
Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.
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+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
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nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
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Egyes Yeste

Zweiter Theil.

Büderkunde des Volkerred to.

S04

1

I. Hauptſtuck.

Werke vom Völkerrechte überhaupt.

Games

I. Abſchnitt.

Werke, welche Preliminarkenntniſſe vom Voffers

rechte, vom Begrif, Umfange, den Grenzen

und Theilen deſſelben , und der Art, felbiges

vorzutragen , abhandeln.

§. 108..

Voraus zu ſchickende Práliminairfenntniſſe übers

haupt.

Benen jeder Wiſſenſchaft gehen Präliminairkennts

niſle voraus, ohne welche folche nicht gehörig bes

arbeitet werden kan, und welche den Begrif der.

abzuhandelnden Wiffenſchaft, deren Ilmfang, Grens

zen , verſchiedene Theile, und die Methode, nach

welcher ſolche am bequemſten vorgetragen merden

kan, zu betreffen pflegen . Bei der Völkerrechtss

wiſſenſchaft kommen gleiche Práliminarkenntniſſe vor,

undU a 3
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und die, obwohl nur wenigen Schriften , weldje von

ſolchen handeln, werden daher billig zuvörderſt auch

in gegenwärtigem Abſchnitte angezeiget.

§ . 109 .

Sdriften von dem Verhältniſſe der Völker in Rückſicht

ihrer Rechte und Verbindlichkeiten gegen

einander .

Das Vorferredit enthält Rertyte und Verbind:

lichkeiten der Völker. Von dem Verhältniſſe der

Vólfer gegen einander , woraus folde Redite und

Verbindlid )feiten erwachſen, wird in folgenden Schrifs

ten gehandelt :

1) Jac. Gering Diff. Quantum gentes moribus
ſuis obligantur ? Lipf. 1710.

2) Ioh. Wilh. de Goebel Diff. de obſervantia

gcntium et Imperii. Helmſt. 1732 .

3 ) Gottl. Sam . Treuer Progr. de commento

obligationis perfectae gentium quafi ex contraétu.
Goett. 1740.

4) Iob. Heumann Diſquiſitio de civitate gen

tium .

In Seſſen Exercit. iur. univ. praecipue German .

Vol. II. n. 4.

5 ) Car , Friedr . Wiebe Diff. continens applica

tionem fyftematis iuris naturae ad ius gentium

in connexione officiorum ſpecialium perſpici
enda. Ien . 1754 .

6) Iob. Henr. Entrup Spec. iuris gentium , quo

praecipue civitas gentium maximae atque iuris
earun
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earundem voluntarii ſeu poſitivi inde derivandi
fundamenta deſtruuntur. Groen. 1765.

Aud) zu finden in elrichs Collect. Diff. iur. nat .

ct gent. pag. 1 . 72.

§ . 110.

Schriften vom Begriffe des Völkerrechts.

Vom Begriffe des Völkerrechts überhaupt

handeln :

1 ) Ioh. Chrph .Becmann Diff. de iure gentium.
1670.

In Seffen Meditat. polit. Frf. ad Viadr. 1672. 4 .

pag. 9 . 16.

2) Sam. Rachelii Diff. II . de iure naturae et

gentium . Kilon. 1676. et 1696. 4.

Man fehe, was von dieſen bereits oben (S. 73.)

vorgekommen iſt.

3) Ioh . Lud. Praſch. Disquiſ. de iure gentium .
Witt. 1680.

4 ) Iob. Ioach. Zentgrapii Disquiſ. philofophica

de origine, veritate et obligatione iuris gentium .

Argent. 1684 .

5 ) Iob . Wolfg. Iaeger Diff. de iure gentium .
Tub . 1686. 4.

6 ) Melch. Lubeck Meditationes de iure gen.

tium . Regiom . 1700. 12."

7.) Aug. de Leyſer Diff. de iure naturae et

gentium . Helmſt. 1713 .

In deften Meditat. ad Pand. das zte Specimen .

Wat 8) loh,
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8) Iob. Chr. Riedel Verum ius gentium Lipf.

1715. 12.

2) Ernſt. Tenzel Progr. de iuris gentium vera
indole. Erf. 1719.

10) J. J. Moſer von dem Völkerrechte úbers

haupt, und dem Europäiſchen insbeſondere.

In deien Molerianis P. II. n . 4.

11) Ioh. Sigism . Stapf Progr. de iuris gentium

vera indole. Mogunt. 1735 .

J2) Chr. Friedr. Grave Obſervatio vom

Völkerred te.

In den Berliner Intelligenzblättern 1737.

13) Ioh . Iac. Winziger de vera iuris gentium

notione. Lipf. 1752 .

14) Dan. Vettelblade von dem rechten Ges

brauche des natürlichen und gemeinen europäiſden

Bólferredyts in der beſondern europáiſchen Völfers

rechts Gelahrtheit der deutſchen Nation.

In defient Erörterungen einiger einzelnen Lehren

des deutſchen Staatsrechts, 3te Abhandlung.

$. III .

Schriften über die Exiſtenz des Volkerrechts .

Ueber die Frage : Ob überhaupt ein Völkers

redor exiſtire : haben geſtritten :

I ) Nic. Andr. Pompeji Diff. de exiftentia iuris

gentium . Altd. 1688 .

Man ſehe von dieſer Abhandlung mehreres oben

(S. 74.)

2) Andr.
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2 ) Andr. Rotyer Diff. de non exiſtentia iuris

gentium . Lugd . Bat. 1710.

P. B. van Wydenbrugh Tract. iurid. Datur,

fed nondum habetur ius gentium . Goett. 1 "783 .

Eine unter einem viel verſprechenden Titel wenig

ſagende ganz neuerliche Abhandlung über dieſen Ses

genitano. 6. Sdotts Bibi . der neueſten jur. litt.

2. 8. C. 458.

1

S. 112 .

Unterſchied des Natur- und Völkerrechts.

Voin Unterſchiede des Natur - und Völkers

rechts handein :

1 ) Ioh . Conr. Durrius de iuris gentium cum

iure naturae conſenſu . Altd. 1671 .

2) Ioh. Dav. Schwertner de discrimine iuris

gentium a iure naturae . Lipf. 1685 .

3 ) Dav. Friedr. Kappeine an et quatenus ius

gentium a iure naturaedifferat ? Lugd. Bat. 1741 .

$. 113 .

Willkührliches
Völkerrecht.

Vom willkührlichen
Völkerrechte

insbeſondere
handeln :

1 ) Ernſt. Aug. Bertling de iure gentiuin vo
luntario . Goett. 1745 .

2) Sam . L. B. de Cocceji de iure gentium vo

luntario , ubi fimul probatur, tale ius non exiſtere,

et monſtrum hoc ex errore Triboniani ortum

effe exponitur.

Die 4te Diff. prooentialis in SefTeir Introd . ad
Henr. L. B. de Cocceji Grot, illuſtr . p. 54. - 71 .

Uas
S. 114.
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ģ . 114.

Römiſches Völkerrecht. Ius feciale,

lieber das rómiſthe Völkerrecht oder ſoges

nannte ius feciale haben wir folgende Schriften :

1 ) Ioh. Iac. Müller de iure feciali, occaſione

libri Grotiani III. c. 3. §. 5. fqq. Ien. 1693 .

2) Iob. Ienfius - de fecialibus populi Ro
imani.

In deffen Ferculo litterar. Lugd. 1717. 8.

3 ) Ioh. Ihlſtroem de fecialibus Romanis .

Upfal. 1728 .

4) Iob Wandalin . Hoyer de nomine et officio

patris patrati. Hafn. 1732 .

5 ) Iob. Dan. Ritter de fecialibus populi Ro

mani. Lipf. 1732

6) Franc. Conr. Conradi de fecialibus et iure

feciali populi Romani. Helmſt. 1734 .

Die beſte Abhandlung unter allen ; der vorherges

henden Ritteriſchen eigentlich entgegen gefeßet. Siebe

oben S. 33 .

7 ) (Joh. Genr. Stuf ) Gedanken von den

Fecialien des alten Roms, mit Geßners Correde.

Gótt. 1757. 8.

Iſt der Seinziſcher Ueberſebung von Ciceronis

Büchern von den Gefeßen, Deffau 1783. 8. wieder

beygedrukt. Der Verfaſſer iſt jet Cuperintendent

zu Waltershauſen.

$ . 115 .



379

§ . 115 .

Juſtinianeiſches
Völkerrecht.

Vom rogenannten Juſtinianeiſchen
Völkers

rechte hat geſdrieben :

Ioh. Car. Naevius Diſl. de iure gentium Iuſti

nianeo . Witt. 1676 .

§ . 116.

Methode das Dorferrecht vorzutragen.

102.

Endlich von der Urt und Methode, das Vól,

Ferrecht vorzutragen , findet ſich nur folgendes ges

ſūrieben :

1 ) J. J. 17ofers Entwurf einer Einleitung

ğu dem allerneueſten europäiſchen Polferredte in

Kriegs - und Friedenszeiten . 1736 .

Ini Sellen vermiſchten Schriften , 2ten Theil, S.

89.

2) Ge. Chr. Seelands Plan eines Lehrbuchs

der europäiſden Staatsgelehrſamkeit. Mit einigen

Anmerkungen. Reval 1773. 8 .

Der Verfaffer, cin Docent zu Reval, thoilet die

von ihm zu bearbeitende und ſehr viel umfaffende for

genannte europäiſche Staatsgelehrſamkeit in dren

Theile , deren erſier die curopeiſche Staatsgeſchichte und

Statiſtik, der zweite eigentlich nur bieber gehörige , die

willfiihrlichen europäiſchen Staats- und Völkers

redyte, und der dritte die auf die europäiſden Staatent

angewandte Staatsflugheit enthalten roll. Das Werk

iſt jedoch nicht zu Stande gekommen, und der Berfaſſer

fcheinet auch deſſen Ausführung eben nicht gewachſen

zu feyn . S. allgem . teutfd ). Bibl. 22. B. S. 575 .

3 ) (Carl

/
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3) ( Carl Gottl. Günthers) Grundriß eines

europäiſchen Völkerreches , nad Bernunft, Vers

trågen , Herkommen und Analogie. Regensburg

1777. 8 .

Man ſehe von dieſem wohlgefaßten Grundriffe oben

(Vorlauf. Abhandl. S. 12. not. rr.)

II. Ab ,
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II . Abſchnitt.

Werke voin vollerrechte felbſt.

S. 117.

Selbige ſind entweder folche, in welchen das Völkerrecht

zugleich mit dem Nechte der Natur abgebandelt wird,

oder folde, in welchen es für ſich ausge:

führet wird.

Nadibem wit die driften,welde Práliminate
kenntniſſe des Bölferredits abhandeln, angezeigec

haben , wenden wir uns zu denenjenigen Sdriften,

welche das Völkerrecht ſelbſt in ſeinem allgemeinen

ilmfarige abhandeln, das iſt, zu den Syſtemen und

Compendien des Völkerrechts. In Anſehung dies

rer iſt aber annod, aus der vorangeſdickten Geſchichte

Der Völkerrechtswiſfenſchaft erinnerlich, daß bishero

nur noch gar wenige Gelehrte das Völkerrecht für

fich allein , die mehreſte hingegen daſſelbe in Verbins

dung mit dem allgemeinen Naturrechte abgehandelt

haben. Es wird demnach nothwendig, hier zwen

Claſſen zu machen, in deren erſtere ich diejenigen

Schriften , welche vom Völkerrechte in Verbindung

dem Naturrechte handeln, in die zweite aber dies

jenigen , welche das Volferredit für ſich allein abs

handeln , ordnen werde.

I. Capi:
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I. Capitel.

Werke über das Völkerrecht in Verbindung

mit dem Naturrechte.

S. 11S .

Werke über das Völkerrecht in Verbindung mit dein

Naturrccte.

Unteinter der ungeheuren Menge der Lehrbücher des

Naturrechts wird nid )t leidt ein einiges zu finden

fenn , das nicht auch Grundſätze des Bólferrechts,

auf folches angewandt, enthielte, und in dem nicht

Der Name des Vofferrechts vielfältig angeführet

würde . Allein dem ohngeachtet giebt es, beſonders

unter den älteren , wenige, in denen das Völferrecht

als eine wahre nur einiger maſſen für ſich beſtehende

und von dein allgemeinen Naturrechte abgeſonderte

Wiſſenſchaft vorgetragen und behandelt wird. Dieſe

leştere find jedoch nur diejenigen, welche hier in Bes

tracht kommen, und alſo auch nur hieſelbſt einen

Platz verdienen , und dieſe werde ich demnach auch

bloß unter dem Wuite von Naturrechts -Lehrbúdern

herausziehen, und hier anführen, woben ich noch .

mals (ſiehe bereits oben S. 77.) warnen muß, ſich

dadurch nicht irre machen zu laſſen , wenn ich sehrs

bücher, die ſogar auf dem Titel des iuris naturae

et gentium erwähnen , übergehe, da dieſes in älteren

Zeiten der Modetitel der Compendien des Nature

rechts war, obwohl im Buche ſelbst durchaus nichts

beſonderes vom Vólferrechte vorkam. Hier finden

demnach
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demnach nur ohngefehr folgende der erheblichſten

größtentheils neueſten Lehrbücher des Naturrechts

ihren Plag :

1 ) Pbil. Reinb. Vitriarii Inſtitutiones iuris na

turae et gentium . Lugd . Bat. 1692. Hal. 1695 .

Lugd. Bat. 1704. 1711. Hal. 1718 . Norimb.

1726. 8 .

Dieſes Conipendium iſt ganzlich nach dem Plan

und in dem Sinn des Grotius , felbſt mit Beybehals

tung der Ordnung der Bücher und Capitel derſelben ,

eingeridytet, und ward anfangs zum Unterricht des in

Leyden , wo Virriarius (geb. 1662. t . 1717.) Pros

feffor war, ſtudirenden Prinzen, Chriſtian Ludwig von

Brandenburg, ausgearbeitet. Verſchiedenen Editionen

iſt Buddei hiſtoria iuris naturalis beigedrukt.

2) Iob. Franc. Buddei Philoſophia practica.

Halae. 1697. 1702. 1712. 8 .

In dem zweiten Buche dieſes Werts, ſo die Aufs

fchrift: de officiis hominum gentium que integraruin

ad legem naturae componendis, führet , giebt Buddeus

(geb. 1667. zu Anclam, Prof. der Theologie zu Jena.

t. 1729.) auch vom Vsikerrecht ziemlich gute Kennt:

niffe.

3 ) Mich . Henr. Gribneri Principiorum iurispru

dentiae naturalis Libri IV . Vit. 1710. 1715 .

1717. 1723. auctior 1727. 1733. 1748. 8.

Von dieſen das Völkerrecht vorzüglich mit abhans

delnden Compendio, ſtebe bereits oben (S. 77:) Mich .

heur. Gribner, geb. zu Leipzig 1682. tyard 1707.

Profeſſor der Rechte zu Wittenberg, 1717. Hof und

Suſtizrath und geheimer Archivarius zu Dreßden ,

1726. aber Hofgerichtsaſſeſſor , Canonicus und Pros

feſſor zu Leipzig, f. daſelbſt' 1734. Joh . Georg

Rioblauch hat 1722. einen Auszug Teines Werts

unter dem Titul : Gribneri Principia iurisprudentiae

naturalis in nucleum redacta ; herausgegeben .

4) Adam

be

ErC

le

es

en

chy

In

cho

nich

ht's

rae

Fren

Euro

des

den

៨)



384

4 ) Adam. Friedr. Glafey Vernunft- und Vol.

Ferrecht, worinnen die Lehren dieſer Wiſſenſchaft auf

demonſtracive Gründe gereket, und die nach ſelbigen

uncer ſouverainen Volfern wie auch den Gelehrs

ten bisher vorgefallene Streitigkeiten erörtert wers

den ; nebſt einer Hiſtorie des vernúnftigen Red ; ts .

Frfr. und {eipz . 1723 . 2te Uufl. 1732. 3te Aufl.

1746. 4.

Man ſebe von dieſem Werfe bereits oben. (S. 78.)

In den beiden crſten Editionen deſſelben machte das

Bolkerrecht, oder das Redt des Krieges und Frics

dens , den dritten Theil aus. Diefer ward aber

1746. bey der dritten Edition , welde daher auch

nur fdlichtweg den Situl : Recht der Vernunft ;

führet , weggelailen, und 1752. unter dem Titel : Bóls

kerrecht ; beſonders abgedruft. Siehe unten (S. 97.)

s ) Laur. Reinhards kurz gefaßte Einleitung

zum Natur s und Völkerrechte. {eips . 1736. 8.

Man Tehe gleichfalls von dieſem bier bemerkens:

werthen Compendio bereits oben (S. 80.)

6) Henr . Koehleri Iuris ſocialis et gentium ad

ius naturae revocati Spec. VII. Ien. 1736. 4 .

Auch dieſes Werk iſt ſchon oben (S. 79.) ausführ
lich berühret.

7 ) Nic. Concinae iuris naturalis et gentium

doctrina metaphyſice aflerta. Venet. 1736. 8.

8 ) Iob. Gottl. Heineccii Elementa iuris naturae

et gentium . Hal. 1738. 4.

Bon dieſem Compendio iſt zwar die Hälfte, nehms

lidh das ganze zweite Budy, dem ſogenannten iuri

gentium gewidmet. Keineccius vertebet aber unter

folchem die Rechte, welche auf Geſellſchaften aller

Art ihre Anwendung finden , (ius ſociale ) und 18

wird daher in ſolchem jur bepiäufig vom eigentlichent

Völkerredyte gehandelt.

. ) Ioach .
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1 .
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9) Toach.Gé. Daries Inſtitutiones iurispruden
tiae univerſalis, in quibus omnia iuris naturae

et gentium capita methodo ſcientifica explanan

tur. Ien. 1740. 1745 : 1748. auctior 1751, 1757.

29764. 8 .

10 ) Eſſai ſur les principes du droit et de la

morale par Mr. d'Aube. Paris 1743. 4.

françois Richard 8' Aube war Parlantentsrath

zu Rouen und Maitre des Requetes. Sein Buch iſt

ein wahres Compendium des Naturrechts, in welchem

in dem ganzen ziveiten und leßten Theile das natúrs

liche Volkerrecht zienlich gut und vollftändig abges

handelt worden. Eine ſehr ſtrenge Beurtheilung der

felben und beſonders ſeiner volkerrechtlichen Grund,

fäße fiebe jedoch in des Herrn von Real Examen

des principaux ouvrages des matieres du gouvernement,

oder deffen Sten Sheile der Science du gouvernement ;

voc. d' Aube.

11) I. I. Burlamaqni Principes du droit natu

rel . II. Parties . Genève 17472 4 .

Joh. Jac. Burlamaqui (geb. zu Genf. 1694.

Profeſſor der Rechte daſelbſt 1719. nach Niederles

gung dieſer Stelle wegen ſchwachlicher Geſundheit 1739.
in den innern Rath der Republik gemablet 1743 .

t. 1748.) gab auſſer dieſem compendio des Naturs
rechts auch annoch Principes du droit politique heraus.

Beide Werke find nachhero vom Herrn von Felice

anſebnlich vermehret und zuſammen berausgegeben

worden , unter folgendem Situi :

12) Principes du droit de la nature et des

gens, par 1. I. Burlamaqui, avec la ſuite du droit

de la nature augmenté par Mr. de Felice, Tomes

VIII. Yverdon 1766. 68. 8.

Die 3. legten Bande enthalten neben dem droit po

litique auch insbeſondere das Völkerrecht.

13 ) Delineation of natural law , by F. Bellers,
London 1749. 4.
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14 ) Chr. ' L. B. de Wolff Inſtitutiones iuris na

turae et gentium . Hal. 1750. 8 .

Dieſes Compendium iſt ein Auszug des groffen

wolfiſchen Werts ſowohl vom Naturrechte als

vom Voiterrechte. Cſiehe unten S. 135. ) Es hat

daffelbe fo groſſen Benfall gefunden, daß eine teutſche

Ueberſeßung davon erſchienen , und 2 mal aufgeleget

ijt, unter dem Titel : Grundfäße des Natur und

Völkerrechts. Halle 1754. 1769. 8. Desgleichen eine

Franzöſiſche : Inſtitutions du droit de la nature et

des gens. Traduites du Latin deMr. Wolff. avec des

notes par Elie Luzac. Tomes VI. à Leide 1772. 12 .

15) Dan. Nettelbladt Syſtema elementare uni

verfae iurisprudentiae naturalis, uſui ſyſtematis

iurisprudentiae poſitivae accommodatum . Hal .

1749. 8. Ed. II. longe au & tior et in tres partes

diviſa. Hal. 1757. 1758. 8. Ed . III . ibid . 1767.

Ed. IV. ibid. 1774. 8.

Iſt auch 1779. in $ teutſche überſegt. S. allgem .

teutſche Bibl. 44. B. S. 73.

16 ) Gottfr. Acbenwall Elementa iuris naturae.

Goett. 1750. 1752. bis dahin unter Achenwalls

und Půcters gemeinſchaftlichen Namen. Nachher

unter dem alleinigen Achenwalliſchen 1757. 1758.

1763. 1767. 1774. 1781. der 4ten und folgenden

Editionen ſind auch Prolegomena iuris naturalis in

einem beſondern Bande hinzugefüget.

Es bleiber dieſes Handbud des Naturrechts , ob:

wohl in Tehr trockenem Styl geſchrieben , immer eines

der beſten , und zeichnet ſich beſonders wegen des in

zweiteit Theile wohl abgehandelten natürlichen Bols

kerrechts aus.

17) Inſtitutes of natural laws, being the ſub

ſtance of a courſe of le & tures on Grotius de

iure belli et pacis. by T. Butherforib, London

1754. 8 .

18 ) Ge.

រ
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18) Ge. Stepb. Wiefand de iure naturae et

gentium libri II. Lipf. 1758. 8.

Auch in dieſes Lebrbuchs zweitem Abſchnitte wird

das natürliche Völkerrecht wohl ausgeführet.

19 ) Chr. Henr. Breuning Delineatio philoſo

phiae iufti, feu iuris naturae et gentium . Acce.

dit oratio de cauſis negle &tus iuſtitiae in nego

tiis liberarum gentium . Lipf. 1768. 8 .

Ein wohl geordnetes fich auch insbeſondere aufs

Völferrecht erſtreckendes Lehrbuch .

20) Car. Ant. de Martini Poſitiones de iure

civitatis. Vindobonae 1768. 8 .

Dies Buch iſt in 2. Cheile getheilet, wovon der

erſte das allgemeine Staatsrecht, der andere das

Volkerrecht abbandelt. Leşteres iſt wohl ausgeführet.

21) Leçons du Droit de la nature et des

gens, par Mr. le Profeſſeur de Felice. Yverdon

1769. II. Tomes 8 .

Iſt ein Auszug aus dem unter n. 12. erwähnten

vom Herrn von Felice berausgegebenen groffern Burs

Tamaquiſchen Werks. S. Schotts unparth. jur. Cris

tit, 2. B. S. 347.

22) Ludw . Conr. Schroeder Elementa iuris na.

turalis, focialis et gentium . Groening. 1775. 8.

Ein vorzügliches Handbuch.

23) Joh. Ge. Seinr. Feders {ehrbud, der

practiſchen Philoſophie. Gött. 1770. 8. 4te Aufl.
Ebend. 1776 .

Giebt auch über das Völkerrecht insbeſondere eine

vortreffliche Anweiſung.

24 ) Ioh. Bapt. Laſcaris Guarini iuris naturae et

gentium principia et officia ad chriſtianae doctri

rae .
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nae regulam exacta et explicata. Tom . II.

Rom. 1778. 79. 4.

Ein auf die Religionsbegriffe der römiſchen Kirche

ſonderbar gebauetes, jedoch mit vielen guten Bemers

kungen untermiſchtes Natur- und Völkerrecht. S.

Schott 10. B. S. 483. ff.

25) Henr. Godofr. Scheidemantel leges naturales

ſyſtematice pertractatae. Ienae 1778. 8 .

Man febe von dieſem auch das Völkerrecht insbes

fondere abbandelnden Lehrbuche Lob und Tadel in den

ſehr von einander abweichenden Recenſionen deſſelben

in der allgem . teutſchen Bibl. 38. 6. S. 115. ff. und

in Schotts unparth. Critif. 9. B.S. 40. und 333. und

von mehreren beyſammen in Rühls allgem . jur. Bibl.

I. Band, 4. Heft, S. 35. ff.

26 ) Ludw . Jul. Friedr. Söpfners Naturrecht

des einzelnen Menſchen , der Geſellſchaften und der

Gieſſen

Ein zwar Tehr in der Kürze zuſamme
n
gezogene

s
,

aber dabey ungeme
in

brauchb
ares

compen
dium

, meiſt

Auszug aus dem Achenwa
ll

. Vom Völkerre
chte

ins .

beſonde
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werden S. 215. - 238. ſehr deutlich
e
und

richtige Begriffe angegeb
en

.

27) ( Pfeffel) Principes du droit naturel. A '

l'uſage de l' École militaire et academique de

Colmar. Colmar 1781. 8.

Die Hälfte des Buchs nimit das Volkerrecht ein ,

in welchem gleichwohl ganze Materien , wie z. E. die

vom Frieden , fehlen , dagegen andere nicht dahin geho:

rige, als z. E. vom bürgerlichen Kriege , aufgenom .

men ſind.

28) Traité du droit naturel et de l'applica

tion de ſes principes au droit civil et au droit

des gens , par Mr. Visat. IV . Vol. Lauſanne

1782. 8 .

Der
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Der ganze vierte und lebte Theil dieſes ſehr brauch:

baren Zehrbuchs , das allererſt nach des Verfafiers,

der Profeſſor zu Lauſanne war, Code herausgekoms

men iſt, handelt in 36. Capiteln das Vbikerrecht ab.

29) Iob. Aug. Henr. Illrich Initia philofophiae

iuſti , ſeu iuris naturae , ſocialis et gentium .

Ien . 1783. 8.

Eines der neueſten und vorzüglichſten Lehrbücher

des Naturrechts, in welchem auch das natürliche Vóls

kerrecht S. 597. —642. fehr wohl vorgetragen wird.

Auch ſind die beſten Schriften in jedem Fache mit

guter Auswahl angezeiget.

30) Joh. Aug. Schlettweins Rechte der

Menſchheit, oder der einzige wahre Grund aller Ge.

feke, Drdnungen und Verfaſſungen. Gieſſen 1784. 8 .

Das Bilkerrecht wird S. 298. – 311, nur kurz

berühret.

31) Obſervations ſur les devoirs des hom

mes, relativement au Droit naturel et au Droit

des Gens, à Paris 1784. 8.

Ich führe dieſes Buch, welches mehr einzelne Res

flerionen über das Natur und Völkerrect, als eine

zuſammen hångende Abhandlung beider Rechte ents
bált , nicht ſowohl feines innern Werths als feiner

Neuheit wegen an ; denn erſterer iſt höchſt geringe.

Der unbekannte Verfaffer widmet zwar . Sie Hälfte des

Buchs dem von ihm ſogenannten Völkerrechte ; allein

er handelt darinn mehr Völkermoral als Völkerrecht

ab, welches fchon daraus abzunehmen iſt , daß er

Liebe , Achtung und Wohlthum zu den Haupt:

grundſägen des Volkerrechts machet.

urrecht
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Yesude

II. Capitel.

Schriften , welche vom Völkerrechte insbes

fondere handeln .

§. 119.

Cheilen fid in Sdriften über das natürliche und über das

poſitive Völkerrecht.

Unter den Schriften, welde das Bölferredhe atonter den Schriften , welche das Volkerrecht als

eine vom Naturrechte abgeſonderte Wiſſenſdaft ab.

handeln , find billig diejenigen zu unterſcheiden , wels

che bloß vom natürlichen Völkerrechte reden, und

diejenigen , welche das poſitive ( practiſche) oder ſos

genannte europäiſche Bolferrecht vortragen, und wir

wollen daher jede dieſer beiden Arten vor ſich an

jeigen.

I. Abtheilung.

Schriften , welche das bloß natürliche Vóla

kerrecht abhandeln.

$. 120

Grotii Wert de iure belli et pacis.

nter denen Schriften, welche das natürliche Völs

kerrecht vortragen, ſtehet Grotii Ius belli et pacis

ſowohl der Zeitordnung nach , als auch ſeines Werchs

und
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nsbes
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t ab .

wels
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ans

und ſeiner Merkwürdigkeit wegen oben an. Nicht

Teicht hat fid) ein gelehrtes Werk ſo berühmt und

allgemein bekannt gemacht, nicht leicht iſt daſſelbe

fo vielfältig von neuem aufgeleget , fo vielfältig

commentirt, und mit Noten verſehen, auch in fo

manche Sprachen überſebet worden , wie eben dieſes .

Es verdienet demnach in allem Betracht, daß deſs

ſen Schickſale hier mit einiger Genauigkeit vorges

tragen , und eine möglichit vollſtändige litterariſche

Geſchichte deſſelben geliefert werde, welches wir zu

thun uns in den folgenden 5. f . bemühen wollen .

§. 121 .

Deffen vollſtändiger Titul und Entſtehung.

Der vollſtändige Titul des Werks iſt folgen ,

der :

Hugonis Grotii de iure belli ac pacis libri

tres, in quibus ius naturae et gentium , item

iuris publici praecipua explicantur.

Wir haben ſchon oben ( s. 53. ) gehöret, daß Gros

tius die gelehrte Muſſe, welche er nach ſeiner Flucht

aus Holland, in Frankreich genoß, dazu anwendete,

um dieſes Werk, zu deſſen Husarbeitung er von ſeinem

gelehrten Freunde, dem Herrn von Beyrefc aufges

muntert wurde, zu Stande zu bringen . Er machte

damit im Jahre 1623. fu Balagnn, auf dem {and

gute des Präſidenten von Mesmes, den Anfang,

regte die Arbeit zu Senlis, wohin er ſich im Auguſt

dieſes Jahres begab, fort, und kam damit, nachdem

er ſich im October deffelben Jahres wieder nach

Paris zurück begeben hatte, im Junius des folgens

den 1624 Jahres unter Benhülfe eines ſich bey ihm

aufhaltenden {andsmannes und Verwandten, Theos

dor Grasivinkel a), der ihm jedoch bloß im 26:

ſchreis

51

Bis

cis

56

nd
BG4
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ſchreiben húlfliche Hand leiſtete, zu Stande, ſo das

bereits im November deſſelben Jahres mit dem

Drucke der Anfang gemachet werden konnte , und

das Werk zur Frankfurter Oſtermeſſe 1625. fertig

ward b ). Daſſelbe fand bald ungemeinen Beyfall,

melcher dadurch nicht gehemmet ward, daß es in

Rom 1627. imIndice expurgatorio unter den vers

botenen Büchern ſeinen Plat bekam . Es gieng

vielmehr in faſt ungehlbaren von Zeit zu Zeit ents

ſtandenen neuen Uuflagen in alle Länder, ward von

vielen Gelehrten mit Noten verſehen , commentiret,

ůberfeket, und in mancherley Geſtalten dein gelehrs

ten Publico dargeſtellet. Wir wollen von allem dies

ſen jegt insbeſondere reden .

a ) Bon ihm, als einem nachherigen Bertheidiger des

Wert , wird noch weiter unten (S. 123.) die Rede

feyn .

b ) Barbeyrac in der Vorrede zur Franzöſiſchen Ueberſes

Bung. Ed. v. 1724. S. 5. 6 .

§ . 122

Editionen deffelbett.

Ein vollſtändiges Verzeichniß aller Editionen,

welche das Werk des Grorius erlebet hat, zu lies

fern, dürfte faſt unmöglich fenn. Ich glaube jedoch ,

daß folgendes , mit Miihe und vieler Nachforſchung

zuſammengetragenes, eine niche unerhebliche Grunds

lage zu einem ſolchen Verzeichniſſe abgeben fan :

1) Pariſiis 1625. apud Nicol. le Bon. 4.

Dieſes iſt die allererſte ziemlich prachtige Ausgabe,

welche ſich natürlicher Weiſe ſehr ſelten gemachet hat.
Meiſter, in Bibl. iur nat, et gent. P. I. pag. 45. bes

geuget, ein Eremplar von folcher in der Gebaueris
den Bibliothek in Göttingen gereben zu haben . Ihr

1 eine auch ben verſchiedenen der folgenden Ausgar

ben



393

!

ก iิo da

t dem

ben fich findende Dedication an König Ludwig XIII.

von Frankreich vorgefeßet.

€, und

fertig

enfall,

es in

vers

gieng

t ents

-D non

enciret,

Telehrs

n dies

er des

Nede

-beries

2 ) Francof. ad Moen. ápud heredes Wechel.
1626. 8.

Dieſe Auflage wurde mit vielem Fleiffe veranſtals

tet , iſt correcter , wie die erſte Pariſer, und die jenec

angehängte Additionen, wurden in dieſer dem Werke

ſelbſt einverleibet.

3 ) Amſterd. apud Guil. Bleau . 1631. fol.

Dieſe Ausgabe enthält einige neue Zuſäße und

Verbeſſerungen, welche der Verfaſſer dem Verleger

eigens dazu geliefert hatte .

4) Amſterd. apud Ioan. Ianſſon. 1631. 8 .

Dieſe Ausgabe wurde vom Verfaſſer nicht für rechts
maſſig und für incorrect erfarint, und er veranlaßte das

her die folgende in gleicher Form .

5 ) Amſterd. apud Guil. Bleau 1632. 8 .

Dieſe Esition iſt nach einem von Grotins genau

nachgeſehenen und verbeſſerten Exemplare verfertiget,

wie aus einem derſelben vorgefeßten Avertiffenent des

Erotii vom 8. April 1632. zu welcher Zeit ſich der:

felbe eben beimlich in Amſterdam befand, erhellet.

6) Pariſiis 1632. 8 .

Barbeyrac a ) irret ſich , wenn er glaubt, dag auf :

ſer der erſten Áusgabe keine weiter zu Pacis verans

Italtet fen .

7.) Amſterdam . apud Guil. Bleau 1633. fol.

8.) Amſterd. apud Guil. Bleau 1642. 8 .

Dieſes iſt die leßte Edition, weldie Grotius erics

bet hat, welche er aber auch dagegen mit anſehnli:

den das Werk faſt über die Hdifte vermehrenden

Noten bereichert hat, die nachber den folgenden Editi:

onen größtentheils wiederum angebanget ſind . Dieſe

Soten tragen indeſſen zunı inneren Wertbedes Werts
tenis
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wenig ben, indem ſie faft durchaus bloß aus müh,

ſam compilirten Allegaten lateiniſcher, griechiſcher

und bebräiſcher Autoren beſtehen.

9.) Amſterd. apud Guil. Bleau 1646. 8 .

Dieſe Edition rühmet fich , nebit den vorigen an:

noch neuere kurz vor dem Tode des Verfaſſers von

demſelben bergegebene Additionen zu enthalten, wovon

ſich jedoch wenige in felbiger finden durften . Indefu

fen iſt dieſe Auflage von allen folgendent treulich cos

piirt worden.

10 ) Amfterd. 1647. fol. b).

JI ) ibid . 1650. 4.

12) ibid . 1650. 8.

13) ibid. 1651. 8.

14) ibid. 1652. 4.

15 ) ibid . 1660. 8 .

16) ibid . 1662. 8 .

17) ibid. 1663. 8.

18) Argent. 1663. 8.

19 ) ibid . 1664. 8 .

20 ) Amſterd. 1667. 8.

21 ) ibid . 1670. 8.

22 ) Ien. 1673. 4. cum notis Ioh. Georg. Si

monis .

23) Parif. 1675.4.

24) Amſterd . 1680. 8. cum notis Ioh. Frid.

Gronovii.

25) Budelſt. 1680. C. not. Ioh. Ge. Simonis.

Ein bloßer neuer Abdruck von N. 22.

26) Hag. Comit. 1680. 8 .

27) Am



395

aus máh

griechistes

8.

Origen an

offers son

-11 , moson

1. Inder

kulicos

27) Amſterd . 1684. 8.

28) Gieſl. 1687. 8. c. not. Ioh. Henr. Boe

cleri.

29) Amſterd. 1689. 8. c. not. Gronovii.

Ein neuer Abdruck von N. 24.

30 ) Argent. 1699. 8. cum praefat. Ioh. Schil

teri.

31 ) Francf. ad Viadr. 1691.4. cum excerptis

annotationibus virorum inſignium , edente Tob.
Corpb. Becmanno.

Man fiebet es als eine auſſer Grotius noch keis

nem Schriftſteller wiederfahrene Ehre an , daß ſein

Wert fchon 46. Jahr nach ſeinem Tode cum notis vari.

orum ediretworden . Uebrigens erkennet man dieſe Becs

manniſche Edition nebſt derenWiederholung (N. 33.)

nachit der Barbepracſchen (N. 40. 42. 44.) für die

beſte und brauchbarfte.

32) Lugd. Bat. 1696. 4. c. notis Ziegleri, Ofi.

andri et Gronovii, edente Gothofr. Spinaco.

Eine Nachahmung der vorſtehenden Becmanniſchent

Edition. Spinåus tam jedoch mit ſeiner Notenſamm :

lung nur bis zum 4ten Capitel des aten Buchs,da
er darüber ſtarb.

33 ) Francf. ad Viadr. 1699. 4. cum notis va

riorum edente Iob. Chrph. Becmanno.

Ein blog neuer Abdruck von N. 31.

34) Amſterd . 1700. 8. c. not. Gronovii.

35 ) ibid. 1701. 8.

36) ibid. 1702. 8.

37 ) Argent. 1704. 8. c. praefat. Ioh. Schil

teri.

38) Tubing. 1710. 8. c. not. Ioh . Wolfg.

Iaegeri.

39) Am

Si .

rid .

nis.

m .
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39) Amſterd . 1712. 8. c. not. Gronovii.

40) Amſterd . 1720. 8. c. not. Gronovii et

Ioh . Barbeyracii.

Diefe von Barbeyrac mit groſſem Fleiſe veran

ftaltete, nachher (N. 42. und 44.) zu zwenenmalen von

neuem aufgelegte Edition iſt billig vor die allervors
züglichſte zu halten .

41 ) Marburg. 1734. 8.1734. 8. C. praefat. Chriſt.

Wolffii.

42) Amſterd. 1735. 8. c. not. Gronovii et

Barbeyracii.

Ein Wiederabdruck von N. 40.

43) Ienae 1738. 8. cum notis Diet. Herm.

Kemmerichii.

44) Lauſannae. Cum notis variorum . 1751. 4.

45) Lipſ. 1758. 8. c. not. Gronovii et Bar

beyracii.

Ein neuer Abdruck von N. 40 und 42 .

a) In der Vorrede zu ſeiner Franz. Ueberfegung des
Grotius. S. 7.

6 ) ' Ich laſſe Kiirze halber ben dieſer und den folgenden
Editionen die Verleger, deren ich ben den erſteren

merkwürdigften Auflagen erwähnet habe, weg.

$. 123 .

Commentarii über ſelbiges.

Luffer den vielen, verſchiedenen der vorſtehen,

den Editionen beygefügten Nocen ſind denn auch

ausführliche Commentarii über den Grotius er's

ſchienen , von denen folgende die hauptſächlichten

ſind :

1) Ioh.
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novii.

onovii et

Hviſe verans

-r.malen von

Ce aileroor

1. Chrift.

novii et

. Herm.

1751.4

et Bar

1 ) Ioh. a Felde Annot. ad Hug. Grotium de

iure belli et pacis. Amſterd . 1652. et 1653. 12 .

Dieſe Arbeit des Selden, eines Profeſſors der

Nechte zu Helmſtadt, in welcher Grotius durchaus

zu tadeln gefuchet wird, hat wenigen Beyfall gefuns

den. Dagegen erfdienen :

2) Theod. Graswinckelii ſtri &turae ad cenſuram

Ioann. a Felden ad libros Hug. Grotii de I. B.

et P. Arnſterd . 1653.4 . et 12. Ien. 1675.1678 . 12.

Dies iſt derfelbe Graswindel, der ſich beym Gro:

tinis gür Zeit der Verfertigung deſien Werks aufhielt,

und dem Erotius foiches in die Feder dictirte . Er

acigte ſich jedoch in der Vertheidigung deſſelben nur

von siner ſchwachen Seite, und ward vom Felden

in folgender neuen Auflage feines Buch zum Still,

ſchweigen gebracht :

3) Iob. a Felde annotata ad Hug. Grotium de

1. B. et P. quibus immixtae ſunt reſponſiones
ad ftri&turae Graswinckelii. Ienae 1663. 12.

womit denn dieſer ziemlich unerhebliche Streit ein
Ende hatte .

4) Ioh . Henr. Boecleri in Hug. Grotii I. B. et

P. ad illuftriffimum Baronei Boineburgium

commentatio. Tom . I. Argent. 1663. 8. Tom.

II. ibid . 1664. cum praefatione Schilteri. Ar

gent. 1704. 4.

Dieſer Commentarius des Böclers (geb. in Fran:

ken 1611. Prof. juris zu Straßburg, nachher zu Up,

ſala, darauf wieder zu Straßburg, t daſelbit 1672.)

wurde febr weitläuftig geworden ſeyn ,wenn derſelbe

zu Ende gebracht wäre. So aber gebet er nur bis

zum 7ten Capitel des aten Buchs.

5 ) Caſp. Ziegleri in Hugonem Grotium de I.

B. et P. notae et animadverſiones. Viteb . 1666.

8. ibid. 1669. 8. ibid . 1676. 8. Frf. et Lipf. 1686.

Vitel . 1696. Argent. 1706. 8.

6) Iob.

ung des

genden

teren

rehens

auct)

ser's

biten

Ioh.
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6) Iob . Ad . Ofiandri Obſervationes maximam

partem theologicae in Hug. Grotii libros de I.

B. et P. Tubing. 1669. 8. ibid. 1674. 8. ibid .

1675. 8. ibid . 1696. ibid. 1711. 8 .

7) Henr. Henniges Obſervationes politico - mo

rales in Hug. Grotium de I. B. et P. Salisb. 1672.

et 1673. 8. Norimb. 1673. 8 .

Sind von dem nachmals berühmten Senniges in

ſeiner Jugend geſchrieben . Man behauptet, daß er

durch Telbige ſich dem Brandenburgiſchen Miniſter

von Jena bekannt gemachet, und den Grund zu reis

nem nachherigen Glücke geleget habe.

8) ülr. Obrechti Annotationes in Hug. Gro

tium de I. B. et P. Argent. 1684. 8 .

9) Hug. Grotii de Iure Belli et Pacis Libri

III. cum commentariis Guil. Dan der Muelen . Acce.

dunt et auctoris annotata ex poftrema eius ante

obitum cura , et Ioh. Fried . Gronovii notae in

totum opus. Tom. I. Ultraie & t. 1696. fol. Tom.

II. ibid . 1770. Tom. III. Amſterd. 1704. fol.

Dieſes iſt der weitläuftigfte mit groſſem Fleiffe,

aber auch übergroffen Weitſchweifigkeit geſchriebene

Commentarius über den Grotius. Van der Mus

elen war ein in der Provinz Utrecht wohnbafter von

Adel, welcher anſehnliche Staatsbedienungen daſelbſt

bekleidete.

10) Iob. Tefmari Obſervationes in Hug. Gro

tium de I. B. et P. cum auctoris, Ioh. Frid.

Gronovii et Ulr. Obrechti notis, Frft. ad Moen.

1696. fol.

Dieſe Compilation des Tesmars ( Prof. der

Rechte zu Marburg) iſt von geringem Werthe.

11 ) Iob. Sigiſm . Stapf lus naturae et gentium ,

in duos diviſum tractatus, quorum primus con
tinet
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nes maximam

i libros de L.

1674. 8. ibid.

politico -mo

Salisb . 1672

en 5enniges in

auptet, dass

jiſchen Ninijiet

Grund zu for

- Hug. Gro.

3.

Pacis Libri

-elen . Acce.

na eius ante

vii notre in

3. fol. Tom.

tinet ius publicum univerſale , alter Hugonis

Grotii Ius belli et pacis explicatum . Mogunt.

1735. 4.

Der zweite Theil dieſes Werts enthält einen zwar

ſehr kurzen aber nicht dibel gerathenen Commentarius
über den Srotius.

12) Henr, de Cocceji Prodromus iuſtitiae gen

tium five exercitationes duae. Liber ad illuſtra

tionem prooemii et libri I. Tractatus Grotiani

de I. B. et P. neceſſarias. Frcf. ad Viadr.

1719. 4.

Findet fich aud in detien Exercitat. curiofis Vol. II.

n . 66 .

Henr. de Cocceji Grotius illuſtratus, feu Com

mentarii ad Hug. Grotii de I. B. et P. libros III.

in quibus ius naturae et gentium , item iuris pub

lici praecipua explicantur accedunt obſervati.

ones Samuel de Cocceji, Henrici filii. Tom. I.

Wratisl. 1744. Tom. II. ibid. 1746. Tom. III.

ibid 1747. fol.

Sam . L. B. de Cocceji Introductio ad Henr. L.

B. de Cocceji Grotium illuſtratum , continens Dif

fertationes prooemiales XII. in quibus principia

Grotiana circa ius naturae per totum opus dif

perſa ad iuſtam methodum revocantur, mens

Grotii obfcura faepius ex ipſo Grotio illuſtratur,

et defe &tus circa eiusprincipia notantur. Duo

decima differtatio exhibet auêtoris novum ſyſtema

iuſtitiae naturalis et Romanae, in quo univerſum

ius Romanum nova methodo ad artem redigitur.

Halae 1748. fol.

Hug. Grotii de I. B. et P. libri III. cum

commentariis Henr. L. B. de Cocceji nunc ad cal

cem cuiusque capitis adie tis, inſertis quoque

1701. fol.

nem Fleifen

geſchrie
bene

-1 der Mus

sibafte
r
von

en daſelbit

ig . Gro.

h. Frid.

d Moen.

Wrof. der

the.

gentium,

ius con

obſertinet
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obſervationibus Sam . I. B. de Cocceji. Tomi V.
Lauſannae 1751. 4.

d nehme hier alles dasjenige zuſammen, was die

beiden berühmten Freyberren von Cocceji, Vater

Keinrich Freyherr von Cocceji, geb. 1644. zu

Bremen, wo ſein Vater Johann Cocceji oder eigents

lich Roch damals, nadyber zu Leiden , Profeſſor der
Theologie war ; ward 1670. zu Drfort Doctor der

Rechte, 1672. Profeſſor der Philoſophie, nachher der
Rechte zu Heidelberg , 1682. Churpfälziſcher würf,

licher geheimer Rath ; verließ aber wegen der damas
ligen Kriegsunruben 1688. dieſes land ; und ward

Profeſſor zu Utrecht, nachher 1690. zu Frankfurt an
der Doer ; 1702. königlich preuffiſder gebeimte Rath,

mit Beybehaltung der Profeffur ; 1713. vom Kaiſer

in den Frenberenſtand erhoben ; t . 1719.) und Sohn

(Samuel Freyherr von Cocceji , geb. 1679. zu

Heidelberg, 1701. Profeffor iuris zu Frankfurt an der
Oder , 1704. ' Regierungsrath zu Halberſtadt, 1711.

Regierungsdirector dafelbft , 1712. Subdelegatus zur

Reichskammergerichtsviſitation, 1714. geheimer Juſtik :

und Oberappellationsgerid ;tsrath zu Berlin ,1716.

Sefandter am römiſch kaiſerlichen Hofe, 1718. gebeims

ter Kriegsrath bey dem Generalcommiſſariat; 1722.

Präſident des berliniſchen Cammergerichts , 1727.

geheimer Staatsrath, 1730. Präſident des Obercons

ititorii und Chef vieler anderer Departement, 1748.

Großcanzler, nebſt Erhaltung des ſchwarzen Adlerors

dens, t. 1755.) über den Grotius geſchrieben haben.
Erſterer machte nicht allein in feinem Prodromo iu

ítitiae gentium den Anfang , den Grotius ausführ:

ſich zu erklären, womit er jedoch nur bis zu Ende

des iften Capitels des aten Buchs kam , und durch

den Tod unterbrochen , dieſer Prodromus aber allers
erft nach ſeinem Abſterben beraus gegeben wurde ;

fondern 'er hatte auch bey Gelegenheit ſeiner vielfál:

tigen Vorleſungen über den Grotius denſelben durchs

aus mit Noten verreben , die jedoch bey ſeinem Leben

nicht bekannt wurden. Nach einem Code aber fami :

lete folche ſein Sohn, Samuel von Cocceji , und

fügte die reinigen hinzu, woraus denli der vorſtehende
grofle Commentarius entſtand, wilder unter dem

Namen : Cocceji Grotius illuftratus ; bekannt genug,

und untreitig das wichtigſte, über den Grotius ges

lchriebes
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Tohriebene Werf iſt. Man kan demſelben eine unges

meine Gründlichkeit nicht abſprechen , doch muß man

auch aufrichtig geſtehen, daß er zum Studiodes Vóls

kerrechts insbeſonderewenig bentráget, da die Haupts

abſicht deſſelben, auſſer vielen critiſchen Bemerkungen,

vorzüglich nur darauf gerichtet iſt, das rómiſche Recht

aus dem Rechte der Natur zu erläutern. Der eigents

liche Commentarius über den Grotius ſchlieffet fich

mit den dritten Theile, und der vierte enthalt bloß

Gutii mare liberum , nebit anderen dahin einfchlas

genden Abhandlungen verſchiedenerAutoren. Siehe

unten S. 218. n. 50. Die dem Werke beygefügte

Introductio enthalt bloß folgende von Samuel

von Cocceji verfaßte 12. rogenannte Differtationes

prooemiales : Disfert. 1 ) de iure naturae fociali.

2 ) de iure naturae laxiori. 3 ) de iure divino univerſali

voluntario . 4 ) de iure gentium voluntario. 5) de iure

perfonarum . 6) de iure rerum . 7) de obligatione

perſonarum , et de actionibus, quae inde detcendunt.

8 ) de defenſione iurium natura cuique hominum quae

Sitorum per iudicia. 9) de defenfione iurium naturali

ratione nobis quaeſitorum contra extraneos per repreſ

fálias et per bellun . 10) de principiis et ſyſtemate

Henrici de Cocceji iuxta eius pofitiones pro explicando

Grotio editas. II ) de variis recentiorum doctorum

principiis. 12) novum autoris fyftema de iuſtitia natu

fali et Romana. Die leßte Diſſertation nimmt über

die Hälfte der Introduction ein, und enthält ein von

Samuel von Cocceji ganz neu aufgeſtelltes Syſtem

des mit einander verbundenen natürlichen und römis

fchen Rechts. Uebrigens iſt der Coccejiſche Commens

tarius 1751. zu Lauſanne wiederum von neuem prach.

tig aufgeleget, bey welcher Edition , wie der oben

befindliche Titel zeiget, die Coccejiſchen Anmerkungen
jedem Capitel des Grotius angehänget, und die

Prooemialdiſſertationen der Introduction ebenfalls ges

börigen Orts eingeſchaltet ſind.

§ . 124.

Sonſtige Schriften über den Grotius.

Auſſer vorſtehenden Commentatorenhaben nun

annoch eine unglaubliche Menge von Schriftſtellern

Cc
ihre
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ihre Feder der Erläuterung des Grotianiſchen Werks

gewidmet, obwohl auf verſchiedene Art, indem eis

nige über den ganzen Grotius geſchrieben, andere

nur einzelne Stellen deſſelben bearbeitet, noch ans

dere den Grotius in Tabellen gebracht, andere Auss

züge aus felbigem gemadret, andere bald in dieſer

bald in jener Form über ihn geſchrieben haben. Auf

die vielfältigen hauptſächlich in academiſden Streits

ſchriften vorhandenen Erläuterungen einzelner Stels

len des Grotius fan ích míd, unmöglich einlaſſen ;

von den übrigen will ich diejenigen anführen, wels

che hauptſächlich in Bemerkung kommen :

1 ) Ge. Ad. Struvii Grotius enucleatus. Ien.

1660. 8 .

2) Ioh. Phil. Mülleri Hug. Grotii liber de I.

B. et P. in Tabulas redaétus. Frf. 1664. fol.

3 ) Iac. ThomaſiiSpecimen tabularum novarum

in Hug. Grotium de I. B. et P. Lipf. 1670. fol.

4) Valent. Veltbemii Introductio ad Hug.

Grotii opus de I. B. et P. ubi fimul elementa

ris ſcientia de iuris naturae et gentium pruden

tia cum praecipuis mathem. moral. et polit,

uti et quaeſtionibus controverfis. Ien. 1676.

ibid. 1677. 8 .

5) Chr. Waechtleri Lectionum Grotianarum .

Lib. I. Lipf. 1680. Lib . II. ibid . 1682. 12.

6) Iob . Ge. Kulpiſii Collegium Grotianum fu .

per iure belli et pacis, anno 1682. in academia

Gieffenfi XV. Exercitationibus primum inſti

tutum . Frf. 1682. 4. ibid . 1686. Hal. 1708. 4.

Frf. 1714. 4.

Diefes zwar nur kleine Werk wird mit Recht für

eine der beſten Arbeiten über den Grotius gehalten .

7) Sim ,
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7) Sim . Henr. Muſaei Hugo Grotius de I. B.

et P. a Spinaeo et Holtermanno enucleatus, nunc

recufus et ad disputandum propoſitus. Kilon .

1682. 8 .

8) Iob. Henr. Suiceri Hugo Grotius de I. B.

et P. in compendium redactus. Tigur. 1682.

12. 1689. 12. 1694. 8.

Auch teutſch unter dem Titel: Sugo Grotius vom.

Kriegs- und Friedensrechte. Zürich 1718. 8.

9) Nic. Chr. Lynckeri Series operis Grotii de

I. B. et P. 1688. fol.

10) Ioh. Paulini Olivekrantzii Tabulae in Hug.

Grotii de I. B. et P. libros , ex edit. Sim . Henr.

Mulaei Kilon. 1688. fol. ibid . 1690. fol. ibid .

1706. fol.

Auch von Joh. Vic. Serliri ins Deutſche übers

feket. Frft. 1709. fol.

II ) Iob . Schefferi Hug. Grotius de I. B. et P.

enucleatus, ſuccinctis theſibus doétrinam Groti

anam complectens. Stettin. 1693. 12. 1694. 12.

Helmſt. 1712. 8. et ex recenſione Chr.Gottl. Schwar

zii, Altd. 1718. 8.

12) Iob. Reinh. Hedingeri Sicilimenta philoſo

phiae iuris ex Grotii libris de I. B. et P. Giefr.

1699. 4.

13 ) Iuf . Chr, Boehmeri Diſſertationes XV .
Grotianae. Helmſt. 1703 .

14 ) Ioh. Arndii Specimen de Hugone Grotio

a commentatoribus iuris belli et pacis immerito

vapulante. Roft. 1712. 4.

15 ) Ioh. Balıb. Wernberi Analecta iuris naturae

et gentium , feu annotationes ſuceinctae ad Hug.

Scz Gro
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Grotium de I. B. et P. et Sam. Puffendorfium

de officio hominis et civis . Acceſſerunt fratris

Henr. Ludov. Wernberi diſſertationes eiusdem ar

gumenti. Viteb . 1721. 8 .

16) Franc.' Chr. von Scheib Grotius de I. B. et

P. in nuce. Lugd. Bat. 1737. 8 .

17) Iob. Gottl . Heineccii Praelectiones acade

micae in Hug. Grotii de I. B. et P. libros III.

Berol. 1744. 8 .

18) Ge . Melch. Hornii Obſervationes iuris gen

tium et iuris publici univerſalis ad Hug. Grotii

libros III. de I. B. et P. Erf. 1744. 4 .

19) Mart. Haſſii Conſpectus Hug. Grotii tri

um de I. B. et P. librorum . Viteb . 1746. 4.

20 ) Ge. Godofr. Keuffelii Exercitationes Groti

anae. Guelph. 1762. 4 .

21 ) Chr. Frid. Schott Diff. 1. ſiſtens analyſin

operis Grotiani de I. B. et P. cum obſervati

onibus . Tubing. 1768. Dill. II. ibid . 1770. 4.

Rühren eigentlid, vom verſtorbenen Prof. Rösler

ber, und ſind nur vomHerausgeber mit Anmerkungen

begleitet worden . S. ScottsUnparth . Critik B.4.

S. 567

S. 125 .

Ueberſekungen des Grotiu$. franzöſiſche.

Endlich ſind annoch die Ueberſegungen des

Grotius in verſchiedenen Sprachen anzuführen.

fin Franzöſiſchen haben wir deren jwen, nehmlich :

1 ) Antoine de Courtin (geb.in Frankreich 1622.

Secretår der Königin Chriſtina von Schweden,

nachher Envoyé extraordinaire des Königs Karl

Guſtav
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1

Guſtav in Schweden am franzöſiſchen Hofe, end,

lich königlich franzöſiſcher Generalpräſident in den

nördlichen Provinzen, danfte zuletzt ab , um ſich

gelehrten Arbeiten und beſonders der Ueberrebung

des Grotii zu widmen , und ſtarb in Paris 1685.)

Traduction du traité de la guerre et de la paix

par Hugue Grotius . Paris 1687. 4. Amſterd .

1688. 8. à la Haye . 1705. 8 .

2) Le Droit de la Guerre et de la Paix , par

Hugues Grotius, nouvelle Traduction par lean

Barbeyrac, avec les notes de l'auteur même, qui

n'avoient point en core parû en François, et

des nouvelles notes du Traducteur. à Amſterd .

1724. 4. 2te unád )te Edition Amſterd. (eigentlich

Paris. ) 1729. 4. 2te achte Edition von Barben,

rac relbſt beſorget Amſterd. 1736. 4. 3te Edition

Baſle 1746. 4. 4te Edition mit Grotii (eben von

Burigny, einigen neuen Noten von Barbeyracy

und einigen Auszugen aus dem Coccejifchen com

mentario vermehret. Amſterd. 1754. 4. ste Edi,

tion Leyd. 1759. 4.

Johann Barbeyrac Cgeb. 1674. zu Beziers in

Languedoc, verließ 1686. mit ſeinem Vater der Heli:

gion wegen Frankreich , ward 1710. Profeſſor de

Rechte und Geſchichte zu Lauſanne, 1713. Mitglied der

Societăt der Wiſſenſchaften zu Berlin , 1717. Profer

for des Staatsrechts zu Groningen, t. daſelv ? 1729.)

hat ſich ganz vorzügliche Verdienste in den Groting

erworben . Er begnügte fich nicht damit , ion lit

Sahre 1720. in der Grundſprache ( siehe oben S. 122 .

n . 40.) durch vorziiglich gute Noren erläutert heraus

zu geben, ſondern lieferte anch darauf dieſe vortreff:

lich gerathene franzöſiſche Ueberſegung , weiche er

durchaus mit den trefflichſten Noten, die einen volle

ſtåndigen Commentarium ausinachen, begleitete. Die
vorgefekte Vorrede ijt befonders Icfenswürdig .

Cc 3 S. 126 .



406

S. 126 .

Deutſche Ueberfeßungen .

Auch in die teutſche Sprache iſt Grotius zwen,

mal überfeket worden, und ſind dieſe Ueberſekun ,

gen folgende:

1 ) Sugonis Grotii dren Bücher von Kriegs.

und Friedensrechten , mit Anmerkungen vieler ges

lehrten Männer, verteutſcht von p . B. Sinold

genannt von Schüs , mit Vorrede Chr. Thomas

ſii. {eipz. 1707. 4.

2 ) Hugo Grotius vom Rechte des Krieges und

Friedens, überſekt, und mit Üninerkungen gelehrs

ter Männer verſehen von Joh . Vic. Serlin.

Frft. 1709. fol. Ebend. 1721. fol.

S. 127

Engliſche Ueberſegungen .

Nicht weniger haben wir im Engliſchen fols

gende zwey Ueberſegungen des Grotius :

1 ) Die erſte iſt von Will. Evars (Baccalaus

reus der Theologie) mit vielen den Text verwirs

renden Einſchaltungen des Ueberregers verfertiget,

und zu {ondon 1654. fol. herausgefoinmen , auch

nachher ebendaſelbſt 1682. fol. wieder aufgeleget
worden.

2 ). Un der zweiten ſollen mehrere ungenannte

Gelehrte gearbeitet haben, daher dieſelbe auch ziem .

lich buntfcheckigt ausſiehet. Sie iſt zuerſt London

1715. 8. in 3. Bånden erſchienen, und eben daſelbſt

1718. 8. wieder von neuem aufgeleget wordent.

§ . 128.
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§. 128.

Holländiſche Ueberſegungen .

Im Holländiſchen iſt bereits 1632. eine jeßt uns

bekannt gewordene Ueberſegung erſchienen , und

Amſt. 1655. 4. Delfft. 1652. 4. Amſt. 1657. 4.

und ebendaſ. 1689. 8. von neuem aufgeleget wors

den. Eine neuere und bekanntere Ueberſegung iſt

folgende :

Hugo de Groot vant regt des oorlogs en ure

des, vertaelt door Jan van Geveren, met Amer

kingen van den Schryver en van Ian . Friedr .

Gronovius. t.' Amſtel. 1705. 4.

S. 129 .

Schwediſche und Däniſche Ueberſetzungen .

Nicht weniger iſt des Grotius Werk auf Bes

fehl des groſſen Königs Guſtav Adolph , von

Schweden , der daſſelbe auſſerſt hochſchåkte , und zu

ſeinem täglichen Handbuche machte, ins Schwedis

ſche überſehet worden ; auch weiß inan, daß eine

Däniſche deberſegung vorhanden ren ; mir fehlen

aber von beiden die näheren Nachrichten.

.

Richard Zouchảus.

Nachdem wir ausführlich genug von des Gros

tius Werke: de iure belli et pacis , geredet haben ,
gehen wir zu den übrigen Werken vom natürlichen

Wölkerrechte úber. Unter folchen ſtellet ſich als das

náchſte nach dem Grotius dar :

2) Richardi Zoucbaei Iuris et iudicii fecialis,

five iuris inter gentes et quaeſtionum de eodem

expli
Cc4
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explicatio. Oxon. 1650. 4. Lugd. Bat. 1651. 12.

Hagae Comit. 1659. 12. Mogunt. 1661. 12.

Wir haben bereits oben ausführlich von dieſem Wers

te geredet (S. 64.) und demſelben das verdiente Lob er :

theilet. Hier iſt nur noch zu bemerken, daß von fols

chem aud eine Teutſche, aber verſtummelte Ueber:

feßung erſchienen, unter dem Sitel :

Augemeines Völkerrecht, wie auch allgemeines

Urtheil und Anſprůdye aller Völker. Frankfurt

1666. 12.

§. 131 .

Sottfr. Vogel.

3 ) Gottfried Vogels Allgemeines Volkerrecht.
Frankfurt 1668. 12.

Ich habebereits oben (S. 67.) bekannt, daß ich
von dieſem Buche nicht die mindeſte Nachricht einzus

ziehen im Stande geweſen bin , und muß mich dems

nach auch hier darauf beziehen.

§ . 132 .

Joh. Wolfg. Dertor.

4) Iob. Wolfg. Textoris Synopſis iuris gentium .
Bafil. 1680. 4 .

Auch von dieſem in feiner Art ſchaßbaren Werke

iſt oben (f . 75.) das nöthige bereits bengebracht

worden.

છે. 133 .

Joh . Sigism. Stapf.

5) Iob. Sigism . Stapf ius naturae et gentium,

in duos diviſum tractatus, quorum primus con

tinet ius publicum univerſale, alter Hugonis

Grotii
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Grotii ius belli et pacis explicatum . Mogunt.

1735. 4.

Man ſebe aud; hievon bereits oben (S. 81.)

$ . 134.

Job. Adam goſtadt.

6) Iob . Adam Ickſtadt Elementa iuris gentium .
Wirzeb. 1740. 4.

Von diefem fehe man gleichmäſſig bereits oben

(S. 83.)

§ . 135

Chriſtian Frenherr von Wolf.

7 ) Chrif. L. B. de Wolf ius gentium , metho

do ſcientifica pertra &tatum , inquo ius gentium

naturale ab eo, quod voluntarii, pactitii et con

fuetudinarii eft , accurate diſtinguitur. Hal.

1749. 4.

Nuch von diefem vortreflichen Buche, dem einzigen ,

das ein wahres System des Bólkerrechts liefert,

ftebe oben (S. 93 - 95.)

g . 136.

Herm. Friedr. Kahrel.

8.) Sermann Friedr. Rahrels Vóſferrecht,

worinn die vornehinſten Verbindlichkeiten und

Rechte der Könige, Monarchen , Regenten und

Volfer, ſowohl nach dem nothwendigen als wills

führlichen und Gewohnheitsvölkerrechte aus dem

Weſen und der Natur derſelben entwickelt werden.

Nebſt einem Anhange eines kurzen Entwurfs des

Kriegs
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Kriege - Friedens , und Geſandtſchaftsrechtes. Hers

born 1750. 8 .

Gleichfalls oben (S. 96.) bereits beſchrieben.

g. 137

Ad. Friedr. Glafey.

9) Adam Friedr. Glafey Vóſferrecht, worinn

die Handlungen freyer Völfer gegen einander zu

Kriegs- und Friedenszeiten nach dem Rechte der

Vernunft betrachtet, und aus denen neueren Ges

ſchichten mit denen darüber vorgefallenen Streitigs
Feiten erläutert werden. Nürnb. Frft. und {eipg .

1752. 4 .

Jſt, wie bereits oben ( S. 97.) vorgekommen , ein

nur weiter ausgeführter urſprünglicher Theil von des

Berfaſſers febrbuche des Naturrechts.

S. 138 .

Son Real.

10 ) La ſcience du Gouvernement. Tom . V.

du Droit des Gens. Par Mr. de Real, Grand

Senechal de Forcalquier. à Paris 1784. 8.

1764. 4 .

Von dieſem ſchågbaren Werke fiebe ebenfalls oben

(S. 98. )

§. 139.

Von Mattel.

II ) Le droit des gens, ou principes de la

loi naturelle appliqués à la conduite et aux

affaires des Nations et des Souverains. Par

Mr. de Dattel. II. Tomes. á Leide 1758. 4.

Ebend.
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Ebend. III. Tom. 1758. 12. Nouvelle Edition

augmentée. Neufchatel II . Tom . 1773. 4. dieſe

Edition iſt mit der Lebensbeſchreibung und neu

hinzugekommenen Anmerkungen des Verfaſſers vers

Tehen . — Nouvelle Edition augmentée, revûe

et corrigée, avec quelques remarques de l' Edi

teur. Amſt. II . Tom . 1775. 4. -- Nouvelle Edi

tion. Neufchatel III . Tom . 1777. 12. ben dieſer

Auflage findet ſich zwar die Lebensbeſchreibung des

Verfaſſers; es fehlen aber deſſen Zuſáße und Ans

merkungen .

Von dieſem ſchatbaren ſich unter allen übrigen

Ausführungen des Volterrechts auf einer ſehr vors

theilhaften Seite auszeichnenden , doch aber auch nicht

fehlerfrenen Werke habe ich bereits oben (S. 99.)

ausführlich geredet. Hier bemerke ich nur annoch ,

daß es auch in einer Deutſchen von Joh. phil.

Schulin verfertigten Ueberſeßung Frankf. und Leipz.

1760. 8. in 3. Banden erſchienen .

§. 140.

1

J. F. L. Schrodt.

12) Syſtema iuris gentium, quod fub Dire.

Etoratu F.W. S. de Cronenfels publicae diſpu

tationi ſubmittit Adălb . S. R. I. Comes Czernin

de Chudenitz . Pragae 1768. 8.

Nachher wieder aufgeleget unter dem Nanien des

wahren Verfaffers :

1. F. L. Schrodt Syſtema iuris gentium Bamb.

1780. 8 .

Auch von dieſem Werke baben wir bereits oben

(S. 100.) ausfübrlich geredet.

$. 141 .
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S. 141 .

Vicomte von Maillardiere.

13) Précis du Droit des gens de la guerre,

de la paix , et des ambaſſades. par Mr. le Vis
comte de la Maillardiere. Paris 1775. 12.

Siehe ebenfalls oben (S. 101. )

S. 142 .

Lauriz Nórregaard.

14 ) Lauriz Hórregaard Folfe Retts förſte
Grunde. Kiobenhavn. 1776. 8 .

Von dem Werthe dieſes für die Dánen geſchriebes

nen Handbuchs des Volkerrechts bin ich nicht zu urtheis

len im Stande, da ich daſſelbe nicht zu Gefichte bes

tommen können . Der Verfaſſer mar vorbin Secretár

ben dem höchſten Gerichte zu Copenhagen, und iſt

jegt Profeſſor der Rechte auf daſiger Univerſitat.

II. Ab,
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II. Abtheilung.

Schriften, welche das europäiſche oder pras

ctiſche Völkerrecht abhandeln .

§ . 143.

3. I. Moſers Schriften über das europäiſche Bólfere

recht.

Von Schriften, welche das practifebe oder foges
nannte europäiſche Völkerrecht in ſeinem ganzen

Umfange abhandeln , iſt auſſer denenjenigen, welche

der Vater dieſer Wiſſenſchaft, der verehrungswurs

dige Greis J. J. Moſer uns geliefert hat, bis

jekt noch wenig vorhanden. Ich will hier die

ſämmtlichen Moſeriſden Schriften über dieſen Ger

genſtand nach der Zeitordnung, in welcher ſie ers

Tdienen ſind, anzeigen :

1 ) J. J. Nioſers Anfangsgründe der Wiffen ,

fdhaft von der beurigen Staatsverfaſſung von Eus

ropa, und dem unter denen europäiſchen Potenzien

úblidhen Völfer- oder allgemeinen Staatsrecht.

aſter Theil, Túbingen 1732. 8 .

Erſter unvollkommener Anfang der Moſeriſchen Bes

arbeitung des europäiſchen Völkerrechts . Es haben

fich dieſe Anfangsgründe, von denen jedoch nur der

erite Cheil herausgekommen, und die Fortfeßung

unterblieben iſt, jeßt febr felten gemachet.

2) Ebendeſſelben Grundfäße des jekt úblichen

europäiſchen Völkerrechts in Friedenszeicen, auch

anderer unter denen europäiſchen Souverainen und

Natios
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Nationen zu ſolcher Zeit fürfommender willführli.

cher Handlungen. Hanau 1750. 8.

3) Ebendeſſelben Grundlage des jetzt üblichen

europäiſchen Völkerrechts in Kriegszeiten, auch ans

derer unter denen europäiſchen Souverainen und

Nationen zu ſolcher Zeit fúrkommender wilführlis

der Handlungen . Tübingen 1752. 8.

Beide vorſtehende Bücher machen ein ganzes aus,

und ſind zum Gebrauche der von dem Verfaffer int

Jahre 1749. zu anau angelegten Staatsacademie

ausgearbeitet. Das erſtere, die : Grundſätze - in

Friedenszeiten find ohne Vorwiſſen des Verfaſſers

1777. zu Nürnberg wieder aufgeleget worden .

4) Ebendeſſelben Erſte Grundlehren des jeßigen

europäiſchen Völkerrechts in Friedens und Kriegss

zeiten, Nürnberg 1778. 8 .

Ein aufſerft indie Kürze gezogenes Lehrbuch, wels

ches vom Verfaffer auf Verlangen für die Herzoglich

Würtembergiſche Militairacademie zu Stuttgard vers

fertiget worden .

5 ) Ebendeſſelben Verſuch des neueſten europäis

rden Völkerrechts in Friedens-undKriegszeiten ; vors

nehmlich aus denen Staatshandlungen derer europäis

ſchen Machten, auch anderen Begebenheiten , ſo ſich

ſeit dem Tode Kaiſer Carls VI. im Jahr 1740.

zugetragen haben. 10. Theile. Frankfurt am Mayn

1777. 1780. 8 .

Jedem Theile iſt auch ein beſonderer Titel, der ſich

aufdenSpecialinhaltdes Theils bezieht, und dens
relben allenfalls zu einem vor ſich bestehenden Werke

machet, beygefüget. Das ganze Wert iſt jeßt volls

ftandig.

6) Ebendeſſelben Beyträge zu dem neues

ſten europäiſchen Völkerrecht in Friedenszeiten.

Iſter ster Theil. Tübingen 1778.- 1780.

Dieſe
1
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Dieſe Nachſammlung derer in dein Verſiche ? c .

noch nicht vorgekommenen Materialien des europái:

fasen Wölferred )ts iſt, nach dem dem erſten Theile

porgeregten Inhalte des ganzen Werkes zu ſchlieffen ,

noch bei weitem nicht vollſtändig, da von denen hieher

gehörigen 17. Büdern allerſt 5. in dieſen 5. Theilen

abschandelt' ſind. Indeſſen iſt folches doch nach eis

der an Ende des dritten Theils der Beyträge in

Sriegszeiten S. 471. befindlichen Anzeige, vermuthlich

negen ſchlechten Abganges des Werks beſchloſſen

norden.

7) Ebendeſſelben Benträge zu dem neueſten

europäiſchen Völkerrecht in Kriegszeiten iſter

3ter Theil. Tübingen 1779. — 1781. 8 .

Dieſes mit dem vorigen ſo wie oben N. 2. und 3 .

ein ganzes ausmachende Werk iſt ebenfalls noch ben

weiten nicht complet.

Hiernádſt laffet fich vorſtehenden Moſeriſchen

das ganze europäiſche Völkerrecht umfaſſenden

Sdriften, von denen oben (S. 103. 104.) mic

mehrerem gehandelt worden , auch annoch füglich

folgendes Werk derfelben, welches das Völkerrecht

des teutſchen Reidis insbeſondere abhandelt, bens

gåhlen :

Joh . Jac. Moſers teutſches auswärtiges

Staatsredr. Frft. und Leipz. 1772. 4.

Dieres machet eigentlich den 20ſten und legten

Theil des 13oferiſoten neuen teutſchen Staats.

rechts aus, und handelt fehr reichhaltig von den

mancherley vóſferredytlichen Verhältniſſen, in wels
chen das teutſche Reich theils im allgemeinen theiis

in Rückſicht ſeiner einzelnen Glieder und corporum

ſowohl gegen fremde Staatenüberhaupt, als gegen

die einzelnen europäiſchen Staaten insbeſondere

ſtehet.

1

§ . 144.
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§ . 144.

Gottfried Achenivall.

Auſſer vorſtehenden ſchäßbaren Moreriſchen

Werfen vom europäiſchen Völferrechte haben wir

bis jeßt bloß annoch :

2) Godofr . Achenwall iuris gentium Europaea

rum practici primae lineae. Fragmentum li
belli ob b. Auctoris mortem adfeti nunc tan

dem in lucem editum . Goett. 1775. 8.

Wir baben von dieſem kleinen Werte bereits oben

(S. 105. ) mit mehrerem geredet, und man rebe von

folchen vor allen Dingen dieleſenswürdige Recenſion

in der Allgem. D. Bibl. B. 27. S. 144. f. f.

§ . 145.

Pet. Joſ. Neyron.

Und endlich

3) Principes du Droit des gens Européen

conventionel et coutumier ; ou bien : Precis

hiſtorique, politique et iuridique des droits et

obligations, que les Etats de l Europe ſe font

acquis et impoſés par des conventions et des

uſages reçus, que l' interêt commun a rendu

neceffaires, par Pierre Joſeph Neyron. (Der Zuſat :

Tom. I. ijt vergeſſen ) Brounfuic 1783. 8.

Von dieſem neueſten Werke des practiſchen Pól:

ferrechts if oben (S. 106.) ziemlich ausführlich geredet

wordeli.

III. Capis
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1

exe

III. Capitel.

Sammlungen von kleinen Schriften vom

Völkerrechte.

S. 145.

Von den Sammlungen dieſer Art überhaupt.

S.ch weiß keinen bequemeren Ort, als hier, um

verſchiedene, theils áltere, theils neuere Werke zu

bemerken, welde Sammlungen von kleinen Schrifs

ten enthalten, unter denen zwar nicht bloß allein ,

(denn ſo glücklich iſt es noch nicht der Völkerrechtss

wiſſenſchaft geworden, daß ſich Sammler der über

ſolche zum Vorſchein gekommenen zerſtreuten Fleis

nen Schrifcen gefunden hatten ) aber doch mit uns

ter folde Ubhandlungen enthalten ſind , die ins

Völkerrecht einſchlagen. Es iſt einem Liebhaber der

Völferred ;tswiſſenſchaft nothwendig , dieſe Werke

zu kennen , in welchen er zwar oft nur ſehr einzeln

und unter einer Menge Abhandlungen, die in ein

anderes Wiſſenſchaftsfach gehören , einen Auffak,

der einen Gegenſtand des Völkerrechts behandelt,

antrift, die ihm aber um deſto ſcházbarer ſeyn

müſſen, da ohne ſolche mancher wenn gleich nur

kurze Aufſak , der das Studium der Völkerrechts ,

wiſſenſchaft befördert, verlohren gegangen ſeyn würde.

Id will die wichtigſten hieher gehörigen Werke

jezt anzeigen :

§. 147
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S. 147

Tractatus Tractatuum .

1

1) Tractatus univerſi iuris, duce et auſpice

Gregorio XIII. Pontifice maximo in unum con

geſti; additis quam plurimis antea nunquamedi

tis hac * nota deſignatis XVIII. materias XXV.

Voluminibus comprehendentes. Venet. apud

Franc. Zilerum bibliopolam 1584. Tomi XVIII.fol.

Dieſes ungebeure Werf, welches gewöhnlich unter

dem Namen des Tra & atus Tra& atuum oder Oceani

iuris bekannt iſt , (ich werde mich Stürze wegen eben :

falls , bey deſſen kinftiger Allegirung, des Ausdrucks :

Tract . Tra . bedienen ) enthält in 18. Tomis, die

jedoch, meil verſchiedene Theile aus mehreren Banden

beteben , nebit 3. Banden Regiſter, überhaupt 28.

ſtarke Folio - Bande ausmachen, 715. kleine Abhands

lungen von verſchiedenen Autoren des mittleren Zeit:

alters und hauptſächlich des6ten Jabrhunderts. Dieſe

bandelnnun frenlich größtentheils von Gegenſtänden

des bürgerlichen , canoniſchen und peinlichen Rechts ;

doch finden ſich auch hie und da in nicht ganz gerin

ger Ungabl folche Auffaße, die ins Bólkerrecht eins

ſchlagen, und wenigſtens ihres Alterthums wegen und

als die erſten ſchwachen in dieſer Wiſſenſchaft gewags

ten Schritte, bey denen noch freylich fast alles über

den Leiſten des römiſchen Rechts geſchlagen iſt, mert:

würdig ſind, mithin in einer Litteratur des Volter :

rechts durchaus nicht von der Hand gewieſen werden

können , daher weiter unten alles, was darunter ſich

in jenem Werke vorfindet, an feinem gebörigen Orte

angeführet werden wird. Wer übrigens von dieſeni

fogenannten Tractatu Tractatuum weitere Nachricht

verlanget, den verweiſe ich auf Carl. Ferd . Hommels

Continuat. III. et IV . Notitiae Auct. iurid . Beyerianae,

ingleichen Dan. Nettelbladt Initia hiſt. litterar . iurid.

univerf. S. 356. - 358. welchem leßteren Werke auch

als Append. III. ein Berzeichniß aller im Tract. Tra &t.

vorkommenden einzelnen Abbandlungen und ihrer

Verfaſſer angehänget iſt.

§ . 148.
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$ . 148.

Domin , Arumaei Diſcurſus academici.

1

2) Dominici Arumaei Diſcurſus Academici de

iure publico. Vol. I. Ienae 1616. II. 1620. III.

1621. IV . 1623. V. 1632. 4 .

Dominicus Arumäus (geb. zu leuwarden 1579.

Profeſſor zu Jena, t. 1637.) war der erſte, der das

teutſche Staatsrecht unter dem Namen : ius publicum,

abbandelte, beſtimmte aber deſſen Grenzen noch nicht

ſo genau, daß er nicht auch Gegenſtände des Volkers

rechts einmiſchte, und daher iſt es geſcheben , daß er

auch unter vorſtehender Sammlung Kleiner meiſt acas

demiſcher, zum theil von ihm, zum theil von andern

berrúbrenden Abhandlungen des Staatsrechts vers

ſchiedene ins Pólferrecht einſchlagende Auffäße aufs

genommen hat, welches folgende ſind :

Vol. I. n. 12 ) An legatus in principem, ad quem

miffus eſt, coniurans puniri poflit? 14.) Matth. Bor

tuis de legationibus et legatis. 23) Ioh . Suevius de

iure bellico . 28) Ioh . Gryphiander de falubri contra
vim externam , foederibus, remedio . 29) Id. de le

gatis.

Vol. II. n . 1 ) Arumaeus de ſeſſionis praerogativa.

8) Id. de repreffaliis. 19) Reinh . Koenig de amplifi

catione rerum publicarum per foedera. 21) Id. de
legatis et legationibus.

Vol. III. n . 5.) V. Riemer de iure bellico. 17 )
Thom . Sagittarius de bello .

Vol. IV . n . 11.) An legato mandati finės transgredi

liceat ? 12 ) An legati munera accipere poifint ? 14)

An fines imperii bello ampliandi ? 25. 26. 27. 28.) de

repreſaliis.

Man findet übrigens ein vollſtändiges Verzeichniß

aller in dieſem Werte enthaltenen Abhandlungen

beym pútter in deſſen Litteratur des teutſchen Staats

rects I. Theil, S. 70.

DO 2

$ . 149 .
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. 149.

Obfervationes ſelectae Halenſes.

3) Obſervationes Selectae ad rem litterariam

ſpectantes. Tom. I. — X. Halae 1700 — 1705. 8 .

Aus diefer Sammlung kleiner Abhandlungen ges

hören hieher, und kommen weiter unten gehörigen

Drts vor :

Tom . II. Obf . 17. Iuſt. Presbeutae Discurſus de

iure legationis ftatuum imperii .

Tom . III. Obf. 8. de iure belli et pacis ftatibus

Imperii competente .

Tom . IV . Obr. 8. de iure belli et pacis ftatibus

Imperii vi ſuperioritatis competente.

Tom . VI. Obf. 31. Ius belli et foederum ftatuum

Imperii Germanici.

Tom . VII. Obr. 6. Hiſtoria de latrocinio gentis in

gentem . Obf. 7. Moralitas latrocinii gentis in genteni.

Ob1. 15. de vità, morte ac ſcriptis Hugonis Grotii.

Tom . VIII. Obf. 5. de neutralitate Germanorum

principum , pontificibus et imperatoribus Romanis non

nunquam invita, non tamen femper declinata .

Tom . IX . Obf. 8. de legatorum inviolabilitate in

genere. Obſ. 9. de legatorum inviolabilitate in ſpecie.

S. 150.

Bynkersboek quaeſtiones iuris publici.

4 ) Cornelii dan Bynkershoek a) Quaeſtionum

iuris publici Libri II. quorum primus eft de

rebus bellicis, fecundus de rebus varii argu

menti. Lugd. Bat. 1737. 2te Edit. 1752. 4 .

Diefes Wert, in welchem fchatbare Betrachtungen

über einzelne Gegenftande, theils des bollandiſchen

Staats:
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Staatsrechtes, theils aber auch den allgemeinen Vóls

kerrechts vorgetragen werden , iſt zwar nur in Capitel

abgetheilet, welihe iedoch als einzelne für ſich beſtes

bende Obfervationen, gleidh denen Sonkersboetſdent

Obſervationibus iuris Romani, von dem dieß Werk eine

Folge war, anzufeben find. Die hieber geborigen

ſind folgende: Lib. I. Cap. I. Definitio belli eius

que explicatio. Cap. II. Ur bellum fit legitimum, in

dictionem belli non videri neceffariam . Cap. III. De

ſtatu belli inter hoſtes . Cap. IV . Ecquando res ho

ftium mobiles et praeſertim naves fiant capientium .

Cap . V. Res mobiles et praeſertim naves an et quo

usque recuperatori cedant. Cap VI. Quousque exten

datur immobilium poffeffio bello quaelita. Cap. VII.

Hoftiuin actiones et credita , quae apud nos inveniun

tur, an exorto beilo recte publicentur. Cap. VIII. An

hoſtem liceat aggredi vel perſequi in amici territorio

vel portu . Cap. IX . De ſtatu belli inter non hoftes.

Cap. X. De his, quae ad amicorum noftrorum hoftes

non recte advehuntur. Cap. XI. Obfellis urbibus, ca
ſtris, portubus, an quicquam liceat adyehere. Cap. XII.

An licitum ob illicituni publicetur. Cap. XII. De
amicorum bonis in hoftium navibus repertis. Cap. XIV .

De hoſtium rebus in amicorum navibus repertis.

Cap. XV . An res ab hoftibus captae in non hoſtis

imperium delatae poftliminio revertantur. Cap. XVI.

De iure poftliminii varia. Cap. XVII. De piratica

et an barbari in Africa ſint piratae. Cap. XVIII.

De praedatoria privata. Cap. XIX . Quousque exer

citores navis praedatoriae teneantur de danino iniuria

dato . Cap. XXIV . De repreſialiis nonnulla. Lib. II.

Cap. III. Qui recte legatos mittant. Cap. V. Qui

recte legati mittantur. Cap. VI. Legati quid rerum

olim egerint, et nunc agant, cum publice audiuntur.

Cap. VII. An valeat quod legatus egit contra arca

num mandatum . Cap. VIII. An legatis donum munus

accipere liceat. Cap. IX. Quaedam de pracrogativa

ordinis inter legatos, et inter principem iuniorem prae

ſentem et maioris abſentis legatum . Cap. X. De ſer

vanda fide pactorum publicorum et an quae eorum

tacitae exceptiones ? Cap. XXI. Quando et quorum

navibus praeftanda fit reverentia ?

A) Cornelius von Pynkershoek, ciner der berühm.

teſten Rechtsgelehrten, geb. zu Middelburg 1663.

DO 3 vard
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warð 1703. Mitglied des hohenRaths von Holland,
nachher Präſident dieſes Collegii, t. 1743.

S. 151.

Von Moſers kleine Schriften .

5) Friedrich Carl W ]oſers a) Kleine Schrifs

ten zur Erläuterung des Staats- und Völkerrechts ,

wie auch des Hof- und Canzlenceremoniels. 12.

Bånde . Frankfurt 1751 . 1765. 8 .

Aus dieſer für das practiſche Völkerrecht ſehr reich.

baltigen Sammlung geboren bieber :

Ini iſten Bande. Iſte Abhandlung: Von der

Staatsgalanterie , oder denjenigen Höflichkeiten der

groffen Welt, welche ihren Urſprung nicht in dem auf

Vertragen oder dem Herkommen begründeten Ceres

moniel haben . 2te Abhandl. Von den Gehalt der

Geſandten . 4te Abhandl. Von dem Titul : Vater,

Mutter und Sohn.

2ter Band. 2te Abhandl. Actenmáſlige Ges

fchichte der Ercellenztitulatur .

3ter Band . Ifte Abhandl. Reſt der Geſchichte

der Excellenztitulatur. 2te Abhandl. Die Geſandten
nach ihren Rechten und Pflichten .

4ter Band . 2te Abhandl. Der Courier nach

feinen Rechten und Pflichtert.

6ter Band . 2te Abhandl . Der Titul : Mac

leftåt, aus der Geſchichte, dem Ceremoniel und Póls

terrechte erläutert. 6te Abhandl. Von dem Rechte

eines Souverains und frenen Staats, den andern

wegen ſeiner Handlungen zur Rede zu ſtellen . 7te

Abhandl. Die Rechte der Geſandten in Anſebung

Der militariſchen Ehrenbezeugungen.

7ter
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9ter Band.

zter Band. Ifte Abhandl. Von der Zoll- und
Accisfreyheit der Geſandten. 2te Abhandl. Der

Titel : Hoheit, Alteſie, Alteſſe Sereniſſime, Celſitudo etc.

mit hiſtoriſden und Ceremonielanmerkungen ers

läutert.

Ster Band. 2te Abhandi. Von Ausſchaffung der

Geſandten .

ifte Abhandl. Schluß der A6

bandlung von Ausſchaffung der Geſandten. 5te

Abhandl. Von dem Seegelſtreichen und Schiffs,

gruß nach den Grundlagen und praxi der Völker.

roter Band. 3te Abhandl. Unterſuchung der

Rechtmäſſigkeit des , von denen in preuffiſche Gefan

genſchaft gerathenen Officiers der Reichsarmee, von

fich geſtellten Reverſes. 5te Abhandl. Fortſegung

der Abhandlung vom Schiffsgruß und Seegel

ſtreichen .

12ter Band. ' Ifte Abhandl. Fortſetzung und

Schluß der AbhandlungAbhandlung vomvom Schiffsgruß und

Seegelſtreichen .

a) Friedrich Carl Freyherr von Moſer, des berühms

ten Johann Jacob moſers alteſter Sohn, geb.

zu Stuttgard 1723. wurde 1747. Beſlen Homburgiſcher

Tanzleyſecretár, 1749. Hofrath, wo er zirgleich ſeinem

Vater in deſſen zu Hanau angelegten Staatsacademie

half ; wurde ferner , nachdem er id) zu Frankfurt nies

dergelaſſen hatte , Helen Darmiſtabuiſcher Legations

rath, ſodann Geheimer Legationsrath und Geſandter

beym Oberrheiniſchen Creife ; biernad it helfen Cars

ſelſcher Gebeime Rath und von dieſem Hofe Geſands

ter beym Oberrheiniſchen Creife, auch an die Genes

ralſtaaten und an den Kaiſerlichen Hofgeſandt, wie

auch bey denen Höfen zu Maynz , Coblenz und Manns

beim accreditirt. Srbielt ferner 1767. don Character

und bald darauf auch die Bürklichkeit eines Kaiſer :

lichen Reichshofraths ; kam darauf 1770. als Kaiſers

licher Adminiſtrator der Grafſchaft Falkenſtein nach

Sin:DO 4
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Winweiler. Von da ward er zu Darmſtadt Miniſter

und Geheime Raths Präſident, mo er aber 1780. in

Unwillen auſſer Dienſte tam , und ſeitdem privatiſirend

den ſeiner Dimiſſion halber gegen den Herrn Lands

grafen von Heſſen Darmſtadt ben Kaiſerlichem Reichs

hofrath erhobenen und bis lang mit günſtigem Ers

folg fortgeſetzten Proceß in Wien betreibet.

S. ' 152.

9. F. Moſers vermiſchte Abhandlungen .

6 ) Joh. Jac. Njoſers vermiſchte Abhandlungen

aus dem europäiſchen Völkerrecht, wie auch von

teutſchen und andern europäiſchen Staats- und Cang.

leyſachen. Frft. am Mayn 1756. 8.

Dieſe kleine Sammlung enthält , ſoviel das eigents

liche Völkerrecht betrift, folgende Abhandlungen des

würdigen Greites : ifte Abhandi. Von der Berbind

oder Unverbindlichkeit derer vormaligen Friedens

ſchlüſſe ben entſtehendem neuen Krieg. 2te Abhandl.

Ueber die Königlich Franzöſiſche Litulatur. 6te Ab :

handl. Von dem Flaggen - und Seegelftreichen auch
Schiffs- oder Seegruß.

S. 153 .

Nettelbladts Erórterungen.

7) Daniel Vercelbladrs a) Erörterungen einis

ger einzelner Lehren des teutſchen Staatsrechts.

Halle 1773. 8.

Aus dieſer Sammlung gehören hieber : 3te Abs
handl. Von dem rechten Gebrauche des natürlichen

und gemeinen europäiſchen Völkerrechts in der beſons

dern europäiſchen Bölkerrechtsgelahrtheit der teuts

fchen Nation . 5te Abhandi. Beweis , daß dem ros

miſchen Könige der Rang vor allen auswärtigen res

gierenden Oberhauptern der europäiſchen Nationen

zuftebe.

. Das
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a ) Daniel Viettelbladt, geb. zu Roſtock 1719. ward

1756. Prof. iuris und Königlich Preufliſcher Hofrath

zu Halle, nadher Geheime Rath , erfter Profeſſor

der Diechte und Director der dafigen Univerſität.

S. 154

Don Stecks kleine Cdriften .

8) Joh. Chr. Wilh . von Sreck a) Berſuche
über einige erheblid ) e Gegenſtande, welche auf den

Dienſt des Staats Einfluß haben. Franffurt und

Leipzig. 1772. 8.

Die hieher gehörigen Abhandlungen ſind folgende :

Ifte Abhandl. Von Aſientovertrage. 4te Abhandi.

Von dem Sundzoile, dem Odenſeeiſchen Vertrage und

dem Bremſebrooiſchen Friedensfchluſſe. 5te Abhandi.

Bon den Seifeln und Conſervatoren der Bertrage

mittlerer Zeiten und dem Urſprunge der Garantien .

6te Abhandl. Von den Vermittelungen der Osmans

niſchen Pforte. Ste Abhandl. Bon den Friedens,

fchlúffen der Osmanniſchen Pforte. Tote Abhandl.

Von den Handlungsvertragen der Demanniſchen

Pforte. Iite Abhandi. Von den Conſuln handelns

der Nationen.

9) ( Ebendeſſelben ) Ausführungen politiſcher

und rechtlicher Materien. Berlin 1776. 8 .

Von dieſen ſind hier zu bemerken : 2te Abhandl.

Von der Einſchlieſſung einer dritten Macht in einem

Tractate , und von dem Bertritte eines dritten Staats

žlt einem geſchloſſenen Súndniſſe oder Tractate. 1510

Abhandi. Von einem Geſandten , der Handlung
treibet.

10) Ebendeffelben Obſervationum fubfeciva

rum fpecimen ." Halae 1779. 8 .

Dieſe beſonders an Abhandlungen fürs Vólkerrecht
reichbaltige Sammlung liefert folgendes dabin zu

záblende. Obr. 1. de foemina obfide. Obf. 2. de va

dallo obſide, Obf. 8. de confortibus pacis eiusdem ſpon

Do 5 foribus.
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foribus. Obf. 1o. de confulum in emporiis Afiae mie

noris origine. Obf. 13. de amneſtia. Obs. 14. de iu

ribus et officiis populi ac nationis intuitu deficientium

et feditioforum alterius fubditorum . Obf. 18. de libera

legatione. Obf. 20. de regni herede obſide. Obf. 21 .

de rege captivo regno fe abdicante. Obf. 22. de obic

dibus pro fingulari pacis conditione datis. Obf. 32.

de titulo Potentiffimi, regi Poloniae ab Imperatore tri

buto. Obf. 39. cle tacitis induciis.

1 ) ( Ebendeſſelben ) Eſſais ſur divers fuiets

de politique et de iurisprudence 1779. 8 .

Bon dieſen betreffen das Vólferrecht : 2d . Efai.

Paix conclue ſans aucun Traité formel, ou en forme

d'une ſimple declaration. zieme Efai. Les alliés font

ils compris dans l'armiſtice et dans la treve ? 4eme

Eſai. La ſuspenſion d'armes n'oblige pas à l'eva

cuation des poſtes . 7eme Eſai. Sur la maniere de
recevoir le ferment et la depoſition des gens de la

fuite d'un miniſtre étranger, qui font pris à temoins

dans l'enquête des parties litigeantes .

12) Abendeſſelben Verſuche úber verſchiedene

Materien politiſcher und rechtlicher Kenntniſſe.
Berlin und Stralſund 1783. 8 .

Bon dieſen gehört bloß, bieber : SteAbhandl.

Bon Erkennung der Unabhängigkeit einer Nation und

eines Staats . Tote Abhandi. Bon den Handels

tractaten des Ruſſiſchen Reichs. 12te Abhandl.

Von der Gerichtsbarkeit, der bey der Osmanniſchen

Pforte ſtehenden Bothſchafter, Geſandten, Confuin .

a ) Johann Chriſtoph Wilhelm von Steck , geb. zu

Diedelsheim im Wirtembergiſchen 1730. ward Pros

feſſor der Rechte zu Halle 1755. zu Frantfurt an

der Oder 1758. Cammergerichtsrath zu Berlin 1760.

Gebeimer Cribunalsrath 1767. Geheimer Kriegsrath

und Geheimer Referendarius im Departement der

auswärtigen Angelegenheiten 1773. in welder Stelle

er noch jeßt dem Staate in Serchaften und den

gelehrten Publico zugleich in Sdriften ruhmridhit

dienet.

S. 155 .

2
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S. 155 .

Schotts juriſtiſches Wochenblatt.

13 ) Aug. Friedr. Sdoors juriſtiſches Wos

chenblatt. Ijter 4ter Jahrgang. {eipz . 1772. -

1775. 8 .

Dieſe Sammlung allerley zerſtreueter kleiner Ab;
handlungen verſchiedener Autoren enthalt fürs Bols

kerrecht nur folgendes : Iſter Jahrgang. Nro. 10.

Jager : Ob ein Souverain berechtiget fer , fremde

Geſandten arretiren zu laſſen . zter Jahrgang.

Nro. 33. Friedr. Carl von Moſer von den Rechten

der Geſandten in Anſehung der Wapen ihres Sous
verains.

S. 156.

Siebenkees juriſtiſches Magazin.

14 ) Juriſtiſches Magazin , herausgegeben von

D. Johann Chriſtian Siebenkees , Prof. der
Rechte zu Altdorf, iſter Band, Jena 1782. 2ter

Band 1783.

Dieſes Magazin, welches gleichſam als eine Fort

Tegung des vorberührten Schottiſchen Wochenblatts

anzuſehen iſt, enthált folgende ins Völkerrecht eins

folagende Abhandlungen : Im erſten Bande: Nro . 1 .

Jagers neue Gedanken von der Kriegsantündigung,

nach den Grundlagen des allgemeinen Bålterrechts.

2 ) Ebendeſſelben Anwendung dieſer Theorie auf

den Fall des Schwediſch Kaiſerlichen Krieges in

vorigen Jahrhundert. 3) Gonne Entdeckung der Ur:

fachen , warum die Kriegsankündigung unter frenent

Wólfern für nöthig gehalten worden. 4) Rofmann

von den Ausflüchten im Völkerrechte. Im weiten

Bande: Nro. 2) 2. W.B. von Uechterit Abhands

lung aus dem Völkerrechte von Durchſuchung der

Schiffe neutraler Völkerſchaften .

Serige

III. Ab
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xeste

III. Abſchnitt.

Sammlungen von Urkunden des Völkera

redits.

§ . 157.

Verſchiedene Arten der Völkerrechtsurkundenſanım :

lungen .

W Die ſchon oben (S. 84.) bemerket worden , fo

fehlet es heutiges Tages an Urkunden des practis

fchen Vofferreches oder Bólfervertragen , und an

Werfen, in welchen folche geſammlet find, nidit.

Dieſe Saminlungen find von dreyerlen Art. Eis

nige find allgemein, und enthalten Völferverträge

aller Zeiten, aller Völker und aller Arten . Andere

ſchránken ſich auf eine gewiſſe Claſſe diefer Ver's

trage ein, indem ſie bald nur die in einein gewiſſen

Zeitraume zum Vorſchein gekommene lir kunderi ,

bald nur folche, die ein oder anderes Volk insbes

ſondere betreffen , bald nur eine gewiſſe Art von

Vertragen, & . E. bloß Friedensſchlüſſe oder b1of3

Handlungsvertrage sc. begreiffen. Endlich, drittens

giebt es folche ebenfalls ſehr brauchbare Werte,

welche nur bloß Auszüge aus öffentlichen Urkunden

liefern, oder detaillirte Nachrichten von ſolchen mits

theifen, oder auch brofie Verzeichniſſe derſelben ents

halten . Von jeder dieſer drei) Teten von Urfundens

ſammlungen wird es rathram reyni, insbeſondere ju
reden.

* சதியை

I. Capiz
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I. Capitel.

Allgemeine Sammlungen von Urkunden des

Völferredits.

S. 158.

zwen nicht zu Stande gekonniene Verſuche dieſer

Art,

Sould ) will hier zuerſt folgender zwer nicht ju

Stande gekommener Entwürfe von allgemeinen

Sammlungen der Vofferred tsurkunden erwähnen :

1 ) Prodromus hiſtoriae pacificatoriae, five

index chronologicus in corpus hiſtorico -poli

ticum publicarum pacificationum , confoederati

onum , ligarum , conventionum , transactionum ,

pactorum , tabularum foederis, inſtrumentorum

pacis, neutralitatis, commercii , affociationis, pro

villionis, guarantiae, recelſuum interimiſticorum ,

ab anno Chriſti 1400. ufque ad annum Chriſti

1685. per totum terrarum orbem fancitorum et

concluforum . Quod ipfum ex variis probatiſ

fimis Hiftoricis, actis publicis, archivis, nec non

auguſtiilimae Bibliothecae Caeſareae Vindobo.

nenſis multiplicibus documentis et ſubfidiis in

formatoriis fideliſſima fedulitate collegit, fecun

dum expanforum annorum feriem methodice di

geiſit , origines et caulas bellorum ſynoptice

enumeravit, fopitis deinde belligerantium armis

ipfa fubfecutarum pacificationum inſtrumenta

bona fide inſeruit, brevique Deo volente ſe edi

turum



430

turum pollicetur Daniel de Neffel. I. U. D. Sacr .

Caef. Maj. Confiliarius et Bibliothecarius aulicus.

Vindob . 1690. fol.

Der lange Titel dieſes nur aus 26. Folioſeiten bei

ftebenden Prodromi zeiget den ganzen Plan , welchen

Kieffel (geb. zu Minden 1644. gieng 1667. nach Wien,

nahm daſelbſt die Catholiſche Religion an , und ward

zuerſt Legations : Secretair, und nachher in Lambecii

Stelle Kaiſerlicher Bibliothecarius, auch in den Adels

ſtand erhoben , t. 1699.), ſich auszuführen vorgeſeket

hatte , und wodurch er, obwohl frenlich ſein Verzeichniß

nur etwa 450. Verträge, von denen zudem die mebs

reſte nur unter Standen des teutſchen Reichs geſchlor,

fen ſind , enthält, doch wenigſtens den erſten Grund

zu allgemeinen Sammlungen dieſer Art geleget haben

würde. Sein zwar erſt 9.Jahre nachher erfolgter

Dod ſcheinet jedoch deifen Bollendung gebindert zu

haben .

2) Burc. Gottb. Struvii Epiſtola de magno

pacis foederumque theatro. Ienae 1717. 4.

Der fleiſſige Burch . Gotth. Struv wollte fich

aud unt das practiſche Völkerrecht durch die hier

angekündigte Sammlung ſämtlicherVölkerrechts - Ur:

funden verdient machen; felbige iſt aber, obne daß

man die Urſache davon weiß, nicht zu Stande ges
tomnien.

S. 159

Wirklich zu Standegekommene Sammlungen von Urkunden

des Völkerrechts. Leibnißens Codex.

Un würflich zu Stande gekommenen Samm.

lungen dieſer Art find hingegen vorhanden :

1) Codex iuris gentium diplomaticus, in quo

tabulae authenticaeactorum publicorum , tracta

tuum aliarumque rerum maioris momenti per

Europam geſtarum , pleraeque ineditae vel fele

&tae ipfo verborum tenore expreffae ac tem

porum
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porum ferie digeſtae continentur; a fine faeculi

undecimi ad noſtra uſque tempora aliquot tomis

comprehenſus; quemexmanuſcriptis praeſertim

Bibliothecae Auguſtae Guelpherbitanae codici

bus et inonumentis regiorum aliorumque Archi

vorum ac propriis denique collectaneis edidit

G. G. L. (Gottf. Guil. Leibnitzius) Hannove

rae 1693. fol. ibid 1724. Guelpherb. 1747. fol.

Godefr. Guil. Leibnitzii Mantifla Codicis iuris

gentium diplomatici; continens ftatuta magno

rum ordinum regiorum , acta vetera electionum

Regis Romani, manifeſtationis iurium inter Fran

ciam , Angliam et Burgundiam olim controver

forum , Concilia item Germanica, Ceremoniale

fedis Romanae vacantis, concertationes impe

rium regnaque inter et eccleſiam Romanam,

praeſertim Bonifacii VIII . tempore, et circa

concordata Galliae cum Leone x . fciilionem

Bohemicam , ſeculariſationes ditionum epiſcopa

lium a Pontificibus factas, abſolutionum Hen

rici IV. Gall. R. praeterea Auſtriaco - Luxem

burgica, Angloſcotica,Helvetico .Novo - Caſtren

ſia etc. ac tandem complures foederum aliorum

ve publice geſtorum tabulas; ex manuſcriptis

praefertim Bibliothecae Auguſtae Guelpherbi

tanae codicibus et monumentis regiorum alio

rumve archivorum ac propriis denique collecta

neis. Hannoverae 1700. fol. ibid. 1724. Guel

pherbit. 1747. fol.

Der groffe Leibnit (geb. zu Leipzig 1646. ward

1664. ſchon in ſeinem 18ten Jahre Magiſter, 1665 .

Baccalaureus, 1666. Doctor iuris, gieng 1676. als

Math und Bibliothecarius in Hannoveriſche Dienſte,

ward 1686. Geheimter Juſtizrath, 1711. in den Frey

herrnſtand erhoben, t. 1716.) hat ſo wie faſt um ade

Wifendaften, alſo auch durch dieſes Wert fich um

das
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das Bölkerrecht verdient gemacht, und durch felbiges

wenigſtens den Vorgang zu allgemeinen Sammluns

gen der Völkerurkunden gemacet. Indeffen iſt daſ

felbe annoch weit davon entfernet, eine vollſtändige

Sammlung aller Urkunden dieſer Art auszumachen .

Leibniß hat vloß diejenigen Urtunden darinn aufges

nommen, die ihm gerade in die Hände fielen , und

die er , theils bereits in andern gedruckten Schriften,

theils handſchriftlich in der vortrefflichen Wolfenbüts

telſchen Bibliothek vorfand , theils aus Archivs und

durch andere Wege erhielt. Der Codex felbſt ents

bált, den kurzen Prodromum mit eingerechnet, 224.

und die Mantiffa , welche den zweiten Cheil des

Merks ausmachet, etwa 100. Sticke, welche von
Jahre 1096.Disse

ſind jedoc ), wie auch bereits der Titul der Mantillae

zeiget, bey weitem nicht bloß ſolche, welche ins Vols

kerrecht einſchlagen, fondern ein goffer theil davon

beſtebet in Urkunden , ſo zuin Staatsrecht einzelner

Lander, zum Privatfürſtenrechte, zum Lehn zum Canos

niſchen Rechte sc. geboren , g . E. in Belehnungsurkuns

den, Ordensſtatuten , Ceremoniel: Anordnungen , Cons

cordaten und Tractaten mit dem römiſchen Hofe, fürſtlis

chen Teſtamenten , Ebeberedungen , Wahlacten sc. To dag

die eigentlichen Völkerrechtsurkunden einen febr mars

figen Band ausmachen dürften . Leibnitens Zuſchnitt

ſcheinet, wie der Titul des Codicis :" aliquot Tomis

comprehenſus ” geiget, auf mehrere Theile gegangen

zu ſeyn, doch iſt nach der Mantifla nichts weiter ges

folget, vermuthlich aus der Urſache, meil inmittelſt

in Holland das gleich folgende weit vollſtändigere

Werk beraus tam . Uebrigens findet ſich ſowobl dent

Codici als der Mantiffae eine ſehr leſenswürdige

Vorrede vorgeſeget, von denen die erſte unter andern

auch viel núßliches vom Volkerrechte überhaupt beys

bringet, legtere aber eine Erläuterung der gelieferten

Urkunden und Nachricht von andern Urkundenſammis

lungen enthalt.

S. 160.

Groffer bottándiſcher Recueil des Traités .

2) Recueil des Traités de Paix, de Tréve,

de Neutralité, de ſuſpenſion d'armes, de con
fede

1
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federation , d'alliance, de commerce, de garan

tie, et d'autres actes publics, comme Contracts

de Mariage, teſtaments, manifeſtes, declarations

de guerre etc. faits entre les Empereurs, Rois,

Republiques, Princes et autres Puiſſances de

l'Europe et des autres parties du monde. De

puis la naiſſance de Ieſus Chriſt iusqu' à préſent.

Servant å etablir les droits des Princes et de

fondement à l'hiſtoire, raſſemblez avec ſoin

d'un grand nombre d'ouvrages imprimez, où

ils etoient disperſez et de divers Recueils pu

bliez ci - devant, auxquels on a aiouté pluſieurs

Pieces, quin'avoient iamais eté imprimées. Le

tout redigé par ordre chronologique, et ac

compagné de Notes, de Tables chronologiques

et alphabetiques et des noms des auteurs, dont

on ſ ' eft fervi. Tom. I. - IV. à Amſterdam

chez Henri et la Veuve de T. Boom , à laHaye

chez Adrian Moetiens et Henri van Bulderen .

Fol.

Dieſes iſt im Grunde die erſte allgemeine Samms

lung von Urkunden des Völkerrecht., und ſie vers

dienet daber , und um ſo mehr, weil sie ſich beutiges

Tages ziemlich car gemachet hat, daß ich hier eine

etwas ausführliche Nachricht von ſelbiger mittheile.

§. 161 .

Beſchreibung dieſes Werts.

Das Werk iſt eigentlich eine bloffe Unterneh,

mung von Buchhandlern , deren verſchiedene auf

dem Titul angezeigte zu Amſterdam und im Haag

ſich zuſammen thaten , und hauptſächlich unter dem

Berriebe des flugen Buchhandlers Adrian Moer:

jens im Haag daſſelbe vollführten, ohne daß ein

Gelehrter directen Antheildaran gehabt hátte. Sie

bedies
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bediencen ſich indeſſen dabey der Hülfe Jacob Bers

nards (geb. 1618. zu Nion in Dauphine'i 1679.

Prediger ju Venterol und hernach zu Vinſobre in

Dauphine. Berließ der Religion wegen - 1683. ſein

Vaterland, und wandte fich) nad) Geneve, { auſanne

und endlich nac Holland,wo er zuerſt einige Jahre

im Haag in gelehrten Beſchäftigungen zubrachte,

nachher ju { eiden 1905. Prediger und 1712. Pros

feltor ward , t. daſelbſt 1718 ) wie derſelbe ſelbit

nachher in den von ihm herausgegebenen Nou

velles de la republique des lettres p . 34.

angezeiget hat, und ihm hat man die Einrichtung

des ganzen Werfs und die wohlgefaßte Vorrede

gd, will jeßt jeden der 4. Theile

einzeln durchgehen :

ju danfen .

Der » ſte Theil enthält nach der Vorrede zuerſt

bey Gelegenheit des Titulfupfers, welches den Tems

pel des Qanus vorſtellet, eine hier ſehr am unrechos

ten Orte ſtehende Abhandlung von den alten Jas

nus : oder Friedens - Tempeln ; ſodann eine vermuths

Yich vom Bernard herrührende Differtation für

les diverſes ceremonies qu'ont employé les

differentes nations dans les traités de paix et

d'alliance ; welche jedoch bloß von den Ceremos

nien der Juden , Griechen und Römer bey Friedense

handlungen redet ; hiernåd )ſt eine Table alphabe

tique des livres et des autres fources d' où l'on

a tirés les pieces qui compoſent les quatre Vo

lumes de ce Recueil, accompagnée de quel

ques remarques ; ferner eine Table chronolo

gique de toutes les pieces contenues dans

ce Tome I. und endlich die Urkunden ſelbſt ,

630. an der Zahl, welche vom Jahre 536. bis

isoo . gehen.

Der
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Der zte Theil faſſet nebſt vorangeſekter abers

maliger Table chronologique & c. in ſich : erſtlich :

Obſervations hiſtoriques et politiques ſur les

traitez des Princes par Mr. Amelot de la Houl

Saye a) miſes au devant du Recueil de Frederic

Leonard ( man ſehe von dieſem unten S. 170.

n . 3. et qui peuvent ſervir d'eclairciſſement et

de preliminaire à tout l'ouvrage ; welche Abs

handlung eine hiſtoriſche Erläuterung der wichtigs

ften Vólferverträge vom Frieden zu Urras 1435 .

an bis aufs Jahr 1684. enthält, und ſodann wies

derum 261. Stůck Urkunden , von isor . bis 1600.

gehend.

gm 3ten Theile ſind abermalige 424. Stúck

Urkunden , die fich von 1601. - 1660. erſtrecken ,

enthalten ; und ſo auch im 4ten und legten Theile

wiederum 310. Urkunden von den Jahren 1661. -

1700. nebit einem ausführlichen Regiſter.

Dieß Werk zeichnet ſich übrigens vorzüglich

darin aus, daß daſſelbe 1 ) einen ziemlichen Grad

der Vollſtändigkeit erreichet, obgleich freylich
, nachs

her Dumont noch eine nicht geringe Nachleſe ges

liefert hat. 2) Daſſelbe fajt bloß allein wahre úr,

kunden des Bólferrechts ohne Benmiſchung ſolcher,

welche in andere Wiſſenſchaften , einſchlagen, und

wie die Leibnißiſche Sammlung größcentheils ents

hålt, liefert ; auch 3 ) denen in engliſcher, teuts

ſcher , ſpaniſcher , italieniſcher und holländiſcher

Sprache verfaßten Urkunden , gute franzöſiſche

Ueberſegungen beygefüget ſind.

a) Abr. Nic. Amelot de la Houlaye geb. zu Drleans,

1634. war eine Zeitlang franzöſiſcher Legations Ses

cretair zu Venedig ; lebte nachber in gróffeſter Armuth

in Paris, und ſtarb dafelbft 1706.

§ . 162.
Ee 2
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1

S. 162.

Dumonts Corps Diplomatique,

3) Corps univerſel diplomatique du Droit

des Gens ; contenant un Recueil de Traités d '

alliance, de paix, de treve, de neutralité, de

commerce, d' echange, de protection et de

garantie, de toutes les conventions transactions,

pa &tes, concordats et autres contrats, qui ont

eté faits en Europe depuis le regne de l' Em

pereur Charle magne iusques à preſent; avec

les capitulations imperiales et royales; les ſen

tences arbitrales et ſouveraines dans les cauſes

importantes; les declarations de guerre , les

contrats de mariage des grands Princes, leurs

Teſtaments, Donations, Renonciations et Pro

teſtations ; les Inveſtitures des grands Fiefs,

les Erections des grandes Dignités, celles de

grandes compagnies de Commerce et en gene

ral de tous les Titres, fous quelque nom qu' on

les deſigne, quipeuventſervir à fonder, etablir

ou iuftifier les droits et les interets des Princes

et Etats de l'Europe; le tout tiré en partie des

archives de la très augufte maiſon d'Autriche,

et en partie de celles de quelques autres

Princes et Etats, comme ayili des protocolles

dequelques grands Miniſtres , des Manuſcripts de

la Bibliotheque de Berlin ; des meilleures Col

lections, qui ont deia paru tant en Alle

magne qu' en France, en Angleterre, en Hol

landeet allieurs; ſur tout des actes de Rymer ;

et enfin les plus eſtimés, ſoit en Hiſtoire, en

Politique ou en Droit ; par Mr. I. Dumont (auf

den Tituln der folgenden Theile iſt der Zufas Ba.

ron de Carelsсroon ) Ecuyer, Conſeiller et Hi

ſtoriographe de fa Maiefté Imperiale et Catho.

lique.
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lique. à Amſterdam chez P. Brunel, R. et

G. Wetſtein, les Ianſſons, Waeſperge et l'Ho

noré et Chatelain . à la Haye, chez. P. Huf

ſon et Charles Levier. VIII. Tomes 1726.

1731. Fol.

Supplement au Corps univerſel diplomati
que du Droit des gens. Tom . I. - V. à Am

ſterdam et à la Haye (ben den vorigen Verlegern)

1739. Fol.

Dieſes iſt das gröffefte, vollftandigſte und in allem

Betracht wichtigſte Werf von dieſer Art, welches wir

haben und wohl jemals erhalten werden ; ein wahrer

Schaß von Urkunden , der gewiß mit vieler lobeng:

würdiger Múbe beyſammen geſchaffet worden.

verdienet es um ſo mehr, da das Werk nicht in aller

Hånden iſt, daß hier eine genaue Nachricht von dens

ſelben gegeben wird. a )

a ) Ich finde nicht, daß irgendwo von dem Inhalte und

der Deconomie des Dumontiſchen Werts Nachricht .

gegeben werde, auffer in Struvii Bibl. iur. pag. 664. 65 .

wo folche jedoch nurauſſerſt kurz und ebenwegen der

Kürze ziemlich unverſtändlid, ift.

§ . 163.

Dumonts Lebensumſtände und Geſchichte der Entfehung
des Werks .

Von Dumonts Lebensumſtänden, die ich uns

verdienter Weiſe ( denn der Mann hat ſich gewiß

durch die Zuſammentragung dieſes mühſamen Werks

groſſe und ausgezeichnete Verdienſte uin das Volfers

rechterworben) nirgend beſchrieben finde,weiß ich weis

ter nichts zu ſagen , als daß er ſich Johann Dumont

nannte, 1666. gebohren war, und nicht lange vor

ſeinem Tode den Namen : Baron von Carels

Croon, der ſich vor dem aten und folgenden Theis
TenFe 3
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Ten ſeines Werks findet, annahm, daß er Kaiſerlich

Königlicher Rath und Hiſtoriographus in Wien

war, und endlich, daß er 1727. ſtarb. Er fieng

ums Jahr 1711. bereits an , auf eine vollſtändige

Sammlung der Urkunden des Völkerrechts zu dens

fen, und an folcher zu arbeiten, wozu er anſehnliche

Beytrage theils aus dem Wiener, theils aus dem

Berliner Archive , theils von anderen angeſehenen

Orten erhielt. Die nächſte Veranlaſſung zu dies

rem Werfe war jedoch , daß die Holländiſchen Budys

håndler, welche den mit groſſein Beyfall fehr ges

ſchwinde abgegangenen vorſtehenden Recueil hers

ausgegeben hatten, eine neue Auflage deſſelben bes"

ſchloſſen, und Dumont zu deren Beſorgung aufs

forderten. Er unterzog ſich dieſer , erweiterte und

veränderte aber das vorige Werf ſo ſehr, daß fols

ches den Buchhandlern mißfiel, und ſie ihren vors

herigen Recueil darinn auf feine Weiſe wieder zu

finden glaubten. Nach langem Streite zwiſchen ih ,

nen und Dumont beſchloß diefer endlich, ihnen ges

fållig zu feyn , und gleichwohl zugleid) einen Vers

beſſerungsplan nicht aufzugeben ; er theilte daher,

wie er in der Vorrede meldet, rein Werk in 2. Col

lections, welche beide von Caroli Magni Zeiten

anfiengen, nur mit dem Unterſdiede, daß die erſte

bloß als eine zweite Auflage des vorigen Recueil

anzuſehen fenn, die zweite aber die Dumonitiſie

Zuſäße und Verbeſſerungen und daneben noch eine

Sammlung aller Volferverträge vor den Zeiten Ca

roli Magni von Conſtantin dem Groſſen an , ims

gleichen ein Ceremonial Diplomatique oder eine

Sammlung der zum Staatsceremoniel gehörigen

Urkunden enthalten ſollte. So lautet es wenigſtens

in der Vorrede : Die Ausführung des Dumontis

rohen Werks ſelbſt fan ich jedoch nicht ganz mit

dieſem entworfenen Pane übereintreffend finden ,
und

1
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!

und mir bleibet der wahre Gang der Sache immer

einigernaſſen dunkel . Denn 1 ) ſind es, wie der

Titel jeiget, ganz andere Buchhandler, zwar beide

in Ainterdam und im Haag, welche dieſes Werf,

und wodche den vorigen Bernardiſhen Recueil

verleget haben ; 2) vermelder dieſes Werk auf dem

Titul kein Wort von dem vorigen Recueil, und

daß diefes als eine 2te Auflage deſſelben anzuſehen

rena) ; 3 ) hat daſſelbe gegen dem vorigen in 4.

Bänder beſtehenden die unproportionirliche Groſſe

von ganzen 8. Bånden ; 4) fångt felbiges nicht wie

das vorige vom Jahre 536. fondern erſt von 800.

an ; s fehlen die dem vorigen bengefügten Uebers

ſekuncen mehrerer Tractaten ; und was dergleichen

Diffe:enzien mehr ſind.

Dein ſen indeſſen wie ihm wolle, ſo kann das

Wer in 8. Tomis, deren jeder wiederum 2. auch

wohl 3. Theile enthält, die jedod, immer füglid)

in einem Bande vereiniget werden können, mithin

in 8. anſehnlichen Folio : Banden zu Stande , und

enthalt mit fehr hoch gebrad)ter Vollſtändigkeit eine

ungeneine Menge von Urkunden, welche da ſie im

vorigen Recueil nur bis aufs Jahr 1700. gehen,

ſich jkt bis 1730. erſtrecken . Nad)dem nun wah .

rend Der Herausgabe der 8. Toinen Dumont vers

ſtorben war, ſo dachten gleichwohl die Verleger auf

eine veitere Fortſegung und Erveirerung des Wers

fes . Die Dumontiſchen Erben hatten ihnen nach

dem nit ihrem Erblaſſer errichteten Contract das

jenige ausgeliefert, was der vorerwähnten in der

Vorreve geäuſſerten Dumontiſchen Abſicht gemaß

zur gneiten Collection dienen ſollte. Die Berles

ger üb'rgaben dieſes dem Herrn Rouſſet, um dara

aus ein Supplement zu formiren, und rolches Sup:

plemerr iſt demnád) it im Jahre 1939. alſo 8. Jahre

nad)Ee 4



440

nach der Vollendung des Hauptwerks, und ftvar ,

wennman will, in 4. oder in s . Folio - Bånd?n hins

zugefúget worden. Der erſte ſogenannte Supples

ment s Band nehmlich machet ein im Grunde für

fich beſtehendes Werk aus ; nemlich : 1. Bırbeyrac

Hiſtoire des anciens Traitez ; um welche aber,

auſſer dem mit aller Pracht vorgerekten wahren

Titul, annoch in der Form eines unter den Buch ,

druckern ſo genannten Schmußtituls folgendes: Sup

plement au Corps univerſel Dipplomatique du

Droit des gens. Tome Premier ; geſchlagen iſt.

Sodann folgen 4. wahre von Herrn Roufles anges

ordnete Supplements Bande, welde aber run in

Unſehung des auſſeren das ſonderbare mit fig füh,

ren, baß 8. E. der erſte Rouſſetſoe wahre Sups

plements Band zwar auf dem eigentlichen Zitul :

Tome Premier, auf dem Sdimuztitul aber Tome

Second heiſſet, u . f. w . und alſo durch die Schnug

titul s . Supplement, Bånde, ſonſt aber nur seren

4. nebſt dem abgeſonderten Barbeyracſden Werke

herauskommen. Jd habe dieſes lo uinitandlid an ,

zeigen müſſen, weil man ſonſt fid ) nid )t leidtlich

Qus der Deconomie desdes Werks finden kan,

ſo wie denn auch ſolches daher ş . E. in StruviiBibl. iuris pag . 665. fidh ganze
unverſtåidlich

beſchrieben findet. Jeft glaube ich sielen

meiner Leſer annoch einen Gefallen ju hun ,

wenn ich von dem Inhalte jeden Bandes des chåb ,

baren Dumontifchen Werks insbeſondere Nach,

richt gebe.

* ) Es mochte denn femtt, das demſelben ein dippelter

Titul umgeſchlagen ware, tvovon der andere baffelbe

bloß als eine neue Auflage des vorigen Recueils

angabe.

5. 164.

1
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§ . 164.

Inhalt der 8. Comen des Dumontſchen Werks felbft,

Der erſte Tom enthalt 2. in einem Bande

vereinigte Theile. Dem erſten dieſer Specialtheile

ijt juvörderſt eine ausführliche Vorrede des Herrn

Dumont, rodann die alte Vorrede des vorigen Re

cueils, hiernidſt wiederum die Abhandlung von

den Friedenstempeln der Ulten, rodann auch die

Differtation ſur les diverſes ceremonies etc. alles

Stücke aus dein vorigen Recueil, vorgeſeket, und

hierauf folgen 628. Urkunden vom Jahre 800. -

1313. Der zweite Theil enthalt 384. Urkunden,

und in einem angehängten Supplement annoch der

ren 63. alles von 1314. - 1358. gehend .

Vom zweiten abermals aus 2. Theilen beſtes

henden Tom enthält der erſte Theil zuvorderſt die

aus dem vorigen Recueil wiederum hier aufgenom

mene Obſervations hiſtoriques et politiques fur

les Traités des Princes par M. Amelor de la

Houf'aye , und ſodann 269. Úrkunden von 1359. -

1413. Der zte Theil aber deren 198. vom Jahre

1414 1435 .

Der dritte Tom begreife im iſten Theile zus

vorderit 366. und hiernachit ein Supplement von

30. Urkunden von 1436. 1476. in 2ten Theile

aber 221. nebſt einem Supplemente von nod) 7.

Urkunden vom Jahre 1477. isoo.

Der vierte aus 3. Theilen beſtehende Tom ents

hålt im Ijten Theile 223. Urkunden von 1501 .

1528. im 2ten Theile 229. Urkunden von 1529. -

1519. im 3ten Theile 41. Urkunden von isso.

1555. und noch in einem Supplemente zum 4ten

Tom deren 7. von den vorhergehenden Jahren.

DerEes
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Der fünfte Tom liefert im jſten Theile 272.

Urkunden von 1556. - 1599. im 2ten Theile 335 .

und in einem Supplement noch 6. Urkunden von

1600. 1630.

Der ſect)ſte Tom, welcher abermals aus 3. Theis

len beſtehet, begreifet im iften Theile 285. Urkuns

den von 1631 . 1650. im 2ten Theile 197. Ulr ,

kunden von 1651. — 1663. und im 3ten Theile 46.

Urkunden von 1664. 1666,

Der ſiebente Tom enthält im iſten Theile 220.

Urfunden von 1667. 1679. und im zten Theile

225. Urkunden von 1680. - 1700.

Der achre Tom endlich befaſſet im erſten Theile

208. Urkunden von 1701 . 1718. und im aten

Theile 66. Urkunden von 1719 . 1730. fiders

ſtreckend.

Solchergeſtalt befinden ſich im ganzen Werke 4526.

Haupturkunden, deren jedoch viele annod mehrere

Nebenanlagen haben.

-

S. 165 .

Inhalt der fünf Supplementbånde
.

Nun folgen die fünf Supplementbände,

welche die mehreſte Verwirrung bey der Ueberſicht

des Dumontiſchen Werks veranlaſſen , und daher

ebenfalls mit Genauigkeit anzuzeigen ſind .

Der erſte Supplementband enthält, wie bereits

vorhin erwähnet worden, bloß folgendes Werf :

Hiſtoire des anciens Traitez, ou Recueil hi.

ftorique et chronologique des Traitez repandus

dans
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dans les auteurs Grecs et Latins, et autres mo.

numens de l'Antiquité ; depuis les tems les

plus reculés iusques à l'Empereur Charlema

gne. Par Mr. Barbeyrar.

Ein Werk , das von ungemeinem Fleiſſe und

Gelehrſamkeit zeuget, und die vortrefflid) ſten Quels

len zu Unterſuchung und Erörterung des Urſpruns

ges des practiſchen Vofferrechts und deilen Fortgans

ges eröffnet. Es machet einen ſtarken Folioband

aus, und iſt in zwey Theile abgeſondert, deren er:

ſterer vom Jahre 1496. vor Chriſti Geburt als .

dem Jahre des amphyctioniſchen Bundes bis auf

das Jahr der Geburt Chriſti gehet, und in 518.

Artículn eben ſo viele Vólfervertrage beſchreibet,

der zweite aber ſich von dem Jahre 2. nach Chriſti

Geburt bis zum Jahre 813. erſtrecket, und 398.

öffentliche Verträge in eben ſo vielen Articuln ers

läutert .

Der zweite und Dritte Supplementband ents

halten eigentliche Supplemente oder Nachträge zum

Dumontiſchen Werke, und führen folgenden Zitel :

Supplement au Corps univerſel Diplomati

quedu Droit des Gens, contenant un Recueil

des Traitez, d'alliance, de paix, de treve, de

neutralité, de commerce, d ' echange, de pro

tection et de garantie, de toutes les conven

tions, tranſactions, pactes, concordats, et autres

contracts, capitulations imperiales et royales,

donations, renontiations, proteſtations , tefta

mens, inveſtitures, et en general de tous les

titres, fous quelque nom qu'on les deſigne ;

qui ont échapé aux premieres recherches de

Mr Dumont. continué jusqu'à preſent par Mr.

Roulet, Mempre des academies des ſciences

de



444

de St. Petersbourg et de Berlin. Tom I. Part.

I. II. Tom. II. Part. I. II. à Amſterdam et à la

Haye. 1739. fol.

Der erſte dieſer Tomen oder zuveite Supples

mentband enthålt nun im iften Theile 201. nach ,

geholte Urfunden nebſt einem Appendir von nod)

9. Stücken, von den Jahren 315. - 1300. gehend,

und im 2ten Theile 306. Urkunden von den Jahren

1301. - 15oo.

Der zweite Tom oder dritte Supplement:

band begreiffet imiten Theile 210. Urkunden ,

und in einem Uppendir noch deren 6. vom Jahre

1501. – 1700. im zweiten Theile aber 214. llr,

kunden, welche vom Jahre 1901 . 1738. fich

erſtrecken.

Dieſen beiden eigentlichen Supplementhånden

iſt übrigens in einigen doch bey weitem nicht allen

Eremplarien, daher die damit verſehene eine wahre

Seltenheit ſind, eine : Table generale alphabe

tique des Matieres contenues dans le Corps

diplomatique et dans le Supplement, angehänget.

Solde gehet jedod, nur bis aufs Jahr 1730. und

das Regiſter von den Urkunden der übrigen Jahre

iſt beſonders nachgetragen .

Endlich kommen die beiden legten Supplements

bånde des Dumontiſchen Werks. Dieſe ſchreiben

ſich im eigentlichen Verſtande von Rouſſer Her,
und führen folgenden Titul :

Le Ceremonial Diplomatique des Cours de

l'Europe; ou Collection des Actes, Meinoires et

relations, qui concernent les Dignités, .Titula

tures, Honneurs, et Préeminences, les fonctions

publi

1
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publiques desSouverains, leurs facres, Couron

nemens, Mariages, Batemes et Enterremens ;

les Inveſtitures des grands Fiefs ; les Entrées

publiques, Audiences, Fonctions, Immunités et

Franchiſes des Ambaſſadeurs et autres Miniſtres

publics ; leurs Diſputes et Demêlez de Prefé

ance ; et en general tout ce qui a rapport au

Ceremonial et à l'Etiquette. Recueilli en partie

par Mr. Dumont. Mis en ordre et conſiderable

ment augmenté par Mr. Rouſſet, Membre des

Academies des Sciences de St. Petersbourg et

de Berlin. Tom . I. II. à Amſterdam et à la

Haye 1739. fol.

Dumont hatte bereits eine anſehnliche Samms

lung von Urkunden, weldje das Ceremoniel der eu.

ropäiſchen Höfe betreffen , gemacht, und ſeine 166

ficht war , folche feiner oben erwähnten zweiten

Collcetion einzuverleiben . Gelbige wurden auch

von den Domontiſben Erben den Verlegern auss

geliefert. Wie aber dieſe die Ausfertigung der

Supplemente an Rouffer úbertrugen, ſo fand dies

fer nicht für gut , ſolde Ceremonieſurkunden für

ſich heraus zu geben, ſondern er verfertigte die vors

ſtehende vollſtändige Beſchreibung des Ceremoniels

der Höfe, und ſchaltete dieſer die Dumontiſchen

Lirfunden an den gehörigen Orten ein . Colders

geſtalt iſt dieſes Rouſſerrohe mühſaine und wohls

ausgearbeitete Werk úber das Ceremonielweſen zu

Stande gekommen, in welchem das Ceremoniel eis

nes jeden Hofes beſonders abgehandelt wird , und

zwar in folgender Ordnung: Der erſte Theil ents

balt 1 ) das Ceremoniel des Franzöfiſchen , 2 ) des

Raiſerlichen Hofes. Der zweite Theil faſſet in

ſich das Ceremoniel 3) des Påbſtlichen , 4) des Spas

niſchen, s ) des Portugieſiſchen Kofes, 6) der Erone

Pohs
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Pohlen , 7) des Großbritanniſden Hofes, 8) des

Preuſſiſchen, 9) des Ruſſiſden , 10 ) der Ottomans

niſchen Pforte, 11 ) der Erone Schweden, 12) Dås

nemark, 3 ) Sardinien, 14 ) der vereinigten Nieders

lande , Is) der Republic Venedig, und endlich
16 ) der at

g . 166.

Schnauſſens Corpus iuris gentium .

Nach der groſſen Dumontiſden Urkundenſamm:

lung iſt keine weiter erſchienen , und wird auch wohl

ſobald feine in der Urt ju Stande kommen, obs

wohl eine Fortfeßung des Dumonts vom Jahre

1738. bis jekt wohl zu wünſchen wäre. Endeffen

haben wir död) zwey neuere Werfe, welche uns die

Haupturkunden des Bölferredyts ſeit etwa drites

halb Jahrhunderten in bequemen Handbüchern lies

fern , und dadurch den Vortheil gewähren, daß man

in felbigen das wichtigſte und brauchbarſte von neue.

ren Völfervertragen in der Kürze benſammen fins

det, auch ſie des wohlfeileren Preiſes wegen in meh.

reren Händen fenn können , anſtatt daß man das

groſſe koſbare Dumontiſche Werf, welches anjekt

zu 150. bis 200. Gulden bezahlet zu werden pfles

get, oft ſelbſt in anſehnlichen Bibliotheken verge,

bens fuchet. Die erſte dieſer portatilen Sammlun,

gen iſt :

4) loh. Iac. Schmaufii a) Corpus iuris gentium

academicum ; enchaltend die vornehmſten Grunds

geſeke, Friedens s und Cominercientractate, Búnds
nifie und andere Pacta der Königreide, Republis

quen und Staaten von Europa, welche ſeither

zwenen Saeculis bis auf den gegenwärtigen Con

greſs zu Soiſſons errichtet worden. 2. Theile

{ eipz. 1730. gr. 8 .
Man
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Man findet in dieſer Sammlung, welche groſſen

Benfall gefunden hat, alles widtige von Bölferur:

tunden von 1076. an bis ins Jahr 1731. beyſammen ,
obwohl hie und da aud) einiges entbehrliche mit eins

geſchaltet iſt, was nicht eigentlich zum Völkerrecht und

vielmehr zum Staatsrecht und Privatrecht der Fürſten

gehöret. Schade nur, daß dieſes Schmauſſiſche

Wert ſich anjett ro rar gemachet hat, weswegen eine

neue Auflage deſſelben ſehr zu wünſchen wäre.

a ) Joh. Jac. Schmauß geb. zu Landau 1690. ward

1721. Baden : Durlachiſcher Hofrath , 1728. geheimer

Cammerrath daſelbit, 1734. Hofrath und Profeſſor

jur. nat. et gentium ju Göttingen, t. 1757.

ſ. 167.

Wents Corpus iuris gentium .

Die zweite compendieuſe Völkerurkundenſamms
lung ijt :

5 ) Fried. Aug. Guil. Wenckii Codex iuris gen

tium recentiſſimi, e tabulariorum exemplorum

que fide dignorum monumentis compofitus.

Tomus I. continens Diplomata inde ab Anno

MDCCXXXV . usque ad Anno MDCCXLIII.

Lipf. 1781. 8 .

Herr Hofrath Wenck (geb.im Darmſtädtiſchen 1741.
anjekt Churſächſiſcher Hofrath und Profeſſor' der Ges

rdhichte zu Leipzig) fångt ohngefehr' da an, wo ſein
Vorganger Schmauf und andere aufhören . Er er:

wirbt ſich durch dieſes angefangene Wert das groſſe

Verdienſt um das practiſche Völkerrecht, daß er nicht

allein dem bisherigen febr auffallenden Mangel einer

allgemeinen Urkundenſammlung von der neueſten und

uns wichtigſten Epoche der letteren 50. Jahreabhilft,

fondern auch die Urkunden von dieſer Zeit mit unges

meiner und weit gröſſerer Genauigkeit , als alle reine

Vorganger, zuſammen trägt. Dem nur erft erſchie:

nenen erſten Theile ſollen laut der Vorrede noch 2 .

andere folgen , wovon man dem erſteren in nächſter

Leip
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Leipziger Meffe entgegen ſtebet; ich ztveifele jedoch ,
daß er in folchen 2. Theilen die ganze Sammlung zu

vouführen in Stande ſeyn werde. Wann dieſe geen :

diget iſt, würde Herr Hofrath Wenck ſein Verdienſt

in diefem Fache ungemein dergroffern, wenn er alss

denn uns eine mit gleicher Genauigkeit bearbeitete

ſchon vorher von mir defiderirte neue Ausgabe der

Sdinauſſiſchen Sammlung (in welcher verſchiedenes

überflüßige hinweg zu laſſen , anderes aber hinzu zu

fügen wåre) liefern, und ſolchergeſtalt dem Wunſche

manches Staatsmannes abbelfen wollte, der auf Ges

fandtſchaften , Reiſen uc . ic. feine Werfe in folio mit

fid führen , und gleichwohl den Somauß faſt durch

aus nicht haben kan.

II . Cas
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essere

II. Capitel.

Sammlungen von einzelnen Arten von

Völkerrechtsurkunden .

. 168.

Dreyerlen Arten ſpecieller Völkerrechtsurkundenſamms

lungen.

So gebe jest zu der zweiten Staffe von Sammech gehe jeßt zu der zweiten Claſſe von Samms

lungen der Bölferurkunden úber, nehmlich zu denen,

welche zwar vollſtändige Urkunden liefern, aber nicht

ins allgemeine gehen, ſondern nur eine gewiſſe Art

von Urkunden , manchmal auch nur ganz einzelne

Stücke derſelben in ſich begreifen . Dieſe Samms

lungen beſtehen nun entweder aus Urkunden aus

einem gewiſſen beſtimmten oft nur ganz kurzen Zeits

rauine, oder aus Urkunden , die eine gewiſſe Nas

tion insbeſondere angehen, und dieſe vorzüglich zum

Gegenſtande haben, oder es ſind drittens Tolche an

ſich hiſtoriſche Werke, welche nur zu Zeiten vollſtáns

dige einzelne Urkunden liefern , jedoch wegen der

Seltenheit diefer, da man ſie ſonſt nicht leicht ans

derswo findet, merkwürdig ſind. Wir wollen jest

jede dieſer drey Urten abſonderlich durchgehen.

FF I. Xib .
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odge

I. Abtheilung.

Sammlungen von Urkunden aus einem ges

wiſſen Zeitraume.

. 169 .

Sammlungen von Urkunden aus einem gewiſſen Zeits

raunie .

/

Anin Sainmlungen , welche Urkunden aus einem

gewiſſen beſtimmten Zeitraume enthalten, haben

wir vorzüglich folgende:

1 ) Collectio praecipuorum Tractatuum pa

cis ab anno 1647. ad annum 1666. utpote Hi

fpanorum et Belgarum , Osnabrugenſis, Mona-.

ſterienſis, Cromwellio - Hollandicus, Dano- Sue

cicus , Pyrenaicus, Polono - Suecicus, Norib .

1666. 4. und in einer neuen Auflage Tomi II.

ibid . 1684. 4 .

Der Urheber dieſer Sammlung iſt Chriſtoph

peller von uns zu Scheppershof (geb. zu Nürns

berg, 1630. Stadtconſulent und der Univerſitat Alts

dorf Procancellarius t. 1711.)

1

2) Recueil de tous les Traités modernes

conclus entre les Potentats de l'Europe ; de

tousles Memoires, qui ont ſervi à fairelapaix

de Nimegue; et de tous les arrets de la Chambre

royale de Metz, relatifs aux Traités de Nimegue

et de Muniter. à Paris chez Frederic Leonard .

II. Vol. 1683. 4.

Dieſe

4
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4 .

Diere Sammlung iſt von dem gelehrten königlie

dhen Buchdruder Leonard zu Paris veranſtaltet

worden, und hat den Grund zu allen nachher in Frants

reich und Holland erſchienenen Recueils dieſer Art ges

leget.

3) Theatrum Pacis, hoc eft, Tractatuum at

queinſtrumentorum praecipuorum ab anno in

de MDCXLVII. ad MDCLX. usque in Europa

initorum et concluſorum Collectio. Norimb.

1663. 4.

Theatri Pacis Pars altera , hoc eſt , tra .

Etatuum atque inſtrumentorum pacis praeci

puorum ab anno inde MDCLX. ad annum

MDCLXXXV . inter Europaeos atque aliis cum

nationibus initorum et concluforum Collectio

fecunda. Cum Indicibus. Norimb.

Ich habe Urſache zu vermuthen, daß dieſes Wert

eine bloß vermehrte und erweitere Äuflage von Nro. I.

iſt, mithin einen Verfaſſer mit demſelben hat.

4) Iob. Chriſtiani Lunig Publicorum negotio .

rum ab Aug. Rom. Imperatore , univerſis Eu .

ropae Regibus , S. R. I. Electoribus, Principi.

bus et ſtatibus, intra vicennium latina quidem

lingua tractatorum fylloge, continens fitteras
cuiuscunque fere generis, varia item decreta ,

falvos conductus , plenipotentias , Memorialia,

Propofitiones, Reſolutiones, Obſervationes, De

clarationes, Proteſtationes, Reſervationes, Vota,

Pacta, Foedera, Inſtrumenta Pacis, Armiſtitia at

que Manifeſtaetc. etc. iuxta ſeriem annorum dis

pofita, rubricisque ac indice locupletiſlimo in

îtructa et in lucem edita. Frcf. et Lipf. 1694. 4.

Ioh. Chr. Lunig Publicorum Negotiorum

ſylloges Supplementum et Continuatio ab anno

Ff2 1674.
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MDCLXXIV . usque ad annum MDCCII. Frcf.

et Lipf. 1702. 4.

Yoh . Chriſtiani Linig (geb. zu Schwalenberg

in der Grafſchaft Lippe 1662.ward nach vollbrachten

langen Reiſen Amtmann zu Eulenburg, zuleşt Stadt:

ſchreiber zu Leipzig, t. daſelbſt 1740.) machte unter

Teinen vielen bekannten und miglichen Urkundenſamm :

lungen, die ihn um das teutſche Staatsrecht ſo vers

dient geniachet haben , (man febe von ſolchen Ditters

Litteratur des teutſchen Staatsrechts Th. I. S.164.)
mit dieſer den Anfang, welches jedoch die einzige iſt,

in welcher er nicht bloß aufs teutſche Staatsrecht,

fondern aufs allgemeine Völkerrecht Rudicat nimmt.

Selbige begreift den nicht unwichtigen Zeitraum von

1674. – 1702. in fich , und hat das vorzügliche, daß

viele kleine oft intereſſante Piecenin ſelbigen vors

konimen . Nur Schade, daß alles in lateiniſcher

Sprache gefaſſet iſt.

5 ) Recueil de divers Traitez de Paix , de

Confederation , d'Alliance , de Commerce etc.

faits depuis ſoixante ans, entre les Etats Sou

verains de l'Europe, et qui ſont les plus im

portans , les mieux choiſis, et les plus conve

nables au tems preſent. À la Haye chez Adrian

Moetiens . 1707. 8 .

Der Hauptverleger des oben angezeigten im Jahre

1700. herausgekommenen groſſen Recueils (S. oben

S. 160. 161.) Adrian Moetjenis im Haag , gab

dieſe Sammlung gleidfant als ein fleines Urkundens

handbuch beraus. Es fängt init den Münſterfden

und Dßniabrückiſchen Friedensſchlůffen im Jahre 1648.

ani, und gehet bis aufs Jahr 1707.

6) Nouveau Recueil de Traitez d'alliance,

de treve, de paix , de garantie et de commer

ce, faits et conclus entre les Rois , Princes et

Etats Souverains de l'Europe, depuis la paix

de Munſter iusques à l'an MDCCIX . lesquels

pour la plupart n'ont point encore eté impri.
més
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més et ſont trés utiles pour les Negotiations de

la Paix prochaine. Recueillis et publiés par le

ſieur 1. du Mont. T. II . à Amſterdam 1710. 8 .

Dumonit gab dieſe kleine Sammlung von Urkunden ,

welche, wie auch der Titel anzeiget, von 1648. bis

1709. reidhet, in der Zeit heraus, da er auf ſein

giojies Wert dachte, aber mit der Verlegern des groſs

fen holländiſchen Recueils darüber nicht einig wer:

den konnte, und alſo ſelbiges faſt aufgab . Sie

enthalt viele Teltene und intereſſante Stücke, deren

kein einziges in der vorſtehenden Mioetjenſchen
Sammlung enthalten iſt.

? ) Ruhe des jegt lebenden Europa , dargeitels

let in Sammlung der neueſten europäiſchen Fries

densſchlüſſe, wie dieſelbe unter Regierung - Earls

VI. von dein llerechtiſchen Frieden an bis auf

dieſes 1726te Jahr zum Vorſchein gekommen ; dem

Originaltert nach emendiri und zuverläſſig, nebſt

guter und verbeſſerter lleberſebung der mehreſtent

Stücke, aud) furzem Inhalt und Suinmarien, wie

nid )t weniger mit Remiſſionen, Anmerkungen und

Regiſtern zu eines jeden täglichen Gebrauch als ein

politiches Manualbuch ausgefertiget. Erſte und

andere Abtheilung ; die Ruhe gegen Frankreich

und Spanien enthaltend. Coburg 1726. 4.

Ruhe des jeſtlebenden Europa , oder die neues

ſte und merkwürdigſte europäiſche Friedenshandluns

gen, Commerciencractate, Neutralitätsacten , Bafens

ſtillſtånde, Confiderationen , Allianzeil, Guarantien,

nebſt andern publiquen Sanctionen und lirfunden ,

Churfürſten ,

Fürſten, Republiquen und andern europäiſden Puiſs

fancen feithero errichtet worden ; iu Erläuterung

derer gegenwärtigen Conjuncturen in Europa, bes

ſonders der Hiſtorie dieſes 18ten Saeculi, zu nähes

rer Einſicht eines jeden Staars jetztmaliger Ver.

faſſung,gf 3
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faſſung, Intereſſe und Gerechtſamen ; nach dem

Originaltert, mit Ueberſegungen , Summarien und

Anmerkungen, wie auch einem Hauptindice undchro,

nologiſchen Regiſter erhibirt von Johann Jacob

Zincen, Fürſtlich Sáchſiſchen Hofrath. Dritte

und vierte Abtheilung ; den Frieden in Drient

und Norden betreffend . Coburg 1727. 4.

Joh. Jac. Zinc (geb. zu Meynungen 1688. das

felbft Cabinetsſecretarius 1714. Geheimner Secretas

rius 1716. wirklicher Hofrath 1723. t. 1743.) hat
durch dieſes Wert den Zeitraum ohngefehr von da ,

wo Lůnig aufhöret, bis 1727. ausgefüllet, obwohl
er (man Tebe das dem zweiten Bande angehängte

chronologiſche Regiſter ) auch einige ältere Tractate
nachholet. Er hat mit vieler Genauigkeit und in

guter Ordnung gefammlet. Das übrige zeigen die

ausführliche Titul ſchon hinlänglich an.

8) Memoires pour ſervir à l'hiſtoire du XVIIIme

fiecle, contenant les negotiations, traités, refo
lutions et autres documens authentiques con

cernant les affaires d'Etat, liés par une narra

tion hiſtorique des principaux évenemens, dont
ils ont eté précedés ou ſuivis, et particuliere.

ment de ce qui ſ'eſt paflé à la Haye, qui a

toujours eté comme le centre de toutes ces

negotiations. Par Mr. de Lamberty. Tom. I.

XIý . Amſterd. et à la Haye. 1724. - 1740. 4.

Bon den Lebensumſtänden des Herrn von Lamo

berty (deffen Vornamen ich nicht einſt angeben tan,

da er nach der für das litterariſche Fach fehr unan,

genehmen Gewohnheit der franzöſiſchen Schriftſteller

nicht ausgedrúft ift ) weiß ich weiter nichts zu ſagen,

als was Dedication und Vorrede dieſes Werks eis

nigermaſſen ergeben , nemlich, daß er fein Franzoſe,

wie man wobl glauben rolite, von Geburt iſt, da er

Verſichert, daß die franzöfiſche Sprache nidit feine

Mutterſprache ren , und daß er, nachdem er lange

alire in offentlichen Geſchäften gearbeitet, fich in

feinem
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206

ter

cer

fe

Feinem Alter nach derSchweiz in Ruhe begeben,wo

er bald nach den Anfange des Werks ums Fabr

1724. geſtorben zu ſeyn ſcheinet, da feine Geſchichte

nur bis ins Jahr 1718 fich erſtrecket. Er hat in

ſeiner Ausarbeitung die Methode gewahlet, daß er

zwar die öffentlichen Documente vollſtändig liefert,

jedoch folche auf eine angenehme Art durch Erzehlung

der Umſtände, welche fie verantaffet haben, zuſammen

banget ; und fo bat man Seſchichte und Urkundens

fammlung vollſtändig beyſammen. Erſtere, die Sc.

ſchichte , böret mit der Mitte des Jahrs 1718. im

Iiten Bande auf, und das in dieſem und den dren

leßten Theilen folgende find bloffe Urfunden . Jedem

Theile iſt ein zum Gebrauche ſehr bequemes Vers

zeichniß aller in felbigem enthaltenen Urfunden ans

gehänget.

9) RecueilHiſtorique d'Actes, Negotiations,

Memoires et Traités depuis la paix d' Utrecht

jusqu'à preſent. Par Mr.Rouſſet. * Tom I. - XXI.

à la Haye (auch verſchiedene Theile à Amſterdam

et Leipzic) 1728. 1755. 8 .

Von Rouſſet weiß ich ebenfalls weder Vornamen

noch weitere Lebensumftande anzugeben, als die aus

feinen Schriften ſelbſt ſich ergeben. Nach dieſen iſt

er ein franzöſiſcher Refugié, Borr. zum riten Cont

des Recueils ) iſt ohngefehr ums Fahr 1686. gebob

ren , ( Borr . zumn 19ten Cheile des Recueils, wo er

anführet, daß er fich in feinem izten luſtro befinde)

hat ſich hauptſächlich in Holland aufgebalten , und

daſelbſt in den leßten Jahren viel Verdruß erlitten ,

( Vorrede zum 21ſten Theile des Recueils) fchrieb ſich

bis ins Jahr 1732. bloß Mr. Rouffet ; fodann Mem

bre de l' Academie des Sciences de Berlin , bald bere

nach auch Membre de celle de Petersbourg ; im Jahre

1748. Conſeiller extraordinaire et Hiſtoriographe de

S. A. S. Migr le Prince d Orange et de Naſſau

( 19ter Som des Recueil) endlich ums Jahr 1752.

Conſeiller de la Chancellerie Imperiale de toutes les

Ruſſies (20fter Som ) und faget julebt, (1755. Vors

rede zum 21ſten Tom) daß er ſich gänzlich in Ruhe
begeben habe. Aus dieſen datis werden die Haupts

umſtände feines Lebens fich ergeben . Er ſtarb úbri.
gens 1762.

Ff 4 Das

1
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Das Xouſletſche Werk iſt in den Geſchmack des

vorhergehenden Lambertyden , von dem es auch

füglich als eine Fortſegung angeſehen werden fan,

verfertiget, nur daß hie und da viele ins neuere

teutſche Staatsrecht, in die engliſche Staatsverfaſ:

fung 2c . 2. einſchlagende und ſonſt nicht bieber ges

börige Sachen, in der augenſcheinlichen Abſicht, die

Sammlung in die Länge zu ziehen , bengemiſchet

werden. Selbige fängt vom Utrechtiſchen Frieden

1714. an, und erſtrecket fich bis zum Akenſchen Fries

den 1748. Demn izten und isten Theile iſt jedem

ein Supplement angehänget, wovon das erſte: Le

Procès entre l'Eſpagne et la Grande Bretagne, ou

Recueil des Traités. Conventions, Memoires et autres

Pieces touchant les Demelés entre ces deux Couron

nes ; das andere aber : Recherches ſur les Alliances

et les Interets entre la France et la Suede, überſchries
ben iſt.

Nach dieſer Rouffetſchen Urkundenſammlung iſt

teine ähnliche wieder zu Stande gekommen

möchte denn allenfalls dahin rechnen:

10 ) Sammlung der neueſten Staatsſchriften

zum Behuf der Hiſtorie des jekigen Krieges in

Deutſchland auf das Jahr 1756. Frft. und {eipz.

1757

Sft unter folgendem Titul fortgefeßet :

Deutſche Kriegscanzley auf das Jahr 1757.

1763. 18. Bånde . Frft. und Leipzig 1757.

1763. 4.

Dieſe übrigens fehr nügliche Sammlung, deren Urs

heber nicht bekannt geworden iſt, enthält jedoch nur

folche Urkunden, welche hauptſächlich auf den zjabs

rigen Krieg in Seutſchland Bezug haben .

4

II. Aby
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Yeggen

II. Abtheilung.

Sammlungen von Urkunden , die haupts

ſächlich einen gewiſſen Staat bes

treffen.

S. 170 .

Sammlungen von Völkerurkunden, die die Crone Frank:

reich betreffen .

Wir wollen unter denen Sammlungen von lles
kunden des Vólferrechts, welche hauptſächlich auf

einen einzelnen Staar Beziehung haben, zuerſt dies

jenigen anzeigen, welche dieCroneFrankreid) inds

beſondere bezielen . Es find ſolches vornehmlich

folgende :

1 ) Recueil des Traités de paix, tréve et neu

tralité entre les Couronnes d'Eſpagne et de
France. à Anvers 1645. 12.

2 ) Recueil des Traités de Confederation
et d'alliance entre la Couronne de France et

les Etats et Princes étrangers depuis l'an . 1621 .

iusques à preſent; avec quelques autres pieces

appartenantes à l'hiſtoire. à Amſterdam chez

Pierre van Dyck 1650. 2te Aufl. 1672. 4 .

3 ) Recueil des Traités de paix, de tréve,

de neutralité, de confederation, d'alliance et

de commerce, faits par le Roi de France avec

tous les Princes et Potentats de l'Europe et all

Ffs tres
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tres depuis près de trois fiecles. En fix Tomes.

Aſſemblé, mis en ordre et imprimé par Frede.

ric Leonard, premier Imprimeur du Roi et de

Mſgr le Dauphin . à Paris 1693. 4.

Dieſe ebenfalls von dem gelebrten Buchbandler

Leonard veranſtaltete Sammlung fängtvomFrieden

zu Arras 1455. an, und iſt ziemlich vollſtändig, aber

anjekt febr rar geworden. Die Obſervations hiſtori

ques et politiques ſur les Traitez des Princes par Mr.

Amelot de la Houſaye, deren wir bereits oben S. 161.

erwähnet haben, und unten S. 178. noch weiter erwab,

nen werden , finden ſich dieſem Recueil zuerſt vorgefes

Bet, und ſind als eine Einleitung in felbigen und in

die in demſelben enthaltene Tractaten anzuſehen.

S. 171 .

Sammlungen von Völkerurkunden, die die Crone Engelland

betreffen .

Von Engelland haben wir hauptſächlich fol,

gende Sammlungen :

1 ) Thomae Rymeri Foedera, Conventiones,

litterae cuiuscunque generis , acta publica inter

reges Angliaeet alios quosvis imperatores, reges,

pontifices, principes vel communitates, ab ine
unte feculo duodecimo videlicet ab anno nor.

ad noſtra usque tempora habita aut tractata ;

ex autographis intra fecretiores archivorum

regiorum theſaurarias per multa faecula recon .

ditis fideliter expreſſa. Tom. I. XVII. Lond.

1704.
1718. fol.

Von dieſem prächtigen auf Befehl und Koſten der

Königin Anna veranſtalteten Werke, zu deffen Ver

fertigung die töniglichen Archive eröffnet wurden ,

bat Thomas Xymer ( königlicher Hiſtoriographus

1.in hohem Alter 1714.) nur 15. Bánde zu Stande

gebracht; die 2. letten ſind von Robert Ganderſon

ver
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mes.
-

verfertiget tvorden . Da jedoch von dem ganzen Werke

nur 205. Exemplarien abgedruckt waren, welche blog

auf töniglichen Specialbefehl ausgetbeilet wurden ;

ſo beſorgte Georg Holmes ſchon 1727. eine neue,
obwohl auch nur idmache Auflage , ' bey welcher er

den 18ten, 19ten und 20 ;ten Band hinzufügte. Nach

dem aber auch dieſe bald vergriffen war , ſo erfolgte

1739. ben dem Buchhändler Johann Veaulme im

Haag eine dritte Edition in 10. Bånden in Folio uns
ter dem Titul : Foedera , conventiones fideliter

expreſſa. Accurantibus Thoma Rymer et Roberto San

derfor ad criginales chartas in turri Londinenſi denuo

fumma fide collata et emendată, ſtudio Georgii Holm

Editio tertia. Hagae Comitum 1739. 1745 .

Dieſe obgleich an Prachtder erſteren nicht gleich

kommende Auflage hat den Vorzug, daß derſelben eine

Franzöſiſche Ueberſeßung der engliſchen Urkunden

nebſt den lateiniſchen Briefen der Königin Maria und

dem Staat von England unter Eliſabeth , hiernächſt

ein hiſtoriſch critiſcher Auszug aus der ganzen Samme

lung, und ein ſehr vollſtändiges Regiſter beygefůs

get ſind.

2) Collection of Treaties, relating to com

merce and navigation , made in the beginning

of the reign of George I. Lond. 1717. 4 .

3) Collection of Treaties between Great

Britain and other powers from the revolution

in 1688. by the Right Hon. C. Ienkinſon III. Tom.

Lond. 1776. 8.

4) Colle &tion of Treaties of Peace, Com

merce and Alliance between Great Bri

tain and other powers from the year 1619 .

to 1734. by the Right Hon. C .. Ienkin fon . Lond.

3781. 8 .

Peşteres iſt nur ein Nachtrag zu denn erfteren

Werte, und enthält bloß Handelsvertråge.

$. 172.
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§ . 172

Sammlungen von Völkerurfunden die die Erone Poblen

betreffen .

Von Pohlen exiſtiret ebenfalls wenigſtens fol:

gender Anfang einer Sammlung ſeiner geſchloffnen

öffentlichen Verträge :

Matthiae Dogiel Foedera, Conventiones, lit

terae et cuiuscunque generis Aeta publica inter

regnum Poloniae aliaque regna. Tom. I. Vilnae

1758. Tom . II . III. ibid. 1759. Tom. IV. ibid .

1764. fol.

Das ganze Wert ſollte aus 8. Banden beſtehen, mir
iſt aber nicht bekannt, daß mehr als 4. berausgekoins

men find .

§. 173

Sammlungen von Völkerurkunden , die die Republik Holz

land betreffeil.

Die Republik Solland hat ebenfalls ihre

Sammlungen in der Art, von welchen die folgens

den die wichtigſten find.

1 ) Verhael van de Nederlantfche Vreede

Handeling ; in s' Gravenhage 1650. 4.

Sit die erſte Sammlung holländiſcher Actorum

publicorum, und rühret, ſo wie die folgende

Leon von Pitsema , einem gebohrnen Hollander,

der Reſident der Hanſeatiſchen Städte im Hang

war, her. Ihr folgte eine vollſtändigere Lateiniſche

unter dem Titel :

2) Hiſtoria Pacis a foederatis Belgis ab anno

1621. ad hoc usque tempus tra tatae. Lugd.

von

Bat. 1654. 4.

Dieſe fångt vom Jahre 711.an, und liefert eine

Menge Bólterurfunden , die die Republik Holland ins :

beſons
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befondere angeben . Sie ſind auf Lambertyſche

und RouſſetſcheUrt durch Erzehlung der Veranlaſs

fungen und Geſchichte zuſammen gehånget.

3 ) Hiſtorie of Verhael van Saken van Staet

en Oorlogh in ende omtrent de Vereenigde

Nederlanden etc. door den Heer Lieuwe van

Aitzen. XIV . Vol . In s'Gravenhage 1657. -

1671. 4. 2re Edition VII. Vol. 1669. 1671 .

fol.

Diefe anfehnliche Sammlung geber vom Jahre 1621 .

als der Zeit des abgelaufenen 12jährigen Stillſtan,

des bis zum Jahre 1669.

4 ) (L. Sylvii ) Hiſtorien onſes Tyds, behel

zende Saken van Staet en Oorlogh. Tom . I.

Amſtel . 1685. Tom . II. ibid. 1688. fol.

Fibret die holländiſche Angelegenheiten von 1669.

bis 1687. fort .

Tweede Vervolg van Saken van Staet en

Oorlogh. Amſtel. 1698. fol.

Gebet von 1687. bis 1692.

Derde Vervolg etc.

von 1692. bis 1697. gebend.

5 ) Recueil van de Tractaten gemaekt ende

geſloten tviſchen de Hogmog. Heeren Staeten

Generael der Vereenigde Nederlanden ter

eenfe, ende verſcheyde Koningen, Princen ende

Potentaten ter andere ſyde. In s' Gravenhage

1712. fol.

§ . 174.

Sammlungen von Wolkerrechtsurkunden , die die Crone

Spanien betreffen .

Von Völkerrechtsurkunden, welche insbeſondere

die Crone Spanien angehen , foll ein gewiſſer Bers

todano
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1

todano eine Sammlung veranſtaltet haben a), von

welcher ich aber nichts weiteres in Erfahrung zu

bringen im Stande geweſen bin.

a ) S. Neyron Principes du Droit des Gens Européen

S. 15. not. 1. der aber feiner vielfältigen Gewohnheit

nach nichts weiter als den Namen des Herausgebers

nenijiet .

S. 175.

Sammlungen von Wölferurfunden , die das teutſche Reid

betreffen.

Von den Verhandlungen des teutſchen Reichs

mit auswärtigen Staaten haben wir noch keine bes

ſondere Urkundenſamınlung. Indeſſen enthalten die

in groſſer Menge zum Vorſchein gefoininene Urfuns

denſammlungen des teutſchen Staatsrecht, und inds

beſondere die unter fold )en ſich auszeichnende groſſen

Lunigiſden Werfe, (deren Verzeichniß in Pütrers

fitteratur des teutſchen Staatsrechts iſter Theil

$. 163. - 167. zu finden iſt) ſehr vieles hieher ges

hörige. Unter dieſen Werfen iſt das anſehnlichſte,

und vorzüglich zu merken :

Joh. Chr. Lûnigs teutſches Reichsarchiv XXIV .
Bande. Leipzig 1710. -

1722. fol. (S. pútter

a . a. 2. §. 164. 166.)

III. Aby
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gia

III. Abtheilung.

Werke, welche nur einzelne Urkunden des

Völkerrechts enthalten.

§ . 176.

Auswahl unter den Werken , in welchen einzelne Urkun

den des Bólkerrechts anzutreffen ſind.

W enn ich hier alle hiſtoriſche und andere Werke,

in welchen hie und da ſich eine zum pracciſchen

Völkerrechte gehörige einzelne Urkunde findet, ans

führen wollte, ſo würde ich mich in ein weites

Feld verlieren, und faſt fein irgend erhebliches his

ſtoriſches Werk übergehen dürfen. Ich bemerke

aber hier ſofort, daß ich unter denen hier in dieſe

Claſſe zu rangirenden Sdriften bloß ſolche vers

stehe, welche als politiſdie Zeitſchriften anzuſehen

ſind, und daher die neueſten Völkerverträge , ro

wie dieſelbe errichtet worden , theils vollſtändig,

theils auch nur im Ausjuge liefern ; welchemnach

man denn auf dieſe bis dahin , daß ſolche von

ihnen bekannt gemachte Vertragé in eigentliche Urs

kundenſammlungen aufgenommen werden , (wie denn

ſolches in den neueſten Zeiten, da eben Feine ders

gleichen Sammlungen im Gange ſind, ſelten der

Fall iſt) nothwendig recurriren muß, und ſie alſo

auch in fo ferne einen Plak in der Völkerrechtslit:
teratur verdienen.

S. 177.
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§ . 177.

Vorzüglich zu merkende Werke dieſer Art.

Id záhle hieher hauptſächlich folgende:

1 ) Mercure hiſtorique et politique, contenant

l'Etat preſent de l'Europe ; ce quiſe paſſe

dans toutes les cours, les interets des Prin

ces et tout ce qu'il y a de curieux. 8 .

Dieſes izjährliche Monathsſtücke liefernde jours

nal, welches im November 1686. anfieng, dauert ans

noch in ununterbrochener Folge von bennahe 200.

Banden , deren jeder 6. Monathsſtücke oder den

Zeitraum eines halben Jahres begreifet, bis jeßt fort,

und enthält alle von Zeit zu Zeit zum Vorſchein kom

mende ſchriftliche Negotiationen und Völkervertrage

mit vieler Genauigkeit. Moſer machet von ſelbigen

in feinen Schriften über das europäiſche Völkerrecht

vielen Gebrauch. In álteren Zeiten haben Courtils

de Sandras, Bayle, la Brune, St. Elier, St. Donnet.

Guyot und Rouffet nacheinander an dieſem Journale

gearbeitet; die neueren Verfertiger deſſelben ſind mic

nicht bekannt.

2 ) Sammlung der neueſten Staatsangelegens

heiten. 1767. - 1773 .

Sanı in Monathsſtücken einige Jahre lang mit

Beyfall zum Vorſchein, und lieferte auch hie und da

Urkunden.

3) Die neueſten Staatsbegebenheiten, mit his

ſtoriſchen und politiſchen Anmerkungen. Frft. am

Mayn 1775 . 1782. 8.

Eine wohlgefaßte Fortſegung des vorigen Journals.

4 ) Politiſches Journal, nebſt Anzeige von gelehrs

ten und andern Saden. Herausgegeben von einer

Geſellſchaft von Gelehrten. Hamburg 1781. -- 8.

Dieſes
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Dieſes treffliche Journal, welches unter der Dis

rection des Königlich Däniſchen Legationsraths von

Schirach herausgegeben , und mit groſſem Beyfall

fortgefeget wird, liefert zwar wenige Völkerurtunden

im wörtlichen Inhalte, aber dagegen deſto mehr ges

drungene Auszüge und genaue Nachrichten von ſeis

bigen .

s ) Materialien für die Statiſtik und neuere

Staatengeſchichte ; geſammlec von Chriſtian Wil.

helm Dohm 4te Lieferung 1777.

1782. 8 .

Dieſe noch immer, aber nur zu ſparſam fortgerett

werdende Sammlung des jebigen Herrn gebeimten

Raths und gebeimen ArchivariiDohin in Berlin ents

halt auch unter andern verſchiedene Vólferurkunden

und Tractaten ; wie wir denn dieſem Werte die erſte

Sammlung der die bewaffnete Neutralitåt betreffenden

Urkunden (4te Lieferung' S. 175. - 296.) und vers

ſchiedene andere wichtige und bis dahin nicht öffents

lich bekannt geweſene Staatsſchriften zu danten
baben .

iſte

Og III. Car
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Axeste

III . Capitel.

Schriften, tveldze Auszüge, Nachrichten und

Verzeichniſſe von Völkerrechtsurkunden

liefern .

g. 178.

Schriften, welche Auszige und Nachrichten von einer Bald

türzeren bald längeren Reihe von Völkerver

tragen enthalten .

W ir haben an Sdriften , in denen Auszüge und

gute Nadrid)ten von Bölfervertragen und andern

dahin einſohlagenden Urkunden anzutreffen ſind,

theils ſolche, welche von einer ganzen bald kürzeren

bald längeren Reihe von dergleichen Vertragen ,

Uuszüge und Nachrichten mittheilen, theils folde,

welche ſich nur mit einem oder dem andern Völkers

tractat ganz insbeſondere beſchäftigen. Von den

Schriften erſterer Art gehören hauptſächlich fols

gende hieher :

1) Georg Braudtlacht Hiſtoria pacificationum

Auftrio . Hiſpano - Gallicarum ab annis plus quam

ducentis usque ad annum 1630. Aug. Vindel.

1644. 4. Lipf. 1687. 8.

2) Preliminaires des Traités faits entre les

Rois de France et tous les Princes de l'Eu

rope depuis le regne de Charles VII. par Mr.

Amelot de la Houſſaye. Paris 1692. 8 .

Dieſe
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1

Dieſe Abhandlung, deren ich bereits oben S. 161 .

und S. 170. erwähnet habe , iſt eigentlich eine Eins

leitung in den Leonardiſchen Recueil des Traités de

paix etc. indem ſie alle in dieſem Recueil enthal

tene Urkunden vom Frieden zu Arras 1435. an bis

aufs Jahr 1684. durchgehet , und erläutert. Sie

ward daber auch anfangs unter vorſtehenden Situſ

dieſem Leonardiſchen Recueil vorgeſebet, nachher

aber 1697. auch beſonders ( Paris chez Leonard

1697. 12.) abgedrucket. Hierauf ſchalteten die hols
ländiſchen Herausgeber des groffen Recueils ( S. 161.)

felbige dem 2ten Theile deſſelben unter dem etivas

veranderten und angemefTenern Situl : Obſervations

hiſtoriques et politiques ſur les Traitez des Princes

par Mr. Amelot de la Houſſaye, ein , und eben ſo ves
fam fie endlich auch in dem 2ten Theile des groffen

Dumontſchen Corps Diplomatique ihren Plaß . Siebe

oben S. 163. Sie enthalt übrigens gute hiſtoriſche
Erläuterungen über die Veranlaſſung der verſchiedenen

darinn berührten Tractate.

3)Hiſtoire desTraités de paix et autres ne

gotiations du dix ſeptieme ſiècle depuis la paix

de Vervins iusqu'à la paix de Nimègue; où

l'on donne l'origine des prétentions anciennes

et modernes de toutes les puiſſances de l'Eu

rope et une Analyſe exacte de leurs negotiati

ons tant publiques que particulieres. Ouvrage
neceſſaire aux Miniſtres publics et autres Ne

gociateurs, et qui peut ſervir d' Introduction au

Corps Diplomatique ou Recueil des Traités de Paix.
T. I. II. à Amſterdam chez I. F. Bernard et à

la Haye, chez les frères Vailland et Prevoſt
1725. fol.

Man weiß nicht, wer der Urheber dieſes mit vieler

Pracht gedructen Werkes iſt a). Daſſelbe ſcheinet in

mebrerem Betracht, und wie auch ſelbit der Sitel bes

merket, einen Pendant zu dem Duniontfchen Corps

Diplomatique abzugeben , und die in felbigem enthaltene

Haupttractaten aus dem Zeitraume von 1599. bis 1679.

als welchen das Wert" bloß umfaffet, erläutern zu

foulent.G g 2
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fotlent. Nur iſt es ſonderbar, daß es dem Titel nach

chon ein Jahr früher, als das Dumontſche Wert

herausgekommen , auch ganz andere Verleger wie

dicſes , obwohl ebenfalls in Amſterdam und im Haag

bat. Es iſt übrigens in 10. Bücher abgetheilet, deren

jedes die Tractaten, welche einen gewiſſen Staat ins:

beſondere betreffen, in ſich begreiffet. Ein jeder dieſer

Tractatenwird nicht wörtlich hergeſeket, ſondern nur
deſſen Inhalt kurz und bündig , mit Bemerkung deffen

Veranlaſſung und gehabten Folgen, erzehlet.Dem

2ten Cheile iſt eine ausführliche Hiſtoire des Traités

de paix de Weſtphalie angebånget, als welche für das

Werk felbft zu weitläuftig gefunden wurde.

4 ) Abregé hiſtorique du Recueil des actes

publiques d'Angleterre de Thomas Rymer ; par

Mr. Rapin Thoyras avecles notes d'Etienne Whatley.

à la Haye . 1735. 4.

Findet ſich auch folgendein Werke angehänget : N.
Tindal Remarques hiſtoriques et critiques ſur l'Hi

ſtoire d'Angleterre de Rapin Thoyras .

5) Hiſtoire des anciens traités ou Recueil

hiſtorique et chronologique des Traités repan

dus dans les auteurs Grecs et Latins et autres

Monumens de l'Antiquité, depuis les tems les

plus reculés iusques à l'Empereur Charle-..

magne. Par Mr. Barbeyrar, Docteur en Droit et

Profeſſeur en la même Faculté dans l' Univer

ſité de Groningue. Amſterd. 1739. fol.

Ich habe von dieſem trefflichen Werfe bereits oben

(S. 164.) ben Gelegenheit des Dumontiſchen Corps

Diplomatique, von welchem ſelbiges den erſten Sups

plementbandausmacet, ausführlich geredet, und fan

mich demnach bier darauf beziehen .

6 ) D. 6. 2. Zenners Compendieuſes Staats,

Hiſtoriſches - Kriegs- und Friedenslexicon. Mit einer

Borrede von W. Š. Piſtorius. Nürnb. 1733. 8.

Hierinn
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Hierin werden nach alphabetiſcher Ordnung die

vornehmſten europäiſchen Kriegs-und Friedensbands

lungen in gedrungener Kürze erzehlet, und das Buch

hat reine Brauchbarkeit.

7) Joh . Jac. Schmauſſens Einleitung zu der
Staatswilfenſchaft und Erlauterung des von ihm

herausgegebenen Corporis iuris gentium academi

ci und aller anderen ſeit mehr als zweyen Saeculis

Her gefoloſſenen Bündniſfe, Friedens- und Coms

mercientractaten. Erſter Theil, die Hiſtorie der

Balance von Europa, der Barriere der Niederlans

den , der oeſterreichiſden Sanétionis pragmaticae

und anderer dahin gehörigen Sachen und Tractas

ten in ſid, haltend. Leipz. 1741. 8.

Zweiter Theil, die Hiſtorie aller zwiſchen den

nordiſchen Potenzen, Dänemark, Sdweden, Rußs

land, Pohlen und Preuſſen geſchloſſenen Tractaten

in jich haltend. Ebend. 1747. 8 .

Dieſes Werk iſt mit groffem Beyfall aufgenommen

worden , auch in der That ſehr gründlich und mit vies

Ier Wahrheit geſchrieben . Der Titel zeiget die Anlas

ge und den Inhalt deffelben hinlanglich, nur aber

nicht allerdings richtig an, da man darinn ſo wenig eine

Einleitung in dasjenige, was man eigentlich Staats:

wißenſchaft, Staatskunt sc. nennt, als wenig eine

Erläuterung des Corp. iur. gent , academici, als von

welchen nur einige Urkunden bauptfädlich der neueren

Zeiten berühret werden , ſuchen darf.

8 ) Droit public de l'Europe, fondéſur les

Traites par l'Abbé de Mably Tom . II. Paris 1747.

8. Zweite Edition mit Rouſſers Unmerkungert.

II. Tom . Arnfterd. 1748. imgleichen 1761. 8.

Dritte Edition vom Verfaſſer ſelbſt verbeſſert und

bis zum Hubertsburger Frieden fortgeſeket; mit

Hinweglaſſung der Rouffetichen Noten . Tom . III.

Geneve (oder vielmehr Paris) 1764. 8. Vierte

Ediz
OS 3
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Edition. Ebend. 1768. 8. Die bey dieren beiden

Editionen angebrachte Verbeſſerungen kamen unter

dem Namen des 3ten Theils der vorgedachten Um.

ſterdamer Ausgabe von 1761. ebendaſelbſt 1766.

heraus. Fünfte Edition mit Benfügung der mehs

reſten Rouſeofchen Noten und des Wabliſhen

Werfs : Principes des Negotiations, in 3. Tom .

Amſterd. et Leipz. 1773. 8. Uuch iſt eine teutſche

Ueberſehung unter dem Titel : das Staatsrecht von

Europa. Frft. 1749. 8. vorhanden .

Dieſes núßliche Wert, welches, wie auch die vielen
Auflagen zeigen , groſſen Beyfall gefunden hat, ents

hält einen genauen Auszug aler Völkervertrage, vom

Weſtphaliſchen Frieden an bis zum Hubertsburger und

Pariſer Frieden von 1763. nebſt vengefügter Ges

fchichte dieſer Bertrage ; und es iſt als das wichtigſte

und intereſſanteſte Werk über die mit dem Weſtphas

liſchen Frieden anhebende neueſte Epoche der Staats

handlungen Europens anzuſehen. Uebrigens hat

Herr von Real nicht unrecht, wenn derſelbe in feis

nem Examen des principaux Ouvrages compoſés ſur

des matieres de Gouvernement, oder dem sten Theile

ſeiner Science du Gouvernement, voc, Mably faget :

Le titre de Droit Public de l'Europe, que l'auteur

a donné à fon ouvrage, eſt vicieux. L'Europe n'a

point de droit public ; mais chaque Nation de l'Europe

en a un, et la matiere que l'Auteur a traiteé ſe rap
porte au droit des Gens.

9)Chr. Friedr. Sempels Allgemeines europäis

ſdhjes Staatsrechtslericon oder Repertorium aller

fonderlich in den legeverwichenen 5. Saeculis bis

auf den heutigen Tag zwiſchen den hohen Mächs

ten in ganz Europa geſchloſſenen Friedens Allianzs

Freundſchaft:Commerzien, und andern Hauptractaten,

auch der eigenen Fundamentalgeſeße eines Staats ;

To unter ihre gehörigen Titel und dieſe in alphabes

tiſche Ordnung gebracht worden ; dabey man über

dieß jedem Tractate eine gründliche Geſchichte ders

relben
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ſelben vorgefekt, nid)t weniger das Werk zur Ers

läuterung mit andern hiſtoriſch geographiſden Uns

merkungen , auch darzu dienlichen genealogiſchen Tas

bellen verſehen, daß es mithin ſtatt einer Univerſal,

ſtaatshiſtorie vornehmlich der neuen Zeiten in ges

wiffer Maaſſe dienen fan. IX. Theile. Frft. und

Leipzig. 1751. - 1755. 4.

Der weitläuftige Titel überhebet mid, der Mühe den

Inhalt und die Einrichtung des Werkes bier anzuzeigen .

Es iſt febr in dem Geſchmad der unter Nro 3. angeführe

ten Hiſtoire des Traitésetc. gearbeitet. Ju der Vors

rede wird ein Verzeichniß von 1878. Tractaten ges

liefert, von denen ben dem Werte Gebrauch ges

madet worden . Man fan dem Verfaffer das Pers

dienſt nicht abſprechen , daß er cine migliche und in

verſchiedenem Betrachte brauchbare Arbeit geliefert

habe ; nur hátte er ſich wohl ben der dem Ausjuge

eines jeden Tractats praniittirten Gedichte und

übrigen angebrachten Anmerkungen mandimal kürzer

failen, auch die innere Fundamentalgcreße der Staa:

ten weglaſſen können .

10) Kurze gründliche und unpartheniſche Unters

ſudyung der vornehmſten im işten Jahrhundert in

und auſſer dem teutſchen Reide geſchloſſenen Ullis

anzen , Bündniſſen und Vertrage, welche mit dem

Inhalte des 4ten geheimen Urticuls des Petersbur:

giſchen Tractats d . a. 1745. in Vergleichung geſetzet,
und daben der weſentliche Unterſchied dieſes Articuls

mit denen älteren europäiſchen Tractaten angezeigt

und erwieſen wird. Berlin 1758. 4 .

Obgleich dieſe Abhandlung, wie ſchon der Titul

Jeiget, nur eine Gelegenheitsſchrift iſt, ſo verdienet

ſie doch um deswillen hier einen Plat, weil in fels
biger ios . áltere und neuere Verträge angezeiget und
erlåutertwerden .

II ) fr. Ludw. Ant. Sörfdelinanns europái:

fches Staats , Kriegs - und Friedenslericon, darinnen
dieG g 4
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die feit dem isten Jahrhundert zwiſchen den euro,

päiſchen Reichen und Staaten auch andern Hohen

Häuptern geführte Kriege und Streitigkeiten, nebſt

denen hierauf erfolgten Friedensſchlüſſen und Vers

gleichen , nicht weniger die merkwürdigſten Offenſivs

Defenſiv , Neutralitats - Commerzien - Garantie s und

andere Verträge, hiernächſt aber auch die meiſten

Grundgeſeke verſchiedener Reiche und Staaten ,

vornehmlich aber ſämmtliche Fundamentalgeſeke des

H. Rom. Reichs , insbeſondere alle Wahlcapitulatis

onen der römiſden Kaiſer nebjt vielen andern öf,

fentlichen und in die Ungelegenheiten Europens eins

ſchlagenden wichtigen Urkunden kürzlid, beſchrieben ,

geſammlet und vorgetragen, auch mit nöthigen Bes

weiſen beſtáttiget ſind. 2. Theile. Frkft. und Leipj.

1765. 1766. 8.

Der Umfang dieſes Werts ergiebet fich aus dent

umſtåndlichen Sitel binlänglich ; man fan daffelbe als

eine Umarbeitung und Erweiterung des vorbin ( n. 6. )

angezeigten Zennerſchen Lerici anſehen, und es iſt

unſtreitig von vieler Brauchbarfeit. Befchrankte es

fich indeſten , ſtatt das in felbigem , beſonders im 2tint

Sheile, auch Urkunden des inneren Staatsrechts, bes

ſonders des teutſchen Reichs, in groſſer Menge aufs

genommen ſind , blog auf Urfunden des Bolkerrechts,

und bearbeitete diefe dagegen mit deſto gröſſerer Ges

nauigkeit ; ſo würde es fürs practiſche Völkerredyt
noch weit fchatbarer feyn.

12) Abregé des principaux Traités conclus

depuis le commencement du 14eme ſiecle iusqu ’

å preſent (d. 1. bis 1778. ) entre les differentes

puiſſances de l'Europe, diſpoſés par ordre

chronologique dedié àMonſieur par Mr. L. V.D.

L. M. membre de pluſieurs academies. Deux

Volumes à Paris chez la Veuve Duchesne, Cel

lot et l'auteur 1783. gr . 12.

Der
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Der Verfaffer dieſes Abregé iſt vermuthlich eben der

Vicomte de la Maillardiere , von dem wir das oben

9. 101. angeführte Compendium des !Völkerrechts haben ;

Den Abregé Tilbft babe ich noch nicht zu Geſichte
bekommen fönneni.

13) Von Srects Verſuch über Handels s und

Schiffahrtsvertrage. Halle 1782. 8 .

Dieſes ſchatbare kleine Werk gehöret um deswillen

bieher, weil diffelbe im 5ten Hauptſtücke ein febr volls

ftandiges Verzeichniß aller von den vornehmſten qus

ropäiſchen Mädten errichteten Handlungsverträge

nebit dem Hauptintalte derſelben liefert.

a ) Der Verfaffer faget von ſich in der Vorrede folgen.

des, woraus fich vielleicht einige Vermuthungen , wer

er reyn mag, berseiten lasſen : La pallion, que l'au

teur de cette collection hiſtorique a touiours elle de

fervir fon Roi, et d'être utile à l'Etat qui lui a donné

la naiſſance, lui ſuggera l'envie de travailler à l'histo

ire des traités, dont ie viens de faire mention . Il l'en

treprit dans le tems de ſa vie le plus propre à cette

occupation, puisqu'il ſe trouvoit alors éloigne des

charges qui rendent un ſujet utile à ton Prince , et

que le repos de la folitude lui permettoit de rette

chir avec attention ſur des negotiations, qu'il a pů

connoitre plus exactement qu'un autre, et dont par

conſequent il etoit en etat de donner quelque detail.

ſ . 179.

Von den Schriften , die von einzelnen Völkervertragen!

handeln , überhaupt.

Idy fomme jeßt auf diejenigen , Sdriften,

welche nur von einem oder dem andern Bölfervera

trage, beſonders von Friedensſchlüſſen, Auszüge und

Nachrichten mittheilen. Ich habe lange ben ynir

angeſtanden, ob ich mich auch auf die Schriften

dieſer Art ausdehnen wollte , da ſoldie größtentheils

bloß politiſche und hiſtoriſche Bemerkungen enthalten,

mithin mehr der Geſchichte und Politik zuzuweiſen
Ggs ſiird .
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ſind und eigentlich gar nicht hieher gehören dürften.
Um indeſſen der Sade nicht zu wenig zu thun,

und weil doch mandyer ein Verzeichnißwenigitens

der wichtigſten dieſer Schriften hier gerne ſehen

möchte, ſo will id) auch ſolche nicht ganzlich vorbers

gehen . Ich bitte jedoc) woh! zu beinerfen, daß ich

dieſes, um mich nicht zu ſehr in ein Feld, das ich

nur zu den benachbarten des practiſchen Bóffers

redits zähle, zu verlieren , bloß Einſchränkungsweiſe

thue, und mich lediglich auf die wichtigſten europäis

rdhen Friedensſchlüſſe und bey einem jeden derſelben

nur auf die wichtigſte undwichtigſte und bemerkenswertheſte

Schriftſteller, die úber folche commentiret haben,

einlaſſen fan.

$. 180.

Weſtphäliſcher Frieden.

Ueber den Münſter - und Ofnabrückiſchen

vulgo Wefiphäliſden Frieden ſind folgende die

bejten Commentarien :

1 ) Memoires de M. D. ( Claud, du Mesme d'

Avaux ) touchant les negotiations du traité de

paix fait à Munſter en 1648. Col. 1674. Greno

ble 1674. 12.

2) A &tes et Memoires des la negotiation de

la paix de Munſter, Tom. IV . Amft . 1680. 12 .

3 ) Arcana pacis Weſtphalice feu plenior et
ex Secretioribus A &tis et congreilibus deprom

ta relatio hiſtorica de S. R. Imperii pacificatio

ne Oſnabrugo Monafterienfi, auctore A. A. (Ada

mo Adami) Frf. 1698. 4.

Wurde 1707. bloß mit folgenden neuen Titel vers

ſehen :

Rela
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Relatio hiſtorica ſive brevis atque ſuccincta

narratio eorum , quae in pacificatione Oſnabru

go - Monaſterienſi ex arcana ratione ftatus in

ter paciſcentes geſta fuere. Frcf. 1707. 4.

Endlich aber ward das Werk 1737. von dem Ge;

heimen Juſtizrath von Mieyern in Hannover unter

folgendem Titul beraus gegeben :

Adami Adami, Epiſcopi Hieropolitani et ad

tra &tatus pacis Weſtphalicae quondam legati, Re

latio hiſtorica de pacificatione Oſnabrugo - Mo

naſterienſi, ex autographo autoris reſtituta atque

Actorum pacis Weſtphalicae teftimoniis aucta et

corroborata , accurante lob. Godofr. de Meiern .

Lipf. 1737. 4.

4) (Henr. de Henniges) Meditationes ad Inſtru

mentum Pacis Caeſareo - Suecicum. Specimina

X. 1706. - 1712. 4.

5 ) Memoires et Negotiations Secretes de la
Cour de France touchant la paix de Mun

ſter ( par lean Aymond ) Tom. III. Amſterdam
1710. fol. und Tom . IV . 8 .

Kam nachher vermehrt und in einer prachtigen

Ausgabe unter folgendem Litul beraus :

Negotiations ſecrètes touchant la paix de

Munſter et d' Oſnabrug ;. ou Recueil general

des Preliminaires, Inſtructions, Lettres, Memo

ires &c. concernant ces Negotiations, depuis

leur commencement en 1642. iusqu'à leur con

cluſion en 1648. Avec les Depeches de Mr. de

Vautorte , et autres Pieces au ſuiet du même

Traité iusqu'en 1684. incluſivement, le tout tiré
des manuſcrits les plus authentiques. Ouvrage
abfolument neceſſaire à tous ceux, qui ſe pour

voj .
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voiront du Corps Diplomatique ou grand Re

cueil des Traités de paix, et d'autant plus utile

aux Politiques et Negotiateurs,qu'il renferme

le fondement du Droit public. Tomes IV . à la

Haye chez Iean Neaulme 1725. 1726. fol.

Der eigentliche Verfaffer dieſes Werfes iſt nicht

bekannt; man fiehet aber, und der Titel zeiget es

auch bereits an , daß es , ſo wie die oben ( S. 178. n . 3. )

beſchriebene Hiſtoire des Traités etc. einen Pendant

zu dem obwohl wiederum allererſt im folgenden Jahre

immd ben ganz andern Verlegern herausgefe111euen

Corps Diplomatique etc. feyn ſoll. Es find demiſeiben

2. Borreden vorgefeget; die erſte itt von lean le Clerc

unterſchrieben , und enthält eine ziemlich leichte Abs

handlung ſur l’Origine du droit de la nature, du ce

lui des gens, et de celui qu'on nomme publice; die

zweite mit der Ueberſchrift: Preface hiſtorique ; fie:

fert eine wohlgefaßte Einleitung in die Geſchichte

des 30jährigen Krieges und darauf erfolgten Beſta

pbålifchen Friedens.

6) Hiſtoire des Traités de Paix de Weſt

phalie. 1727. fol.

Iit, wie bereits oben (S. 178.) erwähnet, der Hi

ſtoire des Traités de Paix du dixſeptieme fiecle etc.

angehanget.

7) Carl. Wilh. Gärtners Weſtphaliſche Fries

denscanzlen , darinnen die von a. 1643. bis 1648 .

ben denen Münſter - und Ohnabruggifchen Friedens,

tractaten geführte geheime Correſpondenzen , ertheilte

Inſtructiones, erſtattete Relationes und beſondere

Nachrichten enthalten, nebſt einer vollſtändigen Hi.

ſtorie des Weſtphaliſchen Friedens. 9. Bánde.

Seipzig. 1731. — 1737 . :

Das Werk beſtebet hauptſachlid aus einer von

dem Reichshofrath Joh . Crane, der als Kaiſerlicher.

Geſandter dem Weſtphaliſchen Friedenscongreffe bens

wohnte, gemachten Sammlung von Briefen, ihin

gewordenen geheimen Inſtructionen , erſtatteten Res

Latios
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lationen, gemachten Bedenken x . welche aber nur bis

ins Jahr 1646. gehet . S. Půtters Litteratur des

teutſchen Staatsrechts iſter Theil, S. 242. 243.

8) Acta Pacis Weſtphalicae publica , oder

Weſtphaliſde Friedenshandlungen und Geſchichte ;

in einem mit wichrigen Urkunden beſtårkten hiſtor

riſchen Zufainmenhang verfaſſer und beſchrieben von

Joh. Gotif. von Weiern .VI. Theile, welchen J.

F. Walthers Univerſalregiſter als der VIIce hins

fufommi. Hannover 1734. — 1740. fol.

Dieſes iſt unſtreitig das beſte und vollſtändigſte

Bert, das wir über den Weſtphäliſchen Frieden bes

1:01 . Man rebe tie Serchichte deſſelben und ſeines

Verfaffers beym Pitter a. a . D. S. 244. Eigentlich

gciören noch 2. Hände Acta pacis executionis,
über welche ſich auch das Waltheriſche Univerſals

regiſter mit erſtredet, und 2. Bande Acta Comitialia

Ratisbonenſia publica dazu, welche aber in einer Lit:
teratur des Völkerrechts feinen Plat finden .

§ . 181 .

Pyrenäiſcher Frieden.

Vom Pyrenäiſchen Frieden handeln :

1 ) Il Trattato della Pace fra le due corone

nel anno 1659. de ſcritto del conte Galeazzo Gu.

alde Priorato . Brem. 1664. 12.

Iſt auch ins Franzöſiſche und Lateiniſche überfekt

wordeli .

2) A & ta Pacis inter duas coronas in S. Ioann.

Lucenſis fano anno 1659. factae. Colon. 1665. 12.

et Lipf. 1667. 8.

3 ) Hiſtoire des Negotiations et du Traité

de paix des Pyrenées. II. Tomes. Amſterdam

1750. 12.

$ . 182
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S. 182 .

Friede zu Dliva.

lieber den Frieden zu Oliva haben wir fols

gendes treffliche Werk:

Iob . Gottl. Boebmii Acta Pacis Olivenfis in

edita. T. I. Vratiſl. 1763. T. II. ibid. 1766. 4.

Man febe von felbigem von Selchow juriſt.

Biblioth . Iſter Band, S. 395. f. f.

§ . 183.

Nimwegiſcher Friede.

Bom Timwegiſden Frieden handeln :

1 ) Actes et Memoires des Negotiations de

la paix de Nimwegue III. Tom. Amſterd. 1678 .
IV. Tomes. à la Haye 1697. 12.

Auch von Leonh. Sauter ins Deutſche überfest

unter dem Titel : Acta und Memorialia über alles ,

was zu Nimwegen von 1674. bis 1679. unter denen

paciſcirenden Theilen tracticet, geſchloſſen und vollzo

gen worden. Leipz . 1680. 4.

2) Hiſtoire de la Negotiation de la paix de Ni

megue depuis l'an. 1676. iusqu'en 1679. par le

ſieur de Saint Disdier. Paris 1680. Cologne 1684.

à la Haye 1697. 12.

Iſt auch ins Engliſche überregt. Lond. 1680. fol.

S. 184.

Rustickiſcher Friedent.

Ueber den Rysivickiſchen Frieden iſt ges

fchrieben :

1 ) Actes
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1 ) Actes et Memoires des Negociations de la

paix de Ryswick. Tom. IV. à la Haye 1699. 12.

2) Memoires politiques pour ſervir à lin

telligence de la paix de Ryswick par Franc. du

Mont. à la Haye 1699. 8 .

§ . 185 .

Utrechtiſcher Frieden.

Dem Utrechtiſchen Frieden find hauptſächlid)

gu merken :

Actes et Memoires et autres Pieces authen

tiques concernant la paix d'Utrecht Tom. VI.

à Utrecht 1714. 8.

S. 186.

Raſtadt und Badenſcher Frieden .

Zur Erläuterung des Raſtadt,und Badens

fichen Friedens dienen :

1 ) Burch . Gorth. Struvens Hiſtorie der Ras

1tádtiſden Friedenthandlungen , benebſt zwenen Fries

densprojecten und dem Friedensinſtrument zwiſchen

Sr. Kaiſerl. und Allerchriſtl. Maj. Maj. den 6ten

Merg 1714. errichtet. Jena 1714. 4.

2) ( Caſim . Freſchot) Hiſtoire du Congrès de

la Paix d'Utrecht comme auſſi de celle de Ra

ſtadt et de Bade. à Utrecht 1716. 12.

$. 187.

Belgradiſcher Frieden.

Vom Belgradiſden Frieden ſind hauptſächs

lich zu gebrauchen :

1 ) 7oh .
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I) Joh. Jac. Mofers Belgradiſcher Fries

densſchluß zwiſchen Ihro Röm . Kaiſerl. Majeſtác

und der octomanniſchen Pforte, mit Beylagen und

Anmerkungen, wodurch die Hiſtorie ſowohl des

Paſſarowißiſchen Friedens, als auch der Urſachen

des leßten Krieges, der Feldzuge und der Friedense

handlung, ſodann der Inhalt der Urticul Telbſt er's

läutert, die Uebereinſtimmung und Abweichung dies

res und des Carlowiß aud) Paſſarowißiſchen Fries

dens gezeiget, und was ben der bevorſtehenden 26%

ſendung derer Großbothſchafter beider Kaiſern an

einander merkwürdiges fúrkommen inødte, vorge,
ſtellet wird . Mit einer Vorrede von den dermalen

úblichen Gattungen derer Geſandten und anderer

öffentlicher Perſonen. Gena 1740. 4.

2) Negotiations de la Paix de Belgrade, par

Mr. Abbé Langier, II. Vol. à Paris 1740. 8.

Auch ins teutſche úberfekt. Leipzig 1769. 8.

S. 188 .

Aachner Frieden.

Bom Aachner Frieden ſind zu merken :

Memoires pour Servir à l'hiſtoire de l'Eu .

rope depuis 1740. iusqu'à la paix generale

ſignée à Aix la Chapelle, le 18. O &t. 1748.

II. Tom. Amſt. 1749. 8.

Der Verfaffer ſoll der vormalige Königl. Preuffis

ſche Geſandte an Kaiſer Carl VII. Freyherr von

Spon reon.

§. 189.

Teſchenſcher Friedert.

Endlich über den teſitenſchen Frieden habeir

xvir folgendes ſehr brauchbare Werf :

Der
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Der Teſchenfche Friedensſchluß vom Jahr 1779.

mit Anmerkungen, verfaſſet von Joh. Jac. Wios

ſer. Frft. am Mayn 1779. 8.

und ferner :

Joh. Jac. 1970ſers Nachtrag zu ſeinen Uns

merkungen über den Teſchniſchen Friedensſdylus.

1780. 4.

§ . 190.

Verzeichniſſe der Völkerverträge
.

Nun ſind annoch leßlich ein paar Sdriften

anzuzeigen, welche Verzeichniſſe der öffentlichen

Dólferverträge
und Urkunden enthalten :

1) Chronologie des allgemeinen Staatsarchivs,

worinnen die Friedensſchlüſſe, Neutralitats : und

Stillſtandshandlungen , Vereinigungsverbindniſſe,

Kriegsdeclarationen und andere Manifejte, wie auch

Garantien und Handlungstractaten fainmt Bers

máhlungsvergleichen, Teſtamenten und andern ofs

fentlichen Abhandlungen derer Kaiſer , Könige,

Herzoge, Fürſten, Republiken und übrigen Stande

ſowohi in Europa als andern Theilen der Welt

von 1536. bis 1703. angezeiget werden. Hams

burg 1704. 8 .

Der Titel verſpricht ein ſehr nüßliches Unterneh.

men ; das Werk ſelbſt habe ich nicht zu Geſichte bes

konimen können , und weiß daher nicht, ob die Aus:

führung damit ubereintrift, woran ich jedoch einis

ger maffen zweifeln muß, da das Buch wenig bekannt

geworden iſt . Merkwürdiger und gewiß vorzügli:

cher iſt indeſſen folgendes :

2 ) Regefta Chronologico - Diplomatica, in

quibus recenſentur omnis generis monumenta

et documenta publica, uti ſunt tabulae conven

H tio.و
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tionum , foederum , pacis, armiſtitiorum , mutuae

amicitiae, neutrarum partium , commerciorum ,

transactionum , emtionum , venditionum, permu

tationum , obligationum , oppignorationum , dona.

tionum , diviſionum , incorporationum , nec non

Capitulationes, Concordata, San &tiones pragmati

cae, Pacta conventa, Conſtitutiones, Praecepta,

Placita, Edi&ta, Decreta, Bullae, Refcripta, Man

data , Protectoria , Conſervatoria , Panchartae,

Concefliones, Fundationes, Dolationes, aliaque

Privilegia et immunitates; litterae item feudales,

clientelares, homagiales, reverſales, compromiſ

foriales, refutatoriae, reſtitutoriae, ratificatoriae,

reſervationis iurium et proteſtationum ; pacta

quoque matrimonialia, dotalia, diviſionis heredi

tatum , fideicomiſſa, teſtamenta, codicilli, res iu

dicatae, ſententiae arbitrales; et quae funt alio

publico nomine ac ſolenniter a &ta litterisque

conſignata rerum praecipue Germanicarum prae

fidia . Omnia in fummas ſuas contraxit, iuxta

annorum dierumque quos praeferunt ſeriem

digellit, temporisque fubnotationes medii aevi

more

compoſuit Petrus Georgiſch, Phil. et Iur. Utr.

Doétor. III. Tomi. Francof. et Lipf. 1740. -

1742. fol.

Dieſen 3. Tomis kommit als der 4te hinzu :

Index Geographico - Topographico - Alpha

beticus in Tomos III. Regeftorum Chronologico

Diplomaticorum ; in quo, quotquot fere in his

recenfa funt, Diplomata, Privilegia, Conventio

nes, Foedera, Sanctiones, Transactiones, Do

nationes , Conſtitutiones, Praecepta , Edieta ,

Decreta , Mandata , Fidei commiffa , Teſta

menta , Codicilli, terrarum hereditatumque di

vifio .
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viſiones, incorporationes ; litterae item feudales,

homagiales , reverſales , aliaque folenniter et

publice litteris conſignata typisque vulgata, mo

numenta et acta publica, fingula ſub regnorum ,

provinciarum , terrarum , urbium , locorum fami

liarumque illuitrium , quos vel quae concernunt,

propriis nominibus ordine alphabetico diſpoſita

digeſtaque inveniuntur. Opus adornavit Petr.

Georgiſch D. Halae 1744. fol.

Ich habe von dieſem vortrefflichen Werke bereits

oben (s. 91.) geredet, und fan mich hier darauf bes
zieben. Die grote Reichhaltigkeit derfelben zeiget der

Situl an ; nur Schade, daß es für das Volkerrecht

zu reidybaltig iſt. Denn die eigentliche Völkerurkuns

den verlieren ſich unter der ungeheuren Menge ans

derer, welche entweder innere Staatsangelegenheiten,

beſonders des teutſchen Reichs , oder auch bloſſe Pris
vatperſonen zum Gegenſtande baben. Um 10 mehr

muß ich meinen ſchon oben getbanen Wunſch hier

wiederholen, daß ſich ein anderer Georgiſch finden

möchte, der die wahren Bólkerrechtsurtunden unter

den ibrigen aushobe, daß fehlende fupplicte, und ſo

das Berzeichniß mit gleichem Fleiffe bis auf die

jeßige Zeit fortfegte.

Hh 2 Jweites
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ofd gwe exea

2

Zweites Hauptſtück.

Werke über einzelne Theile des Völker

rechts .

Sune

I. Hauptabtheilung.

Sdriften , Ivelche die Redte und Ver.

bindlidFeiten der Völker und Staaten ,

ſo aus allgemeinen Verhältniſien unter

ihnen erwachſen , abhandeln.

1. Abidhnitt.

Schriften von den Riedsten, die aus der Freyheit

und Unabhängigkeit der Völker ers

wachſen .

ſ . 191.

Schriften über die Freyheit und Unabhängigkeit der

Difer.

Ueberweber dasjenige , was den Grundfak von der

natürlichen Freybeit und Unabhängigkeit der

Volker berühret , iſt nichts beſonderes geſdries

ben, man möchte denn folgende paar Schriften hies

her rechnen :
1 ) Frid .
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1

1 ) Frid. Alex. Kunhold Diff. de ſtatu naturali

rerum publicarum . Lipf. 1723. 4.

2 ) Friedr. Carl von Moſer von den Rechten

eines Souverains und frenen Stants, den andern

wegen ſeiner Handlungen zur Rede zu ſtellen .

In Seſſen kleinen Schriften B. 6. S. 287. - 347.

3 ) Joh. Seinr . Gottl. von Juſti Erörterung

der Frage, ob die Proceſtationes der auswärtigen

Monarchen wider eine auf die Wahl gebrachte

Perſon zum Beherrſcher eines Wahlreidjes in dein

Natur - und Völkerrechte einigen Grund habe. ,

In Dellen hiſtor. und juriſtiſchen Schriften, Iſter

Band, S. 183. f. f.

4) Joh. Chr. Wilh. von Steck von Erfenis

nung der Unabhängigkeit einer Nation und eines

Staats .

In Jeſſen Verſuchen 2c. S. 49. — 56.

5. 92 .

Schriften vom Gleichgewichte in Europa.

Da indeſſen aus der Frenheit und Unabháns

gigkeit der Bólfer und Staaten folget ; daß kein

Staat befugt fer , dem andern Grenzen ſeiner

Nacht und Erweiterung vorzuſchreiben, und ein

Syſtem des Gleichgewichts der Staaten gegenein ,

ander zu beſtimmen ; ſo dürften die Schriften ,

welche über das ſogenannte Gleidigewicht von

Europa geſchrieben worden ſind, wohl hier ihren

Plak finden . Es ſind folgende :

1 ) Iuft. Vollrad. Bodini Bilanx iuitae poteſtatis

inter principes et ſtatus imperii. Rintel. 1689. 4 .

܀ܐܕܕ 2 ) lok.
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2 ) Iob. Iac. Lebmanni Trutina vulgo Bilanx

Europae, norma belli pacisque hactenus a ſum

mis imperantibus habita , cuius fundamentum ,

doctrina et officia ex genuinis iuris gentium

fontibus evolvuntur, atque iis quae in pace nu

perrima Ultraiectina aliisquehuius generis pačti

onibus aéta funt, illuſtrantur. Acceſſit Praef. de

iuſtitia belli ab Aug. noſtro Imperatore Turcis

inferendi. Ienae 1716. 8.

3) Ge. Lud.Erasm . ab Huldenberg Diff. de aequi

librio alioque legali iuris gentium arbitrio in gen

tium controverſiis pacis tuendae cauſa interpo

fito . Helmſt. 1720. wieder aufgelegt daf. 1748.

4) Anon . Unterſuchung : ob ein Fürſt wegen

anwachſender Macht feines Nachbaren den Degen

entblößen könne. {eipz . 1721. 4.

s ) Iob . Friedr. Kayſer de tuendo aequilibrio

Europae. Giefl. 1723. 4.

6) Iob . Ge. Wagner Diff. de aequilibrio po

teftatum . Lignit . 1737. fol.

7) Reflexions touchant l'equilibre de l'Eu .

rope. 1743. 4.

8) Lud. Mart, Kablii Diff. de trutina Euro

pae, quae vulgo appellatur die Balance von Eus

ropa, praecipua belli et pacis norma. Goett.

1744.

Findet ſich auch in deffen Opufc. minor. T. I.

Frcf. 1751. 4. Uuch iſt dieſelbe vom Geheimen Rath
formey in Berlin ins Franzöſiſche überſeßt unter dem

Titel : La bellance de l'Europe conſiderée comme la

réglé de la paix et de la guerre. 1744. 8 .

8) (Stiſſers ) freymúchige und beſcheidene Erins

nerungen wider Herrn D. Kahle Ubhandlung von

der
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der Balance Europens ; in einem Sendſchreiben

an einen Gelehrcen von Adel vorgetragen. Seipz.

1745. 8.

10) Fortſegung der freymüthigen und beſcheis

denen Erinnerungen sc. sc. {eipz. 1746. 8.

11 ) Neue Erläuterungen der europäiſchen Bas

Tance, als der vornehmſten Richtſdynur des Krieges

und Friedens, worinn des Herrn D. Rahlens 268

handlung beſtåttiget und vertheidiget wird. Hannov.

1746. 8 .

12 ) Ioh . Ge. Neureuter Specimen iuris naturae

de iuſtis aequilibrii finibus. Mogunt. 1746. 4.

13) Meditatio de aequilibrio politico. (Vi.

enn .) 1747. 12.

14) . 3. 3. Sdmauf Einleitung zur Staats.

wiſſenſchaft 2. Theile. Leipzig 1748. gr. 8 .

Der ganze erſte Theil handelt von der Balance

von Europa. Man rehe übrigens von dieſem Werke

oben S. 178.

15) Joh . Seinr. Gottl. von Jufti Chimare

des Gleichgewichts von Europa . Altona 1758.4.

16) Ebend. Chimare des Gleichgewichts det

Handlung und Schiffahrt. Altona 1759. 4.

Iſt eigentlich der zweite Theil des vorſtehenden

Werts.

17) Reflexions touchant l'Equilibre de l'Eu .

rope. 1760. 4.

Man findet eine teutſche Ueberſetung dieſer kleinert

Schrift im 98ſten Stúde der neuen Europ. Fama.

18) D. 6.Hh 4
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18) D. 6. Struben Prüfung der ans licht.

getrettenen Reflexions touchant l' Equilibre de

i Europe.

In deffen Vebenſtunden 2ten Theile, die ste Abs

handlung.

19 ) Gottl. Aug. Tittel Diff. Opes gentis cu

iusdam , quantumvis creſcentes, in cauſis belli non

effe numerandas. Carolsruh . 177.4.

II. 2b,
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ste yester

II . Abſchnitt.

Schriften von der natürlichen Gleichheit

der Völfer und Staaten und von denen

von ſolcher natürlichen Gleichheit ab

weichenden Nangverhältniſſen unter

ihnen .

S. 193 .

Hier anzuzeigende Schriften vom Range und vom Ceres

moniel der Volter.

on der natürlichen Gleichheit der Wölfer haben

wir keine beſonderen Schriften , deſto mehrere aber

von denen durd, allmählige Einſchränkung dieſer

urſprünglichen Gleichheit unter ihnen nach und nad)

entſtandenen Rangverhältniſſen. Und wie auch

aus folchen Rangverhältniſſen mancherlen Ceremos

nien und Ehrenbezeugungen unter den Völkern ents

ſtanden ſind, welche zu Formirung einer eigenen

Wiſſenſchaft, der Ceremonielwiſſenſchaft, Anlaß ges

geben , und viele Sdriften erzeuget haben ; ro

werden in dieſem Abſchnitte ſowohl die Schriften ,

die vom Range der Völker, als diejenigen, welche

vom Völkerceremoniel handeln, anzuzeigen reyn.

Hhs I. Car

4
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I. Capitel.

Schriften vom Range und der Prácedenz

unter den Volfern und Staaten.

S. 194.

Groffe Werke vom Range dei Völfer und

Staaten.

V.om Range und der Prácedenz unter den Wüls

Fern und Staaten iſt theils im allgemeinen , theils

in Rückſicht auf dieſen oder jenen Staac insbeſon :

dere geſchrieben worden. Was die Schriften ers

ſterer Art anlanget, ſo haben wir über ſolchen Ges

genſtand theils groſſe Werke, theils kleinere Schriften .

Erſtere ſind hauptſächlich folgende:

1 ) Iac. Andr. Crufii Tractatus politico - iuri.

dico -hiſtoricus de praeeminentia, ſeiſione, prae .

cedentia et univerſo iure proedrias magnatum

in Europa IV . libris abfolutus. Bremae 1666.4.

2 ) Zacb. Zwanzig Theatrum praecedentiae,

oder eines theils illuſtrer Rangſtreit , andren theils

illuſtre Rangordnung ; wie nehmlich die conſiderablen

Potenzen und Grandes in der Welt, nach Quali,

råt ihres Standes, Namens, Dignität und Chas

racters ſammt und ſonders in der Prácedenz, in

dem Rangund Tractamente ſtreitig rennd und com .

petiren . Frft. 1706. zte Edit. Ebend. 1709. fol.

Vor
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Border erſten Edition von 1706. giebt Mich der

Berfaſſerden falſchenNamen Ehrenhart Zweyburg.

Er war iibrigens Hofrath zu Berlin, und ſtarb 1710.

3) Agoſtino Paradiſi Atteneo dell' uomo nobile.

Vol. I. – VII. Venet. 1731. fol.

Der ganze 5te Theil dieſes Werks handelt vom

Range der Völker und Staaten.

4) Memoires ſur le rang et la préſeance

entre les Souverains de l'Europe et entre leurs

Miniſtres répreſentans ſuivant leurs differens

caractéres. Par Mr. Rouffet. à Amſterd . 1746. 4 .

Das beſte Werk in der Art.

S. 195.

Kleinere Schriften .

An kleineren Schriften , welche vom Rang

und der Prácedenz unter den Volfern überhaupt

handeln, iſt folgendes vorhanden :

1 ) Th. Lanſii Conſultationes de Principatu et

Praerogativa Provinciarum Europae inter ſe .

Tubing . 1611. 4. Argent. 1623. 4. cum Man

tiſſa. Tubing. 1678. 8 .

Kam zum erſtenmale unter dem Namen desjungen

Prinzen Friedrich Achilles von Würtemberg heraus,

der nebit andern jungen Prinzen und Vornehmen,

die damals in Lübingen ſtudierten, einen Theil dieſer

Conſultationen hatte recitiren müſſen .

2) Bernb. Zieritz Comment de Principum in .

ter ipfos dignitatis praerogativa. Ien. 1612. et

1677. 8.

3) Corph. Befold de feſſionis praecedentia.

In deil. Spicilegiis de legatis et iure pacis et ar

canis rerum publicarum . Argent. 1624. 4.

4) Cbr.
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4 ) Chr. Gaftels Tra £ t. de praecedentia Ponti

ficum , Imperatorum , Regum ,Magnorum Ducum ,

Vicariorum , Eleétorum , Archiducum , Cardina

lium , Patriarcharum , Magiſtrorum Teutonici
Ordinis etc. Gubenae 1663. 4. 1669. 4.

5) Iac. Gothofredi Diatribe de iure praece
dentiae. Genev. 1664. 4.

6 ) Thom . Balth . Ieſſen de iure praecedentiae.

Argent. 1671. 4.

7) Frid . Gerdeſii Diſp. de iure praecedentiae.

Gryphw . 1674. 4 .

8 ) Balth . Sigism . von Storch von dem Prás

eminen ; s oder Vorderrecht_aller' Potentaten und

Republiquen in Europa . Samme einer fonderbas

ren Zugabe von der Hoheit des Erzherzoglichen

Hauſes Deſierreich . Bresl. 1677. 8 .

9) Speronis Speronii Discorſo della prece

denza dei Principi. Venet. 1680. 12 .

10) Henr. Cocceii de praccedentia 1681. 4 .

Auch in deffen Exercit. curiof. Vol. I. 1. 40.

!!) Chr. Gottfr. Hoffmann Diff. de fundamen

to decidendi controverfias de praecedentia in

ter liberas gentes. Lipf. 1721 .

12) Lud. Mart. Kable Dill. de praecedentia

gentium . Goett. 1738.

13 ) Iob. Chrift. Theod. Hellbach Meditationes

iuris proedriae moderni., Lipf. 1742 .

14 ) Eiusd. Primitiaelexici iuris praecedentiae

hodierni. Erfort. 1748. 4. ,

15) Ioh . Nic. Moeckert Diff. de iure praece

dendi ex iure gentium . Ien. 1758. 4.

§ . 196.
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S. 196.

Rang des Römiſden Kaiſers.

Ich komme nun auf die Sdriften, welche von

den Rang - und Prácedenz - Vorzügen eines oder des

andern Staats und Souverains insbeſondere hans

deln. llnter dieſen betreffen den Rang des Römi:

ſchen Raiſers folgende :

1 ) Henr. Bebelii Apologia pro Maieſtate et

praecellentia imperatoris et imperii Germanici
contra Leonhardum Iuſtinianum . iso8.

In Goldaſti Polit. Imper, Part. 10. n . 1 .

2) Charles Sorell de la prefeance de l' Em

pereur ſur les Rois, et qu'il ne la doit

point avoir ſur le Roi de France.. Paris

1666. 12 .

Siehe unten S. 198. n . 9.

3) Diet. Wilh. Matthiae Diff. de Imperatoris

R. Ĝ . praeeminentia. Erf. 1677. 4 .

S. 197.

Rang eines Römiſchen Königes.

lleber den Rang eines Römiſchen Röniges

haben wir folgendes :

ton . Quetta : Rex Romanorum et Rex

Francorum uter alterum praecedat ? Francof.
1614

2) Nic. Martini : Rex Germaniae primus Eu

ropae Princeps, ſeu exercitatio de proëdriaRe
ges Romanorum . Kilon. 1666. 4.
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Ob diefe Schrift eigentlich den Rang des Römis

ſchen Kaiſers (der Ausdruck Rex Germaniae macht

dieſes wahrſcheinlich ) oder des Römiſchen Königes

(wie ſich allenfalls aus dem ferneren Ausdrucke Rex

Romanorum ſchlieſſen laffet) betreffe ? bin ich , da ich

felbige nicht auftreiben können, auch nicht zu entſcheis

den im Stande. Siebe die Zweifel darüber in der

gleich folgenden Nettelbladtiſchen Abhandlung S. 2.

Not. d.

1

3 ) Dan. Vettelbladrs Beweis : daß dem Rós

miſchen Könige der Rang por alle auswärtige

regierende Oberhaupter der europäiſchen Nationen

zuſtehe.

In deffen Erörterungen einiger einzelnen Lehren des

teutſchen Staatsrechts. 5te Abb. S. 87. - 114 .

f . 198.

Rang der Crone Frankreich .

Für den Vorrang der Crone Frankreich iſt

folgendes geſchrieben :

1 ) Car. Molinaeus de excellentia regni et co

ronae Franciae. Paris 1561 .

2 ) Iac. Alex. Tenneurii de regis Chriſtianiſſimi

praerogativis. Paris 1561. 4.

3) Petr. Rebuffus de praerogativis principum ,

imprimis de praerogativis regis Franciae. ' Ve.

net. 1584. Lugd. Bat. 1619. fol.

4 ) François Pitbou de la grandeur, des droits

et préeminences des Rois et du Royaume de
France 1598. 8.

Der Verfaffer fran ; Pithou, Parlementsadvocat

zu Paris (geb. 1544. 7. 1621.) war ein Bruder des
berühmten Peter Pitbou.

5) Nic.
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5 ) Nic. Vignier Roiſons et cauſes de pré

ſeance entre la France et l'Eſpagne.

Dieſer kleine Tractat findet ſich als ein Anhang

und Widerlegung hinter folgendem Werke : De la rai

ſon et cauſes de preléance entre la France et l'Eſpagne,

propoſées par Nicolas Cravato, Romain , pour l'Eipag

ne. à Paris 1608. 8.

6) Ierome Bignon Traité de l'excellence des

rois et de royaume de France, traitant de leur

preſeance et prerogative par deſſus les autres.

à Paris 1610. 8.

Sol zur Widerlegung des unten vorkommenden für

Spanien geſchriebenen Werkes des Valdez dienen.

7) Theod. Godefroy Memoires concernants la

prefeance des Rois de France. Paris 1612. 4.

ibid . 1618. 4. ibid. 1653. fol.

Theodor Godefroy geb. 1580. mar Königlich

Franzöſiſcher Staatsrath, und wurde ben der Franzos

fiſchen Geſandtſchaft zum Weſtphaliſchen Frieden zu

Múnjter gebraucht, t. daſelbſt 1649.

8) Ant. Auberius de la préeminence des Rois

de France et de leur prefeance ſur l'Empereur

et le Roi d'Eſpagne. Paris 1650. 4.

9) M. C. S. S. D. S. (Charles Sorell) Divers

Traités ſur les Droits et les Prerogatives des

Rois de France. à Paris 1666. 12.

Von denen in dieſem Wert enthaltenen 4. Tractateit

gehören nur die 2. erſteren hieher, von denen der

erſte : de la dignité et des prerogatives du Roi de

France et de la preleance ſur les autres Rois ; han

delt, und dem Werke eines gewiſſen Englánders,

James Ourel , der die Gleichbeit aller Könige untec

cinander behauptete, entgegen gefeßet iſt ; der zweite

handelt : de la prefeance de l'Empereur ſur les Rois ;

et qu'il ne la " doit point avoir ſur les Rois de
France.

10 ) Car
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10) Cardinalis Vitellii discurſus de praece.

dentia agitata Romae inter legatos regumn Gal

liarum et Hiſpaniarum . 1678. 12 .

u ) Ch. Bulteau (Doyen des Secretaires du

Roi ) De la preſeance des Rois de France ſur

les Rois d'Eſpagne, à Paris 1679. 4.

f . 199 .

+

Rang der Cronc Spanien .

Von dem Range Der Crone Spanien redet

auſſer denen im vorigen f . bereits vorgefommenen

Schriften annoch :

Iac. Valdefii Praerogativa Hispaniae, h . e .

de dignitate regum regnorumque Hiſpaniae et

honoratiori loco eis feu eorum legatis a con
ciliis ac Romana fede iure debito . Tractatus

eximius , Reges Catholicos Chriftianiflimis aliis

que iure, regnis, fede ac titulo potiores exti

tiffe adhuc liquido demonftrans. Granatae 1602.

Frft. 1625. fol.

Man febe von dicſem feltenen Buche Denis Merks

wirdigkeiten der K. Si. Sarelliſchen Bibliothek S.

643. 44. Bignon, Godefroy und Bülteau baben ,

wie bereits vorhin bemerket worden , den Valdez zu

widerlegen geſuchet.

$ . 200.

Rang der Crone Engelland.

Den Rang der Crone Engelland vertheis

Diget :

Iames Howell of precedency of Kings. Lond.
1664. fol.

fich
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Auch Lateiniſch unter dem Sitel : lac. Howell de

praecedentia regum Franciae , Hifpaniae , Angliae.

Lond. 1665. 8 .

§ . 201 .

Rang der Erone Dänemark.

Für den Rang der Erone Dänemark hat ges

ſchrieben :

Ivarus Herzbolmius de praecedentia regni Da

niae. Hafn . 1562. fol.

S. 202 .

Rang der Crone Portugall und Neapel.

Ueber den Kang zwiſchen den Cronen Portus

gal und Neapel haben wir folgende Schrift:

Bern , de Braga de praecedentia inter legatos

regnorum Portugalliae et Neapolis. Bracharae.

§ . 203 .

Rang der Republik Venedig.

Den Rang zwiſchen der Republif Venedig

und dem Herzog von Savoyen hat unterſuchet:

Theod. Graswinckel de iure praecedentiae in

ter Venetam rem publicam et Sabaudiae Du

cem. Lugd. Batav . 1644. 8 .

$ . 204.

Rang des Herzogs von Savoyeti.

Dagegen iſt der Rang des Herzogs von Sas

voyen vertheidiget in folgender Schrift:

gi Trat
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Trattato del titulo regio dovuto alla ſere

niſſima Caſa di Savoia, inſieme con un riſtretto

delle rivoluzioni del Reame di Cipri appar

tenente alla Corona dell ' Altezza Reale di Vit

torio Amedeo Duca di Savoia, Principe di Pie

monte, Re di Cipri. in Torino 1633. fol.

§. 125 .

Rang der Republik Genua.

Endlid, hat den Rang der Republik Genua

zu beſtimmen geſuchet:

Petr . Bapt. Burgus de dignitate Genuenſis rei &

publicae disceptatio. Genevae 1646. 8.

II. Tas
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II. Capitel.

Schriften vom Völkerceremonieſ.

§ . 206.

Von der Ceremonielwiſſenſchaft überhaupt.

beber die ſogenannte Ceremonielwiſſenſchaft

habe ich mich bereits oben (Vorlauf. Ubhandi.

S. 15. not. tt.) dahin geäuſſert, daß id) ſolche als

einen Theil der Völkerrechtswiſſenſchaft nichc anſehen

kan. Dieſelbe lieger überhaupt annod), ohngeachtet

alles deſien , was darüber bisher geſchrieben worden ,

in groſſer Unordnung. Man verſtehet nehmlid) unter

dein allgemeinen Namen des Ceremoniels oder Ces

remonielweſens theils dasjenige Ceremoniel, welches

unter ganzen Vólfern und Staaten gegen einander

úblid) und hergebracht iſt , und den eigentlichen

Namen des Volkerceremoniels (ceremoniale gen

tium ) verdienet a) , theils aber aud) dasjenige,was

überhaupt an Höfen gebräuchlich und zum Glanze

des Hofes eingeführet iſt, und welches daher füglich

das allgemeine oder Sofceremoniel ( ceremoniale

aulicum ) zu benennen iſt b ). Teşteres, das allgemeine

Hofceremoniel, rollte nun billig von erſterem , dem

Bölferceremoniel, gänzlich abgeſondert ſenn ; uns

glücklicher Weiſe ist aber beides in allen vom Ceres

monieiweſen handelnden Schriften mit einander vers

bunden , und alles in einem unangenehinen Wuſte

durd) einander gemenget c) , Uber aud) jenes, das

eigentliche Völkerceremoniel, låſſet ſich von gwen

giz vers
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verſchiedenen Seiten betrachten. Denn entweder

beruhen die in ſelbigem vorkommende Eeremnonien

auf gewijle Verabredungen und Verträge der Staas

ten untereinander, ſo daß ſie zu den Zwangspflichten ,

die mit Recht gefordert werden können, gehören ;

oder fie beruhen auf bloſſer Willführ des jenigen

Staats, der ſie erweiſet, und machen dahero uns

verbindlide bloiie Höflid)felisbezeugungen aus. legs

teren Falls gehören fie offenbar wiederum nicht ins

Vólferrecht,welches nur mit vollkommenen , feiness

weges aber auch mit unvollkoinmenen Pflichten , als

welche daffelbe in die Moral und Politif verweiſet,

zu ſchaffen hat. Erſteren Falls gehören ſie ehender

hieher, und möchte es daher gar wohl ſcheinen , daß

jene als Pflichten zu fordernde Bölferceremonien

unter dem demſelben im eigentlichen Verſtande ben

zulegenden Namen des Völkerceremonielrechts

ihren beſonderen Plak im Völferrechte verdienten .

Wenn man ſich jedoch an die Bearbeitung dieſes

Ceremonielredyts machet, ſo wird man gar bald

finden, daß daſſelbe lauter ſolche Såße enthält ,

welche ihrer natürlichen Ordnungnach, entweder

zu der Materie vom Range der Völker oder von

den Geſandten oder zu andern Materien gehören,

und daſelbſt ihren bequemen Plak finden ; und ich

glaube daher mit Fug behaupten zu können, daß

die Lehre vom Ceremoniel als ein beſonders und vor

ſich zu behandelnder Gegenſtand betrachtet, gångs

lich aus dem Völkerrechte auszumierzen fery , und

nur bisher benso vielen davon herausgekommenen

Schriften das Ohr daran gewöhnet worden, daſſelbe

fålrd lidt) für eine gleichſam vor ſich beſtehende

Wiſſenſchaft zu betrachten. In der Litteratur des

Völkerrechts iſt es indeſſen freylich nicht zu vers

meiden, die über das Cereinonielmeſen einmal vors

handene Werke und Schriften , da folche immer

einis
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einige Såße des Völferrechte mit enthalten , nahm ,

hafi zu machen, und inus daher ſolches aud ; bier

geſdeben d ).

a) Dahin gehöret 3. E. die Scoliachtung eines getiren

Ranges uter verſchiedenen Staaten, die Titulaturen

and Curialien, welche die Staaten ſich unter einans

der geben , der Empfang 11118 die candlung aus:

wärtiger Geſandten 2c . x .

6) Dieſes begreifet alle ben fenerlichen Gelegenheiten,

Geburten , Bermåblungen, Begräbniſſen , Belehnun

gen 1. ben hofen vorkommende Feverlichkeiten und

die darauf Anwendung findende Negein in ſich.

c ) Herr Etatsrath Storer theilet das Ceremoniel in 7.

Ficher, nehmlich 1) in das perſonliche Ceremoniel der

groſſen Herrn, 2) in das Canzlenceremoniel, 3) daz

Hofceremoniei, 4 ) das Minifierceremoniei, 5 ) Cerandt:

fabaftsceremonici, 6 ) WaiTerceremonicl, und 7) Kriegs:

ceremoniel. S. dejen er te Crundlchreit S. 55 .

Verſuch ic . 26. S. 13. on dicfen gehöret nun das

3te und 4te Fach offenbar richt ins Volferrecht, und

aus den übrigen Fadern nur ein máſfiger Theil ;

gleichwohl ziebet er alles und jedes dahin , und dies

fes fan denn freylich nicht wohl chne viele Serwira

rung und Ueberhäufung der Völkerrechtswiſſenſdaft

mit vielen ganz freniden Dingen abgeben , und giebet

derſelben eine ihren Grundbegriffen ganz imgemäße

Ridtung.

d ) Ich finde das, was ich hier über die ganze Ceremos

niellebre bemerket babe, nicht richtiger und beſſer aus,

gedrůdet, als von dem Verfaſſer der Bibl. iur. imper.

quadripart . Cap III . Pof. V. S. 1. 11110 ici) mede nuit

deffen Worte votlig eigen, und ſetze folche, als die

Sache ungemein wohl erlauternd, bicher : Ceremonia

rum iura, quaeque de iis valide afferi poffunt, funda

mentum fuum habent in pactorum iuribus , nec pecu

liare iuris caput conftituere nobis videntur. Naturali

ter enim liberae gentes et principes, cum Superiorem

non agnofcant, inter fe prorſus funt aequales, nec quis
quam eorum alteri loco cedere tenetur. Cum vero

poftmodum publica privataque fecuritas et commodi

tas imponeret neceffitatem , negotia gerendi pactaque
incundi,Ji3
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ineundi, neque in tali actu omnes eodem loco effe pof.

ſent, a gentibus quibusdam pactis fuit determinatum ,

quo ordine, quibus ceremoniis et ſolennitatibus in po

Iterum uti vellent, quae cum longo temporis tractu et

conſuetudine corroboratae fint, plane tandem in iuris

fpeciem tranfierunt. Nec prorſus immerito . Quis enim

pactis ſuis paciſcentes obligari negabit ? An vero pacta

haec per longam perpetuamque quafi - conſuetudinem

tantum acquiſiverint robur , ut prorfus facta fuerint

univerſalia, adeoque et tertiiim , aliasque gentes , qua

rum nullae. in pactis hisce ineundis partes fuerunt, obli

gent ? Quaeftio eft, quam plerique affirmare videntur,

dum ceremoniarum iura univerſalia effe contendunt. At

male. Rem enim inter alios actam tertio non officere ,

ipfa dictitat ratio . Omnes vero omnino gentes pacta

talia expreſſe iniiffe, nunquam probari poterit. Tacita

autem pacta et praeſcriptio hoc in paffu, tanquam in

re merae facultatis, quaeque ad conſequentiam trahi

non debet, urgeri vix poterunt. Sed omnia potius

erunt referenda ad humanitatem politicam , quae ius

nullum inducit , et absque iuris gentium violatione

intermitti ac denegari poteft. Haec cum ita fint, pa

rum abfuit, quin tanquam ab inſtituto alienos plane
omififfemus de ceremoniarum iuribus fcriptores . Ne

tamen ex eorum opinione, qui pro iuris fpecie illos

venditant, noſtro labori quicquam deeffe videatur, co

ronidis loco eosdem fubiungere fatius duximus.

S. 207.

Groffere Werke über das Cerentoniel.

An grófleren Werken über das Ceremonielwes

fen ſind folgende borhanden :

1 ) Conr. Bruni Libri VI. de ceremoniis, Mo

gunt. apud S. Vi&tor. 1548 .

2) Le Ceremoniel de France par Theodor.

Godefroy II. Vol. à Paris 1619. 4. ibid . 1649. fol.

3) Il Ceremoniale hiſtorico e politico di Grea

gorio Leti. 6. Volum. Amſtelod. 1685. 12.

Grego
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Gregorius Leti geb. 1630. zu Mayland , ließ ſich
nach vollführten vielen Reiſen und angenommener

reformirten Religion 1660.34 Genf nieder, gieng

1680.nach England, wo er Königlicher Hiſtoriogras

phus tard, aber bald darauf wegen zu frener Schreibs

artdiereStelle verlohr, leßtlich nach Umſterdam gieng,

dafellt eine jábrliche Penjion von der Stadt nebit

dem Titel eines Hiſtoriographi erhielt, und 1701. ſtarb .

4) Friedr. Wilh. von Winterfeld teutſche und

Ceremonielpolitica, deren erſter Theil eine vollſtáns

dige Politicam , der andere aber eine Ceremonial -

Politicam durd) Anführung der neueſten Erempel fos

wohl ben Freuden - Trauer , und andern Fällen , Reichss

Mahl- und Deputationstagen und Conventen, Cros

nungen, Übrel- und Ubdankungen hoher Perſonen,

Sehusempfängniſfen , Scriegs s und Friedenshandluns

gen , Geſandtichaften , Ertheilungen der Audienzen,

Bifiten , Einholungen, Geitionen, Proceſſionen, ind

ſo weiter deutlich vorgejtellet. Frft. und { eipa .

1700. 8 .

der teutſchen und Ceremonial - Po

litica dritter Theil, in fid; haltend die Ceremonien

und Gebrauche, fo ben politiſchen und andern Sachen

vorzugehen pflegen. Frft . und { eipz . 1702. 8 .

5 ) Gorrfi. Stievens europäiſches Hofceremos

niel, in welchem Nachricht gegeben wird, was es für

eine Beſchaffenheit habe mit der Praerogativa und

dem aus ſelbiger flieſſenden Ceremoniel, welches

zwiſchen Kaiſer- und Königliden Majeſtäten, Chura

fúrſten, Sardinálen, Fürſten und freyen Republis

quen , dero Geſandten und Abgeſandten beobachtet

wird ; nebſt bengefügtem Unterridit, was ein Le

gatus a latere, Nuntius Apoftolicus, Ambaſſadeur,

Envoyé, Plenipotentiarius, Commiffarius, Refi:

dent, Ugent, Secretarius, Deputatus, Conſul, fos

wohi ſeiner Würde als ſeinem Amt nach ſen , und

wiegia
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wie esmit dererſelben Character, Creditiv, Inſtrus

ction, Paſſeport, Quartier , Inviolabilitát, gmmus

nitát, Reception, Magnificenz, Titulatur &c . beſchafs

fen, aud) was es wegen des Ceremoniels auf Fries

deneſd;luſſen und bey Höfen für Mißhelligkeiten ger

geben . Leipz. 1914. 8. Andere mit Anmerkungen

vermehrte Auflage. { eipz . 1723. 8.

6 ) . Joh. Chriſt. Lunigs Theatrum ceremo

niale hiſtorico - politicum , oder hiſtoriſd) - und pos

litiſcher Schauplak aller Ceremonien, welche ben

Pabſt - und Kaiſer - auch Königlichen Wahlen und

Crónungen , erlangten Churwürden , Creirung zu

Cardinalen und Patriardjen, Erz- und Biſchöflichen

Einwenhungen, Niederlegung Cron und Scepters ,

Ernennungzum Succefforen , Erwehlung derer Dos

gen zu Venedig und Genua, groſſer Herren Huls

digungen, lehens - Empfängniſſen, Kriegs- und Adyti ,

Erklärungen, Conciliis, Reichs, Wahl : Churfürſts

lidhen - Collegial Deputations Tranß - Fürſtens Gras

fen - Ritter .Städte - {and- und andern Dågen, bchen

Gerichten, aud) andern auſſer Deutſchland úblichen

Verſammlungen, dann Friedenstractaten und Bänds

niſſen, ingleichen ber groſſen Herren und dero Ges

fandten Einholungen , Einzugen und Zuſammens

künften, Ertheilung Uudienzen, Viſiten und Nevis

ſiten , Rangſtreitigkeiten, Beylagern, Taufen und

Begrábniſſen , Conferirung geiſt , und weltlicher Rits

terorden, Turnieren, Jagden , bey der Miliz, zu

Waſſer und zu Sande, und andern an europäiſchen

Höfen und ſowohl in eccleſiaſticis als politicis

vorgegangenen folénnen actibus, beoboditet worden ;

auch wie Raiſer, Könige, Chur - und Fürſten, Oras

fen und Herren, dann frene Republiquen , Reidys.

Staats-Kriegs - und andere geiſt und weltliche hohe

und niedere Collegia und endlid, Udel , und Unades
liche ,
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liche, manns und weillichen Geſchlechts, heutiges

Tages einander in Briefen tractiren , nebſt unters

ſchiedlidhen Hoforomingen , Niangreglementen , und

andern zum Hof - und Canzlenceremoniel Dieulis

chen Sachen, auch vielen nützlichen Anmerkungen ,

2. Bánde. Leipzig 1716. fol. 2te Auflage 1719. —

20. fol.

Dieſes Werk, weldes in ſeiner Art das vollſtån .

digite ijt, zeiget zugleich auf dem Titul, was für ein

Wuſt von Ceremoniciſaden in ſolchen Büchern vors

tomme.

7) Jul. Bern . von Rohr Einleitung zur Ce.

remonielwiiienſchaft der groſſen Herren, die in viei

beſondern Theilen die meiſte Ceremonielhandlungen,

ſo die europäiſchen Puiſſancen überhaupt, und die

teutſden ( andes fürjten inſonderheit, ſowohl in ihren

Häuſern , in Anſehung ihrer ſelbit, ihrer Familien

und Bedienten, als auch gegen ihre Mitregenten

und gegen ihre Unterthanen ben Kriegs - und Fries

denszeicen zu beobachten pflegen , nebſt den inan .

derlen Arten der Divertiſſements vorträgt, fie fo

viel als möglich in allgemeine Regeln und Lehrfäße

einſchließt, und hin und wieder mit einigen hiſtori:

fchen Anmerfungen aus den alten und neuen Ges

fehíchten , eriäutert. Berlin 1730. 8. 2te Yuflag.

Ebend. 1735. 8 .

8 ) Ceremonial Diplomatique des Cours de

l'Europe, ou Collection des Aetes, Memoires

et Relations, qui concernent les Dignités, Ti

tulatures, Honneurs et Préeminences, les Fon

&tions publiques des Souverains , leurs facres,

Couronnemens, Mariages, Batémes et Enterre

mens ; les Inveſtitures des grands Fiefs ; les

Entrées publiques, Audiences, Fonêtions, Im
munitez et Franchiſes des Ambaſſadeurs et au

trcsgis
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市 d

tres Miniſtres publics ; leurs Disputes et De.

melez de Préſeance, et en general de tout ce

qui a rapport au Ceremonial et à l' Etiquette.

Recueilli en partie par Mr. du Mont ; mis en

ordre et conſiderablement augmenté par Mr.

Roulet, Membre des Academies de Sciences de

St. Petersbourg et de Berlin . II. Vol. Amſterd .

et à la Haye 1739. fol.

Machet, wie bereits oben (S. 165.) ausführlich ans

gezeiget iſt, den 4ten und 5ten Supplementband des

groſſen Dumontſden Corps Diplomatique aus .

$. 208.

Kleine Schriften über das Bölferceremonieſ.

Un kleinen Abhandlungen über das Vöfferces

remoniel ſind folgende ju merken :

1 ) Joh. Ehrenfr. 3ſihackwitz vom Ceremo:

niel groſſer Herren und deren Ubgefandcen.

Seiner Heraldic angehänget ; iſt von weniger Bes
deutung :

2) J. J. Moſer von dem Brudertitul unter

groſſen Herren, beſonders denen gefrönten Häup,

tern . 1737. 4.

In Dell. Opuſc. Academ. pag. 413 .

3 ) Ebenderſelbe von der königlich franzöſis
fchen Titulatur .

In deſſ. vermiſcht. Abhandl. des Völkerrechts. n . 2

4 ) fr . Carl von 117ofer Ubhandlung von der

Staatsgalanterie, oder derjenigen Höflichkeiten der

groſſen Welt, welche ihren Mrſprung nicht in dein

auf
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348.

auf Vertragen oder dem Herkommen begründeten

Ceremoniel haben.

In Seff. klein. Schrift. iſter Band, S. 1. – 181.

5 ) Ebend. úber den Titul : Vater, Mutter und

Sohn, nach dem Welt - Hof- und Canzlengebrauch.

Ebendaſ. S. 366. — 473 .

6) Ebend. Der Titul : Majeſtát, aus der Ges

fchichte, dem Ceremoniel und Völkerrechte erläutert.

Ebendaſ. 6ter Sand, S. 20. — 168.

7) Ebend. Der Titul: Hoheit, Alteſſe, Alteſſe

Sereniilime, Celſitudo etc. mit hiſtoriſchen und

Ceremonielanmerkungen erläutert.

Ebendaſ. 7ter Band, S. 167.

8) Iob. Phil. Carrach Examen iuris gentium

voluntarii circa curialia imperantium et rerum

publicarum . Hal. 1754. 4.

2) Iob . Chr. Wilb. de Steck de titulo Poten

tiſlimi regi Poloniae ab imperatore tributo .

In Sell. Opfr. fubfecivis die 32ſte.

10) Mich . Conr. Curtius von dem Bruder,

titel der Könige und Fürſten .

In Sell. hiſtor. u . polit. Abhandlungen , Frft. u.

Leipz. 1783. 8.

§ . 209 .

Königliche Titul.

lleber den Röniglichen Titel find beſonders

ben Gelegenheit der Errichtung des Königreichs

Preuſſen folgende Schriften erſchienen :

1 ) Ioh.
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1) Tob . Henr. Roecler Diff. de auſpicio regio.

Argent. 1658.8 .

2) Iob . Petr. Ludvvig Diff. iuris gentium de

auſpicio regum. Hal. 1701 .

Dieſe Abhandlung kam nachher vermehret in Form .

eines Tractats unter dem Titul : De iure reges ap

pellandi. Halae 1704. 4. heraus. Sie findet fichy

auch in deff. Opuic. mifcell. Tom . I. pag. 1. - 120.

3 ) Eiusd. Naeniae Pontificis de iure
reges

appellandi. Hal. 1702. 4.

Fit ins Deutſche überfeket unter dem Titel : Pabft:

licher Unfug Clementis XI. wider die Crone Preuſſen,

und überhaupt von dem Recht, Sónig zu werden.

Halle 1701. Colli 1702. 4.

4 ). Joh. Sier. Imhof Anmerkungen contra

fcriptum : Påbſtlicher lInfug titulirt . Nürnberg

1702. 8.

s ) G. Chr. Gebauer Progr. de regio apud Ger

inanos nomine. Goett. 1753 .

S. 210.

Ruſſifcher Kaiſertitel.

Ueber den Ruſſiſdien Raiſertitel iſt noch ins,

beſondere folgendes geſchrieben :

1 ) Everb . Otto Tra £t. iuris gentium de titulo

Imperatoris Rufforum .
Ultraj. 1722. Halae

1724. 4

2 ) Mart . SchmeizelOratio de Imperatoris ti

tulo, quem Czaarus Rufforum fibi dari praeten
dit. Ien . 1722. 4•

3) Politiſches Bedenken über die Frage : Ob

der kaiſerliche Titel und Namen unbeſchadet Sai.

ſer:
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ſerlicher Majeſtát und des römiſchen Reichs allers

hódjien Würde, nicht weniger derer chriſtlichen Kos

nige und frenen Staaten Vorred )t und gutereſſe

dem Ejaaren communiciret werden finne ; verfaſſet

von F. L. N. D. D. B. ( Fried. Lud. Nob . Dom .

de Berger ) 1722. 4.

4 ) (Burch. Gotth . Struvens) Grundmåſſige

Unterfuichung von dem faiſerlichen Titel und Würde,

wobeir auch von der Czaariſden Litulatur, und was

maifen von Ihro czaariſchen Majeſtát der kaiſer,

lide Titul geführet und prátendiret werde, gehans

deit wird. Solln 1723. 4.

s ) (Jac. Paul von Grundling ) Beſtand des

ruſſiſchen Kaiſertitels . Riga 1724. 4 .

olibet

III. Abu

1
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ye : Yases

III. Abſchnitt.

Von den Rechten des Eigenthuis der

Völker.

S. 211 .

Eintheilung der vom Eigenthume der Vóſfer handelnden

Schriften .

n Anſehung des Eigenthums der Völfer giebt

es theils Schriftelt, weldie von der Erwerbung

des Völkereigenthums, wohin auch insbeſonderedie

Volferverjährung gehöret, handeln ,theils ſolche, die

vom Eigenthume der Völker ſelbſt, und zwar

hauptſachlich von dem am mehreſten in Beinerkung

und Streit gekommenen Theile deſſelben , dem Mees

re, reden . Wir wollen eine jede dieſer beiden Claſs

Ten beſonders berühren.

AD ffee

I. Car
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1. Capitel.

Von der Erwerbung des Völkereigenthums.

୬V 011

ģ . 212.

Sdriften vom Völkererwerbe überhaupt.

dem Eigenthuinserwerbe der Völker

überhaupt handeln folgende Sdriften :

1 ) Marci Rhodii Diff . de modis acquirendi

iuris gentium. Francof. ad Oder. 1684 .

2) Io . Georg. Kulpiſii Collatio philoſophiae

Grotianae cum principiis iuris Pomani circa ac

quiſitiones iuris gentium ; ad Hugonis Grotii

L. II. Cap . VIII. de I. B. et P.

In Seffen Differt. acadeni . pag. 329. – 351 .

3) Chrph. Phil. Richter de adquirendo domi

nio ex iure gentium . Ien. 1652.

4 ) Ioh. Schulzii a Szulecki de condictione iuris

gentium . Frcf. ad Viadr. 1700.

5 ) Ever. Otto de inodis acquirendi iuris gen

tium . Ultraj. 1724 .

6) A. $ . Reinhard von den Wirkungen der

ſtillſchweigenden Einwilligung ben freyen Völfern.

In deff. Samml. iuriſt. philof. und crit. Aufs

fäße. 1. B. stes St. N. 1 , S. 307. — 326.

S. 213 .
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S. 213.

Schriften von der Völkerverjährung.

Ueber die critiche Materie von dem Rechte

der Verjährung unter frenen Vólfern haben wir

folgende Schriften :

1 ) Pierre du Puy : Si la preſcription a lieu
entre les Princes Souverains ?

Dieſe Abhandlung iſt dem Werke des Verfaffers :

Sur les droits du Roi Très Chretien. Paris 1655. et

Rouen 1670. eingerůcket.

2 ) Iob . Werlboff Vindiciae .Grotiani dogmatis

L. II. Cap . IV. de I. B. et P. de praeſcriptione

inter gentes liberas ; contra Petr . Puteanum .

Helmft. 1696. 1720. 1746. 4.

3) Franc. Stuckradt de praeſcriptione reges

et fummos principes adſtringente. Marb. 1682.

4) Car. Frid . Drollinger de praefcriptionibus

inter gentes. Bafil. 1710.

5 ) Dan. Kornmann de praeſcriptione iuris gen

tium . Argent. 1712.

6) Dan. Frid . Hobeifel de fundamentis in do.

Etrina de praeſcriptione et dereli&tione gen

tium tacita diſtinctius ponendis. Hal. 1723.

7) Tob. Gottfr: Kraufii. Progr. num ufucapio

pariter ac praefcriptio in iure naturae fit fun

data, atque adeo inter liberas gentes locum ha

beat, ut principi humanam legem nonagnof

centi opponi queat. Viteb. 1733.

8) loh. Friedr. Berg. de diverſitate praeſcri

ptionis iurisgentium et iuris civilis. Roft. 1738.

9) Joh.
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non

2) Iob. Wolfg. Kipping de uſucapione iuris pu
blici. Helmſt. 1738 .

10) Andr. Guil. Pagenſtecher Progr. de funda

mento praeſcriptionis in iure gentium poſitivo

non iure naturali quaerendo. Marb . 1748.

TI) 1. C. Gruner Diff. praeſcriptionem

effe iuris gentium . Ien. 1749.

12) Iac. Car. Reigersmann Diff. de praefcri

ptione iuris gentium five immemoriali. Lugd.

Bat. 1749. et 1752 .

13 ) Toh, Ge. Waltheri Dill. de praeſcriptione
inter liberas gentes ; ad Hug. Grotii I. B. et

P. Lib. II . Cap. IV . § . 1. - 2. Witteb . 1751 .

14 ) Chr. Heinr. Breuning Dill. de praeſcriptio

ne liberis gentibus incognita. Lipſ. 1752 .

15 ) Chr. Nic. Carſtens Commentatio de prae..

ſcriptione intergentes locum non habente .

Ien. 1758 .

16) Dan. Gralaths Gedanken von der Ver's

jährung nach den Grundregeln der Naturgereke

und des allgemeinen Völkerred )ts. In einem Sdreis

ben eines Pomerelliſchen Juriſten an ſeinen Freund

in K. auf Veranlaſſung der behaupteten Anſpruchs,

rechte des Königs von Preuſſen an die Woywod.

ſchaft Pomerellen und mehrere zur Erone Pohs

len gehörige Diſtricte. 1773. 8 .

17) Iob . Aug. Hellfeld Diff. de auétoritate ve

tuſtae poffeffionis in cauſis praeſertim illustrium .

Ien. 1773 .

18) Petr. Brantsma Diff. de iure fummorum

imperantium et civium fingulorum per folam

RE ufus
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uſus intermiſſionem non pereunte. Lugd. Bat.

1775. 8 .

1

S. 214 .

Schriften von den Volferfervituten .

Wenn ein Volf auf eines andern Volfes Eis

genthum oder territorium ein Recht erwirbe, ro

entiteber daraus eine Völkerſervirut, welche von

den Aucoren gewöhnlid) Servitus iuris publici ges

nannt wird . Die von denen Bólferſervituten
hans

delnde Sd)rifcen ſcheinen am bequemſten hier ihren

Paß zu finden , und es ſind foldes hauptſächlich

folgende :

1) Henr. Artopoei Diſl. de iuris publici fervi.

tutibus. Argent. 1689.

2 ) Iob . Henr. Felz de fervitutibus iuris pu

blici ſeu de iuribus in alieno territorio . Ar

gent. 1701. von neuem aufgelegt. 1737.

3 ) Chr. Iob . Conr. Engelbrecht de fervitutibus

iuris publici. Helmſt. 1715. neu aufgelegt. Lipl.

1749 , 4.

4) Ioach. Erdmann Schmidt Diff. de ſervituti

bus iuris publici falſo nomine fic appellatis.

len . 1764.

II . Cas
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II. Capitel.

Von dem Volkereigenthume ſelbſt, beſonders

dem Meere.

$ . 215 .

Das Meer iſt in mehrerem Betrachte ein wichtiger Ges

genſtand des Völkerrechts.

Des meer macht einen fehr wichtigen Gegensas Yeer

ſtand des Volferred ts aus , nicht allein deswegen ,

meil vieles darüber geſtritten worden, ob und in

wie ferne daſſelbe in dem Beſitze eines Volfes fenn

fonne , und würflich ſene ? fondern auch deswegen ,

weil auf ſelbigeinmannigfaltige Schiffahrt und

durch ſolches ein betrachtlicher Seehandel von

vielen Völkern getrieben wird , daher es denn an

vielerley dabey vorkommenden Gegenstanden , und

daraus entſpringenden Rechten und Befugniſſen nicht

fehlen fan . Lettere haben zu einer eigenen Wiſſens

ſchaft, dem Seerechte, Anlaß gegeben , welches denn

auch unter andern die Grundfäße vom Eigenthume

des Meers unter fich begreiffet, und von welchem

Zwar noch nid )ts vollſtändiges , aber doch verſchies

bene Schriften , die hier billig ihren Plaß finden ,

geſchrieben worden . Id) will demnad) jufördert

die Schriften, die vom Seeredite überhaupt, und

ſodann diejenige, die vom Eigenthume des Meeres

insbeſondere handeln , anzeigen.

RK 2 1. Abs
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es resizer

I. Abtheilung.

Schriften vom Seerechte überhaupt.

$ . 216.

Was für eine Art vom Seerecht hier zu verſtehen

Tey.

Mitdem Ausdructe : Seereebt, kan man einenit dem Ausdrucke : Seerectht, kan man einen

drenfachen Begriff verknüpfen. Denn entweder vers

Itehet man darunter diejenigen Rechte und Verbinds

lidhfeiten, welche aus der Schiffahrt, und was dem an.

hängig ist, zwiſden einzelnen Privatperſonen erwady.

fen, (ius maritimum privatum ) oder aber ſoldie Rechte

und Verbindlichkeiten , die in Rücklicht deſſen zwiſchen

einem Staare und deren Unterthanen eintreten, (ius

maritimum publicum ) oder endlid, diejenigen Rechte

und Verbindlichfeiten, welche in Rückſicht des Mees

res, der Schiffahrt, des Seehandels sc. zwiſchen

ganzen Völfern und Staaten entſtehen. (ius ma

ritimum gentium ) a ). Es fällt in die Augen, daß

nur von lehrerer Art hier die Rede ſeyn könne,

und dieſe ist ſchon für ſich allein ganz beſonders

fruchtbar an Gegenſtanden b ). Nur iſt es Schade,

daß Toide bislang noch gar nid) t befonders abges

handelt worden i fondern ſich in alle voin Sees

redte handeluiden Schriften mit den beiden andern

vermiſd )t fildet, daher es denn nöthig ſeyn wird,

folche obwohl manchmal nur ziliin gar geringen

Theile vom Seerecht der Völfer handelnde Sdirifs

ten, die vom Seeredite im allgemeinen reden, hier

anzuführen.
a) Surs
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4) Surland hat in feinen Grundlagen des europäiſchen

Seerechts ( Einleitung S. 28.) dicfes ungemein wohl

auseinander geſetzet, und er theilet in Gemäßheit deſs

ſen ſein Lehrbuch in 3. Theile, von denen der erſte :

vom Seeredyte Ser Privatperſonen unter eins

ander, ( iure maritimo privato) der zweite : von dem

Xedote des Staats ' an die Seefahrenden und

ihren Pflichten gegen Senſelben , iure maritimo
publico ) und der dritte voir den Pflichten Sie

verſliedene Völker gegen einander in Wisſehung

der Sdiffahrt zu beobachten haben ( iure maritimo

gentium ) bandelt. Die von ibni wohlgeordneten Uns

terabtheilungeil des dritten Theils verdienen hieher

geretet zu werden , damit man deſto bequemer übers

fehen fönne, was ich eigentlich unter der Benennung

des Seeredyts Ser Volfer, cinein wichtigen und bis

her nod) Durchaus nicht bintanglid), wenigstens nicht

im Zuſammenhange, bearbeiteten Theile der Bóliers

redytsiviſſenſdaft verſtehe :

Dritter Theil. Von den Prichten , die verſchiedene

Völker gegen einander in Anſehung der Schiffahrt

zu beobachten haben .

Erſtes Buch . Pon Beherrſchung der Seeſchiffahrt

und daher fliefienden Pflichten.

iſter Titel . Bon Scherrſchung der See.

2ter Titel. Von Beberr {dung der Schiffahrt.

3ter Titel. Von den daher Hieffenden Pflichten .

Zweites Budy. Von den Pflichten verſchiedener Vóls

ker in Friedenszeiten.

Iſter Titel. Von der Freyheit, Schiffe in fremden

Ländern bauen und ausreuden zu laſſen .

2ter Titel. Von der Freyheit, Handlung zur See
zu treiben .

zter Titel. Von dem Vorrechte gewiſſer Flaggen ,

Seegelſtreichen und Begrüſſung.

4ter Titel. Von den Pflichten freundſchaftlicher

Schiffe, die ſich auf der See begegnen.

Kt 3 Drittes
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Drittes Buch . Von den Pflichten verſchiedener Bols

ter in Kriegszeiten .

Iſter Titel. Von verſchiedenen Gattungen des Kries

ges und der Feinde.

2ter Titel. Bon Repreffalien .

zter Titel. Von Flotten und Capern.

4ter Titel . Bon Seeräubern.

Viertes Buch . Von den Pflichten kriegender und

neutraler Völker .

Iſter Titel. Von der Neutralität überhaupt.

2ter Titel. Von den Prichten der neutralen gegen

die kriegetiden .

3ter Titel. Von den Pflichten der kriegenden gegen

die neutralen .

In dem übrigens dem Werke nod beygefügten Ants

hange : Von der Fiſcheren in der See, handelt wies

berum der vierte Titel: von den Pflichten verſchies

dener Völker in Anſehung der Fiſcheren.

b) Man ſebe die vorhergehende Note.

$ . 217 .

7

Schriften vom Seerechte.

Wir haben aber hauptſädlich folgende Schrifs

ten vom Seeredire überhaupt :

1 ) Il Conſolato delMare, nel quale non ſolo

fi comprendono tutti gli ordini e ftatuti per

ogni caſo di Mercantia e di navigazione , må

ancora quelli ſopra l' armate di mare, ſigurta,
Entrate ed Uſcite. Coſi a beneficio di Mari

nari, come di Mercanti e Patroni di Navi e Na
vilii. Con il Portolano del Mare. In Venizia

1637. 4.

Dieſes Werf, wozu die Materialien fchon zum

Theil in riten und izten Jahrhundert zuſammenges

tragen
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tragen ſind, und welches urſpringlich in der alten

cataloniſchen Sprache geſchrieben worden , enthält eine

anſehnliche Sanımlung alter Seegereße und Gebraus

che, wovon ein groffer Theil ins practiſche Volfers

feerecht einſlaget ; Es iſt vielfältig in Venedig von

neuem aufgeleget worden ; Die beſte Edition iſt die

zu Leiden 1704. 4. herausgekommene, in welcher ſich

dem italieniſchen Serte eine bottándiſche von Ábrah.

Weſterreen beſorgte Ueberfeßung zur Seite gefeßet

findet. Uebrigens iſt das Werk in 294. Capitel ab.

getheilet.

2) Rich. Zouchaei Deſcriptio iuris et iudicii

inaritimi. Oxon. 1640. 4 .

3 ) Bernh. Schotani Diff. de iure maris ſeu na

vigiorum . Lugd. Bat. 1646 .

4) Iob. Loccenius de iure maritimo et navali .

Holm . 1651. 8. 1652. 12 .

1 ). Franciſc. Stypmannus de iure maritimo .

Gryphw . 1652. it .

6 ) Uſages et couſtumes de la Mer par Clai.

Bourdeaux 1661. 4.

7 ) Car. Frid. Lan Diff. de iure maris. Lugd.
Bat. 1683

8 ) Ge. Iac. Leickherr Commentatio de iurema

ritimo. Dresd . 1685. 12.

9 ) Ebregott. Dan . Colberg Diff. de iure navi

gantium . Gryphw. 1643.

10) Iob . Schulz Reſolutio quaeſtionum miſcel

lanearum ex iure maritimo depromta. Gedan.

1696. 4.

1 ) Ioach. Nerger Diff. de iure maritimo.

Tac.

Kil. 1708 .

12) Ioh . Amfel de ſingularibus iuris maritimi.

Regiom . 1722. 8 .

RF 4 13 ) Ioh.
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13) Ioh . Gottl . Heineccii Faſciculus fcriptorum

de iure nautico et, maritimo. Hal. 1739. 4.

14 ) Joh. Jul. Surland Grundfäße des euros

påiſchen Seerechts. Hannover 1750 .

Fc babe dieſes wohlgeſchriebenen nur gar zu rebe

in die Kürze gefaßten Werks ſchon vorhin erwähnet.

Es iſt noch zur Zeit faſt das einzige in der Art,

und verdiente wohl eine weitere Ausführung, Joh.

Julius Surland, geb. zu Hamburg 1726. promos

virte 1748, zu Göttingen , und docirte daſelbſt einige

Zeit, ward 1751. Profeffor der Rechte zu Marburg,

bald nachher zu Frankfurt an der Oder, t. aber

Bereits 1758.

IS) Henr. Wedderkoppii Introductio in ius nau

ticum . Flensb. 1757. 4 .

II. Aby
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II. Abtheilung.

Schriften vom Meere und deren Eigenthum

und Beherrſchung.

$ . 218.

Schriften vom Eigenthume und Beherrſchung des

Neers.

W
7

Wir haben eine fehr anſehnliche Menge von

Cdriften úber dieſen Gegenſtand, wovon folgende

die wichtigſten ſind :

1 ) Hugonis Grotii Mare liberum , feu de iure,

quod Batavis competit ad Indica commercia,

Dillertatio. Zuerſt ohne Namen des Verfaſſers

Lugd. Bat. 1609. 8. 1611. 8. nachher mit Vors

feßung deſſen Namens ibid . 1616. 8. Amftelod.

1632. 8. Lugd. Bat. 1633. 12. Frcf. 1669. 8.

Kugo Grotius machte ſich durch dieſes Werk,

deffen Hauptabſicht dahin gehet, den frenen Handel

und Schiffahrt der Hollander nadı Indien gegen die

Portugiefen , welche ſie davon ausfdsliefen wollten,

zu vertheidigen , fchon in frühen Jahren bekannt.

Daffelbe wurde 1641. ins Holländiſche überſeßt. Der

Leidenſchen Edition von 1633. iſt angehängt: 1 ) Pauli

Merulae de maribus Differtatio . 2) Marci Zuerii

Boxhornii Apologia pro navigationibus Hollandorum ,

adverſus Pontum Heuterum . 3) .Der Handlungstractat

von 1495. zwiſchen Könige Heinrich VII. von Engels

land und Philipp Erzherzog von Deſterreich als

Herzog von Burgund.

2) Alberici Gentilis Advocatia Hiſpanica Libri II.
Hanov. 1613. 4.

Ym
KES
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3

Im Sten Capitel des Iſten Buchs dieſes Werts

bandelt Gentilis vom Meere , und behauptet die

Herrſchaft der Engländer über daſſelbe.

3 ) Collectio variorum auctorum tra&tatuum

de dominio maris. 1615. 4 .

4 ) Angelus Martheacius de iure Venetorum

et iurisdi& tionemaris Adriatici . Venet. 1617 .

5) Alegazion in iure di Cornelio Francipane

per la vittoria navale contro Federico l'Impe

ratore ed Atto del Papa Aleſſandro III . per

il dominio della republica Veneta del ſuo Gol
fo contra alcune ſcritture de Napolitani . Ve

nezia 1618. 4.

6 ) Franciſci de Ingenuis, Germani, Epiſtola de

iurisdictione Venetae reipublicae in mare Auria

ticum , ſcripta ad Liber um Vincentium , Bata

vum , contra Iohannem Bapt. Valenzolam, His

panum , et Laurentium Motinum , Romanuin .

Genev. 1619. 4.

Findet ſich auch ins Deutſche überſekt inLondorps

Actis publ. Iom . I. Lib. II. Cap . 15. Die Bergers

sche Wiederlegung dieſes Werks ſiehe unten n . 43.

7) Iulii Pacii a Beriga de dominio maris Adria

tici Diſceptatio inter Regem Hiſpaniae ob reg

numNeapolitanum et rempublicam Venetam.

Lugd. 1619. 4 .

8) Seraphinus de Freitas de iufto imperio Lu

ſitanorum Aſiatico adverſus Grotii mare liberum .

Princiae 1625. 4.

9) Marci Zuerii Boxhornii Apologia pro navi

gationibus Hollandorum adverſus Pontum Heu

terum , qua praecedentium Saeculorum naviga
tio
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tiones, earumqueiura et inſtituta ex tabulis prae.

ſertim publicis alleruntur. Lugd. Bat. 1633. 12 .

10) Ioh. Seldeni Mare clauſum , ſive de domi

nio maris Libri II . Primo, mare ex iure naturae

ſive gentium omnium hominum non effe com

mune, fed dominii privati five proprietatis ca

pax pariter ac tellurem effe demonſtratur ; Se

cundo Sereniffimum Magnae Britanniae Regem

maris circumflui ut individuae atque perpetuae

ImperiiBritannici appendicis dominum effe , aſſe

ritur. Lond. 1635. Fol. 1636. 8. Lugd. Bat.

16,7. 12. 1665. 4. Auch in deff. Oper. Tom . II.

Lond. 1726. fol.

Dieſes Wert weldes auch in den 2ten Theile der

Opp . Seldeni (Lond. 1726. fol.) zu finden iſt, hat viel

Aufleben gemacht, und befrenete Selden aus dem

Gefängniſfe , in welchem er ſich eben damals auf to:

niglichen Befehl befand.

11 ) Haloin. Gothofredus Gallus, de dominio

five imperio maris et iure naufragii colligendi .

Genev. 1637. 1641. 1654. 4. Frcf. 1669. 4 .

Behauptet im allgemeinen , daß das Meer Eigen :

thumsfähig fen.

12) Cornel. Lercke Oratio de mari libero . Lugd.
Bat. 1637. 4.

13 ) Iob. Ilanc. Pontani Diſcuilionum hiſtori

carum de mari libero adverfus Ioh . Seldeni mare

claufum Libri II. Hardervic. 1637. 1640. 8 .

Pontanus, ein Dane , vertheidiget die Rechte der

Grone Danemark und Norwegen auf einen Theil des

Meers gegen die Seldeniſchen Ånniaſſungen für
Großbritannien .

14 ) Mare Balticum i . e . hiſtorica dedu £tio ,

utri regum Daniae ne an Poloniae praedi&tum

mare
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mare ſe defponfatum agnofcat ? Poloni cuius

damnuper typis excuſo diſcurſui neceſſario op

pofita. 1638. 4 .

15 ) Anti - Mare Balticum , feu recapitulatio

traétatus, cui titulus: Mare Balticum , ſcilicet an

ad RegesDaniae an ad Reges Poloniae pertineat.

1639. 4.

16 ) Petri Bapt. Burgi de dominio reipublicae
Genuenfis in mari Liguſtico Libri II . Rom. et

Bonon. 1641. Genuae 1643. 12 .

Die Beantwortung dieſes Buchs von Grasmina

Fel und Selden ſiehe weiter unten n . 19. und 22 .

17) D. du Maurier Diff. fuper vetere Auſtria
corum propofito occupandi maris Baltici. Paris

1644. 4.

18) The Sovereignty of the Britiſh feas in

the year 1633. proved by records, hiſtory and

the inunicipal laws ofthis Kingdom, by fir Iobn.

Boroughs, Keeper of the records in the Tower

of London 1651. 12.

19) Theod. GrasWinckel Vindiciae adverſus
Petr . Bapt. Burgum , Liguſtici maris dominiaf

fertorem . Hagae 1652. 4.

20 ) Guil. Welwood de dominio maris iuribus

que praecipue ad dominium fpe&tantibus. Ha

gae 1653. 4.

Ein ſtrenger Vertheidiger der engliſchen Herrſchaft

úber das Meer .

21) Theod. Graswinckelii Vindicatio maris li

beri adverſus Guil. Welwoodum , Britannici ma

ris dominii affertorem . Hagae 1653. 4.

22) Ioh.
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mun .

22) Iob . Seldeni Vindiciae maris claufi contra

Graswinckelium . Lond. 1653. 4. und in deſſ.

Oper. Tom. II . pag . 1415 .

23 ) Mart. Schoockii Ius et imperium mariti

Amſterd . 1654. 12. und in deſſ. Oper.

Ultraj. 1651. 12 .

Súood handelt von der Nothwendigkeit der Herr:

rduft übers Meer und von den vorigen Beherrſchern

defelben ; or glaubt daben , daß zu damaliger Zeit

den Hollandern ſolche Herrſchaft zujtebe .

24) Ioh. Henr. Boecleri Difl. de Minöe maris

domino. Argent. 1656. et 1669. 4.

Auch in deit. Differt. Acadein . Tom . II . pag. 1073. ſqq.

In dieſer Sdrift wird die Freybeit des Meers int

allgemeinen vhne Rückſicht auf einen oder den andern

Staat beſtritten .

25 ) loh. Palatii Leo maritimus, five de do

minio maris Librii II . contra Graswinckelium .

Venet . 1663. 12 .

Goll die Herrſchaft der Venetianer über die See

vertheidigen .

26 ) lac, Gothofredus de dominio maris ad 1. G.

D. ac leg. Rhod . de iactu Frft. 1663. 4 .

27) Variorum auétorum Diſſertationes de

dominio five imperio maris , cumcui praefatione

Ioach, Hagemeyeri. Frcf. ad Moen . 1663. 12.,

Dieſe Hegemeyeriſche Sammlung enthalt bloß

n . 1. 7. 23. und 26 .

28) Herm . Conringii confilium de maris medi

terranei dominio et commerciis regi Chriſtia

nilimo vindicandis. Helmſt . 1670. 4 .

Auch in deſſ. Oper. Tom . I. pag. 989. — 1008.

29 ) Chr.
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29) Chr. Röhrenſee Diff. de iure circa aquas

maieftatico. Witteb . 1677

Iſt gegen die Freybeit des Meers überhaupt ges

richtet.

30) Conr. Sam . Schurzfleiſch Diff. Maris Servi

tus. Witteb . 1671. 1683. 1695. 4.

Auch in deff. Oper . hiſt. polit. Berol. 1699. 4.

pag. 1003 , fqq. Es wird in dieſer Abhandlung, zu

zeigen geſuchet, daß das Meer ſeine gewiſſe Grenzent

habe, und nach ſeinen verſchiedenen Abteilungen

auch verſchiedene Herren über ſich erkenne.

31 ) lok . Strauch Diff. de Imperio Maris. len.

1674. 4.

Bebauptet, daß das Meer dem Eigenthume unters

worfen rey .

32) Paolo Sarpi del dominio del mare Adria

tico della Sereniflima Republica di Venezia, di

viſe in V. Volumi. Venez. 1676. 12. und mit

Hinzufügung des 6ten Vol. 1686. 12.

33) Herm . Conring Diff. de imperio maris.

Helmſt. 1676. 4.

Auch in der Oper. Tom. IV . pag . 946. fqq.
Berneinet überhaupt die Frenheit des Meers .

34) Ge. Iac.Leickherr Dominii maritimi de

ſcriptio. Dresd. 1683. 12 .

35 ) Ej. Commentatio de iure maritimo. Dresd.

1685. 12 .

Sebet die Begriffe von der Herrſchaft über die

See mohl auseinander.

36) Hognovii binae 'Diſſertationes de imperio

in mare. Regiomonti 1686. 12.

37 ) Iob.
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37) Iob. Groeningii Navigatio libera. Roftoch.

1693. 8. Lubec. 1698. 8 .

Ham zuerſt ohne des Verfaſſers Namen, nachher

aber 1698. mit Vorfeßung deſſelben beraus. Es wird

in diefer Abhandlung hauptſächlich von der Schiffahrt

neutraler Völker im Kriege gehandelt.

38 ) G. Caſp. Kirchmayeri Jaracooupatwp Minos.

Witteb. 1598. 4 .

29 ) Ge. Paul. Roetenbeccii Diſp. An mare do

minii live imperii fit capax ? Altd . 1699. 4.

Die aufgeworfene Frage wird bejahet.

40) Corn . van Bynckershoeck Diff. de dominio

maris. Hagae 1703. 8 .

Schreibet denen Hollandern und Engellándern ges

meinſchaftlich die Herrſchaft über das Meer zu.

41 ) Perr. Thom . Brandenburgii Diſſ. de domi.

nio aeris et maris . Argent. 1719.

42 ) Saṁ . Frid. Villenberg Exerc. de maris oc

cupatione . Gedan . 1722. 4 .

Auch in dent. Exercit. Sabbathin . Tom . II . n . 13 .

pag. 388.

43 ) Ioh. Aug. de Berger Succinéta Commen

tatio de imperio maris Adriatici, Caeſari qua

regi Dalmatiarum ac principi Iſtriae ut et regi

Neapoleos atque Siciliae proprio . Lipſ. 1723. 4.

Iſt der Avhandl. n. 6. entgegen gereket.

44) C. P. Patryn Dill. de mari libero . Ra

tisp . 1726.

45 ) Pbil. Modow Obſervations concerning

the dominion and ſovereignty of the ſeas.
Lond. 1727. 8 .

46 ) Theod.
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46) Theod . Graueri Diff. de mari natura li

bero, paĉtis clauſo . Ultraj. 1728. 4 .

47) Ioh . Chrph. Wegelin de dominio maris fue

vici, vulgo lacus Bodamici. Ien. 1742. 4.

48 ) Henr. Comitis de Bunau Difl. de iure im

peratoris atque imperii Romano - Germanici cir

ca maria. Lipf. 1744. 4.

49) Chr. Barthol. Scharf : An mare ſit in domi

nio ? Ien. 1747 .

so ) Henr. de Cocceji Grotius illuſtratus. To.

mus IV . Wratisl. 1752. fol..

Von dieſen Werke (nian ſehe von demſelben auss

führlich oben S. 123.) beftebet der ganze 4te Theil

bloß aus einer Sammlung von Srotii und anderer

kleinen Abbandlungen über das Eigentbum des Meers ,

und es ſind in folder von vorſtebenden Abbandiuns

gen enthalten N. 1.7. 9. 10. 13. 23. 26. 33. 37. 40.

und 47.

51 ) Allgemeene Verhandeling van de Herr

ſchappye der Zee, door Pieter le Clercq. Amſterd.

1757.4

. 219.

Schriften vom Seegelſtreichen.

U1s ein Zeichen der Herrſchaft über die See

ijt das Seegelſtreichen
der Schiffe anderer Ras

tionen, welche ſie paſſirent, anzuſehen , und iſt davon

folgendes geſdrieben :

1 ) Ioh. Sibrand Diſl. vom Seegelſtreichen, de

dominio maris. Roſtock . 1674. 4.

2) Corn . van Bynckersboeck Quando et quorum

navibus praeſtanda fit reverentia.

In deff. Quaeſt. iur. publ . Lib . II . Cap. XXI.

3) 3. 3.
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3) 7. J. Moſer Abhandlung von dem Flags

gen- und Seegelſtreichen , auch Schiffs, und Sees

gruß.

In deff. vermiſcht. Abhandl. aus dem Europ. Ból:

ferrecht n. 6.

4 ) Friedr. Carl von Moſers Abhandlung von

dem Segelſtreichen und Schiffsgruß , nach den

Grundfågen und Praxi der Vólfer.

F11 deff. klein . Schrift, Band 9. S. 287. — 436.

ferner B. 10. S. 218. — 397.und B. 12. S. 1. – 34 .

§. 220.

Schriften vom Strandredhte.

Endlich gehöret annoch hieher die Materie vom

Strandrechte, worüber wir folgende Schriften has

ben :

:) Iac. Gothofredus de imperio maris et iure

naufragii colligendi. Frf. 1663 .

Auch in deſſ. Opuſculis. Genev. 1654. 4. Helmſt .

1732. 4•

2) Ioh . Scheele Diſp . de iure naufragii colli

gendi. Argent. 1674.

3) Gottfr. Nic . Schleenftein Diff. de compen

dio naufragiorum . Viteb. 1677 .

4) Ioach. Kempfer de iure appulſus , vom

Strand - Ruhr - und Grundrechte. Ien. 1680. 4.

5 ) M. Gotthard Fonne Difr. utrum res acca

buſßatae ſive aquis fumiſſae dereli &tis fint ad

fcribendae. Lipf. 1689. 4.

6) Frid. Gerdefius de naufragis et naufragio

rum iuribus. Gryphw. 1681 .

7) Henr.
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7 ) Henr. Edzard de naufragiis. Baſil. 1686.

8) Theod . Pauli de bonis naufragorum fiſci

et privatorum acquiſitionem effugientibus. Re.

giom . 1689.

9) Iob. Balth. Melchior de naufragiis naufragio

rumque iuribus. Giell. 1701 .

10) Terem . Eberb. Linck de iure, quo Gallis ap

pellatur Droit de Varech. Argent. 1729 .

11) Job . Sam . Friedr. Boehmer Diff. de ſervati

cio, quod vulgo Bergelohn vocant. Halae 1743.

12) Ioach . l' Eſtoco de navibus rebusve ob

discrimen tempeftatis maritimae pro
dereliéto

habendis vel non habendis. Regiom . 1744.

13) Haico Haykens de dereliéto in ſpecie de

navi in mari glaciali naufragio rupta, a vecto . "

ribus abdicata et ab alio inventa, Franequ .

1747.

14) lac. Schuback Diff. de iure littoris, vom

Strandredite. Goett. 1750.

Dieſe Inaugural Differtation des gelehrten nach:

herigen Hamburgiſchen Syndici Schuback ( t. 1784.)

enthielt nur bloß einen Grundriß ſeines grófferen

Werks , welches er im darauf folgenden Jahre unter
dem Titel beraus gab :

15 ) Commentarius de iure littoris, vom Strands

rechte ; auctore Iac. Schuback, I. V. L. Hamb.

1751. 4 .

Es iſt mit ungemeiner Gründlichkeit und Gelehr:

ſamkeit geſchrieben ,und ward 1768. von einem ges

wiffen Wodarch, obwohl nur mittelmäſſig ins Teutſche

ůberfeket, von Joh. Chr. Greilich mit Anmerkungen

vermehret, undauf Roften der Deputation des Hams

burgiſchen Commercii herausgegeben .

IV , Ab.
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es

IV. Abſchnitt.

Von den Rechten der Völker und Staaten

gegen einander in Anſehung ihrer wechs

ſelſeitigen Unterthanen.

. 221 .

Schriften von den Befugniſſen der Staaten in Anſehung

ihrer Unterthanen.

,on den Befugniſſen , welche ein Staat ges

gen den andern in Anſehung ſeiner Unterthas

nen auszuüben berechtiget iſt, haben wir folgende

Schriften :

I ) Ge. Beyeri Diff. de iure avocandi cives

et incolas ex territorio alieno. Lipf. 1695.

Auch in deſſen Opuſc. pag. 1. - 13.

2) Iob . Ge. Simon Diff. quomodo iure gentium

bona fubditorum pro debito imperantium obli

gentur. Ien. 1710.

3) Iob. Iac. Lebmanni Diſl. an potentiores re

belles aliique huius fere generis fecundum le

ges gentium in vicinis regnis iure aſylorum frui

poffint. Ien. 1716 .

4 ) Cbr.
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4) Chr. Ed. Rudow von den Rechten, welche

ein Regent über auswärtiger Regencen vornehs

me Bedienten in gewiſſen Fällen beſiget. Jena

1756. 4.

5 ) Ioh . Chr . Wilh. de Steck de iuribus et offi

ciis populi ac nationis, intuitu deficientium et

ſeditioforum alterius fubditorum .

In deſſ. Obff. ſubſeciv. Die 14te Obfervation.

II. Saupts
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effeYA

II. Hauptabtheilung.

Schriften , welche diejenigen Rechte und

VerbindlidFeiten der Völker und Staa.

ten abhandeln , ſo aus einem Freunds

rdaftlichen Verhältniſte unter ihnen

erwachſen .

.

§ . 322 .

Abtheilung der Schriften dieſer Art in dren Claffent,

nehmlich von Geſandten , von Vertragen, und

vom Handel der Volter.

Wir haben oben (Vorl. Ubhandi. § . 16. ) ges

fehen , daß ein freundſchaftlides Verhältniß zwis

ſden Volfern und Staaten hauptſächlich dreyerley

Wůrkungen hervorbringet , nehmlich wechſelſeitige

Berdickung durd) Geſandten , Errichtung von Vers

tragen , und wechſelſeitigen Verkehr und Sandel.

Dieſe drey Hauptwürfungen eines freundſchafelis

chen Verhältniſſes unter Völkern haben auch zu

eben ſo vielen Arten von Schriften Anlaß geges

ben , von denen wir demnach hier unter den 3. Åby

ſchnitten ,

von Geſandten )

von Volkervertragen, und

von Sandelsverkehr unter Völkern,

vollſtändige Nachricht zu geben uns bemühen wollen .

11 3
1. 21
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xeste

1. Abſchnitt.

von Gerand te n.

S. 223 .

Ueberbleibfel von Schriften des Alterthums über dieſe
Materie.

Die allerdings febe achrungswürdige Materie
von dem Geſandtſchaftsrechte und den Geſandten

hat das Glück gehabt, beſonders fleiſſig von den

Lehrern des Völkerrechts bearbeitet zu werden.

Schon in den älteſten Zeiten ſind Schriften über

dieſen Gegenſtand zum Vorſchein gefoininen. Vers

Tchiedene davon mogen wohl verlohren gegangen

Tenn. Uns find indeffen annoch des Cratis, des

Demetrii, des Polybii, des Dexippi Athenienſis,

des Eunapii Sardiani, und des Petri Patricii

Schriften , die dieſe Materie berühren , übrig geblies

ben. Das wichtigſte aus dem Polybio haben uns

ter dem Titel: Sele &ta ex libris Polybii de le

gationibus; Fulvius Urfinus Untwerpen 1582. und

Henricus Valefius Paris 1634. herausgegeben . Den

Dexippusvon Athen, den Eunapius Sardianus

und den Petrus Patricius hat David Henſchel

(geb. 1556. ju Uugsburg, f. daſelbſt 1617.) unter

dem Titel: Eclogae legationum Dexippi Athen.

Eunapii Sardiani et Petri Patricii ju Augsburg

1603. 4. ediret ; nicht weniger ſind ſolche cum notis

Cantoclari et Henrici Valeſii zu Paris 1648. 4.

nochmals zum Vorſchein gekommen.

§ . 224.
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1

S. 224.

Eintheilung der neuerent Schriften in zwey Claſſen , deren

erſtere die Schriften über das Geſandtſchaftsrecht
über:

baupt, die zweite aber diejenigen begreifet, die

von einzelnen Gegenſtänden des Geſandt:

ſchaftsrechts handeln .

Ohne uns jedoch ben ſolchen augenſcheinlich

ſehr unvollkommenen und jezt durchaus unbrauchs

baten Ueberbleibfeln des Alterthums länger aufzus

halten , wollen wir vielmehr ſofort zu dem reichen

Vorrache der neueren über dieſen Gegenſtand vor.

handenen Schriften übergehen . Selbiger iſt inders

ſen ro anſehnlich, und die Reichhaltigkeit der Mas

terie erfordert es ohnehin , daß wir ſelbige nothwen,

dig unter verſchiedene linterabtheilungen bringen

müſſen . Wir wollen demnach zuerſt diejenigen

Schriften , weshe von den Geſandten und dem Ges

fandtſchaftsredite überhaupt handeln , und die gange

Materie zu umfaſſen ſuchen , und hiernächſt diejenis

gen, welche bloß einzelne Gegenſtande des Geſandt:

ſchaftsrecht abhandeln , vortragen.

114 1. Saupts
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I. Hauptſtück.

Schriften , ſo von Geſandten und dem Ses

randtſchaftsrechte überhaupt handeln .

$

S. 225.

Abtheilung diefer Claſſe in gröſſere und kleinere

Schriften .

ier iſt wiederum eine nähere Uuswahl erforders

lich. Es giebtnehmlich theils ausführliche Schrifs

ten, welche das Geſandtſchaftsrecht bearbeiten, theils

Kleine meiſt academiſche Streitſchriften, welche von

dieſer Materie im allgemeinen handeln . Wir wols

len mehrerer Ordnung wegen beiderley Urt Schrifs

ten in beſonderen Abtheilungen von einander abs

ſondern .

1. Abs
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otto

I. Abtheilung.

Ausführlide Werfe von den Geſandten

und dem Geſandtſchaftsredyte úber :

haupt.

S. 226.

Ausführliche Werke vom Geſandtſchaftsrechte.

Ausführlidze Gerke vom Gefandefchaftsrechte fino
hauptſädlich folgende :

1 ) Conradi Bruni Libri V. de legationibus,

ceremoniis, imaginibus et haereticis. Mogunt.

1548. fol. Venet. 1567. 8 .

Conrad Brunus(geb. etwa 1490. im Würtem:

bergiſchen , 7. 1563.) CammergerichtsaffefTor zu Speyer,

und zulegt Rath und Canzler des Biſchofs von Augs:

burg, war ein berühmter Reditsgelehrter , welchem

Kaiſer Carl V. neben dem Conrad Viſcher die Ausar:

beitung einer Cammergerichtsordnung auftrug. Meis

ſter in ſeiner Bibl . iur. nat. et gent. P. II . pag. 10.

faget von ſeinem gegenwärtigen Werke mit Recht:

Opus, ut tunc erant tempora, eximium , quod tamen

hodie poft tot praeclaros magnorum virorum de lega

tionibus labores vix ufuni praeſtat.

2) Otapii Magii de legato Libri II. Venet.

1566. 4. et 1567. 8.

Octavius Magius, oder vielmehe, wie er in ſeiner Mut

terſprache hieß, Maggi, war ein Italiener, der in der

Mitte des 16ten Saeculi lebte, und von dem man

weiter nichts weiß, als daß er in Gefandidaften in

Rom
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Rom und in Frankreich geweſen . Sein Wert iſt

auch mit dem bald folgenden des le Vayer zuſammen ,

gedrudt zu Hanau 1596. 4. nochmals zum Vorſchein

gekommen.

3 ) Franciſcus (oder vielmehr Felix ) le Vayer

Sieur de la Motte, ICtus et Curiae Pariſienſis

Advocatus, de legato , ſive de legatione legato

rumque privilegiis officio et iuribus. Parifiis

1680. 4.

Ich habe dieſes Wert nicht zu Geſichte befoms

men fönnen. Alle, die daſſelbe anführen , nennen den

Autor Franciſcum le Vayer , und alsdenn mußte es

der berühmte Schriftſteller diefes Namens fenn, der

eine Zeit lang Subſtitut des Procureur General du

Parlement de Paris war, dieſes Amt aber bald nieders

legte, und ſich gänzlich den Studien widmete, auch

viele gelehrte Schriften herausgegeben hat. Allein

dieſer war erſt 1588. gebohren, und es låſſet fich das

ber nicht wohl anders gedenken, als daß es ſein Vas

ter Felix de la Motte le Vayer geweſen , welcher

auch, wie auf dem Titel ſtehet, Parlements - Advocat

zu Paris war , und dem auch inJöchers Gelehrten

Lerico 4ten Theil pag . 1474. dieſes Werk zugeſchries

ben wird.

4 ) Alberici Gentilis de legationibus libri III.

Londini. 1583. und 1585. 4. Hanoviae 1594. 1607.

et 1612. 8.

Dieſes iſt wohl für das erſte recht eigentliche und

ziemlich vouſtandige Wert von Geſandtſchaftsrechte

anzuſehen, wie ſolches ſchon die in Meiſters Bibl.

I. N.et G. T. II. pag . 21 angeführte Summariendes

Inbalts zeigen. Bon des Autoris Leben und Schicks
falen fiebe oben. S. 49 .

5) Legatus opus Caroli Pafchalii, regis in

acro conſiſtorio conſiliarii et apud Rhaetos le

gati, Rothomagi 1598. 8. Parif. 1612. 4. Amſtel.

apud Elzevir 1645. et 1649. 12.

Carl

1
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Carl paſchal Vicomte von Queute und Dargny,
geb. 1547. im Piemonteſiſchen, wurde vom König

Heinrid; III . von Frankreich in Geſandtſchaften nach

Poblen , Engelland und in der Schweiz, von welcher

letteren er auch eine ausführliche Relation unter dem

Titel : Legatio Rhaetica, herausgegeben hat, gebraus

det, nachber zum Staatsrathe ernannt. t. 1625.

Sein Wert hat vielen Ruhm erlanget ; doch iſt er

in ſeinen Grundraßen groffentheils febr fchwankend.

Man rebe des Herrn von Reals Examen des prin

cipaux ouvrages compaſés ſur des matieres de gouver
nement, oder den sten Theil ſeiner Science du Gouver

nement, voc. Pafchal.

6 ) Petr. Rebuffus de legatis Papae, regum ,

principum et communitatum , feu civitatum .

Lugd. 1600. fol.

Der Verfaſſer war ein berühmter Franzöſiſcher

Rechtsgelehrter, geb. zu Monpellier 1487. t . zu Pas

ris 1557

7)
Iean de Villiers Hotomann Ambaſſadeur.

Nachher mit dem Titel : de la charge et dignité

de l'Ambaſſadeur. Paris 1603. 8. 1604.8. Dur.

feld . 1613. 12 .

Man giebt dem Verfaſſer,, einem ziemlich unbes

fannten franzöſiſchen Rechtsgelehrten , Schuld, daß er

den Paſchal ausgeſchrieben, und es entſtand daher

zwiſchen ihm und dieſem ein beftiger Streit. Siebe

von Real am eben a. 2. voc. Iean Hotmann,

8) Herm . Kirchneri Legatus eiusque iura,

dignitates et officia . Lichae 1604. 8. Marp.

1613.4

Hermann Kirchner (geb. 1564. t. 1620.) war Pro

feffor der Poeſie und Geſchichte zū Marburg.

9) Friderici de Marſelaer , EquitisEquitis Hiſpani,

Kupunktov five legationum inſigne. Antw . 1618. 8.

nadyher unter dem Tirel : de legato libri II.

Antw .

1
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Antw . 1624.4. Amſtel. 1644. 12. Vinar 1663. I 2 .

Antr. 1666. fol.

Der Verfaſſer, ein niederländiſcher Edelmarili , 311

Antwerpen gebohren, war zulegt Burgermeiſter in

Brüffel. Sein Wert gebórct taun bieber, da es

die Materie faſt bloß von der politiſchen Seite abs

bandelt.

10 ) Iob. a Chokier Traétatus' de legato . Col.

Agripp. 1624. 4. et cum aphoriſmis politicis.

Leodii 1642. fol.

I. Chokier de Surlet (geb. zu Lüttich 1571. 7. 1633. )

war Rath des Biſchofs zu Lüttich, und hat nochviel
anderes geſchrieben.

11 ) Ant. de Vera y Figueroa e de Cunniga el

Embaxador , feu de legati munere. Hiſpali
1621. 4 .

Diefes Buch hat verſchiedene Schickſale gehabt.

Der wahre Verfaffer deſſelben iſt der oben genannte

Spanier, welcher lange Zeit ſpaniſcher Geſandter zu

Penedig war, und zu Madrit 1658. ſtarb. Diefer

gab daſſelbe in ſpaniſcher Sprache heraus ; nachber

erſchien eine franzöſiſche Ueberfeßung unter dem Titel:

Le parfait Ambaſſadeur, traduit de l'Eſpagnol en Fran

çois, par le fieur Lancelot, diviſé en trois parties.

à Paris 1642. 12. wieder aufgelegt mit Weglaſſung

des Namens des Ueberſebers à Leide 1709. 8. Sos

dann überſeßte cin Italiener, Mucio ¿ icata , e$ in

feine Sprache, und gab ſolches zu Venedig 1649. 4 .

mit Hinwegiaffung des Namens des wahren Verfaf

fers und Vorſezung des reinigen heraus, daher daſe

felbe aud vielfältig, obzwar irrig, dieſem zugeſchrieben

wird. Endlich erſchien daffelbe im Lateiniſchen unter

dem Titel : Legatus omnibus numeris ac partibus ab

folutus, ab Antonio de Vera et de Cuniga primum

hiſpanice celitus . II . Tomi Lugd. Bat . 1709. 8. Der

Vortrag iſt in ein Geſpräche zwifden einem Ludwig

und Julius eingekleidet, worunter Vera die beiden

berühmten Staatsmänner, Ludwig de Haro, und Ju

lins Mazarin, gemeinet haben ſoul.

12) Ana.
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12) Anaſtaſii Germonii, Archiepiſcopi et Co
mitis Tarantaſienſis, de legatis principum et po

pulorum Libri III. Romae 1627. 4 .

Anaftafe Germoia (geb. zu Turin 1551. 7. zu Mas

drit 1627.) war Biſchof von Tarantaile und ' Ambala

fadeur in Spanien, daben ein gelehrter Mann, defien

gegenwärtige Abhandlung nach Maaß damaliger Zeiten

alles Lob verdienet.

13 ) lames Howell Treariſe of Ambaſſadors.

Lond. 1646. 8. auch nachher mit deſſelben Tractat

de praecedentia regum Galliae, Hiſpaniae et

Angliae. Lond. 1664 guſaminen gedruckt.

7. Sowell (geb. in Engelland 1594. t. 1666.)

war zurrit engliſcher Legationsſecretair in Dänemark,

faß nach ſeiner Zurückunft Sdulden halber lange

Jahre gefangen , fam aber endlich loß, und ward zu:

leßt erſter Hiſtoriographus von Engelland .

14) Memoires touchant les Ambaſſadeurs et

les Miniſtres publics par L. M. P. (le Miniſtre

priſonnier) à Cologne 1679. 12. viermahl in dies

Tein Jahre nad) einander aufgelegt, und nachher

mit mehrerer Vollſtándigkeit und faſt ganzlider Ulm :

arbeitung unter dem veränderten Titel :

L. Ambalſadeur et ſes fontions par Mr. de

Wicquefort. à Cologne 1679. 12. et à la Haye
1680. 4.

Abraham von Wicquefort tar iims Jabr 1598.

gu Amſterdam gebohren , ward 1626. durfürſtlic)

brandenburgiſcher Reſident zu Paris, bekleidete dieſe

Stelle bis 1658. in welchem Jahre ein anderer chur:

brandenburgiſcher Geſandter dafelbft angefeßet , er

aber, der rich den Haß des Cardinal Mazarin zugezo:

gen hatte, arretiret und in die Baſtille geſeget wurde.

Man entließ ihn jedoch im folgenden Jahre aus

dieſem Gefängniſſe nicht allein , ſondern erlaubte ihm

auch in Frankreich zu bleiben , und bewilligte ihm zu:

gleich eine jabrliche Penſion von 1000. Rthlr, welche

bis
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bis zum Ausbruch des Krieges zwiſchen Frankreich

und Holland richtig gezahlet wurde. Sodann gieng

er in fein Vaterland zurück, ipurde aber daſelbſt Vers

råtheren beſchuldiget, und ob er gleich den Character

eines herzoglich Braunſchweig - Zelliſchen Reſidenten im

Haag erlanget hatte, dennoch 1675. auf ewig gefans

sen gereßet, in welchem Gefängniſſe er das gegens

wärtige Werk von Geſandtſchaftsrechte ſchrieb. Im

Jahre 1679. rettete er ſich, indem er mit einer ſeiner

Tocyter die Kleider wechſelte, aus dem Gefängniſſe,

und retirirte ſich an den Hof des Herzogs Georg

Wilhelm von Zelle, welcher ihm den Titul eines ges

beimten Raths ertheilte , ſtarb aber bald darauf 1682.

Sein vorgedachtes Wert iſt von allen , welche dieſe

Materie abbandeln, am berühmteſten geworden, ente

bålt auch in der Chat viel gutes und beſonders pras

keine Dronung in

felbigem , und konnten die zum Grunde liegenden Prins

cipien wohl gründlich
er

ausgefüh
ret

fenn . Es iſt viels

fältig aufgelege
t
worden ; die neueſte und beſte Edis

tion iſt zu Amſterdam 1746. 4. erſchienen ; auch giebt

es vondieſem Werke eine teutſche Ueberfeßu
ng

von

Joh. Leonh. Sauter, I. V. D. zu Leipzig 1682. 4.

unter dem Titel : Staatsbot
hſchafter

und deſſen hohe

Function
es

und Staatsve
rrichtun

gen
; desgleiche

n
eine

Engliſche, von einem Namens Digpy, die den Titel
führer : The rights, privileges and offices of ambar

fadors and public miniſtres, With a Vieu of the moſt

celebrated Treatis by Wicquefor
t
. Lond. 1740. fol . Ein

gewiffer Spanier Namens Ferdina
nd

de Calardi, der

Capitain unter den ſpaniſche
n
Trouppen war, hat ob:

wohl auf feine ſonderlich auszeichn
ende

Art verfchies

dene Saße des Wicquefo
rt

, beſonders ſeine Anbångs

lichkeit an Frankreic
h
, zu růgen geſuchet, unter dem

Titel : Reflexions ſur les Memoires pour les Ambaſſa

deurs et reſponſe au Miniſtre priſonnie
r
. à Villefran

che

1677. 12. Sie ſind verſchiede
nen

Ausgaben des Wica

quefort bengedruc
kt

.

15) Candorins vollkommener teutſcher Geſandr

ter. Frft. 1679. 12.

Der eigentliche Verfaffer diefes Buches iſt Conrad

pon Görelen , ein Niederſachfiſcher von Adel, geb.

ben Hamburg 1630. 7. 1685.Er war in Riftens
Sdwas
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Schwanenorden unter dem Namen Candorin getres

ten , und dieſes war die Veranlaſſung, ſolchen Namen

auch dieſem Buche vorzuſeßen . Daffelbe iſt von

weniger Bedeutung und in dem teutſchen Geſchmade

damaliger Zeiten geſchrieben, ſo wie andere Werte

des Verfaffers unter den reizenden Siteln : Heldens

luit übenund Geſchichtſpiel üben ; Weit ausſehende

Wunder über Wunder! Teutſcher Zimberſchwan ;

Thränenflieſſender Zimberſchwan :c. 26.

16) François de Callieres de la maniere de ne

gocier avec les Souverains. Paris 1716. Amſt.

1717. 12. Nouvelle Edition conſiderablement

augmentee par M.... a Londres (eigentlich Paris )

1750. 8 .

Das Werk iſt zu berühmt, um hier nicht genannt

zu werden, geboret aber eigentlich nid)t hicher, da es

von Geſandten nicht im vólferrechtlichen, ſondern im

politiſchen Sinne handelt. François de Callieres (geb.

1647: +. 1718.) ein franzóſtfcher Edelmann und Mits

glied der Academie Françoiſe, war königlic_franzoſt
ſcher Bevollmachtigter ben der Ryfmidiſchen Friedens:

handlung, machte ich daſelbft ſo verdient, daß er

von feinem Hofe ein Geſchend von 100000. Livres

erhielt, und ward nachber tóniglider Cabinetsſecres

taire. Sein Buch iſt auch ins teutſche überſeßt, unter

dem Titel : Der Staatserfahrene Abgeſandte. Leip :

zig 1717. 12 .

17) Traité des Ambaſſadeurs et des Ambaf

fades. Rotterd. 1726. 12.

Ich weiß von dieſem Buche nichts weiters zu fas

ſagen, als daß daſſelbe in Schotts Supplem . ad Lipen.

fub voce : Legatio, Legatus, angeführet wird.

18) Iaques de la Sarraz du Franquesnay le Mi

niſtrepublic dans les Cours étrangeres, ſes fon
{ tions, et ſes prerogatives. Amít. 1731. 12.

Dieſes Werk des Sarraz, eines gebohrnen Soweis
zers , der ſich in Holland aufbielt geboret eben fo

wie das des Callieres, mehrunter die politiſchen als
volter:
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vólkerrechtlichen Schriften , verdienet jedoch allhier

ebenfalls eine Anzeige, da in dieſer Materie beiders

ley Art Schriften to nahe zuſammen treffen. - Meis

ſter in ſeiner Bibl . I. N. et G. Tom . II. pag .33. irret

übrigens, wenn er den Verfaſſer lean de la Sara

nennet.

19) De l'art de negocier avec les Souve

rains, par Mr. Pecquet à Paris 1737. 8. à la Haye

1738. 8 .

Geboret, vollkommen ſo wie Callieres undSarraz,

hauptſächlich ins politiſche Fach, doch enthält daſſelbe

auch viele gute volkerrechtliche Regeln.- Pecquet

war premierCommis du Bureau des Affaires etrange

res zu Verſailles wurde aber 1740. aus unbekannten

Urſachen nach Vincennes gefangen geſeget, jedoch

1742. wiederum entlaſſen . Seine weiteren Sdjicfalé
find mir nidyt bekannt.

20 ) Einleitung in die ſämmtlichen Geſandts

ſchaftsrechte. Ubgefaßt von Johann Freyherrn

von Pacaſli. Wien 1777. 8 .

Es ſcheinet allererſt der erſte Theil feyn zu follen

der aber kein groſſes Verlangen nach den folgenden
erreget. Denn, frenmůthig zu bekennen , iſt dasWerk

bochit mager, unvollſtändig , und voll irriger Saße.

Uebrigens iſt der Verfaſſer 1755. in Wien gebohren,

und hält ſich daſelbſt auf.

21) Joh . Jac. Moſers Beyträge zu dem

neueſten europäiſchen Geſandtſchaftsrecht. Feft.

1781. 8.

Dieſes Werk enthält eigentlich bloß einen Nachtrag

von gefanmieten Collectaneen zu dem die Materie

vom Šefandtſchaftsrechte weit ausführlicher abhandelns

den vierten Buche ſeines Verſuches Ses neueſten

europäiſchen Völkerrechts , welches den ganzen

dritten und vierten Theil ſolchen Werts ausfüllet.

Indeſſen wird in dieſen Beytrågen auch verſchiedent:

lich der Freyherr von Pacaſſi widerleget.
1

22) Chris
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22) Chriſtian Gotthelf Ahnerts Lehrbegriff

der Wiſſenſchaften, Erforderniſſe und Rechte der

Geſandten. 2. Theile. Dreßden 1784. 8 .

Enthält einen reichen Vorrath von bieber gehöri:

gen und guten Theils des Verfaſſers eigenem Geitanda

niffe nach von Linig und Moſer entlehnten Mates

rialien , die aber ben weitem noch nicht mit gehoris

ger Beurtheilung geordnet und verarbeitet ſind, und

man båtte von einem angebenden Soriftſteller über

eine in ihren einzelnen Cheilen ſo vielfältig bearbeis

tete Materie immer etwas beſſeres erwarten ſollen,

ſo daß dieſes Buch noch keinesweges das Verlangen

nach einer vollſtändigen und gründlichen Uvhandlung

über dieſen im Gangen noch nicht hinlänglich aus

geführten wichtigen Segenſtand des Völkerrechts ſtils

let. Einmiſchung vieler nicht eigentlich zur Sache

gehörigen Dinge macet daſſelbe weitläuftig und weits

ſchweifig , und insbeſondere enthält der ganze zweite
und gröſſere Tbeil, der von Sem Xange: Staats :

und Canzley : Ceremoniel, wie auch von dem

Style der Staatsſchriften bandelt, mebrentheils

ſolche Sachen, die zum eigentlichen wenigitens vers

nünftig fich zu gedenkenden Zwecke des Verfaſſers

nicht geboren . An Litteratur der Materie iſt gar

nicht zu gedenken.

S. 227

Schriften vom Geſandtſchaftsrechte
einzelner Staaten.

Vom Geſandtſchaftsrechte einzelner Staaten

haben wir, meines Wiſſens, noch ſonſt keine Sdrift,

als die einzige von der Republik Pohlen :

Joh. Andr. Zalusky Pohlniſches { egations.

recht. 1727. 4.

m II. Abu



546

II. Abtheilung.

Kleinere Schriften von Geſandten und dem

Geſandtſchaftsrechte überhaupt.

§ . 228.

Kleine Schriften vom Geſandtſchaftsrechte.

Ankleinen meiſt academiſchen Schriften überin kleinen meiſt academiſchen Schriften über

das Geſandtſchaftsrecht ijt fein Mangel; nur Sdade,

daß die wenigiten etwas fonderliches ju Uufilárung

deſſelben bentragen . Die Vollſtändigkeit der Sitter

ratur des Volkerrechts will indeſſen , daß ſolche hier

angeführet werden, und ich glaube, daß folgendes

Verzeidyniß derſelben wenige vermiſſen werde:

1 ) Martinus Garatus ( Laudenſis) de legatis

principum .

Findet ſich im Tract. Tractatuum Tom. XVI.

2) Gundifalvus de Villadiego (Hiſp.) de legato.

Ebendafelbft Tom . XIII.

3) Mattb. Bortii Diff. de legationibus et lega

tis. Ien . 170. 4.

Iſt auch in Dom. Arumaei Discurſ. de iur. publico

Ien . 1621. 4. Diſc. 29. p . 267. eingerådet.

4) Iob. Gryphiandri Diff. de legatis.

Findet ſich ebendaſelbſt Diſc. 24. p . 160.

s ) Dominici Arumaei Diſcurſus de legationi.
bus et legatis.

In deffen Diſs . academ. P. I. n . 14 .

6) Chr.
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1

6) Chr. Deſoldi Spicilegia de legatis, ſellionis

praecedentia et arcanis rerumpublicarum . Ar

gent. 1624. 4.

7 ) Chr. Krembergk Diff. de legationibus et le

gatis. Vitemb. 1623 .

8 ) Ge. Chr. Walther Diff. de legatis et lega

tionibus. Altd . 1628.

9) Alb. Gunzelius de legato. Wittemb. 1630.

10 ) Matth . Pafor Diff. de legatis. Groen .

1638. 4.

HI ) Ioh. Chriſtoph Sagittarii Speculum boni

legati. Ienae 1641. 4.

12) Herm . Querinus de legationibus et lega

tis eorumque iure. Gryphisw . 1642. 4 .

13 ) Henr. Rabnen Diff. de legatis. Roſt.

1644.

14) Iac. Scballer Diff. de legatis. Argent.

1650.

15 ) Ioh. Ernft. Gerbard de legatis. Ien. 1650.

16) Micb. Wendleri Disp. de legatis. Witteb.

1652.

17) Henr. Michaelis Diff. de legatis. Gryphisw ..

1654.

18) Henr. Habn Diff. de legato . Helmſt. 1654.

19) Chr. Franckenſtein Diff. de legato. Lipf.

1657

20) Ernſt. Frid. Schroeter Diff. de regali lega

tionum iure et privilegiis. Ien. 1657.

21 ) Iob . Heinzelmann Diff. de legato. Berol.

1657

22) Gerh.M m 2
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22) Gerb. von Stoecken Diff. de iure legationum .

Altd . 1657.

23) Petr. Gavelius de iure legationum . Vpf.

1659

24) Iob . Frid. Horn Diff. de iure legationum .

Viteb . 1660.

25 ) Herm . Conring Diff. de legatis. Helmſt.
1660 .

Auch in deffen Oper. Tom . IV. pag. 1003 .

26) Ioh. Chr. Neander Diff. de legatis. Wit

tenb . 166o.

27) Chr. Woldenbergii Dill. de legatis et lega

tionibus. Roſt. 1665 .

28) Sam . Schellwig Diff. de legatione. Wit
temb. 1667 .

29 ) Herm . Conring Diff. de legatione. Helinft.

1668

Und in deſſen Oper. T. IV. pag. 990.

30 ) Chr. Wolff de legato . Wittemb. 1669.

31) Ioh . Paul. Felwinger Diff. de legatis. Altd .

1670.

32) Iob . Rebhan Diff. de iure legationis. Ar

gent. 1672 .

33) Reinb. Koenig Diff. de legatis et legationi

bus. Lipſ. 1674.

34) Henr. Uffelmann Diff. de legatis. Helmſt.

1677

35) Robert. Eichmann Dill. de legatis . Duisb.

1677 .

36) Sever . Chr. Olpii Disp. de legatis. Gryphw .
1679 .

1

37) Sam .
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37 ) Sam . Stryck Diff. de legato principis.

Frcf. ad Viadr. 1684.

38) Cafp. Conr. Rethel Diſt. de ambaſciatori

bus ſeu legatis. Martisb , 1685 .

39) Iac. Balthaſar Diff. de legatis. Gryphw.

1685

40) Nic. Gürtler Diff. de legatis. Herb. 1686.

41 ) Melch. Iungber de legationibus ſummorum

imperantium . Frcf. ad Moen. 1688. 8 .

42) Laur. Normann de legato . Upfal. 1689. 8.

43) Iob. Henr. Fried Legatus. Bafil. 1696.

44) Cafp. Ign. ab Elcoma Dill. de legationibus.
Gren. 1698.

45) Ahasv. Fritſch de legationibus. Rudolft.

1699 .

46) Iob. Chriſt. DornDiff. de eo, quod iuſtum

eſt circa legationes alſiduas. Ien . 1716.

47) Ioh. van der Nyenburg Dill. de iure lega

tionum . Lugd. Bat. 1716.

48) Iac. Aug. Franckenſtein de iure legatorum

dubio, Oratio inauguralis ex controverſiis re

centioribus aularum fide nunc firmata. Lipſ.

1721. 4.

49) Iob . Guil. van Gersdorf Diff. de legationum

iure. Lugd. Bat. 1730.

so ) Aug. Cornets de Groot Diff. de legati lega

tionumque iure. Lugd. Bat. 173 1 .

S1) Corn. van Bynckersboeck : Qui re &te lega

tos mittant ?

In deffen Quaeſt. iur. publ . L. II. Cap . II ,

Idem :Mm 3
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1

Idem : Qui re &te legati mittuntur ?

Lbendaſ. Cap. V.

52) Ioh. Rud. Iſeelii Diff. de iure legationum

liberae reipublicae Helveticae. Bafil. 1737.

53) Iob. Aug. Erneſti de negotiatoribus Ro.

manis. Lipf. 1737. 4.

54 ) Aug. « Leyfer Diff. de legationibus Viteb .

1747

Machet in deffen Meditat. ad Pand. das 671ſte Spec.

aus.

55) Diſquiſitio de natura et indole ſtatus le

gatorum . Frcf. et Lipf. 1757. 4.

56) Iean François de Bellay fieur de Resnel Diſſer .

tation: Quelles etoient chez les anciens les

fonctions et les prerogatives des ambaſſadeurs.

In der Hiſtoire de l'Academie des Inſcriptions

T.VI. pag. 87. Ed. d' Amſterdam .

57) Ioh. Gottl. Waldini Diff. de primis lega

tionis principiis. Marb. 1767.

Eine vorzügliche Diſſertation .

58) Cbr. Henr . Breunig Diff. num mandatarius

gentis pacis cauſa miſſus ipſo iure fit legatus.

Lipf. 1773 .

59) Joh . Phil. Schulins Beytrag zumteuts

fchen Geſandtſchaftsrecht in Briefen. Iſter Brief.

Frft. und {eipz . 1774. 8.

60 ) Ioh. Chr. Wilb . de Steck de libera legatione ;

ad Ulpian. L. 50. ff. de legatis.

In deff. Obfr. ſubſeciv . die 18te.

$ . 229 .
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§ . 229 .

Ungewiſſe Schriften vom Geſandtſchaftsrechte

Nod) machet Haude, in ſeiner Bibliotheca

politica verſchiedene nahmhaft, die vom Geſandts

Tchaftsrechte follen geſchrieben haben, als einen ges

willen Caſpar Bragaccia a), Peter Andreas Cas

nonher, und Stephan Dolecus ; auch wird in der

Biblioth . iur. imperant. p . 255. ein Frenherr von

Ulm , der über dieſe Materie geſchrieben haben ſoll,

angegeben , desgleichen eben daſelbſt S. 256. ein Tras

chat vom Geſandtſchaftsrechte von Gundling anges

führet . Alle dieſe Schriften habe ich jedoch weder

auftreiben , noc, náhere Nachricht davon auffinden

fönnen, und muß daher die Richtigkeit jener Anga.

ben dahin geſtellet ſenn laſſen .

a ) Daß ein folder Schriftſteller wúrklich vorhanden fer ,

kann ich jeßt beträftigen ; denn ich finde, da ſchon die

ſes Wert unter der Preſſe ist, in einem Bücher : Au

ctions - Catalogus folgendes Buch angezeiget: L'Amba

ſciatore del D. Bragaccia , Opera in libri ſei. Pat.
1627. 4.

M 11 4 II. Saripr
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Ayeste

II. Hauptſtück.

Schriften , ſo von einzelnen Gegenſtänden

des Geſandtſdaftsrechts handeln.

otvo

I. Capitel.

Von den verſchiedenen Arten der Geſandten , ihrem

Rang und Ceremoniel.

§ . 230.

Befanntlich ist das abort Gefandrer nur eine

Was man unter den verſchiedenen Arten von Geſandten

verſtehe.

ekanntlich iſt das Wort Geſandeer nur eine

allgemeine Benennung , (Genus) und giebet es

manche beſondere Arten (Species) derſelben. Dieſe

rúhren entweder von dem verſchiedenen Range her,

welcher ihnen ben ihrer Abſendung bengeleget wird,

und ſo giebt es Geſandten vom erſten , vom zwei

ten , vom dritten Range, wovon jeder wiederum

feine beſondere Abtheilungen und beſtimmte Bes

nennungen hat ; oder von dem Souverain, welcher

fie abſendet, und ſo haben wir pabſtliche Geſands

ten, Reichsſtändiſche, Reichsſtädtiſche Geſand

ten und Abgeordnete ; oder endlich von dem

Souverain , an den ſie geſandt werden , und ſo

zeichnen ſich ģ . E. Conitialgeſandre von andern

aus. Hier ſind die Schriften, weldje ſowohl von

dies
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dieſen beſondern Arten überhaupt, als von jeder

derſelben insbeſondere reden, anzuzeigen.

§. 231 .

Schriften von den verſchiedenen Arten der Geſandten

ůberhaupt.

Von den verſchiedenen Arten der Geſandten

überhaupt reden :

1 ) J. J. Moſer von denen dermalen úblichen

Gattungen derer Gefandten und anderer öffentlicher

Perſonen.

Als Vorrede zu Dell. Belgradiſchen Friedensſchluß.

Jena 1749. 4.

2 ). Corn. van Bynckershoeck Quaedam de prae

rogativa ordinis inter legatos, et inter principem

minorem praeſentem et maioris abfentis' le

gatum .

In Dell. Quaeſt. iur. publ. L. II. Cap. LX .

3 ) Chr. Gotth. Guthſchmidt Diff. de praeroga

tiva ordinis inter legatos Lipf. 1740.

§ . 232.

Geſandten des erſten Ranges.

Von Gefandten des erſten Ranges insbeſons

bere reden :

1 ) Ernft Day. Schroeter Diff. de Ambaſciatori

bus . Ien . 1665 .

2) Petr. Mülleri Diff. de legatis primi ordinis,

von Geſandten des erſten Ranges . Ien. 1692. re

cuſ. 1711 .

Mms 3 ) Iuft.
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3 ) Iuft. Chriſt. Dithmari Diff. de legatis primi
et fecundi ordinis. Frcf. 1721 .

S. 233

Geſandten des zweiten Ranges.

Bont Geſandten des zweiten Ranges P. gleich

vorher die Dithmarſite Diſſertation.

S. 234

Bevollmachtigte Miniſters.

Von bevollmachtigten Miniſtern (Miniſtres

plenipotentiaires) als einer beſondern Art von

Geſandten des jweiten Ranges bandelt :

Sam . Meuron Diff. de legati plenipotentiarii
idea. Bafil. 1724.

$ 235 .

Geſandten des dritten Kangs. Reſidenten,

Zu den Geſandten des dritten Ranges ger

Hören Reſidenten , und von ihnen handelt :

Pet. Müller Diff. de Reſidentibus. Ien. 1690.

$ . 236.

Con ſu 18.

Conſuls machen eine andere Art der Geſands

ten des dritten Ranges aus, und wir haben fols

gende von ihnen handelnde Schriften :

1 ) Ioh . Hartm . Meiſler Ebauche d'un diſcours
fur les Conſuls. Hamb. 1755. 4.

2) Joh.



555

2) Joh. Chr . Wilh. von Steck Abhandlung

von den Conſuln handelnder Nationen.

In deff. Verſuchen 2c. S. 119. — 144..

3 ) Ebenderſelbe de Conſulum in emporiis

Aliae minoris origine.

In deſf. Obf . ſubfeciv. die rote Obr.

S. 237.

Pabſtliche Geſandten .

Von den päbſtlichen Geſandten , welche aud)

nuntii, legati a latere, genannt werden, haben wir

folgende Schriften :

1 ) Anonymi Tract. de legato papae. Venet.

1558. 4.

2) Raphel Cyllenius de legato Pontificis. Venet.

I558 . 4.

3) Gabr. Wagenſeil Diff. de legato a latere.
Altd. 1696 .

4 ) Peregrini Maferi Tra £ t. de legatis et nuntiis

apoſtolicis. Vol . II. Rom. 1709. fol.

S. 238.

Nunciaturgerichte.

Zu den Vorzugen der Påbſtlichen Geſandten

gehören die Funciaturgerichte, welche felbige fich

anmaſſen. Von dieſen handeln :

1) Diet. Herm . Kemmerich Diff. de iudicio nun

tiaturae, quam vocant, apoſtolicae in Gerinania,

ad Capit. Caeſ. Art. 4. Ien. 1736.

2) I. G.
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2) 1. G. Enor Diff. Vindiciae fecundum li.

bert. eccl . German . poftulatae a pontif. Rom.

contra appellationes ad eius legatos et rotam

Rom. ad illuſtrand. R. I. N. S. 164. et Cap . 14.

Capitul. Car. VI . Ien. 174 !.

§. 239.

Reichsſtändiſche Geſandten.

Ueber das Geſandtſchaftsrecht der teutſchen

Reichsſtande, welches zwar heutiges Tages durd)s

aus nicht weiter beziveifelt wird , ist im vorigen

Jahrhundert, beſondersbey Gelegenheit des Nims

wegeſchen Friedencongreffes , da die Erone Frankreid )

dem Herzoge von Cochringen die Befugniß, einen

Geſandten vom erſten Range ju fenden, nicht einraus

mnen wollte, viel geſtritten worden, und ſind davon

folgende Sdriften zum Vorſcheine gekommen :

1 ) Caefarini Furſtenerii de iure ſuprematus ac

legationis principum Germaniae Liber. 1677. 8 .

Lond . 1678. 8. 1679. 12. Norimb. 1696. 8 .

Für den Verfaffer dieſer merkwürdigen Schrift, in

welcher das Gefandtſchaftsrecht der teutſchen Reichss

fürſten aufs auſſerſte pertheidiget wird, hat man ans

fangs bald einen der berühmten Puffendorfiſchen

Brüder, bald Ezechiel Spanheim , bald Ludolph

Sugu gehalten , bis es fich gezeigt, daß es der grofte

Leibnitz fen , der durch den angenommenen Namen

Caſarinus Fürſtenerius andeuten wollen , daß er gleich

Saiſerlich und Reichsſtändiſch gefinnet fer .

2 ) Entretien de Philarete et d' Eugene fur

la queſtion du temsagiteè â Nimwegue touchant

le droit d'ambaſſade des Electeurs et Princes

de l'Empire. à Duisb . 1677. 12 .

Hat ebenfalls Leibnitzen zum Verfaſſer.

1

3) Let
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3 ) Lettre d' un desinterefté à un ſien amy,

touchant le titre d'Ambaſſadeur, avec lequel

les Princes d'Allemagne defirent d'envoyer

leurs Miniſtres au Congrès de Nimwegue, et les

differences, que quelquesuns tachent de ſusci

ter entre les Electeurs de l'Empire et les fus

dits Princes. à Aix la Chapelle 1678. 8 .

4) Pet. Mülleri Dill. de principum Germaniae

legationibus. Ien. 1678. 4.

5) Ioh. Ge. Kulpis de legationibus ſtatuum im

perii. Gieil. 1678. 4. 1679. 8 . Uud) in deſſen

Diſſertt. academ. Argent. 1705. pag. 431 .

1001 ,

Dieſe obwohl von Rulpis in frúher Jugend ges

chriebene Abbandlung, welche zuerſt als Inaugural:

diſſertation zum Vorſchein kam , bald nachher aber

von ihm anſebulid) vermehret in 2. Alphabet in 8. bers

ausgegeben wurde, hat groffen Benfall gefunden.

Johann Georg Rulpis , geb. 3 ! Alsfeld 1652.

ivard zuerit Profeſſor und Stadtconſulent zu Straß,

burg, nachher Würtembergiſder Oberrath und Kirs

chenrathsvicedirector , rudai 1693. würflicher Mini

iter, 1694. vom Saiſer geadelt , endlid 1697. als

Würtembergiſcher Ecjandier zum Ryswidiſchen Fries

denscongreß acichici, 10 er ſich aber mit der Uns
terſchrift des Friedens übereilte , t . 1698 .

6) Annotata úber die vorgefallene Quaeſtion :

D6 Reichsfürſten befugt, Ambaſſadeurs zu ſchicken ?

unter eines vornehmen Miniſters Sd)riften gefun :
den. 3681. 12.

Findet ſich auch in Caſſandri Thucelii (d . i . Chris

ſtian Leonhard Leuchts) Electis iur. publ . curioſis.

Frft. 1694. 4. Tom . I. Cap . VII . pag. 296. 199 .

Desgleichen iſt daficibe neu aufgelegt und mit einigen

Anmerkungen verſehen 1780. 4.

7) Iu .
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7) Iuſtini Presbeutae Diſcurſus de iure legatio

nis itatuum imperii. Eleutherop. 1701. 8.

Findet ſidh auch in den Obff. Select. Halent. T. II.

pag. 400. 416. Der wahre Verfaſſer iſt der bes

rühmte Keinrich von Henniges, der an die 30.

Jabre curbrandenburgiſcher Comitialgeſandter zu

Regensburg war, t. auf dem Wahltage zu Frankfurt

am Mayn 1711. Buder in Bibl. iur. publ. p. 768.

ſagt von dieſer Schrift : Discurſus Hennigii inter

optimos habendus, quum ab eo exhauriatur omnis haec

materia, iura legationum ſtatibus adferantur, et multa

experientia firmentur.

8) Io. Petr. de Ludewig de iure ad legandi or

dinum S. R. I. Hal. 1703. und in ſeinen Opuſc.

Mifcell. T. I. pag. 296. - 480.

9) Bened. Schmidt de iure ad legandi ftatuum

imperii. Ingolſt. 1762. 4.

§ . 240.

Reichsſtädtiſche Geſandte.

Bon Reichsſtädtiſchen Geſandten insbeſons

dere haben geſchrieben :

1 ) Carl Wilh. Woelcker Diff. de iure legatio

num civitatum imperii. Altd. 1713 .

2) Io. Ulr. Crameri Uſus philofophiae Wolfi

anae in iure Spec. III. Seu oratio de pari iure

civitatum imperialium ac gentium liberarum in

recipiendis legatis . Marb. 1740. 4.

Und von fremden Geſandten , die ſich in Reichs

ſtådten aufhalten , bandelt :

Iob. Ad. Ickſtadt Progr. de legatorum extero

rum in civitatibus imperii immediatis ac liberis

reſidentium privilegiis et iuribus. Wirzb. 1740.

S. 241 .
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S. 241 .

Reichstagsgeſandten.

Don Reichstagsgeſandtſchaften der teutſchen

Reichsſtände ijt ju merken :

Godofr . Dan. Hoffmann Diff. de legatis ftatuum

imp . comitialibus. Tub. 1770. 8.

So wie von auswärtigen Geſandtſchaften , die am

Reidstage accreditiret ſind :

Gottl. Sam . Treuer de iure ftatuum imperii

circa legatos exteros in Comitiis. Helmſt.

1728. 4.

§ . 242

Auswärtige Geſandte ben römiſchen Staiſerwahlen.

Von Geſandten auswärtiger Machte bey

römiſchen Raiſerwahlen handelt endlich :

Chr. Gottl. Buder Obſervatio de legationibus

regum et principum exterorum ad Comitia ele

& tionis regum ac Imperatorum Romanorum .

In deſſen Obfr. iur. publ. n. 1. pag. 1 .

g . 243 .

Repräſentativcharacter. . '

Ein wichtiger Vorzug einiger Arten von Ges

ſandten iſt der Repräſentativcharacter, den dies

Telben führen , und von dieſem handelt :

Henr. Cocceji Diſl. de repreſentativa legato

rum qualitate. Heidelb . 1680. 4 .

§ . 244.
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S. 244.

Ercellenztitel.

Eine der erheblichſten Würfungen des Ray

ges, den Geſandten unter ſich nach der Verfchies

denheit ihrer Slaſſen behaupten , iſt der Titel der

Ercellenz, der einigen derſelben unſtreitig gebúh.

ret, von andern ſich aber mit gegenſeitigem Widers

ſpruch angemaſſet wird. Es handeln hievon :

1 ) (20. Friedr. Glafey) Neujahrsgedanken

vom Titul: Ercellenz , worin der ehemalige und

heutige Brauch dieſes Tituls gezeiget wird . Leipz.

1720. 4.

2 ) Fr. Carl von Ioſer Actenmáſlige Geſchichte

der Ercellenzriculatur und der hierüber entſtandenen

Streitigkeiten.

In deit. Fleinen Schriften 2ter Band S. 100.

559. und die Fortfeßungim zten Bande S. 1. - 132.
Eine weitläuftige mit vielem Fleiß zuſammen getragene
Abhandlung.

3 ) 3. 9. Moſer von der Excellenz der Geſands

ten vom zweiten Rang. 1783. 4.

§. 245 .

Ceremoniel der Geſandten .

Ueber das denen Geſandten gebührende Ceres

moniel ſind noch insbeſondere folgende Schriften

zum Vorſcheine gefommen :

1 ) lac, Brunnemanni Diff. de iure ceremoniali

circa legatos. Hal. 1700. recuf. 1709. 4.

2 ) Joh. Finets auserleſene Unmerkungen, ber

trefend die Receptioni Prácedenz , Traccirung,
2udis
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Audienz, wie auch vorgefallene Kleinigkeiten und

Streitigkeiten zwiſchen auswärtigen Geſandten in

Engelland mit einer Vorrede des Herrn Profeſſor

Treuers von der Hiſtorie des politiſchen Ceremos

niels verſehen , aus dem Engliſchen ins Teutſche

überfezt durch Chriſt. Seinr. VTeubauer. Brauns

fchweig. 1728. 8.

3) Fr. Carl von W70ſers Rechte der Geſands

ten in Anſehung der militairiſchen Ehrenbezeus

gungen.

In deff. kleinen Schriften 6. Band. S. 347 –528.

N o II. Cas
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exert

II. Capitel.

Von Anſtellung und Endigung der Ges

Tandtſchaft.

g. 246.

Antritt der Geſandten.

om Antritt der Geſandtſchaft haben wir

folgens ?

Von

Chr. Warſevicius de legationibus adeundis Li

chae 1604. 4. Dantiſci 1646. et 1653. 12.

S. 247 .

Derſelben Creditive.

Insbeſondere aber kommen bey Aufſtellung

der Geſandten und deren Geſandtſchaftsantritte die

ihnen zu ertheilende Creditive in Betracht, und von

ſolchen handeln :

1) Andr. Ionas de inſcriptionibus, falutationi

bus, litteris credentialibus, legationis etc. Stock

holm . 1619. 4 .

2) loh . Ge. Eſtor Progr. de iure pofcendilit

teras quas vocant credentiales a legatis. Ien.

1740.

3 ) Ioh. Frid. Iugleri Diff. de litteris legato

rumcredentialibus.Lipſ. 1742.

4) Dan.
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4 ) Dan. Nettelbladt Diff. de forma litterarum

credentialium . Hal. 1753 .

S. 248.

Endigung der Geſandtſchaft.

In Ruckſicht' der Endigung einer Geſandts

ſchaft kommt unter andern die Frage vor : 06

es einem Souverain erlaubt ſen , einen ben ihm

reſidirenden Geſandten wegzuſchaffen ? und davon

handeln :

1 ) Chr. Henr. Breuning Specimen iuris con

troverſi de iure expellendi legatum gentis li

berae. Lipf. 1764.

2 ) Fr. Carl. von Moſers Abhandlung von Aus.

ſchaffung der Geſandten, und was derſelben anhans

gig, nach den Grundſäken des Europäiſchen Boſs

ker - und teutſchen Staatsrechts.

In der kleinen Schriften 8. B. S. 81.576.

und 9. B. S. I. -129.

N 2 III. Tas
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III. Capitel.

Von den Geſchäften und Ausrichtungen der

Geſandten .

§ . 249 .

W

Geſchäfte eines Geſandten .

as die Geſchäfte und Verrichtungen eines

Geſandren anlanget, find folgende Sdrifcen zum

Vorſchein gekominen :

1 ) Ierem . Setleri Discurſus de officio legato

rum ; adnexus Eiusd. Discurſui de incrementis

Academiarum . Frcf. 1603. Stettin . 1608. 4.

2) Iob. Gerhardi Disc. an legatis mandati fines

transgredi liceat ?

Sui Arumaei Disc. Academ . P. IV. n. II .

3) Eiusd. Disc. an legati muneta accipere

poſſint ?

In Ebendeſſ. Disc. Academ . A. a. D.

4) Iob . Rud. Sattleri Inſtructio oratoris. Frft.

1629. 8 .

s ) Ierem . Hoffmann Diff. de notis legati ſubti

lis et inepti . Viteb . 1661.

6) lac, Roeſeri Diff. de poteſtate principis co

gendi legatum eundi ad hoftes quosvis. Vi

teb . 1668 .

7) Georg. Heine Diff. de legato religioſo. Re

giomont. 1704.

6) GE

2
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8) Mich. Schreiberi Dill. de eloquentia legati.

Regiom. 1704.

9) Martin. Hafje de nupatperbelas crimine, ſeu le

gato violati mandati reo . Viteb . 1717.

10) Corn . van Bynckershoek : Legati quid rerum

olim egerint, et nunc agant, cum publice au

diuntur?

In 167. Quaeft iur. publ. L. II. C. VI.

11 ) Idem : An valeat, quod legatus egit con

tra arcanuin mandatum ?

Ebendaſ. Cap . VII.

12) Iob. Ernſt. Schubert Dill. de obligatione

plenipotentiarii crga principem et rem publi
cam . Ien. 1742 .

13 ) Ioh. Chr. Eſshenbach Imperans cum impe

rante negotia miſcens an fa & tum miniſtri contra

iuſſum ſpecialem agentis ratum habere fit obli

gatus ? Roſt. 1753 .

14) Aug. Gotth. Schmuck Dill. de contraétu le

gati contra mandatum arcanum valido. Vi

teb . 1758.

S. 250.

Couriers.

Zu den Geſchäften der Geſandten gehöret

auch der Gebrauch der Couriere von denen

handelt :

Friedr. Carl von Voſer der Courier nach

feinen Rechten und Pflichten .

Jn deſſ. &leinen Schriften Band 4. S. 177.— 510.

N i13 IV. Cas
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exesse

IV. Capitel.

Von den Rechten und Freyheiten der Ges

ſandten .

I. Abtheilung .

Von den Rechten und Freyheiten der Geſandten

überhaupt.

§ . 251.

Schriften von den Rechten und Frenheiten der Geſands

ten überhaupt.

Von den Rechten und Sterbeiten der Gefande
ten überhaupt handeln folgende driften :

1 ) Bened . Carpzop Diff. de privilegiis legati.

Lipf. 1649.

2 ) 1. H. Kornmann Diff. de iure legatorum.

Marb . 1658 .

3 ) Iob . Chriſt. Fugmann Diff. de iuribus lega

torum. Wittemb. 1669.

4) Ad. Ebert Diff. de immunitate legatorum .

Frcf. ad Viadr. 1686.

s ) Erneft. Jockelii de maieſtatico legatorum

iure ad noviflimos noſtros mores methodica et

repetita diſſertatio . Lindaviae 1688.

6) Ioh .
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6) Ioh. Eberh. Roesler Diff. de iuribus lega

torum ex iurisprudentia naturali demonſtratis.

Tubing. 1713

7) Ev. Otto S. Reſp. Gottl. ad Diesback Diſr.

de iuribus legatorum . Ultraj. 1727.

8) lean Gottl, uhlich : Les droits des Ambaſ

ſadeurs et des autres Miniſtres publics. Lipf.

1731 .

Nn4 II. Ab.
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II. Abtheilung.

Von einzelnen Rechten und Freyheiten der

Geſandten.

ſ . 252.

Schriften von der Enviolabilität der Geſandten.

UnterdenverſchiedenenRechten, welche der Vere'snter den verſchiedenen Rechten , welche der Per,

fon eines Geſandten nach dem Völkerrechte ankle,

ben, iſt deſſen Unverlegbarkeit und Heiligkeit, wie

man es zu nennen pfleget, (inviolabilitas et San

Etitas) unſtreitig eines der wichtigſten und weſents

lichſten , und dieſes hat auch die Feder der Schrifts

ſteller vorzüglid) beſchäftiget. Wir haben davon

folgende Schaar von Schriften :

I ) Chrift. Friederich Diſp, de legatorum Sanéti.

tate. Lipf. 1636. et Marb , eod. anno.

2 ) Sigism . Finckeltbaus Diff. an crimen laeſae

maieſtatis committatur in legatos. Lipf. 1649.

3) Iob . Henr. Boecleri Sacra legationis. Ar

gent. 1664. 4.

4 ) lac, Thomafius de legato inviolabili. Lipf.

1667

5) Iob. Schmidelii Diff. de inviolabilitate le

gatorum. Erf. 1670.

6) Cont. Aut. a Mardefeld oratio de fan & ti

monia legatorum Gryphisw . 1670. fol.

7) Iob.
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7) Ioh. M'ilh. Uckermann Diff. de iure et invio

labilitate legatorum . Erf. 1671 .

8) Iob . Friedr. Koeber Progr. de legato pio ac

Chriſtiano vere inviolabili . Gerae 1674 .

9 ) Io . Georg. Simonis Diff. de violatione legati.
Ien. 1680 .

10) Phil. Matthaei de legato inviolabili.
Franc. 1684 .

II) Henr. Cocceji Diff. de legato inviolabili.
Heidelb . 1684 .

Auch in del. Exercitt. curioſ. Vol. I. n . 50.

12) Ioh .Schleuſing Diff. de legatorum invio

labilitate. Lipf. 1690. recuf. Wittemb. 1753 .

13 ) Ioh. Iac. Winzinger de inviolabilitatis cha
ractere. Erf. 1691 .

14 ) Ioh . Cbrift. Klugel Diff. de legatorum in

violabilitate. Lipf. 1691.

15) Luder. Schoene Diff. de fan &titate legato

rum .' Lugd. Bat. 1697 .

16) Henr. Cocceji Diff. de legato fanéto non

impuni. Frcf. 1699 .

17) Frid . Sauberlich : Utrum legati delinquen

tes fint puniendi. Regiom. 1702.

18) Obſervatio de legatorum inviolabilitate

in genere.

In den Obr. Sele &t. Halenſ. Tom. IX. Obf. 8.

19) Obfervatio de legatorum inviolabilitate

in Specie.

Ebendaſ. Obf. 9 .

22) DietNOS
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20) Diet. Serin. Kemmerich Grundraße des

Völkerrechts von der llnverleziichkeit der Gefandten

ſamt einer Relation von dem Uffront, welcher dein

Morcowitiſchen Abgeſandten in Engelland A. 1708 .

erwieſen, und der darauf erfolgten Satisfaction,

wie auch einer kurzen Unterſuchung dieſer Affaire

nad ) folchen Grundfáken. Erlang 1718.4.

21 ) Iob . Iac. Lehmann de vero et certo fun

damento iurium ac fpeciatim fanétitatis legato

rum . Ien. 1718. 4.

22)

gratia ad hoftem miſſo ipfo iure gentiu
m etiam

line litteris comme
atus, vulgo Paſſepo

rts
, invio

labili. Rint. 1736.

23) Ioh. Petr. Schmidt de iure atque limitibus

inviolabilitatis legati hoſtilis. Roft. 1738.

24) Joh. Joach. Müller von der Inviolabilis

råt der Geſandren .

In deff. iuriſt. Electis P. IV. p . 80. fqq.

25) Rechtliche Grenzen der Unverleßlichkeit der

Geſandten , und deren übrigen Privilegien aus dem

Natur - und Völkerrechte deduciret, durch die neues

ſten Erempel dieſes und des nachſt verwichenen Jahrs

hunderts, aus der Hiſtorie und denen Publiciſten

illuſtriret, und mit Reflerionen begleitet. Hamb.

1748 .

26) Ioh . Corylander de fan &titate legatorum

ſagatorum five fecialium . Lund . 1750.

27) Andr. Viſſer de legato iure gentium fan &to .

Lugd. Bat. 1751 .

28) Iob. Bertr. Mielck Diff. de fanétitate lega.

torum . Kilon. 1759.

S. 253 .
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§ . 253 .

Schriften über das Recht, Geſandten zu arretireni .

In Rückſicht der lInverlegbarkeit der Geſandten

iſt ben verſchiedenen Gelegenheiten die Frage vorges

kommen : ob und in wie ferne es einem Souverain ers

laubt ſen, einen fremden ben ihm reſidirenden oder

auch nur durchreiſenden Geſandten anzuhalten und

zu arretiren ? und darüber ſind folgende polemiſche

Gelegenheitsſdriften erſchienen :

1 ) G. R. K. Diff. de legato Suecico durante

obſidione Hafnienſi a rege Daniae iure detento .

1659. 4.

2 ) Disquiſitio iuris naturalis et gentium de

iuſto Gyllenbergii et Goertzii, Sueciae legato

rum , in Britannia et confoederato Belgio arre

ſto ; Latine et Germanice. Frft. et Lipf.1717. 4.

Der Verfaffer iſt der bekannte 25. Friedr. Glafey .

3) Das in allen Rechten gegründete Verfahren

mit den Königlich Schwediſchen Geſandten in Eng

gelland und Holland, betreffend die jüngſt obhanden

geweſene und entdeckte Rebellion . Hamb . 1717 .

4) Beweis , daß es nid) t wider das Völkerredyt

rey , ben gewiſſen Umſtänden einen Geſandten zu ar:

retiren . Wolfenb. 1717. 4 .

Der Verfaffer iſt Ioh. Sam . Treuer. Die Ab

handlung wurde Fift. und Leipz. 1745. mit Vorſe:

kung des Namens des Verfaſſers wieder aufgelegt,

und derſelben ein anderer anonymiſcher kleiner

Auffaß unter dem Titel : Beantwortung der Frage :

Ob durch die Arrctirung des Duc de Beileisle, Mar:

ſchalls von Frankreich und Ambaſſadeurs, das Vál

kerrecht beſchadiget worden ? angebanget.

5 ) Let
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4

5) Lettre de Mr. N N. à une perſonne de

diftin &tion, qui lui demande ſes ſentimens ſur les

imprimés, qui ont paru au ſuiet de l'arret du

Comte de Gyllenberg et du Baron de Goertz,
Miniſtres du Roide Suede. à Ratisbonne 1717.4.

6) Steph. Cafii Diatribe de iure et iudice le

gatorum . Frcf. ad Moen. 1717. 4.

Dieſe Abhandlung gehöret ebenfalls zu dem Streite

wegen der Gefangennehmung der zwen Schwediſchen

Geſandten. Derunter dem Namen Caſſius rich ver:

ſteckte Verfaffer war der damalige Schwediſche Hiſto:

riograph Joh . Wilde.

7) Barthold Feinds unſtreitiges Recht eines

Fürſten , Staats oder frenen Republik, einen Ges

fandten vom erſten , andern oder dritten Range, ben

Sdándung ſeines ſonſt inviolablen Characters, ju

arreſtiren und zurück zu ſchicken , oder : Befugnis

Seiler Königl. Hoheit des Regenten in Frankreich,

den Spaniſchen Ambaſſadeur jüngithin in Verſiches

rung zu nehmen . Hamb. 1719. 4.

8 ) Epiſtola ad amicum , qua expenditur,

utrum fit contraius gentium, quod Generalis

campi Mareſchallus exercitus Ruffici Marchio

nem Monti detineri iuilit.

Auch in Fabers Staatscanzler
65iter Theil

608. Der Verfaſſer foll Joh. Jac.

tafcop fen.

9 ) Deduction Thro Majeſtát der Kaiſerin aller

Reuſſen an die Miniſters von Großbritannien und

Holland wegen der von Sr. Großbritanniſden Mas

jeſtät und Ihro Hochmögenden den Herren Genes

rals Staaten der Vereinigten Niederlanden auf

Veranlaſſung derer Franzóliſchen Miniſters vor den

Marquis von Montegeſchehenen Interceſſion.

Ebens

S. 591.
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Ebenfalls in Fabers Staatscanzler, am angeführs
ten Orte Seite 608. — 616.

10) Lettres d'un Gentilhomme P. à deux

de ſes amis contenant des reflexions ſur ce que

les Prutſiens après la priſe de Dantzic ont .

traité le M. de Monti cn priſonnier de guerre.

1734. 4.

1 ) Memoires pour ſervir à l'hiſtoire de

nos iours, ou Recueil des Pieces ſur les affai

res du tems . T. I. Premiere partie ; Pieces

pour et contre la detention du Marquis de

Monti. à Amft. 1735 .

12) Augufiini Leyferi Progr. Quousque princi

pi Germano liceat legatos alius principis ſibi

de hoftili animo fufpe &ti vel aperte inimici ad

amicum principem per terras ſuas tranſeuntes

intercipere ? Wittemb. 1735. 4.

13 ) S'il eſt permis de faire arreter un am

baſſadeur, qui paſſe ſans paiſeport par les etats

de celui avec qui ſon maitre eſt en guerre ?

1745. 4 .

fit ben Gelegenheit der Arretirung des durch die

Hannoveriſchen Lande reiſenden Franzoniſchen Mar:
dalls von Belliste geſchrieben . Der Berfaſer foll

der Helmſtedtiſche Profeſor Joh . 1Vilh. von Göbel

ſeyn .

14 ) Jáger : Oh ein Souverain berechtiget fen ,

fremde Geſandten arretiren zu laſſen ?

In den Gel. Beytragen zu den Braunſchweig. Uns

Jeigen v . I. 1764. 1. 20. 21. und in Schorts Juriſt,

Wochenbl. v . I. 1772. 11. 10 .

15 ) Herm. Frid . Kahrel Dill. de fanétitate le

gatorum iure gentium non modo neceſſario fed

et



574

1

et voluntario ac moribus circumſcripta, oc

caſione cauſae Illuitrifl. Com. de Wartensle

ben, legati Belg. ad quatuor Rheni Electores.

Marb . 1769.

16) Iob. Gottl. Waldini Ius legationis univer

falis, occaſione arreſti legato Comiti de War

tensieben Caſſellis dati, una cum adplicatione

ad hoc factum eiusque iuſtitiae demonftratione.

Marb . 1771. 4.

Die Veranlaſſung vorſtehender beiden Abhandlungen

erbellet aus den Aufſchriften , und es wird darinn

das Recht des Landgrafen von Heffen Caſſel, den in

Privatgeſchäften fich in Caffel aufbaltenden bollandis

Tchen Geſandten , Grafen von Wartensleben , in

Rückſicht ſolcher Privatgeſchäfte arretiren zu laſſen ,

vertheidiger.

S. 254.

Quartiersfren beit.

Die Quartiersfreyheit der Geſandten und das

deren Wohnungen anklebende obwohloft beſtrittene

ius aſyli gehöret mit zu deren vorzúglichen Rechten,

und davon handeln :

1 ) Marchionis Lavardini legatio Romana eius

que cum Romano Pontifice Innocentio XI.

dillidium , ubi agitur de iure, origine, progreſſu

et abuſu quarteriorum , franchitiarum ſeu aſyli.

1688. Ed. fec. 1697. 12.

2) Chriſt. Thomafii Diff. de iure aſyli legato

rum aedibus competente, occaſione controver

fiae illuſtris inter Pontificem et Galliarum Re

gem. Lipf. 1689.

Auch in deff . Diſſertt. Lipſienſ. pag. 1103. Dess

gleichen neu aufgelegt. Hal. 1730. 4.

3 ) Ol.
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3 ) ol. Toerne S. Praeſes Iob . Upmarck Dift.

de franchiſia quarteriorum ſeu iure aſyli apud ·

legatos. Upſal. 1706. 8 .

S. 255 .

Jurisdiction der Geſandten.

Von dem Rechte der Gerichtsbarkeit der Ges

ſandten über ihre Untergeordnete handeln :

1 ) Sam . Friedr. Willenberg Dill. de iurisdi

&tione legati in comites fuos. Gedani 1705. 4.

2) Joh. Chr. Wilh . von Stecť von der Ges

richesvarkeit der bey der Osmanniſden Pforte ſtes

henden Borhid)after, Geſandten, Conſuln.

In deff. Verſuchen ic. S. 88. 95.

S. 256.

Religionsibung.

Ueber die frene Religionsübung der Geſands

ten iſt folgendes geſchrieben :

1 ) Obſervatio , quaenam praerogative ex com

muni gentium confenfu maxime quoad exerci

tium domefticum religionis legatis, ablegatis ex

traordinariis et Reſidentibus in terris principum,

ad quos miili ſunt, debeantur.

In Fabers europäiſchen Staatscanzley 14. Theil
S. 220 . 235. Mit durd) die Beſchránkurigen der

freven Neligionsübung, welche im Jahre 1708. dem

föniglid) preuſſiſchen Reſidenten zu Cölln gemachet

werden wollten , veranlaſſet ivorderi.

2) Bedenfen úber die Frage : Ob ein der Augs .

burgiſchen Confeſſion jugethaner { andesfúrſt ſchuldig

fen ,

7
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fey, denen Geſandten und Reſidenten fremder Relis

gion in ſeinen (anden oder Hoflager ihr ſonſt das

ſelbſt nicht gedultetes Religionserercitiuın öffentlich

ju verſtatten ?

In Joh. Chr. Lånigs Select. Script. illuſtr.

pag . 1040 . 1042.

3 ) Iuf . Henning. Boehmer Diff. de privatis le

gatorum facris.. Hal. 1713. recuf. ibid . 1721.

Hatte gleiche Veranlaſſung mit n , l .

$ . 257 .

Zoll- und Accisfrenheit.

Bon der Zoll - und Accisfreyheit der Geſands

ten handelt :

fr. Carl o. Moſers Ubhandlung von der Zoll.

und Uccisfrenheit der Geſandten .

In deff. klein . Schrift. 7. Band S. 1. - 166.

S. 258.

Wapen aufhängen.

Von dem Rechte des Geſandten , das Wapen

feines Herrn aufzuhången , hat geſchrieben :

fr. Carl von MIoſer von den Rechten der Ges

fandten in Anſehung der Wapen ihrer Souverains.

In Schoots juriſt. Wochenblatte 3ter Jahrgang.

33fte Abbandi.

S. 259.

Te ft a ment.

Vom Rechte der Geſandten in Anſehung der

Errichtung ihres Teſtaments haben wir folgendes :

1 ) Chr.
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1) Chr. Wildvogel Diff. de teſtamento legati.

Ien. 1711 ,

2) Iob. Friedr, Kayſer Diff. de legato teſtatore.
Gieff. 1740

§ . 260.

Handlungtreibender Geſandter.

In wie ferne ein Geſandter Sandlung treiben

dürfe , unterſuchet:

Job. Chr. Wilh. von Steck von einem Ge.

ſandten , der Handlung treibet .

In delf. Ausführung u . 20. S. 197 . 202 .

§ . 265 .

Durch reire.

Von der freyen Durchreiſe eines Geſandten

handeln :

1 ) Auguſtin . a Leyſer de legatis transeuntibus

Viteb. 1735 .

In Sell. Meditat. ad Pand. Spec. 672.

2) Gottfr. Achenwall Diff. de tranſitu et admif

fione legati ex pacto repetendis. Goetting. 1748.

S. 262.

Gehalt des Geſandten .

Vom Gehalt des Geſandten handelt :

Friedr . Carl von Moſers Abhandlung von

den Apointemens oder dem Gehalte der Geſandten :

In deſſen klein. Schrift. iſter B. S. 182. – 290.

$ . 263.

.
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છું .

Geſandtin ; deren Rechte.

Von den Rechten der Ehefrau des Geſandten

handelt ebenfalls :

Friedr. Carl von Moſer : Die Geſandtin nady

ihren Rechten und Pflidten .

In deffen klein . Schrift. zter B. S. 133. – 331 .

Auch iſt dieſe Abhandlung, aber nicht ſo vollſtändig,

in franzöſiſdher Sprache erſchienen, unter dem Titul:
L'Ambaſſadrice et ſes droits . à la Haye. 1752 .

§ . 264 .

Wittwe des Seſandteni.

Ueber die Frage : wie lange die Wittwe eines

Geſandten ſid) die Rechte ihres verſtorbenen Ger

mahls anmaſſen könne ? hat geſchrieben

7. J. Moſer : wie lange eines Geſandtens

Witime fich ihres verſiorbenen Gemahls Gerechts

ſamen zu erfreuen habe ?

In deſſen Abhandlungen über verſchiedene Rechts

materien, 2ter Band, S. 438.

مههم

V. Cas
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Sm.44

V. Capitel.

Von dem Gerichtsſtande der Geſandten .

S. 265 .

Gerichtsſtand der Geſandten überhaupt.

Von dem Gerichtsſtande der Gefandten übers
haupt handeln folgende Schriften :

1 ) Otto Heinr. L. B. a Frieſen de foro legato

rum .
Francof. 1677. 4.

2) Steph. Caſſii Diatribe de iure et iudice le

gatorum . Frft. ad Moen. 1717.

Siehe jedoch oben s . n . 6.

3) Corn. van Bynckershoeck de foro legati.

Lugd. Bat. 1721. 8 .

Auch in deffen von fran; Carl Conradi beraugs

gegebenen Opuſculis. Imgleichen iſt dieſe übhands

lung von Barbeyrac ins Franzöſiſche überſebt unter

dem Titel : Traité du iuge competent des Ambaſſa

deurs , traduit du Latin de Mr. Bynckershoeck par

Iean Barbeyrac. à la Haye 1723. 1727. 8, aud) vers

ſchiedenen Ausgaben des Wicquefort beygefüget.

Die Veranlaſſung dieſer wohlgefaßten Bynkershoetis

ſchen Schrift gab ein Holliteiniſcher Geſandter im

Haag, welcher Schulden halber bey dem Hofe von

Hotland vertlaget wurde, und über den ſich dieſer Ses

richtshof die Jurisdiction anniaſſen wonte.

4) Iob. Laur. Fleiſcher Difl. de iuribus et iu

dice competente legatorum . Hal. 1724.

5 ) lac,DOZ
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5) Iac. Carmon Diſp . de iurisdi&tione in lega

tos eorumque comites,praeſertim S. R. I. Germ .

in Comitiis. Ien. 1738.

6) Anon. Diſſertatio inaug. iuridica de iudice

competente legatorum eorumque comitum .

Viennae 1774. 8 .

Siehe allgem. teutſch Bibl. 31ter Theil S. 153 .

S. 266.

Civilgericht 8 ſtand.

Von dem Civilgerichtsſtande der Geſandten

insbeſondere handeln :

1 ) Caſp. Matth. Müller de foro legati contra

hentis . Roſtoch . 1704. 4.

2) Ad. Ign. Turini Diff. de illibata exemtione

legatorum à iurisdictione loci, ubi refidet, in

cauſis civilibus . Erford . 1772 .

3) ( I. Chr. Guil, de Steck) Sur la maniere de

recevoir le ſerment et la depoſition des Gens

de la ſuite d'un miniſtre étranger, qui font

pris à temoins dans l'enquête des parties li

tigeantes.

In deffen Effais ſur divers fuiets de politique et de

Iurisprudence 7eme Efai.

S. 267 .

Criminalgerichtsſtand.

Von dem Criminalgerichrsſtande der Ges

ſandten hingegen haben wir folgende Schriften :

1 ) Dom.
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1) Dom . Arumaei Disc. an legatus in prin

cipem , ad quem millus eſt, criminans pu

niri pollit.

In Ej . Diſc. Academ . P. I. n . 12 .

2 ) Quaeſtio vetus et nova : an legatum

adverſusprincipem vel rempublicam, ad quam

millus eſt, delinquentem falvo iure gentium

capere, retinere ac punire liceat ? Argent.
1606. 12.

3) Ricb. Touchaci Solutio quaeſtionis vete
ris et novae de legati delinquentis iudice

competente. Oxon. 1657. 8. Colon. Agripp.

1662. 12. Col. ad Spream 1669. 12. cum no

tis Hennelii.

Auch Deutſch überfeßt, und mit Noten verſehen,

von J. J. Lehmann.

4) Iob . Klein Progr. de foro legati delin

quentis. Roſt. 1697.

5 ) Imm . Weber Diil. de vindiciis adverſus

legatum delinquentem et de iudice eius cor.

petente . Gieſſ. 1698 .

6) Ioh. Adolph. Bucher Diff. de deli&tis lega

torum. Argent. 1700.

7) Fridr. Sauberlich Diff. utrum legati de

linquentes ſint puniendi. Regiomont. 1702.

8) Calp. Matth. Müler de foro legati delin

quentis. Roſt. 1704.

2) Abr. Dan . Clavel a Brenles Diff. de exem

tione legatorum a foro criminali eius, ad quem

inilli funt. Marb. 1741.

$. 268 .
903
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§. 268.

Verſiegelung der Effectent.

Endlicy fchlägt noch in die Materie vom Ges

richtsſtande des Geſandten die Frage wegen Vers

ſiegelung deſſen Effecten ein , wovon wir folgende

Abhandlung haben :

Carl. Fridr. Pauli Diff. de Obfignatione re

rum legati eiusque comitatus. Hal. 1751. 4.

II. Ab,
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II. Abſchnitt.

Von Vertragen der Völker.

g. 269.

Verträge überhaupt.
.

Die Berträge der Diffet beſtehen gewöhn:
lich in Friedensſchlüſſen und roichen Tractaten ,

welche ſich auf Krieg und Frieden beziehen ; und die

Schriften, welde von folden handelin, werden uns

ten im dritten Hauptſtücke ihrei Plan finden . Hier

iſt nur vonVertragen und Bündniſſen überhaupt und

von denjenigen Schriften, die dieſe Materie im all,

gemeinen behandeln, die Rede. Es handeln aber

von den Volferverträgen überhaupt folgende Sdrif,

ten :

1 ) Tob . a Lopez S. Lupus de confoederatione,

pace et conventionibus principum . Argent.

ISII .

Aud) im Tract. Tractatuum Tom . XVI.

2) Mart. Garatus de conventionibus principum .

Im Tract. Tract. Tom . VI.

3) Sonderbarer Tractat von Friedenshandlun:

gen und Vertragen . gen . 1624. 4.

4) Anonymus de vi ac poteſtate, quam juris

gentium conventiones iure populi Romani ha

bent. Lugd . Bat. 1640. 12 .

DO 4 5 ) Ge.
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5 ) Ge. Ad . Struv Diff. de contra £tibus prin

cipum . Ien . 1688.

6) Ant. Wilb . Schowart Diff. an pacta ob ne

ceffitatem publicam inita fint fervanda. Frcf. ad
Viadr. 1689.

7) Ioh. Werlhof Diff. de pa &tis liberarum gen
tium . Helmſt. 1693 .

8) Henr. Bodinus Diff. de contractibus fum

marum poteftatum . Hal. 1696.

9) Iob. Chrift. Donauer Diff. de conventioni

bus publicis. Altd. 1698 .

10 ) Fried. Ludw . Waliber de Freudenſtein Dift.

de firmamentis conventionum publicarum. Gieff.

1709.

11 ) Chrift. Silemann . Eiſenhart Diff. de pa &tis

inter reges victores et captivos. Helmſt. 1710.

12) Iob. Zach. Hartmann Progr. de variatione

a pactis gentium ante ratificationes, quae voca

ri folent, illicita . Kilon. 1736 .

13) von Jufti Abhandlung von den Vertragen

freyer Máchte über die (ander eines Dritten.

In deff. polit. und Finanz : Schriften . 3ter Theil
Num . 5 .

14) Waechter de modis tollendi pacta inter

gentes. Stuttg. 1780.

§. 270.

Unterbrüchlichkeit der Vertrage.

Von der Unverbrüchlichkeit der Verträge

Yandeln :

1 ) Chrif.
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)

1) Chrift. Otto van Boeckelen de exceptioni

bus tacitis in paĉtis publicis. Groen. 1730. 4.

2) Corn. van Bynckershoeck de fervanda fide

paétorum publicorum , et an quae eorum taci

tae exceptiones ?

In deff. Quaeſt. iur. publ. P. II. cap . 10. pag. 251 .

3) Gottl. Sam . Tretter de auétoritate et fide

gentium et rerum publicarum commentatio .

Lipf. 1747. 4.

4) 4. E. Roßmann von den Ausflüchten im

Völkerrecht.

In Siebenfees iuriſt. Magazin 1. B. n . 4 .

$ . 271 .

S pon ſi o neA.

D6 Sponſionen , das iſt Verträge, welche

von Unterthanen eines Staats ohne deſſen Aufo

trag mit einem andern Staate geſchloſſen worden,

auch zu den verbindlichen Volfervertragen gehören ?

davon handeln :

1 ) Chr. Thomafii Diff. de ſponſione Roma

norum Candina. Lipf. 1684.

2 ) Idem de fponfione Romanorum Numanti

na. Lipf. 1688.

3) Iob. Chrph. Hommel de ſponſionibus mini

ſtrorum . Ten . 1723 .

§ . 272 .

Búnðniffe , Adiangent.

Eine der wichtigſten Urt von Volfervertragen

machen die Bündniſſe , (Allianzen ) aus, und über

diere



586

diere giebt es kleine Schriften in reicher Maaffe.

Folgendes Verzeidhniß derſelben wird die mebeeſten

davon enthalten :

1 ) Wahremundi ab Ehrenberg Meditamenta pro

foederibus exprudentum et politicorum monu

mentis congeſta , in quibus pleraeque quaeſtio

nes politicae ad foederum materiam pertinen

tes accurate tractantur. Hannov. 1601. et Of

fenbach 1610. 8.

2) Eiusdem Meditamenta pro foederibus et

definitio foederis nove reperta eiusque variae

formulae ex aliis. Libris duobus. Frcf. 1609. 8 .

Dieſes iſt der zuveite Theil von N. 1. Heide kamen

nachher zuſammen mit Vorfezung des wahren Namiens

des Verfaſſers unter folgendem Titel heraus :

3) Eberhard. a Weybe Penicillus foederum ,

unionum et ligarum, hoc eſt : Meditamenta pro

foederibus exprudentum et politicorum monu

- inentis congeſta,olim fub nomine Wahremundi

de Ehrenberg edita, nunc vero plurimis in lo

cis aucta, emendata, illuſtrata, adeoque libris II.

comprehenſa. Hannov. 1641. 8.

Eberhard von Weyhe, ein feiner Gelehrſamkeit

wegen berühmt gewordener Niederſächſiſcher von

Adel, geb. 1553. ward zuerſt Profeffor zu Witten:

berg, ſodann Fürſtlich Hollſteiniſcher Nord

wiederum Profeffor, aud Churfachfiſcher Rath und

Hofgerichtsaffertorju Wittenberg , hiernachft Hels

ſen Caflelſcher Rath und fodann Canzler dafelbft, fers

ner Gräflich Schaumburgiſcher Canzlerind land

droſt der Herrſchaft Pinneberg ; endlich Canzler zu

Wolfenbüttel; begab ſich aber zulett nad Lüneburg

in Ruhe, wo er ums Jahr 1634. in einem Alter von

mehr als 80. Jahren verftarb. S. Juglers juriſt.

Biogr. 2ter B. Iſtes Stück S. 223. 236. Man

findet vorſtehende Schrift auch in ſeinen Operibus

1642. 8 .

4) Ioh.
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4) Iob . Tarnovius num et quae focdera cum

diverſae religionis hominibus et praccipue a

Lutheranis et Calvinianis ſalva iniri pollint con

fcientia. Roit. 1618 .

s ) Andr. Lud. Schopperi Dill. de foederibus

Altd. 1620.

6) Chrift. Befold de iure foederum .

In deren Differt. Faſc. I. Argent. 1623.

7) Eiusd. Diſſertatio politico - iuridica de foe

derum iure. Argent. 1623. et in Oper. polit.

1641 .

Beide Differtationen ſind von einander verſchieden .

S. Lipen. T. I. p . 522 .

8) Caſp. Ebel Diff. de foederibus. Altd. 1624.

9) Iob. Gryphiandri Tract. de falubri contra

vim externam et de foederibus remedio .

In Domin . Arumaei Diff. acaden . P. I. n . 28.

10) Aug. Fiſcher de conſervatione et ampli

ficatione rerum publicarum et familiarum per

foedera et confoederationes. Luxemb . 1624 .

11 ) Chr. Liebenthal Delineatio iuris foederum .

Gieſl. 1624. 4 .

12) Joh. Wilh . Heumayer Tractat von

Bündniſſen und {igen in Kriegszeiten. Jena 1624 .

13 ) Ant. Matthaei de foederibus et foederum

natura. Groening. 1634. 4.

14) Ioh . Chriftfried. Sagittarii Diff. de foederi

bus . Ien. 1645 .

15 ) Iuft.
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15) Iuft. Soeffingii Diff. de foederibus. Ien.

1649.

16) Iob. Ulr. Pregitzer de foederibus. Tubing.

3655.

17) Iuft. Sinold cognom . Scbütz de foederibus

eorumque iure. 1652.

In deffen Colleg. publ. de ſtatu rei Romanae. Vol. II.

Diff . 12.

18) Ioh. Bapt. de Larca de foederibus Chri

ſtiani principis. Lugd. Bat. 1652. fol.

19) Conr. Schuckmann de foederibus. Roft.

3654 .

20 ) Iob. Schefer de foederibus. Upfal. 1654.

21 ) Strickii Diff. de focdcribus. Upſal. 1654.

22) Ioh . Chriff. Beckmann Diff. de foederibus,

In def . Medit. polit. pag. 165. 168

23) Godofr. a Iena de foederibus. Frft. 1656..

24) Herm . Conring de foederibus. Helmſt.

1659. und in deſſ. Oper. T. IV. pag. 966 .-- 972.

25) Iae, le Blew Diff. de foederibus.

In deffen Diff. polit. Gieff. 1660.

26 ) Val. Friderici Diff. de foederibus. Lipf.
1616.

27) Iob. Schmiedelius de foederibus. Ien. 1661 .

28) Gottfr. Zapfe de foederibus. Ten. 1660.

29 ) Matth. Stierius de foederibus. Hanov.

1661. et 1673. 12.

30) Iob.
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nuin .

30 ) Ioh. Micb. Strauſ de iure confoederatio
Witteb . 1662.

31 ) Iob. Wolfg. Rentſch Diff. de foederibus.
Baruth . 1667

32) Seb . Kirchmayer de iure foederum . Ra
tisb . 1672.

33 ) Remig. Feſch Diff. de iure foederum .

In Diff. Seleét. Baſileenſ. Vol. II. n. 2.

34) Iob. Franci Diff. de foederibus. Frcf.

1682 .

35 ) Dan. Scharf Diſcurſus de iure foederum .

Giefl. 3683

36 ) Iob . Frid . Scharff de foederibus. Wit.
tenb . 1683 .

37) Illr. Huber Diff. de foederibus. 1688 .

38) Ge. Schubart de iuribus gentium circa

foedera. Ien. 1689 .

39) Henr. Florini Diſp . de confoederationi

bus gentium . Aboae 1691 .

40) Valent. Riemenſchneider de eo, quod circa

foedera et leges iuſtum eſt. Marb. 1694.

41 ) Ioh. Franc. Buddei Diff. de ratione ſtatus

circa foedera. Hal . 1696.

42) Eiusd. Diff. de contraventionibus foede

rum . Hal. 1701 .

43) Ioh. Iac . Silberrad de iure foederum . Alt
dorf. 1701.

44 ) Iob.
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1

44) Ioh. Chrph. Wagenſeil Diff. de iure foede

rum . Altd . 1701.

45.) Ernſt. Wilh . Bielfeldt de foedere inaequa

li de comiter conſervanda alterius maieſtate.

Regiom. 1710.

46) Adolph. Godofr. Everts de iure foederum

five allianciarum . Frít. 1714.

47) Ge. Ad. Schuberth de foederibus in aequa

libus. Lipf. 1715 .

48 ) Ioh . Albr. Stepbani de iure circa foedera

principum . Regiom . 1720.

49) Leonh. Hoffmann de conſervatione foede

ris iure iurando firmati. Ien. 1720.

50) Iob. Gerh. Frauenburg de iure foederumn .

Norimb. 1730.

51) Mart, Friedr. Quadt Diff. de foederum

violatione. Sedini. 1733 .

52) Ioh. Iac. Maſoor de commerciis foede

rum . Lipſ. 1735 .

53) J. J. WIoſer: in was für einer Propor:

tion die Mannſchaft, Schiffe und Geld, in denen

Bündniſſen der europäiſchen Mächten gegen einan :

der zu ſtehen pflegen ?

In Delf. vermiſcht . Abhandi. des Völkerrechts. n . 5.

54) Alex. Hammer Diſl. de iure facrorum et

foederum . Bamb. 1738. fol.

55 ) Ioh. Wilh . de Goebel Dill. de pa &tis, foe

deribus et sponſionibus. Helmſt. 1743 .

56) Conr.

.
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1

56) Conr. Wilh . Strecker Prog. de foederibus.
Erf. 1744.

57) Iob. Guil. Gadendamm Diff. de trutina foe

derum in ftatu libertatis naturalis. Erlang. 1745 .

58) Ioh. Iac. Ziegenhagen Diff. de obligatione
foederum. Lipf. 1754 .

59) .Henr. Wilh. van Grootenray Diff. de foe.

deribus et ſponſionibus. Lugd. Bat. 1754.

60) Pet. Frid . L. B. ab Hohenthal de foede

ribus finium . Lipſ. 1763.

Der Verfafter dieſer Abhandlung iſt der jezige

würdige Churſachſide Comitialgeſandte, Freyherr

Voil Gobertba!.

61 ) P. I. Neyron Diff. de vi foederum inter

gentes , fpeciatim de obligatione ſucceſſoris ex
foedere antecefforis ex natura rei et uſu ' mora

tiorum populorum petita. Goett. 1778. 4.

§ . 273 .

Sdriften von einzelnen Bündniſſen.

Von gewiſſen einzelnen Bündniſſen ein und

anderer Staaten untereinander handeln :

1 ) Matth. Stier Obſervationes. de principum

ali mque imperii ſtatuum foederibus. Han

nov. 1671. 12 .

2 ) Iac. Brunnemann Dill. de foederibus ſta

tuum Imperii cum externis . Hal. 1703.

3) Ioh. Iac. Malcow Diff. de iure foederum

in S. R. Imperio. Lipf. 1726.

4) De
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4) De Reventlow Diff. de nexu foederum in

ter Imperium Romano Germanicum et regnum

Daniae. Lipf. 1735. 4.

s ) Ioh. Wilb. Hoffmann Diff. de foederibus,

quae Imperatores Romani cum Francis ante

tempora Clodovaei fecerunt Witteb. 1737.

6) Barth. Valdrighi Diff. de viciilitudinibus

foederis Londinenſis de 1718. Lipf. 1765 .

S. 274.

Búndniſſe mit Ungläubigen .

In älteren Zeiten wurde vielfältig über die

Frage geſtritten : Ob es erlaubt ſen, mit Unglaus

bigen Bündniſſe zu ſchliefſen , und daher ſind fols

gende Schriften entſtanden :

1) Ołtaviani Cacherani Diſp. an principi Chri.

(tiano fas fit, foedus inire cum infidelibus.

Taurini 1569.

2 ) Iac. Scballer Diff. de foedere cum infide.

libus contracto. Argent. 1672.

3) Polycarp. Lyſeri Diff. de foederibus cum

infidelibus. Lipf. 1676.

4 ) Iob. Henr, Port Diff. de foederibus fide

lium cum infidelibus. Ien. 1686.

s ) Chrift. Roebrenſee Theſium politicarum de

foedere fidelium cum infidelibus dodecas. Wit

teb . 1687

6) Fried. Calenus de foederibus fidelium cum

infidelibus adverſus fideles. Witt. 1687.

7) Eine
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7) Eine Schrift, darinnen erwieſen wird, daß

ein Chriſtlicher Potentat init Unglaubigen eine Alli

ance ſchließen könne. 1711;

Kam zu gleicher Zeit lateiniſch heraus unter dem

Titel : Epiſtola familiaris ad Montanum ; in qua affir

mans fententia, poſle principem Chriſtianum in caufu

neceſſitatis foedus temporale etiam cum infidelibus iun

gere , eorumque opera contra hoftes uti, producitur

et rationibus, roboratur. Salvo tamen meliori iudicio,

a Vegetio Gratiano Hoevern . Catanae . 1711. 4.

8) Copia eines Sendſchreibens an Joh. Friedr.

Wayer vom Bündniß mit den Túrken . 1711. 4.

9) Gottfr. Gerber de iure ſocietatis armorum

cum profanis. Erf. 1711 .

10 ) Mart.Haffe : an princeps Chriſtianus cum

non - Chriſtiano adverſus Chriſtianum foedus

inire poflit. Wittenb. 1711. 4.

11 ) Iob . Ge. Roefer de foederibus fidelium

cum infidelibus adverſus fideles. Sedin. 1713.

12) Iuft. Chr. Dithmari Diff. de foederibus

cum diverfae atque nullius religionibus popu

lis. Frcf. ad Viadr. 1716.

13 ) Iob . Ad. Ofiandri Diff. de moralitate foe

derum cum infidelibus. Tub . 1736.

14) Suen . Bring de foederibus cum infideli

bus et barbaris. Lund. Scan . 1744.

S. 275.

Einſchlieſſung einer dritten Macht.

Von der Einſchlieſſung einer dritten Macht

in einen Vertrag handelt :

Pp
Joh.
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Joh. Chriſt. Wilh. von Steck von der Eins

ſchlieſſung einer dritten Macht in einem Tractate

und von dem Bentritte eines dritten Staats zu eis

nem geſchloſſenen Bündniſſe oder Tractate.

In deff. Ausführungen S. 43. — 56.

S. 276 .

G a r a n t i e 11 .

Oft tritt der Fall ein, daß Völkerverträge von

andern garantirt werden , und daher entſtehet die

Lehre von den Garantien . Dieſelbe findet zwar

hauptſächlich ihre Anwendung auf Friedensſchlüſſe;

indeſſen laſſen ſich bey jeder Urt der Völkerverträge

Garantien gedenfen, und es finden daher billig die

Sdriften, welche dieſe Materie abhandeln , hier ih ,

ren Plag. Ich werde mich unten , wo von Fries

densſchlüſſen insbeſondere die Rede ſeyn wird, ans

hero beziehen :

1 ) Iob. Ibre de pacis quarandia. Upfal. 1646.4.

2) Henr. Coccejius de guarantia pacis. Frcf.

ad Viadr. 1702.

und in deſſen Exercit. T. II. n . 31 .

3) Iac. Carpov Progr. Ius fideiuſſionis prin

cipum , quam galli adpellant Garantie. Vinar.

1745.

4 ) Frid. Lud. Waldner de Freudenſtein Diff. de

firmamentis conventionum publicarum . Giefl.

1753 .

s ) Iob.Chr. Wilh . Steck Diff. de garantia pa

Etorum foederumye religionis ergo percuſſorum .

Hal. 1756. 4.

6) Dav.
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6) Dav . Ge. Strube von den rechtlichen Wür.

kungen einer übernommenen Garantie.

In deff. rechtlichen Bedenken . 1. Cheil, 127ſtes Bes

denten. Hannov. 1761. 4.

7) Ioh. Fridr. Frid Diff. de guarantia pacis .

Argent. 1762. 4.

8 ) Ant. Schmidt Dill. de guarantia paétorum

religionis in Germania. Heidelb. 1772.

Uud in deſſ. Theſaur. Iur. Ecclef. T. I. n. 13 .

9) Joh. Chr. Wilh. von Steck von den Geis

feln und Conſervatoren der Verträge mittlerer Zeis

ten und dem Urſprunge der Garantien .

In Dell. Verſuchen u . S. 48. — 62.

10) ( 1. 1. Neyron ) Effai hiſtorique et politi

que ſur les garanties et en general ſur les di

verſes methodes des anciens et des nations mo

dernes de l'Europe d'aſſurer les traités publics.
Gött . 1777. 8 .

II ) Sd)eidemantel: Die Garantie, nach Vers

nunft und teutſchen Reichsgereken betrachtet. Jena

1782.

Pp 2 III. Ab:
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III. Abſchnitt.

Vom Handel der Völker untereinander.

S. 277

Schriften vom Handelsverkehr zwiſchen den Vóly

tern.

Uebeber den Handelsverkehr zwiſchen den Velfern

ůberhaupt ijt in Rückſicht der darunter zwiſchen

ihnen eintretenden Rechie folgendes geſdrieben

worden :

I ) Thom . Boningiſii Tract. negotiationum . Flo

rent. 1687

2) Reſponſum iuris von Freyheiten, Immunis

tåten , Geleit, Práeminenz, Recht und Gerectigo

keiten, der Kaufleute, wie auch von Räuberen,

Plünderung und Beſdådigung ihrer Perſonen und

Güter. Frft. 1614. 8 .

3 ) Bened. Hopfferi Dill. de mutua commer

ciandi et peregrinandi libertate inter gentes.

Tubing. 1678.

4) Carol. Lundius de Suecorum cum gentibus

Europacis fecundum leges et paéta commerciis.

Upfal. 1699. 8 .

s ) Iob. Henr. Feitz Diff. de ſingulari com

mercii libertate . Argent. 1704. 4.

6) Iob.
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6) loh. Frid. L. B. Bachof ab Echt de eo

quod iuſtum eft circa commercia inter gentes.

len . 1730

7) Conr. Roſenboom Diff. de commerciis ex

jure gentium . Hardervic. 1732 .

8) Joh. Ehrenfr. 3ſchackwitz gründliche Nachs

richt vom Handlungsweſen ſowohl der vormaligen

als aud) jenigen Zeiten fåmmilider Völker der

Welt, wobey zugleich) gewieſen wird, worinn das

See ; und Schiffrecht eigentlich beſtehe. {eipz .

1736. 8 .

Das Werk entſpricht dem vielſagenden Titel feines

weges, und iſt, roie alle 3fcaciwißiſche Cdrifter,

mit weniger Grundlichkeit gedricben.

9) Ioh. Gottl. Heineccii Diff. de iure princi.

pis circa commerciorum libertatem tuendam.

Hal. 1738.

10) Carl. Fridr. Pauli Diff. de iure belli ſocie

tatis mercatoriae maioris privilegiatae , von

einer octroyrten Handelscompagnie. Hal. 1751 .

§. 278.

Handlungsvertrágc.

Die wichtige Materie von Sandlungsvertrás

gen behandeln inſonderheit folgende Sdriften :

1) Iob . Iac. Maſcop Diff. de foederibus com

merciorum . Lipf. 1735 .

2) Boucbant Theorie des Traités de Com

merce. Paris . 1777. 4.

Der Verfaſſer ist Profeſſor der Rechte zur Paris.

Pp 3 3 ) C.
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3) C. G. Heyne Comment. duplex, quo foe

dera Carthaginenſium ſuper navigatione et mer

catura faéta illuſtrantur. Goett. 1780. 4 .

4 ) Joh. Chriſt.Wilh .von Steck Verſuch über

Handels, und Schiffahrtsvertrage. Halle 1'782 . 8 .

Ein wichtiges dieſe Materie von allen Seiten treff

lid ) erläuterndis Werk. Das fünfte Hauptſtück deſs

felben geidnet ſich vorzüglich aus, und enthält ein

Tehr vollſtändiges Verzeichniß aller von den vornehms

ften europäiſchen Machten errichteten Handlungsvers

träge nebſt deren Hauptinhalte.

5) Ebenderſelbe vom Uſſientovertrage.

In defl. Berſuchen 2c. S. 1. – 13 .

$

6) Pbenderf. von dem Sundzolle, dem odene

feeiſchen Vertrage, und dem brömſebroiſchen Fries

densfchluffe.

Ebend. S. 39. 48.

7) Zbenderf. von den Handlungsverträge
n

der

osmanniſchen Pforte.

bend. S. 86. – 118.

8) Ebenderſ. von den Handlungstractaten des

ruſſiſchen Reichs.

Ebend. S. 61. - 68.

§. 279.

Handel im Kriege.

Die Redte handelnder Bölfer im Kriege hans

gen zwar hauptſächlich von den Rechten der Neus

tralitat ab, und finden demnach die úber dieſe zum

Borfchein gekommene unten ( §. 319.) angezeiget

wers
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werdende Schriften auch auf jene ihre Anwens

dung. Insbeſondere handeln jedoch davon annoch

folgende:

1 ) loh . Volckm . Bechmann de belli commerciis.

Ien. 1687.

2 ) Iob. Ioach. Zentgrav Diff. de iure commer

ciorum tertii inter belligerantes. Argent. 1690.

3) Andr. Weſtphal de commerciis pacatorum

ad belligerantes. Gryph . 1715 .

4) Diet. Herm . Kemmerich Progr.delibertate

commerciorum tempore belli reftri £ta. Ien .

1735 .

s) Iob . Iul. Surland Diff. de iure commercio .

rum in bello. Goctt. 1748 .

6) Chr. Lud . de Warnſtedt Oratio de iure com

merciorum in bello . Ien. 1757.

$ . 280.

Sechandel

Der Seehandel insbeſondere iſt ebenfalls von

verſchiedenen Schriftſtellern in Erwägung gezogen

worden, und haben wir darüber folgende Abhands

lungen :

1) Aug. Strauch Diſl. de iure ſingulari com

merciorum navalium . Wittenb . 1652.

2 ) Herm . Conring de maritimis commerciis.

Helmſt. 1680.

3 ) Bernh. Lud. Mollenbeck Diff. de mercatura

nautica. Giefl. 1687

P P 4 4) Ion,
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4 ) Iob . Groening Diff. de negotiatione libera .

Lub . 1698. 12.

s ) Car. Molloy Libri III. de iure navali et

maritima, or a treatiſe of affairs maritime and

of commerce. Lond . 1744. 8 .

6) Waltberi Beckhofii Differentiae iuris naturae

et gentium in libertate navigationis cominer

ciorum caufae inftitutae. Lipſ. 1748. 4.

§. 281 .

Errichtung der Oſtindiſchen Handlungscompagnie zu

Oftende.

Hier wird auch der Ort ſeyn, folgende Streits .

ſchriften anzuzeigen , welche im ersten Viertel dieſes

Jahrhunderts über die Errichtung einer Oſtindi:

ſchen Sandlungscompagnie zu Oſtende gevechs

felt worden :

1) (Abrah. Weſterween ) Diſſertatio de iure,

quod competit ſocietati privilegiatae foederati

Belgii in navigationem et commercia Indiarum

Orientalium adverſus incolas Belgii Hiſpanici

hodie Auſtriaci. 1723 .

Kam in folgenden Jahre, mit noch einer Differs

tation vermebret, und mit Vorfeßung des Namens

des Verfaffers Weſtertveen, der Rath der Oſtindi:

ſchen Compagnie zu Amſterdan war, folgender maſ:

fen beraus :

2 ) Abrabami WeſterWeen Diſſertationes duae de

iure , quod competit focietati privilegiatae foe.

derati Belgii ad navigationem et commercia In

diarum Orientalium . Amſterd . 1724. 4 .

3) Perr.
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3) Petr. Marc. Nenny Vindiciae adverſus Ba.

tavos pro focietate Oſtendenſi commercia in

Indiam Orientalem frequentare inſtituente . Lipf.

1724. 4. .

4) Ausführliche Behauptung des den Inwohs

nern der Oeſterreichiſchen Niederlande zuſtehenden

Gerechtſames und Privilegii, nad) Indien und Ufo

rica jul ſchilfen, und dajelbit freye Handlung ju

treibeir . Ceipz . 1724. 4.

5 ) ( fr. Lud. Edler von Berger) Gründliche

Erweiſung , daſ Thro Römiſd )kaiſerlichen Majeſtát

in Dero Deſterreichiſden Niederlanden commercia

zu ſtabiliren , und zu Uufrichtung einer Dit- und

Dejtindiſden Compagnie Privilegia zu ertheilen

beredriger. 1724. 4.

6) lean Barbeyrac Defenſe du droit de la

Compagnie Hollandoiſe des Indes Orientales

contre les nouvelles pretenfions des habitans

des Païsbas Autrichiens et les raifons ou obie

Etions des Advocats de la Compagnie d'Oftende

à la Haye 1725. 4.

7 ) ( C. Dumont) Verité du Fait, du Droit et

de l'Interet de tout ce qui concerne le com

merce des Indes etabli aux Pais - Bas Autrichi

ens par Oétroi de S. M. Imp. et Catholi

que. 1726.

Findet ſich auch in Rouffets Recueil , etc , T. III .

pag . 24. f. f.

S. 282.

Contreban o e.

Endlich ſind hier annoch folgende Schriften

zu merken , welche von der ſogenannten Contre

bande handeln :

I) Iob.Pps
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1) Iob . Gottl. Heineccius de navibus ob večtu

ram vetitarum mercium commiflis. Hal. 1721.4.

In defl. Opufc. var . Sylloge pag. 321. - 378.

Joh. Seinr. von Juſti Erörterung der Frage:

Db kriegende Mächte der Handlung und Schiffahrt

eines neutralen Volfs nad ihrer Feinde Háfen in

Anſehung der ſogenannten Contrebandwaaren einige

Hinderniß und Schaden zu verurſachen befugt

ſind ?

In Seſl. hiſtor. und juriſt. Schrift. ifter Band

S. 141. f . f.

toy 4

III. Saupts
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resultadd Te

III. Hauptabtheilung.

Schriften, welche die Rechte und Verbinds

lid )feiten der Völker und Staaten

abhandeln , weldie aus einem feind

Tieligen Verhältniß unter ihnen era

wadſen.

S. 283 .

Abtheilung dieſes Hauptſtückes in 3. Theile.

en einem Feindſeeligen Verhältniſſe unter Vol.

fern kommen , wie wir bereits oben ( Vorlauf. U6s

handl. . 17.) geſehen haben , dren Hauptumſtände

in Betracht, nehmlich i ) die Art und Weiſe, wie

dieſes feindſeelige Verhältniß unter Voffern ents

ſtehet; 2) das feind ſeelige Verhältniß ſelbſt, und die

verſchiedenen Würfungen deſſelben ; und endlid) 3)

die Art und Weiſe, wie dieſes feindreelige Verhalts

niß gehoben wird . Es laſſet ſich leicht gedenken,

daß es úber jeden dieſer drey Gegenſtande Schrifs

ten giebt, und die gute Ordnung råth daher, ſolde

auch nach folden drey Claſſen von einander abs

zuſondern.

1. b .
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yaxe re

I. Abſchnitt.

Schriften, welche von der Entſtehung eines

feindſeeligen Verhältniſſes unter Vols

kern handeln .

E

§ . 284.

Beleidigungen und Streitigkeiten der Völker uiber:

haupt.

in feindreefiges Verhältniß zwiſchen jwen oder

mehreren Vörfern feket zuvordertt Beleidigungen

und Streitigkeiten, welche zwiſchen ihnen entſtanden

ſind, voraus, und von folden Beleidigungen und

Streitigkeiten der Polfer úberhaupt handeln fols

gende Schriften :

1 ) Sam . Henr. Mufaeus Diff. de modis compo

nendi gentium controverfias. Kilon. 1684 .

2) loh. Werlhof Diff. de genuinis fontibus

reéte decidendi controverſias publicas et illu

ſtres. Helmſt. 1688.

3) Eiusd. Diff. de uſu iurisRomani aliorum

que privatorum in controverſiis illuſtribus libe

rarum gentium decidendis. Helmſt. 1698 .

4 ) Obſervatio de latrocinio gentis in gen

tem.

In den Obf . Select. Halenſ. T. VII. Obf. 6.

Obſer

سروبرد
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Obſervatio de moralitate latrocinii gentis

in gentem.

Ebendaſ. Obr. 7.

5) Abr. Gerb. Sam . Haldimand Disl. de modo

componendi controverſias inter aequales et po

tiilimum arbitris compromiſſariis. Lugd. Bat.

1738 .

6 ) Iob. Petr. de Ludewig Dist. de iuris gentium
laefione. Hal. 1741 .

S. 285.

An ſ prů d e.

Die mehreſte Veranlaſſung eines feindſeeligen

Verhältniſſes zwiſden Völkern entſtehet durch Ans

ſpruitre, (Prárenſionen )welche ein Volf an das ans

dere hat, oder dod) wenigſtens zu haben glaubet. Die

Materie von Unſprüden der Doffer an einander gehös

ret, wie id ) ſchon oben (Vorl. Abhandl. S. 17.) bemers

fer habe, nur zumn Theil und in jo ferne in das Vól

Ferrecht, als die allgemeinen Grundſage, auf welche

das Redt der Anſprůdie beruhet , feit zu reßen ,

und verſchiedene allgemeine in Rückſid )t derſeiben

eintretende rechtliche Fragen, . E. von der Vers

jáhrung der Völferanfprüche & c . & c . zu entſcheiden

jind ; dahingegen das hiſtoriſche dieſer Materie, in

ſo ferne nehmlich, von würflichen zwiſchen dieſem

vder jenem Staat vorhandenen Anſprüchen die

Rede iſt, der Geſchichte und Statiſtik vorbehalten
bleibet. lim indeſſen in der Litteratur dieſes Ges

genſtandes feine { uche zu laſſen , will ich hier die

Hauptidriften, welche von den Prátenſionen der

Volfer ſowohl in einem als dem andern Sinne

handeln, benbringen :

1 Ioh .
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1

1 ) Iob. Thom . Sprenger compendiofa dedu &tio

illuſtrium quarundam in Europa gliſcentium

praetenfionum . Frcf. 1655. 12 .

2 ) Rechtsanſprüche hoher Potentaten und Res

publiquen an unterſchiedliche Königreiche und Fürs

ſtenthúmer. Frft. 1668. 12.

3) Phil. Chrift. von der Birgden de praeſcri

ptione praetenſionum illuſtrium . Gieil. 1704. 4.

4 ) Chr. Thomaſii Specimen iurisprudentiae iu

dicialis ex iure naturae et gentium exhibitum,

in exemplis de variis gentium negotiis et con

troverſiis, quibus ſparſim immiſcentur genuina

principia definiendi praetenſiones illuſtres. Hal.

1706. et 1720. 4.

s ) Chr. Herm . Schwederi Theatrum hiſtoricum

praetenfionum et controverſiarum illuſtrium in

Europa, oder hiſtoriſcher Sd)auplak der Anſprüche

und Štreitigkeiten hoher Potentaten und anderer

regierenden Herrſchaften in Europa, darinn vors

geſtellt wird der Urſprung , die Gründe, Gegenanes

worten, und der jeßige Zuſtand der meiſten und

wichtigſten Pråtenſionen , welche die in Europa res

gierende Potenzen und Herrſchaften gegen einander

theils annoch haben , theils aber nad) geſchloſſes

nem Weſtphäliſchen Frieden untereinander abgethan

und bengeleget, aus Hiſtoricis, A &tis publicis,

Deductionibus, Informationibus und andern Scris

benten ſuſammen getragen, und hin und wieder mit

genealogiſchen Tabellen erläutert. Teipz. 1712. fol.

Wurde von 28. Friedr. Glafey mit Fortſegung

und Verbeſſerungen 1727. in 2. Theilen von neueni

berausgegeben .

6) Ioh.
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6 ) Joh. Chr. Lünigs Grundfeſte Europäiſcher

Potentaren Gerechtſame. Leipz . 1716. fol.

7) Joh. Ehrenfried. 3ſchackwigens Einleis

tung zu den Rechtsanſprüchen hoher Häupter und

Staaten in Europa. 3. Theile . ' Frft. und { eipz .

1734. 1735. 8 .

8) Lets interets preſens et les pretenſions

des puiſſances de l'Europe fondés ſur les Trai

tés depuis la paix d'Utrecht incluſivement et

ſur les preuves de leurs droits particuliers par

Iean Rouljet. III. Tomes, à la Haye 1740. 4.

1

II. Abs
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II . Abichnitt.

Schriften , Ivelche von dem Feindſeeligen Vers

hältniſſe unter Völkern ſelbit handeln.

ſ . 286.

Verſchiedene Arten von Feindſeeligkeiten .

SotPobald ein Feindſeeliges Verhältniß unter Völs

Fern eingetreten, zeigen ſich die Würfungen davon

entweder in geringerer oder in ſtårferer Maaſle (Vorl.

Abhandl. S. 17.) von geringerer Art ſind die Res

torſionen und Kepreſſalien ; von der ſtårkeren der

Rrieg. Wir wollen die von einer jeden Art han,

delnden Schriften biernach abſondern.

I. Abs
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I. Abtheilung.

Schriften, welche von Retorſionen und Res

preſſalien handeln.

ſ. 287.

Retor ſi o ne n.

Ueber die Materie von Retorfionen, in fo ferneLeber die Materie von Retorſionen , in ſo ferne

ſoldie ins Völkerrecht gehöret, haben wir folgende

wenige S driften :

1 ) Henr. Durfeld Diff. de retorſionibus. Baſ.

1634 .

2) Henr. Cofel Diſp. de retorſione. Witteb.

1649 .

3) lob. Wolfg. Textor Diſſ. de retorſionis iure.
Heidelb. 1687

4) Adr. Beier Diil. de retorſionibus. Ien.

1697

s ) Chr. Wildvogel Diſl. de iure retorſionis in

ter ſtatus imperii. Ien . 1700.

6) Iob. Godofr. Baueri Meditationes de vero

fundamento, quo inter civitates nititur retorfio

iuris, Lipſ. 1740.

§ . 288.

Rep r e ir alie 11.

Ueber die Lehre von Repreſſalien hingegen

haben wir einen reichen Vorrath von Schriften,
und
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und es wird folgendes Verzeichniß ſchwerlich hins

reichen :

1 ) Martinus Garatus Laudenſis de repreſſaliis.

Lugd. 1593 .

Auch im Tract. Tract . T. XII.

2) Bartoli de Saxoferrato Tract. de repreſſaliis.

Bafil. 1589. fol.

3) Georg. Lorichii Enchiridion arreitorum et

repreſſaliarum , quae a quovis magiftratu in gra

vioribus iniuriarum et damnoruin iuſtitiaeque

denegationis caſibus tam contra exteros quam
indigenas impetrari et concedi poſſunt. Baf:

1589. 8.

4 ) Iob. Iac. a Canibus de repreſſaliis. Lugd.

I593

und int Tract. Tract. Tom . XIT.

s) Andr. Dalneri Epitome de repreſſaliis.

Frcf. 1608. 4.

6) Chr. Staffel Diff. de iure repreſaliarum .

Bafil. 1617 .

7 ) Dom. Arumaei Diff. de repreſſaliis.

In deff. Diſcurſ. Acad. de iure publ. Vol . II. pag .

233 .

8 ) Quir. Cubacbii Diſc. an repreſſaliae poflint

defendi iure ?

In Arumaei Disc. acad. Vol. IV. n . 25.

9) Eiusd . Diſc. quis concedere poffit repreſ

alias ?

Ebendaf. n. 26 .

10) Eiusd .

201 .
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10 ) Eiusd. Diſc. contra quos concedi pof

fint repreffaliae ?

Ebendaſ. n. 27

II) Eiusd. Diſc. quae ſint cauſae iuſtae re

preſſaliarum ?

Ebendaſ. n. 28.

12) Marc. Ottonis Diff. de repreſaliis. Ar

gent. 1629.

13) Ioh. Molleri Diff. de iure repreſſaliarum .

Erf. 1646.

14) Theoph. Bergmann de repreſſaliis. Erf.

1650.

15) Petr. Theodorici Diff. de repreſſaliis. Ien.

1650.

16) Lud. Hisfeld de repreſſaliis. Bafil. 1651 .

17) Henr, Hanni Diſſ. de repreſſaliis. Helmſt.

1656.

18) loh. Fetzer Diff. de iure repreffaliarum .

Altd .' 1657

19) Gottfr. de Peſchwitz de repreſſaliis. Leo

vardiae. 1658 .

20 ) Stat. Harbord. de Windheim Diff. de re

preffaliis. Ien. 1659.

21 ) Ge. Kirchring Diff. de repreſaliis. Baſil.

1664. 4.

22) Caſp. Ziegler Diff. de iure repreſſaliarum .
Wittenb . 1666.

23) Frid. Nitfcb Diff. de repreſſaliis. Lipf.

1668 .

24) Gerh.
292

1
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24 ) Gerb. Felimann Diff. de repreſaliis . Groe

ning. 1669 .

25) Ioh. Chr. Wagenſeil Diff. de repreſaliis.

Altd. 1671 .

26 ) Iob. Ge. Spoelin de repreſaliis earumque

iure. Argent. 1673 .

27) Nic. Martini Diff. de repreffaliis. Kilon .

1682.

28 ) Ioh. Guil. Marchdrenker Dill. de repreſſa

liis . Altd. 1686.

29) Ioach . Vogelbuſcb Diff. de iure repreffalia

rum . Lugd . Bat. 1690.

30) Ioh. Iac. Muller de iure repreffaliarum .
Ien . 1691 .

31 ) Nic. Chrph. Lyncker Diil. de iure repref

ſaliarum iurisque gentium et civilis

convenientia et disconvenientia. Ien . 1691 .

32) Leonb. Wiedmann Diff. de repreſſaliis.

In deſſ. Diſpp . iur. civil . n . 3 .

33) Ioh. Henr. Meyer Diff. de iure repreſſalia

rum . Erf. 1699.CO

34) Iob . Balth. Wernher Diff. de iure repreſ

ſaliarum inter principes imperii. Witteb . 1714.

35 ) Iob, Breugel Diſl. de repreſſaliis. Lugd.

Bat. 1728 .

36 ) Corn. van Bynckersboeck de repreſTaliis non

nulla.

In deff. Quaeſt. iur. publ . Lib. I. cap . XXIV.

37) Ludw. Mart. Kable Diff. de repreſſaliis.

Goett. 1740.

qua illud

38) Id.
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38) Id . de iuſtis repreſaliarum limitibus

tuma gentibus tum a ſtatibus S. I. R. G. obſer

vandis. Goett. 1746.

39) Iac. Arn, de Perponcher Diſſ. de iuſtitia re

preffaliarum . Utraj . 1745 .

40) Godfr. L. B. de Swieten de iure repreſſa

Jiarum inter ftatus et membra imperii exule.

Vindob . 1752.

41 ) Nic. Henr. Evers Diff. de iure repreſſa

liarum e principiis iuris naturalis deducendo .

Ien . 1758 .

42.) Ioach . Erdm . Schmidt Progr. de repreſla

liis in cauſis laeſionum pacis Weſtphalicae non

plane illicitis . Ien . 1765.

43) Frane. Ant. Durr Diſl. de eo quod iuſtum

eft circa repreſſalias in caufis religionis in Imp .

Rom. Germ . Mogunt . 1771 .

293 II. Ab :
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II. Abtheilung.

Söhriften , welche vom Kriege handeln.

$. 289.

q

Hauptabtheilung der vom Rechte des Krieges handelnden

Schriften in zwey Fächer.

er Vorrath der Sdriften, die die Materie vom

Kriege, als eine der wichtigiten im Völkerrechte,

abhandeln, iſt ſo groß , daß ſolche nochwendig abs

geſondert, und unter verſchiedene Claſſen gebracht

werden müſſen. Wir wollen daher zuvorderſt von

denenienigen Schriften reden, die vom Kriege übers

haupt handeln, und ſodann von denenjenigen, welche

einzelne Gegenſtände des Krieges behandeln.

i

1. Car
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Ayasoft

I. Capitel.

Schriften , Ivelche vom Kriege überhaupt

handeln.

S. 290.

Grófere Werte.

So viel auf som Kriege unddem Rechte deso viel auch vom Kriege und dem Rechte des

Krieges geſchrieben worden, ſo giebt es doch wenige

groſſe Werfe, in denen dieſe Materie ausführlid)

für ſich allein abgehandelt wird. Folgende laſſen

ſid , etwa dahin zehlen :

1 ) Balth . Ajalae de iure belli , officiis bellicis

et de diſciplina militari Libri III. Duaci 1582. 8.

Antw. 1597. 8. Lovanii 1648. 4.

Des Ajala Lebensumſtände find bereits oben

(S. 49. not. k.) bemerket. Sein Werk iſt rar, läßt

fidz indeſſen füglich entbehren .

2 ) Albericus Gentilis de iure belli . Oxonii.

1588. 4. Hannov. 1598. 1612. 8 .

Dieſes Wert des Albericus Gentilis (von reinen

Lebensumſtanden ſ. oben S. 49.) iſt ziemlich ausführe

lich und gründlich, doch frenlich nach dem Geſchmace

damaliger Zeiten , und heutiges Tages wenig brauch :

bar. Das Verzeichniß des Inbalts kan man in

Glafeys Geſchichte des Redits der Vernunft S. 86.

u. f. f. finden .

3) Hugo Grotius de iure belli et pacis . L. III.

Von ſelbigem iſt oben hinlänglich geredet worden .

4) Cy'294

1
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4 ) Cyriaci LentuliImperator, five de iure circa

bella et pacem obſervando et de prudentia mi

litari. . Herborn. 1664. 8.

Soll eigentlich ein umgearbeiteter und verbeſſerter

Grotius fern , bleibt aber weit hinter dieſem , und

miſdhet nodi weit mehrere nicht zur Materie gehörige

Dinge ein , ais Grotius. Lentulus war Profeſſor zu

Herborn und nachher zu Marburg, f. 1678.

5 ) Joh. Gottl. Fr. Roch Europäiſches {ands

und Seefriegsrecht. Feft. 1778. 8.

Soll die ganze Materie vom Kriegs-ſowohlals Milis

tairrechte umfaſſen , entſpricht aber der Erwartung feiness

weges . S. Allgem. teutſche Bibl. 39. Theil, S. 110.

Das Buch iſt dem General Waſchington dediciret,

und von dieſem mit Belohnung aufgenommen worden.

Der Verfaſſer roll anjezt gemeiner Preuſiſcher Solo
dat reyn .

§ . 291 .

Kleine Schriften.

Eine deſto reichlichere Menge von kleinen

Schriften über den Krieg und das Redit des Kries

ges iſt hingegen hauptſächlid ) aus vorigem Jahr,

hundert vorhanden. Do gleich nun ſolche alle wes

nig zur gründlichen Erläuterung der Daterie bens

tragen , und größtentheils eine aus der andern abges

ſchrieben ſind, ſo erfordert doch die Vollſtändigkeit,

davon folgendes vermuthlich ziemlich completes Vers

zeichniß zu liefern :

I ) Petrin. Bellus de re militari et bello. Ve.

net. 1563. 4

Findet ſich auch im Tract. Tract. T. XVI.

2) Bernardini Roccae Discorſi di Guerra.

Venet. 1582. 4.

3 ) Franc.
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3) Franc. Arcus, Hiſpanus, de bello eiusque
iuſtitia.

In Tract. Tract. T. XVI.

4) Mart. Garratus de bello .

Ebend. T. XVI.

s ) Ge. Obrechti Diſſert. de principiis belli.

Argent. 1590. 4 .

6) Eiusd. Discurſus bellico politicus. Ibid .

1617. 4.

7) Alberic. Gentilis iuſtitia bellica. Oxonii

1590. 4 .

8) Ioh . Halbritteri Diff. de iure belli . Tuo

bing . 1599 .

9) Rud. Gottfr. Knicben de belli definitione,

distributione et cauſis, item belli praeliminari

bus, ubi de machinis, commeatu, tranſitu per

alterum territorium et clarigatione agit.

In dejl. Opere polit. L. II. P. IV. Cap . I. et 25

10) Id. de adiun & tis ct effectibus belli .

Ebend. Cap. 10.

) El. Schroederi Dilineatio iuris bellici .

Han. 1601

12) Henr. Boceri Tr. de bello et duello.

Tub. 1607. et 1616. 8 .

13) Gottfr. Antonius de iure belli. Gieff. 1607.

14) Mich , Piccarti Diff. de iure belli. Altd.

1618 .

15 ) Theod. Thurmmii Diſp . de bello. Tub.

1621 .

16) Iob.
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1

1

16) Iob. Suevii Diff. de iure bellico .

In Arumaei Difc. academ . de iure publ. P. I. n . 23 .

17) B. Horſtii Difl. de bello.

Ebend. P. IV. n . 39 .

18) Schickardi Diff. de bello . Argent. 1625.

19) Sigifm . Grafli Discurſus III . de iure belli .

Argent. 1627. 4.

20) Val. Riemeri Diff. de iure bellico . Ien.

1620.

21 ) Mart. Chemnitzii Thefes 33. inaugurales

de iure belli. Roft. 1623 .

22) Sigiſm . Craſ Diff. III. de iure belli. Ar

gent. 1626 .

23) Ioach . Clutenius de iure belli. Argent.

1626.

24) Chrph. Befold de arte et iure belli . Ar

gent. 1624 .

et in Ej. Opp. polit. 1641 .

25) Chr. Krembergk Dill. de iuribus ac rebus

bellicis. Viteb. 1631 .

26) Mart. Caferii Diff. de bello . Witt.

1634.

27) Wilb . Niegrun de bello . Witt. 1636.

28) Iohann Paulſen de bellis eorumque iuri

bus. Groening. 1639.

29) Joh. Wilh. Veumayer Tractat vom

Kriege. gen . 1641 .

30) Henr. Iul. Scheurl de bello . Helmſt.

1645.

31) Ioh .
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31) Ioh . Paul Felwinger de ' temeraria pro

vinciarum invaſione et libidine repugnandi.

Helmſt. 1652.

32) Ernſt. Frid . Schroeter de iure belli . Ien.

1655 .

33 ) Guil. Böckel bellum non bellum . Frft.

1653

34 ) Ioh. Volck , Bechmann Dill. de iure belli.

Ien. 1658.

35) Herm . Conringii Diff. de bello et pace.

Helmſt. 1663 .

Auch in deſf. Opp . T. IV. p . 973 . 980 .

36) Id . de iure belli . Helmſt. 1669.

Und in deſt. Opp. T. IV. p . 980. - 990.

37) Theod . Ladomi de iuſtitia belli . Frſt.

* 1664:

38) Henr. Baumanni Diff. de iure belli . Vi

teb . 1665 .

39) Iac. Thomafii Difl. de iure belli maieſta .

tico . Lipf. 1666.

40) Chr. Röhrenſee Diff. de iure armorum .

Witt. 1669.

41) Joh. Chrph. Lipolds Discurſus vom

Krieg und Kriegserwerb. Merſeburg 1673. 4.

42) Iob. Iar. Lebmann de bello .de bello . Lipſ.

1673

43) Ioh. Frid. Scharffii Dill. de bello Chriſtianis

licito . Witteb . 1670.

44) Marc, Rbodius de iure belli . Frft. 1671.

1

45) A.
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45) A. D. Pilezky Faſciculus Diſſertationum ,

de indi&tione belli per feciales, de bello, de

induciis , victoria , pace et foederibus. Frcf.

1672 .

46) Huld. ab Eybex Diff. de iure belli.

In deff. Scriptis P. III . n . 6 .

47) Andr. Amfel de bello . Roſt. 1682.

48) Guil. Hieron . Bruckner de iure belli et pa

cis . Erf. 1686.

49) Tob . Ulr . Pregitzer ius maieftatis circa

bellum et pacem . Tubing. 1687 .

50) Iuft. Sinold de iure belli .

In Vol. II . Diſp. II .

51 ) Iob. Frid. Horn de bello . Ten. 1689.

52) Iac, Carinus de iure belli . Patav. 1678. 8 .

53 ) Gabr. Schloeberg de bello eiusque cauſis.

.Dotpallon

54) Henr. Cocceji Diſp. iuris gentium publici

de iure belli in amicos. Frcf. ad Viadr. 1697.

55 ) Ch . Binderi Theſes de bello publico , de

bello fubditorum contra magiſtratum , et rebus

bello acquiſitis. Frft. 1691 .

56) Iob. Chriſtoph. Becmanni Diſl. de bello.

In del. Medit. Polit. pag. 169. – 176.

57) Id . de eodem.

Ebend. pag. 181. 192.

58) Paul. Theod. Antoni Diſſ. de bello, treu

ga et pace. Herbip. 1702.

59) Tob.
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59) Ioh. Pet. Grunenberg de bello Chriſtianis

licito . Roſt. 1703 .

60) Franc. Garnieri Diſp. de iure belli et

pacis. Argent. 1704 .

61 ) Ioh. l'olfs. Fingeri Diff. II. de bello et

duello . Altd . 1710.

62) Ioh . Franc. Ruzier de iure belli. Arg.

1723

63 ) Ioh. Caſp. Barthel de iuſtitia belli inter

Chriftianos Europae principes. Herbip . 1734 .

64) Cornel. dan Bynckersboeck Definitio belli

eiusque explicatio .

In deil. Quaeft. iur. publ. Lib . I. Cap . I.

6 ) Iob . Petr . Banniza Nodus Gordius novus

curematum bellicorum ex iure naturali et gen

tium folutus. Herbip . 1737 .

66 ) Steph. Wagae Dill. de iis , quibus ius bel

li gerandi competit. Vit . 1739 .

67) Chrph. Frid Melborn Comparatio iuridica

inter ačtus bellicofos et litigiofos. Regiom .

1739 .

68) Joach. Ernſt von Beuſt Obſervationes

militares, oder Kriegsanmerkungen , in weld ) en fons

Derlich die Materien : von der Beſchaffenheit und

unterſchiedenen Arten des Krieges, von deſſen Bei

fugniſ, und wie fid , ein Regent dabey zu verhalten

habe ; von der Kriegsgewalt des H. R. Reichs ;

von der Kriegsordre ; von Kriegsgerichten ; vom

Deffnungsredyt ; von Feſtungen ; vom Redt der

Thore ; von Fouragiren ; von Werbung ; von des

neli
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nen Privilegiis und Rechten der Soldaten ; von

Kriegsgefangenen ; von Deſerteurs ; von Kunds

fdaften, Spionen und Verråthern sc. ! . beleucha

tet werden . iſter Theil, Gotha 1743 .

Ebend. Obſerv. militar. continuatio, d. i. der

Kriegsanmerkungen zrei Theil, in welchem ſonders

lich die Materien : von den Urſachen eines gerechs

ten Kriegs in Anſehung des Römiſchen Kaiſers

und des H. R. R. teutſcher Nation ; von der Reichss

húlfe ; von den gerechten lirſachen, einen zu befah ,

ren habenden Feind vermittelſt der Waffen zuvor

zu kommen ; von Bündniſſen und Allianzen ; von

der Neutralität ; von der Kriegsankündigung ; von

der Kriegsliſt; vom Fahnenredyt ; von Kriegscapis

tulationen ; vom Unterhalt der Miliz ; von Einquars

tirungen , und von der Soldaten Pflicht und Schul.

digkeit, beleuchtet werden . Gotha 1745 .

Ebend. Obſerv. militar. Continuatio, d. i.

Fortſetzung der Kriegsanmerkungen , oder derſelben

zter Theil, in welchem fonderlich die Marerien von

Ünlandungen der Schiffe in einem fremden Ges

biethe ju Kriegszeiten ; von Repreſſalien ; vom

ſichern Geleite ; von Auswechſelung der Kriegos

gefangenen ; von Generalauditeuren und Regiments,

ſchultheiſſen ; vom Trauſchein der Soldaten ; von

Militairverbrechen ; von Militairjirafen ; von Auss

ſonderung der ſtraffälligen nach dem 1008 ; von bils

liger Máſfigung der ſtrengen Kriegsſtrafen ; und

vom Ehrlichmachen durch Fahnenſchwenken ; beleuchs

tet werden . Gotha 1745 .

Ebend. Obſerv. militar. Continuatio , d . i.

Fortſegung der Kriegsanmerkungen, oder derſelben

4ter Theil ; in welchem ſonderlich die Materien ;

von Ereisvölkern ; von Geiſſeln ; vom Waffenjtills

ſtand ;
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ſtand ; von der Einguartierungsfrenheit; von der

Kriegscontribucion ; von der Soldaten befreytem

Rechtsſtande ; von Volontairs ; von der Soldaten

Pflicht und Sduldigheit in Feldzugen und Batail.

len ; vom Sieg ; vom Siegesrecht, und von der

Niederlage ; beleuchtet werden . Gotha 1747 .

69 ) Ioh. Pet. Banniza Problemata de iure belli

et pacis. Wirceb . 1746 .

70 ) Ge. Henr. Ayrer Progr. de multitudine fe

ditiofa iuris belli experte. Goett. 1747 .

71) Sam . L. B. de Cocceji Diſfert de repreſ

faliis , de bello eiusque iure, de poftliminio,

de fide hofti data, et de his , qui in bello medii

funt.

Jit die gte Differt. prooemialis in ſeiner Introd . ad

Henr. de Cocceji Grotium illuftr . (f. oben S. 123.) und

bandelt die ganze Materie vom Kriege gründlich ab .

72) Jiger vom Zwenkampfe der Völker und

ihrer Souveraine.

In 3. f. Sdotts juriſt . Wochenbl. iſter Jahr:

gang 30ſtes Etud.

§ . 292 .

Recht des Krieges der teutſchen Reichsſtande.

Hieher gehören auch annoch folgende Schrif

ten, welche vom Rechte des Krieges der teur:

( dhen Reidysítánde handeln :

1 ) Chr. Henr. Grundgreiffer de iure belli ac

pacis , in Imp . R. Germ. Gieff. 1701 .

2) Obſervatio de iure belli et pacis ſtatibus

imperii competente.

In den Obf . Select. Halenſ. T. III. Obf. 8. pag.

155 . 184 .

3) Ob.
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3) Obſervatio de iure belli et pacis ſtatibus

imperii vi ſuperioritatis competente.

Ebendaſ. T. IV. Obſ. 8. pag . 94. — 151 .

4 ) Ius belli et foederum ſtatuum imperii

Germanici.

Ebendaf. T. VI. Obr. 31. pag . 378. - 400,

s) Nic.Myleri ab Ehrenbach Stratologia, ſeu

de militandi libertate Germanorum , imprimis

ordinum imperii apud exteros. Ulm. 1709. 4.

6) Iob. Ge. Scherz de iure belli in Imp . Rom.

Germ. Argent. 1720.

7) Ioh. Dan. Asmuth de iure belli Imp. R.

G. et ſpeciatim in interregno. Goett. 1747.

8) Ioh. Frid. Oefinger. de iure belli ftatuum

imperii R, G, Argent, 1749 .

1

II. Cae



625

II. Capitel.

Schriften, welche von einzelnen Gegenſtan

den des Krieges handeln.

S. 293 .

Abtheilung dieſer Art Schriften in zwen

Claffen .

D a die Gegenſtände des Kriegs, mithin auch

der einzelnen Schriften , welde von ſolchen hans

deln, ſo mancherlen ſind, ſo find hier wiederum

Unterabtheilungen nöthig. Wir wollen ſie dems

nach in ſolche , welche von Gegenſtanden , die ſich

benm Anfange des Krieges zeigen , und in folcher

welche von Gegenſtanden handeln, die ſich beyin

Fortgange des Krieges darſtellen, abſondern.

RE I. Uno
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exe
eyes

I. Unterabtheilung.

Schriften über Gegenſtande, die ſich beym

Anfange des Krieges zeigen.

§ . 294.

Schriften , ſo von den Urſachen des Krieges und deffen Gez

rechtigkeit oder Ungerechtigkeit handeln .

egenſtände, die ſich beym Anfange eines Kries

ges zeigen , ſind hauptſächlich die Urſachen, welde

zum Kriege bewegen , ferner der Ausbruch des

Krieges reibſt, und deſſen Ankündigung, und ends

lich die verſchiedene Arten der Kriege, die unters

nominen werden .

Von den Urſachen und Veranlaſſungen des

Krieges und der zugleich davon abhängenden Ges

rechtigkeit oderUngerechtigkeit deſſelben haben wir

folgende Sdriften :

1 ) Franc. Arias de Valderas de belli iuſtitia

atque iniuſtitia . Rom. 1533. 4 .

Auch im Tract. Tract. Tom . XVI.

2) Alph. Alvarez de bello iuſto et iniuſto.

Neap . 1543. 4 .

:) Joh. Bediſteed vom Rechte und rechtmäſo

ſigen Urſachein, offenſive und defenſive Krieg zu

führen. Coburg. 1628 .

4) Dav. Lindner de bellorum iuſtitia et in

dicatione. Altd . 1659.

5) Cbr.



627

5 ) Cbr. Nifanii Diſp. de caufa belligerandi
iuſta ac iniuſta. Paderb . 1661 .

6) Theod . Ladomi de iuſtitia belli. Frft. 1664 .

7) Iac. Koehler de iuſtitia bellorum ob dene

gatum commeatum ſusceptorum . Viteb.Viteb . 1667..

8 ) Henri Cocceji de belli iuſtitia. Heidelb.

1675

9 ) , Ad. Georg. Lunden de bello licito eiusque

ſuscipiendi cauſis. Helmſt. 1676.

10) Valent. Alberti Dill. de bello iuſto . Lipſ.

1678 .

11 ) Valent. Veltbem Diff. de moralitate belli

a principe non laeſo adverſus alienum populum .

Ien . 1680.

12) lai. Thomafii Diff. de iuſtitia belli Punici.

Lipf. 1683

13 ) Iob . Ge. Meisner de bellorum cauſis Witt,

1683 .

14) Chr. Sam . Ziegrå de iure belli ob tran

fitum per alienas ditiones exercitui denegatum.

Witt. 1686 .

15) Ioh. Chr. Roth de iuſtis bellorum cauſis.

Altd. 1689 .

16 ) Iob . Meyeri Diſp . de officio iuſtitiae et

prudentiae in ponderandis ſuscipiendi belli cauſis

et incommodis. Ratisb . 1694.

17) Petr. Ienichius de officio civis circa bel

lum iniuftum . Witteb. 1702.

18) Chr. Röhrenfee de cauſa belli iuſtificata.
Witteb , 1703 .

19) Ioh.
Rr 2
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.

19) Iob . Chr . Becmann Diff. de iuſtitia armo

rum Cebennenſium . Frf. ad Viadr. 1704 .

20) Vic. Sier . Gundling Ubhandi. 26 wes

gen der anwachſenden Macht der Nachbaren man

den Degen entbloſſen könne ?

In den Gundlingianis T. I. p. 389. fqq.

21 ) Mart, Haſſe de iuſtis imıninentem hoftein

occupandi cauſis. Viteb. 1711 .

22) Mich. Schreiber Dill. de bello ob imperii

amplificationem ſuscepto. Regiom . 1707.

23) Phil . 20. Schultheiſ Red tliches Bedenken

über die rechtmäſſigen Urſachen , für andere Krieg

zu führen, beſonders aber de iure belli pro foe

deratis contra foederatos. 1738 .

24) Iob. Nilandri Diff. de iuſtis belli cauſis.

Lund. Goth. 741.

25 ) Car. Ge. de Keſſelkodt Oratio de bello

utrinque iuſto. Ien . 1757 .

26 ) Chrph. Frid. Schott de iuftis iuris bellum

gerendi et inferendi caulis. Tubing. 1758.

Findet ſich auch in deffen zuſammengedruckten Dif

ſertt. iur . nat. Erſang. 1784. T. I. pag. 249. 199 .

27) Ioh. Chr. Jon. Schwarz Diff: de caufis belli.

Ien, 1760. 4.

28) Ioach. Georg. Daries Dill. juris gentium

de caufis celli pro aliis ſuscipiendi. Francf. ad

Viadr. 1769 .

S. die dieſer Diſſertation mit Grunde entgegen

geſetzte Recenſion von Schotts unparth. Eritik.

ifter B. S. 822. f. f.

29) Goril.
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29) Gottl. Ang. Tittel Diſl. opes gentis cuius

dain quantumvis creſcentes in cauſis belli non

elle numerandas . Carolsruh. 1771 .

f . 295 .

Anfang des Sriegs und deſſen Ankündigung.

Vom Anfange des Krieges und deſſen Ankúndi

gung ( Clarigacion, wie es vielfältig bey den Alten

hieß) ſind folgende Schriften vorhanden :

1) Ad. Piſezky a Kranicbfeld de indi &tione

belli . Frcf. 1612 .

2) Chr. Barnekaw Difl: de clarigatione et ma

nifeſtis. Argent. 1644 .

3 ) Dav. Lindner de bellorum iuſtitia et indi.

catione . Altd . 1659 .

4) Ioh. Clodius de iure clarigandi. Heidelb.

1684 .

s ) Iob. Scheffer de clarigationibus bellicis . 1677.

6 ) Henr. Smidt Diff. de clarigationibus . Ba .

fil. 1684.

7) Henr. Cocceius de clarigatione. Heidelb.

1684.

8) Ioh. Guil. a Lith Diff. de officio principis

circa bellum ſuscipiendum. Hal . 1698 .

9) Gottl. Sam. Treuer Dill. de decoro gen

tium circa belli initia . Helmſt. 1727.

10 ) Corn . van Bynckershoeck : Ut bellum ſit

legitimum , indi&tionem belli non videri necef

ſariam .

In deft. Quaeſt. jur . publ . L. I. c. 2 .

u ) Joh .
Nr 3
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II ) Joh. Gottl. Gonne Entdeckung der Urſa :

chen, warum die Kriegsankündigung unter freyen

Völkern für nöthig gehalten worden .

In den Erlang. Gelehrt. Zeitungen de anno 1743.

n . 4. und in Siebenkees juriſt. Magazin 1. Band

Nuni. 3 .

12) Chr. Frid. Iaeger Diff. de indi&tione belli

ſolemnis gentibus nec temere ſuadenda nec dif
fuadenda. Helmſt. 1749 .

13 ) Ebendent: Neue Gedanken von der Kriegos

ankündigung nach den Grundlagen des allgemeinen

Völkerrechts.

Ebendeff. Anwendung der gegebenen Theorie

von der Kriegserklärung auf einen Fall in den Ges

fchichten.

In den Gel. Beytr, zu den Braunſchw . Anzei:

gen 1763. St. 47. und 48. und in Siebenkees jus

riſt. Magazin iſter B. n. 1. und 2.

14) Phil. Ernſt de Feilitzſch Tra & t. de indi& tione

belli et clarigatione fecundum ius naturae ftri

& te fic diétum et gentiuin tum philoſophicum

tum voluntarium conſcriptum . Ien. 1954. 8 .

15) Iob. Conr. Loebe Diff. de indictione belli.
Altd. 1754

16) Ge. Henr. Ayrer Oratio de iure fo

lemni circa declarandum bellum inter gentes

moratiores accepto et nuper etiam ab Aug.

M. Brit. Rege Georgio II. adverfus Galliae

Regem decore ac ſolemniter uſurpato . Goett.
1757. 4.

S. 296.
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ſ. 296.

Berfdiedene Arten der Scriege . Of- und Defenſivkrieg .

Wir kommen nun auf die verſchiedene Arten der

Kriege. lInter dieſen jeichnet ſich beſonders der

Ofs und Defenſivtrieg aus, und von ſolchem giebt

es folgende fleine S driften :

1) Dan . Sigism . Wolf Diff. de ratione belli

offenſivi et defenſivi. Hal. 1677.

2 Ioh . Frid . Ludovici Dill. de limitibus defen

fionis in bello dcfenſivo. Hal. 1706.

3) Ubhandlung von dem Interſchiede der Ofo

und Defenſivkriege; worime beſonders die Frage

beantwortet wird : wer bey einem entſtehenden Kriege

für den eigentlichen Aggreſſeur oder angreiffenden

Theil ju achten. 1756. 4.

Kamber) Gelegenbeit der Königlich; Preuſſiſcheit

Einrückung in das Churfürſtenthum Sachſen im Jahre

1756. zum Vorſchein, und follte zeigen , daß Preuſſis
fcher Seits dadurdy kein Offenſivtrieg angefangen fen .

S. 297 .

Seefrieg.

Ferner giebt es über den Seekrieg insbeſons

dere folgende Schriften .

1 ) Iul, Ferretus de belli aquatici praeceptis.
Venet. 1579 .

2) Joh. Jul. Surland Grundfäße des Euros

päiſchen Seeredits. Hann . 1750. E.

Von dieſem núblichen und in ſeiner Art noch eing

zigen Werke iſt bereits oben (S. 217.) ausführlich
geredet worden .

3 ) Joh.
Rt 4
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3 ) Joh. Gottl. Friedr. Roch Europäiſches

{ and- und Seefriegsred) t. Frft. 1778. 8 .

Siebe von dieſem Werke oben S.

4) Verſuch über ein allgemeines Europäiſches

Seerecht zu Erhaltung des Seehandels neutraler

Vólfer und in Kriegszeiten. Aus dem Franz. Seips

zig 1783. 8 .

Von dieſem Buche wird unten S. 321. mit mehres

rem zu reden feyni.

$. 298 .

Religionsfrieg.

Vom Religionskriege handeln folgende

Sdriften :

1) An pro religione iuſtum poflit geri bel
lum ? 1631. 4.

2) Ad. Rechenberg Diff. de religione armis de

fenſa. Lipf. 1689. 4.

3) Iul. Chrph . Reichel Diff. an ob religionem

bellum geri poſſit ? Lipſ. 1693. 4.

4) Chr. Mich . Fiſchbeck : licitumne principi,

armis decertare pro religione ? Witteb , 1701. 4 .

S. 299

S t r a f t r i e g.

Ueber den Strafkrieg iſt folgendes geſchries

ben :

1 ) loh. Frid . Harnnsberger Dill. de ſortitione

poenali bellica. Argent. 1684.

2) Ioh .
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2) Iob. Schmidt de bello punitivo. Lipf. 1714.

3) Ge. Henr. Ribov Progr. de bello poenae.

Goett. 1747

4 ). Ge. Ad. Reyber Epiſt. de bello punitivoin

ter gentes iure gentium neceſſario, licito . Hal.
1744

5 ) Iob. Ge. Quiſtorp Diff. de bello punitivo

ſecundum ius naturae haud illicito . Roſt.

1757

20. Friedr. Reinhard von dem Straffriege

oder bello punitivo.

In deft. Samml. juriſt. philoſ. und crit. Aufráte

1. D. 4. St. n . 7. S. 281. — 289 .

r

Xr5 II. Uns
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II. Unterabtheilung.

Schriften über Gegenſtände, wvelde in Fort

gange des Krieges vorfomineri.

$ . 300 .

Art, den Krieg zu führen . Kriegsmanier. Raiſon de

guerre.

ann der Krieg eininal zum Uusbrud, gelanget

iſt, ſo kommet es daben, in Rückſicht des Volferrechts,

hauptſächlich darauf an : wie derſelbe, den Regein

des Völkerrechts gemaß, zu führen fem ? Man bes

greiffet dieſe Regeln gemeinigiich iin teutſchen uns

ter dem Worte : Rriegsmanier oder Kriegsge:

brauch ) , fo wie im Franzöſiſchen unter dem Uuss

drucke : raiſon de guerre, Von Schriften, welche

hierinn einſchlagen , und manche critiſche Fragen, wels

che dabei vorkommen, berühren, haben wir folgende :

1 ) Gottl. Kupfender Diff. temperamentum va

ftationis bellicae. Witteb . 1677.

2) Chr. Sam . Schurzfleiſchii Diſſ. de iure belli

circa fana et ſepulchra. Witt. 1683 .

3 ) Iob . Ioach. Zentgrav : quid in hoſtem aquae

liceat ? ad Grot. I. B. et P. III. 4. 17. Argent.

1685 .

4) Ioh. Ge. Kulpifius de privatis in hoftem ex
curſionibus. Argent. 1686.

et in Ej. Diff, academ . pag . 304. - 328.

5 ) Sylu.
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$ ) Sylv. Iac. Danckelmann Difl, de eo quod

in bello licet. Argent. 1689 .

6) Ge. Caſp. Kirchmaier Diff. an Mars exlex ?
Witt . 1695

7) Ioh, Franc. Buddei Diff. de iure belli circa

res ſacras . Hal . 1695 .

et in Ej. Select. iur, nat. et gent. Hal. 1704. 8 .

8 ) lilr . Obrecht Diff. de ratione belli , ( vulgo

raiſon de guerre ) et ſponſoribus pacis. Ar

gent. 1687

9) Lud. Chrph. Blosſius: an liceat in bello
fructiferas arbores exſcindere ? ad Deut. XX.

V. 19. Lipf. 1703 .

10 ) Ge. Heinius: hoſtem in ſepulchro non eſſe
violandum . Regiom . 1703 .

11 ) Iob . Meyer Diff. de eo quod iure belli
licet. Ratisb . 1705 .

12 ) Ioach . Nerger Pr. an liceat et aequum fit,
facra loca iure bellico devaſtare. 1710 .

13 ) Andr. Weſtphal de belli iufte et honeſte

gerendi modo. Gryphw. 1714.

14) Sam. Fridr. Willemberg Diſl. de exemtis a

rigore belli. Gedan . 1733.

15 ) Id. de honore in bello caeſis debito.
Gedan. 1735 .

16) Frid. Henr. Strube Diff. de iure bellorum,

quae gerere licet . Hagae 1734.

Findet ſich auch im Franzöſiſchen unter dem Titel :

Diſſertation ſur la raiſon de guerre et le droit de bien

ſeance ; reinem Werfe : Recherche nouvelle de l'ori

gine
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gine et des fondemens du droit de la nature . Petersb.

1740. 8. angehänget. Der Verfaſſer, aus Pirmont

gebürtig, ijt Ruffiſch Kaiſerlicher Etatsrath .

17) Andr. Hoyeri Diff. iuris publici univerſalis

de eo, quod iure belli licet in minores . Hafn .

1735 .

18) Corn . van Bynckersboeck de ſtatu belli inter

hoftes.

In del. Quaeſt. iur. publ . Lib . I. Cap. III .

19 ) Chr. Lud . Scheid Diff. de ratione belli ,

feu, ut a Gallis dici folet , raiſon de guerre .
Hafn . 1744.

20) Anon. Bedenken von Schädlich feit der Fes

ſtungen und dem wider das Natur- und Völkerredyt

laufenden Gebrauch des Pulvert. Seft. 17. 8.

21 ) Ge. Frid. Wilh. de Breidenbach five Praefes

Ge. Henr. Ayrer ) Problema iuris nat. et gentium :

An hofti liceat, hoſtis cives ad rebellionem vel

feditionem ſollicitare ? Goett. 1748 .

22) Bened . Schmidt Progr . de iure belligeran

tis in belligerantem . Ingolſt. 1761. 8.

S. 301 .

Vergiftete Waffen .

Ueber die in vorigen Zeiten vielfältig beſtrittene

Frage : Ob es erlaubt ſen , fid) des Gifts und vers

gifteter Waffen gegen den Feind zu bedienen ?

insbeſondere iſt folgendes geſchrieben :

1 ) Trinckbuſius de illicito venenatorum ar

morum in bello ulu. Ien. 1667.

2) Iob.

1
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2) Iob . Ioach. Zentgrav de armis in bello pro

hibitis, ad Hug. Grot. de I. B. et P. Lib . III.

C. IV. s. 15. Argent. 1677.

3 ) Ioh . Ge. Roefer de veneno adverſus hoftem

occupato. Frft. ad Viadr. 1690.

4) Henr. Cocceius de armis illicitis . Frft. ad

Viadr. 1698.

ſ . 302.

Treu und Glauben im Kriege.

Ferner komme beym Kriege die Frage vor, in

wie fernie Treue und Glauben gegen den Feind

zu beobadyten ſene ? wovon folgende Schriften hans
deln :

1) lildalr. Zafii Apologia contra Iob. Eckium
de fide hofti non fervanda. 1919. 4.

2) Ferretus de fide hofti fervanda. Venet.

1575

3 ) Iac. Scultes quaeftio fingularis: an rex vel

princeps Chriſtianus fidem hoſti datam ſervare

teneatur. Lipſ. 1600. 8 .

4) Iob. Ge. Simon de fide minorum poteitatum

in bello . Ien. 1675 .

5 ) Ioh. Ioach . Rango Diff. de fide bellica.

Lugd. Bat. 1694. et recuſa tertia vice . Helmſt.

1746.

6) Ioh. Ge. Heppo : num hoſti fides ſervanda.
Witt. 1702.

7 ). Chr. Wildvogel de fide hoſti a privato data
non fervanda. len . 1705. 4.

8) Corn .
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8) Corn . Pet. Chaſtelein Diff. de fide inter

hoftes. Lugd. Bat. 1769.

S. Scotts Unparth . Critik 2ter B. . 736.

§ . 303 .

Krieg $ I i ft e ti .1

Ueber die Rechtınálligkeit der Kriegsliſten ,

nach den Regeln des Bölferredits betrachtet, iſt

auch manches geſdrieben , wie aus folgendem ju

erſehen :

1 ) Eliae Reusneri Strategematographia. Frcf.

1609. 4.

2) Iac. Scballer Diff. de rebus ſtrate gema

ticis. Argent. 3655.

3) lac. Roeſer Diff. de iuſtitia ſtrategematis in

comburendis navibus Batavicis a Britannis ante

biennium inſtituti. Witt. 1668.

4 ) job. Frid . Kober Progr. de ſtrategematibus.

Gerae 1673 .

5 ) Cbr. Roerenſeè dè callidis hoſtium conſiliis.

Witt. 1675 .

6) Paul. Bolhorn Diff. de moralitate ſtrata

gematum . Lipf. 1685 .

7) Ioh. Ge . Schertz de dolo in hoftem licito.

Argent. 1703

8) Iob. Henr. Kraufe de fallacüs politicis.

Lipſ. 1705 .

9) Ioh. Ioach . Schoepfer : an commeatu falſo

uti liccat ad fallendum hoftem . Roft. 1713 .

10) Chr.
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10 ) Chr. Car. Stempel Diff. de ſtrategematibus

bello licitis. Witt. 1713.

11) Iac. Aug. Franckenſtein Orat. inaug. de
dollo in bellis illicito . Lipſ. 1721 .

12) Ioh . Frid. Roft Dill. de ſtratagematibus

politicoruin feu variis dominandi artibus ex

mente veterum . Lipſ. 1734 .

13) Ich . Petr. Banniza Nodus Gordius novus

heurematuin bellicorum ex iure tam naturali

quam gentium , nec non regulis prudentiae, et

hiſtoria antiqua vel nova.
Wirceb . 1738 .

§ . 304 .

S p i o 11 é 11 .

Von Spionen handeln annod, beſonders :

1 ) Wilb . Hier, Bruckner de explorationibus et

exploratoribus . Ien. 1700 .

2) J. E. D. 917. Iſt es erlaubt, und dem

Recite der Natur und Klugheit gemäß, ſich im

Kriege der Spionen gegen den Feind zu bes

dienen ?

In den Samöver Gel. Anzeigen vom J. 1751 .

S. 383. f. f.

S. 305

Fouragirung e no

Uud) haben wir von der Redyomáſſigkeit der

Fouragirungen folgende Abhandlung :

Mich . Graljus de eo, quod iuſtum eſt cir

ca pabulatorias militum excurſiones. Tubing.

1698. 4 .

§ . 306.
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§ . 306.

Caperenen und Seeräuberenen.

Von Capereyen und Seeräubereyen handeln :

1 ) Sam . Frid. Willenberg Tract. de eo quod

iuftum eft circa excurſiones maritimas , vom

Recht der Caperen, in qua expeditio bellica ex

curforum maritimorum eorumque ftatus et iura

et quae iis annexa ſunt expenduntur, ac ex

conftitutionibus gentium mari dominantium pro
ponuntur. Gedani 1711. 4. et multis accelfio .

nibus actus recuſus ibid. 1726. 8 .

2) Corn . Moll de iure piratarum . Traj. ad

Rhen . 1737. 40

3) Corn. dan Bynckershoeck de piratica et an

barbari in Africa fint piratae.

In deſſ. Quaeft . iur. publ. Lib. I. Cap. XVII.

4 ) Idem : de praedatoria privata .

Ebendaſ. Cap. XVIII.

5) Idem : Quousque exercitores navis prae

datoriae teneantur de damno iniuria dato .

Ebend. Cap. XIX .

6) Idem : Si navis non ad praedandum emiſ

ſa praedam tamen ceperit, ad quem ea per
tineat ?

Ebend. Cap. XX .

$. 307

Wirkungen des Krieges. Sieg und Niederlage.

Wir haben bisher diejenigen Schriften erwah.

net , welche von der Art und Weiſe , Krieg zu

füh,
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führen, handeln. Wir wollen jezt zu denenjenigen

ůbergehen , welche von den mancherley Würfungen

des Krieges reden . Dergleichen Würkungen ſind

Schlachcen , Sieg und Niederlage, Eroberung,

Beute ; Kriegsgefangene, Geiſlein . Von den

Schladiten und deren bald ſiegreichen bald widris

gem Ausgange haben geſchrieben :

1 ) Mich, Piccart de iure vi &toriae bellicae.

Altd. 1618 .

2) Ge. Ad. Struv de victoria et clade. Ien.

1670.

3 ) Henr . Cocceji de iuſto praeliorum exitu.

Frft. ad Viadr. 1706.

4) Iob. Paul. Felwinger de vi&toria. 1708 .

5) Andr, Weiß' de iure victoriae. Baſil. 1738 .

S. 308 .

Kriegserwerb . Eroberungen.

Ueber den Kriegserwerb fehlet es eben wes

nig an Schriften. In ſo ferne derſelbe in Erobes

rungen beſtehet, handeln davon :

1 ) Nic. Reusner de occupatione bellica. Ien .

1595

2 ) Iob . Alberti de captivitate et occupatione
bellica. Lipf. 1634.

3 ) Reinold Lubenau de occupatione bellica.

Baſil. 1645. fol.

4 ) Tob. Moebii Diff. de acquiſitione bellica.

Lipſ. 1650.

s ) Arn. Maur. Holtermann de acqueftu bellico.

Marp . 1671.

6) Joh.
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6) Joh. Chcph . Lipolds Diſcours von Krieg

und Kriegserwerb. Merſeb . 1673 .

7) Mich. Graffus de recuperatione bellica.

Tub . 1689.

8) Ioh. Ad. Brunleger de occupatione bellica.

Argent. 1702.

9) Dav. Stavinsky de iure occupandi res ho

ſtiles. Regiom. 1707.

10) Gottl. Ienner Diff. de acquiſitione belli

ca. Lugd. Bat. 1725 .

11 ) Tob. Zach . Hartmann Diff. de occupatio

ne bellica, acquirendi dominium non modo.
Kilon . 1730.

12) Corn. van Bynckersboeck Quousque exten

daturimmobilium poffeilio bello quaeſita.

In deff. Quaeſt. iur . publ . L. I. c . 6.

13) Idem : Hoſtium actiones et credita, quae

apud nos inveniuntur, an ex orto bello recte

publicentur ?

Et end . cap . VII.

14 ) Joh. Friedr Meermann von dem Redite

der Eroberung nach dem Staats s und Völkerrechte.

Erfurt 1774. 8 .

S. ANgem. teutſche Bibl. Anh. zum 25. - 36.

Band, S. 3157

§. 309.

Be u .

Uuch von der Beute iſt folgendes geſdries
ben :

I ) Conr.
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1 ) Conr. Dieterici Diſcours vom Kriegsraub und

Beuten. 1633. 1634. 12. 1665. 4.

2) Iac. Stypmann de praeda bellica. Stralſ.

1640.

3 ) Iob . Tesmar Diff. de pilagio ſeu certae

praedae hoftilis parte.

In deſſ. Difl. academ. p . 74. — 127.

4) Ioach. Nerger Diff. de iure ſingulorum circa

res mobiles in bello à fe captas. Viteb . 1665 .

s ) Ge. Gisbert Glöckner de praeda hoſtili. Hei

delb . 1671 .

6) Chr. Wildvogel de praeda militari. Ien. 1713 .

7) Iob . Frid. Weidder Diff. de quaeſtione iuris

gentium: Utrum praeda Salenlibus Afris erepta

vindicari pollit. Witt. 1735 .

8) Corn , van Bynckershoeck : Ecquando res ho

ſtium mobiles et praeſertim naves fiant capien
tium .

In deff. Quaeſt. iur. publ . L. I. c. IV.

2) Idem : res mobiles et praeſertim naves

an et quousque recuperatori cedant.

Ebend. Cap . V.

10) Iob. Tob. Richter de mobilibus privato

rum inter arma captis et alienatis. Lipf. 1746.

11 ) Traité Iuridico - Politique ſur les priſes

maritimes et ſur les moyens qui doivent concou

rir pour rendre ces priſes legitimes; par Mr.

le Chev. d' Abreu . a Paris 1758. 8 .

Sit
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Iſt eigentlich nur eine Ueberſegung aus dem Spas

niſchen, Beurtheilet findet man dieſe Schrift in der

Vorrede zu Sübners Werke : de la Saiſie des batimens

neutres, a la Haye, 1559. 8 .

§ . 310.

Branoſch akungen .

Uuch von Brandſdagungen handeln :

1 ) Conr. Vogel de lytro incendiario . Kilon.

1703 .

2 ) Franc. Ern, Voigt de lytro incendiario .

Brandſchakung. Lipf. 1719.

§ . 311 .

Sriegsgefangene.

Wir kommen nun auf die Frage : was in

Rúcfſicht der Kriegsgefangenen und deren Uuss

wechſelung und Auslöſung Rechtens rey ? wovon

folgende Schriften handeln :

1 ) Reinold. Lubenavius de captivitate. Baſil.

1645

2 ) Gottf. Suevus Diff. de iure captivorum.
Vit. 1657 .

3) Iob . Henr . Boecler de milite captivo. Ar

gent. 1660.

4) Iob . Straucb de captivis. Frft. 1664.

5 ) Paul. Franc. Romanus de captivitate. Lipf.

1672.

6) Ulr. Obrecht de hofte dedito . Argent.

1677

7) Ioh.
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7 ) Iob. Ad. Tbanner de captivis in bello .

Argent . 1685. et 1714.

8) Ioh . Nic. Hertii Diſl. de lytro , von Rans

zion . Giefl. 1686.

Auch in del . Opufc. T. I. Diff. 4.

2) Dap . Scheinemann Dift: deditione ſub clau

ſula clementiae et diſcretionis. Tub. 1690.

10) Petr. Muller de eo quod iuſtum eſt cir

ca captivorum redemtionem . Ien. 1690.

11 ) Ioh . Ioach , Zentgrav de caede hoftium ca

ptivorum ad Hug. Grot . de I. B. et P. Lib , III.

Cap . IV. 5. 10. Argent. 1693 .

12 ) A. A. Hochſtetter de pretio redemtionis .

Tubing. 1704.

13) Barth . Thileſius de redemtione militum

captivorum . Regiom . 1706.

14) Iob . Friedem . Schneider de permutations

captivorum . Hal. 1713 .

15) ft. Carl von Njofer Unterſudung der

Rechtmállig feit des Reverſes, welchen die den 13ten

Sept. 1759. in Königlid Preuſſiſche Kriegsgefans

genſchaft zu { eipzig gerathene Fránfiſche und Obers

rheiniſche Creisofficiers von ſid , seſtellet haben ; nad)

den Grundſätzen und Prari des Völker , und teuta

ſchen Staatsrechts .

In deff. klein . Sdyrift. B. 10. S. 67. - 190.

16) Ian , Henr. de Bruyn Diff. de iure in cap

tivos. Lugd. Bat. 1768 .

S. Schotts Unpartly. Critit 1. B. S. 541.

CS 3 S. 312
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S. 312 .

n

Gefangene Souverains.

Von dem Fall insbeſondere, wenn der Souves

rain ſelbſt in die Gefangenſchaft gerách, handeln :

1) Cbr. Silemann Eiſenbart Diff. de pa &tis in

ter reges vi & tores et captivos. Helmft. 1710.

2) Carl. Lud. L. B. de Dançkilmann de pactis

et mandatis principis captivi. Hal. 1718 .

3) Ioh . Chr. Wilh . de Şteck de rege captivo
regno fe abdicante.

In deff. Obtr, ſubſeciv. die 21fte,

4) B. P. van Weſeln . Scholten de foedere Ma

dritano, quod Franciſcus I. Rex cum Carolo . V.

Imp. captivus fecit. Amſtel. 1784. 4.

§ . 313.

Se i r re 1 01 .

Da vielfältig im Kriege Geiffeln genommen

werden, ſo iſt von dieſen ebenfalls folgendes geſchries

ben worden, wobey ich nur bemerke, daß zwar auch

Geiffeln nicht bloß im Kriege gewaltſam genommen,

ſondern auch wohl zur Sicherheit des Friedens

freywillig gegeben iverden , und legtere eigentlid) zur

Materie vom Frieden gehören, jedoch man hier

ſämmtliche Schriften, ſo von Geiſſein handeln , jus

fammennimmt, und unten ben Gelegenheit der Mas

terie vom Frieden darauf verweiſen wird :

1) Iac. le Bleu Diff. de obſidibus et in eos

jure. Gieff. 1663 .

2 ) Ioh . Scbilter de iure et ſtatu obfidum .

Rudolſt. 1664. 8. Ien. 1673. 4.

3) Iob .
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3) Iob. Briesmann de iure obfidum . Witt.

1670.

4 ) Ioh. ulr. Pregitzer de obſide belli et pacis

Tub . 1690.

5 ) Henr. Lidert de obſidibus publice datis.

Lipf. 1695.

6) Ioh. Iac. Batterii Diſſ. de obſidibus et eo.

rum iure . Ien. 1728 .

7) Chrpb. Lud. Crell de iure obſidum invito

rum et citra conventionem cum adverſa parte

captorum adque retentorum, ex legibus Roma

nis, gentium et S. R. I. publicis. Witt. 1734

8) Chr. Ferd. Harpprecht Diff. de iure in rem

publicam obfidem deferentem . Tub . 1749 .

9) Chr. Henr. Breuning de ſuga obfidum . Lipf.

1766.

10) Ioh . Chr. Wilb , de Steck de femina obſide.

In defl. Obfl. fubfeciv , die ifte.

II) Id . de vaſallo obſide.

Ebens . die 2te Obr.

12) Id. de regni herede obſide.

Ebens , die 20ſte Obr.

13) Id . de obfidibus pro ſingulari pacis con

ditione datis .

Lbens. die 22ſte Obr.

S. 314•

Kriegsverträge.

Ferner kommen im Fortgange des Krieges vers

ſchiedene zwiſchen den Feinden errichtet werdende

Vers
GS4
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Verträge vor. Von ſolchen Kriegsvertragen über.

haupt handeln :

1) Ubhandlung von der Unverleklichkeit der

Waffen und Kriegsverträge. Frft. und Leipz.

1760. 4 .

2 ) Ern . Car. Wieland Diff. de pa &tis bellicis in .

ter gentes. Traj. ad Viadr. 1776 .

C. Schotts Unparth. Critit 7ter B. S. 850 .

$. 315.

Capitulationen.

Eine Art von Kriegsverträgen machen die roo

genannten Capitulationen , beſonders belagerter und

überwundener Stádre aus ; und hievon reden ing:

beſondere :

1 ) Comes Arco de capitulationibus.

2) Ioh . Cbr. Meis de civitatis deditione. Lipf.

1689 .

3) Iac . Frid. Ludovici Diff. de capitulationibus
bellicis. Hal. 1707 .

§. 316.

Waffenſt i llſtånde.

Einen vorzüglichen Plaß aber unter den Kriegos

vertragen behaupten die Waffenſtilſtande, und

dieſen ſind folgende Schriften gewidmet :

1 ) Oitav. Vulpellus de induciis, pace et pro

miſſione de non offendendo. Venet. 1573. fol.

2) Iul. Ferretus de feriis et induciis militari

bus, treuga et pace. Venet. 1575. fol.

3) Iac.
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3) lac, le Bleu Diff. de induciis . Gieff. 1660 .

4) Iob. Paul. Felwinger de induciis . Norimb .

1661 .

5 ) Iob. Strauch Differtationes V. de induciis

bellicis cum aliis. Witt. 1668 .

6) Conr. Sam . Schurzfleiſch Diff. de induciis.

Lipf. 1668 .

7) Bernb. Schulze de induciis belli. Kil. 1683 .

8) Iac . Pancrat. Brunonis Orat. de induciis

non violandis . Altd. 1690.

9) Iob . Chr. Wilb. de Steck de tacitis induciis .

In dejl. Obf . fubfeciv . die 39ſte Obf.

10 ), ( 1. Cbr . Guill. de Steck ) Les aliés font ils

compris pans l' armiſtice et dans la treve .

In def. Eſſais ſur divers ſuiets de politique et de

iurisprudence zeme Efai.

II ) (derfelbe ) La ſuspenſion d'armes n'ob.

lige pas å l' evacuation des poſtes,

Ebendafl. 4eme Eſai.

S. 317

Paſſeports. Sauvegarden.

Einigermaſſen laſſen ſich auch zu den Kriegå.

vertragen Paſſeports und Sauvegarden rechnen ,

wovon folgendes geſchrieben iſt:

1 ) Iob. Chr. Lange (oder Iob. Wolfg. Textor ) de

litteris commeatus, Paſſeports. Heidelb . 1674.

2) Iob .
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2) Ioh . Nic. Hertius de commeatu litterarum .

Gieff. 1680.

3) Idem de litteris commeatus pro pace.

Gieff. 1680.

S. 318 .

Bundesgenoſſen. Uuriliairtrouppert.

Zuleßt kommt annoch beym Fortgange des

Krieges eine ſehr wichtige Betrachtung vor,nehm:

lid das Verhalten der Kriegführenden 'Máchte

gegen andere Mächte, welche nicht mit in Striege

verwickelt, und daher, wie man faget, neutral find .

Diejenigen Mächte aber , welche in einem zwiſchen

andern Mächten geführt werdenden Krieg nicht mit

verwickelt ſind, können von gedoppelter Urt rena ,

nehmlich entweder ſolche, welche zwar nicht fórms

lich ( dire &te ) in folchen verwickelt, jedoch dein eis

nen Theil günſtiger als dem andern ſind, und dems

Telben mit Húlfsvölfern ( Uuriliairtrouppen ) ents

weder als Bundesgenoſſen, oder ohne einiges Búnds

niß, bloß für Geld , beyſtehen ; oder folche, welche

ganz und gar mit feinein der Friegenden Theile ets

was zu ſchaffen haben, d, . völlig neutral find.

Beide Erten find wohl von einander zu uns

terſcheiden . Von der erſten handeln folgende

Schriften :

1 ) Otto Mencken Diff. de iuſtitia auxiliorum

contra foederatos. Lipf. 1685.

2) Iob. Petr. a Ludewig de fociis ſtipendiariis

hoftis. Hal. 1720.

3) Pet. Müller de copiis auxiliaribus ftatuum

imperii, von der Reichshülfe. Ien. 1721 .

4) Ver :
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1

4) Vernünftige Gedanken von Ueberlaſsund

Uebernehmung der Húlfstrouppen , wornach die

Rechte und Prichten romohl des lleberlaſſers als

Uebernehmers , nicht weniger der Húffstrouppen

felbit vorgeſtellet und beurtheilet werden. { angens

falja 1736. 4 .

Der Verfaffer nennet ſich unter der Zufchrift Joh.

Benjamin Reiſig.

s ) Chr. Lud. Crell de iure militis auxiliarii

apud gentes liberas et S. R. I. Wittb . 1737.

6) Guil, Frid. de Beulwitz deauxiliis hoſti prae

ſtitis more gentium hodierno hoftem non effici.

entibus. Hal . 1747.

7).Joh. Friedr. Eiſenhards Abhandl. von

dem Rechte der Srande des H. R. R. auswärtigen

Máchcen Kriegsvölker zu überlaſſen . Frf. u. { eipz.

1760. 4.

§ . 319.

Neutralitat.

Den wichtigſten Betracht verdienet indeſſen die

zweite Urt neutraler Volfer, welde durch aus feinen

Antheil am Kriege weder durch Húlfstrouppen nod

auf irgend einige ſonſtige Weiſe nehmen , mithin

völlig neutral ſind. Von ſolcher Neutralitat handeln

folgende Sdyriften :

1 ) Joh . Wilh . Heumayr von Ramsla von

der Neutralität und uffiſtenz oder Unparchenlichkeit

und Parthenlichkeit in Kriegszeiten. Frft. 1620.

Der rúhmliche Verfaſſer dieſes erſten Werks über

die Neutralitat, deſſen Namen mehrmalen in dieſer

Litteratur vorkommt, war ein Sächſiſcher von Adel,

der

1
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der viele Jahre mit dem Herzoge von Weiniar auf

Reiſen zubrachte , und nachher verſchiedene Werfe

heraus gab.

2) Chr. Befold Diff. de iure foederum , ubi

etiam de neutralitate et clientela. Argent. 1622.

3) Iob. Henr. Boeckler Dill: de quiete in turbis,

ſeu neutralitate, ad Grot. L. II. c . XI. n . 8 .

4) Iac. le Bleau Diff. de neutralitate. Gieff.

1661 .

5 ) Alb. Henr. Vollenhoelen Diff. de neutralitate.
Altd. 1673.

6 ) Chr.Gottfr. Franckenſtein de his, qui neutras

in bello partes fequuntur. Lipf. 1687.

7) Henr. Lud. Redecker Diff. de neutralitate.

Roſt. 1689.

8) Obſervatio de neutralitate Germanorum

principum Pontificibus et Imperatoribus Roma

nis nonnunquam inviſa, non tamen femper de

clinata.

In den Obff. Select. Halenſ. T. VIII. Obf. 3 .

9) Ioh . Dav. Heinrichsdorf Diff. de deditione

principis in manus hoſtium a civitate neutrali
licite fa &ta . Lipf. 1710.

10) Iob. Arndii Diff. de licita medii loci (neu

tralis ) occupatione. Roſt. 1712 .

II ) Folgende Abhandlungen aus Corn . van Byn

ckershoeck Quaeſt. iur. publ.

Lib. I. Cap. VIII. An hoſtem liceat aggredi

vel perſequi in amici territorio vel portu ?

Cap. IX .
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Сар. XI.

Cap. IX. De ſtatu belli inter non hoſtes.

Cap. X. De his, quae ad amicorum noftro

rum hoſtes non recte advehuntur.

Obſeiſis urbibus, caſtris portubus

an quicquam liceat advehere ?

Cap. XII. An licitum ob illicitum publicetur ?

Cap. XIII. De amicorum bonis in hoſtium

navibus repertis.

Cap. XIV. De hoſtium rebus in amicorum
navibus repertis .

Cap . XV. An res ab hoſtibus captae , in non

hoftis imperium delatae poitliminio re

vertantur ?

12 ) Diet. Herm . Kemmerich de neutralitate ſta

tuum imperii R. G. in bello imperii illicita.
Ien . 1735 .

13 ) Reponſe a la lettre de Mr. de B. tou

chant la queſtion , ſi un Prince peut en rece.

voir et proteger un autre challé par ſes enne

mis, ſans faire tort à la neutralité. Lipf. 1736. 4.

14) Iac. Carpop Reflexions ſur les droits de

la nautralité. Weimar. 1744. 4.

15) Ioh . Gottl. Gonne de iure neutralitatis Ita

tuum et circulorum imperii . Erl. et Lipf.

1746. 4.

J6) Des G. R. R. V. Rechtliches Beden:

ken über die Natur, Eigenſchaften und Würfungen

der Neutralitat, auch unterſchiedener daraus flieſſen :

den beſondern Fragen. Frfr. und {eipz. 1746. 4.

17) Di
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17) Dilucidationes iuris publici de neutrali

tate, prout illa inter gentes liberas atque in

priinis inter ordines S. R. I. uſitata eſt, una cum

praefatione de eiusdem commodis atque incom
modis. Ien. 1744. 4.

18) Iob . Petr. Banniza Diff. de neutralitate

et eo, quod circa eam iuftum eft. Wirceb.

1752. 4.

19) Abhandlung von der Neutralität und Húlfss

leiſtung in Kriegszeiten 1758. 4.

Ein rehr ausführlicher und practiſcher Čractat.

20) Fr. Benj. van der Capellen Diff. de iure

belligerantium in pacatos et pacatorum in belli

gerantes. Lugd. Bat. 1759 .

21) Traité iuridico- politique ſur lespriſesmari

times et ſur les moyens, qui doivent concourir à

rendre ces priſes legitimes ; par le Chevalier

d' Abren. Paris 1959. 8 .

Der Berfaffer iſt ein Španier, und gegenwärtiges

nur eine Ueberſegung aus dem Spaniſchen .

22) Hubner de la ſaiſie des batimens neutres,

ou du droit , qu'ont les nations belligerantes

d'arrêter les navires des peuples amis. II. Vol.

à la Haye 1759. 8.

Der Verfaſſer, Martin 5ůbner, aus dem Hannos

veriſchen gebürtig , iſt Königl. Dåniſcher Conferenz,

rath, Affeffor des Conſiſtorii, und Profeſſor des Staats:

rechts zu Copenhagen .

23) Joh. Seinr. von Jufti Erörterung der

Frage: Db kriegende Machte der Handlung und

Sdhiffarth eines neutralen Volks nadh ihrer Feinde

Háfen in Anſehung der ſogenanncen Sontrebands

Waas
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1

Waaren einige Hinderniß und Schaden zu verurs

ſachen befugt ſind ?

In Sell. hiſtor. und juriſt. Schriften iſter B.

S. 141. f. f.

24) Chr. Gottl. Schmidt (oder vielmehr Iob.

Gottfr. Sammet) Comment. de neutralium obliga.

tione et captura navium neutralium . Lipſ. 1761 .

25 ) Henr. Hoeufft Spec. de iure et officio

quiefcendi in bello . Lugd. Bat. 1768 .

311 finden in Gerh . Oelrichs Collect. Diff. iur. nat.

et gent. II . 3. P. 167. ſqq.

26) loh . Chrph. Muhrbeck de iure neutralium

in bello. Gryphw . 1771 .

27) Iob . Ehrenr. Behmer Obſervations du droit
de la nature et des gens , touchant la capture

et la detention des vaiſſeaux et effets neutres

en tems de guerre. Hamb. 1771. 8 .

Auch teutich in detient novo iure controverſo

Tom . I.

28) 21. W. B. von Uedyrerit von Durchſus

dung der diffe neutraler Völferſoaften . Ros

thenburg an der Tauber 1781. 8 .

Auch in SiebenFees Juriſt. Magazin , 2ter Band

2te Abhandlung.

29) Lud. Ern. Puttmann de iure recipiendi

hoftes alienos . Lipſ. 1777 .

Eine vorzügliche Abhandlung.

30) Indication des ouvrages et pieces de

legislation relativement à la ſaiſie des batimens

neutres, par Mr. Groult, Dr. és Droits, Procu

reur
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reur du Roi au Siège de l'Ainirauté de Cher.

bourg. à Paris 1780. 8.

31) Schmidlin de iuribus et obligationibus

gentium mediarum in bello . Stuttg. et Ulm .

1780.

32) De doveri de Principi neutrali verſo

i Principi guerreggianti e di queſti verſo i neu.

trali. Libri due. Neapol . 1782. 4.

Der Verfaſſer iſt der Abt Galiani, ehemaliger Sic

cilianiſcher Seſanddaftsſecretár zu Paris , jezt Come

miercienrath zu Neapolis. Man ſehe von dieſen treffs

lichen Werte, welches auf bóberen Befehl geſchriebert

worden , die Götting. Cel . 2113. 1784. S. 1522. -

1527. Cine teutſcheUeberfeßung deffelben unter dem
Titel: des Abt Galliani Abhandlung von den wechs

ſelſeitigen Rechten und Verbindlichkeiten neutraler und

Striegführendet Machte. Aus dem Italieniſchen mit
Anmerkungen vom Prof. Cafar. gr . 8. Leipz. 1785 .

iſt anjezt unter der Preſſe.

33 ) Aug. Sennings Ubhandlung über die Neus

tralität und ihre Rechte, inſonderheit ben einem

Seefriege .

Diefe vorzügliche aus Bemerkungen während des

leßteren Engliſch Franzöſiſchen Krieges entſtandene

Abbandlung iſt des Verfaffers fo eben ans Licht ges

trettener Sammlung von Staatsſchriften Ciebe uns

ten ſ . 321.) vorgeſeket, von welchen intereſſanten

Werke die baldige Fortſegung zu wünſchen iſt.

$ . 320 .

Durdmarſch durch neutrale Lånder.

Zu der Materie von der Neutralitåt gehöret

unter andern auch die Frage : Was in Unſehung

eines verlangt werdenden Durchmarſches Our

ein neurrales Land Rechtens ſey ? Wir haben

hierüber folgende Schriften :

1 ) lac,
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1 ) lac. Roefer de transitu exercitui denegato .
Witteb . 1666.

2) Dan. Nic. Roſenhand Diff. de iure trans

eundi per territoria . Argent. 1672 .

3) Joh. Abrah. Siheffers Eröffnete Gedans

ken über den Durchzug fremder Völker. Fift.

1674. 8 .

4) Abasv. Fritſeb Tra £ t. de transitu militari

fine noxa inſtituendo . len. 1674. 4.

» ) Adr. Beieri Tract. de transitu et receptu.
Ien . 1675 .

6) Sam. Stryck Diff. de transitu militum . Frft.
ad Viadr. 1675 .

7) Petr. Müller de officio transeuntium cum

exercitu per aliorum territoria. Ien. 1682 .

8) Chriſt. Sam . Ziegra de iure belli ob transa

itum per alienas ditiones exercitui denegatum .
Witteb . 1686.

2 ) Gerb. Feldmann de transitu militari. Groen.

1692

10) Chriſt. Ludovici de transitu copiarum per
territorium noſtrum . Lipf. 1693.

11 ) Ioh . Iac. Müller de iure transitus per alte.

rius territorium . Ien. 1697.

12) Herm . Zollii Diff. de transitu innoxio .

.

13 ) Iob. Andr. Frommann de iure transeundi

territorium alterius cum exercitu . Argent.

1705 .

26
14) Chrph.
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1

14 ) Chrph. Phil. Streit de transitu innoxio et

noxio per alienum territorium . Altd. 1715 .

is ) Phil. Ad. Schultheiß vom Durchzug frems
der Völker. Main 1743. 4.

16) Joh. Seinr. Gottl. von Juſti Abhandl.

D6 ein Reichskreis_oder Stand den Kaiſerlichen

Kriegsvölkern den Durchzug zu verſagen berechtis

get fey ?

In Sell. hiftor. und iuriſt. Schriften, 2. Band, S.

211. f. f.

Ş . 321 .

Bewaffnete Neutralitat.

Hier iſt endlich annoch der Ort, desjenigen

merkwürdigen und vortreffliden Völferrechesinſtis

tuts Erwähnung zu thun , durch defien Errichtung

die unſterbliche Ruſſiſche Kaiſerin Catharina II.

ſich ſeit einigen Jahren um ganz Europa auf

ewige Zeiten verdient gemacht hat, nehmlich
der ſogenannten bewaffneren VTeutralitác. Die

Staatsſchriften, die ben dieſer Gelegenheit erſchies

nen ſind, finden ſich noch zur Zeit am beſten ges
ſammlet in

Chr. Wilh. Dohms Materialien für die

Statiſtik und neuere Staatengeſchichte ;

wo dieſelben in der 4ten Sammlung S. 175. -

296. unter dem Titel :

Staatsſchriften , die U Tociation der bewaffnes

ten Neutralität während des jebigen Seefrieges

betreffend ;

alijus
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anzutreffen ſind ; doch gehen ſie daſelbſt nur bis

juin December 1781. und fehlen daher die Uccen

derjenigen Höfe, die annoch nachher bengetretien

find . Vollitándiger werden dieſelben vermuthlich

erſcheinen , und mit vorzüglich guten Bemerfungen

begleitet Tenii , in folgendem Werke, deſſen erſter

Theil ro eben ans Licht getretten, und deſſen baldige

Fortſegung zu wünſden iſt :

Sammlung von Staatsſchriften , die während

des Seefrieges von 1776. bis 1783. fowohl von

den Kriegführenden als auch von den neutras

len Mädyten öffentlich befannt geinad)t worden

find ; in ſoweit rolde die Freyheit des Handels

und der Schiffahrt betreffen . Herausgegeben

und mit einer Abhandlung über die Neurras

lität und ihre Redite inſonderheit ben einem

Geefriege, begleitet von Aug. Sennings, Königl.

Dániſchen Deputirten in General - landes , Decos

nomiesund Commerzcollegio. Ijter Band, Hams

burg 1784. 8.

Uebrigens kam gerade um die Zeit, da Catharina II.

ſchon mit dem groſſen Gedanken des zu errid )tens

den Vóiferbündniſſes der bewaffneten Neutralitåt

beliháfriget war, jedoch darüber noch feine Declas

rarion erlaſſen hatte, ein Werk ſowohl in Frans

joliſcher als teuricher Sprade zum Vorſchein , wels

djes Franzöſiſch den Titul :

La liberté de la navigation et du com

merce des nations neutres pendant la guerre,

conſiderée ſelon le droit des gens uni

verſel, celui de l'Europe et les Traités.

Eſſai 'hiſtorique et iuridique pour ſervir

d'eclairciſſement aux differends entre les

puiſſances belligerantes et les etats neutres ;

It 2 au
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au fuiet de la liberté du commerce mari.

time. à Londres et Amſterdam . (eigentlich

aber ben Krieger dem jungern in Gieſſen .)

1780. 8.

und teutſch folgenden :

Die Freyheit der Schiffahrt und Handlung

neutraler Völker im Kriege, nach dem allges

meinen und dem Europäiſchen Völkerrechte, ſo

wie nach den Vertragen betracier. Aus dem

Frans. Leipz. im Sdwickert. Derlage. 1780. 8.

führet. Dieſes iſt nicht allein deswegen, weil es

überhaupt wohl geld rieben iſt, ſondern aud, insbes

ſondere deswegen merkwürdig, weil es gerade eben

die Grundlage enthält, welde um eben die Zeit von

der groſſen Stiflerin der bewaffneten Neutralitätss

verbindung zum Grunde geleget wurden. Es iſt

nachher eine Fortſegung und gleid)ſam 2ter Theil

dieſer Sdrife gefolger, ebenfalls teutſch und Frans

zöſiſch , erſtere unter dein Tirel :

Derſuc) über ein allgemeines europäiſches Sees

recht, zu Erhaltungdes Seehandels neutraler

Volfer in Kriegszeiten. Leipz. im Schwickert.

Berl . 1782

und legtere :

Eſſai ſur un Code maritime general Euro

peen , pour la conſervation de la liberté de

la navigation et du commerce des nations

neutres en tems de guerre. Leipf. chez

Schwickert 1782 .

III. Abs



661

HII. Abſchnitt.

Schriften , welche von der Art und Weiſe,

svie ein feindſeeliges Verhältniß zivis

folgen Volfern gehoben wvird, d. i . vom

Frieden, handeln.

Das einzige Mittel, diezum Kriege ausgebros

Son 322 .

Abtheilung dieſes Abſchnittes in zirer Theile.

as einzige Mittel, die zum Kriege ausgebros

diese Streitigfeicen zwiſden zwen oder inelireren

Bólfern von Grund aus benzulegen , iſt der Fries

den. Von dieſer wichtigen Materie und denen dars

über zuin Vorſdein gefommeneni Sd)riften iſt deins

nach in dieſem Abfdnitte die Rede. Wir wollen ,

unſerer Gewohnheit nach , zuerſt die Schriften, die

vom Frieden úberhaupt handeln , und podann dies

jenigen, welche einzelne dahin gehörige Gegenſtände

mbhandeln, anzeigen,

It 3 1. Cap

1
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exe
Westen

I. Capitel.

Særiften , welche vom Frieden überhaupt

handeln.

S. 323
1

Schriften vom Frieden überhaupt.

Vom Frieden überhaupehandeln aufertdeneno
jenigen, welche dieſe Materie zugleid) unter der

vom Kriege begreiffen , und oben (s. 290. 291.)

angezeiget worden ſind, annoch insbeſondere fols

gende :

1) Lud. Cardo de repacificatione, dele &tione

inimicorum, et iniuriarum remiflione.

Im Tract. Tract. Tom. XII.

2) Mart. Garatus de confoederatione, pace

et conventionibus principum . Venet. 1584. fol.

Findet ſich auch in delf. Oper, Gener. 1738. fol.

desgleichen im Tract. Tract. Tom. XVI.

3 ) Toh. Lupus de pace et confoederationibus

principum .

Im Tract. Tract . Tom. XVI.

4) Nic. Moronus de pace, fide et treuga .

Ebenfalls im Tract. Tract. Tom. XV .

5) Ostav. Vulpellus de pace, fide et treuga.
Venet . 1573. 8 .

Desgleichen im Tract. Tract. Tom . XV.

6) Vin
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6) Victorii Muti 'Opuſcula de pacis et belli

artibus. Papiae 1594. 4.

7) Phil. de Leilluftris Ratiocinium de pace .

Magdeb. 1599. 12.

3) Petr . Gundelinus de iure pacis . Lovan.

1620. 1641. 4. Lugd . Bat. 1648. 12. Francof.
1668. 4 .

9) Chrph. Befold de iure pacis.

In Spicileg. iurid . polit. Argent. 1624. 4. et in Opule.

polit . 1641 .

10) Joh . Wilh. Veumayr von Ramsla

Tractat von Friedenshandlungen und Vertragen in

Kriegszeiten. Jen. 1624. 4.

II) Nic. Schafshauſen de pace conſtituenda,
firmanda et confervanda . Witt. 1630. 12.

12) Henr. Voltzius de pacis indole. Gryphw .

1635 .

13) Chr. Friedenreich de paétionibus pacis.

Argent. 1635 .

14 ) Rechtmäſſige Beantro ortung folgender Fras

ge : Wenn in einem Bündniß der Vereinigungsnotul

dieſe Clauſul inſeriret worden , daß ohne des Mitvers

bundenen Conſens mit dem Feinde fein Frieden zu

inachen fery , und der eine Confoederatus wollte

die fürgeſchlagene pacis media nicht eingehen , ſons

Dern den Krieg continuiren ; ob deffen ohue genug.

fame Urſachen geſchehenen Diſſens ungead)tet der

Friede zu ergreiffen und darauf jli fihlieſſen ſen ?

1635. 4.

15) Cafp. Bitſch Diſp. de pactionibus pacis,

occaf. 1. 5. 5. 1. D. de pactis. Argent. 1635 .

16) Chr.
St4
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16) Chr. Taubmann de turbatoribus pacis pų.

blicae. Viteb. 1640.

17 ) Ioach, Volſebovius : an imperatores belli

poſſint pacem facere ? Gryph. 1637.

18) Andr. Dinneri Concluſiones de pace. 1642 .

19 ) M. Ant. Dominici Diff. de treuga et

pace eiusque origine et uſu in bellis privatis.

Pariſ. 1649.

Ift in Burc. Gotth. Struvii Biblioth. libr. rariorum,

Theca 1. Ien. 1719. 4. wieder aufgeleget, und das

felbft pag. 33. - 51. zu finden.

20) Iob Moeller. de pace. Erf. 1646.

21 ) Chr. Weber de paciſcendi modo . Lipf. 1649 .

22) Ierem . Reusner de pace. Witt. 1649.

23) Henr . Rabren de pace. Roft. 1649 .

24) Mart. Schoock Tract. de pace. Amſt.

1650. 12 .

25) Bernb. Schultz Diff. IV. de pactione pacis ,

Rint. 1656 .

26) Ge, Cbrph. Walther Diſp. de pace. Ro

tenb. 1650

27) Sim . Frid. Trenzel de pace. Witt. 1661,

28) Val. Alberii de pace aeterna. Lipf. 1669 .

29) Iob. Paul. Felwinger de pace . Altd. 1669.

30) Sebaft. Guazzini Tract. de pace, treuga,

verbo dato, alicui principi vel alteri perſonae

nobili et de cautione de non offendendo. Ma

ceratae. 1670. 4.

31 ) Ioh. Henr. Boecleri Praeſidia pacis. In Col

lect. Diſpp. Eius Vol. II. n. 31 .

32) Seb.
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32) Seb, Kirchmaier de iure pacis. Ratisb . 1676.

33 ) Petr. Aerodius de iure pacis. Genev. 1677.

341) Phil. Muller de praetextibus pacis . Ien .

1677 .

35 ) Iob. Mulier de pacis compoſitione. Witt .

1679 .

36) Huld . ab Eyben de iure pacis .

In deft. Opp . P. III . n . 7.

37) Claud. Archena Diſp . de pace. Holm . 1678 ,

38 ) Iob . Frid. Rhetii Ditr. de pace .

Unter defTen Dill. iur. publ. Vol. I. n. 6.

39) Iob. Brunnemann de pace politica. Frft.
ad Viadr . 1681 .

40) Diet. Frid. Gravii Diſſ. de pace eiusque
iure. Marb. 1689 .

41 ) Ioh . Henr. Erneſti de officio partium va

lentiorum et juſtarum faciendae pacis cum hofte

fraéto et iniquo. Lipf. 1690 .

42 ) Gabr. Sioeberg de pace. Dorpati 1697.

43) Dav . Scheinemann de co quod iuſtum eſt

circa pacis impedimenta. Tub . 1698.

44) Iob. Hencke de pace. Ien. 1698 .

45) Ioh. Bapt. Ebberth de pace. Salisb. 1699 .

46) Paul. Theod. Antonius de bello , treuga et

pace. Herbip 1708 .

47) Dav. Stavinsky de pacis reieétione. Re.

giom . 1717 .

48) Ioh . Gerb . Meuſchen Schediaſma de con

curſu ſtatuum imperii circa negotium pacis.
Ien, 1718 .

315 49) Bernb.
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49 ) Bernh. Ludw . Mollenbeck de iuribus Cae

faris circa negotium pacis ; vom Ried des Kais

jers , einen Reichsfrieden ohne die Stände zu ſdhlieſ:

ſen . Vienn . 1736. 4.

so ) Andr. El. Roffmann Diff. de exceptionibus

iuris gentium in negotio pacis. Hal. 1738 .

51 ) Iac. Carpor de iure pacificationis princi.

pum . Weim. 1745.

52) Iob. Iac. Heiking Diff. de ritibus con

ſtituendae pacis apud veteres Romanos. Ien.

1748 .

53 ) Ge. Steph. Wiefand pacis commendatio.

Viteb . 1767 .

54) 7. J. Moſer von der Verbinds oder Uns

verbindlichkeit der vormaligen Friedensſchlüſſe ben

entſtehenden neuen Kriegen.

In Seil. vermiſcht. Abhandl. n . 1 .

55) Joh. Chr. Wilh. von Steď von dent

Friedensídyluſſen der Osmanniſchen Pforte.

In deſſ. Verſuchen S. 74. 86.

56) ( 1. Chr. Guil. de Steck ) Paix conclue fans

aucun traité formel, ou en forme d'une ſimple
declaration.

In Self. Efais ſur divers fuiets de politique et de

iurisprudence. 2. Effai.

II. Ca.
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registered

II. Capitel.

Schriften , welche von einzelnen zum Frieden

gehörigen Gegenſtänden händelii.

S. 324.

I.

Friedenspräliminarien.

in Anſehung einzelner zum Frieden gehöriger Ger

genſtande kommen zuerſt Friedenspráliminarien vor,

von denen folgende driften handeln :

1 ) Chriſt. Henelius de praeliminaribus tra &ta

tuum pacis . Frft. 1672 .

2 ) Ioh .Henr. Schoel de praeliminaribus pacis.

Argent. 1708 .

3) Ioh. Wilh. Hoffmann de obſervantia gen.

tium circa praeliminaria pacis . Frft. 1736 .

4) Joh. Chriſt. Feujiel : die bisherigen Fries

denspräliminarien nach dein Intereſſe der Staaten

von Europa beurtheiler. { eipz . 1736. 8 .

ſ . 325 .

Friedensvermittelung.

Ferner gehöret die friedenisvermittelung hieri

her, von welcher wir folgende driften haben :

1 ) Ioh. Paul. Felwinger de mediatoris officio

et requiſitis. Altd . 1676.

2) Chr.
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2) Chr. Henelii de pacificatoris, feu ut hodie

appellant, plenipotentiarii ad tractatus pacis re

quiſitis et officio

3 ) Gottl. Frid . Seligmann de iis qui in pacifi

catione fe interponunt. Lipf. 1678.

4) Phil. Müller de mediatore . Ien. 1688.

5 ) Ioh . Conr. Hoffmann de praecipuis legati

pacificatoris ſeu mediatoris requiſitis et virtuti
bus. Altd. 1697 .

6) Henr. Cocceji de officio et iure mediato

rum pacis . Frcf. ad Viadr. 1702.

7) Sam . Frid . Willemberg de arbitris et media

toribus belligerantium . Gedan. 1706 .

8) Gottl. Sam . Treuer de prudentia circa offi

cium pacatoris inter gentes. Helmít. 1727.

2) Ioh. Chrph. L. B. a Schleinitz de negotio

pacificationis inter gentes , . qua iura et officia

pararii pacis ex a £tis publicis gentium et te

gatorum commentariis penitius difpiciuntur.

Helmſt. 1731. fol. et 4.

JO) Iob. Nic. Kifmacher de pacis parariis in

ter belligerantes, vulgo von den Friedens ,Media
teurs . 1731. 4.

11 ) Chr. Henr. Breuning de iuribus et obliga

tionibus mediatorum inter gentes liberas. Lipf.

1772 .

12) Iob. Chr. Wilb. de Steck de confortibus pa
cis eiusdem ſponſoribus.

In Dell. Obfr. ſubſeciv . die 6te.

13) Derf. von den Vermittelungen der Osman :
niſchen Pforte .

In deſſ. Berfuchen S. 62. — 65.

S. 326.
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S. 326.

Suarantie des Friedens iberhaupt, des Weſtphäliſchen

Friedens insbefondere.

Hier wäre auch der Ort, diejenigen Sdriften

benzubringen , die von der Garantie des Friedens

handeln. Da aber rolde bereits oben (ſ. 276.) uns

ter denen dafelbft angeführten überhaupt von Gas

raucien handelnden driften mit begriffen ſind , ſo

braude ich hier nur dahin , fo wie auch , was die

Materie von Geiffeln , die zur Sicherheit des Fries

dens gegeben werden, betrift, auf den § . 313. zu

verweiſen .

Von der Garantie des Weſtphaliſchen Fries

denis insbeſondere find indeſſen annoch folgende

Schriften zu merken :

1 ) Sal, Nigardi Disquiſitio iurium et obliga

tionum , quae circa pacem Weſtphalicam in Im

perio Rom . Germ . competunt regi ac regno

Galliarum . Lugd. Bat. 1750. 4.

2) Joh . Chr. Wilh . v . Stecť von den Rech,

ten und Phidten der Garants Des Weſtphäliſchen

Friedens .

In def. Abhandl. aus dein teutſden Staats- und

Lehnredyte. ( 1757. 3) n . 6 .

3) Joh. Jac. Njoſer von der Garantie des

Weſtphaliſder Friedens , nach dem Buchſtaben

und Sinn deſſelben . 1767. 4.

S. 327 .

4 m n e ft i lo

Bey Gelegenheit des Friedens kommt annod)

die Materie von der Amneſtie in Betracht, und

finden ſich davon folgende Scriften :

1 ) Thra
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1 ) Thraſybulus pacificator feu de amneſtia.

Argent. 1642 .

Der fonderbare Titel kommt daber, weil man bes

hauptet, daß der Athenienſiſche Feldherr Thraſybus

lus ſich zuerſt des Worts : Unineſtie bedienet habe.

2) Cyriac. Herdefianus de amneſtia publica.

Frft. 1643 .

3) Dau, Mevius de amneſtia. Stralſ. 1643. 4.

Oldenb . 1678. 8 .

4) Iob. Strauch Diff. de amneſtia. Lipſ. 1645 .

s ) Iob. Paul. Felwinger Diff. de amneſtia .

Altd . 1661 .

6) Marc. Zuer. Boxhorn de amneſtia cum

aliis. Helmſt. 1673 .

7) Iob . Wigand de amneſtia. 1680.

8 ) Henr. Cocceji Diff. iuris gentium de poftli

minio in pace ex amneſtia. Heidelb. 1691. recuſ.

Frcf. ad Viadr. 1712.

Auch in beſt. Exercit. curioſ. Vol. I. n . 78.

9) Val, lar. Allmann Epiſt. de uſu amneſtiae

apud Germanos. Lipf. 1736.

10) Wolf. Ebrenr. Aug. a Klux Diff. de amne

ſtia . Lipf. 1736.

11 ) Ioh. Chr. Wilh, de Steck de amneſtia.

In Selſ. Obſy, ſubíeciv . die 13te.

12) Syſtem der Amneſtie und deſſen Anwendung

auf die Frage : Sind die hódít und hohen Stande

des Reichs noch heute zu Tage ſchuldig ; ihren Unters

thanen alles ſammt Zinſen , Koſten und Schaden zus

růck zu ſtellen , was ſie dieſen während dem 3ojáhris

gen Kriege vom Jahre 1618. bis 1648. aus Ulrs

ſade
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fache nahmen , weil ſie, Unterthanen , dem Feinde

dienten ; und können ſich erſtere mit feiner Verjah ,

rung ſchußen ? Freyburg im Brisgau. 1783. 8.

Der Verfaffer nennet ſich unter der Dedication

Yitaithias Hiller.

13) F. L. Weſtphals Abhandlung von der

Umneſtie.

Die 2te Abhandl. in Selt. teutſchen Staatsrecht

in wilienſchaftlich geordneten Abhandlungen . Sale

1784. 8.

§ . 328.

Poſt I im in i u ni.

Endlich gehören auch noch diejenigen Schrifs

ten hieher, die vom Redit des poſtliminii handeln,

wohin ju rechnen ſind :

1 ) Chr. Derfchaw Diſp. de poftliminio. Ar

gent. 1629 .

2) Fetr, Canaei Reſponſum de iure poſtlimi

nii . Lugd. Bat. 1640. 8 .

3 ) lob. Duran. de Torres de poſtliminio inter

liberos et foederatos populos. Rom . 1655. 8.

4) Ge. Engelbrecht de poftliminio. Gryph. 1664 .

5 ) Aug. Bened. Carpzov de iure poftliminii.

Lipf. 1672 .

6) . Ioh. Ge. Laſſer Diſcurſus de iure poſt
liminii.

7) Ioh . Ge. Simon de poftliminio. Ten. 1677.

In Seiſ. Praeſid. academ . T. II . pag. 683. - 726.

8) Ej. Sicilimenta poſtliminaria.

Ebens, p . 727. – 753 .

9) Henr .



672

2 ) Henr. Cocceji Diff. de iure poftlininii. Hei
delb . 1683

Und in deſſ. Exercit. curioſ: Vol. I. n. 46.

10) Id. de poſtliminio in pace et amneſtia.

Frft. 1691. recuſ. Frft. ad Viadr. 1752.

Ebens. Vol. I. n . 78.

II ) Ioh . Henr. Boecler de iure poftliminii.

Argent. 1713 .

12) Adr. Mouchon Diſp. de iure poftliminii.

Traj. ad Rhen . 1724.

13) Corn . van Bynckersboeck de iure poftliminii.

varia.

In deft. Quaeſt. iur. publ . L. I. c. XVI.

14) Henr. Brockes Progr. de iure poſtliminii.
Ien. 1743

15) Aug. de Leyſer Diff. de poftliminio. Wit

tenb . 1746.

In deff. Medit. ad Pand. Spec. 659.

16) Roman . Teller de poftliminio. Lipf. 1758.

17) Ge. Frid. Krauſ de poftliminio praeſertim

rerum mobilium . Viteb . 1763

Regis
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.
rale 385 .

tés 472.

achner Frieden, Schrifs d' Anbé Esſai ſur les princi
ten davon 480. pes du droit et de la mo.

Abregé des principaux Trai

Aufiliairtrouppen, Schrift

d' Abreä Traité iurid . polit . ſur ten davon 650.

les priſes maritimes. 654. Aymond, I. Memoires et ne

Achenwalls Gottfr. lur. gotiations Secrétes 475.

Gent . Europ. pract . primae

lineae 359. 416. Elementa

iur. nat. 386.
B.

Ata Eruditorum 111.

Atta Tureconfultorum 133. Baden – und Raſtadtiſcher

Nova Acta I. C. 134.
Frieden , Schriften davon

Ata Philofophorum 115. 479 .

Adami Ad. Relatio hilt. de Barbeyrac I. Hift. iur. nat.

pacific . Oſnabrugo - Mona- 118. deffen Ueberſetung des

Grotius in das Franzöſis
275 .

dhe 403. deffen Lebens,

des Jocher. Gel. Lericons Umſtände , ebendar. Hi

105 .
ſtoire des anciens Traités

Ahnerts Chr. Gotth. Lehr: 442. 468.

begriff der Rechte der Ge; Bayle, P. Dictionaire hiſt. et

fandten 545.
crit . 102.

Aiala, Balth . de iure belli 615. Begriff des Völkerrechts 5.

Aizeina , Leon von, deſſen
Schriften davon 375

Šaminlungen holländiſcher Belgradiſcher Frieden,

Volterrechtsurkunden 460. Schriften davon . 479 .

Allianzen, Schriften davon Bellers, F. Delineation of na

585 .
tural law. 385.

Amneſtie, Schriften davon Bertodano, deffen Samm :

619. lung Spaniſcher Völker:

Anſprüche der Völker,
rechtsurkunden 461 .

Schriften davon 605 . Beute, Schriften davon 642.

Arumaei Domin. Discurſus Bewaffnete Teutralitat,

academici 419, Schriften davon 658.

11
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rains 543

deBeyeri G. Schediaſma Principes du droit de la nata

util.
et nec . autt, iurid. re et des gens Ebendar.

notitia 133 .. Bynckershoeck , Corn . de,

Bibliotheca iuris imperant. , quaeſtiones iur . publici 420.

quadripart. 122.

Bibliothek, allgem . deutſche

112. philoſophiſche 116. að: C.

gem. juriſtiſche 135 .

Bragaccia , 1 Ambaſciatore Callieres, Franç. de, maniere

551. de negocier avec les Souve

Brandſchatzungen, Schrifs

ten davon 644
Candorins Deutſcher Ses

Braudtlacht, Hiſtoria pacifi fandter 542 .

cationum 466. Capereyen , Schriften davon

Breuning, Chr. Henr. Deli 640.

neatio philof. iuſti ſeu iuris Capitulationen, Schriften

nat. et gent. 387. davon 648.

Brunus , Conr. de legationibus Ceremoniel, der Geſandten ,

537
Schriften davon 560.

Bicherkenntniß, derſelben Eeremoniel Wiſſenſchaft,
überhaupt gewibinete Werke deren Beſchaffenbeit 499.

108.
Gróflere Werte über ſelbi:

Bücherfunde des Satur: ge 502. kleinere Schriften

und Volkerrechts . Bers 506 .

te davon 121. Chambers, Ephr. Cyclopaedia

Bücherkunde , juriſtiſche. or an univerſal Dictionary

Werte darüber 131. 103 .

Bůdyerſaal, philoſophiſcher Cicero hat keine genaue

116. juriſtiſcher 134. Kenntniß der Völkerrechts,

Büderverzeichnifie
108. f.f. wiffenfchaft 147 .

Buddei, 1. F. Hift. iur. nat . Cocceji, Henr.Freyh. von ,

117. Philof. pract. 383 . und Sam . Freyh . von,

Bünavianae Biblioth. Catalo deren Lebensumſtände 400.

gus 109.
Grotius illuſtratus 399.

Bündniſfe, Schriften davon Colle &tio praecipuorum tracta
585. Schriften von einzel: tuum 450.

nen Båndniſſen 591. Bund: Colle &tion of Treaties 459.
niffe niit Unglaubigen, Colle&tion of Treaties between

Schriften davon 592.
Great - Britain and other

Bundesgenoſſen , Schriften popowers 459 .

davon 650.
Colle &tion of Treaties of pea

Burlamaqui, I. I. Principes ce 459.

du droit naturel 385. deffen Concinae, Nic. Iur. nat. et

Lebensumſtände, ebendar. gent. doctrina 384.

Con.

1



Conringii, Herm. Comment. E.

de ſcript. XVI. poſt Chriſt.
faecul. 104.

Conſolato del mare. 518,
Ligenthum der Völker, das

von handelnde Schriften
Conſuls , Schriften davon

510.
554 .

Contrebande, Schriften das
Eiſenhard, 1. F. Inſtit. hiſt.

iur. litterar. 126.
von 601 .

Couriers, Schriften davon
Encyclopedie ou Dictionaire

raiſonné 103. ou Dictionai565 .

re univ. raiſonné 103. deuts
Courtin , Ant. de, deſſen Ues de 104.
berfeßung des Grotius ins

Franzöſiſche 404
Encyclopädien, allgemeine

101 .
Creditive der*° Gefandten .

Encyclopedien , juriſtiſche
Schriften davon 562.

126.

Crufii, Iac. Andr. Tract. pol. Eroberungen, Schriften das
iur. hiſt. de praeeminentia

von 641 .
etc. 490.

Eſai ſur un code maritime

660 .

Ercellenztitel der Geſand

ten, Schriften davon 560.

Kriſtenz des Völkerrechts ;
Daries, Ioach . Ge. Inſtit. in

Schriften davon 376.
rispr. univerſalis 385 .

Dieterichs , G. s . Biblioth.

Catalogus 109: F.
Dogiel, Matth. Foedera, con

ventiones etc. 460.

Dohm , Chr.Wilh. Materias Fecialen der Römer 141.

lien für die Statiſtik, und Feder, J. G. H. Lebrbuch

neuere Staaten - Serchidite der pract. Philoſophie 387.

465 . de Felice Leçons du droit de

Dumont, 1. Corps univerſel la nat. et des gens. 387.

Diplomatique315.436.Dus Fiſcher J. T. deffen umges
monts Lebensumſtände und arbeitete Bibl . Struv. his

Geſchichte der Entſtehung
ſtor. litterar. 99 .

des Werks 437. deſſen In: Fouragirungen, Schriften
halt 441. Supplementbån: davon 639.

Franckii 1. M. Catal. bi.

Durchmarſch durch neutrale
blioth. Bunav. 109.

Länder Schriften davon Freyheit und Unabhängigs

656.
feit der Völker, Schriften

Durr, Ioh . Conr. Diff. de iur. davon 484

gent. c. iur. nat . confenfu Frieden , Sdriften davon

285.
662.

U 2
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Friedens Práliminarien , Geſandten Pabſtliche ,

Schriften davon 667. Schriften davon 555.

friedens Vermittelung, Geſandten , Reichsſtandis

Schriften davon 667. fche, Schriften davon 556.

Furſtenerius, Caefarinus , de Geſandten, Reichsſtädtiſche,
iure fuprem . et legat. prin- Schriften davon 558.

cipum Germ . 556, Geſandte, deren Geſchäfte,
Scriften davon 564. des

S. ren Rechte und Freyheiten,

Schriften davon 566. des

Bårtner, Carl Wilh. Weſts ren Inviolabilitat 568. das

phál. Friedenscanzlen 476.
Redit, felbige zu arretirent

Galiani, Abate, de doveri de 571. deren Quartiersfren :

Principi neutrali656. beit 574. Religionsúbung

Garantien , Schriften da: 575. Jurisdiction 575. Zolls

von 594. des Weſtphali: und Uccis · Freyheit576.

ſchen Friedens insbeſon: Recht ihrer Herren Wapen

dere ; Schriften davon 619. aufzubángen 576. Seſtas

Gebaueri G. C. nova iur. nat. mente 576. Durchreite 577.

Hiſt . 119. Gehalt 577. deren Witts

Geiffeln , Schriften davon wenn 578. Gerichtsſtand

646 .
überhaupt 579. Civilges

Gelehrten : Geſchichte des richtsſtand 580. Criminals

Rechts der Natur 120 . gerichtsſtand 580.

Gelehrtengeſdichte, iuriſti: Geradter, Handlungse

de 128 treibender, Schriften davon

Gentilis , Alberic. deſſen 577.

Kenntniſſe vom Volkerrecht Geſandtſchaftsrec
ht

, eins

168. de legationibus libri zelner Staaten, Schriften

III . 538. de iure belli. 615 .
Davon 545 :

Georgii, T. allgem . Europ. Geſandtin , deren Rechte,

Bücher - Lerion 109. 578.

Georgiſch, P. Regelta chro- Geſbichte der Gelehrfams

nol. diplom . 317. 481.
Feit , derſelben gewidmete

Gerſtlacher, T. f. Jurijt. Werke 98. f.f.

Bibliothek, 134,
Gesneri, 1. M. Primae lineae

Geſandtent, Schriften von Iſagog , in erudit. univerſ.

ſolcher Materie úberhaupt IOI .

534. Ausführliche Werte Gewohnheitsvolkerrecht,

537: kleine Schriften 546. deffen Begriff 12. Schics

verſchiedene Arten derfel: fale und Bearbeitung 26 .

ben ;Schriften davon552. Glafey, Ad.Friedr.vollit.

Geſandteni, des erſten Ran : Gefch. d. Rechts d . Vers

ges 553. des zweiten 554. nunft 118. Biblioth , iur.

des dritten 554. nat. et gent. 124. Vers

nunfts



nunft und Wolfcrrecht 297. Kandels Verkehr zwiſchen

384. Vólferrecht 333. 410. den Volfern ; Sdriften das

Gleichgewidyt in Europa, 0011 596 .

Sdriften dason 495. Handlungs - Compagnie,

Göttenis, G. w. jchtlebenta Oſtindiſche zu Oſtende.

des gel. Europa 106. Sdriften darüber 600 .

Gribner,Micb . Hen. Principia
381181ungsvertrage,

iurispr. natur . 296. 383. Schriften davon 597.

Groening I. Hiſt. iur. nat. et Heineccii , Ioh. Gottl. Ele

gent. 118. Biblioth . iur. menta iur. nat. et gent.

gent. Europ. 121 . 384.

Grotius, sugo deſſen les Sempels, Chr. Friedr. Aus

bendum tande 174. Vers gem . Europ. Staatsredits :

zeichnis von deffeil Lebens: Lericon 470.

beſchreibungen 179. Abſicht 5ennings ,Aug. Abh. über

deſſen Werts de iure belli die Neutralität und ihre

et pacis 182. Inhalt der Redte 636. Sammlung von

Einleitung deiteiben 185. Staatsſdriften 659 .

des crſten Buchs 195. 078 Heumanni, c. A. Conſp. rei

zweiten Buds 204. des publ. litterar. 99. Berfaſſer

dritten Huchs 222. allges der Act. Philofoph . 115 .

meine Bemerkungen über Sifmann, Mich. Anleit. .

daſſelbe. 244. Geſchichte Sienntn. der auserleſ. litt.

deſſen Entſtehung 391. Pers d . Philofoph . 116.

ſchiedene Editionen deſetben Hiſtoire des Traités de paix

392. Commentarii über fels et autres negotiations 467.

biges 396. Sonſtige Schrifs Labbes , Thomas, deſten
ten über daſſelbe . 401. les Kenntniſſe vom Vólferrecht.

berſeßungen deſſelben ; ins
249 .

Franzöſiſche 404. ins Teuts Sofmann, Joh. Andr. Aus

Iche 406. ins ' Engliſche erlef. iur. Bibliothek 132.

406. ins Hollandiſche 407. Hofmanni, I. I. Lexicon univ .

ins Schwediſche und Das hiſtor. 102 .

niſche 407. Mare liberum Hommel C. F. Litteratura iuris

521 . 126 .

Guiarini, Ioh. Bapt. Laſc. Iur. Göpfiser, t. J. F. Natur:

nat. et gent, Principia 387. redt 388.

30rſdoelmanns , fr. lad.

Änt. Europ. StaatssKriegss

und Friedenslericon 471.

Kambergers, G. E. Gelehr: Hotoman , lean de Villiers,

tes Deutſchland 105 .
Ambaſſadeur. 559 .

Handel im Kriege, Sdrife Housſaye, Amelot de la , ders

ten davon 598. fem Pebersumftande 435.

H.
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1616 .

Lungiſche Fortſegung deſſels Kriegscanzley , Ceutſche,

Obſervations hiſt. et polit. Roch , J. 6. f. Europ.

lur. les Traités des Princes Land - und Seekriegsrecht.

435. Preliminaires des Trai.

tés 466. Röhler, Seinr. Iuris focia

Hübner de la ſaiſie des bati- lis et gent, ad ius nat. re

mens neuties 654. voc. Spec. VII. 299. 384.

Röniglicher Titel, Schrifa
ten davon 507.

J.
Rrieg, Grðifere Berke, ſo

Ickſtadt, Ioh . Ad. Elementa
davon handeln 615: kleine

Schriften 616. deſſen Urs
jur . gent . 306. 409 .

fadyen, Gerechtigkeit und
Jenichert, G, . unparth.

Ungerechtigkeit ; Schriften
Nadr. D. d . Leben und

davon 626. deſſen Anfang
Schriften d. jeßtleb, Ges

und Ankündigung 629.
Iebrten in Deutſchl. 128.

Of , und Defenſivkrieg.
Jöchers, c. 6. allgem . Ges

631. Seefrieg Religions :
lehrten Lericon 104. Ades

frieg 632. Straftrieg. 632.

ben 105 .

Journal des ſçavans 110.
456 .

Journal, politiſches 464.
Rriegserwerb , Schriften

davon 641 .
Journale, gelehrte ito .

Journale, iuriſtiſche 132.
Rriegsgefangene, Schrifs

ten davon. 644. Sefangene
Jugleri I. F. deſſen umges

Souverains, Schriften das
arbeitete Biblioth . Struvia

ná hiſtor. litterar . 99. Dell.
von 646.

Beyträge zur iuris sio: Kriegsliſten, Schriften das

graphie 129.
von 638.

Ius feciale, Sdriften davon "Kriegsmanier , Schriften
davon 634.

378.

Juſtinianeiſches Volfer: Kriegsverträge, Schriften

recht ; Sdriften davon . Kritif, unpartheniſche, über
davon 647

379.
iuriſt. Schriften 134.

.

.

Rahle, Ludw. Mart. edirt

des B. 6. Struv Bibl . Lamberty Memoires pour fer
Philof. 116. vir à l'Hiſtoire du 18me

Rahrel, Herm. Fr. Bólfer: Siecle 454;

rect. 328. 409. Lebensbeſchreibungen von

Raiſer s Titel, Ruffiſcher Selebrten 106 .

Schriften davon 508. Leibnits, Gottfr . Wilh.

Kirehneri, Herm . Legatus.539. von , deffen Begriffe vom

Qols
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Völkerrechte 288. Codex iur. M.

gent, diplomaticus 313.430 .

Lerica , groſie encnclopadis Mably Droit public de l'Eu

de 102. rope 569.

Lepicon, allgen . hiftoriſches Magius, oét, de legato 537.

103. großes vollſtand. al Maillardiere, Vicomte de,

ler WiiTenſd . 11. flinte, Précis du droit des Gens.

oder ſogenanntes Desleri: 350. 412.

ſhes 103 Marſelaer, Frid. de, Lega
Lipenii, Mart. Biblioth . rea- tionum infigne, 539.

lis Philof . 115. Biblioth , iu- Martini, Car. Ant . de , Pofit.

rid . realis 131. de iure civitatis 387

Litteratur, silgenreine,des Meer, Schriften über deſſen

ren Begrif 91. derſelben Eigenthum und Beherrs

gemidmete Werfe. 99. f. f. ſchung 521.

Mangel eines vollfiand. Meiſters, C. . 6. Aus.

Litterariſden Werks 100 . befterungen und Zuſaße zu

Litteratur Ses Volfer: Olafeys Bibl . iur. nat. et

redyts , deren Begriff. 91 . gent. 124. eigene Biblioth .

deren Hauptabtheilungen jur, nat. et gent . 125 .

92. andere minder wichtige Mercure, hiſtorique et politi

Abtheilungen 94. Mangel que. 464.

an Sdriften über ſelbige Methode, das Völkerrecht

95. Hálfsylittel zu felbiger vorzutragen. Schriften das

96. davon insbeſondere bans von . 379.

delnde Werfe ſind nicht Neuſels , 4. 6. Selehrtes

vorbanden . 136 . Ceutſchland. 105 .

Litteratur, philoſophiſche, Mevius Dav . deffen Bei

Schriften von ſelbiger 115 . mühungen um die Völkers

Litteratur des Redes der rechtswiſſenſchaft. 267.

Meyern, Johann Gottfr.

Litteratur der Rechtswiſs von , Acta pacis Weſtphal.

ſenſchaft 125. Miniſters , bevollmachtigte,

Ludovici, 1. F. Delin. hiſt . Schriften davon 554 .

iur . div . nat. et por. uni- Moreri, L. Grand Diction.

verſ. 118. hiſtor . 102.

Ludwig, þ.von,deſſen Bes Morhofii, D.G.Polyhiſtor 99.

griffe vom Völkerrechte. Moſer,Joh. Jac. Lexicon

288. der jettleb . Rechtsgelehrt.

Lunig, Ioh . Chr. publ. negot. in Deutfchl. 128. Unparth .

fylloge 451. Lebensumftans Urtheile v . iurift. u . hift.

de 452. teutſches Reichs. Schriften 133. Schriften

archiv . 462. Grundféfte über das Europ . Volters

Europ. Potentaten Ses recht 352. 413. Inhalt und

techtjame 607. Beurtheilungderſelben 356.
Aer :

Natur 117
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Bermiſchte Abhandlungen Neyron P. I. Principesdu Droit

aus dem Europ. Volker: des Gens Européen 361.

recht. 424. Belgradiſcher 416. Effai hiit. et polit.

Friedensſchluß 480. Defchen : ſur les garanties 595.

ſcher Friedensſchluß 481. Niceron Memoirespour ſerv.

Benträge zu dem neueſten à l hiſtorie des hommes

Europ. Geſandtſchaftsrech, illuſtr. 106.

Viimwegiſcher Frieden,
moſer , Friedr. Carl von, Schriften davon 478.

kleine Schriften 422. deſ Vorregaard , Laur. Folke
fen Lebensumſtände 423. reits förſte Grunde 412.

Vuntiaturgerichte, Schrifs

N.
ten davon 555 .

te 544

Nachrichten ,alterneueſte von

juriſt. Büchern 134 .

ren Unterſchied , Shriften Obfervationes Sel. Hatenfes

davon 377 .

Obſervations ſur les devoirs
Navigation , la liberté de la,

et du commerce des na des hommes , relativement

tions neutres. 959. au droit nat. et au droit des

Negotiations Secretes tou gens. 389 .

chant la paixde Munſter Of und Defenſiv - Krieg,
etd' Osnabrugg. 475 .

Schriften davon 631 .

Vieſſel, Dait, von , Prodro- Oldendorp, Iob. Ifagoge f .

mus hiſtoriae pacificatoriae
element, introd . iur. nat.

gent. et civ . 163 .313. 429.

Nettelbladt Dan. Initia hiſt. Oliviſcher Frieden, Schrifs
litterar. iurid . univerſ. 126. ten davon 478.

Praecogn . iur. poſit. gene

ralia . 127. Halliche Ben:

trage zur juriſt. Gelehrten ,

biſtorie 134. Syſtema ele- Pacaſſi, Joh. Frenh. von ,
ment. univerfae iurispr. nat. Einleit. In die ſämmtl. Ses

386. Erörterungen einiger
fandtſchaftsrechte 544 .

cinzelnen Lehren des teuts Pafchalis, Car . Opus de le

fchen Staatsrechts 474 . gatis 538.

Veutralität, Schriften paſſeports, Schriften das

davon 651. Bewaffnete, von 649.

Sdriften davon 658. Pecquet de l'art de negocier

Veutrale Lånder, Durchs avec les Souverains 544.

marſch durch ſolche ; Schrif Pfeffel Principes du droit na
ten davon 656. turel 388 .

Pom.

P.



Pompeius, Nic. Andr. Diff. Dänemark 497. der Erone

de exiſtentia iur . gent. 286 . Portugall und Neapel 497.

Poſtliminium , Schriften der Republit Venedig 497.

davon 671 . des Herzogs von Savonen

Priliyinarkenntniſſe des 497. der Republik Genua

Volkerrechts, Schriften das 498.

von 373 . Xathlef, E. l . Geſchichte

Prátenſioniert der Völfer, jestleb. Gelehrten 107.

Sdriften davon 605 . Xaſtadt und Badenſcher

Presteutae, Iustin. Dic. de Frieden , Schriften davon

iure legat . ftat. Imp. 558. 479 .

Puffendorf, Sam . Freyh . Real, Gaſp . von , Völkera

vont i delten Leben 270. recht 334. 410.

Elem . iurispr. univ. 271. Rebuffus, Pet. de legatis 539.

Groes Werf : de iure nat. Recht des Krieges der teuts

et gentium 274. kleineres : ſchen Reichsſtände, Schrifs

de offic. honinis et civis ten davon 623

275 . Recueil des Traités de paix,

Pütter , Y. St. Entwurf groſſer Holländiſcher 314.

einer juriſt. Encyclopädie 432. Beſchreibung dieſes

126 . Werts 433 .

pyrendiſcher
Frieden, Recueil de tous les Traités

Schriften davon 471. modernes 450 .

Recueil de divers Traités de

paix, 452 .

Recueil, nouveau, de Traite's

Quartiersfreyheit der Ges 452,

ſandten , Schriften davon Recueil des Traités de coit
federation 457 :

574.

Recueil de Traités de paix

R. 457

Reidstags Geſandtert,

Rachel, Sam . deiteit Bes
Schriften davon 559.

mühungen um die Völkers Reinhard, Laur. Hift. jurispr.

rechtswiſſenſchaft 276.
natur. 118. Einicit. in das

Raiſon de guerre, Schriften
Rat. und Vólferrecht 299 .

davon 624: 384.

Xang der Völker und Staa: Religionsübung der Se:

ten , Sdriften davon 490. fandten , Schriften davon

Rang des Römiſchen Kiai: 575 .

Ters, 493. des Römiſchen Religionsfrieg , Schriften

Königes 493. der Crone davoni 632 .

Frankreich 494. der Crone Repräſentativ : Character

Spanien 496. der Crone der Gefandten , Schriften

Engelland 496. der Crone davon 539 .
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Xepreitalien, Schriften das 118. corpus iur. gent. aca

von 609. dem. 316. 446. Einleitung

Reſidenten , Schriften das zur Staatswiſſenſchaft 469.

von 554 Schmidt , C. 5. Abriß der

Retorſionien, Schriften das Selebrſamkeit, 101 .

von 609 . Schnaubert, A. J. Neues
XomiſcheRechtsgelehrten , fte jurit. Bibliothek 135.

deren Kenntniſſe vom Vóls Schott, 21. . Entwurf eis

Ferrecht 149
ner juriſt. Encnclop. und

Romiſches Völkerrecht, Methodologie 127Supplem .

Schriften davon 378. ad Lipenii Biblioth . iurid .

Rouffet Recueil hiſtorique 131. Unparthen . Critit über

455. Les interets et les pre- d . neueſte juriſt. Scrifreit

tenſions des Puiſſances de
135. Bibliothek d. neueſten

l' Europe 607.
juriſt. Litteratur 135. jus

Rutherforth T. ' Inſtitutes of riſt. Wochenblatt 427 .

natural laws 386 .
Schroeder, Lud. Coni. Elem .
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Dru of fehler.

S. 19. not . l) ſtatt : voluntaris lies : voluntario.

23. Zeile 4. ſtatt : jede lies : jeden .

24. Zeile 24. ſtatt : ſolchen lies : follen.

29. not . u) ſtatt : recentiffimum lies : recentiffimi.

31. Zeile 23. muß : Der weggeſtrichen werden.

42. Zeile 26. ſtatt : erſtere lies : erſteres.

48. Zeile 28. ſtatt: poftlimini lies : poſtliminie.

74. Zeile 3. ſtatt : Rehler lies : Röhler.

S.96 . Zeile 1. ſtatt: hier unterragte lies : hierunter
regte.

S. 100. Zeile 1. ſtatt : 1434. lies : 1734 .

S. 104. Zeile 5. von unten ſtatt : Sie bei allen lies : das

bei allen .

S. 108. muß die Ueberſchrift des S. 15. ſtatt: Büchervers
zeidyniti beißen : Büderverzeichnite.

S. 130. Zeile 9. ſtatt : Ihm lies : Ibn.

S. 134. Zeile s. tatt : arbeiten lies i arbeiteten.

S. 142. not. d) ſtatt : Suthof lies : Sutholf,
S. 150. Zeile 1. ſtatt: Hauptſa; lies : Sauptſiz.

S. 161. Zeile 19. ſtatt : iuris gentium lies : ius gentium .
189. Zeile 13. ftatt: Sarcin lies : Jarin .

199. Zeile 13. ſtatt :Umfangs lies : Umfanges.

251. Zeile 2. ſtatt : rezet lies : faget.

201. Zeile 19. ſtatt :ausgezeichnet lies : auszeidynet.

277. Zeile 6. ſtatt : Land lies : Band .

278. Linie 6, ſtatt: expreſſi: lies : expreſſe.

285. Zeile 30. ſtatt: indetur lies : videtur .

S. 286. Zeile 15. ſtatt : exigende lies: exigenti,

S. 317. Zeile 11. ſtatt : Leipniz lies : Leipzig.

S. 357. Zeile 28. ſtatt : 8 'Aubeburlamaquilies : 8' Pus

be, Burlamaqui.

S. 384. Zeile 16. ſtått : S. 97. lies : S. 137 .

S. 386. Zeile 2. von unten ſtatt : Butherforth lies : Kuther.

forth.

S. 391. Zeile 23. ftatt : Beyrefi lies : Pegreſi.

S. 421. Zeile 2.von unten ſtatt : Pyntershoek lies: Byns

tershoek.

S. 422 .



422. Zeile 21. ſtatt: Geſandten lies : Geſandtin .

509. Zeile 13. ſtatt: Grundling lies : Gundling.

538. Zeile 9. ſtatt : 1680. lies : 1580.

541. Zeile 9. ſtatt: Trearire ließ : Treatiſe.

$47. Zeile 1. ftatt : Deſoldi lies : Beſoldi

591. Zeile 1. iſt wegzuſtreichen : Kleinigkeiten aus .

581. Zeile 1o . ftatt : Touchaei lies : Zouchaei.

607. Zeile 7. ftatt: Lets lies : Les.

G. 632. Zeile 3. iſt nach so hinzuzufezen : 290 .
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