zu zweif
feln findet, indem die Teutſchen ihre Streitigkeiten mehrentheils aus
dem Natur und Volder -Recht decidiret , dahero ſagt auch Heda in
rebus Ultraje & inis p. 189. adeo, ut reconciliatos nobis faxones
& Thuringiam nobis prohiberet ob ejuſmodi culpam illius
Comprovinciales tam faxones quam Thuringi cum cæteris prin
cipibus noſtris coram nobis ex jure Gentium indc ſententiam fe
rentes --- anno MLXXXVI.
B. 2010
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S. 2. Wertigſtens fiehet man , daß anfänglich keine geſchriebene
lehens Gefeße ſind vorhanden geweſen, dahero auch Innocentius Ciro
in obfervacionibus juris canonici permeynet, daß Carolus M. am
eften ein Lehen -Recht publiciret habe.
Nachhero hat Conradus
Salicus die belante Conſtirution ausgehen laſſen , welche denen libris
feudorum beygedruckt worden , worinnen er verordnet , daß niemand
ein Lehen vererbe, als der Vater auf den Sohn ;
vorhanden, auf den Enckel.

oder ſo kein Sohn

Und zwar iſt dieſe Conſtitution gleich von

Anfang der Conradiniſchen Regierung publiciret, und nicht nur alleis.
ne in Deutſchland, ſondern auch in Italien in Ubung gekommen und besse
Nad) dieſem hat Lotharius, als er die Kayſerliche
tant worden.
Würde erhalten , ein neues Lehen- Gefeß gemacht, zu welchen Frideri
cus und andere noch ein und das andere hinzu gethan, welches der Ger
vaſius Tilberienſis, oder wie andere meynen Sarisberienſis, ſo in des
nen Zeiten des Ottonis IV . gelebet ,

in ſeinen otiis imperialibus p .

942. edit. Leibnit. zur Gnůge zeiget Imperator , ſpricht er proavus
ruus, princeps ſereniffime, legem
feudorum primus inftituit.
fanciens ut nullus feudun vel partem feudi audeat vendere , f.
impignorare, vel quocunque modo alienare ,

fine permiſſione

majoris domini, ad quem feudum ſpectare dignoſcitur.
Huic
fane conſtitutioni
, quia futuris tantum & non præteritis formam
dabar negotiis, Fridericus Imperator addidic : Nos autem ad
pleniorem regni utilitatem providentes , non folum in pofte
rum , fed & omnes hujuſmodi prius factas alienationes calfamus
& in irritum ducimus, nullius temporis præſcriptione impedi
ente.

Woraus zur Gnåge erhellet, das Lotharius eine neue Lebens.

Conftitution verfertigen laſſen, und daß ſolche Fridericus in ein und
andern Stücken vermehret und geſchårffet hat.

Esmeynet zwar Con

ring in ſeinem Buch de origine juris Germ . Cap. XXIV. daß
Lotharius kein neuer Gefeß -Geber geweſen , es iſt aber dieſes nur von
penen Römiſchen Geſeßen die er in Deutſchland ſole eingeführet haben,
zu vcrſtehen.

Denn daß es wegen derer Lebens -Gefeße ſeine Richtigkeit

habe, bezeuget Browerus in antiquitatibus Fuldenfibus, alwo p.
266. der Abt Wigbold , zu Fulda, des lehen- Rechts Anno 1160. als
fill 3
einer
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ainer ganz neuen Sache gedendet, bey welchen die Worte alſo lauten :
His & fimilia, multa majora ac graviora mala urgebant præde.
ceffores, vendere & dilapidare vala & 'utenſilia domus Dei ,
dilacerare ac difcerpere ornamenta eccleſiæ , quando cogebat
eos neceſſitas ſervire regiæ atque Romanæ curiæ ; quia abbatis
totius utilitas in laicorum manu pofita fuit ; & fi aliquis eis con:
tradicere vellet Abbatum , ac judiciali lege placitum

faciens),

juftitiam ab eis exquirere, cæpiſſet , ingeniola. & callida argu
mentatione juris ſui, lehen -Recht nominant
, anguis more dema
nibus elapſi, per anfraétus ſermonum fine fuo diſcrimine effu
giebant. Hoc ergo omne periculum , & ecclefiæ mihi commiſ
la diſpendium præ manibus & præ oculis habens, coepi mecum
tractare

quid faéto opus

eſſet ;

præſertim cum mibi multa

nafcerentur contrarietates & contradi&tiones, fi quidquam ho
rum mutare vel prohibere vellem .
$. 3. Und aus eben dieſer Urſache, da man in denen Lebens - Rech:
ten keine Gewißheit derer Gefeße hatte und die von denen Käyfern hers
aus gegebene Verordnungen viel zu General waren , iſt es gekommen ,
daß bin und wieder die Landes - Herren wegen ihrer Vafallen unterſchies
dene ſtatuta machten, davon die meiſten oder wohl gar keine aufgeſchries
ben wurden , ſondern nur in leheng - Gewohnheiten
deßwegen auch nur einßig und alleine

beſtunden und eber

dieſen Nahmen führten.

Das

Hero ragt Ciro nicht ohne Urſuche in ſeinen Obſervationibus juris Ca
nonici L. V. O. VII. p. 136. edit. Brunquell . Lex autem falica,
mos & confuetudo dicta eft, quia initio ſcripta non fuit. Si enim

1

apud Majores noftros --- Druidum

diſciplinam --- fas non erat

literis mandare quo circa Lucanus, ritus & mores Druidum dixit.
quanto magis conſentaneum eſt, Francos in
fuæ capitulis literis &

quibusdam legis

fcriptione ufos non fuiſſe : & quamvis po

ftea fcripta fuerit idem tamen nomen retinuir.

lumârumento

chartarii -anni 1254. ſecundum confuetudinem & ufum Franciæ --quod facere non poteft fecundum jus Romanum .

Ubi jus Ro

manum opponitur confuetudini Franciæ . In eodem quoque titulo
lex Longobarda, quamvis in fcripta reda & a, vocatur confuetudo
&

WA
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in diverfis a &tis -ritus gentis Longobardæ & ritus legis Longo

barda --- & eodem modo quo confuetudines & moresGalliæ noftræ ,
etſi literis conſignaræ fint ante centum annos ad probationem
&
ex illis in fcriptis eliciendas, non amiſerunt nomen antiquum
provinciæ, quæ bis utuntur, confuetudinariæ vocantur appofitę
ad exprimendum longum morum ſuorum uſum .

Worausklára

lich zu ſehen , woher es gekommen,daß man beſtändig bey uns in Teutſche
land von denen Lebens -Gewohnheiten ; nach Fuldiſchen Leher - Recht
und dergleichen redet.
8.4 . Eben dieſes iſt auch die Urſache, daß man ein allgemeines
Lehen - Recht in Teutſchland nicht findet ,

denn

wann man gleich das

Sächſiſche und Schwäbiſche Leben - Recht, dahin rechnen wolte, fo fiehet
doch ein jeder, daß dieſes nichts anders, als nur beſondere conſtitutio .
nes ſind.

Und dahero ſiehetman ,wie ungleich diejenigen Urtheilen, wela

che dafür halten, daß in allen Provingien in Deutſchland das longobars
diſche lehen -Recht dergeſtalt angenommen fey , daß man in allen Lebene
Sachen nach demſelben , als einem allgemeinen lehen . Gefeße, ſprecher
müfte und daß es eine vergebene muhe Fey , die Lebens · Gewohnheiten
einer jeden Proving zu unterſuchen .
Denn zugeſchweigen, daß daſſelbe
nur einzig und alleine als ein jus

fubfidiarium

lieget offenbahr am Tage , daß eine

angenommen iſt , ro

jede Provingnoch heutigesTas

ges ihre beſondere Gewohnheiten hat.

Wer ſolte ſich wohl einbilden ,

daß die laußniziſchen, Preußiſchen und Tedlenburgiſchen Leben , nach dem
Longobardiſchen

Recht folten beurtheilet werden mögen , und wenn jes

mand daran zweiffeln folte, der leſe nur, was der Herr Canbler von Luda
wig, in ſeinen opuſculis, wie auch

in denen reliquiis manufcripto

rum omnis ævi diplomatum , davon geſchrieben : Und ſo verhålt es
ſich auch in denen übrigen Provinßien.

Von denen Pommeriſchen und

Schleſiſchen Leben zeiget es Stryd , von denen Colniſchen Wernerus
Thummermut, in ſeinem Buch, Krumftab, ſchleuft nicmand aus ; don
denen Clevifchen und Zutphenſchen Rherius, und denen Medlenburgi.
fchen Tornov; von denen Geldrifdyen Fridericus à Sande, und ans
dere. mehr.

S. 5
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net, daß zu dererſelben Urſprung unterſchiedene Umſtände die Gelegenheit
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gegeben haben .

Denn obgleich die Veräuſerung derer Kirchen -Gåther

in dem Canoniſchen Rechte verbothen war, ſo iſt doch bekant , daß in
denen vorigen Zeiten die Könige cine groſſe Gewalt über die Kirchen
und Kloſter hatten, mithin auch über die Kirchen -Güther frey diſponi
ren konten, folglichen , da dieſelben ſaber , daß die Republic offters int
Krieg verwickelt und von denen Einfaden derer Barbarn beunruhiget murs
de, und die Kirchen und Kloſter doch zugleich mit den Schuß von denen
Soldaten genoſſen, hielten fie es nicht unbillig zu ſeyn, daß ſelbige auch
zu dem Unterhaltdererſelben etwasmit beytragen möchten . Thomaffi
Nun kan man ſich
nus P. II. diſcipl. eccleſ. Lib. III. c . XIII. ſ. s.

leicht vorſtellen , daß diefes der Clerifer nicht angeſtanden , deßwegen ſie
auch auf alle Weiſe ſich wiederſehet und vorgegeben, die Kirchen -Güther
wåren zum Unterhalt derer Geiſtlichen und Ärmen gewidmet, es ſchickte
ſich dahero nicht, daß ſie zur Verſorgung derer Layen , und zwar aufſer
allen Nothfall angewendet würden.

Und weilu fie fahen daß alle ihre

Vorſtellungen nichts fruchten wolten, fo bedienten ſie ſich dererdamahlis
gen aberglånbiſchen Zeiten , und füchten den Carolum Calvum , ju
bereden, daß der Carolus Mariellus, in der Hölle farfe, wcilen er die
Kirchen -Güther genommen und zu lehen gemacht hatte, Baluzius tom .
II. capitul. p. 109. ja es bliebe auch dabey nicht, ſondern man ſudje
te dieſes auf denen Conciliis, beſonders auf den Concilio Vernenſi
Anno 844. auf das euferſte zu urgiren , und dergleichen Vercuferungen
zu verhindern, dadurdy haben ſie doch dieſes erhalten ,

daß man nun

angefangen hat , die Kirchen und Kloſter denen Biſchoffen und andern
Geiſtlichen zu conferiren.
$. 6.

Dieſes verurſachte, daß da die

Biſchoffe nicht gånglichen

abſchaffen und verhindern konten, daß denen Låyen die Kirchen -Güther
nicht weiter zu lehen gereichet werden möchten , ſie dennoch es dahin zu
verinitteln ſuchten, daß die Könige ihrem Rechte bey denen Kirchen -Gi
thera renuncirten, und dadurch geſchahe es , daß die Biſchöffe felbfter
das Dominium Dire& um derer geiſtlichen lehen erhielten , Baluzius
tom . 1. capitul
. c . 3. p. 527. To bald als ſie dieſes mehrentheils erlans
get

3
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get hatten, fo giong ihre Sorge dahin , daß denen Lånen alle Kirchens
Gather wiederum aus denen Händen geriffen und denen Geiſtlichen, wels
den ſie ihrer Meynung nach einzig und alleine zu gehörten,

wiederum

sugeſtellet werden möchten ,wohin auch der Feudift. 1. F. 6. pr. zielet,
wenn er faget; item fi epifcopus vel abbas vel abbatiſta , vel Do
minus plebis feudum dederit de rebus eccleſiarum , quæ eis ſub
jectæ ſunt, & tituli vocantur : nullum habet vigorem , fecundum
hoc, quod conftitutum eft a papa Vrbano in landa fynodo: hoc
.

eft illud , quod poft ejus decretum fuerit datum, quod autem
ante datum fuerit, firmiter permanere debet.

Idem juris eft,

fi præpolitus vel abbatiffa, vel alia ecclefiaftica perſona ,
antiquitus non fit folica in feudum dare ; ſc. ut ,
rit, de jure non valeat.
7. Nachhero in

quod

quæ
dede

denen turbulenten Zeiten von Teutſchland,

fingen die Biſchoffe felbften an Soldaten zu werben und groffe Armes
.
en auf denen Beinen zu halten, und zwar theils zum Schuß der Kirchen ,
theils auch ihr Contingent an die Käyfer und das Reich geben zu könn
cn . Alteſerra de origine feudorum cap. IV . Die vornehmſte Urfa
che aber woher die geiſtlichen Leben entſtander , ift auffer allen Zweiffel
dieſe, daß die Lüyen anjeßo kahmen und ſchenckten ihre Güther an die
Kirche, und bathen ſich dieſelbe wiederum zugleich als Lehen opn der
Kirche aus. Die Gelegenheit dazu hat der Aberglaube ſelbiger Zeiten
gegeben , geftalten ein jeder meynte, daß es ein gutes Mitte wäre, die
SeeligEeit zu erlangen , wann er die Ehre haben könte, ein Leben-Mann
Dahero ſagt Lehmann , in der

von einer Kirche oder Kloſter zu feyn .
Speyeriſchen Chronic

L. 2. C. 19. in vorberührten benden Auctori

bus (er verſtehet den Goldaftum und Piſtoriun ) die gange Bücher
von Formuln oder Copeyen ſolcher milten Gaben und Stifftungen derer
Fürften , Adeld und Freyburger und Gefreyten zuſammen getragen ,
keynd etliche zu leſen, daß dieſelbe aus bemeldten Bewegnüſſen ihre Herra
kchafft und Güther der Seiſtlichkeitzugeeignetund übergeben, dergeſtalt,
daßi fie und ihre Nachkommen und Geſchlechte folche wiederum von den
Stifftern und Klöſtern zu lehen empfangen , hingegen ſich zu Dienſten
und Zinfen gegen dieſelbe verpflichtet, die mittler Zeit ſchwer worden ,
Mmmm
darum
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darum noch heutiges Tages Fürſten und Stände des Reichs damit be:
laden feynd.

Etliche Graffen und von Adel haben auch die Gäther ,

fo der König und Käyſer Eigenthum , und diefelbe von ihnen zu Lchen
getragen , mit Vorwiſſen und Erlaubnuß auf ſolche Weiß den Stiff
tern Verbunden , daß fie und ihr Geſchlecht denſelben davon gleichmäſo
fige Dienſt leiſten wolten , damit ſie dem König und dem Reich verhaf:
kt reynd.
8. 8. Wozu noch die groffe angewachſene Macht derer Biſchof
fe gekommen. Denn die meiſten fahen, daß ſie ſich bey ihren Allodiis
nicht erhalten konten, alſo ſuchten ſie Schuß , und dieſen konten ſie ber
- miemand beſſer ,als bey denen Biſchoffen finden , welche nicht nur alleine
große Fürſten - und Biſchoffs. Thåmer befaffen , ſondern auch beſtandig
um die Kayſer waren , und dadurch von ſelbigen heraus bringen und
Hertius de feudis oblatis P. 1. .
erhalten konten was ſie wolten.
ſeqq.
6.
8. 9. Dahero iſt alſo der Unterſcheid, unter geiſtliche und weltli:

che Lehen , entſtanden .

Was aber eigentlich ein geiſtliches Lehen ſey, if

man felbſten noch nicht einig.

Erliche mennen daß es einzig und alleis

ne auf die Perſonen ankáme, alſo, daß dasjenige ein geiftliches Lehen ſey,
welches von einer geiſtlichen Perſon entweder gegeben oder erworben
Andere hingegen vermeynen, das man gar nicht auf die Pers
fonen, ſondern auf dic Šache, welche zu lehen gegeben wird, fehen müſſe;
würde .

welcher Meinung allerdings beyzupflichten, maſſen ein geiſtliches Lehen
iſt, welches in einer geiſtlichen, und ein weltliches, welches in einer welts
lichen Sache conſtituiret wird.

Horn in Jurisprud, feud . c . 3.S.

13. und wolte man gleich ſagen, daß doch die Biſchoffe und Prälaten
mit denen Regalien belehnet würden , welches kcine geiſtlichen Sachen
wären ; fo iſt aber zu mercken , daß in Anſehen dieſer die Bifchoffeals
weltliche Fürſten zu betrachten, wie dam

auch in der That die Sceps

ter:Lehen keine geiſtliche ſondern weltliche Lehen ſind , derowegen findet
man auch in denen Lehen Brieffen , daß ſie mit der Weltlichkeit beleh:
net werden , welches auch der Pabſt Paſchalis II. in dem Vergleich, wele
chen er Anno nio. mit dem Käyfer Heinrich dem fünfften aufgerichtet,
felbften bekennet : Tibi, ſagt er, Henrice Rex & regno , regalia illa
dimir
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dimiccenda præcepimus, que ad regnum manifefte pertinebant,
tempore Caroli, Ludovici, Ottonis, & cæterorum prædeceffo
rum tuorum .
interdicimus etiam & fub anathematis diſtrictio
ne prohibemus, ne quis epiſcoporum ſeu abbatum præfentium
& fucurorum , eadem regalia invadant, i. e . civitates, ducatus,
Marchias
, comisarus , monetas, telonia, mercatum , advocarias,
jura centurionum , & turres quæ regni erant, cum pertinentiis
fuis, militiam & caftra
, & ne fe deinceps, niſi per gratiam regis
de ipfis regalibus intromittant.
Und zwar da ſie vorhero nur die

Regalien empfingen , ſo bekamen ſie endlichen

auch die Herzogthümer

und Graffſchafften , deßwegen ſagt das Jus Feud. Alem. c. 42. alle
Biſchoffe empfahend von dem Könige Múng und Zölle, und etliche ems
sfabend Bahn- Cehen ,und etliche Gerichte .
Ja daß es etwas gang
ungewohntes geweſen fep, fichet man aus der Chronic beym Gryphi
ander de Weichbildis c. 28. indem

es dafelbfi heiſſet: da begunten

fu erſt die Biſchoffe weltliche Rechte zu haben, das dauchte damahls
unvidig manchem Mann.

Nicht als wann die Kirchen dazumahl keine

Gerichte gehabt hätten , ſondern ſie exercirten nur diefelben dazumahl
nicht als Herboge und Graffen , Schilt,ad J. F. A.c.42.
Es pflegen auch etliche ein geiſtliches Lehen zu nennen,wenn

io.

ein Biſchoff oder Prälat vor ſich, und nicht im Nahmen der Kirche ein
Lehen beſlget.

Aber man verſtehet entweder dadurch ein ſolches Lehen ,
welches ein Prälat in Anſehen ſeiner Familie beſigetund alſo ein Fami,
lien -Cehen iſt, oder als Biſchoff; in erften Fall kan es kein geiſtliches
Lehen genennet werden ; in andern Fall aber, wann ein Biſchoff, als ein
Reichs Stand, daſſelbe beſißet, ſo wird er damit von dem Käyfer belebs
net 1 und darinnen ſuccediren alle ſeine Nachfolger in Bifthumb.
ÉG
entſtehet abereben deßwegen die Frage: ob ein Geiſtlicher ein weltliches
Lehen beſißen könne ? welches allerdings zu verneinen ſcheinet, maſſen im ,
dem J. F.A.c. 1. § . 3. ausdrücklich ſtehet : Pfaffen fullend alle Behens.
Rechts darben, womit auch der Auctor de Beneficiis 9. 12. übereins
ftimmet.

Aber man ſiehet ganß deutlich , daß dieſes nur von denen

geiſtlichen bürgerlichen Standes keinesweges aber von denen fo Ritters
Standes. ſind, zu verſtehen, geſtalten ſolches nicht nạr in den J. F. A.
Mmmm 2
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C. 3. und in dem Sachſiſchen Lehen- Necht c. 2. mit ausdrücklichen Wors
ten ftebet, fondern aus , die tägliche Experienz ſolches zur Genüge bes
fardet, alſo, das heutiges Tages kein Geiſtlicher von der Lehens - Folge
in denen Ält - Väterlichen Leben excludiret wird ; und deſtoweniger
laffet fich bey denen Thum -Herrn, Teutfchenand Johanniter: Rittern das
ran zweiffel , inden ohnedem bey diefen nichts geiſtliches iſt ,

als der

Nahme.

S. 11.

Es pfleget auch Horn in Jurifprud. feud. c. 3. S. 41.

und c . 3. S. 13. diejenigen lehen , welche ein Bifchoff in feinem Lande vers
giebet, und die eraffter - Lohen nennet, hieher zu referiren ,

und zwar aus

der Urſache, weil dergteichen Güther der Kirche zugehörten , welche nicht
pereufert werden könten.

Aber es ijt dieſes gang falſch , indem dergleis

chen lehen ein Biſchoff, als Landes: Herr ,vergiebet, und dahero auch gar
nicht vor affter -Lehen zu halten .

Es iſt auch gang falſch , wann etliche

das Jus Patronatus, das Pfarr- lehen,zu denen geiſtlichen Lehen rechnet
wollen ; denn entweder wird es vor das Recht , welches der Patron hat,
den Candidaten zu præfentiren , oder fo ferne der Lehens- Herr den Va
fallen mit den Jure Patronatus zu belehnen pfleget genommen. Im ets
Hen Fall gehöret es gar nicht hieher ; in dem andern Fall aber kan es gar
wohl als andere Recyte z. E. die Jagt- Gerechtigkeit, die Gerichte 2. Wot
mitder Lebens-Man , bey Empfangung der leben , belehnet wird, betrachs
tet werden .
S.12 . Es werden aber die geiſtlichen Lebent
, Krumftabiſche Lehen, ges.
nemet, maſſen der Krumſtab, oder Bedſtab, die Birchofflichen Rechte anks

deutet.

Warum man ſich bey diefer Belehnung eines Scepters bedienets

hegen die Gelehrten nicht einerley Meynung . Herr Gundling mepnet in
der diff. de feudis vexilli, daß der Pabft CalixtusII. diefes eingeführet,
und zwar deßwegen , dieweilman in Ztalien, bey Belehnung derer großen
Fürſtenthürtter, ſich des Scepters bedienet habé.
Nún håt zwar dieſes
beşte feine Richtigkeit , ich zweiffele aber , ob eben daher es auch bey denen
geiſtlichen lehen eingeführet wordenken, ſondern halte vielmehr dafár,daß
da man findet, daß ſchon vor Alters bey der Belehnung derer Biſchoffe ein
Stůd Holz oder Ruthe, welche der Dominus dire &tus bey der Beleh
nung in der Hand gehabt, wodurch das Baculum Jurisdi& ionis anges
deutet
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deutet worden , du Preſne, in Gloſſario voc. Baculus, dieſes nachhes
to die Gelegenheit gegeben habe , daß man einen Scepter daraus gemas
chet, und an ſtatt des Stabs gebraucht hat.

Und daher ſind die ges

meinen Sprüchwörter entfanden: unter den Krumftab iſt gut wohnen ;
Krumſtabſchleuſt niemand aus. Schmidts diff. de Baculo paſtorali.
S. 13. Inzwiſchen es mag dieſes vor einen Urſprung haben als es will,
fo iſt doch gewiß ,daß bey diefen Biſchofflichen Hirten - Stab wohl keine
Geheimnůffe zu finden feryn : denn einen Stab brauchen reiſende, alteund
abkrafftige Leute, was ift alſo wunder ? daß auch die Apoſteln und Bis
ſchoffe ſich dergleichen bedienet.

Abſonderlich wann man bedencket, daß es

por Älters nicht ſo ein langer, wie die Biſchoffe heutiges Tages haben,fons
dern ein ordentlicher Stab ,womit man zu gehen pflcget, geweſen iſt. Wie
dann noch heutiges Tages die Prieſter ben der Drientaliſchen Kirche , fich
dergleichenbedienen .

Es thut auch nichts zur Sache, daß er frumm
gewes

fen , indem diefes nur zu dem Ende geſchah, damit man ſich deſto beſſer da .
ran halten kan .

Heineccius, in der Abbildung der Griechiſchen Kirche

P.III. C. 1. §. 37.p.60. in denen folgenden Zeiten aber iſt ein langer Stab
daraus geworden, welcher einen Hirten Stabenicht ungleich ift, welches
vielleicht aus der Urſache geſchehen, um die Biſchöffliche Jurisdi&tion des
fto deutlicher dadurch anzuzeigen , indeme nicht unbekant iſt, daß der Hir:
ten -Stab vordeſſen ein

Symbolum Jurisdi& ionis gewefen au &or

. 2:94 .und p. 806.wie denn nach der Auslegung
a& orum Lindavienſ
derer Canoniſten, die gange BiſchofflicheGewalt durch felbigen engezei
get wird .

Eſpen injur. eccleſ. P.1.cit.XV. c. 3. S. 14. Es hat auch

daben an myſtiſchenErklährungen und andern Fabeln nicht gemangelt.Alſo
muß die Urſache,daßer kruim iſt,diefe feyn ,um dadurch zu zeigen,daß die
Bi
Schöffe von dem Pabſt als dem Oberhaupt der Kirchedependiren ,weßmes
gen auch der Pabſt felbſten ſich eines geraden Stabes bedienet, maſſen er
independent und alle Gewalt einzig und alleine von GOtt felbſten ers
halten hat ; es muß ſich auch deßwegen der Spruch : GOtt dein Stuhl
bleibet ewig , das Scepter deines Reichs iſt ein gerades Scepter ,
hier anbringen laſſen.

Will man wiſſen, was die Gelegenheit zu dieſen

Bifchofflichen Stabgegeben hat, ſo kommet es ſchon von Petro her , denn
diefer hat zwey Difcipel nach Deutſchland geſchietet, um daſelbſt das Evans
Mmmm 3
gelium
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gelium zu predigen ; Es hat ſich aber zugetragen, daß der eine davon iſtauf
den Wege geſtorben, ba nun der andere Nahmens Fronto wiederum que
rick gefchret, und dieſen Todes. Fall dem Petro hinterbracht, ſo hat ihm
Petrus wiederum zurück geſchicket,

und einen Stab mit gegeben und

befohlen, mit dieſen Stab den Todten anzurühren und zu ſprechen : ftehe.
auf in Nahmen des HErrn und predige, und auf ſolche Art habe Petrus
den Stab von ſich weg und ſeinen Diſcipeln gegeben, auch niemaln denfels
ben wieder bekommen.
8. 14. Da alſo die geiſtlichen lehen auf ſolche Art entſtanden, for
hat es nicht anders ſeyn können, als daß dic feudiften , bey Abhandlung
dieſer materie , die Frage aufgeworffen und unterſucht haben , ob die
geiſtlichen Leben eigene ( propria )

odrr uneigene ( impropria ) Lehen

feyn. Nun iſt wohl auſſer ſtreit , daß ein jedes Lehen die Vermuthung
eines eigenen lehen hat, mithin wann jemand anführet, daß dieſes oder
jencs lehen , durch den Vergleich zwiſchen den Cchens Herrn und Cchens
Mann eine andere Natur bekommen habe ſo muß er dieſes beweiſen
ferner was die Vermuthungen ſelbſten anbelanget, ſo fiudet bey denens
felben die natürliche Regul ftatt: daß dasjenige allezeit vermuthet zu
werden pfleget, was ſich am meiſten bey einer Sache ereignet und zu:
tråget. Thomafius in diff. de præſumtione allodialitatis. Wann man
derowegen dieſe Regul zum Grunde leget , ſo iſt wohl

nicht anders zu

ſchlüſſen, als daß die geiſtlichen Lehen, als uncigene ( impropria ) Leber,
zu betrachten ſind. Thummermuth

in tr . Krumſtab ſchleuft nies

mand aus n.64. p. III.Schilter ad rubr. jur. teud. Alem. $ 415.und
Hurtius in paræmiis juris L. II . parem . 20. in fin .
§ . 15. Denn ob es gleich ſcheinen möchte, daß die geiſtlichen lehen
mehr dic Vermuthung eigener Lehen vor ſich hätten, als daß diefelbe vor
uneigene gehalten werden könten ,maſſen 1) diejenige Erklährung welche der
Kirchen am nůßlichſten fey, anzunehmen, der Kirchen aber die Meynung,
daß die geiſtlichen Schen uneigene wären, wegen der Erb - Folgé , ſehr
fihädlich wäre. Klock , tom. II. Con. fil. 10. n .57. Hiernechft 2)
ale lehen in zweiffelhafften Fall vor eigene' zu halten , mithin auch ders
jenige , ſo das Gegentheil anführte,folches beweiſen måſte.
Nechit
dieſen 3) die uneigenſchafft derer geiſtlichen Lehen einzig und alleine von
der Gewohnheit etlicher diæcefen herrührte, wovon kein aðgemeiner

Schluß
1
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Schluß auf alle geiſtliche Leben zu machen ; Geſtalten mehr als zu bekant
daß man in Lehen Sachen vornehmlich auf die Lebens -Gewohnheiten eis
nes jeden Landes ſehen můſte , auſſer dieſem 4 ) nicht alle geiſtlichen les
hen, aufgetragene Lehen, ( feuda oblata ) ſondern auch viele unter denens
felben ſich fånden, welche gegebene Lehen wären .
§. 16. Dieweiln aber
die Natur und Eigenſchafft derer geiſtlichen
Lehen und beſonders der Urſprung dererfelben zur Genåge zeiget, daß die
allermeiſten aufgetragene Lehen ſind, mithin, da die Beſiger dergleichen
Güther folche an Kirchen ſchenďten , und ſelbige von der Kirche wiederum
als Lehen zurück nahmen, auſſer allen Zweiffel zu vermuthen, daß ſie ſich
beſondere Bedingungen dabey ausgemacht, welche die Biſchoffe herbli
chen gerne eingegangen und alles, was man nur verlanget eingeſtanden,
um nur dadurch dergleichen lehen der Kirche zu acquiriren , beſonders
da ſie geſehen, daß durch Erlangung vieler und zwar groſſer und öffters
mächtiger und anſehnlicher Vafallen, nicht wenig ihre eigene Auctoritat
gewachſen und zugenommen , daher auch Thummermuth c. I. p . III .
gar wohl geſchloſſen & quidem

quid mirum, fagt er , fi feuda quá

origine, quæ materia, quæ forma, quæ definitione, quæ nomine
differunt , etiam effe & u , natura & re ipfa differre. Origo enim
ab ipſis Valallis eorumque bonis in mobilibus, materia line qua
non , exſurgit. Ubi in feudis Longobardicis a domini benevo
lentia, opulentia & munificentia fundantur, forma eriam ſubin
de , & maxime in illis feudis, quæ in reditibus annuis propriis
valállorum allodialibus impoſitis conftituuntur , toto genere ab
aliis communibus differunt, imo in toto feudorem codice vefti
gium non habent.

Quaproprer evidendiſſime eluceſcit iniqui

tas, talia feuda ſecundum rigorem aliorum feudoram tantopere
differentium regulare & ipforum vafallorum piam devotionem
in odium pofterorum , nulla eorum interveniente culpa,recor
quere velle ; Hiernechſt auch dieſes lyin zu kommet , daß die Vafallen
es unter denen Biſchoffen allezeit beſſer gehabt haben,als unter andern
weltlichen Herrn , angeſehen die Biſchoffe nicht nur den Schein einer
fonderbahren Heiligkeit jederzeit affectiret, ſondern auch dië Capitul ſelbs
ften aus vornehmen adeliden Perſonen beftanden, ohne welche der Bi

ſchoff
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ſchoff nichts wichtiges thun mag, mithin dieſe aufalle Weiſe denenland
fånden favoriſiret, in nichts was denenfelben entgegen war gewilliget,
auch wenn der Biſchoff einige Beſchroerungen auf das Land legen woli
len , ſich mit denen Land - Stander vereinigetund eine gemeine Sache
mit felbigen gemacht, folglichen alles zu hintertreiben geſucht, daher
auch eben die gemeineSprůchwörter entſtanden : unter den Krumftab
iſt gut wohnen , ic, mit St. Peter iſt gut handeln ;

auſſer diefem , der

Nußen und faveur der Kirche keine præfumtion machet, ſondern dieſe
wie ſchon gezeiget , aus der Natur und Eigenſchafft einer Sache und
was am meiſten zu geſchehen pfleget, herzunehmen ; über dieſes daß vot
die eigene Lehen jederzeit die Bermuthung ſtreite , zwar nach den LORE
gobardiſchen lehen - Recht ihre Richtigkeit hat, aber auf die teutſchen
Lehen , welche mehrentheils aufgetragene lehen feyn, und wovon das
Longobardiſche Recht nichts weiß , ich keines weges appliciren taffet,
ſondern vielmehr in dem Verſtand des gemeldten Longobardiſchen Lebens
Rechtes, die teutſchen Leben vor uneigene zu achten , und eben deswegen
Die teutſchen Lebens: Gewohnheiten hierinnen faſt alle mit einander übers
einkommen, insbeſondere was die geiſtlichen Leben anbelanget; endlichen
nichts hindert, daß nicht alle geiſtliche Lehen aufgetragene lehen feyn
geſtalten dieſes gar nichts beweiſet , wohibemerdet, daß hier gar nicht
die Frage iſt, ob alle geiſtliche Lehen eigene Lehen ſind, ſondern nur, was
in zweiffelhafften Fall zu vermuthen : als halte ich dafür , daß ſo lange
bey denen geiſtlichen Lehen die Bermuthung fey , daß ſie uncigene Lehen
ſind, bis das Gegentheil bewieſen wird.
1.17. Das vornehmſte aber , worinnen die geiſtlichen Echen von
denen andern abgehen , beſtehet in der Lehens - Folge ; maſſen in dieſem
audy die Tochter ſuecediren. Aber auch eben dieſes iſt, worüber amt
meiſten geſtritten wird .
Dieweil aber hier das meifte auf Vers
muthung ankommet, ſo iſt auſſer dem , in vorherhegenden 5. angeführtet
noch dieſes zu mercken.

Daß 1) das Longobardiſche Lehen - Recht hier

.
nicht Plas haben mag, zu gefchweigen, daß auch aus demſelben nicht
einmahl das Gegentheil bewieſen werden kan , 2 ) dieweil die meiſten
geiſtliche oder Krumftabiſche Leben feuda promiſcua, ſeyn ,d. i. folche
Lehen , in welchen auch die Tochter ſuccediren , nothwendig

dieſes in
zweiffel
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zivciffelhafften Fall die Regul machet,bey welcher es folange serbleiben
aus dem Lehen -Brieff bewieſen wird, daß die Toch .
mußi ſo lange nicht
ter von der Lebens - Folge ausgeſchloſſen ſeyn ſollen,
S.18. Denn daß das Longobardiſche Recht in denen geiſtlichen
Lehen nicht Richter ſeyn mag, iſt Urſache, maſſen nach demſelben alleles
hen , gegebene ( dara) ſeyn, bey welchen es freplich allezeit bey der Natur
Der Leben verbleibet, indem der Lehens Mann , da er das Lehen, als ein
beneficium , von dem Lebens - Herrn erlanget, ihme nicht vorſchreiben
mag, unter was vor Bedingungen er daſſelbe annehmen wolle.

Thum

mermuth c, I. n . 57. P. 16. Und wolte man gleich cinwenden , daß
doch in dem Longobardiſchen Lehen - Recht, der unterſcheid, unter geiſtlis
che und weltliche Lehen, bekant fey, ſo folget doch daraus nicht daß des :
wegen die geiſtlichen Lehen in Teutſchland die Natur und Eigenſchafft
derer Longobardiſchen Lehen haben , geſtalten ſchon genug, daß das Longos
Hardiſche Lehen -Recht von keinen aufgetragenen Lehen weiß.
Tho
maſius, in dill de feudis oblatis c . 1. 9. 2. feqq. und G. 18. Hertius,
de feudis oblatis P. I. S. 16. und 18. wolte man ſagen, daß hier nicht
die Frage von aufgetragenen, ſondern Krumſtabiſchen lehen ſey,ſo ift zu
merden , daß ſchon bißhero gezeiget worden, daß dic allernieiften geiſlis
che Lehen , aufgetragene Lehen ſind,wie will alſo basjenige, was das Lons
gobardiſche Recht von gegebenen Leben ſchwaßct, bey dieſen ſeine appli
carion finden. Thummermuth (61. n. 91. p. 115.

$. 19. An meiſten iſt diefe Sache boy benen

Fuldiſchen Lehen in

Bewegung gekommen, und weiln dasjenige, was von beyden Seiten vors
gebracht worden, auchbey denen übrigen Krumftabiſchen Lehen ftatt fins
det, ſo werden wir nicht übelthun, wann wir dieſe Streitigkeit etwas
genauer unterſuchen . Erſtlichen iſt vor allen Dingen zu bemercken dan
man allezeit und auch noch heutiges Tages , bey dem Fuldiſcher: Lehenga
Hoff, ſeine beſondere lehens -Gewohnheiten gehabt und noch har.

Ein

Zeichnůß davon findet man beym Chriſtophoro Browero, in anti
quirat. Fuldenſibus L. III. c.18.p.265. quicunquelaicorum ſpricht
er aliquanto tempore habent inter manus

villicationem hujus

abbariæ, oprimos libi excepit manfos, eosque pro benefiiii jure in
ſuos bereditavit filios -- principes diverfarum regionim fumebant .
Nnnn
fibi
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fibi de adiacentibus ecclefiæ bonis -- & habebant fibiquafi pro bo
neficio, --hæc & fimilia - urgebanc prædeceffores vendere & dilapi
dare vaſa, quando eos cogebat neceffitas ſervire regiæ curæ , quia
abbatis cotius utilitas in laicorum manu pofita fuit, & fi eis aliquis
contradicere veller abbatum , ac judiciali lege placitum faciens ju:
ftitiam exquirerecæpiller ingeniofa & callida argumentatione ju.
ris fui,Lehen - Recht nominant, anguis more de manibus elapfi, per
anfraétus fermonum effugiebant.Schannat.in Fuldiſchen Lehen Hoff
p . 324.Welche ſtelle auch ſchon der beuihmte Hiſtoriographus,Herr Si:
mon Friederich Hahn, in zten theil der teutſchen Staats -Reichs-und Kåpa
ſer: Hiſtorie,p.318 .wahrgenommen hat, alwo er ſchreibet : Kan ich nicht
„ vorber laſſen, nehmlich das Zeugnúſ des alten Marquardi von Fulda,
„ Der Anno MCL. und folglich noch unter Conrado III, za regieren
sanfieng , und der noch meldet, wie das Lehen - Recht von dem Stiff
„ tiſchen Vafallen den Aebten, feinen Vorfahren vielfältig entgegen geſe
Bet worden --- und erkennet man endlichwohl, daß Marquard auf bes
sfagtes Lehen -Recht übel zu ſprechen ſey.

Man begreiffet aber auch

mehr deutlich, daß der gute Prålat nach ſeinem Intereſſe rede, wobey er
gnoch dazu, obgleich wieder Willen geſtehen muß, wie die Vafallen eben
fo Unrecht nicht gehabt.

Zum wenigſten , ſo vermochten ihnen die Aebte

„ nach dem Lehn - Recht nichts anzuhaben.

Vornemlich aber beweiſet

„ Tolches die gewöhnliche Formul,fo bay denen Fuldiſchen Lehen gebrauchet
» wird, welche ohnftreitig ihre beſondere Wůrckung haben muß.
Alfo
findet man bey den.gelehrten Schannat, in Fuldiſchen LehensHoffNum .
324. p . 302, dieſe Formul: in der Zwcyung zwiſchen --- antreffend die Ful
diſche Lehen und Borggut ass noch in beyderss- fürbringen und nach Dos
rotheen von sss Hanſſen -

Haußfrau Freundes ſeeligen von Herda nas

türlich ehlich Tochter geweſt ift, erkennet unfer gnädiger Herre zu Fuld
mit den feinigen zu recht, daß Hanſ Metſch von derſelben ſeiner Hauß.
Frauen wegen , nach Fuldiſcher -Lehen - Geivohnheit und Herkoms
mien, zu der angeklagten Fuldiſchen Lehen die Freund ſeelige : s verlaſs
fen hat, der nebeſte Erbe ift 56. Anno CCCCCLXXXVI, Num . 76.
Wir Johann Abtdes Stiffts Fulda : - haben wir zu rechten

Manns

Lehen nad Fuldiſcher Lehen -Geivohnheit und Herfommen vers
lichen
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lichen so - wir im auch als in Krafft diefes Brieffs nach Fuldiſcher
Leheni - Gewohnheit verliehen haben si Anno CrOccccxc.Num ,
100. P. 236. Wir Johann Friederich - - Abt des Stiffts Fulda ss nach
Fuldiſcher Lehen - Recht und Hertommen geliehen = = haben
s pon
der Wertheiniſcher Erbſchafft herrühret : Anno

concu . Nim ,
122. p . 243. Wir Heinrich Grave von Schwarzburg : : von Fulde und
s- Stichte se empfahen das in Krafft deßis Brieve zu come Recht in
Sulbiſchen Lehen, als Recht und Gervohnheit iſt sis A. CCCCXVII.
und andern Orthen mehr,
Was kan derowegen klåhrer ſeyn ,als daß dies
fe Formul eine beſondere lehens - Gewohnheit angebeutet.
9. 20. Wann man nun die Natur und Eigenſchafft derer Fuls
diſchen Lehen betrachtet, fo findet ſich, daß diefelbe darinnen beſtehet, daß
auch dieWeibs: Perſonen, jedoch nach einer gewiſſen
Erbfolge, in denenſels
ben ſuccediren.

Dahero faget auch das alte lehen -Buch des Pfalßiſchen

Churfürſtenthums an Rheinde Anno 1463. beym Schiltero ad J.F. A.
P.446. alle Fuldiſche Lehen verfallen nicht gleich Erb-Lehn es wäre
dann daß die nicht empfangen worden , worzu noch kommet Das Di
ploma aus dem Fuldiſchen Archiv, in tr. de prælacione

in rebus

alienaris ex jure retractus,præcipue juxta conſuetudines Fulden
res p. 129. Wir Heinrich von Gottes Gnaden , Abt zu Fulda bekennen
zu dieſem
ten ,

gegenwärtigen Brieff, und thun allen kund, die ihn ſehen oder hoe

daß von uns am Gericht gemein gefragt und getheilt ward alſo , wo

ein Mann ift der Lehen hat von unſerm Gottes -Hauſe und laffet die Erben ,
bende, Söhne und Tochter nach
ſeinem Todte, daß ſie lehen billig und
wechter fallen und folgen ſollen den Söhnen, dann den Töchtern, wann
aber die Söhne nicht lang mit ſeynd, gehören dann die Tochter zu dem Gots
tes:Hauſe,von deme die Lehen råhren , ſo mogen ſie wohl beſißen , ob ſie es
An der Herrn Gnade finden und bchalten.

Diß ward gefragtHerr Heins

rich von Bimbache ein Dienſt -Mann unſers Gottes-Hauſes-- und Wies
gand Hörter ein Schöpff zu Fulda auf den Eyd, undward von ihnen boys
den getheylt, wie vor geſprochen iſt, und ward auch gedinckt, gemeiniglich
von Dienft Manne, Ritter und Schöpffen, die da gegenwärtig waron, dies
fes geſchah vor uns ,
Pogt

den Edelmann Gottfried von

Herr Marquard dem Dechant ,
Nnnn ?

Ziegenheim

unſerm

Herr Wigand dem Thumş
Probilo
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Probſt , Siegfried , Conrad und Draboto von Eyßenbach, Henrich von
Eberſtein, Geiſen von Ebersbergk, Dienſt-Mann unſers Gottes Hauſes,
Bowenoid und Hettwig und Bartel von Center und andern ,

Ritter und

dann Schöpffen von Fulda und andern Biderman Leuten ,und geſchah in
dem Jahr nach Gottes Geburt des ciɔccxcii. Jahr, am Montag zu ufs
gehend der Dſter -Wochen, und haben unſer Inſiegel zu urkund an dieſen
Brief gehangen. Und zwar iſt die Lebens- Folge bey denen Fuldiſchen Lehen
unterſchieden, dann in etlichen ſuccédiren die Weiber ſo lange nicht

ſo

langeMannsPerſonen ,die von dem erſten , ſo das Leben acquiriret,abſtams
men , vorhanden ſind, welche Art lehen man Fuldiſche Mann -oder Burger
tehen nennet.

Bey etlichen aber ſiehet man

einßig und allein auf den

nächſten Grad der Verwantſchafft , wann alſo eine Weibs - Perſon dem
verſtorbenen Vafallen näher verwant iſt, als die Manns-Perſonen, wird
felbige dieſen in der Lebens- Folge vorgezogen .
S. 21. Und ſehe ich nicht, wie man in geringſten daran zweiffeln
wil, maſſen folches I) die Fuldiſchen lehen - Brieffe 2) die unzehligen Er
empel und dann 3 ) die einſtimmige Meynung derer Scribenten zurGenüge
bezeuget. Denn was die Erempel anbelanget, ſo darf man nur des Herrn
Schannats Fuldiſchen Lehen - Hoff anſehen , wofelbft man in Uberfluß
dergleichen antrifft, die unnöthig wåren hier weitläufftig anzuführen i
verlangen wir das Zeichnuß derer Scribenten, fo ftimmet unſerer Meynung
bey, Johannes Ferrarius, in collectaneis ad ufus feudorum L. 1.
c. 2. 2.7 . 8. Lib.2.c.8.p.88. Vultejus, de feudis L. 1.c.9. n. 65.Po
319. Weſenbec.conf. 74 , Everhardus junior, conſ. 41. Gothofre
dus Antonius in diſpp, feudal. Huldericus ab Eyben in ele & .jur.
feud. p.536 . und 560. Joh . Nicol. Hertius, L. 2. de paræm . jur
.
Germ . par. 20. und de feudis oblatis p.552. Johann .Orto Tabor, in
Commentar. ad 1. feud . 1. part. XXX . Ericus Mauritius, in no
menclatore ſcriptorum in jura feudalia p . 517. Johann Henricus
Schütz, in Collegio juris feudalis c. 2. n . 4. p. 391. Johannes Fi
chardus, tom . 1. conftit. fol . 49. b . n . 7. conftit. 17. und tom . II. in
dem XV.der Teutſchen Rathſchläge fol. 38. Carolus JoſephusWelle,
de prælatione in rebus alienaris exjure retra &tus PaullusMarchi
as Wehner, in obſervationibus pra & icis p . 149. YOG, fuldiſch - keher.
Bern .

von denen Krumftabiſchen . Lehen .
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Bernhardus de Zech, in Europäiſch . Herold.c.25. Des erften Abſages
P. 382. Frider. Rhetius, in Comment. ad jus feud. commune p.58,
Erneſtus Theophilus Maier in ſyntagm . jur. feudal. p . 132. Ja,
hann . Gæddeus, in centuria concluſionum .

J. 32. 33. und in

diſpp. de feudis. diſp. VII. p . 74.76. Chriſtoph .Ludovicus Diether,
in continuatione Theſauri Beſoldianip: 338. Wilhelm Ludwel, in

tractaribus feudalibus c. 6. p . 133. Georg. Melchior de Ludolf, de
jure fæminarum illuftrium lect. 2. m . 1.n. 64. p. 81. Roſenthal , in
ſynopſi jur. feud.c. 7. conft. 31. Schrader, confil. 12, n. 164. ſeqq.
Wernerus Thummermuth in tr . Krumſtab ſchleuſt niemand aus, tun
dam . 2. n . 89. 90. 91. P. 46. Johannes Paulus Kreſs, in differcarios
Henricus
ne proæmiali ad Thummermuthium B. 01. p . 20.
de Cocceji de feudis Fuldenſibus, Johann Schilter in Commen
tario ad

J.F.A.p. 468. Sam . Stryk in

exam . jur, feud. c. 4. qu .

30. Caſpar Henr. Hornius in Jurispr. feud. c. 15. p. 311. Joh. Peter
de Ludewig in præfat. ad com . 1. reliquiarum MSc. p.76 .und von
denen Mängeln und Verbeſſerung des teutſchen Leben -Rechts Tom . II,
der vollſtändigen Erläuterung der guldenen Bulle p . 1514. und

Juſtus

Hengingius Böhmer in Jur. eccleſ. proteſtantium Lib . 3. ir, 20 ,
8. 62. p . 875. tom . II. almo er beſonders ein Atteſtar von dem Fuldi,
Ichen lehen :Hoff anführet, welches nicht wenig die Fuldiſche Lebens: Bes
ſchaffenheit erleutert, und dahero auch wohl verdienet, daß wir felbigen
hier einen Plaß geben, es lautet aber alſo : von Gottes-Gnaden wir
heil. Römiſchen Reichs Fürſt,
Adelbertus Abt des Stiffts Fulda, des
Römiſcher Käyferin Erß : Canßlar, durch Germanien und Gallien Pria
mas &c. Fügen hiermit allen und jeden , denen dieſer unſer offen Brieff
porkommet zu wiſſen, was maſſen und unſer und unſers Fürjilichen Stifts
verſchiedentliche Vaſallen in Unterthänigkeit gebethen und erſucht, daß
wir ihnen zu ſteuer der Wahrheit und Beförderungder heylfamen Jufti
tien , eine Urkund, was es mit unſer und unſere Stiffts ſehen, deren Nas
tur, Eigenſchafft, Recht und Herkommen vor eine Bemantniß habe, in
beglaubter Form mittheilen wolten ; demnach ſo bekennen , urkunden und
bezeugen wir, der Wahrheit auch Billigkeit zu ſteuer, daß anſers Stifts
Herkommen

Gewohnheit und Recht iſt, das Fuldiſche Leben , ſo nicht
mann 3
ju

654

Anderes Buch, daß XXVI. Hauptſtädt

su Mannslehen geliehen , oder keine Burg -Lehen genennet werden , noch
burch beſtåndige Burg- Frieden oder andere , bey unfern Fürflichen Les
ken -Hoffe infinuirt, confirmirt und beſtätigte rechtmäßige Verträge
geändert, fondern die Erbfälle an ſich felbft frey feyn , des leßt verſtorbes
men nechſte Freunde und Perſonen von Geblüth oder Sipſchafft von dem
erſter Acquirenten entſproffen , beede, mannliche und weibliches Ses
fchlecht
, doch mit dieſem Unterſcheid erben, und fuccediren, daß, wo der
legt verſtorbeneVaſall Söhne und Tochter hinterlaffen, die Söhne Des
nen Tochtern, in Ermangelung oder Abſterben derer Söhne
Dochterdenen Agnaren oder Bettern, fo weiter in
verſtorbenen verwant ( ohne angefchen , daß fie

aber die

der Sipfchafft dem

auch von dem Stamma

des erſten Acquirenten fevnd ) præferirt und vorgezogen werden . Hins
terlaffet der verſtorbene aber allein Agnaten,Petter und Baſen ,diſpariş
gradus, ſo luccedirc, qui proximior eft in gradu , five mas live
foemina ſit ; fi vero ejuſdem gradus ſint
omnes fimul ſucce
dunt, five mares five fæminæ , doch daß fie von dem Geblåt des er:
ften Acquirenten herrühren , als welche des verſtorbenen åbrige nechſte
Freunde und Erben (da deren einige vorhanden waren ſo
)
nicht von dem
erſten Acquirenten ſeynd, von der Lehens- Folge und Succeſſion gángs
lich ausſchlieſſen, daß alles ,

weiln es an unfers Stiffts léhnsHofund

Lehn -Mann -Gericht, als ein Herkommen und rechtliche Gewohnheit vor
dieſem alſo geweſen, auch von unſeren mit ſeeļigen Vorfahren auf uns
in llbung alſo herkommen, desgleichen auch vor Mecht erkant , und in
unſerer Canblen befundenworden , haben wir obgebethener Maſſen ſols
ches inänniglich nicht verhalten ſollen , und zu deffen

nuehrer Bekräfftie

gung unſer Secret Inſiegel hicran wiſſentlich aufdrucken laffen;
geſcholen in unſer Stadt Fuloa den 16. Aprilis 1705.
$ . 22. Der gröfte Zweiffel entſtehet noch daher, daß man in de
men Krumſtábiſchen Lehen's Brieffen das Wort, Mann - leher , antrifft ,
wovon Schannat, in

Fuldiſchen Lehen-Hoff,unterſchiedene Erempel arts

führet, z. E. num . 42. p. 216. iſt ein Lehen - Brieff, welcher a . 1652.dett
Landgrafen von Heſſen ertheilet worden , worinnen fehet: und förters
vor ſich und ihre Leibs Erben dieſelbe von uns und unſerm Stifft zů
Mann -Lehen empfangens -- als Fuldiſchen Leben - Recht und Her's
kommen
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kommen ift, it. num . 76. p . 298. --haben wir sss Grafen

perben, med
ārfilichen

Wilhelm

von

Henneberg und ſeinen Erben ss zu rechten Mann -Lehen nach Fuls
diſcher Lehn Gewohnheit und herfommen verliehen , und an andern

uge Vertrag
Et perftorte

Drten mehr. Indem nicht zu begreiffen, wie das Wort, Mann-lehen ,
von Weibern gefaget werden könne.

Aber es iſt zu merden , daß das

afft yen de
Wort, Mann, in Lehen- Recht gang etwas anders bedeutet, als wie es

bliches Sun
ſonften “pfleget genommen zu werden , geſtalten aus faft unzchlichen les

Daß, wo da
hen - Brieffen gczeiget werden kan, daß das Wort, Mann, cben ſo viel
Alſo ſtehet bey Schannat 554. P. 353. daß uns von

e Söhne X
faber

heiſt als Vafall
.

y/ishaft ani
sem Stam

etlichen unſern getrewen Mannen num . 94. p . 234. darumme finns
Mann worden, num. 417. p. 324. auch unſegetrewe Mann fo und
wir ss unſern Herrn von Folde verbunden ſin ſolen mit truwen als ein

verden.Hi

Mann ſinne Herrn n . 184. p . 270. und ſie Mann darum bliebe. Hier's

ufen, diſpari
e mas de

nechft findet man in denen alten diplomatibus, daß das Wort, Mann.

mul furt

Lehen nur die Manns- Perſonen ſuccedirten, ſondern vielmehr dadurdy

blút sedan
brige freds

dié Lehen von denen feudis caftrenſibus, Burg-lehen , zu unterſcheidene
Alſo ſtehet in dem diplomate , welches der gelehrte Georg. Chriſtia

Icht pont

ellion godine
fu
hnevyo
r
rohinte wr
ren auf und

Lehen, nicht deßwegen fo genennet worden , als wann in einen dergleis

nus Johannis, in ſpicilegio tabularum literarumque veterum ,
ediret, p.326. & ab ipfo in feodo recepi ſub omni jure, quod té
nebam bona in Holtzhuſen, five illa fuerint feodum caftrenfe, live
feodum , quod materna lingua dicitur Mann -Lehen : sdamitAims
met auch überein Schilter in Commentar jur. feud. Alem . p. 363.
, ſpricht er : non frequens in noſtro jučev.g.ca
yox Mannſchafft
pite VI
. dicitur de vaſallo refutante ſolenniter , quod tergiver

/

fante licer domino ipfum tamen eſſe liberum a fua Mannſchafft,

Tem

G

i.e, obligatione vaſallítica, vaſállagio,Mannſchafft enim fignificar
obligationem fidei & ſervíriorum , Permannen dícítur domiuas
vafallum recipiens & ad ſervitia fibi obligans, und p .474. etenim

ni
antri )
H elcon
Eremp
08
. 1612.
a
and fort
Stiff :
nen

tomi

in jure feudali Teutonico vocabulam

Mannſchaffi non denotat

naturam feudi maſculini, ſed fervitia feudalia & militaria, quæ
per mares folent fieri, & vocabufum Dermannen ſignificat ſervi
tia iſta præftare. Eben

diefe Meynung heget auch Hertius Tom .

II. opuſcul. Vol II. de jurisprud, cavente fedi2.9.5. p.26. inter
tenda
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feuda ſchreibt ør impropria norabilis eſt ſpécies, quod feudum fæ
minium dicitur.Cui opponitur feudum maſculinum , cave autem ,
ai credas maſculinyın ſemper conſtirui fi conferatur , ut Mann:
Behelfss conferatur ipfe Roſenthal C. VII, de feudis, concl . 36. n. 18.
libi de epiſcopatu Monaſterienſi, aut îi conferatur ut Erb-Mann
Klock ,vol. III. confil.157. num. 14. ſeqq. Beſold. voc. Erb :
Lehen,
Lehen , Antonii diſpurationem feudalem XII. §. 8. tit. d. it. in det
diſp. de feudis ex illis quæ data & oblata diyentur mixtis g. 6
Mann in vernacala noftra non ſemper virum , ſed & vafallum
notat, eciam fæmiram , hinc Mann -Lehen in literis inveſticurarum
feminas non excixdit, Ideo & Mann -Geld ņorat ftipendium (valalli)
militare, und in dill, de feudis oblatis 8.40. illud lubentesdamus
,
fi conſuerudo loci fæminas admittat, eas a feudis ſub formula zu
rechter Mannſchafft und Lebenſchafft : item

zu rechten Mann-lchen en

fief & hommage, ut Galli loquuntur, oblacis non excludi, quippe
vocabulum Mann ex ufu feudali & Germanico, non tam virum
quam devotum & obnoxum

fignificar,Hincin pa &tis inter electo

rem palatinum & comites Hanovienfes obſervavi Ortenburg zu
rechten Mann - Lehen offerri, & tamen protinus fæminis fuccellio
nem reſervari & apud Belgas , Clivios & Marcanos femina ad
mitcuntur etiamſi feudum

titulo Mann - Lehen

fuerit conceſſum

& in archiepiſcopatu Colonienſi talem feudorum ſucceffionem
obſervari, ut quamvis inveſtitura tantum maſculina fenda conti
e
ftiantur, Gæddeus, in confiliisMarburgenfibus, conf. 37. vol. IV.
n . 1021-1043. und 1079. p . 891. Thummermuch, p.204. Lunig.
in ſpicilegio ſeculari p. 1031. Vætius, confil. 33. 01.43. Joan . Pet.de
Ludewig tom . 1. opuſculorum miſcellaneorum p . 592.
Am meis
ften aber verdienet angeführet zu werden das ſcriptum ,welches a . 1723

unter dem tit . veſt gegründete und ohnumſtofliche allerunterthas
nighe Gegenvorſtellung auf den an die Römiſche Kayſerliche
Majeftåt åber die Hanau-Månkebergifche Reichie Lehen erftat
teten Fifcaliſchen Bericht, allmo
fer Worte vernehmen låffet ;

//
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Mercken daß der-Affeffor son Eyben
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in feinen ele & is juris feudalis

cap. 9. 9.5. in diefer materie mit folgenden Worten bemeldet : quan
tum enim ad ipſius vim vocisMann -Lehen , ea qualitatem lexus
non magis, quam di & ionis Mana vel lehen -Mann,Vermannen ne
ceffario inferri & hactenus bene habet illa feudiſtarum quam
vis numero pauciorum do & rina in feudo data zu rechten Mann :lea
hen, zu rechter Mannſchafft,foeminas quoque & loco ſuccedere, wos
bey er denn verſchiedene auctores anzichet ,oon dieſen aber gar meldet:
qui tamen de particulari duntaxat uſu conſuetudine & ftylo cu
riæ-- loquuntur, cum nos interpretationem hanc nec juricom
muni nec verborum nativo, ſenſui ant origini adverſam ex mi
memus.

Welchen Lehr - Sar dann diefer ſo wohl in theoria als in

der praxi gar viele Jahr durch åber die maſſen

erfabrne fürtrefliche

- Laus aus Beinem anderu Grund als aus ſeiner in der teutſchen Hifto.
rie erlangten ſtattlichen Wiſſenſchafft, aus leſung gar vieler teutſchen
Lehn-Aden, genauer Einſicht und Betrachtung vieler verfchiedenen Lehne
Brieffen ſo wohl als der teutſchen Lehn - Gewohnheiten, zuſammenhals
tung der in contradi & orio hinc inde porgekommener Argumento
rum und endlich aus denen in ſupremis imperii judiciis darauf ers
gangenen End - Urtheilen hergeholet hat , und deßwegen darauf gewiß
weit mehr, als auf das Zeugnúß von 20. andern, nur bloß in jure ci
vili bewanderten , und an das in ſelbigen corpore mitenthaltene jus
feudale Longobardicum veftgepichten Do & oribus zu bauen ift & Dn.
Baro a Lyncker in analectis juris feudalis ad Struvium aphor.
17. n. 4. illud certam eſt, quod Mann - Leben

non procinus idem

eft, ac feudum maſculinum - videlicet Mann idem eft ac Vefalo
las cujuscunque fexus, & quamvis habeatur in literis inveſtituræ
zu rechten Mann-lehen , quin & zu rechtem lehen , nihilominus fta
re poteft cum feudo fæmineo.

Dann zu fernerer Darlegung dickes

alten teutſchen Gebrauchs des Worts, Mann - Leben , folgende 2. Ar
Das erſte iſt bergenommen von
gumenta noch bergefåget werden.
dem in vielen teutſchen Lehn -Brieffen beſindlichen Wort Eru - Mann ,
wo, wann das Wort, Mann - Lehen , nothwendig ein feudum mafcu
linum bedeutete, das dabey gefügte Wort, Erb, eß nicht weiter åndern
würde
Doon
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: würde noch könte, als daß jure hæreditario , doch folis maſculis das
rinnen ſuccediret würde, i.e. daß der Succeſſor maſculus feudalis ,
aud , zugleich hæres anteceſſoris fcyn můſte ; dahingegen ſolches Wort
" hach durchgehender alten teutſchen Lebens's Obſervanz teſte e pluri
-bus Roſenthal de feudis c. 12. concl . 14. num . 8. fo viel anzeiget,
Daß in folches Lehen auch die Tochter poſt maſculos fuccediren können ,
* alsdann aber das Lehen per ſubftitutum vermannen müſſen . - - das 2.
• Argument iſt genommen aus dem , über das Lehen -Stück genant
, Herr
Gottfried von Stodheim Hof zu Francfurt gelegen , ertheilten erſten
Lehen --- darinnen klahr ausgedruckt iſt,daß dieſes Lebensss zu rechten
Dieſes Lehn -Stück hat Herr Ulrich

Mann - lehen conferiret worden .

von Hanau gleich ss an ss Gottfried von Stoáheim zu rechten Manns
• Lehen aber mit dem

Anhang conferiret , Daß = s dieſes Leben in dem

Fall keine Lehens-Erben vorhanden ſeynd, jederzeit auf den nächſten Ers
** ben ss der Aelteſte ſeyn würde, auf eiviglich zu rechtem Mann : Les
hen haben , und ſolches doch auf alle ſo Lehens als andere Erben auf
eiviglich, und ſolcher Geſtalt ohne Hoffnung einigen Ruckfalls trans
feriren zu können, zuſammen wohl zu ſtehen vermoge , mithin die Wör:
ter Mann -Lehen und zu rechten Mann -Lehen ,in der That nach ihs
rer eigentlichen

natürlichen

Bedeutung kein feudum maſculinum ,

" quod exſtinctis maſculis ad dominuin revertitur, fo dann nur ein
verum

feudum , propter quod fervitia præſtanda anzeigen.

S. 23. Es hindert auch nichts, daß man unter denen geiſtlichen
Lehen, Burg- Lehen findeti worinnen ohnmöglichen die Weiber die Lebens
Folge haben können, beſonders da der gelehrte Herr Schannat in ſeis
nem

Fuldiſchen Lehen -Hoff weitläuftig gezeiget,daß der gröfte Theil des

rer Fuldiſchen Lehen Burg- lehen wären , dergleichen man vielleichr in ans
dern Biſtůhmern in gleicher Anzahl antrift.

Aber es iſt ſchon von ans

dern dargethan worden, daß , obgleich ſonſten in denen Burg -lehen die
Weiber nicht ſuccediren , jedennoch dieſes bey dem Fuldiſchen Lehens
Hoff feinen Abfall

lcnde.

Und damit ich dieſes nicht vor mich ſage,

ſo will ich des gelehrten Herrn Johann Wilhelm Waldſchmidts feine
Diſputation de feudis caſtrenſibus anführen, woſelbſt eríp . 26.9. 13.
ſich alſo vernehmen laſſet : atque adeo &

fæminæ a fucceffi ne-in
fendur

von denen Krumſtåbiſden -Lehen.
feudum caftrenſe regulariter excluduntur,

In feudis tamen

.

Fuldenfibus & pluribus aliis ecclefiafticis , in quibus vulgatum il
lud uſu venit : Krumſtab ſchlieſſet niemand aus , obtinere B. Dn. a
Coccejis de feudis

Fuldenſibus c. 3. egregie probarum dedit ,

utut enim in litteris principis & abbatis Fuldenſis , apud Weh
Nerum in Obſervat: pract. voc. Fuldiſch Lehen , quibus de conſue
tudine luæ abbatiæ circa ſucceſſiones feudales teſtimonium per
hibuit, Mann -lehen, Burg-lchen, & Burg-Gůther, a reliquis feudis
Fuldenfibus expreſſe diſtinguuntur : attamen in feudis caſtren
libus abbatiæ Fuldenfis poft mafculos adınittuntur, iſta titulum
ſucceſſionis conſtituar, ut tanquam hæredes ſuccedant, hæc fer
vitia ad certum burgum reftringar , prælqudarus vir illuſtris d.
1. pluribus adftruxit . Und iſt an dieſem allen deſto weniger zu zweif
feln, indem man an dem Fuldiſchen Lehen -Hoff felbften dieſer Meynung,
iſt deßrucgen da vor einigen Jahren zwiſchen denen von Rodenhaufen und
denen Syutten zum Stolßenberg wegen eines Burg - Lehen ein Proces
entſtanden, hatman bey gedachten Fuldiſchen LebensHoff Anno 1712
folgender Geſtalt geſprochen :
Daß ihnen Klågerinnen ihres Bruders feeliger , Johann Philippen
von Hutten Antheil Fuldiſchen Lehens gang , Weiland Wilhelm
Erharden und Johann Caſimirs Antheil aber jedes zum dritten
Theil angefallen , und was beklagte davon beſigen , ihnen Klåges
rinnen, una cum fru & ibus perceptis, abzutretten und einzuraya
men ſchuldig, und dazu zu

condemniren ſeyn ; es wäre dann

daß ſie beklagte die von Weyland Maria Antonia con Hauffen,
angeblich beſchehene renunciation

inner Zeit von 4. Wochen , ſo

von Amts wegen dazu angeraumbt, zu recht erweiſen würden, nos
mit ſie dann, ſo viel beſagter Maria Antonia von Hauffen Antheil
betrifft , jedoch der Klägerin von Rodenhauſen ihr in actis bes
dungenes Einſpruchs -Recht vorbehaltlich , billig zu hören zc.
Welches Urthel nachhero Anno 1716. von dem Hochprcißlichen
Reichels Hoff - Rath confirmiret und dem Herrn Abt von Fulda die
Execution der Sentenz aufgetragen worden,

D000 2
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K. 24. Und ich finde nicht,warum

man die Meynung , daß die

Weiber in denen Krumftabiſchens fehen fuccediren follen , vor etwas
beſonders anſiehet,indeme ich glaube , daß man mit gutem Recht bes
haupten könne i Daß regulariter die Weiber in Teutſchland , in denen
Lehen ſuccediren können , oder daß doch die Præſumtion wenigſtens
vor ſie ſo lange ſtreitet, biß das Gegentheil erwieſen worden .

Denn

wir finden in denen alten Diplomatibus die Redens-Art, zu teutſchen
Récht.
Nun iſt aber bekant, daß allé dergleichen Formuln eine bes

fondere Lehens- Folge bedeuten .
Alſo findet ſichs,daß die Redens-Art:
nach Fuldifchen lehen -Recht und Gewohnheit, nach Zutphenſchen des
hen-Recht und Gewohnheit ; Jure Brabantino, nach Brabantifchens
Recht ; Jure Francico , nach Fråncifchens Rechte und dergteichen
nichts anders bedeutet, als daß alle und jede Erben, ſo wohl Männlich.
als Weiblichen -Gefchlechts ſuccediren , wer wolte derowegen zweiffeln ,
daß zu teutfchen Recht nicht eben dieſes bedeuten folte.

In welcher

Meynung mich noch mehr beſtårdket , das Codicill des Johannis Kids
nigs in Böhmen , welches der Herr Graff von Wurmbrand in ſeinen
collectaneis hiſtorico - genealogicis p . 200. publiciret , worinnen
dieſe Worte befindlich : fo vertcihen wir ihm

( dem Lichtenſteiner ) und

feinen Erben zu teutſchen is . Recht -as zu behalten , und Nußen
in teutſchen Recht Anno CỰCCCXXXIV . und noch mehr beſtårcket
dieſes das Diploma bey dem Cbriftspboro Butkens, dans fes preu
ves du livre IV . de trophées de Brabant p. 59. Anno CICCVII.
Dominus Philippus gloriofiffimus Romanorum Rex --- & illa F1
aliis Filiabus Domini regis ſecundum jus&

kia ſuccedet --- cum

confuetudinem Theutonia .
Worzu noch kommet, daß in denen meis
Ben Provinzien von deutſchland dieWeiber fuccediren , mithindafelbft
alle lehen por Kundet - Leben zu achten , $: E. in
Trieriſchen Corver ,
Lothringen , Pommern, Brabant, Flandern, Mecklenburg, Jülich, Cles
be, Bergen, laußniß, Glogau, Holand, Geldern, Zůtphen x . v . Spe
her in primiciis, obſervarionuin hiſtorico -- feudalium p. 115. ſeqq.
umb Hesfiſch und Hanauiſchegegen - Vorſtellung über die Hanau -Mimg.
bergiſche Reichs. Lchen erfratteten tiſcaliſchen Bericht p. no .
1
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S. 25. Daraus aber folget feines weges, daß die Krumſtåbifchen
Kehen erblich und vereuſerlich find.

Es iſt dieſes deßwegen zu erinnerna

geſtalten Thummermuch in tr. Krumfab ſchleuft niemand aus ,num.
37. feqq. p . 194. feqq. und p. 162. anführet, daß in Cöllnifchen etliche
Lehen ſind, welche der Beſiger vereuſern , auch ſo gar in ſeineru tekten
Billen davon diſponiren mag .
Es iſt aber davon kein Schluß auf
alle Krumſtabiſche Lehen zu machen , wie denn ſchon de Cocceii in tr.
de feudis fulden
werden können .

gezeiget , daß die Futdiſchen Leben nicht dercaſert

S. 26. Nach dieſem ift zu erwegen , von wem das fehen kan ers
worben werden , in was por Sachen es beſtehe,

wie es aufgerichtet

werde , was deffen Würckung reo , wie es auf andere gebracht auch ers
halten und verlohren werde u . d . m . Was die Perſonen anbelanget,
lo kommen deßwegen zwey Fragen, vor , 1) wer die Lehen geben , 2 )
wer ſie erwerben kan .
8. 27. Wegen derer gebenden Perſonen, find zwey Reguln zu mers
den.

Die Gebung der Lehen , iſt eine Art einer Bereuſerung, decores

gen 1) wer ein Recht und Sache hat, auch dabey der Freyheit genieſs
ſet, damit umzugehen ,wie er wilt, der kan ſie einem andern za Lehenges
ben . 2) Wem die Sache entweder gar nicht, oder nicht ganz zugehda
ret, der kan felbige auf keine Art undWeiſe verleihen , als wenn derjes
nige, der dabey was zu ſprechen hat, darein williget .
$. 28. Wenn man nun von dieſen Reguln urtheilen will, ſo ift
die Frage erplich vom Pabít, ob derſelbe die Geißlichen Güther zu les
Welches derfelbe nicht alleine behauptet , fons
her geben könne.
bern auch von feinen Anhängern vertheidiget wird, jedoch wann dergleis
chen Güther von Wichtigkeit ſind , ſo erfordern etliche die Einwillis
gung derer Cardinále , wiewohl andere dieſes nicht vor nothwendig /
fondern nur vor nůßlich und wohl gethan zu feyn halten .

In Teufch

land ſtehen ihme die Concordata nasionis Germ.entgegen, dergeſfalt;
daß er nur die Beneficia, welche ihme daſelbſtį reſervíret ſeyn, an Seiſte
liche vergeben mag, von denen übrigen aber kan er gar nichts diſponi
xen, und noch weniger von denen Geiſtlichen Güthern derer Profſtans
teir .
0000 3
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8. 29. Was die übrigen Geiſtlichen Prälaten anbetrifft, 10 ſind
dieſelben in Deutſchland entweder ohnmittebahre, oder mittelbahre.
gene ſind, welche ohnmittelbahre Reichs-Stånde find ,
Stimm auf denen Reichs- Tågen haben.

und Siß und

Dieſen iſt mehr Freyheit ges

laſſen bey denen Kirchen - Gúthern , als denen mittelbahren ; jedoch gleich
wie ſeldige von denen Kirchen Güthern,ohne vorhergehende Unterſuchung
der Sache
, Einwilligung des Capituls , und erfolgenden Decrer, nichts
vercuſern mögen , als können ſie auch auf keine andere Art felbige in
Lehen geben. Roſenthal de feudis.cap. IV.n.2.ſeqq. und L. B. de
Lyncker reſp. II.
Es wird zwar auch in extrav. ambiciofæ de
reb. eccleſiæ alienandis die Einwilligung des Pabſts erfordert, aber
in Teutſchlaud, wird ſolches nicht mehr beobachtet. Barbofá P. II.jur:
ecclef. cap. 32. zu Zeiten iſt auch die Einwilligung derer advocatorum
eccleſiæ nöthig , alſo daß nicht einmahl die Belehnung ohne ihren Con
ſens oorgenommen werden mag. Hertius de jactit. ordin . Ciſterc.
lib. fe & . III. §. 18. und Ant. Matthæi de nobilitate. L. 2. G. 29. wann
die Kirche einen Patron hat, ſo muß auch deffen Einwilligung nicht vora
bey gegangen werden.
Und dieſes wird auch bey denen Proteſtanten
beobachtet. Schilter. ad J. F.A.C. 26. S. 12 .

$.

30.

Dieſes aber gehöret nur eigentlich zur Regul.

Denn

gleichwie in allen dergleichen Dingen vornehmlich auf die Gewohnheit
zu ſehen , alſo verurſachet dieſe, daß in gewiſſen Fällen, denen Biſchofa
fen eine mehrere Macht von denen Geiſtlichen Gåthern, ohne Einwillie
gung des Capituls, zu diſponiren zukommet.

Wohin man zu referi

ren pfleget, 1) wann ein Låye ſeine Allodial-Gather an die Kirche ſchens
det, und ſelbige wiederum

als Lehen von der Kirche empfanget ; denn da

in dieſem Fall von denen Kirchen's Güthern nichts vereufert wird ,

ſo

würde auch die Einwilligung des Capituls chnnöthig ſeyn. 2 ) Wann
es die Nothwendigkeit der Kirche erfordert, alſo, daß ohne groſſen Schas
den derſelben die infeudation nicht kan aufgeſchoben werden. Dieſes
kan ſich zutragen, wann z. E. unbekandte Gather in der Diceces eines
Biſchoffs feyn; und er Verlenht diefelbe, damit ſie der Vafall bebauen
muß ; it. wann ein Geiftliches Behen ſchon vereuſert iſt , und die Kirche
hat kein Geld ,felbiges wiederum einzulöſen, der neue Vafall aber will
folches
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folches mit feinen eigenen Gelde thun , und es von der Kirche wiederum
Bu Lehen nehmen. C. 2. in f. X. de feudis 3 ) wenn vorhero ſchon ein
Kirchen - Guth ein Lehen geweſen, und der Vafall anjeßo nurdie Reno
vation fuchet c.5. X. de donar. 4 ) wann in deren ftatutis capituli
austrůdlich verordnet, daß der Biſchoff die eröffnete lehen wiederum
bertanyen folle. Joh. a Sande, in Comment.in confuet.Geldr.feud.
lit. III. C. 1. S. 7.5) wann es durch eine lange Gewohnheit bey
Stifft hergebracht,

daß alle ſonſten ben

einem

Bereuſerung derer Kirchena

Gúther gewöhnliche Solennitæren nicht gebraucht werden ſollen , denn
daß dergleichen Gewohnheit nach dem Canoniſchen Rechte fatt habe,
iſt auffer Zweiffel c.6. in f, X. de his quæ fiunt
a prælato fine conf.
capit. Harprecht reſp. 57. n . 174. feqq. und Carpz. L. v . reſp. 52.
man verſtehet aber alhier durch die Gewohnheit nicht ein ftidſchweigend
Geſetz, oder eine Verjährung, ſondern eine ausgewiſſen Umſtänden, und
inſonderheit aus vorigen Belehnungen geſchloſſene Einwilligung des
Capituls, dahero iſt es etwas ungereimtes , wann theils Ausleger ber
dieſer Gewohnheit zu erfordern pflegen, was man fonften insgemein zu
einem ſtillſchweigenden Gefeße oder Verjährung erfordert ,

da man doch

auf nichts anders zu ſehen hat, als ob die Einwilligung des Capituls ,
· aus ſichern Umſtänden geſchloſſen werden könne. 6 ) diejenigen , welche
man zu verleihen bißhero gewohnt geweſen , welches man insgemein aus
dem c.2. X. de feudis herzuleiten pfleget, aber es ſtehet davon in ſelbigen
nichts, ſondern es muß vielmche daher bewieſen worden, theils, weildie
Kirche davon gar keinen Schaden leidet , theils auch folches in 2. F.35.
in f. gegründet ift, und auffer dieſen bezeuget ſolches die Gewohnheit
bey allen Stifftern in ganß Teutſchland , Roſenthal de feudis c. IV .
concl . 21. Schrader de feudis P. IV. c. 2. n . 16. feqq. und Har
preche reſp.57 .
$ . 31.

Es iſt aber die Frage : worinnen eigentlich diejenigen Güter

beſtehen , welche man bißhero zu verleihen iſt gewohnt geweſen , indem
die Rechts , Lehrer darinnen nicht einig ſind .

Wann man das cap . 2 .

X. de feud. und 2 F - 35. anſiehet, ſo kan man aus beyden Texten nichts
anders ſchlieſſen , als daß ein ſolcher Fal erfordert wird , da das Leben
iſt eröffnet worden und der Kirche anbeimgefallen .

Welches ſicherungs
nen
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/
men kan I) wann ein Guth der Kirche mit den Beding iſt geſchencket wor:
pen , daß es als ein Lehen wiederum

vergeben werden ſoll 2) wann vor

Alters ſchon von denen Kirchen - Gåthern ein gewiſſes ſtück ju lehen ges
macht und auf folche Art Beråuſert worden, anjeßo aber der Kirche
wiederum anheim gefallen iſt.

Es meynet zwar Schrader de feudis

P. IV . c. 2. és könne eine Sache nicht eher die Natur dererjenigen Sus
ther , welche man zu verleihen bißhero gewohnt geweſen , erlangen als
biß eine unbendkliche Verjährung dazu gekommen ſey .
Ich kan aber
Dieſes nicht finden maſſen ja bekandt, daß wieder die Kirchen die 40.jdhs
rige Verjährung ſtatt hat.

Es müfte denn ſeyn , daß von denen Bis

schöflichen Taffel Gúthern etwas wärezu lehen gegeben worden , ohne
Daß man dabey die fonſt gewöhnlichen ſolennitàten beobachtet hatte,
in dieſem Fall
wird freulich eine undencklicheVerjährung erfordert.
$ . 32. Es kan auch ein Biſchoff dergleichen Lehen ſeinen eigenen
Es meynet
Anverwandten reichen , wie auch dem Capitul felbften.
zwar Roſenthal,de feudis c.

4. $. 35. das Gegentheil, indem

dieſes

zum Schaden der Kirche gereiche, maffen ſolchergeſtalt ein ſolches Lehen ,
da das Capitul niemahls ausſtårbe, zu keiner Zeit wieder offen würde,

!
aber daran iſt nichts gelegen, fondern ſchon genug, daß es bey dem Vers
mogen der Kirche bleibet.
Månnliches :fehen , zu einem

Es iſt auch keinem Biſchoff verwehret, ein
feudo promiſcuo ,

Männer und Weiber ſuccediren können, zu machen.

in welchen nehmlich
Und obgleich auch

hierinnen andere ganz anderer Meynung find geſtalten ſolches zum præ
judiz der Kirchen geſchehe, Harprecht reſp.66. n.66. und Schrader
de feudis P. II. c.3. .74. ro iſt aber ſchon genug, daß in denen Cano
nibus dergleichen zu

thun einem Biſchoff nicht verbothen.

Utberdieſes

Kan auch ein Biſchoff einem ein Lehen, unter der qualität eines altvåters
lichen Lehen, reichen.

Denn was iſt daran gelegen, und was lendet die

Kirche vor Schaden , ob er einem , fo einen Sohn , oder einem ſolchen,
der viele Söhne hat, das Leben reichet , es kan bey einem ſobald als
bey dem andern der Kirche wieder anheim fallen.
5. 33. GeBennoch kan fichs zutragen, daß zu Zeiten in dieſen Fäl
len, die wir bißhero gchabt haben, dieĚinwilligung des Capituls erfors
Dert wirð.

Und zwar 1 ) wann die reichung des Lebens,theils yom Bis
fchoff
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1
fihoi
, theils vom Capitul dependiret; 2 ) wann dag lehen an die Kira

1

3

che zurůć gefallen wid denen Biſchöflichen Taffel
worden ,

Gúthern einverleibet

denn dadurch hat es reine vorige Natur und Beſchaffenheit

gånßlichen verlohren, mithin wann es als ein Lehen wiederum vergeben '
werden ſoll, müſſen alle bey Verduſerung derer Kirchen Güther erfoders,
te folennitàten beobachtet werden ;

3) wann die Kirche durch gemeine

Land- Plagen , in ſolche trübſeelige Umſtånde gerathen , daß eine dergleis:
chen

Fernere Beleihung der

Kirche ſchädlich iſt. c . 24. de feudis 4 )

wann in denen ſtaruris capituli ausdrůdlich verordnet iſt, daß ohne Eins
willigung des Capituls kein heimgefallenes Leben weiter vergeben wers
den folle.
S. 34. Ferner pfleget mau insbeſondere die Biſchöflichen Taffel
Güther auszunehmen, welche zwar vor deſſen als Lehen vergeben, anjeßo.
aber der Kirdsen wiederum anheim gefallen ſind.

Sie beruffen ſich des:

wegen auf 1. F. 6. pr . aber ganz vergebens , indeme der Pabft Urba
pus II. daſelbſt nichts weiters befichlet, als daß diejenigen Kirchen und
Zcherden , welche ohne Noth und trifftigen Urſachen jure beneficiario
in

denen Händen derer Lånen waren , mithin bey denen meiſten Kirdjen

nicht ſo viel mehr übrig , daß die ordentliche Kirchen- Diener unterhal:

1

ten werden, ſondern eben deswegen die meiſten Kirchen mit ſo ſehr idlocha
ten geiſtlichen befeßet werden måſten, wieder ſolten revociret worden.
Man fichet alſo daß gemeldter Text des Lehen - Rechts gar nicht von der
nen Biſchöflichen Taffel- Güthern, die ſchon einmahl zu lehen gemacht ,
folglich ihre vorige Natur gånßlichen verlohren haben, redet, indem

ja

dieſe anjeßo als ſolche Gåther , welche man bißhero zu verleihen gea
wohnt geweſen, zu betrachten. Nic. Everhardus vol. II.confil.XIX.
n . 6. feqq. und Harprecht reſp. 57. n . 88.

Ein gleiches will max

auch insgemein bey denen Zehenden, welche wieder an die Kirche verfal
len , verthendigen , aber auch dieſes fållet aus angeführten Urſachen hins
weg. Lyncker reſp. II. Roſenthal de feudis c. 4.confil. 27 .
$. 35. Db das Capitul
, währender vacanz, ein eröffnetes lehen
wiederumvergeben könne, iſt man gleichergeſtalt nicht einig. Schiller ſu:
chet in denen Inſtitutionibus juris feudalis c . 4. § . 5. folches zu bejas
.
hen.

Nun ſcheinet es zwar , daß er darinnen recht habe, maſſen -waha
render
Pppp
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render vacanz das Capitul die völlige adminiſtration hat, auch ſogar
alle jura territorialia exerciret.

Über diefem ohngeachtet, halte ich

dafür, daß dieſe Frage zu verneinen, anerwogen das Capitul, máhrender
vacanz, nicht die Macht hat, die vacanten præbenden zu befeben C. I.
& 2. X. ne ſede vacante aliquid innoverur. Da nun die geiſtlichen
Sehen gleiche Natur haben mit denen geiſtlichen beneficiis , fo ſehe ich
micht, wie man mit beſtande rechtens in felbigen dem Capitul eine gros
fere Macht einräumen will, beſonders da die geiſtlichen beneficia noths
wendig wieder beſeßet werden müſſen, dergleichen nothwendigkeit aber
bey denen Lehen ſich keinesweges findet.

Wolte man gleich mit Stru

ven in S. J. F.c.5. aph.9.n.6. fagen, daß das Capitulin dieſen Fall
teine Veränderung mache, wann es eine Sache fey, die man bißheroju
verleihen gewohnt geweſen , fo tan aber dieſes deswegen nicht ſtatt fina
den , weil man eben dieſe Urſache auch bey denen præbenden würde ans
führen können.

Jedoch ſiehet ein jeder daß diefes feinen Abfal leydet,

wann dergleichen Gåther zum

Tiſch des capituls - (ad menfam capt

toli) gchdren , indem in dergleichen dem Capital, fo gar bey lebzeiten
des Biſchoffs, die Belehnung zukommet. Schrader de feudis P. iy.
C. 2. n . 32

Ingleichen

findet ſichs bey denen Stifftern , daß etliche

præbenden und auch Leben feyn , welche der Biſchoff und das Capitul
juglcich vergiebet.

Ben diefen hat allerdings auch das Capitul die

Macht, währender vacanz, felbigewiederum zu verleihen c , un , ne fede
vacante in 6 .

$ .36. Die mittelbahren Prälaten anbelangend,fo ficheinet zwar aus
I.F.I. daß auch dieſen das Recht, Elöſter Güther in Lehen zu geben , fil
tomme.

Aber es ifi diefes nur von ſolchen lehen zu verftchen, die ſchon

bey dem

Clofter feyn ; mithin Eldfter -Güther in Lehen zu verwandeln , ift

ihnen ohne ausdrůdliche Einwilligung des Biſchoffs teinceweges vers
fattet, indem ihnen alle Veräuferung verbothen Tamburinu ; de jure
abbatum , Tom . III. difp. XIV . qu. 4.

n. 4. ſeqq.

Daraus laffet

fich auch gar leicht ſchlieſſen , daß die Einwilligung des Patrons nod)
weniger genug fey. Wann geiſtliche ber einer Kirchen lehen haben
die ſiebißhero inLeben zu vergeben ſind geipohnt geweſen , ſokönnen ſie
auch ferner hin andere damit belehnen.

5.37
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$. 37. Gleich wie wir nun bißhero geſehen haben , daß die Beleh:
nung derer geiſtlichen Gåther in gewiſſen Fällen ſtatt finde; alſo iſt auch
kein Zweiffel, daß ſie auf gleiche Art eine Anwartung ertheilen können .
Es iſt aber dieſe nichts anders, als eine wahre Zuſage, dadurch der les
hens:Herr cinem verſpricht, das lehen , auf den
wird, und alſo an ihm zurück fade, zu geben.

Fall, wenn es erlediget

Man nennet es auch eine

Expe& anz, Angefáa, Gnaden- und ausgebethen Lehen , Geding , Wars
tung, welche leştere Redens : Art beſonders in Sachfiſchen Lehen- Recht
gar gebräuchlich, und daher entſtanden, weil einem das Leben unter Get
ding oder Bedingung verſprochen wird,
D. 38.

Das Wort, exſpectativa & exfpe & antia, ift kein lateis

niſches Wort, man findet es auch nicht einmahl bey einem Scribenter
derer mittlern ,

ſondern

erſt in denenjenigen Zeiten , da man ſich der

alleiſchlechteſten und lacherlichſten Latinitær bedienet hat.

Und zwar

daſſelbe am allererſten der lateiniſche Überfeßer des Sach:
ſcheinet es, daß
ſen -Spiegels L.L.art.33. gebrauchet. Es hat auch du Freſne in Glof
fario mediæ & infimæ lacinitatisdaſſelbe weggelaſſen. Gleichergeſtalt
hat es auch nicht der alte Auctor de beneficiis , welchen der feelige
Thomaſius wisdcrum hat auflegen laſſen , fondern er bedienet ſich an
ſtatt deſſen der Redens-Art, concedere exſpe & ationem beneficii ş.
25. und 27.in dem Longobardiſchen Rechte, wird es auf unterſchiedes
ne Art beſchrieben , wie man ſolches ſehen kan, aus 2. F. 26. 2. F. 35.
verſ . ubi vero. 1. f. 3. es haben ſonſten unterſchiedene Scribenten von
denen Expectanzen in beſondern Schrifften gehandelt, davon die meis
ften von Bocero de inveſtitura feudic.'s. Carpz. diſp . feud.6 . $. 36 .
Struvio in fyntagm . jur. feud. aph . 5. Serykiò de expectantiis
cap. 1. und Hornio in diff. de exfpe & ariva eccleſiaſtica angeführet
werden .
Man iſt auch nicht einig , ob die Ertheilung derer Exfre
Aanzen zuläßig feyn oder nicht.

Das lekte ſuchet wcitldufftig au

guſtinus Leyler in diff. de iniquitate & redo ufu exſpectancia
rum zu vertheydigen.
Weiln wir aber anjeßo bloß von denen Ex
ſpectanzen in denen Geiftlichen Lehen handeln wollen , ſo will ich mich
ben dieſer Frage nicht aufhalten , ſondern den geneigten

Leſer zu gemel

ten Herrn Leyſers Diſpuration verweiſen , und inzwiſchen nur dieſes
Pppp2
$ .39 .

„Jelden , daß ich felbften deſſen Meynung beypflichte.
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S: 39. Nach dem alten Lehen -Recht iſt die Anwartung auff ein

Lehen nichtnur msgemein, ſondern auch denen Geiſtlichen zu ertheilen
erlaubt, 1. F.3.2.F.26 . S. moribus & 2. F.35. und zwar waren die Vers
gleiche wegen der Lebens- Folgung deßwegen vor Alters nothwendig , dics
weiln biß aufdie Zeiten des Conradi Salici die Söhne in denen lehen keine
Erb: Folge hatten, ſondern wann auch nach Abſterben des

Vaters, die

Sólne wiederum mit dem Lehen - Guth belehnet wurden , fo geſchahe fol
ches entweder aus Gnade des Lebens - Herrn ,

oder Krafft des

Vers

gleiches, welches der Vater mit dem leheng-Herrn, wegen der Lehengs
Folge feiner Kinder, getroffen hatte, und war alſo weiter nichts als eine
Succeſſio pa &ticia.

Deßwegen fagt auch das Sächſiſche Lehen-Recht ,

c. 32. ihm fey denn anderſveit das Gedinge imd die Anwartung das
ran geliehen ." Heding aber bedeutet nichts anders als einen Vergleich,
ein Pactum , und das Wort Anwartung, iſt nichts anders, als eine E
fpe & anz.

Nun waren zwar dergleichen Vergleiche in dem Römiſchen

und Canoniſchen Rechte verbothen, man verſtattete ſie aber in denen les
hen , indem bey denen Teutſchen die Vorgleiche wegen der Erb- Folge
Von deren Exfpectanzen in denen
allezeit erlaubt geweſen ſind.
Reichs.Lehen wüſte ich in der Hiſtorie kein älteres Erempel zu finden ,
als dasjenige, was in den

Chronico abbatis

Urſpergentis erzehlet

wird : Otto de Swinfurto ſchrribter, dux ſuevoruin 4. Kal.O & obr.
obiit & Rudolfus de Rinvel in, qui poftea rex effe contendit ,
ducatum accepit, quud magnum fuit ſeminarium earuin , qui
Eundem namque
bus regnum perturbatur , commotionum .
ducatum , vivente adhuc Ottone duce, Henricus imperator Ber
choldo co niti, qui poſt Carinthiorum accepit ducatum , promi
ſerat, eique annulum fuum , velur hujus rei commonitorium ,de
derat; quein ille diligenter ſervans, poft amborum obitum , im
peratoris fcl. & ducis, imperatrici Agneri imperium tunc diípo
nenci derulit , eamque annulum agnofcentem pro ducatu libi
promiſſo commonuit .

Sed quia prædi& us Rudolfus mox poft

imperatoris obitum filiam , ejus Rumoldo Conftantienfi epifco
po commendatam , utrum confilio raptam an dolo, nefcitur, ux
orem duxit, receptum jam

in gratiam , eundem ducatum illi,
caufa

von denen Krumſtåbiſchen
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quod animum Bertholdi non pa

rum cominovit. Pro qua commotione lenienda , ducatus Ca
rinthiorum ei committitur quem poſtea filio ſuo æquivoco ipſi
ſed poſtmodum quorun
dam in ftinctu eundem ducatum Luitolfo confanguineo ſuo de

us rogaru rex Heinricus commiſit :

dit, ſicque patrem & natum parvipendens offendit . Unde quali
renovára priore injuria , cuin Bertholdus dux permoveretur 2
omnia conſiliorum machinamenta, quibusfatis pollebat, ad hoc
vertebat, ut ab utroque id eft, rege & Rudolfo ſe ulciſceretur ,
ab hoc ſel. quoniam a ducatu ſibi promiſſo ſe ſupplantavit , ab
illo vero, quia ſe accepto privavit. Dieſer Lehren alſo haben ſich,
des Canoniſchen Rechtes ohngeachtet, die Geiſtlichen bedienet, mithin

!
in denen Geiſtlichen Gåthern die Exſpectanzen ertheilet.
S. 40. Es iſt aber unter der würdlichen Belehnung , und Ertheia
theilung der Expectanz ein Unterſcheid.
Denn wann jene geſchehen,
und es ſtirbt Hernach der Biſchoff, er wird abgefeßt , fo mag deſſen
Succeſſor felbige nicht wieder revociren ; hingegen wann der Biſchoff,
To die Exſpectanz ertheilet, eher verſtirbet, als die Eröffnung des Geiſts
lichen lehen ſich ereignet, ſo iſt deſſen Succeffor , an die ertyciite Ex
fpe &anź nicht gehalten, fondern kan dieſen ohngeachtet, das Lehen vers
geben an wem er will. Schrader de feudis D. IV . c . 2. welcher Uns
terſcheid zwiſchen denen Krumſtåbiſchen und weltlichen Leben , auch das
1
Longobardiſche Lehen - Recht 1. F. 3. und 2. T.35. ſchon beobachtet hat.
Jedocy leydet auch dieſes ſeinen Abfall, und zwar 1) wann das Leben ſo
beſchaffen , daß die Vergebung deſſelben dem Biſchoff und dem Capitul
zugleich zukommet, folglichen auch mit deſſen Conſens die Exſpectanz
ertheilet-worden iſt, maffen das Capitul niemaln abſtirbet. Struv.in S.
J. F. c. VII. aph. 9. n .6.
2 ) Wann die Eröffnung des Leben noch der
Lebzeiten des Biſchoffs geſchehen ,

und der Exſpečtivarius ſchon den

Beſin des Lebens erhalten hat, denn dadurch hat er einmahl ein Recht
an den lehen erlanget, welches ihmenicht wiedergenommen werden mag.

1
Fragen wir aber : was der Exſpedivarius in dieſen Fall vor eine Sla:
ge wieder den Succeſſorem anftellen könne, damit ihme die vollige Bes

1

lehnung gereichet werde, ſo glaube ich keine andere, als eine actionem
Pppp 3
per
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perſonalem , woraus flieſſet, daß der Succeſſor,das Verſprechen feines
Verfahren zu erfüllen nicht gewungen werden kan. 3) Wann der Ex
pectivarius ſchon ber Lebzeiten und mit Einwilligung des Befißers des
lebens, den Beſiß deſſelben erlanget hat, 1. F. 3. wiewohl die Ausleger
des angeführten Textes ſehr unterſchiebner Mepnung ſino, wie zu sehen
beym Bitſchio p . 47. Rolenthal de feudis c.60.concl.16, n. 8. ſeqq.
U. a . m. Es låſſet ſich aber aus allen nicht beſſer helffen, als wann man
die Art und Beſchaffenheit derer Exſpectanzen aus dem Canoniſchen
Rechte betrachtet, maffen es nicht unwahrſcheinlich zu feyn ſcheinet, daß
derFeudifte felbften darauf feineAugen gerichtet gehabt.
9. 40.

Die expectanz war nach dem

Canoniſchen Rechte vor

alters zweyerley, fimplex und qualificara : Jene beſtund in cinem blok
Fen Verſprechen der præbende, ſo noch nicht offen war, auf den Fall,
tenn ſie vacant werden rårde, welche aber der Pabit Alexander III.
auf den Lateranenſiſchen concilio a . 1179. abgeſchaffct, davon das de.
cret fich befindet in c. 2. X. de conceſſ. præb. & eccleſ. non vac.
diefe nehmlich die qualificara war , wann ciner ſolenniter nicht als
leine in die Zahl derer Canonicorum aufgenommen , ſondern auch mit
dem Canonicat inveſtiret wurde, doch ohne die præbende, d. i. ohne
Hebung welche er erſt bekam wann die erſte præbende vacant wurde.
Durch jene bekam der exſpectivarius nur ein Perſönliches durch dieſe
aber ein dingliches Recht,nehmlich in anſehen des Biſchoffs, und zwar
erlangte er dieſes durch die inveſticuram abuſivam , dergleichen Ca
nonici, wie wir oben geſehen haben, werden in herbis genennet.
$. 41. Nun hat zwar wie wir geſehen haben die erſte , nehmlich
die ſimplicem exſpectativam , der Pabſt Alexander III. abgeſchaffet,
dieweil aber das Longobardiſche Lehen - Recht ſchon unter dem Frideri
co Barbaroſſa geſammlet wurde, zu welcher Zeit das Lateranenfiſche Con

cilium noch nicht publiciret war , alſo hat der feudift dieſen Unter
ſcheid behalten ,daß deswegen auſſer allen Zweiffel felbiger, inter fimpli
cem & qualificaram inveſtituram diſtinguiret hat.
Sene hat er
in gedachten lehen Text durch das Wort inveſticuram anzudeutenge:
ſucht und welche in nichts anders beſtunde als in einem ſolennen Ver:
ſprechen, daß er ihn mit den erſten an den Biſchoff vorfallmen Lehen
begnas
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begnadigen wolle , wodurch er nichts anders bekam , als ein Perſönlich
Recht, woraus er klagen fonte wieder den Biſchoff, welcher ihme das
tchen verſprochen.

Dieſe aber beftchet nicht in einem bloſſen verſprcs

chen , ſondern es kommet auch zugleich die unvollkommene und uneigene
Belehnung ( inveſtitura abuſiva ) darzu, wodurch er zu cinem vafallen
aufgenommen wird, jedoch daß die würdliche Ubergabe der Sache nicht
Darbey ift.

Von welchen ohne Zweiffel auch dic noch heutiges Tages

gebräuchliche Mitbelehnſchafft ihren Lirſprung hat.
S. 42. Endlichen und 4 ) leydet auch die Ⓡ. 39. gegebene Regul
ihren abfall, wann die Anwartung wegen eines beſondern Nußen der
Kirchen ertheilet worden ift. ,. E. Wann der expe & ante das Geld vors
geſchoſſen oder gegeben, um darvon den Erzbiſchöflichen Mantel zu er's
fanffen , oder durch einen verſchuß den Einfad dos Feindes abzuhalten,
oder wann er ſich fonſtenauſſerordentlich um die Kirche verdient gemacht,
alſo daß ihm dafür zur Dandbarkeit, der Biſchoff eine Anwartung auf
ein Lehen ertheilet. Harprecht refp. 66 .
3:43. Was die Belehnung anbetrifft, ſo bedeutet das Wort, in
veſtiren nichts anders, als einem den Beſig einer Sache geben , und in
veſtitura, iſt nichts anders , als der Beſik, die poſſeſſion.

Und zwar

iſt es ein teutſches Wort, welches son dem Wort, Veſt, herkommet,
denn wer den Beſis einer Sache erlanget.hat, der hat ihn veft und bes
ftandig .

Dahero heiſſet auch bey denen Frangoſen die Redens-Art,

verir en poffeffion, eben ſo vict, als einen in den Bekig einer Sache
feßen .

Und dieſes iſt die Urſache, daß auch das Wort, inveſtitura, bey

denen Allodial-Güthern gebrauchet und gefaget wird.
5.44. Was ſonſten bey der Belehrung felbften in obacht genoms
men wird, taffet ſich wohl in keine allgemeine Reguleinſchlieffen, fendern
muß aus denen Lehens. Gewohnheiten eines jedes Drts erlernetwerden ,
der gelåhrte Schannat zeiget in feinen Fuldiſchen Lehen -Hoff, cap. 2 .
auch heutiges Tages, die Bes
P. 34. feqq. theils wie voralters, theils
lehnung daſelbſt zu geſchehen pfleget.

Allwo er beſonders zugleich beos

bachtet, daß dte vafallen in eigener Perſon fich haben müſſen beleiben
laffen , welches nichts aufferordentliches if , maffen vor deſſen bep aler
Beleihung die yaſallen in eigener Perſon gegenwartig waren .

Dcer
wegen
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7
wegen empfing auch der Churfürſt Moriß von Sachſen, wegen des Churs
fürſtenthums Sachſen a . 1548. auf den Reichs · Tag zu Augſpurg pera
fönlich die Belehnsing, Joh. Sebaft. Müller in annal. Sax . Mame
ranus, de inveſtitura regalium Mauritii und Sleidanus, Lib . XX.
p.624.
Ein gleiches that der Churfürſt Maximilian der erſte in
Beyern , auf dem Reichs - Tag zu Regenſpurg, a . 1623. Adlzreiter in
annal. Bojic. P. III. tit. 8. n.14.

Db aber dem Leben - Herrn Felbſten

allezeit der Lehens: Eyd præſtiret worden , iſt deswegen nicht glaublich ,
indem man findet, daß ſie andern zu Zeiten ihre Stelle aufgetragen ha:
ben .

Weiln aber dieſes alles der Abt Vertot in tom . IV. des me

moires de literature de l'academie des inſcriptions & des belles
lettres, ſehr gelålyrt ausgeführet hat, und zwar in der diſl, ſur les ſer
mens ufites parmiles François, ſo halte vor dienlich deſſen Worte
felbften hier mit anzuführen .

Les gouverneurs, fagtor, des provin

çes ou des villes abufant de la foibleſſe de gouvernement fe
Ils les ren
perpetuerent inſenſiblement dans leurs emplois.

dirent bientot hereditaires & Officiers deſticuables a la volonté
du Prince.
Ils l'erigerent inſenſiblement en pecits ſouverains
.
nt
en Suite des vaſſaux, & ils tenvient a la Couron
Ils asſuiettire
ne , que par les differents fermens de Fidelité qu'ils pretoient
à nos Rois.

Il y avoir deux ſortes de

fermens: le ferment

ſimple, qu'on appelloit communement ſerment franç & le ſer
ment lige.
Le premier ne regardoit que le Fief, que le Vaſal
tenoit du Prince ou du Seigneur Suzerain . Telle eroit la Province
de Bretagne, dontquelque ducs pretendoient ne devoir à la Cou
ronne qu'un ſerment ſimple & ſeulement, pour la Terre & le
& l'on
Fief, qu'ils tenoient originairement de la Couronne
rendoit le ſerment debout, l'Epée au coé, les Mains ſur les e
vangiles & avec le baiſer. Le ſerment lige tomboit ausſi bien
ſur la perſonne, que ſur le Fief de Vaſal : tel eroit le ſerment
que les Rois d'Angleterre devojene autrefois à la Couronne
pour le duhé de Guyenne, ainfi que le reconnuç Edouard III.
& comme on le peut voir dans Froisſard.
Le m'oc ferment
lige venoit, ſelon quelques auteurs, d'un ancien uſage de lier le
pouce

3
1
1
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pouce au Vaſal, ou de luy ſerrer les mains dans celles de fon
Seigneur, pour marquer que le Vaſal etoit lié par fon ſerment.
On le rend nue tete, a genoux, les mains iointes , fans epée ,
Le ſerment renfermoit diffe
fans eperons & ſans ceinture,
rentes Obligations, que Fulbert, eveque de Chartres, rapporte
dans une de les Lettres à Guillaume duc d'Aquitaine, & que ce
prelat dit avoir priſes luy meme des ecrivains de fon rems le
Le Varal
plus autoriſes: quæ ex librorum auctoritate not avi,
par fon ſerment l'engagois au Prince de lui conſerver la vie &
les membres, qu'il lui confioit ; & il y avoit meme de ces cha
teaux qu'on appelloit fpecialement fiefs jurables parce que le
Valal outre l'hommage &

le ſerment commun de fidelite en

faifoit un particulier d'ouvrir les portes de la fortereſſe à tout
tems à fon Seigneur, & foit, qu'il fut en guerre ou en paix, pa
catus vel non pacatus; & foit qu' il s'y preſentat à la tete de
fon armée ou avec ſa maiſon & ſes ſeuls domeſtiques, ad ma .
Quelques uns de ces vaſſaux en de

gnam vel ad parvam vim .

voient ſortir, quand le Prince y entroit, d'autres pouvoient y
Quelques fois ils n'etoient senus ſimplement que de
reſter,
fouffrir à chaque mutation de ſouverain qu'on arborat les en
ſeignes ſur les tours & qu'on y fit trois fois ſon cride guerre ;
toutes differences qui venojent ſelon la nature differente des in .
feodations,
S. 45. Es entſtehet auch die Frage: ob die geſamte Hand in de
nen Rrumſtabiſchen Schen ſtatt finde ? welche Frage allerdings vor der
fen zu bejaheu geweſen, maffen die geſamte Hand oder die limultanea
inveſtitura ſonſten in gang Teutſchland ftatt gehabt.

Dann es iſt

wohl auſſer Streit, daß unter denen Carolingern man von keiner Erbs
folge in denen Lehen etwas gewuſt, ob man gleich zu Zeiten aus beſone
Derer Gnade denen Söhnen die Lehen gelaſſen.

Nach Ableben derer

Carolinger ſiehet man gleicher Geſtalt, daß noch keine Erbfolge ſtatt
gehabt, fonften würde Conradus ſich nicht haben einfallen laſſen , den
Henrico Aucupi Thüringen wegzunchmen , welches auch niemand vor
Unrecht gehalten, ſondern ein jeder glaubte nur, daß Occo illuſtris fich
0999
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um den Kayſer wohl ſo mericire gemacht gehabt hätte, daß er ſeinem
Šohne auch Gnade wiederfahren lieſſe: daß unter dem

Henrico aucu

pe einige Veränderung bey denen Leben vorgegangen ſeyn folte ,

findet

man gleicher Geſtalt nirgends, ſondern das Gegentheil iſt vielmehr das
her zu ſchlieſſen, weil ſonſten Otto M. Denen Söhnen des Arnulphi
mali, das Herzogthum nicht håtte nehmen können , anderer Exempelzu
geſchweigen.
Es iſt auch unter dem Ottone II. und. III.keine Verände:
rung wegen der lehens-Succeſfion vorgegangen, ſondern es zeigetviels
mehr die Hiſtorie derſelben Zeiten , daß abſonderlich Otto III.nach dem
Carolingiſchen Fuß zu regieren geſuchet.

Ja daß zu der Zeit dieLehen

und Fürſtenthümer auf die Söhne noch nicht vererbet worden, kan man
auch daraus erſehen , maſſen des Conradi Sapientis Endel Cuno von
Franden, Ottonis Sohn Herzog in Kärndten geweſen ,

welches Her

Bogthum deſſen Pring Conrad nicht erhalten , ſondern felbiges erſt nach
dem Tod Adalberonis, wiederum

von Conrado Salico empfangen

und dieſes war nicht bloß allein in Alemannien , ſondern auch in Sachs
fen , geſtalten man findet , daß wie Hermanni von Billingeit , Sohn,
Bernhard verſtorben , deſſen Prinz gleiches Nahmens ,

den Biſchoff

Meinwerc von Paderborn gebeten, ja ſo gar ſein Lebens-Mann zu wers
den verſprochen , wann er durd, ſeinen Vorſpruch und Auctoritat,es
bey dein Kayſer Henrico II. es dazu bringen würde , daß er das Hers
Bogthum Sachſen behalten konte.

3a eben dieſes ift fafi einzig und als

leine die Urſache geweſen, daß der ConradusSalicus ſo ſehr beliebt war,
weiln er die Lehen nicht ohne groſſe und beſondere Urfache denen Söhnen
nahm .
S. 46. Und eben dieſer Conradus iſt derjenige geweſen, welcher
die bekante Conſtitution gemacht, daß niemand ein Lehen vererbe,als
der

Vater auf den Sohn, oder da er keinen Sohn hat , auf den Endel.

Die übrigen Anverwanten alſo, hatten dadurch noch keine Erb - Folge in
denen fehen , ſondern muſten ſich durch ein ncues Verſprechen helffen ,
welches durch die geſamte Hand, oder ſimultaneam inveſtituram bes
ſtåtiget wurde. Ilnd dieſes iſt eben die bekante ſucceſſio pa &titia. Und
eben aus dieſen Grund hat der von Rusdorf mit Recht vertheidiget,
daß die geſamte Hand oder fimultanea inveſtitura, in gang Teutſch
land
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land bekant geweſen ſey .
fimultanea inveſtitura
iſt

die Urſache, daß

in
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Dieſen iſt nachgeheids Schilder in dill de
ga eben dieſes
und andere gefolget.
Sachſen

und

Schwaben - Recht

der Saß

befindlich : es vererbe nieinand ein Lehen dann der Vater auf
Hertius in diſt. de origine & progreffu ſpecialium

den Sohn .

Rom. Germ . imperii rerumpublicarum .

Nun iſt die

Frage :06

die geſamte Hand auſſer Sachfen auch noch heutiges Tages ſtatt habe.
Herr Schilter vermeynet, daß dieſelbe is Alemannien noch nicht gångs
lich abgeſchaffet fer, ſondern weil die Veränderung fa & i fen , ſo müſſe
derjenige ſo ſich darauff beruffc, foldie beweiſen. Welchem aud) Herr O.
Felf in Straßburg in einem beſondern Reſponſo Juris Anno 1706 .
zu folgen ſcheinet. Andere fallen auf die Gebanden , als wann das 32.
Cap. Des Sächſiſchen - und das 65. Cap. dos Alemanniſchen Rechts
keines weges von der geſamten Hand , ſondern nur von dem Caſu, ro
lib . 2. F. tit. 12. befindlich, redete, und ſey derowegen die Frage entwed
der, de feudo novo, ro zweyen Brüdern, pro indiviſo verliehen mors
den, oder aber de paterno, welches die Brüder ,
der geſamten Hand, getheilet.

ohne Reſervation

Woraus denn folgte , daß an

beyden

Drten die heutige Sächſiſche geſamte Hand nicht angedeutet wurde.
48. Aleine es ſcheinen alle dieſe Meynungen der Warheit nicht
gemäß zu ſenn, dann es iſt falſch , daß dieſe Veränderung erwieſen wers
den müſſe, maſſen der Gervaſius Tilberienſis in feinen otiis impe .
rialibus zur Gnåge gewieſen , daß Henricus VI. des Friderici Bar
baroffæ Sohn darinnen einige Aenderung gemachet. Hic. ſchreibt er p .
43. edit. Leibrit. legem inſtituit, ut militiæ , more Gallorum &
Anglorum, ſucceffionis jure devolverentur ad proximiores co
gnationis gradus, cum antea magis penderent ex principis gra
Wolte man einwenden , daß aufſolche Art auch in Sachſen die

ria.

geſamte Hand nicht mehr ſtatt haben måſte ; fo dienet zur Antwort ;
daß ſich die Sachſen darwieder gefeßet, mithin bey ihren alten Gebraus
chen

und Gewohnheiten geblieben, und dieſes zeuget Gobelinus Per ,

ſona : Hic Henricus , ſchreibt er , imperator concordavit eum
principibus regni , quod liberi ſui, poſt eum hæreditario jure re
gnum obtinerent: ſed contradi & um eft a principibus fáxoniæ,
Quare
1999 ?
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illos a promiſſo abſolvit , & ju
ipfe imperator principes
Quare
Aus dieſen folget alſo,
ramenta, ea occaſione præfata , relaxavit.
daß die geſamte Hand aufgehöret, weil Henricus VI. in der Lehengs
Folge eine Veränderung gemacht.

Nun meynet zwar Schilter , daß

die geſamte Hand auch nach dieſen Zeiten noch in Gebrauch geweſen ſey.
Aber wenn man die Erempel felbften , anſiehet

welche er anführet,ſo

beweiſen felbige entweder gar nichts , oder ſie zeigen wenigſtens nur ſo
piel, daß bißweilen in Alemannien eine ſimultanea inveſtitura ex
fpeciali pado geſchehen ſey, woraon aber hier gar nicht die Frage iſt,
ſondern ob eine der Sächſiſchen gleichkommende geſamte Hand Fey, und
es alda noch heiſſe: es vererbet niemand ein Leben , dann der Vater
auf den Sohn. " Abſonderlich da noch dieſes hinzu kommet , daß man
fogar in denenjenigen Landen, wo das Sächſiſche Recht üblich geweſent
geſtritten hat, ob jederzeit eine geſamte Hand erfordert worden. ga
man ſiehet, daß ſchon Itter de feudis imperii fich auf die Acta der
Altenburgiſchen Succeſſions-Streittigkeit beruffen , worinnen man die
Nothwendigkeit der geſamten Hand geleugnet. " Es iſt auch noch einem
jeden in friſchen Andenden, was das Hochfürſtliche Änhåltifche Hauß
In der Lauenburgiſchen Succeſſions-Sache dawieder angeführet.
§. 49. Aus dieſen angeführten wird alſo leicht zu ſchlieſſen ſeyn,
daß in denen Bißthümern heutiges Tages die geſamte Hand gleicher
Geſtalt unbekant fer , welches auch Herr Schannat in Fuldiſchen Its
hen -Hoff p . 38. bezeuget ; caeterum , ſagt er, fenda, quum fint qua
fi familiæ quædam fideicommiffa fub lege fidelitatis & ſervicio
rum conceffa, comperit omnibus de familia cum præfentibus,
quam & futuris, jus in iis quæſitum a primo acquirente ortum ,
non vero , quod illis ultimus, cui per inveſtituram
reliquit.

fuccedunt,

Sonſten iſt auch das gemeine Sprüchwort nicht unbekant:

der geſamten Hand muß Folge geſchehen , welches ſehr wohl erklahret
Herrius vol. I. opuſc. tom. III. p . 485.
1.50. Dieweiln aber die Kirche ein Corpus oder (wann ich ſo
reden darft.) Gemeinde ausmachet, alfomuß auch diefelbe einen Pro-Do
minum beſtellen , welcher an ftatt derfelben , was einem Lebens-Herrn zu
thun oblieget,

verrichtet. Dann die

Kirche beftehet aus vislen Perfos
nen
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Meri, die aber alle zuſammen nur als cin Corper zu betrachten , welcher
nicmahln ausftirbet obgleich die Perſonen verändert werden , dcrowegen
wann kein Pro-Dominus beftellet wurde, ſo könte ſich entweder gar keis
ne lehens - Muthung zutragen , maſſen die Kirche wie ſchon geſaget bes
ftåndig bleibet, oder es måſte ſo offt als eine Perſon von der Kirche
fürbe, die Belehnung wieder erneuert werden, welches beydes aber ver's
mieden wird , wann man einen Pro-Dominum feßet , geſtalten alsa
dann nur das Leben verneuert werden darf, wenn dieſer abgehet. Denn
e8 verhält ſich hier eben , als wie in dem Fall , wo viele Beſißer eines
Lehens ſind, indeme weil auf ſolche Art, gar offt ein Falſich ereignen kan
in welchen die Lebens-Muthung nöthig ſo wird dieſen Beſchwerlichkeie
ten vorzukommen von denen ſammlichen inrereflirten ein Lehen - Träger
gemacht, welcher vor ſie alle das Leben empfängt, wenn nun felbiger
ein leben - Herr annimmt ſo darf die Belehnung nicht wieder erneuert
werden , fo lange dieſer lebet, was ſich auch indeffen
von Seiten der feben-Leuthe zuträge.

vor Veränderung

Und zwar iſt hierbey dieſer Uns

terſcheid zu merden : entweder iſt das Dber.Eigenthum ( dominium die
rectum ) bey dem Biſchoff, oder bey dem Capitul, iſt jenes , ſo iſt das
Pro -Dominium bey dem Biſchoff, want alſo diefer ftirbt, ſo muß bey
dem neu erwchlten Biſchof die Belehnung erneuert werden , iſt dieſe6,
fo wird alsdenn die Erneuerung der Belehnung geſuchet, wann der De
chant oder Præpofitus verſtorben , und ein neuer an
wehlet worden .

deſſen Stelle ers

Dieſes was ich bißhero in Anſehen der Kirche errine

nert, iſt nichts beſonderes,ſondern wir finden
Herren ſind, alſo in 2.F. 55. verordnet.

dieſes, wann etliche lehensis

Womit auch das Sachſiſche

Lehen -Rechte. 29. §. I. übereinkommmet : indem es dafelbft heiſſer : Db
viel Mann ein Guth zuſammen in Lehen haben, ſie dürfen doch
nicht mehr denn von einem ihres Herrn Sohn ihr Guth ems
pfahen , ob es ihnen wohl von allen ingeſamt geliehen wäre.Ein
gleiches befindet ſich in Alemanniſchen Schen Recht c. 58
Mann ſoll auch nicht, denn von einem

feines Harn Sohn Guth

empfahen , denn nicht mehr Herren mögen
er ein Guth von ihm

V.4.5. Der

ihm genochen , daß

empfahe", denn ciner, ir, und låft auch der

Herr mehr Söhne hinter ihm , ſo er ſtirbt, die Mann empfabek
0.9993
ihr
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ihr Guth nicht mehr denn von einem , von dem ålteften. Schilter
ad J.F.Á.c.58. 8.7 . & 8 .
1.51 . Wann es ſich mit der Wahl des neuen Biſchoffs lange
verziehet , alſo daß binnen Jahr und Tag das Capitul zu einer neuen
Wahl zu ſchreiten verhindert wird, ſo ift die Frage : ob das Capitul uns
terðeffen die Belehnuug verneuern möge? Welches Struv in S. J. F.
6, 10.aph.2 . n.3 . Carpz. P. 11. C. 45. D. 22. U. A. in . bejahen. Aber
es ift allerdings ein Unterſcheid zu machen .

Wann das Ober -Eigens

thuin bey dem Biſchoff und Capitul zugleich iſt, ſo iſt kein Zweiffel.daß
das Capitul währender vacanz die Macht hat , die Belehnung zu vers
neuern , hat aber die Vergebung des Lebens der Biſchoff allein , ſo ift
auch wegen oben angeführter Urſachen, das Eapitul dergleichen zu thun
keinesweges befuget Leurenius de vicario epiſcopali tra & . III. quº
488.

Es iſt aber hierbey zugleich zu mercken , daß das Jahr , binnen

welchen die lehens-Muthung gefuchet werden muß, nicht eherals von
ber Zeit , da der neue Biſchoff erwehlet worden , zu lauffen anfanget.
Schrader de feudis P. VI. C. 2. n . 24. und Struv. in S. J.F. c. 20.
aph . II. n . 2 .
8.52.

Was die felonie in denen Krumftabiſchen lehen anbetrifft,

for iſt ohnedem bekant daß man bei denen teutſchen

lehen

das lons

gobardiſche Recht nicht gebrauchen mag; maffen die meiſten lehen aufs
getragene Lehen ſeyn da es ſich alſo nicht thun laſſet, daß man dem les
hen-Mann ſogleich das Leben weg nimmet , wie in denen gegebenen des
hen die der vafall aus Gnaden von den lehen - Sperrn bekommet, und
die er ihm alſo auch wegen Undandbarkeit und übler Aufführung gegen
den Herrn wohl wieder nehmen kan.

Zu geſchweigen , daß heutiges

ages die Lehen - Säther nicht mehr verſchendet, ſondern mit groſſen Seld
angekauffet werden müfen.

Es würde derowegen einer auslachens

werth ſeyn, wann er nach dem Longobardiſchen lehen-Recht dem Lehens
Herrn das Recht zueignen wolte , dem vafallen ein dergleichen lehen
3. E. wann er die Lehen nichtzu rechter Zeit erneuert ;wann
er den Herrn
wiſſentlich zum Hanres gemachet, oder ſolches zu thun verſuchet, megs
zunehmen ſondern es iſt ſchon genug, wann er ſonſten wegen beganges
nen Verbrechens feine Straffe leydet.

Wie ich dann auch mich gar
wobl
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wohl errinnere, daß wir bey der hieſigen Juriſten -Facultat in dergleis
chen Dingen, die man ſonſten nach dem Longobardiſchen lehen- Recht zu
Lchens- Fehlern gemacht , und des Lebens den vafallen priviren wollen,
nicht anders geſprochen haben .
8.53.
findet, indem

Welches noch vielmehr bey

denen geiſtlichen lehen ftatt

dieſe faſt alle aufgetragene lehen ſind , abſonderlich wann

Der vafall mehr aus verſehen , als aus vorſab etwas wieder ſeine Les
hens - Pflicht begangen. Inzwiſchen wollen die Canoniſten ,

daß der

Lehens - Mann ſich des Lebens verluſtig mache, wann er den Biſchoff
ums Leben gebracht, wann er ein Keßer worden ; Wann er Gefeße und
Statuta wieder die Freyheit der Kirche gemachet oder die Zehenden an
diefelbe nicht bezahlet. Aber wer fiehet nicht , daß dieſes Pabſtifthe
Broden ſeyn, denen wir bey uns Proteſtanten nicht beypflichten mögen .
Was ſonſten das gemeine Sprüchwort, anbelanget; getreuer Herr , ges
treuer Knecht, ſo hat daſſelbe ſehr wohlerklahret Hertius tom . II.
vol . I. opuſcul. p. 620. daß aberauch der Lehens- Herr ſich ſeines va
fallen annehmen und demſelben

beyſtehen måſſe , iſt

auſſer Zweifel.

Wie dann auch öffters bey denen Belehnungen die Lehens:Herrn fich
dazu verbindlich gemachet ; Alſo verſpricht Heinrich Herßog von Los
thringen dem Gottfried von Breda mit einem Eyd , daß er ihm , wann er
von jemand mit Krieg überzogen werden würde allezeit beyftehen wolle,
Barken dans ſes preuves du livre IV. des trophees deBrabant
p.62.

Ein gleiches findet man beym Ant. Matthæo tom . VI. ana

Jeetorum veteris ævi p. 482.

Wert ock fake , dat men unſen

Mannen ofte denſtmannen Unrecht ofte Gewalt dede, und wy hem
nicht met recht helpen Konden binnen ſes

wecken von den

Tage, dat idt uns geklager were, den weren my und onfe ampt
lude ſculdich tho helpen und tho beſcudden , met den Lande,
und to holden in onſen floten , war wy die hadden . Wobey
auch das Schreiben des Käyfers Caroli V. an den Pabſt Clementem
beyin Goldafto tom . I. P. II. conſtit. imperial . übereinkommet, wo
ſelbft ftehet: eodem ordine, quo tenetur vafallus pro feudo domi
no ſervire, eodem ordine tenetur dominus vafallum in feudo
tueri--- eftenim iplius feudi natura utulcrocitroque obligationem
pariat.

S. 24

1
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$.54 . Wann aber der Vafall einen Lebens - Fehler begangen , for
kan der Biſchoff alleine ohne Einwilligung des Capituls felbigen erlaſs
fen .
Es måſte Denn ein ſolches Lehen ſeyn , welches der Biſchoff nicht
alleine ſondern zugleich das Capitul zu vergeben hat. Schrader de feu
dis II. P.9. fed . 14. n.39. und Roſenthal de feud. c . X. concl. 38.
n. 9. ſegg
8.55. In dieſen Krumftatiſchen Leben iſt auſſer Zweiffel kein
anderer Richter dann der Biſchoff als Lehens - Herr C. 7. X. de foro
competente, jedoch dergeſtalt, daß dergleichen Lehens Sachen nicht
bey dem Official
, ſondern bey dem Biſchoff und paribus curiæ müſs.
fen decidiret und ansgemachet werden.

Db aber dieſe Lchens : Sies

richtsbarkeit auch bey ereignender Vacanz dem Eapitul zukomme , find
die Canoniſten nicht einig.

Ich halte dafür, daß dieſe Frage zu verneis

nen fey , ausgenommen in denjenigen Lehen , welche son dem Biſchoff
famt dem Capitul vergeben werden, Leurenius de Vicario Epifcopi
40. 584. n . 2 .
8. 56.

Es fan auch in { chens-Sachen appelliret werden , jedoch

daßfelbige auch in denen Krumſtabiſchen - Lehen adezeit an den weltlichen
Richter ergehen mnß.

Roſenthal de feudis c. XII. concl. XX. .

5. & 6. und Vultejus de feud. lib. 2. d. 3. n . 4. und if daran deftor
weniger zu zweiffeln, maſſen die Lebens -Curia felbſten ein weltliches Ges
richt iſt, welches aus lauter weltlichen Perſonen beſtehet , aud) alle les
Deſwegen if
hens-Sachen als weltliche Dinge betrachtet werden .

és auch , daß wann bey dieſen lehen , zwiſchen den Lehens . Herrn und
den Vafallen wegen des Lebens ein Streit entſtehet , die Sache nicht
vor den Erp- Biſchoff, fondern vor die pares curiæ gehöret. Schra
der de feudis P. X. fe &t. v. n . 2.
§. 57.
ferne die

Bißhero haben wir die Geiſtlichen - Lehen betrachtet , for

Kirche in felbigen als lehens - Herr anzuſehen ; jego ift bon

nöthen, daß wir auch unterſuchen, wie dergleichen Behen beſchaffen, ſo
ferne die Kirche als Lehens-Mann zu conſideriren . Nun iſt wohlgee
iiß , daß man vor alters davon gar nichts geiduſt ,

indem

die Leben

von Anfang niemanden anders ,als denen Soldaten gegeben worden ſind,
melches fich alſo oor die Geiſtlichen nicht folidite.

Sleichmie aber in
dence
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benen folgenden Zeiten die Sitten derer Geiſtlichen ſich ſehr verändert,
und mit dem Zuſtand der erſten Zeiten der Chriftlichen Kirche nicht is
geringſten eine Gleichheit mehr hatten , ſo geſchahees auch i daß die
Geiſtlichen nicht mehr vor unanſtändig zu feyn hielten, felbften in Krieg
zu gehen, und des Gciftlichen und Weltlichen Schwerdes fich zu bedies
nen .
Alſo hat diefes auch auſſer allen Zivciffel die Gelegenhcit geges
ben, daß man vermcynte, ſelbige vor Lebens fähig zu achteil.
de epiſcopo milite .
S. 58.

Ziegler

Denn anfänglich konte man nicht einmahl gedenden , daß

ein Geiſtlicher ein Soldat ſeyn fonte ,

indem

die Kirche beſtändig in

Munde geführet hat; die Kirche vergießt fein Blut. Aber in denett
folgenden Zeiten und beſonders in den VII. Sec . warts gar nichts neus
es, daß die Geiſtlichen den Dogen in die Hand nahmen , und in eigener
Perſon mit zu Felde giengen.

Und wie konte cs anders fcon, denn da

der Åberglaube derſelben Zeiten vcrurſachte, daß die Kirchen die gróften
Reichthůmcr erlangten, wodurch der Hochmuth derer Geiſtlichen täglie
chen zunahm , und ſte dahin brachte, daß ſie anfiengen nach weltlichen Ehren
gu ſtreben und ſich mehr um weltliche als geiſtliche Sachen bekümmers
ten, worüber nicht wenig Klagen auf denen Conciliis geführet wurden,
Die Sache aber war einmahl ſo wcit gekommen , daß man Fein Mittel
mehr fand , einige Veränderung darinnen vorzunehmen , ſondern viel
mehr wann die Lånen ſich über die unanſtändigen Sitten und ärgerliche
Aufführung derer Geiſtlichen klagten , und ihnen vorhiclten baß die A
poſtel ganz anders gelebet håtten, muſten fie Gefahr lauffen, in dieses
Ber-Rolle zu kommen , und den Mahmen Politiſcher- Keßer zu crlangen,
$ . 59.

Es haben aber unterſchiedene Umſtände

Gelegenheit ges

geben, daß die Biſchoffe nach und nach die Belehnuug mit denen
galien erlanget haben .

Re

Und zwar gab darzu hauptſádylich die Geles

genheit, daß anfangs die Biſchoffe auf alle Weiſe ſuditen , ſich von dce
Gerichtsbarkeit derer Herßoge und Graffen loß zu machen , Schạten
in annal. Paderbornenf. ad A. 855. & 858. dieipeilu
Biſchoffe ſelbſten die Gerichte nicht adminiftriren konten ,
ihnen dazu von denen Käyſern Advocaten gefeßet ,

aber die
ſo wurden

oder wohl gar die

Macht gegeben, felbften dergleichen zu erwehlen. Hertius de
Nrro

jađit. li
bert.
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bert. ordin.Ciſterc.fe &. 3.8. 6. ſeqq. Nachdem aber in denen folgenden
Zeiten, ihnen auch dieſe befchwerlich wurden, ſo ſüchten ſie ſich auf alle Weis
ſe von ſelbigen loß zu machen, und brachten es anjeko dahin ,

daß die Bi

ſchöffe ſelbſten von denen Käyſern mit denen Regalien und derJurisdi& i
on beliehen wurden , mithin die weltlichen Gerichte nun felbften exercir
ten.

Worzu ferner kam ,daß die Käyſer ausAberglauben derſelben Zeiten,

faſt alles an die Geiſtlichen ſchenckten , alſo daßauf ſolche Art ganße Ståð
te, Aemter, Dörffer, und dergleichen an die Geiſtlichen kamen , folglichen
gange Landſchafften zu beſißen anfiengen , woran niemand wird zweiffeln,
der die Sziſtorie des Käyſers Ottonis anſiehet.

Abſonderlich aber da der

Biſchoff Bruno mitden Herßogthum Lothringen beliehen war , ſo verur:
fachte dieſes, daßauch die andern Biſchoffe nach einer dergleichen Hoheit
und Gewalt ſchnapten , daher ſagt der Auctor des Chronici beym Gry:
phiander deWeichbildis c. 28. Da begunten zu erſt die Biſchoffe
iyeltliche Rechte zu haben ,dasdauchtedamahls unbillig mans
chem Manne.
tind ſolcher Geffalt iſt es gekommen, daß auch die Geiſts
lichen nun lehen in Beſis bekommen, mithin an ſtatt da ſonſten die Geiſtlis
chen, aller Lehen unfähig waren,auctor verus de beneficiis g . 4.fo hieſſe
es anjeßo in dem Teutſchen Lehen - Recht, C. 3. $. 3. iſt das eine Frau
oder Pfaff das Richs - Guhtempfahet von dem Riche, des mögent ſiewoll
lehen, und dem Gutenachfolgen an einen andern Herrn , ob ſie berde den
Pfaffen und die Frowe von Ritterlicher Art ſind.
Woraus man ſiebet
daß die Geiſtlichen von Ritter- Art

zu denen lehen gelaſſen worden ſind.

Und deßwegen ſtehet auch in cit.c.3. Ein jeglich Pfaff, der von Ritters -Art
Ht, der mag wohlbehaben lehen zu ſicnen Lübe, A.C.42. Alle Biſchöffe
. Mång und Zdde , und etliche empfahen dan Lehn.
empfahen von dem Könige
und etliche Gerichte ..
S. 60. Gleichwieaber alle Vafallen zu denen Ritter - Dienſten vers
bunden ſind ;, alſo iſt auch die Kirche als Valallin davon nicht befreyet ges
weſen, ſondern man findet,

daß auch die Biſchoffe mit zu denen Herrzügen

Berufſen , und wann ſie nicht erſchienen ,des Lebens vorverluſtig erkantwors
den .

Es bezeuget dieſes Gunther. lib . 2. §. 40. ſeqq.
His quoties claram regnator tendit ad urbem ,
Teutonum Auſoniam , ſumturus rite coronam ,

Ponere
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Ponere caſtra folet : ligno . ſuſpenditur alte ,
Erecto clypeus : tunc præco regius omnes ,
Convooai a Dominis feudalia jura tenentes ,
Excubias regi primo celebrare fideles,
No &te, vetuſtorum debent ex more parentum .
At quicunque Domi , Domino nolente, reli& us,
Defuerit, feudo privari curia cenſet.
Tunc quoque nonnullicenſura vindice regni,
Amiſere diu tali poffeffa reatu ,
Qujn & pontifices, Halberſtadienlis & ille,
Sub quo Brema fuit, talja regalia jura ,
Amiſere noca : perſonæ ſcilicet ipfa
Non tamen eccleſiæ : neque enim quod paſtor inique,
Geflerit, eccleſiæ fas eft in damna refundi,
Und in Lib . 8. verf . 318.

Tunc bene re gefta cun & isque in pace locatis,
Cæſaris a facie cum tellus cota ſileret
Militiæ partem placuit dimittere caftris,
Auftriacus Allobrogum dux cum duce rexque Bohemus,
Pannoniæque ſimyl ſub eodem rege cohortes,
Et Moguntino proceres cum prælule mulci,
Rege ſalutato , meritis & laude venuſti
Diſcidunt caftris, converſaque caftra ferentes.
Und dahcro iſt es auch, daß noch heutiges Tages die Biſchoffe und
Prälaten alles dasjenige zu den

Reich contribuiren müſſen , worzu die

weltlichen Reichs-Stände verbunden ſind , Icter de.feudis imperii c.
19. §. 16. feqq.

. 61. Wann ein Biſchoff wieder den Kåpfer und das Reich
etwas begangen, fo Tchadet dieſes der Kirche nicht, ſie kan auch deßmes
gen der Reichs
Leben nicht verluſtig werben , II. F, 40. in 4. Sonſten
iſt auſſer Zweiffel ,
daß der Käyſer in dergleichen Leben , als Lebens-Herg
die Jürisdi tion über die Biſchoffe hat, alſo daß ſelbige bey dem Kays
ſer belanget werden können , maſſen man dieſelbe in dicfem Fall, nicht
als Geiſtliche Perſonen , ſondern als Vafallen und Stände des Reichs
betrachtet, Irter, de feudis imperii, c. 25. S. 4.
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62. Es wurden vor Alters die

fern , mit dem

Bifchoffe von denen Käys

Ring und Stabe belehnet , und zwar war dieſe inve

fitur alleine ſchon genug , ohne daß fie ins beſondere mit denen Regali
bus oder Weltlichkeit beliehet werden durfften.

Nachdem man aber

nachhero dem Käyfer Henrico V. dieſe Inveſticur diſputirlich machte,
Po verurſachte diefes, daß eine zweyfache Inveſtitur derer Bifchoffe ents
Aanden, die eine, welche mit dem Ring und Stab, und die andere, welche
mit dem Scepter gefitiahe,worvon wir oben gehandelt haben.

Und dahes

ro iſt der Unterſcheid, unter Fahnen -und Scepter:Lehen entſtanden. Das
hero ſtehet in J. A. P. c. 158. Der Käyfer fol Leihen alten Geiſtlichen
Fürſten ihr Rechtmit Scepter und weltlichen Fürſten mit der Fahn ;
item in Sächſiſchen Land - Recht, lib. 3. Art. 6o. der Kanſer leihet al
len Geiſtlichen Fürſten Leben mit dem Scepter ,
Fürften Fahn:Lehen leihet er mit der Fahnen .

und allen weltlichen

Daß aber in J. F. A.

C. 42. es heiffet: etliche Bilichoffe empfahen Fahn - Lehen ,

und etliche

Gerichte ; iſt folcher Geſtalt zu verſtehen, wann nehmlich ein Biſchoft auſs
fer feinem Bißthum mit einer Graffichafft Herßogthum

und dergleichen,

von dem Käyfer belehnet wird, wie wir von dem Erk : Biſchoff in Coln
Brunowegen des Herßogthums Lothringen geſehen haben .
5. 63.

Zu Zeiten bebienten ſich auch die Käyfer , in Ermangelung

eines Scepters , des Creußes wie wir davon ein Erempet an dem Käyfer
Rudolph Freher com. r. rer. Germ . p. 388. haben , welches aber ſehr
Kelten geſchah.

Heutiges Tages weiß man von dieſen .Linterſcheid derer

Lehen nichts mehr,

fondern

Shwerd conferiret.

es werden

alle

feuda regalia mit dem

Irrer de feud. imper. c. 9. J. 33.

V. 64. Wann ein Biſchoff durch ſeirent Procuratorem

die Bez

keihung ſuchet, welches mehrentheils zu geſchehen pfleget, ſo muß er eitt
Document der richtig geſchehenen Wahl, und welches von dem Bie
fchoff imd dem Eapitul ligniret iſt,
dieſem von dem

überreicien ; er muß auch auffer

Pabit confirmiret feyn ; welches lektere bey denent

Proteſtantiſchen Biſchoffen nicht nöthig , W: F. S. Arr . V.

. I. deros

wegen fånget auch bey dieſen das Jahr gleich von der geſdhehenen Wahl,
oder Poftulation anzutauffen ; oder wann etwan wegen der geſchchenen
Ball Streitigkeiten erreget werden , von der Zeit då ſelbige gånflichen
abgethan
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abgethan ſind. Ferner müſſen auch die Biſchoffe den gewöhnlichen Eydı
ſchwören.

Welches man vor deſfen nicht zulaſſen wolte , nachgehends

aber hat der Pabſt Innocentius III. in c. 30. X. de jurejur. diefes des
nen Geiſtlichen verſtattet, wann ſie einige Temporalia , oder mcltliche
Dinge von weltlichen Herrn bekähmen. Die Formul hat Stryk in exam .
jur, feud.ejusq. append. n . 14.
S. 65. Nachgehends if auch bey denen Bifchoffen , wegen der les
hens.Taxe in dem W. F. J. Art. v . 9.24. dieſes verordnet, daß die Pro,
teſtantiſchen Biſchoffe noch die Helfte fo viel als die Catholiſchen be
jahlen müſſen. Wovon ich gleichfals oben ſchon etwas erinnert
habe.
Das fieben und zwanzigſte Hauptſtück ,
Von
Denen

a
i

Verbrechen .

G.

1.

An folte ſich zwar wundern, wie es möglich ſey , daßman in dein

V
SSS

geiſtlichen Rechte von denen Verbrechen handele, indem der Geiſts
lichkeit keine äuſſerliche Gewalt zukommet, ſondern der Obrigkeit

dieſes Amt aufgetragen iſt.

Wenn man aber betrachtet, daß aus der

Kirche eine ordentliche Republic gemacht , und der Éleriſen , aus In
dulgenz der Käyſer alle auſſerliche Gewalt eingeräumet worden ift, fo
kan man die Urſache deſſen gar leicht begreiffen . Denn obgleich auch
por Alters allen Geiſtlichen, Gewehr zu tragen , bey Straffe
communication verbothen war c . 2. X.

der Ex

de vita & honeft. Cler .,

und man beſtändig in dem Munde führte, daß die Kirche kein Blut vers
gieffe, ſo hat man
doch Påbſte und Biſchöffe genug , welche
führet , und die Arméen felbften commandiret haben

Krieg ges

Ziegl.de Cle

rico milite und in Tr.de Epifc.Lib . IV.C.14 .

Und meynet Schurße

fleiſch in Epift. de vera orig. fuper motuum

Belg , daß der Bis

schoff Arupos der erſte gewefen foy', welcher ſich zugleich als Biſchoff
und Soldat aufgeführet habe ; Deſſin Ereinpel nachgehends viele ans
dere gefolget ſind, worüber ſich Bonifacius der Teutfchen Apoſtel nicht
wenig beſchweret. Mabillon in Aa. Benedict. Sec. III. P. 2. p . 55.
Unddamit man nicht mepnen fölte,als wenn ſie Blut vergoffen, fo führe
Rrrr 3
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ten ſie an ftatt des Degens einen Hammer . Ant. Matthæi in Manu
duct. ad Jus Can . L.III. Tit. 3. p . 281.

Ja obgleich der Carolus M.

alen Biſchoffen in Krieg zu gehen, verbothen hatte, Thomaflinus de
V. & . N. E. Difcipl. P. III. L. I. C. 45. ſeqq., fo war aber dieſes alles
Pergebens , denn wie ſolte dieſes haben beobachtet werden können , da
dér Pabſt felbſten ein weltlicher Fürſt wurde, Arméen auf den Beinen
hielte, und die Biſchöffe die Landes-Hoheitbekahmen , krafft welcher ſie
bie Macht, Krieg zu führen, hatten.

S. 2. Was Wunder alſo , daß diefelben auch die Criminal - Ges
richte an ſich gezogen und exerciret, ja ſo gar die Vehm -Herichte con
ftituiret haben, Ant. Matthæi de Nobilit. L. II. c. 23. und de Jure
Gladii c . 30. welche mit der Fromm und Heiligkeit der Biſchoffe gar
nicht übereinkommen.

Ja , daß ſo gar auch die Capitul der Crimi

nal-Gerichte ſich angemaſſet haben ; zeiget Ant. Matthæi cit. I. c. 31.
Damit ſie aber dadurch nicht irregulair wurden, fo trugen ſie die Exe
gucion denen Lågen auf.

Daß aber dieſes wieder alle Meinungen des
Denn daß

ser Geiſtlichen Gefeße fer , wird ein jeder leicht begreiffen.

Dieſe Seipalt vor deſſen denen Biſchoffen nicht zugekommen , kan man
daraus erſehen , dieweil von denen Käyſern die Criminal - Gerichte des
nen Advocaten und Graffen in denen Bißthủniern und Prælaturen gez
geben waren .

Aber da pie Biſchoffe nach und nach das Recht gemelde

te Graffen und Advocaten ſelbſten zu ſeßen bekommen hatten Conring,
de judic. reipubl. German . und in Dill.de Ducib. & Comit.Imp.;
was mar leichter , als daß man pieſe endlich gang und gar abſchaffte
und alſo alle Gewalt
, ia alle Civil-und Criminal-Gerichte an ſich brachs
te ? Hertius de ja Ait vulgo ord. Ciſtercient libert Se &t. 3.
Das acht und zivanßigſte Hauptſtück
Von

Dem Verbrechen der Simonie.
$.
1.
As nun

die

Geiſtlichen

Verbrechen

felbften

ro rechnet man zu denenſelben 1 ) die Simonie.

anbelanget,
Es hat daffels

be feinen Nahmen von dem Simon dem Zauberer bekommen ,
von welchen in denen A. G. am VII
. Meldung geſchiehet.

Wer dies
fer
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fer geweſen fey , und was por Fabeln von ſeinen Leben und Code erzeha
It werden , unterſucret Bastiage in Annat. Ecclef. Tom.I. fol. 466
476. 522-526.730. und Tom . II. fol. 5.6. und Herr Pertſch in Tr.de
Crimine Simoniæ.

Es beſtund aber rein Verbrechen darinnen ,daßy

da er rahe, daß diejenigen den Heit. Geiſt empfingen , wrlchen die Apot
ſtel die Hände auflegten, both er

ihnen Geld an , und ſprach , Gebet

mir auch die Macht, daß. To id) jemand die Händeauflege,det's
felbige den Heil. Geift empfahe.
Petrus aber ſprach zu ihm :
Daß du verðammet werdeſt mit deinem Gelde , daß du meyneſt,
GOttes Gabe werde durch Geld erfanget, du wirſt weder Theil
noch Anfall haben an dieſem Worte ,

denn dein Herz iſt nicht

rechtſchaffen vor GOtt .
$ . 2. Man findet aber von einem Verbrechen , welches mit derti
Nahmen einer Simonie måre beleget worden , nichts in denen erſten
Dreyen Seculis.

Denn obgleich Tertullianus in Apolog . C.39 . wies

derleget, daß man die geiſtlichen Aemter mit Geld erkauffen könte , fo bez
dienet er ſich doch nicht des Wortes Simonie .

Und wie wolte dieſes

auch ſeyn können , indem die geiſtlichen Aemter nicht ſo beſchaffen waren ,
daß man Urſache batte, nach denenfelben zu freben.

Denn ſie waren

mit keinen Einkünfften verknüpffet, ſondern es wurde nur denen Geifilis:
chen , fo arm waren, zu ihrem Unterhalt etwas gereichet , und da man
die Chriſtliche Kirche auf daß duſſerſte verfolgte, waren dieſë am alleres
meiſten der gröſten Gefahr unterworffen.
keugnen , daß ſchon in dem

Nun kan man

zwar nicht

IV.Sec., und noch mehr in denen folgenden

die Kirchen - Aemter erkaufft , oder durch

andere unanſtändige Mittel

ſind erlanget worden ; dawieder nicht nur die Concilia geeiffert haben ,
fondern es iſt auch dieſes von denen Kayſern felbffen: verbother wordent
Man findet aber doch nicht, daß ſie vor dem
mens einer Simonie bedienet håtten .

VI. Sec. ſich des Nahs

In dieſem aber hat man anges:

fangen , dieſes Wort zu gebrauchen biß endlich der Pabſt Gregorius
M.unterſchiedne Arten der Simonie erðacht hat , doch hat man es
nicht eine Simonie, ſondern eine Simonäiſche Keßerey genennet.
dieſer hat verbothen , daß

Denn

unter keinerley Prætext vor die geiſtlichen

Aemter etwas ſolte können gegeben werden.

Der Palk Paſchalis II.
aber:

688

Anderes Buch , das XXVII. Hauptſtück

aber ſcheinet der erſte geweſen zu ſeyn, welcher ſich des Worts Simonie
aleine bedienet , und von dieſer Zeit an , hat man daſſelbe beybehalten.
, circa Simon: tradit. c.27. Man hat
Launojus de Vener. eccleſ
Die
auch nicht unterlaffen, unterſchiedene Arten derſelben zu erfinden.
Sache aber ſelbſten abzuſchaffen, war nichtmöglich, indem nicht nur aleis
ne die Påbfte auf ſolche Art, die påbſtliche Würdezu überkommen fuchs
ſondern auch von ihnen alles durch Geld konte erlanget werden.
Welches felbfen die påbſtiſchen Scribenten nicht leugnen können , ja

ten ,

Diefes ißt eben die Urſache geweſen, daß der gelehrte Launcjus den ans
geführten Tractat geſchrieben hat.
H. 3. Vornehmlich aber hat man dieſes Verbrechen in der Ers
Kauffung der Ordination geſuchet.

Denn da man ſich beredete , daß

Die Bifchoffe wahre nachfolger der Apoſtel wáren , alſo glaubte man
auch , daß durch ihre Auflegung der Hände , der Heil. Geiſt denen Or
dinirten mitgetheilet würde; wenn derowegen dieſes vor Gold geſchahe,
fo konte es nid )ts anders als eine Verkauffung des Heil. Geiſtes felb
įten feyn. Sarpius in Hiſtor. Concil. Trident. Lib . V. und Launo
jus in cit. tr.
Weil aber vor Alters das Wort xEgotovias nicht nur.

alleine die Ordinirung und Confecration , ſondern auch die Wahl
felbften

bedeutete , alſo hielte man auch vor eine Simonie ,

einer die Wahl zu erkauffen ſuchte.
ein . Simonífiches

wenn

Und zwar war es nicht nur

Verbrechen , wenn

man

die

Stimmen

erkauf

te , ſondern wenn ihrer zwer ſich zuſammen verglichen , daß 3. E. Me
vius in dieſer Wahl feine Stimme dem

Titio geben folte , hingegen

folte bey einer andern Wahl, jener wiederum von dieſen ſeiner Stimme
zu erwarten haben. c . 2. C. 1. q. 2.
Ja man belegte auch mit dem
Nahmen einer Simonie , wenn ohnwiſſend des Erwehlten etwas war
gegeben oder verſprochen worden. c. nobis fuit X. de Simon .
Und
damit man dieſes Verbrechen defto
wolte man es ſchon in

erſchrödlicher machen möchte, fo

dem A. T. gefunden haben.

Alſo mufte

Jero

beam ein Simon geweſen ſeyn ; Jaſon wurde deſſen beſchuldiget , und
Chriſtus muſte gleichſam mit! Fingern

auf dieſes

haben , da er die Taubenhåndler aus dem

Verbrechen gerviefen

Tempel gejaget und Matth.

X , y. 8. gefaget hat: Umſonſt habet ihrs empfangen, umſonſt
gebet

von dem Verbrechen der Simonie.

689

gebet es aud . Ja es mangelt ihnen auch an mehrern derglcichen
fchönen Beweißthümern nicht. Alſo giebtman vor, daß derjenige, po
ein geiſtliches Amt erkauffet, nicht vor das Wohlſeyn ſeiner Gemeinde
forgte , ſondern nur ſich reich zu machen bedacht wäre.

Es mangelte

auch nicht an Wundern , wie GOtt dieſes Verbrechen zu beftraffen ges
ſuchet habe.
Alſo ift die Simonic, an dem groſſen Erdbeben in Sici,
lien ſchuld geweſen ; Ein Simoniſcher Biſchoff hat niemahls den Heil.
Geift ausſprechen können u.d.g. Moreau, dans le traite de la Simo
nie cap . 2.

áger in Dill. de Simonia cur. Rum. und Herr Tho

malius, ad Lanzell, L. 4. Tit. 3. p. 1132. ſeqq.
3
$. 4. Und weil man die Regerey zu einen derer gröſien Verbres
chen gemacht hatte, und welches mit dem Leben beſtraffet wurde, ſo war
man auch bedacht, die Simunie mit zu der Claſſe derer Keßereyen zu
zehlen , aus Urſache, dieweil ebenfalls einem ſolchen die Aufrichtigkeit
Man darff ſich derowegen nicht wundern ,
des Glaubeas mangelte.
warum der Käyſer Leo , und Anthemius, in dem L.31. C. de Epiſcop .
& Cler. daſſelbe, als ein Crimen publicum , betrachtet und dem Ver:
brechen der beleidigten Majeſtät gleich geachtet haben, ja daß man nicht
genug ſchåndliche Wörter hat erfinden können, dieſes Verbrechen das
Es wird aber daſſelbe auf unterſchiedene Art began
mit zu belegen .
gen , und zwar hat der Gregorius I. c. 114. C. 1.9. 1. den Unterſcheid

gemachet, inrer munera a manu, a lingua, &

ab obſequio.

Andere

Cheilen die Simonie ein, in mentalem , conventionalem undrealem .
8. 5. Es iſt aber nach der Meynung des Gregorii, die Simonia
a manu , wenn einer durch Geld,oder durch Geldes .Werth ,ein geiftlis
ches Amt überkommen .
Die Simonia a lingua, oder ſo mit der Zun
ge begangen wird, iſt,
wann einer durch bitten
und Schmeicheleyen ders
gleichen zu erlangen ſuchet.
Hieher gehöret auch , wenn jemand vor
einen andern intercediret , ohne zu ſehen , ob er ſich zu dem geiſtlichen
Amt ſchicket oder nicht; Oderwenn er ſich der Interceffion groffer
Herren bedienet u. 8. g. Die Simonia ab oblequio, ſcheinet zu ſeyn ,
wenn einer ein geiſtliches Amt bekommet, dergeftalt, daß er andere Dien
ſte davor præſtiren muß.

Die Conventionalis iſt ,wenn einer etwas

gegeben oder verſprochen hat, mit dieſer Bedingung , daß er das geijtlis
S888
che
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che Amt oder andere geiſtliche Dinge bekomme.

Die Mentalis ift!

wenn ich mit der Intention eine geiſtliche Sache ſuche, daß ich dem Col
Fatori nachgehends etwas geben wollte, oder wann dieſer einem eine ders
gleichen Sache girbet, in Hoffnung etwas davor zu überkommen .

Dies

fe ift, nach dem Canoniſchen Rechte kein Verbrechen , fondern nur eine
Sånde wieder GOtt. cap . ult. X. de Simon . Gonzalez ad cap . ulr,

de Simonia . Moreau c. I. c . 9. Lanzellottus in J. J.C. Lib. 4 .
In denen neuera
rit. 3. S. 2. ibique Ziegl. und Herr Thoinalius.
Zeiten hat man auch eineandere Art erfunden , die ſonſten gang unbes
kant geweſen iſt, welche man Simoniam confidentiæ nennet , welche
darinnen beſtehet, wenn ich cin geiſtliches Beneficium an einen andern
reſignire, dergeſtalt , daß diefer mir etwas davor giebet, ( wovon ich
Weiln man nun diefes vor ein Mittel ges
oben ſchon gedacht habe ).
halten , die geiſtlichen Beneficia nicht nur bey der Familie zu erhalten
fondern auch dieſelbe an unwürdige Perſonen zu bringen ; alſo hat der
Pabft Pius IV . in der Builla de Ao. 1564. und Pius V. in
Bulla de A0.1568 . diefes auf alle Weiſe zu verhindern geſuchet.

der

Man

hat ſich auch auf dem Synodo Turonenſi, A0.1583. viete Mühe gegen
ben , diefe Art der Simonie abzuſchaffen , und die Verordnung des Pi
V. zur Execurion zu bringen . Natal. Alexander in hiftor. Ecclef.
Tom . IIX . p. 218.

Ja , damit man fo gar den Argwohn einer Simo

nie heben möchte, ſo haben die Geiſtlichen ſchwören måſſen , daß fie vor
Das geiſtliche Amt oder Beneficium nichts gegeben hätten , wie davon
das Toletaniſche, und das Ao. 1220.in Teutfchland gehaltene Con
cilium , Zeugnůß giebet. Ziegl. de Epiſc. c . 1. & 70. und Hartmann
Tom . IV . Concil. illuftrat. p . 365.

9. 6. Es wird aber dieſes Verbrechen der Simonie begangen , 1)
wenn etwas vor die Tauffe iſt gegeben worden. c. 95. C. 1. 9. 1. C. 103.
104. 105. C. 1. 9. 1. c . 9. X. de Simon.
2) Vor den Erh Biſchöflis
chen Mantel: Welches aber , ( wie ich oben gezeiget ) heutiges Tages
nicht mehr beobachtet wird , fondern mit groſſen Gelde muß erkanffet
werden.
3) Vor das Begräbnůß C, 12. C. 13. q. 2. c.9. X. de Simon.
C. 47. X. eod. c: 23. X. de Sepult. c. 15. C. 13. 9. 2. Gonzalez, ad
C. 23.

X. de Sepulr . Eſpen , P. II. Jur. Ecclef. Tit: 38. c. 4. und
Brück
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Brückner in Dill .de Sepult. gratis concedend.
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4 ) Vor die Kirs

chen -Buſſe ; denn da die Biſchoffe denen Prieſtern das Recht, einem die
Kirchen- Buſſe aufzulegen , überliefſen , ſo nahmen dieſe offters Geld, und .
ertheilten falſche Zeugnúſſe der geſchehenen Pænitenz ;

Alſo ſuchte

man dieſes, als eine Simonie, zu verbiethen c.14. C. 24. X. de Simon,
Eſpen, cit. I. tit. 6.c.
4.

5) Vor Austheilung derer Sacramente, und

abſonderlich vor dieMeffe , und ſuchet man den Spruch 1. Petr. V , 2 .
hiher zu ziehen. Eſpen , c. I. tit. 5. c. 6.

6) Wenn einer eine Præben

de, oder andere geiſtlicheBeneficia , erkauffet.

7 ) Wenn geiſtliche Sas

chen , als res facræ , fanétæ , religiofæ , ſpirituales u .d. g. feil gebo
then werden . c. 8. C. I. q. 3. C. 12. C. 1. q. 13.

8)

Beſtehet auch die

Simonie in denen Annaten , welche denen Käyfern und Fürſten bezah
let wurden .

Und konte kein beſſer Mittel dieſelbe benen Skäyfern aus

denen Händen zu ſpielen erdacht werden. Sarpius, des benefices g . 38
So bald aber die Påbſte dieſe an ſich gezogen hatten , hårten ſie gleich
auf eine Simonie zu ſeyn . Sarpius cit. 1.
påbftifche Scribenten auch wieder diefes zu

Db

gleich ein und andere

eiffern nicht unterlaſſen has

ben. Petrus de Marca , de C. S. & Imp. L. VL c. 12.

Und weil die

Kayſer die Biſchöfte fonſten mit dem Ringe und Stabe inveſtiret hatten,
machte man auch 9 ) dieſes zu einer Simonie ; was man aber das
durch gefuchet habe, hat
der Ausgang unter dem Henrico V.gezeiget.
10 )

Wenn vor die Dedicirung und Einwenhung

gegeben wird.

c. 106. C. 1.

einer Kirche etwas

q. I. und c. 1. C. 1.9.24

1 ) Wenn

denen Leven die Zehenden der Kirche gegeben werden. C. 14. X. de
decim . C. 13. C. 1. q . 3.
12) Wenn einer die legte Delung erkauffet.
C. 102. C. 1. q « I. C. 16. X. de Simon .

13) Wenn vor die Benedi

Aion derer Aebte Geld genommen wird. c. 39. X. de Simon .

14 )

Wenn ein Geiſtlicher einem jährlich etwas vor die Verwaltung feines
geiſtlichen Amtes zu geben verſpricht, c. 3. X. ne prælati vices ſuas.
15 ) Wenn einer vor Geld zu einen Prælaten conſtituiret wird. c.8. X ,
de Simon .
16) Wann die prieſterliche Trauung vor Geld gefchichet
c . 29. und 42. X. de Simon .
Wanu aber dem Prieſter freywillig

etwas gegeben wird, ſo iſt ihm daſſelbe anzunehmen erlaubet.

17) Wenn

einer wegen geiſtlicher Sachen , oder de rebus facris tranſigiret , vors
S 868 2
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nehmlich aber iſt die Transaction wegen derer Zehenden, geiftlichen Be
neficien u. 0. g. verbothen

c. 2. 4. 8. 9. 10. X. de transa & ., doch iſt

die Steitigkeit in dergleichen Dingen durch einen gutlichen Vergleich zu
heben erlaubet.

Ja fie laſſen auch die Transaction zu , wenn dieſelbe

zum præjudiz des Tranſigirenden nicht aber der Kirche gereichet c.5.
7. X. de transact.

8 ) Wann einer vor den Eintritt ins Cloſter, oder

ein Mönch zu werden, Geld giebet c. 8. X. de Simon . c. 19.25. 30.40.
41. X. eod .

19) Wenn vor die Erlaubnuß zu lehren Geld genommen

wird. c. 1. 2. 3. X. de magiftr. & c.
5.7. Nachdem man alſo die ſo genannte Simonie zu einem groffen
Verbrechen gemacht hat, konte es nicht anders fenn, als daß man auch auf
gewiſſe Straffen muſte bedacht ſeyn.
Die vornehmſte dererſelben iſt die
Èxcommunication.
Nach dieſem kommet die afeßung von dem Ämt,
welche aber nur vor die Geiſtlichen gehöret. c.3. C.I. q.1. c. 6. 11. 13.30.
X. de Simon. Und wenn etwasvor Erlangung eines geiſtlichen Beneficii
ift gegeben worden

iſt er ſo gleichdaſſelbe zu reſigniren verbunden . Weil

nian aber doch nicht eher zur Abfeßung von dem geiſtlichen Amt ſchreiten
fan, als biß einer das Verbrechen geſtanden, und deſſen überzeiget ift, deros
wegen wird er, biß die Sache unterſucht und ausgemachet iſt, ſuſpendi
ret , alſo , daß er unterdeſſen von Leſung der Meſſe und aller A & ibus
facris fich enthalten muß , 4) wird er infam

gemacht, s) muß er alles

jweyfach, ſammt denen fru & ibus perceptis und percipiendis, wiederum
erſeßen , c. 41. X. de Simon . c. 2. C. 1. q. 3. welches entweder einer
Kirche gegeben , oder unter die Armen ausgetheilet, oder der Willkühr
des Pabſts überlaſſen werden folle.
8.8.

Es haben aber dieſe Straffen nicht ben allen Arten der Si

monie ſtatt.

Bey der mentali alfo iſt genung, wenn er das Verbres

chen erkennet und Buſſe thut.

Bey der Conventionali iſt es dem

Richter anheim geftellet, was oor eine Straffe er di& iren will . Ben
der Confidentali lichet man auf die Perſon, welche dieſes Verbrechens
überzeiger iſt.

Und in der Reali, iſt der Kirchen Bann gefeßet.

Weil

aber nicht genung iſt, daß einer dieſes Verbrechend beſchuldiget wird ,
ſontern auch deſſen muß überzeiget werden. Wann alſo der Beweiß
durch Zeugen geführet wird, ſo wird darzu jederman gelaſſen, wann auch

gleich
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gleich dererfelben Zeugriäß,nach dem
Römiſchen und Canoniſchen Rechte;
auſſer dieſen ganz ungültigwäre.

Sfter deſſen åberzeigetworden , fo fier

het man , ob der Accuſation -oder Inquiſitions-Proceſſ ift angeſtellet.
gewefen : Im erſten Fall , wird er abgefeßet, und aus einem Geißlichen
fu einem Låyen gemacht.

In dem andern Fall, muß er zwar ebenfalls

fein geiſlich Amt niederlegen , er bleibet aber doch in dem geiſtlichen
Stande c. 21. X. de accur. und c . 29. X. de Simon.

Nachdem aber

dem Pabſt erlaubet iſt, wegen derererkaufften Beneficien zu diſpenſiren ;
und dieſes auch denen

Biſchoffen in denen beneficiis fimplicibus zus

tommet, ſo werden alle bißher erzehlte Straffen heutiges Tages mes
nig mehr vorkommen .
6.9. Fraget man aber : was denn eigentlich eine Simonie fey, und
werinnen das Verbrechen beſtehe ; ſo wird ſchwer feyn , dieſes bendes zu
erklähren , indem die Canoniſten und die ihnen folgen , es ſelbſten nicht
wiffen ; Und dieſes ſiehet man aus denen unterſchiedenen Definitionen
Dererſelben,wie man beöm Lanzellotto, Moreau , Lauterbach , Jagern,
und andern ſehen kan .

Nun beftehet zwar nach aller Meynung die Si

monie darinnen , wenn man etwas geiftliches ( ſpirituale ), oder das
demſelben annediret iſt (fpirituali annexum ) kauffet , oder vor eine
zeitlicheSache eine geiſtliche zu erlangen ſuchet. Zu denen Geiſtlichen
oder fpiritualibus aber rechnet man die Sacramente, und die Gaben
des heiligen Geiſtes ; zu denen Annexis aber das Pfarr - Recht, die
geiſtlichen Beneficia , die Kirchen -Einkünffte, Zehenden u. d.d. Redoa
nus de Simonia 9.1.c.4. und Gonzalez ad cap. 2. X. de Simonia
1.15 . P.74 .

Machet man aber die Application auf das Verbrechen

der Simonie, fo findet man nichts, als wiederſprechendeDinge ; Denk
auf folche Art muß es wohl auch eine Simonie Reyn, wenn ein Bater
feiner Tochter einen Mann zu verſchaffen ſuchet , oder, wenn jemand ein
nem Geld verſpricht, ſo er ihm zu einer Frauen verhelffen werde, indem
nach påbftlicher Meynung die Ehe ein Sacrament ift . Und eben defe
wegen weil man ſelbſten nicht gewußt hat, was eigentlich die Simonię
fen , ſo hat man dunckele und verwirrete Diſtinctioneserfunden, und
auf die Frage verfallen , ob ſie in denen Göttlichen , oder nur in denen
-menſchlichen Gefeßen ; vcrbother ſey ? Um nun diefen Zweiffel Leben zu
S8883
fors
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können ,machte man eine zweyfache Simonie , alſo, daß die eine in dent
Göttlichen, die andere aber in geiſtlichen Rechte verbothen ſen.

Es iſt

aber unter allen denen Arten , fo man dahin rechnet , nicht eine einßige,
welche mit dem Begeben des Simonis kan verglichen werden ,

alſo

bie ganße Sache bloß durch menſchliche Gefeße iſt fabriciret worden.
Deßwegen wird auch von einigen derer påtftlichen Scribenten dieſeEins
theilung ganz und gar verworffen ,und aufrichtig gezeiget, daß man diez
félbe aus keiner andern Urſache erfunden habe, als die Simonie derer
Påbſte damit entſchuldigen zu können. Launojus Obſ. 7. p. 278. und
Paulus Sarpius des benefices S. Sk.p. 333.

Mit einem

Worte ,mar

giebet ſo viele Sachen vor geiftlich aus, an denen gar nichts geiftliches
iſt, und alle Erfindungen haben keinen andern Endzweck, als daß mar
dadurch alle Gefeße hintergehen , und das Cafter der Simonie von fich
ablehnen kan.
Wenn man alſo die Sache nach der Wahrheit betrach
tet , ſo macht man es wie die Taſchenſpieler , die mit leeren Worten
ein Blendwerck zu machen ſuchen , damit ihnen die Leuthe nicht auf die
Hånde ſehen ſollen .
s. 1o. Ich glaube aber, daß man ſich aus aller dieſer Verwirrung
auf dieſe Art helffen könne. Es iſt eine ausgemachte. Sache, daß es
an und vor ſich ſelbſten kein Lafter ſey, vor ein öffentliches Amt, en mag
ein geiſtliches oder weltliches ſeyn , etwas zu geben.

Denn wenn ich

diejenigen Qualitäten, ſo zu dem Amte erfordert werden , beſiße, ſo ſehe
ich nicht, was daran gelegen ſey, od ich daſſelbe umſonßt oder vor Geld
erlanget habe.

Ich finde auchnicht, wie derjenige ſich verfündigen ſolte,

welcher ein dergleichen Amt erkauffet, abfonderlich, wenn dieſes nicht
einem jeden offen ſtehet, ſondern dabey zugleich mit auf die Beſchaffenheit
der Perſon und derſelben Qualitäten geſehen wird .

Gleichwie aber

alle Dinge, fo an und vor ſich ſelbſten indifferent ſeyn , gar bald ges
mißbrauchet und zu einem Lafter werden können; Alſo glaube ich, daß
auch hier nicht wohlgethan ſey, wenn man die öffentlichen Acmter bloß
alleine an die meiſtbiethenden verkauffet, ohne zu ſehen , ob ſich die Pers
ſon dazu ſchicket, und basjenige zu verrichten im Stande ift, was das
Amt erfordert.

Denn wer wolte wohl leugnen , daß nicht wenig Schas

den dadurch denen Republiquen zuwachfen könne ? Mentetus Kett

wig

1
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wig ,deambitu antiquo & hodierno P.4.p.245. feqq. Moreau, de
la limonie c.24-30 . und Gonzal . cap.12.deSimonia n.7. p. 89. ſeqq.
$ . II. Db nou alſo gleich die Sache dadurch zu einem

Lafter wird,

fo verdienet es dennoch ſo lange nicht den Nahmen eines Verbrechens,
biß es durch die Civil-Gefeße verbothen , und mit einer Straffe iſt bes
leget worden.

Deßwegen fehen wir auch, daß in der Römiſchen Repu

blic , noch vor denen Käyſern, unterſchiedene Gefeße, wegen des crimi
nis ambitus find gegeben worden , welche nach dem

Sigonio, de Judi

ciis populi Rom L
. . 2. C. 30. gedachter Kettwig, d . 1. Part. I. colli
giret hat.

Dieweil manzu denenſelben, auch ſchon bey denen Heyden ,die
Erkauffung geiſtlicher Aemter gerechnet hatte L. 1. §. 1.D.ad L. Jul.de

ambitu ; Derowegen iſt nicht zu bewundern , daß unter denen Chriſts
lichen Käyfern dieſes ift berbehalten worden ,wie foldes der L. 31. C.
de Epiſc. & Clerc.jur Gnüge zeiget, Ziegl. de Clerico renitente.
Es haben aber die Käyfer daſſelbe nicht deßwegen zu einem
gemacht,

dieweil

es mit einer

Berbrechen

geiſtlichen Sache zu thun hat ; oder

deßwegen beſtraffet, weil es von dem Simon, dem Zauberer, ſeinen Alle
fang genommen habe, fondern weil ſie es als eine der Republic hochle
ſchädliche Sache betrachtet haben .

Daraus flieffet alſo, daß zwar die

Erkauffung derer geiſtlichen Aemter ein Verbrechen fey , aber doch aus
keiner andern Urſache, als dieweil es in denen Gefeßen verbothen ift.
9. 12. Es werden aber die Verbrechen , in geiſtliche und weltliche,
eingetheilet.
Von welcher Eintheilung man ſonſten gar nichts gewuſt
hat , és haben aber die Pabfte dieſelbe zu dem Ende eingeführet d
, amit
ſie alle Sachen an ſich haben ziehen können, und dieſes iſt die Urſache ,
daß man nicht nur aus allen Laſtern ein Verbrechen gemacht, ſondern
daß auch diejenigen Dinge, ſo in denen Gefeßen verbothen und mit welt:
licher Straffe beleget waren , zu geiſtlichen

Verbrechen ſind gemacht

worden , und aus dieſer Abſicht wird auch die Simonie zu denenſelben
gezehlet.

Ich mag aber daſſelbe betrachten wie ich will, ſo kan ich nicht

finden, daß es etwas anders, als ein crimen ambitus, ſeyn könne. Denn
wolte man gleich ſagen , daß diefes nur in denen weltlichen Aemtern wäre
begangen worden ;

ſo zeigetaber nicht alleine das Gegentheil der ſchon

angeführte L. 31. C. de Epiſc. & Cler, ſondern es iſt genug, daß auch.
die
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die geiſtlichen Aemter , als offentliche Aemter, müſſen betrachtet werden,
und wird mich niemand bereben, daß der Unterſcheid derer Sachen, mit
itselchen dieſes oder jenes zu thun bat, ein beſonderes

Verbrechen verurs

fachen ſolte.
8. 13. Nun meynen zwar andere , daß es deßwegen einen Plag
unter deren geiftlichen Verbrechen verdicne , weil es doch als ein Bera
brechen der beleidigten

Göttlichen

Majeſtát måſte betrachtet werden .

Aber zu gefchweigen, daß diefes in denen Gefeßen gar nicht gegründet
iſt, ro Fan ich nicht ſehen, wie man dergleichen aus denenſelben erzmin,
gen wil.

Denn ſo ferne es in denen Gefeßen verbothen u
, nd der Repu

blic ſchädlich iſt, ſo begehet man zwar durch die Erkauffung eines geiſt
lichen Amts eine Sünde, welches alſo GOtt miffällig ſeyn kan, aberes
folget nicht,wodurch ich eine Sünde begche, oder was GOtt mißfals
tet, ſen eine Beleidigung der Göttlichen Majeftat, denn ſonſten mußte auch
Nend,

Zwietracht, mit einem Worte, ale Lafter zu denenſelben gezehlet

werden . Man beruffet ſich auch vergebens auf den angeführten L. 31.

!

indem zwar das crimen ambitus, oder die Erkauffung öffentlicher Aems
ter zu denen Criminibus publicis gerechnet, und als ein Verbrechen
der beleidigten Majeſtät angeſehen wird,aber es wird doch dadurch zu
teincm geiſtlichen Verbrechen

gemacht.

Andere ſcheinen ſich darauf

zu gründen, dieweil es ein Sacrilegium ſer , wenn man aber auch dieſes
zulaſſen wolte ( wiewohl noch vieles dabey zu erinnern ſeyn würde, ſo wird
es doch dadurch zu keinen geiſtlichen Verbrechen, denn ſonſten måſte auch
der Kirchen - Raub dahin gerechnet werden .
$ . 14.

Noch andere bilden ſich ein ,

der Sache am nächften zu

treten, wenn ſiebehaupten , daß das crimen ambitus , oder die Erkauf
fung öffentlicher Aemter ,eben dasjenige Verbrechen fey, welches von den
Simon , den Zauberer, wåre begangen worden .
Wer aber das IIX . Cap.
der Ap. Geſchicht nurmithalben Augen anſiehet, wird ſich wohl ſchwer:
lich dieſes bereden laſſen , denn Simon wolte kein Geiſtlicher werden , das
ift, er verlangte nach unſerer Redens- Art keine Pfarre uder ein geifiliches
Beneficium , ſondern er verlangte die Gabe,

andern durch Auflegung

derer Hände den Heil. Geiſt mittheilen zu können.

Ich kan auch nicht

fehen, wie man den Simon einer Kegerey beſchuldigen, und noch meniger,
wie
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wie man die Erkauffung geiſtlicher Aemter mit dieſen Nahmen belegen
Denn Simon war auſſer der Ehriftlichen Kirche, und die Keßeren
will.
felbſten ift ein Frrthum im Glauben, ob aber einer, ſo ein geiſtliches Amt ere
kauffet,nichtdeßwegen ein von Grundfeines Herßens aufrichtig - ortho

21
doxer Theologus ſeyn und bleiben könne, und der alles glaubet , was

3
die Kirche glaubet, halte ich auſſerallen Zweiffel zu ſeyn ,
15. Was die Eintheilung der Simonie a manu , ab obfe
quio &

a lingua anbelanget, fo Riebet nian gleicher Geſtalt gar deuts

lich , daß der Pabſt Gregorius M. den Unterſcheid
und einem Verbrechen nicht beobachtet hat.

unter einem £ after

Indem einer aus der bißs

hero angeführten Urſachen ſich verfündiger kan , wenn er durch unrechts
mäßige Mittel 3. E. durch einen Krechtiſchen Gehorſam u. 0. g. zu einem
griftlichen Amtzu gelangen ſuchet, aber deßwegen iſt es noch kein Vers
brechen .

Weil man aber unter der Simonia ab obſequio auch der

Eyd der Treue, welcher ſonſten von der Cleriſey denen Käyfern und Kos
nigen præſtiret werden muſte, begriffen hat ; ſo kan man gar bald die
Urſache diefer erfundenen Diſtinction erfehen .

Und ift zu bewundern ,

warum der Pabſt nicht mit zu deren Arten der Simonie gerechnet hat,
wenn einer durch Scheinheiligkeit ungeziemender Schmeicheley , Kopffs
Aber es mag

hängen u . d . g. ein geiſtliches Amt zuerhalten ſuchet,

vielleicht deswegen geſchehen regn, weil man ſonſten denen Pabſten ſelbe
ften ſolches hatte vorwerffen können.
8. 16. Gleichwie ſich aber einer vergehen kan, wenn er durch Gelb
ein geiſtliches Amt erlanget, alſo iſt kein Zweiffel, daß auſſer dieſen noch
Aidere ungezienaende Mittel feyn können , zu welchen in dem Tit. X, ut

eccleſ, fine demin. confer. gerechnet wird ; wenn jemand mit dieſer
Bedingung ein geiftliches Amt annimmet, daß er cinen Theil feiner jähts
lichen Sinkünffte den Collacori überlaſſen wolle . Wann derowegen
dergleichen in denen Gefeßen verbothen, ſo iſt es allerdings ein Crimen
ambitus, ob es aber eine Simonie fey, ift eine andere Frage ; Inzwis
fchen bejahen ſolches nicht alleine die Canoniſten, ſondern auch die uns
ferigen ſelbſten füheuen ſich nicht, diefer Meynung beyzupflichten, wie ſols
ches aus der Diſp. des Herrn Horns ur beneficia eccleſiaſtica fine
deminutione conferantur ehelet.

Seine Hrfachen ſind, dieweil 1 )
çine
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eme folche Szandlung einige Gleichheit mit dem Unternehmen des Simo
ņis hátte.

2 ) Wåre c8 von langen Zeiten dapor gehalten worden.

dibce bendes iſt von ſchlechter Erheblichkeit, indem zwey Sachen wohl
in rtivas mit einander übereinkommen , und dennoch unterſchiedene Dins
ge bleiben können, und wenn alles dasjenige wahr ſeyn folte , was von
langen Zeiten iſt geglaubet und per ulum gleichtam bekräfftiget wors
den, ſo ipurden wir vieles ohne Grund bey denen Papiſten ausfeßen kons
Rene
Und åber dieſes wie wil man cine dergleichen Collation einer Si
monie beſchuldigen , die in denen Geſeben erlaubet iſt, und ohne Schas
Den der Republic und der Kirche geſchehen kan .

Man will auch inss

gemein als eine Simonie betrachten , wenn einer mit dieſer Bedingung
cine Pfarre bekommet, daß er die Pfarr -Herrns Wittwe, das Eammers
Mågogen und dergleichen heyrathen folle .

Aber auch dieſes kan dus

fchon angeführten Urſachen bloß alleine als ein crimen ambitus bes
trachtet werden .
f. 17. Daß aber das Crimen ambitus, und das Verbrechen des
Şimonis einerley fey , wilt man hauptſächlich daher beweiſen , dieweil
durch die Nuficgung der Hände des Biſchoffs , denen Ordinirten, die
Gabe des Heil. Geiſtes, mitgetheilet würde, wodurch ſie die Krafft und
Gewalt betámen , die ſo genandte a&us ordinis, zu verrichten, z. E.den
Binde-und Loke-Schlüffet, zu lehren und predigen , tauffen , das Abenda
maht auszuthcifen ; mit einem Worte , das gante Prieſterthum . Nun
if zwar kein Zweiffel, daß der Auflegung der Hånde, bey denen Apo
Reln, eine fonderbahre und auſferordentliche Gabe, von GOtt war mits
getheilet geweſen ; Aber die heutigen Bifchoffe, ſind weder Nachfolger
der Apoſtel, und noch weniger befißen ſie dieſe Gabe, ſondern die heutis
tige Auflegung der Hände, hat gar keine Gleichheit, mit der, fo von des
men Apoſteln gefchahe, und haben deswegten ſchon andere beobachtet,
daß ſie mehr mit der Jüdiſchenverglichen werden müffe, welche aber dies
fen Effect gar nicht hatte.

Ja dicjenigen , müſſen vielmehe, mit dem

Simon dem Zauberek in Vergleichung gezogen werden, weiche behaups
ten wollen , daß die Gabe des Heil. Seiſtes, denen Ordinirten, durch die
Ordination des Biſchoffs gegeben würde, und daß alfo izfeiner Macht
fünde , diefelbe zu ertheilen , wom er wolte.

Denn dieſes Hat audi Sla

mon geglaubet, und von denen. Apofteln begehret.

9..8.
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Ş. 18. Man ſiehet derowegen offenbahr, daß einen Fürften Unrecht
geſchichet, und daß man ihn ohne alle Urſache, einer Simonie beſchul
diget, wenn er die geiſtlichen Acmter vor Geld vergiebet, inden der Fürfi
weder die Gabe des Heil. Geiſtes verkauffct, noch der Käuffer dieſelbe
fu erlangen vermehnet ; ſonderî das Geld wird deswegen gefordert, dice
weil ein folcher ein Amt bekommet, wovon er leben und ſeinen Unterhalt
Und da der Fürſt denen weltlichen Gefeßen nicht unters
haben kann,
worffen ijt, fo kan er auch nicht einmahl des Criminis ambitus in ſols
chen Fällen beſchuldiget iperden.

Gleichwic abeț alle dergleichen Dinge

pielen Mißbräuchen unterworffen ſeyn, alſo iſt genug , wann eine Obrig.
keit nur dieſes beobachtet , daß ſie bey Aanchmung des Geldes auf dic
Qualitäten und Beſchaffenheit des Candidaten zugleich mit fichet, und
ja es erfordert ohne

Das Geld alleinenicht den Vorzug haben (åſſet,

Zweiffel das Wohlſeyn der Republic, daß , wenn arme Ceute ihre Ses
fchicklichkeit zeigen ,daß man ſie wegen ihrer Armuth alleine; ein Amtin
der Republic zu erlangen,nicht untüchtig machet.'

Denn ſonſten vers

Jaſſen ſich reiche keute bloß auf ihr Geld, ohne bedachtzu ſeyn , daß ſic
etwas lernen ,womitfie pem gemeinenWeſen dienen können , und hinges
, und die doch eine groſſeGeſchicklichkeit von der Natur haben,
gen arme
werden gang und gar abgeſchrecket, Was wir aber von der Obrigkeit
ißo erinnert haben , kan denen Kirchen -Patronen nicht zu ſtatten kome
Gefeßen unterworffen,und ob ſie gleich durch
dieſe ſind deen
,
men denn
Verkauffung dergleichen denger keine Simonie begehen, ſo iſt es doch
ein crimen ambicus, und können alſo von der Landes - Obrigkeit gar
wohl deswegen -zu gebührender Straffe gezogen , oder wohl gar ihres
Pfarr-Rechtes beraubet werden ,
, daß man die Inveſtiturder Biſchoff ,
$. 19. Eben daraus erhellet
fo fonften denen Käyfern zukame , ohneallen Grund einer Simonie bes:
schuldiget hat. DenndaſieStiffterder meiſten

waren,
Bifthümer

und vor den Unterhalt der Biſchoffe Sorge getragen hatten, warum
follen ſie diefelben nicht nach ihren Belieben haben pergeben können.
Gleiche Beſchaffenheit hat es mit denenAnnaten, dennes dependi
ret nicht von denen Biſchoffen, ob ſie dieſelbe bezahlen wollen oder nicht,
ſondern ſie müſſen, zwar in Anſehen der Güther ,nichtwegen ihrer Pers
ſons
Ittt 2
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fon gegeben werden .

Aus gleichen Urſachen begehen zwar die Påbfte

mit Berkauffung des Erg-biſchöflichen Mantels keine Simonie, ſie kan
aber doch , als cine; denen Republiquen höchftſchädliche Sady betrach
tet werden ,
f . 20.

Man will auch zu einer Simonie machen , wenn ein Geift

licher , vor die Adminiſtration der prieſterlichen Handlung ; Gelo
Aber ich finde keine Urſache. Denn 1 ) verkauffet der Pries
nimmet.
ſter keine auſſerordentliche Gaben des Heiligen Geiſtes , fondern es ik
ein Recompens, fo man ihm vor ſeine gehabte Mühe reichet, um ſeine
Dandbarkeit auf einige,
Weife damit an den Tag zu legen . Zugeſchweta
gen , daß auf folche Art ein Geiſtlicher auch keine Beſoldung nehmen
dürffte , indem er auch dieſe wegen feines geiſtlichen Amtes bekommet.

Sonften wäre freylich zu wünſchen, daß man die Prieſter, auf eine ans
dere Art verſorgte, damit ſie ein und andere Sportuln zu machen, ſich
Es iſt derowegen keinesweges eine Si
nicht gezwungen ſehen dürfften.
monie, wenn einem Prieſter etwas gewiſſes vor dieHandlung der Taufo
'fe gegeben wird, oder wenn er etwas vor die teßte Delung i Firmclung
Ich kan auch nicht finden , wie der Beicht: Pfennig
als
des fafters der Simonie fónne beſchuldiget , oder wie ein Prieſter,
ein Simon könne betrachtet werden, wenn er vor die Austheilung des
# . 0. g. bekommet.

Die Diſpenſation in the Sam
Abendmahls ſich etwas geben låffet.
then vor Geld zu ertheilen iſt zwar in dem Concil . Trident. feff. 24 .
c. g . de retorin. verbochen worden .

Aber wen iſt unbekant, daß der

Pabſt zu keinem andern Ende die verbothenen Grade ſo weit extendi
ret hat, als die påbſtliche Eatnmer dadurch bereichern zu können . Das
mitman aber nicht ſagen ſolle , der Pabſt beginge eine Simonie, ſo wird
es nicht bezahlet vor die Diſpenſation, fondern nur zum Unterhalt der
Bedienten

Wann ein Evangeliſcher Fürſt die Diſpenſation ertheilet,

tax er ohne Begehung einer Šimonie ſich mit allein Recht etwas das
bor bezahlen laſſen . Ich finde auch nicht, worinnen cine Simonie ſtea
sten , oder ſonſten etwas ungeziemendes von einem Prieſter folte begans
gen werden, wenn er oor die Trauung etwas fordert, indem ja ohnetens
Die gange Benediction in einer bloffen Cermonie beftehjet

S. 2010
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6. 21. Wann einer durch Verſprechung gewiſſes Geldes , oder
andere weltliche Vortheile und Abſichten

zur

Veränderung ſeiner

Religion ſich bereden låffet, will man es ebenfalls als eine Simonie bes
trachten .

Aber nach meiner Meynung ,

ohne allen Grund ; Denn ob

man gleich meynet , daß doch ein folcher feinen Glauben verleugne,
glaube ich doch nicht , daß jemand bey einen

ſo

ſolchen Menſchen , der ſo

gleich vor Geld ſeine Religion abſchwöret, einen wahren Glauben ſus
chen werde.
Es müſſen alſo zwey Fragen von einander unterſchiedex
werden : ob es eine Simonie, oder eine fonft unanſtändige und ſchånda
fiche Sache fen ?

Das erſte muß wohl geleugnet werden , an dem ans

deřn aber iſt kein Zweiffel, indem dergleichen Veränderungen, nicht aus
iveltlichen Abſichten, ſondern wegen Erkänntnuß der Wahrheit geſches
hen müſſen, und giebet ein dergleichen Menſch dadurch genug zu verſter
hen, daß er kaum den Nahmen eines honetten Menſchen , dielweniger
aber eines Chriſten , verdiene.
§. 22. Wenn ein Biſchoff vor die Einweyhung einer Kirche Geld
nimmet, fo fol es gleicher Geſtalt eine Simonie ſeyn , wo aber dieſe ges
ſuchet werden müſſe, kan ich nicht leben , denn ich will nicht gedencken ,
daß dieſe gange Handlung in einer bloſſen Superſtition beſtehet, we
nigſtens iſt es eine indifferente Sache, woben wohl keine auſſerordent
liche Gabe des heiligen Geiſtes ausgetheiletwird .

Wann ein Prieſter

por den Leichen- Conduct oder Leichen -Predigt Geld nimmet, ſo wird es
ebenfalls als eine Simonie betrachtet . Aber wer wolte nicht darüber
lachen, denn alles beydes iſt etwas indifferentes:
zu

Daß aber ſonſten

Zeiten Prediger ſich in dieſen Dingen vergehen , wieder die dufſerliche

Ehrbarkeit ftraucheln, und ihren Geld -Geiß an den Tag legen können ,
if auſſer alen Zweiffel.

Und ficheinet der Au& or in denen Noten bey der

teutſchen Uberlegung der Orationen des Sjerra

Rath Menden von

der Charlatanerie nicht ohne Grund erinnert zu haben, wenn er ſpricht:
felbft die ſchwarze Kappe geldiſſer Ehrivůrdiger Häupter, lieget
an diefer Kranckheit. ( es wird aber vorhero von der groſſen Begiers
de der Menſchen, Geld und Guth zuſammen zu ſcharren geredet.) Wer
den Tauff Beicht Hochzeit -und Leichen - Pfennig nicht vollgiltig
abzinſet, wird ſcheet angeſehen . Ja pie richten wohl gar ihre
Ittt 3
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Arbeit nach dem einpfangenen Lohn ein ,

Auf einen Ducaten

gehöret eine Ducatenmäßige Vorbitte. Wer zum Beicht Pfen
einen Gulden opffert, wird noch langer entreteniret, als der
nur mit einem zwey Groſchen - Stückewolteangeſtochen kommen.
nig

Fener Zropff verkauffte ſeinen Bauren die Leichen - Predigten ,
und nahm vor den Hirſch aus Pſalm 42, 2.einen Gulden ; ror
Die Angſt aber , aus Pſalm

25. 17. einen Thaler. Ja man håret

öfters , daß Prediger arme Leuthe, fo nichts geben können ., garnicht
wollen begraben laſſeu, fondern wohl gar fagen, der Prieſter måſte daß
feinige haben , wenn ſie nichts hätten, mochten ſie betteln , und fromme
Herzen um eine Gabe anſprechen.

Vielleicht aber iſt der ſchlechte Zus

fand, worinnen fich viele Prediger wegen ihrer geringen Beſoldung ber
finden , daran fchuld, und wie difters ſiehet man, daß eineſchlechte Nah
rung und viele Kinder die Menſchen zu denen allerunanjtandigſten Dins
gen verleiten können ,
S.

23. Ben diefer alen, hat man es noch nicht bewenden taffen,

fondern auch die Veräuſſerung der Kirchen -Güther muß ſich den Nahy
men einer Simonie geben laſſen .

Aber ich habe ſchon oben gezeiget,

daß denen Kirchen Güthern gar nichts geiſtliches anhänge, fonderndaß
fie nicht anders als andere fo genandte res univerſitaris könneu bes
trachtet werden.

Und wenn ja derklben Beräuſſerung eine Simonię

ſeyn ſolte, warum låffet man denn dieſelbe zu ,

wann ſie mit denen in

dem Canoniſchen Recht erforderten Solennitäten geſchehen iſt.

Weil

die res facræ eingewenhet werden, ſo wil man ebenfalls derſelben Pers
duſſerung nicht ganz und gar von dem Caſter der Simonie lofſprechen.
Auch die Zehenden gehören zur Simonie , wenn schmlich dieſelben an
Layen vergeben werden .

Daß aber die Cleriſey auch aus dieſen Dins

gen eine Simonie geſchmiedet hat,wundert mich gar nicht.

Denn

wie hätte man fonften verhüten wollen , daß die Båpen ſid , nicht durch
den Seuffel håtten bethören laſſen, nach dergleichen Gúthern zu ſchnaps
pen , und ſie der armen Geiſtlichkeit aus den Zähnen zu reiſſen ; ja wie
hätteman es fonſten machen wollen , dieſe Güther auf eine gute Art
Der Jurisdi& ion der Dbrigkeit zu entziehen.
Da man aber denen
Cayen zeigte, daß deren

Veråufferung eine Simonie fer , ſo muften ſie
dick
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dieſelben wohl der Kirche lafſcu, wenn ſie nicht dem Scuffel mit Leit und
Seel übergeben ſeyn wolten .
$. 24. Esikan auch die Verkauffung des Pfarr- Rechts ohne Si
monie nicht geſchehen , indem diefes gar nicht æſtimiret, oder bey Vers
kauffung eines Guthes in Anſchlag gebracht werden kan.

c. 3. X. de

Judic. c. 6. 16. X. de Jur. patron . c. 5. X. de rer. permur.

Wels

ches die Proteſtanten billich verwerffen müſſen, wie denn auch einige bep
Denen Catholicken felbſten es zu denen weltlichen Dingen zehlen. Eſpen .
P.II. J. E. Tit. 25. c. 4. 5.16.

Man pfleget ferner als eine Simonie

zu verwerffen, wenn etwas vor das Begräbniß - Redyt bezahlet wird
6.13, X. de Sepult. c. 8. 9. 41. X. de Simon . , und flieſſet dieſes bloß
aus der Benedi &tion der Gottes- Aecker, welches gleichergeſtalt die
Proteſtanten nicht annehmen können .
Die Reſignation und Verkauf
fung derer Præbenden und Canonicate ift ebenfalls eine Simonie .
Nun ift kein zweiffel, daß vor deſſen die Præbenden wegen des geiftlis
eben Amts ,

und als eine Beſoldung deren Canonicis ſind gegeben

worden ; Aber dieſes hat ſich heutiges Tages geändert , und derowegen
kan ich nicht fehen , warum nicht ohne Begehung einer Simonie die
Reſignation folte geſchehen können . Ob aber daber nicht groſſe,Miße
bräuche vorgehen , und ob es nicht vielicicht beſſer wäre, daß man dera
gleichen Reſignationes nicht verſtattete, iſt eine andere Frage.

Defis

wegen iſt auch in der Magdeb . Por . Dron . c. 6. 5. 6. alfoverodnet :
So roll auch

mit denen Refignationibus , die altezeit mit unſern

Poriviſſen geſchehen ſollen , ſo umgegangen iverden , daf folche
keiner Kauff Handlung ähnlich , noch die ſonſt erlaubten Hono
raria in pretium degeneriren , finternahl
es cum pietate & honeftate
gar nicht überein kommen will, mit ſolchen Beneficiis, eigennúka
liche Handlung treiben .
Es wird auch eine Simonie durch die
Verkauffung der geiſtlichen Jurisdiction begangen .

Aber mo ftehet

in der Schrifft, daß die geiſtlichen eine Jurisdiction haben müfſen ?
§. 25. Was die Straffen der Simonie anbetrifft, ſo wird wohl
nicht leichtlich jemand in diefelbe verfallen , indem dic Canoniſten ja

piele Limitaciones crdacht haben , daß man an allen Orten durchwis.
[ chen kan.

Und weil man bey denen Proteftanten nur hauptſächlich in
Diefen
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pieſem Fall, eine Simonie zulaffet, wern ciner durch Geld oder andere
Meben - Wege zu einen geiſtlichen Amt gelanget; ſo iſt die Frage: wie
denn alſo ein folcher kønne beſtraffet werden ? Den Kirchen - Bann will
man nicht zulaſſen , und die Straffen , ſo auf das Crimen ambitus
bey denen Römern gefeßt waren , find nach der Meynung des Ant.
Matth. de Crimin. ad L. Jul . Ambitus c . 2
brauch:

nicht mehr im Ges

Es mernen aber etlidie , daß ein ſolcher willkührlich, doch
Andere wollen die Abfeßung von

aber hart måffe beſtraffet werden .

pem Ámt, und in Anſehen des Kirchen -iPatrons, den Verluſt feines
Pfarr: Nechts ftatt finden laſſen.

Es kommet alfo auf die Landes Dro

nungen an , denn daß man dergleichen zu verhindern ſuche, erfordert
allerdings das Wohlfeyn der Kirchen .
Das neun und zwanßigſte Hauptſtück ,
Von

Der Kreßerey.
$.
2016 die
des

I.

Reßeren eine mit von

Pabſtihums

rey ,

desmogen deftomchr zu

iſt

denen

ganz

vor nehmſten Stüßen

auſſer

Zweiffel,

verwundern , daß man

und ift

ſo lange Zeit,

auch nach der Reformation , diefes nicht begreiffen wollen , ſons
dern mit ſcheelen Augen angeſehen hat, daß der Herr Thomaſius por
etlichen 20. Jahren in einer Diſp. die Frage aufgeworffen : Db wohl
die Keßeren

ein Verbrechen Fev ? Damit man aber die heimlichen

Griffe des Pabfthums defto deutlicher ſehen kan, ſomüſſen vornehmlich
wey Fragen unterſuchet werden : 1) was die Keßerer fen ? und 2) ob
Fie ein Verbrechen ſey ? Was das erſte anbelanget, ſo muß der heil.
Pater Auguftinus Lib. 2. contra Creſconium c. 3. ſelbſten geſtehen
daß es
finiren .

faſt ohnmöglich , oder doch ſchwer ſey die Keßerey zu de
So lange man aber nicht weiß was die Keßerey ſen, iſt ja

öhnmöglich zu ſagen , ob es ein Verbrechen , und was es vor eines ſep.
Nach der gemeinen Beſchreibung, beiſſet dečjenige, ein Keßer , welcher
in denen Glaubens-Artideln irret. Wenn man aber die gange Defini.
tion anatomiret, ſo findet man nichts als dundle Wörter.
Denn
D ) yt man nicht einig , mas, und wie vielGlaubens-Artidet ſeyn , ins
dem

1
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von der, Rezerey .

dem eine Secte, mehr , die andere weniger hat , und dennoch beruffen ſie
Da es gehet faft mit denenſelben , wie mit
ſich alle auf die Schrifft.
Denen Moden in Kleidern ,

alſo ,

daß zu einer Zeit etwas vor einen

Glaubens - Artickel angenommen iſt, welches man zu einer andern Zeit
gånßlich zu verkeộcrn ſuchet, wovon die Kirchen- Hiſtorie genung Zeug:
núſſe giebet.
Š . 2. Fraget man ,

was der Glaube ſey , ſo iſt man ebenfalls

darinnen nicht einig , indem etliche dieſen in das Herß , andere aber
Denn in allen drey Religionen fudjet man
in den Verſtand. logiren.
denſelben in Verſtande, wie ſolches nicht nur die allermeiſten Theolo
giſchen Controverfien an Tag legen , ſondern , wenn auch ein Jude
oder Fúrde den Chriſtlichen Glauben annimmet , ſo wird er gleich vor
einen Chriſten und Bekehrten gehalten, ſo bald er nur ſeinen Catechiſe
mum auswendig gelernct hat, ohne zu prüfen, ob er auch in ſeinem Hers
Ben deſſen überzeuget ift. Schläget man den Hutterum auf, ſo feget
er in der Lateiniſchen Edition den Glauben gleicher Geſtalt in dem
Verftande ; . In der teutſchen aber wiederſpricht er ſich ſelbſten indem er
ausdrüdlichen ſeßet : Der Glaube, welcher für GOtt fromm und
gerecht machet
, iſt nicht alleine dieſes, daß ich wville die Hiſtorien ,
ivie Éhriſtus gebohren , gelitten , ſondern iſt die Gewißheit, oder

das gewiſſe ſtarckeVertrauen im Herßen ,

da ich mit ganzen

Herzen die Zuſage GOttes für gewiß und wahr halte , durch
wveldie mir angebothen wird ohnemein Verdienſt, Vergebung
der Sünde , Gnade und alles Heyl durch den Mittler Chriſtum .
Nimmet man auch die heilige Schrifft felbften zu Hülffe, lo zeiget dies
fe gang deutlich , daß der Glaube des Hergens erfordert werde 1 und
Und zwar iſt zwiſchen beyden gar

daß dieſer alleine uns feelig mache.
ein groſſer Unterſcheid .

Jener beſtehet in dem Beyfall meiner Gedans

cen , daß ich nehmlich eine Sache glaube , weil ſie mit meinen Ideen
ůbereinkommet, und dieſes iſt nichts anders als ein Hiſtoriſcher Glau
be, den auch der Teuffel haben kan .
beſtehet in einem gewiſſen

Der Glaube des Herzens aber

Vertrauen , fo ich zu einer Sache oder Per

ſon habe , alſo, daß ich ſage; Ich weiß es gang gewiß , mein

Herz fas.

get mir das u. d . g. Herr Thomaſii Diſſ. de fide juridica.
Uuuu
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6. 3. Was den Irrthum anbelanget, ſo beſtehet derſelbe im Ber:
ftande, wenn ich nehmlich das falſche vor wahr ,
falſd ) halte.

und das wahre vor

Wenn man aber bedencket, wie es mit der Erkenntnůß

der Wahrheit, bey uns Menſchen , zugehet, ſo wird man gar leicht fins
den , daß uns der Irrthum mehrentheils nicht kan beygemeſſen werden,
fondern wann wir Menſchen, wegen Grrthümer , ſolten geſtraffet , odet
verdammet werden, ſo glaube ich nicht , daß ein Menſch feelig würde.
Denn der Verſtand laſſet ſich weder Gefeße vorſchreiben , noch zwins
gen, ſondern darzu gehören rationes, die denſelben dergeſtalt überzeigen
daß er nichts darwieder einzuwenden findet, und alſo die Sache zu glaus
ben ſich genöthiget ſiehet.

Es iſt derowegen offenbahr, daß die Vers

brechen krine Actiones des Verſtandes

fondern des Willens reyn

Wann alſo die Reßerey , bloß alleine in einem Jrrthum beſtehet , fo ift
es nicht möglich, daß ſie, mit dem Nahmen eines Verbrechen , kan bes
Teget werden.

Und wolte man gleid) einwenden , daß doch

die Borurs

theile, unfern Verſtande, an der Erkenntnuß der Wahrheit hinderten,
Wilen , und müfte alſo die
diefe aber hätten ihren Urſprung aus dem
Kekercy nicht im Verftande, ſondern im Willen geſuchet werden, ſo dies
net zur Antwort, daß zwar der Wille die Gelegenheit darzu giebet , der
Irrthum aber felbften kan deßwegen nicht dem
werden.

Willen zugeſchrieben

Zu geſchweigen , wenn alles daßjenige , fo aus dem Willen

kommet ,boſe wäre, fo müſten alle unſere A & iones nicht taugen . Sa
das Böſe felbſten, welches aus unfern Willen entſtehet , ift deßwegen
nicht gleich ein Verbrechen , ob es gleich ein Lafter ift , indem conften
Augen -Luft, Fleiſches :Luft, hoffärtiges Leben , Neid , Zwietracht 0.0.g.
gleicher Geftalt als ein Verbrechen müften betrachtet werden .
§ . 4. Dieweil man nun dieſes' in dem Pabfthum geſehen, fokat
man das Criterium der Keßerey in der Hartnädigécit gefuchet , und
vermeynet , daß wegen dieſer die Keßerer zu einem

Verbrechen würde.
Denn ob man
Aber ich zweiffele, ob damitder Sache geholffen ſey.
gleich in dem C. 29. C. 24. q .3. unter einem Formellen und Materi

ellen Keßer , oder einem Verführer und Verführten einen Unterſcheid
machen will ; fo iſt doch bekant, daß viele derer Påbſtlichen Scribenten
dieſes nicht wollen gelten laſſen, fondern alle Koper , ſie mögen Verfüh
rer
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rer oder Verführte regn , der Hartnäckigkeit beſchuldigen.
will man über dieſes urtheilen ,
Hartnäckigkeit im

Und wie

Abbey diefen oder jenem Keßer die

Verftande oder im Willen beſtehe.

doch ſehr von einander unterſchieden ſeyn.

Welche bende

Denn; es kar ſeyn , daß ei

ner nicht nur eine irrige Meynung angenommen hat , ſondern auch bes
ſtåndig, aus aufrichtigen Hergen-bey derſelben verbleibet, entwederweil
er in dem Vorurtheil der Autoritát fehet, und meynet, daß derjenis
ge, von dem er die Meynung eingeſogen ,ohnmöglich habe irren können ,
oder daß das liebe Alterthum diefelbe geheget habe, und daß man mit
gutem Gewiſſen nicht davon abgehen,und eine Neuerung machen köns
ne; Oder daß ſeinem Verſtande noch nicht ſolche Rationes ſind vors
geleget worden , wodurch er überzeuget worden ift , von ſeiner vorigen
Meynung abzugehen . Und wolte man gleich ſagen , daß es doch alle
andere Menſchen begriffen hätten , und vor wahr hielten , ſo glaube ich
aber, daß auch dieſes Beine Folge fey , wie wir deſſen täglich durch uns
fere eigene Erfahrung empfinden .

Daß man einen ſolchen Menſchen

einer Hartnäckigkeit beſchuldiget , halte ich wieder alle Vernunfft zu
Reyn. Daß aber ein Menſch wieder beſſer Wiſſen und Gewiſſen etwas
por wahr halten fode, glaube ich ohnmöglich zu ſeyn, oder, daß es doch
Denn welcher vernünfftis
tvenigſtens keinem könne bewieſen werden.
ger Mann folte wohl glauben , daß alle Papiſten dem Willen nach harts
nådigt wåren, und wieder beſſer Wiſſen , bey ihren vermeinten frrthů.
mern verbleiben .

Denn es überlege nur einjeder bey ſich ſelbſten, was

er dazu ſagen würde, wenn er in der papiſtiſchen Religion wäre geboh
ren und erzogen worden .

Zu dieſen kommet, daß

der Verſtand ,durch

vernünfftige Rationes, feines Irrthums überführet, und ſo lange mit
einem ſolchen Menſchen muß raiſonniret werden, biß er nichts mehr ben
; an
fich findet, was ihn an der vorgelegten Wahrheit zweiffeln laſſet'
ders kan ich nicht ſagen, daß ihm der Irrthum gezeiget worden ſey. Ja
es iſt nicht genug, daß ich einem feinen Irrthum habe zu erkennen ges
geben, ſondern ich muß ihm auch überzeiget haben, daß daßjenige wahr
Fey, was ich vor wahr halte. Siehet man aber an wie
,
man mit denen
Kepern insgemein zu verfahren pfleget , ſo glaube ich nicht, daß ein vers
nünfftiger Menſch ſich werde einbilden können, der Keßer fer ſeines - frr.
Uuuu 2
thums
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thums und der Wahrheit überzeuget.

Denn dieſes kan weder durch

äuſſerlichen Zwang, noch durch unſere gewöhnliche Diſputir - Kunſt get
fchehen . Und keiner andern Mittel Pfleget man ſich zu bedienen.
3.5. Es iſt derowegen vor allen Dingen von nöthen , das nian
um eine wahre Definition der Keßerey beforget, und zwar was dieſel
be in dem Juriſtiſchen Verſtande rev , denn das übrige gehöret vor die
Es iſt aber dieſelbe (wie ſie nemlich in dem Pabit

Herren Theologos.

thum iſt verhunget worden ) eine Abweichungvon der herrſchenden
Religion, ſondern deren gånzlichen Verlengung . Und damit ſim
met der L. 2. C. de hæret. überein.
9.6. Denn die Geiſtlichen repræfentiren, nach der Meinung
der Papiſten, die ganße Chriſtliche Kirche, welchen von GOtt die Herr
fchafft über die Gewiſſen der Menſchen aufgetragen worden, weßrvegen
fie auch die geiſtlichen Våter
ſind

die

genennet werden. Die

Lånen hingegen

Söhne und Tochter der Eleriſey , welche fchuldig fénn, mit

aller Gedult und Sanfftmuth , die Tyranney derſelben , über ihre Ges
wiſſen zu ertragen. Sie hat alſo alleine die Macht andern Glaubens,
Formuln vorzuſchreiben, und entweder durch Concilia, Synodos, oder
durch den Ausſpruch des Pabſts zu dererminiren, daß dieſer Menſche
diefe oder jene Republic und Gemeinde nicht glaube, was die Kirche
glaubet , und alſo vor einen Keßer müſle gehalten werden. c. 9. X. de
Mit einem Worte, mas nicht in den Kram der Cleriſen
hæreticis.
Deswegen ſiehet man auch , daß die Menſchen
dienet, iſt eine Keßerey.
um der allergeringſten Urſachen willen der Keßer Rolle ſind einverleibet
worden.

Und wer daran zweiffelt , der leſe nur den Streitzwiſchen des

nen Orthodoxen und Arrianern wegen des Worts ojoémios UnD suostuos
Ja man hat nicht etwa nur diejenigen zu verkeßern geſuchet, welche in
wichtigen Dingen eine andere Meynung geheget haben , ſondern wegen
Denn da man die
folcher Sachen , an denen gar nichts gelegen war.
Schrifft aus denen heydniſchen Weltweiſen zu erklähren anfinge , po
muſte derjenige ein Kcßer zu werden ſich gefallen laſſen , welcher ſich eie
, nach ſeiner
nes andern termini bedienet, als dieſer und jener Biſchoff
erlernten Philofophie, zu gebrauchen gewohnet war.

Wenn man des

derowegen die Kirchen- Hiſtorie von Conſtantini M. Zeiten biß auf die
Refor
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Reformation anſiehet , To findet man , daß faſt alle Keßereyen wogen
metaphyſiſchen und logicaliſchen Grillen entſtanden ſeyn, z. E. wegen
der Wörter Effentiæ , perſonæ , hypoſtaſeos, fubftantiæ , proprii,
naturæ & c.

Ob es leute giebet, die unter uns wohnen , ob die Son :

ne oder die Erde ſich herum drehe x .

Damit man aber diefes nicht

mercken möchte, ſo hat man denen Låpen weiß gemacht, daß groſſe Ges
heimnůſſe dahinter ſteckten, fehr gefährliche Concluſiones daraus floſſen
und dergleichen .
8.7. Db aber gleich die Clerifey beſtåndig im Munde geführet hat,
daß nur ein Glaube, eine Religion , ein Symbolum wäre, ſo zeiget dens
noch die Kirchen . Hiſtorie zur Genüge, daß der Glaube der Clerifey, und
derfelben Symbola ſich ſehr offt verändert haben.
es gekommen , daß ſo offt einige Veränderung mit

Und eben daher iſt
denenfelben vorges

gangen , bald aus einem Koßer ein Orthodoxer , und aus dieſen bald
wiederum ein Keßer iſt gemacht worden .

Es iſt alſo die Kegermaches

rey zu allen Zeiten bloß aleine auf die Pfaffen angekommen.
Daß
man aber die Lånen darzu gezogen hat , ift bloß allein aus der Urſache
gefihehen, damit die Obrigkeit die Execution thun, und diejenigen mit
dem Schwerd verfolgen můſte, welche von der Clcrifey waren verkepert
worden .

lind daher ift es auch gekemmen, daß man ſich in ſo weit nach

Der Obrigkeit gerichtethat , wie ſolches die. Hiftorie von denen Arria
nern und des Nicæniſchen Concilii zur Genüge auswciſct ; Alſo , daß
wenn die Arrianer die Obrigkeit auf ihrer Seite hatten , ſo verkegerten
ſie die Orthodoxen ; ſo bald ſich aber dieſes veränderte, ſo muſten ſich
die Arrianer verkegern laſſen. Daß man derowegen gar deutlich ſic
het, daß die Reßeren zu allen Zeiten nichts anders geweſen iſt, als eine
Abweichung von der herrſchenden Religion .
$ . 8. Ich verſtehe aber unter der herrſchenden Religion nicht dies
jenige, welcher der Fürſt, oder der meiſte Sheil des Voldes zugethan iſt ;
Denn wenn die andere Religion , ſo in einem Lande ift, nicht verfolget,
fondern ciyem jedweden ſeine Gewiſſens- Frepheit gelaſſen wird, daß er ,
glauben kan was er will, ſo kan von keiner Rcligion, in einem Lande ,
in Juriſtiſchen
Beriſch ſey .

Verſtande gefaget werden , daß fie orthodox und kes

Es wird alſo zur herrſchenden Religion erfordert, daß dce
uuuu 3
felben
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Felben Eleriſey aber das Gewiſſen anderer Menſchen zu herrſchen ſuchet,
und um ihren Endzwed zu erreichen, ſich entweder der Gewalt des Fürs
ften oder des Volds bedienet, und durch dieſe alle diejenigen verfolget,
welche dasjenige nicht annehmen, und vor wahr erkennen wollen ,was
Die Éleriſen verlanget.

Und daraus ſichet man, daß unterſchiedene Res

ligionen theilskeßeriſch, theils orthodox reyn können. 3. E. Wann ir
dem Friedens -Schluß paciſciret wird, daß alle Religionen einander dule
den , und keine die andere verfolgen wolte, po ſind ſie alle in dem Juri
itiſchen Verſtande orthodox.

Bey der Cleriſey aber, die mit dergleis

chen Vertragen nicht zufrieden

iſt,bleiben ſie alle zuſammen Keser.

. de Jur. princip. circa hæreticos.
Herr Thomafius in Dill
8.9. Aus dieſen erhelet alſo, daß die Keßerey unter die Zahl der
Verbrechen gar nicht gehöre.

Denn das Recht einen mit weltlichen

Straffen zu belegen , iſt nur wegen ſolcher Lafter eingeführet , die wies
der das Recht der Natur ſeyn , und denn dufferlichen Staat turbiren ;
nun kan aber die Keßerey, ſo ferne ſie als eine falſche Meynung in Res
ligions -Sachen betrachtet wird, ohnmöglich dieſen Effect haben , und
alſo folget unwiederſtreitig, daß ſie der weltlichen Straffe nicht unters
worfen ſeyn könne. '

Denn wenn ein Reger, die dufſerliche Ruhe nicht

turbiret, ſondern der natürlichen Religion zugethan iſt, und alſo einen
GOtt glaubet, von dem er die Belohnung des Guten hoffet, und die
Beſtraffung des Böſen fürchtet, fo ſind alle ſeine Frrthümer, die er fone
ften in öem

Chriſtenthum heget, ſo beſchaffen , daß ſie zu einer dufferlis

chenUnruhe nichts beytragen können.

Derowegen faget Conring in

der Dill. de Jur. Summar. poteft. cc. facra th. 116. gang recht:
Weil bekant ift, daß der wahre Glaube ſo ferne er ein Werd
des Verſtandes iſt denen Gefeßen nicht unterworffen ſen, noch
der Verſtand fónne zu einer Meynunggezwungen werden
iſt auch dieſes klar, daß in ſo weit gar keine Gewalt ſtatt finde,
Eine gleiche Beſchaffenheit hat es mit der Straffe.

Denn was

nicht in jemandes Bilen beſtehet, das kan ihm vor kein Vers
brechen ausgeleget, undfolglich nicht geſtraffet iverden . Nun
iſt aber Referen , ſoferne ſie ein Frrthum

des Verſtandes iſt

nicht in jemandes willen, und kan
darum für kein Verbrechen
gehalten
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gehalten noch beſtraffet werden .

Es iſt kein Ziveiffel, daß Gott

einen Keßer ſtraffen könne; Aber das iſt ißo die Frage: ob die
Reber von der weltlichen Obrigkeit können mit Straffe beleget
werden .

Denn wenn man zulåſſet, daß

ein

Reber geſtraffet

werden könne, ſo muß man auch behaupten , daß ciner mit Ges
walt zur wahren Religion tonne gezwungen werden , welches
aber wieder die Vernunfft und heilige Schrifft iſt.
$. 10. Nun meynet zwar Carpz. Crim .quæft. 44. n . 33. daß
man mit einem Reger fehr Chriſtlich verfahre , wenn er nach genugſas
Aber ich
mer Warnung mit Landes - Verweiſung beftraffet würde .
glaube, fo wenig, als man einen wegen Keberer das Leben nehmen kan ,
ſo wenig könne man ihm auch dieſe Straffe anthur, indem alle Straffe
eine Gewalt mit ſich bringet , dieſe aber findet in der Religion gar keine
ftatt.

Es iſt auch nicht möglich, daß man die Irrthümer mit Ges

walt benehmen kan , ſondern ein Grrender muß mit Liebeund Sanffts
Und weiß ich
muth zur Erkänntnůß der Wahrheit gebrachtwerden.
nicht , wo Carpzov muß hingedacht haben , daß er n . 32. ſo unges
ſcheuet ſagen kan: Lutherus hätte dieſe Meynung auch gehabt, indem
die angeführten Worte, worauf er ſich beruffet, ganz ein anders zeugen .
Es megnen zwar einige , daß es heutiges Tages eine ganz andere Bes
ſchaffenheit mit der Chriſtlichen Kirche habe, als zu der Apoſtel Zeiten.
Denn die Obrigkeit wäre dazumahl kein Glied der Chriftlichen Kirche
geweſen .

Dahero hätten auch die Apoſtel keine weltliche Gewalt zu

boffen gehabt, aniego aber befunde die Chriſtliche Kirche aus drey
Stånden , der Obrigkeit, dem Miniſterio und dem Hauß . Stande.
Weil nun alſo die Dörigkeit ein Mittglied der Chriſtlichen Kirche wäre,
ſo habe ſie gröſfere Macht in Beſtraffung der Reßerer, als die Apoſtel.
Aber wer ſiehet nicht, daß es eine offenbahre papiſtiſche Lehre Fey , wenn
man ſaget, die Obrigkeit habeanießogroſſere Macht in Beſtraffung der
Keger , indem die Obrigkeit ißo ro wenig Gewalt über den Glauben der
Menſchen hat, als fic zur Apoſtel - Zeit gehabt hat .

Und wil man

gleich mit der Halsſtarrigkeit aufgezogen kommen, ſo habe ich ſchon ges
seiget, daß die Halsſtarrigkeit in Sachen fo zu dem

Verſtandegehos

ren, kein ſolches Lafter fen , welches mit weltlicher Straffe zu belegen.
Und
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Und wenn man mit denen Reborn anders umginge, als man zu thun ges
wohnet iſt , vielleicht würden ſie ſich gar leicht gewinnen laſſen.
B. II Aus eben dicſen Urſachen hatte ſich Carpz. L. 3. J. E.
Def. 383. ſchämen ſollen, zu

feßen ; Daß man zwar die Catholiſchen

und Neformirten an Evangeliſchen Dertern ehrlich begraben könne, aber
doch nicht mit denen gewöhnlichen Ceremonien .
fung dieſer Ceremonien, iſt ein Zeichen , daß der

Denn die Unterlaß
Verſtorbenein einen

ünchrlichen Stande gelebet habe , und wird alſo ſeinem ehrlichen Nahs
men eine Schande zugefüget,
hat.

die er bey ſeinem Leben gar nicht verdienet

Viel Chriſtlicher redet darvon Conring de l, Ş. 122. wenn er

ſpricht: Weil man aus demjenigen , was ich ſchon geſaget, Sons
nen - klar fichet, daß ſolche Rezeren ; davon wit handeln , keinen
Zivang und Straffe verdiene i ro kan man leicht daraus ſehen ,1.
ob man denen Keßern mit Recht den gemeinen Kirchhorf in der
Stadt verſagen könne.

Denn man iſt ja denen ehrlichen Bürs

gern ein ehrlich Begräbnuß ſchuldig.

Nun fan aber ein Keker

und ein chrlicher Bürger wohl zuſammen

ſtehen , und dannens

hero iſt ihnen ein chrlich Begråbnuß nicht zu verſagen . Denn
nach dem heutigen Zuſtande der Chriſten iſt kein anderer Drti
da man einen ehrlich begråbt,

als

aufdenen Kirchhoffen, da

diejenigen begraben werden , die in der Gemeinſchafft der Kirche
gelcbet .

Vielleicht iſt es auch der Republic nicht nurlich , daß

õas Glaubens - Bekändtnuß ginen Unterſcheid mache in denen
Begräbnüllen .

Denn warum

ſollen die Leiber der Bürger ,

die in ciner Republic zuſammen gelebet, nicht zugleich an einem
Orte fönnen begraben iverdeu.
Herr Thomafius in Fürſtens
Recht p . 192.

Titius in Jure privat. L. 9. C. 15. S. 19.- 27. und

Leibniz in Epiſt. ad au & or, des diſſertationes hiſtoriques fur
divers luiers p. 176.
$ . 12. Man wuſte auch vom Anfange der Chriſtlichen Kirche, von
Keiner Verfolgung der Keßer, und wie wolte dieſes möglich geweſen
ſeyn,
gen

indem

denen Lehren Chriſti nichts mehr als die Verfolgung mes

der Religion zuwieder ſeyn kan ..

blieben auch die erſten

Und bey dieſen Hedanden ver:

Väter der Kirchen , wie folihes die Schrifften
des

von der Refereis.
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des Tertulliani, Cypriani und Lactantii zur Genüge an den Eag les
Es ſcheinet alſo, daß der Anfang und Fortgang der Verfolgung
derer Kicker, unter dem Conftantino M. geſuchtwerden måffe. Und

gen.

twar hat die erſte Gelegenheit darzu der Streit zwiſchen Alexandro
Bifchoffen von Alexandrien , und dem Arrio Prieſter bey eben dieſer
Kirche, gegeben,
Denn als diefes der Käyſer erfahren , hat er ihnen
aden beyden in einem Schreiben anfangs einem Verweiß gegeben, nacha
gehends aber durch die Cleriſy fich bereden laſſen , das Niæviſche
Concilium anzuſtellen, aufwelchen die Meynung des Arrii verworffen ,
und diejenigen , fo denen auf gedachten Concilio gemachten Decreris
nicht unterſchreiben wollen , ins Elcud verjaget wurden. Wer ein Buch
von dem Arrio in Händen hatte, muſte bey Lebens -Straffe daſſilbe hers
aus geben, damit es verbrennet werden konte.

Die Häuſer, worinnen

die Arrianer zuſammen kamen , ließ man niederreiffen , und wurden in
men weder öffentliche noch heimliche Verſammlungen zu halten verſtats
tet.

Und da fieng man zugleich an , diefelbe mit dein Nahmen der Kies

Ber zu belegen, confiſcirte ihre Gåther, jagte ſie ins Elend ,

ja man

brachte endlichen dieſelben gar ums Leben. Auch dabey bliebe es nicht,
fondern es wurden Geſeße wieder die Keßer geſchmiedet; in welchen vers
bothen wurde, daß ſie keine Kirche haben , keine Verſammlungen halten,
Feine Kirchen - Güther beſißen, ihre Biſchoffe nicht conſacriren, die Prics
fter nicht ordiniren, keine Teftamente machen, keine Erbſchafftca bebome
men, und keine öffentliche Ehren :Aemter folten begleiten können .

Wels

ches alles aus dem Codice Theodoſiano und Juftiniano zur Genüs
ge kan erſehen werden.
S. 13. Weil nun auf folche Art die Arrianer , die

Verfolgung

berer Kepër von denen Orthodoxen erlerneten ; alſo unterlieſſen auchy
dieſe nicht, wenn ſie einen Käyfer auf ihre Seite bekamen , ilire Wie's
Berſacher wiederum auf das allergrauſamſte zu verfolgen , und fich derer
gemachten Gefeße nun wieder ſie felbften zu bedienen . Und obgleich die
Våter der Kirchen, dieſes Verfahren derer Arrianer , wieder dieOr
thodoxen, auf das helftigſte mißbilligten ,
fo fichet man doch zugleich
aus derſelben Schrifften , daß ſie auch die Verfolgung derer Orthodo?
sen wieder die Arrianer verworffen haben .

Wie man denn davon

XFFF
genuga
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genugſame Zeugnüſſe aus denen Schrifften des Athanaſii, Hilarii, Am ,
broli , Gregorii Nazianzeni , Oprati Milevitani ,
und Hieronymi anführen könte.

Chryſoſtom

Ja felbſten der Heil. Vater Augu

ftinus verdammte in dem Libro quæftionum Evangel. ſec. Matth.
cap. 12. alen Religions -Zwang und Verfolgung der Keger.
Da er
aber den Kayſer auf ſeine Seite bekahm , ſo ånderte er ſo gleich ſeine Mers
nung, und wurde der größte Verfolger aller Keßer , wie denn auch noch
heutiges Tages alle diejenige, ſo dergleichen unchriftliches

Verfahren

wieder die Keßer vertheudigen , ſich auf die Auctoritát dicſes heiligen
Vaters beruffen , alſo, daß er mit Recht der Vater aller Kebermacher
kan genennet werden .

Doch war er von dieſer ſcheinheiligen und Kopfs
.

hångigen Barmherßigkeit , daß er bey denen Proconſulibus cine Vors
bitte einlegte ,

daß man doch die Donatiften nicht mit dem Leben bes

ftraffen mochte ; ſonſten aber meynte er billig und Chriſtlich zu ſeyn ,daß
ſie ins Elend gejaget wurden, kein Teſtament machen, nichts crben ,nichts
durch Schendung erlangen , keinen Contract mit jemand ſchläfſen , cts
was kauffen , verkauffen dürfften u . d.g.
Ja er mennte es mit denen,
Keßern ſo ehrlich, daß er ſie ſelbſten bey der Obrigkeit angab , und auf
die Execution der benahmten Straffe anhielte.
Abfonderlich aber
haben alle heutige Kegermacher von dem Auguftino gelernet, daß der
nen Keßern nicht zukomme, die Kirche zu verfolgen , der Orthodoxetia
Kirche aber låge das Amtob , die Keßer auf alle Weiſe auszurotten.
3. 14. Nachdem nun in denen folgenden Zeiten , die Macht und
Autorität des Römiſchen Biſchoffs, dergeſtalt zunahm , daß ſie allen
Käyfern und Königen erſchrocklichwurde , ſo waren unterſchiedliche, die
nicht nur ſahen, was vor ein groſſes Unheil denen Republiquen daraus
zuwachſen würde, ſondern ſie ſuchten auch derfelben ſich zu wiederfeßen,
Deroipegen mujte der Pabſt und ſeine

Creaturen dieſe auszurotten bes
Wer

dacht fenn, und darzu war kein beſſer Mittel als die Keßerey.

alſo die Auctoritat des Pabſis in Zweiffel 30g , wurde vor einen Seger
erklāhret , undmit denen allergrauſamſten Straffen verfolget.
Wovon
uns indem XII. Seculo die Secte der
ein Erempel giebet.

Albigenfer und

Valdenier

Weil aber die Biſchoffe vielleicht gelinder , als es

der Pabſt haben wolte , mit denen Kegern umgingen , oder doch weinige
Mense

von der Kickerer),
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ftens, nicht genugſame Sorgfalt, diefelbe auszurotten, angewendethat:
ten, ſo hielte derPabſt im gentelten Seculo nöthig zu ſeyn, denen Do
minicanern und Franciſcanern anzubefchlen, daß ſie mit allem Ernſt
wieder die Keßer predigen foiten. ( debiyegen bekamen

auch

dieſe den

Rahmen Prædicarorum ,) fa dieſe muſten an allen Drten die Obrige
keit und das Volck zur Ausrottung derer Keßer vermahnen und vcran
Ralten , daß åberall die Anzahl und Beſchaffenheit der Keger aufgezeich
net , wie ſich die Catholicken und Biſchoffc in der
þen aufführten

unterſuchet,

Stuhl berichtet werden möchte.
men Inquiſicorum bekommen.

Verfolgung derſeits

und alles getreulich an den Römiſchen
llnd dahero haben ſie auch den Nah :
Man fichet alſo, daß der Dominicus

der erſte Inquiſitor geweſen , und die

Inquiſition

wieder die Keßer

felbften am allererſten zu Tholofa in dem XIII. Seculo unter dem Pabft
Innocentio Hl. eingeführet worden fey.

Und wenn man das Témpes

rament des Dominici anſiehet, fo findet man , daß er alle
ten eines

Qualitæ

Rezermachers gehabthat.

15. Diejenigen, ſo die Grauſamkeit, welche man mit denen Ke
Bern vornahm mißbilligten ,wurden ſo gleich vor- Keßer erhähret, alſo
daß es nicht genug war, felbſten eine irrige Meynung zu hegen , ſondern
man durffte auch , wenn man gleidh ſonſten noch ſo orthodox war
nicht die geringſte Barmherzigkeit gegen dieſelbe ben ſich ſpühren laſſen.
Nun kan man leicht dencker,

wie viele Menſchen durch die grauſame

Tyranney des alerheiltgſten Vaters find ums Leben gebracht, oderwes
nigſtens ins Elend verjaget worden .

Dieſes beraubte die Länder ihrer

Einwohner , und die Landes : Obrigkeit, ſahe ſich an allen Orten , ihrce
getreuen Unterthanen entblöfſet ; Weil alſo der Schade, ſo denen Rei
publiquen daraus zuwuchs, nicht nur alleine handgreifflich

fondern

auch unerfeßlich war, alſo fieng manan , ſich dieſen Beginnen des Pabits
zu wiederſeßen , aber dieſes war ſchon genug , von dem Pabſt in die Ke
Ber- Rolle geſeßet, und auf das äuſſerſte verfolget zu werden.
ches- in dem

XIII. Seculo das

Erempel des

Sohn Graffen zu Tholofa zeiget.

Wieſol

Raymundi und deſſen

Am allermeiſten promovirte dies

fe Inquiſition, daß der Käyſer Friedrich der II. fich durch die Pfaffen
perleiten lieſſe, nicht nur Concilia anzuſtellen , ſondern auch Gefébe wie's
XFXX 2
der
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der die Keger zu machen.

Denn dadurch bekam der Pubft ncuc Kráff

te, ja er wurde aufgemundert, dieſes Inquiſitions-Gericht in Arrago
nien, Franckreich, Italien , Sardinien, Syrien, Servicn , Tevtſchland,
Deſterreich , Ungarn , Pohlen , u. einzufähren.

Nun fuchte man ſich

zwar demſelben auf alle Weiſe zu wiederfégen , indem ein jeder fahe, in
Weil aber ein und
was vor Unglůdk er dadurch gefeßet werden könte.
andere Politici vermeynten , daß dieſes ein treffliches Mittel ſeyn würs
de, ihre Feinde auf die Seite zu ſchaffen, indem nichts leichter war, als
Glauben der
den allerehrlichſten Mann , und der beſtändig bey dem
Kirche geblieben war, zu einem Reger zu machen, und in das gröfteUna
glück zu ſtårßen ; 2Nfo indulgirten ſie denfelben auf alle Weiſe. Sic
erfuhren aber nachgehends, doch aber viel zu ſpåt, daß dasjenige, was
ſie wieder ihre Feinde gebrauchen wolten, ihnen felbſten den Untergang
Denn wem iſt unbekant, daß Käyſer, Könige und Fürſten zu
Drobete.
Keßern gemachet, und von dem Pabſt auf das duſſerſte verfolgetworden
ſind, ro bald ſie nicht in die allerunvernünfftigſten Unternehmungen des
Pabſis ſtimmen wolten .

Und da endlich durch den

Todt des Fride

rici II . das groſſe Interregnum entſtunde , ſo hatte der Pabſt freye
Hand an allen Örte: feine Grauſamkeit auszuüben , und dieſes verfluchys
te Inquiſitions- Gerichte befeſtigen zu können.
$. 16. Und damit kein Seculum von dieſer Grauſamkeit möchte
befreyet feyn, ſo wütete man in dem XIV. Seculo auf mehr als eine
unmenſchliche Art wieder die Tempels Herren , Beguiner ; wieder den
Man ſuchte in dem XV . Seculo
Wiclet, Huſſen und andere mehr.
den Ferdinandum und ſeine Gemahlin Iſabellam zu berepen , daß fie
durch gang Spanien die Inquiſition wieder die Mohren und Jüden eine
führeten, und mit was vor einer unmenſchlichen Grauſamkeit , wiedet
Die Leute iſt verfahren worden , iſt faſt mit , keiner Foder zu beſchreiben .
Auch dabey liefſe man es nicht, fondern in dem XVI. Seculo wurdees
in Spanien auf alle Keßer extendiret.

Man ſuchte es in Luſitani

en , Neapoli , Braband und andern Orten mehr féfte zu feßen.

Man

beſtellte in Rom 6. Cardinále, welche ein General- Inquiſitions Ges
richte formirren . Andere Umſtåndé zu geſchweigen.

Limborch de

. P.
orig. & progrefl. inquifit. Burnet in hiftor. Reformat. Anglic
IL

1
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1. L. I. P. II. L. II. Paulus Sarpius de origine, legibus & uſu uffi
cii inquifitionis in civitate Venera (welchen ein Anonymus zu wics
derlegen geſuchet hat in einer Schrifft unter dem

Titul: Riſpoſta all

Hiſtoria della ſacra inquiſicione compoſta già dal R. P. Paolo
Servito .)

Ein Anonymus unter dem Litul L'inquiſicione procef

Storicæ curioſa diviſa in due Tomi 1681. und Jac,
Basnage dans l'hiſtoire d'Egliſe L. 24. C. 9. ſeqq.
fata , opera

$. 17. Man darff ſich derowegen nicht wundern, daß man in dem
Canoniſchen Rechte die Keßerey zu den allerabſcheulichſten Verbrechen
gemacht hat
. C. 32. qu .7. c. 30. C. 24. q. 3. Eine Schande aber iſt
es, daß auch unſere Proteſtantiſche Juriſten demſelben zu folgen keinen
Scheu tragen . Denn Carpz. Part. I. Pra & . crim . qu. 44.n. 2. bes
jahet dieſes nicht alleine , ſondern er meynet auch, daß es mit der hår
teſten Straffe könne beleget werden , und beruffet ſich deßwegen auf
den Joh. Gerhardum , Joh . Affelmannum ", Balth . Meilnerum
und Petr. Wefenbec. welches die Papiften mit beyden Händen an ,
nehmen.

Da wir aber bißhero gezeiget haben , daß die Keßerey gaf

kein Verbrechen fer , ſo folgot, daß es noch weniger , ein abſcheuliches
Verbrechen ſeyn könne.
$ . 18. Da alſo die Keßerey zu einen ſo gar abſcheulichen Verbres

chen iſt gemacht worden , ſo konte es nicht anders ſeyn, als daß es auch
mit ſehr harten Straffen muſte beleget werden.

Derowegen wenn es

ein Geiflicher iſt, ſo wird er aus dem geiſtlichen Stand ganz und gar
gefeßet , zu einem Låyen gemacht , und der weltlichen Obrigkeit überges
ben . Und dieſe hat nach der Meynung derer Canoniſten nicht die
Macht, die Sache von neuen zu unterſuchen , ſondern ſie muß ſo gleich
Wiewohl das Gegentheil in derNov. 123. c. 21.
die Execution thun.
Läfſet ſich ein Keßer feines Irrthums gercuen, ſo wird er
zwar in den Schoß der Kirchen angenommen, er muß aber vorhero ſeis

enthalten iſt.

nen Irrthum

öffentlich abſchworen c. 42. dé Conſecrat. Diſt. 2. und

Kirchen - Buſſe thun.

Verfället ein Laye in die Keßerer , ſo wird er ro

gleich bey der weltlichen Obrigkeit angegeben , die ihn ebenfalls ohne
weitere Unterſuchung zum Feuer verðammen muß , und ſtchet es nicht
in derſelben Belieben , entweder die Straffe zu vermindern , oder gang
EFXX 3
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- und gar zu erlaffen . Sondern wenn die weltliche Obrigkeit in Exe
quirung der Straffe fich faumfedlig erzeiget , ſo wird ſie erftlich desie
:
gen von dem Biſchoff freundlich erinnert,will aber dieſes nichts verhelfs
fen, ſo wird ſie durch den Kirchen -Bann ihrem Amte ein Genüge zu leis
ften gezwungen.

Man ſiehet alſo , wie die Låyen bey

geführet werden.

Man prahlet an

allen Orten , daß

der Naſe herunt
die Kirche kein

Blut vergieſſe, daß kein Biſchoff in einer Blut:Sache ein Anklåger feyn
könne.
Und was thun fie hier anders ? fprechen ſie nicht ſelbften denen
armen Keßern das Leben ab , und hat wohl die Obrigkeit daben mehrals
die Execution zu thun.

Aber wo dencke ich hin , der Biſchoff leget ja

eine Vorbitte bey der weltlichen Dbrigkeit ein, und bittet diefelbe flehents
lich, daß ſie doch den armen Menſchen nicht ums Leben bringen oder ſone
ften an ſeinem Leibe einigen Schaden zufügen möchte.

Was kan elfo

die Geiſtlichkeit mehr thun , und wie kanman Chriſtlicher mit einen uni
gehen Es
?
ift wahr, aber die Obrigkeit darf nur ihr Bitten nicht ffatt fin: 1
den laſſen , ſondern wenn ſie die Straffe erlaſſen wolte, ſowird ſie ſelbſten
als ein Keßer mit dem Kirchen Bann darzu gezwungen . Man fiehet als
fo ,wie die Scheinheiligkeit die Menſchen þetrügen und bethören kan.
§ . 19. Es werden auch alleGüther derſelben confiſciret, und zwar,
wann es Geiſtliche feyn , ſo bekommet dieſe die Kirche, von welder ſie

die Beſoldung gehabt haben.
Sind es aber Layen , fo fallen ſie den
Fiſco anheim .
Doch bekommet die Frau ihre zugebrachte Mitgifft,
es måſte denn fenn , daß ſie wiſſentlich einen Keßer geheyrathet håtte.
Verſtirbt der Keßer darüber ,
Güther confiſciret.
den . '

ſo werden doch nach ſeinem Tode deſſen

Es kan auch derſelbe nicht ehrlich begraben wers

Und wenn jemand denſelben hat zur Erde beſtatten laffen , da ex

doch gewuſt hat , daß es ein Keßer iſt, ſo kommet er fo gleich in den
Kirchen Bann , und kan nicht eher von demſelben befreyet werden , als
biß er ihn mit ſeinen eigenen Händen ausgegraben, und heraus geſchmif
fen hat.

Und der Ort iſt dergeſtalt entheiliget worden , daß niemahls

jemand dafelbft wiederum kan begraben werden.

Man fichet daraus,

wie weit ſich der Haß der Cleriſcy erſtrecke, und daß man wohl Urſache
hat , GOtt tåglich zu bitten , daß er einen von dem Haß der Geiſtlich:
keit befreyen wolle.

8.200
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f. 20. Auch dabey bleibet es nicht, ſondern der Haß gegen die
Keßer erftrecket ſich gar auf deſſen Nachkommen .

Es werden aŭe ihre

Kinder zu keinen öffentlichen Ehren: Atemtern gelaſſen, und dieſes gehet
in der våverlichen Linie biß auf den andern, in der mütterlichen aber bis
auf den erſten Grad.

Und zwar meynen die Canoniften, geſchahe dies

fes mit allem Recht, denn konten die Kinder eines perduellis nach dem
L. S. ad L. Jul . Maj . auf folche Art beſtraffet werden , warum nicht
vielmehr ber einem ſolchen, der die Göttliche Majeſtát beleidiget hatte.
Herr

Thomaſius in not. ad Huber. de Jur. civit. L. 3. Se&. 2 ,

c . 5. B. 15. p. 646.

Nun ſcheinet zwar dieſes ſehr plauſible zu ſeyn ,

aber ich halte davor, daß ein vernünfftiger Menſch nicht begreiffen kan,
wie es möglich iſt,

daß der allmächtige GOtt von dem Menſchen als

einer elenden Creatur könne beleidiget werden.

Wenn man alſo gleich

einräumen wolte, daß die Keßeren ein Verbrechen ſey , ſo kan ich dennoch
nicht fehen , wie man daſſelbe zu einen Verbrechen der beleidigten Mas
jeftåt machen will.

Dieweil ich aber bißhero gezeiget habe , daß die

Reßerey gar kein Verbrechen fey, ſo fället auch ganz und gar die Frage
weg , ob es ein Verbrechen der beleidigten Majeftat ſeyn könne.

Das

mit aber dieſer Zweiffel möchte gehoben werden, ſo will man denen Leus
ten weiß machen, die Keßerey ſey ein Aufruhr, durch welche die Chrifts
liche Kirche zerrättet und verwüſtet werde: cine Beleidigung der Götts
lichen Majeftat , eine Rebellion und Bekriegung der von GOtt gefeßs
ten Kirchen -Obrigkeit, und aller heiligen Drðnung , durch welche alles
heilige unter einander geworffen würde.

Gleichmie nun får der Welt

das größte Verbrechen fey, das Crimen læſæ'Majeftaris, daß es auch
gar dem Vater - Mord gleich geſchaßet würde ; alſo fen die Regerey
noch viel gröſſer, weil ſie die Göttliche Majeftát beleidige.

Daßman

in dem Pabfithum auf ſolche Art raiſoniret , kan man demſelben nicht
verdencken, denn da der Pabſt Chriſti Stadthalter iſt, und feine Bes
fehle als Glaubens- Articul müſſen angenommen werden , ſo kan es :
nicht anders fenn , als daß alle diejenigen , lo demſelben nicht freywils
Kig folgen, und alles was er faget, anbeten, als Beleidiger der Gött:
liche Majeftåt målfen betrachtet werden .

8. 21,
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Wenn einer nach erkanten Frrthum , und

erlangter Ver

föhnung mit der Kirchen, nachgehends wiederum in cineKeßerey verfäls
let, ro wird er ohne mehr gehöret zu werden , ſo gleich der weltlichen
Obrigkeit übergeben.

Solte er aber auch

in dieſem Fall wiederum

wahre Reue vpn ſich ſpühren laſſen, ſo wird ihm doch das Sacrament
der Baſſe und des Nachtmahls ertheilet.

Es ſind aber viclerley Ars

ten dererjenigen , fo wiederum in Keßerer derfallen ( relapforum ). 1)
Wenn einer in eben den

Frrthum

verfallet, den er abgeſchworen hat,

2 ) wenn er wegen ſchon gehegter Keßeren ſich wiederum verdächtig mae
chet , 3) wenn er in einen andern , von dem

vorigen gang unterſchiednen

grrthum verfallet, 4) wenn er nach abgeſchworner Kezerey, die Keber
beſuchet, ihnen Geſchende ſchidet, oder auf andere Art zu favoriſiren ſus
dhet cap.accuſatus de hæretic. in 6 .; Von welchen zuſammen meits
láufftig handelt. Limborch in hiſtor. Inquiſit. Lib.3.c. 13. Fraget
man nun : was denn vor Præſumtiones wohl hier ſtatt finden , und mos
durch man ſich einer Keßeren verdächtig machen könne, ſo muß man wiſs

fen , daß es bloß alleine auf die Generoſitat

derer Herren Inquiſito

ankommet , indem nach deren Belieben , der
rum
wohn , zu den allergröſten kan gemachet werden.
niſten

aber ſelbſten haben durch

geringſte Args
Die Cano

ihre viele Diſtinctionen

che ſo verwirret gemachet, daß man kaum

die

Sas

klug daraus werden kan.

Und zwar iſt in dem Verbrechen der Keßerey der Argwohn oder die
Præſúrntion dreperley , eine geringe, Marcke und ſehr großfe. In die
erſte verfället man, wenn einer 3. E. verbotene Zuſammenfünffte beſus
chet u . d. g.
Der andern machet man ſich theilhafftig, wenn man z. E ..
wegen ſeines Verdachts , Red und Antwort zu geben iſt citiret worden,
und zu geſegter Zeit nicht erſcheinet, dem Inquiſitions-Gerichte verhins
derlich fadet ; denen Keßern mit Rath an die Hand gehet , ihnen beyftes
het, Inftru & ion giebet, wie ſie ſich bey der Inquiſition aufzuführen
haben .
Die dritte aber findet ſtatt, wenn einer z. E. etwas wieder
bie Religion geſprochen hat u. d. g., und iſt es nicht möglich, alle Ars
ten derſelben anführen zu können. Nach dieſen dreyen Gradibus ſind
auch die Straffen eingerichtet.
Bey der erſten hat die Purgatio ca:
ponica ftatt, bey der andern muß er alle Kegerepen abſchmoren, bey dey
Prits
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britten aber wird er der weltlichen Dörigkeit ábergeben und als ein
Keßer verbrannt.
Die andern Grauſamkeiten, ſo darbey vorgehen , zu
wei
erzehlen, måre zu
tläufftig, wovon bey dem Limborch in gemeļdten

Buch weitläufftig kan nachgeleſen werden ,
$. 22. Sonſten iſt noch dieſes zu erinnern , daß nach dem Relie
gions- und Weſtphaliſchen Frieden , die Pabfiſche , Lutheriſche, un
Reformirte Religion muß gedultet werden.

Wiewohl die tägliche Ers

zeiget , daß die Elepiſey nicht nur wieder dieſe Friedense
Schlüſſe , ſondern auch wieder die allgemeine natürlichen Gefeße hiers
innen gar dffters handelt. Es iſt auch kcinem Rrichts- Stande, in ſeinem
fahrung

kande , verwehret, andere Religionen cinzunehmen , oder zu dulden ; ins
die Fricdens Schlüſſe nur wollen , daß ein Stand wieder ſeinen
dem
Willen nicht darzu folle gehalten ſeyn. Es haben auch zu Zeiten Lane
des Fürſten mit ihren Unterthanen dißfalls gewiſſe Bertragé gemacht,
welche zuförderfi in Dbacht genommen werden müſſen , ob man gleich
nicht leugnen kan, daß ſie mehrentheils aus einen ungercchten Religions.
Baß ihren Urſprung genominen haben ,
. Es gehöret III) zu denen geiftlichen Verbrechen das Schifma.
$ .23
Worinnen dieſes eigentlich beſtche , und wie es von der Keßerey unters

fchieden fey, ſind die Canoniſten felbften nicht einig.

Madj etlichet
Meynung beſtehet es in einen ſolchen Ungehorſam , wodurch man ſich
von der Einigkeit der Kirchen abſondert. Andere mennen, daß zwiſchen
einen Reber und einen Schismaticum dieſer Unterſcheid fey; gener irre
in einem Glaubens: Articul, dicfer aber in ſolchen puncten, die zu denen
Glaubens - Articuln nicht konten gerechnet werden.
Man ſieht aber
gar deutlich, daß fie eben ſo wenig wiſſen , was ein Schiſma ſei , als
man eine Definition von der Keßerecy geben kan , und daß alſo alles
bloß allein auf die Cleciſen ankommet. Herr Thomaſius, in Dili
an hærefis fit crimen p . II.

.

§. 24. IV .) Die Apoftafie iſt eigentlich ein folches Verbrechen
Étlte
wenn einer von der Religion ſo er bißher bekant hat, abfallet.
Can
zwe
der
oni
per
ein
ſel
wen
Art
ſte
er
ley
ben
ſek
n
der
en
che
, 1)
n
en
er
geiſ
tlichen
von ſeinem Glauben abfallet ( a fide,) und 2 ) wenn einer den
Stand verlaſſet (ab ordine.) Andere machen drèpcrley Arten derſela

yyyy

ben,
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ben ,

1) weiin einer gånßlich den Chriftlichen

Glauben

verwirfft; und

ein Hende ; Jüde oder Cárcke wird ; 2 ) wenn einer aus dem

Cloſter

fpringet fa religione,) und 3) wenn er den geiſtlichen Stand verlåſſet

1

und ein kåye wird.
Noch andere machen viererley Arten derſelben ,
a fide, ab obedientia , a religione & ab ordine. Es iſt aber nicht
daran gelegen , ob man dieſe bende von einander unterſcheidet oder nicht,
indem ſie darinnen übercinkommen, daß ſie in der Verlaſſung des geiſts
lichen Standes beſtehen , alſo , daß auch die Mönche darunter begrif
Ben ſeyn .
S. 25.

Es geſchichet aber die Apoſtaſie a religione vornehme

lich, wenn einer ſchon würcklich in den Mönchs- Drden getreten, denfels
Ben aber verlaft, und zwar , daß er entweder den Mönchs -Habit gang
und gar ableget, oder mit derſelben in der Welt herum lauffet, ohne;
daß er ſich in das Cloſter wieder begeben will.
Ein ſolcher wird vor
einen Keßer und Verbanneten gehalten .
Erverliehret fein in das Clos
fter gebrachtes Vermögen ; Er kan von einem jeden weltlichen Nichke
beym Kopff genommen ;. und gezwungen werden, daß er in das Eloftes
wiederum gehen muß .

Die Apoſtaſie ab ordine iſt, wenn ein große

fer Geiſtlicher ( in majoribus ordinibus,) feinen Geiftlichen Habit abs
leget, und als ein Lån lebet.

Dieſer kommet in Kirchen - Bann, wird

infam , kanzu, keinem geiſtlichen Amte mehr gelangen ,

verlichret die

Privilegia und Freyheiten des geiſtlichen Standes , und kan durch Get
fångnuß und andcre Straffen gezwungen werden , den geiſtlichen Habit
wieder anzulegen, und als ein Geiſtlicher zu leben ..

Hat er

inzwiſchen

eine Frau geheyrathet, ſo wird er vor einen Keßer gehalten, alſo , daß.
die Inquiſicion wieder ihn derfahren kan .
Wenn es ein Geiſtlicher
iſt, der nicht in Sacris iſt,

ſondern nur die primam confuram oder :

die vier ordines minores empfangen hat , ſo machet man den Unters.
ſiheid, ob er ein geiſtliches Beneficium

hat; oder nicht...

Im erſten

Fall, wenn er ſeinen geiſtlichen Habit abgeleget hat , und als ein Låne
lebet, ſo wird ei vor einen Aroſtara gehalten , verliehret zu Zeiten alle.
féine Privilegia” , und iſt die geiſtliche Kleidung wieder anzulegen ger
zwungen.
Wenn er aber"mit dem geiſtlichen Habit zug! cid ): das Be
Deficium verliehreti, oder wenn er gar keines-gehabt hat, wird a poc
teinen

von der Apoftafie.
keinen Apoftara gchalter. c.fin. dift. 50. C.2. C. 3.9.4. cap. ult .
X. de vit. &

honeft. Cler. c. I. und 5. X. de Apoftat :

Die Apo

ſtaſia inobedientiæ oder des Ungehorſams iſt, wenn einer freywillig
die Befehle feines Obern übertritt ,

oder denen Reguln und Perorde

nungen derer Kirchen : Pater nicht gehorchet.

S. 26. Daß man aber die Apoſtaſie oder Perlaſſung des geif
lichen Standes und des Mönchs-Lebens, unter die Verbrechen gereche
net hat, darf man nicht weit herfuchen .

Denn man will in der pålfis

lichen Kirche behaupten, daß i) alleGelåbde pon zuläßigen Dingen ei.
nen verbinden, alſo, daß man nicht nur in feinem Gewiſſen daſſelbe zu
balten obligiret ift, fondern es kan einer auch darzu durch Zwang an
gehalten werden. Arg. L. 1. 2. 3. D. de pollicit, cap, quod ſuper
de fid. inftrum . und cap . ex parte de Cenlibus.

zu biefen aber

gehöret hauptſächlich das Gelübde des Mönch: Standes, wodurch ſich
ein Menſch mit allen dem Reinigen GOtt in Ewigkeit conſacriret. 2 )
Bekommet ein Geiſtlicher durch die Ordination

den

Chara & erem

indelebilem ; Welcher niemahls von ihme kan genommen . fondern
als etwas unaustdſchliches muß betrachtet werden, und 3 ) iſt der Or
do felbſten ein Sacrament , welches durch die Auflegung der Hånde
conferiret wird.

1

Und dieſes iſt auch die Urſache, daß nur die grofjem

nicht aber die geringen,
Geiſtlichen, oder die in majoribus ordinibus,
ober die in minoribus ordinibus fepn, das Verbrechen der Apofta
Ob nun alſo die Apoſtaſie würcklich ein Verbres
fie begehen können.
chen ſey, und vornehmlich , ob es ber uns davor könne gehalten wers
pen, habe ich im 1. Buch in 32. Hauptſt. unterſuchet,
S. 27. Mit mehrerem Rechte aber könte die Segermacheten yring
ter die Verbrechen gezehlet werden , indem ein Keßer die Republic gar
nicht curbiret , ſondern es zeiget die tägliche Erfahrung , daß lrutę
son unterſchiedenen Meynungen, unter fidh friedliche und als gute und
getreue Unterthanen Leben .

Wenn ich mir aber eine Herrſchafftüber

die Geppiſſen anderer Menſchen anmaffe, fie zu einer Religion zwinge,
und ihnen meine Megnungen mit Gewalt aufzubringen ſuche ; ſo beges
he ich allerdingseines derer gröften Verbrechen.

Denn niemand hat

cinen ſolchen Menſchen darzu das Recht gegeben, und auch nicht geben

popp ?

foanen
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können ; Er belcidiget alſo andere Menſchen, und ſtöret die äuſſerliche
Nuhe der Republic und aller Societæren . Es geben derowegen folche
Leute genug zu erkennen ,

daß ſie noch nicht den unterſten Grad der

Thorheit abgeleget, und nicht einmahl als Menſchen zu leben angefans
gen haben , ob ſie ſich gleich ſonſten dufſerlich noch ſo heilig

anſtellen ,

und noch fo viel von den thatigen Chriftenthum und der Wiederges
burth fchwaßen , ja dieſe wohl gar nach der Elle ausmeſſen oder abwe
gen wollen.

Denn die Liebe und Toleranz der Diſfentirenden ,

ift

der unzertrennliche Character cines Chriſten , bey welchen alſo dieſes
nicht angetroffen wird ,

derſelbe verdienet auch nicht diefen Nahmen.

Denn das einer nicht huret, frißet, fauffet und andere dergleichen Lafter
begehet, machet noch keinen zu einem Chriften , indem dieſes auch der
ruchloféfte Menſch anterweges laſſen kan , dieweil Ehrs und Geld - Geig
fein Herz eingenommen hat. Und dahin hat Lutherus gezielet , wenn er
die Keßer, wieder weiche Judas ſchreibet tas emodtog Sovtes , O. i. Mens
fchen die da Rotten machen, nennet, denn dieſes bedeutet eben fo viel',
als wenn er gefaget håtte: Die da Keger machen .

Daß man aber

dieſes gar nicht als ein Verbrechen erkennet, ſondern vielmehr vor eine
Eugend hält , und ſolche

Leute zu erheben ſuchet , ja wohl gar als

fonderbahre, fromnie und heilige Leuthe ausruffet, darff man ſich nicht
wundern , indem auch andere, ja die meiſten Lafter mit dem Nahmen der
Tugend beteget werden .

Alſo nonnet man den Geiß eine gute Hauße

haltung und Verſorgung ſeiner Kinder ; Den Ehr : Geiß einen point
d'honneur,oder auf ſeine Repuration fehen ; Die Leichtgläubigkeit
eine Frömmigkeit, die Gleißnerer eine Demuth, die Scheinheiligkeit eia
ne Wiedergeburth, oder eine fromme Seele u . 7.g.

Und weil die meis

ften Menſchen zur Superſtition incliniren, und nicht wiſſen, worinnen
die wahre Religion beſtchet, fo können ſolche Ketcrnracher ſich gar leich
te bey dergleichen Menfchen in groſſes Anfehen feben, abſonderlich, wenn
ſie ſich zum Seuffzen angervohnet haben , und wegen ihres Tempera
ments ein äuſſerliches-ehrbares Leben affectiren können .

Herr Tho

maſius, An hærefis fit crimen 5. 8.p. 24. ad Larzell. J. C. Lib .
Tit. 4. Ziegl. in Tr. de Epiſcop . p . 162. Ticius, in Jur, privat.
L. .

4.

ron der Átheiſtereis.

725

L. 9. C. 15. . ult . und der Audor des diſſertacions hittoriques tur
divers ſuiers in præfat . p. 2. 272. 274. ſeqq.
g. 28. V ) Die Atheiſteren wird in eine theoretiſche und prä
Etiſche eingetheilet.

Dieſe gehörct zur Nuchloſigkeit und Unglauben.

Welche von der Obrigkeit, fo ferne ſie die åuſſerliche Nube ftoret , katt
Denn durch menfchliche Straffen wird niemand zu
beſtraffet werden .
einer wahren Gottesfurcht , wohl aber zu einem Heuchel-Chriſtenthum
In dem Pabftthum hat man nur in fo weit wieder dieſelbe
gebracht.
getobet, damit die Lånen bey dem Gehorſam gegen die Clerifey mocha
ten erhalten werden .

Deßwegen fiehet man auch , daß , obgleich etlis
leben , und in allen Sünden und Laftern

che Menſchen noch fo ruchloß

fich herum welgen , ſie dennoch bey der orthodoxen Clerifey in groſſen
Anſehen ftehen , und als gute Chriſten gelobet werden , wenn ſie nur
fonften den duſſerlichen Gottes - Dienſt abivarten, und der Cleriſcs ihren
Hingegen wo diefes nicht genau beobachs

gehörigen reſpe & erzeigen .

tet wird , ſo muß einer gleich den Nahmen eines ruchlofen und bdſen
Menſchen führen , ob er gleich fonften viel vernünfftiger und Chriftlicher
Es erklaret alſo diefes die Clerifet
lebet , als alle andere Heuchler .

į
nach ihrem

eigenen Gefallen.

Die Theoretiſche Atheiſterer iſt , wet.

che Gött , fo ferne er natürlich erkannt wird , und auch folglich alle
Daß ein folcher mit ſchwerer Leibes- und Lebenss

Religionen leugnet.

Straffe könne beleget werden , hält man vor eine ausgemachte Sache,
Wenn man aber die Sache félbſten anſibet , fo kan auch dieſe Atheifter
rey in Anſehen der menſchlichen Geſellſchafft ohnmöglich als ein Vers
brechen betrachtet werden .

Denn ein Atheiſte turbiret die dufſerliche

Ruhe der Republic nicht,

er lebet auch nicht ſchlimmer als ein abers

gläubiſcher und ruchlofer Heuchler .

Und ob man gleich nicht leugnen

tan , daß es in Anſehen GOttes ein fehr groffes

Verbrechen ifti

fo

folget aber nicht, daß es deswegen von Menfchen müſſe beſtraffet wers
den , oder daß ein ſolcher durch mentalite Straffen könne gebeffert
Zu gefchweigen , daß difters Sute ohne ihr Verſchulden Dars
Da man alfo dieſelben mit Sanfftmuth und
ein Berfallen können.

werben.

Sedult aus ihrer Thorheit reiſſen fonte, po ſehe ich nicht, wie man dies
feo Verfahren son cier groffen Grauſamkeit frer, ſprechen will, wenn
9o993
Dergleig
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dergleichen Leute ohne Erkäntnůß GOttes hingerichtet werden ,

Uno

waruin beftraffet man denn nicht ſcheinheilige Heuchler oder andere
aberglaubiſche Menſchen , da doch ein jeder vernünfftiger Menſch wird
geſtehen måffen , daß die Heucheley und der Aberglaube einer Republic
biel ſchädlicher ſey als die atheiſteren.
Dag

dreyfigſte Hauptſtid

Bon

Der Hererey .

So
ge Hereren , welche darinnen beſtehet, wenn

einer

entweder

mit dem Teuffel ein Bündnůß machet , oder durch übernatürlis
che oder abergläubiſche Künfte andern Leuten ſchadet.

Damit

man alſo begreiffen möge , ob ein dergleichen Verbrechen ſeyn könne, iſt
pon nöthen, daß man die Hiſtorie deffelben unterſuchet. Dieweil aber
Der Herr G. R. Thomaſius in unterſchiedenen deswegen herausgeges
benen Schrifften zur Genüge den Ungrund deſſen und was vor geheime
Intriquen der Påbfte darunter serborgen liegen , gezeiget hat; ſo will
ich nur kürzlich eines und das andere aus denenfelben anführen.
Gleichwie die jüden viele wunderliche Dinge von denen Engeln ſich
einbildeten, alſo waren ſie auch der Meynung , daß Adam und Eva vom
Anfang mit Ecufliſchen Geſpenſtern zugehalten , und die Engel Aſa und
Aſael mit denen

Töchtern der Menſchen die Riefen gezcuget båtten.

Melihe Meynung von etlichen derer Kirch- Våter angenommen und
fortgepflanşet worden iſt.

Und weil etliche gedachter Kirchen's Våter

ſich in die Platoniſche Welt - Weißheit dcrliebet hatten , in dieſer aber
vieles von der Natur der böſen Geiſter, von ihren Lufft - Leibern und
Umgang mit denen Menſchen erdichtet war.

Alſo wurde auch dieſes

als eine unſtreitige Wahrheit angenommen , und auf ſolche Art die Ges
legenheit zu per Fabel gegeben , daß die böſen Geiſter Båndnüſſe mit
Denen Menſchen machten.

Es beſchrieben auch die Våter der erſten

Kirche das Leben ein und anderer Heiligen, um dadurch die Menſchen

3
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zu einem gleichen Leben aufzumuntern , in welchen ſie viele Fabeln von
denen Erſcheinungen der böſen Geiſter und denen Plagen, ſo die Heilis
gen von denen Teuffeln hatten ausſtehen müſſen , eingemiſchet haben.
ilnd weil man in denen folgenden Zeiten dieſe Lebens Beſchreibungen
andern zum
dieſen

leſer recommandiret hatte, ſo geſchahe es , daß man an

Fabeln gar nicht mehr zweiffelte,

ſondern diefelbe vor eine uns

ftreitige Wahrheit hielte, und ſie von Zeiten zu. Zciten in noch eine beſs
fere Form

zu bringen ſuchte.

Am meiſten aber ſind dieſe Fabeln voni

bem Pabſt Gregorio M. durch die

Geſpräche von dem

Leben und

Wunder der Staliäniſchen Heiligen fortgepflanzet worden, indem dieſela
be an allen Drten mit ſolchen unvernünfftigen Fraßen angefület ſeyn ,
Daß faſt alle

Herenmacher die Hiſtorien von der Gewalt der Teuffel

daraus zu nehmen pflegen, doch liéfet man in denenfelben noch nichts
von

denen Bündnůſſen der Teuffel

mit

denen

Menſchen.

dem .XIII .Sec. ſchrieb einer mit NahmenGervaſiusTilberienſis einen
Tractat unter dem Titul : Oria imperialia.

Woraus man ſiehet ry

daß der Au & or die allerundernünfftigſten

Fabeln , von Teuffeln , Ges

ſpenſtern ,Kobolden u .d.go.geglaubet hat.

In eben dieſem Sec. ſchrieber

ein anderer , Nahmens Cæfarius Heiſterbacienſis VII. Bücher de
illuſtribus miraculis & hiſtoriarum memorabilium , in welchen
die gröften Abendtheuer erzehlet werden .

Bey welchen man unter ans

dern eine tróftliche Hiſtorie von einem gångling findet, dem der Teuf
fel in menſchlicher Geſtalt erſchienen , und einen Stein gegeben hatten
daß, wenn er ihn in der Hand hielte, cr von allen Sachen auf das aller
fubiileſte hat diſputiren können .

Ein Geiſtlicher iß von Teuffel pers

föhnlich in die Hölle geführet worden , alwo er die Plagen und Mars
ter eines Land:Graffen von Thüringen, welcher denen Kirchen viele Gůs
ther bey ſeinen Leb -Zeiten genommen , mit angeſehen hat.

Ein adelicher

Stångling hat ein Bündnůß mit dem Teuffel gemacht , welcher zwar
GOtt , nicht aber die Jungfer. Maria hat abſchworen wollen . Doc
raus man ſiehet , daß man zu ſelbiger Zeit hat angefangen die Leute zu
bercden, daß man mit dem Teuffel cin Bündnůf cingehen könte. Eben
zu dieſer Zeit lebte einer mit Nahmen Vincenrins Bellovacenſis,wels
cher die vier Specula oder Spiegel geſchricben , worinnen er alles,was
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ju folchen närriſchen Fabeln dienlich Feyn kan , geſammlet hat.

Wo:

ſelbſt man unter andern , von Maiſchen die in Wölffe ſind verwandelt
worden, von einem Jüngling, der ein Bündnůß mit dem Teuffel gemas
dact, und Chriſtum nicht aber die Mariam hat abſchwören wollen, fica
ſet.

Er gedendet auch von einem

Centauro , welcher dem Eremiten

Paulo erſchienen iſt, von dem Teuffel, der in Geſtalt eines fehr ſchönen
Frauenzimmers einen Mönch zur Unzucht hat verfähren wollen, von eis
nem Theophilo, der einen ſchrifftlichen Contra & mit dem Teuffel eins
gegangen , Chriſtum und die Mariam verſchmoren, dem aber die Jungs
frau Maria die Obligation wicdcr zugeſtellet hat.

Doch findet man
Bey keinem einzigen Scribenten, daß man die Hererey zu dem Verbres
djen der Keßeren gezehlet håtte. Weil aber die Kegerey als eine wiche
ſerne Naſe gedrchet, und aus derſelben gemachet werden fonte, mas
man wolte. To darff man ſich nicht wundern, daß die Inquiſitores, mels
dhe der Pabſt Innocentiuş beſtellet hat, auch die Heßeren dahin gegos
gen, und alſo vor das Inquiſitions-Gericht gebracht baben .
V. 2. Weil aber die kåyen folches denen Inquiſitoribus Durchaus nicht
einråumen, ſonder die Hegerey als ein weltliches Verbrechen , und welches
por die weltliche Obrigkeit gehörte,betrachtet wiſſen wolten ; So fahm
Dieſes an den Pabft Alexander den pierdten .

Nun ftclete ſich dieſer

iwar, als wenn er durchaus nicht haben wolte, daß die Elcriſey einigen
Eingriff in die Jurisdiction der weltlichen Dbrigkeit thun ſolte, und
berboth alſo, daß die Inquifitores die Hereren und andere dergleichen
Beſchwerden vor ihre Gerichte nicht zichen folten , es müfte denn eine
offenbahre Kckeren darunter ſtecken .

Man fichet aber gar deutlich

daß der Pabſt nicht der Meynung gewefen ift, als wenn eine dergleichen
Hererey in der Welt wäre , die man einer Kcßeren beſchuldigen fonte,
ſondern nur denen Inquiſitoribus Gelegenheit zu geben , durch allerhand
Erfindungen daſſelbe zu einer Kepercy zu machen , und die Regul des
Pabſts über den Hauffen ſchmeiſſen zu können.

Deßwegen findet man

auch, daß fich die Canoniſten groſſe Mühe gègeben haben, geriffe Res
guln zu erfinden , woraus man ſchen könte, wann die Hercrey ein Vers
brechen der Keßeren ſey .

Aber dieſes hat man in denen folgenden Zeiten

nicht mehr von nöthen gehabt, indem der Pubft Innocentius IIX. in
dem

1
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dem XV. Sec. verordnet hat , daß nicht nur alle Hererey ein

Verbre

chen der Keßeren fer , ſondern auch vor die Inquiſition gehörte.
Es
mag aber zu ſolcher Veränderung dieſes die Gelegenheit gegeben haben.
5.3. Zu denen Zeiten des Pabſts Alexandri IV. waren die Ju.
riſten noch gar nicht der Meynung , daß die Fabeln , ſo man von denen
Bündnüſſen und Erſcheinungen derer Teuffel in die Welt ausſprengte,
zulänglich wären , wieder die Heren zu inquiriren, fondern man hielt es
bloß vor ein dienliches Mittel und einen nůßlichen Betrug , dié Leute
bey ihrer abergläubiſchen Devotion zu erhalten , ohne zu glauben , daß
es wahr fey, daß man würcklich ein Bündnůß mit dem Teufel aufricha
ten könte.

Derowegen da man in denen folgenden

Zeiten anfieng wie:

der die Heren zu inquiriren , und dieſelbe als eine Art der Keßerey bes
trachten wolte, fo konte es nicht anders feyx ,

als daß ein und andere

auffrichtige Männer ſich darwieder festen , abſonderlich wenn man bes
trachtet, wie gar undernünfftig und tyranniſch man mit
umzugehen angefangen hat.

denen

Leuten

Denn man pflegte die Menſchen , welche

wegen Hererey angegeben waren, ſo lange zu torquiren , biß ſie aus
groſſen Schmerßen bekannten, was die Inquiſitores von ihnen miſſen
wolten ; Ja man verſprach ihnen die Straffe zuſchenden , und verbranns
te ſie doch nachgehends als Heren , wie ein dergleichen

Exempel , wel.

ches ſich Anno 1460. in Flandern zugetragen hat, von Limborch.in
alleg. Tr. angeführet wird .

Und daraus kan man verſtehen , was der

Pabſt Sixtus IV. in cap. 2. de malef. & incantat, in feptimo De
creralium haben will. Nehmlich er befiehlet dafelbſt dem Vicario ge
06
nerali des Biſchoffs von Bononien , daß er ihm berichten möchte ,
es wahr fey , daß etliche Mönche in der Stadt Bononien offentlich ſol.
ten vertheydiget haben , daß es kcine Reßerey oder wieder die Aufrich

tigkeit des Glaubens wäre, wenn jemand eine Antwort von dem Teuf
fei erwartete ; ja er möchte auch zugleich melden , was vor Aergernaffe
aus dieſer Lehre entſtanden wären .
Nehmlichen es vertheydigten nicht
nur alleine die Mönche,

ſondern auch andere , daß die Inquiſitores ohs

ne allen Grund und wieder die Meynung des Pabſts die Inquiſition
wieder die Hererey anſtellten ,da doch dieſe gar keine Art einiger Keßerer
wäre.
Weil nun dieſes die Inquiſitores åbel nahmen , ſo gaben ſie ihs
3338
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nen Schuld , als wann ſie lebreten, daß es erlaubet wäre , den Teuffel
zu fragen, und von ihm eine Antwort zu erhulten , und ſuchten nach der
Art ader Kegermacher zu ſchreyen, was vor Gefährlichkeiten und greu:
Weil man alſo fireitig
liche Acrgernåfe daraus entſtehen würden .
war, nicht nur, ob die Heren Bündnůſſe mit dem Teuffel machten, mit
ihm buhleten, Zuſammenkánffte hielten u. d. g . ſondern auch ob die Bes
ftraffung derfelben vor die weltliche Obrigkeit oder vor die Inquiſition
gehörte .

Alſo ſuchte Innocentius IIX . in einer beſondern Bulla ,wels

che in dem cap. 4. in feptim . Decretal . eod. tit. angeführet wird,
dieſe Streitigkeiten zu heben, und gab denen Inquiſitoribus die Macht,
wieder die Heren zu inquiriren.
Es iſt aber die ganße Epiſtel des
Pabſts daſelbſt nicht enthalten, ſondern das übrige kan aus dem Mal
leo maleficarum ſuppliret werden.
§. 4. Weil man alſo nicht nur bey denen Påbſtlern ,ſondern auch
bey denen Proteſtanten unter der Herercy ein ſolches Verbrechen vers
ftehet, wenn einer ein Bündnůß mit dem

Teuffel machet, mit demſelben

Unzucht treibet 26.,
und man dicfes bißhero vor eine unſtreitige Wahrs
heit gehalten hat , ſo ift von nöthen , daß man die Sache

etwas ges

nauer betrachtet, abſonderlich da man gleichſam Himmel und Erden zu
berpegen geſucht hat ,

da der Herr Thomaſius, in einer

beſondern

Diſp . de Crimine Magiæ von dem Verbrechen der Hexercy zeigte,
daß dieſe Meynung zu denen Reliquien des allergröbſten Pabftthums
Es kan aber der Ungrund deſſen nicht beffer
måſte gezehlet werden .
als aus der Hiſtorie, wenn man nehmlich dieſes zu verthendigen hat
angefangen, gezeiget werden .
man vor dem

Es iſt eine ausgemachte Sache

daß

Pabſt Innocentium IIX . nicht geglaubet hat, daß man

mit dem Teuffel ein Bündnůß machen , mit demſelben Injucht treiben,
und Zuſammenfünffte halten könne, und alſo iſt auch gar nicht daran
gedacht worden , wieder ein ſolches Verbrechen zu inquiriren , ſondern
es ift erſt Anno 1484. vor gemeldten Pabft in die Rechts- Gelahrheit
gebracht worden .

Man liefet auch davon nicht das allergeringfte in

der heiligen Schrifft , ſondern alles was man daraus anzuführen ges
dendet, beſtehet in dem 28. Cap. Elaiæ v. 15.
Wir haben mit dem
Tode einen Bund, und mit der Höllen einen Werſtand gemachet.
Sleichs
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Gleichwie aber ein jeder ſicher, daß daſelbk der Prophet Metaphori
ce rébet, alſo můſte ich nicht, wie man es anfangen wolte ; aus demfel
ben entweder ein ausdrückliches oder ſtillſchweigendes Bündnůß mit dem
Seuffel zu erpreſſen ; Es beweiſet auch nichts das 4. Cap. Matthài ,
alwo der Teuffel Chriſtum verſuchen wolte.

Denn ob man gleich das

raus erztvingen will, daß die Teuffel gerne ſich mit denen Menſchen zu
verbinden ſuchten , ſo iſt aber noch nicht bewieſen , daß der Scuffel den
Herrn Chrifto in einer corperlichen Geſtalt erſchienen ift, ſo lange aber
diefes nicht dargethan wird, kan gemeldter Spruch gar zu keinem Bes
weiß in dieſer Sache dienen.

Man findet auch darvon nicht das allere

geringſte in dem Römiſchen Recht, ſondern wenn man gleich den gans
Ben

Titul: de maleficis & mathematicis durchliefet

po wird vor

folchen Seren, wovon hier die Rede iſt , gar keine Meldung gethan.
Gn dem Canoniſchen Rechte findet man gleicher Geſtalt davon gar kei
ne Spuhr, ſondern es kan viclmehr das Gegentheil aus dem Can . 12.
In denen Decretali
und Can . 14. C. 26. q. 5. dargethan werden .
bus des Gregorii IX. ift gar kein Titul von denen Hexen ,
bloß alleinc von der Loof - Wahrſagung ,

ſondern

daß aber der Teuffel Bund

nüſſe mit denen Menſchen mache, bey ihnen fchlieffe , und an gewiſſen
Dertern Zuſammenfünffte mit ihnen hielte , wird daſelbſt mit keinem
Deßwegen verwundert ſich auch Eraſmus in der 91.
Worte gedacht.
Epiſtel Anno 1500. p. 82. ſeqq. daß, von dieſem Verbrechen weder in
dem Canoniſchen noch Römiſchen Rechte Meldung geſchåhe, dennoch und
in denen ncuern Zeiten ſo viel Lermen davon gemachet tvůrdc.
S. s. Es wird auch in denen alten Franciſchen Gereken darvon
nichts gemeldet, ſondern man hielte vielmehr diejenigen ; ſo ein ſolches
Verbrechen glaubten, vor Keßer und Heyden , die man mit dem Leben
beſtraffen måſte.

Siehe Capitularia beym Baluzio Tom . I. f. 251.

ſeqq. und 151.: Und ob man gleich aus dem L. Salica cap. 67. das
Gegentheil beweiſen will ,ſo ift aber bekannt, daß dieſes Gefeß eher iſt
gemacht worden , als die Franden den Chriſtlichen Glauben angenoms'
men haben .

Daß aber die Heyden in dergleichen Aberglauben geſtes

det haben, ſiehet man beym Naudæo in Apolog. pro iis qui falſo
de magia fufpe & ti fuerunt. c. 7.
Es iſt derowegen ohnſtreitig, daß
man
33132

732

Anderes Buch, das XXX. Hauptſtůck

man vor dem Inquiſitions Proceſs , welchen der Pabft Innocentius
III. zu Anfang des XII. Sec. eingeführet, in denen Gerichten darvon
gar nichts gewuſt hat , und da der Inquiſitions- Proceſs wieder die
Heren noch viel neuer iſt, wie folches die Auctoresdes Mallei male
ficarum öffentlich ſchren, und ſelbſten bekennen , daß die

Hererey zu

denfelben Zeiten eine ganz ungewöhnliche Art der Keßerei geweſen ſey,
ro iſt deſtoweniger daran zu zweiffeln.
je Mühe in Teutſchland gekoſtet ,

Es hat auch von Anfang groſs

die gemeldte Bulle des Pabfts zu

Stande zu bringen, welches man gar deutlich aus denjenigen ſehen kan,
was in dem Malleo maleficarum Tom . I. p. 692. von der Verthens
digung dieſer Bullæ des Maximiliani I. erzehlet wird.

Und machet

dieſes die Sache ſehr verdächtig , daß weder in dem Inſtrument des
Notarii die gange Conſtitution des Käyfers angeführet wird , noch
daß zugleich die gemeldte

Verordnung des

Pabſts von dem Kayſer

Friedrich dem Dritten, fondern erft von dem Römiſchen Könige Ma
Und auch dieſes hat denen In
ximiliano confirmiret worden iſt.
quiſitoribus wenig geholffen : welches wohl die Urſache mag geweſen
fenn, daß die Inquiſitores Henricus Infticor und Jacobus Spren
ger den Malleum

mallefic. geſchrieben haben : Weil ſie aber wohl .

fahen, daß dieſes Buch wenig ausrichten würde, alſo lieſſen ſie es nicht
nur von denen Magiftern in Edün Anno 1487. approbigen , ſondern
ſie ſekten auch vier Ärtidul auf , wieder die Lehre dererjenigen , fo keine
Heren glaubten, und lieffen ſie von denen Collniſchen Theologis gleis
cher Geſtalt approbiren , und ein Inſtrument von einem Notario das
Das Buch aber felbften enthalt nichts als Sophis
rüber verfertigen .
Gleichwie aber die offens
ſterepen und wiederſprechende Dinge in ſich.
bahreſten Wahrheiten durch äuſſerliche Gewalt unterdrůcket, und die
Vértheydiger derſelben abgeſchröcket werden ; Alſo geſchahe es auch
hier, indem ein jeder ſich vor dem Kirchen - Bann , und ſelbſten zu einem
Hexenmeiſter gemacht zu werden , fürchtete, daß derowegen die aller
meiſten nur unter der Hand die Abfurditær der Inquifitorum zu mies
derlegen ſuchten.
$ .6. In Italien wolte die Meynung von einer dergleichen Here:
ren noch weniger Gehör finden .

Denn obgleich der Pabſt Alexander
VI.
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VI. denen Inquifitoribus in der Lombardie Befehl gegeben hatte,
auch wieder die Heren zu inquiriren , ſo wolte es doch ſo gleich damit
nicht gehen , ſonden es mufte erſt von denen Pabſten Julio II. Leone
X. Adriano VI. und Clemente VII. von neuen wiederum confirmi
ret werden .

Und da der Pabſt Julius II. fahe, daß der Kirchen - Bann

die Leute nicht abfchröcken wolte , fo verſprach er denenjenigen gewiſſe
præmia, welche deren Inquifjtoribus mitRath und That an die Hand
gehen würden .

Dieſem aber ohngeachtet, wiederſeşté ſich dieſen Fas

beln ein gewiſſer Doctor Juris , Nahmens Joh . Franciſcus Ponzi
nibius , und wolte bereiſen, daß die Seuffel ohnmöglich Bündnüſſe mit
denen Menſchen machen, noch córperlicher Weiſe mit ihnen Zuſammens
künffte falten könten , ſondern daß es

bloß ein

Blendwerck rey.

Es

fchrieb auch der Alciatus Anno. 1518. ein Reſponſum wegen der Heren ,
Und ſelbſten der Erasmus hielt es vor Erfindungen und Betrügerepen
derer Mönche.

Ja in Teutſchland fuhr man ebenfalls fort zu vertheys

digen , daß denen Inquiſitoribns keine Machtzukahme, unter dem Præ
text der Keßerey wieder die Heren zu inquiriren, wie man folches aus
der Bambergiſchen Criminal- Gerichts - Ordnung 1510 , und aus der
Conft. crim . Carol. mit mehrern ' ſehen kan , und zwar iſt in dieſer legs
tern ausdrücklich verſehen , daß man auf das bloſſe Angeben der Heren,
wieder Niemand eine Inquiſition anſtellen folte.

Es hat auch nicht an

andern ehrlichen Männern gemangelt, welche ſich dem

Inquiſitions-Pro

ceſs wieder die Heren entgegen gefeßet haben , als der unbenannte Au
Etor des Mallei judicum , der Joh .Wierus und andere mehr.
Weil
08 aber allen diefen Leuten an einer wahren Moral mangeltei ro war es
nicht möglich , daß ſie die Sache völlig einſehen , noch den Grund und
die Urſachen der darunter ftedenben Boßheit fehen konten.

Dahero

ſiehet man , daß ſie wenigſtens denen von den Heren in der Tortur ges
ſchehenen Ausſagen geglaubet, und alſo Gelegenheit gegeben haben, daß
man dieſe Fraßen auch bey denen Proteſtanten beſtandig beybehalten
hat.
Man darff ſich derowegen nicht wundern , daß man nicht nur in
unterſchiedenen Landes - Dronungen findet, daß die Heren , fo mit dem
Seuffel ein Bündnůß gemacht, oder mit ihm gebuhlet; oder Zuſammens
3808 3
tünffte
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kánffte gehalten hatten, terbrennet werden ſolten ; ſondern es haben auch
unterſchiedene groſſe Männer es auf alle Weiſe zu behaupten gefuchet.
$ .7. Alſo hat der LambertusDanæus, ein Reformirter Theo
logus, Anno 1574. ein Geſpräch de Veneficis heraus gegeben , worin:
nen cr den Heren-Proceſs auf alle Weiſe zu berthendigen ſuchet. Eben
dergleichen haben wir von dem ThomaEraſto 1577. Noch akberne i
Dinge findet man bey dem Joh. Bodino in feinen 4. Büchern de dee

7
monomania magorum , welche er A. 1579. ediret hat. A. 1584. hielt
ein Juriſte in Roſtock mit Nahmen goh. Georg Gædelmann eine

1
Diſputation de magis, veneficis & Lamiis , welche Gelegenheit ges
geben hat, daß der Rath einer gewiſſen Stadt in Weſtphalen A. 1987.
pon ihm ein Reſponſum verlangte, ob die Auffage der Hegen und ders
gleichen ein genügſames Anzeigen der Hererey ſey , worauf er nicht nur
geantwortet, ſondern auch nachgehends 3. Bücher de magis & vene
ficis gefchrieben hat.

Und obgleich nach der Reformation denen In

quiſitoribus auch bey denen Papiſten felbften wenig Gewalt iſt gelafs
fen worden , ſo hat man

dennoch ihre Unvernünfftige Art wieder die

Hexenzu verfahren , in denen Gerichten beybehalten, zu deren Gebrauch
auch A. 1586. das Theatrum de Veneficis ift heraus gegeben wor:
den.
Aus allen dieſen angeführten Büchern aber ſiebct man , daß alle
Facultaten mit der Meynung ſind angefållet geweſen, daß es Heren gås
be, welche ein Bündnuß mit dem Teuffel machten. Weil man nun die:
fes vor cine ohnſtreitige Wahrheit hielt, ſo war man auch in denen fole
genden Zeiten auf richts anders bedacht, als nur zu zeigen , woraus
man eine Here erkennen, und wie weit man derſelben Auſſage und Bear
känntnůß Glauben beymeſſen könte.

Alſo ſchrieb A. 1591. Peter Bins

feld ein Buch de Confeffionibus Maleficorum

& Sagarum & c.
welches mit nichts als dergleichen Fraßen angefädet iſt. Ein anderer
mit Nahmen Nicolaus Remigius edirte A.1594. 3. Bücher de Dæ.
monolatria, worinnen nichts als Auſſagungen und Erempel der Heren
enthalten ſind. Aus eben dieſem Grunde detendirte zu Ende des XVI
.
Seć. Dan . Moller in Commentar. ad Conftitutiones Electoris
Auguſti 1599. , daß es Heren gabe, die ſich mit dem Teuffel zu vers
binden fuchten, und buhleten , deſſen Aucoritat man in allen Sächſis
fchen
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Collegiis gefolgct ift.A. 1599. fchrieb ein Jefuite

Del Rio 6 .

Bücher unter dem Titul Diſquiſitiones Magicæ , worinnen er als ein
Mann von groſſer Beleſenheit alle Fabeln von Heren zuſammen colli
girte , und diefem folgten die Protcftanten als einem Manne, der lauter
Wahrheiten geſchrieben

hätte.

Und noch mehr vermehrte ſich dieſe

Meynung , da fó gar der König in Engeland Jacobus in dem XVII.
Şec. einen Tractat de Dæmonologia ſchrieb, und alle Fabeln von des
nen Sjeren darinnen vertheydigte. A. 1663. edirte ein Spaniſcher Jus
rifte Franciſcus Torreblanca 4. Bücher de Magia ( welche A. 1678 .
in Lenden wiederum aufgeleget worden ſind ) ,welchesals ein trefliches
Werck von allen Richtern und Advocaten iſt angeſehen worden ,

obs

gleich ebenfalls, alles was er anführet, auf lauter Fabeln gegründet ift.
8. 8. Am allermeiſten aber wurde die Meynung von denen Heren
durch die groſſe Audorität des Benedi&i
. Sec. vermehret.
des XVII

Carpzovii in der Mitte

Denn da dieſer nicht nur den Hexen -Pro

ceſs auf das duſſerfte defendirte, ſondern auch die Rechts.Sprüche des
rer Leipziger Schoppen von A. 1582. biß 1622. recenſirk , in welchen
alle Auſſagungen derer Heren vor wahr angenommen waren, ob ſie gleich
wieder alle Vernunfft ftritten , und nicht die geringſte Wahrſcheinlich
keit hatten.

Aufwelche ſich nachgehends jederman beruffte, unt als

ohnftreitige Wahrheiten annahme.

Gleichmie

aber aller Aberglaube,

wenn er auf das höchfte geftiegen iſt, wiederum

anfånget zu fallen ,

alſo erweckte auch hierinnen GOtt ein und andere Leute, welche den Uns
grund dieſer Meynung begriffen , und andern Leuten die Augen eröffnes
ton.

Unter welchen das Eiß zu brechen der gelehrte Gabr. Naudæus

den Anfang machte, welcher A.1653. in Franßoiſcher Sprache eine Apo
logie ſchrieb , worinnen er ein und andere groſſe Männer , welche man
falſch und ohne allen Grund der Hexeren beſchuldiget hatte, defendirte.
Noch näher aber ſuchte der Sache zu treten

ein gewiſſer unbekannter

Auctor (welches ein Jefuit ift, Nahmens Friedrich Spee : Siche
Leibnitzium in Tr. Sur la Bonre de Dieu & la liberté de l'hom
me, Part
. I. p . 115. ſeqq. und Bayle Reſponſe a un provincial Tom .
3. C.184. p . 1309.), in einem Buche, welches er Cautionem crimina
lem de proceflibus contra Sagas nennte, welcher die Ungerechtigkeit

des

11
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des Inquiſitions - Proceſſes wieder die Heren ſo klahr und deutlich vor
Augen geleget hat, daß man ſich ſchämen ſolte, an deſſen Vertheydigung
mehr zu gebenden.

Es kan auch nicht ohne Nußen ein gewiſſes Fraxis
Boiſches Tractåtgen unter dem Titul :L'hiſtoire des imaginations
excravagantes de Monſ
. Oufle & c . geleſen werden .
Am alermeis
ften aber iſt die Betrügerer und Gottloſigkeit des Pabſtthums in dem
Verfahren wieder die Heren, von dem Herrn Thomafio in unterſchies
denen Schrifften entdecket worden , alſo , daß man ſeinen Verſtand bey
einem Juden måſte perpfändet haben, wena man ſich dergleichen Fabelo
von denen Heren mehr wolte bereden laſſen .

Undwenn man bedendet,

wie viel tauſend unſchuldige Menſchen als Heren ſind verbrannt wors
den , ſo können wir und unſere Nachkommen nicht genung Dand dems
felben ſchuldig fenn , daß er mit ſo unüberwindlichen Gründen die Mens
fchen aus dieſem Grrthum geriſſen hat.
Siehe vornehmlich deffen
Difp. de Origine &

progreſſu inquiſitionis contra Sagas .' Weil

man aber geſehen hat , daß dergleichen ausdrůdliche Bảndnüſſe mit
denen Teuffeln ohnmöglich könten eingegangen werden , alſo ſuchte man
der Sache auf eine andere Art zu helffen, und vermeynte, daß doch die
ſtillſchweigenden Bündnüſſe möglich wären, und beruffte ſich auf den
can. 6. C. 26. q. 2. allmö derquaſi - pa & orum Meldung geſchichet.
Es iſt aber ſchon auf denen Schulen bekannt, daß derjenige, ſo fich nicht
ausdrücklich verbinden kan, es auch nicht ftillſchweigend thun könne zju
geſchweigen, daß ein quaſi-pa &tum gar kein ftillfchweigender Vergleich
iſt, indem das Wort Quafi nichts anders bedeutet, als daß die Sas
che einige Gleichheit mit einer andern habe.
$ .9. Wenn man alſo fraget: wie ſich denn eine Obrigkeit bey Bes
ſtraffung der Heren zu verhalten habe, ſo halte ich davor, daß 1) ſolche
Heren, welche ein Bündnůß mit dem Teuffel machen, niemahls in der
Welt geweſen ſeyn noch ſeyn können ,
dürffe gedacht werden .

und daß alſo an keine Straffe

2 ) Glaube ich , daß zwar Menſchen ſeyn köns

nen , die durch die verderbte Imagination , oder wohl auch durch Bes
redung gottloſer Leute dahin können gebracht werden , daß ſie ſich eine
bilden , ſie ftånden im Bündnuß mit dem Teuffel, trieben Unzucht mit
ihm , wären auf dem Blods-Berge gewefen 4.0ig.

Denn daß die Eins

bildung

T
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bildung mancher Menſchen fo groß fer , daß ſie ſich auch die allerab
furdeſten Dinge vorſtellen können, zeiget die Kranckheit des hißigen
Fieberg und die Erempel, ſo in des Beckers bezauberten Welt angefüh
werden.
Wer ſolche Leuthe mit einer äuſſerlichen Straffe belegen
wolte, måſte ſelbſt in ſeinem Kopffe verrůdt feyn , ſondern vieſen muß
man mit Árgnegent',

und andern darzu dienlichen Mitteln aus ihren

krancken Zuſtande zu helffen ſuchen.

3) Glaube ich ,

daß Menſchen

ſeyn, welchen es am Willen nicht mangelt, mit dem Teuffel Båndnåſſe
einzugehen, wenn es nur möglich wäre, und die auch auf alle Mittel dars
zu gelangen zu können bedacht ſeyn.

Denn wer die Boßheit der Mens

ſchen betrachtet, wird keine Urſache daran zu zweiffeln finden.

Sotche

Leute muß man mit Liebe und Sanfftmuth aus ihren Elend heraus zu
reiſſen ſuchen ; Wollen ſie aber denen

Vermahnungen und Zureden kein

Gehör geben , ſo ſchaden ſie ſich ſelbſten i fo ferne aber dadurch die

.
Menſchliche Geſellſchafft nicht verleget wird , kan anch ein ſolches Laſter
von der Obrigkeit nicht beſtraffet werden.

4) Zweiffle ich nicht , daß

ganz natürliche Mittel feyn , wodurch man andern Leuten
thun kan ,

Schaden

ich glaube auch , daß bey vielen Menſchen die Boßheit ſo

groß ift, daß ſie ſich dergleichen Mittel bedienen ; So ferne ſie alſo da:
durch die menſchliche Geſellſchafft verlegen ,

werden ſolche Verbrechen

billig beſtraffet. 5) Iſt der Aberglaube bey vielen Menſchen ſehr groß,
alſo , daß ſie ſich Beſchwörungen , Anruffung des Göttlichen Nahmens,
Ausſprechung gewiſſer Worte und dergleichen gebrauchen.

Solchen

Leuten muß man gleicher Geſtalt nicht nur ihre Thorheit, ſondern auch
die Sünde die damit verknüpffet iſt, zeigen , ja ich glaube auch , daß ſie
von der Obrigkeit zu Zeiten willkührlich können beſtraffet werden .
S. 10. Aus den bißher angeführten aber ſiehet man , daß noch
ein Verbrechen fey ,

welches billich von der Obrigkeit folte beſtraffet

werden , nehmlich der Gewiſſens -Zwang.
unter dem

Denn durch diefes wird

Schein der Frömmigkeit und der Religion die Menſchliche

Geſellſchafft am alermeiſten verleget.
Aber es hat ſich dieſen Verbrés
chen ſchon von langen Zeiten recommandiret , daß es nicht nur mit
dem Nahmen einer groſſen Tugend, oder eines gerechten Eiffers vor die
Ehre Göttes beleget wird, ſondern an ftatt, da es ſolte beſtraffet wers
Aaaga
den ,
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den, pfleget man es vielmehr reichlich

zu belohnen .

Fa derjenige felb

ften, der es ein Verbrechen zu nennen ſich unterſtehen wolte,würde ſich,
wenn dergleichen Leuthe die Gewalt in Hånden hätten, einer Straffe bes
fürchten müſſen .
Das ein und drenßigſte Hauptſtúc ,

Von

Der Gottes- Låſterung.

I.

I.

Bottes - Låſterung wird nach dem Canoniſchen Recht nicht
nur alleine wieder GOTT, ſondern auch wieder die Heiligen bes

auch

gangen , und zwar , nicht
durch Werde.
3. E.

nur alleine durch Worte , ſondern
- Wenn einer auf
ein Creuß,

auf das Bild eines Heiligen u . d. g. ſpeyet, oder auf die Erde wirfft.
Es muß ein ſolcher GOttess låſterer nach der Verordnung des Pabſts
Gregorii IX. in c. 2. X. de maledicis in den Kirchen: Bann gethan
werden , und wenn er ſich der Kirche nicht unterwerffen will , und darús
In der Nov. 77.
ber ſtirbet, kan er nicht ehrlich begraben werden.
wird ſie mit dem Leben beſtraffet.

Heutiges Tages will man den üns

terſcheid machen, ob einer obnmittelbahr oder mittelbahr GDTT'gelås
ftere habe, alſo, daß im erſten Fall die Lebens- in dem andern aber eine
willkührliche Straffe ftatt finden folle.

Ś . 2. Es meinet Titius in Jure privat. L. 9. C. 1S. S. 10. ſeqq.
daß man einen Unterſcheid unter einer innerlichen und äuſſerlichen GDIS
tes:Laſterung, oder unter einer Lüfterung die nur im Gemüthe beſteher
und unter der Propalation oder Vorbringung derſelben machen müſſe;
Gene könne von der Obrigkeit nicht beftraffet werden, dieſe aber ſchiene
mit einer Züchtigung

nicht aber mit ſchwerer Leibes oder gar Lebense

Straffe zn belegen zu feyn .

Nun kan man zwar dieſe Eintheilung ſtatt
finden laſſen , aber doch auf dieſe Art.
Es hat die GOttes: Lafterung
diefes mit allen andern Verbrechen gemein , daß dieſelbe vorſeßlich und
boßhafftiger Weiſe muß

geſchehen ſeyn , indem die Gedanden eines

Menſdyen nicht können beſtraffet werden , und kan alſo eine dufſerliche
GOT:

von der Gottes - Lafferung.
GOttes -láſterung ohne eincr innerlichen nicht fenn .

Denn wenn z.E.

cin Richter die GOttes-låſterung eines anden ausſpricht ,

oder einer

dieſelbe dem Richter denunciret, iſt es nicht möglich , daß ein ſolcher
weder einer Läſterung beſchuldiget noch beſtraffet werden könne.

Eben

daraus folget auch , daß zwar einer ſolche Worte ausſprechen kan , die
nach der Beſchaffenheit einer gewiſſen Seete, oder nach der Meynung
anderer Menſchen, GOttesläſterlich zu ſeyn ſcheinen , die es aber in der
That nicht ſeyn.

Alſo kan wohl cir

von Chriſto oder der

Jådenach ſeiner Religion etwas

Jungfrau Maria , oder pon einem Heiligen ſpre

dhen, die zwar einem Chriſten GOtteslåſterlich ſeyn , wenn es aber ders
ſelbe ohne Vorfaß zu laſtern thut , ſo ſehe ich nicht , wie er ſich dieſes
Verbrechens ſchuldig machen könne. Alſo hat man den Serverum ,in
Genev als einen GOttes:Lafterer verbrannt, dieweil er nicht diejenige
Meynung von der Dreyfaltigkeit geheget hat
, welche andere Chriſten das
pon haben ; Alſo beſchuldiget man die Socinianer einer GOttes: Laſtes
rung, weil ſie von Chriſto ſich einen andern Begriff machen als andere
Religionen ; Da aber ſolche Leuthemit aufrichtigen Herzen irren, und
nicht den geringſten Vorfaß einige GOttes-Låſterung zu begehenfhaben ,
ſo ſehe ich nicht , wie man ſie mit einem ſolchen Nahmen belegen will.
S. 3. Ich kan auch derowegen nicht sehen , wie man mit der ger
ringſten Wahrſcheinlichkeit den Unterſcheid, lo man insgemein unter ei
nen Keker, der zugleich ein GOttes -Läfterer iſt, und unter einen ſchleche
Man kan aber die
ten Keßer zu machen pfleget , vertheybigen will .
Urſache dieſer Erfindung gar leicht begreiffen .

Denn da man auch uns

ter denen Proteſtanten anfieng, die Kebermacherey ftatt finden zu laſſen;
und alſo denen Papiſten Gelegenheit gab, uns dasjenige ſelbſten vorzu
werffen, was man bey der Reformation an ihnen am allermeiſten ges
fadelt hatte, fo fuchte man ſich auf ſolche Art zu entſchuldigen, daß man
niemand wegen der Keßeren , ſondern wegen begangener GOttes : Läftes
rung beſtraffte. Alſo da Calvinus perthepdigte , daß dem
Serveto
mit Recht das Leben wäre genommen worden , und man Catholiſcher
Seits ihme porwarff, daß janach ſeiner Meynung die Keßer nicht konna
ten verbrennt werden ; ſo führte er zu feiner Entſchuldigung an, daß er
nicht wegen Kegeren, ſondern wegen GOttesslaſterungwäre hingerichtet
Haasa 2
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worden .

Man hat alſo billich Urſache, fich in Dbacht zu nehmen,das

mit man durch eine dergleichen Diſtinction ſich nicht an GOtt verfüns
diget, und unſchuldige Menſchen in Lebens- Gefahr ſtürßet.
derlich daj die Erfahrung zeiget , daß man offters

Abſon:

gar geringe Sachet

zu einer GOttes:Láſterung zu machen ſuchet.
Und giebet uns deffer
ein gar klares Erempel, das Verfahren der Lutheraner wieder die Res
formirten zur Zeit des 30. Jährigen Krieges , indem die

Orthodoxen

Eutheraner ſich nicht ſchämten , die Reformirten als GOttes - Laſterer
auszuruffcn , da doch einem unpartheniſchen gar wohl bekannt iſt , wie
ein gar geringer Unterſcheid fich zwiſchen dieſen beyden Religionen fins
de.

Huber de Jure civit. L. I. S. 5. C. 4. n . 26. p. 199. L. III;

Se &. 2. C. 5. G. 28. p . 652. und dafelbft der Herr Thomaſius p . 199.
lit. Z. Gleicher Geſtalt iſt gewiß , daß die Papiſten nicht ohne GDE
tes: Läſterungein und andere DingedemPabſt und der Geiſtlichkeit zuis
eignen, aber eben weil ſie nicht den Vorfaß haben , damit eine GOttese
Låfterung zu begehen , ſo können ſie auch davor nicht angeſehen werden:
Ebenfalls iſt es abgeſchmadt, wenn man behaupten will , daß die le
bens-Straffe, ſo auff die GOttes-Láfterung geſeget iſt, eine Göttliche
Straffe fey, welche von der Dbrigkeit nicht könne geändert werden , sos
welchen wir anderwerts ausführlich handeln wollen.

Das zwey und dreyßigſte Hauptſtück ,

Von

Dem Kirchen

Raub.

1
§ . I.
Jeweil man denen Kirchen , wegen
eine innerliche als dufſerliche
het derjenige
einige Wieſe

ein

violiret.

ſehr groſſes

der Einwenhung , ſo woh!

Heiligkeit zuſchreibet ; ſo beges
Verbrechen , der diefelbe auf

Und dieſes geſchiehet

entweder

ohnmits

telbahrer oder mittelbahrer Weiſe.
Mittelbahrer Weifel ereignet
es ſich entweder in denen Perſonen oder in denen Sachen.
Wenn des
rowegen jemand einen andern in der Kirche prügelt, injuriret , oder auf
eine
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eine andere Art beleidiget, ſo wird dieſes Verbrcchen wegen des Drtes,
wo, es geſchehen iſt, ſchårffer angeſehen, als wenn es ſich anderswo zus
getragen håtte.

Und eben deswegen machet man nach dem Canoni

fchen Rechte keinen Unterſcheid , ob dadurch der Gottes: Dienſt turbi
ret worden iſt oder nicht, fondern man ſiehet bloß allein auf den Drt.
Ja eben dahero wird es vor einen Kirchen -Raub gehalten , wenn jemand
eine ungeheiligte Sache aus der Kirche ſtichlet ; 3. E. Sachen , die in
der Kirche deponiret ſind C. C. C. Art. 171.

Und alſo iſt das Vera
e

brechen noch gröſſer, wenn einer geheiligte Gefäſſe abſonderlich mit de
nen Reliquien fiiehlet ibid. Art. 172.
S. 2. Geſchiehet es, daß zugleich auch der Gottes - Dienſt turbi
ret wird , ſo pfleget man es als eine beſondere Art des Kirchen -Raubes
zu betrachten, dieweil es gleichſam zwey Verbrechen
Epiſc. & Cler.

ſind

L. 10. de

Und zwar iſt in gemeldten Geſek verordnet , daß der:

gleichen turbatores in dieſen dreyen Fällen mit dem Leben ſollen beſtraf
fet werden.

1 ) Wenn einer in der Kirche die Hand an einen Prieſter

oder andern Geiſtlichen geleget hat, oder 2) den Gottes - Dienft turbi
ret, oder 3 ) der Kirche felbften eine Injurie angethan hat.

Auſſer dies

fen iſt es gleicher Geſtalt ein Kirchen- Raub, wenn jemand in der Kirche
auch auſſer der Zeit des Gottes- Dienſtes einen beleidiget, oder an der
Kirche Gemalt verůbet L.5. C. de his qui ad eccleſ. confug . Und
ſcheinet, daß man dieſes deswegen zu verbiethen, und mit harter Straffe
zu belegen geſuchet hat , weil die groſſen Streitigkeiten zwiſchen denen
Orthodoxen und Keßern offters zu dergleichen Exceffen die Gelegen
heit gegeben

haben , wie man denn zu denen Zeiten der Arrianer und

Donaciſten genug dergleichenErempel in der Kirchen -Hiſtorie antrifft.
Es hat aber dieſes einiger Maſſen der Käyſer Juſtinianus in der Nov.
125. C : 31. gemindert ; Indem daſelbſt und in der Auth . Sed novo Jure

C. de Epiſc. & Cler. verordnet iſt, daß, wann ſich einer an der Kirche
vergriffen , man denfelben mit Schlagen oder dem Exilio beſtraffen ſole
te .

Turbirte er aber den Gottes- Dienſt, oder verurſachte, daß der

felbe nicht könte gehalten werden , fo folte die Lebens-Straffe ftatt fins
den .
Wenn alſo gemeldte Straffe ftatt haben ſolle, ſo wird erfordert,
Baß 1) einer geiflichen Perſon Gewalt geſchehen ift, 2 ) in der Kirche,
Aaaaa 3
3 ) jur
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3 ) zur Zeit des Gottes - Dienſtes, und daß 4 ) derfelbe dadurch iſt vers
hindert und turbiret worden. Carpz. in J. E. Lib. 3. Def. 95. n. II. und
D. 4. C. 2. D. 12.

Auſſer dieſen Pfleget
man nur eine willkührliche

Straffe zu diAiren, 3. E. wenn einer dem Prediger wiederſpricht, einen
Tumult in der Kirche machet,
ret u , d . g.

fich

mit einem

zandket , einen injuri

5.3 . Ohnmittelbahrer Weiſe wird die Heiligkeit der Kirchen vio
liret , und das Verbrechen des Kirchen -Raubes begangen , f. E. wenn
einer eine Kirche plundert, die Kirchen -Güther und Geſchende raubet,
dieſelbe beſchwåret, die Kirche anzündet , die Rechte, privilegia und
Frenheiten derſelben verringert , wegnimmet oder violiret. C. 12. 13. 14.
21. C. 17. q. 4.
Mit einem Wort , es iſt kein einßiges Verbrachen
wozu man mehr zu rechnen pfleget, als wie dieſes.
Und wie kan es ans
ders ſeyn, denn alles was der Kirche zugehöret ,- iſt heilig ,ſo bald ſich
alſo ein Låre unterſtehet, ſich daran zu vergreiffen , ſo bekommet er von
der Cleriſey den Nahmen eines Kirchen Räubers, und dieſes thut man
zu dem Ende, damit man die Låpen abſchrocket, ſich ihrer eigenen Rechte
nicht wieder die Kirche zu bedienen. c. 24. C.12.9.2. Alſo fiehet man,

daß die Clerifey aus dieſem Grunde dasgeiſtliche Kirchen- Recht welches
die Fürſten , krafft ihrer habenden Landes-Hoheit exerciren , dieInve
ſtitur der Biſchoffe u . d . zu einem Kirchen - Raub gemachet hat. Da
nun dieſes alles aus der innerlichen Heiligkeit herflieſſet, dieſe aber billig
von denen Proteſtanten verworffen werden muß.

Álfo iſt offenbahr,

daß wir weder den Kirchen -Raub auf ſolche Art beſtraffen , noch auch
in denjenigen Dingen demſelben Plaş geben können, worinnen die Påbſts
ler denſelben ſuchen.

Und deswegen hat auch bey denen Proteſtanten

an den meiſten Orten eben die Straffe ſtatt, womit man andere Diebe
zu belegen pfleget, alſo ,
chen -Raube etwas wiſſen.

daß wir eigentlich zu reden , von keinem Kies
Doch halte ich davor, daß wegen der duſ

ſerlichen Heiligkeit, weldhe denen Kirchen zukommet, dergleichen Diebe
wohl mit einer hårtern Straffe können angeſehen werden.
In Sachs
fen hat man der Römiſchen Kirche gefolget , alfo ftehet im Sache. Le
R. Lib. 2. Art.13.
Die Kirchen und Kirch -Hoffe berauben, die
ſoll man radebrechen, welche Straffe nach der Meynung des Carpz.
in

2
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in Pr. crim. Conft. 89. n . 18. feqq. alsdenn nur ſtatt findet, wenn eine
heilige Sache, aus

der Kirche ſelbſten iſt geſtohlen worden.

Und ift

zu bewundern, daß man hierinnen noch heutiges Tages demſelben fols
get , da doch dieſes bloß alleine aus der innerlichen Heiligkeit der Kirs
chen flieſſet, welche wir doch allerdings verwerffen müſſen .
Das drey und dreyfigſte Hauptſtück,
Von

Zinſen .
$.
I.
CSS gehöret auch zu denen geiſtlichen Verbrechen, wenn man Zini
ſen von ſeinem Gelde nimmet.

Daß man die Zinſen zu denen

geiſtlichen Verbrechen gezehlet hat , darzu haben die Vater der
Kirchen die Gelegenheit gegeben .

Denn es ift bekannt, daß in dem

S. Buch Moſ. XXIII. 19. 20. GOtt befohlen hat : Du rolt an dets
nem

Bruder nicht wuchern, weder mit Geide , noch mit Speiſe,

noch mit allen damit man wuchern kan ; An dem

Fremden magft

du wuchern , aber nicht an deinem Bruder ; auf daß dich der
HErr dein GOtt feegne in allen , daß du vornimmſt, im

Lande,

dahin du fommeft , daſſelbe einzunehmen . Ferner im XV. Pſalm
0.1.5. HErr , wer wird wohnen in deiner Hütten ? wer wird
bleiben auf deinem heiligen Berge ? Wer ſein Šeld nicht auf Wus
cher giebt,und nimmt nicht Geſchencke über den Unſchuldigen.
Und Luc. VI. 35. Doch aber liebet eure Feinde,

thut wohl, und

lethet, daß ihr nichts dafür hoffet. Dieſe Sprüche ſind von dem
Lactantio, Baſilio M.Gregor. Nyſſeno, Ambroſio, Hieronymo,
Auguſtino, Chryſoſtomo,Bernhardo dergeftalt erkláret worden, als
wenn alle Zinſen verbothen wären ,
Gewiſſen nehmen könte.

und niemand diefelben mit gutem

Weil nun diefe Leute in groſſen Anfehen ſtuns

den , und fo gar auch der Ariſtoteles L. 1. de republ. c. 1o .die Zin
fen verworffen hatte, ſo konnte es nicht anders ſeyn, als daß dieſe Mey
-nung in folgenden Zeiten måſte angenommen

und defendiret werden.

Derowegen hat der Pabft Alexander III, in dem XII. Sec. nicht alleis
ne auf dem Lateranenfiſchen Concilio , fondern auch durch viele andere
Verords
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Verordnungen ( womit faſt der ganze Titul extra de Ufuris angefül
ift) die Annchmung der Zinſen oor ein greuliches Verbrechen gehalten,
Deffen Fußſtapffen
und harte Straffen auf dergleichen Leute geſeget.
gefolget
, und gleicher
dat in dem XIII. Sec. der Pabſt Gregorius X.
Geſtalt harte Straffen , wiederdie Wucherer eingeführet eod tit. in 6.
Endlichen hat der Pabſt Clemens V. in der Clem, un. de üſur oers
ordnet, daß nicht nur alle Obrigkeiten , welche in denen Geſeßen Zinſen
zu nehmen erlaubet, oder dieſelben gerichtlichen zu erkant håtten, fons
vern auch diejenigen, ſo verthendigten, daß Zinſen zu nehmen erlaubet
Ja er hat
wäre , als Keßer angeſehen und beſtraffet werden ſolten .
auch zugleich denen Biſchoffen und Inquiſitoribus anbefohlen, wieder
dergleichen Leute zu inquiriren .
$. 2. Diele Meynung derer Canoniften fand auch bey ein und
andern Proteſtantiſchen Scribenten Beyfall , alſo , daß vom Anfang
Luther und Melanchthun , und nachgehends Brentius, Urbanus,
Regius, Hieronymus, Wellerus, und bey denen Reformirten Muſ
culus, Hyperius, Borrhaus, Aretius ,Ivellus & c. ' alle Zinſen vers
Warffen. ' Hingegen fanden ſich auch ein und andere Reformirten, als
Oeculampadius, Bucerus, Bullingerus, Calvinus, Virerus, Zan
chius, Danæus, Toffanus, Junius, Martinius, Keckermannus
,
Zepperus, Rivetus, Arneſius, Wollebius, Cloppenburgius, welche
vertheydigten, daß dieſelben erlaubet wåren . Abſonderlich, soge fich
Calvinus durch ein gewiſſes refponfum in dieſer Sache den Haß der
Påbftler und Lutheraner auf den Halß ,indem jene ihm vormarffen,
daß er die Wucherer vertheidigte; Diefe aber , daß er Schuld hatte,
daß zwey Prediger in Genev wåren abgefeßt

worden ', dieweil er ſic
angereißet hätte , zu defendiren , daß die Zinſen erlaubet wåren . 68
hat aber Rivetus denen Pabſtlern das Maul geſtopffet, und bey denen

Lutheranern hat man ebenfalls angefangen zu begreiffen, daß die zin
Fen erlaubet waren , wie dann dem Calvino darinnen begepflichtet has
ben , Chytræus, Pelargus, Heerbrandus, Schnepfius, Bidenba
chius,
Hunnius, Gesnerus
, Hoe, Gerhard, Backmeiſter, Meis
ner, Tarnov, Jacob Andrex, Balduinus, Brochmann & c. Und
was die Juriſten anbetrifft, ſo foll. Carl Molinæus , er erſte geroes
len
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Fen feyn , welcher die Moralität der Zinſen vertheydiget hat , welchen
nachgehends Hugo Donellus , Petrus Heigius und andere gefolget
haben , obgleich ein Papiſtiſcher Scribent Nahmens Honoratus Le
Stardus in dem Tr. de ufuris & contra & ibus uſurariis coercendis
quæft. 3. dieſe zu wiederlegen geſuchet hat.
§. 4. In dem vorigen Seculo hat eben dieſe Materie zu vielen
Zwiſtigkeiten in Holland Gelegenheit gegeben ; indem der Gisbertus
Voerius und ſeine Anhänger alle' Wechſler von dem heiligen Abends
mahl ausgeſchloſſen wiſſen wolten.
( Voetius in Polit. ecclef. L. 2.
tr. 2. Se &. 4. c. 3. p. 779. ſeqq .) Weil nun

zu eben dieſer Zeit der
Salmaſius 3. Bücher eines de uſuris, das andere de modo uſura
rum , und das dritte de fænore trapezitico geſchrieben ,

und vors

nehmlich in dem legten defendiret hatte, daß nicht nur alleine die Zin
fen erlaubet wåren, ſondern daß auch die Wechſel- Tiſche zum Nußer
der Armen gereichten, welches beydes die Voetianer leugneter , fo fuchte
Boxhorn den Salmafium in dem Tr. de Trapeziciszu wiederlegen;
Hingegen den Salmaſium verthendigte Martin Schoockius Exercit.
variar. 28. de uſura trapezitica p . 430-498. und Servatius Galla .
us in notis ad Lactantium p. 84. feqq . p . 608. ſeqq. und p . 744
ſeqq.
Wieder dieſen lezten aber ſchrieb ein unbenannter Autor zu .
Paris Anno 1677. ein Tractåtgen unter dem Titul : Defence des
Sentiments de Lactance ſur le ſujet de l'uſure, welcher aber nichts
als die Autorität der Kirchen : Våter , und des Canoniſchen Rechtes
anführet.
S. 4. Wenn man alſo die Sache ohne Anſehen

einiger Audio

ritat betrachtet, ſo glaube ich , daß man mit allem Grund die Zinſer
vertheydigen könne. Denn ich bin nach denen Reguln der Gerechtig
keit mein Geld auszuleihen nicht verbunden , ſondern wenn ich es thue,
ro kan es von dem andern nicht anders, als ein Liebes - Dienſt angeſehen
werden.
Da ich nun mein Geld felbſten brauchen , und damit meinen
Nußen machen kan, ſo erfodert wohl die natürliche Billigkeit, daß, wenn
ich dieſen Geminſt einem andern übértaffe, daß er mir davon etwas ab :
giebet , indem er ohne meinem Gelde denſelben nicht hätte machen kön
nen .

Und wenn es erlaubet iſt, daß ich einen vor Geld meine Sache
Bbbbb

pers
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verpachten und vermiethen, das meinige verkauffen kan u. d. g . , ſo ſehe
ich nicht, warum ich auch nicht vor mein Geld , welches der andere nu
Bet, etwas ſolte fordern können .

Und wolte man gleich ſagen , daß ich

meinen Neben -Menſchen umſonſt zu dienen verbunden wäre, ſo iſt zwar
dieſes auſſer allen Zweiffel,

aber man muß auch bedenden , daß es keis

ne Schuldigkeit fey, oder, daß es der andere mit Recht von mir fordern
Denn ſonſten würde folgen, daß ich alles das meinige wegſchen

könne.

den måſte ;

und auf meine cigene

Erhaltung gar nicht bedacht ſeyn

důrffte.
$ . 5. Es will aber Chryſoſtomus in Matth. c. 21. homil. 38.
tom . aus dreyerley Urſachen die Zinſen nicht verſtatten .

1) Weil das

Geld nur zu dem Ende wäre eingeführet worden, daß man damit etwas
erkauffen könnte. 2 ) Wenn ich das Geld im Kaſten liegen hatte, brăás
te es keinen Nußen , es hecte

keine Jungen u.

3) Das

Geld würde

nicht alt, verzehrte ſich nicht, und konnte nicht verdorben werden. Nun
meynet zwar Franc. Hotomannus de fænor. c. 3. daß dieſe Urſache
fehr wichtig wåre , aber ich kan es nicht finden.

Denn obgleich das

Geld zu dem Ende iſt erfunden worden , daß dadurch alle Sachen kön
nen geſchåbet vnd acquiriret werden , ſo folget doch deßwegen nicht
, daß
ich daſſelbe nicht auch zu einen andern Nußen ſolte anwenden können,
indem mir ja frey ftehet,

daß id ) meine Sachen gebrauchen kan ,wozu

ich will ; ja es iſt mir überlaſſen , daß ich mit dem meinigen

Nußer

fchaffen kan wie ich wil, wenn es nur obne Schaden anderer Menſchen
geſchiehet.

Ich habe meine Kleider zu dem Ende, daß ich ſie tragen ,

nicht aber, daß ich mir Revenuen damit machen will , und wer wolte
dennoch wohl glauben , daß ich ſie nichtſolte vermiethen können ? Die
Häuſer ſind nicht zu dem Ende erfunden , daß man ſie an andere vermies
then folle, und dennoch iſt kein Zweiffel, daß, wenn ich mein Hauß nicht
brauche, mir frey ftehe, es einem andern zu vermiethen.
Die Aeder
find zu dem Ende, daß man ſie beſåen wið, wenn ich nun dieſelben nicht
felbften beſtellen will, und es auch meine Umſtände nicht zulaſſen wollen,
warum ſolte ich nicht dieſelben mit gutem Gewiſſen an einen andern
verpachten können? Warum ſoll denn alſo die Sache anders ben dem
Gelde beſchaffen feyn ? Das Geld ift mein, ich kan damitmeinen Nußen
fchafe

1
747

von Zinſen.

[chaffen, mir mit Vortheil etwas kauffen u.-0.g., ich will es aber nicht
thun, ſondern gebe es einem andern , daß er es nußen kan , warum ſoll
ich nicht mit eben ſo einem guten Gewiſſen davor etwas nehmen können,
als vor mein Hauß, Aecker, u. d. g . Was das andere betrifft, daß ich
von dem Helde, ſo in Kaſten lieget, keinen Nußen haber ſo iſt es wahr.
Aber was hat derjenige vor einen Nußen von ſeinem Hauſe, der es gar
nicht bewohnet, von ſeinem Acker, den er nicht beſået, von ſeinen Kleis
dern , die er niemahlen anziehet.

Wer wolte alſo ſagen : Häuſer

Aeder, Kleider können nicht genußetwerden .

Denn dieſe ſind daran

nicht ſchuld, ſondern ich , der ich mich derſelben nicht zu bedienen weiß,
oder nicht gebrauchen will.

Daß alſo Titius ſein Geld im Kaſten lies

gen hat , und nicht nuget, das gehet mich nichts an, ſondern es iſt ges
nug ,

daß ich mein Geld nicht ruhen

laſſe, ſondern bey aller Gelegens

beit mir damit Nußen zu machen ſuche.

Und wenn er 3 ) faget, das

Geld veralte nicht, es werde auch durch den Gebrauch nicht conſumi
ret , oder verderbet ; So iſt auch

dieſes zwar wahr , aber eben dieſes

findet man bey denen Häuſern, Aedern, Wieſen uc. und dennoch, ift er:
laubet, dieſelbe vor Geld zu verpachten .
8. 6. Andere meynen , daß man deßwegen keine Zinſen fordern
könne, dieweil ich 1) demjenigen , ſo ich Geld leihe ,

das Dominium

åbergebe, welches in der Verpachtung nicht geſchahe; in dieſen alſo
nehme ich die Fructus oder die Pacht-Gelder aus meinem eigenen , in
jenen aber zöge ich die Zinſen aus eines andern Sache.
Aber es iſt
genug, daß ich dem

andern mein Geld mit dieſer Bedingung gegeben

habe, daß er mir nach

Verlauff einiger Zeit eben ſo viel Geld wiederum

zuſtellen , und unterdeſſen etwas von dem Nußen , den er damitmachet,
abgeben ſolle. 2)

Wenn der Pachter durch einen unverſehenen Zufall

verhindert würde, daß gepachte Guth nicht genuſſen zu können, fo mare
er auch keine Pacht-Gelder zu bezahlen ſchuldig ;

Hingegen wenn ich

einem Geld liehe, ſo müſte der Schuldner die Zinſen bezahlen, er mocha
te das Geld genuget haben oder nicht.
Aber auch dieſes thut zur Sás
che nichts , denn der Gläubiger giebet nicht dem andern das Geld zu
einem gewiſſen Gebrauch, er verſpricht auch nicht dem , welchen er es
leihet, daß er, das Geld auf diefe oder jene Art würde nußen können,
Bbbbb 2 ,
ſondern
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fondern er zahlet ihm das Geld, ohne ſich zu bekümmern , worju es der
andere anwenden wolle , und kan ihm alſo auch nicht beygemeſſen wer:
den , ob der andere das Geld hat nußen können oder nicht ,

und ob er

Schaden oder Vortheil davon gehabt hat, oder nicht. 3 ) Bey der Vers
pacht- oder Vermiethang blieb die Gefahr der Sache bey dem Herrn.
Hingegen wenn man einem Geid liehe, ſo müfte der Schuldner daſſelbe
wiederum bezahlen , es möchte geſtohlen oder durch ander Unglüd vet:
lohren gegangen feyn.

Aber dieſes iſt von keiner Erheblichkeit, denn in

Ausleihung des Geldes gebe ich dem Schuldner das Dominium , und
alſo nimmet er alle Gefahr auf ſich.

Wenn derowegen die Sachever:

lohren gegangen, fo kan er mir daſſelbe nicht zuſchreiben , indem ich ihn
Tchadloß zu halten nicht verſprochen habe.
5. 7. Was die oben angeführte Sprüche aus dem A.

C. andes

langet, fo hat zwar GOtt dafelbft denen gåden verbothen , daß keiner
von dem andern Zinſen nehmen ſolte,
Menſchen nicht an.

aber dieſes Gefen gehet andere

Denn wiewolte dieſes feyn können , da GOTS

dafelbft denen Jüden von Fremden Zinſen zu nehmen erlaubet hat,wel
des GOtt nicht würde gethan haben, wenn dieſelben dem menſchlichen
Beſchlechte ſchädlich und ihm zu wieder wären .

Und obgleich etliche

mennen , daß er es bloß aus Haß gegen die andern Volder gethan has
I

habe,

fo laſſet ſich aber dieſes von GOtt gar nicht argwohnen, indem

keine Affecten ben ihm ftatt finden , und er als ein

Vater des ganger

menſchlichen Geſchlechts alle Menſchen auf einerley Art liebet , und vor
Dero Wohlfern und Erhaltung Sorge tråget ; Ér würde auch darins
Ken nicht difpenfiret haben , wenn die Zinſen dem Rechte der Natur
juricover waren.

Daß er aber denen Jåden von ihren Mitbrüdern Zima

fen zu nehmen verbothen ; hat ſeine beſondere Urſachen gehabt.

Demn

GOtt fährte ſie in ein fermd land , welches fie erft muffen einnehmen.
Sie waren ein Vold , welches denen Heyden auf das dufferſte verhaft
war ;

Eswar kein Land , das zu groffen Commercüs gelegen war ,

fondern wo das meifte auf Aderbau und With -Zucht ankant. 68 et
forberten alfo diefe linftande, daß die Iſraeliten felbften vor ihre Erhal
tung muften bedacht ſeyn , ohne daß ſie ſich eines groffen Zugangs und
Hülffe von andern -jw verſprechen hatten.

88 wolte derowegen Om
haben,

ron Zinſen .

haben , daß ſie als
greiffen
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Brüder zuſammen leben , einander unter die Arme

und nicht zulaſſen folten, daß ein Bruder Noth liðte, und dies

fies zeiget zur Genüge die ganße Verfaſſung der Sſraelitiſchen Republic.
5.8. Eben ſo wenig kan das Gegentheilaus dem N. T. Luc.
VI. v.Is. bewieſen werden .
de

Denn Chriſtus zielet in ſeiner ganzen Res

bloß allein auf das Geſep Moſis , von welchen ich bißhero gehang

delt habe, und will haben, daß ein Júde dem andern helffen, und Geld
teihen folle, wenn er gleich gar keine Hoffnung hatte daſſelbe wieder zu
empfangen .

Es iſt alſo daſelbft gar nicht die Rede von denen Zinſen,

ſondern von dem Capital felbften , und unter dem Wort Sünder vers
ſtehet er nichts anders als andereBolder .

Er will auch nicht ſagen,

als wenn der Schuldner das
Capital zu reſtituirennicht ſchuldig wäre,
wenn er es gleich bezahlen könte ; Sondern feine ganze Rede war nur
dahin gerichtet, denen gåden a zeigen , daß alle Menſchen wegen ihres
s
eigenen Wohlfeyns verpflichtet waren , andern Menſchen ſo viel als é
möglich iſt zu dienen , und alſo auch denenfelben Geld zu (cihen . Und
zwar dieſes ſo gar auch in dieſem Fall, wenn ſie gteich keine Hoffnung
haben , daſſelbewieder zu bekommen, und der Zuſtand des andern Mens
fchen fo beſchaffen ift, daß es ohnmöglich za ſeyn ſcheinet , das empfans
gene Geld wiederum anſchaffen zu können .

Weil nun ihrgüden einans

der als Brüder betrachten muffet, fo ſend ihr dieſes auch deſto inehr zu
thun verpflichtet, abſonderlich da c8 cuch GDtt auch ausdrůdlich bes
fohlen hat.

Leihet derowegeu einander, und wenn es der Bruder nicht

wiedergeben kan , fo laffet es ihm , fallet ihm deswegen nicht ſchwer, ſu :
chet ihn nicht unterzudrüder, fondern vielmehr aufzuhelffen.

Und daß

diefes die Meynung Chrifti geweſen ſey, fiehet man auch aus Luc. VIL
V.30 . Wer dich bittet , dem gieb , und wer dir das deine nimmt,
da fordere co nicht wieder.

Hier wil Chriſtus haben, daß wir ans

dern das unſrige geben follers, aber er verbiethet deswegen nicht, daß
mir andern nicht etwas verkauffen , vefpachten, vertauſchen und das urſs
rige gerichtlichen, oder in der Gåte -follen wiederfordern können ; ſondern
** jeizet nur, daß wir auf alle Weiſe der Nothdurfft anderer Menſchen
w Szülffe kommen follen, alſo, wann wir ſehen , daß unſer Nebens
hrift Ciwas brauchet, daſſelbe aber nicht bezahlen kar, Daß mir es ihm
Bbbb63
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ſchencken ſollen .

Und wenn ung emer etwas ſchuldig iſt, nicht aber zu

bezahlen vermag, oder doch wenigſtens dadurch in Roth würde gefegét
werden, daß wir es ihm laſſen, und unfern darauf habenden Rechten zu
renunciren verpflichtet wåren.
5.9. Man iſt aber dieſem ohngeachtet in dem Canoniſchen Rechte
dabey geblieben , daß Zinſen zu nehmen nicht erlaubet feyn konte. és
ſcheinet aber , daß man dieſelbe nur dem Nahmen nach verbothen , die
Sache aber ſelbſten beybehalten hat.

Denn wenn man einem Geld

leihet, ſo kan man ſich etwas gewiſſes vor den Schaden , den man - da
durch leidet, oder vor den Nußen, den man entbehren muß, verſprechen
laſſen .

Frageſt du , warum ? Dieweil dieſes keine Zinſen , ſondern nur

das Intereſſe iſt, jenes aber haben nur die Påbſte verbothen, nicht dies
ſes.

Couvarruvius L. 3. var, reſolut,c.1.1.2.

Aber was iſt dieſes

anders ? Iſt wohl ein Unterſcheid, ob id es Zinſen, oder das Intereſſe
nenne.

Man ſiehet alſo ,

wie man die Menfihen durch Veränderung

der Nahmen , in dem Pabſtthum zu betrügen

geſucht hat.

Ja eben

dieſes Intereſſe, fo man zu nehmen vergönnet hat, iſt viel ſchlimmer
als alle Zinfen.

Denn diefe ſind in denen Gefeßen determiniret, alſo,

daß man nicht mehr , als fo viel geordnet iſt , nehmen darf ; Hingegen
das Intereſſe kan ich ſo hoch ſchåßen als ich will.

Und deswegenhat

man auch in ein und andern landes - Ordnungen dieſem Ubel vorbauen
und ſehen müſſen, wie hoch das Intereſſe bey ausgelehnten Gelde æſti
miret werden folle.

Hug. Grotius ad Jurisprud. Batav. P. 3.c.jo.

ad fin . und Joh. a Sande L.3. Deciſ.Friſc. tit. 14. def.3.

Auf glei

che Art ſuchte man die Zinſen unter einem verſtellten Wiederkauffs -Con
tract zu verſtecken . 3. E. Es verlanget jemand von mir Geld, damit ich
ihme dieſes leihen möchte, ſo offeriret er mir keine Zinſen , ſondern die
Verkauffung eines Guths, woraus ich die Revenuen an ſtatt der Zin .
ſen heben kan, und nur ſchuldig bin, ihm nach erlegten Capital daſſelbe
wieder zurüd zu verkauffen.

Aber auch dieſes iſt nichts anders als

Rinſen , denn ich kauffe das Guth, bezahle dem andern das Geld, e
giebt mir das Guth , und ich genúſſe daraus die Früchte. Er kaufft
wieder das Guth an fich, bezahlt mir mein Geld wieder,und ich behals
te die Früchte, die ich inzwiſchen daraus gezogen habe.

Herr Tho
ma
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von Zinſen.
maſius in Dir . de Uſu pra & . diftinet, inter emtionem cum

pacto

de retrovend. &

contract. pignor. Ift das wohl etwas anders

als ein Darlehen .

Eben dieſes muß auch von denen annuis reditibus

geſagt werden , indem dicſo der Pabft Marrinus V. und Calixtus III.
in extravag. comm . c. regimini de emtione & venditione zu keis
nem andern Ende erlaubet hat , als das Verboth der Zinſen dadurch
vermeyden zu können . Curtius Tom . I. Lib.3. Conjectur.c.29.
3.10. Man fuchet aber in dem Canoniſchen Rechte die Wucherer
Alſo werden diefelben 1)
mit unterſchiedenen Straffen zu belegen.
infam , 2 ) können ſie nicht zum Abendmahl gelaſſen , und 3 ) keine
Oblationes von denenſelben angenommen werden.
Oft es ein Geiſtlis
cher , ſo verlieret er ſein Amt und geiſtlich Beneficium , es darf ihnen
niemand ein Hauß vermiethen , und können nach ihrem Tode mit Chriſt
lichen und gebräuchlichen Ceremonien nicht begraben werden c . 1. de
uſur . in 6.

Und wenn einer gleich aufſeinem Todt-Bette befohlen hat,

die bey ſeinem Leben genoſſene Zinſen wieder zu reſtituiren , ſo kan er
doch nicht eher, als bis alles erfüllet worden iſt, mit gewöhnlichen Ce
remoniën zur Erde beſtattet werden.

Diejenigen, ſo dergleichen Wus

chercr haben begraben laffen , werden nach dem c. 3. X. de ufur . von
ihrem Amte ſo lange ſuſpendiret, biß fie nach der Willkühr des Bis
ſchoffs davor Satisfaction gethan haben , und nach der Verordnung
des C. I.
Bann.

de Sepult, in Clementin . ſind ſie po gleich im Kirchen
Es kan ein ſolcher auch kein Teſtament macheit, ſondern es iſt

daſſelbe an und vor fich felbften null und nichtig.

Es hilft auch nichts,

wenn einer gleich ſich entſchuldigen wolte , daß er deswegen Zinſen ges
nommen habe, damit er dieſelbe unter die Armen austheilen , und die
Gefangenen habe ranzioniren können, denn man måſſe nicht böſes thun,
damit etwas Gutes daraus erfolge.

Er muß dcrowegen

alle gehobes

me Zinſen wiederum reſtiruiren , er wåre denn ſo arm , daß er es nicht
thun konte.

Und dazu ſind auch alle feine Erben verbunden.

Wenn

der Schuldner Rat ſchwören måſſen , daß er die gezahlten Zinfen nicht
wiederfordern wolle, ſo muß der Gläubiger ihm micht nur den End ers
laſſen , ſondern dieſem ohngeachtet, alle Zinſen wiederum herausgeben
c . 6. X. de Jurejur.

S. 15 .
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$ . II. Bey denen Proteſtanten ſind zwar die Zinſen nicht verbos
then, wenn aber jemand mehr nimmet als ihm erlaubet ift, oder fonfter
auf andere Art die ufurariam pravitatem ausübet, fo fod er nach de
men Landes -Ordnungen beſtraffet werden . Aber ob es gleich an derglet:
chen Leuten nicht mangelt, fo findet man dech nirgends,daß jemand des

wegen mit einiger Straffe angeſehen wird .

Die Urſache kan man

vielleicht gar bald finden .
Das vier und dreyßigſte Hauptſtück

Von

Denen fleiſchlichen Verbreden .

udenen fleiſchlichen Verbrechen .
Es

wird daſſelbe in

Gehöret i ) der Ehebruch:
entweder in
dem Canoniſchen Rechte

weitläufftigen oder engen Verſtande genommen . Gener begreifs
n
fet ale ungezicmenden Benſchlaff, c . 2. C. 36. q. 1. welche Bedeutung
aber man nirgend anders als bey denen Vätern der Kirche findet. Here
Und da bey allen
Thomafius in Dill. de Concubin . .19. und 21.
f
o
laf
ati
n
fch
nic
rt
der
mit einer Hure oder mit
den Bey
for
das Wo
Vål
einer ſolchen Perſon ,welche Geld davor nimmet,bedeutet,ſo haben ebens
falls die Vater der Kirchen die Gelegenheit gegeben, daß man auch noch
heutiges Tages allen Beyſchlaff auſſer der Ehe darunter will verſtanden
Und eben dieſes hat verurſachet,

wiſſen. c. 32. q.7. c.6.Dift . 34.

daß man die heil. Schrifft, welche bloß alleine von dem eigentlich ſoges
nannten Ehebruch redet , falſch zu erklahren angefangen hat. Imens
gen Verſtande bedeutet es nach der Meynung des Lanzell. in J. J.
Č. Lib .4. tit. 8. 9. 2. denjenigen Beyſchlaff, welcher mit einer verheyras
theten Weibes- Perſon begangen wird.

Nun meynet zwar Zieglerad

Lanzell. cit. loc. not. 318., daß dieſe Definition nicht richtig Fey ,ins
dem auch ein Ehebruch mit eines andern Braut, und von einem

Eher

mann mit einer ledigen Weibes - Perſon begangen werden könte ; Man
müfte derowegen ſagen , daß der Ehebruch cine durch den Beyfchlaff gee
ſchehene

Verlegung der ehelichen Freue féy.

Es würde aber Ziegler
auf

von denen Fleiſchliden Verbrechen.
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auf dieſe Meynung nicht verfallen ſeyn , wenn er betrachtet hätte, daß
nicht nur die gemeldte Definition aus dem L. 6. § . 1. ad L. Jul. de
o com

adult. genommen wäre, ſondern , daß nach dem Moſaiſchen Geſeße der
Berſchlaff eines Mannes mit einer ledigen Weibes -Perſon vor " cinch
Ehebruch iſt gehalten worden , Lev . XVIII, v.2. & XX. v. 1o . Deut.
XXII, v. 22. dieweil die Vielweiberey bey donen gåden erlaubet war.
Daß man aber auch noch heutiges Tages das Gegentheil behauptet ,
kommet ebenfalls von denen Kirch : Våtern her, deren Meynung man in
dem Canoniſchen Rechte angenommen ,

und nachgehends deſto mehr

dieſelbe vertheydiget hat, da man aus der Ehe ein Sacrament

gema

chet hatte. c. nemo ſibi blandiatur C.32. q. 4. und c. non mecha
Deßwegen defendiret auch Carpz . in Crimin.qu.,
beris c. 32. q.6.
52. n. 42. feqq. daß der Benſchlaff eines Ehemanncs mit einer ledi
gen Dirne in dem Göttlichen und Römiſchen Rechte ein Ehebruch rey,
welchen Huberus in præle &tion . ad L. Jul. de adult. n . 1. 2. Fehr
gelehrt wiederleget hat.

Es iſt aber hier nicht meine Meynung , als

wenn es unrecht gethan ſey, daß man heutiges Tages einen Ehemann,
fo mit einer ledigen Dirne zugehalten , als einen Ehebrecher beſtraffe
benn dieſes hat mit allem Recht von der Dbrigkeit geſchehen können ļ
abſonderlich , da die Vielweiberey nicht erlaubet iſt.
5. 2. Es wird dieſes Verbrechen von
III. in dem

dem

Pabſt Alexandro

c. 4. X. de judic, unter die geringen , von dem Pabſt Cle

mente aber in c. 32. q . 7. zu denen groſſen Verbrechen gezehlet. Nun
will man zwar dieſes insgemein dem Pabſt Alexandro übel auslegen ,
indem nian meynet, daß es mit allem Recht unter die groſſen Verbres
chen gehörte.
thue.

Aber ich glaube, daß man hierinnen dem Pabſt unrecht

Denn es iſt bekandt, daß die Wörter groß , klein u. 0.g. ter.

mini relativi ſind , welche nach dem Unterſcheid der Relawon son ei
nerley Sache können gefagetwerden , 3. E. Titius iſt groß in Anſehen
eines Zwergen, und klein in Betrachtung eines Rieſen, und dennoch blcis
bet er eben der Menſch.

Eben ſo verhält es ſich mit denen Verbrechen,

alſo , daß . E. der Ehebruch bald als ein groſſes , bald als ein geringes
Verbrechen kan betrachtet werden.

Derowegen faget Auguſtinus in

C. II. C. 32. q. 7. daß der Ehebruch ein hartes
Ecccc
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Hurercy , hingegen ein geringes in Betrachtung der Sodomiterey

und der Blut Schande mit der Mutter fey.

Alſo iſt heutiges Tages
Und
der doppelte Ehebruch ein groſſeres Verbrechen , als der einfache.
weil man über dieſes den Unterſcheid unter groſſe und kleine Verbrechen

hauptſächlich zu dem Ende erfunden hat , damit man die Straffen dars
nach hat einrichten wollen , indem ein Verbrechen hårter beſtraffet wird
als das andere , alſo ſiehet man , daß der Pabſt Alexander nicht uns
recht gethan hat , daß er den Ehebruch zu denen geringen Verbrecher
Herr Thomaſius ad Lanzell. J. J.C. Lib . 4. p.
gerechnet hat.
.
2060 ſeqq.
S. 3. Wenn ein Lay einen
nach dem

Ehebruch

begangen hat , ro wird er

Canoniſchen Recht in Bann gethan ; iſt es aber ein Geifilis

cher, ſo wird er von ſeinem Amte gejaget.

Heutiges Tages theilet

man den Ehebruch ein in Dber -Hureren , wenn ein Ehemann mit einer
Ehefrau Unzucht treibet, und einfachen Ehebruch, wenn entweder eine
Ehefrau mit einem

ledigen Kerl ,

oder ein Ehemann mit einer ledigen

Dirne ſich fleiſchlich vermiſchet ; und weil keine Göttliche Verordnung
tvegen Beſtraffung des Ehebruchs vorhanden iſt , ſo wird derſelbe bey
unterſchiedenen Våldern unterſchiedlich beſtraffet.

In Chur - Sachſen

wird die Dber- Hurcrey am Leben geſtraffet, und kan in dieſem Fall die
Erlaſſung des unſchuldigen Ehegatten die Straffe nicht mildern. Eben
dieſe
Straffe findet auch ſtatt ,

wenn eine ledige Perſön ſich mit einer

Ehefrauen vermiſchet, jedoch kan die Wiederannehmung des Mannes
der Frauen das Leben erhalten , auf welchen Fall aber ſie des Landes ewig
verwieſen wird , und muß ihr der Mann folgen ;
cher aber hilfft die Erlaſſung nichts.

Dem

ledigen Ehebres

Wenn ein Ehemann mit einer les

digen Dirne zu thun hat, ſo wird er auch mit dem Schwerdt hingerich
tet, dieſe aber mit dem Staupcrſchlag des Landes verwieſen , und dieſe
Straffe bleibet , wenn gleich die Frau dem Mann ſein Verbrechen et:
laſſen hat. C. Sax. 19. P. 4. Carpz. in Pr. crimin . qu. 51. feqq.
V. 4.

2) Die Blut:Schande,

welche eine fleiſchliche

Vermi

ſchung allzu naher Verwandter oder verſchwiegerter Perſonen if. Db
nun gleich dieſe wieder die Natur nicht iſt, (wie etlichemeynen ) ſo kan
man doch aus andern Urſachen beweiſen, daß es in dem Recht der Nas

von denen Fleiſchlichen Verbrechen.
tur verbothen fep . Siehe meine Inſtir. Jur. Nat. & Gent. L.3. C.2 .
S. 55. ſeqq. Es wird diefelbe nach dem Canoniſchen Rechte mit allen
denjenigen Perſonen ,
begangen

ſo wohl in der Blut- Freund -ald Schwagerſchafft

welche zu heyrathen nicht nur alleine in denen Göttlichen

Gefeßen, ſondern auch in denen Verordnungen der Påbſte verbothen
Ja es wird dieſelbe auch ſogar mit derjenigen Perſon begangen ,
ſind.
die man aus der Tauffe gehoben hat ; die Urſache habe ich oben anges
Die Straffe fo darauf gefeßet iſt , beſtehet darinnen , daß ein
führet.
folcher infam wird c. 17. C. 6. q. 1. in Kirchen: Bann kommet, und ſide
nicht verheyrathen kan c. 35. q. 8. c. 19. c. ſi quis viduam c. qui dor
mierit. C. 32. q. 7. c . I. de eo quicogn.conſ, ux .; die Kinder, ſo aus
einer dergleichen Vermiſchung ſind gezeuget worden, werden vor unebr.
lich gehalten, und können ihren Eltern nicht ſuccediren. c. un. C. 35.
4.7. Nov, 12. c , I. Nov. 89. Wenn ein Geiſtlicher dergleichen began
gen hat, ſo wird er abgeſeßet, und verliehret ſeine geiſtliche Beneficia.
c. pen. de purg. vulg .
S. 5. Bey denen Proteſtanten wird die Blut- Schande in der ge
raden Linie, zwiſchen Eltern und Kinder mit dem Leben geſtraffet. Carpz.
in Crim . qu . 72. In der Seiten- linie zwiſchen Brüdern und Schmes
ften mit Stauben -Schlagen und Landes. Verweiſung.

Welche Straf

fe auch unter denjenigen ſtatt findet, welche einander an ſtatt Eltern und
Kinder ſind, als Bruder und Bruders- Tochter, Id. n . 17. jedoch nur in
dem nächſten Grad. Id. n . 56. Zwiſchen Geſchwiſter und Kinder wird ſie
mit ewiger Id. n . 29. und in der dritten ungleichen Generation als
Bruders :Sohn, und Bruders -Enckelin mit zeitlicher Landes- Verweis
fung beſtraffet. Id . n . 37.

In der Schwägerſchafft pfleget man dieſelo

be gelinder zu ſtraffen, denn in der geraden Činie, ingleichen in der Seis
ten -linie im erſten Grad, z. E. zwiſchen dem Manne und feiner verſtors
benen Frauen Schweſter wird die Blut - Schande nur mit

Staupen

Schlagen und ewiger Landes: Verweiſung beleget. Carpz. cit. I. qu .
74. n . 9. 10. Unter denen Perſonen , welche einander als Eltern und Kins
der ſind, 3. E. zwiſchen dem

Manne und ſeiner

Frauen Schweſter - Toch

ter , ingleichen in der andern gleichen Generation iſt nur die ewige, Id.
n . 32. 38. in der dritten ungleichen Generation die zeitliche Landess
Scccc 2
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Verweiſung vcrordnet. Id . n . 41. Die Blut:Schande , ſo in der ans
dern Art der Schwågerſchafft, z. E. zwiſchen dem Stieff- Vater und
Stief Sohncs Wittbe 11. ſ. iv. begangen wird ,

pfleget man mit zeitlis

der Landes : Verweiſung oder Gefängnuß zu beſtraffen. Id. n . 472
J. 6. 3 )

Die Sodomiterey iſt ein Lafter, da die Menſchen mit

unvernünfftigen Thieren , oder mit andern ihres , wie auch anderes Ges
fchlechts, jedoch wieder die Natur Unzucht treiben.
Von dieſer Bes
mennung felbſten hat man ſonſten nichts gewuſt, ſondern es iſt erft von
denen Våtern der Kirche mit dieſen Nahmen beleget worden , dieweil
ſie meynten, daß die Sodomiten auch dieſes Laſter begangen
hätten.
E. 13. C. 32. qu. 7. Es iſt aber noch ſehr ungewiß.
Die erſte Art wird
mit dem Leben c . 15. q . 1. und zwar nach der C.C.C. Art. 116. mit dem
Feuer, und die andere mit dem Schwerdt beſtraffet.

In dem Canonis

fchen Rechte aber , wenn es ein Geiſtlicher gethan hat , ſo wird er abges
feeet und ins Cloſter geſtecket , ein Låye aber in den Kirchen -Bann ges
than. c. 14. de excell. Cleric. c. 13. de vit. & honeſt. Clericor.
& . 7. 4) Das Stuprum .
Wenn einer mit einer Wittwe oder
ledigen Weibes - Perſon, ſo ſonſten ein ehrbahres Leben führen , ſich vers
miſdhet hat.

Im erſten

Fall wird er mit Geld beſtraffet ,

in dem ans

Bern Fall aber, muß er ſie entweder heyrathen, oder der ſtuprirten Per:
fon ſonſten Satisfaction thun, wiedrigenfalls wird er gezüchtiget , ex
communiciret , und in das Cloſter aufeinigeZeit geſtedet. c . 1. 2. de
adult.

Iſt es ein Geiſtlicher, ſo wiro er abgefegt , und entweder ins
Gefängnůß oder ebenfalls in ein Cloſter gefeßet.
Wenn ein Geiſtlicher

eine Nonne beſchlaffen hat , ſo wird er gleicher Geſtalt abgeſeßet , ein
Låye aber in den Kirchen - Bann gethan .
S. 8. Heutiges Tages fichet man , ob es gewalifark oder frems
willig iſt.

Jenes iſt, wenn eine Weibes - Perſon mit Zwang gefchåndet

wird , vselches man am

leben ſtraffet , jedoch muß der bloſſen Auſſage

der Weibes : Perſon nicht getrauet werden .
Weibes - Perſon darein williget.

Dieſes aber iſt , wenn die

Carpz, in Pr. crim . qui 75. und in

J. E. Lib . 2. D : 238. Es iſt auch in dieſem Fall die Manns- Perſonbey
denen Proteſtanten gehalten, 1) der geſchmachten Satisfa &tion zu thun
welches geſchiehet, wenn er ſie heyrathet oder ausſtattet.

Carpz. cic
loc.

von denen ficiſchlichen Verbrechen .
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loc. Def. 228. 229. Zu welchem Ende ſie in des flüchtigen Gåther kan
angewieſen werden . Def. 230.
Wenn der Geſchwächten die the ift
verſprochen worden , ſo kan ſie auf Vollziehung derſelben klagen, iſt aber
diefelbe zweiffelhafftig, ro ſuchet man offters die Sache durch einen Vers
gleich zu heben.

Wenn die Weibes- Perſon den Kerl zur Unzucht ans
gereißet, fo meynet zwar Carpz. in Pr. crim . qu. 68. n.41.42. 43. daß
er ſie nichts deſto weniger ausſtatten müſſe.
Aber es flieſſet dicſes aus
einem falſchen Grund-Saß, als wenn die Ausſtattung eine Straffe was
re ,

da ſie doch nichts anders als nur die Erfeßung des Schadens ift.

Weil aber die Weibes -Perſon felbigen verurſachet, fo kan ſie deſſen Ers
reßung nicht fordern. Scryk in not. ad Brunnem . J. E. Lib.2.c. 18.
5. 26.
er

2 ) Muß

der Stuprator das Kind ernähren , und zwar , wenn

den Benſchlaff geſtehet, wird er ſo lange vor den Vater gehalten; biß

er das Gegentheil bewieſen hat. Carpz. J. E. Lib. 2. Def.232.

Es
ſchadet auch der , mit der Geſchwächten , eingegangene Vergleich , dem
Kinde an ſeinem Alimenten nicht, Id. Def. 240 .; Und zwarwerden dies
re gleich von der Geburt an gerechnet, und nach einer beliebigen Quan
titát von dem Richter ſo lange erkandt, biß ſich das Kind ſelbſten ernah
ren kan , oder auch zu Zeiten biß in das dreyzehende Jahr.
Stirbet
daſſelbe vor ſolcher Zeit ,ſo hören zwar die Alimenten auf
, es muß aber
doch der Vater das Kind begraben laſſen . Carpz.in Pr.crim.qu.68.
Endlichen wird auch wegen der Unzucht 3) gehörige Straffe aufgelés
get.
llnd zwar hat an etlichen Orten die Kirchen - Buſſe ſtatt, oder es
wird auch zu Zeiten die Gefängnuß-Straffe diétiret.
$.9. 5) Der Raptus, oder wenn ein Mågogen mit Gewalt ents

führet worden iſt.

Hat es ein Låye gethan , ſo kommet er in Bann ; iſt
Es wird

es aber ein Geiſtlicher, ſo verliehret er den geiſtlichen Stand.

aber nach dem Canoniſchen Rechte erfordert,1)daß c8 mit Gewalt ges
ſchehen iſt, wenn alſo das Mågogen darein gewilliget hat , wird es vor
keinen Naub gehalten c.6. de rapt. 2 ) Weger Unzucht, wenn es alſo
wegen der geſuchten Ehe geſchiehet, wird es ebenfals mit dieſen Nahs
men nicht beleget.

Es iſt ihr auch nach påbftlichen Rechte den Entfühs

rer zu heyrathen erlaubet c. fin . de rap.

Es muß aber nach der Vers

ordnung des Concil. Trident. Seff. 24. de reform , matrim. c. 2 .
Ec ¢¢¢ 3
die
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die entführte Weibs: Perſon vorhero an cinen beſondern und ſichern Ort
gebracht werden , damit man ſehen kan , ob ſie freywillig in die Ehe ge
williget habe.
. 10. Nach dem Römiſchen und hcutigen Rechte wird die Ent:
führung mit dem Leben geſtraffet, es habe der Entführer die Unzucht
ausgeübet oder nicht L. un. C. de rapi. Es kan auch heutiges Tas
ges die Weibs- Perſon des Entführers Leben retten, wenn ſie ihn heyras
then will. Carpz. in Pr. crim . qu. 40 ,n.26. 27. qu. 75. n . 68." Und
wenn die Entführung nur wegen geſuchter Ehe geſchiehet, ſo hat nicht
die Todes , ſondern eine andere willkührliche Straffe ftatt. Id . qu. 40.
n. 28. 29.
B.Ir. Wenn jemand eine Nonne entführet, oder mit ihren Wile
len ſie hat heyrathen wollen, ſo wird es als ein Kirchen -Raub betrach.
tet und beſtraffet c.2.C.36.4 2. ſeqq. L :5.C . de Epiſcop. & Cleric.
& L. 2. C. 'Theod . de rapt.
nicht

Es ſind aber die Ausleger dieſes L. 2.

eincrley Meynung. Jac. Gothofred. in Comment. ad d. L.

Tom. 3. p . 198. und Herr Thomaſius in not, ad Lanzell. J. J. C.
Lib . IV. Tit. 8. p. 2084 .
V. 12. 6) Die Fornicatiooder Unzucht, welche mit einer ledigen
und mit vielen zuhaltendeu Weibs - Perſon geſchichet.
die Kirchen - Buſſe ftatt.

In dieſen hat

Heutiges Tages werden in Sachſen öffentli:

che Huren des Landes verwieſen, heimliche aber mit Gefängnuß beſtraf
fet welche Straffe man auch denen ledigen Manns- Perfon, welche mit
ihnen zu thun gehabt haben , aufzulegen pfleget.

An andern Orten

müſſen ſie Kirchen -Buſſe thun, oder werden mit Gefängnuß oder Geld:
Straffe beleget, oder auch wohl des Landes verwieſen .

Wenn der Va:

ter gewiß iſt,ſo kan er auch das Kind zu veralimentiren gezwungen wer:
den. Carpz. in Pr. crim. qu. 70. n. 2. qu. 68. n. 119. ſeqq. und J.E.
Lib . 3. D.81.

Es ſind noch ſehr viel andere Verbrechen ábrig, welche

in dem Canoniſchen Rechte abgehandelt werden , weil aber dieſe weite
låufftig von denen Commentariis ad CCC . ausgeführet werden , ſo
will ich mich bey denenſelben nicht aufhalten .

Das
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Das fünff und dreyßigſte Hauptſtück
Von

Der Denunciation, Accuſation und

Inquiſition .
V.

I.

Jeweil man aber niemand miteiner Straffe belegen kan , es ſey
ihm dann vorhero der Proceſs formiret, und die Sache unter :
ſucht worden.

Alſo hat man in dem Canoniſchen Rechte dreys

erley Arten deſſelben , 1 ) die Denunciation , 2 ) die Inquiſition , und
3) die Accufation.

Was die Denunciation anbelanget ,

ſo iſt dies

felbe ſonſten gleichſam der Vorläuffer des Inquiſitions - Proceſſes ges
weſen ; Nachdem man aber nachgehends dieſen eingeführet hat; fo muß
diefelbe als eine Præparacion zu dieſen betrachtet werden .

Es ik als

ſo von nòthen , daß wir dieſes etwas genauer anſehen u
, nd zwar gehos
ret vornehmlich hieher die ſo genandte Denunciatio Evangelica aus
dem c.13.X. de Judiciis.

Was ſie eigentlich ſey, wie ſie von der ges

richtlichen Denunciation unterſchieden ſen ,
Accuſation nnd Inquiſition differire ;
nicht einig.

und worinnen ſie von der

ſind die Canoniſten felbften

Vielleicht hat zu dieſen Miß - Verſtand das Wort Evans

gelium Gelegenheit gegeben .

Es kan aber dieſes auf zweyerley Art vera

ftanden werden, entweder , daß man darunter dasjenige verfchet , was
in dem Evangelio würdlich iſt befohlen worden , oder was nach der vers
fälſchten Erklährung derer

Påbfte demſelben angedichtet wird . In dem

erſten Verſtande verdienet dieſe Denunciation des Canoniſchen Recha
tes wohl dieſen Nahmen nicht , indem man gar deutlich fiehet , daß fie
Die Sprüche der Schrifft mit Haaren hinzuziehen, und dieſelbe auf eine
folche Art martern , daß fie ſchreyen möchten.

Man kan derowegen

diefelbe nicht beſſer beſchreiben , als daß ſie eine Erfindung und Geburt
des Pabfts Innocentii III. fen ,welche er als eine Præparation zu dem
Inquiſitions-Proceſs eingeführet hat.
$. 2. Die Intention , welche gemeldter Pabſt daben gehabt hat,
fod die Chriftliche Liebe geweſen ſeyn , damit nehmlich die Denuncian
ten dadurch theils von denen aufdie Calumniatores gefekte Straffen,
theils
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theils auch von dem nothwendigen Beweiß des angegebenen Verbre:
chens möchten befreyet werden .

Man ſiehet aber gar deutlich , daß un

ter dem Prætext der Chriſtlichen Liebe ganz etwas anders iſt verbor.
gen geweſen.
Indem denfelben aus der Hiſtorie des Tiberii, Domi
tiani und anderer nicht unbekandt ſeyn konte , daß ſich diefe derer De
nuncianten oder Delatorum als ein nöthiges Inſtrument eine ſou
veraine Gewalt zu erlangen

bedienet haben. Wenn derowegen ein
Geiſtlicher einen Layen wegen eines begangenen Verbrechens angab, und
weder Beweiß noch genungſameIndicia in Händen hatte , fo durffte

er ſich weder der Straffe eines Calumniatoris noch ſonſten etwas bes
fürchten, ſondern er hatte es nur aus Chriſtlicher Liebe angezeiget. Bes
diente ſich aber eben dieſer Freyheit ein Läre wieder einen Geiſtlichen,
konte er dieſes Privilegium nicht gebrauchen, aus Urſache,weil die Præ
ſumtion war , daß er es nicht aus Trieb ſeines Gewiſſens und aus
Chriſtlicher Liebe gethan habe, indem nach dem Canoniſchen Rechte die
Layen geſchworne Feinde ver Cleriſey reyn.

Damit aber der Pabſt doch

auch dieſes alles bemänteln konte, ſo bediente man
Schrifft, und verſteckte gemeldte Denunciation
Match. XIIX. v. 15. ſeqq.

ſich der heiligen

unter den

Spruch

Sündiget aber dein Bruder an dit ,

fo gehe hin, und ſtraffeihn zwiſchen dir und ihm alleine ; Höret
er dich nicht, ſo nimni noch einen oder zwveen zu dir , auf daß alle
Sade beſtehe auf ziveper oder dreyer Zeugen Munde. Höret
er die nicht ſo rage es der Gancinde. Hört er die Gemeinde
nicht, ſo halte ihn als einen Heyden und Zöllner.
$ .3. Daß aber dieſes nur ein Prætexe geweſen ſey, kan man dar:
aus erſehen , indem , wann ſie ſelbſten die Låyen , ohne vorhergehende

1
Chriſtliche Erinnerung denuncirten, fo viele Excepciones hatten ,was
rum gemeldte Erinnerung nicht nöthig geweſen wäre , daß ſie allezeit ,
wenn ſie wolten, die ganze Regul über einen Hauffen ſchmeiſſen konten.
Denuncirte ein Låye den andern, oder ein groſſer Geiſtlicher einen Gc
ringen, ſo liefſen ſie diefelbe zu, ſo ferne es eine Sache war, die in ihren
Kram gehörtë; War dieſes nicht, ſo wurden ſie abgewieſen , und da mans
gelte es niemahls an Prætexten, die Layen zu bereden, daß dieſe Denun
ciation nicht an die Reguln der Denunciationis Evangelicæ gebuns
den
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den fer , ſondern es wäre eine ganz'meue Art von einer Denunciation .
Es erhellet aber daraus, daß alle Gerichtliche und von dem Pabſt In
nocencio III . erfundene Denunciation , zugleich eine Denunciatio
Evangelica iſt, dieweil bey einer jedweden Gerichtlichen Denunciation
die bråderliche Erinnerung und Beſtraffung vorher gehen muß , Das
alſo dieſelbe nicht als eine Delation , ſondern nur als eine brüderliche
Beſtraffung betrachtet werden müſſe.

Daraus folget, daß , ob max

gleich insgemein einen Unterſcheid unter der Gerichtlichen und Evanges
liſchen Denunciation ( inter denunciationein judicialem und evan
gelicam ) machet, dennoch diefelbe nicht anders, als eine ſcholaftiſde
Lehre und ſubtile Diſtinction angeſehen werden måſſe.
auch ſelbſten viele von denen Canoniſten einſtimmig ſind.

Worinnen
Dieweil

aber diejenige Denunciation, welche in der Epiſtel des Innocentii III.
an die Prælaten in Franckreich gerichtet, in vielen von denen übrigen Ars
ten der gerichtlichen Denunciation abgehet, und alſo auch eine beſons
dere Definition bekommen hat ; Alſo iſt von nothen ,daß man den Ver .
ſtand der gemeldten Epiſtel etwas genauer betrachtet.
Dile Gelegens
heit zu derſelben unterſuchet Herr Thomaſius in Dill. de uſu pra &.
Denunciationis Evangel . S.17. -28.
$ .4.

Es will aber der Pabſt in derſelben 1) den Philippum Ko

nig in Franckreich bereden , daß er deſſen Jurisdi tion nicht zu turbi
ren ſuchte, ob er ſich gleich unterſtünde, die wieder Johannem des Kös
nigs in Engeland Richardi I. Bruder geſprochene Sentenz zu reſcin
diren ; 2 ) ſuchet er ſich zu juſtificiren, daß er die Macht habe ſich in
weltliche Händel zu miſchen , und mißbraucht der Lehre Chrifti, denn er
behauptet, daß Matth . XIIX . v . 15. ſeqq. unter der Gemeinde der
Pabſt, und unter den Worten; ſo halte ihn als einen Zöllner und
Sünder , der Kirchen -Bann verſtanden wurde, und da 3 ) Chriſtus im
angeführten Drt nur hat zeigen wollen , wie man ſich nach denen Ntes
guln der Beſcheidenheit mit ſeinem Neben -Chriſten aufführen ſolle,ſo hat
der Pabſt daraus ein Gefeß gemacht.

4) Hat er auf die unverſchám

teſte Weiſe von der Welt den Ausſpruch des Käyſers Valentiniani auf
fich zu appliciren und daraus zu beweiſen geſuchet, daß ihme die Gewalt
pon denen Handlungen derer Königezu judiciren zukdhme c . 3. D. 63.
D0000
5) Miß :

762

Anderes Buch, das XXXV. Hauptſtúd

5 ) Mißbrauchet er der Verordnung des Käyfers Theodofiiin L. quo
tiens Lib . 6. C. Theod. Tit. I. und CaroliM.in capitul. L. 6.c.281.
Indem ein jeder Begreiffet, daß die Erempel nichts beweiſen, ſondern nur
eine Sache illuftriren , zu gefchweigen , daß mit eben dem Recht, als
Carolus M.die Verordnung des Theodoſii angenommen , dieſelbe
von dem König Philippo hat wiederum können verworffen werden.
6 ) Ift es die größte leichtfertigkeit, daß er behaupten will, es kahme dem
Pabft die Macht zu , die Könige mit dem Kirchen - Bänn zu belegen.
7) fft es eine Unverſchånrheit, daß er ſich die Macht zuſchreiben wil zu
anterſuchen , ob und wie weit einem Könige die Gewalt zukomme Krieg
zu führen und Friedenzu machen .

Und ob ſchon der König Philippus

in feiner Antwort mehr die Folgerungen geleugnet hat, als daß er grånds
lich die Sache håtte wiederlegen ſollen , fo iſt doch dieſes gewiß , daß
die gemeldte Epiſtel des Pabits

nicht ihren völligen Effeèt erreichet

hat. Perr. de Marca de Concord. S. & J. L. 4. C. 11. §. 6. C. 14.5. I.
ſa obgleich aus dem bißhero angeführten erhellet , daß dieſe Denun
ciatio evangelica von denen andern Arten der Gerichtlichen Denun
ciation darinnen abgehet, daß hier der Pabſt von einer ganz auſſer:
ordentlichen Denunciation redet , welche nicht wegen ſolcher Verbres
chen, worauf in denen Gefeßen eine gewiſſe Straffe gefeßet iſt, fondern
wegen einer jedroeden begangenen Sande geſchehen kan, ſo hat er doch
die Sache ſo dundel vorgetragen, und dergeftalt verſtedet, daß die Ca.
noniſten ſelbſten nichtwiſſen , wie ſie dieſelbe definiren ſollen .

Deros

wegen ob es gleich anfänglich ſcheinet , als wenn gemeldte Denuncia
tion nur in geriſſen Fålex ftatt finden ſolte, z. E.wenn ein Richter ein
nngerechtes Urtheil geſprochen hat, und welches doch rechts - Eräfftig
worden iſt, wicder einen unrechtmäßigen Krieg , wieder die nicht gehal
tene Bündnüſſe , oder in denen begangenen Meinenden ; So ſiehet
man aber gar deutlich , daß nach der Meynung des Pabſts ſich diefel
be noch viel
weiter erſtrecke, und in allen denjenigen Dingen ſtatt finde, wo
man einen Prætext ſuchet,denen Leuten in die Haarezu kommen . Und diefes
erhellet aus denen Urfachen, ſo er anführet, indem er gleichſam als eineGe
neral - Regut feßet, daß die Beſtraffung alles desjenige, was das Band
der Liebe aufhebet, und ohnmittelbahr wieder die Religion und Gottes
Dienſt

Decodile

1

nie!La
bain
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Dienſt iſt, deſſen

Beſtraffung gehöre vor die Kirche, welche forgen müs

fe
, damit dieChriſtlicheLiebeund Religion unverlegt erhalten würde.
Wenn man alſo dieſes dem

Pabſt einräumet, ſo hat er Gelegenheit

durch dieſen Prætext alle Sachen , fie mogen beſchaffen ſeyn wie ſie
wollen, vor die geiſtlichen Gerichte zu ziehen.

Denn es wird nichtleicht

eine Sache vorkommen , welche nicht einiger maſſen wieder die Chriſt
ļiche Liebe iſt, oder doch wenigſtens von dem Klager davor ausgegeben
wird.

Damit man derowegen die ordentlidhen Richter porbey gehen ,

und die Sache bey dem Pabfte oder geiſtlichen Gerichte anhängig mas
chen könte, durffte man weiter nichts thun,als daß man das Klag-Li
bell fo formirte: Der Beklagte habe geſündiget und verharre in ſeiner
Sünde, man bitte alſo, daß er von dem geiſtlichen Gerichte möchte bes
ftraffet werden .

Auf ſolche Art würde alſo die weltliche Obrigkeit we

nig zu thun bekommen .
Meineydes.

Und eben dieſes

iſt zu befürchten wegen des

Denn folcher Geftalt dårfſte man

nur bey einem jeden

Geſchaffte einen Eyd berfügen , ſo könte man daſſelbe por die geiftlichen
Gerichte ziehen. Und weil dieſes in Franţreich Offters mag vorgegangen,
und dadurch denen weltlichen Gerichten

ein groſſer Eintrag geſchehen

ſeyn , ſo hat man es im Parlament gang urid gar perbothen. Alteſer
ra ad Tit. de accuſationibus und Perr, de Marca in C. S.

&

J.

L. 2.c.3 . n . 6.
Und da man dieſes auch in Deutſchland beobachtet hat,
fo haben deswegen die Stände des Reichs A. 1522. auf dem Reichs - Ta
ge zu Nürnberg es mit unter die Beſchwerden ſegen laſſen , welche dem
påbſtlichen Nuncio dazumahl ſind übergeben worden,
8.5 . Wenn man alſo dieſelbe nach der Meynung des Pabſt de
finiren will, ſo muß man ſagen, daß die Denunciario Evangelica ein
gang irregulaires, bißher unerhörtes, und wieder alles Recht und Bils
ligkeit von dem

Pabft Innocentio III
, eingeführtes Mittel rey, wodurch

einer, fo von dem andern beleidiget zu ſeyn meynet, die Macht bekom
met, ſeine Hülffe bey dem Pabſt zu ſuchen und zu bitten , daß er wegen
der angegebenen Sánde nach Gefallen die Sache unterſuchen, durch eis
nen Spruch Rechtens determiniren, wer unter denen ſtreitenden Pars
theyen der Sünder fey , und bey Straffe des Kirchen - Bannes die Sa
tisfa & ion und Buſſe auferlegen wolle; und welche der Pabſt zu dem
DOODD 2

Ende
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Ende erfunden hat, damit er unter diefen Prætext ale Jurisdi& ion
an
ſich zichen, alle Sachen und Handlungen der Lånen über einen Hauffen
fichmeiſſen und vor null und nichtig erklåhren könne.
9. 6.

Es iſt dieſe Denunciation niemahls von allen Catholic

quen augenommen worden, es hat auch folches ohne groſſe Præjudiz
der weltlichen Obrigkeit nicht geſchehen können . Petr. de Marca de
C.S. & J. Lib . 2. c. 3. §. 6. Weßwegen auch derGonzalez Tellez,
ob er gleich ein Spanier und Inquiſitor geweſen iſt ,

über gemeldtes

Capitulum keinen Commentarium hat ſchreiben wollen .

Was die

Proteſtanten anbetrifft, ſo wird ſich nicht leicht jemand träumen laſſen,
daß dieſe Denunciation bey ihnen angenommen ſey , oder noch anges
nommen werden könne.
Ja es kan ſich auch niemand einen ſolchen ,
Fall vorſtellen , da diefelbe ſtatt haben könte; theils, weil die påbſtliche
Jurisdi&tion ber uns nicht angenommen ift, theils , weil unſere Geiſts
kichkeit auch wegen der geiſtlichen Jurisdi& ion der höchſten Dörigkeit
unterworffen iſt, und theils, wenn die Fürſten dieſelbe wolten ſtatt fins
den taffen ", fie felbft ihre eigene Geſetze und Verordnungen dadurch
würden åber den Hauffen ſchmeiſſen .
Und wird es derowegen nicht
fchwer feyn, auf die gegenſeitige Einwürffe zu antworten , abſonderlich,
da man die Brüderliche und Chriftliche Erinnerung mit gedachter De
nunciation vermiſchet.

Denn daß ein Chriſt wohl thue , wenn er ets

was ungeziemendes bey einem andern ſiehet, daß er ihn deßwegen freund

0

lich erinnert und vermahnet, darvon abzuſtehen , wird niemand leugnen

L

können.

Ja es iſt kein Zweiffel, daß, wenn er keine Beſſerung ben dem

andern ſpühret, daß er ſolches einem vernünfftigen

Prediger offenbaha

ren könne , damit dieſer Gelegenheit nehme, ihn mit Freundlichkeit und
Beſcheidenheit zu erinnern , daß er in ſich gehe , und von feinen boren
Leben abſtehen möchte.

Aber dieſes alles giebet ihmekeine Gewalt ,

oder Zwangs: Recht, wie die Denunciation erfordert. Daß aber auch
ber uns die Lehre Chriſti von der brüderlichen Beſtraffung gang falſch
erkläbret wird, zeigen die Streitigkeiten, und injuriöſe Predigten, fo offs
Åber es will fich nicht
ters von unſern Predigern gehöret werden .
thun laſſen , daß man die Sache weiter unterſuchet.
ca

f. 7.
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$. 7. Und dieſes bißhero angeführte, iſt die Urſache, warum die
Materie von der Denunciatione Evangelica ſo verwirrt iſt vorges
tragen worden, wie man ſolches ſehen kan, bey dem Herrn de Jena in
Tr. de SCto Macedon . Se &. 4. aph . 3-14. P. 223-344. und in dem
Tr. des D. Chriſtian. Frider. Jani de denunciatione Evangelica
Witteb , 1673.

Und eben deßwegen weiß Schilter nicht, was er ſagen

fol, ob gemeldte Denunciation heutiges Tages ftatt finde oder nicht.
Siehe deſſen Praxin in Juris Rom . Ex. 1. D. 17.

und Manud. ad

. moral. c. 9. S. 42. 43. p. 400. Denn I) machen die Canoni
philof
ften insgemein vier Arten der Denunciation, i ) die canonicam , 2 ) re
Aber es heiſſet dies
gularem , 3) judicialem und 4) evangelicam .
Denn entweder bedeutet die Denuncia
fe gange Eintheilung nichts.
tio canonica eine generale oder öffentliche , . E. wenn ſich Hinder:
nüſſe finden wegen der Ehe, alſo , daß ein anderer diefelbe bey dem Ma
giltrar angiebet; oder eine beſondere, z. E. wenn einer gerne ſeinen Præ
Faten toß feyn wolte, und alſo etwas denunciret, damit man ihm ſein
geiſtliches Amt oder Beneficium nchmen möchte.

Die Regularis ift,

welche nach denen unterſchiedenen Moncho-Reguln angeſtellet wird, und
nur in dem Capitut geſchiehet, um die eingeſchlichenen Exceſſe zu cor
rigiren und abzuſchaffen .

Die gerichtliche ( judicialis ) geſchiehet dem

Richter, zu dem Ende, damit entweder die angegebene Perfosi beſtraffet
oder zur Sarisfaction angehalten wird, deßwegen machte man auch den
Unterſcheid inter denunciationem judicialem publicam & priva
ram .

Man ſiehet aber zugleich daraus, daß obgleich dieſe 3. Arten in

unterſchiedenen Dingen mit einander übereinkommen , dennoch dieſelbe
Worinnen aber der Unters
wegen des Endzwecks unterſchieden ſeyn.
fcheid zwiſchen der Judiciali und Evangelica rey , ſind ſie nicht einig ,
Denn etliche meynen, daß diefe bloß alleine die Beſſerung des Bruders ,
jene aber eine Straffe und Sarisfa &tion des Beleidigten intendire. Ang
dere halten davor, daß die Evangelica auch auf die Satisfaction und
Erfeßung des Schadens gienge: Und deßwegen theilen ſie diefelbe wies
derum ein, in eine eigentlich ſo genannte Evangeliſche Denunciation ,
und eine gerichtlich Evangeliſche, und zwar daß dieſe nur in Anfehen des
Urſprungs Evangeliſch fey, De Jena aphoriſ. 4. n . 8. feqq. p. 239.
Do000 3
Janus

7766

Anderes Buch , das XXXV . Hauptſtück

Janus cap. 4. S. 7. p . 56. und Hulſemann in Diff. de correêt. fra
terna

. 13. ſeq. p. 106. ſeq.

II) Wiſſen ſie nicht, wie die Denuncia

tio Evangelica von der geiſtlichen Denunciation , Accuſation und
Inquiſition unterſchieden rey ; Denn etliche bilden ſich ein, diefelbe dif
ferire Darinnen von der Inquiſition , daß diefe ftatt finde, wenn gleich
Keine Denunciarion vorher gegangen ſey, ſondern der Richter bloß auf
den gemeinen Ruff inquirire. Andere hingegen meynen , daß die De
nunciation dem Richter den Weg bahne, wieder einen ex officio mit
der Inquiſition zu verfahren, dieweil diefe ohne vorhergehende Indicia
nicht angeſtellet werden könte.
Von der Accufation wollen etliche
dieſelbe auf folche Art unterſcheiden, daß bey dieſer eine Warnung vors
her gehen müſſe, welches aber bey der Accuſation nicht von nöthen
wåre;

Andere hingegen glauben,daß auch bey dieſer vorhero eine Ers

innerung geſchehen müſſe. III) 3ft ihnen allen unbekant, wo eigentlich
die Denunciario Evangelica ihren Siß habe.
Insgemein ſuchet man
denſelben in cap. 13. de Judiciis.

Nun iſt gewiß , wann diefelbe in

dem gedachten Cap. nicht gegründet iſt, ſo wird man ſie in dem gangen
Canoniſchen Rechte vergebens ſuchen . Inzwiſchen ſind doch welche der
Meynung, daß daſelbft nicht von Der Denunciatione Evangelica ſons
dern Judiciali die Rede fey. IV) Haben wir bißhero geſehen , daß dies
felbe nichts anders als eine Erfindung des Pabſt InnocentiiIII. gewes
ſen ſey, um dadurch den Weg zum Inquiſitions -Proceſs zu bahnen
und die Denuncianten, abfonderlich aber die Geiſtlichen von der Straf:
fe derer Calumnianten nach dem Exempel der beydniſchen Tyrannen
gu befreyen ; Und daß man die heilige Schrifft nur zu einem Prætext
gebraucht habe , indem der angeführte Ort Matthải weder von dem
Kirchen - Bann, noch von einer geiſtlichen Jurisdiction rede ,
fondern
daß Chriſtus dafelbft nur habe zeigen wollen , wie ſich ein Chriſt gegen
den andern aufzuführen habe, alſo, daß gedachter Text als ein Com
mentarius der Worte Levit. XIX , 17 .: Du folt deinen Bruder nicht
haſſen in deinem Herßen ,fondern du ſolt deinen Nächſten ſtraffen ,
daß du nicht ſeinethalben Schuld
folches bekräfftiget auch

auf

tragen müſſeft , zu betrachten fey ;

Grotius in Commentar. ad h. 1. Joh.
Ligthfoot in hor. Hebraic, ibid.
8. 8 .
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8. Die Accuſation iſt, wenn jemand durch ein ordentliches

Klag - Libell einen andern, wegen eines begangenen Verbrechens anklas
get, und ausdrücklich feßet, und ſich verbindet, daß , wenn er dasjenige,
was er wieder den andern anführet, nicht beweiſen würde, er fich eben
derjenigen Straffe unterwerffen wolte, mit welcher ſonſten der Beklagte
würde feyn beleget worden.

Aber es iſt der ganße Accuſations- Pro

ceſs heutiges Tages unbekannt.

Denn wer wolte ro nårriſch fern und

Denſeiben anſtellen, da man die Denunciation erfunden hat , abſonders
lich , da ordentlicher Weiſe der Anklåger die Unkoften

des Proceſſes

porſchieſſen muß , welches der Denunciant nicht von nöthen hat, ſons
dern dieſes überlaſſet er der Richter, der den Inquiſitions-Proceſsans
ſtellet.

Daß man aber in Teutſchland von dem Accuſations- Proceſs

nichts mehr höret, darzu hat am allermeiſten die peinliche Halß -Gerichtss
Drdnung beygetragen, Herr Thomaſius in Diff. de occal.ac.intente
Conſtit. crim . Carol. §. 36.

Nun ſcheinet es zwar , als wenn dieſes

nicht ſeyn konte , indem man doch an denen meiſten Drten die Fiſcale
hat, welche nichts anders als Anklåger fenn.

Aber es ſcheinet nur ſo ,

in der That aber iſt nichts weniger als dieſes, indem es ein ordentlicher
Inquiſitions-Proceſs iſt, den man, um denen Leuten ein glaucoma zu
machen, mit dem Nahmen einer Accuſation beleget hat;
undiauch dar
von ſind die påbſtlichen Inquiſitores Urheber.

Denn gleich von Ans

fang hat man den Promotorem Fiſcalem in dem Inquiſitions-Pro
ceſs Officialem inquiſitionis genennet.
Und zwar beſtunde deſſen
Amt darinnen , daß er die Zeugen abhören , und die Verbrecher zur In
quiſition dem Richter denunciren oder angeben und bitten muſte, daß
man dieſelbe beym Kopff nehmen und in Verwahrung bringen möchte.
Limborch in Hiſtor. Inquiſicionis L. 2.c. 5. p . 117. und L.4. c. 7.

1
}

p. 262.

Wer wolte alſo ſagen, daß dergleichen Fiſcale ordentliche Ace

cufatores waren , fondern man ſichet deutlich , daß man ihnen nur da
durch Gelegenheit zu geben geſuchet hat , ohne Scheu und Furcht eini
ger Straffe ehrliche Leute caluniniiren zu können.

Ja eben daraus er :

Hellet offenbahr, daß die Meynung, welche noch heutiges Tages in Praxi
angenommen ift, ein Fifcal fer nicht ſchuldig den End vor Gefährde ab :
zulegen, fondern er habe die Præſumtion der Aufrichtigkeit vor ſich, aus
dein
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dem
kant,

Canoniſchen Rechte ſeinen Urſprung

habe.

Denn wem

iſt unbe:

was nicht wieder die Præſumcion hin und wieder vor Klager

geführet werden.
S.9. Der Inquiſitions-Proceſs iſt, wenn der Richter ex officio
die Unterſuchung eines Verbrechens anſtellet, entweder, daß jemand das
Verbrechen denunciret, oder nach derer SachfenRedens-Art, in Gerichte
rüget, oder aber daß es durch den gemeinen Ruff zu der Richters Nach.
richt gelanget iſt.

Es meynen zwar viele, daß derſelbe aus dem Recht

der Natur, heil. Schrifft und denen Römiſchen Gefeßen bergcleitet wers
den måſte, es iſt aber dieſe Mennung ſehr gelehrt von dem Herrn Tho
maſio in Dia. de Origin. proceſſ. inquiſitor, wiederleget worden .
Woraus wir denn das vornehmſte erzehlen wollen .
$. 10. Es iſt abgeſchmadt, wenn man ſich nun wolte tråumen
laſſen , daß der Inquiſitions-Proceſs in dem Rechte der Natur gegrüns
Det ſen.

Denn daß die Pflichten einer Obrigkeit erfordern , die Vers

brechen zu beſtraffen, wird kein vernünfftiger Menſch leugnen , es folgct
aber deswegen nicht, daß darzu ein dergleichen Inquiſitions-Proceſs er:
fordert werde.

Es iſt auch nicht die Frage: ob die Inquiſition gang

and gar wieder das Recht der Natur ,

ſondern nur ob der Inquifi

tions-oder Accuſations-Proceſs derRepublic nůßlich fey ? Denn obs
gleich alle Dinge in der Welt dem Mißbrauch unterworffen feyn , und
alſo kein Zweiffel ift, daß bey der Accuſation wie diefelbe bey denen
Römern und andern Voldera im Gebrauch gewefen iſt , auch viele Ir
regularitäten vorgehen können , ſo iſt doch gewiß , daß dieſe der Inqui
fition weit vor zuziehen ſey .

Es wird ferner nicht gefraget : ob nicht

auch an denjenigen Drten , wo der Accuſations-Proceſs angenommen
ift, der Obrigkeit obliege, wegen der Verbrechen zu inquiriren , abſon
derlich , wenn dieſelbe notoriſch ſind, und ſich wegen anderer Umſtände
niemand finden will , wieder die Verbrecher eine Klage anzuſtellen ; ſons
dern nur darvon iſt die Rede; Db der Inquiſitions-Proceſs in einer Re
public als das ordentliche remedium vor den Accuſations-Proceſs
einzuführen ſey ? Und dieſe Fragen muß man vornehmlich von einander
unterſcheiden , dieweil diefelben von denen alermeiſten mit einander vers
menget werden .

S. 114

1
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$. 11. Nun ſcheinet es zwar, als wenn der Inquiſitions-Proceſs
nicht ganz und gar zu verwerffen ſey , ſondern allerdings als eine der
Republic fehr nüßliche Sache betrachtet werden müfte.

Denn 1) koms

met der Dbrigkeit zu dieVerbrechen zu beſtraffen , und alſo auch in dies
felbe zu inquiriren, wenn gleich kein Klåger vorhanden iſt.

2) Tråget

Kichsdffterszu ,daß ſich gar keine Klåger aus Furcht vor die Deliquen
ten felbften und derſelben

Familie finden wollen , wenn nun die Dbrig

keit in dergleichen Fall nicht ſelbſten folte inquiriren , was vor Schas
de würde nicht dadurch denen Republiquen zuwachſen. 3) Laffen ſich
die Anklager offters mit Geld beſtechen , und ſuchen nichts , als ehrliche
Leute unglücklich zu machen, 4 )werden durch den Inquiſitions-Proceſs
auch ſolche Verbrechen beſtraffet, die ſonſten gang verborgen bleiben
mården, indem ſie ohne Zeugen pflegen begangen zu werden ,
5 ) werden
in dem Inquiſitions - Proceſs, auch diejenigen Verbrechennicht unbes
ſtrafft gelaſſen ,worauf in denen Civil-Gefeßen gar keine Straffen ges
Feket feyn. 6 ) Kan ein Richter bey

der Inquiſition nicht nachſeinem

Belieben verfahren, ſondern iſt an gewiſſe Indicia gebunden, darbey er
nothwendig bleiben muß. 7) Kan bey der Inquiſition niemand wegen
ein und anderer Indiciorum alleine beſtraffet werden, ſondern es muß
entweder die That bewieſen , oder die eigene Bekanntnuß des Verbré's
chers dá reyn .
§. 12. Aber auf dieſes alles

wird gar leicht zu antworten ſeyn.

Denn obgleich 1 ) die Obrigkeit die Verbrechen beſtraffen muß , fo fols
get doch nicht, daß ſich dieſelbe der Inquiſition als ein ordentliches
2 ) Hat die Obrigkeit ſchon andere Mittel, ju
Mittel bedienen müſſe.
verſchaffen, damit es nicht an Anklagern mangeln könne; 3. E.wenn man
dergleichen Leute wieder mächtige Verbrecher beſchåbet, ihnen præmia
verſpricht, gewiſſe Perſonen beſtellet u. d. g. 3) Hat man ſich bey dem
Accufations-Proceſs vor keinen Calumnianten zu befürchten, ſondern
es muß nur die Obrigkeit dahin fehen, daß dergleichen Leute mit harter
Pro
Straffe angeſehen werden. Zu geſchweigen, daß der Inquiſitions
ceſs noch mehr zu denen Calumnien Gelegenheit giebet, indem ja die
Denuncianten entweder gar nicht oder doch ſelten beſtraffet werden .
4 ) Ift noch ein groſſer Zweiffel , ob es der Republic näglich fey , daß
Eeeee
alle

;
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alle verborgene Verbrechen beſtraffet werden .

Denn der Endzwed bey

denen Straffen iſt, damit andere abgehalten werden , Verbrechen zu bes
gehen, und dieſes würde fremlich nicht erhalten werden können,wenn man
ſie nicht beſtraffen wolte. Aber diefes kan bey denen verborgenen Ver:
brechen nicht ſtatt haben .

Und wolte man gleich ſagen , daß es doch

offters etlichen Leuten bekant wåre , oder daß der Verbrecher dadurch
in ſeiner Boßheitſmårde geft & rcket werden foifi doch eines theils ſchon der
Accufarions-Proceſs fufficient genug, andern theils ift bekant, daß es
in dem Vermögen der Obrigkeit nicht ſtehe, alle Reißungen zum Böſen
auszurotten , und weil ohnedem ſolche Leute unverſchämt werden , und
bey Ausübung ihrer Boßheit endlichen die gehörige Vorſichtigkeit, nicht
mehr beobachten, ſo iſt genug , daß ſie alsdenn beſtraffet werden, wenn
inan ſie des Verbrechens durch Zeugen überführen kan .
5 ) möchte
ich wohl wiſſen , wer denen Erfindern des Inquiſitions - Proceſſes die
Macht gegeben hatte, nach ihrem Gefallen Gefeße,
Atern ordentliche Verbrechen zu machen , unter
groffer Unterſcheid ift , indem

und aus denen far

welchen bepden gar ein

jene nur wieder die Ehrbarkeit und die

Pflichten gegen ſich ſelbſten, dieſe aber wieder die Reguln der Gerechtigs
teit ſtreiten, und dieſe legtern gehören nur vor die Dörigkeit, indem diefe
bloß alleine Sorge tragen muß, damit die äuſſerliche Ruhe der Re
public nicht geſtöhret werde; und wenn man ja ſogen wolte, daß auch
die erſten můſten beſtraffet werden , fo möchte ich wohl wiſſen , warum
man die Lafter des Ehr-und Geld -Geiges, die Heucheley, ungeziemenden
Eiffer u. d. g. nicht ebenfalls zu beſtraffen ſuchet. 6 ) It ja auch in dem
Accuſations-Proceſs denen Anklagern vorgeſchrieben, daß ſie den Bes
weiß der Anzeigungen führen müffen, wenn ſie anders die Captur oder
Tortur derer Verbrecher erhalten wollen C.C.C. Art. 12. " Und wil
man gleich einwenden, daß man in dem Inquiſitions-Proceſs an gewiſſe
Indicia gebunden wäre, ſo ift aber bekant, daß diefes nicht nur falſch
ift C. C. C. Art, 18. , ſondern wenn es auch wäre, fo folget doch daraus
nicht, daß nach dem Recht der Natur der Inquifitions -Proceſs eine
Prærogativ

habe.

7) Sehe ich

nuß des Verbrechens nothwendig

nicht , warum das
fey

,

abfonderlich

Geſtånds

wenn

folche

Anzeigungen da ſind , die gar keinen Zweiffel teyden , oder wie man zu
reden
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Fonte man

wohldieſe Urſache vor allen andern gelten laſſen , wenn nur das Bekånts
nůß des Verbrechers freywillig geſchahe, und nicht durch

die Tortyr

und ſolche Martor, welche offters noch hårter iſt , als die Straffe ſelb
ften, ausgepreſſet würden.ga wenn man auch alle bißhero angeführte
Urſachen wolte ſtatt finden laffen, ſo iſt doch dieſes einzige genung, was
rum der Inquiſicions- Proceſs

nach dem Recht der Natur verworffen

werden muß, indem en ſtatt, da in allen Republiquen, wo der Accu
fations-Proceſs iſt angenonimen geweſen, calumniofe und gottloſe Ans

1
flåger mit harten Straffcn angeſehen worden ſind , man hingegen bey
der Inquiſition keine genugſame Mittel hat , dergleichen Gewiſſens- loje
Denuncianten abzuſchröden , und dem beleidigten Theil Satisfa &tion
zu verſchaffen , ſondern man hat vielmehr, die aller ſchönſten Griffc und
Ausflüchte erfunden, wodurch die allerunverſchämteſten Denuncianten
aller Straffe entgehen können.

$. 13. Es wird auch die heilige Schrifft denen Patronen des In
quiſition -Proceſſes wenig oder gar nicht zu ſtatten kommen.

Denn

1) kan aus dem 1. B. Moſ. XIIX. v. 20. 21. nichts anders bewieſen wer:
den , als daß der Obrigkeit obliege, wegen öffentlicher und notoriſcher
Verbrechen zu inquiriren , nicht
aber, daß fie deswegen einen ordentlis
chen Inquiſitions - Proceſs anſtellen müſſe.

2 ) Iſt es unverſchämt,

wenn man ſich auf das Erempel Moſis Exod. II. v. II. feqq. beruffen
will; Denn zu gefchweigen, daß dieſes Mofes aus einen Göttlichen und
auſſerordentlichen Antrieb gethan hat, ſo folget ja nicht: Moſes hat ei:
nen Egyptier todt geſchlagen .' E. hat er den Inquiſitions Proceſs cin .
geführet.

Eben ſo wenig beweiſet Devteron. XIII. v . 12 ſeqq. XVII,

V. 4. Aus dem VII. Cap. Joſuæ v. 19. ſiehet man zwar , daß cine
Dbrigkeit wohl thue, idenn ſie zu Zeiten, auch ohne Anklager iieber die
Verbrechen inquiriret, aber dieſes wird auch von niemand geleugnet,
ſondern es iſt nur die Frage, ob der Canoniſche Inquiſitions-Proceſs
daraus bewieſen werden könne.
Und daß dieſer in denen Sprůdywór:
tern Salomonis XX. 8. und XXIV. 11., und in dem Spruch Rom .
XIII. 1. Luc. XVI. 1. ſeqq. gegründet ſey, wird niemand mit dem aller :
fchönſten Perſpectiv erſehen können.

Eeeee 2
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§. 14. Man findet auch nicht , daß bey einem einzigen Vold ders

felbe wåre angenommen geweſen.
alſo wuſte man in der Sfraelitiſchen
Republic von keinem andern als dem Accuſations-Proceſs. Clericus
in Diff. de Synedriis 72. Viror. H. 6. Seldenus de Synedr. veter,
Hebræorum . Lib. II. c. 13. und Sigonius de Republ. Hebræor. Lib .
VI. c.7.

Es hat auch Gott nicht haben wollen, daß man wegen der

verborgenen Verbrechen, und zwar nicht einmahl wegen des Todtfchlas
ges inquiriren ſolte.Deut. XI
. 1. ſeqq . Es ſind auch nicht alle Laſter
dafelbft beſtraffet worden.
Exod . XXII. 16. Deut. XXII, 28. Deut.
XXI
, 10. XXII. 13. ſeqq.

Es waren dergleichen abſcheuliche Gefängs

nüſſe , wie wir heutiges Tages haben , und die Tortur mit ihrem juges
hörigen unbekant.

Alſo , daß wenn einer nicht durch zwey Zeugen des

er von der Lebens-Straffe
Verbrechens konte überführet werden wurde
,
loßgeſprochen.
Num . XXXV, 30. Deur. XVII, 6. XIX , 15.
Man
wuſte auch nichts von dergleichen grauſamen und unmenſchlichen Strafs
fen, welche der Inquiſitions-Proceſs mit ſich führet.

Auf die falſchen

Zeugen war die allerhårteſte Straffe gefeßet Deúr.XIX ,16. feqq., und.
daß dieſe fumt denen Anklagern und Denuncianten , vor eins gehalten
worden ſind, zeiget Seldenus d. C. 13. S. 3. und Herr S. R. Thoma
Ebeu
fius in Dill. de fide juridica c. 2. S. 1o. 33. 36. 54. 57. feqq.
dieſes findet man auch bey andern Voldern, alſo liefet man nirgends,
das die Athenienfer einen dergleichen Inquiſitions - Proceſs gehabt
hätten. Lucianus de non temere credendo calumniæ Tom . I.
pag. 818. Demoſthenes in Ariſtogitonem Orat. II. undMaximus,
Tyrius in Dill. 39.

Bey denen Lacedæmoniern findet man gleicher

Geſtalt nichts, was dem Inquiſitions- Proceſs nur einiger maſſen favo
riſiren ſolte, ſondern es führet vielmehr der Nicolaus Cragius de re
publ. Lacedæm . L. 4. C. 8. ein und andere Dinge an , welche billich
bey uns Chriſten folten beobachtet werden .
8. 15. Am allermeiſten iſt zu bewundern , daß man den Inquiſi
tions-Proceſs aus der Römiſchen Republic herleiten wil , indem man
weder in denen Pande &ten noch in Codice von einen andern als dem
Accuſations-Proceſs liefet.

Zu geſchweigen , daß man ausdrücklich

findet, daß bey denen Römern zu keinen

Zeiten

iſt erlaubet geweſen ,
ohne
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ohne vorhergehende Accuſation einen Verbrecher zu condemniren.
Cicero pro Roſcio Amerino.
Feftus in denen Åp. Geſch . XXV ,
16. Tertull. in Libro ad Scapulam. Ambroſius Lib. IX. Epiſt.
ad Synagrium und Honorius & Theodofius in L. ult. C. de ac
cufat
.

Inzwiſchen meynen doch ein und andere von unſern Juriſten ,

daß man denfelben ganz deutlich in denen

Römiſchen Gefeßen fånde.

Alſo beruffet man ſich 1) auf den L. 2. S. 32. D. de 0. J.

Aber es

wird daſelbſt wohl von denen Quæſtionibus und Interrogationibus
Meldung gethan , keines weges aber vom Inquiſitions-Proceſs, 2) auf
den L. 13. de off. præſid. alwo das Wort Conquiſitio gebraucht
wird .

Aber wem ift unbekannt, daß ein groſſer unterſcheid unter ,Con

quiſitionem und Inquiſitionem Delinquentium , oder uuter zuſams
men ſuchen , aufſuchen und unterſuchen ſey.
3) Auf den L. 1. §. 25.de
SCro Silaniano. Aber es iſt ein groſſer Unterſcheid unter etwas uns
terſuchen (inquirere) und dem Inquiſitions- Proceſs.

Alſo wurden

swar bey denen Römern die Vormånder cum inquiſitione von denen
Richtern beſtellet,

aber deßwegen brauchten ſie keinen

Proceſs dabey. 4)

Auf den L, 6. de Cuftod. & exhibit. reor. aber

dieſer iſt mehr wieder als vor die Inquiſition.
ad SCtum Turpillanum .

Inquifitions

5) Auf den L. 6. S. 3.

Aber auch daraus kan mehr der Accu

fation -als Inquiſitions-Proceſs bewieſen werden. 6 ) Auf den L.7.
C. de Accufation . wenn man aber die Worte : Verum ſi falfis & c.
anſiehet, Po findet man, daß daſelbſt gar nicht von der Beſtraffung der
Verbrechen, ſondern von einer ganz andern Handlung die Rede ſer
7 ) Auf den L. 1. C. de cuſtod. reor, wenn man aber die Worte;
Quodâ accufator aberit & c. betrachtet, fo fiehet man, daß der Con
ftantinus M. in den ganzen Geſeße nichts anders haben will , als daß
der Accuſations- Proceſs auf alle Weiſe möchte beſchleiniget werden ,
damit die Verbrecher nicht lange in denen Gefängnäſſen liegen dürfften.
8) Auf die Nov , 128. C. 31. Es befiehlet aber der Juſtinianus dafelbft
nichts anders als
daß die Dörigkeit
felbſten die Mörder und Straſſens
Räuber fleißig aufſuchen und beſtraffen möchte.
Es iſt zwar dieſem
ohngeachtet der gelehrte Frankoſe Jac. Basnage dans l'hiſtoire de
l'Eglife Liv. XXIV . chap. 9. p. 1429.der Meynung,
Eceee 3

als wenn der
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Anfang des Inquiſitions-Procelles dem Käpfer Juſtiniano zugeſchrie:
Gleichwie aber fein ganßer Beweiß aus denen A.

ben werden můſte.

necdotis Procopii hergenommen ift, alſo kan man ſich darauf nicht
verlaſſen, zu geſchweigen , daß nicht einmahl die Worte, welche er an:
führet, bey dem Procopio zu finden ſeyn.
§.

i6. Es ift derowegen mehr als zu gewiß , daß der gange In

quifitions- Proceſs niemand anders als denen Pabſten und dem Canos
niſchen Rechte zugeeignet werden müſſe.

Nicht zwar, als wenn derſele

be auf einmahl wäre eingeführet worden, ſondern es geſchahe dieſes nur
nach und nach gleichſam gang unvermerckt, indem fonften ausdrüds
lich in dem Canoniſchen Rechte verbothen war, daß man niemand ohne
Anklåger condemniren ſolte. c. 4. c. 17. C. 2. q. 1. Da aber die Sur
perftition immer gröſſer und gröſſer wurde , und die Auctorität der
Pabfte dergeftalt zunahm , daß man dieſelbe nicht nur vor infallible
hielte, ſondern alles was ſie ſagten , als Gbttliche Worte annahm , fo
war es gar ein leichtes, die
Schrifft nach Gefallen zu erklälyren, undaus
derſelben den Inquiſitions-Proceſs zu ermartern.
Man fienge derowe:
gen an und ſuchte durch eine verſtellte Heiligkeit die Menſchen zu beres
den , daß der Accuſations-Proceſs einer Ausbeſſerung von nöthen båt.
te, und måſte man keine Feinde zur Accuſation laſſen. c. 7. 13. 19. X.
de accuſat.
Es fchidte ſich nicht, daß die Layen als gebohrne Feinde
der Geiſtlichkeit wieder dieſe Anklager feyn könnten . C. 1. 2. 3. 4. 5. 6.14 .
C. i . qu. I. Da nun der Pabſt dadurch einmahl die Macht bekommen
hatte, die Civil- Gefeße wegen des Accufation -Proceſſes zu verbeſſern
und zu verändern, ſo war es ihm ein leichtes , darinnen immer weiter
und weiter zu gehen . Man führte derowegen die Denunciation ein
und wolte gleichſam die Leute dadurch zum Inquiſitions -Proceſs præ
pariren .

Auch dieſer ſelbſten iſt nicht ſo gleich befohlen worden , ſons
dern man hat anfänglich nur zugelaſſen, oder durch die Finger geſehen,
daß es von ein und andern erft verſuchet würde. C. 16. ſqq. X.de Ac
cuſat. c . 31. de Simonia c. un. X. ut Eccleſ.benefic . line deminut.
confer. biß man denſelben nicht nur auf alle Weiſe vertheydiget , ſons
dern endlichen ganz und gar anbefohlen hat. Und iſt kein Zweiffel, daß
der völlige Grund zu demſelben in dem XIII. Sec. von dem Pabt In
nocen
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von denen Verbrechen .

nocentio III. ift geleget worden , indem faf alle Verordnungen, die wes
gen deſſelben ergangen ſeyn , unter dieſem Pabſt ſind gemadst worden .
Gleichwie nun die Pabſte jederzeit auf nichts anders als die Unterdrů .
dung der Layen , und eine abſolute Sewalt über die Gewiſſen der Mens
fchen zu erlangen ſind bedacht geweſen ; alſo ſiehet man ,

daß ſie auch

hierben keine andere Abſichten gehabt haben , welches and allermeiſten
daraus cehellet, indem man gleich nach diefen die Inquiſition wieder die
Reger eingeführet hat.
Das ſechs und drey Bigſte Hauptſtück ,

Von

Der Purgatione canonica & vulgari.
I.

V.

Bgleich wieder die geſunde Vernunfft iſt, daß man einen Mens
Ichen , wieder welchen weder

Anklågere noch Zeugen noch fein

eigen Bekanntnuß vorhanden iſt , vor einen Verbrecher halten
will, indem ein jeder ſo lange die Muthmaſſung eines ehrlichen Mannes
por ſich hat, biß das Gegentheil iſt bewieſen worden , ſo wil man dens
noch in dem Canoniſchen Rechte darinnen ganz anders verfahren , und
hat zu dem Ende die Purgation eingeführet, welche ſtatt findet ,wenn
weder Anklager noch Zeugen , noch die Auſſage des vermeynten Delin
quenten, ſondern bloß ein gemeiner Ruff davon vorhanden iſt. cap. de
hoc, aut. X.de Simon . und cap. nos inter X. de purgar. Canon .
( Siehe Tellez ad d . cap . de hoc autem . ) Es iſt aber dieſelbe zwers
erley , Vulgaris und Canonica : Jene nennet man , welche der gemeine
Mann erfunden, oder doch wenigſtens derſelben ergeben iſt, und appro
biret c . 7. C. 2.9 . 5. Es zeiget aber die Hiſtorie zur Genüge, daß,wann
ſie auch von der Eleriſey nicht erfunden if , dennoch diefelbe wenigſtens
ſolche toleriret und gebilliget hat.

Denn obgleich die Geiſtlichkeit das

sinnen nicht einerley Meynung war , indem der Pabſt Stephanus V.
Nicolaus I. in c. 20. 22. C. 2. q. 5. und Alexander II. im XI. Sec.
6. 7. eod. diefelbe verworffen, der Hinemarus Rhemenlisaber in Tr.
de
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de divorcio Lotharii & Tetbergæ in reſp. ad inter. C. Tom . I.
oper. R.599.602 . ſie auf alle Weiſe zu verthyerdigen ſuchet, und die:
fem pflichtet der Gratianus bey in c. 24. C. 17. qu. 4. c. 15. C. 2. q.
5. Siehe Gonz. Tell. in Comment. ad cap . 3.de purgat. vulgar,
n . 9. Es war dieſe Purgatio denen Heyden nicht unbekannt.

Denn

dieheidniſchen Prieſter
bedienten ſich derſelben, theils diejenigen zu de
fendiren , welche ihnen anhingen, theils aber andere damit zu verfolgen,
welche ihren Speichel nicht leden wolten, zu welchen Ende man auch
bey der påbſtlichen Cleriſey dieſelbe beybehalten , und mit vielen Solen
nitæren vermehrethat.

Wie ſolches zur Genüge nicht nur aus denen

Gefeßen (welche ohne Conſens und Approbation der Cleriſey nicht
waren gegeben worden ) der Longobarden ,

Ripuariorum & c. fondern

auch aus denen Formuln derer Beſchwörungen , ſo man darbey gebrauchs
Aventinus L. 4. Annal. Bojar. Goldaft. Tom . 3.
te, erhellet.
Conſtit. Imper. Petr. Pithæus in Gloſſar. ad Capitul. Caroli &
Ludovici. Lindenbrogius in Cod. LL. antiqu. p . 1299. feqq. und
Spelmann. in Gloſſar. p. 292.

Über dieſes zeigen die Hiſtorien dies

fer Purgationum , welche von Gregorio Turonenfi , Paulo Aemi
lio, Cranzio, Baronio und andern angeführet werden , daß die Geiſts
lichkeit denſelben nicht nur beygewohnet, und nach ihrem Gefallen anges
Spelmann
ftellet, ſondern auch auf das äuſſerſte verthcydiget hat.
und Du Fresne in Gloſſar. voc. Judicium Dei, Speidelius in ſpe
culo, Beſoldus in

Theſauro vocibus ausfordern ,

gliend Eiſen

tragen, Kampff- Recht, Waſſer -Urthel. Schottel de antiqu . quib.
Gerin . Jurib. C. 28. Datt. de pace publ. L. 1. C. I. Ant. Matthæi
in manudu &. ad Jus Canon . tit. de purgat. vulg. & Canon. Joh.

Joach. Mader in Dill. de Duello ut

Ordalii quondam

fpecie.

Bayle in DiAion. voc. Emma und Hirpius. Herr Thomafius in
Diſſ. de occaſ, ac intent. Conſtit. Crim . Carol. 5. 19. feqq. und
Jo. Chriſt. Becmannus pill. de Judiciis dei, woraus wir eines und
das andere anführen wollen . 23
. $. 2. Nachdem gemeldter Becmann in dem 1. Cap. gezeiget hat,
daß o fefe Purgatio vulgaris faſt ben allen heydniſchen Våldern ift bes
kannt geweſen ,fo erklägret er weitläufftig in dem 2. Cap. was die Pros
be

von der Purgation
be des bittern Waſſers bey denen gåden geweſen, und warum man fida
deſſen nur in dem Fall , wenn jemand ſeine Frau wegen Ehebruchs im
Verdacht hatte, bedienet hat.
In dem 3. Cap. handelt er von der
Probe des warmen und kalten Waſſers.

Jenes beſtunde darinnen ,

daß einer die Hand unverlegt aus demſelbenj wiederum heraus zoge, die
dem Goldaſto;
Formuln po darbey find gebraucht worden, erzehlet er aus
Die Geſeße aber ſ
, o deßwegen ſind gemacht worden, hat Hottomann.
de feud. c. 44. Der Probe mit kalten Waſſer hat man ſich auf zwep
crley Art bedienet: Die eine war, wenn entweder die ins heiſſe Waſſer
geſtedte Hand erſtarrte, oder verbrant war , und da wurde man des
Verbrechens ſchuldig erkannt; Die andere, welche am allermeiſten bey
denen Rebern und noch heutiges Tages bey denen Heren iſt gebrauchet
worden , beſtunde darinnen : Man bande die rechte Hand an die linke ,
und die linde an den rechten Fuß ,

und warff die Leute ins Waſſer;

wenn ſie oben geſchwummen , fo waren ſie des Verbrechens ſchuldig ,
giengen ſie aber unter, ſo wurden ſie vor unſchuldig gehalten.

Ehe as
ber dieſes geſchah , führte man ſie in die Kirche, und ehe ſie zu dem heil.
Abendmahl gelaſſen wurden, pflegte man ſie zu beſchwören, daß , wenu
ſie ſchuldig wåren , ſie von dem Abendmahl weg bleiben möchten ,

das

rauf lieſſe man ſie von dem gewenheten Waſſer trincken. Das Waſſer
felbiten , worein ſie geworffen wurden, pflegte man ebenfalls zu beſchwo
ren, daß es, wenn der Menſch ſchuldig wäre, denſelben nicht annehmen,
In dem 4.
ſondern auswerffen und oben ſchwimmen laſſen möchte.

Cap . handelt er von der Feuer- Probe, welche darinnen beſtunde ,

daß

man auf einen Scheiter-Hauffen, aufglåendeKohlen oder Pflug -Sihar
ren treten , ein glüendes Eiſen angreiffen oder glúende eiſerne Handſchuh
anziehen muſte .

Darbey wurden ſehr viele Solenniräten , Gebether,

und Beſchwörungen gebrauchet , indem der Prieſter , das Eiſen mit der
Zange nahm, und daſſelbe mit Beſprengung des geweyheten Waſſers
und Leſung der Meſſe ins Feuer warff. Es wurde auch dabey GORE
angeruffen , daß er durch die Krafft des Feuers die Gläubigen von des
nen Unglaubigen unterſcheiden , und verhelffen möchte , daß , wenn der
Perbrecher fchuldig wåre, er ſich davor erſchrocken , und die Hände ver
brennen, ſo er aber unſchuldig wäre, unverlegt möchte erhalten werden,
Und
fffff
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lind zwar mufte er das glående Eiſen , fo weit als 9. Schuhe ausmach.
te, tragen.

Wobey er zugleich viele Exempet von denen , ſo die Probe

ausgchaltent, anführet.
ſ.

8. In dein 5. Cap. erzehlet er noch die übrigen

Arten dieſer

Purgation. Alſo war ſonſten die Probe durch ein Duell ſehr gebräucha
tich . Und zeiget er, daß deſſen 1. Sam . XVII. Meldung gefcháhe. Daß
28 auch bey denen Heden üblid, geweſen ſey, ſehe man aus dem Livio
Lib. I. Curtio L. 9.C. 7. Tacito de Moribus Germanorum .Man
fände auch daſſelbe in denen Capitularibus, Caroli M. L. 4.C. 31. Ans
Dere deßwegen gemachte Gefeße fändemanbeym Delrio und Spelmann .
za die Geiſtlichkeit
felbſten habe ſich dergleichen bedienet, wovon er zwey
Erempet aus dem Spelmann anführet. Es wäre auch noch heutiges
Tagce nicht ganz und gar abgefühaffet, wie man folches aus Bem Ex:
empel des Francifci I. königes in Frandreich, welcher den Kayſer Ca
rolum zum

Dueil Heraus gefodert hätte,fehen könte.

Gleicher Gjes

kalt ware die Creuß- Probe nicht ungebrauchlich geweſen , welches auf
zweperken Art geſchehen ſer : Die eine wäre eben ſo beſchaffen geweſen
als wie die Probe , deſſen ſich die alten Teutſchen bedienet haben , und
wovon der Tacitus de Morib . Germ . cap . 10. Meldung thue.

Die

Formuln Derjenigen, ſo man nachgehends bey denen Chriſten gebrauchet,
bat Speelmann aus denen LL . Friſionum rit. 14. de bomine in
turba occiſo . Die andere Art wäre darinnen beſtanden :

Wann die

Partheyen ins Gerichte gekommen waren , und das beſchuldigte Vers

1

brechen leugneten , ſo muſten ſie 42. Nachte vor einem Creuße beſtandig
Beherr, und derjenige, ſo es ausgehalten , Hatte gewonnen , der andere
aber), welcher fo tange nicht ſichen konte, hatte verlohren.

Endlich hats

te man auch eine Probe, welche man die gerichtliche Suppe (offam ju
dicialem )
, nennte ; nehmlich , man gab dem Angeklagten Käſe und Ro
den Brodt, welches er eſſen muſte, wobey man dieſe Formul gebrauch.
te : Vechelfte, e GOtt, durch deinen heiligen und wunderſamen Nahs
men , daß wann dieſer Menſch, ſchuldig iſt , ihmeſo gleich , als der Käſe
und Brodt demſelben porgeleget wird, das Maul verklcmnien , und die
Kehle zugezogen werden möge, damit er es nicht hinunter ſchlingen, fons
dern vonſichwerffen müſſen

f. 114 .

3
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$. 4. Daß alles dieſes ( die Probe des bittern Waffers ausges
nommen) in lauter Betrügerepen beſtanden ſey, ſuchet erweitläufftig is
dem 6. Cap. darzuthun. Und ich glaube, daß auch dieſes keines große
ſen Beweiſes von nöthen habe, indem

nicht nur die Betrügereyen, deren

ſich die påbſtliche Cleriſey in andern Dingen bedienet hat, und auch
noch bedicnet, zur Genüge bekannt ſeyn , ſondern es zweiffelt heutiges
Tages niemand, daß es nicht durch natürliche Mitte zugegangen ſey.
Denn daß man durch Hülffe der Lufft machen könne, daß man einige
Zeit auf dem Waſſer ſchwiinmet, ohne untergehen zu können, wird nice.
mand leugnen.

Und daß man eine Salbe hat,wodurch man ſich vor

Dem Feuer præſerviren kan, zeiget nicht nur Plinius in hiſtor, natu
ral. ſondern auch die Pickelhåringe bey denen Zahn -Hersten, welche ſich
mit heiſſen Pech begieſſen , glåendes Eiſen anrühren u. d. g. ohnedas
durch beſchadiget zu werden.
Und wer wolte alſo zweiffeln , daß ber
Denen übrigen es nicht ebenfalls mit natürlichen Künſten zugegangen ſep.
Es ſtunde alſo bloß alleine in dem Belieben der Cleriſey , wer ſchuldig
oder unſchuldig feyn ſolte.
D. S. Und ob es gleich an Erempeln ſolcher, die dergleichen Pro
ben ausgeſtanden haben , nicht mangelt, ſo muß man doch auch bey des
nenſelben behutſam ſeyn , indem die meiſten in Fabeln beſtehen.
Alſo
ſind alle die Erempel, welche Beckmann in c. 1. aus dem Sophocle
Euftachio und Tario anführet, nichts anders als Fabeln , die nian aus
denen Tragedien- Schreibern und ſolchen

Büchern genommen hat ,

die heutiges Tages Romånen genennet werden .

Gleiches lletheil der

dienen alle die Erempel, die er in dem 3. Cap. aus dem Gregorio Tu
ronenſi aus dem Surio, in dem 4. Cap, von Briccio ,aus dem Saxo
ne Grammatico und Cranzio von Popone , von Bonifacio einem
Sohn des Königes der Slaven und von dem Perro Maſſilienſi anfühs
ret .' Und daß es an der Hiſtorie von der Königin Emma des Königes

Engelland Eduardi Sandi Mutter, mit allem Recht gezweiffelt wer:
den könne, zeiget Larreus in hiſtor. Angl . unter dem Eduardo p. 217.
Das remarquableſte Exempel unter allen iſt wohl die Probe des glås
enden Eiſen, welche von der Kunigunda des Henrici II. oder des heis
ligen Gemahlin erzehlet wird .

'Aventinus L. 9. Annal. Boicorum
fffff 2
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p.780. Lind ob man gleich bißhero daſſelbe als eine wahre Hiſtorie ge
glaubet, fo kat doch mit fehr wahrſcheinlichen Gründen das Gegentheil
zu bchaupten gefuchet Conr. Sam . Schursfleiſch in Diſp. de Innocen
ria Kunigundis, wiewohl Herr G. R .; Gundling in Otis P. III.C. 3.
gang anderer Mennung ift.

$. 6. Nun könnte man zwar zur Verthendigung dieſer Purga
tionis vulgaris des Duell des Davids und Goliaths anführen .

Es

Rehet aber ein jeder, daß diefes. Exempel gar nicht hieher gehöre , indem
Judiciale & extrajudiciale , d. i. uns
ein Unterſcheid inter Duellum
fer" einem gerichtlichen und auſſergerichtlichen Duell gemacht werden
muß , das Duell desDavids aber iſt kein gerichtliches ſondern auſſers
gerichtliches geweſen , und von dieſen alleine iſt nur die Frage, ob nehms
hich dieſes erlaubet fey ,

und nicht wieder die Reguln der Gerechtigkeit

freite, welche Frage weitläufftig von dem ſeel. Herrn Jac. Thomaſio
in obfervat . Hall. Tom. IX. obf. 4. & S. unterſuchet wird .
MAN
pfleget aber insgemein dieſe bende mit einander zu confundiren .

Alſó

meynen viete , daß auch in dem Concil . Trident. c. 19. Seff. 25. von des
nen gerichtlichen Duellen gehandelt wurde, da doch das ganße Capitul
zeiget, daß dafelbft von denen auſſergerichtlichen Duellen derer linter:
thanen die, Rede fer ; Und wie kan es auch anders ſeyn , indem ja mehr
als zu bekannt iſt, daß zur felben Zeit die gerichtlichen Duelle ſchon lana
ge auf denen Conciliis find abgeſchaffet geweſen .

Man pfleget ferner

anzuführen ,
dern

das die gerichtlichen Duelle bey denen Teutſchen und ans
Våldern nur in dieſem Fall wären erlaubet geweſen , wenn der

Klåger feine Anklage nicht hätte beweiſen können . Wann aber dieſe mans
gelte, ſo könnte der Richter nicht anders , als ermůſte den. Angeklagten los
fprechen ,obergleich würcklich ſchuldig fey.Gleichwie nun indem natúdichen
Stande,wo man von keinem Richter wüſte,einem jedweden ſich felbften mies
der die Beleidigung eines andern zudefendiren erlaubetware;Atſo hats
ten die Alten gemeynet , daß in Ermangelung des Beweiſes gleichſam
die Parthenen in dem natürlichen Zuſtand ſich befanden , und daß man
ihnen auch deswegen woht erlauben könte, ihre Sache durch ein Duell
auszumachen .

Nun ſcheinet zwar diefes anfänglich

ſehr plaufible zu

fenn , indem eine ausgemachte Sache iſt, daß nicht aller Krieg verbos
,
thent
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then ſey, ſo wird aber doch ein jeder gar leicht ſehen , wie fchädlich es
einer Republic ſeyn würde, wenn man dergleichen verſtatten , und die
Unterthanen gleichſam in den natürlichen Stand wiederum feßcn wole
te.

Daß man aber bey denen Teutfchen , und andern Mitternachtigen

Våldern diefelbe erlaubet hat, iſt daher geſchehen,weil ſie den Endzwed
ihrer Republiquen in der Bapferkeit ſuchten , daß aber dergleichen Re.

1

publiquen unglücklich

ſeyn , und als

krance Societaten betrach.

tetf werden müſſen , iſt ſchon von andern gezeiget worden . Hertius in
Element, prudent. civil. P. II. Sec. II. $.6 . & in not. 2 .
$. 7.

3

Purgationem

Canonicam

pfleget man diejenige zu nette

men , die in denen heiligen Canonibus approbiret ift!, (facris canoni
bus comprobata ) %. E. wenn jemand wegen eines begangenen Vers
brechens im Verdacht war, ſo mußte er durch einen Eyd feine Unſchuld
zeigen, wobey er zugleich etlicheCompurgatoreshatte, welche ebenfalls

!

1

ſchworen , daß ſie aus rechtmäßigen Urfachen glaubten , er habe keinen
Meineyd begangen , ſondern mit gutem

Gewiſſen ſchweren können. Es

geſchahe diefelbe vor Alters auf unterſchiedne Art.

1) Bey dem Ereuß.

L. 1. Capitul. Caroli cap. 108. L. 3. C. 46. L. 4. c. 126. in append.
2. und Lib . 4. c. 33. in LL . Longobard. tit. 26. und 33.

Was aber

diefe purgatio geweſen , und wie es darbey zugegangen, ift man nicht ei
pig ; Etliche meynen , es wäre eine gewiſſe Art von Waffen als ein Ercup
formiret geweſen, abes dieſes iſt falſch, wie man aus cap.17. des Wers

F1
merienfiſchen Concilii fiehet, alwo dieſe Purgatiò dem Mann und der
Frauen anbefohlen wird,welches ohne Zweiffel nicht würde haben ſeyn
können , wenn man mit Waffen hatte zuſammen kampffen müſſen.
Die
wahrſcheinlichſte Meynung heget Stephanus Baluzius in nor. ad Ca
pitular, Regum Franciæ Tom . 2. fol. 1153.

Nehmlich , fie hatte

Darinnen beſtanden , daß einer eine gewiſſe Zeit ganz unbeweglich unter
einem Creuße habe ſtehen müſſen. Denn weil ſie vor unmöglich hielten ,
daß ein Menſch ohne auſſerordentlicher Hülffe GOttes ſo lange unbes
weglich ſtehen konte , alſo nahmen ſie es vor ein Zeichen einer Unfchuld
an .

Und dieſe Meynung beſtårdet auch

die Stelle des Agolardi ben

eben dieſen Baluzio c. I. p. 981. und die formula Bignoniana 12. p .
SOL ibid. 2 ) Durch die Genüſſung des heil. Abendmahls, deffen man
fffff 3
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ſich bey Dicbftahlen , Mord - Thaten und auch andern Verbrechen bes
diente. cap. læpe, cap. ult. C. 2. n . s.
Man brauchte diefes als ein
Zeichen der Unſchuld,indem einer, ſo des Verbrechens ſchuldig war, ſich
nicht unterſtunde, den Leib Chriſti zu ſeinem Gericht und Verdainnůß zu
nehmen.

Zu Zeiten verwůntſchten ſie ſich darbey, daß ſie dieſe heil. Speis

ſe nicht zu ſich nehmen, daß ſie den Augenblick ſterben möchten, wenn ſic
die Wahrheit nicht ſagten u. D. g ..

Die Formul. findet man in der

Concil. Wormatiens. c. 15. und c. 2. C. 23. qu . 5. 3 ) Geſchahe dies
ſelbe durch den Eyd, worvon vornehmlich in dem Tit. de duplici pur
garione gehandelt wird.
$. 8. Er ſchwöret alſo , daß er weder felbften das Verbrechen bes
gangen , noch es durch einen andern habe thun laſſen. c. 5. und 9. X. de
public. purgat.

Was die Compurgatores anbelanget,

ſo muſten

es ehrliche Leute und von gutem Ruffe ſeyn ,wieder welche keine Muth
maffung war, daß ſie weder aus liebe noch Haß oder um Geld falfah
fchwören würden ; Sie muſten auch denjcnigen , vor welchen ſie ſchwos
ren, wegen ſeines Lebens und geführten Wandels wohl Fennon .
meynet Cujacius in cap. 8. de cohabitat. Cleric. daß man dieſes aus
dem L.4 . D. de edendo. L. 3. C. de his qui ad Ecclef. und L. ult.
C. de bon, auctor. judic. entlehnet hatte.
Und Pancirollus L. 1 ,
Var. C. 84. führet es von denen Longobarden her.
daß es audy bey andern Våldern im

Aber man findet,

Gebrauch geweſen iſt.

Alſo hats

ten es die Bajuarii Tit. 15. de LL . Bajuar.cap. 12. Die Franden Tit .
50. und 55. L. Salicæ und anderemehr. Lindenbrog in Gloſſar. voc.
Purgario.
Ich halte auſſer allen Zweiffel zu ſeyn, daß deſſen Urſprung
Worvon wir uns
in dem Canoniſchen Rechte müſſe geſuchet worden .
ten bey der Materie von denen Eyden reden wollen .

Warum man aber

dieſe Compurgatoreseingeführet hat, findet man ebenfalls nicht einer:
ley Meynungen .

Etliche halten davor, daß es wegen Vermeidung der

Meineyde geſchehen ſey . Ant. Matthæi in Manuduct. ad Jus Can .
L. 3. p. 320.

Daß man aber dieſen Endzwed dadurch nicht erreichet,

hatſchon zu ſeiner Zeit Hincmarus in Epift. ad Coepiſcopum Jo
hannem beklaget. Gonzal. Tellez ad cap. ult. de duplici purgat
.

n , 4.P. 531..
9. 9 .

von der Purgation .
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$. 9. Wenn einer keine Compurgatores finden konte, ſo wurde
er pro confeflo & convicto gehalten.

Denn auf ſolche Art glaube

ich müſſe die Redens ': Art in canonica purgatione deficere verſtans
den werden, obgleich andere meynen , daß es ſo viel hieſſe, als nicht ſchwós
ren wollen .
Gleichwie aber bey denen übrigen Arten der Purgation
ein groſſer Unterſcheid ; der Purgation ſich nicht bedienen wollen und
deficere in purgarione, war, alſo ſehe ich nicht, warum es auch nicht bey
der purgatione Canonica ſeyn ſolte. Bey den meiſten Purgationen
aber wurde die diffàmirte Perſon die Purgation auszuſtehen gezwuns
gen ; Wenn ſie nun alſo ſich z. E. durch,das glúende Eiſen oder Pflugs
Tcharr verbrennten ,

oder auf dem

Waſſer ſchwommen , oder im Duell

überwunden wurden, oder den Kafe und Brodt nicht hinterbringen kons
ten u . d . fo. nennte man dieſes deficere in purgatione.

Nun findet

man aber kein Erempel, daß einer zum Jurament wäre gezwungen wor's
den, ich glaube auch nicht, daß jemand abſonderlich in groſſen Verbres
chen, den ihme aufgelegten End nicht hätte ſchwören ſollen , wenn er gleich
einen Meinend zu befürchten hatte. Ich halte alſo allerdings davor ,
daß es nichts anders bedeutet, als wenn einer keine Compurgatores
Hat finden können , welches ſich aus vielen Umſtänden gar leicht zutragen
konte, fa E. wenn die angegebene Perſon den Fürſten odeč fönſten einent
Mächtigen wieder ſich hatte, wovor andere Schcu trugen, und ſich alſo
feiner nicht annehmen mochten .

Welches hauptſächlich in dem Verbres

dhen der Keßerey ſich ereignen konte, denn da man ſich dieſer ſo gleich
perdächtig machte, wenn man ſich nur einiger Weiſe des Keßers anz
nahm . Wer hätte alſo wohl in einen dergleichen Fall einen Conpur
garorem abgeben ſollen .
5. 10. Wenn das Verbrechen notoriſch iſt, ſo kangar keinePur
gation ftatt finden, ſondern man ſchreitet ſo gleich zur Senrenz. Was
aber vor heimliche Griffe des Papſtthums unter dem Wort notoriſch,
bey denen Canoniſten verborgen ſeyn, zeiget weitlåufftig der Herr Tho
mafius ad Lib . 3. Lanzell J. J. C. tit. 14. S. 39. 40. 'not..581. feqq.
Sonſten hat auch Limborch in ſeiner Hiſtoria inquiſitionis L. 4 .
C. 25. ſehr vieles zuſaminen getragen , welches

nicht wenig dasjenige',

was wir bißherd von der Purgation gefaget haben, erläutern wird .
Das
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Das ſieben und dreyßigſte Hauptkůd

Non

Denen

Geiſtlichen

$.
S

Straffen .

I.

ſind nach dem Canoniſchen Rechte die Verbrechen zweyerley ,
entweder weltliche oder geiſtliche ( fecularia vel eccleſiaſtica ),
und auf eben dieſe Art hat man auch die Straffen eingetheilet.

Es finden ſich aber bey dieſen eben ſo viel Schwicrigkeiten , als wie bey
nennet
Denn man
worden.
nenne
t geiſtliche

jenen! frynd erinnert

Straffen 1 ) entweder welche

nur in denen geiſtlichen Gerichten , und

yon geiſtlichen nicht aber von weltlichen Richtern können geſeßet oder 2 )
womit nur die Geiſtlichen, nicht aber die Låren beſtraffet werden, und 3)
ſind welche, die wegen ihrer Urſache und Würdung alſo genennet wer:
den .
Alſo ſind dieſes weltliche Straffen, welche aus natürlichen Urſas
chen eine zeitliche oder weltliche Würđung produciren, z . E. wenn einer
intam gemacht, um Geld geſtraffet, mit Gefängnuß, Landes: Verweis
ſung, oder mit Leib und Lebens -Straffe beleget wird .
Weil nun die
geiſtlichen Straffen denen weltlichen entgegen geſeget werden, ſo ſolte bila
lich eine geiſtlicheStraffe diejenige genennet werden ,welche aus åber:
natürlichen Urſachen etwas geiſtliches würdte.
Weil aber die Cano
niſten mit dem Wort Geiſtlichkeit oder Spiritualitatis ein Spiel- Werck
freiben, und es als eine wichſerne Naſe drehen wie ſie wollen , fo ift von
nöthen, daß wir wiſſen, was eine åbernatürliche Urſache bedeutet.

Ich

nenne alſo eine åbernatürliche Urſache diejenige, welche durch eine götts
liche und übernatürliche Krafft eine Würdung producire. Alſo ftraffs
te Petrus mit einem zeitlichen und ewigen Code die Lügen des ananid
Ap. Geſch. cap . 5.

Alſo heilte Petrus einen Mann , der von Mutter:

Leibe lahm war ibid. c . 3.

Alſo übergab Paulus den , ſo ſeines Vaters

Weib hatte, dem Satan zum Verderben des Fleiſches , auf daß der
Geift ſeelig werbe am Tag des Herrn Jeſu 1. Cor, s.

Eine übernatür:

liche BBårdung nenne ich diejenige, welche entweder ohnmittelbahrer
Weiſe

von denen geiſtlichen Straffer .
Weiſe in die Sinnen fallet,

aber doch von
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keiner natürlichen , fons

dern von einer Göttlichen Krafft gekommen ift. . E. Eine Kranckheit
der Tod zc. oder die von einer Göttlichen Krafft herkommt , dieweil ſie
nicht ohnmittelbahr in die Sinnen fållet, . É der Glaube, die Hoffa
mung, die Liebe, eine übernatürliche Verſtockung feines Hergens u. d.ge
$. 2. Wenn wir alſo diefes zum Voraus feßen, ſo darff man ſich
nicht wundern ,

warum die Canoniſten in Erzehlung derer geiſtlichen

Straffen nicht mit einander übereinkommen, fondern daß man bey eis
nem mehr, und bey einein andern weniger Arten derſelben antrifft. Alle
zuſammen aber ſind ſo beſchaffen , daß man ihnen ohne allen Grund et
was geiſtliches zueignet ,

Denn man mag dieſelben an allen Enden be:

trachten, ſo ſind ſie alle , ſo viel auch derſelben ſeyn, nicht nur natürliche,
ſondern auch zeitliche und Civil-Straffen , die alſo von der Cleriſen zu
keinem andern Ende mit einem ſolchen Nahmen ſind beleget worden
als dadurch die Gewalt åber alle Menſchen zu erlangen ,

und damit

man es nicht ſo gar handgreifflich mercken möchte, unter dem Nahmen
Und oben deswegen hat man auch bett
der Geiſtlichkeit zu verſtecken.
Unterſcheid unter geiſtlichen Straffen und der Kirchens Cenſur erfun
den .
Denn jene ſind nichts anders als diejenigen ,welche die Cano
niſten ſelbſten vor keine geiſtliche Straffe erkennen , dieſe aber ſind, wels
che man andern Leuten vor etwas geiſtliches zu verkauffen ſuchet. Das
hero definiren ſie auch dieſelbe, daß ſie eine Sentenz und Medicin
fey , die halsſtarrigen Menſchen vermittelft der Ausſchlieſſung von der
Gebrauch der Sacramenten und Gemeinſchafft der Gläubigen wiedes
rum zu ihrer Geſundheit und auf den rechten Weg zu bringen.

$. 3. Daß aber dieſer Kirchen - Cenſur nichts geiſtliches juger
ſchrieben werden könne, ift von andern ſchon zur Genüge gezeiget wors
den.

Clericus in Parrhaſiannis P. 2. p . 228. feqq.

Und obgleich

Brunnem, in L. I J. E. cap . 6. n . 9. und Herr Stryk dafelbft nebit
andern vielen

Theologis wünſchen, daß die Kirchen - Diſciplin wieder

möchte eingeführet werden, ſo iſt aber dieſen von dem Herrn Titio in
Jur. priv. L. 9. c. 16. fchon völlig geantwortet worden.

Denn ſie

meynen, man folte einer jeden Parochial - Kirche und der Eleriſey die
Macht geben, rohe Sünder, die keine Warnung bey ſich wollen ſtatt
G9999

finden
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finden laffen , mit einer Züchtigung bekegen zu können, damit ſie dadurch
gebeſfest, andere von dergleichen böſen Eeben abgefchröcket i

und gute

Zucht erhalten werden möchte.
$. 4. Aber ich glaube, daß die Scheinheiligkeit der Pabftlichen
Kirchen -Diſciplin dieſe Leute verblendet hat.
Denn es iſt mehr als zu
gewiß, daß diejë weder von GOtt geboten , noch als ein vernünfftiges
and nåßliches Mittel betrachtet werden könne ; fondern es zeiget vick
mehr die Erfahrung aller Zeiten , daß ſie nichts als Verwirr s und Zera
rüttung in denen Chriſtlichen Republiquen angerichtet habe, und eine
groſſe Staße des Pabſtthums geweſen ſey.

Ja ich halte davor, daß;
wann diejenigen, fo dieſelbe loben, die Natur der Menſchen betrachten,

und dabey in fich felbfen gehen wolten ; wie es ihnen gefallen würde ,
wenn man eine dergleichen Kirchen - Difciplin wieder fie gebrauchte
bielleicht würden ſie die Gottloſig -und unbilligkeit derfelben leichter ber
greiffen. Aber die Heucheley und das melancholiſche Temperament
verleitet viele Leute , daß ſie ſich felbften betrügen und mennen , daß
thre unſchuldige und Chriſtliche Lebens- Art ſie von altr Diſciplin loß
fpreche, und daß ſie mit aufridstigen. Herken täglich ſprechen könnten;
Ich dancke dit Gott, daß ich nicht bin wie andere Leute , X. da
doch ihr ganzes Leben in nichts anders als in einer dufſerlichen ſcheins
Heiligen Ehrbarkeit beſtehct.
§ Nun wil man zwardas Göttliche Gebot aus Levit. XIX ,

, 17. Ephef. V, 11. crpreſſen.
17. Rom . XVI

Aber es laffet ſich aus

diefen nichts mehr beweiſen , als daß man wohl thue, wenn man an ſeis
nem Nächſten etwas unanſtändiges findet ,
abmahnet und bråderlich beſtraffet.

daß man denfelben davon

Daß man aber die Machthaben

følte einen zu beſchimpffen , und vor andern

Leuten verächtlich zu

ma:

chen, wohin man die Kirchen -Diſciplin extendiren will, földjes Ean das
raus auf gar keine Weiſe dargethan werden.

Ja bey der bråderlichen

Bermahnung ſelbſten, ift gar vieles zu beobachten , daß man ſich nchm
lich vor allen Dingen ſelbſten prüfe , ob man nicht den Splitter an ſeis
nem Mächſten' richte, den Balcken in ſeinem eigenen Auge aber nicht ges
Es muß aber init ſolcher Beldjeidenheit geſchehen , daß
wahr werde.
der andere åberzeuget wird, man füche ſein beffes , man habe ein auf
richti:

von denen geiſtlichen Straffen .
richtiges Mitleyden mit ſeinem Elend u .d. g. Wie wenig aber dieſes
bey denen allermeiſten Menſchen zu hoffen fey , lehren uns noch die tåge
lichen Exempel.
S.

6. Daß dieſelbe nichts anders als Verwier - und Zerrüttung

in denen Republiquen anrichte ;

und alſo nicht nur unnúße , ſondern

auch ſchädlich fey, kan man daraus erſehen .
der Cleriſey zukommen .

Denn 1 ) fol dieſes nur

Wer hat aber dieſer die Gewalt gegeben ? Oft

nicht der Obrigkeit dieſes alleine aufgetragen ? hat ſich wohi Chriftus
einiger aufſerlichen Gewalt angemaſſet, oder dergleichen denen Apoſtel:
ertheilet ? Und wolte man gleich ſagen , das doch die erſte Chriſtliche
Kirche das Recht zu ſtraffen und zu züchtigen gehabt habe, ſo habe ich
abcr oben gewieſen , daß ſich auch von derſelben auf den heutigen Zu:
ftand gar nicht ſchlüſſen Taft ; Denn jene war von der Republic ders
laſſen und verfolget, und muſte alſo auf alle Weiſe ſelbſten auf ihre Er:
haltung bedacht ſeyn.

Heutiges Tages aber nimmt ſich die Obrigkeit

der Kirchen -an , und weil dieſe Macht genug in Händen hat, Drdnung
zu machen und zu erhalten , und die Stöhrer der äuſſerlichen Ruhe zu
beſtraffen ; po ſehe ich nicht, wie nur mit einigen Schein der Gerechtigs
und Heiligkeit die Cleriſey fich einiger Gewalt anmaſſen könne.
5. 7. Will man 2 ) ſagen , daß die Kirchen . Diſciplin die Mats
fchen nur von der emigen Verdammnůß zu erretten ſuche', fo fiebet ein
jeder, das es nur ein Prætext iſt . Denn ich möchtewohl wiſſen , wie
ſich jemand die Möglichkeit vorftellen wolte , durch auſſerlichen Zwang
die Menſchen zur Gottesfurcht zu führen und feelig zu machen .

Und

wo ftehet denn in der Schrifft, daß man die Menſchen mit Gewalt und
Und wenn man
durch äuſſerliche Straffe in Himmel bringen måſte.
betrachtet, wie mit denen vermeynten armen Sündern umgegangen wird ,
ſo wird man ſich nicht leicht bereden laſſen, daß die Cleriſey bey der ges
meldten Kirchen-Diſciplin

ein ſo heiliges Ábſehen habe.

Vielleicht as

ber iſt die unterlaſſene Kirchen -Diſciplin Urſache , das es heutiges Tas
ges ſo viel Atheiſten ,

Epicurer und andere dergleichen liederliche Leute

glebet ? Solches mennet zwar Herr Brunnemann ; Allein der ehrliche
Mann hat die Natur der Menſchen nicht verſtanden, denn fonften wür:
De er geſehen haben, das ganz andere Urſachen feyn ,
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Theit der Menſchen in einem verderbten und elenden Zuftande

antrifft ; Ja er würde gefunden haben , daß man durch folihe Mittel
woht Heuchler, Kopftjånger u . D. g . nicht aber aufrichtige Chriſten mas
chen könne.

ja eben diefes würde ihn gelehret haben , daß folcheMens
fchen GOtt vielmehr zu wieder reyn , als ein und andere dererjenigen 1
die vielleicht Herr Brunnemann vor ſehr grobe Sånder gehalten hat.
A. & tind was würde nicht vor Zerrůttung in der Republic ents
Richert,wenn man eine ſolche Kirchen - Diſciplin der Cleriſey einräumer

wolte ? Denn die Geiſtlichen ſind ebenfalls Menſchen, und alſo farian
fich leicht vorſtellen ,was vor böſe Affeden, Partheylichkeiten und ders
gleichen mit untertauffen, und was vor eine grofle Verbitterung , Haß,
Feindſchaft und

Verwirrung entſtehen würde .

Wotte man gleich eine

werden , das man die Dörigkeit von der Kirchen- Diſciplin nicht auss
Grund feßen måffe; Es dürffte

fchlieſſen , fondern vielmehr zu deren

auch diefelbe der Clerifen nicht eben ganz alleine überlaſſen ,

fondern

weltlichen Perſonen aufgetragen werden, ſo dienet zur Antwort , daß.c8
auf folche Art kein geiftliches Gerichte Rey , und daß man derowegen obs
ne alle Lirfachen die Kirchen- Diſciplin von andern weltlichen Straffert
über diefës muß es auch in diefem Fall nicht
gut unterſcheiden ſuche.
babin erkläbret werden , daß die Obrigkeit eine wahre Frömmigkeit
durch Straffer erwecken könne noch folle, denn dazu ſind alle derDbriga
keit gegebene Mittel unzulänglich.
§

9. Es megnet zwar Brunnemann ,

nur zu dem

das die Kirchen - Zucht

Ende måſte eingeführet werden , damit man ſolche dufferlis

de Lafter verwehren könne ,

die unter denen

Menſchen am meiſten im

Schwange giengen, als Sauffen , zand, Låftern, Spielen , Verſchwen .
dungen u. d . g . die doch von denen weltlichen
nicht oder felten beſtraffet mården .

Gerichten entweder gar

Dahero fånde man auch , das die

erſten Chriſten einen um ſolcher Sünden

aus der

Gemeinde geftoffen

Háttet .
Alſo fagte Paulus i.C.V, . So jemand iſt, der fich laß
fat einen Bruder nennen , und ift ein Hurer, oder ein Geißiger,
oder ein Abgöttiſcher
oder
ein Låſterer , oder ein . Iruns
Abel
efenbold , mit demſelben folt ilxr auch nicht eſſen .
ich zweifle ſehr ,

ab auch durch dieſes

Mittel folchen

Laſtern könne
septeuret

Von denen geiftlichen Straffen .
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gefreuret werden. Es hatte auch die Excommunication (mie mireach .
gehende zeigen wollen ) in der erſten Apoftoliſchen Kirche keine andere
Wůrckung , als daß derjenige , welcher fich von einem Fehl hatte über
eilen laſſen , auf dieſe Art zur wahren Reue gebracht wurde, daß er in
fich ginge , und wenn er ſahe , daß andere Chriſten fich

feiner gleichfam

ſchämten, und mit ihm nicht mehr ſo vertraulich, ſondern ſo kaltſimnig ,
als mit einem Heyden umgingen, zurůck denden , und ſich als ein lebens
diges Mit Glied Chriſti bezeugen möchte.

Und da unterlieffen die ans

dern nicht, ihm mit fanfftmüthigen Vermahnen zuzureden wie ſolches
bezeuget Paulus 2. Theſſal
. III. 14. 15. Se aber jemand nicht ges
horſam iſt unſerm Worte, den griget an durch einen Brieff, und
habt nichts mit ihm zu ſchaffen , auf daß er ſchamroth werde.
Doch haltet ihn nicht als einen Feind , ſondern als einen Brus
der .

In dem

bürgerlichen Leben aber ließ man ihn vor einen guten

Bärger paffiren , fo lange als er nicht eine ſolche That begangen , die
denen weltlichen Straffen unterworffen war.

Man mag alfo die vers

nünfftige Kirchen - Zucht betrachten, wie man will , fo beftehet diefelbe
in nichts andrs, als in einem nachdürdlichen Vermahnen und Erinnern ,
damit man den Sünder ſchamroth mache ; Kommet der Zwang darzu i
und man will auch unter Anführung der weltlichen Obrigkeit eine wahre
Gottesfurcht einzuführen ſuchen f
, o iſt es eine weltliche aber zugteiely
ungeſchickte und vergebene Straffa

Wil man aber ſolchen Zwang

der Geiſtlichkeit alleine einräumes, ſo hat man fich ganz gewiß einer
geiſtlichen Tyranney zu befürchten.

Und wolte man ſagen , daß dieſe

bißher angefährte Urſachen zwar wieder die Kirchen - Diſciplin , nicht
aber wieder die Kirchen -Cenfur etwas gelten könten , fo dienet zur Ants
wort, daß dieſe beyde eincrley feyn und bedeuten , wie man folches boy
dem Du Pin . de Diſciplina Ecclefraſtica

und dent

Jo. Barthold .

Niemeier de diſcipl. eccleſ. Kehen kan . Und ob man gleich nicht eis
nig iſt, wie vielerley Arten der geiſtlichen Straffen find, fo mil man doch
insgemein nach dem c.20 . X. de V.S. die Suſpenſion ,Degradation ,
den Kirchen - Bann, und das Interdiétum darunter verſtehen , und dies
rë wollen wir alſo noch etwas genauer betrachten .

gggg 3
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Was die Excommunication oder den Kirchen - Bann an

belanget, ſo hat das Wort Bann unterſchiedene Bedeutungen , bißweis
len wird es vor eine Geld -Straffe genommen , bißweilen vor einen ges
wiſſen Diſtrict , zu Zeiten vor die Reichs- Acht, und was in einigen Làns
Dern, beſonders in Sachſen , durch den Bann in denen Gerichten anges
Deutet wird, zeiget Herr Ludovici in Criminal- Proceſs pag . 25. feqq .
Hier verſtehen wir darunter nichts anders, als die Kirchen - Diſciplin.
Es beſtehet derfelbe in Denegirung gewiſſer Dinge, die einem fonften
als einem Mit-Gliede einer gewiſſen Gemeinde zukommen .
ſelbe ſchon bey denen Heyden befant.

Es war dere

Alſo wurden Todtſchlåger und

andere Ubelthäter von dem Tempel ausgeſchloſſen.

Und wenn geopf:

fert wurde , ließ man durch einen Herold ausruffen : Wer unrein iſt,
der mache ſich hinweg : Procul hinc, procul ite profani!
. 11. Es warderſelbe auch bey denen Jüden gebräuchlich, er iſt
aber nicht eher als entweder nach der Babyloniſchen Gefängnuß, oder
erſt zu denen Zeiten der Maccabảer aufgekommen, indem er bloß aleine
wegen Mangel der Gerichtbarkeit eingeführet worden iſt. Seldenus de
Synedr. Ebræor. L. I. C.7. 10. II. Er beſtunde in einer Beraubung
des Rechts der Gemeinſchafft, welche entweder in einer perſöhnlichen
und ſichtbahren beſtanden , die den Gottes : Dienſt oder weltliche Håns
bel oder alle beyde zugleich angegangen , und denenjenigen wiederfuhr,
die gefündiget hatten, oder die man wenigſtens vor Sånder hielte , durch
Beraubung ſie von der Gefellſchafft abgefondert wurden ; Man
brauchte auch darbey gewiſſe Verwünſchungen, doch dergeſtalt, daß,
welche

nachdem ſie ſich gebeſſert, ſie von allen wieder loß gezehlet werden kon
ten , Seldenus c. I. p. 71.
$.12. Es hatten die Jüden zweyerley Bann, den groſſen und den
Anderemachen aus
kleinen Nidui und Cherem . Seldenus cit. loc.
dem Nidai und Schammata zweyerley , und alſo dreyerley Arten des
güdiſchen Bannes. Sam . Basnage Tom . I. Annal. Diff. 1. $.6 . Es
Tcheinet aber, als wenn man dieſe beyde zu dem kleinen Bann zehlen kóns
ne.

Derjenige, fo in den kleinen Bann kam, konte mit niemand

umges
hen, als mitſeinen Weib und Kindern , und muſte allezeit ein Raum
VOR 4. Schuhen zwiſchen ihnen bleiben . Und zwar dauerte dieſer 30 .

Sage,

von denen geiſtlichen Schulden .
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Tage, ſpührte man inzwiſchen keine Beſſerung , ſowurde er derfängert

1

Er durffte ſich auch währender dieſer Zeit nicht waſchen , nicht ſeine Tods
ten begraben u..0. g. Verſtarb er in dem Bann, fo legte man auf defe
fen Grab einen Stein , zum Zeichen ,

daß er die Steinigung verdienet

habe. Seldenus de Jur. Nat. & Gent. Sec. Diſcipl. Ebræor . L.4 .
c. 8.
Und weil derfelbe aus Mangel der Gerichtsbarkeit eingeführet
war, fo fcheinet es , daß man ſich deffen bedienet, wenn einer wieder die

1

göttlichen Gefeße gehandelt hatte. Seldenus c . I. erzehlet 24. Urſachen ,
Basnage cit. l. aber meynet, daß er nur um zwey Haupt-Urſachen ſtatt
gehabt habe , nehmlich wegen Geldes , und der Epicurerey .

Jener ſey

geſprochen worden , wenn einer die Bezahlung , ſo ihm gerichtlich wäre
Auferleget worden , nicht habe thun wollen ; Die Epicurerey aber habe
fehr vieles unter ſich begriffen.
8. 13. Es konte ein jeder den Bann fprechen , und zwar nicht nur ,
wenn man wachte, ſondern auch im Traum .
Genes geſchahe entweder
gerichtlich von dem Synedrio , oder von einer jeden Privat Perfon .
That es aber ein ſolcher ohne rechtmäßige Urfachen , fo mufte er dafür
wieder in dem Bann feyn .

Ehe man einen in Bann that , muſte er:

vorhero gemarnet werden , fand man nun binnen ſieben Tagen bey ihm
Reue, fo konte der Bann , nicht ſtatt finden . Seldenus de Synedr ,
P : 75.

Der Bann im Traum föl auf dieſe Art geſchehen ſeyn : Wenn

einem traumete, er würde in den Bann gethan , fo befande er ſich auch
darinnen, und hatte derſelbe feine Krafft und Wůrdung, er mochte die
Perſon , fo den Bann fprach, kennen oder nicht.

Denn ſie bildeten fich

cin , daß dergleichen ein göttlicher Befehl wäre.

Träumte einem , daß

er von einem unbckannten wäre in Bann gethan worden , ſo muſte ihn,
der Vornehmſte aus dem Synedrio davon loß machen .

Die beſone

dern Gebräuche und Meynungen ſo ſie dabey hatten , erzehlet Seldenus.
de Synedr. L. I.C. 7.
§. 14. Es ſöd auch bey denen gåden noch ein beſonderer Bann

genoefen fern, da ciner nur von etlichen vor einen in Bann gethanen, ana,
gefehen wurde.

Nemlich, wenn der Lehrmeiſter einen mit dem Bann

belegte, fo hielten ihn auch die Schüler vor einen Gebannten .

That

aber ein Schüler den andern in Bann, ſo wurde er von dem Lehrmeiſter
bapok
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davor nicht angefehen.

War einer von dem Fårſten mit dem Bann
War es

beleget, fo hielten ihn alle Iſraeliten vor einen Sebannten.

1

aber von dem Volok geſchehen , ſo durffte ihn der Fürſt eben davor nicht
halten . Seldenus. c.l.p. 76. ſeqq.
9.15 .

Wann einer 30. Tage in dem kleinen Bann geſtanden hat:

te, und er fuchte ſich nicht davon loß zu machen, ſo wurde er vom neuen
damit beleget, und noch 30. Tage Friſt gegeben, waren aber auch dieſe
verfloſſen , und er hatte ſich davon nicht befreyet , ſo wurde der groffe
Bann geſprochen .

Bey dieſen wurde er mit ſtarken Verwünſchungen

beleget,und follen die Worte ſo gelautet haben : N. N. fer verfluct
oder verwünſcht, und ſen allen ein Abſcheu.
Es ſey ihm alles bofe goeie
wünſchet, und jedermann fondere ſich von ihm ab.
Seldenus cit. Lp.
77, und de J. N. & G. L. 4. C. 8.

Ein ſolcher wurde aller menſchlic

chen Gefellſchafft beraubet, es durffte niemand mit ihm umgehen , noch
fich zu ihm nahen , ſondern man konte ihm bloß die nöthige Nahrung
weichen .

Es wurde ihm eine beſondere kleine Hütte gebauet, worinnen

er ſich aufhalten muſte.

Wenn jemand ſich zu ihm genahet, oder mit

ihm gegefſen und getruncken , oder näher als vier Schuh bey ihm gefeſs
fen hatte, derówurde mit gleicher Straffe beleget. Seldenus in J. N.
& G. L. 4. C. 8.
$. 16. Dergleichen Gebannten aber wurden von dem Gottes- Dienſt
nicht ausgeſchloſſen, indem
war.

es nur eine Art der bürgerlichen Straffe

Man kan derowegen auch denfelben nicht als eine Kirchen -Cen

ſur anſehen. Seldenus de Synedr. p. 125. ſeqq.

Alſo war ihnen els

laubet das Paſcha zu halten. Basnage c. 1. Dili
, 11. 5. 2.

Sie konten

auch wiederum von demſelben loß gezehlet werden, wodurch ſie zum Ges
nuß ihrer vorigen Rechte kamen .
Die gewöhnliche Formul der Loß.
sehlung war dieſe: Du biſt hiemit loß gezehlet , und die Sache iſtdir
sergeben ; war er aber abweſend, ſo hieß es : Es wird der N. loßgesch
Ehe
let, und die Sache wird ihm vergeben. Seldenus c. I. p . 122.
aber dieſes geſchehen konte, mufte er Reue von ſich ſpühren laſſen. Wels
che zweyerler geweſen ſeyn ſoll : Eine Sacramentizliche und Bürgerliche
von welcher legtern hier nur die Rede iſt. Seldenus p. 134.

DieMacht

einen von dem Baná loß zu zehlen , war unterſchiedenen mitgetheilet,

Von denen geiſtlichen Straffen .
Es konte auch von dreyen hierzu
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erwehlten Männern geſchehen , oder

von einem Richter, der die Macht der gedachten drey Männer auf fich
Die Pries
Zuweilen aber wurden zehen Perſonen erfordert.

hatte ;

fter aber hatten , was die Befreyung von dem Bann anbetrifft , gar
kein Vorrecht. Seldenus c. I. p. 121.
§. 17. Gleichwie nun die erſten Chriſter aus denen Júden waren ,
und alſo gar vicle Jüdiſche Gebräuche benbehalten hatten , fo meynet
man , das ſich auch unter dieſen der Bana befunden habe.

Alſo füh:

ret Grotius ad Luc. VI, 22. denſelben aus dem güdenthum her, und
Seldenus wil beweiſen, daß zu der Apoſtel Zeiten , kein anderer als der
Güdiſche Bann unter denen Chriſten ware gebräuchlich geweſen . Und
zivar (wie ich anderwärts ſchon erinnert habe ) meynet man, daß Chri
ſtus denſelben Matth. XIIX, v. 15. ſeqq. befohlen habe. Den Grund
dieſer Meynung ſuchet man in denen Worten : Haltet ihn vor einen
Heyden und Zöllner.
mien ,

Allein wie will ſich dicfes auf den Bann rei

denn die Heyden konten ja von denen Jüden nicht in den Bank

gethan werden.

Und das Zólucr- Amt war nicht nur eine anſehnliche

Bedienung, ſondern auch die Zöllner ſtunden ja nicht unter denen Jóka
den.
Es ſaget derowegen Niemeier in Tr. de diſcipl. Ecclef. Dill.
1. §. 17. p . 13. gang recht: Die Worte , einen vor einen Heyden und
Zöllner halten, ſcheinen nicht dire &te den Bann anzuzeigen .
Ein
Heyde, weil er mit der Synagoge nichts gemein hatte , konte zur
Straffe darvon nicht abgeſondert wcrden , man konte auch nicht ſagen ,
daß er ſich auſſer der Synagoge befånde.
Die Zölner aber, wenn
man ſolche denen Heyden entgegen ſebet, waren Jüden , und auch nicht
auſſer der Synagoge, denn ſie durfften in den Tempel kommen. Luc.
XIIX, 10.

Und

Johannes ſelbſt, da er ſie tauffte, ſaget nicht, daß ſie

følten von dem Zöllner-Amt abſtehen, ſondern er gebiethet ihnen nur die
Billigkeit zu beobachten.
. 18. Man will auch die Macht in Bann zu thun aus denen
Schüſſeln des Himinelreiche ,

welche

Chriftus Petro und andern

Apoſteln gegeben , herleiten, indem die Worte: Was ihr auf Erden
binden werdet :c. ſo gleich auf dieſe folgen :
Heyden und Zduner .

halte ihn vor einen

Nun ift man zwar wegen Erklährung dieſer
Worte
Hhhhh
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Worte nicht einig ,

es mag aber feyn wie es wid ,

ohnmöglid, von dem Bann verfianden werden.

ſo können ſie doch

Wie ſolches von Vi

tringa de Synagog. verer. L. 3. P. 1, c. 16. und Seldenó de Syne
dr. Ebræor, L. l. C. 9. zur Genüge iſt ausgeführet worden.
Andere
wollen aus der Macht Sünde zu behalten , welche Chriſtus denen
Apoſteln verlichen hatte, den Kirchen -Bann herleiten.
Aber auch das
ran zwciffle ich ſehr, indem dieſe Krafft denen Apofteln alleine iſt eigent
geweſen .
Sie hat auch eine ganz beſondere und auſſerordentliche Würs
cung schabt , die ſich niemand in denen folgenden Zeiten hat zueignen
können .
Und menn dieſes darunter verſtanden würde, warum hat
man denn nicht in denen erſten dreyen Seculis die

Macht in Bann zu

thun, aus dieſen Worten Chriſti herzuleiten geſuchet ? Aufſer dieſen
man auch den Bann in denen Brieffen derer Apoſteln gefunden haben ,
und abſonderlich diejenigen Derter angemercket wiſſen , wo das Wort
Anachema ſtehet. 1. Cor. XVI, 22.Galat.I, s."indem durch dieſes
piele den Bann, ja noch vielmehr, als was der groſſe gådiſche Bann
gerveſen , verſtehen .
Nun kan man zwar nicht leugnen , daß in denen
folgenden Zeiten ,

das Wort Anathema alſo iſt crklähret wordens
Man findet aber doch auch , daß man einen Unterſcheid unter den Bann

und Anathema gemachet hat. c. ult.C. 3. q . 4. C. notandum C.
24. qu. Ziegl. ad Lanzell. J. J. C. Lib . 4. cit. 13. P. 2162. Ob es
aber dieſe Bedeutung zu der Apoſtel Zeiten gehabt habe, iſt eine andere
Frage.
S. 19. Denn das Wort Anathema heiſſet nachdem ſådiſchen
Verſtande nichts anders als eine Verwünſchung, Vertilgung, welchen
Verſtand man auch bey denen 70. Dolmetſchern antrifft. Daß aber
Paulus den Bann darunter verſtanden habe,

kan man nicht zugeben.
als der ein

Žndem der Bann wieder niemand kan geſprochen werden

Glied der Kirche oder der Gemeinde ift.
Engel in den Bann haben thun können .

Wie ſolte allo Paulus die
Ja auf folche Weiſe hatten

gethan werden müſſen , dieweil ausdrücklich
alle Henden in den Bann
ftehet : Wer JEſum Chriſtum nicht lieb hat , der fer verflucht.
Sondern ich glaube, das die Meynung des Herrn Basnage cit. 1. Diſ.
I. $. 7. gegråndet fcy, wenn er das Wort Anathema alſo. erklähret:
Das

von denen geiſtlichen Straffent.
Das Wort
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Anathema bedeute nichts anders als das erſchródliche

Gerichte GOttes wieder die Gottloſen, daß ſie einem entfeßlichen Ende
unterworffen, andern dadurch ein Schrecken einzujagen , und im 5.8.
Fähret er fort , Paulus feget auf das Wort Anathema das Wort
Maranatia, welches Syriſch , und ſo vid bedeutet , als der HERR
kömmt! anzuzeigen, daß die Jüden, weil Syrtſch ihre Mutter Sprachen
dadurch angedeutet wurden.

Maranatta gehöret alſo nicht zur Vera

1
wünſchung ſondern zur Ankündigung , gleich als fünde der Herr ſchon
da, die Jüden zu bekriegen.

9

Er kommt, ſiehe er kommt, will er ſagen ,

der groſſe Richter des Erdbodcns, damit er die Böſen , die den Heyland
beſtåndig verfluchet , mit Schwerdt, Flammen und Erwärgung dertile

3

t

ge.

Es iſt alſo nicht zu zweiffeln , daß das Wort Anathema ein

ſchrockliches Endeandeute.

Dergleichen wünſchte ſich Paulus, als er

vor ſeine Brüder verlangte Anathemazu ſeyn, gleichſam als ein Opf
fer, deſſen zur Hülffe pon nöthen , auf deſſen Kopf der Fluch bereits zu
kommen ſchiene.
$ . 20. Es ſoll auch der Bann unter den Worten : Dem
tan übergeben ,

Sas

derſtanden worden ſeyn. 1. Cor. V , 1. 5. 1. Tim . I.

20. Wie man denn dieſe Erklährung nicht nur bey çinigen derer a!ten
antrifft, ſondern es ftimmen auch darinnen viele derer Catholicon übers:
Ambroſius L. I. de pænit. c . 12. Hieronymus in Com
ein .
ment. ad 1. Cor. V. Baronius in Annal . Anno 57. n. II. Du Pin
de diſcipl. Ecclel. p . 246. und Fecht in Tr. de Excommunicatio
ne.

Ich mag aber die Sache an allen Orten betrachten , ſo finde ich
warum ich nicht denenjenigen beyfallen ſolte 1 die dieſe

keine Urſache ,

Ubergebung von Kranckheit und andern Leibes -Plagen verftchen,
Und will ich deßwegen die Worte des Herrn Basnage cit. l . Tom . II.
p . 476. §. 4.anführen.

Es iſt nicht allein (fpricht er ) eine geiſtli

dhe Straffe durch den Bann dem Blutſchånder wiederfahren ,
ſondern auch eine leibliche, durch den

Teuffel , damit er alſo an

feinen Krafften geſchwachet, zur Keuſchheit und Frömmigkeit ges
bracht wurde.
Die Züchtigung zeiget Paulus mit den Wors
ten an :

Joh habe beſchloſſen ,

ihn dem Satan zu übergeben ,

Welche Züchtigung er wieder eclaffen ,
Hhhhh 2

als der Krancke geſund
worden ,
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er von dem Satan nicht völlig überivaltiget
,
worden damit
Wenn man dieſes zum Bann bringen will , iſt adcs
würde.
vergebeno, lind ſtreitet mit einander.

Kan diectivas lange Bes

raubung derer Sacramente dem Teuffel den Weg zum Sieg ers
öſſnen , vornehmlich , wenn dem Schuldigen die Miſſethat ges
relict; was ſoll man von der alten Kirchen -Zucht ſagen ,welche
die Zeit der öffentlichen Buſie, offt biß zum Lebens - Ende ause
geſinet ? Paulus mufte ſich aber befürchten , es möchte der Co :
rinthier der Laft der Schmerzen unterliegen , da der ſehr beſtåns
dige Hiob die Schinerzen nicht erdulden können , und ſeinen Gea
burtho - Tag verfluchet .

Dieſe erflåhrung beſtårcfen die Wors

te: Ihn zu übergeben dem
fiches , auf daß der
TEſu .

Satan zum Verderbnůß des Fleis
HErrn

Geiſt ſeelig werde , am Tage des

Die Kranckheit aber fantwohlein Verderben des Fleis

Fiches genennet werden , von dem

Bann fan inan es nicht ſagen.

Paulo iſt zwar dieſe Redens - Art nicht gewöhnlich , die TÓD:
ting der Sünder dainit anzugeigen , als welche des Fleiſches
Aber das
atendoris, sodigcois nicht aber one pos genennet wird.
Fleiſch :, wenn es des Menſchen Geiſt entgegen geferzet ivird,zei:
get es nicht die Sünde an , welche vornehmlich in der Seele fi:
get, ſondern den Leib- , welcher durch die von dem Teuffel vers
urſachte Quaal mürbe gemacht wirde, dadurch der Geiſt des
Corinthiers , der ahalten werden ſoltei zur Bekehrung ange:
fammiet worden.
S. 21..
ken haben ,

Es ſoll auch - Paulus Galat. V, 12. den Bam anbeföhs.
und zwar in den Worten ; Wolte GOtt , daß ſie audy

Nun iſt man zwar in
ausgerottet wurden, die euch verſtöhren .
pflichte
aber auch hier:
i
ich
Worte
ſtreitig
fchr
der Erklährung, dieſer
dem: Herrn Basnage in Diff. 1. §. 8 : p. 477. bey , welcher diefe Worte:
nicht von dem Banr, ſondern der Todes : Straffe verſtehet ,

und zwar

redet er davon alſo : Das Wort dokútlev ſtinimet mit dem

Hebrais

fchen ausrotten überein , kveldhes Wortes fich Mofes -beðienet ,
da er ſchreibet : Deren Scelen ſollen ausgerottet werden von ih
kem Pold Levit. XIIX.29 . Bofiehlet er wohl-hiermit, daß ſie von

Rem
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von denen geiſtlichen Straffert.
dem GOttes -

Dienft

abgehalten

werden

ſollen ?

Keines

weges , dieſes befiehlet er , daß ſie durch cinen blutigen Todt
von der Erden vertilget werden ſollen ;
Gleichwie ders
jenige , ſo

die

weggeſchaffet

Beſchneidung veradytete ,
wurde.

Allein wer

die

aus dem

Mittel

Vorhaut

behielt ,

den fonte man darum nicht in den Bann thun , weil er noch kein
Glied der Jüdiſchen Kirche worden .

Dieſes

iſt der eigentliche

Verſtand des Wortes ausrotten , wenn es von lebendigen Dins
gen gebrauchet wird.

Durch das Góttiiche Gerichte und Vers

Fluchung ſind vormahls umkommen ,Korah ,Dathan ,Haſa Loths
Frau , und gleiche Straffen muſten ben Pflanzung der Chriſtli
chen Kirche diejenigen erfahren , welche den gegenwärtigen
GDTT verachteten .
Es ſind durch ein ſchröckliches und jah
linges Ende hingeraffet worden Ananias und Saphira, daß durch
dergleichen Benſpiele die Majeſtät des Evangelii feſt gefeget,
und die Menſchen durch eine auſſerordentliche Furchtvon Súna
den abgehalten würden .

Dergleichen Straffen ſind es, die unter

der Benennung der Ausrottung und Verfliichung vorkommett.
$ .22 . Uber dieſes beruffet man ſich auf andere Schrifft :Stellen ,
alſo fol Paulus den Bann gebothen haben ,

da er denen Corinthern

ſchreibet: Sie ſollen nichts zu ſchaffen haben mit denen Hurern oder
Grißigen , oder Räubern, und folten nicht einmahl mit ihnen efſen. Ebens
falls aus den Worten 2. Theſ . III, 14. nichts

zu ſchaffen haben.

ind da Johannes ſchreibet, wenn jemand käiyine und brachte dieſe Lehrer
fo er gemeldet, nicht mit, den folten ſie nicht zu Hauſe nehmen noch
ihn grüſſen .
Alleine dicfe Redens :Arten können ſo wenig zum Bann
gezogen werden, als die Redens -Arten in -dem Alten Teſtament: Wohl
dem , der nicht wandelt im Rath der Gottloſen Pſ. 1 , L. oder:

Ich fige

nicht bey denen eitlen Leuten und habe nid )t Gemeinſchafft mit den Fals
fchen Pſ. XXVI, 4.

Denn in ollen

dieſen

iſt nur ein Unterricht oder

ein Rath enthalten, daß man ſich mit böſén Leuten nichtvermengen fölle
S. 23. Was die Kirchen Zucht bey denen erſten Chriffen anbelana

get, ſo verhielt c8 ſich damit alſo.

Es beficißigten ſich die erſten Chri

ften, auf alle Weiſe eines beiligen Lebens, dieſen , aber ohngeachtet ſuchja
Hhh56 3

d
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ten ihnen die Herden allcrhand Schandflecke anzuhangen , und die allers
gröſten Bubenſtücke Schuld zu geben ; Weil ſie ſich nun keiner Hülffe
von der Obrigkeit zu verſprechen hatten , fo muften ſie ſelbſten auf ihre
Erhaltung bedacht ſeyn.

Derowegen machten ſie unter ſich ſolche Áns

falten , wodurch denen Verläumdern
Hopffet werden .

und Laſtern das Maul Fonte ges

Und darzu war das allerbeſte Mittel , daß man die

unnůzen Glieder von der Gemeinde abzuſondern fuchte abſonderlich da
man denen Chriſten vorwarf, daß ſie mit liederlichen und unnúzen Leus
ten Gemeinſchafft hielten.

Tertull. ad Naciones Lib . I. c. 5.

richteten alſo unter fich ein Bündnåß auf,und ſuchten durch ſolches dass
jenige zu erhalten ,was ſonſten durch Obrigkeitliche Geſeße ausgerichtet
wird.

Welcher Verbindung Plinius in ſeinem Schreiben an den Kays

fer Trajarium Lib. X. ep.97. Meldung thut.

In dieſer Verbins

dung ſagten ſie einander zu, daß ſie von Laſtern abſtehen, und in denen
Lehren Chriff einhergehen wolten. Weil aber dieſe ohne Straffe ihren
Endzweck nicht würden haben errcichen können, ſo machten ſie gleicher
Geſtalt unter ſich aus, denjenigen der wieder den Vertrag handeln wir:
de von aller Zuſammenkunfft und dem Gottes - Dienſt auszuſchlieſſen
ad A. 196. §. 4.
Jo. le Clerc in Hiſtor. Eccleſ

$ .24. Derjenige, fo in der Zahl der Chriſten angenommen zu wers
den verlangte, muſte vorhero dieſen Vertragratihabiren und angeloben,
folcher Anordnung nachzukommen. Tertull.ad.Scapulam c. t. Es ges
( chahe dieſes Bekånornåß in Gegenwart der Gemeinde, und wurde durch
bie Hand -Auflegung des Biſchoffs bekräfftiget.
perſelben niemand die Tauffe erlangen.

Es konte auch vor

Hatte nun einer dieſes einges

gangene Bündnůß gebrochen , ſo wurde er von der Gemeinde ausges
ſchloſſen 1 und konte ſoldhem nach die Sacramente nicht mehr genüſſen .
Welches man vor die gröfte Straffe hielte. Tertull . in Apolog. c .
39.

Die Macht einen auszuſchlüſſen , kahm der ganßen Gemeinde zu.

Cyprianus Ep. 14. 31. und 34.Und zwar wiederfuhr ſie allen denjenigen ,
welche grobe Sånden begangen hatten.

Vornehmlich aber duldete

man diejenigen nicht, welche von der Lehre Chriſti wiederum abgefallen ,
und ſich zum heydniſchen Gottes- Dienſt gewendet hatten , die , ſo neue
Lchren aufbrachten, Halsſtårrige, Todtſchlager, Hoffàrtige, Hucer, Eher

brecher,
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brecher, Sifftmiſcher u. d . g. wurden ebenfalls in der Defammlung nicht
gelitten .
$ .25. Ehe man aber dergleichen vornahm , wurde die Sache übers
leget und unterſuchet.

Man fegte einen Tag an , damit der Schulds

ner nicht ungchdrter Sache verdammet würde. Cyprianus Ep. 52.
tind die gange Gemeinde wurde zu einem

ſolchen Gerichte mit gezogen,

biß endlichen die Aelteſten alleine diefe Macht ſich zueigneten. Hiero
nymus in Epift. ad Heliodor. und Chryſoſtomus Homil. 17. in
Matth .
Wenn jemand von einer Gemeinde war ausgeſchloſſen wors
den, ſo konte er auch von einer andern nicht angenommen werden, weil
Weil ſich aber die Aelteften
unter ihnen allen eine Vereinigung war.
diefe Macht alleine angemaſſet
hatten, fo gab dieſes zu groſſer Veran
derung die Gelegenheit.

Es fingen alſo die Biſchoffe an, und kündiga

ten ganzen Gemeinden die Brüderſchafft auf.
Und zwar machteder
Römiſche Biſchoff Victor hierzu den Änfang Euſebius in hiftor. Ec
clef. Lib. VI. c. 24.

Zu Zeiten Arrii war dieſe Art der Bannes ſchon

ganz gewöhnlich; Alſo, daß die Arrianer von den Orthodoxen, und dies
fe wiederum

von jenen in den Bann gethan wurden .

Es zeiget alſo die

Hiſorie derſelben Zeiten , daß ſich die Biſchoffe die gröfte Freude macha

H
ten, ihre Autorität zu zeigen , und anderemit dem Bann belegen zu
können ; dieweil ſie aber die
gaben ſie allezeit vor,

Verſtellung meiſterlich gelernet hatten, alſo

daß ſic es recht ungerne und gezwungen thaten.

dergleichen vorges
Wenn man aber die Urſachen erweget, warum man
nommen hat, fo fiehet man, daß ſie es gar wohl hatten untertaffen kona

nen

wenn
nur der Hochmuth und saß gegen andere folehes hatte vera
ftatten wollen .
5.26 . Man muß aber mit denen ,fo ausgeſchloſſen und gebannet,
nicht diejenigen vermiſchen, welche ſelbſten die Kirche verlaſſen , und der
Gemeinſchafft ſich beraubet hatten, denn dieſe waren nicht in den Bann
gethan. Irenæus L. III. adv. Hæretic. c. 4. und Euſebius in Hi
for. Ecclef. L. 4. C. II.
Man muß anch die Redens: Arten derer Pås
ter der Kirchen als : abftentio, abſtinere fich enthalten u . wohl ders
Atehen.

Denn eigentlich hieß Abſtentio ,
wenn ein Biſchoff, oder ſon

fen jemand von Anfehen , dem andern wiſſen ließ, er molte nichts mehr

1
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mit ihm zu ſchaffen haben.

Geſchale ed nun , daß ſolches nachmahls

die gange Gemeinde gut geheiſſen, ſo würde aus dieſer Abſonderung der
rechte Bain .
Es haben alſo diejenigen unrecht, welche den heutigen
kleinen Bann daraus erzwingen wolen , denn dieſer iſt erjt in denen neus
een Zeiten aufgekommen .
$ .27. Die Würckung des Bannes beſtundehauptſächlich in der
Ausſchlieſſung von dem Nachtmahl des Herrn.

Denn in deſſen Ges

nieſſung beſtunde das vornehmſte Kennzeichen der Gemeinſchafft, doch
war der Gottes - Dienſt ihnen deswucgen nicht verbothen. Aber zu denen
Zeiten des Cypriani bekahm der Bann gang cine andere Geſtalt. Man
Mennte die ausgeſchloſſenen

Feinde Chriſti.

Die Biſchoffe fingen any

denſelben mit der Todess Straffe zu vergleichen , und nennten ihn ein
geiſtliches Schwerdt, welches nichts anders als die höchſte Gerichtbar:
Feit ir Kirchen-Sachen anzeiget.

Und darf man ſich alſo nicht wundert,

daß man dieſen immer weiter und weiter extendiret hat.
S. 28. Da die Obrigkeit Chriftlich worden iſt,und ſich der Kirche
anzunehmen angefangen hat , hatte der Bann gang und gar aufgeho
ben werden follen. Jo , le Clerc in hiftor. Eccleſ. Sec. I. &
196. S. 8. p. 804.

II. ad A.

Allein die Sache kehrte ſich juſt um, und der Barn

bekam noch ein viel gröſſeres Anſchen.

Doch war die Geiſtlichkeit ſo

fchylav , daß fie es nicht auf einmahl that, ſondern es geſchahe nur alles
nach und nach .

Man erfand beſondere Formulu des Bannes, die off

ters recht GDttesläſterlich waren. Syneſius Cyrenenfis Epiſt. 79.
Man bekennete frey), daß der Bann nichts anders als eine bürgerliche
Straffe fey , indem man denſelben mit der Todes.Straffe vergliche.
Man führte viele Ceremonien daber ein .
Zu Zeiten plapperten ſie den
108. Pſalm ,damit der Berbannte derjenigen Flüche theilhafftig würde
,
welche in demſelben enthalten.
Und verdienet die Bann :Formul, fo in
denen Decretis Burchardi und Ivonis befindlich, hieber gefeßt zu wer:
den , welche alfo lautet: Weil wir

der Canoniſchen Verordnung

und unſerer Båter Erempel folgen , wollen ivir folgende Vers
Teker dei Kirchen , nehmlich Räuber und Todtſchlåger N. im
Nahmen des Vaters Sohnes und Krafft des heiligen Geiſtes,
ingleichen aus

biſchöflicher Gespalt,fo durch Petrum den vors

nehms

37

von denen

geiſtlichen Straffen . : ?

SOI

nehmſten unter denen Apoſteln von GDtt gegeben worden
von dem Schooß der Mutter der Kirchen abſondern , und mit
dem immerwährenden Fluch belegen.
Stadt, verflucht auf dem

Sie ſenn verflucht in der

Felde, verflucht ſeyn ihre Scheuren ,

berflucht ihr überbleiben , verflucht die Frucht ihres Leibes, und
die Frucht ihres Landes.

Verflucht ſeyn ſie, wenn ſie eingehen ,

verflucht, wenn ſie ausgehen , ſie ſeyn in ihren Wohnungen ver's
flucht, auf dem

Feld füchtig , es kommen alle die Flüche über

fie, To Gott durch Moſen über das Volck, ſo die Beſetze über:
treten würde, zuſchicken , gefaget hat.

Sie ſeyn Anathema 2

in der andern Zukunffi
Maranatba, d. I. Sie ſollen untergehen
des HErrn. · Kein Chriſt roll ſie grüſſen, kein Gelteſter ſoll ſich
unterſtehen mit ihnen die Meſſe zu halten , oder ihnen die heilis
ge Communion zu reichen. Sie ſollen ein Eſels- Begräbnüß has
ben, und auf der Erden als ein Mift -Hauffen geachtet werden .
Und wie dieſe Lichter, die wir aus unſerer Hand werffen, heute
ausgelöſchet werden ,

ſo werde ihr Licht in alle

Ewigkeit vers

löfdhet, es ſey drun , daß
ſie zur Erkänntnuß fåhmen , und der
Kirche Gottes, welche ſie beleidiget, durch Beſſerung und recha
te Buſſe wieder ausſòhneten.

Š. 29. Man fieng unter der Chriſtlichen Obrigkeit an zu bers.
banner nicht nur Perſonen , ſondern auch Sachen , nicht nur lebendige,
ſondern auch todte, nicht nur privat- Perſonen, ſondern auch die höchſte
Obrigkeit felbften .
Denn wein iſt das Unternehmen Ambroſii unbee
kant (S.Theodoretum in Hiſtor. Ecclef. L. V. € . 17. 18. Sozo
menum in Hift. eccleſ. Lib . VII. C. 24. Ruffinum in hiſtor.

Ec

cleſ. L. 2. C. 18. Rechenbergium in Dill, hiſtor. politic. P. II.Diff.
10. u. a. m .) Das Erempel Chryſoſtomi, welcher der Käyſerin Eudo
xiæ den Eingang zur Kirche verbothe Baronius in Annal ad Ao.
401.
Nicolaus I. that Lotharium in Bann ,und Henricus IV.V.
und andere Käyſer mehr muſten dieſen Donnerſchlag des Bannes em:
pfinden , biß endlichen die Fürſten anfiengen klug zu werden , alſo ,
man ſich heutiges Tages dafür gar nicht mehr entreßet.

daß

Inzwiſchen

hat ſich die Geiſtlichkeit durch dieſe Mittel des Bannes groſſe Gather
Jiiii
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und Anſehen zu wege gebracht, und wer daran zweiffelt, der beliebe nur
die Capitularia regum Franc. beym Baluzio und zwar L. 5. cap.
Abs
cap . 130. Li 7. cap. 330. anzuſehen.
6.
42. Lib.
ſich derſelben
die Cleriſey ſo unverfchämt" war
ſonderlich da
um geringer Urſachen willen zu bedienen , z. E. auf den Concil.
Matiſconens. II. c. 15. iſt in VI . Sec. diefer Schluß abgefaffetworden :
Wenn ein Weltlicher reitet, und deßgleichen ein Seiftlicher, fod
der Weltliche den Teckel von dem

Kopffe nehmen, und den Geiſts

Gehet aberder Geiſtliche
lichen auf das freundlichſte gråſen.
zu Fuß, und der Weltliche fißet zu Pferde, ſoll er alſobaldabs
ſteigen , und dem Geiſtlichen die gebührende Ehre durch einen
freundlichen Gruß erweiſen :

damit Gott, der die rechte Liebe

iſt, ſich über bende erfreuc, und bende in ſeine Liebe aufnehme.
Wer aber dieſes, ſo doch aus einem Trieb des heiligen Geiſtes
geordnet worden, nicht beobachtet, ſoll von der Kirche , als die
er durch Verachtung ihrer Diener verunchret, ſo lange es dem
Biſchoff beliebet , ausgeſchloſſen fenn .
$. 30. Man war über diefes nicht zu frieden ,

die Menſchen in

Bann zu thun , ſondern die unvernünfftigen Thiere waren auch davon
nicht befrcyct.

Man gab ordentliche Reguln , wie der Proceß wieder

ſie anzuſtellen.

Von welchen beym Jo. Thoma in Tr .de noxa ani

malium und Herrn Thomafio ad Lanzell. Inftit. Lib. IV. tit. 13.

not. 473. p. 2188. feqq. kan nachgeleſen werden.
Und iſtes ſehr wahrs
Peheinlich, daß die Cleriſey durch dergleichen Fraßen nichts anders als
ihr Intereſſe zu befördern geſuchet hat.

Denn da auch die Beftien vor

dem Bann erſchrocken folten, ſo muſte er alerdings eine Göttliche Krafft
und Würcung haben .

Siehe Basnage dans l'hiſtoire des Juifs L.

5. c . 18. 8. 20.
§. 31. Man hat angefangen der Bann in den groſſen und kleinen
einzutheilen.

Durch dieſen, will man die Seute bereden , würde nurdie

Beſſerung des Sünders geſuchet,

damit er dadurch von ſeinen Súns

den gereiniget und von der ewigen Straffe befreyet würde .

Er ſchluſs

Pe auch einen nicht gånßlich von der Verſammlung der Gläubigen aus ,
ſondern die Kirche ſchlöſſe dennoch einen ſolchen in ihr Gebet ein. Der

groſſe

!
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aber ergienge wieder diejenigen , ſo ganz und gar verkeh
groſſe Bann
ret waren ; Das vornehmſte Abſehen wäre dabey , das Heyl und die
von welcher ein ſolches unnukes Slied abges
ein wenig Sauerteig den gangen
damit nicht

Wohlfarth der Kirchen ,
ſchnitten werden muſte i
Teig verderben möchte .

Du Pin de Diſcipl. Ecclef. p . 294. Weil

nun zur Genüge bekantiſt, daß durch die Kirche niemand anders als die
Cleriſen iſt verſtanden worden, fo fiehet man , daß es ein treffliches Mits
tel geweſen iſt, die Låyen dahin zu bringen ,
Geiſtlichen tanßen muſten.

daß ſie nach der Layer der

Denn das war der Endzweck , wie ſolches

ſelbſten der gelehrte Paulus Sarpius in dem Tr. des benefices 5. 20.
bekennet.
Únd wenn die tägliche Experienz nicht noch heutiges Tas
ges zeigte, wozu der Aberglaube einen Menſchen bringen kan

ro ſolte

man ſich nicht ohne Urſache wundern , wie es möglich geweſen , daß
groſſe Herrn der Eleriſey ſo viel haben einräumen ,
derſelben Sclapen machen können.

und ſich ſelbſten zu

§ . 32. Auſſer dieſen findet man bey denen Canoniſten noch eine
andere Eintheilung .

Nemlich der Bann geſchåhe entweder von dem

Canone, oder von dem Richter, oder beſſer zu reden, der Bann würde
entweder von denen Rechten, oder von dem Richter geſprochen.

genen

konte ein jeder Bifchoff oder Pfarrer aufheben , wenn die Abſolution
nicht dem

Dbera vorbehalten.

Der Bann , ſo von Menſchen geſpro:

chen würde, rey entweder allgemein, da man denſelben falt,
man weiß ,wer etwas verbrochen
Perſon gerichtet.

Von dem

ohne das

oder beſonders auf dieſe oder jene

allgemeinen Bann könne ein jeder abſol

viren, der die Macht habe von dem Bann, ſo die Rechte gefället, loß
Von dem beſondern könne es ordentlicher Weiſe niemand
zuzehlen .
thun, als der ihn.gefarochen , oder feine Nachfolger , oder der Obere,
Herr Thomaſi
oder derjenige, dem die Sache aufgetragen worden .
us ad Lanzell. Inſtit. L. IV . not. 128. Andere meynen : Das Urtheil
des Bannes ſen entweder ſchon geſprochen , oder es folle erſt noch ges
ſprochen werden. Denn ſie glauben, daß ſolche Fälle ſich ereignen kon
alſo fündigte, daß es keines Bann -Spruchs bedürffe, fons
ten, da einer
dern die Miſſethat håtte denfelben ſchon bey und auf ſich.

Bey eini

gen Miſſethaten aber wäre es nöthig ; daß der Bann erſt von dem Rich
ter
giiii 2
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ter måſte geſprochen werden , ſonſten kente der Sünder aus der Gemein
de nicht geſtoſſen werden.

Es iſt dieſe Eintheilung erſt in denen neuern

Zeiten erfunden worden , und kan der Marcus Antonius de Dominis
de republ. Ecclef. Lib. V. c. 9. n. 22. felbften nicht leugnen , daß ein
ſehr groſſer Staats -Streich darunter verborgen ſey ,

und die Påbfte

dadurch ſich den allergröſten Gehorſam erworben hätten.
Pin . cit . 1. p. 278.

Siehe Du

Es wollen derowegen etliche Beinen andern Bann

gelten laſſen, als den gerichtlichen .

Und dieſer iſt , welcher von dem

Richter geſprochen wird , das richterliche Amt aber kommet nach dem
Tridentiniſchen Concilio Seff. XIV . cap . 5. de Confeff. allen Seijis
lichen zu .
§. 33.

Es fole nach der Meynung derer Canoniſten niemand 'in

den Bann gethan werden , als der eines tödtlichen Ungehorfams ſchuls
dig iſt;

So lange alſo einer nicht wäre vorgefordert und erinnert wors

den, könnte man ihn nicht halßſtarrig nennen, und der Bann felbften
Uber dieſes můſte auch derjenige, den
wäre gang ohne Gültigkeit.

1
man mit den Bann belegen wolte , ein Pfarr- Kind ſeyn.

Zu denen las

ftern aber, welche mit dem Vann beleget werden können, gehöret 1 ) die
Rezeren , und dieſe iſt, wenn einer von der gemeinen Lehr-Art der Kirs
Und zwar hånget denen Kcßern der Bann an ,

wie eis

nem Aufſäßigen der Aufſatz, und einem Menſchen der Schatten.

che abweichet.

Man

wil dieſes aus den Worten Chriſti bemeiſen : fehet euch für vor des
nen falſchen Propheten .

Paulus ermahne:

Einen keBeriſchen Ments

fchen zu meiden.

gohannes wolte haben, man ſolte ſie nicht in die Ges
Du Pin. cit. loc. Diff. 3. c . 2. §. 260. Aber
meinſchafft auffnehmen.
wenn man auch dieſes alles zulaſſen wolte , ſo glaube ich doch , daß zu
denen Zeiten derer Apoſtel ein Keßer ein ganz ander . Thier geweſen ſey,
als man nachgebends aus ihm gemacht habe.
S. 34. 2 ) Die ſich mit Sünden beflecken .

Daß die Sünder

mit dem Bann müſſen beleget werden , wil man aus der heil. Schrifft
beweiſen.

Match. XIIX. 1. Cor. V , 11. Gal. V, 19. 20. 21. 1. Cor.

VI, 9. 10. 1. Tim .I, 9. 10. 2. Theſſ. III, 6. II. 14.

Doch pflegen ſie

Darbey dieſe Reguln zu machen. 1) Måſte der, fo mit dem Bann beleget
werden ſolte,

angeklaget und überführet ſeyn ,

2 ) nicht um

geringer

Schwach

von denen geiſtlichen Straffen.
1

805

Schwachheiten in den Bann kommen , auch nicht wegen groſſer Sủns
den ,

wo ſie nicht kundig und offenbahr waren.

3 ) Müfte es nicht ges

ſchehen , wenn daraus ein groſſes Ubel zu befürchten.
J. 33. 3) Die , fo

fich wieder die Kirche auflehnen , und die

Verordnung derſelben über den Hauffen werffen wollen.

4) Die , ſo

die Gaben des Heil. Seiſtes mit Geld erfauffen wollen.
Wels
che Sünde mit dem Nahmen Simonie beleget wird.
5) Die , ſomit
einem Gebannten Gemeinſchafft halten , und mit ihm umgehen c. 2.
C. 11. q. 3. C. 3. ibid. c . 4. ibid . c. 5. ibid. &c zur Urſache pflegen ſie
anzuführen : Weil ein Gebannter vor einen Heyden und Zollner zu hal
ten ſey. Und zwar iſt man darinnen ſo weit gegangen , daß ſo gar des
nen Gebannten alle bürgerliche Handthierung iſt unterſaget worden. c. 8.
Unterſtunde ſich jemand mit ihm umzuges

de Sent . excomm . in 6.

hen, ſo wurde dieſer mit dem groſſen Bann beleget. c .30. X. de Sent.
excomm .

6 ) Die, welche mit Gebannten beten . c. 17. C. II. q. 3.

7) Die, welche ihnen zu allerhand Leichtfertigkeiten und Ubelthas
ten behůlflich ſind .
Man feßet aber doch etliche Fälle , da es vers
gönnet iſt, mit denen Gebannten Gemeinſchafft zu haben.

Nehmlich,

To offt es niißlich fey , fo offt es die Geſetze befehlen , ſo offt es die
Unterthänigkeit erforderte, und ſo offt es aus Univiſſenheit geſchå
Nun ſcheinet es zwar, als wenn dadurch alles wiederum aufgehos

he.

ben würde, aber es ſtecket ganz was anders darunter.
8. 36. Denn zu demjenigen , was nußlich iſt , rechnen ſie, wenn
man von ſolchen Dingen mit ihnen redet , welche zur loßzehlung von
Bann und zur Seelen Seeligkeit gehören. C. 54. X. de Sent.excomm .
Aber wenn dieſes iſt, warum

darf ich denn nicht mit denenſelben beten ?

Wegen des Gefeßzes kommen nicht in den Bana , Ehegatten , Kinder ,
Knechte, Magde und andere , ro Dienſte zu thun ſchuldig find. c. 103.
C. 11. 9. 3. C. 31. X. de Sent. excomm .
Aber wenn dieſes zugelaſs
fen iſt , warum wird denn denen Unterthanen hoher Potentaten , ſo im
Bann ſind, der Gehorſam verboten, und ſie von aller Pflicht und Schul
digkeit frey geſprochen ? Derjenige, To es aus Unwiſſenheit thut , iſt ſo
gar von dem Bann befrepet, wenn es nur einen Schein hat, daß er es
nicht gemuſt habe. -

Zur Nothwendigkeit rechnet man unter andern die
giiii 3
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sauff- Leute, wenn ſie an einen Ort wegenihrer Handlungkommen , und
dic Sachen, ſo ſie ſuchen, oon keinem andern als einem Gebannten be:
Eommen können . Wen einer gezwungene Wciſe mit cinem Gebanns
ten hat umgehen müſſen , kan er mit dem Bann gleicher Geſtalt nicht bes
Doch machet das Canoniſche Recht dieſen Unterſcheid,
leget werden .
ob es aus Zivang, oder nur aus Furcht geſchehen ſey; in jenem ,nicht
Denn
aber in dieſem Fal könne er von dem Bann befreyet werden.
obgleich die Furcht einiger maſſen

die begangene Schuld verringerte ſo

würde doch dieſe nicht ganz und gar aufgehoben.

Indem niemand

aus Furcht eine Tod - Sünde thun folte. c. 5. X. de his qui vi me
tusve & c .
Welches aber von vernünfftigen Catholicken mit allem

Recht verworffen wird. Marcus Antonius de Dominis de republ.
ecclef. L. 9. c. 5. n . 45.
Andere führen zwey Urſachen an, da es nicht
alcine erlaubet, ſondern auch eine Schuldigkeit ſey, mit Gebannten uns
zugeben .

Jedoch erſtreckte ſich dieſes nur auf bürgerliche Dinge. Wels

ches ſich ereignete, wenn eine

Pflicht vorhanden d
, ie uns darzu verbins

de, und wenn es die Nothwendigkeit und der Nußen erforderte. Du
Pin de diſcipl. eccleſ. c. l. p. 297.

9. 37. 8 ) Werden diejenigen mit dem Bann beleget, wenn ſieſols
che Geiſtlichen, ſo von dem Pabft in den Bann gethan ſind, nicht alleis
ne aufgenommen, ſondern auch zu Amts -Verrichtungen zugelaſſen
haben. C. 18. X. de Sent. excomm. 9) Diejenigen , To ſich an der
Geiſtlichkeit vergriffen. c. 5. X. de Sent. excom . 10 ) Die, fodems
jenigen Hülffe'leiſten , der ſich an einem Geiſtlichen vergreifft. cit. c . 5.
Ja es gehen etliche ſo weit, daß fo gar diejenigen, welche das Ubel vers
Hindern können , und es nicht gethan , den Bann verdienet hatten . Lan
zell . in loftic. L. 4. tit. 13. § . 4. 11) Wann ein Låne einen Seiflichen
in Verwahrung hält, oder in Banden leget.
Doch laſſen die Cano
niſten zu, daß es mit Bewilligung des Prælaten geſchehen könne.
Ja
ſie geben zu, daß, wenn einGeiſtlicher auf friſcher Chat ertappet wurs
de, konte er von dem weltlichen Richter beym Kopff genommen werden.
Adein es ſey nicht erlaubet, ſolchen gefangen zu behalten und zu beſtraf
fen. c. 29. X. de ſent. excom . 3. 35. ibid . 12) Wenn ein Abt einem
fo etwa in ſeinen Dienſten ſtehet , befiehlet, einen Geißlichen Mönch uc.
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zu prügeln, wenn er es gleich verdienet hat, ſo kommen ſie beyderfeits in
Bann . Denn die Execution kan von keinem Lågen geſchehen, ſondern
der Abtmuß es entweder ſelbſten , oder durch einen andern Geiſtlichen
thun laſſen. c. 24. X. eod. 13) Wenn ein Geiftlicher, ſo jemand beleis
diget hat, ſich erklåhret zur Satisfaction von dem andern Schläge zu leya
den , ſo darf es der andere doch nicht thun , ſondern er kommet auch in
dieſem Fall in Bann.
5.38. Ferner iſt erlaubet fich wieder einen Geiſtlichen zu wehren ,
und Gemalt mit Gewalt zu vertreiben ; welches ſie auch zulaſſen,menn
man denfelben bey der Frauen, Mutter,Schweſter oder Tochter in einer
garſtigen Pofitur antrifft. C. 3. X. de Sent. excom .

Und zwar nebs

men die Canoniſten die in dem Capitulo erzehlte Perſonen ſtricte, und
wollen es bey andern nicht zulaſſen.

Es wird auch derjenige nicht mit

dem Bann beleget, welcher ſich an einen Geiſtlichen , ſo keine Platte hat,
Ents
vergreiffet, dieweil er nicht gewuſt hat, daß es ein Pfaffe ſey.

1
fúnde aber deswegen ein Zweiffel,ſo wird der Reiniguns- Eyd zu erkannt,
und in Verweigerung deſſen ergehet der Bann. c.24. X. de Sent. ex
com . 14) Die, ſo falſches Zeugnúß geben. c . 20 , C. 24. q . 3. C. 22.
15) Die Wahlfarten nach Rom verhindern. c.23.C.24.9.3.

q. 1. . 1.

16) Die ſich an geiſtlichen Sachen und Güthern vergreiffen , wenn ſie

31

ihr Unrecht nicht erkennen, und innerhalb 30. @agen ſich beſſern. c . 24.
Welches auch 17) wegen der Armen verordnet iſt, wohin
Č. 24. q . 3.

3

denn Frieden, fo

die Geiſtlichen und Mönche mit gehören . c. 25. C. 24. q. 3. 18 ) Die
Treuga genennet wird, gebrochen . c.24. C. 24.9.3.

19 ) Die, welche ſich auf das Wahrſagen und dergleichen Handel legen .
c . 11. C. 26. q. 5. 20 ) Die das Opffer der Todten entwenden . c. 20 .
C. 13. q.2 : 21 ) Diejenigen , welche Haß gegen einander hegen , in lan
gen Streit liegen , und davon durch die Geiſtlichen nicht abgebracht

1

noch verjöhnet werden können , 22 ) Die, ſo einen genauen Umgang mit
denen gåden pflegen. c . 17. C. 28. 9.2. 23) Die, ſo den jüdiſchen Aber
glauben mit machen, ihre Feſte fenerlich begehen u. d. g. C. 11. C. 26.

6

9. 5. oder die ſo 24) mit Jüden ungeſäuert Brodt effen , von ihnen Arßs
neyen gebrauchen, bey ihnen wohnen , oder in einem Bad mit ihnen ba:
den. C. 13. C. 28. 9. 2.

Und wenn dieſes ein Seiflicher thut, hat er
die
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die Abfeßung zu gewarten . 25) Der, ſo mehr als eine Frau hat. c . 19.
C.24. q. 3. 26). Der, welcher einen Unwürdigen auf der GOttes - Alder
leget. 27 ) Derjenige, ſo einen Fürſten ſchmåhet und ihm åbel begegs
net.

28 ) Die ſich in denen Circenſchen Spielen mit gebrauchen laſſen.

29) Die auf den Bret ſpielen . 30 ). Die Comedianten.
31) Die
Sterndeuter. 32 ) Die Wucherer.
33) Dié, ſo die Predigten nicht bes
Denn wer nur drey Sonntage nach einander nicht in die Ges

ſuchen.

meinde Fahm , hieß nach dem Eliberitaniſchen Concilio c . 21. ein
achter.

Ber:

Åndere haben verordnet,daß voer unter währender Predigtaus

der Kirche ginge, in dem Bann ſeyn ſolte.

Andere Urſachen zu ges

ſchweigen .
S. 39. Wenn man fraget, tem die Macht zukomme einen in den
Bann zu thun, ſo giebet man die Regul: daß , wenn es ordentlich zu:
ginge ,
To kónne kein Niedriger den Bann wieder einen Höhern ſpre:
chen . Du Pin de Diſcipl. Ecclef. c . I. p . 278. Ehe zu dem Bann ges
ſchritten wird, iſt cines der nothwendigſten Stücke, daß man den Sảns
Welches die Canoniſten aus
der zu erinnern und zu vermahnen ſuche.
der heiligen Schrifft beweiſen wollen. Du Pin cit. I. p . 262.

Es muß

aber dieſelbenach der Verordnung des Innocentii III. in Gegenwart
anderer Perſonen als Zeugen zu dreyen mahlen und zu unterſchiedenen
Zeiten geſchehen . c. 48. X. de Sent. excomm.c. 9. eod. in 6.

Und

zwar hat man dieſes aus dem bürgerlichen Proceſs genommen , wenn
alſo von der dreymahligen Erinnerunggeredet wird, Tolehen ſie aufdie
gerichtlichen Cicationes, doch halten ſie diefelbe nicht vor nothig ,wenn
die Miſſethat notoriſch iſt, welche Meynung zu vielen Mißbrauch Ges
legenheit gegeben hat .

Es iſt auch von dem

Pabſt Leo den Groſſen

verordnet worden , daß man keinen in den Bann thun folle, es ſey dann
die Sache vorhero unterſucht worden. Welches man auch ſchon vor
Alters beobachtet hatte, wie ich bereits oben gemeldet habe.

Und fins

det man von dieſem Gebrauch noch die Spuhren in dem IX . und X.
Sec.

8.40. Es halten zwar einige Canoniſten davor , daß der Bann
nur wegen begangenen Todt -Sünden ſtatt finden könne.

Aber aus

dem, was ich bißhero angeführet habe, ſiehet man zur Gnäge, daß der
Bann

2
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Bann auch in folchen Verbrechen , die nur wieder die äuſſerliche Zucht
ſind, ergangen iſt.

Die Vernünfftigſten unter ihnen ſind auch der Meya

Vornehmung des Bannes nicht auf die Groſſe der
Sånden , ſondern ob groſſe Gefahr daraus entſtehen konte, fehen müſſe.

nung, daß man bey

Deswegen wollen ſie auch in unbekannten Sünden denſelben nicht ver
ftatten. Du Pin. cit. loc. p. 270. und C. II.Dift. 32. Aus dieſen ſies
het man zugleich , daß der Bann wegen künfftiger Miſſethaten wieder
niemand könne gefället werden.
5.41.

Sonſten aber iſt kein Menſch, er mag ſo groß und vornehm

feyn als er wil, nicht einmahl Könige, Fürſten und hohe Häupter, auss
genommen, von der Straffe des Bannes befreyet.

Nun ſind zwar des.

wegen die påbftlichen Scribenten felbſter nicht einerley Meynung, und
swar urtheilet der Gelehrte Du Pin darvon noch am allerbeſcheideften.
Denn er halt davor, daß zwar der Bann wieder hohe Potentaten allers
dings ſtatt haben könne, doch måſte ſolches nur Geifliche, nicht aber
leibliche Würdkung nach ſich ziehen ; Man måſte ſie nicht ihres Reichs,
und ihrer Lånder verluſtig erklähren , nicht die Unterthanen des Gehors
ſams erlaſſen u. ſ.w. Doch meynet er auch daben , es wärenicht rath
ſam groſſe Herrn in den Bann zu thun de diſcipl. Eccleſ. Diſt. 7.
und Dill. 3.

Viele von denen Proteſtantiſchen Scribenten ſind nicht
Alſo bekennet der ſonſt Gelehrte:

einmahl von dieſer Beſcheidenheit.

Sam. Basnage in Annal . Tom . II. Diſ. 3. Q. 10. öffentlich , daß -Kós
nige und Fürſten allerdings mit dem Bann können beleget werden .
Brunnemann iſt der Meynung, daß der Bannnicht nuretwas fürtrefs
liches fen , ſondern diejenigen Potentaten håtten wohl und löblich gehans
delt

die ſich der Kirchen

Zucht als geduldige Schaffe unterworffen.

Und da der Herr G. R. Thomafius: in dem

Bedencken über die

Frage, wie weit ein Prediger gegen ſeinen Landes -Herren ,wel
cher zugleich Summus Epifcopus mit iſt, ſich des Binde-Schlüſſels
bedienen könne, gezeiget hat, daß es etwas abgeſchmacktes ſey , wenn
man einen Fürften in den Bann thun wolte , ſo haben viele Theolo- ,
giſche Keßermacher dieſes gar nicht verðauen können ;

Abſonderlich aber

hat ſich der ungezogene und unvernünfftige - Orthodoxe Sebaſtian
Edzard in einem beſondern Tractåtgen unter dem Titul:
KELLE

Vertheidis

gung
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gung der Chriſtlichen Lehre vom Binde. Schlüſſel, wieder das
unchriſtliche Bedencken D. Cbrift, Thomafii nebſt einen gründlis
chen Beweiß, daß der Abfall zum Pabftthnm die ewige Ver:
damnůş nach ſich ziehe,

und einige Anmerkungen

über die ſo

genannte friedſame Geſpräche ziveyer neu angchenden Catho
licken A. 1707. Dawieder zu bellerr gefuchet.
$.42. Es meynet gemeldter ungeſchliffner Mann , daß die gange
Sache auf 2. Fragen ankahme: Ob ein Prediger einem unbußfertigen
Sünder, der von einer vorſeßlichen Sảnde nicht ablaſfen will, er ſey ſo
groß als er immer wolle, und wenn es gleich der Summus Epiſcopus
wäre , die Abſolution ſprechen und zum Tiſch des Herrn admittiren
folle

Ingleichen : Ob die weltliche Obrigkeit ,ſie fer hoch oder niedrig,

einem Prediger mit gutem

Gewiſſen anbefehlen könne , ſich des Bindes

Schlüſſels, wieder eine offenbahre unbußfertige Perſon , von was Hos
heit, Macht und Qualität ſie auch ſeyn möge, ſich zu enthalten ? Dieſe
Fragen beantwortete die Evangeliſche Kirche mit Nein, und zwar aus
dem Göttlichen Wort, würde auch bey dieſen Nein biß an den jüngs
ften Tag verbleiben .
S. 43. Auſſer denen Stellen der Schrifft die wir ſchon oben ans
geführet haben, fuchet er diefes daraus zu beweifen.

Die Prediger was

ren Bothſchaffter an Chriſti ftatt, und måſten alſo alles thun, was ihre
Ordre mit ſich bråchte.

Dieſe aber beſtünde darinnen , daß ſie denen

Unbuffertigen die Sünden behalten und binden , denen Bußfertigen aber
dieſelbe vergeben und löſen folten.

Ein jeder Chrift ſen ſchuldig ſeinem

Nächſten die Wahrheit zu ſagen.

Müfte nun der Prediger feinem eis

genen oder auc, andern Landes - Herrn die Abfolution ſprechen , weim
ſie gleich noch in einen offenbahren böſen Vorſag ſtånden, ſo würde das
durch der Beicht Stuhl in einen ſchåndlichen Lügens Stuhl verkehret.
Es müſte derowegen der Fürſt in den Bann gethan werden , und wo er
zu dem

Beicht-Stuhl gelaſſen würde, beginge der Prediger einen Mißs

brauch des Nahmens GOttes.

Der Prediger vergåbe aus Befehl

gefu Chrifti, und im Nahmen GOttes des Baters, des Sohnes und
des heiligen Geiſtes.

Uber dieſes würde fonſten

das gemeine Vold

glauben , man machte ihnen 'nur einer blauen Dunft mit der Abſolu
tion .

ol
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Prieſter auch wegen der Pflicht,

damit er ſeinem Landes-Herrn zugethan , schalten ſey , ihm , ſo lange er
in Unbuffertigkeit lebte, die Abſolution und das Abendmahl zu vcrſa:
gen.

Und dieſes iſt alles, was er zu Mardte zu bringen gewuſt hat .
6.44. Wenn man nun gleich dicfes ales einraumct, ſo möchte

ich wohl wiſſen , wie man daraus denn Bann ziehen wolte. Denn wo
hat Chriſtus jemahls einen mit dem Bann beleget, oder Befchl gegeben,
daß man ſich deſſelben bedienen , oder noch mehr , daß man dadurch die
Daß ein Prediger die
höchſte Obrigkeit zur Raiſon bringen ſolte.
Wahrheit fager , und alſo auch dem Fürſten ſeine Sünden vorſtellen
und davon abmahnen könne , ift niemahls von einem Menſchen geleugs
net worden.

Aber dieſes muß

in geheim und mit Beſcheidenheit ges

fchehen, und nicht auf ſolche Art, daß der Fürſt vor ſeinen linterthanen
proſtituiret, zum Gelächter gemacht, und ſeines gehörigen Reſpects
Wil dieſes der Fürſt nicht annehmen, ſo hat der Prie :
beraubet wird.
Her ſeinem Amt ein Genügen geleiſtet, indem dieſes (wie ich anderwerts
gezeiget) in nichts anders als in Bitten, Flehen , und Vermahnen bes
Achet. Und daraus ſiehet man , daß unter einem die Wahrheit ſager
und in den Bann thun , gar ein groſſer Unterſcheid Fey.

Machet ſich

der Prediger cin Gewiſſen ihm die Abſolution zu ertheilen,

fo fraget

fichs: Wer ihm denn befohlen hat, die gewöhnliche Formul zu gebrau :
chen ? Woher will man beweiſen , daß ein Fürſt einen Prieſter um Vers
, daß man ohne
gebung der Sünden anſprechen müſſe ? Wo iſt verordnet
Beichte nicht das Abendmahl empfangen könne ? Wo hat jemahls Chri
ftus geſagt, daß der Bann einen im Himmel bringe ?

Dieſes iſt eine

Straffe, durch welche kein Menſch und noch weniger wegen vieler Ums
Wer hat dem Prieſter, der
kände ein Fürſt fromm gemachet wird.
nichts anders als ein Unterthan und Bedienter ſeines Fürften ift , die
Macht gegeben , feine eigene Dbrigkeit zur Straffe zu ziehen .
fes Wer iſt wohl an dem

gegebenen

Über dieci

Aergernůß bey denen Unterthanen

ſchuld als die Cleriſen ? Machte dieſe nicht ſo viel Aufhebens von der
Abſolution , ſondern zeigte denen Leuten , daß das ganße Beicht: Wes
fen ein menſchliches Erſinden, eine Kirchen - Ceremonie und eine ganz
indifferente Sache ren , und die man gar wohl entbehren ,
SIETE 2

und eine

Dbrig
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Dbrigkeit ganz und gar abſchaffen konte, ſo würde man ſich dieſes alles
gar nicht zu befürchten haben .
9:45.

Es iſt derowegen eine unſtreitige Wahrheit , daß keinem

Geiſtlichen zukomme, oder zugelaſſen werden könte, cinen Fürſten in den
Bann zu thun.

Das Recht der Natur und Schrifft verbiethet, daß

Unterthanen ihren Regenten zur Straffe folten ziehen können, und was
iſt der Bann anders als eine Straffe ? Das Recht der Natur und die
Deilige Schrifft befiehlet, daß man ſeiner Obrigkeit allen gehörigen Re
ſpeě zu erzeigen verbunden ſey.
wenn derſelbe voneinem

Wo wird aber wohl dieſer bleiben ,

jeden Prieſter kan in Bann gethan werden ?

Solte ſich wohl ein vernünfftiger Menſch vorſtellen können, daß die Au.
& orität des Fürften nicht dadurch groſſen Abbruch leyden würde ? Sols
te dieſes nicht denen Unterthanen , die ohnedem öffters nicht zufrieden
ſeyn, Thür und Thor öffnen , ſich demſelben zu wiederſeßen , und von eis
ner ruchlofen Obrigkeit ſich loß zu machen ? Und wer diefes in Zweiffel
ziehen will, der nehme nur die Hiſtorie in die Hand, und ſehe, was vor
betrübte Folgerungen aus dem Bann in denen Republiquen entſtanden
feyn.

Nun wil man zwar den Unterſcheid machen, daß der Fårſt, nicht

als Fürſt, Pondern als ein armer Sünder in den Beicht -Stuhl kame;
und alſo auch nicht als Fürſt, ſondern als ein armer Sünder in den
Bann gethan würde;

So möchte ich aber wohl wiſſen , wo dieſer Uns

terſcheid gegründet ſey , und ob wohl denſelben ein Bauer , der nicht ſo
hoch erleucht als ein Prieſter iſt, auch machen und ſagen wird, nicht uns
ſer Fürſt fondern ein armer Sünder iſt in Bann gethan ? Unſer Fürft
hat nicht als Fürft , ſondern als ein armer Sünder geſündiget, oder er
iſt nicht als ein Fürfi ruchloß geweſen, ſondern nur in erwähnter Qua
lität.

Warum will dann die Prieſterſchafft einen ſolchen Unterſcheid

nicht auch bey ſich ſtatt finden laſſen ? Was würde ſie wohl ſagen, wenn
der Fürſt einen Prediger auf den Efel reiten lieffe, und entſchuldigte ſich
nachgehends, er habe ihm nicht die Straffe

als einem Prieſter, ſondern

als einem armen Sünder aufgeleget ? Würde ſie wohl mit dieſer Di
ftinction zu frieden feyn, oder würde man nicht vielmehr hören müſſeny
daß das gange Ehrwürdige Miniſterium dadurch wåre beſchimpffet
worden .

8.46.
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9. 46. Man findet auch darvon nichts in der erſten Chriftlichen
Kirche, und wenn man gleich zulaffen wolte, daß 1. Cor. V. von dem

kel
Bann die Nede fers, ſo verlanget doch daſelbft der Apoſtel nicht die Bans
nung von denen Aelteſten oder Biſchoffen, ſondern , von der ganßen Ges

:
meinde.

Wenn alto der Bann noch heutiges Tages pra&icable was

re, ſo můſte er ebenfalls ohnumgånglich von der ganßen Gemeinde ges
ſchehen.

Über dieſes wenn es auch wahr wäre, daß ein Prieſter ſeinen

Fürſten mit dem kleinen Bann belegen könte ,

1

was wolte er nun aber

wohl thun , wenn der Fürſt nichts darnach fraget? Soll man ihn viela
leicht mit dem großen Bann zur raiſon bringen ? Du Pin faget nein das

1

1

zui Basnage reſtringiret es gleicher Geſtalt nur auf die Beraubung
des Abendmahls, und dieſer Mcynung ſcheinen auch etliche derer Lutheri
fchen Scribenten zu lern .

Aber wenn man den kleinen Bann verſtatten

will, po ſehe ich nicht, warum er nicht auch mit dem groſſen ſoll können
beleget werden .
Man ſiehet alſo , daß die gange Meynung von Bann
nicht gegråndet , ſondern man allerdings dem

Herrn Thomafio, Ti

tio, und andern beypflichten müſſe, welche den Bann wieder groſſe Herrn
zur Genügewiederleget haben .
K. 47. Dieſes Recht,

ſo

man

der

Geiſtlichkeit , andere in

Bann thun zu können , zuſchreibet, erſtredet ſich denen Rechten nadi ,
nicht weiter als eine Diæces gehet.
Denn gleichwie die weltliche,
Dbrigkeit auſſer ihrem Territorio nichts zu ſagen hat , ſo haben auch
die Biſchöffe bey ihren Kirchen dergleichen veranſtaltet.
Es hat auch
Calliſtus verordnet, das kein Biſchoff einen Fremden, der ſich in ſeiner
Diæces befindet , mit dem Bann belegen ſolte. Ć . C. 9.9 . 2. Wenn
aber jemand von ſeinem Biſchoff in den Bann gethan worden iſt , ſo
wird ſein Nahme an allen Orten auspoſaunet , und kund gemacht , das
mit aller Ulmgangmit dem
Gebannten vermieden werden kan .
lind
zwar geſchahe diefes nicht nur in dem Kirch -Spiel, ſondern es wurden
die Nahmen derer Gebannten auch denen benachbarten Biſchoffen durch
Brieffe kund gethan. c. 20.C.11. 9.3.

Diefes aber iſt heutiges Tages

ungewöhnlich , ſondern es ift nach denen Decretalibus nichtsmehr von
nöthen , als daß man den Nahmen des Verbannten in dem Pfarr:Spiel
kund machen laſſet.

So lange diefes nicht geſchehen, darf man ſich des
Kkkkk 3
Gebanns
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Gebannten nicht enthalten .

Ja es erfordern die

Canoniſten , daß es

Öffentlich entweder in der Meſſe oder bey Zuſammenkünfften des Volds,
oder durch Anſchlagung an offentliche Derter, Kirch - Thüren , oder an:
dern berühmten Orten müſſe abgekündiget werden.
S. 48. Man hat aber in denen neuern Zeiten ganz beſondere
Würdungen des Bannes eingeführet.
Alſo hat der Pabſt Alexan
der der III. verbothen , daß kein Gebannter ſelbſten in denen Gerichten
folte erſcheinen können , ſondern , wenn er in denenfelben verklaget wür:
de, ſolte er durch einen andern antworten müſſen.

Denn ſonſt ſchiene

es , daß ihm feine Boßheiteinigen Nußen brachte.

Der Pabſt Gre

gorius IX . hat erlaubet, das man den Bann als eine verzögerliche Ex
ception vorſchüßen könne, wenn ein Gebannter jemand belangte, und
zwar zu jeder Zeit des Proceſles c. 12. X. de Except.
Ja es wollen
die Canoniſten haben, daß ein Richter dieſe Exception , wenn ſie von
den

Beklagten wäre ausgelaſſen worden

zu ſuppliren ſchuldig fey.

Welche Påbſtliche Verordnung auch von etlichen proteſtirenden Jus
riſten gebilliget wird. Hahn in obſervat. ad Weſebec. tit. de procu
rat. n . 4. Ferner will man die Anwalde derjenigen Gemeinden , davon .
ſich die vornehmſten in dem Bann befinden , nicht allezeit zulaſſen.c.15.
X. de procurat.

Es kan auch kein Gebannter einen Biſchoff wegen

eines Laſters anklagen, bevor er ſeine Sache ausgemacht hat." Diejes,
nigen, welche Præbenden beſigen , können davon keine Nußungen zie
Es måſte denn feyn , daß ſie
hen , ſo lange ſie in dem Bann leben.
an Suchung der Abſolution gehindert würden , oder währender Zeit,
da ſie ſolche ſuchen , ſich nicht erhalten könnten .

Man will ihnen auch

die Revenuen laſſen , wenn ſie unrechtmäßiger Weiſe mit dem Bann
ſind beleget worden u. d. m .
8. 49. Ein Gebannter kan keiner Wahl berwohnen , oder ſons
ſten ſeine Stimme geben .
Code.

ga es dauret ſo gar der Haß nach ſeinem

Nun haben wir oben geſehen , daß , wann ein Menſch ehrlich

zur Erden beſtattet, und von ſeinen Freunden vor ihn geopffert wurde,
dieſes ein Zeichen geweſen , daß der Verſtorbene in der
der Kirche geſtorben fety.

Gemeinſchafft

Dieſes muſten alſo die Gebannten entrathen.

Welches auch die Urſache ift, daß die, ſo in dem Bann ſterben, von dem

Begrab
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von denen geiſtlichen Straffen .
Begräbnúß auf dem GOttes - Acker ausgeſchloſſen werden.

Auch das

ben ließ man es nicht, ſondern die Todten ſelbſten muften wieder ſich den
Bann ergchen laſſen , worvon der gelehrte Du Pin de

diſcipl.eccleſ.

p. 291. diefes Urtheil fålet : Entweder ( ſagt er) redet man von dem
eigentlichen und wahren Bann ,
aus der glaubigen Verſammlung ;

d . i. von

der Ausſchlieſſung

Und in ſolchem

Verſtande

iſt es unſtreitig , daß man die Todten nicht in den Bann thun
könne ,

weil ſolche nicht ferner unter

uns ſiud.

Zum ans

dern fan man es verſtehen vor eine Bezeugung des Abſcheues
gegen die Todten , wegen desjenigen , ſo ſie in ihrem Leben böß
lich gedacht, oder vollbracht , und in ſolchem Verftande iſt kein
Zweiffel, daß man die Todten bannen fonne,

1

d . i. daß wir ih

nen übels wünſchen , und ihr Gedächtnuß gering achten , oder
im Gegentheil ihnen Gutes winſchen und ihr Gedächtnuß mit
Ehrerbietung erhalten , und ſie alſo innerhalb der Gemeinſchaft
oder auſſerhalb derſelben halten können .

Aber dieſer Bann

und Aufnehmung in die Gemeinſchafft iſt nur eine eingebildete,
keinesweges aber einewahre und eigentliche . Inzwiſchen aber
hatte bendes vormahls ſtatt, da man ihre Nahmen in die Kir
chen -Bücher feßte oder herausftriche , welcher Innhalt hergele
ſen ſvurde.

§. 50. Dieſes ſind die
Bannes.

vornehmſten leibliche

Würckungen des

Man ſchreibet aber auch demſelben geiſtliche Wůrckungen

zu .

Denn ſie ſagen , der Menſch würde dadurch gebeſſert. Er lernes
te dadurch den alten Menſchen ablegen , der durch die Lüſte in Irrthum

verderbet, ſich aber erneuren in dem
IV , 23. feqq.

Geiſte ſeines Gemůthes.

Epheſ.

Es würde ſodann der Geiſt ſeelig erfunden an dem Tas

ge des HErren JEſu, 1. Cor. V, 5. welches gewiß ſehr ſchöne Worte
ſeyn, nur wäre zu wünſchen, daß dergleichen Nußen aus dem Banne
zu hoffen wäre.

Ferner folle derſelbe würden ",

daß andere daran ein
Der gebannte

Erempel nehmen , und die Sünde meiden lerneten.

felbften ſoll dadurch zu ſeiner Erkänntniß gebracht werden können , daß
er begreiffe, er habe der Kirche ein groß Aergernůß gegeben; Erhabe
,
der
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der Göttlichen Wohlthaten ſich

unwürdig

gemacht , und wåre alſo

fduldig ſich vor Gött zu demüthigen und Barmherßigkeit zu ſuchen .
§. si . Wenn der Bann gleich unrechtmäßig iſt geſprochen wors.
den , ſo hat er dennoch ſeine Wůrckung, und diejenigen ,ſo die Gebanns
ga
ten zu fliehen haben , müſſen ſich auch in dieſem Fall enthalten .
man machet ſó gar eine Tod Sánde daraus, wenn jemand den geſpros
Welches auch ſo gar die Prote
chenen Bann nicht fürchten will .
ſtanten verblendet hat, daß ſie nicht nur dieſer Meynung beypflichten »
ſondern auch glauben, daß der unſchuldig Gebanaten ihr gröſter Croft
fey, wenn ſie ihr Unglåd mit Gedult ertrügen. Baſnage Dili. 3. An
nal. §. 21. p. 489. Dbgleich die Våter der Kirchen hierinnen ſelbſten
untereinander nicht einig geweſen ſeyn. c. 87. C. 11. q. 3. C. 49. C. 11.
9. 3. Es wurde derowegen denen

unſchuldig

Gebannten

nichts zum

Froſt gelaſſen , als daß ſie darthun konten , es wäre ihnen zu viel ges:
ſchehen, und muſten nur froh ſeyn, daß ſie in die Gemeinſchafft wieder
aufgenommen wurden .
D. 52. Doch

S. das Concil . Nicæn. c . 5.

machet' man einen

Unterſcheid unter einen unge:

rechten Bann, und denjenigen , ſo null und nichtig iſt .

Wenn das

leßte ſich ereignet, fo darf man nach der Meynung derer Canoniſten
ſich vor demſelben gar nicht fürchten , denn indem dieſer nichtig iſt , kan
er vor keinen Spruch oder Bann geachtet werden . Er ware weder bey .
GOtt noch bey der Kirche gültig .

Es hätte ein ſolcher nicht nöthig,

ſich des GOttes - Dienſtes und anderer Verſammlungen zu enthalten.
Er dürfte weiter nichts thun , als die Urſache denen Leuten anzeigen , '
warum der Bann null und nidhtig ſey.

Man will aber denfelben von

ungültig halten, wenn derjenige, ſo den Bann geſprochen ,
richtsbarkeit hat;

keine Gesi

Wenn man vor dem Bann appelliret , oder wenn

derſelbe einen nicht zu duldenden Jrrthum
Menſchlichen Rechten ben ſich führet.

aus denen Göttlichen

oder i

Wann derjenige in den Bann

gethan worden , der mit einem Gebannten Gemeinſchafft gepflogen ,
ehe er deßwegen inſonderheit iſt errinnert worden u . d. go" Man ſiehet:
alſo daraus , daß man unter einen unrechtmäßigen und nichtigen Bann
dieſen Unterſcheid machen will; Daß jener feinevollkommene Krafft has
be, gefürchtet und beobachtet werden inüſſe, wenn gleich die Urſache uns.

recht ,

Bay

von denen geiſtlichen Straffera
rechtmäßig.

Dieſer aber weder in anfehen GOttes noch der Kirchedie
Man will auch von dem offentlichen, den

geringſte Verbindung habe.

heimlichen Bann unterſcheiden , wenn einer nehmlich ſolcher Geſtalt i
Bann gethan wird, daß niemand als er und der der Bann geſprochen ,
davon Wiſſenſchafft hat.

Welcher fich nichts deſto weniger gleich ana

dern Gebannten der Gläubigen Gemeinſchafft und des Gottes- Dienſtes
Guttierez in quæft. can . L. I. C. I.
enthalten muß.
$ .53. Mit dem Bann muß die freywillige Abſonderung nicht ver :
miſ het werden.

Wobey man die Frage aufwirfft: Db es zugelaſſen

ſey, denjenigen , welcher ein ſolches Lafter begangen , darauf der Bank
geſeßet iſt, ſo gleich zu meiden ? Nach der Meynung des Du Pin de
1
difcipl. Eccleſ. p. 275. muß dieſer Unterſcheid gemacht

werden ; DI

nehmlich derjenige, ſo eine ſolche Sünde begangen , ein Höherer oder
Niedriger , oder gleiches Standes mit einem ſey ? Db das bafter aller
oder nur wenigen bekant fey ? Ob es zur Keperey gehöre, oder nur wies

1
der die Sitten lieffe ? Db der, fo fich abſondern will, nuralleineſey, oder
einen Anhang Håtte ? Ob man voraus feben könte, der Beſchuldigte
würde verdammet werden, oder ob ſolches noch ungewiß rey .

Und nach

dicſen Umſtänden måſte auch unterſchiedlich geantwortet werden.

Being

dem erſten Umſtand måſte die Sache noch einem Höhern vorgetragen
werden .

Wenn

einer vom

gleichen Stande das Cafter begangen , ſo

wåre er erſtlich heimlich zu beſtraffen , nachmahls måſte man Zeugen
darzunehmen, und wo beydes nichts fruchten wolte, die Sache der Kira
chen vortragen.

Verdammte ihn dieſe nicht, ſo måſte man darum keine

Spaltung anrichten,doch thate man wohl, daß man ihn mendete, wenn
das Laſter öffentlich kund wåre, keinesweges aber,wenn nur wenige dars
von Wiſſenſchafft håtten.

Fiele aber ein Niedriger, der dabey macha

tig, in ein Laſter, ſo müſſe derfelbe auch von Höhern geduldet werden,
dieweil ſeine Verdammung gar zu groſſen Schaden nach ſich ziehen möch
te; Und ſo beantwortet er auch die übrigen Umſtände.

Endlichen ſchlüſs

fet er : Mit einem Wort, der Bann wird entweder zum beſten des Såns
ders oder Nußen der Kirche geſprochen.

Wenn alſo dieſe Urſachen

nicht vorhanden, ſo ift auch keine Verbindung da , den Bann ergehen zu
laſſen.

Dieſe aber find erftlich nicht zu befinden , wenn keine Hoffnung :
zur
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zur künfftigen Beſſerung verhanden .

Zum andern , wenn aus deſſert

Berdammung der Kirchen ein groffered Ubel bevorſtehet, als daß man
einen Gottlofen duldet.
$ .54. Wenn einer mit dem Bann auf dieſe Art beleget wird : Ex
folt in dem Bann feyn ? fo fragt ſichs , was vor eine Art des Bans
nes můſſe verſtanden werden ? Nach denen Rechten ſolle nicht allein der
kleine, ſondern auch der groſſe darunter begriffen feyn .
Canoniſten nicht einerlcy Meynung feyn.

Wiewohl die

Sind die Worte : Wir

verdammen und verfluchen zuſammen gefeget, fo erklähren ſie das
erſtere von den kleinen , das andere aber von den groſſen Bann.
So 55. Wenn einer mit dem

Bann bedrohet wird , und er appel

hirt , fo kan der Bann nicht ergehen , ſondern wenn der Richter dieſem
ohngeachtet denſelben ergchen lieffe, wird er vor null und nichtig gehal
ten .

Appellitet man aber erſt nach ergangenen Bann , ſo iſt die Ap

pellation und Deſſelben Wůrdung nichtſchädlich .Wann jemand zu rech.
ter Zeit appelliret, würde aber deſſen ohngeachtet in den Bann gethan,
und er lieffe die einmaht crgriffene Appellation deſert werden , ſo era
teichet der Bann feine Würdkung, bis erkantworden iſt, man habe die
Appellation vor dem

Bann aus zulänglichen Urſuchen eingewendet,

oder man habe ſonſten erfahren, daß der Spruch zu Recht nicht beſtàn:
dig geweſen .
S.56. Es wird auch derſelbe durch die Abſolution aufgehobena
und zwar haben ſich die Biſchoffe alleine das Recht einen Gebannten:
mit der Kirche wieder zu verſöhnen angemafſet. can . 3. Concil. Car
thag. I can. 31. Concil
. Carthag. NI. can. 24. Concil. Agathenſ
Siche Albaſpinæum

L. 2. Obr. 32.

Wenn einer

deswegen

in der

Bann iſt gethan worden, daß er einen Geiſtlichen übel tractirct geprů :
gelt, oder ſonſten hart mit ihm umgegangen fo. kan niemand , als der
Pabſt die Abſolution ertheilen, es můſte denn der Gebannte in augens
ficheinlicher Todes : Noth ſeyn ,

oder aus andern wichtigen Umſtånden:

nicht zu dem : Pabft rciſen können , alsdenn kan er auch durch andere von
dem

Bann loßgczeblet werden c. H. und 58. X. de Sent . excom . Und

weili ordentlicher Weiſe, die Befreyung von dem

Bann bey demjenigen

muß geſuchet werden , weliger ihn geſprochen oder der des Gebannten
Richa
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von denen geiſtlichen Straffen .
Richter iſt, po entſtehet die Frage, bey wem

man die Abſolution ſuchen

muffe, wenn die Dicceſ und Kirche ohne Biſchoff ift? Nun ſolte man
meynen , daß alsdenn der Erb - Biſchoff diefelbe erfheiten könte., aber es
ift dieſes nicht zugelaſſen , wenn nicht durch die Gewohnheit ein anders
hergebracht ift. Es muß derowegen der Gebannte in dieſem Fall an
Das Capitul gehen , und bey demfeiben die Abfolution fuchen.
8.57 . Es müſſen aber bey der Abſolution vom Bann gewiffe
Alſo wenn der Obere darum erſuchet

Umſtände beobachtet werden .

1
wird, ſo muß er fehen, ob rechtmäßige Urſachen zum Bann vorhanden
geweſen ſeyn, und in dieſem Fall den Bußfertigen an denjenigen øcrweis
fen, der den Bann geſprochen hat.

Wird er gewahr, daß der Bank

ungerecht fey, fo kan er ohne einige Schwårigkeit abſolviren .

Iſt eis

nerwegen eines öffentlichen Verbrechens in den Bann gethan worden,
fo kan die Abſolution nicht eher ertheilet werden , bis er dafür pôlige
Satisfaction hat.
Miſſethat begangen

Iſt es noch zweiffelhafft, ob der Beſchuldigte die
ſo ift zur Abſolution hinreichend , wenn der

Befdhuldigte,die Caution beſtellet, den Befehl der Kirche Gehorſam
zu leiſten.

Oft einer nur wegen begangenen Ungehorſamsin Bann ges

than worden , ſo kan er gleicher Geſtalt abſolviretwerden , wenn er ca.
viret, daß er ſich vor denen Gerichten ſtellen wolle c. 23 und 24. X. de
V. S.

Ferner folle man ſehen , ob einer gleich nach ergangener Appel

fation an den Pabſt mit dem

Bann beleget worden , und wegen Nich .

tigkeit des Bannes Klage geführet hat.

Sit dicfes nicht geſchehen , ſo

müſſe man ſehen , ob er ſich beſchwere , daß der Bann unrechtmäßiger
Weiſe wicder ihn ergangen ſey.

Zeigte nun der Biſchoff in dem crſtea

Fald, daß der Bann noch vor der Appellation wåre geſprochen worden,
to måſte Beweiß und Gegen - Beweiß geführet werden.
man in der Sache nichts thun.

Eher fonte

Wåre aber diefes geſchehen , ſo konte

alsdenn geurtheilet werden , ob die Abſolution oder ob der Bann vor.
null und nichtig måſte erklähret werden.

Stelte aber jemand vor , er

Håre unrechtmäßiger Weiſe mit dem Bann beleget worden , und ſuchte
Abſolution , fo můſſe er auch mit ſeinem Gefich gehöret werden. Und
obgleich der Biſchoff darthun wolte, er habe rechtmäßig verfahren , ſo
konte man dennoch darauf nicht reflectiren,

ſondern die Abſolution
müfte

820

Anderes Buch , das XXXVII. Hauptſtück

můſte ertheilet, und nach dem Gebrauch der Kirche geſchehen.
tenten bende Theile zum Beweiß

Alsdenn

und Gegen - Beweiß gelaſſen werden ,

damit man ſo dann urtheilen könte, ob der Bann rechtmäßig oder un
Wåre jemand mit mehr als einem Bann bes

rechtmäßig geweſen ſey .

toget worden , wenn es auch gleich wegen einerley Thatgeſchehen wäre,
und dieſer wolte nur wegen einer Sache Saristadion thun ,ſo fonte man
denfelben nicht abſolviren c . 36. X. de offic & poteft judic, deleg.
Hat einer durch Lågen die Abfolution
¢ . 27. X. de fent, excom .
erhalten , ſo hilfft ihm dieſelbe gar nichts c. 42. X. de Sent. excom .
$ .58. Muthmaſſet der Richter , daß einer die Abſolution von
Sem Pabſt erſchlichen , ſo kan er einen ſolchen anhalten , daß er ſich mit
Brieffen an den Pabflichen Stuhl verfüget in welchen die wahre Bea
ſchaffenheit der Sache kan angeführet werden .

Muthmaſſet er aber ,

daß der Abſolvirte bey der Wahrheit nur vorben gegangen , ſo kan ec
zur Eydlichen Auſſage angehalten werden c. 5. X. de offic. Judic, or
din .

Hat einer die Abſolurion durch Gewalt erlanget, ſo ift diefelbe

ungültig, und er wird von neuen mit dem Bann beleget c. un. dehis
qui vi & &c. in 6.

Auch nicht einmahl der Umgang des Pabſts hi!fft

dem Gebannten etwas , wenn auch gleich der Pabſt gewuſt hat, daß er
în dem Bann iſt.

Es kan auch einer nicht vorabfolvirt gehalten wers

den, wenn gleich der Pabſt an ihn geſchrieben , und einen Gruß voran
geſeket hat, ſondern c8 muß der heilige Vater darbey melden, daß er dies
les gethan habe, um den Gebannten , von dem Bann wiederum loß zu
machen . c. 7. Clem . de Sent. excom . C. 41. de fentent, excomm .
und kan man leicht ſehen , was vor ein politiſches Intereſſe daruntee
Berborgen iſt.
$ .59. Wenn cin Gebannter vor ſeinem

Tode deutliche Kennzei.

then einer wahren Reue von ſich gegeben hat, fo kan er auch noch nach
Es muß aber dieſe durch den ors
dem Tode die Abfolurion genüſſen.
Und was die Sacis.
.
geſchehen
Verſtorbenen
Dentlichen Richter des
fa &tion anbetrifft, ſo wird ihm dieſe nicht gefchendet, ſondern die Erbent
můffen folche ftatt feiner volbringen c . 28. X. de Sent, excom . Wola
len ſie dieſes nicht thun, ſo beleget man ſie felbften mit dem Bann .

S. 60.

von denen geiſtlichen Straffen .
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J. 60. Mit dem Bann haben die Interdi& a eine groſſe Ver's
wandſchafft.
Es iſt aber ein Interdictum nichts anders als der

C
1

Bann, damit ein ganzes Reich , Landſchafft xc. beleget, und ver's
bothen wird, den GOttes - Dienſt zu verrichten und die Sacras

1
mente auszutheilen .

Man hat in denen alten Zeiten darvon gar nichts

1

gewuft

!

wenn man eine Familie nur wegen der Sånden des Hauß- Vaters von

ſondern es wurde vielmehr vor etwas ungerechtes gehalten ,

der Gemeinſchafft ausſchläffen wolte. Auguftinus ep. 75. Es wollen
gwar andere das Gegentheil aus dem Theodoreto in hiſt. eccleſ.
Lib. IV. c. 14. und cap. 15. aus dem Concil. Arelat. can . 49. Ca
billonens: c . 26.und Triburiens: can. 32. beweiſen.

Aber es wird

dafelbft nichts mehr gefaget , als daß man diejenigen , ſo wegen der
Keßerey im Geſchrey waren , auf alle Art und Weiſe meiden folte. Was
das Erempel beym Gregorio Turonenfi Lib. V.cap . 32. anbetrifft,
fo hat ſchon Herr Du Pin gezeiget, daß daſſelbe auf die heutigen Inter
diéta nicht zu ziehen ſey.
Andere wollen derfelben Gebrauch in dert
IX. Sec. aus dem Hincmaro Rhemenfi in Opuſc. 55. Capitul.cap.
8. und Ademaro ad Ao . 994. herführen .

aber wenn auch dieſes

ware, fo fiehet man doch gar deutlich ,daß foldie nicht gar zu gebräuchy
lich geweſen noch gebilliget worden find.
S. 61.

Die wahrſcheinlichſte Meynung iſt dérerjenigen, welche dae

por halten ,

daß der Abt Oldericus am erſten die Interdida aufges

bracht habe.

Denn dieſer hat auf dem Concilio zu Limoge, fo Ao.

1034. iſt gehalten worden ,denen Biſchoffen gerathen ,

daß man dem

Pabft , der mit Kriegen fehr geplaget war, zu Hálfte kommen möchte.
Sie ſolten alle diejenigen , ſo nicht Friede halten wolten , in den Bann
thun ; Und zwar følteman ſich dieſer Art bedienen , daß die Ungehors
fámen nach ihrem Tode kein geiſtliches Begräbniß bekamen , der GDt
tes - Dienft bey ihnen verbothen , und keine Sacramente , die Kinders
Tauffe, und der Sterbenden Zehr- Pfennig ausgenommen, adminiftri
ret wurde.

Es iſt aber doch derfelbe mehrentheils wieder eingele Kirs

chen gebrauchet worden .

Am allermtciften wufte der Pabſt Gregorius

VII. fich deſſen zu bedienen , indem er offters gange Länder und Reiche
in den Bann gethan hat.

Und diefim Erempel folgten treulich die BI
£ 1111 3
fshoffc .
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Tchöffe.

Woraus die gröſten Zerrůttungen in denen Reichen entſtanden

feyn. Marc. Anton. de Dominis de Republ. eccleſ. Lib. V. C. 9
und Ziegler ad Lanzell. J. J.J. Lib. 4. not. 531. Welches der Pabt
Bonifacius IIX . felbften nicht hat leugnen könnek .
C. 24. de Sent, ex:
com.in 6 .
Und dieſes war auch die Urſache, daß man die Strenge

derſelben nach und nach minderte.

Alſo befahl der Pabft Alexander
III. C. 11. X. de (ponfal. daß die Kinder's Cauffe und Abſolution zur
Zeit des Interdi&i ſolte können ertheilet werden.
Innocentius ill.
erlaubte die Predigt des Evangelii, ingleichen die Adminiſtration des

Sacraments der Firmelung c.43.X. de Sent.excom . Gregorius IX.
vergönnte, daß jegliche Woche einmahl die Meſſeber verſchloſſenen Thus
ren ,

ohne Låuten der

Glode in der Stille möchte gehalten werdent.

c. 57. X. de Sent
. excom. Bonifacius IIX. ließ zu , daß die Abſolu
cion allen Geſunden geſchehen , und der völlige GOttes - Dienſt täglich
gehalten werden ſolte , doch aber bey verſchloſſenen Thüren und ohne
Klang der Gloden.
Ditern ,

Ben denen folennen Feſten aber ,

Weynadsten

Pfingſten und der Verkündigung folie vergönnet fern , den

GOttes - Dienſt bey offenen Thüren zu halten ,

und ſolte auch vorhero

ein wenig zu låuten erlaubet ſeyn. c. 24. de fent. excom . in 6. Ends
lichen aber verlohren dieſe Interdi& a ganz und gar ihre Krafft. Du
Pin de diſcipl. Ecclef. Diff. 3. p. 290 .

S. 62. Es iſt aber in dem Canoniſchen Rechte von denenfelben
Wenn eine Stadt oder Gemeinde nicht in acht

dieſes Verordnet,

nimmt, was bey ber Wahl eines Römiſchen Pabſts beobachtet werden
foll , ſo wird fe dem Interdi &t unterworffen. c . 3. S. præterea, in
fin . de ele&. in 6.

Wenn ein Cardinal von jemand feindlich verfols

get , geſchlagen oder gefangen genommen wird , und die Obrigkeit bes
, fo foll das Interdi& wies
ftraffet den Thater und ſeine Gehälffen nicht
ber die Stadt, Land u . ſ. w. ergehen.

c.5 . de pæn. in 6. Wenn eine

Gemeinde öffentlich Wucherer bey fich duldet , folle dieſelbe ipſo facto
in dem Interdi feyn. C. 1. de uſur. in 6. Stebet eine Kirche darins
Men , ſo kan auch in der darbey befindlichen Capelle Fein GOttes -Dienſ
gehalten, noch jemanddafelbft oder auf den GOttes- Ader begraben
werden.

6. 17. de Sent. excom . in 6. Bft das Interdict auf Perfox
NICH
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nen gerichtet , ſo muß ſolches ganz genau von denenfelben verſtanden
werden. c. 16. ibid. Wer wieder das Interdia handelt, wird noch zum
Uberfluß mit dem Bann beleget. C. I. 2. 3. Clement. de Sent, excom
Es hebet auch die Appellation das ergangene Interdie nicht im ges
ringſten auf. C. 37. X.de appell . c . 20.deSent,excomm. in 6 .
B. 63. Bey der Reformation hátte-man meynen ſollen , würde
der Bann ganz und gar begraben werben ; Es iſt auch nicht zu leugnen ,
daß Lutherus die Unbillichkeit des påbſtlichen

Bannes

begriffen hat.

Aber er war doch der Meynung, der Bann felbften wäre in der Schrifft
geboten , es müſte alſo derſelbe beybehalten , und nur von dem Påbſtlic
chen Sauerteig gereiniget werden.

Wie folches feine Schrifften , abs

ſonderlich fein Buch von dem Bank zur Gnůge an Eag legen.
wolte derowegen den Bann wiederum zu ſeinen rechten Gebrauch brins
gen , und meynte, es wären unterſchiedene Urſachen, welche zu unſern Zeis
ten denſelben verhinderten .

Alfo'ſagt er in

Tom .IIX. Wirceberg. in

Joel p.404. - Das iſt die rechte und fürnehmſte Urſache , daß
der Bann ſchier allenthalben gefallen iſt, darum , daß der rech
ten Chriſten allenthalben wenig , und gar
von geringer Anzahl iſt.

ein

klein

Håufflein

Denn ſo wir allzumahl, wie es wohl

recht und billich wäre, ja ſeyn ſolte, die rechte Gottſeeligkeit und
GOttes Wort von

Herzen lieb håtten , ſo würden wir

des

HErrn Chriſti Befehl gröſſer und theurer achten , denn alle Gü
ter

dieſes zeitlichen Lebens, denn das Gebot, den Bruder der da

fündiget zu ermahnen und zu warnen ; ift gleich ſo nöthig als
das, du folft nicht tödten, du ſolt nicht ſtehlen it. ' Sintemahl
allhie, fo du dieſe Vermahnung, entiveder aus Furcht, oder um
einer andern Urſache willen nachlåſeft, in Gefahr fteheſt , nicht
des Náchſten Leib und Guth, ſondern feiner Seelen Seeligkeit.
Und ſo ein Pfarrer weiß, daß die Sünde öffentlich , Stadt oder
Landcůchtig iſt, ſo iſt er ſchuldig , daß er folche Leute zum Sas
crament des wahren Leibes und Blutes Jeſu Chrifti nicht zur
laſſe.

Es ſey dann , daß ſie zuvor Bune thun , d. t. aufhören

zu fündigen , und mit wahrhafftiger Bekånntnůß und rechtſchufe
fenen Früchten anzeigen und beweiſen, daß fie der Sünden Feind
feriti
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Jenn , und ſie verdammen , doch rou cinc Chriſtliche und ernftliche
Permahnung vorhergehen ; die

Dbrigkeit aber ,

ſo in dieſem

Stück nicht thut, was ihr Amt erfordert, und öffentliche Pers
gernůß nicht ernſtlich beſtraffet, wie ſie ſchuldig iſt, fündiget gar
ſchwerlich , und wo ſie auch über das der Kirchen - Cenſur und
Straffe hindert, und will den Bann wie denſelben Chriſtus eins
, nicht geſtatten , noch ergehen laſſen ,fors
gefeßet und befohlen hat
ergernüſſen , ſo wird ſie aus
dert, beget , und hilfft alſo zu
GOttes- Dienerin , des leidigen Teuffels uno der Höllen Leibeige
ner Knecht.
$.64 . Nun ift diefes dem Luthero nicht zu verdenden, denn eswar
nicht möglich, daß er alle Fehler ſehen und abſchaffenkonte ,abſonderlich,
da eine wahre Moral dazumahl gang unbekant, und die Kirchen - Hiſto:
ric wenig excoliret war . Es wäre alſo nur zu wünſchen geweſen , daß
man in denen folgenden Zeiten weiter geſchen hätte; Aber die Auctori.
tåt des Lutheri war bey denen Theologis ſo groß, daß man gleichſam
ein Verbrechen zu feyn ſich einbildete, wenn man nur im geringſten von
Die Theologi blieben alſo bey der Mens
ſeiner Meynung abwiche.
nung, der Bann wäre in der Schrifft geboten und ein nothwendiges
Stúcł der Kirchen .

Und weil

der Zuſtand derer Academien zu den:

Felben Zeiten ſo beſchaffen war , daß auch die Juriſten kein fondcrliches
Einſehen in der Sache haben konten, ſondern nur dasjenige nachbeteten,
was ſie bey denen Canoniſten gefunden hatten , alſo blicb man beſtán:
dig bey denen papiſtiſchen Lchr:Sáßen von dem Bann biß endlichen der
Herr Thomaſius auch hierinnen anfing, denen Leuten die Augen zu
öffnen und zu zeigen , daß

ſich der Bann auf unſere Kirche gar nicht

ſchicke.
8. 65. Gleicher Meynung mit Luthero war Calvinus, welcher zu
Genev ein Conſiſtorium aufgerichtet, die Gerichtsbarkeit der Kirche
fefte geſeget und die Kirchen - Zucht eingeführet hat.

Der Zwinglius

und Oecolampadius aber hatten die Sachen beſſer eingeſehen , und
Und dieſes
den Bann gar nicht vor zuträglich der Kirche gehalten.
fcheinet auch die lirſache zu ſeyn, daß die Schweißer den Bann in ihren
Kirchen nicht angenommen haben .

Nach der Mitte des XVI. Sec.

nehms

825

von denen geiſtlichen Straffen .

nehmlich A. 1565. oder wie andere meynen 1568. fuchte Caſpar Olevía
nus fammt etlichen andern die Kirchen - Diſciplin

in der Pfalz einzus

führen , welche ſich Chriſtoph Probus des Churfürften in der

Pfalz

Canşlar, Thomas Eraſtus ein Schweißer von Geburt Medicus und
Kirchen - Rath zu Heydelberg ; und Adam Neuſerus, Paſtor bey der
Peters-Kirche entgegen ſepten.

Und zwar truge fichs zu , daß einer

Nahmens Georgius Witherus nach Heydelberg kam , dafelbft Do
Etor zu werden , und diſputirte von der Nothwendigkeit der Kirchen
Zucht und von dem Bann. Eraſtus und Neuſerus opponirten ihm,
Zu Ende der Diſputation beklagten ſie, daß die Zeit fo bald verfloſſen ,
und wünſchten , daß noch mehr übrig geweſen wäre, indem ſie noch vies
les imd wichtiges wieder die Kirchen-Zucht einzuwenden gehabt hatten,
Der Præſes Boquinius antwortete: Es könte morgen geſchehen .Dies
fes ging auch vor ſich, und geriethen bende Parthenen ziemlich an cinan
Der.

Neuſer ſagte zum Beſchluß: Er ſtritte darum wieder dieſe Leh

re , weil ſie dem göttlichen Wert zuwieder wäre,

Diefes nahmen die

Theologi, abſonderlich, Urſinus und Olevianus übel.

Deswegen

wiederholete Urſinus die Diſputation den 3ten Tag , und ſuchten die
fernern Einwürffe zu wiederlegen.

Eraſtus gedencket, er habe dafür

gehalten , die Diſputation fey gleich wie andere, nicht zur Erfindung
Er hätte
der Wahrheit, ſondern zur Übung der Jugend angeſtellet.

Deswegen dawieder nichts einwenden , noch wegen anderer Verrichtuns
gen ſich darber einfinden wollen , er hátte auch andere gewarnet, daß ſie
mehr auf das Wohlſeyn der Kirche bedacht ſeyn , als auf etlicher Un
Es brachte derowegen Eraftus feine Gedans
verſtand ſehen mådhten.
den zu Papier , worbey er das Abſehen hatte , bloß alleine zu zeigen :
Der Bann wäre weder in dem Alten noch Neuen

Teſtament gegrün :

bet , und man könte niemanden das Abendmahl verſagen .
$ .66.

Theodorus Beza bekahm von dieſer SacheNachricht,und

weil er viel von dem Eraſto hielte, ließ er ſich angelegen ſeyn Die Streis
tigkeiten benzulegen.

Schrieb derowegen

an Eraſtum und Olevia

num . Senen vermahnete er, weil er feine Meynung gefaget und alſo
feinem Gewiſſen ein Genügen gethan , fo rolle er die Sache denenjenigen
ůberlaſſen, welchen das Urtheil zukdhme. Den Olevianum aber ,per's
mmmm
mah
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mahnete er ſich aller Beſcheidenheit zu gebrauchen , ob er gleich eine ges
rechte Sache hättc.

Inzwiſchen bekahm Beza die Thefes.des Eraſti

von Demi Bann zu leſen , und weil ſeine Gegener nichts darwieder gefchries,
ben hatten , vicleicht weil ſie den weltlichen Arm
fürchteten , die Dörigkeit möchte fich, in dieſem

erwarteten , oder ſich

Stúd der Geiſtlichkeit

nicht unterwerffen , alſo ftiffteten ſie der Bezam an, den Eraſtum

zu

wiederlegen , welches er auch that.. Eraſtus richtete auch ſeine The
ſes etwas anders ein. Erfilich waren es 100, nachmahls wurden ders
ſelben 75.

Im Jahr 1569. vertheydigte er ſich wieder Bezam . Die

Schmeißeriſchen Theologi fielen dem
beyden Theilen den

Eraſto bey , gaben aber doch

Rath ihre Schrifften durch den Druck nicht gemein

zu: inachen, es finge auch die Sache unter beyden Parthenen etwas an
zu ruhen,

Zwiſchen den

che ſchårffer getrieben .

Oleviano und Neuſero aber wurdedie Sas
Alſo , daß Neuſer und Sylvanus endlichen

gar zur Deſperation gebrachtwurden.

Denn Neuſer wurde vom Pa

Itorat abgeſcßst , und nur zur Verrichtung der Früh- Gebete gezogen .
Darüber wurde Neuſer erhißtz, um ſich alſo zu rächen , ſponne er mit
Sylvano,

etwas

verlohr den

es würde

übles an

Kopff , Neuſer

aber

aber

entócdt, Sylvanus,

entflohe zweymahl und

wurs

Re: ein Türcke. S. Diſſertations hiſtoriques ſur divers ſujets. Den
Eraftum fuchteman als einen Arrianer perhaft zu machen , und ihm
das

Abendmahl viele Jahre zu . verſagen ,

biß er endlich vor Heys

Delberg hinwegund nach Baſel gingin Daſelbſt wurde er im 60. Jahr
Profeffor und itarb A.1583. Bey ſeinen Leb -Zeiten kamen ſeine Schriffs
ten von dem Bann nicht zum Druck .

Es hat ſich auch ber herausges

bung derſelben weder: Der Editor gemeldet, noch daß der Drt oder der:
Nahme
. Des Buchdruckers iſt hinzugefüget worden .

Es kam des Era

fti Word aber: A. 1589. in Quarc heraus , unter dem Titul :: Explica.
tio quæftionis , utrum excommunicatio , quatenusreligionum in
telligentes & amplexantes a Sacramentorum uſu , propter ad
millum

facinus arcer,mandaro nitaçur diyino, an: excogitara, ſit

ab hominibus; Auctore Clariff Viro, Thoma Eraſto D. Medico.
Opus; nunc recens ex ipfius Autoris; avtographo erutum , & in
lucem , prout moriens, jufferat;, editum ..
jectæ ſune Clariffimorum

Ad operis calcem ad

aliquoc Theologorum Epiftolæ ,par

tim

[

S
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tim ad ipſum Autorem ſcriptæ , partim ad alios, quibus ſuum ro
gati, hac de re judicium & ſententiam proferunt.
Peſclavii a
pud Baocium

Sultareterum .

Beza lebte noch dazumahl, und gab

A. 1590. ſein Werck von dem Bann heraus, deſſen Titul iſt: Tracta
tus pius & moderatus, de vera excommunicatione & Chriſtiano
Presbyterio jam pridem pacis conciliandæ cauſa CI. V.Th.Era

Iti D. Medici centum MSc.theſibus oppofitus, & nunc primum
cogente neceffirate edicus, Theodoro Beza, Vedelio Autore er
bekennet darinnen , daß Eraſtus ein rechtſchaffner Mann geweſen ren ,

3

den er bis an den Todt geliebet habe.

$

gen drucken laſſen, damit man dieſelbe gegen die Wiederlegung Eraſti

Er hätte dieſe Schrifft desmes

halten, und ſehen könte ,welcher von beyden Recht habe . Daß er aber
auf gedachte Wiederlegung nicht geantwortet, fey die Urſache, weil durch
dergleichen Schrifften der Streit nur vermehret würde.

Er hatte auch

wegen der Krieges : Troublen andere Sachen zu bedencken; åberdieſes
fev
er alt, und verlangte nach der ewigen

Ruhe.

Jedoch die Wahrs

heit zu vertheybigen ,wolte er alles bey Seite reßen , und wenn es die

sáufferfte Noth erforderte, antworten. Und weil Eraſtus ſein

Freund

geweſen, ſo wolte er auch dieſe Freundſchafft nach ſeinem Tode beobach .
ten, und ſich einzig und allein an die Sache halten .

Von dieſen allen

i

handelt der Herr Thomaſius in noris ad Huberum de jure civita

3

tis p. 166. woraus ich auch dasbißbero erzehlte genommen habe
.

.

8.67. In dem vorigen Seculo kam
ein anderer Medicus Nahs
mens Ludovicus Molinæus Profeſſor, Hiftor. zu Oxfort, welcher
die Fußtapffen des Erafti folgte.
Dieſer gab eine Schrifft heraus
unter dem Titul: Parænelis ad ædificatores Imperii in Imperio
allwo er hauptſächlich in dem II . Capitel von der Gewalt der Schlüſſel
und der innerlichen Macht der Kirchen handelt.

Er weiſet, daß weder

Chriſtus noch die Apoſtel ſich einer Gerichtsbarkeit angemaſſet haben ,
und könne alſo die Macht der Schlüſſel auf den Bann nicht gezogen
werden .

In dem 12. Cap. zeiget er, daß ſich der Bann beſſer zur Lehre

der Pabſtler, als der Reformirten Tchide.

Von denen Heyden wäre

derfelbe auf die gåden gekommen, und zu Efrå und.Nehemia Zeiten am
erſten gebrauchet worden ? Doch hätte man denſelben jederzeit nur als
Mmmmm 2
eine
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eine bürgerliche Straffe angeſehen .

Zu Chriſti und der Apoſtel Zeiten ,

wäre er unter denen Gläubigen ganz unbekannt geweſen. auch nirgends
von ihnen anbefohlen worden .

Zu Zeiten Clementis Biſchoffs zu Rom

habe man von Bann noch nichts gemuſt , ſondern er wäre erſt nachges
Hends bey der Vereinigung der Chriſten unter ſich eine gute Zuchtzu
erhalten eingeführet worden .
13. Capitut.
gebrauchet.

Und dieſes beweiſet er weitläufftig in dem

Wirfft auch zugleich die Frage auf: ob Vi&or den Bann
Wie der Bann zu Irenæi, Tertulliani, und Cypriani

Zeiter beſchaffen geweſen ſey ,was man abſtentionen genennet. Nachs
gehends zeiget er, daßdurch die Einführung der Graden bey der Buffe
die Macht der Biſchoffe gewachſen , und der Bann zu einer Tyranney
gemachet worden fers. " Wobey er zugleich von dem Bann Ambroſú
und eines Mönchs wieder

Theodorerum

redet.

Er führet an , daß

die Römiſchen Käyſer fich endlich die Macht des Bannes mit zugeſchrie
ben håtten.

In dem 14. Cap. examiniret fer die Stelle aus Match .

XIIX . und zeiget, daß man dieſelbe gar nicht von dem Banne erklähren
konte.

Er beweiſet aus 15. Urſachen , daß der Bann eine menſchliche

Erfindung, und nicht aus den Worten: Was ihr auf Erden binden,
werden ac. herzuleiten fey .

Darauf unterſuchet er , wie es gekominen,

daß man den Bann in der reformirten Kirche beybehalten hatte, und
zeiget, daß Calvinus daran fchuld fey , indem er zu Genff ein Conſiſto
rium aufgerichtet habe.
Von dar hatte er ſich in Frandreich , Hols
land und Engelland ausgebreitet, darauf wäre er in Schottland und in
die Pfale gekommen.
auch von ſeinen

Auſſer dem ſchon

Schrifften

hicher:

angeführten

Buch , gehöret

Papa ultraje & inus,

S. My

fterium iniquiraris, redu & um a Clariffimo Viro, Gisberto Voe
tio in Opere Politiæ Eccleſiaſticæ Autore Ludiomæo Colvino
Londini 1668. it. Scricturæ in breves & ſuccincas , ut putatur,
Reineri Vogelſangii animadverſiones in differtatiunculam , cujus
ticulus eft : Papa ultraje &tinusAurore Chriſtiano Alethorico. Ac
ceffic Ludovici Molinæi Epiſtola ad nobiliff. virginem Annam
Mariam a Schurmann Londini 1970. it Jugulum caufæ f, nova,
unica, compendiaria & uno propemodum periodocomprehen
fa ratio, per quam

totus Do & rinarum Romanenſum contextus,

de
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de quibus lis eſt, inter Proteſtantes & Pontificios , & una papa
ejufque imperium funditus evertuntur, juxca Exemplar Londi
nenſe Anno 1671 .
Siche des Herrn Thomaſii Hiftoriam Con
tentionis inter Imperium
618.628 . 429. 437.

& Sacerdotium &c. p. 416. ſeqq. 423.

S. 68. Der gelehrte

Seldenus iſt ebenfalls von der gemeinen

Meynung, was den Bann anbetrifft, abgegangen.
Und zwar ift er in
dem Tr. de Synedriis Ebræorum in dem erſten Buch , von dem 6 .
biß jam 13. Capitel damit beſchafftiget.

Er hat auch in dem Tr. de

J. N. & G. ſec. Diſcipl. Ebræor. cin und anders von dem Bann mit
einflieſſen laſſen , und wüſte ich niemand , der ihn zu wiederlegen

geſus

chet håtte, ausgenommen daß der berühmte und ſcharffſinnige J. Cleri
cus in der Diſt. welche er dem Commentario über das Buch Jofua
inſeriret, gezeiget hat, das der Bann ſpåter aufgekommen ſey , als Sel
denus gemeynet hati Aleine dieſes thut zur Sache nichts, ſondern iſt
vielmehr denen übrigen Lehren des Seldeni zuträglich.

Der gelehrte

Basnage iſt in feinem Tr. Hiſtoire des Juifs ņom . V. c. 18. eben,
falls der Meynung, daß der Bann eine von denen ſchwereſten burgerlis
chen Straffen bey denen Jüden geweſen ſey, und daß der Mißbrauch des
Pabftlichen Bannes davon ſeinen Urſprung genommen habe.
Der
Samuel Basnage hat zwar verſchiedene Bibliſche Sprüche, welche man
auf den Bann gezogen , von etwas anders erklähret , er ſuchet aber doch
zu behaupten , daß der Chriſtliche Bann in der Schrifft gegründet ſey.
Und dieſes wird auch noch heutiges Tages von denen Reformirten vers
theydiger.

Und daß bey unſerer Kircheman eben noch dieſer Meynung

fev , zeiget nicht nur des Carpzovs Juriſpr. Eccler. ſondern auch die
Schrifft des gewefenen Roſtodiſchen Profefforis D. Fechts , darinnen
er mit "aller Macht den Bann zu vertherdigen ſich bemühet.
§. 69. Das ſtårckſte Argument, worauf ſich auch unſere heuti
ge Proteſtantiſche Scribenten beruffen , iſt das 5. Cap. der 1. Épiftel
Pauli an die Corinther , wovon ich oben ſchon Meldung gethan habe.
Wenn man aber gleich dieſes einräumen wolte, ſo iſt doch genug , daß
ſich der Bann vor unſere heutige Zeiten nicht mehr ſchicket, ſondern wir
leben unter Chriftlicher Dbrigkeit, die alles dasjenige veranſtalten und
mmm m 3
verord .
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verordnen kan,was zur Glücfeeligkeit und Erhaltung der Republic ge:
höret.

Nach dieſen wil man auch den kleinen Bann,welcher vornehms

lich in der Ausſchlieſſung von denen Sacramenten beſtehet , aus denen
Worten Chriſti Matth . VII. erzwingen.

The ſolt das Heiligthum

nicht denen Hunden geben , und eure Perlen ſolt ihr nicht vor
die Säue werffen .

Aber ein vernünfftiger Ausleger der Schrifft

wird ſich dieſes wohl ſchwerlich bereden laſſen ; ſondern ich halte davor,
daß unter denen Hunden und Säuen ſolche verſtanden werden , welche
das Wort GOttes nicht wollen annehmen , daſſelbe verachten und von
fich ſtoſſen , wie Paulus und BarnabasA&. XIII, 46. ſagen : Euch
muß zu erſt das Wort GOttes geſaget werden , nun ihr es
aber von euch ſtoſſet, und achtet euch ſelbſt nicht werth des ewi:
gen Lebens, fiehe , ſo wenden wir uns zu den

Henden .

Daß

ůber dieſes der Bann niemand fromm , noch zu einen Chriſten mache,
habe ich ſchon an einem andern Orte gezeiget.

Und wer dieſes leugnet,

defendiret nichts anders als das grðbſte Pabſtthum . Dicweil aber
die meiſten auf die Au & oricât ſehen, ſo wiù ich noch anführen , was
der berühmte Juriſt, Gottlieb Gerhard Titius von dem Kirchen - Bann
urtheilet: Man hielte dafür (fagt er, ) daß jedwede Parochial- Kirche,
und deren Miniſterium Macht hatte , die Sünder, welche auf keine
Vermahnung geben wolten, zu beſtraffen .

Dadurch folten ſie gebeſſert,

andere abgeſchrođet, und die Ehrbarkeit und geziemende Ordnung auf
Der Schein der Heiligkeit , womit man dieſe

recht erhalten werden ,

Sucht auszieren wollen , hätte verurſachet , daß auch Proteſtirende
Scribenten folche als eine von GOtt gebothene, nöthige und nůßliche
Sache betrachtet. Das Göttliche Gebot wolteman vornehmlich aus
Levit. XIX , 17. Rom . XVI, 17. Ephef. V , 11. herholen .Hierausaber
wäre nichts anders zu erweiſen , als daß wir dem Náchfien , welcher fün :
Diget, die Sünde vorhalten , und darüber beſtraffen können , daß aber
eine thatige Züchtigung darinnen enthalten ,
fånde nicht zu erweiſen.
Man måſte aber auch in der Züchtigung ,
Maafſe gebrauchen.

die in

Worten beſtünde,

Hierauf diſpuciret er wieder die ſo ſehr belobte

Kirchen -Diſciplin und ſaget : Es wäre dieſelbe eine Sache, welche wies
der die Vernunfft lieffe.

Solches könte man aus dem Endzweď abs
nehmen .
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nehmen .
Es folte nehmlich diefelbe die Menſchen von der ewigen Vers
dammkůß befreyen.
Niemand kluges aber konte ſich einbilden , daß
man durch Ruthen und dergleichen Züchtigung dieſen Endzweck erhal
ten konte. Der wahre Endzweck wäre die herrſchlüchtige Begierdeder.
Eleriſey .

Wenn man auch ſagte , daß man damit nur die äuſſerliche

Ehrbarkeit ſuchte ,

welche durch dieſe Zucht zu wege gebracht werden

könte, ſo würde daraus erhellen , daß dieſelbe ein bloßfes bårgerliches
Mittel fer.

Nachgehends zeiget er , daß die Abſurdität der Kirchens

Zucht, auch aus denen Perſonen, ſo ſolche ausübten , zuerkennen wäre.
1
Dem
Predigt-Amt kahme nichts anders zu, als Lehren und Vermahnen.
Die Praxis der erſten Kirchen ſer nicht hieher zu ziehen , weil wir eine

11

$

Chriftliche Obrigkeit hätten.
Endlich ſo wäre auch die Kirchen - Zucht
wegen des Verfahrens nicht zu dulden . Man wolte alle Leute wie kleis
ne Kinder tradiren .

Ferner zeiget er , daß die Lafter nicht aus Mans

1
gel der Kirchen - Zucht, ſondern aus andern Urſachen herkähmen.
Kirchen -Zucht richtete lauter Unruhen an.

Die

Es wäre ſolche eine Ståge

des Pabſtthums. Wenn man ſagen wolte, daß die bürgerliche Gewalt
bey dergleichen Zucht auch das ihrige zu ſagen håtte, ſo folgte daraus ,
daß dieſelbe ein weltlich Gerichte wäre.
Man konte auch die Gots
tesfurcht nicht mit Zwang zu wege bringen .
faget: Wenn man auch nur mit der Kirchen

Er gehet noch weiter und
Zucht auf die auſſerliche

Ehrbarkeit ſehen wolte, ſo wären dergleichen Mittel nicht von nöthena
Man håtte in denen bürgerlichen Geſellſchafften ſchon andere Gerichte,
Der Einwurff, daß die weltliche Obrigkeit hierbey nicht das ihrige that
te, hieſſe abermahl nichts, denn es könte niemand Bürge ſeyn ,
die Geiſtlichkeit beſſer machen würde.

Es hätte ſolche auch

daß e8

Affecten .

Endlichen ziehet er ſeine Gedancken zuſammen und ſpricht : Die wahre:
Kirchen -Zucht beſtehet aUcine in gründlicher Lehre , ernftlicher Ermahs
nung, und vornehmlich , in guten Exempeln , dadurch man die Sünder:
fchamroth machet. 2 ..Theff. III, 14 15 Wenn ein Zwang darzu koms
met, und unter Dirigirung dex bürgerlichen Obrigkeit die Gottesfürcht:
follermedetwerden , ſo iſt es ein bürgerliches Mittel , und zu demEnds
wed ungeräumt.
Soll es zur: bürgerlichen Ehrbarkcit abzielen; ift es
unnöthig .

Wenn man der Clcrifën, gewaltſameMittel überlaffet, fo ift
gewis
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gewiß das Pabſtthum zu beſorgen , man mag vor einen
ſchůben, welchen man will.

Endzweck vors

Titius in Jur. priv . Lib.IX . cap. XVI.

$ . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
s. 70. Uber dieſes, wenn der Bann von Chriſto und denen Apo:
ſteln eingeſeget und anbefohlen, auch dem Gewiſſen der Geiſtlichkeit übers
laſſen worden wårę, daß dieſe damit belegen könte ,

wen ſie wolte ;

fo

kahme der weltlichen Obrigkeit keines weges zu , wegen deſſelben etwas
Nun wird aber dieſes Recht weder von denen Theolos
zu verordnen,
gis noch Juriſten der Obrigkeit abgeſprochen, ſondcrn man verthendiget
vielmehr, daß ohne derſelben Auctorität der Bann nicht geſchehen kons
oder zulaſs
ne. Man ſiehet alſo, daß man ſich entweder wiederſpricht,
Es iſt deros
fen muß , daß er zu denen bürgerlichen Straffen gehöre.
wegen weit beſſer, daß man denſelben ganz und gar abſchaffet. ' Denn
entweder iſt auf ein

Verbrechen fchon eine Straffe geſcßet oder nicht

Sſt das erſtere i po ſchidet ſich entweder die Straffe auf das Verbres
chen, oder ſie hat keine Proportion mit demſelben . Iſt das andere 1
po darffman den Bann nicht gebrauchen, damit niemand um eines Ver:
brechens willen , zweymahl geſtraffet werde.

Hat die Straffe keine

Proportion , ſo darff man abermahls nicht auf den Bann verfallen
Da aber auf ein
fondern nur das bereits gegebene Gefeße åndern.
Verbrechen keine Straffe gefeßet, ſo muß man vor allen Dingen ſehen,
ob es etwa ein ſolches iſt , das man beſtraffen kan oder nicht. In dem
erſten Fall feße man eine Straffe, die mit dem

Verbrechen eine Gleich:

In dem andern kan man fich aber auch dcs Bannes wieder

heit hat.

Willen der Dbrigkeit nicht bedienen . So urthcilet unſer Herr Tho
malius in not. ad Lanzel !. Lib. IV . not.467.
$. 71.
zukomme

Inzwiſchen iſtkein Zweiffel, daß der Dbrigkeit das Recht
Kirchen - Bann einzuführen und abzuſchaffen .
Indem
den

der Willkühr eines jeden Landes: Herrn überlaſſen iſt, auf was Art und
Weife er die

Verbrechen zu beſtraffen vermcynet .. Weil man aber als

lezeit das Recht eines Fürſten , von demjenigen , was

gut gethan und

der Republic nůßlich iſt , unterſcheiden muß ;

Alſo muß dieſes auch

vornehmlich hier in Dbacht genommen werden .

Indem ein Fürft Urs

fache Kat ſich zu befürchten, daß, wenn er der Seiftlichkeit einen Finger
breit

.
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breit über die Gebühr cinräumet, daß ſie nach und nach die ganzeHand
nehme.

Denn wem iſt unbekant, daß man eben durch dergleichen Mits

tel der Dörigkeit im Pabſtthum das Kirchen -Recht entriſſen habe. Und
wolte man gleich ſagen , daß der Bann nur auf die Unterthanen gierige,
und dadurch die Dörigkeit ſelbſten bey ihren Rechten geſchüßet werden
könte.

Sachſen Spiegel Lib . I. art. I. So zeigen doch die Exempel

pergangener Zeiten, daß man zwar bey denen Unterthanen angefangen,
. Und würde man ſich ſehr bez
aber bey denen Fürſten aufgehöret hat
trügen , wenn man glauben wolte, daß nur im Pabſtthum ein ſo groß
Es verdienen
ſes Ubel, nicht aber in unſern Kirchen zu beſorgen wäre.
hieher geſes
14.
Ferrariis
Prax.
n
.
tit.
4.
in
Petri
des
de
die Worte
Bet zu werden : Ach ihr armen Kånſer , und iveltlichen Fürſten
(ſpricht er ) die ihr dieſes und anders duldet, und euch zu Knechs
ten der Kirche machet, und ſchauet , daß ſich die Cleriſen aufvies
lerley Art in weltliche Händel miſchet , und doch auf kein Mit
tel bedacht ſeyn , weil ihr euch nicht der Klugheit und Erfahrung
Gebet alſo achtung, und mercket, was Hieronymus las
bedienet.

1
get, da er die alten Hiſtorien unterſuchet: Ich habe nichtgefun
den, daß jemand die Kirche zerſpaltet, und das

Volck von

dem

HErrn abgeführet , auſſer die zu Prieſtern GOttes gefeßet ges
weſen. Dieſe machen ſich zu Fall-Stricken , und geben an alien
Es iſt gewiß , wenn der Pabſt den Bann nicht
Drten Aergernůß.
gehabt hätte, es wäre nicht möglich geweſen , daß er es zu einer ſo gar
Und was hat die Frango:
groffen Auctoritat håtte bringen können.
fiſche Kirche in ihre Freyheit gefeßet, als mehrentheils dieſes, daß ſie
den Bann bey rechter Zeit beſchnitten, und den Pabſt damit nicht nach
Belieben hat ſchalten laſſen .
$ . 72. Nun ſcheinet es freylich , daß diefes alles in unſern Kirs
chen nicht zu befürchten Fey, indem ben denen Proteſtireoden Geiſtlis
chen ſolche Anordnungen gemacht ſeyn , daß niemand in den Bann ges
than werden könne, man habe denn die Grade der Bermahnung vorher
ro bey ihm gebrauchet, und auch über dieſes allezeit die Sache vorhero
Såchßl. K. D. Art. gen. 10.
an das Conſiſtorium gebracht wird.
Alleine eine Obrigkeit muß auch wiſſen, das,es nicht wohl gethan reg.;
Nnnnn
menx
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wenn man dem Confiftorio gar zu viel Geralt einräumet , abſonderlich
wo der meiſte Theil derer Affefforum aus Geiſtlichen beſtehet. Denn
was gehören die Verbrechen vor das Confiftorium .
Warum taffet
man die ordentliche Gerichte nicht darüber erkennen , vor welche die
Verbrechen und Straffen gehörín . Zu dieſen kommaet, daß dic Obrigs
keit deßwegen den Bann vor etwas gefährliches zu betrachten hat, dies
weil man auch bey uns behaupten will, daß er in der heiligen Schrifft
gegründet und befohlen ſey, und da weiß man , wie ſchön man fids des
Spruches: Man muß GOtt mehr gehorchen als dem Menfchen ,zu be:
dienen weiß ; Wie opiniatre man zu Zeiten iſt, Recht durchaus behal
ken wil, keine Landes herrliche Befehle achtet u . d. g

Dadurch aber

Derliehret der Fårſt ſeinen gehörigen Reſpect.
8. 73.

Wenn aber ja derſelbe in einem Lande berbehalten wird ,

ſo muß wenigſtens der Fürſt dahin ſehen , daß er ohne ſeinen Vorbewuſt
nicht kan geſprochen werden .

Welches auch in Frandreich und Spas

nien behauptet wird, alſo, daß kein Königl. Rath, oder anderer Mini
fter ohne des Königes Wiſſen kan in Bann gethan werden. S. Trai
té des Droits & Libertés de l'Egliſe Gallicane it. Preuves des
Libertés de l'Egliſe Gallicane,
Hieronymus de Cevallos de
Cognitione per viam

violentiæ in cauſis Eccleſiaſticis.

Deßmes

gen ſind auch in Frangreich die Appelles comme d'ahu, die Appel
lationes als von einem Mißbrauch bekant.

Warum ſolten alſo unſes

Te Fürften nicht gleiches Recht prætendiren können.
Ja warum ſolte
nicht ein Fürſt zu miſſen vertangen können , wer mit dem Bann beleget
Und
werden ſolte, indem derſelbe eine von den grøften Straffen ift.
auch auſfer dem iſt es genug , daß dem Fürften die höchſte Gemalt über
die Kirche zukommet, welches man allerdings auch wegen des Bannes
behaupten muß.
B. 74. Daraus folget, daß ein Fürft die Macht habe, die Lehren
von der Wärdung des Bannes in ſeinem lande zu verbieten.

Er that

alſo nicht wohl , wenn er verſtattet , daß man Berwünſchungen oder
Und noch weniger
andere abergläubiſche Forinuln darber gebrauche.
muß er jugeben, daß man demjenigen, der in dem Bann verſtorben, den
Ferner ift vor
GÓtres -Ader zum Begräbnuß nicht verſtatten wolle.
nöthen ,

von
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nöthen , daß ein Fürſt wohl zuſehe, daß man die Diffentirenden nicht in
den Bann thue, oder diejenigen, welche die Symboliſchen Bücher nicht
unterſchreiben ,
pel machen.

oder welche ſich wegen des Beicht-Stuhls einen Scrus

Vor allen Dingen aber muß er ſich in Obacht nehmen ,

daß er eingeln Prieſtern nicht verſtatte , nach Belieben mit dem Bann
umzugehen.

Denn es erinnert Herr Spener wohl , daß man fich von

der Kirchen - Diſciplin und alſo auch von der Ausåbung des Bannes
keincu Concepe machen könne, wenn man nicht eine Jurisdi& ion præ
fupponiret.

Dieſe aber komme nicht einmahl der ganzen Geifilichkeit,

vielmeniger eingelen Perſonen unter ihnen zu.
5. 75. Es thut aber eine Dbrigkeit am allerbeſten ', wenn ſie den
Bann ganz und gar abfchaffet.

Denn da ich bißhero gezeiget habe ,

daß es eine weltliche Straffe ſey, und denen Geiſtlichen garkeine Juris
diétion zukomme, ſo iſt es der Republic viel zuträglicher ;

wann die

Verbrechen von denen ordentlichen Gerichten beſtraffet werden.
obgleich nicht alle Lafter in denen bürgerlichen

Und

Gefeßen mit Straffen

beleget fepa, fo ift diefes auch nicht von nöthen , indem die Pflichten eie
per Fürften nur dahin gehen, daß er den äuſſerlichen Friedenunter ſeis
nen Unterthanen erhalte, und dieFriedens-Stöhrer beffraffe.
Siehe
Herrn Thomaſii Dill. de Judicio feu cenſura morum cap . 3 ÉS
können auch die Leute dadurch nicht froram

gemacht werden , ſondern
Wann alſo der

dieſes geſchiehet am allerbefen durch gute Exempel.

Fürſt und die Geiſtlichkeit mit dergleichen andern Leuten vorgehet,

for

wird gar keiner Cenfur son nöthen ſeyn.
$. 76. II)
{ penſion.

Rechnet man zu denen geiſtlichen Straffen die Su

Es ift aber dieſelbe eine Kirchen -Cenſur, da einem Priefter

wegen eines begangenen

Verbrechens , entweder gang oder nur zum

Theil die Adminiſtration feines geiſtlichen Amtes oder Beneficii vers
boten wird .

Sie wird in ſuſpenſionem Canonis und Judicis, oder

in eine Suſpenſion ,

da einer ipfo Jure die Adminiſtration ſeines

geiſtlichen Amtes z. E. wegen offenbahr
nie &c. verliehret,

Hurerey , Simo

oder da einer erſt durch den richterlichen Spruch

ſuſpendiret wird , eingetheilet.
Bant geweſen ,indem

begangener

Es ift dieſelbe vor Alters gang unbes

man ſolche Leute, die ein offenbahr
Nnnnn 2
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ben führten , ganz und gar abfekte und des geiſtlichen Standes beraubs
Weil aber vielleicht in denen folgenden Zeiten das árgerliche Leben
der Eleriſey gar zu ſehr über Hand nahm , und die Biſchoffe felbften mit

te.

keinem beſſern Exempel vorgiengen ; ſo wolte man auch mit der Cleriſer
etwas ſäuberlicher verfahren , und ſuſpendirte alſo nur diefelben auf
eine Zeit lang.
Man findet derowegen , daß in dem III. Aureliani
fchen Concilio c. 2. iſt verordnet worden , daß, wenn einer einen verher:
ratheten Prieſter fein geifliches Amt verwalten lieſſe, er drey Monas
the ſuſpendiret ſeyn folte.

Welches auch nachgehends wegen anderer

Verbrechen in denen folgenden Conciliis iſt wiederhohlet worden .

S. 77. Es iſt dieſe auch in unſern Kirchen nicht unbekant ,

und

wird unterdeſſen die Verwaltung des geiſtlichen Amtes denen benachs
barten Pfarrern, eben als wenn eine Vacanz bey der Kirche wäre, auf
getragen.

Es wird dieſelbe nicht allezeit als eine Straffe dictiret, fons
dern ſie findet auch ftatt, wenn wieder einen Prieſter Indicia wegen eis
nes begangenen Verbrechens ſeyn , daß man mit der Inquiſition wieder
Carpz. L. III. J. E. Def. 115. 116. 117. Es tåre

ihn verfahren fan.

aber beſſer, daß man dieſelbe gang und gar abſchaffte , indem dadurch
mehr die Kirche, als der ſuſpendirte Prieſter leydet , oder wenn man
ja diefelbe beybehalten wolte , ſo würde es wohl gethan feyn, wenn man
ihm einen ſubſtituirte, und Hoffnung machte , daß er nach geſchehener
Beſſerung und Aenderung ſeines Lebens, wiederum zu ſeinem Amt ges
laſſen werden ſolte.

$ . 78. III) Die Degradation oder gånßliche Abfeßung. Dieweit
man bey denen Påbftlern fingiret, daß zwiſchen dem Biſchoff und ſeiner
Kirche eine Ehc ſey ; Alſo wird diefes Band der Ehe durch die Abfeßung
Es iſt diefelbe zweyerler, Verbalis oder A & ualis. gene

getrennet.

ift, wenn einer durch den richterlichen Ausſpruch von einem Amte abges
feßet wird.

Wenn ſonſten ein Bifchoff abgefeßet werden folte, fo ges

ſchahe es von dem gangen Synodo Provinciali.
de eingeführct , daß es mit Conſens des Käyfers

Nachgehends wura geſchehen muſte ,

welcher die Sache auch anterſuchen ließ ; Diefes aber zogen die Påbfte

in
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in denen folgenden Zeiten an ſich ,

biß es endlich ſo weit kahm , daß fie

ganz alleine die Abfeßung der Biſchoffe ſich anmaßten . c. 2. X. de

1

translar. Epiſc. Petr. de Marca de Concord. Sacerd. & Imper.

1

Lib. !7 .

Uber dieſes wurde erfordert , daß es wenigſtens von 12. Bis

ſchoffen , 6. Prieſtern , und 6. Diaconis geſchehen muſte c. fi quis c.
felix. c. fi autem 15. qu.
Und dieſes wurde ſo genau beobachtet,
daß, wann weniger dabey geweſen waren, die gange Abfeßung vor null
und nichtig gehalten wurde. Theodorus Balſamon ad.
cil . Carthagin .

c. 12. Con

Es ſcheinet aber, daß der Pabſt Zephyrinus dieſes

geändert, und alsdann nur eine dergleichen Anzahl erfordert hat, wenn
man es der Nothwendigkeit zu feyn vermeynte. c. 3. 4. 8.

Durch dies

fe verliehret der abgeſepte Geiſtliche bloß alleine fein Amt , ſonſten bleis
bet er ein Geiſtlicher, und behält alle diejenigen Rechte und Privilegia,
welche einem Geiſtlichen zukommen.
9.79.

Die A & ualis oder würckliche Abfeßung iſt , wenn einer

nicht nur alleine fein Geiſtliches Amt verliehret/ fondern zu einem Lånen
gemacht wird.
Es wollen dieſe die Canoniſten nur ftatt finden laſſen ,
1) wegen Fegerey c. 9. X.de hæret. 2 ) Wenn ciner die påbftlichen
Śchreiben verfälſchet c. ad falfarios. X. de crim falſi und 3 ) Wenn
einer feinem Biſchoffe eine harte Injurie angethan hat c . 3. qu. 1. Heus
tiges Tages aber findet dieſelbe auch bey andern groſſen Verbrechen
Hatt.

Was darbey beobachtetwerden muß , ſtehet im

c. 2. de pænis

in 6. Die Urſache warum man fo viele Solennitaten darbey crfordert,
zeiget Petr. Suavis in hiſtor. Concil. Trident. Lib . 4.
lennitäten aber ſelbiten ſtehen in dem

Die So

Pontificali Rom . p. 206. ſeqq.

Es meynet zwar Carpz . L. 3.J. E. Def. 117. n . 9.
Proteftanten keine dergleichen Solennitaten

Daß bey

denen

gebrauchet würden , man

fiehet aber doch, daß diefelben nicht ganzlich unterlaſſen werden , wie wir
denn darvon ein Erempel den 6. Jun. 1707. in Hannover wegen eines .
Prieſters,welcher wegen falſcher Geld-Münßeverbrannt wurde, gehabt
Kaben.
Der NeubeßelteAgent A. 1708. p.375.ſeqq.
Es kommet
aber die Macht einen Geiftlichen abzuſeßen , ber uns niemand anders
zu als dem Landes - Herrn , und zwar pfleget diéſelbe insgemein in dem
Confiftorio zu geſchehen.
Nnnnn 3 .
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9. 80. Run fiebet man gang deutlich , daß die Clerien biefelbe zu teincm andern
Ende eingefübret hat, als, damit ja die weltliche Obrigkeit fich keiner Gerichtsbarkeit
über die Geiſtlichen möchte anmaffen fónnen , und iſt deswegen zu derivundern , daß
man fie bey uns beybehalten hat.
Denn obgleich Herr Stryk ad Brunnem . p. 755.
meynet, daß es zu Ehren des geiſtlichen Standes geſchabe, damit dieſer bey dem ge:
meinen Mann nicht in Berachtung gereget würde ; So zweifle ich aber febr ,ob dieſes
die Urſache feyn möchte, fordern ich glaube,daß es mit zu dem Überbleibfél des Þabit:
#bums gebore , inden man ja ſonſten eben fo groffen Reſpect der Sterifey bey denen
Proteſtanten nicht erzeiget. Zu geſchweigen , daß die Geiſtlichkeit in Frandtreid in
groſſen Unſehen iſt, unddennoc zeiget Renatus Choppious de Sacra polit. Lib.2. cii. 3.
und Antonius Mornacius ad Auth . Clericus C. de Epiſcop. & Cler, daf offters Beift:
liche von der weltlichen Dörigkeit find wegen groffet begangenen Werbrechen mit dem
: Beben geſtraffet worden, ohne daß man ſie vorhero degradicet babe.
S 81. Die Urſache aber , warum einGeiſtlicher wegen eines groffen begangenen
Berbrechens, und welches ain Leib und Leben beſtraffet werden muß , der weltlichen
Dörigkeit übergeben wird, beſtebet darinnen , dieweil die Kirche tein Blut vergieffet
Daß die
alſo, daß ein Geiſtlicher nicht einmahl einem Blur- Gericht beiwohnen fan .
briſten fibon dieſer Meynung geweſen ſeyn , iſt kein Zweiffel ; ja fie haben ges
erſten
glaubet , man müffe feine Lebens. Straffe ftate finden faffen., ja nicht einmahl einer
Wels
Execution beywuhaen. Arnold vom Juſtand der erſten Chriſten L.5.6.4
ches fich nachgebends die Biſchoffe zu nuge machten , alſo , daß fie nicht nur vor die
Berbrecher baiben, ſondern es wurden endlich die Geiſtlichen und Mönche ſo umers
fchamt, daß ſie die Delinquenten , welche man zur Gerichte führte, mit Gewalt aus
den richterlichen Dånden riffen, und dieſelben frey zu machen ſuchten L. 15. und 16. C.
Theod . de pæn. Und dieſes mag wohl die Gelegenheit gegeben haben, daß man end
lich eine Superſtition daraus gemachet, und dieſes Prætextes fich bedienet hat, um des
nen armen Låven weiß zu machen , wie groſſe Barmberßigkeit die Cleriſen gegen die
Menſchen hegte. Daß aber nichts weniger als dieſes ſev, jeigen nicht nur die grauſas
men Straffen und Gefängnúffe,welche gewiß von niemandanders, als von der Cleri:
fey find erfunden worden , fondern auch die vielen Verbrechen, 3. E. die. Keberey, Deres
rev , 11. 0. g. welche von der Geiſtlichkeit ihren Urſprung haben.
Denn wenn fie ja
for barmberkig wåren, wie ſie fich ſtellen,warum machen ſie denn unſchuldige Leute ju
Rebern , und betegen die Obrigkeit mit dem Bann , wenn dieſe nicht nach der Rac
gierdeder Cleriſey , die Keßer mit dem grauſamſtenStraffen belegen wid ? Warum
Gaben fie dean die verdammte InquiGtion eingeführet ?-4. d. g.
Inzwiſchen hat man
dieſes auch ben unſern Confiftoriis benbehalten .
S 82. Da nun die Steriſey aus der Kirche eine ordentliche Republic gemachet,
and fich derPabſt in derſelben alle Gewalt in geiſtlichen und weltlichen Dingen an
gemaffer.bar; fo tan es nicht anders feyn, als daß er fi:t) die Madt jueignet, in allen
Berbrechen und Straffen zu difpen firen . Weil aber bey denen Proteſtanten dieſes af,
les mit Recht verworffen wird, alſo tommet das Recht in denen Berbrechen zu diſpen
Gren, niemand anders alsder höchſten Obrigkeit zu. Woraus man ſiebet, daß denen
Proteſtantiſchen Fürſten auto bierinnen eine groffe Prærogativ por
denen Catholiſchen zukommet.

Das

thens

( ' 839

)
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Das britte Buch .
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erſte

Hauptſtück,
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Denen Geiſtlichen Gerichten oder
Confiftoriis.
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i.

Aß die Biſchoffe in der påbftlichen Kirche die ordentlichen Richa
ter ſeyn , weldje alle Gerichtsbarkeit der weltlichen Dörigkeit
aus denen Händen geriſſen , und ſich diefelbe ganz alleine zus
geeignet haben , ift in dem erſten Buch weitläufftig ausgefüh
rét worden .

Und obgleich dieſe von Anfang ihrem Amte felbften vora

ſtunden, ſo verurſachten aber in denen folgenden Zeiten diegroſſen Reich .
thåmer der Kirchen und andere Umſtånde,daß ſie geidiſſe Officiales an
nahmen , welche ihr Amt verſehen muften, und daher entſtunden die Vi
carii generales , worvon ich ebenfalls in dem erſten Buch , und zwar
hauptſächlich in dem 15. Hauptſtück gehandelt habe.

Weil nun vor

eben dieſen Vicariis der Urſprung unſerer Confiftortorum hergeführet
werden muß, ſo wird es genung feyn , daß ich nur von der Natur und
Beſchaffenheit derſelben hier noch etwas gedende.
9.2. Es iſt bekant, daß vor der Reformation die weltliche und
geiſtliche Gerichtsbarkeit von einander ift unterſchieden gerdefen , alſo,
daß jene von dem Fürſten, dieſe aber von denen Biſchoffen dependiret
hat.
Dieweil aber in dem W. F. 7. die geiſtliche Jurisdi& ion der
Biſchoffe iſt ſuſpendiret, und alſo die Fürſten in ihre vorige Gerichtss
barkeit wiederum ſind geſeßet worden, dergeftalt, daß alle biſchöfliche
Rechte ihnen anießo zukommen; So iſt man auf die wunderliche und gang
ungegründete Meynung verfallen , als wenn ein Proteſtantiſcher Fürft
Jweyerlen Perſonen, einen Fürſten und einen Biſchoff repræſentirte ,
und wäre derowegen der Nothwendigkeit, daß er ein beſonderes geifli

ches
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ches Gerichte hatte, und dahero ſind die Conſiſtoria entſtanden. Nun

·

fiehet man gang deutlich , daß die Juriſten aus keiner andern Urſache auf
Dieſe Meynung ocrfallen ſeyn , als weil ſie ganz alleine an dem Canoni
schen Rechte gehangen

und weder eine wahre Moral noch Politic vers

ſtanden haben.
$. 3. Denn da man auf dem Reichs - Tagezu Speyer A. 1544.
auf die Mittel bedacht war,die Religions: Streitigkeiten zuheben ,und
ein jeder nach einem Concilio feuffzete, ſo wurde unterdeffen beliebet,
eine formulam reformationis aufzuſeßen , woraus gemeldte Streitig
keiten konten bepgeleget werden .

Zu welchem Ende alſo der Churfürſt zu

Sachſen A. 1545. eine dergleichen Formul von denen Wittenbergiſchen
Theologis machen ließ, wofelbft in der 4ten Abtheilung von
denen geift
lichen Gerichten gehandelt, und aus nichts als papiſtiſchen Gründen die
Die gange

Nothwendigkeit der Conſiſtoriorum angeführet wird.

Formul hat Seckendorff in hiſtor. Lucheran . Lib. III. & 119. n . 4.
ſeqq.

D. 4. Es ging aber die Meynung der damahligen Wittenbergis
fchen Theologorum dahin, daß 1 ) in einer jeden Republic zweyerler
Gerichte, nehmlich ein weltliches und ein geißliches ſeyn måſte . 2 ) Das
Geiſtliche dependire von der Kirche, und darauf habe auch Chriſtusge
zielet, wenn er ſpricht : Sage es der Gemeinde. 3) Müffe dieſes aus
Geiſtlichen und Låven beſtehen . 4) Gehörten vor daſſelbe alle Ehe-Sa: .
chen. 5 ) Kähme ihm die Macht des Kirchen - Bannes zu. 6) Die valg:
ſtarrigen dem weltlichen Armezu übergeben. 7 ) Wåre ihm auch das
Amt, die öffentliche Aergernůſſe zu beſtraffen , aufgetragen.
Aus dies
fen erhellet zur Genüge, daß man nicht nur eben das zu behaupten gefus
chet hat, worauf die Pabftler ihre vermeynte geiſtliche Gerichtsbarkeit
der Biſchoffe gründen , ſondern mar hat in der That davor gehalten ,
daß unſere Conſiſtoria nichts anders waren, als die geiſtlichen Gerich
te in Catholiſchen Ländern , nur daß an ftatt des Biſchoffes in den uns
Ferigen der Fürſt, doch aber ebenfalls als Biſchoff in demſelben præ
fidirte.
Und da Carpzov dieſer Meynung beygepflichtet, und eben
falls in ſeinen Schrifften, nichtnur dieſe zweyfache Perſon in denen Pros
teftantifchen Fürſten , ſondern auch die Nothwendigkeit der Conſiſtorien
pers
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verthendiget hat , ſo hat faft niemand an der Wahrheit dex Sache zu
zweiffeln ſich unterſtanden.
8. 5.

Wenn ich aber dasjenige betrachte , was ich in dem erſtet

Buch von dem geiſtlichen Rechte eines Fürſten angeführet habe, ſo fins
de ich nicht den geringſten Schein :Grund , warum man dem Carpzov
und allen ſeinen Ilnhängern darinnen Beyfall geben folte.

Denn da ich

dafelbft weitläufftig gezeiget habe, daß das Kirchen -Recht ein Regale
ſey , und alſo einem

Fürſten Krafft habender Landes-Hoheit zukomme, ſo

Rieſſet nothwendig daraus, daß die Conſiſtoria nicht nothwendig ſeyn,
ſondern daß ein Fürft diefelbe gang und gar abſchaffen könne.

Jadaß

man dieſelben entbehren könne,zeigetdas Erempel von der Stadt Nürns
berg und Hamburg , woſelbjt keine Conſiſtoria feyn, fondern alle Sas
chen, die an andern Drten vor das Conſiſtorium gehören , bey demo
Rath ausgemacht werden. Stryk ad Brunnem. J. E. Lib. III. C.I.
9.2.

Wir reden aber nur, was ein Fürſt von Rechtswegen thunkóne

ne, denn gleichwie zu Zeiten die Conſiſtoria cinem Lande Tchädlich feyx
können , abſonderlich in Democratien , alwo ſich insgemein die Seifts
lichkeit viel heraus zunehmen pfleget, alſo finden fich wohl zu Zeiten ſols
che Umſtände, daß es cinem Lande núßlich iſt, wennman ein dergleichen
geiſtliches Gerichte in demſelben angeſtellet bat.

Es kommet derowes

gen alles auf die Willkühr des Fürſten an . Brunnem , c. 1. c. 3. S. in
F. und Mevius P. III. Dec. 415. n . 9.
8.6. Am allermeiſten aber hat die Nothwendigkeit der Confi
ſtoriorum in Proteſtantiſchen Ländern zu vertherdigen ſich angelegen
ſeyn laſſen Chriſtianus Weber in ſeinem Tr. de Jure Conßitorio
rum . " Und zwar iſt er der Meynung, als wenn GOtt felbften dieſelben
eingeſeßet hatte, und daß man derowegen von dieſer göttlichen Einriche
tung nicht abgehen könte.
Dieſes zu beweiſen, beruffet er ſich aufdas
Denn in jenem wäre das Amt Aarònis
Alte und Neue Teſtament.
und Moſis unterſchieden geweſen , indem Aaron die geiſtliche, Moſes
aber die Weltliche Republic

regieret habe.

Es hätte aber der gute

Mann bedencken ſollen , daß es mit der Iſraelitiſchen Republic gane
beſondere Umſtände gehabt habe, und daß von Derſelben auf unſere
Låns
per gar nicht argumentiret werden könte. Wie ich ebenfalls im ers
Doopo
ften
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ften Buch an unterſchiedenen Orten gezeiget habe.

In dem Neuen

Deftament, vermeinet er , habe Chriſtus ausdrüdlich das geiſtliche Res
giment von dem weltlichen unterſchieden , und dieſes will er beweiſen aus
dem

Spruch Marth. XXII, 21. Bebet dem Käyfer was des Käys

ſers iſt, und Gott was GOttes ift.

aber ich kan nicht begreiffen

wie man aus dieſen Worten die geiſtliche Gerichte erzwingen will ,
indem man ja deutlich ſiehet , daß Chriſtus dafelbft nur die Unterthas
nen ihrer Pflichten gegen GOtt und ihrer Obrigkeit hat erinnern wola
len .

Und folget alſo vielmehr daraus , daß, weil der Obrigkeit die

geiſtlichen und weltlichen Gerichte zukommen , die Unterthanen ſich keis
nes wegen derſelben anmaſſen können .
$ .7. Eben ſo wenig laſſet es ſich aus denen Ap. Geſch. XX , 28.
1. Tim , III, 5.14: 15. Tic. I, 5. t. Cor . XI, in f. 1. Perr, V , 1. 2. 3.
erweiſen.

Denn die angeführten Schrifft:Stellen zeigen nur, daß durch

Porſorge derer Apoſtel bey einer jeden Gemeinde ein gewiſſes Presby
terjum

ift beſtellet worden , aber diefes war kein Confiftorium . fon:

dern ich habe oben gezeiget, daß bey dem Presbyterio kein Recht gea
fprochen, keine Gerichtsbarkeit ausgeübet, und die Prieſter ſelbſten gar
keine Gerichts - Perſonen geveſen feyn.

Hingegen unſereheutigen Con.

fiftoria find ordentliche Gerichte, worinnen das Recht geſprochen , und
die Form eines ordentlichen Proceſſes in Dbacht genommen wird. Ja
wenn man auch zugeben wolte , daß die Presbyteria

die Form eines

ordentlichen Gerichts gehabt hätten, ſo beſtunde doch dieſes nicht aus
Rem Biſchoff und denen Presbyteris alleine
, ſondern es war die gange
Gemeinde darbey .
Und hatte man dieſelben nur deswegen verordnet,
Dieweit die Chriſtliche Kirche von der Obrigkeit verfaſſen war .
bald ſich aber dieſes grändert, und die Chriftliche Kirche in der Republic
hit geduldet worden , ſo hat nothwendig dieſes alles aufhören , und der
Jurisdiction der Obrigkeit åberlaffen werden müſſen .
$ . 8. Ferner führet er die Schrifft: Stelle aus der I. Cor. VI, 1.
feqq. an, woſelbſt Paulus die Chriſten vermahnet, daß ſie nicht zur
weltlichen Obrigkeit lauffon , fondern die Streitigkeiten unter ſich ſelbe
fien ausmachen möchten . Aber auch daraus laffet ſich kein Conſiſtorium
erweiſen, indem 12 dieſes nur ein guter Rath war, den - Paulus gegeberta
2 ) IA
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2) Iſt daſelbſt nicht die Rede von geiſtlichen , ſondern von bürgerlichen
Angelegenheiten . 3 ) Hat es nicht die Meynung, als wenn die Chriften
unter ſich ordentliche Gerichte gehabt hätten, ſondern es war nur gleich:
ſam ein Compromiſſum , alſo , das Paulus ſagen wil, wenn ſie Streis
tigkeiten zuſammen hatten, ſo ſolten ſie auf etliche Brüder compromit
tiren, und in der Gåte ſich auseinander zu ſehen ſuchen .
Die let

Ar

Es verwirfft

auch Paulus 4 ) nicht alle, ſondern nur die heydniſchen Gerichte, dieweil
wegen des groſſen Haſſes , welchen die Heyden gegen die Chriſten hege
ten, ſie ſich keine Juſtiz verſprechen konten.
Und dieſes war auch die
Urſache, daß in denen folgenden Zeiten die geiſtlichen Gerichte derer Bia
ſchoffe entſtanden ſeyn , welche aber nachgehends nicht nur abgeſchaf
fet worden ſind, ſondern auch mit unſern heutigen Conſiſtoriis gar keis
ne Gleichheit gehabt haben , von welchen der gelehrte Basnage in einer
beſondern Diſputation gehandelt hat.
$. 9. Ob nun gleich ein Fárſt ein beſonderes Confiftorium in
feinem Lande zu halten nicht ſchuldig, ſondern dieſelbe abzuſchaffen gar
wohl befuget ift ; ſo iſt aber doch kein Zweiffel, daß ein

Fürſt ,entweder

durch die Neichs -Gefeße oder durch Vergleiche ſich verbinden könne,eix
Conſiſtorium in ſeinem Lande zu halten , ohne daß er die Macht hat
daſſelbe wiederum abzuſchaffen.

Alſo iſt in dem W. F. F. Art. V.

S. 31. ausdrůdlich enthalten , daß ein Catholiſcher Fürſt nicht befuget
feyn rolle, feine der Augſpurgiſchen Confeſſion zugethane Unterthanen
in dem Beſig des freyen Religions -Exercitii
, wie ſie es A. 1624. ges

habt haben, einiger Weiſe zu hindern , ſondern, daß er vielmehr ihnen
Daſſelbe mit allem zugehörigen zu laſſen ſchuldig ſeyn ſolle, wohin aller:
dings auch das Confiftorium gehöret.
Wann derowegen die Auge
fpurgiſchen Confeſſions- Verwannten im gemeldten Fahr ein Conli.
ftorium gehabt,kan er ihnen daſſelbe weder nehmen, noch deſſen Nechs
te auf einige Weiſe verringern.
Ein Erempel darvon haben wir in dem
Stifft Hildesheim zwiſchen dem Biſchoff und denen Proteſtantiſchent
Land: Standen gehabt, welche Streitigkeiten bergeleget, den 11. Jul. 1911.
deswegen ein nouer Recefraufgerichtet, und das Confiftorium denen
Proteſtanten mit allen Rechten wiederum zugeeignet worden iſt.
fonderlich hat man in dem S. 47. diefes ausgemacht:
DOOOD 2

Abs

Daß in die
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Confiftorio nicht allein ea, que funt ordinis & Jurisdictionis ec

clefiaft. velut examinatio, ordinatio , inſpectio, viſitatio , ſuſpenſie , re
morio de Prediger, Schul-und Kirchen;- Diener & C. ſonders
auch alle partes hujus Jurisdictionis, ſo wohl über igt beſagte Pers
fonen, in gróffern und kleinern Stifft tam quoad pradictas cauſas
mere eccleſiaſtica & piritualia , quam quoad caufas ma
& negotia
trimoniales, item

perfonales, fo die Prediger, Schukund Kirchens.

Diener , deren Wittwe und Kindeřn , ſo lange fie in
Brodt ſtehen , angehen ', ac reales,

der Eltern

velche Kirchen - Pfarr- und

Schul-Güther concerniren , tracticet , gerechtfertiget und exequia
tet werden ſollen .
Q.10.

Aus dem bißhero angeführten flieſſet ferner, daß das Con

fiftorium ganz alleine von dem
she dependiret.

Fürſten, und keinesweges von der Kira
in Refp . X. diefes

Es will zwar Herr Lyncker

nicht zulaſſen, fondern faget n . 18. feqq.: Dergeſtalt iſt ein ſolch Cob
kegium für fein weltliches Gericht zu halten , ſondern weil auch
in demſelben fich. Glieder von der Geiſtlichkeit mit befinden , und
ein weltlidyes Haupt deswegen præfidiret, daß ſo wohl eine mehs.
rere Auctorität und Repeat der Glieder, im Collegio unter einans

.

der ſelbſt, und nicht weniger der Gemeinde gegen das Collegium
feyn mnoge, als auch , damit dasjenige, fo ad Proceffum und Ex
bemern Nachdrückbeobachtet werden könne.
gehöret, mit
Und auf gleichen Schlag philoſophiret auch Weber in all. tr..C.246

ecution

Aber dieſes. alles iſt, falſch, indem diefe Meynung ſich bloß aleis
feqq.
ne darinnen gründet, als wenn die heutigen: Conſiſtoria eben das wa
ren, was vor Alters, die Presbyteria geweſen feyn , und daß alfo der
ganßen Gemeinde eine Jurisdiction zukahme:
li 11. Gleichwie aber ein Fürft ſeine übrigen Regalia: einem Edel
manne oder einer Stadt concediren , und diefa damit belehnen kan , als
fb iſt kein Zweiffel ,daß er audy in Anſehen des Conſiſtorii dergleichen
thun könne ; und kan ich nicht ſehen , warum ein Edelmann in diefem
Fall nicht ebenſo wohl die: Geiſtliche als andere Gerichte auf ſeinem
Guthe ſolte haben können. Denn diejenigen , ſo das Gegentheil behaups
ten , können nichts anders anführen ,alsdadas Rechtein Confiftorium

von denen geiſtlichen Gerichtert .
zu haben, nientand als dem Biſchoffe zukomme : Weif nun: alfo diefe
Biſchöffliche

Qualität weder

ein

Edelmann nod ) eine Municipat

Stadt befäſſe, alſo könte auch das Recht cin Conſiſtorium

zu haber

ihnen nicht verſtattet wčrdert , welches wir aber ſchon bißhero wiedere
beget haben .

Es iſt derordegen die Frage : wenn einer mit denen

geiſtlichen und weltlichen Gerichten belehnet iſt, was wohl unter
dieſen Worten verſtanden werde.

Der meiſten Meynung gehet dahiny

daß die Wörter geiſtliche Gerichte nur von dem Jure Patronatus
oder Pfarr-Rechtmüften erklähret werden . Horn in Jurispr. Feud.
6. 7. §. 12. in f.

Aber ich kan diefes aus angeführten Urſachen nicht

finden, denn ein anders iſt mit denen geiſtlichen Gerichten , ein anders
mit allen und jeden Gerichten belehnet feyn .

Jenes kan nichts anders

als das Conſiſtorium bedeuten , indem ja nirgends das Jus Patrona
tus oder Pfare Recht, mit dem Nahmen eines geiſtlichen Gerichtes bes
leget wird, und auch gemeldtes Pfarr-Recht gar keine Jurisdi& ion in
ſich begreiffet.

Daß man aber daſſelbe unter den Worten :mit allen

und jeden Gerichten nicht verſtehen könne, ift die Urſache , weil es
fehr ſelten geſchiehet,

daß man einen Land. Stand mit dem Rechte ein

Conlítorium zu haben belehnet , und alſo nicht præſumiret wird ;
fondern es muß deſſen ausdrůdlich in dem Lehen : Brieffe Meldung ges
fichehen fern.

Ich halte derowegen allerdings davor ,

daß , wann eitti

Land:Stand von feinem Fürſten mit denen geiſtlichen und weltlichen Ges
ridyten belehnet iſt, ihm das Pfarr -Recht, und das Recht ein Confir
forium zu haben zukomme.

Db aber diefes durch eine undendliche

Verjährung von einem Unterthan und Vafallen erlanget werden kone
ne, muß allerdings geleugnet werden , dieweil die Unterthanen gar keiras
ne Regalia wieder ihren Landes : Herrn verjahren können .
S. 12. Wenn ein Fürſt in ſeinem Lande ein Conſiſtorium Hall

for ftehet es. in ſeinem

Belieben , mit was vor Perfonen er daſſelbe befes

şen will, ob es Geiſtliche oder Layen ſeyn ſollen.
nicht der Nothwendigkeit, daß geiftliche

Es ift derowegen gar '

Perſonen in demſelben Ferna

můffen , ſondern wenn ja folche Sachen vorkommen , welche den Rathi
und Meynung: derer Theologorum zu: erfordern ſcheinen , ſo kanmani
wohl dieſelben fordern laſſen
undihrGutachten deswegen hören Cmie
denna
20000 3
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denn ſolches auch in Nürnberg auf ſolche Art pfleget gehalten zu wer :
den 1) ohne daß man ihnen deſwegen ein Votum deciſivum verſtatter
muß. Áber auch dieſes ſtehet dem Herrn Weber gar nicht an , ſondern
er meynet in dem 17. Cap. daß nothwendig Geiſtliche in dem Confifto
rio feyn måſten. Und dieſes will er beweiſen 1) aus dem 2. B. der Chros
nica XIX , 6. woſelbft Joſaphat zu denen Richtern ſaget : Sehet zu ,
was ihr thut : Denn ihr haltet das Gericht nicht den Menſchen
ſondern dem HErrn , und er iſt mit euch im Gerichte. Aber wer
wolte daraus ein Geiſtliches Gerichte erzwingen , denn dieſes konte Jos
faphat mit Recht ſagen, indem in der Ifraelitiſchen Republic als in eis
Her Theocratie alle Gerichte ohnmittelbahr von GOtt geordnet, und
alſo alle Gerichte des HErrn waren .

Welches bey unſern Gerichten

nicht ſtatt findet, doch könte man es wohl in ſo weit auf unſere Gericha
te appliciren, dieweil GOTT Dermaleinſt von einem jeden Richter Res
chenſchafft fordern will.
allwo

Paulus

2)

Beruffet er ſich auf die 1. Cor. IV , 3. ſeqq.

faget : Mir aber iſts ein geringes ,

daß ich von

euch gerichtet werde, oder von einem menſchlichen Tage ; auch
richte ich mich ſelbſt nicht.

Aber wer folte ſich wohl tråumen laſſen,

daß Paulus in dieſen Worten von denen Confiftoriis rede, oder haben
wolte, daß dieſe mit geiſtlichen Perſonen můſten beſeßet fiyn.

Indem

der Apoſtel das Gericht an jenem groſſen Tage verſtehet, und diefes des
nen menſchlichen Gerichten oder Urtheilen entgegen Teget.
$. 13. Ferner führet er an, daß in dem
Gewiſſens -Sachen vorkähmen.

Conſiſtorio geiſtliche und

Aber wenn auch dieſes iſt , ſo wcrden

doch alle dieſe Sachen nicht nur per viam

Juris cra &tiret , und gehös

rèn alſo vor die Juriſten, ſondern es kan ja ein Juriſt eben ſo wohl die
Geiſtlichen und Gewiſſens-Sachen verſtehen als ein Theologus . Und
wenn auch dieſes nicht wäre, ſo iſt ja genug , wenn man die Geiſtlich: ;
Es beweiſen

keit, wie in Nürnberg , deßwegen mit zu Rathe ziehet.

auch gar nichts die Schrifft:Stellen Luc. XII, 14. Rom . XIII, 5. I.
Petr. II, 19. Es thut gleicher Geſtalt nichts zur Sache, wenn er mens
net : Wie die Sachen beſchaffen måren , welche in einem Gerichte abs
gehandelt würden , To můſten auch die Richter feyn ; Nun würden in
dem Conſiſtorio geiſtliche Sachen tradiret ; Alſo würden auch geifte
.
liche
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Denn dieſes iſt in der Jurisprudenz gang

Alſo fißen in der Jagd- Kriegs-und

Salz -Canßcley folche

Perſonen als Richter, die keine Jager, Soldaten und Salßwürder ſeyn ,
ſondern es iſt genug, wenn nur ein Richter die Sachen verſtehet, worina
nen er ſprechen ſoll.
ic

Nun kan aber ein Juriſte eben ſo gut die geiſtlis

chen Sachen verſtehen, als ein Geiſtlicher.

Es beweiſet auch nichts,

wenn er meynet ,
dié Láren verſtånden die Schrifft nicht, welches doch
#ber einem Affeffore Conſiſtorii erfordertwürde.

his is

fehen, wie Herr Weber uns dieſes vorwerffen kan ,

Aber ich kan nicht
indem wir ja eben

die Schrifft ſo woht lefen als die Geiſtlichen , und uns Lånen auch eben
fo wohl in der Schrifft zu forſchen ,
anbeføhlen ift.

als der Geiſtlichkeit , von Chriſto

Nicht weniger iſt abgefchmadt , wern er vermeynet

die Lånen könten deßwegen nicht in dem Conſiſtorio figen , dieweil ſie
keinen Göttlichen Beruff hatten : Denn ich möchte wohl wiſſen , wo in
der Schrifft fünde, daß die Geiſtlichen einen Göttlichen Beruft hatten ,

ES
in dem Conliftorio zu ſigen .

Semiß aus I. Cor . VII, 17. und Ebr.

V , 4. 5. wird es nicht könnendargethan werden .
$. 14. Da er nun auf ſolche Art feine Meynung gegründet ju
keyn glaubet, ſo ſchläfſet er, daß alſo einem Fürſten nicht die Macht zua
komme, 1), nach

Belieben das Conſiſtorium entweder mit Geiſtlichen

oder mit Weltlichen zu befeger ;

Denn diejenigen Dinge , ſo zu dem

Lege ordivis gchårten, ſtünden nicht in der Wilkåhr des Fürften, ſon
Dern dieſe můſten alleine von denen Theologis abgehandelt werden.Ich
möchte wohl wiſſen , wie man die Sachen , ſo in Conſiſtorio abgehan
Delt werden , zu denen Juribus ordinisrechnen wolte, indem ja in denen :
felben nicht geprediget und keine Sacramente ausgetheilet werden , wie
Denn auch die Pabfiler felbften die Conſiſtorial-Sachen zu der geiſtlis
chen Jurisdi& ion referiren. 2) Wer die Perſon, des Biſchoffs in dent
Conſiſtorio repræſentire , derſelbemüſſe vor einen geiſtlichen Richter
gehalten werden.

Welches aber wiederum auf der falſchen Mennung

ſich gründet, als wenn der Fürſt nur als
conſtituire

Biſchoff das Confiftorium

S. 15. Es fan auch von denen Conſiſtoriis air den Fürften oder
an deſſen Regierung appelliret werden .

Denn obgleich dieſes etlicije
leugs
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leugnen wollen, fo beruhet doch ihre Mepnung bloß allein auf dem fals
fchen Grunde , als wenn die geiſtliche Jurisdiction im Rahmen des
Biſchoffs oder der Kirche, die weltliche aber im Nahmen des Fürſten
exerciret würde.

Ich habe aber bißhero nicht nur das Gegentheilges

zciget, ſondern es wiederleget auch dieſes die Praxis an allcrmeiſten Dr.
ten;

Alſo ift ausdrücklich in der renovirten

Magdeb. Proceſs -Drds

nung e . 43. 9. 9. geordnet : Und haben wir denenjenigen , fo in cau
fis ecclefiafticis einer Appellation benöthiget, zum berten , und das
mit ſie ſattſam gehöret werden , gnädigſt bewilliget , daß jedwes
der , welcher in gedachten caufis ecclefiafticis åbet eine definitivam
Sententiam , oder Urthel,oder durch ein interlocut, ſo die Krafft eis
ner Definitiv hat, ſich beſchwveret findet, innerhalb 1o . Dagen &
die publicata fententiæ an uns unterthänigſt appelliret , Schedu
ham appellationis bey unſerer Magdeburgiſchen Regierung über's
reichen moge.
Tit vom

Gleicher Geſtalt iſt in der Chur Sachs. Kirchen -Drd.

Ober -Confitorio serſehen: Es ſoll aber doch von dieſem

Conſiſtorio ſo wohl als von andern beyden , ein jeder ,

der ſich

durch deſſelben ürthel und Proceſs, oder ſonſten in andere Wege
beſoweret achter, an uns, oderunſere Regierung ſich zu beruf:
Brunnen . in J. E. Lib . III. c . 1o. S. i.
fen gute Macht haben,
und Mevius P. 11. Dec. 365. P. III. Dec. 415. P. IV . Dec. I. An denons
jenigen Orten alſo, wo Appellations- Gerichte feyn, kan allerdings von
benen Conſiſtoriis auch an dieſe appelliret werden.
§ . 16. Man pfleget dargegen einzuwerden , daß diefe Dber - Ap
pellations-Gerichte an ſtatt der höchſten Reichs - Gerichte wåren auf
gerichtet worden , und das alſo keine andere Sachen durch die Appel
lation an dieſelben konten gebracht werden , als worinnen gereldten
.
Reichs:Gerichten die Jurisdiction zukähme
ausgemachte Sache,

daß

man

weder an

Nun wäre es aber eine
den

Reichs. Hoffrath

noch an die Reichs- Eammer in Conſiſtorial-Sachen appelliren könté.
Aber darauf iſt gar leicht zu antworten, denn ob man gleich nicht lcugs
nën kan, daß die Obers Appellations-Gerichteanſtatt der hohen Reichs's
Gerichte eingeführet worden ſeyn , fo find aber dieſelbe dennoch nicht auf
die Art, wie dieſe gebunden:

Denn obgleich die påbſtliche Gerichtsbars

Feit
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von denen

849

geiſtlichen Gerichten .

keit ſuſpendiret worden iſt; ſo iſt doch dieſelbe nicht dem ganßen Reich,
fondern nur denen Proteſtantiſchen Ständen gegeben worden ,

die alſo

in ihren Ländern mehr Gewalt bekommen haben, als fonſten dem gans
Da nun die Cammer das ganße Reich repræ
Ben Ncidie zukommt.
ſentiret, und durch die

Suſpenſion

Gewalt nicht vermehret worden iſt ,

gemeldter

Gerichtsbarkeit ihre

ſo können auch in geiſtlichen Sås

chen keine Appellationes an dieſelbe ergehen.
ftantiſchen Stände ihre vorige Rechte ,

Hingegen da die Protes

die ihnen vom Pabſt und der

Cleriſey waren genommen worden, wieder bekommen haben, ſo muß oh.
ne allen Zweiffel auch ihren Ober-Appellations- Gerichten , welche in
des Landes -Herrn Nahmen ſprechen

eine gröſſere Gewalt zukommen.

Es dependiren derowegen die Appellations-Gerichte bloß allein von
Dem Landes Herrn, daß er alſo dieſelbe nach feinem Belieben einrichten
; und verordnen kan, in welchen Sachen an dieſelbe foll appelliret were
den können , ohne daß er deßwegen nach der Reichs - Cammer fich zürichy
ten ſchuldig iſt Mev. P. III. Dec. 415.
8. 17. Der Fårſt felbſten iſt ſeinem
Confiftorio gar nicht uns
terworffen , daß alſo gar leicht die Frage: ob ein Fürſt in Ehe: Sadhen
vor feinem eigenen Conſiſtorio zu ſtehen u
, nd ſich dafelbft einzulaſſen
verbunden ſey ? kan beantwortet werden . Denn obgleich dieſes von ets
lichen bejahet wird ,

ſo gründen ſie ſich doch alle in einer falſchen Men :

nung , daß das Conſiſtorium das gange Kirchen -Presbyterium re
præfentire, davon der Fürſt bloß alleine ein Glied wäre , welches in
geiſtlichen Sachen dem ganzen Cörper unterworffen ſey.

Aber es iſt

abgeſchmackt, denn wenn dieſes wäre , fo måſte der Fürf entweder die
Rechte haben, die ein Biſchoff vor Alters bey dem Presbyterio ges
habt hat
, oder die, welche denen heutigen Biſchoffen zukommen ; 3ffdas
erfte, ſo hat ein Fürſt nicht mehr Recht,als heutiges Tages ein Supe
rintendent,

indem die

habt haben .

3ft das andere, ſo kan man ohnmöglich fagen , daß ein

Biſchoffe vor Alters keine gröſſere Macht ges

Fürſtvor ſeinen Confiftorio zu ftehen fchuldig fey , indem die Catholis
fchen Biſchoffe ihren Confiftoriis nicht unterworffen ſind ,

noch ihre

Officiales fich einiger Gewalt åber ſie anmaſſen können .

Ppppp
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$. 18. Es haben zwar die Conſiſtoria die Jurisdi&tionem
dinariam . doch aber nicht in demjenigen

or.

Verſtande , wie die Canoni

ſten dieſelbe denen Vicariis derer Biſchoffe zuſchreiben.

Denn ſie mer:

nen , daß dieſe ihre Jurisdiction nichtohnmittelbahr von dem Biſchoff
fondern von denen Gefeßen hätten .

Und daß alſo von denen Vicariis

an den Bifchoff nicht könne appelliret werden.
Dieſes aber låſſet ſich
von unfern Confiftoriis nicht ſagen , indem man nicht nur von denen
felben an den Fårften appelliren kan , ſondern ſie haben auch ihre Ju
risdiction bloß aleine von demſelben
,
und
iſt alſo keine Jurisdictio or

dinaria, fondern nur de legata.
Abfall in
Doch lendet diefes feinen
Catholifcher Herren Landen , indem denen Proreſtantiſchen Confifto
riis bafelbft allerdings die ordinaria Jurisdictio zukommet, dieweil fie
dieſe nicht von dem Fürften, ſondern von denen Reichs - Geſehen haben.
Alſo haben die Proteſtaniſchen Land - Stände ihr Conſiſtorium in
Hildesheimiſchen Bißthum , welchen ohne allen Zweiffel die Jurisdi & io
ordinaria im gemeldten Verſtande zukommet.
. 19. Und alſo muß auch die Frage: Db der Landes-Herr , die
por denen Confiftoriis rechtshängige Sachen avociren könne ? alter:
dings mit ja beantwortet werden , indem ihm dieſes Recht auch in ſeis
nen andern Gerichten zukommet . Und obgleich Carpzov in Jurispr.
Conſift. La 3. D. 14. n. 2. Schilter in Inftit. Jur. Can. L. 1. tit.
$. 14. und Henricus Gebhard de poteft. & regim . ecclef. J. zzz.
aus angeführten falſchen
Grande die Avocation nicht vor zuláßig achie
ten , ſo hat aber ſchon auf alle ihre Schein - Gründe zur Genůge geants

soortetder Herr

Thomaſius in dem

Recht Evangeliſcher Fürften in

Theologiſchen Streitigkeiten . Part. I. th.5. . 14. Doch leydet auch
dieſes wiederum ſeinen Abfal bey Proteſtantiſchen Conſiſtoriis in Eat
thelifcher Herren Canden , dieweil derfelben Jurisdiction indenen Reichs's
Gefeßen dergeſtalt gegründet iſt, daß der Landess Herr nicht im gering
fiten Stücken diefelbe zu turbiren , berechtiget ift.
S. 20. Es konimet auch einem Fürften das Recht zu , zu verorts
nen , welche Sachen vor das Conſiſtorium gehören ,

und welche ihn

reſerviret ſeyn ſollen, alſo , daß er keines weges hierinnen an das Ca.
goniſche Recht gebunden iſt.

Wenn aber dieſes von dem Landess
Heren
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Herrn nicht ausgemacht ift , ſo folget man der Regul; daß alles dad.
jenige vor das Confiftorium gehöre, was zur Jurisdiction der Ea
tholiſchen Geiſtlichen Gerichte gerechnet wird, dieweil unſere Confiſto
ria nach der Art und Beſchaffenheit derſelben aufgerichtet worden ſeyn.
Mevius P. III. Dec. 257. und

Herr Thomafius in Dill
. de Jure

princip. circa Solennia Sepulturæ J. 15. Doch aber begen auch hie
rinnen unſere Gelehrten nicht einerley Meynung.
Denn etliche machen
einen Unterſcheid inter Jura Sacrorum & Jura Epiſcopalia. gene
kahmen unmittelbahrer Weiſe dem Fürſten zu , alſo ,

3

daß es in ſeinem

Belieben ftånde, ob er dieſelben entweder im Geheimen oder in dem Kir :
then -Rath wolie tradiren laſſen :
Dieſe aber gehörten vor das Confi
ftorium Seryk in not, ad Brunnem. J. E. Lib . 1. c . 6. m. 12.
.
1. & 6. Andere diſtinguiren unter der Geiſtlichen JurisdiAion und
dern Kirchen - Redst, dieſes wäre dem Fürſten , jene aber kähme dem Con
fiftorio zu .

Andere pflegen inter cauſas privatas & publicas einen

Unterſcheid zu machen , alſo , daß fie jene dem Conſiſtorio,

dieſe aber

dem Fürſten zuſchreiben.
Wicderum andere wollen das Jus circa Sa
unterſcheiden , dergeftalt, daß ſie jenes
cra von dem
Jure Sacrorum
dem Fürſteu, dieſes aber dem Conſiſtorio zucignen .

Noch anderema:

den cine ordentliche Specification derer vor das Cónfiftorium gehos
rigen Dinge, und meynen, daß alles übrige dem Fürſten ohnmittelbahr
zugeeignet werden müfte.
che gar nichts .

Aber alle dieſe Eintheilungen thun zur Sas

Daß man aber auf dergleichen unterſchiedene Meynun

gen verfallen iſt , hat keine andere Urſache , als weil man auf den Urs
ſprung derer Conſiſtorien nicht geſehen , noch betrachtet hat, daß dies
felben nach der Art und Beſchaffenheit der Pabftlichen Geiſtlichen Ges
richte ſind eingerichtet worden.

Denn wenn man dieſes in Erwegung

gezogen håtte, ſo würde man gar leicht haben begreiffen können , daßals
le diejenigen Sachen , welche ich in dem erſten Buch zu denen reſerva.

1
tis derer Biſchoffe gezehlet habe, auch nothwendig als reſervata unſe
rer Proteſtantiſchen Fürften betrachtet werden můſten.
Und weil die
Påbſtliche Gewalt in Proteſtantiſchen Ländern aufgehoben iſt

ſo iſt

tein Zweiffel, daß auch die reſervata des Pabits unfern Fürſtenmůſ :
fen zugeeignet , und alſo auch dieſe von dem Conſiſtorio nicht können
exerci
Ppppp 2

i

852

Drittes Buch , das I. Hauptſtück

exerciret werden .

Mit einem Worte , man kan unſern Conſiſtoriis

keine gröſſere Gewalt zuſchreiben , als denen Vicariis derer Biſchoffe
zukommet, es måſte ihnen denn ausdrücklich von dem Fürſten eine gröſ:
Tere Macht gegeben worden ſeyn .

Weil man nun in dem

Rechte alles zuſammen getragen hat , was zu denen

Canoniſchen

Pabſtlichen und

Biſchöfflichen Reſervatis pfleget gezehlet zu werden , alſo muß man zur
Unterſcheidung dieſer

Sachen zu dem

Canoniſchen

Rechte ſeine Zu ,

flucht nehmen .
S. 21. Es werden derowegen insgemein heutiges Tages zu denen
Reſervatis unſerer Proteſtantiſchen Fürſten gerechnet, die Gewalt Kirs
chen - Gefeße zu machen, die Kirchen: Liturgie anzuordnen , eines und
das andere in denen Sacris zu reformiren , in wichtigen Sachen zu
diſpenſiren , geiſtliche Beneficia zu vereinigen , zu zertheilen , aufzuhes
ben , und aufzurichten , Synodos anzuſtellen ,

Erlaubnuß zu geben ,

Kirchen , Schulen , und andere dergleichen Häuſer zu bauen , die ers
wehlten oder poftulirren Prælaten zu confirmiren , das Jus annatą
rum ,
die Gewalt über die geiſtlichen Stiffter, in die Veräuſſerung
geiſtlicher Gåther zu conſentiren, Faſt Buß -Tage u. d . g. anzuſtellen,
Superintendenten zu feßen 26. . Und zwar pfleget man dieſe reſerva
ta, entweder in dem Geheimen oder in Kirchen -Rath expediren zu laſs
fen , alſo , daß alles auf die

Verordnung des Landes - Fürſten ankoms

met, und kan man hierinnen keine allgemeine Regul geben.
S. 22. Die Art und Beſchaffenheit derer Confiftorien iſt nicht
an einem Ort wie am andern , indem die gange Einrichtung der Wills
tühr des Fürſten überlaſſen iſt.

Wenn aber derſelbe einer andern Res

ligion , als ſeine Unterthanen, zugethan ift, ſo muß man ſehen , wie der
Zuſtand des Conſiſtorii Anno 1624. ift beſchaffen geweſen, indem nach
dem W. F. 9. Art. V. J. 31. es bey cben denſelben muß gelaſſen wers
den.

Ein Erempel deſſen haben wir an dem Conſiſtorio in dem Stifft

Hildesheim , wegen welchen offters zwiſchen denen Biſchoffen und dem
Dohm - Capitul an einer , und dann denen Evangeliſchen Land-Stånden
an der andere Seite Zwietracht und Irrung entſtanden ift.
S. 23. Gleichwie ich aber gezeiget habe, daß es in des Fürften
Belieben ftebe, daß Conſiſtorium zugleich mit Politicis und Theo

logis

1
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logis zu beſegen : Alſo finden wir auch, daß es ar vielen Drten dergea
ftalt gehalten wird .

In der Chur-Sachßi. Kirchen - Ordn. fub rubr ,

von benden Confiftoriis zu Leipzig und Wittenberg Art.I. iſt folgens
der Geſtalt diſponiret: Nachdem

in dieſen beyden Conſiſtorien nicht

allein Gewiſſens - Sachen , ſondern auch weltliche Håndcl vorgebracht
und verrichtet werden müſſen , fo die Ehes Sachen , der Kirchen- und
Schul- Diener Güther, Unterhaltung, leben und Wandel der Hörer und
Zuhörer belangen, ſoll keines alleine mit Theologen oder Politiſchen
Perſonen , ſondern in gleicher Anzahl aus beyden Standen , nehmlich
in zweyen Gelehrten und Gottesfürchtigen , aufrichtigen und ehrbaren
Theologen , desgleichen auch zweyen Politicis beſtellet werden , wels
chen ein Notarius fammt einem

Copiſten

zugeordnet.

Wegen des

Directorii wird Art. 2. auf dieſe Art diſponiret: Erftlich ſoll in jedem
Conſiſtorio einer aus den Politiſchen Perſonen , ſo propter auto
ritatem , eruditionem und prudentiam vor den andern darzu tüchtig
erkennet,zu einen Directorem verordnet werden , welcher in allen Bes
rathſchlagungen von unſertwegen die Umfrage haben, die Vota treulich
colligiren, aller Billigkeit nach, beneben denen andern Affefforen ſchliere
fen, und ſich in alleweg verhalten ſoll ,wie hernach bey dem Ober-Con
fiftorio von dem Præſidenten vermeldet wird.

Von Beſtellung des

Dber: Conſiſtorii zu Dreßden wird in der angeführten K. D. ſub rubr.
som Ober - Conſiſtorio ber unſerer Regierung zu Dreßden gleichfalls
gehandelt: Weil dieſem Conſiſtorio vermuthlich mehr Sachen und
Klagen , als denen

andern beyden , ( dem Leipziger und Wittenberger )

gutommen werden , ihm auch ſonſten allerley Aufſehen aufunſereUnivers
Ataten, Kirchen und Schulen, auch die Viſitarion ,Synodi, und anders
mehr, wie nachfolget, oblieget, fo wollen wir daber einen verſtandigen
und wohlgeſchidten vom Adel zum Præſidenten , und aller Conſiſto

1
rien Sachen Directoren , und neben ihm zweene Juriſten und jweene
Theologos, nehmlich unfern ießigen und künfftigen Superintendenten ,
und den Prediger unfrer Stadt Dreßden , die es jederzeit ſeyn werden ,
erhalten.

Und ob wir auch einen unſerer Hoff -Prediger neben dieſen

beyden, oder an derſelben eines ſtatt dazu verordnen, wollen wir unsjes
Derzeit, wie fiche nach Gelegenheit der Sachen leiden will, zu thun fürs
Фрррр .3
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behalten haben .

So ſoll auch dem Conſiſtorio ein richtiger Secre

tarius, welcher zugleich auch ein Notarius mit ſeyn ſoll, und Copiſten ,
fo viel wir befinden werden, daß der Sachen Nothdurft erfordert, gus
geordnet werden .

Man ſiehet aus der angeführten K. D. , daß vor:

mahlen das dritte Conſiſtorium nicht zu Dreßden, ſondern zu Meiffen
geweſen.

Wcil fichs aber befunden ,daß in Religions.Sachen allerhand

faſt bedendliche Sachen fürgefallen , die wohl håtten verbleibenmogen,
wenn der Churfürſt und deſſen Räthe darvon the Bericht bekommen
hätten;

Als iſt beſagtes Meißniſche Confiftorium nach Dreßden

transferiret, und hernach das Ober - Conſiſtoriorum genennet wor:
Dieſes Conſiſtorii Jurisdi tion erſtredet ſich eigentlich nur
den .
auf den Meißniſchen Erånß D
: afern aber in denen benden andern Con
liſtorien etwas denen Churfl. Drdnungen zuwieder fürlauffen und forts
getrieben werden wolte, kan da $ Ober.Confiftorium fie oeßhalb erins
nern und darvon abzulaſſen ermahnen, hingegen muß das Ober- Conti
ftoriuin auch denen

beyden

andern Conſiſtorien die Hand biethen ,

wenn denenfelben, fo viel die Execution belangt, etwas mangeln folte.
Sonſt aber hat das Ober -Conſiſtorium vor fich, und fo ferre es nicht
mit dem Kirchen-Rath verknüpffet iſt, über die andern beyden Confi
itoria keine

Jurisdiction . Horn in Jur. publ. c . 59. $ . 9.
8.24 . Zu Berlin führet das Dire & orium im Conſiſtorio eis

ner von denen Königl. würdl. Staats. Rathen , als Præfident.

Hers

nach ſigen darinnen der Königl. Biſchoff, ein Evangeliſcher Lutheriſcher
Sm
Probſt , und nebſt dieſen vier Politici als Confiftorial-Rathe.
Herzogthum Magdeburg beſtehet das Confiftorium zwar aus verſchies
Denen Räthen, Theologis, Reformirter und Lutheriſcher Religion und
Policicis, es befinden ſich aber zugleich alle Herrn Regierungs - Rathe
mit in dem Collegio, und führet der Königl. Præſident bey der Regies
Weshalben denn in der Ti.
rung auch darinnen das Dire& orium .
tulatur und bey denen Unterſchrifften beyder Collegiorum Erwehrung
geſchiehet: Königl. Preußl. zur Regierung und ConĞſtorio des Herzogs
Mehrere Spe
töums Magdeburg verordnete Præſident und Räthe.
cialia von andern Conſiſtoriis anzuführen wird nicht nöthig ſeyn.

9.25 ,

von denen geiſtlichen Gerichten .
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J. 25. Sonften thut eine Dbrigkeit aus unterſchiedenen wichtigen
Urſachen fehr wohl, daß ſie allezeit die Direction im Conſiſtorio
nem Politico auftråget.

cia

Abſonderlichen, da das allermeiſte, was bcy

denen mündlichen Verhörungen und Expeditionibus fürläufft, entwes
der den Proceſs, oder andere politiſchelimſtånde, worpon die Geiſtlich,
keit keine gründliche Wiſſenſchafft hat, zu betreffen pfleget.
delt auch

Man hans

insgenrein weitläufftig von der Beſchaffenheit derer Conſi

ftorial-Rathe,und erfordert,daß ſie gelehrte, aufrichtige,Gottesfürch.
Allein es ſind dieſes requi
tige, ehrbare, tüchtige Leute foon föllen .
fira, die von allen Richtern erfordert werden .

Das

andere Hauptſtück,

Vom Proceſs
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I.

Sift der Proceſs nach dem Canonifchen Rechte und heutiger
Praxi entweder ordentlich oder ſummariſch. ( ordinarius vel
fummarius ) Welche Eintheilung man von dem Römiſchen Rechs
te entlehnet hat. Clem. fæpe de V.S. Tener gehöret zur Regul,dies
fer aber zur Exception.

Es hat deroweger jener ſo lange die Præ

fumtion vor fich, biß man erwieſen hat, daß es eine fummariſche Sas
che, d . i. von dem ordentlichen Proceſs ausgenommen ſey.
Dec. 171.

Mev.P.I.

6.2. Einen ordentlichen Proceſs pfleget man zunennen, in welcher
die vorgeſchriebene folenne Ordnung auf das genauefte muß beobachs
tet werden , wenn es anders nicht eine offenbahre Nullität nach rich
siehen fol.

Der fummariſche aber ift, bey welchen nur die Subftan

tialia dos Proceſſes in Dbacht genommen werden müſſen .

Denn die

Natur und Eigenſchafft des ordentlichen und fummariſchen Proceſſes
u erkennen , muß man einen Unterſcheid machen unter dem , was -in Ans
ehen des Proceſſes ben allen Völckern gebräuchlich iſt, und unter denis

tenigen , was nur von einen und andern Bold infonderheit iſt eingefühs
enes nennet man Subſtantialia , diefes aber Acciden
cet worden .
alia Procellus.

s

Dritte
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S. 3. DieSubſtantialia kommen ohngefehr darauf an : Daß die
Chat dem
Richter von dem Klåger vorgetragen , der Beklagte
darauf antworte , und darzu citiret werde : Daß der Kläger Bes
weiſe , und wenn man den

Beklagten Darwieder nothdürfftig gehöret

hat, der Richter ſo dann das Urtheil in der Sache abfaffe. Und dieſe
Stúde können niemahls, auch nicht in denen ſummariſchen Proceſſen,
ohne

einer offenbahren Nullität auſſengelaſſen werden .

Carpz. de

Proceſs. Tit. 1. Art. I. n . 29.
8.4. Zu denen Accidentalibns gehöret 3. E., daß in dem Klage
Libell alle Clauſuln in Dbacht genommen , und daſſelbe ſchrifftlich
übergeben werden muß .

Daß die Citacion einen geraumen Termin in

ſich begreiffen muß : Daß die Litis-Conteſtation von Punct zu Punct
auf die Klagegerichtet ſeyn muß ? Daß der Beweiß einen terminum pe
, Interrogatoria, ein
zemtorium hat; daß ordentliche Beweiß-Articul
Termin zur Publication des Beweiſes u. d.g. erfordert werden . Daß der
Beklagte mit ſeiner Nothdurfft binnen gewiſſer Zeit einkommen muß : Daß
das Urtheil in bender Theile Gegenwart pabliciret, und eine ordentliche
Cication andie Partheyen vorhero abgehenmußu.ſ. w . An dieſe undans
dere dergleichen Stüde iſt man in dem ſummariſchen Proceſs ſo genau
nicht gebunden. Es zichet derdiegen keine Nullitåt nach ſich, obgleich der
Richter hie und da von denen ſonſt gewöhnlichen Reguln abgehet,
wenn nur in der Landes oder Proceſs Drdnung deßfalls nicht ein
anders

vorgeſchrieben iſt Martiniad ,Ord . proc. Sax . Tit. 20. §. I.

n . 133
$ .5 . Db nun gleich dieſes, was ich von dem ſummariſchen Pro
ceſs erinnert, in der geſunden Vernunfft gegründet iſt, ſowill doch der
Pabſt haben, daß in denjenigen Dingen , ſo notoriſch ſeyn , derſelbe
nicht beobachtet werden dårffe, ſondern daß man ohne alle Drdnung
Und zwar faget der Pabſt
des Proceſſes darinnen verfahren könne.
in . c. 21. X. de Jurej. daß dieſer tumultuariſche Proceſs per tra
diciones Canonicas wäre eingeführet worden.

Und darinnen redet er

die Wahrheit, indem derſelbe weder in der geſunden Vernunfft noch in
denen búrgerlichen Gefeßen gegründet, ſondern bloß alleine von der Éles
riſey erfunden worden iſt.

Ja man will ſogar aus gemeldten c. 21.
Don
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ſchlaffen, daß in einer notoriſchen Sache weder Zeugen noch Anklager
von nöthen waren, ſondern daß man einen fo gleich condemniren kon
ne.

Man will auch dem Beklagtenkeine Defenſion verſtatten , nods

einen Termin anberaumen, biß er ſich canonice purgiren könne.

Unb

etliche gehen gar ſo weit , daß ſie meynen, es wäre auch keines Urtheils
von nothen , ſondern das notorium wäre inſtar condemnationis,
und noch weniger könne eine Appellation verſtattet werden. C. 8. X.de

1

cohabit. Cleric. c. 15. X. de purgat. Canon. c. 24. in f. de appel
lar. C. 13. 14. X. de appellat. c. 3. $.
Si autem poft fententiam
eod. in 6.c. 32. c. 61. S. porro X. de appell. Es meynen zwar etliche,
als wenn dieſes nicht von denen ſubſtantialibus zu verſtehen fer , for:
dern daß man in notoriſchen Sachen nur die Solennia des Proceſſes
erlaſſen hatte.

Aber daß auch die Subſtantialia nicht erfordert wers

den, Fichet man daraus, indem das Canoniſche Recht in dem , was no
coriſch iſt, keinen Beweiß erfordert c . 3. X. de teftib. cog. c. 3. de eo
qui cognov. c. 15. C. 2. q. I. C. 16. eod . c. 17. C. 2. q. 1. c . 53. X. de
eled . Von dieſen allen liefet man weder in denen Römiſchen Rechten
Daß aber die Römiſche Cleciſer
noch ber andern Våldern etwas .
dergleichen erfunden und eingeführet hat , iſt aus keiner andern Urſache
geſdychen, als damit man den tumultuariſch -und unvernünfftigen Pro
ceſs wieder die Keßer hat defendiren können.

Und zwar iſt die Con

fuſion und Barbarey dicſer Lehre durch die Gloffatores noch mehr vers
mehret worden , indem dieſe gar keinen Unterſcheid unter einen túmul
tuariſchen und ſummariſchen Proceſs habcn zulaſſen wollen.
Sam . Stryk in Diff. de notorio.

Jo.

$. 6. Damit aber die Geiſtlichkeit aus allen Dingen nach ihren
Belieben ein notorium machen , und es als cine wächſerne Naſe dres
Hen konte, ſo hat man es dunckel beſchrieben ,

alſo , daß niemand leicht

errathen kan, was eigentlich darunter verſtanden werdc.

Defweger

faget auch der Pabſt Alexander III. in c. 14. X. de appeliat. Viele
Er nennet
Sachen nennte man notoriſch , die es doch nicht waren.
aber dasjenige ein notorium , welches fo öffentlich bekannt, offenbahr
und evident iſt, daß es auf keine Art und Weiſe kan verborgen wer:
den c. 8. & fin. de cohabit. Cleric. c. 3. X. de divort. c . 21. de Ju
99999
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rejur. c. 24. in f. X. de V. S. c . ult . de temp. ordin . c . 15. C.2.9
1. Daraus ſiehet man , daß in dem Canoniſchen Rechte die Worte
notorium , publicum , manifeftum , evidens einerley bedeuten , wel
dhe doch allerdings von einander unterſchieden werden müſſen.

Denn

es kan wohl eine Sache notoriſch ſeyn , die aber deſwegen noch nicht
evident ift, weil man noch nicht alle Umſtände derfelben weiß..

. E.

Wenn Ticius einen ums Leben gebracht hat , es iſt aber noch nicht bes
kannt, ob er es aus Raſerey oder Vorſak gethan hat ,

oder ob er von

dem andern iſt attaquiret worden 2c. Ferner kan eine Sache wohl dem
gemeinen Ruff nach notoriſch ſeyn , die aber dennoch deßwegen nicht
evident, ſondern wohl gar falſch iſt. C. & . X. de Cohabit. Čler. ga

es kan eine Sache wohl notorifich , evident und manifeſt feyn ,

G. E.

Wenn eine Weibes :Perſon eine öffentliche Hure abgiebet, wenn etwas
auf dem öffentlichen Mardt in

Beyſeyn alles Voldes begangen wird.

Hingegen kan wohl eineSache manifeſt und
Deßwegen nicht notoriſch iſt. "

evident fenn ,die doch

Alſo nennet man eine Sache evident

und manifeſt , wenn dieſelbe fo gleich entweder durch klare Brieffe und
Siegel bewieſen, oder gleich, in Augenſchein genommen werden kan.
$. 7. Dieweil aber der Pabſt dieſes alles wieder alle Vernunfft
confundiret hat ,

ſo hat er auch deßwegen unterſchiedene Arten des

potorii erfunden C, ult. X. de cohabit. Čleric. Denn er faget, etliche
Sachen wären,notoriſch, durch die Sentenz ; etliche durch die geſches
bene Bekanntnůß : etliche durch die Evidenz der Sache ſelbſten. Und
Daher ſind die Sprůchwörter derer.Practicorum entſtanden : A & a fa
cere notorium , Sententiam inducere notorium &c.
Welches
alles aber keinen Grund hat ; Denn obgleich aus denen Aden , geſches
bener Bekanntnůß, Inſtrumenten, und Sentenz: eine Gewißheit genom :
men , und die Sache vor wahr kan gehalten werden, ſo entſpringetdoch
daraus noch kein notorium .
Aus eben diefer. Verwirrung iſt auch

Der Unterſcheid inter notorium Juris & fa &i entſtanden.

Genes ift,

was denen Rechten nach vor wahr gehalten wird : Diefes aber , was
jedermann bekannt iſt, zo E wenn etwas in Gegenwart anderer Mena
Tchen ſich zugetragen

hat ..
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Šo 8. Es entſtehet derowegen nun die Frage: Db man in denjes
nigen Dinger, welche notoriſch
ſind, oder ſo genennet werden , ohneat
Jen, auch fümmariſchen Proceſs verfahren könne ? Und zwar was die
notoria Juris anbetrifft, ſo haben dieſe zu Zeiten die Windung , daß
in der Sache, welche ſonſten zum Proceſſu ordinario gehöret,
mariſchkan verfahren werden.

fum

Und dieſes wird auch heutiges Tages

in Sachſen beobachtet, wie man ſolches ſiehet aus der Chur - Sachſia
fchen Erledigung de Anno 1661. Tit von Juſtitien - Sachen 5. 8. in
dem Fall wennin a & ione ordinaria ale libellirte falta aus gewiſſen
Docunientis in continenti zu verificiren .

Gleicher - Geſtalt , wenn

eine Sache durch die Sentenz und Confeflion liquid it, fo verfahren
man im erſten Fall executive, in dem andern

Falaber ſiehet man , 05

die Confeſſion gerichtlich oder auſſergerichtlich geſchehen iſt.
$. 9. Was dag nororium facti anbelanget , fo wil man zwak
insgemein behaupten , als wenn in dieſer gar kein Proceſs zugelaſer
werden dürffte; aber ich laſſe mich nicht bereden , daß dieſes die mepe
nung derer Påbſte geweſen ſey.

Dem ob ich gleich gerne zugeſtehen

daß in Sachen, die notoriſch und offenbahr ſind , die Drdnung
will,
Des Proceſſes nicht eben beobachtet werden dürffe , Po ſchläfſet dieſes
Doch deßwegen den ſummariſchen Proceſs nicht aus , welches auch die
Meynung des Pabftsin c. 21. X. de Jurejur. zu fern ſcheinet . Und ob
alſo gleich geſagetwird,daßmanin adtoriſchen Dingen keines Libelles
Ciracion, Litis - Conteſtation, Beweifes u. d. gi brauche, ſo ift doch
dicſes nicht anders zu verſtehen , als wenn der Pabſt in Clement, Sæ
pe cir. Faget; daß gemeldte

Stücke im

ſummariſchen Proceſs nicht

Denn wean 3. E. der Gegenpart leugnet, daß die
Sache notoriſch Pey, und der Richter auch mit Recht zu zweiffeln Üleſas
che bekommet , wer wolte wohl ſagen , daß der Beklagte ungehörter

nothwendig waren .

Sache ſolte condemniret werden, abſonderlich in folchen Sachen , då
Man mag alfo die
es auf Leib und Leben der Menſchen ankommet.
Sache betrachten wie man wild, fo findet man , das es ohnmöglich in
Praxi einigen Nußen haben kan .
$ . 10. Es fraget ſich aber nunmehro, wie viel denn ſolcher fum
mariſcher Bachen ſeyn, oder in welchen Fäller. Der fummariſche Pro
cels
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ceſs ftatt finde ? Es ſollen dererfelben zidcyerker Arten feyn ; Ediche, die
an und vor fich felbften fummarifch find , und etliche , fo es per acci
dena werden.

Zu jenen rechnet man alle diejenigen Sachen , welche in

dem Römiſchen und Canonifihen Rechte ausdrůdlich von dem procef
fu ordinario excipiret regn.

Und zwar gehören nach dem Römiſchen

Rechte alle diejenigen Sachen hieher, worinnen der Prætor felbften 60
gnoſcirte, ohne einen Judicem pedaneum zu ſegen .

Mehrentheils

referiret man hicher ,wenn periculum in mora iſt ,

oder wenn eitt

favor publicus darbey vorkommet, als in Fiſcaliſchen -und Inquiſitions:
Sachen, oder wenn es geringe Sachen, Sachen fo die Bauren betrefa
fen, Sachen , die vor dem Handels-Gerichtausgemacht werden , Wecha
Canoniſchen

Rechte

Vcrordnung in
wird ſummariſch geklaget, und zwar nach der

fel Sachent,Executions- Sachen xc. Nach dem

Clern .

2. de: Judiciis, in Sachen , welche die Wahl, Poftulation, Beſtellung
geiflicher Hemter, Dignitæren , Perſonatus, Officia, Canonicate oder
Præbenden, geiſtliche Beneficia,Zehenden, Ehe - Sachen , Zinfen , und
alle, die dahin können gebracột werden .

Zu welchen man bilich nodi

zehlen muß, alle diejenigen Dinge, fo Academien , Schuten , Hoſpitalet
und andere pias caufas angehen .

Carpz, in proc. Tit . I. Art. I. på

Si. Welches auch in denen meiſten Landes- und Proceſs - Dronungen
beybehalten worden iſt. Alſo werden in unfern Confiftoriis alle geiſta
liche Sache kummariſch abgehandelt , in bürgerlichen Sachen aber bat
beydenen Conſiſtoriis den : Proceſſum
man auch

ordinariumbeybcz

Brunnem . in J. E Lib III. ca. t. 9.1.
Halten.
So n . Per accidens kan geſchehen, daß eine Sache, welche forta

ften zum Proceſſu ordinario gehöret; ſummariſch tra £tiret mirð, enta
weder per reſcriptumn : principis oder per compromillum partium .
Das erſte: ſichet man aus der:Clem . Sæpe de V.S. alvo der Pabſt bes.
Kennet, daß er offters eine Sache jemand auftrage; mit der Clauful de
fimplici &

plano, welches Recht alſo auch unſern Fürſten zukommet:

Brunnem . in
deg! Neidis

proc. civ.: C. I

die Macht

haben ,

Denn

n . 28 .
das

da die

Römiſche und

Necht in ihren Landen : ganß und gar abzuſchaffen ;
auch allerdings frem, denganßen Proceſlum

Fürften

Canoniſche

poftebet

ihnen

ordinarium aufzuhebcity.
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und zu verordnen ,daß alle Sachen ſolen ſummariſch abgehandelt wer:
den . Stryk de Judic. princip. fecundum folain faši veritatem ,
Und daß denen Partheyen das Recht zukomme, ſich auf ſolche Art vers
gleichen zu können , kan nicht geleugnet werden . Brunnem . cit. loc
n. 17 .

Ş. 12. Nach dem

Römiſchen Rechte muffe fönſtert der Proceſſus

ordinarius binnen drey Zahren ausgemacht werden , alſo , daß dieſe:
Zeit nicht einmahl von denen Partheyen prorogiret werden konter
Welches aber
L. 13. C. de Judic. L. 3. C. ut intr. cert. tempus.
der Pabſt geändert hat. c. pen. X. de Judic. Gonzalez Téllez ad
Die Urſas
C. 4. X. de offic. & poteft. Judic. n . 6. & . 7. in fin .
then kan man gar leicht begreiffen. Dem 1) hat man in dent Càno
Rechte faftunendliche Dinge eingeführet, wodurch der Pro
Dennnian ſiebet
cefs konte auf die lange Band geſchoben werden .

niſchen

gar deutlich ,daß die Meynung der Pabſte gar nichtgewefen ift , daß
die Proceſſe bald möchten geendigetwerden , ſondern , daß man viels
mehr Mittel ſuchen müſſe, diefelbe ſo lange aufhalten zu können, damit
Kindes-Kinder die Endfchafft des Proceſſes nicht möchten erleben köns
nen. 2 ) Sft nach dem Canoniſchen Rechte von einem jedem Gravami
Da man
ne und ſchlechten Bew : Urtheilen zu appelliren zugelaſſen .
nun alſo folcher Geſtalt die Appellationes

vermehret hat , fo iſt es

nicht möglich, daß in ſo kurzer Zeit eine Sache kan ausgemacht wers
Esi
Wie folches auch die heutige Praxis zur Genüge zeiget .
den.

3
fcheinet zwar , als wenn man in dem Tridentiniſchen Concilio Sella:
XXIV . de reform.c . 20

pr. dieſem Ubel hätte abhelffen wollen ; ins:

dem man dafelbft verordnet hat, daß alle Sachen bey denen geiſtlichen
Es ift
Gerichten binnen zwey Jahren folten ausgemacht werden .

$
aber dieſes wohl niemahlen zur Obſervanz gekommen.

Nur wäre zu

3
wünſchen, daß man bey denen Proteſtanten auf die Verbeſſerung des .
die åberflüßigen Weitläufftigkeiten und

Proceſſes bedacht wäre , und

unnügen Subtilitäten, welche das Canoniſche Rechteingeführet hat, aby
zuſchaffen ſuchte. Aber ich glaube, daß es wohl aus vielen Urſachen
ben ,einem Wolte GOtt ! beſtändig verbleiben möchte .
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Das dritte Hauptſtück,
Von

Dem Amt des Richters.

D. I.
Ad dem Canoniſchen Rechte giebet es zweyerley Richter, or
dinarios und delegatos.
ich bißhero gehandelt.

Von der Gewalt des erſtern habe

Und alſo wird von nòthen ſeyn , daß ich

hier unterſuche, was ein Judex delegatus fey.
$ .2. Es gehören zu denen Vicariis derer Biſchoffe die Judices
delegati, welche nichts anders ſind, als was man ſonſten Commilla
pien zu nennen pfleget.

Und zwar anůlſen wir vor allen Dingen ſehen,
So lange
was die Judices delegati des Römiſchen Pabſtes ſeyn.
man dem Pabſt keine allgemeine Gerichtsbarkeit zu geſtanden hatte,

wuſte man von denen Commiſſarien des Römiſchen Stuhls nichts, ſe
baló aber die Appellationes an denfelben verſtattet wurden , maßte er
ſich auch der Gewalt an , an allen Drten ſeine Delegatos zu ſchicken ,
Und ob man ſich gleich gemeldten Appellationen auf das duſſerſte wies
derſeßte, ſo war doch

endlichen der Pabſt Gregorius VII. ſo under:
ſchåmt in ſeinen Di& atibus zu befehlen , daß ſich niemand unterftehen
folte, die Appellation an den Römiſchen Stuhl zu verwerffen.

Und

zwar wurden dieſe Appellaciones nicht wenig durth die Collection
des Pſeudo - Ifidori vermehret, aus welchen die Fragen in die Colle
Aion des Gratiani gekommen ſeyn .

Weil nun dadurch die Auctori

tåt des Römiſchen Pabſts ſehr groß wurde , und die Superſtition der
damahligen Zeiten verurſachte , daß ein jeder an den Römiſchen Stuhl
lieff, und daſelbſt Hülffe ſuchte , ſo konte es nicht anders ſeyn , als daß
in dem XII. Sec. ſehr groſſe Klagen deswegen geführet wurden. Abs
forderlich , da die Påbfte zu behaupten ſuchten , daß ihre Jurisdi& ion
fich auf alle Länder erſtreckte, und alſo vermeynten, daßman den ordents
lichen Richter gang und gar vorbey gehen , und fo gleich die Sache bey

ihnen

von dem Amt des Richters.
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ihnen anhängig machen konte_Peer, de Marca de C.S. & J.Lib . VI.
c. 14. uno Eſpen. P. III. J. E. cit. 9. C. 1. S. 6. und 9. ſeqq.
$ .3. Dieſes gab dem Pabſie Gelegenheit gewiſſe Judices dele
gatos zu

feßen , und zwar aus folgenden Urſachen. 1) Weil es denen

Leuten ſehr beſchwerlich fiel , non ſo weit entlegenen Orten, entweder
felbſten nach Rom zu gehen , oder doch daſelbit ihre Procuratores zu
halten , da ſie

an den Orten , tvo der Streit entſtanden , viel leichter

und mit menigern Unkoſten die Sache ausführen konten . 2 ) Haufften
fich die Streitigkeiten dergeſtalt, daß ſie ohnmöglich alle in Rom kona
ten ausgemacht werden .

3) Hatten ſie die Exempel derer Käyſer vor

fich , welche ſich des Rechtes delegatos Judices, zu ſeßen angemaſſet
hatten.

Aus dieſen Urſachen alſo haben abſonderlich in dem

XII. Sec.

die ſo genannten Judices delegati in partibus ihren Anfang genoms
men. Efpen . P. III. J. E. Tit . s. C. 25. 3.

Und dieſes verurſachte ,

daß unterſchiedene
neue Rechte entſtanden ſeyn .

Denn 1) ereigneten

fich wegen dieſer Delegationum ein und andere Zweiffel, deren Deci
fiones mehrentheils aus dein Römiſchen Rechte genommen wurden .
2) Mufte man diefen Judicibus delegaris die völlige Jurisdi& ion in
der Sache geben, und weil ſie im Nahmen des Pabfts dieſelbe exer
cirten , ſo hatten ſie nicht nur eine eben ſo groffe Gemalt als die Bia
ſchoffe ſelbffen , ſondern auch dieſe waren ihrer Jurisdi&tion unterworfs
fen . " Ilnd damit das Anſehen dieſer Richter noch gröſſer Teyn möchte.,
fo wurde 3 ) verordnet, daß die an ſie gefommene Sachen niemand ana
ders als ſolchen Perſonen , welche in dignitate eccleſiaſtica ſtunden ,
folten aufgetragen werden können.

4 ) Wurden dieſe Delegati'von des

nen Delegaris ordinariorum d . i. derer Biſchoffe unterſchieden ..
1
9.4. Es werden aber diejenigen Judices delegati genennet, wela
che die Jurisdiâion nicht nomine proprio , ſondern auf Befehlund
im Nahmen eines andern exerciren .
Es wird alſo dieſe der Juris
di& ioni ordipariæ oder propriæ entgegen geſeket.
Aber auch dieſe
wird in zweyerler. Verſtande genommen .
Denn man pfleget 1) eine
- Jurisdi& ionem ordinariam zu nennen , die von keinem dependicet ;
In dieſem

Verſtande hat niemand dieſelbe, als die hohe Landes- Obrigs

keit und die Biſchöffe. 2) Die ordentliche Gerichtsbarkeit an einem
DNIE
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Drt, und dieſe haben alle Richter , ſie mögen geiſtliche oder weltliche
Dieſer wird die Jurisdi tio mandata entgegen geſeßet, wenn
nehmlich der ordentliche Richter mir fein richterliches Amt aufgetragen

Feyn.

bat, alſo , daß ich die Jurisdi& ion in ſeinem Nahmen exercire, und
Und dieſe werden Delegati univerſales genen
feine Stelle vertrete
Bon welchen
net, weil ihnen die völlige Jurisdi&tion delegiret iſt.
die Delegati particulares oder extraordinari unterſchieden seyn,
welchen aufſerordentlich eine gewiſſe Sache aufgetragen ift , alſo ,das
fie nur darinnen ſprechen , und dieſelbe zur Execution bringen kons
ach .
.
$ . 5. Dieſe Delegati particulares pflegen fonften Commiſſa
Denn obgleich alle Judi
rii genennet zu werden , aber ohne Grund.
ces

delegati Commiſſarien ſeyn , ſo ſind doch nicht alle Commiſſa

rien Judices delegati, wie fokhes von dem

Herrn Baron von Lyn

1
cker in zweyen Diflertationen de Commiſſario Cæfareo ad nego
tia ftatus & ad negotia jufticiæ iſt gezeiget worden.
Und zwar nens
net man in weiten Verſtande alle diejeniger, Commiffarien , welche
von der Obrigkeit ordentlich darzu gefeßet ſind, daß ihnen alle Com
millioncu aufgetragen werden können , dahin gehören die Commis
ſions-Ráthe ; Kriegs-Mång-Commercien -Commiſſarien 4. 0.g. In
engen Verſtande aber haben den Nahmen Commiſſarien diejenigen,
Und dieſes

welchen nur eine gewiſſe Sache aufgetragen worden iſt.

geſchiehet auf zweyerlen Art , entweder , daß ſie die Sache unterſuchen
und darinnnen die Sentenz ſprechen können , mit einem Worte : daß fie
bie Jurisdi & tion in der Sache haben , und dieſe ſind nichts anders als
Judices delegati ; oder , daß ſie zwar etwas expediren müſſen , doch
ohne alle Jurisdi & ion, . E. die Huldigung anzunehmen, die Mißbräus
che, ſo etwa an einem Ort eingeſchlichen, zu unterſuchen , die Commer
cia einzurichten und D. g.

Welche man eben deswegen , weil ſie keine

Jurisdi ion haben , auch nicht Judices delegatos nennen kan, indem
fie nur gleichſam

Procuratores des Fürften ſeyn,welche die ihnen auf:

getragene Sache nach der ertheilten Special Inſtruction expediren
múffen.

Dergleichen haben die Judices delegati gar nicht von nöthen ,

fondern ſie tra& tiren die Sache nach der in denen Gefeßeo porgeſchries
benen Proceſs - Ordnung.

S. 6,

23

>
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$. 6. Auffer dieſen iß noch eine beſondere Art der Delegation ,
wenn nehmlich einem die Jurisdi& ion nicht durch einen beſondern Bes
fehl vom Hoffe gegeben iſt, fondern , wenn die Gerege felbftcn einem ders
gleichen auftragen . Eine ſolche Poteſtatem delega'am habendic Bis
kchoffe in denjenigen Fällen, welche ſich der Pabſt referviret hat. Denn
da ſich die Påbfte viele Dinge vorbehielten , und die Biſchoffe darvor
ausſchloſſen , ſo verurſachte dieſes groſſe Verdrüßlidikcit, indem der
Pabſt in denen weitentlegenen Drten ohnmöglich alles filbſten expe
diren konte, auch die Biſchoffe felbſten ſich beſchwerten , daß durch die
Exemtion der Clöſter, und anderer dergleichen Dingen ihnen vieles son

1

ihrem Gerechtſamen entzogen würden ; Alſo fuchte man dieſem Übelabs
Buhelffen, und trugdieſe påbftlichen reſervata denen Biſchoffen als De

11

legatis des

.
Römiſchen Stuhls auf

Man ſiehet aber , daß ſienur dem

Doce
Nahmen nach, nicht aber in der That felbften Delegati ſeyn.
iſt dieſer Unterſcheid geblieben , daß in denjenigen Sachen , welche ſie
als Delegati des Römiſchen Stuhls expediren , nicht an den Me
gropolitanum , ſondern gleich an den Pabſt muß appelliret werden.
5.7 . Diefë Delegationes ſind in Proteſtirenden Ländern unbes
kant, Diejenigen Commiffiones aber , ſo von der Obrigkeit gewiſſen
Perſonen aufgetragen werden , geſchehen deſto håufiger.
Zweiffel,

daß die

Materie von denen

Und ift kein

Commiſſarien aus dem Ca

noniſchen Rechte muß erklähret werden. Schilter Ex. 5. ad D. 9. 27..
Die Urſachen aber, warum die Pabſte dergleichen Judices delegatos
Es find aber
finden.
cingeführet haben , können bey uns nicht ſtatt
doch andere Urſachen, weswegen die Commiſſionen als etwas nůblis
ches können betrachtet werden.

Denn 1) erfordern zu Zeiten die Ums

ftånde einer Sache, daß diefelbe bald zu Ende gebracht werde, welches
nicht füglicher als durch Commiſſarien geſchehen kan ,indem der Fürft
dieſen befehlen kan, daß ſie ohne die Drdnung des Proceſſes zu beos
bachten , de ſimplici & plano in der Sache verfahren können. 2 ) 34
offters eine Sache ſo beſchaffen, daß fie nicht wohl in denen ordentlichen
Gerichten kan ausgemacht werden , z. E. wenn eine Beſichtigung , eir
Zeugen - Verhör Abnahm der Rechnung u . d.ge muß angeftcllet werden.
3 ) Geſchiehet eß zu Zeiten , daß die Parthepen felbſten nicht gerne ihre
Rrrrr
Sache
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Sache ber der ordentlichen Richter wollenausgemacht wiſſen , indem
ihnen derſelbe vielleich ſuſped ſcheinet, da iſt wiederum kein beſſer Mits
tet, als daß ſie ſich Commiffarien in der Sache ausbitter .
$ .8. Das Recht Commiffarien zu beſtellen , kommet niemand
als demjenigen zu , welcher die Gerichtsbarkeit,und die Macht Gerichtss
Perſonen zu ſeben hat.

Bey denen Påbſtlern hat alſo dieſes 1) der

Pabſt, als der oberſte Richter, 2) Die Biſchoffe, Erz- Biſchoffe u. d .
g. c. 7. de offic. ordin. in 6. 3) Der Käyſer und 4 ) ein jeder Stand
des Reichs in feinem fande.

Die Vicarien der Biſchoffe können ſich

dieſes Rechts nicht bedienen , indem

ſie ſelbſten nichts anders als Judi

ces delegati ſeyn, doch iſt ihnen verſtattet, daß fie ein und andere A &tus
der Gerichtsbarkeit : 3. 3. Zeugen abzuhören, eine Beſichtigung vorzus
nehnten , zu tranſigiren u. 0. g. andern auftragen können . Eſpen P.

1

III. Jur: eccleſ. c. 2. §. 8. Und dieſes Recht kommet auch denen Uns
ter:Gerichten in Proteſtantiſcher Herren Landen zu.
Alſo kan z . E. eine
Regierung, das Conſiſtorium

& c. die gange Jurisdi& ion zwar nics

mand committiren , doch können ſie ebenfalls ein

und andere a & us

durch Commiffarien abhandeln laſſen ,
1
8.9. Die påbſtlichen Delegaci repræſentiren den Pabſt, und
werden alſo als ordentliche Richter d. i. als wie der Biſchoff ſelbſten
betrachtet, ja es muß dieſer in der ihnen aufgetragenen Sache , ihrer
Jurisdiction felbften ſich unterwerffen c. 11. X. de offic. & poteftílu
dic. deleg. c. 11. X. de offic. Judic. ordinar.

Gleichwie nun ein

Biſchoff die Macht hat Commiffarien zu ſeßen , alſo haben auch dieſe
Delegati des Pabſts gleicher Geſtalt das Recht andern ihre Vices
aufzutragen c. 3. de offic . Jud. deleg. c . 27.c.fin. X. eod. c . 62. X.
de appellat.
Eben dieſes Rechtes können ſich die Legati a latere
bedienen, indem ſie ebenfalls als ordinarii Judices betrachtet werden.
C. 18. X. de Sent. & re judic. , es måſte denn ſeyn, daß der Pabſt has
ben wolte, daß ſie ſelbſten in eigener Perſon die Sache auf ſich nehmen
und expediren folten ; Woraus man aber dieſes erfchen könne , unters
fuchét Stryk de delegat. princip. c. 3. n , 14. ſeqq.
$ . 10. Was bie heutige Praxin anbetrifft, ſo muß man dieſen Uns
terſcheid machen .

Wenn der Käyſer Commiffariosſebet, und die Fras

ge
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ge
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entſtehet :ob dieſe die Sache ſelbſten auf ſich nehmen, oder es andern

wiederum aufwagen fönten ſ
? o muß man auf die Beſchaffenheit dcre
Perſonen ſehen, welchen die Commiſſion anbefohlen iſt.
ften des Reichs zu Commiffarien
Sache

r

Sind Fürs

benennet worden , ſo können ſie die

durch ihre Miniſtres ausmachen laſſen , und alſo dicfe fich ſub

ſtituirer .

Und zwar ſind dergleichen Commiſſarien zweyerley , entwes

dek vom Hoff aus, wenn nehmlich entweder, bey dem Reichs-Hoffrath
oder der Eammer die erſte Inſtanz iſt, oder es ſind Commiſſarii Aus
ftregales Austråg -Richter.

Es wird auch in denen Commiſſorialex

insgemein die Formul gebrauchet : Alß erſuchen wir dieſelbe gnádigft,
daß ſie ſich mit dieſer unſer Käyſerlichen Commiſſion, morzu wir ihnen
unſere vollkommeneKäyſerlicheGewalt und Macht hiermit geben , uns
zu unterthänigſten Ehren gehorſamſten beladen , beyde Theile vor fich
oder Ihre Subdelegirte auf einen gewiffen beſtimmten Tag und geles
gene Wahlſtatt zu erſcheinen , heiffen und laden wollen.

Wann alſo

gleich die Formul: Und Thro Subdelegirte nicht ausdrücklich geſeget
ift, ſo wird Doch dieſelbe allezeit darunter verſtanden .
det ſtatt, wenn eine dergleichen Commiſſion

Eben dieſes fins

einem

Capitul, einer

Reichs -Stadt u . d. g .aufgetragen worden iſt, indem eine Stadt ohne
möglich die Commiſton felbften expedirenkan . Uffenbach de Con
Gil. Cæfar. imper, aul, c. i5 . Sec. I.
. 11. Wenn von dem Käyfer oder einem Reichs- Stande, Privat
Perſonen eine ſolche Commiſſion gegeben iſt, ſo meynet man zwar inge
gemein, als wenn auch dieſen die Macht zukdhme, jemanden ihre Vices
aufzutragen. Carpz. in Proc. Tit, 11. Art. 3. n . 13. und Stryk de

3
deleg princip. c. 3. n. 3. feqq.
zugeſtehen könne.

Aber ich zweifle , ob man dergleichen

Indem das Recht ſich einen zu ſubſtituiren deswes

gen denen påbftlichen Delegatis verſtattet iſt , weil man allezeit ſolche
Perſonen, die vornehmen Standes, 8, i, in dignitate feyn , darzu zu neh
men pfleget, alſo , daß eben dieſe Dignitat ihnen ein Dergleichen Recht
giebet, welches aber bey Privac- Perſonen nicht ſtatt ſindet. Und daß die
pon einer Regierung 4. 0. g. geſeßte Commiſſarien in Perſon die Gom
miffiun expediren müſſen ,

wird nicht nur in

Praxi von dener

meiſten bejahet, ſondern es iſt auch in dem Canoniſchen Rechte ſelbſten
Brrrr : 2
ges
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gegründet. Lyncker in Comment. Jur. Civ . Tit. de offic. cui
mand. eft Jurisdi &t. p. 194.
8. 12. Die Commiffarien werden von dem Fürſten entweder auf
Dieſes
anhalten der Parthenen , oder nach eigenen Belieben gefeßct.
geſchiehet, wenn in der Nußen der Republic es erfordert. Mev. P. 3.
Dec. 217. n . 6. P. 8. Dec. 128. n. 5.

2) Wenn jwar die Partheyen

eine Commiſſion verlangen, aber wegen der Commiſſarien ſich ericht
vergleichen können . 3) Wenn die Sache bey denen ordentlichen Gerichs
ten nicht wohl kan abgethan werden, so E. eineBeſichtigung, Rechnungee
Abnehmung i . Mev. P. 2. D. 244. n . 2. ſeqq.
Wenn der Fürjt
vor ſich ſelbſten eine Commiſſion fébet, ſo geſchiehet es aufgemeine Un
koſten , bittet ſich nur einer von denen Partheyen diefelbe aus , ſo muß
er auch alleine dieſelben tragen .
gene können nicht decliniret werden,
wohl aber dieſe Mev. P. I. Dec. 151. n . 4. Carpx . L. 2.Refp. 5t. und
Gailius I. obſerv. 140. n. S.

Zu jenen kan der Fürſt nehmen , wen
er will, in dieſen aber kan derjenige, fo fich dergleichen ausbittet, auch
zugleich die Perſonen darzuvorſchlagen. Mev. P. 5.Dec. 128.
§. 13. Was zu einem Commiſſario erfordert werde, erzehletwrits
laufftig Ruland. de Commiffar. P. I. L. 1. c . 6. feqq.

: Nach dem

Canoniſchen Rechte ſollen 1 ) verſtändige Perſonen darzu genommen
werden.2) Måſſen ſie von einen gewiſſen Alter ſeync. 41. X. de offic.
Judic. delegat. und zwar mit dem Unterſcheid, ob einer von dem Fürs
ften oder einem Unterrichter geſeßet wird .
es von dem Fürſten , in

dem

In erſten Fall dependiret

andern Fall aber kan keiner vor dem 21.

Jahre zum Commiffario beftcllet werden , es müſte denn ſeyn , daß die
Partheyen in einen ſo über 18. Jahr alt iſt, confentiret håtten . 3 ; Müſs
fen die påbſtlichen Delegati in dignitate eccleſiaſtica ſeyn c . 11. de
refcript. in 6. In dem

Tridentiniſchen Concilio feffXXV.de reform .

C.co.ift verordnet,daß man auf denen ConciliisProvincialibusoderDie
ceſanis gewiſſe Perſonen ausmachen ſolte.denen man bey ereignenden
Welches aber bey uns
Fållen die Commiſſion auftragen könne.
nicht ſtate findet, ausgenommen , daß mit diefen, welche nach dem

Tri

dentiniſchen Concilio gefeßet werden follen , unſere Commiſſions Rås
the einiger maſſen können verglichen werden .

4 ) Können in geiſtlichen
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von dem Amt des Richters:
Sachen keine Layen zu Commiffarien genommen
Judiciis..

werden

C. 2. X.de

Weil aber ein Fürſt die Conſiſtoria nicht nur mit Lånen

alleine befeßen kan, ſondern auch an allen Drten dieſelben aus geiſtlichen
und weltlichen Perſonen beſtehen ; alſo iſt kein Zweiffel, daß dieſe auch
Commiffarien in geiſtlichen Sachen abgeben können.
5) Müſſen ſie
nicht verdächtig fenn , denn ſonſten können ſie reçuſiret werden . c. 17.
X. de offic. Judic, delegat.

Jedoch muß dieſe Exception noch vor

der Litis- Conteſtation opponiret werden ,

es måſte denn erſt nach

dieſer ſich etwas ereignet haben , welches einen verdächtig machen kan
C.:25. X. eod . L. 16. C. de Judic.
ftatt, wenn gleich in dem

Es hat auch die Recuſation

Refcript. Die Clauful: remota recufatione

ausgedrůdet iſt. Gail. I. Obſ. 133, n. 4. Es können aber die Commiſ
ſarien darüber nicht ſelbſten erkennen , ſondern es müſſen darzu gewiſſe
Arbitri beſtellet werden , welche unterſuchen , ob die Urſache
warum
man dieſe oder jene Perſon als verdächtig verwerffen will, fey bewieſen
worden c. 39. X. cod . c. 4. eod. in 6.

Es wil zwar der Pabſt haben,

daß man darinnen der Decifion des L. 16. C. de Judic. folgen folle ;
es ſcheinet aber , daß er gemeldten Legem

nicht verſtanden habe.

Es

hat die Verordnung des Canoniſchen Rechtes heutiges Tages wenis
gen Nugen , indem , wenn einer als Suſpect zur Commiſſion ver
oporffen wird , nicht nur andere zu Commiſſarien pflegen gegeben zu
werden, ſondern es iſt auch aus dem Canoniſchen Rechte ſelbſten das
Juramentum perhorrescentiæ gebräuchlich , alſo , daß die Urſache
Wenn etliche
der Recuſation gar nicht angeführet werden darff.
Commiffarien mit der Claulul: Si non omnes fammtund ſonders
gegeben ſeyn , und es wird einer von denfelben als ſuſpect verworffen ,
ſo können dennoch die andern , krafft gemeldter Clauſui dic Commiffi
on antreten c. 4. de offic. Judic. de leg . in 6 .

ſ. 14. Es kan entweder einem , oder etlichen eine Commiſſion
aufgetragen werden .

Und zwar in dein leşten Fall entweder definite

oder indefinite, D. i . mit gewiſſen Clauſuln , worinnen determiniret
wird,wieſie in der Commiſſion verfahren ſollen.

Iſt dieſes nichtges

fschehen, fondern fie find indefinite zu Commiſſarien beſtellet worden,
po kan keiner ohne dem andern in : der Sache etwas vornehmen c . 16 .
Rrrrr 3
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und 22. X. de offic. Judic. deleg. Worinnen das Canoniſche bem
Römiſchen Rechte gefolget hat L. 17. L. 18. D. de recept. & c. L.37.
und 39. de re judic. welches auch in Praxi angenommen ift . Carpz.
in Proc. Tit . 2. Art. 3. n . 24. Daraus flieſſet, daß 1 ) die Sentenz
null und nichtig iſt , wenn ſie nicht alle gegenwärtig geweſen ſeyn c.16 .
de offic. Judic. deleg. 2) Wenn die

Cication

nicht in aller Nab .

men geſchehen iſt, ſo ſind die Partheyer nicht zu erſcheinen ſchuldig c.
22. X. eod. L. 1. C. Si non a comper. Und iſt 3) nichts daran geles
gen , wenn gleich einer und der andere von denen Commiſſarien eine
Jedoch wenn es ſolche Cong
rechtmäßige Hindernůß gehabt hätte.
miſſarien ſeyn , welchen daß

Recht einen andern zu ſubſtituiren, sus

i kommet , ſo können ſie im gedachten Fall denen übrigen ihre Vices aufs
tragen ,
$ . 15. Wann 4 ) einer von denen Commiffariis verftirbet, ſo hat
auch die Jurisdi& ion derer übrigen ein Ende. C. 42. X. de offic.

ju

dic. deleg. Es müſte denn reyn, daß er die Macht gehabthätte, einem
andern feine Vices aufzutragen, auch dieſes würdlich geſchehen ware ;
und der Subftitutus, noch vor deſſen Tode der ſubdelegirten Jurisdi
Etion ſich zu bedienen angefangen håtte, denn ſonſten hat die geſchehene
Subdelegation keine Krafft. C. 6. 7. eod. in 8.

Dóch will man über

dieſes noch dieſen Unterſcheid machen , ob die Delegatio der Dignitati
oder einer gewiſſen Perſohn geſchehen fey.

genes ift , wenn ich z. E.

meine Vices dem Biſchoff von N. auftrage , weil nundie Dignitas und'.
Officium nicht ausſtirbet , ſo wird auch deſſen Succeſſor pro Judice
delegato gehalten. 5 ) Wenn währender Abweſenheit eines Commiſ:
farii etwas iſt vorgenommen worden , ſo iſt daſſelbe ungältig , wenn es
gleich der Abweſende ratihabiren wolte.
6) Iſt in dieſem Fall alles
null und nichtig , wenn gleich die! Partheyen darmit zufrieden wären .
Denn da die übrigen Commiſſarien keine Jurisdi &tion haben , wenn
nur einer darvon abweſend iſt, alſo kan auch keine Prærogativ fiatt fins
den.
Es måſte denn derjenige , ſo die Commiſſion geſeget, darmit zu
frieden ſeyn, und dasjenige, was in eines Abweſenheit von denen übris
gen vorgenommen worden iſt, genehm halten . Stryk de delegat.prin
cip. c. 3. n . 5. und Ziegl. ad Lanzell. Lib. 3. C. 1. $. 18.
$ .16,
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L. 16. Mehrerntheils werden die Commiſſarien definite , d. i.
entweder mit der Clauſul: famint oder ſonders ( in ſolidum) oder
fammt und ſonders ( ſi non omnes) beſtellet.

In dem erſten Fall

kan ein jeder von denen Commiſſarien ganß alleine die Sache vornehs
men, welches aber in dem andern Fall nicht geſchehen kan , ſondern es
wird præſupponiret, daß einer oder der andere von denen Commilla
rien eine rechtmäßige Hindernůß gehabt habe.

Und zwar was die

erſte Clauſul : rammt oder ſonders anbelanget, ſo wird diefelbe in
dem Canoniſchen Rechte auf unterſchiedene Art ausgebrůcket 3 F. Si
mul vel ſeperatim aut fingulariter, prout negotii utilitas ſuade
bit c. II. X. de hærer. in 6. ut omnes aut duo vel unus eorum
mandatum apoſtolicum exequantur c . 8. de offic. Judic: deleg.
in 6. in folidum c. 6. de procurat. in 6. vobis & veftrum fingulis
Es hat aber dieſe Clauſulunterſchiedene Wära
C. 12. de hæret. in 6.
dungen . 1 ) Daß ein jeder die Commiſſion alleine vornehmen kan 1
und iſt nichts daran gelegen , wenn gleich die andern
feyn. 2)

gar nicht darbey

Wenn einer alleine daſſelbe angefangen hat, ſo können die ans

dern nicht mehr darzu tretten, hat aber 3) noch keiner dicfelbe auf ſich
genommen , ſo müſſen ſie alle zugelaſſen werden . 4) Wenn derjenige,
fo alleine die Commiſſion auf ſich genommen, entweder dieſelbe zu Ens
de zu bringen, verhindertwird, oder es nicht weiter continuiren will , ſo
können die übrigen die Sache auf ſich nehmen. c . 8. de offic. Judic:
deleg. in 6. 5) Wenn die Partheyen von einem citiret worden ſeyn ,
und alſo die Commiffion ihren Anfang genommen hat , fo continui
ret dieſer diefelbe , wenn gleich der Commitrens geſtorben iſt , und diez
fes können auch in dieſem Fall die übrigen thun , alſo , daß,wenn der
Præveniens verhindert würde, die übrigen in der Commiſſion ferners

0
weit verfahren können. c. 20. X. eod. c. 8. eod. in 6. Wenn aber )
die Clauſúl : Quod non melior fieri debeat conditio occupantis
hinzu gefeßet ift, ſo kan der Præveniens die übrigen nicht ausſchlüſſen.
6. 6. de procurat. in 6 .
g . 17. Was die ardere Clauful anbelanget ; fo kan diefelbe auf
gweverley Art ausgedrůdet werden, entweder indefinite oder definite
Das erfte geſchiehet, wenn man ſich der Worte: ſammt und ſonders
bedie:

$
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bedienet hat, und dieſe begreiffet den cafum impotentiæ und nolun
tatis în ſid c . 13. X. de refcript. Alſo daß, wenn etwa einer von denen
Commiffarien, entweder verhindert wird , oder bey der Commiſſion
nicht feyn will, die übrigen die Sache vornehmen können , dennman muß
hier zwey Fragen nicht mit einander vermiſchen. 1) Db dasjenige gůbs
tig iſt,was die übrigen. Commiffarien gethan haben , wenn einer von
. 2 ) Db derjenige , der
ihnen die Commiſſion nicht init abwarten will
fólches zu thun fich weigert, nicht kan beſtraffet werden ? Welches bens
des muß bejahet werden . Wenn die Clauful: definite in das Refeript
gefeßet ift, z. E. Wenn nicht alle Commiffarien die Commiffion abs
warten konten, daß alsdenn die übrigen verfahren folten ,

ſo begreifft

diefelbe das Impedimentum Juris und factiin fich. Jenes ift,wenn
er %. E. als verdächtig verworffenwird, oder ſonſten inhabilis ift. c. 13.
X. de reſcript. Dieſes aber, wenn er Bo E, krandt wird, oder in andere
dergleichen Umftande verfället.

Wenn alſo einer in dieſem Fall die

Commiffion nicht abwarten tvill, ſo können auch die andern Darinnen
nur auf den Fall gehet, wann er nicht
nicht verfahren, indem die Clauful
tan , denn die Commiſfiones müffen ftricteerklähretwerden.

cit. c.iz.

Es iſt aber dieſe Subtilitær in Praxi nicht angenommen , dieweil inse
gemein die Clauſul indefinite fammt und ſonders dem Commillo
riali einverleibet wird, welche beyde Fale, theils, wenn einer nicht kan;
theils, wenn einer nicht wil , in ſich begreiffet , und fcheinet auch , daß
dieſes die Meynung des Pabts felbften geweſen ſey. C. 21. verb. adji.
cimus. X. de offic. Judic. deleg. C. 21. X. eod. und c. 13. X. dere
fcript.

Damit aber die übrigen Commiffarii die ereignenden Hinder:

nüſſe wiffen können, warum nehmlich einer oder der andere bey der Com
miffion nicht gegenwärtig feyn kan , ſo ift von nöthen , daß er die Urs
Fache anzeige , denn wenn dieſes nicht geſchehen iſt , ſo iſt das gange
Berfahren derer åbrigen null und nichtig. c. 13. X. de reſcript, .21
X. de offic. Iudic. deleg. c . 16. X. eod. Es ſtehet auch demjenigen,
welchem eine Hindernůß zugeſtoffen iſt, frey , ob er

einem

andern ſeine

Vices auftragen will, in welchem Fall es gar keiner Entſchuldigung von
ndthen iſt; 30. X. eod. , ſo ferne ihm nehmlich das Recht einen andern
zu ſubſtituiren , zukommet; Dach ſind die andern dieſen Subſticucum
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jur Commiſſion zu laſſen , nicht ſchuldig , indem die Clauſul : ſamme
und ſonders, dergeſtalt muß erklähret werden , daß, wenn einer oder der
andere in Perſon bey der Commiſſion nicht ſeyn kan , die übrigen da:
rinnen verfahren mögen.

Es ſcheinet aber, daß diefes die Meinung des

Pabfts gar nicht geweſen ſey, wie denn auch in praxi daffelbe gar nicht
beobachtet wird.
$. 18.

Wenn jemand zu einem Commiſſario iſt ernennet wors

den , kan er ordentlicher Weiſe diefelbe anzunehmen gezwungen werden;
Es ſtehet auch demſelben nicht frey , die einmahl auf ſich genommene
Commiſſion wiederum fahren zu

laſſen .

Mevius P. V. Dec. 400.

Es måſte denn ſeyn, daß 1) einer rechtmäßige Urſachen anzuführen hats
te, weßwegen er die Commiſſion nicht auf ſich nehmen könne : werden
aber dieſe nicht vor erheblich gehalten , ſo kan man nicht nur Manda
ta pænalia wieder ihn crgehen laſſen ,

ſondern ihn wohl zu gehöriger

Straffe ziehen , c. 21. vſ. adjicimus X. de off. Jud . deleg. oder , daß
e8 2 ) eine ſolche Perſon wäre, wieder die keine Zwangs -Mittel ftatt fins
den . Wenn derowegen der Käyfer cinem Stande des Reichs eine Com
miſſion auftråget, ſo bedienet er ſich der

Formul : Als erſuchen wir

diefelbe gnädigft, ſic wollen ſich mit ſolcher unſer Kayſerlichen Commif
fion

(worzu wir Ihro unſere vollkommene

Kayſerliche

Gewalt und

Macht hiermit geben ) uns zu wohlgefälligen Ehren gchorſaiuft bela
den .
Hingegen wenn ein Fürſt feinen Unterthanen etwas committi
ret, ſo bedienet er ſich der Formul: als befehlen wir euch gnädigft.
$. 19. Gleichwie ein Gevolmachtigter, die ihn in der Vollmacht
geſeßte Gránßen nicht überſdreiten darff; Alſo findet man dißfals eis
ne Gleichheit benderen Commiſſarien, dahero auch die Redens - Art
„gekommen iſt, daß man ſaget die Commiſſiones ſind Stri &i Juris §.
21. C. 32. 37. 40. X. de offic. Judic. deleg. c. I. 13. eod. in 6. c. 22.
X. de reſcripr.

Man muß aber dieſes nur dergeftaltverſtehen ,

ein Commiffarius wegen ganz anderer

daß

Puncte , welche mit der ihm

aufgetragenen Commiſfion gar keine Verknüpffung haben, ſich einiger
Cognition anzumaſſen nicht befugt fer . 3. E. Es iſt denen Commiſ
fariis eine endliche Abhörung einiger Zeugen aufgetragen worden. Wie
aber in dem angeſepten Termino die Parthenen ihre 'Nothourfft ad
S $ 868
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protocollum bringen , ſo will das eine Theil dem andern über einen
gewiſſen Punct den Eyd deferiren , oder einige ſchrifftliche Uhrkunden
jur Recognition vorlegen, davon zusor doch nichts gedacht worden ;
können die Commiffarii dißfalls nicht verabſcheiden, ſondern ſie müf

ſen die Partheyen an den ordentlichen Richter weifen , weil das Com
miſforium darauf nicht eingerichtet worden.
Hingegen erſtrecket fich
ohne allen Zweiffel die Commiſſion auf die Acceſſoria und auf ſolche
Puncte, ohne welche diefelbe nicht kan zu Stande gebracht werden . És
iſt derowegen ein Commiſſarius, welchen die Entſcheidung der Sadie
anbefohlen worden , berechtiget, auch wegen der Zinſen, Unkoften, Früchs
te u. d . g. zu verabſcheiden. c. 1. X. de mut, petit. c. 38. X. de offie .
Judic. deleg. Ruland de Commiſſar..P. I. L. III . c. 2. 3. 4. Mevi
us P. I. Dec. 58.und 250. Berlich P. I. Concl . 4. und Gail. I.obf.35.
S. 20. Damit man aber wiſſen könne, was einem Commiſſa.
rio zu thun verſtattet rey ,

muß vor allen Dingen geſehen werden , ob

ihm die Unterſuchung der Haupt-Sache aufgetragen worden , oder ob
das Commiſſorium nur einen gewiſſen Punct als Abhörung der Zeus
gen , Ocular-Infpe& ion , Aufnehmung eines Eydes, u. d. g. betrifft.
Das erſte geſchiehet entweder definite ,

da ihm

nehmlich die Art und

Weiſe, wie er verfahren ſolle, vorgeſchrieben iſt, oder indefinite ; Ift
diefes, ſo muß er die gewöhnlicheForm des Proceſſes in Dbacht nehs
men . C. 13. X. de offic. Jud. deleg. Er iſt derowegen fchuldig, dens
jenigen, wieder welchen die Commiſſion
Dingen gehörig ju citiren.

ertheilet worden ,

vor allen

Hierbey muß nun nicht alleine dasjenige

genau in acht genommen werden , was ich unten in dem Capitul von
der Citation überhaupt ſagen werde ; ſondern es müſſen auch die Com
miſſarii ihre Tauff und Zunahmen ,

ſonderlich in der erſten Citation

benennen, und die Petſchaffte beydrůcken, welches ein ordentlicher Richs
ter, als der ohnedem ſchon bekannt iſt, nicht nöthig hat, weßhalb denn
die General- formul : Zu dieſer Sache verordnete Commiflarii, fons
derlich in der erſten Citarion allein nicht hinlänglich, wiewohl fie, wenn
die Nahmen der Commiſſarien einmahl bekannt ſind , in denen nachs
folgenden wohl zugelaſſen werden kan.

S. 25
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21. Bey der Citation muß eine Copey des an die Commif

farien ergangenen Befehlichs oder
Commiſorii beygeleget werden, und
weil ſie keine ordentlicheGerichts :Stube haben , ſo pfleget man den Ort
und das Hauß zugleich mit zu benennen , alwo die Commiſſion ex
pediret werden ſolle.

c. 31. X. de offic. Jud. deleg. Und zwar bedies

nen ſie ſich heutiges Tages insgemein dieſer - Formul : Aus beygehender
Copia Commiſforiali,welchewir in Termino mit dem Original zu
beftárcken erböthig ſind, wird derſelbe mit mehrern erſehen , was Ger
ftalt S. Königl. Maj . unſer allergnädigſter König und Herr uns ac. Es
muß auch die Cication ordentlich inſinuiretwerden, und dieſes geſchies
bet entweder mediate, durch fubſidiales,oder immediate, wie der Com
mittens zu thun ſchuldig geweſen wäre ,

wenn er ſelbſten in der Sache

erfant håtte. Wie nun nachgehends ein Commiſſariusweiterverfahren
müſſe, ſolches muß man aus der Ordnung des Proceſſes crlernen.
D. 22. Nach dem Canoniſchen Rechte haben die Commiſſarii

auch das mixtum imperium , alſo , daß ſie die Ungehorſamen zu ger
bührender Straffe ziehen können , wenn gleich dieſes in dem Commif
foriali nicht enthalten ift. c. 4. X. de offic . Iudic. deleg. c.5. X. cod.
C. 28. X. eod. Ob dieſes Recht ihnen auch heutiges Tages zukomme,
ift man nicht einig. Es bejahet ſolches Berlich. P. I. Concl. 4.n. It
Hingegen leugnet
es Herr
in f. und Carpz. P. I. C. I. D. 17. in f.
mand. eft Ju
Lyncker in Comment. ad D. tit. de offic.ejus cui
risdi &t. p. 195. ſeqq. und meynet , daß denen Commiſſariis gar keine
Execution zukáhme, es måſte denn ausdrücklich in dena Commiſſoria
li dieſes ihnen zugeſtanden worden feyn, indem die Commiſſiones ftri
ti Juriswaren .

Ich halte derowegen davor , daß man dieſen Unters

fcheid machen müſſe, entweder iſi denen Commiſſariis von dem Fürſten
die Unterſuchung und Entſcheidung der ganzen Sache aufgetragen, oder
Im erſten Fall kommet ihner
es hat ſich derſelbe etwas reſerviret.
allerdings die Execution zu , denn dieſe gehöret zur völligen Entſchei
In dem andern Fall aber können ſich
pung und Abthuung der Sache.
freylich dieſelbe keiner Execution anmaſſen . Stryk in UI Mod. ad
Tit. de offic. ejus cui mand . eit Jurisdia . S. 4. in f.
S8888 2
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S. 23. Db denen Commiſſariis

das merum Imperium oder

die Criminal- Iurisdi& ion aufgetragen werden könne, iſt man ebenfalls
nicht einerley Meynung.
Diejenigen ſo es leugnen , beruffen ſich auf
Aber es iſt dieſes
das Römiſche Recht de mandata lurisdictione.
ſehr ungeräumt
, indem nach dem Canoniſchen Rechte und der heutigen
Praxi, die Jurisdiction , welche unſern Fürſten und denen Biſchoffen
zukommet, eine ganz andre Beſchaffenheit hat, alſo, daß man von dc:
nen Römiſchen Magiftrats - Perſonen , auf diefe keinesweges argumen
tiren kan.
einem

Daß aber einem

Unterrichter, die Criminal- Jurisdiction,

andern aufzutragen nicht zukomme, iſt auſſer allen Zweiffel, und

zwar nicht deßwegen, weil es in dem Römiſchen Rechte nicht zugelaſſen
if , ſondern weil dieſer auch nicht einmahl die bürgerliche Gerichtsbar:
keit einem andern delegiren kan.

Doch müſſen auch darvon die Erbs

Gerichte ausgenommen werden. Stryk cit. loc. Jas.
$. 24. Definite geſchichet die Delegation ', wenn denen Com

miffariis die Art und Weiſe i

wie ſie in der Sache verfahren ſollen ,

vorgeſchrieben iſt. Denn darinnen duſſert ſich am allermeiſten der Nus
ßen derer Commiſſionen , damit nehmlich die Sache fürger , gls bep
dem ordentlichen Proceſs kan abgethan werden .

Und dieſes haben

auch die Påbſte felbften erkannt, deßwegen findet man in dem Canonis
fchen Rechte unterſchiedene Clauſuln, womit man das Amt derer Com
Hierher gehöret die
miſlarien gleichſam einzuſchráncken geſuchet hat.
Clauſul. Simpliciter ac de planoj& fine ftrepitu Judicii & figura
Clem . 2. de judic. Clem . fæpe de V.Ş.c. 13.in f. 26. de Judic. c.
25. X. de accuſat. c. 8. X. de ſtat. monach . c. 43. de ele &t. in 6 .
Welche Formuln auch in dem Römiſchen Rechte nicht unbekannt ſepn.
Briffonius de Verbor.ſignif. voc. Planum , Gerh.Noodtde Juris
diA. & imper. L. 1. C. 10. und Rævardus in Protribun . c. 7. ſeqq.
Gleicher Geſtalt gehöret hierher die Clauſul : Sola veritate facti in
fpe & a , welcher auch von unſern Júriften ein und andere Würckung zu
geſchrieben werden .

Barboſa in Clauſ, uſ. frequ. clauſ. 176. und 173.

Gail. Lib . I. Obf. 42. und Stryk de Judic. princ. juxta folam fati
veritarem . Es iſt derowegen kein Zweiffel, daß ein Fürft denen Com
miffariis befehlen könne, die Sache, welche ſonſten zum Procells ordi
nario gchdret ,fummariſch zu tractiren,
8.250
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S. 25. Nach der Meynung des Suendendorffs ad Fibig. p . 83 .
muß in Chur:Sachſen entweder ein geſchworner Actuarius gebrauchot,
oder derjenige, welcher ſonſten die. A &ten untern Händen hat, darzu abs
fonderlich verendet werden.

Auſſerhalb Sachſen nimmet man gemeis

niglich einen Norarium darzu, wiewohl auch zu Zeiten die Commiſſa
rii felbſten das Protocoll halten, welchen ohne Zweiffel eben ſo wohl,
als dem Protocoll des Nórarii in dieſer Sache voliger Glaube beys
gemeſſen werden muß , woferne nicht in der Landes:Drdnung ein ans.
ders eingeführet ift.

Daß aber auch die Commiſſarii vereydet wers

den måſten, iſt nicht von nöthen.
H. 26. Wann die Commiſſarii dasjenige, was ihnen anbefoha
len, verrichtet haben , ſo wird alsdenn der Rotulus Commiſſionis vers
Es begreiffet aber dies
fertiget, und dem Committenti åberſchicket.
ſer Rotulus alles in ſich, was vom Anfang biß zu Ende bey der Com
million vorgegangen iſt, 3. E. den Commiſſions - Befehl, die an die
Partheyen und Zeugen abgelaſſene Citationes : Die von denen Pars
theyen vor dem Commiſſions - Termin etwa übergebene Schreiben,
und was nachgehends bey dem Terinin felbften, mündlich oder ſchrift:
lich ad Protocollum

gebracht worden.

Es pflegen die Commiſſarii

Zu :
dieſen Rotulum durch ein beygelegtes Schreiben ju überreichen.
weilen hången ſich auch ihre unvorgreifliches Gutachten mit an , wenn
Findet ſich , daß
nehmlich daſſelbe von ihnen iſt verlanget worden.
, ſo ſchicket als :
können
werden
einig
nicht
die Commiſſarii unter ſich
denn ein jeder ſeine Meynung nebſt denen Urſachen und Gründen vor
fich ein, und ſtellen es dem Committenti anheim , welche unter beyden
er der andern vorziehen will.
J. 27. Wenn denen Commiſſariis die Macht in der Sache ein
Urtheil abzufaſſen, mitgetheilet worden iſt, und es befindet ſich ein Theil
durch das erfolgte Urtheil oder Abſchied beſchweret, fo kan er ſich der
ſonſt gewöhnlichen Rechts -Wohlthaten darwieder bedienen , und zwar
muß die Appellation von denen Commiffarien des Fürften an den
Committentem felbften gerichtet werden c . 11. de off. & pot. Jud.
deleg. in 6 .

Wegen der Subdelegirten machet man dieſen Unter

ſcheid, ob nehmlich die delegati principales die gange Jurisdi& ion,
oder
S $ $$$ 3
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oder nur ein Stůd derſelben einem andern aufgctragen haben .

Im

erſten Fall appelliret man an den erſten Delegantem , und nicht an den
Subdeleganten c . 3. eod . in 6.

Im andern Full aber wird die Ap
pellation an dieſen gerichtet c. 26. S. porro X.eod. c. 7. eod. in 6.,
és müſte derin ſeyn, daß entweder der Subdelegans geſtorben, oder ſons
ften verhindert worden wäre , daß er wegen der Appellation nicht ers
Fennen könte c. 1o. eod . in 6 .

$ .28 .

Das Amt derer Commiſſariorum und eines delegirten

Richters höret auf 1) durch den Tod des Delegantis, wenn es noch
res integra iſt, d. i.,wenn ſich der Delegatus der Jurisdiction noch
nicht bey des andern Leb- Zeiten angentaffet hat. c. 30. X. de offic. &
pot. Jud. deleg. c. 6. eod. in 6.

Wenn es aber noch res integra

fen, iſt in dem Canoniſchen Rechte nicht deutlich ausgemacht.
Pabſt Lucius III. meynet im
tis -Conteſtation gehe.

c. 19. X.

Der

eod., daß es biß auf die Li

Hingegen der Pabſt Urbanus III. in c . 20 .

X. eod . halt davor, daß die Sache durch die Cication gleichſam ihren
Anfang genommen , fo bald alſo dieſe ergangen ſen , habe ſich der De
legatus der Jurisdiction zu bedienen angefangen .

Daßalſo eineAn

rinumie zwiſchen denen beyden Terten ſey, ift auſſer allen Zweiffel, denn
der Pabſt Lucius hat den Römiſihen , der Pabſt Urbanus aber den
heutigen Proceſs gefolget. Noodt de Jurisdict. & imper. L. I.C.15,
Und obgleich Gonzalez ad cit. c. 20. n . 4. die beyden Texte zu con
ciliiren ſuchet, ſo haberi doch alle ſeine Gründe gar keine Wahrſchein :
Nach der Beſchaffenheit unſerer heutigen Proceſſe verdie:
net dic Meynung des Pabſts Urbani den Vorzug ,indem der Procefs

lichkeit.

nicht erft den Anfang von der Litis-Conteſtation , ſonder von der Ci
Und zwar iſt nicht genug , daß die Citation ausges
tation nimmet.
fertiget, ſondern ſie' muß auch ordentlich iníinuiret ſeyn. Clem . 2. ut
lir. pend. 2 ) Durch den Tod des Delegati, und zwar muß dasjenige
hierwiederhohlet werden , was wir im vorhergehenden erinnert haben.
3) Durch den Verlauff der Zeit, binnen welcher nach dem Commillo
riale die Sache hat geendiget werden müſſen ,es wäre denn diefelbe vor
denen Partheven felbften prorogiret worden . c. 4. X. cod. 4 ) Durch
Endigung der Sache, und zwar wenn die gange Sache dem Commilla.
rio
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iſt , fo endiget ſich dieſelbe nach geſchehener
5) Wenn einer die Commiſſion auf ſich zu
eod.
X.
9.
c.
Execution
rio aufgetragen worden

nehmen abgeſchlagen hat. 6 ) Wenn der Fürft ſelbſten dieſelbe reva
ciret, welches entweder ausdrücklich oder ſtillſchweigend geſchehen kan ,
wenn nehmlich andere Commiſſarii zur Sache benennet worden ſeyn.
C. 28. X. eod .

Das

vierdte Hauptſtůc ,

Vok

Denen Perſonen und Sachen welche vor die
geiſtlichen Gerichte gehören.
6.

1.

Achdem man in dem Pabſtthum aus der Kirche eine Republic
gemacht, ro hat es nicht anders ſeyn können , als daß auch ein
doppeltcs forum , nehmlich ein weltliches und ein geiſtliches und

3
eine zwenkopffigte Jurisdiction, cin wcltliche und eine geifliche hat ents
fehen müſſen.
Welche beyde dergeſtalt unterſchieden ſind, daß jene dies
fer nur ſubordiniret iſt ; Dieſe kommet der Kirche d. i . der groſſen

L

Geiſtlichkeit, welche die Kirche repræſentirct, jene aber der Republic
oder denen weltlichen Fårften zu,
Deswegen ſtehet auch im Sachßl.
Land- Recht Lib . I. Art. 1. zwey Schwerdt ließ Sótt auf Erden zubes
ſchirmen die Chriſtenheit, dem Pabſt das geiftliche, dem Käyfer das Welt
liche.

Db wir nun gleich diefes zweyfadie Schwerdt nicht erkennen, ſo
kan man doch nicht leugnen , daß noch vieles darvon in der Materie de
fori competentia übrig geblieben iſt.
1.2 . Es kommet denen geiſtlichen Gerichten die Jurisdiaion ju ,
entweder wegen der Perſonen, oder wegen ſolcher Sachen, die noth
wendig in denenſelben müſſen ausgemacht werden , es mögen nun felbis
ge cine geiſtliche oder eine weltliche Pcrſon betreffen.

Die Sachen

pfleget man in drey unterſchicdene Elaſſen einzutheilen.

Zu der erſten

rechnet man die pür weltlichen Sachen (mere civiles ), welche vordie
geiflichen Gerichte niemahlen gezogen werden können .

Zu der andern

gehde
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gehören diejenigen Sachen , welche einig und allein vor die geiſtlichen
Gerichte gehörig ( meræ ecclefiafticæ ); In der dritten aber ftehen
folche Dinge, die von dem geiſtlichen oder auch von dem weltlichen Rich.
tcr auf gewiſſe Maſſe entſchieden werden können (mixtæ) .
9. 3. Ich habe gefaget, daß dic pur weltlichen Sachen vor die
gciſtlichen Gerichte niemahlen gezogen werden können. c.7. X. qui filii
Aber es hat dennoch der Eleriſey niemahls an Prætexten
lint legit.
gemangelt, auch dieſe zu Zeiten an ſich zu ziehen .

Der vornehmſtevnd

beſte Prætext war die Sünde, welche bey denen weltlichen Sachen
begangen werden könte.

Dieſe můſte alſo die Cleriſey auf alle Weiſe

Zu den Ende vermeynen ſie, könne cin jes
zu verhindern bedacht ſeyn.
Gerichte denunciret werden , damit die
geiſtlichen
der Låpe bey dem
Cleriſep vorbauen könne , daß nicht unter den Schein des Rechtens
eine Sünde möchte begangen werden .

Und dieſes iſt die Urfache, daß

man die Denunciationem Evangelicam cingeführet hat, worvon iu
dem andern Buch iſt geredet worden.

$. 4. Der andere Prætext iſt, wenn der weltliche Richter die
Juſtiz nicht adminiſtriret, wie es ſeyn ſolte c. 1o. X. de for. compet.
fo kan die Cleriſey gleichergeſtalt die Sache vornehmen , und dieſen Fehs
ler zu erſeßen ſuchen. c. 6. eod .

Und dadurch haben ſie alles an ſich

gezogen, indem ihnen gar leicht war , dergleichen Beſchuldigung wieder
die weltliche Dbrigkeit anzuführen.
Wie denn die Stände des Reichs
in denen 100. Gravaminibus, die ich oben angeführet, ſich nicht wes
nig darüber beſchweret haben .
$ . 5. Was die andere Claſſe anbelanget, ſo können die Låpen mit
dieſen gar nichts zu thun haben, ſondern wenn ſie ſich derſelben anmaſs
fen wolten, ſo begehen ſie ein Sacrilegium , daß nicht einmahl der Käys
fer ſolches zu thun fich unterſtehen darf. c. 2. X. de Judic. c. 5. de
Arbitr. c. 3. X. de ordin . cognit. c. 7. X. qui. fil. fint legit. C. 16.
X. de for. compet c. 11. D. 96. C. 1. D. eod.
Die Urſache iſt, dic:
weil die Jurisdi&ion in dieſen Sachen zu dem Amt der Schlüſſel ges
höret , welches nur denen Apoſteln alleine iſt anvertrauet worden. Db
nun gleich dieſes alles gar keinen Grund hat, ſo hat man doch die mei:
ften Concluſiones bey denen Proteſtanten beybehalten , und beobachtet
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IInterſcheid ,daß man auch 1) die Låpen mit zur Cognicion

dergleichen Sachen låſſet. 2) Daß doch wenigſtens etiche von unſeon
Juriſten haben angefangen zu begreiffen , es fey von keiner Nothwen
digkeit, daß dieſe Sacheri vor denen geiſtlichen Gerichten alleine vorges
nommen werden můſten .

§. 6. Es extendiret aber die Geiſtlichkeit ihre Jurisdi& ion ſo
weit , daß ſie auch zu derſelben rechnen I) alle diejenigen Sachen , wels
che ein Annexum derer geiſtlichen Sachen ſeyn, zu welchen vornehms
Mit was Gruns
lich das Jus patronatus gehöret. c . 3. X.de Judic.
Ins
de aber dieſes geſchehen könne, habe ich anderswo unterſuchet.
L.
Carpz.
überein.
damit
-lehrer
Rechts
unſere
auch
finimen
zwiſchen
III. J.C. Def, 2. 1. 26. Brunnem. in J.E. Lib. 3. C. 1. 8. 31. und
In etlichen Catholiſchen Ländern
Finckelch . de Jur. patron . C. 8.
felbſten gehet inan hierinnen von dem Canoniſchen Rechte ab , dieweit
es ein weltliches Recht ſey , und welches zu denen bonis patrimonia
libus gehöre .
proleg. de

Von Frandreich bezeiget folches Franc. de Roy in

Jur. patron. c . 29. und Eſpen

P. II. J. E. tit. 25. 6. 4:

Ś. 16. Und von Brabant Chriſtinæus Vol. r. Dec. 352. n . 14.
S. 7. Vors 2 ) fichet man in dieſen geiſtlichen Sachen nicht auf
die Perſon , ſo , daß auch die Lagen in denſelben vor dem geiſtlichen Ses
richte zu ſtehen ſchuldig ; Alſo , daß weder Könige noch Fürften davon
gebot iſt dieſes nur von Chriftlichen Layen zu
ausgeſchloſſen ſeyn.
verſtehen, denn Jüden und Heyden ſtehen nicht einmahlin Ehe Sachen
unter dem Conſiſtorio , indem

ihre Ehen wegen Mangel des Sacras

ments nur zu denen weltlichen Geſchafften gehören , auch ſie ſelbſten in
der Kirche nicht ſeyn , über welche die geiſtliche Jurisdi& ion ſich nur
alleine erſtredet. c . 8 X. de divort . Concil.Trid . Seff.XIV.de pce
nit. Sacram . c. 2.
ift.

Welches auch in unſern Confiftoriis beybehalten

Stryk de cauf. incidente c. 2. §. 4 .
S. 8. Db aber gleich ein Catholiſcher Fårſt der geiſtlichen Juris

diction unterworffeniſt, To ſtehen dennoch Evangeliſche Fürſten unter
ihrem Confiftoriis nicht.

Abſonderlich kommet dieſe Frage vor bey

der Ehe - Scheidung 7 wenn nehmlich zwiſchen dem Fürften und defſen
Gemahlin felbften ein Streit entſtehet, und ſie von einander geſchieden
tttt
reyn
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feyn wollen, bey welchem Richter die Klage angebracht werden könne?
Das Kayſerl. Cammer -Gerichte kan 'in dieſem Fall nicht Richter feyn,
weil diejenigen , welche vom Anfang dieſes Gericht angeordnet haben ,
insgeſamt der Römiſch · Catholiſchen Religion zugethan ſey, die alſo
dem Cammer : Gericht, die Macht in Ehes Sachen zu urtheilen und zu
erkennen nicht gegeben haben , weil dieſelbe als geiſtliche Sachen ſind
angeſehen worden .

Und ob man zwar nachgehends der Evangeliſchen

Religion zugethane Aſſeſſores beſtellet hat , ſo iſt doch in Anfehen des
rer Ehe - Sachen keine Aenderung deßhalb gemacht worden.

Es kan

auch der Käyfer felbften in Ehe - Sachen nicht Richter feyn , fo lange er
nach denen Gründen feiner Religion die Ehe vor etwas geiftliches und
por cin Sacrament hält.

Und weilder Keiche :Hoffrath von Kayſer:

licher Majeftat dependiret, fo fan er keine mehrere Gewalt haben als
der Käyſer felbft.

Und ob man gleich das Gegentheil aus dem W. F.

F. Art. V. S. 54. zu beweiſen gedendet, dieweil die Jurisdition in geift
lichen Sachen , zwiſchen Catholiſchen und Evangeliſchen Standen , der
Camurer und dem Reichs: Hoffrath dafelbft zugeeignet würde; So if
aber dicfes nur derge talt zu verſtehen, wenn nehmlich einem Stand deg
Reichs wieder den Religions - Frieden und das Friedens - Inſtrument, eis
niger Abbruch geſchiehet, wohin aber keines weges die Ehe Sachen re
feriret werden können .

Eben deßwegen können auch die Ehe- Šacher

von denen Austrågen nicht erörtert werden , weil dieſe gleichergeſtalt nur
in denjenigen Sachen zu cognofciren haben, welche hernach vermittelt
der Appellation an mehr ermeldetes Cammer - Gericht gebracht werden
können . Lynkius de immediat. Imp. proteft.for. in cauſ, matrim .
und Stryk de for. Auftreg.

$. 9. Einige halten davor ,die Evangelifchen Reichs -Fürſten nioche
ten unter ſich ein allgemeines Conſiſtorium aufrichten folches mit
Theologis und Politicis berepen , und demſelben die Entſcheidung des
rer in the Sachen unter ihnen vorkommenden Streitigkeiten überlaſſen.
Alleine ich glaube, daß dieſer Vorſchlag fo vielen Schnürigkeiten unters
worffen ſen , daß man wohl nicht vermuthen kan , daß dieſer jemahls
ins Werck gerichtet werden wird.

S. 10 .
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§ . 10. Ich halte alſo Davor , daß cin Evangeliſcher Fürſt ſelbſten
in feiner eigenen Sache Richter fey, indem er ſonſten in dieſer Welt fcis
nen Richter über ſich hat.
ſeinen

Und zwar ohne Unterſcheid , ob er einevon

Unterthanen zur Gemahlin erkiefet;

gleichfalls Fürſtlichen Perſon vermåhlet hat.

oder

ob er ſich mit einer

Denn auch dieſe führet

nicht mit die Regierung des Landes ,ſondern was die Landes-Hoheit ans
betrifft, ſtehet ſie ſelbſten unter dem Landes:Herrn .

E8 thut aber dodo

ein Fürſt wohlund löblich , wenn er, ſo er Klågers Stelle vertritt, die
Sache ſeinem Conſiſtorio åbergiebet, auch zugleich allen Verdacht des
fto beſſer zu vermeiden, deren Beyſißern des Confiftorii diejenige Pflicht
erlåſſet, womit ſie ihm zugethan ſind : Jfter aber Beklagter, ſo handelt
er wohl , wenn er die Entſcheidung der Sachen entweder feinem eigenen
oder einen auswärtigen unpartheniſchen Conſiſtorio überlaſſet. Ludo
vici in Diſp. de Judice
trimonialibus.

in Cauſis Principum proteſtantium ma

8. 11. Es gehören aber 3) die geiſtlichen Sachen nur in fo weit
vor das Conſiſtorium , ſo ferne von dem Rechte felbften gehandelt
wird.

Wenn alſo nur von dem Beſik vel quaſi die Frage if to kan

alsdenn das poflefforium gar wohl von denen weltlichen Gerichten
ausgeführet werden. Gail. L.I. Obſ . 38. n . 3. 4. Carpz. L. I. J. E.
Aber
Def. 138. n . 7. Eſpen . P. H. J. E. cit. 2. c. 4. n . 39. ſeqq.
dieſes wollen die Canoniſten durchaus nicht zulaſſen.

Ich halte alſo

davor , daß manzwen Fälle von einander unterſcheiden můffe. 1) Wenn
der Beklagte ein Geiſtlicher iſt, ſo kan er vor keinem andern Gerichte
als vor dem Conſiſtorio belanget werden c. 2. 4. 12. X. de for.com
pet.

Welches auch bey unfern Conſiſtoriis muß beobachtet werden .

Es wil zwar Gail. I. Obf. 37. n . 5 das Gegentheil detendiren, dieweil
das Poffefforium pur etwas weltliches wåre, ſo bleibet aber dieſer
Zweiffel übrig, daß, obgleich die Sache vor denen weltlichen Gerichten
ausgeführet werden kan, dennoch der Beklagte nicht vor denenfelben ftes
het ; nun muß aber der Kläger dem Beklagten folgen , abſonderlich da
hier nicht von dem Beſig einer weltlichen, ſondern einer geiſtlichen Sa
che gehandelt wird.

Wenn 2) ein Låye in poſſeſſorio einer geiſtlichen

Sache , z. E. wegen des Juris patronatus, Zehenden zu belangen iſ,
tttt.2
ſo
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ſo meynet man , daß ebenfalls vor denen geiſtlichen Gerichten müſſe gekla:
get werden , abſonderlich wenn der Titul ediret oder nur coloriretwers
Aber dieſes iſt nicht gegründet , ſondern es iſt genug , daß
geiſtliche, ſondern pur alleine eine weltliche Sache ift.
eine
nicht
es

den folle.

Weil nun alſo wegen derſelben ein Låye belanget wird, ſo muß auch die:
les bey denen weltlichen Gerichten geſchehen .
Ś. 12. Db aber der Beklagte nothwendig bey denen weltlichen Ges:
richten belangêt werden müſſe, iſt nian nicht einig .

Die Pabſtler (cug

nen folches, und meynen , daß dieſe Sache von dem Geiſtlichen , oder auch
von dem weltlichen

Richter entſchieden werden könne, und daß alſo die

Prævention hier ſtatt finde.
MI. J. E.C. L.

Welcher Meynung auch Brunnem . L.

31. beypflichtet, und zwar aus dieſer Urſache. weil das

poffefforium und petitorium connexawaren,welche nichtfo ſchlecha
terdings von einander getrennet werden könten , dieſes geſchahe aber ,
wenn im

Poſſeſſorio bey dem weltlichen , in dem Peritorio aber ben

dem geiſtlichen Richter geklaget würde.

Aber auf folche Art gehörte

das poſſeſſorium niemahls vor die weltlichen Gerichte.

Es iſt deros

wegen mit allem Recht das Gegentheil in der renovirten Magd. Proc.
Drdnung c . 1. S. 18. verordnet worden : Db auch wohl fonſten die
caufa Juris patronatus , diftributionis decimaram , Salariorum & la
gatorum

(wenn dieſe bertere Kirchen , Schulen

und Hoſpitålen

bekenntlichen zuſtehen, denn auſſer dem die Erörterung und Ents
ſcheidung derſelben der weltlichen Dörigkeit zukommet) vor das
Confiftorium gehören ; ſo ſollen doch felbige, wenn die Onaftio åber
der bloſſen Poleffron

retinenda S. recuperanda entſtehet , vor des.

nen weltlichen Gerichten ausgeübet werden .
S. 13. Und auf dieſe Art gehören , auch in ſo weit die Ehe-Sas
chen vor die weltlichen Gerichte , wenn nehmlich die Frage nicht de Ju
re fondern de facto matrimonii entſpringet.

Dergleichen Quæſtio

fa & i iſt, wenn eine Weibes - Perſon von jemanden, welchen ſie vor ihrer
Che Mann ausgiebet, die Alimenta fordert, oder ihm erben will, der
Mann aber, oder deffen Erben darwieder einwenden , daß die Frau nies
mahlen mit dem Männe im Eheſtande gelebet habe, und es alſo auf die
Frage ankommet : Do folche Perſonen Ehe:Leute feyn oder nicht ? Eben
die
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die Beſchaffenheit hat es, wenn der Mann der Frauen Erbe fern will
oder wenn über das Vermogen des Mannes ein Concurs entſtchet, und
Das Weib ihr eingebrachtes privilegirtes Eve-Geld zurück fordert, die
Gläubiger aber einwenden , daß ſie keine rechte Ehe - Frau foy, oder wenn
gefraget wird : ob die Kinder aus

rechter Ehe gezeuget ſeyn ? u .d. go

Blom de proc. camer. tit. 43. n . 17. Carpz. P. II. Dec. 27. und
Brunnem . L. III . J. E. c . $. 17.
$. 14.

Was nun die geiſtlichen Sachen anbelanget , fo hat hier

die Regul ſtatt : Alle diejenigen Dinge, die in dem Canonifchen Rechte
zu denen geiſtlichen Dingen gezehlet werden , die gehören auch in Pros
teſtantiſchen Ländern vor die Conſiſtoria .
denenſelben i ) die Ehe Sachen .

Man rechnet derowegen zu

Daß man bey denen Römiſch - Cathos

liſchen dieſe unter die geiſtliche Jurisdiction gezogen hat, iſt kein Wuns
der, dieweil nach ihren principiis die Ehe ein Sacrament und alſo eine
geiſtliche Sache iſt . Da man aber dieſes ber uns verworffen, ſo hatte
man auch die Ehe-Sachen an die weltlichen Gerichte verweiſen ſollen ,
allein da man unſere Confiftoria nach denen påbſtlichen geiſtlichen Ges
richten eingerichtet hat , fo iſt man auch in denen Ehe- Sachen darbeyges
blieben , alſo , daß ſie nicht einmahl bey der Wieder - Klage bey denen
weltlichen Gerichten können anhangig

gemacht werden .

Ja es gehos

ren auch ſo gar die Verlobnůß- Sachen vor das Conſiſtorium , und
alle diejenigen Streitigkeiten, welche in Anſehen der Ehe entſpringen, es

1

mag nun auf die Vollziehung, oder die Scheibung beſagter
Klage angeſtellet werden.

Ehe die

Wenn alſo ein Ehegatte den andern beſchul..

diget, daß er durch begangenen Ehebruch, oder durch bößliche Verlaß
fung das Band der ehelichen Treue gebrochen habe, fo gehöret zwar die
Beſtraffung vor den ordentlichen weltlichen Richter , allein der Pundt
wegen der Ehe
muß vor dem Conſiſtorio ausgemacht werden .
S. 15. Wenn in Schwangerungs - Sachen die Frage von der
gehören ſie vor die
Beſtraffung derer delinquirenden Perſonen iſt fo
,
weltliche Obrigkeit.
Kommet es aber auf das Privat - Intereſſe der
geſchwangerten Perſon an , ſo wird die Sache an das Confiftorium
gebracht, doch mit dieſem Unterſcheide.

Wenn die geſchwächte Perſon

porgiebet, daß ihr der Stupracor die Ehe verſprochenund ſie alſo ſchlechs
Tittt 3
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terdings auf die Ehe klaget, ſo muß die Klage vor dem Conſiſtorio ans
geſtellet werden .

Eben ſo verhält es ſich auch, wenn zwar die Ehe nicht

iſt verſprochen worden , die Geſchmachte aber dennods alternative klas
get, daß ſie der Stuprator entweder heyrathen , oder ihr eine Ausſtats
tung geben ſolle.

Hingegen wann die geſchwächte Weibs - Perſon nur

bloſſerdings die Ausſtattung und die Alimenta vor das sind verlans
get, ſo gehöret die Sache vor den weſtlichen Richter .
8. 16.

2) Die Cydſchwüre und alle diejenigen Sachen , fo mit

einem Eyd find beſtårcet worden. C. 13. X. de Judic. c . 3. de for . com
per . in 6. Und zwar erlaubet das Pabſtliche Recht auch alsdenn beg
Dem geiſtlichen Richter zu klagen , wenn jemand dasjenige nicht halten
will, welches er vorhin vermittelt Eydes derſprochen hatte , oder wenn
er von dem geleiſteten Eyde wiederum loßgezehlet feyn wil.

Bey denen

Evangeliſchen werden die aus geleiſteten Eydſchwüren herrührende klas
gen mehrentheils bey denen weltlichen Gerichten angeſtellet, und die Re
laxation a Juramentis kommet niemand anders als dem Landes - Für
ſten zu .

Man ſiehet aber gar deutlich , daß die Cleriſen dadurch alle

Sachen unter ihren Gerichts-Zwang zu ziehen geſucher hat ; Denn ſie
ſagen, ſo bald ein Contra & vermittelft Eydes beſtårdet wird , ſo übers
kommet derfelbe ſo fort eine geiſtliche Natur , und kan dannenhero wes
gen ſolcher anklebenden Geiſtlichkeit daraus bey dem geiſlichen Richter
Klage erhoben werden .

In Spanien haben die Geiſtlichen cs ſo arg

gemacht, daß faſt keine Klage mehr, ſo aus einem ContraA hergerühe
ret, bey denen weltlichen Gerichten vorgekommen, weil man die meiften
Handlungen durch Endſchwüre bekräfftiget hat.

Dahero die Könige

in Spanien ſich genöthiget ſahen, eineigenes Gefeß zumachen , und zu
verbiethen , daß dergleichen eydliche Beffatigung der Contracten nicht
feraer geſchehen folte, mit dem Anhang, daß derjenige Notarius , wels
dher den End von denor Contrahenten aufnehmen und dem

ContraA

einverleiben würde , feines Amtes entſeßet , und die Confiſcation der
Helffte ſeiner Güther zu erwarten haben ſolte. Felicianus de Oliva
de for. eccleſ. P. I. qu. 30. n. I.
S. 17. 3) Alle Streitigkeiten, welche wegen folcher Sachen die der
Kirche zugehören , entſtehen, 3. E. geiſtliche Săther and Beneficia, Pa
rochien
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rochien und derſelben Granßen , Kirchen, und GOttes -Aeder, Begrebs
nůß -Sachen, cauſæ piæ als Hoſpitaler , Schulen, Wänſen · Hauſer ,
Kloſter und derſelben Güther, Einkünffte , Zehenden,
Geiſtlichen, Legata ad pias cauſas, u . d.g.

Beſoldung derer

Sonſren aber gehören

die Teftamento Sachen vor die weltlichen Gerichte, obgleich die Påbs
fte auch dieſe vor ihre Gerichte zu ziehen geſuchet haben. Efpen in J.
E. Part. III. Lib . 2. C. 2 .
§.

18. 4)

Die geiflichen Verbrechen ,

ſo von

geiftlichen und

weltlichen Perſonen begangen werden , als Keßerey , das Laſter der Si
monie, GOttes-låſterung ,
Wenn bey denen

Mißbrauch der heiligen Schrifft u. F. m.

Evangeliſchen jemand wegen

Keßerer beschuldiget

wird, ſo ziehet man auch die Sache vor die Conſiſtoria ,

berichtet ſie

aber gemeiniglich auch zugleich an den Landcs: Fürften. Wenn Sachen
ben uns vorkommen, daß mit Beſtellung derer Prediger nicht rechtmåſs
fig verfahren worden , ſo gehören folche Sachen auch auſſer Zweiffel vor
die Confiftoria .
Die übrigen Verbrechen werden bey und von der
ordentlichen weltlichen Dörigkeit beſtraffet, und gehören alſo nicht vor
die Conſiſtoria
Vu 19. Zu der dritten Claſſe, d. i. zu denjenigen Dingen , welche
vor den geiſtlichen und weltlichen

Richter gehören , rechnet man 1 ) die

Sachen welche Wittwen und Wayſen ,

auch andere bedrängte Perſo :

nen anbetreffen, und dieſes will man aus dem
fin. und c. 11. X. de for, compet. beweiſen .

c. 26. X. de V. S. in
Woran aber andere

nicht ohne Urſache zweiffeln, indem in denenfelben nichts anders enthala
ten zu feyn ſcheinet, als daß die Geiſtlichen eine Erinnerung thun follen,
wenn ſie ſehen , daß die Armen gedrůdet werden , und wenn dieſes nicht
Helffen wole, daß ſie die Sache alsdenn dem Könige hinterbringen, und
denſelben uni Beſchüßung derer Bedrängten anruffen.
Inzwiſchen
hat die Geiſtlichkeit im

Pabftthum unter dieſem Vorwand alle Sachen

anſich gezogen .
Was die Proteſtantiſchen Länder anbelanget, fo mens
net zwar Brunnem . L. 1. J. E. c . 6. m . 7 , daß die Vorſorge vor Ars
me und Bedrängte dem Predigt:Amt zuſtehe ; Alein hicraus folget teis
me Gerichtsbarkeit.
Es haben ſich derowegen die' Conſiſtoria bery
uns in ſolche Sachen gar nicht zu miſchen.

Denn es gebrauchen ſich
entres,
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entweder benannte Perſonen ihres fonderbahren Rechtes

aus dem

L

un. C quand. Imp. int. pupill. und klagen ſo fort bey dem Fürſten
felbf , oder bey dem höchften Gerichte, welches die Perſon des Fürſten
1

repræfentiret; oder aber ſie begeben ſich ihres Rechtes
die Klage bey dem Richter erſter Inſtanz an .

und ftellen

In dem erſten Fall wird

der Fürft oder die Regicrung nicht zugeben, daß ſich das Conſiſtorium
der Sache anmaſſe, und in ihre Jurisdi& ion einen Eingriff thue;
dem andern Fall hingegen stehet denen Perſonis miſerabilibus frey

1

ſich an den Obers Richter zu wenden , und über den Richter erſter In
Itanz ſich zu beſchweren, wenn dieſer nicht unparthepiſche Juſtiz admi
.
niftriren will,

$ . 20. 2 ) Sind auch

einige Verbrechen mixei fori, O. i. ſie

können von berden, den geiſtlichen und auch dem weltlichen Richter mit
Straffe beleget werden.

Und zwar rechnen ſie hicher den Concubinar,

Ehebruch, Hureren , Blut-Schande und andere fleiſchliche Verbrechen.
Vor Alters gehörten alle Verbrechenļoor die Kirche. Nehmlich wenn
jemand ein grobes Verbrechen begangen hatte, ro pflegte man denfelben
Nachdem aber nachgehends aus der
aus der Gemeinde zu ſtoffen.
Kirche eine beſondere Republic gemacht, und beſondere Gerichte in ders
felben eingeführet worden ſind , ſo nennte man diejenigen Verbrechen
mixti fori, welche von der geiſtlichen und weltlichen Obrigkeit konten
beſtraffet werden. Denn man brachte denen Leuten bep, daß ein Chrift
in einer zweyfachen Republic lebte, als ein Chriſt ſtånde er unter der
Kirche, o. i. unter der Cleriſey ; als Unterthanen aber wäre er der welta
lichen Dbrigkeit unterworffen, und alſo müſte und könnte er auch von
Lind da man bißhero von dem Unters
allen beyden beſtraffet werden .
fchcid unter geiſtlichen und weltlichen Verbrechen nichts wuſte, nehms
lich in dem Verſtande, daß etliche ganz alleine der Kirchen : Cenſur uns
terworffen waren, fo fieng man in dem XII. Seculo an, auf dieſen Uns
terſcheid bedacht zu ſeyn, indem mananiego die Geiſtlichen nach der Form
der weltlichen Gerichte einrichtetc . Auſſer dieſen rechnet man auch zu
denen Verbrechen, welche mixti fori feyn , die Hererey , Blafphemie,
die Turbacionem Sacrorum , die Violation derer Feft- Tage u. d.ge

Welche
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Weldhe aber bey denen Proteſtanten bloß allein vor die weltliche Dbriga
keit gehören. Schrader decauſ. for. eccleſ.Tit. II.
Ś . 21. Was die Perſonen , ſo unter denen geiſtlichen Gerichten
ſtehen , anbelanget, fo gehören hieher nach dem Canoniſchen Rechte alle
Geiſtlichen von dem Oberſten biß zum Unterſten , welches man auch bep
denen Proteſtanten beybehalten hat.

Und zwar ſuchet man dieſes bep

denen Påbſtlern aus der heiligen Schrifft zu beweiſen.
aber dieſes lacherlich iſt

Gleichwie

derowegen hat man daſſelbe mit Recht ber

denen Proteſtanten verworffen, alſo, daß zwar auch bey uns alle Geifts
lichen vor dem Conſiſtorio ſtehen , doch aber bloß aus Begnadigung
des Landes - Fürſten, in deſſenBelieben alſo ſtehet es zu verändern , und
Die Elecaſey der ordentlichen Obrigkeit des Ortes zu unterwerffen.

S. 22. Es ſtehen alſo die Geiſtlichen vor denen Conſiſtoriisnicht
allein in Sachen , welche ihre Lehre und Amt angehen ,

ſondern auch

wenn ſie etwa wegen eines geſchloſſenen Contraðs, oder wegen zuges
fügten Schadens , ausgeſtoſſener Schimpff- Reden , und anderer Vers .
brechen verklaget werden.

Weil aber dieſes alles aus Indulgenz des

Fårſten geſchiehet,ſo hat deßwegengar wohlin der Caſſeliſchen Kirchen :
Drdnung c . 8. verordnetwerdenkönnen : Daß in andern Civil-und
Politiſchen Schuld - Schaden

und dergleichen Sachen, und

Forderungen ,

die niit ihrem geiſtlichen Stand und Amtkeine
Gemeinſchafft haben , bey ihrer ordentlichen und weltlichen In .
flanz und Gerichts- Zivang gelaſſen werden ſollen.
In der
Mard

Brandenburg ſtehen die Prediger in Civil - Sachen vor ihren
welche zugleich Gerichts :Herrn ſind, oder fonft vor denen

Patronis ,

Gerichts :Herren ſtehen, und dafelbft Nechtnehmen müſſen . Stryk ad
Lauterb. Tit. de Judiciis verb. Clericus,
gn der Eammer - Ges
richts - Ordnung zu Coun an der Sprce de 1709. Tit. 10. 9. 12. iſt ges
ordnet, daß was die geiſtlichen Perſonen betrifft, ſol in civilibus cau .
ſis, gleichwie dem Magiſtratui inferiori, aber inſonderheit dem Cams
mer-Gerichte die Jurisdiction gelaſſen werden .
Im Herbogthum

das hohe
Magdeburg hat

Dohm - Capitul die Jurisdiâion åber die

Prediger beym Dohm , wie auch über die Dohm -Schule, Verb. Mag
deb .
แ uuuu

890

Drittes Buch, das IV . Hauptſtück

deb. Proceß-Drdnung. c. 1. § . 10. In Hamburg und Nürnberg ftehen
ſie unter der ordentlichen Dbrigkeit.
S. 23. Und zwar wollen die Påbſtler dergeſtalt die Cleriſey von
der Jurisdiction der weltlichen Obrigkeit eximiret wiſſen, daß ſie bes
haupten, es könne kein Prediger ſich in einer oder andern Sache ſeines
privilegirten Fori begeben, und folglich ſich vor den weltlichen Richter
ftellen.

Wenn man nun dieſes nach der geſunden Vernunfft betrachs

tet, ſo findet man keine Urſache, warum ein Geiſtlicher dieſes nicht ſols
te thun können , indem einen jeden frey ftehet, ſich ſeines Rechten zu be:
geben ,

auch ein Privilegium niemanden wieder ſeinen Willen aufges

drungen wird .

Und eben deßwegen hatauch der Käyſer Juſtinianus

in L. Si . C. de Epiſc. & Cler.und in L. 29. de pa &tis es zugelaſſen .
Allein der Pabſt heget in dem c. 12. X. de for. comper. eine gang
andere Meynung .
Denn daſelbft ſchreibet Innocentius III , an den
Erß - Biſchoff zu Piſa , er håtte vernommen, daß der Erz -Biſchoff bißhes
ro in den Gedanden geftanden, es wäre einem Geiſtlichen erlaubet,zum
wenigſten in weltlichen Sachen vor einem weltlichen Richter ſich einzus
laſſen, und fich folglich feines fori bey dem Biſchoff zu begeben . Nun
wäre aber

dieſes unrecht, und es dürffte eine geiſtliche Perſon ſich vor

einem weltlichen Richter nicht einlaſſen , weil das privilegirte forum
nicht dieſer oder jener Perſon, ſondern dem ganßen geiſtlichen Drden zu
gute eingeführet worden ſey , folglich eingele Perſonen -zuin Nachtheil
des Drdens ſolchem foro nicht renunciren konten.

Ja wenn auch

ein Geiſtlicher vermittelft Endes fich feines fori begeben hatte, ſo wäre
doch ein ſolcher Eyd nicht verbindlich , indem er wieder die Statura Ca
nonica, und wieder die Schlüſſe des Milevitaniſchen und Carthagi
nenfiſchen Concilii lieffe.

Indem in gemeldten Conciliis wåre bes

ſchloſſen worden, daß kein Prediger den andern vor die weltiichen Ges
richte ziehen ſolte, und dieſes ben

Berluſt der Sachen : Gleichergeſtalt
,

daß kein Biſchoff, Diaconus oder ein anderer Geiſtlicher weder in pein:
lichen noch bürgerlichen Sachen vor einem weltlichen Richter fich cin :
laſſen ſolle: bey
Straffe der Abfeßung in peinlichen Sachen , wenn gleid)
das Urtheil vor den beklagten Geiſtlichen ausgefallen wåre ; und in bůr
gerlichen Sachen , bey Straffe des Verlufts desjenigen, fo er aus dem
Urtheil
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c .18. X. eod. wieders
Und dieſes wird im .

hohlet.
S.

24. Gleichwie aber alle dieſe auf denen Conciliis gemachte

Schlüſſe die Proreftanten gar nicht verbinden ; alſo iſt auch die ans
gezogene ratio decidendi ganz ohne allen Grund.
Denn eine eins
Bele Perſon kan freylich nicht zum Nachtheil des ganßen Drdens fich
ihres Rechtes begeben ; aber ſie kan es doch wohl thun , fo viel ibre
Perſon und ihr eigenes Privat- Interelle betrifft, und die übrigen ſind
řicht ſchuldig deß andern Exempel nachzufolgen, folglich kan daraus
pem ganzen Orden kein Nachtheil zuwachſen .

Es gehet derowegen die

Meynung unſerer Rechts-Gelehrten dahin, daß bey uns ein Prediger ſich
ſeines Fori gar wohl begeben könne, und daß, wann dieſes geſchehen
er ſo dann vor dem weltlichen Richter ſich einzulaſſen ſchuldig ſey. Doch
muß dieſes dergeſtalt perftanden werden, woferne die Sache ſchlechters
Dings por das Confiftorium gehörct, z . E. Ehe- Sachen , denn dieſe
können vor den weltlichen Richter nicht gezogen werden.
Stryk de
Cautel. Contr. Şect. 1. c . 5. S. 19 und ad Brunnem . J. E. Lib. 3.
C. ! . S. 12. Berger in Oecon. Jur. L. 4. c.4. Schilt. L. 1. J. J. € .
Tit. 18. 8. 9. und Ziegl . ad Lanzell. J.J. C. Lib . III, Tit. 1. V. 4.
verb. 6. pagionibus
Und weil Profeſſores und Studiofi auch zu
Denen geiſtlichen gezehlet werden , alſo meynen etliche, daß auch dieſebey
keinem andern Magiſtrat ſich einlaſſen könnten . Aber es muß mit dies
ſem Unterſcheid verſtanden werden. Es iſt keinem Studioſo erlaubet ,
Der Academiſchen Jurisdi& ion ſich ganz und gar zu entziehen ; Das
er ſich aber in dieſer oder jener Sache vor andern Gerichten ſtellen und
einlaſſen könne, iſt keinesweges verbothen. Stryk in Ul. Mod. Tit. de
Jurisdict. § . 24. in f.

S. 35. Derer Geiſtlichen Ehe-Frauen und Kinder ſind ebenfalls
por keinem andern Gerichte, als por dem Conſiſtorio ordentlicher Weis
fe zu ſtehen ſchuldig, fo lange nehmlich die Kinder in der våterlichen Fås
Es genåf
milie ſind, undnoch keine andere Lebens-Art erwehlet haben.
lange ſie
ſo
nur
,
doch
Wittwen
ſen auch dieſes forum der Prediger
Wittwen bleiben, und auſſer ihren
3. Dec. 173)

Stand nicht heyrathen.

Mev.P.

Martini ad procefl. Sax. Tit. XI. 9. 2. n. 352. Brun .
Uuuuu 2
nem,
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nem. L. III. J. E. c . I. §. 12. in f. und Carpz. Lib. III . J. E. Def.6 .
n . 2. Es meynen auch etliche, daß der Prediger Geſinde vor dem Con
fiftorio belanget werden müſſe. Schilt J. J. C. Lib. I. Tit. 18. $ . g .
Es iſt aber dieſes weder in dem Canoniſchen Rechte gegråndet , noch
kommet es mit der Praxi derer Evangeliſchen Kirchen åberein. Barbo
fa de Jur. eccleſ, L. 1. C. 39. §. 2. n . 57. Gonzalez ad c . 20. X. de
offic. Archidiac. n . 3. ſeqq. Braunſchw . Kirchen- Drdnung. Part. 1.
C. 14. §. 3. und Stryk in not. ad Brunnem. J. E. Lib . 3. C. I. .
12. in f.Die Servi dotales aber ſtunden ebenfalls unter denen geiftli
chen Gerichten .c. 69. C. 12. q . 3. dieweil ſie zu dem Patrimonio der
Kirche gehörten.

Welches man auch noch heutiges Tages ftatt zu has

ben vermeynet. Sram . de Servit. perf
. L. 2. c. 7. Ziegl. de dore
eccleſ. c . 12. 8. 39. und Carpz. L. 2. J. E. Def. 307. und 357 .
Es
müfte denn durch den langen Gebrauch an einem Drte ein anders hers
gebracht ſeyn . Horn , Clafl. 1. reſp. 13 .
D. 26. Auch die geringen Geiſtlichen , wenn ſie nur die erſte Ton
ſur empfangen hatten, ſtunden vor deſſen ebenfalls unter denen geiſtlis
chen Gerichten.

Welches aber in dem Tridentiniſchen Concilio Seli.

23. de reform . c . 6. einiger maſſen limitiret worden iſt.

In Sachs

ſen ſtehen die Küfter, Drganiſten, Kirchhüter und d . g. auch unter dem
Conſiſtorio, und müſſen daſelbft belanget werden. Carpz. L. 3. J.
E. Def, 6. Man muß aber hieraus nicht eine gemeine Regul machen
ſondern auf die Kirchen -Drdnungen eines jedweden Landes ſehen, alſo
iſt in der Magdeb. renovirten Kirchen -Ordnung
c. I. 8. 23. verord
net : Vor den Conſiſtorium nun haben ihr forum alle Prediger , fo .
viel ihr Amt odcr andere perſonal Sachen betrifft, die Küfter aber ,
als welche Innhalts des io. Capitels 5. 1. & 19. unſerer Kirchen -Ords
nung von jedes Drtes Obrigkeit beſtellet ,
Amte der Gebühr nach nicht bezeigen ,
von derſelben beurlaubet werden

auch wenn ſie ſich in ihrem
auf vorgegangene Cognition

ſollen das forum

vor jedes Ortes

Obrigkeit agnoſciren . Es gehören auch ſonſten die Shul . Bediente
unter des Conſiſtorii Jurisdiâion , indem dieſe insgemein aks ein An
bang des Predigt-Amtes angeſehen werden.
ſeo an einigen Drten feinen Abfall.

Es leidet aber auch dies

Alſo iſt in der Verbeß. Magdeb.
Proceß
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Proceß- Dron. C. I. S. 24. enthalten ,daß die Schul- Diener vor der
Dbrigkeit deſſelben Ortes , welche ſie beſtelet und zu ſalariren hat in
Amts und andern Sachen Recht zu nehmen fchuldig ſeyn ſolle. Denn
auch vordeſſen ftunden nicht alle Schulen unter dem Biſchoff, ſondernt
man hatte biſchöfliche, Königl. x . Schulen.
Ja es hat eine Stads
Dbrigkeit die Macht Schulen anzulegen, welche allerdings auch unteie
der Stadt Jurisdi& ion ſtehen müſſen.
S. 27. Wenn gleich ein Geiſtlicher abgefeßt oder ſuſpendiret iſt,
dem Canoriſchen Recht fein forum d
, enn diez
for behålt er dennoch nach
ſes iſt wegen des chara&eris indelebilis unveränderlich . Wenn er
aber' ſolenniter degradiret und zu einen Låyen gimacht worden,
ſo verliehret er auch dieſes Privilegium fori
. c. 2. de pæn. in 6. und
C. 10. X. de Judic.

Welches man auch bey uns , aber gang ohne

indelebi
alen Grund, beybehalten hat , indem wir den charaéterem
lem verworffen haben . Carpz. L. III. J. E. Def. 109. n. 16. & Def.
117. n . 3. und Brunnem. L. 2. J. E. c. 19. S. 3 .
5:28. Wenn ein

weltliche Perſon eine géineins
Prediger und eine

ſchafftliche Sache haben 3. &. wenn ſie Mit-érben ſeyn,und ich beyde
Erben nach bereits getheilter Erbſchafft wegen einer Schuld- Poft Ges
richtlich belangen wolte , oder wenn ſie eine Vormundſchafft zuſammen
geführet haben , lo entſtehet die Frage: ob die Klage vor dem Conſi
itorio oder vor denen weltlichen

Gerichten angeſtellet werden müſſe ?

Die meiſten ſind der Meynung , daß die Klage vor das Conſiſtorium
gehöre, und der

Weltliche ſich gleichfals propter connexitátem

caufæ dafelbft einlaſſen müſſe,oder wie andere meynen , quia magis
dignum ( Clericus) ad fe trahit minus dignum (laicum ). Andere
limitiren es , daß nehmlich ein Prediger vor dem

weltlichen Richter

propter continentiam caufæ Recht nehmen müſſe , wenn die weltli:
chen Perſonen an der Zahl ſtårcer werden. Berlich P. 2. Dec. 220.
Mir deuchtet, daß nach dem Canoniſchen Rechte allerdings die Sache
in dieſen Fað vor den geiſlichen Richter gehöre.

In Proteftantiſchen

Ländern aber muß dieſer Unterſcheid beobachtet werden :

Wenn die Pars

theyen unter einem Fürſten ſtehen , ſo muß die Klage in dieſen Fad an
den Fürften felbften gebracht werden, welcher dieſelbe entweder in ſets
Uuuuu 3
nem

r
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nem Geheimdens Rath oder durch Commiffarien kan ausmachen laffen
Sind aber die ſtreitigen Partheyen in unterſchiedenen Territoris, o
muß die Sache bey dem hohen Reichs: Gerichte anhangig gemacht wer:
den. Stryk in Comment . ad Lauterb . ad Tit. de quib, reb. ad
. Mod. ad Tit. eundem
eund . Judic . eat. und in Ur

.6.

S. 29. Es kommet aber denen Geiſtlichen dieſes Privilegium fori
nur zuſtatten, wenn ſie Beklagte ſeyn ; Vertritt aber ein Geiſtlicher Kla:
gers-Stelle, und der Beklagte iſt eine weltliche Perſon, auch die Sache
an ſich nicht ſo beſchaffen , daß ſie vor die geiſtlichen Gerichte gehöret,
fo iſt eine ausgemachteSache, daß der geiſtliche Klåger den weltlichen
Beklagten vor das geiſtliche Gericht nicht ziehen könne, indem es beif
ſet, Actor ſequitur forum rei. und deswegen können auch die Conli
ſtoria in dergleichenweltlichen Sachen keinen Eingriffthun. Brunnem.
J. E. Lib . 3. c . I. 8. 12. und 14. , daß es vor Alters anders geweſen
Fey, wollen einige aus dem c . 35. C. 11. 4. 1. fchlüffen, aber warum dies
fes geſchehen ren , habe ich ſchon anderwerts gezeiget ,
8.30. Daraus ſchlüſſe ich , daß a ) wenn åber einer weltlichen

Perſon Dermogen vor dem weltlichen Richter ein Concurs formiret
wird , der weltliche Richter auch die Geiſtlichen , wenn ſie in der Zahl
der' Gläubiger ſind ,

mit citiren könne Stryk ad Brunnem . Tr, de

Concurſ. Credit, C. I. § . 2.

b) Wenn ein Geiſtlicher cinen diffami

ret hat, ſo iſt es nicht nöthig , daß man ihn præciſe vor dem Confi
ſtorio provocire, ſondern es kan auch bep einem weltlichen Richter ge
ſchehen ; Und zwar ohne Unterſcheid ,

eß

mag die Diffamation im

Beicht -Stuhl, von der Canßel, oder ſonſten geſchehen feyn.

Denn in
der Provocation & L, diffamari wird eigentlich nicht von der Beſtraf:
fung des Predigers gehandelt , ſondern er wird nur allein provociret,
Dieſes
daß er dasjenige , was er geredet hat , gehörig erweiſen fod.
aber kan als eine Straffe nicht betrachtet werden , es kan ſich auch ein
Prediger ſolches Beweiſes nicht entbrechen.

fan er nun da sjenige ,

was er geredet, nicht beweiſen , und es wird ihm deßhalb ein ewiges
Stilſchweigen aufgeleget, ſo iſt es ebenfalls keine Straffe , ſondern es
heiſſet nur ſo viel,der Prediger roll ins künfftige nicht mehr reden, als
ér erweiſen kan .

Wenn nachgehends der Beleidigte wieder eben dieſen

Geift:
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Heiftlichen eine Injurien -Klage anſtellen, und auf eine Beſtraffung drins
gen will , ſo muß die Klage ohne Zweiffel bey dem Conſiſtorio anhåns
gig gemacht werden ,
$ . 31. Wenn ein Geiſtlicher an jemanden etwas verkaufft hat ,
und die verkauffte Sache wird von einem Dritten in Auſpruch genom
men , und der Käuffer feinem Verkauffer , dem Geiſtlichen , licem de
nunciret, ſo kan er ſich gleicher Geſtalt auf ſein privilegium fori nicht
beruffen , denn es iſt alhier eine Connexität der Sache vorhanden ,
und kan man keinen zwingen , daß er in zweyen verſchiedenen Gerichten
dißfalls Klage anſtellen ſolte. L. 49. D. de
und Carpz. P. 1. C. 3. D. 28. in f.

Judic .Gail. I. obl. 7.0.7.

Wann aber der Geiſtliche auf die

geſchehene litis denunciation nicht erſcheinet, und feinen Käuffer nicht.
vertritt, ſondern meynet, er ren zu leiſtung der Gewehr nicht verbunden ,
die Sache auch

an ſich

ſelbſten etwas zweiffelhafftig iſt, ſo muß dec

Kauffer bey dem Conſiſtorio feine Klage anſtellen. Mev.P.9. Dec. 156.
8. 32.

Bey der Reconvention oder Wieder- Klage entſtehet die

Frage: ob ich wieder einen Geiſtlichen vor einem weltlichen Richter die
Wieder -Klage anſtellen könne, wenn der Geiſtliche mich zu erſt vor fola
chen weltlichen Richter belanget hat ? Wenn meine Wieder-Klage eine
geiſtlichez. E. eine Ehe-Sache anbetrifft, ſo kan diefelbe vor dem welts
lichen Richter nicht angeſtellet werden ; gft es aber eine bloſſe weltliche
Sache, ſo kan ſie in der Wieder - Klage gar wohl vor einen weltlicher
Richter klagbar gemacht werden .
Denn hat der Geiſtliche die Sache
dem weltlichen Richter in Anſehen ſeines Vortheils unterworffen, ſo
muß er ſich eben demſelben auch wicder unterwerffen. Gail. I. Obf. 37.
n . 6. Mynfing. Cent. 2. Obf. 67. 8 .
5.33. Wenn man eine A &tionem realem wieder einen Geiſtlis
chen anſtellct, 3. E. reivindicationem , hæreditatis petitionem , adio
nem confeſſoriam oder hypothecariam , ſo muß derſelbe auch vor
dem weltlichen Richter, unter deffen Jurisdi& ion die Sache gelegen ,
ſich einlaſſen ,

denn in dergleichen Real-Klagen ſiehet man auf keinen
Stand oder Beſchaffenheit der Perſon. L. fin.C.ubi in rem ad . Db
diefes auch nach dem Canoniſchen Rechte ſtatt habe , iſt man deswegen
weiffelhafft, weil in c. fin . X. de for.compet. und c. 1. de privileg.
in

1
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in 6.von denen locorum ordinariis geredet , unter dieſen aber nicht
Sonften
der weltliche Michter, ſondern der Biſchoff verſtanden wird.
und
Süther,
unbewegliche
auf
nur
viele
dieſes
reſtringiren
die in deren
Anſehen angeſtellte dinglicheKlagen. Brunnem . de J. E. Lib. 3. C. 1.
$ .27.

Allein es hat folches gar keinen Grnnd , indem die Actiones

reales deswegen in foro rei litæ wieder

einen Geiſtlichen angeſtellet

werden können, weil man bloß auf die Sache , nicht aber auf die Pers
fon fiehet, und aber eben folche Urſache in Anſehen der beweglichen Gå
ther ftatt findet , wenn dem Klagerdaran ein dinglich Recht zukommet.
Doch iſt in der Verbeß. Magd. Proc. Dron. c. 1. Q. 10 ausdrücklich
das Gegentheil verordnet, und zwar alſo:
In denen Sachen aber, wel.
che bewegliche Gåther anreichen , haben ſie , gleichwie in denen , fo die
Berrichtungen ihres Amtes 26. anreichen , auſſer dem Conſiſtorio kein
ander forum zu erkennen .
9.34. Gleicher Geſtalt können die ſo genannten a & iones in rem
fcriptæ , 8. E. quod metus cauſa , ad exibendum u . d . g . in foro
rei litæ wieder einen Geiſtlichen angeſtellet werden , indem ſie eben die
Würđung haben , welche'denen adionibus realibus beygeleget wird,
baß fie nehmlich wicder einen jeden Beſiger in foro rei. Gitæ können
angeſtellet werden.
Dbgleich das Gegentheil zu behaupten ſuchet Irtig
Wenn ein Geiftlicher
in Dif . de Clerici foro ſeculari. c. 5. th. 11.
Lehen-Gather beſißet, und er in Anſehen ſolcher belanget wird, fo genåſs
fet er fein privilegirtes forum , ſondern muß vor dem ordentlichen les
hen - Richter ſtehen c. 6. & 7. X. de for.compet. Gail. L. I. Obr.37.
n . 3. Mýns. Cent. 1. Obf. 22. num . 6. und die Verb . Mago, Proc.
Dron . c . 1. 9. 27.

8.35. Was die Erben derer Geiſtlichen betrifft , die nicht geijtlis
chen Standes ſind , ſo bleibet man bey denen fonft bekannten Rechten.
Nehmlich, wenn der Geiſtliche ſich bereits bey ſeinem Leben auf die Klas
ge eingelaſſen und geantwortet hat, fo wird der Proceſs vor dem Con
Wenn aber die Antwort oder
fiftorio wieder die Erben fortgeſeket.
Litis-Conteſtation bey ſeinen Leb :Zeiten nicht geſchehen , ſo müſſen die
Erben vor ihren ordentlichen Richter belauget werden , es wäre denr.,
daß die Erbſchafft noch nicht getheilet wäre , und jemand noch vor der

Theis

897

von denen Perſonen und Sadjen ze .
Cheilung eine Klage wieder des Verſtorbenen

hinterlaffene Erben

an :

Ptelte.
Und eben aufdieſe Weiſe wird es gehalten ,wenn ein Geiſtlis
dher einer weltlichen Perſon Erbe worden iſt. Stryk in not. ad Lau
terb, tit. de Judic, v. 6. facit acceptum und Ziegl. ad Lanzell.
J. J. C. Lib. 3. tit. §. 5.
$ . 36. Was dieA & iones perſonales anbelanget , ſo können dieſe
wieder einen Geiſtlichen nirgends anders als vor dem Conſiſtorio ans
geſtellet werden.

Und zwar wenn derſelbe ex Contractu

belanget

wird , ro meynen etliche, daß die Klage ben dem weltlichen Richter
Fonte anhängig gemacht werden , und wollen

dieſes ſo gar aus dem

Canoniſchen Rechte beweiſen. c.17. & fin . X. de for. compet. C. I.
eod. in 6. c. I. de privileg . in 6. Zanger. P.II. de except. č. I.
n . 107. Martini in Proc. Sax . Tit. Il n . 128.
Aber dieſe Dexte res

ub

den nur von denen eximirten, daß nehmlich dieſe ihr Privilegium nicht
anführen können , wenn ſie vor denen locorum
denen Biſchoffen belanget werden .

ordinariis, d. 1. vor

Wann dann ein Prediger in Ab

fall der Nahrung geråth , und ein Concurs - Proceſs über ſein Vers
mogen entſtehet , ſo muß auch dieſer Proceſs vor dem Conſiſtorio
geführet werden, welches auch ſtatt findet, wenn nach dem Abſterben
eines Geiſtlichen über ſeine Verlaſſenſchafft eine Concurs fich crreget.

Und eben deswegen halte ich davor, daß, wenn ein Geiſtlicher 3. E. eine
Vormundſchafft geführet hat, er nirgends anders als vor dem Confi
ſtorio könne belanget werden.

Dbgleich das Gegentheil aus einem

falfchen Grunde Gailius 1. obf. 37. n . 7. zu vertheydigen ſuchet.
9. 37. Wegen der Verbrechen derer Geiſtlichen fiehet man gar
deutlich aus dem c. 8. X. de Judic. daß ein weltlicher Richter keinen
Geiſtlichen wegen eines Verbrechens beſtraffen könne , er måſte denn
vorhero degradiret, oder feines geiſtlichen Drdens gånßlich beraubet
worden ſeyn. c. 1o. X. eod . Wenn ein Geiſtlicher ſofort in ipſo facto
ertappet wird, und man noch nicht gewiß weiß, ob er ein Geiflicher ſey ,
der weltliche Richter aber ihn indeſſen beym Kopffe nimmt, ſo laſſen die
påbftlichen Rechts- lehrer zwar zu, daß der weltliche Richter, ihn ſolane
ge in ſeiner Verwahrung behalten könne, biß die Frage: ob erein Beifts
licher ? ausgemacht worden ſey.

Die Unterſuchungund Entſcheidung
#FFRE

der
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der Frage an ſich felbften aber , wolen ſie niemand, als dem geiſtlichen
Richter verſtatten.

gch halte aber davor, daß man bry uns in dieſem

Fall die Unterfuchung und Entſcheidung der vorhin angeführten Frage
dem wettlichen Richter åberlaffen müſſe. Ziegl. ad Lanizell, J. J. Č .
Lib . 3. Tit. 1. 5. 6.

In unſern Conliftoriiswird es ordentlicher Weis

fe ſo gehalten , daß in geringen Verbrechen denen Conſiſtoriis die Un
terſuchung und Beſtraffung alleine zuſtehet, nicht aber

der weltlicher

Dbrigkeit.
5. 38. Was die groben Verbrechen anbetrifft, welche eine Leibes,
und Lebens-Straffe oder auch die Landes : Verweiſung nach ſich ziehet,
fo gehet derer Rechts-Lehrer Meynung dahin, daß die Conſiſtoria das
por nur eine Summariſche Erkundigung einzichen , und wenn ſolches
geſchehen , ſie den Inquiſiten nach Befinden denen weltlichen Gerichten
jur Special Inquiſition und

Beſtraffung auslieffern . Carpz. J.G

Lib . 3. Def. 5. Seryk ad Brunnem . J. E.Lib.2. c. 19. S. 29. 34
Welches eben auch noch aus dem påbftlichen Rechte herkommet , vers
möge deſſen die Geiſtlichen kein BlutGericht halten dürffen.
§. 39. Was ſonſten beſonders das Dber-Confiftorium zu Dreße

den betrifft , fo ſind die vor daſſelbe gehörige Sachen in der Chura
Sachkl.Kirchen -Ordn. rubr.Wasvor Šachen
für dieſes ConGſtorium
gehören , und dafelbft angebracht werden ſollen , ſpecificiret.
3:40. Es wird aber ber einem Nichter nicht nur die Competen.
tia fori, ſondern auch ein unpartheriſches und die Gerechtigkeit lieben.
des Gemåth erfordert

wiedrigenfalls kan er als verdächtig verworffen

oder recufiret werden.

Was bei denen Römern dißfuls ftatt gehabt

hat, iſt von Schultingio in Tr de recufatione Judicis ſehr gelehrt
unterſuchet worden .
Nach dem Canoniſchen Rechte kan ein jeder
Richter reculiret werden . c. 10.X. de foro compet.c. 5. de excepte
C. 41. & 61. in f. de apellat. c. 15. C. 3. 4. 5. C. 18. X. de Judic,
Welches auch ber uns angenommen ift.
ganges Collegium

Ja es ift folches wieder ein

zu thun erlaubet. c. 10. X. de for. comper.

Wenn nur eine ſolche Urſache vorhanden iſt, welche alle Glieder deffel
ben verdächtig machet. Zanger de excepe. P. II. 6. 4. 1. 17 .

5.41
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S: 41. Wenn

exceptionem

einer
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ſuſpedi Judicis oppo

niret hat, ſo müſſen nach der Verordnung des Canoniſchen Rechtes
die Partheyen gewiſſe Schicd8- Richter erwehlen , daß ſie die Unterſuc
chung der von dem Beklagten angeführten Ittſachen aber ſich mehmen.
c. 10. in f . X. de foro compet. C. 41.c.61. X. de appel. c. 39. X. de
offic. & poteft. Judy deleg . c . 4. eod. in 6. Dieweil aber der Bes
weiß offters ſehr ſchwer fallen möchte, to hat daſſelbe noch ein beſſeres
Mittel erdacht, wodurch ein jeder Richter gar leicht recuſiret werdes
kan, nehmlich das ſo genannte Juramentum perhorrefcentiæ , da
der Beklagte ſchwören muß : Daß er nicht glaube, noch fich verfehe,daß
der Richter ihm wieder den teßigen Klåger gleich durchgehende Juſtiz
adminiſtriren werde, c. 11. de refcript. in 6. Lauterb. in Dill. de
Jurament. perhorrefc.

Daß dieſes die Cleriſen zu keinem andern

Ende erfunden habe , als dardurch den ordentlichen Richter verdächtig
zu machen, damit alle Sachen an die Geiſtlichen gelangen möchten , ba
be ich anderswo ſchon gezeiget.
S. 42. Es meynet zwar Mevius P. VI. Dec. 71. daß das ans
geführte Jurament nur bloß dem Klåger zu ftatten komme.

Aber es

hat ſolches nicht den geringſten Grund , indem dasjenige, was dem Klae
ger zu fiatten kommet, noch weniger dem Beklagten kan abgeſprochen
werden. Berger in Oecon . Jur. L. 4. Tit. 25. 5. 4. not. 7. und in
Diſcept. forenſ. L. 2. p. 353.

Und obgleich Rivinus in Enunc. ad

Proc. Sax .Tit. 1. Enunc. 3. davor hålt, daß dem Beklagten fichon
durch die Exceptionem ſuſpecti

Judicis genung

proſpiciret fcy, to

hat aber Herr Berger c.I. p . 354. gar wohl gezeiget, daß doch ges
meldtes Jurament in Anſehen des Beweiſes viel beſſer fey, denn wenn
er ſich zu dem Juramento perhorrefcentiæ anerbieteti ſo darf er gar
keine Urſache des Verdachtes erweiſen , ja auch dergleichen nicht ein :
mahl anführen . Lauterb. mill in cit. diſt. 9. 31. dieſes nicht zulaſſen,
indem er meynet, daß man nicht nur dieUrſache des Verdachts anfühs
ren, ſondern auch wenigſtens femiplene beweiſen müſſe ; Áber dieſes
ift gar nicht gegründet, abſonderlich, wenn man betrachtet, daß das
Canoniſche Recht dieſes Jurament von denen Gloffatoribusentleh
net hat ; Diefe aber ſind der

Mennuug geweſen , daß die Urſache
des
Xxxxx 2

1
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des Verdachtes weder angeführet noch bewieſen werden dårffte. Stryk
in lutord . ad prax . forenf. c. 9. § . 17.
Und darauf wird auch in
únſern Gerichten geſprochen.

Es hat daſſelbe nicht nur wieder dieſen

und jenen Richter, ſondern auch ſo gar wieder gange Collegia ſtatt.

Das

fünffte Hauptſtück,
Von

Gütlichen

Handlungen .

$.

I.

SS ſtehet denen Parthezen frem , ob ſie die unter ſich habende
Streitigkeiten , entweder durch einen ordentlichen Proceſs aus
machen , oder ſich in der Güte auseinander feßen wollen , und
dieſes iſt die Urſache, daß auch das Canoniſche Recht hier von denen
Weil aber dieſe Materie

Vergleichen und Transactionen handelt.

mehrentheils aus denen Römiſchen Gefeßen genommen ift, ſo werde ich
mich auch bey derſelben nicht weitläufftig auffalten.

8.2. Es entſtehet aber die Frage: ob auch nach dem Canoniſchen
Rechte aus einem nackenden Vergleiche (ex nudo pacto ) cine A &tion
entſpringe ? Diejenigen, welche es bejahen , beruffen ſich auf das c. 1, X.
de pactis und c.3. eod.
Hingegen andere vermeynen , daß in gemelos
ten Terten von denen nadenden Vergleichen gar nicht die Rede ſey ?
Inzwiſchen halten ſie doch davor , daß man ſich entweder der Denun
ciationis Evangelicæ wieder denjenigen welcher das Verſprechen nicht
halten wolte , bedienen, oder das richterliche Amt imploriren konte.
und auf ſolche Art fcheinet es , daß ſie von der erſten Meynung gar
nicht abgehen .
Denn was iſt daran gelegen , ob ich ſage, daß ausdes
nen nadenden Vergleichen eine A &tion angeſtellet, oder , ob ich fage ,
daß man auf eine andere Art dieſelbe zu halten könne gezwungen wer's
den.

Es iſt aber doch unter beyden gar ein groſſer Unterſcheid. Denn
wenn ich ſage, daß aus einem nadenden Vergleiche keine Adion ents

fyringe, ſo far ich bey dem weltlichen

Richter auch keine Klage anftel
len.

Et

31
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Sage ich aber, daß der Paciſcens durch die Denunciationem

Evangelicam
zur Erfüllung des Verſprechendkörine gezwungen werden,
ro kommet die Sache an die geiſtlichen Gerichte, und dieſes ſcheinet auch
die Intention der Påbftlichen Geiſtlichkeit geweſen zu ſeyn.
1. 3. Ich halte davor ,
daß allerdings nach dem Canoniſchen
Rechte, aus einem nackenden Vergleiche, geklaget, und zwar die Klage
beu einem weltlichen Richter angeſtellet werden

könne.

Denn 1) ſind

die bey denen Römern gewöhnliche Stipulationes in dem Canoniſchen
Rechte niemahls angenommen worden , und alſo if man wegen des Vers
( prechens bey dein Recht der Natur geblieben . 2) Siehet daſſelbe bloß
alleine auf die natürliche Billigkeit, und iſt alſo wahrſcheinlich : Das
es auch alles dasjenige, was nach dem rigore juris in dem Römiſchen
Und daß

Rechte iſt verordnet geweſen, niemahls angenommen habe.

man heutiges Tages ein dergleichen Berſprechen ,zu halten ſchuldig fen,
ift deſtoweniger zu zweiffeln
dieweil wir niemahls die Stipulationes
der Römer angenommen haben , ſondern beſtandig dem Recht der Nas
tur folgen , welches befiehlet, daß man alle Verſprechen zu halten ſchule
dig ſey .
S. 4. Es ſind aber doch etliche Vergleiche, welche in dem Canos.
niſchen Rechte verworffen werden,alſo iſt
durch einer zukånfftigen

) ein ſolcher Vergleich, wos

Erbſchafft renunciret wird, ungültig, er más

$

fte denn durch einen Eyd bekräfftiget worden ſeyn. c. 2. de pact, in f.

5

2 ) In welchen einem die Succeſſion in einem

Bißthum u. d .g. ders

ſprochen wird, indem man die geiſtlichen Beneficia nicht durch Vergleis
che, ſondern nur durch die Collation , Wahl oder Poſtulation erlans
gen kan. c.5. X. eod .

3) In welchen einem

vor Geld ein geiſtliches

Beneficium reſigniret wird. C. 4. X. eod . Daß aber dieſes heutiges
Cages nicht mehr beobachtet werde, zeiget die tägliche Erfahrung , nur
nennet man es nicht pretium ,

ſondern ein Honorarium .

4) Wos

raus einem Dritten ein Schaden zuwachſet. c. 7. X. eod.

5) Wcis

ches zum
halt.

Schaden der Seelen gereichet ,

c. fin . X. eod .

oder eine Sünde in ſich ents

Nun ſcheinet dieſes zwar ſehr Chriftlich zu ſeyn,

indem allerdings dergleichen Bergleiche i

welche wieder die Ehrbarkeit

und Chriftliche Liebe lauffen , nicht gebilliget werden können ,
**** 3

Aber es
ift
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if nur Schade , daß die Geiſtlichkeit dadurch Gelegenheit nimmet, als
le Vergleiche über einen Hauffen zu ſchmeiſſen , indem es ihrer Wids
kähr muß überlaſſen werden ,was ſie vor fündlich und fchåndlich.bal
ten und erklähren wil .

Es wird alſo ber uns mit allem Recht ders:

worffen , und davor gehalten , daß man einen gemachten Vergleich ſo
lánge zu halten ſchuldig Tey, biß dargechan worden iſt , daß eine öffent
liche Unbiligkeit darinnen enthalten ſey , und darüber erkennet beyuns
nicht der geiſtliche,

ſondern der weltliche Richter . T.

, fo erfordert dienatür:
8. 5. Was die Transaciones anbetrifft
liche Billigkeit, daß man allezeit mit ſeinem Gegenpart die Gåte ſuchen
müſſe.

Und dieſes iſt auch ein Richter zu thun ſchuldig, alſo , daß er

dahin ftreben muß, die Partheyen in der Gåte aus einander reßen zu
können . Daß aber einen Richter dieſe Pflicht in dem c. fin. X. de
transact. auferleget würde, iſt

falſch ;

indem der Pabſt Honorius

IH. nur feinen Geſandten eine Inſtruction giebet , wie auf eine vernünfs
tige Art, die eingeſchlichene Exceſſe könnten gehoben werden.
S. 6. Inzwiſchen verordnen dieſes nicht nur die gemeinen Rechte,
ſondern auch die meiſten Proceſs-Ordnungen.
Martini in Proceff.
Sax. Tit. 1. §. 2. Abſonderlich aber muß ein Richter auf die Beſchaf
fenheit der ſtreitigen Sachen ſelbſten ſehen, indem diefe öffters ſo beſchafs
fen ſeyn, daß ſie i) in der Gåte beygeleget werden müſſen ; Ja er kan
2 ) zu Zeiten diefelbe darzu zwingen , und iſt nicht ſchuldig ihnen einer
Procefs zu verſtatten.

Zu den erſten werden in der Sachß. Proceßs

Drdnung. Tit . 1. § . 2. gezehlet, Sachen von keiner ſonderlichen Wich.
tigkeit, oder die ſolche Perſonen die Unvermögens halber langwierige
Rechtfertigung nicht zu verlegen haben , die zwiſchen Dörigkeit und uns
terthanen oder nahen Anverwandten vorgehen, oder pias cauſas, Witts
wen, Wayſen und andere dergleichen miſerabiles perſonas , betreffene
S. 7:

Zu denen andern aber gehören 1) Streitigkeiten f
, o unter

Predigern bey einer Kirche entſtehen . I. 2. J. C. Def . 4. 2 ) Zwiſchen
Predigern und ihren Pfarr-Kindern , abſonderlich ,

wenn es. Injurien

anbetrifft , weiln ſolche gemeiniglich groſſe Aergernüſſe verurſachen .
Carpz . c. I. Def. 99. und Mev. P. I. Dec. 224 .

Doch ift einem

Prediger bey harten Injurien wohl vergonnet,.es dem weltlichen Rich:
ter
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ter zu denuia ciren ,Dainit diefer ex officio inquiriren , und die Injuri
anten beſtraffen könne ;

3 ) Wenn die Sache noch fehr zweiffelhafft ,

und ſchon eine ſehr lange Zeit ventiliret worden iſt, wohin man insges
mein den caſum in c . 16. de elect. zu referircn pfleget. Gailius L.
2. de pac. publ. c. 18. n. 9. 10.
§. 8. Es iſt aber nady dem Canoniſchen Rechte in allen geiſtlichen
Sachen und Streitigkeiten die Transaction verbothen , indem dieſe
Man kan derowegen
denen caufis publicis æquipariret werden.
nicht tranſigiren, 1) um die Ehe zu trennen,wohl aber zu Vollziehung
derſelben. c. fin . X. de tranſact. und c. 2. X. de clandeſt. defponf
.
die Urſache iſt, dieweil man die Ehe vor unzertrennlich halt.

Es wird

aber doch in dem erſten Fall erfordert, daß die Ehe würcklich muß vols
joger feyn ; Wenn alſo darüber noch geſtritten wird , und man ſolches
noch nicht gewiß weiß , ſo wil man die gåtliche Handlung wieder dieſels
be zulaſſen .

Heigius L. 2. qu . 16. n . 8. feqq. Ebenfalls wollen die

Canoniften diefelbe nicht wieder die Sponfalia de præfenti zulaſſen
morvon ich oben bey dónen Verlobnúffen 5. 22. gehandelt habe. 2 ) Wiū
man auch dieſelbe nicht in denjenigen Dingen , welche der Kirche zuges
hören, verſtatten, z . E. in Schenden , in geiſtlichen Beneficiis u . d . g.c.
2. c. 7. c. 8. X. de tranradion.
Und wenn auch der Befißer ders
gleichen gethan hat, ſo fol der Succeſſor daran nicht gehalten fenn, es
waren denn die bey der Veranſſerung dercr Kirchen - Gåther erforderte
Solenoitæren beobachtet worden, diemeil man die Tranſaction als eis
ne Art der Veräuſſerung betrachtet wiſſen will.
$. 9. Man will auch 3) die gåtliche Handlung in denjenigen Sas
chen, welche die Religion betreffen, nicht ſtatt finden laſſen, ſondern ders
gleichen Controverſien můſten demjenigen überlaſſen werden , welchen
das Recht diefelbe zu decidiren zukühme.

Welches aber bey uns bil

lich nicht folte beobachtet werden , indem man in dergleichen Streitig
keiten ſich allerdings bemühen muß, dieſelbe in der Gåte beyzulegen, und
pon feinen verinepnten Rechten etwas nachlaſſen ,

und wenn dieſes ges

ſchåbe, vicleicht røůrde die groſſe Uneinigkeit, ſo ſich unter denen Prote
Itanten felbften findet, gar leicht können gehoben werden .

4)

In der

Berbrechen, worinnen das Canoniſche Recht die Verordnung der Ci
vil
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vil-Gefeße in L. 18. C. de tranſa & . zu folgen ſcheinet.

Es wird aber

heutiges Tages wohl wenig Nußen haben , indem der Inquiſitions
Proceſs, aus dem Canoniſchen Rechte, ben uns angenommen ift , und
alſo einem Verbrecher dergleichen Tranſa & iones wenig helffen mers
den.

Das

fechfte

Hauptſtůd ,

Bon

Denen Schiedes . Richtern .

g. . I.
uffer denen gåtlichen Vergleichen iſt auch ſtreitenden Parthepen
erlaubet , geriſſe Schiedes - Richter zu erwehlen , und durch
0 "
dieſe ihre unter ſich habende Streitigkeiten ausmachen zu laſſen.
Denn es iſt ein Compromiſs nichts anders, als daß ſich ſo wohl ein
als der andere

Theil ſtreitiger Partheyen, ihres freyen Rechtes und ors

dentlichen Lauff des Proceſſes freywilig begeben , und in einen geriſs
fen Schranđen verknüpffen und einſchlüſſen laſſen.

Daber ſie ſo dann

acquieſciren und verharren müſſen, es gereiche gleich einem oder dem
andern Theil zum Nugen oder Schaden. Nicht weniger, als wenn es
Es werden
eine Tranſa & ion, Vertrag oder Vergleichung wäre.
entweder dicfelben von denen Partheyen felbſten erwehlet , oder es ſind in
denen Gefeßen gewiſſe Perſonen darzu gefeßt und ausgemacht
, die man
nothwendig nehmen muß, welche Arbitri Juris genennet werden. Hier
aber wollen wir nur von denen erſtern handeln.
§ . 2. Es kan nach dem Canoniſchen Rechte auf einen jeden auch
fogar auf die Weiber compromittiret werden ,(welches nach dem Rós
miſchen Rechte nicht erlaubet war) wenn dieſe nur eine ordentliche Ju
risdiâion oder die Erb: Gerichte haber . c . 4. X. de Arbitris. Weil
aber doch die Weiber ſelbſten in Perſon dergleichen nicht verrichten köns
nen, ſo wird ihnen allezeit ſtillſchweigend die Machtgegeben, daß ſie ihs
re Vices einem andern auftragen können, welches Recht einen zu ſub
ftituiren , ſonſten andern Schiedes • Richtern nicht zukommet. C. 13
X. eod .
S.3

von denen Schiede8 - Richtern ,
H. 3. In geiſtlichen Sachen will das Canoniſche - Recht nicht
Øerſtatten , daß man auf einen Lagen compromittiren könne, dieweil
in dergleichen Sachen kein Låpe dic Cognition haben kan.

Aber es

iſt die Frage, ob man in dieſen Sachen ganz und gar compromitei
ren könne, indem man dieſe nur in denjenigen Dinger verſtatten wil ;
in welchen zu tranſigiren erlaubet ift? Es lapſet auch das Canoniſche
Recht zu, daß man auf einen Geiſtlichen und dåpen zugleich compro-,
mittiren kan. c. 9. X. de Arbitris,
6. 4. Man kan auch auf den ordentlicher Richter

felbften com :

promittiren c. 5. 10. & 13. X. eod. Doch muß man ſehen ,
auf denſelben compromittiret hat als Richter, oder als
Perfon.

ob max

eine Privat

Em legten Fall, wird er wie ein anderer Schiedes -Richter

betrachtet, alſo , daß er ſich ſeiner ſonſt habenden Jurisdiction in dieſer
Sache nicht bedienen darff.

Im erſten Fall aber wird er als ein Richa

aur wegen der Art und
ter angeſehen, alſo, daß das Compromiſſum
Weiſe zu procediren geſchehen iſt, deßwegen findet auch hier die Ap
Denn die Compromiffa ſind zu dem Ende eingefüh
pellation ſtatt.
ret, daß die Sache deſto ſchleuniger ſummariſcher Weiſe den Ausgang
gewinnen, viele Unkoſten erſpahret, und der weitläufftige Proceſs
vers

mieden werden möge. Mev. P. I. Dec. 98. Carpz. P. I.C. 1. Def. rs:
§. 5. Man kan auf ſo viel Perſonen compromittiren als man
wil, wenn aber ja etliche Schiedes: Richter erwehlet werden , ſo iſt es
gut, daß man eine ungleiche Zahl nimmet , dieweil man auf folcheArt

1
deſto eher aus der

Sache kommen kan. c. 1. X. de Arbitr. Wann

die ,Cláuſul ; ſammt und ſonders : oder : fammt oder ſonders nicht hins
zu gefeget ift, ſo müſſen ſie alle gegenwärtig ſeyn, wann in der Sacheets
Wenn alfo nur eis
was vorgenommen und geſprochen werden folte.
ner abweſend geweſen iſt, ſo gilt die gange Senteng nichts , indem dies
fer vielleicht die andern auf eine ganz andere Meynung hätte bringen
können . L.17. in fin . L. 18. D. de Arbitr, Es iſt aber dieſes von dem

G
Pabſt Bonifacio IIX . in c. 2. de arbitr. in 6. nicht angenommenwors
den .

Doch folget man bey ung per Römiſchen Rechte Lauterb. de

arbitr, compron, S.25.

govor

$ .6
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§. 6. Wann die Anzahl der Schiedes-Richter gleich iſt, und dies
fe mit der Elauſul erwehlet worden ſeyn: Wenn ſie ſich nicht zuſammen
pereinigen könten, daß ſie einen dritten oder einen Dbmannfolten erwchs
ken, fo wird in dem L. 17. 9. 5. D. de Arbitr. Der Unterſcheid gema
chet, ob dieſer dritte iſt benennet worden , f. E. daß es Mevius fepa
folte; oder nicht, in dem erſten , nicht aber in dem andern Fall,wird das
Compromiffum vor gültig gehalten.
Bft aber die gemeldte Elauful
gar nicht hinzu geſeget , ſo faget der Juriſt in L. 17.8 . 6.daß der Præ
cor, die Schicdes. Richter ,wenn ſie zuſammen nicht einig måren , zwins

11 gen kònte, einen Obmann zu erwehlen, und das es bey deffen Meynung
perbleiben müfte.
Weil aber auf folche Art der JCrus ſich zu wicders
fprechen ſcheinet, derowegen ift es wahrſcheinlich , daß in dem I. 6. ge
meldten Legis der Caſus præſupponiret wird , da in dem Compro
miſſo ſelbſten vorhero ſchon eine gewiſſe Perſohn iſt benahmet worden,
und nicht daß erft die Schiedes- Richter dieſelbe erwehlet haben, ſondern
daß ſie die in dem Compromiſſo ausgemachte Perſon anjunehmen tons
nen gezwungen werden . Lynck in Comment
. ad Decret. de arbitr.
$ . 3. Nun haben zwar die Pabſte hierinnen dem Römiſchen Rechte
folgen wollen , es ſcheinet aber , daß ſie daſſelbe nicht recht verſtanden
haben.
Denn ſie unterſcheiden zwer Fälle von einander.
Wenn ents
weder zwey Schiedes - Richter mitder Elauſul: So ſie zuſammen nicht
einig werden könnten , ihnen fren ſtehen folte , einen dritten , ſo in dem
Compromiſſo nicht benahmet worden iſt, annehmen zu können, oder
ohne einer ſolchen Clauſul beſtellet worden ſeyn .

In dem

erſten Fall

fer das Compromiffum úngültig. 6. 12. X. dearbitr, in dem anderit
Fall aber habe es feine Krafft, und könten die Schiedes - Richter bey
treignenden Diflenſu einen dritten anzunehmen gezwungen werden. C
39. X. de offic. & poteſt. Judic. deleg. c. 61. X , de appellat.Aber
beydes kommet mit der Meynung derer Römiſchen Juriſten gar nicht
überein.

Inzwiſchen haben wir nichtUrfache und deßwegen den Kopf

pu zerbrechen , indem bei uns auch in dem erſten Fall die Subrilitat des
Römiſchen Rechtes nicht angenommen
arbitr. 8. 9 .

iſt.

Stryk

ia UC Mod . de

6.7

1

1

ON

von denen Schiedes : Ridhtern.

goy

H. 7. Es kan niemand compromittiren , als dem die frepe Ad
miniſtration in feinen Sachen zukommet.
Es iſt derowegen dieſes 1 )

keinem Anwald ohne SpecialMandat zugelaſſen. c. 9. X.de arbitr,
2 ) Reinem Biſchoff und Prälaten ohne Contens des Capitulo. c, r.
de his quæ

fiunt a prælar, fine conſenſu capituli. 3 )

Können die

Schiedes - Richter ſich keinen fubftituiren , ſondern ſind felbften in Pere
ſon die Sache auszumachen verbunden . c. 13. X. eod. Wiewohl etlis
che dieſen Text nicht von denen Arbitris, ſondern arbitratoribus vers
ſtehen wollen. Gonzalez ad c. 5. X. de Arbitr. n. 19. und Linck
Tit. de Arbitr. S. 3.
§ . 8. Man kan auch nur in denjenigen Sachen , welche privati
arbitrii ſeyn, compromittiren ; Es iſt alſo daſſelbe in Ebe und Peins
lichen Sachen verbothen.

In denen Sponſalibus de futuro wiū man

daſſelbe verſtatten c. 2. X. de Sponfal. nicht aber in denen Sponfali
bus de præſenti, weil dieſe in dem Canoniſchen Rechte eben die Recha
te haben als die Ehe felbften.

c. ult. X. de tranſact . Welches aber

wegen der oben in dem Tit, von Verlåbnüſſen angeführten Urſachen
bey uns nicht ſtatt findet.
nigen Sachen , welche die

Es ſind auch die Compromifla in denjes
Rechte und Güther der Kirche anbetreffen ,

nicht zugelaſſen, č. 7. X. de tranfa &. Und obgleich nach dem c. 8. X.
de Arbitr. in geiſtlichen Sachen nur auf keinen Layen , wohl aber auf
einen Geiſtlichen compromittiret werden kan. c . 5. X. eod. auch das
Compromiſſum wegen des Hoſpital des heiligen Allucii in c. 9. X.
cod . von dem Pabſt nicht verworffen

worden iſt;

10

wird

doch

in

beyden Texten ein ſolcher Fall præſupponiret , da das Compromiſ
fum mit Conſens des Capitulo geſchehen ift: Wann alſo diefer daift
fo kan nicht nur alleine tranſigiret ,
werden.

ſondern auch compromittiret

§. 9. Wenn das Laudum oder die Sentenz von denen Arbi
tris geſprochen worden iſt, ſo kan nach dem Canoniſchen Rechte davon
keinesweges abgegangen werden , indem die

Römiſchen Stipulationes

im gemeldten Canoniſchen Rechte gar keinen Nußen haben. c . 2. in f,
€. 4. 5. 9. 13. X. de arbitr. Und ob man gleichdas Gegentheil aus
dem c. 9. X. eod. zu beweiſen gedendet ,
yyyyy 2

wofelbft die Sentenz des
Arbi
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Arbitri deßwegen iſt vermorffen worden , diemeil 1) der Procurator
ohne Special - Mandat compromittiret hatte.

2 ) Dieſer nicht be

fellet geweſen war, wie es die Gefeße erfordern ,

und

3 ) derſelbe die

Granßen ſeiner Volmacht überſchritten hattes So will doch der Pabſt
dafelbft haben , daß das Compromiſſum indiſtincte zu ratihabiren
ſey, d . i. ohne daß ein Unterſcheid folte gemacht werden , ob man diezes
hen Tage (worauf in dem Römiſchen Rechte geſehen wird ) habe vors
bey ftreichen laſſen oder nicht.
Welches auch allerdings in Praxi
muß beobachtet werden, dieweil ein jeder Vergleich die Krafft einer Sti
pulation hat.
: $. 10. Es kommet derowegen denen Compromittentibus tein
Remedium wieder die Sentenz zu ftatten , es můſten denn dieſelben
fich dergleichen ausdrůdlich reſerviret haben .

Doch will man in

Praxi die reductionem ad arbitrium boni Viri, d. i. daß die Sas
che vor den ordentlichen Richter könte gebracht werden , ſtatt finden laſ
fen. Eſpen. L.III. J. E. Tit. V. c . 4. D. 29. ſeqq. und Gail, I. obl.
149. Welcher Meynung auch das Canoniſche Rechtbeyzupflichten ſchei
net. c . 2. X. h . Aber wenn man dieſes verſtattet i fo können ohnmog
lich die Compromiſſa als ſolche Mittel betrachtet werden ,

wodurch

die Sache einen deſto ſchleunigern Ausgang gewinnen könne, zu welchen
Énde doch dieſelben in denen Rechten eingeführet worden ſeyn.

Das ſiebende Hauptſtůck,

Von

Denen Advocaten, Procuratoren oder An:
wilden und Syndicis.

8.

1.

Énn ſich die Parthenen nicht in der Gått' vergleichen können ";
fo ftehet ihnen der Weg Rechtens offen , da ſie dann entweder
felbften erſcheinen ,

oder durch Advocaten ihre Sachen bey

Dem Richter können anbringen laſſen.

Únd amar fehetnadi denen C

vil.
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von denen Advocaten , Procurat, & c .

vil- Gefeßen einem jeden frey , ob er ſeine Sachen ſelbſten führen ,oder
ſich eines Advocaten bedienen will
, es måſte denn eine ſolche Handlung
Feyn, welche durch die ſtreitenden Parthepen in Perſon måſte verrichs
tet werden .
Alſo iſt einem Inquiſiten durch einen Gevolmåchtigten
auf die Klage zu antworten nicht zugelaſſen . Denn von dieſen könte der
Richter die Wahrheit dergeſtalt nicht herausbringen , wie von dem In
quiſiten ſelbſt.

Deffters entfårbet ſich der Inquiſit bey dem Verhör,

oder er fånget an zu zittern, er wiederſpricht ſich , er weiß nicht, was er
fagen föll u . d. g.
cium wieder den

Dieſes nun giebet nicht ein geringes

Inquiſiten , und

regiſtriret werden.

Und aus

muß alſo
eben

dieſer

mit

beſondern

angeführten

Indie
Fleiß

Urſache

wird auch dem Inquiſiten nicht verſtattet, daß er ſeine Antwort
gn Ehe - Sachen
in Schrifften dem Gerichte überſenden mag.
müſſen gleichergeſtalt die Partheyen , und zwar vor andern im erſten
Termin nicht durch Gevollmächtigte, ſondern in ſelbſt eigener Perſon
erſcheinen. Brunnem . in J. E. Lib. 3. c. 3. B. I.

Die

Urſache iſt

nach der Mernung des Brunnemanns, weil man, wenn die Partheyen
felbft gegenwärtig ſind,aus ihrem Geſichte und Gebehrden viele Anzeto
gungen der Wahrheit hernehmen könne. Ich glaube aber, daß dieſes
eine mit von denen vornehmſten Urſachen ſen , weil der Richter, ſonders
erſten Termin die Gáte zwiſchen denen Pars

lich in Ehe- Sachen , im

theyen verſuchen muß, bey Verſuchung der Gåte aber wird die perſohns
Ferner geſchiehet es auch zu
liche Gegenwart nothwendig erfordert.
Zeiten , daß, wenn die Partheyen auf Zuredcu ves Riárérs ſich würcks
lich verglichen haben , ſie ſo dann im Conſiſtorio ſo fort von einem
Welches gleichergeſtalt, wenn
Prediger zuſammen getrauet werden.
ſie nicht in Perſon gegenwärtig wären , nicht geſchehen könte.
5.2. Der Pabſt Innocentius III. will in dem c . 14. X. de Ju
dic. haben , das die Partheyen ſelbſten jederzeit in Perſon erſcheinen ,
und ihre Sachen vortragen ſollen, dieweil ihnen die Umſtånde am allers
beſten bekannt, und hingegentheil die Advocaten ſich nur auf das Leugs
men legen, und die Sache auf die lange Banck zu ſchieben fudien. Mit
welchem der Pabſt in c. I. de Judic . in 6. übereinjtimmct, alſo , daß
weber Advocaten noch Anwalde zugelaſſen werden folten.

999 9
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Daß man
aber
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aber auch bey denen Pabſtlern felbſten darinnen heutiges Tages von dem
Canoniſchen Rechte an denen meiſten Orten abgehe , zeiget Eſpen . P.
III. J. E. Tit. 6. C. 2. §. 2.
Inzwiſchen wünſchen etliche, daß es in
unſern Gerichten möchte eingeführet werden, indem ſie meynen , daßes
nicht wenig zur

Verkürzung der Proceffe beytragen würde.

Gebody

wil das Canoniſiche Recht nicht haben , daß man gar keine Advoca
ten annehmen ſolte, ſondern es befiehlet vielmehr, daß zu Zeiten ein Rich
ter ſelbſten ex officio denen Parthenen einen Advocaten geben könne.
C. 1. X. de off. Judic.
$. 3. Gleichwie aber bey denen Römern nicht ein jeder zu dem
Amt eines Advocaten zugelaſſen werden konte; Alſo hat auch das Cas
noniſche Recht hierinnnen eines und das andere verordnet.
Es tan
derowegen 1) einer, ſo in dem Kirchen - Bann ſtehet, kein Advocat fepn.
C. 8. de Sent. excom . in 6.
Die Urfache iſt, weil man dadurch in
fam , und alſo zu allen Ehren -Aemtern untüchtig gemacht wird. c. 17.
Db nun gleich der Kirchen: Bann bey uns nicht gang und

C. 6. q. 1.

gar abgeſchaffet iſt

(wie ich oben gezeiget habe) ſo hat doch derfels
Wenn alſo gleich einer in den Kirchen Banin

be dieſe Wůrdung nicht.

ftebet, ſo kan er dennoch in denen Gerichten als Advocat erſcheinen. 2 )
Die Jüden, welche von allen Ehren. Aemtern ausgeſchloſſen ſeyn. c. 16.
& . 18. X. de Judæis. 3 ) Die Geiſtlichen , und zwar diejenigen , ſo in
Sacerdotio ftehen , ſind gang und gar davon ausgeſchloſſen. c. fin . X.
dc poftul. Doch werden ſie in ihren eigenen Angelegenheiten vorihte
Kirche, und vor ihre nahe Anverwandtca , und andere bedrängte Pers
fonen im Nothfad zugelaſſen.

Die ſo nicht im Sacerdotio oderPries

fterthum ſeyn , als die Diaconi, Subdiaconi u. d . g. werden zwar in
denen geiſtlichen , nicht aber in denen weltlichen Gerichten ( ausgenom
men in denen ießt angeführten Fällen ) zugelaſſen c. i.

X. de poftul
.

Die Clerici regulares und Mönche können gleichergeſtalt diefes Amt
nicht auf ſich nehmen , es måſte ihnen denn von dem Abt erlaubet fer,
und die Sache ihr eigenes Clofter betroffen . C. 2. X. eod.

Wenn ſich

ein Geiſtlicher unterſtehet wieder die Kirche, von welcher er ein benefi
cium zu genüſſen hat, bedienet zu feyn ; ſo machet er ſich als ein uns
dandbahrer Menſch deffelben verluftig. c. fin. X. eod .'

Bey uns kan
gleis

von denen Advocaten, Procurat. & c.
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gleichergeſtalt kein Geiſtlicher einen Advocaten abgeben Carpz. L. I.
J. C. Def. 89. 4) Sind auch die Keßer davon ausgeſchloſſen . c. 13. X.
de hæretic.
Welches aber heutiges Tages von denen Dreyen im
Romiſchen Reich geduldeten Religionen nicht kan verſtanden werden.

i

&

Db aber andere, als Socinianer , Wiedertauffer u. d.g. bey dieſem
Àmte geduldet werden können , iſt man nicht einig.
Ich halte davor,
daß dieſer Unterſcheid beobachtet werden müſſe.
gleichen Secten in einem Landegeduldet oder nicht

Entweder werden ders
gm erſten Fallſche

ich nicht , warum ſie als Advocaten nicht ſolten zugelaſſen werden ;
Denn daß das Canoniſche Recht einen Keßer darvon ausſchlieſſet, ift
Die Urſache, weil er vor infam

gehalten wird , welches man aber von

denjenigen, ſooffentlich ineinem lande geduldet werden, nicht ſagen kan.
S. 4. Was die Procuratures oder Anwalde anbelanget , ſo wird
in denen Civil - Gefeßen eigentlich ein Procurator oder Anwald genens
net, welcher im Nahmen und auf Befehl des abweſenden Clienten aus
empfangener Macht und Gewalt eines andern Sachen und Geſchaffte
handelt.

Nach dem Canoniſchen Rechte, kan er fowohl zu auſſerges

1
richtlichen als gerichtlichen Sachen beſtellet werden . c . 1. & .s. de pro
çurat, in 6.

Es ſind aber zweyerley Procuratores entweder Gene

ſales oder Speciales.

Jene ſind, welchen man alle feine Sachen auf

getragen hat, die auch procuratores univerſorum velomnium bc
norum genennet werden. L. 36. D.de procurat.

Dieſe können nach

5
dem Römiſchen und Canoniſchen Rechte zwar eine Klage anſtellen ; L.
12. de pa & L. 46. 9.7. de procurat. L. 17. 9. 16. de in jur. c. II.
X. de procurat. c . 4. & 5. eod. in 6.
Doch iſt ihnen nicht verſtat:
tet dasjenige zu verrichten, welches eine ſpecielle Ordre erfordert,
wenn gleich die Elauſul in der Vollmacht enthalten iſt: ad quæcun

S
que negocia , etiamſi ſpeciale mandatum exigant, oder in Teuts
ſchen : Da er eines mehrern als hierinnen begriffen , benöthiget ze. C. 4 .
8. 5.de procurat. in 6.
Es wird aber doch in dem angeführten c.4
pieſe Limitation hinzu geſeßet : Daß,wenn in der Vollmacht ein und
Andere Fälle, welche eine ſpecielle Ordre erfordern, ausgedrůdtet und
die General Clauſul z . E. und dergleichen, hinzugefißt fein , daß er als :
denn auh dasjenige, was nicht ausdrüdlich geſebt wäre, expediren,
Fonte
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konte.

Weil aber dieſes zu vielen Streitigkeiten Gelegenheit gebeu

fan, ſo hat man darinnen an vielen Orten, abſonderlich in Sachſen das
,
Canonifichen Recht nicht angenommen . Berger in Electis Tit 7. obf
5. p. 253. Inzwiſchen hat aus gemeldten Text die heutiges Tages ges
bråuchliche Formul ihren Urſprung genommen : Solte auch meinem
Anwald eine mehrere Gewalt als hierin qusdrůdlichen begriffen , von
nộthen ſepn, will ich ihm ſolche auch in denen Faller, welche ein fpecial
mandatum erforøern gleich als ob er hierdurch darzu in ſpecie bevolls,
machtiget wäre, gegeben und mitgetheilet haben.

Welche aber wohl

wenig Nußen zu haben ſcheinet
, indem dieſem ohngeachtet dennoch ein
Procurator dasjenige, was ein ſpeciel-mandacum erfordert , nicht
perrichten kan .
$ .5. Von dieſem Mandato generali wird in dem c . 4. in fin,
de procurator. in 6. das mandatum cum libera adminiftrandi
poteſtate unterſchieden .
fchen Gefeßen herleiten.

Und zwar will man dieſes aus denen Römie
Indem in dem L. 63. D. de procurat per:

prdnet iſt, daß ein procurator cotorum bonorum meder bewegliche
noch unberpegliche Gåther feines Principals veräuſſern könne.
gegen in dem
perſtattet

Hins

L.9.5. 4. D.de A. Rer. Dom. wird ihm dieſes zu thun
Damit man nun dieſen vermcynten Wiederſpruch heber

mochte, ſo mạchet man den Unterſcheid unter ein mandatum

genera

le, und cum libera, und vermeynte, daß dieſes, nicht aber jenes, einem
Procuratori bie Macht dergleichen Gåther zu veräuſſern , ertheilte ;
abſonderlich , weil nicht nur im gemeldten L. 9. ſondern auch in dem
L

58. D. de procurat. die Worte: libera adminiſtratio gebrauchet

půrden.
Welcher Meynung alſo auch der Pabſt in dem angeführter
c. 4. beygepflichtet hat.
$ .6. Es iſt aber diefes alles ganz ohneGrund, und kan nicht beſs
ſer gezeiget werden, als wenn wir betrachten, was ein Procurator ge
Es kan alſo derſelbe 1 ) Eyde de
neralis zu thun bévollmächtiget rep
feriren ,welches fonften ohne ein ſpecial -mandatnicht geſchehen kan.
alſo , daß er
L. 17. in f. D. de Jurejur. 2) Die Schulden bezahlen ,
nicht einmahl warten darf, biß es von dem Principal ift ratihabiret
worden, L.87.de Solur. L , 6

pt. de condid, indeb. 3 ) Kan ex

1

von denen Advocaten , Procurat. & c .
paciſciren , obgleich dadurch dem
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Principal præjudiciret würde. L.

12. de pactis . 4) Kan er die Früchte und andere Sachen , ſo leichtvers:
Derben, veräuſſern L. 63. de procurat. 5) Kan er die Bezahlung von
andern annehmen. L. 12. pr. de Solut. L.II. de pa &. 6 ) Kan er die
Schulden eintreiben.
Und zwar wird ihm dieſes in dem L. 58. D. de
procurat. nicht deswegen verſtattet, weil die Clauſul: cum libera hins
zugeſebet, ſondern dieweil er Procurator generalis ift. 7) Kari er In
jurien-Klagen anſtellen, welche ebenfalls ſonſten ein SpecialMandat
erfordern L. 17. § . 16. de Injur. 8) Kan er eine Sache in denen Ges :
richten anhängig machen L. 12. de pact. 9) Kan er dieSachen feines
Principals verpfånden, wenn er von einem ſolchen bevolmachtiget ifte
der Geld auf Pfand zu entlehnen gewohnet iſt, obgleich dieVerpfans
dung eine Art einer
rar. a £t.

Veräuſſerung iſt L. II. in f. L. 12. D. de pigno

10 ) Wenn er einem Geld gegeben hat, damitdieſer ſeinen Prin

cipal nicht einen Proceſs an Halß werffen möchte, wird es angeſehens
als wenn es der Principal felbſten gethan hátte, welches ſonſten eben :
fals ohne ein Special - Mandat zu thun nicht zugelaſſen ift L. 7. pr.
de calumn.

1 ) Ift ihm die Novation erlaubet, fo ferne diefelbe dem

Principal nüßlich iſt L. 93. D. de procurat.
8 : 7. Daß man aber in denen Gefeßen einem dergleichen Anwalde
eine ſo gar groſſe Gewalt gegeben hat , erfordert die Natur und Bes
ſchaffenheit der Sache felbſten.

Denn wenn ich einem die Verwaltung

aller meiner Sachen aufgetragen, ſo iſt die Præſumtion, daß ich ihm
auch die Vollmacht gegeben habe , alles dasjenige zu thun , was mein
eigener Nußen erfordert.
ge; ich gebe dir die

Es iſt alſo nichts daran gelegen , ob ich fas

Vollmacht alle meine Gåther zu adminiftriren ,

oder ich gebe dir die freye Adminiſtration, indem in der legten Fors
mut nur ausgedrůcket wird , was man unter der erſten ſtilſchweigend
verſtehet.

Und was den L. 63. anbelanget, ſo verſtehet derſelbe nicht

gånßlich die Veräuſſerung derer Güther, ſondern es wil der JCrusſa
gen , daß der Anwald nicht frene Macht haben ſolte, mit dem
Vermos
gen des

Principals nach Belieben zu ſchalten und zu

walten , fons

dern dåß er ſehen müſſe , ob es feinem Principal nůßlich fey ; Wenn
alſo deſſelben Nußen vorhanden iſt, iſt ihm allerdings die Veräuſſerung
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erlaubet.

Es ift derowegen gang falſch, wann man aus dem Manda

to cum libera eine befondere Art einer Vollmacht machen, und diefcts
be von dem Mandato generali unterſcheiden will.
Man ſiehet alſo,
daß der Pabft,die Meynung derer Römiſchen Juriſten nicht begriffen ,
ſondern von denen Gloffatoribus ſich hat verführen laſſen . Ziegler
de procurat. . 6. Lauterb. Tit. de procurat. I. 9. und Franz
kius Tit. mandati § . 63:
$ : 8. Was das Special-Mandatum anbelanget, ſo wird daſſels
be in allen denjenigen Dingen erfordert , woraus dem Principal ein
Es erfordert derowes
groffer Schade und Nachtheil zuwachſen kan.
gen das Canoniſche Recht daſſelbe 1) zur Bollziehung derer Verlobs.
niffe c. fin . de procurat. in 6. 2) Zu Erlangung eines Reſcripts.c. 28 .
de refcript. c . 33. eod.

3) Zur gåtlichen Handlung oder Tranfa & ion

c. 9. de procurat. in 6.c. 9. X. de arbitr. 4 ) Zu compromittiren
c. 9. X. de arbitr. 5) Zu deferirung eines Ended c. 4. de procurat.
in 6. 6) Dem Liti ausdrücklichen renunciren zu können. 7 ) Die bey
geſchehener Wahl vorgegangene Fehler zu opponiren C.16. X. de ac
caſar. Clem . 2. de procurar. 8) Arreſt anzulegen, und einen Cap
tur- Befehl heraus zu bringen. 9 ) Einen fubftituiren zu können c. 1. 3.
de procur. in 6. 10 ) Denn Subftitutum zu revociren c . 3. eod.
in 6. 11 ) Die Einfeßung in vorigen Stand zu ſuchen . 12) Den Richs
ter zu recufiren. 13) Die Klage zu reaſſumiren . 14) ein geiſtlich Be
neficium zu reſigniren. 15) Zur Verauſferung, Bezahlung, Schulden
einzutreiben .
5.9. Es kan niemand einen Anwald beſtellen ', als welcher Herr
ift von der Sache, oder doch gleichſam als Herr betrachtet wird. zo E.
Bifchoffe und Prælaten, doch muß es in wichtigen Dingen mit Con
ſens des Capituls gefchehen c. 9. X. de procurat. c . 17. X. de re
ftit. fpoliat. c. Is . de præfcript. Das Àmt eines Anwaldes können
alle diejenigen auf fich nehmen , welchen es nicht ausdrücklich in denen
Gefeßen verbothen ift c. I. deprocurat, in 6. alſo, daß auch Låpen fo
gar in geiſtlichen Sachen zugelaffen werden. Es kan alſo nach dem Cas
noniſchen Rechte eine Aebtißin in Sachen , ſo ihr Clofter betreffen , dies.
fes Amt verwaltenc 4 : X.deconfirm : ucili.

2 )Einer der noch nicht25 .

Jahr

von denen Advocaten , Procurat. & c .
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Jahr alt iſt , wird zwar in auſſergerichtlichen nicht aber in gerichtli
chen Sachen zugelaſſen c. 5. in

f. de procurat in 6.

Welches auch

in Praxi angenommen ift. Martini in Proceſs Sax . L. 3. ad rubr.
n . 115. und Scryk in Ul. Mod. de procurat. n . 23. ſeqq. 3) Unehrlis
che Leute werden ebenfalls gar nicht zugelaſſen c. I. 2. C. 3. 4. 7.

B. 1o. Es können in einer Sache ſo viel Anwalde beſtelletwerden,
als man will, doch muß es in ſolidum , famt und ſonders , geſchehen
L. 31. S. 1. D. de procurat.

Weil aber die Römiſchen Juriften bas

rinnen ſtreitig waren , ſo hat der Pabſt Bonifacius IIX , dieſe Diftin
ction erfunden.
Nehmlich er machet in dem c. 6. de procurat, in 6 .
den Unterſcheid , ob die Anwälde indefinite oder definite find beſtellet
Im erſten Fall kan keiner ohne dem andern etwas thun . In

worden .

- Dem andern Fall aber, wenn in der Vollmacht die Clauſul: in folidum
b . i. fammt und ſonders enthalten , ſo wird derjenige alleine nur zuges
laffen, welcher litem conteſtiret hat, indem er dadurch Herr der Klage
worden ſey.
Daß man diefes in Praxibeybehalten habe, seiget der
Reichs-Abſchied de A. 1654. S. 10.ib. einen oder mehr andere procu
ratores, Brunnem . ad L. 32. D.de procurat und Stryk cit.1.5.37.
Es hat alſo der Pabſt zwey Dinge decidirct , welche nach dem Römis
ſchen Rechte zweiffelhafft waren . 1 ) Daß einer unterſchiedene Anwalde
in einer Sache beſtellen könne. 2) Daß, wann dieſe fimpliciter beſtel:
let worden ſeyn, keiner ohne dem andern etwas thun möge, ausgenom
men in geiſtlichen Sachen, oder wenn ſie von unterſchiedenen Conſorten
- find geſeßet worden c . 19. X. de Judic.
$. II. Es können die Anwälde in allen Sachen beſtellet werden,
nicht alleine in weltlichen , ſondern auch

in geiſtlichen ,und alſo auch

in the Sachen c . fin . de Judic. in 6. C.-5. & 10. X. de procurat.
C. 14. X. de reſtitut. fpoliat.
In Peinlichen Sachen aber folget das
Canonifiche dem Römiſchen Recht, alſo ,daß in dieſen keineSevollmächs
tige zugelaſſen werden L. 13. §. 1. D. de publ. Judic. c. 5. X. h ., és
måſte denn das Verbrechen per modum denunciationis oder ex
ceptionis opponiret werden c. 16. X. de accnſat.

S. 12. Es muß aber der Anwald durch eine ſchrifftlicheVollmacht
tan.ihm dix Exceptio legi
tima
338182
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timationis oder falsi procuratoris opponiret werden .

Nach denen

gemeinen Rechten iſt es eben nicht nöthig, daß das Mandatum

unter:

ſiegelt ſen , man muß alſo desivegen auf die Proceſs: Drdnung eines je:
Den Drtes ſehen .

In Sachſen iſt die Unterſiegelung nothwendig, und

zwar muß es ein Petſchafft reyn, Darinnen des Principalen Nahme ges
Ein bioſſes
graben ift. Martini ad O. P. 5. Tir. 7. . 3. und 37.
Siegel ohne Unterſchrifft beweiſet nichts , ausgenommen , wenn die Sa:
de ein Collegium betrifft, oder es fonften ein Sigillum publicum ift.
3. E. einer Regierung, eines Fürſten, Biſchoffs u . F. m. Brunnem . in
Proc. civil. c. 1, ni 76.

Wenn der Principal dem Anwald ein Blan

quet zuſchicket, kan ſich dieſer durch Producirung deſſelben noch nicht
legitimiren ; wenn gleich darauf fünde Blanquet zur Volmacht ax
N. in meiner wieder N. habenden Sache .

Es muß alſo aufdas Blan

quer die Vollmacht völlig und mit denen ſonſt gewöhnlichen Clauſuln
geſchrieben werden.

Db ein bloſſes von dem Principalen abgelaſſenes

Schreiben an fatt einer Vollmacht dienen könne , iſt man nicht einig ,
doch gehet der meiſten Meynnng dahin , daß es in dem Fall zureichend
fen ; Wenn alle und jede Stücke darinnen enthalten , welche fonſten zu
einem vollſtändigen Mandat erfordert werden.

Man muß fich aber

bey Eröffnung eines ſolchen Brieffes ,abſonderlich in Sachſen , wohl in
acht nehmen, damit man das Siegel nicht zerbreche, ſondern vollkom .
men laſſe, weil fonſten ſchon ein nöthiges

Stůd crmangeln würde.

Wenn alſo ein Anwald eine vollſtändige Vollmacht erhalten und daſs
felbe angenommen hat, ſo kan er nach dem Canoniſchen Recht zur De
fenfion des

Principalen gezwungen werden Clem . 1. de Procurat.

§ . 13. Wenn ein Anwald eine dergleichen

Vollmacht in Hånden
hat, ſo kan er in der Sache Verfahren , wie der Principal felbften , ja
er wird durch die Litis - Conteſtation oder Kriegs - Befeftigung Do
minus licis , oder Herr der Klage.

Was derowegen dieſes Dominum
Jitis anbetrifft, fo iſt daſſelbe nichts anders, als wenn einem die Klage

dergeſtalt eigen wird, daß er diefelbe in feinem eigenen Nahmen auftelen
und proſequiren kan.

L. 4. §. 3. D. de alienat.Jud, mut. cauf.L
4. S. f.D de appellar. L 22. & 23. C. de proc. cap. 1. verb. li

.cet. & 6. de procurat . in 6.

Weil aber doch diefem ohngeachtet der
Prin :

von denen Advocaten , Procurat, &c
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Principal Dominus litis oder Herr von der Klage bleibet, und der An:
wald nur davor gehalter oder fingiret wird , ſo iſt von nöthen ,
wir unterſuchen , warum
D. 14. Es konte

daß

die Römer dieſes eingeführet haben .
bey

denen

Römern vor

Altersnieniand

vor einen andern oder in Perſohn eines andern agiren , ausgenommen
vor das Volc , vor die Freyheit , und vor die Vormundſchafft , denn
es war nicht möglich, daß das ganße Vold in Gerichten erſcheinen kona
te ; Einem Knechte war in denen Gerichten felbften zu agiren nicht ers
laubet , und bey Unmündigen erforderte es die Nothwendigkeit, daß fie
durch ihre Vormänder ihre Sachen führen lieſſen. pr. inft. de iis per
quos agere poſſumus.

Auſſer dieſen war auch in dem Lege Hoſti

lia crlaubet, die a & ionem furti im Nahmen derjenigen , welcheentwer
der von dem Feind gefangen, oder von der Republic verſchicket waren,
Weil aber dieſes ſehr beſchwerlich war , indem offters die
anzuſtellen.
Umſtånde es nicht zulieffen , daß man in Perſon in denen Gerichten ers
fcheinen konte, fo fieng man endlich an , und beſtellte einen Anwald, durch
welchen man die Streit s Sachen in denen Gerichten ausmachen ließ .
Dieweil aber dieſes nach der in denen Gefeßen gemachten Verordnung
nicht geſchehen fonte, ſo machte man denſelben zum Domino litis , als
fo, daß er nicht in eines andern ,

ſondern in ſeinen eigenen Nahmen in

den Gerichten erſchiene, und als wenn ihm die Sache ſelbſten anbetreffe,
die Klage anſtellte und ausführte.
J. und Noodt ad D. de Procur .
S.

Jac. Rævardus ad L. 123. de R.

15. Dieſes Dominium litis aber , welches dem Anwald ge

geben war, hatte verſchiedene Würdkungen.

Und weil man nicht einig

iſt, ob dieſes cych heutiges Tages in unfern Gerichten noch ſtatt finde,
ſo iſt von nöthen , daß wir dafélbe

unterſuchen.

Es muß alſo 1 ) die

Sentenz im Nahmen des Anwalds abgefaffet werden.

Welches aber

nach dem Canoniſchen Rechte nicht ſtatt hat , c . 9. X. de probat. und
alſo fcheinet es wahrſcheinlich zu ſeyn , daß es gleichergeſtalt in unfern
Gerichten nicht angenommen ift. Brunnem . ad L. I. C. de Sent . &
interloc. Schilt. Ex 10. $ . 35. Gail . I. obf. 3. n . 2. Doch ſuchetdeſſen
Obſervanz der Reichs-Hoffrath Berger in Dill de Domin. lit. $.
31. zu behaupten, und meynet,daß es wenigſtens in gewiſſen Fallen ſtatt
311183
finde.
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finde. 2 ) Wenn die Sententia condemnatoria im Nahmen des Pro
curatoris abgefaſſet iſt, wird der Principal nicht intam ,
aber bey uns nicht fiatt hat. Schilt. Ex 10. 9. 34.
.

§. 16. Ferner will man

and Ungehorſam des

Welches

daraus folgern , daß 3) das Verſcher

Anwalds auch dem Principal beygemeſſen wer :

den könne, noch daß dieſer feinen Regreſs wieder den

Anwald nehmen

tan. L. 10. de procurat . Ja man wil ſo gar aus dem gemeldten L.
10, behaupten, daß der Dolus des Anwalds dem Principal ſchade, ab
for daß, wenn derſelbe nicht ſolvendo rey , die Einfeßung in den vorigen
Stand nicht könne geſucht werden.
Struv. Ex. 7. 8.35. Hilligerad
Donellum Lib. XVIII. c. 18. Aber auch dieſes foll nach der Meynung
des Herrn Bergers de Domin . lit. S. 47. feqq. und anderer in Pra
xi nicht angenommen ſeyn . Sondern wenn der Anwald einen Dolum
begangen, ſo will man dem Principal die Querelam nullitatis verſtats
ten . Carpz, P. I. C. 1. Def. 23. und Gail.
T. obf. 49. Und wenn er ets
was verfehen und nicht ſolvendo ſer, fo roll auch dieſes dem Principal
nicht præjudiciren können .

Carpz. in Proc. Tit. V: Art. 7, n . ult

& Tit. XVII. Art. 3. n . 18. Ja ich glaube, daß dem Principal alles
geit die Einfeßung in vorigen Stand måſſe verſtattet werden , es mag
der Anwald folvendo feyn oder nicht.
S. 17. Es iſt 4 ) dem Anwald erlaubet einen andern zu ſubftitui
ren .

L. 8. II . 3. C. de procurat. C. 1. de procurat in 6.

Welches

auch heutiges Tages ſtatt zu haben vermeynet

Gail. I. obſ. 74. 7. II.
Beyer in cit. Dill. S.
Tit.
und
n
.
12.
Camer.
67,
proc.
Blum . in
28. In Sachſen aber und an andern

Orten iſt dieſes nicht angenoms

men , ſondern es iſt dem Anwald nicht einmahl nach der Litis - Conte
ſtation dergleichen zu thun erlaubet , es müfte ihm denn ausdrůdlich in
der Volmacht verſtattet worden ſeyn.

Martini ad Proc. Şax. Tit.

7. 5. 7. n. 98. und Carpz. in Proc. Tit. V. Art. 5. n. 4. & 6. &
Lib. 3. reſp. 6. n . 23. über dieſes iſt auch in dem Reichs- Abſchiede de
Anno 1654. S. 100. verordnet: Es ſollen die Parthepen ſchuldig ſeyn ,
gleich zu Eingang des Rechtftandes dem Procuratori einen Subſtitu
tum

(jedoch ohne Beftallung und alleine dahin, biß fich der Fall begies

bet) begzuordnen. 5 ) Kan er den Subftitutum , wenn noch res inte

gra

von denen Advocaten , Procurat. & c.
gra ift, revociren.
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Lauterb. de Subftit. procur. c. 6. §. 5.

6)

Kan der Anwald nicht nach Belieben und ohne Urſache revociret wers
den. Mynfing. L. s. obf. 4. n. 5. Welches aud) in dem Canoniſchen
Rechte beybehalten worden iſt. c . 13. X. de procurat. C. 33. X. de
refcript. Ja es wird ſo gar in dem c . 2. de procurat. in 6. der Con
fens des Anwaldes erfordert, oder doch, daß man rechtmäßige Urſachen
anzuführen habe, weßwegen man ihn revociren wolle.

Welches aber

in Praxi nicht angenommen ift, doch muß die geſchehene Revocation
protocolliret werden, damit der Gegenpart wiſſen kan, daß er ſich mit
dieſem Anwald nicht mehr einzulaſſen habe.

Martini cit. loc. Tit.7

Di 7. n. 115i. Schwendend. ad Fibig. Proc. P.

I. gen . c. 2. n. 2.

Ŝ. 6. n . 23. Hingegen iſt auch 7 ) der beſtellte Anwalo nicht befugtdem
übernommenen Mandato zu renuneiren i es geſchehe denn mit des
Doch muß man hier
Principals und des Gegentheils Bewilligung.
fehen.
Drtes
jeden
cines
rinnen auf die Proceſs -Drdnung
§. 18.

Aus eben dieſem Dominió fliefſet, daß 1) niemand einen

Anwald beſtellen kan, als welcher Herr von der Sache iſt, und dem die
frene Adminiſtration in derſelben zukommet: 9) Succedirren vor Als
ters in der Adion die Erben des Anwalds, alſo, daß er diefes Domi
niom auf dieſelben transferirte, welches aber in dem L.fin . C. Theod .
de procurat. abgeſchaffet worden iſt, und noch weniger heutiges Tas
ges bey und ſtatt findet. Berger cit. Diff. in fin, und Schilt. Ex 10. ,
th . 16. Wann 10) der Principal nach geſchehener L. C. farb , fo bes
hielte dennoch die gegebene Vollmacht ihre Krafft, alſo daß die Erben
keine neue ihm ertheilen durfften .

L. 23. C. de proevrat. Welches
aber nach etlicher Meynung in Clem . ult. de procurát, abgeſchafft
Peyn ſolle. Aber es kan daraus nicht bewieſen werden , indem der Pabſt
dafelbft niur alleine 1) von denen Prälaten; 2 ) von denen Anwalden,wele
che in Kirchen Sachen, und andern geiftlichen Beneficiis geſeget fern ,
redet; alſo, daß es zu keiner allgemeinen Regul kan gemacht werden .
Denn die Prälaten haben kein beſtändiges , fondern nur aufdie Zeit iha
res Lebens daurendes Recht, und können alſo auch das Dominium auf
keine längere Zeit auf den Amalo transferiren .
doch in Praxi das Gegentheildefendiren .

Inzwiſchen will man

Deßwegen iſt auch in dem

Neither
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Reichs -Abſchiede de Anno 1654. 5. 99. verſehen : So ſollen die Ges
wald gleich anfangs auf der Partheyen Erben mit geſtellét werden, und
auf einer oder andern Parthey tödtlichen Hintritt nicht ndthig ſeyn ,die
Erben ad reaſſumendam litem zu citiren ,
Proceſs-Ordnungen wiederhohlet iſt.

welches auch in meiften

Ja eben deßwegen iſt die Volls

macht nicht kräfftig, wenn in derſelben die Clauful : Vor mich ,

meine

Erbén und Erbnehmen ausgelaſſen iſt ; und wird insgemein geſprochen :
Das Klågers Anwald ſich beſſer, als geſchehen, und zwar durch eine auf
Erben und Erbnehmen gerichtete Vollmacht, legitimiren ſolle.
Ş . 19. Aus eben dieſem

Domino flieſſet , daß er auch nach der

Verordnung in dem L. 18. D. de appel , und L. 2. C. de procurat.
den gangenProceſs auszuführen ,die Appellation zu interponiren und
zu profequiren ſchuldig iſt.
Welches aber der Pabſt in dem c. pen.
X. de procurrat. geändert.

Alſo daß er bloß die Appellation zuin

terponiren verbunden iſt , weiches man auch in Praxi angenommen
hat. Stryk in Ur . Mod . de procurat. §. 43. Andere Folgerungen
zu geſchweigen.
S. 20. Es kan aber die gegebene Vollmacht entweder ausdrücks
lich oder ſtillſchweigend revociret werden.
ne Art geſchchen kan .

Welches auf unterſchiedes

Mantica de tacit. &

ambig . convent. L. 7.

tit. 20. & 21.Menoch . L. II. præl. 36. & L. VI. præſ. 36. feqq.
Vornehmlich aber wil man das vorhin in der Sache cinem Vollmach
tigen ertheilte Mandat pro revocato achten, wenn ein neuer Procu
racor iſt gegeben worden c. pen . X. de procurat.oder wenn der Prin
cipal ſelbſten einen Adum vor Gericht expediret ,
einwendet.

f . E. Läuterung

Es ſcheinet aber, daß dicſe Prælumtion, abſonderlich nach

unſerer heutigen Praxi nicht ſtatt haben möge, indem es öffters geſche:
hen kan , daß derPrincipal felbſten zwar einen Actum in tenen Serich.
ten expediret, ohne, daß er die Intention hat ſeinen Anwald zu re
vociren , vornehmlich, wenn er , oder der Procurator nicht weiß , daß
dadurch das Mandatum pro revocato geachtet wird .

Es wäre deßs

wegen zu wünſchen, daß man dieſe Meynung des Canoniſchen Rechtes
ganz und gar abſchaffte.

Herr Reichs: Hoffrath Berger in diſcep

tat. forenſ. ad Proc. Sax . Tir. 7, obl. 4. und Herr Thomaſius in
Dill, de revocatione tacita mandati ſpecialis,

$ . 21.

von denen Advocaten , Procurat. & c.
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D. 21. Mit denen Anwâlden haben die Syndici eine Gleichheit,
indem dieſe nichts anders als von einer Gemeinde beſtellte Procurato
res fenn .

Es iſt derſelben Amt entweder beſtåndig , wie andere offent

liche Aemter , oder es dauret nur auf eine Zeitlang , und dahero ſind ſie
entweder perpetui oder temporales.

Zu jenen gehören die Stadts

Univerſitäts -und Capitul-Syndici, welche eine jährliche Beſoldung ges
nüſſen ,
müſſen.

und alle Sachen ſo wohl gegenwärtige als zukünfftige führen
Dieſe aber ſind, welche nur wegen einer gewiſſen

Angelegen

heit, und zwar von ſolchen Univerſitatibus, die keinen beſtandigen Syn
dicum brauchen, beſtellet werden, s. E. wenn die Gemeinde eines Dorffs,
Berde müſſen gleis
ein Handwerk u. d. g. einen Syndicum ſeſet.
chergeſtalt eine Vollmacht haben ; wenn aber ein Syndicus von einer
Stadt und dergleichen beſtellet wird, ſo iſt genug, wenn unter die Volls
macht das Stadt-Siegel gedrůcket iſt, bey den andern aber muß covon
allen unterſchrieben und mit eines jeden Petſchafft beſiegelt feyn.

8. 22. Es muß aber derſelbe ordentlich erwehlet werden , worju
ein mehrers nicht erfordert woird , als daß das ganze Collegium , oder
alle die , ro darzu gehören ,

zu ſolcher Wahl convociret Feyn müſſen,

Wenn alsdenn einige auſſen bleiben , ſo können die Anweſenden Dennoch
mit der Wahl verfahren, wenn nur zivey Drittheil aus der Gemeinde
oder Collegio gegenwärtig ſeyn ,
Und weil das Canoniſche Recht
nicht ſonderlich die Syndicos von denen Anwalden unterſcheidet , ſons
Pern auch jene Procuratores nennet c. 7. X. de procurar . ſo entſtes
het die Frage: wenn etliche Syndici beſtellet ſeyn, ob auch alle zugleich
admittiret werden müſſen, oder ob nur einær genug ſen , wenn gleich die
åbrigen in denen

Gerichten nicht mit erſcheinen ? Das

lepte

bejahet

Carpz. Decil. 76. n . 7. Lauterb. de Syndicis th. 55. und Schilt,
:

Ex io, S. 35.

Aber ich glaube , daß vielmehr das erſte måſſe bejahet

werden. Denn da das Canoniſche Recht keinen ſonderlichen Winterſcheid
unter Syndicos und Procuratores machet, ſondern jene guch ſo gar
mit dem Nahmen eines Procuratoris beleget, ſohat daſſelbe ohafchlbar
auch dasjenige von denen Syndicis perſtehen wollen, was es von denen
Procuratoribus bey dieſer Frage verordnet hat.

Vor welcheß man

Allo ſo lange ſprechen muß, biß man findet, daß in einem Syndicat die
Alaga ng
:
Clauful

s

Dritte
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Clauſul: Sammt und ſonders ausdrücklich geſeßet fey.

Stryk in

UI. Mod. Tit. quod cujuſque univerfit. nom . S. 1. und Schwen
dendörffer ad Proc, Fibig . P. I. c. 2. m . 3. $.6 . n. 124 .

Das achte Hauptſtück,
Von

Klag - Libell ,

Ladung

oder

Citation

und

Reconvention oder Wieder - Klage.

J.
u

dem

I.

Proceſs felbſten gehöret vornehmlich das Klag - Libell,

Es iſt daſſelbe ein kurßer Innhalt desjenigen, worzu einerdurch
richterliche Hülffe ihm zu verhelffen bittet, und das Fundament
oder Urſache, warum er daſſelbe bittet , darzu gehöret die Benennung
des Klägers, des Beklagten, des Richters, der Sache, die man bittet,
der Urſache, warum man ſolche bittet, und das Petitum felbft. Nach
der Verordnung des Pabits Alexandri III. in c. 6. X. de Judiciis
wird nicht erfordert, daß der Nahme der A & tion in dem Klag - Libell
exprimiret werde, noch daß der Richter genau unterſuchen müſſe, was
vor cine Klage angeſtellet worden ſer , ſondern es iſt genug , wenn er
das fa & um und die Wahrheit der Sache betrachtet .
Und wäre zu
wünſchen gewefen , daß man darber geblieben wäre.
Nachdem aber in
denen folgenden Zeiten das Römiſche Recht in denen geiſtlichen Gerich:
ten angenommen worden iſt, fo hat man fo vieles von denen Mängeln,
und auch der Geſchidlichkeit eines Libells zu verordnen angefangen,
daß man allerdings um das Genus a & ionis ſich bekümmern muß.
§. 2. Es wird derowegen in dem c. 15. X. de Judiciis erfordert,
daß ſich die Klage auf das faeum ſchicken müſſe,und wenn diefes nicht
geſchehen ſey, daß der Beklagte von der Inſtanz abſolviret werden köns
te.
Und zwar iſt in dem cit. can . dieſer Caſus :
Der Klåger war in
Beſig des Juris Patronatus, und ſtellte doch

rei vindicationem

an.

Da antwortet der Pabft, daß die Klage ungeſchickt, und der Beklagte
pon

vom Klag - Libell, Ladung ic.
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von der Inſtanz zu abſolviren ſey, dieweil die rei vindicatio nur dems
jenigen zukommet, npelcher nicht in Beſiß iſt :

Denn

wenn dieſes ift ,

was habe ich Urſache zu bitten , daß ich zum Beſig der Sache möchte
gelaſſen werden,

Siehe auch c. 3. X. de emt, vendit.

S. 3. Es muß ferner der Grund der Klage, welche man cauſam
petendi ncnnet , bem Richter wohl und deutlich vorgeſtellet werden ,
weil darnach kanfftig nicht nur des Klågers Beweiß , ſondern auch das
Urtheil ſelbſten eingerichtet werden muß. c. 3. X. de libelli oblatione.
Es iſt aber darbey zu beobachten , daß die Cauſa petendi zweyerley ferr
die eine heiſt proxima oder generalis , die andere aber remora oder
ſpecialis.

Wenn man die Klage auf ein dingliches Recht ( Jusreale)

bauet. 4. E, auf ein Erbſchaffts- Recht, Eigenthum , Dienſtbarkeit oder
geſchebene Verpfändung, ſo iſt genug, wenn ich die caulam genera
lem anführe.

3. E. Wann ich dann nun des Verſtorbenen Caji Erbe
bin rc. ' Wann mir dann nun dieſer Garten Jare dominii vel quafi
zuſtehet. Wenn ich dann nun auf des Sempronii Feldern die Servi
tur daráber zu gehen habe; Wenn ich aber an dieſem Hauße ein Unters
pfano ( oder eine Hypothec ) einmahl erlanget :c.
Ich ſage es ſey ge
nug, wenn man nur die caufam proximam in dem Klag Libell aus:
průcket.

Wenn man aber klug unb porſichtig gehen will, ſo ift beffer

gethan, daß man über dem die cauſam remoram oder ſpecialem mit
darzu reßet , 3. E. in der rei vindicatione : Indem ich ſolchen Garten
pon Sempronio erkauffet, durch Tauſch oder Schenckung bekommen.
Brunnem , in ploc. civ. c. 5. n. 6.
S. 4. Was die A & iones perſonales anbelanget ,

es mögen

dieſelben aus einem geſchloſſenen Contra &t, oder aus einer begangenen
Ubelthat herrühren, ſo iſt die cauſa petendi proxima
gar nicht zulänge
lich ,

ſondern es muß nothwendig die Remota oder Specialis in dem

Klag-Libell ausgedrůcket werden .

Es würde derowegen das Klags

Libell als inept vertoorffen werden , wenn der Klägernur ſeşte: Ti
cius habe einen gewiſſen Contract mit ihm geſchloſſen , vermöge deſſen
er annoch 100. Rthl, vor demſelben zu fördern habe: oder: Titius ha.
be ſich gróblich an Klågern verbrochen, weßwegen er denfelben mit einer
nachdrůcklichen Straffe anzuſehen båthe.
Sondern es muß an Seis
Aaaa aa 2
ten

:
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ten des Klågers ausgedrücet werden ,

Hauptſtück
ob er die 100. Rthlr. als ein

Darlehn, růckftändigen Kauff-Schilling oder Mieths: Penſion u . f. m.
zu fordern habe : Gleicher Geſtalt ob ihn Beklagter beftohlen , geſchiins
pffet oder ſonſt Schaden gethan habe.
§. 5. Wenn der Beklagte wegen des ungeſchidten Libells von
der Inſtanz abſolviret worden iſt, ſo ſtehet dem Klåger frey , eine ans
dere geſchicktere Klage zu åbergeben, doch muß er die Unkoſten dem Bes
klagten erſtatten.

c. 15. X. de Indiciis.

Denn es kan ihm die excep

tio reijudicatæ nicht entgegen ſtehen , indem der Beklagte nicht von
der Klage, ſondern nur von der Inſtanz abſolviret worden iſt.
Nur
iſt die Frage unter denen Rechts -Gelehrten :wie lange und wie weit eis
nem Klåger das Recht die einmahl übergebene Klage zu verbeſſern, oder
gar zu verändern , zukomme. Man nennet aber die Verbeſſerung der
Klage (emendarionem libelli,) wenn ich zwar die vorige cauſam pe
tendi, und alſo das Genus a & ionis behalte,

doch aber in denen ans

Dern Umſtänden einige Aenderung mache. 3. E. Ich habe vorhin 1000.
Rthlr. von dem Beklagten als ein Darlehn gefordert, ießo verbeſſere ich
meine Klage und fordere nur 800. oder 1200. auch nur als ein Darlehn,
oder ich fordere nebſt dem Capital anieko auch das Intereſſe.

Eine ders

gleichen Verbeſſerung kan fo wohl vor als nach der Krieges . Befeſtis
gung geſchehen, aus Urſache, diemeil der Grund der biſherigen Klage
nicht åber dem Hauffen geworffen wird ; es iſt

derowegen auch keiner

necie. Litis - Conteſtation von Röthen , ſondern es wird dem

Beklagten

nur angedeutet, daß er ſich darauf binnen : 5 5s erklähren ſolle.

Wies

wohl die Rechts -Lehrer folche Erklährung alsdann nicht einmahl vor nós
thig halten, wenn man zu erſt eine geringe, nachgehends aber eine groſs
fere Summe begehret hat; weil der Beklagte, da er nicht einmahl die
geringe einräumen wollen ,
wird.
$ .6.

noch weniger der gröſſern geſtändig ſeyn

Die Veränderung der Klage (mutatio libelli) wird genens

net, wenn man an ſtatt der vorigen caufæ petendi als des Grundes der
ganßen Klage, eine ganß andere anſtellet.z. E. Es håtte jemand anfangs
einen gewiſſen Garten vindiciren wollen, nunmehro aber fordert er fels
bigen als ein Erbſchafft-Stůc hæreditatis petitione,

Dder der Klas

ger

vom Klcg Libell , Lacung it.
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ger hat vorhin 1000. Rthlr. als cin Darlehn prætendiret, nunmehro
aber

fordert er dieſelbe als

einen

Kauff

Schilling, u.1l
.

f. Efe

ne ſolche Veränderung der Klage wird vor der Krieges - Befeſtigung
( nach Sachß. Recht vor Angelobung der Gewehr) ſchlechterdings zus
gelaſſen , dieweil dem Beklagten alsdann dadurch gar kein Præjudiz
zuwachſet.

Es muß aber doch ein neuer Termin angeſeget , zu dem

Ende eine neue Citation ausgefertiget, und darbey dem Beklagten dieſe
geänderte Klage zugeſchicket werden, damit er darüber gehörig delibe.
riren könne.

Nach geſchehener Krieges - Befeſtigung iſt zwar dieVers

ånderung der Klage auch noch zugelaſſen , allein es entſtehet alsdann
eine andere Inſtanz

daraus. d. i.

Es muß nicht nur eine neue Cita

tion ausgefertiget, und die verurſachten Unkoſten von dem Klåger ers
ſtattet werden, ſondern es ſtehet auch dem Beklagten frey, feine habens
de Exceptiones dilatorias von neuen zu opponiren , ob er gleich die
felbe vorhin bereits vorgeſchüßet hat.
renf. c. 7. 8. 13

Stryk in Introd. ad Prax, fo

3.7 . Wenn die Klage übergeben worden iſt, ſo muß der Beklags
Es iſt aber die Ladung entweder Juris

te ordentlich citiret werden.
oder hominis.

Jene iſt, wenn die Geſcße oder Canones felbften eine

gewiſſe Zeit feber , binnen welcher einer ſich in denen Gerichten zu ftels
len ſchuldig iſt.

Ein Erempel deſſen haben wir in der A. B. $.1. , wos ,

felbſt verordnet iſt, daß die Chur - Fürſten zur Wahl eines Käyfers bins
nen der geſeßten Zeit kommen ſollen, wenn ſie gleich von dem Churfürs
ften zu Máyng nicht citiret worden ſind.
ordentlich von dem Richter citiret wird.

Dieſe aber iſt, wenn einer
In dem Canoniſchen Rechte

iſt noch eine andere Eintheilung, die in dem Römiſchen Rechte ganguns
bekant ift.
Mehmlich es iſt die Ciration entwedergeneralis oderſpe
cialis.
gene ergchet einmahl vor allemahl wegen des ganßen Pro
ceſſes mit dieſer Formation : Daß er der Sache und allen Gerichtss
fågen und Terminen, biß nach endlichen Beſchluß und Urtheil beywohe
nen folle , da denn hernach die Parthenen einen Procurator beſtellen ,
welcher die künfftigen Termine in acht nehmen, und ihnen Bericht dars
von geben muß , damit es nicht bew jeden Termine , der ſo koftbahren
Infinuation oder Citation bedürffe.
Die Specialis iſt, wenn die las
Aaag Aa 3
dung
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dung Toofft wiederholet wird, als inan etwas in denen Gerichten vor:
nimmet, daben des Beklagten Gegenwart nöthig iſt, wiedrigenfals kan
man wieder denfelben in contumaciam

nicht verfahren , noch ihn zu

Erſtattung der Unkoſten des Termins anhalten.
denen Unters Gerichten gebräuchlich .

Und dieſe allein iſt in

5.8 . Man nennet auch dieſes eine general Citation , 'wenn einer
ediaaliter citiret wird. Welche ftatt findet, wenn man nicht weiß,
wo der Beklagte eigentlich anzutreffen, als beym Defertion- Proceſs,
und Inquiſitions-Sachen ; oder wenn ihrer viele insgemein zu citiren ,
als bey Concurs - Sachen , oder wenn die Citation

nicht ſicher, und

ohne Gefahr inſinuiret werden kan. 3. E. Wenn der Beklagte ſich vers
nehmen laſſet, er wolte denjenigen foot ſchieſſen , welcher ihme eine Ci
tation inſinuiren würde. Clem . 3. de Elect. Clem , un , in f. de for,
comper. Clem . I. de Judic.

Dieſer wird

die Citatio privata ents

gegen gefeßet, wenn nehmlich die Citation dem Beklagten abfonderlich
inlinuiret wird, und dieſe iſt auch an dem Römiſchen Hoffe angenom
men Clem. I. de Judic .

$. 9. Es geſchiehet aber die Edi&tal-Citation aufeine andere Art
in bürgerlichen , anders in geiſtlichen Sachen,

In jenen pfleget man

dieſelbe in dreyer Herren Landen anzuſchlagen , welches auch in Sach:
ſen gebräuchlich iſt.
An andern Orten). E. in Weſtphalen , werden
die Edital-Citationes an dreyen unterſchiedenen Sonntagen von der
Canßel abgeleſen .

Ob ein Prieſter ſolches mit guten Gewiſſen thun

könne, iſt von etlichen in Zweiffel gezogen worden ,
es bejaher aber daſa
félbe Spener in ſeinen teutſchen Theologiſchen Bedencken Vol. ult.
č . 11. Art. 4. Se &. 16. p. 513.

In geiſtlichen

Sachen geſchiehet dies

Fe Citation in der Haupt -Kirche des Drtes, wo der Beklagte wohnet,
und zwar wird diefelbe entweder von der Cangel oder bey der Kirche
öffentlich abgeleſen ; Dieſe hat in Proteſtantiſchen Ländern , mehren :
theils in Deſertions-Proceſs ſtatt.
Und zwar wird der Deſertorin
Šachſen das erſtemahl citirct,daß er auf die erhobene Klage antwor.
ten ſođe ;

Wenn er nicht erſcheinet, ſo wird er das anderemahlzu Aus :

führung ſeiner Ehehafften geladen ; und wenn er auch in dieſen Termin
nicht erſcheinet, ſo wird er citiret zu Anhörung eines Urtheils. Stryk

de

vom

Klag -Libell , Ladung a .

de malitioſ. deſert §. 41.
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Dieſe drey Citationes werden in Sach ,

ſen und auch an etlichen andern Orten , entweder in dreyer unterſchieds
ner Herren Landen , wo man etwa meynet, daß der Delertor ſich ohn
gefehr aufhalten möchte, angeſchlagen ; oder es wird das Confifto
rium in dergleichen Ländern erſuchet , daß die Citationes entweder
dreymahl durch den Prieſter von der Canßel abgeleſen , oder an der
Kirch- Thür öffentlich angeſchlagen werden, und 6.
Wochen und 3. Tas
ge lang daran ftehen bleiben , oder auch bendes zugleich geſchehe.
Nicolai de repud . & divort. P. I. c. 3. n . 30 .
8.10 . An etlichen Orten werden ſie nur nach geendigter Predigt
von der Canßel abgeleſen , und iſt nicht von nöthen : daß ſie in dreyer
Damit man aber wiſſen könne,
Herren Landen angeſchlagen werden .
ob die Citation iſt angeſchlagen oder abgeleſen worden , ſo pfleget der
Gerichts - Diener die Zeit des Anſchlages darunter zu verzeichnen , mit
Und
diefen wenigen Worten: Affigiret Halle den --Anno - N . N.
dieſelbe wiederum abgenommen wird, ſo wird es abermahls auf
wenn
dieſe Art darunter verzeichnet: Refigiret Hale den -- Anno - Ń. N.
Wo es gebräuchlich iſt , daß ſie in

dreyer verſchiedner Herren Landen

angeſchlagen wird, ſo muß es an einem jeden Orte auf dieſe Weiſe das
runter verzeichnet, und die Original - Citarion nebſt beregten darunter
ftehenden Verzeichnuß an dem

Drt, wo die Defertions -Klage anges

ftcdet ; zurück geſendet werden.

Iſt es von der Cangel abgeleſen mors

ben , ſo wird ein Atteſtat des Predigers erfordert.

Dieſe leget nun

der Richter zu denen Aeten , damit man daraus ſehen könne, daß es
mit der Affixion und Refixion oder Ableſung richtig zugegangen fey .
3.11. Die Privat-Citation findet ebenfalls in dem
ftatt, wenn nehmlich dieſelbe dem Beklagten kan

Conſiſtorio

inſinuiret werden.

Und zwar iſt dieſelbe entweder realis oder verbalis.

Dieſe geſchies

bet entweder mittelbahr oder ohnmittelbahrer Weiſe.

Gener gebrau

chet man ſich , wenn der Beklagte unter einer andern Jurisdi& ion ſich
befindet, und er ſoll ſich doch etwa ob connexitatem caufæ allhier ftels
len, welches allezeit ausdrücklich zu melden ; ſo muß die Cication durch
literas ſubſidiales (oder mutui compaſſus) verrichtet werden, da man
denn die Citation , eben

wie ſonſt gewöhnlich, abfaſſet, und dieſelbe

demjenis

1
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demjenigen Richter , worunter der Beklagte ſich befindet, zuſchidet.
Der ohnmittelbahren aber bedienet man ſich , wenn der Beklagte uns
ter dos Richters Jurisdi& ion ſich befindet, alſo, daß ſie ihm in cigener
Perſon kan inſinuiret werden .
Ş.12. Ob die Conſiſtoria die Partheyen ohnmittelbahr vor ſich
fordern können , oder ob ſie die Unter Obrigkeiten dißfalls in ſubſidium
Juris zu requiriren verbunden ? Solches muß mit Unterſcheid beants
wortet werden .

Auſſerhalb Sachſen ift es eine ausgemachte Sache ,

daß die Conſiſtoria die Partheyen ohne ſubſidiariſche Citation ohns
mittelbahr vorfordern laſſen . Brunnem . Lib. III. J. E. c . 2. $. 11. und
Schilter in J. J. C. Tit. V . .16. inf.

Denn die Conſiſtoria'exer

Es iſtaber
Landes -Herrn .
dicfe8 nur von ſolchen Sachen zu verſtehen , die vor das Confiftorium

ciren die

Jurisdiction ! im

gehören.

Auſſer dieſen 3. E. wenn ein Låye als Zeuge rolle cisiret wers

Nahmen des

den , wird ebenfalls wie in andern weltlichen Gerichten die citatio ſub
fidialis erfordert.
$ .13.

In Chur-Sachfen iſt es vermoge der Erledigung der Lans

bes : Gebrechen de Anno 1612. ſub rubr. Conſiſtorial-Sachen n. 6.
der Erledigung der Landes -Gebrechen de Anno1661. fub.rubr. Con
fiftorial-Sachen num . II.. und auch nach der üblichen Praxi eine aus:
gemachte Sache , daß die Conſiſtorial - Citationes denen Parthepen
nicht unmittelbahr, ſondern vermittelft der ordentlichen Unter:Obrigkeit
inſinuiret werden .

Doch will man dieſen Unterſcheid machen, Die

Unter-Obrigkeit iſt entweder ein Lehn-Mann und eine Stadt-Obrigkeit,
Die ſubſi
oder aber ein von dem Landes -Herrn beſtellter Amtmann.
diariſche Citation erfordert man nur in dem

erſten Fall , nicht aber in

dem leßtern Berger in

Ele &t, Tit. 4. obf. 4. not. 2. Horn Jur.

publ.prud. c. 59. 5. 8.

Im übrigen zeigen auch die angeführten Ges.

ſebe, daß in der fubſidiariſchen Ciration , das Wort: in

ſúblidium

nicht ausgedrůdet werde.
8.14. In denen andern Sache, Landen iſt dergleichen ſubſidia
riſche Citátion nicht nöthig , dieweil die Sachß. Rechts :Lehrer beregte
Art zu citiren , als etwas beſonderes in beſagten Chur- Fürſtenthumans
. FranzkiusReſoļ.L.I.
führen. Schilcer J J. C. Lib, I. Tit. 5.8.1
rer.
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reſ. 18. n . 16. ſeqq. und die Gothaiſche Landes: Drdnung . P. I. c. 2.
Tit. 2. In dem Herßogthum Magdeburg iſt zwar darinnen das Sådhya
ſiſche Recht abgeſchaffet , nichts Deftoweniger aber wird doch in der
Verbeß. Proceſs-Ordnung c . I. 8. 30. in Anſehen der Prälaten und
Ritterſchafft Unterthanen, die lublidiariſche Citation erfordert. Die
Worte lauten daſelbſt alſo : Wenn das Dom - Capitul der Prälaten
und Ritterſchafft Unterthanen in Sachen , ſo vor das Conſiſtorium
gehören, vorzuladen, ſoll daſſelbe ( Das Confiftorium ) die Obrigkeit ,
darunter Beklagte gefeſſen, zu Hülffe der Rechte erſuchen.
Die Res
gierung aber ,

welche an unſerer ſtatt das gange Land beherrſchet , an

teine ſubſidiariſche Ciration verbunden ſeyn. Es bleibet aber indeſſen
zwiſchen dem Chur -Sachß. und Magdeburgl. Rechte annoch dieſer Ün.
terſcheid, daß in Chur-Sachſen auch in Anfchen derer Bürger , welche
unter einem Stadt-Magißrat wohnhafft, die ſubſidiariſche

Citation

gefchchen muß.
ſ . 15. Es findet ſich auch in Anſehen der Prediger in Chur:
Sachſen gang etwas beſonders, indem die Stadt-und Land's Prediger
vermittelſt ihrer Superintendenten por die Conſiſtoria geladen wers.
den, wic man darvon nachleſen kan beym

Carpz. L. III. J. Č . Def. 20.

n . 2. und Herrn von Lynckern Dec. 895. in fin .

Wie ſonſten cinc

Citation ausgefertiget und inſinuiret werden müſſe, darinnen folget
das Canoniſche Red)t dem

Civil-Proceſs ,

welches alſo anzuführen

nicht nöthig ſeyn wird.
$.

16. És ftchet dem Beklagten frey, daß , wann er gleicherges

ftalt von dem Klåger etwas zu fordern hat , daß er ihn entweder per
modum ręconventionis, oder per modum conventionis wiedes
rum belangen kan .

Die Wiederklage aber iſt, wenn der Beklagte ber
eben dem Richter, da er verklaget worden, den Klåger gleichergeſtalt bes
langet.
Nach dem Canoniſchen und Römiſchen Rechte ipird 1 ) die

Klage und Wiederklage zugleich fortgeſeßet, 3. E. wenn der Beklagte auf
die Klage geantwortet, ſo laſſet er ſich nicht weiter ein , biß der Klåger
porhero auch auf ſeine Wiederklage geantwortet u.ſ. w.

Nach dem

Sáchſiſchen Recht aber kan die Wiederklage nicht eher fortgefeget mers
den, biß die Convention völlig zu Ende gebracht worden , nehmlich
B666 66
durch

1
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durch würckliche Auszahlung desjenigen Geldes, darzu der Beklagte und
Wiederklager condemniret iſt.
Es iſt derowegen nicht genug, wenn
er folches Geld gerichtlich deponiren wolte , es ware denn I daß der
Klåger und Wieder - Beklagte mit keinen unbeweglichen Güthern ans
gefoſſen, in welchem Fall die
gerichtlich deponirte Gelder nicht eher abs
gefolget werden, als biß er dißfalls vorhero zulängliche

Caucion bes

Pellet hat.
§. 17. Es ſind doch auch nach denen gemeinen

Rechten etliche

Falte, da die Wiederklage erſt nach Endigung der Convention kanans
geſtellet werden , dahin rechnet man hauptſächlich , wenn die Klage fum
mariſch ,die'Wiederklage
aber caufá ordinaria ift, E. E. wenn aufklas
He Brieffe und Siegel getlaget wird, die Wiederklage aber durch Zeus
gen bewieſen werden ſoll, gleichergeftalt in caufa depoſiti, ſpolii, pro
vocationis ex L. diffamari u. f. w . Ingleichen wenn man vor Endis
gung der Convention viidit eigentlich wiſſen kan, ob die Reconvenci
on gegründetkey oder nicht. z. E. Wenn der Klåger den Beklagten bes
fehuldiget, daß er ihn leichtfertiger Weiſe hintergangen ,

und der Bes

klagte in pun & o injuriarum deßhalb eine Wiederklage anſtellen wols
te. Stryk de action. inveſtig. Sect. I. m . 1o. S. sl.
$. 18. Nach dem Canoniſchen und Römiſchen

Rechte hat die

Wiederklage 2) in allen Sachen ſtatt, es mögen dieſelben mit der Con
vention eine

Verwautnůß

haben oder nicht , z . E. es klaget einer

actionenegatoria, daß ich ihm eine Servitut auf fein Hauß bringen
wolte ; Hingegen hat er ſich eines Stück Feldes , welches mir aus zus
gefallener Erbſchafft gehöret, angemaſſet, da kan ich vor eben dem Rich
ter hinwiederum

hærecitatis peririonem ,

oder rei vindicationem

anſtellen, ob folche gleid) mit der ſtreitigen Servitut gar nichts zu ſchaf
fen hat.

Nach Sachſen -Recht hingegen wird keine Wiederklage zus

gelaſſen, woferne fic nicht aus der Convention herflieſſet, oder ſonſten
mit derfelben eine genaue Verwantnůß hat , als actio directa und
contraria, emti und venditi, poffefforia & petitoria u . f.
tini ad O. P.S. Tir. 6. § . 1. n. 28. ſeqq.

. Mar

Jo 18. Wenn ein Geiſtlicher einen gayen vor dem weltlichen Richa
ter belangct hat, fo kan der Beklagte feine Wiederklage vor eben dicken
Richa
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Richter anſtellen, und iſt der Klager ſich hernach vor demſelben zu ftele
len ſchuldig.
Es kan auch der Beklagte die Wiederklage nicht nur
bey dem ordentlichen Richter , ſondern auch vor denen Commiſſariis
anſtellen , wenn nehmlich der Kläger ſich dieſelbe ausgebeten hat , wics
drigenfàÚs iſt dieſes nicht verſtattet. c. 3. de reſcript. in 6. c. 1. X ,
demuruis petitionibus L. 14. C. de Sent. & interlocut. c. 1. C.z.
9. 8. Gonzalez ad c. 1. de mut. petit.n . 10. Es hatauch die Wies
derklage vor denen Commiſſariis auf eben die Art und Weiſe ftatt ,
wie bey der Convention, wenn alſo die Commiſſarien mit der Claus
ſul : remota appellatione : conſtituiret worden ſind , so wird auch dieſe
Clauſul bey der Reconvention vor wiederhoblt gehalten. c. 2. X. de
mutuis petitionibus. Es kan åber dieſes der Klåger der angeſtelltex
Klage in Præjudiz der Wiederklage nicht renunciren.
Berger in
Elect. Tir. 6. obl, 1. not. s.
Ubrigens kan die Reconvention bey
Denen Arbitris nicht angeſtellet werden. c. 6. X. de arbitris.
$ . 20. Nach dem Römiſchen und Canoniſchen Rechte, muß die
Reconvention vor der Kriegs. Befeſtigung annoch angeſtellet, oder ſo
gleich bey derſelben vorgebracht werden .

Wenn alſo der Beklagte

diefelbe erſt nach gedjehener Litis- Conteſtation fürbringet, ſo hat ſie
nicht effectum ſimultanei proceſſus , ſondern ſie wird ſo dann bis
nach gcendigter Convention ausgeſebet. c. 1. X.demut.petit. Clem ,
fæpe de V. S. Weil nun dieſes in Sachſen allezeit geſchiehet, ſo iſt es
auch in denen Sächſiſchen Gerichten nicht eben nöthig ,

daß die Bies

derklage vor der Kriegs- Befeſtigung angeſtellet und ábergeben wird
Martini d . 1. n. 36,
ſondern es kan auch noch hernach geſchehen.

feqq. Brunnem . in Proc. Civ . c. 1o . n. II.
S. 21. Ber der andern Inſtanz findet diefelbegar nicht flatt, weil
fonſten dadurch dem Klåger das Beneficium prima inſtantiæ genoms
men würde, es müſte denn eine Appellatio extrajudicialis angeſtellet
werden ſeyn.

Auſſer dieſen muß es nur von einem folchen Fall vers

fanden werden, da auch von der ſententia definitiva appelliret wors
ben iſt, denn wenn man von der ſententia interlocutiva appelliret
hat, ſo iſt dem Appellanten dadurch die Reconvention nicht benom ,
men, indem die erſte Inſtanz noch nicht geendiget if,
Bbbb bb 2
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Das

neundte Hauptſtück,
Von

Der Litis - Conteſtation oder Kriegøs
Befeſtigung.
§.

I.

Je Litis-Conteſtation geſchieher durch Wiederhohlung der Klas
ge vom Klåger ,

und darauf beſchehene Antwort vom Beklags

ten, welche Antwort mit Ja oder Nein , geſtehen oder nicht ges.
Riehen, wiſſen oder nichtwiſſen ,geſchehen muß.

Dieſe iſt ſo nothwen

dig, daß man ohne dieſelben zu keinem Definitiv - Urthel fchreiten kan .
c. 1. ſeqq. X. ut lita non conteft.
Es wird aber dieſe ſo dundel in
dem Canoniſchen Rechte vorgetragen , daß man fich kaum einen diftin
den Begriff darvon machen kan, wie ſolches erhellet aus dem c . 54.de
ele&. und c. un . X. de L. C.
6.

2. Vor Alters wurde es nicht vor nothwendig geachtet , daß

man auf alle und jede Puncte der Klage inſonderheit antwortete, fons
dern es war die general- Antwort: nego narrara prout parrantur
& perita prout peruntur, gulanglich . Welches man nicht nur aus
dem c . 6. X. de Juram . calumn. ſiehet, ſondern es bezcuget auch fol
ches

Tancredus in Tr.de Ordin . Judiciar. L. III. Tit . I. und Pe

trus de Ferrariis in praxi pap. Tit. IV . Doch wurde erfordert, daß
3) die Antwort mit guten Wohlbewuſt geſchehen, und 2 ) dergeftalt eins
gerichtet ſeyn muſte, daß man der Intention des Klågers directe wies
derſprach, und ſich mit demſelben ordentlich einlieffe. Denn wenn der
Advocat aus Grrthum auf die Klage felbſten geantwortet hatte, fokuns
te dieſes revociret werden , dergeftalt ,

daß man es vor keine Litis

Conteſtation annahm , ſondern dem Beklagten noch frey ftunde , feinc
exceptiones, dilatorias opponiren zu können. c.62. X. de appellat.
Gleichergeſtalt, wenn einer bloß alleine ſeine exceptiones peremtori
as opponirte, wurde diefes vor keine. Licis - Conteſtation gehalten
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C. 2. de L. C. in 6. ſondern daß nur der Beklagte habe zeigen wollen,
er wäre ſich einzulaſſen nicht ſchuldig .
V. 3. Weil nun aus einer dergleichen Litis Conteſtation leicht
eine Obſcurität und Verwirrung der Sache entſtehen, und man über
diefes auch nicht wiſſen kan , was der Beklagte geleugnet oder zugeſtans
den hat , ſo hat nach geſchehener Litis - Conteſtation der Richter die
Partheyen gefraget, und alſo brdentliche Interrogatoria vornehmlich
auf Anhalten des

Klågers

angeſtellet e. 6. X. de Juram , calum .

Und obgleich die Fragen nicht von der Nothwendigkeit waren, ſo hielt
man doch diefelbe vor nůglich, und alsdenn wurde es erſt völlig vor
cine Litis -Conteſtation gehalten .
Zu denen Zeiten des Tancredi
aber war ſchon aufgekommen , daß die Advocaten

aus dem Klag - Li

bell gewiſſe Articel (welche man Interrogationes oder Poſitiones :
nennte ) formirten , und dieſelbe dem Nichter übergaben , dieweit dem
Klåger viel daran gelegen war , daß von dem Beklagten , auf alle und
jede Puncte der Klage inſonderheit geantwortet würde.

Und nach dies

fen übergebenen Artickeln ſtellte der Richter die Frage an , wie aber dies
fes geſchehen ſey, erkläret Tancredus cir. loc.9. 2.

Die Würckung

derſelben war, daß, wann der Beklagte die Sache bejahte, er pro con
vido gehalten , hingegen / wann er es verneinte, dem Klåger der Bes?
weiß aufgeleget wurde. Tancredus cit. loc. Tit. 4.

Man ſiehetals

fo aus demjenigen, was Tancredus von dieſen Poſitionibus anführet ,
daß die Pabfte diefelbe 1) erſt aus dem Tit. D. de interrogat. in Jur.
faciend. entlehnet haten. 2 ) Daß dieſelben wegen der generalen Li
tis-Conteſtarion nothwendig geweſen ſeyn. 3) Daßſte muſten beſchwos
ren werden . 4 ) Daß die Advocaten die Politiones felbſten verferti.
get und dem Richter übergeben haben .
8.4. Auſſerhalb Sachſen iſtheutiges Tages ebenfalls nicht nos
thig, daß man auf alle undjede Puncte der Klagemſonderheit antwors
tét, ſondern dieſe General Formul iſt ſchon hinlänglich : Nego nar
rata prout narrantur & petita prout petuntur : Ich bin der Klage
durch aus nicht geſtändig, bitte mich darvon mit Erſtattung der aufges
wandten Untoften zu entbinden .
Denn obgleich in dem Neichs-Ab:
fichied de A. 1654-5. Es folle auch hinführo 37. perordnet worden iſt,
Bbbbbb 3
daß
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daß der Citirte und Beklagte ebenfalls in primo termino erſcheinen ,
und in dieſem Termin auf die Klage kurb, nervoſe und deutlich, auch
unterſchiedlich und kiar, und worinn das fa & um anders als vom Klås
ger porgebracht , und wie es ſich eigentlich verhalte ſpecificiren , und
auf einen jeden Punct mit allen ſeinen Linftånden anzeigen folle ; ſo ift
doch ju beklagen, daß dieſe Verordņung in denen lInter- Gerichten nicht
zur Obſervanz gekommen iſt. Es haben alſ auch die gemeldten Po
liriones gar einen groſſen Mußen . Es ſind aber dieſelbe nichts anders,
als eine Wiederholung des Klag -Libells; Dahcro darf darinnen nichts
weiter begriffen werden, als was in dem Klag - Libell enthalten . Und
gwax wenn der Klåger die Poſiciones über ſolche Geſchidste abfaſſet,
welche ihm wohl bekant ſind, fo gebrauchet er das Wort ; Wahr', res
Det er aber von fremden fa & is, die der Gegentheil aUcine weiß , ſo bes
dienet man ſich des Worts : Glaube wahr.
8.5. Wenn der Klåger dieſe feine Poſitiones åbergiebet, muß er
fich fo gleich auch zur Ablegung eines Eydes (welches die Rechts : Lehrer
Juramentum dandorum nennen ) erbiethen, und darbey den Richter
erſuchen, daß er die Poſitiones dem Gegentheil zufertige, und demſel
ben auferlege, daß er darauf gleichfalls vermittelſt Eydes, ( Juramen
Dieſem Anſuchen pfles
ti reſpondendorum ) ſeine Antwort erſtatte.
get der Richter ohne Bedenden ſtatt zu geben , und hernach wenn
des
Beklagten Antwort erfolget , werden alle beyde zugleich in einem Ters.
Verneinet der Beklagte die Poſitiones , ſo muß der
min abgeleget.
Klåger den

ordentlichen Beweiß zur Hand nchmen , und kan man die

Poſiciones als Beweiß -Articul gebrauchen.

Die Formuln der beys

den Juramenten findet man beym Stryk in Supplem. adjocrod. ad
prax. c. 17. p. 140 .
6.6. Es werden dieſe Poſitiones in allen Civil-Sachen zugelaſs
Jedennoch aber entſtehet die Frage: ob dieſelbe auch in denen Eher
Sachen ftatt finden ? Nach dem Canoniſchen Rechte iſt daran tein
fen.

1

Zweiffel, dieweildieſes die gemeldtenPoſitiones nicht nur in allen cau
fis fummariis Clem , fæpe de V.Ş. ſondern auch in Ehe-Sachen die
Ende vorgefährde verſtattet c. 1. de Juram , calum . in 6.

Undobs

gleich Brunnem . in J. E. Lib. 3. C. 4. 8. 3. es vor gefährlich hålt ,
wena
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wenn nach Übergebung ſolcher Pofitionum von benden Theilen in factis
propriis zwey ſchnurſtrads einander zuwiederlauffende Endfchwüre geri

1
leiſtet werden folten ; So kan er doch nicht leugnen, daß nach der Praxi

L
auch in Ehe-Sachen dergleichen Pofitiones zugelaſſen werden.

Wie

er dißfalls felbften die Märckiſche Conſiſtorial - Drdnung Tit. 15. ans
führet.

Es beſtätiget auch dieſes Mevius P. 4. Dec. 108., und das

1
1

Præjudicium von der hieſigen Juriſten Facultat bey Herrn Ludovi.
ci im Conſiſtor . Proc. E. 9. 9. 7.

1
8.7 . Es fehet auch in des Beklagten Belieben, ob er feine Ant
die Poſitiones mündlich erſtatten,oder dieſelbe ſchrifftlich übers
work auf
geben will .

Und weil gemeldte Eydíchwüre in einigen Stúden mit des

nen Eyden vor Gefährde überein kommen , ſo können ſie doch durch eis
nen Gevollmächtigen
in 8 ,

abgeſchworen werden c. 3. de Juram . calumn,

Es muß aber fo dann der Bevollmachtige ein mandatum ſpe

cialiffimum , d . i. eine ſolche Vollmacht haben ,welcher die Antwort
auf alle und jede poſitiones wörtlich einverleibet ift.

Gleichwie

abec

der Beklagte nicht minder ſeine Exception als der Klåger feine Klage
zu erreifen verbunden iſt ; Alſo ftehet auch dem Beklagten frey, ůbec
ſolche feine Exception ebenfalls gewiſſe Poſitiones zu verfertigen, und
diefelbe mit dem

Juramento dandorum zu befärden, worauffo dann

der Klåger vermittelft des Juramenti reſpondendorum feine Ants
wort zuexftatten ſchuldig iſt.
5.8. In Sachen wird erfordert, daß der Beklagte auf alle und
jede Puncte der Klage antworte, ſonſten wird erkennet: Daß Beklage
ter anderer Geftalt , und richtiger dann gefchehen , und zwar auf einer
jeden Punct der Klage ſich einzulaffen 16.

Es muß auch die Antwort

klar und deutlich , mit Ja oder Nein, ohne einigen angeflicten Anhang
geſchehen.

Es iſt derowegen das Juramentum calumniæ , und auch

die Poſitiones in Sachſen unbekannt.

8.9. Sonften iß noch zu mercken, daß zwar der Pabf in Clem .
fæpe de V.S. & in c. 1. in f. ut lit. non conreft. in denen geiſtlichen
Sachen die Litis -Conteſtation nicht vor nothig hält, und dennoch låfs
Was die Zeit
et er die pofitiones in denen Caufis fummariis ja.

anbelanget, wenn Lis conteſtiret werden folie , ſo muß nach dem Ròmits
fchen

ct
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Tichen und Canoniſchen Rechte , die eventual-Licis Conteſtation gleich
im erſten

Termin geſchehen; Doch kan auch der Richter nach dem c.4

X. de except. einen gewiſſen Termin anberaumen , in welchen alle Di
latoriſche Exceptiones zugleich vorgebracht werden können .
Wels
ches auch in dem N. 4. de A. 1570. S. 89. in dieſen Worten verorok
net iſt: Wenn der Kläger feine articulirre Klage einbracht, fol Beklag
ter im zweyten

Termin

feine Declinatorias oder Exceptiones, das

durch das Recht differiret, oder die Krieges - Befeſtigung verhindert
werden ſoll, zu produciren , darneben in fcriptis litem eventualiter,
oder aber da dergleichen Einreden keine bevor, litem pure zu conteſti
ren 2c. welches auch in dem R. A. de A. 1654. $. 37. und 40. bekräffs
Und dieſes findet in denen Sächſiſcher Gerichten
tiget worden iſt.

1

fatt, alſo , daß der Beklagte ſich nicht allein mit denen Dilaro
riſchen Exceptionen behelffen darf, ſondern er muß bey Opponirung
Derſelben, ſo fort in eventum die Frigcs- Befeſtigung mit anhången,
weil ſo dann in einem Urtheil zugleich über beydes diebeſagten Excep
tiones und die Litis- Conteſtation erfantwerden kan .

Es lepdet aber

diefes bißhero angeführte cinen Abfall, wenn jemand eine Exception
wieder den Richter hat, daß er z. E. nicht comperens, und dahero der
Beklagte ſich vor ſeinen Gerichten zu ſtellen nicht ſchuldig fey.
3.10. Es iſt auch in Sachſen angenommen , das die Eventual
Litis - Conteſtation entweder ſo gleich in des Beklagten erſten , oder
doch långſtens in dem andern Gefeß angehånget werde.

Wenn es als

fo erſt in dem dritten und legten Saß geſchiehet, ſo iſt es ungültig,
weil der Klåger ſo dann keine Gelegenheit haben würde, die Mängel an ,

zuzeigen, welche er in der Krieges- Befeſtigung beobachtet, dannenhero
auf ſolchen Fall der Beklagte die verurſachten Unkoften des Termins
abermahl bezahlen muß.
die Krieges . Beftigung
ret werden

ſolte .

Es iſt auch auſſerhalb Sachſen verordnet, daß
denen verzögerlichen Einreden jederzcitiannecti

3.E.

in

dem

Herzogthum

Magdeburg , beym

Tribunal zu Wißmar, in Braunſchweig und Lůreburg u . ja fogar
beym Rayßl. Cammer -Gericht; Adeine es zeiget die tagliche Erfahrung,
daß ſolcher Verordnung nicht gar zu genau nachgelebet wird.
nen meiſten Orten auffer Sachſen, darf einRichter dem

Andes

Beklagten nicht
eher

to

; von der Litis - Conteſtation & c.
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eher auflegen , daß er auf die Klage antworten ,und den Krieg Rechtens
befeſtigen ſolle, als biß vorhero alle verzögerliche einreden völlig abges
than worden, wenn ſich ſolches gleich etliche Jahr verzögerte.
$. 11. Gleich wie nun die Litis- Conteſtation der Grund des gans
Ben proceſſes ift, alſo werden auch vor derſelben keine Zeugen produ-.
ciret, oder andere Beweiſe geführet, kein Definitiv - Urthel geſprochen
u . F. w. ſondern, wann auch dieſes geſchahe, fo würde es umſonſt und

3
vergebens feyn. C. I. 2. X. ut lit. non conteft. & c. c. 4. cod. c. 54.
de Ele&. C. 62. de appel.
Und zwar fordert das Canoniſche Recht
eine ausdrückliche Kriegs - Befeſtigung , indem die L C. fidia in dena
felben ganz unbekant ift. c. 3. & s. in f. X. ut. lit. non conteſt. Es
ift aber dieſe Regul nur von dem ordentlichen Proceſs zu verſtehen.
Denn in ſummariſchen , geiſtlichen und Ehe -Sachen, kan noch eher der
Zcugen Beweiß geführet werden, wenn gleich die Litis C.noch nicht ges
ſchehen. c. s . X. eod . c. 1. X. eod. c . 34. X. de teftib. c . 8. X. de
dol. & contumac .

Ferner muß es nur von dem ordentlichen Beweiß

verſtanden werden , indem der Beweiß ad perpetuam rei memoriam .
por der Krieg: Befeſtigung , ja gar vor der angeftelten Klage geführet
c . 4. X. de teftib . & .
werden kan. c. 5. X. ur lit. non conteft. und
atteft.

Db dieſer Beweiß auch in dem Römiſchen Rechte gegründet

rey, will zwar der Pabſt in c. 4. X. de confirm . util. bejahen , aber
ich weiß nicht, wo diefes ſtehen ſolte ,
wenigſtens findet man weber in
L. 40. D. de L. Aquil . L.S.S. 3. D. de Carbon . Edi & . L. 32.D.
de furt. noch in der Auth. Sed & fi quis.C.deteftib , davon etwas .
S. 12. Man hat dieſes zu dem Ende eingeführet , damit einem
fonftender Beweiß nicht ganz und gar aus den Händen geben möchte.
c . fin . X. ut lit. non conteſt. c . 4. de confirm . util. C. 41. X. de
Es muß derowegen vornehmlich auf die Beſchaffenheit und
Umſtände der Zeugen felbften geſehen werden , g. E. ob ſie i) att reyn ;

teftib .

es wird alſo bey der Cammerdieſer Beweiß nicht zugelaſſen , es ſey dens
Das Alter der Zeugen angefähret.

2 ) Db fie ſchwach und trändlich

feyn. 3 ) Verreiſen wolten , und ihre wiederkunfft nicht bald zu vers
muthen , oder die Reiſe ſonſten ſehr unſicher , 4 ) wenn andere Umftande
fich ereigneten, da man fich wegen der Zeugen etwas zu befürchten båts
Eccccc
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In welchen vieles dem Gutachten des Richters muß überlaffen

te .

werden ; Dahero ftehet auch in dem Reichs-Abſchicde de Anno 1600.
Es folen auch Commiffiones ad perpetnam rei memo
$. 132.
riam , lite inſtituta & pendente non obſtante, daß man hernach or
dinaria via zur Beweiſung gelangen moge, zugelaſſen , und dem arbi
trio Judicis, was hierinnen nach befundener Geſtalt und Gelegenheit
der Sachen zu erkennen, heimgeſtellet feyn.
S. 13. És kan ſich dieſen Beweiſis ſo wohl Klåger als Beklagter
bedienen ; Doch wird dieſer noch eher darzn gelaſſen als jener , inden
e8 in des Klägers Belieben ftehet, wenn

er die Klage anſtellen

will.

Inzwiſchen iſt der Kläger allezeit alsdann darzu befugt, wenn Gefahr
vorhanden, daß die Zeugen, ehe und bevor der Proceſs biß zum ordents
lichen

Beweiß fortgefeßetworden , etwa mit Tode abgehen möchten.

Hingehen der Beklagte, weil er nicht weiß, wenn ſein Gegner die Klas
ge anſtellen möchte , kan ſich ſchlechterdings dieſes Beweifes bedienen ,
wofern er nicht ſeinen Gegenpart ex L. ſi contendat provociren will.
C. 41. und 43. X. de reſtib . worzu er doch nicht kan gezwungen wers
den.

Wenn der Beklagte ſchon vor Gericht iſt gefordert worden, daß

er ohne Unterſcheid die Zeugen ad perpetuam rei memoriam

abhos

ren laffe, doch ſtehet ihm dieſes auch wegen der im S. 13. angeführten
Urſache frey.ch fehe auch nicht, warum man alsdann dem
ten fein

Beflags

Recht abſprechen wolte, wenn er Hoffnung hätte, daß der Kilis

ger die Klage bald anſtellen würde, oder auch derfelbe ſich darzu fchon
anheifchig gemacht.

Denn es kan ja mohl die Hoffnung fehl ſchla

gen , oder doch die Sache aus ihren Umſtänden auf die lange Band
geſchoben werden .

Ich glaube auch , daß alsdann der Beklagte Zeus

gen ad perpetuam rei memoriam abhören laſſen könne, wenn er
gleich eine ſolche Exception hat, die er auch vermittelſt einer beſondern
Klage im Gerichte vorbringen mag , 3. E. wenn er eine Gegenforderung
und alfo exceptionem compenſationis hat. Obgleich etliche Rechts
Lehrer dieſes verneinen. Gail
. I. obl. 92. n . 10.

Denn es ſtehet ja in

ſeinem Belieben, ob er ſeine Forderung nach Art einer Klage, oder einer
Exception fuchen will.

Es muß ihm derowegen die Wahl überlaſe

fen werden was ihm darinnen vorträglicher ſcheinet.

Werlhoff in
Diſl,

von der Licis-Conteſtation & c.
Dill. de exam , teft. extraord. B. g. Ziegl. ad O. P. S.
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Tit. 27

S. 1. verb. 6. eine erhebliche Exception und Schwendend bepni
Martini ad d. 5. I. n.53.
$.14. Es wirdzwar gemeiniglich der Beweiß ad perpetuam
rei memoriam durch Zeugen geführet.

Ich glaube aber,daßes auch

wohl mit Brieflichen Uhrkunden geſchehen könne; wenn 3. E. derjenis
ge , dem ſolche Uhrkunden zugehören , an einen weitentlegenen Ort zu
#

ci

On

derreiſen willens iſt, und dannenhero die Uhrkunden, die er bey ſich hat,
entweder ganz und gar verlohren gehen , oder doch wenigſtens nicht ro
bald möchten angeſchaffet werden können ; dahingegentheil der Beſiger
derſelben ſich anerbothen hat, dieſelben aniego heraus zu geben . Schwen
dend . ad Fibig. p. 539. und Herr Berger in Elect, Tit, 27. obl.i.
not.

Es kan auch nicht eingewendet werden , daß in dem c . 5. X. ut

lic. non conteſt. Keine Meldung darvon gefchåhe, denn der Pabſt redet
kur dafelbſt, wie gemeinlich dieſer Beweiß pflege geführet zu werden.
$. 15. Es hat dieſer Beweiß ad perpetuam rei memoriam

1
nur in Civil-nicht aber in peinlichen Sachen ſtatt. c. 5. X.ut lit. non
conteft. Carpz. P. I. Dec. 41. und Werlhoff, c. I. §. 17. 19.

Db :

gleich das Gegentheil zu behaupten ſuchet. Ant. Marchæi de Judic.
č . 16. th. 41. Mev . P.iv. Dec. 238. n . 2. P. VIII. 470. und Mar
tini ad Proc. Sax . Tit. 27. n.43 . ſeqq.

Jedoch halte ich davor, daß

derfelbe auch zu Zeiten in peinlichen Sachen zugelaſſen fer.
1) Wenn
man in dem Verbrechen civiliter klaget. Ant. Faber in Cod. Lib.
IV. Tit. 15. Def. 25.

2) Im Inquiſitions Proceſs, und 3. wenn der

zu feiner Defenſion auf dieſen Beweiß dringet . Carpz.
Angeklagte
in Proc. Tit. 13. Art. 7, n . 10. ſeqq.
$ . 16. Es muß die Verhörung der Zeugen ad perpetuam rei
memoriam bey dem Richter, bey welchen künfftig die Klage fod anges
ftellet werden, geſuchet, und die Beweiß - Articul dem Gegentheil nebſt
einer Cication ad videndum jurare teftes & darida interrogatoria
Jedoch kan im Nothfall, wennz. E. der Zeuge fehr
zugeſendet werden .
brand wåre ,

die abhörung der Zeugen von einem jeden Richter ges

ſchehen ; ja man kan alsdenn, ſo gar auch mit der abhörung verfahren;
Es muß
wenn gleich das Gegentheil darzunicht if citiret worden .
Cccccc2
aber
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aber in dem legten Fall der Richter ex officio einige nöthige inter
rogatoria abfaſſen, und darüber die Zeugen, fo wohl als über die Ars
ticul befragen. Mev. P. IIX . Dec. 281. Magdeb. Proc. Drdn. c . 52
§. 2. Gail. I. obf. 93. n. 4.Werlhoff.c . I. 8. 28. Rivinus in Enunc.
Jur. Tit. 27. En. 6. und 7.

8.17. Dbgleich dieſer Beweiß vor der Litis- Conteſtation ges
ſchiehet, ſo wird doch der darauf gefertigte rotulus nichts eher publi
Lind zwar
ciret, biß der ordentliche Beweiß muß geführet werden.
erklahret man ſich alsdann deßhalb durch ein Supplicatum und bittet,
+

wie ſonſt gebräuchlich, daß ein Termin ad publicationem rotuli möche
te angeſeget werden , wornáchſt die Parthepen , wie ſonſt darüber veis
fahren . Werlhoff cit. l. 1.so. Martini c.I. ſ. 2. n. 6. ſeqq.
$. 18. Wenn der Beklagte den Beweiß ad perperuam

reime.

moriam geführet, ſo behalt derſelbe alle feine Krafft, und wenn auch
die Klage erft nach vielen Jahren wieder ihn angeſtellet würde, weil ihm
dieſer Berzug nicht beygemeſſen werden kan. c. 41. de teftibus.

Als

leine was den Klager anbetrifft, ſo iſt in dem c. 5. X. ut lit. non con
teft. verordnet, daß dieſe ihre Krafft verliehren ſolte ,wenn man 1) mit
der abhörung derer Zeugen verfahren, ohne daß der Gegenpart darzuci
tiret worden. 2)

Wenn er binnen einem Jahr

Klage nicht angeſtellet hat.

im

gedachten Fall die

Es iſt derowegen falſch , wenn man meps

net , daß nach dem påbflichen Rechtedieſer Beweißad perpetuam rei
memoriam nach eines Jahres Frift gar keine Würckung habe. Weldhe
falſche Erkldhrung man an denen meiſten Orten beybehalten hat. Nach
dem Sachß. Rechte aber behält es auch in Anſehen des Klägers jedets
zeit feine Krafft.
Das zehende Hauptſtück,
Von

Dem Eyd vor Gefährde.

$.

I.

Er End vor Gefährde ift zu dem Ende eingeführet , damit max
verhindern wil , daß niemand mit dem andern einen Proceſs ans
fangen ſolle, er habe denn eine gute Sache, und daß bey dent
Pro

von dem End vor Gefährde.
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ī

Proceſs ſelbſten kein unnöthiger gefährlich Aufſchub und Verzögerung

3

der Sache geſuchet, oder fonften etwas ungeziemendes darbey vorgenoma
men werden möchte.

Vor Alters war bey denen Römern nur das Ju

ramentum calumniæ ſpeciale bekant, der Käyfer Juſtinianus aber
hat nachgehends das Juramentum calumniægenerale in dem L.2 .
C. de Jurej, propter calumn. und in der Nov. 49. C. 3. eingefüh .
Db die Meynung des Käyſers geweſen ſey , das Juramen
Ket.
tum calumniæ ſpeciale dadurch gang und gar aufzuheben , find die
Dieſen Streit alſo zu heben, hat der Pabſt
Rechts -Lehrer nicht einig .
Bonifacius IIX . in c. 2. de Juram . calumn. in 6. verordnet, daß ein
jeder von denen Partheyen ſchwören folle, ſo offt er einen A & um uns
ternimmet , davon zu vermuthen , daß er Gegentheilen zum Berdruß,
oder zur Verzögerung der Sache angeſehen ſey. Welches auch verurſas
chet hat, daß die Eyde ſich auf das äuſſerſte gehauffet haben ; Deßmes
gen håret man auch noch in unſern Gerichten von nichts als Endſchmås
ren , und daß das Juramentum calumniæ generale und ſpeciale
in allen Proceſſen muß præftiret werden .
8. 2. Das Juramentum calumniæ generale muß von bey.
den Partheyen gleich anfangs des Proceſfes geſchworen werden , die
gleich nach der Litis Conteſtation Auth. Hoc Sacramentum C.de
Jurej
. propt. calumn.L. 2. pr. C.eod. c. 1. de Juram , calumn.in
6. c . 6. X. eod.

Welches auch bey der Reichs-Cammer und in etlichen

andern Gerichten alſo beybehalten worden if, und zwar dergeftalt, daß,
wann auch bey gemeldter Reichs -Cammer es por der Kriegss Befefis
gung wdre abgeleget worden, es dennoch nach derſelben , noch einmahl
muß repetiret werden. . Gail. I. obl. 86. n. 1. Blum , in proc. Cam .
Tit. 72. n. 22. und Martini ad Ord. Proc. Sax . Tit. 33. 1. 26. E8
were aber vielleicht beffer, wenn man es noch vor der Licis Conteſta
tionverſtattete, indem man bey dieſer ſchon Gelegenheit hat ſeine Boſheit
auszuüben.
S. 3. Es muß daſſelbe von beyden Partheyen fammt deren Ad
vocaten und Anwalden abgeleget werden, alſo, daß auch heutiges Tas
gies die Geiſtlichen ſelbſten darvon nicht ausgenommen fenn. c.2. de Ju
ram

, calumn. in 6. c. 1 X.eod. c

s. und 7. X. cod. Kirchen , Elde
fter

¢¢¢¢ ¢¢ 3
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ſtec und andere Univerſitates laſſen daſſelbe entweder durch den Oe
conomum oder durch ihren Syndicum

ſchwören.c . 3. 4. & 6. X.

eod . Doch pfleget man insgemein diejenigen ifo Amts wegen agiren
müſſen ,

die Advocatos pauperum

und Fiſci davon auszunehmen.

Es mufte dieſer Eyd nach dem Römiſchen und Canoniſchen Rechte pers
föhnlich abgeleget werden ,

indem bey denen Römern in eines andern

Seele zu ſchwören , nicht erlaubet war.

Oldekop de Jurejur, in al

ter, animam n. 300. feqq. Welches aber nachgehends der Pabſt in
c . ult. de Juram . calumn. in 6. zugelaſſen hat. Ob es wohl gethan
geweſen ſey, iſt eine andere Frage.

Inzwiſchen halte ich aferdings das

vor, das es beſſer wäre, wenn man niemand in eines andern Seele ſchwós
ren lieſſe, wie ſolches weitläufftig ausgeführet hat Oldekop im gemele
ten Tr. und ſind die Beweißthümer, welche wieder ihn Gerard. Felt
mann in Orat. inaug . de Jurejur. in alter. animam vorgebracht
von ſchlechter Erheblichkeit.

Dieſem ohngeachtet, iſt doch das Canos,

niſche Recht an denen allermeiſten Orten beybehalten worden.
tini ad Proc. Sax. Tit. XXXIII. n. 86.
S. 4. Es muß daſſelbe in allen Sachen, auch

Mar

ſo gar in ſumma:

riſchen, geiſtlichen, Éhe-und auch peinlichen Sachen , ſo ferne in dieſen
leßten per viam accuſationis verfahren wird , abgeſchmoren werden.
Clem . Sæpe de V.S.c. 1. inf. de Juram .calumn , Sonſten wurde es
zwar in caufis fpiritualibus nicht zugelaſſen .

C. 2. X. eod. Es hat

aber dieſes der Pabſt Bonifacius IIX . in c. I. eod. in 6. geändert. Es
findet auch bey der

Appellation ſtatt. c . 2. eod . in 6. Doch aber

wird es hier mehr von dem Appellante als Appellato gefordert.
S. 5. Es kan der Richter dieſes einem ex officio deferiren. Db
és aber auch von dem Richter köiine erlaſſen werden, ſind die Rechts
Lehrer nicht einig.

Auf dem Canoniſchen Rechte kan es weder bejahet

noch verneinet werden.

Und was die heutige Praxin anbetrifft, ſo

muß man auf die Obſervanz eines jeden Ortes ſehen ;

Der meiſten

Mennung gehet dahin , daß es ein Richter allerdings erlaſſen könne , ine
dem daſſelbe von keiner Nothwendigkeit ,

und deßwegen auch an etlis
chen Orten gar nicht angenommen ſey. Gail. I. Obr. 87. und Élden P.
III. J. E. Tit. 7. c. 4. n. 4. ſeqq. Doch muß man bey Erlaſſung des
felben

von denen Diłationen oder Friſten ze .
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felben dieſes beobachten, :) die Partheyen felbften können daſſelbe fich
einander ausdrůdlich nicht erlaſſen, indem es zum gemeinen Nußen eins
geführet worden . L. 2. §. 4. C. de

Juram .calum .

Wenn aber 2)

daſſelbe wicht iſt verlanget, und præſtiret worden, ſo machet es deßwca
gen bey dem Proceſs keine Nullitåt. 3) Iſt es ein Juramentum le

1

gale , und ſtehet alfo in des Richters Belieben , ob'er daſſelbe verlans
gen, oder wegen ein und anderer Umfånde erlaſſen will.

" Joh. Sam .

1

Stryk. Dill. de remiff. Juram . calumn.
S. 6. Und eben dieſes findet auch bey dem Juramento

calum

niæ fpeciali ſtatt: Denn da auch dieſes ein Juramentum legale iſt,
ſo kan es allerdings ein Richter erlaſſen, abſonderlich , wenn
daß man ſich leicht eines Mepneydes zu befürchten

Das

eilffte

er

ſiehet

habe.

Hauptſtück,

Von

Dilationen oder Friſten und Ferien .

9.

I.

Ann nach dem Canoniſchen Rechte mit der Citation zugleich
das Klag: Libell dem Beklagten iſt überſchicket worden
to
wird ihm weiter keine Frift zur Deliberation verſtattet. c. 2.
X. de dilationib. Weil aber doch ein jeder zu dem Ende citiret wird ,
damit er fo viel Zeit habe, überlegen zu können ,
Gegener einlaſſen oder die Güthe verſuchen ,

ob er ſich mit ſeinem

und wann er das erſte ers

wehlet , præpariret in denen Gerichten erſcheinen moge, ſo iſt deßwegen
verordnet, daß, wenn der Richter bey der erſten Citation einen gar kurs
Ben Termin anberaumet hat, dem Beklagten deßwegen die Appellati
c . 1. X. de dilationib. Welches aber in
on verftattet feyn folte.
anfern Gerichten nicht angenommen ift , fondern es findet in dieſem Fall
die Exceptio termini nimis angufti ftatt, wordurch einer von der
Straffe des Ungehorfams , ſich entſchuldigen kan .

S. 26
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$. 2.

Was vor Dilationes denen Partheyen zu verſtatten feyni

åberlaſſen die Canoniſten der Widfähr des Richters ; Alſo , daß nach
der Verordnung des Pabſts, ein Richter nicht eben garzu viele Schmús
rigkeiten in Ertheilung der gebethenen Friſten machen dårffe, weil man
dieſelben mit zu des Beklagten Defenſion zu rechnen pfleget.
derowegen auch dem Richter zugelaſſen ,

Es ift

die in denen Sefeßen felbften

geſepte Termine_zu prorogiren, z. E. die vier Monathe, fo zur Exe.
cution gefeßet ſeyn . c . 15. X.de Sent. & re judic.

Es müfte dent

das Fatale in denen Gefeßen dergeftalt verordnet ſeyn , das es weder
von dem

Richter ,

werden könte.

noch auch von denen

Partheyen felbften verlängert

3. E. Das Farale von zehen Sagen die Appellation

zu interponiren.
$. 3. Es geſchiehet dannenhero , das offters die erſte Friſt auf
des Supplicanten bloffes Anführen ertheilet wird : Bey der andern

aber, muß der Richter ſchon etwas behutſamer gehen, und diefelbenicht
anders, als mit dieſen Beding ertheilen , woferne die angezogene Hins
dernåß gehörig fan beſcheiniget werden.

Suchet der Beklagte zum

dritten mahl noch eine Friſt , fo hat er die Vermuthung wieder rich ,
daß cr cine Verzdgerung der Sache im Sinne habe.
pflcgct man ihm

Dannenbero

dieſelbe nicht anders zu ertheilen , als wenn er

die ans

geführte noch währende Hinderung ordentlich erweifet, auch darbey den
Eyd vor Gefährde abftattet

welches man Solennitatem legalem
nennet, und haben die Pratici dieſes aus der Nov.90 . C. 4. und C.
pen. X. de reftib . genommen.

Wiewohl beyde Texte von nichts ans

bers, als von der zum drittenmahl geſchehenen Zeugen
reden, welche cum

Solennitate legali geſchehen pole.

Production
Es ift aber

dieſes in dem Reichs- Abſchied de Anno 1654. S. 5o. geåndert,und bep
der zum drittenmahl geſuchten Frift erfordert worden.

Inzwiſchengeis

get Herr Berger in electis Tit. 20. p. 676. ſeqq . Dascin Richter
aus erheblichen Urſachen auch die dritte Frift ohne Solennitare legali
verftatten könne.
B. 4. Es werden auch die Parthepen von der Straffe des Uns
gehorſams wegen eingefallener Ferien loßgezehlet.

Dieſe können auf

zweyerler Art betrachtet werden, entweder in Cheologiſchen oder Juris

ftis

von denen Dilationen oder Friſten it.
ſtiſchen Verſtande.
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In dem erſten fiehet man auf den duſſerlichen Got:

tes -Dienft, der an denenſelben muß gehalten werden; 9n der andern 4b

1
1

ficht aber betrachtet man dieſelben , ſo ferne ſie zu dem Procels geho
ren, es mögen nun Göttliche oder Menſchliche Feyertage feyn.
Uno
nach dieſen
beyden Abſichten kommen dieſelben in dem Canoniſchen Rech
te bor .

I
$.5 . Die allerålteſten Feyertage , fo man bey denen erſten Chris
ften antrifft, ſind der Sonntag und das Dſter- Foſt.

Ob der Sonns

tag bey denen Chriſten an ſtatt des jüdiſchen Sabbaths eingeführet
worden, ſind die Gelehrten nicht einig . Diejenigen, ſo da meynen, daß
die Feyrung des Sonntags ein Göttliches Geboth fer , welches alle
Menſchen verbände, beruffen ſich darauf, daß es 1) bey denen erſten
Chriſten vor eine Nothwendigkeit wäre gehalten worden. 2 ) Wareman
aus wichtigen und rechtmäßiaen Urſachen von den Gebrauch der Jüden
abgegangen , und hätte den Sabbath auf den Sonntag perleget. 3)
Håtten die erſten Chriſten eben auf die Art wie die Jüden den Sonn
tag gefeyret, alſo , daß ſie gar keine Arbeit an demſelben gethan håts
ten.

Weil aber dieſes alles nichts beweiſet, ſondern bloß eine Hiſtoris

ſche Erzehlung iſt , alſo iſt von nöthen , daß man die Sache etwas gea
nauer unterſuchet.
$ .6 . Es iſt eine ausgemachte Sadie , daß die Apoſteln gånßlich
geleugnet haben, daß die Feyrung des Sabbaths nothwendig ſey ,und
Daß ein Chriſt darzu verpflichtet wäre ſondern ſie lchreten öffentlich mies
per die Jüden, daß das Geboth vom Sabbath bloß alleine ein Cere
monial-Geſeb geweſen ſem, ſo die Jüden angegangen, von welchen Goch
Deswegen
aber die Chriften durch Chriſtum befreyet worden waren.
haben auch die Apoſteln der Gemiſſens- Freyheit eines jeden überlaſſen,
ob man den Sabbath feyren, und die Gemeindezuſammen kommen wala
te oder nicht .

Und aus eben dieſer Freyheit findet man auch , daß die .

erſten Chriſten, abſonderlich in Bythynien an dem Sabbath zuſammen
gekommen ſeyn, nicht dåß ſie denſelben nach Art Der Güden geferret,
und von aller Arbeit ſich enthalten hatten, fúndern um das Abendmahl
zu halten , und Gott zu loben und zu preiſen.

Dieſes alles erhellit

aus Gal, IV , 2. ſeqq. Róm , XIV , 5. Colom. II, 16,
D0000
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man auch in denen folgenden
Zeiten bey dieſer Meynungverblieben , geis
get Juftinus Mariyr in Dialogo cum

Thyphone p . 226. 229.

235. ſeqq. 240. Irenæus L. IV . adv. hæref. c . 30. Tertullianus
adv. Judæos c. 4.
S.7. Es iſt derowegen die Frage, ob der Sonntag derjenige Tag
geweſen ſey , an welchen die Chriſten in Bythynien zuſammen gekoms
men ? Es mynet zwar Sam . Basnage in Ann . ad A. 33. $. 176. daß
die erſten Chriſten nicht nur an dem Sonntag ihre Verſammlungen ges
halten hätten , ſondern daß auch ein Geboth deswegen geweſen wäre ,
und dieſes will er aus 1. Cor. XVI, 2. beweiſen. Aber man ſiehet, daß
Daſelbſt die Meynung

des Apoſtels Pauli gar nicht iſt, zu befehlen ,daß

an demſelben Tage die Chriſten ihre Verſammlungen halten müften ,
fondern er zeiget nur, daß , weil die Corinthier gewohnet waren , ( nicht
daß ſie es fchuldig wåren ) an dieſem Tage zuſammen zukommen , fo
würde auch dieſes die beſte Gelegenheit ſeyn, die Steuer , ſo denen Heis
ligen geſchiehet , an demſelben zu ſammlen ; daß aber unter dem Wort
Sabbath, daſelbſt der Sonntag , oder der erſte Tag in der Woche von
Paulo verſtanden werde, ſchläſſe ich aus denen Ap. Geſch. XX , 7 .
Welche Meynung auch Auguſtinus Ep. 86. und Juſtinus Martyr
in Dial. cum Tryph. p . 260. heget .

Und weil man dieſen Tag zum

Gedächtnuß JEſu Chriſti vor einen ſolennen Tag hielte , deswegen
wurde er des Herren - Tag oder nupuan

genennet, welche Benennung

fchon in der Offenbahrung Johannis I, 16. vorkommet.
S. 8. Dieſes alles aber war der Gewiſſens -Freyheit eines jeden

überlaſſen, und deswegen iſt auch ungewiß, ob dieſer erſte Tag gleich ben
allen Gemeinden ijt gefeyret worden .

Denn man findet wohl, daß die

erſten Chriſten alle Tage zuſammen gekommen ſind GOtt zu loben,daß
fie aber einen Unterſcheid wegen der Tage gemachet, und einen dem ans
dern ſolten vorgezogen haben , liefet man nirgends.

Es iſt alſo bloß

alleine der Gewohnheit zuzuſchreiben , daß die Chriſten an dem erſten
Tage einer jeden Woche ihre Verſammlung gehalten haben .

Und wie

e8 bey allen Gewohnheiten zu feyn pfleget, daß diefelben an einem Orte
nicht eben fo beſchaffen fenn, als am andern ; Alſo iſt es wahrſcheinlich ,
daß diejenigen Gemeinden, fo aus Jüden beſtanden haben , bey dem gůs

dis
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diſchen Sabbath geblieben ſeyn , und daß endlichen nur nach und nads
es aufgekommen iſt, daß man um eine Gleichheit bey der Chriſtlichen
Kirche zu beobachten, den erſten Tag an allen Drten angenommen hat,
abfonderlich da die allgemeine Meynung der erſten Chriſten geweſen iſt,
daß das Geboth von der Feprung des Sabbaths die Jüden allcincans
gegangen habe, und die Chriſten gar nicht verbinde.
5.9. Daß man aber auf den erſten Tag verfallen , iſt aus keiner
andern Urſache geſchehen als wegen der Gedächtnuß der Auferſtehung
Chriſti, wie man ſolches gar deutlich ſehen kan ,beym
Apol. 2. in fin. und andern mehr.

Es iſt derowegen gang falſch, wenn

Jac. Gothofredus ad LIC. Theod.
LL .

Ebræor. ritual

L.

L

Juftin .Marty

de feriis und Spencer de

c . 4. Seet 13.

Dermeynen , daß

Derfelbe an ftatt des Jüdiſchens Sabbaths eingeführet worden was
Denn wenn dieſes wäre , fo würde man ohnfehlbahr nach
te .
Art der Jüden auch denfelben gefeyert haben ; inden

dieſe an der Sab

, 22. Num. XV , 32. Ex.
bath gar nicht arbeiten durfften . Ex. XVI
Aber diefes liefet man
XXXV, 3. Ex. XVI, 23. Nehem . XIII, 20.
nirgends von denen Chriſten, ſondern ſie kamen zu den Zeiten des Tra
jani por Tages zuſammen und iſt alſo gar nicht wahrſcheinlich, daß fie
ben ganzen Tag in Mäßiggang folten zugebracht haben, fondern es zeis
get vielmehr Tertullianus in Apol. Ca 16. Daß fie denfelben Tag zur
Froligkeit hatten gewidmet gchabt.
$ .10. Deswegen findet man auch, daß aufdénen Conciliis nicht
befohlen, fondern nur eine Vermahnung iſt gegeben worden, daß,wenn
es möglich wäre, und dic Umſtände eines jeden es zulieſſen , daß er am
Sontage nicht arbeiten folte, damit ſie defto geſchickter zum Gebetmås
• ren .

Daß man aber nach Art der Süden den Sabbath feyern folte,

aft ausdrücklich verbothm worden . Siche Das Concil. Laodic.c . 29 .
und das Concil , Aurelian. III. c . 21. und 28.
Unter dem Conftan
tino M. aber hat man angefangen, den Sonntag etwasmehrzu feyern.
Doch ſiehet man aus dem

L.3. C. de Feriis, daß nur Gerichte an dies

fem Tage zu halten iſ verbothen , hingegen die Feld -Arbeit einem jeden
einiger inaffen iſt verſtattet geweſen .

Und dieſe Meynung , daß der

Sonntag nicht eben dasjenige rey , was der Sabbath bey denen Gäden
geweſen, ift beſtändig bey denen Chriſten geblicben , alſo, daß man noch
in
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in dem

VII. Sec. diejenigen, als Antichriſten betrachtet hat, welche das

Volck zu béredén ſuchten, daß man an dem Sonntage von aller Arbeit

fich enthalten, und daß er als der Jüdiſche Sabbath betrachtet werden
måſte. c. 12. de Conſecrat. D. 3.

Was man bey denen Lutheranern

darvon vor eine Meynuug heget , ſiehet man in dem groſſen Catechifmo
beym dritten Geboth , und Herr Fecht in Roſtock hat in Ex. de Sab
bat. c. 8. weitläufftig behauptet , daß die Feyerung des Sonntags ein
Mittel- Ding fey, und der Freyheit eines jeden Menſchen überlaſſen wer:
den můſte.
8. 11. Und weil auch in der Augſpurgiſchen Confeffion gewiſſe
Ferien zu denen Mittel-Dingen gerechnet werden, ſo iſt eine ausgemach
te Sache, daß ein Evangeliſcher Fürſt das Recht habe , die Feyertage
Im Pabits
zu ordiniren, diefelbe einzuführen und auch abzuſchaffen.
Pabſt oder denen Con
thum ſchreibet man dieſes Recht, entweder dem
cíliis zu c. I. de conſecrat. D. 3.

Doch iſt auch denen Biſchoffen ers

laubet , in ihren Diæceſen Feyertage anzuſtellen , weil dieſes zu denen
reſervatis des Pabſts nicht gezehlet wird. Es war ſonſten auch die
Einwilligung der übrigen Cleriſey und des Volds darbey von nöthen .
Welches aber heus
c . fin . X de feriis und c. 1. de Conſecrat.D.3.
tiges Tages nicht mehr beobachtet wird.

Und zwar wollen die allers

meiſten Canoniſten der weltlichen Obrigkeit darinnen gar kein Recht
verſtatten ; Andere aber ſind doch der Meynung, daß ein Biſchoff ohne
Conſens der weltlichen Dbrigkeit keine Fevertage anſtellen könte. Eſpen.
J. E. P. II. Tit. 17.c. 1.

Und dieſes iſt auch die Urſache, daß etliche

unſerer Proteſtantiſchen Scribenten als Carpzov und Schilter vers
meynen , daß die weltliche Dörigkeit ber

uns ohne Verwilligung der

Geiſtlichkeit nichts wegen der Feyertage verordnen noch verändern kõnne.
Es iſt aber falſch, ſondern eben, da man die Ferien als Mittel- Dinge
betrachten muß , ſo gehören ſie allerdings zu dem geiſtlichen Rechte eis
nes Fürſten ; Es reßet derowegen die Obrigkeit die Feyertage an, und
befiehlet denen Conſiſtoriis, daß ſie diefelben denen Prieſtern incimiren
Und muß allerdings ein Fürſt dahin ſeine Sorge gerichtet ſeyn
follen.
laſſen, damit der Feyertage in ſeinem Lande nicht gar zu viel werden
indem dieſes nicht nur zur Superſtition Gelegenheit giebet, ſondern auch
AUS
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aus andern Umſtänden der Republic ſchädlich iſt , welches man auch
auf dem Concil.

Trevirenſi de A. 1549. C. 10. erkant hat.
V. 12. Eben aus dieſer Urſache kommet der Dbrigkeit die Verans

derung des Calenders zu, dieweil in demſelben die Feyertage angeſebet,
auch die Meſſen und Fahr-Márckte darinnen angezeiget werden . Und
zwar iſt bekant, daß man biß zu Ende des vorigen Seculi den Juliani
Tchen Calender gehabt ,

an welchem

aber die Mathematici gar vicle

Fehler ausgeſeßet haben , und zwar hat man vornehmlich beobachtet ,
1 ) daß der Julius Cæſar das Sonnen : Jahr zu lang geordnet, nehmlich
365. Cage 6. Stunden, da es doch nur 5. Stnnden , 43. pr. 17. Sec.
ift. 2) Daß die 12. Jahres Eintheilungen oder Monathe darinn ganz irs
rig und nicht Natur-måßig eingerichtet, indem etliche zu lang , etliche
zu kurk ſind, deren Benennung aber theils abgöttiſch und heydniſch ,
als Januarius , Februarius, Martius, welcher Nahmen Chriſten in
ihren Jahr -Büchern zu haben , ſich nicht geziemet, theils falſch, und das
Hero zu verbeſſern nöthig.

3) Weil die 12. Jahres-Zeichen oder Sons

nenmitte noch unrichtig , daher auch die 4. Jahrs-Zeiten mit 2. Gleichs
Tagen (æquino & iis) und Sonnen - Wenden ( Solſtitiis) vielmeniger mit
der Sonnen -Station eintreffen können. 4) Daß er den Anfang des Jahrs
incommode bey der Winter -Sonnen -Wende geordnet, da es füglie
cher mit dem Frühlings Gleich - Tage geſchehen konte . 5) Daß er den
Schalt-oder Fúd : Tag an einen ganz unbequemen Drt einzuſchreiben
befohlen worüber die gange Fahr- Rechnung zerrůttet worden . 6 ) Daß
er ſogar die geringſte Abſicht auf den Mond und deſſen Abnehmung
nicht genommen , die doch in allen Stånden nicht wohl entbehret wers
den können. Faber in St. C. Vol. IV. p. 772. ſeqq.
Und ob man
gleich auf dem Nicæniſchen , Conſtantienfiſchen, Baſilenſiſchen , La
teranenfiſchen , und

Tridentiniſchen Concilio auf deffen Verbeſſes

rung iſt bedacht geweſen , ſo iſt doch dieſes niemahls , wic es hat ſeyn
follen, zu Stande gebracht worden
Š. 13. Und weil ſich die Kårſer ſamt andern

Potentaten dieſes

ihnen zukommenten Rechtes nicht bedienet haben , ſo hat der Pabi Gre
gorius XIII. die Reformation des Calenders vorgenommen ,und durch
eine Bulle Anno 1582. Denſelben anzunehmen befohlen.
DOOD DO 3
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dieſes groſſe Bewegungen in Deutſchland verurſachet.

Denn da ders

felbe von dem Käyfer Rudolpho II. auf dem Reichs- Tagezu Augſpurg
denen Ständen vorgetragen wurde ,

wolten ihn die Proteſtantiſchen

Stånde durchaus nicht annehmen, dieweil ſie dem Pabſt ein dergleichen
Recht einzuräumen ſich nicht ſchuldig erkannten , welches vidle Bewer
gungen, abſonderlich in denen Reichs -Städten perurſachet hat. Thua.
nus Lib . 76. hiſtor. ad Anno1582. Spondanus Tom . II. cont. an
nal. Baron. ad cit. ann. 5. 14. Browerus Lib. XXII. Annal. Tre
virens. ad cit. ann. S. 54. und Arnold in der Reßer - Hiſtorie P. II.
L. XVI
. c. 26. S. 14. ſeqq. Man hat alſo über ein

Seculum zwey
Calender, nehmlich den Julianiſchen und Gregorianiſchen in Deutſchs

land gehabt ; Weil aber dieſes viele Verwirrung machte, fo wurde auf
· unterſchiedenen Reichs- Dagen deßwegen deliberiret , biß endlichen die
Proteftantiſchen Stände zuſammen getreten, und durch den Vorſchlag
des Weigels denſelben zu verbeffern geſucht.

Wic dann auch darůs

ber den 23. Sept. 1699. ein Concluſum , iſt gefaſſet, und dieſer verbeſs
ferte Calender ( der von dem Gregorianiſchen in etlichen Dingen abges
het ) ihren Unterthanen mit dieſen Worten iſt publiciret worden : Aus
ber denen Evangeliſchen Stånden des Reichs in facris und profanis
zuſtehenden hohen Macht und Gewalt.
§. 14. Weil nun denen Proteſtantiſchen Ständen die Machtmes
gen der Fevertage zu verordnen zukommet,foentftchet anießo die Frage:
ob dieſes Recht auch denen Catholiſchen Stånden ,

in Anſchen ihrer

Proteſtantiſchen Unterthanen zukomme ? Woxbey der Unterſcheid unter
geiſtlichen und weltlichen Standen muß gemachet werden .

Jene haben

zwar die geiſtliche Jurisdiction über Proteſtantiſche Unterthanen ihrer
Diæces, ſo ferne dieſe gemeldte Gerichtsbarbeitnoch Anno 1624. agno
ſciret haben ; Aber doch nur in denjenigen Fällen, welche nach dem

W.

F. 3. Art. V. § . 48. die Augſpurgiſche Confeſſion keinesweges bes
treffen, wohin ohne allen Zweiffel nach dem Religions's Fricden die Kirs
chen -Gebrauche und Ceremonien gehören, zu dieſen aber müſſen allers
dings die Ferien gerechnet werden , alſo, daß ein

Biſchoff in Anſehen

gemeldter Proteſtantiſchen Unterthanen nichts verändern kan.

Dieſen

pflichtet auch der Autor medication. ad J. P. p.722. bey , doch ver.

mer's
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meynet er p . 544. daß ein Biſchoff denen Proteſtantiſchen Unterthanen
befehlen könne, an denen Catholiſchen Fepertagen nicht zu arbeiten, das
Aber man

mit ſie denen Catholicken kein Aergernůß geben möchten.

kan dieſes gar nicht einräumen , und ſind die Proteſtanten darinnen zu.
Ich ſehe auch nicht , wie denen
gehorſamen keinesweges verbunden .
Catholiquen die Verrichtung der gewöhnlichen Arbeit derer Proteſtans
ter ein Äergernůß ſeyn ſolte .

Sie leſen ja alle Tage meſſen , warum

giebt denn an dieſen Tagen es ihnen keine Aergernůß ? Es iſt derowes
ger nur ein Prætext, und wenn man ihnen dergleichen einräumen wolte ,
ſo würden ſie gar viele Dinge wegen der vermennten Aergernůß ſich ans
zumaſſen , unterſtehen . Inzwiſcher thun Proteſtantiſche Unterthanen
wohl , daß ſie, wenn es ihnen anders möglich iſt, von der Feld , Árbeit
u. d. g. ſich enthalten, man muß es aber nur zu keiner Schuldigkeit wera
den laſſen.
§. 15. Was die weltlichen Catholiſchen Stånde anbelanget, for
råumet ihnen zwar die Pabſtliche Clerifey wegen Catholiſcher Fenertage
nichts ein.
Wegen Proteſtantiſcher Unterthanen aber verſtatten ſie ihs
nen gerne alles , und noch mehr als nach dem W. F. J. ihnen zu thun ,
erlaubet ift.

Deßwegen iſt 1700. in der Pfalz die Verordnung gemas

chet worden, daß die Feſt- Cage derer Proteſtanten auf die Catholiſchen
Fefte verleget fenn folten , alſo , daß man dieſelbe per indire & um zu
Celebrirung der Catholiſchen Feyertåge zwingen wolte ; Weil aber
groſſe Klagen darüber entſtanden , und dieſe auf den Reichs - Tag was
ren gebracht worden Fabri St. 6. Tom . V. p. 93. ſeqq. ſo, wurde
endlich durch Vermittelung IhroKöniglichen Majeftát in Preuſſenglors
würdigſten Andencens die Sache Anno 1705. beygeleget.

Wieman

ſolches aus dem Decret des Churfürſten von der Pfalß in des Fabri
St. C. Tom . X. p. 803. feqq. erſehen kan .
§. 16. Gleichwie alſo ein Landes-Herr in ſeinem Lande wegen der
Feyertåge Verordnungen machen kan, alſo kommet ihm auch das Recht
zu , zu veranſtalten ,
werden.

auf was Art imd Weife dieſelben follen gefeyret

Es that aber eine Dörigkeit mohl, wenn ſie niemand zu dem

ånſferlichen GOttes -Dienſt mit Gewalt zwinget, ſondern es der Gewifa
fens- Freyheit eines jeden überlaffet; Jedoch kan ſie dasjenige, was zu
einem
"

952
einem

Drittes Buch, das XI. Hauptſtåd
årgerlichen Leben Gelegenheit giebet, verbiethen , š. E. das keine

grobe Hand - Arbeit ſoll verrichtet, keine Gerichte schalten ;
Schencken nicht getanßet, oder andere Uppigkeiten

in denen

getrieben werden u.

d. g. Deßwegen findet man auch , das ſchon vor Alters die Käyſer der:
gleichen Verbothe gegeben haben.
Alſo hat Conſtantinus M. in L.
3. C. de Feriis die Feld -Arbeit erlaubet , wenn die Umſtände der Zeit
ſolches erforderten ; Alſo hat auch der Pabſt in c. 3. X.de Feriis an
benen Feft- Tagen den Hårigs- Fang verſtattet, wenn ſich daſſelbe nicht
aufſchieben lieſſe ; doch daß man der Geiſtlichkeit und denen Armen et
was von dem gethanen Fang mittheilen folte.

Woraus man zugleich

ſiehet, daß alles zu thun erlaubet iſt ; nyenn nur der Geiſtlichkeit etwas
barvon abgegeben wird,
Es iſt auch kein Zweiffel , daß im Nothfall

ein Fürſt dasjenige an denen Feſt- Tagen zu thun erlauben kan , mas
fonſten in denen Gefeßen verbothen iſt.

Welches auch die Påbſtler vers

fatten. Eſpen. P. II. J. E. Tit. 13.§ . 16.ſeqq.
§ . 17. Vornehinlich will man nicht zulaſſen , daß an denen Feſts

Tågen; Gerichtliche Handlungen vorgenommen werden,wenn auch gleich
c . fin. X. de Feriis,
Es kan
die Pártheyen darein willigen wolten
auch kein Zeugen - Verhör angeſtellet toerden , ausgenominen im
fall, wenn 3. E. die Zeugen ſierben wollen u. d. 9.

Noth.

Daß aber an deren

Feſt- Tågen die Citation inſinuiret werden könne, halte ich auſſer ale
Jen Znseiffel zu feyu , dieweil dieſes nicht in Gerichten geſchiebet , und
auch ſonſten an etlichen Drten, die Edidal-Citationes an dem Sonn:
tage von der Eanßel pflegen abgeleſen zu werden .
C. de feriis anbetrifft i

Und was don L.fin.

ro redet derfelbe nicht von der gewöhnlichen

Infinuation einer Citation , ſondern von dem ,
deutſchen das Ruffen nennet.

was man bey denen

Wenn aber jemand auf tinen Fefte

Tag in Gerichten zu crſcheinen , iſt citiretworden, darff er fich nicht ſtele
lên . Und zwar iſt entrveder einer ausdpůcklichen 3. E. auf den Michaes
lis Tag citiret, in dieſem Fall darff er weder an demſelben poch an den
folgenden Tage erſcheinen, indem die Ciration null und nichtig iſt , oder
er iſt aus Verfehen des Richters ,

. E. Daß er auf den 14. Tag nach

Empfängung dieſes erſcheinen ſoll, vorgeladen ;

Iſt nun eben an dieſen

çin Fevertag, ſo muß er den folgenden Tag in denen Serichten ſich ſtela
len.
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Deßwegen wird avch an etlichen Orten der Citation mit einver:

leibet: Daß im Fal der angeſepte Termin etwa auf

einen Feyertag

fallen würde, ſo dann Beklagter den folgenden Tag darauf zu erſcheis
nen ſchuldig ſeyn ſoll.

Und zwar muß ſich der Richter nach der Reli

gion derer Partheyen richten, alſo, daß er z . E. einen Jüden auf ſeinen
Sabbath nicht kan vorladen laſſen . Brunnem . in procefl. Civ . c. 6 .
n. 27. Berger in Oecon . Jur." L. 4. Tit. 14. und Lauterb . Dill.
de Feriis H. 12.
8. 18. Was die Computation der Tåge anbelanget, po nehmen:
nach dem Canoniſchen Rechte die Feyertage ihren Anfang vom Abend,
und dauren biß auf den folgenden Abend . c. 1. X. de fer. Sonſten
aber werden die

Tage entweder naturaliter oder civiliter gerechnet.

Jenes geſchiehet von Anfang der Sonnen biſ zum Untergang, und dies
re Computation wird in denen Gerichten beobachtet. C. 24. X. de
offic. & poteft. Judic. deleg. Diefes aber von Mitternacht bis wie :
der zu Mitternacht L. 8. D. de Feriis , welches auch in dem Canonis
Ichen Rechte angenommen iſt , wie man ſolches aus dem Erempel der
Stryk in UL mod . Tit. de Fe
Påbftlichen Monathe erſehen kan .
riis S. 15 .

Das zwölffte Hauptſtück ,

In was vor Ordnung ein Richter die Streit.
Sachen

vornehmen

und unterſuchen

mufe.
.
S

I.

kommen auch öffters, bey Unterſuchung der Haupt-Sache ein
und andere Haupt- Puncte vor ; Damit alſo diefe keine Confu
fion verurſachen möchten , ſo verordnet das Canoniſche Recht,

wie ſich ein Richter bey denenſelben zu verhalten habe.
Es ſind aber
dergleichen Fragen zweyerler ; Etliche , die mit einander connectiren ,
und da eine gleichſam von der andern dependiret; Hingegen ſind ans
dere, die einander gar nicht angehen.
Das erſte ereignet ſich ,wenn 1)
die
Eeee ee
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die Sache ſo beſchaffen iſt, daß ſie gleichſam der Deciſion der Haupts
Sache den Weg bahnet, oder daß dieſe ſonſten gar nicht kan abgethan
werden. 3. E. Titius führet ar , daß ihme des Šempronii Guth und
wegen deſſelben der Fußſteig durch des Sempronii Sarten zukomme ;
Da muß vor allen Dingen

erſt abgethan , und ausgemacht werden ,

ob das Guth dem Titio zugehöre, ehe die a &tio confefforia kan ver:
ftattet werden.

Wenn dem Klåger die exceptio excommunicatio

nis oppóniret wird, ſo muß dieſe erſt abgethan werden , ehe man erkens
nen kan , ob der Klåger mit ſeiner Klage zu hören fer oder nicht. c. 19 .
X. de Judic. Wenn einer ein Verbrechen begangen hat , und noch ges
zweiffelt wird, ob er ein Lay oder Geiſtlicher fer , fo muß dieſe Frage
vorhero erſt ausgemacht werden , indem man fonften nicht wiſſen kan,
vor'welchen Richter die Unterſuchung der Haupt - Sache gehöret. C.12.
de Sent. excomm'in 6.
$.

2.

Eben dieſes tråget fich 2 ) zu , wenn zwey Fragen vorkoms

men, darvon die eine einen præjudicial- Punct betrifft , alſo ,

daß von

deſſen Entſcheidung, die Deciſion der Haupt-Sache dependiret. Und
zwar wird diefelbe entweder bey eben dieſen , oder bey einem andern Rich .
ter ventiliret.

Das erſte geſchiehet, wenn die Haupt:Sache ben cinem

ſolchen Richter ift anhangig gemacht worden ,

welcher auch über den

Incidene- Punct erkennen kan, und zwar wird hier wiederum der Unters
ſcheid gemacht, ob ein ſolcher Incident-Punct entweder per modum
reconventionis oder exceptionis iſt opponiret worden .

Im erſten

Fal wird die Reconventions -Klage, welche aus der Haupt- Sache
entſtehet, ſo lange aufgeſchoben , biß diefe ift abgethan worden, und vers
liehret alſo den Effect des Simultanei proceſſus , doch muß wegen
der Wiederklage Caution geleiſtet werden. Loio.C. de Jurejur.Her
rius Diff. de ordin . cauf. in Judic. trad . S. s. Wenn aber die Ents

!
fcheidung der Haupt: Klage von der Reconvention dependiret ,

po

muß über dieſe erfterkannt fern , the jene kan unterſuchet werden. 3. E.
Es ſtellet einer hæreditacis petitionem an , der Gegenpart aber ftellet
in der Wiederklage vor, daß das Teftament falſch oder inofficiorum
fey, fo muß allerdings erſt über dieſes erkannt werden . L. 5. I. 1 L
7. pr. de hæredit.petit. Lol. a. D. fam . hercifc. Wann der pra
judicial

in was vor Drdnung ein Richter 2c.

955

judicial- Punct per modum exceptionis ift opponiret worden , ſo
muß ebenfalls über dieſen , und zwar ſummariſch verfahren werden,
weil c8 als ein Acceſſorium der angeſtelten Klage angeſehen wird, und
zwar Fan eben deßwegen ein

Judex

incompetens daråber erkennen .

Alfo kan ein Richter , der nur die Civil-Gerichte hat ,

auch über eine

Peinliche Sache erknnen , wenn ſie als ein Incident - Punct betrachtet
wird. 3. E. Es wird in bürgerlichen Sachen wieder einen Zeugen op
poniret ,

daß er ein

Falſum

begangen , darüber kan nicht allein

der Richter ſummariſch inquiriren ,

ſondern wann er das begangene

falfum gefunden , denſelben beſtraffen L. 14. C. de teftib. Inzwiſchen
kan der Proceſs in der Haupt-Sache nicht fortgefeßet werden, biß über
dieſen Incident- Punct iſt erkannt worden.
geiſtlichen

Ebenfalls wenn ber einer

Sache ein Incident · Punct fo

eine Civil - Sache bes

triffty per modum quæftionis præjudicialis darzwiſchen kom
erken :
Richter
lo fan auch wegen dieſer dir geiſtliche
met
Non. z. E. Es wird wegen volziehung der Ehe geklaget
, dem

Bräutigam

aber opponiret, daß er ein Leibeigener fey, und alſo ohne Einwilligung
feines Heren ſich nicht habe verloben können , ſo kan auch über dieſes von
dem geiſtlichen Richter erkannt werden , weil es nur ein Incident-Punct
und zwar per modum exceptionis opponiret worden ift.
$ . 3. Wenn der præjudicial-Puncteine geiſtliche Sache betrifft,
von deren Deciſion die Entſcheidung der Haupt- Sache dependiret,
po muß nothwendig derfelbe vorher unterſuchet werden.

Es iſt aber

Kun die Frage : wer hierinnen Judex competens fey ? In dem

Caro

niſchen Rechte machét man dieſen llaterſcheid : Dó die Haupt-Klage
eine Civil-Sadhe und bey dem weltlichen Richter angeſtellet , der Inci
dene- Punct aber eine geiſtliche Sache fepy; oder ob die Haupts Sache
eine geiſtliche Sache betreffe, und vor denen geiſtlichen Gerichten anges
ſtellet, der Incident-Punct aber eine Civil-Sache ley.

In dem erften

Fall fönne der weltliche Richter über den Incident - Pánct nicht ſpres
chen, ſondern dieſes måſte an die geiſtlichen Gerichte verwieſen werden,
und könne der weltliche Richter dem Beklagten einen gewiſſen Termin
anberaumen , binnen welchen er ſich vor dem geiſtlichen Richter ſtellen ,
und die Entſcheidung der Sache fuchen müſſe. c. 3. X.de ordin. co
. Die Urfache foll ſeyn, dieweil ein welt:
gnit. und c. 4. X. de appellat
Eeee ee 2
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licher Richter in einer ſolchen Sache nichtſprechen könne , ſondern gang
inhabilis rep .
In dem andern Fall aber kan der geiſtliche Richter
über den Incident- Punct, wenn es gleich eine Civil-Sache betrifft, er :
Dieweil diefer in Civil-Sachen nicht inhabilis, ſondern nur
kennen .
incompetens ſey , worauf man aber bey einem Incident- Punct nicht
fehe. Seryk in Dill. de cauſ. incid. c. 3. 5. 5. ſeqq.
V. 4. Wenn ſolche Fragen vorkommen , die einander gar nicht
angehen, ſo ſichet man, ob ſie bloß allein Civil- Sachen , oder Civil
und Peinliche Sachen betreffen . Im erſten Fall wird dieſelbe von dem
Beklagter entweder durch eine abſonderliche Klage , oder durch eine
Wiederklage , oder als eine Exception in den Gerichten eingebracht.
Gefdjiehet das erſte, ſo muß eine jedwede Klage bey ihrem ordentlichen
Richter angeftclet werden ; Geſchichet das andere, ſo meynet der Pabſt
wenn die Wiederklage vor der
in c. 2. X. de ordin . cognit.
Litis -Conteftation wåre angeſtellet worden , daß alsdann beyde Klagen
zugleich fortgefeßet, und auch über beyde zugleich erkannt werden könne.
Våre aber dieſes vor der Liris- Conteſtation nicht geſcheher , fo måſte
nur diejenige alleine vorgenommen und darüber erkannt werden , die am
erſten ſey anhängig gemacht worden ,

nach der Regul. in L. 29. De

Judic. qui prior. appellat. prior. agat.

Wie wenig aber ſich dieſe

Regul hieher ſchicke, zeiget felbſten Gonzalez ad Tit. de ordinat.
cognit. n . 15. Würde aber die Wiederklage per modum exceptio
nis opponiret, ſo måſte man fehen, ob es eine exceptio dilatoria oder
peremtoria ſey, worvon ich bey der Materie von Exceptionibus ges
handelt habe.

$. 5. Wenn Civil-und peinliche Sachen in denen Gerichten zu
fammen kommen , da keine aus der andern flieffet, ſo muß man ſehen ,
ob ſie beyde von dem Klåger, oder die eine vom Klåger die andere vom
Beklagten anhängig gemacht worden .
der L. 3. C. de ord. Judic .

Zum erſten Caſu gehöret

In dem andern Fall, wenn die Haupts

Sache etwas peinliches betrifft, und der Beklagte hingegen eine Civik
Klage anſtellet, fo muß die erſte vorhero abgethan werden , L 33. C.
ad L. Jul . de Aduk. L. 5. 6. 1. ad L.Jul. de vi publ .; Beſtehet
die Haupt- Klage aber in einer Civil- Sache, und der Beklagte accufi

in was vor Drdnung ein Richter zc.

957

ret den Klåger wegen eines begangenen Verbrechens , ſo kan jene nicht
eher vorgenommen werden, als biß dieſegeendiget iſt. L. fin. C. de or
din . Judic.
8. 6. Zu Zeiten geſchiehet cs , daß der Kläger in der angeſtellten
Klage mehr von dem Beklagten begehret , als er zu fordern hat, wele
ches auf vielerley Art geſchehen kan, re , cauſa, loco & tempore. Das
erſte geſchiehet, z . E., Titius iſt mir 500. Rthlr. ſchuldig, ich aber has
be die Klage auf 800. geftcllet ; Wenn der Beklagte diewahre Schuld
agnofciret, und zu bezahlen bereit iſt, ſo wird heutiges Tages der
Klager in die Unkoften condemniret , welches auch im Canoniſchen
Rechte ftatt findet. Co. un . X. de plus petit.

Eben dieſes wird in dem

andern Fal erkant, welches geſchiehet, wenn ich %. E. dem Titio 100.
unter einer gewiſſen Bedingung verſproden habe, er fordert es aber
anießo pure; Das dritte ereignet ſich, b. E. Ich bin dem Sempronio
auf künfftige Ditern 1000. Rthlr. fchuldig, er fordert aber diefelben ans
Fall ebenfalls dem

iego, in welchem

Beklagten die Unkoſten reſtituiret

werden müſſen , c. un . eod. und er wird heutiges Tages zugleich vor
der Inſtanz abſolviret; Das vierdte ereignet ſich , wenn ich z . E. dem
Titio in Hamburg 1000. Rthlr. zu bezahlen ſchuldig bin , und er vers
langet die Bezahlung hier in Halle, da wird ebenfalls ein gleiches er:
kant , und ftchet nachgehends dem Klager frey , feine Klage an dem ors
dentlichen Orte anzuſtellen. Carpz. P. 1. C. 3. Def. 12. und Hopp in
Comment. ad §. 33. Inſtit. de Adion .
S. 7 , Es entftehet gleichergeſtalt unter denen Rechts - Lehrern die
Frage: ob man in einer Klage das poffefforium und petitorium zu
ſammen faſſen oder mit einander cumuliren könne.

In Anſehen des

Römiſchen Rechtes iſt man ſonſten ſehr ſtreitig geweſen ,indem Azo dies
ſes nicht hat zulaſſen wollen. Hingegen der alte Gloffator Martinus
hat es bejahet , und den Unterſcheid unter vas remedium adipiſcen
dæ , recuperandæ und retinendæ
auch der Pabſt in c. 5. X. de

poffeffionis gemacht.

Welchen

caur. poff. & propriet. gefolget hat.

Alſo, daß er mennet, das remedium retinendæ poffeffionis můffe
vor der rei vindication angeſtelletwerden , und darvon verſtehet er den
L. 3. C. de interdia , L. 3. C. de rei vindicat. und Li.C. de ap
Eeee ee 3
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pellar.
Das remedium adipiſcendæ und recuperandæ poffeffio
nis aber tonne mit dem Pecitorio in einer Klage cumuliret werden ,
und beruffet ſich deswegen auf den L. 18. in f. de vi & vi arm .
g. Ábér dieſes laffet ſich wohl ſchroerlich aus dem gemeldter
L. 18. beweiſen, indem der I'Crus daſelbſt nichts anders ſagen wil, als
daß derjenige, fo rei vindicationem angeſtellet habe, noch währender
Klage , ſich auch des interdi &i unde vi bedienen könne, dergeſtalt, daß
eine Sache in petitorio ſo lange in ſuſpenſo bleibet, biß wegen des
Spolii erkant worden ſey.

Andere beruffen ſich auf den L. 1. §. 4. D.

quod legat.; Aber auch hier wird nichts anders geſaget, als daß bey
der editione a & ionis, nicht aber bey dem Proceſs die beyden reme
dia cumuliret werden körten .

Es beweiſet auch nichts der L. 12. S. L.

D. de acquir. I. amirtend. pofl., indem dafelbſt bloß alleine die Rede
iſt, daß derjenige, ſo die rei vindicationem angeſtellet habe, darvon ab ;
gchen , und des Interdi& i ut poffidetis ſich bedienen könne.

Inzwi

Fchen iſt in Praxi das Canoniſche Recht angenommen , alſo , daß das
poffefforium und petitorium in einer Klage kan zuſammen gefaſſet
werden. Schilt. Ex. XIII. §. 14. Mev. P. VI. Dec. 100. Brunnem.
de Cumulat, a&. Se&. II. c. 2. §. 16. Stryk in US. Mod. Tit. de
Interdiet S. 4. und in Introd. in prax. forent. c. 1. §. 28. und Ber
ger in Ele &t. proc . pofT. S. 40.

Doch wird dieſe Cumulation nicht

'weiter zugelaſſen, als ſo ferne es nach dem c.5. X. de cauſ . poff. &c.
verſtattet iſt.

Es kan derowegen auch heutiges Tages das petitorium

cum poffefforio retinendæ poffeffionis nicht wohl cumuliret wers
den Carpz. P. II .C. 7. D.10. und Berger cir. loc. in f.

Uberdies

les findet die gemeldte Cumulation nur in dieſem Fall ſtatt, wenn das
pofleflorium

und petitorium ber eben demfelben Richter kan anges

1
itellet werden. Wenn ich alſo ber einem weltlichen Richter in poffeffo
rio wegen einer geiſtlichen Sade klage , ſo kan dieſes mit dem pecito
rio ohnmöglich cumuliret werden, ſondern wenn ich dieſes haben will,
fo muß ich die Sache bey denen geiſtlichen Berichten anhångig machen.
Ś . 9.

Es iſt aber das poffefforium retinendæ poffeffionis

zweyerley, entweder ordinarium oder ſummarium .

In dieſen kom

met cs bloß auf die Frage an : Db jemand in der poſſeſlion ſich befins

de,
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de , und wer die jüngere habe; oder ob und wer kurß vor Anfang des:
Proceſſes ſich in dem Beſiß und deſſen Ausübung befunden habe ? E8
wird alfo in dieſer kein ordentlich Klag - Libell, ſondern nur ein kurges
fupplicatum erfordert, und haben alſo die Exceptiones dilatoriæ
( die exceptionem

legitimationis ausgenommen ) gar keine fatt.

Wenn das peritum förmlich eingerichtet, ſo kan der Richter ein man
Man pfleget
dacum de non turbando & reftituendo erkennen .
aber gemeiniglich dieſe Clauſul dem Mandat einzuverleiben : Daferne
es ſich berichteter maſſen verhalt.

Meldet ſich der Implorar binnen

den ihm geſegten Termino nicht, der Implorant aber wiederhohlet
ſeine Querel,
ſo wiro das erſte Mandat erneuert, und demſelben eine
gewiſſe Straffe einverleibct; welches auch zu Zeiten gleich bey dem
erſten Befehl geſchiehet. Pariret Implorat noch nicht,ſo wird dasMan
dat das anderemahl verneuert und die vorige Straffe erhöhet.
Vers
harret Implorat in ſeinem Ungehorſam , ſo wird die Execution in Con
tumaciam veranlaſſet, und die in dem legten Mandat enthaltene Strafs
fe eingetrieben.

Wenn ſich aber der Implorat aufdas ergangeneMan

dar meldet, ſo ift är entweder die geklagte Turbation und des implo
ranten Poffeffion geftandig , oder er verneinet alles beydes , oder doch
wenigſtens eines davon.

Geftehet er es, ſo iſt die Sache auf einmahl

1
zu Ende.

Verneinet er es aber, ſo kan der Richter mit fernern Man

daris nicht verfahren.

Wenn alſo gleich der Implorant noch ferner

darum anhalt, ſo ertheilet er ihm diefen Beſcheid : WürdeSupplicant
die angezogene Poffeffion vel'Quafi, z. E. des Juris venandi ( oder
die angezogene Turbation ) rechtlicher Art nach beſcheinigen ,ſo erges
het alsdenn des gebethenen Mandati halber ferner was recht ift.
$ .10 . Hierauf muß Implorant entweder alles beydes die Poffes

fion und Turbation, oder doch die Turbation, weil beydes fa & i ift,
beſcheinigen, er gründete ſich denn in poffeffione vel quaſi der naturs
lichen Freyheit , dieweil die Vermuthung dißfalls vor ihn ſtreitet, und
Es ift aber nicht vor
alſo nur die Turbation erwieſen werden darf.
nöthen, ordentliche Beweiß-Articul dem Gegentheil zuzuſchicken, und deſs
fen Interrogatoria zu fordern, oder das Gegentheil citiren zu laſſen,
daß er anſehe, wie die Zeugen in Eydes- Pflicht genommen werden, dies
meil
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weil dieſcs zu einem ordentlichen Beweiß , nicht aber zur Beſcheinigung
gehöret ; Sondern er kan die Zeugen entweder vor einem Nocario und
Žeugen, oder im Gericht in Abweſenheit des Imploraten abhören laſs
fen. Wenn der Zeugen : Verhör volbracht worden , fo Åbergiebet Im

Wie es bey
Bitt-Schreiben und hält um ein Urtheilan.
plorant ein
bem Proceſs in ſummariiſſimo in Sachfen gehalten werde , zeiget
Carpz. in Proc. Tit. 23. Art. 2. und Swendend. ad Fibig. p . 1219.
biß 1249.
$. 11. Wenn nun das eine Theilin ſummariiffimo bey der Pos
feffion iſt geſchůzet worden , das andere aber es darbey nicht bewenden .
laſſen wid ,
und demſelben keine remedia ſuſpenſiva zugelaſſen feyn ;
fo iſ alsdann kein ander Mittel ábrig, als daß er ſich zu dem poffeſſo
rio ordinario oder zum peritorio wende, und vermittelft deſſelben den
erlittenen Schaden wieder gut zu machen ſuche.
Es wird aber in dem
poffefforio ordinario von der ältern Poffeffion und derſelben Bes
ſchaffenheit diſpuciret.
Wenn man alſo in dem ordinario die cau
fam perendi recht ausdrücken will, ſo muß angeführet werden ,daß man
eine ältere Poffeffion beweiſen könne , oder daß diejenigen A& us , auf
welche in ſummariiffimo das Gegentheil ſich beruffen , wenn man ſie
nach denen Rechten unterſuchet, den Stich nicht halten.

Wenn aber

gleich der Klåger um

ein Mandatum de non turbando angeſuchet
bat , To kan doch der Richter in dieſem Fall ihm dergleichen nicht erthei:
len, ſondern es muß ein Termin zur Antwort' und Einlaſſung anberaus
met , oder dem Beklagten, daß er ſeine Nothdurfft binnen einer gewiſſen
Bey Fortſegung
Friſt in Schrifften überbringe, anbefohlen werden.
des Proceſſes felbſten werden alle Exceptiones dilatoriæ und perem
toriæ zugelaſſen .

Antwortet der Beklagte mit nicht geſtehen ,ſo muß

der Beweiß eben wie im
ret werden.

pecitorio geführet, und der Beklagte gehos

Hat der Klåger den Grund ſeiner Klage bewieſen, ſo wird

vor ihn geſprochen: Daß er in poſſeſſorio ordinario bey der Huth,
Trifft zc. ſo lange zu ſchůzen , biß Beklagter in petitorio ein anders
ausgeführet.

Langet aber der Beweiß nicht zu , ſo wird geſprochen :

Daß er dasjenige , ſo ihm zu erweiſen auferleget, und er ſich angemaſ
ret, wie Recht nicht erwieſen, dannenhero Beklagter noch ferner ben
der
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der Poffeffion vel quaſi ders - ſo lange zu ſchüßen , biß Klåger
in petitorio ein anders ausgeführet.

Wem

dergleichen

anjtändig iſt, kan fich darwieder der Leuterung,
wie im Petitorio bedienen .
B.

Urtheil nicht

Appellation & c. eben

12. Db dieſe bißhero angeführte DiſtinAion in dem Canonis

ſchen Rechte gegründet ſer iſt ungewiß , wenigſtens kan es aus dem
C. 1. und 9. X. de cauſ. poff. & c. nicht bewieſen werden.
Weil aber
doch die remedia proviſionalia in dem Canoniſchen Rechte gegrün,
det ſeyn, ſo ſehe ich nicht, warum nicht auch nach demſelben das ſum .
mariiffimum in

caufa

retinendæ poffeffionis ftatt haben ſolle.

Stryk de Decret. interimiſt.
S. 13. Ich habe alſo bißher gezeiget, daß nach dem Eanoniſchen
Nechte und heutigen Praxi, pas poffefforium adipiſcendæ und re
cuperandæ mit dem Petitorio cumuliret werden könne ; Alſo ents
ſtehet die Frage : Was dieſes vor eine Wůrdung habe ? Darauf ant:
wortet der Pabſt in c. 6. X. de caufl. poſteſt. daß nehmlich åber als
les beydes in einer Sentenz müſſe erkannt werden , und in dem c. 3. X.
eod. erzehlet er den caſum , den er nach der Deciſion in c: 6. formi
ret hat, ' Ųnd dieſe Meynung des Pabſts iß nicht ganz und gar zuver,
werffen , wie ſolches zeiget. Carpz. I. Reſp. 18. Hertius ip Diff. de
ord. cauf. in Judic. tract. S. 21. und Berger in Elect. proc. por.

S. 39 .
$ . 14. Wenn jemand in dem

poffefforio ordinario die Sache

perlohren hat, ſo iſt keine andere Hülffe übrig , als daß er ſich zu den
Hier geſchiehet nun keine weitere Meldung mehr
peritorio wendet.
von der Poffefſion , fie mag die älteſte oder die jüngere heiſſen, ſondern
es kommet bloß auf den Litul an, z. E. man geftchet, auch wieder ſeis
nen Willen , daß der andere bißhero in der Poſſeſſion geweſen
geſchüßet worden, man mendet aber darbey ein ,

oder

daß man z. E. mit der

Trifft Gerechtigkeit belehnet fey:, daß man diefelbe durch einen Kauff ,
Tauſchung u . d.g. an ſich gebracht habe.
gdy habe gefaget ,daß man
indem Peritorio
von der Poffeffion keine Meldung mehr thue ; E8

leydet aber dieſes ſeinen Abfall, wenn ich mich 1) auf eine ſo lange Pof
i

Part

feffion grände, welche eine Verjährung mit Rich bringete de E. Wenn
ffffff
ich
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ich die Trifft :Gerechtigkeit 10. Jahre auf des andern

Feldern gehabt

babe, ſo entſpringet daraus der Titulus , præfcriptionis. Alſo auch 2)
wenn ich eine Poffeffion ,

welche über Menſchen Gedencken gedauert

hat, zum Grunde feße , ſo iſt dieſe añ ſtatt eines Tituts ,
Peritorio allerdings zulänglich.
ceptionem

rei judicatæ ,

und daß er einmahl

Richts-kräfftiges tirtheil erhalten ,

und zu dem

Wie aber , wenn der Beklagte ex

dem

in

poffeflorio ein

Klåger entgegen fekte ? So

wird geantwortet, daß dieſe Exceptio deßhalber nichtſtatthaben könne,
weil eine neue cauſa perendi vorhanden iſt, denn vorhin war der me
dius terminus von der Poffeffion genommen , ießo aber wird von dem

Titulo poffeffionis diſpuriret, und ſind derowegen zwey gang unter :
fichiedne Proceſſe.
S. 15. Es müſſen beyde, nehmlich das Poffefforium und Peti
torium

nothwendig wegen ihrer Connexität vor eben demſelben Ges

xicht entſchieden werden . c.5. X. de cauſ. poffeff. c. 36. X. de teftib.
Clem . un. de cauf. pofl. & c. c.I. X. de fequeftr. pofl. Doch ift 1)
dem Nichter , welcher in poffefforio geſprochen hat, die Sache in De

1

eitorio einem andern zu delegiren erlaubet. c. 21. X. de re judic. a)
Muß zu Zeiten: dieſe Connexitat nothwendig getrennet werden , wenn
E. der Richter, ſo. im Poſſeſſorio einer geiſtlichen Sache erkannt hat,
in Peritorio inhabilis ift.
Welches zwar Herr Berger in Ele & .
Tic.

obſ., 10. nid )t zulaſſen will, indem er meynet , daß in

geiſtlichen

Sachen wegen der: Connexität die Klage in Poffefforio. und Petito
rio vor die geiſtlichen Gerichte gehörte.

Nun kan man zwar nicht leus

gnen ,daß dieſe Trennung einige Incommoditåt nach ſich ziehet, inzwis
.
Ichen wil es doch das Canoniſche Recht haben ..
H. 16 .. Sonſten iſt zu merden ,daß auch das Canoniſche Recht die
Cumulation in andern Klagen verſtattet; welches man ebenfalls in un ,
fien Gerichten: angenommen hati. S. Brunnem . de Concurf. & cu
mulat. adion. Sect. II. C. 2. ſeqq.

1
S .. 17. Weil ich bißhero, von der Cumulatione poffefforiladi
piſcendæ & recuperandæ gedacht habe
: i fo ,mird von nöthen ſeyn,
auch von dem remedio recuperandæ poffeffionis
: oder Interdido
unde vi etmas zu : erinnern .

Es hat dieſes fatt, fe offt einer aus der
poffeflio

in was vor Drdnung ein Richter x .

quali unrechtmäßiger Weiſe iſt geſchmifſen worden ,
poffeffione vel
es mag die Sache beweglid oder unbeweglich , còrperlich oder uncors

operlich geweſen ſeyn.
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Alſo nennet man ein Spolium

1) wenn ein Richs

ter de facto in einer Sache procediret , vornehmlich wenn er etwa
ein Attentatum

vorgenommen hat.

c. 7. X. de reſtitut. Spoliar.

Stryk de fact. Judic . de fa & . c. ult. de pericul pentent. c. ult.
und Larzellor. de alien . L. 3. c . 31. 2) Wenn eine Frauihren Mang
verlaſſet. c. 8. und 12. X. eod . 3 ) Wenn der Mann seine Frau aus
dem Hauſe gejaget hat. c . 10. C. 12. X. eod. 4) Wenn einer mit Gey
walt iſt gezwungen worden, feines Rechtes ſich zu begeben. c. 2. & 3.
X. eod . 5) Wenn man einem die jährliche Penſion nicht geben will ,
die er doch bißhero percipiret gehabt. c. 9. X. eod. 6 ) Wenn einer
von der Wahl ausgeſchloſſen wird, der er doch ſonſten beygewohnet hat.
C: 3. X. de cauſ. poff. & propriet . & c. 7) Wenn einer einen Todten
in ſeiner Parochie hat begraben laffen, welcher an einem andern Orte

iſt eingepfarrt geweſen .

c. 6.X. de Sepult . Mit einem Worte :man

hat die Materie de Spolio faft auf alle Sachen zu exrondiren gee
fuchet.
$. 18. Es kan wegen Spolien - Sachen entweder eine ordentliche
Klage angeftellet, oder als eine Exception dieſelbe opponiretwerdenz,
Geſchiehet das erſte , ſo wird in der Sache ſummariſch verfahren , als
fo, daß man nicht einmahl die Wiederklage ftatt finden låffet , ausges
nommen , wenn es gleicher Geſtalt cine Spolien-Sache anbetrifft.c. fin.
X. de ordin.cognit. Wann ſich auch der Beklagte mit exceptioni
bus peremtoriis alrioris indaginis meldet, muß ſich der Klåger das
rauf gar nicht einlaſſen, ſondern esiſt genug, wenn er zur Antwort giebet:
Es gehöre dieſes hicher nicht :

Beklagter könne ſich ſchon künfftig nach

geendigten Poffefforiodamit melden ; Denn wo der Klåger ohne Pro
teſtation fich darauf einlåffet, und die Exceptiones wiederlegen will,
fo begiebet er ſich dadurch aus ſeinem Vortheil, und hat der Beklagte
alsdann ſeinen Zweck erreichet , als welcher eben deßwegen dergleichen
Exceptiones vorzubringen ſuchet, damit er die Sache aus dem Pof
fefforio ins Pecitorium ſpielen könne.

Lieſſe fich aber der Klåger ders

geftalt aus dem Poſſeſſorio Heraus loden , ſo kan der Richter ex offi
cio
ffff ff 2
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cio darbey nichts thun , indem es Jura partium ſind, und ſich der Klas
ger es felbften zuſchreiben muß, daß er ſeiner Sadie nicht beſſer wahr:
génotámen. c. 1. 2. 3. 5. 6. X.de reſtitut. ſpoliator.

§. 19. Ich ſage, daß keine Exceptiones zugelaſſen werden . Es
lendet aber dieſe Regul ihren Abfal. 1) Wenn ſich der Klåger auf die
Exception einlaſſet. c. 1. X. eod. oder dieſelbe in continenti berie.
feit werden kan . 2) Kan der Spolien -Klage die exceptio Spolii entges
gen geſeßet werden , wann nehmlich der Klåger felbften in einer andern
Sache den Beklagten ſpoliret hat, wenn dieſes alſo ift bewieſen wors
den , ſo iſt der Beklagte nicht eher zu antworten ſchuldig, als biß er ſelbs
ften reftituiret worden iſt ; dieweil dieſe als eineexceptio Litis ingref
fum impediens betrachtet wird. 3 ) Kan dem Manne , deſſen Frau
darvon gelauffen, die Exception der gar zu nahen Berwanntſchafft
opponiret werden , wenn dieſelbe gleicher Geftalt in continenti bewies
fen werden kan. c. 13. X. eod. ſonſten wird ſie verworffen, und auf die
Reſtitution erkannt. c. 10. X. eod . 4 ) Wenn der

Klager das Por

fefforium und Peritorium in einer Klage zuſammen gefaſſet hat , ſo
muß er auch die Exceptiones , ſo das Peritorium betreffen, zulaſſen.
. & proprier.
C. 2. X. de cauſ. poff

5 ) Die

Exceptio " deficientis

poffeffionis c. 2. de teftib. Spoliar . in 6. 6) Die Exceptio poffef
fionis vitiofæ c . 2. eod. in 6. 7) Die Exceptio privatæ occupa.
tionis , fo ferne diefelbe in Rechten erlaubet iſt, worvon einen beſondern
Tractat geſchrieben hat. Struv. de vindi&ta privata. 8) Die Ex
ceprio defenfionis , wenn mich nehmlich einer aus den Beſiß einer
Sache geſchmiſſen, und ich ſuche ihn ſogleich wiederum heraus zu werfs
fen, denn Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, iſt in denen Gefeßen erlau:
bet. c. 12. X. de reſtit. Spoliat. 9) Die Exceptio eines unwiederſek
lichen Schadens. c. 8. C. 13. in fin . X. eod.
S. 20. Es kan die Spolien-Klage wieder den Spoliatorem , oder
Wieder den dritten
Den , ſo darzu geholffen hat, angeſtellet werden .

findet dieſelbe nach dem Römiſchen Rechte nicht ſtatt, wohl aber nach
Dem Canonifchen . c. fæpe 18. X. de reſtit. fpoliar. Es erfordert aber
der Pabſt, daß der Beſiger zur Zeit der
von dem Spolio gehabt habe.

Übergebung

Wiſſenſchafft

Es iſt aber nicht von ndthen, daß man
aus
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EX
aus dem gemeldten cap. ein beſonderes Remedium Juris machet, und
es entweder CondiAionem ex c . fæpe oder implorationem

officii

Judicis nennet , obgleich dieſe Meynung heget. Jac. Menochius de
recup . poffeff. remed. 16. num . 4. ſeqq.
S. 21. Es ſcheinet aber, daß dieſes cap.ganzund gar ſeine Krafft
verlohren habe, nachdem man auf die Meynung verfallen iſt, daß ein

C:
gang neues remedium
ret worden ſey.

in c. redintegranda 3. C. 3. q. 1. eingefühs

Sie pflegen insgemein dieſen Canonem dem Pabft

Johanni I. zu zuſchreiben, man ſiehet aber gar deutlich , daß er aus
denen unterſchobnen Brieffen des Ifidori genommen iſt, wie denn auch
der ganße Brieff, worinnen gemeldter Canon enthalten, von dem Da
vid Blondello in Pſeudo- Ifidoro p. 570.Iangeführet wird.
Und in
den gangen Canone iſt bloß das interdi& um unde vi auf den ans
geführten Calum appliciret worden . Gonzalez ad c. 18. X. de re
ftit. fpoliar, n . 4 .
Dieſem ohngeachtet wollen doch die miciften dars

>

aus erzwingen , daß das remedium

23

ſcriptum ſep, alſo, daß es wieder einen jeden Beſißer ,er möge Wiſſens

ex c . redintegranda in rem

ſchafft von dem Spolio gehabt haben, oder in bona fide ſeyn oder nicht,
fatt finde. Ziegl
. in Diff. ad c. redintegranda c. 4. n . 16.
ga ſie
meynen , daß es ſo gar auch wieder die Succeſſores fingulares måſte
concediret werden .
Aber dieſes kan gar nicht aus dem gedachten
Can . erwieſen werden.

Inzwiſchen wil Ziegl. c. 1. und andere mehr

behaupten, daß derer Rechts-Lehrer beſtändiger Meynung nach, auch in
Praxi alſo geſprochen wårde.

Am allermeiſten ſuchet es zu defendi

ren Mevius P. VIII. Dec. 383.

Aber alle feine Urſachen , die er ans

führet, ſind von ſchlechter Erheblichkeit.

Ja er hålt in P. IX . Dec,

387. ſo gar davor, daß der B. F. poffeffor zwar nicht die trudus per
cipiendos, jedoch die fru &us perceptos zu reſtituiren ſchuldig rey ,
worinnen ihm auch Berger in Oecon. Jur. L. 2. Tit. 6. p . 549. in
fin . beypflichtet.

Aber ich zweiffle ſehr, ob alle Juriſten dieſer Mens

nung ſeyn, und ob man in allen Dicafteriis darauf ſprechen werde, ins

es ein Zrrthum iſt, daß ſie weder aus angeführten Can , noch fons
dem
ften woher beweiſen låſſet.

Sfffff 3
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V. 22. Über dieſes will man auch noch diefes als etwas beſonders
aus gedachten Canone anführen , daß es ewig daure, da hingegentheil
das Interdi&tum unde vi rur binnen einen Jahr ſtatt finde. Berger
in Elect. p. 1784.

Dieſes fuchen ſie aus denen Worten: quacunque

conditione temporis zu behaupten : Aber man fiehet gar deutlich ,
daß gemeldte Worte auf die Zeit des begangenen Spolii, nicht aber auf
die Zeit, wenn die Klage angeſtellet werden müſſe, gehen alſo, daßauch
hierinnen nichts ncues enthalten , wie folches felbften Ziegl, in cic
Diff. c. 2. §. 13. nicht leugnen kan.
8.23. Wann das Spolium per modum exceptionis oppo
ñiret worden, ſo hat es diefen Effe&t ; daß ſich i ) der Beklagte aufdie
erhobene Klage nicht eher einzulaſſen ſchuldig iſt, als bis er siſt refti
tuiret worden c.2. X. de ordin , cognit., alſo , daß er nicht einmah!
eventualicer litem conteſtiren darf. Herr von Berger in Elect
" Tit. 2. p. 359. not. 4.

Uber dieſes wird nach dem Sachß. Recht dies

felbe in dem Proceſſu executivo nicht zugelaſſen , ſie müfte denn in
continenti können bewieſen werden. Rivinus in Enunciat. Jur. Tic.
XI. En . 40.

2 ) Kan ſie nicyt nur-oor, ſondern auch nach der Licis

Conteſtation entgegen gefeßet werden , doch muß man dieſes von den
Fall verſtehen, wenn der Beklagte vor der L. C. das Spolium noch
nicht gewujt hat.

Carpz. P. I. C. 6. Def. 6. feqq .

3 ) Muß ſie nach

dem c. 1. de reſtitut. fpoliat.in 6. binnen 15. Tagen bewieſen werden ;
fonſten wird dieſelbe nicht mehr angenommen, ſondern der Beklagte noch
danju in die Unkoften condemniret. Es iſt alſo nach dem Canoniſchen
Rechte nicht genug , daß man binnen 15. Eagen die Beweiß - Articul
ůbergiebet, ſondern es muß volig der Beweiß binnen dieſer Zeit zu Ens
Welches aber an denen meiſten Orten nicht anges
de gebracht ſeyn.
nommen , ſondern genug iſt, wenn nur binnen gemeldter Zeit , die Bez
weiß - Artidul übergeben worden ſeyn . Carpz. P. 1. C. 6. Def. 1. & 2.
4) Findet dieſdbewieder alle Klagen ſtatt,

fie magmit denenſelben eine

Connexität haben oder nicht. c. 2. c. fin. X. de ord. cognit. c. 2.
feqq. C. 3. q. 2. 5 ) Meynet Mevius, daß diefelbe nicht nur dem Spo
liatori, ſondern einem jeden Beſiger könne opponiret werden ; Aber.cs.
iſt dieſes gar nicht gegründet. Carpz. P. 1. C.7. D. , und Gonza
lez
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lez ad c. 16. X.de reſtirut. ſpoliar. 6 )Intendiret der Beklagtedurch
diefelbe nichts anders, als daß er ſich in die Klage nicht einlaſſen dürffe,
deswegen pfleget man auch zu ſprechen ; Daß Beklagter, ebe und bes
vor er des vorgeſchüßten Spolii halber vollſtändig reſticuiret worden ,
auf die Klage ſich einzulaſſen nicht ſchuldig reps.

Das drengehende Hauptſtüc ,

Von

Derer

Partheyen Ungehorſam

und deſſel.

ben Beſtraffung.
In ' In
Je Contumacia oder der Ungehorſam iſt nichts anders, als wenn
nach ausgelaſſener und richtig inſinuirter Citation einer von des
nen Parthenen nicht erſcheinet, deſſen Ungehorſam man alſo be:
fraffen will.
Es wird dieſelbe insgemein in veram oder præſum
Jene iſt , wenn einer vorſeglicher Weiſe auſſen blei
tam eingetheilet.
bet, oder dasjenige nicht gethan hat , was ihm zu thun iſt auferleget
worden: Dieſe aber: iſt, wenn einer zwar auffinbleibet, oder dasjenige
nicht gethan, was er zu thun ſchuldig geweſen, jedoch, daß man ſiehet;
ex habe es nicht aus Vorſaß gethan . Ber dieſer verſtattet man noch
, von: der Straffe des Ungehorſams be
dem aufferbleibenden Theil ſich
freyen zu können, nicht aber bey der erſten, welche auch hårter beſtraffet
wird, alſo , daß die Excommunication hier ftatt finden kan . c. I. c.3 ..
und fin X.ut lit. non conteft. c. I. X. de Judic. und tit. de dolo
& Contumacia .
$ . zo. Es wird der Ungehorſam entweder von dem Klåger ,oder von
dem Beklagten begangen ..

Und zwar was den Kläger anbetrifft, ſo

bezeiget ſich derſelbe ungehorſam , 1) entweder wenn er auſſenbleibet,
oder, wenn er dasjenige nicht thun will', was ihm zu thun iſt anbefohs
Geſchiehet das erſte , ſo muß er dem Beklagten , er mag
len worden.
vor oder nach der L. Č . aufen :geblieben ſeyn , die verurſachten. Ilnkoſten
wiederum

1
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wiederum erſtatten, und danebit Caution beſtellen, daß er ins künfftt:
ge die ausgebrachten Termine fleißiger abwarten wolle, welches Cau
tio de lite profequenda genennet wird.

Ehe nun dieſes beydes ges

Wolte
fchehen , iſt der Beklagte ſich ferner einzulaſſen nicht ſchuldig.
aber der Beklagte gerne die Sache beſchleinigen, ſo kan er nichts deſtos
weniger auch in Abweſenheit des Klågers (wenn dieſer vor der Kriegss
Befeſtigung ungehorſam ift) auf die Klage antworten, und ſeine in Hån:
den habende Beweißthümer, welche fonſten zum Gegen : Beweiß gehd:
ret hatten, beybringen , und zugleich begehren, daß darüber 'erkant, und
er von der Klage abſolviret werden mögé.c.3. X. dedol. & contum .
Es pflegen aber die Beklagten dieſes legte gar ſelten zu thun. Brun
nem , in proc . civ . c . 4. n . 4. & . 5 .
$.3. Wenn des Beklagten Ungehorſam ſoll beſtraffet werden , ſo
wird erfordert, daß er 1) ordentlich citiret, 2) die Cication richtig in
ſinuiret worden fey ; welches entweder aus denen A &tis oder ſonſten be:
fcheiniget werden muß .

Wenn derowegen dieſes in denen A & en nicht

befindlich, ſo wird in Sachſen geſprochen : DaßKlågers Suchen nicht
ftatt findet, ſondern es iſt Beklagter auf anderweit vorgehendeLadung,
pon deren richtigen Inſinuirung eine regiſtraturad Ada zu bringen ,
zu erſcheinen 26. 3 ) Muß der Termin gånßlich vorbengelauffen ſeyn,und
jwar iſt dieſes ein tempus continuum , alſo, daß er auch die Ferien,
wenn ſie nicht den meiſten

.
Theil der Friſt abſorbiren , in ſich begreiffet

4 ) Muß der Klåger erſchienen ſeyn ; Denn wenn

ſie alle bryde auffens

bleiben , ſo wird der Termin procircumdu & o gehalten, und kan der Kla:
ger einen andern Termin auszubringen ſuchen . Überdieſes muß es eine
ciratio ar &tatoria feyn; Denn wenn es nur eine Monitoria geweſen
iſt, 3. E. zur Inrotulation der Aden oder Publication des Urtheils,
so wiro weder die vorige Citation erneuert, noch auch der Beklagte zur
érſtattung derer Unkoſten condemniret, ſondern man verfähret nichts
deſtoweniger in Contumaciam .
ingleichen wieder den Klåger keine

Es kan aber wieder den Beklagten,
Straffe des Ungehorſams erkant

werden ,woferne nicht der Impétrant des auſſenbleibenden Ungehorfant
beſchuldiget.
Woraus folget, daß , ſo lange die beſagte Beſchuldigung
nicht geſchehen, der Beklagte
, wenn er gleich würdlio ungehorſam ger

weſen

969

vor der Partheyen Ungehorſam 16.

weſen , dennoch durch fein hernach geſchehenes Erſcheinen , oder ſchrifft:
liches Einbringen , den Ungehorſam jederzeit annoch purgiren könne.
Und dieſes wollen die Pradici mit dem bekannten Brocardico anzeis
gen : Contumacia non accuſata non nocet.

Wenn die ungehors

fams- Beſchuldigung geſchehen müſſe, kan aus der Obſervanz eines jes
den Drtes erſehen werden. c. 6. X. de dol. & contum . Man pfleget

*

auch in derſelben auszudrůden, wie ſie folle beſtraffet werden , indem dic
ſes nach denen gemeinen Rechten auf unterſchiedene Art
Mev , P. III. Dec. 390 .

geſchiehet.

1

S. ' 4. Es kan ſich aber der auſſenbleibende von der Straffe des

1

Ungehorſams loß machen, wenn er beſcheiniget, daß er Ehehafften ges
Babt habe, d . i.daß er ohne ſeine Schuld verhindert worden. Der aus.
gegangenen Ciration ein Genügen zu leiſten ; Mit einem Wort: Der
citirte hat alsdann eine rechtmäßige Entſchuldigungs-Urſache vor fich ,
wenn die vorhabende Umſtände weiſen, daß fein Aufſenbleiben weder aus
einem Vorſaß, nod) aus einer Nachláßigkeit herrühre.

Es brauchet

auch nicht, daß er einen förmlichen Beweiß durch eydlicheAbhörung der
Zeugen über ſich nehme, ſondern es wird nureine Beſcheinigung erfor:
dert, weil ohnedem

der Citirte die rechtliche Vermuthung vor ſich hat,

daß ſein Auſſenbleiben, weder aus Vorſag noch Nachlåßigkeit berrühe
re. C. 4. c . 6. X. de dol. & contum .
§. 5.

Der Ungehorſam wird nach dem

Canouiſchen Rechte auf

unterſchiedene Art beſtraffet. 1) Findet zu Zeiten eine Geld - Buſſe fatt,
wenn per mandata pænalia cum vel ſine clauſula
,
abfonderlich

dem Beklagten etwas anbefohlen odcr pcrbothen wird. 2 ) Die Erftat:
tung derer Unkoften . c. 6. in f. X. eod . welches audy heutiges Tages
lind zwar bleibet derſelbe entweder auf einevorhergehende
ſtatt findet.
Dilatoriſche, oder auf eine Peremtoriſche Citation auſſen. In dem
erſten Fall wird er zur Erſtattung derer Unkoſten des Termins angehals
ten.

In dem andern FaŰ muß er zwar auch die Unkoſten des Termins

Nach
abſtatten, allein es folget noch überdem etwas hårteres darauf.
dem gemeinen Proceſs wird in proceffu ordinario lis pro negative
conteſtata angenommen , D. i.man hält davor , als ob der Beklagte
mit Nicht geftehen, auf die Klage geantwortet habe, woraus der Bez
Gggg 99
klagte
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klagte dieſen Schaden hat, daß er ſeine Exceptiones dilatorias, als
welche vor der Kriegs -Befeſtigung vorgeſchůzct werden müſſen , verlies
ret,im åbrigen aber bleibt ihm frey, feine rechtliche Nothdurfft überall
wie ſonſten zu beobachten , und vorzuſtellen .
In Sachſen aber wird
der Beklagte wegen feines

Ungehorſams pro confeſſo & convicto

und folglich lis pro affirmative conteſtara gehalten, wodurch derſelbe
nicht nur ſeine Dilatoriſche , ſondern auch ſo gar die peremtoriſche
Exceptiones verliehret.

In dem

Churfürſtenthum Sachſen ,

hinge:

gen iſt dißfalls laut der Proceß-Ordnung. Tit . 10. §. 4. einige Vers
ånderimg gemacht worden .
3 ) Die Excommunication c . 1.3. &
ult. in f. X. ut lit, non conteft. c. 1. X. de Judic.

Die

Reichss

Cammer hat darinnen dem Canoniſchen Rechte gefolget , und ſonfter
die Straffe des
Reichs

Bannes dićtiret , welches aber nachgehends in dem
Abſchiede de Anno 1654. S. 36. iſt abgeſchafft worden . 4 )

Die Miffio in poffeffionem , oder das einer in die Poffeffion gefeßet
wird , und
contum .

s) die Sequeſtration des Beſiges. c . 2. X. de dol. &

f. 6. Es iſt bekannt, das die Immiffio ex primo & fecundo
Decreto bey denen Römern iſt gebräuchlich geweſen ,
dem

welchen man in

Canoniſchen Rechte gefolget hat , doch daß in ein und andern ein

groffer Unterſcheid ift, vielleicht , weil die Påbfte das Römiſche Recht
nicht recht verſtanden haben. Die ganze Beſchaffenheit der Immiffio
nis in poffeffionem

wird kürzlich von dem Pabſt Innocentio

III. in

c. 5. X.uc. lit. non conteft. angeführet, welchen dieandern Pabfteges
folget haben .
In denen actionibus realibus verſtattet alfo daffelber
daß der Klåger in den Beſiß der Sache gefeßet werde, uin dadurch den
Beklagten zu zwingen, daß er ſich auf die Klage einlaſſe.

Er bekoms

met aber dadurch nichts anders als cuftodiam rei, d. 1. die Verwahs
rung der Sache. c. 1. X.de dol. & contum , und c. 4. & 9. X. de
co qui mittit. in poff.

Stellet ſich aber der Klåger binnen einen : Jahr,

and præſtiret die Cautionem Judicio fifti, ſo bekommet er den Bes
Weigert ſich der Beklagte folches zu thun , fo
fik der Sache wieder.
wird der Kläger nach

Verlauff des Jahrs wahrhafftiger Beſißer, doch

Das dem Beklagten die Defenſion wegen der Proprietát übrig bleibet.

IM

von der Partheyen Ungehorſam
Iſt es eine Perſonal-Klage ,
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x.

ſo wird der Klåger in den Beſig der bes

weglichen oder unbeweglichen Gåther des Beklagten gefeßet, wenn er
nehmlich vermeynet, daß er aus jenen zu ſeiner Bezahlung nicht gelan :
gen könne.

Wenn man nun dieſen das Roniſihe Recht entgegen halt,

To ſiehet man gar deutlich, daß zwar der

Pabſt

demſelben folgen

wollen, aber keinen rechten Begriff von der ganzen Sache gehabt hat.
Inzwiſchen iſt doch in unterſchiedenen Proceß -Ordnungen das Canonis
ſche Recht angenommen worden .
in denen hohen Reichs -Gerichten
aber iſt dieſe Immillio ganz und gar abgeſchaffet. Reichs - Abſchiede
de Anno 1654. §. 36. und in Sachſen gar niemahls angenommen ges
weſen .
I. 7. Was die Sequeſtration

anbelanget ,

ſo wird zu Zeiten

auf diefelbe an ſtatt der Immiſſion erkannt, abſonderlich, wenn man r)
entweder nicht ſo hart mit denen Ungehorſamen verfahren will, oder die
Sache felbften nicht ſo beſchaffen iſt, daß gemeldte Immillion ftatt fins
den kan. c. 2. X. de dol. & contum . c. 8. X. de reſtit. fpoliat. Es
iſt dieſelbe auch noch heutiges Tages an etlichen Orten in Gebrauch ,
beſonders wo die Immiffio ex primo oder ſecundo Decreto abges

.

ſchaffet ift. 2) Wird zu Zeiten aus andern wichtigen Urſachen das Še
queſtrum erkannt.

Alſo pfleget man die Früchte zu ſequeftriren ;

wenn die Vcreuſerung derſelben zu befürchten .c. 2. 3. X. defequeftr.
pofſeff. c. 8. de reftit. fpoliat.Werden zu Zeiten die Weiber bey ei
ner andern ehrlichen Matron, oder bey denen Pabſtlern in einem Clofter
ſequeſtriret, wenn ſie von dem Manne gar zu åbel gehalten und graus
fam tractiret werden . c. 8. C. 13. X. de reſticut. ſpoliat. CoccejiDill .
de Sequeftr. fæmin . c . 3. J. 4. Zu

Zeiten auch unverheyrathete Pers.

fonen, wenn man ſich entweder zu befürchten hat ,
Willen zu einer Heyrat

mochten

daß ſie wieder ihren

gezwungen werden.

c. 14. X. de

fponfal. oder wenn ſie ſich mit zweyen verlobet hat , und zu vermuthen ,

1

1

daß ſie denjenigen, der das wenigſte Recht hat,

admittiren möchte.

Wenn ſie in dieſem Fall noch ihre Eltern am Leben hat , ſo wird ſie ber
dieſen gelaſſen , und ihnen bey harter Straffe anbefohlen , keinen von
benden

Bräutigamszu der Cochter zu laſſen. Coccejus cit. I. c . 2.9.

5.7. 3) Findet auch das Sequeſtrum zu Zeiten in denen geiſtlichen
Benefi:
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Beneficiis ſtatt, und zwar aus ziveyerkey Urſachen , welche in Clem .
un . de fequeftr. poffefli angeführet werden .

Daovierzehende Hauptſtück,
Wom

Beweiß

insgemein ,

dem

Zeugen , Verhör ,

und Beipeiß durch Brieffliche Uhrkunden

inſonderheit.

f.

I.

Ach geſchehener Litis - Conteſtation fchreitet man zum

Beweiß,

ST der auch durch das gerichtliche Geftandnuß des Gegenparts
geſchehen kan , welche probatio probatiſſima im Canoniſchen
Rechte genennet wird. Es iſt dieſelbe zweverley vera vel fieta.

Jes

ne iſt, wenn ich ausdrücklich dasjenige zu geſtehe, was der Kläger in der
Klage vorgebracht hat ; Dieſe aber entſtchet aus dein lingehorſam des
Beklagten ; Denn wenn er nicht antworten will, ſo wird er pro con
feflo gehalten. c. 2. X. de Confeffis in 6. Ferner iſt die
entweder fimplex oder qualificata.

Confeffio

Dieſe iſt, wenn zwar der Beklag

te dem Klåger die Klage zugeftehet , aber dasjenige leugnet ,
hauptſächlich der Streit ankommet.

worauf

Diefe befreyet den Klager von

Führung des Beweiſes nicht, ſondern er muß dennoch den Grund ſeis

.
per Klage beweiſen , und kan derſelbe dem Beklagten deßwegen , weil er
etwas geftandig geweſen iſt; nicht aufgeleget werden . c. 6. de inſtitut.
Deſwegen wird auch geſprochen : Dieweil Beklagter ſich auf die Klas
ge eingelaſſen, und derſelben nicht allenthalben geſtandig , fo lift Klager
den Grund der Klage, und ſo viel ihm daran verneinet ac.
S. 2. Man fuchet aber diefe Regut za limitiren ; Wenn dasjenis
ge was der Beklagte zugeftanden, eine præfumtionem Juris wieder
ihn dérurſachet , %. E. Es ſteltet einer eine Injurien -Klage an ; Der Bes
klagte iſt die Sachezwar geſtändigt er leugnet aber , daß er eß animo

injuri

:. voin Berveif insgemein 16.
injuriandi geredet habe ;

In

dieſem
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Fall ſtreitet die Vermuthung

wieder ihn , und lieget ihm alſo der Beweiß ob.

Dody machen die

Practici ein und andere Limitationes. Lauterb. de confefl. n . 56 .
s7. Gail. II. Obſ.186. n . 7. Klock. Tom. II . Concil.39. n . 133. und
Tom . III . Concil . 186. n . 17. Mevius P. I. Dec. 133. n . 4. 5. Har
precht Vol . novo Conſult. Conf. IV. , n . 431. und Horn Claff.
XII. Confil. n. 70.

Das gerichtliche Geſtändnůß ſchadet dem Con

firenti, nicht aber einem andern, weder in Verbrechen noch in andern
Es můſte

indifferencen Dingen c. I. C. 2. c. fin . X. de Confeff.

denn fenn , daß einer ſonſten wegen eines Verbrechens verdächtig wäre,
in welchem Fall zu Zeiten der Reinigungs- Eyd oder die Tortur zuers
kant werden kan. c. 1. X. eod. und C.C. C. Art. 31.

Es muß aber

doch dieſelbe bey dem Judice competente geſchehen ſeyn , wiedrigens
falls præjudiciret dicſétbe nicht einmahl dem

Confitenti.

S.3. Wenn der Beklagte den Grund der angeſtellten Klage leugs
met, ſo muß der Beweiß ſo wohl in proceſſu ordinario als ſumma
rio geführet werden .

Es ift aber bey dem fummariſchen Proceſs

nicht nöthig, ordentliche Beweiß -Articul dem Gegentheil zuzuſchicken F
und deſſen Interrogatoria zu erfordern, oder auch das Gegentheil ci
tiren zu laſſen, daß es anſche, wie die Zeugen in Eydes- Pflicht genoms
men werden, denn dieſes gehöret zu einem ordentlichen Beweiß, nicht
aber zu einer Beſcheinigung, welche hier nur erfordert wird. Berger
in Proc. execut .
8. 4. Ber dem

Beweiß muß dasjenige , mas in fa &to ftreitig

ift, bewieſen werden ; Woraus ſie ſchlüſſen , daß dasjenige , was no
toriſch fry, keines Beweiſes bedürffe, welches auch in dem Canoniſchen
Rechte angenommen ift. c. 10.X. de filiis presbyter, ordin . c. 3.X.
de teftib . cogend.c. 3. X. de eo qui cogn.c.9. X. de accuf.c.23.
X. de Ele & . c. 21 X. de Jurejur. Es beſtehet aber dasjenige, was
der Klåger in dem Klag - Libell vorfiellet, entweder in einer propofi
tione affirmativa oder negativa .

In jener führet er an , daß ets

was geſchehen fery, 3. E. daß er mit

dem Titio tranfigiret, mit der
Sempronia fich verlobet habe u . In diefer aber leugnet er , daß ets
was vorgegangen fegy, z . E. 3ch fordere mein Geld wieder, was ich
@
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nicht zu bezahlen ſchuldig gewefen bin ; Ich führe an , das der Schulds
Daß die Affirmativa könne und
ner nicht folvendo ſey u . d . g.

müſſe bewieſen werden, iſt man einig ; Wegender negativæ aber hals
ten die meiſten davor , daß ſie gar nicht bewieſen werden könne , und
beruffen ſich deswegen auf den L.13. C. de probat. L.1o. C. de non
num. pecun. C. 11. C. 12. X. de probat. c . 23. X. de ele & t. c . 5. in
f. X. de renunc. c. 1. de confefl in 6. c. 3. X. decaul poff. & pro
priet.

Hingegen daß auch hierinnen der Beweiß ftatt finde, zeiget

bas c. 5. in f. de renunc.

Um dieſen Wiederſpruch zu heben ,mas

chen die Gloffatores den Unterſcheid inter negativam Juris , fa &ti
Es hataber Herr Coccejus in Diff . de dired . pro
& qualitatis.
bat, negat. und Zollius in Tr. de except, non numer. pecun.
dieſe ganße Diſtidion verworffen , und gezeiget, daß allerdings die Ne
gativa bewieſen werden könne."

Sicheaber des Herrn Hoffrath Griebs

ners Diſl. Utrum . fratres in querel. inoff. celtam . & c.
S.5. Wie viel Zeit der terminus probatorius in ſich begreiffe,
folches iſt weder in dem Canoniſchen noch Römiſchen Rechte geordnet
weswegen man auch heutiges Tages auf den Gebrauch eines jeden
Landes und Gerichtes ſehen muß.
chen ;

Im Magdeburgiſchen ſind 4. Wo:

In Sachſen ſind 6. Wochen und 3. Tage , oder eine Sache.

Friſt, und wann jemand die Brau oder Schend - Gerechtigkeit erweiſen
fol , zwey Monate.

Iſt aber eine dergleichen Verordnung und Ges

wohnheit nicht vorhanden, fo kommet es auf der Richters Gutbefinden
an ,

was er vor einen

Terminum

ſeßen will, nur daß er nicht gar

zu kurß fer , und ehe der Richter ſolchen gefeßet , kan ſich der Zeugens
Führer niemahlen an ſeinem Beweiſe verſäumen.

Låſſet nun der Zeu

genführer den gewöhnlichen oder ihm vor dem Richter gefegten Ter
minum probatorium vorbey ftreichen, ſo wird erkant : Daß Klåger
an dem ihm aufgelegten Beweiſe ſich verſäumet.

Welches auch ſtatt

, wenn der Klåger 3. E. die Articul zwar åbergiebet, die erganges
findet
nen Citationes aber hernach weder ablöſet, oder doch etliche Wochen
liegen låſſet, und nichts darbey thut.

Es iſt auch als etwas ſonders

liches anzumerden , daß der Beweiß vor deſert geachtet wird , wenn
gleich keine Ungehorſams - Beſchuldigung an Seiten des Gegenparts

vorhers

vom Belveiß insgemein 10.

975

vorhergegangen, dahero haben die Pra & ici das Axioma: quod ter
minus probatorius ipfo Jure labatur.
Es müfte denn feyn , daß
die Sache unmündige, oder andere, welche das beneficium refticutio
nis in integrum haben , oder perſonas miſerabiles oder auch cau
fas favorabiles betreffe.
8.6. Wenn der Beweiß iſt geführet worden, ſo erkennet alsdenn
der Richter, wie weit derſelbe zulänglich ſey.

gſt völlig bewieſen wors

den, oder iſt der geführte Beweiß zulånglich , ſo kan die Eydes Dela
tion nicht ſtatt finden . c . 2. X. de probat.

Deswegen wird auch ers

kannt : Auf Klage, Antwort , geführten Beweiß und erfolgte Gefeße :
Daß Beklagter ( Klager ) fein Gewiſſen ( Wiffenfchafft und Wohlbes

$

1

wuſt) mit Beweiſung zur Nothdurfft vertreten, derowegen wird er mit
dem ihm deferirten Eyd billig verſchonet
Weil ſich aber offters
.
einige Collifiones, ſo wohl bey denen Zeugen als Documenten creigs
nen , ſo giebet auch deswegen das Canoniſche Recht einige Mittel an
die Hand, wie ſich ein Richter daraus wickeln könne.

$ . 7. Es ereignet ſich aber daſſelbe auf unterſchiedene Art. 1)
Wenn von beyden Partheyen Zeugen produciret werden, die ſich eins
ander wiederſprechen .

Wenn der Klåger durch zier Zeugen , der Bes

klagte aber nur ſemiplene bewieſen , ſo muß mehr vor den erſten ges
fprochen werden , abſonderlich, wenn er noch åber dieſes den Erfülungos
Eyd geleiſtet hat.

Man giebet zwar hier insgemein unterſchiedene Res

guln , welche der Farinacius de teſtibus L. III. Tit. 7. 9. 65. colli
giret hat, worauf man ſich aber wenig verlaſſen kan .

Es iſt derome

gen am allerbeſten, wann ein Richter auf die Beſchaffenheit und Ums
fånde derer Zeugen ſiehet, welches auch der Pabſt in c. 32. X. de te
ftib. haben will.

Nun mernet zwar Farinacius und andere, daß mit

auf den Adel, Reichthum und andere dergleichen Umſtändegeſehen were
den müſſe, aber ich glaube, daß dieſes ales wohl wenig zur Sache thut,
ſondern daß ein Richter vielmehr auf dasjenige acht haben müſſe, was
den meiſten Glauben verurſachet.

Zu dieſem aber thut weder der dors

nehme Štand, Reichthum , Armuthc. etwas, ſondern viclmehr die Aufe
führung und Lebens - Art eines Menſchen .

Dern es kan einer reich,
pomehm ,
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vornehm, auch arm und geringes Standes und dennoch bey dieſen allen
eben fo wohl ein ehrlicher Mann als ein Schelm ſeyn.
$. 8. Es muß derowegen ein Richter hautſächlich auf die Auſſa
ge derer Zeugen ſehen, welche mit der Wahrheit und andern bey der
Sache vorkommenden Umſtänden am meiſten überein kommet.
Kan
man aber nicht ſehen , welche Auſſage der Wahrheit am nächſten kom
met, ſo meynet der Pabſt in c. 3. X. de probat., daß man denen Zeu
gen des

Beklagten am allermeiſten Glauben zuſchreiben müſſe, weil die

Rechte geneigter wåren, einen zu abſolviren,als zucondempiren ; Wds
cher auch das Römiſche Recht beypflichtet L. 38. D. de re judic. L.

id

10. D. de inoff. teftam . L. 47. D. de Obl. & Act.

Über dicfes muß

auch die ſtreitige Sache ſelbſten nicht auſſer Augen gefeßet werden.
Denn etliche Sachen haben einen beſondern faveur in denen Rechten,
alſo , daß in Zweiffel , d . i . wenn der Beweiß der beyden Parthepen
gleich iſt, vor dieſelben muß geſprochen werden. L. 38. D. de re ju
dic. L. 24. de manumiff. L. I. pr. D. Solut.. matrim , L. 4. D.
de inoffic. teftam . c. 3. X. de probat. Dahin gehören 1) Ehe-Sas
chein c. 6, X. eod . 2 ) Sachen ſo die Freyheit, 3) Kirchen und pias
caufas, 4 ) den Fiſcum , 5) Alimenta, 6 ) Begräbnüffe, 7 )den Mahl
ſchak, 8 ) miſerabiles perſonas, 9) Teſtamente 11. d. betreffen.
f. 9. 2) Ereignet ſich zu Zeiten ein Wiederſpruch zwiſchen denen
Zeugen und Documenten .

Bey welchen ohne Zweiffel die Regul

ftate findet,daß die Documenta eben ſo gut beweiſen als Zeugen. L
Jedoch muß auch hier auf die Beſdhaffenheit
15. C. de fid . inftrum .
der ſtreitigen Sache geſehen werden .

Deun es iſt auſſer Zwciffel,daß

zu Zeiten denen Zeugen, zu Zeiten aber denen Documenten mehr muß
geglaubet werden .

Alſo werden ſchriffliche Uhrkunden denen Zeugen

vorgezogen. 1) In Sachen die vor ſehr langer Zeit vorgegangen ſeyn
2 ) In ſolchen Geſchafften ,
welche insgemein zu Papier gebracht wers
den.

Hieher gehören die Privilegia ,welche insgemein durch ein Di

ploma ertheilet werden, Lehn-Sachen, Teftamente 2c. 3) Lafſet zu Zeis
ten die Natur und Beſchaffenheit des Proceſſes nichts anders als
brieffliche Uhrkundenzu.

Alſo hat der Proceſſus executivus nicht

ftatt, es fan ſich dann der Klåger auffahre Briefund Siegel gründen.

4 ) In
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voni Berveiß insgemein '?e.
4 )

9n folchen Dingen , deren Umſtände leicht pflegen vergeſſen zu wera

den 3. E. wenn das Alter muß bewieſen werden. 5 )

13

#1

Wenn einer Reine

eigene Handſchrifft, worinnen cr 3. E. bekannt hat, daß er dem Titio
in welchem
als ein Darlehn 100. Rthlr. ſchuldig fer í verwirfft,
Uhrkung
brieffliche
folche
denn
werden
habe
, er
Fall er nicht kan gehöret
Den in Händen, woraus er das Gegentheil erweiſen kan.
. 10. Zu Zeiten aber können Briefliche

Uhrkunden

durch die

Auſſage derer Zeugen impugniret werden. 4. E. wenn ein Inſtrument
als falſch verworffen wird, ſo kan diefes auch durch Zeugen geſchehens
oder, wenn der Innhalt des Inſtruments impugniret wird ;

abfon

derlich , Ipenn daſſelbe von einem Notario verfertiget und denen Zcus
gen nicht vorgeleſen, noch erklähret worden iſt.

Dder , wenn ſie das

Inſtrument felbften unterſchrieben haben , und nun auſagen , daß die
Sache nicht fo wåre abgehandelt worden, wie in dem Inſtrument ents
halten wäre.
D. Il. Wenn beyde Parthemen durch Brieffliche Uhrkunden den
Beroeiß führen , und dieſe einander wiederſprechen , ſo berveiſen ſie alle
berde nichts. L. 14. C. de fid. inftrum . gedoch muß man ſehen , ob
fie einander wiederſprechen , oder ob nur eines dem andern derogiret,
welches legte in Zweiffel am meiſten præſumiret wird.

Es kan aber

dicſes alles aus denen Umſtänden der Sache am allerbeſten beurtheilet
werden .
$. 12. Der Beweiß felbften iſt zweyerley, entweder artificialis
oder inartificialis.
Fener wird aus der Beſchaffenheit und denen Ums
ftånden einer Sache genommen .
Deſſen Natur aus dem Quintilia
no, Seneca und andern am allerbeſten kan erkannt werden.

Und was

re zu wünſchen , daß derſelbe auch noch heutiges Tages in unſern Ge:
richten ſtatt fånde.
Herr G. N. Thomaſius in Diff, de præſum
tione allodialitaris.
Der inartificialis geſchiehet durch Zeugen,
Brieffliche Uhrkunden , eigenes Geſtändnuß , und durch Eyde.
$. 13. Die Zeugen ſind nichts anders als Perſonen die glaubs
würdig feyn , und welche man zu dem Ende produciret, daß ſie von
Demjenigen , was man erweiſen will, dem Richter Glauben machen ſols
Ien.' Es wird derojmegen vor allen

Dingen erfordert , daß ſie glirubs
würdigi
$ 5666h
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würdig, d. i. ſo beſchaffen ſeyn, daß wieder diefelbe nichts kan excipi
ret werden .

Daraus flieſſet, daß etliche Zeugen gang und gar vers
Die erſten beweiſen

werflich ſeyn, etliche aber nur ſecundum quid .

gar nichts , und wenn man es gleich vom Anfang weiß, werden ſie nicht
einmahl zur Aufſage gelaſſen.

Wenn derowegen der Gegenpart wies

der das Zeugen - Verhör proteſtiret, und ſo gleich die Inhabilität ders
felben beweiſen will, muß er allerdings gehöret werden , wiedrigenfalls
ſtehet ihm das Remedium Appellationis offen. c. 7. X. de teftib .
$. 14. Es können aber als Zeugen gar nicht ſolche Perfonen zu :
gelaſſen werden , die entweder ihren rechten Verſtand nicht haben, oder
eines ſolchen Sinnes beraubet ſeyn, durch welchen die Wahrheit einer
Sache muß erkannt werden .

Alſo kan ein Blinder nicht Zeuge feyn,

in Sachen die durch das Geſichte , oder ein Tauber in Dingen ,
durch das Gehör begriffen werden .

die

Auſſer dieſen werden in dem Cas

noniſchen Rechte als Zeugen verworffen ',

I) die Keßer wieder einer

Orthodoxen c. I. X. de hæret, welches aber in
Religionen in Teutſchland nicht fatt findet.

Anſehen der dreyen

Aus eben dieſem

Grunde

fan fein güde oder Heyde wieder einen Chriſten als Zeuge produciret
werden .

L. 21. C. de hæret. Nov. 45. C. I. C. 26. Co 2. q. 7. C. 21.

X. de teftib .

Es ift aber abgeſchmackt, und ſiehet man gar deutlich

daß man den Theologiſchen Glauben mit dem

1

Juriſtiſchen vermiſchet,

ſehr von einander unterſchieden ſeyn.
Herr G. R.
welche doch gar
Thomafii Diff. de fide Juridica. 2 ) Die im Kirchen Bann ſtehen.
6.8. de Sent. excom . in 6. Deßwegen findet man auch , daß in denen
Pabftlichen Gerichten bey dem Zeugen - Verhör ein Interrogatorium
formiret wird : Db - Zeuge mit einer Kirchen -Cenfur oder Bann beles
get fey ? Doch låſſet man dieſe zu , wenn ſie a) ſo lange von dem Bann
loßgeſprochen werden, biß fie ihr Zeugnuß abgeleget haben . c . 38. in f.

1
de teftib . b ) Wieder die Keßer. Cas. de hæret. in 6. c ) Wenn ihs
ben dieſe Exception nicht iſt opponiret worden.

Es kan aber diefés

int unfern Gerichten
nicht flatt finden. 3 ) Die fich haben beftechen laſs
fen . c. 9. X. de teftib. 4 ) Die Meinerdige. c. 18. C. 6. q . T. Und
zwar iſt dieſer Zeugnuß nicht nur alleine null und nichtig i fondern ſic
merden auch über diefes mit geiſtlichen und weltlichen

Straffer beles
get

vom Berveiß insgemein xt.
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get und müſſen dem Gegenpart allen daraus zugewachſenen Schadex
erfeßen. 5 ) Die wegen eines begangenen Verbrechens angeklaget ſeyn.
c. ult. X. de teftib . Und zwar verſtehet das Canoniſche Recht, dieſes
nicht nur von denen eigentlich ſo genannten Verbrechen , ſondern auch
von denen , wodurch eine Tod -Sünde iſt begangen worden, ſo lange fie
nicht Buſſe gethan haben.

c. 54. X. de teftib. Weil nun auch dere

jenige eine TOD Sünde begehet, welcher ſich nicht ordentlich des Abends
mahls bedienet; ſo iſt dahero ohne Zweiffel das Interrogatorium ents
fanden.

Db Zcuge ſich fleißig zum heiligen Abendmahl halte, und

wenn er zuleßt hingegangen ? item , Db er ſich fleißig zum Göttlicheu
Wort einfinde und in die Kirche gehe. 6) Ein låne wieder einen Geiſts
lichen in peinlichen Sachen.

c. 14.X. de teftib. c . 39. C. 2. q.7.

Sonſten konte auch 7) keine Weibs- Perſon als Zeuge produciret wers
den. C. 17. C. 33. 4. 5. Denn der heilige Vater Auguſtinus war dem
weiblichen Geſchlecht fo feind, daß er mennte ,

ſie wären nicht einmahl

das Ebenbild GOttes. C. 19. C. 33. q . 5. Nachgehends aber wurden

M
fie in Civil nicht aber in peinlichen Sachen zugelaſſen. c . 10. X. de
V.S.C. 3. C. 33. X. de teftib. Aber bey und ſind ſie von dieſen nicht
ausgeſchloſſen .

Carpz. in Prax. crim . q. 114. n . 39. feqq. 8) Kar

einer nicht Zeuge ſeyn in ſeiner eigenen Sache. C. I. leqq. C. 4. q. 4 .
Doch wird auch dieſes verſtattet 1) in der Denunciatione Evange
lica c.4. X. de teftib. und 2) kan ein geiſtlicher Zeuge ſeyn in Sachen,
die feine eigene Kirche betreffen. c . 6. und 12. X. eod . 9) Die zu einer
Familie gehören. c. 24. X. eod . Alſo werden Eltern vor ihre Kinder
nicht zugelaſſen, es måſte denn ſeyn, daß man ſonſten die Wahrheitnicht
erfahren könnte. 10) Werden auch als Zeugen verworffen, die Anmål
De, Schieds-Leuthe u. d. g. Welches auch in unterſchiedenen Proceſs
Drdnungen beybehalten worden iſt. Martini ad Proc. Sax . Tit. 20 .
2. n . 218. feqq.
ſtanden werden ,

Doch muß dieſes nur von denjenigen Sachen vers

worinnen ſie als Procuratores und dergleichen ſind

bedienet geweſen .
S. 15. Wenn ein völliger Beweiß geführet werden ſoll , ſo muß
man wenigſtens zwey Zeugen haben . c. 5. & 10. C. 23. X. de teftib .

Doch mepnet der Pabk in c. 23. X. eod, das nach dem Canoniſchen
5555 55 3
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Rechte in gewiſſen Sachen mehr als zwey Zeugen erfordert wurden ,
weldie erzehlet. Wieſtner in

J. J. Can . Tit. de teftib. n . 67. ſeqq.
Ein Zeuge alſo machet ordentlicher Weiſe keinen völligen Beweiß. c .

23. X. de teftib .

Aber es leydet aud) dieſes zu

Zeiten feinen Abfall
Denn alſo

Horn in Diff. de probat. plena per unum teſtem .

prætendiret 1) ’ der Pabſt, daß man ſeiner Auſſage völligen Glaubert
geben müſſe. c. 28. in f. eod . Welches Privilegium auch allen Geift
lichen in Anſchen ihres Amts zukommet , ß.

E.wenn ſie ein Zeugnůß

ablegen, wegen empfangener Cauffe, geſchehener Trauung, Begräbnuß,
Kirchen- Buſſe zc. Horn cit. loc. c. 2. S. 7. ſeqq. Und zwar hat dieſes
nicht alleine bey denen Geiſtlichen , ſondern ben allen denjenigen ſtatt i
welche in öffentlichen Ehren-Aemtern ſtehen . Alſo giebet die Auſſage
des Richters cinen völligen Beweiß in denjenigen Dingen, welche in feis
nen Gerichten vorgegangen fern , und ſein richterliches Amt betreffen
alſo, daß nicht einmahl ein End von ihm gefordert wird. Carpz. P. I.
C. 16. D. 27. und P. III. C. 3. Def. 12. n . 5. feqq. Doch will es der
Pabſt ſo ſchlechterdings nicht gelten laſſen.
wird derowegen

c. 11. X. de probat. Es

1 ) in denen AAibus concenriofæ jurisdictionis ers

fordert, daß er durch einen geſchwornen A & uarium

oder eine andere

habe führen laſſen, dahero ift -auch das
Gerichts - Perſon das Protocoll
Axioma,

daß ein Richter auſſer denen Alten keinen Glauben habe.

C. 16. X. de teftib. Wenn derowegen 2) ein Richter aus denen Aden
ein Zeugnuß giebet, und dieſes mit dem

Gerichts -Siegel beſiegelt iſt

ſo wird demſelben fo lange geglaubet, biß das Gegentheil iſt erwieſen
worden . 3 ) In denen A & ibus voluntariæ

jurisdictionis wird das

Zeugnuß des Richters alleine nicht zugelaſſen. c. 28. X. eod. es müs
ften denn nach der Meynung des Carpzovs in cit. Def. 27. Schoppen
dabey geweſen ſeyn . 4 ) Iſt auch wegen der Umſtände und Beſchaffens
beit der Sache zu Zeiten ein Zeuge genug.
Dahin gehöret nach dem
Canoniſchen Rechte, wenn man ſich ſonſten einer groſſen Sünde zu bes
fürchten bat , %. E. eine Blut-Schande. C. 12. X. de teftib .
ches auch der

Wels

Pabſt ſo gar in dicſem Fall zuläfſet, wenn 3. E. einer fa :

get, er habe ſich mit dem Magogen , welche fein Bruder heyrathen will,
Aciſchlich vermiſd )t gchabt, C. 12. X. de ſponſal

Worausman ſies

het,
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het, daß 1) einem Zeugen, 2) der ſeine eigene Schande bekennet, 3 ) ohne
Eyd , 4 ) in præjudiz eines dritten geglaubet wird , wenn er es 5 ) in
Geheim dem geiſtlichen Richter offenbahret.
unſern Gerichten nicht angenommen ſeyn kan.

Welches aber wohl in
Sonſten iſt auch ein

Zeuge genug , in allen denjenigen Fällen , wo kein völliger Beweiß,ers
fordert wird. Horn . cit. loc. c . 3.
§. 16. Die Production der Zeugen geſchiehet ordentlicher Weis
fe erſt nach der Litis-Conteſtation . Es leydet alſo ſeinem Abfall nicht
nur bey dem Examine teſtium extraordinario, fondern auch in Ehes

*
Sachen.

Jedoch iſt dieſes in Anſehen unſerer Conſiſtorien ſo zu ver

ſtehen, wenn nehmlich die Verheyrathete oder Verlobte in Perſon ers
ſchienen , und von dem Richter fleißig examiniret worden ſeyn. Fers.
ner muß der Beweiß vor Ablauff 098 Termini procatorii geführet.
werden.
Jedoch wird eben nicht erfordert,daß ſoldier währenden Ders
mins zu Ende gebracht werden müſſe, ſondern es iſt genug ,wenn man
nur die Beweiß -Articul übergiebet, und eine Citation an das Gegens
theil und zugleich an die vorgeſchlagenen Zeugen ausbringet. : Undzwar
fånget der Terminus probatorius erſt von der Zeit an zu lauffen ,
wenn das Urtheil, oder der Abſchied , worinnen über die geſchehene
Kriegs-Befeſtigung erkant worden , die Krafft Rechtens erlanget hat.

11

31

Wenn alſo der Klåger wieder einen ſolchen Abſchied ſich eines reme
dii ſuſpenſivi bedienet , ſo wird die ganze Zeit, biß über das gebrauch.
te remedlum Erkantnaß erfolget, und ſolches abermahls Rechts -krafts
tig geworden , dem Klager nicht mit angerechnet, wenn es auch gleich
noch ſo lange dauerte.
Eben dieſe Bemantnůß hat es auch, wenn man
um Ertheilung einer Declaration Anſuchung thut.
Wird die eing
gewante Appellation &c, vor deſert oderunzulaßig erklähret, ſo fåns
get der Terminus probatorius gleichergeſtalt von der Zeit an zu
lauffen, da ſolch Urtheil die Krafft Rechtens beſchritten hat.
9.17. Wenn ſchon einmahl etliche Zeugen abgehöret
worden feyn,
foift die Frage : ob noch andere åber die bereits übergebene Artidul
abgehöret werden können ? Welches die Rechts :Lehrer insgemein bejas.

B. Den , und daſſelbe zum andern und dritenmahlzulaffen, ferner aber nicht,
es wäre dann , daß der Zeugen : Führer vermittelſt. Eypes ethielte, er
shhh hh 3
babe
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habe von der erſten Zeugen - Auſſage noch keine Wiſſenſchafft erlanget ,
habe auch darbey keine gefährliche Intention .

Welches nach dem No

miſchen und Canoniſchen Rechte allerdings ſcine Richtigkeit hat , dies
weil in denſelben

kein gewiſſer Beweiß - Termin

vorgeſchrieben ik.

Nov. 90. C. 4. Auth. qui ſemel C. de probat, C. 15. C. 25. C. 36.
c. 46. X. de teftib, c. 55. X. eod . c. 46. X. eod . Adeinc an denjes
nigen Orten , wo eine gewiſſe Zeit beſtimmet iſt,binnen welcher der Bes
weiß geführet, und wenigſtens die Articul übergeben , auch die Zeugen
benennet werden müſſen ,
muß gemeldte Auth . fo limitiret werden , daß
nehmlich neue Zeugen abhören zu laſſen , erlaubet fey , wofern folcher
Beweiß- Termin noch nicht zu Endegelauffen.

Esift auch in der Ap

pellations-Inſtanz nicht erlaubet, neue Zeugen über eben dieſen Arti
dul zu produciren . C. 17. X. de teftib. Clem . 2. de teftib .
Und
obgleich bey der andern Inſtanz das beneficium

L. 4. C. de temp.

appellat, non deducta deducendi & non probata probandi ftatt
findet, ſo iſt doch dieſes nur fo zu verſtehen, daß derjenige, fo in der er :
ſten Inſtanz der Beweiß durch Brieffliche Uhrkunden geführet hat, bey
der andern Inſtanz Zeugen produciren könne, und viceverſa.
Doch .
hat auch dieſes feinen Abfal , 1 ) wenn die Eröffnung der Zeugen-Aufs
lage nicht wie es feyn fod, geſchehen iſt. c , pen. X. de probat. c . 45.
X. de teftib. 2) Wenn ein Fehler beim Zeugen - Verhörvorgegangen.
c . 48. X. de teftib. 3) Wenn der Zeugen Aufſage ſehr dunckel iſt; oder
wenn nach der Puplication auſſerordentlich eine neue Production vers
ftattet wird. Berlich P. 1. Concl. 51.

Sonſten iſt auch über neue Ars
tidul bey der andern Inſtanz Zeugen zu produciren zugelaſſen. c. 17.
X ; de teftib.

Wie aber dieſeneue Articul beſchaffen ſeyn müſſen, zeis

get Richter ad cit. C. 17. und Carpz. P. 1. C. 21. Def. 8. und 9.
S. 18. Ben dem Beweiß felbſten muß dieſes in Dbacht genoms
men werden .
Es verfertiget der Klåger 1) die Beroeiß- Articul über
dasjenige, ſo in fa &to ftreitig.

Mehr aber als in dem Klag- Libell ents

halten, darf nicht in die Artidul gebracht werden , denn ſonſten würden
ſie impertinent, und der Nichter måſte dieſelben aufAnſuchen des Bes
klagten vor unzuläßig erklären .

Es muß auch in einen Articul nicht

mehr als ein Umftand gebracht repr, damit derZeuge nicht confus ges
macht

3
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inacht wird c . 17. 42. X. de teftis. Clem . 2. eod . Clem . fæpe X.de
V. S.

In dem ſummariſchen Proceſs ſind dergleichen Articul nicht

von nöthen.Bergerin Elect.execur.Th.2. & 4.Db aber in Ehe Sachen
nicht dergleichen erfordertwerden ſolten ,

muß wohl allerdings bejahet

$

werden.Carpz.L.III.J.E.Def. 42. u.Mev.P.IV.Dec.168. n. 1o. in not.

1

$. 19. Bey übergebung der Articul bittet man, daß 1 ) die Zeus

!

gen gegen einen gewiſſen Termin möchte vorgeladen , um auf die übers

1

gebene Artidul ihre Äntwort zu erſtatten, und 2 ) Das Gegentheil ad
videndum jurare teftes & danda interrogatoria. fi placet, citiret
werden C. 2. X. de teftib .
Die Citatio geſchiehet auf unkoſten des
Zeugenführes , welcher ihm auch die Reiſe, und Zehrungs-Koften zu ges
ben ſchuldig ift c. 11. in f. de reſcript. in 6.

Und zwar wird der Bes

klagte nicht nur ſchlechterdings ciciret, ſondern es muß ihm auch eine
Copey fo mohl von des Zeugenführers åbergebenen Bittſchreiben , als

31

auch von denen Beweiß - Articuln zugeſchichtet werden . Denen Zeugen
aber wird nur die bloſſe Citation zugefertiget, diereil ſie wegen ihrer

3

Auſſage nicht zu deliberiren haben.
J. 20. In dem angefeßten Termine produciret der Zeugenführer
feine Zeugen, der Produ £tus hingegen åbergiebet darbey ſeine Interro
gatoria, pfleget auch gemeiniglich wieder des Klågers Beweiß -Articul
allerhand Exceptiones einzuwenden .

Confentiret er in den Zeugens

Verhör, ſo müſſen die Zeugen vor allen Dingen mit einem Eyde beles
get werden, und zwar dieſes in beyder Theile Gegenwart.
Vor der

u
Eydes -Leiſtung gehet die Verwarnung vor denMeynend vorher, va man
denen Zeugen vorſtellet, theils, was ein End fery, und worjuer verbins
de, theils was vor eine ſchwere Straffe und Rache GOttes erfolge.
Welche Warnung insgemein von dem

Richter zu geſchehen pfleget, die

Formul des Eydes fautet alſo : Ich Mevius ſchwöre zu GDtt einen
corperlichen Eyd, demnach ich in Sachen Titii Klågers an einem wieder
Cajum Beklagten andern Theils zu einen Zeugen vorgeſchlagen wors
den, daß ich auf oiejenigen Articul und Fragſtådte, worüber ich werde
befraget werden, auch was mir fonft von der Sache wiſſend ift, die reis
ne tautere Wahrheit ſagen , und folches nicht untertaffen wolle um Nube
Gaben, Gefchenete, Sunf , Haß, Freundſchafft , Feindſchafft, Furcht ,

noch

1

.
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noch um

irgend einer andern Urſache willen , ſo wahr mir GOtt helffe

und fein heiliges Wort .
$ . 21, Von dieſer Eybes- Leiſtung iſt ordentlicher Weiſe niemand
ausgenommen , er rey wes Standes oder Würden er wolle , auch nicht
einmahl die Geiſtlichen, welche ſich zwar gemciniglich zu erbieten pfles
gen , daß ſie auf ihre Prieſterliche Amts . Pricht die Wahrheit fagen
wolten , woraufman aber keine Abſicht nimmet c. 39. und si. X. dete
ftib. Carpz. L. III. J. E. Def. 22.

Jedoch leidet dieſes feinen Abfall,

alſo, daß das Zcugnuß ohne Eyd angenommen wird 1) vom Richter,
2 ) vom Notario , 3) von denen Gerichts - Bedienten , 4 ) wenn es der
Gegenpart denen Zeugen entweder ausdrůdlich oder ſtillſchweigend eľs
tafſet, c. 39. in f. X. de teftib. welches aber weder in peinlichen , nodi
in geiſtlichen Sachen , noch auch in Judicio ſummario zugelaſſen iſt
.
Brunnem . L. 3. J. E. c. 4. 9. 13. und Mev.P. IY.Dec. 76.

Es iſt

dieſer End in allen , auch ſo gar in ſummariſchen Sachen nothwendig.
Clem . Sæpe de V.S.
§. 22. Nach geleiſteten Eyd ſchreitet manzur Zeugen - Verhör ſelbs
ften , welche in niemands, als nur des Richters und anderer Gerichtss
Perſonen Gegenwart vorgenommen wird.

Es muß allezeit nur cince,

und zwar dergeſtalt abgehöret werden, damit man keine Umſtånde dare
bey auſſen laſſet, ſondern auf alles was die Sache felbſten , die Perſos
nen, den Drt, die Zeit 2c. betrifft genau unterſuche c. 52. X. de teftib.
c. 2. eod.in 6. c. 37. X. cod .

Vor Alters machte der Richter die

Interrogatoria felbften , nachgehends aber geſchahe es zu Zeiten von
Denen Advocaten , biß es endlich zu einer ordentlichen Gewohnheit wors
den .

Und dieſes mag auch die Urfache ſeyn , daß nach denen gemeinen

Rechten dem Richter die Interrogatoria ju fuppliren erlaubet iſt.
Womit auch die Magdeb. Proc. Ord . c. 30. 9. 12. übereinſtimmct. In
Sachfen aber iſt dieſes nicht zugelaſſen. Berger in Ele& .Tit. 20.p.655.
S. 23. Die Interrogatorią theilet man in generalia und ſpe

cialia ein .

Und zwar ſind jene wiederum zweyerley , etliche die auf die

Perſon der Zeugen , andere hingegen ſo auf die Sache gerichtet werden.
Die General- Interrogatoria ,welche auf die Perſon der Zeuger ges
richtet werden, find jederzeit zuläßlich , di E. wie Zeuge heiffe, wic alt er
fey ?

-vom Berveiß insgemein ze.
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Die Interrogatoria generalia ad

cauſam werden denen vorhergehenden angehånget, und ſind gleichfalls
zuläßig c. 29. X. de teftib .

Dieweil offters einige Umſtände bey der
Sache ſich hervor thun , deren der Producent in ſeinen Berpeiß - Ártis

duln keine Meldung gethan, und die doch zu beurtheilung der Sacher
ein vieles beytragen , und die man auch nicht wohl in die Interroga:
toria ſpecialia mit einbringen kan, welches nach der Gelegenheit einer
jeden Sache muß judiciret werden. Stryk Introd. ad prax . forenſ,
C. 18. S. 8. Die Special-Interrogatoria werden auf einen jeden Beweiße
Artidul inſonderheit gerichtet.
Man pfleget darinnen ſonderlich nach
Der Urſache zu fragen , woher die Zeugen ihre Wiſſenſchafft haben u . d.ge
Welches alles aus denen Umſtånden eines jeden fa &ti muß hergenomo
men werden , worbey man am Ende dieſe Formul zu gebrauchen pfleget;
Reliqua commircuntur legalitati Dn.
Examinantis.
3

J. 24. Nach volbrachten Examine wird denen Zeugen die ges

thane und ad a &a niedergeſchriebene Auſſage nochmahls vorgeleſen ,das
mit der Zeuge, wo man ihn etwa nicht recht verſtanden , ſich erklähren ,
oder , woferne er gar geiéret , und nunmehro zu andern Gedanden ges
kommen, feinen Irrthum verbeſſern könne.

Nach geſchehener Auſſage

wird auch dem Zeugen auferleget, ſolche ſeine Auſſage ſo langeperſchwies
gen zu halten, biß der Zeugnůß Rotulus erdffnet,und beyden Theilen
darvon Copey ertheilet worden, ja man pfleget an etlichen Orten fólches
To gar mit in die Eydes Formyl cinguråden.
**

$ .25 Wenn nun alle Zeugen gehdriger maſſen ſind vorgenommen

worden, ſo wird ſolcher Roculus nicht ſo gleich zu denen Aden geles
get, ſondern bleibet ſo lange verſchloſſen, biß der Producent um deſſex
Eröffnung gehörige Anſuchung gethan hat. c. 30. X. de teftib.
Åbergiebet derowegen der Producent ein kurßes Schreiben , und führet
an , weil die Abhörung der Zeugen zu Ende gebracht, ſo lep nichts
mehr übrig, als daß derſelben Auſſage denen Parthepen publiciretwers

*

de, mit dem angehängten Petito einen geiviſſen Terminum
anzufeßen , und Gegentheil darzu gebührend vorzuladen .

deswegen
Diere Ci

ratio ift nur monitoria, und darf alſo den fonft gewöhnlichen Ter
minum nicht in ſich begreiffen.

1

Und aus eben dieſer Urſache derfahs
giiiii
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ret man auch mit der Publication , wenn gleich der Citatus in dem
gefeßten Termin nicht erſcheinet.

ans

Dieſes alles aber wird in dem ſum

mariſchen Proceſs nicht beobachtet,
§. 26 ,

Wenn keiner von denen Zeugen in dem angeſeßten Termin

erſcheinet, ſo wird ein neuer anberaumet, und pfleget man ſo dann der
Ciration eine gewiſſe Straffe cinzuverleiben.

Indem ein jeder ſich als

einen Zeugen gebrauchen zu laſſen kan gezwungen werden , wenn er auch
gleich geſchworen håtte, daß er z.E. wieder den

Titium kein Zeugnús

ablegen wolte. c. 18. X. de teftib. c. 4. C. 11. X. de teftib. cogend.
Es findet aber dieſes nur ſtatt, wenn die Zeugen unter der Bothmaßig
keit des Richters wohnhafft ſind.

Denn ſonſten müſſen literæ fubli

diales an den Richter, unter deſſen Jurisdi& ion die Zeugen befindlich ,
abgelaſſen werden, worinnen man denſelben in Sublidium Juris erſus
chet, daß er denen benannten Zeugen ohnbeſchwer Auflage thun wolte ,
daß ſie ſich in dem angefeßten Termin ftellen , und über die ihnen vorzus
legende Articul und Interrogatoria ihre Auſſage vermittelft Eydes abs
ftatten. Stryk in Supplement. Introd. ad prax .c. 4. S. 12.

Die

Schiedes-Richter können die Zeugen nicht zwingen, ſondern müſſen den
ordentlichen Richter deswegen imploriren.

Denen Judicibus dele

gatis aber wird dieſes Recht verſtattet c. 5. X. de offic. & poteft. Ju
dic. deleg. Clem . un . eod.
$ . 27. Die Art und Weiſe,
zwinget iſt unterſchieden.

wie man die Zeugen zur Auſſage

Nach dem Canoniſchen Rechte, wenn es geiſt

liche Perſonen ſeyn , ſo werden ſie ſuſpendiret, und bey Verharrung ihs
rer Halsſtarrigkeit in Kirchen- Bann gethan c . 2. X. de teftib.cogend,
Die Låven werden durch die Kirchen . Cenſur darzu angehalten . C. 4.
feqq. X. eod . c. fin . X. eod.

Heutiges Tages iſt es dem Wilkåhr

des Richters am meiſten Orten überlaſſen.

Doch pfleget man insges

eine Gefängnuß Straffe zu diši
mein eine Geld -auch wohl zu Zeiten
ren .
Ja és mennet Rivinus in Enunc. Jur . Tit. 22. Enunc . l. ,
daß auch zu Seiten wohl die 'Territion, oder auch gar die Torfur ſtatt
haben könte.

Es kan aber dieſes nicht als in ſehr groſſen und wichti:
gen Sachen zugeſtanden werden .

$. 28 .
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Es ſind aber gewiſſe Perſonen, die man zur Ablegung ei

nes Zeugnúſſes gar nicht zwingen kan, eg måſte denn ſonſten auf keine
andere Art die Wahrheit herausgebracht werden können.

Es erzehs

let dieſe privilegirte Perſonen Martini ad Proc. Sax. Tit. 22. und
Ein Geiſtlicher kan wegen des
Rivinus in Enunc. Jur. ad cit. tit.
was ihm in Beicht-Stühl anvertrauet worden ,

zu zeugen nicht ges

zwungen werden , wenn man auch gleich ſonſten hinter die Wahrheit
der Sache gar nicht kommen könte,
$ .29 . Was den Beweiß durch Brieffliche Uhrkunden anbetrifft,
fo ſind dieſe zweyerley , entweder inftrumenta publica oder privata.
Zu jenen gehören 1 ) die Inſtrumenta , fo von einem Capitul ausgefees
tiget, und mit dem Inſiegeldes Capituls beſiegelt feyn. c. 48. X. de ap
pell . c. 2. X. de fide inſtrum . c . 6. X.cod. 2) Kirchen - Bücher , wo
man die getaufften und copulirten Perſonen einzutragen und die Kir:
chen Matricul zu nennen pfleget; Carpz. L. 2. J. E. Def. 315. n.2.3:
3) Die gerichtlichen A &ten , wenn diefelbe von einer perſona publica
oder dem Gerichts-Aduario ſind gemachet worden ; Dieſer wurde ber
penen Römern homo ab a &tis genennet, Sam . Piciſcusin Lexic. An
tiquit. Rom . voc. ab. 4 ) Die Inſtrumenta privata , ſo von Zeus
gei unterſchrieben ſey,
Es müſſen aber dieſe noch am Leben ſeyn und
ihre Hand recognoſciren können , wiedrigenfalls beweiſen ſie nicht.c. 2.
X. de fid . inftrum . 5 ) Die Inſtrumenta, ſo von einem Notario nad
der von dem Maximiliano I. in ordin. Notar, dę A. 15.2. Oorgeſchries
benen Form aufgerichtet ſeyn,
Š: 30. Es werden auch von etlichen die Kirchen -oder Eldſter- Rex
giſter, in welchen die Einkünffte u . d . g, eingetragen worden, hieher gec
rechnet, und zwar will man diefes aus dem c. 13. X. de probat. und
C. 13. de præſcript beweiſen.
Aber es iſt in denen gemeldten Texten
gar nichtbefindlich.

Eben ſo wenig kan auch von denen Erb -Regiſtern,

Steuer -Gerichts-und Erb: Büchern es geſaget werden .

Es måſte denn

feyn, daß dieſelbe in Gegenwart eines Notarii und Zeugen denen Unters
thanen wåre vorgeleſen worden, und dieſe alles bejahet hatten.
$. 31. Wenn aber die Inſtrumenta publica einen völligen Bes
peiß machenſollen , ſo wird erfordert, daß ſie 1) in Original, 2) zu rech
ter
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ter Zeit, und 3) auf gehörige Art feyn produciret worden .

Es iſt als

ſo eine Copey, wenn ſie gleich vidimiret iſt, nicht genug . C.14. X.de
Es müſte denn darbey die in c.fin. X. eod. vorges
fide inſtrum .
ſchriebene Form beobachtet,

auch noch überdieſes diejenigen , denen

daran gelegen, dazu çitiret worden ſeyn. Brunnem . inproc.civ. C. 19.
n. 7.

gu Zeiten aber geſchiehet eß , daß eine Copey auſſerordentlich

zum Beweiß dienen kan ; wenn nehmlich über einer ſehr alten Sache ge
ftritten wird , und diefelbe aus Lehn: Brieffen
Adminiculum überkommet.

und dergleichen noch ein

$. 32. Was die Inſtrumenta privata anbelanget, ſo beweiſen
diefelbe vor den Producenten gar nicht.

Denn daß man denen Hans

dels -Büchern einen halben Beweiß zuſchreibet, daſſelbemuß als etwas
beſonders betrachtet werden . c. 9. in f. X. de fid.inftrum . Klein Dill.
de probat. quæ fit per libros

mercator.

Das denen Handelss

Büchern derer gåden ein gleiches Recht zukomme, iſt auſſer Zweiffel,
nur aber iſt die Frage, ob dieſetben wieder einen Chriſten zum Erfülungss
Eyd können gelaſſen werden ? Welches man nach dem Canoniſchen und
Römiſchen Rechte allerdings verneinen muß. L. 21. C. de hæret. c . 24.
D. 2. q. 7. Harprecht Vol . nov. conſultat. Conſ.XI.
$. 33.

Es beweiſen aber die privat-Documenta wieder denjenis

gen, der ſie geſchrieben hat, doch müſſen ſie 1) recognoſciret ſeyn, und
2 ) die Cauſam debendi in ſich enthalten; ſonſten lieget dem Klåger ob,
. Doch wird auch dieſes nicht erfordert 1 ) bey Kaufis

€ 8 zu beweiſen .

Leuten, 2) wenn ein End dazu gekommen, oder 3) in denen Statutis ein
anders verordnet, und 4 ) wenn dem Klåger der Eyd wegen der cauſa
debendi deferiret, und dieſer von demſelben abgeſchworen worden ift.
S. 34. Bey der Production derer Briefflichen Uhrkunden muß
man, wie bey dem Beweiſe durch Zeugen, den gewöhnlichen terminum
probatorium beobachten, es könte denn der Klager vermittelft Endes
erhalten , daß er erſt nach Verflieſſung ſolches termini von denen Do
cumenten Nadi richt bekommen hatte. Man muß ſich auch auf eben
die Weiſe , wie iin vorhergehenden gedacht worden ,

zum

Beweiß ers

bicthen , und gemiſfe Articul cum Dire & orio übergeben , jedoch mit
dieſem Unterſcheid, daß, wenn unterſchiedliche Documenta da feyn, und
Han
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man den einen Artidul aus dieſen , den andern aber aus jenen beweiſen
will,
de.

das Directorium unter cinen jeden Artickul jo fort gefeßet wers
Was ſonſten bey der Recognition der Documenten beobachtet

wird, muß aus venen Proceſs - Drdnungen eines jeden Drtes erſehen
werden , indem das Canoniſche Recht darvon nichts verordnet hat.
S. 35. Es iſt auch der Klåger dem

ů

Beklagten die Documenta

zu feinen Gegen -Beweiß zu ediren ſchuldig, worzu hingegentheil der Bes
klagte nicht verbunden iſt. ' c. I. X. de probat. ausgenommen , wenn
es 1) Documenta communia feyn. C. 12. X. de fid . inftrum . 2)
Wenn man mit dem Fiſco zu thun hat.

$

2

Es wird zwar dieſes insges

mein, auf Kirchen und andere pias cauſas, ja gar auf die Ehe Sachen
Mev. P. V. Dec. 317. Berger in Ele &t. proc. ma.
extendiret.
trim . S. 38. Brunnem . L. III. Jur. Ecclef. c. 4. S. 10. und Martini
ad Proc . Sax . Tit. 26. 8. 1. n . 45.
Aber es iſt dieſes gar nicht ges
gründet, indem von dem
mentiret werden.

Fiſco auf die Kirchen keinesweges kan argu .

8. 36. Es verliehren die Brieflichen Uhrkunden aus unterſchies
denen Urſachen ihre Krafft, alſo , das aus denenſelben gar kein Beweiß
kan genommen werden . 1) Wenn die Unrichtigkeit derſelben durch Zeus
gen oder auf andere Art kan dargethan werden. c. 4. c. 6. C. 10. X.

1

3

de fid . inſtrum . 2) Wenn Documenta produciret werden , die ſich
einander wiederſprechen. C. 13. X. eod. und 3) wenn bey denen Haupts
Puncten des Documents etwas ausgeſchrieben , ausgetraßet iſt u . d.
g. C. 3. X. eod .
S. 37.

Zu Zeiten dienet auch die Vermuthung an ftatt eines Bes

weiſes , welches aber andere nicht zulaſſen wollen, ſondern halten davor,
das dieſelbe nur von der Beweiß befrene , und verurſache daß das Ges
gentheil denſelben auf ſich nehmen måſſe.

Es laſſen ſich aber bende

Meynungen gar leicht mit einander vergleichen.

Denn wenn man den

Beweiß vor dasjenige nimmet, wodurch man dem Richter Glauben zu
machen ſuchet, ſo ift es wahr, daß die Vermuthung nicht als ein Bes
weiß betrachtet werden kan .
Verſtehet man aber durch den Beweiß
dasjenige, deſſen ſich der Richter bedienet , welchen er von denen Pare
thepen am meiften glauben könne; oder welche eines von denen
Siiiii 3
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theyen anführet, um zu zeigen , das es nicht Urſache habe einen

Beweiß

zu führen, ſo ſehe ich nicht, warum es nicht als eine Art des Beweiſes
folte betrachtet werden können .
Sonſten wird dieſe Materie insge:

mein ſehr verwirrt von denen

Rechts-Lehrern vorgetragen , wie ſolches

ſehr gelehrt von dem Herrn Thomaſio in Dil . de præſumt
. allodia
lit. iſt gezeiget worden ,
will.

wohin ich den Leſer Kårße wegen

verweiſen

S. 38. Es wird diefelbe insgemein eingetheilet , Daß fie entweder
Juris oder hominis feny. Jene iſt in denen Gefeßen gegründet , wenn
nemlich dieſe aus gerviſſen Wahrſcheinlichkeiten etwas ſchliffen , und
daſſelbe fo lange vor wahr halten, biß das Gegentheil iſt erwieſen wors
den .

Dieſe aber iſt in denen Gefeßen felbften nicht dererminiret, fons

dern wird nur aus unterſchiedenen Umſtänden ,

die dem Nichter eine

Wahrſcheinlichkeit machen, geſchloſſen . Unter dieſen benden wil man
Jene befrenet 1 ) von Führung des Berpej:
den Linterfcheid machen.
fes ,

nicht aber dieſe.

2)

In jenen wird : vor denjenigen , geſprochen,

welcher die Præſumtion vor ſich hat,nicht aber in dieſen, 3 ) Jere mas
chet, daß der Gegentheil beweiſen muß , nicht aber dieſe.

4 ) Jene ift

an ftatt eines Beweiſes , dieſe aber verurſachet nur, daß zu Zeiten, ent:
weder der Reinigungs- oder der Erfüllungs- Eyd ftatt hat, Coccejus
de direct. probat. negat. 6. 3. S. 8. 9.

Es hat die præſumtio Juris

ihre Gradus, nachdem nehmlich die Wahrſcheinlichkeit näher mit der
Wahrheit übereinkommet , oder von derſelben entfernet iſt. Here Tho
maſius de fide Juridica c. I.

$ . 39.

Dierveil aber alle Vermuthung fich in der Wahrſchein

lichkeit gründet, dieſe aber von der Natur einer Sache genommen ift,
di i . wenn man bey vielen individuis ,
die unter einer Idee begriffen
ſind, einerley Beſchaffenheit antrifft, ſo wird in Zweiffel geſchloſſen , das
ſie auch bey denen andern ſich befinden laſſen , biß man das Gegentheil
behauptet; denn es muß daraus eine

Wahrſcheinlichkeit

weil es ſehr wahrſcheinlich iſt, das ein Individuum

entſtehen ,

eine ſolche Natur

habe als viele andere ; Aber es iſt doch nicht unſtreitig wahr weil mich
mein Concept zugleich verſichert, daß die Sache, von der die Rede iſt,
ohne Verlegung des Wefens doch ſich anders verhalten könne.

Denn

€8
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gewiß , das die Propoſition, die mehrentheils eintrifft, der pro

poſitioni univerſali am nächſten kommet , ſie bleibet aber dennoch nur
Je
particularis, wenn nur eine Inſtanz darauf gegeben werden kan .
mehr nun Individua ſeyn , bey welchen der Concept verificiret wer
den kan, deſto wahrſcheinlicher iſt derfelbe, jeweniger aber dieſelben ſeyn,

1

unwahrſcheinlicher

deſto

laffet ſich derſelbe bey

andern præſumiren.

Derowegen ſchluſſet man auch daraus in denen Geſegen.

3. E. Ein

jeder hat die Præfumtion, daß er geſchickt zum .Eheſtande rey ; Alſo
wird die Jungferſchafft præſumiret; die Kinder , daß ſie lebendig auf
die Welt gekommen ſeyn u. d.g.
.

40. Ja eben daraus flieffet, daß man nicht leicht die Veran

berung einer Sache præſumiret; Alſo muthmaſſet man z. E. von dem

3

bergangenen auf das zukünfftige ; die vorher geführte Aufführung vers
urſachet
, das man entweder eine gute oder böſe Præſumtion vor einen
hat.

Ja eben darauf gründet es ſich , wenn man ſaget ,

daß allezeit

das beſte måſſe gemuthmaſſet werden . Alſo hat ein jeder Richter die
Præfumtion vor ſich ; Vor einen jeden Befißer wird gemuthmaſſet ,
daß er die Sache rechtmäßig beſige ;

Der mala fides wird niemahls

ber einem Beſißer præſumiret, ſondern muß bewieſen werden zc. Fras
get man aber : welche Muthmaſſung der andern vorgezogen werden mðs
ge ? ſo kan man darinnen keine allgemeine Regul geben ,

ſondern weil

die ganße Vermuthung auf eine Wahrſcheinlichkeit ankommet ;

dieſe

aber aus der Natur der Sache genommen wird , ſo muß derowegen ein
Richter die Natur der Menſchen ,

und die Beſchaffenheit der Dinge

wiſſen, und alſo felbften ſehen, was wohl am meiſten præſumiret wers
den könne.
J. 41. Auſſer dieſen hat man noch eine andere Muthmaffung ,
welche von denen Canoniſten prælumtio Juris & de Jure genennet
wird , und zwar meynen ſie, daß dieſe gar keinen gegenſeitigen Beweiß
Zulaſſe.

Wie wenig man aber auf alle dieſe Eintheilungen bauen kön

ne, iſt ebenfalls von dem Herrn Thomafio in Diff. de præſumt,al
lodial.zur Henåge gezeiget worden .

Das
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Das funffzehende Hauptſtück,
Pon

Denen Eydſchwüren.

g.

I

S geſchiehet offters, daß zwar der Klåger eine rechtmäßige Sas
che , oder der Beklagte eine erhebliche Exception hat, es mans
gelt aber an Zeugen und Brieflichen Uhrkündcn.
In dieſem
Fall iſt alſo kein ander Mittel, als daß man åber den ſtreitigen Punct
dem Gegentheil den End deferiret. Es iſt alſo von nöthen, daß auch
die Natur der Eydſchwüre hier unterſuchet werde.
Ein Eyd iſt eine
gewiſſenhaffte Bejahung, krafft welcher wir GDit als Zeugen anruf.
fen, und die Göttliche Straffe uns auf den Hals wünſchen , woferne
wir nicht die Wahrheit fagen , oder dasjenige halten werden , was wir
verſprochen haben . Man muß ſich aber nicht einbilden , als wenn hier
GDtt als ein Zeuge anzuſehen ſey, oder als wenn GOtt ſelbſten von
der Wahrhafftigkeit deſſen , der da ſchwöret, xcugete; ſondern er iſt viel:
mehr als ein Richter zu betrachten , welcher dicjenigen auf das hårte:
fte ſtraffen wird, die mit einer ſo wichtigen Sache, als ein
iſt, nur ein Poſſenſpiel treiben.

Sydfchmur

8. 2. Es wird derowegen zu einem Eyde erfordert, 1 )

eine ſtars

de Betheurung , 2) die Anruffung GOttes als Zeugen und 3) als
Wenn alſo die Umſtånde nicht vorhanden ſeyn , fo bat es
Racher .
auch nicht die Würđung eines Eydes, ſondern wird nur als eine ſchlechs
te Betheurung betrachtet, 3. E. die Formul, bey dem Leben Pharaonis ,
Deſſen ſich Joſeph bediente, die Formul. 1. Cor. XV, 31. Rom . IX , !.
Gleichergeſtalt die Betheurung bey meiner adelichen Parol, bey Fürfie
lichen und Adelichen
Glauben.

Creuen , Worten und Slauben ,

bey Ereuen und

Denn obgleich dieſe Formuln in ein und anpérn mit denen

Eydſchwüren übereinkommen, ſo ſind ſie dennoch in denen meiſten Dins
gen von denenſelben unterſchieden.
generoſa yallatis.

Zollius de promiffionibus fide
$.3.
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8. 3. Man muß aber nicht mit denen Påbſtlern auf die Gedans
den verfallen , als wenn die Endſchwüre ein Theildes Gottes -Dienſtes
wären, oder als ein Gebet betrachtet werden konten . Wieſtn . in Inft.
Jur. Can. de Jurejur. n . 9. Schilt. L. 2. J. J. C. Tit. 1. S. 5. und
40. Carpz. P. I. C. 16. D. 69. n. 8.

Denn wer wolte ſich wohl eins

bilden, daß derjenige, fo ſchwöret, die Meynung habe, GOtt dadurch
feine Pflicht zu erzeigen , oder ein Gebet an denſelben zu thun, ſondern
er wiá ſich vielmehr GOttes Straffe unterwerffen , wenn er die Wahrs
heit nicht ſagen würde ; Warum ſolte Chriſtus dieſelbe zu reſtringi
ren geſuchet haben, wenn es als ein Gebet und etwas heiliges betrache
tet werden måſte ? Wenn es zu dem GOttes - Dienft gehöret , warum
baben denn die erſten Chriſten einen ſo groſſen Abſcheu vor denen Eyds
ſchwüren gehabt ? Warum hat man in dem c. 1. X. de feriis verbo
then, daß man an einem

Sonntag keinen Eyd ſchwören ſolte ? Warum

hat man die Cleriſey biß in das IIX . Sec. zu keinen Epdſchwüren ger
laſſen u. d. 8. m .
$.4. Man kan aber die Urſache defſengar leicht begreiffen . Dent
1 ) ſuchte die Elcriſey alle Civil - Sachen vor die geiſtlichen Gerichte zu
ziehen, und darzu war kein beſſer Mittel, als daß man die Leute beredete,
bey allen Handlungen die Eydſchwüre zu gebrauchen , und damit nies
mand ſich einen Gewiſſens-Scrupel deswegen machen möchte, ſo lehres
te man, die Eyde gehörten zum GOttes- Dienft ? Wer einen End leiftes
te thate nichts anders, als daß er ein Gebeth verrichtete.
weltliche

Und da die

Obrigkeit dieſes zu verhindern bedacht war, ſo hieß e8 ; Sic

konten darinnen nicht ſprechen, denn der GOttes - Dienft gehörte alleine
por die Cleriſen.

Und dieſes iſt auch die Urſache, daß man die Eybese

Formul als ein Gebeth eingerichtet,Reliquien darbey gebrauchet, das
Evangeliumaufgeſchlagen, die Geiftlichen mit darzu genommen, und durch
hat, das niemand von denen vorgeſchriebenen Formuln
Gefeße befohlen
abgehen ſolte.

Die Formul felbften hat Herr Ludovici de Solenni

bus Jurament. 2) War kein beſſer Mittel die Religions - Ende einzus
führen, und die Gewiſſen derer Menſchen an gewiſſe Glauben- Lehren zu
binden.
Denn man richtete nicht nur die Formuln derſelben ſo ein, daß
ſie ohnmöglich von einem andern als Orthodoxen konten geleiſtet wers
dene
skit ki
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den , ſondern wenn auch Leute dergleichen abzulegen ſich ein Gewiſſen
machten, ſo hieß es, die Ende wären etwas löbliches, ſiegehöreten zum
GOttes - Dienſt, es ware cben fo viel als wenn man betete u. d. g. Es
iſt derowegen zu bewundern , daß noch heutiges Tages einige unſerer
Proteſtanten an dieſen Fragen hången, und die heimliche lift des Pabfta
thums, fo darunter verborgen lieget, nicht begreiffen wollen.
S. 5. Auch bey dieſen hat man es nicht bewenden laſſen , ſondern

öffentlich gelehret, in denen Eydſchwüren würde GOtt felbſt etwas vers
ſprochen, und ſie müften als ein Gelübbe angeſehen werden. c.6 . X. de
Jurej.

Wie wenig aber dieſes mit deßelben Natur übereinkommet;

Denn was können wir Menſchen GOtt verſpres
chen, dem obnedem alles , was wir haben , zugehöret ? Und wenn man

begreiffet ein jeder .

auch dieſes zulaſſen wolte , ſo iſt es ja wieder die Formuln derer Eyde
ſelbſten , indem ich in denſelben bloß demjenigen etwas verſpreche, der
von mir den Eyd gefordert hat , und damit er verſichert ſeyn kan , ich
werde es halten , ſo wünſche ich mir die Göttliche Straffe auf den Halk.
§ . 6. Und eben deswegen ſind viele auf die Gedancken gefallen ,
daß niemand mit guten Gewiſſen ſchwören könte , indem man vielmehi
GOtt um ſeine Gnade und Barmherßigkeit anzuruffen Urſache hätte.
Abſonderlich iſt man in dieſer Meynung geftarget worden , dieweil Chri:
ftus Marth. V , 34. ausdrücklich gefaget habe : Ich aber ſage cuch , daß
ihr allerdings nicht fchwören rollet, weder bey dem Hiinmel, denn er ift

1

GOttes Stuhl; noch bey der Erden , denn ſie iſt ſeiner Fåffe Schemel;
noch bey Jeruſalem , denn ſie iſt eines groſſen Königes Stadt.

Auch

folſt du nicht bey deinem Haupt ſchwören ; Denn du vermagſt nicht ein
einßiges Harr weiß oder ſchwarz zu machen.

Eure Rede aber fey Iar

Ja, Nein , Nein ; was drůber iſt, daß iſt vom Ubel.
S.7 . Nun iſt man zwar in der Auslegung dieſes Textes nicht ek
nig, indem etliche, (welchen audy der Pabſt in Č. 26. X. de Jurejur.
benpflichtet) der Meynung find, als wenn daſelbſt die Eyde im Nahs
men der Creaturen nur' verboten wåren . ' Daß aber dieſes nicht feyn
könne, ſondern das Chriſtus von allen Eyden geredet habe, fiehet man
Andere Erklährungen zu geſchweigen, wovon
in der Ep. Jacobi V, 12.
beym Seldeno de Synedr. L. 2. C. 11. 5. 6. kan nachgeleſen werden .

Und

von denen Eydſchwüren .
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Und kan man nicht leugnen , daß ſchon bey den erſten Zeiten der Chriſts
lichen Kirche von etlichen gelehret worden iſt, daß ein Chriſt nicht ſchwós

!

21

ren könne.

Und zwar ſcheinet dieſes aus zweyerley Urſachen geſchehen

zu ſeyn . 1 ) Weil man glaubte, Chriſtus habe würcklich am gemeldtex
Ort alle Éyde verbothen. Tertull. de idol . c . 11. Clem. Alexandrin.
L. 7. ſtromat. p. 729. und Juftinus Martyr Apol . II. p. 63. Jit.D.
2) Weil die Heyden mit Gewalt von denen Chriſten verlangten , im
Nahmen der heydniſchen Götter zu ſchwören , da ſie aber dieſes mit gù:
tem Gewiſſen nicht thun konten ,

ſo ſagten ſie , daß ihnen zu ſchwören

gar nicht erlaubet wáre. Und dieſer Lehre pflichten auch noch heutiges
Tages die Wieder: Tauffer bey.
S. 8.

Aber dieſen allen ohngeachtet iſt dennoch kein Zweiffel ,

man könne mit gutem Gewiſſen ſchwören.

Denn es waren bey denen

Júden die Eydſchmůre erlaubet, weil nun Chriſtus nicht gekommen war
das Gefeß aufzuheben, ſondern zu erfüllen, alſo hat er im gemeldten Ort
Es
Matthái nichts anders als das Geſek Moſis erklähren wollen .
waren aber die Phariſäer der

Meynung ,

das die Eydíchwüre etmas

föbliches und als ein GOttes- Dienſt waren , dergeſtalt
, daß Mofes bcy
allen Sachen derſelben Gebrauch erlavbet håtte ; Weil nun aus dieſer
Erklährungein groſſer Mißbrauch derer Eydíchwüre bey denen Ifraelis
ten eingeriſſen war, ſo zeiget anießo Chriſtus , was Moſes unter dieſem
Geſcß habe verſtehen wođen. Nemlich, daß er nur im Nothfall, und
wegen ihres Herzens Hårtigkeit dieſelben verſtattet hätte; Es wäre alſo
beſſer, wenndieſelben gang und gar unterwegs blieben

und ein jeder

nicht nur ohne End fein Verſprechen hickte, ſondern auch ſich ſo aufführes
te, daß man ſeinen Worten ohne Endſchwüre glauben könte.
§. 9. Es wäre derowegen zu wünſchen , daß man auch heutiges
Tages dieſelben nicht anders, als in dem höchſten Nothfal gebrauchte.
Und obgleich dieſe

Meynung auch der Pabſt in.c . 26. X. de Jurej.
beget , ſo hat er doch in c . 28. X. eod. c . 2. eod, in 6. und c. 2. de

pactis in 6. daſſelbe über den Hauffen geſchmiſſen , und befohlen , das
nicht nur alle Eyte, welche ohne Verluſt der Seeligkeit gehalten were
den konten , gültig wåren , ſondern daß man auch durch die Kirchen -Cen
fur darzu folte gezwungen werden . Nun ſcheinetzwar dieſes anfänglich
KELE PE 2
gar

Drittes Buch , das XV . Hauptſtück

996

gar etwas Chriſtliches zu ſeyn , aber es hat zu den ſchlimſten Würdungen
die Gelegenheit gegeben .

wenn man die Eyde nach der geſunden
Denn

Vernunfft und der heiligen Schrifft betrachtet, foverhält es ſich mit denen.
felben eben fo, wie mit denen Vertragen, alſo, daß wo die Verbindlichs
keit bey denen Vertragen wegfallet, ſo muß ſie auch nothwendig bey des
nen Endfchwüren wegfallen.
Und dieſes bezeiget das Érempel der Gis
beoniten, welche demJoſua mit Lift einen Eydſchwur abgelodet hatten ,
den Jofua in ſo weit zu halten vor gut hielte, daß er dieſen Leuten zwar
das Leben fichendte, doch mit dieſer Bedingung, daß ſie Knechte ſeyn ſols
ten .

Denn der Betrug gieng nicht dahin, denen Ffraeliten zu ſchaden,

ſondern nur ſich ſelbſten zu erhalten.

Bey dem Bunde ſelbften war

auch nichts, das im Wege ſtunde, warum nicht Joſua denſelben håtte
Indem das Gefeß von Ausrottung derer
halten follen und können.
Éananiter 5. Buch Mor. VII, 2. 2. B. Moſ. XXIII, 32. 33. mit dieſer
Umſchrándung zu verſtehen iſt, woferne nehmlich ſie ſich nicht gutwillig
ergeben, und der Bothmåßigkeit der Ifraeliten unterwerffen würden.
Joh . Clericus ad Jof
. IX. 18.
S. 1o .

Nach den Påbftlichen

Rechte aber klinget dieſes gang

anders, denn da man einmahl die Leute beredet hatte, daß man alle Ers
de halten måſte, die ohne Berluſt der Seeligkeit gehalten werden könns
ten , ſo hat man denenfelben eine ganß beſondere Matur zugeſchrieben ,
und vertheydiget, daß diefelben aus Unrecht Recht machten ,

daß man

dieſelben beobachten můfte, wenn man gleid , dadurch wieder die Gefeße
der weltlichen Obrigkeit etwas beginge, mit einem Wort : Sie haben
aus denen Endſchwüren ein ſolches Geſchaffte gemacht,

wordurch die

alergottloſeſten und wicder alle auſſerliche Ruhe ſtreitende Sachen vers
thendiget, ja alle Gewalt der Obrigkeit übern Hauffen geſchmiffen wers
den konte.

Ja eben dieſe Regul hat verurſachet, daß man in allen Ge:

richten von nichts als Endfchwüren hdret , und die tägliche Erfahrung
zeiget, das in denen geringften Sachen dieſelben verſtattet werden. Und
hat man ſich gewiß Proteftantiſcher Scits Urſache zu ſchämen , das
man auch in unſern Gerichten dieſes beybehalten hat , und dffentlich
perthepdiget, daß das Canoniſche Recht in der Materie von Endſchwüs
ren bey uns angenommen fer.

Welche Meymung nicht wenig durch die
Con

von denen Endſchweren .
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Conſtitution des .Kayſet 8 Friderici I. in Auth.Sacramenta pube
rum C. fi adverf.vendic. ift bekräfftiget worden.
$ . 11. Es entſtehen derowegen zwey Fragen : 1) ob ein Geſchaffe
te , fo an und vor ſich ſelbſten ungältig iſt, durch den End eine Verbinds
lichkeit erlange ? 2 ) Ob man aus einen ſolchen Eyde

kønne belanget

werden ? Was die erſte Frage anbetrifft, ſo muß man allerdings nach

1

der geſunden Vernunfft und heiligen Schrifft mit Nein darauf antwors
ten , weil die Krafft des Eydes aus der Verbindlichkeit der Sache, wos
ber es iſt geleiſtet worden, entſtehet.

Wenn dieſe alſo an und vor ſich

unkräfftig und ungültig iſt, ſo kan auch der Eyd nicht verbindlich ſeyn.
Mit dieſen kommet auch das Canoniſche Recht åberein , indem es lehs
ret:dasjenige was ausdrůdlich in denen Gefeßen verbothen måre, kons

T

ne auch durch keinen Eydſchwur die Krafft einer Verbindung erlangen .

5

c. 5. C. 22. q. 4. C. 8. C. 22. 9. 4. c. 18. feqq. C. 22. q . 5. C. 12. X. de

1

Judic. c . 18. X. de teftib . & atteftat. C. 4. X. de teftib. cogend. c.
7. X. de pignor.

Jedoch ſind die Pabfte nicht allezeit dieſer Regut

eingedend geweſen , wie man ſolches aus dem c . I. c . 6. und C. 20. X.
de Jurej. fehen kan.
$. 12. Alſo entſtehet die Frage, wann die Gefeße bey einer Hands
lung gewiſſe Solenniræten erfordern ,
können ſuppliret werden ?

ob dieſe 'wohl durch einen End

Welches man nach dem Caroniſchen Rechte

allerdings bejahen muß ; theils, weil manalle Eyde, wenn es ohne Scha

Y

den der Seele geſchehen kan, zu halten verpflichtet iſt, theils wegen der
Auth. Sacramenta puberum C. fi adverſ. vendit. Und dieſes hat
man auch bey denen Proteſtanten nachgebetet ,

und ſuchet es noch biß

dieſe Stunde zu verthendigen , ob man gleich fiehet ,

daß dadurch alle

Berordnungeu derer Gefeße krafftloß gemacht werden. Ferner ift die
Frage :

ob: eine ſolche Handlung

welche zum Præjudiz eines Drits

ten gereichet, durch den Eyd eine Verbindlichkeit bekomme ? Welches
aber der Pabſt in c. 28. X. de Jurejur, verneinet. Es verbinden als
fo die Verlobnáſle nicht, welche ohne Conſens der Eltern eingegangen
worden ſind, wenn ſie gleich durch einen Eyd waren bekräfftiget worden.
Alſo præjudiciret dem Vater nicht, wenn gleich der Sohn endlich dem
SCco Maced. renunciret hat ? Alſo werden die erſten Berlåbnúſſe des
nen
Silt kk 3
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nen legtern vorgezogen, wenn bey dieſen gleich ein
leiſtet worden .

Endſchwur wåre ge

Hingegentheil, ob gleich nach dem Römiſchen Rechte

der zukånfftigen Erbſchafft nicht kan renunciret werden, ſo kan es doch
nach dem Canoniſchen Rechte durch einen Eyd geſchehen. c . 2. de pad.
in 6. Nach dem Römiſchen Rechte iſt die Veräuſſerung des Fondi
dotalis ungültig ,

wenn gleich die Frau darein gewilliget hat ; Mac

dem Canoniſchen Rechte aber iſt dieſelbe beſtåndig , wenn ein Eyd daju
gekommen ift. c. 28. X. de Jurejur. c. 2. eod . in 6. u . d. g. m .
$. 13. Was die andere Frage anbelanget : ob nchmlich einerme:

gen des geleiſteten Endes könne belanget werden ? Dieſes bejahet der
Pabſt in c. 6. X. de Jurejur . und will haben , daß man zu Haltung
deſſelben könne gezwungen werden ,

dieweil man GOtt etwas verſpros
us III. vermeynet , daß , wenn
nti
oce
Und der Pabſt Inn
man gleich each denen Civil - Geſeßen eine Handlung zu halten nicht

then habe.

ſchuldig wäre, daß man doch wegen des Eydes , dazu angehalten , und
durch die Kirchen -Cenſur könne gezwungen werden. c . 9. X. de arbi
tr. Ć. 28. X. de Jurejur. Doch war diefer Pabſt noch ſo beſcheiden,
daß er nicht ausdrücklich befohlen , die weltliche Obrigkeit måſte vor die
Verbindlichkeit der Eyde ſprechen , wenn gleich die Sache an und vor
ſich ſelbſten ungültig wäre, ſondern er that es nur per indirectum , in
dem er haben wolte, daß nicht nur alle Handlungen, ſo mit einem Ende
bekräfftiget måren , vor die geiſtlichen Gerichte gehörten , (und dieſe ſpre
chen alezeit vor die Verbindlichkeit derſelben , c. 13. X. de Judic.)
ſondern er belegte auch die weltlichen Richter mit dem Kirchen - Bank,
welche eine Klage wegen eines Eydes in ihren Gerichten annahmen.
Aber der Pabſt Bonifacius IIX . befahl in dem c . 7. de Jurejur. in 6.
ausdrücklich, daß die weltliche Obrigkeit in denen Enden nach dem Cas
noniſchen Rechte zu ſprechen ſchuldig fen , und wiedrigenfalls durch die
Kirchen -Cenſur dazu gezwungen werden ſolte.
§ . 14. Es iſt derowegen eine ausgemachte Sache, daß nach dem
Canoniſchen Rechte aus denen Eyben eine Klage und auch eine Excep
tion entſpringet, und obgleich etliche das erſte leugnen, und davor hals
ten, daß man zu Haltung des Endes nur entweder durch die

Denun

ciationem evangel. oder durch die Imploration des geiſtlichen riya
terlis
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ron denen Endſchwüren .

i terlichen Amts angehalten werde ; ſo iſt doch dieſes nur von dem alten
Canoniſchen Rechte zu verſtehen ,

welches aber von dem Pabſt Inno

centio HI. und Bonifacio llX . ift geändert worden .

Es entſtehet als

ro die Frage : ob die Erben durch den Eyd des Verſtorbenen konten vers
bunden werden ? Das Canoniſche Recht hat darinnen nichts determi
niret , man heget aber dennoch in praxi nicht einerley Meynung. Ich
halte aber davor ,

daß die Erben daran nicht gebunden ſeyn, indem ein

Eyd etwas perſonelles iſt , und niemand als den, fo ibn geleiſtet, vers
binden könne.
S. 15. Da man alſo die Materie von denen Eyden in dem Canot
niſchen Rechte gang und gar verhunget hat ,

ſo darff man ſich nicin

wundern , daß auch die Canoniſten faſt ungehlige Privilegia denenfelbee
sugeeignet haben, worvon aber die allerwenigſten gegründet ſeyn, und di,
aus dem bißhero angeführten gar leicht können unterſuchet und decidi.
ret werden .

Seraphinus de Seraphinis in Tr.de privileg.Jurams

J. 16. Wenn aber aus einem Ende dergleichen Würckungen flieſ!
ſen ſollen , ſo wird erfordert, daß es keinen Mangel habe .

Die Mången

eines Endes felbfter ſind zweyerley , entweder betreffen ſie das Weſem
( eſſentiales) . er die Accidentien derſelben (accidentales.)

Zu de

1
Weſen wird erfordert, daß es nichts unrechtes, und was denen Šeſe an
zuwieder iſt, in ſich enthalte. 2 ) Daß man eben ſo ſchwöre, wie m
gedencket, und die Intention desjenigen iſt
, welcher es von mir fordert,
en
und 3) daß ich weiß , was ein End ſey ; Dasjenige verſtehe, weßweg
It
und worůber ich ſchwöre , und daß ich weder durch Lift noch Gewa
darzu bin gezwungenworden. c . 2. C. 22. q. 2.c. 26. X. de Jurejo ":
in 6. c. 9. C.22. q . 5. C. 22. C. 4. 4. 22.
gefunden

Vernunfft felbſten gegründet,

Nun iſt zwar dieſes ind

alſo ,

daß niemand daran 34

zweiffeln Urſache findet ; Man muß aber nur nicht meynen , als wen"
es bey denen Eyden alleine ſtatt finde , ſondern es ſind vielmehr ſolche
Requiſira,
werden .

welche ben allen

Vergleichen und Verſprechen erfordert

S. 17. Inzwiſchen wäre zu münſchen, daß man allezeit darben ges
!

blieben wäre ; Es zeiget aber die Erfahrung, daß bey der Application
daſſelbe gar wenig betrachtet wird. 3. E. Es zeiget die geſunde Vera
nunfft,
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munfft, daß, wennich einem Mörder etwas habe verſprechen müſſen ,
oder, wenn mich einer gefährlicher Weiſe betrogen hat, daß

ich daffel

be zu halten nicht ſchuldig bin ; und alſo auch nicht, wenn gleich das
Perſprechen durch einen End ift beftardet worden.

Nach dem

Eano:

niſchen Rechte aber bin ich es zu halten verbunden , C. 15. X. de Jurej.
und ſo lange in meinem Gewiſſen von der Verbindlichkeit nicht befreyet,
biß ich mir den Eyd habe relaxiren laſſen. c . 15. unb c . 1. X. de Ju
rejur.
Und daß auch dieſe Meynung bey denen Proteſtanten anges
nommen ſey , zeiget theils die Erfahrung, theils des Scruvs Diſt. de re
laxat. Juram . ad effe & um agendi.

š. 18. Was die Accidentia eines Endes anbetrifft, ſo beſtehen
dieſelben in denen Formuln und Solennitæren.
Deßwegen werden ſie
auch in ſolenne und nicht ſolenne Eyde eingetheilet. Jene ſind, bey
welchen ein und andere Solennitæren beobachtet werden, welche bey des
nen andern nicht von nöthen feyn.

Worvon beym Herrn Ludovici in

Dill. de Solennit. Juram . kan nachgeleſen werden.
Formul : Zu GDtt und denen Heiligen.

Sonſten war dic

Weil aber die Proteftane

tenſich derfelben 'mit gutem Gewiſſen nicht bedienen konten , und abſons
berlich die Adeſfores Cameræ ſich darzu nicht verſtehen wolten , ſo hat
man in dem Reichs- Abſihiede de Anno 1555. S. 106. dieſes verords
net: Und denn , dieweil benderfcits Religious - Verwandte an dem
Käyſerlichen Cammer-Gerichte anzunehmen, aber ſich der eịne Theil den

1

gewöhnlichen Eyd, in Form

zu GOtt und denen Heiligen zu ſchworen,
beſchweret, derowegen im Paſſauiſchen Vertrag die Form der Beyfiger
und anderer Perſonen Eyd zu GOtt und denen Heiligen , oder zu GDtt
und auf das heilige Evangelium zu ſchwören , denen ſie ſchwören ſollen ,
frey geſtellet, daß die Form des Endes oder Juraments allerhand uns
gereimtes, ſo aus dieſen zwiefpåltigen Formen an Kayſerlichen Cammers
Gerichte känfftig erfolgen möchte ,zu vermeiden, auf eine gewiſſe Maaß,
als nehmlich auf GDtt und das heilige Evangelium zu ſtellen.
ches auch noch heutiges
beobachtet wird .

Tages bep allen

Wels

Bandlungen auf ſolcheArt

S. 19. Weil nun alſo in denen Reichs . Gefeßen diefe Formul
sletchſam eingeführet und bekräfftiget worden if, pesmegen meynen etlis

che,

von denen Endfchiviren .

TOOI

i
che, daß man darvon nicht abgehen könte , ſondern daß
wiedrigenfalls

1
der Eyd keine Würdung håtte .

1

Alſo war ſonſten ein groſſer Streit

unter denen Sächſiſchen Rechts -lehrern, ob die Formul: bey dem Wort
der ewigen Wahrheit , bey denen Handlungen ,

wo ein Eyd erfordert

würde , konte zugelaſſen werden. Carpz. fuchet es in P. H.C. 16. Def.
6. und P. II. Dec. 199. zu verneinen. Hingegen Finckelch. obl. 116 .
und Richter. P. I. Dec. 69. n . 7. bejaheu es .

Welche Meynung als

lerdings gegründet ift, indem man in dem gemeldten Reichs - Abſchied
denen

Proteſtanten nicht befohlen , daß ſie ſich dieſer Formul bedienen

müften, ſondern es iſt ihnen nur auf die Heiligen zu ſchwören erlaſſent
worden.
Man muß derowegen heutiges Tages dieſen Unterſcheid ma :
chen ; Entweder iſtin denen Proceſs - Ordnungen eine gewiſſe Eydess
Formul vorgeſchrieben oder sicht.

Im erſten Fall iſt man allerdings

dieſelben zu beobachten ſchuldig, alſo, daß ſonſten in foro externo der
Eyd keine Krafft haben kan.
In dem andern Fall aber bleibet man
bey dem Eanoniſchen Rechte, welches keine gewiſſe Formul vorgeſchrie:
ben hat.
S. 20. Es werden die Eyde insgemein in promiſſoria, confir
matoria und aſſertoria eingetheilet, alſo, daß dasjenige, was ich biß :
hero angeführet habe, hauptſächlich von denen zwepen erſtern muß vers
ftanden werden.

Das Allertorium oder der Eyd ; wodurch man et

was beſtätiget, iſt zweyerley, entweder gerichtlich (Judiciale) oder auf
ſergerichtlich ( extrajudiciale.) Das gerichtliche iſt , ſo in denen Ge
richten von denen Partheyen deferiret wird, ci fin. X. de Jurejur,
Es iſt daſſelbe bloß alleine in denjenigen Dingen verſtattet ,worinnen
die Transaction zugelaſſen iſt.
Es iſt derowegen die Frage:ob der
Eyd in denen Streitigkeiten, wegen geſchloſſener Verlobnäffe deferiret
werden könte ; Wobey man insgemein den Unterſcheid machet,

daß

zwar die EydessDelation zur Erhaltung, nicht aber zu Trennung ders
Felben ftatt finde. Carpz. L. 3. J. E. Def. 44. und Berger in Elect.
Proc. matrim . §. 23. ſeqq. Es ift aber dieſes weder in dem Canoniſchen
Rechte noch ſonſten gegründet.
Denn in demſelben ijt bloß allein die
Rede von denen ſponſálibus de præſenti, weil diefe ſchon die Ehe
felbften feyn, nicht aber pon denen fponfalibusde futuro.
Da nunt
alle
LIIT 11
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alle unſere Verlobnåſſe nichts anders als ſponſalia de futuro feyn ,
po ſehe ich nicht, warum man die Transa & ion, und alſo auch den End
nicht wider dieſelben zulaſſen will. Es vertheydiget alſo mit allem Recht
das Gegentheil . Stryk de diſſenſ. fponfalit . Sed . 3.

§ . 33. in UL

Mod . Tit. de Jurejur. $. 30. Joh . Sam . Stryk de delat. Juram.
in matrim . Müller in Dill. de delatione Juramenti contra ma
trimon . in f. und Titius in Jur. privat . L. 6. c . 7. §. z. feqq. Sons
ften aber iſt auſſer allen Zweiffel, daß die Eydes - Delation nicht ein:
mahl vor die Verlobnúſſe ſtatt habenkönne , wenn einem Dritten das
raus ein Præjudiz zuwachſen ſolte.

Berger, cit. I. $. 24. und Brun

nem. L. 3. J. E. c. 5. S. 2 .

I. 21. Ebenfalls entſtehet die Frage : ob denen Eltern der Eyd de
feriret werden könte ? Tirius klaget auf die Vollziehung der Ehe, die
Semprunia conteſtiret litem negative, und dero Eltern ſtellen zugleich
por, daß ſie in die Verlobnůß ihrer Tochter niemahls gewilliget håtten ,
es wird ihnen darüber der Eyd deferiret.

Herr von Berger meynet

c . l. § . 25. daß daſſelbe nicht zugelaſſen werden könne, welches aber nicht
nur aus ſchon angeführten Urſachen, ſondern auch deßwegen zu bejahen
ift, dieweil die Eltern nichts anders als die Ungültigkeit derer Verlob
nåſſe zeigen wollen.

Ferner entſtehet die Frage: ob die Eydes. Delati

on zuzulaſſen fer , wenn z. E. die Titia klaget, ſie waren von dem Sem
pronio chwanger, und ihr von demſelben die Ehe verſprochen worden ,
Sempronius aber leuguet alles beydes ? In welchen Fall man zwar
den Eyd wegen der Schwangerung, nicht aber wegen der verſprochenen
Ehe zulaſſen wil. Berger cit.1. 9. 26. Aber ich halte davor, daß auch
in dieſen der Eyd zuläßig ſey ; Denn obgleich durch den Beyſchlaff aus
denen Sponfalibus de futuro ,

Sponfalia de præſenti oder die Ehe

felbſten entftehen , in welchen das Canoniſche Recht die Eydes-Delation
ju Trennung dererſelben verwirfft, ſo kan dennoch dieſes hier

nicht

angeführet werden , indem erſt die Frage abgehandelt wird : ob die Ehe
würcklich verſprochen worden ſen ; Weil alfo dieſes noch zweiffelhafft
iſt, und in einem ſolchen Fall die Transaétion verſtattet wird , ſo ſebe
ich nicht, warum die Eydes :Delation

nicht gleicher Geftalt erlaubet

feyn

von denen Endſchwüren .

ſeyn fode. Brunnem .L. 3. J. E. c. 5.
#priv . c. I. §. 11 .

1
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. 3. in f. und

Titius in

Jur.

$. 22. Wegen der Ehe felbſten muß man ſehen, ob nur über die
Frage, daß dieſelbe wårdlich vollzogen fer , geſtritten wird ; oder , daß
diefelbe mnoge getrennet, oder vor null und nichtig erklähret werden ? daß
erſten Fall auf die Erdes: Delation erkennet werden müſſe, halte

in dem

sich auſſer Zweiffel zu ſeyn.
nicht verſtatten ;

In dem andern Fallaber willman den End
Wenn alſo einer auf die Eheſcheidung klaget, und das

råber den Eyd deferiret, der Beklagte aber denſelben referiren will ,
ſo wird dieſe Relation nicht zugelaſſen . Berger c. 1. 9. 30 .
§ . 23. Auſſer denen bißher erzehlten Arten derer Eyde, findet auch
noch das Juramentum neceſſarium ſtatt , welches der Richter ex
officio einem von denen Partheyen deferiret , entweder dadurch den

* halben Beweiß zu fuppliren , oder die Anzeigungen, ſo wieder einen vors
handen ſind, von ſich abzuwenden.
Jener wird Suppletorium oder
dieſer aber Purgatorium oder der Reinigungss
der Erfüllungs-Eyd
Eyd genennet .

Alles bendes iſt in dem

Canoniſchen Rechte und zwar

in c. fin . X. de Jurejur. und in c. 2. X. de probat. gegründet. Db .
ſie auch bey denen Römern bekannt geweſen ſeyn ,

lcugnet Donellus

Lib. XXIV . c . 19. Ant. Matthæi de Judic. Diſp. X. tic. 21.

feqq.

Und Franc. Duarenus L. II. Diſp . ann. c. 33. Es ſcheinet aber , daß
daſſelbe gar deutlich aus dem L. 3. C. de reb.cred . und L.31 . D. de
Jurejur, erwieſen werden könne.
S. 24. Es wil der Pabſt in c. fin. X.de Jurejur. haben, daß
ein Richter nicht ſo ſchlechterdings den ErfüllungssEyd deteriren , fons
dern vorhero wohl auf die Perſonen und Umſtände der Sache ſehen ſole
Es können alſo zu denenſelben nicht gelaſſen werden 1) Unehrliche
le.
und wegen des Meyneydes verdächtige Perſonen , weßwegen man auch
die Jüden darvon ausſchlüſſen will. Lyncker Deciſ. 251. und Carpz.
P. 1. C.23. Def. 10.
Vor allen Dingen aber muß er nur denenjenigen

deferiret werden , welche eine rechte Wiſſenſchafft von der Sache has
ben, und de veritate ſchwören können.
De credulitate alſo tan es
ordentlicher Weiſe nicht verſtattet werden , dieweil man dadurch keine
Gewißheit der Sache erlangen kan , zu welchem Ende doch dieſer Endi
Llll ll 2
defe
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deferiret wird .

Gedoch verſtattet man zu Zeiten auch dieſes.

Alſo

Laſſet man zu, daß die Erben des Verſtorbenen denſelben abſtatten kons
ner .
Wetches hauptſächlich in Anfehen derer Kaufleute Erben ſtatt fins
Bet, daß nemlich felbige ihres Vorfahren Bücher de credulitate bes
fchwören können.

Ich halte aber davor, daß es beſſer wäre , wenn es

nicht geſchahe, denn mehrentheils weiß der Erbe wenig von denen Sa
chen des Verſtorbenen , inzwiſchen da man allemaht eine gute Præfum
tion vor dasjenige
, hat, was einem nåßlich iſt, fo iſt kein Zweiffel, daß
ein Erbe allezeit glaube,

es ſey alſo von dem Verſtorbenen geſchehen.

Einem unwiſſenden Zeugen glaubet man nicht ,
müfte das nicht, glaube aber doch wohl ,

ob er gleich faget , er

daß es ro feyn könne; Wie

wil nian denn alſo einen Erben, und zwar in ſeiner eigenen Sache glaus
ben ? Und da ohnedem gang etwas irregulaires iſt , daß denen Hars
dels: Büchern ein halber Beweiß zugeſtanden wird, ſo iſt es gewiß noch
etwas viel ungereimters, daß die Erben, fo de credulitate fchwören ,
folchen Büchern völligen Glaubenfollen machen können.
romvegen viel beſſer , daß man in dieſem

Es wäre des

Fall dem Beklagten den Reinis

gumgs:Gyd deferirte. Berlich. P. I. Concl. 53. n . 8 .
g. 35. Es findet daſſelbe in Peinlichen Sachen , fo ferne crimi
Wenn man aber
naliter in denenfelben verfahren wird, nicht ſtatt.
nur civiliter klaget, fo kan es noch eher zugelaſſen werden .

Db dals

felbe in Ehe Sadjen deferiret werden könne, ſind unſere Rechts -lehrer
nicht einerley Meynung, ich halte aber davor, daß auch hier ein Unters
fcheid, unter Verlobnúffe und der Ehe felbften müſſe gemacht werden.
Und zwar in dem erfen Fall muß man ſehen,

ob nur wegen

der Ehes

Verſprechung der Streit iſt, oder ob auch die Schwängerung erfolget
ift.

Eft das erfte, ſo will man dieſen End gar nicht zulaſſen , und zwar

wegen des . c. 34. X. de Jurejur. Ich tan aber nicht finden, wieman
es aris gemeldten c. beweiſen wil, ſondern ich halte pielmehr davor, daß
dafelbft von einem auſſer gerichtlichen Ende die Rede ſey.

Wenn die

Schrängerung darzu gekommen iſt, ſo wil man es deßwegen nicht vers
Matten , weil eine folche Perſon durch das begangene Struprum infam
worden fey .

Es verwirfft aber diefe Meynung mit allem

Recht,Lync

ker Dec. 437. und Berger cit. loc. S - 34 . indem ein ſolcher Beyſchlaff

der

$
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von denen Endſchiiren .

der mit Verſprechung der Ehe geſchehen iſt, keine dergleichen Infamiam
nach ſich ziehen kan .
J. 26. Was den Reinigungs - Eyd anbelanget , ſo wird derſelbe
noch cher zugelaſſen , dieweil dadurch der Beklagte feine lInſchuld zeiger
Deswegen verſtatten auch die Rechtes
kan. c. ult. X. de Jurejur.
Lehrer, daß derſelbe 1) auch einem Júden wieder einen Chriften könne
deferiret werden .

2 ) Daß,weil er in peinlichen Sachen fatt habe,

er alſo in Ehe - Sachen , auch ſo gar wieder die Ehel, wenn nehmlich
diefelbe ex capite impotentiæ conjugalis impugniret würde, måſte
verſtattet werden . c. 1o. de defponfat impub .c. 7. X. de frigid. &
Hauptfächlich entſtehet die Frage, ob dieſer Reinigungs-Eyd
malefic .
könne zuerkant werden , wenn z. E. Sempronius zwar den Beyfchlaff
bekennet, die Ehe: Verſprechung aber leugnet. Carpzov fuchét in dem
J. C. L. III. Def. 47. es zu verwerffen , hingegen Brunnem . wil in
zulaſſen.
Nun kan ich zwar nicht
L. 111. J. E.c.5. 5. 8. denſelber
leugnen , daß auf beyden Seiten Rationes ſeyn, jedoch halte ich davor,
daß die Meynung des Brunnem . mehr Wahrſcheinlichkeit vor ſich has
Denn 1) wird in c . ult. X. de Jurej. zu dieſem Eydenichts mehr
als eine Præſumtion oder Argwohn wieder den Beklagten erfordert,

be.

welche ben gegenwärtiger Frage allerdings vorhanden iſt, abſonderlich,
wenn die Weibes - Perſon honett ift , und die Præſumtion vor ſich
hat , daß ſie ohne Hoffnung zur Ehe in den Beyfchlaff nicht würde ges
williget haben .

Es muß aber freylich ein Richter nach der Erinnerung

des Pabſts im gemeldten c . fin . auf alle Umftande felbften acht haben.
S. 27. Was foriften noch bey denen Eyden pfleget beobachtet zu

werden, ift nicht von nöthen hier zu unterſuchen theils weil ich ſchon das
von bey der Materie vom Beweiß gehandelt habe, theils auch , weil in
allen Proceſs -Drdnungen davon ausführlich gehandelt wird,
B. 28. Wenn endlichen der Beweiß von denen Parthemen ift volls
führet worden , es ſey durch Zeugen , Uhrkunden und dergleichen , fo iſt
nichts mehr übrig , als daß in einer Schrifft dem Richter kürßlich vor
Eine dergleichen Schrifft
geſtellet werde, was ein jeder bewieſen habe.
riennet man in Sachſen ein Diſpucir -Gefeß, an andern Drte einen Sabi
oder eine Wechfel. Schrifft, und der Pabſt bedienet ſich ebenfalls in
£ 111 11 3

C.35 .

1

Drittes Buch ,das XVI . Hauptſtůct

1006

c . 15. X. de teftibus des Worts Diſputari.

Es ſind dieſelben eben

nicht der Nothwendigkeit, ſondern nur Conſilii, indem
thepen ad a & a priora ſubmittiren können .

ſich die Pars

Es ſinddiefelben fo mohl

in ordinario als ſummario und alſo auch in Ehe - Sachen erlaubet.
Doch muß man hicrinnen auf die Obſervanz eines jeden Ortes ſehen .
Carpz. P. 1. C. 18. D. 2. Brunnem . in Proc. Civ. C. 20. n. 93. und
in L

3.J.E.C.4.9.21.

Das fechzehende Hauptſtück,
Von

Denen

Exceptionibus.
S.

1.

Nter denen Exceptionibus oder Einreden verſtehet man dasjes
nige, was einer zu ſeiner Defenſion anführet.

Es werden dies

ſelben entweder denen Zeugen, oder dem Richter, oder dem Klas
ger opponiret, von welchen leßten hier hauptfächlich die Rede iſt. Es
ſind derſelben zweyerley, entweder verzögerliche( dilatoriæ ) oder zerſtörs
biche (peremtoriæ ).

Jene måſſen ordentlicher Weiſe noch vor der L.

C. opponiret und abgethan werden c . 20. X. de Sent. & re Judic.
Alſo, daß man nachgehends mit denenſelben nicht mehr gehöret wird.
Sie müften ſich denn 1) nach geſchehener Litis -Conteſtation ereignen .
3. E. die Exceptio Suſpecti Judicis, Spolii & c. 2 ) eine Nullitåt des
Proceſſes daraus entſtehen , 3. E. dic Exceptio falfi procuratoris
c. 4.

in f. de procurat., legitimationis, continentiæ caufæ &c .
Beklagte erſt nach der L.C. darvon Nachricht erhalten haben,
Der
3)
welches er mit einem Eyde betheuren muß c . 4. X. de except. c. 31.
X. de ceſtib ., und 4 ) ein ſolches Gravamen in ſichenthalten , welches
beſtåndig dauret. 3. E. Die Exceptio loci non tuti c . 47. X. de ap
pellat.
8.2. Es muß aber der Beklagte ber Opponirung derſelben eine
gute Drdnung halten , damit er ſich nicht præjudicire.

Nehmlich er
muß

von denen Exceptionibus,
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muſ ſuchen am allermeiſten diejenigen vorzuſchüßen, dadurch er den gans
Ben Proceſs von ſich ab und auf einen andern welßen kan , wohin die
Exceptio laudationis oder nominationis auétoris gehöret.

Hiers

Hächft und in eventum folgen die, welche des Richters Perſon betrefa
fen , ſo dann excipiret man allererſt in eventum wieder das Klag: Li
bell, man fordert Caution u. d. g.Brunnem . in proc. civ. C. 7. n . 3.
ſeqq.

Es können dieſelben nach dem Canoniſchen Rechtenach und nach

vorgebracht werden , es můſte denn der Richter dem Beklagten um alle
beſorgende Weitläufftigkeit und Verzögerung der Sache zu verhús
ten, einen gewiſſen Termin geſebet haben , binnen welchen er alle folche
feine Exceptiones bey Verluſt derſelben einbringen muß. c . 4. X. de
except. Man findet dergleichen Verordnungen nicht nurin dem Reichse
Abſchied de A. 1654. ſondern auch in vielen Proceſs -Ordnungen , und
muß inſonderheit in Sachſen alles in dem erſten Termin bengebracht
werden. Chur-Sachß. Proc. Dron. Tit. II. pr.
8.3. Db in denen geiſtlichen Gerichten die verzögerlichen Excep
tiones ftate finden können, wiū man deswegen zweiffeln, dieweil es ſcheis
net, daß nach dem c. fæpe X. de V. S. in ſummariſchen Sachen dies
felbe nicht zugelaſſen werden.

Man muß aber einen Unterſcheid mas

chen, unter denen, ſo die Subſtantialia oder Accidentalia des Proceſs
ſes betreffen.

Jene z . E. fori incompetentis, fufpe &ti

Judicis , de

ficientis mandati & c, nicht aber dieſe z. E. inepti libelli,termini ni
mis angufti & c. müſſen verſtattet werden.

Brunnem . L. 3. J.E.

C. 3. § . 2.
S. 4. Vornehmlich aber werden in geiftlichen

im

Ehe- Sachen

nicht zugelaſſen, 1) die Exceptio deficientis Curatoris , fo wohl bey
Minorennen als Weibss Perſonen c . z. de judic. in 6. Carpz. L. z.
J. E. Def. 31. n . '6. Berger in Eleá . proc. matrim . §. I.
Die
Magd. Proceß-Orón. C. 13. §. 6.

In verbeſſerten Proceß - Ordn. aber

C. 13. S. 1.in f.
iſt dieſes einiger maſſen geändert, daß nehmlich auch
in Ehe -Sachen , wenn ſie zum rechtlichen Proceſs gediehen , ein Cura
tor adhibiret werden ſolle. 2) In Sachſen hat ſonſten die Exception
ſtatt, daß der Beklagte die Gewehr der Klage anzugeloben, oder die
Guarandam ju præſtiren gehalten iſt.

Weil aber ſolche Gewehr in
fum
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fummariſchen Sachen nicht angelobet werden darf, und dann die Geifts
lichen und in denen Conſiſtoriis vorkommende Sachen ſummariſch
tractiret werden ; fo folget von ſich ſelbſten, daßinEhe-und andern geifts
lichen Sachen die Gewehr der Klage in Sachſen nicht angelobet wer :
den důrffc. Carpz. L. 3. J. E. Def. 17. n . 11. 3) Findet die Exceptio
cautionis nach Sachſen- Recht in Ehe-Sachen nicht ſtatt. Carpz . cit.
1. Berger. cit. 1. n . 21.

Auſſerhalb Sachſen muß diefelbe wohl zuge:

laſſen werden , weil ſie nach dem Canoniſchen Rechte nicht nur in fum
marifchen Sachen ſtatt hat, ſondern auch , weil der Beklagte wegen
derer Unkoften jederzeit genugſame Sicherheit haben muß.
S.5. Nach der Kriegs -Befeftigung pfleget der Beklagte dem Klas
ger eine oder mehr peremtoriſche Exceptiones zu opponiren , und
swar können dieſe nach denen gemeinen Rechten, ſo lange,als der Schluß
in der Sache noch nicht erfolget, vorgebracht werden , es wäre dann;
daß der Richter dißfalls der Beklagten einen gewiſſen Termin geſeget
En Sachſen muß der Beklagte alle feine Exceptiones perema
hätte.
torias auf einmahlvorbringen, und zwar dieſelben ſofort bey der Kriegs.
Befeftigung anhången, in Verbleibung deſſen wird er ferner damit nicht
gehöret
, es wäre dann , daß die Exception dom neuen ſich hervor gcs
than, oder er erſt nachhero Wiſſenſchafft darvon erlanget hatte, and fola
ches endlich betheuren konte. Martiniad Ord . Proc. Sax. Tit.11. g. 10.
5.6 Vor der Kriegs-Befeftigung können ſie nirgends opponiret
werden, es müfte denn der Beklagte dieſelben in continenti, o. i. durch
Man meynet zwar insges
klare Brieff und Siegel erweiſen können .
mein, als wenn ſolcher privilegirten Exceptionen in dem c. 1. de lit.
conteſt. in 6. nur drey erzehlet würden, als rei judicatæ , transactio
nis, und jurisjurandi, welche daher litis finitæ

oder litis ingreſſum

impedientes bey denen Practicis heiſſen; Aber es kan aus dem ge:
Esgehören derowegen auch noch heus
meldten c, nicht erwieſen werden .
tiges Tages alle übrige dahin, welche in richtigen Uhrkunden gegründet
Denn auch beſagte drey Exceptiones werden nicht anders vor
ſind.
der Kriegs -Befeſtigung zugelaſſen, als wenn ſie aus Brieffen und Sieg
geln erwieſen werden können . Mev. P. 3. Dec. 225.

$ .7 ,

MI

von der Sentenz.
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der Beklagte ſeine Exception vor der Kriegs- Bes
$. 7. Wenn
feftigung als eine Exceptionem litis ingreſſum impedientem op
poniret, ſo muß der Klåger alsdann auf dieſelbe ſich einlaſſen, und daß
ſie nicht ſtatt finden könne, zeugen, weil er ſonſten dem Beklagten die
Wenn er aber die Excep

Exception tacendo einräumen würde.

tion der Litis- Conteſtation nur anhänget, ſo iſt eben nichtvon nöthen,
daß der Klåger repliciret, ſondern er kar nur proteftiren , daß er dem
Gegentheil nichts eingeräumet haben wolte, und das übrige biß zu den
künfftigen Diſputir -Gefeßen verſpahren.
$ .8. Sönſten iſt noch dieſes zu mercken : Ich habe im vorherges
henden gezeiget ,
der Beklagte der

daß nach geſchehener Kriegs-Befeſtigung , und wenn
Klage nicht geſtändig ,

dieſer auf dem Fall,

dar

ferne Klåger über Vermuthen den Grund ſeiner Klage zu erweiſen vers
möchte, eine oder mehr peremtoriſche Exceptiones ju opponiren
pflege.

Welches aber nicht dieMeynung hat, als wenn der Beklagte

dieſes allezeit dabey ausdrücklich ſagen můſte, ſondern es wird nach den
L. 9.D.de Exception . c. 6. X. de except. c. 63. de R. J. in 6. ftills
ſchweigend verſtanden. Das übrige bey dieſer Materie tan ſupplicet
werden aus des Rivini Tractåtgen unter dem Titul: Specimen ex
feptionum forenſium , Zangern, u , a m .

Das fiebenzehende Hauptſtück,

Von

Der

Sentenz ,
M.

I.

ann die Partheyen ihre Nothdurfft vollkommen bepgebracht, ro
wird endlichen zum Urtheil beſchloſſen ; wodurch ihnen die Hans

S
de gebunden werden , daß ſie mit
und andern Einbringen ,inne halten müſſen .

fernern

Wechſel- Schrifften

Es iſt das Urtheilzweyers

Jenes iſt, wodurch der
ley, entweder ein End-oder Interlocut-Urtheil.
Mmmm mm
gange

1
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gange Proceſs geendiget, diefes aber, worinnen nur über einen Nebens
Punct erkant wird.

Es iſt unter dieſen benden ein und anderer linter:

ſcheid. 1) Nach denen Nömiſchen Rechten iſt die Appellation nur von
End : Urtheiten und interlocutoriis mixtis , nicht aber von ſchlechten
- Bey -Urtheilen zugelaſſen .

Nach dem påbſtlichen Rechte hingegen kan

man auch wieder die leştere fich der Appellation bedienen c. 1. X. de
dilat. c. 12. X. de appellat. c. I. eod . in 6. Clem . 5. eod . Welches
man zu keinem anderi Ende gethan , als damit deſto håuffiger die Ap
pellationes an den Römiſchen Stuhl ergehen möchten .
$. 2. Ulberdiefes kan 2 )derRichter ade Interlocur- Urtheil ex offi
ciorevociren. c . 60. X.de appellat. und c . 10. eod . in 6.

Es müfte

denn fern , daß er a ) die Appellation zugelaſſen hätte, b) von dem
Ober - Richter Inhibitoriales ergangen wåren , und c ) nicht mehr res
integra ware. c. 5. de appell . in 6. 3 ) Können die Interlocut-Úrtheil
keine Krafft Rechtens erlangen. c. 60. X. de appellat. c. 10. eod . in
6. C. 12. eod.

Es iſt alſo die Frage : ob der Ober - Richter , wenn

nur von dem End - nid )t aber von dem Interlocut - Urtheil appelliret
worden iſt, das Gravamen , fo aus dieſen legten entſtanden , revoci
ren könne ? Worauf man mit Unterſcheid antworten muß , 1) die De
creta oder Reſolutiones , welche nur von einem derer Partheyen hers
ausgebracht ſeye, und insgemein Verordnungen genennet werden , er's
langen nicht die Krafft Nechtens.
Desiegen kan auch an etlichen
Drten , und nach der Verordnung des Tridentiniſchen Concilii von
denenfelben nicht appelliret werden. Mev . P.7. Dec. 292. und Dec.
472.

Gleiche Bewandnuß hat e $ 2 ) mit denen Neben :Puncten, die

eben nur obiter bey der Hauit:Sache gemeldet, nicht aber völlig aus :
geführet und unterſuchet worden find. Mev. P.III. Dec. 368.

Wenn

aber 3) über die Incidenc - Puncie berde Theile gehöret, und darüber
eine Sentenz abgefaffet worden iſt,

ro

bekommen

ſie

allerdings

die

Krafft Rechtens , alfö , daß diefelben nach interponirter Appellation
nichtmehr können revociretwerden . Brunnem ,in Proc.civ.c.27. n.68 .
8. 3. Gleichergeſait können I) die rationes decidendi, o bery
einer Sentenz angefiihret werden , die Krafft Rechtens nicht banten ,
inDCM

von der Sentenz.

ION

indem ſie cigentlich zur Sentenz nicht gehören , ſondern nur denen Pars
thepen zu beſſerer Information gegeben werden . c. 16. X. de Sent. &
interlocut. " Es müfte denn ſeyn , daß dieſelben I) ausdrůdlich in des
nen Gefeßen erfordert würden ; Reichs - Abfch. de A. 1654. S. 61. oder
2 ) von einem Juriſten Collegio waren begchret worden. Mev . P.III.
Dec. 308. n . 5. und Stryk in Ul. Mod . Tit. de rejudic .$. 10.ſeqq.
Gleiche Bewandnůß hat e 2 ) mit der Sententia proviſionali oder
interimiftica Stryk de Decret. interim , c . 3. n . 68. ſeqq. c . 4.n.5.
17. & c. 3) Mit denen Interlocut-Urtheilen derer Schiedes.Richter.4 )
Derer Superintendenten , indem ihnen keine Jurisdiction zukommet.
Ziegl. de Superintend. c. 16. S. 17. 5 ) Die Decreta derer Hand
werds - Zünfften Carpz. in Proc. cit. 2. Art. 3. n.88. feqq. , welchen
zwar , doch aber ohne allen Grund , Adr. Beyer in Proc. caluſ. one
chan . c . 3. $ . 7. feqq. eine Jurisdiction zuſchreiben will.
B. 4. Es muß aber , was das End- lirtheil anbetrifft , daſſelbe I)
son dem Judice competente geſprochen werden , ſonſten kan man die
exceptionem fori incompetentis opponiren . c. 4. X. de judic .
0. 3. X. de conſuet. 2) Secundum ordinem Juris abgefaſſet feyn.
C: 19. X. de Sent. & re judic. 3 ) Mit denen Gefeßen übereinkommen.
c. 1. & . 8. X. eod . 4 ) Denen Ačten conform . C. 13. X. eod. und 5 )
Wo und zu welcher Zeit die Publi
Denen Partheyen publiciret ſepn.
cation geſchehen müſſe; iſt nicht nöthig vieles zu erinnern, denn an wel
chen Drt, und zu welcher Zeit andere gerichtliche Handlungen verrich
tet werden, da muß auch ſolche Publication geſchehen.

Es ſind auch

unnůße Fragen , ob der Richter ſtehend oder ſigend das Urtheil publici
ren , oder ob er æ8 von einem Zettul berlefen , oder aus dem Kopff hers
fagen ſoll ? u. d.ge
§ . 5. Wenn nach geſchehener Publication des Urtheils man ſich
binnen 10. Tagen keines remedii ſufpenfivi bedienct , ſo wird dieſelbe
Rechts - fråfftig ,

dergeſtalt,

daß

ſie

( wie die Practici reden )

aus ſchwarz weiß, und aus weiß ſchwark machet, die Præfumtionem
Juris & de Jure bekommet , und alſo auf keine Art , auch nicht ein
mahl per reſcriptum principis kan reſcindiret werden. c. 13. X. de
Mmmm mm 2
re
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re judic. c. 15. eod .

Jedoch ſind darvon ausgenommen , 1) wenn das

Bey welchen
Urtheil ex capite nullitatis angefochten werden kan .
ges
Unterſcheid
der
21.
S.
1654.
A.
de
A.
N.
dem
nach
Tage
zu
keut
macht wird , ob das ergangene Urtheil mit einer ſanabili oder infana
bili nullirare behafftet ſey. In dem erſten Fallmuß vor Verlauff des
ſonſt gebräuchlichen fatalis der 10. Tage, die Nullitæts Klage anges
fellet, und mit der Appellation conjungiret werden , wiedrigenfalls
In dem leßtern Fall
åberkommet das Urtheil die Krafft Rechtens.
aber hat dieſelbe annoch innerhalb 30. Jahren ſtatt.

Es entſtehet dies

ſe infánabilis nullitas aus zweyen Urſachen. Einmahl wenn ein Mans
gel an denen Gerichts - Perſonen zu finden , f. E. wenn der Richter ein
Judex incompetens oder inhabilis ift: Wenn der Klåger oder Bes
klagte annoch unter Vormůndern ſtehet, und die Sache ohne derſelben
Wenn die Anwalde
Vorbewuſt und Einwilligung geführet worden.
keine Vollmachten vorgeleget u. p.w. Hernachmahls auch , wenn die
weſentlichen Stücke des Proceſſes, z. E. die Citation Litis- Conteſta
tion , oder der Beweiß ermangeln , ingleichen , wenn das Urtheil denen
Rechten ſchnurſtrads zuwieder abgefaſſet worden iſt.

Eine fanabilem

nullicatem nennet man , wenn etwas in dem Proceſs verſehen worden .
3. E. Wenn der Eyd vor gefährde nicht abgeleget : Wenn das Gegens
theil nicht ad videnduni jurare teſtes & danda interrogatoria,
sDer zu Eröffnung des Zcugnůß Rotuli , zur Inrotulation der Asten
and Publicirung des Urtheils u. ſ. w . vorgelahden worden.
9.6 . Ferner erlanget 2) die Sentenz nicht die Krafft Rechtens,
wenn ſie wieder

ein Rechts- kräfftiges Urthel iſt geſprochen worden .

6. 20. X.de re judic .

Auſſer dieſen mcynen etliche, daß 3) ein Urs

theil , welches wieder die Ehe

geſprochen , gleichergeſtalt die Krafft

Rechtens nicht erlange, und zwar ſuchet man

dieſes aus dem c. 7.

10. X. de Sent. & re judic. und c. 5. 6. X. de frigid. & malef. zu
1 erweiſen .
Es iſt alſo von nöthen , daß man die Sache etwas genauer
betrachtet.

Was die Verlobnüſſe anbelanget , fo fehe ich nicht, was

rum etiie wieder

dieſelbe geſprochene Sentenz nicht rechts- kraftig

werden ſolte, da ich in porhergehenden

gezeiget

habe , daß aller

dings

von der Sentenz.
dings auch die Eydes - Delation wieder
die

Sentenz wieder die

man gar in keinem
chene lIrtheil

Ehe
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dieſelbe ftatt finde.
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felbſten geſprochen worden , ſo will

Fall verſtatten , daß das wieder dieſelbe

geſpros

Rechts -kräfftig werden könne . Gonzalez ad c. 7. X.

de Sent. & re judic. Berger in Ele &. proc. matrim . S. 45. ſeqq.
Beuſt. de fponfal. c. 39. in pr. p. 2. Stryk ad Brunnem . J. E. Lib.
II. c. 17. 5. 27. Gail. 1. obf. 112. n . 1. feqq. und Struv. Ex 44. th.
14. Ich kan aber nicht finden , wie man wenigſtens aus dem

Canonis

fchen Rechte dieſes erzwingen will, da man daſelbſt ausdrücklich in. c.
4. X. de reſtit. in integr. c. 6. X. de probat. c. 46. X. de teftib.
das Gegentheil findet.
§ . 7. 'Uber dieſes vermeynet man , daß auch ein Urtheil, fo vor
die Ehe geſprochen, nicht Rechts : kräfftig werden könne. Berger cit.
loc . th. 47. Aber man muß allerdings diefen Unterſcheid machen. Db
die Ehe entweder wegen Blut-Schande oder aus andern Urſachen im
pugniret werde.

Im erſten Fall, wenn eine Blut- Schände wièðer die

Göttlichen Gefeße ift, ſo kan die Sentenz freylich die Krafft Rechtens
nicht erhalten. Bft es aber nur wieder die Civil-Gefeße i

po ſehe ich

nicht, warum die Sentenz nicht Rechts-kräfftig werden folte , da man
ja in dergleichen Fall die Diſpenſation zulaſſet.

Wird dieſelbe aus

andern Urſachen impugniret, z. E. Titia hat zweyen die Ehe verfproa
chen, und es iſt vor den einen erkannt worden , der andere aber will es
aus neuen Inſtrumenten, die er aniego in die Hände

bekommen hat ,

impugniren, ſo kan dieſes nicht zugelaſſen, ſondern es muß allerdings
erkannt werden , daß die Sentenz Rechts - kräfftig worden ſen .
§. 8. Es kan auch 4) in peinlichen Sachen die Sententia con
demnatoria nicht Rechts - kräfftig werden, indem der Inquiſt noch als
lezeit mit ſeiner Defenſion muß gehöret nserden .
Art. 91. C. C. C.
Iſt er aber in der Sentenz abſolviret worden ,

ſo erlanget dieſe die
Krafft Rechtens, doch daß , wenn neue Indicia fich ereignen , auch die
Inquiſition wiederum vom neuen angeſtellet werden kan.
$. 9. Wenn nun eine Sache durch ein Rechts : kräfftiges Urtheit

abgethan und dem Beklagten alle zuláßige Rechts - Wohlthaten øer:
gons
mmm mm 3
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gonnet worden, ſo erfordert alsdann die Biligkeit, daß dem obſiegen
den Theil zum Genuß ſeines Rechtes geholffen werde , welches man
insgemein die Execution, und in Sachſen Die Hülffe zu nennen pfleget.
Worzu man bey denen geiſtlichen Gerichten insgemein das brachium
ſeculare imploriret.

Durch

dieſes aber verftchet man die weltliche

Obrigkeit, welché alsdenn helffen muß , wenn die geiſtlichen Waffen
oder der Kirchen -Bann nicht zulänglich ſeyn wollen.
c. 4. D. 17. c.
1. und 14. X. de offic. Judic. ordin. c . 2. X. de maledict. c. 2. X.
de Cleric, excomm .
Weil aber bey denen Proteſtanten felten die
Excommunication gebraucht wird ,

alſo bedienen ſich

auch unſere

Conſiſtoria ſo gleich der Hülffe der weltlichen Obrigkeit.
Und zwar
bey denen Påbſtlern dieſe es zu thun ſchuldig , wenn ſie von der Ele:
riſen nicht will in Bann gethan fenn, denn die Republic ift der Kirchen
fubordiniret.
Welches ber uns nicht angenommen iſt ; wenn alſo
der Unter- Richter auf Anfuchung des Conſiſtorii die Execution vers
weigert, fo kan fich daſſelbe bey dem Landes Herrn beſdyweren , welcher
dem Unter-Richter dergleichen zu thun , anbefehlen kan .
Es mag auch
an etlichen Deten das Confiftorium die Execution ſelbften anordnen,
weil es doch in geiſtlichen

Sachen die ordentliche

Jurisdiâion hat.

Welches auch bey etlichen Catholiſchen Conſiſtoriis zugelaſſen iſt. Ef
pen . P. III. J. E. cit. 9. c . 4 n . 11. feqq.
D.

Io . Wenn wieder die Volftredfung der Execution der welt:

lichen Obrigkeit excipiret wird, ſo muß dieſes vor allen Dingen erff
unterſuchet worden, und zwar von dem weltlichen Richter felbften. Je
doch machet Brunnem . L. 3. J. E. c . 11. §. 3. Dieſen Unterſcheid, ob
die Exceptiones wieder die Sentenz, z. E. die Excepcio nullitatis ,
oder nur wieder die Execution opponiret wären ; In dieſer nicht
aber in jener kahme der weltlichen Obrigkeit die Unterſuchung zu. 30
kan aber nicht ſehen ,

worauf man dieſe Diftin & ion grúnden will,ins

dem die weltliche Dbrigkeit nicht ein bloſſer Executor iſt , ſondern zu.
gleich die Jurisdi& tionhat,

Krafft welcher ihr allerdings wegen derer
Und wolte man
Exceptionen das Jus cognoſcendi zukommet.

gleich ſagen, daß auf folche Artder weltliche Richter per indirecum
DAS
C

von der Appellation.
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das Necht über die vom Conſiſtorio decidirte Sachen zu cognofcit
ren , crhielte ; ſo heiſſet aber dieſer Einwurff gar nichts , indem ihm wes
gen der opponirten Nulliræt nicht weiter. Die Cognition eingeräumet
wird, als wann dieſelbe in continenti fan bewieſen werden . Stryk
ad Brunnem . J. E. L. III. C. II. S. 4. Brunnem . ad L. 6. in f.Co
de execut. rei judic. und Gail . I. obf. 115. n . 4.

Das achtzehende Hauptſtück,
Von

1

Der Appellation ,

D.I.
ge Appellationes von der Sentenz derer Biſchoffe, und derer Sy
nodorum ſind vor

alters ganz und gar unbekant geweſen .

Du Pin de Diſcipl. eccleſ. Diſ . 2. und Eſpen . P. H. J. E.
tit. 10. C. 1. §. ſeqq. Es hat aber der Römiſche Stuhl nicht eher gerus
het, als biß er dieſelben durch allerhand liſte und Ránde an ſich gezos
gen , worzu nicht wenig die Collection des Pſeudo Iſidori bengetragen
hat.

Und dieſes hat verurſachet, daß wegen des Intereſſe der Cleris

fey der größte Mißbrauch bey denen Appellationen eingeführet worden
ift.

Denn es haben die Påbſte das Recht zu appelliren , ſo weit ex

tendiret, daß die Appellation von allen Urtheilen, ja von einem jeden
Gravamine zugelaſſen iſt.
S. 2. Deßwegen wird auch die Appellation in eine gerichtliche
und auſſergerichtliche getheilet. Dieſe iſt in c . 5. und c. 12. X. de ap
pellat. gegründet, wordon die Römiſchen Rechte nichts wiſſen , obgleich
Das Gegentheil vermeynet Herr von Lyncker in Tr. de Gravamine
extrajudicial. Sect. 3. Es iſt aber dieſelbe nichts anders , als wann
ich wegen eines auffergerichtlichen Gravaminis ber einem andern Richa
ter Hülffe ſüche.

Die Gravamina koinmen entweder von meinen Ges

genpart oder vom Richter.

Von jenen kan man auf unterſchiedene Art
auſſers

!
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auſſergerichtlich graviret werden w
, oryon die Erempel in c. 8. de ap
pel . in 6. zu finden reyn. 3. E. Wenn einer ohne Urſache von einer
Handwereks - Zunfft ausgeſchloſſen wird, wenn einem der gehörige Unter:
halt nicht gereichet, oder zu einem Nachtheil etwas veräuſſert wird u .
6. g.

Es geſtehet aber der Pabſt felbften in c. 5. X. eod. daß es eigents

lich keine Appellation rem : ſondern vielmehr die Natur einer bloſſen
Beſchwerung oder Querel hätte.
Man kan derowegen nicht gleich
an den Obern gehen , Tondern vielmehr bey der erſten Inſtanz feineKlas
ge deßwegen anſtellen .

Wenn ich derowegen von dem Richter felbſten

auf ſolche Art bin graviret worden , ſo belange ich denſelben; ben ſeiner
ordentlichen Obrigkeit erfter Inſtanz , und da iſt nicht von ndthen, daß
die fatalia præciſe beobachtet werden.
§. 3. Es kan aber einer auch von dem Richter als Richter auſ:
Pergerichtlich auf unterſchiedene Art graviret werden.

Welches mehren,

theils darinn beſtehet, wenn derſelbe de facto verfährct , z. E. den Pro,
ceſs denegiret , einem die Juſtiz nicht wiederfahren laſſen will .
hat dieſelbe auch in geiſtlichen Sachen ſtatt, worvon unterfchiedene er:
empel anführet Herr von Lyncker c. I. p. 229. feqq. Dieſe auſſerges
richtliche Appellation wird :) an den Ober- Richter , ja ſo gar auch
gleich an den

Pabft ſelbſten gerichtet. 2 ) Muß fie binnen ļo. Tagen

interponiret werden ,welchevon der Zeit,

da ichs erfahren ,

zulaufs

fen anfangen, c. 8. eod. in 6. Diemeil aber dergleichen Decreta ynd
Mandata nicht Rechts:kräfftig werden , fo iſt zwar nach Verlauff der
19. Tage nicht die Appellation, doch andere Remedia Juris perſtat:
tet, 3. E. die Querela nullitatis &c. 3 ) Muß ſo wohl diefe als die
gerichtliche Appellation binnen einem Jahre zu Ende gebracht werden .
Clem . 3. de appell.
Welches aber in Praxi nicht beobachtet wird.

S. 4.

Da nun alſo von einem jeden Gravamine extrajudiciali

zu appelliren erlaubet iſt , ſo wird dieſelbe noch mehr nicht nur von des
nen interlocutoriis mixtis, fondern auch von ſchlechten Bey - Urtheln
zugelaſen. C. 12. SI. und 54. X. de appell.c. 1. X. de dilat. c . 47.
X. de appell.c. 47. C. 60. X. cod. c. 7. X.de teftib. c . 19. X. de
Judic.
$.5.

von

der Appellation .
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S. 5. Dieweil man aber in dem Pabftthuma felbſten zu bes

3:
greiffen anfienge, daß die gar zu groſſe Licenz zu appelliren, der
nen Republiquen ſchädlich fcy , ſo hat man auch deßwegen auf deni
Baßliſchen und Conſtantienfiſchen Concilio febr hart darwieder ges
(prochen ,

und öffentlich gefaget , daß der Pabitzu keinem andern

Ende, als ſeine Herrſchaft in der

gangen Welt auszubreiten , dies

!
felbe erdachyt habe ; Es war aber die Sacheſchon ſo tieff eingewurs
Belt, daß es nicht abgeſchaffet werden konte.

Dahero wurden eben

die Klagen auf demTridentiniſchen Concilio wiederhohlet. Petr.
Suavis in hiſtor. Concil. Trident
. L. 4. p . m . 570.ſeqq. Aber
es hat ſich der påbſtliche Nuncius auf das duſſerſte wiederfeket.
Damit es alſo nur ſchiene, als wenn man darinnen was geändert
hätte, fo wurde im gemeldten Tridentiniſchen Concilio Šeff. 24 .
de reform . c. 20. verordnet, daß die Appellation von keinem an
dern Bey Urthel angenommen werden ſolte, als welches vim

defi

nitivæ håtte, und deſſen Gravamen durch die Appellation a de
finitiva nicht repariret werden fonte.

Und eben deswegen findet

man, daß bey denen Proteſtanten die Praxis nicht einerley ift , ins
dem etliche bey der Verordnung des alten Canoniſchen Rechtes ver:
blieben , andere aber das Römiſche Recht angenommen haben.

$.6. Es wird aber 1 ) ein Bey -Urtheil, welches vim defini
tivæ hat, dasjenige genenet , von welchen einiger maſſen die Deci
fion der ganzen Sache mit dependiret, 3. E.wenn einem der Bes
weiß durch ein Bey-Urtheil iſt zu erkant worden, dem doch der Bes
weißnicht oblieget; Mey. P. II.Dec. 295. und P. VIII. Dec. 14.
Wenn die Appellation vor deſert gehalten ; Wenn einer von der
Inſtanz obſolviret wird u . d. 9. 2 ) Hat die Sentenz ein grava
men irreparabile , welches durch Mittel der Appellation von
Worinnen ein
dem End sürtheil nicht wiederbracht werden kan.
dergleichen Gravamen beſtehet, zeiget der Pabftinc. 12. de appell.
in

6.

Aber eben aus demſelben wird ein jeder gar leicht ſehen kona .
Nnnnnn
neng
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Men, daß

das Tridentiniſche Concilium gar nichts geändert

hat.

$. 7. Es muß aber bey der Appellation von denen Bey. Ur:
theilen nach der Verordnung des Canoniſchen Rechtes

dieſes beos

bachtet werden : 1 ) Bey der Appellation von einem End -Urtheil
fångt das Fatale der 10 Tage gleich von der Zeit des publicirten
Urtheils an zu lauffen, zu welcher Publication die Partheyen noths
wendig måſſen citiret werden ; Bey denen Bey-Urtheilen aber wird
nicht allezeit eine ſolche Publication noch die Citation der Pars
theyen darzu erfordert , alſo , daß das fatale a tempore ſcientiæ
zu lauffen anfänget. c. 8. de appell. in 6. 2 ) Kan die Appella

1

tion von einem End- Urtheil entweder viva voce oder in Schriffs
ten ; Von einem Bey-Urtheil aber muß es allezeit in Schrifften ges
ſchehent. c. i. de appell.in 6.3) Von einem End:Urtheil kan ohne
Anführung der Gravaminum inſonderheit appelliret werden ,hins
gegen , wenn von einem Bey - Urtheil appelliret wird , muß ſolches
jederzeit mit Anführung dercr Gravaminum geſchehen , C. 59. X.
de appell. c. I. eod. in 6. und alſo kan 4 ) auch aus keinen andern
Gravaminibus , als die ausdrücklich angeführet worden ſeyn , die
Appellation juſtificiret werden. Clem . 5. eod. 5) Von einem

End

Urtheil ergehet allezeit die Appellation ad Judicem proxime ſu
periorem ;

Von denen Bey - Urtheilen aber ad Judicem æqua

lem , alſo iſt in dieſem von dem Vicario generali die Appella
tion

an den Biſchoff felbften zugelaſſen .

Welcher Unterſcheid in

denen Proteſtantiſchen Gerichten unbekant ift.

6 ) Wenn von einem

End- Urtheil die Apellation interponiret worden iſt , ſo wird ipfo
Jure das richterliche Amt ſuſpendiret; alſo , daß es keiner inhibi

1

torialium von ndthen hat.

c. 7. de appell. in 6.

Aber bey der

Appellation von einem Bey - Urtheil tommen dieſe beſondere ilm
ftande oor , 1 ) Daß, wenn der Unter-Richter der Appellation nicht
deferiret, er von der geſchehenen Inhibition in der Sache weiter
pers

von der Appellation,
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perfahren könne. c. 2. de dolo & contumac.in 6.2) Kan der Judex
ſuperior nicht ſo gleich die Inhibitoriales ertheilen, ſondern er muß
erſt unterſuchen , ob
die angeführtenGrayamina wahr, und ob die Ap
pellation zu verſtatten lep oder nicht. Gail, I. obl. 130. n . 7. obf.
144. n . 4. 7) Bey der Appellation von einem End - Urtheil ſind
die Rechtsslehrer der Meynung, daß eine Rechts -Sache durch die
Appellation in denjenigen Stand wiederum géfeßet werde , in wels
dhen ſie zur Zeit der geſchehenen Kriegs:Befeſtigung in der erſten In
ſtanz geweſen.

Dahero folget daraus, daß neuen Beweiß zu fühs

ren in der Appellations-Inſtanz zugelaſſen ſey. L. 4.C. de temp.
appellat. & c.

Es pflegen dahero die Advocaten ſich das bene

ficium d . L. 4. non deducta deducam , non probata probabe
forgfältig zu reſerviren , welche reſervation aber eben nicht noths
wendig iſt.

In der Appellation von einem Bey - Urtheil hat dies

ſes beneficium nicht ſtatt.

Auſſer dieſen muß auch die Appella

tion von Bey . Urtheilen aus eben denſelben Aden juſtificiret wers
den. Clem. 5. de appell.
gedoch wird dieſes bey der Appella
tion von einem Bey :Urtheil, welches die Krafft eines End-Urtheils
bat, nicht erfordert, ſondern es kan die Beweiſung nicht allein aus
Denen Alten voriger Inſtanz, ſondern auch aus neuen Urſachen ges
nommen werden. 8) Wird in der Appellation von einem Bey. Ur
theil nur ſummariſch verfahren , indem es nur einem Incident
Punct anbetrifft. 9) Wenn ein Bey- lirtheil in der Appellations
Inſtanz reformiret worden iſt , ſo bringet der Ober- Richter nicht
nur dieſelbe zur Execution, ſondern er cognofciret ſo gar hernach
in der Haupt-Sache. c. 59. in f. X. de appell. Gail . I. obf. 131.
n . 1. Mynf. Cent. 4. obl. 46.

Wenn aber das vorige Urtheil bes

ftatiget worden iſt, ſo wird alsdenn die Sache ohne Unterſcheid aş
den Richter voriger Inſtanz verwieſen . . Doch machet der Pabft
in c . 4. de appell. in 6. den Unterſcheid, ob derUnter - Richter frey.
willig in die Appellation conſentiret habe oder nicht.

Nnnnnn ?

8.8
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8.8. Es iſt alſo die Appellation in allen Sachen zugelaſſen,

es måſte denn ſenn , daß entweder der Fürſt durch ein beſonderes
Refcript, oder die Gefeße felbſten es verbothen håtten.

Das erſte

fludet bey denen Commiſſionen inicht ſtatt , welchen die Elauſul:
Weil aber wegen dieſer

remota appellatione einverleibet ift.

Clauſul von denen gemeinen Rechten abgegangen wird , derowogen
Dahero meynen

muß auch diefelbe ſtricte genommen werden.

auch welche , daß durch dieſe Elaufil die Appellation von denen
End - nicht aber Ben -Urtheilen verbothen fer .

Andere hingegen keh

ren es um , und halten davor , daß nur die Appellation von denen
Ben nicht aber Ends Urtheilen derworffen fer .

Aber es ſind beys

de Meynungen nicht gegråndet. 2 ) Meynet man , daß diefe Clau
ful nur von folchen Appellationen, die unrecht und ungültig waren ,
verftanden werden müſte. c. 53. X.de appell.c. 47. X. eod .

Ans

dere remedia Juris find durch gemeldte Clauful nicht verbothen ;
Alſo findet diefer ohngeachtet ſtatt, 1) das Recht einen Richter zu
recufiren. c. 3. 9. X. de appell. 2) Das remedium fupplica
tionis, reſtitutionis in integrum , querela nullicaris & c. 3) Pre
judiciret es auch nicht dem Dritten , der wegen ſeines eigenen In
tereffe zu appelliren gedencket.
dic. deleg .

c. is. X. de offic. & poteft. Ju

. 9. Durch die Gefeße kan die Appellation auf zweyerley
Art verhindert werden , entweder legegenerali oder fpeciali. Das
kerte geſchiehet, wenn ein Privilegium vorhanden , in welchen eine
gewiſſe Summa appellabilis gefeget ift, alſo , daß unter derſelben
keine Appellation angenommen werden ſoll Ludovicide Summa
Durch ein General Gefeß ift die Appellation vers
appellabili.
bothen , 1 ) wann es notoriſch ift, daß die Appellation nicht ſtatt
haben könne. c . 61. X. de appell. 2) In Diſciplin - Sachen e. 32.
X. eod.

Es mäfte denn der Exce's gar zu groß gewefex fenn. 3 )

In caufis poffefforis L. un. C. fi de moment. poff.

1

Nach
dem

dem Canoniſchen Rechte ift auch in dieſen die Appellation erlatis
bet. c. 1o . und 15. X. de reftit. fpol. Clem. un. de cauf. pro
기

9

7
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priet. & pofl. 4) In cauſa interdicti c. 37. X. de appell . s ) In
Sachen quæ

juris ſunt, k . E. a Legibus latis von der Execu

tion c. 29. X. de appell. c. 15. X. de Sent. & re judic. 6) Foto
geiſtlichen Sachen : Es iſt aber diefes nur von denen hohen Reichs
Gerichten zu verſichen ; Denn daß auch hierinnen an die hohen Lans
des -Gerichte appelliret werden könne, ift auſſer Zweiffel.

5.
S. 1o. Was die formalia anbelanget, ſo habe ich ſchon ges
zeiget, daß die Appellation von einem End-Urtheil, entweder månds
lich oder ſchrifftlich interponiret werden kan.

Apelliretman nun

mündlich , ſo muß es ſo fort nach der Publication im Gerichte ges
ſchehen ; Wenn alſo gleich einer hernach noch vor einem Notario
dieſélbe interponiren molte, wird es nicht mehr angenommen. Es
geſchiehet diefelbe entweder bey dem Unter-Richter felbften , oder vor
einem Norario und Zeugen . c. fin . X. de appellat.

Wenn der

Richter ſoldhe anzunehmen ſich weigert, ſo kan man vor andern ehrs
lichen Mår.nern appelliren . c. fin . X. de appell.

Welches aber

heutiges Tages wegen groſſen Uberfluß der Notarien in Deutſchs
land gang ungewöhnlich ift. Das Fatale ift an allen Orten einers
ley , nehmlich von 10. Tagen, und kan felbiges weder von dem Niche
ter noch auch von denen Partheyen felbft durch ein Compromiſs
verlängert werden .

És fånget von der Zeit und Stunde an zu

lauffen, da das vorige Urtheil publiciret worden, und rechnet man
die Feft-und Feyer: Tage mit darzu .

Und deßhalb ſind die Juriften

der Meynung, daß, wann das Urtheil z . E. um 10. Uhr publiciret
worden, die Appellation an dem eitfften Tage auch nothwendig
um 10. Uhr zum långften interponiret werden müſſe.

S. II. Nach interponirter Appellation witd erfordert, daß
man um die ſo genannten Apoftolos oder Abſchieds , Brieffe vor
dem
Nnnn on 3

!
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bem Unter - an den Ober -Richter gehörige Anſuchung thut.

Wend

bie Appellation vor dem Richter ſelbit eingewendetworden , ſo vers
richtet man ſolches insgemein zugleich mit der Schedula appella
tionis : Wenn diefes aber nicht ſo fort geſchehen , oder wenn man
coram Notario & teſtibus appelliret ,

iſt das dißfals geſegte

fatale von 30. Tagen, welche von Zeit des cróffneten Urtheils an ,
gerechnet worden . c. 8. de appell . in 6. Clem . 2. eod. Wobey
die gewöhnliche Formul gebraucht wird , daß man inſtanter, in
ftantius und inſtantiſſime um

diebeſagten Apoſtolos bittet, und

Daß man bey verſpührter Saumſeeligkeit des Richters de diligen
tia feyerlichſt proteſtiret. Clem. 2. eod. Es muß auch der Unters
Richter die Zeit in denen Apoſteln reken, binnen welcher die
pel
lation ben dem Ober - Richter introduciret werden ſolle. c. 4. 5.
26. X. de appellat.

$. 12. Binnen dieſen Fatale muß die Appellation bey dem
Dber -Ritter introduciret werden .

Wenn der Appellant dieſes

Fatale perfáumet, iſt die Appellation deſert ,
jure, ſondern es muß darüber erkanntwerden .

jedoch nicht ipfo
Bey der Introdu

Aion der Appellationen führet der Supplicant nur fürßlich an ,
Daß bey dem Unter -Richter ein beſchwerliches Urtheil eröffnet, und
er deßhalb an den Ober -Richter zu appelliren genothiget worden ,
zu deffen Beſcheinigung, die erlangte Apoftoli( oder auch das Do.
cumençum Notarii) beygeleget werden.

So dann feßet der Ap

pellant ferner, er wolte feine Appellation hiermit und ante elap
fum fatale introduciren, nebſt angehängten pecito ,

!) die Ap

pellation anzunehmen , und einen Termin zu derſelben Juftificati
on anzuſegen. 2) Compulſoriales an den Judicem a quo zu
decretiren , daß er die vor ihm ergangene Acta gegen die Gebühr
in Abſchrifft ausantworten moge. 3 )
d. i. dem

Nichter a quo anzubefehlen ,

Inhibitoriales zu ertheilen ,
daß er fich in dieſer Sache

keiner fernern Cognition anmaſſe , ſondern alles in dem
laſſe, wie es tempore appellationis geweſen ,

Stande

9. 13.

1

von der Appellation .
S. 13. Endlich

folget die Juſtification ,
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Ausführung oder Wiederhohlung der übergebenen Gravaminum

1

dem Römiſchen

1i

und beyder Partheyen Verfahren darüber.
Rechte ein Jahr ,

Das fatale

ift nach

und wann der Appellans aus

rechtmäßigen Urſachen iſt verhindert worden , zwer Jahr. L. ult. S.
4. C. de temp . appellat. Auth . ei qui C. eod.

Welches auch

in dom Eanoniſchen Rechte angenommen ift. Clem . 3. de appell.
És kan aber der Richter aus rechtmäßigen Urſachen auch daſſelbe
verkürzen. c . 57. X. de appell. Daß dieſes fatale noch heutiges
Tages beobachtet werden möchte, wäre wohl zu wünſchen .
Die
Juftification ſelbſten muß ſo wohl in Anſehen derer Formalien als
Nach ges
auch Materialien geſchehen. c. 70. X. de appellat.
ſchehener Juſtification , ift entweder die erſte Sentenz beſtätiget
oder reformiret worden ; gm erſten Fall wird die Sache an der
Unter- Richter zurůck geſchidet ,

und der Appellant zugleich in die

Unkoften condemniret. c. 61. in f. X. de appellat. und c. 59. X.
eod. Im andern Fall aber, werden die Unkoften compenfiret, und
der Ober -Richter exequiret felbften , wenn er will, das von ihm ges
ſprochene Urtheil.

S. 14. Es operiret die interponirte Appellation, 1 ) einen
Effectum ſuſpenſivum ; wenn alſo von dem Unter - Richter wieder
dieſelbe etwas vorgenommen worden iſt, ſo wird es vor ein Arten
tatum und Spolium gehalten, und kan ſo gleich per mandata fi

ne clauſula ůbern Hauffen geſchmiſſen werden . c. 56. X. de ap
pel . c . 7. eod . in 6. 2) Einen effeäum devolutivum .
Dod

wird es nur in Anſehen desjenigen Punctes auf den Ober - Richtes

devolviret, wegen welchen appelliret worden iſt, die übrigen Artis

Kulwerden alſo Rechtsskräfftig. 3) EffeAum communicativum :

Daß nehmlich die von einem interponirte Appellation auch denen
abrigen Conſortibus litis nůbet. c. 22. X.de appellat.

g. 15 ,
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. 15. Es verliehret aber die Appellation die angefährten

Wurdungen ,

1) wenn der Appellant in dem zur Juſtification

angefaßten Termin ungehorſamlich auſſen bleibet, indem die Appel
lacion vor deſere gehalten wird, jedoch muß jederzeit des Appella
Es erlauget alſo
ten Ungehorſams- Beſchuldigung vorhergehen.
die erſte Sencenz die Krafft Nedjtens, und zwar nicht von der Zeit
der Deſercion, ſondern da ſie iſt publiciret worden.
derſelben renunciret , welches
præjudiciret, zugelaſſen iſt.

2)

Wenn er

ſo ferne €8. dem Appellaten nicht
Und zwar kan es auch ipfo fa

Eto geſchehen, f. E. wenn er ſich der Jurisdi
Aion des Unter - Richters wiedes
rum ſubmitciret.

RE

G.

RESPONSVM

I.

Der Hochloblichen Königlichen Juriſten.

Facultåt zu Halle.

St die N. N. Dom - Probſtey vor der Reformation
in collatione bey dein Römiſchen Pabſt geweſen ,
welchem die N. N. Erg - Biſchoffe ein Subje & um
zll ſolcher Würde vorgeſchlagen , deme ſo dann der
Pabſt felbige conferiret und darüber eine beſondere Bullam
ertheilet hat.

Iſt der legte Dom- Probſt ein Herzog von

Lothringen geweſen , welcher weil er niemals in der Stadt
N. N.

reſidiret, ſondern die Doni : Probſteylichen Revenu

en an Ludewig Sonnemann verpachtet gehabt , der Atzung
halben, welche die Dom - Capitulares für ſich und ihre Bes
Diente, von der Dom - Probſter prætendiret, angetreten wors
den .

Wobey es doch nachhero bis in ſeinen 1662. erfolgten

Todt geblieben.

Als nun nach deffen Abſterben der dama:

lige Adminiſtrậtor des Erß - Stifftes, Auguftus feinem Prins
Ben gleiches Nahmens zur Dom. Probſter gerne geholffen
jviffen wollen : hat das Dom

Çapitul lich ſolcher Gelegen:

beit

Dooo oo

}

1026

Reſponfum 1.

heit bedienet, und zur Indemniſation , wegen der freyen Alt
zung das Dom - Probſteyliche Dorff N. N.in Vorſchlag
gebradst, ſolches dafür dem Dom-Capitul abzutreten . Wie
Denn auch der neue Dom - Probſt Herzog Auguftus ſich ſol
cheo gefallen laſſen ,
und die Ceſſion unterſchrieben ; ohnges
achtet nun auch derſelbe am 11. Aug. 1674. mit Todt abges
gangen , mithin dieſes Pactum perſonale erloſchen , ſo iſt es
dod am 11. Jul
. 1674. zuvor dahin gediehen , daß Sr. Hochs
. Herzog N. N. unter keiner andern Con
urchl
D
fürſtlichen

dition die Coadjutorey auf die Dom - Probſten erhalten mos
gen, als daß das Dorff N. N. dem Dom -Capitul verbleiben.
Wie dann derſelbe , unter dieſer Condition die Dom - Probs
ſtry übernominen , und, weil ſie noch unmündig gelveſen ,
die darauf gerichtete Capitulation, in animam ſuam abſchwo.
ren laſſen.

Welches Jurament ben erlangterMajorennitåt,

am 2. Dec. 1678. Sr. Hochfürſtl. Durchl. in
vollzogen haben .

Nachdem nun am

Perſon felbften

4. Jan. 1680. das Erzs

Stifft an das Churfürſtliche Hauß N. N. gekommen und
die demſelben geividmete Quarta reguliret worden , hat das
Dom -Capitul das Dorff mit in Anſchlag gebracht, ivovon
auch das Churfürſtliche Hauß N. N. vermoge receflus in
Quartam würcklich
puncto quartæ vom 12. Sept. 1687. dero
gehoben .

Inzwiſchen haben Sr. Churfürſtl. Durchl. als

das Dom - Capitul dießfalß die Corfirmation geſuchet am
28. Jul. 1685. die Reſolucion ertheilet ; daß zivar pro nunc es
bey dein Genuß und Befiß des Dom - Capituís zulaſſen, ben
ereigeneter Vacanz aber die Jura der Dom - Probſten ſowohl,
als auch Sr. Churfürſtl. Durchl. in ſalvo veibleiben folten.
Und da Königl . Majeſt. von 27. Julij 1708. dißfalls über dies
Fem Sujeet das Gutachten von dero Landes - Regierung vers
langet : hat dieſelbe in ihremalferunterthänigſten Berichtvom
15. Odobr. 1708. ſelbſten dafür gehalten , daß dieſes Pa& um
wegen

om

79
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wegen Ceſfion des Dorffs N. pro perſonali anzuſehen ,mit
bin der Dom - Probſtey bey ereigneter Vacanz Ihr Recht
unverleget verbleiben müffe.

Als nun pleſes 1728te Jahr

des zeitigen Dom - Probſteo N.N. Todes:Fall erfolget,und
Sr. Königlichen Majeſtát Jure Papali ſo wohl als auch vi
inftrum . pac. Oſnabr. Artic. XI. S. 16. die Dom - Probſten an
wie
des Herrn Marggraffen N. N. Hoheit übertragen
derſelbe was dißfalls Rechtens über nachfolgeyde Fragen
upn uns belehret feyn ; und givar anfangs
Ob Ibro Hoheiten der Herr Marggraff N. N
befuget, diePoffeffion wegen N.zuergreiffen ?
Ob es nun wohl ſcheinen möchte,dasdergleichen desives
gen nicht geſchehen könnte , weil ja das Dom - Capitul fich
in poffeffione civili & naturali befinde , folglich wenn das
Recht der Dom Probſtey auch noch ſo groß , die Sache ei:
nen Richter leiden und, bepor darüber erkannt, das Doma
Capitul in poffeffione geſchůzet werden müſte; nachgehends
wenn auf Seiten der Dom - Probfien , dergleichen intendi
l'et , ſolches gleich anfangs geſchehen muinen ; dahingegen
nachdem der neue Dom - Probſt von denen übrigen Dom
Probſterlichen Stücken die Poſſeſs crgriffen, er eo ipſo das
Capitul pro poffeffore von N. erkannthabe; In

Dom

mehreren

Erwegung ,

daß Ihro Hoheit

der

neue Herr

Dom - Probſt fich bey Königlicher Majeſtát darüber gemels
nam
det , und ſelbige als Judicem in der Sache angeflehet
qui judicem fuper cauſa adit, ille hoc ipfo confitetur , fe non
poflidere ſed alterum in poſſeſſione elſe; endlich

der neue

Herr Dom Probſt ſich und denen feinigen allenfalls zuzu:
meſſen , daß ſie nicht ſo fort, auch die Pollellion in N. ergrifs
fen , ſondern vielmehr dieſelbe ausgeſeket,
D000 DO 2
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nůge an den Tag geleget, daß die Poſſeſſio ipfa dem Doms
Capitul zugeſtanden werden müſte ; wozu noch fåhme, daß ,
nachdemnunmehro metus armorum

und andere Exceſſe zu :

beſorgen, auch um des willen die Ergreiffung der Poffeffion
auf Seiten der Dom - Probſter um ſo viel bedencklicher ſeyn
müſte ; abſonderlich da auch die meiſten Rechts- Gelehrte das
rauf verfielen, quod non jure poſſeſſor non de poſſeſſione
dejiciendus;

dieweiln

aber

anfangs

das Dom - Capitul

ſelbſten nicht in Abrede ſeyn kan , das N. zur Dom - Probs
îtey gehörig und allein von denen zwey letzteren Dom -Prob
ſten an das Dom - Capitul der freyen Koſt der Atzung hals
ben überlaſſen worden ſey , wie ſolches aus dem bengelegten
Extracłu capitulationis vom 2. Dec. 1678. deutlich zu erſehen ;
daraus dieſes folget das ſothanes Pa& um , niemand als die
Paciſcenies binde, keinesweges aber die Succeſſores ſingula
res, mithin es heiße, reſoluto jure dantis, folvitur jus accipi
entis; da nun ſolches feine Richtigkeit , dem Dom - Capitul
keine Cauſa Poffeffionis übrig bleibet um deren willen , felbis
ges das Guth N. noch fernerhin

in Beſiß haben möchte',

mithin ihre Poſſeſſio an ſich pro detentione violenta zu hal
ten ; angeſehen weder Königl. Majeſt. als fummus Epiſco
pus an dasjenige verbunden , was nach erlangter expectativ,
titulo fatis onerofo , poft inftrum . pac. in dem Err : Stifft
und nunmehrigen Herzogthum der legte Adminiſtrator zu
Schmålerung des Stiffts gethan und gelaſſen, cum ea om
nia Ele & or N. N. propria auctoritate potuerit occupare &
recuperaré wie hievon das

Inſtrum . Pac. Weſtphal. Art. XI. 8.6.

deutlich
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deutlich

diſponiret , und welches

Gelehrte zum

andere Rechts
welche

Erempel gleich denjenigen anführen ,

Lehen

auf einem

auch

cum inveſtitura erlanget

die expe&ativ

haben.
Carpz. Part. 2. C. 45. def. 16.
Strykius, in Exam . Jur.feud. Cap. 12. quæft. 35.
Nach welchen Recht und Ablehen auch der Hochſeel. Chur's
fürſt Friederich Wilhelm der Große , als ihme am 4. Jan.
1680. das Erk : Stifft als ein

Herzogthum angeſtorben ,

. 1685. dein Dom - Capitul die Ers
gleich darauf am 28. Jul
klåhrung gethan, daß bey ereigneter Vacanz der Dom -Probs
ſten ſich ihre Jura an N. frey und in ſalvo dergeſtalt vorbes
hielten , daß ſo dann der errichtete Contra& mit dem Dom
Probſt, ſo wie es ohniedem Rechtens , erloſchen , und alles
wiederum in den vorigen Stand ratione petitorii ſo wohl ,
als poſſeſſorii geſeßet Teyn rolle ,

in welchem

rich N. anno

1648. da das Erß - Stifft an Chur:Brandenburg zur Satis
fadion anderer Lände überlaſſen worden , befunden, da es
nehmlich ein Dom - Probſteyliches pertinenz - Stücke gewes
fen , ſolches

alles

denn auch das

Dom

Capitul in einem

. 1710. an die Landes - Regierung abgelaſſenen
vom 29. Mart
Schreiben wohl begriffen, und ſelbſten von ſich geſchrieben ,
das N.zurDom - Probſter gehörig, welches ihnen der jeßige
Dom

- Probſt zulaſſen

ſich anerklåhret

nach deſſen Todt

aber Königl. Maj.doch nicht intentioniret ſeyn würden , die
Dom - Probſteylichen Revenuen durch Einziehung von N.
zu ſchwächen, ſolchem nach in dem gegentheiligen Confeſſato
beruhet ,

daß N. zur Dom

Abſterben

das paciſcirenden Dom D000 DO 3

- Probſter gehörig ,

und nach

Probſtes die Doms
Probs
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Probſter durch dero Reſtitution wiederum ergånßet werden
foue, welcher aber auch die Reihte ohnedem und ohne Con
feffion des Gegentheils erfordern cum Succeſſor in Præpo
ſitura ſingularis fit, adeoque non teneatur facta ſui antecel
foris præftare.

Hartm . Piſtor. Part. II. Lib. V. quæft. 27,
Vultejus Lib. I. Feud . c . 10 .

da nun das ,Dom - Capitul keine Cauſam Poffeffionis mehr
für ſich ,

jyeil felbige mit dem

Abſterben des leztern Dom

Probſtes gånzlich ceſſiret und aufhöret, die richtige Folge
Dieſe iſt, daß N. auch in poſſeſſorio vorapert zu halten ; mit:
hin dem jebigen Herrn Dom -Probſt als ſucceſſori fingulari
frey ftehe die Poffeffion von N. als einen Dom- Probſtemli
:
den pertinenz-Stücke zu ergreiffen

Tiraquellus in tractatu , le morc faiſit le vif. 4 .
Weſenbecius Conſil. 41. n. 26.

dagegen die in rationibus

dubitandi gemachte

Einwürffe

nichtes hindern ; angeſehen ad I) das Dom - Capitul da fel
biges in poffeffione civili unter denen benden vorigen Dom
Probften geweſt ,oder gründlicher Zuſagen , das Dorff N.
Antichreticè und in compenſation der Ätzungs- Koſten fol.
che poffeflio extin &to paciſcente aufhöret , mithin demſelben
nichts als temeraria uſurpatio rei alienæ übrig bleibet , wels
che der Legitimus Poffeffor allezeit durch Ergreiffung pol.
feffionis civilis • aufheben und das ihme gegen alle Rechte
vorenthaltene an ſich nehmen kan , nam poffeffor ſine cauſa
pon

der Hochl
. Königl. Juriſten -Facul. zu Halle.
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non poffidet fed detinet unde a legitimo fucceffore jure me.
riroque poteft deftitui.
Vivius in lib. II. commun. opin. 258 .

Ægidius deciſ. 101.
Ja welches noch mehr im Falle das Dom -Capitul ſich nach
dem Abſterben des légteren Herrn Dom - Probftes ferner ei
Pofeſſion anmaſſen ſolte, ſolches nicht anders als auf
ne
ein offenbares Spolium hinaus lauffen wurde, fed fpoliator
fi dejiciatur , dejici poffef
neque poffidere dicitur,neque ,
fione.
Alexander Lib . V. Conf. 99. n. 4 .
Affli & is Decif. 98. circa fin .
inde fi conſtar, dejectum poffeffione nullum jus habere , is
minime eſt reſtituendus neque audiendus in recuperanda
poffeffionis interdido';

Oldradus Conf. I. princip.
Caſſad de reſtit. fpoliator. deciſione 3. n . 4
ad 2 ) da Thro Hoheit der neue Dom -

Probſt liberhaupt

die Pofleſs der Dom - Probſtey ergriffen , ſolches alles auch
ron allen deſſelben Pertinentien dahin anzuſehen und zu
verſtehen iſt., quod in poſſeſſionem fumta reſidentia etiam
acceſſo.ia præpoſituræ in poffeffione eſſe videantur ,
Cothmannus Tom . V. rel. 4. n. 256.
Gylmannus Volum . VI. Tom . I. n. 14 .

A parte

Reſponſum 1,
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A parte poffeffa ea mente, ut totam rem vel totam univer.
litatem velit posſidere, totius poffesfionem acquirit ,

Maſcardus Concl. 1190. n. 5:
Mynſinger centur. 3. obferv. 39.

A poffeffo primario trahitur poſſeflio ad confequentias

Meichsner Tom . III. Dec. 13. n. 184;
Roſenthal O. S. Concl . 14. 0. 5.
Bei

welchen

Umſtänden

Sr.

Hoheit der jeßige Donk

Probſt ſo wenig nöthig gehabt,alle Probſteyliche Hüther
durchziehen , und davon
Poffefs nehmen zu laſſen 1 uti non
opuseft, ut, qui fundum poſlıdere yelit, omnes ejus glebas
circumambuleg,
Dd. ad l. 3. poflideri D.de acquir. poffeff,

ad 3) das Sr. Hoheit bey Königlicher Majeſt. Anſuchung
gethan , dero Probſtey auch das dazu gehörige Dorff N.
in den Beſiß, zu geben ſolches mit gutem Bedacht und dek:
wegen geſchehen ,weilKönigl. Majeſt, die Collatur der Dom
, mithin ſelbigeauch, qua Collator, dahin
Probſten zukommt
zu ſehen daß dieſe digniras & Præpoſitura auf keine Weiſean
ihrem Einkommen geſchmålert werde ; da nun in den an.
liegenden allergnädigſten Refcript vom 1. Jul. 1728. Königl.
Commiſſariis ausder N. Landess
Majeſtåt denen dreyen
Dorffe
Regierung aufgegeben,Sr. Hoheit diePoffeffion des
N.
zu urtheilen ,fo habeni Jhio Königliche Hoheit nunmehs
ro einen neuen Grund, auf ſothane Poſſeſs auch würcklich
311
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gu dringen , nam per immiſſionem in poſſeſſionem principali
auétoritate fadam ceffat obje & io ( polii & attentatorum , imo
illegitimus poffeffor poffeffionis commoda amittit,
Sacinus Lib . IV . Conſ. 15.
Ayma Conf. s. n. too .

tam civilis quam naturalis,

Ruinus Lib . IV . Conf. 48. n. 30 .

Mithin ad 4) dardurch aller metus armorum aufhöret, weil
der Dom - Probſtey ſo dann ohnbenommen , ihre Befugniß ,
auch nachhero gehörigen Drtes vorſtellig zu machen , und
ihre vermeintliche Poffefs auch animo, biß zu Ausgang der
Sache ſich vorzubehalten. ad's) diejenigen Rechts :Selehrte
beſſeren Grund haben, welche dafür halten , quod fruſtra re
perat

poffeffionem de cujus non jure conftet ; imo ſi con.

ftet, etiam fpoliatum nullum jus habere, illum non debere
reſtitui ,
Rob. Lancellottus de attentat. parte III. Cap. 24. qu. l
Vivius Lib . II. commun . opin. 258. inc. fpoliatus.

Als halten wir davor, daß Sr. Hoheit, der neue Herr Doms
Probſt denen Rechten und geſtatten Sachen nach, wohl be
fuget die Poffefs in das Dorff N. zuergreiffen .

P. R.

W.

1

Pppp pp
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ferner will derſelbe belehret ſeyn.

Ob das Dom Capitul das Dorff N. zum Nach
theil der Dom
Quartæ

in

-

Probſtey in computationc

Anſchlag

zu bringen befugt ge

weſen ?

Db es nun wohl ſcheinen möchte , daß hierunter das Dom :
Capitul ex bona fide gehandelt, auch nicht anders handeln
können ,

als daß es die von dem Dom-Probſt ihnen ad di

N. mitin Ans
es vitæ abgetretene Revenuen aus dem Dorff
ſchlag incerims - Weiſe gebracht , und darnach den Abzug
der Quartæ eingerichtet haben ; Nachgehends danach folcher
im Jahr 1687. am 12. Sept. errichteten

Specification

der

Dom - Capitulariſchen Revenuen , daſſelbe mit eingerechnet ,
der Auszug der Quartæ wie in dem Inſtrum . Pac. Churs
Brandenburg ſolche adfigniret , geſchehen , es nothwendig
folgenmüſte, daß Königl. Majeft. in Preußen die Gewehr
von N. weil ſie davon ihre Quartam gezogen, dem Dom : Cas
pitul zu leiſten verbunden, und zwar dergeſtalt ,daß St.Kós
nigl
. " Najeft. jero von demjenigen was ſie fich einmahl ge
fallen laſſen, nicht wiederum zurücke geben möchten, in meh .
rerer Erivegung , daß Sr. Churfürſtl. Durchl
. Friederich
Wilhelm der Broffe in dem am 29. O & ubr. 1687. errichteten
Vergleich mit dem

Dom - Capitul demſelben fuper quarta

die völlige Evi &tion zuigefaget und verheiſſen.

Dieweilen aber anfangs Sr. Churfürſtl. Durchl. Fries
derich Wilhelm der Großefub
,
dato Potsdam , den 28. Julij
1685. die ausdrůdliche Erklärung gethan , daß , ſo viel den
Pune
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Pun & wegen N. anlangte , derfelbe nicht långer", als biß zu
ereigneter
Vacanz inder Dom Probſtey in Itatu quo zulaf

fen ; dahingegen , uti ex natura contrariorum patet , nach
-,

deffélben als paciſcentis Todt die Dom - Probſten wiederum
zu N. kommen und ergänßet werden ſolle, mithin alles das
tenige was nachhero ziviſchen Sr. Königl. Majeſt. und dem
Dom -Capitul errichtet , folches nach dieſem Fuß anzuneh.
men und zu erklåhren iſt, dergeſtalt, daß ſo lange das Doms
Capitul N. nußet, ſo lange auch die Nußung mit in die Theis
fung der Quartz kommt ; dahingegen wenn jener ob con
ventionem perfonalem ausgehet,auch dieſe legtere Compu
tario

auffhören

muß ; oder allenfals darüber die Doms

Probſten ſich nicht
zubekümmern oder aufzuhalten hat
.
Viel
:
mehr dem Dom Capitul es zu einer Gefährde anzurechnen,
daß ſelbiges N. als ein Momentaneum

oder Temporaneum

ad dies vitæ des vorigen Herrn Dom . Probſtes pro perpe
pacifcentem zu
tuo ausgegeben und damit ſereniffimum
præteriren geſuchet, dagegen die in denen rationibus dubi
tandi erwehnte Eintvůrffe leichtlich zu beantworten , angeſes
hen ad 1) wenn das Dom - Capituldie

Einfünffte

von N.

nur inter temporaria gerechnet, ſolche eo ipfo als des vori:
gen Herrn Dom. Probſtes Hochfürſtl. Durchl. verſtorben,
und die in der Churfürſtl. gnädigſten Reſolution vom 28. Jul.

1685. fupponirte Vacanz ſich ereignet, ceſſiret und aufhöret.
ad 2 ) Wie das Dom - Capitul dißfals ſich wegen Theilung
der Quartæ am 12. Septembr . 1687. mit Königl. Majeſt. res
Ben und vergleichen werde, Jhro Hoheit den jeßigen Herin
Dom

- Probſt, als res inter alios ada gar nicht angehet 1
weil dieſelbige bey demjenigen was einmahl der Dom - Proba

ſtey incorporiret, als Succeſſor ſingularis billig und Rechts:
beſtändig verbleibet ; ad 3) wenn audy gleidt dem Dom: Cas
Pppp pp 2

pitul
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pituf in denen bey

der Quarra in

computum

gebrachten

Stůcken die Sewehr verheißen worden , ſoldie dennoch auf
dasjenige,was wegen N. vorkommen , desivegen gar nicht
zu extendiren , weil dadurch die am 25. Jul.
1685. ergangene
Churfürſtl. Reſolution , daß die Sache mit N. nur bißzur
ereignenden Vacanz der Dom - Probſter auszufeßen gar

nicht aufgehoben , noch mit einer Sylben

gedacht worden ,

wobey gleichwohl das Dom -Capitul acquieſciret :
Als halten wir davor, daß das Dom -Capitul den An.
in perpetuum
zuziehen , gar nicht
befugt, noch ſolches zum Nachtheil der. Dom - Probſtages
fchlag von N. zur Quartæ

ficheben mögen.

Noch wird gefraget :

Ob das Dom

- Capitul ſich des Juris Retentio

3

nis von N. ſo lange zu bedienen , biß wegen des
Antheils der Quartæ ſelbiges von Königlicher
Majeſt. befriediget ?

Ob es nun wohl ſcheinen möchte', daß , nachdem eins
mahl Königl. Majeft.

Ihre Quartam

an dem Dorff N. ans

genommen , ſelbige auch dieſerwegen dem Dom - Capituldie
Eviction dahin zu leiſten , daß bevor das Dom - Capitul auf
eine andere Wciſe fatisfaciret

felbiges zu deffen Abtretung

nicht angehalten werden könnte ;
in mehrerer Erivegung
daß Sr. Churfürfil. Durchl. Friederich Wilhelm der Große,
quart receſs dem
in dem am 29. O & obr . 1687. errichteten
Dom - Capitul die Evidion aller ihrerin computum gebrachs
ten Revenuen ſchlechterdings verheiffen ; wie dann

ſothane

Eviáion
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Eviation nicht allein in dem 8.7. auf dero eigene Cammer :
Anſprüche, ſondern auch S. 8. auf ade andere detgeſtalt ges
richtet daß Sr. Churfürſtl. Durchl. ſo

gar auch die auf

gehende Koſten pro rataquartæ über ſich
dergleichen Proceſs
n
genomme , von welchen ſich nurr auch Königl. Majeft. nicht
entziehen möchten :
Dietvellen aber Anfangs hierüber gar keine ,ſondern
hieſelbſt allein dieſe Frage: ob das Dom : Capitul ſich unter
dem Vorwand der von
Königl
. Majeſt . überhaupt über
nommenen Evi & ion an fremdes Guth halten , und die Refti
tution von N. unter ſolchen Prætext hindern , oder ſich deſſen
wegern moge ;
worten ,
dem

Solches aber deswegen mit Nein zubeants

theils weil Churfürſtl. Durchl. Jhre adfecuration

Dom : Capitul an fremden Guth fein

neues

Recht ges

benfan ; theils auch von Churfürſtl.Durchl.gar keine Ver.
muthung, daß ſolche Evi& ion von N. und zwar ben ereignes
ter Vacanz der Dom-Probften auszuziehen . In mehrerex
Erregung daß Sr. Churfürſtl. Durchl. N. in Jhrer gnås
digſten

Reſolution: vom 28.

zwar ad interim aber

Jul. 1685. dem Dom - Capitul

nicht auf immerivährend ,

ſondern

bloß biß zu ereigneter Vacanz der Dom - Probften zugeſtan
den
nachhero aber ſolches für ein unſtreitiges Pertinenz
Stücke der Dom - Probſter gehalten haben , demeSe.Chur:
fürſtl. Durchl.

den Quart - Receſs weder etwas entziehen

wollen , noch falva Juſtitia, quæ militat pro principe, entzies
hen mögen , neque enim
tranfa& io extendi ad ea debet, de
quibus non cogitatum , aur , ſalvo jure ,

potuit cogicari und

dafern das Dom - Capitul'
Se. Churfürfil. Durchl. hierun :
ter

wietvohl an ſich intuitu tertii ,

nichtig , verbinden wollen, demſelben
Pppp PP 3

der Dom . Probſter ,
obgelegen wäre dés
Dorffes
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Dorffes N. insbeſondere Erwehnung zu thun ,
ſich ja der damals erſt vor zipen

als welche

Jahren ertheilten

fürfil. dffters beſagten Reſolution erinnern folten ,
ein Dorff welches dern Tertio als der Dom
toriſch ben ereigneter Vacanz zugehörig ,

Churs
daß N.

- Probſten no

folglich die Com

putatio quartæ in ſtatu, nicht aber in ampliatione , præpoli
tura vacante,

anzunehmen ; Dagegen die in denen

bus dubitandi gemachte Einwürffe

rationi

leichtlich dahin zu be:

antworten , und zwar ad 1) daß die von damaliger Sc.
Churfürſtl. Durchl. in dem
Quart -Receſs übernommene

>
Evi& ion

auf

N.

deßivegen nicht zu extendiren ,
weil Sc.

Churfürftl. Durchl
. dieſes Dorff N. bereits zwey Jahrezus
vor in der offters beſagten Reſolution vom 28. Júl. 1685.pro
re aliena gehalten,mithin ebenfalls die Evictionnicht weiter,
als biß die Dom

- Probſtey vaciret, extendiret werden mós

ge, ad 2) die Evidion an ſich auch dem Doms Capitul dess
wegen kein neues Recht gebenoderdem Tertio der Dom
Probſter zum Præjudiz und Nachtheil gereichen fan ; fons
dern ebenfalls ad 3) ſereniffimum tranſigentem zu weiter
nichts als zu Führung eines Proceſſes verbindet , und dies
ſerhalben am Dom - Capitul frey bleibe, Königl. Majeſt.hie:
runter litem zu denunciren Wobey doch einem

Königl.Fiſcal

leicht ſeyn würde , die Erklährung obbeſagter maſſen dahin
zu thun, daß die verheiſſene Evidion weiter nicht , als nach
der am 28. Jul . 1685. ertheilten Reſolution, ad præpofituram
vacantem , zu extendiren und anzunehmen ,

dahingegen ad

4 ) Königl.Majeſt .nach ereigneter Vacanz wegen des Dorffs
Ñ. weder ad evi& ionem noch zu Führung des Proceſſes, und
Beytragung der Untoſten pro rata verbunden .

.

218
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Als halten wir davor , daß die in dem . Quart - Receſs
von Se. Éhurfürſtl. Durchl. übernommene Eviction dem
Dom . Capitul kein
Dom

Recht geben moge , das

Dorff N. der

Probſter biß felbiges von Königl. Majeſt. indemnili

ret vorzuenthalten .

P.

X.

23

Bill derfelbe ferner belehnet ſeyn :

Ob das Dom

- Capitul in

Forderung der Abzugs

Koſten von dem Dom - Probſt für die Dom
Capitulares ſo wohl

als

dero

Bediente eine

fundatam intentionem habe ?

Db es nun wohl ſcheinen möchte, daß ordentlicher Weis
fe das Amt unddie Pflicht eines

Probftes darinnen eben

hauptſächlich beſtehe ; daß derſelbe für den Unterhalt ſeiner
Cloſter- oder Capitul Gemeinde forge, und dieſerwegen auch
alle Einkünffte des Stifftes unter ſich und zu berechnen ha
Præpofitus habeat curam redituum & jurium Capituli

be ,

ex iiſque provideat Canonicis, in communi vita & contuber .
nio agentibus, de vi &tu &

cultu ,

Synodus Aquenfis. 816. C. 139.
Molanas Lib . II . de Canon . c . 4.
Angefehen in denen alteſten Zeiten die Canonici ſich um kein
Geld oder weltliche Einfünffte deswegen befümmern wols
len , theils daß ſie die Zeit nicht damit verbråchten ,

welche
fic
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ſie dem

1

Gottes - Dienſt, in Singen , Leſen , Beten ,

und an

dern Verrichtungen im Chor gervidmet , theils auch weil
fie es für eine Verdammliche Simonie gehalten , ſich ihr heis
liges Ámt im

Chor und ſonſten mit dergleichen

weltlichen

Einkünfften bezahlen zu laſſen , Canonici curam habuerunt
divinorum non fecularium redituum , ne ultimorum cauſa ,
fierent fimoniaci.

Arpiliveta de redit. bonor. ecclel. Lib. II. C. 5 .

Antonius de ftatu beneficiatorum Tit. 14. S. 19 .

Welches denn auch denen Geiſtlichen und alten Påbftlichen
Kirchen - Saßungen dahin gemäß iſt, quod reditus Canoni
& patrimonia pauperum
corum pretia fint peccatorum
adeoque peccent Canonici mortaliter , fi quid porro exege
rint, quam communem menfam & convidum aut fi exec
clefiæ reditibus colligere velint theſauros, pro fe & fuis.
1

Dd, ad Cauſ.16. qu. 1. C. 59.61.68

Solchemnach da der Dom - Probſt alle Kirchen - Einfünffte
unter ſich hatte, derſelbe allerdings verbunden war, die Clo
fter- oder Capitul- Gemeinde mit der frenen Atzung , Freys
Diſchen oder

Convi& orio und Communitåt zu verſorgen ;

nachgehends um ſo viel leichter, ſo dann dieſes zu begreiffen ;
daß in vorigen Zeiten der Dom - Probſt keinem

Canonico

den Tiſch verſagen moge: In mehrerer Erwegung daß
auch in denen erſtern Zeiten obgelegen denenCanonicis ihre
Wohnungen in Bau und Beſſerung zuhalten, und auch be
nebenſt ate ihre Proceſſe ſammt und ſonders zu beſorgen ,
eben wie ſolches alles an dem

Erempel der weiblichen Clos

fer zu erſehen , welche ihren Probſt vor alles und jedes welt
liche

. zu Halle.
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aller ihrer Güter und Einkünfften

forgen laſſen und zu frieden ſeyn, wenn er zu gehöriger Zeit
die Rechnung vor ihnen ableget, Præpoſiti' ſunt adminiftra
tores redituum Capituli aur cæpobii, hinc in aliquibus epi
fcopatibus ſecundum diverfitatem locorum , onde redicus
proveniunt, Præpofiti plures.
Wagnereck

ad Lib . IV . Decret. tit. 40. C. 9.

Sapnius in ſchola Canonica Lib .I. tit. 31. C. 10. 11. 12. 13.

Endlich einige auf die Gedancken gerathen ,

daß nachdem

die Dom - Probftey der Jurisdiction des Dom - Capituls una
terivorffen , die Atzung pro fru & tu Jurisdi & tionis

anzunch

men,
Diereiln aber anfangs, wie in andern teutſchen Stiffs
tern ,

alſo auch in dem Erg

Stifft N. die Einkünffte der

Dom- Probften von den Einkünfften des Dom - Capitulo
gånßlich unterſchieden und abgetheilet feyn į auch die Doma
Capitulares ihre eigene Revenuen und Einkünfften nicht al
lein ; fondern auch jeder derfelben feine beſondere Haußhals
tung und Curien zu haben , und dieſerhalben auch die Relis
dence und eigenes Feuer und Heerd zu halten perbunden,
Concil. Trid. ſell. 3. 4. C. 12.

Cabalſutius in notitia Eccleſ. p . 621,
mitder Berwarnung, daß,wenn ein Canonicus überz. Moi
nath abweſend , er ſeinehalbe Revenuen und das andere
Jahr, ſolcher Abweſenheit halben die ganße Revenuen des
Canonicăts verliehren , und ſo dann das zte Fahr bey ſeiner
999999
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beharrlichen Wiederſeßlichkeit gegen
berfahren werden ſolte ;

denſelben

inquiſitorie

nachgehends ſo gar dasjenige auss

gemachet daß ein Dom - Probſt, wo nicht ein mehrers durch
Gewohnheit eingeführet,

zwey Præbenden wenigſtens ges

nieſſen ſolle.
Dd. ad cap. 5. X. de Conceffione Præbendæ
Alteſerra , in vindiciis Eccleſ.

Jurisdia . Lib . VIII.C. 18.

Belehe
, nachdem die Abtheilung der Dom- Cagitulariſchen
und

Dom : Probſteylichen Revenuen

durch die ehemals

einmahl

geſchehen ,

gewöhnliche Atzung der Doms Herren

faſt lächerlich heraus kommt; In mehreren Erregung daß
gleich denen Canonicis

die Dom . Probſte nicht etwa nur ,

ihren Unterhalt ohne einige fernere Würde haben , ſondern
fólche dem Dom - Probſt in CathredalStifftern nechft dem
Epiſcopo zukommet und antlebet, mithin demſelben dasjenis
ge nicht, was ihm mit einer Hand gegeben , durch die andere
als die Atzung der Dom

Herren

,

wiederum genommen

, Præpoſitura non folum eft beneficium feu
Præbenda , ſed etiam dignitas unde ei reditus inſignes de

werden mag

bentur ,
Molanus, de Canon. Lib . II. c . 4 .
Wagnereck , ad Libr. III. Jur.Can . tit. 5. de concord. .
3. pag . sro .

& habet duplicem in capitulo

Dd. ad cap. cum olim de re jud.
Alteſerra de Jurisdi& ione ecclef. Lib . VIII. c . 18.
Cui
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Cui Canonici ut fuo priori debent jurare obedientiam
Cap. 10. cum in ecclefiis X. de major. & obed .

imo eſt vicarius ordinarius epiſcopi in Eccleſiis Cathedrali
bus & eft ab epiſcopi Jurisdi & ione non raro exemtus ,
Wagenereck, ad lib. III. tit. 9. Jus Canon, Cap. 2. n. 2 .

Van Eſpen partę 1. tit. 2. Jura eccleſ. n . 3 .

Db wir nun wohl dahin geſtellet

feyn laſſen , worinnen die

eigentliche Pricht und Geivalt eines N. Dom

Probſtes bes

ſtehet ; weil die Canoniſten einmüthig bezeugen , daß nachs
dem ehemals der Dom - Probſt dem geſamten Dom : Capis
tul dergeſtalt vorgefeßet geweſen , daß er dieſer
ranffte unter ſich gehabt;
forget, auch neben dem

ihre Ein

Er dafür auch vor ihre Nothdurfft
Biſchoff die Jurisdiétion und Auf

ſicht über das Dom : Capitul geführet ,mithin die vices Epif
copi aufgleiche Weiſe perſehen ,

als ben denen weltlichen

Fürſtenthümern der Præpofituş Vicarius ipfius principis ges
iveſen nam præpoliti vox eſt civilis notatque exarchum &
principis vicarium, hinc præpoftus civitatis, qui idem quam
baillivus
Du Freſnę in gloſſario fub h. v ,

Fleta in Jure Anglic. Lib. II. c . 76.

jedennoch dieſes gar nicht zu vermuthen ;
Dom- Probíte pid mit denen

daß nachdern die

DomsCapitularen gånglich

abgetheilet , und dieſe ihre beſondere Revenuen gleich jenen
2999
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bekommen , jeder deſſen ungeachtet die alte Verpflegung oder
Atzung der

Dom

behalten haben

Capitularen

über ſich genommen oder

folte ; In mehrerer Erivegung daß in dem

geſamten teutſchen Reich in welchem eigentlich
en in denen

die Probſteys

Biſchoffthümern erabliret , ohngeachtet in ans

dern Königreichen

und Landen ſich ſelbige weniger finden ,

indem alle denſelben zugetheilte Fun & iones durch den De
chand ,

Wen:Biſchoff ; Archidiaconum

oder auch Officia

lem erſeket iverden , dennoch ſich nicht wohl ein

Erempel eis

ner Biſchöflichen Probſter finden ſolle, da derſelbe zur freya
en Atzung der abgetheilten Capitularen verbunden . Præpo
fiti extra germaniam in epiſcoparibus raro occurrunt, ideo
que filet de illis jus Canonicum , atque ejus loco conſulendi
Dodores,

Wagenereck Lib . I. Jure Canon, tit. 25. pag . 135.
Eſpen. Juris Canon . L. I. tit. 2. n. 4 .

Endlich wenn die Atzung ein Ausfluß der Jurisdi&tion ſeyn
rolle , vielmehr das
Dom - Capitul dißfaus dem Doms
Probſt ſolche ſchuldig wvåre., weil

in

das Capitul noch jego unter der

Jurisdi& ion des

Probſtes zu ſtehen

verſchiedenen Drten

pfleget , in multis eccleſiis

Doms

Præpoficus

præeſt capitulo hodieque
& habet Jurisdi& ionem ordinari
' am de conſuetudine in Canonicos.

Alteſerra de Jurisdi& ione eccleſ. Lib . VII. c. 18.
Laymannus Decret. Lib. I. tit. 6. C. 40. pag . 443.

Da

1

der Hochl. Königl. Juriſten-Facul.zu Halle.
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Da quc in andern Fällen der Dom- Probſt mit dem

Dom .

Capitul ſo gar abgetheilet, und nicht die geringſte Verbins
dung mit demſelben oder in demſelben einiges
nam

Votum

hat ,

præpoficus, niſi fimul fit Canonicus , non habet votum

in capitulo, ſed eſt prima dignitas poft Epiſcopalem . Capitu
li autem caput Decanus eſt,

Laymannus Lib. 1. Tit. 6. C. 46. pag . 338:

Solchem nach nun ſo viel weniger einiger Grund zu finden ,
warum dem Dom . Probſt aufzubůrden
verpflegen , oder auch nur bey dem

die

Canonicos zu

General - Capitul ſelbis

gen Futter und Mahl zu reichen , da er mit

ihren

Capitul

gar nichts zu thun, ſondern felbige allenfalls ſich hierunter
an ihren DomsDechand , als ihr eigentliches Dber : Haupt
zu halten haben wiirden ; Endlich es auch nicht wohl geſches
hen mögen , daß das Doin : Capitul dom Dom -Probſt
sergletusen Beſchwerniß frener Utzung etwa in der Capitu
lation aufgebürdet ,weil in denen wenigſten Cathedral-Stiffa
tern die Wahl des Dom - Probſtes bey dem Dom . Capitut
ſtehet, vielmehr der Pabſt ſich dißfalls eingedrungen und
das

Jus nominandi & eligendi præpoſitos in vielen Stiffs

tern erhalten hát , welches

Wagnereck Lib. III. Jur. Canon. Tit. XI
. C. 3 .

mit dem Biſchoffthum

Augſpurg berechnet, und ſonſten audy

son dem Erß -Stifft Magdeburg von

Bechmanno parte V. hiſt. Anhalt. Lib. II. c. 7. pag. 108.
und C. 14. S. 2. pag . 154.

Paq9983
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I.

angeführt, in welchem die Schreiben liegen, welche von dem
N. Erk- Biſchoff Alberto Anno 1918. dahin an dem Pabſt
gegangen, daß Er

Fürſt Georgen zu Anhalt die Coadjuto

rey reines Vettern Fürſt Magni in

der

Dom

- Probſtey

ers

theilen moge ; wie dieſer auch ſeinen Vettern ehedem in dem
Dom - Probſterlichen Würde gefolget; mithin da das Doms
Capitul zu Seßung eines

Dom : Probſtes gar nichts zu

ſprechen hat , man auch nicht abſehen mag wie folches ders
gleichen Bürde der Atzung der

Dom-Probſtep etwa durch

cine Capitulation auflegen und ſolche dergeftalt extorquiren
mögen ; in mehrerer Ertvegung daß vielmehr dieſes in den
alten Zeiten ſich an dem Tage (eget , daß die Dom : Probs
fteyliche Revenuen nicht einmahl anreichend geweſen einen
Domó Probſt zu erhalten , daß man vielmehr nöthig cracy
tet dem Dom . Probſt auſſer ſeiner Dom - Probſten noch ein
Canonicat in dein Dom - Stifft bepzulegen , damit er ſeiner
Würde genudßauskommen könnte,welches aus
in andern
ben

dergeſtalt

Biſchoffthümern und Stifftern erhalten

wore

Dd. ad cap . 9. litteras X. de Conceſ . Præbend.

Bey welchem

Umſtand nun ſo vielweniger zu vermuthen /

daß man die Dom

. Probſteyliche Revenuen daraus kaum

erhalten können,
der Dom .Probſt ſich ſeiner Würde gemaß
mit freyer Atzung der Dom Herren beſchweren können
oder mogen

dagegen

dasjenige was

dubitandi angeführet leichtlich zu

in denen rationibus

beantworten ; angeſehen

ad :) heutigen Zeiten nach da jeder von denen Dom
tularen ſeine abgetheilte eigene Revenuen ,

- Capi

Wohnung und

Curien , auch eigentliche Oeconomie hålt folglich ſelbige
nicht in einem Contubernio, Communität und Convi&torio
wie

der Hochl. Königl. Juriſten -Facul. zu Halle.
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Cloſtern

hierunter

wie ſie ehemals denen

München und

gleich geweſen , zuſammen ſpeiſen auch alle Urſache , Weiſe
und Geſchicke wegfält , daß ſie mit dem ihrigen bey dern
Probſt zu

Tiſche gehen , und dieſer denſelben ihre

Verpfles

gung geben folle ; dann eben desivegen die Dom- Capitula
res ad diviſionem provoviret, und ihr eigenes an Wohnung;
Korn , Vi& tualien und Geld haben wollen, und auch wvúros
lich bekommen , weil ihnen nicht mehr angeſtanden in einer
Communitåt oder Convi & orio gleich denen Communitærern
eſſen, und dem Dom -Probſt
auf Univerſitæren zuſammen zu
in die Hände zu ſehen ; ſondern jeder vor ſich ſeyn ,
genen Rauch und

und eis

Heerd halten wollen ; im fale aber die

- Capitulares dieſer Veränderung gercuen , und ſie alle
ihre Einfünfften wiederum in eine Malfam werffen, und dem
Dom

Dom - Probſt übergeben werden , wir nicht an der Anſtalt
zweiffeln , welche der Dom - Probſt wiederum zu der Capitul
Gemeinde ihrer Verpflegung dergeſtalt machen würde, wie
noch jego die Clofter Leute alſovon ihrem Priog Probſt oder
Burſario mit Speiß und Trand ſammt anderer Nothdurfft
verſorget und verſehen werden ; welches doch zwar mit leich:
tern Koſten geſchehen, aber wohl niemand unter den Dom :
Herren anſtehen würde,ſeine eigene Einkünffte
und dafür ſich zum

zu verlieha

Koſtgånger der Dom - Probſter

ren ,
ad 2) die Dom .Herren ſich frenlich
machen zu laſſen dann
;
des
Seiviſſens - Scrupel dei Canoniſten um ſo viel leichter
entladen und befreyen könnten , num Canonici fe immiſcere

debeant curis ſecularibus ? num reditus facros illi impende
re queant in uſus ſeculares ? wenn ſie alles zu den
Füſſen
des Dom -Probſtes niederlegten , und von demſelben weiter
nichts als ihren Unterhalt erwarteten , den Überfluß aber
anter die Armen austheileten , welche Wahrheit bekannter

maſſen

1
1
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Reſponſum I.

maſſen in vorigen Jahr hundert unter denen Niederländiº
ſchen Theologis Vætio, Schookio, Marelio und vielen andes
ren mit ſolcher Hefftigkeit über dein ' Stifft Utrecht und deſs
ſen Dom-Herren getrieben worden , daß endlich die Staaten
ſich verbunden erachtet bey nahmhaffter Straffe zu unters
ſagen dieſen

zarten Artickul weiter zu rühren , wir auch difs

fails nur den Grund rechtens erleutert , und deswegen nie
mand ein Jody auf die Schuldern geleget wiſſen wođen , ad
3 ) daß die Probftliche Rechts- Gelehrte ſich in den Unters
ſcheid der Probſte und ihr eigentliches Umt nicht zu finden
wiſſen , eben daher kömmt, daß da das Dom -Capitul oder
Capitul- Gemeinde mit ihrem

Dechand unter und für dem

Probſt, als Vicario Epiſcopo, in ihrem Leben und Wandel
der Einnahmeihrer Revenuen , und dafür genoſſenen Pets
pflegung geſtanden

folglich der Dom - Probſt poft epiſco

pum die Jurisdi& ion über dem Dom -Dechand und Capitul
,
Gemeinde wie auch die Einnahme und Ober - Aufſicht über
alle Stiffts - Revenuen gehabt, das Dom - Capitul ſich dies
fer Ergebenheit und

Obliegenheit gegen den Doms Probft

entſchüttet und entzogen

ihre eigene

Revenuen an ſich ge

nommen und ihren Dom - Dechand allein zugethan feyn wols
len , ſo daß dem Dom- Probſt an vielen Drten faſt nichts ,
als dignitas und perſonarus nebſt der Beſorgung der Dom
Probſteilichen Güther übrig geblieben . præpoliti

eccleſia

rum fecularium , licet nullam adminiſtrationem & jurisdi
&ionem exerceant, tamen propter eminentiam dignitatem
le perſonatum habere videntur,

Sylyanus in V. beneficium 1. qu. 5.
Laymannus ad decrctal Lib. 1. tit. 25. qu. 3.

AR
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An welchem

allen aber nicht der Dom - Probſt, ſondern das

Dom - Capitul Urſache iſt, welches ſich in den meiſten Stů:
den der Dbliegenheit gegen
ſo daß in denen Cathedral

dem

Dom - Probſt entzogen ,

Stifftern in Deutſchland dadurch

dreyerley Corpora, Einkünffte,

Verrichtungen und Intereſ

ſe entſtanden als der Biſchoffs ; des Dom - Probftes und
Dechands und Capitul - Gemeinde , da

fo dann des Dom

jedes gegen dem andern

in

Jalouſie und

Feyn pfleget , dahingegen in denen alten

Eiffer geſebet zu
Zeiten der Doms

Probſt den Dom - Dechand und Capitul -Gemeinde unter
fich gehabt, und beyde ſo zu reden für einen Mann geſtanden
und ihr Intereſſe gegen dem Biſchoff in acht genommen , eben
wie dergleichen Function der Probſte in denen Magdebur
giſchen

Clóſtern noch jego vorhanden zu ſeyn pfleget ,

hingegen in denen

Cathedral

das

Stifftern wo die Fratres ' ín

den Capituln eben desivegen ſich Herren oder Dom

Herren

von der Zeit an genennet und nennen laſſen , als ſie ſich mit
dem Dom Probſt abgetheilet und ihre eigene Güther und
Einkünffte überkommen ,

mithin ,

da ſie vor

dem in com

munione geſtanden , ſo dann Herren über das ihrige worden
fern ,

die Canonici folglich auch als ihre eigene Herten ſich

felbften aus dem ihrigen zu verpflegen haben.
A18 halten wir davor , daß das Dom - Capitul heutigen
Zeiten und geſtellten Sachen nach die Atzung von dem
zeitigen Dom - Probſt zu fordern nicht befuget

V.

Rrrr

rr

R.

2

.
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Wird Ferner gefraget

Ob des verſtorbenen Herrn Dom - Probſtes hinter:
laſſene Hochfürſtliche Erben von des jeßigen Her
ren

Dom - Probſtes Hoheiten einen

annum

des

ſervitum oder graciæ žu prætendiren befuget ?

DG es nun wohl ſcheinen möchte, daß ſo viel den annum de
Servitum anlangete, ſolcher in denen Canonicaten feine Richs
tigkeit håtte, folglich auch derfelbe ſchuldig , des Antecello
ris hinterlaſſenen
Erben ſolchen zu überlaſſen ; nachgehends
da in allen

geiſtlichen Bedienungen heute zu Tage

da die

Prieſter : Ehe erlaubet , die Witwen und Erben das Gnas
den - Jahr zu genieſſen , ſolches auch denen Erben des voris
gen Dom P
. robftes nicht zu entziehen ; In mehrerer Ers
Dom - Probſt hieraus feinen
wegung daš ja dei zeitige
auch
weil dergleichen über furk oder lang

Schaden ,

St. Hoheit dem

Dom

jeßigen

überlaſſen werden müfte;

-

Probft

wiederum

endlich der annus deſervitus um

ſo viel mehr ſeine Richtigkeit hätte, weil folchen auch die
Römiſche Rechte vornehmen bedienten ohne Unterſcheid zu
ſprechen , und zwar dergeſtalt, daß, wenn deren einer verſtors
ben , die überlebende Erben den Gehalt des von ihm anges
fangenen ganzen Jahres hindurch zu fordern berechtiget.

L. 15. poft duos g. 5. Cod . de advoc. diverf. jud.
L. 4. diem functo D. de offic. affeffor .
L. 19. I. finali D. locati.

Folglich

der Hochl. Königl. Juriſten -Facul. zu Halle.
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Römiſche Rechte und Gefeße einmahl

angenommen, auch ſolchen deßfalls ſchlechterdings nachzu
gehen fåre.

Dierveilen aber anfangs ſo viel das Gnadens

Fahr betrifft , ſolches aus blofier Barmherzigkeit gegen Als
me Prediger • Wittiven und
zwar aus dieſen Grund ,

Prieſter Kinder herrühret, und

weil die

Geiſtliche vor dem keine

Beſoldungen , ſondern mehrers nicht, als was zu ihrer tågs
lichen Nothdurfft gedienet gehabt, mithin es die ſelbft redena
de Billigkeit erfordert, daß man dero Wittwen und Kinder
vor welche ſie nichts erwerben können nach ihrem Todt mit
der Nothdurfft verſorget, uud endlich ihnen dazu das ſo ges
nannte Gnaden

Jahr angedeiftn laſſen

De Ludewig Tom . II. lib. 3. opufc. 4. §. 3. p. 197. f.
anno gratiæ gar
dahingegen die erſte alte Kirche von dem
nichts gewuſt, weil dergleichen Prediger- Wittwen und Kins
dern non qua reli & is, fed qua pauperibus zur Hand gegana
gen worden
Bæhmer in Jur. Paroch . fe & . 8.c. 1. $. 7 .
Wie denn auch der annus

Deſervitus deswegen der erſten

Kirchen unbekannt gerveſen , theils weil ſich niemand von des
nen Geiſtlichen beſolden laſſen , ſondern jeder nur feine Notha
durfft von Altar genommen hat , ohne davon etwas ſeines
Verdienſtes halben beyzulegen ,

oder ein Jus quæſitum und

deſervitum daraus zu machen , als welches die Käyſer und
Römiſche Rechte nur denen weltlichen Bedienten welche für
Sold und Lohn gedienet, beygeleget und ausgeſeget

Dd. ad leg. 15. S. 1. C. de advoc. div. jud.
Behmer de anno deſervito c . 3 .
Rrrr rr 2

Keines
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Keinesweges aber denen Geiſtlichen ; welches auch daher abs
zunehmen, weil fo bald ein Gciftlicher Verſtorben , entweder
der Kanſer oder Patronus denfelben geerbet, und jener das
Jahr durch als

ein neuer in das Amt gekommen ,

die erſte

Fahrs - Einkünfften oder Annaras genoſſen hat , biß ſolche
nachhero vom Käyfer an den Pabſt überlaſſen worden
Alteſerra, Lib . I. de Duc. & Comit.c. 8 .
de Niem , in Nem . unionis trad . VL cap. 36 .

de Ludewig , de Jure Annat. C. 1. 9. 10. 11. feqq.

Daraus denn dieſes Sonnenklar folget, daß die Påbſtliche
Lehre dieſe geweſen : eines Geiſtlichen ſeine Einfünffte hören
mit ſeinem Leben auf, und ſo bald derſelbe Todt , wvåren die
Einfünffte ſolcher Præbendæ , Beneficii muneris , dignitatis
eccleſiaſticæ dem

Pabſt unter dem Nahmen der Annaten

zu berechnen , biß endlich der Pabſt ſich einer gewiſſen Tare
von allen geiſtlichen

Aemtern die über XX. Bgld. jährlich

abwürffen , verglichen hät ;

&

annus gratiæ non præſumi

tur , ſed ab allegante probandus eſt , quia non eſt commu
nis, ſed faturarii juris, imo non tam juris quam æquitatis ac
commiſerationis

Cothmannus, Reſp . Acad . 46. n . 20 .

Strykias, de anno gratiæ c . I. 2 .

Nicht zu gedencken , daß nachdem der ehemaligen Einrich:
tung der Probſteyen nach , kein Probft' heirathen können ,
folglich auch von deßelben Witowen oder ehelichen Kindern
keine

der Hochl. Königl. Juriſten -Facul. zu Halle.
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keine Frage feyn mögen, denen doch allein das Gnaden- Jahr

1

gewidmets

ch

Strykius de anno gratiæ Cap. 5.
ſo dann auch dißfalls heiffet, Stifft leider kein Leib -Gedingi
Gnaden- Jahr ,

noch verdientes Nach

Jahr ; dagegen die

in denen Rationibus dubitandi gemachte Einwürffe leichtlich
zu beantworten ; angeſehen ad 1) die Canonicaten ihrenan
num deſervitum

einer bloſſen eingeführten

ſchuldig welche gleichwvie ſelbige ſtriei Juris ,

Gewohnheit
alſo auch auf

bloſſe dignitates , wofür die Probfteien zu halten , keineswes
ges zu exrendiren ; in mehrerer Erwegung daß die Canoni
caten ihren Chor und andern geiſtlichen Verrichtung dem
Abfhen der erſten Stifftung nachr auf ſich haben ,

mithin

felche einen Behülff aus dem

1. 15. §. 1. Cod. de ad voc. diverſ. jud.
nehmen , dahingegen bey jeriger Beſchaffenheit eines Dome
Probſtes dergleichen nicht von demſetben geſagtſverden mag;
nachgehends dg ad 2) die Canonici ihres anteceſſorisånnum
defervitum ſich fürgén Taſſen müſſen , ſolches auf eine Frage
de damno virando aut reſarciendo ankommt ,

dahingegen

Sr. Fürſtl. Durchl. der vorige Herr Dom -Probſt nod del
ſen Anteceffores dergleichen Abgang jemahls gelitten ; ad
3) das Gnaden - Jahr an ſich in denen gemeinen Rechten nit's
gends gegründet , noch ehedem in denen Probſteyen einen
Grund haben mögen, weil die Probſte nicht heyrathen dürf
fen , gleichwohl in anno gratiæ niemand als die Wittwe und
Kinder bedacht zu werden pflegen ; ad 4) ob dadurch , ivann
Sr. Hoheit der neueHerr

Dom Probſt entweder ein ca

Rrrr rr 3

renz
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renz Fahr propter a:inum gratiæ aur defervitum halten mi
ſte demſelben ein Schade oder Nachtheil geſchehe, bicher gar
nicht gehöret ,

weil hieſelbſt bloß de Jure die Frage ; ob er

zu einem oder dem andern zu verbinden ; ad 5 ) was die Käys
ferl. in denen Römiſchen gemeinen Rechten in einigen welts
lichen Bedienungen ihrer Beföldung wegen geſéget , daß rela
bige ein Jahr nach ihrem Todt dem ihrigen gereichet werden
ſode tanquam ſpeciale privilegium , weder auf alle beſoldere
Aemter noch auch desivegen auf die geiſtliche Præbenden oh:
ne Unterſcheid auszuziehen, theils, weil ſo bald dieſe vaciren
dem

Probſt die Annales davon zu entrichten ,

Feinem

theils audy

geiſtlichen Amt dißfalls anſtehen will, durch Förde:

rung eines ordentlichen Salarii und Dienſtlohn auch nach fris
nem Todt, ſich zumMiethling abſonderlichin beneficiis ec
clefiafticis non curaris zu machen , wo ohnedem der Ertrag
einer Præbende mit der Amts- Verrichtung davon in keinen
Vergleich kommt.

Als halten wir davor daß Thro Hoheit der jeßige Herr
Dom : Probſt dero Durchl
. Anrecefloris hinterlaſſenen
Erben ein Gnadens Jahr oder annum defervitum 315
geſtatten gar nicht befuget.

B.

X.

28 .

Wiro
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Wird gefraget

Ob Ihro Hoheit denen Hochfürſtl
. Erben des rets

ſtorbenen Herrn Dom - Probſtes für die Gebåude
Koſten etwas zu entrichten , oder auch denen Pach
tern ihre Vorſtands - Gelder wieder zu bezahlen
verbunden ?
Db es nun wohl ſcheinen möchte daß dißfalls der Grund
zur Beantwortung dieſer Frage aus denen gemeinen Lehns
Rechten zunehmen , nach welchen der Lehns : Folger ſchuldig
was in
denen Allodial- Erben , die Baukoſten und anders
das Lehn verwendet jubezahlen , weil dergleichen ad meliora.
tiones feudi gehörig mithin ſolche pro debitis feudalibus zu
achten
Carpz. de Onerib . vaſ. dec. 1. pofit. 7 .
Struvius C. 14. theſ. 2. 3. ſeq.

Nachgehends da die Dom - Probſter unter Fürſtlichen Pers
fonen ſich befünde, man auch dißfalls die Rechnung nicht
ſo genau zu nehmen ,

und aus bloßen impenſis utilibus zu

beſtehen, in mehrerer Erwegung daß ſolches zwar unter pri
vatis feine Richtigkeit ,

dahingegen auch einer

Perſon daran gelegen , daß

ſelbige etwaszum

Fürſtlichen
Plaiſir

und

Staat beſige und deßfallsderWohlſtand und die Gemächs

lichkeit nicht weniger in

Anſchlag zu bringen, ferner da der

Porſtand von denen Pachtern auf die

Probſteyliche Güz

ther geſchehen ,dieſe nicht ehender aus folchen zu bringen ſeyn

würden ,
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1
würden , bevor ihnen der Verſtand wiederum aus denen ver
pachteten Güthern gutgethan wåre ; welches der Succeffor
in der Dom - Probſtey alsdenn um ſo viel mehr zu entrichten
haben würde, wenn die Pachter anderſt ihre Pacht- Zeit uns
ter ihme

aushalten ſolien ; endlich zu der foinem

der

Bis

ſchöfliche Conſenz erfordert iverden konnte , weil die Dom
Probſteyliche : Revenuen von den Biſchöflichen Intraden
gånßlich unterſchieden waren , gligeſchweigen was dißfalls
annoch ex negotiorum geſtione antecesſoris für ein Schluß
ad eum obligandumgemachet werden dürffte: dieipeilen aber
anfangs ſo wie jeder Canonicus ſchuldig feine curiam
ex re
dicibus præbendæ zu Bau und in baulichen Weſen zu erhals
ten, alſo auch eben dergleichen dem Dom - Probſt inAnbaus
ung ſeiner Probſten oblieget; nachgehendo in ſolchen geiſtlis
chen Gütern für den weltlichen Lehen - Gütern die Confide
ration
zu haben, daß dem Abſehen der erſten Stifftung nach ,
die geiſtliche Revenuen weder in den Schab zu legen

noch

ſonſten zu verbringen, ſondern vielmehr aus deren Uberfluß
auf des Stifftes Aufnehmen zu ſehen ; mithin wenn ein Dom
Probſt dergleichen Bebåude anteget oder aufführet , die
Vermuthung zu haben , daß er ſolches aus Dandbarkeitges
gen dem Stifft und zu ſeinem

guten und geſeegneten Andens

den gethan und aufgeivendet habe ; welches

Abſehen er

fich genug reyn laſle ohne einige Refuſion von dem Nachfols
ger zu verlangen ; ſolches auch deswegen hart und unbillig
herauskommen dürffte, wenn ein Dom - Probſt durch ſeine
Bau -Luſt den Succefforem mit Wiederſtattung der Unfos
ften die auf dem Baugegangen , beſtraffen ivolte, in welchem
Abſehen auch die Sächſiſche Rechte vermogen , und in der
Billigkeit gegründet, daß keinem Vafallen die Bau - Koſten
von Lehns: Folgergut zu thun,
Carpz. Parte. II . C. 31. definit. 1. 2. 3:

Weil
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Weil es die Erfahrung gelehret , daß ſich auch die gemeine
Adeliche, Land . Saßen hierunter vergehen undGråfliches
Schlöſſer auf Adeliche Güther zu ſeksen pflegen , davon der
Lehens Folger in koſtbarer

Unterhaltung der

Gebäude

nachgehends mehr Schaden als Nußen zu haben pfleget
hierzu insbeſondere noch dieſes fommt daß nachdem Se
Hochfürſtl. Durchl
. der vorige Dom Probſt ab onere reſi
dentiæ eine ſo gar lange Zeit und halbes Seculum hindurch
diſpenſiret worden

dejjelben Hochfürſtlichen

Erben dieſeç

Bau -Koſten um ſo viel leichter und billiger vergeſſen mögen ,
dahingegen von denen Vorſtands - Geldern deßwegen um
ſo viel weniger hier einige Frage ſeyn kan , weil der Contract
der Påchter mit dem

Leben des vorigen Herrn Dom - Probe

ſtes aufhöret, als welchen der Şuccellor fingularis feines wes
wenn

ges zu halten und fortzuſetzen verbunden , vielmehr

die Pachter deßfalls Schaden leiden , ſie ſich ſolches ſelbſten
zu imputiren, gleichwohlanbey ihnen fren bleibet ſich an des
nen Allodial. Érben Sr. Fürſtl.
Durchl. des vorigen Herrn
Dom -Probſtes zu erhohlen ; bey welcher Conſideration eben
die Rechte dieſes ausdrücklich vérbiethen , ne clericus locet
eccleſiaſtica prædia in longum aut perpetuum

tempus , ne

inde ſucceſſori ejusdamnum adferatur,

Redoanus de rebus eccleſ:non alien. tit. 14 , n , 16.
Paponiusin arreft. Curiæ Lib. I. tit. 13. arreſt. 4:
Chriſtianus yol. 1. decif. 130. 11. 13. deciſ. 173. n . 4 ,

dagegen die in denen rationibus dubitandi gemachte Einwir.
fe leichtlich zu beantworten , denn ad 1 ) der Schluß vom
iveltlichen

Lehen auf die Kirchen Güther deßwegen ſeinen

Abfallleidet, weil in dem lekteren nachdem Abſehen derer:
S 888 $$
ſten

1

(
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ſten Stifftungen der Überfluß von denen Kirchen Revenuen
à Præbendaris und beneficiaris wiedersim zum beſten der Kirs
chen und Stiffter zu verwenden ad 2 ) auch in denen weltlis
chen Lehen ein Unterſcheid inter impenfas utiles & neceſſari

-

nicht für Les
as dergeſtalt gemachet wird, daß die legtere gar
hen Schulden zu halten noch von dem
diret werden

Lehns

Folger refun

dir fen ad 3 ) da die weltliche Fürſten mehr auf

die Gemächlichkeit und den Staat als die Geiſtliche zu ſehen,
welche des Stiffts beſtes mehr vor Augen zu haben , der
Schluß hieſelbſt von dem erſtern auf die leßtern keines woes
ges vor båndig zu achten ; dahingegen ivas ad 4 ) der Suc.
ceffor in beneficio ecclefiaftico aus fiepen Willen thun will,

!

Zwang zu halten , ad 5) da der
folches vor feinen Rechts
feines Antecefforis nicht ver:
Succeflor an die Pacht's Zeit
bunden ; auch das Vorſtand Geld ohne dem wegfället ;
6 ).da Königl. Maj. in dem
;

ad

Inftrum . P. IV . Artic. XI. S. 16 .

die Dom - Probſter wie in Halberſtadtiſchen , alſo in Mags
ſelbige auch in dieſer Åbſehen zu vers
deburg . angewieſen ,
wehren , daß die Dom - Probſten mit keinen unnöthigen Ger
båuden beläſtiget noch denen zeitigen

Dom - Probſten diße

falls ſuper refuſione eine Beſchwerung auferleget werde, das
hingegen ad 7) Thro Hoheit als Succeſſor fich desjenigen
nicht wegern werden noch können , was von impenfis ucili
bus

et perpetuantibus in

der

Dom . Probſten

von

dero

Durchl. Vorfahren melioriret und gebeffert worden .
Als halten wir davor daß Thro Hoheit zur Refuſion keis
ner Bau oder andern Koſten , als bloß derjenigen vers
bunden , welde in perpetuam præpofitura

utilizatom ,

folge
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1A2
folglich nicht nach der Rechnung, was ſie gekoſtet, ſons
dern was ſie jeo dem

Nußen

nach thun , verwendet

worden ſeyn .

ni

BR.

RESPONS.

U. Königl. Majeſt. haben in

.

II.

einem allergnädigſten

Reſcripe vom 2. Julii uns einen Auffag zu verfertigen
laffen , worinnen behauptet wird , daß Eu . Königl.
Majeſt. befuget wären in jedem Stiffte, inſonderheit aber zu
Magdeburg und Halberſtadt eine præbende wie auch die
jährliche Portiones præbendales der Univerſität zu Halle zu
zuwenden , auch derivegen zugleich uns allergnädigſt anbes
fohlen die darinnen angefiihrte Rationes und Fundamenta
zu erwegen , und Ei.Königl.Majeſt. unfer Gutachten und
was etian daben ſonſten zu erinnern ſeyn möchte, allers
unterthänigft einzuſenden . Wie wir nun ſo fort dieſe wich
tige Sache collegialiter erwogen , auch nicht in Albrede fer
können , daß wir des Au & oris ermeldeten

Bedenckens in

demſelben gebrauchte Gründe denen Geiftlichen und Weltli:
chen Rechten allerdings gemäß finden :

alſo hätten auch ſo

. Toir unſer
. Majeft
fort Eu . Königl
S888 88

allerunterthänigſtes
Guts
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Gutachten allergehorſamſt eingeſendet, wenn nicht dieſes uns
einen Anſtoß gemacht hatte, daß, da wir inis beſondere über
die Præbenden in Magdeburg und Halberſtadt mit gefira
Eu. Königl. Majeſt. Landés - Verträge und
get worden ,
Pacta mit dieſen Stifftern uns nicht ſo genau bekannt ſeyn,
folglich wir nicht wiſſen können , wie weit etwa felbige dieſer
Sache Maaß und Ziel geben möchten.

Nachdem aber Eu.

Königl. Majeſt. dieſerwegen abermahls einen allergnädigſten
Befehl uns zufertigen laſſen, gemeltes Reſponſum zu beſchleus
nigen ; To leben wir des allerunterthänigſten Vertrauens
Eu. Königl . Majeſt. werden allergnädigſt vermercken , wenn
wir bey der Frage überhaupt verbleiben , und was etwa das
von

dieſem oder redem Stifft zu nugen und anzubringen
, welche die beſondere
Paéta derſelben zur Hand ſind , dieſemnady

ſenn möchte, denenjenigen überlaſſen
Berträge und

kommet das ganße Werck auf 3. Fragen fürnemlich an :

1 ) Ob vor dem alle Clöſter und Bißthümer Schuk
len und Schul - Lehrer gehabt haben ?

2 ) Ob ſoldie jeßo ipieder eingeführet, ind,

3 ) Ob dergleichen Revenuen einer Univerſität zuge

wendet werden mögen ?

Was nun die erſte Frage betrifft , ob alle Clöſter und
Bißthümer in denen alten Zeiten Schulen und Schul-Leh
rer und für dieſelbe beſondere Præbenden gehabt haben ?
darivieder möchte zivar von andern eingewendet werden , daß
dieſe Anſtalt bey denen Capítulis und

Clóſtern Schulen zu

4

haben,
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haben, nur in einigen Stifftern geiveſen wäre, von welchen
aber ad univerſale nicht geſchloſſen , noch ſolches von allen

m!

Stifftern ohne Unterſcheid geſaget werden

könte ; wie dann

von vielen hundert Jahren her , als die Jugend in Stadt
und Land -Schulen

*

auſſer denen Clöſtern und Stifftern uns

terrichtet worden, man dergleichen keinen Stifft mehr anges
muthet håtte ; qvozli endlich nach der Hand die Univerſite
ten kommen, und folglich die Schul- Sachen in denen Stiffs
tein nichtmehr geſüchet worden

1

nur
wären : fernerman

die Stiffts - Brieffe undFundationes anſehen möchte, in wels

ochen meiſtens der " Seel-Meſſen ſelten aber der

Schulen ges

dacht wurde; zugeſchweigen daß in denen hohen Stifftern die

1

Canonici bloß aus dem

alten Adel beſtanden , welchen ihrer

Geſchlechts - Würde halber nicht angeſtanden håtte , ſich als
Schul Lehrer aufzuführen . Endlich vielmehr der Ends
zweck ſolcher Adelichen Stiffter

eigentlicher heraus fåme
Familier v
, erdienten und preßhafs

daß man dadurch neuen

ten Perſohnen unter die Armegegriffen und ſelbigen in des
nen Cloſtern Unterhalt verſchaffen wollen : um defidillen
man auch in Franckreich , ehe die Invaliden - Häuſer darins
nen auftamen , fünde , daß die Könige die Canonicate an
bleſſirte Soldaten verliehen,
Hincmannus in Epift. 6. c . 17. p . 112.
Bonifacius

epiftola 132

8

888 883

auch

<
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auch öffters die abgedanckte und wohlverdiente Officiers zu
Biſchoffe und Uebte gemacht hätten .

Annal. Fuldenf. lib. S. C. 34 .
Aimitius lib . 5. č. 42. n . 40. Ç. 43. n. 17.
Ç
c
Magdeb. centur. 8. c . 7. n. 5. p . 231.

Sæpius fa & um eft, ut reges Galliæ proceres aulæ vel miliciæ
emerites monafteriis præficerent,

eisque

monaſteriorum

opes fruendæ largirentur

Franc. Duaren. Lib . 3. de ſacr. Eccleſ. minift. c . il.
Guilielmus Paradin. en fés annales de Bourgogne l, ž
p . 179.

Alteferra Lib . II. de ducib . provincial. c . II. pag. 56.
Chopin , de façra Policia Lib. 3. tit. 2. & 5 .

welches alles zu einem

Zeugniß dicnete ,

daß viele kröfter

und Stiffter ein andere Abſehen als auf Schulen und die
Unterrichtung der Jugend gehabt hätten . Da auch anfangs
dre

Påbſtlichen Kirchen

Rechte überhaupt in allen Biſthús

mern und Stifftern einen Scholaſticum und mithin die ans
fialt zu Schulen und unterweiſung der Jugend erfordern
per unamquamque Cathedralem eccleſiam magiftro,

qui

ſcholares pauperes gratis doceat, competens aliquod benef
cium præbeatur, quo docentis neceſſitas ſublevetur
Cap. quoniam I. X. de magiſtris

Ja
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Ta dek Pabſt Innocentius III. ausdrůdlich ſchreibet, daß das

nn

der

feine Præſcription einiges Stifft ſchůßen

ſolte , ſons

andern Stifft angeleget waren, fo Tolten ſie noch angelegét
und dem Scholaſtico

eine Præbende ausgemachet werden ,

es wåre denn das Stifft von euferſter Armuth daß es wes
der Scholafticum noch Scholares erhalten fonte , in multis
eccleſiis id minime obſervatur nos ftatutum adjicimus ; ut
non folum in qualibet Eccleſia cathedrali , fed etiam in aliis,
qualium ſufficere poſſunt facultates, conftituatur magifter,
& huic unius præbendæ proventus adſignetur,

Cap . 4.quia X. de magiſtr.

Et ſcholares & ſcholafticus proventus præbendarum accipi
at, non obſtante aliqua contraria
confuetudine , ordnet der
Pabſt Honorius III.

2.2013
Cap. ult. X. eodem.
rin

nachgehends ſo lange , als die Einrichtung der Stiffter von
denen Kåpſern dependireren , auch die Käyferlichen Gefeße
verhanden ſind, welche gleiches Åbfehen führen , daß in das
den Stifftein Scholafticus gehalten , und die Stiffts -Schus
Jen fleißig abgewartet werden möchten . Per fingula mona
fteria & epiſcopia ſcholæ fiant.
.Conflanul ob 24900
Ludovici lib. 1. c. 72.
.Cia
7 sau 1
Lambecius Lib . II. Rer, Hamburg. n. 433.
Capitul
. Caroli &

Anton. Matthæi de Epifc. ultraject. Lib . 2. cap.2. p. 166.

Fer
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Ferner biß auf das vierzehende Jahr hundert in Deutſch
land weder Univerſitäten
noch Schulen ſonſten getpeſen ,als

bey denen Stifftern und Eldſtern, wie noch von ſeinerZeit

Cranzius, Lib.z. metrop. C. 43.

ſchreibet nulla ante centum annos in faxonia

ſchola publica,

ipie auch
Conringius, diſſort. acad. 3. p . 82. & 83.

Nechſt diefem die Concilia
hieſelbſt nicht weniger 'vermogen i
daß in jeden Stifft eine Præbonde zum Schul.Wefen aus:
geſeget ſeyn ſolte,
Mogunt, art. 45. Lateranenſ, C. II.

Trident. feflione 5. & 23.

Uber dieſes auch der meiſten

Stifftet" thre Schulen ſo bes

cühmt geiveſen, und fo groſſen Nußen geſchafft haben , daß
fich in der Hiſtorie mitler Zeiten garviele denckwürdige Sa

!

chen davon aufgezeichnet finden ; ſo follen in der
Schule des

Stifftss

Biſchoffe zuLüttig zu einer Zeit 24. Königl. und

-Fürſtliche Pringen fich ſtudierens halber aufgehalten haben
Chytræus de ſcholar. necefl
. p. 239.
::
Voet. part. I. polit. Eccleſ, lib. 4. tra & t. 2. C. 1. p. 618.

1  ) تي زنانه انه3
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Otto M.und Henricus II. ſtudieret haben,
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fout

Crant; in metropoli lib. 3.c . 43.
Himmel de Canopicatu c . 6. p. 73.

Dergleichen Ruhm aud) von andern Fürften denen Biſchoffe
Schulen Magdeburg , Halberſtadt und andern beys

lichen

geleget wird,
Chytræus de ſcholar, necefl. p. 339 .
Chemnitius de ſcholarum utilit, apud Frider. Petri de
Canon , p. 377.282.

Endlich der faſt ungehligen Zeugniſſe von JCtis , Thcologis,
und Hiſtoricis in alten , mittlern und neuern Zeiten zu ges
ſchweigen, weldje uns einmüthig berichten , daß ich vor des
me kein Bifthumi Stifft oder Cloſter befunden , welches
nicht ſeinen Scholaſticum ſammt der Stiffts -Schule unter's
balten müſſen , davon wir nur, auſſer denen bißhero genanns
ten einige anführen , als
Hoſpinian. de templ . lib. 3. c . 5. cx dę Monachiątu lib,
4. C. 24,
Conzen . lib . 6. politic. C. 41.
Alteferanus in afcetico lib. 5. C. IQ .

Mabill
. traite des Etudes Monaſtiques. part.2. 'chap. 5.

foraus denn die Wahrheit genugſam

herfür leuchtet ,

um

Deren willen wir davor halten daß in denen alten Zeiten
Ettttt
alle
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alle Bifthümer Stiffte und Cloſter eine Præbendam Scho
laſtici gehabt haben.

Die ate Frage betreffend ;

Oh aber auch in denjenigen Stifftern , wo die Pre
bend Scholaſtici ſich nicht findet, ſondern in de

iten ungeſchiachten Zeiten verlohren gangen, ſelbe
ge wieder eingeführet werden könnte ?

Ob nun wohl einige darwieder einivenden möchten, daß mes
nigſtens von der Zeit an ,als Deutſchland auſſer denen Stiffs
tern und Clöſtern ſo viele

Schulen und Univerſitæren bes

kommen, man nicht mehr Urſache finde, die alte verloſchene
Stiffts - Schulen wieder einzuführen ; nachgehends wohl
al glauben wäre, daß die Stiffter eben deßhalben das Schulo
Weſen bey ſich eingehen laſſen, weil der Stadt Schulen und
Univerſitæren ſo'unzehlich viel angeleget worden ; über diefes
der angebohrne Adet és auch jego nicht mehr leiden wolte,
daß die Canonici in denen Cathedral-Stifftern ſich zu Schuls
Leuten machen laſſen , indem die alten Gewohnheiten aus
der Mode kommen, nach welchen auch der vornehmſte Adel
'kein Bedencken getragen , ſich des Schuls Weſens zii unter:
ziehen.

Da auch gleichwohl die Påbſtlichen

Rechte klar find

und nicht allein wolfen, daß die Præbenda Scholaſtici nicht
eingchen möge,ſondern daß auch in denenjenigen Stifftern
wo noch keine Præbenda pro Scholaſtico ausgemachet våre
ohne alle Ausnahm eine beſondere Præbenda Scholaſtici eins
geführet werden ſolte ,

ſo wohl in

Cathedral als andern
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Stifftern , und würde ſelbige von diefem Gefeße nichts als
die åuferſte Armuth befreyen ,
Cap. 4. X. de magiftris,
Biſchoffen folde
Wie dann der Pabſt Alexander III. Denen
Freyheit zugelegét , daß ſelbige ohne des Capituls Einwil
ligung zu fodern eine beſondere Præbendam pro Scholaſti
co aufbringen und einführen möchten .

Cap. 2. prohibeas X. codem .
auch die Påbſtlichen Rechts- Gelehrte für eine
Sache halten , wenn entweder der Canonicus

Nafgehend
Geiviſſens

Scholaſticus feine Præbende empfangen , und wie es heute zu
Tage gienge , .
Engel. ad Jus Canon. lib. 5. tit. 38.
Dennoch davon feinen Dienſt thun , noch die Jugend unter :
richten wolte, oder aber wenn die Præbenda des Scholaſters
in dem Bißthum , Stifft oder gloſter gar fehlete.

Datur

ceffat officium , lub
beneficium propter officium , ideo cum
trahitur beneficium ,

& cum retinetur abdicato beneficio in

juría Deo & ecclefiæ infertur,

Conzen lib. 6. Polit. c . 41. 9. 3.

Choppin. de facra Policia lib. 3. tit. 3. p. 472. feqq.

welches auch picjenige Evangel. Theologi und JCti vorge
ſchlagen und gerathen haben, daß man zwar die Canonica
te in

geringſten nicht eingehen laſſen , oder abſchaffen , nur
Ittt
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aber ſelbige wiederum

auf dem

erſten Zweck der Stifftun

gen und Kirchen - Rechte führen ſolte. Magiſtratus efficere
debet , ut quilibet ſuum tencat, Reddant igitur ſcholis præ
bendas Capicula & Canonici. Nifi enim reddant, pauperes
ſcholaſtici fame peribuntur, ftudia extinguentur, deerunt rei
publicæ homines literati ,

Melanchton. part. 1. conſt. 15. p . 427.

die erſten Stiffter det Canonicaten und Cloſter haben ſolche
Beneficia zu redlichen Studien angewendet .

Wenn nun fels

bige noch jego wieder alſo angewendet würden , ſo geſchehe
der

Sache

Recht und würde ſich niemand daran ſtoſſen ,

ſchreibet
Luther Tom . 7. Jenenf. p. 216 .
Frider. Petri in gråndl. Bericht von Stifftern p . 55.

Und ein anderer ſaget: reformatio alicujus rei eft ejus ad
priſtinam ſuam formam reftitutio,
Bucer de reformat . collegii

Canonici

Argentoratenſ,

p . 192.
Voetius de Politia ecclefiaft. parte 1. lib . 4. tra & t. 2. C. L.

p . 619.
Canonicatus fi verterentur in ſtipendia docentium , primæ in
ficutioni refponderent,

Chytræus in orat: pro ſcbol, utilit.p. no.

Cogi
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Cogitent Canonici hodierni ,

qua conſcientia

reditus illos

ampliffimos poffideant, & quid aliquando judici juſtiſſimo
fint reſponſuri, patiantur rationes officü eorundem decidi
ex auctoritate primæ ecclefiæ ,
Calvin. 1. 4. inſtit. c. 5. S. 10.
Voetius parte s. Lib . 4. trad. 2.c. 1. pag. 621

Endlich noch die vielen Stiffts - Brieffe vorhanden ſind, in
welchen die Fundatores ſo wohl als benefactores fingulares
den Entzweck ihrer Stifftung dergeſtalt an Tag geleget ha
ben , daß Kirchen und Schulen dadurch ihr Fortgang und
Wadsthum erhalten werden möchten , in welchem Endzweck
ſelbige gemeiniglich den Biſchoff oder denjenigen der ſonſten
dergleichen Drdnung erhalten oder wiederbringen fónnen ,
mit greulichen Conteſtationen beleget, daß dergleichen Stifts.
Einkünffte zu nichts anders verwendet werden möchten , das
von man die Proben in

Miræi Codice piarum donat. Belgii.

Becka & Heda de Epiſc. ultraje &t.

Broweri analib. Fuldent
5
Schaten annalib . Paderborn .

zur Gnúge findet, folglich jede Chriftliche Obrigkeit, woes
nur ſonſten die Verträge lenden wolten , Gerpiſſens halben
oblieget , die Stifftungen ſo viel möglich aufden alten Zweck
zuführen und ſolchem
ſviederum
wovon ſelbige zerfallen
Ittttt 3
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nach die |Præbendam Scholaftici mit einem Dodore Schola:
ſtico zu befeben

Alls halten wir davor , daß wo'ſich die Præbenda Scho
laſtici findet, ſelbige wiederum auf ihr Officium
ſen ,

girweis

und iyo ſelbige verloſchen wiederum aufgeſuchet

und eingeführet werden möge.

Die zte und legte Frage anlangend ;

Ob ein Landes Herr der in denen Stifftern jura pa
palia & epifcopalia hat , befugt fey, dergleichen
præbendam ſcholaftici einer Univerlicát zuzu
:
wenden

?

Ob es nun wohl ſcheinen möchte, Daß ſolches nicht ges
ſchehen fonte, anfangs weil ſich die Præbendæ nicht von ih
und in einanders perfsten laſſen ;
rem Corpore trennen
nachgehends iveildie Canonici ihre Reſidence Halten müſten,
und folglich einem Profeſſori Academico dadurch große Ver's
ſäumniß verurſachet wirde, wenn er auch nur etliche Mos
nathe von der Univerſitåt ſich deßhalben abiverend befünde;
ferner die Canonicatus auf geiſtliche Perſonen geſeret und
geftifftet wvåren , wofür man die Profeffores auffer derThe
ologiſchen Facultåt nicht achten möchte; legtens wenn eine
Collegio verliehen würde ,
Præbenda einem Corpori oder
keine Apertur mehr zu hoffen wäre, folglich ſelbige ſo wohl
die menſes papales als die

menſes capituli

fchivåchen

müſte;

Denn

der Hochl. Königl. Juriſten - Facul. zu Halle.
Denn auch ſelbſten in denen Påbftlichen
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Rechten vers

phen iſt, daß die Præbenda Scholaſtici einem von Stifft ab
weſenden Profeſſori gegeben werden mag, und hinwiederum
der Canonicus Scholaſticus eine Profeſſion auf einer Univer.
fatåt annehmen , und ſelbige verwalten fan , ohne ſeine Præ
bende deswegen zu verliehren .
lis & Canonici, divini

&

Vigear ſtudium Juris civi
Qui ergo študent in

humani.

ſcholis, integre proventus ſuos ecclefiafticos recipiant , ſepet
Pabſt Innocentius IV .

Cap. 2. cum de diverſis tit. de privileg. in 6 .

und Innocentius III. berichtet den

Biſchoff zu Angerre, daß

er denen Canonicis welcye ſich Lehrens halber

auf Schulen

aufhielten , ihre Præbenden deswegen nicht abfürzen ſolte
es wvåre dann daß ſie dieſer Freyheit zum Müßiggang miße
brauchten ,
Cap. XII. tuæ fraternitati X. de clericis non reſid.

welcher Freyheit Påbſtlicher Rechte ſich auch andere Kønig
reiche und

Staaten und insbeſondere Franckreich ſehr offt

bedienen, wie dann die Franzöſiſche JCei.

Guymier ad ſanct. pragm . Gall. tit. de collat. p. 73.

Choppin. de facra Politia lib. 3. tit. 3. n. 18. ſeq. p. 477,

und andere bezeugen daß es gar nichts ungevöhnliches ſen ,
daß ein Canonicus von einer andern Provincz auf die Uni
verſijät Paris als Profeſſor beruffen , und Proteſſoribus Ca
nunicaten verliehen würden ,

ohne daß ſelbige,

weil ſte die
Refi

102

Reſponſum 1 .

Reſidentz nicht halten können ,

etwas von ihrer Præbende

oder Canonicat einbůſſen ; nadbgehends

fich niemand

die

Einbildung mit Grund machen kan , daß die Præbenda
Scholaftici nur für die Geiſtlichen gehöre : denn die Stiffts .
Schulen mit alleihand gelährten Leuten geiſtlicher und welts
licher Rechte befebet, und an ſelbige die Præbenda Scholaſti:
ci verwendet werden ſolle, auch Pabſt Innocentius IV . Ques
bråcklich der Profeſſorum Juris gedendet

Cap. 2. de privilegiis in 6 ,

So hat es auch bereits zu Caroli M. Zeiten die Beſchaffen.
beit mit der Præbenda Scholaſtici gehabt , daß deffen ſeine
Lehrlinge und Scholares aus Leuten von Adel und Pringen
von Geblüth beftanden ,

die der Kayſer ſelbſten

dann und

wann examiniren horen, und denenjenigen die ſichbey dem
Examine wohl gehalten , zu Hoff Bedienungen und andern
Civil: Hemtern Hoffnung gerngchet haben ſoll,

Aventin . lib. 5. annal. p. 307,

Hoſpinian. lib. 3. de templ . c. 5. p. 358.

1
und ebenmäßig der König in Engelland in jedem Stifft und
Cloſter dem CanonicoScholaſtico aufgegeben , daß er von allen
Geſchichten ſeiner Zeit

ein

Tages Buch halten , und die

Hiſtorie geiftl. und weltl . Sachen darinnen in

lateiniſcher

Sprache eintragen müſſen , von welcher heilſamen Drdnung
ge, Scholaſtici Præbendam hiſtorico deferendam eſſe,
Mabillon, trạite des Etudes, monaſtiques p. 2, c. 8. p.
357

handelt
,

der Hochl. Königl. Juriſten -Facul. zu Halke
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handelt, und vor einen Profeţ . Græcæ Linguæ , der die Præ .
bendam Scholaſtici genoſſen

hat,

Choppin. lib . 3. politiæ

facræ tit. 3. n. 18.
ohne Schwürigkcit für felbigen, ermekte

refpondiret, auch
Præbendam

erhalten ;

und wenn es wabr ſepn folte, was

Crantz de metropol. lib. 3. c. 43;
und mit ihin

i
Chemnitius referente Himmelio de Canonicat. Cap. 6.

pag. 73,
fchreiben, daß die Käyfer in folchen Stiffts - Schulen junge
Edelleute erziehen laſſen , , damit ſie!!ſolche nachmals zu Ges
ſandſchafften insbeſondere emploiren können , von ſelbſten
dgraus flieſſet ,

daß die ofiſters beſagte Præbenda Scholafti

ci nicht allein denen
worden : welches

Pfaffen oder Geiſtlichen anvertrauet
auch

daraus noch flåhrer erhellet , weil

die Stiffter und Clóſter insgemein zweyerlep fcholas,interio,
rem & exteriorem gehabt,und in jenen dieLeute zum Prics
fterthum ,
in denen legtern aber die Leute zu allen firepen
Künſten und nüßlichen Wiſſenſchafften erzogen und unters
richtet haben , weldjes alles der Præbendarius Scholafticus
beſorgen müſſen,
Eccard.% de caſib . monaft. L. Gall . c.

1.6 .

Trithem . in Chronico Hirſang. ad a : 870 .

non ſolum in divinis ſcripturis erudiebantur, ſed in Mathe
matica , Muſica, Rhetorica , Poeli & cæteris omnibus fecula.
ris literaturæ fcientiis davon weitläufftig handelt

Alte
Hyuu uu
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II.

Alteſerra in monaft. lib. 5.
Hofpinian. de templis lib. 3. c. S..

Dahero auch andere den Canonicum mit den Nahmen Scho
larchæ benennet, als von welchen erfordert worden ,

daß er

alte Wiſſenſchafften verſtehen , und ſelbige alle ſo wohl mit
ſeinen Lehren als guter Aufſicht beſorgen könte , davon
Lambec. Lib . II. rer. Hamb. ad a. 1281. n. 440. p . 222
ſeqq.
ausführlich gehandelt hat, ſo daß niemand zweiffeln mag ,
daß nicht auch andere Facultæren auſſer der Theologiſchen
zu übernehmung der Prabende des Scholaſters tüchtig ſind;
ferner die Erempel auch aus dem

Gebrauch der teutſchen

Weiſen , daß es nichts ungewöhnliches, noch denen teutſchen
Stifftern entgegen fer , denen Profefforibus

Canonicare in

partem ſalarii anzugeben , wie denn nicht nur allein die Pro
feffores Juris & Theologiæ auf der Univerſität Leipzig in
denen Stifftern , Merſeburg, Naumburg ,

Mcißen und

Wurfen nicht etwa nur Præbendam Scholaſtici haben , ſons
dern in einigen dieſer Stiffter ſo gar auch 2. Canonicate mit
Profeſſoribus befeget
zu werden pflegen ; dergleichen in
Utrecht undStraßburg geſchiehet, da allezeit in ſolchen Stiffs
tern etliche

Profeſſores Canonici ſeyn müſſen .

Endlid

hierdurch die Canonicate in geringſten nicht von dein Stifft
ſepariret, noch zu dem

Fundo Academiæ geſchlagen werden ,

ſondern bey deni Stifft bleiben , und nichts als die Perſon
veråndert wird, wenn ein Profeſſor in partem ſalarii ein Ca
nonicat befommt
, auch nur die Freybeiterhält ,daß man ihn
Audiorum cauſa a reſidencia difpenſiret ;

Lez

F
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der Hochl. Königl. Juriſten -Facul. zu Halle.
Leſtens aller

Theologorum

und

JCtorum ihre

einhellis

ge und einmüthige Meynung dahin gehet, daß nachdeni de
Endživeck der Præbendæ
mehr bey einem Stifft zu
dürfte, dem

Scholaſtici beutzu
erhalten ,

Tage

oder einzurichten ſeyn

Wercke nicht beſſer gerathen werden könnte,als

wann ermeldte Præbenda Scholaſtici mit einem Schul-Mann
oder Profeſſore beſetzet, und ſolcher Canonicus Scholafticus
a reſidencia

gleich

denen aulicis diſpenſiret und ihm ſein

Amt bey einer Univerſitet als Profeſſor zu verrichten ans
gewieſen würde. Itaque dos Academiæ exbonis eccleſiaſti
cis rectiffime deputatur , quæ & ipfi eft cedenda, ut olim in
cathedralibus eccleſiis quibus ſcholæ

erant adjunétæ in qui

bus Canonici & ali Viri Dodi docebant , his vero negligen
ter officium ſuum facientibus imperatores & principes non
nulli fapientiffimi fcholas publicas feu academias fundarunt
atque bona ecclefiaftica adlignanda eſſe judicarunt
Jo. Giſenius de Regim , Acad. Diſp. 15. S. 3. P. 317. 318.
& diſput. I. n . 46.
Centaria Magdeb. cent. 2. c. 1o . & Cent . 12. C. 7.
Alls halten wir dafür, daß die Præbenda Scholaſtici wohl
mit einem Profeſſore Academico beſepet werden moge,
ohne daß deßhalben die Stiffter einige

Verringeruns

gen leiden. Wie nun auch Eu. Königl. Majeſt . aliers
gnädigſten Befehl wir in dieſer Sache , was
fey allerunterthänigſt berichten ſolien ;
ade Såße auch mit dem

Rechtens

Alls haben wir

Zeugniß anderer berühmter

Rechts : Gelehrten und andern Schrifften beleget, Eu.
Königl. Majeft . hohen Miniſterio überlaſſende wieweit
etwa dieſem in Theſi abgefaſten Rechtlichen - Bedensten
Uuuú úů 2
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II. ,

in denen Eu. Königl. Majeſt. unterworffenen Stifftern
in hypotheſi deferiret werden möchte , die wir
dem

SDtt

Allmächtigen für Eu . Königl . Majeſt. als mildreichs

ften Stiffter
hieſiger Friederichs. Univerſitåt anzurufe
fen , niemals unterlaſſen und ſtetswehrend verbarren.

RESPONS .

III.

St bereits Anno 1710. Eu. Königl.Malef . Landet
Jlund Univerſitæren zum beſten , die Fragevorgetom
men , ob Eu. Königl. Majeſt. nicht befuget, die Præ
bendar Scholaſtici von denen in Eu. Königl. Majeſt. Lan
den ſich befindenden Stifftern zu fordern , und

ſelbige zu

nüßlichem Gebrauch in Unterrichtung der Jugend auf Uni
verſitäten oder ſonſten anzuwenden .
Hat dieſe Juriſten
Facultåt bereits Anno 1713. vor eine in
gründete Sache gehalten .
laſſen müſſen ,

denen Rechten ges

Dabey aber dahin geſtellet ſemn

ob Eu. Königl. Majeſt. nidit beſondere Pers

tråge mit denen Stifftern im

Wegeſtünden ? Machdem nun

Eu . Königl. Majeſt. uns die Verträge felbften mit denen 3.
hohen Stifftern Magdeburg, Halberſtadtund Minden Ex
traéts - Weiſe zugeſchicft, fo finden will, daß nunmehro die
Sache hauptſächlich auf folgende Fragen beruba
zivar

Und
1) Db

der Hochl. Königl. Juriſten - Facul. zu Halle.
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Obein Stifft, welches niemahls eine Præbendam

1)

Scholaſtici gehabt, dennoch ſolche nod jeßo auszu :
machen , und diejenigen , welche die Stiffter noch
haben wiederum zum

& eſen undLehren anzuwenden ,

folglich ein Landes - Herr vi Juris Epiſcopalis be
fuget, über ſolcher

Wieder - Herſtellung und Ein

richtung mit Macht zu halten ?
Verlegung der Præbendæ Scholaſtici

2 ) Ob die

nach denen

Univerlicæten iu denen Königlichen

Stifftern dem Inſtrumento Pacis Weſtphalicae

entgegen ?
3) Ob dieſe Verlegung der Præbendæ Scholaſtici
denen mit Eu. Königl.Majcſt. errichteten Stiffts
und Landes - Vertragen zuwieder ?

4)

Ob die Stifftet weldse mit Stiffts - Schulen ver

ſehen ,

über dieſes iroch zu Ausmachung , Verle

gung und Abgebung der Præbendæ Scholaſtici
verbunden ?

Und im Falle felbige dazu verbunden ,

ſothanen Stifftern nicht fréy ſtehe, ihre Stiffts
Schulen deswegen eingehen zu laſſen ,und dadurch
den Abgang der Præbendæ Scholaſtici

zu erſe:

Ben ?

Uuuu uu 3
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II.

5 ) Ob die Præbenda Scholaſtici,
auch nach geſche
hener Verlegung mit einer Perſohn zu verſehen,
welche der Ahnen halber und cum avica nobili

tate ſich zu habilitiren ?

6. Ob das Stifft Brandenburg ,
Ritter -Schuk

mit großen

da daſſelbe eine

Koſten

und guten

Succeſs angeleget , annoch der Præbendæ Scho
laſtici wegen , in Anſpruch zu nehmen ?

Soviel nun die ite Frage betrifft:

Ob ein Stifft,

welches niemahls eine Præbendam

Scholaſtici gehabt, dennoch ſolche noch jeßo aus
zumachen, und zum Lehren

und Lernen müßlicher

Wiſſenſchafften anzuwenden, verbunden.

Fall eines nun wohl ſcheinen möchte ,
Fall ein Stifft in ſo vielen

daß anfangs 1)im

hundert Jahren ohne einen Le

Aor oder Scholaſter zu haben , oder auch dieſer halben eine

1
gewiſſe Præbendam

auszufeßen

Schluß zu machen ,

geſtanden

,

der gewiſſe

daß ſolches eine andere und beſondere

denn 2) felbiges zu laſſen,und was
Einrichtung habe, daben
ůber die rechte verjährte Zeitund einem Stiffteingeführet,

ſolches davon nachhero nicht erdrungen oder in

eine Neues

rung oder Aenderung geſeket,noch ſolchen angemuthet wers
den möchte einen Scholafter einzuführen , oder eine neue Præ
bendam demſelben

auszumachen ; nachgebends 3) der Scho

lafticus

der Hochl. Königl. Juriſten -Facul
. zu Salle.
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laſticus in vielen Stifftern an ſich keine beſondere Præben
dam habe, vielmehr dieſes eine bloſſe Würde ausmache, da .
einem die Inſpection über das Schul- Weſen und Schul-Ges
båude auch Bibliothec und Geråthe anvertrauet würde, wel

1

}

che Fundion bald an dieſem Præbendatum , bald wieder an
einen andern übertragen zu werden pflegte ; folglich aus dem
Nahmen eines Scholafters, auf eine gewiſſe Præbendam kein
Schluß zu faſſen ſtünde ; über dieſes s. im Falle der Nahme
Scholaſtici ſich bey einem Stifft nicht fünde,

deßwegen gleich

wohl die Function und Ober-Aufſicht über das Schul- Weſen
ben dem

Stifftjemand vertrauet ivůrde; folglid 6) da dieFun

Aion ſelber ihre Richtigkeit hat man an den bloſſen Nahmen
keines weges eine Frrung oder Anſtoß zu machen ; zugeſchwei
die übrige Nahmen und Functiones bey des

7 ) indem
gen , daß

nen Stiftern in bloſſer Aufſicht über die würckliche Bedienten
davon beſtünden

gleichwie- nemlich der Cellerarius bloß die

Keller und Küchen Bedienten unter ſich, man auch nicht ſagen
möchte,daß der Scholaſticus felbften einen Lehrer abgebenſolte,'
vielmehr dieſes genug wäre, daß er ein beſtändiges Augeüber
Schul-Samen bey Oru Stifft zu haben
die Saul- Leure und
und zu haltenpflegte ; ferner 8 ) von denen Alten auf die neue
Zeiten desivegen fein Schluß zu machen , weil jeßo alle Winckel
mitUniverſitäten beſeket,dahingegen vormahls ,da in Teutfch :
land ſich keineoder wenige gefunden,ein Magiſter Scholafticus
etwa von nöthen geweſen ſeyn möchte ; wie dann 9 ) ſonderlich
denen Armen und geringen Collegiat - Stifftern dergleichen
nicht anzumuthen , weil ihnen ohne dem ihre Einkünfteknap
genug zugeſchnitten würden ; wor'zuito )noch dieſes fåhme,daß
chedem

, als die Canonicate frey und ohne Entgeld conferiret

worden, man in Anrichtung und Beſtellingcines Scholaſters
frcngebiger feynmogen , welches jego debiyegen aufhöret, da
die

Reſponſum (IT.
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die Canonicate erkauffet und mit groffenHonorariis und Gels
,
dern als
- Renten,
n feines weges ge
enue
ſodann ihre erfauffte Renten undRev
ichwachet werden möchten , Endlich il ) da unter dem Wort
Scholafter nur ein Grammatičus und Theologus zu verſtehen
allenfalls man dqvor die gemeineSchul Lehrerindenen trivi
al-Schulen anzugeben und anzuſehen hätte

ſo daß es feiner

bedürffte; 12) da die Königl. Preuß .Uni
weitern Anrichtung
verſitäten wohl verſorget, man nicht einmahtGelegenheit neh
men konte, etwas weiteres in Verlegung der Præbendæ Scho
laſticizu verlangen ; Wie dann quich 13) in dieſer Sache die Ers
empelvon quswärtigen Stifftern in Franckreich , Spanien
und andersivo von feiner

Wirkung deswegen ſeyn könnten,

weilmehrals zubetant,daß die teutſchen Stiffter allenthalben
hierunter etwas eigenes undzum voraus hätten ; insbeſondes
re 14 ) in denen Königl. Preuß . durch den Weſtphål. Frieden
erworbenen Stifftern folches deßwegen nicht geſchehen dürf:
te, theils iveil'alles in ftatu quo bey dem Termino Decretorio
3624 ,zulaffen
theils auch weil in dem Friedens-Inſtrument
aud) dietes narmentlich verſehen , daß dießfälle widel Concilia
noch andere Saßungen zum Beherif von dergleichen Neurs
rungen dienen ſolten ,anbey auo 15) desfaufdie Stiffter fich
aufdie Verträgedes Landés : Fürſten zu ſteiffen und zu verlaſ
ren , welche ſchlechterdings dergleichen Neuerungen nicht zu
liefen ;
Diesveilen aber

ad

1) der Ausſpruch eines allgemeinek

Geiſtlichen Concilii Lateraneniſis til.Ao:179. Cap. 18.dieſer
gewefen ; ut perunamquamqueecclefiam cathedralem Magi
ftro , qui 1) Clericos ejuſdem ecclefiæ & 2) ſcholares pauperes
gratis doceat, competens aliquod beneficium (five præbenda)

ada

der Kochl. Königl
. Juriſten - Facul
. zu Hatle.
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adfignetur, quo 1) docentis neceffitas ſublevetur& 2 ) diſcen
tibusvia pateat ad do & rinam . Und , wo dergleichen abgekoms
men , ſolches ſo fort wiederum einzuführen .

Dieſer auch mit

groſſen Bedacht und Nachdrudt in das allgemeine Kirchens
Recht,

Cap. 1. X. de Magiftris,

eingenommen und wiederholet , folglich allen Stifftern zur
Nachfolge auferleget worden ; daßdiejenigen ,welche keinen
,
Außeßung einer Præbende ſolchen
Scholafter hätten durch
beſtellen , und wo eretiya aus Eigen -Nußen eingezogen wors
den , wiederum angenommen und in den vorigen

Stand geſta

Bet verden ſolle, ſolches alsdann

Cap: 4. X. de Magiſtris,

weiter eingeſchårffet, und wiederholet, auch ſo gar noch dieſes
hinzugefebet : ut non ſolum in cathedrali eccleſia , fed etiam
in aliis quorum fufficere potuerint facultates, conſtituatur mą.
gifter, qui clericos doceat.

Cui unicus præbendæ proventus

adfignandus; quc in

Cap, ult, X. de Magiftris,

givar Klage angeführet, daß die Præbenda Scholaſtici nicht als
ſenthalben im Gange, daben aber ernſtlich wiederhohlet wird,
daß es bey baltung des Scholaſtici oder Magiftri Theologici
ſchlechterdings in allen Stifftern zu laſſen , und wie dieſes als
les nachhero nicht allein jederzeit wiederum in verſchiedenen
Conciliis ſo wohl in als auſſerhalb Teutſchlandes vorkommen
und befeſtiget worden , alſo man noch in den allerlegten und
neueſten
* ۲۲۲ ۲۲

dafür
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Concilio Tridentino feff. s. Cap.i.
dafür Sorge getragen und ernſtlich verordnet, daß Præben
da Scholaſtici entweder mit einem Profeſſore Theologiæ vers
ſehen , und von dem Scholaſtico PræbendatoCollegia gehalten,
oder die Einkünffte davon denenjenigen beygeleget werden ſols
ten “, welche ſich zum

Lehren und Collegien halten gebrauchen

ließen , und ſolte dieſes nicht nur alleine in Dom

Stifftern

ſondern auch Collegiat - Stifftern und ſogar den Cloſtern in
achtgenommen werden , wo ſolches nicht die euferſte Armuth
ohnmöglich machte, wodurch denn der erſte Einwurff
, daß
ſich in einem Stifft keine beſonderePræbenda Scholaſtici bes
fünde, wegfället, weil eben diefem dadurch begegnet , daß allen
Stifftern anbefohlen und aufgegeben, wo die Præbenda Scho
Jaſtici fehlete, feibige nochunter ſich auszumachen , ad 2) dieets
wa vorzuſchůzende Verjährung desivegen nichts heißen will,
theils weil ſolches eineGewviffens - Sache , worauf in denen
Concilus und Kirchen - Rechten der Fluch und Anathemata geo
ſebet, theils auch weil in ſelbigen dieſes nahmentlich verſehen,
daß in Seßung eines Scholaſters , und in der Beobachtung,
daß der Canonicus Scholaſticus ein Profeſſor in Theologia
oder Jure oder Arcibus ſeyn ſolle,

gar keine Verjährung aud

von andencklichen Zeiten gelten möge :
tes iftæ ,

de cetero dignita.
quæ ſcholaſteriæ dicuntur , nonnifi Doctoribus vel

Magiſtris aur Licenciatis in facra pagina aut in jure Canonico
& aliis perſonisidoneis & qui NB. per fe ipfos id munus exple
re poffint,conferantur.

Et aliter facta proviſio nulla fit & in:

valida : non obſtantibus quibusvis privilegiis & conſuetudini
bus etiam immemorialibus, der ernſtliche Soluß ift des
Concil. Trident. feff. 23. Cap .18.
SVK
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wie dann obſchon mit den NahmenScholaſtici in den Stifftern
noch eine ſo lange Zeit ein Spielgetrieben, und ſolche Præben
da unter dem Schättens Werck eines bloßen Nahmens fortges
trieben worden ,

die Långe,der Zeit in dieſem Mißhraud) féin

Recht machet, nam datur beneficium .

Et cum retinetur ab

dicato officio, injuria perpetua Deo & ecclefiæ infertur,
Joh . Antonius, Epiſcop.fabinenſis, in comment. ad de.

creta, Cari. 1. Cauſa XII. qu.s.
Conzen , Lib . 6. Polit. C. 41. 8. 3,
Choppinus, de facra Policía lib. 3.tit. 3. p. 497.
Mit welchem gerechten Schlußder Römiſch - Catholiſchen alle
Evangeliſche redlicheMänner im geiſt und weltlichen Stande
um ſo vielmehr einig ſind, je bittere Klagen ſelbige jederzeit ge
führet, daß die geiſtlidsen Præbenden von ihrem erſten Ents
EhreundCultivirung núße
siect derBeförderung Gottlicher
Jicher Wiſſenſchafften ſo ſehr verfallen und gemißbrauchet wirs
den : dannenhero ſelbige denen Canonicis Gottes Zorn vorges
halten ,wenn ſie dergleichen Præbenden als Leib - Renten in
Ruheund Mäßiggang verbråchten ; wie nicht weniger alle
Dbrigkeiten ermahnet , daß fie dißfalls ihr Amtthun und die
geiſtliche Revenuen und Canonicaren aller eingeriſſenen Pers
jährung ungeachtet, wieder aufden rechten Gebrauch zurücke
führen und ſegen ſolten , magiftratus efficere debent, ut quili
bet fuum teneat.

Reddant igiturfcholis præbendas ſcholaſti

ci Canonici
Melanchton, parte 1. Conſ. 15. p . 427,
.
Lutherus, thomo 7. Jenenſ p. 261.
Fridr. Petri, im

gründlichen Berichtvon Stifftern p.55.
#frf FF 2
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reformatio alicujus rei eſt ejus ad priftinam fuam formam
reſtitutio ,
Bucerus , de reform . Colleg. Argent. p.192.
Voetius, de politia , eccleſ. part. I. lib . 4. traét. 2. c'h.

ja andere dem præbendato fcholaftico noch mehr das Ges
wiſſen rühren, und dafür halten, daß ſich derſelbe im Falle
er keine Collegia halte und öffentlich lehre , er ein fremdes
Gut raube,mit Fluch und Unſegen genieſſe, cogitent Cano
nici (Scholaſtici inprimis) qua.conſcientia redicus illos amplif
fimos poffideant, & quid aliquando judici juftiffimo ſint re
ſponſuri ? Patiantur ergo rationes officii decidi ex autorita
te primæ eccleſiæ ,

Calvinus, lib. 4. inſt. C. 5. §. 10 .
Alteſerra, in aſcetico Lib . V.2.10 .

Woraus denn ad 3. & 4. zui Genüge zu erſehen ", wie fahl
die Entſchuldigung ber einen geiſtlichen Stiffte Heraus kom :
me
, daß die Scholafteven in einer bloſſen Würde beſtünde
folglich felbige auf keine gewiſſe Præbendam gefeßet , mithin
wenn dem Stifft die Schloláſterey entzogen werden ſolte,
felbiges weiter nichts als einen leeren

Nahmen verliehren

ivurde, dann eben dieſes in denen oben in ratione decidendi
prima angeführten Kirchen -Satungen und Kirchen -Lehrern
berdammet wird, wenn entweder der Scholaſter vor einem
leerén

Nahmen

geachtet , oder vor eine Würde nicht aber

für eine theure Pflicht gehalten, Gottes -Wort, die geiſt und
weltliche

Rechte öffentlich zu lehren, und zidar bey Straffe

des Kirden . Bannes.

1
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Cap. 4. X. de magiſtris.
Suarez, tom . I. rel. Lib . IV . c . 18.

Nic de Rebe, de præbend. Theolog. p. 2.3.32.

1
Womit denen 5. 6. 7. Einwürffen zugleich abgeholffen wird,
als wenn das Amtdes Scholafters nicht in Collegien hals
ten und Leſen , ſondern nur der Dber -Aufſicht über die Schus
len und Schul-Leute beſtünde, dann alles dieſes denen Kits
chen Sazungen und Kirchen - Lehrern ſchlechter dinges zu.
wieder, ſcholaſticus ipſe doceat ſcholares

C. 1. X. de magiſtris.

ſua do&rina inſtruat clericos

Cap. 3. 4. X. de magiſtris

neque excuſabit eccleſias magiftrorum docentium yaritas ,

C. ult. X. de Magiſtris.

Canonicus Scholaſticus in ſcholis veriffime docebat.

11
Thomaffinus, de diſciplina veti eccles..P. s . Lib . II. C.

66. n. 7. & C. 70. n. 8.

und in dem
•1

Concilio Trident. feff. 24. C. 18

XxFF FF 3
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Daß eben deßhalben die Præbenda Scholaſtici niemand an .
ders, als einen Manne zu conteriren , der die Gaben , Geſchis
de, und Willen håtte, die Jugend tåglich in geift und welts
lichen Rechten , wie auch andern Wiſſenſchafften zu lehren
und zu unterrichten , daraus denn klar am Tage, daß, obs ,
gleich, die meiſten andern Aemter der Canonicorum

in bloßer

Aufſicht über die Stiffts Intraden , Vorrath und

Sadjen

beſtehen ; ſolches von dem Scholaſter deßwegen nicht zu ſas
gen , weil deſſen Amt gar eigentlich in denen
Bungen beſchrieben ,

Kirchen

- Sas

daß er Collegien halten und geift und

weltliche offentlich lehren ſolle ; um deßwillen zwar der Bis
ſchoff a relidentia alle andere Canonicos diſpenGiren mögen 1
den einigen Scholaſter ausgenommen , als welcher durd) Abs
weſenheit ſeine Collegia verfäumen müſſen ,welches in denen
Stifftern durch keine Biſchöfliche Diſpenſation geſchehen mos

geni
Nic.de Rebbe, de reſident, beneficiatorum

c. 2. p.29,

Dahingegen im Falle der Canonicus Scholafter auf einer
Univerfitat gelehret, ex ipſo jure von aller Rendence diſpca,
firet worden iſt ,

Cironius in parátile; decret, Lib. V. tit. V , p . 319 ,
Petr. Rebuf. in praxi benefic , de collation.$. I. p. 9. 21
ad 8) die Ausflucht, daß von denen Alten auf die neue Zeie
ten hieſelbſt kein Schluß zu machen , deßwegen von keiñem
Gervicht ſeyn mag, theils weil über der Præbenda Scholafti
ci, daß ſelbige zum öffentlichen

Collegien halten und Pro

feflionen anzuwenden und niemahls mehr und ſchårffer als

in
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worden ;

welches aus denen bißher angeführten Schrifft Stellen deuts
lich genug zu erſehen .

Dann das neueſte

Concilium Trident, in fell. s. C. 1. und feff. 24. C. 18 .
denenjenigen ,
anders

lieſſen

als

!

ligkeit der

welche
einem

die Præbendam Scholaſtici jemand

Profeſſori oder öffentlichen Lehrer zu
Kirchen , die Bils
alten

die Saßungen der

Sache, das Abſehen des

Nahmens , und ans

deres vorhålt und réget nullitæren und Straffe darauf, wo der
Præbendatus Scholaſticus ſeinem Amt mit Leſen und Lehren
1

nicht vorſtehen wiirde ; die Evangeliſche

JCei und Theologi

hingegen denen Stifftern Gottes Zorn und die ervige Verdams
niß fürhalten , wenn ſelbige ihre Canonicate nur als Leibs
Renter anſehen und nicht wenigſtens die Præbendam Schola
Atici zur Arbeit im Leſen und Lehren anivenden wurden ,
Marelius de Canon . Uleraj. C. 9. p. 189.
Anonym. de Capit, Ultraj. ſečt. 6.C. 4.
Chytræus in orar. pro ſcholarum utilitate p . 17.

Frid . Petri im gründlichen Bericht von Stifftern.p.55.

Die oben beſagte loca Lutheri und Calvini alhier nicht zu wies
derholen, ad 9) von dieſer Obliegenheit ſich auch die gemeine
Collegiat -Stiffter deswegen nicht loßmachen

können ", eine

Præbendam Scholaſticifir einen offentlichen Lehrer auszuſe
Ben , weil derſelben in denen offters geſagten Kirchen - Sagun
gen nahmentlich gedacht ift , non folum

in qualibet cathedrali

eccclelia fed etiam in aliis collegiatis) quarum ſufficere pof
ſunt

1
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ſunt facultates, conftituatur magifter idoneus, cui adlignetur,
unius præbendæ proyentus, ftehet im
Cap. IV . X. de Magiftris,

und in dem

Concil, Trident. ſell. XXV . c. 18.

iſt dieſer Entſchuldigung eines Collegiat- Stiffts damit abges
holffen, daß in demſelben ausdrücklich verſehen
Collegiat-Stifft allein zum Unterhalt eines

im Fall ein

Profeſſoris nicht

anreichen ſolte,man derſelben einige zuſammen nehmen , und
aus ſolchen verſchiedenen Præbenden, ſo dann einen geſchids
ten Lehrer halten und beſolden måſte , fi cccleſiæ ( collegiaræ )
tanta paupertate laborent, ex fru & ibus duarum aut plurium
eccleſiarum

hoc fiat ; Wasad 19. die Erfauffung der Canoni

caten betrifft, ſelbige denen Canonicis gar kein weiteres Recht
machet, oder dieferhalben die Canonicaten von ihrer Verbins
dung gegen die Kirchen: Sakungen loß ſpricht,
cum res tran
ſeat cum ſua qualitate aconere, zugefchweigen , daß dergleichen
Reſignationes und Erfauffungen

derer Canonicaten an ſich

ohnedies bey . Straffe des Bannes und Nichtigkeit derſelben
perbothen , renunciationes Canonicatuum pro pecunia accep
ta aut alia re ſpirituali
dicuntur fymoniacæ omni jure prohibi

tæ ſub gravi pæna ipfoque fa & o nullæ ,
Redoanus de fymania Part. II. C. 19.
Oldratus conf: 324. 8. 5
Pariſus de reſigoatione benefic. Lib . XII . qu . 3. 4.

und
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und obſchon ſelbige jezigen Zeiten nach , indulgentia principis
& Papæ dann und wann nachgelaſſen

dadurch desivegen die
Eigenſchafft und Pflicht der Canonicorum
gar nichtaufgehos

ben , folglich dieſer Einwurffnicht ohneoffenbahre ünbidigkeit
und Frevel der Pflicht des ScholaſticiPræbendari entgegen ges
halten werden mag ; ad 11 ) in den Worten Magifter Scholæ
und Grammaticus fein Behelff dahin zu ſuchen , alswenn dieſe
auf die gemeine Stiffts -Schulen giengen , und auf Leſen und
Schreiben allein zieleten, welche mit denen Studiis Academi
,
cis höherer Wiſſenſchafften nichts zu thun håtten , dann erſtlich
dieſe Wörter nach dem Verſtande der alten Zeiten dergeſtalt
anzunehmen , daß unter dem Nahmen Magiſter ein Profeſſor
Juris divini &

Canonici zu verſtehen ; unter dem

Worte

grammaticus aber ein ProfeflorPhiloſophiæ & literarum , wvel.
ches zu erweiſen nichtſchwer ſeyn wird .
Denn es hat die alte
Chriftliche Kircheund Kirchen -Lehrerauf zweyerley Studia ihs
re Abſicht , die freyen Künſte und ſodann die Gottes- und
Rechts-Gelahrtheit.

Den Lehrer der erften hatten ſie Gram

maticum , den Lehrer von der andernaberMagiſtrum geheiſſen ,
fubgrammatico omnium artium Doctorem ; fub Grammati
ca omneş diſciplinas humanas intellexere,
Brancoecinus de Jure Doctoratus Lib . 1.C.16.n.4 .& 5.

Dahero der Schluß
Innocent, Cironii in paratit. ad decretal.Lib . V. Tit.5.

P. 379.
fejne Richtigkeit : ftatuit Concilium Tridentinum , ut in una
quaque eccleſia metropolitana duæ præbendæ adſignarentur,
una Do & ori Theologo , altera magiſtro liberalium artium ;
Hinc duæ præbendæ manere debent theologalis &
Myny yy

ſcholaſti
ca ,
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ca, und dieſe Erklåhrring, daß unter dem Worte Grammati
cus und Magiſter Profeſſores zu verſtehen, noch deutlicher als
denen decretis zu erſehen iſt,
Can. 12. de quibusdam , diftin &t. 37.
da die Wörter dieſe ſeyn : de quibusdam locis adnos refertur,
neque magiſtrosinveniri neque curam pro ſtudio literarum.
Id circoid univerfis Epiſcopis & aliis locis diligentia adhibea-,
tur, ut magiftri & Doctores conſtituantur, qui ſtudia literarum
& liberalium

artium , dogmata affidue doceant daher das

Concil. Trident. feffione XXIV . c.18 .
ausdrücklich will, daß die Præbenda Scholafteriæ an niemand
anders als promovirte Doctores und Licentiatos, oder audi
andere gelehrte und geſchickte Leuthe, welche die Gabe, Gottes
Wort und die Rechtezu lehren ,beſeffen ,ſolches aber gleichwohl
nicht vor etwas neues oder ungewöhnliches anzuſehen ,indem
auch alle alte Ausleger der Påbſtlichen Rechte die Grund: Sås
Be in ihren Schrifften gemachet, quod præbenda ſcholaſterix
,quod fi Doctor delit, conferenda
conferendanonniſiDodori
illa alii obmetum Juris devolucionis,ſed tamen poft Do& orem
inventum alendum eſſe ex pecunia ab omnibus Canoniciscol
leéta eroganda pro cujuslibet rata

Ant.de Butrio ſuper V.decretal . tit.5. C. 4.n.5.6.
& fi una eccleſia collegiata non ſufficit, conjungantur plures,
donec efficiunt idoneam præbendam ,

Joh . Andreæ in Comment, ad Cap. IV . X. de Magiftris
da nun dieſes alles dahin gehet, daß die kleinen trivial . Schulen
der
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derStiffter hieher nicht gehörig ,dieCollegiat -Stiffter hingegen
keine Schulen haben , nothwendig folgen muß , daß bende die
Præbendam Scholaſteriæ einem Profeſſori auszumachen und
zu übergeben , dadurch keine Ausflüchte oder Entſchuldigung
haben ;ad 12) ſo viel diehieſige Friederichs Univerſität betrifft,
felbige ſich nichtſelbſten hierunter ſuchet, ſondern im Fall das
Werck und die Præbenda Scholaſteriæ ſonſten ihre Richtigkeit
daß: ſelbige zur Inforniation der Academiſchen Jugend anzus
wenden , ſich ſchon wegezeigen werden , ſolche nußlich und
nach dem Abreben der erſten Kirchen und Stiftung zu gebraus
chen, welche Sorge denn dem Landes - Fürſten , geſtalten Sa:
chen nach einig zu überlaſſen , daben aber auch gleichwohl dies

3

fes nicht zu vergeſſen ,daß als ehemahls der Cardinal und
Mag.
deburgiſche Erzbiſchoff Albertus 1531. Vor nothig erachtet eie

1
neUniverſität in Halle anzulegen ,derfelbe bey ſeiner tringenden
und machtigen Schulden Laſt, wohl nichtvermogend geweſen
wåre,aus eigenen Mitteln darzu eines Hellers werths auszus
finden , dannenhero derſelbe zweiffels ohne feine Abſicht auf
die Præbendam Scholaſterix genommen , und auſſer dem das
Clofter zum neuen Werck und die Probſtey ad datariam Do
mini in Hallebey dem Pabſt fich ausgebeten , und darauf
Anno 1531. die Privilegia von dem Påbſtlichem Legato a la
tere Campegio erhalten , wie ſolches in denen gedructen

Privilegiis Fridericianæ n. I. pag. 56.
deutlich zu erſehen.
Und da felbiges damals unterblieben ;
deswegen weder dem ehemaligen mildeſten Stiffter , nocy jes
benommen iſt, ſich ihres habenden Kira
siger Königl. Majeſt.
s
chen - Recht noch jeko zu bedienen ad 13 ) ſo viel die auswer
tige Königreiche und andere Catholiſche und Evangeliſche

, welche die Præbendam Scho
Fürſten in Teutſchland betrifft
lafteriæ
yyyy yy 2 ,

)
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laſteriæ von denen Stifftern nach denen Univerſitäten vero
leget, felbige in Beantwortung der andern Frage füglicher
auszumachen und zu nußen .

Wie dann auch ad 14 ) dieſes
wird
ſeyn
Frag
, ob dieſe Veranſtaltung mit der
e
die andere
Schol
aſteriæ dem Inſtrumento Pacis entgegen , in
Præbenda
welchem ja mit feinem Wort enthalten , daß in demſelben als
Domino Territorii
le gute Drdnung aufgehoben und dem
die Præbendam
und Epiſcopo nicht fren gelaſſen ſeyn ſolle,
Scholafteriæ wiederum auf den erſten , alten , richtigen und
Geſeks måßigen Fuß zu ſeben , und vom Mißbrauch und
Müßiggang zu ſäubern.
Dann wer ſolte doch dieſen Eins
wurf machen : thun es die Römiſch- Catholiſche ,

ſo ſtehet

ihnen das neueſte

Concil. Trident. refl. IV . C. 1. und fefl. XXIV.C 18.

entgegen , welches will , ut epiſcopus præbendatum ſchola
ftici aut ad docendum publice adigat, aut fubftitutum eligat,
ſubtrahatque fru & us Præbendæ Scholaſtico & mandet Epil
copus quæ

& quomodo docere , debeat fcholaſticus. Wel:
ches gleichwohl alle Römiſch - Catholiſche als ihr geiſtlis
Grund - Geſetz in dem teutſchen Reiche heylig halten.
Wolten die Evangeliſche eine Gegen - Rede thun , oder einige
ches

Schwierigkeiten machen ; ro geftchen alle daß in Kirchen
Sachen und Kirchen -Gütern, man ſich nach dem Römiſchen
Kirchen - Recht ſo lange zu richten , als ſolches denen Glaus
bens- Sachen und guten Drdnung nicht entgegen lauffe
.
Da nun die

Cap. 1. 3. 4. & 5. X. de magiftr.

und
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und in denen

Decretis Canon. 12. de quibuſdam diftin & . 37

ben Verhaltung Gottlichen Zorns und dem Kirchen -Bann
dem Biſchoff auferlegen , die Præbendam Scholafteriæ de
nen

Profeſſoribus

oder

Lehrern der Rechte ,

Göttlichen

Wortes , auch anderer nůßlichen Künſte einzuräumen , und
keines weges zugeſtatten, daß ſolche die Canonici in Müßigs
gang oder andern Lebens-Arten verzehren , ſich auch darges
gen keine Verjährung oder ſonſten etwas irren laſſen , nies
mand von denen

Evangeliſchen ſo eigennüßig

fenn wird ,

daß er in dieſem löblichen und gutem Werck ſich entgegen Reis

6
Ben ſolte , abſonderlich da in ratione decidendi 1. &
führlich
i

2. aus .

gezeiget worden , daß alle Evangeliſche Theologi,

Lutherus, Calvinus, Melanchton ,Bucerus, Chytræus, Væti
us, Marelius und obnzehlige andere es herzlich beſeuffet,daß
die Canonicaten nicht wieder auf den alten richtigen Fuß
und Sorge gute

Künſte und

Wiſſenſchaften auszubreiten

geſeket und zurücke geführet würden .

Wie ſie dann auch

an beſagten Dertern alle Chriftliche Dbrigkeiten ermahnet,
ihre hůlfreiche Hände dahin auszuftrecken , und dem Ubelabs
zuhelffen.

Mit ſolcher Antivort auch der

15 ) Einwurff ſos

dann gleichfalls ben Seite fållet, weil Königl. Majeſtätund
dero Vorfahren in denen Landes- und Stiffts - Vertrågent
zwar denen Stifftern, ihres eigenen Nußens und Conveni
ence halben nicht zuzuſehen ; keines weges aber dieſes vers
heiſſen

noch verheißen mögen ,

daß die Canonici in denen

Stifftern
ben wiederrechtlichen und gegen alle Kirchen - Reche
te anlauffende Dinge, wohin man den Verfall der Schola
fterei zurechnen geſchåbet werden ſollen ;
Myyy yy 3

Als
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Als halten wir dafür, daß Königl. Majeft.wohlbefus
get, die Stiffter in ihren Landen anzuhalten , daß ſelbigedie
Præbendam Scholaſtici entivedet anrichten oder wiederum
auf den alten Fuß, dafür offentlich zu lehren , reben und füh.
ren mögen
Zweytens wird gefraget :
Ob, im Falle Königl. Majeſtät die Præbendas Scho:
laſtici oder Scholaſterei nach Univerlicæcen ver:
legen wolten , ſolches dein Inſtrumento pacis ent

gegen ?
Ob es nun wohl ficheinen möchte und Zivar anfangs,
daßgleichwohl
Articul . XI. inarum . pac . $ . !.
Ben Überfaſſung des Biſchoffthums Halberſtadt an Chur.
Brandenburg ausdrücklich perſehen ; religionem autem &
bona eccleſiaſtica in co ſtaru relinquat, quemadmodum per
Dominum Archiducem Leopoldum Wilhelmum inita cum
capitulo

Cathedrali pa Ajone ordinata fuerant,

woſelbſten

wader von der wieder: Anrichtung oder Verlegung der Præ
bendæ Scholaftici etivas zubefinden ; nachgehends derglei:
chen auch in dem
Inftrum , pac. Weſtphal. Art. XI. S II ,
von Magdeburg iviederholet, deinde ſalva maneant ordini
bus jura & Privilegia, wannenhero an dergleichen Neuerung
mit Verlegung der Præbendæ Scholaftriæ nicht wohl zuges
dencken, dargegen nichts hinderte, daß dergleichen Aenderung
denek

1

der Hochl. Königl
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denen Conciliis und Kirchen -Saßungen gemaß fen, weil eben
dieſes in dem
Inftrum . P. Weſtphal. Art. 12. $ . 3. & 4.
mit dieſen ausdrücklichen Worten abgeſaget und daraufor's
dentliche Vergicht

gethan worden , contra hanc tranfa & io

nem ullumve ejus articulum aut clauſulam nulla jura

Ca

nonica vel civilia communia vel ſpecialia Conciliorum de
creta, privilegia, indulta &c . vel ullæ aliæ abſolutiones quo
cunque nomine aut prætextu excogitari poterint, exceptio .
nes unquam allegentur, audiantur aut admittantur ſub 'pe.
na fra &tæ pacis ;

Dieweilen aber anfangs, ſoviel dieſe leştere Worte bes
trifft, bißhero kein Ausleger geweſen, welcher dieſelbe anders
als auf dem Pabſt und wieder die Påbſtliche gerichtet und
angenommen , theils weil zur Genüge bekannt, daß die Ros

1

miſch -Catholiſche die Lehren überhaupt geführet , heretico
non eſſe ſervandam fidem , und ſich hierzu der Concilien und
Geiſtlichen Rechte, wie auch der Römiſchen Gefeße zugebrau
chen geſuchet , davon die verſchiedene zur ſelben Zeit ans Licht
gekommene Schrifften zur Genüge zeigen , als:
Johann Caram de Lobkowiz ;

num pax fit licitia ?

De Euſebiis adverſus pacem cum hereticis ;

welchen dann von den Evangeliſchen

Dorfcheus und Calovius

auchy
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auch ſub nomine Montiſperati

Carpzovius

geantwortet. : Nachgehends Der Pabſt nach
Frieden auch durch ſeinen

geſchloſſenen

Nuntiumn wieder denfelben und

deſſen Gültigkeit proteſtiren laſſen,
Caraffa in Germ , ſacra p. 74,

Burgold ad inftrum . pacis artic. ule,

welche Proteſtation 1657. als der Weſtphäliſche

Friede als

ein Reichs -Gefeßauthoriſiret, durch ſeinen Nuntium den Erks
Biſchoff von Pela wiederholet,
Cortrejus in hiſtoria P. Weſtphal. p. 710,
auch dem Bericht nich , dieſerivegen die receſſus imperiſ in
ter libros prohibitiyos geſeget worden , bey welchen Umftan:
den man allerdings nöthig gehabt, ſich wieder die Concilia,
Jura Canonica &

civiliaſo ausbündig zu verwahren, wie

Burgoldenſis tom . 2. ad inftrum . P. h . I,
3
Henniges in Meditat, ad inftrum . p. h . 1,
Obrecht in not. ad inftrum . P- art. ult.

einmüthig bezeugen ', dahingegen

ſich noch niemand gefums
den , welcher nur die Vermuthung gehabt, als giengen dieſe

.

Wórter auch wieder die proteſtanten und dero unter ſich ab.

gethane

. Juriſten -Facul. zu Halle.
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gethane Dinge ;am allerwenigſten aber iſt jemand aufdie Ges
danekengekommen, daß durch ſolche Wörter von offenbahren ,
und von Römiſch Catholiſchen ſo wohl, als Evangeliſchen
verdammten Mißbrauchen mit der Præbendæ Scholaſtică
das Wort geredet ſeyn ſolte.

Cum pacta & tranfa &tiones ad

incogitata nequeanit extendi ,

Weſenbecius Confil. 15. n. 55.
Grammaticus deciſ. 91. 1. 4 .

In mehrerer Erivegung , daß auch nach dieſem Inſtrumen
to Pacis kein interpres juris Canonici ſich irren laſſen oder
nur den geringſten Anſtoß genommen , die obbeſagte Cano .
nes und capitula de præbenda ſcholafteriæ nonnil docenti,
bus ac profeſſoribus deferenda, denen Stiftern vorzuhalten ,
davon die Nahmen aus denen rationibus decidendi in der
erſten Frage benennet , leichtlich zuerkennen ; über dieſes ro
viel den
Artic, XI. S. 1. inſtrum , P,

1

und die Wörter in ftatu quo in dem Biſchoffthum Halbers
fadt betrifft, ſolches einig ind allein auf die mit dem Ersa
Herzog Leopold Wilhelm der

Religion halber errichteten

Bertrag gehet,

Henniges in comment. ad h. I.
in welcheni ſveder von der Præbenda Scholaſtici ein Wort
gedacht ,

nod) auch einem Theil davon

ctivas jemahls in

den Sinn gekommen ; leztens da in dem Magdeburgiſchen ,
des Stiffts jurium & privilegiorum , in dem
Art, XI. Inftrum . P. §. II.
333

33

Erweh
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Erwehnung geſchehen, ſolche weder jemand auf wiederrecht:
liche Mißbräuche ziehen, noch auch dafür halten ,

oder an

zeigen wird , daß das Magdeburgiſche Err Stifft in Anſe:
hung der Præbendæ des Scholaſters ein beſonders, allen Kie:
chen

Rechten und

Saßungen entgegen lauffendes Privile

gium haben werde, ſolches auch darüber ſich gar keine Sor
ge zu machen, andern fallo pro enormi angeſehen und ges
halten werden müfte, in mehrerer

Erwegang , daß in dem

der Nahme Scholafter in ſolchen Erk- Stifft übrig, auch um
ſo viel ſtårcker und ſicherer die Vermuthung , daß in einem
To måchtigen fede metropolitana und ben ſo einträglichen
Canonicaren die Verbindung über die Salarirung eines Pro
feſſoris, oder Magiſtri Scholæ ex præbenda ſcholaſtici alles
zeit ungleich gröſſer als in andern geringern Stifftern ge
weſen ſeyn werde ; nam imprimis ecclefiis metrapoliranis
incumbit, ex præbenda ſcholaſtici alere Profeſſorem , Theo
Jogum & Philoſophum

Cap. IV . & V. X. de magiſtris

Altelerra ad Innocent. III. decretal. C. 4. P. 552. 553.

in ſvelcher Folge und Gebrauch des Kirchen - Rechtes in und
auſſer Teutſchland dergleichen

vornehme Stiffter in alten

und neuen Zeiten Königliche Majeſtät

bereits fehr häufig

vorgegangen ſind, angeſehen in Spanien der Præbendatus
Scholaſticus in dem Biſchoffthum Salarnanca zur Univerſitát
geſchlagen , davon allezeit der vornehmſte Profeſſor unterhals
ten zu werden pfleget ,
Aug. Herrera de origine rituum Miffæ Lib. 3. C. 5.
Andr. Mendo, de jure Acad. Lib . I. qu. 7. S. 5. & Lib.
II. qu. 18. B. 20 .

IN

71

.
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In Franckreich iſt zu & Tholouſe der Scholafticus Canoni
cus gleichfalls Profeſſor und Univerſitäts Cangler.

Aufrer. in quæſt. Tholoſan . 13.
zu Zuercy iſt , ſo bald die Univerſitåtangeleget, die Præben
da Scholaſtici zur Univerſitåt geſchlagen und dem vornehms
ften Profeflori oder Cancellario bengeleget worden ,
Petr. Gregor, in fyntagmate jurium Lib . 15. C. 19. de
Cancellario ſeu magiſtro ſcholarum
In Orleans iſt die Præbende des

Scholaſters nicht weniger

nach der Univerficåt verleget , davon der Profeſſor , der Jol
the genieſſet ,

noch jego den Nahmen des Scholaſters oder

Magiftri Scholæ führet,

Cironius in'paratitl. Lib. V. decretal. tit. V. p . 379.
zu Cahor iſt die Præbenda Scholaftriæ ro bald die Univerſi
tåt angeleget auch derſelben gewidmet ind zugeeignet wors
den
Idem. ibid .

dergleichen auch insbeſondere von denen Stifftern Caon und
Fournai daß derſelben ihre Præbenden eine denen Profeſſo
ribus loco falarii verliehen worden ,
Ren . Choppinus de ſacra Politia Lib . 3. tit. 3. pag. 507.
bezcuget und dabey ein Schreiben von dem Pabft Alexan
dro III. Anno 1159. an dem Erz-Biſchoff zu Reims anführet,
in welchem enthalten , quod per omnes Galliæ eccleſias ma
303 38 2

jores
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jores Gallicanas receptum , quod ei , qui in fcholis docet de
beatur una præbenda ſubducenda ac deneganda ne quic:
quam ,
Coſma Gnymier ad pragmat, Galliæ fan & tion. tit. de col

lat. p. 71. 72. 73.
folches ſo dann auch ferner mit dem Exempel der Univerſi
tæten zu Paris, Blois und andern beſtårcket wird ,
daß der
König bey derſelben ihrer Anleg -oder Verbeſſerung nicht eis
ne ſondere inehrere Præbendas Scholaſteriarum darzu ges
nommen , und die oberſte Profeſſores damit verſehen haben
Pierre Pichou en Libertez de l'Egliſe Gallic :
aus des Anton . Hottomannitraité des Droits ecclefiaftiques
Francoiſes p : 356. und dann dergleichen nichtminder in allen
andern Reichen üblich ,

abſonderlich

in

Deutſchland ,da

ſich faſt in allen Biſchofthümern Univerſitæten befinden, ſola
che auch aus keinem andern Mittel, als der PræbendaScho
láſteriæ oder einem proporcionirten Beytrag aller Stiffter
und Canonicorum

angeleget und aufgerichtet werden mês

gen , und dann insbeſondere von der UniverſitätWürsburg,

Laurentius Frieſe, ad ann. 1409. p. 488.
zeliget, daß der Biſchoff zu deren Unterhaltung fein Cathe
draticum geſchlagen , daß Dom -Capitul aber darzu das meie
fte hergeſchoſſen , und eine eigene Præbendam ausgemachet
habe; in Ingolſtadt fernet der Procancelarius Academia
allezeit Canonicus in Stifft Eichſtedt zu feyn pfleget,
Jacob.Gretſerusad
1. Cap. 21.

Epiſcopatum Eichſtadienſem Lib

Nachdem es entcht allezeit nur bep einem oder dem andern
Cano

der Hochl. Königl. Juriſten -Facul.zli Halle.

Canonicat geblieben , Anno 1454. der Univerfität Trier bep
der erſten Stifftung Pabſt Nicolaus gar 6, Canonicaten
und ſo viel Præbenden ' nebſt drey Parochial - Kirchen verlies
hen, und diefelbe zu denen neuen

Univerſitäts- Revenuen zu

Tchlagen verordnet , wie die Påbftliche Bulle bey dem
Browero Lib . 19. annal. ad ann. 1454. p. 289.
zu befinden ;
Stiffter ,

und

obgleich nicht

zu leugnen , daß ſich die

abſonderlich der Anzahl halben beſchwerét noch

Anno 1618. Erz- Biſchoff Lotharius an die Stiffter einen
Befehl ergehen laſſen ,

ſolche Canonicate und Præbenden

0

1

1
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vollens auszumachen , welches Schreiben
Broyverus Lib . 23. n . 102. P. 461.
gleichfalls feinen annalibus 1618. einverleibet , endlich von der
Univerſität Wien
Lambecius Tom . II. bibl. Vind. C. 5. p. 87. und p . 115.
die Urkunden an das

Licht gebracht

daß

Annò

1384 .

Canonicare und Præbenden denen Profeſſoribus zugeleget
und denen Stifftern abgenommen worden ,

Lazius in hiſt. Viennens. L. II. p. 100 .
lektens von denen Römiſch Catholiſchen Univerſitäten auf
die Evangeliſche zukommen, weil nicht zu vermuthen , daß
Telbige durch die reine Lehre des Evangeliimehr Freyheit zum
Müßiggang in denen Stifftern erhalten i

in denen vorigen

Seiten nichtminder bekant iſt , daß bey Anlegung der Uni
verſitåt Leipzig der

Pabſt Johannes XXII. zum Unterhalt

derer Profeflorum fecho Canonicate zugleich geividmet ; zwen
in dem
Biſchoffthum Merſeburg ; zwey in Niaumburg;zwey

in
3338 88
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in Meiſen welche vor und nach der Reformation biß auf den
heutigen Tag ohne alle Wiederrede, die Profeſſores Theolo
giæ und

Juris in ſothanen Cathedral- Stifftern befißen und

genüſſen, ohngeachtet jede von dieſem Viſchoffthimei'n daben
noch ihre Stiffts -Schulen mit ziemlichen Koſten zu erhalten
pflegen ,

Tob . Heidenreich in Chron. Lipf. ad ann . 1481. p.55.

MI. von der Univerſitäts Viſitation p. 77.
Woben es nach, angegangener Reformation , nicht einmahl.
geblieben, ideiln der Churfiirft bey den Univerſitären Leipzig
und Wittenberg, zum beſten alle Collegiar -Stiffter zur Uni
verſität und beſſerer Beſoldung derer Profefforum ivie auch
zu Anlegung zahlreicher Fieys Tifde vor armie Studenten
geſchlagen hat ,
: Hortleder Tom . 1. Lib . 5. C. 22 .

Seckendorff in hift. Lutheraniſmi Lib. III. fe & . 27. $ .110.

Endlich die Univerktát Tübingen vor andern dieſes vorrecht
gleichfalls genoſſen , daß, als ſelbige Anno 1472. Graff Ebers
hard geftifftet die Revenuen dazu nicht allein großeſten theils
alis denen Collegiat- Stifftern hin und wieder genommen
und dergeſtalt vermehrer ivorden , daß ſelbige über hundert
promovirete Magiſtros und eine iveit gröſſere Anzahl an ans
Dern Studioſis in freyen

Kleidern , und toſt noch jego Unters

hålt ; fondern auch Anno 1589. Herzog Ludewig das ganße
Franciſcaner -Klofter umgeſebet, und daraus das ſogenann.
te Collegium illuſtre geftifftet, dergeſtalt daß ſolches vor die
Jugend aus dem Fürſten und Herren Stand etwas eigenes
aus :

der Hochl. Königl. Juriſten - Facul. zu Halle.
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ausgemacht , und darinnen jederzeit ſo viet Pringen und
Graffen mit ihren Profeſſoribus und Exerciien Meiſtern
fier unterhalten worden , davon

1

1)

Crufius in annalib , ſuevic.

LanGius de Academ .

Zeitler in topograph . ſuevic.
und andere mit mehrern handeln ; im übrigen im Falle es
nöthig wäre auch alle andere Univerſitæren durchzugehen
es ſich allenthalben finden würde , wenn folche in einem Bis
ſchoffthum oder einem andern Drt , wo Collegiat - Stiffter
vorhanden , angeleget worden , die Urheber davon zur hins
långlichen Beyhülffe, entweder die Cathedral- oder Collegi
at Stiffter zum

Beytrag pro rata angeſtrenget oder vers

ſchiedene Canonicaten aufdie Univerſitæren verleget haben ;
das wenigſte dieſes geweſen, daß die Præbenda Scholafteriæ
ſo dann ohniveigerlich denen Profeſſoribus zugeeignet , und
willig abgefolget worden ; ſolchem nach in
dem
Kirdens
Recht endlich mit denen Worten verſehen und der Schluß
dieſel geweſen, daß im Falle ein

Chriſtlicher König , Fürſt

oder Landes -Herr eine neue Univerſität zum beſten der Lehis
linge und Armen mithin zur Beförderung Gottlicher Ehre
dem Wohlſtand der Kirche und des gemeinen Werens zur
Erfánntniß aller Tugenden und Rechte , auch Erlernung
nüßlicher Wiſſenſchafften anzulegen den Schluß farie , ihme

1
ſo wie zum Voraus die Freyheit zugeleget ſeyn ſolte , von
denen Cathedral- und Collegiat-Stifftern einen Beytrag zu
fordern und ſelbige dieſerwegen mit einer Schaßung zu be
legen ; wie dann die Wörter und Bergönſtigung des gemets
nen
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nen Kirchen -Rechtes ſo nachdrůdlich und ausbündig , daß
ſolche allerdings werth find, aus dem

Cap. I, de Magiſtr, in Clem ,
hicher geſeget zu werden : ftatuimus , adprobante
hoc (Viennenli) ut ibi locorum

Scholæ

Concilio

ere &tæ , per Mona

ſteria , Capitala, Conventys, Collegia exemta & non exem
ta , & eccleſiarum rectores inftipendiis competentibus &
fumtibus volumus provideri.

Contributionis onere ſingu.

lis juxta facultatum exigentiam imponendo ; daraus denn
die ſichere folge dieſe iſt , wenn ein Landes - Firſt eine Uni
verlitåt anlege , die

Cloſter und Stiffter denen geiſtlichen

Rechten nach gehalten ,darzuein erfleckliches mit beyzutragen
biebey aber die alten Ausleger
Nicol. Siculus ad h.l ,

Franc. Zabarella ad h. I ,
in commentariis fuis ad clementinas billig fragen und ant
worten , warum es ben einer ſo flaren Sade
dennoch ſo
hart hergehe, che man dergleichen von Clöſtern und Stifftern
erhalten möge, die wir dann in ihrereigenen Sprache hören
wollen hoc capitulum ( de contriburione cænobiorum & ee
clefiarum ad novas ere & as Academias) eſt falubre;
le obſervatur, quia ita burfæ Prælatorum
debet tamen obfervari.

Indedebet fequi

fedma

evacuantur, fed
executio, ne di

ſpoſitum effe videatur fruſtratorie;da nun Königl. Majeft.
hierinnen die geiſtlichen
Rechte und allgemeinen Kirchen
Saßungen , dem Gebrauch und Ubung der geſammten oc
cidentaliſchen Chriſtenheit in und auſeihalb Deutſchlandes
die Eigenſchafft der Præbendæ Scholafticæ ; das Abſehen
und Eigenſchafft der Stiffter und milden Sachen den Wunſch
und

lios
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aller geiſtlichen

und weltlichen Rechts - Ges

labrten ; ſowolvon Römiſch -Catholiſchen als Evangeliſchen ,
dié Ubereinſtimmung alter und neuer Zeiten vor fich ; welchen
allen in dem Inſtrumento Pacis mit keiner Sylben entgegen ges
treten worden :

Als halten wir davor,daß Ew. Königl.Majeſt.denen Rech
ten nach wol befuget die Præbendas Scholaſticider Cathe

dral- und Collegiat - Stiffter zu einem erflecklichen Bers
trag mit Nachdruck anzuhalten,

Drittens wird gefi'aget

Ob dieſe Verlegung der Præbendæ Scholaſtici Eu,
Königl. Majeſt.Stiffts-und Landes- Vertrågen zu
wieder ?

Ob es nun wohl ſcheinen möchte, daß indem Eu. Königl.
Majeſtåt Groß-Herren

. am 29.
Vaters Churfürſtl. Durchl

O & obr. Anno 16gi.der Quartæ halber mit dem Magdeburgi
ſchen Dom -Capitul ſich verglichen und geſeßet, auch S. s. vers
heiſſen, weiter von dem Dom -Capitul nichts zu ſuchen, es has
be ſolches

Nahmen und Tey beſchaffen wie es wolle , nadiges

hends dergleichen tranſact auch ſchon in zten Septembr. 1662,
init dem StifftHalberſtadt dahin errichtet und verheißen wor
das Doms Capitul bey allen den übrigen was es beſige
ſchlechterdings zu ſchüßen ; inſonderheit aber ſoviel das Stifft

den

Halberſtadt betrifft Si. Churfürſtl.Durchl. damahls demfels
ben die Beſeßung der Scholaſterei und des vice Dóminars dis
berlaſſen , und ſich ſolches Juris Conferendi, welches der

Bis

ſchoffhaben ſollen verziehen , aud ) geſchehen zu laſſen verheißen,
Haaa aaa

dieſes
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dieſes bendes nebſt der Dom - Kellerey dem Dom -Capitul zu
incorporiren und damit deto Einfünffte zu verbeſſein; bey
Irelchem allen ſodann Königl. Majeſt. den Rechten nach gehals
Gen , dem

Dom

Capitul die Gewehr daran zu thun ;

Avui Das Stifft Minden angehet,

Endlich

darüber am ioten April

1665. der Vertrag ebenmäßig der Quartæ halben ,

mit gleis

chein Nachdruck abgeſchloſſen worden , folglich auch dißfälle,
keiner Præbenden halber , etwas weiter zu rühren ;

Dieweilen aber anfangs

das Objectum tranſačtionis

weiter nichts als die durch das Inſtrumentum Pacis erhaltene
Quarra geweſen ; ſolches auch in dem Halberftädtiſchen Tran
buchſtäblich mit den Worten gemeldet, zu erpigen Zeiten
fa
ůber obverſtandenes ratione quarræ Canonicatuum von dem
Dom - Capitul nichts zui

prætendiren ; welche Erklährung

dann auch von denen ziven übrigen tranſactionen , cum fimili
um eadem fit ratio & idem judicium de fimilibus, dergeſtalt ans
zunehmen ; mit weldier Quarta die jetzige Sachewegen der zur
Univerſität oder zum Lehrſtand gehårigen Scholaſterey gar
nichts zu thun odei gennein hat, renunciatio autem unius ex
cluſionem alterius non inducit.

Lud . Romanus Conf. 168. n . I.

Menoch . conf. 335. n . 2.,

& renunciatione capirisunius aliquis agere non prohibetur in
altero,
Dalnerus de renunc.:Cap. 19. n .3.

Wie

1
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Wie dann wohl bey allen dieſen Traëtaten damals wederan
die Befugniſſe der Scholafteriæ , noch auch an Erablirung cinis
ger Univerſität gedacht worden, ſed renunciatio non extendi
rur ad ignorata aut non cogitata ,

Weſenbec. Conf. 15. n. 55.
Grammaticus deciſ. fol. n . 9.

und dann da die tranfa & iones ohnedem ſtri & i juris, a cauſa una
ad aliam non extendendæ ,
París volum . I. Conft, 12. n . 90 .
Mynſing. reſponſ. 37. n. 22.
Pruckm . conf. 5. 1. 35.
und im Falle ſelbige ihren Effee in einem erreichet , ſolche auf
etwas weiteres nicht auszuzichen ,
Menoch . conf. 282. 1. 9.
Maſcard. de probat. Vol. 3. Concl. 1263. n . 5 .
da auch die richtige Anwendung der Præbendæ Scholaſticæ in
geiſtlichen Rechten nicht ſo wohlgeweſen , ſondern auch gebos
then iſt, auf ſelbige ſo ſchlechterdings keine Renunciation aus
zuziehen renunciatio non eft extendenda ad ea , quæ debue
rant ſpecificari;
Everhardus Conf. 48. n . 3.
Phil . Decius Conf. 86. n . 5.
Aaaa aaa 2
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Endlich da das Halberſtadtiſche Dom : Capitul in ihrem als
lerunterthänigſten Bericht vom

7. Julii 1724. gedencket , daß

die Scholaſteria in feinei Præbenda, ſondern nur in einer Würs
de beſtehe,

wie , was es mit der in rationibus dubitandi anges

führten Renunciation und Ceſſion, vor eine Beſchaffenheit,
ex a & is feine eigentliche Information haben ; dann ſolchem :
falls das Halberſtädtiſche Cathedral-Stifft , wie in rationi
bus decidendi der erſten Frage gezeiget , annoch gehalten,
ſolche Præbendam auszumachen ; auch ſo dann,wenn ſelbige
in einer bloßen Dignitær beſtanden , die prætendirte evi& ion,
von um ſo viel geringern Effea reyn würde ; allenfalls da
parti cedentirei qualitas unbekant geweſen , und felbige in eis
ner bloſſen Collation beſtanden , keines weges aber in einem
eigenthümlichen Befißauch weiter nichts als jenes prætendiret
werden möchte ; endlich da Königl. Majeft. dieſe Præbendam
Scholaſtici nicht in ihren privatNußen zu verwenden , ſondern
ſelbige wohin ſie gehöret ,zuverlegen und zum
anwenden zu laſſen ,

gemeinen Beſten

vorhabens , die Renunciationes insges

fainıt auf jenes, feines weges aber auf dieſes lektere zu exten
diren ; wober dann wenn auch Königl.Majeftåt der Quartz
halben ſelbſten hierunter zum Beytrag mit concurrireu miſ
fen, ihnen gleichwohl mit demjenigen was ſie bereits zur Uni
verfit åt verwendet, die Compenſatio gar leicht ſeyn würde, 8!!
geſchweigen , daß weil die Quarta in eo ftatu, als felbige ipſo fa
Eto tempore pacis geweſen , titulo valdeoneroſo abgetreten
annoch in gar weiten Feld ſtünde,ob der Königlichen Quartz
hierunter etivas anzumuthen ;

Als halten wir nicht davor , daß die richtige Anwendung
‘ und Verlegung der Præbendæ Scholaſticæ auf Univerſi
täten denen Königlichen Landes und Stiffts- Bertrågen
mtgegen ſeyn möge.
Pier?

1

der Hochl. Königl. Juriſten -Facul. zu Halle .
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Viertens wird gefraget.

Obauch diejenigen Stiffter,welche bereits mit geinei

nen Stiffts - Schulen verſehen , dennoch zu Ausma
chung und Abgebung der Præbendæ Scholaſtice
verbunden , auch wenn dieſes ſeine Richtigkeit , ob
ihnen ſo dann freiſtehe erſt beſagte Schulen aufzus
heben und damit den Abgang der Præbendæ Scho
laſticæ zu erſeken ?
Db es nun wohl ſcheinen möchte,quod nemo duplici onere
gravandus, folglich wenn ein Stiffi felbften ſchon auf einige
Schulen etwas verwendet , ihm nicht anzumuthen , auch zu
Unterhaltung anderer Schulen etwas beyzutragen ; nach
gehends da die Kirchen Rechte weiter nichts als dieſes erfors
derten daß jedes Stifft ſeinen Scholafticum halten und diekins
der firey informiren laſſen möchten , ſolchem Recht damit völlig
abgeholffen, mithin in dergleichen Stifftern mit einer neuerli
chen Præbenda Scholaſtici und deren Verlegung nicht ferner zu
beſchweren ; andern faus,wenn ſelbige mit Macht dazu anges
haltenwürden ,eine Præbendam der Univerfitätzum beſtenabs
zugeben ihnen nicht verdachtwerden könnte ,

daß

fie folche

Schulen ivieder aufhebten und damit den Abgang der Præben
zu erhos
dæ Scholaſticæ wiederum zu erfeßen , und ſich daran
len ſuchten ; da nun dicfes ein gar ſchädlicher Verluſt vor das
Land und die arme Jugend ſeyn würde, man ein billiges Bes
dencen haben ſolte die Præbendam Scholaſtici in Anſpruch zu
nehmen ; ſogut auch ſolche aufUniverſitäten nur angewendet
werden möchte.

Dierocilen aber, ſo viel die Cathedral-Stiff's
Aaaa aaa 3
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ter betrifft in denen rationibus decidendi der erſten Frage zur
Genüge erwieſen , daß ſolchen die allgeineinen Kirchen - Recie
te auferlegen, das erſte zu thun, und das andere nicht zu laſ
ſen ; 'nadigehends die Collegiat- Stiffter zu dieſem Einwurffe
desivegen keinem

Grund,weil keinesderſelben eine beſondere

Stiffts -Schule ſo viel uns sviſſend zu halten
das

pfleget ; ferner

Cap. 4. X. de magiftris.
auf den Unterſcheid unter gemeinen und Cathedral - Stifftern
ziehlet und wil, daß die erſtern zugleich zu einer Trivial-Schu:
leund Haltung eines Profeſſoris für die Studioſos und andere
Geiſtliche ſo wohl als zu Haltung eines Grammatici oder Tri
vial. Schul- Bedienten verbunden ,
Vivianus ad rationale Juris Can. ad C. 4. X. de magi
ſtris.

Fr. Zypæus in Jure Can , reſp. 2. ad Lib. V. tit. 5.

Ferner die Erempel von Meißen , Merſeburg und Naumburg
am Tage liegen , welche ohngeachtet jede von denſelben an die
Leipzig zwey Canonicatus abgegeben dennod ihr
Univerſitåt
re Stiffts Schulen und Gymnaſia ſo vor vie nach reichlich
unterhalten da auch die geiſtliche Einkünffte ehedem nach dem
allgemeinen Schluß der Concilien in vier Theile getheilet wors
den , nemlich die Portionem Fabricæ , Epiſcopi, Cleri, paupe
rum ; dieſelbe den terten Theil zu dergleichen Stiffts- Schulen
angeivendet, oder gar an ſich gezogen

Anton. de Dominis Lib . 9. C. 7 .
Mart

INIL

. zu Halle.
der Hochl. Königl. Juriſten - Facul

Mart. Azpilcueta de redit. eccleſ. qu . I. rat. 14 .
Berojus Vol . 1. Conf. 3. num . 9. 10.
Folglich , wenn das erſtere; fie és

dabey zulaſſen ; im Falle

aber das leştere ſelbige die quartam pauperum annoch herauss
zugeben und auszumachen verbunden ; inzwiſchen hieſelbſt
gar nicht ad Præbendam Scholaſtici die quarta pauperum , ſons
dern die quarta Clericorum & Canonicoruin gehörig, deren eis
nem die Præbenda Scholaſtici gebühret , oder noch unter der
Bedingung auszumachen iſt, daß er davor die Jugend in nům:
lichen Wiſſenſchafften, dem Worte Gottes und
denen Rechten
unterweiſe, als in den rationibus decidendi der erſtern Frage
ſehr umſtändlich ausgeführet und erwieſen , folglich nichtvon
nöthen ſeyn will ,

etwas davon zu wiederhohlen ; bey ſolchen

Umſtänden dann die Stiffts -Schulen ad Quartam Pauperum
ſo lange zu rechnen , biß das Stifft ſolche anderweit erwieſen ,
im gegentheil aber , denen Geiſtlichen Rechten nach die Præ
benda Scholaſticieinig und allein in Quarra Clericorum oder
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Canonicorum zu ſuchen , feines weges aber in Quarta Paupe
rum, wohin die Stiffts Schulen vor arme Kinder gleichevol
gehörig, mit eing ,

die Cathedral -Stiffter wie in rationibus

decidendi der erſten Frage erwieſen, zu Haltung eines geübten
Profefforis verbunden,folglich die Haltung von Trivial-Schul
meiſtern gar nichtgehörig oder zulånglich , dahingegen , weil
die Collegiat-Stiffter keineTrivial- Schulen halten

ſelbige

auch dieſenichtvorzuſchützen, ſondern zu Abgebung einer Col
legiat-Præbende,

ſo gering auch ſelbige ſeyn mag, verbunden

bleiben ; leßtens was denen armen Schulen in denen hohen
Stifftern gewidmet
mag ,

dieſes denfelben nicht entzogen werden

in mehrerer Erwegung , daß auf denen Stifftern zu

milden
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milden Sachen die Armen ohnedem den richtigſten Antheil has
ben, pauperum hæc bona;licet hominum avaritia refiftat, inde
Dominus tavet vindi &am pauperum ,
Spondanus Lib. V. hiſtor. eccleſiaſt. 475.8.8.
Baronius ad ann . 494. 5. 24.
Stiffter fich nicht in den Sinn
Folglich diehoheund andere
des Scholaſters und deſſen
Amt
,
das
kommen laſſen mögen
Unterhaltung, welche ex quaria Clericorum zu nehmen , der
quartæ pauperum ohnverantwortlich zu entziehen

nemobo

nus vult, nili pauperi proficere fuam collationem ,
Ambroſ. Lib. II. de offic. Cap. 16.
bona ecclefiarum patrimonia pauperum

Auguft. ferm . 21. ad frat, de hered.

De Domínis de republ. eccleſ. Lib . IX . C. 14.
daher denn einige bewogen worden , davor zu halten , daß ,
Canonicus auſfer ſeiner Nothdurfft von Canonical

was ein

Gefällen an ſich nehme ſolches nicht ohne Fluch oder Kirchens
Raub geſchehe, quicquid præter neceſſarium vi &um & fim .
plicem veftitum non ex ferico & colore variato retines , tu .
um non eft, facrilegium eft. De altari, non licet compara.
re aurea rena, ſellas depi& as, clamant nudi, clamant famelici,

Bernhard. ep . 2. & . 42.
Vadianus Lib. 1. de Monaft Germ. 11. 5 .

folcher

. zu Halke.
der Hochl. Königl. Juriſten -Facul
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folcher Scharffe wir aber hierben gar nicht vonnöthen , welche
auch nur zu dem Ende angeführet ,daß úmi fo viel weniger jes
mand von denen Canonicis aufdie Gedancken gerathen moge,
denen armen Schulen zur Ungebühr etwas zu entzichen ;
Alls halten wir davor, daß die Cathedral-Stiffter ,

welche

bereits gemeine Trivial -und Arme- Schulen haben , dies
ſerivegen von Ausmachung und Abgebung der Præben
dæ Scholaſticinicht befreyet, am allerwenigſten aber bes
fuget renn , dieſerwegen dergleichen Trivial-Soulen auf
suheben , oder für die

Præbendam

Scholaſtici ſich damit

zur ohngebühr zu bereichern,

fünftens wird gefraget,

Du die Præbenda Scholaſtici ( auch nach geſchehes
ner Verlegung oder Übergebung ) an einen Pro
feſſorem mit einer Perſon zu verfehen , welche,der
Ahnen halben cum ayita nobilitate ſich habilici

ren moge ?

fú

y

Ob es nun wohl ſcheinen möchte , daß dieſe Qualificatio des
Scholaſters ſchlechterdings nöthig , anfangs weil eben dieſes
pie Seele von denen Deutſchen Stifftern , daß zu denſelben
niemand gelangen möge , welcher nicht von alten Adelichen
Geſchlecht und das Regiſterund Beweißthum feiner Ähnen
möge ; nadigchends dieſe Nothwens
cinſchicken und vorzeigen
den alten und neuen Zeiten eben desives
digkeit ſo gewiß, daßip
gen die Proviſiones, Expectativæ, und Collationes des Pabſts
phne Effect , weil ſolches inggemein aus Italien und entweder
Bb6b bb .

aus

1114

Reſponſum III .

aus fremden oder nicht reinen Adel von beyden Landen hers
kommen welche die Stiffter keines weges anzunehmen , verbuns
den werden konnten ; darzu nichts thåte , wenn auch der Kan,
fer einen neuen Edelmann die beſondere Gnade wiederfahren
lieſſe, und in ſeinen Adel-Brieff die Clauſul ferte, daß er eben
davor zu halten als wenn er ſechzehen Ahnen vor fich folglich
ſtifftmäßiſeyn
g
ſolte, weil gleichwohlder Käyfer denen Stiff
tern ihre Jura und

Privilegia confirmiret die derſelbe ihnen

durch dergleichen codicillos nicht ſchwachen oder fråncken
möchte; über dieſes da die Præbenda Scholaftici eine von des
nen Oberſten , deren Beſißer man in allen Zeiten primicerium
geheiſſen , um ſo viel weniger nach zu ſehen , daß felbige einem
aus dem Bürgerlichen oder neuen Ädelstand zu theil werden
könnte; ferner da heutigen Zeiten nach der ädel fich felten
mehr zu Profeſſionen auf Univerſitäten gebrauchen lieſſe die
richtige Folge dieſewåre,daß auch die Præbenda Scholaſtici teis
Profeſſorizu Theil werden könnte ; leßtens ſo viel die Dif

nem

penfationes des
Landes - Fürſten betreffe i

ſolchen deswegen

noch ehender nachzuſehen , weiln felbige nur auf eine Perſon
gienge, dahingegen hier felbft eine ganzePræbende auf immers
wehrenden Bürgerlichen oder ohnqualificirten

Perſonen zu

getheilet, desgleichen ſo dann faſt alle alte Stiffts '. Verfaſſun
gen und Privilegia zu Boden liegen würden :
Dieiveilen aber dieſem Einwurff dieKirchen - Rechte bes
reits mit flaren und deutlichen Worten dahin abgeholffen und
zwar anfangs daß bey dem Præbendato Scholaftico auf gar
keine Ahnen , ſondern das bloße Geſchicke, Willenund Fleiß zu
lehren, zu ſehen , und damit ihnen daran die ſonft erfordernde
Beſchlechts -Würde nicht hindern möchte, ihre fren ſtehen ſols
te, die Revenuen von ſeiner Præbende zu genieſſen , ohne in das
Dom- Capitul aufgenommen zu werden , adfignetur Canoni

CO

. Königl. Juriſten - Facul. zu Halle.
der Hochl

IITS

co Scholaſtico unius præbendæ proventus non quod propter
hoc vere efficiatur canonicus, ſed tain diu reditus ipfos perci
piat quamdiu fteterit in docendo,
Vivianus in rational.Lib . V.tit.5.c.4.
Petr. Rebuff. in praxi beneficiator, de collation.G. I. pag.

914
welches eben dasjenige iſt, was ſelbſten das
Capit. IV . X. de Magiſtr.
permag , in welchem gar nicht befohlen, daß einem Scholafti
co oder Profeſforiein Canonicatoder Stelle in dem Capitul
zli verleihen , ſondern nur die
Præbenda oder
Einfünffte
davon, nam Canonicatus:ſumitur vel in ſenſu temporali in
Scholaſtico igi
tuitu redituum , quos dicimus præbendas.

tur Do & ori debetur præbenda , etiam fine canonicatu id eſt:
fine loco in capitulo, in choro ;

fine dignitatibus in eccleſia;

Bellemera dec. 647. :

Joan. de Selva in tra & . de benefic. p . L qu . 3.
Nachgehends in denen 3. hohen Stifftern , Meiffen , Nauna
iſt, daß die Profeſſores deßwegen
burg , Merſeburg verſehen
würckliche Canonici in denſelben , auch ſtallum in choro, und
vorum ac locum in capitulo haben , weil ſelbige Doctores der
heiligen Schrifft oder Rechten ſind , pain in plerisque Ger
maniæ epiſcoparibus illud receptum , ut Canonicus vel fit
nobilis, vel Do & or,
Thomaſipus de diſcipl. eccleſ.P. 11. Lib. I. Cap. 104.
Bbbbbbb 2
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Stephan, de nobilitat. Lib. 1. c . 3.

De Brancaccinis de Jure Do & oratus Lib. 3. c. 2.

über dieſes unter denen Canonicis felbſten zivar der Unters
ſeheid im Range, nicht aber in der Würde iſt , weil ſelbige
deßfalls keine beſondere Stuffen haben , nechſt dem ob zwar
in dem Canonicatu Scholaſtici auf keinen Adel zu ſehen , dans
noch im Falle ſelbiger dem Præbendato' unter der Clauſul
von 16. Ahnen verliehen , demſelben der EffeAt davon um ſo
viel deſtoweniger in Zweifel zu ziehen , je gewiſſer iſt , daß
fich in allen Privilegiis der Largiator freye Hände vorbehals
ten ,

diefem oder jenem dargegen extra ordinem etwas ex

ſingulari gratia zu erweiſen ; legtens im Falle die Profeſſio
nesmit austraglichen Einkünfften verſehen, es dem Landess
Fürſten auch eine gar leichte Sache ſeyn würde den Adel zu
Bekleidung und Annehmung derſelben zu bringen , in mehs
1

rerer Erwegung, daß ohnedem ben Friedens- Zeiten dem Adel
faſt kein Mittel übrig , für ſich ſeinen Unterhalt zu finden ;

1

legtens wenn alles obige in keine Conſideration zu ziehen ,
dieſes am allerleichteſten ſeyn würde , daß einer von alten
Udel die Würde und Funétion des Canonici Scholaſtici ges
gen eine Kleinigkeit der Univerſitåt zum beſten übernehmer
und dieſer den meiſten Genuß , davon gleichwohl überlieſ
le ; wie dann eben deßwegen in allen obgedachten Stifftern
verſehen , daß im Falle der Scholaſticus Præbendarus auf eis
ner Univerſität zu lehren , er eo ipſo von aller Reſidence
auch biß , dahin befreyet fey , daß ihni ſo gar auch die Präſenz
Gelder ob abſentiam do & rinæ caufa nicht zu entziehen ,
Nic . de Rebbé de præbend. theologali qu. 2. &

4:

Petr,

. Juriſten -Facul. zu Halle.
der Hochl. Königl

HIZ

Petr. Rebuff. in prax. benefic. de collat. S.'t.
mithin die Præbenda Scholaſtici überhaupt in allen und je
den Stücken dergeſtalt pro privilegiata zu halten , damit ja
des Scholaſtici præbendati fein Lehr - Amt nicht gehindert
oder verſäumet werden möge, um welcher Urſachen er auch
ab horis & cantu in choro gånglich diſpenfiret,

Gonzalez ad Cap. IV . X. de minift.
Als halten wir davor , daß die Præbenda Scholaſticiaud)
ro gar in denen hohen Cathedral - Stifftern nach Univerſitæ
ten und denen Profeſſoribus zugeſchlagen und ertheilet wei's
den mag, ohne dißfalls einige Abſicht oder Regard auf Ådos
liche Ahnen und Beſchlechtnöthig zu haben.

Sechſtens wird gefraget ;
Ob das Stifft Brandenburg ,
Ritter -

indem ſelbiges eine

Schule mit ſchweren Koſten und gutein

Succeſs angeleget, annoch der Præbendæ ; Scho
laftici wegen in Anſpruch zu nehinen ?

Db es nun wohl ſcheinen möchte,

daß gleichwohl be:

reits in denen Rationibus decidendi der erſten Frage gezei
get ; wie in ſothanen Cathedral- Stifftern die Kirchen - Recha
te erforderten , daß ſelbige Gottes " Wort und die Rechte
durch den Canonicum Scholaſticum vor die erivachſenen
öffentlich Leſen und Lehren laſſen ſolten, mithin die bloſſen
Trivial - Sculen dahin nicht vor anreichend erachtet würz
den , nachgehends da dergleichen Schulen nicht von den Ina
666

666 3

tra.
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traden des Capituls und den übrigen Canonicaten genom
men , dafür zu halten ,

daß darzu

die Quarta Pauperum in

Stifft angeivendet, dahingegen die Geiſtlichen Rechte
dieſen Schul - Dienſt von denen Canonicis oder Clericis for
:
derten , folglich durd das erſtere das lektere nicht vorgeho.

jeden

endlich wie

ben oder compenfiret geachtet werden konnte ;
und welcher

Geſtalt mit der Præbenda

Scholaſtici zu per:

, uch wie der Canonicus Scholaſter zu do
fahren , und ivo a
ciren von dem Biſchoff oder Landes - Fürſten , welcher zus
gleich

Jura Epiſcopalia anzuordnen

folglich was das

pitul deßfalls vor ſich gethan , das

Abſehen des

Čas

Landess

Fürſten nicht hindern möchte, maſſen auch dem Werd beſſer
gerathen , wenn ein Drt mit einer ſvohl eingerichteten Uni.
verſitát befeßet und dahin alles gezogen würde , als svenn
man durch Änlegung vieler kleiner Schulen die Anzahl der
groſſen minderte und die Lernenden ſo wpię aus einander zer:
ſtreuete.

Dierveilen aber anfangs diefe Ritter - Schule von 'am
dern Trivial- und Stiffts , Schulen gånblich unterſchieden,
mithin , was wieder die legtern oben in

Beantwortung der

vierten Frage geſaget , hieher gar nicht gehörig ,

in mehres

rer Erwegung , daß in ſolcher Ritter Schule die meiſten nůž
liche Diſciplinen , auch der Rechte getrieben werden , nachges
bends eben dieſerwegen das Stifft
dern Stifftern in Sr.
Provintien zum

Brandenburg allen ana

Königl. Majeſtåt unterivorffenen

Erempel der

Nachfolge

vorzuhaiten iſt,

ferner då die Anlegung in neulichen Zeiten a capitulo geſches
hen , auch die rechtliche Vermuthung vor daſſelbe ſeynmuß:
daß ſolche von denen Revenuen des Capituls

genommen

über dieſes da die Stifftung dieſer Ritter Schule a principe

vi

r

der Hochl. Königl
. Juriſten -Facul. zu Halle.

ting

vi Juris epiſcopalis confirmiret, folches aud pro facto prin
cipis zu halten , und nicht ohne erhebliche Urſach geändert
werden mag ; nebſt dem es die Erfahrung zeiget,
Fall

abſonderlich

die von

Adel allzu

daß , im

zeitig auf große

Univerſitæren fommen ,

ſie daſelbſt in einen groſſen Hazard

von Verführung und

Müßiggang

worffen ;

exponiret und unter .

ſolcher Geſtalt denn gar heilſam iſt, daß die Adelis

che Jugend an ſolchem Drt in die erſte Freyheit geſeßet , und
wegen geringer Anzahl in einer guten Aufſicht

gchatten ,

benebenſt da aller Anfang am fchidereften , nach dem erſten
Grund in allen Wiſſenſchafften und Rechten unterrichtet,
und zu denen Studiis Academicis præpariret wird , ben ſols
cher Beſchaffenheit denn die Jugend wieder die Verführung
auf weitläufftigen Univerſitäten einiger maſſen verwahret,
und in den Stand geſetzet iſt ,

daß ſie viel leichter zu recht

kommen und alles eigentlicher und geſchwinder

begreiffen

mag ; der Ort auch an fich von Univerſiræten ziemlich ents
fernet mithin davon um ſo viel weniger
beſorgen ſtehet;

Abgang jenen zu

leitens der Nahmevon Univerſitäten nichts

zur Sache thut, im Fall nur die Künſte und Wiſſenſchafften
fumtibus capituli getrieben , dem

öfters beſorgten

Rechte ein ſattſames Genügen geſchiehet
Daß ,

Kirchen

in Betrachtung,

Cap . 4. X. de Magiſtris.

nichts weiters erfordert, als daß die anwachſende Jugend
nicht verſäumet, ſondern entweder ab ipfo
ftico unterrichtet

oder aber von dem

canonico ſchola

ganzen Capitulo zus

ſammen geſchoſſen wird, dadurch Profeffores und Doctores
unterhalten werden mögen, aut ipfi doceant, aut per alios ,

quos
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quos alere debent ſuis impenſis aut illis præbendam

ſchola.

ftici conferre ,

Cap, ult. X. de Magiſtr,
Concil. Trident, feſfionę XXIV . C. 18.

Alteferra ad Innocent, III. Decret: C. 4. P. 552.
Als halten wir davor, daß , geſtalten Sachen und um

ſtånden nach

das Stifft Brandenburg in Anſpruch

der Præbendæ Scholafticæ nicht zunehmen ; vielmehr
aber allen Stifftern in Sr. Königl. Majeſtät Landen,
zum löblichen Erempel fünfftiger Nachfolge vorzuhal
ten ſen,

3.
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Regiſter

Derer vornehmſten Materien dieſes Wercks ,
worinnen die Iſte Zahl das Buch, die ate das Hauptſtück ,
die zte den Paragraphum , und die ete die Pagi

nam anzeiget.
A.
Bendmahl vide Hadtmahl.
- von demſelben fan ein Superin
tendens, ohne des Confiftorii voriviſſen ,
niemanden ausſchlieſſen I. XX . 18.166
ob einer der noch nicht ordiniret iſt ,
oder der ſuſpendiret oder abgefeßet wors
den , folches austbeilen tonne 1.XXVII .
60.219

haben die erſtern Chriſtenalle Tage ges
JI. IV , 10. 308
balten
darnus iſt ein wahrhafftiges Dpffer ges
macht worden
ibid . 12.309
• ob ein dåpe folches austheilen könne ibid .
25.314
muß in Prieſterlicher - Kleidung ausgetheilet werden
ibid. 26 315

- Db'ein Hoff . Prediger die Macht babe,
feinen Fürften felbften darvon auszue
ſchlieſſen
ibid . 34. 318
ipie offt und wenn man darzu geben muffe
ibid. 35. 318
- pon denfelben bat man die Decofler auss
fchlieffen wollen
IL XXXIII.4.745
Abkündigung oder 2ufgeboth .
derer Verlobten von der Canßel,wiees dar
mit pflege gehalten zu werden ... VIIL. 12 .

13.377
- wie die Hinderniſſe, fo jemand darwieder
einwendet, wie ſolche zu beweiſen H.VIII.
15.377
Abregung von Geiſtlichen Zimt, derfel
ben Eintheilung II. XXXVII. 78.836
- würckliche, wenn ſolche ſtatt findet ibid.
79.837 . feqq .
: wie nach derſelben es mit der Berwaltung
des vacanten Geiſtlichen Umts gebatten
wud
1. XXXIII. 14. 157
Abſolution, wie ſolche beſchaffen II. v.18.

- darzu wird einer,der von der Gemeinde
ausgeſtoffen worden, nicht gelaſſen ibid.
27.315
ob barvon die Dörigkeit einen Menſchen ,
welcher ein groſſes Verbrechen begangen,
abhalten tonne
ibid . 28.316
- darzu ſeynd excommunicirte nicht gelaſ
327
renworden
ibid. 31 : 317
durch diefelbe wird der Bann aufgehoben
unter was vorPrætext folches unter einers
IL XXXVII . 56.818
ibid. - tan einer nach dem Todte genieffen, wenn
ley Geſtallt eingeführet worden
er wahre Reue von fichſpühren laffen
21.313
- roll ein wayrbafftiges Dpffer fern und
ibid . 29.820
GOtt felbſten in der
Meffe geopfert wers Abftentio, in welchem Berſtande die Water
den
ibid. 23.314
s$ os
der

+
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der Kirche dieſes Wort genommen II.
XXXVII. 26 799
Abftinentia fimplex , wie felbige von den Fas
II. II . 30 279
ften unterfibieden
2bt, bat bey jedem Elofter die Direction i.

wie ſie im teutſchen genennet werden II.
XIII. 25 478
Admiffion des Pabſts , zu der Wahl derer
Bifchoffe in Proteſtantiſchen Bifthümern
I. XXII. 10. 185
iſt aufgehoben

XIX . 34. 145
- batten ſonſten feinen Rang, fraren Fåpen

Advocal, wer zu dieſem Umte nicht zuzulal
III. VII. 3. 910
fent

und denen Ebůr:Hútern nachgefest ibid.
haben beutiges Tages faſt eine Biſchoflis
ibid .
che Dignitat
- defifen Wahl geſchahe ſonſten von denen
I. XIX . 36. 146
Königen
- wird vom Biſchoff, und in procettanti
fchen Ländern von dem Landes : Herrn
ibid.
confirmiret
: unmittelbahrer wird ohne Confirmation
ibid .
inveſtiret

Advocaten , denenſelben feynd vor dieſem
von denen Käyfern die Criminal- Gerich
te in Bißtbúmern und Prælaturen geges
II. XXVII. 2. 686
Ben worden
Advocati und Defenſores der Kirchen , wie

Accidentalia proceffus,was zu denenſelbenge:
HII. II. 4.856
böret
Accufation, wie ſolche von der Denunciation
differire, reynd die Canoniften nicht einig
II. XXXV . 1.759

ſolcheentſtanden
II. XIII. 15.16 472
- deren Umi , und wie ſolche wieder abges
ibid . 18.473
ſchafft worden
• worinnen deren Rechte beſtehen
ibid .
23 476
- eccleliz , was ihre Verrichtung geweſen I.
VIII,23 - 25.98 . feqq.
ibid 25.99
abgeſchafft worden
Advocatiauniverfalis & particularis, worin
II. XIII. 23. 476
men fie beſtehe

wie folche beſchrieben und das Klag-libel Kelteſten bey denen Jåden, was ihr Amt
1. VII! .5.89
geweſen
I !. XXXV.8.767
eingerichtet wird
in der Chriſtlicher- Kirche , worju ſie ges
Adion , ob ex pacto nudo eine entſpringe Iti. '
ibid . 6.89
feßt geweſen
V.2.900.feqq.
Aftus minifteriales,of folche ein jeder in der - in der erſten Kirche batten teine Jurisdi
ction
ibid, 7.90
Kirche verrichten könne
1. I. 16.7
zu verrichten , ob ſolches denen Clericis eia - was ihre Verrichtung geweſen ibid. 8.90
ibid. - batten nicht die Macht jemanden zu ex
gen gewefent
communiciren
die Erlaubniß Forche zu verrichten, i von
ibid .
der Gemeinde denen darzu beſtellten Pers
ibid .
fonen gegeben worden
Adiaphora , darvon fan ein Fürſte diſponi1. III.53.25
- Exempel darvon
ibid . 55 25
- tonnen in zweyerley Berſtande genom
ibid . 54.25
men werden

Helteſten bey denen Juden , feynd Engel
genennet worden
1. VIII. 10.91

- feynd einem Fürfien zu wiffen von norben
ibid.58.26
ſollen auf denen Cangeln ertläbret wer:
den
ibid. 59.26
o was vor Schrifften barvon nachzuleſen
ibid 64.27
Adminiftratores derer Kirchen , Güthet,

- batten keinePrærogativ vor andern ibid.
- ihnen überließ man die Borſorge und
ibid.
Wobtfern der Kirche
- erſterer Kirche, unter denenfelben ſeond
ibid . 13.93
factiones entſtanden
deren Amt in der erſten Kirche I. XVII.

- Ignatii und Dallai Mepnung darvon ibid.
10.91
- in Presbyterio nahmen fich ihrer Kirchen
an und fuchten die reine Lehre zu erhalten
ibid . 32.93

3.123
beren

Regiſter .
ib
id
.3
des Prieſters zu ſtarten komme II, XV...
- deren ſeynd zweperley geweſen
124
23. 539
Remter , Geiſtliche , was vor Perſonen - wie eines verſtorbenen Canonici Erben
fich deffen zu getröſten haben ibid . 33.
I, IV.7.37
darza ju nebmen
feqq.544 .
. deren Érkauffung hat Pabſt Gregorius M.
II. XXVIII. 2.687 - Novitiatus , warum folches eingeführet
verbotben
Erarium , ob die Kirche ein beſonderes bas
worden
I. XIX. 48. 152
14XXIV. 12.619 Antonii, deſſen Leben bat Hieronymus bas
be
II. XI. 44-425
ſchrieben
I. XIX.9.134
Altare, deffen Urſprung
- tan in Pabſtthum ohne Retiquien nicht Anwald vide Procurator.
- wer ſolchen beſtellen könne III. VII. 9.914
ibid. 45.425
aufgerichtet werden
deren kan man in einer Sache viele bes
Altäre in der Kirche kan ein Fürfte auf
ſtellen
ibid. 10.914
h 111. 55 25
beben

• müffen im Pabſtthum in der Kirche fenn,
und eingeweybet werden IL XI, 44.425
Amt derer Lehrer , wodurch felbigen ein
Genůge geleiſtet werde
1. 11.23.8
- worinnen ſelbiges beſtebe I. III . 18 17
• derer Uelteften , bey denen Juden I. VIIL
5.89
ibid . 6. 89
- in der Chriſt . Kirche
- derer Biſchoffe, inuf als das vornehmſte
Stůc des Pabſtthums betrachtet wer:
ibid. 15 94
den
- iſt in der Schrifft nicht gegründet noch
ibid.
von denen Apoſteln eingefest
geiſtliches , von denenſelben tan ein Bi
I. XIII , 8.114
Tiboff iemand abfeßen

- können in weltlichen und geiſtlichen ,alſo
auch Ebe:Sachen beſtellet werden ibid.
IL 915
- wird in Peinlichen Sachen nicht zu ges
laffen .
ibid .
muß durch eine Vollmacht ſeine Perſon
ibid. 12. 915
legitimiren
deffen Dominium I'tis, in welchen Fällen
es ftatt finde und worinnen es beſtebe.
ibid . 15. 917. 19. 920
Anwartung, bedeutet ſo vielals Expectanz,
II. XXVI. 39.668
Apoftafie, derſelben Beſchreibung und Ein
IL XXIX . 24. 721
theilung
- ordinis iſt verbothen I. XXXII. 10.241

wieesnach dem Todte", Abfeßung oder
Rehgnirang eines Pfarrers dormit ges
1 XXXIII . 14. 157
balten wird
berer Superintendenten worinnen folches
I. XX. 16 164
beſtebe
ibid.
6.162

à religions, wie ſolchegeſpiebet ILXXIX.
25.722
ab ordine, toorinnen ſolche beſtebe undwie
ſte beſtrafft werde
ibid .
- inobedientiæ , derſelben definition ibid .
- warum man folcbe unter die Verbrechen
gerechnet
iqia, 26.723

Shentliches, vor ſolches was zu geben , ob
II .
es an und vor fich ein Laſter Rey
XXVIU . 10. 694
- zu tauffen , baben die Biſchoffe fich an
II.111.7.285
fangs alleine angemaßt
Anachoreten , wohneten in denen Eindden
1. XIX . 8. 134
Annat arum jus , wem diefes in denen Stiff

Apoſtel , baben nichrs ohne Confens der
gangen Gemeinde gerhan
I. II. 20.8
- Teynd auffer der Verſammlung allerGláu :
bigen nicht erweblet worden
ibid .
- baben auſſer der Verſammlungkeine neue.
Dronung gemacht
ibid .
baben angange Gemeinden geſchrieben
ibid. 21.8

11 XIV. 83.529 84.86.
530

Appellationes, in wichtigſten Sachen båt
der Pabſt an fich gezogen I. IV . 38.44

- iſt nicht ohnmittelbahr von Gott

tern zukomme

Annus defervitus , wie foldeddenen Erben
in
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Appellationes, in geiſtlichen Sachen Reynd
dem
Römiſchen Stuhl zugeſtanden
worten
ibid .78.53
• an wem ſolche von denen Commiffariis zu

- wasdieſer Claufuit obngeachtet, vor Re
ibid .
media juris ftatt finden
- deren Renunciation , wenn folche zuges
laffen
ibid . 15. 1024

· richten
III. III. 27.877
• an wem ſolche von fub delegirten Com
miffarien můßen gerichtet werden
ibid . 27. 877
. Worju der Pabſi folche erfanden babe

- wenn ſolche vor deſert gebalten werden
ibid .

I. XVIII. 5. 2017
- dererfelben Übeſprung und Eintheilung
ibid. 1. 2. 2015
- auffer gerichtliche, an wem ſie zu rich
ten
ibid. 3. 1016
- werden von denen Interfocutoriis mixtis
uub fihlechten Bep: Urtbeln zugelaſſen
ibid. 4. 1016
- deren Unterſiheid, wenn fot be wieder ein
Bery : oberEnd -Urteil eingeleget ivors
den
ibid. 7.2018
- in welchen Fällen folche zugelaffen feyn
oder nicht
ibid. 9. 1020
- pie folche durch die Gefeße tdunen ver :
ibid. 9. 1026
hindert werden
• deren Formalia , worinnen ſie beſtehen
ibid. 10. 1021
- mündliche,muffen gleich in Gerichten maat
der Publicacion gefcbeben
ibid.
- vor wem ſolchezu geſchehen pflegen ibid .
- deren fatale, was es vor Zeit in fidobal:
te, und wenn es zu lauffen anfange ibid .
- Ob folche von denen Vicariis oder Officia
libus an die Metropolitanos, Pabft, olet
Nuncios Apelbolicos gerichtet werden I.
XIII. 6. 113
• werden von dent Officialat, Sangley , ober
Regierung an das bobe Reichs. Gerichte
gerichtet
ibid.
- in Krumftabiſchen Leben , an dem ſolche
müffen gerichtet ſeyn 11.XXVI. 56.680
wenn roiche wieder den Bann eingeleget
werden, kan derſetbe näht ergeben H.
XXXVII. 55 818
was die Clauſul : remosa appellatione ,
bey Commillioner würde fil. XVII. &
1020

- wenn ſie ihren effe & um fufpenfrum ',
devolucivum und communicativum per :
ibid .
fiebren
- Wå ſolehe introduciret werden ibid . 12 .
1022
- interponiste, das ſie vor Effect haben
ibid . 14. 1023
Appellation -Gerichte, dependiren blog volt
Landes - Heren, der ſie einrichten kan mie
er will
III. I. 16. 849
- ( Ober) ob folche denen bohen Reichs-Ge
richten können gleich geachtet werden
ibid.484. regas
Archidiaconal -Gerichte , repræſentiren die
uter Conhitoria
I. XIV . 3. 116
, - Oficium iſtin denen Stifftern beybehal
ten worden
1. XX. 30. 169
Arcbi- Diaconi, deren Uhrſprung und Auf
. Mehmet
3. XIV . I. 115 .
- deren Amt , worinnen folches beſtanden
ibid . 2. 115
- wie dererfelben Macht und Gewalt gefal
len
ibid . 3.116
- haben den Rang vor andern Diaconis I.
XX, 30. 169
ib men ift nur noch der Nahme nicht aber
das Amt und Gewalt derer Påbftler
übrig
ibid .
Archi- Presbyteri .
reynd beydenen Proteſtanten nicht einges
führet
I, XX . 27.169
baben keine Bergleichung mit dem ober:
ten Prieſter des Miniſterii
ibid.
- rurales, rennd über die land - Prieſter ges
fest worden
1.XV. 1. 116
Hemen , deren Berſorgung iſt die vornehms
ſte Berrichtung berer Briftoffe vor 21st
tersgeweſen
I. VIII. 21.97
Armuth , deren Eintheilung I. XIX. 12.

135
uster
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deffen unterſchiedene Bedeutung
XXXVII. 10. 790

- Mter deren Schein baten die Mönche

groſſen Reichthum erlanget ibid. 12.
136
Arrianer , dererſelben Verfolgung II. XXIX .
12713
Arrius, wer derſetbe geweſen
II. XXIX.
12.713
Articul , was bey deren tbergebung gebes
III. XIV . 19.933
then wird
Auflegung derer Bånde , was ſie ir erſte:
rer Kirche vor Krafft gebabe I. XXVII.

26. 205
ift zu einer aufferlichen Ceremonie gewors
ben , deren Krafft aber verſchwunden
ibid . 37.205

AnguſtinerWyánche,fachen das Chriſtenthum in einer affectirten Ararutb 1. XIX.
32. 135
Auguftinus, hat in ſeinen Hauſe ein Cloſter
aufgerichtet
ibid. 10.134
nach ihme baben ſich andere Biſchoffe ges
ibid .
richtet
21theiſten, ob ſelbine mit ſchwerer Leibess
und Lebens Straffe zu belegeir 11.XXIX.
28. 725

Atheiſterey , wi folche eingetheilet wird
ibid. 28.725
Theoretiſche, wie ſolche beſchrieben wird
ibid .
Avignon , die Berlegung des Römiſchen :

O

deſſen Ubrſprung und Eintocilung ibid .
II . 12.790
- wie folcher im Traume geschehen fðnne
ibid . 13 791
- Arth und Weiſe des Bannes und wie der
groffe Bann geſprochen worden ibid . 15.
792
- iſt eine Arth der Bürgerlichen Straffe
ibid . 16.792
geweſen

- wie einer barvon wieder loß gezehlet wor.
ibid .
den
- wer dieMacht gehabt, von ſelbigen toßzu
ibid . 16.793
gebles
- wober man folchen deriviren will ibid. 17.
18.793
- ob foleben Paulus anbefohlen habe ibid .
21 796 22 797
- Deffen Würckung, worinuen ſolche beſtau
ben
ibid . 27.800
Formul , fo in denen Decretis Burchar .
ibid . 28.800
di und Ivonis befindlich
- mit demſelben hat man die hochſte Obriga
feit natt verſchonet
ibid . 29. 801

- von demſelben fepud auch unvernunffrige
Shiere nicht befreyet geblieben ibid.
30.802
Deffen Eintheilung in groffen und kleinen
11.XXXVII.31.802
Bann &c.

Stuhls darhin bar dem Pabfte viel gese - wie fokchen die Canoniſten ferner eintbeis
len
I. VI . 25.80
ibid . 32.803
fbadet
welche Laffer mit felbigen zu belegen ibid .
Anttoritat des Pubftthums, hat die Kayſer
gebindert ſich ihres Rechts in Kirchen
33. 804. 1e99.
I. III . 2. 15
ob folcher wieder hobe Potentaten ffatt
Sachen zu bedienen
baben könne
ibid 41 809
Axftregales , Commiſſarii vid . Austrages
Brunnemanni und Thomafii Mepnung
Richter .
darvon
ibid .
Edzards Meynung darvon wird wieders
8.
ibid .
legt
ibid.50
deften geiſliche Würdunger
Bullayen , welche Derther darmter zu vers
815
II . XIV. 76 528
fteben
tan nicht ergehen, wenn vorhero darwie:
hirden als geiſtliche Beneficia berracotet
ibid. 55.818
ber appelliret worden
ibid . 78.518

Bann , xid , Kitchen , Bann .

Osreise 3
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ob er ſolches der ſchweigen muffe 42.333.
43. 44.ſeqq. 334 : 47 48. 49. 335
- welcher Geſtaltein Prieſter das ihm ger
beichtete ju effentabren verbunden ift
ibid. 51. 52. 336
Beicht Pfennig , deffen Urſprung liv.
34 331.35 - 39. 333
- wird nach des Pfarrers Todre mit zum
: Gnaden Jahr gerechnet ibid. 41.333
- ob folcher eines Caſtors der Simonie zu be:
II. XXVIII. 20.700
fichuldigen
Beicht:Ståhle , warum man ſolche nicot
II. V. 32 331
will abgeſchafft wifferr
Beicht Water , zu erweblen welchen man
will, ob es frey gelaſſen ſey ibid . 22. 23.
328. 24. 25. 26.329
- fan fich der Fürſt erwehlen was er vor ei:
ibid .
nen will
Belehnung baben die Biſchoffe mit denen
II. XXVI. 59 681
Regalien erhalten
Benediction des Prieſters bey der Ebe ges
bóret zu benen Solennicæten II. VIII. 12. 376
cherley dieſelbe Fey II. VII. 35 353-37 .
354. 40.355 - deren Beſchreibung und Gebrauc 1I.XI.
12. 412
· was vor Unterſcheid unter denen möglis
ibid . 38 354 - dieſelbe empfangen die Gloden mit vielen
chen und fchåndlichen
ibid . 13.
Solenniräten in Pabſtthum
Begräbniſſe , gehören zu denen rebus reli
1.454
412
XII.
II.
giofis
Benedi& tus, durch denſelben bat das Mönchso
- feynd von denen Römernloca religioſa ge:
ibid . 2 455
weſen am meiſten zugenommen I. xix .
3
nennet worten
II . 135
ibid . 19. 459
Eintheilung darvon
- Familien : Begräbniß , deſſen definition · bat nur auf das Gelübte des Gebor:
ibid .
ibid . 30. 465
ſams gedrungen

Bann wird durch die Abſolution aufge:
ibid. 56 818
boben
- mit demſelben haben die Interdicta groffe
ibid . 60 821
Verwanntfchafft
- Lurberi Mennung darvon ibid. 63 823
- was Calvinus darvon Aacuiret ibid.64.
823
- Barvon hatder Herr Thomaſiusgezeiget,
wie ſich derſelbe auf unſere Kirche gar
ibid . 64.824
nicht ſchicke
- ſelbigen kan die Obrigkeit einführen und
ibid .71.832
abfdjaffen
- denſelben hat die Obrigkeit als ctwas ge
ibid.72 834
fährliches zu betrachten
· foll,wo er beybehalten wird, ohne Vorbe:
wuſtdes Fürſten nichtgeſprochen werden
ibich 73.834
Bart,ob folchen ein Geiſtlicher dürffcmach
1. XXVIII . 5.221
ſen laſſen
Bafnage, Meynung vom Bann II.XXXVII.
68. 829
Bedingung, bey Berlåbniſſen , wie man :

Beichte, kan derFürſtverbieten 1. 111.55.

Beneficia ecclefiaflica, tonnen von Biſchöffen
conferirer perden
I. XIII . 8. 114

- Dhren - Beichte wenn ſie entſtanden Il.
V.9.10
- was bep ſelbiger im Pabſtthum die Cleri

- können vom Capitul wahrender Sedis Va
'Canz nicht vereiniget werden I. XVI.9.
120

fey vor Machthabe , und was ihre Wür:
ibid. 10 11.324
- đung ſeyn ſoll
ift aus der Schrifft nicht zu beweiſen
14. 325. ſege

- noch in deren Vertauſchung oder Religna
tion conſentiret werden 1. XVI. 9. 120
- wie vielerley dererſelben ſeynd 1. XXI. 1 .
172
- vacante, fðnnen denen Geiſtlichen , ſo in
Schulden und Armuth gerathen , reſer
viret werden .IL. XXIV . 30 632

: wenn und wie offte man beichten müfte
ibid. 27. 329. 28. 29.330
was darinnen dem Prieſter eröffnet wird,

Geiffli:
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Geiſtliche, wober dieſer Rabme entſtan .
zwiſchen Verlobten ,

II . XIV.5.495
den
- mittelbahre und unmittelbahre , deren
ibid. 64. 543
Beſchreibung
cium dationis in folutum , fommtder
Benefi
Kirche zu , wenn ſie nicht bejabfen tan
ibid .21.626
-ceffionis & competenciz ,ob dicfe derKirche
ibid . 22. 626
zukommen
Bernhardus,bat die Påbſtliche Macht mit als
ten Eyffer defendiret
I. IV.76.53
Beſoldung derer Geiſtlichen ,vid . ſalariuin
deren Nothwendigkeit II. XV. I. feqq.
533

- wird alle Quartale bezahlet

II. XV . 14.
541
worinnen folcbe beſtebe ibid. 7. 12. 13.
ſe99.537

Beten , ob man ſich darbey an gewiffe
Zeit zu binden babe
1. XIX . 45.150
Bethrauſer derer Chriften , wie ſie ans
fangs betrachtet irorden II . XI . 48.427
BettelsWönche, deren Uhrſprung I. XIX.
12.135
Beweiß, ad perpetuam rei memoriam fan
vor der Litis Conteftation gefübret wer :
III. IX. II. 937
den
- wie viel Zeit darzu erfordert werde lii.
XIV.5.974
• worauf ein Richter in felbigen bauptſact
· lich zu ſeben habe
II. XIV. § 976
- wie ſolcher eingetheilet wird III. XIV. 12.

977
• durch Zeugen, wie viel deren zum vódigen
Beweiß erfordert werden ibid. 19.979
- in welchem Fall eines Zeugen Auffage
ibid . 980
binlänglich
• muß vor Ablauffdes Termini probatorii
ibid . 16 981
gefübret werden
. was bey felbigen in Dbacht zu nehmen

ibid . 18.982
Beyrohlaff, eines Ehemannes miteiner les
digen Dirne, ob folches inOderlichen und
nen:
Nömiſchen Recite ein Ehebruct zu 753
IL. XXXIV.1.
Ren

ob folies die Ebe
II. VII, 21. 347
ſelbſten mache
Bifchiffe , baben in vorigen Zeiten keine
aufferliche Gewalt gehabt 1. III . 61 27
- felbige abzuſeßen wil der Pabft Mat
I. IV . 37 43
baben
deren Macht iſt von denen Sachfiſchen
Käyfern groß gemacht worden 74 52
- deren Wahl und Confirmation iſt denen
Käyfern vom Pabffe entzogen worden
ibid . 75.53
múffen dem Römiſchen Stuhle den Epo
1. VI . 20 78
der Treue ſchwdren
- Ivober ſie entſproffen 1. VIII.2.88 13 .
93
- dieſer Nahme iſt in der erſten Kirche allen
I, VIII. 9.91
Lehrern gegeben worden
was ſolche vor Gewalt gehabt ibid . 14 .
94
- deren Umt iſt weder in der Schrifft ges
gründet,noch von denen Apoſteln eingeſe
ibid 15.94
Bet worden
- Deren Rechte , wenn folche ihren Uhrs
ibid . 16 94
ſprung genommen
- Haben ſich von der Gewalt derer Fürfien
ibid 18.95
loß geriffen
haben fick der aufſerlichen Macht und
ibid .
Jurisdiction angemaſt
- müſſen als ordentliche Richter in ihrer
Dicces betrachtet werden
ibid.
- können Geſeke geben , Recht fpreggen
ſtraffen , abſolviren und alle ſaera exer
ibid.
ciren
- prætendiren die Gewalt über die weftliche
Dörigkeit, welcbe fich von ihnen muffe
ibid .
richten laffen
. deren Umt beſtehet aus unterſchiedenen
ibid . 19.96
Functionen
- deren Rechte befteben in 4 Claffen ibid .
- laffen ihr Umt mehrcntheils durch Vicari
ibid. 20.96
en verrichten
ibid . 22
baben abfonderliche Infignia
- piætendiren den Rang vor allen weltli
ibid .
den Fürſten
Biſchoffc

Regiſter.

Reichs
Bifchofte,beſigen die Rechte eines
ibid .
Standes
Haben von denen Merovingiſchen und
Carolingiſchen Königen fónnen ein und
ibid . 23 98
abgelegt werden .
vonwem ſie die Jurisdiction über die Webs
te und übrige Clorifer bekommen ibid .
23.98

-Birdhoffe,deren Poſtulation,wie es darmit
beutiges Tages zugebe I. XXII. 6. 183
- poftulirte, deren übrſprung ibid. 9.184
- ſuchen die Confirmation des Wahl nicht
mchr in Perfau fonderu burch andere !
XXIII . 6. 187
beren Inveftitur haben die Käyſer verlobs
ren
I. XXIV . 3. 189

ihnen hat der Käyfer Advocacos gefes
ibidt.
von wem ſie ihre Regalia erhalten ibid .
fönnen nicht erweiſen , wober fie ihre Lan :

- beto
numen das Pallium vom Pabite als
Vicarii
L XXVI. 2. 193
- wodurch ſie die Macht zu ordiniren bes
kommen
LXXVIL 29.206

des Hoheit erhalten haben ibid. 24:98
- Baben derer Käyſer Vice Dominos úber
ibid . 25 98
fich erkennen müſſen
- deren Macht, bep welcher Gelegenheit fie
ibid . 25.99
geſtiegen

ob fic geiſtliche Leben ibren Anverwants
ten oder dein Capitul felbften reicher
tønner
IL XXVI. 28.661

Proteſtantiſche , feynd Fürfte
:
Bi
n und
ibid
99
. 26.
ſchöffe zugleich
- beneuſelben tommt mehr Gewalt als de:

- Baben die Belehnung mit denen Regalien
erbakten
ibid . 59 681

- haben Krieg geführet und die Urmeen
II. XXVII. L
felbften coinmandicet

haben auf denen Reichs - Tagen ihre ab :
ibid .
fonderliche Band
. fan in Gelübten und Eyben difpenfirey I.
XIII. 7. 113
. von Sünden abſolviren, Sacramenta ad .

685
• haben die Criminal-Gerichte an fich gezo
gen
II. XXVII. 2.686
- haben fogar die Vehm -Gerichte conftitui.
ret
ibid.
und Prälaten můffen alles, wie die welt:
Jichen Reichs -Stände zu dem Reicb con
cribuiren
II. XXVI. 61.683
- ob ſte in Lehns Sachen bep dem Käyfer
ibid.
belanget werden können

minifriren und geiſtliche Weinter befeßen
ibid .

Biſchöfliche Jura , worinnen ſolche beſteber
I. XIIL 8.114

- fan feine Kirchen - Drdnung ohne Conſens des Capituls macen I. XVI. 12. 121
. deren Jurisdiction feynd die Monche vdl.
I. XIX. 25.141
lig unterworffen
. deren Wahl haben die Käyſer verlobren
L XXL 6.7 . 174
was vor Qualitäten bey der heutigen
Baul darzu erfordertwerden ibid.9 175
- Deffen Wahlgeſchiehet ordentlicher Weiſe
vom Capitul
ibid. 112.176
aufwas Arth derer Wahl bey denen
Proteſtanten geſchiehet ibid. 25. 179
- die in Deutſipland , Frangreich und Én :
gelland,wiefie von andern unteichieben
ibid . 28.180

Bißthånser , das Recht folche zu vergea
3 ben, baben die Käyſer verlohren
I. VI.

uen Carholiſchen in ihren Lande zu ibid.
-Haben alle jura ſtatus und Dignitatis epiſco
ibid . 27.99
palis
ibid.
mas ſie vor einen Situl führen

23.79
Blutfchande, berſelben Definicion , wie
ſie nach dem Canoniſchen Rechte began
IL XXXIV . 4.
gen und beſtrafft wird
755
- wie ſolche bey Proteſtanten beſtrafft miro
ibid . 5.755
Bonifacius, låffetfich Kåpfer und Pabſt zu.
gleich nennen
1. IV . 81.55
unterſtebet fich einen Degenanzuhangen
ibid. 81.54
Borgen , ob man folebes von der Kirche
IL. XXIV . 11.618
thun the
Brauts

Regiſter.

Brautmele, wober fiedenNahmen führe
II. VIII. 10.376
Bündniß ,ob folches tónne mit dein Teuffel
II. XXX . 4.730
gemacht werden
Bårger Recht,fan einem Refer von dem
Fürſten aufgefaget werden I. III. 46 23
Bulle,güldene,von der Freyheit der Kir's
che hat Pabr Innocentius III. von Frie
L IV.78 53
derico II. erbalten
Pabſtliche , wird durch einen Reichs:
Bags Schluß in Deutſchland nicht an :
1. IV . 84. 55
genommen
Buß Bech und Farts Tage, werden von
IL II, 21. 275
Fürſten angeſtellet
C.

Calender, Gregorianiſchen , ob foleben ein
proteſtantiſcher Fürſt in ſeinem lande
I. III . 55. 25
annehmen könne
deren Veränderung kommt der Obrig
Ill . XI. I 2.949
feit zu
- denfelben bat Pabſt Gregorius reformirt
ibid . 13.949
- Julianiſche, wenu folcher aufgekommen
ibid. 13.959
verbeſſerter , wie ſolcher verfertiget und
ibid .
publiciret worden
Candidaten , deren Teltimonia oder Zeugniffe reynd offters erbettelt oder mit Geld
I. XXVII . 6 198
erkaufft
deren Eydes - Sorenul, nach geſchebener
ibid.
Admiſſion
Canones ', was durcb felbige verſtanden

1. IV. 23. 4 !
werbe
ibid .
• warum ſolche colligiret worden
24. 41
- Nicænos , bat Zofimus colligiret ibid. 28.
42
Canonum Collectio
I. IV.41.43 . 44
- beren Fortretung
• Synoplin oder Epitomen bat Ariftinus
1. IV. 42.45
verfertiget
Caxonicate, ob ein Soldat darzu gelangen
1. XIX . 56.155
mag

wober dieſer Nahme eutſtanten

II. XIV .
5.495
- deren Relignation und Verkauffung , ob
folche vor eine Simonie zu halten
II.
XXVIII. 24.703
Canoniciund Clerici, müffen im Capitul zu
I. XVI. 2. 117
fammen tommer
- baben ſich von der übrigen Elerifey abge
ibid . 3. 118
ſondert
I. XIX . 37. 146
ivober fie entſtanden

wer zu denenfelben den Grund geleget
ibid .
warum ſie in die Clöſter gefegt worden
ibid . 38.146
werden in Regulares and Seculares einge
I. XIX. 39. 147
tbeilet
- beren Unterſcheid von denen Capiculari,
bus
1. XIX . 40. 147
- Deren Reguln und Kleidung ibid. 41.148
- wenn ſie zur Perception der Præbende tom
ibid . 44 149
men fömien
-- woher ſie Chorales genennet werden ibido
44.150
- deren Verrichtungen, worinnen fte beſtes
ibid. 45.150
ben
ibid. 47. 151
• déren beſondere Officia
-wie er ſich im Cloſter Jahr zu verhalten
ibid .49.153
• muß denen übrigen Canonicis den Ad
ibid .
millions-Wein geben
wie derſelbe vom Elofter- Jahre lan be
ibid . 50. 153
frepet' werden
- wie ſie beutiges Tages noch ihre Relidenz
ibid. 52.154
halten
worzu ibuen die Beneficia ausgemachie
worden , und wie fie ro che anwenden
ibid .
muß in proteſtantiſchen Stifftern was
gewiſſes pro redimendis ordinibus be.
ibid. 3 155
jahlen
was ein Novitius zu Ende des Cloffer :
Jahres zu beobachten habe ibid. 53. 154
muß durch einen Eyd ficb verbinden denen
Statutis in allenStücfen nachzuleben ibid .
56 156
- werden bep Proteſtanten in gemiſinten
Stiff

-

Regifter ,

Stifftern zu dem Officio Archidiaconali
1. XX . 30. 169
zugelaſſen
ob,deren Hbfchaffung wohl getban fey
ibid 34. 170
- mit die Election eines neuen zu geſchehen
IL XIV . 13. 497
pfleget
- wie imd wenn einer zur Hebung der Preibid. 14.497
bende kommet
- was nach deffen Tode die Erben zu geniers
II. XV. 29. feqq.543
fen babent
Canoniſation , derſelben Beſchreibung und
II. XI. 41. 424
uhrfprung
Cangel, ob die Eröffnung derſelben dem
II. XVIII. 18 578
Patron jutomme
Capellen, wober folche die Erlaubniß bez
tommen , daßdarinnen fan getaufft wer:
dent
II. XL ITO 448
Capitul,deffen mancherley Bencunung ,
ührfprung und Gewalt I. XVI. I. 2.

4 5.117
ibid 5.118
- deſſelben Bekhreibung
- zu was Ende ſolches aufgerichtet worden
ibid .

hat alle Rechte eines ohnmittelbaren
Reids Standes
ibid . 8.119
ibid . 8. 120
- bat die Landes. Hobeit
mterichreibt die Reichs - Hbfchiebe wal :
ibid .
render ſedis vacanz
- obne deffen Confens tant ein Bikboff die
Kirchen - Gúther nicht veräuſern ibid .
IZ. 121
- ohne deſſen Einwilligung tan der Biſchoff
7
teine Kirchen -Drdnungen machen ibid .
12. 121
deffen Berfaminlungwo folche geſchiebet
ibid . 14 122
- wie die Vicarii in felbigen entftanden , und
was ſiezu verrichten baben I.XIX. 51.
154
Capitalares, deren Interkheid don Canoni
1.XIX . 40. 147
cis
Capitularia , wer fie ediret
1. IV . 70.51

Capitulation wirddenen Bifchoffen zu be:
Fchworen vorgeſchrieben I.XXIII.9.188
ibid .
· was folcbe fer
it bep denen proteſtantiſchen Bietbisa

mern beybehalten wordenl.xxIII. 9.188
Cardinále
wer ffe fernd und wober fie den Nabmen
I. VII. 1.2.86
erhalten
• deren Würde und Anſehen , wie folches
ibid . 3. 86
geſtiegen
ibid . 2. 68
. deren Urſprung
- muffen als das geheimde Staats · Colle
gium des Römiſchen Stuhls confideriret
werden
ibid . 3. 87

- deren Unzahl und Unterſcheid

ibid. 4.5 .
87
Cardinal- Biſchoffe , wie viel deren ſeynd
ibid. 4.87
ibid ,
• Prieſter , deren Unzahl
ibid.
Diaconi , deren Angabt
deren Wahldependiret vom Pabſte ibid.
6.87
- führent den Tital Eminenz
ibid.
- prætendiren den Rang über die Charfüre
ibid.
ffen des Reichs
Carent Jahre,was darunter zu verſteben
I. XIX. 54.155

Carmeliter ,Mönche , affectiren Arminth
I.XIX . 12. 135
und Bettelen
Carolus M. Bat den Codicem Canonum Ec
clefia romana dom Pabſt Hadriano bes
nebſt einen Recommendation - Schrciben
erhalten
I. IV .69 51
bat felbſten , famme feinen Nachfolgern
viele Kirchen - Ordnungen gemacht ibid .
70.51
Catechet ,deren Uhrſprung und Ume il.
Til. 20.290
Catechumeni, wober ſie den Namen erbals
ten
II. III. 19.290
CaſtensVoige, deffen Uhrſprung il. xii,
24. 477
Caftrat , fan nicht ordiniret werden 1.
xxvIIL. 52.215
ob ſolchen das Seprathen erlaubtII.VIII.
4 373
Caufa petendi im Rlag Libell ,
derfelben Eintbeil-und Beſchreibung'll
Vilt. 3. 923
Cemfur ,( Kirchen )vid . Kirchen-Diſciplin .
derfethen

:

Regiſter.
- derſelben Unterſcheid von geiſtlichen
Straffen und Beſchreibung 1. XXXVAL
2.785
Geremonien , außerlicbe, werden von denen
Menſchen nach ihren Haupt- Affect ein :
II, II, 10 270
gerichtet
ob ſolche bey dem aufſerlichen Gotress
ibid . II. 270
dienſt zu verwerffen
· ſollen niemanden mit Gewalt aufjes
ibid
drungen werden
- wie ſelbige eingefähret worden ibid. 12.
ſeqq.271
- und Gebräuche ver Kirche ReyndAdia
L 111. 54.25
phora

O

wie Pufendorff dieſelbe eintheilet ibido
24: 9
bat keine Connexion mit derRepublic.
ibid . 35 : 9
bebålt cinerley Natur und Eigenſchafft
iiroder auffer den weltlichen Staat ibida
- wenn der Fürſt derſelben Glied wird 1
macht folches bey ihr nicht die geringſte
ibid .
- was pu vielen Žrrthümern in derſelben die
ibid. 27 10
Gelegenheit gegeben
- derſelben Eintheilung in Lehrer und Zus .
hörer
L.V.1.65
in Clericos & Laicos
ibid .

außerliche, welche ao. 1624. in der Kirchrodogungus , Biſchoff zuMes hat die Cao
I. XIX . 37. 145
aonicos geſtifftet
che geweſen, fónnen nicht verändert wers
Chryfoftomos, will aus dreyerley Urfacben
ibid . 71 33
den
To bey der Påbſricben - Wahl observiret . die Zinſen nicht verſtatten 11. XXXIII.
werben
L VL 27.ſeqq.85
5. 746
beym Begräbniß, ob ſolche einem Keßer Churfürſten, über diefe prætendiren die
Cardinale den Rang
I. VI, 6 87
II. XXIX . II. 712
zu verſagen
Character eines Chriſten IL XXIX . 27.724 Ciſtercienſer Orden ,wober derſelbe ents
fproffen
Chor , Biſchoffe , deren Uhrſprung und
L. XIX . Il. 135
1. XI. 2. 3. 108 Citatic, deren Eintbeil- und Beſchreibung
Umt
111. vill. 7. 925
Chriften , deren Berfammlung wird die
I. II.3.4
ob folche an Feft. Tågen inlinuiret wers
Kirche genennet
den tonnen
111 , XI . 17. 052
- die erſtern , haben keine von denen Ju
generalis , in welchen Fällen folche
den abgeſonderte Kirche ausgemacht
ibid . 44
Ill. VIIL 8. 926
fiatt babe
edicalis, wie ſolche zu geſchehen pflege
- Feynd von denen Jüden verfolget worden
ibid .
ibid . 9. 926
privata, derfelben Eintbeilung und wie
haben eine abſonderliche Gemeinde ge:
darmit verfahren wird ibid . 11.927
ibid .
ſtifftet

- die erſtern haben ſich beſtändig zu den
Jüdiſchen Gottes- Dienft gebalten ibid.
- der erſten Kirche, ihre Privat - Berſanıms
lung iſt als ein öffentliches Berbrechen
angefeben worden
1. II. 34. IL
II. XXIX . 27.724
beren Character
Chriftliche Kirche bebált ihren Rabmen
und Rechte, obgleich ihre Slieder zér :
ſtreuer oder deren zuſammenfunfft ders
botben iſt
1. II. 198
O in derſelb
en werben Dbrigkeit und Un:
tertbanen als Entia moralia nicht beds
ibid . 24 9
bachtet

- in ſublidium , wie es mit derſelben ben
Conſiſtoriis gebalten wird ibid. 12 .
13. 928
Clauſul: fammt und ſonders, 'mie rolce
bey Commiſſionen zu verſteben JIÍ . Nii,
17.872
- remota appellatione , was fie würde
Commiſ
wenn fie benen
ſionen einvers
leiber worden
III . XVIII , 8. 1020
Clerici, wer darunter verſtanden werde
1. V. 2.66
- wober deren Benennung gekommen ibid.
3.66
DDOD ODD 2
werden

Regiſter .
- werden in regulares and ſeculares einge:
theilet
ibid.7.67
- feculares, deren Eintheilung ibid . 8 67
Clerifey , bat als ecclelia repræſentativa
Kirchen - Gefeße gegeben
1.1. 2. I
- foll nach derer Påbftler Meynung nicht
unter der Seivalt des Fürſten ſtehen
1. II. 41. 12
hat ihre abſolute Herrſchafft von denen
Räpfern bekommen
1. III. 2. 15
- beydniſche , was ſie vor Abſichten bey
I. VI. 3 70
ihrer Religion gebabt
- ob folche prætendiren tonne, unter fei:
ner Obrigkeit zu ſtehen II. XI.95.44 ?
Eldſter, fleben unter ber Borbmaßigkeit
I. XIX . 26. 142
derer Käyfer
- warum in dieſelben Canonici gerepet
worden
I. XIX . 38. 146
- zu deren Erbauung wird der Obrigkeit
Auctoricát erfordert II. XI. 97. 443

tarůber commentiret
ibid . 33.43
Coenobiten, welche Mönce alſo genennet
I. XIX . 8. 134
werden
Collecten , woher fie entſtanden , deren Eins
theilung und wie ſolche geſcheben II.
XVI.41 . 42. 565
- deren Berorduung defendiret vom Für:
ibid . 43 565
ften
Collatio derer geiſtlichen Beneficien , wie
11, XIV . 38 914
vielerley diefelbe Feng
Collegia derer Belteſten , in der erſten
Kirche baben ein gang ander Abfeben
als die Synedria bey denen Juden ges
I. VIII. 6.90
babt

Collegium derer Cardinále , wird in 3.
1. VI . 4. 87
Drden getheilet
Collegiat -Kirchen , wober ſie entſtanden
I. XIX . 38. 146
Commendationes, was man dardurch ver:
fanden
I. XXXIII, 15. 258

Commenden, wie vielerley tererſelben feynd,
und deren Unterſcheid von denen eccle
fiis cicularis
Il. XIV . 74. 527
· derer geiſtlichen Ritter ibid. 75. 527
werden als geiſtliche Bencficia betrachs
tet
ibid . 78.'528
derer geiſtlichen Ritter , worinnen ſie
von andern unterſchieden ibid . 79. 528
Commenihureyen , mekchen Perſonen ſielges
ibid . 76 527
geben werden
fie die Sache
ob
,
Kayſ
,
Comm
Wor
Urſ
dieſ
Cloſtees Voigt,
erliche
iſſarien
prung
es
ts
II , XIII. 24. 477
felbften muffen auf fich nehmen, oderes
Coadjutos vid . fubftitutus,
andern wiederum auftragen können
Coadjutores derer Bifchoffe , gu wetcher
intill. 10. 867
1. Xll . 1. 109 • Auftregales, vid. Austråg - Richter
Deit ſie entstanden
warum fie gelebt worden ibid . 2 110 - pode føl:be vom Fürſten gefeßt werden ,
• Pouncu obne Corſens des Pabſts nicht
ibid. 12. 868
ermeblet tertent
ibid. 3.110 - was zu felbigen erfordert wird ibid . 13.
• werden vom Pabfte denen Biſchoffen
868
wieder ilren Billen gelegt ibid. 5. 117 - wie fokhe definite beſtellet werden ibid.
Codex canonum eccleſiæ univerfi, woher ſol
16 871
. was denenfelben zu thun verſtattet fed
cher entſtanden und deffeni Confirmation
ibid . 20. 874
I. IV . 27.41
- iſt durch Dionyſium einen Mönch vers . baben Mirum imperium ibid. 22. 875
fá fibt worden
ibid . 30.42
- ob dchenfelben merum imperium aufge:
ecclckx orientalis, wer solchen ediret and
ibid, 23.876
tragen werden könne
Commi-

– woraus die Mönce gejagt und wiedes
rum ju geiſtlichen Dingen angewendet
worden , muffen in den Zuſtande ver :
ibid . 103.445
bleiben
fo fecularifiret wordent , fan der Furft
ibid .
anwenden , morzu er will
Cloſter - Jahr deffen Urſprung I. XIX .
48 152
- wie ein Canonicus darvon tan befrepet
ibid . 50.153
werden

Regiſter.

Commifarien , wenn deren Umt auffhöre
ibid. 28. 878
- vor benenfelbert tan die Reconvention

deren Decreta reynd als ordentliche Ges
ibid . 19. 39
Rege nicht anzunehmen
auf dieſelben follen Proteſtanten nicht

Angeſtellet werden II. VIII , 19. 931
Commiffiones ad perpetuam rei memoriam

als auf Säulen der wahren Religion
troſent
ibid .

: Reynd zugelaffer lite inſtituta & pendente non obftante
Hi, IX. 13. 938
- dererfelben tant fo wobl der Klåger
als Beklagte fich bedienen, um zum Be:
ibid . 13. 938
weiß zu gelangen
• fepud bey Proteſtanten ſtatt derer De
legacionen eingeführet 111. 111. 7.865
in welchen Sticken ſolche ats ctwas

. deren Auctoricát , will man von dem
Concilio zu Jeruſalem berleiten ibid .
20.40
- haben die Käyfer ausgeſchrieben und
confirmiret
I. VI . 14. 75
- um deren Ausſchreibung haben die Ros
miſchen Bifchoffe beym Käyfer anges
ibid.
balten

werden
ibid.

- auf denenſelben haben die Käyfer das
Præfidium geführet
ibid.

wem das; Reche forche zu beſtellen zus
tomme
ibid . &. 866
- deren Recufation , wenn folche ftatt bat
ibid . 13. 869
- in was vor Fällen einer von der einmahl
übernommenen wieder abgeben könne
ibid . 18. 873
Compromiſs, Deffen Imbalt und Beſchreis
11 !. VI. 1.904
bung
- Auf welche Perſonen man compromitsi
ren tonne
ibid . 4. 5.905

- wodurch ſie Gelegenheit betonment, fidh
in groffes Aufeben wieder die Pabſte zu
ibid. 25.79
Tegen
- oder geiſtliche Verſammlungen , derer
Beſchreibung, Urſprung uud Eintheis
1. XXX. I. 230
fung

nübliches können betrachtet

Compurgatores , was vor Leute darzu ges
nomment iperdent
1. XXXVI. 8.782
ibid .
- warum man folche eingeführet
- wer keine bat bekommen tónnen, ijt pro
confeflo & convicto gehalten worden
ibid . 9.783
Computation derer Grade nach dem Jure
II , IX. 17.391
Canonico
- wie fevne forde von denen Proteſtanten
Angenommen worden 11. IX. 38 391
Concilia, vier allgemeine
I , IV.14.38

dérer Auctorität iſt ſehr groß geweſen .
ibid . 3. 230
tommen mit denen Collegiis derer Aels .
feſten erſter Kirche nicht überein , ibid .
5.231
mer das Recht, fokte zu beruffen , bat
ibid. 6. 7. 8 231 -national , und allgemeine , ob doren mehr
bey denen Proteſtanten zu boffene ibid..
& 9233
was auf denenſelben abgehandelt wors
ibid. 30. 233
den
- was vor Fehler auf denenfelbert vorges
ibid . 13.235
gangeni

- ob folche zu halten einem proteſtantis
Tehen Fürſten zu rathon ibid. 34. 235
- werden za deren allgemcinen Kirchens Concilium , auf ein allgemeines , bat de
Kayſer; wieder deu Pabſtlichen Bann
ibid.
Gereken gerechnet
I. IV . 84 55
appelliret
- deren Macht, wie weit ſie ſich erſtre:
ibid .
ift über den Pabit und deſſen Richter
de
ibid . 86 56
- werden mit denent Minifteriis und Theo
ibid .
- ju Conſtang und Bafet, haben 2. Pabíte .
. logiſben Faculræten verglichen
abgekbe, und den zten die Pabſttide
• auf denenfelben iſt jederzeit imchriftlich
Würde freyrbillig nieder zu legen ge:
und unvernünfftig verfahren iporten
ibid .
ibid . 15.39
เ genger
Nicxnum
DOOD 010 3
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Nicxnum , þat die Rechte und Freybei.
ten derer Metropolicam fchen Biſchoffe
feſte gefest
Concordata rationis germania

fein Biſchöfliches Amt recht zu verwal:
ibid .
; ten , empfangen
- in welcher Zeit und auf was Arth folcte
ibid . 6.7.192
geribeben muffe

geboren zu denen Kirchen-Gefeßen ibid.
101. 60

- derer Biſchoffe, darvon weiß man unice
denen Proteſtanten nichts ibid . 8 192

Derbinden nur die Catholiſiben Stände
ibid . 102. 60
was in denenfelben ſich der Pabſt reſer
IL. XIV. 46 47.518
viret bat
Concordia diſcordancium Canonum wird .
auch Decretum genennet l. IV . 44 45
Confeffion, Augſpurgiſden , überderen
buchſtablicben Innbalt, gu andern Dins

- wie folche eingeführet worden und was
darunter verſtanden werde 11. IV, 14 .

gen fich zu bekennen und zu antworten,
tan niemanden zugemutbet werden L
111.70 . 32
ibid .
Decret darvon

Confiftoria, dependiren von Fürſten 1.111.
63. 27
O tdnuen feine Kirchen
Gefeße machen
I. IV . 105.61
• woher ſie entſtanden 1. Xlll. 10. 115
- tonnen ohne den Fürſten nichts in der
II. II. 20 274
Liturgie verändern
- deren Urſprung und Beſchaffenbeit in .
I. 1.839
- deren Nochwendigkeit hat Chriſtianus
2Beber verthepdiget
ibid. 6. 841
- wie ſie von denen Presbyteriis unterſchies
den
ibid. 7. 842

Confirmation derer Pabſte, wie ſolche de:
nen Käyfern nus denen Händen geriſ
1. VI . 23.79
fen worden
- derer Bifchoffe, muß nach deren Conſens
1. XXIll. 3. 186
gefucht werden

• tan von dem Metropolitano nicht mehr
ibid .
ertbeilet werden
obne dieſelbe fan fein Biſchoff die actus
ibid.8 188
ordinis verrichten

- iſt in proteflantifchen ohnmittelbaren
Biftbúmern nicht nörbig ibid. 10 : 188
derer Biſchoffe, bat der Pabit fich vor :
1. XXIV. 4. 190
behalten
oder Firmetung, worinnen ſie beſtanden ,?
und wie fie zu einem Sacrament ges
macht worden
11. 111. 47. 302.
- wird bey Proteſtanten vor fein Sacra
ibid . 50. 304
ment gebalten
vom Pabit,iſt bep denen proteſtantiſchen
Bifchoffen nicht nöthig' 11. XXVI.64 .
684
Confecration , vor derſelben fan fein Bis
fchoff die actus Jurisdictionis und ordi
1. XXV . 1.190
nis verrichten
derer Biſchoffe,wird vom Pabfte erbal- .
ibid . 3. 191
: ten
- oder Ordination , burc diefelbe foll ein
Biſchoff den heiligen Geiſt und Krafft,

15. 310
deren Krafft, und daß ſolche bep Pros
teſtamen nichts gelte 11. IV , 16, 17.
311
Confens des erweblten Biſchoffs wird ers
forbert
1. XXIll. I. 186

- dependiren vom Fürſten und nice von
ibid. 10 844
der Kirche
- ob dergleichen ein Edelman oder Lands Stand , welcher mit getſtlichen und
weltlichen Gericten belehnet iſt, haben
toine
i ibid . II . 845
Daffelúc
tan ein Fürſt befeßen mit
ibid . 12. was vor Perſonen er will
845
Herrn Webers Merming dardon wiri
ipiederleger
ibid. 12.13.846
- worhin vou denenſelben tan appelliret
werden
ibid . 15.847
ob ein Fürſte in Ebe-Sachen vor ſeinen
eigenen Conſiſtorio ju ftehen und ſich

daſelbſt einzulaffen perbunden ibid. 17.
849
benen Proteſtantiſchen fan feine grona
fere Gewalt zugeſchrieben werden , als
deren
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denen Vicariis derer Biſchoffe zukom
ibid. 20.852
met
- mie es barmit beſchaffert, wenn der Fürſt
emer andern Religion zugertan, als reis
ibid. 22 851
ne Unterthanen

- mit was vor Perſorten ſolche in Chur:
Sachſen bereket merden
ibid.
wie folches in Berlin bereßt wird ibid .
24.854
• was vor Geiſtliche Sachen vor felbige
geboren
II . IV. 14. 15. feqq. 885
. denenſelben (febet in geringen Verbres
den derer Geiſtlichen , die Unterſuch
and Beſtraffumg alleine zu itid . 38 89 &
- Idirnen an etlichen Drtben die Executi
on ſelbſten anordnen illo XVII. 9.
1014
Conftantinus M. was er vor ein Herr, und
wie feine Religion beſchaffen gewefen
1. VI. 18. 77
Contumacia vid. Ungehoufam .*
- derſelben Beſchreib-und Eintheilungill.
xull. I. 967
wie ſolche begangen wird ibid. 2. 967.
3. 768
Convente , meblen den Abt . l . xix . 36 .
146
Conventual-Xirchen , deren Urſprung und
Unterſcheid von Parocbial - Kirchen II.
X1, 118. 450
Converfi, haben ein ffrenges Leben gefúb
I. XIX.5.133
ret
Creus-jåge, haben die Unſchläge Ranfers
Friderici I. wieder den Pabſt verbin
I. IV . 77. 53
dert
• unter deren Prætext feund die Zebenden
durch gang Teutkyland gefordert ior:
ibid.go.54
der

worzu fie erfunden worden I. VI. 21.78
I. XIX. 59. 157
deren Urfprung
- was der Pabft darunter geſucht ibid.
Criminal -Gerichte, babent Biſchoffe an fich
agogen ano exerciret
II. XXVII, 2 .
686

D.
Dallei und Ignatii, diſſentirende Moms
nungen von denen llefteffen der erffent
I. VIII . 10.91
Kirde
Danaus,, fLambertus )bac den Heren -Pros
ceß auf alle Weiſe zu verteidigen ges
fucht
II. XXX . 7. 734
Decani oder Erk Prieſter, deren Urfprung
und Berrichtung
I. XV . I 2.116
Decima reales, Worvon ſolche gegeben wors
dent
II. XVI. 25:27: 560
Decifiones des Pabſis hatman nicht als in
fallibiles angenommen
I. VI. 51.73
- Berer Theologorum lo von Conciliis
oder Theologiſchen Facultaten abgefa
fet worden , ob ein Fürft folcbe ſeinert
Unterthanen mit Gewalt aufdringen
.
I. III. 41. 23
moge
Decreta vid . Decretum
- derer Conciliorum , follen Proteſtantert
nicht als ordentliche Geretse annehmen
I. IV . 13:39
- derer Römiſchen Pálſte ,bat Dionyſius
in ein beſonderes Corpus zuſammen ges
ibid . 31.42
bracht
derer Römiſchen Biſchöffe, fo Crefconi
us colligiret, ſeynd der beiligen Schrift
ibid . 32. 42
gleich gefekt worden
baben durch den Biſchoff Bonifacium
in Teutſchland groſſes Unſehen bekom :
ibid 68.51
men
- eligibilitatis, werden vom Pabfte ertheis
Iet
1. XXIII. I. 186
- derer Handwerdts Zünffte, ob ſie die
KrafftRechtens baben
III.XVII.3.
IOI I
Decretales derer Biſco Sffe,wer fie zuſame
mengetragen
1. IV . 34 43
follen obne Erlaubnis des Römiſchent
Stubts nicbt colligiret werden
ibid.

- mic falche allegifet waden

55 48
ibid .
Rand

Regiſter.
- reynd emenditet worden
ibid . 64 50 Degen , denfelben unterſtehet fich Bonifa.
- das 7te Bud derer Decretalium iſt von
cius vill anzubángen
I. IV.SI 54
feinen Pabſte approbiret worden
warum die Bifchoffe ftatt deſſelben cis
11. XXVILL
ibid . 65.50
seu Hammer getragen
686
- baben in Deutſchland durch Bonifacium
groffes Anſeben bekommen
ibid. 68. Degradation, berſeiten Eintheilung
XXXVIl.78 836
57
-actualis,tem ſolche ſtart finde ibid 79.837
Decret una vid Decreta ,
- darunter wird des Graciani Concordia Delegati judices, vido judices
111. 111. 4.863
Diſcordantium Canonum verſtanden L. - deren definition
Univer
ſales
undp
articulares,
wie ſie von
IV . 44. 45
- iſt nicht gar zu boch von denen Proteſtan ,
einander unterſchieden feyu
ibid . 4 5.
864
ibid . 48.46
ten zu erbeben
Delegationes, ftatt bererſelben Reynd die
- wie weit ſich beffen Auctorigåt erſtrecke
ibid . 7 .
Commiffon's eingeführet
ibid . 49 46
865
wie lange deffen Auctoritåt gedauret
Denarii miffales , deren Bedeutung und zu
ibid. 52:47
nxelcher Zeit ſie gegeben worden
11.
- ift von keinen Patſte confirmiret wor:
XVI. 40. 564
iden
ibid. 49.46
iſt auf liniperſitäten introducirei wor: Denunciatio evangelica , wie ſie von der ges
ben
richtlichen unterfchieden
11. XXXV.1.
ibid. 49 46.53.47
759
wie ſolches eingetheilet werde
ibid .
ibid . 5.763
derſelben definition
50.46
wie daruon das Klag-Libell zu formi.
ibid. 50.47
Allegirung treffelben
ren
ibid . 4.763
- wer darüber glofliret bat ibid. 51.47
Proteſtanten
aicht ange
denen
bey
iſt
Græcianum , deffen Verbeſſerung
ibid .
upmmen
ibid . 6.763
64 50
wie vielerley Artben derſelben feyne
- Daffetbe bat zu erft Semeca in Deutſch
ibid. 7-765
erklá
land
brec
ibid.80.54
: wie folche von der geiſtlichen Denuncia
Decretiften , wober fie den Nabmen be:
tion , Accuſation und Inquifition unters
tonimeni
ibid . 49. 46 .
ſchieden fer
7.766
11. XXXV.
ung und
ob
Dedication derer geifilichen Sachen iſt bep Deportu , ( jns ) deffen Bedeut
denen Proteſtanten ſtatt der Einwey .
folches abgeſchaffet worden 11.XIV .
bung angenommen worden
IL. XI.9.
81.529
411
Defertio sber Renunciacie Ordinis iſt ver:
geſchiehet, wenn es eine Kirche und ber's
1. XXXIl. 10. 241
botben
gleichen aft, im Nabnten und Auctorie
was
unter
derſelben
Pabffthum und
im
tät des Landes : Herrn
ibid . 10.410
bep benen Proteſtanten por ein Unter:
Defend rung des Fürſten- Rechts in geiſt
fcheid fey
ibid . 21.245
lichen Sachen iſt denen Politicis febr
ordinis, warum ſolche vorleine Apofta
I.1. 6. 2
gefährlich geweſen
ibid . 13 249
fie gehalten worden
D fenfores, worhin die gerechnet werden
+
Appellationis
,
wie
ſolche
entſteben fan
1.Xv11.8.130
11.XVIII . 15.1024
Deficere in purgationc , was man durch dieſe Diaconi, deren Amt
LXVII. 10.126
11. XXXVI.
Rebens- Arth verſtanden
ibid . 8.125.91
wober
entſtanden
ſie
9.783
126
ibr

1
1
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- ihr Umt tommt mit denen Pabftifcber
Kirden midt überein
L. XX.28 169
- baben die Berrichtungen , welche der
ibido
oberſte Paſtor bat
Diaconiffinnen , deren Urſprung und Ber :
I.XV1L 12. 127
richtung
Diæceſen ,, bat man auch bey denen Pro
1. XX. 2. 161
testanten
Wer darüber proteffanciſchen Seits ges
ibid
feget
Dictatus, durch ſelbige iſt das geiſtliche
1,1v. .
Recht aufs höchſte gewachſen
38 44
a dictatura , von wem und zu welcher
Zeit fie publiciret worden ibid. 37. 43
Dies critici, müſſen bey der laxior reliden
1. XIX . 55. 155
tia obſervicet feyn
- aus wað vor Urfachen einer darvon bes :
ibid .
frepet fenn tonne
Dignitaten, geiſtliche, welches die vornehms
ften im Pabſtrhum feyn 11. XIV.8.496
Dilationes vid. Friſten .
was vor welde benenPartpeyen zu ſtats
ten kommen
111. XI.2.944

Dilatorie, verzögerliche Exceptiones vid .
Excepciones.
O welche derbin zu rechne
n IH : XVI. 3.
feqq. 1008
Ding Voigt, woher dieſe Benennung ge
kommen
II . XIII. 24. 477
Dionyſius, hat die Decreta derer Römiſchen
Pabſtein ein beſonderes Corpus ges
I. IV . 31.41
bracht
Direction in geiſtlichen Sachen , kommet
dem Fürſten zu
1. III. 23. IS
Diſciplina monachalis, darunter wird die
Mónichs.Verfaſſing verſtanden I. XIX.
24. 141
Diſmembratio oder Auspfarrung , deren
Beſchreibung und Beſchaffenbeit II.
XI. 84. 439
Difpenfationes , ju iras Ende man rolce
eingeführet
1. VL 21.78
ob Tolche in Ordinirung sebrechlicher
Leute ſtatt finden
1. XXVII. 50 .

spie weit ſolche der weltlichen Dörigkeit
in Ebe Sachen zukomme 11. IX 35 396
- Idenn folcbe in Ebe. Sachen vor Gelb
ertheilet wird, ob folches als eine Simo
nie zu nchten
IL XXVII. 20.700
Document, můffen die Biſchoffe durch ihren
Procuratorem wegen richtig gefcbebener
II. XXVI. 64.684
Wabi überreichen
Documenta vid. Ubrkunden, ſchrifftliche.
beweiſen eben ſo gut als Zeugen III.
XIV. 9. 976
- in welchem Fall ſie nichts gelten ibid.
II . 977
- iſt der Klåger dem Beklagten zu ſeinem
Gegenbeweiß zu ediren ſchuldig ibid .
35.989
in welchen Fällen Bellagter folche zu
ibid.
ediren verbunden .
Doduvellus , von dieſem diſentiret Budde
us wegen Urſprung und Nahmen derer
1. VIll. 10. 92
Biſchoffe
Dom , dieſes Worts Bedeutung 1. XIX .
40. 147
Domsbere, wober dieſer Titul entſtan:
den
I. XIX.40 . 147
Domina und Domicellæ , deren Urfprung
I. XIX. 38. 147
Dominatus univerſalis, die Lehre Tavon
I.lv. 89.57
wenn ſie aufgekontmen
Dominicaner
Jönche, deren Urſprung
1. XIX . 12. 135
denenſelben hat der Pabſt anbefohlen, mit
allen Ernſt wieder die Keßer zu predis
II, XXIX , 14 715
gen
Dominici S. Miſi regii, deren Verrichiung .
. und Amt
1. VIll. 23.98
Dominium litis, eines Unwalds, in relchen

Fållen es ſtatt finde und beſtebe ill.
Vll . 15. 917
18. 919.19.920
- tad daraus fließe
Dominus directus fan mit ſeinen Ilutertha :
nen wegen des öffentliden Religions .
* Exercitii einen Bergleidt treffen I. 111.
68 30
Donati oder Oblati, ſind keine religieuſ it
I XIX . 23.140

214
Eestecce
cee

Dot en
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Ditem , muß eine Roune dem Clofter in- Ehe , vid . Matrimonium .
. I. XIX. 22. 140 - ob ſponſalia de præfenti vor die Ebe
ferirers
II. vil. 23.348
Duell - Probı , bey der Purgation , wie ſol:
ſelbſten zu halten
beſtebe ibid .
Weſen
Derfctb
worinn
3.
en
en
che gebräuchlich geideſen 11. XXXVI.
39.355
778. 6 280
deren Beſchreibung undHaupt- Endzwed
Dypricha , mas folches vor Gaffeln gemes
II. vtll . 1. 2. 37%
fen
- kant geriffen Perſonen von der Obrig:
ibid . 3. 372
keiturbochen werden
E.
ibid . 7.374
derfelben Eintbeitung
die darbeyi vorkommende Solennitären
Ecclefia, was durch ſelbige verffauben wer's
uno derei:felbeu .Uufprung ibid. 8. 9 .
1. I kv 2 4
DE
10. II feqq. 376
auf wie vielerler Artb dieſes Wort in
fan in Holland beym Magiſtrat volgos
beiliger Schrifft genommen werde l.
ibid . 18. 378
gen werden
Il. 3. 4 .
in was vor Fállen folche Levit. 18 wers
- imter derſelben werden in beit Scrifft
II . IX.7.386
borben worden
vers
die erſten Chriſtent zu Jeruſalem ibid.
wie ſolche in der Bluts-Freundfihafft
ftanden
verbothen. noorden ibid . 22. feqq. 393
oder Synagoga, geiger in der Schrifft
teine ungleiche Societåt an, ſondern die - in der Schwagerſchafft, wie ſolche verbo.
ibid . 37. 394
Berfammlung etlicher Perſonen ibid.
tben
Arten
übrigen
imd
Seiten
Linie
der
in
18. 7
der Sihwagerſchafft, wie folche nicht
- publica , woran forche zu erfengen ibid .
ibid . 30 31. feqq. 395
zugelasſene
37. 12
ob die in Ostttichen Geſegen verborbes
- was ffe vor Rechte und Freyheiten ges
te und durch Prieſterliche Erauung
ibid .
nüfſet
ibid. 36. 396
vollzogene zu buiten ?
derſelben fan ein Fürſte fo viel Privile
ob wegen derſelben die Endes . Delacion
ibid ,
gia geber als er will
IIL XV . 22. 1003
ja ertennen
- publica, fan ihre Religion Frey nnd df
die
andere
und
mehrmablen
vollzogene,
ibid.
fentlich exerciren
fen 11. VIII. 26. 382
zuzufaf
folche
ob
viduata, wober ſolcher Nahme entſtans
Lhebrud ), in was vor Verftande folober
1. XXX111.9 256
berr
genommen , und wie er beſchrieben
- repræſentativa , was ſie in fich entbåle
wird
II. XXXI11. 1.752
la ll 39. 12
- wie folcher eingetheilet und beſtrafft
- iff von denen proteſtireuden lange vers
II. XXXIV.3.754
wird
ibid .
ibepdiget worden
mit eines andern Braut, wie folches bes
- wenn man ſich dieſelbe wolte aufvurden
ibid .
ftrafft wird
laffen , was vor khádliche Folgerung
hten
er
hrác
geſc
der
ali
Kind
die
wie
ibid.
n
de
febe
wür
daraus entf
ibid .
mentiret werden ,
Edelmann , der mit geiſtlichen und welts
lichen Gerichten befebviet , ob er nebſt Ehentatin , deffen Bepfchlaff mit einer les
dem Pfarr Rechte auch ein Confiftori
nigen Dirne, ob folcher ein Ehebruch
ibid . 1 753
Hi nennen
111, 1 , 11, 845
um baben Eórne .
Edict von der Kirchen -Freybeit hat Pabit
Eher Sachen , was ein Superintendent,

Honorius 11 ). publiciret

L IV, 78. 54

Darhinen zu thun vermag I. XX.20 166
WCHR

1
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· wenn ſolche vor dieiveſtlichen Gerichte
111, IV . 13. 884
geboren
wann in felbigen, vor Diſpenſacion, Geld
genommen wird, ob ſolches als eine si

monie zu achten II. XXVIII . 20 700
in felbigen müſſen die Partheyen im ers
ften Termine in Perſon erſcheinen 111.
VIL I. 909
ob darinnen das Juramentum Suppleto
rium ftatt finde
114 XV . 25. 1004
: - darinnen bat das Juramentum Purgaro
rium ſtatt
ibid . 26 1005
Rheſtand, ſtehet jeden frey , ob er fida
rein begeben wolle oder nicht 11. VII.
55 56. 362
thesScheidung , vid . divortium .
- derſelben Eintbeil- und Beſtbreibung 11.
x. 1.3. 397
- ob folche erlatibet ſey ibid . 4.feqq.398
- Darinnen fan ein proteſtancifcher Fürſt
nach Gefallen difponiren II. X. 12. 102 .
17.404
Fürſtliche Perſonen betreffend, bey mcl:
dem Richter die Klage anzubringen
111. 1V . 8. 9.882
- von Siſch und Bett , fdmen Eheleute
II. X. 24 408
vor fich nicht thun
Urſachen warum Folche zu verſtatten
ibid . 16. 17.18. 19.494. ſeqq.
wie darvon die Juden das Sefes Moi.
ibid. 15.403
i
fis erkläbret
vor
- was dem ConGftorio darinnen
ibid, 23. 407
Macht zufomme
Binbildung , von derſelben dependiret
bey unvernünfftigen Menſden die Re
1. 111, 57. 26
ligion
Einſiedler , werden nicht unter Mönche
I. XIX . 8. 134
gerechnet
• Ešnnen was eigenes haben und darvon
im Leben und legten Willen diſponiven
ibid.
Lintheilnng der Kirche in die wahre und
I. II. 38.12
falſche
bat ibren Nußen in der Theologie,nicht
aber in der Jurisprudenz
ibid.
- unter Rebrer und Zuhörer I. II.41.12

- darvon ifi das

Pabſtrhum

abgegangen
ibid .

Linweyhang ins geiſtliche Umt, sper ſols
che thu könne II . XIV. 92. feqq. 532
Einwilligung , bepder Perſonen wird zu
denen Berldbniſſen erfordert 11. vil.
50. 51.361
- beyder Berlåbniß, Teblieffetalle Kiſt und
Betrug aus
ibid. 62 364
- ob dieſelbe der Irrthum bindere ibid.
63.365
Einweyhung , deren Beſchreibung und
II. XI.2.3 409
Burdung
- ob ſolche in der Ifraclitiſchen Republic
ibid . 5.410
in Gebrauch geweſen
- wird auch bey denen Heyben gefunden
i vid .
- ftatt derſelben iſt ben denen Proteſtan
ten die Dedication eingeführet ibid. 10 .
411
. deren Würdung und was mehr darbey
ibid. 15 16.413
obferviret wird
kltern , haben ihre Kinder zum Monchos
Leben offeriret
1.XIX ,19. 139
warum deren Conſens zu denen Verlob
niſſen erfordert wird 11. VII. 42.43.
feqq. 356
tonnen ihre Kinder nicht zwingen , eine
gewiſſe Perſon zu Heyrathen ibid .
361
Emancipation , ben jungen Canonicis ,, wo
LXIX.44 . 149
rinnen ſie beſtanden
Emigration, wie ſolche von denen Publiciften
ausgeleget wird
1. Ill. 47.24
ibid .
- Derſelben Unterſcheid
- wie ſolche von Catholiſchen Fürſten des
nen proteſtirenden Unterthanen tan an
befohlen werden
ibido
Eminenz, dieſen Titul prxtendiren die Cars
dinale
I. VII. 7 87
Eint
Emphytenfis , deffen
beilung und Uns
terſcheid zipifcen der weltlichen und
geiſtlichen
II.XXIV.9.617
EndsUrtheil, was vor Stücke darzu er :
III,XVII.4 . 1OII
fordert werden
Engel, ( fieben ) der Gemeinde zu Aba ,
was
Eeeeeee
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was durch dieſetben verſtanden werde
L. VIII. 10.9.1
Entführung eines 211adgens, wie folde
II. XXXIV.9.757
beſtrafft wird
- einer Noune,.ob felbiges als ein Kirchen
Raub betrachtet und beſtrafft noirb
ibid . II.758
Enthaltung gewiffer Speiſen iſt vom Fa :
II I.39 279
ften unterſchieden
Bu was Ende folche ini Pabſtrhum ein
gefübret worden
ibid . 35 282
Epiſcopi vide Bifdoffe.
- murales, deren Urſprung
I. xi . 3. 109
Epifcopalis Audientia , was man barduro
F. IV.40: 44
derſtanden
Epitome canonum , babert Ariftinus, Com
menus, Harmenopulus & c . geſchrieben
I. IV.42 45
Eraftms , opponiret Withero in der Wate:
rie von der Kirchen - Zubt und Bannt
IE. XXXVII.65. 825
Erben , ob folcbe durch den Eydfchwur
des Berftorbenen Edunen verbunden
werden
III. XV . 14 999
Erbfolge derer Geiſtlichen . vid . Succellio
- Natirtiche, wie es nach dem Canonis
ſchen Rechte dermit gehalten wird . II.
XXII. 3.602
welcher. Compucation man darinnen fol
ibid. 4. 60,3
get
- wenn ein Geiſtlicher ohne Erben verſtits
ibid.8 664
bct
in der Gerada und Fideicommillis
ibid 6 12.606
- in denen Leben , wenn folche aufgekoms
men
II.XXVI.45.46.674
Erkantniß derer geiſtlichen Gefeße, iros
I. 1 9.3
raus man ſolche erlanget
Erklåhrung derer geiſtlichen Gerete, ivo:
her ſolchemuffe genommen werden ibid .
DO. 3
Ertz-Biſchoffe, deren Uhrſprung IIX .
5. BIO
muffen denen Primaribus $ err Eyd , der
Irene ſchworen
ibid . 9. 104

wie folche ordiniret werden. J.XXV.2.
191
fteben ratione der Landes Hobeit unter
bem Käyfer und dem Reich 11.XIV.66 .
524
krossCapellan, denen Rang und Unfében
II. XI. 114.449
Ertz - Priefter, deren Uhrſprung und Vers
1. xv . 1.2 116
riptung
- fönnen mit denen oberſten Prieſtern des
Miniſterii nicht Berglicben werden I.
XX . 27. 169
- deren Amt iſt bey denen Proteſtanten
I.XX. 27. 169
nicht eingeführet
Erker , ben denen Júden, haben cin ſpé
culativiſch Leben geführet
I.XIX . 3 .
133.
Evangeliſche Stande, halten über das
Beſtphaliſibe Friedens Inſtrument I.
nl. 73.35
Examen derer geiſtlichen Perſonen , gebet
der Ordination vor I. XXVII . I.2 196
- geſchieher bey denen Proteſtanten vom
Confiftorio , oder in Ermangelng der
fen vom Minifterio
ibid . 3. 196
wie es in Sachßen darmit gehalten wer
de
ibid. 3 5. 197.7.198
- muß vor der Vocation geſcheben . ibid .
4.197
- worauf bep deinfelben am meiſten máife
ibid. 6 197 7.198
geſchehen werden
- in was vor Sprache daſſelbe zu halten
ibid. 9.199
Exarchat, woher der Påbſfliche Stubllola
des erhalten
1. VI.23.79
Exarchi, was folche geweſen 1.IX.7.103.
Exceptio des nicht bezahlt oder nicht em
pfangenen Geldes, kommt einer Kirche
beſtandig zu
II. XXIV.20.625
particularis folutionis, ob folcbe der Kirs
che in denen Rechten zu komme ibid.
22 626
des nicht bezahlten Geldes , können die
ibid.31.
geiſtlichen allezeit opponiren
632
Exceptiones ,

Regiſter.
Exceptiones, lo ini erſten Tormine vorges

wenn ſolche erforchet

ibid . 55.521

tracht werden , wie es in und aufſers - auf ein Leben, os ſolche denen geiſtlichew
Balb Sachßen barmit befchaffen
II .
tonne ertbeitet werden
ibidt .
IX.9.936
in denen Reichs Leben, ein Erempel Bars
dilatoriæ uud peremtoriæ, werden bep
von
ibid .
Fortſegung des Proceffes felbften zuges
Unterſcheid zwiſchen derſelben und der
würcklichen Belehnung
III, XII . 11.960
ibid . 40. 669
laffen
III,
- deren Definition und Eintheilung IIT
, - derſelben Eintheilung ibid.40.41.670
XVI. 1. 1006
Expectivarius, was er vor eine Klage wies
-WasBeklagter darbey ju obferviren,damit
der den ſucceſſorem anſtellen könne, das
er ſich nicht præjudicirc
ibid . 2. feqq.
mit ihme die völlige Belehnung gerei
chet werde
1006
II. XXVI.40.669
Berzögerliche, ob folche in denen geiftlis
Extra , hierdurch wird die Gregorianiſche
ibid. 3.
I.IV. 54 48
cben Gerichten ſtattfinden
Collection verſtanden
1007 - wie ſelbige eingetheilet und allegiret wer:
ibid.
welche in geiſtlichen und Ebe - Sachen
den
uicht zugetaffen werden ibid .4.1007 Extravagantes, Johannis XXII. rie folche
peremtoriz , werden nach der Litis - Con
eingetheilet und allegiret werden 1.IV.
teftation opponiret
ibid. 5. 1008
57.48
wie Klåger dargegen in der Replic fich - communes, deren Eintheilung und alle .
ibid . 58.49)
ibid. 7. 1009
girung
zu verhalten
Exceffi, fan ein Biſchoff beſtraffen 1. XIII. Skyd. vid. juramentum .
C
8. 114
ivird von denen erivehlter Bikhoffen
Excommunicatio ,was folche in der erſten
bey der Confirmation ſtatt des ſchriffts
lichen Glaubens Bekäntuiffes erfordert
Apoſtoliſchen Kirche vor Würckung ge:
1.XX111.7. 187
II.XXXVII.9 788
babt
> oder Kirchen Bant, was darunter vers . derer Candidaten in Weimariſchen nach
ibid . fo.790
geſchehener Admiſſion 1. XXVII. II.
ftanden ipird
- ftatt derſelben bedienen ſich die Confi.
199
- Der Treue, it. Der Religions: Evd, wird in
ſtoria derer Proteſtanten der Hülffe der
weltlichen Dörigkeit III . XVII. 9 1014
Pabſtthum von allen Geiſtlichen erfors
ibid . 13.200 .
Execution, wird in Sachßen die Hüffte ge's
dert
nenner
- Religions , was darvou zu halten ibida,
III. XVII. 9. 1014
IS . 201
kan an etlichen Orthen das Conſistorium
ibid . - macht den erzwungenen Conſens nicht
felften anordnen
verbindlich
worauf zu ſehen iſt, wenn wieder der
II. VII. 54.36 €
felbon vellſtreding excipiret wird ibido
- deſſen Delation, ob und die weit ſelbige
Exorcifmu's, wenn fokher anfgekommen
in denen Bertóbniffen ſtatt babe ibid .
19 20. 346
II.ill. 27.293
senſaben , kan der Fürſt verbiethen I.
vor deffen Leiſtung geber die Berwar :
.
III1.55.25
Nung vor den Meyn - Eyd vorber lll.
XIV . 20. 983
Expectantia md Expectativa, dieſer Dór
ibid ,
II.
- Berer Zeugert, deffen Formul
ter Uhrſprung und Beſchreibung
deffen Definition und was darzu erfors
XXVI. 38 667.39 668
dert wird
Expectans zur Præbende,wer folibe eribei:
III, XV . 1.2.992,
Len témne
II, XIV . 52. 53.520
Eeedede 3
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ob folcher zum Gottes-Dienft gehöre ibid.
3.4. 993
ob man mit gutem Gewiffen ſchwören
ibid . 8.995
tonne
ob durch daffelbe ver einem ungültigen
Handel oder Geſchäffte eine Berbind:
ibid . 11.997
lichkeit zu erlangen
ob dadurdy die zu einer Handlung era
forderte Solenpicæcen tonnen ſuppliret
ibid. 12. 997
werden
..ob cine Handlung , fo zum Præjudiz eis
nes dritten gereicht, dadurch eine
Verbindlichkeit bekomme
ibid,
ob wegen eines geleiſteten Eydes je :
mand belangei werden Ednae ibid. 13 .
998
- daraus entſpringet eineKlage und auch
ibid. 14.998
eine Exception
ob des verſtorbenen Erben durch denjel:
ben verbinden werden ibid. 14. 999
- Mängeldeffelben , wie viclerley ſte ſeynd
ibid . 16.999
wie ſolde derer Solennitzeren wegen ein
ibid. 18.1000
getheilet werden
.. deffen fernere Eintheilung in promiffo
sia, confirmaroria uit alertoria ibid.20.
1001
ob ſolcher denen Eltern deferiret wer.
ibid. 21. 1002
den Idnne
de credulitate , fan ordentlicher Weiſe
nicht verſtattet werden ibid. 24. 1003
Eyd vor Gefährde, vid . Jucamentum ca
jumniæ .
-- zu wasEnde folcher eingeführet noorden
jll. X. I. 940

Eydes -Leiſting , wer davon ausgenom :
10. XIV . 21.98
men wird

F.
Sabeln, viele nårriſche , Hat Vincentius
Bellovacenfis, in ſeinen 4. Speculis vor:
II. XXX . 1.727
gebracht
- mit denen allerunvernünfftigſten bat
Gervaſius Tilberiends; Feine Otia impe
ibid .
rialia angefüllet

Fahnen Lehen , woher ſolibe entftanten
II . XXVI.62.684
Falcidia, ob folche in denen Legatis ad pias
IL XX111 . 7. 609
caufas ſtatt finde
Samilien Begräbniß , vide Begrabnig .
Farbe, chiarge, foll eine ſonderliche De:
1. XIX. 41. 148
muth anzeigen
Salten , wie ſolches můffe verſtanden mer:
ben
11. 11. 24. 276
- wie vielerlei beren, und wie ſie beſchaf:
ibid . 26 27 277
fen gewefen
fernd ſtationes genennet und an gewis:
ibid 29
ſen Tagen gebalien worden
278
ſeynd ein gezwungenes Werdt gewesen
ibid. 31.32 280
- wie darvon die Augſpurgiſche Confeſli:
ibid 32.280
on lautet
bat man im Pabſtthum zur ordentlichen
ibid. 36.282
Straffe gebraucht
Saft-Buß Tageund dergleichen anzuſtele
ler, gebdret zu denenreſervatis proceſtan.
tiſcher Fürſten
1 , { I. 21.852
Fatale Appellationis , wenn ſolches zu lauf:
IIl. XVIII. 10. 1021
fen anfange
Fatalität derer Juriſtiſchen Sorifften in
L1.8.3
geifflichen Sacben
.
Segesfeuer, wer ſolches eingeführet
11.89.57
-worzu es eingeführet worden I v1.21.
78
- zu was Ende folches im Pabſtthum eins
geführet worden
11X11.21.461
Fehler, um welderwilleneiner zu teinen
geiſtlichen Umte tùchrig gehalten wird
L XX11.5 183
Feld Prediger ,ob ſie vor andern Seifts
fichen ein Privilegium baben 11, XXL
2. 607
Felonie,in denenKrumftabiſchen Leben ,was
dieſerivegen Rechtens r . XXVI. 52.678
Eerien, vide Fepertåge.
- wie ſolche můffen befradytet werden , mo
IIL. XI . 4.5.945
deren Eincheilung
werden zu denen Mitteldingen gerects
met , und , ſtehetderen Einführung und
Abribaf
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Abſchaffung in der widtube des Fürften
ibid . 11. 948
Seft: Tage, vid . Fenertage.
- ob an denenſelben Citationes infinuiret
ibid. 17.952
werben Sonnent
Seuer Probe worinnen folcbe beſtander
IL. XXXVI. 2.777.4.5.779
Seyer :Tage vide Ferien it. Feft- Dage277
II. IL 27.
- deren Eintheilung
- ob das Recht , folche zu verordnen , des

nen Catholiſchen Standen in Anſebung
ibrer proteſtantiſchen Unterthanen zu
II.XI. 14.950 . ſeqq .
komme
auf was Art und Weife folche gefegert
werden follen , kan der Landes Herr ders
ibid . 16 95 !
Fideronen
juffio, ob ein geiſtlicher fidejubiren tóns
II. XXIV . 25.628
ne
Filial , wenn es nicht in der Mutter Ter
ritorio noch jurisdiction lieget, ob fol:
dhes ſich nach derſetben richten můffe
H.X1.71.435
Sirmelung, ift zu einem Sacrament ges
macht worden, und worinnen ſie beftans
II. Hl.47 : 302
den
Sleifchliche Menſch , deffen Beſchreibung
IT . I. 5. 264
Sorderung, unerhörte, des Pabſts ,ſo der
Kapſer unterſchrieben , werden vor null
1. !V.84 55
und nicbtig erkläbret
Fornicatio oder Unzucht, deren Beſchreib
11. XXXIV.12 758
und Beſtraffung
Formula Concordia, zu was Ende man fols
1.XXVII. 14. 201
dhe erfunden
- Reformationis, worzu felbige zu Speyer
III.1.3. 840 .
aufgeregt worden
• dergleichen iſt auch von denen Wittens

bergiſchen Theologis aufgeſeget worden
ibid .
Franciſcanernt, denen ſelben wird vom Pab :
ffe anbefohlen , init allen Ernſte wieder
die Reger zu predigen 11. XXIX. 54715
frau und Rir :der zu welcher Parochie
fie fic batten müſſen

1. XXXIV.7 8 .
262

Sranen Schwefter, ob einer dieſelbe has

II . IX . 29. 394
rathen tonne
Srauen Zimmer Cldſter , bat man wohls
ftandswegen in denen Städten erbauet
I. XIX.9.134
Fremder , wenn eran einem Dribe oder
auf der Reiſe ſtirbet , wie es mit deffen
II.XII. 26 .
Begräbniß gebalten wird
464
Freyheiten , Bürgerliche, fan der Fürfi eis
ner Kircbe geben, fo viel als er mid r.
II. 37. 12
Freyheit der Kirche, in der Pábfiter vers
1. II. 44.13
ſtande, was ſie bedeute
- was vor Schrifften darvon fönnen nach :
ibid.
gelefen werden
Friodens InArument, Weſtphäliſches, durch
daffelbe baber die Fürſten fein neues
Recht in geiſtlichen Sachen erhalten
I. Ill. 31. 20

Fridericu . II. bat Innocentio III. eine güls
dene Bulle von der Kirchen - Freybeit zua
I. IV.78.53
geſchickt
.
· iſt vom Pabft Honorio zmaht excom
ibid. 78 54
municiret worden
Súriten , ſeind perſuadiret worden , Juritten
1 wåſten nicht, was des Geiſtes Gortes
1. I. 6.2
ware
it: geiſtliche Sachen gehöreten uitht vor
ibid.
die Juriſtent
- ob ihnen in Kirchen - Sachen wegen ibs
res Rechts von der Geiſtlichkeit volls
ibid.7.2
fommen geratben worden
- deren Rechte, in Gouvernirung des
Staats , worinnen ſie befteben , zeiget
ibid . 9.3
• bas jus Naturæ
ro fie ein Glied der Chriſtlichen Kirche
werden , macht folctes bey der Kirche
nicht die gerinſte Beränderung

1.1.
25.9
das Recht, ſo dieſelben als ein Glied der
Kirche baben , wie weit fich ſolches er:
ibid . 27. lo
ftrede
baben das Recht in Kirchen Sachen
ibid. 31. II.
denenfelben tommt als ein Slied derKirs
de feine Gewalt zu über dieſelbe ibid.
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- verliebret das vorbero gehabte Recht
in Kirchen Sachen nicht, wenn er ein
Slicd der Kirche wird
ibid . 32.11
fan ten Gottes - Dienſi einrichten ibid.
36. 11
- kan vorſchreiben , wie ſich die Kirche in
Der Republic aufzuführen babe ibid.
36. II

- Grotii Meynung darvon
ibid .
• demſelben tommt nicht zu , die Decifio
nes derer Theologorum ,ſo von Concili
• is oder Theologiſches Facultaten abge:
faffet idorben , feinen Unterthanen mit
ibid . 41.22
Gewalt aufzudringen
irie er ty Theologifiben Streitigkeiten
fich zu verhalten habe
ibid . 42.22

ſchreitet denen Jüden vor , wie ſie ſich
in Unſebung ihres Gottes: Dienſis ver:
ibid . 36. 12
balten folien
- unſerer Zeit , kommer vielmebr Rechte
ju, als denen Iſraelitifcheu Kónigen 1 .
111. 1. 14
- wie ſie ihre Regalia exerciren follen , ist im
9. 3. nicht vorgeſchrieben worden ibid.
ibid. 5.15
Deren aufſerlichen Gewalt iſt ein in
Sborheit verfallener Febrer unterworf:

- Catholiſche, auf was -Arsh fie protetti
renden Unterthanen die Emigration afte
befehlen fönnent
· ibid. 47:24
fan einen wieder die Confellion feiner
Unterthanen levrenden Prediger feines
ibid . 29 24
Dienſtes eutfeßen

ibid . 20. 18
fen
- Baben als Fürſten mit der innerlichen
Glückſeeligkeit ihrer Unterthanen nichts
ibid . 21. 18
zu thun
werden auf zieperley Arth betrachtet
ibid .
deren Mittel, die ſie als Fürſten babeu ,

- tbut wohl,wenn er Ninterthanen vericies
dener Religion dultet
ibid. 52 25
bat über alles zu gebiethen , was im
Recht der Natur nicht ausgemacht iſt
ibid . 53.25
tar in Dingen , fo Adiaphora genennet
ibid , 54.25
werden, diſponiren

tangen nicht zu ,dieUnterthanen fro.nm
und Gottesfürchtig zu machen
ibid.
- demſelben lieget ob, feine Unterthanen

- proteſtantiſcher , ob er in ſeinen Lande
den Gregorianiſchen Catender annebmen
tonnen
ibid. 55.25

ben der aufſerlichen Nuhe zu erhalten
ibid . 22. 18
- bat das Recht, oder Inſpection und Di.
rection in geiſtlichen Sachen ibid. 23 .
18
• Deffen Amt
ibid. 24..19
deffen Religion verändert den Staat
ibid . 28.19
nicht
fol ' dein Gewiffen feiner Unterthanen
Lcine Gemalt thun
ibid . 31.20
beffen Pflichten erfordern nicbt, Unter.
thanen einer falſchen Religion zu der ·
wahrca ſeeligmachenden zu bringen
ibid . 37 21
• kommt nicht zu , Theologiſche Concso.
verfien durch einen Rechts-Spruch aus:
ibid. 40.22
Himachen

- kan die in der Kirche gebräuchlicheMube
abſchaffeu
ibid .
- kan die Kleibung derer Prieſter verán :
dern
ibid .
- ob er den Zierrath , Altáre, Bilder in der
Kirche aufbeben könne
ibid.
- tan die Beichte , Exorciſmum , und ans
dere Kirchen Gebrauche verbietben ibid .
fol wiffen , wie weit fich ſeine Macht
nach dem Recht der Natur erftrede
ibid. 58.26
- proteſtantiſcher , repræfentiret nicht 2
Perſonen , nehmlich eine Bififofflide
ibid . 60.27
und Fürſtliche
des Deutſchen Reichs , baben die jura cir.
ca facra bey der Reformation tpicderunt
viudicirce mid exerciret . ibid. 61.37
Deres

· kan verbiethen, daßStreit- Fragen nicht
: auf die Cangel gebracht werden ibid .
44. 23
- tan einem Keger das Bürger-Redi auf
ibid . 46.23
lagen

.
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- beren Recht in geiſtlichen Sachen wird
pornehmlich aus den Weſtphaliſchen
Friedens . Inftrument beurtheilet ibid.
65 28
. tommt das Jus 'reformandi ir verfesten

bat man befønderer Gewohnheiten II,
XXVII. 19. 649

Ländern als Pfandes - Innhabern zu,
ibid . 66.28
der ſich zu der Catholiſchen Religion be :
gieber, ob er dieneu angenommene Religion in unſeren fande einführen kon
ibid . 72. 34.II , XI. 31.420
ne
- kan wieder die Vergleiche, roer mit fei:
nxn land:Ständen eingegangen , keiner
andern Religion das freye Religions
Exercicium verſtatten
ibid . 73.35
iſt nicht verbunden, feinen Hoff Predi
ger zum Beicht- Pater zu,baben , ſondern
kan nehmen, welchen er will 1. XXXIV,
10 262
- Evangeliſcher , tan andern Religious :
Perwanten erlauben, eine Kirche in Reis
II. XI , 34.421
nen Lande zu bauen
begebet feine Simonie , wenn er geiſtli
II.
che Aemter vor Geld vergiebet
XXVIII . 18. 699

Gebannter vid, Verbannter .
Gebråuche und Ceremonien der Kirche
I. III. 54.25
ſind Adiaphora
GebrechlicheLeute ſollen nieft ordiniret
I. XXVII. 49; 214
werden
ob wegen deren Ordinirung die Diſpen
1. XXVII . 50.214
ſtatt babe
fation

- muß fich vor der Cleriſey fürchten ,wenn
er ibreç Yacht nicht vorbauet I , IV.7.
37
5 follen dem Pabfte die Füffe tüffen ibid.
37.44
O
fan in ſeinen Landen Kirchen : Ordnuns.
ibid. 106. 61
gen vorſchreiben
Catholiſcher, kan feinen Proteſtantiſchen
Unterthanen keine wieder die Augſpur:
siſche - Confellion lauffende Kirchens
Ordnungen vorfifreiben ibid. 106. ſeqq.
GI
mug in Porſchreibung derer Kirchen
Ordnungen ſich nach der Gewiſſens:
ibid. 166. 107.61
Freybeit richten
Catholiſcher, iſt der Geiſtlichen Jurisdi
III . IV.8.88
& tion unterworffen
- Evangeliſibe ſteben nicht unter " ibren
Confiftoriis
ibid .

Suloiſder Lebens : dsoff , bey demſelben

G.

Geding,wasdieſes Wort bedeute II. XXVI.
39. 668
Geiſtlich , was unter dieſem Wort ver .
ftanden werde
II.1 . 3.263. ſeqq. 7 .
265
Sachen , was unter folche perſtanden
J. 1. 3. 1 .
werde
ivacuim man nach der Reformation die
Juriſten darvon ausgeſchloffen 1, 1.5.2.
· follen nicht vor die Juriſten gehören
ibid. 6. &

- die Schrifften derer Juriſten parvou
bat man confiſciret oder zu unterdrü
ibid . 8.3
ten geſucht
- Gerebe, zu deren Erkänntniß iſt die Kirs
ibid. 9.3
chen :Hiſtorie von ndrben
- Verſammlungen , per ſolche beruffen
1. XXX . 6.7.8.231
könne
Gerichte, ob vor diefelben weltliche SA:
chen gezogen werden können III. IV . 3.
880
Geiſtlichen , ſollen die Adiaphora der Kir:
chen auf denen

Cangeln erklären 1.
III. 59.26
werden vor bas Haupt, Vater und Ebes
manner der Kirche gehalten I , VI. 16.
26
kleine , reynd die nicht in facerdotio &

I, XVIII. 2. 128
ſacris fich befinden
- Majoris ordinis , důrffen gar nicht beys
ratben
ibid.
kleine , werben vom Confiftorio confirmi
reţ

1. XX . 32. 170 .

Fffffff

Geifts

Regiſter.

Geiſtlidljen ,wie es heutiges Tages mit deren
Wahl ju-zu geben pflege I. XXI. 29. 181
können auf dreyerley Arth betrachtet
werden
1. XXVIll. I. 219
ibid . 6 .
ob ſie Gewehr tragen dürffen
222

- was wegen dererſelben Berbrechen und
ibid . 37
Beſtraffung Rechtens iſt
897. feqq.
werden wegen groſſen Verbrechen Welt
licher Obrigkeit zur inquifition und Be
ſtraffung ausgelieffert
ibid . 38. 898

• ob ſie zu einem Leben gelangen können
ibid. 7. 222

Geiſtlichkeit, ob fie in Kirchen Sachen
dem Fürſten vollkommen geratben has ·
be
1.1.7.2
hat diejenigen , fo die ftudia .excoliren

- ſuccediren nicht im Heer :Gewette , ſon .
ibid .
dern in der Serade
Tollen ſich nicht vol fauffen , noch in die
ibid . 8.223
Wirths -Hauſer geben

und unter der Bane hervor ſuchen
1..1.7-3
wollen, verfolget

- deren Rechte und Freyheiten I. XXXI.
bat nach der Reformation fich wenig um
3. 237
wahre Moral und Politic bekümmert
• wenn er ohne Erben verſtirbet , ſo fucce
I.1.7.3
hat die Lehrer der wahren Moral und 11. XXII. 8.604
diret die Kirce
1.173
Politic nerfolget
- iſt in Sachſen Heres mobiliaris ſeiner
ibid . 10.605
- derſelben Gewalt und damit ſie ſich nicht
Frauen
. deren verbeyrathete Sóchter ſuccediren
in weltliche Gefchaffte melire , muß
in der Gerade
ibid. 11. 6.5
von der Dbrigteit durch die Gefeße
i.IV.6 7.37
vorgebauet werben .
Studenden , Cantores und Rüfter, ob
ibid. . - Reicbthum und Gewalt derſelben iſt der
folche in der .Gerade fuccediren
ibid. Republic ſchädlich
- was ſolche vor Güther pachten können
II. XXIV.7.616
Berachtung und armſeeliger Zuſtand de
- ob er fidejubiren tonne
ibid . 25.628
ibid . 10 38
rerfelben
- was ihnen vor Privilegia zuformen - die Uhrſachen. Warum man fich wieder
ihr eigenmächtiges Unternehmen nicht
ibid . 26 628. feqq.
gefest und ihr zu viel eingeräumet II.
II.
ob ſie vor lehens-fábig zu achten
XXVI . 572681
IV . 33.317
. deren groffer Geiß und unerfattlicher
ob derſelbe ein Soldat reyn tónne ibid.
58. 682
Hochmuth iſt zu mißbilligen II, XV.4.534
- ob er einen Fürften in den Bann thun - deren Verſorgung, worinnen ſie beſtebe
tonne
II. XXXVII . 45 812
ibid. 7 : 536
deren Recht in denen Prieſten -Häuſern
wenn er vor die Adminiſtration der
ibid . 10.536
Prieſterlichen Handlung Geld nimmt ,
ob folihes eine Simonie ju nennen. II.
- wie weit ſolche ihre Jurisdiction exten
XXVIII.20 700
dirc
II . IV.6.881
- wenn er ſuſpendiret oder abgeſeket iſt,
Gelehrſamkeit , der wahrhafften , cines
was er vor ein forum bat
II.IV.27 .
1.1.93
Auge iſt die Hiſtorie
Gelábte des Gehorſams, darauf hat der
893
Benedictus hauptſächlich gedrungen I.
weiin er ſich vor den weltlichen Richter
als Beklagter ſtellen muille
ibid.
XIX. 11.135
der Armuth und Keuſchheit, wie ſolche
32. 33 895
entſtanden
- wie es mit beffen Erbeit, ratione der
ibid .
ibid. • deren Beſchreibung und was darvon
Gerichtsbarkeit, gebalten wird
II,XVII. 2. 3.566
35. 896
zu halten
deren
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Gerichte, geiſtliche , in der erſten Kirche,
- deren Eintheilung , und was darzu er:
I. VL..7
ibid . 7.8.567
wie ſie beſchaffen geweſen
fordert wird
- ob einer zu Haltung deſſelben kónne ge
99.
zivungen werden
ibit . 8.568
- fdunen auch einem Edelmanne auf ſeis
Geld, wenn ein geiſtlicher ſolches vor die
nem Guile vom Fürſten gegeben wer
adminiſtration einer Prieſterlichen
den
III. I. II . 844
welche Perſonen vor ſelbige geboren
Handlung nimmt , ob folches eine si.
III . IV . 21. 22.889 ſeqg.
11. XXVIII, 20.700
monie fev
: - ob folcbes im Nahmen der Kirche ent: - Archidiaconal, præſenciren die Unter
Confiftoria
lehnet werden könne , und was darbey
1. XIV.3.116
zu obſerviren
11. XXIV . 19.674
Gerade, darvon -wift man die Proteſtanti:
- ob man ſolches auf Zinſen ausleiben
ſehen Canonicos ausſchlieſſen 11. XX I.
6 603
IJ. XXXIII . 6 747 9 750
tónne
Gemeinde, von derſelben ſeynd Kirchen
in derſelben : fuccediren die geiſtlichert
Gefeße , als vergleiche gemacht worden
I. XXV111.7.222
I. I. 2. I Geramte hand , vide Inveſtitura Gaule
tanea.
bat denen , fo die Actus minifteriales
• ob folche auffer Sachſen beutiges Sa :
verivaltet , vorgeſchrieben wie weit fie
fich deren anmaßen können . I. II. 16.7
ges noch ſtatt babe 11. XXVI.47 875.
- obne derſelben Conſens baben die App :
48.675
ibid. 20 8
iſt noch beurzu Sage in denen Bißrhůs
ſtel nichts getban
mern unbekannt
ibid . 49 679
auſſer deren Berſammlung iſt kein Apo
ſtel geweb.et worden
ibid . Geſang : Erhalt uns Herr bey deinen
Wort. Ob Catholiſchc Dörigkeit ihren
ohne dieſer Reynd keine neue Ordnungen
proteſtantiſchen Unterthanen ſolchen zu
ibid .
gemacht worden
an dieſelbe reynd derer ApoſtelBrieffe ge
fingen verbietben fónne
I. IV, 108.
ibid 21.8
62 .
fchrieben worden
- ob jemand wegen irriger Mennung aus Geſannten des Pabſts, deren Uhrſprung
derfelben könne geſtoffen werden 1. III .
Und Amt
I. X. 5.106
43. 23 - führen die Inlignia des Pabſts
ibid.
General , denſelben bat jedweder Orden
reynd ſonſten von denen Provinzen , wo
durch die gange Welt der ibn comman
fie ficb befunden , erhalten worden ibid .
werden jegovom Pabſte unterhalten
1. XIX . 32. 14+
diret
- unter denſelben ſtehen die Provinciales
ibid.6 107
wie vielerley deren ſeyndibid . 7.107
ibid . 32. 145
deren Orden
- an dieſelbe tan in weltlichen Geſchaff:
convociret die Capitula generalia und
ibid.
ten nicht mehr appelliret werden ibid.
fübret die direction
iſt der Pabſt bey ſeinen Orden und reli
7. 108
ibid . - dürffen wieder die Concordata nacionis
direc in Rom
-- Cerer Ciftercienſer und Præmonftraten
ibid .
germ : nichts vornehmen
fer refidiret in Frandfreich
Geſetze, durch ſelbige muß die Glücffees
ibid.
wird in etlichen Drden alle 3 Jahr ers
ligkeit der sangen Societat intendiret
werden
ibid . 33. 145
weblet
I. IV.4.36
ſolchen erweblen die Provinciales in Rom
- můſſen denen Gefeßen der Natur in ale
len Stücken gleichförmig kyn ibid. 5.37
ibid,
1
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daß man Keßer beleidigen und ihnen
teinen Glauben halten dürffe, ſchaden
der Republic mebr, als alle noch ro beil:
Fame Gerege Nußen bringen fónnen
ibid .

- teutſche, ſollen den Borjug vor den Jure
ibid . 93.5
Canonico babent
• ſeynd durch das Jus Canonicum geány
dert und ſupprimiret worden ibid . 94
58
Getauffter, ob er fich von feinen unglaus
bigenEhegatten der Sauffe balber tóns
II. III . 43.301
ne ſcheiden laſſen
Gewalt, die diſtinction darvon inter po
teſtatem internam . & externam ift zu
1. III . 64.27
verwerffen
- abfolute in der Kirchen, hat die Frangos
fiſche Kirche dem Þabſte nicht zu geſtes
ben wollen
1. 11.43.13
åufferliche, kommt keinem Lebrer zu. I.
III. 19.17
des Fürften ,muß ein in Thorbeit verfal
ibid.
lener Lebrer úber ficb erkennen
2018
- durch felbige tonnen Irrtüümer nicht
benommen werden
ibid . 45.23
- hat Chriſtus über die Menſchen nicht
berlangt
1. VI.7 . 72
is des Pabſts , derſelben haben gelehrte
Lcute ſich zu wiederſeßen gefucht 1.1v.
87.56
Wordurch diefelbe båtte gedämpfet wer:
den tonnen
ibid. 88.56
berer Påbfte, ift durch bie Reformation
an meiften yeſchwächet morben I. VI.
25. 80
derer Biſihiffe, ift einem Staate to get
fährlich als die Macht des Pabſis ju
Hiom
I. VII . 16 94
- Des Pabſts, wenn ſolche abzanehmen an
gefangen
1. IV . 83 55
- siber die Kirche, tommt dem Fürften als
ein Sied derfelben nichtzu 1. 11. 31. II
Åber das Gewiffen derer Menſchen , tan

der Obrigkeit nicht zugeeignet werden
L. III. 39.22

- über geiſtliche Stiffter , geboret zu de
nen Refervatis proteſtantiſcher Furſten
III. I. 21.852
- zwey Köpfigte; iſt der Republic ſchädlich
1. VI . 9.72
Geweht, ob ein Geiſtlicher ſolches tragen
tonne
1. XXVIII. 6. 222
Gewiſſen derer Wenſchen , über daffel:
be hat die Dörigkeit die Gemalt nicht
I. III. 39.22
Gewiſſens: Zwang , warum ſolcher billig
von der Dbrigkeit folte beſtrafft wers
II. XXX . 10.737
den
Gewohnheit der Kirche, woraus fie ber
ftebe und wie fic verbinde LIII. 115 .
feqq.63
ob einer , der darnach lebet , tónne bes
ibid.16.63
ſtrafft werden
• bindet niemand, darbey zu bleiben ibid .
118.121.63
• eine lange, bekommt die Bermurbung
cines ausdrücklichen Bergleichs ibid .

119.63. feqq.
Olaube, ob ſolcher im Herben oder im
Verſande reinen Siş babe II. XXIX . 2 .
705
glaubens :Bekåntnis,foll niemanden mit
Gewalt aufgebrungen werden I. XXVII.
15. 201
- fan jeder machen, und kommet aufCon
ceptus an, die ſich ein Menſch von gåtts
lichen Dingen nacht
ibid.
Gläubige, werden vor die Kirche, Eccle
fia, genommen
L. II . 3.4
- an Chriſtum , deren Berſammlung it
eine aufferlide Societat
ibid . 5.5
Glieder der Kirche ,ob fie gleich zer:
ſtreuet, und ihnen die Zuſammenfunfft
gang und gar verbothen ift , bebatter
beniiod den Nahmen und Rechte der
Chriftlicbeu Kircbe
J. II, 198
· wie ſie fiuty in der Republic aufzuführen
babe, kan der Furg befohlen ibid. 36 .
Il
Glieder der Wahren Kirche, bat ibr
cincige Pflege von Obriſio 1, III. 36 21

Glos
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Feynd res univerſitaris

Glocken , werden im Pabfttburn mit vies
} len Solennitäten benediciret II. XI. 13.
412
Glückſeeligkeit derer Menſchen iftzwepers
lep
1. III. 15:17
- wird von zweyerler Perſonen uns Mens
rcben appliciret
ibid. 16. 17
Onaden Jahr , derer Geiſtlichen , foinmt
mit dem anno deſervito überein 11. XV.
33.544
wie foldes des verſtorbenen Pfais :
Serrns Wittbe und Kinder zu genuffen
ibid. 36 545 leqq.
haben
øb Eltern , Brüder und andere Unvers
wannten darzu gelaffen werden müffen
ibid.41.547
- wie lange rolches baure , und was es in
ibid . 43. 44.547
fich begreiffe
- nach deffen Verflieffung müffen die
Pfarr Stücke geräumecund das em:
pfangener Inveatarium gelaffen werden
ibid . 49 549
Folches haben die Wittbe und Kinder des
rer Küſter, Schulmeiſter, Drganiſten
und dergleichen nicht zu genúffen ibid .
51.549
demſelben tan renunciret werden ibid .
52 550
Gott, zeiget dem Menſchen Mittel die
periobrne Glückſeeligkeit wieder zuer:
1. II ! 8 9.16
langen
- zu was Ende er die Religion von dem
ibid . 24. 19
Menſchen verlange
- will keinen Menſchen mit Gewalt zur

ibid. 8.457
- ob zu Anlegung dererfelben des Confi
ftorii Conſens erfordert werde ibid. 8.
9. 857
unter was vor Jurisdiction fie liegen
ibid . 14.45 $
Gottes,Dienſt , Jüdiſchen , 3H denſelben
haben ſich die erſten Chriſten beſtånbig
gebalten
I. II. 4.4
- die Einrichtung beffelben tommt dem
ibid. 36. IL
Fürſten zu
gewes
privat, muß wie er Anno 1624.
I. III. 71. 33
ſen zugelaſſen werden
- worinnen derſelbe beſtehe II. II. 2.266
' ibid. 3.267
worju er nube

- der außerliche, woran ſolcher zu erfen ,
uen , und ob er nothwendig ſey ibid. 4.
267
ibid . 6 268
• ob er GOtt gefällig
. deffen Turbatores , wie folche beſtrafft
werden
II . XXX. 2. 741
- von ſelbigen reynd die Verbanneter
nicht ausgefchloffen geweſen II. XXXVII.
16.792
- Äußerlichen , ob darzu eine Dörigkeit jes
manden zwingen rolle III . XI . 16. 951
Gottes: Låſterung , auf was Urth und
wieder wem folche begangen wird II,
xxxi. 1.738
derſelben verſchickene Eintheilung ibid .
1. 2.738
Graffen , ihnen ſeynd vor dem die Crimi
nal - Gerichte von denen : Käyſern in
Bigthümern und Prælaturen gegeben
worden
II. XXVII. 2. 686
Religion gezwungen wiſſen ibid. 38. 21
Gratianus , hat Concordiam diſcordanci
- felbſten, roll bey denen Papiſten in der
Meite geopfert werden II. IV.23.314 .
um canonum geRhrieben I. IV.44 : 45
Götter, in deren Geheimniſſen ſoll nie. Gravamina , woher ſolche entſtehen lií.
XVIll. 2. 1015
I. VI.5 71
mand gribeln
Gottes 2ęcker, was vor Perſonen darauf Gregorian.Tcher Calender , ob folchen ein
nicht können begraben werden II . X.I.
proteſtantiſiber Fürſt annehmen kórne
1:11. 55. 25
22. ſeqq. 462
Gregorius Iit. Pabſt, bat ſo wohl Layen
- deſſen Nrſprung und Beſchreibung ibid.
als Prieſter durch Bonifacium in geiſt
5.6.456
wie ſie bey denen Proteſtanten müſſen
lichen Rechten inftruiren laffen 11v.
68.51
betrachtet werden
ibid . 7. 8.450
Gregorius
fffffff 3
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úber geiſtliche Stiffter , geboret zu des
daß man Keger beleidigen und ihnen
nen Refervatis proteſtantiſcher Fürſten
teinen Glauben halten dürffe, fcbaden ,
der Republic mehr, als alle noch ro beil:
HI. I. 21.852
fame Gerete Nußen bringen fønnen
- zwey Köpfigte iſt der Republic ſchädlich
ibid .
1. VI . 9.72
- teutſibe, ſollen den Borjug vor den Jure Gewehr, ob ein Geiſtlicher ſolches tragen
93
ib
id . .5
Canonico babert
tonne
1. XXVIII. 6.222
- feynd durch das Jus Canonicum geán Gewiſſen derer Wenſchen , über daffel:
ſupp
dert und
rimiret worden ibid . 94
be bat die Dörigkeit die Gewalt nicht
58
I. III.39.23
Betauffter, ob er ſich von ſeinen unglaus
Gewiſſens Jwang , warum ſolcher billig
bigen Ehegatten der Sauffe balbertóns
von der Dbrigkeit ſolte beſtrafft wers
ne ſcheiden laffen
II . III.43.301
den
II . XXX . 10.737
Bewalt , die diſtinction darvon inter po- Gewohnheit der Kirche, woraus fie bes
ſtebe und wie fic verbinde I. III. 115.
teftatem internam . & externam ift zu
veriperffen
I. III . 64.27
feqq. 62
abſolute in der Kirchen, hat die Frangos
ob einer , der darnach lebet , tønne
bes
fiſche Kirche dem Babſte nicht zu geſtes
ſtrafft werden
ibid . 116.63
ben wollen
1.11.43.13
bindet niemand, darbey zu bleiben ibid.
åufſerliche, founmt keineer febrer zu. I.
118.121.63
III. 19.17 • eine lange, bekommt die Bermuthung
eines ausbrücklichen Bergleichs ibid .
des Fürſten, muß ein in Thorbeit verfal
lener Lehrer über ſich erkennen
ibid .
119.63 . feqq.
Glaube, ob ſolcher im Herzen oder im
2018
Berſtande feinen Sig babe II. XXIX.2 .
durch felbige können Irrthümer nicht
benommen werden
ibid . 45.23
hat Chriſtus über die Menſchen nicht glaubens :Bekäntnis, foll niemanden705
mit
verlangt
Gewalt aufgedrungen werden 1. XXVII.
1. V1.7.72
des Pabſts , derfelben haben gelehrte
15.201
Icute fi zu wiederſehen geſucht I. IV . - fan jeder machen , und kommet auf Con
cepcus an , die ſich ein Menſch von götts
87.56
wordurch dieſelbe båtte gedämpfer wer :
lichen Dingen nacht
ibid.
können
ben
ibid. 88.56 Gläubige, werden vor die Kirche, Eccle
fia, genommen
berer Pábfte, ift durch bie Reformation
.4
L. 11.3iſt
am meiſten yeſchwachet morben 1. VI, Q- an Chriſtum , deren Perſammlung

25. 80
derer BiſhSffe, ift einem Staate ſo ge
fáhrlich als die Macht des Pabſts zu
Som
I. VIH.16 94
- des Pabfts, wenn ſolche abzanehmen an
gefangen
1. IV.83 55
- sberdie Kirche, kommt dem Fürſten als
ein Sied derſelben nicht zu 1. 11. 31. 11
åber das Gewiffen derer Menſchen , tan
der Dörigkeit nicht zugeeignet werden

1. III . 39.22

eine aufferliche Societat
ibidh . 5.
5
Glieder der Kirche , ob fie gleic
zers
ſtreuet, und ihnen die Zuſammenfunfft
gans und gar verbothen ift , bebalten
deniiod den Nahmen und Rechte der
Chriſtlicbeu Kirche
1. II. 198
- wie ſie ſich irr der Republic aufzuführen
habe, kan der Fürø befehlen ibid. 36.
13
Olieder ocr Wahren Kirche, bat ibre
cintige Pflege von Chrifio 1, İli. 36 21
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Glocken , werden im Pabſttbum mit vies
len Solennitäten benedicirét 11. XI. 13.
412
Glütſeeligkeit derer Menſchen iff zwepers
1. III. 15:17
lep

- wird von zweyerley Perſonen uns Mens
reben appliciret
ibid. 16.17
Onaden Jahr , derer Geiſtlichen, foinmt
mit dem anno deſervico überein 11. XV.
33. 544
wie folches des verſtorbenen Pfairs
Serrns Witebe und Kinder zu genuffen
ibid. 36 545 feqq.
baben

- ob Eltern , Bräder und andere Unvers
wannten darzu gelaffen werden müffen
ibid .41.547
wie lange rolches daure , und was es in
ibid . 43. 44.547
fich begreiffe
nach deffen Berflieffung müſſen die
Pfarr Stücke geräumetund das ema
pfangener lavencarium gelaffen werden
ibid . 49. 549
folches haben die Wittbe und Kinder des
rer Küſter , Schulmeiſter, Drganiſten
und dergleichen nicht zu genúffen ibid.

ibid. 8.457
- Feynd res univerlitatis
- ob zu Anlegung dererfelben des Confi
ftorii Conſinserfordert werde ibid. 8.
9.857
unter was vor Jurisdiétion' fie liegen
ibid. 14.458
Gottes Dienſt, Jüdiſchen , zu denfelben
haben fich die erſten Chriſten beſtåndig
1. 11.4.4
gehalten
- die Einrichtung deffelben tommt dem
Fürſten zu
ibid . 36. IL
- privat, muß wie er Anno 1624. gervės
fen zugelaffen werden
1. ILL. 71. 33
worinnen derſelbe beſtehe II. II. 2. 266
ibid. 3. 267
- worju er nube
- der außerliche, woran folcher zu ertens
uen , und ob er nothwendig ſey ibid. 4.
267
ibid . 6 268
ob er GOtt gefállig
. deffen Turbatores , wie ſolche beſtrafft
werden
11. XXX . 2.741
- v011 felbigen feynd die Verbanneten
nicht ausgeſchloffen geweſen II. XXXVII
16.792
äußerlichen , ob darzu eine Obrigkeit jes
manden zwingen ſolle III . XI. 16. 951
Gottes : Låſterung , auf was Arth und

51.549
- demſelben tan renunciret werden ibid .
52 550
wieder wem folche begangen wird II.
XXXI. I. 738
Bott , zeiget dem Menſchen Mittel die
periobrne Glückſeeligkeit wieder zuer:
derſelben verſchiddene Eintheilung ibid.
I. III. 8 9.16
1.2.738
langen
Graffen , ihnen ſeynd vor dem die Crimi
- zu was Ende er die Religion von dem
ibid . 24.19
nal - Gerichte von denen " Kayſern in
Menfiben verlange
Bißthümern und Prælaturen gegeben
- will keinen Menſchen mit Gewalt zur
worden
Religion gezwungen wiſſen ibid. 38.21
II. XXVII . 2. 686
felbſten, ſoll bey denen Papiſten in der
Gratianus , hat Concordiam diſcordanci
um canonum geRhrieben I. IV.44 45
MefTe geopfert werden II. IV . 23:314 .
Gravamina , wober ſolche entſteben lil.
Götter , in deren Geheimniſſen ſoll nie .
XVIII. 2. 1015
mand ariibeln
I. VI.5 71
Gottes Wecker,was vor Perſonen darauf Gregorian ſcher Calender , ob folcben ein
proteſtantiſiber Fürſt annehmen fórne
nicht können begraben werden 11. X.I.
III. 55.25
22. regg . 462
Gregorius III. Pabſt , bat ſo wohl layen
- deſſen Nrſprung und Beſchreibung ibid.
als Prieſter durch Bonifacium in geiſt
5.6.45
lichen Rechten instruiren laſſen 1v .
wie ſie bey denen Proteſtanten müſſen
68.50
ibid.78456
etrachtet werden
Sffffff3
Gregorius
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Gregorius M.Pabſt , hat die Ertauffung Sandlung, vid. Bergleiche.
gåtliche, in welchen Fällen folihe nicht
geiſtlicerdemter verbotben !I.XXVII .
111. V.8. 9.903
2.687
ſtatt findent
ob die darzu erforderte Solennitaten
Großeiſter, deſſen Urſprung und Re:
1. XIX . 62. 159
durch einen Eyd können ſuppliret wér:
fidents
111. XV . 12. 997
Grotii Meynung de judicio imperativo 1.
ben
welcbe zum Præjudiz des dritten gereicht,
111.40 22 .
ob ſolche durch den Epd eine Berbind:
Gåte, iſt ein Richter zwiſchen denen Pars
ibid . 12. 997
lichkeit bekomme
theyen zu verſuchen ſchuldig 11:1 . V. 5.
sandlungs Bächer,ob folche wieder die
902
Seiſtlichen beweiſen II. XXIV . 32.633
ob ein Richter zu Zeiten die Partbeyen
TH , V.6.902 , Hadrianus, Pabſt, hat Carolo M. den Co
darzu zwingen könne
dicem canonum eccleſ. rom : übers
Gather , geiſtliche, vid. Beneficia .
fchicft, benebſt einen recommendations
- wie ſolche Surd das Weſtphäliſche
I. IV. 69. 51
Schreiben
Friedens- Inftrument unterſchieden wor's
Harmenopulus, bat ein Promtuarium Juris
11 , XIV . 67. 524
den
& LL. und Epicomen Canonum geſchrie
11 .
- wer folche in Leben geben tonne
I. IV. 42. 45
XXVI , 28. 661
ben
derer Proteſtanten , ob darüber der
Seergewette , in felbigen ſuccediren die
I. XXVIII . 7. 222
Pabrt zui diſponiren babe ¡bid,
Geiſtlichen
ab dergleichen ein Geiſtlicher verlaffe
- in welchen Fällen dem Biſchoffe meb
11. xxll . 5. 603
rere Macht als dem Capitul, darüber
zu diſponiren , zukomme ibid. 30.662 - in ſelbigen ſuccediren die.Canonici ibid.
6. 603
in deren Veräußerung zu conſentiren ,
gehåret zu denen ! reſervatis proteſtantis . Beiligen , woher dieſer Nahme entſtan
den
I !. XI. 40.423
7 leber Fürſten
Ill. I. 21.852
'.
ohne deren Reliquien tan keine Kirche
Gither der Kirche , feynb Patrimonium
confacrirer werden
ibid . 37 422
pauperum genennet worden I. vill, 21.
97 . an dieſelben wird vieles verſchenckt und
unbewegliche zeitliche, welche darunter
vermacht
ibid . 38. 423
II, X111.1 467
deren Anruffung worzu mán folche ein:
begriffen ſeyn
geführet
. wodurch man folche zu vermehren ges
ibid 39.423
was darzu erfordert wird , wenn einer
fucht , und wie man folche benennet
ibid . 6.7.8 469
in deren Anzahl roll aufgenommen wer:
den
ibid . 42. 424
Henricus IV . iſt mit der größten Veſihim
.
pfung von der Welt vom Pabſt Cæle
Atino Ill, gecronet worben I. IV. 77.
Saare, lange, ob ſolche einem Geiſtlichen
53
ju tragen erlaubt I. xxvIII . 5. 221
Balsſtarrigkeit , in Sachen , ſo zu dem
Serren Meiſter, wo er feinen Sit und
Regierung hat
I, XIX . 62.159
Verſtande gehören, ob ſolche ein faſter
m
in der Marc
Meiſterthu
Berren
fep
II, XXIX ,10.711
Brandenburg
Bammer , warum folchen die Biſchoffe
ibid . 17.7

ftatt des Degens getragen 11. XXVII.
1. 686

Serrſchafft, ob folche Chriſtus unter ſeis
1.11.17.7
nen Jüngern gedultet
abſolute,
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- abſolute , ber Pabſtlichen Kirche , rúbret
l . 111. 2. 15
von denen Kayſern her
- weltliche , wie die Römiſchen Biſchoffe
fich derſelben angemaßt I. VI . 15 75
Hervartus, bat eine Schuß Schrifft vor
Ludovicum Bavarum wieder den Pabſt
1. IV. 83 55
geſchrieben
Beren , wie man mit ſolchen Leuten , wels
che man vor Heren gebalten , verfahren
bat
11. XXX. 3. 729
• von deren Auffage und Erempeln bat
Nicolaus Remigius ſeine Daemonola .
ibid . 7.734
triam geſchrieben

- wie eine Obrigkeit in Beſtraffung derer's
ibid . 9.
Felben ſich zuverhalten habe.
736
Heren -Proceß , fuchet Lambertus Danæus
zu vertheybigen
II . XXX.7.734
Beretey, worinnen folche beſtebe ibid. 1.
726
- deren Ungrund hat der Herr G. R.
Thomafius gezeiget
ibid .
- was Gelegenbeit gegeben , fölche zu fta
ibid . 1 727
tuiren
if von denen Inquifitoribus zur Keßerey
gerechnet und vor die Inquifition gezo :
gén worden
ibid . 1.728
· was man vor Zeiten darvon gehalten
ibid. 3 729.
daß ſolche nichtzur Keßeren gehöre, bas
ben die Mönche" ſelbſten wieder die in .
ibid .
quifitores sertbendiget.
- darvon bat man biß zu Anfang des 13.
ibid. 4. 730.5.
Seculi nichts gewuſt
731 6 732
Berden , die Belehrten , find von denen
Jüden nicht zu ihrem Gottesdienſt ge:
laffen worden
1. II.4.4

م کی

Beiligkeit derer geiſtlichen Sachen , des
ren Einrheilung, Beſchreibung und übr:
II.XI. 86 440
Pprung
Seyrath, andere, ob ſie erlaubt. II. VIII.
25.381
beyrathen, wird denen Geiſtlichen majo-

ris ordinis gar nicht erlaubt I.XVIIT ,
2 128
barinnen tan bey Geiſtlichen minoris or
dinis difpenfiret werden
ibid.
- ob ein Fürſt befehlen könne, daß gewiffe
Perſonen nicht beyrathen ſollen 11. VII
2. 339
wie darvon das Capitel Lev . 18. 311
verſtehen II. IX . 3. 4. 5. feqq. 385-386
- die Berbothe, wegen der Bluts Freunde
robafft
ibid . 22. feqq.393
Sch
in
der
fol
wie
wagerſchafft verbo
che
ibid : 27.394
then
Hieronymus, bemühet fich das Mönches
Weſen auszubreiten
I. XIX.9.134

• bat des Antonii Leben geſcbrieben ibid.
Hillels und Sammai Erklährung des Ges
repes Moiſis von der Eheſcheidung II.
X. 15.403
Hiſtorie, iſt das eine Auge der wahrhaff
I.1.9.3
ten Gelehrſamkeit
Boff-Prediger ob er die Madt habe ,
feinem Fürſten ſelbſten von dem Abends
mahl auszuſchlieffen
II. IV. 34. 318
- woher ſolche Capellane genennet werden
II. XI 113• 449

Boſpitaler, der Uhrſprung dieſer geiſtli
1.XIX . 58.156
chen Ritter
- was vor geiſtliche Häuſer darunter vers
II. XI. 104 446
ftanden werden
Hoftie , warum ſolche bey denen Papiſten
11.1V.20.312
aufgehoben iperbe
Bålffe, vide Execution.
- der weltlichen Dörigkeit, ipird bey denen
Proteſtanten ſtart der Excommunica
11LXVII. 9 1014
tion gebraucht
Buren Kinder,warum man folche von
geiftlichen Aemtern ausgeſchloffen I.
XXV 11. 44. 212 -

- ob folche auch noch bey Proteſtanten zu
Offentlichen Ebren Aemtern und Bands
wercken nicht gelaffen werden ibid. 45 .
212 .
Hypotheca tacita, worinnen eineKirche die:
11. XXIV. 13. 620 .
felbe babe

Jejunantes,
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S.

Jejunanses, berer Unterrebelo von abftinen
11.11.25.277
cibus
Jefuiter, was vor Gelübte ſic ju praiti.
Į. XIX . 14. 136
ren haben
ibid .
Þaben ibre eigene Einrichtung
leynd vom PabſtePigv . denen Bete:
lers-Drben einverleibee worden 1. XIX .
15. 137
Ieſaiter :Orden, beffen Stiffter ibid . 13.
136
Ignatius Logola , bat den Jefuiter Orden
ibido
geftifftet
Immiffio ex primo & fecundo Decreto, mas
es darmit vor Beſchaffenheit gehabt
ill . x111. 6. 970
Imperium metum , ob folches denen com a
miſſarien aufgetragen iperden könne 111.
ill. 23. 876
mixtum , ob Commiſſarien baffelbe baberi
ibid , 22. 875
Indifferente Sachen , in felbigen fod einer
ſich nach andern richten I. IV . 120. 64
Darunter werden diejenigen verſtanden,
welche iņ der Schrifft nicht verborben
ibid .
ferno
Indulgentien, zu wpas Ende man folche ein :

I. VI . 21.78
geführet
II. XIV . 37-511
Indult, Sirtiniſches
Indultum eligibilitatis, worju es diene I.
XXI1. 6. 184
Inhibitoriales, wenn folche zu ertheiſen 111.
Xy11 . 7. 1019
Innocentius III. bat Philippum II . exco
I. IV.77: 53
municiret
. Wat von Friderico II. eine gülbene Bul:
le von der Kirchen Freybeit erhalten
ibid . 78.53
Inquiſiten , warum demſelben durch einen

Gevollmachtigten auf die Klage zu ant.
porten nicht zugelaſſen 111. VII. I.
909
Inquiſition,twieber die Reger , wenn fólche

allererſt eingeführet worden 11. XXIX.
14. 715
was folche denen Låndern geſchadet 11.
XXIX . 15. 715
die Spaniſche , wenn ſolche entſtanden
ibid . 16. 715
- wie ſolche von der Denunciation unters
ſchieden, feynd die Canoniſten nicht eis
11. XXXV . 1. 759
nig
Inquifitions- Proceſs, deffen Definition und

ob folcher aus dem Recht der Natur ,
heiliger Schrifft und Römiſchen Necos
ten berzu leiten
ibid . 9. 10. 768
ob ſolcher zu verwerffen , oder als eine
der Republic febr nublicbe Sache zu bes
ibid. 11. 12. 769
trachten rep
- was der Pabft darunter, geſucht habe
ibid . 16. 775
Inquifitor, moher dieſer Rabme entſtana
den, und wer der erſte genyefen 11. XXIX.
12.715
Inquifitores, haben die Hereren zur Kegies
ren gerechnet ynd vor pie Inquiſition
II. XXX . I. 728
gezogen
O - wieder ſelbige baben wegen der Bererey
die Mönche felbften ſich geregt und ges
zeiget, paß es keine Keßerey ley ibid .
3.729
Infognia, abſonderliche, baben die Biſchof
fe
1. VIII . 22.98
epiſcopalia, baben proteſtantiſche Ris
ibid . 27.99
ſchoffe wie Catholiſche
Inſpection in geiſtlichen Sacpen , komme
dem Fürſten zu
I. III. 23. 18
- Urſache, ivarum folche dem Fürſten über
ibid. 27. 19
die Kirche zukomme
Inſpectores, werden von den Landes-Beren
gerest
1. XXI. 29. 181
In /itution ins geiſtliche Amt
, vid . Investi
tur.

- wie vielerley felbige fer

II. XIV.88 .

531
- an deren ſtatt hat man in proteſtantis
leben Banden die Ordination oder Con
ibid. 89. 531
firmaion & c.
Inſtitutio

3
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Inftitutiones Juris Canonici, baben Lanzel
lottus und Cuchus derfertiget I. IV.61 .
49.62.50
- feynd von keinen Pabſte corfirmiret rrors
ibid.
den
Inftrumenta, vide ubrkunden brieflicte.
- publica, was vor welcbe darzu gerechnet
11 ). XIV.30 987
werden
- wann ſolche einen vsligen Beweiß mas
chen ſollen , mas darzu gehöre ibid. 31.
987

? privata , was und wie ſolche beweiſen
ibid . 33 34.988 .
Inftrumentum Guarentigiatum , aus demſels
ben tan wieder eine Kirche nicht execu
tive geklaget werden 1. XXIV . 19.625
Intercefores , deren Amt ben der Kircbe i.
XXXIIL 15.258
Interdicta , was folche vor Berwandſchafft
mit dem Bannebaben 11. xxxv11.60.
821
wer folcbe am erſten aufgebracht ibid .
61..821
. wenn folche wieder eine Stadt oder Ger
ibid.62.822
meinde ftatt finden
Interdi & um unde vi, wo folebes ſtatt finde
111, X11.17.962
Interlocut-Urtheil vid : Urtheil.
- derer Schiebes- Richter, it : Superinten
denten , ob ſie die Krafft rechtens bas
ben können
111. XV11. 3. IOII
Interrogatoria, ſeynd vor Alters vom Richa
ser felbſten gemacht worden UI.XIV.
22.984
· wie folche eingetheilet werden ibid. 23
984
Interflitium , zwiſchen einer jeder Ordina
tion, findet bey benen Proteſtanten nicht
1. XXVII. 36. 209
fiatt
Interventores , was ihre Kerrichtung bey
Der Kirche geweſen 1. XXXIII . 15 258
Introductio Appellationis , deren Innbalt

Inveſtiren , was dieſes Wort bedeute und
IL XXYI. 43. 671
deffen Urfprung
Inveftitur , vide Inſtitution,
- realis wird auch Introductio , Inchroniſa .
II, XIV . 90.531
rio genennet
- deren Eintheilung nach dem Juri Feu
dali
II. XXVI. 41. 670
abuſiva, deren Urſprung und Bedeutung
' ibid . 41. 671

- limultanea, tadurch wird auch luccellio
ibid. 46. 674
pactitia verſtanden
Krumſt
in
• ob ſolche
abiſchen Leben ſtate
ibid . 45.673
finde
dieſes Wort wird auch bey Allodial
ibid. 43 , 671
Gütbern gebraucht
derer Geiſtlichen , wie ſolche geſchichet ,
wird aus Kirchen . Drdnungen erfehen
II.XIV.95.532
- derer ohnmittelbahren Uebte, seſibieber
ohne Confirmation des Biſchoffs oder
proteſtantiſchen Laudes: Herrn I. xix .
36.146
Biſchöfliche, derſelben Urſprung 1. xxiv .
I, 189
ſolche haben die Käyfer verlohren ibid.
3. 189
- fommet quoad ſecularia denen Käyfern
ibid . 5.1999
- per annulum & baculuim , haben die Kaya
Ter verlobren
I. IV.75.53

- muß in proteſtantiſchen Stifftern bina
nen einem Jale : geſucht werden
1
XXIII. IO , 188
vor diefelbe wird demn Pabſte von pros
teſtantiſchen Bigthümern noch die belfs
te mehr als von Catholiſchen gegeben
1. XXII. 10. 185

Johanniter /Ørden , Deßen Urſprung ,
Auffenthalt und Abreben I. XIX . 61.
158.62 . 159
wie vielerley Nationen oder Zungen defe
ibid. 62. 159
felben gezehlet werden

III. XVIII, 12. 1022 Irrthümer des Pabſtthunis, feynd von
Inventarium , wenn ſolches die Kirche als
denen Juriſten wiederteget worden 1. I.
8.3
Erbe nicht verfertiget , wie ſie die
Shulden zu bejablen verbunden .
· in der Chriſtliden Kirde, was darzu
G899 8,99
Gelegens
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I. II. 27. 10
Gelegenheit gegeben
laffen ſich mit Gewalt nicht benebmen

1. lil . 45 23. XXIX . 10. 711
ob felbiger bey veriobten den Conſens
II . VII. 63 365
verhindere
eines Menſchen , worinnen derſelbe bes
ſtebe
II . XXIX . 3 706
Jubel - Jahre, warum man folche einges
führet
I. VI . 21.78
Juden, haben die Chriſten verfolget 1. H.

1

- haben die befehrten senden nicht zu ib :
ren Gottes . Dienſt laffen wollen ibid .
- důrffen nur privat-Verſammlungen hab
ten
ibid . 36. 11
wie fie fick in Anſebung ihres Bottes
Dienſt verhalten ſollen, wird ihnen von
dem Firften vorgeſchrieben ibid. 36.12
• bey denen bat GDit iir geiſtlichen und
weltlichen Sachen ſich vormabls die
böchſte Gewalt vorbehalten und Geſe :
1. 11. 1. 14
Be gegeben
. in deren Republic waren die Könige
bloffe Stadthalter und muften fich auch
in geiſtlichen Sachen nach denen von
EDtt vorgeſchriebenen Geſeen richten
ibid ,
können zur Kinder - Tauffe nicht gezwun :
gett terdeit
li , 111. 14 289
- können keine Chriſtinnen henrathen IT.
VIII . 3. 373
- welche mit ihnen genauen Umgang eile:
sen, deren Aberglauben mit macben 20.
werden in den Bann gethan - ll. XXXVII .

38.807
diejenigen , fo mit ihnen ungefäuert
Brod eifen, bey ihnen wohnen x vers
fallen in die Straffe des Bannes 11.
XXXVII ,38.807
Judex ordinarius omnium ordinariorum ,
wird der Pabſt zu Rom genennet I.
VIll. 18 95
Judices, deren feynd zweyerley kl. lit. i.
862
delegaci , reynd ſo viel als Commiffari.
ibid . 2 862

warum die delegatos der Pabſt gefest
ibid . 3 863
Jura circa ſacra, haben die Biſchoffe denen
Kayſern und Fürſten des teutſchen
Reichs aus denen Händen geriffen I.
Ill . 61. 27
tiefelben baben fich die Färften des teut:
fichen Reichs bey der Reformation wie:
derum vindiciret
ibid ,
Jura dignitatis, was darunter begriffen I.
VIII. 21. 97
- ordinis, worunter fie beſteben und mie
vielerley deren reynd
ibid . 20. 96
- reverentiala, wober fie entſtanden ibid .
21.97
.tommen den Kirden - Patron zu , it. des
II. XVIII . 23 551
ren Eintbeitung
verpad
tet werden fón :
pe
fol
ob
ftolz
,
nen
II. XXIV.7 616
frramentum calumnie » . Eyd vor Gefabr:
de
muß gleich zu Anfang des Proceſſus ge
ſchworen werden
III. X. 2.941
• múffen beyde Partboyen fammt ibren
Advocaten und Anwalden ablegen ibid.
3.941
• folches fan der Richter einen ex officio
deferiren oder erlaſſen
ibid . 5. 942
Juramentum perhorrefcentie , wie und ju
was Ende ſolches von beklagten ge:
fchworen wird
ILL. IV .41 899
- ob es beſſer fich darzu anerbieten oder
exceptionem fufpecti judicis vorzuſibus
Ben
ibid . 42.899
- affertorium ,deſſen Beſhreib -und Eintbei:
lung
III. XV , 20 , 1001
- deffen delation , ob ſie in geſtebener
Schwangerung und verfprochener Ehe
zuzulaffen
ibid . 21 1002
neceffarium , deſſen Beſchreib und . Ein :
theilung
ibid . 23. 1003
• ſuppletorium , welche darzu nichtgelaffen
werden
ibid . 24. 1003
- de credulitate , wenn ſolches veritatret
wird
ibid. 24 1004
Jurisdi
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Jurisdiétio, des Conſiſtorii, wie weit ſolche
fich erftrede
I.1.3 . I
• über die Aebte und übrige Clerifey, vor
wem folche die Biſchoffe erhalten 1.
1. vill, 23 : 98

nonicum in Deutſchland gelten fonne I.
IV . 92. 57
- denenſelben hats verdroffen , daß Luthe
rus fich in juridiſcbe Handel gemiſchet
II , VII. 14 344

• iſt von denen Biſchoffen über die Debte
und übrige Cleriſey im Nahmen des
Käyfers adminiftriret worden
ibid .
- derer Vicariorum , wie weit fie ficers
ftrede
I. XIII.7. 113
- ecclefiaftica, wird dem Juri ordinis dice
cefano oder dignitatis entgegen gefeßt
ibid. 7. 114
• ecclel. voluntaria zu derfelben rechnen
ibid.
die Canoniſten alle fpiritualia
rec
hnen
- eccleſ. contentiofa , zu derſelben
Die Canoniſten was durch Proceſs aus:
ibid.
gemachtwird

Jus Annatarum , gehöret zu denen reſerva
tis proteſtantiſcher Fürſten
III . & 21
852
Jus Agli, deffen Effect und erfolgter Miß.
II. XI . 90 441
branch
• wird von Proteſtanten verworffen ibid.
92.442
Jus Canonicum , wober es feinem Namen
I, IV.22 40
habe
ibid.
- wie folches colligiret worden
ibid. 44 45
- wenn folches entſtanden
wordurch deſſen Unſeyen geſtiegen ibid.
79.54 82.55
- ob folches von dem Jure pontificio una
terſchieden
ibid. 59.49
- die Inſtitutiones barvon hat J. P. Lanzel
lottius verfertiget
ibid , 61.49
was auffer denſelben noch zu denen Pábft:
lichen Rechten gezehletwird I.JV.66.50
deſſen Auctoritat, wie ſie geſtiegen ibid .
67. feqq. 57
daß nach demſelben in allen Berichten
2 folle geſprochen werden , wird vom Kays
ſer Rudolpho I. conftituiret ibid, 82.55

ecclef. ordinaria , ob folche denen Vica.
ibid . 9. 114
riis zufomme
Jurisdiétio, derſelben hat das Presbycerium
der erften Kirche fich nicht angemaßt
I XVII 6 124
Superin
fommt denen
tendenten nicht zu
1. XX . 17. 18 165
e ordinaria , von weme ſolche dependiret
ill. III . 4.863
mandata, was durch ſelbige verſtanden
wird
ibid , 4 864
criminalis , vb folche denen Commiflariis
ibid. 23
aufgetragen werden könne

- wie folches in Anſehen getommen ibid.
- Deffen Auctorität iſt groffer als des ju
ibid . 91. 57
ris civilis geweſen
876
iſt in Deutſchland eber als dg8 jus civile
Jurisprudenz in felbiger hat die Einthei:
fung der Kirche, in die wabre und fals
Angenommen worden
ibid.
1. ll. 38. 12 - wie weit folches in Deutſchland gelten
ſobe, keinen Nußen
könne, ſeynd die Juriften nicht einig
Juriften , bat man von der Kirchen -Rechts :
ibid . 92.57
Gelehrſamkeit auszuſchlieffen geſucht
- iſt eher als das Römiſche Recht in
1.1.6 2
Deutſdland recipiret worden ibid.92.58
- Baben dein Pabſtrbum die Schwären auf
kan nicht anders gelten , als es recipi
ibid . 8.3
geſtochen
ret worden
- haben die Irrthümer des Pabſttbums
ibid . 93.58
zu welcher Zeit ſolches recipire worden
ibid .
wiederleget
ibid. 94:58
- deren Schrifften in geiſtlichen Sachen
gilt in geiſtlichen Ländern mehr alsin
reynd confifciret, oder zu unterdrucken
ibid .
weltlichen
geſucht worden
ibid 95 58
ſeynd nicht einig, wie weit das Jus Ca. - in welchen Matterien nach demſelben in
S889 898 2
weltlis
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weltliiber Fürſten Landen , geſprochen
wird
ibid. 95 58
• deffen Auctoritat nach der Reformacion
ibid . 96.58
Zieglers Meynung darvon wird wieder:
ibid . 96 59
leget
ist auch nach der Reformation in Protec
fancifueu Sandern beybehalten worden
ibid. 97:59

vulgare, worinnen ſolches beſtehe ibid .
12.575
reale und perſonale, deren Beſchreibung
ibid . 15. 576
- reale , bånget an dem Guthe ibid . 22 .
580
was dieſerwegen der Patron vor com
ibid .23-581
moda zu genuffen babe
wie folches erwieſen wird ibid . 27.582

Jus circa ficra, foinmt dem Fürſten zu
I. III.23. 18
die diſtinction barvon inter jus Epiſco
pale & jus Sacroruin nußet nichts ibid.

-aufwas vor Urth ſolches tonne wiedes
rum vorlohren werden
ibid. 28. 582
O ob folches zu denen geiſtlichen Leben zu
redonen
II. XXVI : 11.644

64.27
Jus civile, gitt in weltlicher Herrn Fan

- pontificium , ob ſolches vom Jure Cane
nico unterſchieden
I. IV . 59.42

den mehr als das Jus Canonicum ibid.
95.58

Jus reformandi,fommt dem Fürften als
Pfandes Innhabern in verfesten Lan :
dern zu
1. III . 66.28
ift reitringirct worden
ibid . 69.30

Jius devolutionis, findet ſede impedita beym
1. XVI. II . I2I
Capitul nicht ſtatt
- & privationis wie folches eingeführet
1. XXXIL . 7.255
worden
- ob folches nach der Reformation geans
dert worden
ibid . 8.255
Ju diæcefanum , differirt von der jurisdi
ction
I. VIII.21.97
darzu wird canonica obedientia , ſubjectio
ibid.
& reverentia gerechnet
- diefem ſollen geiitliche und Låpen, Köni
ge und unterthanen unterworffen ſeyn
I VIII,21.97
Frus difpenfandi baben die Biſchoffe 1. xill.
8 114
Jus aggratiandi, wem es zukomme ibid.
Jus Nature, wird vor allen Dingen zur
Verbeſſerung des Kirchen Rechts erfors
dert
1.1.9.3
- Jeiget, worinnen die Rechte eines Fürs
ſten, in Gouvernirung ſeines Staars bes
ibid.
ſteben
Juo patronatus, Pfarr Recht, deffen Uhr:
ſprung und ivas die Gelegenheit darzu
mag gegeben baten ll. XVII. 1. 57
4.571
beffen Beſchreib -und Eintheilung ibid .
10.11.574.15.8
76

Juftellus, hat die vornehmſten Sørifften
Des Juris Canonici collig ret 1. IV.43.

Juftificatio Appellationis, derſelben Befehrei.
bung und Fatale 11 !. XVIII. 13.1023
Fuftus titulus, muß bey der Præfcribirung
IL. XXI. 6.596
erwieſen werden

K.

KauffsContra & , ob und wie ferne folcher
in geiſtlichen Güthern verſtattet wird
11. XXIV . 2.614
Kayſer, haben der Cleriſey alles einges
aumet, ivorturch ſie eine abſolute Berts
Ribafft in der Kirche bekommen 1. Hl .

2 15
- haben ſich ihres Reches in Kirchen Sas
cben zu bedienen nicht gewuſt
ibid.
haben das Jus circa facia exerciret ibid.
61. 27
- felbige abzuſeben , will der Pabji die
Macht haben
I.TV 37.43
haben das Recht perlohren , einen Rós
miſtpen Pabft zu erweblen und zu cod
ficmiren
ibid . 73 52
baben

1

Regiſter.

baben dieWahlund Confirmation derer
ibid . 75.53
Biſchoffe verlohren
Fridericus 11. hat die Appellation in geifts
lichen Sachen an den Römiſchen Stuhl
ibid .78.53
überlaffent
- hat denen Capituln die Wahl derer

Dayretliche Commiſſarien , ob ſie die Sas
che ſelbſten auf rich nehmen müffen ,
ober es andech wiederum auftragen tóns
nen
111. ill. 10.867
Mergern Verwahrer, Acoluthi , deren
Stand und Amt
I. XVIII.1.3.128

ibid. Besser , iſt mit fandes Berweiſung nicht
Præbenden zugeſtanden
1.111.45 23
zu beſtraffen
- Henricus vil. wird vom Pabſt Clemen
aufges
Bürger-Recht
. demſelben tan das
te VI. an der Ordnung verhindert und
,ibid . 46.23
faget werden
por einen Vafallen gebalten ibid . 81.55
• Rudolphus, I. conſticuiret ,daß in allen - wenn folche zu beleidigen , und ihnen beis
Berichten nach dem Jure Canonico ges
nen Glauben halten zu können , Gefeße
ibid.82.55
gegeben werden , fchaten fo che Gefeße
ſprochen werden ſoll
der Republic mehr, als alle übrige noch
- deren Macht in geiſtlichen und weltli:
den Sachen iſt von verſchiedenen Ges.
To beilſame Nußen bringen können i.
lehrten Männern wieder den Pabſt de
1 V.5.37
ibid. 83 55 • vor einen Keßer wird Pabſt Jobannes
fendiret worden
bat den Pabſt vor einen Keßer offent:
XX 11. vom Käyfer öffentlich declarires
ibid. 84.55
ibid. 84.55
lich declariret
- Ludovicus Bavarus ,' bat wegen Pabſtlis - in der erſten Kirche baben fich mehr auf
die Obſervanz, als die Schrifft beruffens
chen Bannes auf ein allgemeines Con
ibid.
1. VIII. 12.93
ret
cilium appelli
1. XXIX. 1.704
macht mit denen Standen des Reichs - deffen Definition
ob man ſelbigen nach gefcbebener War.
ein Bündnis wieder die Unternehmun :
ibid.
nung mit der Landes Berweiſung beſtraf.
gen des Pabſt
ibid. 10. 211
fen könne
- was ſie bewogen ihren Siß nach Cons
I. VI. 20.77 - was zu deren Verfolgung Gelegenheit
ftantinopel zu verlegen
II. XXIX. 12.713 .
Henricus v . bat das Recht Biß thümer
gegeben
ibid . 23.79 - wieder ſelbige mit allen Ernſt zu pres
zu vergeben verlohren
digen, bat der Pabſt denen Dominica
diefelbert haben vor denen Biſchoffen
nern und Franciscanern anbefohlen ibid .
I. VIll. 17.95
fich fürchten muffen
14.715
baben den Ruin der Kirche, aus furcht
wie mit felbigen und ihren Gütbern von
von denen Biſchoffen vertegert zu wers
der Clerifey verfahren wird ibid. 18 .
ibid .
den , nicht abbelffen können
nti
e
et
eſta
19.718 . ſeq.
,
die Bifchoff in prot
- inveſtir
fcben Bifthümern
1. XXII. 10.185
- reynd nach derer Påbſtler Meynungmit
den Bann zu belegen 1.XXXV11.33 .
haben das Recht , Biſchoffe zu weblen
804
174
6.7
XXI.
1.
.
n
verlohre
- dieſelben haben das Recht erwehlte Bi. Megerey turbiret den Staat nicht 1.117
I.
45 23
fchoffe zu confirmiren ver'obren
XX111.4 186 . - bieferwegen fan feiner mit weltlicher
ibid . 45.23
Straffe beleget werden
- haben die Inveftitur berer Biſbóffe quoad

İ. XXIV . 5. 190
ſecularia
B & yſerliche Wahl , fovom Pabſt geſchie:
bet,wirdvor ungültig erkläbret 1.1 1.84:
56

Carpzovii Meynung darvoir ibid .45.23
- derfelten definition in Juristiſiben Bers
U.XIX.5 708
ſtande
- woher ſolcher entfanden ibid. 6 709
Sic
8888888 3
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Messerey, die wahre definition derſelben
ibid . 7.709
. ob folche mit unter die Verbrechen ge.
ibid. 9.710
håre
iſt mit ſehr harten Straffen beleget wor:
ibid . 18 717
den
iſt eine derer vornehmſten Stůßen des
ibid. I. 704
Pabſtthums
- ob folche ein Verbrechen fer
ibid ..

Kirche, iſt wo die Gemeinde zuſanımen
ibid . 9.5
tomt
iſt nicht zu einen gewiſſen Hauſe ver.
ibid.
pflichtet
- derſelben Weſen komt mit einem Colle
gio überein
ibid.
- wird in allen Stücken mit einem Col
ibid. 9. 5. feqq.
legio verglichen
- Chriſtl. fan ohne alle Republic befteben
ibid. 13. 6
durch dieſelbe wird dle -Republic nicht
ibid. 136
im geringſten geändert
- fan gewiffen Perſonen die Inſpection auf:
ibid. 14.6
tragen
- fan einigen Perſonen die Macht geben,
die Actus miniſteriales alleine zu ver
richten
ibid. 14.6
welche Mittel und Wege fie andern vors
ſchreiben könne , was ſie glauben und
ibid . 15.7
tgun folden
unterſchie:
Collegiis
andern
von
wie
ſie
ben
ibid . 15.7
ob ein jeder die Actus minifteriales in
Derſelben verrichten könne ibid, 16.7

. derſelben Criterium im Pabſtthum wird
in der Hartnäckigkeit geſucet ibid. 4.
706
ob einem ſolchen der gemeine Kirchhoff
oder die gewöhnliche Ceremonien zu ver:
ibid . II.712
Tagen
von deren Verfolgung bat man vom
Anfange der Chriſtlichen Kirche nichts
ibid . 12.712
gewuſt
Mtinder , wie folche um die Einwilligung
ibrer Eltern in die Peridbniß anhalten
II, V11.46.358
follen
fepnd zum Mönchs Leben offeriret wor.
1 , XIX , 19. 129
den
Xinder Tauffe darzu können Eltern ,to
Chriſtliche, die Definition darvon ibid .
ich zur Chriſtlichen Religion bekennen
von der Obrigkeit gezipungen werden
22 8
- was vor Perſonen in felbiger feyn kóns
II. III. 15.288
nen
Mindtauffen Schmauß, fan von der
ibid. 238
Obrigkeit reſtringiret irerden ibid, 39, - von derſelben iſt die Republique unter :
1 ibid,
fchieben
299
Kirche, was unter felbiger verſtanden - Daß felbige aus dreyen Stånden , als
I. II.2.4
werde
den Nehr-Wehr -und Lehr-Stand beſte
be, iſt falſch
- unter felbiger werden alle Släubige an
ibid. 24.8
ibid . 3.4 - Bortheil derfelben, wenn ein Fürſt ein
Chriſtum verſtanden
Glied derſelben wird
ibid . 26.10
- und Berfamlung derGläubigen, iſtnichts
anders als eine aufferliche Societåt ibid,
- fol die Form einer Ariſtocratie baben
5.5
ibid . 28. 10
die Chriſtliche, iſt vom Anfange nichts
anders, als eine gleiche Societat gemes - iſt der Direction des Fürſten unterwor:
ibid. 6.5
fen
fen
ibid. 29.10
- Bey derfelben findet man alles, was ben
iſt in der Republic nichts anders als die
Seele in des Menſchen Leibe
einem Collegio pfleget beobachtet zu
ibid ,
ibid .
werden
ibid . 7.'5 - kan in der Republic nicht als ein Stück
- ibr Endzwect
des Leibes betrachtet werden
kan ans viel oder wenig Perſohnen bes
ibid .
ibid . 8.5
fteben

r
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Kirche, Unterſcheid derſelben von andern
Collegiis
ibid . 30. 10
- bat ihre Subfiftenz nicht von der Repu
blic
ibid.
ibid .
- tan obne der Republic beftehen
ibid . 33. 11
wie fie eingetheilet wird

• bat feine bürgerliche Rechte zu genuſ
ibid . 35.11
ren
- ſo in der Republic gedultet wird genuſ:
ſet die Rechte anderer dergleichen Col
legiorum
ibid 36. II
- welche von der Republic gedulter , bat
fich des Schußes der Obrigkeit zu ver,
ibid .
ſprechen
- derſelben fan der Fürfte fo viel Privile
gia und Bürgerliche Freybeiten geben als
er will
ibid. 37. 12
deren Eintheilung in die wahre und
ibid . 38 12
falſite
- wird im Pabſttbun vor eine abſonder:
ibid. 40. 12
liche Republic gehalten
ibid.
- foll eine Monarchie vorſtellen
· über dieſelbe prætendiret der beilige

Pabſt als einziges Haupt derſelben alle
ibid .
Macht und Sewalt
- in derſelben reynd Aemter eingeführet
worden , die ſich vor dem Zuſtante der
warhafften Chriſtlichen Kiribe gar
ibid . 41 12
nicht gereimet baben
Kirche Franßeſiſchewill demPabſte die Abfolute Gewalt nicht zugefteben ibid. 43 .
13
- will von denen Deciſionen des Pabſts
feines weges dependiren
ibid.
- verlanget, daß ihre Biſchoffe mit zu Ra :
ibid.
the gezogen werden follen
- beruffet fich auff ihre eigene Canones,
alte Gempohnheiten und Privilegia ibid.
- will der Gewalt des Pabſtes nicht in
allen Stücken unterworffen feyn ibid .

Kirche von deren Freybeit hat Pabft Inno .
cencius III . von Friderico Il . eine güldne
1. IV . 78. 53
Bulle erhalten
- die Stände des Reichs haben dieſelbe
aus einer Monarchie in eine Ariſtocra
tie zu verwandeln geſucbet ibid . 86.5.6
- ohne deren Conſens bat Pabſt Eugenius
viel neue Lebren eingeführet ibid. 89.
57
- derſelben Regenten Fernd Petrus und die
nach ihm folgende Påbſte nicht geives
fen
J. VI . 1274
- deren Borſorge und Wohlſeyn überlies
man in der erſten Kircbe benen Aeltes
I. VIII . 12. 93
ften
- fan ein Biſchoff ohne deffen Conſens
nicht vereinigen
1. XVI. 12. 121
wie in denenſelben die lateiniſche Spra
che eingeführet worden 1. XIX .46. 151
- haben ihren Urſprung aus dem Heydens
II. XI . 19.415
thnm
- wie ſolche verunreiniget oder entweybet
werden
II. XI. 17.414
Rein
noth
beren
igung fer
- wie
wendig
II . XL. 18.414
- zu deren Erbauung wird im Pabftthum
der Biſchöfliche, bey Proteſtanten der
Landcsberri. Conſens erfordert ibid .
24:25 26 417.35.422
- feynd bey denen Römern zu denen open
ribus publicis gerechnet worden ibid.
28.427
- eine jede bekomt ihren Beſondern dotem
ibid . 58 430
- Mutter und Tochrer, wenn ſie in unter:
ſchiedenen Territoriis liegen ob dadurch
die jurisdiction vermifcbet werde ibid .
71.435
wie ſolche violiret werden können
II .

Pabſtliche , derſelben Wachsthum bat
ihren Anfang fiton zu Zeiten des Con
i Aancini M. genommen
1. lll 2 14
deren Rechte fönnen nicht von der Zeit

XI. 49 441. 11, XXXII. I 740
- fuccediret, menn ein Geiſtlicher ohne Era
II . XXII . 8 604
ben verſtirbet
- ob von desſelbev mas gelieben werden
tónne
11. XXIV . IL 618.

derer erſten Chriſtlichen Käyfer berges
leitet iperten
ibid.

.sb von derſelben was fénne geborger mer
den
ibid . 11.618

.
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II, XXXVII. 4 .
iger
pernunfftmáßig fey
vor be :
was derfelben ' als Schuld
$ 786
fondere Rechte ungeſchrieben werden
ibid. 17. 623 . diefelbe bat nichts als Verwirrung und
Berrüttung in denen Republiquen ans
- muß in Lehns . Fåden sinen Pro -Domi
ibid . 6.787
6
90.67
gerichtet
XXVI.
II.
num beſtellen
wie deren Leben beſchaffen ſeyn, ſo ferne - obj: folche
Menſchen von der
den
civigen Verdammniß zu erretten fuche
fie als Lebensmann zu conſideriren ift
ibid .
ibid. 57.680
iſt als Vafallin von denen Ritter Dien :
durch derſelben Unterlaffung , ob darays
ften nicht befreyet geweſen ibid . 60. 682
Atheiſten , Epicurer x . entfteben ibid.
ng
nis
- zu deren Erbauu
die Erlaub
zu ges Kirchen - Freyheit von derfelben hat
ben, gehåret ad reſervata prir cipis . I.
Pabſt Honorius lil. ein Edie publiciret
1.21.852
I, IV. 78.54

Xirch 4Ståhle , was die Eingepfarrten
vor Recht an denen Kirchſtühlen haben
11. XI. 124.452
ibid, feqq.
- wie ſolche vererbet werden
- auf was Urth folche verlohren werden
ibid. 130.454
- was dicferwegen vor A & iones angeſtellt
werden Eönnen
ibid . 131.454
Kirchen Agenden , wie ſie ihren Ubrſprung
II . 11. 13 271. 15.272
genommen
reynd nach der Reformation geandert
ibid . 14 271
sporden
Kirchen Altare kan der Fürſt aufheben
1.111.55.25

- Gebräuche, fan der Fürſt verbiethen
ibid.

Kirchen Amt, wie einer deffen verluftig
1, XXXII. 1.238
werden könne
Kirchen Bann vid . Bann .
- tommt einent Superintendenten vor ſich
1. XX. 18. 166
nicht zu
II ,
deffen waterſchiedene Bedeutung
XXXVII. 10 790
Kirchen Buffe , fan ohne des Congltorii
yorwißen ein Superintendent nicht er:
laſſen
I. XX. 20. 166
Xirden Cenfur deren definition und uin :
terſcheid von geiſtlichen Straffen II .
XXXVII.2.785
Xirchen diſciplin wide Kircheu Cenfur.
- wird vom Tertulliano, diſciplina confe .
derata genennet
1. II. 20.8
Bb jolche in der Schrifft gegründet oder

. was vor Berfonen zu felbiger gerechnet
ibid .
werden
vor :
Fürſte
n
der
kan
,
-Gebeth
Kirche
II. II. 21. 274
ſchreiben
Birchen Gelder ,entlehnte ,wie ſolche an
die Kirchen - Borſteber ſicher zu bezah :
11. XXIV . II. 618
len
Kirchen -pder Geiſtliche Sachen, was uns
I.1.3.1
ter folchen verſtanden merbe
Kirchen -Gefese,Generale, ſo alle Kirchen
verbinden, haben die Proteſtanten nicht
I. IV.103 60
Kirchen Geſetze , auf wie viderley Arth
fie können betrachtet werden
I. 1. 2. I
O feynd von der Gemeinde , cls Berglei:
de , gemacht worden
ibid ,
feynd von deri Cleriſey als Ecclefia re
ibid .
præſentativa gegeben worden
- feynd aus Pabſtlicher Jurisprudenz an
genommen und confirmiret worden
ibid.
ſind von Proteſtantiſchen Fürſten Kreift
habender Landes: Hobeit gemacht wor;
den
ibid.
- worvon in felbigen gebandelt wird ibid .

3. I
was zu Einführung dererſetben Geles
genheit gegeben
1. IV, 1.36
-· deren Eiutheilung , in allgemeine und
abſonderliche 2.
ibid . II . 38
Allgemeine , darzu werken die 3. bekan
ten Symbolą, und 4. allgemeine Con
çilia gerechnet
¡ bid, 13-38
jy
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• zu denen ſelben gebåret auch das Römi:
ibid . 98. 59
Tiche Recht
it, der Religions - Friebën urid Habaui.
ibid . 99 59
che Vertrag
- giebt jeder Landes : Herr in ſeinem Lan
ibid. 104 61
be
- können von Confiftoriis nicht gemacht
iperden
ibid. 105.6 !
- zu machen , wixb zu denen Reſervatis pro
teſtantiſcher Fürſten gerechiret II . I.
21.852
- Liturgie anzuordnen , gehöret zu derjen
Reſervatis proteſtantiſcher Fürften ibid,
Kirchens Gicher, deren Reftiturion bat
Kayſer Fridericus II. den Römiſchen

-

-

-

-

I. IV . 78.53
Stuble zugelaffen
feond ipatrimonium pauperum genennet
worden
I. VIII. 21. 97
deren Beräußerung tan cin Capital
währender ſedis vacanz fich nicht all :
maffen
I.XV1.9. 120
können vom Biſtoffe ohne Conſens des
Capituls nicht veräuſert werden ibid.
12. 121
wenn dte Herrſchafft und Difpofition
über ſelbige zukomme II. XIII. 10. II .
471
deren Adminiftratores , wie ſolche im
teutfchen genennet werden II. XIII, 25.
478
warum ſolche nicht können veräyſert
werden
ibid. 39.483. feq.
was vor Gúther darunter verſtanden
ibid. 45. 46 485
werden ,

: wie vielerlev deren reyndibid . 46.485
fönnen in Evangeliſcher Herrn Ländern
ohne Conſens des Landes Herrn nicht
ibid . 58.489
veräußert werden

Zirdyen -Ordnungen, kan ein Fürſte der
1. II. 36. II
Kirchen vorſchreiben
- feynd mit Einwilligung aller Glieder
ibid , 35. IT
gemacht worden

- darvon können Priefter fich nicht ausa
1. iy. 109.62
Kihließen
- verbinden die Unterthanen ibid. 109.62
- tan der Biſchoff niachen umd confirmi
I. XIII. 8.114
ren
- darinnen fan ein Superintendente vue
1. XX , 20. 166
fich nicht difpenfiren
- ou ſolche von denen Synodis könnengemas
chet werden
1. XXX . 18.236
- wober ſie nach der Reformation entſtan :
den
II . II. 15 27 ?
Kirchen Raub , wodurcb felbiger mittel
bar und ohnmittelbarer Weiſe beganger
wird
II. XXXII . 2. 3.742
was vor Straffe drauff gefekt worden
ibid. 3.742
Kirchen Rechts/Gelehrſamkeit, woriste
1.1 , I. I
nen fie beſtehe
in was vor Umftanden fie vor der Re
I.1.4.1
' formation fich befunden
iſt nach der Reformation faſt bep voris
1. I.
ger Corruption gelaffen iporden

1

deren Verbeſſerung, warum ſie nicht
gleich nach der Reformation erfolget
I.1.5.2
- was Lutherus an derfelben Berbeſſes
ibid.
rung gethan
- deren Fehler bat Lutheruf nicht alle
verbeffern können
ibid .
- bat hiukſern Zeiten ein ander Anreben
bekommen
.ibid . 8.3
Kitchen Recht , ju deffen Berbefferung
wird tas jus naturæ erfordert ibid .

9.3
- pb bey deren Veräußerung die Subhafta- Kirchen Sachen , ob in felbigen die Geiſt
ibid. 59. 490
tion nôtbig ſey
lichkeit denen Fürſten vollkommen ge
ibid . 7.2
ratben baben
Zirchen , iſtorie ift zur Ertánntniß des
KirchenSchulden, ob folche cinige Præro
rer Geiſtlichen Gefeße vonnötben I. I.
gativ vor andern haben II . XXIV. 13
9. 3
620
Kitchen Hufie, gebräuchliche , fan ein
Fürf
.
was
Hbbb 555

Kcgifter.
- was man denenſelben vor Privilegia ein:
räumen will
ibid . 15.621

- ob ſolcher denen Regern zu verſagen II.
XXIX . II . 712

deren
Kirch - Stühle , was ſolche ſeyn ,
Kirch ,Våter haben vor den Cælibat ges
< Rechte und Eintheilung I. XI. 120 121
1. XXVIII. 12. 225
eyfert
baben die vernünfftige Moralinicht ver :
451. feqq.
ftanden
I. XIX . 1.131
Kirch :Weyh , Kirchmeß , Kermes, wenn
• oder Kirchen -Vorſteber , von wem ſie
ſolche entſtanden, und worzu dieſes Feft
beſteller unb confirmiret werden il..
eingeführet worden
II. XI.46 . 426
XIII. 26. 27.479
Klage, was vor eine der Expectivarius,
was deren Amt iſt ibid . 31.480. feqq.
wieder den Succeſſorem anſtellen könne,
Kirchen , Vereinigung , unterſpiebener
damit ihme die všllige Belehnung ga:
was darzu erfordert wird II. XI . 66.
reichet werde
II. XXVI. 40 669
433
KlageLibell, in der Denunciatione evange
Kirchen :Vifitationes, wer ſolche balten fan
lica , wie ſolches zu formiren 11. XXXV.
I.XIII. 8. 114
4 763
111. VIll. 1. 922
• deren Urſprung
1. XXIX . 2. 226
deffen, Definition
tommt beutiges Cages in proteſtanti: - wie deffen çauſa petendi beſchaffen ſeyn .
III. VIII . 3.923
ſchen Ländern dem Fürſten zu ibid. 4 .
muß
227
• wenn ſolches inept erkannt worden ,
was denn zu thun ?
beren Definition und Eintbeilung ibid .
ibid . 5.924
56.228
• wird in proteſtantiſchen Ländern , dem
General Superintendenten oder Infpe
ibid.7.228
etorn aufgetragen
- was darbey zu beobachten ibid.9 : 228.
10.229
wie offte ſolche zu geſchehen pflegen ibid .
II . 12. 229
O wober die Untoſten darju zu nehmen
ibid . 12 229

Kleidung derer Prieſter fan der Fürſt
verändern
1. Ill. 55.25
- in prieſterlicher , muß das Abendmahl
von denen Prieſtern ausgetheilet wer:
den
11. IV . 26 315
- als Cbor-Hemder ', Meß : Gewante , fant
einc Obrigkeit abſchaffen II . III. 26.
315
ſihnarze, rrie folche unter der Geiſtlich:
1. XXVlll . 3. 220
teis aufgekommen
Kirchen -Zierrath kan der Fürfte aufije- . - ob darinne cine beſondere Frómmigkeit
ben
I III. 55 25
und Klugbeit zu ſuchen ibid. 4. 221
Kirchen -Zinßen , denenſelben pfleget man Könige, Iliaelitiſche, konten keine Gefeße
weder in Geiſtlichen noch weltlichen
beſondere Reipte zu zu ſchreiben II .
Eachen geben
XXIV . 16. 622
1. lll . I. 14
Kirchen Zucht, wie ſolche anzuſehen I. - Baben die Rechte unſerer Fürſten nicht
ID . 43 : 23
gehabt
ibid .
- iſt im alten Teſtament vorgeſchrieben ,
- was vor Sihaden dadurch zugefüget
wie fie ihre Regalia exerciren ſollen
ibid.
werde
- erſte Chriſtliche Kirche bat jeden bey
ibid . 5 15
ſeiner Gewiffens Freyheit gelaffen bid. Ktagen, derer Geiſtlichen, wie ſolche auf:
- wie es fich darinit bep denen erſten
gekommen
1 .. XXVIII . 3 221
Chriſten verhalten II. XXXVII.23.797
Krieg, ob wegen deffen ein Prediger feine
Gemeinde verlaffen fønne
1. XXXIII,
ſeqq.
Kirch Boffe vid Gottes.Ader ,
18.259
- wann ſie aufgefommen II. XII, 5.456

Friegs

Regiſter.
Kriegs Befeftigungvid.Litis - Conteſtation
Srunſtab fchleuft niemand aus, wie fol:
ches zu verſtehen
II . XXVI. 25 661
Krumfiabifch -Lehen , beffen mancherley
Benennung , und warum man ſich bey
Beleibung dieſer des Scepters bedienet
II. XXVI. 12. 644
Krumſtab fohleuft niemand aus it: unter
dem Krumſtab iſt gut wohnen ! wober
die Sprüchwörter entſtanden ? : ibid .
12.645
Krumftabiſch gehen , ob die geſamte
Hand darinne ſtatt finde ibid . 45. 673
- DU ſolches wegen einer felonie verlohren
ibid . 52.678
gebe
- wie in ſolchen appelliret werden könne
II , XXVI.56 680
Rafter , tan feinen Wechſel- Brieff ausftels
11. XXIV : 26.629
len

L
Laboratores, deren mancherley Benennung
I. XVIII. 8. 130
Ladung vor Gerichte, vid. Citationes
gånder , in verfestent, kommt dem Fürſten
das Jus reformandi, als Pfandes Inns
I. III. 66.28
babern zu
Landes ,herr,kan mit ſeinen Unterthanen
wegen offentlichen Religions - Exercitii
ibid. 68 30
einen Vergleich treffen
muß in Religions Sacen alles in dem
Stande laffen, wie es Anno 1624. ges
ibid.71.33
weſen

iſt nicht befugt, etwas einzuführen , To
das frepe Religions - Exercitium ſeiner
Unterthanen turbiret ibid. 73. 34. 35

Landes-Verweiſung , mit felbiger iſt ein
Keber nicht zu beſtraffen, 1. lll. 45 23

Land: Stand, welder mit denen Geiſtli
den und weltlichen Gerichten belebnet
iſt, ob ií,m nebſt dem Pfarr-Rechtauch
ein Conſiſtorium zu haben zukomme
111. 1. II . 845
Lanzellotti Inſt. J. C.
- darüber iſt af Univerſitäten geleſen
worden
1. IV . 63 50
Lafter,welche mit dem Bann zu belegen ,
nach derer Canoniſten Meynung II.
XXXVIl . 33 804

Laterales pontificis , wober dieſer Nabme
entſtanden
1. VII : 3 87
Laudum , oder Sentenz derer Schiedes. Rich .
ter, davon fan nicht abgegangen werden
Ill. VI. 9. 907
I. V. I. 66
Låyen, follen Hunde ſeyn
- wer darunter von denen Pabſtlern vers
ftanden werde
ibid. 2. 66
werden vor Kinder und Untertbanen
der Kirchen gehalten , und haben die
I. VI . 16.76
- Ehre zu gehorchen
- ſeynd nach dem canoniſchen Recht , ges
ſchworne Feinde der Cleriſey und kön
nen daber nicht wieder dieſe denunci .
ren
II, XXXV. 2.760
Lågen Brüder , wie felbige von denen
Choriſten unterſchieden I. XIX.23.140
Leben , übles und liederliches derer Predi:
ger, ſchadet mehr, als die gråſte Gelebr:
famkeit und treflichſten Predigten Nu
Ben ſchaffen können
1. XXVIl. 6. 197

Letticarii, werden auch Copiatæ genennet
1. XVIII. 8. 130
Lectores ( Leſer) zu welchen Ordinem fiege:
zehlet werden , und was ihr umne ift
ibid . 1.1128. 5. 129
Legata ad pias caufas befteben obne ade
Solennitäten eines Teſtaments. II. XXIII.
6.690
pia annalia, was darunter zu verſtehen
II. XXIII . 10. 611
- rei alienx , ob folche nach dem Canoni

an denſelben wird die Poftulation gerich
tet, ob er darein conſentiren till oder
nicht
1. XXII. 12. 185
kan Feyertage einführen und verord
nen , wie ſelbige gefeyret 'werden follen
111. XI. 14-16.950.951
Landeshhoheit , woher ſolche die Biſchdf
fe erhalten , kan von ibnen nicht er:
I. VIII. 24.98
wiefen werden
Hbby bb b 2

Fiben

Regiſter.
fchen Recht fönnen vermacht werden
II . XXIll. 14 613
Legati, wie vickrlep die Römer deren ges
J.X. I. 104
babt
- wie vielerley deren beym Påbſtlichen
Stuhle
ibid . 2.105
Legati à-latere , feynd allezeit Cardinale
ibid. 7.107

7

mifiben fich in alle Sachen ibid. 4.107
prætendiren mehr Recht, als die bloffen
ibid.8. 106
Nuntit
pati , dereri Amt, und woher ſie entſtans
den
ibid. 4. 5. 106
Lehen, ob ein Geiſtlicher ein weltliches
fehn befigen tónne II. XXVI . 10. 643
eröffnetes , ob währender Vacanz ſolches
von dem Capitut wiederum tönnie vera
geben werden
ibid . 35.665
Unterſcheid, zwifosen Fahnen und Sies
pter Xeben , woher ſolcher entſtanden
ibid . 62.684
Geiftlich vid Krumſtåbifibe- leben.
- deren Natur und Eigenſchafft worinnen
fie beſte be
ibid. 1 636
Geiſtlich : derſelben Urſprung ibid . 5 .

640. 7. 641.9. 642
Lehn , Affter, ob diejenigen Leben ſo ein Bi:
ſchoffvergiebet, alſo zu nennen ibid. 11 .
644
Lehen, Geiſtliche, ob folche propria oder
impropria ju nennen
ibido 14.646
die meiſten reynd feuda oblata , aufges
ibid . 16.647
tragene Peben
ob darinnex die Dödster fuccediren ibid .
17.648
1
- die meiſtert ferud feuda promiſcua ibid .
1 in denenſelben mag das Lougobardiſche
Lehn-Recht nicht Richter reyni ibid . 18
-649
- unter denen ſelbeit findet man auch
• Burg Lehen
ibid. 23. 658
wer die Geiſtliche Güther in Leben ge
ben finne
ibid . 28. 661
. Ob dergleichen ein Biſchoff feinen Un :
verwanten oder dem Enpitul ſelbſten
reichen könne
ibid,

- ob rolees wegen einer felonie vertohren
ibid. 52.678
gebe
- wie folcbe keſehaffer ſeyn , fo ferne die
Kirche als Reun : Dann coulideriret
wird
ibid . 57.680
Lehn Recht, beffen Urſprung ibid . 2.637
allgemeines, findet man in Deutſchland
ibid . 4 639
nicht
Lehns , fehler , ob dieſerwegen beutiges
Tages einer fein Leben -Recht vertiebre
ibid . 52. 679
- wer ſolche dem Vafallen erlaffen könne
ibid. 54. 55.680
Lehnsiere, muß fich feines Vafallen ans
nehmen , und demſelben bepſteben ibid.
53.679
Lehnsisoff , ben dem Fuldiſchen, hat man
beſondere Lebens - Sewohnbeiten ibid.
19. 649
Lehns :Tape , wegen derſelben muffen
gach dem B.F. J. die proteſtantiſchen
Biſchoffe noch die belffte ſo viel als Ca :
tholiſche bezahlen
ibid. 65. 685
Lehn - Tråger, in welchen Fällen ſoliber zu
zu conftituiren
ibid . 50.677
Lehrer der wahren Moral und Politic ,
feynd von der Geiſtlich Eeit nach der Re
formation verfolget worden 1.1.7.3
- deren Unterſcheid zwiſchen ihnen und eis
nen Fürſten
I. II. 23.8
- was ſie vor Mittel und Gewalt haben
ibid .
baben keine aufferliche Geivalt
ibid.
• von ihnen kan weiter nichts, als bitten,
fleben und vermahnen , erfordert werden
ibid .
ihme tomimt keine Štraffe und auffer :
liche Gewalt zu
I. III. 19.17
worinen deſſen ganßes Amt beſtehe ibid.
18 17
- wie er fich gegen den Fürſten ratione
ſeines Amts , zu verhalten ibid. 19.18
- iſt der äuſſerlichen Gewalt des Fürſten
untterivorffen , wenn er in Thorheit ver:
ibid . 20,18
fällt
roll ſeinen Zuhörern mit guten Eremo

pel

Regiſter .
Bel vorgebert und indifferente Sachen
unterlaſſen, welche zum Mißbrauch ges
legenheit geben
1. XXVIII. 1. 220
Leibeigener, ob ein ſolcher ordiniret mer :
den könne
1. XXVII. 46.213
Leiben , ob einer Kirche etwas gelieben
werden könne
II . XXIV. 11.618
Lex Diæcefana, was er in fick hålt 1. VIII .
1 97
Lester Wille eines geiſtlichen vid. Te
ftament.
øb in Verfertigung deffelben die Beiſt:
lichkeit ſich der Nov : 123. zu erfreuen
habe. II. XXIII. 3. feqq. 607
Libell. vid . Klag -Libell
; - mutatio , libelli, deffen Beſchreibung,

und wie es darmit gebalten wird ii .
VIII . 6.924
- was auf deffen Übergabe erfolget ibid.
7.925
Licht der Natur und Gnaden , reynd its
tel zu cinem glückfeeligen léten zu gelan:
gen
I ,JII.9 10.16
Liebes Mahle, wie ſolche entſtanden und
II. IV.45.306.8.9 .
307. feq.
ibid. 13.309
- was nie bedeutet babent
fennd vom Käpſee Trajano verbotben
ibid . 14 310
worden
Linie der Verwantſchafft, wie vielerley
II. IX.12.13 389
felbige ress
Litaney , was folches Wort bedeute, und
II, II 21.275
wo es ber zu deriviren
Literas dimijoriales, fan ein Biſchoff er:
1.XIII. 8. 114
theilen
- durch ſelbige fan ein Biſchoff einen ans
lo
dern die Ordination auftragen
XXVII . 32. 208
gehalten worden

Litis-Conteftation, wie folche geſchiehet, und
derſelbent Nothwendigkeit 111. ix. 1.932
- wie auffer Sachſen es darmit gehalten
wird
ibid. 4. 933
- eventualis , wenn folche anzubringendibid.
10.936
. iſt der Grund des gangen Proceffes
ibid . I 1.937

Litis dominium eines Unwaldes ,in welcher
i Fällen es ſtatt finde und beſtebe
III .
VII. 15.917
- was and folchen dominio flieffe
ibid .
18.919 . 19. 920
Liturgie , jede Kirché bat nach der Retor
mation eine beſondere
II, II. 5. 272
· von wem fie cingeführet worden ibid.
12.271
ibid. 16 272
. ibié moeit fie verbinde
- ſolche will Carpzov. dem Fürſten nicht
eirräumen
ibid . 18 273

• der Kirchen, anzuordnen, gehöret ad rea
Ili, l. 20 : 852
fervata principis
Logotheta bat ein Epitomen Canonum vers
fertiget
T. IV1142: 45
Longobardifch Lehen Recht , mag niche
Richter feyn in denen geiſtlichen Leben
II, XXVI. 18.649
nach dem ſelben feynd alle Leben , feuda
data, gegebene Leben 11. XXVI. 18.649
Loßzehlang vom Bann, die dieferwegen
gewdhnliche Formuln II.XXXVII. 16.792
- wer dieMachtgehabt,folches zu thun ibid,
16.793
Lutheru , hat die Fehler derRecht-Gelehrs
Famkeit nicht alle verbeffern können 1.
1.5.2
Lutheri Meynung vom Banne 11. XXXVII.
64.824

Macht des Pabſts, wie ſie gemachten 1 .
IV.89.57
• Gerer Känſer und Stande des Reichs in
Kirchen Sadient, iſt durch deren groffe
Nachlaßigkeit geſchwäthet worden ibid .
89.57
- über deren Macht haben die Stände des
Reichs fich moviret
ibid . 90.57
Mágden , beſten Entführung, was vor
Straffe drauf gefeßet H.XXXIV.9.
757. 10.758

Mangel eines Eydes , wie vielerley fle
ferit
111. XV.16.999
bh5 555 3
Magiſter

Regifter.

Magifter Simeon , hat ein Epitomen cano
1.1 V.42.45
num geſchrieben
Walthefet , Xitter , wober fie den Nab :
LXIX . 62. 159
men haben
Mandatum de folvendo , worju mau von
dem Confifório ſolches nótbig babe li.

- deren Blend und unglútliter Zuſtand
tan GOtt nicht bengemeffen werden I.
111.8.15
werden durch Zwang und aufſerliche
Straffen nicpt fromm und tugendbafft
ibid . 21.18
gemac

11.1.5.
- der geiftlicpe. deffen Definition
XXIV . 11 619
264
- generale, deffen Unterſcheid vom Manda
Ill . VII 5.912 7 914
fleiſchliche deffen Beſchreibung
ibid.
to cum libera
• Speciale , in welchen Dingen ſolides er:
Merum imperium , ob ſötches denen Com
ibid . 8.914
miſſariis aufgetragen werden tårne III.
fordert wird
111,23 876
ob deffen Unterſiegelunge nétbigibid.
12-976 Metropolitani bonorarii, welche Bifchoffe
darunter verſtanden werden L18.5.
- wenn ſolches pro revocato ju halten ibid.
102
20.920
Mann , was dieſes Wort im Lehn Recht Metropolitani, in Heffen , feynd die General
1. XX . 5.162
Superintendenten
11. XXV 1.22 655
bedeute
Manns Lehe , von dem alten teutſchen : - haben das Recht Biſchoffe zu confirmi
Gebrauche dieſe Worts ibid . 22.657
ren berlohren
I. XXIll.4.187
Maranatta, deffen Bedeutung 11. XXXVIl.
hat das Recht, tenen Biſchöffen die Cone
ſecration zu ertheilen verlohren I XXV .
19.795
Marian.rohe teutſche Orden , deren Uhr:
2 191
1.
ſprung Abſehen und Ordens-Zeichen 1. ' - erhalten das Pallium vom Pabſte
XXVI. 3. 193
XIX.60 , 158
Martinus IV . derer Zeutſchen Feind , was · Metropolitaniſche Biſchoffe, deren gur:
J.IV.81.54
ſprung und wober dieſer Nabene ges
er gewünſchet
I.IX. 1.2.100
tominen
Matrimonia conſcientia ,ob folde einzugeben ,
einem Fürſten zu rathen ? 11. Viil.22.
deren Rechte und Freybeiten bat das
380
Concilium Nicænum fefte geſeget 1. IX.
- Lege ſalica oder ad morganaticam con .
3 101 .
tra & a, ob ſolche rechtmäßige Eben ſeyn ?
Weffen , vor lebendige und Todte, zu was
ibid . 23 381
Ende fie eingeführet worden 1. VI.21.
Matebaus, Petrus, ein Juriſt zu leyden , hat
78
das 7te Buch derer Decretalium colli . - in derſelben wird bey denen Papiſten
1,1V.65 50.
das Abendmahl zum wahrhafften Opfer
giret
Maximen derer Römiſchen Biſchöffe, wor :
gemacht, und GDtt felbſt geopfert II .
IV.23.314
durch fie die weltliche Herſchafft zu ers
J. VI, 15.75
wober fie den Nahmen belommen , de:
balten gefuchet
ren Eintheilung, und was dadurch vers
Meynung, ob jemand wegen irriger Mey
ibid . 42. 321
nung tonne aus der Gemeindegeſtoffen
ſtanden werde
1.111.43. 23
werden
- muß alle Lage geleſen werden ibid . 43.
• des Pabſts, in ſelbige baben dieBiſipoffe
nur auf gewiffe Maffe conſentiret 1.vi.
I1.73
Menſchen , wordurch deren Zuſtand Ün.
glücklich und elend geworden 1,111.7.15

321
- tan an allen Drehen, wo Reliquien ſenn,
geleſen werden
11. X1.45.426
Mieth , Contract , ob folcher in geiſtlicher
Güthern zugelaffen fer.ll. xxiv.5.615
kilde

Regiffet .
Milde Sachen, fo ferne fie als Spuldi:
ger betrachtet werden , was ihnen vor
Recht zu geſchrieben werde ibid . 17.
623
Miniftri altaris, was vor Perſonen bierun :
ser verſtanden izerden i . XVI11.2.128
Minor , ob und wie ferne er Reſtitution
wieder die Berlåbniſſe ſuchen könne II.
vil 30.351

Miffa catechumenorum , wober fie alſo ge11.10 . 19.290
uennet worden
Mifi regii 1. duminici , was ihr Amt ge
weſen , I. VIII.23.89 . I. XXIX.4.227
Mißgeburthen , können nicht getaufſet
11.1ll. 17.289
werden

1

Mönche, find von denen Biſchoffen ftare
derer Soldaten gebrauchet worden
ibid. 25. 141
• reynd zu Tumulten und andern Inſolen
ibid.
tien angereitet worden

- haben öffters wieder die Biſchoffe ſelb
ibid.
ften cumi.lcuiret
fernd der Jurisdiction derer Biſchoffe
ibid.
vódig unterworffen
- feynd gleichſam die Armee des Romi
ibid. 27. 142
faen Pabis

durch ſelbige halt der Pabſt die Biſchofs
fe und andere Geiſtliche im Saum ibid.
geben auf die Aufführung derer Bis
ibid.
Tehóffe achtung

Mitt:Belehnſchafft deren Urſprung it.
XXV1.41.671

• berichten, was paſliret, an ihre in Rom
ibid.
refidirende Generales

Wittel und Gewalt derer debre:, worin
nen ſie beſteben
I.ll. 23.8
- wordurch ein Menſch zu einem glutjees
ligen Leben gelangen kan l . 111.9.16
· und Wege, wodurch zu wabren ſeelig
machenden Religion zu gelangen " 1.11 .
38. 21
Mönche, follen ihren Urſprung von Chri:
1. XIX. I. 131
fto baben
wenn dieſer Nahme aufgetommen ibid .
4.5 . 132
- merden Converſi und Regulares genen
ibid. 5.133
net
baben in erſtern Zeiten auffer Ebe ge.
.ibid .
tebet, jedoch ohne Gelübte
ibid 7133
feynd Kayen geweſen

deren Republic, wie ſie beſchaffen ibid
31 144
- múffen tabrlich einen Convent baltek
ibid .
affectireu abſonderliche Kleidung ibid.
41. 148
- tónnen wegen des juris diæcefan opne
biſchöfflicpen Confens nicht aus einem
Cloſter, in ein anders transferiret wer :
i den
II. XI.99.444
- baben ſelbſten wieder die InquiGtores
vertheydiget, daß dic Hererey zur Keßes .
II . XXX.3.729
rey nidt gebore
- ob in deren Nahmen das Cloſter fucce
diret
II. XXII. 10.605
Mönchs Leben ,als derGrund des gangen
Pabſithumo, iſt bey denen Proteſtanten
abgeruaffet
1. XX. 37. 172
Monch : Verfaſſung, wird ſtatus mona
ft cus und Diſciplina Monachalis genen
net
I. XIX. 24. 140
nonchs Weſen , dieſes bat Pachomius in
eine gant andre Form gegoffen ibid . 6 .
133
Monarchie des Pabſtthums, wordurch ſel
bige erwachſen
I. IV.6 37
Monafterium , woher der Nahme entſtan
ben
1. XIX . 38. 147

- haben die Rechte und Freyheitderer geiſt
ibid .
lichen Perſonen nicht genoffen
- was diefelben in Anſchen und Hochachs
tung gebracht
ibid . 12. 135
, deren Leben iſt durch Reichthum corrum
piret worden
ibid.
wordurch man einer werden tan ibid.
19 138
s
on
gewipje
was
- múffen vor die Recepti
ibid . 22.140
geben
- deren Feyrid zweyerlen
ibid. 23 140
- formiren eine beſondere Repnblic ibid.
24 140

Moral , um ſelbige bat ſich die Geiſtlich.
feit

Regiffet.. !

teit nach der Reformation wenig beküm :
I.1.7.3
mert
- deren Lehrer feynb von de : Geiſtlichkejt
nach der Reformation verfolget worben
ibid.
- wird vor eine unmaiße diſciplin ausgege :
I.V1.5.7
ben
- die wabre , ift benen Juden betant ge
ibid . 6.71
weſen
- vernünfftige, Haben dieKirch-Pater niißt
I. XIX . I. 131
verſtanden
Muſic, ſo in der Kirchen gebräuchlich, fai
1.111.55,2
5
ein Fürſte abſchaffen

11.11. 8.859
nie
- facti, ob in ſelbigeu gar kein Proceſſ jus
ibid . 9 859
julaffeit
Novitii müſſen das Probe - Jahr aushalten
1. XIX . 16. 137
- werden in Novitiatu nicht vor Mönche
ibid . 17. 137
gehalten
• können ein Teftament maden wenn fie
ibid,
in Prob Jabe perſterben
- genüffen das Recht anderer geiſtlichen
ibid. 17. 138
Perſonen
Nullitas ſententia , wie vielerley folce feu
ĮII. XV!. 5. 1013

R.
Wachtmahl vid. Abendmah !
11.1V.1.304
deſſen Uhrſprung
- und verſchiedeneMeynung barvon ibid.
2.34 . feq. 305
Hahmen , worinit der Pabſt als das
Haupt der Kirchen beleget wied
" ],
Vl . 17.76
Neuferis, opponiret Withero in der differt :
von der Kirchen -Zucht und vom Bann
11. XXXVII. 65.825
Nemocanonis Autor,iſt Photius,einPatriarch
1.1V.35.43

- wer darüber einen Commentarium ges
ibid .
Tebrieben
Nomination, worinnen folche beftebe.
I.
XXV11.17 . 203
- kommt dem Kirchen Patrón ju
ibid.
Honne, wenn fie Profeſfion thut, was vor

Solennitäten darbey vorgeben ' 1. XIX.
21.139
- muß einen dotem inferiren ibid . 22. 140
- Pererſeiben ſeynd zweyerleyibid. 23. 140
dererſelben Entfubrung,ob es als ein Kirs
den - Raub betrachtet und beſtraffet
wiro
1 !. XXX IV . II.758
Notorium , ipas påbftlicher Seits darunter
verſtanden wird
111. 11.6.857
, deſſen unterſchiedene Arten ibid. 7. 858
- ob in folchen Dingen , welche notoriich
feyn, ſummariſch verfahren werden körs

Obedientia canonica wird ad jus diæcefa
num referiret
1. VIII. 21.97
Ober xurerey, worinnen fie beſtebe und
wie ſie beſtraffet wird
11.XXXIV.3 .
754
Oblationes , was darunter verſtanden wer:
de und deren Eintbeilung 11.XV l. 36.
37.563
. ob folche fónnen verpachtet werden 11,
XXIV.7 . 616
Oblati, oder Donati find feine Religieulen
1. XIX. 23. 149

Obrigkeit und Unterthanen,gehören zum
weltlichen Staat und werden als entia
moralia in der Chriſtlichen Kirche nicht
1. 11. 24.9
beobachtet

- Daß man ſich beredet , ſelbige gehöre za
Der Chriftlichen Kirche, bat zu vielen
Irrthümern Gelegenheit gegeben I. II.
27.10
bat keine Gewalt über die Gewiffen de :
1.111.39.22
rer Menſchen
muß durch gut Gefeßc vorzubauen beſor:
get regn , Daß niemand fich nach und
nach eine Gewalt in der Republic an
I. IV.6.37
maffe
• fol nişt geſtatten, daß Unterthanen die
Deciſa in Theologiſchen Streitigkeiten
annehmen und glaubeu'würfeu ibid . .
37
win
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- wird vor den Nrm der Elerifery sebals
ten , welcher fich von ihr muffe regie:
I. VI. 16.76
ren laffen
tbut ipobl, wenn ſie den Bann abfiyafft
XXXVII. 75 835
ob folche jemanden zum äuſſerlicbent
Gottes-Dienſt zwingen förne ili, XI.
16. 951

Obſervanz der Kirchen, woraus ſie beſtebe
I. IV . III.62
- frie ſolche eine Berbindlichkeit baben
ibid . 113. feqq. 62
- was daraus far bewieſen werden ibid.
123 65
- tan nicht als ein ausbrådliches Geſeke
ibid . 125.65
angeſehen werden
• auf diefelbebaben fich die Keser in der
erſten Kirche mehr als auf die Schrifft
I. VIll.12. 92
beruffen

Oldericus, ein Ube, bar die Interdicta auf
gebracht
II. XXXVII 61 82I .
Opffer, ju einem rrahrhafftigen, wird.Das
Udendmabl bey denen Papiſten gemacht,
und Gott ſelbſten in der Meffe geopfa
I. IV.23.314
fert
Opron der Præbende, deren Beſchreibung,
undwie bey ſolcher verfahren wird II.
XIV.61.522

Opfer :Geld , wie folches in Sachren ge :
Il . XVI.40 564
geben werden muß
Orden , jedweder bat feinen General, der
den gangen Orden in der gangen Welt
1. XIX . 32 144
commandirec
- die vornehmſteu derer Geiſtlichen Ritter
ibid. 58.156 .
• der Marianiſche teutſche, was deffen ub:
feben und Drdens - Zeichen geweſen ibid.
60. 158

Oeconomi , werden zur fleinen Geitlichkeit. -S. Jacob , wenn und wo er entſtanden
ibid . 63. 159
I. XVII. 8.130
gerechnet
VoR Calatrava, deſſen Urſprung ibid.63
Odlung, die teßte, wird in der Römiſchen
160
Kirche vor einSacrament ausgegebenli .
ibid .
Alcantara
VI.12 3.337 . feqq.
ibid
Monteſian
iſt bey der Reformation von denen Pro :
teftanten verworffen
ibid . 3 339
ibid.
- derer Ritter Chriſti
ibid .
von Avis
ofa judicialis, was darunter zu verſieben
II . XXXVI. 3 778
derer Ritter von S. Stephani
ibid .
ibida
Officia, abſonderliche, derer Canonicorum Mauritii oder Pajari
I. XIX . 47. 151
Officialal , Canßley yder Regierung, von
demſelben muß an die boben Reichs:
Gerichte appelliret werden . XIII . 6 .
113
Officiales, I. Vicarii , wober fie entſtanden
ibid . 4 112
von denenſelben muß an die Metropo
litanos, Pabſt, oder Nuncios apoſtolicos
ibid.6 113
appeHiret werden
- deren Jura
ibid. 8. 114
• deren Jurisdictio, ob fie ordinaria oder
ibid . 9.114
delegata fey
Ohren -Beichte, wird als sin nothwendig
Stůd bey denen Papiften erfordert
JI.V.1.322
- wenn ſie entſtanden
ibid. 9 323

Ordens:Veränderung , ob folche geſche:
ben fönne , wenn das Clofter iu cines
Evangeliſchen Herrn fande lieget II
Xl.99.444
Ordinandus, was er für Qualitäten haben
müfte
1. XXVII. 41.211

- fol fein reibeigener , Zwitter oder
Caltrate ſepn ibid . 46. 213.51 . 52.215
foll feinen Leibes -fehler baben ibid . 48.
49. 214
- Toll auch fein Comoediant , vom Eeuffel
beſeffen geweſen ſeyn , oder ein groffes
Verbrechen begangen baben ibid. 56
216
Ordinarium proceffum ', kan ein Fürſt auf.
beben, und perordnen das alle Sachen
Summa
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ſummariſch abgehandelt werden ſollen
111. II . II . 860
mufte fonften nach denen Roniſchen
Rechte binnen 3. Jahren ausgemacht
werden
ibid, 11. 861
Ordination , vide Conſecration
: derer Biſchoffe, darvon weiß man unter
denen Proteſtanten nichts I, XXV. 8 .
192
wie es mit ſolcher bey denen Proteſtan :
1. XXVIl. 16. 202
ten zugebe

nicht obferviret
ibid . 35. 209
- die Unfoſten darzu , wober fie genom :
men werden
ibid . 39.210
-- wie ſolche im Pabftthum verrichtet wird
ibid . 40. 210
- aus deren Erkauffung hat man eine Si
monie gemacht
II. xxvill. 3. 688
Ordinem , novum , befabm ein Præfes im
Kath der erſten Kirche nicht , ſondern
er blieb ein Aeltefter
1. Vlll. 13.93
denen

Proteſtanten

- deren Definition nach Pabſtlichen Recha Ordines maiores e minores , wie ſie ents
ibid . 20 203
ftanden und was vor Perſonen darzu
ten
beren bat man bey demen Pábſtlern fo
referiret werden
1. XVII ) . I. 128
viel als Ordines reyn
ibid . 21.203 - wie viel deren in Pávftlicher Kirchen
- deren bat man bey denen Proteſtanten
feyn ?
1. XXVII. 22. 203
nur eine einzige
ibid. 23. 204 Ordnungen in der Kirche, fepnd mit ein .
willigung aller Glieder gemacht wors
- iſt eine indifferente Sade, und in beilis
den
ger Schrifft nicht gegründet ibid. 24 204
1. II . 35. 11
daran iſt die ganse Gemeinde als aneis
- worinne ſolche in erſterer Kirchen be
ibid. 25. 26. 205
nen Vergleich verbunden geweſen I. II.
ftanden
- wird von denen Påbſtlern ohne Grund
35. II
vor ein Sacrament gehalten ibid . 205 - der Kirche,kan ein Fürft in ſeinenkändern
I. IV . 106.61
verrichtet bey denen Påbſtlern der Bi
vorſchreiben
ſchoff
- der Kirche, wieder die Augſpurgiſche
ibid. 28.206
Confeſſion lauffende, fan tein Catholic
- bey denen Proteſtanten der Superinten
dent
ibid.
ſcher Fürſt feinen proteſtantiſchen Uns :
wer ſie in Sachſen verrichte
ibid .
ibid.
· tertbanen vorfchreiben
deren Definition
ibid . 29 206 - vierfache, untert denen Biſchoffen I. Iị .
· 1 was vor Requiſica bey denen Pabſtlern
I. 100
darzu erfordert werden ibid. 31. 207 - der Kirche, fan ein Biſchoff ohne Con
tan vont Superintendenten niemand ans
ſens des Capituls nicht machen I XVI.
ders zu verrichten aufgetragen werden
12 : 121
ibid. 32. 208
- kan pom Biſchoffe durct Literas dimif
foriales einem andern aufgetragen wer:
den
ibid.
geſchiebet bey denen Påbſtlern in der
Cathredal - Kirche
ibid. 33.208
.
bep Proteſtanten in Ecclefia vacante
ibid.
in Sachſen zu Drefdex , Leipzig , und
· Wittenberg
ibid.
n Påbſtlern zu gewiffer
· wird von dene
Beit verrichtet
ibid. 34.208
Daß folebe gradacim gefcbebe, wird bey

Ordo, mas folebes Wort bedeute 1. V.9.

- daß ſolcher ein Sacrament ac . fen, wird
von unſern Geiſtlichen nicht ftatuiret
I. XXXII. 15. 243
Organiſten , kommda
t s Beneficium compe
tentiz nicht zu ſtatten II. XXIV . 28.

631
Orphanotrophi, zu melden Ordinem man
1. XVill. 8. 130
folcbe rechnet
Orthodoxen , wie fie von denen! Arrianern
verfolget werden
JI, XXIX. 13.713

Pabft
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P.
Pabſt,prætendiret als einziges Saupt der
Kirchen, alle Macht und Gewalt über
dieſelbe
I, II. 40. 12
- wieder deffer abſolute Gewalt bat fich
die Frangofiſche Kircbe gefeßet ibid.
43. 13
- deffen abſolute Gewalt will die Frang8s
ibid .
fiſche Kirche nicht einräumen

Deffen Gewalt will die Franzöſiſche Kirs
che nicht in allen Stufen unterworfs
ibid,
fen ſeyn
- von deffen Decifionen will die Fransoft
ibid ,
ſche Kirche nicht dependiren
- wil dieMacht haben, Biſchöffe und
I, IV . 37.43
Käyfer abzulesen
• deffen Füſſe ſollen die Fürſten tuſſen
ibid . 37.43
muffen
pon deffen Rechts · Sprüchen fol nie:
ibid . 37. 44
mand abgeben fónnen
- bat die Appellationes in denen allerwich
cigſten Sachen an ſich gezogen \I. IV.
38. 44
, will die Madot baben, von allen Sachen
zu diſponiren , und Berordnungen vor:
ibid.
zuſchreiben

ibid . 87:56
wiederreget
Eugenius bat ohne 'Conſens der Kirdek
viet nene Febren eingeführet ibid. 89.
57
denſelben hat man in denen Conciliis
vor teinen Stadtbalter der Chriſtlichen
I I. VI. I1.73
Kirche gehalten
- deffen DeciGones hat man nicht als in
ibid,
fallibles angenommen
- in beffen Meynung Paben die Biſchoffe
nur auf gewiſſe maſe conſentiret ibid .
11.73
- was er vor Nahmen als Haupt der
ibid . 17 76
Kirche fúbret
ibid, 36.85
- muß ein Italiåner feyn
iyird Judex ordinarius omnium ordina
riorum genennet
I. Vill, 18.95

- muß ſeine Gefanten unterhalten1. X. 6 .
107
. kan in Deutſchland Coadjutores regen
I. XII.4 110
- aber nicht in denen Beneficiis , to vom
Capicul conferiret werden
ibid.
feget denen Biſchoffen Coadjutores wies
ber ihren willen
I. XII. 5. III
P bekommt vor die Inveſtur von proteſtants
tiſchen Biftbåmern noch die helffte
mehr als von Catholiſchen L. XXII. IO .
185
wird zu der Wahl derer Biſchoffe in
ijt in groffer Hochachtung bey denen
proteſtantiſchenBifrbümeru nicht mebe
Fránctiſchen Königen geweſen ibid 67
50
ibid . 10, 185
admirciret
muß ſelbſten conſecriret werden 1. XXV.
, verlangt , daß das Käyſerthum nicht
durch Succellion , ſondern durch freye
1. 190
von wem er ordiniret wird ibid, 1. 192
Wahl des Pabſis folte beſtellet werden
ibid , 73.52 - pb er über berer Proteſtanten Gürber
ſchreibet Carolo 11. eine robåndliche ca.
zu diſponiren babe und felbige in Lebat
ibid .
II. XXVI, 28.661
geben könne
pitulation vor

Honorius Ill, bat Käyfer Fridericum II.
breymahl excommuniciret ibid . 78 54

Pabſte, deren Decreta bat Dionyfus col
ligiret
· I. IV.31 . 41. feqq.

deſſen Gewalt,wenn ſolche abzanelmen
ibid. 83 55. feqq.
angefangen
deffent Prætenfion wegen der Wabl des
Käyſers wird ' por ungültig erklähret
ibid . 84. 85. 56

· Deneufelben iſt von Pipino, die Macht,
Könige ein und abzufeßen , zugeſtanden
worden
ibid . 72.5 %
deren Macht iſt vom heiligen Bernhard
mit allen Epffer i defendiret worden .
ibid.76.53
was
gili biz

beffen Gewalt baben gelebrte Beute fich
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was vor Maibt ſie ſich bey Erdnung des
rer Kapſer heraus genomjuen ibid . 77 .
53
- Beren zwey find wieder ihren Willen
abgelegt , und der dritte freyivillig tie
Pabftliche Würde wiederzulegen gezinn :
gen wordent
ibid. 86 56
- ob ſie ihre Monarchie vort Petro ber
. deriviren könne
1. Vl. 8. ſeqq.72
ibid. 26 SO
• deren Rechte
deren Waht, mit was für Ceremonien
ibid. 27 81
folche gefiniehet
finden oberſte Richter über Käyfer und
ibiel, 24 79
Könige zu feyn
Bonifacius táſt auf der Jubet: Felt fich
bald in Kayſerlichen bald in Pabftlichent
ibid. 24.79
Habit ſeben
láffer zwey Schwerdter vor ficy bertras
gent
ibid.
pábfte und Bilibóffe baßen Kriege geſub
ret, und die Armeen felbft commandi
ret
! ), XXVII. 1. 685
påbſtliche Jurisarudenz, aus ſelbiger ſeynd
die Kirchen Gelege angenommen und
confirmi:et trorden
1.1.2 I

påbſtiſche Meynungen, ſeynd in der Kir:
chen Rechts - Gelehrfanafeit nach der
Reformation, juin groffen Præjudiž der
bodſten landes Hobeit, defendiret wors
ibid. 4 2
dei
Irfacten , warum man folche , nach der
Reformation noch defendiret bat ibid .
5.3
påbfdich Joch , wenn Teutſchland folebes
am allermeiſten erfunden 1. IV . 80.54
Pabjithum , Deiſen Irrthümer haben die
1.1.83
Juriſten wiederleget
fuchet zu behaupten, daß die Kirche eine
abfonderliche Republic key I. II . 40. Iz
- hat fchon zu Conſtantini M. Zeiten zu
1,11.2.14
wachſen angefangent
Duffen Monarchie, wodurch ſie ertract
fert
1. JV . 6. 37
wodurch felbiges ſich über Könige und
ibid .
Fürfien erhoben
• bat denen Königen und Fürſten das gros

-

-

-

-

fück ihrer Majeſtät aus denen Händen
ibid .
Aeriffen
deffen Macht , wodurch felbiger vorges
ibid .
banet werden kan
ift Petro nicht übergeben worden I. VI.
12. 74
deffen Fundament iſt large vor Con
ftantivo M. geleget worden ibid . 18.77
wenn ſolches zuin völligen Wachsthum
gekommen
ibida
wordurcly deffen Macht und Anfehen am
ibid. 19. 20. 77
meiſten geſtiege !
wordurch es feiue Peichthümer erlanget
ibid. 21 78
fan auf dreye tey Arth betrachtet wers
den
ibid.69

Pachomius, was dieſer bey dem Mönchs.
I.XIX.6.133
Weren gerban
Pachter eines Guths , ob er zur Erbal:
tung der Parochie was beyzutragen
verbunden
I. XXXIV . 4.261
Pacht Gelder , Action wegen derer rúd:
Handigen , ob folche wieder die Geiſt
lichen angeſiedler werden könne il.
XXIV.8.616

Prle.1, was Dierdon za balteen J.IV.51.
47
Pallium , wit folches aufgefonimen I. Vi.
20.78
oder Mantet, warum ein Erß : Biſchoff
I.
ſolchen nothwendig baben müße
XXVI. I. 192
ift Anfangs von dem Käyfer getragen ,
and von diefen denen Patriariben gege:
ibid. 9. 193
ben worden
- wird vom Pabſte denen Biſchoffen als
ein Zeichen des Römifipen Vicariats
sbid ,
gegebeit
worinnen es beftebe, and was die daran
bangende Signa bedeuten
ibid. 4. 193
ibid . 5
wie ſolches zu bereitet werde
194
ift Anfangs unfonft, nachgebends vor
groſſe Getd summen gegeben worden
ibid. 6.195
BRE

Regiſter,
, wie ſolches riuß gefurbet werden ibid. Pathen :Geld, zu was vor einem Peculio
folches zu reibnen ſey ibid. 36.37.298.
7. 195
worzu ſolches diene, und zu welcher Zeit
38.299
és bůrffe getragen werden ibid. 9.10 . · fan von der Dbrigkeit unterſaget wers
ibid. 40.299
den
195
- wird alleine vom Pabſfe zufallerzeit und Patriarchen oder Primates deren Urſprung
ibid .
wyd Amt
ant allen Drthen getragen
1. IX . 67. 102
: dieſerwegen muffen die Ere -Biſchoffe Patrimonium pauperum , darunter hat man
dem Pabſte den End der Treue gleich
die Kirchen Güther verſtanden 1. VIII.
ibid . : 1 .
21.97
andern Biſchoffen ſibwóren
196. Patron der Kirche,fan auch den unterſten
Prieſter das Amteines Superintendenten
ift bey denen Proteſtanten unbekant
ibid . 12. 196
1. XX . 8. 162
auftragen
• bedeutet fo viel als einem Herrn der
Parochial-Recht, maſſen ſich auch die HoffKirche
Prediger an
1. XXXIV . 10. 262
II . XVIII. 5 : 572
• Kirchen , deren Unterlebeid von Conven
- os ſolchen die Eröffnung der Canßel zu :
tomie
II. XI. 118.45
ibid . 18.578
tual -Kirchen

Parochianus,was daruuter verſtanden wer:
de
1. XXXIV.2 . ſe99.260
• muß zur Erhaltung des Prieſters und der
Parochie das feine geben I.XXXIV.3 .
260
Parochie, ob zu deren Erhaltung einer, der
fait im Winter an dieſen, im Sommer
an einen andern Drt aufhalt, was ben :
ibid . 5.261
tragen inuite
Parabolani, wober fie ihren Mabmen be:
fommen
!. XV 14.8.130
Parthegen , ſollen jederzeit im Termine
HI.VII.2.909
in Perſon er rebeinen

• oder Edeleute , können in der Liturgie
It, II . 20. 274
nichts andern
Peculium derer Geiſtlichen ,teffen Eintbei:
tung und Berbreibung II. XX . 1.588
Peinliche Sachen , in denenſelben hat das
Juramentum fuppletorium nicht ſtatt
IlI. XV.35 1004
Peremtorie exceptiones vid . Excepciones, wels
ce darunter za verſtehen fepu II . XV ' .
6 100
Permutatio oder Vertaufchung , terer
geiſtlichen Aemter, ob roche zu gelaflex
I. XXX. 32. 33.251

Paffauiſden Vertrag, gehorct zu denen
Kircben Gefeßent
I. IV.99.59
Paflor, ivas er vor denen Diaconis befon
1.xx.28 169
ders bat

Perfonen , daß gewiffe Perſonen der See
walt des Fürften in der Republic nicht
unterworffer ſeyn follen , iſt ein hochſt
fchadlich Geſet
1. IV.5.37
- Welche unter denen geiſtlichen Gerichten
III. IV.21 . 22.889. feqq .
fieben
wettliche, wenn fie mit einem P.ediger
eine gemeinſchafftlicheSacbe haben, vor
welches Gericht folibi geydre ibid . 28 .
893
Peruque , ob folche ein Geiſtlicber tragen
tonne
I. XXVIII.5.22 )
Pett , ob wegen ſolcher ein Prediger ſeine
Senieinde verlaffen fóune I. XXXTIT.
38.259
Petrus, ob er von Chriſto zum Monarchen
verort
Jiii iii 3

bep Protestanten
Paftores vacantes, geltenJ.
XXXII.17.259
nicht
Pathen bey der Tauffe, werden mit man :
U. III.30 .
Mertey Rabinen beleger
295
- welche darvon ansgeſchloſſen werden
ibid 31.295.32 296
ob darzu ein Catholict bey einem Futbes
raner fónne gelarten iperden . ibid. 34.
297
- ob eine gewiſſe Anzahl dererſetben des
ftimniet fery
ibid . 35.298
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perordnet worden
I. VI. 8.9.72
bai teine Stadthalterſchafft von Chriſto

· ſepnd vor Berfolger der Ehrwürdiger
Geifflichkeit geſcholten worden
ibid ,

erlanget
ibid. 10.73
• bat ſich derer jebigenpábſteGewaltnicht
ibid. '
angeniaffet
und die nachfolgende Påbſte Reynd teine
Regenten der Kirchen geweſen ibid. 12.
74
demſelben iſt durch den Spruch Match.
x . 16. das Pabſtthum nicht überges
ben worden
ibid, 12.74
daß er die Schlüſſel zum Himmel-Reichs

- Reynd wegen defendirung des Fürſten
Reches in Kirchen Sachen verfolget
ibid .
. worden
Reynd vor Atheiften gehalten worden
ibid .
Politicus, bat allerdings die Ertantniß der
geiſtlichen Monarchie vonnöthen 1. VI.
2.70
Pofitiones, deren Urſprung und Würdfung
III . IX . 3.9.33
- wie darmit verfahren wird ibid. 4.5 .
934
- werden in allen Sachen zugelaffen ,und
tonnen mündlich erſtattet oder ſchriffts

bekommen , wie" ſolches zu verſteben
ibid . 13 74
ein Eremit, bat Gelegenheit zu dem
L. XIX . 58.157
Creuß-Zug gegebent
Peritorium und Poffefforium ,ob folcbe tón:
rken in einer Klage cumuliret werden
III. XII.7.957

lich übergeben werden
III. IX.7.935
was in Sapfen dicŘrwegen Rechtens
ibid . 8.935

Peterchafft,Siegel ,wie ſolches bey uns
terfieglung eines Mandats & e. muffe bes
III . VII. 12.916
Tchaffen Red

Pofefforium und Petitorium , ab alche in
ciner Klage tønnea cumuliret werden
III. XI!. 7.957-15.962

Pralo Graffe,was deffenVerrichtu
bep
.44
II . XI. 114ng
9
Hoffe geweſen
Pfare: Lehen,ob ſolche zudenen geiſtlichen
Leben zu rechnen
II , XXVI. 11.644
Pfarr -Recht vid . Jus patronatus
Pfarrer, ſol feinen Wechſelbrieff ausſtel
len
11. xxiv . 26.629

- retinenda poffeflionis, wie vielerlep
fole
ibid . 9.958
ches fey

Pfarr:Kedat,
Verkauffung
ohne Simoniedeffen
geſieben
tønne , ob fie
Il.

- invorCanoniſchen
Berftande,
fich
die Proteſtanten
nicht fihicket
ibid . 9.184

XXVIII. 24.703
Pfingſt- søften, wenn ſie im Gebrauch ge
11. II. 31.279
weſen
Pfidhten und Umt derer Sciſtlichen 1.
XXVIlI . 219
psbel, vermeinet, die'ganse Religion be:

- Darzu wird in Proteſtantiſchen Bißchů:
mern der Pabſt nicht admicciret ibid.
10. 185
- deren fernere Eintheilung ibid . 11.185
- bat in denen mittelbahren Stiffteru pro
teſtircnder Herrn flatt
ibid. 12. 185

ſtebe in aufſerlichen Ceremonien (1. III.
57.26
Pænitent ,Pfarr, ob folche zu billigen
1.

- wird anden Landes:Herrn gerichtet,wel.
cher nach Belieben darcin conſentiren
fan
ibid .

xxx11.7.240
Politic derer Lehrer, bat dit Geiſtlichkeit
nach der Reformation Verfolget
I. I.
7.3
Politici, feynd an defendirung des Fürſten
Mechts gebindert worden
1,1.6.

Poflulirte Bifchoffe, wober fie entſtanden
ibid . 9. 184
Potentatgn , ob wieder ſelbige der Bann
ftatt haben könne II. XXXVII.41.809
Prebenden , mober ſolce entſtanden und

, Thür Schlieffer, deren Ordo und
Poftiarii
Umc
I. XVIII . 1. 128.6.129
Poftulatio derer Biſchoffe was darunter
perftanden werde 1. XXII. 1.2.3 . 182.
3. 183
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was deren Bedeutung II. XIV . 2. 3.494
Præſentation ,mas folche bei der Wahl de
reriBiſchöffe effectuire 1. XXII. 7. 184
5.495
ibid . 12.497
- wer ſolche bereßt
- derer Candidaten , wie es barmit bey des
I.
nen Proteſtanten gehalten werde
was por Ceremonien bey Ertheilung
ibid . 19 498
XXVII. 16. 2ot
derſelben vorgeben
ibid. 19. 202
- deren Collation oder Proviſion wie dar- beren Definition
mit verfahren wird
ibid. 21.498
- ob ſolche ein weſentliches Stück des Ju
ris Patronatus ſey, und reftringiret web
die Expectanz darzu , por ſolche ertheis
den könne
II, XVIII. 19.578
ten könne
ibid . 52.53.520
deren Refignation und Verkauffung, ob - wie ſolchezu geſchehen pflegeibid.20.579
folcbe als eine Simonie anzuſehen
II, - muß binnen gewiſſer Zeit geſchehen ibid .
XXVIII. 24 703
21.529
Prelaten , derer Wahl hat der Kåpler de Pratenfion des Pabſt, wegen der Kapfers
Ren Capituln zu geſtanden I. IV.78.53.
Wahl , wird vor ungültig erklaret
- machen mit dem gangen Capitul ein Cor
IV . 84. 85.56
pas aus
Præfentir - Gelder was darunter verſtans
1. XV1. 10.121
ben werde
I. XIX.53.555
- daß deren zteperkey , ohnmittelbar und

mittelbar Feyn , wober es gekommen 1.
XIX . 28. 143
- unmittelbareReichs.Plzlaten ſeynd zwen .
erler
ibid.
infulati oder mitrati, dürffen fich derer
Inſignium pontificialium bedienen ibid.
30. 143
mittelbare, müffen um die Confirmation
bep dem Landes-Herrn anhalten
I.
XXIII. 10.388
Catholiſche, im Evangeliſchen Landen ,
was fie vor ein Forum -34 agnoſciren
II. XI. 103. 445
verbunden
: dieſelben zu confirmiten , gebóret ad re
III. I. 21. 852
ſervata principis
Prelaturen , wie vielerley dererfelben uns
ter denen Proteſtantes ſepn 1. XXII.
9. 184
Praf:&ti locales, müffen mit denen Genera
libus und Provincialibus nicht contundi.
1. XIX.34 145
ret werden
Præpofisi obedientiarum fepnd von denen
Proribus unterſchieden
ibid . 35 145
Preiptio vid . Rerjábrung,
- welbe Dinge nach demCanontfchen Rech :
te gar nicht præfcribiret werden können
II. XXI. 8. 597
immemorialis , wie viel Zeit darzu ers
ibid . 11. 600. feqq.
fordert wird
1

Praſes, im Rath derer Velteſten erftec
Kirchen blieb Äelteſter , und betam itis
I. VIII . 13.93
Hen novum ordinem
- hat den Nahmen Biſchoff bekommen
ibid.
- warum und werju er gefest
ibid.
Præftationes annua, ob folche können verjab ,
ret werben
II. XVI. 13.554
Præſumtio vid. Permuthung
Preſumtion in denen Verbrechen der Reges
rey, wie 'viel Grade derſelben ſeynd Ir.
XXIX . 21.720
- derſelber Eintheilung und Beſchreibung
III. XIV , 38.990
– worauf file fich Gründe , und wie ſelbis
ge ftatt babe
ibid. 39. 40.991

Pracarien ,was darunter zu verſtehen fém ,
sind deren Urſprung II, XXV.1. 2.634
- warum ſie alſo genennet irorben und mos
rinnen ſie beſtanden
ibid. 4.5 635
Preces, werden Bitt - S Breiben genennet
II. XIV.38.515
darvon aus,
Kåpſer,
mas
deter
primæ
,
geſchloften
II. XIV . 43.516
Prediger, ſo wieder die Confechon derer
Untertbanen lebret , fan feines Dieng
ftes erlaffen werden
1. III. 49.24
Einwurff daripieder
ibid . 50.24
deffen übeles kében fehaber mehr, als die
grofte

1
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gröfte Gelehrſamkeit und vortrefflich
ften Predigten Nußen ſicbaffen 1. XXVI .
6 197
Deren Amt, worauf baffelbe bauptſach
1. XXVIII. 13.225
lict antomme
. fan irogen Alters oder teibes Schwach
beit religniren , mit vorbehalt jährlicher
I. XXXII.25.248
ion
Penſ
- ob
derſelbe zur Zeit der Beſt, Krieg ,
Berfolgung und dergleichen , ſeine Ges
1. XXXIII. 18
meine verlaffen fónne
259
- fo die Tauffe aus Nadlåfigkeit und Faul
beit verabſáuinet, wird abgelegt 11. ill.
18.289
- wenn er mit einer weltlichen Perſon eine
gemeinſchafftliche Sape bat, vor welds
III. IV . 28.893
Serichte fie gcbóre
- in der Stadt, und auf dem Lande, wers
den vermittelft ihrer Superintendenten

vor die Conliltoria geladen
15 929
Presbyteri, deren Urſprung 1. XVII. 1. 123
• Reynd fåyen geweſen
ibid. 2.123
- wurden auch Præpobri oder Epiſcopi ge:
ibide
nennet
bey spelcher Gelegenheit fie den Nab:
men Sacerdotum bekommen haben ibid.
I.XX.
- deren Beſchreibung und Amt
22. 166.23. 167
- Haben vornetmlich die Kirche dirigiret
ibid . 23. 167
- Feynd Kirden Vifitatores gewefen
1
XXIX. 3.227
• Cappellani, feynd groffen Herren zu hal:
11. XL I11.448
ten erlaubt
Presbyterium fiebe Capitul.
- Der erſten Kirce, wie folches dirigiret
LVIII. II.G2
worben
. die sorſigenden , darinnen lieffen ſich die
Wiederlegung derer Keßer angelegen
ibid . 12.92
Reyn
. deſſen Ab-und Aufnehmen 1,XVI.6 . 119
- in der erſten Kirce, wie ſolches beſchaf
fun geweſen
1. XVII.4.5.6,124

bat feiu ordeutliches Gerichte gebalten
ibid. 6. 124
- iſt vom Confeitorio und Minifterio wits
terſchieden
1. XX.33.167
ibid .
- wird Kirchen Convent genennet
24.67
- in Holland und Straßburg, aus wag vor
Perſonen ſolches beftehe ibid. 24 168
- wie folipes in der Caflelifchen Kirchen
ibid . 25.
Drduing beſbrieben wird
168
. ob man folche in einem Lande nothmen :
ibid.z6 198
dig baben müfte
den
von
fich
Prieſter tårnen
en vorge:
lichriebenen Kirchen : Drduungen nicht
I, IV.109.62
ausſchlieffen
- deren ſchlechter und dürfftiger Zuſtand
jiebet Berachtung nach ſich L V.13.69
- deren Urſprung und Derivation 1.XVII.
2. 123
- ob er einem , den er vor unbuffertig vált,
das Abendmahl verſagen dürffe IL IV .
30.316. feqq.
• ober , was ihm gebeichtet worden , ver:
ſchweigen muffe II. V : 42. bis 49.336
wenn er verbunden iſt, das ihm im
Beicht Stuhl anvertrauete zu offens
babren
ibid . 51.52.336
- deffen Straffe, wenn er aus dem Beichts
ibid. 53.54 . 337
Stubt ſchmaßt
· fan einen Fürftennicht mit dem Banu
belegeu , II. XXXVII.45.46.812 . feqq.
Prieſterliche Handlung, wenn vor deren
Adminiftration Gelbgenommen wird,
ob folches vor eine Simonie zu halten
II, XXVIII, 20.700
Kleidung , tan ein Fürſke åndern 1.lil.
55.25
Primates , baben die bóchſte und unums
ſchrenckte Aufſicht in geiſtlichen Sachen
IIX.6 102
- deren Urſprungund Umt
ibid .
- was ihnen vor Rechte zugekommen ibid .
9 103
können aational- Concilia anſtellen ibid ,
9 10
Prima

3
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Prima tonſura , wird ver denen Pabſtlern
die Thür zu geiſtlichen Reintern geneu
I. XXVII . 20. 203
net
iſt bey denen Proteſtanten nicht bekant
ibid . 23. 204
Primitie oder Erſtlinge , welchen Geiſtli:
chen ſie zuſteben , und was darunter
verſtanden werde II . XVI. 33. 34.362
Priorate , werden als geiſtliche Beneficia
II . XIV . 78.528
betrachtet
Prior, oder Dberfter Meiſter in der teut:
fchen Zunge, deſſen Sie und Würde I.
XIX . 62. 159
Priores, müſſen mit denen Prioribus clau
Atralibus nicht vermenget werden ibid.
35. 145
etliche werden vou Ust, etliche vom Car
ibid .
pitul gerest
• von dieſen ſeynd die Priores und Præpo
ibid ,
fiti unterſcbieden
- clauſtrales reynd Vicarii des 26t8 ibid.

Prioritats Recht , ob die Kirche dergleis
II. XXIV . 13.620
chen habe
Privat-Gottes Dienft, foll wie er Anno
1624. geweſen, geſtattet werden I, III.
71. 33
. Exercitium der Uugſpurgiſchen Confeffion , feynd Catholiſche Štánde, ſo, wie
es 1624 geweſen, zu geſtatten verbun :
ibido
ben
• Berſammlung, wird auf zweyerley Wei:
fe betrachtet
1. II . 33. II
. derer erſten Chriſten, iſt als ein offent:
fiches Verbrechen angeſehen worden
ibid . 34.II
- Zuſammenfunfft in Häuſern , Gottes:
Dienſt zu halten ,darff ohne Erlaubniß
der Obrigkeit nicht geſchehen II. II. 22.
275
Privilegia fan ein Fürſte einer Kirche ge
I. II . 37. 12
ben , fo viel, als er will
NHD Freybeiten der Cleriſevy, barvon hat
man in erſtern Zeiten nichts gemuſt I.
XXXI . I 237
dependiren von dem Willen des Fürs
ibide
ften

ibid . 3.
237
fo denen piis caufis zukommen IL. XXIII.
6. ſeqq. 609
- po denen Geiſtlichen zukommen II. XXIV.
26.628 . ſeqq.
Probatio probatiffima , was bardurch in
canoniſchen Recht verſtauben werdé III,
XIV . I. 972
Probatio vid. Beiveig
- darinnen kommen sАters Collifiones
wegen dererzeugen als auchDocumenten
ibid. 6.975
por
Probe , bes Bittern Waffers, wie fol
die bep denen Judengebräuchlich gewes
II. XXXVI. 2. 777
fen
. des falten und warmen Waffers, wie es
darmit gehalten worden ibid. 4.779.
des Feuers, oder Feuer Probe, morinnen
fie beſtanden , und mit was für Sulen
nitæren folche vorgenommen worden II.
XXXVI. 2. 777. 4. 5.779
- welche die vornehmſten Reyn

- durch ein Duell, it.
ibid . 3. 778.6.780
- Creuß -Probe
- der geiſtlichen Suppe, wie es mit felbi:
ibid . 3.778
ger zugegangen
Probs Jahr, zu was Ende die Novitii fol
ches aushalten müſſen J. XIX . 16. 137
- Predigt, fu was Ende folche eingefüb
ret worden
1. XXVII. 17.202
Proceſs , mit felbigen iſt der meiſte Tbeil
des Juris Canonici angefället I. IV. 39
44
ibid,
- was darmit intendiret worden
- deffen Eintheilung und Definition III.
II. 1. 2. 855
deſſen Subſtantialia, worinnen ſolche bes
III. II. 3.856
ſtehen
- Accidentalia befflben ,was zu ſolchen gerechs
ibid . 4.856
net iviro
- ſummariſcher, in welchen Fällen ſolcher
statt findet
111. IL. 10 : 860
ordinarium , fan ein Fürft aufheben ,
und verordnen, daß alle Sachen ſum
mariſch tractiretwerden ſollen ibid . II
860
ordi
KILI ITE
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ordinarius, bat nach dem Römiſchen
Rechte binnen drey Jahren ausgema
ibid . 12.861
cher werden müſſen

- weblen , nach dem Iodt ibres Generals,
oder nach Berlauff der Zeit, in Romei :
itid . 33. 145
nen andern -

- bey Fortſegung deſſelben werden alle
Exceptiones dilatoriz und peremtoriæ
IIJ. XI), 11. 960
zugelaſſen
Proceffiones, ſolenne, wie fie aufgefommen ,
von Proteſtanten aber nicht geſtattet
werden
II, IV . 20 312
- was itt anſehung deffen im 2. F. 7.

• werden alle drey Jabe erweblet , und
vom General confirmitet, auch zu Zeiten
ibid.33.145
von demſelben geſeget
Purgatio , wie ſolide eingetheilet und ties
II. XXXVI.1.775
ſchrieben werde
- zu was Ende ſie eingeführet, und wann
folde ſtattfindet
ibid,

vor die Proteſtanten verordnet worden
ibid.
Procurationes, deren Bedeutung und Ein :
theilung
II . XVIII. 7. 535. feqq.
Procurator vid . Unwald

- was vor Preben bey ſeibiger vorgenom :
men worden
ibid . 2. feqq.777
- wenn folcbe gar nicht ftatt findet ibid .
10.783
- canonica, bat bey der erſten præſumtion
II. XX X. 21.720
ſtatt
- was folche geweſen, und wie es tarmit
11. XXXVI.7 . 781
zugegangen
. in canonica purgatione deficere, wie fol
de Redens: Arth zu verſteben ibid. 9 .
783
Purgatorium vid. juramentum .

- deffen Beſchreibung und Eintheilung II.
VII.4 911
- fönnen dasjenige nicht verrichten , was
eine ſpecielle Ordre erfordert
ibid.
- generalis , was derſelbe zu thun bevoll
ibid . 6.912
machtiget ift
Pro- Dominus, zu was Ende die Kirché fol:
een beſtellen müſſe II. XXVI. 56.676
Pro-Daminium ,
in welchem Fall es ben
dem Bifchoffe ift
ibid . 50 677
Production , derer Zeugen, ob folche vor oder
nach der Litis-Conteſtation geſchehen
Ill. XIV . 16. 981
muſe
Profelyti, wer darunter verſtanden werde,
und wie ſolche getauffe werden II. II .
2. 3. 284
Proteſtanten , auf was Arth ihnen von Cas
tholiſchen Fürſten die Emigration fan
anbefoblen werden
I. III. 47.24
- ob über deren geiſtliche Güther der
Pabſt zu diſponiren babe II. XXVI. 28

!
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Proteſtantiſche Gärften , haben Krafft
babender Fandes-Hobeit
Kirchen -Ges
fce conſtituirer
1. I. 2.1
Proteſtirende, haben Ecclefiam repræſenta
tivam lange verthepdiget I. ll. 39. 12
Provincial Collegia der Kirche , wie folche
1.VI.20 78
zu Grunde gegangen
Provinciales, ſtehen unter dem
General
ibres Ordens
1. XIX . 32. 145

Qualitæren , welche von einem Biſchoffe
bey der Wahl erfordert werden I. XXI,
9. 175. feqq.13. 176
Quartal- Pfennige, wie ſolche gegeben wer:
den müſſen
JI. XVI. 40.504
Quarta Trebellianica , ob folche in denen
Legatis ad pias cauſas ffatt finde II. XXIII.
8. 610
Quatember , woher dieſer Nahme gekom :
men 11. II. 31.279
Queer - Band auf denenReichs: Tagen ,bas
ben die proteſtantiſchen Biſchoffe 1. Vill,
27. 100
Querela inofficiofe teftamenti ,ob folche
wie:
der eines geiſtlichen Teſtament flatt
baber tome
11. XXIII. 3.607

R.
Bang, denſelben prætendiren die Cardinas

le über

Regifter.
le über die Chur- Fürften des Reicbs I.
VII. 6. 87

- vor alle weltliche Fürſien , haben prote:
ſtanti che Biſchoffe wieder die Catholi:
1. Vlll . 27.99
chen
I. IX. 9. 104 .
derer Primaten
Raptus, deffen Definition, und Beſtraffung
11. XXXIV.9 : 757
Ratiores decidendi, gehören eigentlich nicht
III. XVII, 3. IGII
zur Sentenz
Rauchóðehen ), wie folcher zu entrichten
II, XVI, 28.561
Rechte , ſo die Kapſer und Fürſten des
Reicbs, in denen Stifftern baben II.
XIV.80 528
Rechte eines Fürſtent, in Gouvernirung
ſeines Staats , zeiget das Jus naturæ I.
1.9.3
- als ein Glied der Kirchen , ob es vorans
dern einen Vorzug habe 1. ll. 27.10
. in Kirchen Sachen , láft fich nicht wohl
von denen Königen der Ifraelitiſchen
Republic berleiten
I. lll. 1. 14
- in geiſtlichen Sachen , worinnen es be:
ibid . 32. 20
ſtebe
in geiſtlichen Sachen , muß yornehnlich
ags dem 1. F. I. beurtbeilet werden
ibid . 65.28
Rechte, eines unmittelbahren Reichss
Standes, hat ein Capitul währender
fedis vacanz
1.XV1.8.119.
- derer Påven. zuſammen gepfarrten, oder
Kirch . Spiels verwannten 1. XXXIV ,
260
- To die Pabfre prætendiren I. VI . 26 80
- derer Biſchoffe beſteben in 4. Clafſen I.
vill. 19.96
- wenn fie ihren Urſprunggenommen ibid.
16.94
1. IX.9. 103
. derer Primatum
. derer Metropolitaniſchen Biſchoffe, wos .
ibid.4.101
sirinen fie beſtehen
gleich andern Collegiis, genuffet eine in
der Republic gedultete Kirche I. II. 36.
II
- der Kirchen, Fan von denen Zciten derer

erſten Chriſtlichen Käpfer nicht derivi
ret werden
1. lll. 2. 14

- ſo der Kirche an denen Kircben Stühlen ,
welche nicht erblic , zukommt II. xi.
123.452
fo die Eingepfarrten an denen Kirchs
ibid. 124-452
Stühlen haben
Recht in geiſtlichen Sachen, fommt dem
Fürſten zu
1. III. 23. 18
iſt ein Theil der Landes-Fürſtlichen Ho
ibid. 29. 20
beit
haben die Fürſten gehabt , ebe an das
13. F. 7. gedachtworden ibid . 30. 20
tan denen Fürſten nicht in Zweiffel ge
zogen werden
ibid. 31.20
- in Kirchen -Sachen, kommt dem Fürſten
1. ll. 31. II
zu
- in Kirchen -Sachen, ſich zu bedienen ,ha:
ben die Käyfer nichtgewuſt 1. III. 2.15
- daß ſolches demjenigen zu fayme, dom
das Land zugehöret, was ſolche Mey:
ibid. 3. 15
nimg geſchadet
- ju reformiren , kommt einem Fürften in
verſekten Ländern als Pfands -Innba:
bern zu
ibid . 66.28
zu reformiren, dependiret von der Lails
ibid . 68 29
des- Hoheit
- der Natur, iſt zur Zeit der Reformatie
on auf Univerſitäten nicht gelebret mors
hen
1. 1. 5. 2
- iſt das Fundamentzu der Verbefferung
der Kirchen - Rechts - Gelahrbeit ibid.

9.3
- was in Telbigen nicht ausgemacht iſt ,
darüber fan cin Fürſte gebiethen 1. 111.
53. 25
Erempel darvon
ibid. 55.25
- bürgerliche hat die Kirche nicht zu ges
nüffen
1. ll. 35. II
das Römiſche, gebóret zu denen Kirchen ,
Gereken
1. IV . 98.59
geiſtliches, wordurch ſolches aufs bóchs
ſte gewachren
ibid.38.44
- teutſche, ſeynd durch das Jus Canon.ge
ändert und ſupprimiret worden ibid. 94
58
Rechts
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Kehts Krafft, binnen welcher Zeit ein
Urtbet ſoiche erlange III. XVII. g . 10 IL

- tro fie måffen hergeleitet werden

- wo ſie bey einem úrtbel nicht ſtatt fillo
ibid .
de
Rechts Spruch ,durch denfelben Theolo
auszumachen ,
giſche Controverfien
kommt einen Fürſten nicht zu 1. 111. 40.
22

- tommen in verſesten Ländern ſamt der
datait bangenden Landesund boben
Dörigkeit dem Fürſten, als Pfantes In
baberr: zu
ibid. 66 28
- haben die Biſchoffe von Carolo M. er
baften
J. VIII. 23 98

Recorvention, ob ſolche wieder einen Geiſtlichen , vor dem weltlichen Richter fón:

- wie die Biſchoffe folche mit der Beleb:
itung erbalten balen II. XXVI 59.681

ste angeſtellet werden ill. IV . 32. 895
. derſelben Beritreibung , und wie nach

Rezalium , Jus, irer ſolches in tenei Stiff
tern babe
11. XIV . 80.528

( dem Çancniſhen und Ciril- Rechte ,es
tarmit gebalien wird ju . VIII . 16. 929
17. 18. 930 .

Regenten der Kirche ,ili Petrus, und dieauf
ihn folgende Pábíte näyt gewefen I. VI.
12.74 .
Kegierungs . Form derer Generalen und
Provincialen , foll balb Mooarchiſch und
Halb Ariſtocratiſch ſeyn I. XIX . 33. 145
Regulares, haben in denen erſtern Zeiten
auffer Ebe gelebet, jedoch ohne Gclubte
ibid . 3 133
Ketchthümer, wordurch das Pabſtthum
folde erlanget
1.V1.21 78
Xeichthunt, yar das Leben derer Mönche
corrumpiret
1.XIX.12.135
ReinigungssEyo, faut auch einen Juden
wieder einen Chriſterr deferiret werden
III. XV. 26. 1003
Relapforum , ipie vielerley Arten dererſel
ben reyud
II. XXIX , 21.720

Recufation der Commiſſion , wenn ſotdhe
.Il. llI. 13. 869
ffatt babe
Reductio ad arbitrium boni viri, ob ſolches
IH . VI . 10. 90 %
ſtatt finte
Reformalior, vor derſelben hat die Rechts ,
SelebrFamkeit eine ffarde Berbeffe:
rung von nóthen gehabt
l.1.4.2
nach terſelben iſt f ic Nechts Gelehrſom :
teit faſt bey veriger Corruption gelaffen
ibid .
wordent

- Pabſtiſche Meynungen ſeynd nach der
Reformation zum groffen Præjudiz der
höchſten Lantes :Hobcit, defendiret wor
ibid .
den
- bey derſelben haben die Fürſten des

ibid.
6.15

tcutſchen Reichs ihre Jura circa ſacra
Religion , wie ſelbige in der Iſraelitiſchen
III . I.
Republic beſchaffen geweſen.
. III . 61:27
wiederum vindiciret
14
in
Canonicum
Jus
iſt
das
derſelben
- nach
fu was Ende ſie GOtt von uns
proteſtantiſchen Ländern Benbehalten
verlange
ibid.24 . 19
1. IV . 97. 59
ivorde: 1
- bat derer Pabſte Gewalt geſchwachet - innerliche und aufſerliche deren unter:
ibid . 25.19
fihiedener Nußen
1. VI . 25 80
ift derer meiſten Menſchen Dedmantel,
Reformirte, fennt mit Unrecht als Gottes.
Alle Soand und Laſter zu begeben
Laſterer ausgeruffen worden IT. XXXI.
ibid . 26. 19
3. 740
Regalia , wie ſolche exerciret werden ſollen , • der wahren Chriftlichen , was derſelben
iſt denen Firiten im neuen Teſtament
ju mider fev
ibid .
nicht fürgeſchrieben worten 1. 111. 5.15 - des Fürſien verändert den Staat nicht
ibid . 28.19
- wie die Iſraelitifcben Könige re bige ex
84 der wabrca ſeeligmachenden -zu géa
erciren forlen , iſt ihnen im alten Zefia:
ibido
ment vorgeſchriebeu worden
langen
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fangert, was GOtt einen jeden Menſchen
vor Mittel und Wege gegeber ibid.38.21
- zu derſelben will sti teinten mit Ges
ibid .
walt gezwungen wiffen
- des Pobels Meynung darvon worinnen
fie beſtehe
ibid . 57.26
• dependiret bey unvernünfftigen Men :
ibid.
fiben von der Einbildung
- Beranderung in derſelben iſt gefährl.ibid .
- megen offentlichen Exercitii derſelben ,
tan ein Vandes Herr mit ſeinen Unter:

XIX . 23. 140
Reliqu:en , ohne ſelbige fan ini Pabit, feis
ne Kirche conſacriret werden II. X1.37 .
422
- Beren Urſprung und Sochachtung ibid.
- ohne ſelbige tan im Pabfitbum kein Uls
ibid . 425
tar aufgerichtet werden
- warum reiſende Perſonen ſolche mit fich
ibid .
gefibret
Remedium recuperandæ poffeflionis, wenn
111. IV . 17.962
ſolches ſtatt Dat

thanen einen Vergleich treffen ibid.68.30
auffer denen trepen im Römiſchen Reich
gedulreten Religionen darff feine ande:
te angenommen odce toleriret werdent
ibid . 69.30
Catholiſche, o8 folche ein Fúrit , der
fich tarzu begeben in feinen Lande eins
führen konnte
ibid.72. 34

Remigius, Nicolaus, bat in feiner Demo
nolatria von denen Aufſagungen und
Erempeln derer Heren gefchrieben 11 .
XXX.7.734
Revovirung, Unterſcheid zwiſchen derſel
I. XXXII.28
ben und der Vocacion
249
- ob derjenige, ſo die Macht zu vociren bat,
auch renovireu könne ibid . 29.249.30 .
250

- Chriſtliche, befichlet nichts, was nur im
geringften die aufſerlicbe Rube der Ret
public turbiret
1.IV.2.36
- die berrſchende, irelche barunter zu ver:
fehen fey, undwas darzırerfordert wer:
11. XX11.8.709
de
Religions Exercitium , öffentliches imd
vat-der Augſpurgiſchen Conteſlion , feyn
Eatholiſche Stande fo wie es 1624.ges
weſen, jul geſtatteu fchuldig I..111.71.33
419
was dieſerwegen in Friedens -Inſtrument
vor Verfaffung gemacht worden 11. XI.
28419
Religions- Frieden , derfelben baben fich alle
zu erfreuen , die ſich zu der Augſpurgis
Ichen Confeflion befeninen 1.111.70.31
--gebiret zu denen Kirch :Ocſeg .I. IV.99 59
Religions -Sachen , in denenjelben fol die
Cleriſey feinc ivelrficbe Straffe gebrau :
chen dürffent
ibid . g . 37
Religions Veränderung , wenn einer fich
um Geld darzu bereten laft, ob folches
II , XXVIII . 21.701
eine Simonie ſery

- iſt der Natur der Refignation zu wieder
ibid . 31.251
Renunciatio des Scifflichen Anies, wie vies
ibid.9 241
ferley dieſelbe few
kan nicht als ein laſter betrachtet were
ibid . 16.244
den
in Pabſtibum wird darju ter Conſens
ibid 57. 244
des Biſchoffs erfordert
- appellationis, wenn ſolche zugelaſſen ren
lll. Xvill. 15. 1024
Reparirung der Kirchen , darzu tried des
Landes Heren Auétoritat erfordert 11.
X 1.47.425
- vor dieſelbe zu ſorgen , kommt der Obrige
feit 311
11. XI.53.428. 54. feqq.429
- geſchiebet von der Gemeinde oder aus
dem Aerario der Kirche H.X 1.56 430

Republic, die Ifraelitiſche, mit ſelbiger ivar
1. ll . 13 6
die Kirche verknüpfet
- was ſetbize turbiret, iſt der wahren
1.111.26.19
Religion zu wieder
- folche über den Hauffen zu werffen, hat
man die Religion ats eieren Dexinantet
Religions skyde, was datvon zn halten 1.
XXVII. 15.201
gebraucht
ibid .
deren auſſerliche Ruhe spird von der
Religioſ , ober darunter begriffen wird I.
SIEt ift 3
Cbriffle
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" Chriftlichen Religion ingeringſten nicht
1.IV.2.36
turbirer
in derjelven braucht es feine zweytop:
fislite Seipalt
I. V I. 972
. eine abſonderliche, wird von denen Dion :
I. XIX. 24.140
chen tormiret
Repud:um , deſſert Deünition, und Restringi
11. V ! 1.66 . 67 68.366
rung
- wenn ſolches maßverſtattet werden isid.
73 369
Referuata , derer Proteſtantiſben Fürſten,
in geiſtlichen Sachen , worinnen folde
111.1.21.852
beſteben
Reſidentia , was dieſes bey denen Canoni
I. XIX. 47.151
cis bedeute
- wie vielerlev folche ſey . ibid. 47 152
wie und warum ſolche von denen beuti :
gen Canonicis gebalten werde
ibid .

52.144
- laxior , worauf es bey derſelben ankom
ibid . 54.55 155
me
Aricta , unter derſelben werden die Ca
renz - Jabre verſtanden
ibid.
was por Urſachen von derſelben ent :
ibid. 55.155
fchuldigen
Reſignation , des geiſtlichen Umts an einen
antern, kan vor keine Simonie , oder daß
folche wieder die Regulas honeſtatislauffe, gebalten werde
1. XXXII. 22. 246
oder Abgcbung des geiſtlichen Amts, was
darzu påbſricher und Proteſtantiſcher
ibid. 23.247
Seite erfordert wird
ibid ,
wo felbige vorzukommen pfleget
Religniren , kan ein Prediger ,wegen ſeines
Alcers oder Leibes Schwachheit,mitvors
behalt einer jáhrlicheu Penfion ibid . 26 .
248
Refignicender Prediger , verliehret nad
der Approbation des Fürſten alle feine
ibid. 27.248
gebabte Rechte
Refignirung, wie es nach derſelben mit der
Verivaltung des vacancen geiſtlichen
Amts gebalten wird 1. XXXIII,14.157
Reſignation und Verkauffung derer Præ
benden und Canonicate, ob folches eine
Simonic fer
11. XXVIII. 24.708

Refponfales oder ApocriGarii, feynd derer Bi:
bóffe und Patriaroben ibre Agenten I ,
XVIII. 8.130
Res religioſa,was darunter verſtanden wer:
de
II. XI. 96.443
- facræ, fan &tz und religioſa , was eigent :
ibid. I. 409
lid darzu gehöre
Reftitution derer Kirchen Güther bat Frie
dericus ll . dem Römiſchen Stuhle zu
I. IV.78.53
gelaſſen
Reue, bat man im Pabſfthum zur ordent:
listen Straffe gemact 11. 11. 36.282
- fo einer vor Loßzeblung des Bannes
muſte fpühren lasſen , ipie mancberlep
II. XXXVII. 16 792
folcbe fear
Ring, wenn folcher einer Perſon gegeben
worden , ob ſolder geſchebene Berlobs
niffe anzeige
11. vll.49.360
Midter, deren gicbt es zweyerley 111.111.
1.862
- wie er fan reculiret, oder verdachtig ges
111.1V.40.898
macht werden
. in welchen Fällen derſelbedie Parthepen
zum gütlichigen Bergleich zwingen fons
ne
111. V.7.902
- fan bas Juramentum calumniæ ex offi
cio deferiren oder erlaſſen m . X.5.942

. in was vor Ordnung er Streit:Sasben
vornehmen und unterſuchen muffe III,
XII. 1.953. Teqa
- wie von demſelben jemand auffer Ses
III.
richtlich graviret werden könne
XVIII.
Ritter, geiſtliche, baben mit denen Cano
nicis einige Verwantfchafft I. XIX.57.
156
- leben unter der Direction eines Magiftri
ibid .
ibid .
-worzu 'er verbunden iſt
- die vornehmſten Orden dererſelben ibid.
58.56
kommeu mic denen ,Canonicis regularibus
überein
ibid .64. 160
ibid .
- deren Ticul
ibid. 65. 160
- wer darvon geſchrieben
- geiſtliche, ob ſievon ihren Vermögen ein
Telta .
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II, XX. 10 .
11. 592
Verlegung nach
Kömiſcher Stuhl, deſſen
Avignon hat dem Pabſte viel geribadet
1.VI.25.80
Rotulus commiſionis, was er in ſich begreiffe
111.111.26 877
wie es mit deffen Publication gebalten
III. XIV.25 986
wird
Huhe , äuſſerliche, , hat man unter den
Dectmantel der Religion 311 ſtdbren ges
1. ill. 26 19
fucht
Teſtament machen tonnen

S.
Sabbatb , vid . Sonntag.
- ob ſtatt des Jüdiſchen bey denen Chris
ften der Sonntag eingeführet worden
III. XI. 5.945

- ob Chriſten zu deffen Feyrungverpflichtet
ibid . 6 941
fepn

Sacerdotes, wer dieſen Nahmen in der Ea.
tholiſchen Kirche führet
1.V. II.68
Sacerdotium , mornac felbiges bep denen
Papiſten eingerichtet worden ibid . 10.
68

Sachen, fo zum Verſtande des Menſchen
gehören, laffen ſich durch Vielheit derer
Stimmen nicht ſchlüffen 1.11.17: 39
- Odrperlicbe , wie ſolche das Canoniſche
II. X1. 1.409
Recht eintheilet

- welche vor den geiſtlichen und weltlichen
Richter geboren
111,1V.19.887
· gebeiligte, wenn ſolche verkaufft wer:
II. XIII. 52.487
den tønnen

net , an beyden folche abwartten múffe
1. XXXIV.5.261
wie es mit deren Abwartung in Ståde
ten wo mebr , als eine Kirche iſt , bes
ibid. 6. 261
foaffen fey
· in deuenfelben zu reformiren, gebdret zu
benen Reſervatis des Fürſten 111. 1.21 .
852

Sacramenta , Sieben , wer ſie aufgebracht
1. IV.89.57
Sacrifle , worju ſie beſtellet geiveſen
XV 111.7. 129
Såse, diſputir Gefeße, verfahren, iſt nicht
necelficatis, ſondern nur conhlii 111. xv.
28. 1006
- wird in ordinario fummario und Ebes
ibid.
Sachen erlaubt
Salarium , vid. Beſoldung derer ,Geiſtli
den
11. XV.8.536
· wenn ſolches gefällig
- wie rocbcs verringert werden könne
ibid. 16.537
Salbung, wie folche entſtanden 11.
111.48.
303
Sammai und Hillels , Exflábrung des Ges
foßes Mofis von der Eheſcheidung 11. X.
15. 403
St. Jacobs-Ørden , deſſen Urfprung 1.xix.
63. 159
Scepter, ſtatt deſſen habentzu Zeiten die
Kayſer fich eines Creußes bedicnet 11.
XX11.63.684
- leben, deren Ubrſprnrg
ibid . 62.684
Sclave, wenn er ſich tauffen låffet , ob er
darburc adoptiret und manumittiret
merde
11.111.42.44.301
Scrutatores , torinnen deren Umt bep der
Wahl des Biſchoffs beftebe I. XXI. 25 .

geiſtliche , wie vielerley dererſelben li.
1.3.263. 9.266
- wie ferne folche vor das Confiftorium ge :
179
Hören. 111. IV . JI 883.14.885.feqq. Schåndung einer WeibssPerfohn, wie
folche beſtrafft wird Il. XXXIV . 8.756
Sachſen -Spiegel, wird vom Pabſte ver :
worffen
1.11.94 : 58 Schendung , ob folche von denen Geiſtli
Sac - Jehend , worinnen folcher beſtehe
chen Güthern zu thun erlaubt fy ll.
II. XVI. 28.561 i
XXIV. JO. 618
Schiedess Richter, in welchen Fall ſolche
Sacra , ob einer , der im Sommer an die
ju eripchlen
III. IV . 48. , 899
fem im Winter am andern Orthe wol
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• was bey beren Wahl zt1 obferviren Ill .
vi. s. 905. 6.906
Schisma, derer Gegen - Pabfte, båtte man
follen ſuchen zu unterhalten 1. IV. 88 .
56

ibid. 20.392
oder genera baben
Sawangerung, tenn folche geſchehen,
ob deshalber und wegen verſprochener
Ele die Enbe8 -Delacion ftatt finten tons
U11, XV . 21. 1002
11 €

worinnen ſolches eigentlich beſtehe 11.
XXIX. 23 721
Schismata, in der Kirche, haben dem Pab,
Fte groſſen Schaden gethau 1. VI. 25 .
79
Schlåffel, Binde- uud Loſe : Schlüffel, wie
1. Vl . 13.74
folche zu verſtehen
Schlieſſen und Binden , was dadarch
müffe verſtanden irerden 1. VI . 13. 74
Schloß.Kirchen, deren Uhrſprung mit
Unterſcheid von denen Hoff -Capellen
11. XI. 116 450

Sdiwangerungs Sachen, gehören , was
die Beſtraffung anfangt ,vor die welt
ibid .
liche Gerichte

Schulen, Sorge derer Fürſten für dies
felben , wie ſelbige zu verſtehen 1. III . 33 .
20

- fan in proteſtantiſchen Stiffteru ſich eher
ibid . 15 .
01s Sedis vacantia ereignen

Schweitzer, Haben denn Bann in ihren
Kircben nicht angenominen 11. XXXVII.
65 824
Sthwerdt :Tråger, wenn ſie aufgekoms
men
1. XIX.63.159
Schwören , einen Eyb, ob man folches mit
guten Gewiſſen thun könne in .xv .8.
995
Schrifft, heilige , muß ohne Anſehung . Setten,unterſetjiebene,töntien rubig bey eis
nander leben
LIIl. 50.25
Menſchlicher Meinunger geleſen wer :
1. XXVII. 15.201
ten
- was deren wahre Freundſchafft bindere
ibid. 51.25
Schrifften derer Juriſten , in geiſtlichen
Sachen , reynd confiſciret, oder zu nin- Seculariſation, deren Bedeutung und ob félo
1.1.8.3
bige erlaubt fey
11. xii . 59.490
terdruden geſuchet worden
barvon bat Herr geheimder Kath Tho- Secularifirte Gåther ob folche zu denes
mafius Nadricht ertheilet
Leben oder Allodialien geboren ibid . 65 .
ibid.
odyuldner, kan als Dominus Directus in
492
denen reluirren Landen das Exercitium
- ob dergleichen in dominio oder patrimo
nio derer Stande ſeyn
ibid . 66.492
Teiner Religion einführen 1. M. 67. 29
Sedes impedita , was darunter verſtanden
Schulden der Birche, cb folche eine Prve
werde
rogativ vor andern babe 11.XXIV.41.620
1. XVI. II . 121

- werdeu bey denes Cathedral - Kircben
1.XIX.43. 149
angeleget.
- und dergleichen Häuſer , ſolche zu bauen
Die Erlaubnis zu geben , gehöret zu des
nenReſervatis cinesproteſtantiſchen Fur:
111.1 . 21.852
ften
Shulmeiſter ,, tarffeinen Wechſel -Brieff
11. XXIV . 26.629
ausſtellen
Sowågerſchafft, woher fie entſpringe
11. V 11. 64.365
wie folche unter Anverwanten zu ver
ſtehen
11.18. 19.391
wie viel dic Canoniſten derſelben Arten

122
Sedis vacantia, ob ſolche in einen Bifttume
fich ereigenen könne
I. X11.5. III
- wer in Biſthume zu folcher Zeit die
Direction bat
I.XV 1.7.119
ibid .
- wie ſolche entſtehet
- Fan in mittelbahren Stifftern fich nicht
ibid . 10. 121
ereigner
- ſoll nicht über 3. Monathe dauren ibid.
II.I21
- fan in proteſtantiſchen Stiffte ſich nicht
leicht creignen
ibid 15. 122
Seldenus, ift von der gemeinen Meinung,

was
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was den Bann betrifft, abgegangen II.
XXXVII 68.829
Smeca , Johann : Þar wegen derer vom
Pabſtegeforderten Bebenden an ein Con
J. IV.80.54
cilium provociret
iſt deswegen vom Umte gejaget worden
ibid.
bat das decretum in Seatſchland zuerſt
ibid .
ertlábret
Şantentia , definitiva, vide End -Urtheil.

eine Prieſterliche Handlung Geld nim
ibid.
met
- ob man in derſelben Straffe leicht ver :
fallen könne
ibid, 25.703
, was bey Proteſtanten vor eine simonie
gehalten wird
ibid. 2 ): 704
conventionalis was unter felbiger Ders
tanben werde
ibid . 5.689
ibid .
mentalis, beren definition
• confidentiz, worinnen dieſe beſtehe ibid.

provikonalis oder interimiſtica, was es
por Bemandnid darmit Habe III. XVII.

. Vufwie vielerlep Urch folche begangen
ibid.6.690
wird

3.2016
Sentenz vide Urtbeil.
- tvenn folde die Srafft Rechtens nicht,
III, XVII. 6. 1012
erlange
- condemaatoria , fan in Peinlichen Sachen

- was vor Straffen darauf gefekt worden
7.692
diefes [ Berbrechen hat man in Érkauf
fung der Ordination und Wahl geſucht

nicht rechtstråffrig werdenibid .8.1013
Zeiten ſtatt der im
Sequeſtration , wird zu
III. XIII.7.971
million crtant
Segueftrum , derer Weibes - Perſonen,warnm
folches eingeführet worden . II. VII . 57.
362
Sorvetus, ift als ein Gottes Låſterer zu Ge
nev verbrannt worden II. XXX . 2.739
Siegel, Unterfiegelung.
- ob folches zu einem Mandar er forbertwer
III. VII. 12.916
de
Simonie, bavar tan das, was Nonnen und
Monde dem Cloſter inferiren , nicht ges
I. XIX . 22. 140
balten werden
Reſi
• davor tan die
gnation oder Abtres
tung des geiſtlichen Amts nicht gebals
ten werden
1. XXXII, 22 246
11.
- deren Urſprung und Beſchreibung
XXVIII.1.686.9.693

- hat man mit zur Claſſe derer Repereren
ibid .
gezehlet
ift als ein Crimen publicum betrachtet,
und dem Verbrechender beleidigten Mas
ibid . 4 .
jeſtåt gleid genchtet worden
689
ibid.
wie folde eingetheilet werbe
ibid .
a manu, deren Beſchreibung

- iſt eine fimonáiſobe Reßerey genennet
worben
ibid. 2.687
- begebet ein Fürſt nicht, wenn er geiſtli
che Venter vor Geld vergicbet ibid . 18.
699
• ob die diſpenfation in Ebe - Sachen To
por Geld geſchiebet, davor zu halten
ibid . 20.700

ob es eine fer , wenn ein Geiſtlicher por

ibid . 3.688

689
. a lingua, worinnen folde beftebe ibid.
O ab obſequio, mie folcbe befiprieben wird
ibide
O- die ſolche begeben , werden mit den Bank
beleget
II. XXXVII. 35.805
Simultanca inveftitura, ob folde in Krums
ſtåbiſchen Leben ſtatt fiube 11. XXVI. 45.
673
Simultaneum Religionis exercitium , was
vor Sreitigkeiten man beshalber ges
II. X1.30.419
babt
Sixtus. V. bat eine gewiffe Anzabl derec
1. VII. 4.87
Cardinále verordnet
Societas , worunter die Kirche verſtanden
wird, wie vielerlep felbige rep L. ll.s.
5.
• æqualis, was vor Perfonion darunter vers
ftanben werden
ibid .
- inæqualis , was ,felbige vor Perſonen in
fichbegreiffc
ibid .
Secin
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1

Socinianer ,ob folche einerGottes -Lafferung
zu beſchuldigeu, ireil ſie ſich von Chriſto
einen beſondern Begriff madyen ,als an :
11. XXXI . 2.739
dere Relig onen
Sodomiterey , derſelben Beſchreibung und
11. XXXIV.6 .
darauf sefeste Straffe
756
Seldat , ob er ju einen Canonicat gelan
gen moge
1.XIX . 56. 155
Solennitaten , bey der Profeſſion ibid . 21.

132
- wenn eine Nenne Profeffion thut ibid.
Somtag vid. Sabbath.
- ob an felbinen die erſten Chriſten zuſam :
men gekommen
III . X1.7.946
• warum diefer Sag un feyren erwebler
Trorden
ibid . 9.947
- wie ſolcher zu feyren fer ibid. 10.947
Sorge , daß ſelbige für die Sculen dem
Fürften zukomme, wie ſolches zu verſtes
I. III. 33.20
ben

Stadthalter, davor ift der abft in denen
Conciliis nicht gebalten worden I. VI.
I1.73
Stadthalterſchafft der Chriftlichen Rir:
che, ift von GOtt nicht geordnet ibid .
10.73
Stadt Magiftrat, fan in Liturgicis nichts
II .II. 20. 274
åndern
Stande, Böhmiſche, haben das jus refor
mandi nicht
1.1 ! 1.28-29
Stande des Reichs , baben in denen an
fic verfesten Ländern das jus reformandi
1. III 66.28
. Beſoldus ziehet folches in Zweiffel ibid .
Status monafticus,darunter wird dieMouchs
Berfaſſung verſtanden 1. XIX.24 . 141
Stern Deuter,
Deuter, we
werden in Bann gerhan
II . XXXVII . 38 808

Stimme, ja der Wahl des Biſchoffs kart
tein darju citirter fchrifftlich über mis
dent
1. XXI . 19 178

Sors fuff agatoria , ob folebes erlaube fen . Stiffter, in proteſtantiſchen Landern,
1.XVIIL 16.577
in denenſelben baben die Staude eben
das Recht, ro ſouſten der Pabſt gehabt
Spielen, Deinfelben ſoll einGeiſtlicher nicht
I. IV.102. 60
L. XXVIII. & 223
ergeben regn
Sponfiones , ob folche denen Beiftlichen uns
- geiſtliche, die Gewalt darüber gebdret
zu denen reſervatis proteſtantiſcher Für:
terſagt reyn
II. XXLV.25.628
ill.1.21 852
Spolium , auf welche Fälle folches zu exten
ften
diren
III.XII .17.963 Straffe und aufſerliche Geralt fommt
teiner Lehrer zu
- was darunter verſtanden werde ibid .
I. III . 19. 17

18,963
Spolium ,, weun folches per modum excep
tjones opponiret worden , was es vor
LII. XII . 23.966
einen Effect Babe
Spoliet , Klage, wie dargegen excipiret
werten tan
TIL. XII . 19.964
- wieder wem folche angeſtellet werden
ibid . 20.964
tonne
Sprache, die Fateiniſchewie ſie in denen
Kirchen eingeführet worden L. XIX.46 .
151
Staat, wird durch Kigerep: nicht curbi.
ret
1. III.45.23
StaatsuCollegium , das gebeimde tes Ro
miſiben Stuhls , kan durd ,die Cardinas
I. VII.3.87
k perftanden werden

- Ipettliche , init ſelbiger fan feiner wegen
Keßerey angeſehen werden ibid . 45.23
Straffen , geiſtliche , deren Eintbeilung
und Beſchreibung II. XXXVII. 1. 784
- in deren Erzebluug kommen die Cano
niften nicht überein
ibid. 2-785
- Unterſcheid zwiſchen denenfelben und der
ibid .
Kirchen Cenfur
Streit, Zandt, uub alles, was die Republic
turbiret, in der wahren Chriftlichen Re
I. III.26.19
ligion zu wieder
Streit Fragen , ſo aufder Cangel vorge
bracht werden , was ein Fürſt darbey
thun fonne
ibid 44 23
Streitigkeiten , feynd in der erſtern Kics
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sbe auſſer der Gemeinde nicht ausge:
macht worden
1.11 . 20.8
.. theologiſce, deren decidirung anzunehmen und zu glauben, fol jeden frey ges
I. IV.8.37
laffen werden
- in was vor Drdnung ein Richter ſolide .
vornehmen und unterſuchen múffe lIl.
Xil. 1.953. 2 954
Studia , deren Culcores hat die Geiſtlichkeit
1.1.7.3
perfolget
Studiofus, ob folcher zur Erhaltung der Parochie was beyjutragen verbunden fer
1. XXXIV.5.261
Stuprum , wie folches beſchrieben und bes
IL. XXXIV.7 756
ftraffe wird
Subdiaconi, wie ſie entſtanden l.xví.11.
127
Subordination derer geiſtlichen Perſonen it

- in welchen Fällen

folcber ftatt findet
11111. 10.860

Superintendens , dieſes Worts Bedeutung
1. XX.2 . 161
ibid . 3. 161
- deffen definition
1.XX.16.164
- deffelben Amt
- wie es mit deſſen Beſtaltung pflegt ge
balten zu werden ibid. 9. 162. 10. 163
- Deffen ſubſtitut, wenn und von wem er
ibid . 11.163
gelegt wird

- Mufſicht deffelben , wie weit ſolche gebe
ibid . 12. 13. 163
- wie deren Lebr und Leben berobaffen fenn
ſon
ibid . 14. 15. feqq. 164
ibnen Kommt keine Jurisdiction zu ibid.
17.165
. deren Amt iſt nicht obamittelbar von
Dtt
ibid . 6. 162
kan gåtlichen Bergleich verſuchen ibido
in Gentſchland bey der Reformation bey :
18. 165
1. XX . I. 161
bebalten worden
ihnen kommt der Kirchen Bann nicht zu
Subfidiam charitativam , das Beth -oder Lie:
ibid . 18.166
be Geld einfordern geboret ad jus dioe
tonnen
Conſiſtorium
nieman .
ohne
das
celanum
1. VIII.21 97
Subſidiar dhe Citation , wie es barmit bey
den vom Abendmahl und Beichte aus.
ibid.
ſeblüffen
Confiftoriis in and auſſerhalb Saufen
fönnen, die vom Conſiſtorio aufgelegte
gebalten wird III . VIII . 12. 13. 14.928
Kirchein Buſſe niemanden erlaſſen.ibid.
Subftan : alia Proceſus , worauf folibe ans
. 19. 166
3.856
11.11.
kommen
was
ſie
ben
Ehe-Sachen
zu
thun
vermo
Subftitutus oder Coadjutor , fan ohne und
ibid . 20. 166
gen
mit Hoffnung zur Subſtitution gegeben
ob ſie in Kirchen Ordnungen difpen firem
1. XXXIII. 13.257
werden
ibid ,
tonnen
Succeffi., derer Geiſt ichen vide Erbfolge
ordentlichen
fónnen
Dörigkeit
bey
der
- in fideicommillis familia derer Clerico
1. XXII. 12.606
belanget merden
ibid. 21.166
Tym ſecularium ,
• pactitia, wird unter der multanca inve - werden nicht erweble :, fondern vom
Landes Herrn geſett
I. XXI. 29. 181
Atitura verſtanden
11. XXV I. 46.674
fönnen nicht ordinircnt, trenn fie abges
Succeffor, ob er des Verſtorbenen gerilichen
fest worden oder das Amt niet ergele.
verlaffene Sibulden bezahlen müſſe 11.
get baben
1, XXV 11.30. 207
1 XXIV . 34.633
- tönnen niemand anders die ordination
Sánde, folebe zu vergeben , Idem es zu :
zu verrichten auftragen ibid . 32. 208
11. V. 17 327
fomme
- dieſelben zu regen , geboret zu denen re
Sånder , offentliiber, ob er von übend
fervatis proteſtantiſcher Fürſten. 111.1,
mahl ausgeſchloffen werden moge
11..
21 852
11,29 316
Superintendens generalis, hat die Inſpection
Summarifahcru Proced
Pili 1112

über
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über dic ſpecial fuperintendentes 1. XX .
5.161
• werden in Heffen Metropolitani genen .
ibid . 5. 162
met
Superſtition in der Kirche bat die Kayſer
perbindert fit ihres Rechts zu bedies
1.1.1.3.15
Hen
Suppe, Geiſtliche, wie folche als eine Pros
be bey der Purgation gebraucht worden
IL. XXXVI . 3 778
Sufpenfion, wie ſelbige definiret und einge:
theitet wird
II.XXXVII. 76. 835
1. XVII . 8. 130
Sycelli, deren Amt
Symbola , Apoſtoliſche, Nicænifbe umd Atha
nalifche werden zu denen allgemeiner
I.IV. 13 .
Kircben Gefeßen gerechnet
38
ibid . 23. 41
. deren Innbalt
Synagoga oder eccleſia bedeutet in der
Schrifft teine ungleiche Societat ,fone
dern eine Verfainmlung etlicher Perfo :
I. II , 387
nent
Syncretismas and Toleranz, der Unterfideid
darvont
1. 111.52.25
Syndici, deren Beſchreibung Amt und Ein
Ill.VII.21 . 912
theilung
wie foldje beſtellet worden
ibid.

- Nie pie muffen eripeblet werden ibid . 22
- wenn deren etliche beſtellet fenn, obs ge
nug iſt , wenn nur einer davon in Ge:
ibid .
richten erſcheinet
Synedrium , deffen Bedeutig ift dreperley
I, viil. 2. 88. feqq.
Synedrin , mit denenſelben formen die Col
legia derer Uelteſten erfer Kirche, ib .
feu Abfeben nach, nicht überein í, viú ,
6.90
Synodi, wie es beutiges Cages darmit ge
Hatter wird I. 15. 235. 16 236. ſeqq.
felbige fönræn die Biſchoffe anfielten I.
XIII . 8'114
- Beren Anfteffimg gendret zu dener refer
vatis proteſtantiſcher Fürften III. 1.21 .
852
Synodus deffen Befábreitung llrſprung und
Emtheilung
L XXX. 3. 2. 3.230

Synopfer Canonum bat Ariftinus geſchrieben
I , IV.42.45

2 .
Taffelölther, Bifchofliche, os folcbeats
reben vergeben werden könnex II. XXVI.
34.665
Tauffe iſt ſchon ben denen Jüden ges
brauchlich geweſen
H. IN . 2 283

iſt anfangs teine Prieſtertiche Hand
tung geweſen
ibid . 4.5.284
zu welcher Zeit fokhe von ordentlichen
verrichtet worden ibid . 7 .
285
. deren Krafft , von wem fie dependire
Predigern

ibid . 9 286
wer fie im Notbfall verrichtentonne
ibid. JO 286
- wird uncer die A & us parochiales gerechs
net
ibid . II . 287
. in derent fubftantialibus tommen alle 3
im Römiſten Reidye geduldete Relis
ibid. 12. 287
gionen übereit
- wie es mit derfelben zwiſchen Eheleuten
unterſhiedenker Religion gebatten wird
ibid . 13.287
folebe denen Kindern wiederfabren ju
laffen , tan die Obrigkeit die Eltern
zwingen
ibid. 15.288
- Kinder darju tónnen Wieder : Sáuffer ,
Jüden und Unglaubige Sclaven -Etterk
nicht gejmingen werden ibid. 35.289
wenn folche zu lange aufgeſchoben oder
verabſäumet worden , wie folches die
Dörigkeit beftrafft
ibid . 18. 289
- mit was vor Ceremonien ein erwachſes
Aer folche empfanger
ibid. 22. 291
morinnen deren Weren beſtehet und wie
folche in der erſten Kirche verriehtet
worden
ibid. 23. 291
-Pen ſie vor gåttig schatten wird ib.24.292
· pas por Ceremonien darbey vorgenom
men werden
ibid. 26.293
derer Württung ibid . 40.299.42.300
X*
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- wer ſolche nicht empfangen ,' was es vor
ibid .
Schaden bringe
Temprl, diefes Worts Urfprung und Be:
deutung
11. XI . 19. 415. feqq.
Tempevtserrn , wenn ſie entſtanden 1.
XIX . 58. 156.60.158
- von wem ſie verfolget und ausgeroties
ibid .
worben

Terminus probatorias,
- wie viel Zeit er in ſich begreiffe ill. XIV .
5. 974
- perm Folcher anfanget zu lauffen ibid.
16. 981
wieder Ablauff beffetben kan man fichei
mes remedii fufpenfivi bedienen
ibid ,

teftanten nicht angetroffen

I. XX. 32.
170
Theologi, soie fie in Behaaptung einer uns
rechtmäßigen Sache, ihren Zwed zu ers
Ilt. 42. 22
balten fichen
• deren Beſchreibung und ob tein anderer
als fie Theologica tractiren fónne I.
XXX, 10.234
- deren Decifiones fo auf Conciliis oder in
TheologiſchenFaculræten abgefaffet ivors
den , ob ein Fürft feinen Untertbanen
folcbe mit Gewalt aufdringen möge 1 .
Ilf. 41. 22
Streitigkeiten dererſelben ſoll ein Fürſte
duxit gebubrende Zwangs- Mittel zu

· por deffen Ablauff muß der Beweiß ges
verhindern fucben , damit folche nicht
ihid .
den aufſerlichen Frieden turbireu ibid.
führet werden
42.22
Tertullianus, was derretbe vor die Chriſten
in ſeiner Schuß - Sitrifft angeführet Theologica, tan jeder tractiren ob er gleich
I. III. 35. 21
kein ſo genanuter Theologus iſt I. XXX .
Teftament deter Geiſtlichen , vide legter
10 234
Bille
Theologiſche Streitigkeiten , daß deren Deo
cidirting von andern múffe ſchlechters
in denenſelben iſt das Römiſche vor dem
dinges angenontmen und geglaubt wers
Canonichen Rechte approbiret worden
1. XXIll. 2. 607
den , roll die Obrigkeit nicht geſtatters
I. IV . 8.37
fubftantialia deffelben múffen von denen
Beifflichen ebenfalls beobachtet werden. Thefaurarii, werden, zu denen Prälaten ge
I, XVIII . 7. 129
ibid. 3. 607
Heblet
• ad pias caufas, ob folches ohne alle so- Thomafus, jeiget in Cautelis circa præco
lennitaten tonne semacht werden ibid .
gnita jurisprudentiæ eccleſiaſticæ die Kirs
1,1.9 . 3
5. 609
chen - Hiſtorie
bat gezeiget, daß der Bam vor unſere
• deren Execution , som følche zukomme
ibid . 12.612
Kirche fich gar nicht ſobitke II. XXXVI) .
64.824
Teffimonia berer Candidaten vid Zenguiffe.
Teutfchen , deren Feind Dabft Martinus Ehår:Schließer, deren Ordo end Åmt i,
XVIII. 1. 128. 6. 129
IV . wunfeht, daß fie Frökbe und er der
Timotheus, ob er ein Biſchoff , oder nur
J.IV.
Siorch fepu mochte
cin Mit - Urbeiter und Gebülffe Pauli
Teutfche: Ritter, wenn folebe ihren Aus
geweſen
J. XIX.58 356
1. VIII . 9. 10. 91
fang genommen
Titius, Gottlieb Gerhard, toas er von Kir
deren jeßigerZuſtandund Beritaffenb . I.
XX . 36. 173
chen : Banac urtheilet II, XXXVII . 69 .
Teutformeiſter, deren Ein und Würte I.
830
Tisul, haben die proteſtantiſchen Biſitóf=
XIX. 60 958
fe, wie die Catholiſchen I. vill. 27 99
Teuffel, st mit felbigen tonne eiy Bund:
niß gemacht werden II. XXX . 4. 731
Titulus, deffen Edition , wegen Beſin derer
Teuffels Beſchwörer , werden bey Pro
mini
BI11
III 3
Sebenden
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Wittbe trauren muffe II. VIII. 28 383
ob folde tonne gefordert
ILXVI.23 559 Trauung, Prieſterliche, ob ſie nothwendig
perden
ibid. 17.378
fey
Todt, eines Prieſters, wie es nach dem :
Felben mit der Berwaltung des vacan...darzu können Perſonen , ſo fchon etliche
Jabr obne 5 :ouung im Ebeftande ges
ten Geiſtlichen Amts gehalten wird
lebet baben, von der Obrigkeit anges
XXXIII. 14. 157
balten werden
ibid. 19. 379
Tosten:Ham , ift annoch bey Proteſtans
Triennium Aiademicum , iſt ein junger Ca
IL. XII, 21 462
ten angenommen
1. XIX ,
was man dardurchverſtanden ibid. 19. nonicus auszubalten verbunden
20.461
43. 149
Tumulte, die gröſten haben die Biſchoffe er:
Todter , ob folche in geiſtlichen Xeben
regt
II. XXVI. 17.648
k VIII. 17.05.
fuccediren
- tarzu und andern inſolentien , baber
Toleranz, und Syncretismus, deren Unter:
Biſchoffe die Menche angereizei 1. XIX.
1. lil 52. 23
fcheid
derer Unterthanen verſchiedener Religi.
25 141
on , wie ſolche zu verfteben und zu ap Turbatores des Gottes - Dienſts, wie diefels
ibid.
ben beſtrafft werden II XXXII. 2.741
probiren fer
Tonfura , morzu fie denen Canditaren ge .
L. XXVII 20. 203
geben werde
iſt bey denen Proteſtanten unbekannt
ibid . 23.204 Vacatio , was diefes Wort bedeite " I.
derer Geiſtlichen , wenn ſie eingeführet
XXXIII. 3. 4.252
derſelben Urſprung
ibid. 4.5.253 6 .
1. XIX. 42. 148
werden
Transactio, bey Beeldbniffen , wie weit fie
254
ben Proteftanten zugelaſſen werde il
Vacantia ecclefia, fan ſich auf verſchiedene
Arth ereigner
ibida 10.256
VII . 22. 347
Zobenden ,

Tranſigiren, in welchen Fällen ſolches nach
dem Canoniſchen Rechte verborben 11 .
V.8.9 903
Translatio, eines Geiſtlichen, ob ben ſolcher
ein Göttlicher Beruff rey L. XXXII. 3 .
239
ftebet beym Fürſten ob er ſolche vers
fratten tolle oder nicht
ibid 4.239
in dieſelbe Fan von Confittorio im Nab.
men des Fürſben gewilliget werden ibid.
5. 240
geſchiehet zu Zeiten denen Prieſtern zur
ibid. 6 240
Straffe
Transfubftantiation , wober diefelbe ihren
Urſprung bat I. IV . 89.57 . II.IV , 14 .
310
Toll der vornebmfte Effect von der Con
II. IV , 18.311
fecration feyn
ibid . 19.311
· was daraus entſtanden

Trayer, wie lange ein Wittbar und eine

- loci,wie wline von der vacantia eccleliz
differire
ibid . 5.254
Vafallen, haben bey der Beleibung in eige:
ner Perſon gegenwärtig feyn múffen II.
XXVI. 44.671
Vehm - Gerichte, baben ſo gar die Biſchoffe
conftituiret
II, XXVII. 2.686
Veränderung in der Kirche iſt gefähr ich
1. III. 57 26
Veräußerung in Kirchen - Cútbern tan
fich ein Capitul, wabrender ſedis vacanz
nicht anmaſſen
1. XVI. 9. 120
Verbannter, in welchen Fällen man mit
folchen uingeben könne IL XXXVII. 36.
805. feqq.
- ob er in Gerichten erſcheinentonne ibid.

. fan feiner Babi bepwohnen

48. 814
ibid . 49

814
Verbeſſerung der Kirchen Redes : Ge:
lehrſamkeit,
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tebrſamkeit, was felbige verhindert L. I.
34 8.feqq.
52 -Fennd ſo viel als dieEhe felbffen ibid . 8.342
Verbrechen , deren Eintheilung II. XXVIII .
- was Lutherus darvon gehalten ibid. 13
12 695
343
. Beiſtliche, was zu denenfelben vor de- ' - wie ſolche von denen Juriſten eşflábret
ibid. I. 686
werden
licta verechuet werden
ibid. 15.16 344
derer Proteftanſien Meynung darvon
fleiſblicbe , welche darzu gerechnet wer :
IT. XXXIlI. 1 752
ibid . 18. 345
den
- was vor welche,ſo wohl vom geifilichen - ob und wie ferne die Endes delation in
als weltlicben Richter beftrafft werden
felbiger ſtatt babe
ibid . 19. 346
tonnen
111. IV . 20 888 - de præfenti, ob fotche vor die Ebe felba
ibid . 23. 348
grobe derer Geiſtlichen geboren vor die
ſten zu balten
weltliche Berichte
· wie ferne ein Minor die reſtitution dars
ibid. 38.898
ibid . 30, 351
Vereinigung , unterſchiedener Kircben ,
wicber ficten könne
was darzu erfordert wird ll. XI . 66
die Bedingung bey denenfelben wie mans
che ley fie fer
ibid. 35 253.37 354
433
ibid .
- der Kirche per fuppreflionem oder con
was folche trennen könne
fufionem , wie ſolche in geſchehen pflege
ibid . 75 456

darzu derer Eltern Conſens erfordert.
• werde
ibid. 42 43: 356

. Dieſer wird die dismembratio oder Auss
pfarrung entgegen geregt ibid . 84.439

- feynd giittig , wenn die Prieſterliche
Trauuno darzu gekommen ibid.48 359

Verfolger , der Ehrwürdigen Geiſtlich:
teit, irer davor geſicholten worden 1.1.
62
Derfolgung , ob wegen derſelben ein Prs :
diger ſeine Gemeinde verlaffen fónne I.
XXXII.18.259

- tarzit wird beyder Perſonen Eiurilis
gung erfordert
ibid . 50.361
- wie ſolche inúffen beſchaffen feyn
ib d .
51 361
- ob fotche gelten , irenn eine Perſon der
andern unwiffend von einer tertio ware

Vergleiche, vid : Handlung
gezwungen worden , ihrja : Wort zilgebent
ibid . 53 365
welche in denen Canoniſchen Rechte ver
II.V.4.901 - auf was Urth exceptio metus dieſelben
worffen werden
daß man folcbe nicht balten dürffe, der :
treninc
58 59 ſe99.363
- wenn ſie vollzogen ſeyn, tan feines obne
gleichen gegebene Gerefe fepnd der Re
des andern Wiflen darvon abgeben 65.
1.IV.5 : 36
public hochſt ſchädlich
Vergštterung , was ſolche bedeute und
365
woraus fie entſtanden
II. IV.19.312 - auf was Urrb folche können getrennet
ibid . 72.368.74 369 ſeqq .
Iverden
Verjährung, vid : Præſcription
- was nach den Canoniſchen Rechte dar. Vermogen derer Geiſtlichen , terfen Ein
II . XXL 2.593
zu erfordert wird
theit-und und Beſchreibung 11. XX . I
- zu weißem Ende ſolcheeingeführetwer:
588
den
ibid. 3 593 Vermuthung, vid : Præfumtio,.
40 jährige bar in rebus ecclefiafticis cum . - ob ſolche ftatt eines Beipeifes Diene Ill.
XIV. 37 989
munibus nicht aber dotalibus ftatt ibid.
- gründet ſich in der Labr Kheinlichkeit
7 596
ibid . 39 990
Perlåbniſre , morauf es ber denenſelben
Bornebmlich ankomme Il . VII.4 5.340 Vermmift , folf unter den Glauben gefan
wie vielerley deren reyndibid.6.7.8.
gen gegeben werden
I. V1.57
Bernunfft

Regifter.
Vernunfft - Lehre, ift zur Erklärung derer
geiſtlichen Gefeße von nöthen I. 1, 10.3
Verpachtung, geiſtlicher Gütßer, was
Darbep zu beobachten II.XXIV.6.616
Verſammlung , derer Chriſten darunter
wird die Kirche verſtanden
L. 11.3.4
- dercr Gläubigen an Chriſtum , ift eine
1.J1.5.5
åufferlicte Sociétát
Verstand, låffet in Religions-Saden tot
feine Sefeße vorſchreiben I, 111.27 :21
Verſanımlung , privat, derer Chriſten ers
Her Kirche iſt als ein offentliches Bers
brechen angefebek worden 1.11 34. II
öffentliche, woran ſie erfannt wird ibid .
37. 12
was fie vor Rechte und Freybeiten ges
ibid.
nüffet

Derer Biſchoffe , wie vielerley teren regnb,
und ihr ürprung
I. XII. 1.3 : 3.111
ibid . 2. III
• generales, ihr Amt
- S : oficiales, wober fle entſtanden ibid.
4. 112
worhin die Appellation von deuenfelben
ibid . 6. 113
muß gerichtet werden
deren Jurisdiction , wie weit ſie ſich er :
ftrette
ibid . 7. 113
- derer Canonicorum , woher folcbe ents
1. XIX.51 153
ftanden
machen ein beſonderes Corpus aus, und
ibid. 51.154
balten ibre Conventus
wie ſie ſich ju verbalten baben ib . 52.154
Vice-Domini Jerer Rápfer was ihr Amt
I. VIII. 25.98
geweſen
Vinsensines Bellovacenſis , bat in feinen fi
cpeculis viele nårriſbe Fabeln vorge
bracht
II. XXX.1.727

• tan ibre Religion frep und öffentlich a.
ibido
crciren
- Derſelben fan der Fürſt ſo viel Privilegia.
und andere bürgerliche Freybeiten ges
Ben , als er nur til
ibid.
des Capituls, wo folde gekbiebet
J.
XVI : 14.'122
Verftand , demſelben können teine Sefere
inlaubens -Sacben vorgeſchrieben wer:
den
1. XXVII . 15. 201
Vertauſchung derer Kirchen Aemter ipird
I. XXXII . 34.
nicht leichte zu gelaffen
352
Vertauſdungs . Contralt , ob folcher in
geiſtlichen Güthern verbotben fey Il.
XXIV.4 615
Verwaltung, des geiſtlichen Ames in va
canten Pfarren , ob fie umſonſt von der
nen benachtbarten Predigern zu übers
nehmen
1.XXXIII. 16.258
Verwanntfchafft , berſetben Eintheilung
in dieNatürliche Bürgerliche,und Geiſt:
II. IX . 34. 396
liche

1. XXV11. 18.
202
- der Unterföheid zwiſchen derſelben und
der Renovirung
1. XXX. 28. 249
Voëlus , bat Bibliothecam juris Canonici
LIV.43.45
veteris ediret
Doigtey, deſſen Urfprung und Bedeutung
II, XIII. 24.477
mas foldes Wort in Schwaben mitd
ibid . 24.478
Sachfen bedeute

Vicariet , durch diefe laffen die Bilopoffe
ihr Gemeinſchaffiliches Amt verrichten
I. VIlI. 20.96
- undGafannten des Pabfts ,worju ftebes

ObersVoigtey ,bedeutet in francen for
ibid .24.477
viel als Zandes-Hoheit
Voigtbare Unterthanen wober deren Bes
nennung entſtanden
ibid .

fellet

1 X. 3. 4. 106

Violatio, der Sirche, kan auf unterſepiedes
II. XI.89.441
ne Arch geſcheber
Violigung der Kirchen , auf wie vielerley
Urry folde geſchiebetil. XXXII, 1.740
I. XVIII. 8.130
viſitatores; beren Amt
müffen mit denen Chor Biſchoffen nicht
velmenget werden
ibid.
worzu fie von denen Capitulis geregt idor :
den
I. XIX . 31. 144
was folche bep der Kirche zu verrichten
1. XXXIII. 15.358
gebabt
Vocation, derer Definition

Voigt -Weigen , Haffer, Hüner, wober fole
ibid .
de alfo genennet worben
Polls

7
0

Kegiffet.
pollinacht, fast ausdrücklich und ſtill:
III.VII.
fchweigend revociret werden
20.920
Potüm dc8 geborfams, hat Benedictus
: bauptſächlich verlanget 1. XIX.11.135
, der Ärmuth und Reuſchheit , wie ſolche
ektſtanden
ibid.

zqualis , deren Befebreibung und was
darzu erfordert wird ibid. 78 437.79.
80.438
- was es in proteſtantiſcheni Låtidern odra
ibid. 81 .
mit vor beſchaffenheit habe
438
1Interpfand, ſtill ſchweigendes , wočinnen
der Kirche folches zukomme it . XXIV.
13.620

U;

Ithtkunden, febriffttiche, vid. Documenta.
- in welchen Fällen ſie denen Zeugen vors
III . XIV.9.976
gezogen werden
fönnen zu Zeiten durch die Auſſagen des
ibid.
ſer Zeugen impugniret werden
10 977
was bey deren production zu beobact :
ten

ibid .34 988

vers
- in was vor Fällen fie, ihre
ibiKrafft
d . 36 989
liebren
Unehrlicher Stand, wie derſelbe in Pabri:
thum aufgekommen I. XXVIII. 12.225
Ungehorſam , vid. consumacia .
was darzu erfordert wird, wenn er bes
TII. X111.3.968
ſtrafft werden roll
- wie man von deffen Straffe ſich loßma:
4 969
chen tonne
ibid.
- duf was Arth derſelbe beſtrafft wirt
ibid. 5.969
- yon folder Straffe werden dieParibeyen
wegen eingefallener Ferien loßgezeblet
ibid .
Ungläubige, Laborirex levis notæ macul;
oder Neben in infamia canonica II. III,

Unterthanen diverſer Religion kan ein
Fürſte gar ivobl dutten I, III. 52.25
- Proteſtantiſchen , kan von Catholiſchen
Fürſten feite wieder die Augſpurgiffe.
Confeſſion lauffende Rirden : Dronunc
se vorgeſchrieben werden J. iv , 106 .
ſeqq.61
Unzuche, Fornicacio, mie foldse beſchrieben
wird
II. XXXIV. 12 728
- was vor Straffetarauff gefegt iſt ibid.
Urtheit vid . Sentenz.
Urtheit, wenn ſolches rechtsträfftig wir's
III. XV . 5 IONI
deffen Eintheilung und Beſchreibung
III. XVII. I. 100g
- interlocut , kan der Richter ex officio
ibid . 2. IDIO :
revociren
s,
a
Ufurari pravita wiefolche zu beſtraffer
II. XXXIII. 11.75

23.
Wachathum , der Pabſtlichen Kirche
• Hat ſich ſiyon zu Zeiten Conſtancini M.
1.111.2.14
angefangen

42.300. Wahl, deren Geiſtlichen Perſonen ,
Unio ſubjectiva
- wie felbige eingetheilet werde 1. XXI.2 .
deren Beſchreibung und auf wie vieler:
172
ley Arth folche zu geſpeben pflege II.
bat Die Gemeindeverlohren ibid . 5.173
X1. 67.68.434
- wirb zu weilen per turnum ausgemacht II.
XVIII. 16.577
• wird in proteſtantiſchen Kitchen ſehr
ibid . 70.435 - deren Erkauffung ift vor eine Simorie
bäufig gefunden
gebalfen worden
bardurch verliehret der Patron der Filike
II. XXVIII. 3.688
derſelben fau fein Verbannter beyirob.
fein jus patronatus nicht 11. X1.73.436
II. XXXVII. 49 814
men
it bey denen Proteſtanten gat febr von
. des Candidaten , deren Beſchreibung I.
der Unione derer Pabſtler unterſchieXXVII. 18. 202
ibid . 74: 436
derer
Mmmm mmm

Regiſter.
derer Aebte , geſchieber heutiges Tages
von denen Coventen ſelbſten I. XIX :36
146
des Biſehoffs , geſchiehet ordentlicher
Seife vom Capitul
1.XXI. 12.876
muß binneu 3.Monathen geſchehen, und
was mehr darbey obſerviret wird. ibid .
14 177. ſeqq.
-ber Biſchoffe auf wie vielerley Arth fol.
ibid. 21. 178
ebe geſchehen könne
wie folche bey denen Proteſtanten vorges
ibid . 24. 179
nommen wird
daß ſolche richtig geſchehen fey , muffen
die Biſchoffe durib ihren Procuratorem
ein Document produciren II. XXVI . 64
684
• derer Cardinale, dependiret vom Halſt

Wehe Jácter, können in Rothfad die
II. III. 10. 286
Sanffe verrichten
- múffen unterrichtet werden , wie ſie die
Nothtauffe derrichten folien
ibid .
Weiber , fennd in erſtern Beiten nicht zu
dem Tauff-Umt gelaſſen worden ibid.
Weibs:Perſoned, fuccediren in Fuldiſeber
Lehen nach einer gewiffen Erbfolge II.
XXVI. 20. 6 $1 . fcqq.
- wenn ſie geſchwäcift oder geſchåndet
worden, was darauff erkannt wird II.
XXXIÙ . 8.757
Weitt, ob derfelbe betin Åbendniabl mit
Waffer gemiſibet repn darff II, IV. 49.

1. VII. 6.87
bey derſelben temmt es viel auf Recom

Weltlich ſeyn, wie ſolche können verſtane
ibid. 6.264
ben werden

mendation anderer Potentaten an ibid .
Wahl, derer Påbſte gwas vor Ceremoni :
en darbey beobachtet werden I. VI. 27.
76.81
• welde Auctores ausführlichen darvon
ibid . 36 85
gehandelt babeit
derer Prälaten iſt denen Capital von
dem Käyſer zugeſtanden 1. IV . 78.53
Wahre Politic, ift zur Zeit der Reforina
tion auff Univerſitäten nicht gelehret
trorden
1.1.5 2
Wahrſager, werberi mit dem Bann be:
II, XXXVII. 38. 807
ſtrafft
Wandel-ológen , was das mit dem
felben gegebene Zeichen bedeute 11. IV.
17. 317

Wefter hembde, ivoher ſolches gekom
meit , und was man darvon gebalten
11. Ill . 29.994
Weſtphaliſches Friedens Inftrument",
dienet zu Beurtheilung des Fürſtens
Rechts in geiſtlichen Sachen L. III. 65

Wanér, juč Lauffé, wie ſolches befchaffen
ſeyn muß
JL. III. 24 292 .
Waffer Probe , wie es darmit gebalien
worden
II. XXXVI.2.777 4.779
Wechſel:Brieff , fall von einem Pfarrer
Schulmeiſter und Rüfter nicht ausges
ftellet werberi
- il. XXIV.26.629
Wedirel-Schrifft vid. Saße
Wechslet, bat man som Heiligen Åbend:
maht ausſchließen wollten II. XXXIII.
4. 745

320
Weltliche Sachert, wie ſolche von denen
Pabſtlern verſtanden werdé 11 1. 8. 265

wie darüber Evangeliſcher Seite gehal
ten wird
ibid. 73. 35 .
- wie ſolches Catholiſcher feito wenig beos
bachtet wird
ibid.
Weſtphaliroher Friedens Schluß,iſt das
vornehmſte Theil, derer Kirchen Gefeße
ber denen Proteſtanten I. IV . 100. 60

- If den Reichs- Abrchiede de Anno 1654
einberlcibet worden
ibid .
Weyh Biſchöffe, deren Urſprung I. XIII.
11.115
Wiederklage vid. Reconvention.
• Fan auch von denen Commiſſariis anges
Ill. VIH. 19. 931
ſtellet werden
- ob ſolche vor oder nach der Litis Con
reſtation angeſtellet werden müffe ibid .
20.931
findet in der grber # Infanz nicht ſtatt
ibid . 21.931

Pieder: TSuffer, können unter anderu
Scaten

Regiſter

1

1. Ill. So. 25
Secten ruhig lebent
- serwerffen die Kinder - Tauffe il. lll . 14
287
- können zur Kinder- Tauffe nicht gezwun:
ibid . 14.289
gen werden

folebes Recpt zukouime
ibid . 24.559
ibid . 28.561
à deſſen Eintheilung
- wie das Réce ſolchen zu fodern verlot .
ten gebet
ibid . 29.ſeq9.561

Wirtha Buſet ,ſoll ein Geiſtlicher nicht
J. XXVIII. 8.223
frequentiren
Wiſſenſchafften , ſo der Verſtand aufråu.
men , und zur rechten Ertánntniß brin:
gen , hat das Pabſttbum denen Peuten
T. VI.5 21
entzogent
Wirberus (Georgius) difputirt fu Heidel
berg, von der Nothwendigkeit der Kirs
eben Zucht und vom Bann II, XXXVII .
65.825
Wucher , for von einem Geiſtlichen nicht
getrieben werden
1. XXVIII. 8.223
Wucherer, mit was vor Straffen ſie das
Canoniſche Reche zu belegen ſuchei II.
XXXIII.
- werden mit dem Bann belegt IT. XXXVII.
38. Sos
Wunſch, was vor einen der Pabſt Martinasi y . als der teutſchen Feind, gethan
1.11.81.54

Jeugen, was darbey zu Obferviren
IX . 12.937
Berhör
Beren
ung ad perpetuam rei me
3 Ber
hörung
en Ber
inoriam , wo und wie ſie müſſe geſucht
ibid . 16.939
Wetbett
deren Definition und Unterſcheid . Ill:
XIV , 13. 977
welche Perſonen darzů nicht gelaſſen wers
den
ibid . 14: 978
viet deren zuin völligen beweiß ge
mié
bören
ibid . 15.979
- sexen production , of folche vor obec
nach der Litis . Conteſtation geſchehen
III. XIV . 16.981
“inú te
- ob noch andere , über die bereits übers
gebene Articul abgeúdret werden forts
nen
ibid . 17.981
Jeugen skyd, wie folcher abzufaffen Tit.
XIV.ŻÓ.983
Zeugen Wechst , was darbey zu beobach ,
teni
ibid . 22. 985
2 Rótulu
s, ivie es mit deſſen Ersffnung zu
balteni
ibid . 25. 984
fónnen immediate von Schiedes Rich

8.
Band ins

Štreit, férom beť mašrent
1.111.26 .

Chrifti. Religion, zu wieder

19
Sehendert, feynt vom Pabft Clemente
durch gans Teutſchland gefordert wör:
dent
1. IV . 80.54
• wegeri dererſeiben hat joli. Semeca auf
ibida
ein Conciliumi provociret
- Serei Ubrſprung. II. XVI. 1.feqq.550
• Ob folche nuch fåyen Gefigen, verkaufen
and transferiren könneit ibid. 9:13
- ob folche fónneit præſcribiret werben
ibid. 10.554
- ob folche ein Låve wieder devir andern
præfcribiten könne
II. XVI. 17 556
- ob ein Fürſt auch einiges Recht in de :
Menfelben habe
ibid . 18.557.29.558
· Gefeße, wegen dererſeiben zamafen, ob

dett

Fürſten

tern nicht gezwungen werden ibid. 26 .
986
können zur Nuffage gezwungen tverden
ibid . 26 27.986
Beugnúſſe
, derex Candidaten ſeynd offters
erbettelt, oder mit Geld erkaufft
1.
XXVII, 6.198
falſchee; wird mit dem Bann belegt 17.
XXXVII. 38. 809
welche Perſonen darzu nicht fónnen ges
III. XIV. 23.987
1'ingen werden
Uhrkunden , Briefliche vide Jnftrumenta
- ibie viclericy deren fennd III, XIV . 29.

Žiertath der Kirchen , kan der Fürſt 987
auf
beben und verbietben
1. lll. 55.25
Ziegeyher Dinderi follen nicht getaufft

werdep

Regiſter ?

werben , wenn man nicht genug verſi

J.IV.28.42

chert iſt, daß ſie noch nittgetaufft
11.Ht. 16. 289
reyn .
Binſen, deren Beſchreibung und Endziec

zonaras; Batein Commentarium über Blog
tii Codicem eccleſiæ orientalis gefübries
ben
ibid . 42.45

11. XIX. 1. 2.583
der Kirche, was denenfelben por beſon
IÍ.
dere Rechte zugeſchrieben werden
XXIV . 17.683
woher folche zu denen Berbrechen gezeba
T1, XXXIII .1.743
let werden

Jucht der Kitchen , wie ſolche anzuſeben
L.iH. 43.23
ibid .
- was ſie vor Sốaden bringe
Swang und aufferlicht Straffen , machen
feinen Menfiben fromm und Tugends
bafft
ibid . 21.28

- warum ſolche zunehmen erlaubet ſind
ibid . 4 745

will Chryſoſtomus aus dreperley Urfa .
ibid .5 746
chen nicht verſtatten

Iwerkspfigte Gewalt iſt der Republic
1. VI. 9.75
Tichádlich
Switter , og folche ordiniret werden tóns
nen
1. XXVII. 51.415

Jüdenibverbo
rben
id.7.7
48

- demſelben wird nicht erlaubt ,zubenra :
tben
ht, VII.4: 375

junehmen , wer den

Zofimu , bet Canones , Niçæaos colligiret
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