
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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Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
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.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.
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SamuelsFreyhrn.von Pufendorff
kurzer doch

Gründlicher Bericht
e von demZuſtandedesHR Reis

Teutſcher Nation, vormahls in

Lateiniſcher Sprache -

Ui TLP

SEVERIN ÄGFzAMBANo

herausgegeben -

anietzo aber ins Teutſche überſetzet und nach des

ſeel. Herrn Autoris eigenhändigen Exemplar eingerichtet

wieauch mit andern der beſten Editionen conferiret/ in gleichen mit

den außerleſenſten Anmerckungen der berühmteſten Publiciſten/

/ nichtweniger mitganz neuen Remarquen undnützlichen

Regiſtern verſehen.

. . . Demenochbeygefüget

2) Die Hiſtorie vondem wunderlichen Lärmen undTu

mult/welcherin der gelehrten Welt dieſes Buchs wegen ents

2.) Ärnauer- Unterſuchung von derBeſchaffen

heit eines irregulieren Staats.

-3) VITA,FAMA, & FATA LITERARIA PUFENDOR

FANA, oder denckwürdige Lebens: Memoire des weltberuffee

nen Herrn ATORS, worinne deſſen ſeltzame Fata, und cón

derable Händel / welche er mit den Gelehrten gehabt &c.

. – vorgeſtellet werden.
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Johann FºwgGedt
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Durchlauchtigen Prinzen
Fürſten und Herrn

„ÄÄN„,

Friedrich Euguſten/
Herzogen zu Sachſen/Jülich/

KCleveundBerg/auch # undWeſt

phalen / Landgrafen in Thüringen/

Marggraffen zu Meißen/ auch Ober

und Nieder-Laußnitz/ Gefürſteten Gra

fen zu Henneberg/Grafen zuder Marck

und Ravensberg/ Herrn zu Ra

venſtein/ c.

Meinem gnädigen Fürſten

und Herrn. -
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FÄUrer Durchl. ge

ÄÄgenwärtiges Buchin

Äaller Unterthänigkeit .

Ä z zu überreichen/ wür

WºSde ich mich niemahlen

erkühnet haben / wenn nicht die

* 2 bren

-



-

B (o) Sº -

brennende Liebe und Begierde/

welche Eure DUrchl. zu denen

Studiis tragen/mich darzu ermun

tert hätten. Zwar wundere ich

mich nicht/daß Sie eine ſo groſſe

Zuneigung zu gelehrten Sachenbe

zeigen, weil ThroHochFürſtl.

Durchl. Dero Gnädigſter

Herr Vater mitgleichem Affect

begabet/ undSeinem vom Lei

be und Gemüthe ſo ähnlichen

Prinßen/ auch die Liebe zur Ge

lehrſamkeit mit angebohren. Die

gnädige Audienz, welche Eure

Durchl. mir unlängſt zu Halle

ganz unverdienter Weiſe mit mei

nem gröſten Vergnügen ertheilet/

hat mich zu dieſem meinen Vorneh

men noch mehr encouragiret und

rinß

verſichert / daß ein ſo grº \.



E ( 0 ) s.

Prinz auch die demüthigſteZu
ſchrifft desjenigen in Gnaden auſ

nehmen werde deſſen Worte er ſich

ganz gnädigſt hat gefallen laſſen.

Und wie könte mir auch Eüre

Durchl. Ihre Gnade verſa

gen/ da ſowohl Ihro Hoch

FürſtlDurchl.DeoDurchl.

Herr Vater/ als auch Ihro

oheit DeroDurchl. Frau

Utter meinen Eltern bisher mit

vielen Gnaden Bezeigungen gnä

digſt begegnet/dafür ſie auch in al

ler Unterthänigkeit verpflichtleben.

Monzambano hat allezeit auch

bey Fürſtlichen Perſonen gnädige

Blicke genoſſen/deßhalben kaner

auch in gegenwärtiger Teutſchen

Uberſetzung mit beygefügten An

merckungen und ZuſätzenEurer

* 3 Durchl.



/

_º (o.) LG

Durchl nichtmißfallen ſinkema

DeroHo-Fürſtl.Gemüthe
in Büchern das gröſte Contente

ment findet/und bereits einen ziem

lichen Vorrath darvon vor Sich

Ä welcherSieauchin -

Der zarten Jahren einevortreff

liche Erudition erlanget haben. Es

gönnen demnach Eure Durchl.

dieſemgeringen BucheeinenPlazin

Dero wohlverſehenen Bibliothec,

und glauben in Gnaden/daßdurch

dergleichen gnädiges Wohlwollen

noch viele zu allerhand unterthä

nigen Aufwartungen werdenbewo

gen werden.

GOTT erhalteIhro Hoch

Ä Durchlauchtig

eit Dero gnädigſtenHerrn

Va



–* (* ) * –

-

–

Väter beneb Ihro Hoheit

DerognädigſteFrauMutter

bey langem Leben und allem Hoch

-
»

-

Fürſtlichen Vergnügen / damit

Sie Sich an dem geſegneten

WachsthumEur Durchlauch

tigkeit höchſt vergnügen können.

Wie ſich denniedermann von Sie

die gewiſſe Hoffnung machen kan/

daß dereinſt nicht nur Dery ge

treueſte Unterthanen einen gnädi

gen Landes-Herrn / ſondern auch

alle Gelehrte/ und die/ ſo gelehrte

Sachen zu befördern ſuchen/ einen

gütigen und gnädigſten Fürſten an

Eurer Durchlauchtigkeit

finden werden. Der Höchſte mehre

Dero Jahre/ſtärcke Dero Ge

müths-Gaben/und ſtelle uns an

Eurer Durchlauchtigkeit

einen
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Eurer Hoch-Fürſt. Durch

einenderallervollkommenſen Prin

tzen unſerer Zeit vor. Sie halten

michfernerin Dero Gnaden/und.

verſichern Sich/daß ich unaufhör- .

lich ſeyn werde

Durchlauchtigſter Prinz
-

-

- -

*
-

-

-

ºr -

- -

- - - - - - - »

-

- -

»
-- -

-

-

Leipzig den 8. Sept,
1709.

unterthäniger

Diener

MoritzGeorg Weidmann
Vorrede,



VorrededesUberſetzers
ſamt der - -T

Remarquablen Hiſtorie

dieſes Buchs.

HochgeneigterLeſer!

S erſcheinet hiemit das weltbe

kandte Buch des berühmten

Freyherrn Samuels von Pu

ſendorf welches ſich vormahls

unter dem belarveten Nahmen des Severini

de Monzambano praeſentiret/und viele ge

lehrte und curieuſe Gemüther ſehr delecti

ret hat in Teutſcher Verſion. Man hat lan

ge Zeit nicht recht erfahren können, wer ei

gentlich unter der Masque dieſes Monzam

baniverborgen liegen müſte/welcher ſichan

fänglich vor einen Italiäner ausgeben/und

ſeinem Bruder Lelio von ſeiner gethanen

Reiſe durch Teutſchland rapport ertheilen



Vorrede.

wollen. Die Klügſten merckten gleich/daß

dieſes kein Italiäner ſeyn müſte; dann es

kam ihnen ſehr verdächtig vor, daß ein Jta

liäner mit einer ſolchen neuen opinion, und

ungemeinen methode zu philoſophiren/

darinnen die principia Ariſtotelica ganz ab

andonniret waren/ ſolte aufgezogen kom

men/da doch bekandt/ daß dieſe Nation noch

immernach deralten Leyer tanzet/auch ſon

ſten ſich wenigum ausländiſcheStaats-Sa

chen zu bekümmern pfleget. Es ſchiene

auch affectiretzu ſeyn/daß ein Jtaliäner ei

ºnen ſolchen ſtylum führete/und dasBuch im

Haagdrucken ließ. Es wurden derowegen

mancherley judicia darüber gefället / wen

maneigentlich vor denAuthorem halten ſolte.

Und weilenmanſahe/daß in demBuche ſolche

Sachen vorkamen/welche nach keiner gerin

gen Staats-Erfahrenheit ſchmeckten 1 ſo

kamen auch zu der Zeit die berühmteſten

und erfahrenſten Männer deßwegen in

Verdacht. Der weltberuffene Conring

muſte ſich zuallererſt das Buchunwillig auf

dringenlaſſen; doch dieſe conječtur fiel bald

dahin/als man den ſtylum und andere Um

ſtände wohl betrachtete. Von dieſem fiel

man



Vorrede.

man auf den Freyherrn von Boynebourg,

welcher damahls einer von den gelehrteſten

und geſchickteſten Staats - Miniſtern in

ganz Teutſchland war. Dannman meyne

teweilen dieſer kurz vorhero am Mäyntzi

ſchen Hofe war touchiret worden und ſich

daraufin andere Dienſte begeben hatte / ſo

würde er/um ſich zu revangiren/ diß Buch

verfertigethaben; Vornehmlich wurde man

in dieſer praeſumption um deſto mehr geſtär

cket/tveilendarinne die Controvers de Wild

fangiatu, und zwar en faveur Pfalz / und

contra Mayntz angeführet worden / wie

auch die Mäyntziſche Ritterſchafft ein wenig

durchgenommen war; Zu dieſem kam noch

hinzu./daß ſeiner in der Epiſtola Monzam

bani ad Laelium Fratrem, ſo rühmlich war

gedacht worden/daheroſtunde man eine ge

raume Zeit gewiß in den Gedanckener mü

ſteentwederdas Buch ſelbſt verfertiget/oder

doch zum wenigſten gute Wiſſenſchafft dar

umhaben/und des Authoris Familiarisſimus

und Correſpondente ſeyn. Derowegen

er dann damahls von dem Allergtorwürdig

ſten Käyſer Leopoldo nicht mit allzugnädi

ger Mineangeſehen wurde;und ob er gleich

a 3 hoch

-



Vorrede.

hochbetheurete/daß er der Author nicht wä

re/ auch gar keine Wiſſenſchafft darum

hätte/ſo wolte man ſich doch von der einmahl

gefäften opinion ſo leicht nicht bringen laſ

ſen: Ja ſeine Feinde bedieneten ſich dieſes

Vortbeils/und ſuchten ihn deswegen am

Käpſerlichen Hofwoſelbſten er ſich damahls

aufhielteunding"oſſen Gnadenſtundeaufs

Höchſte zu blamiren. Alſo hatte dieſer ruhm

würdigſte Miniſtergnugzu thun/ſolchepra

ſumption von ſich abzulehnen. Er ſchrieb

derowegenan Boeclerum, daß er ihndoch hier

inne defendiren, und Käyſerliche Majeſtät

aufandere Gedackenbringen möchte. Die

Worte dieſes Schreibens meritiren, daß

ſie dem Leſer allhie communiciret werden:

D. H. -
- fACcepi,&reſcivi, Caeſarivariade memen

dacia offerri quoalienetur à me, Daemo

nis harc fraus & nequitia eſt, ejusque ſa

tellitum, qui nunquam ceſſant bonisviris

obefſe,nedumutdeſinant. Inter alia defe

ror ceu Autor Monzambaniani opuſculi,

praeterquam veró, quod ineptus nimis ſum,

ad tam cultaselaborationes, vix eK, ut quis

quam

Y
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quam ſanuscredere ſuſtineat, memihimet

ipſ,meisve,meoveſtatui& ordini usque ad

eoinfenſumeſſe,prout illeſcriptor& Epiſco

pis, &omnicactera nobilitatiImperii tot vi

lipendiis& inſectationibusabſürdisſimegra

viseſt. Ego quoque adhuctam verecunde

deme ſentio,ut arbitrer, neminem temere

ſibi perſuaſurum,quodſim ergaunicumme

um Dominum, Caſarem, & in Imperium,

patriamnoſtram,tamirreverensqualiter ille

audaculus eſt. Amabo expone Caeſari non

nihil rem neceſſariam D.H. ut videat, vanas

eſſe malevolorum hominum adverſus me

immerentem ſuggeſtiones, &illisnil utique

fingipoſſe mendaciloquius. Apud Crſa

remper nebulones quosdam, me obſtetri- -

cantevelparturienteillumprodiiſſe differor,

Hoc tameneo exiſtimapertinere;ut quam,

vis nihil compendii inde expectem, Ejus

Majeſtatitamen innoteſcat, quantopere de

ceprusac falſusſtabimpuris illis aliena fa

maeflagellatoribus. Satisquippejamnotum

cſſereor, quinam licentioſisſimiilliuslibelli

incentores&aučtoresfuerint, èquä officina

Provolaverit,uovefine, in mediaPace, ficut

beloantehacſium ſibi HippolithusäLapide

( 4. - CU II.
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cum ſuismalemateriatis auſpicibus & hy

peraſpiſtispraeſpeculatusfuerat,in publicum

tantocum antipagmento evulgatus ſit. Sane

fateor cum primum Francofurti Horſtius

Medicuseum afferret,& more meo pracfari

onem inſpicerem, crines mihi ſingulos in

horruiſſe, adalitam iſthic mei memoriam,

ündetum verebar,&nocentiores forehoſtes,

&novis velutiargumentis in me conciri ſic

poſſe,& ſecusdemebonos & caetera ille no

ſtrodisſidioimpermixtos, parumque gnaros

ejus quod mihievenerat, poſterosque dein

cepsarbitraturos, ceuamotus loco munere

vemeofuerim, non meapte ſponte ſeceſſe

rim, Quae certè monſtroſi illius Monzam

banide me oratio ingens damnum mihi &

dehoneſtamentumaſciſcerepotuit. Com

peri quoque,ecquo motorehunc in modum

nomen meumtamironicalaudatione & af

fe tatainſcenamaccitum,&odiis ſuorum in

vicinia adverſariorum denuóarmandis,& ad

ſurorem ulteriorem inflammandis, tan

q am piacularisvičtima, vindicta ſuacobno

xia, & accommoda, oggeſtum & obtruſum

fuerit. Scilicet putabant, ita & me aeter

numäcapeſſendispriſtinis ſervitiispoſſe alie

- nari,
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nari,& hoſtesvicisſim noſtros usque ad ra

biem efferatoscum dedecore&ludibrio ex

poſitumiritotius mundi ulciſcendos oppro

briis. Hincrelinquitur, quare me ita col

laudarint,&ſäcroequeſtriqueordinitamin

feſtosſeſepraebuerintin univerſo iſtopetu

lantisſimo opere.

-
Boyneburg

Solcher Geſtaltmuſte dieſer Hoch-meri

tirete Staats-Miniſter eine Zeitlang in Ge

dult ſtehen/und dieſes ſaubere ſcriptum no

lens volens als ſeinen filium ſich obtrudiren

laſſenobergleich daſſelbe ſehr ungerne davor

agnoſcirete. Biß man nachgebends die

Sache ein wenig genauer unterſuchte/ und

auf die conjectur fiel/es müſte der Königl.

Schwediſche Staats-Miniſter, Cantzler/und

Ambaſſadeur Eſaias von Pufendorf/ des

Samuels Bruder / dieſes Wercklein ge

ſchmiedet haben. Dann den jüngſten Sa

muelvon Pufendorf ſahe man im Anfange

nicht davoran/dannman meynete/weilendie

ſer nochjung/undinflore aetatis wäre auch

vor kurzer Zeit erſt Profeſſor in Heydelberg

(-5 fVPrden
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worden war ſo könte es unmüglich ſeyn/daß

er dieſes Buchverfertiget hätte/worinne von

den intricateſten Sachen/die den Teutſchen

Staat betreffen / ſo judicieus raiſonniret

würde; vielmehr müſte es ein vornehmer

Hofmann/der ſich würcklich durch dieexperi

ence in Staats-Affairen habilitiret hätte/

und in Ambaſſaden an den vornehmſten

Chur-und Fürſtlichen Höfen viel gebrau

chet worden wäre/ elaboriret haben. Als

aber nachgehends Samuel von Pufendorf

der gelehrte Welt ſeine Geſchicklichkeitſehen

ließ/und viele Schrifften ausgab / darinne

er des Monzambani opiniones ſtrictisſime

defendirete/ auch diejenigen, die bishero den

Monzambanum refutiren fvollen/ nur aus

höhnete und ein wenig foppete/auch mit allen.

ihren argumentis, als etwas geringes / nur

ſein Geſpötte und Kurtzweil trieb; begunte

mangroſſe Augen zu machen. Seine dis

quiſitiones de Rebus geſtis Philippi Amynta

Filii,und de Republica irregulari(wovon die

ſe letzte hiebevgefüget worden) gaben es faſt

klar an den Tag. Hierzu kamen noch einige

andere Judicia,weilener die bekandtecontro

vers zwiſchen Chur-Mäyntz/und Pfalz/allzu

favo
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favorablepro Pfalz ausgeführet hatte; den

Churfürſten von der Pfalz auch ſonſten in

anderen Stücken allezeit defendirete / und

denſelben über die maſſenlobte; Hingegen a

ber daß HaußBävern und die unmittelba

re freye Reichs-Ritterſchafft herunter mach

ke. Darausman danneinigermaſſen ſchlief

ſenkonte/daß er ein Unterthan und Miniſter

des Churfürſtens von der Pfalz ſeyn müſte.

Darnebenſobetrachtete man ſeinen genium

ſcribendi, woraus kluge Leuthe den Autho

rem eines Buchs öffters errathen können.

Alsmannun dieſes Buch gegen ſeine übrigen

ſcripta, vornehmlich gegen die Apologien/

Vindicias, und andere Streit-Schriften/

die er mit ſeinen Adverſariis gewechſelt/biel

te/ſo konteman leichtjudiciren, daß Pufen

dorf und Monzambanus einen - gleichen

Characterführeten. Dann ſeine Schreib

Arth iſt dermaſſencultiviret/durchdringend/

piquant, und im railliren und judicirenſo

glücklich geweſen/daß nicht leichte ein Adver

ſarius welcher einmahl in Schrifften mit

ihm angebunden hat/ ungehudelt von ihm

loß gekommen iſt. Dieſe ungemeine Ge

ſchicklichkeit ſeiner Satyriſchen Feder welche

zugleich

\
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zugleich cum ſummojudiciogeführet wird

können auch ſeine größten Feinde nicht

gnugſam admiriren/ ja ſie haben erfahren

müſſen/daß ihnen das innerſte ihrer See

len ſo empfindlich dadurch iſt gerühret vor

den/daß Galleund Leber gleichſam aus dem

Leibe ſpringen mögen. Dieſes iſt die Urſa

che/ warum er ſich ſo viel Feinde/ die ſolche

ſubtilen Stiche nicht wohlvertragenkonten

auf den Halsgeladen. Obnun gleich dieſes

alles ſolche wichtige Anzeigen waren/daßman

faſt keine Urſachemehr hatte daran zuzweif

feln/ober der Author wäre; ſo hat ersden

noch lange Zeit nicht recht geſtändig ſeyn wol

len/ ob er gleich immerhin fort fuhr den

Monzambanuma von den Obječtionibus der

Adverſariorum zu liberiren/und nicht leiden

konte/daß iemand das Buch ſchimpfete.Sol

cher geſtalt ſchienees/ als wannertheils gerne

die Ehre haben wolte/daß die Leuthe bey der

opinion blieben/erwäre Author; theils auch

beſonderer Urſachen wegen nicht gerne ſol

ches von ſich ſelbſt geſtändig ſeynwolte. Er

ließ auch ſeine Adverſarios übel anlauffen/

die ihme den Monzambanum aufdringen/

unddaraus zu ihrem Vortheiletwass
EU/
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fen und ihme vorwerffen wolten. Als

einsmahls Geſenius ſein Adverſarius ihme

vorwarfferhätte ſich unter der Perſon des

Monzambani, als ein Papiſtiſcher ſcribent

aufgeführet/ und dadurch ſeinen Glauben

ſehr profaniret, gaber ihm in ſeiner Apolo

gie dieſe Antwort wieder : Quae liberius ibi

quibusdam ſcripta videntur, Authoris, quis

quisdemumisſit, Religioni autpietatinihil

prajudicare queunt, ſi cogitemus, quam ille

ſibiperſonam imponat, aut quales loquentes

introducat. Et qui ncſcit, quam multum

interſit, Davusneloquatur an Herus, isquaeſo

abſtineat de ejusmodi ſcriptis judicium fer

re, niinter Mida ſociosreferrivelit.&cIm

mittels bliebe man noch einigermaſſenindu

bio, und die meiſten konten nicht recht klug

aus der Sachen werden. Dann es raiſonni

reten etliche / und blieben darbey: Der

Königliche Schwediſche Cantzler Eſaias von

Pufendorf hätte das Fundament zu dieſem

Buche erſtlich geleget/ und die vornehmſten

Staats-Materien darinne projectiret, Sa

muelaber hätte alles weiterhinaus geführet/

und in Ordnung gebracht; vielleicht wäre

auch der Baronvon Boyneburg ein wenig mit

1Ilt.ET
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interesſiret geweſen. Kurß Elaias hätte die

Boltzen gedrehet/und Samuel hätte ſie ver

ſchoßen. Aberdieſe conjecturiſt endlich ganz

falſch befunden worden und aller Ziveifel

verſchwunden. Dann nachdem Samuel

Freyherr von Puffendorff am Königlichen

Preußiſchen und Chur-Brandenburgiſchen

Hofe die charge eines vornehmen Staats

Bediente bekleidete/haterszuletzt freyöffent

lich geſtanden/ und kein Geheimniß mehr

daraus geniachet/daß er einzig und allein der

wahre Author davon ſey/ hat auch davorge

halten/weilen dieß Buch faſt durch ganz Eu

ropamwärebekandt undberühmt / auch von

den meiſten mit einem ſolchen applauſu reci

piret worden/ſohätte er keine Urſache ſolches

länger zu ſecretiren. Jedoch aber weilen

er unter der masque eines Italiäners da

mahls ſeiner Feder ein wenig denfreyen Lauf

gelaſſen hätte und aus derſelben etwas ge

floſſen/welches von etlichen hohen Häuptern

ungnädig aufgenommen worden oder doch

von andern alsetwas groſſes und praejudicir

liches angetragen und aufgemutzet und viel

übele/alsesan ſich ſelbſten iſt ausgelegettvor

den/ ſo hat er eine neue Edition adorniret

UNH
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und darinne dasjenige/ was denen meiſten

mißfiele temperiret auch ſeine Meynung

ferner entdecket/und endlich das Bach unter

ſeinem rechten Nahmen ausgegeben welche

Edition dann erſtlich nach ſeinem Todeheraus

gekommen iſt; wornach auch dieſe teutſche

Verſion eingerichtet worden. Vornehmlich

hat er in ſolcher Editione poſthuma dasjeni

ge/was dem Allerdurchlauchtigſten Hech

löblichem Erß-Hertzoglichem Hauſe Oeſter

reich praejudicirlich zu ſeyn ſchiene/entweder

gar ausgelaſſen oder doch einigermaſſen

temperiret. Die Meynung aberdeforma

imperii, alswelche keines weges zur Verun

glimpfung ſeines eigenen Vaterlandes ab

zielet, ſondern hauptſächlich das unnütze diſ

putiren der Scholaſticorum angehet/ darin

Äbehalten undbis an ſein Ende defendiret

ſt.

Die Veranlaſſung und Urſache/ warum

er dieſes Scriptumpubliciret iſt vornehmlich

dieſe geweſen. Puffendorffius, welcher da

mabls Profeſſor zu Heydelberg war/ ſahe/

daß das JusPublicum von den Meiſten ver

dorben und ſehr Schulfüchſiſch tractiret

wurde. Abſonderlich ſchieneihm dieſes eine

groſſe abſurditézuſeyn/daß die Peripatheti

- - - - h ſchen
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ſchen Ritter ein continuirliches diſputiren

erregeten/wasdas Heil. Röm.Reich vor eine

Regiments-Form hätte/und aus demſelben

bald eine Monarchey, bald eine Ariſtocratie,

bald eine Mixtur von allen beyden Arten dar

ausmachten/ und ein ieder ſeine Meynung

mit läppiſchen Rationibusausdem Ariſtotele

zu unterſtützen ſuchte/daſie doch vielmehr auf

die legesImperiireflexion machen und nach

denſelbendenStaat determiniren/ oder gar

davon ſtillſchweigen / und das raiſonniren

hätten unterweges laſſen müſſen. Weilen

Uun Pufendorfius in Politicis, und denen

Bürgerlichen Staats-Lehren wohl beſchla

gen war und den Zuſtand des Heil. Röm.

9Reichsgenau ponderirete/ ſo iſt er auf die

Gedancken verfallen/es wäre das Heil.Röm.

Reich ein ſolcher ungemeiner beſonderer ir

regulairer Staat/der mit einemſolchen par

ticulairen ſplendeur und Herrlichkeit pran

gete/daß keine einzige Monarchey/ Ariſto

cratie,Democratie, oder andere Regiments

Archin der ganzen Welt anzutreffen ſev/

welche mit dieſem Reiche könte verglichen

werden/daraufſich dann des Ariſtotelispoli

tiſche Schul-Lehre und ſeine bekandte drey

erley Regiments-Eintheilung um -

aPP1



Vorrede.

appliciren lieſſe / man müſte derowegen den

Staatvon Teutſchlandaufeine weit andere

und höhere Weiſe betrachten. Dieſe ſeine

Gedancken proječtirete er anfänglich vor

her/ehe er denMonzambanumausgabe/inei

ner bekandten Diſſertation de Rebusgeſtis

Philippi Amyntaº Filii, zwar verdeckt/iedoch

dergeſtalt und zudemEnde/daß alles auf den

teutſchen Staatolteappliciret werden. Die

ſe ſeine neue opinion wurde von den Scho

laſticis hefftig angefochten/undein groß We

ſen von denſelben daraus gemachet / ja ſie

verketzerten undverhinderten ihm ſein Glück

dergeſtalt/ daß Boeckelmannus zu Heydel

berg ihme in der Profesſione Juris vorgezo

genwurde. Dieſesverdroſſe und irritirete

ihn dermaſſen / daß er reſolution faſſete/

und die Gelegenheit ergriff ein ſolches mon

ſtreuſesBuchzu verfertigen/welches dergan

zen Welt die Augen aufthun ſolte / darinne

er dann dieſe neue opinion, nebſt vielen an

dern mit hineingebracht bloß der faëtion der

Profeſſorum zu Trotz / deren naevos und

Schulfüchſereyen er attaquirete damit ſie

ſehen möchten/daß noch andere Leuthe in der

Weltwären die eben eine ſolche Meymung

wie er führeten; keines weges aber iſt dieſes

-
h 2 ſcri



-

Vérrede,

ſcriptum zur Verkleinerung derAllerhöchſten

Authorität Käyſerlicher Majeſtät ediret

worden. Es iſt derowegen falſch waseinige

vorgeben: Churfürſt Carl Ludwig zu Pfalz

hätte wegen der bekandten alten damahligen

jalouſie zwiſchen den Häuſern Oeſterreich

undBäyern/undſeinem Hauſe/ den Autho

rem zur Verfertigung dieſes ſcripti inſtig

ret. Dieſes aberkanwohlſewn/daßer ihme

befohlen/ er ſolte ſolche Sachen mit hinein

rücken, die ſeinem Hauſe favorable wären.

Dannes wollen einige praeſumiren/ daß der

AuthordemChurfürſtendasManuſcript vor

herounterthänigſt communiciret/dieſer auch

als ein gelehrter Herr ſolches durchgeleſen/

und ihme ſehr wohl gefallen/ auch daſſelbe

gnädig aufgenommen und approbiret habe

welches man dahin geſtellet ſeyn läſſet,

Anno1666. ſchickte der Author das Ma

nuſcript nach Franckreich an ſeinen Herren

Bruder Eſaiam von PuffendorffKöniglichen

Schwediſchen Ambaſſadeur daſelbſten/daß

er daſſelbe da möchte drücken laſſen. Sol

cher ließ auch einen Pariſiſchen Buchhändler

zu ihm holen/welcher den Verlag darvonac

ceptirete. Als aber dieſer ſolches vorher/

wie gebräuchlich/ denen Profeſſoribus zur

-

cenſur
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cenſºrüberlieferte und der bekandte Fran

tzöſiſche Hiſtoricus Mezerai, welcher der ge

kehrten Welt viele Scripta in Franzöſiſcher

Sprache communiciret hat./darinne etwas

antraf welches den FranzöſiſchenStaat ſelb

ſten einigermaſſen choquirete und die Fran

zöſiſche Nation ein wenig raillirete/ ſetzete es

einige Difficultäten. Mezerai ſchrieb dero

wegen an den Buchhändler/ daß ihme das

manuſcriptzwar ſonderlich gefallen hätte ;

alleine dieſesmißfiehle ihm darinne daß auf

die Franzöſiſche Nation ein wenig loß gezo

genabſonderlich aber die Prieſter undMün

che ſehr empfindlich angegriffen würden/ .

welche ihn deswegen, wo er dasBuchappro

birete/excommuniciren und auf dieſer Welt

verdammen würden/ in jener Welt aber

wolteer ſchon mit ihnen zu rechte kommen/

er möchte es gerne geſchehen laſſen und das

manuſcriptum meritiretees/daßes gedruckt

würde; alleine er fvolte ohne Verantwor

tungdeswegen ſehn. Er giebt ferner dem

Buchhändler in ſeinem Briefe Rathan die

Hand was darmit anzufangen ſey. Die

Werte des Mezerai werden dem Leſer nicht

unangenehm fallen:

b 3 MON
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T MONSIEUR.

J ay leu lemanuſcript latin que vous m'

avezenvoyé, de l’Etat preſent de l’Empi

red'Allemagne, C'eſtune piece depolitique,

nonpas hiſtorique. Comme je le penſois

l'Autheureſtunhommedegrandereſlexion,

qui poſſede bienſon ſujet, & qui vafort a

vant. Lelivremerite bien d’être imprimé,

maispourmoije n'oſerois en donnerde bil

let: premierement parce qu'il y a quelque

petitendroit, quichoque la France, & vous

ſavez, quele temps eſtfort delicat, Secon

dement parce que les preſtres & moines y

ſont mal traités, Et c’eſt fort bien fait;

maisilss'en prendroientä moi,&medamne

roientence monde; car pour l'autre je ne

lesy crains pas, & ſinous y comparoisſions

teſteåteſte, je leury ferois leur procès platót,

qu'ils ne me feroient le mien. Qu’y a-il

donca faire ladeſus 2 C'eſt d’ adoucirce

qu'il ya dechoquant contre la France, &

que quelqu'un deces Mesſieurs demandele

privilege, ou le faſte demander par quelque

perſonne, qui ne ſcait point latin, ou du

moins de profesſion deslettres.afin que Mr.le

Chancelier ne lui reproche pas qu'il a fait

. 111]-
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imprimerun livre, ou ilyaureit aredire. C'

eſtPadvisqueje vous donne,& je vºus ad

vertisausfi, qu'ilſeroit beaucoup meilleuren

françois qu'enlatin. Car nötre languºeſt

plus diſerteences raiſonnements, quen' eſt

paslalatine, amoins quelle ne ſoit tres ele

gante, Jevousaidit, queſ onledefreie
vous fourniraiunbontraduêteur, vonsle di

rez aces Mesſieurs. Je ſuis, &c.

Cer9, d. Aouft. 166&

Mezerai.

Esmeynete derowegen Mezeraer wolle

dasjenige/was die Franzoſen beträfe in der

Cenſurausſtreichen und nach ſeinem eigenen

Kopffe anders einrichten/ oder gar in die

Franzöſiſche Sprache transferiren. Dieſes

aber fvolte der Schwediſche Ambaſſadeur

nicht zugeben. Manſchickte es derowegen

nach Holland. Dieſe Holländer bedachten

ſich nicht lange / ſondern lieſſen ſans façon

daraufloß drucken. Der erſte Verleger iſt

geweſen Adrianus Vlacquius ein Buchhänd

ler im Haag/ derſelbe lieferte viele tau- ,

ſend Exemplaren in Teutſchland hinein /

- b4 wel:
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welche mit ſehr hefftiger Begierde geſuchet

undtheuer bezahlet wurden/ſodaß der Buch

händler eine reicheErndte davon einzuſamm

en hatte.

Als nun das Büchlein Anno 1667. in

Teutſchlandzum Vorſchein kam / und von

vielen Hohen und Niedrigen / abſonderlich

denen vornehmſten Statiſten/ Hof-Män

nern/Profeſſoribus, und andern Gelehrten/

mit groſſer Begierde und ſehr fleißig perlu

ſtriret worden, ſo hat zwar vielen mißfallen/

daß der Author ein fvenig frey raiſonniret

und als ein vermaſquirter Italiäner ſeine

Satyriſche Feder ziemlich ſpitzig gewezet

hatte. Jedoch aber haben die Verſtändig

ſten nichtvor rathſam befunden/daß man mit

derConfiſcation verfahren möchte/vornehm

lich dieſer raiſons wegen: Weilen darinne

noch ziemlich caute und modeſte, und nicht

allzu gºob nachPasquillanten-Athprocediret

würde:Man könte auch das Buch vor keine

läſterliche Schmäh-Schrifft und vor eine

ſolche verdammliche vermaledeyete Charte

que,als wie den Hippolythum a Lapide an

ſehen/dann ſolches Buchwäre faſt pur allein

dem Hochlöblichen Hauſe Oeſterreich zum

allerhöchſten Tort verfertiget worden/ und

- - mit
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mit den allerſchändlichſten conſiliis und ma

chinationibusdurchund durch angefüllet ge

weſen: Dasjenige/ was hierinnemonſtreu

fes enthalten zu ſeyn ſchiene wäre nicht

von ſolcher groſſen importance, auch nicht

von ſo ſchädlicher und gefährlicher conſe

quencezuſchätzen: Vielleicht wäre auch nicht

alles ſo böſe gemeynet/wie es von etlichen in

terpretiret werden könte: Es wäre alſo beſſer

und rachſamer, daß man es tolerirete/ zu

mahl da noch viel gutes darinne ſteckte und

viele Sachen entdecket wären/die man ſonſt

nicht gewuſt hätte: Es wären auch ſolche

Bücher nicht allemahl zu verachten und mit

Stumpfund Stiehl auszurotten/ worinne

neue opinionesvorgebrachtwürden/und die

jenige vor Narren zu halten die ſolche ver

fertigten dann ſolche ingenia brächten öfters

wasvor welches dem gemeinen Weſen mehr

zum Nutzen und Vortheil als zum Schaden

gereichen könte/ wie dann nicht zu leugnen

wäre und ein ieder unpasſionirter geſtehen

müſte/daß in dem Monzambano ſolche mo

mentavorkämen die einem jeden ſehr nöthig

und nützlich zu leſen und zu wiſſen wären:

Es müſie alſo des Authoris Meynung, die er

von der Form oder dem Staat des Heiligen
b5 Rö



Borrede.

Römiſchen Reichshägete/nicht allzuübelausa

geleget und unnöthiger Weiſe vor gefährlich

angeſehen foerden/ dann die expresſiones,

Respublica Monſtroſa,Irregularis&c.würden

deswegen vondem Authore adhibiret/fveilen

das Heilige Römiſche Reichvon deallgemeine

Politiſche Staats-EintheilungſdieAriſtoteles

der Schul-Regentegemachet hätte abwiche

gleich wie man alle diejenigen Sachen/ wel

che etwas beſonders und ungemeines an ſich

hätten/undvon der Regel etwas abſchritten/

monſtrazu nennen pflegte und zwar könte

mannicht allein eine Sache die ſchlimmer

geworden/ſondern auch die beſſer wäre und

gröſſere ungemeinere Qualitäten als andere

an ſich hätte/ingutem Verſtande und wohl

meynendein monſtrum nennen/alſo nennete

man einen Mann von überaus groſſer und

ungemeiner Gelehrſamkeit ein monſtrum

Eruditionis, einen Menſchen welcher übev

hundert Jahr alt und noch geſund und ſtarck

wäre ein monſtrum hominis &c. Jn die

ſer Bedeutung nennete auch der Author

Teutſchland ein monſtrum Reipublicae, odev

einen irregulairen Staatſweilen dieſes Reich

von derRegelabwiche/und etwas beſonders

vor anderen Reichen der Weltan ſich Ä.
PLs
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welches dann nichts ſchimpffliches und ver

kleinerliches wäre man könte alſo bey dieſer

AuslegungdasBuchpasſirenlaſſen/und es

wäre beſſer/daß mankein groß Weſens dar

ausmachte/vielleicht würden die Leuthe das

Buch bald vergeſſen und liegen laſſen/ auch

endlich nicht mehr aeſtimiren und des Leſens

nicht einmahl würdigen; da hingegen aber/

wann man das Buch confiſcirete/ die Ge

wmüther deſto hitziger und curieuſer gemachet

fverden dürften/ja ſie würden das Buch mit

deſto gröſſerer Begierde ſuchen / und deſto

fleißiger darinne leſen / auch vermeynen es

wären lauter Wahrheiten und Arcana dar

inne verborgen/und alſo der opinion deſto e

her Beyfall geben. Aber mit dergleichen

judiciis waren die Scholaſticinicht zufrieden;

vornehmlich aus dieſer Urſache/weilen indem

Capite VI.de Formalmperiidie Staats-Phi

loſophie des Ariſtotelisgänzlich abandonni

ret war. Dieſes ſchmezete ihnedergeſtaltdaß

ſie dieſe Meynung vor gargefährlich ausga

ben/nicht als wenn ſie ſich die Wohlfahrt des

Heil. Röm. Reichsſoſehr tiefzu Herzenge

hen laſſen/ ſondern weilen ſie meineten der

alte Ariſtoteles würde dadurch geſchimpffet.

Sie ſchryen derowegen mit grimmiger

/ Skim
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Stimme aus: Derjenige / der das Buch

verfertiget hätte mäſte ein rechter Narre

ſeyn/ der den Ariſtotelem nicht verſtiinde:

Der alte Hochweiſe Philoſophus und vor

trefliche Staats-Rabbine hättenun einmahl -

vor allemahl eine ſolche ſchöne richtige Ver

ordnung undStaats-Eintheilung gemachet/

wornach ſich alle Republiquen und Reiche der

- Weltreguliren müſten/es wären auch ſeine

bekandten Regiments Formen ſo beſchaffen

daßman das Heil. Röm. Reichrechtartigda

hinreferiren/und nach ſolchem Ariſtoteli

ſchen Linial richtig abmeſſen könte: Es wäre

die gröſte abſurdité von der Welt contra

commiunem opinionem etwas zu ſtatuiren/

und ſolche Sachenvorzugeben und in ſeinem

Gehirne auszudencken/ woran die Klugen

Alten ihr lebtage nicht gedacht hätten: Es

- würden die Ausländer die Teutſchen ausla

chen/wann ſie hören würden, daß ihr Reich

mit des Ariſtotelis Politiſcher Staats-Ein

theilung nicht überein käme und etwas be

ſonderes hätte als andere Reiche. Man

müſte alſo ſolche opiniones monſtroſas nicht

toleriren/ ſondern mit ſolchen Weißheits

Gründen/die aus dem Ariſtotele hergenom

menwären refutiren und über den Hauf

fen
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in?

he?

al

ſf/

uſ

ſe

fen werffen/immittels müſſe man den Leu

then verbiethen/ daß ſie ja das Buch nicht

kauffen und leſen ſolten/die übrigen Exempla

ren abermüſteman alle confiſciren Me, Die

ſer Rath wurdevon der Römiſch-Catholiſchen

Cleriſey gleich approbiret dann weilen dieſel

bedarinne ein wenigattaquiret war/ſo konte

man leichtam Käpſerlichen Hofe ſo viel zu

wege bringen/ daß die confiſcation placidi

ret wurde/zumahlda noch hinzu kam, daß

einigepaſſagen in dem Buche waren/welche

dem Hochlöblichen Hauſe Oeſterreich einwe

nig nachtheilig zu ſeyn ſchienen. Es wurde

derofwegen das Buchan denen meiſten Orten

des Heil.Röm, Reichsverbothen/und confi

fciret/und man meynete/daß dadurchderSa

che geholffen wäre. Aber diß war Oel ins

Feuer gegoſſen. Dann da die Gelehrten

höretenſdaß das Buchconfiſciret wäre, war

iederman/ der es ſonſten noch nicht geleſen

hatte/begierig zu wiſſen, was eigentlich die

Urſacheder Confiſcation ſeyn möchte, Es

ſwurde derowegen das Buch mit ſehr hefft

ger Begierde geſuchet und verlanget. Die

JHolländer brachten/allem Verboth ohnge

achtet eine erſtaunende quantität ins Land

und die begierigen Teutſchen muſten ſolche

Wage

-
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Waare deſto theurer bezahlen. Der erſte

Verleger konte ſo viel Exemplaren nicht lie

fernals verlanget wurden.Undweilen die an

dern Buchhändler ſahen/ daß das Buch ſo

trefflich abgienge/ſo lieſſen ſie es in Amſter

dam/ Leyden/wie auch zu Geneve nachdru

cken/und verſpühreten alle einen erwünſche

ten Abgang. Wie dieſes die Buchhändler

in Teutſchlandgewahr wurden / griffen end

lich die Beherzteſten unter denſelben ſelbſt zur

Courage,undlieſſen es in Teutſchland nach

drucken/dann ſie meyneten/es wäre unrecht

daß die Holländer alleine den Profit davonzö

gen. Weilennun die Ubrigen ſahen / daß

der Verlag dieſes kleinen Buchsſoprofitable

war/und noch immer gut abgienge/auch nicht

mehr ſo ſcharfdaraufgeſehen wurde ſowurde

esie länger ie mehr von vielen aufgeleget und

nachgedruckt/ ſo daß endlich denen Hollän

dern dadurch ihre marchanderie gänzlich

et wurde. Manhat in langer Zeit kein

uch gehabt/welches mit gröſſerem Appe

tite, wie dieſes damahls/iſtgekauffet worden.

Man findet auch faſt kein einzig Buch, wel

ches ſo viele unterſchiedliche Editiones hat.

Wanmandie unterſchiedlichen und mancher

ley Editiones, und vielfältigen neuen Auf

\

lagen
W
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lagen betrachtet und anſehet Tſokan man

leicht die Rechnung machen, daß mehr als

dreymahl hundert tauſend Exemplaren von

dieſem BuchenuralleineinTeutſchlandmüſe

ſennachgedücketſeyn worde. Dieſes ware die

Früchteder confiſcation. Eshalten einige da

vor/wann dasBuch nichtfväreverbothenfvor

denſowürde es den drittenTheil nicht ſo groß

aeſtimiretſeyn worden. Dann es ſind dieGe

müther der Menſchen meiſtentheils ſogear

tet, daß ſie nach verbothenen Sachen viel

heftiger und hitziger zutrachten pflegen und

dasjenige mit groſſer Begierde zu wiſſen

verlangen/ was man gerne obſcuriren und

ſecretirenwil. Davon/anderer Bücheran

itzo zu geſchweigen/ das verdammliche Scri

ptum des pſeudonymi Hippolythia Lapide

deratione ſtatus in Imp. noſt, Rom, Germ.

ein gutesBepſpielund Exempel geben kan:

Dieſes Buch wurde auch ſehr ſcharf verbo

then/und confiſciretſwiewohl mit ſolchem ſüc

ceſs, daß es deſto mehr aufgeleget / und nach

gedruckt auchbisweilen höher als vor einen

Ducaten von den Buchhändlern verkauffet

iſt worden. Es kam dieſe läſterliche charte

que anno 1643. als man eben im Begriff

var/die Friedens-Tractaten in Weſtphalen

vorzu
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- - Lyncker in D, de Forma Imperii, und Bur

vorzunehmen/ zum Vorſchein/aufAnſtiften

der Feinde des Hochlöblichen Ertz-Hauſes

Oeſterreich. Sie wolten dadurchdenFrie

dens-Schluß mit dieſem Hauſe verhindern

und zurück treiben/und damit man ſolcheAb

ſicht nicht mercken möchte, wurde auf der er

ſten Edition in 4to. die Jahres-Zahl 1640.

geſezet. Wer der Authorſey/ kan man ſo

eigentlich nicht wiſſen. Pagenſtecherus in

Not. ad Boeckelmanniſynops. jur. publ.p.

28. undPollmann in Racemat. & flor. ſpars.

ad Inſt.proem. n. 3. halten faſt gewißdavor

der Author dieſes Fameuſen Hippolythi wäre

geweſen Ludovicus Camerarius Königl.

Schwediſcher Geh. Rathund Abgeſandte in

denen vereinigten Niederlanden/ es thut

Pollmannam angezogenen Orte noch hinzu/

es hätte ihm ſolches ſein Oheim Johannes

Pollmann Gouverneur der Feſtung Grö

ningen/erzehlet/dann dieſer wäre des Came

rarii ſehr guter Freund geweſen/und ſoll ers

ihme einmahl offenbahret haben. Placius

in traët.de Pſeudonymis hält davor / es wäre

ein TeutſcherEdelmann RahmensJohannes

Joachimus von Rusdorff Chur-Pfälziſcher

Geh. Rath geweſen. Der Herr Baronvon

gol
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goldenſisadJ.P.W.p. 1. diſcurs. 3p.145. diſ

curs. 12.p. 289. meynen es wäre Dranſeus

oder der von Dranse ein Königl. Schwedi

ſcher Staats-Miniſterund Reſident Author

davon. Schertzer Anti-Bellarm, diſp.1.p. 17.

ſetzet einen Nahmens Henckelius. Andere

ſagen wiederum anders/ und geben vor/ es -

hättenicht Einer ſondern Viele daran gear

beitet. Demſeynun wieihm wolle/ſo müſ

ſen doch alle unpasſionirte Gemüther geſte

hen, daß dieſe ſchändliche Schrifft mit den

größtenUnwarheiten angefülletſey/und die

ſes Glorwürdigſte Ertz-Haußhöchſt unbillig

dadurch beleidiget und calumniiret ſeywor

denundderowegendie confiſcation undVer

dammniß recht wohl meritiret habe. Dann

werhatiemahls ſolche unverſchämte ſchändli

che Conſiliagehöret/daß man eine ſo Glor

würdigſte Famille auf eine ſolche irraiſonna

bleWeiſe/wofür auch die Heyden erſchrecken/

ausrotten/ und ihrer Länder berauben ſolle,

Warlicheshatgans Teutſchland ja die gan
tzeWelt Urſache zu bekennen, daß die Römi

ſchen Käpſer/welche aus dieſem Glorwürdig

ſten Großmächtigſtem Ertz-Herzoglichem

Hauſe zu Krohn und Thron erwehlet wor

den/durch ihre ruhmwürdigſte und -
- - C lich
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lichſteRegierung und vortreffliche Conduite,

ſich umdasgemeine Vaterland teutſcher Na

tion,unddie geſamte Wohlfarth/höchſt-ver

dienet undbeliebt gemachet haben. Und die

ſesiſtdie wahre Urſache/ warum zum uner

höreten Exempel die allerhöchſte Würde in

der ganzen Welt/ nemlich die Käyſerliche

nun länger als zivey hundert und ſechzig

Jahr/bey dieſem Durchlauchtigſten Groß

mächtigſten Ertz-Hertzoglichem Hauſeglück

lich geſtanden/und nochietzo höchſtglückſeelig

von der Allerdurchlauchtigſten Großmäch

tigſten und Unüberwindlichſten ietzt-regie

renden Käyſerlichen Majeſtät JOSEPHO

continuiret wird/deſſen höchſtruhmwürdig

ſte Regierung groſſe Thaten höchſtvortreff

liche Conduite, ungemeine Leuthſeeligkeit/

undandere hohe Tugenden/ nicht allein das

ganze Heil.Röm. Reich/ ſondern auch ganz

Europa,ja die ganze Weltadmiriren muß.Es

iſt merckwürdig/ und gereichet dem Aller

höchſt-gedachten Ertz- Herzoglichen Hauſe

Oeſterreich zu groſſer unſterblicher gloire,

daß daſſelbe dieſe wunderwürdige praeemi

nence vor allen andern Hohen Häuſern in

ganzEuropahatſund ſich dieſes ſonderbahre

rühmenkan: Daß aus demſelben ei
- eyn
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ſeynXV, Glorwürdigſte Käyſer. VIIRömi

ſche Könige. VII. Könige in Spanien. XI.

Könige in Böhmen, XI.Könige in Ungarn.

II. Könige in Pohlen. Aus dem Fräulichen

Geſchlechte aber. VII. Käyſerinnen. IV, Kö

niginnen in Spanien. V. Königinnen in

Franckreich. IV. Königinnen in Portugall.

I. in Engelland. I. in Dännemarck. VlIl, Kö.

niginnen in Pohlen/ darunter Königs Caſi

miri IV. Gemahlin Eliſabetha, welche ſich

rühmen können / daß ſie eines Käyſers und

Königes Tochter/eines Königes Schweſter/

und eines Königes Gemahlin/vierer Könige

Mutter/eines KönigesGroß-Mutter und

eines Königes Elter-Mutter geweſen. Fer

ner VII. Königinnen in Böhmen, VII. Köni

ginnen in Ungarn. I. zu Neapolis, und IV.

Regentinnender Spaniſchen Niederlanden,

Alſo daß kein Königliches/oder anderes Chur

und Hohes Fürſtliches Hauß in der ganzen

Ehriſtenheit anzutreffen iſt/welches nicht mit

der Durchlauchtigſten Großmächtigſten

Oeſterreichiſchen Famille einigermaßen ver

blutfreundſchafftet ſey. -

Doch wir wollen uns wiederum zum

Monzambanowenden/ und ferner beſehen/

was derſelbe weiter vor Fata erlitten. Als
- C 2 - NUN -
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nun dieſes Buch faſt in jedermans Händen

war und der abuſus des Nachdruckens und

Verkaufens keineswegeskonte geſteuertund

verhindert werden/die Buchhändler ſich auch

wenig anden Verboth kehreten. Somey

nete man/ es könte nichts beſſers erſonnen

undremediiret werden, als dieſes/daß man

numehro die opiniones, die darinne ent

halten wären/ſcharfrefutirete/undmit allem

Fleiß über den Hauffen zu werfen ſuchte/da

miteiniederſehen möchte wie ſchlecht dieſel

befundiretwären. Aber dieſes procediren/

hat dasBuch noch viel renommirter gema

chet. Dann als ſich gleich im Anfange ſo

che Dočtoresüber daſſelbe her machten und

die darinne begriffene theſes ſtringiren wol

ten/ welche der Sachennichtgenugſam ge

wachſen waren/und alles mit ihrer Schul

Weißheit ausfechten wolten/ auch ſolche ar

gumenta in contrarium einwendeten und

vorbrachten die denen meiſten recht miſera

bleund einfältig vorkamen/ ſowurde das

Buchmit deſto gröſſerem applauſurecipiret/

und der gröſſeſte Hauff bildete ſich ein/ es

wären unüberwindliche Wahrheiten und o

piniones darinne verborgen/ welche ſo feſt

gegründet wären, daßman dieſelbeſchwerlich

- UN
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umſtoſſen und refutiren könte. Diemei

ſten Aggreſſores, welchedem Bucheden Todt

dräueten waren von der Gattung, daß ſie

bey den einmahl eingeſogenen prajudicis

feſt wie eine Mauer beſtehen blieben/undalle

neue opiniones mitalten ſcholaſtiſchen Gril

lenruiniren wolten/und wann ſie ſahen/ daß

ſie darmit nichts ausrichtenkonten/ſofiengen

ſie an zu eifern/ und wer am beſten ſchelten

und ſchmähen konte/der wurde unter ihnen

vor den Allergelehrteſten gehalten. Dann

weilenſiemeyneten/der Authordieſes Buchs.

würde ſich nicht melden dürffen/weilener ſich

als ein unbekandter Italiäner aufführete/

und alſo gleichſam intermortuoszurechnen

wäre, ſo hätten ſie deſto freyere Macht auf

denſelben oß zu ziehen. Pufendorfiusſa

he heimlich zu und lachte darüber/und mag

ihm ſonderlich gefallen haben als er ſo viele

Commentatoresüber ſein Buch geſehen hat

die mit ſo trefflichem Hagel und Schrot um

ſchwurffen. Er ließ ſie derowegen eine

Zeitlang handchieren ſo gut ſie konten/und

allen ihren politiſchen Krahm vorbringen.

Endlich als ſie nun allen ihren Witz aus

geſchüttet und das ſchöne Pulver verſchoſ

ſen hatten/ſobließ erden ganzen DampfÄ
- - / C 3 (-
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Nebel davon auf einmahl wiederum hin

weg. Er ließ ſich aber alsdenn nicht mer

cken/daß er der Author ſelbſt wäre ſondern

er ſtellete vorf und gabe denen Aggredien

ten eine Reprimende, daß ſie bishero den

Jtaliäner nicht recht angegriffen hätten

und demonſtrirete ihnen, daß ſie dadurch

ſeine Sache ehebeſſer als ſchlimmer gemachet

hätten, ſie ſolten doch denſelben auf eine an

dere Weiſe beſſer attaquiren/der Italiäner

würde ſonſten die alten Fechter-Streiche

nicht mehr rſtimiren / ſondern ſie darüber

auslachen. Dennoch bildeten ſich die Ad

verſarii ein/ ſie hätten es recht gut gemacht.

Einige davon ſtunden gar in dem Wahn/

ſie hätten deswegen eine groſſe Recompen

fe verdienet/ und dadurch ſich viel renom

mirter/als die Ritter bey dem Amadis ge

macht. Derowegen ſich dann ſo viele

nacheinander anmeldeten, welche ihre rit

terliche Thaten gegenden Italiäner bewei

ſen wollten. Welche intention zwar an

denſelben zu rühmen iſt und billig von al

len lobenswerth geweſen wäre/ wann nur

die Waffen / womit ſie den Angriff tenti

ret/ einen beſſeren Effect gethan und nicht

mit allzu vieiem Sophiſtiſchen Roſt über

- 2, zogen
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zogen geweſen wären. Die erſte Attaque

thäte Martin Schookius ein Niederländer -

vonGeburth/hernacher Profeſſor zuFranck

furth an der Oder ein Mann der viel gele

ſen hatte/ und in Antiquitatibus und Hiſto

ria ſehr wohl erfahren war, hat auch ſon

ſten viel gute Sachen geſchrieben / welche

nicht zu verachten ſind. Dieſes aber wird

von den meiſten an ihme carpiret/ daß er

ein wenig obſcur geweſen/ und alles confus

durch einander geworfen hat, ſo daß man

ſeine Sachen mit groſſer Verdrießlichkeit

lieſet. Dieſer ſchrieb Exercitationes über

den Monzambanum. Der Titel lautet ſo:

Exercitationes, quibus Severini de Mon

zambano, ad modum promulſidis, Traëta

tus de ſtatu Imperii Germanici diſcutitur,

& quaedam Chreſimo, plura obelo, notan

tur &c. Er konte aber mit ſeiner Arbeit

nicht fertig werden und recht fortkommen/

hatauchüberXII.Exercitationes nicht abſol

viret. Es blieb alſo liegen und der Buch

händler klagte/ er hätte das meiſte davon

den Würtz-Krämern vor Maculatur ver

kauffen müſſen. Dieſem folgete Philippus

Andreas Oldenburgerus, welcher faſt in al

len ſeinen Scriptis ſeinen Rahmen verän

- - C 4 Dert/
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dert/dann bald nennet er ſich Burgoldius,

bald Burgoldenſis, bald Oldenburg, bald

Pacificusa Lapide, die Urſache deſſen man

cherley Nahmens-Variation wollen einige

dieſe errachen damit er auf ſolche Weiſe ſich

deſto beſſer ſelbſt in ſeinen ſcriptis allegren

und auf ſeine eigene Authorität beziehen

dieſelbe rühmen und conſequenter exſcri

biren könne. In ſeinen Diſcurſibus, Natis,

&ftricturis ad Monzambanum giebt er

ſich den Nahmen Pacificus a Lapide. Erhat

dieſemanieran ſich, daß er den Monzamba

num bald alseinen klugen und ſcharfſinnie

gen Italiäner ungemein lobet bald aber

denſelben läſterlich durch die Hechel ziehet

öffters affingireter demſelben auch ſolche o

piniones, woran er ſein lebtag nicht gedacht

hat und diſcurriretalsdenn ganze Blätter
vollumfonſt/ fängetan zu ſchelten und auf

den Authorem deſperatloßzu gehen/daß ein

Leſer ſolches ohne Mitleiden kaum leſen kan.

Eben dieſer iſt es, welcher des Conſtantini

GermaniciItinerariumGermaniaePoliticum

verfertiget hat darinneer faſt von allen Hö

fen in Teutſchland recht kühn und verwägen

raiſonniret abſonderlich von denen Hoch

löblichen Rhumwürdigſten Sächſiſchen

- LN
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fen in ſpecie dem Weymariſchen judiciren

will. Dahero auch dieſes ſein Buch in dem

Sächſiſchen und an andern Orten confiſci

retiſt worden. Die Bäyrennenneter dar

innen Bäyeriſche Säu. Die Jeſuiten nen

neter Galgenvögel und des Teuffels ſeine

Stief-Brüder:c. Iſt alſo noch viel unver

ſchämter als Monzambanus, dann dieſer

macht es noch ein wenig ſubtil und ehrbahr/

dennoch aber wil er dem Monzambano in

ſeinen Diſcurſibus correctiones geben. Es

hat auch derſelbe ein Buch dequatuor Ele

mentis jurisgeſchrieben, wieaucheinenCom

mentarium über den Weſtphäliſchen Frie

dens-Schluß, welcher noch einer mit von

den beſten iſt. Sein ſtylusiſtſonſten anmu

thigzu leſen. Fernerſo ſchrieb einer Nah

mens Bruggemann einen traëtat de ſtatu &

Scopo Reipublica Germanicae, darinne er

des Monzambani opinion ſtringiren und

publice verbanniſiren wolte; abermanlach

te darüber, Johannes Ludovicus Praſchius

ein Regenſpurgiſcher Rath/hatte eine ſeltzame

Invention den Monzambanum zu refutiren

ausgedacht / dan er lieſſe literas ſecretiores

MonzambaniadLaeliumFratremdrücke und

ſimulirete oder gab vor, als wennMonzam
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banusdieſelbe geſchrieben hätte alsobesihme

gereuete, daß er das Buch verfertiget hätte

und ſeine Meynungen ändern und revoci

ren wolte; es hatte aber ſolches viel weniger

als nichts zu bedeuten/undman ſagte/Praſchi

ushätte darinne eine kluge abſürdité began

gen. Hermacher wolte Johannes Ulricus

Tellerus auch etwas einwenden/und biete

aufder Academiezu Tübingen eine öffentli

che Diſſertation de StatuImperii Germanici

contra Monzambanum ; aber man lachte

darüber. Nachgehendswolte auch den Mon

zambanum refutiren/ Carolus Scharſchmi

diusein JCtus Lipſienſis, ein Mann welcher

injure Naturali, Publico wie auch Civili viel

Gutes geſchrieben abſonderlich Notas über

des Schüzii Jus Publicum, wie auch einert

Commentarium ad Novellas heraus gege

ben; aber als er den Monzambanum atta

quirete/und eine Disquiſition de Republica

Monſtroſa gegen denſelben ausgehen ließ/

war er unglücklich; dann Pufendorf ant

vortete ihm darauf und refutirete alles wie

der erinnerte ihn auch modefte/ er möchte

dechwas ſoliders ſchreiben/dann ſeine D.de

Republica monſtroſa hielte den Stich nicht.

Dieſesverdroß Hetºnsºººº
- - - dg
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daß er eine Defenſionem Diſquiſitionis.de

Republica Monſtroſa heraus gab. Pu

fendorf ließ daraufwiederum eine lächerliche

Satyre gegen ihn ausgehen/ unter dem ver

deckten Rahmen/ Johannis Rolletti, Palati

ni,mit dem Titel Scharenſchmidius Vapulans,

worinne Hr. Scharſchmidt vielleiden muß.

Als nun Pufendorf dieſe Adverſarios und

ſtringenten ſeines Monzambani nichts aſti

mirete/ſondern vielmehr mit denſelben ſeine

Kurzweil und raillerie trieb weilen ſie ſei

nem Monzambano, nach ſeinem Beduncken/

nicht ſcharfſinnig genug begegnet hatten/und

das Buchdurchdergleichen refutationes nur

immer renommirter gemachet wurde. De

rotwegen ſo vermeynete man / es wäre kein

beſſerexpedienszufinden, als daß man einen

Hoffmann/ oder einen vornehmen realen

Staats-Gelehrtenhinter das Buch herſtel

lete welcher mit ſeiner Hof- Philoſophie

ſchon ſeinen Sachen einen andern Nachdruck

undeffect geben würde. Dieſer Anſchlag

war plauſible, unddem Bucheſehr formida

bel. Es meldete ſich auchhierzu ein Fräncki

ſchervonAdel/Chriſtianus vonTeuteburgge

nannt/ welchervornehmlich gegen das Ca

put VI, de Forma Imperii ſchrieb. Dieſer
fWſ!'
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war zwar kein Schulfuchs und brachte auch

ſolchenugas nicht vor/fwie etliche unter den

Anteceſſoribusgethan hatten/ ſondern ſolche

Raiſonnements / die ein polites Ingeni

umanzeigen; alleine obgleich derſelbe in ei

nigen Stücken ziemlich caute und mit ſom

derlicher Geſchicklichkeit verfuhr/ſoraiſonni

reten doch die meiſten von ſeinen objectioni

bus, die er dem Monzambano gemacht hatte.

daß er darinnedenſelben allzuCavallierement

attaquiret/und ſich ſelbſten flattiret hätte/ als

wann die Sachen ſo leicht köntenausgemachet

Und refütiret werden/ dadoch ſolche momen

toſa weit höher zu dijudiciren wären: alſo

war man auch mit demſelben nicht allerdings

zufrieden. Boecleruswolte ſich mit ſolchen

Sachen nicht mehr meliren/ danner wuſte/

wie es ihm mitdem Hyppolitho a Lapide gee

gangen war. Dahero ſahe man Ulricum

Obrechtum vor dencapableſten hierzu an/

dieſer war ein vortrefflicherCiviliſt, Hiſtoricus,

JCtus, und berühmter Profeſſor, hernacher

Königl. Praetor in Straßburg/er ſchrieb

Exercitationes über den Monzambanum; .

alleineerfvurde ich weiß nicht aus was Ur

ſache/verdrießlich über dieſer Arbeit und

ließ alles wiederum liegen /, hat auch ſeine

. . . - Exer
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Exercitationes nicht weiter/als über die 2. er

ſen Capita des Monzambani abſolviret.

Endlich folgte der Herzogliche Würtember

giſche Geh.Rath. Herr von Kulpis ein über

aus gelehrter undſolider Mann/der darbey

in vielen vornehmen wichtigen Staats- und

Legations-affairen gebrauchet iſt worden/

ſeine Commentationes über den Monzam

banum verdienen ein allgemeines Lob und

ſind ſehr gelehrt cum ſummojudicio elabori

ret worden/erhat auch das Beſteunterallen

Commentatoribus hierbey praeſtiret ; ob

gleich von einigen vorgegeben wird./daß er

nicht allezeit ſans flatterie geſchrieben hätte.

Er iſt des Herrn von Puffendorf Familiaris

fimus und Correſpondente geweſen. Dem

ohngeachtet hat er denſelben in ſeinen Com

mentationibus ſehr ſcharff und ſpitzig ange

griffen. Es wundert Vielen/ daß ihm der

Herr von Puffendorf nicht darauf geant

wortet hat. Er hat es aber nicht ſelberthun

ſvollen; Dahero hat es der Herº GH.Rath

Thomaſius zu Halle gethan/ welcher dem

Kulpiſoaufſeine Objectiones in vielem ſehr

favorable begegnet. Deſſen ſchöne Noten

nunmehro faſt in iedermans Händen ſind/

Und die aeſtimevor anderen meritiren. Vor

-
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einiger Zeit hat auch der Herr Titius Puffen

dorfiumcum ſelectis variorum Notis ediret

und dabev auch ſeine eigene Notabiliahinzu

geſetzet, welche von ziemlicher ſolidität ſind;

abſonderlich iſt beyſolcher Edition dieſes hoch

zuhalten/daß der Puffendorfius cum Mon

zambano conferiret, und der textus mutato

charactere unterſchieden worden iſt/ſo daß

ein Leſer gleich ſehen kan/wie weit die alte von

der neuen EditionePoſthumadifferiret.Reu

licher Zeit hatauch Herr Joh. Paul. Gundlin

gius Profeſſor auf der Königl. Preußiſchen

Ritter-Academie zu Berlin/als Editor Edit.

Poſthum. in ſeinerPraefation einenCommen

tarium hierüberpromittiret/ob derſelbe bald

zum Vorſchein kommen werde/ lehret die

Zeit. Dieſes ſind die vornehmſten Fata, wel

che gegenwärtigesBuchbishero erlitten hat.

Was nun gegenwärtige Teutſche Transla

tion anbelanget / ſo hat man mit wenigem

dieſen Bericht davon abſtatten wollen, daß

dieſelbenach der neulich herausgekommenen

revidirten und verbeſſerten Editione Poſthu

ma vornehmlich eingerichtet ſey. Weilen

nunder Authordarinne ſeine vorigen Satyri

ſchen expresſiones ziemlichermaſſen verän- v

dert auch dasjenige, was dem aus.
PUhM
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ruhmwürdigſten Ertz-Herzoglichem Hauſe

Oeſterreich zu nahe geſetzet zu ſeyn ſchiene/

entweder gar aboliret/ oder doch temperiret

hat; zugleich auch die cenſuras, wodurch die

Cleriſey/ Ritterſchaft c. attaquiretwurde/in

beſcheidenen Terminis vorgebracht undre

ſtringiret hat; ſo hat man ſich deſto eher

ohne fernere Difficultäten zu einer teutſchen

verſion reſolviren können: zumahl da nun

mehroin dieſem ſcripto, viel weniger aber in

denenhiebeygefügten Anmerckungen/etwas

enthalten iſt, welches den Staat des Heil.

Röm. Reichs im geringſten perturbiren/oder

einigem Stande zurlacſion und prajudiz ge

reichen könte/oder zu dem Ende geſchrieben

und vorgebracht worden iſt. Im übrigen

ſind dieſe hiebeygefügte Anmerckungen/nicht

nur allein aus denen beſten und gelehrteſten

Authoribus, welche bishero über gegenwär

tiges Buch commentirethaben/ auserleſen;

ſondern ſie beſtehen auch guten theils aus ſol

chenconcepten/welche beykeinemCommen

tatore dieſes Buchs anzutreffen ſind; vor

nehmlich hat man hierbey andere berühmte

galante Authores, und die beſten Publiciſten

unſerer Zeit conſuliret/das wenigſte aber iſt

ſus eigener capricc gefloſſen. Und weilen

bis
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bisherovieledeſiderirethaben / gegenwärti

gesBuch in teutſcher Sprache zu leſen/ſo

verhoffet man es werde alles deſto geneigter

aufgenommen und angeſehen werden, daß

manetlichen hierinneeiniges plaiſir erweiſen

wollen. Solte nicht alles nach eines jeden

ſeinerphantaſie eingerichtet ſeyn/und einige

contraireraiſonnements darüber ſich hören

laſſen ſo wird man ſich dieſes nicht groß an

fechten laſſen, ſondern dergleichen geſchwinde

Raiſonneurs viel weniger als nichts achten;

dannman geſtehet gar offenherzig/daß eine

geſchicktere Feder dieſe Arbeit beſſer aus

poliren könte. Man iſt auch gar im gering

ſten nicht der abſurden Einbildung/ daß dieſe

elaborationſchön/und ohne Tadel ſey; ſon

dern man unterwirft ſich vielmehr dem ge

neigtenjudicio eines eruditen und erfabrnen

Leſers hierinne. Man affectiret auch da

durch keinen Ruhm/oder ſonderliche Gloire,

ſonſten hätteman ohneeiniges Bedenckenden

- Nahmenaufdem Tittel-Blat praeſen

tiren können. Der geneigte Leſer

lebe und urtheile wohl,

-Ä ) o( Zé
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SEVERINI

de MONZAMBANO(a)
- an ſeinen Bruder,

L AE L I U M,

Herrn von TRezoLAN.

S. P. D.

WertheſterBruder La-lius!

<INZCchwildiranietzo dasjenige mitwe

ÄS-Ä nigem offenbaren, welches du ſo

lange von mir durch viele Briefe zu

wiſſen verlangethaſt was ich doch

- im Schilde führete und gedächter

- oder aufwas Rathundzuwelchem

Endeichnunzeitheroſolange durch Teutſchland

- A herum

(2) Dieſe Epiſfeldesfingirten Monzambani iſt mit

einer artigen Manier geſchrieben es en#

W
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herumvagiret und endlich durch deine vielfälti

geReprimenden kaumwiederum nach Hauſe bin

zu bringen geweſen. Es iſt dir ohnedem wiſſend

daßunſere Nationalen denen Reiſen in fremde

Länder nicht ſonderlich groß ergeben ſind weilen

Wir

darinne viele remarquable Sachen vor derohalben hat

man auch dieſelbe bey dieſer teutſchen Translation nicht

weglaſſen wollen/obgleich ſolche Epiſtelanitzoda derAu

tor nicht mehr unter der italiäniſchen Maſqueerſcheinet

ſondern mitſeinem rechten Rahmen an des Tages Licht

etreten iſt / eigentlich zu dem Buchenicht mehr gehöret

weswegen auch der Editor Editionis poſthuma dieſelbe

weggelaſſen hat. Dem ohngeachtet kan dieſelbe allhier

füglich beybehalten werden / weilen doch der erdichtete

Nahme Monzambanu dem Buchenimmer gänzlich wird

entzogen werden; vielleicht würdeauch dem Leſer ſchlecht

darmit gedienet ſeyn geweſen, wann man dieſes wohlge

ſetzte Schreiben gänzlich abandonnirethätte, dann es

kommen viele Notabilia darinnen vor I welche einiges

Nachſinnen meritiren. Die Invention ſubficta perſona

- etwaszu ſchreiben iſt gutund ſehr klugerſonnen; abſon

derlich kanman dieſe Mode adhibiren/ wann man ſingu

laire Opiniones auf die Bahne bringen will/ und die

Wahrheit oder eigentliche Beſchaffenheit einer Sache

„entdecken will die Wahrheit aber gebieret Haß/ und des

rowegen ſcheuet ſich mancher Gelehrter etwas zu ſchrei

ºben und darbey ſeinen rechten Mahmen auf den Titul zu
ſetzen. Ein Author Anonymus kan auch viel freyer ſeine

Federgehen laſſen/und es wird einem ſolchen nicht ſo

übel aufgenommen als wann er würcklich ſeinen Nah

men aufdem Titel-Blatt prºſeneiret hätte. Manchmal

werden die ſingulairen Opiniones, welche ein Anonymus

vorbringet vieleher von derWelt als raiſonnable acce

ptiret wann ſie nur einigermaſſen mit guten Gründen

nnterſtützet ſind, welches ſonſten wohl nicht geſchehen

wäre/
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wir in dem Wahnſtehen Tunſer Verſtand wäre

dermaſſen mit einer ſolchen angebohrmennatür

lichen Scharfſinnigkeit ausgerüſtet, daß wir deſ

ſen beſſere Auspolirung bey denen Ausländernzu

- - A 2 - ſi

wärewann ein Bekandterſolche proponiret hätte. Und

–

derowegen hat ſich derHerr vonPuffendorffallhierunter

der Larve eines ſimnreichen Italiäners verſtecken/ und -

als der vornehmſte Hoffmann und Staats Miniſter oder

reiſende Marquis ſich aufführen wollen obergleich das

mals nur Profeſſor J. N. & G. in Heydelberg geweſen iſt.

Dieſe Maxime iſt auch dergeſtaltreuſſiret/ daß dasBuch

mit dem gröſten Applauſu von der gelehrten Welt iſt auf

genommen worden. Die ganze hiſtoriſche Nachricht

von dieſem Bucheſtehe in der Vorrede. „Es haben ſich

viele gefunden/ welche dem Herrn von Puffendorffdar

innennachahmen und auch etwas aufſolche Art unter

verſtellter Auffführung ſchreiben wollen; allein die meis

ſten ſind gemeiniglich darüber ausgelachet worden, weis

len wenige gefunden werden/die dergleichen Sachen mit

ſonderlicher Geſchicklichkeit und einem ingenieuſen Styla

vorſtellen können. Puffendorffwar ein accurater Saty

ricus und ſein Naturell inclinirte zu ſolchen Sachen/ ſeine

Schreib-Art war cultiviret/ und mit einiger Piquanterie

und nützlichem Scherz untermenget/ wuſedarneben als
ein Saryricus caute ſich aufzuführen. Die Virtutes eines

Satyrici ſind vornehmlich, daß er ſich zweydeutiger Wörs

ter bediene welche man ſowohl wohlmeynendals ſchliff

interpretiren kan; es iſt aber keinem zurathen/daß er es

allzumercklich machet dann die Leute verſtehen es offt,

malsunrecht/ und weres viel zu grobmachet oder ſolche

groſſe piquante Reden vorbringet/ daß es die Bauren

merckenkönnen/ derſelbe transgrediret die Limites einer

Satyre, dann auf ſolche Weiſe bleibet ſeine Schrifft keine

Satyre mehr, ſondern es wird ein Pasquill daraus und

der Author davon kan als ein Pasquillant ſehr hartges

- ſtraffet
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ſuchen gar im geringſten nicht nöthig hätten.

(b) Diejenſeits der Alpen wohnende Fremden

ſtehen auch ſelbſt in der Opinion, ſie wären als

denn viel klüger worden / wann ſie nur von wei

tem von den hohen Bergen einen Blick in Itali

en

ſtraffet werden. Die Satyren/wann ſie mit Manierver

fertiget werden und nicht allzu grobkommen/ ſind nicht

allemal zu verachten/ dann ein Author ſtellet öffters die

Wahrheit und eigentliche Beſchaffenheit ſchön darinnen

vor/und delečtiret dadurch genereuſe Gemüther trefflich

es werden auch ſolche Scripta, wegen ihrer Singularität

gemeiniglich ſehr geſuchet und hochaſtimiret. é

(b) Die Italiäner ſtehen in der Opinion, ſie wären

klüger als andere Leute/ und daß andere Natione gegen

ſie vor dumm zu rechnen wären. Derowegen will unſer

Author ihnen allhier einen Stich geben/und ſie gleichſam

zu den Teutſchenhinweiſen/daß ſiebey denſelben nochet

was lernen möchten/ dann die Teutſchen ſind itzo nach

den Zeiten der Religions-Reformation viel klüger wor

den als die Italiäner ſelbſt; vormals trieben die Italiä2

- ner nur ihren Spott mit den Teutſchen/ und konten ſich

nicht gnugſam verwundern/ was es doch vor einfältige

Leute müſien ſeyn, indem ſie ihren Ablaß Krämerngroſ

ſe Summen Geldes ſpendirten/ und dadurch ihre Sün

den zu redimiren vermeynten. , Derohalben machten ſie

denen Teutſchen allerhand Dünſte vor die Augen und

wann ſieÄg hatten ſo ſchickten ſie ihre Abges.

ordneten zu uns ins Land welche dann dem einfältigen

Volcke/unter dem Praetext der Scheinheiligkeit/dasGeld

aus dem Beutel lockten/womit ſie ſich hernacher brav lus

ſtig machten und das Carneval vorhielten. Aberietzo hat

ſich das Spiel ziemlich verändert und die Teutſchen fan

gen nunmehro auch an mit etlichen tauſend Abgeordne

ten den italiäniſchen Boden zu beſuchen dann ſie wollen

gerne ihr Geld wieder haben. - -

- - - - (e) Es
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engethan haben. (c) Duweiſt aufwas Wei

ſe mich diejenige Affaire, weswegen ich mich über

die Alpen begeben habe eine geraume Zeit am

Bäyriſchen Hofe ohne mein Vermuthen aufge

halten hat. Daſelbſtenhabe ich um die Ver

drießlichkeit der müßigen Zeitzu vertreiben das

jenige ein wenig fleißiger durchzublättern ange

fangen/waseiner und der andere von unſern Hi

ſtoricis, von dem teutſchen Krieg geſchrieben. Es

*- A 3 eignen

(c) Es pflegen zwar noch heutiges Tages die teutº

ſchen Cavaliers und andere Perſonen/ die des Geldes

zuvielhaben nach Italien zu reiſen und ihr Divertiſſe

ment in denen hitzigen Ländern zu ſuchen; aber ietzo ſind

ſolche Reiſen nicht mehr ſo frequent und uſual, als wie

vor dieſem/ dann man hat verſpühret, daß diejenigen/

welche ſonſten nicht klug geweſen noch viel närriſcher in

Jtalien geworden ſind. Gemeiniglich pflegen dieſelben

ſolche alberne Manieren mit heraus zu bringen und mit

ſolchen abgeſchmackten phantaſtiſchen Auffzügen ſich zu

raſekiren/ daß ſie hernacher von geſcheiden Teutſchen

llig ausgelachet werden; dann weilen ſich ſolche gerei

ſete Leute einbilden ſie hätten mehr als andere geſehen

underfahren und dahero etwas voraus haben wollen/

auch andere gegen ſie zu rechnen vor geringaeſtmiren/ie:

doch aber keiner welcher auch wasgelernetünderfahren

hat ihnen etwasnachgeben will / ſo können ſie ſich ſel:

ten mit andern wohl vertragen ihre Converſation wird

unleidlich und ein ieder ſuchet dieſelben zuproſtituiren;

willnun einer mit dem Degen ſolches revangiren / ſo hat

er noch mehr Proſtitution davon zu gewarten/ undman

ſtürtzet ſich dadurch gemeiniglich in unendliches Werder

ben. Jedoch iſt dieſes vorhergehende nur allein von ſol-,

chen Leuten zu verſtehen die da ſich auſdas Reiſen bege

ben wollen, ehe ſie ſich zu Hauſe mit einer guten Morale

- n He'?

\
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eignen die Teutſchen ſelbſt unſern Scriptoribus in

dergleichen Sachen einen gröſſern Glauben zu

als ihren einheimiſchen Leuten / weilen dieſelben

gemeiniglich offenbare Schmeichler ſind/uñallzu

partheyiſch von derSacheraiſonniethaben dann

ſie haben die Wahrheit aus Furcht der Gefahr

nicht rechtſchreiben dürffen. (d) Unddas Buch

welches beyihnen vorhanden iſt undvomÄ
e!

verſehen und geſchickt ſeyn/ſich die Beſichtigung fremder

Landerechtzu Nutze zu machen; dann eskan gar nicht

- geleugnet werden/ daß diejenigen Perſonen, welchebe

reits ad annos diſcretionis gekommen ſind/ undhernacher

ſich aufdasReiſen begeben nicht ſolten einen unbeſchreib

ichen Nutzen davon zugewarten haben. Dann man

ſiehetdaß ſolche verſtändige Reiſende gemeiniglich das

durch noch viel geſchickter gemachet werden/und in Con

verſation bey Leuten ſich ſehr amable undcomplaiſant auf

zuführen wiſſen/ſolche Leute meritirenes auch, daß ſie

vor andern hervorgezogen angeſehen und befördert wers

den. Abſonderlich iſt dasReiſen in fremde Länder vor

hohe Fürſtliche und Gräfliche Perſonen/die dermahleins

Land und Leute zu beherrſchen haben eine höchſt frucht

barliche Sache. ><

(d) Dieſes iſt der allgemeine Fehler der meiſten Hi

koricorum, daß ſie gemeiniglich der Partheylichkeit alls

u ſehr ergeben ſind, und die eigentliche Wahrheit der -

egebenheit ohne Paſſion ſelten beſchrieben haben; das

hero wirdmanauch ſelten ſehen / daß ein Hiſtoricus mit

dem andern übereinſtimmet/ einer beſchreibet die Sache

mit ſolchen Umſtänden und beſcheiniget die Facta mit
groſſen Rotomontaden; Hingegen kömmt ein anderer

und wirfft alles wiederum über den Hauffen. Wem ſoll

mannun am meiſten trauen? Man muß ſehen abſon

derlich wann von Krieges-Sachen/Schlachten!c.sº -

A
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ſchen Kriegehandelt haben ſie in viele groſſeVo

lumina eingetheilet man könte daſſelbige mitgu

tem Rechtein unordentliches und ehrläppiſchan
einanderhangendes Werck und einen confuſen

recht abſurd durcheinander geworffenen Miſch

. A 4 maſch

delt wird von welchem Orte ſolches berichtet wird ab

ſonderlich unter welcher Herrſchafft der Hiſtoricus ſeinen

Sitz hat I dann ein ſolcher wird gemeiniglich als ein Unz

terthaner aus ſchuldiger Devotion, die Begebenheit einer

Sachen en faveur ſeines Fürſtens erzehlen und berichten

und allezeit die herrlichen Thaten deſſelben ungemein ex

tendiren und loben; hingegen die contrairen Fata Äſup

primirenundzu beſchönigen trachten. Abſonderlich ſiez

het man dieſes bey den Hiſtoricis, die den 30jährigen

teutſchen Krieg beſchrieben haben; dann ſind dieſelben

proteſtirender Religion/ ſo pflegen dieſelben die Thaten

des Königs Guſtavi Adolphiund andererConfoederirten

ungemein zu erheben; hingegen pflegen die Römiſch

Catholiſchen Scribenten die käyſerlichen Progreſſus vor

ſonderlich groß auszuſchreyen/ und wann die Käyſerli

chen über eine Parthey von 3oo. Mann geſieget/gleich

6ooo. daraus zu machen, es iſt alſo denſelben am allers

wenigſten zu trauen. Was aber unſer Author von den

italiäniſchen Scribenten meldet als wann die Teutſchen

denſelben einen gröſſern Glauben gäben/ als ihren eige

men/ſolches iſt ſein rechter Ernſt nicht/ oder er verſtehet

esnur allein von denenRömiſch-Catholiſchen in Teutſch

land; weilen die Proteſtirenden denen Italiänern hier

innen viel weniger als nichts glauben werden. Dann

esſind dieſelben gleichſam des Pabſts ſeine ſubordinirte

Sclaven/welche nichts ſchreiben werden./das den Prote

ſtirenden favorable iſt. Sonſten findet man unter den itali

äniſchenScribenten/welche etwasvom teutſchenKiegebe

richtet haben folgende Authores: Petrus Baptiſta Burgö,

Natalis Comes, Vittorius Siri, Petrus Baptiſta Fulgoſo, und

andez
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maſch nennen. (e) Als ich nun im Leſen begrif

fen war, habe ich mich ſehr verwundert mit was

vor Embſigkeit und Eifer die Sachen getrieben

worden ſind, was vor groſſe Treffen gehalten

und wie tapffer gefochten worden: Jaich habe

faſt nicht begreiffen können wie es doch möglich

ſey geweſen, daß dieſe Landſchafft ſolche ungemei

ne Niederlagen und Drangſalen habe aushal

ten können, indem ſowohl fremdeº
L1N4

andere!zite welchen Vittorius Siri vor den beſten gehals

ten Wird.

(e) Unſer Author verſtehet hierdurchdasTheatrum

Europaeum, ein ziemlich weitläufftiges confuſes Werck

welchesietzo aus XV.Tomis beſtehet. Es iſt daſſelbe von

verſchiedenen Authorihus elaboriret worden/daherome

ritiren alle Tomi nicht gleiches Lob / einige davon ſind

ſehr gut eingerichtet, nachdem der Author geſchickt oder

ungeſchickt geweſen iſt. Escarpiren die meiſten dieſes

ſonderlich an dieſem Werck daßöffters auch die gering

ſten Bagatellen ſehr weitläufftig darinnen extendiretwer

den hingegen das nützlichſte manchmahl ſehr negligen

ausgeführet wird. Die groſſe Quantität der Kupffer

welche darinnen befindlich ſind geben dem Werckezwar

ein hübſches Anſehen, es wird aber der Preiß dadurch ſo

ſehr erhöhet daß die meiſten Bedencken tragen müſſen

- daſſelbe zu kauffen. Von dieſem Theatro iſt unterſchies

- den das Diarium Europacum, ſolches beſtehet in mehr als

40 Voluminibus in4to, und wird ietzonicht weiter con

inuiret weilen das Theatrum daſſelbe abgeſtochen hat.

Es iſt ſonſten das Wercknoch ziemlich lobenswürdigt

weilen darinnen noch viele Documenta und Aéta publica,

welche im Theatra nicht befindlich/ anzutreffen ſind; im

übrigenwas die Hiſtorie anbelanget / iſt es nicht ſonder

lich zuxſtimrendannesſcheinetals wann die Collecto

FSS

" -
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Fºnd als auch die einheimiſchen ſelbſt dieſelbe

durch continuirliche Kriege dreyßig Jahr nach

einander zu ruiniren und zu verderben getrachtet

haben. (f) Derowegen entſtund beymir eine

groſſe Begierde alles genau zu unterſuchen wie

conſiderable und groß die Machtund das Ver

mögen dieſer Nation eigentlich ſey1 in was vor

mancherley Völckerſchafften dieſelbe zertheilet

wäre und welcher Geſtalt ein ſolcher groſſer

wüſter Cörper aneinander hienge und conjung

ret würde. Ich habe aber hierbey eine groſſe

Probe der Gedult abgelegetſdergleichen manſon-,

ſten von einem verdrießlichen italiäniſchen Tem

eramentkaum zu erwarten hat. Dann zuge

chweigen, daß ich mir zudem Endevorgenom

men hatte/die teutſcheer. zulernen, welche

res das meiſte aus denen wöchentlichen Aviſen ausges

ſchrieben und bonafide, wie ſie es gefunden hinein geſes

et hätten darneben iſt faſt alles ohne Connexion und

Ä miſerable eingerichtet worden,

(f) Manmuß ſich billig verwundern daß Teutſch

land ſo daurhafftig ſonderlich im dreyßigjährigen teutz

Kriege geweſen iſt / dann damalslagen nicht allein

ie Teutſchen ſelbſt alle zugleich gegen einanderzu Fela

de/ ſondern es kamen auch darzu groſſe Armeen von

Schweden/ Frantzoſen/ Spaniern/Ungarn Italiä

Merl und andere Nationes auf teutſchen Boden und

plagten daſſelbe ganzer dreißig Jahrnacheinander; den*

noch aber haben ſie ſolches nicht gänzlich ruiniren kön

nen, ſondern Teutſchland iſt noch ziemlich allart darbey

geblieben: Es iſt derowegen leicht zu ermeſſen, was

dieſes Reich vor conſiderable Sachen ausrichten könte

-
W(RU

5 –?“
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-

die ſchwereſte unter allen Europäiſchen Spra

chen iſt ſo bildete ich mir auch anfänglichein der

Staatvon Teutſchland könte nicht gänzlich be

griffen und erlernetwerden/woferne einer nicht

von Anfang bis zu Ende alle teutſche Scriptores

evolvirte welche das Juspublicum, (g) wie ſie es

nennenbeſchrieben undaufgezeichnet haben. Ich

eL

wann es ſeine groſſe Machtzuſammen combiniren wols

te und nicht unter ſo viele Häupter zertheilet wäre.

Es könte alsdenn nicht allein Franckreichverſchlingen/

ſondern auch gar leicht alle Reiche in ganz Europaübers

wältigen ſolches aber iſt bey gegenwärtigem Zuſtande

nicht wohl müglich.

(g) Das Staats-Recht des römiſchen teutſchen

Reichs wird insgemein Jus Publicum genennet/undſol

che Denomination haben die Juriſten aufgebracht dann

dieſelbe wollen ſich ſolches alleine vindichen/ und daſ "

ſelbe mit Ausſchlieſſung der andern dociren und zwar -

dieſes nicht mit Unrecht / weilen dieſelbe am beſten von

der Eigenſchafft der Geſetze/ ihren Urſachen und Ratio

nibus eines Staatszu judiciren wiſſen. Aber mit dieſer

Deciſion wollen die Philoſophi und Hiſtoricigar nichtzu

frieden ſeyn/ dann ſie ſprechen! es gehöre ſolches nicht",

allein vor die Juriſten ſondern es käme ihnen deſſen

Tractirung mit jenen zugleich zuweilen dieſe Diſciplin

nicht nur das römiſche teutſche Reich nach ſeinen Le

gibus publicis, ſondern auch in ſeinem Geographiſchen

und Hiſtoriſchen Zuſtande betrachtete in dem es deſſen

Gelegenheit, Länder undGebiethelferner deſſen Urſprung/

Veränderung Fata, Abºund Zunahme vorige und ie

zige Gränzen Staats-Abſichten und dergleichen abhan

delte/welche den wichtigſten Theil des Juris Publiciaus

machten/zudeme ſo müſte auch die Beurtheilung derer

fürkommenden Publiquen Affairen undsºººº -

- - N?).. Y
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erſchfederowegen mit ziemlicher Ambition, ei

nen gewiſſen Rath welcher mit einer überaus

groſſen Bibliothecvon dergleichen Sorte verſehen

war daßer mir doch ſolche Bücher communiciren

- möch

mehr nach hergebrachter Gewohnheit und Anführung

der Reichs Obſervance, als in genauer Erklärung derer

Rechts-Gründenund deſſen Subtilitätengeſchehen. Fer:

ner ſo würden diejenige Rechts- Gründe/ deren man

ſich bediente in Ratiocinirung und Beurtheilung derer

Reichs-Affairen/wie auch in Applicirung der publiquen

Geſetze auf die vorfallenden Reichs-Händel/ nicht aus

dem Jure Civili, ſondern ausdem Natürlichen und Völ

cker-Rechte hergehohlet welches alles als Stücke der

Philoſophiepraéticz nicht nur vor Juriſten ſondern auch

vor Hiſtoricos und Philoſophos gehörete. hero dann

ſolche Philoſophiund Hiſtorici, die Wiſſenſchafft des teutº

ſchen Staats Rechts nicht JusPublicumbenahmen wols

len/ſondern ſie nennen es lieber Notitiam Reipublica Ro

mano-Germanica, weilen ſowohl hiſtoriſche/ geographi

ſche genealogiſche juriſtiſche und politiſche Lehren zu-,

gleich darinne vorkämen; Alſo hat Boeclerus ſein Opus

hievon mit einem ſolchen Titel belegen wollen. Man ,

hat auch viele Exempel 1 daß viele berühmte Männer

als Philoſophi und Hiſtorici das Jus Publicum exprofeſ-,

ſo tračtiret haben als Conringius, Jacobus Thomaſius, .

Kirchmaierus, Boeclerus, &c. Man kan dieſe Quaſtion

nicht beſſer entſcheiden/als wann man die Wiſſenſchafft

des teutſchen Staats Rechts in die hiſtoriſche und

practiſche oder wahre und tüchtige eintheilet. Die er“

ſte Art muß man den Philoſophis undHiſtoricis gerne zuz

geſtehen inſoweit dieſelben nur alleine eine bloſſe Wiſ:

ſenſchafft der Sachen haben 1 und die Geſetze eines

Staats als eine Geſchicht/ nicht aber ihre eigentliche

Krafft und Urſache verſtehen; Die andere Art gehöret

auch vor alle diejenigen, welche zwar in Frº
- - - g
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möchteTwelche er zu meinem Vorhaben dienlich
zu ſeyn erachtete. Dieſer war gleich bereitwil

lig hierzu und damit er alle Regeln der Freund

lichkeit in acht nehmen auch zugleich zeigen kön

-
te/

der Staats Händel ſich einige Wiſſenſchafft erworben,
iedennoch aber das beſte gründlich zu tračtiren 1 und

raiſons davon zu geben nicht gelernet haben; die wahre

und tüchtige Wiſſenſchafft aber verſtehen alleine die Ju

riften als welche die wahre Eigenſchafft der Geſetze/

und die darbey füelauffenden Staats-Händel/ maxi

men, und Politiſche Griffe am beſten ergründen/der?

ſelbenÄ und Raiſons erkündigen/und ſolche auf die

vorkommenden affairen mit Geſchick appliciren können.

Es wird aber allhier durch einen Juriſten nicht ein ſols

cher verſtanden/welcher nur allein ein purus purus und

ſchlechter Juriſta, oder nur ein ſolcher ſimpler Legifte

iſt der ein wenig aus dem Corpore juris civilis her zu

bethen weiß und weder die Morale, noch die Hiſtorie/

Politic, Geographie, Genealogie &c. verſteheti dann ein

ſolcher Juriſte iſt recht miſerable daran/und nicht capa

ble das Jus Publicum zu traëtiren weilen das meiſte/.

was in dieſer Diſciplin vorkömmt/nicht nach dem Jure

Civili, ſondern nach derObſervance, imgleichen nach dem

Grunde des Natürlichenund Völcker-Rechts will traéti

retund interpretiret ſeyn; dannenherc auch diejenigen

Hiſtorici und Philoſophi, welche mit obbemeldeten Di

ſciplinen wohl beſchlagen ſind ſich mit viel gröſſerem

Recht und Fug die Tractirung des Juris Publici ſolcher

Geſtalt arrogren können als ein ſolcher ſchlechterjuri

ſte. Hat aber ein Juriſte obbemeldete Requiſita zugleich

mit ſo iſt nicht daran zu dubiciren/daß das Jus Publicum

mehr vor ihn/als vor einen andern gehöre. Man ſies

S

A

het auch, daß auf einigen Academien die Profesſiopubli

ea Juris Publici denen JCtis überlaſſen wird und daß die

anderen/ welche ſolches auch dociren wollen vorhero

- * - UNN

/
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te, was er vor eine groſſe Menge Bücher hätte

(h) ſoließer durchzweygroſſeſtarcke Kerl/wel

che faſt unter der Laſt niederſuncken 1 und dieſe

Bücher-Tractamenten unterſchiedliche mahl

wiederhohleten/mein Gemach dergeſtalt mitBü

chern erfüllen, daß ich kaum ſelbſt ſo vielP ü

- - > Tig

um Licenzbethen müſſen. Dieſes aber iſt nur auf ei:

nigen Univerſitäten gebräuchlich dann auf den meiſten

teutſchen Academien findet man nicht einmahl einen öf

fentlichen Profeſſoren Juris Publici welcher eigentlich zu

dieſer Profesſion-beſtellet wäre damit man nemlich

deſto weniger Gelegenheit haben möge / von ſolchen

Sachen öffentlich zu diſputiren und zu ſchreiben. Dann

einige wollen I daß ſolches als eine zu gefährlicher Folge

leicht gereichende Sache unterlaſſen werden ſolle weis

lenzumahl von der Poteſtät des Imperatoris oder Prin

cipis, und anderen publiquen affairen zujudiciren einem

- Unterthanen nichtzukomme. Im übrigen ſo concedi

ren dieſelbe zwar / daß man ein klein wenigvom Jure

Publico diſputiren möchte / aber manmüſtenur allein in

Generalibus bleiben die Specialia aber und Arcanamü

ſte man gänzlich unberühret laſſen. Aber dieſe Diſtin

ction ſcheinet ſchlecht fundiret zu ſeyn/dann von Arca

nis verbeuth ſichsohne dem wohl/von öffentlichen Sa

chen aber/ die denen meiſten Gelehrten bekand ſind/kan

man ſowohl in genere, als in ſpecie lehren und diſputi

ren und iſt nichts verbothenes davon auf Univerſitä

ten zu diſcurriren/wannmannur modeſtiam gebrauchet

und niemanden durch Defendirung etlicher Meinungen

Prajudicirlich iſt. - - -

(h) Die Gelehrten bilden ſich viel darauf ein

wann ſie eine groſſe Bibliothec im Beſitz haben und ei

ne groſſe Farade mit herrlichen Folianten und anderen

ſchönen Voluminibus machen können. Sie ſind deswe

gen zu loben/und können derhalben inºse
- nicht
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brig hatte, wo ich ſtehen oder ſitzen konte. Er

ſprach noch darzu ich ſolte unterdeſſen mit dieſen

wenigen ſtatt eines Frühſtückes vorlieb neh

men/und meinen Magenſpitzen die rechte Mahl

zeit würde bald darauf folgen. Ich erſchrack

darüber und war in ſolchen Aengſten wie einer/

der eine unvorſichtige Schlange mit Dornen zu

unterdrücken vor hat, ich ſeuffzete auch einige

maldarüber, daß ich mir ſelbſt eine ſolche Quaal

zuwege gebracht hatte. Doch mir dauchte es

würde nicht hübſch ehrbar ſtehen/daß ich izoüber

den bloſſen Anblick verzagete, da ich doch vorhin

einen ſolchen heftigen Eifer etwaszusº zU

Etels

nicht carpiret werden. Dann Bücher ſind die Seele der

Gelehrten; ob man gleich die wahre Gelehrſamkeit nicht

nur allein in denBüchern ſuchen uñdarbey beſtehen muß

ſondern noch weiter gehen und etwas gutes auserſin

nen und über ſolche Sachenbey ſich ſelbſten meditiren

muß wovon in denen Büchern ſehr wenig anzutreffen

iſt. Dann welcher ſeine Weißheit und Curioſität nur

alleine in den Büchern exerciren/ und nicht weiter in

ſeinem Kopffe auffräumen und ferner nachdencken will

ob dasjenige, was er geleſen hat auch guten Grund/

und verſtändige raiſons habe; ſondern alles dasjenige

was ihm ein ander vorſchreibet/ ſo ſchlechter dinges

ohne weitere Unterſuchung glaubet/ derſelbe iſt wohl

recht miſerable daran. Dann ein ſolcher iſt gleichſam

des andern Gelehrten ſein Sclave der blindlings dass

jenige gleich approbiret/ und vor wahre Weißheits

Gründe hält I was ihm in dem Buche vorgemahlet

wird. Solcher geſtalt muß ſich ein ſolcher Bücher
Amant bey der Naſen herum führen / und gleichſam

weiß machen laſſen der Teuffelſey ein «sº
* - 3);

7
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erkennengegeben hatte; ich kontemir auch nicht

einbilden, daß es ein ſo groſſes Laſterſey wann

mancurieux iſt die Beſchaffenheit einer fremden

Republic zu unterſuchen, daß man deswegen eine

ſo ſchwermüthige Todes-Angſt auszuſtehenver

dienet hätte. Als ich lange geſeuffzet hatte, fiel

mir endlich zum guten Vortheil der Spruch bey

welchen ich einmahl von einem gelehrten Mann

beyuns gehöret hatte nemlich: Daß die Teut.

ſchenzwar eine unerſättliche Begierde und Luſt

hätten etwaszuſchreiben; (i) aber die wenig

ſten wären mit der rechten Geſchicklichkeit hier

zu begabet und ſelten capable, etwastüchtiges

zu verfertigen, welches dawegen ſeiner herrlichen

und ſcharfſinnigen Invention, ºtº:
-

QM

daher entſtehen dann die Prºjudiciº bey einem ſolº

chen/ welche ſich dann ſo tieff in ſein Herz einlogren/

daß er dasjenige, was er einmahl bey einem Authore

geleſen hat vor die allerverſtändigſteundunüberwind

lichſte Meinung hält/und ein ſolcher muß Rechtha-,

ben, wann auch ein anderer noch zehenmahl beſſere

raiſons vorbrächte/ ja es lieſſe ſich mancher faſt blund

und blau bey ſeiner einmahl gefaßten ºpinion ſchlagen

ehe er dieſelbe gänzlich revocirete/ und dasjenige vor

unwahr hielte/ was er in einem Authore geleſen / und

ſich einmahl feſt imprimiret hat. - ---- -

„ () Weilen die Gelehrten in Deutſchland meiſten

theils ihr Plaiſir und Vergnügen in Verfertigung vieler

Bücher ſuchen / und ſich gleichſam dadurch bey der

Welt unſterblich machen wollen/ſo geſchiehet es auch

daß kein einzig Land in der ganzen Welt iſt/ darinne

ſo viele Buchhändler und Bücher an utreffen ſindj

der der Buchhandel ſo ſtarck und trefflich äorret/ #

-

-
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ſonderlichenartigen Redens-Art die Verwun

derung und Approbation der gelehrten und poli

ten Welt mitRecht meritirete. Jedoch damit

das überflüßige Pappier nicht verſchonet bliebe/

ſo hätten die meiſten dieſe Mode 1 daß ſie etliche

Sachenzuſammenklaubten und hernacher den

ganzen zuſammen geſuchten Bettel in einen Theil

zuſammenflickten faſt ohne einige Façon undju

dicieuſe Manier. (k) Man hielte und rechnete

esauch vor kein Plagium, wann ſich ſchon einer
- mit

in Teutſchland. Dann weilen die Teutſchen immer

was neues ausgehen laſſen und der Welt cominunici

ren ſo werden dadurch die Gemüther deſto curieuſer

gemacht/ daß ſie ſich nach denen neueſten galanten und

nützlichen Büchern aus Neugierigkeit umſehen / die
alten wiederum abandonniren / und ſich davor neue

anſchaffen und alſo denen Buchhändlern/ſolange ſie

was neues haben immer Geld zu löſen geben/dero

wegen dann der Buchhandel immer im guten Flor

bleibet; Hingegen aber wann die Gelehrten keine neue

Bücher mehr elaborireten, ſondern es bey den alten

bleiben lieſſen ſo würde hierdurch der Buchhandel ſehr

ins Abnehmen kommen und lange nichtmehr ſo ſtarck

floriren/ als wie ietzunder, da die Buchhändler immer

was neues zu verlegen bekommen. „Dann die alten

Bücher wann ſie gleich noch ſo gut ſind, würden mit

der Zeit evileſciren und vor alt-fränckiſch und gering

aeſimret werden dann die Welt will immer wasneues

haben und wann ein Buchietzo nicht nach der neues
-

ſten Mode eingerichtet wird, ſo rechnet man es unter

die nichtswürdigen charºquen und alten goemata,

wornachman ſich nur alle Jahr einmahl umſiehet.

(k) Hieher gehöret die ungeſchickte Modelwelche
einige Scribenten an ſich haben 1 inHºsen,de:
- GQ“

-

-



T an ſeinen Bruder Lºlium. 17

- bildeten ſich gar ein ag eine Stelle unter

deren Nationen einen groſſen Rangpraetendiren.

mit desandern ſeiner Arbeit behülffe und herna

cher vor ſeine eigene und neue Arbeit ausgäbeu

ſondern man lieſſ es ſº paſſirenwann nur hier

und dar ein wenig verändert wäre. () Einige

- , den

Locorum communium, welche zwar einer wohl angefüla

letenSpeiſe-Kammergleich ſeyn ſollen/dadochofftmals

bey ſolcher Speiſe weder Safft noch Krafft anzutref

fen iſt und gemeiniglich nur aus lauter alten Schmie

ralien beſtehet dergleichen Collectanea werden meiſtens

*

theils ohne einziges Judicium de charta in papyrum

transferipet/ woran ſichÄ Gemüthrechtde

lečtiren/Ä dieſelbe zum groſſen Nutzen anwenden

kan. Was ſonſtender Äuthörahier an etlichen unges

ſchickten Scriptoribus carpiret/ſolcheskan nicht niirala

lein denen Teutſchen opponiret werden, ſondern es ſind

auch die meiſten Ausländer mit dergleichen vänité be

hafftet. Dann die Franzoſen geben öffters elende

Dinger heraus. Die Spanier bringen meiſtenrheils

altealberne Chartequen auf die Bahn. Die Italiäner

ediren ſelten etwas welches bey der gelehrten Welte

nen Applauſum meritiret. Die Holländer bringen

manchmal ſolche ſchlechte Tractaten in Teutſchland hin

ein daran ohne den ſchönenDruck. und gutemPapier,

nichts rares anzutreffen iſt. Es könten derowegen die

Teutſchen in dieſem Stücke mit gutem Recht voran

(1) Ein Plagium wird ſonſten getheilet in craſſam,

und ºbile . Das erſte iſt, wann man es es allzu

mercklich machet; das andere wenn man zwar dieIn

ventiones eines Authoris vorbringetiedoch aber mit eis?

ner beſſeren und deutlichern Methode vorſtelligmachet

und dieſer letzten Manier bedienen ſich faſt alle Ges

Ä Diejenigen, welche in ihrer Jugend viel ge

leſen haben und ſehr fleißig geweſen ſind en
. . " * * gyy
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den gelehrten Authoribus verdienet/ wann ſie nur

ein weitläufftiges Scriptum in ein Compendium

gebracht oder etliche Tabellen (m) darüber

verfertiget hätten damit hierdurch der Memorie

odervielmehr der Stupidität zu Hülffe gekommen

würde. Jedoch machte ich mir die Sperance,

- - - WM!NIT

aber in ihrem Kopffe aufräumen und ſelbſt meditiren

und nach ſolchem wohlgelegten Grunde etwas zu ſchrei

# anfangen werden allezeit in dem Schatz ihres

erſtandes ſo viel Vorraths antreffen. daß ſie ſelber

von einer Sache ohne Hülffe anderer Bücher geſchickt

raiſanniren können. Ja / wann ein ſolcher mit

der Zeit in ſolchen Sachen getrieben/ und läuffig ge

machet worden iſt ſo wird er hernacher mit dem gröſten

Plaiſir etwas ſchreiben und es wird ihm nimmer an

Materie fehlen / welche er der Welt communiciven

kan. Es gehet auch einem ſolchen die Feder vielleich

ter von ſtatten welcher ausſeinem eigenen Kopffe et

was ſchreibet als einem andern welcher ſich nur allein

mit anderer Leute Sachen behilffet/und deren Scripta

allezeit conſultiret/ auch ohne dieſelbe nichts vorbringen

kan. Jedoch aber muß alsdenn keiner von ſolchenSa

chen raiſonniren/ die ſich über den Horizont ſeines Ver

ſtandes extendiren/ dann auf ſolchen Fall wann der

gleichen Sachen vorfallen worinnen man annoch ſcru

puleus iſt ſo kam es keinem einzigen verdacht werden!

daß er die beſten Scripta der berühmteſten Männer zu

Rathe ziehet. Dann es wird faſt kein Ingeniºn gefun

den / welches vor ſich alleine/ ohne einzige Hülffe gu

ter Authorun, etwaszu verfertigen capable iſt.

(m) Unſer Author ſtringiret hiedurch nicht alleTa

bellen in genere, ſondern er carpiret nur allein die

Methode/wann einer über einen Authorem gewiſſe Ta»

bellas verfertigen / oder denſelben in Tabulas bringen

will und dadurch die Sachen leichter vorzuſtellenÄ
Mß
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wann ich einen guten Authorem verſtünde/ ſo

würde ich die andern alle verſtehen/ zumahl wei

len dieſe Scriptores unter die Zahl der Rechts-Ge

lehrten meiſtentheils gehöreten / bey welchen es

ohne dem gebräuchlicht (m) und gleichſam ein

Geſetze worden iſt, daß einer den andern bonafi

de auszuſchreiben Macht haben ſoll. Als ich

nun auf ſolche Weiſe mein Gemüth zu einer ei

ſernenStandhaftigkeitangewehnet hatte nahm

ich anfangs einen von dengröſten Authoribus vor

die Hand, welchen ich unter andern von vielen

B 2 .'- POPs

meinet welche doch öffters eine Sache viel obſcurer

machen. Sonſten kan gar nicht negiret werden, daß

die Tabellen und Compendia nicht einen groſſen Nutzen

haben ſolten dann es zeigen dieſelbe nicht nur alleine

eine Connexion, ſondern ſind, auch ſchöne Subſidia

mnemnonica, dahero man ſich derſelben mit ſehr gutem

Votheil bedienen kan/ZE. des Herrn Menckensſei

ne Tabulae Synoptica über die Inſtitutiones undPandečten/

werden von den meiſten ſehr hoch eflimiret weilen

ſie ſehr accurat eingerichtet ſind.Des Baron von Lyncker

ſeine Tabula , abſonderlich ſein Inſtructorium Forenſ

verdienet billich ein allgemeines Lob. Dieſes aber

- wurde faſt von allen darbey improbiret/ daß man dies

ſelben anfänglich in ſo hohem Preiß gehalten und faſt

lauter Arcana daraus gemachet daß man auch gleich

ſam darauff ſchweren muſie es wäre die rechte Weiß

heit darinne verborgen. Dahero dann auch die andes

ren Buchhändler bewogen wurden, daß ſie dasganze

Werck nachdrucken lieſſen. . .

(m) Dieſe Gewohnheit kömmt meiſtens daher/

weilen die Jurisprudenz ſich vielmehr auf Authoritäten

und Argumenta Topica, als auf gewiſſe Vernunffts

Schlüſſe fundiret. HerrThomas in Not.b.
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vornehmlich hatte recommendiren hören l ich

machte mirauch die richtigenGedanckenſdaß die

ſer die vorigen alle ausgeſchrieben hätte (n) wie

auch nachgehends von denen andernnachfolgen

den auf gleiche Art und Weiſe ſelbſt wiederum

gerittenſey. In dieſem Authore traffich da

mals nach meiner Meynung eine ſolche Erleichte

rung an, daßich die andern alle wenig aeſtimirete.

Datnie mehr allenthalben darinnen zuſammen

geſchmieret war / welches der Sachen keinen

Ausſchlaggab/ deſto glücklicher und eher dachte

ich zu meinem Propos gekommen zu ſeyn. Im

. übri

(n) Er verſtehet hiedurch den Ioh.##
welcher ein groſſes Werck vom Jure Publico in v. Wo

mis herausgegeben hat. Zu ſeinen Zeiten war derſel:

be einer von den berühmteſten Publiciſten in Teutſch

land. Es werden auch ſeine Commentarii nochÄ
ges Tages einigermaſſen aeſtimiret und ob ſchon in ſei

nen Wercken viele Fehler erſcheinen/ ſo muß man doch

dieſem Manne billig davor dancken, daß er das Eiß in

Jure Publico noch ziemlicher maſſen gebrochen hat.

Limneus war ein Mann von groſſer Lecture, und ein

wenig confus darbey; dahero darff man ſich nicht ver

wunöern daß man in ſeinen Commentar is das hun:

dertſte ins tauſendſte geworffen ſiehet. Dann es iſt,

faſt mit ſolchen Leuten die gar zu viel geleſen haben

gleichwie mit einem Trunckenenbeſchaffen. Ein ſolcher

indem er nicht weiß was er thut will ſich öffters

auch an einen kleinen Strohhalm oder an eine Kanne

Bier halten. Alſo haben die viel beleſenen Gelehrten

ihren Kopff ſo voller Grillen 1 daß ſie öffters nicht,

wiſſen was ſie zuerſt ſchreiben ſollen und bald von

dieſer/ bald von einer anderen Materie diſcuriren und

alles wie Kraut und Rüben durch eingnder werffen. -

-

".
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übrigen Tobic gleich die äuſſerliche Beſchaffen

heit des teutſchen Reichs hierausgnugſam erſehé.

konte;ſo kam mir doch dieſes ſehr abſurd vor daß

er ein Hauffen Zeugs aus dem JureCivili (o) an

führete und ſeine Erfahrenheit darinnen zeigen

wolte auch alles was ernur immer geleſen und -

gehöret hatte zuſammen geſchmieret und in die

ſes Buch gebracht hatte/iedoch war in demgan

zen Wercke nichts ſonderliches anzutreffen und

B 3 VON

- (o) Die Allegationes aus dem-Jure civili ſind

zwar nicht allemahl zu verwerffen wo ſie der Sachen

einen Ausſchlag geben können. Daß man aber die

Leges Civiles gleichſam bey den Haaren ziehen und auf

unſeren teutſchen Staat und Jus Publicum appliciren

will wie Linnaeus an der Manier hat ſolches iſt viel

mehr zu improbiren / dann das Jus Publicum Germani

cum, hat mit dem JureRomano privato eigentlich keine

Verwandniß es wäre dann/ daß es inſoweit ex com

muniuſurecipiret wäre worden / und die ausdem Jure

Civili genommeneRationes mit Geſchick aufdas teutſche

Staats-Recht gezogen werden konten, Hieher gehöret

auch die plauſible Obſervanz einiger Juriſten welche da

viele Allegata und unnöthige Citationes der Authorum

machen daß dieſelbe öffters auch etliche Blätter da»-

von compliret haben! öffters machen ſolche Allegata

den gröſten Theil von einem Buche aus. Es iſt zwar

wahr I daß es gut ſey/ wann man den Leſer zu anderen

Authoribus, worbey die Materie weitläuffriger ausgefüh

ret zu befinden iſt/ remittiret; allein ſolches könte ohne

dem geſchehen, wann man nur einige von den allerbe?

ſtem Scriptoribus allegirte/dann dieſelben werdengemei

niglich wiederum andere Authores citiret haben. Es

wäre alſo unnöthig / ein Hauffen Bartolos und Baldos

auf das Pappier zu bringen. In vorigen ZeitenÄ
- - - Di??
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von politiſchen Wiſſenſchafften nicht ſo viel an

geführet worden, welches nur nach einer mittel

mäßigen ſolidenGelehrſamkeit geſchmecket hätte.

Dann gleichwie das erſtezunoiren eine garge

ringe Kunſt und ſchlechter Fleiß iſt auchgar kein

groſſes Ingenium anzeiget alſo könte man dieje

migen mit allemRecht Eſel nach derLeyer nennen

welche da nichts von denen Civil-Lehren und#
>- i

dieſe Manier ſehr auf die Höhe kommen / und wer

nicht brav Allegºta machen und etliche Spanier Fran

Ä Portugieſen/ Ungarn I Italiäner/ Holländer /

avoyer/Neapolitaner etc. und etliche Squadronen von

teutſchen juriſtiſchen Authoribus citiren konte/ der wurde

vormals vor einenIgnoranten gehalten. Alſo wañman nur

auch eine feſtgeſetzte und ganz ausgemachte Sache vor

brachte zE. daß ſieben Zeugen in einem Teſtament

müſten adhibiret werden - ſo war es nicht genug 1 daß

man einen einzigen Legem oder Autborom allegirete

ſondern man muſte ganze Blätter voll von Alegatis

vollſchmieren, man muß ſich über dieſe vanité verwuns

dern und man kam es faſt ohne Erſtaunen nicht anſt

hen, wann man die alten Gloſatores, und ſolcheAutho

res die Confilia, Reſponſaund Deciſiones verfertiget has

-ben anſiehet. Dieſes war damahls der Uſus moder

nus, und ein ieder muſte ſich zu den Zeiten nach der

meiſten ihrem Gebrauche richten. Daheromuſten auch

der berühmteBerlichius undSchulteſius &c.zu ihren Zeiten

viel Alegata machen und ſich nach denen meiſtenKöpf
fen richten dann wann ſie das nicht gethan hätten/ſo

hätte man ſie leichtlich unter die Rolle der Ungelehrten

und Ignoranten ſetzen können. Heutiges Tages iſt dies

ſe artige Manier ziemlich in decadence kommen; dann

ob es gleich noch anietzo uſual und frequent iſt/daßman

hübſche Authores citiret ſo iſt doch derAbuſusbeyÄ

, LUft.

/

. .
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Hiſtorie (p) ihres Vaterlandesverſtehen und

dennoch von der Staats-Beſchaffenhei
t und

Structurdieſer irregulairen Republic öffentlich rai

- B 4 : ſonni

Neuen nicht ſo ſtarck mehr. Es ſind die Citationes und

Alegationes eines und anderen hübſchen Authori im

geringſten nicht zu carpiren und in allen Stücken zu ver

werffen ſondern manchmahl höchſt-nothwendig /es iſt

auch ſehr nützlich/ und öffters ſehr dienlich / daß man

ſeine Principia beſcheinige und beweiſe, daß dasjenige

eben nichts neues und ſelzames ſey I wasman vorbrin?

getl dahero allegiret man Authores, dann die Leute bil

den ſich ſonſten ein, es wären ſelbſt eigene Kopff Gril

len/ die den Stich nicht hielten: Ja es werden viele Pe

danten gefunden/ welche alle diejenigen vor Narren ans

ſehen I welche etwas centracommunem opinionem vor?

bringen / und keinen Authorem vorweiſen können/wel

cher auch dergleichen Meinung häget. Es iſt auch öff

- ters ſehr anſtändig und geziemend / daß man denjenia

gen Ämallegret woraus man ſeine Sachen ge

nommen hat.
..

(p) Die Hiſtoria Patrix iſt denenjenigen / welche

im Jure Pablico etwas rechtſchaffenes praeſtiren wollen

unentbährlich. Vornehmlich iſt die Hiſtorie vonCº

lo M. an biß auf unſere Zeiten wohl zu erwägen. Die

Hiſteria pragmatica iſt auch hauptſächlich zu bes

mercken/ als woraus unan lernet waszuthun oder zu

laſſen ſey 1 wie ein Staat könne glücklich adminiſtriret

und regieret werden und wie man ſich bey allerhand

Fällen aufführen ſoll, ſintemahlin derſelben die Äs
guter und böſer Rathſchläge zu befinden nach welcher

jene nachzufolgen/ dieſe aber zu vermeiden ſeyn : Und

weil die Hiſtorie gleichſam zwey Augen hat l nemlich

die Chronologie und Geographie, daß man wiſſe an

welchem Orte/ und zu welcher Zeit ſich ſolches begeben

-

habe ſo kam ein Publiciſte dieſer beyden Lichter#
vo
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»

ſonniren und ſchreibenwollen. Als ich nun end

lichdieſes verdrießlichen Leſens überhoben und
zugleich gewahr wurde daß die andern meiſten

heilseben nach dieſer Leyertantzeten (q) nahm
é ich mir vor / meine Sachen anders anzuſtellen

und einen abſonderlichen Weg zu ſuchen, und

nachdem ich das unnütze Weſen der Lumpen

Bücher (r)abandonniret hatte/reſolvirte ich mich

- hin

wohl entbehren/ſo iſt auch die Genealogie bey der Hiſto2

rie im geringſten nicht zu vergeſſen / als welche die

* Verwandſchafft der Geſchlechter/ ſowohl nach dem als

ten als ietzigen Zuſtandeſ und wie weit ſie quoad gra

8 düm unter einander eine diſtance haben demonſtriret/

* und dahero iſt dieſelbe gleichfalls wegen verſchiedener

ſonderlich. Succesſions-Streitigkeiten/ dergleichen zeits

hero wegen Spanien/der rechtmäßige Erbe aus dem

Hauſe Oeſterreich/dem Spaniſch-Franzöſiſchen Uſur

patorimoviret hat/ von keinem Publiciſten zu negligiren.

Abſonderlich muß die Politica praſupponiret werden./

dannes flieſſet aus derſelben dasJus Publicum Univerſale,

"welchesin genereweiſet wodurch die Republiquen erhals

ten oder auch verderbet werden. - -

(q). Wann man die alten Publiciſten zuſammen

* conferiret ſo befindet ſich öffters/daß ihre Scriptaderge

-ſtalt untereinander accordiren daß faſt keine Difference

nnter denſelben zu mercken iſt; manchmal hat einer aus

dem andernganze Blätter vollexſcibiret und nicht ein

Wörtgen verändert/ öffters der Sachen nur ein wenig

andern Schein gegeben. Zu des Limnºei Zeiten waren

nebſt ihm damals berühmt/Arumºus Reinkingius, Paur
meiſterus, Stamlerus, Matthias Stephani, Mylerus abEhren

bach, Rumelinus &c. -- “ : "

Ä. () Eshalten dem Äuthoriviele vorübeldaß er die

Bücherderalienrablesenvor Issºciº -

- ---
- UM

/
v /
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M

hinfort alles dasjenige was mir zweifelhaftig

zu ſeynvorkam von ſolchen Leuten zu erforſchen

undfragen welche dawürcklich in Staats-Af

fairen verſiret geweſen. (s) Dieſer Vorſatz iſt

mir dergeſtalt gelungen, daß ich davon einen ü

beraus conſiderablen Nutzen geſpühret habe,

Dannzugeſchweigen, daß ich auf ſolche Weiſe

vieles gelernet underfahren habe von welchem

in den Büchern nicht das geringſte anzutreffen

iſt; ſo kömmt auch dieſes hinzu, daß ich mich

durch dieſe Curioſität ſehr beliebt bey dieſer Na
5 tion

undQuisquilienausſchiltzumaldanoch viel gutesdarin

'nen ſteckte Abſonderlich gefället ihnen nichtſdaße allhier

den Limnxum ein wenig carpiret/derowegenſprechen ſie

diß wären die Früchte von den Ingeniis novaturientibus,

daß ſie auch die beſten und untadelhaffteſten Sachen

durchzögen und allezeit darauf was zu ſprechen hätten/

da doch die meiſten den Limnaeum vor ein gut Buchhiels

ten/worinnen ſchöne und gute Sachen enthalten wären.
Jener ſprachgar/es wäre Limnaeus ein ſo herrliches und

tröſtlichesBuchſdaß/wanner betrübt wäreund nurein

wenig indem Limnaco oder den Pandecten läſe ſo vergien

ge ihm gleich die Melancholey dadurch/ und würde von

dem Buche ſo ſehr getröſtetſdaßer aus vollen Weißheits

freuden darüber hüpffen und tanzen müſte.

(s) Die frequente Converſation mit denen gelehrtes

ſten und klügſten Staats-MiniſtrisbeyHofe/welche theils

auf Reiſen und alſo mündlich/theils auch in Abweſenheit

vermittels guter Correſpondence kangepflogen werden/

iſt wohldas beſte Mittel, wodurch man ſich in Staats

Sachenrecht qualificiret machen kan; allein die meiſten
müſſen dieſes Glücks entübriget ſeyn: Zu dem ſo muß

auch ein ſolcher, welcher mit StaatsLeuten zu converſ

- Leº
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tion gemachthabe welche denen Fremden ſonſt

nicht ungeneigt iſt und die Gemüther derſelben

gleichſam in Händen bekommen und noch mehr

mit Freundlichkeitverbunden habe. Abſonder

lich gefiehl ihnen überaus wohl/daß ich keinenſol

chen Eckel vor ihren Sachen ſpühren lieſſe/wel

chen ſonſten die Ausländer gemeiniglich zu be

zeigenpflegen. Und wie ſicherer und freyer ich

mit ihnen umgienge, deſto freundlicher empfien

genſie mich gleichſam als einen Nachahmer ih

rer Treuherzigkeit von welcher ſie den Ruhm

führen. () Alſo daß ich bey mir beſchloſſen

habe noch ferner mit dieſer Nation umzugehen

und ihre wohlmeynende Offerten und Gewogen

heiten mirweiter zu Nutze zu machen. Nachdem

ich alſo meine Affairen zu München nach Her

zens-Wunſchexpediret hatte begab ich mich Ä
- Ls

ren dasGlück hat und ſich ſolcher GelegenheitmitNu

zen bedienen will vorhero einen guten Grund in hiſtoris

ſchen und andern galanten Staats-Wiſſenſchafften bea

reits geleget haben ſolcher geſtaltkan einer ſeine Wiſſen

ſchafft deſto beſſer excoliren/und dasjenige/wasihm noch

unbekandt iſt/ durch die Experience mit der Zeit erfors

ſchen. Die Meditation undExperience aber thut das

beſtebeyallen Sachen daheromußman ſelbſt Hand an

legen. Mancher dencket/ es wären die Sachen und die

Leute ſo beſchaffen/ undgeſinnet wie ſie aufdem Papier

abgemahlet ſtehen; aber es trifft nicht allemal ein.

(t) Es will unſer Author dadurch ironice anzeigen/

daß die Teutſchen öffters allzu treuherzig ſind/ und ſich

von den Spaniern/ Franzoſen und Italiänern alles ſo

auslocken lieſſen und ihnen alles treu undºf Ä
efel?
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"-

RegenſpurgTaiwo ſich damals wegen des Tür

cken-Kriegs viele Fürſten verſammlet hatten.

Allhier konteich mit leichter Mühe gleichſam in

einem Blick die eigentliche Beſchaffenheit des

teutſchen Staatsbetrachten und wie weitläuff

tigund ſonderlich alles aneinander hiengelerfah

ren. Abſonderlich führte mich ein gewiſſer

Freund (u) mitdem ich in Bäyernwar bekandt

worden/allenthalben hin und verſchaffte mir ei

nenfreyen Zutritt derſelbe war damals Premier

Miniſtream Bäyeriſchen Hofe undwurde von

allen Teutſchen hochveneriret ich habedesMan

nes gleichen in Teutſchland kaum angetroffen.

Er begegnete mir mit einer ſolchen groſſen

Freundlichkeit dergleichen ſonſten einem Freme

denund Unbekandten wie ich war nicht leicht

wiederfahren kan/ und zwar von einem ſolchen

Mannedeſſen hohe Faveur auch die Gelehrten al

lenthalben durch offenbare es sºz
UC)s

bekenneten. Es iſt daheroöffters vor ein Laſter zu hal

tenwann einer allzu ſehr offenherzig iſt. Dann obgleich

ein ehrliebenderhonnetter Mann auch gemeiniglich of

fenherzig zu ſeynpfleget ſo behält er doch allezeit dasjes

nige bey ſich was ein anderer nicht wiſſen ſoll undver

ſtändige Leute pflegen weder allzu offenherzig/ noch all

zuverſchwiegen zuſeyn/ſondern allezeit die Mittel-Straß

ſe zu gehen.

(u) Er verſtehet hierdurch den welt, bekandten Baz

ron von Boyneburg/ welcher ein Mann von groſſer ſoli

der Gelehrſamkeit und favorabler Patron der Gelehrten

WKP. - -
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(

ſuchten zuwegezu bringen. (x) Warlich dieſes -

Mannes Grace hat mir nicht alleine zu Regen

ſpurg viele Freundeverſchaffetſondernauch als

ich ihm zu verſtehen gab, wie daß ich mir vorge

nommen hätte noch weiter einen Theil von

Teutſchlandzu beſehen durch etlicheRecommen

dations-Schreiben an unterſchiedlichen Höfen

mir einen angenehmen Zugang ausgewircket.

Vondarbin ich glücklich über die Donau nach

Wien gekommen. Eswaren daſelbſt einige von

meinen Landes-Leuten anzutreffen, welchen das

Glück (y) daſelbſten allzu favorable erſchienen

dieſe machten es und waren mir beförderlich

daß ich daſelbſt nichtvor ganz fremdeangeſehen

wurde. Nachdieſem offerirte ſich vor mich eine

ſchöne Gelegenheitſdaß ein gewiſſer Käyſerlicher

Mi

(x) Wer viel gelobet wird pfleget gemeiniglich

ſtolzzu werden dahero will der Auther ſo viel zu verſte

hen geben, es wäre zu verwundern, daß der Baronvon

Boyneburg durch ſo viele Schmeycheleyen nicht wäre -

ſtolz geworden. Dann es pflegen die Gelehrten meiſten?

theils von der Adulation attaquiretzn werden. Doch ſo

lange als Boyneburgmächtig und ingrace war/ ſo lange

verbargen ſich ſeine Feinde noch/ und flattirten ihn da?

herokonteer ſchwer unterſcheiden, wer damahls Freund

oder Feindſey. -

(y) Es pfleget gemeiniglich ſo herzugehen, daß -

fremde Leute auſſer ihrem Vaterland ſehr hoch gehalten

und befördert werden; hingegen pfleget ſelten ein Ein

gebohner in ſeinem Vaterland gekrönet/ſondern vielmehr

vor gering und ungeſchickt angeſehen zu werden. Hr.

Thomas.innot, h.lit. a, P. I4.

- ,
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Miniſtrengch denen Churfürſten von Sachſen

und Brandenburg abgeſandt würde dieſer

nahm mich nach einiger gepflogener Freund

ſchafft zum Reiſe-Compagnon an/ welches mir

dann ſehr angenehm war; zumahl da er verſ

cherte, daß die Italiäniſche Mäßigkeit mir zur

Excuſedienen könte damit ich durch allzu groſſe

Civilié vom vielen Wein trincken nicht über

ſchweminet würde. (z) Dann es iſt bey dieſer

Nationen Brauch, daß es vor übel auffgenom

menwird wann einer ſeine Geſundheit höher.

als ſolches ſolennesZutrinckenaſimiret. (a) Von
–– Ber

(zDieTeutſchen ſind von Alters her ſehrberühmt

daß ſie überaus excellent poculiren können. Manſagt,

daßunſere Vorfahren die alten Teutſchen in dieſer Kunſt

bereits ſo trefflich excelliret hätten/daß ſchon damals kei

ne Nationin dieſem Stücke ihnen den Vorzug diſputirlich

emacht hätte. Sie ſollen ſtatt ihres Trinck Geſchirrs

ehr groſſe Hörner von Auer Ochſen gebraucht haben . .

welche ſie abſonderlich die vornehmſten/ mit Silberbe- -

ſchlagen laſſen und in einem Zug ausleerenkönnen; oder

ſie ſollen ſich auch eines Trinck-Geſchirrs von einem jun

gen Birckenen Baumel welchen ſie den Bercken-Mayer

- genannt bedienet haben. Tacitus de Morib. Germ.cap.

2 ſchreibet/ſie hätten Tag und Nacht geſoffen/ und es

gar vor keine Schande gehalten, ſondern ſich deſſen ge

rühmet. Heutiges Tages ſiehetman daß diejungen

Teutſchen ihre Alt-Väter ziemlich imitiren können und -

den Ruhmdarbey nicht vergeſſen/ob aber der Ruhmfein

ſey läſſtman einen ieden nach ſeiner eigenen Phantas

ſie judiciren.

* (*) Dann wer in ſolchen Fällen nicht brav mit

machet/ der wird vor eigenſinnig/ oder gar"#
o - - WMſ

- -
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von Herzen mit der Perſon/ auff deſſen Geſundheit

Berlin gelangte ich an den Braunſchweigiſchen

Hof unter andern war es mir ſehr angenehm/

daß ich mit einem Profeſſore (b) von einer be

nachbarten Academie daſelbſt diſcurriren konte/

welchen ich ſchon zu Regenſpurg wegen ſeiner

groſſen Erfahrenheit in teutſchen Staats Sa

chen hatte rühmen hören. Dann erhägte mit

mir von demteutſchen Staat faſt einerley Mey

nung und communicirte mir ſeine herrlichen Scri

pta, welche warlich etwas extraordinaires gegen

die andern zu rechnen in ſich begriffen. In ſei

nen Tractaten hatte erzwar vielesfrey"Ä
LU.

Phantaſten eſtimiret und kriegt deswegen mancherley

Händel daß er die Geſundheit eines anderen ſo wenig

aeſtimiret und nicht darauf Beſcheid thun wollen und

wann gleich ein ſolcher endlich anſetzet / iedoch aber

nicht exaétisſime ohne Mängel ad fundum usque das

Glaß ausleeren kan1 ſo heiſſet es man meine es nicht

getruncken wird oder man halte es mit der Compa

gnie nicht. Ob die Teutſchen eigentlich die Auêtores dieſes

ſolennen Geſundheit Trinckens ſeyn iſt ungewiß. Etli

che wollen gar dieſe Ceremonie aus der Bibel von Jo

ſepho her der ren dann es ſtehet geſchrieben: Daß

Joſeph geweiſſaget über den Becher das iſt ſein Ge

dethgeſprochen und für die Geſundheit des Königs

ausgeleeret. Dem ſey nun wie ihm wolle/ ſo iſt doch

dieſes gewiß daß ſolche Solennitäten an vornehmen

Höfen erſlich aufgekommen hernacher aber ſich wei

ter extendiret haben. - -

(b) Er meinet den berühmten Hermannum Con

ringium, welcher damahls Prefeſſor zu Helmſtädt war

ein Mann von groſſer Erfahrung und Eisen
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Scheugeſetzet man konte aber nicht undeutlich

abnehmen, daßer vieles diſſimuliret habe damit

er groſſer Herren Ungnade und wunderlicher

Leute unſinniges Bezeigen von ſich ablehnen

möchte. (c) Von dieſer Zeit an kam es mir

das erſtemahlinden Sinn dieſes zu Papier zu

bringen; weil ich hoffte, es würde vielleicht die

Wahrheit von einem ſolchen deſto eher ange

nommenwerden welcher als ein Fremder von

aller Partheylichkeit. Schmeicheley und Rach

gierigkeit entfernet iſt. Als ich nun ſoweit ge

kommenwar, hielte ich vorrathſam zu ſeyn/nach

denen Niederlanden zu reiſen. Woſelbſt ich

dann auch länger geblieben wäre, wann mich

deineBefehlungs-Briefe und meinezuHaußha

bendeAngelegenheiten nicht ſo ernſtlich getrieben

hätten, meine Gedancken wiederum nach d
„ L

ſo wohl in Hiſtoria als Politicis, welcher der gelehrten

Welt viele herrliche Scripta communicirethat.

(c) Der Author will hierdurch das Verfahren des

Conringii eben nicht improbiren ſondern er lobet viel

mehr die Vorſichtigkeit deſſelben daß er hierinne ſo

moderat ſich aufgeführet hätte/ weshalben dann Pa

cificus a Lapide, oder vielmehr Oldenburgerus Diſc. 1.5.

7. P.42. 43. unſern Authorem mit Unrecht ſtringiret.

Jedoch iſt dieſes ſtarck zu praeſumiren/daß Conring als

ein hocherfahrner und judicieuſer Mannſ vielmehr ge

wuſt hat, als er wohl in die Welt hinein geſchrieben /

dann zu ſeinen Zeiten war die Welt noch ziemlich ca

pricieux, und die meiſten ſteckten noch in lauter praju

diciis, er muſtederowegen vieles von ſeiner Gelehrſam

keit verborgen halten und die navos nicht alle zuÄ
- - * Cel

».



32 Send-Schreiben des Monzambani

ſezurichten. Als ich nun ferner den Rheinhin

auffuhr, wurde ich zu Düſſeldorff mit eben ſol

cher Höflichkeit als wie vormals zu Neuburg

empfangen. Nicht minderwurde ich auch zu

Bonn guttractiret und wohlaufgenommen. Zu

Mäyntz aber war ich nicht allzu wohl angeſchrie

ben weilen ich etwas frey und unvorſichtig die

Meriten desjenigen hohen Miniſtri allzuſehr ge

rühmet hatte/ welcher unterdeſſen, ich weiß nicht

aus was Urſache ſeiner Charge entſetzet war.

(d) Und ob ich zwar ſehr eilfertig war, ſo hielte

mich doch die Begierde den Chur-Fürſten von

der Pfalz zu ſehen alldar eine Zeitlang auf von

dieſem Fürſten hatte ich viel Rühmens gehöret

daßſeinesgleichen in Teutſchland nicht anzutref

fen wäre - ich habe ſolches auch in der That

wahr

cken Bedencken tragen dann erlebte damals auff der

Helmſtädtiſchen Univerſität I woſelbſten die Profeſſores

noch einigermaſſen au den Ariſtotelem, und gewiſſe

Leges Doétrinarum gebunden werden.

(d) Unſer Author verſtehet hiedurch wiederum den

offtgedachten Freyherren von Boyneburg. Es iſt aber

derſelbe ſeiner Charge nicht entſetzet geweſen wie allhie

der Author berichtet / ſondern er hat von ſich ſelbſten

aus freyen Stücken/ wegenÄ Raiſons abgedans

cketſ und ſeine Dimisſion vorf Ehur-Mäyntziſchen Ho2

febegehret und erhalten. Es beklaget ſich der Bavon

Boyneburg ſelbſt hierüber/in ſeiner Epiſtel an Boecle

rum, welche in der Vorrede allhie zu ſehen iſt./daßunz

ſer Author ſolche Terminos und Expresſiones geſetzet/

als wann er würcklich von Chur - Mäyntz und ſeinem

Amte entſetzet wäre geweſen/ dann die Welt und alle

Nachkommen ſind dadurch auf die Gedanckengebracht

W9)
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wahr befunden und erfahren, daß ſein Lob ganz

vollkommenſey/ ſo daß ich dieſes unter die vor

nehmen Früchte, welche ich von meiner teut

ſchen Reiſe gehabt/rechne daß ich dieſen Fürſten

gegrüſſet und ſeine Gemüths-Gaben etwasge

nau betrachtet habe. (e) Die groſſe Luſtwel

che ich hatte allhier mich auffzuhalten machte

daß ich zu Stutgard nur einige Tage bleiben

konte, es gereuet mich aber auch nicht, daß ich

hierſelbſt geweſen bin, -

Alſo ſieheſt du Werther Bruder! auf

was Art ich meine Zeit unter den Teutſchen

zugebracht habe und daß es als etwas gro

ſes zu eſtimirenſeywann man eine ſolche groſ

ſe Civilité und Plaiſir von einer ſolchen Nationge

- - S – noſ

worden als wann er üm einiger Urſachen wegen von

ſeinem Officio wäre dimoviret worden, welches aber

falſch iſt / dann eshat dieſer ruhmwürdige Staats

- Miniſter ſelbſt honeſtam dimisſionern geſuchet/und nicht

. länger in Chur Mäyntziſchen Dienſten bleiben wollen.

> Ob der Author dieſes Voluntario ſo geſetzet hat/ oder

auspraecipitanz geſchrieben kan man ſo eigentlich nicht

-

(e) Nehmlich Chur Fürſt Carolum, Ludovicum,

welcher damahls wegen ſeiner ſonderlichen Prudence

der andere Salomon genennet wurde/ er war Churfürs

/ ens FridericiVzu PfalzSohn und muſte ſeines Herrn

Vaters Unglückwelcher ſich contra „empo zu einem
- Könige in Böhmen hatte kröhnen laſſen/ mit entgel
Z Ten 1 und einen Herrn ohne Land abgebenliedochÄ

dieſe Fata und Verfolgungen ihn zu einem herrlichen

. subºund Wunder der Welt gemachet/dann erap
pliciete ſich Zeit ſeines währenden Exilii in ve

-

-

X
- -
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noſſen hat. Ich habe derſelben Feine gröſſere Er

käntlichkeit wiederum bezeigen können als wenn

ich ihr Reich nach der wahren und eigentlichen

Geſtalt abmahlete. Zum wenigſten hoffe ich

daß dieſes Wercklein meinen Landes-Leuten

nicht unangenehm ſeyn wird/weilen das meiſteda

rinneenthalten und ausgeleget worden iſt, worü

ber ſie ſonſten am meiſten zu ſcrupuliren und nach

zuſinnen pflegen - vornehmlich wann ſie ſich die

Staats-Beſchaffenheit ausländiſcher Republi

quen bekandt machen wollen; es iſtauch alles in

einer angenehmen Kürze vorgetragenworden

damit denen verdrießlichen Gemüthern nichtda

voreckeln möge. Dir aber Wertheſter Bru

der habe ich dieſes Büchlein zudediciren wollen

undzwar dieſer Urſachewegen damit ich meinen

langſamenVezugwiederum dadurchgutmachte

welcher dir ſo viele Incommoditäten wegenVer

waltung meiner Sachen und Angelegenheiten

verurſachet hat; es iſt auch zugleich um deshalben

geſchehen damit du ſehen undwiſſenFºtº:
- -

dergeſtalt auf herrliche Studiº .daßes ihme keiner an

aller einem groſſen Fürſten anſtändiger Gelehrſamkeit

zu ſeiner Zeit gleich thate. Deme zu Liebe und Ehren

unſer Author auch vieles in dieſes Buch hinein geſetzet

ja gar verfertiget hat. Es iſt ſonſten noch merckwür

dig von dieſem gelehrten Churfürſten/ daß er ſich nebſt

ſeiner Gemahlin Frau Charlotta, Landgraffs Wilhelmi

V. zu Heßen Tochter noch eine andere zutrauen laſſen/

nehmlich die Baranneſſe von Degenfeld eine ſcharffſinni

und mit groſſen Qualitäten gezierte Dame mit ders

Ä hat er in 20jähriger Ehe 13. Kinder gezeuget
A

- P9
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ſchTews Curieuſes in Teutſchland getrieben.

Sonſten ſind deine Meriten gegen mich undun

ſere untereinander tragende Affection gröſſer als
daß durch ein ſo geringesMerckmahleinig Theil

davon könte exprimiret werden. Lebe wohl

C 2 Sa- -

welchen er unter Käyſerlicher Confirmation und mit

guter Einwilligung des Chur-Erbens den Gräfflichen

Stand unter dem Titul Raugraffen zu Pfalz/wels

che man ſonſten auf Lateiniſch Comites Hºſºo oder
piloſos zu nennen pflegen! beygeleget/ und ihnen die

von dem Churfürſtenthum Pfalz lehnbare Raugräfli

che Güter und Herrſchafften conferiret hat. Von dies

ſen Raugrafen und Raugräfinnen ſind auch noch einis

ge am Leben. Obgemeldeteºronne von Degenfeld

ſtarb am 8.Martii 1677. mit der 14den Leibes Frucht.

Der Chur-Fürſt folgte ihr aber Anno 1680. mit

- dem Tode nach.

@ es
&
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SamUels/

Freyherrnvon Puffendorff

HandlungVon dem,

Zuſtanddes teutſchen Reichs.

Das Erſte Capitel/
HO.

dem Urſprungdes teutſchen Reichs.

#ÄRoß-Teutſchland erſtreckte ſich

º vor dieſem (a) gegen Mittag biß

&#) an die Donau gegen Abend biß
Äö% j den Rhein. Gegen Pohlen

ſind allem Schein nach faſt ebenſolche Gräntzen

wie heutiges tages geweſen: Dasübrige wurde

- VON!

(º? Die Materie von denen Grenzen ſo wohl

des alten als neuen Teutſchlands iſt ſehr intricat, das

von können die herrlichen Scripta des cºvej Gj.

mania antiqua, und Conringiide finibus Imperii weits

läufftig nachgeleſen werdenjoºf Obrechtus, Kulpiſius,

Hºefeu* in not. h. wenn man die alten und MeUen,

Grenzen Teutſchlands gegen einander halten will./ſo

ºrd ſºfort erhellen, daß die Frage : " Gb das alte

Teºtſchland gröſſer alsdas neue geweſenj ja

# beantworten ſep. Ja Cluverus will gar daß das alte
f

0

utſchland dreymah gröſſer als das heutige s"#
- WM.

-
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vom Oceano umgeben. Alſo daß damahls

unter dieſer Benennung/ auch Dännemarck/

Norwegen und Schweden bißan den Boden

See zugleich mit begriffen (b) wurde; welche

Theile die Alten gemeiniglich unter demNahmen

Scandien oderScandinavien gefaſſet haben. Sol

cher Nahme iſt noch bey der Provinz Schonen

übriggeblieben/welche denen von der Land-Sei

teher dahinkommenden zuallererſt anſtöſſet und

weilen dieſelbe von denen Fremden am erſtenbe

ſuchet worden, ſo iſt dieſer Nahme der ganzen

Halb-Inſulgegeben worden. Was aber über

dieſenMeeº-Buſen liegt/kan wohl nicht allzu accu

ratzudem alten Teutſchland gerechnet werden.(c)

E 3 Denn

und könte alſo dasjenige was etwa gegen Mittagund

Abend diſſeits des Rheins und der Donau zu Teutſchs

land gebracht worden/den Abgang der groſſen Stücken

gegen Morgen und Mitternacht mit nichten erſetzen.

Dem ſey nun wie ihm wolle/ ſo iſt doch Teutſchland

noch heutiges Tages groß genug / indem man deſſen -

Länge von Abend gegen Morgen auf 2oo. und von

Mitternacht gegen Mittag auf 15o. teutſche Meilen

rechnet. Es würdeauch in dieſer ſeiner Gröſſe capable

ſeyn/ einem ieden Königreich und Gewalt auff Erden

den Kopff zu biethen wenn es einen Herrn hätte/ und

Ä alſo zertheilet oder zum wenigſten nicht ſo uneinig -

- l)(Lé. - " - -

(b)Principalement giebt von dieſer Materie accu

rate Nachricht Conringius in ſeinem eruditen Traétat de

finibus Imperii Germanici, und Cluyer. in German.

antiq. - - - - -

s (c) Cluverius Germ. antiqual. 3. c. 37. ſeq. und

-
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..

Denn man kam aus der Differenz derSpra

chen und ihrer Genie, genugſam abnehmen/daß

die heutigen Finnen eine ganz beſondere Nation,

als die Schweden und andere teutſche und go

thiſche Völckerſeyn. (d) Dasjenige aber was

Tacitus de Moribus Germanorum anführet ſchei

met denſelben gar nicht anzugehen, ſondern er

zielet damit auf die Lappen/als welche heutiges

tages faſt einerley Lebens-Art führen. Am

wahrſcheinlichſten aber iſt es/daß die rechtenFin

men unter den AEſtyis (e) verborgen liegen.Es iſt

auch kein WunderſdaßTacitusvon dieſen ſehr ab

- gelegenen Völckern etwas obſcur geſchrieben;

- wovon er kaum die geringſte Nachricht bekom

men hatte. Heutiges tages aber werden dieſe

Nörde

Kulpiſius in eomment. ad Monzºmbe § I. behaupten

mit wohl fundirten Rationibus das Contrarium.

(d) Die meiſten Scriptores ſind mit dem Authers

einerley Meinung / und führen den Urſprung der

Finnen von denen alten Sarmatiern oder Pohlen her.

Cluverius aber ſagt die finniſche Sprache käme mit der

teutſchen in vielen Stücken überein/ welches aber der

Sachen keinen Ausſchlag giebt vid. Obrecht. exercie.

1. § 1. 8.

- (e) Die AEſtii haben vor uhralten Zeiten amRhein

ſtrohm gewohnet hernach aber und lange vor Julii Caº

ſaris Zeiten ſich zwiſchen denen Wenden in Preuſſen

und Lieffland geſetzet/ und wird noch heute zu Tage

ein gewiſſes Stück von Lieffland 1 das Herzogthum

Eſthen genennet. Sie haben ſich hernacher weiter in

Lieffland/ Preuſſen/ Samogitien und ein Theil von

Litthauen und Maſau ausgebreitet. Dieſe Effi Ä;

- -

- - . . . . . –“
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Nördliche Theile abſonderlich regieret. Alſo

gräntzet von derſelben Seite Teutſchland an den

Beltzes eignet ſich aberDännemarck einen groſſe

Theilvon der CherſoneſiCimbrica zu.(f) Darge

genaber hat Teutſchland ſtatt einer Compenſati

on, ſeine Gräntzen bißüber die Donau nach

Italien und Illyrien hinzu, weiter ausgebreitet:

und jenſeits des Rheines iſt demſelben ein ziem

licher Strich Landes, welcher vormahlszu Nie

der Gallien gehörig geweſen zugewachſen; (g)

davon aber die Franzoſen bey unſeren zeiten/

C4 einen

ſich eingetheilet in Scyo und irº... Jene ſind die

heutigen Preuſſen/ und dieſe die Lieffländer / beſiehe

hievon weiter obbemeldten Cluverium de Germ. Antiq.

(f) Die ganze Cherſoneſis Cimbrica begreifft vor:

- nehmlich Jütland und Holſtein unter ſich Jütlandthei

let ſich ein in Süder und Nord-Jütland, deſſen ganze

Länge von dem äuſſerſten Vorgebürge des Meersbiß

zu dem Fluß Leeweeß Aa1 auf 53 Meilen gerechnet

wird; die Breite erſtrecket ſich faſt auf 26. Meil

wegs. Wann nun dazu die Länge von Holſtein ge

than wird/welche von ſelbigem gedachten Fluß 1 biß

an die Bille 1 und Elbe/ gegen Mittag und Abend

- ſich erſtrecket ſo wird die Länge der Cimbricae Cherſo

neſis, kaum weniger als von 7o. teutſchenMeilen und

alſo in der Länge Italien feſt gleich ſeyn welcher con

ſiderable Strich Landes - heute meiſtentheils von

Teutſchland detrahiret worden iſt.

(g) Hierzu haben die alten Gallier ſelbſt Gelegen

heit gegeben, dann weilen dieſelbe über denRhein nach

Teutſchland ſtreifften I begaben ſich verſchiedene teut

ſche Völcker und Geſchlechter ebenfalls über den Rhein

und nahmen dagegen dasjenige Stück von Gallien

wieder ein, welches noch heutiges Tages von Teut

- - - ſchen
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einen groſſen Theil wiederum an ihr Reich ge

bracht haben,

• 2.
-

Dieſen weitläuftigenStrichLandes haben vor

dieſem viele Völckerbewohnet, welchevornehm

lich an der Macht/ Zahl und Stärcke ſehr conſ

derabel geweſen. (h) Ein iedes Volckhatte bey

nahe ſein beſonderesund unterſchiedenes Weſen

(i)nur darinne kamen ſie über einander Ä ſie

- - LINE:

ſcheu bewohnet wird, und als dieſes geſchehen iſt der

jenſeits gelegene Diſtrict nicht mehr zu Gallien/ſondern

zu Teutſchland gerechnet worden,

" . . (b) Die alten teutſchen Völcker werden gemeini
glich in fünff Haupt-Nationes getheilet/ nehmlich Vin

dilos, Ingevones, Iſtaevones, Herminones, und Peucinos,

Zu welchen fünfferley Arten der Herr Coccejus J.P.P.
c. 2. §. 23. noch die Marcomannos rechnet. Dieſe alten

Haupt-Nationes theilen ſich wiederum in unterſchiedli

che Geſchlechter und Arten der Völcker/davon Zuveri

us Germantiq weitläufftig kannachgeleſen werden,
(i) Sie waren gemeiniglich in ihre Dörffer und

Göwen verthelet und hatten ihre beſondere Richter
oder Gogräfen/ welche die Zentgerichte hegten. Das

Wort Pagus aber hat nicht ein Dorff wie heutiges Ta

ges / ſondern ein gut Theil Landes ein Gebiet oder

ein Marck an einem Waſſer oder Pach/(davon dann

ſolches Wort Pagus und der Franzoſen pays kommet)

oder ein Göw bedeutet; wie dann noch ſolcher Pºgº
rum Nahmen als Hennegöw Algöwl Wormſergöwt

und andere mehr zu finden. Marquardus Freherus hat

in ſeinen Originibus Palatinis die vornehmſtenPagos oder

Göw geſammlet und unter ſolchen / dasWormſergöw

für das gröſte/berühmteſte und beſterbauteſte in Teutſch

land gehalten, vid, Seidel, innotei vac, Gaw. Göw.

A.36O.
-



– dessens ist sº

- Dienſtbarkeit vertragen können,

Wolffs/ undBären-Häuten. Die gemeinen küte abe
- - - v

einerley Sprache einerley SittenTT) und ei

nengemeine Urſprunghatten Gemeiniglich führ

te das Volck unter ſich das Regiment. Einige

hatten auch Könige, welche aber vielmehr die
Autorität zu rathen/als zu befehlen Macht hatten.

Dann dieſe Nation hat nimmer eineÄ
EPOPés

gen dann das alte Teutſchland niemahls ausei

nem einzigen Reiche beſtanden. Und in dieſem
Stück hat es eben dieBaFin MltÄ

5 en/

-Ä#on Städten wuſte man bey den uhrealten Teutſchen

nichts. Nach der Hand / wie ſie von vielen fremden

Völckern gezwacket und gezerret wurden/ hat ſie die

Noth gelehret ſich zuſammen zu thun/und nach Artih
rer Nachbarn mit Schlöſſern zu verwahren. Die meis -

ſten Städte diſſeits des Rheins aber hat man zu Caroli

M, inſonderheit aber zu Henrici Aucupis Zeiten anges

leget. -

(l) Die Sitten/Gebräuche und Lebens-Art der

Teutſchen waren ſchlechtundrecht. Ihre Kleidungen

waren die Häute von wilden Thieren davon ſie das

Nauheauswärts gekehretwelche Kleidung aber ſowo

Männern als Weibern bis an den Nebel gegangen.

Die Knaben aber und jungen Mädgens giengen ganz

wackend. In Verrichtung des ehelichen Wercks waren

ſie nicht ſogar ſchamhafftig/ ſolches in Praeſenz anderer

- Ä deſſen ungeachtet haben ſich die annoch unvers

yratheten ſehr im Zaum halten müſſen. OhneZweif

el iſt ein Unterſcheid zwiſchen denjenigen/ wlch: nahe

ey den Römern und Galliern wohneten und andern

Teutſchen zu machen davon jene etwas beſſer morali

ſiret geweſen. Die von Adel ſchlieffen auffHnndes/

auff

-
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lien, Spanien Gallien Engelland und Grie

chenland gehabt, ehe dieſelbe unter das römiſche

och gebracht worden; ohne von denen anderen

elt-Theilen zugedencken. Welcher Zuſtand

ausdem alten Urſprung derer Städte, da die abs

geſondertenFamilien nach und nach zuſammenge

treten ſind 1 noch einige Merckmahle übrigbe

halten hat. Ob nun zwar dieſen alten Teut

ſchen ſolche Freiheit nach ihren eigenen Geſetzen

zu leben ſehr lieblich war: ſo muſten doch endlich

die vielen kleinen Republiquen, durch die allzu fre.

quente innerliche Kriege aufgeriebenweg?
- - ie
*----- ------ -

auff Laub und Stroh c. So ſchlecht nun als ihre Woh:

nungenund Kleidungen beſchaffen ſo ſchlecht war auch

ihre Taffel und ſo geringe Tractamenten lieſſen ſie ſich

aufftragen./ als welche nur in Brod/Milch zahm und

wild Vieh Butter/Holtz-Aepffel und dergleichen be

ſtunde. Der Tranck war Waſſer f Milch abſonderlich

Bier, Wein aber truncken nur diejenigen, welche gegen

Gallien wohneten. Die Schüſſeln oder Trinck-Gefäſſe
waren irden und hölzern. Bey groſſen Gaſtereyen aber

brauchte man groſſe Hörner von Auer Ochſen, woraus

ſie tapffer herum truncken. Bey ſolchen Zuſammens

künfften waren ſie gemeiniglich mit ihren Schwerdtern

- verſehen welche ſie von ihrer Seite nicht weglegten/da

* es dann öffters zu braven Schlägen kam. Ihr gröſter

Reichthum Handel und Wandel beſtunde in der Vieh

zucht von Gelde wuſte man gar wenig auſſer beyden

jenigen welche denen Römern nahe wohneten vid.Ta

eitus. Nebſt der Keuſchheit/Freundſchafft und Redlich

keit waren ſie ſehr tapffer/ dergeſtalt daß ſie hierinne

bey allen Völckern mit denen ſie zu ſchaffen gehabt / re

nommirt und formidable waren/vid. Cluver. Germ. antiq

- (m) Die glten Teutſchen waren denen Kriegen #
- VH

A- -

2.
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Dieſer Urſache wegen war dieſe ſonſt kapffere

Nation denen Anfällen derer ausländiſchen Fein

den deſto mehrunterworffen/weilen ihre Kräffte

unter einem Regiment nicht zuſammenvereiniget

wurden. Jaſie kamen der allgemeinen Gefahr

durch geſchloſſenBeündniſſe nicht gnugſam zuvo;

und ſpührten alsdenn erſtlich wie gut die Ein

trachtſey nach dem eine iede Parthey asen
-

wolinnerlichen als mit auswärtigenVölckern ſehr erge

ben und beſtunde darinne ihre vornehmſte Lebens-Art.

Wer ſeine zwanzig Jahr erreichet hatte der muſte in

den Krieg ziehen und wurde allein durch den Tod oder

- das krafftloſe Alter davon erledigt; wann es ſonſten

einen allgemeinen/und Haupt-Krieg betraff/ſonſt wurde

er ein Bärenhäuter genennet. In den kleinen einheis

miſchen Kriegen pflegten ſie aus iedem Pago oder Göw

hundert zu beruffen I die ihren Hauptmann hatten.

Ein ſolcher welchervor capable angeſehen wurde/krieg

te einen Spieß und Schild und wurde darmit wehr.

hafft gemacht und gleich vor einen Mann gehalten.

Sonſten gieng es faſt alles ohne Krieges: Kunſt und

Ordnung mit Gewalt im Zorn und Anlauff daher es

waren auch die wenigſten mit Pantzer: Hembden und

Sturm:Hauben verſehen. Viele fochten nackend/lheils

bedeckten ihre Köpfe und Schultern mit wilder Thiere

Häuten. Ihre Waffen waren groſſe Schlacht-Schwerd

ter ſo man mit beyden Händen faſſen muſte darneben

führten ſie einen groſſen hölzernen Streit-Keul auch

wol eine Picken oder langen Spieß. Als ſie nachge

hends mit denen Römern viele Kriege führeten/lerne

ten ſie auch von denſelben eine andere Kriegs-Diſciplin

und Manier/ in welcher ſie folgends ſo zugenommen,

daß ſie nicht nur aus den Wäldern wie ſie zuvor im
-

-

- -

- Ge

-
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z

lich gekrieget und endlich ſich alle überwunden zu

ſeyn befanden. (n) > .

§. 3

Die Francken haben hierzu erſtlich die Ur

ſache gegeben warum Teutſchland von dieſem

Staat abgewichen iſt. Ob dieſe Nation von de

nen Teutſchen oder von denen Galliern ſeinen

Urſprung nehme iſt noch nicht ausgemachet. (o)

Dann ob man gleich zugäbe daß alle Völcker

welche dieGriechenvormals unter dem gemeinen

Nahmen der Celten begriffen haben alsda ſind

die Jllyrier/Teutſchen Gallier/SpanierundEn

geländer gleichſam aus einem einzigen Brunn

quell ihren Urſprung hernähmen; ſo wird doch

niemand, welcher der Antiquitätenkundig leug

nen können/ daßhernacher unter dieſen ſowohl

- - wegen

Gebrauch gehabt/ ſondern in rechter Kriegs Srönung

# Feinde angegriffen und mächtige Länder erobert

Haben.

. (n). Dieſes iſt nicht zu verſtehen gleich als wenn

die Teutſchen alle von den Römern wären überwunden

worden, denn ſolches kam aus der Hiſtorie gar nicht

bewieſen werden vielmehr haben die Römer manchs

mal brave Schläge von denen Teutſchen empfangen;

abſonderlich iſt diejenige Niederlage merckwürdig/wels

ehe die Römer zu des Käyſers Auguſti Zeiten erlitten!

da die Teutſchen uuter ihrem Heerführer Arminio, etlis

che der beſten Römiſchen Legiºnen aufs Haupt geſchla
gen/und in den Grund ruiniret haben.

(o) Diejenigen welche dem Annio Vitterbienſ und

Trithemio glaubenzuſtellen führen die Franckenvon de

nen Trojanern her und ſagen daſ Antenor, nach Zer- -

ſtörung der Stadt Troja, mit ſeinen Geſellen"Ä
- Y , - „“ - LNEYT

W

-
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M -

ſ

d

-

wegen der Sitten als Sprache eine groſſe Dif

ferenzgeweſen. Der ungereimte Hochmuthei

niger Franzoſen hat zur Unterſuchung dieſer

Controvers einigen Anlaß gegeben / welche ver

geſſen haben, daß vormals viele galliſche Völ

cker ſich es vor eine Ehre gerechnet / teutſchen Ur

ſprungs zu ſeyn; iezoader die Teutſchen vor

Stamm-Väter des fränckiſchen Geſchlechts

nicht erkennen wollen. Sie geben derohalben

vor es hätte ſich vormals eine groſſe Menge

Volcksaus Gallien nach Teutſchland begeben

und an den Rhein niedergelaſſen auch denStrich

Landes um den Mäyn-Fluß biß an den Hartz

Ä innegehabt. Nachgehends hättendie

ſelben weiter den Strich Landes, welcher zur

rechten Seiten des Rheins biß zum Ende liegt

eingenommen und wären alſo endlich über den

Rhein gefahren hätten auch nachgehends ihren

alten Sitz und Vaterland wiederum eingenom

men. Ein Theildavon aber wäre um den Mäyn

geblieben und hätten alſo dem umliegendenLan

/ de

einen andern Sitz geſucht/ und nachdem er ſich zuSchiff

begeben/biß an die Länder um die Donau herum ges

langet ſey/ſeine Nachkömmlinge waren hernacher Si

cambri genennet worden. Sie geben weiter vor / daß

dieſe von Toja flüchtende Völcker hernacher unter ih
rem Heerführer Marcomiro in die euſerſte Länder von

Teutſchland gedrungen und endlich an dem Rhein/in

Weſtphalen Gelder und Frießland ſich niedergelaſſen

von ihrem Heerführer Franco aber hätten ſie den Nah

men Francken bekommen. Eine beſſere Meinung fühs

pen Cluverius in germ.antiq-Rivinus, und Fontanus de

- N Rebus

- -
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de den Rahmen Franckenland gegeben. Zu
mehrerer Beſcheinigung dieſer Opinion, werden

Liviusl. V. c. 34. Caeſar de Bello Gallicol. VI. c. 24.

Tacitus de Moribus Germanorum c. 28. zum Be

weißthum angeführet.

S. 4.

Die Teutſchenaber können denen Franzo

ſen nicht uneben darauf antworten/daß die Auto

rität derer römiſchen Scribenten nicht allzu groß

undohne alle Exceptionſey; ſintemal dieſelbe et

was unachtſam von ſolchen Sachen geſchrieben

haden, welche lange vor ihrer Zeit geſchehen ge

weſen und zwar von ausländiſchen Völckern

derer alter Zuſtand in keinen Monumenten auf

gezeichnet war. (p) Es iſt auch nicht wahrſchein

lich/daß da die Trebocci,Nemetes, Vangiones,Tre

viri und andere nahe dem Rhein wohnende Völ

cker ſich des teutſchen Urſprungs gerühmet ha

ben diejenige Landſchafft aber welche dieſen

beynahe entgegen liegt von einem galliſchen

QVolcke

Rebus Francicis, welche ſtatuiren, daß die Ubii, Mattiaci,

Inhones, Sicambri, Tenéteri, Uſpetes, Marſ, Bručteri,

Angrivarii, Friſii, Chauci, Cheruſci, und andere teutſche

Völcker mehr ſich gegen die Römer welche damahls

der Teutſchen ihre gröſte Feinde waren verbunden

hätten/ und ſich den Rahmen der Francken gegeben./

welcher ſo viel als freye Leute bedeutet/ ein mehrers

kan bey dem Oldenburgeroinnot. ad Monz. nachgeleſen

werden.

I. (9). Denen Römiſchen Scribentenabſonderlich Ta

eiro wird zwar in denen Sachen welche ſie vonTeutſch

and geſchrieben ein groſſer Glaube devgemeſſen
- - - - H

- - - -
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Wolcke ſolte occupiret ſeyn geweſen. Undwann

es gleich ſo wäre daß die Francken anfangs ei

negalliſche Colonie geweſen; ſo könte man doch

dieſelben mit gutem Fug vor rechte Teutſche hal

ten weilen dieſelben beynahe 8. Secula hindurch

ſich auf teutſchemBoden aufgehalten haben und

ſowohl die Sprache als Sitten, welche von der

Gallier ihren ſehr unterſchieden waren an ſich

genommen und hätten alſo ihre Nachkommen

gar keine Urſache ſich des teutſchen Urſprungszu

ſchämen. Es iſt bekandt / daßvor dem dritten

Seculo nach Chriſti Geburth faſt keine einzige

Meldung der Francken geſchiehet. Dahero iſt

dieſes die probableſte Meynung/ daßzur Zeit des

dritten Seculi viele teutſche Völcker welchezwi

ſchen dem Rhein und der Elbe gewohnet haben .

ſich dieſen Nahmengegeben hätten, um dadurch

uzeigen/ was ſie vor eine Begierde hätten ihre

Ä gegen die Römer zu verthädigen/welche

Teutſchland das Joch auch gerne anwerffen

wolten. DannFrancus bedeutet aufteutſche

nenfreyen Mann. Obgleich einige den erſten

Urſprung des fränckiſchen Reichs von denen

Sicambrern oder andern Völckern beyder J

ſel her zu hohlen pflegen. Es pflegen auch

die

doch nicht vorinfallibel gehalten/ zumahlda dieſelben

in vielen Stücken einander contrair ſeyn; und obzwar ,

die meiſten davor halten, daß Tacitus, entweder ſelbſt

in Teutſchland viel umgangen/ oder doch demſelben

ſehr nahe als GubernatorÄ und alſo dieſem

am meiſten zutrauen ſey/ ſo iſt doch nicht zu º
a

/
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die Zeugniſſe der Könige Franciſci I. und Henrici

H, in Franckreich herbey gebracht zu werden

welche in ihrenan die teutſchenStände abgelaſſe

nen Briefen bekennen, daß ſie aus teutſchem

Stamm entſproſſen wären. Ob gleich dieſe

Teſtimonia alleine dieSache nicht ausmachen in

dem verſtändige leichtemercken könnenauswas

Abſehen dergleichen Verwandſchaften öfters

vorgegeben und gerühmetwerden

- §. . f

Es ſind demnach dieſe Francken wie insge

mein vorgegeben wird in derGegend Jülich ü

ber den Rhein gangen und haben nach dem

ſie den gröſten Theil Galliens bezwungen, das

Ä
deſſelben welche aus Merovingiſchem Stamme

erſtlich entſproſſen ſind, haben den Lauf ihrer

Siege gleichſam gewendet und ſind wiederum

über den Rheingangen/daſie dann Allemannier,

und faſt alle Länder welche ſich zwiſchen dem

Maynund der Donau bißnach Thüringenhin

zu erſtrecken ſich unterwürfig gemachetCarolus

deºGroſſe aber hat das fränckiſche Reichweit und

dreitdurch Teutſchland extendiret/nachdem er die

Sach

das er manchmal aus?rzeipien und Affesten „etwas

geſchrieben - welches der Wahrheit gar nicht ähnlich

ſcheinet und alſo das meiſte aus hören ſagen / und

Cenječturen gehabt.

>
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ſeyn dieſen Carolumvor g rechten Teutſchen

Sachſen (q) und den bäyriſchen KongTaſſilo

nem überwunden. Alſo daß derſelbe damahls

nicht allein das meiſte/was von denen Teutſchen

bewohnet wurde unter ſich hatte, ſondern auch

dasjeniae was damahls die Schlavonier gegen

dem Mari Baltico, biß an Pohlen der Weichſel ü

ber in Beſitz hatten. Denn daß dieſelben von

Carolo M. auch zinſbahr gemachet worden ſind

oder zum wenigſten deſſen Majeſtät hoch veneri

ret haben, bezeugen klärlich die Hiſtorien.

§ 6.

Es laſſen ſich viele Teutſche ſehr angelegen

QUS

(q) Man hält insgemein dafür/ die Fortpflan

tzung der Chriſtlichen Religion ſey die Urſachdieſesan

gefangenen Krieges geweſen. Die vornehmſte Staats

Raiſon mag wol dieſe geweſen ſeyn: es ſahe Carolus M.

als ein herrſch-und ruhmſüchtiger Herr/derSachſenblü

hendes Königreich mit neidiſchen Augen an. Dannens

hero als er ihnen gerne in die Haare geweſen wäre!

und keine Urſache funde bediente er ſich der Religion

zum Deckmantel/ und kündigte denen Sachſen an den

Chriſtlichen Glauben anzunehmen 1 öder er müſte ſie

darzu zwingen/ nun war dieſes bey denen damals ein

fältigen Zeiten ein mehr als rechtmäßiger Titul dieVöl
cker über den Hauffen zu werffen. Als dieſes die Sachs

ſen nicht eingehen und ſich ſo perforce reformiren laſ?

ſen wolten entſtund ein langwieriger Krieg / welcher

aber endlich dieſen Ausgang nahm daß die Sachſen

der Francken-Könige Herrſchafft einigermaſſen/iedoch

nicht gänzlich agnoſeiten und die Chriſtliche Religion

annahmen. .
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auszugeben 1 (r) weiten er zu Ingelheit in ei

nem Flecken nahe bey Mayntz welcher izoChur

Pfalz zuſtändig gebohren worden. Es wird

auch in einem alten Inſtrument der Abtey Fulda/

das Land nahe dem Fluß Unſtrut oder Thürin

gen das Land ſeiner Conception genannt. Und

daßer ſich der teutſchen Sprache (s) bedienet

beweiſen die Nahmen der Monathe/ welche von

ihme geſetzet zu ſeyn geglaubet wird. Nichts

deſto weniger kan dieſes dagegen opponiret wer

den daßdie Francken den Sitz ihres Reichsin

- Galli

(r) Der Authorläſſet ſich ſehr angelegen ſeyn und

will behaupten, daß Carolus M. nach ſeinem erſten Ur

ſprung zu rechnen ein Teutſcher oder Francke nach ſei

nem Vaterland aber kein rechter Teutſcher ſondern

vielmehr ein Gallier ſey I die Obječtion von des Caroli

teutſchen Sprach-Attreſolviret er mit etliche Conječturen,

Es haben aber der Herr von Kulpis und Obrecht dem

Authori gründlich darauff geantwortet. Pacificus a la

pide bringet in ſeinem Diſcurs.5. §.1. ſeq. h. andere Diſtin

ciones auf die Bahn. Dem ſey nun wie ihm wolle ſo

iſt hieran wenig gelegen/ ob man denen Franzoſen die

ſe Ehre läſſet oder nicht denn es kan denen Teutſchen

keines weges praejudicirlich ſeyn. vid. D. Tea im not.

b. Cit, 5. - –

() Wenn man nur allein den Gebrauch der teut:

ſchen Sprache in Conſideration nehmen will - ſo kan

man hieraus wenig probiren daß Carolus ein Teutſcher

geweſen. Betrachtet man aber darneben mit dem Kul

piſo p. 42. daß Carolus ſich deswegen der teutſchen

Sprache bedienet/ dadurch anzuzeigen, daß dieſes ſei

ne angebohrne National-Sprache ſey / und daß auch

die Rahmen ſeiner Gemahlinnen und Kinder wie auch

die ganze Lebeys-Art und Converſation nachÄ
M!ß.
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Gallien gehabt/ (t) welches damals der Rhein

von Teutſchland abſonderte; ſolches Reich iſt

auch von Carol Vater König Pipinobeherrſchet

worden und ſeine Vorfahren haben die aller

höchſten Ehren-Stellen darinnen vertreten.

Diejenigen Theile von Teutſchland aber welche
. diſſeits des Rheins liegen die damals zum Reich

der Francken gehörten wurden gleichſam als
ein Acceſſorium conſideriret wie Länder die mit

Krieg erworben. Weiter ſorechnet man einen

jeden von derjenigen Nationzuſeyn von welcher
- der Vater geweſen iſt und allwo einer den Sitz

ſeines Glücks, welcher ihm von ſeinem Vater

und Vor-Eltern zukömmt aufgeſchlagen hat.

M - , D 2 Der

Manier eingerichtet ſey geweſen/ſo könte dieſes denen

Aſſertionibus der Teutſchen einigen Schein geben D.

1. Thomas. in not. h. - - AE -

(9 Der Herr von Kulpi führet hiervon in ſeinen

Ä ad Monz eine contraire Meinung/ und ſagt die
º Francken hätten vielmehr den vornehmſten Sitz ihres

Reichs in Teutſchland gehabt und das fränckiſche o2

der Öccidentaliſche Gallien wäre gleichſam als eine uns

terworffene Provintz/ ein Acceſſorium des Orientali

ſchen oder desjenigen Franckenlands/welches mitten

in Teutſchland liegt/geworden. Was das erſte anbea

langet ſo führet er an daßPharamundus, Childebertus,

Dagobertus, ihr Hofflager an unterſchiedlichen Oertern

in Teutſchland gehabt. Vornemlich häten die frän
ckiſchen Könige vor dem Carolo M. ihre Reſidenz zu

Aachen gehabt. Carolus bätte aber hernach eine ab
ſonderliche Verordnung gemacht, daß dieſes der könis

gliche Sitz ſeyn ſolte. Derowegen wäre auch*

ſ

ſ
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-/

Der Ort der Geburth alleinT) welcher von

des Vaters ſeinem unterſchieden iſt machet einen

zukeinemNationalen;ob zwar auch wenn man den

Rhein zur Gränzſcheidung ſetzet. Ingelheim in

Gallien gelegen iſt. Das diſeits Rheins liegen

de Teutſchland wurde auch nicht eher unter dem

Nahmen Francken begriffen bißdaß ſolches un

ter Carolo dem fränckiſchen Reich adjungiretwor

den. Nachdem des Caroli Nachkommen/ das

altväterliche Reich unter ſich dividiret iſt von

denen Autoribus auch vornehmlich die Diſtinčtion

auf die Bahne gebracht worden, nemlich unter

dem lateiniſchen oder abendländiſchen und unter

dem teutſchen oder morgenländiſchen Francken;

welches letztere eben das groſſe oder diſſeits

Rheins liegende Teutſchland iſt. Obgleich nach

der Ottonum Zeiten dieſe Benennung Teutſch

lands nach und nach ſcheinet abgekomen zu ſeyn."

Der Zweiffel welcher wegen des Caroli Spra

chemoviret wid/kanbequemlich auf ſolche Weiſe

expediret werden. Als die Gallier unter der

Römer Joch gebracht worden, haben dieſelben

ſich ihrer Uberwinder Sprache auch nach und

nach angewehnet alſo daß zuletzt kaum einig

º Merck

das neue oder dritte Rom gerennet worden / conf.
Obrecht, G D.Thomas in not. b.

(u) Es füget Obrecht. ad Monz, dieſe Anmerckung

hinzu daß auf den Ort der Geburth / vielmahl müſte

reflečtiret werden, wenn man recht judiciren wolle/was

vor ein National einer ſen. Dieſes declatiret er mit

dem Exempel Käyſers Garoli Y. als welchem es an ſei

Uex

–
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Merckmahl der alten celtiſchen Sprache übrig

gelaſſen wurde. Daß aber die nach Gallien

übergangene Francken nicht alſobald ihrer teut

ſchen Sprache vergeſſen, iſt wol auſſer Zweifel.

Dieſe Francken haben auch die alten Gallier

nichttodt geſchlagen oder aus ihrem Sitz vertrie

ben, ſondern haben ſich nur der Herrſchafft über

dieſelben angemaſſet. Dahero iſts aber gekom

men/daß diejenigen, welche fränckiſchen Geblüts

waren vor den andern die Praeminenz behielten;

die alten Gallier aber wurden als Uberwundene/

vor Leute von geringer Condition gehalten.

Gleichwienun aber wann zweyFlüſſe von unter

ſchiedenen Farben zuſammenflieſſen einieglicher

ſeine eigene Farbe, welche derſelbein den gemei

nen Strich gebracht auf eine Zeitlang behält

# daß endlich der gröſſere den kleinern ver

ſchlinget: Alſo haben im Anfang die Gallier eine

Zeitlang ihre Sprache behalten die Francken

blieben desgleichen bey ihrer bis daß endlich mit

Länge der Zeitaus allen beyden ein Miſchmaſch

worden (x) davon aber die lateiniſcheam meis

ſtenpracdominirte. Deſſen Urſachkanleichtlich

nachgeforſchet werden. Dann die Gallier über

traffen ohne Zweiffel die Francken an Vielheit

und jenen kam es viel ſchwerer an die teutſche

-- D 3 Spra

ner Wahl nicht ſºnderlich geweſen, daß er einen Kö

nig in Spanien zum Vater gehabt obgleich die Leges

Imperii einen andern als einen Teutſchenauff den Käy

ſerlichen Thron zu erheben verbiethen.

(x) Conf, Obrecht, in not. h. p. 8. Kulpis. p.49.ſeq.

\
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Sprache zu erlernen, als dieſen die lateiniſche,

Derowegen nennen auch die älteſten Scriptores

der fränckiſchen Sachen die gemeine lateiniſche

Sprache die bäuriſche (y) weilen die allere

delſten die teutſche Sprache annoch behielten

da die Bauren 1 und übrige gemeine Leute der

Gallier nicht anders als lateiniſch reden konten.

Alſo ſiehet man annoch heutiges Tages in Lief

land und Churland/allwo die alten Einwohner

von den teutſchen in den bäuriſchen Stand

verſetzet daß faſt alle Edelleute daſelbſt oder die

in denen Städten die teutſche Sprache reden;

der zehende Bauer aber verſtehet kaum ein Wort

teutſch. Derohalben hat Carolus die Connoiſan

ce der teutſchen Sprache haben können theils

weilen dieſelbe damahls unter Leuten fräncki

ſchenGeſchlechts noch bräuchlich war;theilswei

len vormals die Francken ein groß TheilTeutſch

lands, und er ſelbſt ſolches gänzlich unter ſein

Regiment begriffen hatte. Dann zu dieſenru

den Zeiten kontemit denen Teutſchenkeine Con

verſation gepflogen werden wenn man nicht

teutſch mit ihnen reden konte. Manmuß Ä
- MÜLL

(y) Dieſe lateiniſche Sprache aber war nichtrecht

cultiviret und nach den grammatigaliſchen Regulnein?

gerichtet I ſondern ſie beſtunde aus einer groben Re

dens-Art und eingemiſchten fremden Wörtern wie

Obrecht und Kulpiſius meynen; der Herr Thomaſius as

ber hält in ſeinen not. ad Monz, davor als wäre dieſe

Sprache zwar nicht ſo nett wie ſonſten excoiret gewe

ſen/ iedoch aus lauter lateiniſchen Wörtern beſtanden:
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aber ein Liefländer oder Lette.

abe hüten/daß allhie keine unterſchiedeneFagen

confundiret werden. Denn wanngefraget wird

ob Carolus von denen Galliern oder von denen

- Teutſchen ſeinen allererſten Stamm-Urſprung

hernehme müſte ohne Zweifel geantwortet wer

den, daß er nicht von Galliſchem/ ſondern von

teutſchem oder fränckiſchen Stamme ſey.

Wenn aber gefraget würde, was derſelbe vor

ein Vaterland gehabt, müſte ihm Gallien nicht

aber Teutſchland aſſigniret werden; derowegen

müſte er in anſehen dieſes kein Teutſcher ſondern

ein Franco-Gallier geheiſſen werden. Alſoweñ

ein Teutſcher bey einen liefländiſchen Edelmann

köñt und denſelben fraget von wamuenerſey?

wird er antworten er wäre ein Liefländer nicht

aber ein Teutſcher. Wenn er weiter gefraget

wird/von welchemGeſchlechter herſtamme wei

len in Liefland zweyerleyNationen zu finden ſeyn;

wird er ſprechen, er wäre ein Teutſcher nicht

. 7. ,

Im übrigen hat Carolusalhier unterſchiedene

und auf unterſchiedliche Art erworbene Provin

cien unter ſein Regiment begriffen. Francken

erhielte er als ſein väterliches Erb-Reich. (z)

Dannobgleich davor gehalten wird daß die Pro

D 4 CCrCS

(2) Es iſt unter denen Scriptoribus noch ſehr ſtrei

tig ob das fränckiſche Reich erblich geweſen ſey oder

nicht / wie mit mehrern beym Kulpiſo in Comment.ad

Monz. c. I. S. 7. p. 54. Pacificoalapide D. 5. §. 2. p. I78.

zu erſehen. Der Herr Coccejus beſtehet in ſeinen J.P.P.

-

C. 7.
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ceres, und das Volckbey denen alten Francken

bey der Creirung eines Königes einige Autorität

gehabt; ſo ſcheinet doch ſolche vielmehr an ſtatt

einer ſolennen Inauguration, und Gehorſams

Bezeugung gegen den neuen König als eine

freye Elečtion geweſen zu ſeyn. Es wurde auch

nicht leichte von der OrdnungdesGeblütsabge

wichen/es möchte dann einer durch Aufruhr oder

weilen er zum Regiment inhabil, daran verhin

dert ſeyn worden. Dem fränckiſchen Reiche

war ſchon vorheroeinTheil von Teutſchland jun

giret (a) das übrige kam nachgehends durch

Krieg darzu. Ob noch andere mehr aus Vene

ration gegen ſeine groſſe Gewalt ſich unter ſein

Regiment begeben iſt dunckelzuwiſſen. (b) Er

hat auch das longobardiſche Reich inÄ
- UV

e. 7. 5. 13.ſec. auf der Meynung/daß das fränckiſche

Reich allezeit auch unter den Carolingern ein Wahl

Reich ſe) geweſen/conf. Thomaſius & Titius in not. h.

(a) Remlich es waren nebſt denen Ländern wels

che die fränckiſche Völcker zwiſchen dem Rhein und

der Elbe nach dem Occident zu inne hatten / darzu

gekommen alles dasjenige/was zwiſchen dem Rhein

Mäyn und Neckar liegt / welches das Mayngau ge:

nennet wurde / darneben unter dem Merowingo, Trier,

unter Childerico ſeinem Sohne Mentz Worms/Spey

er / Straßburg Cöllen etc. Nachgehends unter denen

andern Königen Thüringen und Hegen Pacificus D. 5.

§. 3. p. 18 f.

(b) Dieſes iſt gewiß/daß noch mehr Wölcker/mem

lich die Frieſen und Avari, unter Carol M. Schutz und

Bothmäßigkeit ſich begeben, wovon die fränckiſchen

- Anna
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durch Krieg unter ſich gebracht, den Praetextdar

zu gab der Römiſche Pabſt an dieHand. Nebſt

dieſem iſt er mit Bewilligung des Pabſts/und

Römiſchen Volcks Imperator Romanorum Au

guſtus, (B) ſalutiret worden: Waser durch die

ſen Titul erlanget wollen wir nachgehends er

wehnen.

. 8.

Alſo iſtTeam Carolo eine Portion

des fränckiſchen Reichs/und wie es ſcheinetab

D 5 ſolut

Annales, ingleichen Rhogino einige Meldung thun.

Obrecht exercit. I. ad c. 1. § 7. p.II.

(B) Von den gewöhnlichen Ehren-Titulis'eines

Käyſers etwas zu melden/ ſo haben ſich die alten von

Julio Caſare an / Imperatores und Caeſares nennen laſſen.

Dieſen Titul wolte der Pabſt oder vielmehr das Rös

miſche Volck Carolo M. auch attribuiren/und ihme das

durch die Souveränität über die Stadt Rom und das

darzu gehörige Gebiethe/ und letzt ſo genannte Patrimo

nium Petri, und was noch mehr von dem alten Römis

chen Käyſerthum in italia übrig geweſen übergeben.

ieſe Realität iſt hernacher denen Käyſern von den

Päbſten entzogen und nach und nachgeſchwächet wor

den iedoch ſind denen Käyſern ihre Jura und Praeten

ſiones hierauf noch biß dato reſerviret geblieben. Von

dem alten Praedicat Auguſtus, welches der Titulz lieben?

de Käyſer Juſtinianus vermehret und Semper Auguſtus

daraus gemachet / welches allezeit ſo viel als einen all

zeit Ehrwürdigen und venerablen Herren bezeichnet.

Die teutſhen Uberſetzer aber haben es allezeit Meh

rer des Reichs gegeben, vielleicht aber zu dem Ende

daß ſich ein Känſer ſeiner Schuldigkeit die vom Reich

entwendete mächtige Landſchafften / entweder wieder

herbey zu bringen oder doch das Reich in andere We

„ ge

' v

-
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ſolut genug demſelben unterwürfiggeweſen. (c)

Dieſes Teutſchland wurde in vielerleyProvincien

abgetheilet und von denen Praeféétis, welchege

meinigtich fränckiſchen Urſprungs waren unter

dem Nahmen der Graffen adminiſtriret. Ob

gleich denen Sachſen eine beſſere Art der Frey

heit

ge wieder zu erweitern/ errinnern ſolte. In welcher

Meynung Käyſer Carolus V. in einem an Biſchoff Ot

to zu Augſpurg Anns 1555. abgelaſſenem Schreiben

ſich onni tempore Amplificatorem Imperii geſchrieben:

Der Urſprung des teutſchenPrxdicats, allzeit Mehrer

des Reichs/iſt Käyſer Rudolpho I. zuzuſchreiben der

auch die Ehre hat/ daß er die teutſche Sprache in die

Reichs-Cantzeleyen eingeführet hat. -

(c) Die Macht und Regiment des Königs Caro

li M. iſt ohne Zweiffel ſehr groß geweſen. Das frän:

ckiſche Reich war auch einigermaſſen erblich denn es

Ä die Proceres nicht leicht bey der Wahl von Ge:

lüth abzuweichen, ſondern ſo lange als noch einer ca

pable war das Regiment zu führen / darbey zu bleiben.

Dieſes iſt gewiß/ daß die fränckiſchen Proceres und

Majores dennoch. allezeit zum Schein eine Wahl ange

ſtellet. Von Pharamundo dem erſten fränckiſchenKö

nige bezeuget es Trithemius in comp. annalium ex Huni

baldo. Von Sigeberto Gregor. Thuronenſis, 1.4.c.5 1.

undvonGundebaldol. 7. c, 1o. Pipinus des Caroli M. Vas

ter iſt auch nicht von dem Pabſt Zacharia / wie einige

Römiſch-geſinnten wollenf ſondern von denen Proce

ribus oder vornehmſtenStände des fränckiſchenReichse

wehlet worden. Carolus M. wurde mit eben ſolchen So

lennitäten zum fränckiſchen Könige gemacht wie bey

dem Eginhardoad Hincm, epiſt 1. und Thegano zu ſehen

iſt. Von LudovicoPio bezeuget ſolches Hottomannus

in Franco-Galliac.6. -
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ſ
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heit übrig gelaſſen worden; als welche Carolus

erſtlich durch einen langwierigen Krieg gebändi

get (d) hernacher ihnen die Gerechtigkeiten

des fränckiſchen Volcks verliehen und gleichſam

ein Volck mit denen Franckenzuſeyn befohlen,
Damit er aber deſto beſſer dieſe wilde Nation/

welche die Dienſtbahrkeit nicht leiden konte in

der Ordnunghielte ſind die Prieſter zu Hülffe

genommen worden, welche das Volck in der

Chriſtlichen Religion unterwieſen; und denen

ſelben

(d) Alſo war die Marggraffſchäfft Baden zur

Defenſion des Rheins; Die Marggraffſchafft Meißen

gegen die Böhmen Brandenburg gegen die Wenden

und Schlaven und alſo weiter aufgerichtet. Nebſt

denen Marggrafen waren die Hertzogeund Grafen ge

ſetzet/ welche in ſehr viele unterſchiedliche Provinzien

Ä waren. Alſo ſetzte Carolus nach erhaltener

Victorie gegen die Sachſen daſelbſt viele Grafen einl

Mylerus Areholog. c.6. n. 19. eines gleichen Arcani bez

diente er ſich gegen die Bäyern damit dadurch die Re
bellion praecaviret würde I wovon Conringius in einer

ſchönen Diſſertation de Ducibus & Comitibus Imperii

ausführlich handelt.

(d) Was die Sachſen damals noch unter Carolo.

M. vor groſſe Freyheiten genoſſen/führet Conringius de

urbibus Germth. 63 an., Ingleichen daß die Grafen/

welche über Sachſen ſind geſetzet worden gemeiniglich

Sächſiſchen Geblüts ſind geweſen, wie die AnnalesFran

corum,welche von Chesneo ſind heraus gegeben bezeu

gen.Es war aber ihnen die Macht benommen öffentliche

Staatººſammlungen anzuſtellen/undmuſen ſolche
emeiniglich mit Conſens und Autorität der Königlichen

Abgeſanden gehalten werden/ wovon die Capitulatio

nes de partibus Saxoniae, welche Lucas Holſtenius aus der

Biblio
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/ ſelben fleißigeinpredigten, wie ſehr ſie ihnenver,

bunden wären als von welchen ſie den Wegzur

ewigen Seeligkeit zu gelangen erlernet. Dahe

ro erkennen auch ſo viele Biſchoffthümer und

Abteyen dieſen Carolum vor ihren Stiffter. (e)

Jneben dem Zuſtand war Teutſchland zur Zeit

Ludwigs des Frommen des CaroliSohne/nur

daß die Macht und Autorität derer Praefečtorum

mehr und mehr zugenommen/wie auch der Cleri

ſey ihr Reichthun und Ubermäßigkeit durch die

Indulgenz der Fürſten nicht wenig in die Höhege

bracht worden. (H

- -- - - §. 9.

Bibliotheca Vaticana und der Collector Monumentorum

Paderbornenſum publciret haben/ nachzuſehen ſind.

Der Herr von Rhez ſagt in ſeinem Inſt. J. P..I. tit. 2§.7o.

ſeqq. es wären ihnen ſehr wenige Freyheiten mehr zuge

laſſen worden als andern Völckern.

(e) Die Stiffter/welche Carolusin Oſt und Weſt

Sachſen/geſtifftet hat, ſind folgende/ Oßnabrück/Mün:

ſter Paderborn 1 Bremen/ Verden / Minden Naum

burg Meyburg 1 und ſo viel Klöſter als Buchſtaben im

Alphabet ſind wie Pacificus D.5. §6. anführet. Alle

dieſe Caroliniſche Stiffter ſind anfangs nur ſchlechte

Klöſter und Kirchen geweſen / nachgehends aber an

groſſen Vermögen zugenommen.

(f) Die Scheinheiligkeit hat den Pfaffenvon Tage

zu Tage einen groſſen Reichthum zuwege gebracht

welches aber der Republique zu groſſem Schaden gerei

chet. Die Käyſer lieſſen ſich damahls von der Cleris

ſey hinters Licht führen und auff allerhand Weiſe ver:

blenden. Abſonderlich gefiel denen Kayſern ſehr wohl/

wann ihnen von den Pfaffen das Praedicat heilig/frorf/

ſanftmüthigbeygeleget wurde als wie Ludovicus Pius

- und
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Als abe? sº dieſesLudovici ſeineSöh

ne das väterliche Reich unter ſich theileten (wel

ches dann die vornehmſte Urſach der zerſtörten

fränckiſchen Macht und zerſtreueten Carolini

ſchen Familie iſt: ) iſt Teutſchland von dem übri

gen Corpore des fränckiſchen Reichs abgeriſſen

worden (g) und hatzum abſonderlichen König

den Ludovicum, des LudoviciPii Sohn bekom

'. NLIN.

und andere welche ſich von dieſen Geiſtlichen an dem

Zügel führen laſſen. Diejenigen aber welche nicht

alles eingehen wolten/ was die Pfaffen begehrten die

kriegten von ihnen den Beynahmen malus,ſuperbts &c.

die da martialiſch und darbey gutthätig gegen die Cle

riſey waren/ nennte man Magnus , als Conſtantinus

M. Theodoſius M. Carolus M. Otto M. &c.

(g) Die Succesſiones und Zertheilungen der Caro

linger verhalten ſich alſo. Als Carolus M. nunmehro

alt und ſchwach wurde 1 nahm er ſeinen Sohn Ludo

vicum Pium zum Nachfolger oder vielmehr zum Gehülf

fen des Reichs an/ſeinen Enckel Bernhardum abermach

te er zum Könige in Italien. Nach Caroli Tod zers

theilte LudovicusPius ſeine Länder ebenfalls unter ſeine

Söhne: Lothario ſeinem älteſten Sohn gab er das Käy

ſerthum/ wie auch das Königreich Franckreich 1 Pipino

Aquitanien, Ludovico Bäyern. Und dieſes war die ers

ſte Theilung / welche von Ludovico Pio ſelbſt gemacht

wurde. Hernacher meynte Bernhardus Königin Italien

undSohn des Pipini, welcher ein Sohn Käyſers Caroli

M.geweſen/er hätte ein beſſerRecht ſeines Vaters wegen

Ä Reichals die andern/derohalben griff er Ludovicum

ium und ſeine Söhne mit Krieg an wurde aber von

den ſeinen bald verlaſſen und verfiel mit ſeinem Krie

ges Heer in ſeiner Feinde Hände. Hernacher wurde

- (LP
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men. Undobzwar daſſelbe unter Carolo craſſo,

mit dem übrigenFranckenwiederum zuſammen

kommen/ſoiſtſolchesdennoch nicht lange darnach

unter König Arnolfo von dieſem wiederum abge

kommen nachgehends hat Teutſchland ſeine

Sachen insbeſonder eingerichtet. Und iſt zu

demſelben ein groß Theil desvºn Gº
eym

er gar ſeines Geſichtsberaubt/uudſtarb kurtzhernach.

Ludovicus Pius bekam deſſen Land Italien und übers

gab dieſes Reich ſeinem Sohne Lothario. Nachgehends

bekriegten des Ludovici Pii Söhne ihren eigenen Vater

kriegten ihn auch mit Liſt gefangen / und muſte ſein

Reich ſolenniter reſigniren bald darnach wurde er

wiederum von denen Ständen angenommen/und in ſein

voriges Reich wiederum eingeſetzet er vergab auch

hierauf ſeinen Söhnen. Sein Sohn Lotharius aber rich

tete allerhand Händel in Italien an und machte dem

Pabſt viel zu ſchaffen / derohalben wurde er von dem

Vater gefangen aber bald wiederumzum andern mal

begnädiget und zum Vormünder über den Carolum

Calvum geſetzet/ welcher an ſtatt des verſtorbenen Pi

pini, das Königreich Aquitanien überkommen. Und

dieſes war die andere Zergliederung der Länder/welche

von Ludovico Pio vorgenommen. Als aber der Vater

geſtorben ließ Lotharius ſeinen Brüdern ankündigen!

es wäre nichtrathſam/und dem Reich zuträglich/daß

die Diviſion, wie ſie von dem Vater geſchehen / ſo

ſchlechter Dings admittiret würde / wenn ſie aber ſich

vor ihm ſubmittiren/und diebißherobeſeſſene Länder vou

ihm zu Lehn ſuchen wolten/ſo wolte er es endlich ſo hinge

hen laſſen/ und dem Ludovico Beyern/Carolo aberAqui

tanien zu Lehn reichen. Es war ihnen aber ſolches uns

gelegen, derowegen kam es zum Kriege worinne Lo

tharius überwunden/ und gezwungen wurde wiederum

- * - kl.
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beym Rhein kommen, welches damals mit teut

ſchen Völckern beynahe ganz beſetzet war und

von Lothario gleichfalls des LudoviciPii Sohne

den Nahmen Lothringen bekommen; ob gleich

heutiges Tages nur ein kleiner Strich dieſes

lothariſchen Reichs mit dieſem Nahmen annoch

beleget wird. Im übrigen ſo hat unter denen

Hey's

eine neue Zertheilung des väterlichen Reichs einzuges

hen. Demnach theilten Anno 842. dieſe drey Brüder

das Reich dergeſtalt unter einander daß Carolus den

Abendländiſchen Theil von dem Brittanniſchen Meer

bis an den Maaß-Fluß bekam. Ludovicus kriegte den

Orientaliſchen Theil 1 oder den ganzen Strich von

Teutſchland bis an den Rhein / nebſt einigen an dem

Rhein liegenden Städten und Dörffern. Lotharius

bekam das Königreich Auſtrafen, welches von ihme

Lothringen benennet wurde nebſt der ganzen Provinz/

wie auch alles was zu Italien gehöret mit der Stadt

Rom. Dieſes iſt die dritte Theilung der Länder wels

che nach des Ludovici Pii Tod unter ſeinen Söhnen vor

gangen war. Lotharius regierte über das Königreich

Auſtraſien und ſchickte ſeinen Sohn Ludovicum nach

Italien/ welcher hernach von ihme ſelbſt/wie auch vom

Pabſt zum König und Käyſer declariret wurde. Worauff

ſich Lötharinº in das Kloſter-Leben begab und dem Lu

dovico das Käyſerthum ſeinen andern Söhnen aber

Italien überließ / nemlich Lotharius bekam Lothringen/

Carolus Burgundien und übrige Provintzien. Dieſes

iſt die vierdte Zertheilung des Caroliniſchen oder frän

ckiſchen Reichs. Dieſe zertheilte Länder aber kamen

unter Ludovico II, bald wiederzuſammen weilen die

Scriptores melden daß ſeine Brüder alle ohne Kinder

verſtorbenConrinsefin. Imp.L9 p. 76. Nachdem

auch Ludovinºu ohne Kinder ſtarb/ſowaraisº
Ger

-
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verderblichen Kriegen, welche des Caroli Nach

kommen unter ſich führten die Macht derer Vor

nehmſten in Teutſchland nicht allein einen#
mäßi

Germanus wo nicht der einzige doch der vornehmſte

Erbe aller dieſer Länder dieſes Ludovici Germani Sohn

Carolomanaus war von Ludovico lI. bereits zum Succeſ

ſore erkläret worden: aberCarolus CalvusKönigin Franck

reich brachte durch Geſchencke und des Pabſts Liſt ſo

viel zu wege/ daß ſo wo die Käyſerliche dignität als

auch das Königreich Italien auf ihn kam/ nachdem

auch Carolus Calvus verſtorben/ trachtete er deſſen Läns

der an ſich zu ziehen und Carolomannumnebſt übrigen

rechtmäßigen Erben davon zu verſtoſſen/ er kam aber

darüber zu kurz/und behielt den käyſerlichen und kö

niglichen Titulnicht lange. Denn Carolomannus verjagte

ihn nebſt dem Pabſt Johannes aus Italien / ließ ſich

von denen Römiſchen Ständen huldigen / und blieb

bey dem Beſitz Italiens. Nach dieſem kam es unter

dieſen Brüdern des Ludovici Germanici Söhnen/ zur

rechten Theilung (welches dann die funffte Zertheilung

des Caroliniſchen Reichs iſt) Carolomannus bekam Bäy

ern. Ungarn Böhmen Kärnten Mähren. Ludovicus

kriegte das Orientaliſche Francken/ Thüringen Sach

ſen/ Frießland/ Lothringen. Carolus erhielte Schwas

ben/ und etliche Lothringiſche Städte Worms/Speys

er/ Mäyntz/ Conring.de fin. Imp. . 5. c. 35. Lehmaa

Chron. Spir.lib. 3. 45. Das Occidentaliſche Francken!

als die Portion des Caroli Calvi und nach ſeinem Tod

des Ludovici Balbi war noch übrig. Ludovicus Balbus

hatte zweyunächte Söhne und eine Frau / welche

ſchweres Leibes gieng verlaſſen 1 dieſe gebahr einen

Sohn den Carolum Simplicem ,, es entſtunden dahero

viele Zwiſtigkeiten unter den fränckiſchen Ständen in

dem einige denen zwey unächten Söhnendes Ludovi

ci Balbi, andere dem Boſoni, und etliche "mº.
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mäßigen Wachsthum bekommen; ſondern

es wurde auch der Caroliniſche Stamm zuletzt

gänzl. ausgerottet/oder zum"gsten VON ſ
cfi

des carolomanni Brudern favoriſirren Nachdem die

zwey unächte Prinzen des Ludovici Balbi geſtorben

waren begehrten die Francken Carolus Craſſus mögte

das Occidentalſche Francken einnehmen welcher zwar

die Vormundſchafft über den CarolumSimplicem ver

retten eigentlich aber das Regiment gänzlich führte
dergeſtalt/daß damals das ganze fränckiſche Reichun

ter ihm vereiniget wurde. Dieſe Vereinigung aber be

ſtunde nicht lange / denn Carolus Craſſus verſtoßte ſeine

Gemahlin/ wegen eines begangenen Ehebruchs mit ſei

nem Cantzler. Ob es mit Recht oder Unrecht geſche

hen ſey kan man nicht wiſſen. Dieſes iſt gewiß/daß

Carolus nach der Zeit bey denen Pfaffenübel angeſchrie,

ben geweſen und endlich gar als einWahnwitziger vom

Reich verſtoſſen. Arnulphus des Carolomanni unehlicher

Sohn kam an deſſen Platz und nahm die Vormunds

ſchafft über den CarolumSimplicem an. Carolus Craſſus

aber war von allen verlaſſen 1 und ſtarb endlich in ſeis

nem gröſten Elend. Unter der Zeit waren in Italien

roſſe Unruhen entſtanden alſo daß der Pabſt beſchloſs

en/ das Reich ſamt Italien an ſich zu ziehen. Einige

wolten den Berengarium, andere aber den Vidonem

zum Käyſer und Könige in Italien haben: Dem Ar

Faulpho wurde die Tutel über den Carolum Simpli

cem, und Adminiſtration des Reichs genommen 1 und

dem Ottoni einem Pariſiſchen Grafen gegeben. Von

dieſer Zeit an iſt das Occidentaliſche Francken vondem

Reich abgeriſſen geblieben. Arnulphus bekam einen

Theil von Italien wieder 1 aber er behielte es nicht

lange / denn er wurde bald mit Giffte hingerichtet.

Unter ſeinem minderjährigen Sohn Ludovico, wurde

Teutſchland von denen Hunnen verwüſtet und Ludovi
- - - GU8
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ckiſchen Reiche geſtoſſen(h) dannes führen noch

heutiges Tages die Pfalz-GrafenbeyRhein und

die Herzoge vonLothringen ihreStamm vonCa

roloMher;()und die Teutſchen wehlte ſich Könige

aus denen vornehmſtenvon ihrer eigenenNation.

Von dieſer Zeit anhat ſich Teutſchland einebe

ſondere Republique conſtituiret/und mit Francken

kein gemein Regiment gehabt. Ubrigens wei

len Teutſchland nach dem gemeinen Gebrauch
das heilige Römiſche Reich genennet wird ſo

wird

cus ſelbſt ſtarb in ſeiner blühenden Jugend dieſer war

der letzte König von der Caroliniſchen Familie/D. Tho

mas. in not. h. wenn man dieſes wohl obſerviret kan man

dasjenige was der Author in dieſem 5. undanderswo ans

führet/deſto deutlicher begreiffen. -

(h) Der Caroliniſche männliche Stamm iſt/wiebe

reits oben angemercket worden/ mit Ludovico IV. in

Teutſchland ausgeſtorben; in dem Occidentalifchen

fränckiſchen Reich aber wurde dieſe Familie durch Ca

rolum den einfältigen/Ludovicum IV. Locharium undLu

dovicum V. bis zu den Zeiten Ottonis I. weiter continui

ret/ da denn nach dem Tod Ludovici, das Reich zwar

vonrechtswegen an ſeinen nahenAnverwandtenCarolum

von Lothringen hätte heimfallen ſollen aber Hugo Ca

petus griff zur Poſſeſſion, und kam alſo Franckreich an

die Capetingiſche Familie Kulpis ad c. 1. § 9.p. 58.

() Daß der ganzemännliche CaroliniſcheStamm

gänzlich ausgeſtorben ſey1 beweiſet Chifletius, alſo daß

man mit Warheit behaupten kan / daß in der ganzen

Welt keiner von ſolcher männlichen Deſcendentzübrig

geblieben; was aber die weibliche Stamm-Linie

anbelanget/ als wovon der Author hier redet ſolche

iſt nebſt denen Pfalz-Grafenbey Rhein/und Hertzogen

von Lothringey noch bey denen ErzHertzogen von#
. Lys



-“

-

r des teutſchen Reichs. 67

wird es derMühe werthſeyn mitwenigen zuun

terſuchen/aufwasWeiſe daſſelbe erſtlich dieſen

Titul bekommen? Und was durch dieſen dem

ſelben zugebracht worden? und mit welchem

Rechtes denſelben noch heute führe? Um dieſes

gründlich zu verſtehen wird nöthig ſeyn kürzlich zu

derühren, in welchen Zuſtand das alte römiſche

Reich vor dem Caroloſey gebracht worden.

§ 1o.

Auf welche Weiſe das römiſche Volcknach

dem daſſelbe den edelſte Theildes Ed-Kreiſes uns

- ter ſein Joch gebrachtendlich durch die Ambition

weniger mächtigenBürger in den innerlichen Ci

vil-Kieg gefallen unddaheo unten eines einzigen

ſeine Beherrſchung gekommen iſt einem iedweden

bekandt. Gleichwie nun Auguſtus, als derUhr

heber der römiſchen Monarchie/() dieſesImperium

mit Hülffe derer Soldaten geſuchet ; alſo ſahe

er leichte, daß er durch dieſe ſolches auch behal

ten müſte. Dahero obſchon dem Ratheinvie

len Reichs-Geſchäfften noch einiger Schein der

Macht übrig gelaſſen wurde; ſo behielte er doch

die Inſpection der Militair-Sachen ſich alleine be

vor und führte ſolche nicht undeutlich unter dem

Nahmen eines Imperatoris. Es muſte alſo die

ſes als das vornehmſte "g AT Unter

-Wº- 2, al

ſterreich/ Landgrafen von Heßen T und dem Fourbon

ſchen Hanß übrig. Kulpis ad cap. I. § 9.p. 59.

(!) JuliusCaſar legte vielmehr den erſten Grund hier

zu / Auguſtusbrachte ſie in die Höhe/Tiberius vollführte

das ganze Werck. - -
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allerhand Praetext celiret und dem gemeinen

Kriegs-Mann nicht eingebildet werden, daß es

bey der Milice ſtünde einen Käyſer aufden Thron

zuerheben/und wiederum herabzuſtürzen.Nach

dem aber dieſes evulgiretworden iſt ſowolwegen

des Reichs als mit den Käyſern ein miſerabler

Zuſtand vorgangen. (m) Dann jenes wurde

durch die frequente innerliche Kriege debilitirett

und wurden öfters demſelben die allerſchlimm

ſten Leute 1 durch den geizigen und rebelliſchen

Pöbel/ vorgeſezet; die allerbeſten Regenten

aber wurden offtmahls liederlich demſelbenent

zogen und ums Leben gebracht. DieKäyſera

-ber konten ſich keine feſte Hoffnung machen, daß

das Reich einmahl auf ihre Nachkommentrans

mittiret würde; ſondern muſten ſolches bittweiſe

durch Geld an ſich ziehen. Derohalbenſtunde

bey der Milice in der That die Macht einen Käy

ſer zu conſtituiren; (welches dann gemeiniglich

in allen militariſchen Monarchien/oder allwoein

ſtarckes und perpetuirliches Kriegs-Heer an ei

nem Orte auf den Beinen gehalten sºÄ
- * - - - -- - - - - Es

"TFTSE Mit FaſtTamaTTKäpſer Hum
gleichſam in ihren Händen/ und ſpielte darmit wie mit

einem Ball; ſolange als die Käyſer dieſelbe mitGeſchens

cken carresfirten/war esgut/blieben ſolche nach/und ein

-ander offerirte groſſe Gaben/ſo waren dieSoldaten bald

fertig eine Rebellion anzuſtellen und öffters die beſten

Regenten vom Thron zu ſtürzen/ ja gar um das Leben

zubringen. Alſo wurde der ſonſt gute Käyſer Pertinax,

Caracalla, und andere von ihren Soldaten elendiglich

Malagriret/vid. Pacif Diſeurs. 6. § 3, -

\ W.
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#

g

ſchehenpfleget.)Der Rath unddasVolckwa

rennur ohnmächtige und leere Nahmen/welche

nur deswegen waren behalten worden, damit

man das Volck deſto beſſer hinterdas Licht füh

ren könte als wenn ihr allgemeiner Conſensei

nemdie Herrſchafft conferirte. Gleichwie nun

dieſes alſo aufden Grund der militariſchen Frey

heit erbauete Reich nicht lange beſtehen konte;

alſo haben Conſtantinus Magnus, und Theo

doſius deſſen Fall ſonderlich befördert: (n)Jener

daß er den Regiments-Sitz nachByſantzverle

get und ſo viele treffliche Legionen von dem Ufer

des Rheins und der Donau abgezogen und in

Orient geführet: Dieſer/ daß er dasReich unter

ſeine Söhne/welche von ſehr fauler Artwaren

und viele ſchädliche Verräther um ſich hatten

vertheilen ließ. Daheroſind aus einem einzigen

Reiche zwey zugleich entſtanden, welche Zer

theilung zu nichts anders nütze war als daßdie

ſes Occidentaliſche Reich nachdem esvomOrien

taliſchen abgekommen, auf ſolche Weiſe denen

Barbaren deſto leichter unterliegen muſte. (o)

E3 Nicht

(n) Dieſe groſſe Fehler des Conſtantini hat Zofimus

angemercket und beſchrieben. Daß man aber ſo eingro

ſes Werckvon Conſtantino M. macht/kömmt daher weis

lener den Pfaffen einige faveur erwieſen/dieſe haben ihn

deswegen bis in den Himmel erhoben/ſeine Tugenden

allein vorgewendet die Vitia aber verſchwiegen/ welche

aber beſagter Zofimusartigbeſchreibet. Die Fehler des

Theodoſi führet Pacif. d. Diſc. 6s.4. weitläufftiger an.

(o) Alſo kam Spanien in die Hände der sº
-

UR
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Nicht lange darnach wurde dem Occidentaliſchen

Reiche ein Ende gemacht/indem Romvon denen.

Herulernund Gothen eingenommen und zerſtö

ret wurde, welches auch vorhero ſeiner übrigen

Provinzien auf eben die art wie es ſolche er

worben wiederum verluſtig worden war; und

ietzo den Verluſt ſeiner eigenen Freyheit erfuhre

worauff dann das Reich der Gothen befeſtiget

wurde - -

- § 1 :

Nach der Zeit als der Gothen ihr Reichthum

auf die Neige kommen iſt Rom und ein groß

Theil Jtaliens dem griechiſchen Käyſerthum

adjungiret worden; ob gleich dieſe Stadt aus

Veneration, auch wegen ihres vormahligen Splen

deurs und weilen ſie gleichſam die Mutter von

Conſtantinopelwanicht als eine unterworffene

ſondern als eine in gleichem Reſpeét ſtehende

Mitgeſellin tračtiret wurde. In der Thataber

war die höchſte Herrſchafft beydenen griechis

ſhen Käyſern welche durch ihre Exarchen (p)

ſo wo die Stadt Rom als andere italiä

niſche

und Weſt Gothen Gallienbekamen die Francken und

Burgundier: Engelland die Piéti und Angel- Sachſen

und ſo weiter: Alſo daß auch Italien ſelbſt nicht in der

Römer Händen geblieben ſondern es wurde ſolches erſt

lich von denen Weſt-Gothen und Wenden ſehr incommo

diret/hernacher von denenOſt-Gothen und Herulern gar

in Beſitzgenommen. vid. PacifD 6.5.5. -

(p) Dieſe Exarchen hatten ihren Sitz zu Ravenna»

der erſte wurde von Juſtino II. geſetzet/ſie warensº
- g!
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F. niſche Oerter regieren lieſſen. Es wurden aber

die Päbſte dieſes griechiſchen Regiments nach

und nach überdrüßig. Die Urſache ſoll dem

päbſtlichen Vorgeben nach der Exarchen ihr

bidineuſes Verhalten geweſen ſeyn (P und

weilen etliche griechiſche Käyſer die Bilder beſtür

met hätten; (Q welche doch vor ein nützliches

Inſtrument gehalten wurden, wodurch dem eins

fältigen gemeinen Pöbel die Gottesfurcht und

Gebräuche könten beſſer vorgeſtellet werden;

ſº weilen der gemeine Mann ohne dergleichen/et

- was ſolides zu begreiffen faſt ungeſchicktwäre

Und wenn derſelbe durch ein reines und honettes

- - - E 4 Leben/

ſam wie Fürſten/Stadthalter oder Herzogewelche das

Commando führten.

(q) Die meiſte Urſache iſt wohl dieſe geweſen/wei

len die Exarchiin groſſem Anſehen waren auch ſo gar

sº die Päbſte zu coufirmiren pflegten, welches ihrem Re

# ſpeitſchiene zu nahezugehen/Pacif. 5. 8.p. 178. welcher

dieſe Anmerckung hinzuthut lesfolge gar nicht: Wenn

gleich die Königliche und Fürſtliche Bedienten denen

Wollüſten ergeben ſind daß alsdenn die Prieſter ihnen

keinen Gehorſamleiſten ſolten./ſondern die Prieſter müs

ſtenvielmehr dieſelbeermahnen, daß ſie von denen Las -

ſ ſtern abſtünden

(Q ) Daher iſt nun der hefftige Diſſenſus: und

darauff erfolgte gänzliche Trennung der griechiſchen

f von der lateiniſchen Kirchen entſtanden/ welchehernach

ein unbeſchreibliches Ubel/und gänzlichen Verluſt des

griechiſchen Käyſerthums nach ſich gezogen. DemPabſt

aber kam ſolcher Streit wohl zuſtatten/ und wuſte ſich

derſelbe ſonderlich der über der Bildſtürmerey entſtande

men Irrung dermaſſen wohl zu bedienen/ daß º
- ». " - FTE

,-

-
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Leben Gott allein wohlgefälligzuſeyn trachte

te/dieſes ſchiene denen Prieſtern nicht profitabla

zu ſeyn.Vieleicht wurde auch davor gehalten als

wenn dadurch der Kirchen ein groſſer Splendeur

zuwachſen würde, wann der Pabſtſicheinwelt

liches Regiment ſtifftete und ſtabilirete, beywel

chem doch die höchſte geiſtliche Macht in der

Welt ſtünde. Es vermeinte dannenhero die Cle

riſey es wäre ganz unbillig und könte nicht ge

litten werden, daß derjenige, welchen Gott ſelbſt

mit ſolcher groſſen Autorität begabet/undzum

Vicarien der ganzen Chriſtenheit auf den Erdbo

den geſetzet einem griechiſchen Käyſer; welcher

offt was männlich war nicht an ſich hatte; ſol

teſubject leben die Macht bey müßigen Stun

den die civil-Affairen zu traétiren/wäre ihm nebſt

der geiſtlichen Poteftät übergeben und von Gott

delegiret worden - dieſes wäre bekandt und

wann dieſes nicht wäre, würden die heiligen

Prieſter-Seelen, welche durch dieSüßigkeit#
getka

Gregorius I. den KäyſerzuConſtantinopel, Leonem lau

ricum, welcher auff einem Synodo die Bilder desMiß

brauchs und Abgötterey halber / aus der Kirchen vers

bannte in den Bannthäte(welches die erſte hauptſäch

liche Eröffnung der auf die päbſtliche Monarchie zielens

den Confiliorum war) und zugleich Gelegenheit nahme

nicht nur die Lehre von Anruffung der Heiligen zu des

Pabſts unausſprechlichem Vortheil in der Welt auszu:

breiten / ſondern ſich auch der Submisſion und Schulz

digkeit / welche der Pabſt bishero gegen den Käyſer/

und deſſen Exarchos, oder Stadthalter in Italien tra

gen müſſen meiſterlich zu entſchütten auch die ſ
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geiſtlichen Sachen ſchon entzücketworden von

dergleichen profanem Weſen gänzlich abhorri

ren. Ob nun zwar die Macht des griechiſchen

Käyſers, welcher weit entfernet und den ohne

dem die damahls durch den Orient ſtreiffende

Gewalt der Saracener zurückhielte nicht groß

zu fürchten war: ſo hatte doch die Potenz der

Longobarder faſt ganz Italien erſchrocken und

die VorſtädtevonRomangegriffen. Dahero

als der Pabſt allein dieſer Macht nicht gewach

ſen/ waren keine beſſere Gehülffen anzutreffen

welche den Römiſchen Sitzmit gröſſermBey

ſtand hätten ſecundiren können als eben die

fränckiſchen Könige. Dieſelben wurden durch

die vorgeſtellte Gloire (r) hierzu animiretſwelche

ſie zu erlangen hofften "g ſie denjenigen von

5 (Ma

iche Regierung unter dem Vorwande der Grauſams

keit Ketzerey und andern verhaßten Nahmen dem

Volcke gantz verwerfflich vorzuſtellen. Welche Trens

mung in dem weltlichen Staat eine ſolche ſtarckeinfluentz

hatte/ daß bald hernach Italien ſich von dem Känſer

thum zu Conſtantinopel als von welchem ſie weder

Hülffe noch Vortheil mehr gewarten zu haben vermein

ten geſondert/und dem Schutz der fränckiſchen Könige

unterworffen woraus bald darauff die Conſtitution des

teutſchen Kämſerthums in Italien erfolget.

(r) Der Pabſt machte denen fränckiſchen Königen

allerhand vor/und perſuadirte dieſelbeſie könten denHims

meldamit verdienen wann ſie denen Longobardern die

Länder raubten/ und dem Patrimonio Perri einverleibe

ten. Lehmannus in Chronic.Spirenſ. referiret den Brief/

welchen Pabſt Zacharias anPipinum geſchrieben/mitfol

v

gen?
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anderer Gewalt befreyeten von welchem alles

was denen Chriſtlichen Gemüthern himmliſch

ſcheinetals aus einem unerſchöpfflichen Brunne

quell herflieſſet und diſpenſiret wird. Es hatte

ſich der Pabſt auch nicht wenigum den Pipinum

und Carolum meritiret gemacht / indem er des

Chilpericitonſur approbirte. Welche Approbati

on bey dieſen in groſſe Conſideration zu nehmen

war; indem ſich ſonſten leichte ein Gewiſſens

Scrupul bey denſelben hätte moviren können;

ob es recht wäre, daß ein Unterthan über ſeinen

mit dem Mönchs-Habit angezogenen Fürſten

den Scepter führte welcher ſonſt nichts anders

verbrochen als daß er einem ſeiner mächtigſten

Miniſtren mehr Macht zugelaſſen als dem Reich

nützlich war. Die Fatafavoriſirten denen Fran

cken auch vornehmlich in dieſem Stück daß ſie
et!?

genden Worten: Ich bitte ihr wolleteuch des Apoſtels,

Petri Sache laſſen zu Herzen reichen/und was ihr dem,

Pörtner des Himmelszu verehren zugeſaget ihm auch,

würcklich zu geſtatten euch bearbeiten/bedencket wie ein,

ſtarcker Anmahner derſelbige ſev/ und laſſet euch keine,

Beredungen noch Gaben von eurer Zuſage zurück hal-,

ten damit ihr nicht in ewige Traurigkeit verfallet und,

verdammt bleibet im künfftigen: Ich beſchwere euchbey,

GOtt dem Allmächtigen; durch die hochgeehrte Junge,

frau die Mutter Maria: durch alle himmliſche Heer

ſchaaren; durchdas jüngſte Gericht was ihr dem heili-,

gen Petrozugeſaget, daß ihr dieſelbigen Städte und,

Oerter gelieffert zu werden verſchaffet. Dann darum,

hat euch GOtt durch meine Demuth/ vermittelſt des,

Heil. Apoſtels Petri zum König geſalbet/daß die Kirche,

durcheucherhohlet werde etc.

/
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eine ſolche vortreffliche Occaſion, Italien zu be

ſuchen bekommen hatten nach welchem diejeni

gen/ welche jenſeits der Alpen wohnen allezeit

ein groſſes Verlangen getragen,

§. I 2.

Nachdem alſo Carolusdasjenige unter ſeine

Botmäßigkeit gebracht hatte, welchesvor dieſem

die Longobarder in Italien beſeſſen. (s) wurde

derſelbe vom Pabſt mit Acclamation des Voicks

zum Imperatore und Auguſto declariret/damit die

ſer heilige Vater welcher von der Beute nicht

wenig gezogen ſein danckbares Gemüth deſto

mehran den Tag geben und inskünfftige ſich
we

(-)Die meiſten halten davor, daß CarošM. das

Regnum Lörgobardicum durch den Krieg mit allemRecht

erworbenvid.Kulpis in comment. p. 64 ſeqq. allwo erp.

66. die Diſſentirenden wiederleget und gerne zugiebt/

daß die Longºbardi ſolches Reich denen Griechen uns

rechtmäßiger Weiſe abgenommen alleine ſolches tönte

die Francken nicht touchiren/ dann ſelbige hätten es

von den letzten Beſitzern durch den Krieg und alſo auf

rechtmäßige Art erworben, denn es wäreauſſerStreit/

wie Grotius ſolches lehrte 1 daß dasjenige was denen

Feinden abgenommen worden/pon denjenigen nicht könz

ſ

g.

tevindiciret werden, welche es vorhin beſeſſen - und

durch einen unrechtmäßigen Krieg verlohren hätten;

es wäre derohalben nicht nöthig geweſen, daß Carolus

mit denen griechiſchen Käpſern einen Vertrag deswegen

eingegangen hätte / ſondern er hätte ohne dem eine

rechtmäßige Sache gehabt; allein ob dieſer Titulus des

Caroli ſufficientgenug ſey/ und ob dieſe Meynung des

GrotiiundKulpiſii ſo ſchlechterdings pasſiren können dar

anzweiffeln Herr Thomaſius und Titius in not, h. ſehr.
. . .

. . .

A
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wegen eines gewiſſen und mächtigen Beſchir

mersproſpiciren könte; undobzwar dem Pabſt

die Macht einen zum Käyſer oder König zu de

clariren nicht zukame; ſo geſchahedoch dieſes nur

en Regard, daß er in der StadtRom dashöchſte

Mitglied und Oberſte unter den Prieſtern war

welche dann gemeiniglich bey dergleichen Unter

nehmungen mit zu concurriren pflegen. Was

Carolus durch dieſen Titul ſichzuwege gebracht

iſt nicht allzu offenbar. Dieſes iſt gewiß, daß

Rom ſchon damals vor längſtens aufgehöret

hatte der Sitz des alten römiſchen Reichs zu

ſeyn, nachdem es erſtlich unter die Botmäßigkeit

desgothiſchen Reichs kommen von dar herna

cher zum orientaliſchen Reichegelangete. De

rohalben konten die Römer dasjenige damals

dem Carolo nicht conferiren was ſonſten vor die

ſem zum occidentaliſchen Reiche gehöret hatte;

denn daſſelbe war ſchon längſtens vertilget ge

weſen und durch Krieg/Ubergebung und Dereli

čtion unter andere botmäßigkommen. (t) Ja

eswar Rom ſelbſt nicht einmal in ſeiner rechten

Freyheit derowegen hatte es keine Macht ſich

einem andern zu übergeben. (u) Dº;
(NU

(t) Dieſes führet Conring.deGerm. Imp. Rom.c2,

ſeqq und Pacif. pag 12. und 197. ſeq. weitläufftiger aus.

(u) Man muß aber nicht allein conſideriren/ ob

die Römer dem Carolo ein rechtmäßiges Imperium con

feriren können/ ſondern auch auf die Intention der Rö

mer ſehen / ob ſie nicht alles dasjenige Recht / was ſie

damals noch übrig hatten auf ihn haben bringen wol

Wen/vid.Titius in not. h.
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auch Carolus dieſe Benennung und Titul nicht

ehebrauchen bis daß deswegen mit denen grie--

chiſchen Käyſern ein Vergleich getroffen wor

den. (x) Von denen griechiſchen Kayſern war

auch deſes leichtzuerhalten, weil es ihr Intereſſe

erforderte, daß ſie die fränckiſchen Könige zu ih

ren Freunden behielten damit dieſelbe ihnen Ca

labrien und andere bequeme Oerter, welche die

Griechen in Beſitz hatten nicht wegnehmen

möchten. Es hatte auch Carol alles dasjenige

Recht wasihm an der Stadt Rom und beylie

genden Provinzien zukam nicht allererſt durch

dieAcclamation des Volcksſichzuwege gebracht;

ſºndern er hatte ſolches ſchon vorhero durch

Kriegerworben/indem er ſich dasjenige vindicir

te/ was die Longobarder inne hatten oder wei

len ſich das Volck ſelbſt ſubmittirte und ihn zum,

Defenſoren verlangten. Alſo daß man kaumpe

metriren kan/ was denn damals vor Recht dem

Carolo conferiret worden/ oder mehr zugeeignet

werden können; als nur allein daß der *
" - UN

h (x) Es iſt wahrſcheinlich, daß Carolus durch dieſe

Transaction nicht nur die bloſſe Protection, ſondern viels

mehr das ſummum Imperium bekommen / dann dieſer

º Vergleich wird ohne Zweiffel darauff angeſehen ſeyn

geweſen/ daß Carolus mit Cenſens der Griechen leben

ſ

c

/

dasjenige Recht genieſſen wolte/ welches vor dieſem die

griechiſchen Käyſer gehabt. Ob aber Carolus ſich des

Käpſer Tituls bedienet / ehe dieſer Vergleich geſchloſ

ſen worden, kan man nicht eigentlich wiſſen Obrecht.

will in exercit. . c. I. 5. 12. P, 14. das contrarium gegen

den Authorembehaupten Y -
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unddasrömiſche Volck den vormalsbey dem al

-tenrömiſchen Regimentgebräuchlichen pompeu

ſen TitulImperator und Auguſtus wiederum auf

gebracht und dieſen neuen Fürſten dadurch ve

jerirenſchmeicheln/ und ſolche groſſe Veneration

gegen denſelbenbezeigen wollen. Was es aber

eigentlich vor ein Recht geweſen ſey, welchesda

mahls Carolus über die Stadt Rom undumlie

-gende Provinzen gehabt deswegen führen die

Scriptores unterſchiedliche Meynungen nachdem

ſie entwedergutkäyſerlich oder päbſtlich geſinnet

ſeyn. (y). Dieſes mußmangeſtehen, daß Ca

ous die Kirche und den römiſchen Stuhl mit

vielen Länderubeſchencket auch demſelben einige

Macht über die Stadt Rom überlaſſen habe.

Darüber wird aber ſehr gezweiſelt/ ob Carolus

das ſupremum Imperium ſich darüber vorbehal

ten und nur allein dem Pabſt die Einkünfte und

die untere Jurisdiction übergeben: oder ob er der

römiſchen Kirchen das gänzliche und vollkom

mene Eigenthum über Rom und apperinnen

onferiret/und ſich nur alleine dasAmt eines Be

ſchirmers 1 Protectoris und Advocati, darüber

vorbehalten habe. Es ſcheinet hieranwº gé

- egen

G9 Diejenigen/welche dem carolo dasſºmmºn
perium über Rom zueignen ſcheinen eben dem Studio

jartium nicht zugethan zu ſeyn/ abſonderlich wenn man

auff die neuern Scriptores reflecret / maſſen unſerem

Teutſchland wenig daran gelegen/was Carolus damals

BOL ºn Recht über Rom gehabt. Titius in not. k.

Cit. f.
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egenzuſeyn (z) undiſzup-Fren daß die

jenigen Fürſten welche der Kirchen einmal was

verſchencket ſich kein ander Recht darüber vor

behalten als nur daß ſie daſſelbe defendiren und

conſerviren mögen. (a) Ein Beſchützer aber müß

dem römiſchen Stuhl vorſtehen/und deſſenGüte:

gegen eineniedwedenverthädigen auch weſeini

geinnerlicheUnruhen/welche zu der KirchenUneh

reundSchaden gezeichen entſtehen winden muß

er dieſelbe durch ſeine Autorität beylegen. Hin

wiederum mußdierömiſche Kirche die Majeſtät

ſeines Beſchirmers aufs höchſte verehren und

vornehmlich keinen ohne ſeinen Willen auf den

päbſtlichen Stuhl erheben. Dahero begehet ein

Defenſor oder hoher Vorſprecher keinen Exceſs,

––– WMNN

(2) Es rühret von Zeiten Käyſers Caroli M. das

Praedicat Advocatus Eccleſiae vielleicht daher/ weilender

ſelbe den Pabſt/und die Stadt Rom von der Longo

barder Gewalt und Joch befreyet. Es wird auch deſ

ſen in denen käyſerlichen Capitulationen vorne an er

wehnet; wiewoldie Alten unter dem Wort Adecat,

oder Vogt einen Käyſer verſtanden: allermaſſen Käyſer

Carolus in dem Verſtande Vogt von Rom und Dietz

rich Vogt von Bern genennet worden. Ein Vogt und

Porector pfleget auch öffters herrſchende Gedancken zu

führen und ſeine Intentiones mit der Zeit zu Stande zu

bringen wie Carolus allhier- wiewol in effectu eine

groſſe Differenz zwiſchen dem ſummo Imperio und der

bloſſen Protection iſt. - .

(a) Dieſe Aſſertion wird aber von dem Authore nicht

probiret ; man muß vielmehr darauff ſehen / daß Ca

rolus bey der Schenckung ein mehrers / als nur die

bloſſe Protection ſich vorbehalten.
-

?

>

-
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wann er diejenigen f welche durch unzuläßige

Künſte ſich auf den päbſtlichen Stuhl erhoben

wiederum herabſtürzet unddieſelbe in Ordnung

bringet welche zum Unheil und Schaden der

Kirchen etwas vornehmen/ oder auch die Rö

mer und andere / welche gegen den Pabſt einen

Auffſtand machen bezwinget die deswegenauf

gewandte Unkoſten aber müſſen aus dem Kir.

chen-Patrimonio wiedererhohlet und erſetzet wer

den. Diejenigen, welche davorgeben. Carolus

hätte den Pabſt mit der Stadt Rom und dem

zum päbſtlichen Stuhl gehörigen Diſtrict nur als

etwas ihm zugehöriges und unterworffenestra

étirett und alle Gewalt darüber exerciret, welche

bey der Geſetzgebung/Steuer-Anſagung/Beſtel

lung der Obrigkeiten/und dergleichen vorkömmt;

mögenzuſehen, auf welche Weiſe ſie dieſes be

haupten und mit der Schenckung (A) welche

- dem

(A) Dieſe Schenckung aber hat gar keinen Grund

und kan aufffeine Weiſe probiret werden, derowegen

mocquiren ſich einige von den klugen Papiſten ſelbſt

darüber unter andern hat ſich Pabſt Pius II. damals

als er noch der römiſchen Kirchen Cardinal, in einem

gewiſſen Dialogo ſelbſt vernehmen laſſen/daßdiejenigen

Rechtsgelahrten welche über die Frage: ob Conſtanti

ni M. an den Pabſt geſchehene Donation gültig ſeyos

der nicht? ſich es ſo blutſauer werden lieſſen rechte

Narren wären weil die Donation ſelber ein nonens,

und nie zu keiner Zeit geſchehen; das Diploma aber

von ſolcher erdichteten Donation ſoll ſchon zu Caroli

M. Zeiten herum getragen ſeyn; andere behaupten daß

dieſes Wunderthier allererſt im XI. Seculo ausgebrütet

WPOP



desteutſchen Reichs. 8

dem Patrimonio Petri geſchehen / concilien kön

nen. Es ſcheinet der Wahrheit ähnlicher zu

ſeyn/ daß der römiſche Stuhl von der Zeit an

ſein beſonderesCivil-Weſen gehabt und mit dem

fränckiſchen Reich nimmer vereiniget oder ei

gentlich zu reden, einerley Republique worden.

Imübrigen ſo ſcheinet, daß Carolus und einige

von ſeinen Nachkömmlingen mit dem TitulIm

perator und Auguſtusſchon zufrieden/ und hoffär

tig genug geweſen auch deswegen den Rang vor

andern Königen, welche darinnen nicht großzu

wieder waren praetendiret haben; (b) Daßaber

das

wFSÄJener Venetianiſcher Geſandt gab demPabſt

Julio II, eine artige Antwort/ dann als ihn derſelbe

fragte: Mit was für Uhrkunden die Venetianer doch

ihreHerrſchaft über das Meer erweiſen könten? ant

wortete er dem Pater Pabſt - es#amEnz

de desOriginal-Inſtruments von de SchenckungConſtan

tini M. zu befinden. Von dieſer berühmten Lügen:Do

nation, haben weitläufftig gehandelt Lehmännus in ſeia

ner Speyriſchen Chronic. L. 2. c. 4o. Chriſtianus a Süt

phen in einer beſondern Diſſertation. Reinking.de Regim.

Sec. & Eccleſ. 1. I. c. 8. - –

(b) Sie haben auch bishero dieſe hohe Ehre der

Praecedentz behauptet. Es wirdauch ſo leicht keiner ges,

funden werden / welcher dem Käyſer dieſen Rang ſtreia,

tig machen wolte nicht allein deßwegen/weilen dieKäy

ſer wol 7oo. Jahr bey dem ruhigen Beſitz dieſer Ehre

geblieben; ſondern weilen ein ieder Potentat noch ein

malgedencket Käyſer zu werden und nach dieſer höchs

ſten Würdetrachtet alſo daß ſie wegen ihres eigenen

Intereſſe es dabey bewenden laſſen. Und ob zwar Aube

rius ein befandter franzöſiſcher ------det.

ang. . -

- -

-
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das fränckiſche Reich unter dem Caroliniſchen

Stamm das römiſche Reich ſey genennet

worden, ſolches wird ſo viel mir bewuſt nir

gendswo geleſen.

. IZ

Nachdem der cºis Stamm herunter

kommen haben auch die Teutſchen ihre Republi

quevon dem fränckiſchen Reiche abgeſondert/da

mahls giengen in Italien groſſe Unruhen vor

indem aus dem alten verfallenen Ruin die an

dern ſich wiederum neue Schätzehervor ſuchten.

Mittler Zeit als König Otto I. in Teutſchland

den Berengarium überwunden und alſo das

italiämiſche Reich ſich unterwürffig gemacht

hatte, ſchiene dem Pabſt/welcher damalsſeinen

eigenen Kräften nicht trauete/ am rathſamſten

zu ſeyn den Ottonem ſich zum Beſchützer oder

Fürſten zu erkieſen, welches auch auf die Art

und Weiße und mit eben ſolchem Recht wie

vorhin mit Carolo geſchehen. (c) uº.
- -

EL

Rang des Königs in Franckreich vor dem Käyſer be

haupten wollen, ſo hat doch dem König in Franckreich

ſelbſt dieſeAſſertion nicht gefallen/ſondern er hat vielmehr

deßwegen eine Ungnade auf den Auberium geworffen.

º, (c) Dieſes Jus Protectionis, welches der Author

dem Ottoni I. und Carolo zueignet / importiret mehr als

das Dominium direčtum, und der Pabſt hat weniger

als das dominium utile bekommen. Denn die Käyſer

haben denen Päbſten die StadtRom mit ihrem Diſtrict

certis/conditionibus überlaſſen, ſo daß ſie als Protectores

und Patron, die Päpſte aber als Clienten zu sonſider

ren ſind. vid. Thomaſius in not. h.

".
/
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- cher geſtalt/ daß forthin die Beſchirmung des

römiſchen Stuhls dem teutſchen Reichalſ§con

jungiret ſeyn ſolle daß wer dieſes Reich beherr
* Tſchete/auch ſo gleich zum römiſchen Staat ein

Recht erlanget haben ſolte. Ubrigens nach

dem viele von den alten teutſchen Königen die

ſes ſonderbahre Recht über den römiſchen

& Stuhltapffer und männlich gnugexercirten (d)

unterdeſſen aber nachdem ſowol der Pabſt als

die Biſchöffe in Teutſchland ſehr mächtig und

groß wurden eckelte auch denen Päbſten vor

derTeutſchen ihrer Protection, die Urſach, deſſen

war die groſſe Antipathie, und der natürliche an

gebohrne Abſcheu, welche eine Nation vor der

andern auswärtigen ihrer Herſchafft gemeinig

lich zu haben pfleget/ und weilen es denen Jta

liänern, welche den Ruhm der Klugheitvoran

ºdern hatten unanſtändig zu ſeynſchiene, die fre
º chedº der Teutſchen länger zu vertra

gen. Dem Stadthalter Chriſti gienge auch

dieſes ſehr zu Herzen, daß er noch länger gleich

ſam unter der Vormundſchafft der Teutſchen

ſtehen ſolte, da er doch vorlängſtens ſchon im

Begriff geweſen/ allen ºr sºnsieg

(d) Was von der ottonum bißzu des HenricifV.

Zeiten unter den Käyſern und Päbſten deswegen vor

gangen/ meldet Oſdenburgerus in not. h. § 17. p.221.

224.imgleichen von Henrico IV. anbiß auf Maximilia

num I. § 18.p. 233. 251 und von darbißauff die Refor

mation § 19, p. 252.256. was aber derſelbe an dem Au

thore tadelt und eine andere Meynung aufdichtet ſolº -

ches wiederleget Herr Thomaſius innot. h.lit, S. - ,

(-
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Eswurden derohalben damit man ſich deſto beſ

ſer von dieſer Laſt loßreiſſen könte dieſe Mittel

und Wege vorgenommen, daß mandenen teut

ſchen Königen viele loſe Händelſtifftete und ſo

wol in Italien als Teutſchland gnug zu thun

machte (e) worbey dann die Biſchöffe ſich

ſehr geſchäfftigerzeigten; auch öffters mit ihrem

Bann und Excommunicirung herum blitzeten

wovor man ſich zu denen Zeiten groß fürchtete.

Es wurden derowegen die teutſchen Könige der

italiäniſchen Affairen nach und nach überdrüßig

und lieſſenden Pabſt über den römiſchen Stuhl

nach ſeinem Gutdüncken herrſchen, indem ſie

gerne zufrieden waren, wann ſie nur beydem

ruhigen Beſitz ihres Reichs bleiben konten.

Die Päbſte haben dieſes von vielen Seeulis her

gerne ſo haben wollen auch durch mancherley

Intriguen und angeſtellte groſſe Unruhen mit al

- lem Fleiß darnach getrachtet. Nichts deſtowe

niger wird der alte Titul eines römiſchen Käy

ſers annoch behalten und wann demſelben das

Reich überaeben wird injungiret man ihme zu

allererſt die Defenſion ºrmºnen..
- ie

(e) Man gebrauchte ſich auch dieſer päbſtlichen

Maxime, daß man die teutſchen Fürſten/ja die Käyſer

ſelbſt überredete daß ſie den Zug ins gelobte Land vora

nahmen damit alſo unter deren Abweſenheit die Pfaffen

-
des beſſer hauſiren könten. :

(f) Was dieſe Defenſion des römiſchen Stuhls

auff ſich habe und wie es zu verſtehen ſeyſ wenn dem

Käpſer ſolche in der Gapitulation injungiret wird/ſolches

- - - - - z. 9-’- erklä
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Die Frenden Churfürſten aber ſehen ſie

3 S 4.

erfäre TTFTCFTCFTV PT.3 ſºvid.

Obrecht.exerc. I. c. r.p,15. in fin. Wiewol Limnaeus mei

ber, daß er ſich deſſen nicht annehme 1 und dieſe

Sorgefahrenlaſſe. (g) - « -

net, daß dieſe Promisſion, welche in denen Capitulatio

nibus geſchiehet daherrühre/ weilen Carolus M. ſolche

hat aber nicht nöthig den Originem dieſes Gebrauchs

mit Limnaeo ſo weit her zu holen ; ſondern man könte

beſſer davor halten daß ſolches von der Cleriſey inca

miniret worden damit ſie ihre geiſtliche Republique dez

ſto beſſer verſichert halten/und ſtabilizen könten. Und wenn

man gleich concedirte daß Carolus M. damahls die Pro

tection des römiſchen Stuhls verſprochen/ſofelget doch

hieraus gar nicht / daß derſelbe nur ein nutus Protector

geweſen. Darneben ſo iſt gewiß, daß dieſe Promisſion,

welche denen Capitulationibus wegen der Protection des

römiſchen Stuhls inſeriret wird gar keinen Effectha

allzeit manquiret 1 dann eswird dem Pabſt die Defenſion

verſprochen/entweder als einem Unterthanen oder Cli

enten/ oder auch als einem Stadthalter Chriſti: Nun

iſt gewiß. daß er kein Vicarius Chriſti ſey/ein Client aber

oder ein Unterthaner will er nicht ſeyn/ und alſo kan ihm

auch nichts gehalten werden.D. Titiush.

(g) Es iſt auch dieſes Jus Advocatia an ſich erloſchen/

nachdem die Päbſtelange vor der Reformation, denen

Käyſern als ihren Ober-Herren und Patronen die gebüh

rende Obſervantz/und den ſchuldigenReſpečt nichterzei

get/welchesihnen doch als Clienten in Obacht zu neh?

mengebühret hätte: Daß alſo nicht nöthig geweſen wä

re/daß die Chur Fürſten proteſtirender Religion/dieſe

Necesſität dem Käyſer remittiret / ſondern es verſtehet

ſich ohne dem. . . " -

einmahl abgeſtattet und alſo die folgenden Käyſerſol

.che Gewohnheitex incuria weiter imitiret hätten; man

bel weilen die Condition, worauf dieſelbe ſich gründet -

X
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– ------- --- - § 14 - - –

Aus dieſem erhellet/ daß ſich diejenigen ſehr

betriegen welche dameinen das teutſche Reich

wäre aus dem alten römiſchen Reichenſtanden

und an deſſen Platz kommen oder continuiret/

da doch dieſes Reich/deſſen SitzRom geweſen

längſtens aufgehoben und deſtruiret worden!

ehe noch Teutſchland mit demſelben ein einzig

Reich geweſen. (h) Der römiſche Käyſers

Titul aber welcher dem Carolound Ottonicon

feriret worden iſt mit der Zeit dem teutſchen

Reich ſo angehänget worden. (i) ob gleich die

Länder welche der römiſche Stuhlin Beſitzhat

mit dem teutſchen Reich nimmer vereinigetund

conjungiret worden; viel weniger hat auch Ca

rolus oder Otto ſeine Reiche der Stadt Rom.

als dem Sitz des Reichs/oderº
Wºllrfs

-

LT- ------

(h) Man kan zwar ſo ſchlechter Dings nicht aſſeri

pendaß das teutſche Reich anſtattdesrömiſchen ſeyge

kommen ziedoch iſt nicht zu leugnen, daß nochviele Re

liquien dieſer groſſen römiſchen Republique auf die Teut

ſchen ſeyn gebracht worden wie ſolchesvon Conringio

de Germ. Imp. Rom, weitläufftig demonſtriret worden.

(i) Daß die teutſchen Käyſer des römiſchen Käys

ſer-Tituls mit allem Recht ſich anmaſſen können in Ans

ſehung des Patrimonii Petrini, iſt bereits anderswo erkläa

ret worden wie wol man auch mit Conringio de JG.R.c.

12. $. 17. davor haltenkandaß dieſer Titul ab uſu vulgi

, ſeinen Urſprung nehme/ undmit der Zeit auf Teutſch
land extendiret worden.
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würffig gemacht. (I) Daß aber die teutſchen

Könige römiſche Käyſer genennet wurden/kam

daher weilen man glaubte / daß unter dieſem

Titul ein groſſer Splendeur und Vortreflichkeit

verborgen läge, indem das alte römiſche Reich

das höchſte und vornehmſte in der ganzen Welt

geweſen. (m) Deme zu folge damTeutſchland

mit dieſem vornehmſten Titul des römiſchen

Reichs beehret ſeyn wolte. Der Unterſcheid

unter dem römiſchen und teutſchen Reich wird

dadurch nicht unklar an den Taggegeben weilen

man eine beſondere Krönung undwiederum eine

andere Inauguration im Brauch hat.Die neuere

Käyſer vonMaximiliano Ian gerechneten auch

bey den Titul röm, Käyſer / das Praedikat teut

ſcher König hinzu. (n) Es iſt auch heutigesta

––**––“

(l) Dieſes probiret Conringius de J. G. R. c. 12. §.

22. 23. mit mehrerm/conf. Obrecht, in exercit. h. p. 15.

(m) Nicht allein wegen dieſes Splendeurs,ſondern

weilen auch dieſes Reich gleichſam die Mutter vieler

andern Reiche und Völcker iederzeit geweſen von wel:

chem ſowol die Gallier Spanier/Engelländer Dänen

Schwedenund andere mehr herkommen; Oder weilen

es wegen ſeines Alterthums und beſondern heiligen

Weiſſagungen/allezeit von denen europäiſchen Völ

ckern in groſſer Veneration gehalten worden/dahero gab

esdenen Teutſchen I als welche nach etwas hohes/ und

einem ſplendiden Titultrachteten/Gelegenheit/ daß ſie

ſich dieſer magnifiquen Benennung gebrauchten welchen

ſie ohne dem mit gutem Fugführen konten/welchesBos

clerus in ſeinen Vindiciis Anti-Blondellianis p.247. ſeqq.

gelehrt ausgeführet.

(n) Käyſer Maximilianus I. hat dieſes"Ä
- nicht
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ges im ſolennen Gebrauch, daß man es dasrö

miſche Reich teutſcher Nation nenne. Welche

Formulaber ſich ſelbſt contrair zu ſeynſcheinett

indem vor Augen liegt, daß die heutigeneue teut

ſche Republique, mit dem alten römiſchen Reiche

nicht übereinkömmt oder einerley iſt. (o) Dem

ohngeachtet behalten doch die teutſchen Könige

dieſes Praedicat, und Ehren-Wort weilen es ein

mahl ſo recipiret worden; ob ſie gleich ſchon

vorlängſt die römiſche Kröhnung weggelaſſen

(o) und kaum das geringſte Recht wegen dieſer

alten

nicht ſonder Urſache introduciret/ denn weilen erſahef

daßes dem teutſchen Reiche ein wenigprejudicirlich war

wenn man ſich desrömiſchen Nahmens alleine gebrauch

te/ ſo fügte er den Titul/ teutſcher König hinzu/vid.

Conring de GJ. R.c. 12. §25. 26.

(o) Boeclerus hat in ſeinen vindiciis Anti-Blondel

lianis mit guten Gründen probiretdaß dieſeBenennung

" römiſche Reich teutſcher Nation, wol zuſammen be4

& ſtehen könte conf. Obrecht & Oldenburg, in noth. Es

kan alſo dieſe Formul von der Contradiction wolliberi

ret werden, denn obgleich die neue teutſche/und die als

terömiſche Republique untereinander differiren I ſo kan

doch dieſes Elogium eines römiſchen Reishs auf unſern

teutſchen Staat wolappliciret werden / Zumal da der

teutſchen Nation, von dem alten römiſchen Reich noch

etwas unterwürfiges magnum deſſen ſoviel oder wenig
- ſyn als es pill. -

- (o) Dieſerömiſche Kröhnung war vormals des

nen Käyſern und teutſchen Ständen ſehr beſchwerlich/

denn es giengen ſehr viel Unkoſten darauff wegen des

groſſen Comitats, welchen man den Römer-Zugnennte

da alle Reichs-Stände entweder ſelbſt / oder doch an

dere in ihrem Nahmen den Käyſer begleiten muſtent

- woferne

-
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alten Advocatie, exerciret haben; denn es iſt bey

den Fürſten im Gebrauch, daß ſie geſchwinder

die Sache ſelbſt als den Titul fahren laſſen.

LOb dieſes Iusmitder Zeit praeſcribiret (p) oder

allein durch den Gebrauch des Tituls könne

conſerviret werden? iſt bey einer andern Gele

genheit auszuführen,

. I W.

Im übrigenſo iſt bekandt, daßvon dieſem

Titul des römiſchen Reichs Teutſchland nicht

nur gar keinen Vortheil, ſondern auch lauter

_ __ __F Scha

- woferne ſie ſich nich in Lebens-Gefahr ſetzé wolten/ſolches

Heer beſtundaus2oooo zuFußund4ooo.zuPferdeCaro

lusV war der letzteſwelcher dieſeKröhnung in acht genom?

men derſelbe wurde nicht zu Rom/ ſonden zu Bononi

en vom Pabſtgekröhnet. Die nachfolgenden Käyſer

haben dieſe römiſche Kröhnung wenigaſtimiret. Was

aber die teutſche Kröhnung anbelanget ſo iſt ſolche noch

allerdings gebräuchlich und wird ſelbige nicht leicht üz

ber 2. Wochen nach der Wahl aufgeſchoben vid.Schwe

der.part.ſpec. ſečt.I. c. 2. § 30.

(p) Weil die Päbſte ſehen / daß alles was ſie

vorgeben denStich nicht halten will ſo wenden ſie ſich

zurPraeſcription,nndſchützen die langePoſſeſs und Verjah

rung derLande ſeit Ludovici IV. und Caroli IV.Abſterben

vor./womit ſie aber eben ſo viel ausrichten als mit ih?

ren erdichteten Donationen. Denn weil eine Praeſcri

ption vornehmlich ex Dereliétione & Silentio praeſumiret

wird hingegen aber da die teutſchen Käyſer den Titul

römiſcher Käyſer biß dato beſtändig geführet haben!

und ſich noch vor nicht gar zu langer Zeit zu Rom kröh?

nen laſſen / welche bißhero zwar weilen es den Käyſern

alſo beliebet nachgeblieben, aber die bisherige Unterlaſ

ſung dem Reich nicht prejudicirlich ſeyn kan. sº
- G
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Schaden und groſſe Incommoditäten gehabt.

Alle Pfaffen haben gemeiniglich dieſe Eigen

ſchafftan ſich, daß ſie ihre Händevielmehr zum

nehmen alszum gebenparat halten. Und wann

andere Clienten ihre Patronen mit Geſchencken

beehren/ſo mußim Gegentheilein geiſtlicher Cli

ent von den Patronen ſelbſt beſchencket werden!

um des geiſtlichen Seegens willen. Meiner

Beurtheilung nach/ haben vor dieſem die alten

Fürſten der Cleriſey in Teutſchland deswegen

ſo viele und groſſe Güter verehret/ weilen ſie

meynten 1 GOtt hätte es ihnen ſo befohlen und

auferleget/ daß ſie dieſen Stand aufs herrlichſte

mit allem Uberfluß verſehen ſolten. Was hat

Teutſchland nicht vor groſſe Unkoſten zu den

Römer-Zügen die römiſche Kronezuempfangen

angewandt?WievielGeldesu Blutshaben nicht

die

ſo haben die Käyſer annoch die Machtund das Recht die

ſo genannten Equites auratos, undComites PalatiiLatera

nenfiszu Rom und im Kirchen Staat zu ereiren und ſich

das Schwerd als ein unfehlbares Kennzeichen der

höchſten Gewaltvortragen zu laſſen welches gemeini

glich durch den Gouverneur zu Rom oder Connetable zu

geſchehen pflegt. Es kanauch der Käyſer denen Inn

wohnern der päbſtlichen Lande Privilegiaertheilen. Der

Pabſtmuß auch noch würcklich den Käyſer erſuchendaß

er die Advocatie über die Stadt Rom/ und denganzen

Kirchen Staat über ſich nehme I und die Donationes,

welche wie man vorgiebt von den vorigenKäyſern ge

ſchehen ſey ſollen 1 confirmire. Dieſes alles dienet zum

Beweiß daß man von Seiten Teutſchlands den Kir

chenStaat und die Stadt Rom nicht gänzlich aban

_ * - - - - - - donn
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die andern italiäniſchen Expeditionen gekoſtet da

manentweder die päbſtlichen Unruhen ſtillen o

der denſelben vor der Meutereybeſchützenmuſte?

Es haben die Auswärtigen keinen groſſen Vor

theilund Freude davon genoſſen, daß ſie die itali

äniſche Lufft verſuchet haben. Manhat auch

kein Exempelſdaß an einem Orte ſo viele Fürſten

verbanniſirt und excommuniciret worden ſind

als in Teutſchland (q) niemahls haben unter

--- - allen

Ä Pabſt nicht eines Pfiffer

lings werth habe preſcribiren können, Ja als Pabſt

Pius V.Cosmum de Medices zum Groß? Hertzog gemacht

ſ nahm KäyſerMaximilianus ſolches vor einen Eingriff

in ſein Käyſerl. Regal und Hoheit in Italien auf / und

wolte alſo des Pabſts Diplomanicht eher helffen / als

biß Cosmi Sohn ſolche Dignität gleicher geſtalt vomKäy

ſer confirmiret erhalten, conf. Conring in traët. de fin.

Imper, -

(q) Manmuß ſich verwundern und faſt erſchre

cken, was die vorigen Kayſer vor denen Reformations

Zeiten/ vor groſſe Drangſalen und Elend von denenPäb- -

ſten leiden müſſenofftmahls wurden die beſten und chriſt

- -ichſten Regenten/welche demPabſt einigermaſſen zuwies

derwaren und dasJoch der päbſtlichen Monarchie nicht

agnoſciren wolten bald mit demDonner desBannesſbald

mit den Waffen erſchrecket I wovon die Hiſtorien zur

GnügeMeldungthun und daheronicht weitläufftigall

hier angeführet wird. Der Pabſt wolte die Souveraini

tät gegen die weltliche Potentaten ausüben/ſich denen,

ſelbenzum Haupte ſetzen und ſogar auch in Politicis ſich

dieſelbe unterwürfig machen. Pabſt Gregorius VII. war

meines Erachtens der allererſte welcher ſich hochmüthig

unterſtanden die weltlichen Potentaten zu ſeinen Knech

ken undUnterthanenzn machen. In dem zu Rom Anno

1076.
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die Pfaffendas weltliche Regiment von ſich ab

-

-

allen Potentaten keine gröſſere Drangſalenausº

ſtehen müſſen als eben die römiſchen Käyſer.Die

vornehmſten Urſachen deſſelben waren dieſe/wei

len man davor hielte/diejenigen welche den Titul

eines römiſchen Käyſers führen wolten müſten

auch deßwegenvon allem/ vornehmlich demrö

miſchen Stuhl/Rechenſchafft geben: oder damit

wel
/

-

1076. gehaltenemConcilio hat er unter andern Canonen

dieſes mit ſetzen laſſen es ſeykein anderer Nahme unter

dem Himmel als der Nahme desPabſts als welchem alle

Könige dieFüſſe küſſen müſten. Hundert undetliche Jahr

danach hatPabſtInnocentiusIII.einConcilium zuRomim

Laterano gehalten und verordnet: Wann ein weltlicher

Herres mögenunKäyſerKönigloderFürſtſeynſinnerhalb

eines Jahres von der Zeitan/da es ihm zu wiſſen wird

ſäumig ſeyn würde/dem Pabſtein Begnügenzu leiſten ſo

erkläret der Pabſt von nun an deſſelben Lehns- Leute

ihrer Pflicht und Untethänigkeit gegen ihn entſchlagen zu

ſeyn und giebt ſein Land Preißſdaß es die Herren Pfaf

en einnehmen mögten. Man hat auch vorgebracht

Gleichwie die Sonne denMond und Sternen amGlantze

und kräfftiger influenz übertreffe und dieſe von jener ihr

Licht und Glantz empfiengen; alſo müſten auch die

Käyſer und Könige von dem Pabſt ihre Hoheit borgen

und erlangen. Jetzo will der Pabſt auch trotzig ſeyn

und dräuet mit einer Blaſe voll Erbſen darinne er den

Bann verſchloſſen; aber der theure Held Ihro Käy

ſerliche Majeſtät Joſephus, wird ihn ſchon mit der

# zur Raiſon bringen/ und civiles ſubjectionismores

hWM- - -
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welzen und allein auf den Pabſt bringen kön

M ten. (†) - -

V -

Das

† Daß dieſelbe ſchon vorlängſt mit der geiſtlichen -

Souverainität ſchwanger gangen ſind/iſt offenbahr aus -

der Hiſtorie abzunehmen. Sie dachten nur unter

- dem Prºteſte der Pietät einzig und allein auf ihren

Profit und meynten es würde ihrer Hoheit epÄrlich

ſeyn/wenn ſie den Kopff über das weltliche OberHaupt

* in der Chriſtenheit emporheben und die teutſchenKäyſer -

zu ihren Vaſallen machen auch die ungeheure Meyuung

- daß die Päbſtebefugt wären Käyſer und Könige abzua -

ſetzen und die Käyſerdeswegen dem römiſchen Stuhl

- von allem Rechenſchafft geben müſien/behaupten könten.

. Man beſchuldiget hierbey den Carolum Calvum, daß er

aus Begierde zum römiſchen Käpſerthum/ dem Pabſt
- am allererſten zuvielReſpect erwieſen allerhand ſchimpff

- liche und unbillige Conditiones verwilliget und dadurch

- die Päbſie noch hoffärtiger gemacht als ſie ſchon vorher

ſº geweſen. Zu Henrici IVZeiten brach das Ungeheur recht -

g aus und der heilloſe Pabſt Hildebrandus unterſtundſich

a gar dieſenHenricum in denBann zu thun und des Reichs

zu entſetzen. Als nach der Zeit LotharusIdie päbſtliche

Kröhnung empfiengwurde der demüthigeA&us in Latera“,

noabgemahlet/und darzu ſchimpffliche Verſe geſchriez

ben/welche iedoch Pabſt Hadrianus IV. als er Fridericum

# I. zu ſeinem Lehn-Mann machen wolte dieſer aber uns

º e recht verſtund und dem Pabſt mit Krieg drohete/wieder

hinweg ſchaffen muſte. Henricus VI. muſte leiden/ daß

ihm der Pabſt bey der Kröhnung die Krohne aufſetzete

hernacher aber wiedermit dem Fuß vom Kopff ſtieß.

Den vortrefflichen Käyſer Fridericum Il. that immer ein

Pabſt nach dem andern in den Bann und ließbald die

ſ ſen bald jenen wieder ihn zum Kämſer erwehlen. Die

Päbſie konten auch nach ſeinemTod/in dem langwierigen

Interregno, ihre Perſonnages ſowohl ſpiele, daß man

- "I
"

- >
-

-

-

/

---

t
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Das II Capitel/

den Gliedern aus welchen

dasteutſche Reichbeſtehet.

KÄAchdem alſo die Teutſchen durchBey

§(Ähülffe der Francken 1 in eine Republique

°"zuſammen kommen, haben dieſelben ein

mächtiges Corpo unter denen europäiſchen Völ

ckern conſtituiret, welchesauch nochietzo conſide

rable zu ſeyn nicht aufgehöret/ ob gleich vieles

davon abgezogen und unter andere Herrſchafft

- komi

in 20 Jahren mitkeinerKäyſer-Wahl zum Standekom

menkontelimmittels hatte der Pabſt das plaiſir darau/

daß es in Teutſchland bundübergieng und er in Italien

machen kontewas er wolte. Ludovicus Bavarus iſt der

letzte Käyſer welchen der Pabſtmitdem Bannzu vexi

ren und abzuſetzen ſich unterſtanden. Wiewol auch

eben zu deſſen Zeiten die Reichs? Stände einenharten

Reichs Schluß wieder den Pabſt und ſein verzweiffelt

böſes Beginnen gemacht. Doch haben auch nach der

Zeit die Päbſte nicht allemal ruhig ſeyn können, was Leo

il.beyºaro V: Wahlvor eine ºrigue vorgehabt und

wie die Churfürſten ihm dißfalls klüglich und herzhafft

begegnet haben / iſt aus der Hiſtorie unverborgen. Pabſt

Paulus IV. durffte ſich einbilden CaroliV. Reſignation wä2

re deshalber ungültig, weil ſie nicht in des PabſtsHän

degeſchehen. Allein Caroli Nachfolger Ferdinandus I.

kehrte ſich an die päbſtliche lachenswürdige Praetenſion

im geringſten nichts/ſondern warund blieb auch ohne

des Pabſts Danck römiſcher Käyſer. . .

x - -

/ s
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-

kommen oder ſich davon ſepariret hat. Vor

dieſem war Teutſchland an Landen vielconſide

rabler als ietzo; wie viel enger deſſen Gränzen

eingeſchräncket worden gegen den alten Zuſtand

zurechnen ſolches hat vortrefflich der berühmte

und des teutſchen StaatswohlerfahrneHerman

aus Conringius in ſeinem Tractat definibusImpe

rii Germanici, ausgeführet. (r) Wir wollen

-
- vor

(r) Man will denguten Conringium dieſes Tractats

wegen einer Partialité beſchuldigen als wenn er ſich gar

von Franckreich hätte beſtechen laſſen und deswegen die

Grentzen/und deren ehmahlige Beſchaffenheit ein wenig

en faveur Franckreichs beſchrieben welches aber nicht zu

praeſumiren. Dieſes iſt gewiß daß dem Reiche ſehr vie

le Länder entzogen und abgezwacket worden ſind wovon

bereits im I.Cap. 1. und in Not etwas gemeldet worden.

Der berühmte und Staats-hocherfahrne Goldaſtus mel

det in ſeinem Buch von denen Reichs-Händeln/es wären

von Käyſers Rudolphi I. Zeiten anbisauf ſein Gedencken

und Zeitgerechnetbey200 und mehr Stände vonErz

und Bißthümern Fürſtenthümern Graf undHerrſchaft
ten/Prälaturen und Städten c.ſodem Reich unterworf

fen geweſen / entzogen worden, ohne die italiäniſchen

Lande. Alle diejenigen Landel welche vor dieſem zum

Reiche gehöret haben/ſpecificiret Conringius in ſeinem

Ä Tractat. Ob die Ačtiones und Vindicati

ones gegen die Beſitzer undurpatores dieſer demReich

entzogenen Lande fundiret wären/iſtnoch nicht erörtert/

zumal da viele Staaten darunter von dem Käyſer und

dem Reichfrey erkläret worden ſind. Was aber dieje

nigen Länder belanget/ welche Franckreich dem Reiche

entzogen und abgezwackt / und dem Käyſer und dem ge

ſammten Reich von Rechts wegenzuſtehen / darzuereig

met ſich aniezoeine gute und rechtmäßige GelegenheitÄ
- ''
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/

vor Dißmahl nur das gegenwärtige betrachten

Die vornehmſten Reichs, Glieder in Teutſch
land werdenStände des Reichsgenennet; und

–-
-

ſind
dieſelbe wiederum zurecuperren. Denn nachdem die

Krone Franckreich durch verſchiedene Friedens-Brüche

ſonderlich durch die ietzige letzte bey Occaſion der ſpani

ſchen Succesſions-Sache/ mit Wegnehmung des burgun

diſchen Kreiſes/des HertzogthumsMeylandund anderer

dem heil. Reichzugehöriger Landeſbegangene Ruptur und

verübte Feindſeligkeiten ſich aller derer Vortheile/welche
ihr durch die vorigen Friedens-Schlüſſegebühret haben

verluſtig gemacht, ſo haben Ihro Käyſerl. Majeſt. ſamt

Chur-Fürſten/Fürſtenund Ständen/die volle Befügniß

alle zum römiſchen Reich gehörige Länder/ Königreiche

und Fürſtenthümer wieder zufodern und zu erobernals:

das Königreich Arelat und wasvor alten Zeiten darzu

gehörig geweſen/ nahmentlich die Dauphine, Provence, la

Breſſe, Lyonnois, Marſeille und andere alte Reichs-Lehn/

wovon beynn Conringio de fin. imp. c.26. ein ſtattliches

Excerptum, von dem Zuſtande der Pratenſion, welche zu

Käyſers Maximiliani I. Zeiten rege gemacht worden zu

leſen iſt. Ferner das Herzogthum Burgundien/als die

/Franche-Comt die ſpaniſchen Niederlande die 3. Hoch

Ä und Biſchoffthümer Metz Tullund Verdun die

Landgrafſchafften Elſaß/die Landvogtey/die lotharingis

- ſchen Oerter und andere Länder und Städte. Gleich

wie auch die jetzige Gelegenheit ſehr favorabeliſt/diejeni

gen Reichs-Eigenthümer und Lehmſchafften welche in

dem Regno Italia,und der Lombardey/dem Reiche bißhero

entzogen werden wollen/wieder zu bekommen und den
Reichs-Patrimonio"mit Hülffe der hohen Alliirten wie

derum zuzueignen/ auch mit geſamter Hand demjenigen

Vorhaben den Effečt zu geben/was Käyſer Maximilianus

II. in dem Reichs-Abſchiede de anno 1566. S. 124ſeq. und

157es. 195 verordnet und in denensºwie Ä
König
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ſinddienigen, welche daSitzund Stimme auf

den Reichs.Tägen haben. (s) Obgleich viele

darunter ſind welche von andern eximiretwer

den oder deren Perſonen von andern mächtigern

Stäñden aufdenen Reichs-Tägen repraeſenti

ret werden ſolche Exemption geſchiehet entweder

öffentlich/ indem diejenigen, welchen daran gele

gen/ darinne ihren Conſensgeben; oder mit der

andern ihrer Contradičtion, wenn denſelben we

gender unmittelbaren Reichs-Standſchafft/ei

ne Controvers von den andern moviret wird, ie

doch noch zweiffelhafft iſt, ob ihnen ſolches Recht

- zuſte

Königlichen Wahl-Capitulationen mit beſchworner Treu

angelobet und worauf das annº 1702 an Ihro Käyſerl.

Maj. LeopoldumGlorwürdigſten Andenckens/ von der

Reichs-Verſammlung abgelaſſenes Decretum, undJhro

Majeſtät darauf erfolgte Approbation und Reichs

Schlußausdrücklich mit gerichtet iſt.

(s) Oder beſſer: Ein Reichs-Stand iſt ein ſolches

hohesGliedGemeinheit Corpus oder Perſon/welche (1)

nicht allein ein Reichs-Lehn nemlich ein geiſtlich oder N

weltlich ChurfürſtenthumErz-Bißthum/Bißthum/ge

fürſtete oder ungefürſtete Abtey / Probſtehleder andere

Prxlatur, und ſo viel den weltlichen Stand betrifft ein

Hertzogthum Fürſtenthum/ Pfalz-Lands Burg und

Marggrafthum eine Graf oder Herrſchafft unmittelba

rer Weiſe vom Reich zuLehmträgetoder ſo viel die Städs

te betrifft unmittelbar vom Reich dependire/ und der

Landes Fürſtlichen Hoheitoder hohenLandes-Herrſchafft

theilhaftig ſind; ſondern auch (2.) auf denen Reichsa

und Kreiß Tägen/ auch andern Reichs-Verſammlun

gen ihren SitzundStimmehaben, daß ſie nemlich auf

ſelbigen in Perſon oder durch Geſandte erſcheinen/ihre
- - G gebühs
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zuſtehe. Die Exemption geſchiehet zu dem Ende

damit derjenige/welcher eximiret avird unter des

Eximenten ſeine Provincial-oder Land-Ständege

rechnet werde. Dieſes iſt vornehmlich wegen der

Fürſten zu obſerviren/ daß einem fürſtlichen

Hauſe gemeiniglich eine gewiſſe Anzahl Stim

menzukomme, nachdem daſſelbe ſolche Länder in

Beſitz hat/ (t) an welche nach dem Herkom

men das Recht der Stimmen verknüpffet iſt.

Einige Häuſer oder Familien haben nur eine

Stimme etliche aber zwey/dreyoder mehr. Bey

etlichen Fürſtenthümern bekömmt der Erſtge

bohrne (u) dieganze Landſchafft allein diean

- ". DerII

gebührende Stelle einnehmen über die Käyſerliche Pro

poſition deliberiren und darauf ihre Stimme oder Vo

um geben dürffen / aus welchen beyden Stücken das

Weſen einesReichs-Standes beſtehet und die andern

alle unter ſich begreifft.

“ (t) Derohalben muß nicht auf die Linien/ſondern

vielmehr auf die Territoria, an welche das Recht der

Standſchafft verknüpffet iſt / reflectiret werden, wenn

man eigentlich wiſſen will wie viel Vota ein Stand des

Reichsführe/ Kulpiſius & Obrecht innot. h. Man hat

auch Exempel daß öffters die Stände ſolche Voranegli

giret/nachdem dieſelben ſo beſchaffen ſind geweſen, daß

die incommoditäten, welche ſie mit ſich führten den Nu

zenüberwogen /vid.Bertram.de Comitiis. $.42.

(u). Dieſes Recht der ErſtGeburth iſt heutiges tas

ges bey denen meiſten fürſtlichen Häuſern in Teutſch

and und andernFamilien gebräuchlich/ vermögedeſſen

dem Erſtgebohrnen ehelichen männlichen Leibes Erben

- und nach ihme deſſen älteſten Sohne ! und nach deſſen

Abſterben wiederum deſſen älteſten Sohn undÄ
- S1CELI
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dern müſſen mit einer Apanage () vorliebneh

men. Bey andern werden alle Brüder mit ei

nergewiſſen Landes-Portion verſehen ob zwar

" "- der

Deſcendenten undalſofort bißiemand von ſolcher Linie

am Leben und zur Erbfolge fähig iſt/ die Succesſion in

der Regierung gebühret;Ä aber des Vaters

Bruder/ oder andere Majorat Verwandten/ ungeachtet

der Prerºgativ ihres mehrern Alters ausgeſchloſſen blei

ben/und wirddadurch die Autorität/ Hoheit/ und be

trägliche Macht einerFamilie und eines Landes ſehr wol

conſerviret unddieWohlfahrt befördert. DieſeErb-Folge

nachdemRechte der erſte Geburt gründet ſich ſowohlauf

Ä derNatur als auch auff die Muthmaſſung,

gel ſo den übrigen Brüdern an Alter überdaß derjen e

legen auch mit gröſſerm Verſtande und gröſſerer

Tüchtigkeit zur Regierung begabet ſey. Ob nun wohl

ſolche Vermuthung unterweilen fehlſchläget; ſo iſt doch

zur Ruhe des gemeinen Weſens ſicherer beyſolcherOrd

nungzn bleiben alszuurtheilen/welcher unter den Brü

dern der geſchickteſte ſey/angeſehen ſolches zu vielen Zwis

ſtigkeiten Anlaß geben würde. Aus welcher Abſicht flieſ

ſet/ daß zumaln bey ſouverainen KönigreichenundFür

ſtenthümern die andern Herren Gebrüdere undNachge

gebohrne faſt anders nicht als Unterthanen in Reſpect

gegen den Erſtgebohrnen und regierenden Herrenfan

geſehen werden können, weil es um ein Königreich und
abſolut Fürſtenthum eine ſolcheSanctität undincommun

ºb Gelegenheit/daß niemand in dem Königreich oder

Fürſtenthumſeynkönne ºder dörffelder nicht des Königs
oder Fürſten ſeine Majeſtät erkennen müſſe. -

ten/aus den Reichs und Fürſtl. Rent-Kammern übers

wieſen und gezahlet werden; oder auch bißweilen gewiſſe

- sinstimsºººº zu imºÄ
- - - 2. - 6 -

*

-

- ,
/

(x) Dieſe Appanage beſtehet darinne daß ihnen

gewiſſejÄ oder andern## -
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der Erſtgebohrne den vornehmſten und gröſten

Theil davon bekömmt. Im erſten Fall kommen

die andern Brüder in keine Conſideration; ſon

dern derErſtgebohrnerepraeſentiret die andernal

lein. Im andern Fallda eine Landſchafft wel

che das Jusſuffragii hat/ von vielen unzertheilet

beſeſſenwird können zwar alle auf dem Reichs

Tage erſcheinen/iedoch führen ſie nur eine einzi

ge Stimme, worüber ſie ſich denn vergleichen.

Wennaber einieder insbeſondere (y) mit ſeiner

Landes-Portion, welche mit dem Recht der

Standſchafft verſehen inveſtiret worden als

denn hat ein iedweder deswegen ſeine eigene

Stimme aufdem Reichs-Tage abzulegen.

§ 2.

Ä Gebranche zuweilen mit bisweilen ohne
egalien eingeräumet/und ihnen in einigen Fürſtenthü

mern vergönnet ſich beſonders aufihrePatrimonial-Gü

ter und Domainen zuſchreiben oder auch wohl ſich einers

ley Tituls und Wapensmit dem regierenden Herren zu

gebrauchen.
- - -

(y) Wenn ſie nemlich die Länder alſo unter ſichge

theilet haben daß ein ieder wegen ſeines Theilsabſons

derlich inveſtiret worden./alsdenn können zwar alle und

iede deswegen ein peculiare votum in comitis ablegen wie

- man ausdem Exempel des Hauſes Sachſenund Bran

denburgbeweiſen kan in Anſehung der Weimariſchen

und Coburgiſchen Linien/ wie auch der Culmbachiſchen

undOnoldsbachiſchen Zweige/vid Bertram. de Comitiis S.

41. Ob aber durch dergleichen Diviſiones der Länder die

vota könten vermehret und allezeit vergröſſert werden./

wie Obrecht meynot daran zweiffelt Herr Thomas.ſehr:

innor. h. ir f."- -
-
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§. 2.

Jm übrigen damit einer probire/ daß er ein

Reichs-Standſey/ ſo werden insgemein zwey

erleydarzu erfordert; (1)Daßerin die Matricul

eingeſchrieben ſey (z) und (2) daß er diejeni

gen Collečten, welche dem Reich entrichtet wer

den müſſen in die gemeine Reichs-Caſſet (a)

nicht aber in eines andern Standes/Erarium,ein

liefere. Ob ſchon allhier die gebräuchlichſte

- Art

(z) Es wird insgumein davor gehalten, daß die
Matriguln zu dem Ende verfertiget wären - damit man

hieraus judiciren könne / ob einer zur Reichs-Stand:

ſchafft gehöre/oder nicht. Weilen aber die Reichs,Ma

triculn ſehr verſchiedentlich und different ſind daofft

mals derjenige I welcher in der einen exprimiret und ge

mennet iſt hingegen in einer andernnicht gedacht wird/

oder auch iemand in die Matriculgeſetzet worden welcher

keinesweges hinein gehörig und offenbahrlich undun

ſtreitigkein Reichs Standiſtſokan man folglich daraus

ſchlieſſen/daß die ReichsMatrºl unmöglich vor einun

fehlbares und unbetrügliches Kennzeichen der Reichs
Standſchaffts Qualität geachtet werden könne 1 und

daraus nichts mehr zu beweiſen ſtehe/als daß der imma

triculirte Herr /oder Stadt hiebevor zur Reichs- Hülffe

etwas beygetragen habe. conf. Maurir.de Matricul. Imp.

Titius in ſpec. jur. publ. . 3. c. 3.

(2) Dieſes iſt auch kein unfehlbahres Kennzeichen

einer Reichs Standſchaffts Qualität/denn ſonſten wären

auch die unmittelbahren von Adel/als welche ihrcontin

gent an Volck und Gelde ohnmittelbahrer Weiſe an das

Reichl oder in die gemeine Caſſe, und zum Reichs-Corpo

liefern/rechte Reichs-Stände welche aber ſolche Quali

tät eigentlich nicht an ſich haben. Es iſt alſo vielmehr

dieſes das wahrhaffte Kennzeichen und weſentliche

- - G3 Stück

-
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ArTiſTdaß man ſich auf die Poſſeſſion berufe.

Denn einige geben vorſiehätten nur aus Un

verſehen oder Irrthum ihre Portion in eines an

dern ſein Arrarium eingebracht; andere dagegen

machen denenjenigen, welche ſchon würcklich in

das Reichs-Ärarium etwas eingeliefert dennoch

eineControvers und ſagen: Es wäre dieſes nicht mit

recht ſondern durch Uſurpation geſchehen, indem

ſie das Provincial-Arrarium vorbeygangen wä

ren und ſich zum Publico oder Reichs AErario ge

wendet hätten; nachdem ein ieglicher unter die

Reichs-Stände gerechnet ſeyn oder einen an

dern davon excludiren will. Es iſt auch noch biß

dato keine ſolche Matricul vorhanden da

Stück eines Reichs Standes: Daßihme in ſeinem un

mittelbahrer Weiſe an das H. Reich gehörigen lehnbahré

Territorio, oder auch Patrimonial-Gütern die Landes

Hoheit und Obrigkeit/ in geiſt- und weltlichen Dingen/

ſo weit deren Ub-und Handhabung nicht durch die Geſe

ze des Reichs/oder durch die Verträge mit denen Land?

Ständen und Unterthanengemäßiget iſt nach Beſchaf

fenheit ſeiner Landevollkommentlich zuſtehe/under des

wegen auf denen Comiiis Sitz und Stimme dergeſtalt

zu führen Machthabe 1 daß er bey denen aufföffentliche

Verſammlungengehörigen Reichs-Angelegenheiten ſein

unverſchräncktes freyes Gutachten nicht als ein von

dem Käyſerhierzu erforderter Rath von ſich ſtelle/ ſons

dern als ein Bundsgenoſſe und Mit-Intereſſente an dem

Staatund Regiments-Form ſich dabey befinde und die

öffentlichen Reichs-Sachen 1 und Fürfallenheiten mit

berathſchlagen ſchlieſſen und verordnen auch in ſeiner

Maße mit darüber halten und zuden gemeinen Reichsa

Bewilligungen ſein Antheilmitdeytragen helffe.
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nicht eine Abundanz oder Defect verſpühret

wird/(b) und gegen welche von etlichen nichtet

- iV(U3

(b) Die Urſache/ warum die Reichs-Marriculn ſo

unrichtig und unvollkommen wird insgemein angege,

ben/weilnach FridericiIII.Zeiten die Einladung zu denen

Reichs-Tägenſchrifftlich geſchehen und nach und nach

mehr Stände/bisweilen vielleicht mit ihremguten Wils

len/ zu Vermeidung derer bey Erſcheinung auff dem

Reichs-Tag erforderten groſſen Unkoſtenvergeſſen wor
den. Zudem ſo ſind auch viele Reichs-Stände/ welche

in denen vorigen Matriculn enthalten/ von denen mäch

tigern durch ereigneteVacantz/oder auf andere Weiſe aus:

gezogen und exmiret davon theils die Reichs-Anlage

nicht mehr bezahlet wird. Es haben ſich auch gleich

anfangs einige Stände über die Ungleichheit graviret

befunden/weilentheils bishero dergeſtalt bezwacket und

ruiniret worden, daß ſie ihr vormahliges Contingenther

bey zu ſchaffen nicht vermögend ſind. Und dahero

kommen die in dieſem und vorigemSecule angeſtellteMo

derations-Täge/ daman die Sache unterſuchet f und

theils Kreyſe und Stände ihrem Auſchlage nach herun

ter geſetzet. Deswegen iſt in dem MünſteriſchenSrie

dens-Inſtrument art. 8. $. 3. habeantur &c. verſehen daß

die Afarrieu/geändertund gebeſſert auch die unbil

lig eximirren Stände in die immedietät reſtituiret wer

den ſolten. Es iſt auch von dem Reich Kammer-Fiſcal

Anno 1654. aufdem Reichs? Tage zu Regenſpurg ein

Project überreichet worden/in welchem auch die neuern

Reichs-Stände enthalten. Allein die andern haben

ſolche Matriculverworffen/und darwider proteſtiretda

heroin beſagtem Reichs:Abſchied $. I84. geſagt wird:

Weilen aber verſchiedene Stände und in ſpecie die

Reichs Städte zu angedeutetem Quanto ſich nicht

ehenderverſtehen wollenbiß die in punctomoderatio

nis matricule hernach bedingte Erfündigung zur

- G
-4 Rich
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was einzuwenden undzu opponiren wäre. Jedoch

wird diejenige vor die beſte und authentic gehal

ten/(c) welche anno M.D.XXI. zu Worms mit

allgemeinemConſensdes Käyſers und derStän

degemacht/und hernacher anno 15 51. 56. und 66.

ſuppliret/ und verbeſſert worden. Meiner Be

urtheilung nach ſind diejenigen alten Matriculn

worinnen viele unter die Stände des Reichsre

feriret werden, welche doch ſchon vorlängſt auff

dik

Richtigkeit gebracht und Samir die nothwendige

Verfaſſung hierdurch nicht gehindert werde, ſoll

aber müglicher Fleißangewendetwerden damit
-/

ſolche Erkündigung nochvor dem 1. Septembrisbey

denjenigen welcher ſich zu dieſem nothwendigen

Werck dißfalls beſchweret befindet für die Hand

Ä und erörtert werden: entzwiſchen as

er ſollen dieſelbe nach der alten Reichs-Matricul

ihre Quota mitbeyzutragen ſchuldig ſeyn Ao.1663.

wurde ein Entwurff einer verbeſſerten Reichs-Matricul

gemachet/. es iſt aber ſelbige nicht confirmiret/ſondern

endlich die Zurechtbringung und Veränderung der Ma

tricultanquam opus deſperatum liegen blieben 1 umſo

vielmehr, da die Chur-Fürſten die Sache lieber auffei

nem Deputations-Tage / die Fürſten aber auff einer

Kreyß-Verſammlung ausgemachet wiſſen wollen.

(c) Dieſe wird alſonoch inſoweitam meiſten aeſti

miret / weilen man keine beſſere nochzur Zeit hat 1 die

nachfolgenden als die von 1551. 56. und 66. wovon

hier der Author Meldung thut Iſind gleichſam Supple

menta der vorigen. Geſtalt denn auch mehr angeregte

Reichs-Matricul deAnno1521. in demReichs-Abſchied

§ wann auch 2c. dergeſtalt bekräfftiget und beſtätiget

iſt daß man im votiren und rechtlichen erkennen dar?

aufzufoderſt und vor andern ſehen ſoll. Es hatsº
- WO
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die Reichs-Täge nicht gekommen; vielmehr an

ſtatt einer Erzehlung und Specification dererjeni

gen/welche damals bey denen Reichs-Tägenge

weſen; als rechte und mitpubliquer Autorität ge

machte Inſtrumenta,aus welchen aufbeyden Sei

- ten ungezweifelteGründe könten hergehohletwer

den. Mankan auch aus der mancherley Diffe

renz der Matriculn abnehmen, daß zu denen älte

ſten Zeiten keine gewiſſe Zahl der Stände gewe

ſenſey/ ſondern daß ein ieglicher habe auf die

Reichs-Täge kommen dürffen welcher nur in

groſſem Anſehenwar undzuder Republic Nutzen

etwas wichtiges durch ſeine Conduite und Ver

mögen ſich getrauete bey zu tragen. (d) Nach

der Zeit ſind die geringeren nun unddanna
- - lie

woldarbey nicht geringen Streit gegeben - weil die

Städte dieſen Reichs-Schluß nicht eingegangen / ſons

dern darwieder proteſtiret aus Urſachen daß verſchie

dene Städte ſo in denen ältern Reichs-Matriculn als

Reichs-Stände angeſetzet/in der de Anno 1521. ohne

Zweifel mit Fleiß und auf Anhalten dererjenigen /

welche ihnen ihre Reichs Standſchafft entweder ſchon

diſputirlich gemacht / oder zum wenigſten die Intention

gehabt herausgelaſſen worden. vid. Maurit. de Matri

cul. Imper.

(d) Der Author meinet nicht/ daß ein iedweder

wer nur gewolt nach ſeinem Gefallen vor dieſem auf

denen Reichs Tägen habe erſcheinen können; ſondern er

zielet darauf, daß wie vor dieſem die Erſcheinung auf

denen Reichs Tägen/und das votiren eine ſolche preemi

nenz als wie itzonicht bey ſich geſührethabe/alfowären

auch diejenige mittelbarenreiche Perſonen, welchezu dem

zrario etwaswichtiges hätten gen können / da

*. 5 mals
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blieben als welche wegen ihrer Privat-Affairen,

denen öffentlichen Zuſammenkünfften nichtalle

zeit beywohnen konten bis daß ſie nachgehends

von denen Mächtigſten gar davon ausgeſchloſſen

worden, welche dann von dieſer Zahl noch übrig

geblieben ſind. Es würde verdrießlich fallen

allhier die ganze Matriculzu inſeriren. Damit

aber von der Wichtigkeit und Weitläufftigkeit

des teutſchen Reichs deſto beſſer könne judiciret

werden/ wird nothwendig ſeyn/ von denen vor

nehmſten Ständen (e) allhier einige Meldung

zu thun.

z: - § 3.

Unter denen weltlichen fürſtlichen Familien

ſetzen wir das Hauß Oeſterreich voran undzwar

nicht ſo wolwegen ſeines Alterthums (t) dann

- deſſen

malsohne groſſe Difficultät adComiria admittirt worden.

Thomas iunot. h.lie. l. «-

. (e) Weilen der Authorallhie die vornehmſten

Stände und Familien gantz kürzlich abgehandelt ſo

wird nothwendig ſeyn/ etwas ausführlicher und deut

licher hievon zu traëtiren/ weilen dieſe galante Wiſſen

ſchafft einen ſonderbahren groſſen Nutzen mit ſich füh

ret/ wie der Herr von Kulpis in ſeinem Comment. h., dasvon Erwehnung thut. f

(f) Des Authoris Meymung iſt allhier nicht abge

zielet / als wenn dieſe hohe Familie nicht alt genug wäs

re/dann ſolches wird kein Verſtändiger verneinen;

ſondern er ſagt, daß dieſelbe darinne keine Praeeminenz

vor andern berühmten Familien hätte/welche ſich gleich

falls ihres uhr-alten Urſprungs rühmen können. Weiz

len nun dieſes berühmte Erz-Hertzogliche Hauß/ wor?

auffiezo die allerhöchſte käyſerliche Würde beruhet

wegen
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deſſen können ſich auch die andern Häuſer rüh

men, ſondern weilenes ſoviele groſſe und mäch

tige

wegen der hohen Würdigkeit meritiret, daß man daſ

ſelbe nach ſeinem Alterthum Splendeur, groſſen Macht

Prxeminenten und Prxrogativen/ein wenig beſſer und

ausführlicher unterſuche / als ſollen in dieſen Anmer

ckungen dieſe wie auch andere hohe Familien ein wenig

weitläufftiger deduciret werden. Was den Urſprung

und uhralte hohe Abſtammung dieſes Durchlauchti

gen hohen Ertz-Hauſes anbelanget ſolche haben viele

Gelehrte genau zu unterſuchen ſich ſehr angelegen ſeyn

laſſen; daherodann ſo viele unterſchiedliche und contrai

re Meynungen entſtanden. Einige ſind der Schmeis

cheley allzu ſehr ergeben geweſen (worunter Bonſtetten,

Henricus Friburgenſis, Haſelbachius, und andere mehr/

welche ſich durch den erdichteten Beroſum undTrithemi

um verführen laſſen) und alſo auf eine lächerliche Art

den Urſprung dieſes Durchlauchtigen Hauſes von Noa,

oder gar von den Stamm-Vater aller Menſchen dem
Adam in folgenderſerie hergeführet. Adam-Seth - E

nos-Cainan-Mahaleel-Jared-Eno
ch-Mathuſalem-Lamech

Noa- Ham-Chus-Nimrod-Cres Könige inBabylon Coe

lius Saturnus, Jupiter Könige in Creta Dardanusikrich

tonius, Tros, llus, Laomedon, Priamus Major, Antenor

I. Marcomirus, Antenor II. Priamus, Helenus, Diocles,Baſ

ſanus, Könige vonTroja Cladomius I.Nicanor, Marconi

“ zusII. Clogio, Antenor Il. EſtomiruslI.Morodacus,Caſſan

der, Antharius, Könige der Sicambrer. | Francus, Clodius

Marcomirus ; Clodornirus, Antenor V. Ratherius, Richi

mer, Odemarus, Marcomirus IV. Clodomirus IV. Faraber

tus, Hunnus, Hildericus, Quartherus, Clodius.II Guathe

rus, Könige der Francken. Dagobertus, Genebalduss

Dagobertus II. Marcomirus, Pharemundus, Clo

dius , Hertzoge der Francken. | Merovaeus,

Childericus , Clodovxus. M. Clorärius, *erº
Kös

/
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tige Länder in Beſitz hat und nun etlicheFT

hindurch mit der Käyſerlichen Würde gepran

Könige Galliens. | Childepertus, Theodopertus Köni

gein Auſtraſien. | Sigisbertus, Otbertus, Hertzoge von

Elſaß. | Bebo, Robereus, Hetopertus, Rampertus,

Gunftramus, Herzoge von Allemannien. | Luithardus,

Luitfridus, Hunnifridus, Gunſtrauius III. Belzo, Rapato,

Wernerus I. Otto, Wernerus II. Albertus Dives, Albertus

Ä,Gräffen von Habspurg und Ergau / und alſo
Uter W

"Äſer Rudolphus I.Ä allergewiſſeſte Stamm

- Qter. -

Weilen aber die meiſten Nahmen der hier erzehlten

Könige erdichtet und ausgedacht worden und mit der
wahren Hiſtorienicht übereinſtimmen als haben auch

dieſe weit ausſchweiffende Deductiones am wieneriſchen

Hofe ſelbſt wenig Approbation gefunden.

Eshatnachgehends Franciſcus Guillemannusin Unz

kerſuchung derer Originum Habspurgiacorum groſſen

Fleißerwieſen und vermeynet/manköntenicht beſſerges

henſ als wenn man ſolchevon den Grafen von Altenburg

und Vindoniſſe herleitete/ und rechnet von Ottobertoan/,

ſo Anno 654. gelebet.

Dieſes Guillemanni Meynungpflichtet einigermaſ

ſenbey/der gelehrte Oétavius Strada äRosperg, nur hier

innen differ ret er von ihm 1 daß er den Urſprung des

HabspurgiſchenHauſes weiterherunter/undin dasJahr

Chriſti 95o. ſetzet: er meldet darbey/ wie daß in dieſem

950. Jahr die Stadt Vindoniſſa, ſo bey dem Zuſammen

fluß der Aaar und Ruß in der Schweiz gelegen gäntz

lich bisauf die Vorſtadtſey ruiniret worden, welche man

aber nachgehends wiederum ſtarckangebauet, daß ſie ei

ner groſſenStadt ähnlich geweſen/dahero dieſerOrt auch

einen andern Nahmen bekommen und Bruch genennet

worden ſey. In dieſer Stadtnun ſey ein altes Schloß

-. gewes
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- get hat. Das Glück hat dieſem Hauſe ſonder

I lich favoriſiret/ indem es daſſelbe aus einem klei

NLI

geweſen welchesman Altenburg genennet/davon ſich ge

wiſſe Grafen geſchrieben unter denen noch lange zuvor

ehe man was von den Grafen von Habspurg gewuſt ein

W # reicher Herr geweſen/und Gunthramus geheiſſen/wels

n reinen Sohn Concelinum gehabt/ ſein Enckel aber ſey

geweſen Rhapato, welcher zuerſt Anno 1ooo. ſolte ein

Ä gebauet haben das er Habspurg benennet und

wovon er ſich Graf von Habspurg geſchrieben. Deſſen

g Gemahlin ſoll des Herzogs von Lothringen Tochter Ju

ditha oderIttageweſen ſeyn und ſey der Nahme Graf

von Habspurg immer beliebetund behalten worden;hin

gegen der alte Nahme der Grafen von Altenburgerlo

tſchen und nicht mehr gebrauchet worden / nachgehends

hätten dieſe Grafen ſich mit denen Herzogen vonSchwa

ben und Zähringen befreundet/und ziemlich vermehret

bis auff Rudolphum, den erſten Kayſer dieſer Linie.

Eine andere Meynung hegen hiervon Wolfgangus

kunfft der Hertzoge von Oeſterreich von den fränckiſchen

- und merowingiſchen Königen her ſie geben weitläufftig

iedochohneglaubwürdige Uhrkunden vor/wie daßPrinz

sSigebertus Königs Dieterici in Auſtraſen Sohn von Kö

nigLothario I. in Franckreich etwa Anno 63o. mit dem

Hertzogthum Allemannien begnadiget worden. Sein

Sohnaber Herzogsiegebertus I. welchen andere Alber

zum nennen/andgrafzuNiemägen habe ſich zuerſt einen

Grafen von Habspurg von dem alten Berg-Schloß in

Brißgau dieſes Nahmens geſchrieben. Deſſen Sohn

aberundEnckel Landgrafeaboin Elſaßhabe die Titulatur

Graf von Altenberg noch hinzugethan und von dieſem

ſoll im neunzehenden Grad der niederſteigenden Linie der

Käyſer Rudolphus. herſtammen.

Lazius, Manlius wie auch Joh. Stabius, und hohlen die An

Derberühmte Petrus Lambesius, Käyſerlicher Bibli

- - :: . » -.-. . . ethega
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nen Anfang zu einer ſolchen conſiderablen Gröſſe

erhoben. Rudolphus war ein GrafvonHabs

PUrg/

othecariusführet wiederum eine ganz andere Meynung

und ſtatuirt/daß die heutige Linie der Ertz-Hertzogen von

Oeſterreich von dem alten römiſchen Geſchlecht derAni

ciorum Perleoniorum, ſo auf dem Monte Aventino zU

Romſollen gewohnet habenherſtamme. Dieſe Mey

nung deſto mehr zu beſtätigen/ giebter vor / wie daß als

Albertus DivesAnicius Perleonius,Comes montisAventi

ni, mit ſeinem BruderRudolpho Anno 1144. zu Zeiten

Käyſers Conradi III. von denen Ketzern/ſoman Arnaldi

ſten nennet „aus Rom wegen des reinen Catholiſchen

Glaubenswäre vertrieben worden, ſo habe er ſich nach

der Schweitz begeben und mitder Tochter Werneri des

letzten Grafens von Habspurg altenburgiſcher Linie

vermählet/ durch welche Heyrath er hernachmals die

Grafſchaft Habspurg ſoll überkommen haben / zu mehr

rerer Erläuterung ſeines Vorgebens ſetzet er folgende

Genealogie:

Leo Anicius Perleonius.

„––––^––.

ComesMontisAventini. von welchem bey dem Baronio in

Annal. Eccleſ. T. XI. Anno 11 II. ein eigen Epitaphium zu

finden: Dieſes Geſchlecht derer Aniciorum Perleonio

rum ſoll ſo vornehmſeyn daßes auch ſeinen Urſprung

vondem Käyſer Flavio Anicio Olybrio, welcher An. Chr.

#*hat in gleicher Linie herführen kan/ ferner

folget: -

Petrus Leonis Anicius Perleonius.

- .

- Leo Maximus Anicius Perleonius.

Albertus Dives Anicius Perleonius.

Dieſer iſt der obgedachte Herr/ welcher ausRom wegen

der Religion vertrieben worden/und ſich in derSº
W

-“
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purgTerbeſaß in der Schweiz undangränzen

demBezirckmäßige und über ſeinen Standwe

------- - - Mig

mitdes legten Grafens HON Habspurg Werneri Tochter

vermählet/ und ſich dadurch die Erbſchafft zuwege ges

bracht. -

|

Rudoiphus Taciturnus, Alberti Divitis Sohn.

Albertus Sapiens, von welchem gezeuget

Rudolphus, Römiſcher Käyſer. º

Und dieſer Meynunghat der glorwürdigſte Käyſer Leo

poldus auff überreden des Lambecii auch am meiſten
beygeſtimmet. v

Obnun gleich dieſe Meynung des erfahrnen Lºm
becii nicht ohne allen Grund iſt ſondern der Hiſtorieähn

lich ſcheinetſo iſt doch neulicher Zeit von demberühmten

Hieronymo Vignerio eine andere Abkunfft der Ertz-Her

zogen von Oeſterreich auf die Bahne gebracht worden/

welche von vielen Gelehrten und Vornehmen eine groſſe

und mehrere Beyſtimmung gefunden. Er erweiſet mit

folgendem Geſchlechts-Regiſter, daß die Ertz-Herzoge
von Oeſterreich nicht von der weiblichen ſondern männli

hen habspurgiſchen Linie herkommen; und wird von

ihm der älteſte Stamm-Vater genannt

-- AEga oder AEganus,

welcher die höchſte Würde des Königreichs Franckreich

nächſt dem Könige beſeſſen hat. Seine Gemahlin ſoll
Gerberta eine Tochter S. Gertrudis geweſen ſeyn/ welche

auch aus Königlichem Geblüthgeweſen.

Erckenbaldus oder Archinoaldus,

Magiſter Halati des Königs Dagoberti und Clodovai II.

† Anno 661.

-

Adal
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nigreichende Güter war aber ein tapfferer Krie

- ges

Adalricus Athicus oder Ethico, X

wurde wegen der nahen Verwandtſchafft mit dem Kö

niglichen Hauſe/von Theodorico zum Hertzoge vonAlles

mannien Schwaben und Elſaß erkläret/ reſidirte auf

dem Schloß Hohenburg und in der Stadt Ebenheim.

Wegen ſeiner Söhne ſind die Scriptores nicht einerley

Meynung/ am gründlichſten aber iſt, wenn man davor

hält/ daß unter ſeinen Söhnen

Athicus

-- --

-

in dem Grafen Stand geblieben/ und den Stammlän

ger als ſein jüngerer Bruder/welcher dem Vater im Hers

zogthum ſuccediret fortgepflantzet das Herzogthuma

beriſt nachgehends andern / wie damals gebräuchlich
nach Königlicher Willkühr gegeben worden.

- Albericus

Eberhardus I. -

Eberhardus II.

hatse- 87o. . .

Hugo.
–A-

von welchem drey Linien abſtammen:

Eberhardus IlI, - Hugo II. Guntramus Dives»

Stañ- Vatev der Stamm-Vater der Stamm-Vate: der

heutigen Lothrin Grafen vonDags Grafen vonHabss

giſchen Familie. burg, welche im6. burg / Altenburg/

Glied ausgeſtor: Vindomiſſe undie

ben. tziger Oeſterreichis

ſchen Familie.

Bezze
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– : 3. Bezzo S Birchtilo

F - ſtarb Anno 971. Stamm-Vater der Marge

"–Ä– Ärafen von Baden und
- ſtarb Anno 1007. Ässen von Zährin

d=------- 9 h

Wernerus 1.

ltta wird von vielen für

das einzige Kind des
Grafen WernerivonHabs,

purg gehalten; alleine

M die accurateſtenÄ

davor, daß ſie noch einen

Bruder Otto gehabt wel

GrafOtto hat den Stamm

fortgepflantzet wurde Ans

MO II IO. von Heſſone de

Uſenberg erſchlagen.

Wernerus II.

Wernerus III.
*--

Albertus Dives, erſter Lands

chen die meiſten überſe Grafin Elſaß.
hen. –/\–

- Graf Rudolphus –

ſ *--------

Albertus Sapiens ſtarb

- Anno 1238.

*--------=a 4

Käyſer Rudolphus der erſte

Römiſche Käyſer von dieſer

/ habspurgiſchen Linie.

Dieſer groſſe und zur Krönund Scepter von dem Hims

melauserſehene Held hatte bißhero in vielen Kriegen

ungemeine Proben ſeines groſſen Helden-Muthsdarge

than weil nun dem damals wegen des hochſchädlichen

Interregni ſehr verderbten römiſchen Reiche anders nicht

- als durch einengroßmüthigen Helden und Reſtauratoren

wieder aufgeholffen werden konte, haben die Churfürſten

/

Anno 1273. deſſen Perſon dem H. römiſchen Reiche und

der ganzen Chriſtenheit zum Oberhaupt und Käyſerers

wehletwodurch diegemeine Wohlfahrtund Reichs-Ru

he durchgehends wieder emporgehoben wurde. Er bes

feſtigte ſeinen Staatmit der höchſten Prudenz, gebrauchs

te ſich deswegen dieſer ſeinemStaat dienlichen Maximen,

und vorheyrathete ſeine drey tº an die mächtigſten

Ehj

V.,
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Chur Fürſten/Sachſen/Brandenburgund Pfalz/ſuchte

und erlangte des Pabſts Freundſchafft und Allianz, das

heroes ihm gar leicht war 1 ſeine beyden Söhne mit den

Ä vacanten Hertzogthümern Oeſterreich und Schwaz

en zu belehnen dann wie die beyden Herzoge Conrad

nus in Schwaben/ und ſein Vetter Fridericus von Oeſter

reich/miteitander in Siciliengangen I daſelbſt ihrgroß

väterliches Erbtheil wider des Pabſs unbefugte Peten

fionenzu behaupten/ beyde aber nach einer unglücklichen

Bataille von Carolo vonAnjou ausFranckreich An. 1268.

efangen/ und auf des Pabſts Befehl decolliret/ ihre

Äaber in Teutſchland verlediget wurden, gabKäy

ſer Rudolphus ſeinem Sohn Albertomit Conſens dervor

nehmſten Reichs Stände das Herzogthum Oeſterreich

Lehnszweiſe über der andere Johannes aber bekam das

Hertzogthum Schwaben.

-

Hochgedachter Herzog Albertus, der auch ſieben

Jahr hernach zum Römiſchen Käyſer erwehlet wurde

hatte 6. Printzen / nemlich Rudolphum König in Böhs

menſ Fridericum nachmals Römiſchen Käyſer/ Leopol

dum, Albertum, Henricum und Ottonem.

Unter dieſen hat nur allein den Stamm erhalten/

Hertzog Albertus II. indem er mit Fr. Johanna GrafUl

richs von Pfirt Erb-Tochter gezeuget Rudolphum den

Stiffter genannt Albertum III. zugenahmt mit dem Zopf

fe Leopoldum den Frommen und Fridericum den Präch?

tigen. Unter dieſen vieren waren nur zwey die den

- Stamm fortgepflantzet I nemlich Albertus III. und Keo

poldus der Fromme. -- - - . -

Hertzog Albertus III. iſt ein Vater worden Herzogs

Alberti IV. des Gedultigen.

Deſſen Sohn Albertus V. zwar nach ſeines Schwiez

ger-Vaters Käyſers Sigismundi Todt die Königreiche

Ungarnund Böhmen überkommen wie auch das Käy

ſerthum in einem Jahre erlanget in ſeinem Sohn aber

- adislaº Poſthumo König in Ungarn und Böhmen die

Linie Anno 1457 verdorrenlaſſen müſſen. H

- - - / Her:

-

-

-

-
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-

zwey den Stamm fortpflanzende Söhne nemlich Fride

ricum zugenanntmit der leeren Taſchen/ und HertzogEr

cher mit zwey Gemahlinnen kein Kind erzeugen konte

unter. ''. " - --

-

f des Reichs. II5

Herzog Leopoldus der Fromme hingegen erziehlte

neſtunden Eiſernen. Friderici Geſchlecht gieng Anno

1496. mit Herzog Sigismundo dem Einfältigen alswela

Hertzog Erneſtus derEiſerne aber/ hinterließ Ertz

Herzog Friedrichen von Oeſterreich/ der auch die Käys

ſerliche Krone gantzer ein und funfzig Jahr getragen

hatlerzeugete mit der portugieſiſchen Infantin Eleonora

einen einzigen Prinzen Ertz-Hertzog Maximilianum.

- Dieſer Maximilianus, welcher hernach Römiſcher

Käyſer wurde erwieſe in der That I daß dieſem hochlöbs

lichen Hauſe Teutſchland zu Ausbreitung ſeiner Hoheit

und Gröſſe nicht räumig gnug wäre, ſondern es müſte

ſich mittels glücklicher Allianzen in die Niederlande/Ita

lien/Spanien/Indien/undalſo in die alte undneue Welt

erweitern und es disfalls allen andern Häuſern in der

Chriſtenheit zuvor thun. Denn er heyrathete die reiche

Prinzeßin von Burgundien und Erbin der ganzen Mies

derlande Mariam/des letzten Herzogs von Burgund Ca

roli des Kühnen Tochter mit welcher als ihr Herr Vas

ter Anno 1477. in der Schlacht vor Nancy wider die

Schweizer bliebe/ Maximilianus dieſes treffliche Stück

Landes überkam/und alſo an das Ertz-Hertzogliche Hauß

Oeſterreich brachte/ woraufaber König Carolus VIiI. in

Franckreich nicht wohl zu ſprechen war, weil er ihm eine

olche reiche Braut und Erbſchafft gleichſam vor dem

Faule hinweggenommen hatte.

Es hatte Maximilianus I. einen einzigen Prinzen

Philippum, dieſer brachte das Hauß Oeſterreich noch zu

einem gröſſeren Flor und Wachsthum/ weilen er mit ſeis

ner Gemahlin der Infantin Johannen/Königs Ferdinan

di Catholici in Spanien Erb-Tochter/ die gantze ſpanis

ſche Monarchie oder die caſilianiſchen und indianir

ſchen Königreiche welche noch weiter durch Arragonis

H 2 en/

-

-
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-

enScienReapolisundSardinien hiernechſtauch in

deſſen Encke Philippo II. mit Portugall/und davon -
pendirenden Conqueten in Aſia, Africa und America ver2

mehret wurden, ſo daßman in Wahrheit ſagen konte/

daßdie Sonne in denen zur öſterreichiſchen Famil gehö

rigen Ländern nimmeruntergehe und muſten alſº alle

Potentzen in Europa mitÄ Erſtaunen und nicht ge

ringer Jalouſiedes Erz-Hauſes Oeſterreich glückſeligſtes

undgroſſes Wachsthum anſehen und vor dero groſſen

Machtſich nicht wenig fürchten. e --

HochgedachterÄ hatte zwey Söhne/ Ca.

rolumV. Römiſchen Käyſerund Königin Spanien und

Ferdinandum“Dieſe zwey Herren Gebrüder theilten

ſich in zwey Haupt-Linien 1 dergeſtalt daß Carolus,

nebſt der durchfreye Wahl der Chur Fürſten ihmübers

gebenen allerhöchſten käyſerlichen Dignität die König

reiche SpajdzuſolcherMonarchie gehörige Pro
vintzien und Landſchafften in Eurºpa Aſia, Africa undA

merica beſeſſen und reſpecº auf ſeine Poſterität in uns

verrückter herabſteigender Ordnung bis aufden letztlich

verſtorbenen Königin SpanienCaolº gebracht hat

und alſo die Caroliniſche Linie ſich damit geendige

Ferdinanaus, welcher der Fortpanzer der teº

- ſchen Linie iſt bekam die hochteutſchenProvÄ

durch die Wahl der Chur Fürſten auch weilen ihm ſein

Herr Bruder Käyſer Carolus V. noch.bey LebZeiten das

Käyſerthum abtrat wurdeer zur Käyſerlichen Dignität

an deſſen Stelle erhoben und brachte dasÄß
Qeſterreich zu dem höchſten Flor und Wachsthum

Denn nachdem der unglückſelige Ludwig I. Königin in

1 Ä und Böhmen in der Schlacht bey Mohatz wider

Ä Türcken jund keine Erben hinterlaſſen hatte

Ärkein näherer Nachfolger im Reiche/ denn hoch

Ä Ferdinandus, weil ſelbiger desKönigs-Ä-

die Är Annam zur Gemahlin hatte / und alſo

ÄÄKönigreicheÄ

"darp gehörigen stieg und Massº
-- - - > Mer!!

- - z .
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mern Schleſien/Mähren und Laußnitz überkommen.

Dieſer Glorwürdigſte Käyſer Ferdinandüs I. hat herna

cher ſeine Linie wiederum in drey Stämme und Haupts

Aeſief fantzet.

ÄÄ hatvon ſichabſtammenlaſſen Käys

ſer Maximilianus II, der älteſte Herr Sohn Käyſers Fer

dinandil. Deſſenbeyde Herren Söhne Rudolphus und

Matthias ſind zwarnacheinander Römiſche Käyſer/auch

Könige in Ungarn undBöhmen geweſen haben aberkei

nePoſterität hinterlaſſen. Seine andere Herren Brüs

der/die Ertz-Hertzoge Erneſtus Maximilianus, welcher

zum König in Pohlenerwehlet wurde und Alberrns Re

gent der Niederlande wie auch Wenceslaus, ſind ebenfalls

unbeerbet geſtorben und hat ſich ſolcherStamm Anno

I62 I. geendet, -

Den zweyten Aſt nemlich den Tyroliſchen hat

Käyſers Ferdinandi zweyter Herr Sohn/ Ertz-Hertzog

Ferdinandus zu Inſpruck von ſich ausſproſſen laſſen.

Desdritten undiezigen noch ſorrenden AſtesFort

pflantzer iſt Ertz-Hertzog Caroluszu Grätz/ welcher Anno

I590. nach ſichÄ Erz-Herzog Ferdinandum,

welcher nachmals Römiſcher Käyſer wurde Ertz-Hers

zog Maximilianum Erneſtum, Erz-Herzog Leopoldum,

und Ertz-Hertzog Carolum, -

Käyſers Ferdinand II. Herr Sohn und Nachfol?

ger im Käyſerthum war Ferdinandus IlI. von welchem ges

zeuget worden, der ſich faſt um die ganze Europ. Chriſten

heit hochverdient gemachte Käyſer Leºpoldº der Groſ

ſe/ glorwürdigſter Gedächtniß welcher dann auch

als mit deroGroß-Herren Vaters Bruders vorgedach

tem Ertz-Hertzogs Leopoldi zu Tyrol jüngſtem Herren

Sohne Ertz-Hertzog Sigismundo Franciſco Anno 1665

den 25. Juni die Tyroliſche Linie auffgehöret/diegeſams

te hochteutſche Oeſterreichiſche Erb-Provincien wieder

zuſammen gebracht.

Anietzo beruhet dieſes Durchlauchtigen Stammes

Fortpflanzung und reſpective ſo vieler Königreichen

. . * - H 3 Herzog
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Herzog und Fürſtenthümer und Landen Wohlfahrt als

einzig noch auffdes Allerdurchlauchtigſten Käpſers Leo
poldi M. glorwürdigſten Andcnckens Tietzo glücklich ſie?

genden hohenzwo männlichen Deſcendenten / nehmlich

Ä Käyſel. Majeſtät Joſepho, und Carola Ik.

Könige in Spanien. Der Erſte unterdeſſen höchſt
rühmlichſten Regierung Teutſchland ietzoglückſelig zu

preiſen iſt wurde gebohren Anno 1678. in der Nachtum

2. Uhr/zwiſchendem 25. und 26. Juliift. n. und erhielte

imzehenden Jahr ſeines Alters Anno 1687. den 9. Dec.

die Krone desungariſchen und andern davondepenren

den Reiche/ſolcher geſtalt/ daß er zumerſten Erb-Köni

geerkläret worden. Hierauff empfienger Anno 1690.

uAugſpurg nach vorhergegangener einhelligen Wahl

# Churfürſten die Würde eines Römiſchen Königes
mit groſſen Solennitäten. Die Käyſerliche Regierung

übernahm er gleich darnach da der hochſelige Käyſer

Leopoldus die Augen ſchloß nemlich den 5. May 17e5.

und ließ ſich zu Wien als Ertz-Hertzog huldigen den 22.

- Sept. 17o5. Dero Vermählung geſchahe Anno 1699.

/ den 24. Februarii mit Wilhelmina Amalia, Hertzogs Jo

hannis Friderici zu Braunſchweig und Lüneburg Tochter:

aus welcher Ehe bereits entſproſſen : 1.) Maria

Joſepha Benedicta Antonia, gebohren den 8. Decemb,

I699. 2.) Ertz-Hertzog Leopoldus Joſephus Johannes,

geb. den29. Oét. 17oo. welcher aber zu gröſtem Leidwes

ſen Anno 17oI. den 4. Aug. wiederum verſchieden. 3.)

- Maria Amalia Joſepha, geb. 17oI. den 22. Oét. welchen

Ehe-Segen GOtt der HErr fernervermehren wolle.

: Se. Majeſtät König Carolus III. in Spanien ſind

gebohren Anno 1685. den 1. Oétob. Er trat Anno 1794.

ſeine Reiſe nach Spanien an, um den Beſitz dieſer rechts

mäßigan ihn verfallenen Monarchie und Erbſchafft zu

übernehmen / nachdem derſelbe mit dem allergröſten

Vomp zum Könige declariret worden. Vermählte ſich

- Anno I707- mit Eliſabetha Chriſtina, Herzogs Antonii
- UlriciÄ Braunſchweig Enckel.

- Pie gerechtſamen Jura, und welches dasFunda

- LIETF

-
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F der rechtmäßigen Prxtenſiondes HauſesDeſterreich

Wan die Kron Spanien vornemlichſey nur kürzlich zube

rühren. So iſt bereits im vorhergehenden angemerckt

worden/ wie daß Ertz-Hertzog Philippus von Oeſterreich -

Käyſers Maximiliani I. Sohn/ damals durch die Hey

rathmit der Infantin Johannen Königs FerdinandiCa

tholici in Spanien Erb-Tochter/die gantze ſpaniſche Mo

narchie undwas darzugehörig/ an ſich gebrachthabe

darneben iſt eine ſolche Verordnung / mit dieſem Nach

druck Rechtens gemachet worden: daß ſo lange ein

"männlicher Erbe in der Familie vorhanden die ſpaniſche

Erbſchafft nicht an das weibliche Geſchlecht kommen ſol

te; ſondern bey dem Hauſe Oeſterreich verbleiben. (Und

alſofället die Pretenſion auf Seiten Franckreichs dahin

obſchonietziger König die älteſte Hnfantin Mariam There

ſiam, Königs Philippi IV in Spanien Tochter zur Gemahs

lin gehabt/ zugeſchweigen/ daß dieſelbe der ſpaniſchen

Erbſchafft eydlich renunciiret hat.) Run iſt aber uns

laugbar daß Käyſer Ferdinandus I. ein Sohn Philippi I.

Königs in Spanien / und der Erb-Königin Johannen

geweſen iſt/ von welchem Ferdinando in der vierdten Ge

neration oderStuffe der abſteigenden Linie/IhroKäyſerl.

Majeſtät Leºpoldº glorwürdigſter Gedächtnißabſtam
meten/und alſo als der nächſte von dieſem Geblüth ihr

- Jus auf ihren Herrn Sohn Ihro Majeſtät Carolum,

rechtmäßig transferirten und cedirten. Dannenhero

geſetzt / wann ſchon König Carolus II. in Spanien ein

Teſtament gemacht hätte (welches doch noch ſtreitig iſt/

obes nicht ein falſches und durch die franzöſiſchen Ad

herenteneumfraude eingeſchobenes/oder auch abgedrun

genesTeſtamentſey) ſo wäre doch ſolches angeführten

Gründen nach/ null undnichtig dann der letzteverſtor

bene Königin Spanien hat nicht Macht gehabt/ dieſe

Monarchie einem andern nach ſeinem Belieben durch

ein Teſtament zu vermachen/ ſondern es müſſen ſolche

Länder nothwendig und von rechtswegen bey denen

nechſten Agnaten, oder bey der männlichen Linie verbleia“
X -

H 4 ben/
-
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ºben gleichwees auch bei andern hohen Familienfeſt

\durchgehends gebräuchlich iſtdaß die Töchter in die Läns

der nicht ſuccediren ſondern nur das männliche Ge

ſchlecht in Conſideration könmt. Weiter ſo kan das

HaußOeſterreich dieſe wohl fundirte Gründe in ſpecie

wegen des HerzogthumsMeylandsvorſchützen/daß die
ſes ein Mann-Lehnſey / welches Käyſer Carolus anders

nicht als mit Vorbehalt des Reichs Lehn-Rechten auf

ſeinen Sohn König Philippum vererben mögen; und ob

gleich dev Actus Renovationis Inveſtiturze, aus tra?

gender Hulde/ und Inclination des Reichs gegen die

Krone Spanien / zeithero Anno 1621, da der letz?

te Ačtus vorgegangen I unterlaſſen worden/ oder

durch expreſſe und ſtillſchweigende Beliebniß ausgeſetzet

worden iſt, ſo hat doch der nexus feudalis oder das mehr

rere Eigenthum/ und nunmehro der Heimfall dem Reis

che nicht verrücket werden können/ da zumal durch die

Wahl-Capitulationes derSachen ihreMaßegegeben wors

den. Was das Königreich Sicilienanbelanget ſo, iſt

ſolches allerdings erhlich und ſamt der Arragoni

ſchen Erbſchafft Anna 1504, auf die Erb- Printzeßin

Johannam und ihre Prinzen gefallen da nun des Erſte

gebohruen Linie zum Abgangkommen fället dieſes Ko

nigreich auf die andere nemlich ferdinandiniſcheLinie/und

alſo anff das Ertz-Herzogliche Hauß Oeſterreich. Das

Königreich Neapolis aber iſt ein unſtreitiges Kirchens

Lehn und weil die Ertz Herzogevon Oeſterreich/von dem

primo Acquirentenemlich von König Ferdinando Catholis

co zugleich herſtammen und die eine Linie damit belies

hen iſt der römiſche Lehn-Hof aber den bloſſen nexum

feudalem, und jährliche Liefferung ſich nur alleine vorbes

halten hat und die Succesſion faſt nach Belieben der Kö

nige und Königinnen einrichten laſſen als erhellet hier

aus wie unrechtmäßigman dasHaußOeſterreich hievon

cludiren will undwie rechtmäßig und richtig deſſels

ben Prxtenſiones und Jura auf die Spaniſche Erbſchaft

fundiret ſeyn, Es wünſchet dahero ganzzatº

e

-

„s
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FTSSTÄTöſterreichiſchen und ſämTFFF
Alliirten Waffen wie bishero / alſo auch ferner glücks

liche Progreſſen verleihen wolle. -

Wercurieux iſt/ und ein mehrers von der Hiſtorie

und Staats; Beſchaffenheit des Hauſes Oeſterreich zu

wiſſen verlanget/ der kanbey nachfolgenden Scriptor

bus ſich weiter umſehen vornehmlich geben guteNach?

richt hievon/des Gerardi de RooAnnales Auſtriaci, cum

ſupplementis Grundlingii. Cuſpiniani Auſtria und Vernu

laiHiſtoria Auſtriaca gehen auch guten Unterricht. Fug

geri Ehren-Spiegel des Hauſes Oeſterreichs iſt Ä Zeis

ten Käyſers Caroli V. aufgeſetzet und nachmals von

Lambeciound Sigismundo von Bircken vermehret wors

den Nürnberg 1668. Sonſten findet man in denen

meiſten herrlichen Scriptis des gelehrten Lambeci, ſons

derlich in dem Diario Saeriitineris Cellenſis Vienn. I666.

viele curioſa und Merckwürdigkeiten/dieſe Familie be

treffend. Die Genealogie des Hauſes Oeſterreich haben

viele mit groſſem Fleiß unterſuchet/ es ſind hierinnen

des Lambecii und Vigneriiſcripta am meiſten zu aeftimi

pen, Was den ſpaniſchen Succesſions-Streit belanget/

weswegen ietzo faſt ganz Europa zu Felde liegt darü

ber iſt anfangs auch mit der Feder geſtritten worden.

Sehrgelehrt haben dasRecht desHauſesOeſterreich auf

die Krone Spanien nachfolgende demonſtriret." Der

Herr Baron von Seilerkäyſerlicher geheimter Rath und

Hof Cantzler in ſeinem Traétat, Jus Auſtriacum in Mo

narchiam Hiſpanicam fol, ferner hat auch hievon der Bas

ron von Iſolageweſener käyſerlicher Envoye an vielen

Europäiſchen Höfen ein ſchönes ſcriptum in Franzöſis

ſcher Sprache hinterlaſſen, welches er tituliret: Bouclier

d'etat, & dejuſtice contre le deſſeinde la France, quiaſpire

ouvertement àla Monarchie univerſelle, ſous le vain pre

rente des pretenſions de la Reine de France, worinne er die

Nichtigkeit der franzöſiſchen Prºrenſiºnen auf Spanien

ſo klärlich fürgeſtellet/daßauch von franzöſiſcher Sei

ten aller Fleiß angewandt wird./ dieſes ihre Injuſtice

H 5 8ant
«
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ges-Held. (g) Derſelbe wurde durch die Wahl

ºder Chur -Fürſten angenommen und geſchickt

geachtet den damahls durch die groſſen Interre

na in groſſe Confuſion gerathenen Staat von

- Teutſchland wiederum in Ordnung zu bringen.

Gleichwie nun dieſer die Republique ziemlich gut

gnug einrichtete; alſo ließ ſich derſelbe ſehr an

gelegen ſeyn 1 ſein Hauß in groſſes Aufnehmen

zu bringen und zu vermehren, welches ihme dann

– - auch

antz deutlich zeigende Scriptumzu ſupprimiren/ ja es

– Ä verſchiedene Perſonen in Franckreich darunter

Charles Patin, die von ihnen geſchehene Approbation vor,

gedachten Tractats, mit dem Exilio büſſen müſſen. Der

gelehrte Herr Buddeus, hat auch zu Halle eine ſchöne

Diſſertation gehalten / de Teſtamentoſummorum Impera

e.orum, ſpeciatim Caroli II. Hiſpaniarum Regls. Worüber

ſich die Authores derer in Franckreich edirten memoires

pourl'hiſtoire des ſciences, & de beaux arts, hermachten;

aber der Herr Buddeus, hatihnen kurz darauff gründ

lich undgelehrt wiederum geantwortet in ſeinem wohl

ausgeführtem Scripto, de Jure Gentis Auſtriaca in Monar

chiam Hiſpanicam, darinne er ſeine Meynung mit mehs

vern Raiſons beſtärcket hat. .

(g) In etlichenEditionibus, ſind noch einige ſcommata

die dasHaußOeſtereich einigermaſſen zutouchirenſchie

„nen in dieſem § ſeq. herein gerücket/welche aber der

* Author in der Editione Poſthuma, wornach dieſe Verſion

meiftentheils eingerichtet iſt/ ein wenig anders geſetzet /

und temperirethat; die Urſachemag geweſen ſeynweis

len von vielen dieſe Expresſiones höher angetragen und

aufgemutzet oder in pejorempartem interpretiret wor

den/ als ſie an ſich ſelbſten waren, zumahl wenn ſie ei

nigermaſſen mit den Principiis des Hypolithia Lapide

überein zu ſtimmen ſchienen. x

W
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auch ſehr wohlglückte. Danner verheyrathete

ſeine Töchter an die vornehmſtenFürſtl. Fami

ºlien (h) in Teutſchland und verſicherte ſichda

durch ihrer Freundſchafft, wodurch dann das

- Intereſſe ſeines neuen Staatsziemlich beſtätiget

und befördert wurde. Die Käyſerliche Würde

gab ihm Macht und Gelegenheit gnug an die

Hand ſeiner Familie ein Pecnia Patrimonium
- zu verſchaffen dennweilen der Käyſer die Macht

hat die verledigte Reichs-Lehn anderenzu confe

- riren, ſo wird ihm kein Verſtändiger dieſes übel

auslegen, daß er die Seinigen damit bedencket.

- Alſo wurdenſeinem Sohne Albertodieſeconſide

rable Länder verſchaffet als Oeſterreich Stey

er Kärndten/die Windiſche Marck und andere

mehr (i) welche Rudolphus, nachdem er den

König Ottocarum in Böhmen überwunden

demſelben abgenommen hatte. Zu dieſen ſind

nach der Zeit viele andere Länder hinzugekom

men/ vornehmlich durch anſehnliche Heyrathen -

als in welchen faſt keine Familie glückſeeligerge

weſen als dieſe. () Nachdem ſie alſo die übri

-
gen

TG RemlichSachſenTBrandenburgTPfalTI.

ſupranot.

e () Conf. Obrecht. p. 26. Kulpis.p. 224.

(!) Beſiehe was im vorhergehenden bereits anges

mercket worden, auf was Art dieſes hohe Hauß durch

- allerhand anſehnliche Heyrathen zu ſolcher Machtglück

lich gelanget ſey. Gleichwie nun dieſer Modus acquiren

- di rechtmäßig und löblich iſt - alſo können diejenigen

commaº, welche von denen Franzoſen derhalbenvor
-

- ge

-

-
- *

-

->
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gen Fürſten an Vermögen übertraffen wäre

es billig geweſen / daß man dieſen Erz-Her

zogen (m) vor andern Herzogen die Pra

cedenz zugelaſſen hätte. Weilen, es aber

denen andern nachtheilig zu ſeyn ſchiene/ daß

eine neue Familie, vor denen alten auf denen

Reichs-Tagen ihren Platz nehmen ſolte das

Hauß Oeſterreich aber nicht weichen wolte;

derowegen wurde dieſes Expediens ausgeſonnen

daß ſich die Ertz Herzoge von Qeſterreich den

erſten Platz auf der geiſtlichen Fürſten-Banck

zugeeignet. (n) welche von der weltlichen Für

ſten-Banck abgeſondert iſt. Denn weilendie

ſegeiſtliche Fürſten meiſtentheils aus nicht allzu

hohem Stamme entſproſſen/ (o) und Ä
- - MQ

gebracht werden leichtlich clidiret werden/vid, Oldenb.

diſc.8.p. 295.ſeq.h.

(m) Wann der Titul Erz-Hertzog welchen ſonſt

keine Familie in der ganzen Welt als die öſterreichiſche

führet/aufkommenſey/iſt unterdener Scriptoribus noch

nicht ausgemacht 1 die probabelſte Meynung iſt / daß

dieſes Praedicat ſchon denen öſterreichiſchen Herzogen

. > aus der babenbergiſchen Familie von dem Käyſer Fri

dericoll. ſey conferiret worden./vid. Laziusin reb. Vienn,

. 3.p,91. Cuſpn.in Frider.l. Heuter, in originHabspurg,

c. n.Obrecht h. p. 27.
-

(u) Den erſten Platz haben auch ſchon die alten

Hertzoge von Oeſterreich aus der babenbergiſchen Fami

lie zu Zeiten Käyſers Friderici Barbaroſſr gehabt wie

Cuſpinianus in Auſtria, und Goldaſtus in Statut&Reſcript,

Imp, davon Meldung thun vid. Obrecht.hp. 27.

_ (o) Denn es werden gemeiniglich Baronen/Gra

fen oder Edelleute zu ſolchen geiſtlichen Dignitäten er

hoben underwehlet. - -
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mals zur fürſtlichen Dignität erhoben werden

ſchiene es, daß ſie ſich dagegen nicht allzuhalſtav

rigobmoviren, ſondern dieſem Hauſe den erſten

Platz gerne einräumen würden. Dadurch

danngeſchehen, daß daſſelbe das Directorium im

Rath der Fürſten mit dem Ertz-Biſchoff von

Salzburg zugleich überkommen, welche dann

unter einander alterniren. Es beſitzet alſo das

Ertz-Hauß Oeſterreich denjenigen groſſen nnd

mächtigen Strich von Teutſchland welcher

da gegen Mittag und Morgen liegt (p) und

ſolchen machen das Königreich Böhmen und

die eigentlich ſogenandten öſterreichiſchen Pro

vincien aus. Nebſt dieſen kömmt noch das

Königreich Ungarn hinzu, welches iezo auch

erblich gemacht worden/ nachdem dersº
-

EO

-

- (p) Das Hauß Oeſterreich konteſich zu Caroli V.

Zeiten in Wahrheirühjej demſelbenſ die
e

ie gewaltigeundÄÄ Länderzuſtünden/dar:

innen die Sonne nimmer Wintergiengel dieſen Ruhm

kam es auch nochietzomit gutem Fug und Recht ſich zu

eignen zumahln wenn man betrachtet/ daß die ganze

ſpaniſche Monarchie noch von einem öſterreichiſchen

Printzen werde beherrſchet werden. Die Länder wel2

che Käyſerl. Majeſtät Joſephusietzo erblich beſitzet ſind -

vornehmlich das Königreich Ungarn das Königreich

Böhmen das Erz Herzogthum Oberzund Nieder-Oe

ſterreich die Herzogthümer Steyer/undKärndten./das

Herzogthum Ober-und Nieder-Schleſien das Marge

graffthum Mährenund Burgau. Die gefürſtete Graff

ſchafften Tyrol/Pfird/Kyburg/Görtz etliche Schwä

biſheOerter, und andere mehr. - -

-

-
-

W - \
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-

lichen Frauen ſuccedirenſolten.Es wurde unter andern

Erb Prinzen, denen Ständen zu ihrem künfftigen Kö

nigund Herrn zu krönen/ſubſtituirten ſo zweifelten ſie

ie mehr Ihro Käyſerl. Majeſt, berechtiget wären/ dieſes

Leopoldus, durch ſeine glückliche Waffen den

gröſten Theil deſſelben aus der BarbarenHän

den geriſſen hat. (q) . -

« S. 4.

(q) Ob das Königreich Ungarn ein Wahl oder

Erb-Königreich ſey? iſt vormahls mit dem Schwerdte

kaum zu erörterngeweſen undietzo cbmoviren ſich noch

die Ungariſchen Rebellen dargegen. Es iſt aber dieſer

wegen daßes ein ErbReichſey, deſto weniger zu

zweiffeln nach dem auf ihrer Käyſerlichen Majeſtät

Leopoldi Anno 1687.bey dem zu Preßburg gehaltenem

Land-Tage/ beſchehenen allergnädigſten und nachdrück

tichen Remonſtration, die Stände und Orden des Kö

nigreichs Ungarn ſolches ausdrücklich zum Erb-Kö

nigreich nach dem Primogenial-Rechte erkläret haben

alſo daß nach Abgang der öſterreichiſchen Ertz-Hertzog

in der käyſerlichen Propoſition erwehnet/daß das König

reich ſchon unter Ferdinando I. an die öſterreichiſche Linie

und Haußkommen / und durch ſelbige Erben beherr

ſchet worden wäre daß Ihro Kayſerliche Majeſtät daß

ſelbe von dem barbariſchen türckiſchen Joche und denen

innerlichen Unruhen und Verderben errettet hätte. Und

weil ſie vor ein gedeyliche Mittel zur Wohlfahrt und

# des Königreichs hielten, wannbey Fortſetzung des

rieges wider den Erb-Feind / ſie dero erſtgebohrnen

anCondendenz undDevotion de Stände deſtowenige

ausdem RachendesTürcken und der Rebellen durch ſo

groſſe Mühe / Gefahr und Kriegs-Unkoſten / entriſſene

Königreich vermöge Kriegs-Rechts vor ſichund ihre Erz

ben zu behalten. Die geiſtlichen Stände gravaminirten

ſich zwar am meiſten dargegen und verlangten die freye

Wahl dergeſtalt zu behalten, daß ihnen dasResº
- - - 9.
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einen eigenen Traiatgeſchrieben.

§ 4 . -

Es iſt aber wohl zu obſerviren, daß die Käy

ſerliche Würde bey dem Hauſe Oeſterreich/

nicht allein deswegen ſolange und continuirlich

geblieben; weilen in Teutſchland faſt kein fürſt

lichesÄ iſt, welchesden Käyſer

lichen Statºind Splendeur von ihren ſelbſteige

nen Intraden beſſer als dieſes mächtige Haußzu

führen vermögendſey: ſondern auch weilen es

ſeinen Staat auf eine beſondere Art alſo einge

– richtet hat, daß es ſich mit leichter Mühe vom

römiſchen Reiche abſondern / Und eine eigene

Republique conſtituirenkanwenngeſchehen ſolte

daß ein anderer zur Käyſerlichen Würde erho

ben würde. Dann es hat ſich dieſes Hauß

ſolche Privilegia (r) zuwege gebracht, daß wenn

es eines anderen Käyſers ſeine Autorität zu a

gnoſciren keinBelieben trägetgleich vorwenden/

kan: es hätte mit dem teutſchen Reich nichts

zu ſchaffen; ſeine Länder machten eine beſon

dere Republique aus; es ſtünde in ſeinemBe

– - - lieben

Vorſtellung der Candidaten/ wie vorhin ohne Wiederre

de verbleiben möchte. Die weltlichen aber überwogen,

endlich und wurde die erbliche Succeſſion dergeſtaltdem

Ertz-Hauſe Oeſterreich feſtgeſtellet/daß nach Abſterben

der Poſterität Ihro Käyſerl. Majauch die Erb-Folgeau

die königliche Linie in Spanien erweitert/ undalſo da

königliche Hauß Spanien mit gleichförmigenPrerogati

ven benennet unddas Juramentum fidelitatis & homagii.

darauffeingerichtet und geleiſtet wurde.

() Von dieſen Äg hat Thomas de Haſelbach

-

–

- -

-- . . -,
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lieben, ob es ſich zum römiſchen Reich halten

und die Majeſtät desKäyſers reſpectiren wolle

oder nicht; es wäre nur Bittweiß darum an

zuſprechen und was dergleichen mehr. Da

durch könte alſo nicht allein der ganze Reichs

Cörper geſchwächet und zerſtü werden

indem ein ſolcher oonſiderabler Theildavonab

gezogen würde: ſondern es könten auch andere

welche vermittels ihres eigenen Vermögens

ſich bey ihrem Staat zu conſerviren traueten

hiedurch dergleichen vorzunehmen/gereizet wer

den. Die geringeren würden auch endlich die

ſem Exempel folgen und des ungleichen Stan--

des überdrüßig werden. Alſo würde Teutſch

and eben die Form und Geſtalt wieItalien

bekommen ich zweifle aber ſehr ob es ſich als

denn ſowohl als ietzobey ſeinem Staaterhalten

könne. Daß dieſes alles nichtſo eingedichtetes

Werck ſey/ wird ein jeder leichte erkennen ken

nen, wernur weißdaß das Königreich Böhmen

mitdem übrigen Teutſchland faſt nichts zu ſchaf

fen habe/ als nur wegen der Erwehlung eines

Käyſers; oder wer nur ein wenig genauer die

groſſen Privilegia des Hauſes Oeſterreichs in -

Öonſideration nehmen wil. Wirwollen etliche

wenige Stücke aus dem Privilegio Caroli. V.

excerpiren; in deſſen Anfang läſſet er eine ſon

derliche Inclination gegen ſeine Familie blicken!

welcher Affect allen Menſchenangebohren. Er

befiehlet daß Oeſterreich ein immerwährendes

Lehnſeyn ſolte welches keinem Käpſer freyÄ
- (I
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hen ſolte von dieſer Familie aufzuheben. Er

verordnet weiter ein Erz-Herzog von Oeſter

reich ſolte der geheimde Rath des Reichs ſeyn/

alſo daß ohne deſſen Wiſſen nichts beſchloſſenwer

den ſolte. Dennoch ſo erkläreter denſelben und

- ſeine Länder vonallen Reichs-Beſchwerden frey

und ledig obgleich das Reich dieſelbe in Schutz

nehmen muß. Auf ſolche Weiſe iſt er in favo

rablen Sachen ein Reichs-Glied in verdrieß

lichen aber nicht alſo. Ein Herzogvon Oeſter

reich darff die Lehn nicht auſſer ſeinen Landen

empfangen ſondern es müſſen ihm ſolche in ſei

nem Gebieth offeriret werden. (†) Nemlich

weilen erum der bloſſen Lehns-Recognition wil

len nicht gerne unter dem Reich ſtehen will:

gleich als wenn man ihn darzubitten müſte/daß ,

ereinReichs-Vaſal bliebe. Diejenigen Inſignia,

deren er ſich bedienet wann er die Lehnempfä

het geben gnugſam an den Tag, daß manmit

- ihme

† Unter denen fürſtlichen Inveſtituren iſt diejenige

woldie trefflichſte geweſen/welche Käyſer Carolus V.ſei

nem Bruder Ertz-Hertzog Ferdinando Anno 1530. auff

öſterreichiſchen Grund und Boden I nahe bey dem

Schloſſe Wellenburg eine kleine halbe Meile oberhalb

Ä unter freyem Himmel mit bedecktem Haupte

zu Pferde nachInhaltdieſer Privilegien/ wiederfahren .

laſſen 1 da er die öſterreichiſche Lehn vermittels der 2o.

Provinz-und Lehn-Fahnen mit der gröſten ſolennitätems .

pfangen wie ſolches bey dem Goldaſto in den Reichs

Handlungen? 126. ſeq und in dem ſauberſten Holz

Schnitte zu Nürnberg auf der Veſtung der Rarität hals

ber wohl zu ſehen iſt. -

- J . (e)Ob
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ihme als mit ſeines gleichen 1 nicht aber

als mit einem Unterworfenen handeln

ſolte. Er kam auch auf denen Reichs-Tagen

erſcheinen oder ausbleiben nach ſeinem Gefal

len. Was er in ſeinen Landen einmalverord

net und gethan, das darf der Käyſer nicht wie

derum verbeſſern. Dem Reich wird auch kei

ne Lehns-Fälligkeit von Oeſterreich zugeſtanden.

Die öſterreichiſchen Unterthanen werdenzu kei

nen auswärtigen Gerichten gezogen; von ihren

Urtheilen darf man nicht appelliren. Es ſtehet

ihnen auch frey einen Verbanniſirten ohne

alle Gefahr auf zu nehmen doch alſo, daß die

Juſtizadminiſtriret werde, wennder Actor ſolches

verlanget. Derjenige aber welcher von einem

Herzog von Oeſterreich in den Bann gethan

worden, wird nirgends andersals in Oeſterreich

von demſelben davon loßgezehlet. Erkanauch

in ſeinen Landen nach ſeinem Belieben neue

Schatzungen und Zölle anlegen. Gleichfals

kaner in ſeinem Gebiethe Graffen Baronen

und Edelleute machen; welches ſonſten der

höchſten Herrſchafft in Teutſchland zuſtehet.

Ferner damit man ſehen könne daß er dem

Reich kein Recht auf ſeine Lande zugeſtehe iſt

die Verordnung gemacht worden, daß wenn

keine männliche Erben mehr darwären alsdenn

das weibliche Geſchlecht ſuccediren ſolte und

woferne auch keine weibliche Erben vorhanden

alsdenn ſolte dem letzten Beſitzer freyſtehen die

ſelbe zu veräuſſern verſchencken und vermachen.

wem er wolte. Ein mehrers davon an zu füh

- P?!?
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ren iſt nicht nöthig. Dann einKlugerkan hier

aus zur gnüge mercken. Dieſes aber wird kei

nesweges zudemEndehier angeführet als wenn

man es dieſem hochlöblichen Hauſe verdencken

könte/ daß es ſich mit ſolchen Privilegiisproſpici

rethabe; ſondern es iſt daſſelbe vielmehr deswe

gen zu loben, daß es ſeinen Staat durch kluge

Maximen alſo ſtabiliret hat. Es finden ſich auch

etliche welchen dieſe Interpretation deswegen

mißfällt/ weilen ſchon lange vorherr, denen alten

öſterreichiſchen Herzogen ſolche Privilegia be

reits ſind conferiret worden von dem Käyſer

Friderico I. ehe noch die ietzigen Ertz-Hertzoge

habspurgiſcher Linie zum Käyſerthum gelanget

ſind und alſo bereits zuvor ehe man ſich dieſe

Dignität in den Sinn laſſen kommen und durch

dergleichen Privilegia unterſtützen können. Es

geben auch einige vor, daß dieſe Privilegia von

ihnen Titulo oneroſo acquiriret undzum Nutzen

des Reichsgereichet wären: weilen memlich das

mals Henricus Marggraf von Oeſterreich ſein

Recht welches er aufBäyerngehabt deswegen

habe fahren laſſen/ indem damals ein groſſer

Streit unter ihme und dem Henrico Leoni ent

ſtanden war, wodurch Teutſchland in groſſe

Unruhengerathen. Indem aber dieſe Privilegia

von dem Käyſer Friderico I. dem Henrico Marg

graffen und hernacher Herzogen von Oeſter

reich aus beſonderen Urſachen concediret wor

den konten ſolche nicht weiter als aufſeine Per

ſoy und Familie -- werden. Denn

- 2. G

-
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es waren dieſe Privilegia nicht der öſterrei

chiſchen Provinz verliehen worden alſo daß alle

diejenigen, welche dieſes Landin Beſitz bekom

men ſich ſolche hätten zueignenkönnen. Dann

es hatte Marggraff Heinrich ſein Recht auf

Bäyern fahren laſſen die öſterreichiſchen Land

Stände hatten damit nichts zu thun. Und alſo

konten ſolche Privilegia auf die Erz-Hertzogevon

Oeſterreich habspurgiſcher Familie nicht trans

feriret werden auf welche auch desKäyſers Fri

derici I. ſeine Motiven nicht gezogen werden

können weilen dieſelbe keine Praetenſion auf

Bäyern gehabt noch etwas die gemeine Ruhe

Teutſchlands zu befördern daran fahren laſſen.

Derowegen nachdem dieſelbe nach Abgang der

vorigen öſterreichiſchen Familie zu dem Beſitz

dieſer Länder gelanget ſeyn ſokonten ſie ſich die

jenigen Privilegia, welche der vorigen Familie

aus beſondern Urſachen verliehen worden/nicht

ehe attribuiren/ bis daß die Käyſer von ihrer Fa.

milie ihnen ſolche conferirethaben; dieſen ſtehet

es nicht zu verdencken/daß ſie dasjenige Ius, wel

ches die vorigen Herzoge gehabt auf ihre Fa

milie gebracht haben; vornemlich da niemand

ſich funde welcher darinnen contradiciret hät

te. Dieſem iſt auch nicht entgegen / daß

ein ſolcher welcher zuerſt dieſe Privilegia gegeben

oder angenommen/nicht eine gleiche Intention mit

dem eben geheget als derjenige/welcher herna

cher ſolche weiter auf ſein Intereſſe zu appliciren

gewuſt/worauf die vorigen niemahlshabenden

cfen können. Hätte Fridericus I. vorherÄ
FÖN
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könnenTdaß dieſe Privilegia einen ſolchen Effect

nach ſich ziehen würden, ſo hätte er durch ſolche

Conceſſion wider die Gebühr eines Käyſers

gehandelt/als welche der nechſte Weg ZurDe

ſtruirung eines Reichs iſt. Denn wann alle

Fürſten dergeſtalt privilegirt wären, ſo hätte

ſich Teutſchland ſchon längſtens in viele kleine

Staaten zertheilet und abgeſondert. Derglei

chen Privilegia ſind auch von keinem Käyſer ei

ner einzigen Familie ſo verliehen; es mögte

dann ſeyn, daß einer die käyſerliche Dignität mit

ſeiner Familie hätte gleichſam verloben wollen.

Die Niederländiſchen Provincien, haben eini

germaſſen mit Teutſchland eine Cohaerentz/die

jenigen aber müſſen ſehr einfältig geweſen ſeyn/

welche damals die Staats-Raiſon Käyſers

Caroli V. nicht ſind gewahr worden (s) als

er ſeine Niederlande dem Reiche incorporirte

mit angehengter groſſen Verheiſſung, daß die

ſelbe dem Reich ſo viel contribuiren ſolten als

zwey Chur Fürſten. Dann es wurde ſolches
J3 alles

(s) Obrecht. in exercit. h. p. 30.liberiret denKäyſer

CarolumV. von ſolcherSuſpicion, und meldet : wie daß

die Stände des Reichs deswegen beydem KäyſerCarolo

V. ſehr hartangehalten undſolicitiret hätten daß er ſei,

ne Niederlande dem Reiche incorporiren mögte ; dieſe

Niederländiſche Provintzien hätten auch vor dieſem zum

Reich gehöret und wären zu denen Reichs - Tägenbes

ruffen worden von Käyſer Maximiliano wären dieſelbe

unter einen Reichs-Kreyß nemlich den Burgundiſchen

begriffen geweſen/die Promisſion des Caroli V. wäre

auch von andern impugniret worden C
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alles auf den Türcken-Krieg und folglich auf

die Conſervirung der öſterreichiſchen Erb-Län

der verwendet und weilen alſo die Steuren

bey denen Oeſterreichern blieben / wurden die

Steuer-Einnehmer nicht alzu ſcharffangeſtren

get/ wann ſie ſchon ihre Portion ein wenig lange

ſam einbrachten. Manhätte derowegen leichte

lich auf die Gedancken kommen können als

wenn Carolus V. denen Teutſchen durch dieſe

Verheiſſungnur einenMuth hätte maché wollen

damit ſie deſto gutwilliger ihre Güter zur Con

ſervirung anderer 1 aufwendeten, da ſie doch ſä

hen / daß die Eigenthums-Herren ſelbſt zum

Nutzen ihrer Lande etwas aufwendeten und des

nenQneribus ſich nicht entzögen wiewoldochende

lich dieſe ganze Steuer-Sache keinen Effeétge

habt, indem die niederländiſchen Stände ſich

weigerten dieſe Steuer-Contributioneszuprºſti

ren. Es kan auch wohlſeyn, daß dieſes die Ur

ſache geweſen, damit man ſeinem Sohn Philippo,

welcher damals nach dem Käyſerthumtrachtete

nicht vorwerffen könte er hätte im Reiche gar

keine Länder in Beſitz dann es waren damals

die öſterreichiſchen teutſchen Lande ſeinem Brn

der Ferdinando übergeben. Vieleicht kan es

auch deswegen geſchehen ſeyn damit die Teut

ſchen ſich deſto mehr verbunden achten mögten

wann etwan die Niederländer vom König in

Franckreich angegriffen würden denenſelben

- Hülſe zuzuſchicken. Izo beruhet der männli

, che Stamm dieſes Erz-Hauſes nur aufzweyen
- - - MLT
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nemlich Käyſer Leopoldum (Ioſºphum)und Ca

rolum Königin Spanien.

Das Geſchlecht º Pfalz - Graffen bey

Rheinund Herzogein Bäyern/iſt eines von den

älteſten in Teutſchland. () Sie beſitzen einen

groſſen Strich Landes von denen Alpenanbis

an die Moſel und dann noch zwey Herzogthü

* - TEL

T) Die Chur und Fürſtlichen Häuſer Pfalz und

Bäyern führenvon einem Stamm ihren Urſprung her

nemlich von Ottone V.Grafen zu Wittelsbach und Scheu

ren. Dieſer Otto bekam von den Ländern des in die

Reichs,Acht erklärten Henrici Leonis Herzogs vonSach

ſen und Bäyern Engern und Weſtphalen/das LandBäy

ern vom Käyſer Friderico I. Barbaroſſa geſchencket/ und

wurde alſo Herzogin Bäyern. Deſſen Sohn Hertzog

Ludovicas derFrommebekam auch die Pfalz bey Rhein.

Dieſes Ludovici Sohn war Otto Illuſtris, welcher Anno

1253. ſtarb 1 und 2. Söhne hinterließ / Ludovicum den

Ernſthafften/ und Henricum. Ludovicus bekam die

Pfalz bey Rhein ſamt der Landſchafft Ober-Bäyern

Henrieus Nieder-Bäyern. Obgedachter Ludovicus der

Ernſthaffte hatte 2. Söhne/Rudolphum und Ludovicum.

Rudolphus als der älteſte bekam das Churfürſtenthum

Pfalz. Ludovicus aber kriegteBayern/und wurdeherz

nacher Käyſer. Von desRudolphipoſteris ſtammen die

heutigenÄ her von Ludovico aber die Herz

zoge von Bayern. Dahero wennvon der Rudolphi

niſchen Linie/ welche von dieſem Rudolpho alſobenen

net wird/Erwehnung geſchiehet/ ſo bedeutet es die heue

Ä Pfalz-Grafenbey Rhein. Die Wilhelminiſche

Linie aber/ welche von Wilhelmo einem Nachkömmling

des vorhin gedachten Ludovici alſo genennet wird deno

tiret die Herzoge von Bäyern.

J 4 (u)Das

-

---
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v

mer an denen Grenzender
NiederlänTTF

ſe Familie heilet ſich in zwey Linien 1 nemlich
die

Rudolphiniſche und
Wilhelminiſche dieſe hat

ſchon vorlängſt das Herzogthum Bäyern ()

- , wels

(-) Das Herzogthum Bäyern iſt eines von den
eonſiderableſen Ländern in Teutſchland und voralten
Zeiten ein mächtiges Königreich geweſen (welches viel

leicht eine Urſach mit geweſen
ſeynmag/warum der ſonſt

tapffere aber durch die franzöſiſche Promeſſen verleitete
MaximilianusEmanuel,ſolche

königlicheGedanckengefühl

ret)es hatte aber damals einen weit gröſſeren Bezirck

als die ietzigen Grenzen
desBäyerlandes gehengeſtalt

es gegen Oſten an den Fluß Enß; von Weſten an den

Lech; von Suden bis nach Trient; von Nordenan den

Schwartz oder Böhmer
Waldgrentzete. Dieſes Land

wurde von ſeinen eigenen
Königenregieret. Der älteſte

Königin Bäyern ſo bekand iſt hat Adelgar geheiſſent

welchen ſich die Bojizu ihrem Haupte erwehlet hatten.

Es gieng aber bald eine Veränderung vor mit denBäy

riſchen Königen denn als Cloºn die Bäyern bei
zwungen machte er einen ſolchen Vertrag mit ihnen/daß

ſie in einer Off und
Defenſiv-Allianz mit denen Francken

ſtehen ſolten/und mögten zwar ein Oberhaupt aus ih:

ren Mitteln wehlen jedoch daß ſolches mit dem Titº

eines Herzogs vergnügetünd zufrieden wäre ºh
von den fränckiſchen Königen confirmiret würde. Dies

ſe Alliance währete bey nahe 100. Jahr biß Cariavval:

dus Herzogs Thendeberti Sohn den königlichen Titul

affeétirte er muſte aber bald wieder zum Creutzekriechen

denn es wurde ihm dasLand genommen und Thaſſiloni

ſeines Vatern Bruder gegeben, mit dem Beding/daß er

keinen höhern Titul als den Herzoglichen führen ſollte

Sein Nachfolger Uttilo aber bekam hernacher wiedes

rum einen unordentlichen Appetit, und wolte ein König

heiſſen welchen aber Pipinus König der FranckenÄ

yle

-

Y.



des Reichs, gz.

ſ

ſ

welches wegen ſeines Reichthums berühmt

halten. Im nächſten Kriege iſt dieſe Linie

wieder demüthigte und ihn noch einmahl zum Herzog

wieder machte. Thasſilo der II. der wolte perforce ein

König heiſſen/er allarmirte deswegen ſein ganzes Land

und brachte alles in die Waffen. Käyſer Carolus M.

aber überfiele ihn eheers ſich verſahe/er überwand ihn

auch doch ließ er ihm endlich aus Generoſite ſeine Lan

de noch behaltenl wann er ſich nur des königlichen Ti

kuls enthielte. Er konte aber dennoch nicht ſtille

ſitzen ſondern revoltirte zum andern malund wolte ein

Königheiſſen aber Carolus M, brachte ihn endlich zur

Kaiſon/ſtillte ihm den Appetit zum königlichen Titul und

machte ihm endlich den garaus / daß er auch letzlich ge

wungen wurde ein Münch zu werden und aus De

peration in das Kloſter zu Lorach ſich zu begeben. Wor

aus erhellet wie unglücklich ſchon vor alten Zeiten die

Beherrſcher des Bäyerlandes mit königlichen Tituln

geweſen. Käyſer Carolus M. transferirte alſo Bäyern

als ein conqvetirtes Land an Geroldum ſeiner Gemahlin

Ädegrd Bruder. Es beherrſcheten alſo eine zeitlang
DieſesLandÄ aus demCarolingiſchen Geſchlecht/

welche ſolches hernacher wiederum als Könige regieren

volten. Es wurden auch damahls etliche Graſen und

Herzoge dahingeordnet wegen der vielen Länder und

um die Unterthanen beſſer im Zaum zu halten. Aus den

Herz en war.Arnulphus Malus LuitpoldiSohn/von den

bäyriſchen Ständenzum Könige ausgeruffen l welchen

Titul er doch bald ſelbſt abgeleget/ und Pardon erhalten

hat. Mit ſeinem Bruder Berchtoldo hörete Anno 1943.

ſo wolderfränckiſchen Könige als der Herzoge/ ſo von

jenen dahin verordnet waren/ Herrſchafftgänzlichauf

nachdem ſie bey nahe 16o. Jahr gewähret hatte. Von

den Francken kam es an die Sachſen aus welchen Hen

ricus Käyſers Ottonis I.Bruderzu e. * HerzoginBäyern

worden, welches hernach Käyſee Henicus IV. dem Otto
1.
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der Chur-Würde beehret und die Ober-Pfalz

ſei

ni ſovon dieſer Familie geweſen wieder genommen und
Welphoni einem Graffen von Altorff gegeben bey deſſen

Familie es bißauff Henricum Superbumruhig verblieben

iſt/welchem Käyſer Conradus III. das Land genommen

hat, weil er ſeine Wahl verworffen / und die Reichs

Kleinodien herauszugeben ſich geweigert hatte; damit

gab esConradus ſeinem Stieffbruder Leopoldo Marck

graffen zu Oeſterreich 1. und nach deſſen Tode deſſelben

Bruder Henrico, vermählte ihm auch Gertrudam des

Henrici Superbi nachgelaſſene Wittwe damit er Hertzog

Henrico ſowol im Ehe-Bette als in der Herrſchafft ſuc

cediren mögte. Da aber Henricus Lee Henrici Superbi

Sohnerwachſen 1 maßte er ſich des Herzogthums
Bäyern wieder an als welches ſeiner Meynungnach

ſeinem Vater mit Unrecht war entzogen worden; Henri

cus Marggraf von Oeſterreich ſetzte ſich zwar hefftig dar:

wieder/und wolte dieſes ſchöne Land nicht fahren laſſen:

Doch wurde durch Vermittelung Käyſers Friderici Bar

baroſº dahin verglichen daß Marggraff Henricus Oes

ſterreich als den öſtlichen Theilvon Bäyern/ und ein

davon dependirendes Lehn reſpectuder Hertzogein Bäy

ernals ſouverain beſitzen und ſolches ein ErzHerzog

thum ſeyn ſolte; hingegen ſo bekam Henricus Leo dasü

brige Bäyern ſo gegen Weſten liegt mit allen Pertinen

tien wieder. Er konte aber die Freude nicht lange gef

nieſſen/ſondern verlohr das Land bald wieder als er

dnrch allerhand Actiones Käyſers Friderici Barbaroſſa

Gnade verſcherzeke/und ſich aller ſeiner Lande verluſtig

machte. Hierauff wurde Bäyern von obgedachtem

Käyſer Friderico an die Grafen von Wittelsbach verlies

Hen vonwelchem dann die Herzoge von Bäyern und

Pfalz-Grafen bey Rhein wie bereits oben erwehnet

worden herſtammen. HeutigesTagesſtehen die bäye

riſchen Lande unter der Adminiſtration Käyſers Joſephi.

Wer mehrere Nachricht vonBäyern verlanget/derF7



ſeinem Bluts-Verwandten (x) abgehommen

-

-

worden. Bäyern hat auch faſt ein ganz Sccu

Ium hindurch das Chur-fürſtenthum Cöllen uns

- ke

ſolchein desberühmten Hiſtorici, Aventini Annalibus Boz

jorum, darbey können des Adelsreizeri von Tettenwei

ſeine Annales conferiret werden. - -

(*) Nemlich als Fridericus Churfürſtzu Pfalz die

ihme angetragene böhmiſche Krohne angenommen und

das Werbrechen der verletzten Majeſtät wieman behaup4

ten wolte wieder den Käyſer begangen hatte hat er nach

der prageriſchen Niederlage nicht allein das Königreich

Böhmen verlohren/ſondern iſt auch ſeiner uhrzaltzväter

lichen Reichs-Öignitätenund Patrimonial-Gütern/nem4

ich der Pfalzbey Rhein unddes Churfürſtenthums

ſamt allen darzugehörigenLanden undLeuten/vermittels

Käyſers Ferdinand II.Decretsgänzlich entſetzet worden/
kam dieChur-Würde an dasHaußBäyern und Maximi

lianusHertzog in Bäyern wurde Churfürſtanſtatt Fride

IciV.Chur Fürſten zu PſalzEs wiederſprachen zwar die
übrigen Chur-Fürſtenhierinne/doch muſten ſie es endlich

geſchehen laſſen und conſentiren; Pfalz bemühete ſich

unterdeſſen beyderChur-Dignität zu verbleiben. Danun
jederman des Krieges damaln müde war / ſintemales

29.gantzer Jahre gewähret hatte daß Teutſchland in
ſein eigen Eingeweide gewütet; und darzu die böhmiſche

Unruhe Anlaß gegeben hatte, wurde zu Oßnabrück und

Münſter ein Friede geſchloſſen/beywelchem ſichFranck

reich und Schweden vor das Hauß Pfalz interesſirten

auches endlich ſoweit brachten/ daß die achte Chura
Würde im Reich eingeführet wurde. Alſo kam Chura

Pfalz von der durch ſo viele Seºula nechſt den Könige
in Böhmen gehabten Ober-Stelle 1 an den unterſten

Platz im Churfürſtlichen Collegio, und Bäyevn kriegte

die Oberſtelle. Man ließ Pfalz nur die bloſſe Hoffnung

über daſ wann ſich begeben ſolte/ daß die Wilhelmini

ſche oder Bäyeriſche Linie gänzlich abgehen ſolteÄ
HU

«
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»

ter ſich gehabt. (y) Die Rudolphiniſche Linie

hat wiederum unterſchiedliche Neben-Linien.(2)

Dem Chur-Fürſten von der Pfalz als dem

Haupt der ganzen Familie/ gehöret die Unter

Pfalz zu/welche Landſchafft ſo wol an Frucht

barkeit als luſtiger Gegend keinem Lande in

Teutſchland nachgiebt. Pfalz-Neuburg º
, M

Chur-Hauſe Pfalz oder der Rudolphiniſchen FjºT ſo

dann die vorige Reichs-Würden/ Stimme undStelleſ

ſamt darzugehörigen Landen und Leuten ipſo facto zuge

eignet ſeyn ſolten. Welcher lediger Anfall iezodeſionä
herzuſeyn von Chur:Pfalz vermeinet wird da Bäyern

ſich mit dem Feinde des Käyſers und des Reichs in
Bündnißeingelaſſen und dadurch ſich der Kriegs-Decla

ration wieder ſich als auch der darauff am käyſerlichen

Hofe erfolgten Reichs-Achttheilhaftiggemachet.

(y) Alſº ſind vonAnno 1665 an/aus denen Her
zogen vonBäyern zu Chur-Fürſten von Cöllen erwehlet

worden / 1.) Erneſtus 2.) Ferdinandus 3)Maximilianus

Henricus 4.)Joſephus Clemens, -

(z) DiePfälziſche Rudolphiniſche Linietheilet ſich

vornehmlich in zwey Haupt-Linien/ nemlich die Zwey.
brückiſche/und Veldentziſchel die letzte iſt kürzlich aus:

geſtorben. Die Zweybrückiſche hat 3. Neben Linien
nemlich r.) Neuburgiſche 2.) Zweybrückiſche 3.) Bir

ckenfeldiſche. Die Neuburgiſche theilet ſich wiederum

in die ſogenannte Neuburgiſche oder Chur-Linie und in

die Sulzbachiſche. Dieeigentliche Zweybrückiſche Linie

wurde ſonſt wiederum in drey Neben-Linien vertheilet/

nemlich die Zweybrückiſche / Landsbergiſche / und

Kleeburgiſche oder Schwediſche welche letzte noch von

König Carole XII. in Schweden unterhalten wird die

übrigen Linien ſind alle abgeſtorben.

(*) Auff dieſem Hauſe beruhet ietzo die s
/
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hat nebſt demLande an der Donau die Herzog

thümer Gülich und Berg in Beſitz, (b) Die

Pfalz-Graffen von Sulzbach/ Simmern

Zweybrücken/Birckenfeld/Lautereck haben mäſs

ſige

Dignität, denn nachdem Churfürſt Carolus von der

Pfaltz Anno 1685. ohne Leibes-Erben verſtarb / ſover

fiel die Chur/ſamt zugehörigen Landen an Pfalzgraff

Philippum Wilhelmum von Neuburg. Von Pfalz-Vel

dentziſcher Seiten wurde zwar die nähere Sipſchafft

und daher entſtehende beſſere Berechtigung gewaltig

herausgeſtrichen auch bey dem Reichs Convent eine

Proteſtation übergeben. Pfalz-Neuburg aber hatte die

Asſiſtenz von käyſerlicher Majeſtät / und die Macht ſo

wol als die würckliche Poſſeſſion und Recht vorſich/

weswegen ſich dieſe controvers bald legte weilen doch

Pfalz-Neuburg die meiſten Berechtigungen zur Chur

hatte ſintemal ihre Churfürſtl.Durchl. Philippus Wil

helmus aus der älteſten oder Primogenial-Linie ent

ſproſſen und vor den mechſten Seniorat-Agnaten / auch

den Beyfall Rechtens und das Prejuditz bey demChur

und fürſtlichen Hauſe zu Sachſen ausdem decreto Ru

dolphino zum Grund geleget/auch ohne Weigerung des

rer Unterthanen die Huldigung und am käyſerlichen Hof

die Belehnung ſolenniter empfafgen hatte.

(b) Dieſe conſiderable Hertzogthümer verfielen nach

Abſterben Hertzogs Johannis Wilhelmizu Jülich/ Cleve ,

und Berg des letzten ſeines Stammes. Esfunden ſich

damahls etliche mächtige Cochperenten, als Sachſen /

Brandenburg und Pfalz-Neuburg. Pfalz Neuburg

verſicherte ſich der succeſſion dieſer angefallenen Lande

durch würckliche Posſeſſion, wegen ſeiner Frau Mutter

Anna des letzten Herzogsvon Gülich Frau Schweſter

aus dem Fundament, dieweil Käyſer Carolus V. ſub dato

RegenſpurgAnno 546 denen ſämtlichen Herzogs VVil

helmizu Jülich ehelichen Töchtern ein ſolch Privilegium
ſuc

.

M

1
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ſige Länder. Aus der zweybrückiſchen Fami

lie ſtammet König Carolus Guſtavus von Schwe

den her, von welchem Carolus gezeuget worden

es gehören demſelbennachdem oßnabrüggiſchen

Friedens-Schluß, das Herzogthum Bremen

Verden und VorPommern mit Stettin wie

auch dem Fürſtenthum Rügen und Herrſchafft

- - Wiß

ſucceſſionisgegeben 1 krafft deſſen ſie nach Abgang des

männlichen Stammesin denen verledigten Fürſtenthüs

mern und Landen nachfolgen ſolten. Dieweilen nun

hochgedachte Pfalz-Gräfin Anna dermahlen die älteſte

noch lebende fürſtliche Schweſter war/und einen Prin,

tzen hatte, welchem in der Perſon der Frau Mutter dieſe

Reichs-MannlehnjureAgnationis zuzukomten ſchiene/da

hergegen Chur-Brandenburg erſt der älteſien verſtorbe:

nen Frau Schweſter Enckell und auch einen grad weiter

entfernet war/vermeinte Pfalz:Neuburg die Succeſſion

zwar anfangs vor ſich zu behaupten, ließ aber doch end:

ich Chur-Fürſt Johannem Sigismundum in Brandenburg

zum Compoſſeſſorio mit gelangen. Sie vertrugen ſich

auch anfangs dergeſtalt wohl 1 daß ſie dieſe Gemeinz

ſchafft durch die Alliance und Mariage, zwiſchen dem

Pfalz-Grafen und der Churfürſtlichen Printzeßin zu be

ſtättigen vorhabens wurden. Es begab ſich aber / daß

bey einer ſolennen Tafel da Chur-Brandenburg ſeinen

neuen Herrn Eydam zu Gaſte hatte zwiſchen beyden

ein hitziger Diſputat entſtunde 1 wordurch der Churfürſt

dermaſſen offendiret wurde / daß er dem jungen Pfalz

Grafen eine Maulſchellezu verſetzen ſich nicht enthalten

kunte/ wordurch viel Lermen und Unruhe entſtanden

und die vorhabende Alliance ſich gänzlich zerſchlagen.

Derowegen dann der junge Pfalzgraf ſich bald darauf

mit 5erzogs und nachmals ChurfürſÄn
Bäyoryälteſten Prinzeßin Schweſter MagdalenenÄ

PIM),

<
* -
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IWFmFTTeutſchlandTTH DFFFami.

liekanſich auch vieler tapffern undtugendhafften

Fürſten rühmen. Dann die Bäyren haben

den

mählte welches hernacher die Urſache geweſen, daß er

ſich zur päbſtlichen Religion gewendet und ſeinen alten

Herrn Vater einen evangeliſchen Fürſten in ſolche Weh:

muth geſtürtzet / daß er bald hernacher Todes ver:

ahren. -f (c)Vermöge dieſer Hertzog und Fürſtenthümer ſind

Ihro Königliche Majeſtät in Schweden Carolus XII. ein

ungezweifelter Reichs-Stand / und führen vermöge

obangezogenen weſtphäliſchen FriedensaufReichs-Con

venten im fürſtlichen Collegio drey Stimmen als wegen

Bremenzwiſchen Neuburg und Zweybrück das fünffte

Votum. Wegen Verden und Vor-Pommern aber zwis

ſchen Halberſtadt und Hinter- Pommern. In denen

Kreyſen undzwarim ober-ſächſiſchen haben ſie dieStel

leimmediaté vor dem Herzoge zu Hinter-Pommern oder

ChurzBrandenburg. Wegen des Fürſtenthums Rü

gen aber und der Herrſchafft Wißmar kein beſonderes

Votum. In dem weſtphäliſchen und niederſächſiſchen

Reichs-Kreyſe aber behalten ſie auch die vorigen Ehren

Stellen alſo daß zwiſchen Magdeburgund Bremen das

nieder-ſächſiſche Kreiß-Directorium, mit vorbehalt und

unbeſchadet der 3erzoge zu Braunſchweig und Lüne

burg ihres Condirectorii, der Kronzuſtehet. Dieſer

teutſchen Provinzien wegen erkennet ſich Ihro Majeſtät

zwar gleich andern der hohen Mit Ständen an die

Reichs-Schlüſſe verbunden/iedoch will die KronSchwe

den ihre Convenientz in einigen beſonders ſuchen/ umdet

waszum voraus haben. Derowegen weigerte ſie ſich

das pommeriſche Matricular-Contingent zum Kammer

Gerichte beyzutragen/ ausfürgeben, daß ſie wegen des

aufgerichteten ſonderbaren hohen Tribunals mit der

Reichs Juſtiz nichtszuthun hätten. Ingleichen";
- / . ſi
* -

-
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den Ruhm der Gottesfurcht; der Chur-Fürſt

von der Pfalz aber iſt unter andern Tugenden

mit einer ſonderlichen Weißheit begabet. (d)

Der Pſalz-Grafvon Neuburgwird auch unter

die weiſeſten Fürſten in Teutſchland gerechnet;

(e) es prophezeyeten ihm einige die ºdº
CDs

ſich Mmo 589, als der volle Reichs Krieg gegen den
riedens: Bruch der Krone Franckreich declariret war

und folglich alles Commercium mit Franckreich aufgeho:

jeynſdite hat doch Schweden in denen Reichs Pro

jzien ſich das CommerciummitFranckreich nichthem

menlaſſen wollen. . . . -

"Ä Er verſtehet den damals noch lebenden Chur
fürſten Carelum Ludovieumwelchºº ſeiner Zeit einer

jdengelehrteſten und weiſeſten Fürſten war. Er hat

te ſich nebſt ſeiner Gemahlin Fr. Charlotta, Landgrafs

Wilhelmiv. zu Heſſen Tochter noch eine andere zutrau
enlaſſen/ nemlich die Baroneßin von Degenfeld eine

ſcharffſinnige und mit allen Qualitäten gezierte Dame/

und inÄ Ehe 13. Kinder mit ihr gezeus

get/we
chener unter käyſerlicher Confirmation, und mit

guter Einwilligung des hºr - Erbens den gräflichen

Sand unter dem Titul Raugrafen zu Pfalz, welche

manauflateiniſch Comites Hirſutos oder Piloſos zu netts

nenpflegetbeygeleget auch ihnen beſondere Raugräfli

je Güter und Herrſchafften conferret hat. Von dieſen

Ägräflichen Kindern ſind noch iezo einige am Leben,

ZeFrau Mutter ſtarbam 8.Mai 677 mit der vºr
zehenden Leibes-Frucht. Churfürſt Carl Ludwig aber

jfder Reiſe zwiſchen Manheimº Heidelberg.

(e) Er meynet Pfalzgraf Philippºm Wilhelmum,

welcher nach dem Tode Caroli Anno 1685. die Chur-Di

gnität erlangte deſſen hoher Verſtand und ſonderbare

kluge Conduite ihm eine ſolche Reputation in der Welt er

jben, daß damals die meiſten und älteſtens#
- UT

V.
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Krone; (f) nicht allein deswegen weilen er

mit der Königlichen Pohlniſchen Familie ver

ſchwägert war, ſondern weil er vor denWür

A
digſten gehalten wurde. Pfalz graf Rupertus

hat ſich ſonderlich in See-Schlachten hervor

gethan- §. 6

Fürſten in denen wichtigſten Angelegenheiten ſich dero

Raths und hochvernünfftiger Gedancken erholet. Er iſt

ein Vater des ietzo regierenden Churfürſten Johannis

VVilhelmi, und Schwieger-Vater Käyſers Leopoldi/

wie auch des Königs in Spanien und Portugall

geweſen.

(f) Es war nahe daß er Anno 1669. nach des Ca

ſimiri Abdication zu dieſer Krone gelanget wäre; erbe

mühete ſich auch deswegen ſehr / und machte derhalben

roſſe Depenſen; allein er hatte hierinnen viele widrige

Äzuwege brachten./daß ein andererer

wehlet wurde. - - - -

Weitere Nachricht von der Pfalz findet man bey

denen hiſtoriſchen Scribenten die ex profeſſe davonges

handelt/worunter nachfolgende zurecommendiren: Mar

quard Freheri Origines Palatina verdienen billig ein groſ

ſes Lob/ nur dieſes wird daran getadelt / daß der Autor

ſich viel zu langein der altenGeographie aufhält hingegen

die Hiſtorie mit wenigen übergehet. Danielis Parei Hi

ſtoria Palatina tračtiret dieſelbe bis auf 1630. und wird

von etlichen hoch gehalten. Für allen andern aber iſt

Caroli Ludovici Tolneri Hiſtoria Palatina Francof. 1706.

fol. zu recommendiren/ alswelcher in denen Geſchichten

und dem pfälziſchen Staat einen groſſen Fleißzeigetnur

wäre zu wünſchen, daß dieſe Arbeit bis auf unſere Zeiten

continuiret würde. Wegen der praetendirten Orleanſ,

ſchenSucceſſions-Sache hat der Herr vonKulpis in ſeinem

Commemth. etliche gute Diplomata colligiret. -- ..."

- - , K -

(e)Den

-
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zogthum Coburg und Graffſchafft Henneberg

– § 6. -

. Die Herzoge von Sachſen (g) haben ihre

Länder faſt mitten in Teutſchland liegen. Jetzo

gehöret denenſelben zu Meiſſen/Thüringen und

ein mittelmäßigerStrich Landes an derElbe/nem

lich Ober-Sachſen imgleichen die Ober- und

- Nieder-Lauſitz wie auch in Francken das Her

-
eine

(g)Den Urſprung der großmächtigen und durch

lauchtigen Sächſiſchen Helden deduciret man insgemein

von VVittekindo dem Groſſen her, welcher mit dem Käy

ſer Carolo M. ſo viele groſſe blutige Kriege geführet hat

und in den Hiſtorien ſehr bekandt iſt. Dieſer VVittekin

dushatte 2.Söhne/VWigbertum und VVittekindum den

jüngern. Von dieſem letzten ſtammen die Grafen von

Wettinher; von den Grafen von Wettin kommen die

Marggrafen von Meiſſen/ und ſo weiter von den Marg

grafen von Meiſſen die Herzoge von Sachſen her.

Man ſetzet zu beſſerer Erläuterung deſſen folgendes

Schema:

Timo, -

Grafvon Wettin/ der erſte MarggrafzuMeiſſen die

ſes Geſchlechts. Von deſſen Sohne Conrado M.

als Nach-Enckelherſtammet: -

Henricus Illuſtris,

Der erſte Landgraf in Thüringen aus dieſem Ges

-
# Aus deſſen Hauſe im fünfften Gradges

folget

Fridericus Bellicoſus,

welcher geweſen der erſte Churfürſt von Sachſen

Meißniſcher Linie deſſen Herr Sohn -

Chur
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eine Landſchafft, welche ſo wolmiteinem frucht

barem Boden als reichen Bergwercken verſehen.

Es wird dieſe Familie in zwey Linien gethelet

nemlich die Albertiniſche (h) und Erneſti

miſche. (i) Von jener iſt der neulich verſtor

bene

Churfürſt Fridericus II. Placidus,

oder der Sanfftmüthige E

iſt ein allgemeiner StammzVater der ietzo blühenden

Albertiniſchen und Erneſtiniſchen Linien / dennvon

ihm ſind gezeuget:

Erneſtus,––––Albertus,

Uhrheber der Albertiniſchen Linie.

deſſen Sohn iſt

Henricus,

von welchem gezeuget/

Churfürſt zu Sach

ſen1 Uhrheber der

Erneſtiniſchen Liz

nie. Deſſen Enckel

War

JohannesFridericus

welchem die Chur

vom Käyſer Caro

lo V. genommen/

und ſeinem Herrn

Vettern von der

Albertiniſchen Liz

nie gegeben wor?

Den,

Mauritius,

welchem vom

Käyſer Carolo V.

die von ſeinem

Vettern genom

mene Chur verz

liehen wurde.

Auguſtus Pins,

von welchem

Chriſtianus,

Johann. Georg. I

und ſo weiter.

Johann,Georg II.

(ChurzLinie.)

-

-

(h) Die Albertiniſche oder Churfürſtliche Linie

theilet ſich wiederum in4Linien/ nemlich 1) die Chur

fürſtliche an ſich 2.) die Weiſſenfelſiſche/ 3.) Merſeburs

giſche/und 4) die Zeitziſche oder Naumburgiſche. -

() Die Erneſtiniſche Linie theilet ſich inzwey

Haupt 2 Linien/ nemlich 1.) die Weimariſche 2.) die

* Gothiſche/ deren eine iede wiederum in unterſchiedli

cheNeben-Linien getheilet wird nemlich die Weimariſche ,

hat 2 Neben Linien als die Weimariſche an ſich und die
-. « » K 2. » - Eiſ
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bene Chur- Furſt entſproſſen geweſen (l) mit

ſeinen drey Brüdern davon der andere das Erz

Biſchoffthum Magdeburg lebenslangerhalten.

(m) Aus der Erneſtiniſchen Linie ſtammete der

Herzog von Altenburg her (n) an deſſen Stelle

die Herzoge von Gotha (o) kommen und die

- jent

Eiſenachiſche. Die Gothiſche Familiewird wiederum

in7. Linien abgeſondert/ nemlich 1.) in die Gothiſche -

-Ä 2.) Coburgiſche3.)Meinungiſche/4.)Röm

hildiſche 5) Eiſenbergiſche 6) Hildburgshäuſiſcheo

der Eißfeldiſche 7) Saalfeldiſche. Davon aber einige

abgangen. g“ / -

(1) Er meynet Churfürſt Joh. Georg. Il. Unterdeſ

- ſen ſind wiederum geſtorben Joh. Georg III.Joh.Georg IV.

welchem gefolgetderoiezoregierender Herr Bruder/Jh

ro Königliche Majeſtät Auguſtus, gebohren Anno 1670.

den 12.Äg -

. (m) Solches iſt nach Abſterben Herzogs Auguſti,

vermöge desOßnabrückiſchen Friedens Schluſſes art. 11.

§ 6 an Brandenburg kommen und zu einem Herzog

thum gemachet worden. --

(n) Johannes VVilhelmus hat die Altenburgiſche Liz

nie geſtifftet/welche aber Anno 1672. mit Friderico Vºil

: helmo wiederum verloſchen/ und die Länder zu der Go

thiſchen Familie gelanget davon aber krafft eines Verz

gleichs dem Fürſtlichen Hauſe Sachſen-Weimar/ der

vierdte Theil an Landen und Leuten wie auch an denen

übrigen fürſtlichen Erb-Stücken angewieſen und abge

treten worden.

(o) Das Sachſen-Gothiſche Hauß hat zu ſeinem

Urheber den unvergleichlichen Herzogen Erneſtun Pium,

ſelbiger hat 7 Söhne hinterlaſſen/ davon der älteſte Fri

dericus das Hertzogthum Gotha/ Albertus Coburg/Bern

hardus Meinungen/ Henricus Römhild/ Chriſtianus Eie

1 ſen

- - -
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jenigen welche von denen weimariſchen Gebrü

dern (p) noch übrig geblieben. Welche alle

eine fruchtbare Ehe gehabt. -

§ 7.

Dieſen folgen die Marggraffen von Bvan

- denburg. (q) Das Hauptdieſer Familie iſt der

Chur

ſenberg/ Erneſtns Eißfeld oder Hilpershauſen, Johan

nes Erneſtus Salfeld überkommen. -

(p) Er verſtehet die Herzoge Erneſtum VVilhe

mum, welcherzu Weimar . Adolphum Wilhelmum,

welcher zu Eiſenach/ Johannem Georgium zu Marck

ſul / und Bernhardum, welcher zu Jema reſidirte.

Dieſe ſind ietzo alle viere geſtorben / und zwar Adolphus

ſtarb ohne Erben / und hinterließ Johanni Georgio Eiſe

nach: Bernhardi Sohn Johannes VVilhelmus ſtarb An

no 1690. alſo daß noch übrig ſind Johannis Erneſti Herr

Sohn Johannes Erneſtus ietzt regierender Herr zu Wei -

mar und Johannis Georgii Herr Sohn/Hertzog Johan

nesVVilhelmus zuEiſenachſbeyde ſind mitErbengeſegnet.

Werein mehrerszu ſeiner Nachrichtverlanget und

ſich wegen der ſächſiſchen Genealagien und Hiſtoriener

fundigen will der kan des Georgii FabriciiOrigines illu

ſtriſſimiſtirpis Saxonia nachſchlagen. Des Spangen: -

bergs ſächſiſche Chronic wird von vielen ſehr eſtimiret

Elias Reuſnerus hat Stemma VVittekindeum geſchrieben. .

worinnen er faſt aller Fürſten Geſchlechte aus dem Wit

tekindiſchen her deduciret er bringet aber keine Uhrkunz

den bey derohalben wirder vor ſuſpečt gehalten. Ab2

ſonderlich hat den neueſten Staat der ſächſiſchen Häuſer

wohl ausgeführet der Herr von Zech in ſeinem Europät:

ſchen Herold. -

(3) Dieſes hohe Geſchlecht ſtammet von denen

Burggrafen von Nürnberg her. Dieſe aber nehmen ih

ren Urſprung von denen Grafen von Hohenzollern/woher

aber dieſe Grafen vonverg ihren Origineun neh

- B MILM
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Chur Fürſt (r) ein Herr von überaus groſſen

Landen. Dann ºfºrt
- - - - e8

men davon ſind unterſchiedliche Meynungen. Einige

ºderivirenſolche von dem römiſchen Geſchlechte derer Co

lumneſerher undvon denen Guelphen/ welche faſt 200.

ahr vor Käyſers Caroli des Groſſen Zeiten/ berühmte

Ahnen gehabt haben ſollen. Andere geben vorlesſey ei?

ner von des Caroli Magni ſeinen Helden/NahmensThaſ

ſilo, der gemeine und erſte gewiſſe Stamm-Vater / deſſen

Herr Sohn Dancko die Grafen von Hohen Zollern von

ſich poſteriren laſſen. Dey erſte Marggraf und Churz

Fürſt dieſes Geſchlechts 1 war Burggraf Fridericus zu

Nürnberg, welchen KäYſer Sigismundus mit der Chura

und Marck-Brandenburg I gegen wichtige Gelds-und -

Volcks-Praftanda und Conditiones auff dem Reichs-Tas

ge zu Coſtnitz mit üblicher Solennität beliehen.

() Damals als der Author dieſes ſchrieb lebtenoch

der unvergleichliche Held Chur Fürſ Fridericus VVil

helmus, welcher ſich allenthalben mit einer ungemei?

nenConduite, Klugheit und tapffern Helden-Weſen der

maſſen vor allen Chur und Fürſten des römiſchen

Reichs 1 ja vor vielen Königen in Europa herfür ge

than / daßihme von den höchſten 3äuptern der Chris

ſtenheit /die herrlichſten Elogia und viele Reſpečte beyge2

leget / inſonderheit aber von dem ietzigen Königin

ranckreich ſelbſt ſeiner im Kriege vonAnno 1672. ge4

hrten glücklichen und tapffernOperationen halber/das

hohe Predicat: Le grand General, von allen aber der

Beynahme des Groſſen ertheilet worden. Anfänglich

vermehrte er vermöge des Oßnabrückiſchen Friedenst

ſeine Lande durch den Anwachs des Hertzogthums

Hinter-Pommern und anſtatt des ihmenach dem An? -

fall/auch von wegen der Erb-Verbrüderung undKäy
- ſerlichen Beleihung zugehörigen Herzogthums Vor2

Pommern mit denen geiſtlichen Sürſtenthümern#
- - - - - (N »?
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ches ſºuverän iſt und zu Teutſchland nicht gehö
Pet/

Halberſtadt Minden und Camin : worzu noch das

wichtigſte nemlich die Anwartungauf das Ertz - Stifft

Magdeburg kam. Er ſtifftete Anno 1655. die Univer

ſität zu Duißburg / und nahm in dem entſtandenen

pohlniſchen Kriege zuerſt ſchwediſche Parthey welche er

aber zu ſeinem groſſen Vortheil/ ſo bald als der vºori

euſe König Carolus Guſtavus die Waffen gegen Dänne

marck wendete hinwiederum abandonirte und hierauff

der preußiſchen Lehnſchafft, vermöge der velauiſchen

Compactenerlaſſen wurde auch die Lande Lauenburgund

Bütau zum Recompens darzubekam / und hernacher
mittels des oliviſchenÄ die Souverainität über

Preuſſen bekam und dadurch den Grund-Stein zur ietzi

gen königlichen Würde legte. Er vergliche ſich auch mit

Pfalz-Neuburg wegen der gülichiſchen Erbſchafft I und

bekam zu ſeinem Antheil das Herzogthum Cleve und die

Grafſchafft Marck und Ravensberg. Zur Nachfolge

des Königs in Franckreich ließ er zwiſchen der Oder und

Spree einen neuen Graben ausführen conjungirte

- dieſe Ströhme und folglich eröffnete er die Schiffahrt

aus der Oder in die Spree/ und alſo weiter in die Havel

und Elbe / alſo daßman aus der Oſt-See in das Welt

Meer damit kommen konte/ ohne den Sundzupaßiren.

Bey dem holländiſchen Kriege trat er mit Käyſerl. Maj.

und den Staaten in ein Bündniß wider Franckreich/

machte aber einen zeitigen Accord, und entbrach ſich das

mit des Beſatzungs-Rechts/ welchesbis anher die Staa?

ten in denen cleviſchen Plätzen geübet hatten. Als es

hermacher zwiſchen dieſer Krone und dem Reiche zur Ru

ptur kamgieng er mit ſeiner Armee in das Elſaß hinein.

Die Schweden aber ſuchten eine Diverſion zu machen/

und fielen ihm in die Marck hinein und handelten da2

ſelbſt feindſelig. Churfürſt Friedrich Wilhelm wendete

ſich aber bald dahin und gab denen Schweden ſolche

wichtige Stöſſe/daß die ganze º ſich über 5alß und

4 KopK
- - - - V
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-

ret (s) die Marck Brandenburg/Hinter-Poms

mern/ in Schleſien/ das Herzogthum Croſſen/

und Jägerndorff im Weſtphäliſchen das Her

zogthum Cleve und die Graffſchafften Marck/

und Ravensberg. Vor denjenigen Theil von

Pommern welchen dieSºntº

Kopffaus dem Lande eirren und faſt alle Plätze in Wort

Pommern nebſt der Inſul Rügen in brandenburgiſche

3ände kamen 1 wurde aber hernach von den Franzoſen

imfontainebleauiſchen Frieden genöthiget/dieſelben Plä

ze denen Schweden zu reſtituiren. Hierauf fiel das

Hertzogthum Magdeburg/in deſſen Haupt-Stadt er 16.

Jahr zuvor und alſo bald zeitig zur Verſicherung ſeines

Staats/ die Erb Huldigung eventualiter eingenommen

hatte. Ihro Churfürſt. Durchl. gänzlichheim. Er ver

ſchaffte Ihrer Käyſerl. Mai in den ungariſchen Kriegen

groſſe Hülffelund ließ ſeine Trouppen Anno 1686 zu Era

oberung Ofen anmarchiren dafür und wegen der Prater

ſion aufdasHerzogthum Jägerndorff ihmevsnKäyſerl.

Maj, der ſchwiehußiſche Kreißabgetreten wurde. Seine

erſte Gemahlin iſt Printzeßin Loyſa Henrietta geweſen

aus welcher Ehe ſeine ietzt regierende Königl, Majeſtät

Fridericus Anno 1657 entſproſſen,

(s) Wegen dieſes ſouveränen und wichtigen Preuſ

ſens/ſetzten ſich Ihro Königl. Majeſtät Fridericus, nebſt

ihrer Durchlauchtigen Gemahlin Frau Sophien Char

lotten Anno 1701 am 18. Jan. zu Königsberg die kö

nigliche Krone auf. Der Ačtus wurde mit groſſen und

überausprächtigen Solennitäten celebriret undbey die

ſer Gelegenheit der Adlers - Orden geſtifftet. Dieſes

reuſſen iſt vor alten Zeiten ſchon ein Königreich gewe

ſen/ und haben Ihro Königl. Majeſtät deswegen die

Krone reaſſumiret. Dieſer Potentatbeſitzet auch ſolche

groſſe und mächtige Länder, welche gar wolein conſide

rables Königreich ausmachen und darauf einfºne
- , Staat
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* ſo ihm ſonſten von rechtswegen nach Abgang

des Herzoglichen Pommeriſchen Geſchlechts

zugefallen/hat er alseinAEquipollens die Biſchoff

thümer Halberſtadt Minden und Caminbe

kommen wie auch nach tödtlichem Hintritt Her

zogs

Staat geführet werden kan. Die Geograph rechnen den

ganzen Strich ſeiner Länder/welche er von Preuſſen an

biß zu denCleviſchen Grenzen gerechnet/inBeſitz hat auf

2óo Meilwegs und ob gleich dieſe Länder an etlichen

Orten von andern Territoriis ein wenig interrumpiret

werden ſo iſt dieſes doch von keiner ſo groſſen Importanz,

daß derſelbe auf dieſer Reiſe von 2oo. Meilwegsnöthig

hätte in eines andern Standes ſeinem Territorio zuper

nocºiren. Das brandenburgiſche Königreich Preuſſen

allein beſtehet aus VI. Provincien worza 62, hübſche

Städte Schlöſſer und Aemtergezehletwerden. Nebſt

dieſem ſouverainen Königreich gehören demſelben zwey,

ſouveraine Fürſtenthümer/Oranien und Neufchatel und

noch etliche andere ſouveraine Graf und Herrſchafften zu.

Er beſitzet übrigens in Teutſchland die mächtigeMargs

grafſchafft Brandenburg/welche alleine ſo wichtig iſt alsd

dreyſchöne Fürſtenthümer. VI. conſiderable 5ertzogthüz

mer/ alsMagdeburg/ Cleve/ Hinter Pommern/Caſſu

ben Wenden/Croſſen. Drey anſehnliche Fürſtenthü

mer/ als Halberſtadt Minden und Camin. VI. groſſe

Grafſchafften darunter die Grafſchafft Marck in Weſt

phalen/ welche ſo wichtig als manches Fürſtenthum in

Teutſchland kaumſeynwiddenn ſie begeifft 23. anſehn

liche Städteund Aemter unter ſich. Es werden insge

mein in denen geſammten Ländern welche ſubmperie.

Ihrer Königl. Majeſtät ſtehen/ 32o. Städte und Aems

ter/ darunter faſt die meiſten groß und von Importance

ſind/gezehlet. Man ſagt auch, daß wann dieſer Herr

ausieder Stadt 20. undausiedem Dorffe 8.Mannaus

nehmen würde./ derſelbe mit leichter Mühe eineArmee

- - K 5 v01.
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zogs Auguſti das Herzogthum Magdeburg;

welchezwar conſiderable und fruchtbare Länder

ſind; jedennoch wollen etliche davor haltenes

wärebeſſer geweſen/wannerganzPommern da

vor erlanget. (t) Ich erinnere mich, daß als ich

MLU2

von 1ooooo. auserleſener und ſtandhaltender Trouppen

zuſammenbringen könte/ohnedaß dadurch ein ſonderli,

cher Abgang an Populoſité in ſeinen Ländern zu ſpühren

ſeyn würde. Derowegen dannen Conſideration, daß

dieſes mächtige Haußſolche wichtige und theils ſouverai

ne Länder zu beherrſchen hat ſolches ſchon vorlängſt

ehe es noch die königliche Würde auf ſich gebracht/ die

Honores Regiosvon denen gekrönten Häuptern und ihren

gleich gehenden freyen Republiquen inEuropa zu genieſſen

gehabt. Es iſt auch in dem gröſten Theil Europa von

Kriegs-und Friedens-Geſchäfften faſt nichtsvorgangen/

darbeynicht Churfürſt Fridericus VVilhelmus und Ihro

Königl. Majeſtät Fridericus, entweder als Principal-In

tereſſent, oder von wegen ihrer Allianzen/ oder auch als

Mediateur zu concurriren und ihren hochanſehnlichen

Theilgehabt. Eshaben IhroMajeſtät diehohe Appro

bation derer meiſten gekrönten Häupter alſofort gefun2

den/ und wegen der übrigen aus andernUrſachenbeſche

henen Verweigerung ſich wenig zu bekümmern gehabt.

Pabſt ClemensXl hat ſich An. 17or.mittels eines ſuban

nulo Piſcatoris datirren Breve dieſe rechtmäßige Krönung

anzufechten unterſtanden; allein der gute Pabſt iſt viel?

- mehr auslachensunderbarmens werth. Es hat auch

eine geſchickte Hand in dem Tractat Päbſtlicher Unfug

wider die Krone Preuſſen begangen/c. ſoviel vorgeſtel

let/daß dieAnmaſſung des Pabſts/ Könige zumachen!

wider die göttlichen Geſetze / wider die Gewohnheit der

erſten Kirchen wider das natürliche Recht und geſunde

Vernunfft ſtreite.

6) Wegen der Vortrefflichkeit ſchönen Lage
Com

* - > > X
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neulich aus Teutſchland nach Paduaanlangte

º und daſelbſt in einer Compagnie darbeyſichet

liche Marquiſen aus Italien und Franckreich ver

h ſammlet hatten erzehlte/daßhochgemeldter Chur

Fürſt auf zweyhundert teutſche Meilen durch

ſeine Länder reiſen könte 1 ohne daß er nöthig

hätte des Nachts in einem andern Territorioſein

& Nachtlagerzunehmen; (dannes ſind dieſe bran

denburgiſchen Lande an einem und andern

Ortevon andernLanden durchſchnitten) diemei

ſten aber die damals zugegen warenmeyntenich

j hätte einen groſſen Schnitzer begangen wie:

gemeiniglich die Reiſenden zuthun pflegen. Et

iliche von meinenLandsleuten, welche nicht wei

F ter als in Italien geweſen waren, hätten mir

gar keinen Glauben gegeben/wann nicht ein alter

Soldat welcher mit darbey war und lange in

Teutſchland gedienet hatte meine Worte be

k:äfftiget hätte.Dann es ſchämten ſich etliche/daß

beyuns und in Franckreich viele mit dem"..
- - - - C11

Commodität und Stärcke der Ströhme und Feſtungen.

Wasſich deswegen zwiſchen Schweden und Preuſſen .

s vor aemulation ſowol bey der Grentz - Scheiduug als

auch hernach bey der Reichs Belehnung und Einneha

mung der Sesſionen aufReichs-Tägen uſonderheitaber

bey letztem Franzöſiſch-Schwediſchem Kriege ſich erei

gnet und mit was erwünſcheten sº eſ Chur Fürſ

Friderich Wilhel die Schweden geſchlagen und ſich,

der ſämtlichen Lande hinwiederum bemächtiget auch

wie ungere er nachmals eroberte ºder wiede

rum abgetreten, davon iſt allhierzuhandeln allzu weit

läufftig:
-

- -

-

-

-
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ſen-Titul ſtolzierten welche doch kaum 2oo.

Morgen Landes in Vermögen hätten. Sowe

nig wuſten ſie davon 1 daß ſo ein groſſer Unter

ſcheid zwiſchen den teutſchen Marggraffen und

unſern Marquiſenſey. Es ſind auch noch andere

Marggraffen von Brandenburg in Francken!

Cu) welche ſich in zwey Linien 1 nemlich die

Culmbachiſche und Onolzdachiſchezertheilen.
8 - -§. 8.

Denen Chur Fürſtlichen Familienfolgen die

noch übrigen fürſtlichen Geſchlechter º.
(NHé!

. „(...) Dieſe fränckiſche Lande/welche dieſen hoch

fürſtlichen Linien zuſtehen/ſind ſehr conſiderable, und

erſtrecken ſich von der böhmiſchen Grenzen an/bis hin:

ter Rotenburg an der Tauber / und der Stadt Elz

wangenzu / und werden in das Fürſtenthum oberhalb

und unterhalb des Gebirges eingetheilet. Sie begreif

fen noch ein Stück des alten Burggraffthums Nürnberg

unter ſich.

Zu der Hiſtoria dieſes Großmächtigen Hauſes/

ſind zu recommendiren Reineri Reineccii Comment.de

Marchionibus & Electeribus Brandenb. Rentſchiibranden

burgiſcher Ceder-Hayn Bareyth 1688. deſſen Arbeit

zwar lobwürdig und in Anſehung ihm dasBrandenbur

giſche Archiv offen geſtanden nützlich doch aber nicht ohs

ne Tadel iſt. Sagittarii Hiſtoria Elect. Brandenb.aborigi

nº usque ad annum 168o. iſt mit ſonderlichemFleiß ge“

ſchrieben. Letigiebt in ſeinen Operibus hiſtoricis von

Brandenburg mehr einenPanegyriſten als Hiſtoricum ab.

Abſonderlich iſt vor allen andern des Herrn Authoris,

memlich Puffendorffs Commentarius de Rebus geſtis Fride

ci VVilhelmi. Berol.1695. zurecommendiren welches

Buch aber bishero ſehr rar unddünnworden/und kein

einzig Exemplar mehr zu bekommen iſt,
/
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aber unter denſelben ein groſſer Praecedentz

Streit (x) vorgangen, ſo will ich ſie ohnePrae

judiz in folgender Ordnung erzehlen. Die

Herzoge von Braunſchweig und einen ?
HL

(x) Diejenigen, welche wegen der Przedenz noch

ſtreitig ſind oder miteinander alterniren führet derAu

thor der Grundfeſtep. Io8. an. e

(y) Dieſe Durchlauchtige Churs und Fürſtliche

Braunſchweig-Lüneburgiſche Familie, niñt nach bewehr

ter Authorum Bericht ſeinen Urſprung her an väter

licher Seiten von denen Fürſten von Eſtéin Italien und

an mütterlicher Seiten von denen Welpffen Hertzogen

Ä Grafen zu Altorffund Ravensburgher.

Dieſes alte Geſchlecht der Welpffen / deduciren die
Hiſtorici her von Iſenbardo Fürſten in Allemannien/

und Feld-Herrn Käyſers Caroli M. deſſen Gemahlin lr

mengardis Herzogs HildebrandiausSchwaben Tochter

auf einmal zwölffSöhne ſoll gebohren haben davon

ſie aus Scham eilffe habe wollen erträncken laſſen/

welche der Herr Vater Fürſt Iſenbardus gerettet. In

dem er eben auf der Jagd oder ſonſt vom Felde kom

mend der Magd begegnet, welche ſolche ins Waſſer zu

werffen befehlicht geweſen; dieſe habe er gefraget was

ſie trüge und wo ſie hin wolte worauffſie geantwortet

hätte junge Wölpe / oder Wölfe/welche ſie auf Befehl

der Fürſtin erſäuffen ſolte/ da er nun dieſelbe zu ſehen

verlanget hat ſie ihm geſtanden/daßesKinder von ſeiner

Gemahlinwären; worauffer befohlen ſolche wieder

nach Hauß zu tragen/und wäre denen jungen Herren

nachmahls der Nahme der Welpen gegeben worden.

Demſey nun wie ihm wolle/und kan es wohl eine Wahrs

heit oder ein Gedicht ſeyn: Gleichwohl iſt der Rahme

der Welpen ſehr berühmt worden, denn es erwuchs ihr

Stamm zu groſſen und hohen Dingen/alſo daß ſie Bäy

ern] Sachſen/Cärnthen I und einen groſſen Theil der

- - win
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beſitzen ein mächtiges Land in Nieder-Sachſen

Sie thel ſich inzwey unterſchiedlicheLinienneſ

lich die Wolffenbütteliſche und Zelliſche Einem

* davon gehöret dasHerzogthum Braunſchweig

über welches ein tugendhaffter Fürſtietzoregie

ret. (...) Das Herzogthum Lüneburg haben
zweyBrüder unter ſich getheilet; davon einer

zu Zell/ der andere zu Hannover (a) reſidiret

" «- - Die

windiſchen Marck ſo vor dieſem Noricum geheiſſen wie

auch alle diejenigen Landeſo zwiſchen dem Rhein und

der Elbe gelegen beherrſchet. Am meiſten ſind in der

alten Hiſtorie bekand Henricus Superbus, und Henri

cus Leo. Dieſer hinterließ drey Printzen/nemlich Henri

cum, Ottonem »und Wilhelmum. Der letzte hat den

Stammfortgepflanzet/denn erzeugte mit ſeiner Gemah

lin Helena königlicher Prinzeßinaus Dännemarck Her

zogOttonem beygenannt dasKind/dieſer ließ alſo herna

cher die zwey Linien von ſich abſtammen / nenlich die

Braunſchweigiſche und Lüneburgiſche. Die Braun

ſchweigiſche theilet ſich wiederumin 3. Linien 1.) die

Braunſchweigiſche an ſich 2.) die Wolffenbütteliſche 3)

die Beveriſche. Die Lüneburgiſche Linie abertheilet

ſich in dieZelliſche und 3annoveriſche oderietzigeChur:

Linie. Die Zelliſche iſt abgangen. -

(2) Nemlich Ihro Hochfürſtl. Durchl. Antonius

Ulricus, ſind an Gelehrſamkeit hohem Verſtande/wahr:

haffter Galanteris ſind Regierungs-Klugheit ein hochbe

rühmter Fürſt daheromeritireteer/ daß noch bey Leb:

Zeiten ſeines Herrn Bruders ein Theil der Regierung

an ihnkam.

(a) Anno 1692. empfieng dieſes Durchlauchtige

Haußeinen neuenund vortrefflichen Luſtre, durch die

beſchehene Conferirung der hohen Chur - Würde. Die

trefflichen Meriten Ihro Churfürſtl, Durchl, Hºnº
* SU
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X.

Dieſer letzte beſitzet zugleich das "sº
M(-

guſthochſeligen Andenckensnebſt andern triftigen Urſa

ehen veranlaſſeten Ihro Käyſerl. Maj. Leopoldum, daß

ſie demſelben in obgedachtem Jahre die Chur - Dignität

conferrten. Als nun Ihro Käyſerl. Majeſtät dieſes

Chur:Negotium mitdem Churfürſtlichen Collegiocom

municirten/ und deſſen Gutachten hierüber erforderten

warenzwar Chur-Trier/Cöllen und Pfalz contrairer

Meynung. Hingegen aber Chur - Mäyntz Bäyernt

Sachſen und Brandenburg in Quaſtione an ? einſtim

mig/in Quaſtionequomodºº war noch einiges Beden

ckenobhanden. Im Fürſtlichen Collegio ſetzte es mehr

Wiederſprechen/und wolte Münſter Hildesheim/und

Sachſen-Gotha Braunſchweig-Wolffenbüttel Heſſen

Caßel/ Holſtein Glückſtadt/ und Mecklenburg-Güſtrau

durchaus nicht drein willigen beſchloſſen vielmehr als

Vindices Liberatis Principium durch ihre Abgeſandten zu -

Regenſpurg Anno 1693. einen beſondern Verein/

wieder dieſen neuen Electorat; ja man brachte die Cas

tholiſchen Stände auff den Weg/ daß ſie ſich bey dem

päbſtlichen Hofe über dieſes Unternehmen / gleichals

wäre der Römiſchen was nachtheiliges zugewartenbe

ſchwerten und deſſen asſiſtenz erſuchten. Dievornehm

ften Gründe/womit man dieſe ihrerKäyſerlMaj unddes

ganzen Churfürſtl.Collegiaparte potiorireſolvirteneue

Chur beſtreiten woltelbeſtunde darinne/ 1) Das Chur

fürſtl. Collegium beſtehe aus einemnumero myſtico. 2.)

Es ſey ohne Notheinenneundten Electorat zu ergren

undes lauffe wider das ganze Reichselntereſſe, 3.) Die

Kronen Franckreich und Schweden wären Garanteurs

des weſtphäliſchen Friedens darinnen die VIII. Zahl

der Chur-Fürſten gegründet/alſo könte ohne derer Ein

ſtimmung dieſe Grundfeſte nicht verrücket werden.4)

Da bey Translation der Chur ein Käyſer mit Zuziehung

nicht nur Collegii Electoralis, ſondern auch der Fürſten

verfahren/ſey dieſes bey Erigirung einer neuen Chur

UN
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Oßnabrück. Die Herzoge von mecklen
- VUburg

um ſo viel nöthiger / und dergleichen Motiven wurden

mehr vorgebracht. Es iſt aber hierauf geantwortet

worden Ad I.) der Numerus rnyſticusſey ſchon in 8.ver

wandelt 1 warum ſeyer auch nicht weiter zu erhöhen

wenn es Käyſerl. Majeſt, und dem Chur-fürſtl Collegio

nach denen mehrern Stimmen gefällig wäre? diegül

dene Bulle rede von der ſiebenden Zahl nicht excluſive

führe alſo folglich kein Verboth mit ſich; ja esſey ſel,

digenichtin allen Stücken aeterna Lex, und auſſer Verz

änderung geblieben. Ad2) Obesnöthig oder nützlich?

davon wären Käyſerliche Majeſtät dem Fürſtlichen und

Reichsſtädtiſchen Collegio Rechenſchafft zu geben nicht

ſchuldig; und da es Käyſerl. Majeſtät und dem Chur,

fürſtlichenCollegio alſo gefiele/warum wolten dann die

Füſte ſich auch ſolches nicht gefallen laſſen für welche der

neue Churfürſt alle erſinnliche Höfligkeit erweiſen wür

de: es wäre auch der Splendeur und die Potenz des

Braunſchweigiſchen Hauſes zuſamt der Diſtinction

welche alle Potentaten gegen daſſelbetrügen noch wohl

von der Conſideration,daß man ihm die Aſcendence ins

Churfürſtliche Collegium gönnen könte. Hierzu kämen

die Meriten gegen das Reich durch welche das Hauß
Braunſchweig-Lüneburg in denen letzten Kriegen ſo wol/

als in andern vielfältigen Begebenheiten ſich bekannter

maſſen vor andern diſtinguiret welchen dann eine rechts

ſchaffene Remuneration gebührete. Ad 3.) Der Kronen

Franckreich und Schweden. ihre Guarentie habe über

haupt ihre Richtigkeit/es könte aber davon auf dieſen

Actum Majeſtaticum, welchen Käyſerliche Majeſtät mit

Reichs förmlicher Communication nnd Conſens des

Churfürſtl. Collegii geübet/kein Schluß gemachet wer

den/weil eines mit dem andern keine Verknüpffung

führe. Ad 4) Es wären die alten und neuen Zeiten wol

zu unterſcheiden/und möchte ehe das Collegium Electo

sale zu ſeiner Conſiſtence, undman im Reiche bey Ä
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käyſer Wahlzu ſolchem ſoennen Capitulat gekommen

damalswohl in Gegenwart derer Fürſten von Translati

on der Churen gehandelt worden ſeyn; in das Bäyes

riſche Negotium hätten ſich die Fürſten damalsſowenig

meliret/ als vielmehr der damals hochangeſehene

Land Graf von Heſſen-Darmſtadt öffentlich declarirett

Es habe der Fürſtenſtand bey der Con- oder Deſtitution

eines Chur Fürſten nichts zu ſprechen. Endlich ſey auch

die Verſammlung zu Oßnabrück und Münſter keln

Reichs Conventgeweſen, ſondern eine Conference des

Käyſers und des Reichs mit denen Kriegs-führenden

Kronen; und dabey ſolcher Friedens-Handlung von

der Conſtitution des neundten Electorats ſey gehandelt

worden/ſey der paſſus von der neuen Chur wolmitzur

Communication, doch nurzufälliger Weiſe kommen/und

alſo hieraus keine Nothwendigkeit requirendi conſenſus

infuturumzuinferrenc. Im übrigenſo hat dieſes hohe

Haußauch vermöge des Oßnabrückiſchen Friedenst

Schlußdas wichtige Rechterhalten 1 daß es in dem Bis

ſchoffthum Oßrabrück alternative ſuccediren kan. Und

welches noch das meiſte/ ſo hat es Anno 1701. wiede

rum einen groſſen und hohen Splendeur bekommen/in

dem die Königliche Succesſion von Engelland/noch bey

Lebzeiten Königs Wilhelmi II. von dem Engelländiſchen

arlament feſtgeſtellet wurde alſo daß das Durchlauch

tige Chur-Hauß Hannover ohnfehlbar dieſes groſſeKö

nigreich ſamt incorporirten andern Königreichen zuges

warten hat, wie bereits erwehnet worden/und aus der

dißfalls errichteten Succesſions-Acte mit mehrerm zuer

ſehen/laut dem Inhalt derſelben ſind nach Abgangder

ietzigen Königin Anna, die DurchlauchtigſteÄ
Sophia, und dero Leibes-Erben proteſtantiſcher Religi

on zu Succeſſoren declariret. Es iſt auch in dem Anno

17ö5.verſammlet geweſenem Parlament in Confirmation

gedachter Bille, die Naturaliſation des Durchlauchtigen

Ä Hauſes beliebet/und darbey verordnet

worden/ daß auffobigenSaº ſo gleich derſº
- E
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N.

burg(b) haben ein ziemlichesLandvon demMT

Balticoanbiß an die Elbe. Sie haben ſich in 2.

Liniennemlich die Schweriniſche und Güſtraui

ſche

deſignirte Succeſſor, bey Straffe des hohen Verrathsöf:

fentlich ſolte proclamiret werden. Dieſe Succesſions-Aête

hat gegenwärtige Kötigl. Majeſt. vonGroß Brittanni

enAnna, nicht nur aufs neue vor kurzer Zeit noch de

kräfftiget/ ſondern bemühet ſich auch ietzoweiters/

höchſtgedachter Chur Fürſtin Sºphien und deren Deſcen

denten/ die Erb-Folge beymKönigreich Schottland zu

aſſecuriren ſo daß einſten die Brittanniſchen Inſuln

einen teutſchen Prinzen zu ihrem Regenten bekommen

werden.

-. - Die Hiſtorie des Braunſchweig-Lüneburgiſchen

- Haaſes illuſtriren Sagittarii origines & incrementa Brun

ſwicenſ. Darbeykan conferiret werden des KranziiHiſto

riaSaxon. & ejusdem Metropolis, wiewol er dieſem Hauſe

» nun und dann auspartialitéTorta thut Büntingsbauns

ſchweig-lüneburgiſche Chronic iſt meiſtensaus dem Kran

ziocolleétiretſund mit etlichen Fabeln vermehret worden.

MaderiAntiquitates Brunſvvicenſes, Helmſt. 675 f. verz

- dienen einiges Lob. Winckelmanni Stamm Regiſter

und Regenten-Baum der Herzoge von Braunſchweig

1675. f. wird von einigen pro labore ſubitaneo gehalten.

Eshat der ehemalige Kämmerer und ArchivariuszuHan

nover Joh. Henr. Hofmannus etliche MSCta hinterlaſſen/

welche von dieſem Hauſe alles ſolidé tračtiren/ ſie liegen

aber nur in denen Archivis verborgen. Es iſt auch der

Büntingius reviſus, correctus & auêtus vorhanden. Der

Herr von Leibniz hat ſich ſonderlich mit ſeinen Scriptis,

welche dieſes Haußilluſtriren/berühmt gemacht, wovon

die gelehrte Weltnoch ein mehrershoffet. - -

(b) Die Herzoge von Mecklenburg ſtammen her

von denen uralten Regenten der Obotriten und Wenden

welche unter dem Rahmen der Heruler Könige ſchon von

UN
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ſche abgetheilet. Der Herzog von Würtem

berg (c) hat in Schwaben ein groſſes und ſchö

nes Land in Beſitz. Deſſen Vetter hat an den

euſſerſten Grenzen von Teutſchland die#
ſcha

undenckichen Seºuls durch ihre Kriege und Helden Tha

ten berühmt geweſen. Herzog Johannes Albertus iſt ein

Stamm Vater allerietzt lebenden Herzoge. Seine bey

den Enckel Hertzog Adolphus Fridericus, und Johan. Al

brecht, haben die Schweriniſcheund Güſtrauiſche Linien

geſtifftet. Aus der Schweriniſchen Linie iſt der Strelia

ziſche Aſt entſproſſen/ welcher zum Erbauer hat Herzog

Adolphum Fridericum.

(c) DerUrſprung des Hochfürſtlichen HauſesWürs

temberg wird unterſchiedlich beſchrieben insgemein aber

dieAbſtammung aus der fränckiſchen Nation hergeführet/

und zum erſten Stamm-Vater einer Nahmens Emericus,

Königs Codo in Frankreich, Groß-Hofmeiſterangezoa
gen/ welcher ein feines Ländlein nahe bey dem berühm

ten alten Ort Weiblingen beſeſſen / und Landes Haupt

mann in Schwabenſey geweſen/ auch das Schloß Beus

telsbach oder Kappelberg erbauet haben ſoll. Anderebe2

ſchreiben dieſes anders vid. Imhof. Not. Proc. Imp. Ei2

nervon ſeiner Deſcendenz Conradus Herr von Beutelsa

bach iſt Anno 111o vom Käyſer Henrico V. in den Gras

fen-Stand erhoben worden. Biß nachgehends Graf

Eberhardus der Bärtige ſeiner Meriten halber vomKäyſer

Maximilianº. zum Herzoge gemacht wurde. Herzog

Fridericus iſt der allgemeine Stamm-Vater allerherzog

lichen Linien. Die Stutgardiſche Mumpelgardiſche

und Julianiſche ſind die drey Haupt-Linien / welche wies

derum in unterſchiedliche Neben-Linien vertheilet wers

denundzwar die Stutgardiſche in die Stutgardiſche
in ſpecie, undin die Neuſtädtiſche. Die Mumpelgar

et ſich wiederum in diees und Weiltingiſche

s
- (d) Boy

--

„diſche iſt einfach geblieben. Die Julianiſche aber theis
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ſchafft Mumpelgard bekommen. Die Land

Graffen von Heſſen (d) haben ein weitleuffti

ges Land unter ihrer Botmäßigkeit. Siethei

len ſich in zwey Linien 1 nemlich die Caſſeliſche

Und

(d) Bey Unterſuchung des erſten Stamm-Vaters

und Haupt-Stiffters der Land-Grafen von Heſſen finden -

ſich viel Zweifel unter denen Genealogiſten. Die beſte

Meynung aber welche auch durch die Herren Landgra

fen ſelbſt autoriſiret worden/iſt dieſe: Daß König Phara

mundus in Franckreich der Uhr-Stiffter zu nennen/deſ

ſen Unter-Enckel Vaubertus oder Wampertus, Herrzu Ele

ſaß und an der Moſel/ Königs Alberici der Francken

Sohn/denStammfortgepflanzet/undAnno 52o. nach

ſich gelaſſen Anſelbertum, Patricium Romanum, welchen

einige Marggrafen desHeil. Römiſchen Reichs an der

Scheldenennen, deſſen Enckel S. Arnolphus Marggraf

und Maitre du Palais geweſen und Anno 640. geſtorben

ſeyn ſoll. Aus deſſen Nachkommen ſtammetimzwölff

ten Gliede Graf Gottfried der Groſſe und Bärtige ge

nannt welchem Käyſer Henricus V. Nieder-Lothringen

geſchencket/ auch Anno IIo8. zum erſten Herzoge von

Braband gemacht/daher er ſich Hertzog zu Brabandund

Lothringen geſchrieben. Aus ſeiner Deſcendez ſtammet
Hertzog Hericus V. der Großmüthige/ welcher mit ſeiner

weytenGemahlin FrauSophia/ Landgraf Ludovici in

hüringen und Heſſen Tochter/ das wichtige Landgraf

thum Heſſen ererbet; es muſten aber deswegenmit Lands

grafHenrico zu Meiſſen demErleuchteten genannt/ſchwe

re Kriegegeführet werden. SeinSohn HenricusLands

graf von Heſſen welcher mit denen Ertz und Biſchöffen

zuMayntzund Paderbornviel zu ſtreiten gehabt, iſt der

gemeine Stamm-Vater aller hochfürſtlichen Linien oder

wenn man nach denen neuern Zeiten rechnet ſo hat Land
grafPhilippus I. die beyden fürſtlichen Haupt-Linien

geſtiftet und war durchſtinenälteſten Sohn an
- graf

-

Y
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und Darmſtädtiſche. Die Marggraffen von

Baden (e) beſitzen einen langen Diſtričt an

der rechten Seiten des Rheins; Dieſe theilen

ſich auch in zwey Linien die Durlachiſche und

Badiſche oder welche vornehmlich zu Baden

reſidiret. Die Herzoge von Holſtein (f) #
(N

grafWilhelnum die Caſſeliſche und durch LandgrafGe

orgium I. die Darmſtädtiſche erbauen laſſen. Die Caſ?

ſeliſche Haupt-Linie theilet ſich wieder in die Caſſeliſche

ſpecie, und in die Rheinfelſiſche. Die Darinſtädti

ſche aber theilet ſich in die Darmſtädtiſche an ſich und in

die Homburgiſche/ welche einen conſiderablen und mäch?

tigen Strich Landesbeſitzen.

(e) Die Marggrafen von Baden ſtammen von de

nen alten Hertzogen von Zähringen/ Grafen von Windo

niſſa und Altenburg her/ welche zuvor in der Schweitz/

Schwaben Kärnten und Oeſterreich weit und breit ge

herrſchet haben. MarggrafChriſtophorus iſt aus dieſer

Deſcendentz der nechſte Stamm-Vater beyder hoch-fürſt

lichen Linien zu Baden-Baden und Baden-Durlach

geweſen. Denn ſein älteſter Herr Sohn 1 Marggraf

- Bernhardus II. hat die Baden-badiſche Familie geſtiff

tet Marggraf Erneſtus aber iſt der Uhrheber der Durla

chiſchen Linie. -

(f) Die Hertzoge von Holſtein ſtammen von denen

Grafen von Oldenburgher deren erſter Stamm-Vater

Regimbertus aus dem Wittekindiſchen Stamme derge

meinen Meynung nachgebürtig/ welcher im X. Seculo

nach Chriſti Geburth gelebet haben ſoll/vid.Hammelman.

in der oldenburgiſchen Chronic. Andere erzehlen die

Grafenvon Oldenburg in folgender Reihe: Walpertus,

Grafvon Ringelheim der Oldenburgerbauet/und Anno

856. geſtorben. Dietericus, Sigfridus, Ulricus, Otto wel2

chem das ſilberne oderersetzt von einerº
3 (P

, " .

- - -
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-

ben ein Theil von der Cherſoneſ Cimbrica inne

das Land iſt ſehr reich wegen der vortheilhaffti

gen Situation an dem Meer. Dasjenige was von

Ä zum teutſchen Reich gehöret wirdvom

Könige in Dännemarck und Herzog von Gottorp

regieret; Dieſer letzte, hat auch das"#
- UHEC

auf der Jagdpreſentiret worden. JöÄnnes Hjfride

-

ricus, nach deſſen Tode die Grafſchafft auf des Vaters

Schweſter Rixam oder vielmehr ihren Sohn Elimarum

fiel. Dieſer behauptete die aufihn Teſtaments weiſe

verfallene Grafſchafft Oldenburg; deſſen Enckel Graf

Chriſtianus der Streitbare/im neundten Grad der nieder

ſteigenden Linie von ſich abſtammen laſſen Graf Dieter,

eum den Glückſeligen/welcher die Landeund Grafſchafft,

ten Oldenburg und Delmenhorſt nach Abgang ſeiner

nechſten Geſchlechts-Agnaten alleine beſeſſen. Er ver2

mählte ſich mit Hedwigen/gebohrner Gräfin zu Holſteins

Schaumburg und brachte dadurch die holſteiniſchen

„Lande an ſich. Er verließ Anno 1440. drey Söhne/

davon der älteſte zum Königin Dännemarck gekrönek

wurde/nemlich Chriſtianus I. ſelbiger begab ſich ſeinem

Bruder zu gut der väterlichen Erbſchafft/ welche aber

hernacher wieder an ihn verfallen. Es erkennen alſo ſo

wol die Könige in Dännemarck alsſämmtliche Hertzoge

vonHolſtein zu ihrem gemeinen Stamm-Vater höchſtge

dachten Chriſtianum I. deſſen Nachkommen König Chri

ſtianus III die königlicheholſteiniſche Haupt-Linie und

Adolphus die herzogliche Linie geſtiftet haben. Die

königliche Linie theitet ſich in die Sunderburgiſche

Nordburgiſche Glücksburgiſche und Plömiſche. Die

Sunderburgiſche hat wiederum fünff Neben Linient

als Frantzhageniſche/ Schleſiſche Papiſtiſche Sunder

burgiſche/Beckiſche/und Wieſenburgiſche. Die herzog

liche Linie wird die Gottorfiſche genannt, von welcher

die Schleßwigſthe. - * -
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Lübeck zu genieſſen. Dann das Herzogthum

Schleßwich dependiret von Teutſchland nicht.

(g) DemHerzºg von Sachſen-Lauenburg (h)

gehöret eine mäßige Landes-Portion in Nieder

Sachſen zu. Imgleichen haben die Fürſten

von Anhalt (i) noch ein ziemliches Land inO

ber-Sachſen. -- -

- §. 9.

(g) Die Souverainität dieſes Hertzogthums gegen

Teutſchland wird niemand leicht in Zweifel ziehen. Die

Königein Dännemarck aber haben ſowol im vorigen als

noch neulichen Zeiten dieſe Souverainität ziemlich ange

fochten. Anno 1675. wurde der Hertzog vom König

Chriſtiano V. gezwungen ſich zuaccommodiren wie auch

Anno 1684, welche Controvers aber meiſtens durch den

altonaiſchen Vertrag wie auch hernacher durch den traz

vendaliſchen Frieden beygeleget worden iſt.

(h) Dieſe Familie iſt Anno 1689. mit Hertzog Julie

Franciſco ausgeſtorben wegen ſeiner Länder haben ſich

groſſe Streitigkeiten anfangs herfür gethan/der Herzog

von Zelle nahm alſobald von wegen dero geſammten

5auſes bey Vorwandt eines aus dero alt-väterlichem

Erbe herrührenden / und per Paéta befeſtigten

Rechtens die Poſſeſſion der ſachſen-lauenburgiſchen

Länder.

(i) Die Fürſten von Anhalt nehmen ihren Urſprung

gleich denen abgeſtorbenen 3ertzogen von Sachſen-Lau

enburg von dem Aſcaniſchen Stamm. Dieſe Aſcaniſche

Familie iſt ſo alt/daß auch einige ſolche von dem Aſcenas

des Japhetis Enckelher deriviret haben. Graf Bernhar

duszu Aſcanien/Ballenſtädt und Wölpe wird insgemein

vor den Stamm-Vater und Erbauer dieſes hochfürſtli-,

chen Hauſes ausgegeben oder wenn man aufdie neuern -

Zeiten reflectiren will Fürſt Joachimus Erneſtus, welcher

ſieben Prinzen hinterlaſſen undFass alle fürſtliche

/ 4 Vºlz

-

- "

-
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Dieſes ſind nun die alten Fürſten. Dann

ob ſchon die Herzoge von Savoyen () und
Lothringen etliche Stücke vom teutſchen Reich

zu Lehn tragen und deswegen auf denen Reichss

Tagen ihren Sitz haben ſo haben ſie doch ihr

beſonderes und von Teutſchland unterſchiedenes

Weſen/

Linien von ihnen abſproſſen laſſen. Jetzotheilen ſie

ſich in vier Linien/ 1.) die Deſſauiſche Haupt-Linie12.)

Bernburgiſche/ welche wiederum in die Hatzgerodiſche

vertheilek wird 3.) Köthiſche 4) Zerbſiiſche.

(l) Savoyen hat zwar unter ſeinem Staat und

Gebiethe viele Länder/ welche dem Reich nicht zu Lehn

gehen/ als da ſind die Herrſchafften Roheverano, Olmo,

Caſala und andere mehr. Nichtsdeſto deniger/und uns

beſchadet ſeiner auſſer dem Reichhabenden Souveraini

tät befindet er ſich als ein weſentlich Glied bey dem Cor

pqre Sacri Romani Imperii, und nimmet dahero aufdenen

ſolennen Reichs-Tagen ſeinen Sitz und Stelle und wird

auch der Reichs-Verfaſſung nach zum oberrheiniſchen

Kreiſe gezogen. Die Savoyſchen Juriſten wollen zwar

lieber ihren Prinzen von aller Reichs Subjection befrey

et wiſſen und bemühen ſich nicht wenig ſolches aus der

landes fürſtlichen Hoheit oder Souverainité zu erhärten ; »

allein wenn ſie recht betrachten würden/ wie ſo viele

Reichs-Stände noch in Teutſchland vorhanden, welche

die Landes-Hoheit und Jura majeſtatica, wol mit eben ſo

-

groſſer/ oder doch nicht viel geringerer Authorität und

Nachdruck als der Herzog von Savoyen ausüben und

nichts deſto weniger der Käyſerl. Maj und dem Reiche

als deſſelben Stände unterworffen ſeyn/und deſſen als

gemein bewilligten Sanétionen Gehorſam leiſten ſich

auch beſſer informierten, was der Herzog und deſſen
StaatsRath disfalls vor Maximen führen ſoRiº

A te

><
-
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Weſen weilen ihre Länder etwas abgelegen

ſind. Im übrigen ſo ſind einige in den Gedan

cken geſtanden als wenn Ferdinandus II. im

Sinne gehabt hätte die alten Fürſtlichen Fami

lien mit ihrer Machtherunter zu bringen und

alſo eine abſolute Herrſchafft vor ſich zu behaup

ten. (rn) Derowegen hätte er ſolche Häuſer

zUr

ſie ihre Meynung leicht ändern. Daß aber der Autor

dieſen Hertzogen ein unterſchiedenes Weſen von Teutſch

land attribuiret kömmt daher, weil ſie etwas beſonders

vor andern Ständen genieſſen und dahero dem Reiche

etwaszu contribuipen/nicht ſo ſtricte wie andere Ordines

adſtringiret werden. Von dem Hertzoge von Lothrin

gen führet Kulpiſius in ſeinem Comment.p.510. ſeq, ein

mehrers an.

(m) Dieſe Conjecturen und Suſpiciones ſind aus

dem Hypolitho a Lapidegenommen welchenicht in allem

eintreffen; ob zwar nicht zu leugnen/ daß wenn die

Conferrung dieſer Dignitäten alzu liberalexerciret wird

der alte Fürſten-Stand dadurch einigen Prejuditzleyde..

Derowegen haben Anno 1637,ben dem damals zu

Regenſpurg gehaltenem Churfürſtl Collegial-Tage die

Churfürſten in einem beſondern Bedenckenan Käyſerl.

Majeſtät erinnert / nemlich weil das Suchen der

Fürſtl Gräflichen und andern Dignitäten gar zu weit
über Hand nehmen wolte/ wodurch der Uhr-alte Adel

mercklich vilescirete indem ein jedweder welcher in ders

gleichen Fürſtlichen Gräflichen oder Herren-Standges

ſetzetwürde die Prerogativ vor denſelben erzwingen wols

te/ und die höhern Dignitäten in Verachtgeriethen/ ins

dem manchem ſo in den Fürſten Graffenzoder Herrens

Stand ſich erheben laſſen die Mittel ſolchen der Ge2

bühr nachzuführen abgiengen/ mit Bitte die Käyſerl,

Majeſtät wolte dergleichen Dignitäten nur ſolchen Pers

L 5 ſonen

Y
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zur neuen fürſtlichen Dignität erhoben, welche

ihm am meiſten wärenzugethan geweſen. Dann

durch deren Vorſchubmeynte er die Stimen der

altenFürſten zu überwältigen/wanneinuniverſa

ler Reichstag ſolte gehalten werdé 1 von welchem

er ſonſt nicht gerne hören wolte. Vieleicht hat er

auch deswegenſo viele neue Fürſte gemacht damit

er zeigen könte/daß die alten Fürſten nicht Urſach

hätten ſich auff ihren Stand ſo viel ein zu bil

den; da doch in ſeinem Belieben ſtünde ſo viel

andere in einen gleichmäßigen fürſtlichen

Stand zu erheben. Die Eminenz der altenfürſtli

chen Familien hätte ohne Zweiffel endlich eine

groſſe Gefahr ausſtehen müſſen, wann der Käy

ſer ſo bald neue Länder (n) hätte "rºsiº
al8

ſonen conferiren/ welche ſich um Ihro Maj. und das

Reich durch treue Dienſte meritiret gemacht/auch ſolchen

Stand curn Dignitate aus zu führen vermöchten damit

die neuerhöheten ſich nicht den alten gleich zu ſetzen!

oder gar vor zu gehen affectiren möchten. Welches Me

nitum ob es gar zu groſſen Effečt gehabt und ob Jhro

Käyſerl. Maj allerhöchſtem Reſervat-Regal dadurch

ein mehrers Ziel und Maſſegeſetzet worden ſey dieEr

fahrung gegeben. e

(n) Es können Ihro Käyſerl. Maj zwar vermö

ge ihres allerhöchſten Reſervat-Regals, den Characterem

Reichs-Stand aber kan er ſo ſchlechter dings nicht erz

theilen und dem Reichs- Fürſten-Rathe befehlen/ daß

ſie den neu-creirten Fürſten zur Stimme und Stelle auf

Reichszoder Kreyß-Tagen ein und aufnehmen ſollen/

ſondern es müſſen noch andere Requiſits und vornemlich

dieſes darbey ſeyn/ daß der neuerhöhete Fürſt mit un?

mittel

/
-

- -

- - - - N -

-
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-
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äſs Tingeben können. Dieſe neuen haben

endlich iedoch mit groſſem Wiederwillen (o) ei

nen Sitz auf denen Reichs-Tagen erhalten

und ſind dieſelbe ſo viel mir bewuſt folgende:

Die Fürſten von Hohen-Zollern (p) Eggen

berg (P) Naſſau - Hadamar Rafa T.
Urg/

mittelbahren und zu einem fürſtenmäßigen Anſchlage

hinreichenden Reichs-Gütern oder Landen/ daraufdas

Recht der Stimme und Seſſion auf Reichs- und regula

riter auf Kreiß-Tagen gegründet werden kan/verſehen

ſey und alſo eine ſtandmäßigeSteuer in einem gewiſſen

Kreiſe übernehme und muß über ſolches alles das Churz

fürſtliche und Fürſtliche Collegium vor der Aufnahme

und würcklichen Introduction zum Voto virilignugſam

ehöret werden/inmaſſen der 44. Art, der Käyſerlichen

ahl- Capitulation mit mehrermhiervon handeln -

(o) Was deswegen vorgefallen/referret der Herr

von Kupis in content, h. p. 525.534. itemp.569.

(p) Die Fürſten von Hohen Zollern habenmitdem

Hauſe Brandenburg einerley Urſprung. Graf Joh,

Georgius, erhielte Anno 1623. von Käyſer Ferdinando

II. wegen ſeiner groſſen Meriten die Reichs Fürſtliche

Würde vor ſich und ſeine männliche Deſcendenten. Deſ

ſen älterer Herr Sohn Fürſt Eitel Friedrich bey dem

Reichs-Tage zu Regenſpurg Anno 1653. ins fürſtliche

Collegium zur Seſſion nnd Stimme immediate nach Arenz

berg durch den Reichs-Marſchallauf vorher durch die

Käyſerliche Commiſſion beſchehene Preſentation einges

führet worden. Sie theilen ſich in die Hechingiſche

und Sigmaringiſchelinie. -

(P) Dieſes vornehme Schwäbiſche Geſchlecht/

welches noch zu Anfang des ſechszehenden Seculi in

Augſpurg bürgerlich gelebet ſich aber nach Steiermarck

gewendet und daſelbſt durch Ankauffung des Schloſſes

Ehrenberg den Freyherrlichen Stand erlanget hat zum

-

be

-
-
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burg/ Siegen (q) Lobkowitz (r) Saº,º
L

bekandten Ahn-Herrn Bartholomaeum von Eggenberg

deſſen Enckel Chriſtophorus drey Söhne nach ſich ver

laſſen/ davon der jüngſte Balthaſar ein Vater Siegfrieds

worden, welcher erzeuget Joh. Ulricum Freyherrnvon

Eggenberg, der die hohe Glückſeligkeit gehabt Anno

1623. vom Käyſer Ferdinando II. in den Reichs Für

ſten Stand erhaben zu werden. Sein einziger Herr

Sohn Fürſt JohannesAntonius, erkauffte ſich vom Käy

ſer Ferdinando III. die gefürſtete Graffſchafft Gradiſca

in Friaul und bekam dadurch die Reichs-Standſchafft.

(q) Die Fürſtlichen Häuſer Naſſau können ſicheis

nes ſehr alten Urſprungs rühmen/welchertreflicher und
zuverläßigerherzuführen als vieler alten ReichsFür

ſten.Lipſius meldet von dieſem hohen Hauſe: illam mille

annorum firmitate gaudere. Man hat aber nicht nöthig/

ſol tamm- Quellvon der Schwaben Heer-Führer

NaſſuM deſſen Julius Caeſar in Comment. Belli Gall.lib. I.

erwehnet herzuleiten/ von welchem man vorgiebt, daß

er von ihm zum Hauptmann bey Coblentzam Rheinbe?

ſtellet und dahero denen Graffen zu Naſſau das Praedi

cat Erb -Vögte des Rheins erworben worden. Noch

weniger hat man UrſachTheodoſium Herren# Löpern/

dem Käyſer Severus die einzige Tochter des Graffen zu
Naſſau freyen helffen vor den AhnzZerrn des berühm

tenHauſes auszugeben. Denn dieſes alles beruhet

auf ungewiſſen Erzehlungen/ welche denStich nicht hals

ten. Das VII. Seculum gedemcket eines Helden Nahs

mens Dietericus, welcher mit ſeiner Gemahlin einer ge

hahrnen Gräfin zu Naſſau die gräfliche Lande erworben

und Zweiffelsfrey vor den älteſten bekandten Stamm

Vater paſſiren kan. Noch gewiſſer aber kan man von

dem neundten Seculo, und Käyſer Henriei des Voglers

Zeiten die Genealogie herführen, daß nemlich damals

graf Eberhardus das gräfliche Hauß Naſſau durch ſei

WICT
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nen Sohn Johannem habe erbauen und ferner fortpflan

tzen laſſen. Es theilet ſich dieſes fürſtliche 3außin die

Siegenſchel Dillenburgiſche Schaumburgiſche/Dietz

ſcheund Hadamariſche Linien. Die Saarbrückiſche

Linie iſt gräflich.

(r) Dieſes alten Geſchlechts Uhr- Anherreneiner

wird unter dem Rahmen des Herrn von Lobecz ſchon

Anao 861. in den böhmiſchen Geſchichten angeführet

und darbey berichtet, daß nach zerſtörtem Stamm

Schloß Lobecz ein anders unter der Benennung Lobko

witzſey erbauet worden; die unfehlbahre Geſchlechts

Verzeichniß aber wird von Herrn Joh. von Lobkowitz/

5errn zu Zaſada Käyſers Wenceslai Hofmarſchallen/

etwavon 399. deducer. Der erſte welcher von die

ſem Geſchlecht in den Fürſten-Stand erhoben worden

war Zdenko Adalbertus, und zwar bekam er ſolche Di

gnität Anuo 624: vom Käyſer Ferdinando H.

(s) Dieſes Fürſtliche Hauß Salmninit ſeinen Ur

ſprung von denen Wild-undRhein-Grafen her; woher

die Wild- Grafen herſtammen darüber haben ſich

die Gelehrten nicht vergleichen können. Ins

gemein hat man davor gehalten, daß Pfalz-Graf Otto

Vil, von Wittelsbach der erſte bekandte Stamm-Va

ter dieſes wildgräflichen Geſchlechts geweſen und dieſe

Benahmung damitÄ habe dieweiler durch die

Entleibung Käyſers Philippi Anno 12o8. verurſacher

daßer ſamt ſeinen Kindern Dieterico,Gerhardo und Bru

an das Elend bauen 1 und dieſe am Rheine in den

Wildnüſſen ſich betragen und verſtecken müſſen. Endlich

hätten ſie ſich in Auſtraſien weſentlich niedergelaſſen

und wäre der mitlere Herr der Stamm-Vater der übri

gen Wildgrafen worden. Eshat aber der treffliche Ge

nealogiſt und Hiſtoricus der Herr von Imhoff in ſeiner

Not.Proc. Imp. L. V. C.4. mit bewährten Gründen ſol

che Traditiºn übern Hauffen geworfen und erwieſen/
daß ſchon Anno IoZo. und alſo über hundertJahr vor

Graf Otto von Wittelsbach Wildgrafen in der Hiſtorie

angezeichnet werden, welche eine lange Deſcendenz Ä
P3
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* -

Dietrichſtein (9 AuersbergTT Piccolom.
N. --

* terlaſſen / unter welchen Graf Wolframus berühmt ge

weſen deſſen Nachenckel Johannes I. mit der Wildgräfin

Hedwig zu Daun / einer Erb-Tochter dieſes Gräflichen

Hauſes und Zubringerin der Grafſchafft Daun auf die

ſes Hauß Salm/in der Ehe gelebet/und Anno 1338.ge

ſtorben. Graf Philibertus Otto hat zu Zeiten Käyſers

Ferdinand II. das erſte mal den fürſtlichen Stand auff

ſein Hauß gebracht. -

() Das Alterthum dieſes vornehmen Kärntiſchen

Geſchlechtsreichet über 600. Jahr in die alten Secula

zurück/und ſchreibet ſich von denen Grafen zuZeltſchach

her welche mit denen Herzogen in Kärnten in Ver:

wandniß geſtanden, obwolGrafReinbertus ausſonder:

bahrer Moderation das Gräfliche Predicat abgeleget

und ſich nur von dem Schloß Dietrichſtein genennet.

Die Genealogiſten fangen das Geſchlecht mit Öttone II.

Herren zu Dietrichſtein an, von welchem in achtenGlied

abſtammet Herr Pancratius, der gemeine Stamm: Va

teralleriezo lebenden Fürſten und Herren von Die

trichſtein, deſſen älterer Herr Sohn Franciſcus die

Weixelſtädtiſche und Herr Sigismundus die Hollenbur

giſche Linie von ſich herkommen laſſen. Der erſte von

dieſer Familie welcher zur Reichs Fürſten Standſchafft *

gelanget iſt Franciſcus welcher auch zugleich Biſchoff von

Olmutz und Cardinal geweſen ſelbigem wurde vergön

net einen von ſeinen Geſchlechts-Vettern beyder fürſt

lichen Hoheit und Würdezu adoptiren / und zum Erben

einzuſetzen. Krafft welche hºhen Vergünſtigung er

ſeines älteſten Herrn Bruders Graf Sigismund zuMi

claßburgälteſten Sohn Maximilianum nicht vur bey der

fürſtlichen Dignität, ſondern auch bey denen anſehnli

chen in Mähren angekaufften Gütern adoptiretund zum

- Erben eingeſetzet welchen Käyſer Ferdinandus II. Anne

63 beſägt. ... ... ... ... . . . . . . .

-àG) DagºſsfürheGſhlecht insÄ
- -
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niTG) Es iſt aber der Rath und das Torhaben

KäyſersFerdinandi II. nicht nachWunſch reüſſirt/

denn das Vermögen der neuen fürſtlichenHäu

ſer/kan mit der Macht der alten Fürſtlichen Fa

milien keines weges verglichen werden;derohalbe

haben ſie nichts wichtiges gegen dieſelbe vorneh

men können. Ja die neuen Fürſten haben öffters

gar höhniſche Worte von denen altenhören müſ

ſen (wie gemeiniglich zu geſchehen pfleget/daß

der alte Adel den jungen verachtet) ſie hätten

nichts anders gewonnen, als daß ſie ausreichen

Grafen/ zu armen Fürſten wären worden.

Gleich als wenn nicht auch der alte Adelvordie

ſem wäre neu geweſen; oder als wenn dieſen

Netls

Herkommensſeyn müſſe iſt daraus zu ſchlieſſen dieweil

ſelbiges von undencklichen Zeiten her / die wichtigen

Aemter eines Obriſten Erb-Land Marſchallen/ und D

briſten Erb-Cämmerers im Herzogthum Krain und der

Windiſchen Marck 1 welche ſonſt nur den älteſten wohl

gebohrnenGeſchlechtern Conferiret zu werdenpflegen auf

ſich getragen und verwaltet.Inmaſſen ſchon Anno 1c 27.

Adolphus von Auersberg / ein Vater dreyer Söhne

Adolphil. Conrad I. und Pilgrini, welche Anno 1o67.

das verfallene Schloß Alt-Auersberg wieder auffge

bauet/berühmtgeweſen; von denenſelben wird Conra

dus vor den Erhalter ſeines Hauſes ausgegeben. Von

ſeiner Deſcendenz iſt Graf Weichardus zuerſt von Käys

ſer Ferdinando III. in den Fürſten-Stand promoviret

worden.

. (x) Nebſt dieſen ſind auch neulich in den Reichs
Fürſten-Stand ſublimiret worden die Fürſten von Por

ia, Oſt-Frießland/ Fürſtenberg/Croy Schwartzburg ,

Oettingen/Waldeck , von welchen Imhof in Noti Fros.

Impnachzuleſen iſt. -

-

-

- -

-
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-

V.,

neuen nicht einmal mit der Zeit gröſſere Güter

zufallen könten. Esgehet aber dieſes ſehr ſchwer

an indem der Käyſer dieverledigtenReichs-Lehn

einem jeden nach ſeinem Belieben nicht confer

ren kan. (y) --

- • IO.

Die andere Claſſe der teutſchen Fürſtenma

chen die Biſchöffe und Aebte aus. Ob nun

zwar dieſelbe öffters von geringem Adel oder

Freyherrlichen und Gräflichen Standes ſind

undvondenen Capitular-und Dom-Herren durch

die Wahl zu dieſer Dignität erhoben werden/ſo

haben ſie dennoch aufdenen Reichs-Tagen und

(llſs

TG) Und wenn gleich dem Käyſer ſºlches freyſtün

de/ſo iſt doch demſelben durch die vielen Erb-Verbrüde

rungen und Erb-Vereinigungen welche bey denen mei

ſten fürſtlichen Häuſern in Vigore ſind ein groſſesIn

edimentum in den Weg geleget worden./alſo daß wohl

chwerlich oder doch ſelten ein caſus dabilis, ſich ereig“

nen wird worbey ſolches ſo angehet. Wiewol nicht

läugnendaß der Käyſer noch viele andere Reuedia

Ä die fürſtliche Dignität und darbey die Reichs

Standſchafft zu ertheilen zumahl wann ein fürſtlicher

Candidatus ſchon mit gnugſamen Reichs Gütern verſe

henf worauff die fürſtliche Dignität hafften kan/ alſo

findet man in Teutſchland hin und wieder viele anſehn

liche Grafund Herrſchafften/welche gefürſtet zu wer

den wolmeritireten. Eskönte auch allenfalls Käyſerl.

Majeſt. aus ſeinen vielen Erb-Ländern / einem neuen

Fürſten eine kleine Portion mittheilen aber eine ſolche

Liberalität wäre ein wenig zu groß und pfleget nicht .

leicht vorzugehen. Dergleichen Remediaſuppeditiret Con«

issuisinesiummis 6 P93 mehr -
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andern Zuſammenkünfften den erſten Rang vor

denen weltlichen (2) Denn nachdem der neue

– - - geiſt

T(º) Es iſt nun dieſe Coutume einmal ſo introducire/

worbey es auch bis dato geblieben. Die weltlichen

Stände haben ihnen dadurch keine Praecedenz oder eigents

lichen Rang eingeräumet/ſondern dieſelbe weilen esdoch

einmal ſo gebräuchlich geweſen/ und dieſe Herren ein we

/

nig venerabel ausſehen aus Conniven immer darbeyge

laſſen/ gleichwie es ſonſten an einigen Ortengebräuchlich

ſdaß man den Pfarrer bey Gaſtereyen oben anläſſetſ -

tzen. Es haben aber die geiſtlichen Stände wegen dies

ſes Nachſehens ſich endlich dieſe Praecedenzvon Rechts

wegen arrogiret. Derowegen dann nach der allgemei

nen Reichs Obſervanz das Corpus derer geiſtlichen Fürs

ſten dem Corpori der weltlichen allerdings vorgehet. Es

pflegen anch dieſer Urſache wegen die Ertz und Biſchöffel

welche ausfürſtlichen Häuſern entſproſſen ſind ihre geiſt

liche Fürſtenthümer und Coadjutorien denen weltlichen

vorzuſetzen und dieſes geſchiehet nicht allein bey denen

Römiſch-Catholiſchen ſondern auch bey denen proteſti

-renden Biſchöffen. Alſo hat der Churfürſt von Brauns

ſchweig-Lüneburg als BiſchoffzuOßnabrück/vormals

denbiſchöfflichen Titulvorangeſetzet wie auch Lübeck.

Es iſt auch dieſes in denen Reichs-Abſchieden bey denen

Subſcriptionen wahrzunehmen/ daß auch öffters des

Adminiſtrators zu Stablo und des Abts zu Corveiſeine

Geſandten denen vornehmſten Fürſten in Perſon vorges

ſchrieben haben: ob wol indjidualiter, ünd wenn im

Fürſten-Rath die Vota durch Abgeſandten geführet wers

den es darzunichtkommen kan/daß zum Exempel das

biſchöffliche bambergiſche Votum, welches doch das erſte

unter denen Biſchöffen iſt vorÄ aufgeruf

fen werde und alſo keinen Rang weder in noch auſſers

halb des Reichs-Tages vor dieſemÄ ſuchen

mag, welches beyandern nachſitzenden seiſeund weltli
- - - M chen

-
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geiſtliche Stand zu einer gröſſern Glückſeligkeit

gelanget und von dem alten magern Zuſtand

gröſten Theilsabgewichen (a) ſo wäre es abſurd

daß man ſie länger an die alten Regeln binden

wolte/ welche ihnen der Heyland wegen der

-
Sanfft

chen Fürſten gleich Recht hat. Sonſten gehet allen

geiſtlichen Fürſtenſalvo alternationis ordine, das Hauß

Oeſtereich conſecutivement von2oo.Jahrenher/imSitzen -

auf der geiſtlichen Banck vor / weilen die weltlichen Für

ſten ihm die Oberſtelle auf ihrer Banck einzuräumen ans

geſtanden und dieſes auch Bedenckengetragen / ſich uns

ter die Bäyer-und Pfälziſchen Häuſer zu ſetzen. Im

übrigen wenn man offenherzig von der Sache reden ſoll
ſo iſt gewiß, daß kein mächtiger weltlicher Fürſt auſſer

deum Corpore, oder wo auf den Potentatum und andere

Praerogativen geſehen wird/einem geiſtlichen Biſchoff Abt

oder Probſt/ der nach ihme zum voto auf ReichsTagen

aufgeruffen wird / den Vorgang laſſen wird. Es iſt

auch wasbereits wegen der Vorſchreibung der geiſtlichen

Titul vor denen weltlichen gemeldet worden/ nicht in

durchgehender Obſervanz. Es ſchriebe ſich zu ſeiner Zeit

Ertz Herzog Maximilianus in Oeſterreich mit ſeinen welt

lichen Fürſtenthümern incluſive Würtemberg dem Hoch

und Teutſchmeiſterthume vor; und wiederum ſetzte er

die Grafſchafft abspurg und Tyrol der Adminiſtratur

des Stiffts Fulda vor. Gleichwie auch bey dem Hauſe

Sachſenherkommens iſt/ daß die poſtulirten Adminiſtra

tores der Stiffter Merſeburg und Naumburg dieſe geiſt

lichen Axiomäadenen Serzogthümern nachſchreiben.“

(a) Es waren die Herren Ertz Biſchöffe Biſchöffel

AebtePrxlaten und ganze Cleriſeyim Anfangzu Kirchens

und SchulSachen und andern geiſtlichen Ubungenge

wiedmet: Als ſie aber von Känſern und Königen zu groß

ſen Gütern. Würden und 5errlichkeiten kommen ſind ſie

ie länger is weltlicher worden, alſo daß bey den"sº
- PN
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STFTnTDemuth vorgeſFTÄ

Denn ſolche Regeln waren nur allein zu denen

alten Zeiten in acht zunehmen. Dannes wür

de in Warheit ſehr lächerlich heraus kommen -

wann ſolche geringe Perſonen als Fiſcher und

Weber den erſten Platz praetendiren wolten/wela

che doch durch ihrer Hände Arbeit ſich ernehren

oder ein Almoſen ſuchen muſten. ObÄ
gle

und mächtigſten Kirchen und Stiftern das wahre Amt

Apoſtoliſcher Lehrer und Biſchöffe faſt garverfallen iſt.

- Ihrer Temporalität Anwachs verhält ſich folgendermaſ?

ſen: Siemuſten wegen ihres geiſtlichen Amts der Kirst

chen Verwaltung ſoweit ſich ihre Diocoes, Bißthumt

und Abteyerſtreckte/ zuvor iedem regierenden teutſchen

fränckiſchen Könige Treu und Zulde leiblich ſchweren

DieKönige beſetzten ihresGefallens die geiſtlichem Alema

termittüchtigen Subjectis, welche Beſtellung durch Uber

gebung eines Stabes oder Ringes geſchahe. Dieſe Inſ

gnia muſten bey Abſterben eines Praclaten Biſchoffs oder

andern geiſtlichen Perſon an den königlichen Hofwieder

überſchicket werden/blieben auch daſelbſt ſolange inVer

wahrungſbiß der Nachfolger die Inveſtitur erlangte.Weia

len nun die Herren Geiſtlichen gemeiniglich die meiſte

Wiſſenſchafft ein Regiment anzurichten und daſſelbe zu

verwalten hatten und zumalbey Uberhandnehmung des ,

geiſtlichen Gewalts ſolche Regier Kunſt ſich faſt allein

-zueigneten/ und die weltlichen Fürſten weiter nicht als

wie esder Cleriſey Hoheit convenabel war klug werden

lieſſen ſind ſie deſtohäuffiger mit zu denen Reichs Ver

ſammlungen gezogen worden, da ſie ſich dann auff die

Fürſten-Banckgeſetzet worzugar vielgeholfen/daßvor

nehmeund manchmalgar fürſtliche Standes Perſonen

die biſchöffliche Catheder beſtiegen. Das Werckwurde

– endlich dahingetrieben/ daß die Ertz und Biſchöffe im .

- - - - s MR2 #
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gleich die Geiſtlichen an allen orten der Chriſten

heit, wo der Catholiſche Glaube im Schwang

- gehet in ſehr hohem Anſehen ſeyn undtreffliche

Güter beſitzen, ſo iſt doch ihre Macht und Ver

mögen an keinem Orte der Welt ſo groß, als wie

- - in

Reich nach und nachimmer ein Stück Landesnachdem

andern von denen Käyſern welche damals in der Chriſt

lichen Religion ſehr eifrig und einfältig waren heraus

lockten und alſo bißzu dieſer Gewaltanwuchſen. Und

weilen dieſelbe ſtudierende Leute gemeiniglich waren ſo

wurden dieſelben zu denen geheimteſten Rathſchlägen

adhibiret/ und konten alſo durch allerhand Intriguen ih

ren Staat nach Wunſch befeſtigen. Alſo war ihnen gar

leichtes dahinzu bringen/ daß ſie mit fürſtlichen Regali

en nicht als Biſchöffe, ſondern gar als weltlicheFürſten

von demKäyſe und demReich beliehen wurde.Wie dann

kein teutſcher Biſchoff Abt oder hoher Geiſtlicher vor

banden iſt/welcher ſich nicht Land und Leute ſamt der

Weltlichkeit und Landes Hoheit angemaſſet und an ſich

ezogen. Die erſten ſind meines Bedünckenswolder

iſchoff von Würzburgund der Abt zu Kemptengewe

ſen. Dieſe nahmen bereits zu Käyſer Carolides Groß

ſen Zeiten das Schwerdt in die Hand. Die andern folg

ten ihnen getreulich nach. Zu Käyſers Ottonis des

Groſſen Zeiten kam die Cleriſey in ein groſſes Anſehen ſie

bekamen faſt alle die weltliche Jurisdiction und landes

fürſtliche Hoheit und dieſer Käyſer verſchenckte faſtei

uemieden Stifft in Teutſchland Lothringen und Italis

en/die anſehnlichſten Graf- und Herrſchafften/ und wei

len dieſer Käyſer der geiſtlichen Republique ſo mächtig

aufgeholffen und ſehr liberal geweſen / ſo bekam er von

der Cleriſey/ als welcheihm ſehr verbunden war/den Tis

tuleines Groſſenzum Recompens. Käyſer Fridericus Il.

gab ihnen noch mehr Freyheiten. Von ſolcher Zeit an

ſind die Ertz und Biſchöffe wie auch ans sº Ä
-
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in Teutſchland. (b) Viele unter denſelben ha

ben eben ſolche groſſe und weitläufige Länder
- I.

Przlaren warhaffte fürſtlicheRegenten undReichs-Stän:

de geblieben/ und in dem Exercitio der landes-fürſtlichen

Hoheitund Herrlichkeit denen Weltlichen parificiret wors

den. Daher kames daß dieſe geiſtliche Herren ſehr

hochmüthig wurden.Ertz-Biſchoff Johannes zu Mäyntz

ritte einstmals mit vollem Cuiraſ zu dem Cºncilio zu
Coſtnitz hinein/ und ſchwänckte ſeinen Säbel über den

Kopff und als die Patres des Concilii ihm dieſes vorübel

hielten ſagte er man müſte denen Weltlichen zeugen 1

daß die Geiſtlichen auch Courage hätten.

(b) Käyſer Sigismundus hatte bey ſeiner Regies

rungin willens I dieſe allzu groſſe Macht der Geiſtli

chen als welche damals faſt den gröſten Theil Teutſch

lands inne hatten/ welches ihm formidabel vorkam

zu temperiren/derowegen verordnete er in der geiſtlichen

Reformation: Daß kein Biſchoff und Abteinige fe

Stadt oder Schloß beſitzen ſondern dieſelbe

em Reiche anheim fallen und denen Fürſten

Grafen Rittern und Knechten wie auch denen

Reichs-Städten zu Lehngereichet/ ein Erz-Bi

ſchoffhingegen 1oooo. und ein Suffragant 5. oder

6ooo. Gulden Rheiniſch jährlich haben ſolten.

Allein dieſer Käyſer hätte billich vorher bedencken ſol

len/was dieſes vor einen Lärmen in der Welt erwecken

würde und brachte dieſesProject zu keiner Würcklich

keit. Jetzo iſt denen Herren Geiſtlichen die posſeſſihrer

reichen Herrſchafften ſowol in verſchiedenen Conſtitu

tionen Känſers Maximilian I. und denen auffgerichteten

Capitulationen als auch vornehmlich im weſtphäliſchen

Friedens-Schluß dergeſtalt befeſtiget und confirmiret

worden, daß nunmehro ohne gänzliche Zerrüttung des

teutſchen Reichs die Sache in keinen andern Stand ge

rathen kan und dieſem nach weit beſſer 1daß alles nach
- - MR 3 der
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in Beſig führen auch einen ſºlchen prächtigen

- Hof-Staat als wie die weltlichen Fürſten. Sie

haben auch eben eine ſolche hohe Iurisdičtion (c)

und Macht über ihre Unterthanen zu exerciren,

Einige haben eine gröſſere Luſt zu Panzer und

Helmen als zu einer Biſchoffs-Mütze ſie blaſen

das Kriegs-Feuer auch mehr und mehr auf und

hetzen die andern aneinander; ſie bemühen ſich

auch vielmehr groſſe Unruhen in ihreſ Vaters

land und bey denen Ausländern zu ſtifften als

die wahre Gottesfurcht fortzupflanzen, (d)

=– -
Hells

der Maßeder ſotheuer erworbenen Grund-Geſetzen vers

bleibe und ein ieder des Seinigen humano Jure genieſſe.

(c) Die Frage, ob denen geiſtlichen Sürſten die

weltliche Hoheitund Regalia alſo compet renſdaß ſie

dieſelbige mit guten Gewiſſen führen können - iſt

phne Zweiffel mitJa zu beantworten / weilen ſie ſolche

Gerechtſame und Praeminenz, nicht als Geiſtliche/ oder

raft tragenden geiſtlichen Amtsexerciren ſondern als
weltliche Herrenund Beſitzer wichtiger Fürſtenthümer

Länder und Leute/ auskäyſerlicher Beleihung führen,

Denn ein anders iſt die geiſtliche Gerichtsbarkeit ein an

ders das weltliche Schwerd welche Beyde 1 ob ſie wol

bey einer Perſon angetroffen werden / dennoch an ſich

unkerſchieden ſind. Wann nur dieſe Maße darbey blei

bet/daß die weltliche Regierung an dem geiſtlichen Qf

ficio Kicht hinderlich iſt/und alſo jener nicht mehr als die?

ſem obgelegen wird. -

- (d) Was der Author hier angemercket 1 iſt durch

die Erfahrung ſo wol bey vorigen als ietzigen Zeiten /

mehr als zu viel an den Tag geleget worden. Dem ſep

nun wie ihm wolle/ ſo ſind doch im heiligen Röm. Reiz

che noch hinund wieder viele Biſchöffeund andereÄ
MßhME

-
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Heutiges tages findet man derer mehr als wie

vor dieſem/ welche da keinen Scheutragen, den

geiſtlichen Standanzutreten, da ſie dann nur

ein oder zwey mahl des Jahrs eine Probeab

legen und zeigen, wie ſchön ſie die Geberden und

Solennitäten bey der Meſſe vorſtellen kön

nen. Sonſten haben ſie in vorigen Zeitengröſ

ſere und mächtigere oder zum wenigſten eben

ſolche conſiderable Länder in Beſitz gehabt als

wie die andern weltlichen Fürſten; durch die groſ

ſe Religions-Reformation aber welche damals

in Teutſchland vorgangen/imgleichen durch den

weſtphäliſchen Friedens-Schluß (e) º
- te

nehme geiſtliche Perſonen anzutreffen 7Twelche den

Ruhm treuerund tugendhaffter Herren meritirent und

diejenigen Proceduren/und Exceſſen welche von andern

begangen werden ſehr mißbilligen.

(e) Kulpiſius meynet in ſeinem Comment. h.p.574.

Der Author hätte an ſtatt des weſtphäliſchen Friedens/

den Religions- Frieden und paßauiſchen Vertrag hier

anführen ſollen weilen durch den weſtphäliſchen Frie

den der biſchöffliche Staat mehr befeſtiget als geringer
gemachet wäre indem das Reſervatum Eccleſiaſticum,

welches vor dieſem von den Unſrigen ſo ſehr impugniret/

darinRe confirmiret ſeyworden; demohngeachtet ſohat

doch der Author dieſen Friedens Schluß nicht uneben ad

duciret/ denn geſetzet / obgleich der Sarus Epiſcoporum

darinnein einigen Stücken befeſtiget wäre / ſo iſt doch

auch hingegen dadurch der Cleriſey ein groſſer Stoß wies

derfahren, indem die ablatiobanorum Eccleſiaſticorum,

welche vorgangen war darinne confºrmiret I und die

Stände zu derenSeculariſrung expreſſe angewieſen wor

den. Was das Reſervatum Eccleſiaſticum betrifft wel:

- MK 4 ches
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ſie einen groſſen Stoß bekommen. Danntes

blieb ſo wol im Oberals Nieder-Sächſiſchen

Kreyſſe denen, Pfaffen wenig übrig. () Die
Fürſten in Ober-Teutſchland hatten eben keine

ſo groſſe Beute davon bekommen ausgenom

der Herzog von Würtemberg. Die Urſachda

von könte dieſe gegeben werden weilen die

Sachſen ſich ebenſo großvor dem Käyſer Caro

lo V nicht zu fürchten hatten als diejenigen

welchen er ſo nahe am Ober-Rhein auf der

Haut ſaß. Es waren auch die geiſtlichen Güs

ter in Sachſen mehr zerſtreuet und alſo konten

dieſelben deſto geſchwinder von denen weltlichen
Fürſtenüberwältiget werden.In Ober-Teutſch

and aber hangen ſie mehr aneinander und

können ſich eher einander beyſtehen. Vor

-
MEMs

ches der Herr von Kulpis darinne confirmiret zu ſeyn

vorſchützet / ſo iſt dieſes noch ſub Quaeſtione, ob auch

ſolches in allem ſeineConfirmation erhalte?vielmehr iſt des

nen proteſtienden Stände/dasjenigewas ſie gegen dieſes

Reſervatum vorzuſchützenhaben annschreſerviret wor“

den von welchem der Herr Titius in ſeinem Specim. jur.

publ..2.c.6. § 23-ſeq: 3. c.4. § 18. 19. 1.4 c. 8. 4.

mit mehrern handelt. -

(f) Diejenigen Bißthümer welche denen Pfaffen

enommen und in der proteſtirendenHände kommen/ſind

Ä / Verden/Halberſtadt Minden Camin/Ratzes

burg/ Hirſchfeld Lübeck und das Ertz-Biſchoffthum

Magdeburgwelche alle ſeculariſiret oder in Herzog und

Fürſtenthümer verkehret worden, ausgenommen Lü

beck als welches noch die Qualität eines Biſchoffthums

einigermaſſen behalten.

- -
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nemlich haben ſie faſt den ganzen Rhein

Strohm(g)in Beſitzgenommen welcheGegend

die ſchönſte und angenehmſte in ganz Teutſch

land iſt der Churfürſt von der Pfalz aber

hat ſeine herrliche Länderzwiſchen dieſen liegen

welches die Pfaffen mit freundlichen Augen

nicht alzu wohl anſehenkönnen.

II -

Von denen geiſtlichen Fürſtenthümern wel

che in der Proteſtirenden Hände nicht gekom

men/ſindnoch übrig: drey Ertz-Biſchoffthümer

als Mayntz (h) Trier (i) Cöllen ()#
el

(g). Dieſe Gegendwurde auch deswegen von Käy

ſer Maximiliano I. die Pfaffen-Gaſſegenennet oder das

Ä" undParadieß derjenigen, welche gerneWein
trincken. - - - z- /

(h) DasErtz-BißthumMäyntz ſoll nach der Apo

ſtelZeiten ſeinen Anfanggenommen haben. Creſcentius

oder Creſcens des Apoſtels Pauli Lehrling/ deſſen er 2.

Timoth,4. 10. gedencket/ ſoll allhier wie man vorgiebt

Anno C. 89. das Evangelium geprediget haben. Churz

Mäyntz iſt der erſte und vornehmſte Churfürſt unter de

nen Geiſtlichen/und hat das wichtige Archi-Officium eis

nes Ertz-Cantzlers durch Teutſchland.

(i) Das Trieriſche Ertz-Bißthum ſoll von S. Eu

chario einem Jünger Chriſtijwelchen Petrus hieher vers

ſendet conſtituiret worden ſeyn. Chur-Trier iſt Ertz

Cantzler durch Gallien und das Königreich Arelat, wel2

chespraedicat zwar auſſer dem bloſſen Titul wenig in re

ceſ zu haben ſcheinet eines Rechts und Pretenſion noch

geführet wird. . . . . . . -

U) Das Ertz-Biſchoffthum Cöllen ſoll von S. Ma

terno, welcher wie man vorgiebt der Wittben Sohn zu

/

- - - -

„“

* -

- - V.,
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chendie Churfürſtliche Würde annectiret iſt.

Nebſt dieſen die Erz-Biſchoffthümer Saltz- >

burg (m) und Byſang (n) in Burgundien.

Unter die Biſchoffthümer aber werden folgende

Ä als das Biſthum Bamberg (o)

",

Fangeweſn Än CTSz ſeinen Anfang genommen

haben. Ein Churfürſt von Cöllenführet das Prxdicat

eines Ertz-Cantzlers durch Italien.

- (m) Den erſten Grund zum Ertz-Biſchoffthum

Salzburg ſoll S. Rupertus geleget haben. Der Ertz-Bi

ſchoff führet den Tituleines LegatinatidesApoſtoliſchen
Stuhlszu Rom. f

(n) DasÄ Byſantz kan noch ei

nigermaſſen zum Reiche gerechnet werden/ weilenesas

- berim burgundiſchen Kreyße/undalſo unter franzöſ

Ä Händen, ſo iſt dasjenige was dem Reich daran zu

- -

-

mmt/nur Schatten-Werck.

- (2) Das Bißthum Bamberg hat ſeine Dotirung

weyen Durchlauchtigen Perſonen zu danckenf nemlich

äyſer Henricoll und ſeiner Gemahlin Cunegunda Die

ſe zwey heilige Perſonen ſollen ſich aus ſonderbahrer

“Keuſchheit nimmer ehelich berühret haben. Der ſeidene

rothe Faden der heil. Cunegundis iſt ſehr berühmt.

(j) Das Bißthum Würzburg ſoll von Pipina

Königin Franckreich ergiret und dotiret worden ſeyn/

welcher auf Recommendation des Bonifacii, S. Burckar

dum zum erſten Biſchoff allhier verordnet haben ſoll.

Der Biſchoff führet den Titul eines Hertzogen in Fran

cken und rühmetſch/daßer zuerſt das weltlicheSchwend

empfangen. - - - - - - - -

(q) Worms ſoll vor dieſem ein Ertz-Biſchoffthum

geweſen ſeyn/bis daßesnachmals durch einen beſondern

Unfall in ſolche Decadenzgerathen. Der erſte Biſchoff

wird Viétor genannt. )

(r) Speyer ſoll wie Lehmannus meldet Anno 348.

- - - . zu!!!

ürzburg/ (P) Worms (q) Speier (r)

/ Aich

-.
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MTFÄFT F5 StraßburgT () Conſtant #
Augſpurg/G) Hildesheim/G) PadÄ

Freiſingen (a) Regenſpurg (b) Mººg
- - !s

zum Bßchumergretworden und dahin Jesäus oder

Jaſimus zum erſten Biſchoffverordnet ſeyn

(s) Das Bißthum Eichſtädt ſoll Annº 746.fun

diret worden ſeyn/der erſte Biſchoff hat Willibalduº ge“

eiſſen. " -

j) Das Bißthum Straßburg ſoll wie

maninsgemeinſtaturet von KönigPagobertºinFraº
-reich fundiret worden ſeyn. Es haben aber ÄOb

Äuundenſchenüs demonſtriret: daß ſolches etliche

hundert Jahr vor Dagobertoſey geſtiftet geweſen. Der

erſte Biſchoff wird S.Amandus gehalten

(§ Dieſes Bißthum war anfangs zu Änoº

fundidet wie dieſer Örtzerſtöret wurde hat König Cº

ãovxus in Franckreich ſolches nach Coſtnitz oder Coſtanz

verleget. Der erſte Biſchoff iſtS. Beau

j Den Grund dieſes Bißthums Augſpurg
hat s Lucias ein König aus Groß Brittanºº gele?

get. Biſchoff sNarciſſus hat ſolches continuºret

G) Das Stifft Hildesheim hat Käyſer Carº.

fundiret war anfangs zu Eltzen/nachmals von Kayſer

Ludovico Pio nach Hildesheim verleget -

" ( ) Paderborn iſt gleichfalls ein CaroliniſchStºff

Der erſte Biſchoff wird insgemeins. Hadundaºgehal?
ten/nach des gelehrten Scatenii Anzeige aber ſoll Bern

wulfus vorher allhier verordnet ſeyn geweſen.
(2) Der Fundator dieſes Stiffts iſt S. Corbinianus

geweſen Anno 730. unter denen Beyeriſchen Herzºg"

Grimoaldo und Hugiberto. -
A- / d

(b) Wegen der Fondation des Biſthums Regen
ſpurg ſind die Scriptores nicht einig. „Die accurateſten

halten davor däßSGeribaldus oder Gauboldus der erſte

Biſchoffallhie geweſen.

(c) Das BißthumPaſſauwar anfänglich zuw

-
-

- W
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BrirenT(d) Baſel (STLüttigTF) SF

brügge (g) Münſter / (h) Chur. (). Der

, TeutſcheOdens-Meiſte hat den erſtenRangun

ter den Biſchöffen. Es pflegen aber auchöffters

zwey oder mehr Biſchoffthümer einem einzigen
confe

in Ober-Oeſterreich/Anno 638. iſt der biſchöffliche Sitz

nach Paßau transferiret worden.

- (d) Anfänglich war dieſes Stifft zu Sabiona oder

Sebenin Tyrol fundiret/Anno 1o38. wurde es nach Bri

xentranslociret.

(e) Das Baſeliſche Bißthum iſt im Anfange zu

Auguſta Rauracorum geweſen. Der erſte Biſchoff ſoll

Juſtinianus geheiſſen haben welcher Anno 346. dem Syno

dozu Cöllenbeygewohnet. -

(f) Erſtlich war dieſes Stifft zu Tungrenherna

cherzu Maſtricht bißes letzlich Anno 709 nach Lüttig

verleget worden.

(g: Oßnabrück iſt ein Caroliniſch Stifft. Der erſte
Biſchoff ſoll S. Witho geweſen ſeyn. Dieſes Bißthum

hat darinnen was ſingulaires,daß die Biſchöffe Proteſti

rende undPapiſtiſcher Religion darinne alterniren/ und

muß allezeit von proteſtirender Seiten ein Biſchoff aus

dem Hauſe Braunſchweig-Lüneburg genommen wer
N

- (h) Münſter wird gleichfalls vor ein caroliniſch

Geſtiffte ausgegeben. SLudgerus iſt der erſte Biſchoffge

weſen. Dieſes iſt faſt das mächtigſte unter allen Biß

thümern. Unter denen Biſchöffen hat Bernhardus von

ſingulariſiret. -
"

(i) Das Biſtum Chur ſoll nach BruſchiiMey

nung Anno 440. ſeinen Anfang genommen haben/und

Ahimones der erſte Biſchoffgeweſen ſeyn.



des Reichs. I89

- *

conferiret zu werden / () entweder deswegen/

weilen die Einkünffte/welche aus einem allein

können erhoben werden nicht ſüfficient ſind den

fürſtlichen Staat davon zu führen/ oder damit

diejenigen, welche ihnen amuliren wollen ſich

deſto mehr vor ihnen zu fürchten hätten. Das

Biſchoffthum Lübeck (m) hat dieFºtº:
fs

(!) Man könte davon viele Exempel ſowol alte als

neue anführen; jedoch pflegen über drey Biſchöffthü

mer ſelten conferiret zu werden/weilen hieraus viele In

sonvenientien bisheroentſtanden ſind. vid, Conring.de

Conſt. Epiſc.germ. Die Artund Weiſe zu dieſen Bißthü

mern zu gelangen verhält ſich alſo. Sie werden von den

Capitularen und Dom-Herren eines Stifts regulari

ter per viain ſcrutinii erwehlet .oder poſtuliret von dem

Pabſte aber nach derWahl beſtätiget/ welcher auch das

ferne ſich ihrer Perſon halber einiger Mangel ereignet.

darinnezu diſpenſirenpfleget. Dahero dann im Se
culo die hochmüthige Titulatur aufkommen: Von GOt

tes und des Apoſtoliſchen Stuhls Gnaden. Die Käyſer

belehnen ſie folgendsmit denen Regalien/darauf ſie con

ſecriret und ordiniret werden. Diejenigen, ſo Reichs

Stände ſind/werdenzu den Reichs und Kreyß-Verſani

lungen gezogen; der geiſtlichen Gerichtsbarkeit aber

und ihrer Perſonen wegen/ſind ſie dem päbſtlichenStuhl

zu Romannoch zugethan.

(m) Dieſes iſt eines von den proteſtirenden Bi

ſchoffthümern wie auch zum Theil Oßnabrück, welche

noch nicht ſeculariſiret worden. Dieſe Proteſtirende

Biſchöffund Adminiſtratores ſind dempäbſtlichenStuhl

nicht unterwürffig ſondern werden von denen Capitula

ren nur zumScheinerwehlet/und hernacher von den Käy

ſern mit denen Landſchafften und Regalien gewöhnlicher

maſſen inveſtiret. Der einzige Herzog Henricus Julius

- - - von-

>

- - ,
u - -

-

.



--

*

-
- v/ -

199_DasUEapitel von den Gliedern

Religion angenommen und gehöret gleichſam

unter das Eigenthum der Herzoge von Holſtein

ob zwar daſſelbe etwas weniger eingeſchräncket

iſt. Die Aebte welche mit der fürſtlichen Di

gnitätprangen ſind folgende: (n) als der Abt

u Fulda zu Kempten/ Elwangen/ Mürbach

Ä der Johanniter-Meiſter derAbt zu

Berchtolsgaden. Weiſſenberg/Prüm/Stablo/

Corwey. Die übrigen Prxlaten, welche nicht

gefürſtet ſind, werden in zweyClaſſengetheilet

memlich in die Schwäbiſche (o) und Rheinis

A ſche/

von Braunſchweig flatirte den römiſchen Hoff und er

hielte daſelbſt die Confirmation ſeinerWahl damalszum

Bißthum Halberſtadt auſſer dieſem wird ſchwerlich ein

Exempel unter den Proteſtanten anzugeben ſeyn da man

-
Ä denpäbſtlichen Stuhl einige Subjection bezeuget

tte.

(n) Von derFundation und Dotirung dieſerAbteys

Seu und Praelaturen ſiehe Bucelini Germ. Sacr.

(o) Zu dieſer Claſſe gehörender Pralat zuSalmans

weiler Weingarten Ochſenhauſen/ Elchingen/Jrſee

Ursberg/ Roggenburg/Münchenrode Minderau oder

Weiſſenau/Schuſſenried MarchthalPetershauſen/Wet--

tenhauſen/Ottenbeuren/Zwiefalten/Gengenbach und die

Balleyen Elſaß und Burgund. Zur Rheiniſchen

Banck gehören die Praºlaten zu Käyſersheim I S. Emeran

zu Regenſpurg/Balley Coblenz. Werden Odenheim S.

ülriciundAfra in Augſpurg / Münſter in S. Gregoriens

thal/8. George zu Jßny/ Scornelii Münſter/ edles

Stifft Brüchſal. Die Aebtißinnen im H. Röm. Reich

welche mit als Reichs Ständeconſiderret werden ſind

die zu Eſſen/Büchau am Federſee/Quedlimburg/Andlauf
Lindau/Heruord/Nieder-Münſter/Ober-Münſter/welche

beyde in Regenſpurg ſind/Burſcheid/Gandersheim Ros

tºlz

-
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ſche und haben aufdenen Reichs-Tagen nur ei

ne einzige Stimme abzulegen. Sie werden

denen Grafen in der Dignität gleich geachtet.

/ . I2

DieGrafen und Baronen, welche zu Teutſch

land gehören ſind in viel gröſſerm Anſehen als

in andern Reichen. Denn ſie haben faſteiner

ley Gerechtigkeit als die Fürſten zu genieſſen

(P) und die alten Grafſchafften begriffengemei
s

tenmünſter Gutenzell/ Hegbach Baind. Sie votiren

aufdenen Reichs-Tagen nur curiatim, das iſt eine iedwo

de Claſſe hat ſein beſonderlich Votum. vid. Aut. der

Grundfeſte c5.

(p) Dieſe Reichs-Grafen haben zwar krafft ihrer

-

. Reichs-Standſchafft und Käyſerlichen Beleihung eben

die Regalia nach Qualität und Convenienz der Lande/wie

die Fürſten zu exerciren/ haben auch das Recht auf

Reichs Tagenzu erſcheinen/und gleich andernfürſtlichen

Ständen dasjenige was dem gemeinen Weſen vorträg?

lich iſt zu berathſchlagen; iedoch nicht viritim ſondern in

curia oder in dem gräflichen Collegiódahin ieder gehöret

ihre Meynung zu proponiren. Bey vielen/wo nicht bey

den allermeiſten/ ſind die Jura ſuperioritatis territorialis

von denen nahe wohnenden Landes-Fürſten eingeſchrän

cket/und krafft der Verträge/Praeſcription,langwierigem

beſtändigen Herkommen Privilegio, und dergleichen Tis

tuln ihnen entzogen worden.“ Derowegen findet man

ſo viele Grafen/ welche zwar den Titul Reichs-Grafen

führen/iedoch die Jura und Qualität eines rechten Reichs"

Standesnicht zu genieſſen haben. Etliche ſind zwar wes

gen gewiſſer Güter denen Landes-Fürſten unterworffer!

wegen anderer immediaten Reichs-Güter aber denno

ungezweifelte Reichs-Stände. Dergleichen ſind unter .

vielen andern die Grafen von Waldeck gegen Heſſen, die .
Y Gyas

-
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A

niglichenen ziemlichen StrichLandes unter ſich;

da man hingegen an andern Orten/ etliche mit

dem Titul eines Grafen prangen ſiehet / wel

che nur ein kleines mäßiges Land-Gutim Beſitz

haben. Es haben aber die vielen Landes-Thei

lungen / denen gräflichen Familien nicht weni

ger als denen fürſtlichen einen groſſen Schaden

zugezogen, denn es iſt dieſe Zertheilungdasgröſte

Ubel und Verderben fürſtlicher Häuſer und

nur von gemeinen Leuten unter dem Practext

der Billigkeit und Gottesfurcht excuſret wor
den. Einige haben ſich auch durch Verwahr

loſung und groſſe Vorſchwendungen den Ruin

ihrer Häuſer zuwege gebracht. Heutiges Ta

ges führen dieſe Grafen vier Stimmen auf

denen Reichs-Tägen; das erſte Votum giebt

das Wetterauiſche Collegium, (q) das andere

- - DQ8

Grafenvon Schwartzburg/ gegen Sachſen. Viele ſind

auch dermaſſenconditioniret daß ſie zwar Käyſerlicher

Majeſt. die Huldigung und Unterthanen-Pflicht ſchwe

ren wegen der Graf und Herrſchafften aber die ſie beſs

Ä beſondern Lehn Herrn die Lehns Pflicht ab

atten auch daher exiniretund gegen das Reich vertres

ten werden gleichwol aber die Reichs-Abſchiede ſubſcri

biren. Eine faſt gleiche Bewandnißhat es mit denen
Baronen/ welche immediate Reichs-Güter im Beſitz has

ben/und daherogroſſe Juraexerciren.

(q) ZumWetterauiſchen Collegio werden folgende

Grafen und Herrenreferiret: Die Grafen von Hanau

Solms/ Schwarzburg/Iſenburg/Leiningen Waldeck -

Witgenſtein Stolberg / Mansfeld Bergen ob Zoom/

Kriechingen Fleckenſtein Naſſau Hatzfeld/ Prº
- » - - Q4
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das Schwäbiſche (r) das dritte das Fräncki

ſche, (s) das vierdte das Weſtphäliſche. (t)

Diejenigen welche mir bekandt worden ſindvor

nemlich dieſe: Die Grafen von Naſſau/Fürſten

berg/ Hohenlohe Hanau/ Sain und Witgen

ſein Leiningen. Solms Waldeck Iſenburg

Stolberg/Wied Manßfeld/Reuß/Oettingen

Montfort Königseck Fugger Sulz/ Krohn

berg Sinzendorf Wallenſtein Pappenheim/

Caſtel/Löwenſtein/Erpach/Limburg/Schwar

tzenburg Bentheim / Lippe/ Wild-und Rhein

Gras

Wild und Rheingrafen/ Schönburg/ Reuſſen einige

Häuſer davon ſind abgangen. Dasgräfliche Hauß de

rer Kolben von Wartemberg aber kürzlich hinzu ge2

fonNMeN. ® &

(r) ZumSchwäbiſchen Collegio gehören folgende

Häuſer: Cronberg/Freybergzu Juſtingen/Fuggerſ Für

ſtenberg/Grafeneck/Hohenems/Königseck/ Machſelrain/

Montfort Oettingen / Rechberg und Pappenheim/

SchlickSinzendorff Sultz Tylli/Traun/Trautmans

dorff Zeil Weiſſenwolf Waldſtein, Wolckenſtein undE

ºberſtein/Wolfſtein.

(s) Zum Fränckiſchen werden folgende Häuſer ges

rechnet: Caſtell/Dernbach Erpach/Geier/ Hohenlohe/

Limpurg/ Löwenſtein und Werthheim/ Noſtitz Rins

neck/Schönborn. d _ *

- (t) Zum Weſtphäliſchen werden folgendegezehlet:

Bentheimund Tecklenburgl Bronchorſ und Gronsfeld

Lippe/Manderſcheid/Marck/Metternich/Rantzau/Aſpres

montund Reckheim/Rietberg Salm und Reifferſcheid -

Vehlen/ WiedundRunckel. Von allen dieſen hoch

gräflichen Familien ſiehe des Friderici suex uhralten

Grafen Saal. - - - –

- N (u) Es
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- Grafen Rantzau und andere mehr, welche ob

ſie gleich allhie übergangen werden/dennoch an

ihrem Splendeur keinen Nachtheilleyden des

wegen auch dieſelbe in richtiger Ordnungnicht

erzehlet worden. Nebſt dieſen ſind auch noch

- viele andere Grafen und Baronen/ ſo wol hin

und wieder in Teutſchland als in denen Käyſer

lichen Erb-Ländern anzutreffen und weile dieſe ſo

wol alte als neulich in ſolchen Stand erhobene

Grafen anderen Ständen unterworffen ſind ſo

- haben ſie deswegen auf denen Reichs-Tagen

keinen Sitz noch Stimme, welche allhierzuer

zehlen unſers Thuns nicht iſt.

- – Z - - - -

Man findet auch in Teutſchland eine nicht

geringe Anzahl freyer Reichs-Städte welche

deswegen Reichs-Städte (u) genennetwerden!
- HPéls

(a) Es diſtinguiren einige unter Reichs-Städten

und freyen Reichs Städten/ undlegen dieſe Diſtinétion

aufmancherleyWeiſe aus/vid. Schvveder. Jus publ. part.

fpec. ſeit 2. c.9. woſelbſter die mancherley Auslegungen

referiretundverwirfft. Daß dieſe Diſtinction nicht fun

diret ſey/ſtapuiret auch Kulpiſius und Keipſchild in ſeinem

Tractat de Civitatibus Imperialibus lib. 1. c.2. Der Herr

Coacejusmeynet in ſeiner J.P. dieDifferenz der freyen und

DReichs-Städten beſtünde darinnen weilen vor dieſem -

die Redirus einer immediaten Stadt dem königlichen Fi

fco gehöret hätten/ und darüber ein Reichs-Vogt geſetzet

worden/ welcher achtung auf die Regal-Gerechtigkeiten

gegeben: nachmals aber einige Städte von dieſen Prae

äationibus Fiſcalibus wären liberiret worden, ſo hätten

ſie dadurch den Nahmen der freyen Reichs Städtebes

koms

- *
-

-

*
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weilen ſie keinem Stande ſondern dem Käy

ſer und dem Reich unmittelbahr unterworffen.

Auf denen Reichs-Tagen machen ſie einbeſon

der Collegium aus und werden inzwey Claſſen

(insgemein Bäncke genannt) abgeſondert/nem

ſich in die Rheiniſche und Schwäbiſche. Die
++– - HOYa

fommen zu welcher Meinung auch der Autor der Grund

feſte P. 2. c. 6. zu incliniren ſcheinet. Heutiges Tages

ceſſiret dieſe Diſtinction, weilen nunmehroalle unmittels

bare Städte ſich die Fiſcal-Gerechtigkeiten zu wegeges

Ä h noch andere eine dritte

tädteArt von S n/welche ſie mixtas nennen/undgleichſam

die mittlere Gattung zwiſchen Mediat-und Immediat--

Städten ſeyn ſolleu und zu dieſen referiren ſie eg. Hams

burgwelche Meyrung Knipſchildius lib. 1. c. 3. de civit.

Imp.weitläufftigdefendiret. Aber dieſe Diſtinction vers

- wirfft auch unter andern der Herr von Kulpis. Schyve

derus nennet dieſe Civitates mixtas, dubii juris d.ſect. 2. /

c.9. wohin auch des Autoris Meynungzu zielen ſcheinen -

in folgendem da er von denen Städten deren Recht ein -

wenig zweifelhaftig iſt.ſeuriret. Der Herr Thomaſius <
meynet in ſeinen Not. h. man müſie allhier unterſchiedli

# ueſtiones von einander ſepariren. 1.) Ob man auch,

e tädte antreffen könte/welche diverſo reſpectumit

telbar / und diverſo modo unmittelbar wären? und

dieſes gienge aus der Raiſan an / weilen -

unter den Grafen ein gleiches vorgienge / warum

auch nicht unter Städten, 29 Die Suzäion, ob auch
ſolche Civitates mixte vorhanden? müſte ausdem Unten

ſcheid der Lehn-Güter/welche ſie beſitzen dijudiciret wers

den. 3.) Die Frage aber/ ob dieſe und jene Stadt e. g.

amburg eineKäyſerlichelmixta,oder Land-Stadt wäre?,

fönteÄ meynet/decidiret werden/ wenn man

gewiſſerofitioneund Definitioneforairete und hieraus

Applicationsmad faétuh machte. - * *",

" - N 2 (9 Zu
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vornehmſten unter denſelben ſind: Nürnberg
Augſpurg Cöllen Lübeck/ Ulm Franckfurth

Regenſpurg/Acken/und Straßburg, welche die

Freyheit noch erwartet. Die Mittelmäßigen

ſind: Worms / Speyer / Memmingen/Eßlin

gen Halle in Schwaben1 Heilbron Lindau

Goßlar/ Mülhauſen Nordhauſen; die übrigen

können ſich mehr ihrer Freyheit wegen G) als

- ihrer

TGHZuwelcher Zeit eigentlich dieſe Städte zurFrey

eit und Exemption gelanget und wenn ſie ſich von dem

äyſerlichen Patrimonio und der weltlichen Stände Ho

heit abgezogen/auch wannenhe: ſie mit der hohenLandes

ünd Stadt Obrigkeit oder Superiorität begabet worden

davonläſſet ſich nichts gewiſſes ſetzen/ dieweil nicht alle

ugleich auch nicht mit gleichem Recht,Artund Weiſe ih

# Freyheiten und Reichs Immedietät theilhafftig wors

den ſondern ſich einige gar zeitigaus fonderbarer käyſers

licher Gnadeund Hulde/ andere aber etwas ſpäter gegen

gnahmhaffter Summen Geldes/denenkäy### Q

erlichen Reichs-Vögten oder denen Landes-Fürſten/

welche durch unzeitige Theilung ihrer Lande/oder durch

Verſchwendung in Armuth gerathen waren entzogen;

andere/welche wie Frey-Staaten geweſen haben ſich mit

Vorbehalt ihrer Libertät dem Reiche incorporiren laſſen.

Vielen iſt dieGnade wiederfahren daß ſie nicht nur von

Käyſern u.Königen in Teutſchland/eine eigene Regierung

zufühlenberechtiget und befeyet/ſondern auch mit einem
mercklichen Theile der Zölleund andernReichs Gefällen

begabet worden. So viel als man aus der Hiſtorie wahr

nehmen kan/ſbiſt ihr erſter Urſprung eher nicht als etwa

vom 12ten Seculo, von denen Zeiten der Henricorum IV.

undy anzurechnen. Worms und Speyer haben wol
die älteſten Befreyungs DiplomataÄ Regen

ſpurg war zu Herzogs Henrici des Löwen Zeiten die

: -) s Haupt

/
-
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ihrer Güter berühmen. Dieſe Städte waren

vor ein und anderm Seculoſehr mächtig und des

nenFürſten ſelbſt formidable. Heutiges Tages

iſt derer meiſten ihre Macht gefallen/esprophe

zeyen auch einige nicht umſonſt, daß ſie noch ein

- mal gänzlich unter das Joch würden gebracht

werden. Die Biſchöffe dräuen ºtº:
ONs

Haupt-Stadt des Ducatus Norici, und wurde nach deſſen

Entſetzung durch KäyſersFriderici I. Vorſchub zur freys

en Reichs-Stadt. Augſpurg hat ſich von ihrem Landes

Fürſten Hertzog Conrado dem letzten in Schwaben frey

gekaufft. Nürnberg war zu Käyſers Caroli M. Zeiten

ſchon eine berühmte Stadt geweſen. Käyſer Lotharius

I. gab ſie ſeinem Schwieger-Sohn Hertzog Henrico in

Bäyernzu Lehn. Nach Henrici LeonisAchts Erklärung

kam ſie wieder zum käyſerlichen Patrimonio, und zu Käy

ſers Henrici VI.Zeiten wurde ſie befeſtiget und dasBurg

grafthum dahin verleget. In dem groſſen Interregno

iſt ſie frey und durch die Reichs-Täge treffliche Manu

fačturen und gute Policey,eine reiche und mächtige Stadt

worden. Alſo giengees auch mit andern Reichs-Städ:

ten/welche ſich endlich durch die Verjahrung und Conni

venz ihres Jochs entſchüttet/ oder mit einer geringen

Summa Geldesihre Freyheit erkauffet haben. Inſon

derheit hat der Untergang der ſchwäbiſchen und fräncki

ſchen Herzogthümer vielen darinnen gelegenen Städten

eine treffliche Occaſion an die Hand gegeben ſich in die

Freyheit zu verſetzen. Welches die Käyſer fränckiſcher

und ſchwäbiſcher Familie eben nicht ungerne geſehen

ſondern ihnen vielmehr allen Vorſchub gethan indem

ſiejaloux waren/daß die ſächſiſchen Käpſer dem Patrimo-,

nio Regni ſo viele wichtige Oerterentfremdet/ und denen

mächtigen Ständen überlaſſen, dann ſie hielten dieſes

vor ein Mittel die Prepotenz der höhern Stände zu bre

. . N 3 - chen
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ſonderlich den Untergang/ in welchen ſie ihre

Cathedral-Kirchen haben. Vor dieſem ſind auch

etliche andere mächtige Städte geweſen, welche

aber ihre Freyheit nicht recht darthun und main

eeniren kontenderowegen ſind ſie ietzounterfürſt

liche Herrſchafft gebracht (y) alſo daßvornem

lich aus dieſer Zahl/Hamburg und Bremen

noch übrig geblieben ſind. Auf Hamburg als

die reichſte Stadt in ganz Teutſchland machen

die Herzogevon Holſtein () eine groſſe Prºen
1OI1»

-ÄT-–T-T-T-–FT

chen und die käyſerliche Dignitätzu vergröſſern dann dies

Städte thaten denen Käyſern einen groſſen Vorſchub.

ZuZeiten des Interregni haben ſich die RheiniſchenStädte

an der Zahl 41. der Souverainität näher angemaſſet und

eine eydliche Liga zu Wiederbringung des Land Friedens

und zu Dämpffung des Fauſt-Rechts aufgerichtet. Wie

lehaben ſich auch der käyſerlichen Schultheiſen-Aemter

und Vogteyen durchaus entbrochen und ſich den Weg

zur völligen Freyheit ie mehr und mehr gebahnet.

(g) Alſo ſind Braunſchweig unter die gänzliche

Botmäßigkeit des Herzogen/ Münſter unter des Bis

ſchoffen Herford unter Chur - Brandenburg gebracht

worden/Und andere mehr.

(z) Nemlich der König von Dännemarck als Herz

og von Holſtein. Die Controvers iſt ſehr bekandt/ und

liegen davon die A&apublica, waszwiſchen beyden Para

theyenpaßiretſey/am Tage. Die vornehmſten Grün

de des Königs beſtehen darinnen: 1.) Die Hamburger

hätten vormals unter die holſteiniſchen Stände gehöret

und König Chriſtiano III. von Dännemarck nicht allein

die Huldigung geleiſtet / ſondern auch die Canfirmation

ihrer Privilegen von ihm begehret. 2.) Wenn ſie vom

Käyſer zum Cammer-Gericht citiret worden wären ſie

vermöge des Privilegi der holſteiniſchen Unterthanen

- nicht

- -

- - -

- -
e
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ſion, weilen ſe in ihrem Territorio gelegen. Es

haben aber die Hamburger dagegen allerhand

opponiret und dieſe Praetenſion durch ihre treff,

liche Feſtungs-Wereferabgelehnet/ſie haben ſich

auch der Faveur ihrer Nachbahren zugetröſten

welche nimmer zugeben werden, daß der König
- n

nicht erſchienen. 3.) Sie hätten derowegen zum Zeichen

dersubjectiondasholſteiniſche Wapen in ihrem öffentli

chen StadtzSiegelund Wapen zugleich aufder Müntze

gebrauchetaucham Rathhauſe und an denThorenaffgi

ren laſſen. 4.)Eshätten die Hamburger in denen Anno“

I621. vorgefallenen Tractatenverſprochen, daß ſie bey

dem herzoglichen Hauſe Holſtein in unterthänigſter und

gehorſamſter Devotion ſtehen und bleiben wolten und

nach Ihrer Königl. Majeſt. von Dännemarcktödtlichem

Hintritt ſeinen Succeſſoribus und Herzogen von Holſtein

die gewöhnliche Huldigungzu preſtiren zugeſaget. Bey

ſo geſtallten Sachen kam dem Könige in Dännemarck

Anno 1679. eine neue Begierde nach Hamburg an / es

wurde aber bald zu den Pinnebergiſchen Tractaten ge

ſchritten, wovon im Theatro EurepaaTom. 12.pag. 39.

Nachrichtzu finden. Die Summa davon war dieſe:

Es ſoltenaufbeyden Seiten die Rechte ungeändert bleis

ben biszu einer gütlichen Transaction, abſonderlich was

die Huldigung beträffe. Es ſolten aber die Hamburger

innerhalb zwey Jahren dem Könige zweyhundert und

zwanzigtauſend Thater zahlen. Anno 1686. ergriff der

König wieder die Waffen gegen die Hamburger unter

dem Prxtext, ſie hätten den Vertrag, welcher in denen

PinnebergiſchenTractaten vorgefallen nicht gehalten/er

fodertehierauf die Huldigung der Stadt und als ſie ſich

deſſen weigerte belagerte er dieſelbe. DerDäniſche Ge

ſandte überreichte deswegen auf dem Reichs Tage ein -
weitläufftiges Memorial, worinnen er dieſes Beginnen -

- N 4 - zi
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mäßigkeit gebracht werde,

-

-

in Dännemarck einen ſolchen fetten Biſſen er

lange / dann er würde hernacher ſowol Ober

als Nieder-Sachſen deswegen beſchwerlichſeyn

können. Dieſes iſt auch die Urſache/welche die

Fürſten bey der Weſer darzu antreibet, daß ſie

nicht zugeben wollen, daß die Stadt Bremen

(a) unter des Königs von Schweden ſeine Bot

- S. 14

zu rechtfertigen ſuchte. Endlich weil ſich der Käyſer/

Chur Brandenburg/der Herzog von Braunſchweig und

andere interponireten/ließ der König von der Gewaltund

Belagerung ab. Kurz daraufentſtunden neue Strittig

keiten/ welche aber durch den Vertrag zu Coppenhagen

Anno 1692. inſoweit abgethan wurden.

(a) Faſt eine gleichmäßige groſſeund wichtigeContro

verspaſſiret zwiſchen der Kron Schweden und der Stadt

Bremen. Denn weilen der König in Schweden als

Hertzogzu Bremen/eben in ſolche Jura und Gerechtigkei

ten/wie die Ertz-Biſchöffe zu Bremen zuvor gehabt/ ſuc

cediret iſt / ſo machet er auch eben ſolche Praetenſiones,

Schweden wendet vornemlich vor: 1.) Daß die Stadt

Vögte iederzeitvon denen Ertz Biſchöffen wären geſetzet

worden. 2.) Die Ertz-Biſchöffehätten allezeiteinThor

nebſt denSchlüſſeln gehabt.3.)Selbige hätten denenBre:

mern die Huldigung anbefohlen. 4.) Der Bremer ihre

Privilegiabekräfftiget/ und ſelbige in Schutz genommen.

5.) Wenn ſie in die Stadt gekommen hätten ſie die Bres

mer als ihre Unterthanentractiret/ und wären hingegen

von ihnen als ihre Landes-Herren aufgenommen wor?

den. 6.) Die Bremer hätten ſich auchin ihren Abſchie:

den vor Unterthanen der Ertz-Biſchöffe erkennet. 7.)

Siehätten an dieſelben appelliret. 8.) Sie hätten in dem

Schreiben an das Churfürſtliche Collegium und an den

Niederſächſiſchen Kreyßfreywillig geſtanden daß Bre
MIN
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§ 14.

Die Ritterſchafft in Teutſchland iſt von

zweyerley Art: ein Theil davon iſt dem Käyſer

und dem Reich unmittelbar unterworffen (b)

ande

men nichtunmittelbar dem Reich ſondern dem Ertz-Bi

ſchoffe unterworffen wäre. 9.) Sie wären auff den

Land-Tägen erſchienen/ und hätten nach Art der übrigen

Landes-Stände Aſſeſſores zum Hof-Gerichte geſchicket.

Io.) So hätten ſie auch denen Ertz-Biſchöffengleich den

übrigen Vaſallen Lehn-Dienſtegethan/c. Die Bremer

aber wenden dargegen wiederum ihre Gründe ein. Anno

1653.54. und 66. wie auch neulicher Zeit iſt dieſe Stadt

von denen Schweden ſehr gedemüthigetworden.

(b) Dieſe unmittelbahre Reichsfreye Ritterſchafft

erkennet keinen andern Reichs? Stand oder Obrigkeit

vor ihre Herren ſondern ſind immediate dem Käyſer

und dem Reich zugethan. Der Anfang zur immedie

tät und Befreyung von der Landſäßereyrühret von den

Thurnier-Spielen her da denn der Adel am Rhein,

Schwaben Francken undBäyern vor andern einen

Vorzug erlanget und denſelben auſſer denen Bäyeri

ſchen, welche ſich daraus ſetzen laſſen, deſto ehe behaupt

tet/ als die Hertzogein Francken und Schwaben abges

ſtorben/und die Lande dem Reiche heimgefgllen/bey

de Reichs-Provincien abermeiſtentheils aus geiſtlichen

und von ſolchen adelichen Geſchlechtern erwehlten Fürs

ſten beſtanden/und dieFürſtenthümeroder Herrſchafften

der Pfalz-Grafen bey Rhein mehrentheils Reichs und

andere Lehn und Pfandſchafften vom Reiche/ das we

nigſte aber Eigenthum geweſen derowegen ſie ihre

angeſeſſenen nicht wol angreiffen dürffen/ welches bey

dieſer Ritterſchafft die Gelegenheit zu ſtarcken Iacre.

mentis, und ſolcher Macht gegeben, daß ſie ſich wel

eher dem ganzen Reiche entgegenzuſetzen unterfan

geM.

-, N5 (c)Zur
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- 6.

Reichs-Ritter oder zuſammen die unmittelba

-

andere ſtehen unter einem andernReichs-Stand.

Die zu der erſten Claſſe gehören werden freye

re freye Reichss Ritterſchafft genannt. Die

ſelbe werden auch nach ihren Diſtricten in wel

chen ſie ihre Güter beſitzen in die Fränckiſche/ (c) -

Schwäbiſche (d) und Rheiniſche (e) Claſſe -

abgetheilet deren jede wiederum ihre beſondere ..

Theile hat, Dieſelben haben ſich auch etliche s

Directores und Aſſeſſores aus ihrer Ordnung er

kohren welche die Affairen/dasgemeine Weſen -

betreffend adminiſtriren (H unterweilen ſtel- #
lert tät

(c) Zur Fränckiſchen Claſſe werdenſechs Diſtriéu dex

referret/ als r.) Odenwald. 2) Steigerwald. 3.) Das W

Gebürge. 4)Alt-Mühle. 5) Buchenau und dann6.)Rhört P

und Werra. - - - - ril

(d) Dieſe hat fünff Quartier oder Viertheil als 1)

an der Donau zwiſchen der Jler und dem Lech wel- .
ches wmeiſtentheils das Directorium führet; 2) in Hegau

- am Bodenſee und in Algau; 3) am Neckar Ortenau z

Schwartz-Walde,4) am Kocher. 5.)am Kreichgau.

(e) Die Rheiniſche unmittelbare Ritterſchafft wird

indrey Landſchafts-Oerter eingethelet als I.) in Gau

und Wasgau2) In Wetterau/Weſterwaldund Rhein:

gau 35 Ja Rieder hºSÄrückÄndº
erswald. Die Elſaßiſche Ritterſchafft iſt ietzoda ſie

jter janzöſiſcher Botmäßigkeit ſtehet in einen an

pern Zuſtand gerahº 1.-r. 2 . * - - - - - -

"ÄÄÄiſ ſind zu Verwaltung deſ bürgerlichen
Cörpers/und Öbacht der gemeinen Wohlfahrt abſona

5erlichimfränckiſchºKreyſederRitter-RathOben-und
Dé ter Hjeute eſ Ä ihnen gewiſſe gelehrte

Bedienten zu Räthen/ Syndicis, Advocaten/ Secretari

- (WUC.

- -
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lenſie auch gewiſſeZuſammenkünffte anwannet

was wichtiges zu berathſchlagen vorfällt. Zu

denen Reichs-Tagen werden ſie aber nicht geruf

fen; (g) welches ſie dann zu ihrem Vortheil -

und

enc. zugeordnet, welche auf Ritter Tägen die gemeine

Wohlfahrt berathen und verſorgen auch diejenige Saº

chen die unter ihnen ſelbſt entſtehen entſcheiden; da aber

die Sache zu wichtig und der eine Ort nicht ſufficient iſt

pflegetſchieder Ort mit dem Directorio des gantzenCol

legizuvernehmen / und der Sachen den Ausſchlag zu.

geben; Daſerne aber auch disfalls aus der Sache nicht

zu kommen iſt, wird ſolches Negotium an das General-Di

rečtorium aller dreyen Kreyſen gebracht, welche entwe2

der mit Zuziehung der übrigen Kreyß Directoren) oder

auchwol geſamter. Haupt-Leute Ritter-Räthe und des

Ausſchluſſes/ſich zuſammenthun und nebſt ihrem Gene

ral-Kreyß und Orts-Syndico die vorfallende Negotia in

Deliberation ziehen und zum Schluſſe bringen. Dieſe

Regiments-Verfaſſung iſt nach unterſchiedenerOpinion

darinne reſtringiret daß ſie in Partheyen-Sachen keine

Abſchiede und Urtheilvollſtrecken können/ ſondern deren

Execution entweder der Käyſerl. Majoder demCammer

Gerichte zuWetzlar gemeiniglich zu thun überlaſſen müſ

ſen/welche dann ſolches durch Commisſion verrichtet

wann es Sachen von Ismportantz ſind, die kleinern kön

nen ſie ſelbſt exequiren. -

(g) Daß die freye Reichs Ritterſchafft vor dieſem

die Qualität der Reichs-Stände genoſſen / und auf

Reichs Tägen und andern Verſammlungen ebenſo wol

als die Fürſten und andere Stände erſchienen 1 und die

Jura St-rus exerciret / iſt aus Beſchreibung der alten

Reichs Tage probablement dar zu thun / und geben die

alten Documenta an die Hand/ daß ſie unter dem ſo ge?

- nannten Niedern-Adel in corpore der Reichs: Stände

mit hegriffen geweſen/und man ſelbige dem sº
e
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,

und Fayeur auslegen/indem ſie vorgeben: esge
ſchähe ſolches, damit ſie die Unkoſten dieÄ

\ ge <

del unter welchem Rahmen auchwol Fürſten Grafen/

und Herrn verſtanden worden/ (maſſen auch aus der
Reichs-Cantzley gegen theils der älteſten Grafen des

Reichs der Titul Edel noch gebrauchet wird) entgegen

geſetzet hat. In der Reformation Käyſers Friderici III.

An. 1442. werden ſie noch unter die Stände gerechnet /

als Ritter und Knechte und den Städten vorgezogen.

Manhat auch hernach/daſolche Unterſchrifft aufgehö

retwelches An. 1500 zuerſt geſchehen/ mit ihnen ge
handelt und ohne ihr Vorbewuſt in Sachen die allge

meine Geſetze und Ordnungen des Reichs belangend/

nichts aufReichs-Tägenbeſchloſſen. Demohngeachtet

ſind ſie iezoad Statum der bloſſen immediaten Reichs

Saſſen redigiret worden / es wird ihnen auch in dem

weſtphäliſchen Friedens Schluß Art. 5. S. 10. und II.

das Jus Status nicht beygeleget / welches doch daſelbſt

denen ReichszStädten gegeben wird. Es liegt auch am

Tage/daß ſie heutiges Tages weder zuReichs-undKreyß

Tagen beſchrieben werden/ welches ſie dann/wiehier der

Author meldet zu ihrem Vortheil auslegen / als wenn

ſie deswegen privilegirt wären damit ſie dieſe Unkoſten

aufzuwenden nichtÄ hätten deshalben geriren ſie

ſich auch pro Statibus exemptis, und ſind mit dem Reichs

und Matricular-Anſchlage nicht beleget. Mit denen

Reichs-Städten haben ſie der Praecedentzhalber groſſe

Controverſen gehabt ſo viel die Poſſeſſion betrifft, ha

ben die freye Reichs-Städte den Vorzug behalten./da

heromuſte ſich zur Zeit des Oßnabrückiſchen Friedens

Schluſſes die Ritterſchafft per Deputatos zu handeln ge

fallen laſſen. Auſſerhalb der Reichs-Sesſionen aber ſind

ſie hochgewürdiget daß ſie denen Grafen/welche nicht

Stände ſind gleich geachtet werden. Sie können auch
mit gutem Fug und Recht den Titul eines Baronen füh?

- - --- - ren?

.
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gehören erſparen mögten. Es ſchiene ihnen

auch warlich keinen groſſen Nutzen zu bringen

daß ſie einundander Votum unter ſo vielen able

gen könten. Im übrigenſo haben ſie faſteiner

ley Freyheiten und Gerechtigkeiten (h) als die

andern Stände zu genieſſen und leben wie die

Fürſten, nur daß ſie ſo viele Güter nicht in Beſitz

haben. Es iſt auch ihr groſſer Vortheil und

Nutzen, daß ſie leicht zu denen Canonicaten und

andern geiſtlichen Praebenden gelangen können/

ren/weilen ſie Nobilesimmediatiſind/ und alſo voran

dern excelſiren.

(h) Alſo haben ſie in Corpore die Superioritatem

territorialem, und was derſelben anhängig zuexerci

ren doch inſoweit als ihre Güter capable ſind. Einige

haben auch unterſchiedliche Regalia, auch ſogar das

Müntz-Recht welches Regale aber von gar geringem

Effect zuſeynſcheinet/weilen ihre Münzen auſſerihrem

f

,

Territorio, faſt nicht gültig ſind. Sie haben auch ver

möge der Cammer-Gerichts-Ordnung part. 2. tit. 3. 4.

5. das Privilegium Auſtregarum zu genieſſen. Siekön

nen auch mit andern Bündniſſe machen dieſes Privilegi

um haben ſie von Käyſer Ferdinando I. Rudolpho II. und

Ferdinando III. erhalten. Imgleichen können ſie ohne ſpe

ciale Erlaubniß Verſammlungen und Ritter-Conventus

anſtellen/welches Recht ihnen noch von Käyſer Leopoldo

Anno 1666. beſtätiget worden. Sie eignen ſich auch

das Jus Archiv und Reception der Judenzu. Sie

nen zu allen Königen Fürſten und Staaten ihre Abges

ſandten ſchicken /wie Kulpis.de Legat. Stat. Imp. c.9. 5. 2.

meynet wiewoldieſe Geſandſchaffts-Gerechtigkeit nicht

einem iedweden en particulier, ſondern dem ganzen Cor

porizukömmt. Sie können auch paëta confraternitatis

unter ſich aufrichten haben auch das Juskrimogeniturx,

und dergleichen mehr.

-
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und ſo weiter bis zu der höchſten Biſchöfflichen

und Fürſtl. Würde ſteigen; wenn ſie hierzu gelan--

get ſindb:ingen ſie ihre FamilieningoſſeAufnah

meEs iſt ohne dem ſehr luſtig ohne die geringſte

Mühe dergleichen fette Einkünfte zu erheben und

mit Müßiggang zu verzehren. Ubrigens höret

man, daß ſich viele darüber ſehr beſchweren, daß

etliche Fürſten ihrer Freyheit ſehr hartzuſetzen -

(i) und dieſelbe mit ſcheelen Augen anſehenſwe

gen ihrer groſſen Gerechtigkeiten, welche ſie zu

exerciren Macht haben, wenn ſie gleich ihren

Sitz mitten in einem Fürſtlichen Territorio ha

ben. Es mißfället ihnen auch ſehr, daß ſie von

einigen verachtet werden indem ſie ſagen: eine ſ

ſolche quantität kleinerZaun-Königedienten gar da

wenig zur Stärcke und Uuterſtützung groſſer

Reiche. Dieſes iſt auch ſehr beſchwerlich vor

dieſelben, daß ſie zu Krieges-Zeiten ſo wol von

Feinden als Freunden herhalten müſſen und

- - zwar

(i) Was ſie vor Remediaund Praeſidia von denen

Käyſern erlangetwomit ſie ſich gegen die Motus und In- -
tentiones derer mächtigen Fürſtenbeſchützen können de

monſtriret Hyppol. a Freisbach q.4. n. 345 348. wiewol

dieſe Ritterſchafft auch öffters nicht extra culpam iſt und

ſich den Haß der Fürſten ſelbſt über den Halßziehet/in

dem ſie öffters Inventiºnes machen, welche dem Landes
fürſtlichen Intereſſe ſchädlich ſind. An dem Käyſer fin

den dieſelbe deswegen einen groſſen Patronen/weilen,

derſelbe mehr Nutzen davon hat daß die Zuſammenhals
tung der Ritter-Güter/ und Conſervation der Ritters

Gaſſen in eſſe bleibet/als wenn ſie unter dieLandesfürſten

undzur Reichsdauisa gebracht würden. :

- - -

--
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zwar von den letzten durch verdrießliche Mar

ſchen/undEinquartirungen der Völcker in ihren

Diſtricten/ſehr geplaget werden. Dem ohnge

achtet wird weder die Ritterſchaft wegen einer

ungewiſſen Gefahrihre gewiſſe Freyheit ablegen

noch andere zugeben wollen/daß etlichen wenigen

Fürſten dieſe wichtigeBeutezuwachſe/es mögte

dann eine groſſe Verkehrung hierzu Gelegenheit

an die Hand geben oder der Ritterſchafft ihr

Vermögen und Kräffte mit derzeit/und durch

racticken/dünne gemacht werden, und alſo ins

bnehmen nº- gerathen.

- I5-
-

Es iſt auch allhie mit wenigemzu berühren/

daß dieſes teutſche Reich in zehen Kreyſeabge

theilet ſey/ und zwar von Käyſer Maximiliano I.

Anno 15oo. da derſelben im Anfang nur ſechſe

geordnet waren (l) zu welchen Anno 1712. noch

vier

(!) Es demonſtriret der Herr Coccejus, in ſeiner

Jurispubl.prud. c.4. §. I. ſeq, junčt. c. 3. Daß dieſe Ein

theilung in die ſechs Kreyſe nicht wie insgemein davor

gehalten wird von Käyſer Maximiliano I. herkommelſona -

dern dieſe Eintheilung wäre ſchon vorlängſt recipiret ge

weſen und wären eigentlich die VI. Provincien welche

Juris Germanici waren dadurch bezeichnet worden, wel

che Eintheilung dieſer Käyſer nur approbiret hätte. Es

ſind aber die alten V. Kreyſe geweſen: Der Fränckiſche

Bäyeriſche Schwäbiſche/ Rheiniſche Weſtphäliſche/ -

und Sächſiſche. Man hat die übrigen viere hernacher -

zugeſetzet und dadurch eine beſſere Ordnung intendiret

obgleich die Einrheilung ſogar genau und accurat nicht

gemachst worden. Wasdie Churfürſtenthümer Ä -

Kanz
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vier hinzukommen und ſind mit Nahmen folgen

de: als der Oeſterreichiſche Kreyß der vier

hei

langet/ingleichen derer geiſtlichen und weltlichen Für

ſten Länder betrifft/iſt desfalls an richtiger Setz und

Ordnung nichts zu deſiderren. Was aber die geringe

ren Stände anbelanget 1 darüber iſt offtmahls Zweiffel

entſtanden zu welchem Kreyſe ſie zu referiren/weil ein

jeder zuſammen grenzender Kreyß ſich dieſelbe gerne

zueignen wollen/und darüber in Streit gerathen als

Z. E. derer Herren Grafen zu Hohenloh und Fürſten zu

Ahrenberghalber geſchehen/ als welcher letztere zum

NiederRheiniſchen Kreyß Conventbeſchrieben worden

ſonſten aber zum Weſtphäliſchen Kreyßgerechnet wird.

Imgleichen hat man vor dieſem geſtritten, ob die Abtey

Käyſersheim zum Schwäbiſchenoder Bäyriſchen Kreyß

gehörig. Jaan der Situation, und daß dieſes oder jes

nes Land füglicher zu einen andern Kreyſe gezogen wers

den könne wird ebenfalls noch viel deſideriret und als

ſo davor gehalten/daß Z.E.Donawerth, beſſer zu dem

Bäyeriſchen/ als Schwäbiſchen Kreyß die Grafſchafft

Schaumburg/ beſſer zum Nieder-Sächſiſchen als Weſt,

phäliſchen gezogen werden können. Der vornehmſte

Nutzen dieſer Eintheilung iſt dieſer : damit ſolcher

geſtalt beſſere Ordnung und Richtigkeit in allem ge

halten werden könne/abſonderlich die Sentenzen von ei

nemieden Kreyſe füglicher zur Execution gebracht wür

den hernach damit von iedem Kreyß gewiſſe Aſſeſſores -

/ zu dem damahligen Reichs Regiment, welches das ganze

leich repraeſentiren ſolte/ gleichwie zum Käyſerlichen,

Cammer-Gericht deputiret werden könten. Drittens/

damit die Reichs-Collecten deſto beſſer köntenzuſammen

gebracht und iniedem Kreyſe ein gewiſſes erarium auf

gerichtet werden. Vierdtens/ um die Kreyß-Hülffe

Ratione der Miliz deſto hurtiger aufzubringen und denn

endlich/damit auffdenen Reichs Tagen alles beſſer or

diniret würde.
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Rheiniſchen Churfürſten Kreiß der Ober

iniſche/der Schwäbiſche derBäyriſche

der Fränckiſche derÄ der

Wieder Sächſiſche der Weſtphäliſche und

der Burgundiſche das Königreich Böhmen

aber mit ſeinen incorporirten Ländern Schleſien

und Mähren gehören zu keinem Kreiſe undma

chen auch keinen beſondern aus; (m) woraus

------------- *=== - - - - - - - - - - --–=== man

(m) Geldaſtus unterſtehet ſich Böhmen vor einen

beſondern undzwar den eilfften Kreyß auszugeben er

iſt aber ſchön längſt wiederlegetworden/ vid. Coccej.J.

P., 3. n. 50.ſeq: Obrecht P:49. Kulpisp. 596.h. Alſo

daß man mit gutem Füg Böhmen zu einem beſondern

Kreyſe nicht rechnen kan „denn man weißaus der

Hiſtorie zur Gnüge 1 wie die Böhmen ſelberbey Auff

richtung der X. Reichs-Kreyſe keine Ohren gehabt, daß

ihr Land zu einem beſondern „Kreyße gemachet wer
den mögte. DeſſenÄ iſt er doch ein rechtesMits

glied des H. Röm. Reichs l gleichwie die Italiäniſche

Fürſten und der Graf von Mümpelgard auch ſind/und

doch zu keinem Circulkönnen gerechnet werden. Gba

berein König vonBöhmen ein würcklicher Reichst

Standſey? iſt wiederum eine andere und wichtige
Frage der Author ſcheinet auff negativam zu incliniken/

wie auchRhetius in ſeinen Inſt-Jur.PublL.1.titiös.3 Der

Herr Coccejus in ſeiner Prud. Jur, Publ. c. 19.5. 10. iſt es

benſolcher Meynung/und zwaraus der Raiſon, weil

erſtlich die Könige und Königreiche hernacher dieLäme

der ſo dasteutſche Recht nicht haben 1 keine Reichs

Stände wären ſiedoch concediret er Loc.cit. 5. 1o. da

manden König in latiori ſenſu einen Reichs-St

nennen könne. Andere welche ihm die Reichs-Stand

ſchafft ganz und gar densgiren/ bringen vornehmlich

dieſe Raiſon vor/weilen er keineSº und Sº
- dep

- A
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man klärlich abnehmen kan/ daß Böhmen viel

mehr mit Teutſchland in einen Bund getretten

als zu deſſen Republique eigentlich gehöre. Was

vor Glieder zu einemjeden Kreiſe gerechnet wer

den/ kan man auch in denengemeinſten Büchern

nachleſen. Dieſe Eintheilung hatÄ
dieſen Nutzen damit der Land-Friede deſto s

er

bey Reichs-Verſammlungen hätte dergleichen doch

zu einem Reichs-Stand/ vermöge des Rec. Imp. de An.

1548.requiriret würde. Dargegen aber behaupten ei•

nige mit guten Gründen/daß dieſer Schlußſo ſchlechter

Dings nicht richtig ſey: Wer zu den Reichs-Verſamms

lungen nicht geruffen wird/der iſt kein Reichs Stand.

Denn ob man zwar die Qualität eines Reichs-Stans

des daraus gemeiniglich diudiciret/ wenn einer zu de

nen Reichs Tägen beruffen wird / und dahero einen

richtigen Schluß fermiren kan. Alle diejenigen welche

EÄ Reichs Tägen beruffen werden./ und daſelbſt

Sitz und Stimme haben ſind Reichs: Stände; ſo kan

man doch nicht umgekehrt ſchlieſſendaß alle diejenigen

eben keine Reichs-Stände ſeyn, welche da auff denen

Comitiis nicht compariren oder beruffen werden Idenn

esgehöret mitunter die Onera derReichs-Ständedaß ſie

auffdenen ReichsTägen holentes, volentes, erſcheinen

müſſen. Der Königin Böhmen aber hat dieſes als ein

Privilegkum,daß er nach ſeinem Plaiſirerſcheinen kvn/oder

nicht/erſcheineter ſo wird er auch angenommen undih

meeinVotum undSesſion auf denenConitiis eingeräumet

er iſt alſo vielmehr ein privilegirter und geehrter nicht aber

ein beſchwerter Reichs Stand 1 und hat darinne was

beſonders gleichwie die Erz-Hertzogevon Oeſterreich

welche faſt dergleichen Privilegia zu genieſſen haben. Die

Frage/ob der Königin Böhmen ein wahrer Churfürſt ,

ſey ſoll anderswo rackwet werden und zweiffeln dan

- andis Wenigſten. *
x
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ſer könne conſerviret/und die Execution der Juſti

ce gegen die Halſtarrigen deſto beſſer fortgeſetzet

werden. Zu dem Ende ſie ſich dann iedeei

nen Kreiß-Obriſten (n) erwehlen können bey

- , - wel

(n) Zwiſchen einem Kreiß Obriſten und Kreiß-Di

rectoren oder Kreißzausſchreibendem Fürſten iſt eine

groſſe Differenz, wie hernach weiter erhellen wird iedsch

pflegen die meiſten ſolche Chargen zu confundiren. Es

können zwarzuweilen beyde Aenter zugleich von einem

eintzigen adminiſtriret werden/ es folget aber daraus kei

ne Nothwendigkeit daßprecise der Kreiß-Director auch

zugleich Kreiß Obriſter ſeyn müſſe. Die Kreiß-Obris

ſten-Stelle pfleget von den Kreiß-Gliedern bald dieſem

bald jenem conferiret zu werdeniedoch wird meiſtensauf

die Familiedes Anteceſſoris regardiret. Das Kreiß-Dire

étorium aber iſt erblich/und wer es einmal erlanget hat

der und ſein Geſchlecht behält es. Wenn kein KreißO

briſter erwehlet wird ſo verwaltet der Kreißausſchrei

bende Fürſtzugleich ſolche Charge. Es kam aber auch

einer der weder Reichs noch Kreiß-Stand iſt/ zu der

Kreiß Obriſten-Charge gelangen/ iedoch muß ein ſolcher

zum wenigſten ein Grafoder Freyherr ſeyn. Wenn ein

Kreiß-Stand zum Kreiß Obriſten gemacht wird, muß er

ſolcherhohenCharge umſonſt vorſtehen/und bekömt davon

keine Gage. Iſt es aber ein anderer undfremder ſo wird

demſelben eine Gage bisweilen viel bisweilen wenig con

ſtituiret. Wenn der Kreiß Obriſte ein Fürſt iſt ſogelos
beter nur ſchlechter dings bey fürſtlichen Würden und

Worten an ſeiner hohen Charge wohl vorzuſtehen. Iſt

es aber ein Baron oder Graf/ ſo wird er in würcklichen

Eyd und Pflicht genommen. Iſt ferner ein Reichs

Stand zum Kreiß Obriſten erwehlet, ſo kan er ſein Amt

durch einen Subſtitutum oder Lieutenant verrichten ein an

derer aber muß ſeiner Charge in Perſon vorſtehen. Ein

ſolcher Kreiß-Obriſterer mag§ Kreiß-Stand oder eis -

- A - ne
------- --
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welchem das obere Krieges-Commando ſtehe

darneben können ſie Zuſammenkünftesº
- welche

nes andern Kreiſes Glied ſeyn/ muß/nach einiger Meys

nung / ehe er ſolche Charge annimmt und dem Kreiß

die Pflicht und den Eyd ableget ( allen andern Pflichs

ten/ Eyden Verbündniſſen und Obligationen ſie

mögen ſeyn wie ſie wollen reaunciiren/ und kan/

ſo lange er dieſe Kreiß-Verwaltung träget dars

an nicht impediret werden. vid. R. J. de anno 1555.

Es muß alſo ein ſolcher Kreiß Obriſter keinem andern

als nur der Käyſerlichen Maj. und dem Reich mit Le

hens Pflicht verwandt ſeyn. Und eben dieſes war die

Urſachejwelche Käyſer Ferdinandus II. vorwandte/daßer

König Chriſtianum IV. von Dännemarck Anno 1625 vor

keinen Kreiß-Obriſten im Nieder-SächſiſchenKreißagno

ſciren wolte; worgegen aber der König in Dännemarck

eingewandt: daßſein Groß-Vater König Chriſtianus III.

An 1566. Kreiß Obriſter im Nieder-Sächſiſchen Kreiß/
und vormals der Churfürſtvon Brandenburg alser noch

unſtreitig der KronPohlen in Anſehung Preuſſen mit

Lehns2 Pflicht verwandt geweſen / gleicher geſtalt die

Kreiß Obriſten Charge bedienet. Es inferiren dahero

einige daß auſſerhalb denenKreiß-Sachen I daraufein

Kreiß Obriſter verpflichtet/ einer wol in eines andern

> Pflicht ſtehen könte, wann nur darausdem Kreiſe keine

Frejudiz erwachſen könte. Ob auch ein Geiſtlicher

die Kreiß-Obriſten-Charge annehmen und derſela

benvorſtehen könne? Hieran hat man im XVI.Seculo

wie die fränckiſchen Kreiß-Stände den BiſchoffzuBam

berghierzuerwehler gezweifelt/weilen dergleichen Char

gemit ihrem geiſtlichen Charaktere nicht accordirte / ſon

dernnur ein groß Ergerniß geben würde. Es wurde

alſo von denen andern Ständen an ſtatt des Biſchoffs

der Marggraf von Brandenburg zum Kreiß? Obriſten

verordnet. Indemºs warnSeculo aber/hat der

alartia-,

s
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welche durch den vornehmſten Kreiß -Ä
teil/

martialiſche Biſchoff von Münſter Bernhardus Chriſto

phorus von Gahlen/ſeines geiſtlichen Characters ungeach

tet die Kreiß-Obriſten-Stelle im Weſtphäliſchen Kreiß

anzutreten kein Bedencken getragen. Eines ſolchen

Kreiß-Obriſten Amterfordert vornemlich daß er fleißig

Achtunggebe/ ob ſich auch eine Krieges-Empörung und

andereRottirung in dem Kreißereignen wolle/und wanu

er Unheil vermercket muß er ſich mit ſeinen Zugeordne:

tenberathſchlagen/wieſarck widerſolche Thätigkeit die

ülffe vorzunehmen ſey 1 alsdenn fodert er von iedem

Kreiß-Stand die gebührendeKreiß-Hülffe, Imgleichen

exequireter die geſprochene Reichs-Acht und andere Ur

theileSentenzien und Straffen. Bey ſeiner Pflicht-Abº

attung mußauch ein Kreiß-Obriſter verſprechen/ daß

er keinen Stand weder geiſtlich noch weltlich vor dem an?

dern anſehen wolle. Einieder Kreiß-Obriſter hat ſeine

ugeºrdnete und einen Nachgeordneten welche gleichſam

ine Räthe ſind/theis auch Ächt haben müſſen, daß ſie
ey verſpührter Nachläßigkeit des Kreiß-Obriſten/

Hand anlegen und deſſen Stelle vertreten. Solche Ad

jüncti pflegen gemeiniglich aus denen Kreiß-Ständenges

nommenzu werden wiewoldeswegen keine ausdrückli

che Verordnung gemacht, auch ſo eigentlich nicht deter

ºminiret worden wie viel ihrer an der Zahleigentlich ſeyn

ſollenlindem in theils Kreiſen ihrer achte/inandern7 in

andern 6, niemals aber unter 5zuſeyn pflegen. Solche

in beſtehen ſowol aus geiſtlichen als weltlichen

Kreiß-Ständen. Gb aber recise eine Gleichheit

ºrviret werden müſſe darüber iſt vormals im Frän

ckiſchen Kreiſe ein groſſerDiſputat entſtanden. Der Würz?

burgiſche Geſandte prätendirte man ſolte eine Gleichheit

ºbſerviren/ 4 von den geiſtlichen und 4. von den weltli

chen nehmen. Hingegen urgirten die Marggrafen von

Brandenburg/ man ſolte einen geiſtlichen und weltlichen

Fürften hernach einen Grafen ºsHerrn/und endlich ei?

3 ne
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-

ſten (o) oder Kreiß-Directoren einen oder mehr

eonvociret werden aufwelcheKeiß-Tagenes.
...

ne Reichs-Stadtzu Nachgeordneten nehmen. Worwi:

der aber dieBiſchöfflichen Würzburgiſchen eingewendet/

daß ſolcher geſtalt die Geiſtlichen/ welche doch in dem

änckiſchen Kreiß wol ſo viel als alle weltlichen Kreiß

tändezu denen Reichs-Anlagen contribuirten nur ein

Votumhaben würden. Es wurde der Würzburgiſche

Geſandte endlich hierüber ſo entrüſtet, daß er in ſehr heff

tigen Terminis ſich noch ferner vernehmen laſſen: es wär

de ja derer weltlichen Kreiß-Stände Meynung nicht

ſeyn/aus ſeinemgnädigenÄ und Herrn einen Bac

calaureum auf einem Dorffe zumachen c. Endlich wurº

dedie Sache verglichen und dem Kreiß Obriſten zuge

ordnet der Biſchoff von Würzburg 1 der Biſchoff von

Eichſtädtder gefürſtete Grafvon Henneberg/ der Frey

herr vonLimpurgund die Stadt Nürnberg. Nebſt des

nen Kreiß Obriſten Zu-und Nachgeordneten/haden die

Ä auch nocheinige geringere Bedienten als Kreiß?

innehmerKreiß-Secretarii,Kreiß-Caßirer c. Zu einer

ieden Kreiß-Verfaſſung gehöret auch die Kreiß-Caſſa,

Kreiß-Artillerie, Kreiß-Miliz &c. -

(o) Ein ſolcher Kreißsausſchreibender Fürſt hat als

ſo die höchſte Macht den ganzen Kreißzu dirigiren/ Con

ventus auszuſchreiben/und alles waszum Heil und Inter

eſſe des ganzen Kreiſes dienlicherachtet wird zu expedi

ren. Wäre aber eine Executions-Sache hochwichtig/

und es wolten daraus groſſe Troublen entſtehen I welche

zu hintertreiben der Kreiß nicht mächtig guugwäre/

muß ein ſolcher Kreiß-Director andern Kreiß Obriſtenſo

wol als Chur Mäyntz davon Bericht thun / welcher die

ordentlichenReichs-Deputirtenzuſammen und einen käy

ſerlichen Commiſſarium erfordert. Daher entſtehen dann

die Deputations-Täge/ und wann bey einer ſolchen De

Futation die Sache vor ſowichtig befunden, daß man

-
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Nach
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FF was zum Nutzenund Defenſon esKrei

ſes nöthig als auch vom Münz-Weſentractiret

––Ä

mit der ordinairen Macht der Kreiſe nicht heben kan/ſo

muß deswegen ein Reichs TagÄ werden. Die

Ordnungwelche Käyſer Carolus V. deswegen gemächet.

und Anno 1522. publiciret hat/ iſt von ihm ſelber Anno

536. und 1555, hernacher aber von ſeinem Nachfolger

Anno 1559. 564. und 1567. erneuert/ declariret und

verbeſſert worden. Einieder Kreißhat entweder einen

oder zwey ausſchreibende Fürſten oder Directores, nems

ich einen geiſtlichen und weltlichen. Solche ausſchrei

bendeÄ demOber Rheiniſchen Kreiſe der

Biſchof zu Worms und der Pfalzgraf zu Simmern.

Abgang ſolcher Linie hatÄ ſolches Amt

geführetwiewol mitPröteſtation Ihrer Königl. Majeſt.

von Schweden als Pfalzgrafen zu Zweybrücken und des

Landgrafen von Heſſen-Caſſe. Indem Wieder-Rheini

ſchen Kreiſe iſt es der Churfürſt von Mäyntz. Indem

Weſtphäliſchen der Biſchoff zu Münſter und Herzog

von Gülich, weswegen Chur Brandenburg und Pfalz
ſolches Amt alternative verwalten, In dem Obers

Sächſiſchen iſt es der Churfürſt zu Sachſen. „Indem

YTieder-Sächſiſchen iſt es Ihre Königl. Majeſt, in

reuſſen als Herzog von Magdeburg undIhrs Königl.

Raj. in Schweden als Herzog zu Bremen/ undzwar als

ternative, wobey dasHauß Braunſchweig-Lüneburg ies

desmal dieCondreciónführer. In dem Bäyeriſchen

iſt es der Erz Biſchoff zu Salzburg und Churfürſt als

Herzogin Bäyern. In dem Fränckiſchen ſind die auss

ſchreibenden Fürſten der Biſchoff zu Bambergund der

Marggraf zu Brandenburg-Culmbach als Burggrafzu

ürnberg unterweilen auch der MarggrafzuOnolzbach.

In dem Schwäbiſchen der Herzog von Würtemberg

nd BiſchoffzuCoſtnitz. Indem GPeſterreichiſchen iſt es

Ihro Käpſer Majeſ als Erzgerzog von Oeſterreich
- "sº : . . . D4 “ : . . - ganz

- - - - - D
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wird. (p). Obgleich nicht unbillig dubitretwer

den könte ob dieſe Kreiß-Eintheilung Teutſch

land groß nütze ſey und nicht vielmehr zu"º

FSndem Burgundiſchen haſonſſendKönigin Spanien das# Äf ſ er

"Ä Verſammlungen und nöthige Deliber

- tionederer Kreiſe werden entweder von einem Kreiſe als

eine angeſtellet und ſolche werden eigentlich Kreiß-Tage

ennet oder es ſtellen 2. oder mehr Kreiſe Conventus

- an; oder es wird eine Lºngregation von allen Kreiſen

- j Issa gehaltenem Rieder Sächſiſchensº

gehalten und ſolche werden allgemeine Kreiß-Verſamm

jehej Esjäbejünerſcheidj
ſchen dieſer allgemeinen Verſammlung der X. Kreiſe und

einem allgemeinen Reichs-Tage. Dennwann ein alls

gemeiner Reichs-Tag gehalten wird ſo werden alle

Reichs-Stände auch diejenigen, welche in keinem Kreiß

mitbegriffen/ erfordert diejenigen aber welche ſchon zu

einem Kreiß gehören und doch keine rechte Reichs

--

ändeſind ausgeſchloſſen; wenn aber ein allgemeiner

Äwird / ſo haben vor das

endiejenigen Reichs Stände/ſo in keinem Kreißbegri

darbey nichts#thun; ferner ſo werden auch nicht alle
» - »ºd

ſ

Kreiß-Stände, ſondern nur vornemlich die Directors

und Guges deſſelben erfordert; nechſt dem können ſolche

Sache geeigentlich auf einen unveräen Reichs
Tag gals Kriegs und Friedens-Sachen in Anſe

bung des ganzen Reichs Achts Erklärungen. Geſetzge
bungen ſc. aufeinem allgemeinen Kreiß-Tage nicht vor

Ä ſondern nur von ſolchen Sachen tractirt wer

n welche die Kreiſe als Kreiſe betreffen und angehen.

Einieder KreißkanauchConventus oder Kreiß Tage hals

en/ ohne daß die Kreiß-Stände den Käyſer darumzu

fragen und ſeinenConſens hierzu zu requirirennöthigÄ
en; wiewolvormals der Käpſer und ſonderlich bey dem

-
- -

/
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Diſtraction etwas contribuire, indem das Ubel

„we

- ſehrurgiret, daß esmit ſeinem Vorbewuſt oder vorherge

ender Nachricht geſchehen ſolle; es haben aber die

Kreiß-Stände ſich darzu nicht verbunden erachtet/ und

weilen noch bis dato in denenkäyſerlichen Wahl-Capitu

lationen Leopoldi und Joſephi dieſer Conſenſus bey An

ſtellung eines Kreiß-Tages nicht requiriretoder davon

gedacht wird/ſo iſt vielmehr zu ſtatuiren º es keine Ne-,

Leſſitas ſondern nur liberum arbitriumſey Käyſerl. Maf.

von Anſtellung ſolcher Kreiß-Tage vorher Nºtification

zu ertheilen. "Hiernechſt iſt zumercken/daßKäyſerliche

Maj öffters einen eigenen Commiſſariun nach denen

Kreiß-Verſammlungen abzuſchicken pfleget - denſelben

hohlet man gemeinglich ſºlenniter auf und pfleget ſich
alsdenngemeiniglich der käyſerliche Commiſſäriuszu bes

decken die Deputirten der Kreiß-Stände aber nicht wie

man Anno 1693 da die käyſerlichen Commiſſarii der

-#von Lobkowitzund der Baron von Seiler aufdem

äyeriſchen Kreiß-Convent erſchienen wargenommen.

Die Affairen welche auf denen Kreiß-Conventen deliber

ret werden gehen hauptſächlich dahin wie man den ges
Ä Nutzen des Kreiſes promoviren/ imgleichen das,

Kriegs Weſen in guten Stand ſetzen/ die Gerechtigkeit

wider die Aechter handhaben/ die Anlagen nach E.

ſchung# Billigkeit mäßigen und das Müntz Weſen

richtig und ordentlich nach Anzeige der Reichsséonſtitu

tionen beobachtenkönne. Ferner deliberiret man auch

auf Kreiß-Tagen wie die Kammer-Gerichts-Aſſeſſors

- Ä ieden Kreiſes ernennet und preſentiret werdenſol

len und wie man denen Troublenund Zwiſtigkeiten wel;

che unter denen Kreiß-Gliedern vorgehen entweder

durchgütlichen Vergleich oder andere Remedia beſtens

begegnen könne/ und alſo ferner zu des Kreiſes Wohl»

Fºº-Ferrº

e

- \, -



v

es Dasn Cap von den Gliedern des Reichs. -
Ä--- - - - - ---- - -- ---

womit ein Kreißgeplaget wird die übrigen Krei

ſedeſto mehr anſtecket. (a)
- - - –– – Das

(P Alſoereignen ſich bey denen Kreiß-Verfaſſun
gen allerhand Mängel Gebrechen und Verordnungen

welchen abzuhelffen zwar zeitheroallerFleißangewandt

und deliberiret wordenſiedoch noch nicht gänzlich reme

diiret werden können. Denn bald iſt ein Theil vonde

nen Kreiß-Ständen das Kreiß-Contingent einzubrin

Äſäumig daher dann erfolgetſdaß die Kreiß-Cºſſa und

eiß-Kriegeszapparat nicht iedesmal in dem behörigen

Stande iſt. Ferner ſo iſt bishero von denen Kreiſen viel

abgezwacket und nicht wenige ſchwache Kreiß-Stände
vondenen mächtigern eximiret und verſchlungen worden.

Die Executiones gehen entweder gar nicht oder doch ſehr

langſam vonſtatten/ und ſind gemeiniglich gegen einen

mächtigen Stand umſonſt und ohne Effect. Allen ſol

chen Mängelnund Gebrechen hat man abſonderlich nach

Sachen mit allzu groſſem

dem Münſteriſchen Friedens-Schlußſeuren wollen und

dahin bedacht geweſen wie man aller Orten undin allen

ZKreiſen die Kreiß-Caſſa und Kreiß-Miliz in gutem

Standehaben / ja in eine weit gröſſere undnachdrückli

chere Verfaſſung bringen möchte. Geſtalt man denn

noch biß dieſe Stunde wegen einer groſſen anſehnlichen

und ſtets beſtehenden Reichs und Kreiß Milizin würckli

chen Deliberationen begriffen iſt. Nachdem ſich aber in

dieſem Stück bißhero viele Difficultäten hervorgethan

indem die mächtigen Stände, welche ohnedem vonder

Macht ſind ſich ſelber zu ſchützen / wie auch diejenigen

Ständeſwelchen dieÄ noch ſo nahe nicht iſt ſich der

ifer nicht annehmen. Einige

ſtehen in den Gedancken, daß eine ſolche perpetuirliche

Reichs-Armee wenn ſie aufgebracht und von denen

Ständen unterhalten werden müſte ſo denn vielleicht

mehr zu Käyſerlicher Majeſtät Particulier-Dienſten als

zudes Reichs Wohlfahrtgebrauchet und employretwer
dºtt

-

W.
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dem Urſprung der Reichs
Stände / und auff was Art dieſel

ben zu ſolcher Macht ge

diehen.

HR ſich eine accurate Wiſſenſchaft von

dem Zuſtand des teutſchen Reichs zu

wege bringen will, mußnothwendigun

terſuchen auf was Weiſe diejenigen, welche

Ständedes Reichsgenennet werden zu ſolcher

Macht und Vermögenheitgelanget ſind. Dann

ohne dieſes wird man auf keine Weiſe die Ur

ſache ergründen können, warum doch dieſe Re

publique eine ſolche irregulaire FormÄ
men. Dannenhero weilen dieſe Stände ent

weder weltliche Fürſten und Grafen/oder Bi

ſchöffe und Städte ſind wollen wir bey einer

ieden Claſſe deſſen Urſprung ein wenig unterſu

chen. Die weltlichen Fürſten in Teutſchland

führen entweder den Tituleines Herzogen oder
„“ Gra

den dürfte. Zudem würde ſich auch Känſerl. Majeſtät

ſchwerlich das Commando darüber nehmen laſſen; und

wenngleich einem vornehmen Reichs Fürſten dasCom

mando aufgetragen würde/ ſo ſtünde doch ebenſo wol zu -

beſorgen daß derſelbe die ihm anvertrauete Miliz zu ſei

nem eigenen Vortheil mehrentheils employren möchte

anderer Bedencklichkeiten zugeſchweigen.
- - -

- - -

-

-
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Grafen iedoch mit einigem Zuſatz 1 indem ſie

Pfalz-Grafen Landgrafen Marggrafen und

Burggrafen genennet werden. Dann ſo viel

ich mich erinnere führetiezokein einziger Fürſt

den puren Titul Fürſt ohne einigen Zuſatz als

nur die Fürſten von Anhalt (†) und noch etli

W

che andere neu creirte Fürſten die andern aber

führen und inſeriren nur den Fürſtlichen Titul

unter ihren andern Titulaturen. Alſo nennen

ſich die Erz-Herzoge von Oeſterreich, Fürſten

von Schwaben die Herzoge von Pommern

oder iezo Könige in Schweden Fürſten von

Rügen die Marggrafen von Brandenburg
&

die

feld 'e
V- d -

Eswar alſo unter denenaltenTeutſchen das

Amt eines Herzogs ſchon vor der Franckenih

rer Herrſchafft ein Kriegs-Officium, (r) welches

Ä von Halberſtadt Minden und Camin

andgrafen von Heſſen Fürſten von Hirß

dann

–F Jedoch gehe dieſes Fürſtliche Fuß7Äe

ſehr alt und berühmt iſt mit ſeinem Fürſten Titul/
welchen esſchon ſehe und bevor viele andere Gräflich

Häuſer in Teutſchland das Herzogliche Axiom beko
mengeführet andern Fürſtlichen undHertzoglichen alten

Häuſern gleich und bekömmt auch ſogar von Käyſerl:
MajdenTitul Durchlaucht

(r) Daß das Praedicat res ſchon vor altenZei?

kenehe noch die Francken zur Herrſchafft gelanget ſeyn

ein Militair-officiumbedeutet und ſo viel als ein Gene

- ral oder Feldherr , welcher vor der Armee hergezogen

und dieſelbe angeführet geweſen iſt gar nicht zu

\ –

dubi

tiren
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der Reichs-Stände. 22.

dann aus dem Worte ſelbſt gnug abzunehmen

iſt; dieſe Herzoge wurden gemeiniglich wegen

vermeynter Tugend und Tapferkeit darzu aus

erkohren, wann die Nothwendigkeit zu kriegen

es erforderte. Diejenigen, welche zu Friedens

- Zeiten die Städte gouvernirten und in denen

Dörffern und Flecken das Recht ſprachen. (s)

wurden gemeiniglich aus dem Adel ausº
- UN

ºiren. Heutiges Tagesgiebt dieſer Character Herzºg noch
ſo viel an den Tag daß diejenige welche ſolchen führen/

von herzoglichen Eitern, welche ſich vormals im Krie

ge hochmettiret gemacht haben entſproſſenſenn: als

Sachſen Bäyern7 Braunſchweig-Lüneburg, Mecklen

burg Würtemberg/ Holſtein und vormalsGülich/

Pommern c. Dieſer herzogliche Titul wurde ſchon zu

denen älteſten Zeiten in Teutſchland vor andern höher

gehalten und alſo excellireter auch noch heutiges Ta

ges es ereignet ſich auch annoch aufgewiſſe Maße eini

ae Differenz zwiſchen einem Herzog und Fürſten in

Teutſchland. Denn ein iedweder Hertzog iſt zwar ein

Fürſt/iedoch nicht einieder Sürſt (inganz beſonderm

und ſpecialem Verſtande genommen) iſt ſofort ein

zog. Und eben daherkömmt es 1 daß die neuen fürſts

lichen Häuſer den Titul Hertzog ſo leichtlich nicht füh

ren, ſondern ſich mitdem Predicat Fürſt ſchlechterDings

begnügen laſſen müſſen.

(s) Daß das Wort Graf einen Richter und Juſtiz

Verwalter vor Alters bedeutethabe, kan man anderer

Exempel zu geſchweigen I annoch heutiges Tages aus

denen Worten/ welche etliche Gerichts, Perſonen füh

een als Salz-Graf/Teich Graf WaldGraf Ho-Äraf
und dergleichen abnehmen. er Diſtrictusworüber

ein Grafgeſetzet wurde und ſeine Jurisdiction auszuüben

hatte/ wurde insgemein ein Gau/ Göw oder Fagusge

" - - Mann/

W - -- -

A
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und Grefen oder Grafen genannt; oder na

Lateiniſcher Art Praeſidenten, obſchon des Wort

Graf anſtändiger und gebräuchlicher war.

Dann es wurden nach dem Gebrauch der Zei,

ten von Conſtantino dem Groſſen angerechnet

(wasdieſes Wortvor demſelben für eineBedeu

tung gehabt laſſen wir dahingeſtelletſeyn)die

jenigen damahls Grafen genannt, welche die

Hof- Chargen bedienten/ oder in denen Provin

ciendie Mººommandirten und dasRechtſpra

chen. (t) Als hernacher die Francken Alleman

MtéIt/

nannt, welcher eine Gegend von Schlöſſern,7 Flecken

und Dörffern in ſich gefaſſet. Denn was diej

Pocoeſe und Fºfecturas genennet/und durch ihre prº

fºcomº Hauptleute oder Comites regieretidasha

ben die Teutſchen nach ihrem Gebrauch ein Gauund die

Regenten/Gau-Grafen genennet/vid. Lehmanijchroj.

Spir.die Goffatores des alten Sachſen-Rechtsraiſonniren

hievonalſº. Daß eine Grafſchafft ſey eine Jurisdiaij
oder eine Gegend und Weichbild/welche vor Alters den

Grafen durch die Kayſer verliehen worden auffdaß ſie

an ihrer ſtatt daſelbſt Gerichts-Zwang hielten undieder
man richteten. -.

(OIm Anfangwaren ſie nur zuCivil-Affaires beſtels

let/nachmals kriegten ſie ſo wolciº-als Militair-Bedj

Augenzverwalten dergeſtalt daß ſie auch auſſerhalb

des königlichen Hofes in denen Provinzien die königli

chen Regalia adminiſtriret die Gerichtsbarkeit verweſet/

und zu Krieges und Friedens Zeiten andere zur gemeie

nen Landes Wohlfahrt gereichige Sachen zu verrichten

gehabt/alle ihre Jurisdiction aber ſab Nomine ihresKö

niges exerciret. Woraus dann leicht abzunehmen I daß

ihnen vor ſich keine Gewalt zugekommen ſondern #
- - - - ------ Ig

/ v
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nien und andere teutſche Provinzien ſich unter

würffiggemacht haben ſie nach Art der Römer

ihren eroberten Ländern Herzoge das iſt Praeſi

denten vorgeſetzer/ welche die Krieges und Frie

dens-Affairen adminiſtriren ſolten denen auch

öffters Grafen, welche das Recht ſprechen ſol

ten/adjungiret worden. (u) Etliche Provinzen

wurden ohne Herzogeregieret und allein denen

Grafen anvertrauet. Es waren aber dieſelbe

nach aller ihrer Macht nichtmehr als eigentlich

ſo genandte Obrigkeiten. Mit der ZeitÄ
- - - iſt es

nach der vorgeſchriebenenMaße ihrer Befehlhabung und –

des Königes Winck erwarten müſſen. Ihr Unterhalt

beſtunde in der Rützung ein und anderer Land-Güter

Ä und dergleichen / darzu kamen die

Verehrungen welche ſie von dem Volckzu gewiſſen Zeit -
ten des Jahrs bekamen.

. . (u) Zu Anfang der Fränckiſchen Regierung war

dieſes eigentlich der Unterſcheid zwiſchen Herzoge und

Grafen.Die Hertzoge wurden über einganzes Land und

groſſe Provincien; die Grafen aber nur über einen kleis

nen Diſtrict, odereine Stadt geſetzet vid. Conring.de

Ducib. &Com. Alſo daß ſie aufſolche Weiſe denen Hers

zogen gemeiniglich adjungiret und ſubſtituiret wor

den ſind. Es wurden aber auch öffters die Länder

denen Grafen allein anvertrauet/ohne daß dieHertzo

darbey concurrirten Iwie hievon auch der Author Ä

wehnung thut und auf dieſen Fall dependirten ſie von

denen Herzogen gar nicht / ſondern exercirten Jurisdi
&tionem mandatan - gleichſam Nomine Regis, und als

Magiſtratusproprie déti. vid. Kulpis.de legat.Stat. Imp. cs

Z: -14-ſeq- welcher gegen den Fürſtenerium ſolches mit

vielen Rationibas behauptet. * -

– > L
-

>

/
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W

iſtes dahin kommen, daß die Herzogenachdem

dieſelbe ſolange ſie lebten beyihren Aemternblie

ben und ihre Söhne gemeiniglich ihnen ſurro

giret oder anderen Stelle geſetzet wurden; (x)

aufſolche Weiſe eine treffliche Gelegenheiterlan

get ſich groſſeund mächtige Güter alsein Eigen

thum anzuſchaffen/weswegen ſie dann die Autori

tät der Könige geringaeſtimirten/und endlich mit

der Zeit diejenigen Provinzien, welche ihnen

anvertrauet waren (y) gleich als ihr Eigen

thum

TG Daß dieſe AmtsVerrichtungen/Militair-und

Civil Chargen und Perſonal-Dignitäten dergeſtalt auf des

nen Familien ſchon vor Alters gehafftet/daß ſo leicht kein

Fremder ſondern mehrentheils die ausÄ
ſolange tüchtige und getreueSubjecta unter denſelben vor -

handen geweſen/zur Succesſion ſolcher Officiorum ges

langet undvon denen Königen in ſolchenobrigkeitlichen

- Amts-Verrichtungen und Chargen confirmiret worden /

iſt aus der Hiſtorie erweißlich. Jedoch war dieſes keine

abſolute Necesſität vielmehr beruhete es auf des Köniz

ges Gnade/ welcher zuweilen ganz fremden Perſonen -

welche zur Familie des Anteceſſoris gar nicht gehörtenl

auchwol nach Gelegenheit der Importantz ſeinen Töchters

Männern oder andern nahen Verwandten ſolche verle

digte Stellenübergabe. - -

(y) Manfindetaber auch gleichwoldaß einigen gar

zeitlich die Lande nicht nur allein ſo ſchlechterdings zu

-dminiſtriren/ſondern auch garzu Lehn übergeben wors

den/wie das Exempel mit Hertzog Thasſilo in Bäyern 1

welchem König Pipinusin Francken das wichtige Her

zogthum Bäyern als ein Mann-Lehn überlaſſen/ſolches

beſtärcket/welches auch noch beyandern Herzogthümern

und Grafſchafften in Obſervanz geweſen; maſſen denn

die Agilolfinger in ihren Genealogien die Merckmahle

gls
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thum beſeſſen. Dann eskan denen Monar

cheyen kein gröſſerer Schade und verderblicher

Jrrthum wiederfahren, als wenn ſie dergleichen

Aemter laſſen erblich werden/zumahlen woder

gleichen Bedienungen auch die militariſchenSa

chen unter ſich begreiffen. (z) Alſo daß diejenigen

Scriptores kaum ohne Lachen können geleſen wer

den welche dergleichen Verfahren noch gutheiſ

- ſen und billigen auch daß ſolches löblich und

klüglich gethanſey/defendiren wollen. (a) Denn

- ob

anzeigen, daß ihnen von altersſchon die Dignitäten als

erblich verliehen geweſen. Es bewähren es auch die als

ten Grafſchafften Gleichen/Waldeck, Pyrmont/ Tres

mont oder Sortmund/imgleichen die Grafſchafft Wettin
und andere/daß dieſe Jurehaereditario beſeſſen geweſen

alſo daß man nicht ohne Grund meldenkandaß beydens

ſelben gleichſam der Grund zur Landes fürſtlichen Obrig.
keitſey geleget worden. j aber dieſe Aemter vor,

CarolMZeiten zu einer erblichenDignität ausgeſchlagen,

iſt ſehr ungewiß ja es wollen einige behaupten/daß vor

Caroli M. Zeiten ſolche Chargen niemahls erblich gewes

ſen ja ſogar die Kinder denen Väternwenn ſie gleichca

pabel geweſen ſelten ſuccediret hätten - welche Mey»

nung aber/wie bereits erwehnet/nicht probabel zu ſeyn,

ſcheinet. " ?

(z) vid. Conring. de Ducibus & Comitibus Imperit

th. 24 25.allwo er auch die Staats? Fehler, welche die

fränckiſchen Könige begangen abſonderlich aber die Li
beralität derer Ottonum desfalls notiret.

(a) Mylerus ab Ehrenbach ſuchet in ſeiner Archologia

aap.2. zu behaupten, daß die Otone und andere nachfols

gende Känſer recht klüglich gehandelt hätten, daß ſie die

Herzogthümer und Grafſchafften denen wohl meritir
ten Männern erhlich senferiretzº worauf der Ä

- ThGF

-

v
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- -

ob es zwar ein königlicher Lob iſt, daß man die
9Wohlverdiente mit magnifiquen Belohnungen

ausrüſte. (b) Dennoch aber wann ein Herr

alle ſeine Knechte mit der Freyheit begaben wür

de müſte er ſich zu letzt die Schuh ſelbſtputzen.

Es iſt zwar ein Vater an diejenigen Güter mehr

gebunden und verwaltet dieſelben beſſer wenn

er weiß,daß ſolche einmahl an ſeineSöhnegelan

gen werden: (c) aber wie hefftiger als er denSohn

lieb hat, deſto mehr wird er ſich angelegen ſeyn

laſſen, dieſe Güter freyundloßzu machen/damit

dem andern kein Recht daran zukomme. Alſo

pflegen wir auch vor unſere Sachen gröſſere

Sorgen zu tragen als vor andere. (d) Den

noch aber wird kein guter Haußvater ſeinem

Grundmanne deswegen den Acker Gººg
§

-

shorallhierzuzielen und ſeine Gegen-Rationes zu dirigi

ren ſcheinet/vid. Kulpis. in comment. h. p. 9. D. Thomas.

in not. h. ſub lit. e.ſeq. -

(b) Dieſes iſt die erſte Raiſon, welche Mylerus in ſei

ner Archologid 2.3.5. anführer worauf der Author

gleich die Inſtanz mit dem Herrenund Knechte giebt und

will hierdurch zeigen, daß dieſe Obſervation wie man die
Wohlzmeritirten belohnen ſollſlimitiret werden müſſe das

mit ſolches nichtzumNachtheil der Republic geſchehe/wo?

hin die Liberalität der Ozonum zu referiren iſt. D. Tho

mas. h.lit. q.
-

(c) Dieſe Ration führet Mylerus d, loc. $. 6.proſe

eundoan/worauf der Authorin nachfolgendemantwor

(d) Dieſe Ration führet Mylerus pro 3.)an/worauf

derAuthor gleich eine lnſtanz giebt. - -

k
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Es ſind auch noch andere Mittel, welche nicht

ſo koſtbar ſeyn vorhanden/ damit mander Rebel

lion und Meuterey ſteuren und entgegen gehen

kan/ und bedarf man deswegen die Adminiſtra

tion der Provincien keinem erblich zu übergeben.

(e) Dieſes aber iſt ſehr abſurd, daß man die

Hoheit eines Herrſchenden darnach aeſtimiren

will weilen einer in ſeinen Landen ſolche Herren

unter ſich hat die daunſtraffbar des Herrſchen

den ſein Gebot verachten können. (f) Im übri

gen/ gleich wie einer der ſein Reich in gutem Flor

erhalten will dergleichen Art von Aemtern nicht

weiter einzuführenpfleget alſo iſt dasjenige/was

hier geſagt worden im geringſten nicht dahin zu

- Hera

(e) Mit dieſer vierdten Raiſon ſuchet Mylerus d. loc.

S. 8. ſeine Meynungweiter zu behaupten / ſie fället aber -

von ſich ſelbſt weg/wennman ſolche nach den Zeiten der

Ottonum und ihrer unnöthigen Liberalität beſchauet;wei

len aber Mylerus ſeinen Vorwand auff die Zeiten Caroli

M. richtet / ſomuß mangeſehen daßCarolus M. damals

etwas hat nachgeben müſſen worzu ihn der Sachen das

- maliger Zuſtand und Nothwendigkeit zwunge. Aber

dieſes ſcheinet dem Mylero gar nicht zu ſtatten zu kom

men weilen alsdenn dieſe vierdte Ration, von dem ſtatu

controverſiae gänzlich ſeinen Abtritt nimmt.D. Themas.h-

lit. t.
-

(f) Dieſes führet Mylerus fünfftensan und mey

netes gereiche der Käyſerl Maj zu einem groſſen Splen

deur, und Vermehrung ſeiner Gloire, daß er ſo vielen

roſſen Fürſten und Magnaten vorgeſetzetſey/dieſes läſſet

ch wol einigermaſſen hören/er citiret aber zu Bekräffs

tigung ſeines Satzes den Bartolum Baldum und Juſtinia

num &c. -
-

- * P 2. /. (g) Ab?

-

-

*
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-

–

verſtehen, daßman eine ſolche Gewohnheit/wel

che in der Republique einmahl geduldet und recipi

ret worden gänzlich verwerffen und Krafftei

nes sº Geſetzes mit Gewalt abſchaffen

NUe. - -

>

§. 3.

Ubrigens nachdem Carolus der Groſſe den

Jrrthum ſeiner Vorfahrengewahr worden, hat

er die groſſen Herzogthümer welche einen allzu

weitläufftigen Bezirck unter ſich hatten aufge

hoben und die weitläufftige provincien in mehr

Theile abgeſondert (g) dieſelbe hat er denen

Gra

(g) Abſonderlich hat er damals das Herzogthum

Bäyern/(welchesaber zu der Zeit einen gröſſern Begriff

hatte als ietzo) in 12. kleine Grafſchafften zertheilet/dar

zu ihn des Thasſilonis eines Herzogen in Bäyern wies

derſpänſtigkeit veranlaſſete/ er nahm auch ein gleiches

mit demHerzogthumSachſen/Aquitanien u. andernLan

den vor damit er dieſelbe deſto beſſer im Zaum halten
könte / und ſich nicht weiter gegen ihn empöreten.Jedoch

iſt dieſes nicht zu verſtehen als wenn damals alle Pro

vintzien in Teutſchland nach des Caroli ſeiner Willkühr in

einen andern Statum gebracht worden, ſondern es bliebe

bey vielen bey der bisherigenObſervanz.Und ob ſie gleich

einigermaſſen von ihmbezwungen wurden / ſo blieben ſie

doch noch beyeiner kleinen Autorität 1 und die Hertzoge

wurden nichts deſto weniger bey der Landzund Leut

Regierung regulariter gelaſſen/und ihre Poſteriät wurde

aych meiſtens in Conſideration gezogen. EinExempel hat

nian bey dem Wittekindo M. als deſſen Macht endlich

nach vielen ſchweren Kriegen eingeſchräncket worden, ſo

behielte dennoch dieſer unter andern vielen Regalien das

Jus Belli & Pacis, ſamt den meiſten Landen und Ä
z. A PMC92

„

v,
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Grafen zur Verwtung übergeben. Unter

/

dieſen haben einige den Nahmen Grafſchlechter

dings behalten. Etliche aber wurden Pfalzgra

fen (h) oder Pallentsgrafen Praefečten derKö

niglichen Pfalz genandt welche alsdenn am Kö

niglichen Hofe das Recht ſprachen. Etliche

wurden Landgrafen (i) genandt 1 welche da

über

brachte auch alles auf ſeine Nachkommen/welche darin

nefrey und faſt cum omnijure Regio, iedoch mit behöri

ger Maßeund Dependenzregieret haben.

(h) Sie haben ihren Nahmenvom Palatio oder

Pfalz denn Pfalz heiſſet des Käyſers Hof in den Pre
vincien des Reichs da ein Käyſer wann er an dieſen

Orten war ſeinen Hof-Sitz/Reichs-Tag/und Gerichte

hielte. Was vor dieſem zu denen Zeiten des Pipiniund

vorhero die Majores Domus oder GroßeHofmeiſterege

weſen/wurdenzu und nach Caroli M. Zeiten die Pfalz

Grafengenennet. Nachgehenbs hat es mit dieſen Pfalz

Grafen eine andere Geſtalt gewonnen. Eine icde vor

nehmeund groſſe Provitz hat vor dieſem ihre Pfalz

Grafen über ſich gehabt abſonderlich iſt aus der Hiſto

riebekandt, daß die vornehmſten teutſche Reichs-Provinz

zien Sachſen/Bäyern/Francken und Schwaben/ihre

eigene Pfältz-Grafen gehabt. Davon noch die Pfalz

Grafen am Rhein ſolchen Titul erblich behalten, welche

dann nunmehro die Eintzigen ſtud/ ausgenommen/das

Chur-Sachſen noch mit der Pfalz, Sachſen oder Pfalz

Thüringen belehnet wird und alſo ſchon vor langer Zeit

her nur 2. groſſe Palatinatus verbleiben/vid. Freher: inC

rig. Palat, auf welchen beyden Pfalzen die berühmte

Reichs Vicariatssaunoch beruhen.

- (i) Wie die Landgrafen vormals von denen andern

Grafen unterſchieden geweſen kam man ſo eigentlich

nicht determiniren/insgemein"; ſolche beſchrieben/

- Z wie

-“

-
- º

»

- -
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über eine ganze Provinzgeſetzet waren. Einige

nennete man MTarggrafen () und waren die

jenigen, welche denen Gräntz-Oertern vorgeſetzet

worden/ damit ſie von denſelben die feindlichen

Einfälle abhalten und das Recht ſprechen mög

ten. Endlich wurden diejenigen Burggrafen

(m) geheiſſen, welche da einer königlichen Burg
- VOT

wie allhier derÄrgerwehre Es beſitzen aber nur

allein die Landgrafthümer Heſſen-Thüringen Elſaß und

Leuchtenberg die fürſtliche Qualität. Die andern Land

grafthümerin Teutſchland als Sthulingen/Nellenburg/

Kletgau Barr Sauſenburg/ haben nur ſchlechterdings

das gräfliche Axioma. - -

(DHeutiges Tages ſind von dieſen Marggrafen

noch drey hohe fürſtliche Häuſer übrig/ als Branden:

burg/Meiſſen und Baden. Unter dieſen Marggrafen

ſind vornemlich die Marggrafen von Brandenburg ſchon

vorlängſt mit der herzoglichen Dignität begabet geweſen,

vid. D. Coccejus Juris Publ. Prud. c. 2, S. 71. & c. 15. 5. 15.

woſelbſt er auch die Urſachen anzeiget/warum daß die

Marggrafen von denen Grentzen eines Orts den Rahs

men führen da doch ſonſten das Wort Marca keine Gren

tze ſondern einen Marckt denetiret. --

(tn) Albinusſagt in ſeiner Meißniſchen Chronic.tit,

8:p. 99, die Burggrafen wären vormals von denen

Käyſern gemeiniglich nur denen Stifftern vorgeſetzet

worden um daſelbſt die weltlichen Gerichte ſo vor dem

wie bekandt/ die Biſchöffe nicht zu exercirengehabt zu

verwalten/ und darbey das Stifft wider alle Gewalt zu

defendiren. Welche Meynung ebenſo ungereimt nicht

iſtweilen man ſiehet/ daßbey vielen Bißthümern auch

ein Burggrafthum fundiret/ doch weilen man der Erems

pel wenig hat ſo bleibet die Sache zweifelhafftig. vid.Coc

graz

es J. P. 15, 16, Aniezobeſitzen die meiſten Burg

-

/

g
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vorgeſezet waren: Dergleichen Aemter und

Dignitäten überließ Carolusdenen tapfferenPer

ſonen keines weges continuirlich und erblich;

ſondern er behielte ſich die freye Macht zuvor 1.

dieſelbenachBelieben wiederumzu wiederruffen/

und anderen zu conferren. (n) Nach Caroli

Zeiten aber hat man den alten gewöhnlichen

Jrrthum wiederum eingeführet und ohne dem

- daß in denen obrigkeitlichen Aemtern die Söh

neihrenVätern gemeiniglich ſurrogiretworden

ſind noch darzuviele Grafſchafften miteinander

zuſammen gebracht und mit Bewilligung des

Caroli Nachkommen etliche Herzogthümer auf

gerichtet worden, welche einen groſſen Bezirck

ausmachten. (o) Diejenigen welche denenſel

ben vorgeſetzet waren vermeynten es würde träg

und unklüglich von ihnen gehandelt ſeyn/ º
- E

grafen in Mºſſum dieſes Titels fürſtliche Bºnität als
Är Burggrafvon Magdeburg der Burggrafvon Nürn

berg der Burggraf von Stromherg. Den erſten Titul

führet das Chur-Hauß Sachſen/den andern das Chur

Hauß Brandenburg/ den dritten der Biſchoff vonMünz

ſter/welcher letztere auch in deſſen Anſehung Anno 1653

bey dem damaligen Reichs-Tage auf der weltlichen

Fürſten-Banck nachdrückliche iedoch vergebliche Inftan

ces gethan. /

(n) Vid. Conring.de Duc. & Comit, th. 16. Myler.

Archolog. c.8. n.2. Siehe auch was oben bereits ange

| mercket worden. - » - ſº - - -

(o) Der Herr Coccejus führet in ſeiner Jur, Publ.

Fudſolches weitläufftiger aus und ſagt, daß aus dieſen

fünff Herzºgthümer hernacher die vier weltlichen Hof
Aemter entſtanden wären. -

/ P4 (p) Die

-

>.
-
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ſie ſichTiezo der ſchönen Gelegenheit nicht fleißig

bedienten, indem die Autorität der fränckiſchen

Käyſer gering zu werden anfenge/und durch die

innerlichen Kriege ganz aufgerieben war. Vor

nemlich befeſtigte Herzog Otto von Sachſen

(P) des Henrici. Aucupis oder des Voglers ſein

err Vater/ſeinen Staat auf das vortrefich

ſte, indem er ein mächtiges und herrliches Land

unter ſich hatte und alſo ohne den Königlichen

Titul ihm nichts zu mangeln ſchiene. Uahero

als Conradus I, Henricum des Ottonis Sohn

umſonſt bekriegte und gegen ihn nichts ausrich:

ten konte gab er endlich auf dem Todt-Bette

denen Vornehmſten den Rath/ daß ſie dieſem

die Königliche Würde conferiren mögten; denn

- es ſchiene ihm rathſamer zu ſeyn/ daßmandem

ſelben dasjenige gutwillig übergäbe welches er

ſonſten mit Gewalt ſich ſelbſten nehmenkonte

oder damit er ſich von dem übrigen Reichs-Cör

per nicht ſepariren mögte (9) Es giebt aber

auch Fürſten welche ihr Vermögen der Käyſer

lichen Freygebigkeit zu dancken haben; davon

Dann etliche Exempel in der Hiſtorie derer Otto

1 um vorkommen. Ob dieſelbe mit den Reguln -

einer

(r) Die Geſchichte wiſſen faſt nicht gnugſam zu

beſchreiben/was groſſe und beynahe königliche Autorität

dieſer Herzog Otto in und auſſerhalb ſeiner Landſchafften

ſthon damals gehabt/ und auf ſeinen Sohn Henricura

verſtammethat vid. Conring . .

GD Vid-Coaring d. loc. th-I9. aº.

A
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einer Monarchey übereinkommen wollen wir

allhier nicht unterſuchen. (r) Die Fürſten ſind

auch deswegen zu einer ſolchen trefflichen Macht

» gediehen weilen dieſelbe mit vielen Provincien

von denen Käyſern beſchencket worden (s) oder

ihre Güter durch Kauff an ſich gebracht haben

vornemlich auch durch Erbſchafften und Erb

Verbrüderungen bereichert worden, welche

letztere ſeyn/ wann zwey miteinander paciſciren/

daß ſie ſich untereinander in der Erbſchafft ſucco

diren wollen. Dergleichen Pactum noch heuti

ges Tages unter denen mächtigen Häuſern

Sachſen, Brandenburg und Heſſen/zu finden

iſt. () Wegen dieſes Pactiiſtauch sº
- - Qſs

(r) Es iſt ſolches bereits weitläufftiger in dem vor,

hergehenden §. unterſuchet worden. conf. Conring. d.

loc. th. 24. 25. Myler. c. 9. IO. II.

- (s) Abſonderlich diejenigen f welche in genauer

Bluts-Freundſchafft mit dem regierenden königlichen

Hauſe ſtunden dieſe bekamen gemeiniglich dieverledig

ten Herzogthümer und Grafſchafften als ein Geſchenck

ſ zur neuen Inveſtitur, und gab man alsdenngemeiniglich

vor/daß es wegen ihrer Meriten geſchehen ſey/ wordurch

dann nach und nach ihre Macht ſo conſiderabel worden

daß ſie die Königl. Autorität nicht allein nachgehends

! balanciret, ſondern auch bey zunehmender Macht übers

troffen/ und hernacher dem Oberhäupte nicht mehr ſo

willig geweſen. - O -

(t) Wegen dieſer Confraternität wird von einigen *

die Frage aufgeworffen/obſolche durch die General-Clau

g fuldererkäyſerl. Capitulationen confirmiretſey? Carpzo

vius negiret dieſes in ſeinem Tractat de pact. Confrater

mit. c.4.ch. 54. n. 47. Es hat aber Rhetius in Jur. Publ.

- - - P 5 1. K.

-

.
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Grafſchafft Henneberg an dasHauß Sachſen

und Pommern an Brandenburg kommen. (u)

W.ilen aber die Käyſerliche Macht, welche er

über der Fürſten ihre Lande als Lehns-Herraus

zuüben hat durch dergleichen Conventiones

gleichſam eludiret wird daßdie Lehn-Güter dem

Lehns-Herrn nimmerheimfällig werden können:

(x) Derowegen ſind ſolche Paéta ohne des Käy

ſers

1.1. i 7.5. 17. Carpzov. unlängſtens widerleget. An

dere ſtehen hierbey in den Gedancken/daß wenn es ſchon

an der ausdrücklichen käyſerlichen Confirmationerman

gelte, ſo wären doch dieſe Paétadem Reiche unddem Käy

ſer zur Gnüge bekandt und alſo überhaupt in der Capitu

latione Leopoldi $.6. wie auchJoſephi bekräfftiget. Hieher

kan conferiret werde desHerrn Strycks Diſp.depaétisſuc

ceſſoriis. D. Bodini Diſſ. de pačt. confrat. Saxon. Bran

denb. Haſſiac. Beckmanni diſcurs. de Confraternitatell

luſtrium pers. Myler. Archontol. c. 25. -

(u) Die Erb- Verbrüderung zwiſchen Branden

burg und Pommern wurde Anno 1571. gemacht/ und

hernacher Anno 1574. mitkäyſerlichem Conſens confir

miret die Conventions-und Bekräftigungs-Formulfüh

ret Limnaeus T. 1. Add. IV. 8. n. I75. an. Ob nun gleich

nach gänzlichem Abgang des Hertzogl. Pommeriſchen

Stammes/ die geſammten Lande an das Hauß Bran

denburg hätten gelangen ſollen / ſowolten doch die

Schweden/ welche eben in Poſſeſſion waren dieſe Lande

nicht gänzlich fahren laſſen/und wurde in dem Weſtphä

liſchen Friedens Schluß denſelben endlich Vorz Pom

mern überlaſſen. Brandenburg aber bekam Hinter Pom

Wiern. -

(x) Dieſes iſt der vornehmſte Effect, den ein Lehns- -

Herr einmal zu gewarten hat daß wenn die Vaſallen

einmal abgehen derſelbe alsdenn die Lehnzuſichziehen

Und

. .
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ſers Conſens nicht gültig, es wird auch derſelbe

nebſt denen übrigen Ständen/beyruhigen Zei

ten nicht leicht darein-conſentiren. (y) Es ſind

auch einige Länder unter denen Reichs-Trou

ben von etlichen mit Gewalt erobert worden.

- 4,

Als nun sº. die einmahl von den

Fürſten erlangte Macht und Gewalt/ohne groſſe

Ä und Verderbniß des teutſchen

eichs nicht konte geändert und über den Hauf

fen geworfen werden vermeynten die Könige

ſie thäten viel beſſer, daß ſie die Fürſten in ihrer

Poſſeſſion confirmirten nachdem ſie ſahen, daß

ſie ſonſt auf andere Conditionen keinen zu ihrem

Regenten annehmen würden; dahero kam es

dahin, daß ſie hinführoihre Länder als ein Lehn

vom Käyſer recognoſeirten und demſelben wie

auch dem Reiche treu zu ſeyn ſchweren müſſen.

Welches auch die Urſach iſt/warum diejenigen

Länder welche vom Käpſer denſelbenconferiet

gemeiniglich unter dem Worte Lehn verſtanden.
- POL

und das völlige Eigenthum darüber exerciren kan/

durch die vielenErb-Verbrüderungen aber würde freylich

dem Käyſer dieſe Speranz zunichtegemacht.

(y) Denn es ſind durch die Capitulationesallbereits

ſolche Verordnungen gemacht worden, daß die vacante

Lehn- Güter zum Dienſt der käyſerlichen Dignität ſolten

employret werden und alſo wird er zu dieſen ſeinem

Kntereſſenachtheiligen Paëtis ſchwerlich mehr ſeinéConſens

geben. Die andern Fürſten werden dieſe Public-Ver

ordnungen auch nicht habenkönnen.

º
/

- /
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- -

worden. Es iſt aber denſelben weder an Macht

noch Hoheit dadurch vielabgangen, daß ſie Va

ſallen genennet worden. Dennobichzwarden

jenigen welchem ich von meinem ſelbſteigenen

etwas zu Lehn reiche gleich als meinen rechten

Unterthanen, ob ſchon etwas vornehmerconſ

deriren und ſeiner Poſſeſſion nach meinem Ge

fallen Geſetze vorſchreiben kan. So hat es doch -

mit demjenigen welcher ſeine bereits erworbene

Güter forthin von einem andern gleich als

wenn es Lehn wären recognoſéiren wil; eine

ganz andere Bewandtniß denn ein ſolcher iſt
nicht anders zu conſiderren alswenn er mit ſei

nem Lehns-Herrn in einem doch auf ungleiche

Art geſchloſſenem Bund ſtünde (2) und deſſen an

– Maje- m

(2) Pacificusa Lapide oder vielmehr Oldenburgerus will

in ſeinen Diſcurſibus allhier Diſc. 9. § 4 des Autoris Mey

nung gänzlich über den Hauffen werffen und ſagt:
der Autor hätte deswegen dieſe neueOpinion fundamenti d

loco vorhergeſetzet damit er ſeine Aſſertion, welche er

. Unren von einer irregulairen Republic vorbringet/deſto

beſſer beſchönen konte. Er diſcurriret weiter es wäre

bekandt, daß die Herzoge/Grafen und andere Ordines,
Status, und Cives Imperiigenenet würden/welche mitdem

Käyſer auf allgemeinen Reichs-Tagen von Kriegs und

Friedens- Affairen deliberirten und die Jura Majeſtatis

Imperii diviſim exercirten/ welches keineswegesein Foe

dus Politicumſondern nur eine vermiſchte Regierungs
Form in der Republic anzeigte. Der Autor könte in E

wigkeit nicht probiren, daß die ungleich foederirten eine

einzige Republic und zwar allgemeine conſtituirten wel?

ches aus dem alten Exempel der Acheer/und derietzigen

Vereinigten Niederlanden gnugſam erhellete. Dann -

eshätten Geldern / Holland Seeland."Ä
- /

- U

-
- -
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Majeſtät höflich zu verehren zugleich die Onera,

welche bey der Convention bedungen worden

zu praeftiren/ ſich verbunden hätte. Nachdem

alſo der Caroliniſche Stamm zu Grunde gangen

kam Teutſchland in die völlige Freyheit und die

Vornehmſten deſſelben hatten ſich mächtige Ä
(C

Jßeln Frießland Gröningen einen Bund unter ſich ge

ſchloſſen; derowegen aber machten ſie eigentlich keine

eintzige und allgemeine Republicunter ſich aus wie man

ſolches aus denen Tabulis dieſes Bundes, welcherim vo

rigen Seculo zu Utrecht geſchloſſen klärlich abnehmen

könte. Dann eine iede Provintz machte eine abſonders

liche Republic aus/ und erkänten keinen Oberern als nur

GOtt und das Schwerdt. Einem iedweden wäre bes

kandt daß die publique Reichs-Sachen von dem Käyſer

und denen Ständen conjunctim traétiret und alle Majes

ſtäts-Jura des teutſchen Reichs aufallgemeinen Reichss

Tagen exerciret würden. Nemlich das ganze Reich

beſtünde aus dem Haupt und ſeinen Gliedern, welche

nur einen einzigen Reichs Cörper ausmachten. Weiter

wäre aus denen Politicis bekandt, daß der eigentliche

Bund er mögte nun gleich oder ungleich ſeyn/von denen

unterſchiedenen Republiquen, welche ſummam poteſtatem

hättengeſchloſſen würde - wie könten nun die Reichs

Städte die abſolute Poteſtät/oder eigentlich ſogenandte

Majeſtät haben da ihnen doch alle ihre Jura, welche ſie

in denen Provinzien exercirten/mit Vorbehalt der Käy

ſerlichen und des Reichs Superiorität concediret wären.

Er allegiret ferner den B. Rhenanum und WitichindiAn

nales, woraus er etliche Paſſagen herſetzet und daher

deduciren will, daß die Freyheit der Stände von der

Confirmation des Käyſers herrührte. Ferner ſpricht

erthäte nichts zur Sache/daß die Stände unter ſich und

Mit fremden Defenſiv-Allianzen ſchlieſſen könten; FÄ
- it

- -
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derzuwege gebracht. Als nun beliebet worden

einem aus den Vornehmſten den königlichen

Titul zu conferiren / damit Teutſchland nicht

wiederum zu ſeiner vorigen Geſtalt käme/undin

kleine Staaten zertheilet und zerſtreuet würde:

deswegen darfman ſich im geringſten nichtein

bilden als wenn dieſelbe ihre Güter hätten ge

ring geachtet und ſolche eines andern ſeiner ab

ſoluten Herrſchafft unterwerffen ja gar ſich ſelbſt

in den Stand der Unterthanen bringen wollen;

ſondern ſie haben ſich vielmehr einen

mächtigen Beſchützer ſuchen/ (a) und dadurch

/ . " einer

dieſes käme aus einer undencklichen Gewohnheit her

und dieſe Alianzen dürften auch nicht wieder den Käyſer

und das Reich gerichtet ſeyn. Käyſer Carolus V. hätte

von denen Schmalkaldiſchen Bunds Genoſſen die Con

renta des Bundes gefodert, welches ihm frey geſtanden

hätte weilen ein Käyſer darnachſehen müſtedaß nichts

egen die Republic intendiret würde. , keiner welcher in
# Lehn-Rechte gegucket würde ſagen, daß dasVinculum

zwiſchen einem Lehn-Herrn/und Lehn-träger/einfoedus
Politicuminaequale conſtituire/ weilen die Foedera Politica

nur allein unterSouverainen Republiquen geſchloſſen wür
E

den. Nun wäre ja ungläublich/daß ſich die Stände ihre

Provincien alſo unterwürfig gemachet hätten, daß ſie
dieſelbe nach Belieben vom Reichabziehen könten. Es

könte alſo der Autor dieſe neue Opinion, daß die Stände

des Käyſers ungleiche Bundsgenoſſen wären keineswe

ges darthun und müſte man dieſe wunderliche Aſſertion

nach Indien verſchicken. c.

(-) Daß auffſolche Conditione, welche hier erzeh
et werden / einem der königliche Titul könne deferiret

werden iſt gewiß/daß aber ſolches geſchehen ſey 1 iſt

3 noch
v. - -
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einer groſſen Republic einverleiben und verbin

den wollen. Nachdem alſo der Fürſten-Staat

einmal aufgebracht und confirmiret worden und

die Käyſer an ſtatt der ausgeſtorbenen altenFa

milien wiederum etlichen neuern den fürſtlichen

Titulconferirtenſo war es nicht unbillig/daß die

ſelben

noch nicht ausgemacht/ denn es iſt ein wenig verdäch:

tig/ daß die Stände ſchon damals bey denen einfälti

gen Zeiten/auffihre Libertät ſo vorſichtig wären bedacht,

geweſen/ das Exempel/ welches Conringius de Duc. &

Conn. § 2o. aus des Wittichindi Annal. l. I. von Conrado

anführet iſt demſelben auch ganz zu wieder : Dann

Conradus ſcheuete ſich dem Henrico 3ertzogen vonSachs

ſen ! alle Gewalt / welche vormals ſein Vater gehabt/

zu übergeben. Die Sachſen gaben endlich ihrem Hertzo

gen den Rath / daß wenn der König ihme dasjenige was

er ſuchtenicht gutwillig übergeben wolte/ ſo ſolte er ſich

elbſt dasjenige nehmen, was er haben wolte/ woraus

an einigermaſſen ſchlieſſen kan/daß die Stände ihrer

Freyheit durch ein ſolches Pactum bey der Lehns-Oblati

on damals noch nicht proſpiciret haben. Dahero auch

Conringius d. loc. 5. 2. weiter anführet daß Conradus die

Stände habe zu Chor treiben/ und weilen ſie ſich allzu

groſſer Freyheiten anmaſſeten gänzlich unterdrücken

wollen. Add. Lehman. Chronic. ſpir. , 2. c,47.l. 5.c.23.

27. Dem ſey nun wie ihm wolle/ſo iſt doch bekandt/daß

ietzo die Stände ihrer Freyheit/ Hoheit/und Territorial

Gerechtigkeiten gnugſam verſichert ſind / zumahl da

durch den Weſtphäliſchen Friedens-Schluß ihreSuperio

rität noch vielmehr feſtgeſtellet und unterſtützet worden

iſt. Man hat alſo nicht nöthig bey Unterſuchung dies

ſer intricaten Frage von dem Urſprung der Hoheit

teutſcher Fürſten/ſo weit in die alten Geſchichte zuge

hen/und aus dem Fundament der sie sº
- (IF A
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ſelben zur gleichen Glückſeeligkeit mit denen alten

Fürſten erhoben wurden. Daß die Lehns

Pflicht, womit die Fürſten dem Käyſer zugethan

nichts anders effectuire als einen ſolchen Stand

- worinnen einer als ein ungleich Verbundener

(b) kan conſideriret werden; wird ein ieder

leicht begreiffen können, welcher die Civil-Lehren

gründlich verſtehet. Denn es kam dieſes nicht

- einmal mit der Perſon und Standeeines Unter

» thanen beſtehen: daß derſelbe in ſeinen

Landen / das Recht des Lebens und des

Todes exerciren Obrigkeiten nach ſeinem Ge- -

fallen einſetzen Bündniſſe machen allerhand

Einkünffte vor ſich behalten; auch nichtspraeſti

ren wolte wann es ihm nicht beliebig wäre. (c)

Daß aber ein Bundsgenoſſe, welcher sºs, n

(z
-

-.

dar zuthun/ denn ſie ſind ohne dem gnug geſichert und

- -

/

es iſt genug daß ſie ſich alles mit der Zeit rechtmäßig

zuwege gebracht und ietzoJuſto & invincibili titulo pos

ſidiren. - k

(b) Beſiehe was oben bereits lit. 2. angeführet

worden/des Herrn Thomaſii ſeine Diſſertation de Feu.

disoblatis, kan hierbey conferret werden/ worinne er

auff die Obječtiones des Pacifici, Kulpiſi, Hertii, und It

rerimit gelehrten und ſubtilen Gründen wiederum ge

zaNktWOYtet. -

- (c) Es wird auch dieſes von dem Authore allhier

füglich/zur Behauptung/daß die Stände eigentlich un

ter keiner Subjection ſtehen angeführet und ob gleich

Kulpiſius in ſeinem Comment. h.p. 19. vorgibt/ er hätte

alles dieſes in ſeiner Diſſert.de Unitate Reipubliex in S. R.

J. c. 3. § 4 gehoben und expediret/ſo wird ihm doch mies

mand leichtlich darinne Beyfall geben, der daweiß/

daß derſelbe meiſtens ausAffecten geſchrieben. -

- - - -

-

- - -
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Geſetze desBundes über die maſſenpecciret von

den andern in Straffegenommen werden könne/

erhellet aus vielen ſo wol alten als neuenExem

peln. (d) Wenn der Käyſer aber über die Ver

brechen, weswegen ein Fürſt ſeiner Lande ſoll

entſetzet werden allein zu erkennen und urtheilen

Macht hätte, ſo würde dadurch die Macht der

teutſchen Fürſtenzerſtreuet werden, weswegen

dann auch diejenigen, welche den Käyſern als

ſie dergleichen tentirten/ (e) hierinnen hefftig

COIl

e - - F Der Anhorremovret allhier die Objection,

welche zu Behauptung der Meynung wegen derStän

de Subjection vorgebracht wird und dieſe Reſponſ

kan auch hierfüglich appliciret werden, denn wann Z.

OI"

E.

in dem Niederländiſchen Bund enthalten wäre daß die

delinquirende Provinz von dem ganzen Corpore ſolte

geſtraffet werden deshalben würden doch die Nieder

länder nicht auffhören confoederiret und vereiniget zu

ſeyn/dann eine iede Provinz behält auſſer dem Fall eiz

nes Verbrechens / ihre Freyheit nach ihren eigenen Ges

ſetzen zu leben/ und ſie werden alle gleichſam dur

den Bund connectiret/die allgemeine Affairen zutracti

ren, worinne denn das Weſen der Republiquen beſtehet.

Welchem noch hinzu gethan kan werden / daß dem

nichts zu wiederſey denen Ständen im Fall eines

Verbrechens eine Subječtion zu aſſeriren welche noch

aus der alten Formulübrig geblieben / denn das V

culum der vormahligen Subjection, iſt in nexum ſocial

im

c) .

dergeſtalt degeneriret/daß davon noch einige Reliquien

in nor, h.lit. Z.

(e) Dieſe Controvers iſt vornehmlich damals a

die Bahn gebracht worden alsse Ferdinandus

W

übrig geblieben / „welche aber bey denen mächtigſten

Ständen gemeiniglich keinen Effect haben. D. Titius

Fri

-
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contradiciret haben durch unnöthige Ehrerbie

tung ihre Gerechtigkeiten zu verrathen vorun

anſtändig gehalten. (f)

§. 5. -

Dasjenige was ſich ſonſten auch in denen

rechtſchaffenenReichenzutägtalsin welchen die

allzu groſſe Gewaltder Unterthanen, denenhöch

ſten Beherrſchern formidable iſt ſolches hat ſich

viel offenbahrer würcklich in Teutſchland ge

zeiget, denn wann ein Käyſer da war, welcher

wegen ſeines eigenen Vermögens ſehr mächtig/

und darbeytugendhafftwar, hatte er auchgehor

ſame Fürſten; die ſchwachen und faulen Käyſer

muſtenbeynahebittweiſe regieren. Diejenigen

Käyſer/ welche dieſe tief eingewurzelte Macht

der Fürſtenhaben ausrotten und Teutſchland

nach den Reguln einer wahren Monarchey ein

richten wollen, haben ſich unterweilen ſelbſtda

durch

Fridericum V. Churfürſten zur Pfalz in die Achterklär

te. Dahero wurde in denen neueſten Capitulationibus

inſeriret daß Käyſerl. Maj. keinen Stand des Reichs

ohne vorhergehenden Conſens der Churfürſten in die

Acht zu erklären Macht haben ſolle. vid. Capit. Leop. §.

28. Joſephis. 27.

(f) Man hat viele Exempeldaß ſowol in dieſem

als vorigen Seculo viele Reichs Fürſten die Incommodi

täten der Reichs-Acht erlitten davon einige ihre Sache

mit der Feder ausmachen wollen/ einige haben davon

eben keinen groſſen Schaden gehabt die wenigſten ſind

mitwürcklicher Exequirung des Bannes beſtraffet wor

den Iiedoch kan davon die Gothiſche Execution ein mercks

liches Exempelgeben.
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).

durch den Untergang befördert: und ſind alle

zeitin ihrer Hoffnung betrogen worden ſie haben

auch nichts dadurch gewonnen, ſondern nur ſich

und anderen lauter Beſchwerden über den Hal

gezogen. Es haben auch diejenigen, welche mit

FLiſt umgangen ſind nicht viel Vortheil davon

gehabt; indem der andere Theil gemeiniglich

gemercket, wo dergleichen Unternehmungen hin

Ä und allezeit ein Mittel erfunden denſel

ben vorzubauen; wann aber etwas genommen

worden, hat man daſſelbe auf andereWege wie

der eingebracht. (g) Alſo iſt bekandt wie un

glückſelig doch dem CaroloV. und Ferdinando II.

in vorigem und ietzigem Seculo, ihr Vorhaben

gelungen. (...) Es ſind aber etlicher Fürſten ihre
- --- Kräff

(g) Kulpiſius in Comm. h. p. 19. meynet der Authör

contradicirte ſich ſelbſt/und was er vorhin im vorherz

gehenden §. dem Mangel des Rechts und der Poteſtät

zugeſchrieben/ das wolte er allhie dem Mangel der

Kräffteund der Potenz zuſchreiben aber es iſt hier gar

keine Contradiction.Der Author zeiget nur dieſes/daß die

nachfolgenden Käyſer die vormahlige Macht der Könis

ge wiederum aufffeſten Fuß hätten ſtellen wollen (ob es

de Jure oder de Facto geſchehen das wird aus dem vors

hergehenden § prxſupponiret)aber es wäre ihnen nicht

geglücket. D. Thomas.innot. h.lit. q:

(h) Dieſe Exempelgehörenzu denen neuern Zeiten

und derowegen muß inſoweit concediret werden./daß

dieſe Käyſer/gegendie Freyheitder Stände welche das

mals ſchon auf feſtemFuß ſtunde und rechtmäßig an

ſieÄr ein wenig vorgenommen. D. Titius in

not. n. lit. b, - -- -

Q 2 Gvi.

- -

- - -
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Kräffte dadurch ſehr herunter kommen weilen

ſie ſichdem Verſchwenden und Schwelgereyer

gaben auch ſich wenig bekümmerten/wie ſie ih

ren Staat conſerviren und beſſer einrichten

mögten. (i) Nicht wenige Familien ſind auch

dadurch ſehr geſchwächet worden, daß ſie ihre

Länder in viele kleine Portiones unter ſich zerthei

let haben. Andere ſind auch ohne ihr verſchul

den durch einheimiſche oder auswärtige Kriege

mitgenommen worden. 6

§. 6.

Wir wollen hierbey etwas von denen Bi

ſchöffen erwehnen. () Es iſt demnach bekandt

daß im Anfang diejenigen/welche Biſchöffe ge

nennet wurden von der übrigen Cleriſey und

Chriſtlichem Volcke ſind erwehlet und conſtitui

ret worden. (m) Nachhero aber um das vierdte

Secu- -

- (i) vid. Conring.de Duc. & Coji. th. 28. 29. ſej.

(1) Wasder Authorin dieſem und folgenden §.er

wehnet/darbey kan des Conringii gelehrte Diſſert, de –

ConſtitutioneEpiſcoporum Germanix conferiret werden.

Jmgleichen Myleri Archol, cap. 12. 13. 14. 15. I6. Dio

nyſiusPeravius deHierarchia Eccleſiaſtica. David Blondel

lus de jure plebis in Regim. Eccleſiaſtico. Siehe auch

was allhier bereits in cap. II. $. Io. ſublit. z. & a ſeq. an

gemercket worden. -

(m) Kulpiſiusmeynet/ dieſes wäre vielmehr aus

einer Nothwendigkeit/ alsjure regulari geſchehen / wei

len die Käyſer damals Heyden geweſen/und derowe

gen hätte die Chriſtliche Gemeine ihre Sachengleichſam

in ſubſidium procuriren müſſen bis daß nachgehends als

die Käyſer Chriſten worden die Einſetzung der Biz

- ſchöffe

× f
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- ſcheinet.

Seculum, als zugleich die Fürſten den Chriſrichen

Glauben annahmen war es allenthalben ge

bräuchlich, daß diejenigen, welche als dieVor

nehmſten die höchſte Autorität bey der Republique

hatten / nicht leichtlich zugaben, daß ohne ihren

Conſens einer zur Biſchöflichen Würde gelangte.

(n) Dann ſie verſtunden ſehr wohl/wie viel der

A- Re

ſchöffeTmit der ganzen Dirigirung des Kirchen Weſens

an ſie gelanget ſey. "Aber der Herr Thomaſius innoh.

lit. t. behauptet vielmehr ein anders. Dann es kömmt

dem Fürſten dasRecht Kirchen Diener zu beſtellen nicht

auf ſolche Weiſezu als wie er ſonſten Magiſtratus, und

andere Bedienten einſetzen kan/ dann dieſes alles kan

er alsſummus Imperansthun. Die DoctoresEccleſix aber

ſind eigentlich keine öffentliche Officianten des Königs

ſondern vielmehr Diener Chriſti ] und Knechte der Kirs

hen nicht aber von der Republic. Wovon der Autbor

in einem beſondern Tractat de habitu Relig. Chriſt. § 45.

weitläufftiger handelt. Wiewol des Külpiſii oben an

geführte Meynung noch einigermaſſen könte defendiret

werden wenn man ſagt, daß er nicht behaupten wolle/

als wenn die ConſtitutioEpiſcoperum von dem ſummo

Imperante geſchehen müſſe - ſondern daß es damalsprz

ter regulam geſchehen ſey/ daß der Imperans im Anfang

des Chriſtenthums hierzu nicht concurriret ſondern vom

Clero und dem Volck verrichtet ſey welcher Meynung

auch der Author ſelbſt in folgendem beyzupflichten

(n) Es müſſen derowegen allhie zwcy unterſchie

dene Queſtiones notiret werden. 1.) Ob die DoctoresEc

cleſiae mit bloſſem Conſens der Fürſten ſollen conſtituiret

werden? 2.) Öb ſie auch von rechtswegen ohne fürſtlis

chen Conſens könten beſtellet werden? Die erſte Frage

gehöret hieher nicht. Die andere affirmiren die Römiſch
Q 3 Cas

-
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friedfertige Männer geiſtliche Sachen verwal

teten. Eben dieſes Recht exercirten auch die

fränckiſchen Könige (o) dergeſtaltdaß in ihrem

Reiche alle Biſchöffe von ihnen erwehlet und

-

Republique daran gelegen war daß gute und

conſtituiret worden. Imgleichen haben die

teutſchen Käyer (p) ſolche Macht gehabt bis

auf den Käyſer Henricum den vierdten welchen

Pabſt Gregorius VII. und ſeine Nachfolger des

wegen ſehr wunderlich getrillet haben. (q) #
da

Catholiſchen wir aber nºgirenes. Conf Conring. § 9.

2o. Woſelbſt er noch mehr Rationes anführet und den

ſtatum Controverſie vorſichtig formiret. Er notiret fer

ner § 19. daß das Zollegºm Epiſcoporum ſolchen Ge

brauchapprobiret hätte. Aber dieſes hatten ſie damals

gut zu thun weilen Käyſer Conſtantinus der Cleriſey

in allem zu Willen geweſen/ und ſolche alſo verſichert

war daß er keinen als welcher ihnen nur anſtändig

wäre/erwehlen würde. Es war alſo ſchon damals

die Intention der Cleriſey/ daß ſie unter dem Praetext als

wenn ſie eine ſolche Ehrerbietigkeit gegen den Käyſer:

trügen das Volck dadurch excludiren wolten. D. Tho

mas.innot. h.lit.X.

(o) vid. Couring. de Conſt. Epiſc. § 21. 25.woſelbſt

er § 26. § 32. 33. hinzuſeset daß man damals den Con

ſens des Römiſchen Pabſts nicht nöthiggehabt hätte

und Baronius irrete ſich / wenn er meynet / daß dieſes

aus Connivenz des Pabſts geſchehenſey | man könte

auch nicht ſagen / daß Carolus oder Otto dieſes Recht

durch eine Concesſion vom PabſtAdriano und Leone erº

langet hätten.

(p) vid. Conring. de conſt. Epiſc. § 34-45.

(q) Siehe Conringium in beſagtem Traétat § 45.

50-53. Pabſt Hildebrandus bediente ſicherſtlich desPre

texts
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daß endlich ſein Sohn Henricusder fünffte nach

dem er der vielen Verdrießlichkeiten müdewor

den (r) Anno 1122. auf dem Reichs-Tage zu

Worms dem Rechte die Biſchöffe zu conſtitui

ren und einzukleiden / renunciirte. Dieſe In

veſtitur geſchahe vor dieſem durch Ubergebung

eines Rings und Biſchoffs-Stabs. Davondem

Käyſer noch die Macht dem neuerwehlten Bi

ſchoffe die Regalien zu conferiren und vermittels

ſolenner Tradition eines Scepters die Reichs

Lehn zu reichen übrig geblieben. Was aber

die Autorität des Käyſers dadurch vor einen

Schaden gelitten liegt iederman vor Augen.

(s) Dann wann gleich derſelbe wenig Macht

über die weltlichen Fürſten gehabt, ſo hätte er

doch dieſelben damals leicht überwältigen kön

nen/wann die Biſchöffe aufſeiner Seite geweſen

wären.Im übrigen obgleich damals beyder Con

vention,welche zwiſchenHenricoV. und dem Pabſt

vorgangenbeſchloſſen wurde, daßdieErwehlung

der Biſchöffe forthin bey der Cleriſey und dem

Volck ſtehen ſolte:Sohaben doch die Dom-und

Capitular - Herren der Cathedral-Kirchen/ #
Es

texts der Simonie, und ſagte, es wären alle diejenige

welche von denen Känſernpromoviret wären/durch dies
ſe Simºni zu denenBiſchoffthümern gelanget. Weilen

nun Käyſer Henricus dieſes Crimen vielleicht exerciret

haben mogte/ ſo wolte der Pabſt deswegen Rechens

ſchafft von ihm fodern. -

(r) Conf Cenring d.loc, § 54. 55.56. -

(*) vid. Conring, d.loc. § 57. & § 7o. -

Q 4 ()Was



48 u DasI. Capitel vondem Urſprung

Erwehlung eines Biſchoffs ſich alleine angemaſ

ſet ohne Zweifel aus Conniventz des Pabſts

welchemes vortheilhafftiger war, daß die Election

bey etlichen wenigen als bey ganzen Kirchen

Gemeinden ſtünde. Zuletzt iſt es gardahin kome

men, daß von dem Capitul, die Confirmation der

Erz-Biſchöffe welche Churfürſten waren von

Romgehohlet worden; da doch vor dieſem ſol

ches nebſt der Conſecration denen Metropolitanis

zukam. Man hat heutiges Tages weniger Ex- -

empel/als wie vor dieſem/daß ein Biſchoff durch

Proviſion, (t) oder alleinzigen"sº
- Pabſts,

(t) Was dieſe Proviſiones Reſervationes undmen

ſes Papalesanbelanget/ſo iſt ferner in acht zu nehmen

daß wo vor Alters her bey einem Stiffte und Capitul

dem Pabſt ſolches Jus angewieſen worden./er auch noch

heutiges Tages ſolches altes Recht beſitze. Es ſind a2

ber eigentlich die Päbſtliche Monate Januarius, Marti

us, Majus, Julius, September, November, und alſo ies

desmal ein Monat um das ander, Da dann derPabſt!

wenn entweder ein Biſchoff oder Capitular in ſeinem

Monate verſtirbet/ Macht hat einen andern Biſchoffen

oder Capitularen zu verordnen. Es muß aber derPabſt

ſolches Jus zeitlich exerciren/denn ſo ferne er nach erz

langter Wiſſenſchafft die ihm zuobſervirende Zeit vor

bey ſtreichen läſſet und die in ſeinem Monat verledigte

Stelle nicht wieder erſetzet/ ſo fällt die Wahl oder Po

fulation vor dißmal dem Capitul wieder zu und kan ſich,

der Pabſt nach#F der gewöhnlichen Zeit kei

ner Erſtzung anmaſſen. Vormals konte der Pabſtſich
einer gröſſernÄ es iſt aber ſolche

durch die Concordata Nationis Germanica welche unter

Fridericoll mit PabſtNicolay Vauffgerichtet ziemlich
reſtrin

W
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Pabſts verordnet worden. Es ſtehe auch nicht

zu glauben, daß ein ſolcher Aufgedrungener heu- -

tiges Tagesvon dem Capitul würde agnoſciret

werden es wäre dann daß man wegen inner

icher Trouben nichtzuwiederſeynkönte
§ 7. - - - -

Es haben aber die Biſchöffe in Teutſchland

vornehmlich ihr groſſes Vermögen der Frey

gebigkeit der erſten Käyſer zu dancken. enn

damals waren der Fürſten ihre Herzen mitlau

ter Frömmigkeit (u) eingenommen und je

mehr einer auf die Prieſter verſchwendete, deſto

gröſſeren Gefallen meynte man Gott gethanzu

haben. (x) welche Meynung aber bey "Ä
- erlOs

reſtringiret worden, wovon Cortrejus ad Concordata Na

tionis Getmanicae kan nachgeſehen werden. Der Tenor

Concord. Nat. Germ. iſt hinten bey des Schilteri Jus Cano

nicum beygefüget I woſelbſt er dieſelbe mit einigen No

tis illuſtriret und die Hiſtorie oder Streit wegen Inve

ſtitur der Biſchöffe kürzlich vorſtelletauchtenorem re

nunciation desKäyſers Henrici V. an den Pabſt Calix

tummit anführet.

(u) Der Author nimmt allhie nach desHerrn Tho

maſi Opinion das Wort Frömmigkeit in ſenſü juridico,

und verſiehet dadurch die ſuperſtition, da man ſich per

ſuadiret/ als wenn man GOtt durch Gaben und Ges

ſchencke zum Freunde machen könte. D. Thomaſius in
t /not. h.lit. h.

(x) Unterweilen ſchenckten die Fürſten denen Geiſt

- lichen auch etwas aus Politique und einer Staats-Rai

ſon, wie Kulpiſius ausdem Marco Antonio de Dominis

notiret/ wie die Käyſer/ welche das Praedicat Magnus

» führten/gemeiniglich sºhaben l als Conſtantinus

U

Magnus2 5

- -

-
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-

-

- *

erloſchen, die da Taºuiren, daß die Befeißigung

der Gottesfurcht durch überflüßiges Vermö

gen/ bey den Prieſtern mehr verhindert als auf

gemuntert werde. Es ſcheinet auch daß viele

Pfaffen unverſchämt gnug geweſen 1 und ſich

nicht geſcheuet haben von dieſen frommen Für

ſten mehr und mehr zu fodern indem ſie ſahen

daß ein ſolches Verfahren ihnen ſehr wohl gelun

ge. (y) Es wurden derowegendenen Biss
ir

Magnus, Theodoſius, Otto, Carolus, wie auch nachges -

hends etliche andere Käyſer welche dameynten / es

wäre ihrem Intereſſe dienlich wann ſie ſich dergeſtalt

die Cleriſey verbindlich machten. Denn weilen ſie ſas

hen/daß die weltlichen Herzoge und Grafen von Tag

ge zu Tage mächtiger wurden rund ſich ihnen wieder

ſetzten ſo hielten ſie rathſamerzu ſeyn die Länder des

ne: Biſchöffen zu adminiſtriren übergeben. Sie hatten

auch dieſen Vortheil davon daß ſie damals die Güter

wieder an ſich ziehen /und nach dem Todt des Biſchoffs

darüber diſponiren/ oder einem andern geben kouten.

vid, Itter.de feud. Imp. c. 5, § 17.

(y) Wenn aber die Fürſten ihnen ihre Bitte ab

ſchlugen ſo richteten ſie denenſelben allerhand loſe Häns

del an. Etliche unter ihnen waren darzu abgerichtet/

daß ſie ſich als Geſpenſter verſtellen konten undmach

ten Gelegenheit/zumahlwann die Herren einfältigwa

ren dieſelbe auffallerhand Weiſe zu infeſtiren/under?

ſchrecken/und ihnen einzubilden/daß dieſe Geiſter von

oben herabgekommen wären die Dotirung der Kirchen

und Freygebigkeit gegen die Geiſtlichen zu urgiren. Sie

lieſſen auch wolgar eine Stimme hören als wenn dies

ſer und jener Heiliger ſie geſprochen wordurch dann

mancher Herr bewogen wurde dieſen Heiligen zu Ehren

eine reiche Stiftung anzurichten. *.
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Kirchen und Klöſtern nicht alleine gewiſſe Land

GüterZehenden und andere Einkünftegeſchen

cket, ſondern ſie bekamen auch ganze Herrſchaff

ten Grafſchafften und Herzogthümer unter ſich

darbey kriegten ſie allerhand Gerechtigkeiten

und Regalien alſo daß ſie zuletzt denen weltli
chen Fürſten gleich wurden. (z) Ob ſchon die

meiſten zu Zeiten derer Ottonum und nachhero

aererſt zur fürſtlichen Dignität erhoben worden

(-)Die Regal-Gerechtigkeiten bekahmen ſie auch

-- - nicht

– G) Mylerus in Archo c. 2. 4. ſeq. beweiſet aus

der alten Hiſtorie daß Carolus M. denen Biſchöffen

jfangs nur etliche Mºbilien oder Gºld ºder einlei

js Land Gut verehret hätte ganze Provincienaher/
und zwar mit Regal-Gerechtigkeiten hätte er der Cleris

ſey gar nicht zukommen laſſen ausgenºmmen demBi

ſchoffzu Würzburg und dem Abt zu Kempten. Sie

- hätten auch damals keine fürſtliche Dignität gehabt/

nachmals hätten ſie zwar unter LºdºvicoPio-Lºdoviº

jcaroloCalvo, und Craſſo den Titul eines Fürſten

bekommen aber fine re. -

(a) Es führet Mylerus d. loc.c. 13. an 1 die Biº

ſchöffe hätten nach und nach unter Arnulphº und ſeinem
Sohne Ludovico die Freyheit erlanget daß ſie Städte

Flecken und Herzogthümer in Beſitz haben mögten.

Fruno Ertz-Biſchoff zu Cöllen/ hätte zuerſt das Her

zogthum Lothringen mit der weltlichen Jurisdiction üs

herkommen und hernacher Gislerus ein Biſchoff zu Mags

deburg. Des Ottonis Nachfolger hätten ſein Exemplum

imitiret/ und es wären endlich mit der Zeit ſolche Jura

auf die Aebte und Aebtißinnen derivret worden. Von

Ötone M. her bisauf Fridericum II. hätten ſich die Käy

ſer das Jusoráinandi und Schutz Vögte denen Biſchöfe

fen und Klöſtern vorzuſetzen reſerviret. Aber zu Frideri
- cilla

- -

- x

-
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mendiret werden. (b) Wann ihre Familien

nicht zugleich und aufeinmal ſondern nach und

nach zu unterſchiedenen Zeiten. Dahero iſt es,

kommen, daß noch heute etlichen dergleichen

Gerechtigkeiten zum Theilmangeln; andere die

ſelbe mit gewiſſer Reſtriction beſitzen. Dieſes hat

auch zu ihrem Aufnehmen und Würdigkeit viel

contribuiret, daß die Vornehmſten und Edelſten

zu geiſtlichen Dignitäten gelangten; und da

mals zu denen barbariſchen Zeiten die Gelehr

ſamkeit beynahe alleine beydenenGeiſtlichen ver

borgen lag. Daher wurden auch die Biſchöffe

früh bey Hofe zu Rath gezogen/ und ſolchen

Aemtern vorgeſetzet, welche ohne Gelehrſamkeit

nichtkontenverwaltetwerden. deswegen dann

noch heutigesTages etliche Biſchöffe mit der

Cantzlers-Würde prangen. Es ſtehet auch zu

glauben, daß das Vermögen der Biſchöffe des

wegen ſehr vermehret worden/weilen viele Für

ſten Grafen und von Adel ihre Güter oder ein

Theil davon denen Biſchöffenofferiret und von

ihnen zu Lehn annehmen wollen damit durch die

Cleriſey ihreWohlfahrtdeſto beſſer mögterecom

QUS

eTIZeiten hätten ſich die meiſten Biſchöffe und Aebte

Havon eximiret.

(b) KulpiſiusinComment.h.p.25 führet hievon einre

ſchoffen zu Bremen welcher ſolche Poreſtät dieſes Her

marquablesExempel aus dem Helmoldo in Slav. 1.1.c.69.

an. Denn da die Controvers, zwiſchen Henrico demLö

wen welcher ſich in ſeinem Territorio die Beſtellung

der Biſchöffe zueignete 1 und dem Hardevico Ertz-Bi

zogs
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/ -

ausgeſtorben fielendero LänderFBIFöff

thümern anheim. Und wem iſt doch unbewuſt

was vor groſſe Güter/von vornehmen undgerin

gen Perſonen der Cleriſey verſchencket und ver

machet worden ? weilen ſiemeynten, es müſten

die Schmerzen des Fegfeuers auf ſolche Weiſe

redimiret werden wövor ſich dieſe Nation wel

che ohnedem den Durſt und Hitze nicht wohl

vertragen kan/ſehr fürchtete.

8.

Die Cleriſen war dahero mitzeitlicher Glück

ſeligkeit nach Wunſchverſehewelches ſie ſich nicht

gereuen lieſſe ſondern ihr Geitz und Ambition

vermehrte ſich von Tag zu Tag. Gleichwie

nun dieſe Art von Leuten über andere zu herr

ſchen ſehr begierig iſt und daß ander über ſie

commandiren ſehr ungerne leiden können: alſo

*- –4 - ſchie

zogs nicht agnoſciren wolte entſtunde ſo bezog ſich das

Capitel hierauf und wiederrieth dem Ertz-Biſchoffſol

che Lehns Recognition in einer ziemlichen Oration, mit

dieſen Worten: Ubienim eſt Duxvel Marchio, ubiinRe

gno Principatus, etſimagni, quiPontificibus (das Wort

Pontifex bedeutete aber damals ſo viel als einen Biſchoff)

manusnon offerant; undin folgendem: certatim currun,

ut fiant homines Eccleſiae: Das Worthomo aber denotir

ke damals ſo viel als einen Vaſallum, daher kömmt Ho

minium, oder derEyd der Treue / welchen die Vaſalli

ablegen. Hieraus erhelletſ daß die Biſchöffe damals

nicht allein an Macht , ſondern auch an Muthund

Stolz zugenommen, denn die hochtrabenden Expresſio

nes lauten weiter: visut Epiſcopi incipiant fieri Princi

Pum ſervi, qui hačtenus fuerunteorum Domini, woraus

man den aufgeblaſenen Geiſt der Cleriſeyabnehmen kan.

/
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ſchiene ihnen dieſes einzige an der vollkomme

nen Glückſeligkeit noch zu mangeln/und imWege

zu ſtehen/daß ſiedem Käyſer deswegen abſonder

lich verbunden leben muſten weilen derſelbe die

Macht hatte ſolche geiſtliche Aemter zu diſtribui

- ren. Wann mich die Ehrerbietigkeit gegen

dieſen Orden nichtdavon abhielte/wolte ich ſagé/

daß ſie die allerſchändlichſten Menſchen wären/

die ſich der unbedachtſamen Güte und Freyge

bigkeit der Käyſer zum höchſten Präjudiz der

Käyſerlichen Autorität mißbrauchet hätten. Es

ſind auch dieſelben der Freyheit nicht werth zu

halten, welche denjenigen von welchem ſie die

Freyheit haben, als ihren Patronen nicht verehren

wollen. Damit alſo das Pfaffen-Geſinde ſich

deſto eher von der Läyen ihrer Herrſchafftgänz

lich loß ziehen köntel iſt die Excommunicirung

und der PäbſtlicheBann aufgebrachtlauchaller

hand Meuterey von denen teutſchen Biſchöffen

mit allem Fleiß angerichtet worden. Sie höre

ten auch nicht ehe auf denen Käyſernbeſchwer

lich zu ſeyn bis ſie es dahingebracht hatten, daß

ſie vom Pabſt allein dependiren mögten der vor

nehmſte Anführer war gemeiniglich der Mäyn

ziſche) welchem die andern getreulich folgten.

- Dadurch dann die teutſche Republique ſich ein

- ſchweres Gebrechen zugezogen/indem ein groſſer

Theil derſelben welche unterdie Mitglieder ge

- rechnet werden einen Ober- Herrn erken

nen. / welcher unter dieſe Republique nicht

-gehörig. Man wolte dann glauben, daß die
- - Pábſte

-

V. - -
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Päbſtegege dieſe Nation eine ſolche Liebe hegten/

daß ſie ſichnichts ſo ſehr angelegen ſeyn lieſſen/als

deren Heil zu befödern und daß zu Rom das

Intereſſe vonTeutſchland beſſer könne obſerviret

werden/als in Teutſchland ſelbſt.

§ 9.

Von denen freyen Reichs-Städten iſt allhier

noch etwaszu vermelden übrig. (c) Im fünften

Seculo nach Chriſti Geburth waren in dem diſ

ſeits liegenden Teutſchland nurFlecken (d) ohne

Mauren oder hier und dar zerſtreuet liegende

Gebäude anzutreffen. Manweiß auch bis zum

neunten Seculo, (e) nur von einer oder andern

Stadt

(c) Daß die alten Teutſchen keine Städte gehabt,

ſolches bezeuget Tacitus de morib. Germ. c. 16. Caeſar de

Bell. Gall.I. 6. c. 22. Von dieſer Materie können weit

läufftig nachgeleſen werden/ Cluverius German.antiq 1.

1, c, 13. darbey kan Conringii Diſſert.de Urbibus Germa

nicisconferiret werden. Imgleichen Myleri Archol, c. 17.

22. und was bereits im vorhergehenden angemercket

worden. -

(d) Dieſe Flecken waren ſehr groß/ und darinne

die Häuſer weit von einander gebauet. Die Häuſer an

ſich waren ſchlechthin mit Stecken/und einem ſtröhers

nen oder von Aeſten und Laub gemachtem Tach ohne

Wände zugerichtet.

(e) Damals hatman die beſten und anſehnlichſten

Flecken mitThürnen Grabenund Mauren angefangen

u umgeben/und wie die Dörffer oder Flecken ſich vors

in geendet alſo haben auch die Städte/ſo darausge

machet worden / meiſtentheils ihren Rahmen behalten;

als von Ach) oder Waſſer Briſach oder Creutzenach;von

Trecht oder der Mberfahrt/Utrecht. Dortrecht? von

Heim/



256 Das Capitel von dem urſprung

Städ bey denen Wendenzuſagen. Obgleich
in denen jenſeits Rheins liegenden Theilen, als

––- - welche

Heim/Pforzheim/Hildesheim: deren theils abgebro

chener Weiſe ſich anſtattheim aufgen enden als Eß

lingen/Tübingen 3attingen. Theils haben das Wort ,
Dorffbehalten I als Düſſeldorff c. Etliche haben den

Nahmen von einer Burg als Duißburg, Naumburg/

Merſeburg.Ein Burgaber war vor Alters nichtsanders

als ein offener Fleck dahin die anderen kleine Oerterei

nes Göws oder Pagi ſich verſammlet haben. Nachge

hends aber hat man ſolche Burgen und Gerichts Oer

terum etwas darinne zu verwahren/ unit einem groſſen

Zaun oder Hagel oder auch von auffgeworffener Erde

und Steinen umgeben oder eine rechte Mauer darum

gemacht/und ſolchen Ort nennte manÄ
gentlich eine Burg oder Stadt I wovon Freherus in Öri

ginibus Palatinis part. I. 2. IO. nachzuſehen iſt/woſelbſt er

auch den Münch Otfridun (welcher vor den älteſten

Scribenten in der teutſchen Sprache gehalten wird) an?

, führet welcher die Worte im Evangelie, gehet in die

Stadt alſo gegehen: Fahret in thia burg. Und wel

che in ſolchen Burgen gewohnet/ die ſind Bürger oder

burgari genennet worden. Es war aber damals in

ſolchen Städten oder Burgen nicht das heutige Civil

Städtiſche oder populare Regimen, ſondern vielmehr das

Käyſerliche militariſche oderEqueſtrelDominium imZwan

gebavon der gelehrte Edelmann Cap. L. von Dürm

ſieindeordne Equeſt Germanico nachzuleſen iſt.woſelbſt
auch vieles von der Städte Eigenſchafft und wie ſie ſonſt

- von dem Adel ſind beherrſchet worden befindlich. Conf.

Lehmanni Speyeriſche Chronic. lib.4. e. . Zu Käyſer

Caroli M. Zeiten wuſte man von keinen Städlen I vid.

Conring.de urbib. Germ.th. 27. Jedoch ſind unter dieſem

Käyſer etliche Städte in Francken und Schwaben ſchon
bekandtsºnalºrºssesessenen,

-

- Y.
- -

-
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welche vor dieſem denen Römernunterworfen

frühe einige Städte ſind anzutreffen geweſen;

(f) imgleichen indem Diſtričt, welcher zwiſchen

der Donau und denen Alpen gelegen, der her

nachmahls zu Teutſchlandkommen. Die alten

Teutſchen hatten garkeine Städtetheils weilen

ſie die Bau-Kunſtnichtwohl verſtunden, woran

noch ietzo ein Mangelerſcheinet; thejls weilen

ſie wilde Leute waren welche vor denen Städten

darinnen ſie gleichſam eingeſchloſſen waren reinen

Abſcheu hatten (g) und vornehmlich ihr Ä
- - - : C'. es

Die Wenden aber haben ſich der Bau- Kunſt und der

Commercien/zumahl wegen favorabler sºlation mehr

beflieſſen/daher viel See Städte an der Oſt-See un

die Städtevon der Oſt-See bis gegen Lieffland hinan/

faſt älter als die übrigen in Teutſchland ſind.

(f) Worunter einige noch vor ChriſtiÄ
kurz darnachzuder Römer Zeiten ſind gebauet woe

den. Darunter Trier das Haupt Belgica prima, Mäyntz

Germanix primae, Cöllen Germaniae ſecundº geweſen;

StraßburgSpeier / Worms Tungren ſind auch zu

der Römer Zeiten bekand geweſen, imgleichen waren

diſſeits des Rheins noch etliche Städte von der Römer

Guarniſonen beſetzet. - - - - e

(g). Die alten Teutſchen hielten davor eswäreih

Trer Renommé nachtheiligſichaufStädte und Feſtungen

zu verlaſſen/weilen ſie tapffere undunverzagte Leute was

ren, welche ihrem Mannſofeſtegleichſam wie die Mau

xen ſtunden. Einige wollen auch davor halten, daß ſo

ange die alten Teutſchen keine Städte gehabt und ſich

bloß mit der Fauſt wehren müſſen./wären ſie viel tapffe

rer als nach der Hand, da ſie ſich auf Schlöſſer verlaſſen

geweſen. Doch die Noth hat ſie endlich gelehret ſich zu

ſammen zu thun/ und nach Art z“ Nachb nº



/
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ſtes Vergnügen bey der Jagd ſuchten. (h) Sie

verſtunden auch damahls nicht was die Städte

vo eine groſſeBequemligkeitan ſich hatte deswe

gen verlangten ſie nicht großdarnachzumaldie

jenigen welche des ſchlechten und harten Lebens

(i) der geringenKoſt und des wenigen Vorraths

gewohnetwaren oder von groſſen Gütern und

andern Ergetzlichkeiten nicht viel zu ſagen wu

ſten. Als nachgehends die Chriſtliche Religi

on aufkam/wurden ihre Gemüther gezähmet/

und zu einer netten und ordentlichern Lebens

Art angewehnet. Die Liebe groſſe G #
- - Ye -

mer Städte zu bauen/wohin ſie ſich im Fall der Roth

retiriren konten denn es wurde dieſetapffere Nation an

allen Orten von vielen Feinden angegriffen, welche ihnen
den Garaus machen wollen iedoch nimmer überwinden

können. eſ -

(h) Die jagd war denen Edlen nicht allein zuge

laſſen, ſondern auch den Gemeinen; denn Teutſchland

hatte damals einen groſſen Uberfluß an Wildpret/vid.

Cluver. dadurch wurden ſie wilde Leute/welche ſich wenig

an ſolcheStädte und andere Bequemlichkeiten kehrten.

* (i) Sie waren des harten Lebens ſo gewohnetdaß

ſie auch die andern/ welche auf Bequemlichkeit und

Delicateffen ſahen/ vor untüchtige Leute hielten. Dero

halben haben ſie ihren neugebohrnen Kindern auch einen

ſelzamen Willkommen zugetruncken/ und zur Probeob

hart oder weichlich werden würden ſie ſofort gleich

nach der Geburth ins kalte Waſſer getaucht/welche nun

die Probe nicht ausſtehen können, haben nichts genutzet

geſtaltdannohnedemdie Kinder in äuſſerſter Härteerzo

gen und von Jugend auf zu Froſt ſº Hitze / Hunger

und Blöſſe und vornehmlich zu Ubung der Waffen an

gewehnet worden. - -
-

- - - - - -
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Mann sºnalsºStadt Bauarbeiten und

beſzen und allerhand Galanterien wurden bey

ihnen eingeführet worzu die Städte groſſe An

leitung gaben. Und weilen die Fürſten ein ſol

ches treffliches Vermögen beſaſſen wolten ſie

durch Erbauung anſehnlicher Städte ihren

Reichthum zeigen ſie reizeten auch diejenigen

- welche auf dem Lande wohneten 1 oder andere

auswärtige durch viele Freyheiten und Privi

legien darzu an, daß ſie ſich dahinzogen. Vor

nehmlich als nach eingeführtem Chriſtenthum

die Dienſtbarkeit an vielen Orten in Decadenz

kam oder nicht ſehr im Zwang mehr war dan

nenhero wendeten ſich die Freygelaſſene welche

keine Aecker beſaſſen Hauffenweiſe zu denen

Städten und legten ſich auf die Kauffmann

ſchafft. Es wurden auch wegen ſteter Einfälle

der Hunnen von dem Käyſer Henrico dem

Vogler (!) viele Städte in Sachſen erbauet

und befeſtiget; derſelbe verordnete zugleich, daß

von den Freygebohrnen der Neundte an der

Zahl (m) in die Städte ſich begeben ſolle. Zu

dem

() Dieſer Käyſer iſt einer mit von den löblichſten

geweſen/ welcher Teutſchland in groſſe Aufnahme ge2

bracht/ deshalben wird er auch Theſeus und Redinte

grator Germania genannt. Denn er hat bey den damah- -

ligen Einfällen der Ungarn/die Städte mit Verwahruns

genGebäuden und Mauren zu verſehen veranlaſſet/auch

die Anzahl der Handwercks-Leute dadurch ſehr gemehret

daß er die leibeigenſchafft aufgehoben undFreygelaſſes

nein dieStädte zu ziehen bewogen.

(m) Oder nach einiger Meynung der ehende

die
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-

dem Anwachs derStädtehaben auchein groſſes

geholffen die untereinander geſchloſſene Bünd

niſſe einer gleichmäßigen Defenſion, wovon man

Anno 1 255. ein Exempel bey denenRheiniſchen

Städten gehabt/ darunter auch etliche Fürſten

mitbegriffen geweſen. Wegen der See-Hand

lung iſt vornehmlich der Hanſee-Bund (n) auf

-

gerich--

die übrigen die auf dem Lande bliebenſmuſten das Feld

bauen und wurden dahero Bauren genannt, welche de?

nen in den Städten wohnenden den dritten Theil derer

baueten Früchte liefern muſten/ wordurch dann die

Städtiſchen nicht allein ihren reichen Unterhaltgewon?

nen/ ſondern auch einen guten Vorrath und Magazin

erübriget daß ſodann bey dem Einfall des barbariſchen

Feindes die Bauren ſich zudenen Bürgernretiriren/und

bis das Ungewitter und die Raub-Vögel vorbey/ineis

ner beſchloſſenen Stadt unterhalten werden können. vid.
Conring.de urb. Germ. § 82. Lehman. Chron. Spiren.

lib. 5. c. 1. Myler Archol. c, 17.th. 3.

(n) Dieſe Hanſee-Bündniſſe und HandlungsAlli

anzen ſind wie die meiſten wollen Anno 117o entſtan

den oder der Grund darzugeleget worden. Lübeckund

Hamburg waren die allererſten, welche ſich zuſammen.

vereinigten und wol 8o. andere Städte an ſich lockten.

Sie werden abgetheilet in die Wendiſche, derenſechs:

Lübeck Hamburg, Roſtock/ Wißmar/Stralſund/Lüne

burg; die Pommeriſche deren achte Stettin/Anclam/

Goinow / Grypswald Kolberg/Stargard Stolpeund

Rügewald; die Preußiſche/deren ſechs: Eulen/Tho

ren Elbingen Danzig Königsberg Braunsberg; die

Lieſländiſche deren drey: Riga/Dörpt und Revel;

die Sächſiſche derenÄ Magdeburg Braun

ſchweig Goßlar/ EimbeckGottingen Hildeſheim/Han

nover Ulſen Buxtehude, Staden Bºnn/Sanºgº
- - - - Min. -

3 - -

- -
-

X
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gerichtet worden, welcher vor dieſem von ſolcher

Macht geweſen, daß ſich auch die Könige in

- Schweden, Engeland und Dännemarck vor

demſelben zu fürchten hatten. Obgleich im

vorigen Seculo dieſer Bund beynahe gänzlich ge

fallen, indem die kleine Städte von den groſſen

ſich abwendeten weilen ſie ſahen, daß der Pro

fit und Gewinn allein denen groſſen zu gut kame;

theils weilen auchandere Völcker dieſem Han

ſee-Exempel folgten / und der Commercien ſich

befliſſen abſonderlich die Niederländer und

Flanderer. Als nun auf ſolche Weiſe ihr Mo

nopolium in decadentz kam fielen auch ihre

Kräffteüber den Hauffen.

$.io. Jm

Minden; die Weſtphäliſche deren zehen Münſter/

Oßnabrück/ Dortmund Soeſt / Herford Paderborn

Lemgau/ Billefeld/ Stippe und Raßfeld; dieCleviſche

oder Märckiſche deren ſieben: Cöllen/ Weſel/Duißburg

Emmerich Warburg/Unna Ham; die Gelderiſche

deren7. Nimwegen Zütphen/ Roermund/Arnheim

Venlo Elbburg/Hardewick; die Ober-Jßeliſche deren

drey Deventer Zwol und Kampen die Frießländiſche

deren 3. Gröningen/ Stavern und Bolßwert. Uber

dieſe ſind auch andere als Stendel/Soltwedel/Berlin/

Brandenburg, Breßlau Cracaul Franckfurt an der

Oder 1 Aſchersleben. Hall Helmſtädt1 Halberſtadt/

Quedlimburg Northeim c. mit welchen es aber nicht

ausgemacht iſt, ob ſie gewiß darzu gehöret haben. Sie

wurden ſonſten in vier Quartiere abgeſondert deren

erſtes Haupt war Lübeck welchesauch das Directorium

und die Caſſe führte. Das andere Haupt war Cöllenl

das dritte Braunſchweig das vierdte Danzig. vid. Joh

Ang Wordenhagen de Reb. Hanſeat. -

- " R 3 Diez
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- §. IO. –

Im übrigen/ob gleich die Städte gelinder,

beherrſchet wurden, als die Flecken; ſo erken

neten ſie dennoch die Könige und Käyſer vor ih

re Ober- Herren / welche durch ihre Grafen

(p) oder Abgeordnete / die Jurisdičtion darinne

exercirten. Nachgehends ſind deren viele we

gen der übermäßigen Liberalitaet der Käyſer in

der Biſchöffe Hände gerathen (q) viele wur

den auch denen Herzogen. Fürſten und Gra

fen zu Theil die übrigen ſind denen Käyſern un

mittelbahr unterworffengeblieben. Imzwölff

t( .

(p) Dieſe Grafen oder Miſſi Regii, waren von de

nen Käyſern darzu geſetzet, daß ſie die Käyſerlichen Jura

in ſolcher Stadt obſerviren und unter andern/nechſ Ex

ercirung der Civil-und Criminal-Jurisdiction, in des Käy

ſers NamendieReichs-Steuren einſammlen/ auch wenn

eine Müntze kn derStadt vorhanden/acht haben muſtenl

daßesdarbey richtig zugienge. Sie verwalteten auch die

ZolleundWechſel und ihre Einkünffte waren unterſchied
lich/und entweder ein Theilvon denStadt Gefällenwel

che ihnen aſſigniret/oder garzuLehngegeben worden oder

-# Ärº von denen einkommenden Strafen und

U 2T.

(q) Man kan ſo eigentlich nicht determiniren auf

wasWeiſeund wannenher eine jedwede Stadt ihreFreys

heit erhalten einige haben ihre Libertet der Freygebig

keit der Käyſer zu dancken/andere ſind durch die Biſchöfe

fe ſubtrahiret / und etliche haben ſich vor ein geringes

Geldfrey gekaufft wie bey dem Helmoldo, Alberto Sta

denſe, und Arnoldo Lubecenſe zu finden. Imgleichen

Limnaeojur. publ. VII. 1. Mylero Archol.cap. fin. conf.Kul

Pis. in comm.hp. 28. Siehe auch was im vorigen Capi

tsbereits angemercket worden iſt,

-
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ten Seeulohaben ſich etliche davon mehr Freyheit

heraus genommen; weilen die Käyſer wel

damahls in vollen Unruhen ſtunden oder neu

licherwehletworden, ſolche ſo bald nicht zur Rai

ſon bringen konten die Käyſer waren auch ſelbſt

ſchuld daran indem ſie ihnen groſſePrivilegia und

Freyheiten verſtatteten unddadurch ſich ihrerFa

veur deſto mehr verſichern wolten damit ſiede

nenſelbengegen die widerſpänſtige Fürſten und

Biſchöffe Hülffe leiſten mögten. Demnachwur

den die Käyſerliche Beamten (r) mit der Zeit

abge

(r) Von dieſen Käyſerlichen Beamten Grafen/Abs

geordneten oder Reichs-Vögten iſt im vorhergehenden

bereits etwas ſub lit. O. notiret worden, worinne eigent

lich ihre Verwaltung beſtanden. Zu derer OttonumZeis

ten bekamen die Biſchöffe ſolche Reichs-Vogteyen in ih

re Gewalt/welche aber HenricusIV. und V. ihnen wie»

derum entzogen. Eswurde aber dieſe Advocatie insge

mein einen Reichs Fürſten/Grafen/ Herrn/ oder vors

nehmen vomAdelaufgetragen/welche ſolches Amtdur

ihre Vicarien verrichten laſſen. Nach der Hand ſind ſo

che Vogteyendenen Reichs-Ständen entweder verpfän

det cediret/geſchencket/oder ſonſten in ſolutumzugeſchlas

gen worden. Etliche Städtehaben ſich auch durchGeld

gute Worteund Liſt davon befreyet/und diejenigen Rechs

te, welche ſonſt ein Käyſer durch den Reichs Vogt exerci

ret an ſich gebracht. Es finden ſich zwar heutiges Tas

ges noch Reichs Städte bey welchen annoch dieſe

Reichs-Vogtey Ä befinden/ als zu Nürnberg/ Roten

burg an der Tauber / Hall in Schwaben/Nordhauſen/

Reutlingen/ c. Es iſt aber ſolches nur Schattenwerck

gegen den ehemahligenZuſtandzurechnen. Undobwol

einige davor halten es würde dem Reich nützlich ſeyn.
- - - - R 4 HP(NN

-

-
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abgeſchafft. Und als die folgenden Käyſer ſa

heñdaß ſich die Biſchöffe ihres Vermögens

egen ſie mißbrauchten /begnädigten ſie die

Städte mit vielen Freyheiten und verſchafften

dadurch, daß dieſelbe denen Biſchöffen aus den

Händen geriſſen wurden. Nachdem auch der

Herzogliche Schwäbiſche Stañausgeſtorben

ahmen die meiſten Städte in dieſem Herzog

thum die Gelegenheit in acht und griffen zur

Freyheit. (3) Dieſe Städte aber haben ſolche
- Frey- -

wenn man die Advocatien bey denen Reichs Städten

wiederum auf den ehmahligen Fuß ſetzete; ſo ſtatuiren

doch andere das Gegentheil und ſind nicht unbillig Der

Meynung/ daß weil die Reichs-Städte ſich die von viez

len Seculis hergebrachteBefreyung nicht nehmen laſſen/

undaiſo nur Tumult und Unruhe geſtifftet werden würz

de/ aus einem ſolchen Unternehmen dem Reich mehr

Schaden und Unheil als Vortheil zuflieſſen würde conf.

- Boecler.Not. Imp. L.I. c. 3.Vitriar. Juspubl.lib. 1. tit. 18.

§ 4 Abſonderlich iſt ſehr wohl zu leſen der Diſcours,

welchen Heiderus herausgegeben: Ob die alten Reichss

Vogteyen wiederum einzuführen? Itzo ſind die Reichss

Städte feſt genug verſichert, indem die Käyſer allezeit

in ihren Capitulationen verſprechen/daß ſie dieſelbe dey

ihren Frenheiten mainteniren wolten. . . . . .

(-) Von dieſen Schwäbiſchen Reichs Städten iſt

demnach zu mercken, daß ſolche theils zu Friderici Il. Zei

ten/wegen destreuen Beyſtandes wider Käyſer Wilhel

imum, theils nach ſeinem und endlich nach ſeinesEnckels/

Königs Conradini, unglückſeligem Tod zu dieſer Quali

tät gelanget ſind. Denn nachdem dieſerConradinus,als

der letzte aus dem Geſchlechte der Herzoge von Schwaz

ben und Allemannien das/wegen der Gemahlin ſeines

Vorfahren Henrici VI. aufihn verſtammte und von

- - " - Ne

/ --
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Ä.

-

- Freyheit nicht zugleich erhalten ſondern eineje- s -

de nach und nach wie es die Gelegenheit mit ſich

brachte und dem Käyſer ſolches gefiele. Da

hero kömmt es, daß ſie nicht alle gleiche Gerech

tigkeiten zu genieſſen haben und einige annoch

an einemTheil der Regal-Gerechtigkeiten Man

gel leiden. Viele haben die Praetenſiones,welche

von denen Biſchöffen und Herzogen gemacht

wurden durch Kauf Tauſch oder andere We

ge von ſich abgelehnet und redimiret; einige

ſchüttelten das Joch mit Gewalt von ſich ab

und griffen ſelbſt zur Freyheit dieſe unrichtige

Poſſeſſion wurde nachgehends durch einen Ver

gleich wiederumpurgiret. Eshatten auch viele

dieſes im Brauch, daßwenn ſie Geldnöthighat.

ten/alsdennzu ſolchen Extremitaeten griffen und

denen reichen Städten ihre Freyheit feilbo

then/oder wenn ſie ſahen, daß dem Ubel nichtge

ſteuret und die Privilegia ihnen ſo bald nicht ge

- MHtºrten

nes Vaters unächten Bruder Manfrede uſurpirte vom

Pabſt aber an Carolum von Anjou zur Lehn gegebene Si--

cilianiſche Königreich einnehmenwollen aber in einem

unglücklichen Treffen beym See Celano Anno 1268. von

Carolo gefangen wurde / ließ ihn derſelbe auf Zurathen

desPabſts dergeſagthaben ſoll: Vita Conradini, Mors

Caroli; Mors Conradini, vita Caroli, Anno J269, zu Neas

volis öffentlich enthaupten. Als nun auf ſolche Weiſe

Schwabenvon einem Regenten entblöſſet war / machte

ſich ein iedweder dieſe Gelegenheitzu Nutze daher es

dann kömmt daß in keinem Reichs- Kreiſe ſo viele

Reichs Städte wie auch Reichs Grafen und Reichs» -

, freye Edelleute als in"negiºn zu finden, De
Ü 5
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T

nommen werden könten/ welche die Sädte be

reits zuhaben vermeynten nahmen ſie mit dem

Wenigenwas ihnen von denen Städten um die

völlige Freyheit zu erlangen anerboten wurde

vor lieb / und confirmireten ihnen alsdenn ihre

Privilegia aufs beſte. (t)

-> Das

(t) Die vornehmſten Privilegia und Praerogativen/

welche die Reichs-Städte vor andern Städten zu genieſ

ſen haben/ſind dieſe: 1.) Daß ſie unſtreitige Reichs

Stände ſind/und alſo auf Reichs-TagenSitzundStim

mehaben. 2)Daßfie keinem andern als dem Käyſer

unddem Reich unmittelbar unterworffen ſind. 3.)Daß

ſie gewiſſe Gonventus anſtellen können welche manStäd

te-Tagenennet/ die ausſchreibende Städte ſind Nürn

berg/Franckfurth/ Ulm und vor dieſem Straßburg. -

conf. Städte-Abſchiedzu Nürnberg.de Anno 1523. 4)

Können ſie auch Bündniſſe unter ſich und mit andern

machen als Z. E. der Schwäbiſche und Hanſeatiſche

Bund geweſen wiewoi unter dieſen letztern auch Land

Städte befindlich geweſen. 5.) Haben verſchiedene

Reichs- Städte/ iedoch nur permodurn privilegi ihre

Austräge als Z.E. Dünckelſpiel hat zu Austrägen ih
ren Stadt-Amtmann und4. Rathsherren aus Nördlins

gen Rotenburg / Schwäbiſch-Hallund Weill. Eßlingen

hat Bürgermeiſter und Rathzu Ulm/ Reutlingen und

Heilbrun/ und ſtehet dem Käyſerfreyvon dieſen Städ

ten eine zu erwehlen/welcheer will. Nürnberg hatWin

heimund Weiſſenburg im Nordgau. Regenſpurg hat

Augſpurg Nürnberg und Ulm. Reutlingen hat Ulm/

Eßlingen undSchwäbiſch Gemünd. Schweinfurt hat

ihren Reichs-Vogt und einige Rathsherren von Nürn

berg undRotenburg 6)In Anſehung ihres Rangs

ſind ſie in der Poſſesſion des Vorgangs vor der freyen

Reichs-Ritterſchafft. 7) Sobekommen ſie in ihren Eh

- > - - PC-2
-

.

-



der Reiche Stände as

ren-Tituln / und ſonſt in denen Reichs-Satzungen das

Predicat, Ehrbahre und freye Reichs Städte Edle Glie

der/Seulen und Stützen des Heil. Römiſch Reichs/be

rühmte Republiquen/und heilige Städte wie in Käyſers

Sigismundi Policey2Ordnungc. Io.beym Goldaſto T. 2.

der Reichs-Satzungen. L 33 zu erſehen iſt; ja es wer

den die freyen Reichs Städte denen Italiäniſchen Re

publiquen gleich geſchätzet. Conf Scipio Gent. de jurisd.

lib. 3. c. 22. welcher zugleich ſtatuiret 1 daß daºenige

was in Käyſers Juſtiniani Rechten von Municipal Städ

ten verſehen und verordnet iſt / auf die Reichs Städte

nicht zu appliciren/ und darzu viel zu gering ſey. 3)

Haben ſie das Recht entweder alsein geſamtes Colleg

um, oder auch jede en particulier ihr Archiv und Canzley

u halten, ob ſie wol eigentlich keine Cancellarios haben.

Ä durch ihre Conſiliarios, Syndicos, und andere Of.

ficiales ſolche Stelle vertreten laſſen Conf. Oldenburger.

ad Limºenuc-4-1; 21. 9) Haben ſie itzo nach

dem Münſteriſchen Friedens Schluß/unſtreitig die ho

he Landes-Obrigkeit und Territoriº-Superiorität ſowohl

als die andern Reichs-Ständejaſolchenach vielerplau

ſiblenMeynung ſchon längſtvor beſagtem Friedens

Schlußgehabt/und andere dergleichen

Privilegia mehr.

FG (o ) GZ
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Das Vierdte Capitel
PO).

Dem Käyſer als dem höch

ſten Oberhaupte in dem Teutſchen

Reich / worbey von der Erweh

lung/ und denen Chur-Für

ſten gehandelt wird.

O. ſchon Teutſchland aus vielen Gliedern

und Theilen beſtehet davon etliche gleich

ſam einen rechten und conſiderablen Staatfor

miren; ſo iſt doch von den Zeiten Caroli M. an

gerechnet dieſem Reiche ein einziges Ober

haupt (welches die Alten ſchlechterdings einen

König die neuern aber etwas prächtiger einen

Römiſchen Käyſer (a) tituliret/ ) vorgeſetzet

- - geWe

(a) Wann eigentlich der Titul Käyſeraufkommen

undob Carolus M. ſchon deuſelben geführet habe? darü

ber wird vielfältig diſputiret. Einige ſtatuiren es habe

Carolus M. als ſich Italien ſamt der Stadt Rom demſel

benunterworffen/den Titul Ceſar oder Käyſer nicht ge

führet ſondern ſich nur in der lateiniſchen Sprache Au

guſtum und Innperatorem genennetvid. Boecler. Not. Imp.

Iib.4. c. 1. Etlichegebenvor/es hätte zwar Carolus ſich

niemahls auflateiniſch Ceſargeſchrieben/im Teutſchen

aberſey gleichwolder TitulKäyſerbey ihm imGebrauch

geweſen/ welche Meynung aber andern nicht anſiehet.

Esgiebt zwar Limnaeus vor/es fände ſich gleichwol ein

EdictCaroli M. von derKinder-Zuchtwelches in der teut
---

ſchen
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ſchen Verſion den Titul hat: Käyſer Carldes Groſſen c.

ſo iſt doch hieraus nichtszu ſchlieſſen weilen ſolches

gehernach in das Teutſche vertiret iſt. Dahero geben

die meiſten vorlesſey Otto I. der erſte geweſen / welcher

ſich einen Käyſer tituliret und beziehen ſich auf ein Di

ploma, welchesbeym Goldaſto befindlich in welchem Ot

to II. ſeinen Vater Ottonem I. einenKäyſernennet. Es

iſt aber daheronichtzu probirendaß Otto I. ſich ſelbſt ſol

ches Titulsgebrauchet. Am allerbeweißlichſten iſt woll

daß Käyſer Fridericus II. und Ludovicus Y. ſich allererſt

ſo geſchrieben. Der Zuſatz Römiſcher Käyſer wirddef

wegen mit allem Recht ſo geführet weilen Otto derGroſ

ſe Italien mit Krieges-Gewalt eingenommen / auch die

StadtRom bezwungen und den Berengarium, welcher

den Königlichen Titul von Italien uſurpiret/ gefangen

nach Teutſchland geſchicket. Worauf der Römiſche

Pabſt ſich Ä der Stadt Rom und dem gröſten Theil

von Italien demKäyfer Ottoni M. als ihremOberhaupte

unterworffen/und mit ihmeeinen Vergleich aufgerichtet

daßnunmehroundforthin bißansEnde der Welt alle

zeit derjenige, welcher der Teutſchen König 1 entweder

durch erbliche Succesſion, oder durch vorgenommene

Wahl werden würde/eo ipſo Römiſcher Käyſerſeynund

heiſſen undvon dem PabſtRömern undübrigen Italiä

nern dafür reſpectiret und agnoſciret werden ſolle. vid.

Rhet. I, P. l. 1. tit. 4. § 2. Daß man alſo den Titul Rö

miſcher Käyſer und das davon in der Chriſtenheit depen

direndeRecht nicht ſo weit von Caroli M. Zeiten her hoh

len darff. Es rühret demnach ſolche Translation des -

Römiſchen Reichs aufdie Teutſchen nicht vondesPab

ſtes Willen und Mildigkeit / wie ſonſten die Vorfechter

des Römiſchen Stuhls vorgeben; ſondern allein von

dem Jure Belli, oder dem Sieg her / welchen damahls

Käyſer Otto I. erhalten. Undobgleich die StadtRom/

und der meiſte TheilvonItalien/durch die LiſtdesPabſts,

ſich nachgehends von dem Römiſchen Teutſchen Reiche

entzogen ſo gebühret doch dem Teutſchen OberHaupte

... - - dies

V.
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dieſer Titul von Rechtswegen annoch weilen daſſelbe

eine rechtmäßige Praetenſion auf die Stadt Rom hat

und ſich deſſen noch niemahls begeben; es iſt aber das
höchſte PraedicatKäyſer/auch bey verſchiedenen andern

Potentaten im Gebrauch und kan es vornehmlich dem

Türckiſchen Sultan um ſo viel weniger diſputirlich gema:

chet werden/weiler das ganze Griechiſche Käpſerthum

nebſt andern weitläufftigen Provincien mehr beſitzet:

Was aber die andern als Z. E. den groſſen Mogul den

Käyſer in China, Japan, Abysſinia und Marocco, den Mos

ſcowitiſchen Czaar und dergleichen betrifft 1 wollen wir

hier ebenſo curieus nicht unterſuchen,ob ſie ſich theils die

ſen Titul ſelbſtbeylegen oder aber derſelbe ihnen nurvon

den Hiſtoricis, Geographis, undReiſebeſchreibern alſozu

gelegetwerde. Dieſes iſt noch allhier zu erwehnen, daß

ſich viele Potentaten in Europa gefunden, welche dieſen

STitulaemuliret undnicht geringer ſeyn wollen, geſtallt

dennvon König Alphonſo VIII. in Caſtilien bekandt iſt

daß er ſich einen Käyſer titulirenlaſſen. Imgleichen als

zu Anfang des vorigen Seculi die 3. Engliſche Königrei

che/Engeland Schottland und Irrland unter dem Na

amen Groß-Brittannien bey Antritt Jacobi I. Regierung

vereiniget worden/ſoll man auf ſeine Crönung eineMün

tze haben ſchlagen laſſen/ auf ſelbiger ſolle ſich Jacobus

Caeſarem Caeſarum genemuet haben und hernacher alsihm

ſolches gereuet/die Münze überall wiederum einlößen

laſſen/daß ſie daher heutiges Tages ſehr rar zu ſehen ſeyn

ſoll. Esſoll aber dennoch aufder Börſe º Londen/eine

König Carolo . zu Ehren aufgerichtete Inſcription zu ſes

hen ſeyn ſo ſich mit den Worten: Carolo IL Caeſari Brit

anico anfängt. Es geben auch einige vor, daß auch der

Königin Franckreich ſich am Käpſerlichen Hofe den Tis

tul Käyſer geben laſſe. Sonſt aber iſt nicht leicht zu

vermuthen/daß einer von denen Europäiſchen Potenta

tenden Käyſerlichen Titulöffentlich apprehendiren und

annehmen ſolte/ weil die sºndern dadurch ein gleiches zu

thum veranlaſſet/indbey Veränderung der seiſo
- 3
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geweſen, es wäre dann daß etliche Interregna

darzwiſchengekommen wären; und wegendie

ſes Ober-Haupts iſt es etlichen vorkommen /

als wenn es eine einfache ſchlechte Republic

wäre. Wie dieſes Oberhauptzu ſolcher Ho

heit gelange wollen wir hernacher unterſuchen.

Es verlohnet ſich der Mühe daß man die ganze

Sache ein wenig aus dem Grunde unterſuche

und wiederhole damit alſo deſto beſſer erſcheinen

möge wie weit die alte Wahl von der neuen

differiret habe und woher eigentlich die Chur

Fürſten ihren Urſprung nehmen. Was die

Zeiten Caroli M. und ſeiner poſterität anbelan

get ſo mußdas Römiſche Reich und die Frän

ckiſche Herrſchafft mit behörigem Unterſcheid in

Conſideration genommen werden. Dieſes iſt

auf Carolum M. mit acclamation und Bewilli

gung des Römiſchen Volcks und des Pabſts

welcher damahls, als ein vornehmes membrum

deſſelben geweſen oder vielmehr ſchon auf die

Ober-Herrſchafft bedacht war gebracht wor

den/undzwar wie es ſcheineterblich. Alſo daß

- diejenige Kröhnung der Römiſchen Käyſer

welche von denen Päbſtlichen ſucceſſoribus ge

ſchahe nicht die Krafft einer neuen und freyen

Erwehlung hatte, ſondern nur gleichſam eine

ſolenne inauguration war. Denn man findet

zwar bey denen ſcriptoribus, daß Carolus ſeinen

: - Sohn

langwierigen Europäiſchen Öbſjvanz nichts als Unru

he, und allerhand inconvenienten dgraus entſpringen

würden.

/
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S.

Sohn Ludovicum, und dieſer wiederum den

Lotharium, in conſortium Imperiiangenommen

habe aber nirgendswo lieſet man, daß eben der

Conſens des Pabſts/und des Römiſchen Volcks

hierzu wäre requiriret worden. Die ſeriptores

melden auch, daß die Fränckiſchen Könige zwar

mit Bewilligung und acclamation derer Proce

rum und des ganzen Volcks wären conſtituiret

worden; jedoch dergeſtalt/ daß ohne erhebliche

Urſachen von der Familie des verſtorbenen Kö

niges keines wegesſey abgeſchritten worden.

SWer demnach dieſes genauer unterſuchen und

accurater nachſehen will, wird leichtlich erfah

ren können, daß das Fränckiſche Reichvielmehr

ein Erb-als Wahl-Reich geweſen ſey; ſinte

mahl daſſelbe anfangs dem Urheber dieſes

Stammes mit dieſer Condition ſcheinet über

geben zu ſeyn/damit er ſolches auf ſeine Nach

kommen bringe/es mögte dann ſeyndaß ſie dar

zu unwürdig von dem Volcke geachtet würden.

Derohalben durch ſolche approbirung der vor

nehmſten Stände und des Volcks denen

nen der abgeſtorbenen Könige nicht ſowol ein

neues Reich zu wege gebracht; ſondern vie

mehr dadurch an denÄ
daß derSohn desjenigen Re

die erſte Conferirung erworben worden, nicht

unwürdig ſey. Als nachmahls der Caroliniſche

Stamm von dem Fränckiſchen Thron geſtür

zet wurde iſt das Teutſche Reich oder wie

man es damahls nennte das Fränckiſche-Ori

cntali
- N >, «

>-

öh

chts, welches durch
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entaliſche Reich durch eine freye Wahl vonde

nen vornehmſten Ständen auf Herzog Otto

nem von Sachſen gebracht worden. (b) Als

dieſer Alters wegen das Regiment nicht mehr

verwalten konte, wurde auf deſſen Rath und

Angeben Conradus Herzog in Francken zum

König erwehlet/ welchen einige vor einen Ge

ſchlechts-Verwandten und Nachkömling des

Caroli Ausgeben. (c) Aufdeſſen Rath wurde

wiederum Henricus Auceps, des Ottonis von

Sachſen Sohn durch die freye Wahl zum

Regimentauserkohren/ dieſer war mit Teutſch

land allein zufrieden und wolte nicht einmahl

den Käyſer Titul von dem Pabſt welcher ihn

ſehr darzuinvitireteannehmen. Deſſen Sohn

Otto M. Hatte nach Eroberung Jtaliens ſo

wohl die Stadt Rom/ als auch die Länder

wel

(b) Conferire was oben bereits ad c. 3, §. 3. notiret

worden.

(c) Es können aber diejenigen, welche dieſen Con

radum vom einenGeſchlechts Pewandten desCaroliaus

geben ſolches mit gnugſamen Beweißthümern nicht dar

thunſMarianusScotus u.OttoFrinfingenſis habé ſolchesam

erſten vorgegeben. Es führetaber Pateanus in ſtemmats

Carolino, welches der Hiſtorie Inſubrica angehänget iſt/

Lib. 3. cap. 15. an daß Käyſers LudovicilV. Schweſter

und KäyſersArnulphi Tochter Lutgardis, eine Gemahlin

HertzogOttonis von Sachſen und eine Mutter Käyſers.

Henrici des Voglersſey geweſen/ und alſo könten ſich

noch heutiges Tages die Herzoge von Sachſen aus dem,

Geſchlecht CaroliM.zum wenigſten von der lineaformina

>.

erleiten.h - - - S Und
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welchezum Kirchen-Patrimonio gehören/derge

cult mit dem teutſchen Reich in eine connexion

ge Bracht, daß wer dieſes erſch erlanget hatte

hercnacher ohne eine neue Wahl auch Rön

ſcH» er Käyſer war darbey die Päbſtliche Kröh

nºung nur allein die Krafft eines ſolennen Ge

brauchs hatte; und alſohaben auch die teutſchen

KSnige vormahls den Käyſerlichen Titul mit

allem Recht gebrauchet/ehe undbevor die Kröhe

wxng des Pabſtserfolget iſt. In dem teutſchen

JTeich ſelbſt aber war faſt eben eine ſolche Art

der Succesſion introduciret, wie vor dieſem in

dem alten Fränckiſchen Reich nemlich daß die

Stände und das Volckſeltenvondem Geblüthe

der Käyſerlichen Familie abgewichen ſind. (d)

Und dieſes hat gedauret biß auf Henricum lV.

deſſen üble Regiments- Verwaltung/ welche

man ihm ſchuld gab die Urſache war, daß die

vornehmſten Stände in Teutſchlandgegen den

ſelben ſich auflehneten und endlichvom Thron

Ä dann der Pabſthalff.

on dieſer Zeit an (e) iſt die erbliche Suc

- -

cesſion

G. Und alſo wäredas Fränckiſche Reich vielmehr

ein Erbzals Wahl-Reich geweſen, welche MeynungKul

piſiusund Herr Thomaſius in noth. defendiren. Eshält

ader der Herr Coccejus in ſeiner J.P. Prud.c.7. § 13. das

vor, daß dieſes Reich ſchon zu Zeiten der Carolinger und

- Merovinger allezeit ein Regnum Electivum, uicht aber

ºfivumſey geweſen, welcher Meynung Thulemarius

Oétovirat. c. 2. §7. ſeq.beypflichtet.

.

-- S

x

(*) In den vorigensijrderwehnetdaß

- damahls

f



und deſſen Erwählung - 27

W0.Dez.

ceſſion ein wenigin Abgang gerathen biß das

endlich das Wahl-Recht gänzlich aufgebracht

§.

damahls eine eigene Conſtitution wäre gemacht worden

daß hinfort des Königs Sohn nicht per ſuccesſionis li

neam, ſondern per ſpontanean Electionem zum Reiche ges

langen ſolte. Es hat aber Kulpiſius dennonſtriret/daß die

ſeConſtitution billig vor ſuſpect zuhalten ſeyl und ſagtt

daßvon Henrico IV. an der Königliche Stamm/, durch

mancherley Abwechslungen und allerhand faétiones,von

dem Succesſions-Recht zwar wäre excludiret worden/ie

doch hätten ſie ſich ihr Recht allezeit vorbehaltenbiß daß

nachgehends nach denZeitenFriderici II (welche Meh

mungAventinus ſelbſt führet) dieſesJusſucceſivumgänzz

lich in decadenz gerathen/und alſo die rechte Election ans

fangsnur durch die damahli alcontenten wäre in

troduciret worden dahero geſchehenſey daß die Wahl/

weilen es die Käyſer ſo gut ſeyn laſſen/- endlich zum or

dentlichen Recht worden / welches hernacher durch dic

güldeneBulle und Käyſerliche Capitulationes auf feſten

Fußgeſtellet und ſanctisſime confirmiret worden. Es

beruhet alſoitzo die Grundfeſte des ganzen Römiſchen

Reichs aufder Wahl und ſolche iſt in denen Reichs-Fut

damental-Geſetzen ſo feſte verclauſuliret/daß an keinSnc

cesſions-Recht darff gedacht werden. Esſtehet auch in

der That Teutſchland beſſer an einerwehltes als einerd

Uiches Oberhaupt zuhaben. Dann weilen Teutſchland

(nach Ausſpruch des ehemahligen Landgrafs Philippi

von Heſſen beym Hortleder de cauſ belli Germ. 1. 4. c, 5

P.652einfreyes Reich und billig das allerfreyeſte und

ſchönſte in der ganzen Welt iſt, ſo iſt ſolches Reich auch

billig eines ſolchen Ober-Hauptes werth/welches zu einer

ſo groſſen Hoheit auf Erden ausgeleſen werden kant und

nicht ſchlechterdings in Anſehung ſeiner Geburthſonder

- »Hºrºsºvºs - - - - - -il / WO 2 (f) vid.

/
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§ 2.

Dieſe alte Approbation und Electiongeſchahe

von den vornehmſten des Volcks (f) abſon

derlich denenjenigen welche da die Höchſten

-

und Mächtigſtenwaren; obgleich auſſer Zwei

fel iſt, daß derer übrigen Fürſten undBiſchöf

fen ihre Autorität viel hierbey gegolten. (g) .

Zeithero einigen Seculis, ſind die übrigen aus

geſchloſſen, und nur ſieben welche da wehlen

geſetzet worden und nach dem Weſtphäliſchen

Friedens-Schluß noch einer und alſo achte ;

derer vornehmſten Fürſten, welche dieſes Officii

wegen Chur - Fürſtenpflegen genennetzuwer

den: Nehmlichdrey geiſtliche (†)Ä i

w
-

glel

- (f) vid. Kulpiſius in Comment. h. p. 38.Dn.Thomas.

innet. h.ſub lit.l.

(g) Der Herr Coccejus dennonſtriret in ſeiner Jur.

Publ. Frud. daß ſchon zu den Zeiten der Carolinger die

Ertz-Beamtenundietzige Churfürſten das meiſte beyder

Wahlzuſprechen gehabt und eine Prerºgativ vor andern

Fürſtenbeſeſſen. Wiewoleinige auch denenSürſten faſt

einxquale Jusbeyder vomahligenWahlattribuirenwols

len/vid. Kulpis in Comment. h. P.45. Dn.Titiusinner.h.

ſub lit. h. - - -

„ () Warum ſo wohl Geiſtliche als Weltliche zur

Chur-Gerechtigkeit gelanget ſind? iſt leichter zu fragen

alszu beantworten ſo viel iſt nicht zu zweiffeln/ daßweil.

vormahls die Römiſchen Käyſer durch geiſtliche und

weltliche Reichs-Ständezugleich erwähiet worden/vies

le Prälatenin Teutſchland aber nach Erlangung der

weltlichen Herrſchafft und LandesFürſtlichen Hoheit

mächtige und anſehnliche Herren geweſen ſich dieſelbe;

(als die Wahl Gerechtigkeit nachgerade auf etlicheÄ
- 2 . Wß
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F Erz-Biſchöffe ſeynTals MTäyn Trier

und Cöllen; und fünff weltliche nemlich der

Königin Böhmen die Herzogein Bäyern und

Sachſen der Marggraf zu Brandenburg und

der Pfalz-GrafbeyRhein.(h)ZuwelcherZeitei

gentlich dieſelbe ſolches Recht erlanget haben!

kan man ſogenau nicht wiſſen. () Von Anno

- I2 5O. MM/

nige weltlicheFürſten und ſonderlich diejenige/welche

dieEtz-Aemte Bedienten/kommen)vonehmlichabe die

3. Ertz-Cantzler nicht wollen von der Wahlausſchlieſſen

laſſen. Zumahlhierunter des Pabſts Intereſſe augens

ſcheinlich geſtecket. Anderemuthmaſſen / daß/weilen

denen Geiſtlichen alle Hoffnungzur Käyſerlichen Digni

tät benommen und ſie nicht Urſache haben möchten ents

weder ſelber nach ſolcher Würdezuringen/oder einer und

anderer von denen weltlichen Chur Fürſten durch der

andern Stimmen ſo leicht zum Käyſerthum gelangen

möchte/ſo habe man daherodieGeiſtlichen zur Chur-Ges

rechtigkeit zugelaſſen. WelcheMeynungman aber das

hin geſtellet ſeynläſſet. Zum wenigſten bleibendeßfals

viele Zweiffels-Knoten übrig/weiles deſſen ungeachtet

doch wohlmöglich und leicht geſchehen kan/daße

ner ausdem Chur-Fürſtlichen Collegio ſelber zur Käyſers

lichen Dignität gelangen kant und wenn vormahlsbº
CaroV Wahl Chur-Sachſen gewolt ſo hätte er leicht

lich die Käyſerl. Dignität davontragen können vid.Ol

denb. ad Inſtrum. Pac. diſc, 19.p. . 5.3. Thulemar.deOcto

wir.cap. 5. §.6. ſeq.

(h) Und neulicher Zeit derChurfürſt von Braun?

ſchweig-Lüneburg/von welchem bereits bey dem 2. Ca

pitel§ 8. etwas erwähnet worden. ,

. . () Wasallhier der Autor vom Urſprung der Chur
fürſten anführet iſt.beym Conringio de Sopremvir. § 23

es weitläufftigerzufinden worbey des Thuemariº
3 x Ctat
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.

zo. an biß zum Jahr zoo. iſt man in Der

Opinion geweſen/ daß Käyſer Otto I. und

Pabſt Gregorius V. dieſe ſieben Chur-Fürſten

geſezet; nur daß einige Scriptores bald dem

Kayſer bald dem Pabſte hierinne am meiſten

zuſchreiben nach dem ein jeder bald dieſem bald

Ä Dieſe Meynung haben ſo

ol andere als abſonderlich Onuphrius Panvi

-
hiüs in einem abſonderlichen Traëtat, de Comi

tiis Imperatoris beſtritten welchem die meiſten

unter den teutſchen darinne Beyfall geben.

Das vornehmſte Argumentum iſt / daß dieſe

Verordnung ſie magnunvon Käyſer Ottone,

eder von Pabſt Gregorio herkommen bißhero

von niemand hat können gefunden werden und

daß alle Scriptores von Ottone III. anbiß zu des

Friderici. II. Zeiten 240. Jahr hindurch davon,

ſtille ſchweigen. Dann der erſte welche von de

nen Ehur-Fürſten Meldung thut iſt Martinus

Polonus; welcher zu den Zeiten Friderici II.

und ohngefehr 250. Jahr nach dem Käyſer Ot

one III. gelebet hat deſſen Autorität aber nicht

ſo groß iſt, daß man ihm in dieſer Sache welche

lange vor ihm geſchehen war völligen Glauben

- beymeſſen kanweilen er keine gnugſame Uhr

kunden deswegen aufweiſen kan. Er gedencket

auch eben,von keiner Conſtitution, ſagt auch

nicht daß die Chur - Fürſten zu Zeiten des Ot

tonis aufgekommen; ſondern erwchnet nur daß

– – nach

čtat.deOétoviratukan conferiret werden im gleichenwas

Kupiflu in Comment, allhiermit mehrern vorbringet.

-
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|

abgelaſſen hätten. -

nach den Zeiten des Ottonis die Officiales Imperii

angefangen hätten zu wehlen. Welches dann

auf zweyerley Art kan admittiret werden / ent

weder weilen damahls diejenigen ſich groſſe

Länder angeſchaffet hatten, welche dievornehm

ſten Chargen bey Hofe vertraten; oder weilen

ſolche Aemter denen Fürſten welche groſſe und

anſehnliche Länder beſaſſen damahls auf ewig

ſind conferiret wordč. Welche dañohne Zwei

fel vor andern in groſſer Autorität geſtanden/und

in hohem Anſehen geweſen; jedoch wird nie

mand, welcher einige Erfahrenheit von denen

alten teutſchen Sachen hat leugnenkönnen/daß

ohne dieſe ſieben auch die andern Fürſtenauch

nicht einen Theilmit an der Wahl des Königes

gehabt hätten. Andere ſchreiben die Einſetzung

der Chur-Fürſten dem Friderico II. zu, Es

wird aber nirgendswo ein Merckmahl dieſer

Verordnung und Sančtion angetroffen; es iſt

- auch nicht wahrſcheinlich, daß die übrigen Für

ſten ſogerne und geſchwinde von ihrem Rechte

S. z.

Es iſt demnach bey denen bewehrteſten und

der teutſchenSachen wohlerfahanenScriptoribus,

dieſe Meynung beynahe vor die beſte gehalten

worden; daß ſchon vor den Zeiten Käyſers Fri

derici . dieſe ſieben Fürſten als die vornehm

ſten Officiales des Reichswelche auch dasmei

ſte Vermögen hatten/bey der WahleinesKäy

ſers/ den Vorzug vor denen übrigen nach und

S 4 nach
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/

nach bekommen haben und conječturiren einige

nicht ſo gar unehen/ daß die andern Fürſtent

denen Vornehmſten/welche damahls wegen ihrer

Ertz-Aemter mothwendig bey der Wahl ſeyn

muſten ihre ſüffragia delegiret oder vor ihnen

abzuſtatten committiret hätten. (l.) Nach den

Zeiten des Friderici aber als die Sachen in

Teutſchland in einen troubleuſen Zuſtand gera

then wären 1 und die übrigen ſich wenig über

die public-affairen bekümmert, ſo hätten die er

ſten ſich endlich dieſes Recht alleine zugeeignet.

Als dieſe Gewohnheitnuneingeriſſen und durch

etliche actus confirmiret worden (m) iſt Ä
-

li

() Es ſcheinetals wennder Autor in dieſer neuern

Edition aufdie tradita Kulpiſiregardiret hätte, welcher

ſtatuiret/daß die vornehmſteUrſach des eingeführten ietziz

gen Electorats, dieſe ſeyweilenvor dieſem die Fürſten

wannes an die Wahl kommen/denen Ertz-Beamten ih

re Stimmen vor ſie abzulegen gleichſam mandatariono

mine übergeben dieſe aber hätten ſolches Jusdelegatum

endlich in proprium convertiret. Aber dieſe Conjectur

will nicht allen anſtehen/weilen ſie mit ſchlechtenBewei

ſungs-Gründen wenig kanbehauptet werden. vid. Titius

in not. h. & in ſpecim. Jur. publ. 1. 5. c. 1. § 17. ſeq.

(m) Kulpiſiusmeynetes wäre nicht probabel, daß

binnen ſolcher kurzen Zeit durch etliche wenige Actus

und Conſeudine, die Wahl Gerechtigkeit der übrigen

Fürſtenhättepreſcribiret und ſie davon excludiret wer

den können. Erſetzet aber die Zeit von Friderico II. an/

bis auf Rudolphum I. binnen welcher nur dieſe Gewohn

heit ſoll intrºduciret ſeyn geweſe. Es ſcheinet aber als

weñer die Zeit dieſer eingeführten Gewohnheit allzu kurz

«ontrahirt da doch wahrſcheinlicher zu ſeynſcheinetdaß

- HHIR

-

W /
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lich durch die güldene Bulle 1 anſtat einesÄ
quen Geſetzes alles feſt geſtellet und beſtätiget

worden, in welchem Grund - Geſetze faſt alles

enthalten iſt, wie es beyderWahl hergehen ſoll,

undwas denen Chur -Fürſten vor eine potett

zukomme. Von dieſer Zeit an haben dieſe

Fürſten angefangen den Titul Chur-Fürſten

zu gebrauchen und ſind hernacher in ein höhe

res Anſehen und aeſtime als die andern gekom

men. (n)

- §. 4.Ob

vom erſten Urſprungandis auf die Zeiten der güldenen

Bulle ſolche Ačtus gedauret und alſo endlich wohl eine

rechte Gewohnheit daraus werdenkönnen. vid.Titius in

not.h. & ſpec. Jur. publ..5. c. 1, § 2 ſeq... Im übrigen

hat man nicht nöthig die Jura der Chur-Fürſten von ei

ner Gewohnheitherzuhohlen/ weilen ſolche ſchon an ſich

gnugſam feſtgeſtellet ſind.

(n) Nicht allein wegen der Wahl - Gerechtigkeit/

ſondern auch ſonſten; derowegen ſie dann auch äpartein

hohes und unzertrennliches Collegiunfornirenwelche

ganzabgeſondert von denen übrigen Reichs-Fürſten iſt

welches man auf Deputations-Tägen klärlich wahrneh

menkan/dadieChurfürſten zuſammenein Collegium hin

gegen die Deputirtevon denen andern Fürſten insgeſamt

auch nur eine Claſſeformiren/worwider aber die andern

Reichs»Fürſtenhefftig ſprechen. Esſtehen hierbey eis

nige/und vornehmlich Eitel Friederich von Herden in

ſeiner Grundfeſte p. 2. c 3 in denen Gedancken, daß

dieChurfürſtenallererſt ſeitMaximilian I. Zeiten undvon

Anno1489, anleinen ſo abgeſonderten Rathconſtituiret/

es iſt aber ſolches Vorgebenganz irrig/weil allbereits in

der güldenen Bulle Paſſagen zu finden aus welchen abzu

nehmen iſt, daß der Käyſer mit dem Churfürſtlichen Col

legio allein viele Dinge berathſchlaget und geſchloſſen. Es

S 5 gehen
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gehen auch die Churfürſten vermöge der güldenenBulle

in welcher ihnen in der That hohe und faſt Majeſtätiſche

Titulbeygeleget werden und nach der langen Obſervanz

in Europa denen Königen gleich/und werden von dieſen

wie auch von ſouverainen Republiquenalpari und derges

ſtalt als ſouveraige Potentaten traëtiret. Die Königeti

tuliren auch die Churfürſten ihre Brüder/welchesiedoch

nur denen weltlichen 1 und denenjenigen aus den geiſtli

chen, welche aus einem hohen Fürſtlichen Hauſe entſproſ

ºſen wiederfähret. Und eben daher rühret es auch, daß

die gekröhnten Häupter denenChurfürſtlichenGeſandten

den Titul Excellenz geben. Es wollen auch ſo gar die

Chur-Fürſtlichen Principal-Geſandten/denen in Perſon

anweſenden Reichs-Fürſten ſowohl auf Reichs-Tagen

alsandern Conventen nicht weichen wie hiervon die

Worte in denen Capitulationen zu leſen. Ferner ſo iſt zu

obſerviren daß die Chur-Fürſten auf des Römiſchen

Reichs Grundund Boden/oder wie andere wollen/bey

Celebrirung einer groſſen Reichs-Solennität nicht ein

mahl denen Königen vielweniger denen Cardinälen!

nachgehen wollen. Was das erſtere betrifft, ſo hat man

davon ein remarquables Exempel zwiſchen Chur-Pfalz/

und dem damahls neuzerwählten König Henrico inPoh

len als dieſer durch Teutſchland paſſirete. Chur.Bran:

denburgwolte ehemahls aufdem Reichs-Tage zuRegen

ſpurg Rudolpho I. welcher damahls nur König in Un

garn war/nicht weichen. Vor dieſem war auch derGe

brauch, daßein RömiſcherKäyſer einem ankommenden

Churfürſten entgegengieng/vom Pferde abſtieg/und alſº

den Churfürſten zu Fuſſe empfieng. Welche Manier“

nachHuberti Thom.Leodii ZeugnißbißaufCaroli V.Zei

ten gewähret als welcher zwar auf ſeinem erſten Reichs

Tage zu WormsAnno 1521. die alte Gewohnheit obſer

viret/auf dem Reichs Tage zuAugſpurgaberAnno 153o.

gänzlich verweigert. Dennalsman ihm angeſagt wie

daß der Churfürſtvon Cölln ankäme, und man ſtreitig

geweſen, ob Ihr Käyſerl. Majeſ, demſelben entgegen

O

gehen

(

w
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§ 4

Ob nun gleich ſcheinet, daß dieſe Chur-Für

ſten ſich anfangs dieſe Gewalt genommen in

ſo weit als ſie Ertz-Beamten des Reichs ge

weſen; ſo ſind doch hernacher durch das Geſetze

dergüldenen Bulle/nicht allein dieſe Erz- Alem

ter ſondern auch die Chur - Fürſtliche Würde

gewiſ

gehen ſolte habe der von Granvella dem Churfürſten von

der Pfalz Friderico III. hievonpart gegeben und conſuli

ret/dieſer auch ſich hieraufvernehmen laſſen 1 daß weil

dieſe alte Gewohnheit die Krafft eines Geſetzeserlanget/

Chur-Collen ſehr übel aufnehmen würde wenn der Käy

ſer ihm die gebührende Ehre verſagen wolte. Und wie

der von Granyela replicirte die Chur-Fürſten hätten auch
noch niemahlseinen ſº mächtigenund anſehnlichen aus:

wärtigen Käpſer erwählet/als Carolus wäre/welcher die

ganze Spaniſche Monarchie zu beherrſchen hätte wurde

ihm zur Antwortgegeben, man hättemit Carolo nicht als

König von Spanien ſondern als Römiſcher Käyſer zu

thun. Endlich wurdedas Remedium erfunden, daß der

Käyſer eine Unpäßlichkeit vorwendete / und an ſeine

Statt dem Churfürſten iemand entgegen ſchickte. Heu

tezu Tage iſt unter andern noch gebräuchlich/daßbeyse
nen Reichs Tagen der Käyſer denen Chur Fürſten die

Contra-Viſiten giebt. Wennbey einer ſolennen Käyſer

Wahldas ſolenne Banquet gehalten wird/hat einiedwe

-der Chur Fürſt ſeine eigene Tafel und Simmel darüber

und ſitzet an der Tafel mit bedecktem Haupteganz allein/

da hingegen die andere anweſende Reichs-Fürſten alle

zuſammenan einer etwas niedrigen Tafeltractiret wer

den/undmit entblöſten Häuptern ſitzen. Mehr dergleis

chen Vorzüge und Przeminenzen haben die Chur Fürs
ſten vor andern Fürſten zu genieſſen, wovon unten § 7.

weitertraëtiret wird. ...

- : (o) We
- -- -- -- -

A
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gewiſſen Landen annečtiret worden / (o) alſo

daß wer dieſelbe auf rechtmäßige Art beſitzet/

auch deswegen Chur-Fürſt ſey. Was die

geiſtlichen Chur -Fürſten anbelanget ſo wer

den dieſelbe gleich denen andern Biſchöffen in

Teutſchland/ durch die Wahl darzuerkohren.

(p) Darbey zu obſerviren/ daßobgleichſonſten

-
-

die

(o) Weilen nun die Churvom Lande dependiretda

hero hat aucheiniedweder Churfürſteine gewiſſe Churs

Stadt als zum E. Prag in Böhmen Wittenberg in

Sachſen/Cüſtrinoder Brandenburg in der MarcºBrans

denburg/Amberg und Heydelberg in der Pfalz. Von

der Chur Brandenburg iſt nochzumercken, daß dieNeus

marcknicht eigentlich der Chur Brandenburgincorpori

ret iſt, weil man aus der Hiſtorie erſehet daß ſie vors

mahlsbey Aufrichtung der Erb-Verbrüderung zwiſchen

denen Hertzogen von Pommern und denen Marggrafen

von Brandenburg dem Hauſe Pommern verſprochen

worden/welches ſonſt nicht hätte geſchehen können/wos

ferne ſolches Land der Chur incorporiret geweſen.

(p) Was bey einem weltlichen Chur-Fürſten die

Erbfolge wircket/dasthietbeyeinem geiſtlichen die Ele

ction und Poſtulation, und wird ſo bald nach richtiger

Vollendung derſelben ein Churfürſt wird auch von ieder

manndavor geehret, wenn er gleich nur aus einem Ade

lichen Geſchlechte entſproſſen. Die Capitular-Herren“

eines ieden Bißthums verrichten insgemein ſolche

Wahlundeligiren einen entweder ausihrem gremio und

Mittel/oder poſtuliren und erfordern einen andern/von

einem andern Orte. Ein Eligendus muß 30. oder zum

wenigſten 25. Jahr alt ſeynwiewolwenn der erwählten

Perſon an Alteretwasabgehet und die Raiſon d'Etat zur

Päbſtlichen Diſpenſation Anlaß giebt ſo iſt das Supple

mentum«tatis durch eine Bulle leichtzuerhalten.
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die Biſchöffe damit ſie alle ihr Amt deſto deſ

ſer antreten können nöthig haben die Confir

mation vom Pabſte einzuholen 1 und das palli

um/ (q) mit groſſen Unkoſten zu redimiren: ſo

Wels

() Dieſes Pallium iſt ein von weiſſer Wolle ges

würckter kurzer Mantel/welcher nur drey Finger breit
iſt/daranforn undhinten ein Bandherabhänget/undin

dieſe wiederum vier Creutze davon ihrer zwey von Pur

pur/zwey aber ſchwarz ſind gewürcket und in ieder Li

niedrey Nadeln geſtecket werden. Die Zubereitung die

ſes Palliigeſchiehet auf eine wunderbahre / iedoch eben

nicht allzu koſtbahre Weiſe: Am Tage derÄ
Agnes, als am 21. Jan. wird zu Romin der Kirchen itzt

ermeldten Jungfrauenbeygehaltener Meſſe/dasLammt

GOttes angeruffen/und2. weißgewaſchene Lämmer auf

dasAltar geſetzet/auch darnach denen Unter-Caplanen

der Haupt-Kirchen zu S. Peter zugeſtelletwelche ſie auf

die Weide ſchicken und zugehöriger Zeit die Wolle ab

ſcheren. Weil aber ſo wenig Wolle zu ſo vielen Palliis

nicht gnugiſt/ſo wird ſie nur unter die andere Wollege

ſponnen/gewircket undalſoder kurze Habit verfertiget

auch daraufzu derbeydenApoſtel Petri und Pauli Leich

nam gebracht woſelbſt allerhand Gebete angeſtellet und

der Mantelalldar eine Nachtgelaſſen wird hernacher

nehmen ihn die UnterzCaplanen ſo lange in Verwahr

dis ein Patriarch/Ertz-Biſchoff oder Biſchoffdergleichen

nöthighat. Da er denn mit ſonderlichen Ceremonien

und Weitläufftigkeiten entweder dem anweſenden Ertz

Biſchoff ſelber/oder deſſen Gevollmächtigtenconferiret

und vor ſolche geweyhete Waare eine groſſe Summa

Geldesgehoben wird. Im Anfang wurde ein ſolcher

Mantel vor 1ooo. Thaler nachgehends aber vor 2ooo.

Thlr. verkaufftietzokömmter wohl aufdie 3oooo. Thlr.

zu ſtehen. Von dieſem Pallio iſt beym Strauchio Diſſert.

exot, 1. P. 5. § 2, ſeq-ic. Becmaa. Notir. Dignit.D.5. c. 1.
- , - n. Z

/
/
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z. 8 ein mehrers zu leſen. Pabſt Clemens II hat fo

gende ziemlich weit hergeholte myſtiſche Bedeutung

dieſes Pallii ausgedacht: weil er von Schafs-Wollewä

re/ſoſolte ein Biſchoff ſich dabey erinnern daßerSchaſe

zu weiden hätte und da ihm dieſer Mantelum dieSchul

tern gienge eingedenckſeyndaß/wenn etwan eines ſei

ner Schafe verirretihmgebühre ſolches zu ſuchen/ und

auf ſeine Achſelnach dem Schaf-Stall der Kirchen wies

der zu bringen: Die Creutze/ſo in das Pallium gewircket

müſten ihn immer die Worte Pauli vor Augen ſtellen:

Die Welt iſt mir gecreutziget und ich der Welt. vid.Ziegl.

de Epiſcop.lib. 2. c. 1o. welches denn zwar feine/ aber

darbey zufällige Meditationes zu nennen darzuman aber

leichter/als mit Zahlung ſo vielen Geldes gelangen kön?

te. Anfangshielten die Päbſte ihnen ſehr unanſtändig

daß ſie für die Darreichung eines Pallii Geld nehmen

ſoltenenulu. 2. Nach der Hand aber hat der uns

erſättliche Geld: Geitz des Stuhls zu Rom dergleichen

Canones durch eine contrairepraétique abgeſchaffet. Thu

lemarius de Octovirat. c.23. §l. 2. erzehlet/Jacobus,Ertz

Biſchoff zu Mayntz hätte an ſeinem Eude ſich vernehmen

laſſen: Es kräncke ihn ſein bevorſtehender Tod nur dar

um/daß dadurch ſeine arme Unterthanen würden ge:

zwungen werden für das Pallium eine ſo groſſeSchatzung

zu geben: wie den ſaft eine gleichmäßige Klage von den

ſterbenden Lothario Friderico zu Mähnz wäre gehöret

worden/ als derſelbe Anno 1675. verſchieden. Sobald

auch ein Ertz-Biſchoff ſtirbt ſo muß mothwendig ſein

Nachfolger einen neuen Mantelhaben und kan ſich ſei

nes verſtorbenen Vorfahren Pallii nicht bedienen. Wes

gen dieſer geiſtlichen unverantwortlichen Decimirung

und Beſchneitzung haben vormahls noch mitten im

Pabſtthum alle Chriſtliche Völcker inſonderheit aber die

Teutſchen ſichzum höchſten beſchweret und ſich einmahl

vernehmenÄ daß bey eines Menſchen Gedencken

nur ausdem einzigen Ert-Stifft Mayntzdas Pallium zu

löſen 175ooo. Goldfl nach Rom geführetwº Bei
- - - Ir N
-- *
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werden ſie dennoch zur Wahl eines Kayſers

gelaſſen, ehe die Pabſtiche Confirmation vor,
hergegangen; weilen die weltlichen Functionen

keinen ſolchen Character nöthig haben. (r) Wenn

- „“ aber

(r) Von dieſer Qaſtion ſehe Kupiſtºp. 53.
Aut, der Grundfeſte P.I. c.5. Eine andere Frage iſt es/?

welche gröſſermZweiffel unterworffen: Obañcheinj

icher Ehrfürſt zur Wahladmitiret werde ehedjº
von den Käyſer Reichswegen/über die Churfürſtlichen,

Lande beliehenſey? Dieſe Frage firmiren eingej

halten die Inveſtitur mit der Chur-Würde und Weltliche

keit über die Erzſtifftiſche Lande vor ein vorgängliches

Eſſential-Requiſitum, worunter Schüzius, Herjes » Stran

chius und andere mehr ſind. Es hat auch einen ziemli?

chenSchein/denn es kan e ein Reichs Fürſt ſeynauſ-,

ſe: duch die Inveſtitur desKäyſers. Die Weltlichen ſind

ſchon vorhin vor ihre Erben und Mitbelehnte inveſtiret/

und alſo auch fähigder Reichs-Praeminenzien, dieihren

Fürſtenthümern ankleben welches aberbeydj Geiſt-,

iche Ächtiſ. Und da ſich ein geiſtlicher Churfürſilje

der güldenen Bulle obligat machen und ſchweren mußt

daß erbey der dem Reiche geſchwornen Pflicht einj -

Käyſer wählen wolte/ein Unbeliehener aber je ſolche

Pflicht auf ſich hat/wie kam er ſich denn zu einem ſolchen

JÄ anſchicken. Allein die Praxis des Churfürſt

chen Colºgiiweiſet dennoch heute ein anders ausj)

Äſherauch zur Käyſer Wahlgeruffenehe
er noch die Inveſtitur bekommen wie das Exempel mit

Chur-Cöllen Anno 1689.probiret Sjoie hingegé die

Salbung und Einweyhung eines neuerwähltenÄ
belanget ſo hält man davor, daß ſie darzuvorderPäbſ

lichen Confirmation und Löſungdes Paſſ nicht admittiret

werden, weil ſie ſolchesAmt als Prälaten verrichten. Das

her wieAnno 163o. die Römiſche Käyſerin EjÄj.

sºaus dem Hauſe Mantua die Kröhnung Triº -

- - – DF/
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aber dieſe geiſtliche Chur-Stelle leer iſt, ſo kan

das Capitul keines weges dieſes Amt eines

Chur-Fürſten vertreten. (s) In denen weltli

chen Chur - Fürſtenthümern 1 iſt diejenige Suc

cesſion gebräuchlich, welche nach denen Linien

geſchiehet und denen Nechſten agnatis zukömmt

(t) und zwar dergeſtalt, daß weder die Chur

Digni

ſSºund wederChur MayntznochCöllen damahls inful

viret waren vor daſſelbige mahl der Kröhnungs-Actus

von Chur Trier verrichtet worden. Schvved. I. P. p.ſp.

Sečt. 1. c. 2, § 33-
-

(s) vid. Thulenmar.de Oétovir. c. 24.n, 2o. Denn

obſchon das Capitolium die Jura Territorialia in andern

Aêtibus ſonſten exerciret ſokanes keine Perſon eines

Churfürſten bey der Wahl repraeſentiren.

(t) vid. Kulpis. P.58.Thulemar.deOétov, c23. n. 14..

ſei. Alſo geſchiehet die Succesſion in denen weltlichen

Churfürſtenthümernayf ſolche Weiſe: daß erſtlich der

erſtgebohrne Prinz, welchen man den Chur-Printzen

nennet dem Herrn Vater in der Chur ſuccedire. Die

übrigen Chnrfürſtlichen Prinzen aber ſind nur appana

girte Herren/ und bekommes entweder einſtück Geld/

oder es wird ihnen ein Amtund dergleichen eingeräumet.

Daferne auch ein ſolcher Chur-Printz bey des Herrn Va

ters Lebzeiten ſterben ſolte/und einen Prinzen hinterlaſ

en hätte/ſoſuccediret ein ſolcher Prinz ohnſtreitig zur

urundexcludiret die nöch übrig vorhandenen ſeines

Herren Vaters Brüder und Vettern. Hingegen/wenn

derätiſte Prinz keinen ehelichen männlichen Erben hin
terlaſſen/ſogebühret ohne Zweiffel ſeinem nechſtfolgen

den Bruder oder auch bey deſſen allbereits erfolgtem To

des Fall deſſen Sohne wenn einer vorhanden die Succeſ
ſion, und alſo ferner deneu übrigen vorhandenen Brüs

dern/nachOrdnung ihrer Geburth und Alters. Ä

v
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leidet die succesſion des älteſten Prinzens ſeinen Abfall/

(..) wenn derſelbe ſeiner erſten Geburth ausdrücklich und

entwederfreywillig oder auf inſtändig geſchehenes Zus

reden des verſtorbenen Vaters renunciret und folgli

auf die Chur Verzicht thut. (...) wenn er nicht bey völl

gem Verſtande iſt oder ſonſt mit ſolchen Gebrechen als

Taubheit Blindheit Stummheit behafftet wäre, welche

ihn zur Chur und Regierung untüchtig machten. (3)

wenn er in den geiſtlichen Stand getreten wäre. Was

das erſte anlanget ſo iſt zwar dergleichen Caſus ſelten zur

vermuthen/jedoch Ä in dem Chur: Hauſe Branz

denburg ein Exempel vorhanden / da nach abſterben

Chur - Fürſt Friderici I. nicht ſein älteſter Sohn Johan

nes, ſondern auf inſtändiges Zureden ſeines Herren Va

tern der jüngere Sohn Fridericus Ferreus ſuccediret

hat/wie Chytrxus Chron... und Cruger. de Novemvir.

diſe. 2. § 16. ſolches melden, welchesum ſo viel eher zu

Facilitiren geweſen, weil Marggraf Johannes der Ruhe.

und einesſiillen Lebens von Natur ergeben war: Doch

diejenigen, welche aus dieſem ganz auserordentlichem

Exempel, die Meyuung ob könte ein Chur-Fürſt die
Chur nach belieben auf den jüngern Prinzen transferi

ren/ erzwingen wollen verdienen nicht den geringſten

Beyfall. Ferner ſo muß ein Chur-Erbe/ wenn ihn.

der jüngere oder ein anderer Agnate nicht vorgezogen

werden ſoll legitimus oder rechtmäßiger ehelicher Gek

burthſeyn. Worbey aber eine ſehr wichtige Frage zu

erörtern vorfällt: Ob ein durch nachfolgende Vera

mählung legitimirter Chur-Printz in der Chur ſuc

cedirenkönne? Es wird insgemein die Antwort hier

aufgegeben,daßzwar dergleichen Caſus beyſohohen Pers

onen nichtöffters zu vermuthenſey daferne aber derſel»

ſich ereignen ſolte/wollen einige davor halten, daß ein

dergeſtalt legitimirter Prinznicht zu admittiren ſey. Ans

dere aber ſtehen in den Gedancken/weil die Legitimation

durch nachfolgende Ehe eine allgemeine Wohlthat der

Rechte wäre ſolches Beneficium ſoviel weniger einem

/

- - Chues
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Chur-Erben zu diſputiren ſey zumahl da kein Reichs

Fundamental-Geſetze darwider vorhanden. Welche

Meynung denn um ſo viel plauſibler / wenn die Mutter

eine hohe Standes Perſon/und in allen Stücken derges

ſtalt qualificiret wäre daß ſie ohne den vorgegangenen

Fall ſonder Diſput zur Churfürſtlichen Gemahlinerkoh

ren werden können. Solte ſich aber ferner der Zufall

ereignen/daß der Chur-Erbe in den geiſtlichen Stand ge- ;

treten wäre ſo kömmt die Frage vor: Ob dergleichen ,

in den geiſtlichen Stand getretener Chur- Erbe

und welcher würcklich einen gewiſſen Orden ange- N

nommenhätte hernacherin der ihm zugefallenen

Chur/ vermittels Päbſtlicher Diſpenſation ſuccedi

ren könne: Welcher Caſus ſich itzo leichtlich bey dem

Chur-Hauſe Pfalz zutragen könte. Auf dieſe Frage ge- “

ben einige dieſe Antwort" daßl wenn dergleichen Caſus

ſichzutragen ſolte in Zweiffelzuziehen wäre ob denn die h

» anderenoch vorhandene Agnaten weichen würden, weil M

doch die Fähigkeit eines Nachfolgers in derChur/vermö- F

ge der güldenen Bullezu der Zeit als die Vacanz ſichers

eignet zu conſideriren wäre. Rhet.I.P.1.1. 7. §.6. Dies

ſes iſt ferner eine wichtige Frage: Gbwenn die Erb

Solge in einer Chur auf die Agnaten fällt derjeni

Ä verſtorbenen Churfürſten im Gradmä

herverwandt/und der älteſte des Geſchlechts iſt

oder aber derjenige, welcher der nechſte nach der

„Linie/ſuccediren müſte ? Eine edwedeMeynung hat

ihre Patronen/und daher iſt die Deciſion der Frage ſehr

weiffelhafftig auch dabey gewiß daß aus eben dieſem

ndament/wie ChurfürſtCarl Ludwig Anno 1685.oh

ne Erben verſtorben der Succesſions-Streit zwiſchen dem

Hauſe Neuburg und Pfalz- Veldentz entſtanden. Das

Hauß Neuburg hatte prioritatemlinea vor ſich und obtii

nirte auch deßwegen die Chur. Pfalz- Veldentzſchützte

prioritatemgradus vor die deßhalber ergangene Aéta ſind

beym Kulpiſioinnot. h. anzutreffen.

»»

GO
.
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Dignität noch die Länder welche abſonderlich

zur Chur gehören 1 können gethelet werden.

Wenn aber ein neu Chur - Fürſtenthum ſoll an

gerichtet oder einem daſſelbe wegen eines Ver

brechens genommen werden./ſo wäre es woloh

ne Zweifel denen Geſetzen und Gewohnheiten

des Reichs conförm, daß der Käyſer allein aus

eigener Autorität ohne der übrigen Stände

oder doch zum wenigſten der Chur - Fürſten

Conſens hier nichts diſponirete. (u) Ob gleich

FTGETFäyſerliche Mäjeſtät eine verledigte

Churesſey nun ſolches durch ein Verbrechen ge

ſchehen oder die Familie gänzlich ausgeſtorben

nach ſeinem Belieben undGefallen erſetzen könne

Iſt eine hohe und wichtige Frage 1 worüber im vorigen

und itzigen Secuto vielfältig diſputiret worden. Einige -

als Arumaeus D.4. th, 16. Rumelin. P. I.D. I. thal. Carpz.

ad L. Reg. Germ.c.7.Sečt. 8. worunter auch Lampadius

p. 3. c. 4. § 22. 23. Imgleichen Kulpiſius in not. h.p. 58.

halten davoridaß nach der güldenen Bullec,7 S5Käy.
ſerlicher Majeſtät ſolches nach Belieben frey ſtehe / und

wundern ſich einige, warum dem Aſäyſer dieſe Freyheit

zu denegren/da doch wenn dasCapitul einen geiſtlichen

Chur-Fürſten wähletedieübrige Chur-Fürſten ſich ſolche

Perſonmüſten gefallen laſſen. Einige rechnen ſolches

gar unter die Reſervata Imperatoria einen zuproſcribiren.

Dem ohngeachtet ſind die meiſten Publiciſten contrairer

Meynung unter vielen andern Limnaeus ad Capitulat. Ca

roli V. art. 24. Strauch. Diſſ. Exot. P.4.th. 23. Thulemar

de Oétovir. c. 23. § 21. Titius ſpec.jur. publ. 4: C.3. § 7.

ſeq. & in Not. h. D. Thomaſius in not. h. ſub lit. i. Vors

nehmlich iſt dieſer Punct zuAnfang des teutſchen Kriegs,

bey der Promotion des Herzogs in Bäpern zur Chur

Würde von Chur Sachſen und Brandenburg in ſehr

T 2 ſcharf

/
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in vorigem und in dieſem unſerm Seculo, ein

Exemplum in Contrarium vorhanden: gegen

- -

Wele

ſcharffen Termins gegen Käyſerl. Majeſtät diſputiret

worden. Die meiſten hielten davor, es wäre der Sa

chenbaldzu rathen/wenn dieſer Punct nur ausdrücklich

der Capitulation miteinverleibet würde wie auch geſches

hen. Denn es wurde damit deßfalls aller Exce und
Mißbrauch abgeſtellet werden möchte in Käyſers Ferdi

handiſtI. und dann in folgenden Capitulationen wie es

damitzu halten ſey/klare Maße gegeben, daß nehmlich

Ihro Käyſerl. Majeſt. keinen Stand des Reichs 1 ohne

rechtmäßige und
genugſameUrſacheingleichen unerhört.

und ſonder Vorwiſſen/Rath und Bewilligung des Heil.

Röm. Reichs Chur-Fürſtenwelche ſich desWercks nicht

theilhafftig gemachet in die Acht erklären wolle/ja wenn

auch ſchon gnugſame Urſachen vorhanden und dasVer:

brechen keiner Unterſuchung vonnöthen zuhaben ſchiene

ſondern notoriſch und aller Weltbekandt wäre/ſolte den

noch/wie gemeldet, die Achts-Erklärung ſonder derChur
fürſten Vörwiſſenund Conſensnicht geſchehen indem wie

Chur Brandenburg vormahls auf dem Reichs Tage zu

Regenſpurg ſich beſchweret/ ſolcher geſtalt / und wenn

Kayſer. Majeſtät einen Reichs Standabſoluté nach ih

rem Gefallen proſcribiren könten auf dieſe Weiſe ein

Churfürſt oder anderer Stand des Reichs weit deterio

risconditionis ſeyn würde/als ein ſchlechter Pohlniſcher

Edelmann/welcher nicht anders/ als auf einem öffentli

chen Reichs Tage prºſcribret werden könte und der Re

ſpect, welchen die Churfürſten in und auſſerhalb des
Reichsgehäbt würde dergeſtalt fallen/ daß diejenigen/

welche bisher den Huth vor ſie abnehmenmüſſen ſolches

Ä thun Bedencken tragen würden. conf. Capitul.

Leopold. art, 28. & Joſephi art. 27. Wasneulich mit

Cöllen undBäyern vorgangen iſt ſolches hat faſt eine

ganz andere Bewandniß/ und haben die meiſten ihren

Sonſsa gleichſam sei hierinnegegeben. - -

- : 3 -s WA
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welches doch einer und der ander nichts einge

wand und proteſtiret hat in dem der Kayſer

welchem damahls die Waffen ſehr favoriſireten

die bloſſen Worte leichtlich gering achtenkonte.

Dieſes aber war recht klüglich von demſelben

gehandelt, daß er die Chur-Dignität welche ei

mem genommenwar aufeinen andern Agnatum

von eben dieſerFamilie brachte. Danndadurch

konten dieſe proceduren ein wenig beſſer beſchö

net werden als wenn er nicht aus Begierde zu

herrſchen/oder einem andern das ſeine zu nehmen

ſondernnur ſeines tragenden Amts wegen und

damit er das ſeinige vindicirte, zum Krieg ge

ſchritten und auf ſolche Artverfahren hätte: Er

-

ve2meynte auch dadurch vermittels derarmulirung -

die mächtigſten Familien von einander zu tren

nen/ und diejenigen auf ſeine Seitezuziehen

welche er mächtiger und gröſſer gemachet hatte.

Im übrigen iſt nochzu obſerviren, daßwenn die

Chur -Fürſten noch minderjährig ſind./alsdenn

ſo vertreten ihre Vormünder (x) an Fatº
(l.

. G) Nicht allein die legitim, ſondern auch welche

vom verſtorbenen Churfürſten ſeinem Chur Erben

im Teſtament verordnet worden. Zu welcher Contro

vers imis. Seculozwey in dem Chur-Hauſe Pfalz ſicher?

eignete Exempel Occaſion gegeben. Denn wie zu Ende

ſokhanen Secuti Churfürſt Ludwig von der Pfalz mitTod

Ä ſich beſorgete/wenn er die Vormundſchafft

ſeines Sohnes Friderici IV. ſeinem älteſten Bruder Jo

hann Caſimir allein überlieſſe dieſer ſeinen Sohn in der

Reformirten Religion auferziehen möchte ſo ſetzte er dies

- T 3 ſem

-
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ſem ſeinem Bruder unterſchiedliche Mit-Vormünder an

die Seite nach deren Gutbefinden der Printz erzogen

werden ſolte. Allein Johann Caſimir riſſe die Vormund

ſchafft ſeines Vettern mit Ausſchlieſſung der andern als

ein an ſich und ließ denjungen Printzen ſofort in derRe

formirten Religiöü auferziehen. Als nun vorermeldter

Fridericus IV. mit Todeabgiengehe und bevor ſein Sohn

Fridericus V. ſeine mündige Jahre erreichet/ſovermachte

er die Vormundſchafft anPfalz-GrafJohann vonZwey

brücken, welcher Reformirter Religion war und über

gieng hingegen den nechſten Agnaten Hertzog Philipp

Ludwig von Neuburg/ welcher ein eifriger Lutheraner

war gänzlich. Diejenigen nun f welche den Beſtand

der teſtamentlichen Verordnung in Zweiffel ziehen urgi

ren vornehmlich die diſpoſition der güldenen Bulle c. 7.

§4. Krafft deren der älteſte Bruder des verſtorbenen

Churfürſten die Vormundſchafft haben ſolle/Dn.Coccej.

J.P. c. 29. § 2o. Ferner urgiren ſie auch weil auch kein

Churfürſt der Chur halber ein Teſtament machen und

zum Exempel etwas veräuſſern oder ſonſt diſponiren
könke/ſo müſte es auch dergleichen Beſchaffenheit mit

der Tutel als einer pertinenz des letzten Willens haben.

Nicht minder wären aus der Verordnung eines teſta

mentlichen Vormunds allerhand ungereimte Dinge zu

beſorgen/indem ſolcher geſtalt der Teſtirer einen Vor

mundvongeringemStande/oder wohlgar eineFrauens

Perſon dazu verordnen könte. Andere aber/welche die

teſtamentliche Verordnung approbiren / ſtatuiren mit

weit beſſern Gründen, daß Carolus IV. in der güldenen

Bulle der Anverwandten Vormundſchafft nur Exems

Pels-weiſe gedacht/ die väterliche Diſpoſition aber nicht

ausdrücklich ausgeſchloſſen/und daher die güldeneBulle

uur zu verſtehen ſey, wenn der Verſtorbene keine teſta

mentliche Diſpoſitiºn gemachet ſo denn dieſer oder jener

zur Vormundſchafft zuzulaſſen. Eswäre auch ſolcher
geſtalt/wenn ein ſterbenderChurfürſt hierinnenicht freye

Machtzu diſponiren hätte dieſer weit deterioris conditio

- . . . . . . . . . . . . MA15
-

-
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. . den Platz bey der Käyſerlichen Wahl. Sie

hö

nis als die gemeinen Leute und könte ſich nicht einmahl

desjenigen erfreuen/was ſonſt das Recht der Natur/des

rer Völcker und Republiquenleinem jeden Sterbenden zu

ſeinem letztenTroſtum wegenſeiner hinterbliebenen Kins

der noch einige Verordnungzu machenverſtattet; Es iſt

auch gar nicht zupraeſumirendaß Carolus IV. welcheroh

nedem ein guter Patron der Churfürſten war und ihre

Juraund Vorzügein allen Stücken vermehret und verbeſ

ſert die Intention gehabt/ihnen dergleichen Libertät bey

Verordnung desletzten Willenszu entziehen. Zudem

ſo iſt eine groſſe Differenz, über das Churfürſtenthum/

welches allerdings demChur-Erbenungetheiletundvoll»

kommengebühretletwas zu diſponiren und der Perſon

des Chur-Erbens einen Vormund verordnen wollen/als

doch ſonſt insgemein in denen Lehn Rechten zugelaſſen

wird wie hiervon Schrader.de feud. p.2. Sečt. 9.handelt.

Anlangend die Inconvenienzien welche daraus entſtehen

würden/wenn ein Churfürſt eine Frauens-Perſon inei

nem Teſtament zur Vormünderin geſetzet hätte 1 zum

Exempel wenn dieſelbe das Churfürſtliche Amt verrich

ten die Reichs-Lehen empfahen bey der Wahl eines Rös

miſchen Käyſers mitten zwiſchen den geiſtlichen und

weltlichen Churfürſten ſitzen und mit ihnen dem Her

kommen nach eiten ſolte/ſo könte ſoiches allesbald reme

diiret werden/zumahlda gemeiniglich auf ſolchen Fall

der nechſte Agnateratione des Chur Amtspfleget adjun

giret zu werden. Davon man im abgewichenen Seculo,

einiuſtre Exempelbey dem Hauſe Bäyern gehabt/ da

der Churfürſt ſeine Gemahlin zur Vormünderin verord

nete/darbey aber ſeinen Vettern Albertum zum Admini

ſtratoren ſetzte da denn dieſesGeſandter in dem Chur--

fürſtlichen Collego, und der Churfürſtin Geſandter in

dem Fürſtlichen Sitz und Stimme gehabt. vid. illuſtr.

Stryck. Diſp. de Tutela Materna Principum. Thulemar.de

Oétovirat. c. 24. - - - - -

T 4 G) Nach
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hören aber auf minderjährig zu ſeyn, wenn ſie

das achtzehende Jahr ihres Alters completiret

haben. (y) - - -

Die Art der ass via ſich faſt ſolcher

Geſtalt. Der Chur-Fürſt zu Mäyntz thut

ſeinen Herren Collegen, binnen Monats-Friſt

(2) von der Zeit angerechnet als er denÄ

(y) NachAnleitung der güldenen Bulle wird einChur

Erbe/wenn er das 8. Jahr erreichet hat vor volljährig

und capable geachtet/Ä Es kömmtaber

allhier die Frage vor: Ob in Anſehung der Chur

Sufficient genug iſt, wenn der neue Chur Fürſt

nur das 18. Jahr angetreten und nicht abſolviret

OderÄ vollendet hat? darauf einige antwor?

tenesſey der Anfang und wenn ein ſolcher Chur -Pupil

in das 18. Jahr getreten ſchon genug die übrige noch

fehlende Zeit wäre nicht zu attendiren. Es flauiren

aber diejenigen mit beſſern Gründen/ daß bey denen -

Worten der güldenen Bulle richtig zu bleiben ſey/ und

alſo ein Chur: Fürſt vollkommen die 18. Jahr cornpliret

haben müſſe/ weilen der Anfang und Mittel des 18.

Jahrs nicht ſufficient iſt. Man hat dieſes Streitshalber

ein Exempelbeydem Chur Hauſe Pfalz gehabt. Ein

extraordinaires Exempel iſt deswegenAnno. 1688. vor?

gefallen, da Joſephus Clemens Chur - Fürſt von Cöllen/

durch ein Concluſum des Chur-Fürſtlichen Collegii ad

votum & ſesſionem im Chur - Collegio admittiret worden

ober ſchon nur daß 18. Jahr allererſt angetreten hatte;

jedoch iſt dem Decreto angehenget worden, daßwas man

tezo auserheblichenmotiven ratione etatis nachgeſehen/

künfftig hinzu keiner Conſequence gezogen werden ſolte.

(z) Dieſes Tempöwird heutiges Tages nicht mehr

ſogenan obſerviret/defiman hat Exempelſdaß Ä

- - - -
teſer- - - -
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des Käyſers in Erfahrung gebracht ſolches zu

wiſſen undvociret dieſelbe zur künftigen Wahl

(2) welche binnen dreyMonath vorgenommen
Wer«

dieſer Terminus weiter hinausgeſetzet und prolongiret

worden iſ/conf. Schwed. J. P.part.ſpec. c. 2. n. 12. biswei

lenhatman auch dieſe Zeit viel kürzer geſetzet/ und geei

Aet. Dieſes könte allhier die Frageſeyn/ ob Chup

MTäyntz vor ſich und ſonder Einwilligung ſeiner

Mit-Chur- Fürſten ſolchen Terminum zu prolongi

ren/oderzu abbreviiren berechtiget ſey? Esentſtuns

de deswegen im vorigen Seculo eine Controvers, denn

wie damahlsChuv - Fürſt Johannes von Sachſen de date

den 28. Novemb. und auf den 29. folgenden Monats

Decemb. bey Ferdinandi I. Wahl zum Wahl: Tagever

Ä wurde wendete Chur: Sachſen vor/ daß die

inladung nicht rechtmäßig und daher die Wahl un

gültig ſey. Maximilian I. Wahl wurde den 13. Febr.

1486. Intimiret und der Terminus auf den 16. ſolches

Monats angeſetzet. So iſt auch bey Ferdinand. tv.

Wahl/ der in der güldenen Bulle enthaltene Terminus

nicht obſerviret/ und bey Leopoldi Wahlnoch weiter ex

tendiret worden. Hingegen iſt auſſer Zweifel, daß

einem Churz Fürſten von Mäyntz, die diſpenſatioa ei:

nes ſolchen Termini alleine nicht zu ſtehe.

(a) Wenn aber ein Chur Fürſt nicht zur Wahl,

eingeladen wurde/ und zwar vorſetzlich ſo halten viele,

davor, daß dadurch die ganze Wahlunkräfftig null und

nichtig werde. Andere wollen aus dergüldenen Bulle

behaupten, daß wenn ſchon allenfalls ein Chur-Sürſt

nicht erfordert würde dennoch die Wahl ſubſſtiren kön2

te/ indem ein ſolcher nicht beruffener Chur - Fürſt/ja von

freyen Stücken (vocante ſcil. ipſa lege) kommen können.

welche Meynung man dahingeſtellet ſeyn läſſet. Dies

ſes iſt nach einiger Publiciſten Opinion ausgemachet daß

auf ſolchen Fall ein nicht eingeladener Churfürſt der In

T 5 - jurie
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werden ſoll, welche entweder ſelbſt in Perſon

oder durch ihre Legatos erſcheinen müſſen. (b)

Wann

juriehalbervon Chur-Mäyntz Satisfaction zu ſuchen hät

te. Iſt aber ein Churfürſt rechtmäßig erfordert/under

ſcheinet entweder ſelbſt nicht/ oder erſchicket auch keinen

Geſandten ſo gehet doch deſſen ungeachtet die Wahl vor

ſich / und ſchadet ſo denn ſeine Abweſenheit nichts.

Kömmt er aber etwas ſpät an, ſo werden die Handlun

gen nicht vonforne angefangen, ſondern er wird darzuin

dem Stande/wie ſie ſich ſchon befinden admittiret. Wols

te auch ein Churfürſt vor Endigung der Wahl wiederum

von dannenreiſen/ hält man davor, daß ihm weder die

Stadt noch die andern Churfürſten ſolches verwehren

könten. Derjenige aber würde unſtreitig Käyſerſeyn

welchen die Zurückgebliebene erwählet.

(b) Wenn ſie ihre Geſandten zur Wahl ſchicken.

welcher Modus am gebräuchlichſten iſt/ſo wird denenſel

ben faſt eben die Ehre/ als wie ihren Principalen ange

than. EinChurfürſtpfleget auch gemeiniglich mehr als

einen Geſandten zu ſchicken, welche alle zu denen Prxlimi

nar-Traëtaten undDeliberationen admittiret werden müſ?

ſen/in die Capelle der S. Bartholomaei Kirche aber wenn

die eigentliche Wahl vor ſich gehet/und manzum voriren

ſchreitet/ wirdniemand als der Principal-Geſandtegelaſ?

ſeniedoch pflegen ſie öffters als Räthe und Zeugen mit
in die Capelle zu gehen. In der güldenenBulle iſt zwar

von des Principal-Geſandten ſeiner Qualität nichts deter

miniret/dochpfleget man aus der bisherigen Obſervanz

nichtgerne einen geringern/alseinen Grafen oder Baros

nen in die Capelle zu admittiren. Generalement wirder

fordert/daß dergleichen Geſandter eine legale Perſon ſey/

wider welchen nichts excipiret werden kan. Wenn die

Churfürſtlichen Geſandten in die Wahlſtadt eingezogen

V.

ſind/laſſen dieſelbe Chur-Mäyntzund anderen Churfürs

ſten oder deren Geſandten ihre Ankunfftenº.
- - --- - L

- -
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ehe Notification durch einen Cavalier entweder zu Pferde

oder mittels einerCaroſſe geſchiehet KömmeteinChur

füricher Geſandter aufden WahlTºgan/ſogieber
keinem anweſenden Königlichen oder ChurfürſtlichenGe

ſandten am erſten die Viſite ſonderner erwartet ſolche

vorheram erſten. Wäre aber dieſer oder jenerChurfürſt

in höchſter Perſon ſelbſt bey dem Wahl-Tage zugegen, ſo

iſt ein ankommender Churfürſtl. Geſandter verbundédem,

ſelben am erſten die Viſite zu geben. Imgleichen wenn

ichs zuträgt daß nicht ein Römiſcher Käyſerſondern ein

ömiſcher König zu erwählen und auf ſolchem Fall ein
Römiſcher Käyſeriu allerhöchſter Perſon zugegen ſo iſt

ein Churfürſtlicher Geſandter ſchuldig Käyſeri Majeſt.

am erſten aufzuwarten. Einieder Churfürſtlicher Pjº

cipal-Geſandter muß ſein aufPergamentgeſchriebenes/

undnºtſcher Sprache abgefaßtesºdity oder Voü.

macht ſeine Principalen/bey Chur Mäyntz oder deſſen
Geſandſchafft preduciren/doch ſolcher geſtalt daßwenn

Chur-Mäynz ſelbſt zugegen die Churfürſtlichen Gej,
ten ihm das Creditiv in Perſon einem MäyntziſchenGe

ſandten aber nur durch den Legations-Secretärium einz

händigen laſſen. Solches Creditiv iſt nur generaliter

und aufvollfömmliche Gewalt eingerichtet aber keines

wege darinne enthalten wem er ſeines hohen Prinej

en Votum geben ſoll. Hingegen hat der Geſandte ſowol

der Perſon des zu erwählenden Käyſers als aller ſeiner

Actionen und des Ceremonielshalber/ damit er darje

nichtsverfehlen mögegnugſame Privat-Inſtructioj bey

ſich wornach er ſich ſowol als nach denen vorherge

angenen Wahl-Aéibureguliren und richtenmuß Dj

es iſt zu obſerviren/daß die Churfürſtliche Geſandten/de

nennhoher Perſon gegenwärtigen Churfürſten ob ſie

acÄhºmPrincipalen wären den Rangſ

Woºy der Proceßion in die Kirche/glsauchiméj,

Sacriſten und andern Actibusgeben müſſen. Wj
das Votiren ſelber belanget ſo wird ſolches nach dem

Rang derer Churfürſten und hohen Principalen verrich.

- - tet.
-
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Wann ſie den Einzug in Franckfurt halten dürf

fen ſie nicht mehr als 200 Reuterbey ſich haben;

welches aber heutiges Tages nicht ſo genau in

acht genommen wird. (e) Währender Wahl

müſſen alle Fremdlinge oder alle diejenigen

welche daſelbſt keine Wohnung haben aus der

Stadt weichen. (d) ausgenommen diejenigenf

- - wel

tet. Ein Churfürſt giebt einem abgeſchickten Geſandten

einen conſiderablenrain undwol200 PferdeeinigeCa

vulier zu ſolenner Aufwartung/ Räthe und Secretarien

ſamt andern Bedienten mit. Wie prächtig eines welt

lichen Churfürſten Geſandter und noch weit pompenſer

ein weltlicher Churfürſt ſelbſt ſeinen Einzug zu halten –

pfleget/ können diejenigen nicht gnugſam vorſtellen/wel

che ſolches in Augenſchein genommen. - -

(c) Geſtalt mandenn obſervrethat/daßbey Käyſers

Leopold Wahl ihre Käyſerliche Majeſtät ſelber mit

1ooo. Reutern und Chur - Sachſen mit 5oo. in die

Stadtkommen/wiewoldie andern darwiederproteſtiret

haben. Conf. Theatr. Europ. ad Anno. 1653. ib. 1658.

das Abſehen, welches ſonſt Carolus IV wegen dieſer Ver

ordnung in der güldenen Bulle gehabt/ iſt ſehr heilſam

geweſen, daß nemlich die Stadt nicht mit allzu vielem

Volcke beſchweret und keine Theuerung verurſachet

würde/ oder damit etwan ein Chur - Fürſt dem andern

an Macht nicht überlegen und den andern zwingen köné

ne/ ſeiner Meynung beyzupflichten ja damit anch die –

Franckfurter die entſtehende Tumultus deſto eher ſtillen

könten. - – ...

(d) Und wegen ſolcher Ausſchaffungder Fremden

läßet der Rath zu Franckfurt/ an alle publique Thore

und Gebäude ein placat anſchlagen worinnebekandges

macht und verordnet wird daß hey inſtehender Käy

ſerlichen Wahl alle Fremde ſie wären privat oders -

- - W < e,

-
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welche zum Comitat der Chur -Fürſten gehö

ren. Der Wahl-Aétus wird auf dem Chor

der Kirchen S, Bartholomaeigehalten und mit der “

Ä der Anfang gemachet. Hernach verfü

gen ſie ſich zum Altar und ſchweren, daß ſie ei

nen tüchtigen geſchickten und qualificirten Käy-,

ſer/ ohne alle Partialität/ Gunſt es Ä
- - e

des 2 Perſonen/ aus der Stadt biß nach verrichteter

undgeendigter Wahl weichen ſolten.. Soviel aber vor?

nehme anweſende Fürſten und auswärtiger Potentaten

Geſandten betrifft, ſo wird ihnen ſolches durch den Erb

Marſchall nur mündlich notificiret unddieſelbenermah

net ſich währenden Wahlzuretirireuundauſſe derStadt

aufzuhalten. Und obwolbeyJh. Käyſerl. Maj. Leo

Poldi Wahl hierinne etwas durch die Finger geſehen

«undverſchiedeneteutſche Reichs-Fürſten oder deren Ge

ſandten/wie auch der Päbſtliche Nuncius, unddie Spa

miſchen/ Franzöſiſchen/Savoyſchen Geſandſchafften/

und andere hohe Standes-Perſonen währendenÄrxl

minar-Deliberationen in der Stadt erduldet worden/ſo

hat doch das Churz Fürſtl. Collegium ein Decret gemacht

daß ein ſºlches nicht in Conſequenz gezogen vielmehr a

ber hinführo der güldenen Bulle accurat nachgelebet

werden ſolte. Es hat auch Chur - Mäyntz als mit deſ

ſen Genehmhaltung ſolche fremde verblieben/ denen üa

brigen Chur-Sürſten Reverſalien ausſtellen müſſen/ daß

ſolches keines weges infolge gezºgen werdenſolte. Alsa

ber der Wahl-Tag würcklich herbey kam muſten alle

Fremde aus der Stadt in dienechſtgelegene Städteund

Dörffer und ſogar Leopoldi Vetter Ertz4 Hertzog Leo

Poldus Wilhelmus zum wenigſten nach Sachſenhauſen

entweichen. „Es darf auch ein Chur Fürſt wenn er
ſchon allenfals miteinem ſtärckern Comitat eingelaſſen -

worden.bey angehender Wahl nicht mehr alszweyhun

Pert. Iann in der Stadt behalten. -

-
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ſchenck und Promeſſen, erwehlen wollen. (der
* Chur

(e) Daß ein ſolches hohes neu zu erwählendes O

berhaupt alle diejenigen Qualitaeten an ſich habenmüſſe

welche überhaupt von einem hohen Regenten erfodert

werden iſt ausgemacht. Es fallen aber bey dieſerMa

terie unterſchiedene Fragen vor. (1) Ob die Chur

Sürſten nothwendig einen Teutſchen erwählen

müſſen? dieſe Frage wird von denenmeiſten mit ja be

antwortet/darunter Buxtorffius, ad Aur. Bull. concl. 3.

lit. D. Arumaeus Diſc. 6. de Jur. Publ. Thuan. lib. 2.hiſt.

Thulemar. ad Aur. Bull. c. 1. n. 8. Nebſt vielen andern/

conf. Pfeffinger. Vitriar. Illuſtrat. lib. I. tit. 5. 5.3. ibique

alleg. Sie beziehen ſich vornehmlich auf den Franciſcum

Irenicum in Exegeſ rerum Germanicarum, und Mutii

Chron. Germ. Welche Scriptores von Aufrichtung des

Chur: Fürſtlichen Collegii, und von einer Conſtitution

Käyſers Ottonis III. und Pabſts Gregori V. de Anne

1oo2. Daß hinführo praeſe und niemand anders als

ein Teutſcher zum Römiſchen Käyſer erwehlet werden

ſolte Erwehnung thun. Es können aber dieſe Scriben

ten, welche viel 100. Jahr nach der Zeit daſolche wich:

tige Dinge ihrem Vorgeben nach pasſiret ſeyn ſollenge

lebet haben/ hierinne nicht teſtes omni Exceptionemajo

res abgeben/ in dem die Scriptores, welchezu Ottonis III.

Zeiten oder dald hernacher geſchrieben davon nicht

mit einem Jota gedencken. Zugeſchweigen, daß es in

des Pabſts Macht gar nicht geſtanden/Teutſchland ein

ſolches Geſetze vorzuſchreiben vid.Strauch. diſſert.exoter.

iv. §. 4. Pfeffinger. loc. cit. Ferner ſo urgiret unter an

dern Daniel Otto de Jür. Publ. c, 8. daß hievon in der

güldenen Bulle ein ausdrücklich Geſetze vorhanden ſey.

Esſagt aber Schwederusin Jur. Publ. part.ſpecial. c. 2.

ſečt. 1. §.4. gar recht/ wenn man auch gleich hundert

mahlgedachten Tituldurchleſe würde man doch nicht

einjota von beſagter Materie darinne antreffen, Ä
- - - - - - - - er:
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Herr Thomaſius ſagt in ſeinen Notis allhier - wenn auch

ſchon dergleichen Geſetze in der güldenen Bulle gefunden

würde, ſo würde es doch in keinem gröſſern Valeur ſeyn/

als dasjenige, worinne verordnet worden, daß die Chur

fürſten nur Brodtund Waſſer bekommen ſolten wenn ſie

nicht innerhalb beſchriebener Zeit einen Römiſchen Kö2

nigerwählet hätten. Manhatauch Exempelſdaßeinis

ge welche keine Teutſche geweſen/zuRömiſchen Käyſern

ſinderwählet worden als König Eduardus II. aus En

gelland/König Alphonſus von Arragonien/Herzog R

chardus von Cornwall und König Hacquinus aus Nors

wegen wiewol andere hiegegen einwenden daß dieſes

alles zu einer ſolchen Zeit/ da allesbunt über gangen/ge

ſchehenſey und mit keinem recht zu Stande kommen

wäre daherolieſſe ſich alſo durch dieſe Exempel keine In

ſtanz formiren. Demſeynun wie ihm wolle/ſokan man

doch hieraus ſehen, daß die Churfürſten ſich nicht allezeit

an einen Deutſchen wollen binden laſſen. Sothut auch

nichtszur Sache/ was Schleidanus ven Carolo V. erweh?

net wie daß derſelbige vorgegebenes könne kein anderer

als ein Teutſcher erwählet werden unddadurch König

Franciſco in Franckreich alle Hoffnung zur Käyſerlichen

Dignität abgeſchnitten. vid. Dn. Coccejusin J.P. c.8 n.3.

Andere/weil ſie ſehen, daß weder die Hiſtorie den Stich

halten will noch dißfalls ein ausdrücklicher Lexvorhan2

- den beziehen ſich auf die lange Gewonheit undObſervanz,

und geben vorſdaß daraus ein Recht erwachſenſey. Es

iſt zwar nicht leicht zu vermuthen/daß ein ausländiſcher

Printzzum Römiſchen Käyſer möchte erwählet werden!

iedoch wenn ſich der Caſuszutrüge/daß die Churfürſten

aufeinen ausländiſchen Herrn eine Inclination geworf

fen, ſo wärezu zweiffeln, ob ihnen ſolches verwehret

werden könte. Hingegen iſt bekandt daß derjenige vor

einen Teutſchen pasſiren kan welcher einen Teutſchen

zum Vater oder Groß-Vater gehabt hat, ob er gleich in

einem andern Lande aufdie Weltkommen. Solcherge.

ſtalt paſſirte Käpſer Fridericus tt. vor einen Teutſchen

N- weil
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weil ſein Vater Käyſer Henricus VI. ein Teutſcher war

ob er gleich ſelbſt in Sicilien gebohren worden; Carolus V.

wurde zu Gent in Flandern und ſein Bruder Ferdinan

dus I. in Spanien gebohren/iedoch wurden ſie vor Teuts

ſche agnoſciret/weil ihr Herr Groß-Vater Maximilianus

.ein Leutſcher war. Ferner ſokan keiner zum Käyſer

erwählet werden erſey dann einer von den dreyen im

Heil. Rom. Reiche approbirten Religionen zugethan.

conf. Inſtr. Pac. Osnabr. art. 5, § 35 Dahero die Frage

2.) ob auch ein der Proteſtirenden Religion zuges

thaner 3err zum Käyſer erwählet werden könte?

allerdings mitJa zu beantworten iſt weilen ſie eben das

Recht als die Catholicken dazuhaben. Espflegen zwar

die Römiſch-Catholiſchen ſolches in Zweiffel zu ziehen?

und geben vor/ein Käyſer müſte ſchwerenden Pabſtund

die Römiſche Kirche in Schutz zu halten - welches kein

ketzeriſcher Printz thun könne. Es ſchlieſſet aber weder

die güldene Bulle/noch einige andere Reichs Satzung eis
nen Evangeliſchen Fürſten oder Grafen von der Käyſer

lichen Würde aus überdiß ſtehet es in der Churfürſten

und Stände gefallen, ob ſie einen Käpſer bey künfftiger

Capitulation zum Schutze der Römiſchen Kirchen und des

Pabſts verbinden wollen oder nicht. Stünde ja auch

dieſe Clauſ mit in der Capitulationſo dürffte ſich ein pro
reſtirender Reichs-Fürſt nicht befürchten, daß er durch

Gelobung ſolcher Protection wider ſeine Lehre und Ges

wiſſen handeln werde, weil dieſe Protection allein den

weltlichen Schutz betrifft/und jede Chriſtliche Obrigkeit

ohne dem raſone officverbunden iſt die mittels eines

Reichs Findamental-Geſetzes zugelaſſene Religion zum

wenigſten Krafft weltlicher Gewalt zu ſchützen und vers

ſündigte ſich ein ſolcher durch Beſchirmung des Römis

ſchen Stuhls vor ungerechter Gewalt nicht mehr 1 als

wennman ſonſteinem andern ſeine Gewiſſens-Freyheit

verſtattet vid. Müldeneri Diſp.de Protectioneab Imperr

tore Eccleſis utriusque Religionis in Germania aequalites

debita.coaf Cap Ausß,2 Piſe feudawoſelbſter*
- -- - ſ:
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Churfürſt vonMäyntzalsDirector dieſesCºllegi

coligiret die Stimmen und fragt zuerſt Chur

Trier, darnach Chur-Cöllen und alſo ferner

die übrigen zuletzt votiret er ſelbſt. (f) Die mei

ſMeynung wider Caninium behauptet wiewo wenn

Carpzº.nach der Zeit des InſtrumentiPacis geſchrieben

ſdkönte er ſolche mit beſſerem Fug defendiren / maſſon

darinndenenEvangeliſchen undCatholiſchen ein gleiches

Recht beygeleget iſt. Die Sache iſt auch ebenſo unmüg?

lich nicht wie Limnaus Tom 2. addit.adL 2. c.2n. 88.

dafür hält; Man meynet Joh. Georg I. Churfürſt in -

Sachſen würde für Ferdinando III. die Käyſer-Krohne

leichtlich haben erhalten können/ wenn er ſelber ſolche

nicht refuſret hätte. Das Alter eines zu erwählenden

Käyſers iſt weder in der güldenen Bulle/ noch ſonſten in

einer andern Reichs Conſtitution eigentlich determini

ret/und iſt Z. E. Otto III. undHenricus III. im 12. Henri

cus IV. im 8. Fridericus I. im 2o. Carolus V. im 19. Wen

ceslaus im 15. Ferdinandus IV. im 20. Leopoldus im 18.

undietzige Käyſerl. Majeſtät Joſephus im 12. Jahre ſei

nesAlters erwählet worden. Ein Römiſcher Käyſer

muß heutiges Tages nothwendig ein vornehmer und

großmächtiger Fürſt ſeyn / welcher den Käyſerlichen

Splendeur und Staat aus ſeinen eigenen Landen führen

kanweilen die Revenuen vom Reich nicht allzueinträg,
- .

lich ſind. * - - - -- --

(f) Wiewol viele Exempla vorhanden/daß Chur

Mäyntznicht zuletzt ſondernam allererſten votiret habe

wie Schleidanus bey Käyſers Carol V. Wahl geſchehen

zuſeynmeldet. Eswird auch in denen alten hiſtoria

ſchen Scribenten Chur - Mäyntz die erſte Stimmezugel

get wiebey dem Guntheroin Ligurino nachzuſehen. Daſ

in der güldenen Bulle einemErz-Biſchoff von Trier die

erſte Stimme zugeleget wird./ſoll/ einiger Vorgebeit

cejus

W.
-

"«,-
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Mach in akiscºs geſchehen ſeyn. vid.Coc
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- ſten Stimmen praevaliren die andern alle. (g),

Weilen aber iezo deren achte ſind ſo iſt noch

nichts gewiſſes determiniret worden, was zu

thun ſeywenn ſichzutragen ſolte daß die Stim

men gleich wären. (h) Bey dem votiren iſt ei

nem Chur-Fürſten unverwehrt ſich ſelbſten

die Stimme zu geben. () Wenndie Wahl ihre

– Rich

eejuscß. n. 9. BeyKayſers Leopoldi Wahlhat Churz

Ä am allererſten ſeine Stimmegegeben und herz

nacher die anderen/ als es an den König von Böhmen

kommen und derſelbige geſehen/daß dieStimmen aufihn

gefallen/habe eraus Höfligkeit die übrigen Churfürſten

vollends ihre Vota vorbringen laſſen.

(g) Es müſſen aber die meiſten Stimmen nach dem

ganzen Chur-Fürſtlichen Collegio, nicht aber ratione ſin

gularuñpartiun diſſentientium, oder einzelnen Churfür

ſtengerechnet werden. ZE. Alſo wenn heutiges Tages

#neun Churfürſten ſeyn die Stimmen auf drey unter

chiedliche Perſonen gefallen wären alſo daß einerzwen/

der andere drey/der dritte vier Stimmenbekäme/ſowä

re die Pahl noch nicht richtig/obgleich der letzte die mei

ſten Stimmen bekommen ſondern esmuß einer heutiges

Tages (ich Prºſuppoºre die Zahl der 9 Churfürſten)

nothwendig alsdenn fünff Stimmen haben.

# Solche beſorgende Inconvenienz iſt ietzogeho?

ben, da das Hoch- Fürſtliche Braunſchweig-Lüneburgi

ſche Gauß in das Chur Collegium recipiret worden. -

(). Die gült ene Bulleläſſet ſolchese 2 fin, ſelbſt

zu. Manführer über diß Käyſers Sigismundi Exempel

welcher nach Dubravii in hiſtoria Bohernia Bericht/

h ſelbſt das Votum als Churfürſt von Brandenburg/

en/und darbeygeſagt haben ſoll: Mich kenne ich/ :-

raber nicht obſie eben ſowohl des Reichs würdig

als ich. Dieſes hätten die übrigen gleich approbi-"

- - 3. v ...? - - - - - - - - retf.

8. - - -

>
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Richtigkeit hat wird ſolche ſchrifft FFIf

ref/ind mit denen Chur-Fürſtlichen ſigilliscon

firmiret. () Hiernechſt begeben ſie ſichzumAl

tarallwo ChurÄ öffentlich dem Volcke

verkündigerwerk yſer worden ſey. (m) Dems

- -- -- - - - ſelben

ret und er ſolcher geſtalt Käyſer worden. Anderen

kommt dieſe Circumſtanz ein wenig verdächtig vor./wei

len ſowolin Lehmanni Speyriſcher Chronic/ als beym

Gºldaſto de Regno Bohemie, und aus dem damahligen,

Wahl-Protocoll zu erſehen/ daß Sigismundus nicht ſels

ber, ſondern ſeine Geſandten zugegen geweſen und ſchei

nen folglich die Expresſione, welcheSigismundus bey der

Wahl gebrauchet habenſoll/noch ſehr dubieus zuſeyn.

() Anfang werden alsdenn einer oder mehr

Mäyntziſche geheimde Räthe oder auch andere Chur

fürſtliche Rätheund Neben-Geſandten in die Sacriſtey

berufen welchenletztern Chur-Mäynß anzeiget / wer

zum Römiſchen AKäyſer erwählet worden/ mit Befeh/

ſolches zu protocolliren und darüber ein oder mehr öſ

fentliche Inſtrumenta aufzurichten. Worauf die Notari

das vornehmſteannotiren und ſelbiges ſofort durch die

ChurfürſtlichenRäthe oder Neben-Geſandten als hierzu

erforderte Zeugenſunterſchreiben/und nach publicirter

Wahl ſo viel Inſtrumenta ausfertigen I und abermahls

unterſchreiben laſſen als ihnen anbefohlen wird derglei

chenInſtrumentum wird hern in dasChur-Mäyntzi

ſche und in das Reichs Archivbeygeleget. Einiedweder

Zeuge welcher dasWahnſtruºn unterſchrieben bea

kömmtvon dem neu erwählten Käyſer 4oo. Rthlr. Die

ſes Inſtrumentum der Notarien differiret einiger maſſen

von dem rechten Wahl-Diplomate.

(m) Worauf der neue Käyſer oder Römiſcher Kös

nig/aufeinen zu ſolchem Ende zubereitete Thron/alsbey

LºrsäWahlgeſchehen geführt und dem Bolºge
--- - so º Lºtus." 2. . - zeigt
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ſelben wird alsdenn unter gewiſſenBedingungen

das Regiment übergeben jedoch alſo/daßer al

len und jeden Chur-Fürſten ihre Gerechtigkei

ten und Jura gleich zu confirmiren verbunden.

(n) DieKröhnung (o) ſoll zwar nach Verord

- nung

zeiget wird, welches denn das gewöhnliche Vivat an?

ſtimmet. -

- (n) Vitriariusin J.P. lib. 1.tit. Io.§ 17. meynet es

wäre darinneeinige Aenderungvorgangen/Thulemarius

aber in ſeinem Tractat de Octoviratu cap. 24.§ 84. bezeu

getdaß ſolche Confirmation noch heutiges Tages gleich

nach der Wahl inobſervanzkomme/wiewol ſolches nur

eine vorhergehende Confirmation iſt die rechte geſchiehet

hernacher in der Capitulation. vid. Schweder.part. ſ ſečt.

c, 2. § 26. Gleicher geſtalt werden die Privilegia der

übrigen Reichs Fürſten und Stände confirmiret.

. (o) Aufdie Wahl eines Römiſchen Käyſers oder

Königes folget deſſen Kröhnung/welche zwar an keinen

gewiſſen Termingebunden iſt/iedoch verſpricht ein Rö

miſcher Käyſer oder König die Kröhnung förderlichſt zu

empfangen und alle und iede Churfürſten zuder Kröhz

nung zu erfodern. Vor dieſem wardie Kröhnung drey

erleyſ die Teutſche/Longobardiſche undRömiſche.

Einige ſetzen noch die vierdte nehmlich die Arelatenſiſche

hinzu, welche aber von den meiſten vor ein nonens gehalz

ten wird. Die 2. letzten Kröhnungen ſind gänzlich ab:

kommen. Auf die Römiſche Kröhnung ſind vor Alters

groſſe Unkoſten verwendet) wegen des groſſen Comitats

oderRömer-Zugs/da alle Reichs-Stände entweder ſelbſt

oder doch andere in ihremNahmen den Käyſer convoyren

muſten ſolches Heer beſtund aus 2oooo. zu Fuß/ und

4060. zu Pferde Carolus 7 iſt der letzte geweſen, wel,

cher dieſe Kröhnungvom Pabſte empfangen. Wegen

dieſer Römiſchen Kröhnung haben vormahl die Päbſte

die Römiſchen Kämſer ſehr getrillet. Und ſolcher geſtalt

iſt nur noch die Teutſche Kröhnung inobſervanz.
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nung der güldenen Bullezu Aachen geſchehen

es iſt aber bißhero an demjenigen Ort, wo die

Wahl geſchehen auch gemeiniglich die Inaugu

ration und Kröhnung vorgangen. (p) Und wei

'll , . . - len

F(p) Alſo wurden Ferdinand I. und II. Maximilian

II. Mathie und Leopoldi Kröhnungen zu Franckfurth

am Mayn gehalten, Rudqlphi II. und Ferdinandi III.

zu Regenſpurg, Ferdinand IV. aber und JoſephizuAug

ſpurg verrichtet. Darbey aber iedesmahl der Stadt

Aacken/daß ſolchesan ihrem Recht und Privilegio unnach

theiligſeyn ſoll Reverſalien gegeben werden. Die Reichs

Inſignia, welche bey derKröhnung gebrauchtwerden/ſind

-

»

-

- in denen Städten Aacken undNürnbergin Verwahrung.

Wenndie Kröhnungs-Solennität vor ſich gehen ſoll - ſo

wirddieſen Städten notificiret und angedeutet / daß ſie

durchDeputirte die Inſigniaund Kleinodien/zur beſtimms

ten Zeit/zur Stelleund an den Ort, wo die Kröhnungges

ſchehen ſoll lieffern laſſen möchten. Ob nun ſchon heu

tiges Tages die StadtNürnbergdie meiſtenReichs-Klei

nodien; dieStadt Aackéaber derëwenige in Verwahrung

hat/ſo werden dennoch die Abgeſandten der Stadt Aas

cken bey der Extradition admittiret und die Reichs-Klei

nodien ſolcher geſtalt denen geiſtlichen Churfürſten ein

Ä Hingegen bekommen die Reichs2 Städte

acken und NürnbergReverſalien/daß ihnen die ausge

händigte Reichsz Kleinodien richtig wieder abgefolget.

werden ſollen. Dieſe Reichs-Kleinodien und Inſignia,

ſind die Krohne Caroli M. von purem Golde achtPfund

amGewichthaltend/ſie iſt faſt eine halbe Elle hoch oben

ugemacht/daraufpraeſentiret ſich ein Creutz. Es iſt auch

die Krohne ſelbſt mit Edelgeſteinen nach damahligerArt

ziemlich gezieret/inwendig aber mit rothem Sammet ge

füttert. FernerKäyſersCaroli M. Ringund Schwerdt,

welches letztere in einer ſilbernen vergüldeten und mit

Perlen beſetzten Scheidef auch ſonſt von ziemlicher

3
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len dieſe Stadt in der Cölniſchen Dºces liegt

ſo wurde ſolche vor dieſem vondem Chur. Für

ſten zu Cöllen ſehr offt verrichtet. Dieſem gº

berhat Chur-Mäyntz deswegen eine cºntrovers

erreget; welche endlich aufſolche Art debattiret

worden, daß dieſe Kröhnung in der Cölniſchen

Diceces von Chur-Cöllen in dem Mäyntziſchen

Kirchen-Sprengel aber von Chur-Mayntzver

richtet werden ſolle auſſerhalb dieſer benden

Kirchen-Diſtričten ſolten ſie untereinander al

terniren. (3) Die andere Solennitaten, welche

t; . . . . . . .„WLIF

Genität iſt. Imgleichen der güldene Reichs Zept

und güldene Reichs-Apfel auf welchemletztern eingül

den Creutz befindlich. Fernerdie Knie Stiefel und der

Rock Käyſers Caroli des groſſen mit Perlen beſetzek/

ein Mantel und Wapen: Rock/ ein ſo genandter Chor?

lappe:c. Welche Stücke alle zuſammenzuNürnberg ver

wahrlich aufbehalten werden. Die Kleinodienwelche

die Stadt Aacken auszulieffern hat/beſtehet in einem mit

Edelgeſteinen verſetzten Schächtlein worinne des Heil.

Stephani Blut aufgehoben werden ſoll. Ferner des

Careli M. Sebel und darzugehöriges uhraltesGehenckef

wie auch das Evangelien Buchmit güldenen Buchſtaben

geſchrieben und andere Antiquitäten mehr. . . . . .

(q) Welcher Vergleich zwiſchen MäyntzundCöllen

in denen Capitulationen ausdrücklich confirmiret wird.

BeſieheLeopoldiund Joſephi Capitulat. arr. 37. und 36.

conf. Limn. ad Aur. Bul, c. 4. § 4. obſ. 4 Diar.Euröp. ad

anºm Is58. Jedoch ſetzen heutiges Tages alle drey

geiſtl. Churfürſten dem neuenKäyſer die Krohne zugleich

auf wollen alſo einige davor halten daß die Transaction

zwiſchen Mäyntz und Cöllen nur dieSalbung/Corſeerir

- - und Einſignungsnºrare Wie denn auchÄ
- - - - --. - - - - - gle!---

-

-

---
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weiter vorkommen ſind bey denen Scriptoribus

Juris Publici weitläufftig zu finden. (r)

- - - - §6.

Zeichs Fäche hauptſächlich FÄSeiffT daß

Chur-Cölln die Käyſerliche Unction bey Käyſerl. Majeſt.

s Leopoldi Kröhnung verrichtet/ ungeachtet Franckſurt

s unſtreitig in die Mäyntziſche Diocoes gehörig iſwelches

iedoch vielleicht deswegen geſchehen, weil die Kröhnung

erftlich zuCölln angeſetzet geweſen/ hernach aber die Res

2 ſolution geändert und Franckfurt behalten worden.

s (r) Von einer Käyſerlichen ſolennen Kröhnung iſt

dieſesinſonderheit zu remarquiren. Wenn eine Kröh

ºnungvor der Hand ſo werden die ſämmtlichen Churfürs

"ſten von dem neuzerwählten Käyſer/umdarbey ihre hos

he Ertz-Aemter und Funétiones zu verrichten invitiret

und erbethen. Ein weltlicher Chur Fürſt erſcheinetbey

der Kröhnung ſelten ſeibſ/ſondern ſchicket gemeiniglich

ſeinen Geſandten/welcher andem Kröhnungs- Ort ſeine

Entréebenſo ſolenn und prächtig hält, als bey einem

Wahl-Tage. Sobald er an den Kröhnungs- Ort

ankommen / ſo notificiret er ſeine Ankunft des

auweſenden Römiſchen Käpſers oder Königs ſei

nem Ober-Kämmerer und läſſt ihm ſein Cre

ditiv einreichen / bringet auch ohne den an alle an?

weſende Churfürſten ein Creditiv mit und täſſet ſolches

wenn auch ſchon ein Churfürſt in höchſter Perſon nicht

zugegen/ dennoch deſſen Geſandten einliefern. Bey

der letzthin abgelebten Käyſerl. Maj Leopoldi Köhe

nungs Feſtin war dergleichen Soenner Einzug nicht

nöthig, weil die Churfürſten und Churfürſtl. Geſand

ºten nach vollbrachter Wahl gegenwärtig geblieben.

Wennnun der Kröhnungs-Tag erſcheinet und die groſs

ſen Praeparatorien und Veranſtaltungen ihre Richtigkeit

haben ſo werden an dieſem Tage frühmorgens die Gle

cken zu verſchiedenen mahlen geläutet die Bürgerſchafft

ſtellet ſich ins Gewehr die Äsiºn zu Pferde Ä

wählung. 3:1



3 12 DasTV Capitel von dem Käpſer
ſen ihre Trompeten und die zu Fuß die Trommelhören.

Die Infanterie beſetzet die Straſſen/aufwelcher die Pro

cesſion nach der Kirchen verrichtet wird. Die anweſen

de weltliche Churfürſten reitenſodann (ihre Suite aber

muß zu Fuß gehen) inihrem Chur2Habit die Geſands

ten aber in ihren gewöhnlichen Kleidungen nach dem
Räyſerlichen Pallaſt verfügen ſich in die Käyſerliche

Antichambre, und reiten hierauf die ſämmtliche welt

liche Churfürſten oder wenn einer/oder der andere das

- von nicht perſönlich zugegen deren Geſandte/und vor

einem jeden her deſſen Erb-Beamter mit dem neuen

Käyſer in ſelenner Procesſion nach der Kirchen. In

5 demerſten Gliedreitet Chur Bäyern mit dem Reichs

- Apffel. In der Mitten Chur - Brandenburg mit dem

Reichs-Zepter zur Rechten / und Chur-Pfalz mit der

s Krohne zur Lincken. Auf ihnen folgetim andern Glied

Chur-Sachſen allein und zwar unmittelbahr vor dem

Käyſer mit Käyſers CaroliM. Schwerdt wovon der

Reichs-Erb-Marſchall, die bloſſe Scheide neben dem
Churfürſten zu Fuſſe trägt. Wobey noch zu erwähnen/

daßwenn in Abweſenheit eines Churfürſten von Sach

ſendeſſen Vicarius die Function verrichtet I ſo laſſen die

übrige anweſende Churfürſten ihre Hoff-Marſchalle vors

hergehen/und einen Degenin der Scheidetragen. Auf
Chur-Sachſenfolget der Käyſer ſelbſt unter einem von

6. oder 8. Rathsherrn derjenigen Stadt, wo die Kröhs

nung verrichtet wird getragenen Himmel. Hiernechſt

der König von Böhmen oder der Böhmiſche Geſandte/

und der Erb-Schenckeliedoch ohne Inſignien/und letzlich
wenn die Käyſerinzugegen mit ihrem HofStaat. In

ſolcher Procesſion aber muß allezeit ein Churfürſtlicher

Geſandter dem perſönlich anweſendenChurfürſten nachs

gehen. Es ſtehet hingegen einemiedweden Churfürſten
oder Churfürſtlichen Geſandten frey/ etliche vornehme

Miniſtros und Hof-Bediente mit in das Chor zunehmen/

es müſſen aber die Churfürſten und Geſandten ſolche

vorerſt aufzeichnen und dem*Rºses:HOt

- - - - - - - aps
. .

-
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Pappenheim davon die Specificatiºn zuſenden, welcher
Ä Eingang des Chors ablieſet 1 und hernacher

das Chorverſchleuſt/welche Bediente/ wie auch die von

dem Conſeertore verſchriebene Biſchöffel und andere

Geiſtlichef hinter derer Churfürſten und ihrer Geſandten

Stühle ſtehen. Wenn man in dieKirche kömmt/ſobe

finden ſich die drey geiſtlichen Churfürſten/mit ihrenSuf

fraganeis und aſſiſtigenden Pºlatenin hohem Biſchöffli

chem Habit gegenwärtig/und haben den Käyſerlichen zur

Kröhnungbehörigen Ornat ſchon in die Kirche bringen/

und auf den Altar niederlegen laſſen. In derProceßion

in das Chor nimmt Chur - Mayntz und Trier auch bis

weilen Mäyntzund Cölln/den Käyſer in die Mitte füh

renh bis zum Altar und ſetzen ihn in einen hierzu

Äntereinem mit Goldegeckten Thrºn

ſtehenden Stuhl. Vorund neben dem Käyſer ſtehen

die Vicar der Churfürſten mit denen Reichsjnfij

und der Erb-Marſchall Grafvon Papenheim trit º
dem bloſſen Schwerd recht gegen den neuen Käyſer ö

der Römiſchen König über und hält die Spitze des

- Schwerds in der rechten Hand über die Achſel in die

Höhe. Wird aber ein Römiſcher König gekröhne

und ein Römiſcher Käyſer iſt noch am Lebenſajchj

Fröhnung gegenwärtig ſo ſitzet derſelbe beydej

Aarga alleine zur Rechten auf einem prächtj

Stuh Nachverrichtetem Gebeth undgehaltenerMeſ

ſe, welche der Conſecrator Mäyntz oder Cölln oder deren

Vºr abgeſungen (worbey die proteſtirende Churfür

ſengegenwärtig bleiben oder ſich ºbſentiren können)und

einigen anderen Solennitäten wird der neue KäyſerinBe

getung derer Churfürſten von Chur Cölln gefrage

Oberbey dem wahren CatholiſchenGlaubej

bleibenund nach demſelben leben wolle Öj

die atholiſche undandere particular-Kirchen der

Catholiſchen Religion/ als Advocatus mit alle

Hºchtbeſchützen wolle Gberdas zerrüttetej

in Abfall gerathene Römiſche Reich wieder zu

- M sº Kräff
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Kräfften und Aufnahme bringen? Gb er die

heilſame Juſtiz adminiſtriren/und ein Beſchützer der

Witwen Wäyſen und aller Bedrängten ſeyn

auch ob er dem Römiſchen Pabſtgebührenden Re

ſpect erweiſen wolle? Worauf er ſelbiges mit einem

deutlichen Volo und Eydſchwur: Daß er vermittels

sülffe und Beyſtand auch durch Vorbitte aller

Gläubigen ſolches ſteifft feſt und unverbrüchlich

halten wolle ſo wahr ihmGGtt und alle Heiligen

helffen ſollen verſpricht. Nach abgelegtem Eydfra

sget derjenige Churfür welcher die Gonſecration zu ver

richten hat alle Churfürſten Fürſten/ Standes-Perſo

nen und alle Gegenwärtige ſolauter kan/ob ſie einen

ſolchen zu ihrem Räyſer oder König haben wol

ten? Undwenn wie geſchiehet darauf ein dreymahli

ges Fiat geruffen worden wird ſo denn die Salbung oder

„Cºaſecrirung vorgenommen/worbey zu behalten, daß

kein geiſtlicher Churfürſt die Unétion undKröhnung ver

richten könne/erſey denn von dem Pabſt confirmiret und

infuliret weiler ſolchen Aétam nicht als ein Churfürſt

ſondern als ein Ertz-Biſcho, exerciret. Dahero wie

Anno 163o. die Käyſerin Eleonora gekröhnet werdenſol

len Chur -Mäyntz und Cölln aber nicht vom Pabſt in

fuliret waren Chur-Trier den Inaugurations-Aétum verz

richten müſſen. Die Ceremonien beyderKröhnung ſind
dieſe: Diejenigen Biſchöffe/welche zur Diocoes deſſelba

gen geiſtlichen Churfürſten/bey demvor ſelbiges mahl

die Salbung und Einſegnung beruhet gehören entblöſſen

dem Käyſer die Bruſt und rechten Arm. Worauff der

Churfürſt alsErz Biſchoff den Käyſer mit gewenheten

Oel oben auf die Scheitel Creutzweiß im gleichen zwi

ſchen den Schulter-Blättern auf den Nackent auf der

Bruſt am rechten Arm/zwiſchen der Handund Ellbogen/

und in der Fläche der rechten Handſalbetund hernacher

alle dreygeiſtliche ChurfürſtendasOel wieder abtrocknet.

Nach verrichteter Salhung führen die geſammte Chur

fürſten den neuen Käyſer in die Sacriſtey/laſſen º j
- L
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ſelbſt durch die Käyſerliche Kammer-Herren und Kan

mer Junckernden vöNürnberg gebrachten Kayſerlichen

Habit-Manteloder Wapen-Rock nebſt deren Knieſtie

zfel anlegen und bringen ihnwieder in ſolenner Procesſdn

(vor den Altar/ wöſelbſt ihmCaroli M. Schwerd in die

Handgegeben und wie bey Leopold Kröhnung geſche--

von Ehun Sachſen und Pfalz in hoher Perſon die

ide und Gehänge umgürtet./hietauf von demKäy

ſev ſelbſt das Schwerd in die Scheide geſtecketvon de

ºnenconſecrrenden Biſchöffen abevihme ein preiieuſer

sRing angefüget: das Zepter in die rechte und der

SReichsApfelindielincke Handgegeben/der Käyſerliche

Mantel umgehangen und endlich wie heutiges Tages

geſchiehet die Kröhne von allen drey geiſtlichen Chur

fürſten zugleich aufgeſetzet wird. Schºder. ºp.

ºpte Ä2 33 Soort und nach aufgeſetzter Krohne

giebederKäyſende Reichs Kleinodien an die hinter ihm

tſtehende Churfürſten oderderen ſub-officialen wiederzus

rück und ſchweret (die Finger auf das Evangelien-Buch

Legend und indem ihm vonChur-Mäyntz der Eyd vorge

halten wird) abermahls. Daßer vorGGtt und äß

len heiligen E bezeiigete daß er die Geſetze

halten die heilſame Juſtº adminiſtrien des Heil.

Römiſchen Reichs Freyheit ſchützen und handha

ben/dem Römiſchen Pabſt allen gebührenden Re

ſpečt, und denen Geiſtlichen alle Reverenz erweiſen.

alleDonationes, ſo denen Geiſtlichen geſchehen, er

halten und ſich mit göttlicher Hülffe tapffer bezei

genwoltec. Wenn dieſerAétus vorbeyiſtſo wird aber

mahls Meſſe gehalten und vomKäyſer damit man öf

fentlich ſehen ſolle daß er ſich zur Römiſch- Catholiſchen

Religion bekenne utter einerley Geſtalt communiciret.

Darauf wird er auf einen zu ſolchem Ende prächtig zu

bereiteten Thron geführer und Nahmens des ganzen

Churfürſtlichen Collegi von Chur-Mäyntz der geſchehe

nen Kröhnung halber complimentret. Sofort werden

von demKäyſer viele anweſende Cavaliers/ die ſchon
- - H9yſ
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vorher darzuernennetz Rittern geſchlagenTºmTTFr
Käyſer ſelbſt wird zum Dom Herrn von Aacken gema

chet, welches geiſtlichen Beneficii halber er noch:apart

ſchweren muß. En gard dieſes Canonicats wird der

Käyſer von den Papiſten unterdie Clericasgezehlet und

ihm unter beyderley Geſtalt zu communiciren vergönnet.

Nach derKröhnung wird er auch CanonicuszuſCölln und

s Bamberg. Mitlerweil aber und währenden ſolchen

Kröhnungs-Ceremonien werden die Stücke auf allen

Wällen tapffergeloſet. Bisdaß endlich die Proseſſion

aus der Kirchengºbaten wird/welche auffolgende Weiſe

geſchiehet: Ihr Kayſ Maj wird der Käyſerl Habit bis

auf den Mantelund Krohne/wieder abgenommen und

gehen ſowohlgeiſtliche als weltlicheChurfürſten und der

gekröhnte Kayſerzu Fuß wiederum in Procesſion ausder

Kirchen nach dem Rathhauß. Ecſtlichkömmt Chur

Bäyern mit dem Reichs Apfel/auf ihn folget. Chur

„Trier dann Sachſen, Brandenburg und Pfaltziedoch

Sachſen mit dembloſſenSchwerd in der mitten. Hier

auf wird der Käyſer von Chur Mayntz/ welcher die

Reichs-Inſiegel und Chur Cölln weicher die Longobar

diſchen Segelträgtn der Mitten geführet. Nach dies

ſen allen folget der König vonBöhmen mit der Krohne

aufdem Haupt. Den ganzen Train beſchlieſſenderer

auswärtigen Potentaten Geſandten wie auch die an

weſende Reichs-Fürſten und deren Geſandte Nach

dem nun der Käpſer mit denen Churfürſten oder ihren

Geſandten aufs Rathhauß kommen verrichtendiewelt

lichen Churfürſten noch ferner ihre Ertz-Aemter/ und

zwar ſo nimmet Chur-Sachſen ſeinen mit lauter Edel

geſteinen beſetzten Marſchalls Stab in die Sand und

befiehlet denen Käyſerlichen und Königl. Bedienten die

Speiſen aufzutragen, hernacher begiebt er ſich von dem

jenigen Ort wo das Käpſerliche Banquet gehalten wird
und reitet in einen demKäpſerlichenZimmer gegenüber,

geſchüttetenhauffen Haberfüllet damit ein ſilbernMaß

ſtreichet es mit einem ſilbernen Stabgleich se#
2WM
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inem Vice-Reichs-Marſchall ſtöſſe den ſilber

nen Stah in den Hauffen Haber, reitet davon und

kömmt hieraufentweder der Erb-Marſchau oder j

urfürſten Ober? Hof Marſchall/ und giebt den j

berpreßdem Reichs Marſchall aber Grafen vonPj

penheim fällt Pferd Maß und Streichholz zu. Mj,

erzeitChur-Sachſen ſeineFunctionalſoverrichtet/kömmt

Ehur-Bäyern oder deſſen Vicarius, ſetzet ſich zu Pferdef

reitet vor die unten aufdem Platz zubereitete Küche vor

welcher ein Tiſch und auf demſelben eineSchüſſe ſiehe

und in der Schüſſel ein Stückvon dem gantz gebratenen

und mit allerhand Feder-Vieh geſpickten Ochſen liegt/

(woher die Gewohnheit mit dem gebratenenOchſenkom

me/ iſt man verſchiedener Meynung die gemeinſteader

gehe dahin, daß die vormahligen Römiſchen Generals
und hernacher die Käyſer ſelbſt wenn ſie ſieghafft von

dem Feinde wieder zurückkommen undTriumpffgehals

ten einen Ochſengeopffert und rühre noch daher die

Bratung einesganzen Ochſens bey der Römiſch-Käy

ſerlichen Kröhnung) ſolche Schüſſel mit demSÄ

bratens nimmt Chur-Bäyern vor ſich auf dasPferd

Ägt ÄrzºNathhauß kömmt ab und räj
Ertz-Truchſes die SchüſſelaufdiezubereiteteKäyſerliche

ºder Königliche Tafel. AufChur Bäyern folget Churs

Pfalz/ſetzet ſichÄ Pferde und wirfft die Kröhnungs

MÄs- Woraufſichdie Trompeten höj

ÄeSpeiſen (wie bey Leopoldi Kröhnunggeſchej
durch 59. Grafen aufgetragen werden. So fort ſtellet

ſich der Erz-Kämmerer der Churfürſt von Bj

ºrg „oder deſſen Erb-Kämmerer darf hat ein ſilbern

Gieß Becken unter demAm/eineGießkannen derHand

Äandqueleüber die Achſel geſchlagen gehej

neuen Käyſer oder Römiſchen König und praeſentiret ihmr

ºor und nach dem Banquet das Handwaſſer. DasGieß

becken aber undGießkanne fällt dem Erb-Cämmererj

bei ÄsbekoñenaiſoallerſeitsErb-Beamten diejj
neninſtruments, welche die Churfürſten in ºts:

Per



38. Daswease von den säsſer

ihrer Erz-Lemter gebräuchet und weil Chur Pfalz

zur Auswerfung der Kröhnungsz Müntzé kein ſolchſtl

erten Inſtrument vonnöthen hat ſo bekömmt der Evb

Schatzmeiſter Graf von Sinzendorff dafür zur Ergötz

lichkeit ſo viel von der Kröhnungs-Müntze ſoviel als

2. Marck Silber austrägt. Belangend den Königvon

Ä ſo praeſentiret derſelbe als Erz-Schencke dem

Käpſer einen Becher voll Wein mit Waſſer vermiſchet

Währender Zeit obbeſchriebene Verrichtungdieſer Ertz

Aemter vor ſich gehetſtehen die Churfürſtenbey der Käys

ſerlichen Tafel/ und endlich wenn die Functones alls

vorbey/ gehet der Käyſer oder Römiſche König zur

Tafel/umwelche die drey geiſtlicheChurfürſten ſtehenjei

ner von ihnen verrichtet das Gebeth. Sie bringen hierz

auf die Reichs-Siege/ welche an einem ſilbernen Stab

hangen/ legen dieſelbe auf die Tafel/ und bekommen

ſolche ſofort von dem Käwſer wieder zurück. Einer

von ihnen aberhängetdas groſſeReichs-Inſiegelum den

Halß/und behält ſolches währendem Banquet, nachdem

ſelben aber reſtituiret er es dem Reichs Vice-Cantzart

welchetu ſonſt der ſilberne Stab/womit dasReichs-Sie

gelaufdie Käyſerliche Tafel geleget wird anheim fället.

ebſt der zubereitetenKäyſerlTafel werden auch noch 8.

iezo9. andere Tafeln ſehr koſtbar zubereitet fünff zur

Rechten und viere zur Lincken der Käyſerlichen Tafel/

welche letzterenach Inhalt der gºldenen Bulle 6. Stufe

nach heutiger Gewohnheit aber drey Stuffen oder

uß höher gelacht als deree Churfürſten ihre Tafeln.

An der erſten Tafel zur rechten Hand ſitzet erſtlich derjes

nigegeiſtliche Churfürſ, welcher die Kröhnung verricht

tet an der andern der König von Böhmen/ander dritten

und vierdtenÄ und Brandenburg. Zur

Lincken ſitzt an der erſten Tafel Chur-Mäyntz oder Cölln/

an der andern Chur-Bäyern/und an der dritten Chura

Pfalz undiezo wird Chur Braunſchweig auch hierbey

concurriren. An einer ſolchen Churfürſtlichen Tafela

ber wird niemand als der Churfürſ ſelbſt dessº
. .

-
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Ob nun gleich die Chur-Fürſten das Recht

einen Käyſer zu erwehlen haben, ſo können ſie

doch denſelben ſo bald nicht wenn ers gleich me

ritirete vom Thron herunter ſtützen. (s) Und

dess

ſten Geſandter aber nicht admittiret. Bey Abweſenheit

eines Churfürſten wird deſſen Tafel nichtsdeſtoweniger

geſetzet und gedecket als wenn er in hoher Perſon zuge4

gen wäre esſtehen auch des abweſenden Churfürſten

Rätheund Bedienteum die Tafel herumdoch bleibetſel

bige ganz unbeſetzet. Ein ieder Churfürſt muß ſein eis

gen Silber-Service, Tiſch-Geräthe und Geſchirr herbey

dringen/und ſeine Tafel damit beſtellen laſſen. Wenn

die Römiſche Käyſerin zugegen/ſo ſoll ihr Vermöge der

güldenen Bulle eine beſondere Tafel zubereitet werden/

es wird aber dieſes nicht allezeit obſerviret und hat Z. E.

Käyfers Mathia Gemahlin mit ihrem Gemahl an einer

Tafelgeſpeiſet. Die übrige anweſende Reichs Fürſten

aber werden allezuſammennur an eine Tafel geſetzetſund

zwar ſo, daß ihre Tafel eine Stuffe niedriger als derer

Churfürſten iſt. Wobey auch noch dieſerUnterſcheid iſt

daß die Churfürſten mit bedecktem Haupt/ die Reichs

Fürſten aber unbedecket an ihrer Tafel ſitzen. Nechſt

dieſen Tafeln werden gleicher geſtalt die Deputirten derer

Städte Nürnberg Aacken / Cölln und Franckfurt am

Mäyn in einem beſondern Neben-Gemach an vier beſon

deren Tafeln traétiret weil dieſe Städtebey derKäyſerli

chen Kröhmung insgemein etwas zu ſchaffen haben. Dies

ſes Banque währet ſolange als dem Käyſer zu ſitzenbe

liebet. Wenn es aber beſchloſſen und geendigetbegiebt

er ſich/in Begleitung desjenigen Churfürſten welcher

die Conſecration und Kröhnung verrichtet wiederum in

ſein Quartier undwerden alſo die Solennis geendiget

(s) Was die Dethroniſation eines Käyſersbetrifft/,

mus allhier ein guter Unterſchied gemachet werden/

:: - - - UNl (P
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unter demjenigen was eigentlich und ordentlicher Weiſe

geſchiehet und demjenigen/was auserordentlich necesſiti

ret wird. Eigentlich kannicht geſagt werden/ daß ein

Käyſer könne abgeſetzet werden, weil doch die Clauſula

Commiſſora,daßimFallKäyſerliche Majeſtät wider die

Capitulation handeln würden ſie alsdenn ipſo facto des

Käyſerthums und aller durch die Election acquirirten

Rechteverluſtig ſeyn auch daraufdenen Churfürſtenden

ſelben zu degradiren und einen andernzu erwählenfrey

ſtehen ſoll in denen Capitulationen noch anderen Funda

mental-Geſetzen gar nicht enthalten iſt zu dem ſo iſt ein

Käyſer das allerhöchſte Oberhaupt ja eine geheiligte

undvielmehr von GOtt/als denen Churfürſtenerwählte

und geſetzte Perſon/welcher keinen andern ſuperiorem als

GOtt allein agnoſciret/und alſo nicht von Menſchen als

ſuperioribus, ſondern nur allein von dem himmliſchen

Oberherren durch den Todt vom Regiment kan abges

ſetzet und abgefodert werden. Hyppolitus a Lapide affir

nuiret die Frage, ob ein Käyſer könte dethroniſiret werz

den? ſchlechterdings/ von welchem es nicht zu verwuns

dern iſt, weil ſein ganzes Scriptum, zu Verkleinerung

Käyſerl. Majeſtät angeſehen iſt. Andere aber als Ma

thias Stephani, Rumelinus,und Carpzovius, wie auch viele

neues Publiciſten ſtehen faſt eben in der opinion, jedoch

mitbehörigem Unterſcheid. Lampadius ſtatuiret ein Käy

ſer könte zwar proprie nicht deponiret oder abgeſetzet

werden/iedoch wenn ſich der Caſuszutragen würde/ daß

ein Römiſcher Käyſer über die Schnur hauen I und die

ihm in der Capitulation und denen Reichs-Grund-Geſes

tzen sonſtituirte Schrancken überſchreiten / auch derer

Stände und des Reichs-Freyheit unterdrücken wolte ſo

wäre dieſe wolbefugt demKäyſe entweder miteigeneo

dermittels auswärtiger Hülffe ſolangezu widerſtehe und

den ſchuldigen Gehorſam zu denegiren bis der Käyſer

wieder in die überſchrittene Sckrancken gebracht. Wela

che Weynung des Lampadii auch von denen meiſten vor

billig undraiſonnable geachtet wird/weilſonſt/und wenn

Die
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deswegen durch ein public Geſetze etwas zuver

ordnen würde ein wenig hart und allzu odieus

ſeyn. Dennoch ſo iſt offenbahr/ daß ſie eine ſol

che Macht ſchon würcklich exerciret/ indem ſie

den Wenceslaum einen (Sohn Käyſers Caroli

IV. deturbiret haben es ſoll dieſer Carolus IV. des

wegen die güldene Bulle gemachet f und denen

Chur - Fürſten ſo viele Privilegia verliehen haben/

damit er dieſem ſeinem Sohnemit der Zeit das

Käyſerthum dadurch deſto eher verſchaffen kön

te/ (t) wie diejenigen vorgeben, welche die prae

- – eminenz

die Ständeſich mit Gewalt vonder Unterdrückung nicht

defendiren dürfften ihre Freyheit nur auf dem Pappier

beruhen und folglich unter dem Praetext der Reiigten bald

verlohren und vertilget werden könte. Und eben aus

dieſem Fundament haben die beyden Churfürſten von

Sachſen Mauritius und Johan. Georgius I. die Waffen wie

der den Käyſer ergriffen/und konten deswegen gar vor

keine Rebellen gehalten werden, obſchon tauſendmal die

Römiſch-Catholiſche Cleriſey aus Haß gegen ihre Reis

gion das Widerſpiel behaupten wollen. Jedoch wäre

es höchſt unbillig und unverantwortlich daß die Stände

gegen das allerhöchſte Oberhaupt als ihren Lehns Herz

ren/welchen ſie billig im höchſten Grad venetiren ſollen.

ſich opponiren und etwas/auſſer dem Fall der höchſten

Nothwenn keine Beſſerung zu hoffen/ſondern der Käys

ſer ſich gegen dasgeſammte Reichfeindlicherzeigte und

deſſen gänzlicherUntergang undRuin vor Augen ſchwebt

te/tentiren wolten.

() Dioſe Opinion wird deswegen von denen mei

ſten nichtangenommen, weil aus der Hiſtorie klärlich ab

zunehmen iſt/daß damahls/ als Carolus IV. die Verord

nung der güldenen Bulle gemacht/ſein Sohn Wenceslaus

noch nicht einmahl ans Tages Licht gekommen ſondern

& aller

---
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eminenz derer Chur - Fürſten mit mißgönſtigen -

Augenanſehen. Als Käyſer Henricus IV.vom

Käyſerthum ſolte abgeſetzet werden halffen die

andern Fürſten denſelben mit herunter zu ſtür

zen. (u) Es ſcheinet aber als wenn Wenceslaus

gleich -

allererſt5. Jahr nach Verfertigung der güldenen Bulle

gebohren worden. vid. Pacific indiſc. §4. P.366.Schwe

der. J. P. p.gen. c. 2. § 5. Vielleicht konte dieſe Poſition

des Autoris noch einigermaſſen defendiret werden/wenn

man ſagt/daß der Autor meynte Carolus wäredamahls

ſchon aufdas Intereſſe ſeiner zukünftigen Söhne und als

ſo des Wenceslaibev Zeiten bedacht geweſen 1 und hätte

ſichen egarddeſſen die Faveur der Churfürſten deſto eher

conciliiren wollen. 6.

(a) Geſetzt daß die Degradirung eines Römiſchen
Käyſers ſtatt hätte ſo wirdhierbey ferner die Frage auf,

geworffen, ob ſolche Dethroniſation dem Churfürſtli

chen Cellegio alleine/ oder denen geſamten Reichs

Ständen zuſtehe: Der Autor ſcheinet auf die Sentenz,

daß auch die andern Stände dabey concurriren müſten/

zu incliniren. Denn weilen dieſes eine wichtige Sache

iſt ſo muß der Conſenſus plurium hierbey concurriren.

Undwenn ſolches Recht denen Churfürſten alleine zu
ſtändig wäre, ſo müſte ſelches entweder aus einer alten

obſervanzherrühren oder esmüſiedesfalls einausdrück

lich Geſetze vorhanden ſeyn. Beydeskan nicht behaup

tet werden/und wenn man von Adolphi Abſetzung ſagen

wolte, ſo iſt noch nicht einmahlrecht klar I wie es damit

ugangen, denn bald geben die Scriptores vor, daß nur 4.
Ädamit zu thungehabt, Einige ſagen Ertzs

BiſchoffGerhardus von Mäyntz/uudandere Ober-Rhei

niſche Ständehätten ſolche Degradation verrichtet. Mu

tius ſchreibt ſolche Handlung und Abſetzung dem ganzen

Reich zu und berufft ſich darinne auf die gemeine Meys

MUNg
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gleichſam von ſelbſt das Regiment abgeleget

hätte; (x) Wie dann auch mitHenrico IV. nach

- - den

mung. So will auch nichts zur Sachethun / daß Otto

IV. ſich in einer Oration,da er dieUngerechtigkeitund gotts

loſes Weſen des Römiſchen Pabſts zu ſteuren begehret

und die Stände darzuaufmahnet ſich unter andern vert

nehmen läſſeterſey bereit den Käyſerlichen Zepter nie

derzulegen, wenn ihn die Chur-Fürſten vor unwürdiger

kenneten/indem Otto IV. ſich damahls in die Zeit ſchicken

und lieber weichen als das Vaterlandin innerlicher Unz

ruhe ſehen wolte. Und in dem Abſetzungsz Diplomate

- Käyſers Wenceslaigeſtehen die Churfürſten ſelbſt/daß ſie

deswegen vorher mit allem Fleißdie Sache mit denen

übrigen vornehmſten Reichs-Ständen conferiret.

(x) Insgemein wird Wenceslaus als ein fauler

nichtswürdiger Käyſerbeſchrieben undausgeſcholten/ſo

gar/daß es auch zum Sprichwort worden/einen nichts:

würdigen Kerl einen faulen Wentzel/ nach dieſem Käy

ſer zu heiſſen. Man kan zwar denſelben von der Imputa

tione Vitiorum nicht gänzlich liberiren denn erhat frey:

lich ſeine vitia an ſich gehabt/ mag auch wohl ein weni

faulundgemächlich geweſen ſeyn undſeine Commodität

gerne in acht genommen haben; allein alle diejenigen vi

ria, welche ihme imputtret werden hat er wol nicht an

ſich gehabt. Wenceslaus war kein guter Pfaffen-Patron,

undebenſo einfältig nicht/ ſondern verſtunde die Liſt und

Tücke der Cleriſey ſehr wohl deswegen wölte er ihnen in

allem/ was ſie begehrten/ uwillen ſeyn erhielte es

auch mit denen Aſſeclis des Johann Huß. Dieſes iſt die

Urſache 1 daß er bey allen verhaſſet geweſen. Denn

wann einer damahls denen Geiſtlichen contrair war 1 ſo

wurde er gleich von ihnen in das ſchwarze Regiſter eins

geſchrieben und mit ſolchen encomiis gezieretſdaß er auch

darbeyperſecula ſeculorum geſchimpffet bliebe. Eshat

der HerrThomaſiuseigene Diſcurſus hievon heraus gege

ben/welche wohl meritipen geleſen zuwerden,

- 3E 2 (y) Was

- -
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den Reguln des Rechts nicht allzu richtig ver

fahren worden. Daß aber Chur-Mäyntz ei

nem undandermKäyſer/welche es nicht allemahl

nach ſeinem Sinne richteten die Herunter

ſtürzung von dem imperio ohneScheuzu verſte

hen gegeben dieſes iſt vielmehr dem Genio Seculi

zuzuſchreiben, da die Päbſte mit Hülſfeder teut

ſchen Cleriſey ſich von dem Joch der Käyſer loß

zuziehen trachteten. (y)

––”
(y) Wasallhier der Autor von der groſſen Kühn:

heit der
Cleriſeyerwehnetbezeugetauch Heimoldus. Thu

emarius in ſeinem Traëtat de očtoviratu c. 19. §. 14. refe

riret daß/alsKäyſer Albertus einsmahl mit dem Ertz

BiſchoffGerhardo von Mäyntz auf der Jagd geweſen

und jener dieſem zu verſtehen gegeben/daß er diejenigen
Güter undZölle i welche der Ertz-Biſchoff aus eigener

Autorität occupiret hatte gerne wieder haben wolte ſo

ſolte der Ertz-Biſchoffdem Käyſer dasJägerhorngewies

ſen haben, welches er damahlsam Halſe getragen/ und
geſagt: er hätte darinnenoch mehrKäyſer ſitzen und könte

bald danausblaſen waserhaben wolte. Gewißiſtesſdaß

der Pabſt und Cleriſey viele Käyſer unſchuldiger Weiſe

vom Thron helffenſtürzen. Henricus IV. wurdedeswe
Ä abgeſetzetſweiler dieKäyſerliche Autorität gegen den

abſt/wie billig/ behaupten wollen/ derhalben hetzte er

ihm viel Rebellen auf. Dergleichen Bewandnißhat es

# Ludovico IV. und Friderice II. gehabt. Otto IV. mus

e deswegen / weil er ſo wenigals die vorhergehenden

Käyſer nach des Pabſtes Pfeiffe tanzen wollen 1 des

Reichs verluſtig gehen. Nicht beſſer gienge es dem gu

ten Adolpho IV. und anderenmehr. Allein die klugen

und vernünfftigen Catholicken haben ſelbſt iederzeit vor

er ſº ungeheurenMeynung/obkönne ein Römiſcher

22ft Käpſer und Könige abſetzen einen Abſcheu getra

gH
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- 7.

Sonſten haben dieGesin noch ande

re Gerechtſame und Praerogativen vor andern

Fürſten. Dennzugeſchweigen/daß dieſelbe mit

Ausſchlieſſung der übrigen Stände können

Conventus anſtellen auch von denen allerwich

tigſten Angelegenheiten deliberiren; (z) ſo ſind

ſie noch darzu die höchſten Ertz-Beamten des

Reichs. Und zwar ſo ſind Chur-Mläynt Ertz

Cantzler (a) durch Teutſchland Chur - Trier

(b) durch

gen. Man fürchtete ſich vormahlsbey denen abergläu

biſchen einfältigen Zeiten vor dem Päbſtlichen Bannviel

ärger als vor dem Teuffel ſelbſt. Heutiges Tages / ob

woldie HerrenJeſuiten wie man ſie beſchuldiget zu Un

terſtützungder RömiſchenKirchen und des Catholiſchen

Glaubens annoch dergleichen Principia hegen ſo müſte es

doch wohl ein abſurder Pabſt ſeyn welcher wegen Abſe

Ä eines Käyſersizo auch die geringſte Mine machen

WOte. - - -

(z) Von dieſen Conventibus Electoralibus hat Ra

chelius eine beſondere Diſſertation geſchrieben welche in

des Fritſchiinov. volum. Exercit. Jur. Publ. n.7. befindlich.

conf. Thulemar. de Elect. S. K. J. c. 2. n. 23. und was be?

reits in praeced. §. 3.hiebey notiret worden.

(a) Von dieſen Archi-Cancellariis Inperit hat Mal

linckrod einen eigenen Traétat geſchrieben. Daßzu dies

ſen hohenChargen lauterGeiſtliche gelanget ſind/darffſich

niemand befrembden laſſen. Dann erſlich war zu der

Carolinger Zeiten da dieſe drey Cancellariarus nach Zers

theilung der Reiche entſtanden alle Erudition in denen

Klöſtern und bey denen Geiſtlichen verſtecket. Die an

dern bekümmerten ſich wenig darum und wuſten beſſer

mit dem Degen als mit der Feder umzugehen. Danun

dieſes letztere dennoch ein neceſſarium requiſitum zu Expe

- - K 3 " dirung
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(b) durch Gallien, und das Königreich Arelat;

(wodurch aber nach bewertheſter Autorum Mey

nUng/ nicht ganz Gallien, ſondern nur dasjeni

ge was vor dieſem zum Burgundiſchen Reich

gehörig geweſen/ welches im XI. Seculo zu

Teutſchland jungiret worden iſt, verſtanden

wird;) (c) Chur-Cölln aber Ertz-Cantzler durch

Italien. (d) Obgleich heutiges Tages bey dem

erſten die Sache ſelbſt und würckliche Verrich
tUN

ärung der Reichs Äffäres und Adminiſtrirung der Juſtiz

war undman keine anderezu ſolchen Affaires beſſer em

ployren konte/als die Geiſtlichen/impatronirten ſich ends

lich dieſelbe/einieglicher nach Standes Proportion denen

Cantzeleyen. Es waren aber dieſeErtz-Cantzler-Stellen

anfangs an keine gewiſſe Stiffter gebunden / ſondern

wurden von denen Käyſern bald dieſem bald ienem Bi

ſchoff aufgetragen, bis endlich dieſe Erz CantzlerChar

gen dieſen dreyen Bißthümern Mäyntz Trier/Cölln an
nečtiret worden. - - - - - - -

(b) Ob eigentlich Chur Trier dieſen Ertz-Cantzler

Titulvor der güldenen Bulle zugebrauchen angefangen/

wird ſehr geſtritten. Die beſteMeynung iſt die Affirma

eiva. Göaber ſolches eben zu Friderici I. Zeiten geſches

henſey/kan manſo genau nicht wiſſen. -

(c) Es wird von denen Publiciſten deswegen ſehr

hefftig diſputiret/ob hierdurch nur Gallia Belgica, oder

dasganze Gallien verſtanden werde. Doch weilen Ihr.

–Chuf.Gnaden in dieſemEtz-Cantzler-Amt auſſer demTis

Ä Exercitium haben ſo iſt dieſer Diſputat nur vers

geblich. -

(d) Dieſes iſt ebenfalls heutiges Tagesein Titul

ohne würckliche Function, indem Chur-Mäyntz alle Saz

chen/ welche nach Italien gehen expediret/und darüber

das Reichs-Archiv hält. Solchen Titul aber hat Cölln

- noch vor Chur Trierzu Zeiten Henrici V. erhalten.
»
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º

- tungen/ (c) bey denenletzten aber nur*
- ah

(e) Chur Mäyntz hat alſo dieſeErzCantzlers Cha

ge effective und mittels vieler Verrichtungen die andern

haben nur einen Schatten. Dieſe Erz-Cantzlers Charge

iſt von groſſerimportanz, zu welchem Ende Chur-Mäyntz

am Käyſerlichen Hofe einen Reichs Vice-Cantzler und

andere Bediente/imgleichen bey der Reichs-Kammer die

Protonotarios und andere Officianten beſtellet (die Reichss

Hof-Rätheund Cammer-Aſſeſſores ausgenommen / des

renjeneIhr Käpſerl. Majeſt, und die letztern das Reich

ſetzet) welche dem Käyſer und dem Churfürſten zugleich

ſchweren müſſen/ vid. Capit. Leopold. art. 4o. Es iſt

auch der Käyſer ſchuldig ſolchen prºſentten Reichs Wi

ce-Cantzler anzunehmen/woferne Ihr. Käyſerliche Mac

jeſtät nicht ſonderliche erhebliche Urſachen darwider ein

zuwenden haben. Chur Mäyntz viſitiret auch nach ſei

nem Belieben die Reichs-Cantzleyundhilfft denen daſelbſt

eingeſchlichenen Mißbräuchen ab. Die in der Reichs

Cammereingewandte Reviſiones, Denunciationes, Requi

ſitiones, &c. nimmter alleine an undmuß ihm in Auſes

hung der erſtern gebührende Supplic innerhalb 4.Mo

nath übergeben werden es wäre dann/daßer in der Sa

che ſelbſtinteresſiret/alsdenn wird die Reviſion bey Chur

Trier eingereichet I vid. Rec. mp.de anno 1594. § 99.

Alle zur Reichs-Cantzley gehörigen Uhrkunden hat er in

Verwahrung und expediret auch die Italiäniſche Sa2

chen wie bereits erwehnet. Esgehöret auch ſelbſt das

Ertz-Stifft Trier und Cölln unter die Mähntziſche Ertz

Cantzlerſchafft/und können jene in ihren Stifftern nicht

einmahl das Ertz-Cantzler-Amt exerciren. Er führet

auch deswegen aufdem Reichs-Tage/in Anſehung der

geſammtenReichs-StändedasDirectorium (zu welchem

Ende ein gewiſſer Directoria-Tiſch vorhanden - an wel

chem der Mäyntziſche HofCantzler und andereBediente

mitten in dem Saale/ſowolbey Anhörung der Käyſer

ichen Propoſitionen/als bey dem Reichs Abſchied und
ZE 4 ſonſt N

- /
-

-
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-

-

/

Solennitäten bald dieſem baldjenem aus denanſehnlich

Nahme und Titul ohne dem Exercitio dieſer

Funčtionen übrig geblieben. Der König von

2Böhmen iſt Ertz- Schenck und reichct dem

Käyſerbey einer ſolennen Verſammlung den er

ſten Becher. Chur-Bäyern iſt Erß-Truch

ſeß undträgt bey ſolenner Procesſion den Reichs

Apfel. Chur-Sachſen trägt als Ertz-Mat

ſchall dem Käyſer das bloſſe Schwerdt vor

2Brandenburg als Ertz- Kämmerer reichet

dem Käyſer Waſſer und trägt bey der Proces

ſion den Zepter. Der Pfalz-Graf bey

Rhein als Ertz-Schatz-M'leiſter wirft bey

ſolenner dedučtion des neu-gekröhnten Käyſers

die güldene und ſilberne Gedächtniß-Müntze

unter das Volck. (f) Einjeder von dieſen welt

- lichen

ſonſt ſitzen) antwortet auf des Käyſers Propoſition im

Rahmen des Reichs allein. Bey einer Reichs-Ver

ſammlung müſſen ſowohl der Reichs-Stände als aus

wärtiger Potentaten Geſandte ihre Credenz-Briefe bey

Chur-Mayntzeinreichen und ſich bey demſelben erſtlich

anmelden auch ihre Erinnerungen und Menorialia eins

reichen/und was dergleichen wegen dieſes Ertz-Cancel

Ä entſtehende hohe anſehnliche Functiones mehr

IIIOs -

(f) Zu welcher Zeit die Churfürſten dieſe ihreErtz

Aemter erlanget iſt ſehr ungewiß. ObangezogenerMal

linckrot de Cancellariis imperiimeynet/ daß ſolche weder

von denen Römern noch Griechen (als ſonſt einige in den

Gedanckenſtehen) herrührten/ſondern allein ihren Ori

ginem von den Teutſchen her hätten. Es wären auch

dieſelbe vor alten Zeiten eben nicht erblich/ oder an eine

gewiſſe Familie anneétiret geweſen/ſondern bey groſſen

ſten
-

-

d
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)

lichen Chur Fürſten hat ſeine beſondere Vicarios

oder Erb-2Beamten (g) der König vonBöh

- Unen

ſen Reichs Fürſten anvertrauet wordenführetauchaus

dem Ottone Friſingenſian / daß derKönig von Danne

marck Käyſer Lothario II. mit gekröntem Haupte das

Schwerdt vorgetragen undwären ſolcheErtz-Aemter bis

zu Friderici II. Zeiten beykeinem gewiſſen Hauſe geweſen.

Hingegen will Conringins behaupten, daß die Ertz Aems

ter aufdiejenigen Familien, welche ſie noch ietzo führen?

zu Friderici, Zeiten gebracht worden. Welche Opinion

dann auch plauſibler als die vorhergehende ſcheinet; ans

dere wollen dieſe beyde Meymungen in Zweiffel ziehen

und geben vor, daßdie vier weltlichen Ertz-Aemterſchon

zu HenricIl. Zeiten und wiederſelbe das BißthumBam

berg fundiret/bey denen ietzigen Familien erblich gewes

ſen wären, denen dann auch die Fundation des angeregten

BißthumsBamberg zu favoriſiren ſcheinet. vid. Dn.Coc

cejus in Jurispr. Publ. P. 2 I9.ſeq.

(g) Dieſe Vicarii oder Erb-Beamten verrichten an

ſtatt der Churfürſten die Funétiones, entweder wenn die

Churfürſten abweſend ſind/oder ſonſt verhindert werden

und dürffen die anweſende Churfürſtliche Geſandten ihr

nendarinne keinen Eingriffthun, wenn ſie gleich Fürſtlie

chen Herkommens wären. Bey Caroli V. Kröhnung

entſtunde dißfalls ein Streit zwiſchen dem Böhmiſchen

Geſandten und dem Erb-Schencken von Limburg/wor

bey aber der letzte obtinirete. Nicht minder muſte bey

ebenſolcher Kröhnung der Chur-Sächſiſche Geſandte

Fürſt von Anhalt, dem Erb-Marſchall Grafen vonPaps

penheim/und bey Matthiae Inauguration der Chur-Brans

denburgiſche Freyherr von Budlitz dem Grafen von Ho

hen-Zollern wie auch eben der Chur Brandenburgiſche

Legatus, Fürſt von Naſſaubey Jhr. Käyſerlichen Maje

ſtät Leopoldi Wahl/ dem Fürſten von Hohen-Zollern in

praeſentirung des Handbeckens ze Gleichwolhat

S man



330 DasrV.Capitel von dem Käyſer

„

-

men den Schencken von Limpurg Chur

Bäyern den Truchſeſſen von Walburg/ Chur

Sachſen den Marſchall von Pappenheimt

Chur-Brandenburg den Grafen von Hohen

Zollern Chur-Pfalz den Grafen von Sin

tzendorff. Es ſind auch noch andere Privilegia
welche denen Chur -Fürſten in der güldenen

Bulle verliehen worden/ſie kommen aber denen

andern Fürſten auch zu/ausgenommen daßvon

ihren Gerichtennicht kan appelliret werden #
Ul

manobſervret daßbey der Römiſchen Käyſerl Maje
ſtät Joſephi Kröhnung der Brandenburgiſche Geſandte

ſelbſt die Funétion verrichtet. Dieſe Erb-Aemter kön

nen die Churfürſten einer Familie zu Lehn geben/welcher

ſie wollen, daß dergeſtalt wenn ZE. die Fürſten von Hos

hen Zollernabſterben, oder ſich desErb-Cämmerer-Aints

unwürdigmachen ſolten.Jhr. Königlichen Majeſt. von

Preuſſen als Churfürſten von Brandenburgfreyſtehen

würde alsdenn eine Familie mit dem Erb-Cämmerer

Amtzubelehnen, welche ſie wolteniedoch daß ein ſolcher

Erb-Cämmerer zum wenigſten ein Reichs-Grafſeyn müs

ſte. Von dieſer Materiekan weiter des WagenſeiliTra

ctat de S. R.I. ſummis officialibus & corundem ſubofficiali

bus nachgeleſen werden.

(h) Das Jusdenon appellando haben heutigesTas

gesauch viele andere Fürſtliche Häuſer/als die Ertz-Hers

zoge von Oeſterreich die Herzogevon Würtemberg/die

Krohn Schwedenin Anſehung der teutſchen Provincien/

wie auch die Fürſten von Oſt-Frießland. Denen Chur
fürſten gebühret nach Inhalt der güldenen Bulle ohne

- Unterſcheid das Recht, daß manvon ihnen an dieReichs

Cammer oder Reichs Hof-Rath nicht appelliren kan.

Gleichwol haben die meiſten Churfürſten (Sachſen und

Brandenburgausgenommen, welche niemahls von ſich

\ appelli

-



-– und defin erwasus– es
und daß ſie bey der Lehns-Renovation von der

Lehns-Taxa () befreyet ſind und was derglei

chen mehr iſt,

S. 8

Wenn ein Interregnum vorfällt / ſo ſind die

Churfürſten von Sachſen und Pfalz Vicarii

des Reichs; () undzwar Pfalz in demjenigen

Theil

appelliren laſſen)ſolches Recht biszuAnfang des vorigen

Seculiſelbſt nicht groß geachtet/und die Appellation von

ſich verſtattet. Anno 1654. aber haben ſich alle Lhurs

fürſtenvon Ferdinando III. ſolches Recht von neuen con

firmiren laſſen. Die geiſtlichen Churfürſten aber haben

ebennicht ſogenau darüber gehalte und hat inſonderheit

Chur Trier mit der Coofirmation nichts zuthun gehabt.

Dieſes Jusdenon appellando aber erſtrecket ſich nicht auf

die Landeſwelche der Chur nicht incorporiret ſind und hat

als Z. E. Chur Brandenburg ſich wegen ſeiner übrigen

geſamten Länder von Käyſerl. Majeſtät noch neulich

Anno 17o2. abſonderlich privilegiiren laſſen/daß in cauſis

poſſeſſoriis gar nicht in petitoriis aber anders nichtapp

iret werden ſolle als wenn ſummaltis über 2500. Gül
- den ſich betrüge.

() Sie pflegen abergemeiniglich nach Belieben des

nen Hof-Bedienten etwas zuverehren vid. Uffenbach de

Judic. Aulic. f. 124. Itter.de feud. Imper. c.il § 12. Dies

ſe Exemptioniſtin der güldenen Bulle fundiret und noch

gebräuchlich vid. Wagenſeil.de official. Imp. c. 19. §. 7.

Thulemarius de Octovir. c. 19 § 39. -

(1) Dieſe heilſame Verordnung mit denen Vicariis

und Interims-Regenten gehet dahin/damit auf den Ver

ledigungsFall des Römiſchen Reichsweunentwederein

Käyſer Todes verfahren oder reſigniret oder auch abge

ſetzet worden oder aber abweſend wäre oder ſonſt zure

gieren verhindert würde hingegen kein Römiſcher Kö

nig/
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Theil, welcher zum Rhein und Schwabenge

hörig und allwo das Fränckiſche Recht imGe

brauch iſt; (m) Chur-Sachſen aber an den

Ortenwo das Sachſen-Recht üblich iſt. (n)

Es iſt aber denſelben verwehret Zeit währendes
Vicariats, Fürſtliche - und Fahnen - Lehn zu rei

chen; (o) ſie können auch die Reichs-Güter

nicht

nig/oder unzweiffentlicher Nachfolger im Reich vorhan

den/daſſelbe ſolange kein neuer Käyſer erwählet oder

derſelbe abweſend iſt nicht ohne Haupt und Regierung

ſeyn und darüber alles bundübergehen/und in die höch

ſte Confuſion gerathen möge. Zu welcher Zeit eigentlich

die beyden weltberühmten Vicariatus des Hauſes Sach

ſen und Pfalz auffommen/ iſt ſehr ungewiß/ſintemahl

ſolche Dinge viel älter ſind als die Churfürſtliche Digni

tät/und diegüldene Bulle ſelbſt, indem die güldene Bul

le ſolches Vicariat-Rechtnur confirm retund erläutert.

(m) Alſohat Chur-Pfalz die Vicariats-Gerechtig

keit zu exerciren über ganz Schwabenund Francken/den

/ Donau-Strohm bis an die Ungariſchen Grentzen/mit des

nen Bäyriſchen und Oeſterreichiſchen Landen über den

Rhein-Strohm, von ſeinem Urſprung an bis zum Ein

fluß ſamt allen daran liegenden annoch zu Teutſchland

gehörigen Ländern wie auch vormahlsüber noch andere

änder mehr, welche itzs vom Reiche abgekommen.

(n) Zum Sächſiſchen Vicariat gehöret der ganze

Ober und Nieder-Sächſiſche Cräyß ſammt Böhmen/

(folglich die Wendiſchen Lande mit eingeſchloſſen) Mäh

ren Schleſien und andere Provincien mehr.

(o) Als da ſind alle Erz-und Bißthümer Herzog

thümer Fürſtenthümer/ Fürſtliche Abteyen und Prob

Ä te. Und obgleich in der güldenen Bulle desZepter

ehns ausdrücklich nicht gedacht wird ſo mußdoch ſol

ches unter dem Fürſten-Lehn mit verſtandenwº
- M?
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Daferneaber ſich die Wahl eines neuen Käwſers verzie

hen und inzwiſchen das ſonſt in denen Lehn-Rechten zu

Empfahung der Lehnbeſtimmte Jahr vorbey ſtreichen

ſolte/ſo halten einige davor/es könten die Reichs-Fürs

ſten und Biſchöffe die Lehnbey denen Vicariis ſuchen/wie

Thulemarius de Elector. S. R. J. c. 22. behaupten will.

Thomaſius aber innot.h. und viele andere ſtatuiren viels

mehr das contrarium. Wenn aber ein Käyſer noch ans

Leben wäre und einen Vicarium verordnet hätte/ ſo kan

der Lehns Aétus vor einem ſolchen Käyſerlichen Vicario,

auf Käyſerliche Special-Commisſion und Verordnung

verrichtet werden. Sonſten beſtehet das hohe Amt und

Verrichtung dieſer beyden Reichs-Vicarien vornehmlich

darinne/daß die Reichs? Cammer Zeit währendem In

terregno inbeyder Nahmen Rechtſpricht und derer bey

derVicarienSiegel gebrauchet und alſo durch ſie die allers

höchſte Gerichtsbarkeit im Reiche exerciret wird. Wei

len auch bey dem Todes-Fall einesKäpſers der Tribunal

desReichs-Hof-Rathsaufhöretſo iſt kein Zweiffel, daß

auch inzwiſchen diejenigen Sachen welche ſonſt vordem

Reichs, Hof- Rath können anhängiggemachet werden/

nunmehronach Gefallen bey der Churfürſtlichen Cantz

ley oder höchſtemTribunal in derer Vicarien ihren Landen

geſucht undgebracht werden können. Der Beklagte iſt

auchſolange das nterregnum währet daſelbſt zu thun

ſchuldig/und folglich auch/nach einiger Meynung /die

Cognition in Sachen welcheFürſtenthümerGrafſchaff

ten c. belangen, welche vom Reich zu Lehn gehen / und

einem Theilgantz und endlich abgeſprochen werden ſol

len dahingehörig/ und deßfalls denen Vicariis eben ſo

viel Macht als dem Käyſer ſelbſt zuſtändig. Welcher

letztern Meynung aber andere widerſprechen und vor

wenden, daß weil die Cognition, Zu- oder Aberkennung

eines ſolchen Reichs-Lehnsmehrimpartireundnachſich

Ä als die Belehnungſelbſt dieſe in der güldenenBul

e aber tit. 5. dem Käyſerreſerviret I denen Vicariis das

wichtigerenicht zuſtehen könte 1 da ihnen das geringere

UN eC2

-
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nicht veräuſſern oder verpfänden. Imübrigenſo

pfleget dasjenigewasvon ihnen gehandelt wodel

von dem neu-erwählten Käyſer confirmiret zu

werden. Im neulichen Interregno nach dem Tod

Käyſers Ferdinandi III. machte der Bäyer dem

Churfürſten von der Pfalz die Vicariats-Stelle

ſtreitig. DarbeydannBäyern groſſe cautelen in

achtgenommen/daße dasjenige waser vorhatte

mit der gröſten Verſchwiegenheit verborgen hiel

tefdamit ſeine Intentiones nicht allzufrühe verhin

dertköntenwerden. Nachdem nun dieſer durch

darzu abgerichtete Läuffer benachrichtiget war

daßder Käyſer geſtorben/ſofertigte er geſchwin

de etliche Briefe an die vornehmſten Höfe ab /

darinneer notificirte/daß er die Vicariats-Stelle

angetreten: Aufwelche dann die meiſtenStän

de/ welche die Sache nicht gnug erwogen/ mit

eilfertiger Gratulation wiederum geantwortet

ehe noch Chur-Pfalz des Käyſers Tod zu

EN

unterſage. TTTTÄTTE ä§ RTÄTRechſt

dieſem allen können auch die Vicarii, ſolange ihre Gewalt

und Interregnum währet Privilegiaertheilen/Barones und

Edelleute machen/eiſerneBriefe und Perdonertheilen/die

unehlich gebohrene wenn esgleich Fürſtliche oderGräfli

che wären legitimiren/und dasJusprimariarum precun

exerciren iedoch dieſes alles in ſo weit und in der Maß

alses ſonſt einemRömiſchen Käyſerzuſtehet. vid.Inſtrum.

Fac.art. § § 5. Capitul. Leop. & Joſeph. art. 36. & 35.

Obgleich denen Vicariis die Macht Zeit währenden In

erregni einen Reichs-Tag anzuſetzen nicht abzuſprechen

ſt/ſo wird man doch ſchwerlich dergleichen Exempelfins

den: Sobald ein neuer Käyſererwählet worden, legen

die Reichs-Vicarii ihre Gewalt nieder,
-

- T
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ſen bekommen. Chur-Pfalz war desgleichen

nicht ſäumig ſeines Rechtsſichtheilhafftig zu

machen und ließ derowegen allenthalben denun

ciirendaßerforthin die Vicariats-Gewalt exerci

renwolte beklagte ſich darbey/daß ihm derBäyer

ſolchen Poſſen geſpielet. Es iſt auch bekandi

daßes vielen Fürſten ſehr leidgethan hat, daß ſie

ſich ſo übereilet/ und ihre Briefe welche ſie an

Chur-Bäyern geſchrieben nicht wiederumre

tračtiren konten. Dennoch aber wie gemeini

V

glichzu geſchehepfleget/wolte niemand eines an

dern ſeine controvers auf ſich lehnen. Herna

cher iſt die Sache unter denen Partheyendurch

öffentliche Streit-Schriften hefftig getrieben

worden. (p). Worüberſich zwar niemandwun

derte/daß Chur-Bäyern dieſe Dignität an ſich

zu ziehen trachtete; weilen er ſchon vorhin als

noch die Pfälziſchen Sachen im Flor waren

Praetenſion aufdieChurgemachet hatte damahls
-

- He

(p) Dieſe Vicariats-Controvers iſt vornehmlichvon

Marquardo Freheround Chriſtophoro Gewoldo ventiliret

worden. Freinshemius hat unter dem Nahmen Gratiani

Philoecieinen Traétat de Vicariatu Palatino ediret. Jms

gleichen hat Ezech. Spanheimius(wiewol er ſich nicht ges

nennet) einen Diſcours du Palatinat, & de la Dignité Ele

Storale contre lespretenſions du Duc de Baviere, geſchriez

ben/weilen nun dieſe Materie von denen Publiciſten pro

& contra zur Gnüge ventiliret worden, ſo iſt unnöthig die

ſes allhie zu repetiren/zumahl daallem Anſehen nachbey

ietzigem Zuſtand Pfalz nicht allein wegen der Vicariats

Gerechtigkeit/ſondern auch übrigen Praetenſionen leichte

lich die Oberhand behalten wird.
-
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verließ er ſich auch auf ſeine eigene Macht und

auf die Faveur des Hauſes Oeſterreichs: Die

meiſten aber welche von der Partheyligkeitent

fernet waren hielten davor, daß die Pfälziſchen

Scriptores gnugſam gezeiget hätten, daß die Vi

cariats-Würde keinesweges ein Theil oder Zu

behörung zum Ertz-Truchſeßen-Amte ſondern

nur eine beſondere Gerechtigkeit ſey/welche der

# bey Rhein allzeit anhängig geweſen.

leichwie auch Sachſen nicht als Churfürſt

ſondern als Pfalz-Grafzu Sachſen dieſe Vica

riats-Verwaltung führet. Weilen nun nicht

wenige Chur-Bäyern zugethan waren die an

dern aber denſelben ſo offenbahr nicht offendi

renwolten; und die Fürſtenſoleichtlich ihr Un

rechtuicht zugeſtehen pflegen, ſo iſt bisherodie

ſer Streit ungeſchlichtet blieben, - -

*. § 9.

Einem Kämſer wird offtmahls auſſerordenk

lich ein Römiſcher Königan die Seite geſetzett

wie man ſagt deswegen(damit derſelbe gleichſam

alsein General-Vicarius bey Abweſenheit oder

Verhinderung des Käyſers deſſen Amtvertre

te/und dasRegimentverwalte auch nach deſſen

Tode ohne weitere Wahl demſelben ſuccedire.

(q) Es iſt aber gnugſam bekand daß die Noth

-
PLM

(q) Es ſuccediret demnachein Römiſcher König im

Fall der Erledigung des Käyſerthums unzweiffentlich/

und dergeſtalt/daß er ohne ferneresZuthun der Churfürs

ſien und Stände/gleich ohne einzigeºts.

- - - - - - - - - - - A96
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wendigkeit und das Intereſſe der Republic zum

Petextgenommen wird. Die eigentliche Urſa

che aber iſt bey denen meiſten geweſen, damit ſie

beyihren lebzeiten ihre Söhne/ Brüder und .

nechſte Agnaten deſto eher zum Reich verhelffen

könten in dem derjenige bey dem die meiſte Ge

walt iſt darauf dringet. Man kan auch dieje- /

nigen mit engeren Geſetzen adſtringiren/ welche

bey der Vacanz des Thronsfrey erwählet wer

den (r).

–+– Das

Käyſerliche Regiment antreten kanliedoch unter freunds

gnädigſter Notification an die Churfürſten. Solange der

Käyſer noch lebet/iſt ein Römiſcher König/ nach dem

Käyſer das oberſte Hauptim Reich verrichtet auch in
Abweſenheit des Kähſers/oder ſº ferne derſelbe verhin:

dert wird die Käyſerlichen Geſchäffte hat die ſummam

poteſtatem mitdem Käyſer quoad actum primum & habi

um ungetheilet/# auch von Churfürſten und

Fürſten den Titul Majeſtät und kan nicht uneben den
Rangvor alle Europäiſche Königeund ſouveraine Staa

tenpraetendiren. %. 4 - - - -

(r) Gb die Römiſche Königs-WahlbeyLeb

zeiten eines Käyſers nützlich vor das Römiſche

Reich oderaber der Wahl-Freyheit präjudicilich

# Darüber iſt ſehr hefftig pro und contra don denen

übliciſtenund Politicis diſputiret worden. Einige wol

lenbehaupten, daß dieſer Modus der Wahl-Freyheit ſehr

nachtheilig ſey/indem ein noch lebender und regierender

Käyſer allezeit dahintrachten und keinen Fleißſpahren

würde/durch Geldguteundbedrohliche Worte/Äutori

tät und dergleichen denenSeinigen zur Succeſſion zu ver

helffen und könte alſo unter dem Deckmantel einer ſolº

chen Wahlgar leichtlich eine s Succeſſion einſchlei

Chen»
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chen. Wie ſauer es ſich die Franzoſen ( als denen

die Römiſche Königs-Wahl iederzeit ein Dorn im Au

ge geweſen conf. duMay Etat de l'Empire p. 1. dial. 2)

bey denen Münſteriſchen Friedens-Tractaten werden

laſſen einen Schluß/ daß hinführobey Lebzeiten eines

Käyſers kein Römiſcher König ſolte erwählet werden

zu erlangen und wie hingegen desfalls ihre Mühe weil

das Erz-Zauß Oeſterreich dargegen ſein äuſſerſtes an

gewandt vergeblich geweſen / iſt aus der Weſtphälis

ſchen Friedens- Hiſtorie bekandt. Wenn man inſon

derheit den Staat des Heiligen Römiſchen Reichs in

Conſideration nehmen will/ iſt ſolche Römiſche Königs

Wahl nicht allezeit zu improbiren / weilen durch Ver

ordnung eines gewiſſen Nachfolgers / die Ungelegen

heiten eines Interregni und allerhand Inconvenien

zienpraecaviret werden.

LR ( 0 ) Es

Das
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Das V. Capitel.

Von

Des Käyſers Macht und

Gewalt/welche durch die Capitula

tiones, Geſetze und Gewohnhei

ten des Reichs beſchrän
cket wird.

S. I .

Uf was Gelegenheit die vornehmſten in

Teutſchland zu einer übergroſſenGewalt und

Herrlichkeit gekommen, welche gar nicht nach

den Geſetzen und Art einer Monarchie einge

richtet geweſen iſt oben bereits angezeiget wor

den und daß ſie nicht minder als ſie die freye

Macht erlanget haben einen König nach ihrem

Gefallen zu erwählen bedacht geweſen ſind

wie ſie die einmahl erworbene Mittel ganz

und gar beybehalten mögten: Dadurch dann

denen Königen die Macht über die wichtigſten

Sachen nach ihrer Willkühr zu diſponiren be

nommen/und angehalten worden, wannſie was

ſonderliches anfangen wolten darüber die Ein

willigung dererVornehmſtenzuſuchen und mehr

bey denſelben etwas durch freundliche Autori- -

tät als abſoluter Herrſchafft auszurichten. Ja

esiſtwahrſcheinlich, daß dem Eyd welchen ſon

ſten alle Königein der Fast an.
- - 9 2 p (s

–
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pflegen beyzeiten durch die vornehmſten des

Reichs dieſe Clauſul ſey eingerücket worden:

daß der König alle und jede Gerechtigkeiten der

Reichs-Glieder und Bürger beſchützen und

handhaben und die löblichen und üblichen Ge

wohnheiten des Reichs in acht nehmen wolle.

Ob aber mit der Zeit einige Geſetze ins beſon

der darzu gethan und ſchriftlich abgefaſſet iſt

nicht genugſam bekand. Dieſes iſt gewiß, daß

vor dem Käyſer Carolo V. keine Capitulation

(a) Zum Vorſchein kommen und wenn gleich

etwas aufgewieſen wird, ſo wird doch demſel

ben kein Glaube beygemeſſen. (b) Und daßei

NLM!

(a) Die Materie von denen Capitulationibus haben

vornehmlich Rachelius, undConringius, wie auch Lyncke

rus mit beſonderen Diſſertationibus illuſtriret. Imgleiz

chen kan des LinnaeiCommentarius ad Capit. Caeſar. hier

conferiret werden/er hat ein wenig fren von dieſer Ma»

terie geſchrieben/weswegen man auch vormalsam Käys

ſerlichen Hofe wegen Confiſcirung dieſes Buchs bedacht

geweſen. Carpzovius hat auch de Gapitulationibus ges

ſchrieben/wiewoler dem Buche einen andern Titul ge

geben und die CapitulationeCxfareascum Lege RegiaGer

manorum vergliechen. Es iſt zwar in dieſem Buche viel

gutes pro libertate & juribus ordinum zu leſen/iedoch will

einemieden daſſelbe nicht allzu wohlanſtehen/ was dars

inne vorgebracht worden / undraiſonniren die meiſten

von Carpzovio, daßer Princeps JCtorum geweſen/ iedoch

mehr in Jure Civili, als Publico excelliret habe. Die

WahlzCapitulatienes Leopoldi hat Ericus Mauritius er

läutert. Und die Capitulation Käyſerl.Maj.Joſephi hat

Joh. Diet. von Jülich illuſtriret. - #

(b) Sonſten wollen einige auch ſogar Conringus
3. - ält
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nem neuerwähltem Käyſer in der güldenenBuſ

le Injungiret wird alle Privilegia, Gerechtig

keiten und Immunitxtenderer Churfürſtendur

Briefe und Siegel zu bekräftigen ſolches ſchei

Net

in Diſſert. de Negot.Convent. Imp.th. 41. und Rachelius de

Capit. Caſar. Cap. 2. Strauch. diſſ exot. 4. th. 1o. davor

halten/daßſolche ſchonzu der Carolovingorum oderzum

wenigſtenzu Conradi I. Zeiten (wie Carpz. de Leg. Reg

vermeynet)üblichgeweſen. Strauchiusmeynet- es wäre

vor dieſem die CapitulationLex Palatina genennet worden,

es ſcheinet aber dieſes nicht probabel zu ſeyn l weilen ex

Lamberto Schafnuburgenſiad An. 1075, bekandt daß Lex

Palatina ganzwas anders geweſen ſey; Hortlederus ſtehet

in der Opinion, es wäre die Capitulation vornehmlich in

der innerlichen Unruhezu Zeiten des Henrici IV. aufkom4

men/und hernacher noch mehr zur Zeit desgroſſen Inter

regni in Aufnahmegebracht worden. Demſeynun wie

ihm wolle ſo bleibet doch des Autoris Meynung richtig

daß vor Käyſer Carolo V. keinem einzigen Käyſer eine

rechte förmliche und eigentlicheCapitulation vorgeſchries

benſeyworden. Denn wasetwadieKäyſervor dieſem

vor Carolo V. wegen Adminiſtrirung der Juſtiz, und Feſte

haltung guter Ordnungin Teutſchland/eydlich undauf

guten teutſchen Glauben verſprochen/iſt ein ganz ander

Werck geweſen / und dadurch die Käyſerliche Gewalt

gautz nicht auf dieArt wie heutigesTages/ eingeſchrän

cket worden. Waseinige/als Goldaſtus von der Capitu

tation Käyſers Maximilian I. vorbringet/iſt handgreiff

lich falſch/dannes iſt ſolchenimmer zum Vorſchein kom

men. Goldaſtusvergehetund ſchlägt ſich auch ſelbſt ins

dem er ſagt, daßer ſolche aus dem Schleidano genommen,

da doch Schleidanus nur des Käyſers Caroli V. Capirula

1ion referiret. Von Maximilian I. ſeiner mit keinem

Wortegedencket. vid. Oldenb. in Limn.enucl. p. m. 88.

conf. Brunnem. Jurispr. publDiſs. 2. de Leg. Imp. fund.

§. 6. P 3 (c) Die

A
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net dieſelbe allein anzugehen und dahero etwas

Unterſchiedliches von der Capitulation anzuzei

gen darinne der Freyheit des ganzen Reichs

vorgeſehen wird. Warumb aber die Churfür

ſten den Käyſer CarolumV. mit ſo vielen aus

drücklichen und weitläuftigen Geſetzen haben

binden wollen ſcheinet die Urſach zu ſeyn/ (c)

weilen dieſer Herr von einer überaus groſſen

und formidablen Macht/darbey noch jung und

vonhohem flüchtigem Geiſte war, welches dann

ſein plus ultra gnugſaman den Tag gab; und

damit er ſich ſeines mächtigen Vermögens nicht

mißbrauchen mögte/ um die Teutſchen in eine

andere Ordnung zu bringen und erkennen, daß

Teutſchland auf eine andere Art müſte gouver

niret werden wie ſeine übrige andere Länder.

Dieſe Gewohnheit iſt nun einmahlſo introduci

ret/ und wann gleich die vorangezogene Urſachen

hierzu nicht trieben dennoch immer ſo gehalten

worden, damit die Nachfolger nicht meynen

mögten als wenn ihnen mehr Freyheit verſtat
tet wäre.

§. 2.

Dieſe Capitulationes ſind bishero von den

Chur

(c) Die Urſachen warum die capitulationesUnter

dieſem Käyſer Carolo V. aufkommen werden vom Schlei

dano in Oratione Moguntini,undGoldaſtolib. 1. polit. Imp

p. 1.tit.7. weitläufftiger angezeigetwelche dann alle dars

auf abgeſehen ſind damit keine freye Monarchie introda

ciret werde. Kulpiſ in commen, b, P. 67.

(*)Die
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Churfürſten allein (d) denen Käyſern vorge

ſchrie

(d) Dieſes iſt eine Prxrogai, derer Churfürſten

welche aber von denen übrigen Reichs-Ständen hefftig

angefochten wird. Beſiehe hiervon Rachel, de Capitul.c.

3. §.z. ſeq. Pfeffinger in Vitriar. illuft. 1. 1.tit. 7. § p.2. wel

cher weitläufftig Hiſtoriam controverſie recenſret/ und

wasdeßwegen aufdem Reichs-TageAnne 1664. vorgan

en/nicht weniger was bey der Capitulatione Joſephi von

Ä andern Ständen vor Reſervatione undProteſtatio

nes vorgebracht worden. Die Churfürſten ſchützen ſich

mit der Poſſesſion dieſes Rechtswelches ſienun über hun

dert Jahr alleine exerciret haben/ und Carolo V. Ferdi

nando 1. Maximiliano II. undRudelpho II. ohne alles Wis

derſprechen eine Capitulation vorgeſchrieben. Die übris

gen Stände aber wenden vornehmlich dieſes dargegen

ein weil ein RömiſcherKäyſer des geſammten Reichs

wegen erwählet würde ſo erforderte die höchſte Billig

keitſdaß die geſamtenStände zur Vefertigung derCapitu

lation gleichfalls admittiret würden; daß ſie bis an.Iso8.

ſtillegeſchwiegen zu ſolcher Zeit aber ſich zuerſt moviret

und in dem Münſteriſchen Frieden die Sache um ſoviel

hefftiger getrieben wärenur tacitusconſenſus, undihnen/

was das Stillſchweigen betreffe/iedesmahl frey geſtans

den zu contradiciren wann ſie gewolt/ folglich wäre ſol2

ches in dem Münſteriſchen Frieden noch Zeit geweſen.-

vid. Conring.adLampad. p. 3. c. 2. §. 15. Hagemeyer in E

piſt.de ſtat. Imp. p. 52. conf. Thom.innot. h.lit. d.p.218

Kulpis. p.68. Es ſcheinet aber/daß die Churfürſtendie

ſeshoheundanſehnliche Recht, welches ſie von Anfan

ein ganzes Seculum hindurch ruhig beſeſſen haben . ſi

nimmermehr dürfften nehmen laſſen; als ſie ſich au

deſſenbeyAnfangdieſesReichs-Tages und da dieReichs

Fürſten auf einen endlichen Schluß dieſer Sache hefftig

Ä gnugſammercken laſſen. Und ob gleich die

Churfürſten ſich endlich in diez“ ſolchem Ende nöthige

4 Tracta
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/

ſchrieben worden, ohne daß man die andere

Stände darüber zu Rath gezogen worüber

ſich dann dieſe unterſchiedliche mahlbeſchweret

es iſt auch im Weſtphäliſchen Friedens-Schluß

etwas davon erwehnet worden, daß aufdem

nechſten Reichs-Tage darüber ſolte delibericet

werden eine immerwährende Capitulation zu

sº verfertigen/ (e) ob aber dieſelbe einmahlwerde

sº zu Stande gebracht werden, iſt dahero billig zu

zweiffeln weilen des Käyſers Intereſſe es erfo

dert, daß die Churfürſten eine gröſſere Pracroga

tiv und den Glanz über die andern Fürſtenbe

halten, denn es ſind derſelben nicht ſo viel und

können alſo leichter auf des Käyſers Seite und

und Meynung gebracht werden als wenn die

geſammten Stände mit concurrirten; welchen

- - - alšdenn

Tractaten einiger maßen eingelaſſen; ſo haben ſich doch

bey dem von Chur-Mäyntz vorgeſchlagenen Tempera

unent, und dem hierauferfolgten Project, ſo viele Difficul

tätengefunden, daß ſelbige bis dato, ob man ſchon bis

weilen mit groſſer Mühe ziemlich weit avanciret/zu keiner

Richtigkeit gelanget. Es befinden ſich die übrigen

Reichs Stände deswegen umſovielmehr graviret wei

len auch ihre Monita, um dieſes oder jenes der Sºººº

tion einzuverleiben/ſonderlich welche der Churfürſtlichen

praeminenz zuwider geweſen gänzlich hindan geſetzet

worden. vid. Auth, der Grundfeſte p. 5, c, 3. Landorp.

ačt. publ. Tom.6. 1.5. c. 9e. 91.

Fritſch. in addit. ad Limn. lib. 1. c. 2. an. conf. Dn. Titius

in ſpecim. Jur. Pub. lib. 2. c.7. s. 38. ſeq. woſelbſt erzel

get daß diejenigen ſich irren, welche unter dieſem Rah

wen eineiminutabilem formulam verſtehen, -

(e) Das Project einer Capitulat. Perpetux führet
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alsdenn etwas zuzulaſſen die Billigkeit erforderte.

Es ſind auch aus dem Fürſtlichen Collegiodie

jenigen Fürſten, welche aus Churfürſtlichen Fa

milien entſproſſen hierinne nicht groß zuwider

derer andern ihrem Begehren könte leicht vor

gebauet werden und es ſchickte ſich auch nicht
und käme mit der Obſervanz Teutſchlands

nicht überein, daß man einem andern in ſeinen

hergebrachten Juribus mit Macht und Gewalt

turbiren wolte. Und geſetzt daß die übrigen

Stände eben nicht unbillig forderten, daß ſo

wohl ſie als die Churfürſten auch bey der Capi

tulation mit zu Rathe und in Conſideration ge

zogen würden; ſo könte doch was die immer

während Äpäiº anbelangt faſt keine Ver

faſſung und Formul erdacht werden welche

hernacher nicht einiger andern Einrichtung und

Mutation vonnöthen hätte nachdem die Zeiten

ſich veränderten; (f) wie man denn in gegen
W(tka

- (f) Darinne conſentiret auch Conring. difs. de Ca

pit. §. 3o. in fin, im gleichen Rachel. de Capitul. c. 5. §. 1.

welcher in § 12. Dieſe Anmerckung giebt daß es meh

vor des Käyſers Intereſſe wäre/ alsvor die Stände prä

fitable, wann eine immerwährende Capitulation zum
s Vorſchein käme weilen alsdenn ein gewiſſerTerminus

geſetzet würde weswegen man die poteftaten imperato

riam nicht weiter reſtringiren könte. Thomas in nor.

lit. g.p. 22o. Wiewohl der Herr Titius in ſeinem Sp

cim. Jur. Publ. 1. 2. c.7§ 43. davor hält / º des Ra

cheli ſeine Reflexion, aus einer falſa hypotheſ herkom2

wael wemlich als wenn dieei perpetua, einein

- -- - S au
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wärtigen Capitulationen ſiehet/ daßvieles darin

ne darzu und davongethan worden wie es nach

Gelegenheit und Gebrauch der Zeitvornöthig

befunden wurde indem ſich öffters einige

Winckel und Wege hervor thaten durch wel

che die Käyſer zu entgehen trachteten/welche zu

verlegen dienlich war. Es würden auch als

denn dieChurfürſten, wenn der Capitulationwas

zu inſerien wäre, welches zum Nutzen und der

andern Ständen ihrer Freyheit gereichte daſſel

be ohnſchwer zu Werck richten. Es begien

gen demnach diejenigen eine groſſe Schwach

heit, welche esdenen Churfürſten übel auslegen

würden, daß ſie ihrem Vortheil und Intereſſe

mehr als der andern ihrem Raum gegeben

Y .

cher Majeſtät nicht permodurn legis, ſondern Gedingsz

gleich als wenn ſie alleine verbunden wären die

gemeine und natürliche Selbſtliebe aller Men

ſchen fahren zu laſſen dadoch ein jedweder ſich
ſelbſt der nechſte iſt.

- 3- -

Demſey nun wiedes ſcheinet dochals

eine heilſame Gewonheit hergebrachtzuſeyn/daß

die Geſetze und Schrancken der Käyſerlichen

Macht deutlich und klärlich exprimiret/und alſo

ſchrifftlich verfaſſet werden. (g) Dennes*#
-

- et

mntabilempačti formulam anzeige, womit es aber eine

viel andere Beſchaffenheit hätte.

(g). Solche Capirulationes aber werden Käyſerlis

und Pacts Weiſe vorgeſchrieben, und alſo obligiren ſie

- -
den
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chet freylich denen Standen zu groſſen Ehren

und Vorzug, daß ſie ſich nicht gleich denen an

deren, welche unter einem Monarchen ſtehen ſo

abſolute beherrſchen laſſen, es hat auch nicht das

Anſehen als wenn ſie ſich ſolcher Autorität aus

Halſtarrigkeit oder verjahrung anmaſſeten/ſon

dern weil ſie den Käyſer auf ſolche Conditiones

angenommen und beſtätiget. Es wird auch

dadurchihren Rechten und Freyheiten treffli

gerathendaß ſolche Gränzen geſetzet werden

welche dem Käyſer bedencklich fallen zu überge

hen. Auf ſolche Weiſe wird auch dem Käyſer

die Urſach ſich darüber zu beſchweren als wenn

er nicht gleich als andere Monarchen denenſel

ben ſo defehlen könte welche ſich doch ſeine Un

terthänigſte mit ſubmiſſen Ehren- Worten zu
- ". ", a: MLs

denſelben nur permodum paSti & Convention- Man

ſiehet auch klärlichldaß alle Capitulationes nur von Ver

gleichen und Zuſagen Bedingungen und Pactis Reden.

confproem. Capit-Joſephi,ibi: Ausgnädigem freyen

Willen c. it. § .ibi: gegenwärtiger Obligatien, &c.

it.darzuverbunden/2c Solche Capitulationes müſ

ſen auch alſo eingerichtet ſeyn damit dem allerhöchſten

Oberhaupte dadurch nicht allzu enge Schrancken ſeiner

poteſtaetgeſetzet werden,ſonſten können ſolche vorgeſchries

bene Conditiones von Käyſerl. Majeſt. gar verworffen

und nicht angenommen werden. Es iſt merckwürdig/

wasRachelius c.. aus dem Theatro Europao anführet;

wienehmlich bey der Wahl KäyſersLeopoldi einer von

ſeinen vornehmſten Miniſtris ſich vernehmen laſſen:

Man wolte aufſolche Art die Käyſer-Krohne lies

berlaſſen und möchteman ſehen/ ºb ſich zu der

gleichen Bedingungen ein Käyſer finden würde.
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Inennenpflegen benommen. Denn im Anfang

der Capitulation bekennet er daß er auf ſolche

Weiſe und Geſetze die Herrſchafft, übernom

men und deswegen ſich mit denen Churfürſten/

vor ſich und übrigen Ständen Gedings und

Paºt-Weiſe alſo verglichen (h) Wann dan

nenhero dem Kayſer dieſe Conditiones mißfällig

eweſen wären, ſo hätte er ja können dieſe Wür

abſchlagen und nicht annehmen oder denen

hurfürſten zeigen, daß in denen Capitulations

Beſetzen etwas unbilliges enthalten wäre als

enn würden dieſelbe ein ſolches ohne Zweifel

gerne geändert haben. Da aber der Käyſer

einmahl eine ſolche beſchränckte Machtangenom

men hätte ſo wäre es unbilligdaß derſelbe ſich

iner gröſſern und abſoluten Herrſchafft über

# anmaſſen wolte/oder wenn er gleich

ſolches ſich unterſtündezu thuntſokönteihmeals

denn von dieſen der Gehorſam verſaget werden.

() Denndaßnicht allein die Macht eines Kö

niges gewiſſen Grenzen könte eingeſchloſſenwer

den; ſondern es auch eine Machtgebe welche

zwar einem als Oberhaupte eines foederirten

Collegii zukömmt dennoch aber von der Köni

glichen und völligen Gewalt unterſchieden ſey

wird

ch) Wid. Conring diſ.deCapitul. § 2oundRachel.

de Capit.c. 1, § 12. & c.4. §. 3. . . .

(i) Daher entſtehet auch die Clauſula caſatoria in

art. 4. &. 38. Capitul. Leopold, aus welcher aber nicht

zu inferirenſtehetdaß Käyſerliche Majeſtät wann ſolº

che etwas gegen die Cºpitulation vornimmt dem Judiº
ordi
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vil-Lehren genau excoliret hat. ()
>.

-
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wird woniemandTäugnenTwelcher nur die Ci

- 4

Im übrigen wird man beyvielenScriptoribus,

wann ſie von der Capitulation handeln, eine ver

worffene Art der Smeicheley oder auch eine

groſſe Unwiſſenheit derer Civil-Lehren wahr“

nehmen. (m) Es ſtatuiret einer ganz unver

ſchämt (n) es würde der Macht eines Käyſers -

durch die Capitulation keine gewiſſe Maſſe und

Grenze geſetzet ſondern darinnenur inſoweit

8°

ordinum ſubjicirt werde/wie Rachelius d. diſs. c.ult. § 7.

p.73.meynet. Die Verba der clauſula caſatorix ſind.

notabel: Inmaſſen wir es auch hieinit caſiren und-

tödten. conf. Thom. h. lit. i.

- (1) Dieſe Principia ſind ebenſo erronea nicht / wie

Pacificus D. . § 2. p.568. vorgiebt / ſondern viel?

mehr aufdenn eigentlichen Staat von Teutſchland appli

cabel. Conferire was Herr Titiusallhier notiret hat lit.k.

(m) Was den Effečtum derer Capitulationuman

belanget ſo pecciren einige in defečtu, und ſtatuiren daß

die Majeſtät des Käyſers dadurch gar nicht vermindert/

ſondern vielmehr/gleichſam als wie vormahlsperlegem

Regian, vermehret würde welcheOpinion ſich dann Rein

kingiusfeſtimprimiret hat; andere excediren in ihren

raiſonnements von dieſer Sache, wie es dann Hippolythºs

aLapide allzu grob machet indem er vorgiebt es würde

durch die Capitulationes die Majeſtät des Kayſers derge“

falt deſtruiret, daß derſelbe en regarddeſſen nur gleich

ſam wie ein Miniſter oder Directorſeyles ſind aber dieſes

vielmehr inſana principia des Hippolythi. vid.Kulpiſ P72

& .. (n) DerAutor touffiret hiedurch den Lindenſpurium,

welcher in ſeiner diſſertation de ſucceſſ & mutat. lmp, ſoi?

che Meynung heget. Kulpiſ P.72. . . . . . . . !
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gehandelt damit die Kräffte des Reichs durch

die Verpfändungen und Veräuſſerungen

nicht möchten ins Abnehmen gerathen. Die

meiſten erkennen, daß die Macht eines Käyſers

zwar hierdurch einigermaſſen eingeſchräncket

werde und derowegen abſolut zu ſeyn aufhöre

nicht aber die höchſte Gewalt zernichtet würde,

oder wie einige zu reden belieben tragen durch

die Capitulation würde zwar der Vollkommen

heit nicht aber der Hoheit Käyſerlicher Macht

etwas benommen. (o) Welches dann in fol

gendem Capitel mit mehrerm ſoll unterſuchet

werden; Dieſes iſt nur kürzlich allhie zu erin

nern, daß diejenige ſich ſehr betrügen welcheda

meynen/dieſe Controverskönte gänzlich gehoben

werden mit der angeführten Diſtinčtion unter

Geſetzen, welche da verbinden wegen des Ge

heiſſesund Vorſchrifft des Oberherrens und

welche nur ſtringiren um der Convention wil

len/ und weilen es einem ſelbſt ſo gefallen hat

zu welchem letztern ſie die Capitulation referiren.

Denn aus dieſem kan nur allein probiret wer

den/ daß der Käyſer denen Ständen nicht un

terworffen ſey; nicht aber, daß derſelbe die ei

gentliche ſogenandte Herrſchafft über ſie habe.

Denn daß einer die höchſte Gewalt erlange 1

iſt nicht genug I daß einer keinen Oberern er

kenne: ſondern es wird erfordert/daß die andern

ſeinen Befehlen ohne Nachtheil unduº;
QU

(o). Dieſe Diſtinction will nicht allen anſtehen/

und wird dahero auf mancherley Art impugniret.



auch gehorſam leiſten müſſen. PS Vielweniger
geben diejenigen der Sachen einen Ausſchlag

welche da ſagen, es wäre ſchon genug, daß einj

der Höchſtein der Ordnung nach ſeiner Repubj.

que zu rechnen wäre. Denn auf ſolche Wei

ſe iſt auch beyder Venetianiſchen Republique der

Doge der Höchſtel dennoch aber wird keiner

demſelben die höchſte Gewalt zueignen. (q)

Darzukömmt/daß auch in dene Republiquen wo

die vornehmſten (Optimates) zu regieren pfle

gen oder daß in einer Democratie eigentliche ſo

genandte Fürſten gefunden werden, welcheman

mitallem Recht die Höchſten in ihrer Republique

nennen kan: Wie denn auch bey denen Socie

taeten/ Zünfften/ einer der Höchſte und Vor

nehmſte ſeyn kan/welchem die allgemeine Sorge

und Adminiſtration einer Sache abſonderlich

aufgetragen worden/welcher auch in einem ſol

chen

(P) Es docret der Autor gar recht, daß dieſe vors

gebrachte Diſtinction, vom ſcopóſchreite dann es wird

nicht gefragetob der Käyſer denen ſtatibus unterworf

fen ſeyſondern ob und wie weit er denenſelben befehz

lenkönne? Zu deſſen Erläuterung die vorgebrachtej

ºtion, nichts hilfft/ andere aber führen eine andere

Meynung hievon Vid. Titius in nor. P. 222. Kulpis.

P. 75

(? Daß man eine Comparation mit Käyſerlicher

Majeſtät unddem Venetianiſchen Doge anſtellenj

het allhier nicht wohlan es wird auch dadurch der j

tus controverſie mutiret/wenn man zur Praerogativam di

gnitatis ſchreitet/wo nur allein von der ſummitate pote

-ſtatis die Rede iſt. vic. Kupspy.
-
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chen Collegio das Haupt und der Vornehmſte

genennet wird/ober gleich eigentlich keine Herr

ſchafft (r) über ſeine Mit - Geſellen auszu

üden hat und ſich derſelben als ſeiner eigenen

Unterthanen nicht gebrauchen kan. Aber ich

vermeyne beſſer zu ſeyn auf die Sache ſelbſt

zu kommen und eigentlich zu betrachten, was

dann dem Käyſer an jedem Theile der höchſten

Herrſchafft zukomme. Denn wann einer don

dieſem keine connoiſſance hat, wird er auch nicht

anders als ungeſchickt und verwegen von der

Teutſchen ihrer Republique judiciren können.

9Wir haben aber allhier der Ordnung folgen

müſſen, welche ſich vielmehr nach dem Zuſtand

dieſes Regiments richtet als mit denen Reguln

der Civil-Lehren accurat überein trifft.
- § F. -

Wir wollen alſo den Anfang machen von

der Einſetzung Obrigkeitlicher Perſonen/welche

in einer jeglichen Gemeine demjenigenzukömmt

welcher die Ober-Herrſchafft führet wenn nun -

alles aufs Letzte auf ihn ankommen und dem

ſelben alles imputiret werden ſoll, was die an

dern wohl oder übel verwaltet, ſo iſt auch noth

wendig/daß der höchſten Herrſchafft auch die
– Macht

(r) Nemlich eine vollkommene Herrſchafft: Dann

es hindert nichts daß dem Capiti Corporis ſyſtematicieis

nige Theile des Imperiizukommen und alſo daſſelbe nach

ſeiner Art die Summam und independentem poteſtatem -

- - – “G)Daß
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Macht zukommen deroſelben thun und laſſen

zu examiniren und wo ſie etwas ſträffdäresbe

gangen, dieſelbe vom Ammt ſtoſſen oder auf

andere Weiſe zu ſtraffen. Daß dieſe Macht

dem Käyſer in ſeinen Erb-Ländern zukommt

iſt nicht zu zweifeln. Allhier iſt nur die Frageob

dem Käyſer auch eine ſolche Macht im Römi

ſchen Reich zuſtehe, wohin auch alles was in

dieſem Capitelvon der Macht des KÄyſers diſ

putiret wird, abzielet. Daß im Anfang die

Herzogey und Grafenin Teutſchland eigentlich

ſogenandte MagiſtratusÄ iſtöben bereits

angeführet worden. ieſes, Vocabulum oder

Benennung aber würden ſie heutiges Tages

vor die gröſte Injurie aufnehmen. (s) denn es

wirdkein einziger Fürſt in Teutſchland zugeben

und geſtehen daß der Käyſer durch ihn gleichſam

über ſeine Unterthanen herrſche oder daß ſeine ei

gentliche Unterthanen nur dem Käyſer verpflich

tet und derſelbe mehr Recht des Fürſtens ſeinen

Unterthanen zu befehlen hätte, als er ſelbſt un

geachtet dieſe mit groſſen Ehren Worten einen

Unterthänigſten Reſpekt und Gehorſam gegen

ihn bezeugen. Und obgleich dem nicht zuwider

iſt, daß im Reich die Obrigkeitlichen Aemter
“: - erb

(s) Daßman die heutigen Stände des Reichs als

rechte Magiſtratus conſideriren wolte / wäre gar abſurd.

Esſind alſo diejenigen Auslachenswürdig, welche da
den Magiſtratum Romanum, mit unſeren Fürſten in com

parationſtellen/und alſo die Application auf dieſelbe mit

den 5aaren herbey ziehen wollen. . . .

- - - - - - - - Z - () vid,
- - -

-
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erblich ſeyn: ſo bleibet doch der höchſten Herr

ſchafft allezeit das Recht und die Macht vorbe

halten, welche ſonſt ein Herr über ſeinen Die

ner hat. Wolte einer allhie anſtatt des Rechts

denMagiſtratum zu conſtituiren eine andere Ge

rechtigkeit des Käyſers auf die Bahn bringen

(t) nemlich dieMacht andere zu groſſenWürden

und Ehren zu erheben ſo wird er befindendaß

auch ſolches nicht gänzlich von des Käyſers ſei

nem Gutdüncken dependire. Denn es kan

zwar der Käyſer einem den Titul eines Reichs

Fürſten oder Reichs-Grafen conferiren; wel

cher aber weder Sitz noch Stimme aufdenen

Reichs-Tagenhaben würde ohne der anderen

Stände ihrem Conſens, (u) ſiehe Art. 44. Ca

pitu

(t) Vid Kulpi hp.77.undindiſſer.de unitateRe

publ.in S. R. imp. c, 2. §.19. allwoerunſerem Autoriim

putiret/daßerallhieetwaspopulariter philoſophirete/ins

dem er occaſioneMagiſtratuum conſtituendorum,vom Ju

secreandiftatusimperiihandelte. WiewolKulpiſiusden

Autorem deswegen ohne Urſach zu ſtringiren ſcheinet.

Dann der Auter verwirft ſelbſt dieſe Comparation der

Stände mit denen Magiſtratibus. Derohalben fänget

erallhie undin ſequentibusan/exſuppoſitione gegen die

ſe Meynnngzuargumentiren, indem er zeiget daß, wenn

einer gleich dem Juriconſtituendorum Magiſtratuum, das

Käyſerliche Recht Dignitäten zu ertheilen/ ſurrogiren

Ä ſogfengedennoch ſolches nicht wohlan. Thomaſ

IT. V.P. 22Q.

- j Esſcheinetals wenn der Autor allhie die ſen

tentiam desHippolythia Lapide amplectirete / welcher

gleichfalls ſtatuiret daß der Känſer allein zwar einen

ürſten/aber keinenzum Stande des Reichs 7 ohne

GN
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anderen Fürſten ihren Conſens, machen könte. Dieſe

diſtinction ſcheinet Kulpiſiop. 77. allhie impertinenteran

gebracht zu ſeyn/dann wie er meynet/ſo müſie der Käy

ſer allein/pro cauſa efficiente gehalten werden / und die

Stände concurrirten nur mit ihrem conſenſu hierbey/als

cauſa ſine qua non,oder vielmehr negative als poſitive. Er

allegiret deßwegen die verba Capitulat. Leopold. art. 44

Dader Käyſerpromittiret/daß er denen Ständen nies

mand zur Stimmeund Sesſion wider ihren Willen auf

dringen wolte. Jaermeynetdaß Hippolythus ſelbſt p.2.

c.7.Sect.8. dieſe Meynung agnoſciret hättelindem er die

Exempel etlicher Stände welche vom Käyſer darzuge

machtworden/aus dem Goldaſto und Cruſio anführete.

Und dieſe Macht des Käyſers würde deſto klärer erhel

en, wann mandie Conſultationes, welche wegen lntro

ductionder neuen Fürſten in das Fürſtliche Collegium

anno 1641. aufdem Reichs-Tage angeſtellet worden

durchſehen würde ſintemahlbeyder d. 13.23. Sept.ges

altenen Sesſion, dem Käyſer dergleichen Prerogativen!

Ä mit aller Conſens wären attribuiret worden. Der

Herr Thomaſius aber hält davor/daß Kulpiſiusallhiervie

lesvorbrächteſwelches eine Cenſurmeritirete. 1.) Wäre

es gemeiniglich ein indicium mala- uauſe, wann einer mit

ſo vielen metaphyſiſchen Grillen angeſtiegen käme / und

nach dieſen die controverſias politicas examiniren wolte/

welche doch öfftersadmaterias practicas nicht quadrireten.

2.) Könten die ſtatus pro cauſa ſine qua non nicht gehalten

werden weilen ſie nebilius influirten und auf denen

Reichs-Tägen bey denen negotiis Imperiiconjunctim ein

gleiches Votum mit des Käyſers ſeinem hätten. 3.) Müs

ſte die ſummitas dignitatis mit der ſummitate Imperii nicht

confundiret werden, woraufder Autor bereits circa ſin

§.praec.reponiret hätte. 4.) DieWorte der Capitulation

hätten nicht ſollen mutile allegiret werden / denn da ge

-

ſagt würde: denen Ständen nicht aufdringen/dars

auffolgtenauch die Worte: Und über ſolchesalleszc.

vorhero gnugſam gehöret werden. 5) Es wäre
- Z 2 - alſo
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pitulat. Leopold. Weilen auch diejenigen/welche

keine Länder den Fürſtlichen Splendeur nach

Standes-Gebührauszuführen/beſitzen nur Um

ſonſt allein mit dem leeren Titulſtolzieren und

damit der Käyſer dieſe neue Ankömmlinge durch

die verledigte Lehngüter nicht bereichern möge

ſo iſt in der Capitulat. Leopold. Art. zo. verord

net worden: daß dergleichen LehnfälligeGüter

in des Reichs-Patrimonium ſolten gebrachtwer

den add. art. 2p. Capitul. Leopold. Die Urſach

dieſer Verordnung iſt vornehmlich zweyerley/

und zwar damit nicht alle verledigte Lehn von

- dem Hauß Oeſterreich abſorbiret würden/wel

ches/wann demſelben die volle Macht gelaſſen

würde dieſe wiederum andern zu conferiren/

- ſich ſelbſt und ſeine Clienten damitzuverſorgen

nicht in Vergeſſenheit zu ſtellen ſchiene: Und

dann/daß endlich Teutſchland ſeinem Käyſerein

mahletwas mehrers als nur den bloſſen Titul

zueignen könne und damit derſelbe einen ſogroſ

ſen ſplendeur deſto beſſer ausführenmsº
-

- ey

alſo das Votum dererStände gleich wie bey allen Reichs

Affairen alſo auch hier nicht negativum, ſondern poſiti

vum, und könte pro ſolo non diſſenſa nicht ausgegeben

werden/oder dem Veto des plebis, bey der Wahl eines

Kirchen-Dieners nicht gleich gerechnet werden. 6.)Die

äuſſerlichen Schemata und der Stylusbey der propoſition

derer Stimmen (von welchenKulpiſ.p.80.)thäten nichts

mehr zur Hebung dergleichen controverſen als was der

Autor in praecedentibus obſerviret hätte, wann einer aus

der ſubmiſſen Subſcription derer Stände iaferiren wolte/

- daßdieſelber erfasst wären, - - -

-
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bey der Erwählung vornehmlich auf eigene Gü

ter nicht geſehen werden dürfte. Aus denen

Erb-Ländern aber einem neugemachten Fürſten

eine Stands-Mäßige Landes-Portion zu aſſigni

ren/ und in den Stand zu ſetzen wie andere

- Fürſtenthümerwäre wolüber die Gebühr einer

mäßigen Liberalität gethan.EinenAusländiſchen

und vonkeinem höhern dependirenden Fürſten/

in die Zahl derer übrigen Fürſten des Reichs

aufzunehmen ſtehetzwar vieleicht einem Käyſer

frey; (x) Aber wenn gleich einem ſolchen in

denn Sinn käme ſeinen Zuſtand auf dieſe Wei

ſe geringer zu machen, wo wolte doch dieſer auf

denen Reichs-Tagen ſeinen Platz nehmen?

denn es würde ſich dieſer auch des unterſten

Sitzes ſchämen, die älteſten Reichs - Fürſten

aber würden keinem/es mögte dann ein König

ſeyn ſo bald weichen wollen. Was die Auf

nehmungderer ausländiſchen Städte unter die

Zahl derer freyen Reichs-Städte anbelangetr

ſcheinet von geringerer Schwierigkeit zu ſeynt,

dann dieſelbe ſind von dergleichen ambition nicht

eingenommen wie die Fürſten, es könten auch

dieſe Städte welche nur mit dem Schein der

- Frey

(x) Es ſcheinetaber/als wenn die rationes, welche

ſonſten den confens derer Reichs-Stände erfordern

auch allhier in dieſem caſu ihre Krafft hätten. Im übris

gen ſo ſcheinetes auch/als wenn der Autor allhie auf die

Doétrin des Conringiireflexiongemachet hätte / welche

Kulpiſius dem Autor, alswenn ſie ihm groß zuwiderwäs

refobjiciret hatte.

Z 3 (y) Was
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Freyheitprangen derer es viele in Schwaben

giebt/leichtlich darzu gebracht werden, daß ſie

nachdem ihre Veſtungs-WerckerübernHauffen

geworffen den Wachsthum des Teutſchen

Reichs nicht verhindern könten. Daßaber ei

ne freye Stadt ſich ſolte unter die Zahl derTeut

ſchen freyen Reichs-Städte begeben ſcheinet

faſt nicht eher vorzukommen bis daß einmahl

eine oder die andere derer Benachtbahrten Re

publiquen diſſolviret werde. Aus denjenigen

Städten aber welche jetzo ſchon einem Reichs

Stande unterworffen/ darff der Käyſer keine zu

einer freyenRºº erheben. -

§

Vielweniger ſtehet allein in des Käyſers

Willkühr einem die Reichs-Fürſtliche Würde

zunehmen oder einen von denen Ständen aus

ſeinen Landen (y) zu treiben, wenn es gleich ein
Cri

(y) Was allhier Kulpiſius p. 83. notiret, daß eine

differenz zumachen ſey zwiſchen der Benehmung einer

Dignität und zwiſchen der ademption eines Landes und

daßjene derganzen Freundſchaffts-Linie beynahe ſchäd

lich wäre; dieſe aber etwas, welches die Perſonallein an

gehet ſey/dieſes ſcheinet gegen den Autoren nichtzuſeyn

undalſo bey gegenwärtiger Sachen wenig Nutzenzu has

ben. Dann wann der Käyſer/nach denen Capitulationi

bus, keinem ſeine Länder nehmen kan/ welche doch was

geringeres ſind ſo könte manauch ſagen, daß er keinem

ſeine Dignität nehmen könte, welches das was gröſſers

iſt. Es gehöret einigermaſſen hieher die Bentheimiſche

Streit-Sachebeywelcher der Käyſer die Creirung der
Gräfin von Bentheim wiederum aufgehoben d vid.

ents
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Gj wäre dadurch die Republique lºdiret

würde, und ob ſchon das Factum nºtoriſch iſt

ſo hat er doch den Conſend Chur -Für

ſtenhiezunöthigehedeſelbe dieAchts-Erklärung

gegen den delinquenten vornehme Siehe art.

2 . Capitul. Leopold. Nemlich man hat praecavi

ren wollen, daß wenn einer etwan zum Nach

theil des Käyſerl. Privats-Intereſſe was began

gen derſelbe alsdenn nicht ſo gleich als ein Feind

der Republique mögte geſtraffet werden: Es

wurde auch als man zu Franckfurt im Begriff
war die Capitulation zu verfaſſen bey eben die

ſem Articulö28. voneinigen Ständen () klüg

ich erinnert damit expreſſe inſerret würde
daß mit exequirung der Sentenz über die Vers

ächteten nach denen üblichen Geſetzen vonde

nen Kreiß-Gliedern zu welchen ſie gehören/

möchte verfahren werden. Dann wenn der

Käyſer ſelbſt die Sentenz exequirte ſo mögte ge

ſchjen daß derſelbe der banniſrten Länder an

ſich zöge unter dem Prºtext als wenn er groſſe
Un

Bentheimiſches Echo auf das Steinfurtiſche Gegens

Manifeſt fol. 35. & 128. D. Thomas.lit.C. p. 232. *-

(2) Nehmlich Proteſtirenden dieſe Manira werden

vondem Autore der Grundfeſte 3-e 3 p. 47 undvon

Lundorpio exhibiret/in welchen dann erinnert wird daß

man die execution durch die Cräyſe vornehmen ſolte die

Gelegenheit gab hierzu meiſtentheils die Stadt Donau

jrth Wiewohl die Churfürſten.bey der Concipirung

der Capitulations-Formul,wenig reflexion darauf gema

chet haben. Kulpis.in Comm. P.84
Z4 (a) Es



- - * -

36e - Das V. Capitel von der–

Unkoſten derhalden aufgewendet hätte. Und

es würde vieletcht ſehr annehmlich ſeyn derglei

chen ſcharffe Urtheile ergehen zu laſſen/wann die

ſelbe zum Nutzen des Richters gereichen wür

den. (a) Im übrigen ob gleich etliche Stände

von ihren Unterthanen gewiſſer Urſachen wegen

bey denen höchſten Reichs-Gerichten können

zu Recht gezogen werden; ſo iſt doch der Käuſer

wenig darüber bekümmert aufwas Art ein je

der Fürſt ſein Land regiere - wie wohlt und
- - - - - - HP(R8

(2) Eskömmthierbey dieFragevor wennein mit4

telbahrer Reichs-Unterthan oder auch ein Reichs

Stand/welcher unter einem FürſtenLehn-Güter beſitzett

und entweder wegen beleidigter Majeſtät/oder um eines

andern groſſen Verbrechens willen in die Reichs-Acht

verfälle und ſeine Güter eºnflciret werden / wem ſo

dann die mittelbahren Lehn-Güterzufallen ſollen? über

welche Frage dannvormahls/ und wie Ferdinandus P.

ſehr mächtig war und ſehr weitum ſich griff ſcharff deſ

putiret worden, die Sacheaber endlich zuallererſt inFer

dinandi III. hernacher in Ferdinandi IV. vornehmlich aber

auch in Leopoldi und Käyſerlicher Majeſtät Joſephi Ca

pitulationen art. 27. und 26. ſolcher Geſtalt debattiret

worden/ daß auf den Fall/ wenn einer / ſo unter einem

Reichs-Fürſten Güter hätte in die Reichs.Acht erklähret

würde dieſelbigen Güter keinesweges dem Käyſer/ſous

dern dem Landes-Herrn welcher mit dem Jure Friſci bc

lehnet oder ſelbiges ſonſt beſtändig hergebracht/anheim

fallen ſollen. Aus welchem Fundament dann Branden?

burg alsanno 1671. der Graf von Tättenbach wegen

des Laſters beleidigter Maeſtät zu Wien decolliret wor?

den die am Hartzgelegene Grafſchafft Rheinſtein in Bes

ſitz genommen. vid Fuffendorf.de Reb.gelt. Friderici Wil

helmi, X. § 46.

-

h
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was er für Sorge vor ſeine Unterthanen trage.

(b) Dann unter denen vornehmſten Stücken

welche der Käyſer eydlich verſpricht iſt auch die

ſes daß er einen jedweden Stand bey ſeinen

Recht und Gerechtigkeiten handhaben und die

ſelbe in deren Gebrauch nicht turbiren wolle.

Derowegen halten dieStände in Teutſchland.

üder dieſe ihre Gerechtigkeiten ſehr hoch/daß ſie

ihre Unterthanen entweder nach ihrer eigenen

Willkühr oder wie ſie mit ihnen paeiſeiretha

ben/regieren können/vid. art 3.7. K. p. Capitul. Le

opold. Es iſt auch gar wenig/ was der Kayſer

annoch der Ständeihren Unterthanen ohnnit

telbahr befehlen kan. (e) Ja es wollen die mei

/ ften

(b) Hippolythus a Lapide führet eben ſolcheMey

nungp. I.c.9. ſect. I. n. 22. wiewohl es ſcheinet als

wenn der Autor dieſes nicht geſchrieben, dadurch die ne

gligenz des Käyſers zu taxiren/ſondern daß derſelbe nicht.

wohl könne Achtung haben auf alles dasjenige/ was in

denen Territoriis derStändevorgehet. Espfleget zwar

ſolches durch die Reichs-Gerichte zu geſchehen - welche

darzu verordnet ſind/daß auch diejenigen Controverſen

welche unter denenStänden und ihreneigenenUnterthas

nen vorkommen 1 darinne möchten debattiret werden.

Gailius und andere Cameraliſten prºſerbiren auch einige

Remedia, wie die ſubditi, gegen die Ungerechtigkeit / Gez

walt und Grauſamkeit ihrer Herren ſich beſchützen köns

ten. Aber wer will doch ſo kühn 1 verwegen und uners

ſchrocken ſeyn/ſolche groſſe Herren in Jus zu vocircn? wer

will der erſte ſeyn ſolches zu tentiren?

. e) Ob gleich ſolches Imperium über der Reichs

Ständen ihre Unterthanen von Käyſerlicher Majeſtät

iamediate nicht exerciret wird ſokan es doch mediate per

5 Sta
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ſten gar nicht einmahl zulaſſen, daß ohne einige

Rechts-Hülffe durch die Citationes, welche der

Käyſer in ſeinem Nahmenausgehen läſſet ihre

Unterthanenkönten um Zeugniß abzulegen oder

ſonſten anderer Streitigkeit wegen aufgefor

dert werden. (d) Es iſt aber dem Käyſer nicht

verboten die Unterthanen der Reichs-Stände

mit Gaben und Gerechtigkeiten zu begnadigen

(e) doch alſo damit denen Rechten der Stände

hiedurch kein Abbruch geſchehe. Es pfleget

auch beynahe die Käyſerliche Liberalität*#
- - Es

statusgeſchehen und deswegen bleibet annoch Käyſerli

cher Majeſtät ſolche Machtunbenommen. vid. Kulpis. in

Comm. h. p. 84. -

g» (d) Dieſes Jus de non evocando wird von denen

Ständen ſehr heftig urgiret/ Krafft deſſen Käyſerliche

Majeſtät nicht berechtiget ſind eines Reichs-Stands

Unterthanen auſſer Landes vor Gericht zu fodern zu ci

tiren und zu nöthigen. Welches Recht aber alsdenn

nicht ferner ſtatt findet/ wenn eines Reichs-Stands

Unterthan in Käyſerlicher Majeſtät Erb-Landen ein De

liétum begangen und daraufangetroffen wird. In de

nen Cºpitulationen wird auch auf Seiten Käyſerlicher
Majeſtät verſprochen/ daß niemand mit Commiſſionen

und Mandaten beſchwehret werden ſoll. cenf. Capitul.
Leop.art. 18.und Joſephiart. 17. "A

(e) Kulpiſius meynet die privilegiorum concesſio

wäreeingnugſames Kennzeichen eines SupremiImperii,

weilen ſolche nur allein denen ſubditis pflegten conferiret

zu werden. „Wiewodieſes nicht generaliterkanſºuret

werden/weilen auch öffters denen ſubditis alienis können

privilegia concediret werden, zumahlwenn des Imperan

tisconſenſusexpreſſus oder tacitus darzu kömmt. f)Kul

(f)Kul

- --

-
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A

Stände ihren Landen anrichten. (g) Wann

dieſelbe über die Tituln ſich ſelten zu er

ſtrecken.

§. 7. - - -

Laſſet uns weiterſehen/was denn der Käyſer

vor ein Recht habe über der Stände ihre Gü

ter inſoweit als von denſelben etwas mußcon

tribuiret werden, damit die Republique zu Krie

ges und Friedens-Zeiten die Unkoſten ertragen

könne. So viel als mir bewuſt gehören alle

Zölle auſſerhalb des Käyſers Erb-Landen/aus

genommen etliche wenige Plätzedenen Stän

denzu; (f) und daß dieſe Zölle nicht mögten

übermäßig verſteigert und dadurch die Com

mercia ruiniret werden l hat der Käyſer zu ver

hindern verſprochen. Art. 21. zz. 23. Capit. Leo

pold. Er darff auch keine neue Zollgefällein der

ſon

(f) Kulpiſiushältdavor die ratio differentix, war.

um alle Vecigalia denen Ständen gehören 1 die Tributa

aber nicht alſo wäre dieſe/weilen die Zölle nur von de

nenjenigen gefodert würden, welche dieBeſchwerden das

von hätten, daß die Wahren durch ihre Länder geführet

würden und ſolchesthäten alle Stände in ihren Terr
toriis, bey denen Tributis aber würde vielmehr auf die all

gemeine ReichsNothdurfftgeſehen. Wiewol dieſe di

ſtinction nicht allen anſtändig ſeyn will. -

(g) Neue Zölle können auch regulariter die Stän

de ſelbſt nicht einmahlin ihren eigenen Landen anrichten/

weilen ſelbige nicht allein die Subditos, ſondern auch die

conſtatusgraviren würden. Es wird alſo zur Aufrich,

tung eines neuen Zolles/der Conſens Käyſerlicher Ma

jeſtät und aller Churfürſten erfordert ja es müſſen auch

- - - die
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ſonſten dem Käyſer noch etwas aus dem Reich

zukömmt/ iſt ſolches eben vonkeiner groſſen Er

giebigkeit oder die Cantzeley- Miniſtri kriegen

es welchen dann abſonderlich die Lehns-Reno

vationes ſehr profitable ſind/vid art. 7. Capit. Leo

pold. Daß der Käyſer nach ſeinem Belieben neue

Schatzungen anſage iſt in Teutſchland was un

erhörtes. Es wird auch von den Ständen

nichts geſetzteszum Nutzen der Republique con

tribuiret/ nur allein was zum Unterhalt des

Kammer-Gerichts deſtiniret iſt, welches weni

ge zu bezahlen dennoch vielen ſehr verdrießlich

fält. (h) Vor dieſem wann der Käyſer nach

Rom reiſete daſelbſten die Krohne zu holen mu

ſten die Stände 4000. Mann zu Pferde und

2oooo. zu Fuſſe in die Waffenbringen und un

terhalten. Weilenaber dieſeRömer-Zügelan

ge aufgehöret ſind die Deſcriptionesund Taxen,

welche derhalben gemacht, zu dem EndeÄ
- LM

dieanderenStatus,welchen daran gelegen iſt darüber erſt

lich vernommen werden, vid. Capit. Joſephi art. 20. ſeq.

Etliche Stände aber haben das jus inſtituendivečtigalis,

aus einer beſonderen Concesſion. vid. Rhetius Inſt jur.

publ. 1.2.tit. 6. § 24. & tit. 13. §4. Die Streit-Sachen

aber welche unter denen Churfürſten und andern Stän

den der Zölle halber ſich hervorthun/ haben Käyſerliche

Majeſtätzu unterſuchenund zuunterſcheiden. vid. Capit.

Leopold.art. 24.

(h) Wegen dieſer langſamen Solution beſchweren

undbeklagen ſich die Cameral-Perſohnen ſehr wie dann

deswegen noch neulich aufdem Reichs2 Tage Gravami

Äst worden, von welchen Fritſchius adLimn.
/ X. Z. 34.
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dienlich, daßman wiſſen kan/ wenn etwas extra

ordinair conferiret werden ſoll, wie viel daß ein

jeder von denen Ständen pro rata geben muß.

Obgleichwegen der ungleichen diſtribution und

Anſetzung die darinne enthalten/vieleKlagenſind

moviret worden, nachdem etlicher ihr Vermö

en nach der Zeit ſehr dünne gemacht, anderer

Ä vermehret. () Zum Türcken - Krieg

iſt die meiſte Forcé des Teutſchen Geldes

und Bluts verwendet worden; von den Stän

den aber hat man deswegen nichts

Zwangs-noch Herrſchaffts-Weiſe gefodert.

Auf denen Reichstagen oder durch herumge

ſchickte Abgeſandten hat man alles deſto leich

ter erhalten weilen einigen Fürſten dieſes zum

QVortheil gereichte, indem ſie ſich ein Stücklein

von dieſem extraordinair und ein wenig raun

licher aufgelegtem abgezogen.

8

Die Willkühr einen Krieg anzufangen und

Frieden zuſchlieſſen iſt jetzogar engen Geſetzen

eingeſchloſſen () nachdem das Geld als der
IC -

(i) Die Art nach dem Römer-Zug zu collectiren iſt

allererſt unter der Regierung Käyſers Caroli V. angefan

gen worden wie Obrecht.de expedit. Rom. §. 2. notiretl –

womit es dann ſchwerhergangen iſt. Nach der Zeit ſind

andere modi colleétandi aufgebracht worden/ entweder

nachdemgemeinen Pfennig ºder nach den gütigen Trº
étaten mit den Ständen, Kalpin Cºmment. p. 86.

(!) Wenn Käyſerliche Majeſtät einen allgemeinen

Reichs Taganfangen will ſº muß er vorhero denen
.. Chur
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\

nervus rerumgerendarum nicht mehr da iſt. Es

können zwar die Oeſterreichiſchen Erbländer

eine braſe Armée auf den Beinen halten; (m)

daß dieſelbe aber wann ihnen die Laſt alleine

aufläge ſehr erſchöpffet werden dürften iſt

leicht zu erachten. Wenn alſo die Ständewe

der in den Krieg willigen noch die Unkoſten dar

zu hergeben wollen kam ſich der Käyſer von

ihnen keiner Hülffe verſprechen noch getröſten.

Im übrigen gleich wie ſie denſelben nicht gänz

lich zu verlaſſen pflegen, wenn er von andern

angegriffen wird; alſo wird ihme auch nie

mandleichtbeyſtehenwann er andere angreifft

es wäre dann daß einer mit demHauß Oeſter

reich

Churfürſten und Ständen davon Communicationertheit

len dann ohne Approbation der übrigen Reichs Glieder

kanſolches nicht geſchehen. Dahero wieman Käyſerlis

cher Seiten anno 1657. der KrohnPohlen einen groſſen

Succurs wider die Krohn Schwedenzuſchickte und ſelbis

gerArmee den Tituleiner Reichs-Armeebeylegteopro

teſtireteChur-Mäyntz imNahmen des geſammten Reichs

ſehr hefftig darwider. Esſtehet aber Käyſerlicher Ma

jeſtät hingegen frey/ehne jemandsBegrüßungundEin

willigung/wann er als Käyſer unvermuthlich angefallen

würde/zur ſchleunigen Defenſion Anſtalt zu machen und

desfalls etwas vorzunehmen auch ſogar fremder Hülffe

ſich zu gebrauchen. -

(m) Solches hat man in vorigem dreyßigjährigen

Kriegegnungſam geſehen. Manſiehet es auch nochietzo

beydieſem Spaniſchen Succeſſions-Krieg/ was vor Ars

meenvon anſehnlichen Kärſerlichen Trouppen an uns

terſchiedenen Orten auf den Beinen gehalten werden.

conf Tractat. Oeſterreich über alles/wann es nur wolte.
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reich eine beſondere Allianz gemacht. Viel

mehr iſt denen Ständen heilſam zu verhindern

daß er mit einem andern keinen Krieg anfange

nicht allein deswegen weilen auf ſolche Weiſe

gantz Teutſchland denen Unruhen kan eingewi

ckelt werden; ſondern auch weilen des Käyſers

ſelbſteigene Victorie ihnen wenig angenehm
ſeyn würde, indem dadurch ſeine Macht deſto

mehr aufglimmete/welches ſie ihrer Freyheit ü

berläſtig zu ſeyn vielleicht nicht uneben befürch

ten/vid ert. 3. 4. & 16. Capie. Leopol. Aufwel

che Weiſe des Käyſers ſeine Macht Bündniße zu

ſchlieſſen eingeſchräncketſey/lehret der Art. Io. vor

angezogener Capitulation. Wie angenehm

aber dieſes denAusländernſey/und was vorgroſ

ſe Freyheiten die Stände ſich deswegen 1 zum

groſſen Nachtheildes Reichs 1 genommen kan

mehr als mit einem Exempel dargethan wer

den.

J-9.

Wirwollensº dem Käyſer vor eine

Macht in Kirchen-Sachenzu diſponiren zukom

mel(n) denn wasvon dieſer die Scriptores des

Staats

(n) Was Käyſerl. Majeſtät Macht in Kirchen

Sachenzu diſponiren anbelanget 1 ſo wäre wohl kein

Zweiffeldaß derſelben ebenſolche Macht und Gewalt

deßwegen von Rechts wegen zukäme als einem jedwes

den independirenden Oberhaupte einer Republique, auch

in Teutſchland denen proteſtirenden Churfürſten und

Ständen/nach denen göttlichen und natürlichen Rechten

zukömmet und gedühret. Krafft ſolchen Rechts#
- - ay?

V
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Staats-Rechtsauch zu handeln haben hat die

groſſe Reformation in Kirchen - Sachen, welche

in einem groſſen TheilTeutſchlandsvorgangen

gemacht; denn nach der alten Römiſch

Päbſtlichen Theologie hat der Pabſt nur in

Kirchen-Sachen allein zu ſorgen, denen höch

ſten weltlichen Befehlshabern iſt nichts anders

übrig gelaſſen worden, als daß ſie die Cleriſey

- beſchützen und bereichern und hier und darge

wiſſe Aemter und geiſtliche Beneficia austheilen

- mögen. (o) Die neuere Lehre aber hatÄ

Käyſerliche Majeſtät befüge Biſchöffe und Kirchen. Die

merzuverordnengeiſtliche Geſetze undRegeln fürzuſchrei

ben/die Cleriſeyin ihren Mißbräuchenzu reformiren/all

gemeine oder zum wenigſten National-Concilia auszus

ſchreiben die geiſtliche oberſte Gerichtsbarkeit zu exerci

ren/die geiſtlichen Beneficia mitzutheilen und zu confer

ren/die Regalia ebenſo wohl als der Königin Franckreich

bey VacirungeinesBißthums oder andern Beneficiizuge

nießen/und was dem allen ferner anhängig verrichten

könte/wie dieſes der Autor in ſeiner Einleitung zur Hiſto

riec. 2. § 5.ſeqherrlich ausgeführet.conf. Schweder. J.

P. p.ſpec.ſect. 1. c. 5. Allein Käyſerliche Majeſtät will

ſich ſolches anſehnlichen Rechts nicht gebrauchen ſondern

iſt vielmehr/wegender Römiſch-Catholiſchen Religion

der Meynung/daß weltlichen Potentaten diehohe Juris

diétion über die geiſtlichen Perſonen und alle geiſtliche

Dinge/welche nicht eigentlich innerliche Glaubens-Sa

chen und der Seelen Seeligkeit angehen, nicht zuſtändig

Lſ º (o) Es ſind alſo noch etliche wenige Reliquien von

der ehemahligen geiſtlichenGewalt übrig geblieben wels

the ſich Käpſerliche Majeſtät vorbehalten hat, Ä
** - -

M

/
-
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welche inſonderheit das ſogenannte Juprimaritim pre

eumzurechnen iſt, welches Käyſer Matthias in einem Re

ſcript an den Biſchoff zu Speyer ſeinÄ Recht

und Regale nennet Ä deſſen ein Römiſcher Käyſe

in denen im Reich vorhandenen unmittelbahren College

derer Ganonicorum und Conventen (worunter auch die in

einemBißthum befindliche Neben-Capitulmit gerechnet

werden)wenn nach ſeiner Wahl darinne etliche Stellen

vacant werden esgeſchehe ſolches in denéPäbſtl oder des

Capituls Monathen/darzu eine Perſon (welche Preciſa.

unddas darüber ausgeſtelleteDiplomaeinPanis Briefge

nennet wird) welche er willlpraeſentiren kan.vid Fritſchin

Tract.de Primar. Prec. Einſolcher Preciſtamußauchan

genommen werden / wann ſchon ein anderer die nechſte

expectanz darauf hätte. Dergleichen Recht auch wie es

nige wollen ein Römiſcher König welcher noch bey Leb

zeiten eines Römiſchen Käyſerserwählet wird genieſſet

auch ſelbiges ſogar nach dem Tode des Käpſers 1 und
weñerzu würcklicher u. völliger Regierungköſt vöneus

em exerciret. Wiewolwaseinen Römiſchen König be

trifft nach anderer Meynung/nur in Abweſenheit eines

Käyſers Dn. Schweder.in J.Pºppe..Ic§n.6. Ja es

iſt auch dekandtſdaß eine Römiſche Käyſerin/bey weibl

chen Stifftern nach ihrer Kröhnung dergleichen Recht

ſich zu erfreuen hat, wie man beyder. Allerdurchlauchtig

ſten Käyſerin Eleonora obſerviret hat. Es wird hierbey

noch die Frage aufgeworffen, woher eigentlich einemRö,

miſchen Käyſerſolches Recht zuſtändig ſey? Einige und

vornehmlich die Päblich Geſinnetemeynen gesrühre

ſolches aus Vergünſtigung/Beneficio und Verleihung

der Päbſteher und führen vor ſich viele Päbſtliche Bj

len und Diplomataanaus welchem Fundament dann nach

dem Religions-Frieden # Augſpurg unterſchiedliche

mahlwegen derer in dem Reichs-Abſchied deaane 1555.

§ 29 enthaltenen Worte: So ſoll die geiſtliche jº

Fisdiction wider die Augſpurgiſche Confesſion, Reli
sensauenºsſenderºrg

- (Z

x
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höchſten Geſetzgebern eine viel gröſſere Mach

zuwege gebracht dadurch dann eben dem grö

ſten Theilder Veränderung umBekehrungGe

legenheit gegeben worden; von welcher vmit we

migem dieſes zu behalten. Alsdemnach vorhin

die Römiſchen Gebräuche in Teutſchland ganz

alleine im Schwang giengen nur daß Johann

Hußnicht wenigAnhänge und Jünger noch hat

teiund die Juden hier und dar toleriret wurden

iſt ohnvermuthet dem Päbſtlichen Weſenſdurch

Martinum Lutherum eine groſſe Schlappezuge

bracht worden: Und eine kleine Zwiſtigkeit/wel

che aus einer geringen Sache entſtunde hat

– gro

Gebräuchen/Grdnung und Ceremonien / ſo ſie

aufgerichtet oderaufrichten möchten/bis zu endli

cher Vergleichung derÄ nicht exerciret/ge

brauchet oder geübet werdenzc. gezweiffelt wor
den ob man Käyſerlicher Majeſtät dergleichen Recht

bey denen Collegis Canonicorun derer Proteſtanten zu

geſtatten ſchnldig ſey oder nicht? Es iſt aber dieſer

Ä in dem Münſteriſchen Frieden alſo beygeleget

worden/daß zwar dem Käyſer unverwehretſey auch in

denen proteſtirenden Capituli/in weichen derKäyſer vor

dem 1624 Jahre desfalls in Poſſesſion geweſen / einen

Domherrn und Beneficiarium geſtallten Sachen nach/ zu

preſentren allein/daß ſelbiger nicht der Römiſch Cathos

liſchen ſondern von eben der Religionſey/ als der ver

Fortſene geweſen. conf. inftrum. Pac. Caeſ. ſuec art. 5. Bur

goldens. ad nr. P. p. 2. D... membr.2. Aneinigen Or2

ten aber hat Kämſerliche Majeſ ſolches Recht nicht zu

exerciren als in der Marck Brandenburg/woſelbſt Ihro -

Königliche Majeſtät vonPreuſſen ſelbſt praeſentiret. conf.

Scheplizin Coniult, March.p. I. eit. . -

/
- /

-
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groß Theil Teutſchlands von ihm abgewendet.

(p) Wie nun billig der göttlichen Providenz in

dieſer Sachen das meiſte zuzuſchreiben iſt; alſo

wenn mans nach menſchlichem Thun und was

dieſelbe hierzu contribuiret anſehen will ſo ver

dienet vornehmlich ſowohl die Dummheit und

Unwiſſenheit dererjenigen welche ſich Luthero

das erſtemahl widerſetzet haben als auch des

Pabſts Leonis X. unbedachtſamliche Uberei

lung allhie eine ſcharffe Cenſur. () Denn es

waren nur Brüderger die untereinander ſtrit

ten/ einem davon gienge mehr die wahre Gots

tesfurcht dem andern das Intereſſe der Cleriſey zu

Hertzen. Wenn wman alſo die Sache nach den

Reguln menſchlicher Klugheit erwägen will, ſo

hätte allhie ein kluger Richter ſich gegenbeyde

Theile billig und aufrichtig erzeigen oder allen

beyden bey Zeiten ein Stillſchweigen auferle

gen müſſen damit die Sache dem gemeinen

Pöbel nicht verdächtig zu ſcheinen anfienge.

Man hätte nicht ſollen ſo offenbahr als die Krä

mer zu Marckte gehen damit man nicht aufdie

Gedancken kommen alswennder oberſte Ä
- Meh?

(p) Dieganze Hiſtorie von demUrſprung und Anz

fangder Religions-Reformation, kan am allerbeſten aus

des Schleidani Commentariis nachgeleſen werden. conf.

- Strauchiusin diſſert. Jur. Publ.

(q). Es hat freylich der Pabſtdarinne einen groſſen

Staats Fehler begangenliedoch mit allen ſeinen Cof ſiliis

nichts impediren können weilen die göttliche Direction

- darbey handgreiflich zu ſpühren geweſen.

Aa 2 (9 Es
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mehr vor das Geld und den Gewinals vor die

Seelen ſorgte oder als wenn er lieber haben

wolte daß man die Abſolution der Sünden mit

Geld erkauffte als dieſelbe verbieten. Es

- wurde auch klugen und wenig abergläubiſchen

Leuten Gelegenheit zu argwohnenan die Hand

gegeben als wenn die Prieſter mit denen

Aerzten und Wund-Curirern gleiche und ei

nerley Vota hägten welchen die menſchliche

Kranckheiten und Wundenzu ihrem Vortheil

dienen; und daß dieſelbe ſich darüber recht

ſchaffen grämeten wird keiner ſo leicht glau

ben/ und ſich perſuadiren laſſen. Wenn es a

ºber närriſch und Kirchenräuberiſch zu ſeyn er

achtetwurde ein Urtheil, welches zu der Kir

chen ihrem Schadengereichte zu fällen; ſohät

te man dieſen Menſchen welcher einen verſchla

- genen und hitzigen Kopff hatte mit Gaben und

Promeſſen gewinnen ſollen damit er denen Lähen

die Gelegenheit nicht an dieHandgegeben hätte

wodurch ſie ſich von der Pfaffen ihrem Joch

loßreiſſen können. Und da auch viele per Am

bitum und Schenckungen nach geiſtlichen Wür

den getrachtet, wäre esrathſam geweſen dieſem

Münch den Purpur-Rock anzuhängen / §
- M

(r) Es wäre freylich dieſes die gröſte RatioStatus

von dem Pabſte geweſen, wenn er Luthero die beſte Prae

bendeoder gar ein Biſchoffthum verſchaffet hätte. Aber

es iſt die Frage/ wanngleich der Pabſt LutherºſolchePro

meſſen gethan hätte, ob er ſich dadurch perſuadiren und

durch ſolchedelicias hätte verleiten laſſen?

-

-

- A
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mit es ihme an Patronen nicht ermangelte, hat

damit er ſich um die Römiſche Kirche nicht ſo

übel meritirt gemacht hätte. Denn daLuthe

rus geſehen, daß er als ein Geiſtlicher bey dieſer

Gerichtsbarkeit nichts rechtſchaffenes erhalten

würde, hat er ſich um die faveur der Läyen bewor

"ben. (s) Dannenhero er auch den Pabſtwel

chen dieſer Streit ſelbſt angiengte zum Rich

ter hierinne nicht annehmen wollen. Und das

er angefangen zu lehren / daß denen weltlichen

Fürſten oder welche mit ihnen gleiche Macht

haben die Ober-Aufſichtund Herrſchafft über

die Kirche zukomme; und weilen ſie ſähen daß

durch dieſe Güter welche ſonſten von denen

Vorfahren zum gottſeligen Gebrauch gewid

met worden, nur vielmehr die Faulheit und

Schwelgerey der Cleriſey gehäger würde ſo

wäre es recht, daß man dieſes müßige Vieh

aus ſeinem Stalle triebe. Dieſes iſt von vie

len begierig angenommen, theils weil es doch

die Wahrheit zu ſeyn ſchiene theitsweilen ſie

dadurch ihre Gefälle zu vermehren hofften.

Es war denen Teutſchenauch bereits zu Ohren

komenſdaß dieJtaliäner nur ihrenSpott mitih

rer Einfalt trieben, indem das Geld - welches

ausihren Sünden gelöſet nur zur Schwelge

rey

(s) Nicht als wenn er geſuchet hätte durch weltlis

che Fürſten ſich zu erheben/ſondern weilen derſelbe zueis

nem ſolchen groſſen Unternehmen nebſt der Göttlichen

auch der Fürſtlichen Hülffenöthig hatte, -

- z - Aa 3 . / (t) Es

/
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rey und Spiel oder zur Bereicherung der

Päbſtlichen nepoten, depenſiret wurde. Sie

erinnerten ſich auch des ſchönenSpruchsPabſts

Martini V. da er gewünſchet: Er wolte, daß

er ein Kranich wäre, wann die Teutſchen nur

in Fröſche verwandelt würden. Diejenigen

aber welche bisheroder Römiſchen ihre Waf

fen ſo tapfer abgehalten ſeufzeten ſie wären

froh, daß / da ſie die Religion angenommen

jetzo kein Heu zu eſſen nöthig hätten. (t) Es

contribuirten auch die guten Künſte und Wiſ

ſenſchafften, welche von Tage zu Tage beſſer

excoliret wurden ein groſſes zu dieſem Werck

dergeſtalt, daß ſolche neue Lehre mit groſſem

Frohlocken recipiret wurde. Denn es haben

die gelehrten Leute dieſes in der Art, daß ſie

nicht leichte dahin zu bringen ſind dasjenige

- Fºº was der geſunden Vernunftzuwi

Eſ lk. -

S. 1 o.

Bey dieſer Gelegenheit wurde der größte

Theil der Ceremonien, oder was ſonſten noch

überflüßig und falſch von denen neuernÄ
- - LL(R6)s

(t) Es lauten die Worte horrible, welche damahls

ein Canonicus zu Würzburg vorgebracht haben ſoll:

WäreLutherus noch ein 30. Jahr auſſen geblieben

wir Geiſtlichen wolten es dahin gebrachthaben

daßdie Bauren Heu undStroh gefreſſen und uns

- Geiſtlichen die Lapaunen ſelbſt gebraten gebracht

und dieJunckern hätten uns die Stieffel Schuh

und Sporen putzen und ſchmieren müſſen. O

denburg. D. 1 I. § 3,
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erachtet wurde bey vielen Teutſchen Völckern

abgeſchafft; die Cleriſey wurde zugleich von ih

ren Gütern entblöſſet. (u) Als nun denen

Einnehmern dieſer Güter deswegen bey der

Reichs-Kammer viele Strittigkeiten moviret

wurden dieſe aber der Cleriſey mehr gewogen

ſchiene ſo wolten die Proteſtirenden in dieſem

Stück die Jurisdiction der Kammer nicht a

gnoſciren. Denn ob zwar ſonſten nach denen

Geſetzen ein Beraubter vor allen Dingen in

vorigen Stand geſetzet werden muß; ſo hielten

doch die Proteſtierenden nicht ohne Urſach da»

mit zurück und wendeten ein, es müßte dieſes

erſtich durch ein allgemeines und rechtmäßiges

Concilium,oder anderepubliqueZuſammenkunft

ausgemacht werden, daß die ausgetriebene Cle

riſey der wahren Religion zugethanſey. Dann

wann dieſes nicht probiret würde, deſſen ſie dann

gewiß wären ſo forderten ſie ja ganz unver-.

ſchämt diejenigen Güter wieder welche doch von

denen Vorfahren nur allein zum Nutzen des

- wahren Gottesdienſtes gewiedmet worden.

Als nun die Proteſtirenden ſich mit ihren Grün

den und Vorwendungen nicht allzu s zu.

L!)!

s (u). Dieſesgeſchahenicht mit Unrecht / dann nach ,

dem die Religion mutiret worden - ſo iſt auch die Condi

tion, mit welcher denen Clericis ihr Amt und Vermögen

cencediret geweſen erloſchen worden. Zudeme wurde

auch damahls derClerusPapalisvor einenFeindderRepu

blic gehalten. vid.Trtius in ſpecim. Jur. Eccleſiaſt. lib. 2. e.

5. §. I8. f9.

- Aa 4 (x) Aus
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ſeyn traueten vereinigten ſich diemeiſten durch

den ſo genandten Schmalkaldiſchen Bund

Gx) damit ſie der Macht wiederſtehen könten

wann ſie wegen der Religion angegriffen wür

den. Man griff dahero zu denen Waffen und

als dieſelbe unglücklichabgiengen/indem Chur

Sachſen wie auch der Land- Grafvon Heſſen

gefangen wurden ſchiene auch ihre Religion

nicht wenig auf die Neige gekommen zu ſeyn bis

Daß Mauritius Churfürſt von Sachſen mit ſei

nen Waffen ſo weit durchgedrungen, daß zu

Paſſau einVertrageingegangen wurde. Nach

der Zeit iſt auf dem Reichs-Tage zu Augſpurg

Anno. $ 5. der proteſtirenden Religion durch

Den auf Art eines publiquen Geſetzes beſtätig

ten ſo genandten Religions- Frieden mit meh

rerin vorgeſehen worden. In welchem vor

nehmlich beſchloſſen worden: daß die Par

theyen

(x) Auf was Art anno 1530. der Schmalkaldiſche

Bund zuſammengetreten und wie man hernacher Anno

1552.zum Paſſauiſchen Vertrag und drey Jahr nach

dieſem zum ReligionsSrieden geſchrittenſey/hat chºi
danus weitläufftig ausgeführet und Thuanus wiederho:

let: Alles aber hat Lehmannus in actis pacis Religioſat

weitläufftig referretbeywelchem auch dieFormuln,wel

che unter denen Partheyen in conventione vorgekommen

zu finden ſind. Der Auszugvon der letzten Convention

iſt allhiereferiret/und dem Receſſui imperiide anno 1552.

inſeriret worden auch nachgehends von vielenCommen

-

tatoribus illuſtriret worden alsAntonioBembellona deGo

dentiis, Andrea Cranio, Friderico Alberto Mauritio, Juſto

Springero, und Gotofrido Suevo, Kulpis. in Comm.P, 9.
---

- - -

\
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theyeneinander nicht überfallen beleidigen oder

ſonſten um der Religion willen etwa dieſelbe ab

zuſchweren mitGewaltniemand nöthigen ſollen.

Wañ von denen weltlichenHerrſchafften einige

Kirchen-Güter/welche einem ohnmittelbahren

Stande nicht zugehöret wären eingenommen

worden ſolten dieſelbe denen Beſitzern gelaſſen

werden, wann nur die Ceriſey zur Zeit desPaſ

ſauiſchen Vertrags/ oder unterdeſſen dieſelbe

nicht innegehabt hätte auch ſolte die Kammer

über die Inhaber dieſer Güter kein Recht und

Urtheilzu fällen. Macht haben. Die Kirchen

Jurisdiéton über die Augſpurgiſchen Gºnfeſſions

Verwandten ſolte ſuſpendiret ſeyn undihnen

freye Macht über ihre Kirchen-Güter zukom

men. Es ſolte auch keiner des andern ſeine Un

terthanen zu ſeiner Religion ziehen oder dero

ſelben Verthädigung um der Religion willen

übernehmen.DiejenigenUnterthanen aber derer

Religion von des Landes-Fürſten ſeiner unter

ſchieden iſt ſoltenfreye Machthaben ihre Güter

zu verkauffen/und ſich anderswohinzuwenden.

Wann die Religions- Zwiſtigkeiten durchzuläß

liche Remedia nicht beygeleget würden ſolte

dieſer Friede immerwährend dauren.

§. I I.

Es iſt aber heftig geſtritten und von denen

Proteſtirenden treflich daraufgedrungen worden/

daßwenn ſichzutrüge daß ein CatholiſcherGeiſt,

licher die proteſtirende Religion annehme/ſöl

te dieſem nebſt der Dignität auch die Kirchen

y
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Güterzubehaltenfreyſtehen; weilen es zur groſ

ſen Verunehrung ihrer Religion gereichte, daß

wenn man dieſelbe annähme/alsdenn die Güter

und Dignitaeten im Stich gelaſſen werden mü

ſten. Es würde vielen dadurch der Zugang

zur reinen Lehre verleget. (y) Einem ſolchen

würde auch nicht zu Sinne kommen die geiſt

lichen Güterzum profanen Gebrauch anzuwen

den oder denen Capituln die freye Wahl zube

nehmen. Weilen man aber durch ſolche Frey

heit der Catholiſchen Religion in Teutſchland

den Garqus machen können/ſowiderſetzten ſich

deswegeſ die Catholiſchen Stände ſehr hart

näckigt und Käpſer Ferdinandus ließ ihnen zu

Gefallen in den Religions-Frieden dieſe Clauſul

mit einrücken: Si Clericus ad Proteſtantium Reli

gionem tranſeat, beneficia, qua habüit, Eccleſia

ſtica perdat, ſalva tamen exiſtimatione. Und ob

- - - ſich

- (y) Es wird insgemein dieſes Reſervatum propalla

dio der Catholiſchen Religion ausgeruffen und dafür an

geſehen, daß wann ſelbiges nicht wäre die proteſtirende

FReligion durchBeytretung vieler Catholiſchen Biſchöffe

einen groſſen Zuwachsbekommen würde; allein wie ir

rig dieſe Meynungſey beweiſet der Herr Thomaſius in

not. allhier c. 2. § 10. mit dem Exempel der weltlichen

Fürſten/welche kein geiſtlich Vorbehalthinderte und die

doch nichtehangiretenz zeiget aber eineandereRaiſen an/

warum die Catholiſche Religion ſich ſo ſehr recommendi

re. Wie ſcharffſonſten wegen dieſes geiſtlichen Vorbes

haltsdiſputiret ſeyworden iſt aus den Actis Lehmannia

nis zu erſehen. Limnaus hat die vorgebrachten rationes

in utramquepartemventiliret und Ulricus Obrechtus hat

von dieſer Materie eine beſondere Diſſertation gehalten.
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ſ

-

ſich gleich hernachmahls öffters abſonderlich

beyder Cölniſchen Affaire, (z) die Proteſtirende

über dieſes reſervatum beſchweret und daß ſie

an daſſelbe nicht gebunden wären aſſerirt ha

ben; ſo iſt doch ein ſolches nichts deſto weniger

durch den Weſtphäliſchen Friedens-Schluß

confirmiret worden. (a) -

§. 12. /.

Dieſer Friede hat dennoch alle Zwiſtigkeiten

welche aus dem Unterſchied der Religions

Sachen herrühreken nichthebenkönnen. Dann

es vertheiten ſich auch die Proteſtanten ſelbſt/

dieweilen etlichedenen Worten der Augſpurgi

ſchen Confeſſion ſchlechterdings nachgiengen

andere ihre Lehren genauer einzurichten ver

meynten. Und ob gleich denen Aufrichtigſten

die Sache von ſolcher Schwierigkeit nicht zu

ſeyn ſchiene daßman deswegen einen Civi-Krieg

anſienge: ſo waren doch die Gemüther nicht

wenig untereinander verbittert und durch die

Prediger als auch Intriguen der Catholiquen

welchen dieſe Zwiſtigkeit ihrer aserſ.
ehr

(z) Nemlich als damahls Erz-BiſchoffGebhardus

von Cölln/gebohrner Truchſes von Waldburg die Relis

- gion changirete und ſich mit einer Gräfin von Mander

ſcheid trauen ließ. -

(a) Man hält insgemein davor / daß das Reſerva

tum Eccleſiaſticum in dem Weſtphäliſchen Friedens

Schlußauf Seiten der Römiſch-Catholiſchen ſey confir

miret worden. vid. Kulpis. c. 2.§ 1o. p.575. Es iſt aber

dieſe Aſſertion noch einigem Zweiffel unterworffen I wie

oben bereits angezeiget worden.

A
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(c) ſo hat es doch der Prieſter ihr Eyfer dahin

ge

/

ſehr vortheilhaftig war verhetzet worden. (b)

Demnach auch alle diejenigen von dem Reli

gions-Frieden ausgeſchloſſen waren welche

weder Catholiſche noch Augſpurgiſche-Confesſi

ons-Verwandte ſeyn würden ſo bemüheten ſich

die Catholiquen ſehr liſtiglich denen Lutheriſchen

einzubilden, daß ſie davor halten möchten die

Reformirte gehörten nicht unter die Zahl der

Augſpurgiſchen Confesſions-Verwandten. Und

ob zwar dieſe vielmahls öffentlich bezeugten/daß

ſie wegen dieſer geringen diſcrepanz keinesweges

vom Religions-Frieden auszuſchlieſſen wären

(b) Es wurden nehmlich durch den Zwieſpalt einis

ger Proteſtirenden (welche zwiſchen der geänderten und

ungeänderten Augſpurgiſchen Confesſion einen ſo

groſſen Unterſcheid machten) dieCatholiſche bereitsanno

I566. bewogen, denen Reformirten/ſonderlich Pfalz

GrafFriderico queſtionem ſtatuszumoviren als wenn ſie

der Augſpurgiſchen Confesſion nichtzugethan und folg

lich desRegions Friedens nicht fähig wären: DieEv

angeliſche Lutheriſche Stände aber wolten ſothane

Excluſion derReformirten nichtzugeben,ſondernbehaup

retendaß ſie Evangeliſchenicht aber Catholiſche urthei

len müſten/ob einer der Augſpurgiſchen Confeſſion beyge

thanſey lieſſen ſich auch damahls und nachgehends von

denen Reformirten Churfürſten in der Pfalz bis zur

BöhmiſchenUnruhe dirigiren.

(c) Es iſt heutiges Tageseine ausgemachteÄ
daß die Reformirte/in Anſehung des Religionsund Kös

niglichen Land Friedens auch anderen Reichs-Satzun2

gen ſiemögen Nahmen haben/wie ſie wollen/auch end

ſich in dem Weſtphäliſchen Friedens-InſtrumentÄ
U!)(4

M
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gebracht, daß ein jedweder Theil ſeine Sachen

insbeſonder einrichtete und ſelten gemein

ſchafftlichen Rath gepflogen; ja ſogar 1 daß

wenn ein Theil von den Catholiquen gedruckt

wurde ſahen die andern heimlich zu und ſchickten

dieſen noch wolHülffe gegen dieſelbe. Nach

der Zeit entſtunden andere Unruhen bis in

Böhmen das rechte Feuer angezündetwurde

dadurch dann ganz Teutſchland mit in die

Aſchekam. Als in dieſem Kriege den Käyſer

das Glück im Anfang nach Wunſch anlachte

und derſelbe damahls einen groſſen Theil

Teutſchlands mit ſeinen Waffen beſetzet hieltet

ließ er Anno. 1629. ein Edičt (d) von Reſtitui

rung der Kirchen-Güter/ welche nachdem Paſ

ſauiſchen Vertrag von denen Proteſtirenden

ären eingenommen worden / promulgiren.

ie heimliche Staats- Urſache des Edičts war

dieſe damitder Käyſer die geiſtliche und übrige

-
Catho

Lutheranern in allen Stücken gleich geachtet worden/

unddaßvornehmlich/ſo viel den Religions-Friedenans

belanget/dieſelbe mit darunter begriffen ſeyn ſollen. vid.

Inſtr. Pac.art. 1. &19.

(d) Durch dieſes Edict wurde das Feuer des dreyſ

ſigjährigen Krieges noch mehr aufgeblaſen. Es wird

ſolches von Limnaco T.1. addit. 1. p. 145. exhibiret/ und

darbey dasjenige,was die Proteſtirenden vorgewandtanz

geführet; add.Scipionis Aretini gründlicheDeduction,

wie es mitdem Käyſerlichen Religions-Edict und

der Geiſtlichen vermeymten Vorbehalt eigentlich

bewandt vor deſſen Autor Jacobus Lampadius gehalten

wird. - C

–
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Catholiſche Stände T dadurch auf ſeine Seſ

te bringen und beredenkönte alles was er vor

nähmegeſchähe nur der Religion wegen nicht

aber der Ständen ihre Gerechtigkeiten zu unter

drücken. Wann er nun vermittels deren Bey

ſtand oder nur Stillſitzung die Proteſtirendeun

ter ſein Jochgebrachthätte müſten ſich die an

dern bald nach ſeinem Willen und Winck rich

ten. Wie weit aber dieſe Concepten im Aus,

gangfehlgeſchlagen iſt allzuwohlbekandt. Her

macher iſt im Weſtphäliſchen Friedens-Schluß

dem Religions-Weſen weitläufftig vorgeſehen

worden Articulo V. (e) darinnen denn der Paſ

ſauiſche Vertrag und Religions-Friede aufs

neue confirmiret/und ausdrücklich erkläret wor

den/daßdarinne die Reformirten mit begriffen

wären. Es iſt auch dabey verordnet worden

daß alles/was nach dem 1.Januarii des 1624.Jah

V.

resſowohl in Kirchen-als in Policey-Sachen

verändert worden in den Standgeſetzet werden

ſolte darinne ſie zu beſagter Zeit damahls gewe

ſen; derowegen ſolten diejenigen geiſtlichen Gü

ter welche damahls dieCatholiſchen in Beſitzge

habt/mittler Zeitaber ihnen von den Proteſtiren

den genommen worden, denenſelben reſtituiret

- Wer»

(e) Zu mehrer Erläuterung dieſes Articuli, können

die mancherley und weitläufftige Conſultationes, welche

- wegen deſſen Verfertigung ſind gehalten worden con

jungiret werden die Summam derſelben exhibiren mit an

genehmer Kürze die Epiſtole Forſtnerianx. Abſonders

lich hat Tobias Pfannerus in dieſem Stücke ein groſſes.

praeſtiret in ſeiner Hiſtoria Pacis Weſtphalicae.

,-

W.
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werden und aufgleiche Weiſe ſolte es auch an

ders Theils gehalten ſeyn. Die mittelbahre

iſtliche Güter welche die Proteſtirende zu be

agter Zeit im Beſitz gehabt ſolten ſie auch in E

wigkeit behalten. Das Recht, eine Religions

Veränderung anzuſtellen, welches vorhero de

nen Ständenfreyſtunde/ſolte auf ſolche Weiſe

eingeſchräncketſeyn, daß die unter denen Catho

liſchen Ständen ſtehende Unterthanen proteſti

render Religion/welche Anno 1624. das Exerci

tium ihrer Religion gehabt auch darbey bleiben/

und wann ſie darinne turbiret worden wieder in

vorigen Stand geſetzet werden ſolten: Welche

daſſelbe beſagten Jahres nicht gehabtſoltenden

noch ihrerÄ genieſſen 1 iedoch

ihren Gottesdienſt in Privat-Häuſern oder be

nachbarten Orten abwarten. Würden ſie aber

von dem Landes Herrn gezwungen ſich anders

wohinzuwenden/ſoſolten ſie ihre Güter zuver

kaufen oder dieſelbe durch andere adminiſtriren

zulaſſen/freye Macht haben. Es hat auch der

Käyſer ſeinen eigenen Unterthanen proteſtiren

der Religion um der proteſtirenden Fürſten we

gen/viele Freyheiten verſtattet. (f) Darbeyiſt

erweh

(f) Nehmlich in denen Schleſiſchen Fürſtenthü

mern und der Haupt Stadt Breßlau. Esiſt abernach

Inhalt ſolches Münſteriſchen Friedens Schluſſes dieſes

nicht permodumpačti, ſondern aus bloſſer Käyſerlicher

und Königlicher Gnade / auf Interceſſion der Krohn -
Schweden/und der proteſtirenden Reichs-Stände ge:

ſchehe/laut ſolcher beilſamen Ordnung ſollen die Gro

ſºll
. . -
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erwehnetworden, daß wenn ein Fürſt ſeine Re

ligion veränderte ſolte es ihme unſchädlich ſeyn

undkönte er alsdenn ſeine Prediger von ſeiner

ReligionzuHofe bey ſich haben: ſeine Untertha

nen aber ſolte er zu ſeiner Religion mit Gewalt

nicht zwingen, ſondern dieſelbe bey der bisher üb

lichenlaſſenſiedoch wird auch dieſenfreygeſtellet

ihresLandes-Herrns ſeine Religionanzunehmen.

Nebſt dieſem iſt zumercken, daß dieſesº.
- - - - - rey

fen Baronen und Edelleute in Schleſienund Nieder-Oe

ſterreich nicht ſchuldig ſeyn aus ſolchen Ländern zu weit

chen/ ſondern vielmehr/und ſo viel vornehmlich Schles

ſien betrifft/ſieundihre Unterthanenberechtiget ſeyn in

denen ihnen zunechſtgelegenen Pertern, wo der Lutheris
ſche Gottesdienſt üblich wäre ihre Devotion zu verrich

en, wann ſie nur ſonſt ruhig und friedlich leben und ſich

alsgehorſame Vaſallenaufführen würden. Daferne as

deriemand von ihnenfreywillig aus dem Landeentweis

chen und ſeine Güter entwedergarnicht verkaufen wol

te/oder nicht füglich könte denſelben ſoltefrey ſtehen ab

undzuzureiſen und ſeine Güter adminiſtrren zu laſſer.

n den §.40. desÄ Arriens verſpricht ferner

hr. Käyſerl. Majeſtät aus Käyſerlichen und Königlis

chen Gnaden/daßdenen in Schleſien befindlichen Angs

ſpurgiſchen Confeſſions-Verwandten frey gelaſſen ſeyn

ſelte drey Evangeliſche privilegitte KirchenvordenTho

reuzu Schweidnitz/Jauer undGlogan von ihren eigenen

jteln aufzubauen. Weilnun in dem Münſteriſchen

Frieden Schluß dergleichen Verordnung geſchehen ſo

haben ſich neulicher Zeit Ihro Königliche Majeſtät von

Schweden ſehr angelegenſeynlaſſen wie ſie deroReligis

ons Verwandten nach der Verordnung bemeldten Frie

dens-Schlußes wiederum im vorigen Stand ſetzen möch

ten. Woraufauch IhroKäyferl. Majeſt. Joſephusaller

gnädigſte Reſolution und Confirmation ergehen laſſen.
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Freiheit aufdie Arteines Paki, als wenn es un

ergleichenvorgangen beſtätigetºworden in

jehem auch der Käyſer als ein Mitglied derer

andern conſideriretwird; der wegen weder dem

ÄnochübrigenCatholiſchen Ständen, ob

deren gleich mehr ſind hierinne etwas zu verän

dernfrey ſtehet. Dieſes iſt auch klar daß die

proteſtirende Stände beſſere Gerechtigkeiten be

Ä Catholiſchen; indem dieſe ihre

Dependenzvom Pabſtehaben jene aberdºº
ren in Kirchen-Sachen nach ihren eigenenRech

ten und Geſetzen, add.art . & y Capitulat. Lea

pold, (g). I

wº - 3- -

Wir ſchreiten zur Macht Geſetze zu geben
wem ſolche zukomme, wird ſich klärlicher zeigen

wenn man verſtehet was vor ein Recht in

Teutſchland gebräuchlich und wo es hergenom

menſey. In welcher Sachen uns Hermannus

Conringuin ſeinem gelehrten Traétat de Origi
MG

(g) WonderPrerogativderer proteſtirenden Fürſten

hat der Herr D. Rechenberg eine eigene Diſſertation ges

ſchrieben/welche invelum. Diſſertat. p. 2. n. 24. befinds

lich. Wegen dieſer Prerogativ aber kam nicht allzu accurar

eſagt werden/daß die proteſtirenden Fürſten zweyerley

Perſohn nehmlich alsEpiſcopi und Principes, praeſentire?

ten. vid. Kulpiſh.p.99. Da.Thomas in not. h.lit.x.p.259.

Wiewohl etliche berühmte Ctials Carpzovius in Jurie

cleſiaſt. 1.2. Diſp. 299. n. 9. i. 3. D. . n. 12. Mylerus de ſta

zib. & Princip. Imp. it. 86. 3. und Mevius ad Jus Lubec.

«quaeſt.praelim. 3. n. 7. Strauchius diſſert. Academ, 3. n.36.

dieſe Weynung geheget haben.

- - Bb . (b) De
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ne Juris Germanici ein Licht angezündet, welchen

wir hier bey nahe imitiren. (h) Obberührter

Autor läßt ſich ſehr angelegen ſeyn die gemeine

Meynung zu refütiren als wenn das Römiſche

Recht aufBefehl K.Lothariides Sachſen anno

C. Iizo. ſowohl in Schulen als Gerichten wä

re recipiret worden; G) und zeigetdaß die Ge

richte in Teutſchland nicht ſo wohl nach denen

geſchriebenen Geſetzen als nach guten im

SchwanggehendenGewohnheiten geurtheilet

bis zum dreyzehenden Secuo; es wären zu privat

Sachen keine Richter von ſonderlicher Erudition,

ſondern welche das Alter die Klugheit Gottes

furcht und Gerechtigkeit in Anſehen gebrachter

wähletworden und damahls wären die meiſten

von denen Läyendes Leſens und Sc

erfahren geweſen. Im dreyzeh

(h) Dieſemkam nochhinzugethanwe esCo

vadiSinceri,oder vielmehr KulpiſfDiſſertatioEpiſtolica De

Germanicarum Legumveterum, acRomani Juris in Rept

blicanoſtra origine Autoritatequepraeſenti, welche einem

jeden JurisStudioſoÄ recommendiren iſt/ weilen derſelde

darinne von dem uſu legum Germanicarum hodierno ſehr

wohl philoſophiret hat. Hierbey können des Herrn

ThomaſiiVindicix de exiguo Pande&arum uſu infor.Ger

manix conferiret werden. Wie auch deſſen Diſſertation

deuſuactionum poenalium inforis Germanix.

(i) Dieſe Meymung hat Lindenbrogius am allerer

ſteninprefatione Codicis Legum Antiquarum impugniret/

- deme Georgius Calixtus, ein berühmter Polyhiſtor,darinne

nachgefolget / bis nachgehendsHermannus Conringius

dieſeMeyuung in ſeinem Tract.de O.J.G. c. 2.ſegwei

ker ausgeführet hat, - - - - -



Famba-FEFnach und nach auf die

- ſertation

Bahn daraus dann nicht allein dasjenige ge

nommen wurde, was die geiſtlichen Sachen an

giengeſondern es iſt auch der Civil-Proceß ()

Harnacheingerichtet geweſen; obgleich viele bei

ihren alten Gewohnheiten bleiben wolten. (m)

Umdieſe Zeit wurden auch die alten Gewohnhei

ten zu Papier gebracht unter welchen vornehm

lich das Lüdeckiſche Recht (n) unddasÄ
Urgl

(!) Dieſes iſt ohnſtreitig, daß indem dreyzehenden

Seculoder Pabſt faſt allen Völckern das Jus Canonicum

öbtrudirethabe/worunter dann auch die Teutſchen mit

begriffen geweſen/ja es kam endlich ſo weit daß ein

publicum Decretum wegen reception des Juris Canonici

ausgefertige wurde / welches beym Goldaſto in ſeinen

Reichs-Händeln p. 2. c. 15 befindlich. Es war aber

damahlsnur in denen geiſtlichen Gerichten üblich/ bis

nachgehends auch der Civil-Proceſs darnach eingerichtet

werden und alſo deſſen Autorität nach und nach in die

5öhe gebracht worden, wie ſolches die berühmten JCti

Joh.Ä und Caſpar. Zieglerus mit beſonderen Diſ

us de Origine & Auturitate Juris Canonici auss

geführet haben. ... " - - -

(m) ÄExempel deſſen kömmt auch in Jur. Saxon.

provincl. I, art. 3. vorallwo der Compilator dieſeWora

te hinzuſetzet: Der Pabſtmag kein Rechtſetzen/da

er unſer Land oder Lehn-Recht mit ändern oder

fräncken möge. vid. Conring.de O.J. G. c. 26.

(n) Nach derMeynung des Herrn CoccejinJuripº

publ. c. 23. n. 5.ſeq. ſind vormahls dreyerley Königliche

Rechte im Reiche recipiret geweſen, welche von CaroloM.

herkommennehmlich in Italien die Römiſchen Longos

bardiſchen und Saliſchen Geſetze. InTeutſchland aber

war nur das JusSalicum, welchesmanauch das Fränckis

Bb 2 - ſcht

A -



- 388 _Das VEapitelvon der

ſche oder Schwäbiſche nennet gebräuchlich. Von die
ſem Rechte aber iſt die ganze Sächſiſche Provinzeximi

ret geweſen dann dieſelbe hatte ihr beſonder Recht/ die

ſes kam daher entweder weilen Carolus M. denen bei

zwungenen Sachſen dieſes rivilegium gegeben/oder wei
UtÄ unter Kayſer Henrico Aucupe, oder

Ä ächſiſchen Käyſern ſolches Privilegium allererſt

ekommen haben. Und daher entſtunden dieſe zwey

Rechten welchemanden Sachſen und Schwaben-Spiez

gelnennet/und Teutſchland wurde aufſolche Art verthei

et in die Länder des Sachſen und Francken Rechts.

Eswar auch ſonſten noch das Jus Slavicum vorhandent

aber dieſes iſt vielmehrproperegrinozuhalten weilen die

Sayidas JusCivitatisGermanica nicht hatten. Dennoc

iſt das JusSlavicum noch bey denen ſechs Städten

Wißmar Roſtock/Stralſund/Grypswalde/Hambu

annoch gebräuchlich und wird von der Haup –---

Lübeckiſche Recht genannt. vid. Gryphiander de Weich

hildisc.8o. n. 8. Aber dieſesÄ sº auf was

Artesgeſchehen ſeywanndas Lübeckiſc # eMJus

Slavicumiſi daß Pohlen Böhmen/ Laußnitz und Meiſ

ſen, welchezum Schlaviſchen diſtrict gehören/ſich nicht

gleichfals des Sawiſchen Rechtsbedienen ſondern viele
mehrdas Sächſiſche und Magde e Rechtim Ge2

brauch haben/wieder Autor Juris Weichbildici art, 10.

§ 1.ſchreibet. Zu dieſem kömmt, daß Lübeck vielmehr

nach Sachſengehöretzu haben ſcheinetxd. Coccejº de

3. n. 56. Einige meynen/das Lübeckiſche Recht wäre

deswegen in ſo hoheaſtime in Teutſchland kommen weis

len Lübeck die vornehmſte Stadt des HanſeatiſchenBun

desgeweſen, davon kan Meviusin prafat, adJus Lubecen

ſe weitläufftiguachgeſehen werden. conf. Thomas in nor.

h.lit. c. Conring de O.J. G. c.28. Kulpiſ. in Comm.p. o1.

ſeq. Was aber das Magdeburgiſche Recht oder das

ichbild wovon der Autor allhier in ſeq. Erwehnung

ehut anbelanget ſolches wird dem Lübeckiſchen entges

sengeſetzet / alſo daß nach Erbauung der Sächſiſchen

- - - - - - Städte

-

/ >
- - -
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burgiſche welches man das Weichbild nennet

berühmt worden. Imgleichen der Sachſen-und

Schwaben-Spiegel wie auch das Sächſi

ſche und Schwäbiſche Lehn-Recht. Und dieſes

ſindbeynahe die Rechten, welche in Teutſchland

zur Zeit des 13. und 4. Seculi gebräuchlichwa

ren. Im fünffzehenden Seculokam das Römi
-

* - ..
-

-

- . .» - ſche

ÄFÄ FIF

gebräuchlich geweſen. Beyde hatten zweyhoº

he Dicaſteria, nehmlich den höchſte und den

Oberhof der Dingſtuhl war zu Magdeburg der Oberhof

Lübeck von welchen Gyphiandere Weichbildis F 80

Jas Jus Weichbildicum iſt im Anfang des 4. Seculi

machet worden/werdeſſen Urheberſey iſt nochÄ
kandt; Goldaftushat folches in ſeinen confuetudinibase

diret. vid. Kulpis in comm. h. p. 103. was das Sachſen

SRecht/wovon der Autorin feq. wie auch das Schwäbis

ſche Recht anbelanget ſo hat das Sachſen-Recht vor,

nehmlich drey Theile: Land-Recht/. Lehn: Recht und

Weichbild. DasLand und Lehn Rechtwird insgemein

der Sachſen-Spiegel genannt. Der Schwaben

gehat auch zwey Larte Land Recht und Lehn Reche.

Es iſt Wunder, daß dasSchwäbiſcheRecht keinJusn.

nicipale hat einige ſagen das Cöllniſche Recht wäre das

Jusmunicipale Svevicum geweſen. vid. Conring.de O.J.G

# Der Herr Thomafus in not. h. meynet

mankönte das Lübeckiſche Recht vor das Jus municipale

Svevium oder Franconicum halten weilen ſolches dem

Magdeburgiſchen opponiret würde - gleich wie das

Schwäbiſche dem Sächſiſchen u. weilen ſolches in eden

ſo groſſer Autoritätgeſtandenwäre. conf. Conring, de O.

J.G. c. 29.ſeq. Gryphiand, d. 1. c. 86.junct.c.48 ſeq: &

e. 53. Kulpisin comm.h, p. 103 feiej Conrad. Sincer.p:

34. ſeq. --------------- yºu . .“ - -:- ".

- - - - - - Bb 3 ??.... t. (o) Hie?
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ſche Recht wie auch das Longobardiſche Lehn

Recht nach und nach in eſtime, als diejenige/wel

che dieſes Rechts erfahren zum Rath der Fürs

ſtengezogen wurden dadann dieſelbe ihre Kunſt
zuhägen ſich angelegen ſeyn lieſſen; man lehrte

auch ſolches auf denen teutſchen Academien wie

es ſcheinetnachdem Exempel der Schulen inJ
Ä dieÄ zUÄ
ich vor eine Ehre hielten. (o) Dannenhero

diejenigen welche ſich auf SchulenÄ
befliſſenindieAemter und Gerichte gezogenwur

denjmachten ſie/daß ſolches Recht mit der Zeit

inforarecipiret wurde (p) und wurde an.149

vomKäyſer Maximilianoſ die Verordnung ge

macht, daß man bey der Kammer nach denen

Römiſchen Rechtenſprechen ſolte; iedoch ſolten

auch die üblichen Gewohnheiten und abſonder

--- - sº

iz.:{º.Ä Wº

en aber gieng damahls die Päbſtliche Finſterniß im

wange. Daher kömmtes/daß die gantze ſtructur ſolº

cher Academien noch etwas von Aberglauben/ Die

barkeit und prejudicio Autoritatis an ſich hat. Thomas.

lit. c. P.264. - -

(p) Wie ſchädlich aber dieſe reception binnen kur
zer Zeit geweſen ſey/erhellet aus der Reformation Käy

ſers Friderici lII. de anno 1444.Art.5.7. wovon der Herr

Thomaſius eine beſondere Diſſertation anno 1693. contra

Conringium ventiliret hat.

# ſonſt ihre Studia in Italien abſolviret/alÄ
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ſonſten die meiſten beruffenlt

licheStatuteniedweden Orts/beybehaltenwerden.

(G) Es iſtderohaben das heut übliche Recht in

Teutſchland gleichſam eine Zuſammenraffun

aus dem Römiſchen undCanoniſchen Recht wie

auch aus denen alten Gewohnheiten und Statuten
einerieglichen Provinz undStadt , worunter

dannzugleich eine groſſ direpanz iſt. () Und

dieſes wird in denen Gerichten gemeinglich ſo

gehalten, daß wenn ein Land oder Stadt-Statu

um daiſt dieſes am erſtengültig: Wennder

gleichen aber mangelt, ſo gehet man alsdenn

nachdem Jure Romano, in ſo weit als daſſelbe

es – ––*
- (A) Kapifius ſagt in ſeiner Diſſertat, epiſtol.de uſ

Äp26. 87. er hätte eine ſolche Conſtitution

es Käyſers Maximiliani nimmer antreffen können. Leh

manusio Chronic. Spirens..4.c. 2. auf welchen ſich

i auch hiervon keineMels

bung. Es ſcheinet aber Dattio de pac. publ. lib.4. c. 1.

nu.ſeqprobbelzuſeyn/daßaufdem Reichs-Tage zu

Äanno 1495 deswegen unter dem Käyſer und des

nenStänden expreſſeſey gehandelt worden, daß hinfüh

ro nachdem Jure Romanº auch ſolte geſprochen werden.
Lehmannus hätte auch in dem Speyeriſchen Archiv eine

Formulam Receſſus geſehen/thäte auch davon in ſeinem

Chronico einige Meldung/daß es ihm alſo wundert war.

um die Receſſuum collectores ſolche ausgelaſſen hätten.

(r) Daher entſtehet eine ſolche groſſe Ungewißheit

der Rechten/esereignen ſich auch deswegen ſovieleCon

tradičtiones derer Collegiorun Juridicorum. . Auf ſolche

ÄG * . . .

Artwird denen Legulejis und Rabuliſten Thür und Fens

ſter eröffnet, daß ſie ſich vor gelehrte Juriſten ausgeben

und mitgroſſer Unverſchamheit die abſurdeſten Sachen

defendiren. Thomaſ.lit. h. p. 265.
-

" -- Bb 4 - - (s) Es
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in gemein gebräuchlich worden. Es haben
aber die Stände des Reichs dieſeÄ
daß ſie in ihren Landen Geſetze in Civil-Sachen

machen können, welche auch vom gemeinen Rö
miſchen Recht ſehr diſerepäſſeyn () Ä

(*) Es kommenhier# fünffrey Qua
Riones vor. 1.)Ob die Stände des Reichs das Jus Ro

manum in ihren Territoriis abſchaffen können? 2.) Gb

ſie die Privat-Reichs- Abſchiede abrogiren können? 3.)

Sbſie das ganze Jus Romanum aus ihren Judiciiszu ex
terminiren Machthaben? 4.)Ob eine ſolche abrogation

nützlich ſey? 5.) Ob ſie zu hoffen iſt? Der Herr Thº

maſius lit, L.p.266. affirmiretes undſagt es fönkeſsl

chesaufgewiſſe Art wohlÄ Er ſagt ferner in

ſeinen Notis Manuſcriptisa Monzamb. es wäre nicht zu

hoffen daß die Abſchaffung der Römiſchen Rechten durch

ewiſſe Legesgeſchehen würde, eswäre auch nicht rath
Ä und ſalutar denen Fürſtenzurathen, daß ſie ſolche

Rechten per Leges abſchafften, Eswäre a nichts na?

türlichers/alsdaß etwas auf ſolche Art wiederum ver

iengeals wie es aufkommen. Das Römiſche Recht

ätte ſich in Teutſchland ſo eingeniſtelt nicht alsÄ
daſſelbe durch gewiſſe Geſetze gebothen wäre ſondern we

len es per mores nach und nach introduciret worden,

Wann alſo nachdenn man den Schaden dieſer Intrºdu

ction gewahr würde die Teutſchen einſehnlichesVerlän

gen wiederum nach dem Jure Patriotragen würden und

die Doétores, welche das Jus Patrium xſtimireten wie bis4

hero Schilter, Coccejus, Hertius undandere gethan ihnen

wiederum eine Luſt darzu erwecketen, ſo wäre nicht zu

zweifeln, daßdas Jus Romanum ſeine Krafft nicht wie
Herum nach und nach verliehren ſolte/ wie dann auch der

tifus forenſis nicht von ſo groſſer Wichtigkeit wäre wie

man bishero davor gehalten hätte. Im übrigen #

, W0)l?
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Thomaſius

FFönnen ſie auch andere SergejenTºtº,

nachdem es der Gebrauch erfordert machen

ohne daßſie den Käyſer darum zu fragen nöthig
Äwann nur in denſelben nichts enthalten

as dem Staat des ganzen Reichs zuwider

Obgleich viele ihre Provincial-Verordzwäre. Obgleichviel

- Ä aus Reverenz gegen den Käpſern

elben haben confirmiren laſſen. () Sie kön

nen auch in Criminal-Sachen abſonderlicheGe

# Deines wird der peinlichen Haß

Äichs Ordnung Käpſers Cäröi. V. nicht

allenthalben und in allem assº?
* - r; - - * -

# mdeſto mehrer Autorität willen vondem,

FFÄſterHerrFºtºs dieſe ganzeFi
Ä eſonderenDiſſertat.#Ä ſÄ

-

ria contrajus commune weitläufftiger exponiret.gislatori * - - -- - O

F. (t) Zu welchem Ende und Rath öffters die Stäns

dewannſie dergleichen Leges provinciales machen / die

/ mation von dem KäyÄ“
oad Jus Lubecenſe quxſtpralimin.4. & totq 2. dia

-- Ä zuſeyn weiſen es die Fürſten vor nützlich

ielten zu Przcayirung allerhand Zweiffel dergleichen

vorzunehmen/obgleich dieſelbeeben nicht nöthig hätten

je confirmiren zu laſſen, indem dieſelbe mit der Macht

Ä zuÄ berechtiget ſind. Es will aber der Herr

ieſe raiſon nicht paſſiren laſſen.

... (u) Kulpiſiusmeynet die Stände könten deswegen

in peinlichen Sachen abſonderliche Geſetze geben und von

der peinlichen als Gerichts Ordnung Käyſers Caroli

V. deswegenabweichen/weilen dieſe Ordinatio Crimina

lis ſolches im Anfangpermittirete welches auch die Urſa

cheſey warum ſolche Verordnung nicht allenthalben

obſerviret würde. essesz als wenn die Urſas
- - v che

- -
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ÄTSÄ auch das Recht denen

Schuldigen die Todtes-Straffe zu erlaſſen)
Wannaber was neues, welches die anderna

le obligiren ſoll, verordnet werden ſolte/ kö

ſolches nur auf einem algemeinen Reichs Tage

mit Conſens der andern geſchehen, welchen

dann ſowolderKäyſer als übrige Ständen

zukommen vorbunden ſind. vid. art. 2. *

Leopold. -
§. 14“,

Es ſind nach unterſcheid der Zeiten sich
unterſchiedene Artender GerichteinTeutſch i º

geweſen (y) und weilen von wohlgeda
Ä. Än tračtat DeÄ -

rii judiciis aufsÄÄ Delt

worden, wollen wir das vornehmſte darause

cerpiren und hieher ſetzen.Ä
wir beſehen wie es zu Zeiten CaroliM beſchaffen

geweſen. Damahlswurdenſowohl die Strit

tigkeiten, welche die Königliche Familien unter

ſich als gegen andere hatten im Rath derVor

nehmſten 1 und des Volcks ºr
-

- - -

he vielmehrvon der Landes-Fürſtlichen Hoheit a

dieſer Special-Vergönſtigung herzuhohlenſey. #

(x) Der Herr Themaſius hat anna 1707. eineſchöne

Diſſertation dejure aggratiandi Principis Evangelici in cau

fis homicidii gehalten/worinne dieſe Materie mit beſons

derem Fleißund ſehr gelehrt ausgeführet iſt/wohinman

den Leſer remittiret. -,

(y) Vid. Kulpis in Comm. h. p. o9.

(2) Es wurden aber ſolche Froceres alsdenn"#
-

(.

3,-
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-

nicht weniger auch die Cauſe Procerum, welche

von groſſer Wichtigkeit waren. Die gerin

gere Proceres lieſſen ihre Zwiſtigkeiten durch

den König/oder deſſen Abgeſchickte (denndq

mahls wurden dieſelbe ſo geheiſſen, welche man

jetzo Commiſſarien Viſitatoren/oder extraordinajr

Abgeordneten nennet) ausmachen. Um der

übrigen ihrer Strittigkeiten wegen wurdenvom

Könige auf jedes Dorff Grafen oder Richter

geſetzet welchen gewiſſe Beyſitzer oder Schöp

pen von edler oder honetten Ankunfft adjung

ret waren. Dieſe unterſuchten ſowohl dieCi

vil-als Criminal-Affairen. Die Grafen hatten

auch wegen Weitläufftigkeit der Göwenoder

Dörfer ihre nachgeordnete Vicarien odernach

ihrer Sprache Schulzen; (a) von dieſen aber

kente nach jenen provociret werden. (b) Die

Prieſterſtrafften die ſündliche Fehler der Chris

en mit Kirchen-Buſſe. Die Biſchöffe hat

... - - ten

als eigentliche Judices, ſondern als Arbitri conſiderreto

der auf ſolche Weiſe/wie einige Fürſten noch heutigesTas

eszugeben, daß man ſie vor ihren eigenen Gerichten bes

Ä kanabſonderlichwegenSchuld-Sachen.vid Grot.

de J. B. & P. li.4. s. Schilterad ff.exerc6. th. 4. Kul

Ps. P. 11- - -

(4) Was ein ieder Graf und deſſen zugeordnete

Schöppenoder Schulzen vor eine Autorität gehabt in

Gerichts Sachenzu diſponiren/ſolches hat Fridericus

Brummerus in einer beſonderen Diſſertation deScabinis ge2

lehrt ausgeführet. - -

(b) Vid. Thomaſ in net. lit.z. p.272.confCenring.

dejud. Germ. § 29.“

W
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ten die Jurisdiction über die Cleriſey und Münche.

Die Biſchöffe ſelbſt aber wurden bey ihrem

Ertz-Biſchoff oder auf dem Synodo verklaget;

obgleich nachgehends nach dem Päbſtlichen

Stuhl zu Rom wegen der Autorität dieſes

Sitzes und wie es ſcheinet bey nahe exeom

- promiſſo, appelliret wurde. Denen Biſchöffen

ivurde auch gemeiniglich die Entſcheidung der

Streit Sachen, welche unter den Läyen vor

giengen überlaſſen, weil man glaubte daß ſie

heilig und aufrichtig handelten. Uber geiſtliche

Güter aber durffte die Cleriſeykein Urtheil ſpre

chen; ſondern es waren zu dem EndeAdveca

ten (S) und Vitzthumen von denen Königen

abſonderlich hierzu verordnet derowegew
rendie Clerici nach ihrer Perſonderge

Jurisdiction, nach ihren Gütern aber der welt.

lichen Gerichtsbarkeit unterworffen. iVon

dieſen Gerichten konte man entweder nach den

Königlichen Abgeſchickten, welche zu gewiſſen

ZeitenÄ durchreiſeten oderÄ
Pfalz des Königes/ appelliren; da denn die

appellation erkand und vom Könige oder ſeinem

Pfalz-Grafen welcher auch die Hof-Strit
figkeiten beylegte überſehen wurde. Es wurº

de aber die Appellation ſo leicht nicht zugelaſſen

bis daß die Grafen oder Abgeſchickte die Juſtiz

nicht recht adminiſtriren wolten. Alles aber

wirr

(c) Von denen AdvºcaendergeiſtlichenGFhat

Magerus in ſeinem opere deAdvocatia Armata weitläuff

tig gehandelt. - -

“
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wurde durch einen kurzen Proceß undenig,

Audienzien ausgemacht. Alſº daß bey dieſer

Gerichts-Form nichts zu deſideriren iſt nur

die ausländiſche Provocirung der Ceriſey

nach dem Pabſt bey der Teutſchen Republique
etwasunordentli Ä (d) - T

- - - "..?“ . . . - ... …

In dieſen Sachen iſt mit der Zeit eine groſſe

Veränderung vorgangen. Nach der gülde

nen Bulle haben die Churfürſten ſich faſt allei

ne der Königlichen affairen angemaſſet. (e)

# Pabſt naſſete ſich auch einer groſſen

Macht über die Käyſer an alſo daß er dieſelbe

ehorſam oßzuſprechen keinen Scheutrugs

rühmte ſich auch der Käyſer wäre ſein Vaal.

und das Reich ſtünde ihm zu Lehn. (f) Bey
- TT - - - - - - “-------- -de

(d). Alſo raiſonniretauchConringius dejudic.Germ.

§ 41. Es ſind aber nicht allein die Provocationes, nach

dem PabſtezuimprobirenÄ es iſt auch vor einen

groſſen Fehlerzuhaltenſdaß man der CleriſeyſovielSrey

heiten vergönnet/und mit der Zeit die Jurisdiction über

die Läyen zuexercirenverſtattet denn daher iſt in der Re

public viel Unheil entſtanden. Titius innot. h.lit. n. conf.

Conring.dl. -

(e) Indem ſie die Käyſer abdanckten.vid. Conring.

GÄ ihre Unterthanen vom

er

d, l. §44. Daher folget aber nicht/daß die ChurfürſtenÄ# aß die Churfürſt

ers Richter geweſen ſind/weilen die exauctora

tiones nichtpermodum Imperii, ſondernper modum Belli

zugeſhebºrº
(# Der Pabſt hatte es in vorigen Zeiten hoch ge

nung gebracht und unterſtunde ſich die weltlichen Poten

- geſ.
F - - -

v
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denen Fºren der Fürſºn FFÄFF
alten Gebrauch übrig geblieben, daß dieſelbe

niemahls der Beurtheilung des Königs allein

-Ä

Zuziehung der Vornehmſten durch einen ſimpeñ

undkurzen Proceß der ganze Streit nach Recht

und Billigkeit gehoben. Und als im nechſten

Seen die Käſere ſich die Macht genommeja

lein über die Perſonen und Lehnder Fürſten zu

Ägººren haben die beherzten unter den

Ständen demſelben einmüthig widerſprochen

(g) Und wenn es gleich an andernuhrkunden
. . “ :-

äten als WTÄFTFTäter gºw

ſeinem Arbitrio ein Urtheil und Recht zu fallen l etlich

Käyſer lieſſen alle angemaßte Fr heit des Pa ſo

Ä ſich bereden/daß ſie

idigen würden, wann ſie demPabſtdarinnezuwider
wären. - - - e - - - - - - 4 -

„P.Gººg hat. h. 65 etliche Erempe de
rer Käwſer angeführetwelchevon denZeiten Maximilia

Ägleichenetwas entirethaben er meynet zu

gleich die Stände hätten über ein Sculum darinne nicht

ºontradiciret/und alſo wären dergleichenJudicia noch in

ÄDieſerMeynung des Conringii Conºrs
Ä allhie der mit welchem auch Schweder.J.P.

art. ſpec. S. 1. c. 9. § 11. Äerley ungf

Ä zeiget daß dieſe Meynungmit denen Principiade

hºSÄRechts mehr überein käme hierzu
kömmt dasInſtrumentum Pac. art: 5. § 2o. junct. Capi.

ÄÄÄÄÄÄÄÄ
Äſ.de ºitate Republice, das Recht deren
Ä durch die diſtinctioninteridjo # cau

-

-

v.
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ſº, 8x necefſtate jurisfactum, unddann interjus &exerci

- - - C11UIN

#

---
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fehlte, ſo giebt doch die Stručtur des ganzen

Reichsgnugſam an denTag, daß dergleichen

Sachen von groſſer Wichtigkeit des Käyſers

Gutdüncken allein nicht überlaſſen werden kön

nen zum wenigſten iſt uöthig die Churfürſten

vorhero zu Rath zuziehen. Es ſind demnach

diejenige vor offenbahre Schmeichler zuhal

ten, welche das Fürſten Recht ein leeres Ge

dicht zu benennen ſicherkühnet. (h) Dieſes iſt

-, - - - - aber

tmodumauf Wenind demconceptui cauſemi

rus principalis involviren will. Obman nun zwar nicht

Ä ſeynkandaß dieſe Diſtinctiones, mit dem Stylo

uriº, welcher anno 1623.beydenen Churfürſtlichen Hö

Ägar Proteſtirenden gebräuchlich geweſen übers

einkommen (wie davon Kupiſius ein Exemplump. 4.

anführet)ſo iſt doch dieſes ohne Zweiffel deswegen ges

entweilen die Concipienten undRäthe damahls der

Ariſtoteliſchen Politiczugethan waren welche damahls

gantz Teutſchlandalleine regierte. Aber ietzo / da die

neuen Capitulationes aufkommen und eine freyere Art zu

philoſophiren recipiret worden, welche auch bey denen

Höfen viel angenehmer iſt/ſo werden nunmehro die pro

teſtirenden Churfürſten und Stände kaum dergleichen

Formulengebrauchen. Zugeſchweigen, daß der Stylus

ctrº die Quaſtiones politicas gar nicht probire. D.Tho

naſ lito. p.274. -

(h) Es wird zwar allhier ganz recht geſagt,daß die

ganze Structurdes Reichsgnuganzeigedaß die wichtig?

ſen Sachen der Fürſten dem Arbito Käyſerlicher Wº
jeſtät nicht alleinheinzuſtellen ſeyn. Daraus aber ſolº

etnoch nicht, daßdas Judiciumnothwendig vorhanden

# weilen der conſenſusſtatuun hier etwas hat mutiren

bnnen. Weilen alſo heutigesTagesdas Judiciumºri

erºngendes angetroffen wird 1 ſondernvº

W
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aber nachhero aufgebracht worden, daß die

meiſten Fürſtlichen Familien, denen auch die

freye Städte hierinne nachgefolget ſich arbi

traire Gerichte conſtitnirt haben. Die Teut

ſchen nennen es in ihrer Sprache die Austräge;

welche ihren Urſprung wahrſcheinlich zu des

KäyſersFriderici II. und desgroſſen interregui

Zeiten genommen. Diejenigen aber welchen

ihre Macht mehrals die Sache gefiel nahmen

offtermahlen den Krieg zum Schieds-Richter

an. () Dieſes kömmt auch von denneuernZei

tenherdaß die Käyſer und Fürſten die cognition

der Sachen nicht ſelbſten vornehmen. () ſon

dert

die gravierescauſe bey dem Fichs FöFF Färe?

werden/ſokönte deswegen nicht uneben davor gehalten

werden, daß dieſes jenes ausgeſtochen habe / und zwar

wegen der Ständeihrer eigenen Schuld von welcher

der Herr Titius in ſpécim-Jur. Publ..7. c. 1. § 2ſ. i

mehrerm handelt.

(i) Vid. Conring. d..S. 54, welcher meynet, daß

nach den Zeiten des Käyſers MaximilianiI. dieſes alles in

einen beſſern Stand ſey gebracht worden / weilen das

mahls die Controverſen in denen Gerichten debattiret

Aber es wäre zu wünſchen/ daß noch iezo alles ohne

Blutvergieſſen hergienge. vid. Thomas.lit. q: p.276.

(l) Vordieſem haben die Käpſer manchmahl ſelbſt

die Sachenunterſuchet I und ſolche durch einen kurzen

Proceßgeendiget. Lehmannusin Chronic. pir. 1.5. c.09.

referiret ein luſtiges Exempel von Käyſer Rudolphodes

wegen/welcher Proceſſus aber nach denen heutigen Re

guln tumultuarius wurdegenannt werden weilen ſolcher

gegen denjenigen angeſtellet worden, welcher aus einer

andern Urſachgegenwärtig und vorhero nicht citiret ge

- - - - - - weſen

-

-–
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vid. Conring.dejudic. Germ. § 6o.

dern dieſelbe ihren Rechts-Erfahrnen Miniſtris

auftragen. Welches deswegen geſchehen ſeyn

kan nachdem an ſtatt derer ſimplen landübli

chen Gewohnheiten andereintricate Päbſtliche

(m) und Römiſche Geſetze auf die Bahnege

bracht worden, welche denen Fürſten zu erler

nen, eineTºº zu ſeyn ſchiene. (n)

- . I6. -

- Bey der Cleriſey iſt dieſe Veränderung vor

gangen, daß die Streits-Sachen derer Bi

ſchöffe / welche ihre Perſon angiengen alle

nach Rom gezogen wurden ohne daß man auf

die Autorität der Ertz-Biſchöffe und geiſtliche

Provincial Verſammlungen geſehen hätte. Wel

ches zwar unter denen Proteſtirenden verändert.

deydenCatholiſchen aber añoch ſo gehalten wird.

Obſchon Käyſer Carolus V. und etliche andere

wegen der Religion etliche Verordnungen ge

machet ohne den Pabſt darum zu fragen,Ä
- Phls

weſen war manmöchte dann ſagen, daß der Käpſer an

die Proceß:Ordnungen nicht ſo genau gebunden wäre.

(m) Im XII. Seculo iſt dieſes unordentliche Recht

eingeführetes iſt bekandt daß ſolches allen Actoribus

ſehr zuwider denen Beklagten aber allzu favorabelſey/da

doch die Gerichten einem ieden nach Billigkeit gleiches

Recht wiederfahren laſſen ſollen; Man kan auch leichte

ſehen/daß ſolcher Proceß nicht zum faveur des Beflag

ten geordnet ſey/ſondern damit die Proceßedeſto länger

verzögert würden und alſo deſto mehr Geld einbringen

möchten. vid. Conring.dejudiciis Gerrn, S7o.

(n) vid. Conring. d. diſſert.§ 59.

Cc (6) Die
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ohngeachtet derſelbe ſich ſehr darwiderſtreubte

man hat auch öffters an geiſtliche Perſonen

Hand angeleget. Zu Käyſers Friderici II. und

nechſt folgenden Zeiten/ haben ſich die meiſten

von der Cleriſey eine freye adminiſtration ihrer

Güter zugeeignet/ nachdem ſie die Advocaten

ausgeſtoſſen. Es ſtehen aber die geiſtlichen

Ständein Anſehung ihrer Lehn-Güter und Re

galien unter dem Reich und können ihnendie

"ſelbe genommen werden, wenn ſie etwas gegen

den Land-Frieden und andere Reichs-Geſetze

verbrechen. (o) Die Münche waren, wasihre

Perſon anbelangt zu Käyſers Caroli des groſs

ſen Zeiten unter der Gerichtsbarkeit der Bi

ſchöffe; von welcher nachgehends etliche alte

Klöſter ſind eximiret und dem Pabſt unmittel

bahr unterworfen worden. Die neuen Or

den welche um das dºeyzehnde Seculum undnach

gehends entſtanden ſind ihren Provincialen und

Generalen unterworffen und agnoſciren die

Jurisdičton eines Pabſts/ welches der Autorität

derer Biſchöffe ziemlich praejudicirlich zu ſeyn

ſcheinet. Die Adminiſtration dieſer Güter iſt

im Anfang denen Vorſprechern gemeinigli

gelaſſen worden, von welchen mit der Zeit etli

che Klöſter eximiret worden; die meiſten aber

ſind

(o) Die geiſtlichen Fürſtenpºſentrenzweyerſey

Perſonen/nehmlich eine geiſtlicheund weltliche wennſie

alſo gegen die Reichs-Ordnungen etwas begehen ſo wer

den ſie als weltliche Perſonen conſideriret. Kupiſ in

Comm. P. I 15.
-
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ſind bey dem alten Zuſtande verblieben. We

nige ſind auch von den allgemeinen Beſchwer

den befreyet worden. (p)

§. I7.

Die weltlichen Sachen unter geringen/wur

den zur Zeit Käyſers Carolides Groſſen/ entwe

der bey der Biſchöfflichen Audienz/welche ſich

weit erſtreckte oder im weltlichen Gerichte/

getrieben. Allhie muſte man erſtlich nach dem

Schöppen gehen, welche zu denen älteſten Zei

ten durch die Dörffer und Flecken geſetzetwa

ren. Vondieſen wendetemanſich zu den Gra

fen/ deren ihre Macht hernacher viele Herzoge

und Biſchöffe angefallen. Vondenen Grafen

konte man nach denen königlichen Abgeordne

ten provociren/ und endlich gieng man zum

Könige ſelbſt welcher zuletzt die Sachen bey

Hofe abmachete. Als aber nachgehends im

fünften Seculo die Appellationes ſehr frequent

wurden wegen der eingeführten weitläuftigen

Proceſſen darzuder Rabuliſten ihre Tücke ka

men und damit dieſelbe deſto bequemer abge

ſchaffet könten werden iſt darüber deliberiret

worden, auf welche Art ein weitläuftiges und

ſtehendes Reichs-Gerichte zu conſtituirenſey

welches dann endlich zu Speyer angelegetwur

de. Und zwar iſt die Urſach deſſen eben nicht

geweſen weilender Hof des Käyſers ambula

toriſch

TM Solches alles hat Conring in beſagter Diſſert

tion § 66 ſeq weitläufſtiger ausgeführer. „ „.

« : - -- E 2 (R) Hier
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toriſch ſein würde; ſondern weilen ein ſolche

Menge wichtiger Streit - Sachen am bequem

ſten an einem abſonderlichen Ort könte expedi

ret werden. (q)

H. 18.

Die neuere Sº in Teutſchland ſind

auf ſolche Art eingerichtet: (r) Wenn eine Pri

vat-Perſon mit ſeinesgleichen hadern will gehet

er bey der erſten Inſtanz nach dem Richter der

ſelbigen Stadt oder Fleckens, wo der andere

wohnet wann nur dieſer nicht Privilegiirt iſt.

Ubrigens iſt in allen Fürſtenthümern, welche

mir bekand ein höchſtes und allgemeines Land

Gerichte/ anzutreffen nachwelchem von jenem

dahin appelliret wird. Die meiſten Reichs

Städte aber abſolviren ihre Jurisdiétion mitei

ner einzigen Inſtanz. Die allgemeine Reichs

Gerichte ſind die Kammerzu Speyer (Wetz

lar) und der Käyſerliche Reichs-Hofrath.

Es haden aber thels Stä de die Gerechtigkeit

daß ihre Unterthanengartz und gar zu dieſen
-

(q) Hierbey kan Conring offt benannte Diſſertat.

§ 3o. 34.8o ſeq- confeiret werden/welcher in ſpecie S.

98. bezeugeti daß viele Stände die Urſache ſolches Ubels

denen Dočtoribus der Römiſchen Rechte damahls impu

tiret hätten unddaherodieſelbe von allen Gerichten und

Conſilis wegſtoſſen/unddas Römiſche Recht ſelbſt aus

Teutſchland verbanniſiren wollen. -

(r) Der heutige Ordo Judiciarius muß aus denen

Scriptoribus, welche exprofeſſo davongeſchrieben haben

weitläufftig nachgeſehen werden der modus procedendi

an ſich variiret faſt in allen Provincien und müſſen alſo

die Scriptores einesisden Ortsconſuliret werden.
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höchſten Gerichten nicht provociren können

(s) als die Churfürſten ob zwar bey den geiſt

lichen von einigen in Zweifel gezogen worden.

ob ſie dieſe Gerechtigkeit vielmehr exercirten als

in der That hätten. Imgleichen das Hauß

Oeſterreich undder König in Schweden/ in

Anſehung ſeiner Teutſchen Provinzien.vid, infir.“

pac. Westphal. art. X. . 12. Welcher auch des

wegenzu Wißmar ein Gerichte verordnet da

mit die Appellationes, welche ſonſt nach den Für

ſten dieſer Provinzien oder nach Speyer und

dem Reichs-Hof-Rath giengen/ alidar geen

diget würde()Add. Capit Leopold.art. 7,8 z8.

per modum ſupplicationis ad Caeſaren, welche Sentenz

- - - - - - - -

Die

(s) Wovon bereits oben ad Cap. 4. etwas iſt er2

wehnet worden. -

(t) Kulpiſius hält in ſeinem Comment. h. p. 119. das

vor/es würden dieſe Privilegiaillimitata genannt nicht

abſolute, ſondern certoreſpectu,inſoweit als ſie an die or

dentlichen juriſtiſchen Appellations-Reguln nicht gebuns

den wären/eskönten aber ſolche Appellationes nichts des

ſtowenigerperſepplicationem, oder auf eine andere Art

der Käyſerlichen Jurisdiction annoch unterworffen wers

den: Denn weilen ſie per modum privilegiigegeben wür

den/welches eine dependentz desgeringern von dem hö-“

hern anzeigte, ſo könte man hieraus gnugſam abnehmen/

daß ſie dem Summo Reipublicae Imperio ſubordinatx wä2

ren. Meviusaber ſagt in ſeinem prodrom. ad deciſ. §:6.

16. von ſolchen/welche das Privilegium de non appellaido

haben könte gar nicht appelliret werden nicht einmahl

dann auch mit der allgemeinen Praxi des Reichs beſſer

überein kömmt/obgleich noch ein ander Remedium alsº

* -

- -

-

C 3

denn übrig iſt nemlich ".Puerelaſuper densgata juſtitia,

welt

-
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lehrt unterſuchet und ausgeleget hat.

-

Dieſes iſt aber allen Ständen ſo viel mit bewuſt

gemein daß man von denſelben nicht provociren

kan/wann nicht die Sachevon ſolcher Importanz

wäre daß ſie eine gewiſſe SummeGeldesüber

ſchritte (u) welches Quantum doch an einem

Ort gröſſer am andern geringer iſt. (x) Die

Criminal-Jurisdiétion aber haben nicht allein die

Stände des Reichs ſondern auch etliche Haupt

Städte wie auch viele von Adel ohne daß

von ihnen provociret wird. (y)

§ 19.

welche aber ſelten adhibiret wird oder etwas effe º uiret

vid. Thomas in not. lit. e. p. 28o. Dieſe Meynung des

Kulpiſi hat auch Titius in ſpec. Jur. publ. 1.6. c. 2. § 46.

umgeſtoſſen. Carpzovius bezeugetin Proceſs.tit. 8. Art.

1. n. I9. von dem Privilegio Saxonico, daß die darinne

enthaltene verba die Supplicationem excludireten. conf.

Titius in not.h- - - - - - -

(u) In liquiden Sachen ceſſiret die Appellation,

ganz und gar in den übrigen aber / wenn die Summa

nicht über 4oo. Thr groß iſt. Rec. Imp. de anne1654, S.

*07.12.vid, Rhet. Inſt.I.P. lib. 2. tit, 3. § 24. Kulpiſ

P. 21.

mºappellabilis4oo. Rthlr zu ſeyn wann aber einem pri

vilegiº wegen einer noch gröſſeren Summa gegeben ſind/

ſo verändert ſich auch alsdenn das ordinair quantum.

vid. Kulpiſp. 12. -

(y) Daß in criminalibus keine appellationes verſtat

tet werden ſcheinet daher gekommen zu ſeyn weilen dieſe

Gewohheit ſchon von alten Zeiten herointroduciret ge:

weſen iſt. vid, Ord. cam. p. 2.tit. 28. §.5. deſſen rationes

Ludolphus Hugo de Stat. Region. Gerin. c, 3. §4. ſeq. ges

(z) Das

A

(x) An allen Orten pfleget gemeiniglich die Sum
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27. Henricus Coccej. diſp. de. Austre

– - ** - - - - - -

Wann die Stände unter ſich ſelbſt Strº
– haben ſchreiten dieſelbe gemeiniglich in der #

ſten Inſtanz zu denen Arbitri oder Austräge
(z)Ä durch der Ständ

abſonderliche Convention conſtituiret worden

(a) oder ſie dependiren von der allgemeinenVer

ordnung der pübliquen Geſetzen. (b) Der Ur

ſprung derſelben iſt dunckel. G) Diejenigen,

–– – –– – kom

€) Das Wort Austräge kömmther von astra
gen oder entſcheidenÄ ern. Von die

ſer Materie ſind vornehmlich nachzuſehen J: F. Hofman

ni D. & Advocati Wetzlar. Reſp. Jur.de ärino 699. in Ap

pend.allwo er die Art des Proceſſus der Austräge bes:

ſchreibet. conf. San. Stryck. 2. Diſput, deforo Auftrega

rum, und deproceſſu Austreg. Blumbach, Proc. Cam. tit.

Ausfegs. Es haben

auch abſonderliche Diſſertationes von dieſer Materieges

- halten Fridericus Lenzius, Georgius Schubardus, und Qui

riausCubachius, conf. Kulpiſ p. 122. - -

(a) Solche Auſtrega conventionales werden von

gewiſſen Familienunter ſich / durch gewiſſe Vergleiche

und Verträge aufgerichtet/und zu teutſch Stamm-Aus

träge/gewillkührte beſondere Austräge und compromiſ

ſagenennet/alsbey denen Hänſern Sachſen und Heſſen“

und faſt bey allen Fürſtlichen Häuſern gebräuchlich iſt/

ſiehehievon des Herrn Fabricii Comm. ad Mynſing. obſ.“

Cam. c. 1. obſ. 59. Wiewsl die Stamm-Austräge/und

diegewillkührten (cempromiſs und beſondere) Austräge

von einigen Publiciſten unterſchieden werden. »

(b) Solche werden Austreg-Legales oder Reichs

Austrägegenannt. -

(c) Von dem Urſprung derer Austrägen traëtiret

Conringius de judiciis Germ.ch.53.Add.Dat de pacepubl.

Cc 4 : lib.
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kºmmender Warheit amnechſten welche ſie von

den Zeité Käyſer Friderici IIU dem groſſen Inter

regno erhºlen/wie bereits oben erwehnet wor

den. Es iſt derohalben deren Uhrheber nicht,

wie einige wollen Käyſer Maximiliänus j

gleich dieſer denſelben eine neue Form gegeben

Wºche in der Kammer-Gerichts-Ordnung zu

Worms Anno 495 enthalten. Von denen

unterſchiedlichen Arten der Austrägen, welche

daſelbſt benennet werden, ſind vornehmlich noch

Äm Gebrauch nehmlich daßentweder der

Beklagte drey Fürſten oder andere Stände

ºenne ausweichen dann einer von dem Klä
ger erwählet wird; (d) oder daß einer oder

mehr Commiſſari von dem Käyſer impettiret

werden. Es ſind aber etliche Sachen, welche

zdenenAsträgen nicht gehören ſondern gleich

ach der Kammer oder Reichs-Hof-Rathge

bracht werden müſſen, wovonbeyandern allent-,

ehalben nachzuſehen iſt. (e) Es finden ſich

Ä75TFÄin der SzenerFÄF
nic.lib.5 c. uF. & lib. 7. c.6. - - - -

„… Änd ein ſolcher erwählter Richter erſter In

Äßhernach wann er vorheroſo wolvon Kläger

Äſtchewordeninnerhalb

TÄndTag in einer ſeiner Städte einen
ÄÄÄ alſoÄRäthe

je ein erſter Inſtanz entſchei r- Benennete aber

ÄÄ bij Wochen

ÄFürſtennicht ſo mag ihn der Kläger unmitte

barbdºech Kanºne verklagen.“
(*) Alſo hat das Austräge. Gericht nicht ſtatt#
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aber bey ſolchen Austrägen dieſe Beſchwerlich,

keiten/daß von denſelbennach der Kammer und

Reichs-Hof-Rath kan provociret werden. (f)

derowegen kommen auf ſolche Weiſe wenig

Streit - Saeten zu Ende/ es werden auch viele

Unkoſten darzu erfodert, indem der Schieds
- Für

ſolchen Fällen/welche 1.) ſchlechterdings und unmittel

bar vor die Reichs Stände gehörig ſind alsZ.EinSa

chen wider den Königlichen Land Frieden/in fiſcaliſchen

Sachen c. Und 2.2 wann eine Actio realis angeſtellet

würde dann da muß ein Beklagter in demjenigen Ges
richte belanget werden in deſſen Gerichtsbarkeit dasqua

ſtionirte Guth gelegen iſt. 3.» Sokan auch niemand ad

Jus Auftregarum provocirn wann er demſelben ausdrück

lich renunciiret hat. 4) Kan auch das Austräge-Ges

richt in Ehe-Sachen nicht ſtattfinden welches bey denen

Römiſch-Catholiſchen eine ausgemachte Sache iſt/ bey

denen Proteſtirenden aber iſt es anders. 5.) Können

auch keine Austrägein Reichs Lehns-Sachen Platz fin
den dann darvon kömmt Käyſerlicher Majeſtät alleine

zujudiciren zu. Mehrere Caſus, worinne die Austräge

keinen Platz finden/ſiehe beym Bechmannoin Exerc. jur.

publ. Io. $. 32. - »

(f) Weilen die Austräge gleichſam Gerichte erſer
Inſtanz ſind/ſo iſt kein Zweiffeldaß nach Befinden und

Beſchaffenheit der Sachen iemand bey der Reichs-Canns

mer deprotractavel denegata juſtitia ſichbeſchweren oder

- von dem Spruch der Austräge dahin appelliren könne.

Aufden erſten Fall müſſen die Aéten innerhalb ſechsWo

chen an dieReichs-CammerÄ werden/aufden an

dern Fall aber hat der Appellant eben das zu obſerviren/

was ſonſt in allen Appellationen an die Reichs-Cammer

obſerviret werden muß. Eshat aber die Appellation ſo

wolbey denen Legal-als Stamm? Austrägen ſtatt. vid.

illuſtr. Stryckdeproc. Au&reg.

Cc 5 (g) An
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Fürſten ihre Commiſſarii mit Gaben verſehen

undherrlich tračtiret werden müſſen. Es kömmt

hinzu, daß dem Austrägungs-Gerichte eine Zeit

von einem halben oder ganzen Jahre geſetzet

ſep/ unter welcher eine Sache von groſſer

SWichtigkeit zu debattiren/ in Teutſchland groß

DWunder wäre.

- S. 20.

Das höchſte Gerichte in Teutſchlandiſt die

Kammer/ welche zu Speyer (Wetzlar) ihren

*Platz hat (g) und erſtlich von Käyſer Maximi

1iano I. Anno. 1495. mit Conſens der Stände/

verordnet. Ob nun zwar dieſelbe bey denen

Decreten und Sentenzien/ desKäyſers Nahmen

allein brauchet; ſo halten doch einige mit meh

rerm Recht davor, daß ſolche nicht allein vom

Käyſer ſondern auch von den übrigen Ständen

dependire/und zugleich mit dero Autorität Recht

geſprochen werde. (h) Der Käyſer ſetzet Ä
- EU

(g) Anno 1693. iſt ſolches hohe Reichs-Gerichte

nach Wetzlar verleget worden/ nachdem Speyer unter

die Franzöſiſche Tyranney gerathen. e -

(h) Der Herr Kulpis meynet/es würde allhier die

Conſtitution der Cammer mit der Jurisdiction derſelben

confundiret / und diſtinguiret mit dem Lampadio alſof

nehmlich daß die Einſetzung der Cammer / quoad ſubje
&tram,modum &formam ÄFediendº jurisdiétionis,mit alls

gemeiner Autorität des Käyſers und tes Reichsgeſche
henſey/die Jurisdiction ſelbſt aber an ſich hätte ſie vom

Käyſer allein empfangen. Der Herr Thomaſius aber
verpundert ſich in ſeinen notish.lit.. p. 282. hierüber/

daß ſolche gelehrte Männer/aus Liebe zur Scholaſtiſchen
- --- - “: Do&trin,

- - - -
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ſem Gerichte einen Praeſidenten vor welcher

entweder ein Fürſt Grafoder Baron iſt. In

dem Oßnabruggiſchen Friedens-Schluß iſt

verordnet worden, daß nebſt dieſem Ober-Prae

fidenten welchen man den Kammer - Richter

nennet/noch vier Unter-Praeſidenten vom Käyſer

geſetzet werden möchten/und in allem funfzig

Aſſeſſores, unter welchen 26 der Catholiſchen,

und 24. der proteſtirendenReligiözugethan ſeyn

ſolten. Damit nemlich denen proteſtirenden

die Gelegenheit ſich darüber zu beſchweren be

nommen würde als wenn nach dem die Zahl

derer Catholiſchen Aſſeſſoren praevaliren ſolte/

dieſelbe alsdenn keine favorable Juſtiz zu hoffen

hätten. (i) Obgleich dieſe Zahl nimmer voll

kommengeweſen, indem die meiſten Fürſten ſich

wenig um die Zahl derſelben zu completiren/oder

ihnen ihre Salaria zu geben/angelegen ſeyn laſſen

(!) weilen ſie dieſes Gerichts befehlende Sen

ten

Dočtrin, oder durch die hypotheſes von der vermiſchten

Republic oder unitate Reipublica Germanicae, dergeſtalt

könten verblendet werden/daß ſie nicht gewahr würden

daß demKäyſerdurch ſolche abſtractione nichts anders/

als nurlauterentia rationiszugeeignet würden.

(i) Weilen aber noch iezo die Zahl derer Catholi

ſchen Aſſeſſorum praevaliret ſo iſt denen Proteſtirenden

noch einige Materie ſich darüber zu beſchweren übrigge

blieben/man möchte dann ſagen, daß ihnen gnug wäre

daß eine groſſe Anzahlvon denen proteſtirenden Aſſeſſo.

rendarbeygeſetzet wäre I welche leichte, denen Catholi

ſchen gleich werden könten/indem die Zahl dieſer öffters

in einem incompleten Zuſtande ſich befindet.

() Es haben die Cameral Perſonen ſich deswegen

ſehr
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einen Mächtigern Pronunciren weilen ſie wiſſen

daß alsdenn nur ein Spott damit getrieben

werde. Die Ohnmächtigen aber ins Labyrinth

zuführen iſt ſowohl allhie als in andern Gerich

ten gebräuchlich. (n) Denen Defečten der

Kammer abzuhelfen iſt vieles im Reichs-Ab

ſchied de Anno 1654. verordnet worden. (o)

Von der Kammer kan nicht provociret werden;

ſondern wenn einer ſich laedirt zu ſeyn vermey

net/kaner Reviſion ſuchen, welche aber annoch

ſo viel mir bewuſt nicht viel auf ſich hat, und

in einem tieffen Schlaf begraben liegt. (p)

$. 21.

Es iſt am Käyſerlichen Hof auch ein Gericht

welches mit dem Kammer-Gerichtzu Speyer

eine gleiche Gewalt hat/ alſo daß diejenige

Streit-Sachen welche in jenem moviret wer

den zu dieſem nicht gezogen werden können

» Und

(n) Es kan hieher referiret werden, wasbereits os

benad§.6. annotiret worden.

(o) Von denen Mängelnund Gebrechen der Cam

mer iſt ſchon vor Alters geklaget worden und hat man

öffters ſolchen abhelffen wollen aber wenig auf denen

Reichs-Tägenzum Effect bringen können. conf. Diſcur

ſuspraéticus, de Conſtitutione, facie, morbis, & cura Ca

Ä“ deſſen Autor gemeiniglich Lampadºs gehalten

(Wird.
-

(p) vid. Mauritius de Receſſibus Imperii § 12. was auf

dieſem Reichs Tage vorgangen ſey/ hat Fritſchius ad

- Limn. IX.2. 198. erwehnet. Sonſten findet man von

denen Reviſionibus einen ſchönen Commentarium, wels

chen Benderus ein Aſſeſſor bey der Cammer ediret hat.

Kulpiſ P. g6.
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und auf gleiche Art bey dem andern. (q) Deſ

ſen Ordnungen Käyſer Ferdinandus in eine beſ

ſere Form gebracht und Anno 1549. promulgi

ret hat/ Maximilianus II. hat dieſelbe vermeh

ret Käyſer Matthias hat Anno 1614. das mei

ſte verneuret/ vom Käyſer Ferdinando III. iſt

Anno 1654. auf dem Reichs-Tag zu Regen

ſpurg auch etwas hinzu gethan und verändert

worden/ (r) vid. lnſtr. Pac.art. V. §. 20.&art. 41.

42. 43. Capit. Leopold. dieſes Gerichte hat bis

hero ſeine dependenz vom Käyſer alleine gehabt

obſchon Chur-Mäyntz als Ertz-Cantzlar des

Reichs

(q) Von dem Käyſerlichen Reichs, Hofrath und

deſſen gleicher Macht mit der Cammer/iſtin vorigen Zei

ten weitläufftig diſputiret worden/wieman aus dem Li

mnaeoJ.P. IX.4.8. ſehen kan. Von dieſer Materie iſt

auch anno 1613. ein beſonderes Scriptum zu Ambergher

ausgekommen gründlicher Unterricht ob der Käy

ſerlicheHof mit und neben dem KäyſerlichenCam

mer-Gerichtezu Speyer concurrentem jurisdictionem

in allen und jeden Sachen habe. Einige halten

Marquardum Freherum vor den Autorem dieſes Scripti;

andere Michaelem Loefenium, etliche ſagen ſie hätten al

lebeyde daran laboriret. HeutigesTages iſt es ausgez

macht, daß der Käyſerliche Hofmit und neben demKäy

ſerlichen Cammer-Gerichte concurrentem Jurisdičtionem

habe. vid. Mauritius diſſert, de Judic. Aulic. § 12. I4, Kul

Pis.h. p. I45. -

(r) Die Ordination des Käyſers Ferdinand I. hat

Lehman, in act.pac.relig... c. 37. exhibiret des Käyſers.

Matthiae ſeine aber iſt beym Limmaeo J. P. IX.4. 34. zu fin

den wie auch die Ordination des Käyſers Ferdinandi III.

Tom Haditp40- ſie iſt aber von denen Ständen

Nicht gänzlich recipiret worden. Kulpis. h. P, 45. -
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er.J.P. Part. ſpec.ſeétion, 1. caP. I2. §2.

Reichs ſich die Reviſion Gerechtigkeit darinne
zugeſchrieben. (s) Die Urſache warum dieſes

Gerichte inſtituirt, inſtaurirt, und beſſer eingerich

tet worden, iſt nicht ſchwer zu errathen. (t)

Nemlich die Oeſterreichiſchen Käyſer ſahen

nicht gerne daß/dazu Speyer über die appella

tiones, und andere wichtige Sachen erkannnt

und die Juſtiz imploriret wurde ihr Hofwe

niger beſuchet wurde. Dennes giebt auchdie

ſes der herrſchenden ihrer Majeſtät einen groſſen

plendeur, daß zu denſelben diejenigen ihre Zu

flucht nehmen, welche da ihr Rechtzuerhalten

unddas Unrecht von ihnen abzuwendenſtrach

ten: Und wer die oracula der Juſtiz interpreti

ren kan/wird auch leicht von derſelben Göttin

ſo viel erlangen können, daß er nicht bald ein

Urtheil fälle, welches derſelben Intereſſe zu wi

der. Es iſt gnugſam bekand was der Cardi

na Ceſens vor ein Sprüchwort öffters im

Mºnde führte: nemlich es wäre nicht nöthig

daß der Käyſer einen Krieg mit denen Proteſt

renden führte, ſondern es wäre ſchon genug

wann er in denen Proceſſen gegen ſie einconträr

Urtheil

() Wehnerus und Knipſchild geben vor/die Aſſeſſo

Ämermüſſen auchChur-MäyntzalsErzCaj

er des Reichs einen Eyd leiſten aber daß dieſes irrig

ſey zeiget ſowohl die Ordination,als die Erfahrung. vid.

Mauritius de Judic. Aulic. S. 6. Kulpiſh. P. I46.

(9 Wannehreigentlich dieſes Judicium ſeinen ur

ºranggenommen habe iſt noch ſehr dubieus.vid, schw..

-
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Utheilfällete (u)DasKañer-GerichtzuSpeyer

aber ohngeachtet daſſelbe vom ganzen Reich

dependirte war vom Kayſerlichen Hof weit

abgelegen und an ſeinen Rhein gebunden vor

die Sachen die an der Donaupasſirten ſchiene

es wenig zu ſorgen. Im übrigen ſo konten die

Streitigkeiten der Stände unter ſich ſelbſt/we

gen der veränderten Rechts- Art nicht ſo be

uemlich wie vor dieſem auf denen Reichs

Tagen expedirt werden. Wenn alſo der Käy

ſer dieſelbe zu ſich alleine ziehen konte, da auch

dieprovocationes unter Privat-Perſonenrecipiret

waren, hatte er denen Ständen ſeine Majeſtät

zuverehren eine groſſe Nothwendigkeit aufer

leget. Es fehlte auch an keinem plauſiblen prae

text, ſolches Gerichte zu hägen. Derowegen

hatte er in denen Capitulationen verſprochen/

daß er allen Recht wiederfahren laſſen wollen

(x) wann ſie gleich ihn vorbeygiengen und nach

Speyerihren Lauff richteten. Zu dieſemkame

noch, daß manvorgab als wenn ſich dieſes Hof

Gerichte an keinenlangſamen Proceß gebunden

hätte. Dannenhero war es beliebt/ daß man

mit

(u) Was allhier der Autor und in ſeq. von den Urs

ſachen dieſes eingeſetzten Judicii raiſonniret hat ſcheinet

aus der Diſciplin des Hippolythia Lapidep. 1. c. Io. ſečt.

ult. p. 2. c.5. ſect. 5.herzuflieſſen. vid, Kulpiſ P.146.

- (x) Lampadius de Republ. Rom. Germ. P. 3. c. 16.

$. 12. expliciret dieſes Argumentum ſehr favorabel vor

den Käyſer. vid. Kulpiſp. 146. Es wollen aber viele

Ä Explication des Lampadii nicht vor richtig paſſiren

at. -
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- mit einem kurzen Proceß abgefertiget werden

konte, wenn einer ſich deſſen Faveur zuwege ge

bracht hatte. Dann die Speyrerdürffen nicht

einmahl wenn ſie gleich gerne wolten bey des

nen liquiden Sachen die groſſe Weitläufftig

keit vermeyden. Die Beſchaffenheit dieſes

Gerichts wird einer noch tieffer penetriren kön

- nen der nur in conſideration nimmt daß nebſt

dieſem noch einheimliches oder heiliges Raths

Collegium am Käyſerlichen Hofeſeyin welchem

vornehmlich die affairenf welche der ganzen Re

publique angehen traëtirt werden. Eswerden

demnach die Streit»Sachenerſtlichim Hof-Ge

richte unterſuchett und wenn einige Politiſche

Staats- Urſachen zu erwägen vorfallen dem

Käyſerzugeſchicket mit Beyſatz daßer hierüber

ſeinGutdünckengeben möge. Es werdendem

nach die Sachen in dieſem heimlichen Gericht

wiederum proponiret: allwo alsdenn nicht ſo

wohl die Rechts-als vielmehr Staats-Gründe

ponderiret werden nemlich ob es dem Käyſer

oder dem Reich nützlich und vortheilhafftig ſey

daßeine ſolche Sentenz gegeben werde, ob und

aufwelche Weiſe die execution füglich geſchehen

könne. Wann dieſer halben Zweiffel entſte

Ä wird die promunciation der Sentenzſolange

uspendiret. (y) §

f2.

TTG) Beeclerus rühmet dieſes heimliche Gerichte ſehr

wie auch Lampadius, Reincking und Ludolphus Hugo de -

Statu Reg Germ, c, 6. § tilt. ºF. a Lapide aber

H macht
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- 22. -

Mit der Execution der Sentenzien/ welche in

dieſen höchſten Gerichten diétiret worden/wird

bey nahe auf ſolche Weiſe verfahren. (z) Erſt

lich wird dem condemnirten auferleget daß er

Der Sentenz Pariren möge, mit der Commination,

- –– einige

Macht ſolches ſehr herunter. vid. Kulpiſ P. I47. Es

könte einem Wunder ſcheinen, warum doch dieſe Worte

in die Käyſerliche Capitulationes eingerücket werden:

DAuch ſollen und wollen wir keines weges darge

gen ſeyn/ daß der Reichs Hof-Rath durch den

Thur Sürſten zu Mäyntz nach Beſage des Sries

dens Schluſſes viſitiret werde/auch nicht geſtatten/

verhängen oder zugeben daß unſer geheimes

Raths Collegium, ſämtlich oder ſonderlich der

Reichs-Sachen/welche vor den Reichs Hof-Rath

gehören/ſich anmaſſendarinneſich einmiſche oder

aufeinigerley Weiſe dem Reichs-Zof-Rath ein

greiffe.vid. Cäpit Leopold. art,42. conf. Burgoldenſ. ad

Inſtrum.pac. Weſtphal.p. 2. Diſcurſ 2o. , -

(2) Wiemit der Execution der Cameral-Sentenzien

verfahren werde/ kan manaus der Regiments Executi

ons-Ordnung, welche Anno 1522 gemacht worden und

aus der Cammer 2 Gerichts-Ordnung p. 3. tir. 49. wie

auch aus denen Recesſibus Imperii de Anno 1557. 1559.

564.1570582. 54 weitläufftig erſehen. Es ſind

auch mancherley Crayß Ordnungen verhanden I welche

von dieſer Sache diſponiren. Weilen aber die meiſten

gemachten Verordnungen bishero verlohren ganz

gen/ ſo hat man bey dem neulichen Reichs Tage dars

ber deliberiret/ wie die Executiones bequemlich effečtui

ret werden könten/was nun inskünfftigenoch mehr ver

ordnet werden wird/lehret die Zeit. Die ExcerptaAéto

rum ſind beym Lundorpio Cont. P. Vll, befindlich. vid.

Kulpiſh, P. 147.
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Exegationes aber geſchehen

einige gewiſſe SummeGeldes oder MarcFrei

nes Goldes theils dem Fiſco, theils dem Uder

winder auszuzahlen. Woer dieſem nichtnach

kömmt wird die Straffe intendirek. Wenn

er die Dräuungen zu verachten fortfähret wird

er mit dem Bann oder Proſcription beleget und

Hmit gewaffneter Hand zur Raiſon gebracht.

Und zwar wenn er einem von den Ständen un

terworffen wird demſelben die Execution auf

getragen unter welchem der Condemnirte ſtehet,

WennderCondemnirte ſelbſt aus der Zahl der

Stände iſt wird dem Kreiß-Director, oder ei

nern undandermStandedesKleiſes/(a) deſſen

Mitglieder iſt die Execution übergeben,

Wenn der Kreiß nicht mächtig genug iſt den

Grindemnirten zu zwingen wird zweyen oder

drehen die Sache aufgetragen. Dergleichen

Ä; Und kömmt

vielmehr mit Teutſchlands. Brauch und der

Stände Freyheit überein daß dergleichenSa
chen von groſſer Wichtigkeit durch intervention

gewiſſer Schieds. Richter beygelegetwº
. . ? 3 ? - . » 23

(a) Es iſt eine wichtige Frage ob der Räyſer die

ÄÄÄ º

vid. Conring de Judiº Germ§ 64 Schwed. J. P. P. geº
c. 5. § 15. Nach dem Weſtphäliſchen Friedens- Schluß

art. 6. §.2. und nach dem Reichs Abſchied de Anno 164

muß ſolches affirmiret werden. vid. D. Thomaſ Diſſert.de

offic. Director. & Duc,Circ. in execut. ſentent. welcheereis

nem ScriptoriAnonymo opponiret hat. conf. Burgold. ad

Inſtr, Pac. VVP. 2. D. 8. >

Dd 2 - (g) Von
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§. 23. "

Wann aber was vorkömmt welches der

ganzen Republique angehet darüber kan der

Käyſer ganz und gar nicht nach ſeinem eigenen

Gefallen diſponiren; ſondern esmußſolchesauf

dem Reichs-Tageloder allgemeinerVerſamm

lungder Ständeproponiret und mitdero Con

fens beſchloſſen werden/via. Capitul. Leapeld art.

3p. ſab. fin. Weilen aber von demſelben von

andern accurat genug (b) gehandelt worden

wollen wir nur das vornehmſte durchgehen.

Einen Reichs-Tag anzuſagen könmtzwar dem

Käyſer alleine zu jedoch muß derſelbeentweder

durch Briefe oder einen Abgeſandten den Con

fens der Churfürſten darzurequiriren (c) zu

(b) Von denen Reichs-Tägen haben ſehr viele ge

handelt/und deren Beſchaffenheit weitläufftig beſchrie

ben/ als Limnaeus lX.. Schuzius V. 1. D. o. Paurmeifterus

1. 2. c. 2. Eshaben auch etliche beſondereCommentario

davon ausgefertiget/ als Dominicus ArumzusBernaar

dus Bertramus,undJoachimus Hagemeierus. Es iſt auch

vieles hierzu dienliches bey dem Autore der Grundfeſte

undin der Comiologie Ratibºnenſ zu befindea/nur daß
dieſer den Käyſerlichen Hofallzu ſehr flattiret/und alſo

die ganze Sache wie ſie ſich verhalten/nicht recht vorges

bracht hat. Kulpiſh.p. 48. -

» (c) Ehedaß die Capitulationes aufkommen/ ſtunde

in Käyſerl. Majeſtät freyer Diſpoſition, einen Reichs,

Taganzuordnen, wann er wolte, welches aber nach der

Zeit ein wenig ſich verändert hat. InKäyſers Caróliv.

Capitul.art. 12. wird der Conſens der Churfürſten requiri

ret. „Die Art/wie der Conſens zu requirirenſey wird in
KäyſersFerdinandi III. Capit. art. 13, beſchrieben; nehm

„» licht
N
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H

f,

5. Mauritius de Rec. Imp. § 17. Kulpiſ. P. 149.

. . Dd 3

gleich wegen des Orts und der Zeit einigwer

den/ pid Art. 7. Capitul. Leopold. Es können

auch die Churfürſten denKäyſerzuHaltung ei

nes Reichs-Tages ermahnen/wenn der Nutzen

von Teutſchland ſolches zu erfordern ſcheinet.

(d) Weilen aber dieſelbe mit groſſen Unkoſten

der Stände celebriret werden iſt in der Capitu

lat. Leopold. beſagten Orts verſehen worden.

daß der Käyſer ihnen mit unnöthiger Haltung

der Reichs-Tagenicht beſchwerlich ſeyn möchte.

Zur Zeit eines Interregni kömmt denen Reichs

Vicarien zu einen Reichs-Tag anzuſagen. (e)

und wenn der Käyſer abweſend und ein Rö

miſcher König dawäre könte es derſelbe auch

verrichten. Die Anſagung geſchiehet nicht

durch ein öffentliches und allgemeines Edičt,ſon

- dern

lich/daßes durchſonderbare Schickunggeſchehe/andere

requiriren entwederAbgeſandte oder Briefe wie derAu

tor der Grundfeſtep. 15. andere beydes zugleich wegen

des Reichs Abſchieds de auno 1641. vid. Limn. de Capit.

In der Capitul. Käyſerl. Majeſt.Leopoldi iſt auch wegen

der Zeitund des Orts etwas verordnet worden. Kulpiſ

P. 9

(d) Wid.Capitºpodart 7 Joſeph.ºt, 16 Ohne
Käyſerl. MajeſtätWillen aber können die Churfürſten

allein keinen Reichs-Taganſagen, welches wie von Vi

„triario J.J.P. 1.3.tit. 8. § 5. referiret wird auch Hippely

thusa Lapide ſtatuiret; Wann aber dieNothdurfft und der

Republic Nutzen ſolches erforderte ſo könte ſchon etwas

extraordinaires vorgenommen werden.

(e) Vid, Aur. Bull. conf. Arumaeus deComitiisc, 3.n.

(E)Vor
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dern durch geſchriebene oder gedruckte#
welche jeglichen Ständen Ärt werden müſ

ſen, und vielmehr aus höflichen Einladungs

als Citations-und Befehlungs-Termins beſte

hen. (f) Eine ſolche Anſagung geſchiehet ein

halbes Jahr vorhin damit unter dieſer Zeit
die Stände beſſer meditiren können, was als

dar künfftig ſoll gehandelt werden.

äne ---Es ſcheinetdenen Erfahrnen derer Teutſchen

Antiquitaeten/warſcheinlich zu ſeyn/daß vor als

ters alle Jahr ein Reichs-Tag gehalten wordelt

und über einen Monath nicht gewähret habe,

(g) Heutiges Tages iſt deswegen nichts ge

wiſſes

(f) Vor dieſem geſchahe die Anſagung durch ein

general-Ediétum, wie man aus dem Schwaben - Spiegel

P. 1. c. 39. und aus dem Sachſen-Spiegel . 3. art. 64. eva

ſehen kan. Von den Zeiten Friderici III. aber hat man

die ºperieue Worte nicht mehr gebrauchet/ſondern die,
Einladung iſt mit höflichen Terminis geſchehen öffters

auch mit Brieffen! welche von des Käyſers eigener Hand

unterſchrieben ſind die Differenz zwiſchen dem alten und

neuen Stylo hat der Autor derGrundfeſte angeführet p.18.

Db aber noch heutiges Tages alle Stände verbunden

ſind denen Anſagungs-Brieffenzupariren ſolches affir

rniret Limnaus IX. 1. 24. & IV.7.45, worinne aber Bertra

mus do Comit. § 5o. diſſentiret denen der Herr Thomaſ

innot. b.li.n. p. 290.beypflichtet,
-

(g) Lehmannus ſagt ih Chronic.Spir. 1, 5. c. 32. daß

die Reichs-Täge vor dieſem gemeiniglich nur drey Tage

gewähret hätten/und referiret aus dem Lamberto gleich

ſann als eine notableÄ der Anno 1o76 zuTrier

gehaltene Reichs-Tag ſieben Tage gewähret habeweilen

darauf etwas wichtiges wäre zudcliberiren geweſen.
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wiſſes wie offt und wie Tange ſolche Ecºbiret

werden ſolten/ determiniret worden; ſondern

es geſchiehet ſolches alles nachdemder Zuſtand

der Republique es erfordert. In der güldenen

Bulle iſt zwar wegen des Orts verordnet wor

den/ daß die erſten Reichs-Tage zu Nürnberg

wenn keine legitimaimpedimenta vorhandenge

halten werden ſolten. (h) In denen Capitula

tionen geſchiehet nur allein wegen eines beque

men Ortsmeldung welcher nicht auſſer Teutſch

land gelegen wäre und weswegen die Chur

fürſten conſentirten. Gemeiniglich ſind die

Reichs-Täge in einer freyen Reichs-Stadt ge

halten worden/ deſſen Urſache am Tage liegt.

Und ich wolte ſchwerlich glauben, daß die Für

ſten erſcheinen würden, wenn der Käyſer ſie nach

Wien oder Prag vocirte,

H. 25.

Es werden auf die Reichs-Täge alle Reichs

Stände geruffen/ (i) undzwar unter denGeiſt

lichen auch diejenige, welche vom Pabſt noch

nicht confirmiret ſeyn worden. Weilen dieBe

ſitzer der Biſchoffthümer proteſtirenderReligion/

vor dieſem weder vociret nach admittiret wor

* den/

(h) vid. Kulpiſp. z. Bertram.deComitiis § 22.Auth.

der Grundfeſte p. 1. c.4.
() Nehmlichalle diejenigen Reichs Stände wel

chenSitz undStimme auf denenReichs-Tägenzukommt

ſonſten finden ſich noch andere Reichs Ständeſwelchea

ber die Immedietät nicht haben und alſo kein Recht auf

denen Reichs-Tägenzu erſcheinen beſitzen.

Dd 4 (!) Es
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den haben ſie damahlsim Weſtphäliſchen Frie

dens-Schluß einen beſondern Platz bekommen

(!) welchenietzo der Biſchoff zu Lübeck alleine

occupiret. Wegen der weltlichen Fürſten iſt

zu obſervirendaßan ſtatt derer noch Unmündi

gen ihre Vormünder vociret werden. (m) Die

Majorennes werden auch admittiret, ob ſie gleich

die Belehnung noch nicht gebeten und erhalten

haben wie von den meiſten beſſer davor gehal

ten wird; ob gleich dem Herzog Johanni Fride

rico von Würtenberg Anno 16o8. deswe

gen auf dem Reichs-Tag zu Regenſpurg eine

Controvers moviret wurde. (n) Wann bey eis

Mert.

K) Es iſt deshalben viel Streitens geweſenehedaß

ſie es ſo weit gebrachthaben. Die Catholiſchen Stände

wolten dieſelbe wegen des geiſtlichen Vorbehalts auf die

Reichs-Täge nicht zulaſſen. Nach dem Oßnabrückiſchen

Frieden: Schlußaber srt. 5. § r5. 21. iſt kein Zweifel

mehr daß ſie nicht auf die Reichs-Tage admittiret wer

den ſolten/wie dann die Acta publica bezeugen, daß ſie

gleich darnach auf dem folgenden Reichs Tage Anno

1653, erſchienen. Von dem beſonderen Sitz in demFürs

ſten-Rath/ und warum ihnen die Querbanck aſſigniret

worden, davon iſt Pfannerus in Hiſtor. Pac. VWeſtph. 1. 2,

S42 nachzuſehen und daß J.P.vv.art,5 $ 22. Kulpiſ

F. S4

(m) Schuzius V. D.7.th, 6. & D. o.th,9 lit.C.

Ä davon viele Exempel an. conf. Author der Grund- -

effep. : c. 5. und was oben bereits in Cap.4. davon, anz

gemercket worden iſt.

(o) Die gantze Controvers hat Limnaeus in Tam. I.

addit. K. 1.52 exhibiret denn als damahls die Stände

Uichts gegen den Käyſer oder deſſen Commiſſarien des:

-
Wegen
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nem Hauſe das Jus Primogeniturx im Braucht

ſo wird allein der Erſtgebohrnevociret. Wann

ſich etliche in die Länder vertheilet haben wer

den alle diejenigen geruffen, welche mit ihrer

portion abſonderlich belehnet worden. Dieſes

nigen, welche ihre Länder unzertheilet beſitzen

werden zwar zuſammen geruffen haben aber

nur ein einziges Suffragium. (o). Die nach dem

Reichs-Tag geruffen ſind, müſſen entweder

ſelbſt oder wenn ihnen dieſes ungelegen durch

- ihre mit gnugſamer Vollmacht verſehene Ab

geſandtencompariren. (p) Welche den Reichs

/
Tag

wegen ausrichten konten gaben die WürtembergiſcheAhs

geſandten und andere Stände eine Proteſtation ein und

reiſeten darauf wieder nach Hauß. Souſten führetBºx

torfius adA. B.th,81. viele Exempel dererjenigenFürſten

an welche auf Reichs-Tägen erſchienen ehe ſie noch

würcklichbelehnet ſind worden. conf Schüzius V.1. D. e.

th. 1. Jngleichen der Autor der Grundfeſtep.1. c.5. wels

cher viele neue Exempelherbey bringet.

(o) WasderAutor allhier von denen Primogeniturs

Fällen und mancherley Landes-Theilungen vorbringet

hat Seckendorff in ſeinem teutſchen Fürſten-Staat weit

läufftiger ausgeführet. -

- (p) Esſtehet alſo denen Ständenfrey/ ob ſie ſelbſt

oder durch ihre Abgeſandtencompariren wollen. Kulpi

ſius limitiret dieſe Aſſertion in dem Fall wann die Käy

ſerlichen Briefe expreſſe die perſönliche Gegenwart des

rer Ständen requiriren würden/wievoemahlsCarolus V

gethan. Der Herr Thomaſiusaber will dieſe Limitation

deswegen nicht annehmen weilen vor dieſem die Stäns

denur officiales geweſen, heutiges Tages aber wären iha

- nen durch den Weſtphäliſchen Friedens Schluß ſolche

Dd S Wota
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Tag verſäumet ſind nichts deſto weniger an

dasjenige gebunden/was von demgröſten Thei

le concludiret worden. Der König in Böh

- men iſt wegen einer beſondern Gerechtigkeit

nicht verbunden nach dem Reichs-Tag zukom

men, wann derſelbe nicht zu Nürnberg oder

Bamberggehalten wird. (q) Dem Hauſe Oe

- ſterreich

Vota als ein Beneficium verliehen zu welchem niemand

gezwungen werden könte. Es hätte die Autorität der
Käyſer von den Zeiten Caroli V. an/ wegen derCapitula

zionen ſich vielvermindert und da die Stände das Wort

Citation nicht gerne höreten würden ſie es viel weniger

vertragenkönnen, wann ihnen der Käyſer beyhoherPön

oder Verliehrung der Regalien und Freyheiten/ perſöns

Aich zu erſcheinen injungiren nolte: Die Frage:

Gb es rathſamerſey daß die Fürſten ſelbſt / oder

Durch ihre Abgeſandten erſcheinen ? wird von Kulpi

Miop. 158. und dem Autore der Grundfeſte affirmative de

eidiret. „Der Herr Thomaſius aber ſagtinthewannge

fraget würde, ob es nützlicher und der Republic zuträg

iicherſey/daß die Fürſtenperſönlich erſchienen/ſomüſte

Inanfreylich dieſe Frage mit Ja beantworten: in hypo

rhef aber ob es rathſamſey/daß ſie ihre Perſon darſtel

leten/müſte die Frage mit Nein beantwortet werden.

(q) DasPrivilegium desKönigs inBöhmenkönnmt

von Käyſer Friderico II. her 1 und iſt in des Goldaſti

Reichs-Satzungen p.3o. aufgezeichnet. Es handelt ſo

ches nicht von der Vocatione ordinaria, ſondern zeiget ſo

vielan/daß der Königin Böhmen/ober gleich ein Vaſall

des Reichs iſt dennoch ad curiam Caeſars nicht könne be

ruffen werden./gleich wie andere Vaſalli, er iſt auch nicht

allezeit beruffen worden, welches doch hätte geſchehen

müſſen, wann er das Privilegium nicht zu erſcheinen ge

habt hätte. Derowegen iſt er auch kein Stand des

*. - *** . . . . Reichs



**

ſtehet auszub - - - - - - - - F

Einige halten davoe/der effectusprivilegii beſtünde noch

darinne daß die Oeſterreichiſchen und Burgundiſchen

des Käoßr ez
ſterreich und denen Ständen des Burgund

ſchen Cräyſes ſtehet frey entweder zu kommen

---- - - - - -

– Mächt

oder auszubleiben, () *

* - - - - - - - § 2 •

Diejenigen Sachen welche auf dem Reichs

Tagedeliberietündbeſchloſſen werdeF.
- - - - - - - d

- - -
-

-

– ––– –

–++

Reichs noch auf die Reichs Tägezuberuffenweilen das
KönigreichBöhmen nicht Juris Germanic, ſondern Slav

ciiſ. Dn. Coccejus c. 19, 5.10. add. c. . § 14. & c. 4. §. I.

e4 § 12, Da Thomafiusin not. manaſcriptis recentig

(ribüse. . . . . . . . . . . . . . .
*. - - ...

sº (r) Das Privilegium des Hauſes Oeſterreich grün?

det ſich auf die Cºnceſſiones vieler Käyſer, welchesher

nacher auch von Cäolo V. wiederum confirmiret worden

- iſt wie man bey dem Cufpiniano in Auſtria und Limnaie

Y. 2.3 ſehen kanDieStände des Burgundiſchek

Cräyſes aber haben ſolches Krafft der Burgundiſchen zu

Augſpurg aufgerichteten Convention, erhalten. Es muß

aber der Fall ausgenommen werden wähnder Republic

nothwendig daran gelegen wäre dann alsdenn m

ſie eben ſowohl als andere Stände erſcheinen. Kühph,

P. 59. Heutiges Tages dader Status Republica einiger

maßenverändert iſt und die Freyheit derer Stände in

vielen Stücken vermehret worden haben ſolche Privilegia

nicht viel ſingulaires an ſich weiſen allen Ständen frey

Ä vid. Dn, Thomaſ lit. e. & p. 295

Stände dergeſtalt auszubleiben Macht hätten daß ſie an

die Reichs Schlüſſel oder au dasjenige was immittels

auf denen Reichs-Tägen decretiret worden ganz und gar

nicht gebunden wären; die übrigen Stände aber hätten

zwar das Jºseºanend, aber ſie müſſen alles was auf des

nen Reichs-Tägen in ihrer Äeſenheit raart wor
**** . . . . . -

denratihibiren und gut ſeynlaſſen.
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den vom Käyſer oder deſſen Commiſſaren vor

geſtellet. Asdenn ſchreitet man zur Berath

ſchlagung. Worbey die Frage vorkömmt/ob

eben diejenige Ordnung im deliberirenrundeon

ſtituiren/gehalten werden müſſe, welche bey der

Propoſition in acht genommen worden? oder ob

zueinem andern Punct könne geſchritten werden!

ehe die vorigen Sachennoch nicht decidiret wor

den? (s) Allhier haben die Stände öfftersbe

gehret man ſolte der Ordnung in der Propoſition

nicht ſo religieus inhariren; alleine die Käyſer

lichen haben ſich allezeit darwidergelehnet und

zwar wie es einige ausgeleget weilen diejeni

gen Sachen welche das Käyſerliche Privat-In

„tereſſe angiengen/ allezeit den erſten Platz ge

habt; dasjenige aber was der ganzen Republi

- - - - que

T (*) Das erſte ſtatuiret Hippolythusa Lapidep. 1. c.6.

ſeč.2. n. 28. Das letzte defendiret Stamlerus de Reſerva

ris § 29. n.4. und will den Hippºlythum refutiren. Die

Fundamentaeines ieglichen Theiks / welche aus denen

sReichs-Tags Aétis hergenommen ſind, hat Limmaeus in

einen Tom. 1. Addit. IX. 1.152. eingebracht. conf. Aut.der

Grundfeſtep. 3. c. 2. Kulpiſins hältmit dem Schüzio in

pralim.jur.pubbiº Pººédavor man müſte
egulariter, und in denen ordentlichen Fällen die Käyſer

ichen Propofitiones vorhero ausmachen es wäre dann,

daß der Republic Nutzen einanderserforderte alsdenn

jſtemandiemutation derer Stände ihrer Freyheit ü
berlaſſen, Der Herr Thomaſius ſagt/ dieſe aſſertion des

Kupiſi wäre nicht zulänglich den Streitzuheben, dann

eskönte niemand ſolches entſcheiden, ob es der Republic

juträglich wäreoder nicht/indem ſich der Käyſer und die

Stände hierinnecontradicireten.
- - - -
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que erſprießlich müſte ſo lange nachbleiben/bis

die Principal-Sachen abgethan Derohalben

wann die Stände auch auf dieſe und ihre eigene

Sachen bedacht ſeyn hätte man nothwendig

demKäyſer darinnen ehe willfahren müſſen/wel

chernachdem er ſeinen Zweck erreichet ſich über

der Ständen ihre affairen keine ſo groſſeSchwie

rigkeit gemacht. Wannman zu denen delibe

rationen ſchreitet werden die Stände in drey

Collegia ſepariret/nemlich der Churfürſten. Für

n/und Städte: Welche Abſonderung Anno

89. auf dem Reichs-Tage zu Franckfurt.

ihren Anfang genommen haben ſoll. (r) S

FTFTSolcheshaTT ChrojTSFTF 5.

dmerſten referiret deme Limnaeus in Tom. I. addit. IX. 1.

132. Maurit.de Rec. Imp. § 18.Author der Grundfeſtep.

2c. 3. und andere auch gefolget ſind alſo daß es heutig

es Tages zur gemeinen Opinion worden. Es hat zwar

oeclerus in ſeiner Notit. Imp. l. 21.c. 1. n.5. annotiretdaß

manin der güldenenBulle ſchon ſolche Merckmahlen an

träffe/welche anzeigten, daß vor dieſem ſchon der Chura

fürſten Rathvondem Fürſtlichen ſepariret geweſen wäre

aber es wäre zº wünſchen, daß Boeclerus ſolches beſſer

demonſtriret hätte. Kulpiſius ſagt in ſeinem Comment h.

p. 162. und in ſeiner Diſſert.de placit. Ordin. imper. § 2.

daß derjenigen ihre Meymung nicht wohl fundiretwäre/

welche aus dem Alberto Argentinenſiad ann. 1333.probi

ren wolten, daß ſchon langevor der güldenen# U2

ter Käyſer Ludovico Bavaro ein ſeparirter Rath der Chur

fürſten von denen Fürſten wäre vorhanden geweſen.

Nichtsdeſtoweniger hält Herr Thomaſius in ſeinen Notis

Manuſcript. mit dem Coccejo J. P. c. 14. & c. 2o. n.2I. das

vor, daß das Collegium derer Churfürſten ſchonse #
PH

-
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–––-º-mm

ſten hat Chur-Mäyntz das Directorium, (u)

imandern alterniren Oeſterreich und Salzburg

im dritten diejenige freye Reichs-Stadt in wel

# der Reichs-Tag gehalten wird. Die

ürſtengeben ihre Suffragia ein jedwederinshee

ſonder. Der gröſſere Theilobligret auch denn

-

-

kleinern G) es wäre dann sºººº
- - – - - - - -

gesſey ſepariret geweſen/welcher Mennung auch Vitº

rif, Pfeffinger und Datt.de Pae, Publ. ,I. a. 29, bey?

pflichten: „ . Nºens eineſ
(u) Wann aber Chur-Mäyntz nicht#

ern

oder wannvon ſeiner eigenen Sache traëtiret wird

Chur-Sachſen das Directorium wegen einer beſon

Convention, welche ſchon vor mehr als hundert Jahren

mitChur Mäyntz deswegen eingegangen und durch vie?

leActüspoſſeſſorios bishero bekrä Ä Die Aº.

des 167. Jahres hat Fritſchius adiºn, Ä. 3. eh
biret. In gleichen führetÄ söÄör.

um unter denen Proteſtirenden Ständen in Religions

Sachen. Ob aber wann derſelbe ab end iſt /#
HauſeSachſen-Gotha oder ſonſien einem andern Sex

Äögen von Sachſen oder Chur Brandenburg da

torium zukomme davon viel fºtrºns geweſen wie
die excerptaÄÄÄhio in Addit. ad Liñn.IX

z: 134 bezeugen. Cupſ in Cºmm. hp. 63. & p.7.,

(x) Daß der gröſſere Theil den kleinern sei
ſolchesflieſſet aus einem natural principio her vid, Kal

piſh.p 172. Undderowegen iſt auch ſºlches bey allen

Repüöignengebräuchliches wäredajdjej

ſerordentlichrecipiret wäre. Herr Titilsmeynet in not.

h. lit. 1. p. 3 . ſolches gienge nur bey denen Civitatibus

ſimplicibus an/in denen compoſitis aber##
busprayalireten die majoragemeiniglich nicht, es wäre

dann/ daß ſolches perPassfundamentalia ausdrücklich

- - - - - . - - - - - ausº
A

-- - -
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ſ

chen vorkämen undwoſelbſt die Stände nicht

als ein Corpus, ſondern als untereinander

ſtreitende Partheyen conſideriret werden. Ob

es beydenen Steur-Sachen eben alſo gehalten

werden ſoll, iſt noch nicht decidiret vid inſtr. pas. -

art. Vm. g. Es ſchiene vernünftig zu ſeyn/daß

wenn etwas ſolte abgehandelt werden, welches

der ganzen Republic Wolfahrt angehetalsdenn

der gröſſere Theil den kleinern obligire/ weilen

ein gutes Mitglied nicht leicht dem allgemeinen

Nutzen zuwider iſt. Was aber diejenigenSa

chen anbelanget welche des KäyſersPrivat-Nu

zen angehen dieſer wegen iſt billich eines jeg

lichen ſeiner Freyheit viel anheim zu ſtellen.

Was dem Churfürſtlichen Collegio gut zu ſeyn

dümcket wird dem Fürſten-Collegio communi

ciret. Dieſes eröffnet jenem wiederum ſeine

Meyuung/ (man nennetes referiren undcorre

feri

ausbedungen worden. Daraus man denn abnehmen

könte, warum dieSache in Teutſchland noch wenig auss

gemachet ſey dann es wäre auseiner weitläufftigenMos

narchiezu einem Syſtemate plurium corporum liberorum

worden; daherodeſſen alter Zuſtand die Majoritatemzus

lieſſe der neuere aber repudiirte. Und ob ſchon heutiges

Tages dieſe Majoritas aus zweiffelhafften Gründen de

fendiret würde ſo würde doch dieſelbe durch die General.

Limitation desFriedens-Schluſſes: ubi ſtatus non tan

quam unum corpus conſideraripoſſunt, bey nahe expungi

ret. Wannman aber in ſingulisCollegis die majora vo

ta admittirete/ſo würde nichtsdeſtoweniger gewiß ſeyn/

daß quoadipſa Collegia, oder vota curiata, ſelbige keinen

Platz finden, wovon dann bemeldter Titius in Vindic.Vi

triar.caſtigat. §.299. ſeq. mit mehrerm handelt.
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ferren) und zwar ſolange bis daß ſie unterein,

ander einsworden. Wann dieſes geſchehen

ſtellen ſie dem Städte-Collegio ihre Meynung

vor. (y) Und wenn dieſes auch darinne conſen

tiret wird dem Käyſer oder ſeinen Commiſſariis

die einmüthige Sentenz der Stände (2) propo

niret. Wenn nun dieſes alles von denſelben

ſo approbirt wird, ſo iſt die ganze Sache abge

than. Wann aber die Collegia unter ſich nicht

können eins werden, ſo werden die diſerepirende

fuffragia dem Käyſerproponiret welcher ver

mittels feundlicherBehandlung nichtabe2Her

ſchaffts Weiſe die diſcrepirende Theile zu ver

einigen ſich bemühet. Im gleichen wenn der

Käyſer hierinne zuwider iſt wird die Sache ſo

lange in Freundlichkeit traétiret, bis der Käy

ſerentweder mit den Ständen oder die Stände

mit

Gº) Der Modus deliberandiiſausführlich in einem

beſonderen Büchlein unter dem Titul: Bericht wie

esaufReichs-Tagen pflegerherzugehen, welches

erſtlich zu Leipzig/hernacher zuNürnbergAnno 64. wies

derum heraus gekommen / beſchrieben. Von den Re

und Correlationibus Collegiorum iſt der Autor derGrund

feſte nachzuſehen p. 2:58. Es irren einige, welche ſta

tuiren/daß die freyen Reichs Städte davon excludiret

waren dann die Re-und Correlation ſelbſt iſt ihnen von

den öberſten Collegiis nimmer denegiret worden/ſondern

es hat ſich nur in mode einige Schwierigkeit hervor get

than/indem ſie dieſelbe ad ſimultanean Re-& Correlatio

nenn nicht admittiren wollen. Kulpiſ in Comm.h.p.74.

. . (2) Welches man ein Reichs Gutachten oder (ob

gleich nicht ohne Controvers) eine Reichs Schlußzu nens

- - - - MkII
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mit dem Käyſer zuſammen ſtimmen. (a) Da

hero wird denen Reichs- Abſchieden dieſe ſolen

ne Formuleingerücket: Dieſes iſt alſo unter

dem Räyſer und Ständen Contraët-Weiſe

beſchloſſen. (b) Was das Städte-Collegium

betrifft, ſo iſt zumercken, daßobgleich demſelben

in dem Weſtphäliſchen Frieden, Schluß art.

VIII. $.4. ein Votum deciſivum aſſigniret ſey/da

vor dieſem die andern ſolches nur zu denen Be

rathſchlagungen admittiren wolten; ſo commu

niciren doch die zwey öberſten Collegia mit die

ſem nicht eher bis daß ſie unter ſich eins worden.

Jedoch dergeſtalt, daß jene obere Collegia, die

ſem

nen pfleget I von welchem Kulpiſius in einer beſonderen

Diſſertation: deplacitis ordinum Imperii, und in ſeinem

Comm.h.p. 175. ausführlicher handelt.

(a) Wannſelbige gar nicht können einig werden?

ſo iſt alles nichts dann weder desKäyſers Sentenz noch

derer Ständeihre Deciſion praevaliret/ welche Meynung

dann am beſten zu ſeyn ſcheinet/ obgleich einige ſageu

was der Käyſer alsdenn decretirete/ ſolches müſte am

meiſten gültig ſeyn andereaber halten davor die Stäns

depraevalireten in dieſem Fall. vid. Titii Spec. Jur. Publ.

1. 2. c. 2. § 9. Io.

(b) Es ſind davon unterſchiedliche Meynungen/

aufwas Arteigentlich einieder Theil obligiret ſey: Ins

gemein wird davor gehalten, daß der Käyſer gleichſam

expacto verbundenwäre; die Stände aberwären expa

Äege zugleich darzugehalten; Andere ſagen/ die

Stände wären ex lege & mandato Caeſaris obſtringiret.

Die beſte Meynung iſt, daß der Käyſer und die Stände

aufgleiche Weiſe alle ex conventioneebligiret ſeyn. vid.

Tit. Spec.JurPub. 2: c. I. § 13. 14. C. 2. S. 5.:
- Ee Gavid.
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ſemuntern ihre Gefälligkeiten nicht als einenBe,

fehl oder als der gröſſere Theil ohne Willen

auferlegen können; ſondern wo es diſſentiret

wird die Sache an den Käyſer gebracht und

bis ſo weit iſt die Einigkeit auch allhier erfunden

worden. (c) Was aber nicht kan verglichen

werden wird bis auf eine andere Zuſammen

kunfft differiet. Dasjenige aber welchesal

len zuſammen alſo gefallen, wird vom Chur

Mäyntziſchen Direčtorio in eine rechte Form

eines Abſchieds gebracht weiter betrachtet.

undnachdem es unterſchrieben und verſiegelt

promulgiret. (d)

- - 27.

Wasdemnach dem Käyſer von denen vor,

nehmſten Theilen der höchſten Gewalt übrig

gelaſſen worden iſt gnugſam erhellet. Es

ind aber einige Gerechtigkeiten, welche der

Käyſernur alleine durch Teutſtland exerciren

kan. (e) Darunter referiret werden. (1) das

Jus

(c) Wid. Rhet, J.J.P. 1. 2. tit. 24. §. 14

(d) Die Art und Weiſe wie von dem Chur Mäyn

ziſchen Directorio darinne verfahren werde hat Mauri

tius in einer beſonderen Diſſertation de Receſſibus Imperii

ſehrwohl ausgeführet. – - -

.. (e) Wegen dieſer Materie trifft man einegroß

ſeConfuſion bey denen Scriptoribusan einige attribuiren

Käyſerlicher Majeſtät zuviel zu/ andere zu wenig. Joh.

Henr. Stamierus hat einen Tractat de Reſervatis Imperato

riis, anno 1658.4. herausgegeben, worinne er dieſe Mas

terie weitläufftig eractireter gehet aber zu weit und will

alles dasjenige/was vor dieſem denen alten Antº:
II

-
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z Jus primärarºmprº Krafft deſſen ein er

wehlter Käpſer in einem jedweden Collegio Ca
nonicorum eine Perſon zum Beneficio Eccleſia

ſieoprxſentirenkan. (5 (2.)Daßerallerhand
, - "s

und Griechiſchen Käyſern zugekommen auf die teutſchen

Käyſer appliciren. Weilen er auch dem Käyſer ſolche

Jura zuſchreibet/welche Käyſerliche Majeſtät ſich ſelbſt

nicht einmahl arrogiret ſo wird er deswegen ſo wol von

Käyſerlich-Geſinneten/als auch andern nicht ſonderlich

saeflimiret. Reinkingius hat eben die Manier wie Stam

lerus an ſich. Jacob. Bernhardus Mulzius Käyſerlicher

Reichs-Hof-Rath hat anno 69o. Repraeſentat. Majeſtat.

Imperat.fo.ediret und darinne die Prerogativen Käyſer

licher Majeſtät dergeſtalt extendiret, daß er nicht ſelten

denen Ständen gerechtſamen Tort zuthun ſcheinet. Der

Herr Baron von Lyncker ſelbſt tadelt an ihme in ſeinem

Inſtructorioforenſ die affectirte Methode, unddaß er wes

-nig Erudition ſehen laſſen. Hippolythusa Lapide ſchlieſ

ſet die Reſervata Imperatoria allzu enge ein. Kulpiſiusmey

net man könke nicht ſicherer in dieſer Sache gehen als

wenn man dieReguln desLampadii,die er in ſeinemTraét.

de Rep. Rom. Gºrm. p. 3 c 13. § 5. c. 16 § 1 vorbrin

get/in acht nähme. Herr Thomaſius aber will dieſe

_ Lampadianiſche Reguln ſo ſchlechter Dinges nicht ad

mittiren.

(f) Unter ietzo höchſt-löblich regierender Käyſerli

chen Majeſtät Joſepho, und unter Pabſt Clemente XI.

º hat ſich neulich eineControvers hervorgethan. GbRäy

ſerliche Majeſtät berechtiger wären/ohne vorhers

gehende Zulaſſung des Pabſts das Jusprimariarum

precum zu exerciren? Der Päbſtliche Hof hat ſolches

negiren wollen/und allerhand dargegen eingewandt wor

ſ wider aber Herr Cortrejus in repraſent. Jur. primar.prec.

anno 17.06. ſich opponiret und die Päbſtlichen Raiſons

s widerleget hat. Nichtsdeſtoweniger hat ſich einer nach

Ee 2 gehends
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Ehren-Gradus und Dignitaeten ertheilet (g)

vid. tamen art. 43. S 44-Cºpitul. Leopold (3.)

daß von ihme alleine die Inveſtitur, und Colla

tion derer Principal-und Fahnen-Lehn obtiniret

wird. (4.) daß er hohe Schulen oder Acade

mien conſtituire. (h) (5.) daß er einem die

Macht giebt eine Stadt aufzurichten: (i) Und

was dergleichen mehr iſt.

S. 28.

gehends unter dem Nahmen des Conradi Qigeniiunter

ſtanden die Päbſtliche Meynungzu defendiren welches

aber von Herrn D. Gribner in einer Diſſert. deprimar.prec.

Imp.ſine Pontific. indult. valud, wiederum retutiret worz

den iſt.

_ (g) Alſokan ein Käyſer aufgewiſſe Maße Könige/

Churfürſten Fürſten/Grafen/Freyherrn Edelleuteund

dergleichen machen. Daß aber Kulpiſius in Comm. h. p.

82. ſagt/daß die Macht Dignitäten zu verleihen/undPri

vilegiazugeben unter die Käyſerlichen Reſervata gehöre/

iſt von ſolchen Privilegiis und Dignitäten zu verſtehen!

welche nehmlich durch dasganze Reichgültig ſind/wie

ſich dann obgemeldter Kulpiſius deutlich genug expliciret

und alſovon Herrn Titioinnot.h. p. 37. & 38. vergeb

lich deswegen ſtringiret wird.

(h) Das Recht Univerſitäten aufzurichten und ſel

bigezuprivilegiironiſt ein Kayſerlich Reſervatum, und ob

ſchon ein und der andere Publiciſt behaupten will / daß

man keinem Reichs-Stand verbieten könne eine U

niverſität in ſeinen Landen aufzurichten /, und ſelbige zu

privilegiiren ſo iſt doch zu befahren, daß ſolche Privilegia

ſich auſſerdas Territorium des Reichs Standes nicht er.

ſtrecken würden/und alſo ein auf dergleichen Univerſität

creirter Doctor im ganzen Reich nicht davor gehalten

werden möchte. -

(i) DasRecht einem DorffundFlecken dasÄ
A. echt

\
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- - § 28.

Es iſt dahero nicht ſchwer hieraus zu colligi

ren, was dann denen Ständen an der höchſten

Herrſchafft noch mangele. Nemlich es haben

dieſelbe das Recht des Lebens und des Todes

über ihre Unterthanen; ſie machen Geſetze/wel

che auch von denen gemeinen Rechten diſcrepi

ren; ſie genieſſen der Religions-Freyheit; ſie er

heben alle Einkünffte aus ihren Ländern; ma

chen Steur-Anlagen; machen Bündniſſe ſo

wohlunter ſich als mit denen Ausländern wann

ſie nur nicht gegen den Käyſer und das Reichin

tendiret werden. vid. infr. Pac. art. F. §. 2. Sº

Capitul. Leopold. c. 6. & K. welche Gerechtigkeit

denen mittelbahren Reichs-Gliedern ausdrück

lich

Rechtzuertheilen wird von einigen unter die Käyſerli

chen Reſervata nicht gerechnet/weilen auch dergleichen

Macht denen andernReichs-Ständen zukäme.vid.Schwe

der.in J. P. part. ſpec. lib. 1. c. I8. §. 3. Wie man denn

viele Exempel aufweiſen kan/daß gewiſſe Reichs-Stän

deneue Städte gebauethaben als zu Anfang des voris

gen Seculi Chur-Sachſen mitJohann-Georgen-Stadt/

Chur -Brandenburg mit Pozdam Friederichs Stadt

und dergleichen Schweden anno 1672. mit Carlſtadt/

und das Hauß-Würtemberg mit Freudenſtadtworzu der

Käyſerliche Conſens weder requiriret noch Käyſerlicher

Seite darwider geſprochen worden. Jedoch hat man

auch viele Exemplain contrarium, daß der Käyſer um

Vergünſtigung des Stadt-Rechtsangeſprochen worden

wiewoleinige davon raiſonnirendaß die Stände zu der

Zeit als ſie dasStadt Recht bey dem Käyſer geſucht

nicht wohl verſtanden hätten/was ihre Jura Superiorita

tis territorialismit ſich brächten. -

Ee 3 (!) Bey
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lich benommen art. 9. Capitul. Leopold. Sie de

fendiren ſich auch durch ihre Waffen, die ihnen

angebrachte Injurien widertreiben und exequiren

ſie mit Macht und Gewalt abſonderlich gegen

die Ausländer; Sie richten Feſtungen in ihren

Ländern auf; und dergleichen was zur Regie

rung eines Landes und Stadt nohtwendig/ (!)

- ada.

T(T) Bey dieſer Materie iſt des Myer ab EhrenbachTra

état dePrincipibusacStatibuslmperiizuconferrenworinne

er die Jura undPrivilegiadererFärſten ferner ausgeführet

Hat.Imgleichendeſſen kleineTractate als Archologiawel

che den UrſprungdererStände/uñderenGewalt beſchrei

bet. 663:4. Nomologia, darinneer zeiget wieweit ei:

nemFürſten die von ihmeund ſeinem Anteceſſore geſchloſ

ſene Contracte verbinden. Metrologia, odervondemJu

re wegenMaaßundGewicht zu diſponiren. Gamologia,

ſo von denen Mariagen Durchlauchtiger Perſonen hanz

delt. Ethologia, worinne von dem Recht der Stände

veniam etatis zu ertheilen gehandelt wird. Hyparcholo

ga, oder von denen Fürſtlichen Staats- Miniſtris und

Hof-Bedienten. Aſylogia, vom dem Recht circa Aſyla.

Abſonderlich hat ſich Relfendſo Heromontanus, oder vielz

mehr Joh. VWolffgang Roſenfeld, de ſumma Principum

Germanicorumpoteſtate, ſehr angelegen ſeynlaſſenſdenen

Fürſten inſonderheit viele Jura zu aſſerirenfer gehetaber

zu weit/und eignet denenſelben eine abſolutam majeſtatem

zu. Derowegen ihn auch Conradus Schurzfleiſch, unter

dem NamenHunonis ab Hünefeld, refutiret hat. Gene

ralement handelt von denen Juribus Majeſtatis, der be

rühmte Zieglerus in ſeinem eruditen Traétat de Juribus

Majeſtatis, Andreas Keichen hat auch einen Tractat de

Jure Territoriali Principum geſchrieben. Die Diſſertat.

des Herrn Baron von Lyncker de Superioritate Territo

al, wie auch de Superioritate Sacra, ſind ſehr wohl ela

boriyet. " - " "

t
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- adde art. 3. 34. Capital Leºpold & infr. Fac

«re. ?. §2. Von der Churfürſten ihrer Digni

tät (m) handelt abſonderlich der art.. Capital

Leop. Alles ſolches exerciren ſie aus eigener

Macht und Gewalt nicht aber an ſtatt des

Käyſers; und obzwar dieſes etlichen zur eigent

lichen ſo genandten höchſten Gewalt nicht ſuffi

cient zu ſeyn/ ſondern nur zur Landes-Fürſtlichen

hohen Obrigkeit/ wie ſie es nennen zu gehören

ſcheinet/ weilen dieſe noch im geringern und un

terern Grad als das ſummum Imperium wäre:

ſo iſt doch dieſe Hoheit von ſolcher Importantz/

daß ſie die Civil-Subječtion weit übertrifft f

und der Monarchiſchen Majeſtät keinen Platz

über diejenigen einräumet/ welche mit ſolcher

begabet ſind ſonderlich da dasübermäßigepou

voir darzu kömmt. Denn daß ſie ihre Lande

als lehnbahr vom Käyſer und dem Reich re

cognoſciren/machet nicht ſowohl ihrer Poteſtaet.

als nur der Art zu haben einige Anfechtung.

Und weilen ſie dieſelbe aserblich auf ihre Nach

kom

(m) Die Vorzüge der Churfürſten hat Boeclerus in

ſeiner Notitia Sacri Romani lmperii lb. 6. c. 2. angemers

cket/und aus den manuſcriptisdes gelehrten Freyherrns

von Boyneburg/vormahls geweſenen Premier-Miniſtre

am Chur - Mäyntziſchen Hofe exttaniret. Conringius

hat auch eine Diſſertat. de Septemviris geſchrieben/imgleis

chen Ericus Mauritius de Origine Eleétorum & ComitiisE

lectoralibus. Abſonderlich verdienen geleſen zu werden

des VVagenſeilii Traétat de Sacri Romani Imperiiofficiali

bus, aceorundem ſubofficialibus. Imgleichen des Thu

lemarii Tractat de Octoviratu. -

- Ee 4 (n) Es
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kommen ſo ſcheinct die inveſtitur mehr die Krafft

eines ſolennen Gebrauchs als wahrencollation

zuhaben/es magnunmit der erſten acquiſition

bewandſeyn wie es will; denn es kan dieſelbe

keinem verweigert werden, welcher ſolche nur

binnen rechtmäßiger Zeit ſuchet. Und ob zwar

die Lehnt einem eine dependentz und Verbind

lichkeit gegen ſeinen Lehns-Herrn danckbar zu

ſeyn involviren; ſo hat doch alles, was unter

dieſem Werte verſtanden wird keinen ſolchen

effečt, den Beſitzer gleichſam in den Stand der

ſubječtion zuverſetzen. Gleicher Geſtalt wenn

geſagt wird/eines ſeine Poteſtaet wäre an die Ge

ſetze des Reichs gleichſam gebunden oder hätte

ſeine dependenz vom Reich oder Univerſal-Do

minio, das iſt er verhält ſich als ein Mitglied

dieſer groſſen Republique, derohalben kan doch

nicht geſagt werden erſtünde unter der Civil-Sub

ječtion. (n) Der Eyd der Treue wird auch ſo

Hers

(n) Es wird allhier von dem Autore unterſuchet/ob

die Lehns-Erkäntniß nur den modum habendi, oder die

Machtan ſich ſelbſt afficire ? Kulpiſius aſſeriret in ſeinem

Comm. h. p. I 87. auch dasletzte/deme der Autor in dies

ſer neuen Editionetwasentgegengeſetzet hat. Im übris

gen/weilen die Termini dieſer Frageeinigermaſſen dubi

eus ſind/ſokan die ganze Controvers zu zweyen Fragen

deſto beſſer gebracht werden. 1) Gb die Käyſerliche

Inveſtitur oder deſſen Renovation, denen Ständen ein

Rechtconferire? Dieſe Frage negiret Titius in ſpec. Jur.

Publ. l. 4. c.7. § 13. ſeq. und bringet ziemliche Gegen

Gründegegen Kupifium vor. 2.) Ob der nexus feuda

lider Civil-Sreyheit derer Ständeimwegeſº
- - - - - Q 4

">
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verſtanden, daß dennoch eines jedweden ſeine

Rechte ungekräncket bleiben; (o) es iſt auch

mehr als zu gebräuchlich daß öffters Compa

gnions,Conſorten,oderGeſellſchafter/und andere

an einen Eyd gebunden ſind, welche doch dess

wegen keine Unterwürfige ſeyn. (p) Es ſind

auch in der That der Ständen ihre Gerechtig

keiten nicht nach dem Eyde abzumeſſen/ ſondern

derEyd iſt vielmehr nach ihrenGerechtigkeitenzu

interpretiren. Dieſes iſt auch keine ſo conſide

- rable Beſchwerde oder gleichſam Subjection,

daß ſie aufdem Reichs-Tage auf ihre eigene Un

koſten erſcheinen müſſen oder daß ſie zudes

Reichs Neceſſitaet etwas conferiren. Denn es

pfleget dieſes auch bey allen Societaeten zu geſche

hen; bey derer regulirten Ordnung zwar der

gröſſere den kleinern diſſentirenden Theil/gleich

ſam Herrſchaffts-Weiſe nicht obligiren kan

dennoch aber ſo kan bey einer Republique, und

einem irregulairen Civil-Weſen geſchehen, daß

der gröſſere Theil den kleinern obligire nicht

aus einem Befehl, ſondern gleichſam ex pačto.

era

Solche Quaſtion wird wiederum von bemeldtem Titio in

Specim. J. P.7.c.7.§ 98-ſeq. mit Nein beantwortet wo2

hin man den Leſer remittiret.

(o) Der Autor reſpondiret in dieſer neuen Edition

aufdie Objectiones des Kulpiſi, nehmlich daß der Eyd

der Treuenichtaus den Juribus Statuum müſte limitiret

werden ſondern vielmehr dieſe nach jenem ſich richten

müſten. vid. Dn. Tit.innot.lit. i.p. 325.

(P) Vid. Kulpiſ in Comm. h. P. 189.

Ee 5 (q) Die
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ferner ſo iſt dieſes was einigen ganz hart zu

ſey düncket nemlich daß ein Reichs-Stand bey

denen höchſten Gerichten zu Rechte gefordert

und wann er etwas ſchweres gegen die Republi

que verbrochen/ ſeiner Länder könne beraubet

werben; (q) der Natur und Art einer Societaet

nicht gänzlich zuwider. Dann man hat auch

Exempel bey denen Alten als in der Societaet.de

rer Amphiéteer und Acheer; und bey unſeren

Zeiten hat ſich das Exempel mit Gröningen zu

etragen, da die vereinigten Niederländer ſolche

Stadt einige Zeit mit einem Caſtell coércirten.

Es iſt aber denen Ständen in Teutſchland in

dem art. 28. Capit. Leopold, gnugſam vorgeſe

hen worden. Daß aber derjenige, welcher die

übrigen unbillig und halsſtarriger Weiſe über

fält, vondenenandernzur Raiſon gebrachtwerde

pfleget auch bey gleichen Societaeten vorzugehen.

Denn es wird allhier die Cognition, oder Er

kändnißüber die Verbrechen deswegen nichtge

handhabet/ als wenn ſie wegen der Herrſchafft

über den delinquenten herrührte, ſondern weil

eß

(q) Dieſes Argumentum urgretkulpflºs vornehm

lichp. 90. und will gar nicht zugeben/was der Autorin

ſeq. ſagt, daßeine ſolche Cognition oder Erkäntniß über

die Verbrechen deswegen nicht geſchehe/als wann ſie we

gen der Heerſchafft über den Delinquentenherrühreteſon

dern weilenes von allen ſo eingewilliget und compromit

tiret worden wäre. Demſeynun wie ihm wolle ſo iſt

doch klar, daß denen Ständen von ihrer Libertät und der

Lgºs sº hohen Obrigkeit/deswegennichtsab

geWe. -
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es von allen ſo eingewilliget und compromittiret

worden. Die Execution über dieſelbe geſchie

het auch nicht als über unterworffene/und we

gen eines violirten Civil-Geſetzes condemnirte

ſondern als über Ubertreter des Bundes auf die

Art einesKrieges. Dieſes alles aberkan mit leich

terer Mühe expediret werden, wo die Rede

nicht von einer regulairen Societaet; ſondern von

einem irregulairen Weſen iſt, welches theils mit

einem Civil-Weſen theils auch mit einemSyſte

mate eine Verwandniß hat. (r)

(r) In dieſer neuen Edition hat ſich der Autor gegen

die Oppoſitiones derer Adverſariorum gnug beſchirmet.

Wann man die Sachegenau betrachten will, ſo wird er

hellen/daß Teutſchland in ein Syſtema Sociorum nach

und nach verwandelt ſen aber dergeſtalt/daß noch einige -

Reliquien einer Subječtion, welche aber nicht viel auf ſich

haben/übrig geblieben ſind dann daß auch Socii in ge

wiſſen Fällen/ gleichſam als Unterthanen können traëti

ret werden / wird keiner läugnen/welcher nur in politis

ſchen Wiſſenſchafften erfahren iſt. Derohalbenſoargu

rnentiren die diſſentientes allhier a particulari ad univer

ſale ganz ungeſchickt/und negiren alſo in genere die Cou

ditionem Syſtematicam deswegen weilen noch ein Stück

von der Subjection vorhandenſey. Tit.lit. n. P. 328.

Das
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Das VL Capitel.

_ .. Von

Der Fotº des teutſchen
eichs.

- §. I.

GÄ dreyerleyArten der Cörper ſind:

natürliche moraliſche und künſtliche deren

jede aus unterſchiedlichen Theilen zuſammenge

ſetzet werden: alſo nachdem dieſe Theile wohl

unter ſich zertheilet und temperipet oder zierlich

zerleget ſind oder nicht alſo werden auch dieſelbe

vor hübſch und regulair, oder vor ſchlimm geach

tet. Aus dem vorhergehenden iſt bereits erhel

let/ daß in der teutſchen Republic etwas ange

troffen werde, welches nicht zugebe, daß man

dieſelbe zu denen einfachen und regulairen Re

giments-Formen wie ſolche von denen Politicis

deſcribiret werden/ referiren könne; wie ein je

der leicht begreiffenkan welcher dieſelbe mitde

nen Reichen/und Ariſtocratien, welche nach aller

Meynungvor dergleichen gehalten werden/con

feriren wird. Deſto ſorgfältiger aber wer

den wir deſſen eigentliche Regiments-Formun

terſuchen müſſen, wie ſicherer von denen meiſten

von derſelben gehandelt worden/ aus ignoranz

der Civil-Lehren/und weilen es gebräuchlich iſt/

daß man demjenigen was von vielen ſtatuiret

wird ohne vorhergehende Unterſuchung"#. .“

«.
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-

Ichverhoffe auch deſto eher perdonzu erhalten/

wegen der ein wenig überfüßiger als vor deli

catenOhren ſich geziemet eingemiſcheten Schola

ſtiſchen Grillen wie ſchwereresiſtbey dieſen ein

ſolides Judicium von dem Staat von Teutſch

- land zu fällen. Ob man ſich gleich mit weni

gem/beydenenjenigen, welche derCivil-Sachen

wohlerfahrenexpediren könte wannnicht dieje

nigen Jrthümer welche von vielen approbiret

worden mit gröſſerer Mühe müſten umgeſtoſ

ſen werden. (a)

- . . §. 2.

. Ob nun ſchon jede Theile oder Stände des

Reichs/wannſie beſonders conſideriret werden

vorvollkommene Civitates nicht könnengehalten

werden dennoch weilen ſie von denen eigentlich

ſo genandten Provincien/ und ihre Fürſtenvon

denen Gouverneurs in denen Provinaien weitdif

feriren ſo hindert es nichts daß man nicht die

unterſchiedene Formulen derſelben unterſuchen

könne. (b) Derohalben ſo ſind und verhalten

ſich

(a) Der Autorhat dieſe Materie in ſeiner Diſſerta

tien de Republica Irregulari weiter ausgeführet I wohin

man den Leſer/ welcher eine ausführliche Wiſſenſchafft

davon verlanget/remittiret. Imgleichen hat Herr Ti

tius eine ſchöne Diſſertation geſchrieben de Habitu Terri

torioson Germanicorum,totiusque Reipublicae forma,wel

che hierbywohlzu conferiren iſt.

v. (b) Weilen aus der Beſchaffenheit derer Territo

forum die gantzeForm einer Republic entſtehetſo kömmt

esvornehmlich auf die Qusſtion an: Ob die Länder
- U!



v \

446 Das v. Capitel von der Form
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ſich alle Fürſtenthümer ſo wohl weltliche/ als

geiſtliche (davon jene durch Erbſchafft, dieſe

durch die Wahl conferiret werden) wie auch

die Grafſchafften gleichſam wie kleine Monar

cheyen. Jedoch mitdieſem Unterſcheid/ daßan

etlichen Orten die Fürſten eine abſolute Gewalt

führen ausgenommen, daß ſie denen allgemei

nen Reichs-Geſetzen adſtringiret ſind; anders

wo aber ſolche Macht ein wenig eingeſchräncket

ſey durch gewiſſe Paéta, welche mit denen ſo ge

nandten Provincial-oder Land-Ständenſind ein

gegangenworden oder wann ſelbige ſolche Pri

wilegia haben. Einige freye Reichs-Städte a

ºberführen ein Ariſtocratiſches Regiment in wel

chen nemlich die Summa rerum bey dem Rathe

befindlich darzu die vornehmſten Cives, durch

die Stimmen derer Rathsherren erkohren und

angenommen werden; und allwo derRathwe

der von dem Volcke in Ordnungkan gebracht

Pé!'o

in Teutſchland bloſſe provincien oder beſondere

- Republiquenſeyn? Kulpiſius ſagtles wären ſelbige nur

bloſſe Provincien/ er probiret aber ſeine Aſſertion nicht

nuit wichtigen Gründen daheroincliniret Herr Titius in

ſeinem Spec.Jur. Pübl.l. 7. c. 8. und in ſeiner Diſſ. de ha

bitu Territ. Germ. § 59. ſeq. auf die letzte Sentenz. Die

Diſſentientes beziehen ſich darauf/ daß inter poteſtatem

dependentem und independentem, noch eine Intermedia

vorhanden wäre daher könte zwar einer die Maßeeines

nudiMagiſtratus überſchreiten/un doch deswegéinclaſſem

Imperantium nicht referiret werden, daß aber ſolcheper

ſuaſion ſich ſelbſten contradicire zeiget Herr Titius in ſpec.

Jus. Fabl. k. 7. C.7. § 24. 125 c, 8. § 12. 14.

W.
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werden noch ſonſten ſchuldig von einer Admi

niſtrationRechnung zu geben. Anderswogehet

die Democratie im Zwange allwC durch die

Wahl-Stimmung der Zünffte der Senatüsſip

pliret wird und jene gegen dieſen zu inquiriren

Macht haben.
N- 3.

Was aber demsº Cörper von Teutſch

land eigentlich vor eine Formzu aſſigniren ſey/

darinnekommen die Scriptores nicht übereinan

der welches eine gewiſſe Anzeige und Folge

iſt, daß dieſe Republic entweder ſehr irregulair

ſey und von denen insgemein bekanoten undre

cipirten politiſchen Reguln weit abweiche; oder

daß die Ignoranz derer Scribenten ſchuld daran

ſey/ unter welchen viele entweder mit gar keiner

oder doch ſehr geringen Wiſſenſchafft der Civil

Sacheninſtruieet vom Jure Publico zu commen

tirenangefangen. Ich weiß mich nicht zu erin

nern einen Autorem geleſen zu haben/ welcher

dieſem Reiche eine Democratiſche Form attri

- buiret habe. (c) Es finden ſich aber nº
- E

... (8) Relfendfo Heromontanus, oder vielmehr Roſen

feld hat in ſeinem Büchlein de Summa Principum Germa

nicorum poteſtate c.12. etwaszur Defenſion dieſer Sentenz

vorgebrachtes iſt aber von ſo ſchlechter Importanz, daß

es keiner refutation nöthig hat. Kulpiſius raiſonniret in

Comm. h. P. 2oo. von dem ganzen Buche, daß die dars

inne vorgebrachte Philoſophie gar nicht cultiviret ſeyund

daß der Äutor in ſeinen Meynungen ſehr unbeſtändigſey

und ſich ſelbſten öfftersrefutirs ud contradicire. . -

- - (d) Dits

x
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ſ

iſt leicht zu mercken, weil er einFes war/ ſo hat er

wer wolte denen freyen Leuthen und Hauß-Vä

tern, welche in einemReiche oder einer Ariſtocra

tie leben den Nahmen der Bürger denegiren

obgleich dieſelbe zu keinem Theil der Republic

admittiret werden? oder wer wolte ſagen, daß

in einem Reiche der König allein ein Civis, in ei

ner Ariſtocratie aber es alleine die Senatores

wären?

§ 4.

Die meiſten welche eine auserleſene Wiſſen

ſchafft der Civil-Sachen und eine aufrichtige

Liebe zur Freyheit zeigen wollen geben Teutſch

land vor eine wahre und eigentliche Ariſtocratie

aus. (f) Damit nun dieſe ihre Meynung deſto

beſſer

dem Pacificofrey ſtehen den Ariſtotelem zu folgen/ und

denjenigen nur einen Civem zunennen/ welcher des Im

periiCivilistheilhafftig iſt. Es wird aber auch demAu

toriund andernfreyſtehenden Nahmen des Civis auch

auf die Unterthanen zu appliciren. In dieſem Stücke

aber iſt Pacificus viel zu Aučtoritätiſch/wann er ſeineSup

oſition als eine accurate 1 eigentliche undgebräuchliche

Ä anderen ebtrudiren will/ da doch die andere

Suppoſition des Worts Civis viel gebräuchlicher iſt 1 und

der Ariſtoteles ſelbſt/nicht einen Civem in genere, ſondern

nur Democraticum hat definiiren wollen. Derowegen

er dann von dem Autore in ſeiner Diſſert, de Republica Ir

regulari§.3. geſchlagen wird / mit welchem des Kulpiſii

Meynung, welche er in ſeinem Traëtat delegat. ſtat. Imp.

Ä § 2. ei einigermaſſen überein kömmt. Titius

it, z. p. 338.

(f) Esaſſeriret ſolches vornehmlich der Franzoſe

Johannes Bodinus de Republ.l. 2. c.6. ſeine partialité aber

dieſes



430_DasVI Capitel von der Form

beſſer behaupten könten Tg) ſo trichtern ſie
ſorgfältig ein: 1.) Man müſte ſich von der euſ

ſerlichen Geſtalt der Sachen/und von den ſtol

tzen Tituln und Formuln/welche nur nach etwas

Monarchiſches klingen nicht verleiten laſſen; das

von ein groſſer Theil ausder Genie der teutſchen

Sprache, welche mit leeren Ehren-Worten ver

ſchwenderiſch iſt ſeinen Urſprung her nähme;

und daß noch etwas aus der alten Republic, von

welcher die neue um ein groſſes abgewichen ü

briggebliebenwäre. Dannes wärebeydenen

jenigen die ſumma Poteſtas in der That anzutref

fen welchen dann die Machtzukömmt deSumma

rerum nach eigenem Gutdüncken etwas zu ſtatui

renman möchte ihnen eine Benennung geben

WIL

dieſes dem Römiſchen Reich und dem Hauſe Oeſterreich

zum Tort ſtatairet. Daheroer auch ferner die Römiſche

Käyſerliche Majeſtät zu einem ſolchen Monarchen ma

chen will, welcher nur den bloſſen Nahmen einesMonars

chenführeterin der That aber in Teutſchland nichts mehr

# ſagen hätte als etwa ein Venetianiſcher Doge bey der

epublic Venedigzu ſprechen Macht hat, welches aber

öffentlich und ſchnurſtracks wider die Sonnenklare

Wahrheit und dievor Augen liegende Verfaſſung des

Heil. Röm. Reichs gedichtet wird. Auf dieſe Ariſto

cratiſche Meynung ſcheinet auch Hippolythusa Lapide P..

c. 2.3.7. zu incliniren/iedoch mit einigem temperamen

to, welchen Boeclerus in ſeinen Animadverſionibusrefutiret

ät

daß Teutſchland eine Ariſtocratie ſey, ſondern nur ſoviel/

daß ſelbiges keine Monarchie ſey/und daherokönnendies

ſelbein ſo weit admittiret/die Aſſertion aber an ſich negi

ret werden.

(g) Alle dieſevorgebrachteRationsprobiren nicht



destrutſchen Reichs.–4.

wie man wolte. 2.) Es wäre der Natur derer

Ariſtocratien nicht zuwider ein einziges Haupt ,

zu haben/welches da ein wenig anſehnlicher wäre.

und mit gröſſerer Praeeminenz und Autorität vor

andere hervor leuchtete und welches gleichſam

dasAmt eines Directoris (l) und Praeſidenten

bey der Verſammlung derer Optimatum ver

träte. 3.) Man müſte einen Unterſcheid machen

zwiſchen der Form einer Republic ſelbſt undzwi

ſchen der Art wie ſolche adminiſtriret würde.

Welche Diſtinctionalſo muß expliciret werden

daß ſich zuweilen zutrage daß eine Republic,die

Artder adminiſtrirnng wie ſolche aus einer an

dern Regiments-Form zunechſt entſpringet zu

ºemuliren ſcheinet oder nur einig Merckmahl

derſelben vorzutragen. Alſo wann ein König

die wichtigſten Affairen einer Republic an die

Verſammlung des Volcks/oder an den Senatum

gelangen läſſet ſo ſcheinet im erſten Fall der

fmodus administrationis etwas Democratiſches an

ſich zu haben; im andern aber etwasAriſtocra

tiſches: Und dennoch wird die Form ſolcher Re

public revera Monarchiſch bleiben, wann das

Concilium populi, und der Rath/ nur alsCon

ſiliarii adhibiret würden und der König von de

nenſelben nicht nothwendig dependirete. Hin

gegen wann in einer Democratie, oder Ariſtocra

tie

(h)Add Kulpiſp2d2. woſelbſter den Hippolythum

deswegen cenſiretſweilen derſelbe den Kayſer vor einen

bloſſen Directorem ausgiebt

" Ff 2 w)Die
/
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tie ein Magiſtratus aliquis eminentior, oder eigente

lich genandter Princeps vorhanden wäre, wel

chem die Macht von denen Public-Affairen zu

referiren und die Geſetze und decreta zu excq -

ren alleine oder vornehmlich zukäme und deſ

ſen Nahme auf die Aéta und Public-Schlüſſe

geſetzet wäre, ſo würde zwar bey der Admini

ſtration einer ſolchen Republic, einig Merckmahl

und Bildniß einer Monarchey zu finden ſeyn;

die höchſte Gewalt aber würde re verabeydem

Volcke oder dem Concilio Optimatum bleiben.

Es finden ſich zwar einige welche dieſe Diſtin

čtion impugniren (i) undzwar vornehmlichmit

dieſem ratiocinio, daßweilen die Formadas Prin

- cipium Operationum wäre/ ſo könten dieſelbe

auch nicht anders beſchaffen ſeyn/ als wie es

deſſen efficacia zuläſſet. Nun aber wäre die

- Form einerRepublic gleichſam derjenige Brunn

woraus die Operationes, wie man dieſelbe admi

niſtrirenſoll/herflieſſen. Es könte alſo #
-

. . ." geſche

(i) Die Diſtinction inter formam Reipublicae, ejus

quemodum adminiſtrandi, iſt an ſich ſelbſt gut genug und

nöthig Limnaus aber hat ſelbige aus bloſſem Haß ge»

genReinkingium undWizendorfium übel verworffen. Dies

jenigen Argumenta,welche dargegen eingewandt werdenf

vornehmlich von Fabio Albergate in Diſcurſ. Polit. Anti

Bodin. l. 2. c. 1o. ſind von ſchlechter Conſideration, und

haben Hyppolythusa Lapidep. 1. c. I. n. 15. und allhieder

Autor, wie auch Teutenburgius p. 21.22. nebſt andern

ſolchegnugſam beantwortet. Bey der Application aber

dieſer Diſtinctionauf unſeren Staatmußman cautevers

fahren, vid. Kulpis. in Comm. h. P.202.
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geſchehen, daß die adminiſtration von der Form

ſelbſt diſerepire. Woraufeinige dieſe Antwort

geben, man müſte einen Unterſcheid machen un

ter der Adminiſtration, welche unter eines ſei

nem eigenen Nahmen und ſolcher welche un

- ter eines andern ſeinemNahmen geſchicht. Je

ne könte zwar/ wie ſie concediren von der Re

giments-Form nicht diſcrepiren: Dieſer aber

wäre nichts hinderlich, daß ſolche nicht eineun

gleiche Geſtalt bey ſich führen könte. Und alſo

iſt die Sache beſchaffen. Die unterſchiedene

Regiments-Formen entſpringen ausdem Sub

ječto, welchem die ſumma Poteſtas anhänget

nachdem ſolches entweder eine einzige Perſon

iſt oder eine Verſammlung, welche aus allen/

oder wenigen beſtehet. Was aber eine ſolche

ſumma Poteſtas vor Miniſtros und Executoresge

brauchet daran iſt wenig gelegen. () Zu ge

ſchweigen, daß ſolches axioma, worauf ſich die

ſes ratiocinium gründet nur allein in naturali

busPlatz habe; und auf diejenigen nicht wohl

appliciret werden könne welchen eine freye Re
gierung ihrer Aétionen zukömmt. -

- S. ſ . -

Gewißlich es wird ſich niemand ſo leichte ü

berreden laſſen, daß das teutſche Reich einerech

te Ariſtocratie ſey welcher die Civil-Sachenein

WL

(!) Vid.Titius in not. h.lit. e. p. 342. woſelbſt er in , - -

dieſem Fall zwiſchen der Form undÄdja

rung keine Differenz ſtatuiren will.

Ff 3 (m) Was
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wenig aus dem Grunde verſtehet. Dann zur

Ariſtocratio wird erfordert, daß die ſumma Po

teſtas bey einem Statu oder perpetuoſenatu ſey?

welcher Machthabe von allem zu deliberiren und

ſtatuiren waszu denen Regiments-Geſchäfften

gehörig iſt (m) in dem die Exeention der täglich

vorkommenden oder beſonderen Sachen ge

wiſſen Magiſtratibus delegiret wird, welche dem

Senatti von demjenigen was ſie gehandelt ha

den Rechenſchaft geben müſſen. (n) Und ein

ſolcher Senatus wird in Teutſchlandgar nichtge

funden. Dann die Kammer zu SpeyerSº
- lar)

(m) Wasallhie der Autor von der Eigenſchafft eis

ntrAriſtocratic critifiret/ iſt zwar an ſich wahr/wann nur

alles undiedes conjungret wird. Dann dieſes iſt eigenta

lich die wahre Beſchaffenheit einer Ariſtocratie, daß von

einen gewiſſen Rathederer Vornehmſten das ganze Iw

Perium Civike nach allen und ieden Theilen exerciret wer4,

de/daß aber ein geſetzter und immerwährender Senatus

dar ſey/ſolches requiriren zwar die Ariſtocraten / es iſt

aber dieſes kein Proprium derſelben in allen Stücken.Da

herofället alles dasjenigeweglwasKulpifiusp.203. dars

gegen diſputiret. Dn.Tit, innot.&in diſſert.de habit.Ter

rit. Germ. § 89.feg. -

(n) Kulpifius ſagt fes würde nachdem der Conven

tns Germanix ſtchberathſchlaget / und etwas decretiret

hättelalsdenn die Execution derer fingulair, als auch täg'

ich vorkommenden Sachen gewiſſen Magiſtratibus dele--

giret/nehmlich dem Reichs-Hof-Rath und der Käyſerli

chen Cammer welche deswegen dem Senatni Rechen

ſchafft geben müſten ſo offt als nach Verordnung des

rer Public-Geſetzeu/ Viſitationes angeſtellet würden oder

Wann es auſſerordentlich von ihnen begehret würde.

eGaf. Dr. Thomaſ & Titius in not. h.
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iär) und der Reichs-Hof-Ratherkennen nur al

jüber die Streitigkeiten und Affairen, welche

zur Juſtiz gehören. Die Reichs-Täge aber

können auf keinerley Weiſe gleichſam vorgeſetz

te und immerwährende Senatus gehalten wer

den welcher über alle negorien die in der ganzen

Republic vorkommen zudiponiren Machthabe;

welche Reichs-Täge nur allein aus beſondern

Urſachenpflegengehalten zu werden. Jawann

jeich die Reichs-Täge, welche von Annº 63

ſº viele Luftra hindurch gewähret haben in Per
etuum continuiret würden, welches auch zu

Teutſchlandes Nutzen vorträglich zu ſeynſchei

net; ſo werden doch dieſelbe die Art und Natur

eines Senatus Ariſtocratie nicht an ſich nehmen.

Dann es iſt warlich einer ſehr einfältig, wel

cher glaudet, daß dergteichen Conventus ein in

fällibtes Signum eines ſtatus Ariſtocratici ſeyn /

weilen bey denſelben der meiſte Theil der Stim

men prºvaliret; (o) da doch in vielen Reichen

Reichs-Täge oder conventus ordinum gehalten

werden auf welchen gleichfalls die Stimmen

numeriretwerden; (p) jedoch daß ſolche Reichs
- Täge

F) Djes kam auch eine Ariſtocratie ſeyn in

welcher die majora nicht gültig ſeyn und umgekehrt ein.

praevaliret. Titius innot. lit.i. p. 345

(p) Knpiſiusſagtp.205 man könte gar keine ge?

ſchickte Comparation unter denen teutſchenReichs-Tägen

mit denen Reichs-Tägen anderer Reiche anſtellen dann

syſtema ſociorum, beywelchem die VielheitderStimmen

»

es würden öffters an andern Orten ſolche Reichs-Täge
P.Ff 4 Ptº.
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Täge von dem Könige geordnet und berufſen

werden/ und denen Ständen ſelbſt die Macht

ſo offt und aus was Urſache ſie wollen einen

Conventum anzuſtellen nicht zukomme. Was

iſt auch gebräuchlichers als daß unter ſolchen

Geſellſchafftern/welche damiteinemÄ feſtern

Bunde in ein Syſtema vereiniget und verknüpf

fet ſind Conventus oder Comitia gehalten wer

den? deren ihre Poteſtaet, welche ſie über dieSo

eios haben bald gröſſer bald kleiner iſt nach

dem es die Reguln der Societät mit ſich brin

gen/ öffters auch nicht viel geringer als wie

ſonſten die Obligation der Reichs-Täge gegen

die Stände des Reichs ſich verhält vornehm

lich wann man nicht ſowohl die Art und Natur

der Poteſtat, als vielmehr den Effe&um anſie

het. Anſtat der Erempel können aus denen

AltendieSocietätderAmphyčtionum und Achaeo

rum dienlich ſeyn aus denen neuen die Republic

der Schweitzer und vereinigten Niederländer.

Nechſt dieſem haben die eigentliche Ariſtocratien

dieſe Artan ſich, daß zwar in denſelben niemand
höher als der ganze Senatus ſey; jedoch alleÄ A

- jede

r deliberationis cauſa gehalten; auf denen teutſchen

Ä aber gäbendie Stände ihr Votum deciſ

vum. Es könte aber Kulpiſio darauf geantwortet wers

den/daß der Authorallhie proprie die Reichs-Täge von

Teutſchland mit denen Ausländiſchen nicht vergleiche:

ſondern nur eine Inſtanz auf diePropoſition gebe: Wo die

Stimmen aufdenen Reichs-Tägen gezehlet werden da
iſt eine Äst. vorhanden. vid. Dn. Thomaſ in not,

litt. p. 322. - .

* - - -

-- ------ -
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jede Senatores nicht weniger verpflichtet dem

ganzen Senatui pariren müſſen als die andern

Cives; und daß über jene eben ſowohl als ü

ber dieſe das Jus vitae & neciskan exerciret wer

den. Welches dann mit der Freyheit der teut

ſchen Ständen gar nicht überein kömmt; und

welcher dieſes leugnet/ verſtehet den Staat von

Teutſchland und anderer Republiquen gar nicht.

Alſo haben auch die Optimates bey denen Ariſto

cratien ein Privat-Patrimonium vor ſich welches

das Vermögen der übrigen Bürger weit übers

trifft: Dennoch ſo wird nicht allein ſolches

Patrimonium Senatorum, ſondern auch dasjeni

ge, was auſſer dieſem die übrige Bürgerſchafft

vor Güter unter ſich hat dem ſummo Imperio

des ganzen Senatus unterwürffig und deſſen

Geſetzen verpflichtet gemachet. Wann man

aber in Teutſchland dasjenige wegthut wasei

nem jeden Stande zugehörig iſt, ſo wird nichts

an Lande übrig bleiben, welches aduniverſosge

hören könte. Es wäre auch derſelbe eines

Spötts würdig/welcher aſſeriren wolte daß in

Teutſchland denen geſammten Ständen ſo viel

Machtin Bona Singulorumzukomme als ſonſten

in einer jeden wahren Democratie der Rath über

die Bonä Singulorum Senatorum hat. Dann

das angeführte Dictum, welches Churfürſt

Albertus von Mäyntz ausgeſprochen haben ſollf

als man im Begriff geweſen Käyſer Carolum

V. vor Käyſer Franciſcum in Franckreich zu er

wählen: nehmlich daß dieſer zur Monarchey in
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Äinire die teutſchen Fürſten aber müſten dieA

riſtocratie behalten kam leichte beantwortetwer

den. Dann es wäre abſurd, daß man von ei

nem ſolchen Biſchofferequiriken wolte daßder

ſelbe die gemeine Redens-Art ebenſo genau nach

denen Philoſophiſchen Regeln einrichten undvor

bringen müſte. Und der Senſus dieſer Worteiſt

auch an ſich wahr und klahrob gleich ſelbiger

mit allzu geſchickten Terminis nicht exprimiret

worden iſt. Nemlich wann die Fürſten in

STeutſchland ihren gegenwärtigen Zuſtand und

ietzige Freyheitliebhätten ſolten ſie ſich vor der

Herrſchafft des Franzoſen hüten dann wei

len derſelbein ſeinem eigenen Reiche den Stand

der Procerum verändern und nach den Regeln

einer rechten Monarcheyeinrichten wolte ſowür

deer ohne Zweifel dergleichen gegen die teutſchen

Fürſten tentiren. (3) -

„Es iſt noch zu unterſuchen übrig ob der Teut

ſchen ihre Republic unter die Monarcheyen kön

- ne

(q) KulpiſiusÄ es wäre dieſes dicum Bi

ſchoffs Alberti zu Mäyntzeben nicht zu verwerffen, wei

lener ein Gelehrter und Staats-verſtändiger Herrgewe

ſen, wie man aus dem Commercioliterarum, welches uns

ter ihme und dem Erano Roterodame vorgegangen/

ſchlieſſen könte. Demſey nun wie ihm wolle ſo kan er

nichtsdeſtoweniger eine irrige Meynung von einer ver

miſchten Republicgeführet haben. Einige ſagen Phi

- lipºns Melanchthon hätte die Oration, welche damahls

Abertus gehalten/ gemachet.vid Schock exerc. adMon

zamb. § 7. P.9 comfDn. Thomaſ, innot. lit. c. p. 325.

-

-

-

/
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ne referiret werden. Davon findet manzwei

erley Sorten; einige werden abſolutae, die ande

ren limitatae genand. In jenen ſtehet die

Macht von denen wichtigſten Sachennacheige

nem Gutdüncken zu diſponiren/bey dem Könige

oder ſonſten einem er mag genennet werden wie

er will alleine. In dieſen aber iſt der König/bey

exercirung der höchſten Gewalt gewiſſen Ge

ſetzen adſtringiret. Diejenigen welche dieſe

Differenz derer Monarcheyen nicht genau in acht

genommen haben ſich in dieſem Punct heftig

verſtoſſen; indem ſie der vorgebrachten raiſons

wegenwodurch dem Käyſer die abſolutapotestas

denegiret wird gemeynet als wenn dem Käyſer

nicht einmahl die limitatapoteſtas übriggeblie

benwäre. Im übrigen müſte derjenige wel

cher ſtatuiren woltedaßder Käyſer eine poteſta

tem abſolutam durch dasganze Reich exerciren

könte/als ein Schöps in ſeinem Vaterlande zu

hauſe ſeyn. (r) Und diejenigen rationes, welche

dess

(r) Diejenigen, welche Teutſchland vor eine Mos

narchieausgeben ſind vornehmlich: Reinking. in ſeinem

Traëtae de RegimineSeculari & Eccleſiaſtico . I.c. 2. c. 2.,

Deme gefolget Windendorfius Schüzius,Stamkerus,S
choo

ckius, ſie haben aber eine unfehlbare Flatterie dardurch

an den Taggegeben/weswegen ſie auch wenig grace am

Wieneriſchen Hof ſelbſt davon bekommen. Der Herr

Baron von Lyncker führet in ſeiner Diſſertation de forma

Imperii faſt eben dieſe Meyñung/die Diſſertation an ſich

iſt ſehr erndit elaboriret/die ſentenz aber improbabel. Es

haben ſolche Autores, welche dieſe Meynung defendiren.

auf den alten vormahligen Staat allzu groſſe Reflexion

-
-

gemacht

-

/
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deswegen vorgebracht werden ſind mehr Aus

lachens als einer rechten Refutation würdig.

Ebenſo abſurd iſt es aus der Offenbahrung

Danielis die Macht eines teutſchen Käyſers zu

definiiren als wenn man aus den Büchern des

Römiſchen Rechts ſolches thun wolte. Daß

der Käyſer keinen höhern als nur GOtt und das

Schwerd erkennet/ dieſes tribuiret demſelben

nicht vielmehr von dem abſoluto Imperio, über

die Fürſten in Teutſchland zu / als ſonſten der.

Provinz Holland über die übrigen ſechſe zu

kömmt welcher mit eben dem Rechte derglei

chenelogiumkantribuiret werden. DieTituln

Formularen und der Stylus curiae, womit offt

mahls die Schreiber die Briefe und Decretazu,

zieren pflegen/thun zur Sache nichts. (s) º

gemacht/und nach demſelben auch den heutigen abmeſ

ſen wollen da doch die alte Regiments-Form, wie ſie zu

Pipiniund Caroli M. Zeiten beſchaffen geweſen von der

heutigen gleichſam wie Himmel und Erde unterſchieden

iſt denn heutiges Tages höret nicht allein die erbliche
Succeſſion auf, ſondern die Käyſerliche Macht wird auch

durch die CapitulationesÄ Maßen eingeſchrens

cket. Die Freyheit derer Churfürſten Fürſten und

übriger Ständen/ iſt auch dermaſſen in die Höhe kom

men/daß ſie ſelbſt wiesoyerainen regieren/und alſo keis

ne abſolute MonarchiſcheGewalt über ſich leiden können. -

(s) Reinkingius, Stamler und andere führen zu pro

birung ihrer Monarchiſchen Meynungſcheinbarlich an/

die in denen Reichs-Abſchieden enthaltene Formulen/

welche Ihro Käyſerliche Majeſtät als einen Monarchen

fürſtellen. Boeclerusund Kulpiſiushalten davor,daß ſol

che

\



_des teutſchen Reichs. 46

lich ſo ſchweren die Stände dem Käyſer den

Eyd der Treue jedoch daß ihre Freyheiten und

Gerechtigkeiten ungekräncket bleiben, was nun

wegen dieſer Privilegien demſelben vor eine

Macht noch übrig gelaſſen worden iſt oben be

reits erhellet. Es würde alſo unlieblich

ſeyn in einer ſo klaren Sache mehr Worte

zu machen. -

- §. 7

Die meiſten haben davor gehalten, daß die

jenigen die allerbeſte Meynung hegten, welche

dademKäyſe eine poteſtatemregiam& ſummam,

nicht aber abſolutam/ſondern welche mitgewiſ

ſenlegibus circumſcribiretiſtattribuiren. Wel

che Meynung man auch allenthalben aufdenen

Schulen defendiren höret. Dieſe Sentenz,

hat ſo viel uns bewuſt in Teutſchland erſtlich

zu oppugniren ſich Unterſtanden der belarvete

Hippolythusä Lapide, (t) zu eben dersº
-

(US

che Tituli Imperatoriieben von keiner geringen Conſidera

tion wären/es praeſupponiren aber dieſelbe zwar keine

abſolutam Monarchiam, ſondern unitatem Reipublicr/

welche Meynungaber bishero refutiret worden iſt.

(t) Wer eigentlich dieſer Autor ſey/davonhat man

unterſchiedene Meynungen. Placius de Pſeudonymis

hält davor/Johannes Joachimus a Rusdorf ein teutſcher

Edelmann und Chur-Pfälziſcher Rath wäre der Autor

dieſes fameuſenſcripti. Burgoldenſis ad Iuſtr. Pac. p. 1.

Diſcurſ. 3. p. 145. Diſcurſ. 12.p.289. ſtatuiret/ daß der

Herrvon Dranſe, Königlicher Schwediſcher Reſident zu

Berlin an dieſem Werckleingeſchmiedet hätte. Pagen

ſeckerusin nptad BaeckelmanniSynopſ.Jux. Publ. p. 28I.

- . . . und
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das Kriegs-Feuer zwiſchen dem Käyſer und des

nen Schweden am hefftigſten glimmete. Ob

nun gleich derſelbe vieles vorgebracht, welches

niemand leugnen kann der nicht allen Scham

von ſich gelaſſen; ſo iſt hingegen bekandf daß

er auch in vielen Stücken fallire, abſonderlich

aus unverſöhnlichem Haßgegen das HaußOe

ſterreich allzu ſehr überzwerchgehe. Gleich wie

nun dieſer mit gutem Fugſtatuiret, daßderKäy

ſer keine Summam und Regiam Poteſtatem gegen

die Stände exerciren könne, alſo iſt er in dem

Stücke ſehr abſurd, daß er denſelben zu einem

Sub

und Pollmannus in Racemat. & flor, ſpars. ad Inſt, proem.

n.3. halten davor daß Ludovicus Camerarius, Königl.

Schwediſcher geheimderRath und Ambaſſadeur in denen

vereinigten Riederlanden dieſes Scripturn aufgeſetzethas

be. Polmannusſagt, es wäre dieſes ihme von ſeinem

Oheim Joh. Polman, welcher damahls Gouverneur zu

Gröningen und des obbemeldten Camerarii ſehr guter

Freund geweſen/ſoerzehlet worden. Andere ſagen/es

hättenicht einer allein 1 ſondern woldrey bis viere an

dieſem Buche gearbeitet. Das Buch wurde confiſciret

nicht allein deswegen/wejlen gegendas Ertz-Herzogliche

HaußOeſterreich darinne allzu hart geſchrieben ſondern

weilen auch das ganze Chur Fürſtliche Collegium darin

neangegriffen war daher kam es deſto eher darmit zur

Confiſcation. Johannes Sluterus hat anno 1653. Animad

verſiones über den Hippeythum herausgegeben welche

weitläufftig genug ſind er hat ſolche dem Käyſer Ferdi

nando Hl. zu dediciret unddie Sentenz des Reinkings,daß

Teutſchland eine Monarchie ſey/darinne defendiret/das

herokan man von dem ganzen Autore leichte judiciren.

Wasſonſten von des Hippolythi Buch remarquable iſt

davon iſt bereits in der Vorrede etwas gemeldet worden,

*
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STÄTerer Stände machet und Ihme nur
die Würde eines nudi Magiſtratus, als welcher

gleichſam bittweiſe mit ſo vielen Titeln ſtolzierete

attribuiret. Gleich als wenn es ſo nothwendig

wäre daß eine Ariſtocratie vorhanden ſey/ wo kei

ne Monarchia abſoluta anzutreffen iſt; oder als

wenn einer gezwungen würde 1 denjenigen vor

ſeinen Superiorem zuerkennen/welchem er nach

ſeinem Gefallen nicht befehlen kan/und wer die

ſes allein obſerviret / wird hernach mit leichter

Mühe ſeine meiſten rationes vor ungeſchickt ach

ten können. Er immiſeiret auch ſonſt allenthal

ben noch viele ungeſchickte Sachen hinein 1 wo

von wir etwas obenhin allhier recenſiren wollen.

Anderswo ſagt er die Majeſtätoder ſummaPo

teſtas ſtünde beydenen Ständen / welche ſelbige

alsdenn exerciren könten/wann kein Imperator

vorhanden wäre. Aber wem iſt doch unbekandt

daßin allen Reichen zur Zeit eines Interregni,die

ſumma Poteſtaswiederum zum Volcke gelange.

oder an die Stände, welche das Volck repraeſen

tiren; welche Poteſtät aber / ſo bald wiederum

ein neuer König conſtituiret iſt dieſelbe ſich nicht

mehr zueignen können. Es erkennet auch der

jenige ſo gleich denſelben vor ſeinen Superiorem

nicht welchen erRechnungvonſeinem Thun zu

geben ſich offeriret. Dann auf andere Weiſe

giebt man demjenigen Rechnung von welchem

man ſich einer Strafe zu befahren hat / wenn

dieſelbe nicht richtig befunden würde; aufande

re Art einem ſolchen deme man nur allein expa
W čto
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čtoverbunden iſt; und endlich anders demjeni

gen/ deſſen exiſtimation man zu befürchten hat.

Alſo/wann die Könige Krieg anfangen wollen

ſo bemühen ſie ſich durch öffentliche Schrifften

davon der ganzen Welt Rechenſchafftzugeben.

Alſo thutauch ein Geſellſchaffter ſeinem Com

pagnion und ein Vormünder ſeinem Pupillen

IRechnung wie er ſeine Sachen verwaltet ha

1be. Nechſtdieſem ſo iſt auch keiner gleich höher

als der andere oder hat dasImperium über den

ſelben welchen er von ſeinen Amte verſtoſſen

kan. Dann es kan einer nur allein aus einem

ſolchen Pačto, zu adminiſtrirung derer allgemei

nen Geſchäfften vorgeſetzet ſeyn/ daß keiner über

Den anderen das eigentlich ſo genandte Im

perium zu exerciren Macht habe; und wenn

ein ſolcher nicht mehr anſtändig iſt/wird er ſeiner

Charge entſetzet; ebenſo als wenn ein Contra

êtusdiſſolviret wirdwann einer denen Contracts

Regeln kein Genügen geleiſtet hat. Obgleich

billigzudubitiren wäre daßmitdem Henrico IV.

und Adolpho von Naſſau alles nach den Regeln

der Juſtiz hergangen ſey. Was er von den

Reichs-Tägen weitläufftig diſputiret iſt zwar

an ſich wahr/ es wird aber umſonſt zu Probi

rung deſſen/worauf ſeyn Abſehen gerichtet iſt

angeführet. Dann gleich wie der Käyſer de

nen Ständen ohne ihren Willen nichts obtrudi

ren kan/ alſo meine ich unerhöret zu ſeyn daß

dieſe jenem etwas ohne ſeinen Willen injung

ren könten. Es preſcribiren zwar die Chur

- fürſten
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º.

fürſten dem Käyſerin der Capitulation, was dem

ſelbenzu thun und zu laſſen ſey aber dieſes ge

ſchiehet nicht Krafft eines über ihn habenden

Imperii, ſondern per modum contractis; deſſen

Effect dieſer iſt, daß wenn der Käyſer denen

- Ständen etwas, welches wider dieſe Conventa

iſt injungiren will, ſo können dieſelbe ihme un

ſtraffbahr den Gehorſam verſagen. Dieſes

kömmt auch ausder Natur derer Pačtorumher.

nicht aber aus einer Poteſtaet, welche denen Stän

den über den Käyſer zukäme. Es könte mit beſº

rem Fug dasjenige urgiret werden, welches aus

einer alten Gewohnheit introduciret und her

nacher durch die güldene Bulle confirmiret wor

den nemlich daß der Käyſerwann derſelbewe

gen einer und andern Urſache accuſiret würde

bey dem Pfalz-Grafen deswegen Antwort ge

den müſte (u) Es iſt auch bekandt "Ä
- -

ei

(u) Dieſes moviret auch Hippolythup. 1. c.5 Sec.

2. n. 15. ſeq. als wenn er allhier ſich nur defendiren müs

ſte/wenn er etwasgegen die Capitulationes pecciret hätte

in Sect. 3. führet Hippolythus ſeine aſſertion weiter aus

wie auch in part. 2. c.7. Seét. I. n. 7. Man beklagt ſich

daß Käyſer Ferdinandus dem Pfalz-Grafen dieſes Recht

ſtreitig gemachet habe. Dieſe Verordnung iſt auch in

der güldenen Bulle exprimiretworden/man hält davor

daß ſolches Gerichte nur in Civil-nicht aber in Cri.

minal-Fällen Platz finde. Der Sächſiſche Gloſſator a

ber will ſolches auch auf Criminal-Fälle extendiren. Es

iſt lächerlich/ was derſelbe ad Art. 8. f... des Sächſis

ſchen Weichbildes glofſret: Wann der Käyſer etwas

groſſes verbrochen hätte ſoſolte ihm der PfalzGrafdas

“ Gg - Haupt
-- * - - -

>
–

-
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wann er denſelben vor einen ſuperioremsº
- - h P -

Weiſe die dreygeiſtlichen Churfürſten dem

Käyſer Alberto I. denunciiret haben, daß er bey

Pfalz-Graf Rudolpho ſich verdefendiren ſolte.

Ob gleich einem ſolchen Beklagten vielmehr die

Waffen gegen den Kläger und Richterzuwen

den gefallen hat. Daß aber nach der gülde

nen Bulle ein Exempel dergleichen Judicii, wel

ches vom Pfalz-Grafengeheget worden/vor»

kommen ſey findet man nirgends. Der Ur

ſprung dieſesdem Pfalz-Grafen zukommenden

Rechts iſt ohne Zweifel aus dem Amte entſtan

den welches er zu denen älteſten Zeiten als ein

MajorDomus oder Groß-Hofmeiſter am Köni

glichen Hofe verwaltet hat. Dann gleich wie

dieſer die Jurisdiction überandere Hof-Bedien

ten exercirete; alſo wann einer von dem Kö

nige ſelbſt etwas poſtuliret, worüber noch ge

zweifelt wurde, ob es recht wäre, ſo hatte der

Pfalz-Graf die Cognition hierüber. Mit deſs

ſen Urtheil der König zufrieden war nicht als

Fmiteiner güldenen Parzen Ämen Es ſind

dieſes lauter Albertäten nach der güldenen Bulle iſt

uch kein Exempel vorhanden/ daß ein Käyſer einem

PfalzGrafenhätteRechenſchafftgeben müſſen und was

anſonſten vor Exempel welche vor der güldenen Bulle

Ä vorbringet ſind alle ungewiß/und

en keinen rechten Grund, wie Buxtorfius ad Auream

Bullam, und Sclüterus in animadv.ad Hippolythum beweis

ſen. Es iſt renarquable,daß Churfürſt Fridericus V. zu

Pfalz/zur Zeit der Böhmiſchen Unruhe/ſichannoch auf

dieſes Rechtberuffen habe wie im Theatro Europao Tom.
-

ºrzszuleſen iſt.

-

--
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hätte; ſondern weilen es die Juſtiz ſo erforderte;

daß nachdem das Recht des petitoris erkandt

ſolche Obligation auch insWerck geſetzet würde.

Wie uns dann viele Fürſten in Teutſchland

und anderswo bekand ſind/welchewegenSchul

den die noch etwas zweifelhafftig ſind undwe

gen anderer Sachen dahero andere gegen die

ſelbe ein Recht erlanget haben in ihren eigenen

tribunalibus pflegen belanget zu werden; (x)

welche Gerichts-Stühle aber den Principem im

geringſten nicht zwingen/ oder mit Straffe be

legen können, wann derſelbe per honneur oder

durch ſeine Conſcience zu exſolvirung der

Schuld nicht getrieben wird. Jch halte aber

davor/daß die Stände ſelbſt ſchon damit con

tentiret ſeyn werden, daß der Käyſer denenſelben

nichts mißfälliges imputiren kam. Eine ſolche

mißgönſtige Freyheit als wenn ſie die Macht

hätten ihrem Käyſer zu befehlen wird ein jeder

Verſtändiger in veracht ziehen.

8

Es wird aber der Käyſer mitdem Hippolytho

leichte einen Vergleichtreffen können damit er

nicht vondemſelben in claſſem ſubječtorum referi

ret werde. Viel hefftiger urgiren diejenige /

welche dameynen, daß dem Käyſer eine Poteſtas

Regia, und denen Ständen die Liberté, jedoch

Nit

GTAſſo Fan ein König in Frankreich noch aufge

wiſſe Artvor dem ParlamentzuPariß belanget werden/

welches deſſen Hoheitgar nicht diſreputirlich iſt.

Gg 2 (y) Daß



468 Das VI. Capitel von der Form

mit einigen temperamento könte attribuiret wer

den/ in dem ſie Teutſchland unter die Regna li

mitata referiren. Es geben alſo dieſelbe vor

daßalles dasjenige, was denen Käyſern durch

die Capitulationes praeſcribiret wird dennoch mit

einem Regno limitato beſtand haben könte:

memlich daß er verbunden ſey nach denen Legi

bus fundamentalibus die Republic zu admini

ſtriren und über diejenigen Negotia, welche ſum

mam rerum concerniren, die Einwilligung der

Ständen erfodern müſte, daß er ohne dieſelbe

um Rath zu fragen keine neue Geſetze geben

in Kirchen-Sachen nichts verändern den

Krieg/ Friede und Bündniße nach dem Gut

düncken der Ständen einrichten und die Con

troverſien der Unterthanen nur durch gewiſſe

hohe Gerichte ſchlichten laſſen könne. Alſo

wenn die Stände dem Käyſer unddem Reiche

zugleich treu zu ſeyn ſchweren dieſes könte auf

ſolche Weiſe expliciret werden, daß ſie demKäy

ſer Gehorſam leiſten wolten inſoweit als er ſich

ihres Beyſtandes und Vermögens zu Promovi

rungdesgemeinen Nutzensgebrauchen will und

in ſo weit ſolches durch die Reichs-Geſetzever

ordnet worden; wie dann auch daß ſie ſich ge

gen die übrigen Glieder des Reichs als beque

me und getreue Mit-Bürger verhalten wollen,

Daßman Teutſchland vor kein limitatum Re

gnum ausgeben kan iſt zweyerley im Wege.

Dann obgleich ein König bey der adminiſtri

rung eines rechten Reichs gewiſſend:
v - U) - -
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* - Folge leiſten muß; ſo hat er dennoch warlich in

ſoweit die Praeeminenz vor anderen Civibus, daß

niemand ſeine Freyheit und ſeine Gerechtigkeit

mit der Macht des Königesin comparationſtel

len darf und daß dahero alle Proceres, von dem

arbitrio des Königes dependiren und demſelben

Rechnung zu geben ſchuldig ſind. Daß in

Teutſchland eine andere Beſchaffenheit ſey iſt

einemjeden bekand. Dann es wird niemand

unter denen Ständen ſo leichte zugeben/daß die

ihm unterworffene Länder vielmehr dem Käy

ſer als ihmezugehöreten oder daß ein Standbey

der Regierung ſeiner Länder vielmehr aufdes

Käyſers 1 als auf ſeinen eigenen Nutzen ſehen

müſte. Vielmehr ſchreitet ein jeder vor ſich ſo

weit, daß ſie Krieg anzufangen/ und mit ande

ren Bündniſſe zu ſchlieſſen kein Bedenckentra

gen/ohne daß ſie den Käyſerdeswegen um Rath

fragen 1 abſonderlich diejenigen, welche auf

ihre und ihrer verbundenen Macht trauenkön

nen. Letzlich ſo hat ein jeder König ob gleich

deſſen Macht ein wenigeingeſchräncket iſt ſolche

Eigenſchafften an ſich, daß die Direction undAp

/ plication der ganzen Reichs-Macht zu letztwie

dieſelbe Kräffte gleichſam zuſammenvereiniget

werden undzu Beföderung des gemeinen Nu

zens alſo beſchaffen ſeyn als wenn alles gleich

ſam von einer Seelen regieret würde. Wer

ein ſolches in Teutſchland wahrnehmen könte

müſte Luchſen Augen haben; denn in demſelben

» Gg 3 erhe- -

.

derum aufihnkomme und daß unter ihmeeben
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erhebet das Oberhaupt der Käyſer aus dem

Reiche keine ſtehende Einkünffte ſondern muß

von ſeinen eigenen intraden leben: In dem

ſelben iſt auch kein Commune erarium, keine

allgemeine Militz vorhanden ſondern ein jeder

Stand gebrauchet ſeine Mannſchafft und ſeine

Landes-Einkünffte nach eigenem Gutdüncken/

und contribuiret nur etwas weniges zu der all

gemeinen Reichs-Bedürffmißt und zwar nach

vorhergegangenen vielen Solicitirungen. Wel

ches alles in dem vorhergehenden Capitelweit

läufftiger deduciret worden die Erfahrung ſelbſt

giebt es auch klärlich an den Tag. Es finden

ſich auch viele, welche Teutſchland unter die ver

miſchete Republiquen referiren/ welche ſich zwar

deswegen ſehr quälen dennoch aber mit ihrer

Meynung auf keinerley Weiſe fertig werden

können. (y) Was Ariſtoteles, welcher der Autor

ſolcher Mixtur iſt von der Vermiſchung oder

Temperirung der Ariſtocratiſchen oder Democra

tiſchen Regiments-Formenvorgiebt/kan keines

WE

TG) Daßdas Römiſche Reich ein aus der Monar

chieund Ariſtocratie vermiſchter Staatſeyſolches iſt faſt

die gemeinſte Meynung, welche auch von vielen vorneh

men Publiciſten defendiret wird. Diejenigen / welche

Ä Käyſerlich geſinnet ſeyn/thun noch hinzu / daß die

onarchie und Käyſerliche Praeeminenz und Hoheit bey

dieſer mixtur praevalire/indem gleichwohl in des Käyſers

Nahmen die Geſetze publiciret und alle hohe Regalia exer

ciret würden wie auch/daß die geſammte Reichs-Stän

de/die Lehn von Käyſerlicher Majeſtät in ſubmiſſen Ceres

monien ſuchen und ihm als ihrem Ober-Haupteigroſſen

Reſpect und Ehre erweiſen müſten.

v. -
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weges auf die teutſche Republic appliciret wer

den welches ein jeder welcher den Ariſtotelem

nachſiehet/ leicht erkennen wird. Die Arten

der Mixturen, welche die recentiores erdacht ha

ben/ quadriren auchgar nicht zu dieſem Staat;

in welchem weder die gantze undhöchſte Gewalt

bey denen meiſten unzertheilet anzutreffen iſt/

noch die Theile ſolche Gewalt unter unterſchiedli

chePerſonenund Collegia diſtribuiret ſind. Die

jenigen aber welche ſtatuiren/daß Teutſchland

deswegen von einer Monarchie und Ariſtocra

tie vermiſchet ſey/ weilen die vornehmſten Jura

Majeſtatis mit denen Ordinibus communiciret

ſind, werden in dieſem Stück betrogen weilen

ſie praeſupponiren/ daß die Stände des Reichs

die Art eines rechten Senatus Ariſtocratici an

ſich hätten: Welches aber die Sache ſelbſt an

ders an den Tag giebt. e

-- S. 9. -

Es iſt alſo nichts mehr übrig als zu ſtatuiren

daß Teutſchland ein irregulairer Cörper ſey/

wann man daſſelbe nach denen Regulis der Ci

vil-Wiſſenſchafften und nach andern Republi

guenabmeſſen will und desgleichen in der gan

zen Welt nicht anzutreffen iſt. (z) Dieſes iſt

mit

(z) Der Author hat ſeineMeynung in einer beſons

deren Diſſertation de Republica Irregulari ferner erkläret

und ausgeführet wohin man den Leſerremietiret. Wenn

man deutlich von der Sachereden ſoll/ ſo hat es dieſe

Meynung: Die Politici richten ſich in ihren Regiments:

Terminisnach dem Ariſtotele, der hat nun in ſeiner Ein

Gg 4 thei
e
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mit der Zeit durch nachläßige Leichtſinnigkeit

etlicher Käyſer durch Ehr-Geitz der Fürſten

durch allerhand Meutereyen der Pfaffen und

Aufruhr der Stände und daher entſtandene

Civil-Kriege aus einem regulairen Reichef in

eine ſolcheunzierliche Form transferiret worden

daßes nicht einmahlein Regnum limitatum mehr

iſt obgleich die euſſerliche Geſtalt deſſelben noch

einiges Merckmahl davon anzeiget noch eigent

lich ein Corpus oder Syſtema vieler unter ſich

verbundener Civitatum, ſondern vielmehr ein

zertrennetes Weſen und gleichſam eine Mittel

Gattung zwiſchen dieſen beyden iſt, (a) Wel

theilung, da er Monarchiam, Ariſtocratiam und Democra

tiam nennet/gleichſam eine Richtſchnur und Maaßſtab

gegeben/wornach man die Republiquen abmeſſen ſoll?

findet ſich eine die ſich nach dieſem Ariſtoteliſchen Lidial

abmeſſen läſſet/ſo heiſſet ſie Respublica Regularis; wann

aber eine gefunden wird die mit dieſer Regul nicht übers

eintrifft, ſo wird ſie Respublica Irregularis genennetwos

durch dann weder der alte Ariſtoteles, vielweniger aber

Teutſchland beſchimpffet wird. Will einer dieſe Deno

mination nicht admittiren/ ſondern einen andern Regis

ments-Titul hervor ſuchen ſolches ſtehet in eines ieden

ſeinem Belieben/man kan es nennen wie man will. Was

allhier Kulpiſius einwendet darauf hat Herr Thomaſius

in not, lit. b.p. 34o. bereits geantwortet. » –

(a) Herr Titius hält in ſeinem Spec. Jur. Pabl.l. 7.

e, 9. § 3 ſeq. und innot. lit.pp. 372 Teutſchland vor

ein Syſtema ſociorum extraordinarium, welches in eſſentia- - -

Wibus mit anderen Syſtematibus übereinkäme/ in acciden

alibus aber von denſelben differirete. Die Urſachen az -

bee warum es kein Syſtemaordinarium ſey/ wären dieſe

* I. wei

;
. -

-
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reguliretwerden: Daheroes ſich dann freywil

ches dann auch einen immerwährenden Zunder

zu einem ſchädlichen Verderben und innerlichen

Zerrüttungen an die Hand giebt indem bald

der Käyſer darnach trachtet das Reichwieder

um in vorige Ordnung zu bringen; die Stän

de aber darüber ausſeyn bey ihrer Freyheit ſich -

zu mainteniren. Gleich wienun aber dieſes die

Natur aller aus der Art ſchlagenden Sachen

iſt, daß wann ſie von ihrem Principio weit ab

gewichen ſind alsdenn leichtlich zum Fall geneigt

werden und zu ihrem Extremo eilen zur alten

Form aber ſchwerlich wiederum gezogen werden

können; gleich wie man einen Stein, welcher

auf die oberſte Spitze desBerges gebrachtwor

den mit leichter Mühe wiederum herunter wel

zenkan/aufden Gipfelaber nicht ohne ſehr groſ

- ſe Mühe wiederum zu bringen iſt: aſokan auch

Teutſchland nicht ohne groſſe Unruhe und der al

lergröſten Confuſion wiederum reformiret und

lig

J.) Weilen die Ordinaria Syſtemata ex deliberato conſilio

entſtünden und eingegangen würden 1 Teutſchland aber

wäre durch mancherley Umwechſelungen in einen ſolchen

Staatgerathen. 2.)Würden dieſelbe durch ausdrückli

che Verbündniſſe conſtituiret in Teutſchlaud aber wür

dennoch unter denen alten Reliquien einer Monarchey/

viele frey! Corpora zuſammen vereiniget. 3.) Beſtün

den dieſelbe aus wenigen Membris, welche ſich einander

gleich wären/welchesaber in Teutſchland ſich viel an

ders verhielte. Er thut noch die 4. Raiſon hinzu, welche

aber bereits in den vorigen enthalten iſt.

Gg 5 - (-)Die .
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-

V

lig zu einem, Syſtemate fºrderacrum neiget. (b)

Ja wannman die unter dem Kayſer und denen

Ständen vorgehende Wiederſpänſtigkeit weg

nimmt ſowird alsdenn Teutſchland in Wahr

heit einem Corpori oder Syſtemati etlicher un

gleich verbundener Geſellſchafter ähnlich ſeyn

(e) Dahero weilen die Stände den Käpſer
höflich

(b) Dieſes iſt comparative zu verſtehen/ nehmlich

daß Teutſchland nicht leichter in eine andere Form kön

ne gebracht werden/als nur in eine Syſtematiſche I wenn

man eine Reformation darinne anſtellen wolte: Obſchon

eine ſolche Reformation ſehr ſchwer hergehen oder wohl

gar uumüglich ſeyn würde. vid, Titius in Spec. Jur. Publ.

1.7. c. o. § 36. ſeq. - -

(c) Der Authorredetallhierde remiſſione reniten

tie, non juris, vid. Dn. Thomaſ lit. c.p. 343. danner ſup

poniret ausdrücklich, daß die Majeſtät des Käyſersblei

be aber ſobald als das Jus remittiret würde/ hörete dies

ſelbe auch auf. Wir wollen aber den Caſum ſetzen/daß

der Käyſer ſein Jus remittirete ſo wird doch dahero in

Teutſchland keinerechte Ariſtocratie entſtehen / dann die

Landes-Hoheit, welche ſo viele freye Corporaproduciret/

findet in einer Ariſtocratie keinen Platz ſondern zeiget nur

ſo viel anſdaß ein Syſtema Sociorum vorhandenſey; wann

aber die Stände aufhöreten dem Käyſer contrair zuſeyn

oder ihr Jus remittireten, ſo würde daheroentweder ein

regnum limitatum,oder abſolutum,entſtehen nachdem die

remisſiongroß/oder von kleiner Conſideration wäre. Im

übrigen obgleich auf ſolche Weiſe der Author leicht kan

defendiret werden, ſo kan doch nicht davor gehalten wer

den daß wann gleich die renitentia, welche zwiſchen dem

Käyſer und denen Ständen vorgehetnachlieſſe Teutſch

land alsdenn einem Syſtemati, etlicher unter ſich ungleich

verbundener Sociorumähnlich ſeyn würde dann die r-/
* - - regula

- - --
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höflich verehren und groſſen Reſpečt erweiſen

müſſen/alswelcher nicht allein anſtatt einesKö

niges iſt, ſondern auch mit Autorität/Macht und

Prxrogativen über die andern hervor ſtrahlet.

StatteinesExempels könte einigermaſſen inSo

cietate liberarum civitatum, das Bündnißſeyn

welches unter dem Römiſchen Volcke/und La

teinern geweſen/ehe daß dieſe vonjenen in den

Stand der Unterthanen verſetzet oder zuletzt

mit der Römiſchen Bürgerſchafftbegabet wor

den ſind. Und ein ſolches irregulaires Weſen

wird derjenige leicht erkennen können, welcher

die Zuſammen-OrdnungTeutſchlands und dar

inne ſich befindende gebräuchliche Regiments

Art mit der Zuſammen-Ordnung und admini

ſtrirung der Reichen Ariſtocratien, undSyſtema

tum, welche nach aller Geſtändniß vor ſolche

agnoſciret werden conferiren wird. Deme

kan noch hinzu gethan werden, was wir in einer

beſondern Diſſertation de Republica irregulari,

und in denen Commentariis de Jure Naturali

& Gentium bey dieſer Materie vorgebracht

haben. - -

regularität von Teutſchland dependiret nicht von denen

Fehlern der Leute, ſondern ſie entſtehet ausdenen Funda

mental-Geſetzen/welche noch einige Reliquien einer eins

tzelen Republic/nehmlich die Käyſerlichen Reſervata,Ges

richte Appellationes,übrig behaltenhaben und das all

gemeineBand nichtgnugſam zuſammenfügen. vid, Du.

Titius innot. h.lit.r. P.374, -

Das
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DasVII. Capitel.

Von " ,

DenKräfftenundSchwach

heiten des teutſchen Reichs.

§. 1. *-

FNIe Kräffte einer Republic können entwe

der an ſich ſelbſt oder nachdem ſie ſich durch

einen wohleingerichteten Staat füglich exſoriren

betrachtet werden. Die Kräffte wie ſie an

ſich ſelbſt in Conſideration kommen beſtehen ſo

wöl in einer ſtarcken Mannſchafft als in Fe

ungs-Werckern. Was die Mannſchafſtan

elanget ſo findet man in Teutſchland ſo viele

tapfere und geſchickte Leuke daß man darüber

gar nicht klagen kan. Der vornehmſte Adel

iſt aldar in ſo groſſer Quantität und ſplendeur

zu ſehen als ſonſten nirgendswo in der ganzen

9Welt. (a) Der geringere Adel aber iſt nach

Proportion der Länder nicht allzu überflüßig

ſodaß die wenigſten gezwungen ſind Handan

- U!

(a) Der Author verſtehet durch den vornehmſten

- Adel die hohen Fürſtliche und Gräffliche Perſonen als

welche in Teutſchland in ſo hoherPraeminenzanzutreffen

find/als ſonſten wohl ſchwerlich in einem andern Reiche

der Welt. DieſeVielheit dererDurchläuchtigen Perſo

nen aber contribuiret wohl etwas zu Teutſchlands gröſ

rem Splendeur wenig aber zu deſſen Macht und
Stärcke.

"",
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unflätige Arbeit anzulegen. Der Gelehrten

trifft man eine gröſſere Menge als wohl nütz

lich iſt anſweilen unter vielen Lorber-Trägern

wenig Phoebizu finden ſind. (b) Handels-Leute

und Handwercker ſind allenthalben. Der

Ackersleute aber ſiehet man an etlichen Orten

weniger als ſonſt die Vielheit der Aecker woler

forderte. Deſſen Urſachtheils der dreyßigjäh

rige Krieg iſt worinne Teutſchland erbärmlich

verwüſtet worden; theils weilen die Bauren

ſo geſinnet ſind, daß ſobald ſie ein mehrers vor

ſich gebracht ihren Söhnen gleich ein Hand

werck lehren laſſen und diejenigen glücklicher

ſchätzen, welche in denen Städten wohnen.

Ob nun gleich derjenige, welcher die Zahl der

Städteund Flecken in Teutſchland ſo oben hie

rechnet ſolches ſichkaum einbilden kan; ſo wird

dochkeiner von denen welchen dieſes Landes

Beſchaffenheit wohl bekand einer Vanitaet und

Aufſchneiderey beſchuldiget werden, welcher ſta

tuiret, daß man leichte eine Armee von zwey

mahl-hundert tauſend Mann aufbringen könte

wenn nur aus einer jedweden Stadt fünfflund

aus jedem Flecken ein oder zwey Mann ausge

leſen würden. (c) Statt eines Muſterskan -

-- eS

(b) Dieſes iſt die Urſache warum die Gelehrten

ſo geringe eſtimiret werden. Den Urſprung dieſes Ubels

haben bereits andere gezeiget. vid. Kulpiſ in Comm. h. P.

255. conf. Seckendorfius im teutſchen Fürſten-Staat.

() Auf welche Art mit leichter Mühe eine groſſe
Armee an Kriegs-Volckfönte zuſammen gebrachtj

»
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ſes ſeyn. In denen zehen Reichs-Eräyſen/zehlen

einige Autores 1957. Städte Flecken und

Schlöſſer ohne das Königreich Böhmen ge

rechnet in welchem nach dem Hagecio, zu Käy

ſers Ferdinandi I. Zeiten/ o2. Städte/ 3o3.

Flecken 28. anſehnliche Schlöſſer 17. Klö

ſter 30363: Dörffer. Vormahls, ehe daß

von denen Proteſtirenden ſo viel eingenommen

und deſtruiret worden zehlte man IIo24. Ab

teyen und Klöſter. Alſo ſagt man, daß Käyſer

Ferdinandus II. durch ſeinen Eifer/ hundert

mahl hunderttauſend Menſchen zur Römiſchen

Religion gezogen, wenn nicht die grauſame

Schmeicheley der Pfaffen dieſe Zahlum eingroſ

ſes vermehret hätte. Es iſt dieſe Nation von

uhr-alten Zeiten her wegen der geführten Krie

gelund Luſt zum Streiten ſehr berühmt gewes

ſen (d) und trägt ſein Blut bey nahe durch
-

ganz

den haben diejenige demonſtriret welche vom Türcken

Krieg ihre Conſiliaheraus gegeben. Nicolaus Reuſnerus

hatin ſeinem Anti-Turcico vieles davoncolligretſimgleis

chen Obrechtin Secretis Politicis.

(d) Wasdie alten Teutſchen vormahls vorherrlis

che Viëtorien gegen die Römerbehauptet 1 davon findet

manhin und wieder bey denen Römiſchen Scribenten

ſelbſt einige Nachrichtes iſt aber zu preſümiren, daß ſie

das wenigſte gemeldet haben. Es wäre zuwünſchen/

daß diejenigen Bücher des Valerii Baſſi, Plini Secundi,

und Quadrat, worinne die Thaten der alten Teutſchen

ſind beſchrieben geweſen, noch vorhanden wären/ſowür:

den wir ohne Zweiffelnoch viele herrlicheThaten unſerer

alten Vorfahren zu wiſſenbekommen aber ſolche*#

-
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ganz Europamzum Kauf feil. Der allzu un

geſtümme Eifer iſt von ihnen entfernet/diegroſ

ſe Beſtändigkeit und Gedult kömmt ihnenwohl

zuſtatten und die Gemüther laſſen ſich zur herr

lichen Diſciplin bald angewehnen. Nicht min

der iſt dieſe Nation nach allerhand Künſten und

Manufacturen begierig und fleißig; und was

noch mehr zur Firmität des bürgerlichen Staats

contribuiret keineswegeszu vielen Neuerungen

incliniret und kan das nicht allzuſtrenge Regiº

ment wohlº
s 2

Unter den Sachen kömmt am erſten die

Landſchafft ſelbſt in Conſideration. Wie weit

läuftig dieſelbeſey wird einer leicht wiſſen kön

nen, welcher eine Reiſe von Caßuben aus biß

nach Mumpelgard/ oder von dem äuſſerſten

Holſtein aus bis an die Grenzen von Cärn

then oder von Lüttig bis nach Schleſien ge

than. In ſolcher weitläuftigen Landſchafft

ſind/ ausgenommen die Alpen wenig Plätze

übrig, welche nicht zum Unterhalt und Menſch

lichem Wohlſeyn /Ä hervor bringen; Es

iſt ferner daſelbſt ein ſolcher Vorrathan allerley

zum menſchlichen Leben nothdürfſtigen Sachen

anzutreffen, daß man daſelbſt ausländiſche Sa

chen gar nicht nöthig hat es wäre dann zur

Schwelgereyl und überflüßiger eiz
lé

ſind alle verlohrengangen und wann wir den Tacitum, -

Ämundandere Römiſche Scriptores nicht hätten ſo
wüſten wir davon gar nichts.
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Die Mineral-Adern und etliche Flüße bringen

zwar wenig Goldes herfür; und die Edelge

ſteine welche man in Teutſchland hat ſind von

geringem Werth. Dennoch ſo wird an vielen

Olten eine groſſeQuantitätSilbe/Kupfe?Zinn

Bley/Eiſen Queckſilber und andere Mineralien

von geringem Werth aus der Erden ausgegra

ben. (e) Die Salz-Quellen geben ſovielSalz

herfür als man nöthighat/ ob gleich diejenigen

Plätze welche an der See oder ſchiffreichen

Flüſſen liegen ſich des Satzes, welches aus

Franckreich, Portugall oder denen Niederlan

den gebracht wird ſich gemeiniglich bedienen.

Getreide/und allerley Arten von Früchten Holz

und andere Sachen, welche zur Kleidungdien

lich wie auch Pferde Viehzucht und Wild--

pret findet man allenthalben. Es hat auch

Teutſchland keinen Mangel an ſolchen Liquor

bus, welche die Trunckenheit zu wege z
- - -

-

(e) An Ertz-Gruben übertrifftTeutſchland alleE

ropäiſche Länder und Königreiche/maſſen dann in Meiſe

ſen am Hartz in denen Graſſchafften Manßfeld und

Stolberg/im Ertz-StifftSalzburg in verſchiedenenKäy

ſerlichen Erb-Ländernc. eine groſſe Quantität von als

lerhand Mineralien abſonderlich viel Silber aus der Ers

den erhoben wird. Vordieſem haben die Silber-Berg

werckeeine weit gröſſereAusbeutegegeben/geſtallt man

denn beyºn Georgio Fabricio, in ſeiner MeißniſchenBerg

Chronica von einer faſt unglaublichen und erſchrecklichen

MengeSilbers/welche aus denen am Ende des funffzes

henden Seculi erfundenen Schneebergiſchen Bergwers

ckengegraben worden/nachleſen kan.

-
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Alſ daßÄ vor ein reiches

Land kan gehalten werden. Dann ohne dem

daßes die Materie zum Gelde ſelbſt hervorbrin

get ſo generiret esauch alles dasjenige waszur

nothdürfftigen Unterhaltung des menſchlichen

Lebens und zu allerhand Delicateſſen dienlich

alſo daßes nicht allein vor ſich ſelbſtſüfficientiſt

ſondern denen Ausländiſchen noch etwas mit

theilen kan. Und was es von anderen herg

brachten Sachen noch gebrauchet/Ä

entweder dasjenige was ausgebracht wird gar

nicht oder es iſt ein ſolches deſſen die Teutſchen

leichte entbehren könten/wann ſie ſich nur in ih

rer Schwelgerey moderiren und von dem

Ä und ihrer Vanité abſtehen wolten.

Denn wie leichte hätten ſie doch mit ihrem Wein

und Bier zufrieden ſeyn können oder wann dies

ſes noch nicht genug zur Trunckenheit contribui

rete mitÄ tartariſchen Brand

weins die Spaniſchen und Franzöſichen Wei

nenachlaſſen können? Wie leicht hätten ſie ſich

mit denen aus ihrer eigenen Wolle fabricirten

Tüchern kleiden und denen Spaniern Engel

und Niederländern die ihrige laſſen können? o

- # wenn ihnen derſelben Vortrefflichkeit anſtän

dig geweſen wäre ſolten die einheimiſchen Hand

wercker ſolche Kunſt beſſer excoliret haben.

Die Teutſchen hätten auch der Seide.ohnſchwer

entbehren können. Oder wenn ſie ja inzierli

cher Kleidung einher gehen wolten wäre das

- ºer EM.. . . . . . . - stLMg
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(f) Von der Art, wie füglich in Teutſchland eine

>

dasjenige was ſie machten wäre deswegen viel
-- 2 . . . “ ,z: - ier

tragbahr genug, wenn nur dieſe Völcker von

ihrer Trägheit ſoviel erhalten könten, daß ſie

nebſt den Weinbergen noch etwas anders zu

bauen ſich unterſtünden. Und indem dasFut

ter vor die SeidenWürmer gnugſamÄ
den hätten ſie die Freyheit gehabt von de

Italiänern die Art und Weiſewie man mitd

Seide umgehen müſſel zu erlernen. (f) D

ſes aber iſt keine geringe Thorheit, daß nichta

lein die Kleider-Arten faſt alle Monathenverän

dert ſondern auch öffters ſehr nichtswürdi

und abſurde Geweben aus Franckreichpfle

gehohletzu werden und nichts vor galant geha

ten wird als dasjenige, welches nach Frän

ſiſcher Manier eingerichtet iſt. Denn daß d

Franzöſiſchen Handwercks-Künſtlerſoofft mit

ihren Tüchern und Geweben variiren iſt nic

- ſowol eine Leichtſinnigkeit von ihnen ſondern

vielmehr eine liſtige Klugheit. Denn hiedurch

verhindern ſie, daß die Teutſchen Künſtler #
ihnen ſolche Arbeit nicht imitiren können. O

gleich die meiſten unter denſelben in dem abſur

den Wahnſtecken/daßſiemeynen ihnen alleine

ſtünde es nicht übel an von dem einmahl ge

bräuchlichen Modell abzuweichen; und alles

z

Seiden-Manufactur könte angeſtellet werden hat Beché

rus vieles colligret und in ſeinen Tractat von Aufund

Abnehmender Städte eingebracht/p. 2. c.4. p. 12 ſeq,

P3P49 P4P454:477.ſep.609.
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zierlicher und beſſerweilen es die Alten nicht ge

wuſt. Endlich ſo könte Teutſchland mit denen

Gewürzen alsZucker/und andernSachen/wel

che aus Oſt-und Weſt-Indien gebracht wer

den viel ſparſamer umgehen wann es nur ſeinem

Uberfluß einen Zaumge wolte. ſ

* - ſº W3 iS.-3. .

Es mangelt auch Teutſchland an keinen Mit

teln und Wegen wordurch es der fremden Gü

terkan an ſich ziehen/abſonderlich vermittels der -

Ä Commercien. (g) Zu welchen dann eine

*ve
quemeLage nach denen Ausländern zu reiſen

"und dieſelbe wiederum aufzunehmen erfordert

wird zudem daß denen Einheimiſchen noch et

*waszum Gebrauch übrig bleibe, womit ſie de

*nen Ausländern an die Handgehen könnenoh

ne der Einheimiſchen ihrem Fleiß. 2. Diejeni

'gen Städte haben eine ſehr bequeme Lage zur

Handlung, welche dem Meere als dem Oce

und Belt nahe ſeyn; eine mittelmäßige Situa

"tion aber haben die an den Schiffreichen Ströh

nen liegende Städte wegen der Importunität

der Zölle. Die Waarenüber Landzu fahren

iſt nicht allzu profitable. Aus Teutſchland wer

den vornehmlich dieſe Sachen ausgebracht als

Eiſen und mancherley aus demſelben gemachte

S - - Wercf

. (g) Was in Teutſchland vor Commercien florirent

und wie ſie beſchaffen ſind davon können diejenigen Au

thores weitläufftig nachgeleſen werden, welche denStaat

derer Hanſee-Städten beſchrieben haben / wovon Joachi

mus Hagemeisrus in einem beſonderen Wercklein handelt.

'' ““ Hh 2 : (h) conf. -
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Werckzeuge / Bley 1 Queckſilber / Wein

Bier / Brandtewein/ Korn/ Wolle wolle

ne ſtarcke Tücher allerhand wollene und

von LeinwandgemachteGewebe/Pferde/Scha

fet und was noch mehr iſt. Man mußaberge

ſtehen, daß in etlichen Europäiſchen Landſchaff

ten mehr Geld anzutreffen ſey/als in Teutſch

land; deſſen Urſache nicht einerleyiſt. Dann

es iſt keinWunder, daß dieſe Landſchafft ſo er

ſchöpffet worden, welche dreyßig Jahr nachein

ander denen Ausländernzum Raube exponiret

geweſen und nachgehends nicht wenige Einfäl

ºle erlitten. Zudem finden ſich EuropäiſcheLän

der welche zur Treibung ausländiſcher Commer

cien viel bequemlicher ſituiret ſind/wls Teutſch

land. Danndie wenigſten Städte in Teutſch

land/haben ſich der bequemlichen ſituation am

Meerzuerfreuen; da hingegen das Meer/En

gelland Italien, Spanien/Portugal/Franck

reich denen Niederlanden c ſehr favorabelliegt.

Nebſtdieſem giebtes Landſchafften/welche noch

andere Länder ſich unterworffen haben und al

ſo derſelben Reichthum zuſammen gleichſam in

einemengenBegriff auf einmahl repraeſentiren;

als da ſind Spanien/Portugal, Engelland/die

Niederlande. Teutſchland hat auſſerhalb

nichts in Beſitz. Espflegetauch ſonſt die Weit

läufftigkeit und Splendeur der vornehmſten

Haupt- Städte in einigen Reichen zu welchen

der meiſte Theil von Reichthum und Gütern

zuſammen gekommen die Augen der Ausländer

zu verblenden. Alſo findet man viele unerfahr
ne/
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ne welche wegen Pariſ von ganz Franckreich

oder wegen Londen und Liſſabon alleine von

ganz Engelland und Portugal raiſonniren.

Teutſchlands Reichthum aber iſt in einer ſol

chenweitläuftigenLandſchafft allenthalben durch

ſo viele Fürſten-Höfe zerſtreuet und daher

kömmtsdaßſolcher viel geringer ſcheinet. Es

wird auch nicht ein geringes Geld nach denen

Ausländern ausgetragen aus Vanité der Teut

ſchen, indem ſie von denſelben ſolche Waaren

nehunen/welche ſie ſich entweder ſelbſt verſchaf

fen oder doch leichte entbehren könten. Ich

weiß nicht ob auch dieſes hinzu zu thun ſey/ daß

durch das viele herum vagiren und Reiſen der

teutſchen Jugend viel Geld aus dem Vater

land nach denen Fremden gebracht werde.

Dannobzwar an ſich nützlich wäre daß die teut

ſche Genie durch ausländiſche Converſation ein

wenig temperiret würde; ſo verdienen doch die

jenigen billig Sohn oder vielmehr Erbarmung

elche aus Jtalien nichts anders als etliche de

icate Laſter welche denen jenſeits der Alpen

wohnenden gemeiniglich unbekandſind/oder ei

ne ſeltzame Art von Flüchen wiederum nach

Hauß bringen. Dannesläſſet Franckreich die

meiſten Fremden mit keinen anderen Künſten

inſtruiret wieder von ſich als daß ſie hernacher

deſto unflätigere Reden führen undvon derVe

neriſchen Krätze aus eigener Erfahrungetwas

hererzehlen können. (h) Einige haben einen Ge
VNTI

Hh 3 Mnd
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windarvon daß ſie Italien und Franckreichge

ſehen haben weilen ihnen verdrießlich fällt in ih

rem Vaterlande durch ſo vieleUmſchweiffe/nach

denen Scholaſtiſchen Dignitaeten zu aſpiriren.

Dann von dar kan man mit wenigerm Scheu

und geringeren Unkoſten / den Titulum Dočtoris

und Ignoranz, mit nach Hauſe bringen. (i) Ob

gleichbeyuns auch dergleichen unerfahrneMer

Ä ſolchem Holzegnugſam geſchnizet wer

den. (!) -- , “ - -

§. 4. -
-

Weilen auch niemand vorſtarck oder ſchwach

kan ausgegebenwerden esſey dann daß er mit

- -

anderen in Vergleichung komme; ſo muß fer

nerunterſuchet werden, auf was Art die Macht -

von Teutſchland gegen andere Nachbarn zu

rechnen beſchaffen ſey. (m) Es ſtöſſet alſo

Teutſch

undwas bereits bey der Prafation allhier angemercket

worden iſt.

(i) Vormahls reiſeten viele deswegennachOrleans,

allvo man die Dočtores ſub Camino creiret.

(l) Dergleichen Abuſus gehet nicht allein bey Con

errung derer Academiſchen/ ſondern auch bey andern

Dignitäten vor.

(m) Wie mächtig Teutſchland gegen andere Reiche

zu rechnen ſeyundwas daſſelbe vor einen groſſen Vorzug

abe davon handelt ausführlich Rohanaeus inTrutinaSta

tuum Europae, imgleichen Lanſius in ſeinen unterſchiedli

chen Qrationbus, allwo er der Türcken Itaº Poh

len Dänen Schweden/Engelländer/ Franzoſen /ver

einigten Niederländer Potenz unterſuchet / und gegen

Teutſchland onferev alſo daß er zuletzt demſelbeden

-

- 2 : . - -

(

/
.

2 T- . . .“ , Vor
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Teutſchland an der Seite von Steyermarck an

das Türckiſche Gebiethe und welches gleichſam

vor deſſen Vormauer kangehalten werden an

Ungarnund Croatien; woran Teutſchland ſehr

viel gelegen iſt, daß dieſe Länder in ſalvo bleiben.

Dadenn offenbahr iſt, daß ob gleich dem Tür

cken aus ſeinen weitläufftigen Ländern eine gröſ

ſere Summa Goldes einkömmet und vielleicht

mit mehrerm Volcke dieFelderkan erfüllenden

noch Teutſchland vor ihm ſich wenigzu fürchten

be. DannTeutſchlandgräntzet nur an die

äuſſerſte mäßige Länder ſeines Reichs, da dieſes

gleichſam in die Enge geſchloſſen wird, undzwar

weit von der Haupt-Reſidenz dieſes Reichs ab

gelegen; alſo daß nicht ohne ſehr groſſe Beſchwer

de die Ungariſchen Kriege von ihme können ge

führet werden. Dann ohnedem/daß die Tür

ckiſche Militz denen wohl-exercirten teutſchen

Soldatenim geringſten nicht gleich iſt, wenn

- man die von der TürckiſchenGuadie ausnimmt;

ſo müſſen auch mit groſſer Mühe die Völcker

aus Aſien gebrachtwerden / welche der rauhen

Lufft wenig gewohnet ſind auch die Kälte des

Winters nicht wohl vertragen können. Und

wann endlich alle Macht in den äuſſerſten Grän

tzen des Reichs zuſammengebracht worden - ſo

fänget der Gegentheil von Perſianern an ſtolz

zU

Vorzug zuſchreibet. Oldenburgerus hat auch vieles in

parte prima Rerumpublicarum von dieſer Materie collo

étiret. -

3h 4 , (n) Die

. - --
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/

uwerden. Und da auch die benachbarteLand

afften Servien, Bulgarien/und das Türcki

ſche Ungarn ſelbſt nicht ſufficient ſind eine ſolche

groſſe Menge Volcks lange zu unterhalten ſo

muß Proviant und Munition einen weitenWeg

zu Lande mit groſſer Beſchwerde dahin gebracht

werden weilen die Donauſichzum groſſenVor

theil TeutſchlandsnachOrientzuſin unterſchied

liche Theile heraus gieſſet. Teutſchland hat

auch nimmer kaum über den vierdtenTheil ſeiner

Kräffte gegen den Türcken angewandt darzu

ſind die Generals - Perſonen gemeiniglich träg

und uneinig geweſen undhat es auch öffters an

guter Diſciplin undGeldegefehlet. Und dennoch

haben die Teutſchen mehr Victorien gegen die

Tücken als dieſe gegen jene erhalten. (n) Bey

dem gemeinen Mann aber iſt der Türckiſche

Nahmeſoformidablegemachtwordentheilswe

gen ihrergreulichen Lebens-Art/theils aus liſti

ger Klugheit dererjenigen, welche durch ſolche

fürchtliche Vorſtellungen die Teutſchen deſto

hurtiger zur Türcken - Steuer etwaszu contri

buiren machen wolten / da denn das Schreyen

der Prieſter und ihr eifriges Weiſſagen noch
hin

(n) Die bishero geführte Türcken-Kriegehabener

wieſen, daß denen Teutſchen ihre alte Tapfferkeit wenig

abzudiſputirenſey. Man hat viele Exempel 1 daß öff

ers eine Armee von 2oooo. wohl - diſciplinirten Teutº

ichen gegen 50000 Türcken das Feld behauptet hat alſº
Äutſche Milice vor der Türckiſchen ein groſſes
Exce iret. --
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hinzugekommen weilen ihr Intereſſe darbeyver

ſiret, daß das Volck mitFurcht und Schrecken

geplaget werde.

$. .

Italien iſt an Macht und Vermögen viel ge

ringer als Teutſchland und weilen daſſelbe unter

viele kleine Staaten zertheilet worden faſt nicht

Ä andern Gewalt anzuthun. Vielmehr

müſſen ſich die Italiäner damit begnügen laſſen

daß die Teutſchen Käyſer die alten Praetenſiones

aufItalien nicht wiederum hervorſuchen und

renoviren; vornehmlich da bey dieſen klugen

cultivirten Zeiten die Reverenz des blitzenden

Päbſtlichen Bannes welcher ſie vormahls öf- -

ters erſchrecket hat nun gänzlich in Abgangge

rathen zu ſeyn ſcheinet. (o) Dem benachbahr

ten Schweitzerland iſt nichts bequemers als die

Ruhe/deſſen maximé iſt/das ſeine nur alleine zu

defendiren/nichts fremdes zu affectiren (p) und

vielmehr vortheilhafftig als ſchädlich zu ſeyn. .

Pohlen kan ſich auch keines weges Teutſchland

gleich ſchätzen. Das Staats-lutereſſe der Pohl

niſchen Republic erfordert auch das ſeine viel

mehr in dem Stande zubehalten als nach etwas

- (Ms

(0) Vid. Lanſius in Orat. contra Italos, und wasbei

reits im vorhergehenden davon angemercket worden.

(P). Dieſe Staats- Regul führet nicht allein das

Schweitzerland, ſondern auch andere Ariſtocratiſche Re

publiquen weilen dieſelbe gemeiniglich einen Öffenſ

Krieg anzufangen wenig geſchickt ſind.

5h 5 : (n)Heus

-
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anderes zu trachten, welcher modeſtie gleichfalls

die Teutſchen nach Beſchaffenheit ihrer Repu

blic zugethanſeyn müſſen;und alſo ſcheinetkaum

eineOccaſionvorhandenzu ſeyn/welche dieſe zwey

Nationes in einen Kriegverwickeln könte; eswä

re dann, daßetwa ein feutſcher Fürſt ſich denen

innerlichen Pohlniſchen Troublem allzu ſehr ein

miſchte oder es würden die Pohlen durch das

Franzöſiſche Geld dahin animiret / daß ſie die

Courage hätten Teutſchland von hinten anzufal

len. Die Dänen haben Zeithero nicht ſo viel

Macht gehabtHamburg unter ihr Jochzubein

gen/woran dann auchſowohl Ober-als Nieder

Sachſen ein groſſes gelegen iſt, daß dieſes unter

ſeine Gewalt nicht gebrachtwerde; ich geſchwei

gedaß ſie gegen ganz Teutſchland etwas zu hof

fen hätten. Undwann ſie gleich aufAnreizung

anderer etwastentiren wolten / ſo könte man ih

nen leichte die Schweden / welche eine immer

währendeAntipathie untereinander haben in den

Rückenſchicken und alſo bald zur Raiſon brin

gen. Engelland mag ſo weit einen Eingriff in

die See hineinthun als es will, ſo hat Teutſch

land wenig Bekümmerniß ſich darüber zu ma

chen. Und gleich wie jenes das feſte Land anzu

greiffen umſonſt vornehmen würde; alſo hat

dieſes auch keine See-Macht/welche in Verglei

chung gegen der Engelländer ihre von groſſer

Wichtigkeit ſeynkönte. DieVereinigten Nie

derländer haben weder den Willen noch das

Vermögen gegen Teutſchlandetwasweig
r
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Esſind dieſelbe auch wenig geſchickt einen Krieg

auf dem Lande zu führen/ (q) ſondern auf dem

Waſſerlebende beliebte Thiere und ob ſie gleich

Geldes genug übrig haben / ſo iſt es doch ihrer

Freyheit gar nicht nützlich eine gröſſere Armee

auf dem Lande zu halten als in ſo weit ſolche zu

ihrer defenſion ſufficient iſt. Die Theile des

Spaniſchen Gebieths, welche an Teutſchland

ſtoſſen können mit dieſem keines weges vergli

chen werden. Spanien ſelbſt aber iſt ſehr weit

abgelegen/und von Mannſchafft erſchöpffett und

nicht einmahl capable Portugal ein ſolches klei

nes Reich unter ſein Joch zu bringen. Ja als

Carolus V. über Spanien/welches damahls im

höchſten Flor war/herrſchete und zugleich auf -

die Oeſterreichiſchen Lande und Käyſerliche Au

torität ſich verlaſſen konte/hat er doch nichts zur

Unterdrückung des übrigen Teutſchlands tenti

ret. Schweden iſt ſowohlan Mannſchafft als

Vermögen in vielen Stücken ſchwächer als

Teutſchland/wenn man gleich die neulich erwor

bene Provincien hinzurechnet. Denn daß ei

nige wegen der Mannſchafft inZweiffel gezogen

und in den Wahn gerathen/theiks wegen des al

ten Ruffs des wehrhafften Volcks/theils wegen

- der:

(j) Heute haben die Holländer eine andere Max

me, ihre Rational-Mannſchafft employren ſie auf dem

Waſſerworauf ſie ſich tapfferzuhalten und groß Glück

zu haben pflegen; Diejenige Militzdie ſie auf dem ande

Ä beſtehet meiſtentheils aus ausländiſchen Trsup?

ter die beſten mitzurechnen ſind.

pen dahero die Holländiſchen Armeen heute zuTage uns -

-

–
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der groſſen Progreſſen/welche damals die Schwe

den im dreyßig-jährigen Kriege gehabt;wasdie

ſesaufſich habe wiſſen die der Sachen erfahrne

am beſten. Nemlich binnen 18. jähriger Zeit

ſind nicht über 7oooo. Soldaten aus Schwe

den ſelbſt geſchicket worden, davon dann viele

in ihr Vaterlandwiederum zurück gekommen;

da doch ſeit dieſes währenden Kriegesfaſtnim

mer unter 1ooooo. Teutſchen offtmahls auch

" darüber in den Waffengeſtanden. Die Urſach

aber ihrer groſſen Progreſſen war der Teutſchen

Uneinigkeit und die bequemliche Occaſion, und

weilen die Proteſtirenden welche damahls von

denen Oeſterreicherngedrücket wurden denKö

nig Guſtavum Adolphum, gleichſam als einen

vom Himmelherab geſchickten Beſchützer auf

nahmen. (r) Wegen des iezo höchſt-floriren

den Franckreichs könte mit gröſſerm Fug dubiti

retwerden. Wann aber beyderſeits Kräffte

an ſich ſelbſtconſideriret werden, ohne auf die -

Vortheile/welche Franckreich wegen ſeiner re

gulairen Monarchie und Gebrechen - womit

Teutſchland wegen der diſſolvirten Form ſeiner

Republic behaftetreflexion zu machen, ſo ſchei

net als wenn man Teutſchland den Vorzug laſ

ſen/undvor daſſelbe pronunciiren müſte. Dann

es iſt auch Teutſchland viel weitläufftiger als

Franckreich und obgleichbeyderſeitsFruchtbar

keitgleich iſt ſo ſind doch die unterirrdiſchenGü

-

te

(r) Hiervon hat der Author in ſeiner Einleitung

zur Schwediſchen Hiſtorie ausführlich gehandelt.

-
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Generals Perſonen geſchehen.

er von Teutſchland viel trefflicher Franckreich

übertrifft auch daſſelbe an Mannſchafft nicht:

Und daß die teutſche Milice der Franzöſiſchen

nichts nachgebe 1 iſt durch viele Proben darge

than worden. (s) Was eigentlich vor Geld

Mitteldarſeyn kan man ſo genau nicht deter

miniren. Dannwasder ietzige König vor groſ

ſe Jährliche Einkünffte aus ſeinen Landen habe

kan man nicht ohne Erſtaunen vernehmen. Es

muß aber dargegen in conſideration gezogen wer

den/daß in Franckceich das Volck viel ſtärcker

mit Contributionen und allerhand Anlagener

ſchöpffet und geplaget wird und daß daſelbſt

Revenuen des Reichs gleichſam in einenStrohm

zuſammen flieſſen; es könte aber ſolches Ver

mögen viel dünner gemachet werden, wann die

Ausländer diejenigen Franzöſiſchen Waarent

deren ſie leicht entbehren können von ihnen zu

hohlen aufhöreten. Die Einkünffte von

Teutſchland aber ſind unter ſo viele Fürſten ver

theilet und wie groß dieſelbe ſeynkan man ſo

genall

() Esgiebt die Teutſche Miliz der Franzöſiſchen
nicht allein nichts nach./ſondern übertrifft dieſelbe auch

in vielen Stücken. Manwird ſelten hören/daß wann

eine Bataille zwiſchen Teutſchen undFranzoſen vorgan

gen iſt ... die Franzöſiſche Armee nicht etlichetaj.
Mann ſtärcker ſolte geweſen ſeyn und dennoch haben

dieTeutſchen öfftersdas Feldbehalten/wannaber die

ſelbe den Kürzerngezogenſo iſt es meiſtentheils entweder

wegen allzu groſſer Ungleichheit der Mannſchafft/ oder

wegen allzu ſchlechter Conduite und Treuloſigkeit derer

-
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genau nicht wiſſen. Dieſes aber iſt FarTºaſ

nachdem die Macht derTürcken gedämpfetfietzo

keine ärgere Feinde gegen Teutſchland anzu

treffen ſind als die Franzoſen; welche aber

vor dieſem als noch die geſammte Niederlän

diſche Provincien Burgundien/ Lothringen und

Luxemburg gleichſam Teutſchland zur Vor

mauer dieneten nicht einmahl gegen daſſelbe

muchſen durfften. Da aber jetzo dieſes alles

erobert worden und Elſaß mit Breyſach und

Straßburg/ſammt einem groſſen StrichLandes

jenſeits des Rheins wie auch viele conſiderable

Feſtungen diſſeits Rheins an Franckreich ge

langet ſo iſt dieſes Teutſchlande deſto formidä

bler worden/indem Franckreich Treu undGlau

benverlohren. Und wenn die Teutſchen daſſel

be nicht wiederum in die vorigen Grenzen ein

ſchrencken und ſolchem gleiche Feſtungs-Wer

cker vorlegen werden ſie deſſen continuirlichen

Streiffereyen meiſtens unterworffen ſeyn und

#gänzlich unter ſein Joch gebracht wer

DEN. (t). – – -

§ 6. –

Ob nun gleich TeutſchlandÄ -

i) BIL
halten kan waswürde ader geſchehenſw

le mit zuſammen geſetzten Kräfften ſelbiges an

griffen? Allhier iſt anfänglich zu obſervirenſdaß

einiger ihr Gelegenheit und Beſchaffenheit es

ga2 nichtzugebezuſammen gegenTeutſchland

WM

(9. Vielleicht wird in dieſem izigen Kriege der

Sºest Ambition Ziel und Maßgeſetzet werden.
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ſ

was vorzunehmen. Etliche haben auch ſolche

*groſſe Kräffte nicht, welche gegen Teutſchland

zu rechnen von einiger Wichtigkeit wären. Zu

* dem ſo werden auch die andern nicht zugeben

"daß einer und anderer / nachdem Teutſchland

unterdrücket worden ſich lange eines ſolchen

reichliche Zuwachſes an Machtzuefeuen habe

nach deſſen Befeſtigung dem ganzen Europe

leichte könten Geſetze vorgeſchrieben werden:

Dähero wird es nimmer an ſolchen mangeln

\welche zu deſſen conſervation etwas beytragen

und zuſammen ſtimmen werden. Ehe die Tür

ceh zur Raiſon gebracht worden waren derer

ºdreywelche gleichſam als die vornehmſten Häup

ºter und Bundsgenoſſen ſich konten hervor

thum/ Teutſchland zu invadiren; der Türck

das Hauß Oeſterreich und Franckreich. Man

"hat noch nicht befunden, daß ein Potentat in der

Chriſtenheit mit dem Türcken ganz öffentlich

conſpiriret habe; nur allein daßFranckreich mit

demſelben nununddann einige heimliche Conſilia

gewechſelt hat. Obgleich diejenigen Verbünd

niſſe welche im verwichenen Seculo Franciſcus I.

mit den Türcken eingangen noch einiger maſ

ſenkönten excuſiret werden/weilen damahls dem

än Machtweit überlegenen Käyſer Caroló V. al

lenthalben Feinde muſten aufgewiegelt werden

damit Franckreich der ganzen Laſt nicht unter

liegen möchte; weilen alles Verfahren/wordurch

man das Heyl einer Republic befördern kan/

vorhonnet kan gehalten werden. Aber Ludo

vicus
- -
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vicus XIV. hätte billig den Nahmen des Aller

chriſtlichſten betrachten ſollen welcher aus kei

ner Nothwendigkeit, ſondern nur alleine ſeine

Länderzu erweitern die Türcken gegen denKäy

ſer gehetzet (u) daer gewiß ſeyn konte/daß ſol

.Ä überſchwemmen würden, wenn

ſie nur das Glück gehabt hätten Wiertzubekom

men. Aber da dieſe Hoffnung fallrete ſoiſter

ſo lange ſtille geblieben bis die Ober-Teutſchen

SVölcker weit von dannen waren, da er dann

unvermuthet ſich diſſeits Rheins ausgebreitet

theils damit er dem Türcken Zeitſchzurecollig

ren verſchaffte welcher ſonſtwie esſchienein

kurzem aus ganz Europa hätte können

ben werden; theils damit er dasjenige was

Teutſchland jenſeits des Rheins nochübrigge

blieben iſt ſich gänzlich unterwürffig en

könte. Ob nun dieſer von unerſättlichem E

geitzeingenommene Fürſt und langweiliger Tºur

bator des ganzen Europa, ſolche Treuloſigkeit

ungerochen begangen haben wird, wird die Zeit

ehen. Daßdas Hauß Oeſterreich das übr.

ge, Teutſchland mit abſoluter Königlicher

Macht beherrſchen möge wird kein Nachb

wünſchen; ich glaube auch nicht, daß einer

unverſtändig ſeyn werde und zu dieſem Vor

- - - - -
- - haben

(u) In dieſemitzigen Kriege aber hat er den Tür

cken wie groß er ſich auch darumbemühet hat nicht per

Ä?dem Käyſer dieÄ age - - -
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haben hüfliche Hand biethen. Und obgleich die

MachtvonSpanienvorOeſterreich iſt; ſower

den doch die Franzoſen Schweden/und Verei

nigten Niederländer ſich denenſelben deſto eher

offenbahrlich widerſetzen weilen ſolche nie

mahlsohne Nutzen der teutſchen Freyheit beyº

geſtanden. Ja es ſcheinet als wann der Pabſt

ſelbſt nicht einmahlalsdem dem Hauſe Oeſter

reich günſtig ſeyn würde. Dann ob es ſchon

dem oberſten Hirten ein groſſer Ruhm wäre ſo

diele tauſend irrende Schafe wie er meynet zur

Gemeyne wiederum her zu ruffen; ſo ſcheinet

demſelben doch rathſamer zu ſeyn / mit Verluſt

der Seelen dieſe Gefahr von ſich zu löſen damit

die Teutſchen oder Spanier nicht allzu mäch

tig werden und alſo ſich die Herrſchafft über

Italien nehmen. Wann nun endlich, dem
Franzoſen die Luſt ankommen ſolte Teutſchland

Änzufallen ſo erfordert das Staats-Intereder

Spanier Italiäner Engelländer und Nieder

änder daß ſie demſelben ſo viel als müglich Hülf

fe leiſten, indem dieſe nicht ohne Urſach des al

tenSprüchworts Eingedenckſeyn: EinenFran

zoſen ſoll man zwarzum Freunde aber nicht zum

Hºchbahr haben. Es iſt auch offenbahr, daß

weñnesſeyaufwasArt es wolle Teutſchland

mit Franckreich unter eine Regierung zuſammen

kommen würde alsdenn dem ganzen EtºOP*

die Sclaverey bevorſtünde; zu welchem Ende

dann kein Fürſt einige »g contribuipenw
-

(

-
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eswäredann daß einer belieben trüge/ den ho

hen Gipffel ſeines Glücks mitderDienſtbahrkeit

zu permultiren. Unter denjenigen Völckern

welche Teutſchland von hinten angreiffen kön

ten ſcheinen die Pohlen nicht ſo bald dahin

zubringen ſeyn, daß ſievielmehr auf das Fran

zöſiſche Gold als auf ihr Staats- Intereſſe re

flexion machen würden dann ſie würden nach

dem Teutſchland uuterdrücket worden, alsdenn

gleichfalls als geringe Sclaven mit denen Un

terdrückten tračtiret werden. Dieſer Urſachen

wegen halte ich auch nicht davor, daß die Dä

nendenen Franzoſen hülffliche Handleiſten ſol

ten, wann ſie gewahr würden, daß Teutſchland

ſolte unterdrücket werden; vornehmlich dader

jenige/welcher ſich unterſtehet die Monarchey

von Europa anzugreifen abſonderlich die feſten

Päſſe des Baltiſchen Meers nothwendig in ſei

ner Gewalt haben muß. Es ſchiene wohl als -

wenn die Freundſchafft und Societät Franck

Leichs mitSchweden/etwaswichtiges und groſ

ºſes aufſich hätte vornehmlich wann die Schwe

den einen Martialiſchen König haben. Esha

ben aber ſchon vorlängſt die Klügſten in

obachtgenommen, daß die Franzoſen ſich zwar

der Schweden ihrer Asſiſtenz nicht ganz um

ſonſt begehren zu bedienen; jedoch auf ſolche

Art, daß dasjenige, wasdaher erworbenunder

obert worden, nur allein Franckreich zuwachſe

und zu gute komme. Dieſes aber will#
- - – - PMM

/
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Franzoſen keine Hülffe sº zu ihrem

2

Franzoſen gar nicht gefallen, daß die Schwe

den mit dem Franzöſiſchen Golde ihre Macht

dergeſtalt ſtabiliren, daß ſie hernacher die Fran

zöſiſche Freundſchafft nicht ſehr rſtimiren Würf

fen. Hingegen haben die Schweden es vorei

ne Thorheit gehalten vielmehr vordas Intereſſe

von Franckreich als vor ihr eigenes zu kämpffen.

DieSchweden ſind auch ſo dumm nicht, daß ſie

nicht vorausſehenſolten/daßwo die Franzoſen

einmahl die Oberhand in Teutſchland haben

würden, daß alſo denn dieſelbe nicht allein denen

Schweden ſondern auch denen andern Nach

bahrn Geſetze vorſchreiben mögten. Es ſolten

auch billig ſolche edle Nationes nicht gleich wie

die Tagelöhner ſeynfund ſich von andern ſtolzen

Völckern etwas vorzunehmen/durch das Geld

gewinnen laſſen. Und da endlich das allgemei- -

ne Intereſſe der Fürſten darinne beſtehet daß

niemand unter ihnen eine ſolche groſſe Praemi

nenzvor anderen habe die übrigen nach Gefal

lenÄ ſondern daß ſo viel als möglich

die Kfäffte eines jeden Theils in einer Balance

gehalten werden; es iſt ein ſolcher auch vor einen

Verräther der allgemeinen Freyheit zu halten/

welcher wegen eines beſondern und zeitlichen In

tereſſehalber zur Struêtur einer ſolchen groſſen

Beſchwerde welche allenden Untergangdräuet

ſeine Hülffe contribuiret. Vornehmlich müſ

ſen die Teutſchen ſich davor hüten, daß ſie dem

ſelbſt
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ſelbſteigenen Verderben und indem ſie auch den

annahenden undallen den Untergang dräuen

denFeind mit zuſammengeſetzten Rathſchlägen

und Kräfften nicht zurück treiben ſondern ſich

durch das Franzöſiſche Geld verblenden laſſen/

und alſozum Schaden undVerderben ihres Va

terlandes conſpiriren/ oder von ſchädlichem Ei

gennutzeingenommen den Nutzen des gemeinen

Weſens ſchlecht in achtnehmen/und wañandere

kämpfen ſich auf die faule Seite legen ſokönnen

ſie aufſolche Weiſe nachdem andere unterdrü

cket ſind nicht minder von dem Vielbeherrſcher

leicht verſchlungen werden. Es muß warlich

derjenige blindſeyn geweſen, der die liſtige intri

guen der Franzoſen nicht gemercket hat, da ſie

j anfangs auf eine ſchmeichleriſche Art her

vorgethan/damit ſie deſto beſſere Gelegenheit

bekommenkönten ſich denen teutſchen Sachen

einzumiſchen. Hernacher haben ſie etliche

Fürſten durch geſchloſſene Bündniße und Ver

ſchaffung jährlicher Stipendien ſich anhängig ge

macht überal ſich bekümmert vor Teutſchland

bezeiget ſich als Mediateurs bey denen Streit

ſachen der Fürſten eingefunden vermittels Sub

miniſtrirung an Gelde und Miliz ſich hurtig und

willfährig verhalten, undwo man ſonſten Hülffe

nöthig hatte ſelbige geleiſtet, daß man dahero

meynete es könte ſich einer viel ſicherer auf die

Franzöſiſche Freundſchaft und Beſchirmung

als auf den Käpſer und Reichs-Geſetze ſelbſt

* Ve
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verlaſſen. Aber baldhat es Franckreichgefal

len/ Teutſchland öffentlichundmitMacht feind

ſelig anzugreiffen und zwar allezeit mit guten

Succeſſen, indem die Verräthereyen 1 inſolenzi

en/ und andere abſurditaeten mehr vermehret

wurden/da dañalles dasjenige wasihm bequem

zu ſeyn dünckete/abſonderlich der Strich an der

anderen Seite des Rheinſtrohms gänzlich

Franckreich adjungiret und mit horriblen Fe

ſtungs-Werckern bepflanzetwurde damitkeine

Arméein Franckreich hineindringen dieſes aber,

ſo offt demſelben die Luſtankömmt/in Teutſch

land einen Einfall thun und daſſelbe in einen

miſerablen Zuſtand verſetzen könne. Und gleich

wie diejenigen, welche Franckreich in dieſem

Vorhaben favoriſiren öffentliche Verrätherih

res Vaterlandes ſind; alſo ſind dieſelbe welche

der allgemeinen Gefahr nicht vorbauen ſon

dern ſich vielmehr ſubtrahiren werthdaß ſie un

ter die Franzöſiſche Sclaverey kommen wann

ſie nur ihre Cives nicht in eben ſolches Verder

ben ſtürtzeten. Abſonderlich müſten ſich die teut

ſchen Fürſten wohl vorſehent daß ſie ſich des

Rechts Bündniſſe zu ſchlieſſen zur allgemeinen

Deſtruction des Vaterlandes nicht allzu ſehr

mißbrauchten. Und es wäre zu wünſchen, daß

man eine geſchickte Einrichtung machte/wodurch

dieſer Abuſus abgewendet werden könte. Es

ſolte billig bey allen in wichtige Conſideration

genommen werden, daßnach zertrennter Ord

- Ji 3 MUlg
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nung des Reichs-Cörpers ihre Hoheit und Prae

eminenz alsdenn auch herunter kommen und

von dem ſtolzen Franckreich zertreten werden

wird. Undesmögte das Diétum jenes Frantzö

ſiſchen Staats-Miniſtri wohl nötiret werden

welcher dem Abgeſandten eines Chur-Fürſtens

mit welchem damahls wegen eines Bündniſſes

mit Franckreich traëtiret wurde als ſelbiger die

Obligation und Pflicht/womit erdem Reichzu

gethan wäre vorſchützeteffrey unterAugen ſagte:

quid opus eſt verbis, nituus Dominus eſt Elector

ſacri Romanimper, cft nihil. -

- -

- -

- - §. 7.

Gewißlich dieſer groſſe Begriff des teutſchen

Reichs welches/wann es in eine rechte Form

ebracht wäre dem ganzen Europa formidabel

Äwürde wird durch ſo viele innerliche Gebre

chen und Zerrüttungen dergeſtalt debilitiret/daß

es kaum ſufficientiſtſich ſelbſt zu defendiren.Die

vornehmſte Urſache dieſes Ubels entſtehet aus

der unzierlichen und nicht allzu bequemlichenZu

ſammenfügung dieſer Republic. Indem eine

groſſe Vielheit des Volcks nicht vor ſtärcker zu

achten als ein einziger Menſch ſolange einieder

vor ſich ſelbſt alleine wandelt. Alle Stärcke

und Machtkommtausder Conjunčtion her;und

inſoweit viele zugleich nicht können in eineinzi

ges Corpusnaturale zuſammenkommen alſower

den dadurch vieler ihre Kräfftezuſammen verei
nigel/
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niget indem ſie mit einerley Rath gleichſam als

einer einzigen Seele regieret werden. Wiefe

ſter und zierlicher nun dieſe Union iſt, deſto mäche

tiger und herrlicher iſt auch ſolche Societät. Die

weitläufftige und üble Zuſammenfügung der

Gliederführetauchnothwendig viele Schwach

heiten und Fehler nach ſich. ie vollkommen

ſte und vornehmlich zur Dauerhafftigkeit ge

ſchickte Union, kömmt in einem wohl eingerich

teten Regimentzum Vorſchein. Dannes ſind

die Ariſtocratiea von Natur viel gebrechlicher als

die Monarchien ohne dem/daß ſie kaum aufeine

bequeme Art beſtehen können / wann nicht die

vornehmſte Machteiner Republic in eine Stadt

zuſammengebrachtwird. Die aus vielen civi

tatibus confoederirten Syſtematahangen viel weit

läuffiger aneinander und können auch vielleich

ter turbiret und diſſolviret werden. Damit a

ber ſolche Syſtemata deſto beſſer Beſtand haben

möchten/iſt vornehmlich nöthig daß ſolche zu

ſammen geſellete civitates einerley Form der Re

public haben auch an Macht keiner der andern

viel überlegenſey und daß aus ſolcher Conjun

étion eineiegliche gleichen Vortheil davon har

be. Hernacher daß ſie mit reiffem Bedachtund

Rath nachdemdie Fundamental-Geſetze vorher

förmlich reguliret ſind in die Societät zuſammen

treten. Dann die da unbedachtſam und mit

Ungeſtüm zufahren und zur Societät ſchreiten/

auch vorhero den künftigen Staat nicht gnug

- Ji 4 ſam
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ſamponderiren und in Confideration ziehen ſol

che könnenvieles eingehen und geſchehen laſſen?

vielmehr deswegen weilenes hernacher nicht zu

verändern ſtehett als weilen es zum Nutzen ge

reichet oder ſich geziemet hätte. Dieſes hat

man auch vorlängſtinobacht genommen / daß

die Monarchien faſt nimmer mit denen civitati

busliberis getreulich in Bündniſſe getreten oder

auch eine Zeitlang mit Beſtand zuſammen ſind

vereiniget worden zu geſchweigen, daß dieſelbe

geſchickt ſeyn ſolten immerwährend miteinander

zu beſtehen weilen die Fürſten gemeiniglich die

Freyheit des plebis nicht wohlvertragen können

undÄ den aufgeblaſenen Geiſt der Für

ften abhörriret. Zudem ſo ſind auch die Gemü

ther der Menſchen alſo geartet, daß ſie diejeni

genwelche an Macht viel geringer als ſie ſind

und doch ſich ihnen gleich ſchätzen wollen faſt

ohne neidiſcheAugen nicht anſehen können. Es

will auch ein ſolcher die allgemeinen Beſchwer

den nicht gerne mit tragen helffen der da ge

wahr wird daß entweder gar nichts oder doch

ein geringer Theil von denen gemeinen nutzbah

ren Einkünfften ihme gelaſſen werde.
- - - - - - - - - -

-

licher zu halten weilen in demſelben ſolcheMän

gelbeyeinander anzutreffen ſind, welche ſo wol

aus einem übel formirtem Regiment alsÄ
- . . . dent

-

Jm übrigëſo asia vor deſtogebrech
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-

dentlichem Syſtemate derer zuſammen geſelleten

Communen herflieſſen. Ja die vornehmſteUr

ſache ſolcher Gebrechen iſt dieſe/weilen die teut

ſche Republic zu keinerley Form dieſer Regi

ments-Arten eigentlich kan referiret werden.

Dem äuſſerlichen Scheinund Abbildung nach

praeſentiret es ſich als ein Reich; Zu denen älte

ſten Zeiten war auch ein König in der That der

jenige, wovor man ihn hielte. Hernacher iſt

ſolche Macht vermindert worden und nachdem

die Freyheit und das Vermögen der Stände

ſich hervorgethan iſt wenigvon der Königlichen

Gewalt übrig geblieben. Daher kömmt es

daß denen innerlichen Reichs-Gliedern der

ſchädlichſte Saamen des Verderbens ankle

bet/welcher ſoviel wircket, daß der Käyſer und

die Stände nichtauf einerleyWegen gehen in

demjener die alte Königliche Gewalt wiederum

hervor ſuchen dieſe aber die einmahl erworbene

Macht auf allerhand Weiſe defendiren wollen.

Daher dann allerhand Argwohn Mißtrauen

und heimliche Hintergehungen entſtehen können/

welche verhindern, daß einer vor dem andern an

Kräfften nicht zunehmen oder der andern ihre

potenz gebrochen werden kan... Welches dann

auch ſo vieleffečtuiret, daß ein ſolcher vor andern

ſtarcker Cörper die andern anzufallen 1 und ſich

etwaszu acquiriren gleichſam kraftloß und in

capablegefunden wird; indem die Ständenicht

zugeben wollen, daß derKäyſer die neuen incre

- - Ji 5 IMC112
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">-

Fenta alleine oekomme und iedoch können dieſel

be unter alle zuſammen nicht acqualiter diſtribui

ret werden. Wie irregulair iſt derhalben nur

dieſes einzige alleine daß krafft der Beſchaffen

heit dieſer Regierungs-Form/die rationes des

Oberhaupts/von denen rationibus derGlieder/in

allem andern voneinander diſcediren? unter de

nen Ständen ſelbſt aber entſtehen mancherley

Trennungenaus unterſchiedenen Urſachen alſo

Daß Teutſchland nicht einmahldie zierliche Ge

ſtalt eines ſocialis Syſtematis praeſentiren kan.

Die Stände ſelbſt weilen ſelbige eine ungleiche

SRegiments-Form gebrauchen ſind übel unter

einander zuſammen geordnet / indem in ihren

Landen ſich allenthalben freye Reichs-Städte

untermenget befinden; und weilen ſelbige ge

meiniglich im Flor wegen der Commereien ſte

hen laden ſie wegen ihres Reichthums denMiß

gunſt der Fürſten auf ſich vornehmlich da ein

TheilſolchesVermögens aus dieſer ihren Lan

Den dahin gebracht worden. Es kan auch

nicht in Abrede genommen werden, daß etliche

Städte gleich wie eine Miltz aufgeblaſen ſind

da die benachbarten FürſtlichenLande gleichſam

ganz ausgeſogen ſind. Der hohe Adel hat

auch ſonſten an der Manier die plebejos gering

zu achten, welche aber offtmahls ſich eben ſoviel

mit ihrem Gelde einbilden/als jene mit ihrenab

gebildeten Ahnen und erſchöpfften Ländern,

Endlich ſo ſehen auch etliche ſolche Städte da

- - - VO
-

- - x -.
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voran als wann ſie ihnen den Dominatum vor

werffen wolten ſie erfahren auch daß ihre Uns

terthanen deswegen deſto ungedultiger die auf

erlegte Laſt über ſich nehmen weilen die andern

in ſolcher Freyheit leben. Daherodann Miß

ſº gunſt Verachtung/allerhand Eingriffe 1 arg

wöhniſche Gedancken und allerhand Nachſtel

lungen entſtehen. Alle ſolche Zwiſtigkeitenthun

ſich unter denen Biſchöffen unddenjenigenStäd

ten/in welchen dieſe ihre Cathedral-Kirchen ha

ben/deſto offenbahrlicher und ſchärffer hervor.

Ob ſchon auch auf denen Reichs-Tägen ſelbſt

die geſammten Fürſten nicht einen geringen E

ckel gegen das Städte Collegium ſpühren laſſen

dahingegen derKäyſer denen Städtegünſtig iſt

ſintemahl derſelbe ſpühret, daß ſeine Autorität

hey, denenſelben mehr als bey denen andern

Ständen gelte. Es ſehen ſich auch die geiſt-und

weltlichen Fürſten untereinander nicht mit allzu

ünſtigen Augen an. Jenen eignet ihr venera

es geiſtliches Amt den erſten Platz zu da doch

die erſte Einſetzung und eigentliche Amts-Be

ſchaffenheit nichts von ſelchem principal-Vor

zuge weiß. Denenweltlichen aber däuchtes ich

weiß nicht wie beſchwerlich zu ſeyn, indem ſie an,

ſehen müſſen wie daßdieſelbeöffters von gerin

gem Adel-Stande zu einem gleichen oder auch

wol höhern Gradund Dignität gelangen und

den Titul von GOttesGnadenvorſetzen. Vor

nehmlich daſie ſolche Dignität auf ihre Nach

- - kommen



508 DasVII Capitet sei den Kräfften

kommen nicht transferiren können und ihre Fa

milien dennoch in dem vorigen Stande bleiben;

nur allein daß viele Biſchöffe nach dem Erem

pel desPabſts/ihre Agnaten mit geiſtlichen be

reficiis und herrlichen Schenckungen reichlich zu

bedenckenpflegen. Singegen meyne die geiſtli

chen ſie könten mit gutem Fug denen weltlichen

aufſätzig ſeyn/ſintemahl durch dieſelbees ſoweit

gebracht worden, daß viele unter ihnen ihre di

cken Wänſte ein wenig zuſammengedrückter

tragen müſſen. Dieſes hilfft auch nicht wenig

zur diſtračtion der Stände/daßunter vielen eine

groſſe inaequalität an Vermögen anzutreffen iſt

Ä dann nach Art der menſchlichen Ge

müther die mächtige die ſchwächern zu verach

ten pflegen und dieſelbe zu unterdrücken Luſt

bekommen; die ſchwächern fangen alsdenn

an zu klagen und allerhand Argwohnzufaſſen/

auch manchmahldie Gleichheit der Freyheitim

portun vorzuſchützen. Es iſt auch diepraemi

nenz derÄ vorandern Fürſten nicht

eine kleine Urſache ſolcher Zwiſtigkeit; indem

dieſe ſolchen hohen Gipffel und Splendeur nicht

wohlvertragen können/und deswegen vorgeben

als wenn die andern mitUnrecht ſich ſolches Vor

zugsbedieneten; die Churfürſten aber ihre Jura

deſto mehr unterſtützen und ihre Autorität be

haupten. - -

--- $. 9.

Es wären der Gebrechen noch nicht gnugge

- weſen/

-
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weſen/ wannnicht die Religion, welche ſonſten

die allerkräfftigſte Vereinigung der Gemüther

iſt das zertheilte Teutſchland noch mehr aufge

rieben hätte. Die Urſache ſolches Haſſes

kömmt nicht allein wegen der unterſchiedenen

Meynungen her und weilen die Prieſter die

Manier an ſich haben, denenjenigen den Him

mel zuverbieten/ (x) welche etwas anders ſta

tuiren: Sondern weilen die Catholiſchen Pfaf

fen von denen Proteſtirenden miteinem groſſen

Theil ihrer Güter ſind beſchneuzet worden auf

deren Wiedererlangung ſie Tagund Nacht be

dacht ſind; da die Proteſtirenden nicht rathſam

befinden daseinmahl Erworbene wiederum fah

renzulaſſen. Das allzu groſſe Vermögender

lich gehalten worden; vornehmlich da die Rö

miſche Cleriſey von einem ſolchem Capite de

pendiret, welches zur teutſchen Republic nicht

gehörig und keine aufrichtige Affection gegen

die Teutſchen heget wie dann auch keiner an

-

Pfaffeniſtinsgemeinde Republicvor beſchwer

dern

(x) Es ſcheinetalſo/ als wenn dieſer Fehler nicht

der Religion und dem Staat eigentlich zu impuiren ſey

ſondern vielmehr denen Leuten. Kulpiſius hält davor/

man könte dieſer Sachen leichte begegnen/wann die heil

ſame Verordnungen/welche ſowohlim Religions-Fries

den als in andern Reichs Abſchieden enthalten ſind/beſ

ſer in achtgenommen würden dann in denſelben wäre

verordnet worden,daßdie Prieſter diejenigen nicht gleich

verdammen ſolten, welche wegen der Religion mit ih2

mennicht überein kommen. vid. Dn. Thomaſius in nor.

Mit.l P. 376.
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dern Urſache wegen die weltlichen Fürſten bey

dem Pabſt in aeſtimé kommen als nur dieſer

Urſachen haben damit dieſelbe ſeinen Anhän

gerndeſto fettere Pfründen verſchaffen mögten.

Daßnun auf ſolche Weiſe gleichſam ein abſon

derlicherſtatus in derMitte von der Republic fun

diret und daraus eine zwey-köpfigte Republic

werde iſt offenbahr und klärlich. Ja es hat

auch die Krafft derWarheit den frommenPabſt

ſo eingenommen / daß er in hiſtoria Australi ſich

ſchrifftlich herausgelaſſen: EswürdeinderCa

tholiſchen Kirchen kein übelin excellentiori gradu

begangen, deſſen erſter Urſprung nicht von den

Pfaffendependirete/es mögte dann ſeyndaß et

was aus geheimen RathGOttes vorgienge.

Pandulf Collenutius rer. Neapol. 1.4 p. m. 185.

Dieſes iſt auch nicht weniger ſchädlich, daß ei

nige von den teutſchen Ständen nicht allein ur

ter ſich ſondern auch mit andern Ausländern

abſonderliche Bündniſſe einzugehen Luſttra

welche aber dem Intereſſe des ganzen Rei

wenig profitable ſind, indem dadurch denenAus

ländern das Vermögen gegeben wird Teutſch

land nach Luſt und Gefallen zu temperiren und

zuletzt wann es Gelegenheit giebt mit Hülffe

der Compagnions, gegen alle insgeſammt an

Macht zuzunehmen. Vornehmlich da öffters

dergleichen Bündniſſe, welche mit denen Aus

ländiſchen geſchloſſen worden nicht ſo wohlge

gen andere Ausländer (welches noch einiger

maſſen

.
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maſſen hingehen könte) ſondern auchgegen die

Reichs-Glieder ſelbſt dirigiret werden. Die

Juſtice iſt auch faſt gar in Teutſchland ver

ſchwunden. Dann wann unter denen Stän

den ſelbſt einige Controverſen entſtehen (wel

. ches unter einer ſo groſſen Vielheit und weilen

ihre Territoria ſich untereinander berühren ſehr

offte zu geſchehen pfleget) und ſelbige ſich zur

Kammer wenden/ſo ſtehet erſtlich nach hundert

Jahren der Ausgang ſolcher controvers zu er

warten. (y) Viele klagen darüber, daß es bey

dem Reichs-Hof-Rath nach Gunſt und Gewo

genheit herzugehenpflege und der Wegzu de

nen Beſtechungen nicht gnugſam verleget ſey;

wie auch daß ſolcher Tribunal allzu ſehr desje

nigen Ortseingedenck ſey/allwo deſſen fixaſedes

zu ſeyn pfleget. Derowegen dann derjenige

welcher in Teutſchland an Macht excelliret ſelbſt

die execution verrichten kan. Denen Gerin

genund Schwachen aber obgleich ſelbige eine

- 4- 4k beſſere

(y) Die Langwierigkeit derer Proceßen wird unter

die vornehmſten Mängel der Cammermitgerechnet von

deſſen Verbeſſerung iſt auf neulichem Reichs-Tage noch

deliberiret worden. Man erfähret dergleichen Mängel

und Unordnungen nicht allein in Teutſchland / ſondern

man höret auch an andern Orten und Reichen darüber

klagen: Anton. Faber Cod. 1.9. t. 22. def. I. bezeuget ſola

ches von dem Parlament in Franckreich/imgleichen mels

det Bodinus, daß daſelbſtoffters dieProceße über hundert

Ä verzögert würden und deswegen wird auch

ranckreich ein Reich der Rabuliſten genannt.vid.Kulpiſ.

inGomm.h, P. 263. -

-
-

-
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beſſere Sache haben wird faſt nichts anders

übrig gelaſſen als daß ſie nur ihre leere Que

relen vorbringen dürffen. Zuletzt was zeiget

dieſes nicht vor eine gebrechliche Societätandaß

weder ein gemeinesaerarium, noch eine gemeine

Militz in Teutſchland vorhanden iſt damitman

die Anfälle der Ausländer zurück treiben könte

oder daß man ſich nicht eine und andere Pro

vintz zuwege bringen kam aus deren Einkünfſ

ten die allgemeinen Unkoſten der Republic kön

ten hergenommen und toleriret werden. (z)

1Und wie viel beſſer wäre es geweſen 1 daß

Teutſchland diejenigen Leute, welche den Frie

den nicht vertragen können 1 und faſt durch

ganz Europam ihr Blut zum feilen Kauff her

um tragen/zu ſeinem ſelbſt eigenem, Gebrauch

cmployret hätte? ".

- -
-.

§ 10.

(z) Kulpiſiusmeynet/dieſe Gebrechen und Mängel

entſtünden vielmehr aus der üblen adminiſtration alsaus

dem Staat ſelbſten. Arniſeus ſtatuiret 1 es wäre gar

nichtratº daßman ein ºrarium vor das Zukünftige

hätte. Es iſt aber daran nicht zuzweiffeln, daß ein ge

meinesºrium und eine gemeine Miliz vor Teutſchland

nicht höchſinitzlich und nöthig ſeyn ſolle. vid. Kulpſp.

264 Es iſt deswegen öffters auf denen Reichs Tägen

deliberiret worden / aber noch nichts rechteszum effect

gebracht worden. Anſtatt des gemeinen erariihatman

iezo die Eräyß-Caſſen, wovon Textor.de rat. Stat. lmper.

c, 16, nachzuleſen iſt,

(a) Dies

-
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--- § IO.

Es ereignen ſich ohnedem zwiſchen denen

Ständen nicht wenige emulirungen und con

troverſen welche dann auch die Kräffte des

ganzen Cörpers ſehr debilitiren. Solche

Unrichtigkeit und zuſammen gefloſſener Unrath

von allerhand Gebrechen machet/daß manden

ſonſt verdrießlichen Civil-Proceſs, dadurchau

das allerkläreſte Recht durch viele luſtra hin

durch verzögert undÄ werden kan

noch unter dieÄ ehler dieſer Repu

blic rechnen kam. Nichtminder verurſachet die

mancherley Veränderung der Münzen in

Teutſchland denen Commercien und privat

Gütern einen groſſen Schaden und allerhand

Beſchwerlichkeiten; (a) Ob ſchon die modeftie

ſolcher Münzen einen Ruhm verdienet weilen

dieſelbe die Schamhafftigkeit wegen ihres ge

ringen Valeurs, durch die Farbe ſelbſt gnugſam

an den Tag legen.

- Ä Dieſer abuſ kömmtmeiſtensdaherweilen in
Teutſchland ſo viele Fürſten vorhanden welche das

Müntz-Rechthaben/man kan dieſe Unordnung ſchwer

ich remediiren weilen kein Stand ſolche Gerechtigkeit

ſich gerne nehmen läſſet. -

,
-

- - - -

-
- -

-

- . . . k . . . . . . ---:
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-
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Der Staatskaiſon des
Teutſchen Reichs.

§. 1.

Wº bereits andere ſich bemühet haben

**-Petwas vorzubringen wie die Staats-Ge

brechen von Teutſchland könten remediiretwer

den (a) und vornehmlich der unter der Maß

que verborgen liegende Hippolythus a Lapide,

davon viel prahlens gemachet hat; welches

zwar anfänglich von vielen bewundert worden

dennoch weilen uns dieſes alles ich weis nicht

wieunanſtändig und übel temperiretallezeitvor

kommen iſt, ſo iſt uns ſchon vormahls gefälligge

weſen ſolche Vorſchläge über den Hauffen zu

werffen. ...

- - - - - - - Q-Za --- -- - - -

- Es recommendre alſo derſelbe anfänglich

- - 1. ſechs

(a) Wennmandie Inſejon dieſes Capitels an

ſiehet ſo ſcheinet es als wenn der Autor von der eigentlis

chen Staats-Raiſon hätte tractiren wollen im Anfang

dieſes Capitels aber fängeteran von denen remediis zu

handeln/womit man die Mängel und Gebrechen von

Teutſchland welcheim vorhergehenden Capitel entdecket

ſind heilen könne weilen aber das Wort Ratio Status in

mancherley Verſtande genommen wird, abſonderlich pre

Prudentiºpolitica, ſo hat ſich allhier der Author ſeiner
Freyheit bedienen wollen.
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des euhe Reich.

/

-
# laſſen m

FFFerſ ychiſeihe

(b)

Begriff dé

ſechs GeſcÄschevonihm#
heñnet werden die da müſteniäiner ſolchen Re

giments Fomoerºret werden dergleich

- - - -Ä
- r - neflucy in eine

ſtocratie, awo dh.Ä
ptim.bus iſt der Schattelaher einer könig

ichen Gewalt bey demÄ
lieben, (b) Ergicht alſº den Rathmann

ſich der EinigkeitÄ undvon all

Meutereyen abſtehen. 2) Daß man die

rliche Digität# . Ä Fa

edamit nicht

angwierige uſipatio #
FÄ tei den ga

Dominatum -- - - -
- - -

Cipatus einem einzigen mit der Macht die We

paltung im Nahmen aller zum gemeinen N

en und Vereinigung der Republic zumóder

zufallen. Öbgleich der

Ä übergeben würde ſomiten

och die Föeeallezeit den Regiments S.

in den Händen behalten und die Poteſtaët über

ie vornehmſten undÄ Sachen auf

ÄRechs Tagen zu diſpöirenfeißig Eger

Är
öfftersmüſtengehalten werden; man m

einenÄ die A

Hºmepage sºrgen. Massa

eſ Theilsbon des Hippo

wheſderatione ſtatus enthalten. - -

Fk 2 . Kc) Des
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-

- - - - - - - -

-

Feſchaffen geweſen. 4) Dem oberſten Principi

müſten nur allein noch einige Merckmahle der

Majeſtät übrig gelaſſen werden; die Macht und

Gerechtigkeiten ſelbſt aber müſten der Republic

reſerviretwerden 9 Manmäſte nicht zugeben

daß der Reichs-Stände ihr Leben Güter und

ehrlicher Nahme alleine dem Gutdüncken des

Käyſers unterworffen ſey. 6) Die Miliz und

Feſtungen ſolteman ſeiner Gewalt alleine nicht

anvertrauen. Er demontirethermacherweit

ÄÄÄ Artſo wo

dom Käyſer als etlichen Ständen wider die

egespecciret wäre geweſen nicht ohne hefftig

itung des Hauſes Oeſterreichs und etlich

urfürſten. Ob nun g Ä.
jdieſen Regen nicht zu verachten ſtehet; ſ,

Fanmandochweilen den bereits monºt
worden, daß Teutſchland keine Ariſtocraticſey

nicht wohl ſtatuirendaß durch dieſeÄ.
ein das Heylvon Teutſchland könte promo

ret werden. . .

Dannenheroe-t derſelbe ſechſerley

remedia, womitman die Gebrechen von Teutſch

landcuriren könte. Erſtlich recommendiret er

die Beſeißigung der Eintracht und die general

amneſtie, wie auch die Aufhebung aller#
ſchwerden, wodurch Haß zwiſchen den Pa

theyen geſtifftet wird; und daß man wegen

Unterſchied der Religion ſich nicht von einan
Der

-
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teſtirenden und Cathol

der trennen und deswegen den gemeinen Nu

zen negligirenſolte. (S) Solche remedia kön

ten durch eine Schul-Rede weitläufftigexagge

riret werden; auf den NutzenÄ

public aber könten ſie alsdenn erſtlich#
ret werden - wann geſchehen ſolte 1 daß alle

Stände in Teutſchland ſich in ihren Verriche

tungen und affecten nach denen Philoſophiſchen

Regeln genau zu richten und zu accommodiren

würden gelernet haben. Hernacher räther

deſſelben Lande zu Fiſcal-Gütern machen. A

man ſolte dasÄ
U

dieſe Art aber würde man vielmehr Hencker

mäßig als ein rechtſchaffener Arzt verfahren

Gleich als wann diejenigen alſobald meritire

ten extirpiret zu werden, welchen ſolche Güter

zugefallen, die da ein wenig die Mittel-Maße

Excediren. Wir wollen dieſes harte Decretum

Yaſſiren laſſen. Wer will aber die Handund

Ä zur extirpirung einer ſolchen Potenz anle

gen die da ſo groſſewichtige Länder unter ſich

begreiffet und woran dem ganzen Europa#
gelegen wäre daß bey der Vertheilung

- Y - Wº

TGH Des Hippolythi ſeine conſilia, daßman ſich we

gen Unterſcheid in der Religion in unterſchiedlichePars

theyen nicht zertrennen ſolle ſind ganz gut. Seine Wors

te aber die er P. 3. c. I.P. 5 vorbringet/geben ſo vielan

den Tag daß ſeinÄ Rathdahin abziele, die Pros

- ſchen Stände ſolten ſich zur Uns

terdrückung des HauſesOeſterreichs zuſammenthunund

vereinigen. -

Kk 3 (a) Sias
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-

-Ä ºrent;

nicht eine ſind anderem zuſeſ jedºch

Ä dieſes Hºſehr affect

| * . Ä. rigen ſind gar

"Äblºggel eineſolche Potenz etwas vor

äÄnehmen. Es müſten alſo Compagnien an

genommen werden, und wasſonſten vor welche

anders als die Franzoſen und Schweden,

#

Äºs den Prolythºs ſolche Schrifft

ÄgÄhnten ſich mit groſſem#

º Ä - #####
Hºetwelche bishero von Oeſterreichw

Ärden wiederum nen Stand

ÄV)? glº?SMU vv ºsº, sºy

Ferdiren. Es war Ä

dieſe waren mit aller Macht darüben

da welcher den Fäuſj

3 : 3 : . .

Äönnen. Es weiſſagen vielmehr

-,Ä und verſtändige Leute, daß

Ä ºÄ
Äerichtet und ausführen

# n Ä chehenföntedaß die

Äºch die älte gede Fröſche
welchevo eineBackéeineSjurj

Ä -Ä
Cºach deren Ärung des Hauſes Oeſterreich

Änd dennºch nicht ohne Oberhaupt
ſegnsº ººººººººº
–T–"

ſiehe Kapiñumin Comj P. 268... ts:
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FäñSeren Käyſer erwählen welcher groſſe

Tapfferkeit und Tugenden an ſich haben / ie

doch nur allein mit dem bloſſen leeren Titul

hervor leuchten und keine Königliche Gewalt

beſitzen, ſondern gleichſam an ſtatt eines Dire

étoris und Magiſtratus ſein Amt verwalten inü

k (e) Dergleichen Pasſes oder Director aber

änte zwar in einem Ariſtocratiſchen Staat ei

nigen Nutzen ſchaffen allwo die Proceres in ei

Stadt ihr domicilium aufgeſchlagen.

Ä ſonſt keine Gewalt demſelben con

feriret würde ſo ſehe ich nicht zu was Ende

Teutſchland einen Käyſernöthig haben würde/

wann aus demſelben eine Ariſtocratie gemachet

wäre. Ob nun gleich Hippolythusſeinem Käy

ſer wenig an Machtzueignet, dennoch attribui

reter demſelben deſto mehr Einkünffte: wei

len es eine Schande wäre daß ein ſolcher Prin

cºps bey ſeiner hohen Dignität müſte Hunger

leiden. Man müſte derohalben 1 nach ſeiner

Meynung/die Oeſterreichiſchen Lande dem Pa

trimonio Imperii widmen und einverleiben; und

wo dieſe etwa nicht ſufficient wären / ſo ſolten.“

die Churfürſten dasjenige wiederum hergeben

was ihnen von Käyſer Carolo IV. geſchencket

und confirmiret worden. Allem Anſehen nach

müſte derjenige das allgemeine naturell der

Menſchen nicht wohl verſtehen, welcher ſich

- per

(e) Dieſesiſt das dritte Membrum, welches Hippo

ythus Part. 3. cap.4. vorbringet. -

Kk 4 (f)Hip
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perſuadiren lieſſe 1 daß man ſo leichte denjeni

gen welcher mit ſo groſſen Gütern unterſtützet

iſt in ſolche enge Schrancken der Poteſtät ein

ſchlieſſen könte. Es würden auch die Churfürs

ſten nach Vernichtigung des Hauſes Oeſter

reich nicht ſo leichtfertig ſeyn / und dasjenige

was ſie nun über drey Secula hindurch geruhig

beſeſſen haben gleich reſtituiren. Dannzuge

ſchweigen, daß der Fürſten ihr Verſtand viel

zu blöde darzu iſt dasjenige, was ihnen ihre

Beicht-Väter von reſtituirung der unrechtmäſ

ſig erworbenen Güter vorſchwatzen, ſofeicht zu

begreiffen; ſo mangelt es auch denen Chur

fürſten an guten Gegen Gründen gar nicht

welche ſie denen übrigen Ständen vorwerffen

können. Ich glaube auch, daß viele zu ſehr en

en und geringen Behältniſſen gelangen wür

en/wann ſie von allem 1 was ſie an ſich ge

bracht/ſo genaue Rechenſchafft geben müſten.

Es iſtderowegen am raiſonnableſten daß ein

iederÄ was er lange Zeit beſeſſen hat,

auch hinfort

nert

TFTFFThu TTFTWFWFIT

getaufwas Weiſe man die reditus, welche zu Führung

des Käyſerlichen Staatsnöthig ſeyn/mit leichter Mühe

erheben könte. Esſind aber alle ſeine conſilia mit der

gröſen Tollkühnheit und Imprºden vorgebracht. Dann
mit was vor Recht könten doch denjenigen ihre Länder

genommen werden, welche bereits ſo viele Secula hina.

Hürch/ ohne einigen Anſpruch geruhig in der poſſeſſion

geweſen? conf. Kulpiſ incommh. P.269. -

",

-

ehalte. (f) Zum vierdten erin
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nert Hippol hus, es müſſte das gute Vertrauen

und Verſtändniß unter denen Ständen wie

derum ſtabiliret das Mißtrauen aber gänzlich -

eradiciret werden (g) welches alsdenn geſche

hen würde, wann die untereinander vorgehen

degravamina, welche meiſtens aus dem diſſidio

Religionis ihren Urſprung nehmen durch einen

gütlichen Vergleich aus dem Mittel gehoben

würden. (h) Aber ſolches war ſchon vorhin

unter dem erſten Remedio comprehendiret wor

den. Was von demjenigen, welches er ſon

ſten von der Conſtitution des Regiments vor

bringet; von Zuſammen Beruffung auf die

Reichs-Tägewann ſich wichtige affairen ereiga

neten; von Aufhebung des Reichs-Hof

Raths; von Verſchaffung einer perpetuirli

ehen Kriegs-Armee und Einrichtung einer

Kriegs-Caſſe zu deſſen Unterhaltung man die

Annaten employren müſtet zu halten ſey)(i) wird

aus demjenigen, was wir bald vorbringenwer

den erhellen. - - *

F

Die eigentliche Staats-Raiſon der Teutſchen

Republic können diejenigen mit leichter Mühe

–– inve

T(g) Davonhandelt Hippolythus in part.3.c4.conf.
Kulpiſp. 27o. - - - - K

(h) Siehe Herrn Thomaſ innot. ſub lit.i. p. 392.

(i) Kulpiſius hält ſolches allesvor eitele/nichtswür

dige und wider diegeſunde Vernunft ſtreitende Coner

pten/welche bey unſern heutigen Staatgantinapplicabls
wären. A » ,

Kk 5 (!) Bon
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inveſtigiren welche derſelben Zuſammen-Ord

mung einweniggenau angeſehen haben. Nem

lich es mußzum Grunde geſetzet werden, daß der

gegenwärtige Staat von Teutſchland derge

ſtalt durch Public-Geſetze und Gewohnheiten

des Volcks befeſtigetſey/daß ſolcher ohnedie grö

ſteconvulſion, und vieleicht gänzliche everſion des

Reichs nicht kanmutiret werden. Derowegen

dann der Käyſer diejenigen Conatusunterweges

laſſen müſtet wodurch dieſe Republic in den

WStand eines rechten und förmlichen Reichs

könte verſetzet werden; die Stände müſten auch

diejenige Pflicht und das Vinculum, womit ſie

jetzo obſtringiret ſind ohnbeſchwerth ertragen

und keine vollkommene und independente Frey

heit affectiren/welche nur demgröſten Theider

Ä die Dienſtbarkeit würdezuwegebringen.

Dennnachdem dasgegenwärtige Vinculumvon

einander getrennet wäre, würden die Schwäch

ſten unter den Ständen entweder denen mäch

tigſten Ständen oder auch denen Ausländern

ohne Zweifel zum Raube anheim fallen. Und

darinne beſtehet die harmonie zwiſchen Haupt

und Gliedern welche von den Teutſchen insge

mein zu obſerviren vor ſehr nöthig gehalten wird.

Gleich wie nun ferner dergleichen Republiquen,

welche etwas irregulaires an ſich haben vor al

lendingen nicht ſo wohletwas anderszu erwer

ben, als vielmehr ihr eigenes zu beſchützen/invi

giliren müſſen: alſo giebtesdie größteSÄ
- - - - - - rigkeit

-

-

-

- -
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ſenmiſten vielm

Figkeit die innerliche Eintracht unterF vielen,

welche den Stand der gemeinen Bürger weit

übertreffen zu erhalten. Zu dieſer Eintracht,

iſt vornehmlich nöthigt daß einem jeden ſeine

Gerechtigkeiten gelaſſen werden und feinem ſo

vieeongediret werde, daß er den Schwächern

unterdrücken könne, und daß ſogar auch bey.

dem obſchon ungleichem Vermögenſgegliche

Freyheit und Segurität genieſſen. Die Alten

erlegenen Pºstenſiºns müßen durchswiges

Fiſchweigen verdammet werden und wie ein

jeder etwas in Beſitz hat alſo muß er auch hin

fortſolcheÄ ſ) Die neuen Kontrover
L) - rch Intervention gemei

ner Freundetals durch angeſtellete Actiondebat

tree werden. Damit nicht das höchſte Ober

haupt des Reichs gegen die Freyheit der Stän

de etwas vornehmen könte müſte pºcaviret

werden, daß die allgemeine Miliz und die befe

ſtigte Oerter der Stände nicht vonſeinem Guta

dünckendependireten. (m) Es ſcheinetauch in
Sº * - 'Tºººººo

7. - – – ener...

ÄFF SenenFFF hat Sprºn-,

gern etwascellgret und ſeinem Bonokrincipiangehäns
get das Buch iſt ſehr war. Sonſten findenan in des

Inhofs ſeiner Nottia Proceram SR J. hieggn einigeNachs,

Jugleichen in des Herrn von Zechsſeinem Eu

ropäiſchen erodwie auch in des Herrn Rahs Lud.
wigszu Halle ſeiner Germania Principe. . . . . . . . . .

Ä iſt bisheroin Tentſchland wohl

aber sºwordenabſºnderlich pflegen die Stänºhr
* . Feſtung



324 Das VII Cap voüderStaats-Raiſon

einer ſolchen Republicalwo die Summa rerum

bey einem nicht ſtehetnothwendigzuſeyn daß

ein immerwähtendes Conſilium vorhanden Ä
ſo von denjenigen formiret worden, welche al

Mitglieder des Reichs beruffen werden; Zu

welchem Cºnſilio dann auch die vornehmſten

affairen/welche unter denen Familien wie auch

mit denen Ausländern zu tračtiren ſind und vor

zugehen pflegen müſten gebracht werden bey

welchem dann auch nachdem vorhero jedem

Communication davon evtheilet wordeneinÄ
. . . . . . . . . . . . . gemei

FeſF-#F# #oſition Ä ü

berlaſſen 1 zu Kriegs- aber pflegtes nicht unge

Ä man cher Majeſtät vers.

nnet/über dieÄ ſeine eigene co -

irende Generals-Perſonen zu ſetzen. Dieſes i #
eine andere Frage ob der Käwſer zur Krieges.Zeit gsſo
genannteOefnungs-Recht in dererReichs StändeStäd.

ten und Feſtungen ſich zueignen und anmaſſen könne?

Als ſolches zu Anfang des Teutſchen Krieges KäyſerFe

dinandusL mit groſſer Hefftigkeit prºtendirte wurde ih,

me ſolches von denen Ständen rund abgeſchlagen vid.

Hortleder von Urſachen des teutſchen Krieges. Dieſes

aber iſt unter den Publiciſten noch ſtreitig/aus was Urſa

chen eine Reichs-Stadt einem erwählten Römiſchen

Käyſerbeyſeiner Ankunfft die Schlüſſelprxſentireteinis

geſagen es geſchehe ſolches in Anſehung der allerhöch

ſten Gewalt, welche KäyſerlicherMajeſtät über dasgau

ze Reich zuſtändig wäre; andere aber wollenbehaupten

esgeſchehe ſolches nur aus Reverenz und Ehrerbietigkeit

gegen den Käyſer als das allerhöchſte Oberhaupt.conf.

Arumaeus de Comit. c. 5. n. 75. Hermes in Faſcicul. Jur.

Publ, g. 3I. n. 36.

---

/
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-

gemeiner Reichs - Schluß abgefaſſet werden

müſte. Und anſtatt ſolcher Verſammlungen
ſind heutiges Tages beynahe dieReichs-Tä

ge gekommen welche anno 1663. angefangen

und ſo viele luſtra hindurch continuiret: woran

Teutſchland wie es ſcheinet ein groſſes gelegen

iſt daß ſolche die Art eines immerwährenden

Conventus an ſich nehmen möchten / damit da

durch das allgemeine Reichs-Vinculum, und

die Communication der public affairen bequem

lich unterhalten werden möchte. Vornehm

lich muß praecaviret werden, daß nicht etliche

wenige ſich vereinbahren oder mit fremden in

Ä treten/welche gegen eines von

en Reichs-Gliedern gelten. (n) Wannaber

ſelbige gegen andere vorgenommen würden

müſte man ſich wohl vorſehen, damit durchdie

ſe Gelegenheit Teutſchland in den Krieg nicht

verwickelt würde. Alſo müſte auch wenn ein

Krieg mit denen Ausländiſchen entſtünde nicht

zugegeben werden, daß einer und anderer abſon

derlich ſeine Sachen nach ſeinemB Ä
e

(n) Es iſt denen Reichs Ständen zwar unverweh

ret/Allianzenmit fremden Potentatenzuſchlieſſen nicht

allein was die defenſiv-ſondern auch offenſiv-Allianzen

betrifftiedoch daßaufden letztern Fall/wider den Käy

ſer oder ſonſt gegen ein Reichs Glied dergleichen Krieg

Ä darff. Wie denn auch die

Reichs-Stände in ihrem LehnsEyd ſchweren / daß ſie

nicht wollen in dem Rathſeynda etwas wider Käyſerliz

Fºtº ºder ſonſtty gegen das Reich gehandelt

A
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ebſeigenem Rahe einrichten TTF

-Ä zugethan oder neutral (o ſeyn,

iner

rºra (o) ſeyn könte;

ºndern es muß ein jedes Reichs-Gliedwann

es von andern angefallen wird mit aller acht

Äre werden (p) ſolche Hüffej

auch diejenigen leiſten welche weit von der

ahr abgelegen und entfernet ſind. Mal

ſº auch zuſehen und präcavirendaß die

den ſich in Teutſchlands Händel nicht ei

ent und das geringſte Ä mehr

ReiheabwendetenÄÄÄ m2. - - - - -

-

Än erſchiedene Theile in einemÄ
diejenigen, welche davon abſinken

- er abgeben/Neuºiſtengenennetzes
leſe einer Partheytreten. Welchesj

Ä Reichs Standabdiſputiret werden
# öferne ÄReichs Krieg ºrhanden. Wie aber

es Standbemächtigetſ Ä ndniß we

Äºwie denÄs
Deichläufft zu ſchlieſſen; alſo mj auch ei ichs

SÄralitätweder demKäjs noch

Ä Machtheiligſeyn. ZEwenn
Has Reich in einemKj

verwickelt wäre ſokan auf ſo

chem Fall ein Reichs-Stand von den Käjdj

henf wie mandavonÄ anführen kau. Ä.

Äſºdie übrigen Reichs Stände dbl

Äen/

Äen von der Neutralität abzuſte

Ä###taquirte Reichs, tandſ ) 5 s ieg nicht a * -

und Freßelmuth 3 ſygº“AG : -

Ä ºt st“, º# überºenHalsgezoº

**--------
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ler Macht darwiderſtreben T damit nicht

eine und andere benachbarte Provinz von

einem mächtigen und zur Erweiterung ſeiner

Gräntzen begierigem Feinde abſorbiret werde/

dadurch die Seitevon Teutſchlandzur Invaſion

entblöſſet werden könte. Wann ſich ereignete

daß dergleichen etwas tentiret würde/müſte man

ſich beyzeiten zur defenſion ſchicken und die Al

liance dere!jenigen ſuchen/welchen gleichfalsda.-

an gelegen iſt, daß nicht eines einzigen allzu ſehr

aufglimmende Macht denen andern beſchwer

lich falle. Und nachdem der benachbarten

Kriegs-Staat ſich verhält alſo müſte man ſich

auch in die Waffen ſchicken und beyzeiten alle

Kriegs-Requiſita anſchaffen, womit maneinen

SWiderſtand thun kan damit nicht nachgeſche

Ä Einfallallererſt die Mannſchafft auserle

n werden dürffe, welches alsdenn ein allzu ſpä

tes Remedium iſt nachdem bereits die Gränzen

weit und breit verheeret und verwüſtet worden.

Zuletzt damitdiejenigé/welcheingeiſtlichenSa

chen untereinander in ihren Meynungen diſſen

tiren/ durch allzu ungeſtümmes Verfahren und

Liebe zur Religion die Eintracht insº
nicht

Held Käyſerliche Majeſtät Joſephus, nicht allein auf die

Conſervirung/ ſondern auch auf die Erweiterung und

Vermehrung derer Reichs Gränzen beſtmöglichſt und

mit allem Eifer bedacht; Abſonderlich läſſet ſich Se.
Majeſtät ſehr angelegen ſeyn diejenigen Stücke, welche

Ä in Italien von dem Heil. Röm. Reiche entwens

dítwoden wiederyman daſſelbe zu bringen.
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nicht turbirten müſte dasjenige accurat in acht

genommen werden, was die Public-Geſetzedes

wegen verordnen; vornehmlich müſten diejeni

genwelche denen Römiſchen Gebräuchen noch

folgen nicht ungerne leiden, daß die Proteſti

renden mit ihnen gleiche Gerechtigkeiten genieſ

ſen, ſondern es vielmehr vor profan und ſchäd

lich achten diejenigen mit Gewalt und Liſt zu

unterdrücken/ welche damit nicht geringerm

Fleiß zur Zierde und Defenſion des gemeinen

Vaterlandes etwas beytragen; (r) ſie können

ſich auch ſicherlich einbilden, daß nachdem die

Proteſtirenden erſtlich unterdrücket worden

alsdenn die übrigen bald mit zur Sclaverey

gezogen werden dürfften.

(r) Dasjenige/wasallhier der Autor vorſchläge -

verdienet billich eine allgemeine Approbation. Es wä

re aber zuwünſchen, daß alles ſo leichte ad praxin, oder
würcklich zu Stande gebrachtwerden könte. -

sº ( 9 ) s



Samuelsvon Puffendorff

Gründliche

Knterſuchung
der Art und sº •

IrregulairenStaats.

Zu fernerer Erläuterung ſeiner im

Monzambano Cap. VI, ent

- haltenen

Lehr-Sätzen.

Teutſche Verfaſſung

Nach dem Lundiſchen Exemplar

eingerichtet.

Ll Ge
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FFÄ Je Frage, was dem 3. Römi

ÄReiche eigentlich vor eine

egiments-Form zu attribuiren

S. ſey? iſt eine vonden allerzweif

lhaftigſten, welche im ganzen Jure Pu

lico zu befinden worüber unter den Ge

lehrten noch continuirlich geſtritten wird:

Der Herr von Puffendorfffället in ſeinem

Monzambanoauf die Irregularität. Undwei

len er geſehen/daß ſolche Opinion von vie

len angefochten verlachet/ ſchändlich her

unter gemachet und als gefahrlich ver

worfen worden / ſo hat er das bekandte

Scriptum de Republica Irregulari, als eineAca

demiſche Defenſion heraus gegeben, worin

ne er weiter ſeine Mºleynung7 was eigent

lich eine Irregulaire Republic zu nennen ſey

deutlich expliciret/ welche Traëtation allhie

zudem Ende beyzufügen/deswegen vornö

thigÄ wozdentheilsweiléman ſich

nmerckungen meiſtentheilshierauf

bezogen und deshalben von dieſer Materie

deſtº ſparſamer judicitet theils auch da

Init



QVorrede, 3.

mit der geneigte Leſer ſelbſt judiciren mö

ge/was von dieſer Mºleynung zu halten. Ob

dieſelbe als irraiſonnable zu verwerffen ſey

oder nicht. Dem ſey nun wie ihm wolle

ſo haben bereits viele vornehme Männer

davon raiſonniret daß ſolche nicht von ſo

gar ſchlimmer Conſequence, auch dem Seil.

Ä Reiche nicht ſo nachtheiligund

ſchimpflich ſey wie ſie von den Schülher

ren undſolchen Leuten die eine kleine Mlü

cke vor einen groſſen Elephanten anzuſe

hen pflegen anfänglich ausgeſchryen wor

den. Es ſcheinet auch nicht als wennPuf

fendorffius dieſe Irregulaire Opinion auf die

Bahne gebrachthabe Käyſerliche Mlajeſtät

und dasReich dadurch zu verunglimpffen

und zu verkleinern; ſondern weiſen ergeſe

hen/daß die Herren Ariſtotelici ihres Praece

ptoris Schul-Lehre und gemeine politiſche

Staats-Eintheilung par force auf unſern

teutſchen Staat appliciren wolten undſich

continuirlich untereinander zanckten / was

dochdas teutſcheReich vor eineRegiments

Formhätte/indem ſie daſſelbe bald vor eine

AriſtoteliſcheMonarchie bald vor eineAriſto

cratie, bald vor einen Monarchiſchen undA

riſtocratiſchëMiſchmaſch ausgaben: welches

danndem Herrn vonPuffendorff als einen

accuratenMTanne ſehr abſurd vorgekommen.

Und weilen er gewuſt, daßdurcheine ſolche

opinion, welchevon denalten Leyer ein wenig

- L. l 2 abwi-,
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abwiche die Gemüther der Schul-Gelehr

ten könten irritiret und geärgert werden

(woran er dann ein ſonderliches plaiſir ge

habt)ſo iſt er ins Mittel getreten und hat

ihnenzum Tortſtatuiret: Ihr Ariſtoteles fün

de mit ſeiner gemeinen politiſchen Staats

MEintheilung beym teutſchen Reiche gar

keinen Platz mit ſelbigem hätte es eine gantz

ſonderbare und irregulaire Beſchaffenheit

dergleichen inder ganzen Welt nichtanzu

Ä wäre. Dieſes apprchendireten jene

Ä hoch, daßſie auch ſolches als eine

efährliche Opinion beym Käyſerlichen 30

e aufzumutzen wuſten. Wiewohl nun

daſelbſt anfänglich der Monzambanus mit

einigen Ungnaden beleget worden; ſo ſol

len# dennoch einige unter den hohen

2Käyſerlichen Miniſtris gefunden haben/wel

che in dieſe Worte ausgebrochen: Eswä

re dieſes ein Schul-Streit woran ſich hohe

Häupter wenig zu kehren hätten / die

Gelehrten raiſonnireten nach ihrer gewöhn

lichen Phantaſie nur damit ſie waszu zan

cken und zu diſputiren hätten. Und war

lich/wann man die Sache beym Lichte be

ſehet ſo ſcheinet der hohe Reſpect Kayſerli

cher Majeſtät dadurch gar nicht laeditet zu

ſeyn. Dann geſetzet, es wäre das teutſche

Reich/wenn mandaſſelbe nach den Regeln

des Ariſtotelis betrachten wolte keine Mºlo

marchey und Käyſerliche Majeſtät in An

ſehung
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ſehung deſſen kein Tonarch zu nennen.

Leidetdann dadurchdas Allerhöchſte Mla

jeſtätiſche Oberhaupt wohl einigen WTach

theil an ſeiner Hoheit/wenn ſelbigem gleich

das Ariſtoteliſche Praedicat Mévazzo Monarcha

nicht attribuiret wird? Gnug daß Räyſerli

che Majeſtätein ſolcher hoher und groſſer

Potentat ſeyn welcher über alle andereMºlo

narchen derganzen Welt den Vorzug und

Rang hat / und noch ein mehrers als ein

ſchlechter MTonarch praetendiren kan. Man

findet in der Hiſtorie faſt kein Exempel/daß

iemahls die Könige von Spanien als un

ſtreitige Monarchen und welche ohnedem

aufihre Grandezza ſehr hoch zu halten pfle

Ä ſich unterſtanden haben ſolten einem

ömiſchen Räyſer den Rang oder die Prº

cedenz diſputirlich zu machen. Der Rönig

von Franckreich/ als ein unſtreitiger Souve

rain und Ariſtoteliſcher Monarchſ wird nie

mahls ſo abſurd ſeyn und einige Mºline ei

ner Praecedenz machen oder wann er gleich

ſolches thun wolte 1 würde er warlich ge

wärtig ſeyn müſſen, daß er vonder verſtän

digen Welt mit jenem Patriarchen zuRom

höhniſch ausgelachet würde. # manhat

vielmehr Exempel und es iſt bekandt/ daß

ſo wohl in vorigen als ietzigen neulichen

Zeiten die Könige von Franckreich nach

dieſer allerhöchſten Räyſerlichen Würde

höchſt geſtrebet und sº üm Er

l 3 langung
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langung derſelben viele Millionenja Land

und Leute offeriret haben aber allezeitab

ewieſen worden, „Fragſt du ! was die
Ä dieſes höchſtenÄ ſey? WTicht

dieſe weilen das alte Römiſche Reich vor

mahls ſeine Herrſchafft faſt über alle ande

re Reiche der Welt extendiret hat und an

deſſen Stelle das teutſche Reich ſuccediret/

oder weilen es die vierdte Monarchie ſey

wovon Daniel prophezeyet; (dann ſolches

Vorgeben ſtehet auf ſchlechten Gründen)

ſondern es ſcheinet dieſe zu ſeyn: weilen

ZRäyſerliche Majeſtät über ſo viele hohe

vornehme/ mächtige Fürſtliche Häupter

und gleichſam RHnige/(weilen ſie es Köni

# gleich thun können) obgleich nicht ab

ölut undMonarchiſch zu herrſchen dennoch

einigermaſſen zu gebiethen zu diſponiren/

ordiniren/ und dieſelbe richterlich in ihren

Controverſen zu entſcheiden haben: wel

ches warlich keine geringe Praerogativ vor

anderen Reichen der Welt iſt. Dann es

kan dergleichen ſichkein einziger Monarch

auf dem ganzen Erdboden rühmen. Wo

findet man ein Reich/welches mit ſo vielen

mächtigen Fürſtlichen Häuptern pranget

alsTeutſchland? Ranman auchwohlſol

che Princes, welche ohngefehr 8ooo.Louis d'Or

jährlich zu erheben haben und etliche Ca

roſſen mit Trabanten halten können 1 mit

jenen in Comparation ſtellen? Findet man

- - auch- -
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auch daſelbſt ſolche Marquiſen welche nur

über ein paar Hufen Landes/ und etliche

Ackers-Leute zu commanditen haben? Weit

gefehiet; Sondern ſolche DurchlauchtigePo

tenzen, welche einen magnifiquen Splendour

an ihren Höfen trotz Rönigen zeigen kön

nen welche mehrentheils viele tauſend

nicht allein ins Feld ſtellen / ſondern auch

auf eine Zeitlang unterhalten können/dar

unter einige ſich befinden/welche ihremAl

lerdurchlauchtigſten Ober-Hauptemitgroſ

ſen Armeen von vierzigtauſenden ſuccurri

ren können. Es wünſchen alle getreuePa

trioten nebſt mir 1 daß der Höchſte dieſes

Reich ſegnen und die gute Harmonie, wel

che ſich ietzo unter dem Allerdurchlauch

tigſten Oberhaupte und übrigen Gliedern
Är noch lange unzerſtöret erhalten

VVOE.

L 4 CDBv.
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Q, D. B. V.

§. 1.

ÄBſchon die meiſten welche die

Ä) Artund Beſchaffenheit der natür

lichen/ oder durch der Menſchen

ZÄ Witz und Fleiß erfundenenSa

*** chen unterſuchen ſich über ſolche

Dinge am meiſten zu bekümmern pflegen wel

che da nach ihrer Art zur Vollkommenheit ge

ſtiegen; indem noch allezeit etwas an ſolchen

Wiſſenſchafften zu deſideriren iſt die das ei

gentliche Ziel ihrer Vollkommenheit noch nicht

erreichet haben: Soiſt doch die Bemühungder

jenigen nicht in Veracht zu ziehen, welche die

Mängel derSachen und wieweit ſie vonihrem

vornehmſten und ordentlichem Weſen gleichſam

abzuſchreiten pflegen fleißig und genau obſervi

ren. Dann weilen die meiſten Wercke der

Natur/oder die durch Kunſt zuwege gebrachten

Sachen noch lange nicht zu ihrer Perfectionge

ſtiegen ſind ſo muß man die Natur derſelben

wohl verſtehen/wofernewir uns dieſelbe zu nu

ze machen, und zumGebrauch adhibiren wollen.

Eswird auch keiner ſo leichte die Gebrechen und

Unordnungen einer Sache zu corrigirenwiſſen/

welcher vorhero nicht wohl verſtanden hat wie

ÄÄ # rechten Richtſchnur

ich gelenfet habe. „Wir bedürffen uns nicht

3 - 85. º # -- weit
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weitherum zu ſehen/ſofället uns ſtat eines Erem

pels gnugſam in die Augen die allerheilſamſte

und edelſte Verordnung einer Bürgerlichen Re

public. Auf was Art dieſelbe mit heilſamen

Geſetzen zu verſehen ſey dadurch ſie in allem

vollkommen/undzurBeförderung der Bürger

lichen Glückſeligkeit gnugſam habilitiret würde.

haben viele zu ſpintiſiren ſich höchſt angelegen

ſeyn laſſen nicht ſo wohl darum, als wenn ſie die

Gemüther und Lebens- Art der Menſchen ſol

chen accuraten Regeln unterwerfen könten/ſon

dern vielmehr damit ſie zeigen möchten, was ſie

für einen herrlichen Verſtand von ſolchen Sa

chen zu judiciren hätten. Man findet auch al

lenthalben beydenen Scriptoribus angemerckett

auswas vor einer ſtručtur eine regulirete Repu

blic beſtehe. Derowegen wird es nicht weniger

ohne Nutzen ſeyn / daß man die Republiquen

welche noch ein irregulaires Weſen an ſich haben

gleichfalls betrachtet und wo eine dergleichen

vorkömmt welche ſolche ſelzame Geſtalt an ſich

genommen/ curieus unterſuchet gleich wie die

Naturkündiger bey ungewöhnlichen und ſelza

men GewächſenfPflanzen oder Steinen zu thun

pflegen. Derowegen wir dann belieben getra

gen ſtat einer Academiſchen Diſſertation dieMa

terie von einer Irregulairen Republic vor die

Handzunehmen; und zwar deſto mehr folgen

der Motiven halber/weilen wir geſehen/daß alles/

wasbishero von den Gelehrte darüber iſt geſtrit

ten worden der Sachenzº gar keinen Schein -

l 5 Und
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und Licht gegeben. Unſer Propos iſt bey dieſer

Abhandlung alleine der Warheit nachzugehen.

Gleich wie es nun gleichſam ein bedungenes

Werck wäre eine Meynungzu verdefendiren

welche nach unſerem eigenen Bedüncken falſch

iſt jedoch einem anderen zu gefallen behaupten

wollen; alſo würde derjenige von einem Schla

viſch-geſinnetem Gemüthe zu aeſtimiren ſeyn/

der gar nicht verſtünde, wie weit die Faveurder

Philoſophiſchen liberte ſich erſtreckte, wann er

ſich von der Zahl derjenigen, die aus vollem un

geſtüm contradiciren/-erſchrecken ließe. Wür

de ſich einer unterſtehen die Sache mit ſchelten

und Läſterworten auszuführen ſo will ich die

Regel welche Marcus Antoninus 1 6. S. 6. an

die Hand giebt/in acht nehmen: Optimus inju

riam ulciſend modus eſ, inferentimefs finili.

Diebeſte Art ſeine Injurie zu rächen iſt wann

manſichdem Verläumder nicht gleichſtel

let und ihn keiner Antwort und Wider

ſcheltenswürdigachtet. Im übrigen damit

wir von dem Zweck der Warheit nicht abſchrei

ten mögen legen wir eine Fußfällige Bitte zu

dem allerhöchſten GOtt ab.

§. 2.

Gleichwie nun die Naturund Eigenſchafft ei

nes Bürgerlichen Weſens aus einer Vereini

gung unter einer gewiſſenhöchſten Herrſchafft

beſtehet; alſo iſt auch einem iedem bekand/ daß

dreyerley Sorten der Republiquengefundenwer

den nemlich eine Monarchie, Ariſtocratie, und

* - Dc
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Democratie, welche man vor regulair hält. Ei

mer iedweden unter denſelben wirdentweder eine

vollkommene Geſundheitzugeſchrieben oder mit

einer groſſen oder kleinen Gebrechlichkeit und

Schwachheit beladen zu ſeyn geachtet. Eine

geſunde vollkommene MonarchiewjirNet
nen/woſelbſt der König eine freuliche Sorgevor

die Wohlfahrt ſeines Volcks trägt und die diſ.

ÄndGeſetze wolmeynendnachſejSin

ne richtet auch weder durch einj Erhe

Äng/Stolz und Schwelgerey die allgemeinen

Kräfte und dasVerj Volckszum

Mißbrauch anwendet, hingegen das Woc

ganz willig und bereit ſeinen ſchuldigen Gehor

ſam leiſtet. Eine Ariſtocratej alsdenn vor

gut befunden, wann daſelbſten der Rathaus

Ä Leuthen beſtehet die damit Tugenden,

und mit einer rechten Condj wohl zu gouver

Ären hervorleuchten; undj die Vornehm

ſten ohne Abſchen eines Privat-Nutzens nurj

eine dasjenige/was zur Ägemeinen Wohlfahrt

dienlich iſt beobachten ſich auch in keine umj

zſchiedliche Partheyen Änandertrennen/ſon

dern mit vereinigten Kräfften zuſammen halten 5

hingegen die Unterthanen ihrer Schuldigkeit

d Pflicht gleichfalls nachkomj Eine

Democratic iſt Än lobenswerth waj

einer gleichen Freyheit die Gemüther einerſej

º geſinnetſeyn und ſich die gemeine Wohlfahrt

der Republic nach Vermögenzu Herzen gehen

laſſen und wann bey ihnen guter Rath leicht

lich
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lich Platz findet und angenommen wird und al

lezeit der Geſchickteſte zu den vornehmſten Alem

tern gezogen wird; hingegen die andern wie ſichs

gebühret Gehorſam leiſten. Und was derglei

chen mehr iſt, woraus man erkennen kandaßei

Ä Republic in guter Ordnungund Verfaſſung

ey.

- - 3

- Dennoch ſo will die Beſchaffenheit des

menſchlichen Thuns und Weſens nicht allezeit

zugeben, daßmanin allen Republiquen derglei

ehen Zuſtand anzutreffen habe. Dannes ſind

bey den Republiquen ſelbſt nicht wenigere Ge

brechen zu finden als wie ſonſten ein jeder

Menſch mit vielen Fehlern behafftet zuſeynpfle

get und wann nur allein kleine und geringe bey

denſelben anzutreffen wären, ſo könte es vor ei

ne Glückſeligkeit und Vollkommenheit gehalten

werden. Ferner ſo ſiehet man/daßeinige Ge

brechen, womit die Republiquen geplaget wer

den theils aus der Unart der Menſchen theils

aus der unordentlichen Einrichtung der Repu

bliquen ſelbſt zu entſtehen pflegen. Daherohöret

mandaß einige Fehler der Menſchen einige Feh

ler des Staats genennet werden. Wirwollen

hievon einige Specimina anführen. In einem

Königreich iſt dißvor einen Fehler der Menſchen

zu achten, wann das Glück der Geburth oder

die unglückſelige Wahl der Bürger ein ſolches

Hauptaufden Thron erhoben hat, welches die

Kunſt wohlzu regieren nicht verſtehet und ſich

gM!
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/

gar nicht/ oder doch wenigdie Wohlfahrt der

Republic angelegen ſeyn läjet und nur ſolche

Sorge unartigen Miniſtris überläſſet durch de-,

ren Hochtnuth und Geitz alles in die gröſie con

fuſion gebracht wird ferner wann das Haupt

tyranniſiret/ oder durch ein zorniges Gemüthal

len einen Schrecken einjaget, wann daſſelbeoh

ne erheiſchende Nothwendigkeit die Republic

anderen liederlich dahin giebt wann der Regent

diejenigen Mittel, welche zur Ertragung der

allgemeinen Unkoſten conferiret werden mit

Schwelgerey/ oder unbedachtſamenVerehrun

gen hindurch bringet und unnöthig verwendet.

wenn er das Einkommen ohne abgelegte Rech

nung zu ſich nimmt oder dem Volcke unmäß

liche Schatzungen auferleget/wann er unrecht

fertig und was dergleichen mehr iſt, wodurch

einer ſich den Nahmen eines ſchlimmen Fürſtens

zuwegebringet. In einer Ariſtocratiekan man

dieſes unter die Fehler der Menſchen ſetzen /

wann unartigen und ungeſchickten Leuthen der

Wegzu denen höchſtenEhren-Aemtern offenſte

het und ſolche die ſich durch ihre ambition und

liſtige Griffe erhoben mitAusſchlieſſung dergu

ten in den Rath aufgenommen werden; wann

die Vornehmſten uneinig werden und ſich in

unterſchiedliche Partheyen zertrennen; wann

dieſelbe das Volck als ihre Sclaven traétiren 1

und ſich darauf befleißigen die allgemeinen Gü

ter der Republic zu unterſchlagen und zu ihrem

eigenen Privat-Nutzen zu verwenden. In ei
M
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ner Democratie wird dieſes vor einen Fehler der

Menſchen gerechnet wann ungeſchickte Leuthe

ihre ungereimte Meynungen mit groſſer Hal

ſtarrigkeit defendiren wollen, wann die vortreff

lichſte Tugenden durch Mißgunſt unterdrücket

wann aus groſſer Leichtſinnigkeit die Geſetze bald

promulgiret/ bald widerruffen werden und

waseinmahl vor gut angeſehen / bald ohne ein

zige Raiſon wiederum abgeſchaffet wird indem

garſtige und untüchtige Leuthe denen Aemtern

vorgeſetzet werden. Es kan auch ferner vor einen

Fehler der Menſchen, womit alle Artender Re

publiquen insgemein können beſchmitzet werden

geachtet werden, wann diejenigen, welche das

Imperium rechtſchaffen adminiſtriren ſollen daſ

ſelbe nachläßig und übel verwalten und wann

die Bürger welchen alleine die Ehre des Gehor

ſams übrig gelaſſenwird ſich widerſpänſtig be

zeigen. Die Fehler des Staats aber könte

man insgeſammt alſo abmahlen: Wann in ei

ner Republic die Geſetze und Verordnungen

nicht auf ſo eine Weiſe eingerichtet ſind, daß ſie

aufden Staat/die Landes-Art/und die Gemü

therdes Volckes nicht können appliciret werden:

Oder wann dieſelbe alſo beſchaffen ſind, daß ſie

gar denen Bürgern Gelegenheit zu innerlichen

Troublen und Meutereyen an die Hand geben

oder wann dadurch die Feindſchafft der benacht

barten ihnen zugezogen wird/ oder wann ſie da

durch zu anderen Verrichtungen welche noth

wendig zu der Republic Nutzen erfodert werden

inha
-



eines Irregulairen Staats. 543

inhabilgemachet würden/nemlich wann ſie durch

ſolche Landes-Verordnungen zu faulen undzag

hafften feigen Männern oder auch zu unruhi

gen Köpfen welche den Frieden nicht vertragen

könten/ gemachet würden. Dieſe und derglei

chen Verordnungen wird derjenige viel zu ob

ſerviren haben, welcher nur die Geſchicklichkeit

hat die Art und Natur einer ieden Republicge

nau zu unterſuchen.

• 4

Im übrigen obgleich ein groſſes daran gelegen

iſt, ob eine Republicin guter Ordnung oder un

ordentlich und voller Gebrechen ſey / ſo hat

man doch deswegen nicht Urſach die Arten und

Sorten der einfachen Republiqen zu multiplici

ren/ und einer ieden regulirten Staats-Form

eine oder zwey unordentliche Arten entgegen zu

ſetzen/und ſelbige vor eigentlich ſogenandte Ar

ten der Republiquen zu halten. Nemlich es

wird eigentlich die Art und Form einer fimplen

Republic von dem Subjecto der höchſten Herr

ſchafft conſtituiret nachdem daſſelbe entweder

eine rechte einzelne Perſon repraeſentiret oder

ein Corpus welches aus etlichen wenigen beſte

het oder welches gleichſam aus allen Civibus

insgeſammt zuſammen geleſen worden / ausma

chet. DieGebrechen und Fehler derherrſchen

„den und gehorchenden Perſonen oder die übe

le Diſpoſition der Geſetze ſelbſt ſind nicht ſüff

cient eine eigene Art der Republiquenzu machen

und ihre Geſtalt zu mutiren; gleich wie

-
-
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die Kranckheiten/ und die übel zuſammen ge

fügte Glieder der Menſchen dem Menſchene

ne andere Geſtalt nicht einverleiben. Dann

es wird durch dergleichen Mängel und Gebre

chen weder die Natur der Gewalt an ſich ſelb

ſten noch das eigentliche Subjectum ſeiner ſelbſt

verändert. Und bißhero hat Hobbeſius de Ci

ve c. VII. $. 2. gar recht philoſophiret undne

giret daß wie die Anarchien den Democratienf

die Oligarchien denen Ariſtocratien/ die Ty

rgnneyen denen Monarcheyen entgegengeſetzet

würden dennoch keine dreyerley Regiments

Sorten ausmachten. Und in ſeinem Leviathan

1. 2 c. 19. läſſet er ſich vernehmen: Er könte

ſich nicht einbilden, daß jemand die Meynung

führete, daß das Vitium Regiminis eine beſon

dere und neue Regiments-Form hervorbrächte.

Was er aber in folgendem hinzufüget: Nem

lich daß die Anarchie, Oligarchie, und die Ty

ranney drey unterſchiedliche Nahmen wären

welche diejenigen ihnen gegeben hätten die ent

weder an dem Regiment oder an den regieren

den Perſonen ſelbſt einiges Mißfallen getragen

hätten; dannes hätten die Menſchen dieſes an

der Manier/ daß ſie nicht allein durch die Nah

men die Sachen ſelbſt, ſondern auch ihre eigene

Affečten, als die Liebe/Haß Zorn und derglei

chen exprimireten und an den Tag gäben.

Solches kan nicht ſo ſchlechter dinges geſagt

werden 1 ſondern wird nur allein dann und

wann vor wahr befunden. Dieſem nach wie

.. - es

v
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es beyanderenSacheſich zuzutragenpfleget/daß

einer auf ein Ding eine Affečtion wirfft/ wo

vor ein anderer einen groſſen Eckel hat; alſo ge

het es auch mit den Republiquen zu/da nemlich

eine Regiments-Form einem gefället dem an

deren aber höchſtens mißfällt. Und zwar ge

ſchiehet dieſes nicht allein dieſer Urſachen wegen

weilen einige mehr Vortheil dahero zu genieſ

ſen haben, daß eine Republic aus einer ſolchen

Form beſtehet alswenn dieſelbe auf eine andere

Art formiret wäre; ſondern es kömmt auch

daher weilen viele Leute öffters eine beſondere

Inclination auf dieſe und jene Sache zu werffen

pflegen. Alſo daß dasjenige engeneral nicht

kan behauptet werden/was Liſas dortenorat. 24.

ſtatuiret wenn er ſchreibet: Die Liebe zu einer

Democratiſchen / oder Ariſtocratiſchen Regi

ments-Form wäre keinem von Natur angeboh

ren; ſondern einiedertrachtete dahin/ diejenige

Regiments-Form auf feſten Fuß zu ſetzen die

ihme am vortheilhafftigſten und nützlichſten zu

ſeyn ſchiene. Warlich die Menſchen welche

ſich vor andern etwas einbilden und von ſtolzer

Natur ſind und denen es ungereimt und verhaſ

ſet vorkömmt, daß der gemeine Pöbel ſich einer

gleichmäßigen Gewalt wie ſie anmaſſen will

wann ſie ſehen, daß in einer ſolchen Democratie

alle eine gleiche Gewalt haben ihre Stimmen

bey der Republic abzulegen da doch gemeinig

lich in einer jedweden Republic die Zahl des

gemeinen Pöbels die gröſte iſt ſo gehen ſie des
a Mm Wegen
.
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wegen einem ſolchen Staat den Nahmen einer

Ochlocratie, wo der gemeine Pöbelam meiſten

zu ſprechen hat und denen vortreflichen Män

nern, wovor ſie ſich ſelbſten halten keine Praero

gativ gelaſſen wird. Jedoch ſo könte dieſe Be

nennung welche etwas verächtliches anzuzeigen

ſcheinet nicht unbillig einer Gemeine imponiret

werden gleich wie vor dieſem der Epheſer ihre

war, welche da ſie den Hermodorum aus ihrer

Stadt gejaget ihn alſo angeredet haben: Es ſoll

hier keiner bey uns vor anderen excelliren dann

wann dergleichen geſchiehet ſopfleget es beyan

deren aber nicht an dieſem Orte zu geſchehen.

Heraclitus ſprach derowegen ſie wären alle we

gen dieſer Bedeutung mit der Todtes Straffe

zu belegen. Cicero Tuſculan. V. Diogenes Laer

tius 1. 9. in Heraclito. Alſo pflegte derſelbe ſol

che aus Verachtung und Mißgunſt Ays zu

nennen weilen esihme ſchmerzete/ daß er aus

dem Rath ſolte excludiret ſeyn/ da er doch ver

meynte, daß er gar nicht geringer als die ande

ren Senatores ſey/ und wolte dadurch zu verſte

hen geben, daß man nur etliche wenige anträf

fe die wasſeyn wolten und das Imperiumüber

gleiche oder beſſere exercireten in Warheit a

ber keine gröſſere Praeeminenz als die anderen

hätten. Alſo pflegen auch die Völcker welche

von freyerer und delicater Lebens- Art ſeyn/die

Könige derjenigen Völcker/ welche des knech

tiſchen Gehorſamsmehrgewohnet ſind Heroes

undDominoszunennen, wiewohldoch auf eben

ze: ſol
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ſolche Weiſe / wie ſonſten bey der väterlichen

Gewalt zu geſchehen pfleget / da die Väter die

zarten Kinder delicater, aber die bereits zu ihren

Jahren gekommen härter zu traétiren pflegen.

Auf gleiche Art kan manvon dem Nahmen der

Tyranney judiciren welcher bey denen Grie

chen überaus verhaſſet war, weil ſie meyneten

daß die höchſte Glückſeligkeit der Republiquen

darinne beſtünde, wann das Volck in ſeiner

Freyheit lebte. Dahero findet man beym Lu

ciano in Phalaride 1. dieſe Worte: In univerſum

opuli non perpendentes qualisnam ille ſit, qui
Ä rerum prºeeſt,ſivejuſtus,ſiveinjuſtus, ſim

pliciter ipſumÄ nemenodioproſequun

tür. Imgleichen gedencket Mnemon c. V. de

Heraclex Tyrannis beym Photio des Dionyſi,

welcher der vierdte unter denTyrannis Heracleae

geweſen: Daß er auf ſolche Weiſe ſich eine

groſſe gloire zu wege gebracht / indem er den

Nahmeneines Tyrannen abgeleget und davor

den Königs - Nahmen angenommen hätte.

Weilen er wegen dieſes Nahmens weniger

Mißgunſt und vielmehr Reſpočt zu gewarten

hatte. Undin ſo weit hat Hobbeſius d. 1. gar

recht philoſophiret wenn er ſchreibet: Non eſt

quod quis credat, formam Regiminis aliam eſſe,

quando Civibus placet, & aliam quando diſpli

cet, autfi ab imperantibus iidem duriter habean

tur. Es wirdäucheinjeder leicht verſtehen köns

nen, daß man öffters die Republiquen mit der

gleichen verhaſſeten vÄnis nicht mitunrecht

Mm 2 - bele
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beleget damit alſo durch dergleichen Benennun

gen/ das Regiment der unartigen Fürſten und

vornehmſten Häupter von dem Regiment der

guten wie auch das unordentliche Regierungs

Weſen des leichtſinnigen Pöbels/von dem wohl

beſtelleten Regimine populari mögte unterſchie

den werden. Und von dieſer Meymung ſchei

net auch Ariſtoteles nicht weit abzuweichenwel

cher die Tyranneyen/Oligarchien und Demo

cratien aus der Art ſchlagende und von der Re

gul abweichende Republiquen und populari

ſche Staatenzu nennen pfleget (ausgenommen

eine ordentliche Democratiſche oder Populariſche

Regiments-Art welche er TroArsay zu nennen

pfleget) vid. polit. 1. 3. c. 7. & 8. Wer wolte

aber ſagen, daß der bloſſe zragéx9ar; ſufficient

wäre eine beſondere Speciem zu conſtituiren?

Ob wir ſchon da dieſes vocabulum ös; in ei

nem weitläufftigerm Verſtande kan genom

men werden deswegenuns mit keinem in einen

weitläuftigen Streit einlaſſen wollen.

S. ſ.

Wennaber eine ſolche Republic vorkömmt

dieweder zu denen regulairen noch vollkomme

nen kan gerechnet werden / iedoch auch der Un

terſcheidwieweit ſie von denſelben durch ihre an

genommene Gebrechen einen Abtritt nehme

nicht wohlkan erkläret werden ſo entſtehet unter

denen Gelehrten ein viel gröſſerer Streit. Die

meiſten halten davor man könte dieſer Schwie

rigkeit mit leichterMühe kürzlich überhoben ſeyn
: - kºſ - - PIN
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wenn man nur dergleichen Republiquen vermi

ſchete Staaten nennete 1 als die da aus denen

ſimplen undunter ſich temperireten Regiments

Formulen zuſammen beſtünden. Dergleichen

vermiſchte Arten der Republiquen haben einige

von den Gelehrten viel und mancherley fingirett

iedoch recommendiren ſie unter denſelben vor

nehmlich zweyerley Sorten. Eine Art iſt

wann die Theile der höchſten Gewalt zertrenn

lichiedoch von keinem andern herrührend bey

unterſchiedlichen Perſonen und Ständen der

ſelbigen Republic gefunden werden / dergeſtalt

daß einieder unter denſelben ſeinen Theil wel

chen er hat gleichſam ſuojure beſitzet und nach

ſeinem eignen Willkühr und Gefallen admini

ſtriret; es kämen aber noch einige übrige Theile

der Herrſchafft hinzu und in Anſehung dieſer

wären ſie als Unterthänigezu conſideriren. Die

andere Art iſt, wenn die höchſte Gewalt (wel

ches viele eine Majeſtät zu nennen pflegen) bey

mehr als einem unzertheilet ſich befindet iedoch

alſo/daß weder der meiſte Theilohne den gering

ſten noch die übrigen alle ohne Conſenseines ein

zigen Hauptes etwaswichtiges vornehmen/oder

die Theile ihrer Herrſchafft exerciren können.

Und zwar dieſes wiederum auf zweyerley Wei

ſe/nehmlich daß entweder alle mit einander in

einer Gleichheit ſtehen; oder daß einer undder

andere etwas vorausund ſonderliche Gerechtig

keiten zu genieſſen habe welche ohne Conſens der

andern können ausgeübet werden. Dieſes de

Mm 3 ſto
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ſto beſſer zu beſcheinigen ſo citiren ſie viele alte

Authores,bey welchen man öffters Erwehnung

von vermiſchten Republiquen befindet. Wobey

dieſes zu bemercken/daß dasmeiſte, welches ſie

von der mixtur der Republiquen dociren gar

nicht zu der Zertrennung derjenigen Theile der

- Ober-Herrſchafft welche bey unterſchiedenen

Perſonen und Conciliis ſich befindet, gehöre/ſon

dern nur wie man die requiſita der Perſonen aus

welchen das Concilium imperans genommen

wird ordentlich temperiren oder wie man die

Inſtituta unterſchiedener Staaten auf das aller

heſte zuſammen ſtellen könne. Nachgehends

polte ich faſt auf die Gedancken gerathen / daß

einige Arten der mixtur bequemlich auf dieſe

eiſe fönten expliciret werden/wenn man einen

- Unterſcheid machet unter dem Imperio ſelbſt

und der Art daſſelbe zu adminiſtriren. Nehm

lich daß ſolche Staaten etwas vermiſchtes von

- andern angenommen haben, deren Art wie ſie

u adminiſtriren/aus andern Regiments-Formu

jen hergeholet zu ſeyn ſchiene: Alswann in einer

Stadt/wo die Ober-Herrſchafft bey dem Vol»

- cke ſtehet das meiſte durch den Fürſten oder

Rathexpediret wird; oder wann in einer Ariſto

cratie ein Magiſtratus eine beſondere und vortreff

liche Autorität hat; oder wann in einem Reiche

groſſe wichtige Sachen erſtlich dem Rath und

Volcke proponiret werden. Würden dieſe

zwey zu denen von den alten vorgebrachten lo

cis und Gründen nicht quadrien ſo wirdÄ
*---
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dieſes folgende der Sachen einen Ausſchlagge

ben. Es iſt demnach ſchon an einem anderen

# gezeiget worden, daßzur eſſenz eines voll,

kommenen und regulireten Staatsnothwendig

erfordert werde, daß in demſelben eine ſolche U-:

nion anzutreffen ſey aus welcher alles dasjenige

was zum Staats-Regiment vonnöthenzu ſeyn.

ſcheinet/gleichſam als von einer einzigen Seele

herflieſſe. Derohalben ſo iſt es ganz offenbar

lich, daß durch die erſte Art der mixtur ein ſolches

Corpus conſtituiret werde, welches da nicht durch.

dasBand einer einzigen Ober-Herrſchafft./ſon

dern nur allein durch ein Paétum vereiniget und

zuſammen verknüpffet iſt; und welches dannen

hero garim geringſten nicht unter die eigentlich

ſo genannte förmliche Republiquen/ ſondern nur

unter die irregulairen zu referiren welche irregu

laire Staaten gemeiniglich ſchwach und denen

innerlichen Troublen ſehr unterworffen zu ſeyn

pflegen. Bey der anderen Art der mixtur muß

man dieſes in conſideration ziehen/ob diejenigen

beywelchen alſo die Ober-Herrſchafftunzertren

net anzutreffen iſt einenimmerwährendenRath

conſtituiren welcher den ganzen Bürgerlichen

Staat gleichſam als ein einziges an einander

hangendesCorpus dirigiret uñdinOrdnung hält.

fdieſen Fall würde es eine Ariſtocratie zunen

Sachen ſehr ungeſchickt und unbequem zu ach

ten wäre indem einer oder wenige andere Wi

derſpenſtige der übrigen ihre Anſchläge und Un

nen ſeyn welche aber zu Ausführung wichtiger

Mm 4 terneh
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ſ

ternehmungen leichtlich ümſtoſſen und verhin

dern können. Wannaber alle und iede Theile

des Regiments einem iedweden insbeſonders

zugehöreten im übrigen auch gleichmäßige Ge

rechtigkeiten zuÄ hätten / dennoch aber

die ačtus der Ober-Herrſchafft keiner exerciren

könte es ſey denn daß ſie alle zuſammen ein

ſtimmig ihren conſens hierzu gegeben hätten;

alsdenn wäre es ein eigentlich ſo genanntes Sy

Atema, welches aber auch wegen ſeiner allzu groſ

ſen undunnöthigen Einſchrenckung zu Unterneh

unungund Ausführung wichtiger Sachengleich

als ſehr inhabil ſeyn würde. Allwo aber ein

hohes Haupt ſich befindet welches denen an

Deren Gliedern des Staats und Regiments an

Autorität und einigen Stücklein der Herrſchafft

weit vorgehet/daſelbſt wird eine Irregulaire Re

public vorhanden ſeyn welche gleichſam ein Mit

tel-Ding iſt zwiſchen einer Monarchey/ die von

vielenhohen Häuptern beſchwehret iſt und zwi

ſchen einem ſogenannten Syſtema. Deſto gröſ

jer aber wird alsdenn ſolche Irregularität ſeyn

"wann ohne das Oberhaupt noch mehr Stände

- ch darinne befinden, welche denen anderen an

Hoheit undMachtung, weit vorgehen.

“ Ob wir nun zwar demjenigen welcher da

ſteiff und feſte bey ſeiner Meymung bleiben und

das Vocabulum einer vermiſchten Republic be

halten will den Ruhm der Beſtändigkeit nicht

mißgönnen; ſo ſcheinetes uns doch viel geſchick
- eV/
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/

ter accurater, mit der Civil-Dočtrin übereinkom

mender und zur Demonſtrirung der Phaenome

norum, welche beygewiſſen Republiquen vorzu

kommen pflegen deſto bequemer zu ſeyn/ wann

man die Republiquen engeneral in einfache

und vielfache oder zuſammen geſetzete einthei

let. Zu denen zuſammen geſetzten referiren wir

die Syſtemata Civitatum. Die einfache Repu

bliquen kanman wiederum in Regulaire und Ir

regulaire eintheilen; (ob gleich auch dieſe Diſ

tinction auf die Syſtematakan appliciret werden)

Unterden Regulireten ſind die dreybekandte Re

giments - Arten welche aus dem eigentlichen

Subjecto der Ober-Herrſchafft zu entſtehenpfle

gen. Welche zwar öffters mit Fehlern undGe

brechen behafftet zuſeynpflegen, wodurch aber

nicht ſowohl die innerliche Form alteriret ſon

dern viel mehr die Art zu adminiſtriren unor

dentlich gemachet wird. Die übrigen welche

zu keiner von dieſen Claſſen ſich ſchicken ſind un

ter die Irregulairen zu zehlen. Im übrigen ſo

kan man die Zahl der Irregulairen Regiments

Formen ſo genau und gewiß nicht determiniren

noch gewiſſe Arten derſelben beybringen wegen

der groſſen und mancherley Veränderungen

welche hierbey vorzukommen pflegen. Enge

neral kan dieſes obſerviret werden, daß die Irre

gulaire Republiquen/ und die Gebrechen der

rechten Staaten in dieſem Stück untereinan

der differiren; nemlich die Staats- Gebrechen

führen allezeit etwas bey ſich dadurch die Ge

Mm ſtalt
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ſtatt der Republic gleichſam beſchämet und uns

ordentlich gemacht wirdſintemahl dieſelbe aus

einer üblen Adminiſtration der ſonſt bequemen

Form oder aus einer üblenEinrichtung der Ge

# undVerordnungen her zu rühren pflegen.

ine irregularität aber afficiret nicht allein inner

lich die Staats-Forman ſich ſelbſten ſondern

darff ſich auch wohl öffentlich ohne Scham und

Scheu als eine rechtmäßig und wohl eingerich

tete Republichervor thun. Derowegen ſoge

# es, daß die Fehler und Gebrechen/wel

e ſich bey einem wohl regulireten Staat her

vorthun nicht ex intentione oder mit Einwilli

gung derjenigen, welche ſolche Republic aufge

richtet haben zu entſtehen pflegen, ſondern ſie

intendiren vielmehrſdaß ſolche Gebrechen weit

von dem Staatentfernetſeyn ſollen ſelbige ſchei

nen auch allezeit klein und gering in einer Repu

blic zu ſeyn; eine Irregularität aber iſt gemei

niglich mit gutem Willen oder approbation der

jenigen Stände welche eine Republic ausma

chen entſtanden aufgerichtet und befeſtigetwor

den. Gleichwie es eine ganz andere Bewand

niß mit einem ſolchenGebäude hat deſſen Ab

zeichnung zwar mit den Regeln der Bau-Kunſt

überein kömmt / die Bau-Materialien aber an

ſich unnütze ſeyn oder es fänget das Dach we

gen der Einwohner Unachtſamkeit an zu wan

cken oder die Wände dräuenden Fall die Bal

cken wenden ſich/und das ganze Fundamentnei

get ſich zum Untergang; wiederum hat es eiue
. - - (Mll
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andere Beſchaffenheit mit einem ſolchen Gebäu

de/welchem der Bau-Meiſter eine ganz beſon

dere ſtručtur und Form, die vonden allgemeinen

Regelnder Bau-Kunſtganzund gar abweichet/

gegeben hat oder es wäre das herannahende

Ubel auf eine auſſerordentliche Manier unter

ſtützet. Ferner ſo ſind etliche lrregularitäten

gleich anfangs bey der Aufrichtung einer Repu

blic entſtanden; andere aber mit Langheit der

Zeit und nach und nach eingeſchlichen. Nehm

ich es hat geſchehen können, daß anfänglich bey

Aufrichtung eines Staats oder beydeſſen ſon

derlicher Veränderung durch die Erbauer oder

Urheber dieſer mutation, eine regulirete Form

nichtwohl hatkönnenzuwege gebracht und eine

geführet werden entweder weilen ſie es damahls

nicht beſſer verſtanden haben/oder weilen die da

mahligen Zeiten es nicht haben zugeben wollen

daß man auf eine ordentlichere Einrichtung ha

be bedacht ſeyn können. Espflegetauchöffters

wegen unordentlicherAufführung derRegenten -

oder ſonſten auf eine andere Weiſe eine Gebrech

lichkeit und Unordnungin eine Republic einzu

ſchleichen, welche wann ſie bereits ſolche ſtarcke

Wurzelngeleget die ohne das gänzliche Ver

derben der Republic nicht können ausgerottet

werden, ſo iſt weiter bey der Sachen nichts zu

thun/als daßman vermittels einer öffentlichen

Beſtätigung ſolcher Gebrechlichkeit einen

Schein gebe/und was bishero eine Uſurpation,

Aufwiegelung und Halsſtarrigkeit geweſen

UUI
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nunmehround hinfort nicht anders als eine ſon

derliche Gerechtigkeit und Privilegium nenne.
- -

- 7.

Demnach ſo würde es ſich gar wohl ſchicken

durch ein ſingulaires Erempel die Natur der Ir

aregularität gründlich zu unterſuchen / damitkei

ner Urſache haben möge vor zu wenden als

wenn allhier etwas fingiret würde, welches doch

bey keinem einzigen Staat würcklich anzutref

fenſey; wann man nur ſo leicht eine Republic

finden könte welche ſich davor erkennen oder

leiden wolte, daß man ihr eine IrregulaireForm

zuſchreibet. Warlich daß bey der Staats

Beſchaffenheit des teutſchen Reichs etwas Ir

regulaires verborgen liege, habenſchon vorlängſt

ſoiche Männer judiciret, welche im geringſten

der Sachen nicht unerfahren geweſen. Und

wann es an anderen Beweißthümernzu beſchei

nigung deſſen gleich fehlen würde, ſo könte doch

ſtatt einer Anzeige dienlich ſeyn die groſſe Unei

nigkeit der teutſchen Scribenten ſelbſt, welche die

Beſchaffenheit des teutſchen Staats-Weſens

genau zu unterſuchen ſich höchſt angelegen ſeyn

laſſen jedoch nach ſo vielem Streiten undBü

cher ſchreiben noch nicht einmahl ſelbſt wiſſen

was es vor eine Bewandniß mit ihrer Republic

habe und alſo die ganze Sache noch unausge

machet iſt wie bereits viele wackere Leute rai

ſonniret haben. Dannobgleich die meiſtenda

vor halten, daß es ein vermiſcheter aus einer

Monarchie und Ariſtocratie beſtehender Staat
.
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ſey unter welchen dieſe den Vorzughätte: So

ſind doch hinwiederum viele welchen dieſe Mix

tur gar nicht nach ihrem Gefallen ſeyn will.

Hievon ohne fernere Weitläufigkeit Erweh

nung zuthunſo iſt vor nicht langer Zeit einBüch

lein heraus kommen, worinne von dem Staat

des teutſchen Reichstračtiret wird, deſſen Autor

ſich Severinus de Monzambanonennet; welchen

Nahmen aber die meiſten vor erdichtet halten

und den rechten Authorem vermittels mancher

ley Verdacht und Conječturen errathen wol

len. Wanndeſſen Meynung den Stich hielte

ſo könte man ein illuſtres Exempel einer Irregu

lairen Republic vorzeigen. Selbiger macht in

dem VI. Capitel beſagten Buchs, nachdem er

vorhero weitläufftig der anderen ihre Meynun

gen examiniret gehabt/endlich dieſe Concluſion :

Daß Teutſchland ein Irregulaires Corpus, und

gleichſam ein monfreufs Weſen ſey wann

man daſſelbe nach den Regeln derÄ
ren betrachten wolle; angeſehen dieſer

Staat mit der Zeit nach und nach durch die

Unachtſamkeit der Räyſer Ehrgeiz der

ürſten und mancherley M1eutereyen der

faffen / aus einem wohl regulirten Regi

ment in eine ſo wunderliche und übel ein

gerichtete Form gerathen/daß ſolchernun

mehr0nicht einmahl ein Regnum limitatum zu

nennen wäre ob gleich die äuſſerliche Ge

ſtalt noch etwaeinen Schatten davon vor

zeigen könte man könte auch dieſes Teutſch
land

- - -
-

/
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land eigentlich vor kein corpuſ oder Gez

vieler unter ſich verbundenen Staaten

mehr anſehen, ſondern nur vor ein ſolches

Weſenwelches gleichſam eine Mittel-Gat

tung von dieſen beyden wäre halten und

ausgeben. Ob nun gleich dieſe neu aufge

brachte Meynung vielen Staats-erfahrnen

Männern ziemlich gefallen/ſo haben ſich doch

hingegen viele gefunden/welche durch# neUe

und monſtreuſe Opinion (wie ſie davor halten)

dergeſtalt in den Harniſchgebracht worden, daß

ſie Hauffenweiſe zugefahren und dieſelbe refut

ren wollen haben auch gleichſam ein Jubel-Ge

- Ä von ſich hören laſſen als wenn der Fein

ereits wäre darnieder geleget worden. Ot

wir nun zwar uns dieſes Streits nicht theil

fftig machen und die deciſion über uns neh

men wollen; ſo ſcheinet uns doch dieſe Materie

ir Illuſtrirung unſers Arguments ſehr dienlich

und bequem zu ſeyn/wann wir etliche rationes,

welche gegen des Severin Sentenz vorgebracht

worden ein wenig genauer unterſuchen. Nicht

als wenn wir dieſe Opinion inſoweit, als ſie auf

den teutſchen Staatkan appliciret werdengäntz

lich verdefendiren und behaupten und alſo uns

mitten unter dieſe Menge von Scribenten in den

Streit begeben wolten, ſondern weilenwirda

vorhalten, daß vermittels Vornehmung ſingu

lairer Exempel einige Sachen könten colligret

werden aus welchen nachgehends die Bürgerli

#Lehrendeſtoreichlicherköntenbeleuchtet und

uſtriret werden. § 8.
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§ 8.

Derowegen dann unter denjenigen / welche

ſo viel uns bewuſt die Feder gegen den Mont

zambanum geſchärffet haben. Martinus Schoo

ckius ſich am erſten hervor gethan und XII.

Exercitationes inpromulfidis vicem conſoribilliret

wiewohl derſelbe ſeine volumina, welche er her

auszugeben geſonnen, nicht völlig zur Perfection

hat bringen können / indem der Tod ſolchen

Schatz der gelehrten Welt mißgönnet. Selbi

ger erklähret in ſeiner VI. exercitation § 12.

Den Käyſer vor einen Monarchen/und den gan

zen Staat von Teutſchland zu einer Monar

chey. Seine Argumenta, wodurch er bewov

genwird ſind vornehmlich dieſe: Nemlichweis

len dem Räyſer das Fu Primariarum precum

3ukäme. (Es kömmt aber auch denen meiſten

Collegiis Canonicorum in Teutſchland das Recht

Ganonicos zu creiren zu ſo gar daß dieſe nicht

einmahl nöthig haben per modum precum aut

commendationisſolches zu effečtuiren.) Weilen

derſelbe allerley Arten der hohen Ehren und

WOürden zu conferiren und auszutheilen

Mlacht hätte. (Es iſt aber die Macht Digni

taeten Und praemia zu conferiren nicht allezeit mit

dem Summo Imperio conjungiret.) Weilert

von demſelben alleinzig alle Fürſtliche

Lehn verliehen und deren inveſtitur empfan

gen und conferiret würden. ( Mit was vor

einem Effect aber wird ſich untenzeigen.) Wei

lrn derſelbe alle Academien aufrichtete. (Aber

» - - - de
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-

derjenige Stand/ welchem die Academie unter

worffen/verordnet und praeſeribiret was man

publice auf derſelbendociren ſoll.) Weilen von

ihme die Gerechtigkeit eine Stadt an zu

legen müſte imperrret werden. (Jedochkön

nen die Fürſten in Teutſchland in ihren Landen

einen Ort zur Stadt machen dieſelbe mit Fes

ſtungs-Werckern umgeben. Einwohner dahin

ſetzen denſelben Gerechtigkeiten verleihen die a

ber nur allein in ihren Landen gültig ſeyn; wie

wohl die Fürſten wenig darnachfragen wer

den ob ſolche Städte rureſtres oder oppidani

genennetwerden.) Daß aberMonzambanusdie

extremam provocationem nach dem Käpſer nicht

ausgelaſſen habe, kan man ex cap. V. § 18. ſeq.

ſehen. Ob deñoch vö den höchſten Gerichtenin

Teutſchland nach dem Käyſer pflege provociret

zu werden wollen wir vor distnahl nicht unter

ſuchen. Weiter ſagt er: Jn einem Monar

chiſchen Staat wäre nöthig, daß keiner

dürfte ſeine Gerechtigkeiten mit der Macht

des Königes vergleichen und dahero alle

Proceres von dem erbitria des Königs depend

reten und demſelbenRechnung zu thun ver“

bunden wären dieſes ſolide zu beweiſen füh“

ret er das Exempel der Römiſchen Bürgermei

ſter an. Er will auch ferner in ſeiner Wil. exer

citation dein Räyſer und dem Reiche zu

gleich eine aſolute Macht zueignen. Es

öar aber allhier die Frage nicht, was dem gan

zen Cörper im teutſchen Reiche vor eine Macht

zU
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ukomme, ſondern was der Käyſer nur allein vor

Ä den anderen Ständen entgegengeſetzetaus

richten könne. Und daß derſelbe eine abſolute

Gewalt über das ganze teutſche Reich exerci

ren könne wird keiner ſo leichtlich glauben wol

len. Man hat auch von einem ſolchen/ deme

die Wörter abſolutum, ſummum, und perfečtum

als einerley und gleich vorkommen keine ac

curate“ definition was eine poteſtas abſoluta ſey/

zugewarten; denn es kam ſowohl ein ſummum

nach ſeiner Art eingeſchräncket ſeyn als auch

etwas vollkommenes bedeuten. Und in dieſer

Bedeutunghatte Severinusnegiret/daßTeutſch

land ein eigentliches Regnum ſey/ weilen auch

in einem Regno limitato keiner ſeine Gerechtig

keiten und Freyheiten mitder Macht des Kö

nigs in Comparation ſtellen dürffte; in Teutſch

land aber kein einziger Stand zugäbe daß ih

re Länder mehr dem Käyſer als ihnen ſelbſten

zugehöreten. Dargegen wendet Schoockius

wiederum vor: Es könte keiner davor halten

daßein einziger Churfürſt oder Fürſt ſich mit

dem Käyſervergleichen könte. Es iſt aber all

hier die Rede nicht von der hohen Würde Au

torität/Eminenz oder Gewalt; ſondern ob nicht

ein Fürſt in Teutſchland diejenige Macht wel

che er über ſeine Länderzu exerciren hat mit gu

tem Fug und quoad effectum mit derjenigen

Macht die der Käyſer über das ganze Reich

auszuüben hat/in Vergleichſtellenkönne; ja

oder nicht noch mit einem gröſſern effect über

- - Rn ſei
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ſeine Unterthanen herrſche als der Käyſer über

das ganze Reich zu thunpfleget. Ferner giebt

er vor: Die Stände wären alsdenn dem

Käyſer mit Gelde oder anÄ mit.

Kriegs-Sºfdien behülfllich/wann ſich eine

Toth herfürthäte ºder wann das Reich

mitGewalt angegriffen würde: Weiter:

Der Käyſer hätte die Macht nach vorher

Ä Berathſchlagung mit den

tänden (esmußaber noch hinzugefügetwer

den wenn ſie darein conſentiren) einen zum

Ä. zu declariren/wenn crs meriti

ret hat ja garvondem uhr-alt-väterlichem

Beſitz ſeiner Lande zu werffen; (daß dieſ

aber die Eigenſchafft eines rechten Verbündni

ſes nicht excedire/ ſolches mennet Severinus ſo

wol mit rationibus als exemplis zu behaupten,

Weiter fänget Schoockius an zu argumentiren:

Es müſte auch ein Regent, welcher gar kei

ne Macht hätte Länder zu veräuſſern oder

zu permutiren vor einen König oder MT0

narchen gnoſeretwerden dieſes könte man

dahero abnehmen weilen auch dem König

in Franckreich ſolches zu thun nicht frey

# ºb er gleich/gºverain genug wäre; es

folgte alſº hieraus klärlich, daß dem ohne
achtet einer ein Königund Monarch ſeyn

önte / ob er gleich keine Macht über die

Güter und
-

was zu ſºren hätte. „Ob aber dieſer

Schlußauf feſtem Grunde ſtehen mögenÄ

-

ande ſeiner Unterthanen et

º
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Logici, JCti und Politici ferner unterſuchen. End

lich da er in ſeiner VIII.Exercitation hätte gegen

Severinum zeigen und behaupten ſollen, daß der

teutſche Staat keine Verwandnißmit einem ge

wiſſen Syſtemate Sociorum hätte; ſo meynet er

dieſe Worte wären ſufficient des Severini ſeinen

Satz über den Hauffen zu werffen / wenn er

ſagt: Es iſt hier an keine Confederationzuge

dencken/ſondern es muß Socialirunio heiſſen.

Jch zweiffele alſo ſehr daran, ob die Gelehrten

dem Schoockio, wenn derſelbe im Leben geblie

ben wäre den Triumph gegen den Monzamba

num würden decretiret haben.

- -,

§. 9

Eine viel gröſſere Mühe den Monzambanum

zu refutiren/ hat Philippus Andreas Oldenbur

angewendet welcher an der Manier hat ſich

bald Burgoldenſem, bald Burgoldium, bald Paci

ficum a Lapide zu nennen. Die Urſache dieſer

ſeiner mancherley Nahmens-Variation praeſümi

ren einige dieſe zu ſeyn damit er deſtoweniger

unabgeſchmackter ſich auf ſeine ſelbſt eigene

Authorität beziehen und durch dieſen Griff ſich

ſelbſt ausſchreiben könne. Selbiger beſchreibet

in ſeinem Monzambano reſtričto & illuſtrato die

# des teutſchen Reichs alſo: Es würde

eutſchland aufÄ
tenadminiſtriret dasganze Reichwürde von

einer allgemeinen Republic dirigiret; eine

iede Lan deſ bººmſte
- - M 2 .

d Y
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ne Fürſten oder Obrigkeit und ſolche Terr

zeria könten vorbeſondere Republiquenge

halten werden, welche dem Superior unter

würffig wären. Und damit man verſtehen

könne auf welche Weiſe eine iede von ſolchen

Landſchafften der ganzen Republic unterwürf

fig gemachet würde ſo ſetzeter weiter pag. 4o6.

daß die Oeſterreichiſchen Landſchafften eine

ſubordinatam Rempublicam mit denen andern

teutſchen Ländern ausmachten / oder gleichſam

einunvollkommenes Reich conſtituireten. Und

in ſeinen Diſcurſibus ad Inſtrument. Pac. Diſcurſ.

10. ſagt er: Weilen aber dennoch die Für

# die meiſten Gerechtigkeiten einer ho

en Potefät zu exerciren pflegen 1 und das

Band oder Pflicht, womit ſie dem Räyſer

zugethan ſeyn in der Chat gar geringe iſt

ſintemahl dieſelbe ihre Länder erblich/und

wann man ein wenig davon abnimmt.

Ä ſouverain beſitzen; es genieſſen

erowegen die Fürſten in ihren Ländernbey

nahe eine Königliche Gewalt; und ſind

dahero die teutſchen Fürſtenthümer / wo

nicht gänzlich doch zum Theil als Reiche

anzuſehen iedoch mit einiger Unvollkom

menheit. Alſo haben wir nach ſeiner ſelbſt

eigenen Mºleynung eine Republic davon die

vornehmſten Theile ſo beſchaffen ſind/daß ſie den

nahe eigentliche Reiche ausmachen können.

Weiter ſagt er: „Dieſer allgemeiner Staat

: oder teutſcher Reichs-Cörper welcher auf
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denen Reichs-Tägen vollkömmlicb Tºr

fêntiret wird beſtehet aus einem vermiſche

tem Weſen einer Monarchie und Ariſtocratie.

Solche mixtur aber beſchreibet er ſolcher ge

ſtalt/nehmlich: daßdie höchſte Gewaltwas

die Majeſtäts-Gerechtigkeiten anbelanget

bey mehr als einem zertheletÄ
ſey nehmlich bey dem Käyſer und den

Ständen zugleich unter welchen eine ſol-'

ehe Communication vorhanden/daß wederder

Käyſer ohne die Stände noch die Stände

ohne den Räyſer ſummam poteſtatem hätten.

Dabey dann zu obſervirendaß Leute die accu

rat reden alsdenn davor halten, daß plures uno

diviſim eine Poteſtät haben, wann nehmlich ein

Theil von ſolcher Poteſtät der eine; und ein

Theil der anderezu genieſſen hat. Deren Ju

raaber dergeſtalt communiciret ſind/ daß keiner.

ohne den andern weder ſelbe hat noch exerciret/

ſo ſagt man / daß ſie ſolche indiviſim beſäſſen.

Ferner ſokan ſolcheunzertheilete Poteſtätſwelche

der Käyſer und die Stände im ganzen Reich

haben nach meinem Bedünckenaufſolche Wei

ſe deutlicher expliciret werden: Wann ein ſta

tutumpromulgirerwird und ſolches die Kraft

haden ſoll ganz Teutſchland zu obligiren ſo

mußes von allen und ieden gemachet werden;

wenn ein Krieg ſoll angefangen und ein Friede

geſchloſſen werden, welcher gantz Teutſchland

angehet I wann etwas zur allgemeinen Noth

durfft an Gelde ſoll contribuiret werden, ſo muß

Nn 3 der
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der Conſens aller und jeden insgeſamt und nicht

des Käyſers oder der Ständen allein requiriret

werden und ſolche Einwilligung wird alsdenn

auf dem Reichs-Tage durch ein allgemeines

Decretum beſtätiget welches Decret die Art ei

nes Pačtian ſich hat. Und dieſes iſt eigentlich

der modusein Syſtemazu entwerffen 1 allen und

ieden bey nahe die höchſte Gewalt über ſeine

Unterthanen zuzuſchreiben; was aber allen zu

ſammen und ſämmtlich angehet dem allgemei

nenconſenszurexpedition anhelm ſtellen. Daß

aber des Käyſers Autoritätaufdem Reichs-Tae

ge mehr gelte als eines ieden unter den Stän

den/weniger aber vermag als das ganze Corpus

der Stände zuſammen/ſolches iſt eben die An

zeige der Ungleichheit oder Irregularität / welche

man mit demVocabulo einer Monarchiſchenund

Ariſtocratiſchen mixtur nicht eigentlich exprimi

renkam. Dann wann andere auf unterſchied

liche Weiſe eine groſſe eminenz haben und keis

über dieſelbe das eigentliche Imperium hat

o wird auch keiner ein Monarch üder dieſelbe

können genennet werden; wie dann auch die

Conventus derjenigen davon einiedergleichſam

einem kleinen Königreiche vorſtehet 1 nicht die

Eigenſchafft eines Senatus Ariſtocratici, ſondern

vielmehr die Geſtalt eines ConciliiSocioruman

ſich haben. - -

* §. re

Ehe, wir aber diejenigen Gegenwürffel wo

---

- - - - -

- - - - mit -
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mit Oldenburgerus des Severini ſeine Sentenz:

über den Hauffen zu werffen vorhabens iſt.

zu examiniren vornehmen/ wird nicht undien

lich ſeyn dieſes vorhero zu erwehnen: Daß die

orm der teutſchen Republic/ wie ſie ietzobe

affen keinesweges aus einem ausdrücklichen

Verbündniß ſeinen Urſprung nehme oder als

wenn einem jeden ſeine Jura vorhero und inan

teceſſum wären aſſigniret und die Regiments

Art deſcribiret worden: ſondern ſie iſt vielmehr

von denen über hand nehmenden Gebrechen -

und Unordnungen wie auchvon der Verände

rung und degenerirung des Monarchiſchen

Staats-Weſensentſtanden. Und da nunwei

ter ſolcher Staat durch publique Zuſammen

künffte und Verordnungen iſt befeſtiget wor

den/ſokan man ſolchen Staat nunmehro nicht

weiter mitdem Nahmen eines vitieuſen bele

gen inſoweit als dieſe Benennung einen Miß

brauch ſeines eigenen oder eine ungebührliche

uſurpation eines fremden Reichs denotiret.

Jedoch weilen dieſe publique Beſtätigungen

Teutſchland weder in einen regulirtenMonarchi

ſchen Staatverſetzet noch denen Ständen voll

kommene Republiquen zugeeignet, ſondern nur

ihren gegenwärtigen Zuſtand confirmiret ha

ben; ſo ſcheinet es als wäre kaum ein ander

eſfugiumvorhanden als daßmandieſeSentenzer

greife undſage, daß Teutſchland ein Irregulai

rer Staat ſey und weder ein Regnum, noch

Syſtema ſociorum, ſondern nur eine Mittel-Art

Nn 4 zwi

/



56$ &rin^ulatafa&usgw*s*ta&igaifêeft ,

•

gnoiííe* bitfem le$tem $egiment32 ©attungent,

obstetrogártyeld)e$ »on beyben %tten einiget

maííém/ jcbod)bom bet le%temmeyr/ai8 oom ûer,

esftem participiretefènte benegnettgenben. ; unb

®a mun*iter bie %onatd)iííe §otm au&ber,

£fttgeftiagen/íòfontegugleid) ba§jenige£öanb/

momitim?infangbet ®äíßtmitbén étámben/

umbbiefeunterfid) berfnüpfftrvarem/ foieberum,

3€tttemmet iberbem/ umb betgeftalt degeneritem/

ba§ taum eine gröffere ®rafftf als noie fonftem.

eim Foedus Syftematicum 3u6dben pfleget/ùbtig

geblicbemift. 3m übrigentoeilem àllegeftebem.

mùíént ba§ bie regulirte$epubliquem naûumb.

nad) au8 bet %tt fólagen/ unb jid) imeine fim

ple §otm ©etmoambelm fönnem ; noo6om. %of*

nebmlid) Polybius lib. 6. Ariftoteles Politic. L.W.*

mag, 3u fefem finb1 roq$ $inbett es benn , ba§

nid)t fonobf eineQ$etámberung unb Degenera-,

tion bey timer eimfad)em §otmJ a(3 bet) einem,

Syftemate botfommem fönte ; òòet ba§ bie de

generirenbe ®ftt gleid)fameime £itte(•($attumg

am fid) mebme/ e5efiet)a8 ambere extremumboli»,

íôfîlid)erreid)et [)at? llnbbie|)er geßötetba8jée,

niget fpa8 Ariftoteles Rhetoric. Lib. i. c. 4. miti

biefem%3erten exprimitet: Præter optimamRem-;

publicam aliae omnestum fi remittantur, tumfiin-i

tendantur, corrumpuntur, quemadmodumaDemo

oratia non folumfiremittatur, fit debilior,& tan

dem perveniat ad Oligarchiam, fèd etiamfi inten

datur nimis, unb moeitet fubiungitet et: Ut&

grypitas &fimitas, non folum fi remittantur, per

- *

-

veni- -
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veniunt ad medium, fed etiam fi nimis grypaTfi*

ant, vel fima, ita difponunt ut ne mares quidem

videantur effe, ©teid) moie abet ofjtma!y($ bie

®ad)em felbft fid) beránbetn/ alfo pflegemaud)

bie fignificationes vocabulorum $u degenerittmi

toobon beym Procopio in Hiftor. Vandal. l. t.

tim betrlid)et Locusamgutrefjen ifti meld)ernad)

be$ Grotii feimet verfion alio lautet: Foederato

rum nominefbli olim dicebantur, qui non fervi

lem in modum, neque enim armis viéti, fèd pari

cum civibus Jure fub imperium venerant, a fœde

ribus quæ pepigerant fic nominati. At noftra.

ætate in hoc nomen venire nemo vetatur ut mos*

eft temporis, nonin quo primumrepertafuntßn

fu vocabula fervare, dum pro fuo arbitratu res i

pfas immutant homines, quibuseae primumvoci

bus nuncupatæ fint nihilfolliciti. %3eld;e$gM,

biet an$umetdfem in folgenùam midjt ohne $uo

%em feym moitb. - - -

§. fi.-,

$im übrigem fofüítet fid) Oldenburgius, imo,

bem et be8 Monzambani Sentenz oppugnitem.

millffebv ßißam unù moumberlid) auf. §)amm

nad)bem et eimmeitläufftig ©ep(atre gemad)t/

inweld)em obnebiewicicm ®d)ett-%ßotte nid)t$;

alß von eimet Mixturgcbanbelt moirò/ fo conclu•,

diret etenblid) alío: Daßbas tcutfcbc Kgidos

augviclen £leinem Θtaatem ctbaiict wáter,

uno 8uvcb einfeßce 2δanb£££ imeir*

%{)e8 syffema 3ufämmen ge5tacht worbem.

21be* moag wiúbod) Monzambanuswo%Iambet*

, ** $m 5 . 1}αδεm ?
. «
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haben? dann allwo viele unterſchiedene und vor

kommene Staaten in ein Corpus zuſammenge

tretten ſind und zwar unter gleicher Verbünd

- niß daſelbſten entſtehet ein regulirtes Syſtema,

welches alsdenn ein Bürgerliches Corpus aus

vereinigten Staaten beſtehend genenmet wird.

Woſelbſten aber einer die übrigen aneminenzü

bertrifft und jede Theile weder vollkommene

Staaten ausmachen noch ſonſten anders als

in einem eigentlich genandtem Verbündniſ zu

ſammen ſtehen daſelbſten entſtehet ein Syſtema

Irregulare, welches einem ſolchen Corporiähnlich

iſt gleich wie ſonſten ungleich confoederirteSocii

unter ſich zu haben pflegen; welches einige lieber

ein Corpus civile das aus ſubordinirten Repu

bliquen beſtehet benahmen wollen. Solchem

nach ſo ſtreitet nicht weniger Borgoldius mit

den Burgoldenſiſelbſten als mit dem Monzam

bano. Dann in ſeinen Diſcurſib. Ad inſtrum.

Pac. diſc. XX. § 18. ſchreibeter: Es ſchiene

als wenn Manzannenur eben keine ungleiche

Meynung führete wenn er# daß die

Jürſten vermittels der Lehns-Pflicht mit

Sein Räyſer ungleich eonfrderret wären

ſintemahlda ein Vaſalu eigentlich kein ſub

heuſey und unter einem Lehns-Herren

und Lehn-Träger untereinander ebenwohl

eine Verbindlichkeit zu entſtehen pflegte

unddaßjenerenregarddieſes eben keine Mla

jeſtät hätte. Jedoch beſchuldigeter in No.

es adMonzambamum denſelben eines Fehlers

".
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weilen derſelbe ſtatuiret hat, daß dasteutſche

Reich gleichſam aus vielen confaderieten

Staaten beſtünde.

- 2.

Dieſes kömmtmir auch ſelzam vor, warum

daß derjenige, welcher ſonſten einen groſſen Theil

von ſeinen Diſcurſibusad Inſtrum. Pac. aus dem

Monzambano ausgeſchrieben hat/ietzo über den

ſelben notas und ſtričturas heraus geden wollen

darbeyneben ihme ſolche Meynungen affingiret/

welche ihme vielleicht nimmer in den Sinn ge

kommen. Es folget nicht 1 ſpricht er die

Reichs-Stände recognoſeiren ihreLänderals

von dem Räyſerunddem Reich herrühren

de Lehn und legen deswegen den Eydder

Treue ab Ergo ſo ſind die Stände dem Räy

ſer mit einem ungleichen Bund zugethan.

Ich wolte gerne wiſſen, an welchem Orte denn

Monzambanusdieſe Conſequenz gemachet hätte.

Denn in dem allegirten § 28. c.V. ſchreibeter al

ſo: Und daß die Fürſten ihre Länder als

feude vom Räyſer unddemReiche recognoſei

ren ſolches gereichet nicht ſo wohl ihrer

Poteßät zum Wachtheil, ſondern verändert

nureinigermaſſen die Art der Paſſeſ.DerEyd

muß #verſtanden werden, daß dennoch

einem ieden ſeine jura ungekräncket bleiben.

WEs iſt auch eine bekandte Sachedaß offe

mahls Soei untereinander ſich mit Hydes

Pflichten zugethan ſeyn. Allhier wirdÄ

- -
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lich kein argumentum von dem nexu feudali zu

einem ungleichen Bund hergeleitet, ſondern es

wird nur ſoviel geſagt, daß derjenige, welcher

einem andern mit Lehns-oder Eydes-Pflicht zu

gethan iſt nicht gleich dadurch zu eines andern

inem Subdito gemachet würde 1 oder daß ein

lcher dadurch das Summum Imperium über

ſeine Unterthanenzu exerciren gar nicht verhin

dert würde.conf Grotius de JureB.&P. 1. 1. c. 3.

S. 1 1. & 23. Damit nun dasjenige was von

dem nexufeudali in dieſer Controvers diſputiret

wird, deſto klärer vor Augen geſtellet werde ſo

iſt wohl zu obierviren, daß gleichwie die Einſe

zung und Conſtitution der Lehn nicht einerley und

allenthalben gleiche Urſache und Bewandniß

hat; alſo auch einerieden Lehns-Pflicht nicht ei

nerley Natur Eigenſchafft und Würckung an

allen Orten könne attribuiret werden. Denn

ich halte davor, daß diejenigen, welche im An

ſang denenKriegs-Helden und wohl meritirten

Männern gewiſſe prediaunter der Benennung

eines Lehns aſſigniret haben keineswege der

Meymung ſind geweſen ihre Länder dadurch

zu vergeringern und in Abnehmen zu bringend“

der die Heroiſchen Männer von der unterthä

nigen Pflicht hätten loßzehlen wollen; ſondern

das dieſelbe vielmehrwillens ſind geweſen durch

aſſignirung ſolcher Land-Güter als mit einem

anſehnlichen Geſchenck oder Belohnung ihre

Tugenden zu vergelten und inskünftige durch

ſolches Pfand zu encouragiren. Solche Ä
- - 1
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ſalliſcheinen warlich keine anderegeweſen zu ſeyn

als ſubditi honoratiores, welche von den meiſten

Civil-Oneribus aximiret waren, damit ſie deſts

hurtiger ihre Kriegs-Chargen verwalten möch

ten und unter dieſer Bedingung erhielten ſie

vondenen Fürſten ſolche gewiſſe praedia zu ih

rem nutzbahren Eigenthum. Mit der Zeit a

ber hat es geſchehen können, daß die Vaſalli.

nachdem ihr Vermögen ſich vermehret hat in

einen beſſeren Stand ſind geſetzet worden und

Ä endlich ſich von dem Vinculo Subječtionis

gänzlich oder doch zum Theilloß geriſſen ha

ben entweder weil der Lehns-Herr damahls

gleichſam conſentiret hat oder weilen er daſſel

be nicht anders hatändernundverhindern kön

nen. Es hat auch ferner ein Schwacher ſich

einem Mächtigern unter dieſer Bedingung ad

jungiren können, daß er hinfort ſeine Länder

als feudavon demſelbenrecognoſciren/undihme

Kriegs-Dienſte leiſten wollen und hingegen

von dem Mächtigern ſich wiederum deſſen pro

tection ausgebethen haben. Zu welcher Reſo

lution dann öffters einige ſind gezwungen wor«

den/ indem der Feindheran nahete/ welchem

zu reſiſtiren ein ſolcher allein nicht capabel gewe

ſen. Manchmahlpflegetes auch zu geſchehen/

daß auf ſolche Conditiones der Friede mit ei

nem mächtigen Feinde eingegangen wird.

Manchmahlüberläſſet auch derUberwinderdem

Uberwundenen unter ſolcher Bedingung ſeine

Länder. Nun und dann werden auch die jüngſt

5 erobey
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eroberte Länder denen Wohl-meritirten verlies

hen/ unter der Bedingung, daß ſie continuirlich

mit eine Pflicht zugethanbleiben ſollen. Exem

pel deſſen giebt ſowohl die alte als neue Hiſtorie

gnugſam an die Hand. In allen dieſen Fällen

ſcheinet nichts anders gethan und gehandelt zu

ſeyn als nur dieſes daß ein continuirlicher un

gleicher Bund eingegangen werde deſſen Leges

darinne beſtehen, daß eines Theils der obere

dem geringern Theil die protection leiſte; und

der geringere hinwiederum die Majeſtät des o

bern gebührlich verehre unddemſelben nach Er

forderung mit Kriegs-Dienſten zur Hand ge

he. Dadurch dann derjenige, welcher ſolchem

nach als ein Vaſallangeſehen wird keines weges

dasJusüber ſeine Unterthanen zu herrſchen ver

liehret oder zu verliehren gedencket. Obgleich

dieſes zu geſchehenpfleget / daß das exercitium

dieſes Rechts dadurch mehr reſtringiret wird

indem ein ſolcher ſich nach der Art und Weiſe ſei

nes Oberern accommodiren muß; und ohnedem

die Art des Beſitzes unedler gemachet wird all

wo dieſeSančtion dem Bunde einverleibet wird

daß die Länder verfallen ſeyn ſolten woferne der

Lehn-Träger binnen gewiſſer Zeit die Inveſtitur

nicht ſuchenwürde oderwann derſelbe die Geſe

tze desBundesüberſchreiten würde. Alſo hat

auch in einem groſſen Reiche ſich zutragen kön

nen, daß diejenigen, welche vor dieſem die Pro

vinzien als meri Magiſtratus adminiſtriret und

alles im Nahmen des Königes verrichtet #
----
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cher nachdem ihr Vermögen in die Höhe ge

kommen und die Macht des Königs ſich vermin

dert / ſolche Provinzien ſich als ihre eigene an

gemaſſet haben. Jedoch damit ſie ſich nicht

Ä von dem alten Corporeloß riſſen ſo ha

en ſie unter dem Nahmen der Vaſallen begrif»

en ſeyn wollen. Wiehoch und weit ſie nun dieſes

inculum wollen gültig ſeyn laſſen ſolches ſtehet

hey ſie vornehmlich da jetzo die Familie der alten

Könige ausgeſtorben und ein neues Haupt der

Republic von ihnen erwehlet wird. Dabey

dann nichts im Wege ſtehet warum nicht dem

ſelben etliche / als ſocii ingequales ſolten

können adjungiret werden: Esmagnun mit der

Benahmung dadurch dieſes vinculum exprimi

ret wird/ oder mit den Solennitaeten die bey der

Lehns-Empfängniß vor zu gehen pflegen be

wandſeyn wie es will. Dahero würde es uns

billigſeyn/wann man alle diejenigen, welcheVa

ſalli genennet werden nach einerley Art und

Weiſe abmeſſen; und was noch vondieſer und

jener alten Geſtalt der Vaſallen und beſtimmter

Zeit eigentlich vorgegeben wird auf alle und

jede Zeiten appliciren wolte. Es iſt aber nichts

gebräuchlichers als dieſes daß oftmahls die als

ten Wörter Solennitaeten und Wapen dennoch

brauchet und adhibiret werden, ob gleich die

ache ſelbſten würcflich erloſchen und einean

dere Natur an ſich gezogen hat.

- . . . . . . . . .
-

-

.
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§ 13.

Nachdem nun dieſes alſo feſtgeſtellet undge

ſetzet worden, ſo halte ich davor, daß Monzam

banus gegen die Einwürffe undDifficultaeten wel

che ihme gemachet worden ſind noch etwas

geſchicktes könne vorbringen. Warlich wann

einer einem andern etwas vondem Seinen zu

Leha übergiebt ſo hat die Lehns-Inveſtitur die

Krafft einer eigentlichen collation. Alſo iſt es

auch mit ſolchen Lehnen bewand welche die

uhralte Natur noch behalten haben/wobey dann

wann der Senior oder Vaſall mutiret iſt die In

veſtitur allezeit renoviret wird und ſolche Renova

tion ſetzetu.erfülletdiejenigeCondition,unte wel

che, dasFeudum aufdenErben ſolte gebracht wer

den.Es hindertaber nichtsdaß dennoch die Reno

vation der Lehns-Inveſtitur nicht einmahl ſolte

die Krafft einer Solennität und gleichſam inau

gurationan ſich haben. Alſo kan ich mir kaum

einbilden, daßderKäyſer glaube oder davor hal

te, daß erdenen Fürſten in Teutſchland diejeni

gen Länder womit er ſie belehnet gleichſam als

wenn ſie ſeine eigene wären/conferire; oder daß

die Fürſten davor halten ſolten, daß ſie ihre Län

der krafft dieſer Belehnung in Beſitz bekä

men und derohalben um dieſer Urſache willen

dem Käyſer ſehr und hoch obſtringiret wären.

Sondern ſie excrciren nicht minder ehe ſie noch

die Inveſtitºr empfangen, mit ſolcher Machtund

ſolchem Effect eben ſolche Actus Imperiiüber ih

e
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re Unterthanen ſchreiben ſich auch von GOttes

Gnaden undſind es auch in derThat und würck

lich. Es folget auch nicht: es können dieſe

feuda, wann die Inveſtitur binnen gewiſſer Zeit

nicht geſuchet wird und keine erhebliche Verhin

derung darzu im Wege geweſen verlohren ge

hen. Ergo ſo werden ſie durch die Inveſtiturre

vera conferiret. Gleich wie man keinen ſolchen

Schluß machen kan: Wann ein Kauffmann

ſeine Waaren nicht angegeben und darvon ſei

nen Zoll entrichtet hat ſo fallen die Waaren

demFiſcoanheim. Ergowann er den Zoll be

zahlet hat, ſo hat er dadurch das dominiura ſei

ner Waaren erſt an ſich gebracht oder dieſes

gründete ſich auf die Bezahlungdes Zollest als

auf eine condition. Dann ein anders iſt / du

ſolſt dieſes oder jenes bekommen, wanndu die

ſes oder jenes thun wirſt; ein anders aber iſt

du ſolſt dieſer Sache verluſtig ſeyn, woferne du

dieſes oder jenes unterlaſſen wirſt. Endlich ſo

ſehe ich ſo viel / daß Monzambanus dieſes docire/

daß weilen der nexus feudalis die Stände in den

Stand der Unterthanen nicht verſetze 1 ſondern

ſelbiger kaum eine gröſſere Krafft hätte als ein

ungleicher allezeit wähenderBund ſo könte auch

derſelbe gar nicht verhindern, daß Teutſchland

nicht mögeeinlrregulaire Staatgeneñetweden/

welcher einem Syſtematiſociorum inaequaliter for

deratorum nahe bey käme. Ich weiß aber

nicht wieweit desMonzambaniNotatorvon die

ſer Meynung abweiche/indem er demſelben in

Oo jungi
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jungiret ſein argument dergeſtalt zu formiren:

Die Reichs-Stände ſind denen Provintzient

welche ihnen vom Reich zu Lehn gegeben

worden mit freyer MTacht vorgeſetzet und

ferner ſo ſind ſie Cives dieſes groſſen Reichs

das iſt/ſie ſind Glieder dieſer groſſen Republic.

Ergo ſo begreift das Reich als eine eigent

liche einzelne Republic (aber irregulaire) in

ventre ſüo (ein artiges dičtum!) viele kleine

Staaten unter ſich welche das Summum Im

perium nach der Regiments-Art gleichſam

imitiren. Allwo ich mich denn nicht enthalten

kandie allzu abergläubiſche Ehrerbietung/wel

che des SeveriniNotator ſeinem Praeceptori bezei

get zu notiren in dem er die Beſchaffenheit der

Reichs-Stände nicht anders als mit derBenah

mung der Civium exprimiren will / und ſelbige

will er in ſeinem Diſcurſ VII. $. 1.3. mit aller

Macht defendiren. Denn was iſt dieſes doch

- vor eine Philoſophie: Eine civitas demotiret ſo

eine Societät deſſen weſentliche Stücke (das

iſt herrſchende) cives ſeyn. So viel ich dar

aus ſchlieſſen kan/ſo müſte in einer Monarchey

das Volck kein weſentlich Stück eines Reichs.

ſondern nur allein ein zufälligesDing und ein -

kleiner Anhang von geringer Wichtigkeit ſeyn:

Und es könte ein Reich gefunden werden wel

ches nach ſeinen weſentlichen Stücken vollkom

menwäre/wann nur ein König daſelbſt gefun

den wird, ob gleich nirgendswo Volck und Un

terthanenvorhanden wären. Vor dieſem ſtun

s - De



eines Irregulairen Staats. 579

de ich in der Opinion, daß auch ein privatus in

einem Reiche das Jus Civitatis erlangen könte ;

nun aber ſehe ich wohl 1 daß niemand in einem

Reiche ein Civis werden könne er müſſe dann

zugleich ein König werden. Es hatte nur zu

olims Zeiten eine andere Bewandniß / da die

Käyſer viele Römiſche Bürger machten/ob ſie

leich dieſelbe keineswegesauf den Käyſerlichen

hron führeten. Dasjenige aber waserwei

ter urgiret: Daß ein ieder Civis ein Mitge

ſell der Bürgerlichen Societät wäre und Sie

Eigenſchafft eines rechten ſei darinne be

ſtünde daß derſelbe ſeine Stimme ablegen

könte und von ſolchen Sachen die zur So

cietät# eine Mºleynungzu offenbah-,

ren Macht hätte; ſolches iſt gar abſurd.

Dann es wird der Status Civilis und eine Civitas

nicht deswegen unter dem Nahmen der Socic

tät begriffen als wenn alle diejenigen / welche

unter demſelben ſich befinden gleich wären und

mit gleichem Recht bey der Adminiſtration der

allgemeinen Sache concurrireten; dann ſonſten

müſten die Reiche und Ariſtocratien aus derZahl

der Bürgerlichen Gemeinſchafften ausgeſchloſs

ſen werden. Lebet dann nicht auch ein Sohn

mit ſeinem Vater der Knecht mit ſeinem Herren

in einer Societät? jedoch ſo wird keiner von dem

Hauß-Vater wegen Haußhaltungs-Sachen

ſein Suffragium abzulegen herbey geruffen wer

den. Doch damit er nicht concediren möchte

daß die Ariſtoteliſche Definition eines Civis nur

Oo 2 al-,
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allein auf die Democratiſchen Civitates könte ap

pliciret werden ſo admittireter, daß in einer Mo

narchey der König nur einzig und allein ein Ci

wisſey/welchem nach der Lehre des Ariſtotelis,

die Macht zukömmt dasAmt eines Magiſtratus

deliberativioderjudieialis zu vertreten oder wel

cher einen Theil hat an dem Rath der Obrig

keit und an den Gerichten in einer Republic;

und deme das Jus ſüffragii zukömmt, welches die

eigentliche Beſchaffenheit eines Civis iſt und das

Weſen deſſelben alleinig conſtituiret. Wor

bey iedoch die curioſ dieſe Frage aufwerffen

möchten, wann geſchehen ſolte 1 daß in einem

Reiche ſolche eigentliche Cives ihre Stimmen

abzulegen hätten / wer alsdenn das Amt eines.

Diribitoris verwalten ſolle? oderob ſolche Suffra

gia nach ihrer Zahlt oder nach ihrer Wichtig

keit praevaliren ſolten. Dem ohngeachtet ſo iſt

davor zu halten 1 daß dennoch einer ein Civis

ſeyn könne, welcher gar keine Stimmen abzule

gen hat; dann es können auch bey einem Con

vent einige votiren, welche man deswegen doch

vor Cives mit gutem Fug nicht anſehen kan.

Im übrigen ſokan man aus dem vorherge

henden bereits abnehmen/daß derjenige ſich um

ſonſt bemühet, welcher gegen den Monzamba

num in puncto des 2Bundes diſputiren will.

Dann ſeine Meynung iſt nicht, daß die teutſche

Republic durch einen expreſſen Bund zuſam

- " MN
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men gehalten würde; ſondern er will nur die

ſes zu verſtehen geben, daß das Vinculum Civife

dergeſtalt aus der Art geſchlagen ſey, daß es

kaum eine gröſſere Krafft übrig behalten hätte

als nur einen Syſtematiſchen Bund gleichwie

bey ungleichen Sociis zuſeyn pfleget. Und ob

gleich durch dieſes einzige alles was objiciret

wird über den hauffen kan geworffen werden

ſo wollen wir doch noch oben hin etwas vorbrin

gen und notiren. Oldenburg negietdaß dieje

nigen, welche auf einem allgemeinen Reichs

Tage mit dem HauptdesReichs wegenKriegs

Friedens-und Allianz-Geſchäfften deliberiren

und die Jura Majeſtatiszertheilet exerciren durch

der Bund nur allein zuſammen köntenvereiniget

werden ſondern es müſte ſolches nothwendig

nur allein eine vermiſchete Art einer Republic

ſeyn. Welches ich aber ſo leichtlich nichtzuge

ben und glauben kan. Es wird auch unrich

tig vorgewendet, daß diejenigen, welche mit all

gemeinem Conſens von Sachen die die ganze

Republic betreffen etwas ſtatuiren oder ver

ordnen/auf ſolche Weiſe die Majeſtxes Gerech

tigkeiten diviſiºn exercireten. Es ſagte auchje

ner Pontiſche Schmeichler der Käyſer deſäſſe

ein ſolches Reich welches unter ihme und dem

Jove zertheilet wäre weilen es die ganze Nacht

überregneter des Morgens aber blickte die liebe

Sonne hervor. Dann es werden von dem

Käyſer und den Ständen weder die vornehm

ſten affairen ſelbſt noch die beſtimmte Deliberati
- Oo 3 ONS
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ons-Zeiten noch auch die Macht in Reichs
Sachen etwaszu verordnédiviſim, ſondern indi

vifim und conjunčtim exerciret. Weiter ſo kön

nen auch die ungleich confoederirte keine einzelne

und allgemeine Republic conſtituiren, wann ei

ne Reſpublica in der Bedeutungals eine Civitas

genommen wird: Dem ohngeachtet, ſo kan

doch dieſes Vocabulum, wann es in weitläuffti

gem Verſtande genommen gar füglich aufein

Syſtema appliciret werden. Vornehmlich da

bekand iſt, daß in einem Syſtemate, gleich wie

die Vereinigten Niederlande ſind die public

affairen viel geſchwinder und giücklicher expedi

ret werden als in dem teutſchen Reiche. Wel

ches dann eine Anzeige iſt, daß offtmahls eine

wohl eingerichtete Verbündniß würcklich viel

beſſer und mächtiger ſey/ als ein vinculum ci

vile, welches von ſeiner rechten Art undEygen

ſchafft abgeſchritten iſt. Es wird auch vergeb

lich vorgeworffen/ daß die teutſchen Reichs

Stände kein feedus ſociale hätten eingehen kön

nen noch würcklich eingegangen hätten; und

zwar aus dieſer Raiſon, weilen Bündniſſe zu

machen nur ſeparirten Republiquen zukämewel

che die Ober-Herrſchafft exerciren könten.

Dann es ſtatuiret Monzambanus allhier keinen

ausdrücklichen Bund. Jedoch ſo verwundere

ich mich, warum denen Ständen des Reichs

das Recht Bündniſſe zu ſchlieſſen abgeſprochen

werde/ da doch ſolches Recht im Oßnabrücki

ſchen Friedens-Schluß ihnen expreſſe iſt confir
- - - - - miret
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miret worden. Welche Gerechtigkeit auch gar

nicht dadurch verringert wird, daß ſolche Bünd

niſſe nicht gegen denKäyſer unddasReich dürfe

fen gemachet werden. Dann dieſes iſt gemei

niglich bey allen Bündniſſen ſo gebräuchlich

daß keinem frey ſtehe mit einem neuen Socio zu

paciſciren wann dadurch dem vorigen Socioein

Nachtheil und Schaden wiederfahren könte.

Bay denen ungleichen Verbündniſſen kan die

ſes noch vielmehr hinzugethan werden, daß die

jenigen, welche dem Vornehmſten unter den

Sociis feindſelig oder freundlich begegnen/ auch

vor Feinde oder Freunde von dem geringeren

Theile ſolten angeſehenwerden. Hiervon kan

die Formuldesjenigen ungleichen Bundes wel

cher unter den Römern und AEtoliern geſchloſſen

worden und beym Polybioexcerpt.legat. 28.vor

handen f nachgeleſen werden. Es wird auch

umſonſt dieſe Quaeſtionmoviret, wo denn dieTa

beln dieſes ungleichen Verbündniſſes anzutref

fen wären? Danndie aus der Ordnungſchrei

tende undaus der Art ſchlagende Sachen/wel

che nach und nach unvermercket ſich hervorthun

pflegen nicht durch publique Tabeln oder

Schrifften beſtätiget undconfirmiretzu werden!

es ſey dann/ daß der allgemeine Ruhe-Stand

ſolches erheiſchete/daß der gegenwärtige Staat

als etwas rechtmäßigesund ordentliches angeſe

hen und confirmiret würde nachdem man ge

wahrwird daß doch ohnedem ſolcher Zuſtand

- Oo 4 nicht
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-

nicht zu der vorigen alten Richtigkeit kam ge

bracht werden,

§. 15. - -

Endlich ſo kan man ausdem was bereits vor

gebracht worden/gnugſam erſehen und abneh

men/daß Monzambanus von denjenigen quaeſtio

nibus, welche ihme von Oldenburgero diſcursXI.

5. 3. & diſcurs. XII. c. 10. Als unauflößlichpro

poniret werden wenig angefochten wird. Es

ſtellet nemlich Oldenburg die Frage an, ob ein

Verbundener von ſeinem höhern und mächti

gern Bundes-Genoſſen oder Haupte desBun

des Dignitaeten Ehren Regalien und andere

Privilegia empfangen könte? Dieſe Frage mit

ja zu beantworten kömmt ihme gantzabſurd vor

weilen Bündniſſeuntereinander geſchloſſenwür

den vondenjenigen/die damit einander mit dem

ſumma Imperio verſehen wären und alſo könte

keiner von dem andern dergleichen empfahen.

Dem ohngeachtet ſo ſehe ich nicht was doch

vor eine Verhinderung im Wege ſey/daß nicht

einer von dem anderen Dignitaeten und Privilegia

empfahen könte und mit der Zeit nicht capable

wäre/ſich eine ſolche groſſe MachtundVermö

gen zu wegezubringen, daß er in Anſehung deſ
ſen vor ein ungleich Verbundener angeſehen

würde. Alſo warum könte nicht ein König ei

neun einen anſehnlicheStrichLandes mit der Con

dition verleihen, daß er hinfort ſein ungleichcon

foederirter ſocius ſeyn ſolte. Dann es iſt dieſes

ºrcht ſo ſehr ſtreitig miteinander und kanÄ
- Lys
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beyſammen ſtehen; daß man von einem ſeine

Dignität und ſeinen Standbekommen undden

noch hernacher ſein Mitgenoſſe heiſſe und wer

de. Und hieher können dieſe Worte desTaciti

appliciret werden, da er meldet: Quaedamcivita

tes Cogiduno Regi donatae, is ad nostram usque

memoriam fidisſimus mansit, ac jampridem rece

ptapopuliRomaniconſuetudineut haberetinſtru

menta ſervitutis & Reges. Ä ſo weiß ich

noch nicht, ob es auch die Fürſten in Teutſch

land zugeben würden, daß ihnen ihre Dignitae

ten Regalien und PrivilegiaMajeſtaticèoder nach

denen Majeſtäts-Gerechtigkeiten von demKäy

ſer verliehen und gegeben würden. Dann ich

kan nicht abſehen, was doch dieſe Redens-Art

Majeſtaticéoder Jure Majeſtatico conccdirenan

ders anzeige als einem Subječto krafft der

Ober-Herrſchaft über denſelben etwas verlei

hen. Auf ſolche Weiſe iſt auch die andere qua

ſtion unnöthig, ob ein Verbundener ſeinem

Bunds-Genoſſen (obgleich der Bund ungleich

wäre) nach der Natur und Art der eigentlich

genandten Verbündniſſe die Huldigung praeſti

ren könne? welches zubejahen ihme zwar abſurd

vorkömmt weiten Bündniſſe zu ſchlieſſen nur

denjenigen zukömmt welche damit dem ſimmo

imperio verſehen wären; dieſes aber könte mit

der Huldigung keines wegesbeydemſelben be

ſtand haben. Demohngeachtet, obgleich con

cediret würde, daß ein jeder nexus feudalis, oder

eine jede Art derHuldigung eine Geſtaltder ſub

- - Oo - ječtion
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ječtion introducire, oder einen in den Stand

der Unterthanen verſetze; welches zu concediren

dochkeineswegesnöthig iſt: So könte Monzam

banus ſich doch dieſer Freyheit bedienen und

darauf antworten, daß die Krafft und Wür

ckung dieſer Verbindlichkeit ſich mit der Zeit um

ein groſſes verändert und vermindert habe, ob

gleich die alten Vocabula, Solennitxten und For

muln noch übrig geblieben ſind.

S. I6.

Die letzte Quaeſtion ſcheinet auch von der

Wichtigkeit nicht zu ſeyn, daß ſie demMonzam

bano den Garaus machen wird: Ob unter

Bunds-Genoſſen - darunter einer mächtiger iſt

als der andere der Mächtigſteüber die übrigen

Jure Majeſtatico die Jurisdiction oder gerichtliche

Gewalt exerciren könte? Darbeydann zu noti

ren/daß Jure Majeſtatico die Jurisdiction exerciren

bey uns ſo viel heiſſe als aus Krafft der Ober

Herrſchafft ſeinen Unterthanen Geſetze vorſchrei

- ben. Aber ein ſolches attribuiret des Monzam

baniNotatordem Käyſer nicht alleine ſondern

adjungiret demſelben die übrigen Stände als

pares curiae, welche in denen cauſis Principum zu

ſprechen hätten und alſo käme die Jurisdiction

dem Käyſer und dem Reiche zugleich zu. Es

iſt auch der Natur und Eigenſchafft eines Syſte

matis nicht zuwider, daß ein Concilium vorhan

den ſeyin welchem über die wichtigſten Sachen

und Streitigkeiten der Bunds-Genoſſen erken

net wird wie dann auch daſelbſten dieÄ
- -- -
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Ubertretungen der Geſetze desBundes unterſu

chet werden und nachgehends die Sentenz mit

miliºtiſcher Hand exequiret wird. Und daß

auch in einem ungleichen Verbündniſſe diecon

troverſien gemeiniglich bey demjenigen unterſu

chet werden, welcher noch höher und über den

Bund iſt iedoch dieſes eben kein Imperium invol

vire undanzeige ſolcheslehret Grotius de J. B. &

P.lib.2.c3. S. 21. ausdrücklich. Ja eshatauch

unlängſt ein gewiſſer vornehmer Scriptorvonho

her Herkunfft 1 dieſes als der ganzen Chriſten

heit in Europa etwas heilſamesund zuträgliches

proponiret, daß man zu Lucern in der Schweiz

ein gewiſſes Concilium möchte anrichten, in wel

chem die Streitigkeiten der Fürſten und Chriſt

lichen Staaten könten unterſuchet und ausge

machet werden. Da ich dann nicht glauben

kan/ daß dadurch einem etwas von ſeiner hohen

Poteſtät habe wollen entzogen werden. Wür

de aber einer dieſe obječtion machen, daßdie all

gemeinen hohen Reichs-Gerichte und Reichs

Täge oder auch der Käyſer ſelbſt in Sachen

die Stände betreffend mehr Gewalt exercire

als die Natur und Art eines Syſtematis feedera

torum leidet und mit ſich bringet; derſelbige muß

hingegen wiederum conſideriren, daß der gegen

wärtige Zuſtand von Teutſchland nicht von ei

nem gewiſſen expreſſen Bunde ſondern von der

Veränderung und degeneration der Monarchi

ſchen Form hergefloſſen ſey/und noch mit einiger

Raiſon die Monarchey behalten wolle. Ä
al

- -
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halben ſo iſt es kein Wunder, daß nicht alles mit

den Regeln eines Syſtematisübereinkömmt und

noch hier und dar etwas Irregulaires im Wege

ſtehet. Im übrigen, wanneiner wäre der die

Iitigirende Partheyen/welche ſich auf ihre groſ

ſe Machtverlaſſen durch freundliche Briefe oder

geſchickte Abgeſandten zu einem friedlichenVer

gleichermahnete; oder die Controverſen ſchlich

ten/ oder die violatores des allgemeinen Ruhe

Standes unterdrücken wolteſiedoch nichtzudem

Ende ins Mittelträtedaß er unterſuchen wolte

was ein ieder vor ein Recht hätte ſondern damit

durch dieſe Occaſion die ganze Republic nicht in

einen Krieg und unruhigen Stand eingewickelt

würde und alſo nicht betrachtete, ob die Sache

liquide ſey/ſondern nur ob es rathſam und vor

die allgemeine Ruhe dienlich wäre/daß dieſe und

jene Sentenz beyſolchen Zeitenpronunciiretwür

de; ferner auch die executionesſelten auf eine an

dere Weiſe / als mit militariſcher Hülffe ins

Werck zu ſtellen anderen delegirete und auftrü

ge: Wer woltebey dieſer Bewandnißglauben

daß ein ſolcher poteſtatem judiciariam, als wie

man bey denen regulairenStaaten wahrnimmt

exercirete? Ferner gleich wie derjenige, welcher

ein Reich beſitzet, welches einigermaſſen einge

ſchräncket iſt ſolches wiederum verliehren kan/

wann er diejenigen Bedingungen, worunter ih

me ſolche Macht concediret worden iſt nicht ob

ſerviret; alſo iſt es auch nicht ſeltzamt daß ein

Sociusoder Mitglied, welches ſich allzu importun

bezei
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bezeiget/und auf feindliche Art das gemeineWe

ſen in einen troubleuſen Stand verſetzet von de

nen andern mit Krieges.Machtüberzogen und

zur raiſon gebracht und nicht anders als ſonſten -

ein anderer Feind ſeiner Länder beraubet wird.

Hievon kan dasÄAmphyétionum, wel

ches über die Phocenſes gefället worden und

beym Diodoro Siculo Lib. XVI. c. 61. zu befinden/

mit mehrerm Rachgeleſen werden. Ehe wir

noch von dieſem punčtoabſchreiten ſo erachten

wir nöthig zu ſeynobiter dasArgumentumzuno

tiren, welches beſagter Oldenburg dem Monzam

banoferner fälſchlich imputiren will, da er ſetzet:

Die Socii ſind untereinander durch Eydes

Pflicht verbunden und aufdenen Reichs

Tägen auf ihre eigene Unkoſten zu erſchei

nen gehalten; Ergo ſo ſind die Stände des

TRäyſers Socii. Solche Meynung häget Mon

zambanus nicht ſondern dieſe: Daß die Reichs

Stände um der Urſache wegen nicht gleich des

Käyſers ſubditipropriediéti wären weilen ſie

demſelben ſchweren oder weilen ſie auf denen

Reichs-Tägen auf ihre eigene Unkoſten zu er

ſcheinen gehalten wären dann dieſes pflegte auch

ſonſten unter anderen Sociis gebräuchlich zuſeyn

darunter doch keiner dem andern unterthänig

ſey. Jch halte auch davor, daßzwiſchen dieſen

beyden Sätzen eine groſſe differenz ſey: Alle

diejenigen/welche einem anderen ſchweren

ſind nicht gleich deſſen ſeine ſübditi; und al

le diejenigen, welche einem anderen ſchwe

ten/
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ren ſind deſſen ſeine Socii. Ich halte auch

davor, daß viele dieſen Satz admittiren werden;

Es ſind nicht alle, die ſich unterſtehen Bücher zu

ſchreiben hierzu capable; folgenden Satz aber

werden ſie gar nicht consediren wollen; Alle

diejenigen, welche ſich unterſtehen Bücher zu

ſchreiben ſind darzu ungeſchickt und der Sache

nicht gewachſen. Wellen nun dieſes gewiß iſt/

ſo glaube ich ſchwerlich, daß Monzambanus von

einem einzigen ſich werde perſuadirenlaſſen/daß

er dem Oldenburg, ob gleich derſelbe ſehr hun

gerig auf ihn zugreiffet den Sieg überlaſſen

müſſe. -

- -

§ 17. -

Was den Bruggeman anbelanget wel

cher gleichfals des Monzambani Sentenz in ſei

nem Traétat de Statu&ſcopo Reipublicae Germa

nicae, publice hat verbanniſiren wollen damit

hat es deſto weniger zu bedeuten weilen derſelbe

nur obiter die Sache angreiffet / Und ſo etwas

hinſetzet damit das übrige Papier, welches er

vielleicht gehabt nicht habe ungequackelt liegen

bleiben mögen. Dieſer giebt in beſagtemTra

état c. 6. ſeine Meynung an den Tag, was er

von der Form der teutſchen Republic halte und

erkläret dieſelbe zu einem Bürgerlichen Corpo

re, welches aus verſchiedenen Staaten miſciret

wäre (componiret hätte er ſagen ſollen.) Dann

was eigentlich miſeiret wird das verliehretſei

ne vorige Geſtalt die es ſonſten gehabt wieder"

um
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um und ziehet eine neue an welche von der vo

rigen ganz unterſchieden iſt. Die beſonderen

Republiquen aber aus welchen ein groſſes Cor

pus zuſammen gemachet wird 1 werden keines

weges dergeſtalt miſciret und confundiret, daß

ſie ihre Geſtalt, welche ſie zuvorgehabt dadurch

verliehren ſolten. Alſo ſagt man nicht, daß

Gebäude wird von Holtz und Steinen das

Collegium wird von Cajo, Sejo, Titio, miſciret /

ſondern componiret. Dergleichen Compoſition

machet erzweyerley eine per modumcoordina

tionis die andere per modum ſubordinationis.

Auf die erſte Artwerden die Syſtemataregularia

der ungleich verbundenenGeſellſchaffter gemacht.

Allwo aber viele unterſchiedene Republiquenan

zutreffen ſind ſo müſſen ſie auf die letzte Weiſe

zuſammen geſetzet werden und alſo wann ſie

weder in einen einzelnen eigentlich genandten

Bürgerlichen-Staatzuſammen treten noch die

übrigen die Form einer Provinz an ſich nehmen

und einem einzigen unterwürffiggemachetwer

den/ſo ſcheinet nichts weiters bey der Sache zu

thun zu ſeyn als daßmanſtatuiret, daß ein Syſte

ma ungleich unter ſich verbundener ſociorum

daraus entſtehe allwo die übrigen die Maje

ſtät deſſen, welcher das Haupt des Bundes iſt

ehrerbietig zu veneriren verbunden ſind und ſel“

biger führet noch etwas bey ſich welches die Au

torität eines Principis proprie dičti repraeſentiret.

Wann aber bey dieſem Ober-Haupte ohne die

Autorität und Majeſtät gleich wie dieºtº:
- - Hls
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-

Autorität des Ariſtotelis beziehen wollen ihreAu

ſolches Vocabulum zu nehmen pflegen/ nochet

was Macht zu finden wäre dadurch aber die

andern keinesweges in den Stand der Unter

thanen verſetzet würden wie kan man denn eine

ſolche Republic anders als ein Syſtemairregu

lare nennen? in dieſem Stück ſcheinet alſo

Brnggemannus von der Sentenz des Monzam

bani abzuweichen, indem dieſer die Irregularität,

alſo isterpretiret, daß die teutſche Republic ſo

wohl von den Regeln einer Monarchey als ei

nes Syſtematiſchen Weſens abweiche; jenera

ber will abſolut haben, man ſolte ſie einen Mo

narchiſchen und Ariſtocratiſchen Mißmachsnen

nen. Derohalben ſo hat er ſich deſto weniger

Mühe nehmen können die Formeln der ver

miſcheten Staaten in ſeiner appendicula zurecht

fertigen. Ichkanmir auch kaum einbilden, daß

derjenige, welcher verſtehet was eine Civitasſey

glauben ſolte/daß daſelbſten eine perfecta Civitas

anzutreffen ſey/allwo die Theile der Ober-Herr»

ſchafft diviſimund independentenbey vielenGoſ

fen oder Concilien zu finden. Esirren auch die

jenigen unmenſchlichroelche zu Behauptung die

ſermixtur den locam Ariſtotelis IV.polic.VI. al

legirenda er ſagt: Quantomeliustemperata fue

ri Respublica ſcilc. popularis, tanto erit ſtabilior,

und ferner d. 1. c. 9. in Republica autem optime

temperanda,utrumque & neutrum utineſſe videa

tur oportet. Es wäre warlich zu wünſchen, daß

diejenigen, welche auf ſolche Weiſe ſich auf die

gen

G

.
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- - -

en vorhero mit einer probaten Augen-Salbe

miereten, ehe ſie deſſen Leêtion vornehmen.

Ich glaube auch nicht/daßres Literaria dadurch

einen groſſen Schaden erlitten/daß Bruggeman

ſeine charteque hat liegen laſſen und geſchwind

aufgehöret ſich umſonſt zu bemühen. *

S. 18. -

Es hat ſich auch unlängſt ein Jüngling auf

der Academie zu Tübingen dieſe Materie an zu

greiffen/unterſtanden welcher aber die favora

blen Jahre inwelchen einer noch Mitleiden ver

dienet kaum überſchritten hat ſelbiger hat dieſe

Mehnung durch den Druck publiciren wollen:

Daß das teutſche Reich und deſſen Ober

Haupt über die Stände als ſeine Untertha

nen nicht allein das Patrocinium, ſondern

wegen der hohen Dignität noch wohl eine

gröſſere Reverenz und Herrſchaftvon ihnen

Fretendren könte; gleich wie man in deral

ten Hiſtorie lieſet als die Amphyétioner über

die Meder gehabt haben oder wie noch

ietzo die Provinz Holland über die übrigen

exerciret. Es hat ſich der Mühe nicht verloh

nen wollen ihm dieſes Speciminis wegen mit

vielen Carminibus zu gratuliren. Im übrigen

ſo kan doch dieſes wenige auf daſſelbe, was er

vorbringet die Ober- Herrſchafft des Käyſers

zu behaupten geantwortet werden, daß entwe

der die Macht gradus und andere Dignitaten zu

conferiren Academien aufzurichten. c. nicht
- Pp eben
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eben ſo was groſſes ſey daß dadurch die men

ſurdeſſen Ädiret würde welcher unter denen
ungleich verbundenen Sociis als ein Ober-Haupt

hervor leuchtet; oder wann ſchon dieſe Jura et

was von der Ober-Herrſchafft bey ſich führe

ten, ſo wäredoch dieſes nur ein Uberbleibſel des

alten Königlichen Rechts da immittels die an

deren Jura, welche von weit höherer Wichtig

keitwaren lange verflogen geweſen. Dadurch

dann eben die Irregularität bey dieſer Republic

roduciret wird. Daß aber Teutſchland die

Ä eines Syſtematis ungleich unter ſich ver

bundener ſociorum nicht haben köntewiller dar

aus beweiſen: Weilen die ſocii, ob ſie gleich

inxquales wären dennoch ihre Ober-Herrſchafft

gänzlich behielten/welches aber von den Reichs

Ständen in Teutſchland nicht könte geſaget

werden: Sintemahldieſelbenicht allein infide,

ſondern auch ſubditione des Reichs und des

Käyſers wären. Wann er allhier etwas vor

wenden wollen, ſo hätte er zeigen ſollen, daß die

Ständeunter des Käpſers ditionſeyn. Da er

nun ſolches gemercket/daßdieſes falſch ſeyſohat

er das vocabulum Imperiiadjungiret. Mankan

aber hier nicht wiſſen auf was Weiſe er dieſe

Resens-Arteſſe ſübditione Imperii, verſtanden

haben will. Dann wann der Senſus dieſer iſt;

das teutſche Reich begreiffet dieſen oder jenen

Ducatum unter ſich oder dieſes und jenes Her

zogthum machet einen Theil von dem Reiche

ausſo hat er ſoviel als nichts geſagt daº
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deciſion der Sachen gehörete. Dann auf die

ſe Weiſe iſt auch Bern in der Schweitzer ihrer

Dition, undvon Ober-Yſſel könte geſagt werden

daß ſolches inditione der vereinigten Niederlän

der wäre. Wenn man aber proprie dieſes vor

cabulumpropoteſtate & Imperionintnt ſo glau

be ich ſchwerlich, daß ein einziger Standcon

cediren werde, daßer ſubditione Imperiiſey/das

iſt, daß er ein Unterthanaller undjeder Stände

zuſammen genommen ſeyl und daßſolche Stän

de die Herrſchafft und poteſtatem propriedičtam

überihn hätten: Gleich wie dann auch aufſol

che Weiſe einige Städte inBrabant und Flan

dern ſubditione der vereinigten Niederlände

ſind. Dann aufſolche Weiſe ſagt man Ä
ſolche Provinzen nur alleine unter eines ande
ren ſeinem Reiche oder dition liegen. Waser

ferner von der Jurisdiction des Reichs über wie

Stände von der Macht Geſetze zugeben von

dem Rechte zuſtraffen/und dergleichen vorbrin

get kan man bereits ausdem / was vorgebracht

worden oder noch vorgebracht ſoll werden/

ſchlieſſen und judiciren. Derohalben ſo unter

fänget er ſich gegen die allgemeine opinion et

was einzuwenden (wie gründlich dieſelbe ſey

wollen wir allhier nicht diſputiren) nehmlich/

daß die Stände in ihren Ländern ſo viel zu

ſagen haben und thun können als ſonſten

der Räyſerim ganzen Reichzu thunMlacht

hat/worgegen er dann ſpricht: Eswürde all

hier der Unterſcheid nicht wohl in acht ge
. Pp 2 JOI

-
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nommen unter ſolchen MTajeſtäts-Gerech

tigkeiten in ſo weit ſie zu denjenigen referi

ret würden, welche ſelbſt Summampoteſtatem

hätten; und ſoweit manſie denjenigen zu

eignen wolte welche ſolche als etwas com

municirtesvon ſolchen Perſonenempfiengen

welche würcklich die Majeſtäts-Gerechtig

keiten zu verleihen hätten. Dabey mir

denn anfänglich dieſes zweiffelhafſtig vorkömmt

ob auch die accuratiores Politici dieſe Redens-Art

ſo ſchlechter dings werden pasſiren laſſen: in

ſoweit die Majeſtäts- Gerechtigkeiten zur

denjenigen referiret werden/welche ſummam

poteßatem haben. Dann es ſcheinetals wol

te er dadurch inferiren und ſo viel anzeigen als

wenn die Majeſtäts-Gerechtigkeiten etwas uns

vterſchiedenesvon der ſummapoteſtate wären da

doch ſolche Majeſtäts-Gerechtigkeiten würcklich

partes potentiales der höchſten Gewalt ſeyn.

Gleicher geſtalt würden auch die Philoſophi die

ſe Redens-Artvor ungeſchickt halten, wenn man

ſagenwolte: der menſchliche Wille und Ver

ſtand/in ſo weit ſie zu denjenigen referiret wer

en/ welche eine geſunde Vernunfft haben.

Ferner ſo kan mir eine Gerechtigkeit von einem

auf zweyerley Artcommuniciret werden entwe

der daß dieſelbe zugleich auch meine eigene ſey

oder daß ich dieſelbe hinführo an ſeiner Statt

und in ſeinem Nahmen exercire. Auf die erſte

Weiſewann nehmlich der König mit dem an

dern die Majeſtäts-Gerechtigkeiten communici

- - - - Pe/W
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ket oder incommuni exerciret, ſo wird er entve

der denſelben ihme als einen Collegen adjung

ren/oder ſich zum Theil ſeines Rechts undRe

giments begeben und daſſelbe auf einen andern

conferiren alſo daß dieſer hinführo über ſolches

das Summum Imperium behält. Auf dieſen

Fall wird dadurch ſeiner Poteſtät nichts abge

hen/daß er dieſelbe von einem andern empfan

gen hat oder weilen dieſelbe von einem andern

dependiret und ſeinen Urſprungnimmt. Wann

aufden letzten Fall die communication geſchie

het ſo wird dadurch nichts anders effečtuiret -

als daß einer zum höchſten Vicario, und Gouver

neur über ein ganzes Reich oder über ein Theit

deſſelben gemachet wird. Anders kan man

nicht abſehen auf was Weiſe einer ſonſten die

Majeſtäts-Gerechtigkeiten mit einem andern

communiciren könteſiedoch begiebt ſich der con

cedens alsdenn nicht völlig ſeiner Gerechtigkei

ten, ſonderner verleihet nur ſolche / damit der

andere allezeit von ihm dependiren möge. Ich

weiß aber nicht, ob auch die Reichs-Ständezu

geben würden, daß ſie auf ſolche Artvom Kay

ſer dependireten und die Majeſtäts-Jura em

pſiengen oder daß ſie vor Vicarien und Land

Praeſidenten gehalten würden. Damit aber

Vorbeſagter keines von dieſen Artenzuadmitti

ren nöthighätte ſo eignet er denen Ständen

nicht ſo wohl eine Majeſtät, ſondern eine Supe

riorität zu. Dadurch er dann denen Ständen

nicht allzu geneigt iſt/daß er eine ſolche definition

Pp 3 - vor
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vor ſie erfunden, welche zwar ſo viel anzeige

daß einer nochüber den Stand eines Untertha

nen oder Magiſtrats ſtehe iedoch aber keinem eine

Majeſtät oder ein Summum Imperium zueignet.

Dann ich zweiffele daran, ob iemahls bey eini

gen alten ſowol als neuen Scribenten ohne was

die Teutſchen anbelanget dieſe Art der Poteftät

º bekandt geweſen, welche vielleicht durch die

ingulaire Form ihrer Republic hierzu bewogen

worden, daß ſie ſolche erdacht haben, nachdem

ſie geſehen, daß die Fürſten zwar die vornehm

ſenStücke einesSummi Imperiiüber ihre Unter

thanen unter ihrem Nahmen mit gutem Fug

exercireteniedoch unter ihren Curial-Tituln das

Wort Majeſtät nicht gebrauchten. AllemAn

ſehen nach ſcheinet es auch als wennMonzamba

nus dasnomen Superioritatis in ſo weit es etwas

unterſchiedenes von der Majeſtät anzeiget nicht

verwerffe doch ſolcher geſtalt davor halte daß

Ä perpoteſtatem müſſe definiiret werden/

elche in Anſehung der Unterthanen die Krafft

eines Summimperiihat nur etwas wenigesaus

enommen; iedoch ſo iſt auch ſolche Superiori

tät dergeſtalt beſchaffen, daß allezeit eine Reve

renz gegen denjenigen welcher gleichſam in der

Republic die eminenz und den Vorzughat/dar

beybezeigetwird wie dann auch noch einigeRe

liquien der alten Subjection anzutreffen ſind. Es

ſcheinet auch als wennauf ſolche Weiſe dieBe

ſchaffenheit der vornehmſten Glieder in einer

irregulairen Republic wehe aus einem wohl

regu
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regulirten Reiche ſich in ein Syſtemaungleichun

ter ſich verbundener Geſellen verwandelt hat

füglich könte deſcribiret werden. Was er aber

ferner hinzuſetzet iſt abſurd, nehmlich: Daß ob

gleich denen teutſchen Ständen die Mºlaje

ſtät entzogen wäre/ſo bliebe dem ohngeach

tet ihnen dennoch ihre Freyheit ungekrän

cketweilen dieſelbe ohne das Summum Im

perium wohlbeſtehen könte. Und gleich wie

die Privat-Freyheit ſo gleich keinen zum

völligen Herren machte indem ein Filius

familia zwar ſeine Freyheit hätte 1 ied0cb

deswegen kein Summummperium in derHauß

haltung hätte: Alſo könten auch ſatu liberi

gefunden werden in Anſehung oder Ge

geneinanderhaltung der Dienſtbarkeitſwel

che aber das Sºmmümmperium zuhabendes

wegen nicht nöthig hätten. Aufſolche con

dition wirddenen teutſchen Ständen nichtmehr

zugeeignet als ſonſtendenen Ständen in ande

ſonen, die ſich in Gegeneinanderhaltung der

Dienſtbarkeit frey nennen können. Im übri

gen gleich wie man unterſchiedene Gradus der

Freyheitenhat und eine Freyheitöffters eine ge

linde und geraume Subjectiongenennetwird al

ſo kandie Civil-Freyheit welchedenen Völckern

oderderen Häuptern tribuiret wird - ohne das

Summum Imperium nicht verſtanden werden

oder vorkommen wie ſolches Grotius de J. B.&P.

Lib. 1. c. 3. § 21. weitläufftiger ausführet.

Pp 4 § Iy.

ren Reichen oder auchieden BürgerlichenPer
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sº eine massungsende setzesnsaft

- - - S. 19.

. Es iſt ſonſten noch einer ich weiß nicht wer/

welcher gegen den Authorem, den er unter der

Perſon des Monzambani verborgen zu liegen

preſümiret/wenig Verſtand aber gnugſam Un

geſtümmigkeit hat ausſchütten wollen. Seine

Geſchicklichkeit und Wiſſenſchafft in denen

Bürgerlichen Lehren/womit er ſich einungemei

nes einzubilden ſcheinet wollen wir vor diß

mahl ein wenig genauer unterſuchen und aus

klopffen; zu gleich auch ferner erwägenlober

derjenige ſeywelcher den Monzambajderge

ſtalt in die enge treiben wolle, daß er ſeine Sentenz

wiederruffen müſte. Er praemittiret demnach

die Diſtinction unter der Form einer Republic

welche zum Weſen derſelben gehörig und unter

derjenigen Form/ welche zufälliger Weiſe dar

zugekommen iſt. Die erſte/meynet er nähme

ihren Urſprung vonder Ober-Herrſchafft her;

die andere von der Zahl der Perſonen beywel

chen das Summum Imperium anzutreffen iſt.

Ferner ſopraeſupponiret erbey der erſten dieſes

axioma, daß einerley Sachen auch nur einerley

Formen hätten, welches auch beydenen Mon

ftris wahr befunden würde. Sein axioma ap

liciret er zur gegenwärtigen Sache auffolgen

de Art; weilen das teutſche Reichnur einzelen

- wäre ſo könte auch ſelbiges nur aus einerley

Form beſtehen und dahero könte auch nur ein

einziges Summum Imperium vorhanden ſeyn.

Dannenheroda er nun geſetzet, daßirgendswo
l?

-
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in Teutſchland ein Summum Imperium anzu

treffen ſey/ſounterſuchet er alsdenn anwelchem

Orte danneinſolches in allen Stücken vollkom

menes abſolutes Imperium in Teutſchland wäre?

Damitnun dieſes deſto eher expediret werden

könne/ ſo iſt nöthig vorhero zu ſehen, ob dann

auch Teutſchland eine einzelne und eigentlich

genandte Civitas ſey/ oder ob esaus vielen voll

kommenen Staatenzueinem Syſtemate gemacht

werde. Wolte einer das letzte behaupten ſo

liegt demſelbenobvorhero zu demonſtriren/daß

alle Theile des Summi Imperii beyeinem jeden

Standedergeſtalt zu finden wären, daß ihrea

étus von keiner anderen höheren menſchlichen

Gewalt könten reſeindiret undumgeſtoſſen wer

den 1 wie auch daß die Stände ſelbſt keinem

anderen als GOtt alleine unterworfſen wären.

Siehe Grot. de J. B. & P. lib. I cap. 3. § 7. Fer

ner wendet er vor: Es wäre klar und bekand

daß keine einzige Majeſtäts-Gerechtigkeit de

nenStänden vollkömmlich/abſolut und indepen

denter zukäme, wannman dieſelbe ſeorſim con

ſiderirete; ſondern daß die höchſte Gewalt/wo

nicht bey dem Käyſer ganz allein dennoch bey

dem ganzen Reich und der Reichs-Verſamm

lung ſich befinde, wºdurch dann ihr Verhalten

und Wandel Dignität und Beſitz unterſuchet/

und die Wiederſpänſtigen proſcribiret würden.

Die Stände mögten Geſetze geben Zölle anle

gen/Schatzungen ausſchreibe BündniſſeKrieg

Frieden machen oder ſuppliciairrogiren ſowürs

Pp 5 den
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den ſie doch durch Käyſerliche Decreten Manda

ten und Executiones angeſtränget / woferne ſie
die preſcribirtenG7änzen ihrer Privilegien und

Juſtizüberſchritten. UndihrePrivilegia würden

dergeſtalt verſtanden/ daß dem Reiche dadurch

kein Nachtheil wiederfahren ſolte. Die ampli

tudo Privilegiorum wäre auch in dieſem Stück

nicht hinderlich oder daß öffters etwas gegen

die Reichs-Geſetze oder den Conſens der an

dern Ständen vorgenommen und negligiret

würde. Dann es müſte allhier ein Unterſcheid

gemachet werden unter den Republiquen ſelbſt

und deren Neigungen und Unordnungen ſinte

mahldieſelbe eine Republic nicht gleich über den

hauffen würffen ſondern dieſelbe nur in einen

- andern Stand verſetzten; manmüſteauch nicht

gleich aus einem kleinenS

groſſes Monſtrum machen. Ein anders wäre

- eine kleine Unförmlichkeit ein anders aber ein

groſſes ungeheures Monſtrum, welches theils

der Republic ſelbſt angienge theils auch nicht.

Teutſchland wäre nimmer in ſolche keine par

ticulas zerfallen oder in einen ſolchen Bundge

rathen und transformiret worden/ welcher von

der Civil-Verbündniß einen Unterſcheid hätte.

Letzlich machet er dieſe Concluſion: Daß wei

ten alle actus und judicia eines jedenStandesvon

dem undganzen Reiche in krafft der Geſetzen

und Erempeln köntenreformiret werden undal

le Tage reformiret würden, ſo müſte man da

hero dieſmmampoteſtatemnichtweitereiend
i... - - - -- -
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ren ſondern dieſelbe bey dem Käyſer und dem

Reich gleichſam als beyeinem Complementound

terminobewenden laſſen; Ferner ſomüſteman

davor halten, daß kein einziger Stand vor ſich

ſelbſten mächtig genug ſey und ſeinen Staat

mainteniren könte und was die Majeſtäts-Ge

rechtigkeiten anbelange freylich unvollkommene

Alle undjede aberinsgeſammt machten eine ech

te vollkommene und eigentlich genandte Repu

blic aus uud dieſes müſte man vor das Funda

ment aller Conſiliorum halten. Es könte auch

keiner hiergegen füglich einwenden, daß wenn

die Stände etwas zupraeftiren verbundenwären

daß ſolches nicht von einem Geſetze oder einer

Herrſchafft herkäme ſondern Pacts-weiſe ge

ſchehe und alſo ohne deſſen Verbindlichkeit das

Summum Imperium nicht abſolviret würde.

Dann es könte erſtlich hierauf geantwortet

werden, daß der Staat ſelbſten durch eineSocie

tät und Pačtum zuſammen gehalten werde,

Hernacher müſte der Unterſcheid obſerviret wer

den unter Civil-Pačtis und andern Arten der

Conventionen, welche nach ihren obječtis eine

groſſe differenz hätten. Dann durch jene wür

de nur von Civil-Sachen oder Ober-Herr

ſchafftlichen Gerechtigkeiten tračtiret 1 und die

andern wären unter dieſen begriffen als welche

nur zum Theil und in einem weitläufftigernBe

griff zum Staat und dem Reiche gehöreten.

Nun aber wären die Paéta des Reichs von der

erſtern Art 1 als welche nur mit ºssig:
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Sachen mit der höchſten Gewalt und ihren

Stücken zu thun hätten/durch welcheauch nicht

eine iede freywillige Verhinderniß gleich wie

bey andern Conventionen zu geſchehen pfleget

objiciret würde, ſondern durch welche die Stü

cke der Ober-Herrſchafft allen Ständen confe

riret und gleichſam als eine Seele durch alle

Theile der Glieder diffundiret würden. Die

heilſame Verordnungen des Reichs könten hie

von einen Schein geben als welche da von de

nen Bürgerlichen Affairen von mancherley

Verbrechenund deren Strafen/von Gerichtli

chen Sachen von denen Unkoſten von Teſta

mentariſchen Verordnungen / und endlich von

publiquen und privat-affairen tračtiren. Wel

ches alles einen Staat anzeigte; es wäre aber

kein einziger Staat zufinden welcher mit die

ſem/ſo wohl was die Krieges-Macht als Com

rnercia anbelanget könte verglichen werden;we

der die vereinigten Niederlande noch die

Schweizeriſchen Cantons. Endlich daß bey

dieſer Republic eineganz andere Geſtalt anzu

treffen ſey als bey andern wäre nicht zu ver

wundern, dann weilen ſo viele Republiquen mit

einander vereiniget wären ſo zeigten ſich auch

hierbey ſo mancherley differenzien gleich wie bey

den menſchlichen Angeſichtern mancherley Ver
änderungen. Dieſes haben wir zu dem Ende

deſto weitläufiger recenſiren wollen damit die

Krafft und Wichtigkeit eines jeden sº
* - - - - - - z. de
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deſto deutlicher könte in Augenſchein genommen

werden. Er hätte auch ohne Zweifel die Ein

fältigſten damitverblenden und auf ſeine Seite

undMeynung ziehen können/wann er ſich nur

ein Privilegium angeſchaffet hätte, daß keiner ih

me contradiciren dürfte.

S. 29

Ehe wir deſſen rationes zu examiniren vor uns

nehmen/ſo iſt vorherowohlzu obſerviren/daßei

ne eigentlich genandte Civitas ein ſolches Corpus

ſey, deſſen alle und jede Glieder von einem ein

zigen Principio auf die Art einer Herrſchafft di

rigiret werden damit alle ačtiones zur erſprieß

lichkeit des gemeinen Weſens gereichen mögen.

Dann es wird alsdenn eine Civitas von einerley

Herrſchafft gleichſam als von einer Seelendi

rigiret, wanndadurch allen und jeden Bürger

lichen Gliedern die Nothwendigkeit auferleget

wird demjenigen was von dem ſuperioriher

kömmt und die Krafft der Verbindlichkeit an

ſich hat nachzuleben/esſey nun daß etwaszu

thun oder zulaſſen ſey/ welches zu deſſen Vor

theil und Erſprießlichkeit dienlich zu ſeyn erachtet

wird. Dadenn dieſes nothwendig hieraus entſte

het daß zwar bey einem einzigen Menſchen

oder Rathe die Macht zu befehlen ſtehe; die ü4

brigen alle undiede insgeſammt aber gehorchen

müſſen. Und ob zwar nicht nothwendig º
- Ml?
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alle Bürgerliche Perſonen einerſey Sandes

ſind oder daß einem vor dem andern einepraero

gativ oder exemption von denen oneribus zukom

me/ſokan doch dieſes wohl angehen; jedoch

nnen eines Unterthanen ſeine Privilegia nicht

dergeſtalt in die höhe ſteigen, daß einer dadurch

aus dem Stand der Unterthanen in einen hö

hern treten könne. Wann dieſem nach einer

dasjenige in Conſideration ziehet wasvon dem

Monzambano durchgehends vonder Macht des

Käyſers von dem Rechte der Ständen von

der ArtundEigenſchafft derReichs-Tägenge

lehret und abgehandelt wird und was alle Ta

ge beydieſem Staatvorzugehen und mit Recht

zu geſchehen geſagt wird: So zweifele ich ſehr

daran, ob einer warnehmen könne daß alle und

jede Stände ihre actiones nach dem Nutzen der

ganzen Republic einrichten und zwar weilen

ſie von einer höhern Herrſchafft hierzugetrieben

würden und daßſolches gleichſam als von einem

einzigen Principio herkäme bey welchem das

arbitrium zu judiciren und zupraeſcribiren; bey

denen übrigen allen aber nur allein die Noth

wendigkeit zu gehorchen ſtehe: Ferner daß die

groſſen Jura und Gerechtigkeiten der Stände

mitdem Stand der Unterthanen beſtehen kön

ten: und daß ferner eine einzige Perſon oder

ein einziges Concilium , welchem die oberſte

Machtzugeeignet wird über die übrigen alle das

Impºrium obfinirete und daß keinem von dem

an
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andern eine gröſſere Macht zukäme als ſonſten

andern Magiſtratibusproprie dictis. Hingegen,

da ieden Reichs-Ständen noch ein wenig zu

fehlen ſcheinet/ daß man ihr Weſen nicht vor

vollkommene und ſouveraine Staaten achten

kan/ſo hat Monzambanus davor gehaltenes kön

te nichts beſſers accuraters und der Wahrheit

ähnlichers geſagt werden 1 als daß der Staat

von Teutſchland irregulair ſey indem daſſelbe

weder eine Civitas propriedičta, noch ein Syſtema

Sociorum eigentlich kontegemennet werden; ſon

derndaß daſſelbe vonallen beyden etwas partici

pire undnach ſich ziehe:und daß es in einen ſolchen

Staat anfänglich nicht durch eine ausdrückli

che Conſtitution verſetzet wäre, ſondern nachund

nach aus der Art gerathen / und endi.ch dieſe

Form an ſich gezogen hätte. -

§ 21.

Man kan auch denjenigen Einwürffen

welche don einem 1 ich weiß nicht weme

gemachetwerden/gnugſam begegnen. Geſetzet

daß einerley Sachen nur einerley Formen und

Geſtalten könten an ſich haben ſo folget doch

nicht, daß dergleichen Form allezeit müſſe ein

fach und regulair ſeyn. Daherokanmannicht

ſchlieſſen: Das teutſche Reich beſtehet nur aus

einem Reiche; Ergo ſo hat es eine regulaire

Form als wie bey einem einzelnen Staat zu

ſeyn
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ſeyn pfleget. Man kam auch nicht gleich ſagen/

daß wo ein Summum Imperium vorhanden ſey

das iſt woſelbſt ein ſolches Corpus civile ſich be

findet/welches keinen anderenhöhern auf Erden

agnoſciret/ daß daſelbſt auch ſolches in eben

ſolcher Beſchaffenheit ſich praeſentire als wenn

es die Natur eines regulirten Staats an ſich

hätte. Und ob gleich das Weſen eines regu

lairen Staatses mit ſich bringet/daß das Sum

mummperium unzertheilet in einem Subjectoſey,

ſo iſt doch dem nichts hinderlich, daß nicht in ei

nem ſolchen Staat ſich eine ſolche Irregularität

könte hervor thun/daß weder ein iedes Glied

noch Concilium univerſorunnalle und iede Theile

eines Summi Imperii, oder ein gänzliches und in

allen Stücken vollkommenes Imperium unter

ſich begreiffeeskan auch dem ohngeachtet wohl

geſchehen, daß iede Glieder in einer Republic

die vornehmſten Stücke haben und die übrigen

bey einem Conciliouniverſorum, oder bey einem

membro, welches über die andern die eminenz

und den Vorzug hat ſich antreffen laſſen. De

rohalden ſokan es geſchehen, daß ein Corpus Ci

vileſey welches von keinem andern äuſſerlich

dependiret deſſenmembra das Summum Imperi

um im höchſten Gradnicht beſitzen unddennoch

ſolches Summum und abſolutum Imperium von

dem Ober-Haupt ſolcher Republic / oder von

dem Conciliouniverſorum membrorum, über alle

und iede Staats-Glieder auch nicht im sº
*
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vollkommenen Grad exerciret werden könne.

Alſo könte auch Monzambanus auf die Aſſertion

des Adverſarii: Daß denen Ständen wann

man dieſelbe/earfºn conſiderretei nicht eine

einzige Majeſtäts-Gerechtigkeit vollkom

menſ abſºlut und independenter zukäme dieſes

wiederum antworten; Daß er zwar das propos

nicht gehabt hätte aus Teutſchland ein regulai

res Syſtema auf gleiche Art unter ſich vereinbahr

ter Bundes-Genoſſen zu machen; jedoch gänz

lich davor hielte/daß die Ständein Teutſchland

von dergleichen Gerechtigkeiten ſo viel in Beſitz

hätten, daß man ſie unmüglich vor ſolche ſubdi

tos, wie man in einem regulairen Staat ſehet

halten und anſehen könne. Ferner ſomußdie

ſes abſolutum und independenter comperere, ein

Ä unterſuchet und expliciret wer

den. Dann es kan entweder ſolches gleichſam

sor das Dominiumſolcher Gerechtigkeiten oder

vor das exercitium derſelbengenommen werden

Derjenige, welcher einSummum Imperium unter

einer gewiſſen Bedingung hat oder von einem

andern empfangen/höret deswegen nicht gleich

auf daſſelbe zu haben. conf Grot. de J. B.&P.lib.

1.c. 3. § 16 in fin, 23. Daßaber einer nicht

alle und iede Theile eines Sümmi Imperii nach

ſeinem eigenen Gefallenexercirenkönne ſondern

dieſelbenach gewiſſen Geſetzen einrichten müſſe.

ſolches iſt auch in denen Syſtematibus Sociorüm

ſehr frequentund gebräuchlich. Es iſt auch noch
z“ Qq nicht
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nicht gnugſamprobiret worden, daß alle und je

de aëtus eines ſolchen Imperii, welches die Stäns

de über ihre Unterthanen exerciren - von einem

andern permoduumperkömten null und nicht

Ä von einem andern der

geſtalt dependiteten, daß ſie von demſelben alle

ihre Macht und Autorität leihen müſſen. War
lich das Hauß Oeſterreich beſitzet ſeine Erbän

der in ſolcher qualité, daß demſelben an der Sou

verainité oder an dem plano, abſoluto und inde

pendentImperio über dieſelben ſehr wenig feh
iet. Von denen Gerichten der Churfürſten

kan nicht provociret werden. Man weiß auch,

nicht, wer die Schatzungen welche die Stände

Ä auflegen moderiret; oder

wer denenſelben verbiethe/daß ſie nicht nach ihm

rem Gefallen und Gutdüncken in ihren Ländern

Perſonen zu Obrigkeitlichen Aemtern einſetzen
könten, welche ſie dazuhabenwolten. Ja es iſt

- auch nicht ungewöhnlich bey denen Syſtematibus

Sociorum,daß alle undiede Sociiihre Geſetze die

ſie promulgiren/ſo einrichten müſſen, daß nichts

darinne enthalten ſeyl welches die Harmonie des

ganzen Cörpers turbiren könne; Ferner daß -

ein ieder für ſich keine neue Zölle anrichte oder

etwas vornehme, welches die Commereien ver

hindern könne: daß ſie keinen Bundzum Scha

den der Republic ſchlieſſen ſollen/daß ſie in Ab

faſſung der Rechtlichen Urtheile gewiſſen Geſe

zen nachfolgen müſſen. DiejenigeMasº
- - - L
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che dem Reiche über der Stände ihr Leben. Di

gmität und Beſitz zugeſchrieben wird hat noch

lange ſo viel Krafft nicht, daß dieſelbe hierdurch

in den Stand der Unterthanen ſolten können

verſetzet werden. Und daßauch unter Sociis ein

ſolches Concilium entſtehen könne woſelbſten

man über die Mißhandlungen - wodurch man

die Geſetze der Societät übertreten erkennet/und

die execution mit militariſcher Macht verrichtet

iſt bereits oben gewieſen worden. Dieſem kan

noch hinzugethan werden was Plato de LL.lib.8.

meldet/daß in dem Verbündnißwelchesdie drey

Städte/Argi; Meſſene, Lacedaemon, undihreKö

nige unter einander geſchloſſen - dieſe Clauſul

gleichfals geleſen werde; daß / wenn eine

Stadt unter denſelben die verordneten Ge

ſetze überſchreiten würde / alsdenn die

übrigen beyde zugleich gegen dieſe auf

ſtehen und zur Raiſon bringen ſolten.

Und daß die Artund Weiſe mit denen Ständen

zu traétiren von derſelben nicht groß differire

welche ſonſten beyungleichen Sociis gebräuchlich

zu ſeynpflegetiſt klar genug zumahlwann man

nicht ſo wohl die Wörter Formuln / als die

Krafft und den effect anſiehet. Ob auch fer

ner die Stände in Teutſchland welche bey ih

ren Nahmen den Titul von Gottes Gnadenſe

tzen ihre Jura undDignitäten nur als ein Privi

legium beſitzen gleich wie ein Fürſt ſeinen Un

terthanen zu gebenpfleget iſt noch eine unaus

-
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gemachte Sache. Es ſcheinet auch als wenn

dieſe zwey Stücke wohl mit einander beſtehen

können, daß die Privilegia der Stände dergeſtalt

u verſtehen ſeyn ſollen, daßdem Reiche dennoch

ein Recht in ſalvo bleibe / und daß auch dem

ohngeachtet die Stände dem Reiche nicht als

Unterthanen unterworffen ſeyn dürffen. Daß

vieles de facto geſchehe und von denen Stän

den vorgenommen würde 1 iſt noch lange kein

ſolches argument, daraus ein ſolcher Schlußfol

genkönne daßalles dasjenige was denenStän

den mit Rechtzuthun zukömmt nicht von ſoho

her conſideration wäre daß ſolches mitder civil

ſubjection nicht beſtehen könne. -

- --

Was ſonſten noch von denen Neigungen

Unordnungen und verſchwenderiſchem Weſen

der Republiquen vorgebracht wird, macht die

Sache noch lange nicht aus. Dann es kan

auch eine Neigung ſich dergeſtalt hervorthun

daß dadurch zwar die Republic ſelbſt nicht zer

nichtet wird das iſt in eine zertrentzete Verſañº

lung zerſtreuet wird iedoch aber daß dieſelbe ei

ne viel andere Form, welche von der vorigen

weit unterſchieden an ſich nehme. Es iſt auch

gar nichts ungewöhnliches, daßman eine Form

nonstreus nennett welche da ſehr aus der Art

ſchlägt und irregulair iſt und dieſedeº
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iſt auch nicht ſchimpflich noch verkleinerlich waſ

nur ein Staat nicht durch ſelbſteigene Schuld

ſes wäre nach meinem Bedüncken ein heßliches

ſich eine ſolcheGeſtaltzuwege gebracht hat. Die

- jonstrum, wann einer ſich eine ſolche Republic

concipirete, welche da theils eine Republic wä

te theils auch keine. Ein ſolcher Staat aber

leidet an einer Form keinen Mangel welcher da

weder eine regulirte Civita, noch ein Syſtemaſo

ciorum eigentlich kangenenmet werden, ſondern

welcher von beyden etwasÄ
zambanus aſſerret auch nicht eigentlich dieſes

daß die teutſche Republic in viele kleine Civita

es ſich vertheitet hätte und hernacherſich in ein

Bündnißwelches von dem federe civilircoll

gret und renoviret wäre ſich zuſammengethanº

Sondern er will dieſes haben, daß das Yincu

jcivile dergeſtalt aus der Art geſchlagen

und erweitert ſey daß es nunmehro kaum eine

gröſſereKrafft als ein FedusSyſtematºnhº

obgleich das alte Vocabulum, und das er
Weſen noch übrig geblieben ſey... Ferner daß

die Stände in Teutſchland vor ſich ſelbſt allein
nicht ſüfficient und capable wären ihren Staat

zu mainteniren kan wohl geſagt werden und

jan könte auch ſolches mit gutem Fugdenve?
einigten Niederländern vorwerfen, wie auch

denen Schweitzern; alleine daß ſie desweg

insgeſammt nicht eine wahe eigentliche und volle

je Republie ſolten ausmachen ſolches
- Q R 3 ha
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haben ſie nicht nöthig noch Urſache zu glauben.

onzambanus hat auch nirgendswo ſtatuirett

daß der teutſche Staat durch ein ausdrückliches

Paëtum zuſammen gefaſſet würde; ſondern er

ſagt: Das Vinculum, wodurch es aneinander

änget mögte beſchaffen ſeyn wie es wolte ſo

ätte es doch kaum eine gröſſere Krafft und

Ä als ein Syſtematiſcher Bundunglei

cher Bundes-Genoſſen. Derowegen dann

alles was dargegen eingewendet wird ſo viel

als nichts bedeutet. Daß bey einer Aufrich

tung eines Staats Paétadarzwiſchen zukommen

pflegen iſt zwaran ſich wahr. Aber wer wol

te ſagen, daß die Bürgerlichen Perſonenſonſten

ihr Amt zu verrichten nicht verbunden wären.

es ſey danndaß ſie vorhero ein Speciales Pactum

eingegangen hätten. Alſo, wer wolte dieſes

glauben, daß in einem Syſtematiſchen Verbünde

niſſe nicht von Civi-Sachen, das iſt von dem

exercitio und dem Gebrauch ſolcher Stücken

welche zur Ober-Herrſchafft gehören gehandelt

und geſchloſſen würde. Es wäre dann daß ei

ner ſagen wolteres würde bey denen Conventen

der vereinigten Niederländer nicht ſo viel von

Bürgerlichen Affairen gehandelt als wie bey

den Teutſchen auf Reichs-Tägen zugeſchehen

pflegte. Die Gelehrten tragen auch ein groſ

ſes Verlangen ſºlche Paéta Imperii zu ſehen

durch welche die Stücke der Ober-Herrſchafft

allen Ständen Conteriret und gleichſam als ein



- eines Irregulairen Staats. 615

ne Seele durch alle Theile der GliederTFT

ret würden. Dann dieſelbe könten zuEntſchei

dung dieſer Sache ein groſſesbeytragen. Ende

lich ſo trifft manviele Veränderungen und dif

ferenzien bey denen Republiquen an; abereini

geſind dergeſtalt beſchaffenund ſogroßdaßman

ſie unmüglich vor regulaire Staaten mehr ane

ſehen kan.

S. 23. i

Wir wollen nun weiter beſehen, was einer

ich weiß nicht wer von der zufälligen Form des

teutſchenStaatsvobingetund diſputiet. In

dem erſetzet: EsÄ die WTothwendig

keit, daß ein jeglicher Staat entweder von

einem einzigen allein odervon vielen oder

von allen zugleichgouverniret würde: oder

daßeinen Theilein einziger allein eineman

deren Theil viele zugleich und wiederum

etliche Theile davon viele zuſammen auf

eine zweyfache oder dreyfache Art (wel

chesſie gemeiniglich eine mixtur nennen) aami

nßriren rund verrichten könten: oder daß

keiner unter allen etwas ohne die andern

thun könne. Dannenheroſubſumireter hier

auf und ſagt: Der Käyſer könte zwarim Reis

che nicht alles alleine thunjiedoch könte man auch

nicht ſagendaßer gar nichtsthun könte; indem

die ſo genandten Reſervata ihme alleine zukäh

men und das Judicium Aulicum von ihme al

leine dependirete. Die Stände aber hätten

Q q 4 frey
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freylich auch etwas zu ſprechen und gehöreten

zumTheil desReichs mit. Worausdann kläre

ichfolgete: Daßdas Reich in anſehungdeſ

ſen, was der Kayſer alleine hat aus einer

Monarchey beſtünde; in betrachtung deſ

ſem aber wasder Räyſerimübrigen mit des

nenStänden gemein hätte/wäre eseine Ari

focratiezunennen/jedoch dergeſtalt, daß die

ſe Form vor jener an Wichtigkeit und conf

derablen Gerechtigkeiten den Vorzug hätte.

Dieſen Sang haben nun bereits wohl ſechshun

dert andere geſungen dieſes aber hat er noch alle

hier beſonders vorgebracht, daß er damitgleich

ſam concediret, daß dergleichen Form irregulair

könne genennet werden und den Kayſer theils

zu einem Monarchen theils zu einem Optima

ten machet auch ferner vorgiebt daß derſelbe

theils über die Stände gebiethe/theils auch der

nenſelben unterworffen wäre; ſintemahlen da

ein jeder unter denen vornehmſten Ständen in

anſehung gegen das ganze Reichs-Corpus vor

ein Unterthan gleichſam gerechnet würde.

Sonſten ſehe ich nicht wie man anders dieſen

Zuſtand exprimiren oder wasvor einen anderen

Nahmenmandemſelben geben könne. Wann

aber einer noch ferner urgirete, man müſte noch

eine weit andere und ſubtilere Diſtinction auf die

Bahn bringen damit Teutſchland doch endlich

einen rechtmäßigen Platz unter denRepubliquen

dekähme? denn allwo eine vermiſchete Republic

AU6
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ausder Zertheilung ſolcher Stücken, welche zur

Ober-Herrſchafft gehören zuſammen geordnet

wird damit dieſelbe bey unterſchiedlichen fub

ječtis ſeynmögen, ſo müſſen jede Stücke davon

dergeſtalt beſchaffen ſeyn, daß ſie ihre Krafftü

ber die ganze Republicextendiren und derohal

benſo wird ein jeder/welchem ein Stück von der

Ober-Herrſchafft zugeeignet wird einen ſolchen

Theil des Imperii gleichſam als ſeine eigene Ge

rechtigkeit über die ganze Republic exerciren.

Z. E. Es hätte ein König das Recht der Waf

fen oder einen Kriegzu führen der Senatus hät

te die Macht Geſetze zu geben das Volck aber

hätte das Recht contributiones auszuſchreiben.

Solcher geſtalt wird der König alles dasjenige

was zu Kriegs-Sachen gehörig durch die ganze

Republic adminiſtriren/die Geſetze und Verord

nungen des Senatus werden durch den ganzen

Staat gültig ſeyn. Das Volck wird allent

halben ohnweigerlich die contributiones einfo

dern. Wann man nun Teutſchland auf ſolche

Art vor einen vermiſchten Staat anſehen will

ſo wird zwar der Käyſer durch gantz Teutſch

land ſeine Reſervata exerciren/und die Jurisdiktion

des Käyſerlichen Hoff-Gerichts wird ſich auf

alle Oerter in Teutſchland und auf alle Sachen

extendiren; hingegen werden dieReichs-Stän

de insgeſammt an allen Orten und Enden in

Teutſchland Geſetzepromulgiren den Krieg und

Frieden moderiren, Schatzungen auſlegen

Qq 3 Obrig



68. Sºndurasungsenderen eigenser

Obrigkeitliche Perſºnen verordnen F.AFVaß

gle und jede ihren Verordnungen nachzuleben

verbunden. Und mit einem Worte wann man -

ſich von den Ständen einen ſolchen Concept

machenwolte: Daß in allen und jedenteutſchen

"ovinciender Wille aller Ständen insgeſammt

eine gröſſere valeurund Gültigkeithabe als der

Wille eines jeden Standes inſonderheit und

daß ein jeder Stand in ſpecie in ſeinen Ländern

viel weniger über alle undjede Theile des sum

mi Imperii zu diſponiren hätte als ſonſten das

ganze Collegium derer Ständen; und ferner

daß die Unterthanen eines jeden Standes in

Sachen was die Theile des Summi Imperiian

belanget vielmehr von dem BefehlmdWinck

des ganzen Collegii oder aller Ständen ins

geſammt als vondem Befehlihrer eigenenLan

des-Herren und Fürſtendependireten: Sowür

de man aufſolche Weiſe warlich aus denenteut

ſchen Fürſten lauter Praeſides Provinciarum und

ſchlechte Magiſtratus machen. Es wird auch

umſonſt vorgegeben, daß es von einem Privilegio

herkomme, daß viele Stücke der Ober-Serr

ſchafft von denen Ständen ſo frey und will

kührlichexerciret werden, ohne daß das Univer

ſa-Collegiumdargegen ſpreche. Dannesmuß

allhier nicht ſowohl nach dem Urſprung ſolcher

Gerechtigkeiten als vielmehr auf die Krafft und

Wirkung derſelben geſehen werden. Ich kan
mir auch kaum einbilden, daßwenn ein Stand

NUY
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nur allein ſchauf ein Privilegium eines ſuperio

ris gründete, daß derſelbe ſo temerair ſeyn und

denTitelvon Gottes Gnaden/nichtſowohl ſeine

Modestie als Eminenzzu bezeigen vorſetzen wür

de dadurch er aber nicht undeutlich an den

Tag giebt daß er ſolange von dem oberen de

Pendiren wolle ſolange als deſſen faſtigiumdau

ret. conf. Linhn. Jur. Publ. L. IV. c. 6. & in ad

ditament. d. l. Wo ich nicht fallire/ ſo müſtebey

der oben erwehneten Abtheitung noch dieſes

membrum inſeriret werden: Unter denen Stän

den/ als welche da ſolche Häupter und Theile

ſind daraus die Republic gemachet wird, kan

ein jeglicher in ſeinen Landen das vornehmſte

ausrichten; über das übrige aber hatdasHaupt

der Republic oder das ganze Collegium zu dis

ponten.

§ 24.

Im übrigen wasſonſten noch im Monzamka

no carpiret wird iſt von gar ſchlechter Wichtig

keit. Es wikd negiret, daß der Senatusperpetuus

zum Weſen einer Ariſtocratie gehöre. Aufeben,

dieſe Manier wollen wir auch negirendaßin eis

mer Ariſtocratie das Summum Imperium alleine

nicht bey dem Concilio optimatum ſtehe. Und

obſchon damit der Senatusimmerwährend könne

gemennet werden nicht requiriret wird daß der

ſelbe ſtets conſultire oder des Nachts in curia

bleibe ſo muß doch derſelbe ſo beſchaffen und

eingerichtet ſeyn daß durchºtº:

/



so GründlunterſuchungvonderArtuEgenhaft

Raths-Glieder nicht einhalb Jahr zu Ende ge
bracht werde. Daß aber der Käyſer und die .

Stände insgeſammt gleichſam ein ſteter und

feſtgeſetzter Senatus ſeynſölten wollen wir als

denn glauben/wann alle diejenigen, welche in

einen ieden Convent treten die Geſtalt der Sena

torum an ſich genommen haben. Und obſchon

in einer Republicein Concilium perpetuum vor

handen wäre/ſo wird doch dieſes nicht gleich ein

Senatns Ariſtocraticus können genennet werden

weilen auch in denen Syſtematibus dergleichen

Conciliaperpetua gefunden werden. Weraber

ſagt, daß nur allein bey dem Univerſal-Collegie

die Summa poteſtas ſtehe; daß aber ein ieder

Stand ſein Land gleichſam beynahe als eine

Monarcheybeſitze das gehöre zur Art der Admi

niſtration: ſelbiger macht aus denen teutſchen

.Ä lauter Praefidenten. Es hatte ſich auch

onzambanus eingebildet ein ſolches Corpushät

te vielmehr die Geſtalt eines Syſtepmatis als einer

Ariſtocratie, welches ſo zu rechnen vor ſich keine

Länder hat ein ieder Stand aber hat gemeinig

lich weitläufftige und wichtige Länder unter ſich.

Es wendet zwar einer ſich weiß nicht wer hierge

gen ein/daß in Teutſchland das JusTributorum

gleichſam an ſtatt der allgemeinen Reichs-Caſſe

diene. Aber es findet ſich wenig genug darinne.

Eben derſelbenimmt es demMonzambano auch

vor übel/ daß er geſagt hat eine iede mixtur

(gleich wie die meiſten Scriptores zu fingiren #
- gen
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gen)wäre nur allein darzu geſchickt ein mon
ſtrum civitatis hervorzubringen. (nicht monſtrum

civile.) Jchhalte davor Monzambanushabedie

ſes ſagen wollen: Es mögenimmerhinvermiſch

te Republiquen gefunden werden 1 ſie mögen

dauerhafftig ſeyn ſie mögen auch einen Platz

unter die Respublicasgeneralisſime dičtasnehmen

wie ſie wollen, wenn ſie nur nicht praetendiren

daß man ſie unter die Civitates proprie dictas ſee

zen ſoll das iſt unter die vollkommenen coetus,

welche von einerley Herrſchafft als von eine

einzigen unzertheilten Seele dependiren. Daß

ein Maul-Eſel ein Thierſey wird einiedergeſte

hen; aber wann derſelbe ſteiff und feſt haben:

woltedaß man ihn vor ein Pferd anſehen ſoltei

ſo geſchiehet ihm kein Unrecht, wenn man den

elben einmonſtrum eines Pferdesnennet. Im

übrigen esſey dann daß Monzambanus mit beſº

ſere rationibus conſtringiret werde/ſonſt iſt daran

zu zweiffeln, ob er ſich durch Autorität großwer

de ſchrecken laſſen. Jedoch kaner ſich die Hoff

nung machen, daß Ariſtoteles der Schul-König

(ober gleich beſſer der einzige Schul-Bürger

könte genennet werden)nicht alle Leute werde in

das Laſter der beleidigten Majeſtät ſtürzen/wel

che da ein wenigvon ihm abweichen und diſſen

tiren; wie dann auch derjenige vor keinen Maje

ſtäts-Schänder kangehalten werden der üder

den Unrath eines kleinen freyen Städgens ei

nenkleinen Scherz von ſich hören laſſen. Ä
-- > /
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lich ſo vermeyne ich auch, daß ein ſolcher ſich gar

wohlzubeſcheiden wiſſe, welcher ſagt, daß eine

Republic gleichſam eine Mittel-Gattung ſey

zwiſchen einem RegnoLimitato, und einem Syſte

mate plurium foederatorum, und zwar dieſer Ur

ſache wegen/ dieweil das Ober-Haupt hiehin

die übrigen aber dorthin ſolche ziehen wollen

wenn aber ein ſolcher Widerwillen oder ein

ſolche Widerlehnung gehoben würde, wennei

eder mit demjenigen was er bereits hätte zu

# wäre und ruhetet alsdenn würde aus

erſelben eigentlich und würcklich ein Syſtemaun

gleich unter ſich vereinigter Bundes-Genoſſe

werden, das iſt obgleich dieſe Republic durchei

nen Bund nicht aufgerichtet, ſondern von der

mancherley Veränderung undvon dem aus der

Artſchlagendem Vinculo Civili entſtanden wä

re und alſo eine ſolche Form an ſich genommen

hätte ſowäre doch die Machteines ſolchen Ober

Haupts der Republic kaum höher zu nennen/

als ſonſten die Autorität deſſen iſt welcher der

Oberſte unter den confoederirten iſt und deſſen

Majeſtät die geringeren Sociigebührlich veneri

ren und zu gefallen ſtehen müſſen. Solcher ge

ſtalt ſcheinet es als wenn auch dieſer Adverſarius

des Monzambani alle ſeine Kräffte gegen denſel

ben in den Wind ausgeblaßen Ä Wir

wünſchen auch dieſem contrapart einen beſſeren

Verſtand als ſein Praeceptor gehabt hat und

daß derſelbe beyAnſchauung ſeiner entlehnten

- Spuhr
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Spuhr betrachten möge wie ſchändliches ſey

wann man denjenigen Geruch welchen man

durch Umgang eines ſtinckenden Mannes an.

ſich gezogen hat publice unter die Leute brin

get. Dieſes was wir bishero vorgebracht has

ben, iſt nicht zu demEnde geſchehen und diſſeri

ret worden als wenn wir des Monzambani Sen

tenzin hypotheſivor unſere halten und gänzlich

amplečtiren wolten; ſondern damit wir zeigen

möchten, daß diejenigen, welche bishero den

Monzambanum zu refutiren und herum zu zer

ren ſich vorgenommen haben etwas beſſers und

ſoliders hätten vorbringenmüſſen/wann ſie die

Viëtorie über denſelben hätten behaupten wol

len. Des Chriſtiani äTeuteburg einesFräncki

ſchen Edelmans ſein Büchlein iſt uns ein wenig

ſpäter in die Hände gerathen alſo daß wir vor

dißmahlkeine Zeit übrig gehabt ! ſeine vorge

brachten argumenta zu unterſuchen; dieſer iſt

zwar allem Anſehen nach nicht allzu wohlaufdie

Adverſariosdes Monzambani zu ſprechen, indem

er davor hält daß dasjenige, was bishero von

ihnen vorgebracht worden des Monzambani ſei

nethcſes vielmehr confirmire als herunter ma

che: iedoch wolte ich faſt glauben, daß jene ob

ſie gleich verächtlich traëtiret worden ſind ſich

gratuliren werden, daß ſie einen ſolchen Com

pagnon erlanget haben welcher in dieſer gemei

nen Sache im geringſten nichts beſſers als ſie

vorgebracht hat dadurch ſie dann dieſenÄ
-3 (
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theit erlange daß ſie ſich nicht alleine ſchämen
dürfen. Warlich dieÄ
muß allhier nicht ſo leicht durchfahren, ſondern

die Sachen ein wenig höher und ſubtiler an

greiffen und die ſtolzen Schritte fahren laſſen.

Dder ſoite ſich auch wohl eine Philoſophie ſin

den welche ſich von dem Glücke der Geburth
entſcheiden und bändigen ließ?

f ---- - - - - - -
- - -

-

-

* - - s.- - - - - - -

f, - - §. 2. . .

Doch es magmit Teutſchland bewandſeynf

wie es will/gnug daß wir vor dißmahl einen Ab

xiß von einer ſolchen irregulairen Reptidliege

machet haben/welche dadurch die allzu groſſePo

nz der vornehmſten Glieder und groſſer Städ

n in einen ſolchen Zuſtand gerathen und von

einem Regno dergeſtalt abgewichen iſt, daßda

rinne dem Königkaumeine gröſſere Machtübrig

geblieben iſt als ſonſten einem Haupte unter

ungleichen Bundes-Genoſſen zukommen kan:

Dergleichen Republic kan nicht mehr ein Re

gnumſeyn weilen die Königliche Gewalt nach

und nach erloſchen und wenig mehr davon

als die Autorität zu rathen übrig geblieben iſt:

Sie kan auch eigentlich kein Syſtema ſociorum

mehr genennet werden/weilen ſie ihren Urſprung

nicht von einem federehernimmt, ſondern nach

dendas vinculum civile degeneriret dieſe Form

anſich genommen hat. Es entſtehet aber der

glei

\
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- - -

gleichen Irregularität alsdenn wann in einem

groſſen Reiche das Vermögen der Vornehm

ſten die Bürgerliche Maſſe überſteiget; oder die

Städte vornehmlich die befeſtigten 1 ein allzu

groſſes Aufnehmen bekommen. Das groſſe

Vermögen allein eximiret zwar keinen don der

Verbindlichkeit die einmahl von ſich gegebene

ITreue zu erfüllen/vielweniger von der civil-ſub

jeétion. Jedoch iſt die Art undNatur derMen

ſchen allzuwohlbekandt welche da begierig ſind

über andere zu herrſchen/und alſo die Macht/wels

che andere über ſie haben abzulehnen, wann ſie

mercken/daß ſie ſo viel Macht beſitzen dadurch

ſie ſich vor der andern Gewalt beſchützen können.

Und welche da in dem Wahn ſtehen / daß ſie

durch Schwäche der andern zu ſolcher extremi

tät getrieben worden 1 daß ſie ihre natürliche

Freyheit verlaſſen undunter eines andern Herr

ſchafft ſich begeben müſſen; können leichtlichei

ne Luſt bekommen ſich derſelben wiederum zu

entziehen, wann ſie ſehen/daß ſie eines anderen

Schutz nicht mehr nöthig haben. Ferner ſo

können die Städte darzu angereitzet werden

daß ſie ſich vom Jochloßwürcken, wann ſie ſe

hei/daß ihnen nichtsan Gröſſe und populoſität

fehlewann ihre Lagen ſehr vortheilhaftig und

bequem ſind, daß ihnen keiner die Zufuhre an

nöthigen Lebens-Mitteln benehmen kan ferner

wann ſie ſich einensºººº"#
.W
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ſichTDurch Handelſchaft zuwege gebracht
wann ſie mit vortrefflichen Feſtungs-Wer

ckern entweder durch Kunſt oder Natur zu we

ge gebracht 1 umgeben und das Beſatzungs

FRecht und die defenſion derſelben alleine bey

denen Einwohnern ſelbſt ſtehet ferner wann

die Einwohner ohnedem von Natur zur Meu

terey geneigt ſind und mit denen Waffen wohl

umzugehen wiſſen. Die Vornehmſten unter

dem Volck haben keine beſſere Gelegenheit

ſich in die Höhe zu zwingen und zu erheben

als wann ihnen auf eine lange Zeit und gleich

ſam erblich auf ihre Kinder zu transferiren

Provinzien welche da ziemlich groß ſind der

- geſtalt anvertrauet werden . daß ſie alleinzig

Macht haben in allen Sachen ſowohl was die
Jurisdiction anbelanget als auch ſonſten die

Kriegs-Affairen und Gelder betrifft zu diſpo

jren. Solche haben alsdenn die beſte Occa

ſon ſich die Gemüther des Landes-Volcks

verbindlich zu machen 1 dahero geſchiehet es

daß mit der Zeit nach und nach die Autorität -

des Königs ſich anfänget zu vermindern 1 die

Officialen aber hingegen von dem Volcke gleich

ſam als ihre rechte Ober-Herren verehret

werden. Die Menſchen ſind ſo geartet, daß

ſie gemeiniglich auf diejenige Wohlthäter ſe

hen von deren Hand, ſie die Gutthatenem

pfangen und wapn gleich ſolche Wohlthaten
- - - voll

- -

\



eines Irregulairen Staats. E2»

von einem andern als demjenigen welcher ih,

nen ſolche tradiret herkommen / ſo pflegen ſie

doch ſelten auf den erſten Urheber ſolcher Gü

tigkeit zu gedencken. Wann demnach das

Volck ſiehet daß diejenigen Wohlthaten, wel

che der König ſeinen Unterthanen zukommen

läſſet 1 allezeit durch einen allein ausgethelet

werden und daß dieſer die Macht habe dieſeſ

be ihnen zukommen zu laſſen oder zu entziehen -

was kan alsdenn wohl eher geſchehen als daß

dieſer an ſtatt des Königs verehret werde?

Wann ferner der König alle ſeine Reichs

Sorgen nur alleine auf ſeine Bedienten an

kommen läſſet ſo werden nur alleine dieſe/uicht

aber ſo wohl jener von denen Unterthanen

welche der Hülffe benöthiget ſeyn/imploriret

und angeflehet. Alſo wann gleich ein Hauß

Vater ſeinem Geſinde allen nothdürftigen

Unterhalt verſchaffet iedoch aber einem andern

die Schlüſſel zu Küchen und Keller anver

trauet ſo wird er erfahren und ſehen i daß

das Geſinde nicht ſo wohl ihn ſelbſt als viel

mehr denjenigen welchem er die Schlüſſel in

Verwahr gegeben, liebkoſe. Ferner ſo kan

auch derjenige, welcher ſolche Länder in Beſitz

hat deren ſich kein Fürſt ſchämen darff - und

die gleichſam einenganzen Bürgerlichen Staat

ausmachen 1 auf mancherley Art und Gele

legenheit einen rechtmäßigen Titul vornen
den/

Rr 2
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den damit man ihn nicht allezeit vor einen

Uſurpatorem eines andern ſeines Landes und

Vermögens 1 oder vor einen unrechtmäßigen

Beſitzer halten möge. Unterweilen geſchiehet

es auch, daß/ wenn der König ſiehet daß ſich

ein ſolcher Landes-Verwalter oder Praeſes

ſchwerlich wiederum werde zur Raiſon oder zu

anderen Gedancken bringen laſſen 1 oder in

Furchten ſtehet er möchte gar von ihm abfal

len und ſich öffentlich zu eines andern Par

they wenden alsdenn ſo hält er davor es ſey

- das beſte Mittel / daß er denſelben bey ſeiner

Hoheit laſſe 1 dieſelbe confirmire 1 und ſolchen

zu ſeinem getreuen Mit-Geſellen behalte doch

daß alsdenn dieſer ihme noch mit einer gelin

den und anſehnlichen Pflicht zugethan verblei

ben möge. Manchmahl trägt es ſich auch

wohl zu daß wo die Sache in einen öffentli

chen Krieg ausgebrochen und hernacher Frie

de gemachet wird, daß man gar in denen Frie

Ä" deſſen ſeinen Staat als eine

erechtigkeit zu confirmiren pfleget. Man

kan es auch nicht ſo bald mercken, wann einer

unter der Adminiſtration etwas unterſchlägt

daß alſo eine iegliche Gewalt und Macht ſie

mag acquiriret ſeyn wie ſie will endlich dieGe

Tſtalt eines Rechtsanſich nimmt. Dann nach

dem derjenige geſtorben 1 welcher ſich darüber

beſchweren konte, daß man ihm durch Uſurpa
tion

-

N - -

n
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tion von ſeiner Gewalt etwas entzogen 1 ſo

ſcheinet denen ſo mächtigen Ständen nichts

im Wege zu ſtehen 1 mit conſens der übrigen

Glieder / und vornehmlich ihrer Unterthanen/

ſich ein neues Haupt auf ſolche conditiones zu

erwählen, daß daſſelbe hinfort jene nicht mehr

als ſeine unterthänige officiales, ſondern alsſei

ne ungleiche Bundes-Genoſſen tračtiren ſolle;

es mag nun mit denen Solennitäten / Titeln

Ä übrigem leeren Weſen bewandt ſeynwie es

WtU. -

§ 26.

Damitaber dergleichen Irregularität in einer

Republic nicht entſtehen möge/ ſo iſt nöthig, daß

man gleich im Anfange ſolchespraecavire/ſolches

geſchiehet aber alsdenn wenn man die Monar

chiſche Regeln mitallem Fleißinacht nimmtund

im Stande hält darzu dann erfodert wird, daß

nicht etliche wenige oder auch viele im Reiche

gefunden werden mögen, deren Macht und

Vermögen mitder Macht des Königes kanin

Comparation geſtellet werden damit der König

dieſelbe wann ſie ſich widerſpänſtig bezeigen

nicht zu fürchten habe. Im übrigen ob gleich

die Bürger/wann ſie mit allzu groſſem Ver

mögen verſehen oder zur Meuterey geneigt /

Rr 3 Oder
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oder in Friedens- und Krieges-Wiſſenſchaften

trefflich abgerichtet ſind denen Monarchiſchen

Häuptern ſehr ſchwer fallen können: So kan

doch dieſes alles nicht leichtlich eine Gelegen

heit an die Hand geben, daß dadurch die Mo

narcheyen in einen anderen Zuſtand gerathen /

oder eine Irregularität entſtehen könne vonwel

cher wiriezo handeln. Dann es können nicht

leichtlich viele zugleich in einer Republic gefun

den werden, welche damit allem dermaſſen wohl

verſehen ſind/daß ein jeder unter ihnen einen mit

telmäßigen Bürgerlichen Staat aufrichten

könne; ihr Vermögen hat auch keinen rechten

Beſtand/daß ſie ſich darauf verlaſſen und ver

ſichertſeynkönten/daß ihre Erben einmahl ſol

che Potenz continuiren würden. Das Geld

kan bald hindurch gebracht werden; das auf

rühriſche Weſen iſt gefährlich die kluge Condui

te und Kunſt-Griffe werden ſelten auf die Er

ben deriviret. Wann aber einer ſich auf ſol

che Sachen verlaſſend dem Könige Händel

machet und der König denſelben zur Raiſon zu

bringen wiederum anfälletund mit Kriegheim

ſuchet und wann auf ſolchen Fall der Königden

kükzern zöge ſo würde dadurch die Republic

in keinen anderen Stand verſetzet ſondern es

würde ſich alsdenn nur allein das Dominium

veränderen. Wann die Sache durch einen

gütlichen Vergleich ausgemachet wird ſo kan

- - geſche
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f

geſchehen, daß das Reich zertheilet werde und

zwar ſolcher geſtalt/ daß der Rebelle denjenigen

Theil, welchen er bekömmt vor ſich pleno Jüre

behalte oder denſelben nur als ein inferior ſoci

üs empfange. Od gleich ſolches ſelten zu ge

ſchehen pfleget; ein einziger adjungirter unglei

cher Socius thut auch bey der Sachen ſo viel

nicht, daß man die Republic deswegen gleich

vor Irregulair anſehenmuß. Wann der Rebel

liſchen Stände viel gefunden werden die den

König unterdrücken, ſo wird ſich kaum zutragen

können, daßunter ihnen viele gefunden werden

die da von gleicher aequalität ſeyn, daß ſie das

Reich unter ſich theilen können. Wann ſie

gleich Kriegs-force gebrauchet und hernacher

mit dem Könige einen Vergleich getroffen, ſo

kan es zu ſolcher Irregularität nicht kommen es

wäre dann/daß die Stände ſich bey denen Frie

dens-Artickeln ausbedungen hätten, daß ihnen

frey ſtehen mögte die Länder entweder erblich

oder doch auf eine lange Zeit zu gouverniren.

Derohalden da kein leichterer Weg ſich zu ſol

cher Irregularität zeigen kanl als wenn die Prac

ſides ihre Dignität lebenslang oder auch erblich

behalten und denen Provincienfrey ohne Maſſe

vorgeſetzet werden vornehmlich wann ſolcheLän

der vor dieſem eigene Bürgerliche Stqaten

ausgemachet haben und die Unterſcheidung der

Nationen noch nicht gänzlich erloſchen iſt; ſo

Rr 4 muß
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mußmanſich in dieſem Stücke am allermeiſten

vorſehen. Welches auf mancherley Art ge

ſchehen kan nehmlich wann die Provincien ein

wenig mittelmäßiger gemachet werden; wann

die Praeſidesöffters mutiret werden; wann man

ſolche Verordnungen machet daß der Vater

nicht Macht haben ſoll ſolche adminiſtration der

Provincienaufſeinen Sohn erblich zutransferi

ren: Wenn man nicht zugiebtſdaß die ganze

Provinz von einem einzigen alleine adminiſtriret

wird, ſondern machetſdaß ein ſolches Amt von

vielen verwaltet und zertheilet wird: Ferner

wann das Kriegesgouvernement einem einzigen

anvertrauet würde ſo müſten demſelben den

noch die beſten Feſtungen nicht dergeſtalt an

vertrauet werden, daß die Beſatzung derſelben

alleine von ihme dependireten: Oder manmü

ſte es ſo machen, daß die Beſatzungs-Völcker

in denen beſten Feſtungen ihre ordres und be

fehlen nicht von dem praeſide der Provinz, ſon

dern einzig und allein ohnmittelbahr von dem

Könige ſelbſten empfangen und einholen müſten.

Es könte der König auch nun und dann einige

ſcheinbahrliche Merckmahle von ſich ergehen

laſſen, welche ſo viel an den Taggäben daßbey

ihme alleine nur die höchſte Gewalt beſtünde

und daß die Adminiſtratores von ihme dependi

reten und nur bittweiſe von ihme ſolche Macht

verliehen bekommen damit alſo dem Land

Wolcke
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Volcke die Reverenz, welche ſie dem Könige

ſchuldig nimmerausdem Sinnekommen möge.

Damit aber die groſſen Städte nicht allzu

hoch ſteigen und in den Stand einer Bundes

Genoſſenſchafft ſich begeben mögen kanman

damit praecaviren wenn man ihren allzu groſs

ſen Wachsthumhemmet und eine Verordnung

machet/ daßnur eine gewiſſe Anzahl Häuſer und

Bürger ſich darinne befinden ſollen: Wenn

man dieſelbe mit keinen Feſtungs-Werckern

verſtärcket oder wo ja ſelbiges um des Feindes

willen nöthig wäre denſelbigen nur ein feſtes

Schloß oder Citadelle vor die Naſe bauet/da

ven die Beſatzung nur einzig und alleine vom

Könige dependiret: Ferner wenn man nicht zu

läſſet/ daß viele unter ſich in eine Verbündniß

treten oder in troublen ſich vermengen. Eini

ge haben dieſe maxime gebrauchet wann ſie die

Städte ein wenigzüchtigen und ihren Splendeur

hemmen wollen, daß ſie nicht weit davonabih

nen eine andere Stadt vorgebauet und dieſel

bige mit vielen anſehnlichen Privilegiis begabet

haben / damit die Einwohner ſich dahin be

geben und die Commercia an ſich ziehen möch

teM.

Rr 5 §27.Jan
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daßnichtbey einem ſolchen Irregulairen Staat

etliche wichtige Gebrechen und innerliche troublen

ſich hervor thun ſolten weilen das Haupt und

Glieder ſich einander contrair ſind indemjenes

die unvollkommene Herrſchafft dieſe aber die

unvollkommene Freyheitvon ſich zulehnentrach

ten. Nach Art der ehrgeizigen Gemüther der

Menſchen welche da allezeit eine groſſe Begierde

zu tragenpflegen ihren Staat in rechte Voll

kommenheit zu ſetzen. Ein ſolcher Irregulairer

Staat iſt auch deſto ſchwächer als eine regulai

re Republic zu achten weilen das Vinculum

eines bloſſen paéti nicht eine ſolche wichtige

Krafft hat die Gemüther der Menſchenzu ver

binden als die Herrſchafft ſelbſten. Ja ich

halte davor, daß ein regulaires Syſtema, nur al

lein wegen der Wirckung zu rechnen viel feſter

zuſammen ſtehe als eine ſolche irregulaire Repu

blic weilen jenes mit vorher gegangener reiffer

Uberlegung und gleich anfangsgemachtenVer

ordnungen aufgerichtet iſt: dieſe aber aus ei

nem politiſchen Staats- Fehler entſtanden/und

confirmiret worden iſt nicht ſo wohl deswegen

weilen ſie nützlich und erſprießlich ſeynkönteſon

- dern vielmehr um der Urſache willen/weilen
LN--

Im übrigen ſo pfleget es ſelten zugeſchehen,
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ein ſolches Staats-Weſen ſoleichtlich nicht wies

derum hat können verbeſſert und in einem an

deren Zuſtand geſetzet werden. Daherodann

ein jeder vor ſich allein darnach trachtet wie er

ſeinen Staat auf das allerbeſte einrichten/ver

beſſern und in die höhe bringen könne: Wann

ader Sachen vorgehen die das allgemeine

Staats-Weſen betreffen/ſopflegetes ſehr lang- -

ſam und kaltſinnig mit Rath und That her zu

gehen. Die Länder und das Vermögen ſol

cher Republic wird auch nicht leicht können er

weitert werden weilen dasjenige, welches aufs

neue erworben iſt unter alle ſchwerlich in glei

che portiones kan zertheilet werden, daßaber ei

nem alleine oder etlichen wenigen ſolche portion

zuwachſe werden die übrigen auch nicht leichtlich.

concediren wollen entweder aus Mißgunſt/o-

der weilen ſie beſorgen es möchte derſelbe zu

mächtig werden und denen übrigen gefährlich,

und beſchwerlich fallen. Ja es wird auch als

dennlangſam mit der defenſion hergehen, wann

gleich fremde Feinde die Republicangreiffen

indem derjenige, welcher von der invaſion und

der Gefahr weit entfernet iſt ſolche feindliche

Bewegungen als wenn ſie ihm nichts angien

gen anſiehet und kömmt endlich langſam nach

langem Flehen und Bitten dem Beträngten zu

Hülfſe. Alſo daß auch die allerſtärckeſten und

tapferſten Natione, welche in ſolche Irregular-, .
- tä
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len gerne herrſchen wolte ſo folget doch nicht /

tät verfallen nimmer ihre Kräffte recht ºſt
miren / oder ihre Macht und Gewalt recht

ſchaffen anwenden und gebrauchen kön
MLM,

- § 28.

Es wird aber alsdenn ein ſolches Irregulai

res Weſen gehoben - wann entweder das

feſte Bandf womit die Glieder ſolcher Re

public zuſammen verbunden und verknüpf

fet waren 1 gänzlich loß geriſſen und auf

gelöſet wird und ein jeder ſeine Länder und

Sachen vor ſich alleine adminiſtriret 1 oder

nur auf eine Zeit lang mit einem anderen

verbundenlebet: Oder wann die ganze Repu

blicinein regulaires Syſtema gänzlich transmuti

ret und die Form davon durch ein neues und

öffentliches Verbündniß geſetzet und bekräffti

get wird. Dieſes kan ſich alles beydes leicht

lich zutragen, wann die Familie in einer ſolchen

Republic welche bishero darinne den Vorzug

und prxeminenz gehabt ausgeſtorben. Daß

man aber einen ſolchen Staat wiederumin ei

ne regulaire Form eines Reichs bringen wolte/

ſcheinet ein wenigſchwer her zu gehen. Dann

wann gleich einer über alle nach ſeinem Gefal

daß

/

V
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daß die anderen mit gedultigem Gemüthe ſo

gleich die Dienſtbarkeit annehmen würden,

Die Sache mit Krieg zu forciren ſcheinet ein

wenig unrechtmäßig und zweiffelhafftig zu

ſeyn / ob es nach Wunſch hergehen werde,

durch Liſt kan man auch ſo geſchwinde nicht

viel ausrichten. Der Weg zu einem regulai

ren Reiche aber wird alsdenn gebahnek/wann

die Macht des Ober - Haupts in der Republic

ſehr zunimmt, der übrigen Glieder ihre Kräff

te aber ſich ſehr vermindern. - Welches ſich

alsdenn zutragen kan/wann ſolches diejenigen

Länder 1 welche denen Ausländern abgenom

men ſind vor ſich alleine behält oder wann

demſelben alle die Länder welche nach Ab

ſterben etlicher Fürſtlichen Familien verledi

get werden 1 zufallen; h h wann die

Fürſtlichen Familien durch Schwelgerey un

nöthige Debauchen und Unkoſten / oder auch

durch Nachläßigkeit ihr Vermögen verſchleu

dern oder wann ſie ihre Länder in viele kleine

Portiones zertheilen. Die Städte aber kön

nen alsdenn wiederum bequemlich unter das

Joch gebracht werden, wann dieſelbe mit Un

einigkeiten und innerlichen Unruhen geplagt

werden. Worauf Tacitus zu zielen ſcheinett

wann er von den Seleucenſern in ſeinen An

nal. V. Cap. 42. alſo ſpricht: quoties concor

des agunt, ſpernitur Parthus; ubi Ä
- UIM.
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dum ſibiquisque contra aemulos ſubſidium vo

cat, accitus in partem, adverſus omnes valeſcit.

Was im übrigen noch ferner in acht zu neh

menſey damit ein ſolcher Irregulairer Staat

conſerviret bleiben möge kan man aus dem

was bereits vorgebracht worden

-
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#
§. 1.

Vortrab.

§ REnereuſe Gemüther / denen

Äſ N nicht ſo wohl dieſechszehn Ah

Änen ſondern vielmehr ihreho

FHÄÄheGelehrſamkeit/Prudenz,Tu

Sº Ägend Qualité, und Erfahren

heit den Adel zuwegegebracht

ſind vor anderen ihres gleichen Bürgerlichen

Standes einer verehrenden Nach-Gedächtniß

würdigt derohalben wird wohl keiner mit gu

tem Fugimprobiren können/daß ich allhie einen

ſolchen Mann vorſtelle, welcher wegen ſeiner

Genereuſité, Conduite und ſelzamen Erudition,

unter die geſchickteſtenund berühmteſten Leuthe

des vorigenundjetzigen Seculi, auſſer Widerre

de gezehlet wird; ich meine den unvergleichli

chen weltberuffenen Baron Samuel von

Pufendorf / deſſen Nahme und Ruhm alle

die Qualitéten und Tugenden in ſich begreiffet

die man an einem groſſen Gelehrten deſideriren

kan / den ehemahls das gelehrte Teutſchland

Schweden/Dännemarck Engell-und Holland

ja ganz Europa als einen Heroem Literatorum

verehrer und nunmehr nach ſeinem Tod #
6ht
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recht zu bewundern anfänget. Die Hochach

tungwomit er von hohen Gemüthern angeſehen

wird iſt conſiderable; der Eſtim gegentheils ſo

er von niedrigen Seelen zu hoffen iſt von ſo

geringer Gültigkeit als ſelbiger wider die Ver

nunfſt verlanget wird. Denn ein Mann wie

er geweſen ſo mit einem groſſen Geiſte und

Hertz vonder gütigen Natur begabet hat ſich

nurhauptſächlich und ſchier allein um denBey

fall ſeiner Gleichgeſinneten/die daerkennen und

verſtehen, was Weißheit/ Gelehrſamkeit Er

fahrung/ Großmuth Klugheit und allgemeine

Verdienſte ſeyn/zu bekümmern, weil der Ap

plauſus vulgigar ſelten eine wohlgegründete Rai

ſon zum Urſprung hat. Wer dem gemeinen

Mann gefallen undbeydemſelben ſich in Hoch

achtung ſetzen will, der darffſich nicht auf ſolche

Sachen, die den Nutzen und das Heyl der treff

lichen Wiſſenſchafften befördern legen noch

mit einer ſolchen Erudition, die etwas ſingulaires

mit ſich führet 1 aufgezogen kommen, ſondern

mußbeyden alten kleinen Annehmlichkeiten blei-,

benund davon nicht abgehen, ſo hat er den Ap

plauſum vulgi hinweg. Das Gerüchte braucht

nur das Geſchrey des gemeinen Hauffens zum

* Winde welchen es in ſeine Trompete bläſet und

es währet nicht lange ſo flieget ein Thon dars

aus mit Ungeſtüm überall und die Sinnen laſ

ſen ſich zum Beyfall bewegen. Ein weiſer

Mann aber pfleget ſich das nüchterne Judicium

des vulg nicht anfechten zulaſſen, ſondern ge“
- - Ss mei
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meimiglich das Urtheil der Unverſtändigen aus

Großmuth zu verachten. Stellet man ſich die

Lebens-Fata deswohlſeeligen Herren von Pu- -

fendorf vornehmlich die Begebenheiten wel

che ſich in Republica literaria mit ihm zugetra

genvor 1 ſo muß man bekennen, daß dabey ſo

viele Umſtände ſich praeſentiren/ und zu Sinne

ſteigen die nicht anders als denckwürdig ange

ſehen werden können und deren Beſchreibung

eine geſchickte Feder vonnöthen hat. Ich für

meine Perſon geſtehe 1 daß ich dieſe Ausferti

gung einer geſchickteren Feder gerne überlaſſen

mögen und dasjenige was von einer andern

capablen Hand von dem Leben und Fatis dieſes

Hochgelehrten aufgeſetzetwäre worden lieberle

ſen als an dergleichen Materie ſelbſt Handan

legen wolte; wie ich dann auch ſehr ſchwerlich

und nicht andersals durch vielfältige Inſtantien/

unaufhörliches Verlangen und continuirliches

ſollicitiren alles meines Einwendens und recu

firens ungeachtet zu dieſem Aufſatz binzudiſpo

niren geweſen; vornehmlich weilen erhebliche

motiven gehabt, die mich davon abhalten kön

nen ſolche Lebens-Memoir dieſem Buche zu an

nečtiren. Dieſes iſt zu erinnern, daß ich bey

denen angeführten Streit-affaires, welche der

Herr von Pufendorftheils mit vornehmen/ ge

lehrten hochanſehnlichen Männern; theils mit

etlichen Scholaſticis gehabt, den Caraéter eines

unpartheyiſchen Hiſtorici obſerviren wollen und

die Sachen ſo beſchrieben habe, wie ſie ſichÄ

“
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- -

halten. Solte aber darbey etwas vorkom

men, wodurch einer und anderer offendiret zu

ſeyn ſchiene (welches man doch ſo viel möglich

geweſen/praecaviren wollen) ſo iſt man erböthig.

ſolche paſſages, aufergangeneremonſtration, bey

einer anderen Ausfertigung entweder gar aus

zulaſſen oder zu verändern zu temperiren ünd

anders einzurichten/wann nur ſolches mit erfo

dertermodeſtie, Beſcheidenheit und öhne Unge

ſtüm/und zwarvon einer ſolchen Perſon/aufd

ſen Autorité man Reflexion zu machen Urſach

hat erinnert wird. Man verhoffet aber/wann

generaleRaiſonnements vorgebracht ſind worden.

daß dadurch ſich keiner leicht touchiret befinden

oder ſolches auf eine und andere Perſon ohne

Urſache appliciren oder ſonſten meinen mentem

in ungleicher Bedeutung auslegen werde. Im

übrigen iſt zu wiſſen, daß mein proposanietzs ei

gentlich nicht ſey eine rechte ausführliche Le

bens-Beſchreibung aufzuſetzen; ſondern daß ich

vielmehr nur einen Schatten davonzu#
fen/und vornehmlich die Fataliteraria, welche de

Herr von Pufendorferlitten kürzlich vorzuſtel

len willens bin. Derowegen ich auch unter

ſchiedliches, welches von vielen beyeiner Lebens

Beſchreibung angeführet und obſerviret (von

andern aber als kein nöthiges Requiſitum ge

achtet wird) ſtudio ausgelaſſen und bis zu einer

anderen vollkommenen Ausfertigung ausgeſe

zet und in Reſerve behalten habe wovon ich vor

Ss 2 . diß
:
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-

-

dißmahl mit geſchwinder Feder dieſes Schat

tenwerck projectire.
. .

2. -

Seine Familie Furia, und erſte Ju

_gend-Jahre Ac:

- Der Welt-Beruffene 25aron Samuelvon

Pufenderf iſt unter diejenigen renommirten

Männerzu zehlen, welche nicht durch ihre Ahnen

und Geburth, ſondern durch ihre hohe Meriten/

Gelehrſamkeit und Geſchicklichkeit den Adel

Stand erlanget haben. Sein Adel glänzet

ausſeinen eigenen Qualitäten hervor wie einſchö

ner Tugend-Strahl der durch die Vereini

gung des Fleiſſes und Verſtandes entſtanden/

wie das Feuer durch Zuſammenreibung des

Steins und Stahls. Mit Vor- Eltern/ die

mit beyden Händen ihre Wapen zu halten und

vorzuzeigen wiſſen kan er gar nicht prangen /

wohl aber ſein Blut aus hübſchen lauteren

Quellen herleiten, aus welchen entſproſſen zu

ſeyn ſich keiner zu ſchämen Urſache hat. Nem

lich er kan ſich rühmen, daß er aus einem Uhr--

alten Prieſterlichen Geſchlechte herſtamme.

Ich nenne es mitFleiß ein Uhr-altes Prieſter

liches Geſchlecht weilen man von undencfli

chen Zeiten/ zum wenigſten von Lutheroan/her

rechnen kan/ daß ſeine Aſcendenten wie auch

collateralesmeiſtentheilsbey der Kirchen GOttes

wolverdiente Geiſtliche geweſen ſind. Sein

Vater iſt geweſen Elias Pufendorf ein from
s Mß
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mer gottesfürchtiger Mann / welcher zwar/

nach ſeinen Verdienſten eine reiche geiſtliche

Ehren-Stelle zu betreten würdig geweſenwä

re, aber nach Göttlichem Wohlgefallen mit ei

nem kleinen geringen Kirchen-Dienſte vor lieb

nehmen müſſen; vieleicht weil der Himmelſei

nen hohen Seegen über deſſen Söhne deſto

reichlicher auszugieſſen ſich vorbehalten hat

wollen. Er war nur Prieſter auf einem Ort .

im Sächſiſchen gelegen. Fragt man wieder

Ort heiſſe? ſo verſichere ich, daß ſolcher von

keinem einzigen Geographo aufgezeichnet ſeyn

wird. Nichtweitvon der Stadt Chemnitzund

Oedern liegt ein obſcurer Flecker welcherFLEH

heiſſet. Dieſes iſt der Ortſwelchen derBaron

Pufendorf durch ſeine Geburth illuſtriret hat

und wovon einige Schwediſche Miniſtribeyneu

- licher Irruption, wie man vorgiebt geſcherzet

haben ſollen ſie wolten dieſes Neſt nebſt Alt

Ranſtädt von den Mappo-Geographie auf das
ſchönſte abzeichnen laſſen/weilen dieſes durch das

Königliche Haupt-Quartier einen anſehnlichen

luſtrebekommen; jenes aberzwey weltberühmte

Gebrüder gelieffert, welche hernacher demKö

nigreich Schwedenſo viel vortreffliche nützliche

Dienſte geleiſtet hätten. Er pflegte aber ſelten

von dieſer ſeiner unbemauerten Geburths

Stadt Erwehnung zu thun, ſondern gemeinig

lich auch in ſcriptis, ſich einen Chemnicenſem

zu nennen; vieleicht dieſer Urſache wegen/wei

len ſolcher Ort nicht weit von Chemnitz liegt

- - Ss 3 und
Y
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und damit man deſto beſſer wiſſen möchte, wo

er her wäre, welches ſonſten faſt kein Menſche

wiſſen underrachen können, wenn er geſagt hät

tei daß er ſeine Natalitia aus Fleh genommen.

Sonſten bleibet es billigbey dieſem Ausſpruche/

daßauch der allergeringſte Ort keiner einzigen

Perſon einigen Mackel und Verkleinerung an

hängen noch die vornehmſte Stadt einem ein

deſto gröſſeres luftre und Anſehenzu wege drin

gen kan. Es iſt merckwürdig, daß unſer Welt

berühmter faſt ohne einzige ſubſidia, durch ſeine

eigne Capacité, groſſe Mühe und unverdroſſenen

Fleiß allein durch Göttlichen Trieb und Bey

ſtandt/zudem Nahmen eines gelehrten Mannes

emergiret und endlich alles, wornach ergeren

net feliciter emportiret hat, Weilen ſein Herr

GVater nur als ein Seel-Sorger über eine kleine

Gemeine geſetzet war ſo iſt leicht zu gedencken

daßſeine Pfarr-Einkünffte und geiſtliche depu

tata nicht allzu fett mögen geweſen ſeyn / derowe

gen konte er ſeinen Söhnen mit ſolchen Mitteln

velche zum Studiren requiriret werden / gar

echtſuccurriren/noch ihnen nach ſeinem Tode

von zeitlichen Gütern etwas hinterlaſſen. Das

nlerbeſte welches er ihnenmittheilete und nach

ließ war ein Herzinbrünſtiges zu GOtt abge

laſſenes Gebeth für die Wohlfahrt ſeiner Söh

ne 1 und der göttliche und väterliche Seegen

welcher alles reich und glücklich machet. Die

ſes war ihr allerſchönſtes Patrimonium Und Pa

º Dos, wie ſowohl dieſer Samuel. als ſein

- nicht. .
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nicht unbekandter Bruder Eſaias vonPufen

dorf der groſſe Schwediſche Staats-Miniſter

(von welchem auch etwas gemeldet werden ſoll)

ſolches unterſchiedliche mahlvon ſich hören laſ

ſen/und ſelbſt geſagt haben ſollen, da ſie bereits

zu den höchſten Ehren-Stellen geſtiegen geweſen.

Er ließ in ſeiner zarteſten Jugend ein ſonderba

res fähiges naturclan ſich blicken / und weilen

man daraus conječturiren konte/ daß die Nach

Welt etwas groſſes um ihm zu hoffen hätte/ſo

widmete man ihm denMuſen/die uns allein vom

Pöbelabſondern/undeine rohe Barbarey in ei

ne Politeſſe verwandeln. Und ob er gleich hier

innen unglücklich war, daß er das zeitliche Ver

mögen und Kräffte nicht hatte die darzu erfor

dert werden / wann man ſich denen Muſen ac

compagniren will; ſo ſpührete er doch hierinnen

einGlückſdaß ein Durchlauchtiges Sächſiſches

Hertz demſelben gnädigſt ſuccurrirte undihn un

ter die Alumnos der berühmten Grimmiſchen

Schule aufnahm 1 und denen geſchickteſten

Schul-Lehrern unter die Diſciplin gab. Hier

bekam er nebſt ſeinem Brudergratuitum animi

& corporis Pabulum. Er bezeigte ſich daſelbſt.

zur Bewunderung ſeiner Praeceptorum, wie ein

munterer Adler, der ſeine Fittigen zur Sonne

hebet ob ihm gleich die Kräffte ſich empor zu

ſchwingen mangeln. Er befleißigte ſich vor

nehmlich eines lauteren undgalanten ſtylinder

Latinité,thät auch in andern Fundamentishuma

nioribus ſolche profectus, daß ſeine andern Con

Ss 4 diſci
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diſcipuli gegen ihm nicht beſtehen konten und als

nichts zu rechnen waren. Derowegen ihm auch

ſeine Praeceptores den Safft nöthiger Wiſſen

ſchafften mit deſtoweniger Mühe und gröſſerer

Luſt einflöſſeten weilen ſeine capacité alles mit

ſolcher Krafft und Luſt an ſich zog wiederBäu

me Wurzel den Safft der Erden; ſolcher Ge

ſtaltdaß in dem anmuthigſten Frühling ſeiner

Jahre/der Baum ſeines Verſtandes in ſchön

ſter Büthe ausſchlug und eine angenehme pa

rade machte daß man ſich gewiſſe Hoffnung

machen konte, daß dieſes junge Reißmit der Zeit

gute Früchte tragen würde. Als er ſich nun

dergeſtalt in humanioribus habilitiret hatte, daß

ſeine Profectus ihm riethen 1 nicht länger auf

Schulen zu bleiben auch von allen ſeinen Praece

ptoribus vor capable erkläret wurde 1 daß er in

dem Standſey/die Academien zu beſuchen ſo -

verließ er das Gymnaſium Grimenſe. Ehe er

aber davon wegzogſtrater noch zuletzt auf den

Cätheder, und hielte zur ſchuldigſten Danckſa

gung für die Wohlthaten 1 die er von dem

Durchlauchtigſten Hauſe Sachſen genoſſen/ei- -

ne ſolenne Oration in gebundenen und ungebun

denen terminis, darinne er zugleich ſeinen wer

then Prxceptoribusſeindanckbahres Gemüth zu

erkennen gab.

Seine Akademiſchen Jahre und verhoffte

avantage &c. -

- Die
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Die erſte Blüthe war ſchon auf dem treffli

chen Gymnaſio zu Grimmabeyihm ausgebro

chen geweſen und ſeine noch unreiffe Jugend

hatte ſchon einige Merckmahle eines reiffen

Verſtandes von ſich blicken laſſen. Wie aber

ſonſt Bluhmen/wenn ſie auf einen ſchönern und

höheren Grund und Bodenverſetzet werden/ih

re Schönheit und Anmuth mit mehrer Macht

und Vigenr ausbreiten und in die Augen fallen

laſſen alſo muſten auch die vornehmſten Aca

demien Teutſchlands ihr gelehrtes terrain hierzu

herleihen. Das galante und weltberühmte

Leipzig das Paradieß gelehrter Seelen und

die Zeug-Mutter ſo vieler vortrefflichen Leute

welche den beſten Theil der Welt mit ihren

Ruhm-vollen Strahlen illuſtriret haben, war

ſein vornehmſter Auffenthalt und Parnaſſuswo

ſelbſtener mit heftigem Ardeur ſein Divertiſſe

ment bey denen angenehmſtenMuſen ſuchte und

denenſelben die erforderte Aufwartung'abſtat

tete. Die Hitze alles unverdroſſen und begie

rigſt zu ergreiffen/welche ſeinen noch allererſten

Jugend-Jahren vorberührter maſſen erblich

geweſen/entflammete ſich damahls mit Antre

tung ſeiner Academiſchen Jahren erſtrechtvöſ

lig: Nur mit dieſem Unterſcheid, daßwaserzu

vor auf Erinnerung und Angeſinnen ſeiner

werthen Anführer gethan; Er nunmehr auf

reiffere Einſicht ſolcher guten/ ihme zu Avanci

rung zukünfftigen Glücks abzweckenden Inten

tion, aus natürlichem Tugend-Triebe von ſelb“

Ss 5 ſten
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ſten mit höchſtem Fleiß und ferveur verrichtet.

Hätte man ihn hier in ein Sinn-Bild bringen

müſſen, würde es ein edles Pferd geweſen ſeyn/

welches in einem Wette-Rennen ſich eher aus

dem Athem als andere ihm fürlauffen laſſen

würde. Erlebete allda nicht wie viele zu thun

pflegen/in tadelhaffter Faulheit und folgte den

jenigen nicht nach die mit ihrer Liederlichkeit ſich

renommien/und für alles verzehte Geld nichts zu

Hauſe bringen als einen ungnädigen GOttºein

- Ä Gewiſſen und ungeſunden Leib.

ein/ diß waren ihm Aepfel die nur in So

doms Garten anzutreffendißwaren ihm frem
de Münz-Sorten die in ſeiner Studier-Stube

nicht gepräget wurden/under gar nicht kannte.

In ſeinen erſten Academiſchen Jahren frequen

tirte er ſehr fleißig die Collegia, und hörte viele

Academiſche Lehrer damit er beyzeitendiepra

conceptas opiniones, worzu man ſich gar leicht

verleiten läſſet/wennman nur einen Profeſſorem

gehabt und gehöret als eine giftige Seuche

vermeiden lernen möchte. Er war anfänglich

dem Studio Theologico ergeben undhat darinne

ein groſſesavangement gethan auch den berühm

ten LeipzigſcheTheologum Hülſemannum undan

dere auf der Cathederleſen hören; deswegenihm

voneinigen Theologis nicht allzu wohl in ſcriptis

vorgeworffen wird daßer incapableſey vonRº

bus Theologiciszuraiſonniren / maſſen bekandt/

und ausſeinen Scriptisgnugſam erhelletl daß er

in dieſem Studio groſſe profectusgethan. Nach

P mahls
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mahls hat er ümgeſattelt / und ſich zu andern

Studiis gewendet/worzu ſein genie mehr inclini

ret. Er folgte darinne ſeinem Bruder Eſaias

welcher auch anfänglich Theologiam zu Leipzig

ſtudiret/undhernacher nach Ergreifung des Stu

dii Juridiciſo glücklich avanciret bis daß er zu

der höchſten Charge eines Schwediſchen Etats

Miniſtri und Cantzlers geſtiegen. Nunmehr

fieng unſer Studioſus an ſich auf alles gefaßt zu

machen und mit neuem Mutheden Nectar Ju

ris Juſtinianeizutrincken; abſonderlich aber mit

dem allergröſten Appetit die Jura Divina & Na

turaliazu ampleéliren 1 dieſe waren ſeine ange

nehmſten Studia und Deliciae,womit er ſich zu di

vertiren und darbey das Studium Hiſtoricum,

Politicum & Civile, zu conjungiren pflegte. Es

wundere ſich niemand daß er ſich durch nichts

abſchrecken laſſen dieſe amplisſima & profundiſ

ſima Studia tapffermüthig zu beſtreiten und bey

Anſchauung ſeines ausgeleerten Geld-Sacks

ar nicht kleinmüthig deswegen worden iſt.

Ä er die Süßigkeit des aus Ecler

mung rechtſchaffener Studien und Künſten ent

ſpringenden Nutzens erſt einmahl rechtgeſchmä

cket hatte / ſo lieſſe er ſich nichts mehr hin

dern durch alle noch ſo ſchwere Hinderniſſe

welche ihm an Bereicherung des Schatzes

derWiſſenſchafften Abbruch thun möchten/tapf

fermüthig durch zu brechen alſo konte ihn weder

die Gefahr noch beſchwerliche Schiffarth auf

dem immenſo Oceano Juris, welche er noch j
- l
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ſich hatte keines weges von Erlangung ſeiner

abgezielten Intention abhalten noch die Eifer

ſucht ſeiner Mitbuhler und der Haß ſeiner

Mißgönſtigen keines weges daran verſtöhren.

9Wer die berühmte Genereusité, und angeerbte

extraordinaire Gemüths-Qualitaeten unſers illu

ſtren Sujetsbetrachtet wird. Urſache haben ſich

deſto weniger hierüber zu verwundern, indem

er aus einem hochlöblichen Tugend- Trieb und

Bewegung alle leicht zu überwindende Sachen

ſeinem Genie für weit zu geringe hingegen bloß

die wichtigſte und andern ſoleichte nicht zu über

ſteigende Schwürigkeiten vor ſeine plaiſirliche

Bemühung geſchätzet/ und des allezeit zu erhal

tenden guten Ausſchlages bey anhaltendem ku

genArdeurum ſo viel gewiſſer geweſen/iebekand

ter ihm aus der Erfahrung, die von Alexandro

M. zu encouragirung ſeiner gleichſamgegen den

Himmel mitaugenſcheinlicher Lebens-Gefahr!

ankletternden Macedoniern glücklich gebrauchte

Sentenz war: Wie nehmlich die MTatur

nichts ſo hochÄ ein uner

ſchrockener Mluth/ein kluger Kopff ein

beſtändiger Eifer oder kurz da hinauf die

Tugend nicht avanciren könte. Solcher ge

ſkalt hatte er noch in denen Academiſchen Jah

ren keinen Fehler / als daß er lieber in einem

Jahre dahin avanciren wolte / wohin manche

andere faſt ihr Lebtag nicht einmahl gedencken

dörffen. Er fieng an zu lehren, da er noch ler

nete und konteandern von ſeiner Gelehrſamkeit
Und
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und Trudence ſovielmittheilen, daß dieſe hinge

gen dasjenige / woran es ihm noch mangelte

reichlich in ſeinen Schooß ſchütteten und alſo

an nöthiger Subſiſtenz auf Academien keinen

Mangelſpührete. Nunmehr begunteer weiter

zu avanciren/und ad Annos diſcretionis zu kom

men. Hatte er anfänglich mit groſſem ferveur

und unermüdetem unausgeſetztem Fleiß die Col

legia ſeiner werthen Academiſchen Lehrer beſu

chet und von ihrem weiſen Munde alleinzigde

pendiret/ſofienger anitzo ſelbſt an den Sachen

weiter nachzudencken und diejenigenWeißheits

und Gelehrſamkeits-Gründe, welche ihm ſo ſehr

recommendiret / und ſtatt des beſten und aller

köſtlichſten Malvaſiers eingeflöſſet waren 1 auf

die Wagſchaale ſeiner Vernunft zu legen und

zu ponderiren. Er befand aber einigermaſſenf

daßnicht alles Goldſey/ was gläntzet / ſondern

daßofft unter einer nützlichen Salbey eine Krö

te verborgen liege. Drummuſte ſein Judicium

diſcretionis ihm ſtatt eines Schmelz-und Separir

Tiegels dienender das Goldvonden Schlacken

ſcheidete oder ſtatt eines Diſtillir - Ofens 1 der

von den ſo vielen eingeflößten gelehrten Mate

rialien nichts zu behalten begehrte als nur den

rechten Spiritum und Quintam Eſſentiam; Dann

er wuſte es bey ſich vernünftig zu überlegen und

abzumercken/ daß es demjenigen der alles ohne

Unterſcheid arripiret und vor köſtlich anſiehet

nicht anders als dem Schüler des Eliſae, der ſtatt

eines nützlichen Krauts bittere Coloquinten

- - - ſamm

Y
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ſammlete ergehen könte ja noch ärger; denn

brachte jenes den Ted in den Töpffen / ſobrin

get dieſes die Thorheit inden Köpffen. Drum

machte es unſer Illuſtres Sujet, wie ein verſtändi

r Gärtner, der nur die dienlichen Kräuter unde

Ä aus andern Gärten nimmt und in ſei

nen verſetzet. Dißwar die rechte Beförderung

ſeines Studierens / und der vornehmſte Ent

zweck/wornacher alles dirigirte. Bishero hat

te er dasjenige, was aus dem weiſen Mund der

lebendigen Lehrer gefloſſen mit höchſter atten

tion aufgenommen; Nunmehr ſienger an dieſes

faſt gering für ſeine Perſon zu achten.De2owegen

conſulirteergröſten Theils mit ungemeinem plai

ſir die todten und ſtummen Lehrer; dieſe waren

die allerbeſten auserleſenſten und rareſtenBü

chef welche nicht für einenieden Kopf gehören

ſolche waren ſeine vornehmſten Profeſſores, wel

cher erbey ſich herum führen und allenthalben

leſen hören konte. Die Begierde zu einer groſ

ſei und ungemeinen Gelehrſamkeit leitete ihn

ºriečture der weltberühmten Schrifften des

g:öſen Groti, und Hobbeſii, und anderer mehr

welche mit einer ſonderbahren und ſingulairen

Erudition prangen. Hierinne ſuchte er ſein di

vertiſſement, ſelbige verdienten die Hochachtung

bey ihm was aber nach Pedanterey ſchmeckte

abandonnirte er und funde keine aeſtime bey

ihm: Derofvegener auch ſchon damals vor einen

eigenſinnigen und ſelzamen Kopff von einigen

gehalten wurde die da ſeinen angenomº
TIl

/

l
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Principiis nicht beypflichteten. Das angenehme

Leipzig fiengeran ich weiß nicht warum aufei

nige Zeit zu verlaſſen und wandte ſich nach der

Univerſität Jenawoſelbſtener ſich bey dem weit

berühmten Profeſſore Mathematum D. Erhardum

Weigelium engagirte und in deſſen Behauſun

ſein logimentnahm. VondieſemÄ
tigen Mannehat er viele Geheimniſſe gelernet

vornehmlich ſecundum methodum mathematicam

in Jure Naturali etwas zu demonſtriren. Die

ſer encouragirte ihn auch zu der Verfertigung

eines Werckleins welches ihm hernacher eine

germaſſen den Weg zu ſeinem Glücke gebah

net wie wir bald hören werden. Er ließ ſich

auch zu Jena/ auf Zurachen des obgerühmten

Weigelii, den Magiſter- Huth aufſetzen, welches

ihm aberhernachmahlsgereuet hat denn er iſt

willens geweſen ohne Annehmung der Academi

ſchen Ehren- Würden ſich bey der Welt in Ruff

allein durch ſeine bekandtehoheErudition zu ſetzen

derowegen er auch nimmer ſupremum Gradum

Dočtoris Juris ſolenniteracceptiren wollen. Anno

1658.zog ihn die Begierde daſelbſt zu leben wie

derum nach Leipzig und bediente ſich daſelbſten

des hoch-meritirten Dočtoris Herrn Johanlis

Bornii ſel. ſeines Hauſes und Tiſches. Aniczo

war es Zeit die ſchönſten Früchte ſeiner mit ſo

vielen Schweiß und Mühe erworbenen hohen

Erudition und Geſchickligkeit wie billich/reichlich -

einzuſammlen. Er ließ es auch ſeines Orts an
nichts manquiren/üm ſich eifrigſt zu bemühetti

€
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ne ſolche Ehren-Charge und Station in Patria, wie

ſeine Meriteneserfoderten zu emportiren und es

hieß nur beyihm: ſint Moecenates, non deerunt,

Flacce, Marones. Es wolten ſich aber die Moe

cenates nicht ſogleich einfinden, ob gleich der

Maro da war. Man machte ihm zwar einige

Hoffnung zu ſeiner Erhebung; allein ſie war

vergeblich und nachdem er ſich bey ſeinen ver

meynten Patronis mit ſattſamer flatterie einge

funden und ſich den Rücken faſt krum compli

mentiret hatte, ſo wurde doch zuletzt weilen er

der Sachen mit glänzendem Metall keinen

Nachdruck zu geben vermögend gar nichts dar

aus. Sein Bruder Eſaias/ welcher ſich da

mahls ſchon bey der Kron Schweden engagiret

hatte ſchrieb ihm derowegen: Er möchte es ſo

anfangen, wie er gethan hätte und ſein Fortun

auſſer ſeinem Vaterlande ſuchen. Weilen er

nun ſahedaß er in Patria ſchwerlich würde ge

krönet werden und zur avantage gelangen ſo

folgte er dem Rath ſeines Bruders undgab hie

mit ſeinem Vaterlande welchen er ſich ſo gerne

zu Dienſt aufgeopffert hätte ein freundlichesAdjeu. - s

Er bekömmta eine employe bey denn

Schwediſchen Abgeſandten in Cop

penhagen/2c.

Die Providenz des Himmels wolle nunmehr

ſeine ſo weit gehende Gedancken einigermaſſen
ſecun

-
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ſºundiren und das Glückfiengan ihm favorable

zu werden, obgleich daſſelbe ſich nicht ſo bald

mit vollen Sprüngen einfinden wolte. Alſo

muſte ſichs in ſolchen Wegen ſchicken die ie

derman mit Verwunderung zu des Höchſten

Ehretanzuſehen verpflichtet. GOtt wolte ihn

zu einem ungemein verſuchten Ulyſſes laſſen wer

den und ihm erfahren laſſen, daßman nichtan

ders als per tot diſcrimina rerum, zu dem höch

ſten Ehren-Gipffel ſteigen müſſe. Er nahme

demnach aufZurathen ſeines Bruders ad in

terim, bis ihm GOtt und das Glück etwas beſs

ſeres und höher zeigen würde ſolange beydem

Königlichen Schwediſchen AmbaſſadeuramDä

miſchen Hofe Herrn von Ceyeto, die Hofmeis

ſter Charge über ſeine Söhne zu Coppenhagen

an/zu welcher function man eben keine Pedanten

oder ſolche Leute die ihre Köpffe mit abſtractivi

ſchen Grillen gefüllet haben zunimmt. Seine

treffliche Conduite und Tugenden fielen vorge

dachtem Abgeſandten als einem Tugendund

Erudition ſchätzenden Manne beliebt in die Aue

gen; darüm vertrauete er ihm auch die geheim

eſten Etats-Affaires, welche er mit ungemeiner

Conduite zu ſonderlichem Wohlgefallen ſeines

Principalsexpedirte. Ob zu dergleichen im

portanten Funktionen nicht ungemeine Pruden

geſchwindeBeſonnenheit groſſe Beleſenheit und

Ä wird denenjenigen

# e daÄ
urch die experien wahrgenommen an

es err F#
W
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beſten Bekandt ſeyn. Nach meinem Vetº
ehen glaube ich kaum, daß eine küzlichereBe

dienung bey hohen Perſonen könne geſº
werden als dieſe, indem zum Exempel eines

Verſchwiegenheit(von übrigen faſt unehchen
RequiſitisanietzoÄ auftauſen

Ä Weiſe entiretundbaldſobald andersei.

nem die Fälle um hinter die ArcºdesÄ

Äszukommen mithin ſein Ädarnacº

Ä geleget wird. Hier bekam er Geº

jenheit ſichin Ekats-Affairenzuhabireºu

ſehen was zu einem Hof Mannworzuerzuet

definiret warrequiriret wird. Esdaue
aber dieſe negotiatioLe atorum Suecicorümni

ange dann ſein Herr Principalreiſete baldna

Stockholm wiederum weg und ließ ihn beye

nemÄAbgeſandtenÄ
ÄSeñoBielcke weicher hernach
Kegni Suecix Theſaurarius worden zu Co

hagenzurücke Weilenmundamahlszwiſchen
Ä wiſtig

eitentſtanden und der Krieg invollen Flammen

wiederum ausbrach weilen die Traëtaten frucht

Äagen mit allem Comität, und der ganzen

Ärbehalten worinne rauchwohlachº
Ä muſte. Wäh

cher Ä er eine ſehr ſchwehre

müſſen, welche ihm bald daseau

hausgaſen hätte Eºsº

jen Famileder Cuſtodie übergeben und in
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de er nebſt dem übrigen Comitat wiederum loß

gelaſſen/daer dann beyſeinemBruder arrivirte

welcher ihm allerhand divertiſſement anthate

bis daß er wiederum recreiret und ermuntert

wurde. - º",

*, :c.:b

- § 5. . ?

Er wird von CARL LublºtG Char-Fü

# zu Pfalz nach Seydelberg beruf
eſ NC. - - - .

Esiſteingemeines veritables Sprüch-Wort:

Radix virtutis amara eſt, fructus vero dulcis, wel

ches der Baron von Pufendorf mit ſeinem ei

genen illuſtren Exempelbeſtätigenkan. Dann

b ſich gleich derſelbe im Anfange in der Welt

Ä retire haltenund drucken müſſen undan

lzamen Zufällen ſaurer Mühe und vielen -

„commoditeten es ihm gar nicht manquirete

er zu einer rechtſchaffenen Erudition undÄ
gelanget ſo daß man wohl von ihme ſagen kah:

Multatulit, fecitque" ſudavit & alſt; ſo hat

er dochzuletzt ſolche Belohnungen davongetra

Ä wie ſeine Meriten es erfodert haben.Ä

ne rechtſchaffene Erudition und Geſchicklichkeit

hat allezeit ſeine Verehrer gefunden; alſo konte

es nicht anders ſeyn/esmuſte die Fürtrefflichkeit

des Herrn von Pufendorf vielen beliebt in die

Augen fallen und das Herz vornehmerundho
her Patronen an ſich ziehen. Unter dieſen war

auch eine Hohe Durchlauchtige Perſon, welche

wegen der Ruhmwürdigſten «ſtime undBeföde

Ttz FUNg
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rung vieler gelehrten Leute eine Durchlauchtige

Gore bey der Nachwelt hinterlaſſen! nemlich

der wegen ſeiner Weißheit und Erºditiºn hoch

berühmte Chur-Fürſt CARL, LUDWIG zu

Ä welcher als ein Geſchicklichkeit und Erº

dj ſchätzender Fürſt unſerem Seligen eine
ſonderbahre Clemen wiederfahren ließ nach

dem derſelbe durchgelehrte SpeelinaderºGrº

zu erhalten getrachtet. Nemliches hatte der

- Ä von Pufendorf ſchon bereits in ſeinen

jch jungen Jahren auf Verlange undZ
jathen des vorgedachten berühmtenProf. Ma

themat zuÄ Erhardi Weigelii, das gelehrte

Ändgeſchickte Büchlein ſeine Elemeº Jºr. Ä
atie Üniverſalis verfertiget im HaagÄ
éso drucken laſſen und hocÄ Chur

Fürſten dediciret Dieſes Büchlein hat der

elehrte Chur-Fürſt ſammt der Dºdºº
- wohl aufgenommen und einÄ

gnädiges Wohlgefallen darüber bezeiget, daß

er auch mit ſeiner eigenen Durchlauchtigen

Handeinen Brief an ihn geſchrieben und ſeiner

# Gnade deswegen verſichert. Das

ÄR.)

folgenden Zahalt:
- - - -

- -

-

- - -

. . . . .

: :

s: . .
-

. . -

ºr . .

5. . . : , ?
- - -

- - -

- - - - - - - - Chut
-

»

jauchtige Schreiben führt von Wortzu
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Chur.“ Fürſtlicher Brief an den

ſelben. -

CAROLUS LUDOVICUS, Dei gratiä, Comes

Palatinus Rheni, S. R. J. Archi-The

- ſaurarius & Elector, Dux

Bavariae &c.

Dodifme Wir, fºgulariter sobi dikäe.

AÄ una cum literis tuis librum nuper

à Tc editum, nobisque inſcriptum. Grata

Nobis non minus eltejus Dedicatio, quam jucnn

da erit ločtio, utpote ab Argumentocommenda

bilis, &qui Autoris eruditionem publicè manife

ſtam facit. Gratitudinem Noſtram eó nomine

tibiteſtari non intermittemus, & ut fingulario

mnesfavoreproſequimur, quibonisliterisprono

vendis eperam ſiamimpendunt: ita & te eódem

Nos compleéti, tuaque erga remliterariammerita

in pretio habere, planète perſuaſum eſſe cupimus.

Heidelberger d. 29. Septembr. 166o. -

-

-

Amicus tuus benevolus

CAROLUS LUDOVICUs.

Inſcript. -

Doétisſimo Viro, ſingulariter -

Nobis dilečto, Samueli

Pufendorff.

Tt 3 Es
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-

TEs währetenichtange Spührete er die groß

ſe ſonderbahrliche Chur-Fürſtliche Clemenz in

der That und würcklich. Dannim folgenden

Jahre 166 als hochgedachter Ehur Fürſtb
ſchäfftiget war die alte zerfallene Univerſität

eydelbergwiederuminvorigen Forzuſeen

und geſchickte Leute hierzu nöthig hatte bekam

er eine Vocation, und wurde der allererſte Pro

teſſor Juris Naturalis & Gentium auf beſagter

Univerſität Heydelberg. Dieſes iſt remarqua

ble, daß er die Ehre gehabt dieÄ
über das Jus Nature & Gentium am allererſten

in ganzÄ zu bekleiden und einzufüh

rendaesſonſtenvorher aufkeiner einzigen Uni

verſität mode geweſen, einen abſonderlichen Prº

feſſorem über dasjus Natura zu beſtellen. Es iſt

auchmerckwürdig und man kandaraus ſchlieſ

ſenwiehoch der Chur-Fürſt dieſen Mann muß

timiret haben, indem er ihn zum Profeſſore

eruffen/ohngeachtet der Churfürſt der Refor

mirten und PufendorfderLutheriſchen Religion

zugethan war auch ſonſten bey der Univerſität

Heydelberg ſo lange ſolche unter Reformirter

Herrſchafft geſtanden meiſtentheils nicht uſual

geweſen iſt daß man Profeſſores LutheriſcherRe

ligion dahinberuffen. Man wolte ihn anfäng

lich daſelbſtzum Profeſſor über die Inſtitutions

JurisJuſtinianei machen/weil er aber wohl ſahe

daß ſolche Profesſion ihn obligiren würde einen

Commentarium über die Inſtituta, zum Uberfluß

der erſtaunenden Menge derer die man ſchon

- - , hatte

Y
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hatte zu ſchreiben/ſothate er die Propoſition von

der Profesſione Juris Naturalis &Gentium, welche

auch von dem Churfürſten placidiret wurde.

SolcheProfesſion hat er daſelbſt mitdemgröſten

Ruhmund Applauſubekleidet und die Univerſität

dadurch in groſſen Flor geſetzet. Es war die

Gnade und Liebe des Churfürſten gegen ihn ſo

groß/daß er auch ſeinen Chur-Prinzen ſeiner

Privat-Information anvertrauete/und ihn deswe

gen mit beſonderen Churfürſtlichen Verehrun

enregalirte. Auf dieſer Univerſität hat er auch

Ä Monzambanum verfertiget von welchem

Buche ein ausführlicher Hiſtoriſcher Bericht

inpraefat, iſt abgeſtattet worden, wohin ich den

Leſer remittire und weiter nichts melde. Die

herrlichſten Diſſertationes Academicae, welche er

hie meiſtens gehalten hat und hernacher zuſam

men in einen Band ſind gedrucket worden/ſind

weltbekand/darunter einige ſich finden, welche

in die Franzöſiſche Holländiſche und Engliſche

Sprache ſind transferiret worden. Erhat ſich

auch hieelbſt ſehr fleißig und mit groſſem Nu

zen/bey denennoch übrig gebliebenen Reliquien

der vormahls ſo berühmtgeweſenen Heydelber

giſchen Bibliothec divertiret. Seine ungemei

neEruditon, und die ſingulairen Opiniones, die er

Ä erweckten bey denen andern Profeſ

oribus einige Jalouſie, woran er ſich aber wenig

kehrete und deſtomehr fortfuhr.

Tt 4 ss. Er
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§ 6

- -

Er wird nachdeSchwediſchen Univer

ſität Lunden in Schonenberufen.

Wannbeſondere Geſchickligkeit und treffli

che Qualitäten an einem Mann beobachtet wers

den ſo darff er ſich keines beſtändigen Sitzes

mehr verſehen/ſondern muß ſich auf andere hö

here employesgefaßt machen und alſo nach und

nach als ein anderen zwar leuchtendes ſich a

ber ſelbſt verzehrendes Licht alle Bequemlichkeit

demgemeinen Weſen aufopffern. Solcherge

ſtalt konte derHerr von Pufendorf zu Heydel

berg kein Standfeſtes Verbleiben vermuthen.

DerMagnet ziehet Eiſen und wendet ſich nach

Norden. Unſer Berühmter muſte ſich auch ge

fallen laſſen und ſeinen Cours nach dem Nordi

ſchen Pold richten. So bald war die neue

Schwediſche Univerſität Lunden in Schonen

nicht fundiret worden/ſomuſte er derſelben auf

Erforderung Ihr. Königl. Majeſt, in Schweden

einen ſchönenluſtre geben, wodurch der Univer

ſität Heydelberg ein anſehnlicher Glantz entzo

gen wurde. DerÄ zu Pfalz gab ihm

ungerne ſeine Dimisſion, und verlangte ihn dar

zu behalten; Die Krohn Schweden aber thate

allzu hefftige Inſtantien welchen er nicht wider

ſtreben konte hierzu kam, daß ſein Bruder Eſai

as welcher damahls in SchwediſchenDienſten

war ihn zu acceptirung dieſer offerten encoura

Sirte. Dieſes mag ihm auch wohl ein wenig

-
- HEs
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verdroſſenhaben, daßauf der Univerſität Heys

delberg der nicht unbekandte JCtus Boeckelman

nus ihme als Profeſſor Inſtitutionum juris civilis,

in ardine vorgezogen wurde; dann er ſtund in

der opinion, die Leges Divinae& Naturales wären

von einerÄ conſideration als die Jura Ju

ſtinianea. Auf dieſer Schwediſchen Univerſität

aber bekam er in allenden Vorzug und wurde

Profeſſor PrimariusJ.N. & G. welches ihm am
liebſten war. r

S. 7. .

Erediret aufbeſagter Univerſität ſein vor

treffliches Opus de 7. N. SG -

Anno 673.communicirte er daſelbſtenderges

lehrten Welt das vortreffliche und nie gnug hoch

geprieſene Werck de JURE NATURALI &

GENTIUM, welches in Wahrheit ein Opus

abſolutisſimum kan genennet werden. Dann

dieſes galante und nützliche Studium Juris Natu

raeiſt darinne dermaſſen excoliretund in die Hö

he gebrachtworden / daß man es allen andern

Operibus mit gutem Recht vorziehen kan... Der

groſſe Grotius hatte zwar in ſeinem berühmten

Operede Jure Belli& Pacis, das Eiß gleichſam in

dieſem ſtudio gebrochen und andern den Weg

gezeiget/daß ſie denſelbe mit deſto weniger Mühe

undBeſchwerlichkeit wandern können. Ich weiß

auchwol/daßmanPufendorfioſchuldgiebterha

beſichdesGrotiiſeiner Arbeitam meiſte bedienet.

Ob nun zwar nicht kan geläugnetwerden, daß

Tt Gro
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einen ſolchen Luſtre giebt daß ſiem

-

die entlehnte Materie mit der Kunſt übertreffen

-

Grotius demſelben zu dieſem Wercke gutTF

dern geſchnitten habe; ſo muß doch hingegen

auch ein ieder Verſtändiger und Unpasſionirter

geſtehen, daß der Herr von Pufendorf weit hö

her in dieſem Studio geſchritten ſey und dasje

nige/was von Grotiopraetermittiret und verſehen

worden/um ein groſſes verbeſſert habe. Wer

gber eine Sache dergeſtaltÄ und ihr

it der vorigen

in keine comparation zu ſtellen der iſt kein pla

giariuszunennen, ſondern ein vornehmer Inſtau

rator, der einem Wercke einen ſolchen Glanz

iebt/daß esdas vorige erſte Anſehenganz ver

ndet und nicht mehr iſt/was es vorhin geweſen.

Solcher geſtalt hat Pufendorfius den Saamen

Ä Verſtandes mit dem treffli

chen Meer-Schaum des Groti ſo manierlich

vermiſchet, daß des Grotiiſein Werckſovorhin

unvollkommen geweſen zu einer Venus ſelbſten

worden iſt, indem er ein Opus von ungemeiner

Schöne daraus formiret. Wer auf ſolche

Weiſe dasbeſte Holz auserlieſet/ ſchöne Bil

der daraus zu ſchnitzen ein hübſches Glaß ſol

ches gar in einen Diamantenzu verkehren kla

res Thau-Waſſer Perlen daraus zu machen

derſelbe iſt kein Diebſondern ein vortrefflicher

Künſtler er iſt dem Gezeug ſo er zu ſeiner Ar

beit gebrauchet nichts ſchuldig, wohl aber das

Gezeug ihme um die Ehre einer ſo künſtlichen

Arbeit höchſt verpflichtet. Heiſſet dieſes nicht

ihne
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ihme ſolche verbunden machen ja ganz mit gu

tem Recht ſich zueignen und das furtum erudi

tum in die Kunſt ſeiner Arbeit vergraben alſo

daß durch die Auszierung/deutlichere Erklärung

und wichtigen Zuſatz 1 ſo er von dem ſeinigen

gethan ſich alles verlohren / was vorhin des

Grotii geweſen.

$. 8.

Verdienet aber deswegen lauter Un

danck. - \

Solte nunnicht einer meynen/eswürde einie

der wie billich den groſſen Fleiß welchen dieſer

vortreffliche Mann bey dieſer Diſciplinpraeſtiret

gerühmetgeprieſen/und mit Ehren-Säulen ve

neriret haben; allein ganz contrair. Anſtatt

daß man ihme mitder größtencivilité begegnen/

und zu fernerer Auspolirung dieſes ſtudiencou

ragirenſollen, gab manihm unnütze Worte man

ſcandirete ihn man verläſterteund verhönete ihn

ja man machte ihn gar zu einem monſtreuſen

Manne und ſchädlichen Atheiſten. Es iſtdie

ſes vieler ihre Manier daß wann ſie ſehen/daß

ein ſinnreicher Kopff ſich hervorthun und ſeine

ungemeine Geſchicklichkeit der Welt zeigen will

daß ſie denſelben aufs ärgſte durch die Hechel

ziehen als einen Atheiſten abmahlen und de

nenincautizweißmachenundperſuadireneswä

re deſſen Arbeit nicht viel nütze es läge unter

deſſen doctrin ein ſchädliches Gifft verborgen.

Dann ſie können ſich leichte die RechnungÄ

- LM/
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/

chen und vorher ſehen, daß ihre glofſemata und

Staubzu ſäubernanfieng/ſaheman ihnvor den

A

Fechter-Streiche nichts mehr oder doch ſehr

gering würden aeſtimiret werden, woferneman

einmahlnovas & ſingulares opiniones introduci

ren lieſſe dahero ſtreben ſie mit lauter Gewalt

darnach, wie ſie ſolche bonosNovatores herun

ter bringen/verſchwärzen und ärger als den leibs

hafftigen Teufel depingiren können. Auf ſol

che Weiſe ſind die gröſten und hochberühmte

ſten Männer blamiret worden. Als Grotius

das JusNaturaeund die Morale von dem Schul

ärgſten Ketzer an, wiewohl dieſer groſſe Mann

denen Herren Scholaſticis zu gefallen noch et

was vom pulvere Scholaſtico hier und dar ſei

nem operi de J. B. & P, inſeriret hatte dahero

gaben ſie ſich deſto eher zu frieden. Als aber

der Herr von Pufendorfnoch ein wenig weiter

gieng und das von Grotio noch übrig gelaſſene

Schul-Pulver faſt gänzlich delogirte und auf

ſolche Weiſe denen Amatoribus dieſes pulveris

ſternutatorii wenig übrig gelaſſen war, welches

ſie einſchnupfen können und nach ihrem Geruch

aptiret geweſen, da dachten ſie es würdenun

gänzlich mit ihrer Philoſophie gethan ſeyn/welche

ihnen bishero ſo viel Zeit und Mühezuerlernen

gekoſtet. Sie fielen derowegen esquadronen

weiſe auf ihn zuſtürmten blitzten/feuerten auf

das allergreulichſte auf denſelbenloß wiewohl

er der meiſten ihre Attaquen/ Feuer-Mörſerund

- verroſtete Canonen viel weniger als nichts geli

mirete/
- (
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mirete, dann es waren viele faſt mit lauter So

phiſtiſchem Hagel und Schrot/Darapti, Felapton,

und papiernen Metaphyſiſchen Blaſen geladen

vor welches Geplarre und Getöſe Pufendorfius

unverzaget war / und ſich wenig zu fürchten

hatte. Es waren zwar unter ſeinen Adverſariis

noch etliche wenige berühmte Männer denenes

an ſolider Gelehrſamkeit nicht manquirte und

ſolche Oppoſitiönes gegen denſelbenvorbrachten

welche ſich hören lieſſen und in allem nicht zu

verachten waren; allein der Herr von Pufen

dorf hatte ein Herzer war ſtandhafft und mit

einem guten Panzer der hohen Gelehrſamkeit

verſehen, ſo daß auch die damahlsberühmteſten

Männer mit ihren ſtrićturis ein gar geringes

oder nicht allzu groſſes gegen denſelben effectui

renkonten. Zum wenigſten iſt dieſes gewiß

daß ſich keiner einer Viëtorie gegen denſelben

groß rühmen kan/ dann er iſt ihnen gar nichts

ſchuldig blieben wie ſehr ſie ſich auch gegen

denſelben obmoviret haben. Es war ihm ein

leichtes alles zu verdrehen 1 und die tela ſeiner

Adverſariorum zu retorquiren oder dieſelbe wie

derum in ihren eigenen Buſen zurück zu ſchie

ben/ſºdaß dieſelbe ihnen ſelbſten öffes mehr

zum Schaden als Vortheil gereichten und ob

gleich in der Opinionſtunden ſie hättenRecht

behalten und ein groſſes gegen denſelben aus

gerichtet, ſo hat doch die Erfahrung ein weitan

ders gewieſen ſintemahl die Doctrina Pufen

ºft man eſ enºssºs.
i -



«7» DenckwürdigeLebens Memoire

.

ten verſtändigen Welt für hochvernünfftig ſind

angenommen worden und bey denen cordatio

ribus in höchſter Eftime und Flor ſeyn auch

bleiben werden, ſo daß es unnöthig weitläuffi
gere demonſtrationes zu machen.

Seine Adverſari wollen ihn verketzern

und machen eine Indieem Novitatiºnſ

ber ſein Buch. vºr
-

Damit wir aber bey dieſer Beſchreibung

nach der Gebühr procediren ſo wollen wie ad
ſpecialiora ſcheitenfunddieÄ attacuei

beſehen welche er von theilsberühmten gelehr

ten Helden; theils von etlichen in pulvere Sché

aſticówohl verſirten Männern ausgeſtanden

und wie tapfer er dieſelbe abgetrieben hat.

Sein obgenandtes und gelobtes Opus de J. N.

&G war ſo frühe nichtünter die Preſſezu un

Ä nen geleget wordenſo waren gleich

tliche Cenſores darüber her die faſt alles andem

Wercketpren und herunter machen wolten

nehmlich ſeineÄ zwar keine

Commisſiºn zur Cenſur hatten dennoch aus Häß

gegen denſelben und aus Begierde oder gr
Liebe welcheſiezuÄ ſ

rerntrugen ſich zu ſolchen unbeſonnenen Anſchlä

verleiten lieſſen. HerrJOSUASCHWAR

TZysProf Theo zu Lunden war der erſte

welcher ſich unterſtunde etwas zu tentren #
- (3
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ſein Müthlein zukühlen. Er conſignirte derö,

wegen aus dieſem Opere etliche Sachen, welche

nach ſeiner Meynung contra orthodoxa funda.

inenta Religionis lauffen ſolten und immileirte

alſo die HerrenTheologosin ſolche controverſien,

Aus dieſer Scriptur des Schvvartzi entſtundeal

ſo der Bekandte
-

-

3 Index Novitatum quarundam, quas Dn, Sa.

muel Pufendorf libro füo de Jure Nature

&Gentium, contra Orthodoxa Fundamen

-
-

ta Londini cdidit. &c. -

«L. 3

Dieſer index wurde anfänglich celato nomine

geſchrieben und des Herren von Pufendorf

ſeinen Adverſariis communiciret/ welche alle zu

ſammen darinne übereinſtimmetentes wären

ſolche Lehr-Sätze nicht nach der menſura ortho.

doxa abgemeſſen und es wäreiezo Zeit / daß

man dieſen argen Novatorem zur raiſon brächte,

damit er auf ein ander mahl ſolche neue Sa

chen die contra communes opiniones ſtritten

nicht wiederum in die Welt hinein ſchrieb.

& . - § 10.

SeineÄ fertigen ein Schreiben an

die Königliche Schwediſche Regie

rung ab.
- - -

Erſtlich ſetzten dieſe ſeine ärgſten Feindem

Vortrab ein Scheiben andie*sei.
- - - l

- - - -
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diſche Regierungzu Stockholm auf und noti

ficirten darinne wie daß Pufendorfii Opus de

Jure Naturx& Gentiumbereits unter die Preſſe

geleget wäre und bald in publicum provoliren

würde weilen ſie aber ſehr wohlwüſten, da

Pufendorf ein eigenſinniger Kopff und pesſi

mus Novator wäre und alſo zu beſorgen ſtündet

es möchten in dieſem opere viele ärgerliche Leh

ren vorkommen/welche contra Orthodoxiam,wie

auch contra principia der weiſen Alten ſtritten/

dadurch die neubegierige Weltlabſonderlich die

liebe Jugendgänzlich könte corrumpiret 1 und

auf Irrwege verführet werden ſowolten ſie hie

durch inſtändigſt imploriret haben, daß ihnen

doch die Cenſurüber dieſesBuch möchte aufge

tragen werden. Sie wolten nichts aus eite

dem Haßgegen Pufendorfium vornehmen ſons

dern ihreraiſonnements und cenſur darüber fäl»

Ien, wie ſichsgebührete und ſie ſich dermaleins

Wu verantworten getraueten. Ihro Königliche

Majeſtät hätten zwar denen illuſtrisſimis Regni

Senatoribus ſolche.cenſur aufgetragen ſelbigehät

ten dieſes opus zwarauch einigermaſſen appro

biret; alleine dieſes wäre nicht großzuverwun

dern dann dieſe gute Herren Senatores verſtün

den das Jus Natura-& Gentium nicht recht. Es

wäre aberbekgndt daß ſie als renommirte Pro

feffores in dieſem ſtudio ein weithöhers als ob

gemeldte Senatores der ProvinzSchonen prº

tiret hätten, wiewohl ſie eben die Senatores hie

durch nicht verachten. Und ihre - #
----- Pl º
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Zweiffel ziehen wolten. Dann dieſe Männer

wären Politici, ſolche weltliche Politiciregardirten

aber ſo genau nicht auf ſolche Sachen undexa

minieten die Lehr-Puncteben welchen ein heim

licher und gefährlicher Gifft verborgen läge/

nicht ſo exactisſime. Es wäre denſelben auch

nicht zu verdenckenf dann ſelbige wären in ſol

chen Sachen nicht ſowohl verſiret wie ſie. Wür

de aber die KöniglicheRegierung in ihr ſowohl

meynendesBegehren nicht einwilligen und ih

yen ſolchecenſur nicht committiren und alſo du:ch

den Druck dieſes ſchädliche opus zu publiciren

frey ſtellen, ſo müſten ſie zwar ſolches leiden und

geſchehen laſſen allein ſie woltenhernacher ohne

Verantwortung deswegen ſeyn und der even

tus würde es lehren, was dieſes monſtroſum Jus

Naturae vor einen Lärmen ſowohl in dem König

reich Schweden als auch in ganzEuropa anrich

ten würde. Es wäregemeiniglich an des Pu

ſendorfs ſeinenBüchern 1 welche er der Welt

obtrudiret hätte faſt nichtsgutes/ſondern esfin

den ſich darinne ſolche Sentiments, welchegemei

niglich contra optimas communes opiniones ſtrik

ten. Man hätte esan dem Monzambano geſe

hen was dieſes abſurde Buch nicht vor groſſe

confuſiones in Imperio Germanico angerichtet.

Dieſes opus würde noch viel ärgerÄ
dann der Status Naturalis würde darinne gänz

lichconfundiret/zertrümmelt und perverſe cor

rumpiret werden / ſo daß die Herren Doctores

Orthodoxihernacher ºran sº sº
LI
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den zu thtºn finden denen Leuten ſolche opinio

meswiederum ausdem Kopffezu bringen. Man

ſolte Pufendorfen billich das Bücher-Schrei

ben gar prohibiren. Und es wäre beſſer, daß

man denſelben gar von der Caroliniſchen Uni

verſität removirtel weilen er doch nichts anders

thäte als daß er die Jugend verführte corrum

pirte und denen Studioſis ihre Köpffe mit neuen

ungeheuren monſtröſen opinionibus ſo gräßlich

anfülletedaßhernacherandere Profeſſores gnug

zu thun hätten ihnen ſolche Meynungen wieder

um auszuſchwatzen. Man ſolte ihm lieber eine

andere Station geben 1 und von der Univerſität

wegnehmen dann bey der Jugend zu dociren/

wäre er nichts nutze. Dieſer unruhige Kopff

ſchickte ſich beſſer zu einer andern Function. Er

könte keinen Menſchen zufrieden und ungeſcho

ren laſſen. Seinen Collegen thäteer auf daſi

ger Univerſität allerley Tortan/ und alles zuwi

der/könte ſich gar mit denſelben nicht comporti

ren. Undwas dergleichen Vorgebenundpra

texten mehr waren. - - - -

- - §. II.

Bekommen aber eine unangenehmeAnt

wort deswegen.

Aber die guten Herren bekamen von der

Königl. Regierung dieſes wiederum zur Ant

wort. Sie ſolten ſich wegen Pufendorfs ſeinen

Sachen unbekümmert laſſen mºnie
2 ; ven.
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ben. Die Cenſur wäre nun einmahl denenS

natoribus aufgetragen / ſelbige hätten das

Opus auch approbiret... Die Senatores wären

auch gelehrte und verſtändige Männerwelche

ſolches ohne Zweifel würdenremarquiret haben

wann darinne ſchädliche Lehren enthalten wä

ren. Sie ſolten nur der Jugend ihre Collegia

deſto fleißiger davorleſen mit der beſchwerlichen

Cenſur über Pufendorfs ſeine Wercke ſolten ſie

verſchonet und unbeläſtiget bleiben. Es wür

de ihnen niemand etwas vorrücken noch ſchuld

geben, wann gleich in dieſem Opere etliche neue

Meynungen enthalten wären ſie bedürften

auch keine Rechenſchafft davonzugeben weilen

ihnen derhaben keine Commisſion aufgetragen
worden. Pufendorf wäre dem Königreich

Schweden und der Univerſität Lundeneinnütz

licher Mann welcher bishero dieſelbe in guten

Flor gebracht hätte 2c.

- S. 12. -

Sie fertigen wiederum ein anderes
Schreiben ab.

-

Als dieſe Herren ſolchen Beſcheid empfien

gen wurden ſie ganz beſtürzet/und faſtraſendf

dann ſie waren ſich ſolcher Antwort nichtver

muthend geweſen. Sie deliberirten derowe

gen wie die Sache am beſten anzugreiffenſey

und fallen endlich auf dieſen Fund. Sie

ſchrieben wiederum einen anderen Brief an
- - - - U u 2 ei»

?

-



576 Denckwürdige Lebens-Memoire

einen gewiſſen Theologum in Stockholm/wel

cher Pufendorfio nicht gut war und ſollicitirten

an denſelben/er möchte doch die Sache gegen

Pufendorf treiben ſchickten ihm auch dardey

den Indicem, worinne die vermeynte erroresPu

fendorfii conſigniret waren 1 und bathen er

möchte doch denſelbigen den Proceribus Regni

inſinuiren/ und ihnen optimo&meliorimodode

monſtriren, was durch dieſes Buch vor groſſes

Unheil könte angerichtet wie ſehr die reine

wahre Religion in dieſem Reiche dadurchturbi

ret und allerley Unordnungkönte geſtiftetwer

den 2c. Alsnun derſelbe dieſe litteras einem und

anderen Königlichen Bedienten vorlaſe und

dieſelbefragtenwodielittera herkämen/undwer

ſie aufgeſetzet hätte auch dieſelbe auf ihr Begeh

renden Brief ſelbſten in die Hände bekament

und perluſtrirtenfunden ſie keinen Nahmenun

ser dem Brief ſonder nur dieſe Worte Hafnia,

Tuus quem ex fama noſti, gleich als wenndas

Schreiben von einem Theologoaus Coppen

hagen herkäme. Die Räthe merckten aber

gleich, daß es nicht richtig darmit ſey/ weilen

manſich geſcheuet hatte einen Nahmen unter

den Brief zu ſetzen. Damit ſie aber desim

portunen Uberlaufens endlich überhoben ſeyn

möchten, ſo wurden ſie an den Biſchoff in

Schonen Winſtrupium verwieſen, welcher die

ſe aftaire ferner unterſuchen könte.

- - - - § 3 Wº:
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. I3

Winfrupius will a der Cenſºr über die

Pufendorfiſche Schriſten unterfan

gen.

Dieſer Winſtrupius ließ ſich vondes Pufen

dorf ſeinen adverſariis inſtigirendaßerdeSa

dhe unterhandennahm undvon den Rečtoribus

Regnipoſtulirtet daß ihm die Cenſur der Pufen

dorſiſchen Schrifften ganz committiretwerden

möchte. (Es war aber dieſer Wintrupinsein

alter Mann welcher aufs neue wiederum ver

kindſchet zu werden begunte. ). Er ſchrieb dem

nach an alle Profeſſores Theologe in Lºndºn.

jd benachbahrte Oerter ſie möchten ſich doch

die Sachen recht zu Herzen gehen laſſen und

die Lehr Sätze auſs genaueſte examinren.

Etliche aber von den Theologisrecufirten ſolches/

jdjolten ſich mit Pufendorf in keinen öffent

lichen Streit einlaſſen, dann es begºnte ihnen

Ängſt bey der Sache zu werden. „Herr Ä
§Ä aber war allzuſehraufihn erbittert

und ſagte, er wolte es als ein pius vir-º auf

richtiger Theologus mitihmwagen es koſte auch

jwolle und ſolte er gleich wiſſen, daß eriº

dieſer Zeitlichkeit ein groſſes derrimentum des
wegen zugewarten hätte. Dann er wäre ein

je vor den Rißtreten und die Pforten
ſolcher hölliſchen Lehren zerſtörenköniºr wäre

j ſolches Ämtswegen ſchuldig zu thun . de

jchtenihm nurgetreulich darinnenach“
U U 3 fol
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folgen und Pufendorfen mit unter die Füſſe

treten helffen . . .

. . ."

§ 4 -

Es wird eineigenes Conciliumgehalten.
* . . -,

-

- , .“ - -

Solcher geſtalt wurde ein eigener Conventus

von gravitätiſchen Männern angeſtellet l und

PrxParatorien zu einer deliberation gema

- chet darzu die allerbeſten Authores auf einem

Tiſch von erſtaunender Gröſſe ausgebreitet,

Suarez, DurandusäS. Porciano, Petrusa SJoſepho,

Eſcobar, Bonacina, Thomas,Molina,Vasquez-San

chiez und andere vortreffliche Moraliſten in der

ſchönſten Ordnung und parade rangiret damit

man Pufendorf hieraus ſine mora convinciren

könte. Obgemeldeter Winſtrupius, ein Epiſco

pus der Provinz Schonen wolte einen Preſiden

ten in dieſem Concilio agiren wuſte aber viel

was das Jus Gentium eigentlich vor ein Ding"

ſey. Dann wann ihm Joſua Schvvartzius et

was vorſchwazte Reverendisſime & illuſtrisſime

Domine, hocPufendorfii principium eſt maxime

horrendum & inauditum, ſo antwortete er Sic

eſt. Fuhr ein anderer fort.hac theſis non con

venit cum optimis Orthodoxis moraliſarum ſen

- tentiis, ſo ſagte erita, nonconvenit, Wannan

dere auch etwas darzu reden wolten welche

/ gleichſam unwillig zu dieſem Concilio gezogen

waren worden und einer unter denſelben an

fengt ego judicium ferre non poſſum de libro,

- . . - quem



des Hn. Samuels von Pufendorf 679

quem nondum legi, oder / ege quidem unum vel

Älterum locuminſpexi, ſed deprehendere nonpo

tui, hancPufendorfii eſſe ſententiam» quali ipſ in

Indice impingitur» ideo nobis caute procedendum

eſ, nePufendorfius huicConvent illudat, ſo ließ

der Senior dieſecorrection von ſich hören/ tu ca

jnintelligsnoſternobis proxime aſdºns, Tui

iſtos articulos nonſine labore enixuseſ, hare opti

me intelligt. Worauf dieſe mit einander zu
diſputiren anfingen und weilen keiner unter ih

jwaserdaraus machen ſolteund

einige bald auf dieſe bald auf eine andere Art

mertem Pufendorfii auslegten ein ieder aber
Recht haben wolte ſo wären bald alle auf dem

Tiſch liegende Moraliſten darüber in confuſion
gerathen und nach dem Capitoliogeflogen wo

ferne nicht der Senior beyzeiten geſagt hätte:
impono vobis Silentium, Pro Authoritate mea,

quäpoleo. Worauf ein confuſer Aufſtand
entſtunde die Stühle begunten zu krachen die

Rünzeln in dem Geſichte ſich zu erheben bis daß

ſich ein iederin mercklicher confuſion wiederum

aus dem Convent retirirete und alſo das ganze

öoncilium fruchtloß ohne einzigen Witz ſº diſ

ſolviret wurde wie es angefangen war. Dann

es war dieſer Conventusproprº Authoritate oh

ne Königlichen conſens angeſtellet worden und

welches noch das abſurdeſte war ſo wolten alle/

die in dieſem Concilio ſich verſammelten in »

dieſer Sache ActoresundJude zugleich ſeyn,

Uw. 4 §. Iſ.
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§. Iſ.

Es wird ſeinen Adverfaris durch König

liche Mandat-aufgeleget ihn ungeſtöh

ret zu laſſen zc. -

Unterdeſſen waren Königliche Briefe ange

kommen undbefohlen worden ſie ſolten Pufen

dorfen zufrieden laſſen und wann etwas in ſei

nem Opere vorkäme darüber ſie einen ſcrupu

um hätten ſoſolten ſie nur amice und privatim

deswegen mit ihme eine eonference halten und

ſeine Sentenz und deelaration darüber verneh

men. Würde aber die Sache don groſſer Im

portanz und der Mühe werth ſeyn/ſoſolte man

ſolche erſtlich adconſiſtorium Academicurn, her

nacher ad Cancellarium Academiae remittiren/al

les aber ſolte placide, modefte, und ohne groſſen

Tumult und infeſtas concertationes abgehen,

Es daurete auch nicht lange ſo war der Praeſes

der benachbahrten Provinz dar, um die Sache

nach Gebühr zu unterſuchen. Stellete alſo

erſtlich ein Verhör an, wer der Author Indicis

ſey perluſtrirete und examinirete denſelben.

Hernacher nahm er auch Pufendorfium vor und

injungirte ihm/erſolteauf dieſen indicemreſpon

diren. Pufendorf war gleich expedit, und

machte extemporaneas reſponſionesad indicem.

S. 16.

Eefolger zum zweyten mahlein König
Mandat, de mon turbando.

- Als
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Als nun ſowohl der index, als extempora

nex reſponſiones Pufendorfü, an den Königl.

Hoff nach Stockholm verſendet wurden, und

man gnugſam ſahe, daß es lauter abſurditarten

waren/was man Pufendorfio vorwarffund an

ſeinem treflichen Werck carpirte: Ergieng ein

ſcharffes Königliches Mandatzumzweyten mahl

nach Lunden: Man ſolte den trefflichen Pu

fendorf ungeſtöhret laſſen und keiner welcher

den Sachen nicht gewachſen wäre ſolte ſich fer

ner erkühnen über ſein opus zu raiſonniren und

daſſelbe zu carpiren/beyhoher Poenund Ungna

de wo man dieſes Mandatimgeringſten trans

grediren würde. Jhro Königliche Majeſtät

würden ſchon verſtändige gelehrte Leute conſti

tuiren, die dasjenige, wasan dem Wercke noch

auszuſetzen wäre/gebührend unterſuchten / kein

einziger aber von denjenigen, welche bishero das

opus ſo abſurd und unverantwortlich ſtringiret

hätten ſolte ſich gelüſten ferner ſeine raiſonne

ments darüberhören zulaſſen/zc.

S. 17.

Hierauf folget das dritte und letzte Poe
wal-Mandat.

. Allem Königlichen Verbot ungeachtetfiengen

dieſe widerſinnige Herren wiederum an zu tu

multuiren und allerhand machinationes wider

den trefflichen Pufendorf zu tentiren. Wor

auf das dritte Königliche poenal-Mandaterfolg

UU $ te
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TSÄTSÄKönigliche Majeſtät
nunmehr die höchſte Urſache hätten wider die

transgreſſores deroſo offt wiederholten ſcharffen

Befehle ſeverisſime zu verfahren ſo wolte man

ihnen doch deswegen noch einmahl eine ſonder“

iche Königliche ClementzundLangmºwº
fahren laſſen; iedochwoferne ſie nochnichtauf

hören und mit ihren ungereimtenpÄ
continuiren würden/ſoſolten ſie in der That und

würcklich die allerhöchſte Königliche Ägnaº

und ſcharffe Straffe gewiß und ohnfehlbar.
verſpüren haben. Der Index Novitatum ſolte

hiemit gänzlich condemniret und nicht ºd
als ein Libellusfamoſus erkläretſeyn derſelbeſol

te auch gänzlich zerriſſen abandonniret und

ganz und gar aus dem Wege geräÄ“

Äund keiner ſolte ſich erkühnen dieſen Ä
eñwiederum hervor zu ſuchen oder dara zu

änimadverſionsintransgreſſores

- - §. - 8. F. -

Beckman rangiere dasÄÄr
“ boh und läſſt den Indicem drucken,

gedencken alles ſub Comminations ſeverisſimx

Aber was geſchicht? NICOLAUS BÄ

MÄNUš Fofjºrzu Lunden ſein, allergº
ſterFeind und Colega hatte dieſen Indicem No

Äm abgeſchrieben darben mit etlichen aus

ſeinem ruden Gehirn feſſende ſtricturis ver

mehret und ließ ſich durch ſeine Thorheitſoweit

ver

t

ſ
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verleiten, daß er dieſen Indicem zu Gieſſen und

Franckfurth drucken ließ. Als nun der Index

turch den Druck Public gemachet war, wurde

ſehr ſcharff inquiriret/wer der Editorſeyn möchte.

Beckman meynte zwar er hätte es ſo klug prä

éticiret daß niemand leicht darhinter kommen

könte aber Pufendorf war ihm allzu klug ab

und kam ihm gleich hinter die Brieffe dann er

ließ ſich dieſe ſeine Sache angelegen ſevn/ und

inquirirete per litteras &amicos ſehr fleißig dar.

nach bekam auch endlich das manuept in

eine Hände und konte alſo den Beckman mit

einer eigenen Handconvinciren,

§ 19.

Beckman reiſet nach Stockholm und

packet ſich endlich davon,

. Da nun Beckman merckete daß die Sa

che verrathen und Pufendorf zum Ende dieſer

inquiſition nunmehro kommen war und ſich

leichte einbilden konte, daß er wunderliche Fata

leiden würde, gab er ſeiner Frauen Commisſion

ſie ſolte alles verkauffen undzu Gelde machen

machte ſich hieraufaufdie Füſſe und wanderte

nach Stockholm und vermeynte es wäre beſſer

ehe die Sache recht auskäme das praevenire zu

ſpielen und wolte von daſiger Königlichen Re

gierung ſeinen ehrliche Abſchied imporiren

unter dem Prºtext, daß er keine Luſt hätte auf

der Univerſität Lunden zu bleiben weilener von

- - Pu«
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/

Föfendorfſo allzu ſehr touchiret würde. Aber

, Pufendorf hatte unterdeſſen Briefe nebſt 1 des

BeckmannieigenhändigesManuscript von demIn

diceNovitatum an die Königliche Regierung ver

ſendet. Derowegenwurde er aufgehalten und

konte honeſtam dimisſionem gar nicht erlangen.

Sondern es wurde vielmehr Ordregeſtellet/daß

man den Menſchen des folgenden Tages beym

Kopffe nehmen und incarceriren ſolte. Beck

man aber mag dieſes gemercket haben undhat

ſich in derſelbigen Nacht noch davon gepackett

und ſeinen Cours nach Coppenhagen gewendet.

Undobgleich an alle Gränzen u. Seehaffender

(Schwediſchen Provincien ſcharffe Ordre ergieng

daß man ſolchen Menſchen anhalten möchte/

ſo hat er ſich doch heimlich durch praéticiret und

iſt alſo in Dännemarck echappiret.

§. 2O.

Beckman fodert Pufendorf zu einem

Duell heraus. 2c.

Aus Coppenhagen ſchrieb er Anno 1672 im

Monath December einen Brief an Pufendorf

darinne er denſelben zu einem Duell heraus fo

derte/ eutweder auf eine gute Fuchtel oder ein

paar Piſtohlen/ (die litterae provocatoria ſind

noch vorhanden) der Tummel-Platz ſolte in der

Revier bey Hamburg gehalten werden. Er

dräuet Pufendorfen in dem Brief wann er ihm

nicht heraus kommen würde ſo wolte er #
(Welt
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allenthalben an allen Orten und Enden heim

lich und öffentlich nachtrachten mediate und

immediate denſelben aggrediren wenn er gleich

wiſſen ſolte, daß er alle ſeine Glückſeligkeit da

durch verſcherzen würde er wolte ihm auch al

le ſeine crimina die er ſein lebtag begangen / pu

blice in ſcriptis vorwerffen dann er fragte ietzo

nach nichts weilen er nunmehr in ſtatu

naturali absque entibus moralibus conſtituiret

wäre. Dieſen Brieff übergab Pufendorf dem

Conſiſtorio Academico, und ließ etliche contenta

davon dem protocolloinſeriren und urgirte auf

die execution der Juſtice, worauf auch vom Coa

fittorio Academico eine ſcharffe Sentenz gegen

Beckmannum pronunciiret wurde.

S. 21.

Beckman ſoll bey Pufendorf Abbitte

thun will abernicht/zc.

Dieſe Sentenz wurde nach Stockholmzurra

tihabition überſendet/und ratihibiret iedoch in

ſo weit mitgiret/daßwenn BeckmanÄ
Abbitte thun würde, ſo ſolte er noch einigermaſ

ſen Gnadezu gewarten haben, womit auch Pu

fendorfzufrieden war. (manmeynte manwol

te ihn auf ſolche Weiſe wiederum in Schwe

den hinein locken.) Aber dieſe groſſe Königli

che Gnade wolte er nicht acceptiren 1 ſondern

ſchrieb vielmehr unverſchämte Brieffe an das

Conſiſtorium Academicum, welche mit horrenden

- Dräu
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:

DräWorten angefſtet waren mit dem Wer

melden, er wolte lieber verlohren und verdammt

ſeyn als PufendorfioAbbittechun

§ 22.

Der Index Novitatum wird durchden Zen

cker verbrannt. -

Wienun auf ſolche Weiſe dieſe affaire per

amicabilem compoſitionem nicht konte debattiret

werden urgirte Pufendorf auf die execution der

ſentence, welche gegen Beckman warpromuncii

ret worden. Und ob ſchon Schvvartzius Prof.

Theol, welcher der erſte Anfänger und Verfer

tiger des Indicis warper vulneraJeſu Chriſti dath/

man möchte doch dieſen Indicem ſo ſchimpflich

nicht verbrennen laſſen ſo halffdoch dieſes nichts

ſondern es ergieng Anno 1675 im Monat A

pril ein Königl. Urtheil man ſolte demimplori

renden Pufendorf die luſtice nicht verſagen und

mit der Execution gegen Beckmannum ſchleunigſt

verfahren weilen er die Königliche Mandata ſo

ſchlecht reſpectiret und gleichſam ſchändlich illu

diret hätte. Da denn der Hencker zu Lunden

auföffentlichem Marckte ein groſſes Feuer an

zündete und dieſen Indicem Novitätum dem Vul

ëano offerirte. Darbey wurde Nicolaus Beck

mannusvor infam erkläret undaus allen König

lichen Ländern proſcribiret.

- -

-- - -

-

- §. 23.

Beckmanwil ſich mit Paquillen revangiren.

- - Als

/
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Als nun Beckmannus ſolche ſchandliche Fata

erlitten dachte er ſich an Pufendorfen auf aller

hand Weiſe zu revangiren. Er edirte derowe

gen unterſchiedliche Libellos famoſos gegen den

ſelben welche mit ſolchen ſchändlichen Calu

mnien angefüllet ſindſdaß auch der ſelbſt

ſie nicht ärger und gröber machen können.

Zum wenigſten ſind in dieſem und vorigen fe

culo keine gröbere Paſquillen geſehen worden

als dieſe. Unter andern iſt die calumnieuſe

charteque, welche er unter dem falſchen Nahmen

Veridici Conſtantis ausgeſtreuet bekand. Und

eines welches folgenden Tittel führet: Nicolai

Beckmanni Legitima Defenſio contra Magiſtri

Sam. Pufendorfii execrabiles fiétitias calumnias,

quibus illum contra omnem veritatem& juſtitiara

ut carnatus Diabolus, & ſingularismendaciorum

artifexperficitia ſua entia moralia (Diabolicapu:

to)toti honeſto ac erudito orbi malitioſe expone

revoluit. Naturalis ſive brutalis & gentilis Pu

fendorfiiSpiritusuſque adoo enormiter ſeexſerit&

perverſe operatur, ut necDiaboum nec infernum

nec vitam aeternam dari impie credat, & dum o

mnem actionem humanam ſtatuat eſſeindifferen

tem, boniac mali, nec praemium, nec poenam fu

turam; hoc tamenproſatyricoſuo ingeniofirmi

ter credit, ſi viris honeſtis &Proximo#audačter

& malitioſe calumnietur, quod ſemper aliquid ſecis

five mendacii in animis legentium haereat. Im

- Ä Anno 1677. So lautet der Titul, Man

kan leichtgedenckenwasvor horrende saluminien

... in
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in den Scriptis ſelbſt vorkommen. Er beſchuldi

getdarinne den Herrn von Pufendorfder Atheis

ſterey Teufels-confoederation, Unzucht/ c. 2c.

welches nicht unverſchämter hättekönnen erdacht

werden, Darbey wirft er ihm auch ſolche ab

geſchmackte pueriliſche Dinge vor, die ſich auch

Knaben untereinander nicht gerne vorzurücken

pflegen.

S. 24.

Pufendorf defendiret ſeine Renommee.

Es defendirete aber der Herr von Pufendorf

ſeine renommee,und depellirte die Beckmänniſche

Calumnien und der andern welche deh dem In

dice interesſiret waren, ihren Unfugdurch unter

ſchiedene Schrifften. Erſtlich edirte er Apolo

gam proſe & ſuolibroadverſus Auth. Libel.fam.

cui tit, Index &c. Hernacher Epiſtolam adAmi

cos ſuos per Germaniam, ſuper Libello famoſo,

quem NicolausBeckmannusquondam Profeſſorin

Academia Carolina, nunc vero cum infamia inde

relegatus, mentito nomine Veridici Conſtantis ſu

periori anno diſſeminavit. Hernacher wieBeck

mannoch nicht aufhören wolte/gaber unterdem

Nahmen Petri Dunaei ein anderes Scriptum ge»

gen denſelben heraus/ſubtit: Petri Dunaei,pt, in

Academia Carolina Pedelli ſecundarii Epiſtola ad

Virum famoſisſimum, Nicolaum Beckmannum,

totius Germaniae Convitiatorem & Calumniato

rem longsimpudentisſimum, ſuper norisſinis

ipſius
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ipſius Scriptis. Eine artige Satyre, darinne erei

nen famulum Academia oder Pedellen introdu

ciret welcher an Beckmannum ſchreibet / und

denſelben trefflich agiret/gleich im Anfange er

ſcheinen dieſe Worte: Quanquam alias non ita

imfrequensſit, ut Pedelliadtam ingentes virosſeri

bant: tamen ſiquis aequalance expenderit ratio

nes, quaeme adſcribendum impulerunt, agnoſeeta

me nihilpraeter decorum fuiſſe ſuſceptum. Nam

licet tu grandius tibi, quain ego, membrum ejus

collegii, quo antea jungebamur videreris; tamen

quotiescernerem,teinquovis congreſſi pro der

diculo haberi, ſepc me non usque adeo deſpicie

bam,utnonmallem ſani capitis Pedellus eſſe,Guam

fatuus Dočtor. Sed & non vulgariter me abste

diligi ſenticbam, quando blandiſſimo vocabulo

Pelle me appellabas, & hauſtulum vini adufti ex

Sacroſancta lagenotheca deprompti propinabas,

cujus dulcedo adhucpalatum meumtitillat. Nec

illud leve vinculum duco, quod & ipſe mihijure

optimo maximo titulum Anteceſſoris vindico, quo

tu tantopere tibiplacebas: & miroomine ego ſe

cundusPedellus, tuſecundusRečtorfuiſti. Denique

cumcaeteroscollegastuosPoſtquamanobisaufage

ras, tuipudcretego amicitia adultimum memordi

plomarelegationis tux hiſce manibus iocoſolito

quamaccuratiſſime affixi,utelogiumtuum ab omni

bus legipoſſet. Quin &cumcanesnoſtriadeeimpu

denreseſſent,ut incineres Indicistuimediofororne

jere non erubeſcerent, egoillos ab ancilla mea in

urnam fičtilem colligicuravi, ut in Mauſoleo, quod

ZEx Indi
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IndiciNovitatumb.m.Garlebia: communibusſüm

ptibus tua ſectae extruitur, aurea urna repoueren

ur. QU2 pictatis officio immortalem gratiam

ab univerſis AſiniiTenebrionis Sečtatoribus iniiſſe

me confido. Facit &hoc ſpem ſeriptionem me

am tibi gratam fore, quodinte haud quaquamca

dereanimadvertam illud tritum; honoresmutant

mores. Nam nonminore nunc veſania agitaris,

poſtquam Cardinalis Conſiliarius jocoſus es fa

&tus, quam cum inter Profeſſoresmorareris: & ob

guod artificiumapudnoscum infamiarelegabaris,

id nunc eofidentius exerces, quod fama jam tua

nihilampliusdetrimenti poſit capere. Caeterum

etſ primo omnium multiplicigratulatione apudte

defungidebere videar, quod &apud noscarnificis

manus effugeris, & in Germania inveneris, qui

Nebulonipanem darevelit: tamenquiamateriam

iſtam Carmine aliquo Dielherri Noribergenſis ce

lebrari ſplendidiusfuerit,omnia quae ſpeciemadt

lationis habent, ſeponam, & nonnulla duntaxat

projure veteris conjunčtionis paulo familiarius

monebo circa ſcripta tua noviſſima, quibus non

fingulis medoviris, ſed & integris nationibus in

ſultas. Nam generoſe tu quidem facis, quod o

mnibus modis hoc agas, utcarnifex exte aliquan

doliteramlongam faciat, indignumtameneft, in

tantum te ab ingenio & memoria defici, ut nec

unum mendacium ita ſpecioſe adornare valueris,

guin ſtatimejus falſitas manifeſto deprehendipoſ

ſet. Nec minus cum tam anxie eruditionem ac

Prudentiam tuam verbis extoller labore, miſe

T2M
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randum videtur veteribus tuis Amicisita inepte id

abste agi, utnerideriquidemamplius tua ſtultitia

ueat. Dabis autem veniamoccupationibusmeis,

iſtrictim duntaxatquaedam annotaverim circa ca,

quae velut prote, autin Pufendorfium aliosque cri

bisNam omniaadunguem exigere,quae abhomine

rofeſſifuroris proficieuntur, non multum a ſtul

itiaabfuerit &c. Woraufder PedelldenBeck

man erſt recht zu railliren anfänget/ſodaßmans

ohne paſſion nicht leſen kam. Und als Beck

man ſich noch ferner zumucken unterſtunde ſo

folgte unter dem Nahmen Johannis Rolletti Pa

latini, die Diſcuſſio calumniarum, quas abſurdiſſ

mas de Illuſtri viro Samuele Pufendorfio, relegatus

e Suecianequam Nicolaus Beckmannusper cauſam

defendendaefamae non ita pridem in vulgusſpar

ſit. Manheim 1678. in welchem Scripto der ſty

lus Satyricus contra Beckmannum ſehr ſcharffa

cniret iſt. Und vonder Zeit hat Beckman ſchon

aufhören könnenlibellos famoſos weiter zu ſpar

- § 2.

Urſachen des Beckmänniſchen Haſſes

- und Feindſchaffts gegen Pufendorf

Die Urſachen aber warum Beckman einen

ſo groſſen Haß aufden Herren von Pufendorf

geworffen und gegenihn ſo barbariſch brouilli

ret hat, ſindvornehmlich dieſe geweſen. Pufen

dorfius hat ſein lebtag den Gradum Doctoralem

ZEx 2 nicht
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nicht angenommen gehabt noch annehmen wol

len jedoch aber wurde er dem Beckmanno,als Pri

marius Profeſſorin allem vorgezogen/bekam auch

vom Könige ein weit gröſſeres ſalarium,hatte auch

einen groſſen numerum Auditorum, abſonders

lich wurden viele Vornehmevon Adel und an

derePerſonen von nicht geringer extraëtion ſeiner

Privat-Information anvertrauet; Beckman hin

gegen aber wurde als ein Barbarus Doétor, wel

cher zu Orleans promoviret hatte viel weniger

als nichts aeſtimiret hatte auch in ſeinen colle

giis faſt keinen einzigen Auditorem, der ihmGeld

davor gab ſondern ſie hielten ſich meiſtens an

Pufendorf und Beckman muſte es ſich noch vor

eine groſſe Ehrerechnen, wann er nur etlicheAu

ditores gratioſos in ſeinen Collegiis zu ſehen be

kam. ieſes verdroß den Herrn Dočtor,

daß er als ein homo coronatus nicht höher ſolte

aeſtimiret werden als ein ſo ſchlechter Magiſteru

lus, wie Pufendorf nach ſeiner Meynung war

danner bildete ſich ein, weil er ein Dočtor wäre

Pufendorf aber keiner war ſo müſte er auch hö

her reſpectiret werden und es wäreunbillig, daß

derſelbe einen gröſſeren applauſum hätte und

ihme vorgezogen würde. Pufendorf aberkon

te mehr Witz und erudition in ſeinem kleinſten

Finger aufweiſen als in dem ganzen Dočtos

Beckman anzutreffen war und trieb nur ſeine

Kurtzweil mit demſelben. Wann Beckman

bey Pufendorf in Compagnie geweſen, ſo hater

gemei
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gemeiniglich mitdemſelben diſputiren/und ſeine

groſſe Erudition zeigen wollen Pufendorf aber

hat alsdenn nicht viel geredet, ſondern nur ſeine

diſcurſus angehöret und hernacher denſelben ein

wenig railliret. Ehe daß Pufendorf nach Lun

den vociret worden, hat Beckman noch etliche

Auditores in ſeinen Collegiis zehlen können her

nacher ſind ſie ihmabſpänſtig gemachet worden.

dieſes chagrinirte ihn über die maſſen/undmeyn

tederowegenes wäre keinander Rath und Mit

tel vorhanden ſich in vorige renommée zu ſetzen

als daß Pufendorf von der Univerſität Lunden

wiederum delogiret würde/und er alſo wiederum

diepraeminenzbekäme als nun Pufendorfſein

Opus de J.N. & G. heraus gab ſo vermeynte er

die beſte Gelegenheit erlanget zu haben denſel

ben zu ſtürzen, wann er ihm ſolche horrende No

vitates, und monſtrofas Dočtrinas impingirete

welche wider die Orthodoxie oder Religion

lauffen ſolten und alſo die Theologiſch darein

miſcheten/danner dachte, wann erſtlich dieCleri

ſey gegen Pufendorfium allarmiret wäre/ſeldige

würde bald ein ſolch Feuer anzünden, daß ſei

mesbleibens in Lunden nicht wäre und alſo da

von lauffen müſte.

. 26.

Beckman wird # und changiret ſei

ne Religion & c.

Aber wie weit Beckmannum dieſe Hoffnung

betrogen und wie"sº ihnºsº
3 (
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che betroffen, daßerin eben daſſelbige Netz des

Verderbens ſelbſt gefallen, welches er dieſem

vortrefflichen Manne aufgeſpannet gehabt, iſt

bereits oben erwehnet worden. Es muſte

nachgehends dieſer Beckman an unterſchiedli

chen Oertern in der Irre und obſcuritätherum

terminiren und konte weder auf Lutheriſchen Aca

demien ſeine ſubſiſtenz finden noch ſonſten bey

andern Evangeliſchen Potentien unterkommen.

Derohalben wurde er zuletzt deſperat, changirte

ſeine Religion undbegab ſich unter die Catho

licken, welche ihme groſſe promeſſen thaten und

endlich ſo weit employrten, daß er bey ihro Emi

nence dem Cardinal von Baaden das Gnaden

Brodt bekam und Conſiliarius wurde. Und

dieſes ſind die vornehmſten Mºleckwürdigkeiten

welche zwiſchen dem Herren von Pufendorf und

Beckman dieſer affaire wegen vorgefallen ſind.

Die Antipathiezwiſchen dieſen beyden iſt ſo groß

geweſendaß ſie ſich auch faſt gar bis aufden Tod

extendiret. Es lautet horrende, was Pufen

dorf ſelber in ſeinem ſpecimin. controv. ex J. N.

& G motar in prafat meldet: Es habe dieſer

Beckman ihme auf das allergrauſamſte nach

Leib und Leben getrachtet und einsmahl einen

ſolchen grauſamen Durſt nach ſeinem Blute

bekommen, daß er bey den damahligen Kriegs

Trauben als die beyden Krohnen Schweden

und Dännemarck gegen einander zu Felde ge“

legen und die Dänen in Schonen eine irruption

Kniret ſeinen Schwager– T -
2. - ----- ein

. .» -

welcher damahis als
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ein Officier in Däniſchen Kriegs-Dienſten ſich

aufgehalten ſubordiniret haben ſoll, daß er bey

der Uberrumpelung der Stadt Lunden Pufen

dorf mit Frau undKindern shne alleBarmher

zigkeit elendiglich maſſacriren ſolte der beſtelle

te Meuchel-Mörder habe ihn auch damahls in

ſeinem Hauſe geſuchet/ aber nicht gefunden

weilen er ſich zu allem Glück nach Malmoe reti

riret gehabt hätte aber gedräuet/wann die Fe

ſtung Malmoe würde eingenommen werden ſo

wolte er ihn da ſchon aufſuchen und dasfacinus

an ihm exequiren es wäre aber kurz zuvor der

Meuchel-Mörder in der gehaltenen Schlacht

zwiſchen den Dänen und Schweden bey Lun

den geblieben.

- § 27. - :

Weiterer Verfolg der Begebniſſe zwi

ſchen Pufendorfund Schwarziºse.

Wir wollen den Beckmanbeyſeite ſetzen und

beſehen was ferner zwiſchen Pufendorf und

HerrnSchvvarziumvorgangen. DieſerSchvvar

zius Prof. Theol. zu Lunden welcher der erſte

Uhrheber das Indicis Novitatum geweſen/wurde

damahls zwar von Ihro Königl. Majeſtät in

Schweden pardonniret weilen erhochbetheu

rete/ er habe niemahls die Intention gehabt die

ſen Indicem drucken zu laſſen und Beckmannus

. habe ihm denſelben furtim ſubtrahiret und wie

der ſeinen Willen abgeſchrieben und hernacher

– 3Ex 4 heim
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/

heimlich drucken laſſen und auf ſolche Weiſe

alle Schuld aufden Beckman weltzete und al

ſodurch dieſe excuſationes die Strafe von ſich

ablehnete. Aber was geſchicht? es daurete

nicht lange ſo bekam dieſer auch ſeine fatalia

deswegen. Dann alsbey damahligen Kriegs

Troublen/die Dänen die Stadt Lunden einge

nommen hatten und dieſe darauf urgirten, daß

die Bürger dieſer Stadt ihrem Könige huldi

gen ſolten ſoll dieſer Schvvarzius denen Bür

gern am meiſten zugeſprochen und gerathen ha

ben, daß ſie dem Könige in Dännemarck ohne

ferneres Bedencken und Verweilen die Huldi

gung leiſten ſolten. Als nun hernacher zwi

ſchen Dännemarck und Schweden wiederum

Friede geſchloſſenwurde und die Schweden die

Stadt Lunden wiederum in poſſeſion beka

men/ſomuſteHerr Joſua Schwvarzius dieſer Ur

ſache wegen ſich aus Lundennach Dännemarck

retiriren woſelbſt ihn der Königin ſeine Dienſte

genommen undzum Superintendenten desHer

zogthums Schleßwig geſetzet. Weilen nun

derſelbe dasjenige was ihm Pufendorfius in ſei

nerApologia vorgeworfen/u.harteingriebénicht

verſchmerzen konte, ſo dachte erweilen er nun

mehro eine ſo treffliche Gelegenheit bekommen/

und extraditionem Stecicamconſtituiret wäre ſo

könteerſchietzoam beſten an Pufendorfreyan

giren und gegen denſelben etwas ſchreiben.

Er edirtederowegen unter dem Nahmen ſeines

Stief-Sohns Severini Wildſchütz, Malmogien

--- A ſis
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ſis Scani, ein Scriptumadmodumvirulentum, wel

ches folgenden Tittel führet : Diſcuſſio Calu

mniarum aSamuele Pufendorfio,in Apologiaindi

cis errorum ſuorum cauſa,venerabiliuniviroindi

gnisſime impoſitarum. Pufendorfabe gab hier

wieder zwey andere Scripta heraus eines unter

dem Nahmen Joſuae Schvvartzii ſelbſten ſubtit.

DiſſertatioEpiſtolica adeximium unum juvenem

Severinum Wildſchysſium, privignum&c. darin

ne der Herr Schvvarzſich ſelbſten auf eine beſon

dere Art trefflich herum trilled introduciret wird.

Das andere iſt eine überaus lächerliche Satyre,

welche folgenden Tittel führet: Jurisconſulti

Nicolai Beckmanniad V. C. Severinum Wild

ſchutz, Malmogienſem Scanum Epiſtola, in qua

ipſi cordicitusgratulatur de devičto &triumpha

toPufendorfio, Hamburgi 1688. gleich als wenn

Beckman einen Gratulations-Brief an Herrn

Schvvarzium oder Wildſcütz aufgeſetzet hätte.

der Stylus in dieſer Epiſtel iſt auf Art und mit

ſolchem Latein/ wieman in den epiſtolisobſcuro

rum virorum findet zugerichtet und ſehr jocoſe

geſetzet, es werden auch alle ſtudiorum ineptia

accuratisſime darinne depingiret. Undvon der

Zeit an hat Herr Schvvarzius weiter ſich nichtge

reget undgar keine Luſt mehr bekommen wies

Än etwas gegen Pufendorfium zu ſchrei»

HLN. - - -

r -
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&

ſarii mit aller Gewaltgegen ihn.

Bishero hatte der Herr von Pufendorf alle

ſeine Adverſarios in Schweden und benachbar

tem Dännemarck überwunden und ſoweit zur

Raiſon gebracht, daß ſie keine Luſt mehr hatten

ſich an ihn zu reiben. Aber in Teutſchland

fieng das Feuer erſtlich recht an zu brennen.

Danndawolte faſt ein iedweder welcher den

Nahmen eines Gelehrten affectirte, denſelben

attaquiren. Etliche gedachten ſich dadurch inei

ne ſonderlicherenomméezu ſetzen und zu inclarc

ſciren/wurden aber meiſtentheilstrefflich abge

fertiget. Andere mögen vieleicht wohl ausei

Ä Intention gegen ihn aufgeſtanden ha

n weilen ſie in der Opinion ſtunden, es habe

derſelbe dem Licht der Natur allzu ſehr gefolget

und in rebusDivinisſeine Vernunftnichtgefan

gen genommen auch allzu kühnlich judiciret;

eshat aber Pufendorfius gegen dieſelbe ſeine De

fenſionſatſam ausgeführet. Die meiſten Ad

verſarii aber hatten ſich allzu ſehr in die liebe Ah

tiquität verliebet und konten nicht leiden daß ein

anderer neue Meynungen aufdie Bahn möchte

bringen. Dann ſie ſtunden in der Opinion»

die lieben Alten wären ſchon ſolche kluge und

verſtändige Leute geweſen, daß ſie alles auf das

beſte durch ihre verſchmitzete Weißheit penetri

abt hätten, und die anderen, welche von dieſen al

- - LWL
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S. 28. -

InTeutſchland empören ſich ſeine Adver
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ten unvergleichlichen Regeln abwichen müſte

man gleich zu Ketzern machen1 und refutiren.

Was aber dieſes vor eine groſſe abſurditéſey/iſt

bereitsvon anderen demonſtriret worden. Pue

fendorf hat in Jure Naturali keine Neuerungen

nimmer vorgehabt noch anfangen können wei

len die Jura Naturalia an ſich immutabilia ſind

und auf feſtem Fuſſe ſtehen; ſondern er hat nur

nebſt Grotiound anderen berühmten Männern.

dieſe Diſciplin, welche von den Scholaſticis und

obſcuris Philoſophiszeithero beſchmitzet/ und meis

ſtentheils corrumpiretwar geweſen wiederum

von den alten Schlacken geſäubert und beſſer

auspoliret, welche Emſigkeit und vot.ſfcher

Fleißbillich mit dem allergröſten Ruhm zu bes

legen iſt. Denn wenn man es allezeit bey dem

alten bleiben lieſſe und GOtt nicht ſolche Leute

erwecket hätte, welche die alten abſurditäten von

dem guten abzuſondern gewuſt und dasjenige

was die Alten noch gutes gehabt 1 mit neuen o

pinionibus beſſer ausgerüſtet hätten, ſo würde

die Welt immer in ihrer Thorheit ſtecken ſeyn

geblieben. Man hat des Herrn von Pufen

dorf ſeine Doëlrinas auch öffters vor Novitates

ausgeſchryen / welche doch gar keine Novitates

waren und ihme manchmahl ſolche irrige Meys

nungen imputiret, die er doch eigentlich zu be

haupten ſich niemahls unterſtanden hat. Zum

Exempel was hat man nicht vor einen groſſen

Lärmen mit demſelben angefangen als er nur

von der Polygamie vieler Weiber in ſeinem O

Pere
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ere de Jure Naturae, pro & contra raiſonniret

und doch den ſtärckſten Ausſchlag gegeben/daß

dieſelbe dem Recht der Natur nicht gemäß ſey.

Was würde man erſtlich gethanhaben, wann

er wie heutiges Tages etliche berühmte Dočto

res lehren/offenbarlich behauptet hätte, daß we

der die Polygamie vieler Weiber 1 noch vieler

Männer/imgleichen die Blut-Schandeingera

der Linie und ſo weiter aus dem Recht der Na

tur könne beſtritten werden, ſondern daß die Un

zuläßigkeit dieſer Laſter einzig und allein aus der

heiligen Schrifft hergeführet werden müſſe. Ich

geſchweige der anderen Lehren/welche noch viel

anders lauten und von berühmten Dočtoribus

unſerer Zeit heutiges Tages öffentlich dociret

werden. Gewißlich/wann er zu der Zeit ſolche

Dinge geſchrieben hätte man hätte ihn als den

ärgſten Ketzertraétiret. Sogar war damahls

die Welt mit praejudiciis der alten Lehren einge

MON TILM.

§ 29.

Sein Traktat de jure Nature & Gentium

wird durch ein Churfürſtl. Sächſ Re

ſºrpt werbethen.

Weilen man nun damahls den Pufendorf

allenthalben in Teutſchland vor einen ge

ährlichen Novatorem hielte, ſo wurde auf etli

chen Univerſitäten ſein Traétat de Jure N. & G.

gar proſcribiret und den libris prohibitis annu

---- - IIC
".
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meriret. Ein hochberühmtes bekandtes Colle

gium effectuirte damahls bey den Illuſtriſſimis

Proceribus Aula Saxonica ſo viel, daß ein Reſeript

nach Leipzig ergieng darinne Pufendorfii Opus

verboten wurde. So lauten die Worte de

ſes Reſcripts:

Von G. G.JohannGeorg derAn

dere/ Herzog zu Sachſen/

Churfürſt/c.

Würdige Hochgelahrte Andächtigeund

liebe Getreue. -

Uns hatdie Theologiſche Facultät auf unt

ſerer Univerſität zuLeipzig unlängſt einen

ſo genannten Indicem Novitatum, welchenein

Anonymus aus Samuel Pufendorfs Traëtae

de jure N. & G. extrahiret unterthänigſt ein

geſchicket darinne allerhand neuerliche

- Dinge/die contre orthodoxiam & receptam do

ärinam publicam lauffen/ und der ſtudieren

den Jugend Aergernißgebenenthalten ſeyn

ſollen. Wann wirdenn ſolchem gernepre

caviren möchten als begehren wir hiermit

gnädigſt ihr wollet denen 3. Facultäten bey

euch Theologiſchen juriſtiſchen undPhiloſophi

ſchen/ daß ſie nach Anleitung iedes ſeiner

Profesſion in ihren Leonbus bey Gelegen

heit die ſtudierende Jugend von*#
- (ſ.
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chen neuerlichen und zu böſer Conſequenz

dienlichen opinionen alles Fleiſſes abmahnen

ſollen gebührend andeuten. Daran ge

ſchicbr unſere Meynung. Datum Dreßden

den 16. jun. Anno 1673. -

- §. 30. - -

Pufendorfgraviret ſich über etlicheMem

bra der Theologiſchen Facultät zu Leip

Zig. - - -

Pufendorf konte alſo nichts weiter anfangen/

als daß er ſich über etliche membra der Theolo

giſchen Facultät zu Leipzig beſchwehreter welche

dieſes Churfürſtliche Reſeript imploriret und

ausgewircket ſollen haben. Und weilen er

Herrn D. S. ſel als Seniorem faſt allein vor den

vornehmſten Urſacher dieſes Reſeripts hielte/oder

zum wenigſten demſelben die gröſte Schuld

deſſen beymaß deßhalben edirte er eine Epiſto

lam ad plur. Reverend. atque celeberrim. Virum

Bn. D. S. Theologum apud Lipſienſesprimarium,

\ ſuper cenſura quapiam in libram ſüuminiquélata.

- Impreſſ Hardervici anno 1673. in welcher Epi

ſteierdem Herrn D.S. unter andern folgende

Worte ſchreibet: Cum ergo Tu Reſcripto

Dresdenſ ſolus aut praecipue cauſam de

diſſe videaris, quo gravisſimam mihi in

juriam illatam proteſtor; tuum nunc erit, vir

celeberrime,ejus Reſcriptisequitatempublice aſſere

re, &quodeauſapriusrite cognita & deº
- 1E
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ſit conceptum: ſimulque liquido oſtendere, ubi

nam horrendi illi errores contra orthodoxam

Theologiam in libromcodeliteſcant. Tumqux

nam ſtilla doctrina recepta publica, abs qua qui

diſceſſerit, etiam ſubalieno regno vivens, tama

peramnotammereatur; qua authoritate ejusdem

avßsvria ſit ſtabilita, &qua obligatio quicquideſt

Eruditorum ſtringat, utqua Lipſiae fit recepta

Dočtrina Philoſophica, cineceſſario inhaerere de

beant; denique quo anno, menſe ac die ſapientia

ad eam perfectionem Lipſia pervenerit, ut quo

progrediatur ampliusnon habeat &c, Abſonder

lich begehrte Pufendorf zu wiſſen auf was Art

doch die Theologiſche Facultät über ein Buch ei

ne Cenſur hätte fällen können / welches ſie da

mahls noch mit Augennicht geſehen hätten und

wie ſie ans dem bloſſen Indice Novitatum judici

ren können (Beckman hatte den Indicem frü

her drucken laſſen und ſpargiret ehe noch das

rechte Opus in Teutſchland zum Vorſchein ge

kommen geweſen) daß alles in dem Opere ſelb

ſten ſich ſo verhielte und daßdie in dem Indice

notirte errores in dem rechten opere deprehendi

ret würden undob es könte demonſtriret wer

den 1 daß ſolche vorgegebene Novitates contra

orthodoxiam lieffen/2c. welches aber mit Still

ſchweigen beantwortet wurde. -

§ 3 I- .

Sein Opus de 7, N.é G. wird wiederum

toleriret.

Es

)
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Es daurete aber nicht lange ſo wurde ſeinO

us Juris Naturae zu Leipzig wiederum toleriret.

ann als das rechte Werckheraus kam 1 und

man alſo eigentlich ſehen konte, daß nicht alle

undiede Sententia und Novitatum errores, wie ſie

von dem unerfahrnen Beckman in Indice waren

notiret und zuſammen gerragen worden in dem

Wercke ſelbſten enthalten waren der Herr D.

S. ſeel. nebſt ſeinen Herren Collegen und Adha

renten auch nach und nach wiederum mit Pu

ſendorf gute Freunde zu werden begunten und

amicabiliter mit einander conferirten/die gelehrte

9Welt auch von Tage zu Tageiemehrund mehr

diepraejudicia der alten Lehren abzulegen anfeng

und nicht mehr aus Liebe zur Antiquität ſoſtarck

und feſte an den traditis Antiquorum Philoſopho

rum klebete und endlich die gute Novitates Philo

Mophicas, welche cum ſana ratione überein kom

men/wohlleiden konte/ſoließman es nach dem -

die Zeiten ſich alſo verändert/als ein gutes Opus

Faſären und die hypotheſes Pufendorianº wur

den von den meiſten als etwas ſonderliches

cum ſummo applaaſi recipiret hoch geprieſen/

und alles als ein Werck eines ungemeinen Inge

nii angeſehen und reſpeciret; wiewohl es nim

ner an Adverſatiis gefehlet die ſeine Lehren hin

und wieder oppugnirethaben, wie wir bald hö

ren werden.

S. 32. -

Pufendorf bekömmt eine Controvers mit

GſenioSc.

- Jn
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Inzwiſchen blieb zwar das Opus de Jure Na

turae eine Zeitlang unangefochten und er ver

meynte, man würde ihm nun einmahl eine kleine

Ruhe vergönnen und ungeſtöhret laſſen. Al

lein es ſchiene als wann er zu einem continuirli

chem gelehrten Streit gleichſam wäre praedeſti

niret geweſen. Dann da ſuchte faſt ein ieder

allerhand Gelegenheit eines mit ihm anzubinden

und zum Ritter anihm zu werden / um ſich da

durch einen groſſen Nahmen zu erwerben. Un

ter dieſen war auch Herr Fridericus GESENIUS

Superintendens zu Garleben/ſolcher bekam auch

Luſt ſich ſehen zu laſſen und mengete ſich in ſol

che Controverſien / die ihm nichts angengen.

Die Gelegenheit aber zu der Controvers, welche

er mit Pufendorf bekommen iſt eigentlich dieſe

geweſen. Es hatte D. Balthaſar Menzerus eine

Epiſtolam Germanicam von der PolygamieundE

heſcheidung anno 167o. an einen vornehmen

Mann nach Stockholm geſchrieben darinne er

die Polygamiam ſimultaneam als eine unzuläßige

Sache impugnirte. Dieſe Epiſtel wurde her

macher von einem/ihme D. Menzer unwiſſend in

Druck gegeben. Nicht lange darnach gab Jo

hannes Lyſerus wider dieſe Epiſtel des Menzeriein

anderes Scriptum heraus 1 unter dem Nahmen

Sinceri Wahrenbergs ſüb, tit kurzes Ge

ſpräch von der Polygamie.Sc. darinne er die

Polygamie vieler Weiber als etwas gutes und

zuläßiges defendiret und daß ſie nicht allein Ju

re Naturali & Divinopermittiret ſondern auch ge

- W)y boten
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boten ſey zu behaupten ſich unterſtehet. Wei

len nun Lyſerus ſeinen Nahmen nicht darbeyge

ſetzet/ſondern das Scriptum unter dem fingirten

Nahmen PVahrenberg herausgegeben ſowar

ein iederbekümmert, wer der Authorſeyn möch

te. Und weilen Pufendorf in ſeinem Opere de

J.N.& G. die Polygamie pro & contra defendiret

hatte (iedoch aber kein rechtes deciſum gegeben

ſondern vielmehr contra polygamiam geſpro

chen) ſo kamen viele auf die Gedancken als

wenn Pufendorf der Author wäre. Solcher

muſte zwar ſolches leiden unddieſe Reden über

ſich ergehen laſſen/ alleine es hatte doch keiner

zeithero die Courage gehabt/ſolches ihme publi

ce in ſcriptis vorzuwerffen. Dieſer Geſenius

aber gab unter dem Nahmen Chriſtian Vigilis,

Germani, Epiſtolam ſeu Diſſertationem ſuper Po

lygamia ſimultanea adSincerum Wahrenberginm,

Suecum, Germanopolianno 1674. heraus darin

ne er Pufendorfium vor den Authorem ausgab/

zwar ein wenig verblümt iedoch daß man es

klar genug mercken kan. So lauten in dieſer

Epiſtel unter andern ſeine Worte: Minor pro

poſitio apud Te, Eruditiſſime Wahrenberg, omni

nó in conceſſisponidebet, utpote quem pro lege

firmiſſimae amicitiaeidem velle adhuc&idemnolle

cum celebratiſſimo illo &jurium conſultiſſimoDn.

Sam. Pufendorfſo,hodie apud vos in illuſtri quae

Londini Scanorum eſt, Academia Profeſſore, qui

que olim tibialter ego eſſe ſolebat, & quod bellum

caput nonminus ac Proprium tuum charum habe

- - bas
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bas & adamatum. Sic enimis ſcribit, quando in

Elementis ſuis jurisprudentie univerſalis lik. 1.4ef.

5. §.4. Quid proprium ſit, explicare inſtituit:

quae restanquampropriae adnospertinent, iis pro

arbitrio noſtrofrui, & quosvis alios inde arcere

poſſumus. Etlegequaeſo, mi Excellentiſſime Web

renbergi,illa, quaea Tuoolim Pufendorfoplurainibi

ſequuntur&c. Weilen nun der Herr Pufen

dorf ſich nicht gerne nachſagen vielweniger pu

blice inſcriptis imputiren laſſen wolte/daß er der

Author einer ſolchen fameuſen chartequeſey und

alſo ein Fautor der Vielweibereywäre zumahl

ihm ſolches beyden Leuten einen übeln Ruffund

Credit erwecken können, wann erſtille darzuge

ſchwiegen ſo konte er nicht anders ermuſtedar

auf antworten und dieſe praeſumption von ſich

ablehnenexprobrirte derowegen dem HerrnGe

ſenio dieſe Kühnheit in Apologiaſua§. 3, mit fol

genden Terminis: Altera injuria priorenonpau

lo atrocior videtur, dum quidam valde muſteus

ſcriptor, qui ſibifičtum Chriſtiani Vigilis Germani

vocabulum indidit, in Diſſertatione fäper Poºga

mia ſimultanea Sincero Wahrenbergis oppoſita,

aperte me ſubiſto Wahrenbergio latitare arguit.

Qui licetforte rumoremabaliis diſſeminatumcau

ſari vclit, non eo minus tamen calumniae & men

daciieſt reus; cum hautquicquamfasſt, utcun

que audita chartis illinere, &publice pro ſuis aſſe

rere. Eteo gravius eſt ſcriptopublico, quampri

vato ſermone mendacia de aliquo ſpargercruo

plurium in manus iſta perveniumt. Acceditpra- -

- Py 2 TSV
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er ſupra addučtas rationes, quae ipſum abhaccº

lumnia mihiimpingendarevocare debebant, quod

in opere meo de Jure Naturae& Gentium Lib. VI.

c. 1. § 19. clareperſpicere poterat, me Polygamiae

neutiquam eſſefautorem. QUse ergoratio movere

mepoſſet, ut alio ſcripto ejus me propugnatoren

ferrem, & dicta ſacrarum litterarumcavillariaggre

derer? Praeſertim cummihi ſemper viſum fuerit,

ubicunque potius, quam circa oracula divina Inge

mium exercere. Equidem iſte Vigil humaniter

valde mecum agere videtur, dum invidioſis meen

comiisonerat; ſed quae facileipfipotuiſſemremit

* tere. Peſſimuminimicorum genus laudantes, qui

palpumobtrudunt,ut eo acrius mordeant. Apage

iſtas viperinovelle adſperſas blanditias. Abi &

aliam quercumexcute, acvide, num quem inveni

reposſis, qui abste ad errorem ſuum revocandum

compellatur. Nam mihi quidem cum Wahren

bergio nihilcommercii eſt. Ethocmeae humani

tati beneficium debe, quod nomen tuum, de quo

optime mihi conſtat, disſimulaverim, ne publice

mendaciiexprobrationem deglutire cogaris. Quod
ſ excipere velis, nenmihi, ſed Fratrimeo Wahren
sº

ergium abste adſcribi, idem tibi dičtum puta.

cr Geſeniusmeynte er wäre durch dieſe inve

Siven allzu ſehr touchiret worden. Derowegen

eite er ein Scriptum. ſubtit. Dn. S. Pufendorfii

is naturalisD.& Profeſſ contra jus naturae ini

rºs inque ejus ſcrutinio infelicitas, in cautionem

er autis & vindicationem nominis publice o

r-FeV, D. M.uiſe contra ſincerum Wahren
. e- ber

- - -
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bergium Chriſtianum Vigilem nominare, & ad

verſus ºscillius de Polygamia aſſertionespromu

nere ſibiinEccleſiaDeicredito debité voluit vigilare.

Germanopoli 1674. Er beklagt ſich darinne

ſehr/und ſagt Pufendorf habe eine iniquitatem

contra jus naturae begangen / daß er ihme eine

ſolche retorſion zurück geſchickt und ob attribu

tum Dialogum Wahrenbergii eines mendaciiar

guiret. Hernacher unterſtehet er ſich den Beck

man zu defendiren/ und immiſciret auch etliche

controverſien contra Pufendorfium, vornehmlich

de principio juris naturae, ačtionum indifferen

tia&e. Pufendorfaber antwortete ihm in Epiſto

laad Scherzerum emiſſa, und ſagt unter andern/

es ſchiene 1 als wenn der Garlebiſche Rauch

beym Bierkochen dem Geſenio das Gehirn ver

doroen hätte ſonſt hätte er ſolche ungereimte

Dinge nicht vorgebracht und ſich darüber ſo

ſehr moquiret, daß er ſeine und ſeines Bruders

famam defendiret und die imputation ſolches fa

meuſen Scriptivon ſich abgelehnet, denn er hätte

ſolches exjuſto dolorethum müſſen und dadurch

gar keine iniquitatemcontrajus naturae begangen/

und er hätte keine Urſache gehabt, ein ſolches je

junum ſcriptum zu ediren und ihn oder ſeinen

Bruder vor den Authorem auszugeben 1 und

wann er endlich aus Theologiſchem Eyfer die

ſes Scriptum attaquiren und die Sentenz von der

Polygamie refutiren wollen ſo hätte ſolches ohne

dem wohlgeſchehenkönnen und hätte nicht nö

thig gehabt, ihn alsAuthorem in cenan zu pro

- - W)y 3 duci
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duciren c. Und alſo vermeynte Herr Pufen

dorf Geſenius würde ſich einmahlzu friedenge

ben und ruhig bleiben.

- S. 33. -

Genius will ſich ungerne zu frieden ge

ben und es entſtehen ſeltsame Sän

del daraus 2c. -

Aber Herr Geſenius wurde noch mehr ent

rüſtet und wolte gar nicht acquieſciren/ ſondern

omulgirtenochmahlsein anderes ſcriptum, deſ

m Titteliſt: Chriſtiani Vigilis V. D. M. Chr

fiana Fenediétio adimpiam & immanem maledi

centiam Dn, Sam. Pufendorfii, J. N. D. & Prof.

quamille in Epiſtolaad Celeberrimum Virum Dn.

Johan Adam. Scherzerum Theologum apud Li

pfienſes primarium effntivit, Germanopóli 1675.

Ä er Pufendorfium ſehr hefftig angriff

undihm allerley Sachen vorwarffund aufmu

zetel auch denſelben vor einen Calumniatorem,

Scarabaeum, &c. ausſcandirte jedennoch aber

ſolte ſein Scriptum, wie auf dem Tittel ſtehet

eine Chriſtliche Benediétion heiſſen. Pufendor

fius aber dachte vor einen ſolchen Chriſtlichen

undPrieſterlichenSeegen behüte uns lieberHer

re GOtt und wolte dieſe Benediétion nicht acce

ptiren ſondern repousfirte vielmehr dieſelbe in

Appendie, Epiſtol. ad Scherz, dem Herren Gefe

via wieder zurück und beneventirte ihn gleich

als mit folgendem: Retat.adhuc Geſenius Gar
- leae
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Ieae Praeſul; de quotamen eloquar, an fileam du

bito. Namea eſt hominis ruditas, impudentia,

& veſania, ut merito quivis cordatus tam tetrici

monſtri contačtum refugere debeat. Quicum

nilniſi obſcoenam virulenti pectoris faniemeručtet,

pasſim impio abuſu dičtis ſacris interpolatam, Be

mediktionem tamen Chriſtianamemittere viderivult.

Prorſus uti reliqua fanaticorum natio tunc, cum

maxime delirat, ſacroinſtinétu ſeſe agitari clamat.

Verum utipeculiare ſcriptum iſt opponere ſuper

vacuum erat: Itapoterit heic obiter caeteris, qui

exme oppugnatogloriolam inauſpicato captarunt,

fubjungi Geſenius, tanquam vilisappendix, &

in quem jačtariqueat illud tritum; ultimum oc

cupetextremum ſcabies. Saltem nein pofterum

arguat,me criminationes,adquasplane tacui,agno

viſſe. Exdecoro igitur Geſenius à mendacioſcri

ptionis ſuse exordium capit, quaſi ego in ſuprema

Regni curia enixe contra ipſum&famamejüsege

rim; qua ſuper re monitum ſedicit, abao qui

procul habitabat,& bene cupiebat. Dignus hoc

Oreſte Pylades; qui circa veritatem non nimis

curioſum ſe oſtendit. Equidem ſ ejusdem Rei

publicae civeseſſemus, comes iviſſet Geſenius edi

tori Indicis. Nunc quid contra exterum incuria

hujus Regniagerem ? Praeſertim cum ejus ſcripta

tantum ruditatis ac veſaniae prae ſe ferant, ut

famae ſuse neminem infeſtiorem, quam ſe ipſum

hoſtem experiatur. Herr Geſenius hatte ihm

auch bereits in dem vorigen Scripto vorgeworf

fen, daß ſein Liber de Jure Naturalidurch ein

Py4 Chur--
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Chur -Fürſtlich Edičt von der Leipzigſchen Aca

demie wäre condemniret worden und weilen

er in Epiſtola ad Scherzerum ſich darüber graviret

befunden. Geſenius aber ſolches rdcoquirte/ und

ihm ferner objicirte er wäre deswegen irreve
rens in Serenisſimum Electorem Saxoniae geweſen;

derowegen antwortete er demſelben: In eoau

tem nihiláme peccatum eſtin Reverentiam, quamr

Serenisſimo ElectoriSaxoniaedebeo,quodmodeſte,

& Geſenii demum, aliorumque malevolorum im

portunitatecoaëtus, ſuper nimispraecipiti miniſtro

rum ipſius judicioqueſtus ſum. Nam de iſthoc

negotio nihilad ipſum relatum conſtat; & ſio

ptimus Princeps conſultus fuiſſet, haudquidquam

decorum judicaſſet, inaudita partis alterius defen

ſione ſententiam ſuperſtruere libello famoſo, per

carnificem flammis dando. Quodſ autem ini

qui aliquid mea querela habet, ſaneis, quem pu

blice provocavi, ſuam exiſtimationem non deſti

tuet, nec Cenſuraeiſtius ſančtimoniam Geſenioa

licui aſſerendam committet. Ac vel ideoiſtum

omnibus ingenii ſuicopiis explicatis inaciempro

dire cupiebam, ut cum adverſario non crubeſcen

do congrediliceret, actändem Geſenioſimilium

hominum ruditus obticeſceret. Weilen ihm

auch Herr Geſenius vorwarff daß er Author

vom Monzambano wäre er aber damahls denſel

ben noch vor ſein Opus nicht agnoſciren wolte 1

ſo brach er in dieſe Worte heraus: Quid porro- P

ad rem praeſentem, quod Geſenius de Monzam

bano ganmit? ſane publicam ſamam extinguere

- - - - - penes
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penes menon eſt; & cuinon ſufficit, quod publi

ce cjusdem me Authorem abnuerim, qua ratione

iſtios obturem? Ejusdem Caput VI. exercitiigra

tia à medefenſum adverſuseos, qui id impugna

runt. Quid praeſiterim judicent harum rerum

intelligentes, & affectibus, acpraejudiciis vacui.

Caetera quae carpuntur defenſorem accipiant, an

minus, mea parum intereſt. Praeſertim cumqua

liberius ibidem ſcripta videntur, Authoris, quis

quis demum is fit, Religioni aut Pietatinihilprx

judicare queant; ſi cogitemus, quam ille ſibiper

ſonam imponat, aut quales loquentes introducat.

Et quineſeit, quam multum interfit Davusnélo

quatur an herus; is quaeſo abſtineat de ejusmodi

ſcriptis judicium ferre, ni interMidae ſocioscenſeri

velit. Ergo fama illa de Monzambano, cui ä me

contradiétumr fuit, non obſtat, quo minus adhuc

Pufendorffus, quam Geſenius eſſe malim. Herr

Geſenius hatte ſich auch beklaget er hätte ihm

auf ſeine demonſtrationes nicht recht geantwor

tet noch ſonſten nach Gebühr mit ihm verfahren

negirte auch dabey daß er Pufenderfium oder

ſeinen Bruder vor die Authores des gedachten

ſcriptide Polygamia ausgegeben, derowegen

bekam er folgende Antwort: Queritur me ipſius

demonſtrationibus non reſpondiſſe modo tam

ſcholaſtico,guam ipſepropoſüerat. Cujusquidem

rei nulla aliafait ratio, quam quia inficetihominis

veſtigia legere nolui. Iniquum mein Jus natura

arguebat, quod atrocem ipſ injuriam intuliſſem

mendacium&calumniam exprobrando. Egore

Vy5 Ponc
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ponebam, me legitima retorſione uſum fuiſſe.

Adparet puto, me adminorem reſpondiſſe. Tan

tum enirn abeſt, mihi unquaminanimo fuiſſeGe

ſenium laedere, ut quid hominis ille eſſet, &qua

ham inter fumos Garlaesedeliriaeumagitarentper

petuo ignoraturusfuerim, niſime epiſtola illa in

fipida ultrolacesſiviſſet. Putoautem ſatisgravem

injuriam eſſe, alicui falſo attribuere Scriptum ve

renatum, utiipſe vocat, & atheum. Eam inju

riamut in mehaererepaterer, nullumjusobligabat.

Repellendinon expeditior via, quamutmentitium

cſſe dicerem, quihac de me aſſereret, Praeſertim

cum nondum auditum foret de aliquo privilegio,

Perquod Geſenioimpune ſit honeſtorum virorum

famae inſultare. Atquiinea accuſatione ipſemihi

ñon confto. Modo enim a Geſenio ſcriptum

Wahrenbergii aperte mihi, modo Fratrimeo tri

bui queror. Nimirum quia Geſenius ſibinoncon

ftabat, & aliquando Wahrenbergium itadelinea

bat, utfacileappareret, me peti; aliquandotalia

ipſtribuebat, quae non inme, ſed in Fratrem me

um cadere poteramt. Ea cauſa fuit cur retorſio
alternative conciperetur. - Sat aperte autem ali

quem arguit,quiſcriptopublico id facit. Etlicct

hac verbanon expreſſe fint poſta; tu Pufendorf

ejus feripti es Author; extreme tamen ſtupidum

fuiſſe oportet, qui non viderit, noſtrum nomen -

abs Geſeniovellicari, quod&ipſementiſuae obver

faſſe,dum iſta ſcriberet, fatetur. Etſtatim atque

illa Epiſtola prodibat, pasſim de injuria nobis il

lat amicimoncbant. Idautem frequens eſt ut &

- - - - qui
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qui obliquis verbis aliquem pupugerit, directe &

citra ambages vapulet. Neque vero mirum eſt

Geſenium titubanter feribere de viris, quos tam

parum noverat; cum ſolenne ipf ſit ad furioſi

inſtar diſerepantia ſibiblaterare. Sicut Rene

diétio Chriſtiana eidem vocatur, qui purcisſimus

libellus famoſus eft. Et quimodo nil nifi dičta

ſacra crepat, & ſchemahypocriticum oſtentat,mox

obſcoenitate convitiorum cumbalatronibus&am

bubaiis certat. Quae cumita fint, ſatis puto ma

nifeſta eſt injuria, qua retorſionem mcruit Geº

nius. Acſupervacuumeſtiftiusverbaheicprodu

cere, quaevel «ala réésv-vclper equipollentiam,

velºper conſequentiamplamam, facilem&apodiéti

cam id quod volo arguant. Iſtaenim quibus

vis expoſita ſunt; & vehementer diſſuadent Me

dici, neitted ſcriptum denuo attingam; quod

gravisſima nauſea ſtomachique languor inde fit

proventurus. Rečte porro ego a Geſeniopoſtu

lavi, utfretorfionem meam absſe moliri veller,

probaret, velmeautFratrem meum Authoremeffe

Dialogi Wahrenbergiani, vel nuſquam ſeid ſcri

ptumnobistribuiſſe. Nunquamautemcredebam

eousque impudentise proceſſurum Gefemium, ut

ofterius negare auderet, quod inclara luce eſt po»

m; &poſtquam noftrum nomen ſcriptopu

blico in conſpečtu orbis ernditiinfeltaſſet, ultre

pofkulaturumut ego hoc ab ipſo factum probem.

Et inde dubitaveram, mum ſenſus communis illi

ineffet, qui probari ſibiadhuc poſtularet menda

cium & calumniam,quam ſcripto publicoevomue

-“ Taf.
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rat. Quod ſautem altera via retorſionem de

cinare volebat, tuncutique probanderm ipſiincum

bebat, vere eum Dialogum nobistribui, mihiau

tem ſimpliciter id negaſſe ſufficiebat. Quid ergo

mea verba cavillaris, Geſeni, niſiut compluſculas

paginas nugis & calumniis implere posſis? Aut

tur ideotumultuaris, quodtua aeque acfamaemen

dacia proprio vocabulo äme fuerintdeſignata?

Und weilen Herr Geſenius negirte/daß er vor

Beckman die defenſion geführet hätte ſofähret

er fort: Secundoloco negat Geſenius, Afinium

Tenebrionem absſe defenſum eſſe. Quod ergo

aliud non modicaparte ſuiſcripti agit? Magnam

verovim Chriſtiani amoris; per quam contemtim

ſentirenonpoteſtGeſenius.de NicolaoBeckmanno,

quem Regia Majeſtas tantomunere dignata eſt, ut

Eadem Regia Majeſtas iſtum munere dimotum

propter Indicem editum cum infamia relegaverit.

Niſ forte arcana quaedam Genii conſpiratio ifta

illuſtria Ingenia Tenebrionem & Vigilem jungit;

quorum ſcripta quoque pares gratias redolent.

Herr Geſenius hatte ihm auch die Cenſur oder

das Judicium, welches der Herr Schurtzfleiſch

einsmahls über ſeine ElementaJurisprudentiae ge

fället vorgeworffen. Derowegen ſpricht er:

Curporro Geſeniustam odioſe altera jam vice cu

culat Judicium Sarcmaſi de meis Elementis juris

prudentiae, eotempore latum, quoiſte in Parnaſſo

ſomniabat? Cum aliijam dudum injuriam mihi

faétam publicisſcriptis oſtenderint,&ipſe Author,

uti amici retulerunt, aliam plane wenten poſtea

- indue
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induerit. Undemihinunquam cuvaefuit, injuri

amiſtamperſequi, & non degenerem animi duxi,

qui errorem ſuum emendare potuit. Ergo quod

nuncGeſeniusiſtajam dudum ſepultaiterum in lu

cemprotrahit, meritovapulare deberet, ſinovapla

gainhomine, qui pudorem plane decoxit , locum

haberet &c. Weilen ihm auch Herr Geſenius

objicirte, daß er injurius in Sacerdotes & Legatos

Dei ſey / vornehmlich aber die Schwediſchen

Theologos,welche ihn wegen ſeiner gefährlichen

Neuerungen exofficio admoniret hätten / inju

rioſe & duriter tračtiret hätte/deshalben brach er

in dieſe Worteheraus: Miramur, quare Arde

lio Garlebienſis tam importune ſolicitus ſit, quid

inaliena Republica geratur. Si quis enim apud

nos alterum injuria afficiat, ſunt judices, ſunt tri

bunalia; necunquam ea cognitio Gardelebiam

remittetur; ut plane cuculus iſtenon opus habeat

tam taedioſe ingeminare, quid abhoc velillorečte,

quid ſecus geftum fuerit. De caetero nunquam

ego debitum honorem ſacerdotibus detraxi, inter

muneris fuilimites verſantibus, iisqueut in conver

ſatione civili amicis uterer, operam dedi; ac ſi

unum velalterum. excipiam,neminem eorumnovi,

quem non amici loco habere posſim. Id tamen

firmiter mihi perſuadeo, Deo propitio poſſe gau

dere illum, quem unusaut alterſacerdotuminiquis

odiisperſequitur. Nec minus faseſſe, ſalutemfa

mamque ſüam contra ſacerdotem, quam a

lium quemvis defendere. Sed & hoc ſtatuo

cenſuram librorum ad cos pertinere, qui ſum

INUMl
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mum in Civitate imperium habent, & quibus

eandem hi delegaverint. Eam ſi quisalius

proprio auſu involaverit, non magis ipſius ra

tio habenda eſt,quam Praetoris ſi extra limi

tes jurisdictionisſuaejusdicereaggrediatur. Quin

&ubi in eare malitioſe & imperite verſatus ſit, in

juriam non accipit, ſi digna facto ſuo vocabula

audiat; praeſertim cum ipſe Geſenius, velut qui

poſt longum delirium repente adſeredit, non ab

ſurde addat: quamvis humanae illorum ačtiones

humanorum errorum rubigine tangi, &tentarifa

cile, potuerint, nec enim humani quicquamaſe

alienum putabunt. Denique nec id ſaltem in

dilucidoiſto intervallo negabis, Geſeni, ſiquis vel

ex officio, vel examore veritatis, autcaritate Chri

ſtiana alterum ſuper errore omninomonendumſ

bi duxerit, illi eſſe obſervandum utreverainaltero

haereat, dequoipſum monitarus eſt, uralteriuser

rorem idoneis argumentis convincat; utdenique

amice eundem hortetur errorem luum exuere.

Ubi nihilhorum praeceſſerit, quid faciendum mihi

ſuaſeristu, qui ob impačtam retorſionem infurias

abiifti? An cenſes cum ſilentio gladium jugulo

fniſſe excipiendum? Puto igitur. ad Demonſtra

tiones Gelenii ſic fuiſſe reſponſum,utetiam acutiſ

Limis Diſputatoribus, qui Gardelebie habitant ſa

tisſieriqueat. Dieweilauch Geſenius Pufendor

fii Worte carpirte und vor gottloß ausſchrye

wenn er ſagt: Religio quatenus ad Diſciplinam

jurisnaturalis pertinet, intra ſphaeram hujus vitae

erminatur, und ſimuliete als wenn er dieſelbe

- nicht
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nicht verſtünde derowegen explicirte er ſich mit

folgenden Worten: Enimverouti in convitiis

ſpargendisnemoGeſenium facundia ſuperaverit;

ita ubiad ſeria tandem deveniendum erat, nihil

ipſo eſtaridius, ſicut non amplius latret, ſed musſ

tet. Eo breviori reſponſione amoliemur homi

nemrudisſimum. Quam late ego ſocialitatemex

tendam, tradidilib. 1. cap. 3. § 13. de Officiis. Eam

in conſtituendojuris naturalis fundamento ratio

nalitatiopponere, ſtolidum elt. Mox ne ob ca

lumniamſuam erubeſceret, ſimulat ſe meum re

ſponſum noncapere. Dixi, Relgio quatenus ad

diſciplinam juris naturalispertinet, intra ſpberane

bujur vite terminatar; ideſt, ex ſola Religione

naturalijam nemo ſalvatur. Rationem attuli in

libello de Officiis lib. 1. c. 4. § 8. Hocſ quis ne

gare velit, admitterecogetur, dariviam ſalutisaeter

nae extra Chriſtum. Moveaures, Geſeni,utſciam,

anhaecjam intelligas, ſimulquefatere nequisfimum

tecalumniatoremeſſe, quiillud, quod ego de re

ligione quatenus adjus naturale ſpečtatenunciavi,

malitioſe detorquesad Religionem ſalvificam, quae

ad juris naturalis diſciplinam nequaquam perti

net; quaſi nempe etiam ſalvifica Religio a me

pronudovinculo Reipublica haberetur. Deni

ueantequam cum ratione mecum agere deſinat

Ähoc ratiocinium, ingenii & candoris.ſui

monumentum nobis relinquit. Quia expedit, ut

publice civitas perſonet dočtrinis cum fine Civita

tum congruentibus, ideſt, quia, utiego explicayi,

ſolida &bona Ethica & Politica incivitate doceri

- - debet;
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debet; igitur exmente Geſeniiparum intereſttur

pis ſitfive honeſta, ſive vera ſive falſa Religio,

modo huic Civitatum fini apta ſit & congruens.

Quid hoc argumentoſolidius? Ne nunc multis

bſtendam, quod neque vera ReligiofiniCivitatum,

quem ego deſignavi, quicquam obſt, neque falſa

profit. Caeterumutbona fide rationi renunciaſſe

Geſenium credamus, ecce obſoletum ſuum carmen

de Polygamia cecinit, quaſi egoiftam vclut reme

dium promovendae Pictatis commendaverim. Sa

me nunquam credidialiquem fore tam ſtupidum,

guin intelligeret, idme dixiſſe; non eſſequare cir

ca impugnandam Polygamiamtantoperetrepident

certihomines, cum absnulovitio orbi Chriſtiano

imprimis in Europa minuspericuli, quam abhoc

immineat. Unde fruſtratanta cumconſternatio

ne adarma clamari,ubi hoſtisnon apparet. Prae

ſertim curmmulla major calamitäs maritis obveni

reposfit, quam ſiplures ſimulhabereuxorescogan

tur, incujus maliremedium mortem ſint cptaturi.

Es hatte ſich auch Herr Geſenius ſogar weit

heraus gelaſſen / daß er auch Mine macht zu

dräuenfund vorzuſtellen wie daß die Prieſter

Macht hätten einen den Himmel zu verbiethen

und von der gratia Divina auszuſchlieſſendero

halben ſchickete ihm Pufendorf dieſes zum Un

terricht zurück: Summaautemlaborisipſfuitſpe

cimen oftendere, inquantas furiashominesfanatici

Posfintire. Cujus non minimaparseſt, illis, quos

fbi inſečtandos ſumpſere, gratia divina velle inter

dicere. Verummi Gelenpoſtquamſemel terro
TSTIM
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quantum ad meam defen

rem digeſfimus, quem quondam fulmina Vaticano

emiſſavertice ſolebant generare, non facile adduci

mur utcredamus, Praeſuli Garlacae claves coelierebi

que commiſſas. Sed necea,quaeinternos agitatur

lis, Miniſterium Eccleſiae, ejusque ſančtimoniam

ullomodo ſpectat. Tu venenatum ſcriptummihi

falſo tribuis: ego injuriam mihi fieri, addita re

torſione, teſtor. Tu excandeſcis, & maledičto

rum atque calumniarumÄ evomis: ego

ionem, ac retundendae

tuae impudentiae ſüfficere judicatur, repono. An

& inhoccaſu qui ſacerdotisfuroremabs ſe repule

rit, unétos Dominiviolaſſejudicabitur? Quinpo

tius ſicui extuo ordine omnino placeat virus ſu

umin alterum evomere, tutiuscathedra ſacra abu

tetur, ubi intemperies animi&affeétuum maligni

tas ſpecioſiore ſub praetextu deſ evire poteſt. Aſt

ubi ad ſcriptionem publicam idem provolaverit,

non eſt quod eximiae quid ſortis prae reliquis ſibi

polliceatur. Si enim falſ quid afſerit, erroris ar

guetur. Si fiétiscriminationibus de aliorum exi

ſtimationedetrahereinſtituat,mendax&calumnia

tor audiet. Si inepta ſcripta edat, eruditis ludi

brium debebit. Si rationem ejeraverit, ſtolidus

judicabitur. Siquae convitiaeruêtet, nihil penſi

habuerit, furere videbitur. Siimpcite de rebus,

quas nondidicit, judicium ferre inſtituat, Midae

fraterculus nuncupabitur. Porro uti cum Praeſu

latu Garlaeano nihil mihi negotiieſt; ita quae pro

ſalute meacura vigilias tibi, miGeſeni, imperat,

plane ſupervacua elt. Neque enim iali lacèrdo

- Zz *. TURYR

/



722 Denckwürdige Lebens-Memoire
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- -

tum Genere heic nobis opus eſt, qui ſub imagine

precum foedam animiinflammatirabiem exhalant.

Dira iſta quoque Carmina tuopotius Capiticane.

Et ſiquid precandovales, ora,ut tuam tibi rudita

tem, &veſaniam agnoſeere detur. De caeterouti

haud quaquamtimidumaut imparatum me offen

dent, ſi quibus forte deinceps calamum in me ſtrin

gereplaceat, modo inſeitiam, iracundiam, &foedas

calumniandi artesprocul habeant: ita Geſenioid

honoris ſufficere debet, quod mea opera ad qua

lemcunque nominis celebritatem protračtus fuerit,

quiante hac in alta velut caligine Garlaeam bibe

-bat. Si in poſterum furere pergat, optimum re

ſponſi genus fuerit, contemnere & fiſere. Und

hiemitwurde HerrGeſeniusauf ſeine Benedičlion

abgefertiget welcher nachgehends mit derglei

chen Benedičtion nicht weiter hervorgetreten iſt.

§ 34- -

Velthemius will Pufendorfum attaquirem.

Unter andern ſeinen Adverſariis thät ſich auch

Herr ValentinusVELTHEM ProfJonenſ hervor.

Dieſer war ein acerrimus defenſor der alten ſcho

laſtiſchen Lehren und konte gar nicht leiden, daß

ein anderer dieſelbe abandonnirte (Pufendorf

nennet ihn deswegen columen veteris Barbariei)

und wurde über die Reformation, welche Pufen

dorfius in Jure Naturali& Philoſophia moralivor

nahm ſo entrüſtet, daß er einsmahls in ſolenni

Promotione quorundam Magiſtrorum zu Jena

- (INE
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eine öffentliche Oration, De Laudibus Scholaſ

corum hielte und nachdem er ſich den Halß ganz

heiß geſchrien/ endlich unter andern ſehr entrü

ſtet folgende Worte gegen Pufendorfium aus

bließ: Sedne cum turba nobis res fit, demus ei

Advocatum, & quem alium, quam qui novisſime

Opus de jure Nature conſcripſit, Pufendorfumpu

to audaculum & periculoſum iftum Novatorem.

und nachdem er etliche Worte aus Pufendorfi

Opere vorgeleſen hatte, fuhr er fort: Vos vene

randi mei Praeceptores Theologi, vos inquam ro

go, vos obteſtot, eloquamini, per Deum eloqua

mini, an Moraliſtarum Princeps Thomas, Meta

phyſicorum Papa Suarez, Molina, Vasquetz,Valen

tia, Conimbricenſes,Sanchietz, & beatus Stahlius

noſter Scriptoresaeternitate dignisſimi,nugas dun

taxat venditaverint? Credo vos unanimiter con

ſenſuros, quod venerandi illi Patres non nugas,

ſod veram ſapientiam profesſiſint. Videte ergo

quomodo profanus ille Pufendorfiusnonquartum

ſolum, ſed omnia Dei praecepta laedat, qui de do

čtrinistantorum excellentisſimorumHeroum dubi

tare non ſolum, ſed& plane easdem, modo inter

Chriſtianos Scholaſticos hactenus inaudito, refu

tare ſibipraeſümit. Annonhaecrestantimomenti,

ut propterea coelum & mare moveri deberet?&c.

So bange iſt dem Herrn Velthem geweſen, es

möchte die ſchöne Scholaſtiſche moralité zugrun

de gehen und weilen er dieſelbe gleichſam in ſuc

cum & ſanguinem vertiret gehabt, ſo iſt es ihm

nicht zu verdencken/ daß er eine ſolche hefftige

- - Zz 2 defen
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-

defenſon vor dieſelbe geführet undvor die Er

haltung derſelben ſich ſo eifrig bemühet. Pu

fendorf aber machte in ſeinem ſpecimine Contro

verßarum exJure N &G. ſibimotarum, folgende

Reflexion hierüber cap. 2. S. 5. & 6: Abſurdisſima

haec & plusquambarbaraVelthemii Oratio, ſidi

gna traëtatio accesſiſſet, ob argumenti Cognatio

nemlocum merebatur inter ludicrasillas declama

tionesEruditorum puta, Magoragi de Juto, S

Dan. Heinſi de Pedieulis,&ni fallor Paſeratiide

Laudibusſcabiei. 6poſ. Nonpoſſum quinmaxi

masagam gratias Veltbemio,quoditaingenue arca

nam,acpraecipuamcauſam prodiderit,ob quamtan

tosclamoresiſtihomines in me ſüſtulerunt, Scilicer

quia aegreferuntilli, quiomnem aetatemin ſchola

ſticorumlacunis contriverunt, invotismihieſſe, ab

orthodoxa juventute limpidos Dočtrinae moralis

fontes adiri, Quid enim in hocgenerepraeſtabi

liusämepoſlet effici? Decaeteroquo minus elogiis

Scholaſticorum oppido quam frigidis immoriatur

Velthemius, ego quidem minime omnium invi

deo. Habeat ille ſecum ſuas delicias, ſervetque ſe

pulchro, gaudeant ſimilibus labra laétucis, conſe- .

neſeat im nugis, denique velvivus ob propagatum

Barbariei Regnumin Beatorum claſſemtranſcriba

tur. Majoremſane applauſum mihi apud ſolide

eruditos polliceor, fiScholaſticos dixerim tračtare

Doctrinam barbaris vocabulis, frivole ſubtilitatis

- ſpeculationibusadornatam, ſcientiae proficuae ina

nem, aſtutisſimo conſilionutritamadotioſa inge

nia vanis diſputationibus diſtinenda, ut à ſcrutan
- -
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dis divinis literis, ſolidaque eruditione, ſimulque

fraudibus regni tenebrarum perſpiciendis remo

verentur. Quae non ſolum per ſe nihilad cultu

ram aut decus vitae confert; ſed & peſtilentiſſima

eſt,dum bonas & utiles literas ſuffocat, ingenia

vana ſcientiae perſuaſione diftendit,verarqueſapien

tiae incapacia reddit. Qua denique ſola qui im

buti ſunt, nehilo quidem meliores, prudentiores

rebus gerendis aptiores, aut circa ſolida rerumdi

judicandaperſpicacioresredduntur. Quinobſer

vatum eſt, eorum, qui unice iftis nugis immerſ

ſunt, ingenia velutſideratione afflari, ut& circa

traëtanda ſolida&ſeria longeineptiores, & in con

verſatione ačtuque communis vitae longe ſint in

traétabiliores, quam illi, quiſolanativi ingenii bo

nitate ſubnixi nunquam literas attigerunt. Sicut

revera praeftet omnes literas neſcire, quam nihil

practer Scholaſticosnoſſe. Etmirumquammiſere

liberalitatemſuam collocent Principes, qui ſtipen

diis ejusmodi homines alant, per quos juventus

nilſapere diſcat. AtquiadvenerandosTheologos

provocat Velthemius, quiſanè ſcholaſticam Philo

ſophiam naucinon faciunt, quippe absqua negant

ſecum Pontificiis diſputare poſſe. Ad hoc terri

culamentum, quod velut Caput Gorgonis mihi

oſtentatur, repono; mea parum intereſſe, quam

ſordida veſte illi ſuam Theologiam adornent.

Namex eo nequaquam conſequitur, diſciplinam

juris naturalisiisdem quoque pannisinvolvendam.

Neque enim mihi propoſitum eſt cum Pontificiis

diſputare, ſed Jus omnibus gentibus commune

Zz 3 tra
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tradere,exprincipiisad omnium captum accommo

datis. Neque inventa eſt noſtra diſciplina, ut

diſputandi materiam praebeat, ſed ut ačtiones ac

1tegotia ſingulorum hominum, tum integrorum

populorumadeandem exigantur. Nequetamprae

clare de morali Philoſophia meriti ſunt iſt ſcho

laſtici, ut quia é reipſorumfuit heicnugari, nobis

quoque in eorum gratiam neceſſario nugandum

ſit. Denique nulla me cauſa tam abječte de me

ſentire cogit, ut nonex meo potius judicio diſci

plinam juris naturalis traëtare debeam, quam ex

ſüpercilio eorum, quorumſputa Velthemius lingit.

Praeſertim cum necilla ratio omnibus cordatispro

betur, quare in Academiis Orthodoxis fovenda

& propaganda ſint Scholaſticorum commenta,

quodalias cum Pontificiis diſputari non posſit,&

hoc ipſo nativam Theologiae faciem non quiclem

füco, ſed illuvie & ſqualore deformarineceſ

ſum ſit. Cui enim fini cum hiſee diſputarevo

lunt ? An ut exiſtis ſuffragia & teſtimonia

profirmandis noſtris dogmatibus petant ? At

qui hoc levi & ſuperficiaria eorundem evolu

tione obtineripoteſt,& quae haud quaquam legentis

animum aut dičtionem tinčtura ſua inficiat. Il

lis ipſistamen ſiffragiisneque nobis opuseſtadve

ritatemnoſtram adſtruendam, neque operae preti

ümſit, circa convincendos autconvertendos,&ve

lutpropriis telis conficiendos Pontificios. Sane

Luthero noſtro& aliis purae Religionisinſtaurato

ribus, de hacmethodoPapatum ſubruendiinmen

tem non videturveniſſe, qui dičtis ſacrae ſcripturae

- - II1A
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maiuitremgerere, quam diſputationibus Schola

ſticorum, quos Sophiſtarum vocabulo notare ſo

lenne ipſ eſt. Quique ſatius duxit Theologiam

plano &perſpicuo modo ex divinis litteris propo

nere,quam Barbarie &obſcuritate dičtionis, autSo

phismatum importunitate cum adverſariis certare,

aut diſputationem àſolidis & perpicuis rebus ad

intricata otioſorum aut aftutorum hominum com

menta ventilanda transferre. Nequeunquam vi

deturiſte vir credidiſſe, utquis nugatoremconvin

cat, neceſſum eſſe eumnugisiſtius ſe conformare;

autaciculis in hoſtem pugnandum, ubi gladii &

tormenta admanum ſunt, Et ſane ſuperfunctoric

admodum rimatiſunt cempagem Regni Pontificii,

quiputant, detrimentiquidpoſſe eidem inferri, ſi

quis ſophiſticandi dexteritate ipſorum Doétores

Scholaſticos excelluerit. Quin & animadverſum

cſt, ex quo tempore quidam noſtratium Theolo

gorum iſtis Scholaſticis pretium aliquod ponere

coeperunt, neque in univerſum eosdem cum Lu

thero inter rxé9aAa numerarunt, res noſtra Re

ligionisſubinde in deterius iviſſe, Pontificioscon

trafines ſuos promoviſſe, & ad recuperanda, quae

quendam amiſerant, non parum ſpei concepiſſe.

Quod ſitamenquisſt Theologus, quiadperfectio

nem muneris ſuiScholaſticisſe carere non poſſe

perſuaſus fit, ci quidem ego delicias ſuas minime

omniuminvidebo. Sed unumtäntum abipſoro

go, ne mihiiraſeatur, ſiegovetus& mucidum fer

mentum, ex dočtrina morali, ejuſque praecipua

parte, diſciplina nimirum Juris Naturalis, exeſſeja

Zz 4 beam.
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beam. Dieſes war das Raiſonnement, welches

Herr Pufendorf auf Herrn Velthemii Veran

„laſſung über die Scholaſtiſche Philoſophievon ſich

hören ließ. Und warlich, wennman die Sache

beym Lichte beſtehet ſo wird man geſtehen müſ

ſen/daß die Meynung ſehr ungereimt ſey / daß

derjenige vor einen rechten realen Philoſophum

paſſicen könne, welcher ſein Gehirn mit ſolchen

Scholaſtiſchen Concepten und ſubtilen abſtrahi

rungen erfüllet hat und allerhand abſurde ideen

formiren kan. Das Studieren kömmt ja in

allen Facultäten darauf an, daß man einen rai

ſonnablen Goncept und vernunftmäßige Mey- -

nung von dieſer und jener Sache faſſen möge.

Und weilen der Menſch in ſeiner eigenen Larve

ſich eigentlich nicht kennet oder ſich nicht vorei

nen ſolchen anſiehet der er doch würcklich iſt.

ſo kommt es, daß ſich ein ſolcher mit der Ehr

würdigen Scholaſtiſchen Weißheit bekröhnter

Gelahrter in ſeiner Sophiſterey beluſtiget und

darinne das ſummum bonum eruditum nach

heydniſcher Weiſe ſuchet/ja mancher wirddurch

ſolcheseitele Wiſſen ſo aufgeblaſen, daß er die

andern die nicht gleichen öoncept mit ihm ha

ben/neben ſich verachtet und vor Narren/ Jr

rende Verführer und Betrüger hält ja von

heimlichen Gifft und gefährlichenLehren ſchreyet

undich weiß nicht, was vor einen Scheuſalaus

ihm zu machen gedencket. Das heiſt denn bey

einem ſolchenmanthue alles aus Liebe zurwah

ren Weißheit und zur Warnung derumsº
- - - - &M/
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den/da doch ein ſolcher ſelbſt nicht weiß, daßer

etwas zuvielhabe und in der tiefſten obſcurität

ſtecke. Zu den Zeiten als Pufendorf Grotius

und andere in der Philoſophie Neuerungen und

zu reformiren anfiengen/ſtunde man in der opi

nion, derjenige wäre vor keinen rechten Gelehr

ten zu achten, welcher nicht die Scholaſtiſche und

metaphyſiſche Grund-Sprache en maitre parli

ren könte, ſondern ein ſolcher wurde damahls

vor ein2Barbar und Ungelehrter gehalten/ und

dieſes war die Urſache/warum der groſſe Grotius

noch einigermaſſen in JurcNaturaliſecundumme

thodum Scholaſticam procedirte dann er fürchte

te ſich daß er ſonſten von den Pedanten vor ein

Ungelehrter möchte ausgeſchryen werden. Da

mahls war die wunder-heilige Scholaſtiſche Wiſ

ſenſchafft abſonderlich die Metaphyſica als Regi

na omnium ſcientiarum, gleichſam die Sturm

Haube der Gelehrten / womit ſie ihren Feind

tapffer konten aushalten und denſelben in die

Enge treiben. Undwann ein anderer Feindka

me/und ihnen in die Flanquen fallen wolte/ſtel

leten ſie ihme gleich ein halb Dutzend wohl

mundirte und mit guter Rüſtung verſehene Di

ſtinčtiones, deren Schwerdter ſo ſubtil und ſpi

zig waren wie ein Scheermeſſer/ unter Augen

und trieben damit den erſten Sturm ab. Wol

te ſolches nicht fruchten holten ſie ein Hauffen

Metaphyſiſche Axiomataund Canonesanſtatt der

Canonen hervor und feuerten ihren Adverſariis

damitins Geſichte daß der damahlige "
, 5 (
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ſte Hauffe in der opinion ſtunde derjenige kön

te unfehlbar die Victorie erhalten, welcher nur

eine groſſe Armee von dergleichen Entibus Me

taphyſicis auf den Beinen hätte und mit unzeh

lichen Scholaſtiſchen Concepten wohl verſehen

ſey. Solcher geſtalt recommendirte man da

mahls denen Studioſis vor allen Dingen die

Metaphyſicam, als die wohlbeſtalte Cammer

Fräulein der Theologie, Jurisprudenz undMedi

cin, ſo könte man auf alles antworten und in

der Welt fortkommen auch in allenStreit-Sa

chen obſiegen. Ja es wurden auch öfftersvie

ke Adels- und Standes-Perſonen dahin perſua

dirt und verleitet, daß ſie ſicham meiſten auf ſol

cheabſurditäten legten und anſtatt daß ſie ſich

auf die wahre Philoſophie und polite Wiſſen

ſchafft applicirenſolten welcherUrſache wegen ſie

auf dieAcademien waren verſchicketwordèwann

ſie ihren Eltern wiederum nach Hauſe gekoment

nichts anders als von Metaphyſiſchen Entibus

rationis, und dann von Barbara,Celarent, Felapton,

Cameltres, und dergleichen monſtris zu diſeuri

ren wuſten, wodurch dann viele edle Gemüther

zu Staats-Sachen und andern realen affairen

und Expeditionen inhabil gemachet / und in

Grund verdorben ſind. Iſt dieſes nicht zu

deklagen, daß man die edle Zeit einig und allei

ne auf dergleiche Zeugemployret, da man die

ſelbe auf viel edlere Wiſſenſchafften wenden

könte, womit man doch Zeit ſeines Lebensgnug

- - zU- -
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zuthun hat, ehe man dieſelbe recht penetriren

und erlernen kan.

§ 3/.

Velbem continuiret mitſeinem Scholaſtiſchen

Hagelauf ihn zu werfen.

Wir wollen weiter beſehen was ferner zwi

ſchen ihme undVelthem vorgegangen. Dieſer

continuirte immer fortſeine ſtričturas und fulmi

na über die Dočtrinas Juris Naturalis Pufendor

fii herauszulaſſen und ſcandirte dieſelbe ſowohl

in ſeinen Collegiis publicis als privatis auf das

ärgſte aus ermahnte auch die ſtudioſos, daß ſie

ſich für deſſelbengefährlichen Lehren allen Fleiſ

ſes hüten möchten; hingegen aber ſeine unver

gleichliche Lehr-Sätze als den klahren auser

leſenſten Kern der rechten Weißheit davor an

bethen. Und damit er die Novitates Pufendor

fianas deſto gefährlicher vorſtellen und herunter

machen könte/ ſo conſcribillirte er zu dem Ende

zwey Diſſertationes von der Quaeſtion: Num

actus dentur per ſe honeſtiautturpes, quique adeo

in ſua natura ſint debitivclilliciti. Er gab auch

eine Introduêtionem in Opus Grotianum heraus/

und machte Pufendorfio allerhand Scholaſtiſche

Obječtiones darinne abſonderlich bey der Ma

terie: De Origine Moralitatis & indifterentia

motus Phyſici in Actione humana &c Bey ſei

nem refutiren behalff er ſich gemeiniglich mit

denen Brocardicis Scholaſticorum und Sententiis

Re

\



732 Denckwürdige Lebens-Memoire

".

Receptis, ſchrye immer daß Pufendorfii Meynun

gen wider die SententiasSančtorum Patrum Scho

Haſticorum, wie auch wider die ConciliaSymbola

und Syſtemata ſtritten 1 und folglich heterodox

wären. Da doch Herr Velthm vielmehr auf

den Grund ſehen/und hermacherjudiciren hätte

ſollen, wie weit ſolche Meynungen nach den

Grund-Regelnder geſunden Vernunft und der

heiligen Schrifft könten geduldet undgutgeach

tet werden. Darneben ſahe er faſt alles vor

ſchlimm und elend an/was er nach ſeinen Con

cepten nicht begreifen konte, alſo daß er das

Wahre für falſch ausgab und bey ſeiner einge

bildeten Weißheit öffters die Sache ſo propo

nirte nicht wie es ſeyn ſolte/ ſondern fein ma

nierlich die Sache verdrehete und alſo Pufen

dorfium gemeiniglich nicht recht attaquirte/ wel

chem er zu refutiren vorgenommen. Abſonder

lich wuſte er dieſen Streich meiſterlich zu pra

čticiren / daß er demſelben öffters Senten

tias und aequivocationes imputirte, woran doch

Pufendorf weder wachend noch im Schlaf ſein

lebtag gedacht hatte und dieſes geſchahe nurzu

dem Ende/damit er den ſtatum controverſiaeum

kehren und beſſer nach ſeiner Meynung drehen

könte dieſes practicirte er durch die conſequen

tias remotisſimas, die doch Pufendorf negirte.

Solcher Geſtalt war faſt alles was er vor

brachte weder gehauen noch geſtochen undPu

fendorf fertigte ihn deswegen wacker abtheils

in AppendiceDiſſertationum ſüarum, theils in ſei

- - NLIN.
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nem Specimine Controverfarum, wie auch in E

piſtola ad Scherzerum und dann in Diſcuſſione

Calumniarum, welche unter dem Nahmen Jo

hannisRolletti ediret worden. Wirwollen aus

dieſer SatyreetlicheWorte hier anführenſdaraus

man res geſtas&contentiones inter Pufendorfium

&Velthemiumam beſten erſehen kam und alſo

lauten: Velthemii cavillationibusnemohabet,cur

exultet, qui famae jejuniobona fide gloriolam in

ſcelere quaerit, novus videlicet hoc ſeculo Campe

ſter, mire cognominis Dominicani, Eraſmum ad

erti, impudentiam nobis referens. Caeterum qua

elogia Veltbemium merere putamus, quinon eru

buit e libello famoſo, ab Alaſtatore quibusdam

Academiis oblato, ſpurcisſimo, & quo foediorne

ab ipſo quidem mendaciorum Patre conſarcinari

poterat, obſcoenisſima quaequaminindočtum illud,

& plus quam barbarum opusſuumtransferre,quod

Introdačtionemad Grotium vocat? Namilla qui

dem civilitas nihil ſublevat Pufendorfium, quod

memorato in loco, cam libri mentionem faciat,

nomen ipſius reticuit. Reliquae autem ſycophan

tiae ingenium produnt ſtupidum, agreſte, mali

tioſum &qualiomnino opuserat reducendaeBarba

riei, quae abexteris impulſa,quemadmodumin vor,

ticibus Carteſii materia primi Elementi corpora

alia ad centrumſuum, ita quicquid ipſa difficilium

nugarum habet, verſusmeditullium Germaniae pre

mit. Et ne Lečtoribus ignotum ſit, quaedemum

Velthemius in Pufendorfio deſideret, paucis mo

nerejuva, cauſam tam effrenati furoris revera

-
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non aliam effe, quam quod Pufendorfius Schola:

fticorum flofculos & Moraliftarum fomnia rejicit;

«quos utrosque tamen a Grotio magnopere laudari

ait. Eoque quemadmodum metuit Velthemius,

ne fefemem decrepitum de pomte afinorum dejiciat

aliquis; (vid. Difputatio pofterior de aétibus per

fe honeftisÉ 18.) ita Thomam,magnaPufendor

fii invidia, folicité Principem Moraliftarum vocat,

præfertim ficubi Le&ori Metaphy/icorum Patrer

<onfcriptos ingerit; & inter illos nefcio quem

• de S. Porciamo, ne non credamus, ipfum magis

verfatum effe in ftudio Metaphyfices, quam* ranas .

virides in nücibus arboribus (add. Introd. ad

Crot. part. i. p. 6z.& 4* ) ubi quidem de Gro

tio fatemur, deprompfiffe illum nonnulla e Scho

lafticis; quaedam etiam Moraliftis non peffimè

animadverfà effe concedimus: Sed Grotii Inge

nium profeéto Velthemius.non habet, ut fcorias

in aurum convertere posfit; qui contra difci

plinam iftam his fordibus iterum inquinat, qui

bus tot Vigiliis a Grotio purgatacft. Etcur non

Ennium juventuti commendamus, e quo

itidem Maronem aurum collegiffè conftat?

ADe a£iihur per /e honeßis aliquid addere

nihil opus eft ; circa quod Pufendorfius

, illud revera docet ; JusNaturæ, quogenushuma

inum utitur, àDeo O. M. originem trahere. Nam

quodVelthemius fophifticatur, moralitatem in a

&ionibus hominis faltem im pun&io ratiomis divi

namvoluntatem antecedere, neminiperfuadebitur,

eui quidem paulo plus,quam punétùm rationisfit.

Aege
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Peccatum autem transgresſionem lºgis eſſe, ut eſ

offenſà Dei, non ut eſ malum worale, ultimum in

Barbarie videtur. Primarius interim Elenchus

hucredit. Scripſerat Pufendorfius Deum Legem

Naturae mutare non poſſe, non propter voculam

perfe, ſed ob neceſſitatem hypotheticam. Cum

enim lex naturae arétiſſimam cum natura humana

congruentiam habeat, poſito Deum velle, uthomo

ſit homo, quod utique vult,& ſempervolet, homi

ni contrariam huic legem naturae ferre nequit. Si

enim is ad contraria officia fuiſſet adſtrictus, non

ſociale animal, ſed aliaferi & horridi ſpecies ani

mantis fuiſſet produčta. Hic fingit Velthemius,

Pufendorfiumreſpondiſſe; Hominem dupliciter

ſpeétaripoſſe, 1.) quatenus Deus eum condiderit 4

mimal rationale & ſociale. 2.) quatenus Deuseum

condere potuiſſet animal borridun & feruw. Cum

res ipſa loquatur, Pufendorf um dicere hoc, ho

minem, ſiad contraria officia adſtringeretur, eo

que animal horridum & ferum eſſet, hominem

nonfore. Quod ſ ex conditionalihac propo

ſitione colligerelicet, crearipotuiſſe hominemani

mal horridum &ferum, nimirum eodem Scotiſta

ratiocinante, daripoterunt aſini alati, qui nobis

Velthemium adſidera ferant. Quppe id tritum

Scholaſticisexemplum eſt: Si Afinus volat, is ha

betpennas; ut doceant orationem ſubjunčtivam

conſiſtere, etiamſ neutra parsinſeveraſit, auteſſe

posfit. Imoveronova hac Veithemii Dialectica

admiſſa, abeſſenonpoteſt, quinipſa etiam Scriptu

ra ſacra ſomniatam.Velthemio ſententiam foveat.

- Sane
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Sane enim in illo Apoſtoli Rom. IX. zo. Num in

terrogatplaſma (v.g Homo) faélorem ſuum,

cur me facis tale? (v. g. rationalem ac

ſocialem, & non potius animal horridum &

ferum?) particulameprorſus eidemcalumnia pa

tet, quä ob voculam is, Velthemius ſe jačtat. Ter

minum autem, Necesſitas hypothetica, cavillaripue

rileeſt; cum eodem res redeat, neceſſtatem ab

ſolutam an hypotheticam certos gradus habere di

cas. Sed nimirum quia animadvertimus rem, in

ſe manifeſtiſſimam ſycophantam per maitiam ca

pere nolle (quanquam citra omnem affečtationem

pudoris ſatſtolidus eſt,) ſiquidem Velthemis ab

ejulatu & clamoribus ſuis non deſiſtet, omnino è

diſputationibus, & ejusdem nobili illa introdu

Gtionead Grotium extantiores floſculos peculiari

opere aeternitaticonſecrabimus, quod certum eſt

parum conceſſurum fore Epiſtolis obſcurorum vi

rorum, aut Friſchlini Priſciano vapulanti. Nam

ubi ratio ejuratur, &alia remedia conſumpta ſunt,

nihil aliud quam Satyra ſupereſt. Quae hic qui

dem non illud modo efficiet, ut Velthemius velut

in ſpeculoſibi oſtenſurus ruditate ſua Pauluhum

erubeſcere incipiat, ſed & eadem opera antiqua

Barbariei genium deformabinaus; quae jammi

rum in modum certis hominibus placere coepit,

poſtquam nonpaucipapalium tenebrarum memo

riam perdiderunt, & juventuti ignotüm eſ, quem

Velthemius,& alii ex iisdem hortis philoſophila

Ctent, communem naturae ſenſum amittere poſſe.

Eolepidioresautºm nobisin hisnugis futurivide

- mur,
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mur, quo majori triftitia prolata ſuntz etſ inter

veneres acdelicias itas non omnino nihil ſcurrili

um jocorum emineat. Neque verometuendum

eſt, ne verba Velthemio impertamur» quemadmo

dumfelis invertit ollas; que invito coquo carnes

eripit, ut piſciculos minutor erpie, magnus accipi

rer, deporatque; qua lepidisſimaſimilitudine ipſe

utitur in Aeioſcopia praética S. 6. in fin. Nam ut

Barbariſminon ſoluminforma, ſed & in materia

adſcribantur, curabitur; additis & portentis aliis,

quorum ſilečtoribus guſtum aliquem hicdarevel

lemus, ultrofaterentur, barbariemterrasreličturam

in operibus illis extrema ſui veſtigia poſuiſſe. &c.

Soicher maſſen wurde Velthemius durch den

Rollettum empfangen. Dieſes iſt noch zu re

marquiren/daß zu der Zeit als dieſe undderglei

chen Satyren pro defenſione Pufendorfii unter

dem Nahmen des Rolletti ans Licht gekommen,

und darinne unter andern Herr Velthem ſehr

hart als wenn er ein BarbarusVir wäre ſtyle

Satyrico angegriffen wurde ſo gieng ihm dieſes

ſehr nahe. Weilen er nun damahls Magnificus

zu Jenawar/ſo ließ er einen Nahmens Klin

erbeym Kopffe nehmen welcher ſich zu der

Ä zu Jena aufhielte dieſem gab er Schuldf

er hätte ſolche Satyren und Defenſionespro Pu

fendorfioverfertiget / und muſte deswegen eine

Zeitlang im Career ſchwitzen und eine ſtrenge

inquiſition aushalten. Als aber dieſer Klinger

oder fiétus Rollettus, welcher ein gelehrter vor

trefflicher Kopffwagen- kam/revan

MM girte -
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girte er ſich wiederum an Herrn Velthemium

aufallerhand Weiſe meiſtentheils aber durch

ſeine ſpitzige ſatyriſche Feder und mahlte ihn bey

der Welt als den gröſten abſurdeſten Schul

fuchs und Barbaren ab/wirckte auch demſelben

allerhand wunderliche Händel und ſelzame

Widerwärtigkeiten aus; iedoch aber wuſte er

ſich beyſolchen Anſchlägen ſo Prudent und un

vermerckt zu moderiren, daß ihm Herr Velthem

deswegen nichts anhaben konte, ſo daß es Velt

hemio, wie auch etlichen Herren Jenenſibus viel

mahl gereuet hat, daß ſie auf ſolche Weiſe mit

ihm procediret hatten. Er machte auch Mine

ein ſehr abentheurliches Scriptum ſatyricum auf

Herrn Velthemium zuediven ſubtit: Velthe

mius Heautomtimorumenos. Und wann es der

ſelbe bey Zeiten nicht mit ihm gut gemachethät

te, ſo hätte er würcklich aus den principalſten

operibus Tenebrioniſtarum, Epiſtokas& Lamenta

tiones obſcurorum Virorum noſtri Seculi colligi

ret wie vormahlsgeſchehen geweſen und Velt

hemius hätte leicht ſolche Fata, wie vor dieſem

Orthvvinus Gratius, erleben können. -

' § 36. " -

Serimefus und Zentgravius impugniren Pu

fendorf bypotbefs.

Zu derſelben Zeit begunten noch mehr An

tagoniſta gegen ihn aufzuſtehen, nehmlich Herr

Samuel Sºringa- Prof. Philoſoph. zu Franckfurt

º, G!
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an der Oder. Und Herr Joh. Joachim Zent

gravius Prof. Philoſoph. Pract, zu Straßburg/

ernacher S. Theol. D.Jener edirte: Origines

Ä Diſſertationes aliquotÄäÄ

bus vera moralium fundamenta complexx &c,

Dieſer gab ein Scriptum heraus / ſubtit: De

origine, veritate & immurabili reétitudine Juris

Naturalis ſecundum Diſciplinam Chriſtianórnm

ad Gentilium tamen captum inſtituta Diſquiſitio.

Argentorat. &c. Und hernacher wiederum ein

anders ſubtit: DeſummaJurisDivini, ſeulſago

gicamInſtitutionemDočtrinae de juſtitia &jure &c.

Allebeyde ſtritten vor die Lehr-Sätze der Alten

abſonderlich woltenſiepropoſitionemjurisNatura

fundamentalem Pufendorfiaaam, nehmlich Socia

litatem, nicht admittiren und impugnirten dieſelbe

auf allerhand Art. Pufendorfius aber refutirte

dieſelbe in ſeinem Spicilegio juris Nature, ſolidisſ

me, woſelbſt man dieſe Controverſien weitläuff

tig nachleſen kan. D. Zentgravius wurde auch

endlich zu andern Gedanckengebrachtſdaß er in

ſeinem letzten Scripto: De SummaJurisDivini,die

hypotheſes Pufendorfianas in ſo weit ampleétirte

und pro ratione Juris Natura fundamentaliumi

verſali, Socialitatemzuſetzen vor gut befunde oh

er gleich die traditionemScholaſticam, de LegeDei

aeterna, conſtantiſſime zu dcfendiren fortfuhr.

Sº ent wü ſich auch an ihn

- -

reiben wird aber trefflich abgefertiger,

Aaa . " " Mit
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MitHerrnSCHARENSCHMID,einem Licen

tiato juriszu Leipzig ſetzte es monſtreuſe Händel.

Dieſer wolte ſich auch in dem Parnaſſo der Ge

lehrten renommiren/und mit aller Gewalt bey

der Welt in Anſehen bringen und berühmtwer,

den. Dieſes wäre dem guten Herrn wohl zu

gönnen geweſen und vieleicht noch einigermaſ

ſenreusſiret wann er ſich nur nicht an den groſſen

Pufendorf gemacht hätte. Er meyntees wäre

die beſte Gelegenheit ſich an dieſen gelehrten be

rühmten Mann zuhängen, wann er nur ſeinen

Monzambanumangriff und dieſem Buche aller

hand monſtreuſe Jrthümer inputirte/ſchrieb de

rowegen eine Diſquiſitionem de Republica mon

froſa contra Monzambanum, und nahm alſo occa

ſion Pufendorfium anzuzapfen. Pufendorf ex

pedirte ihn hierauf anfänglich ſehr gelinde in Ap

pendic. ad diſquiſit. de Rep. irreg. &alibi.

Scharſchmid aber wurde noch mehr verbittert

und gab eine Defenſionem Diſquiſitionis ſtaeher

ausnnd gieng öffters Pufendorfio mit ſolchen

armis entgegen, die in der gröbſten Schmiede

zubereitet waren darbey fehlte es ihun nichtan

Uberfluß von Politiſchen Scholaſtiſchen Grillen

unnützen ſophiſtiſchen Verdrehungen dichtete

auch demſelben andere opiniones an, damit er

ſeinen Zweck deſto eher erreichen/ und man ju

diciren möchte, daß er Urſache gehabt habe/ſeine

eripta anzugreiffen. Aber dieſes Beginnen be

kam ihm trefflich übel in dem Pufendorfdurch

den Rollettum eine kurzweilige darbey*#
- - - lehrte

-
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lehrte Satyre, auf den Scharlehmid ausgehen ließ

fub Tit. Scharenschmidus Vapulans, zu Stral

ſund gedrucktAnno 1678.8. worauswir dasvor

nehmſte allhie recenſiren wollen/ theils weilen

dieſes Scriptum nicht in jedermans Händen iſt

theils weilen mens Pufendorfii circa Caput VI.

Monzambani, und die Diſquiſition de Republ.

Irregul. trefflich dadurch illuſtriret wird. Es

fänget aber der Rollettus, nachdem er erſtlich

etliche ſeltzame Perſonalia Scharenſchmidii ange

führet unter andern alſo anzudiſcuriren §.2. ſeq

Priusquamad caſtigandam eycopis noſtri ſtulti

tiamaccingamur, operaepretium fuerit theſinprac

miſſſe, quam Scharenſchmidus inficetaſma Diſſer

tatione impugnandam ſibi ſumpfit, ut Lečtores,

quid revera in controverſia ſit, eó liquidiusperſpi

cere queant. Praeſupponimus igitur, & ex ſe ipſo

putamus ſat manifeſtum eſſe, ſiquidemin Civitate

ſummum imperium ita reperiatur unitum, utillud

indiviſum & inconvulſum ab una voluntate (ho

minis autconcilii) per omnescivitatispartes,atque

negotia ſe diſpenſet, rempublicam emergere, cui

adformalem ſuamperfečtionem nihildeſt. Qua

lem Rempublicam regularem vocare placuit, non

modo, quia id vocabuli alioquin perfečtioribus

applicari ſuevit, ſed & quia talespotisſimum Res

publicas Ariſtoteles nobis deſcripßt, praecipuusſa

nè intereos, quorum circa Dočtrinam civilem,

Architečtonicamputa, & quaeindolem Rerumpu

blicarum in genere contemplatur, tradita ex anti

quitate nobis ſuperant. Receptum enim cſt, ut,

Aaa 3 quF
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quaecumartificum Regulis & delineationibuscon

veniunt, aut juxta communiorem, notumque jam

modulum efformantur, regularia audiant: Sicut

contra irregulare vocaturin genere quicquid pra

ter ſolitum fit, autcontingit; imprimisvero quod

artificum ideas,& deſignatasſemel abiisdem limi

tes egreditur. Sicirregulare vocamus,ſaliquan

do ſolita nobis hora non prandemus, ſ tabella

rius jufto tardius, citiusve adveniat; ſiačtusnon

legitimus dienefaſtoexpediatur; & itain ceteris,

Sic irregulare pronunciabit Vulcanus, quod cum

reliqui Cyclopes praecipué matutino tempore te

maciforcipemaſſam verſent, Scharenſchmidus non

nifimulta die,& quinta cum linearangitur umbra

mollibus è ſtratis opera ad fabrilia ſurgat. Er

euiignotaefunt munitiones irregulares, quibus ſa

ne praeſtantisſimas per Europam Mathematici an

nurmmerant. Caeterum quemadmodum fieri po

teſt, ut quod irregulareeft, idem Puoque vitioſum

ſitz nempe ſper ſtručturam, aut infolitam diſpo

fitionem partium, resfinem, cui deſtinatur,omnino

aſſequinequeat: ita irregularitas ſemper acper ſe

vitium autlabem non infert: cum naturalium qui

dem rerum formaeneceſſario bona fint, qux vera

hominibus irregularia producuntur, etſ reſpectu

habitudinis adeundem finem magnopere interſe

varient, communem tamen illum finem pari ſepe

felicitate conſequantur. Aliunde enim, quod per

formam fierinequibat, penſari poteft. Eoque ir

regulare & vitioſumnequaquam nobis ſynonyma

ſaat, multo minus idvocabuliinter convicia refe

rimus»
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rimus, qualia dicacitati Scharenſchmidianae, ve!

potius laborantiejusdem exfuroreanimo affečtan

tur. Quanquam diſceptatione deformarumprae.

ſtantia exorta,ſicaetera omniaſintparia, ſecundum

regulares formas litem dari oportere indubium

eſt. Quibus praeſuppoſitis in proclivi fuerit con:

cepiſſe Rempublicam irregularem; quae ſcilice:

unione illa, ad robur & eſſentiam Civitatis regu.

lariter neceſſaria deficitur; idque non permo

dum morbi in adminiſtratione Républicºharen

tis, ſed ut publica lege vel conſuetudine ea facie;

tanquam legitima ſitrecepta. QWale corpus Ger

maniam conſtituere, noſtro quidem judicio, ſoli

diſſime oſtenſum deditSeverinus de Monzambano º

cujus admirandae eruditionis libellum hačtenui

impugnandum ſumpſerenon viridoéti,&quorum

lucubrationibus apud exteros etiam aliquod pre

tium penitur, ſedilla ſeculi incommodapubliciſta,

quos nobis Rabularum per Imperium examina pa

riunt. Et ſané ne nuncillaheic argumenta repe

tamus, quibus ipſe rem ita evicit, ita expoſuit, ut

nemini cordato dubium ſupercſſe pofſit , vel

ſola Principum Germaniae libertas, qua hoc

etiam belloquidam ex ipſis non timide uſ

ſunt, oſtendere poterat, utrarum in cenſ.

cadem Reſpublica ſit reponenda. Nequ

enim ſiregularis Respublica eſt, (in qua omnia

ab una voluntate gubernari regique jam diximus)

fieri poteſt, ut dum aliibellum adſepertincrecon

tendunt, roliqua ejusdem Reipublica membra ope - -

ram &auxilium ſuum pſi etiam Republica capici

Aaa 4 jur:
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jure denegent. Sie utilla ſententia monration

bus modo, ſed & ipſo rerum ačtu omnibus, qui ex

tra partes remotiſunt, jam pridemprobetur. Li

cebattamen Scharſchmido quantiscuuque clamo

ribus eandem inceſſere, & illo ſtupore, illaque

mentis cecitate aeternum laborare, modo Pufen

derfum tam protervé non vellicaſſet. Cui quo

minus criminationes Scharenſchmidiäſe amolire

tur, nullojure, nulloque Privilegioprohibebatur,

perquod cyclopi noſtro viris eruditis,& quorum

in publicum merita extant, impunè, tanta cum a

cerbitate inſtaltare licet, Praeſertim cum quaeinSe

verino Pufendorfius exercitii cauſa, & potius ut

Rempublicam ikregularsm in genere delinearet,

quam ut tradita Monzambani ſuper Imperii Ger

manici forma defenderet, aſſeruit, aded non ob

ſcura, aut tenebris involuta ſint, ut & ipſe Scha

renſchmidus in lepidailla Diſſertatione de Repu

blica Monſrofafateri cogatur, Imperium Germa

nicum rečte dici poſſe Irregularem Monarchiam.

Quod fi ſmperium, fatente Scharſchmidio, irre

gularis Monarchia eſt, ſine dubio, idem quoque

Republica Irregulariserit. Niſfortenonamplius

inferre licet: Si Lipſix reperiuntur Dočtorandi,

neceſſe eſt, ibidern reperiri homines. Sed nimi

rum nehao eonſequentia admiffa nihil amplius.

controverfix ſupereſſet, velpotiusutnoſter Cyclops

monſtroſe ſuse Dialeéticse emblema aliquod pro

mulgaret, eam illationem ita limitarivult: Irre

galaris Monarchia eſt; Ergo & IrregularisReſpu

blica ſcil.fé concepta fecie Monarchie, Quod

- - - - - PCx
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perindo eſt, acſi dicerem, Scharenſchmidushomo

eſt; ergo &animal ſub concepta ſpecie hominis.

Ne forte quisputet, ipſum animal eſſe ſub conce

pta pecie Aſini aut Bavis. Qualem cogitatio

nem non poſſe non cruditorum animis obſervari,

facile agnoſcet, qui monſtra illa Scharenſchmidia

na, qux ipſe tamen non citra graviſſimos dolores,

& poſtquam totis decem annis utcrum geſſerat,

enixus eſt, eminus duntaxat conſpexerit. Imd

contra fidatur Monarchia Irregularis, & Ariſto

cratia Irregularis, & Democratia Irregularis, ncma

mortalium tam ſtupidus erit, quin agnoſeat etian

dariRempublicam Irregularem. ldquod probaſ

ſe Pufendorfio ſatis elt; quippcquinontamfor-,

mam Imperii Germanici definire, quam Reipubli

cse Irregularis naturamin univerſum ſcrutari con

ſtituerat. Excutiamus jam paulo preflius, que

pro defendenda ſtoliditate ſua noſter affert; ut

appareat, quanta helleboricaritas inſlet, ſiScharen

ſchmidus laborantišſtultitia capiti Medicinam fa

cere incipiat. Acproloquium quidem, quod ea

prorſus Majeſtate orditur, qua Paraſitus Gnatho

apud Comicum elementa artisſuae tradit, nihilad

Pufendorfium. Neque enim quod Idiota , qui

adſcito Polyhiſtoris vocabulo ſuperbiunt, quando

que extra oleas vagantur, ideoaut Imperium Irre

gularis Respublica non eſt, aut Scharenſchmidus

eincepsprimum inter politicos locum ſortietur.

Quanquamalioquin ipſum columnam eſſenon dif

fitemurgigantefüiarbis ſitterati, in quo,pradomi

nante Paulatim tyranaids Sacerdotum, affectare

Aaa 5 ferune
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feruntRegnum coeleſte Sophiſtas, altaquecongeſtos

ſtruxiſſeadſiderapontes, quos vocantafinorum.aut

- Tabellas Metaphyſicas, ut quae craticulis & harpa

gonibus ſuis ſcalae eujusdam Jacobaeae vicem com

modisſimé ſubire poſſunt. Neque quod non o

mnes eruditiſacroſanctum Corpus jurispariReve

rentia aeſtimarunt, aut quod Angelus Politianur

(quem liquet mihi dejerareneinſpečtum quidem

eſſe Scharenſchmido) quid revera olim fuerit ſtus

berer ignorare ſe faſſus eſt, ideo imperatoribus

Leges Fundamentales, quaeque peculiariter a ſingu

lis in Capitulatione, quam vocant, promiſſaſunt,

negligere licuit; per qux ſtatus Germaniae mul

tum ſupra conditionem ſubditorum,propriedicto

rum, conſtitui,coecusfit, qui nonvideat. Quibus

tamencumadhucalquidadſummum imperium de

ſit, neque obligatio,qua Caeſari,tanquam Capitiob

ſtringuntur, ex foedere aliquo expreſſo originem

trahat, etſiila non plus fere virium habet, quam

vinculumpaétiinter foederatosina quales: idpro

pter imperiumrectediciRempublicamirregularem

arbitramur, quicquidde PolyhiſtoreScharenſchmi

do, aut antiquo Patrum Romanorum urinario

fat; è quo delibato chriſmate in vicem opobalſa

mi principioſtatim ectorum ſuorum nares ungie

ſcurra. Neque veröideóGermaniacampus vocari

non poteſt, cui quisque Scholaſticus papilionesce

rebriſui immittat; qua Grobſchmidii noſtriſen

tentiaeft. Nam&in Civitatibus, quae regularern

formam praeſeferumt manifeſte, nonminusquam

in irregularibus Rebuspublicisſºpe ſtutorumple
- - - - - - - Ral
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na ſint; &ipſinos, implicatà his bellis Germania

chimxras, acneſcio quos cerebri papiliones, (ve

lut animas Platonicorum perinane volitantes, )

magno numero, in Imperio vagari & errare con

ſpezimus, agmen ducente Progenie Scharenſchmi

diana, terribili illa, & quä conſpecta Turcas de

Hungaria abdicanda conſilia captaſſe dient,

Mar Germanie perpetuus. Quorum infinitam

multitudinem denſam in aethere nubem referre,

quae Germaniae lucem ſuam non minima exparte

eripiat, jampridem apud cordatos in confeſſo e.

Sić quod ad abſtruſiſſimamillam quaeſtioremde

Außregiº non nemo Auditorum Scharenſchmidi

baram & maſüm infargall gallinacei demiſerie,

putaverirque Prxceptorem ſüum legt de frei;
quod inſtante merendà, circa quam Scharenſchmi

dus ferée plumis proſpicere, ſenſimque ad Profi

tendum accingi ſolet, animum in patinis haberet;

& alioquin oſtrea calleret primo deprehendere

morſu; id quidem arguit, mia ſimplicitatis A

doleſcentes eſſe, qui Scharenſchmido ſein Diſcipli

nam tradunt, Sed num Auſtregº eam inatus

poteſtatem Caeſari largiuntur, quae alibi locorum

Regi in ſubditos adeſt? Aufnum Principumli

bertatiper id derogatur, quad ipſiinter ſe contro

verfasſuas componerepoſſunt? Numdenique

nexus ille feudalis, quo ſtatus Caeſari & Imperio

obſtringuntur, idco plus virium habe uam vin

culum paéti inter foederatos inºquales? Aqui

contra,fimaximé Csefar citra diſcrimen cauſarum

ubiqueprimus acneceſſarius in Imperiejudexeſſet
cui
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cuiper ipſastamen Auftregaspoteſtasjudiciariaita

illimitate non competit, id ſolum quidem regula

rem Rempublicam haud quidquam limitate argue

ret. Neque enim ut Grobſchmidio perſuaſum

eſt, qui neceſſario hunc, & non alium controver

ſarum ſuarum judicem habent, cuitamen reli

quas Majeſtatis partes in eosdern exercere non li

ccat , illico in ſabditorum proprie dičtorum

claſſem compingentur, aut ea infallibilis

nota eſ diſernend Imperii a /öcial ſyſtema

re. Cum etiam inter foederatos , praeſertim

inaequales, neceſſarium judicem vipačtorum con

ventorum dari nihil repugnet, & ejus reihodie

exempla adhuc exſtent. Sane Groningae, exorta

non ita pridem cum Omlandis controverſia, de

legati reliquarum Provinciarüm Belgicarum neceſ

ſario judiceserant, neque coram Arbitris ea cauſa

diſceptari poterat, ad quostamen eandem deferri

altera pars magnopere videbatur velle. Sicut

comparatione cum Provinciis foederati Belgiifa

čta, quibus ſingulis Majeſtaspropterea nondeeſt,

haétenus ſtatuum Germaniaelibertas,9uamillarum,

fere major ſithabenda: utcunque vulgusBelgiili

bertatemſuamnonſinecontemptuGermaniaejačtet.

Deniquenec CameraSpiren/snecjudictum Aulicum

impediunt, quo minus ordines Germaniae pote

ſtate ac juribusſuisfrui queant; quae cum condi

tione ſubditorum proprié dičtorum conſiſterepoſ

ſe, nemotemereaffirmaverit, quigenuina politica

modicam tantum notitiam habet. - Nam multum

falleris, Grobſchmidi, qui putas, dijüdicanda Im

Pcri
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perii formae ſatis eſſe, fus civile, Feudorum conſue

tudine, Sanktionem Carolinam, & Receſs Imperii

noſe; ſed ad regulas diſciplinarum univerſalium

ſententias ſuas exigere dcbent, quide Forma Rei

publica judicium ferreinſtituunt. Etvel hocno

mine paulo magis reverentem adverſus Magiſtros

eſſe, quos ſubinde vellicas, & coram quibus Lipſia

nudato capite, fiquid controverfix tibi cum Civi

bus ſit, ſententiam audire cogeris, te decuiſſet, ut

quorum aliquite ſtolidiſſimum animal, modo id

pridem non recuſaſſes, dbeſtia iterum in homi

nem refingere poterant. Quae cum ita fint, nihil

aliud ſupereffe videbatur, quam ut Scharenſchmi

do aeternum valediceremus, mi convicia, Scomma

ta, &Sycophantiae hominis prolixius animadverti

mererentur. Quorum abſurditatem ſi qui mira

ri incipient, illi cogitare velint, in Patria Scharen

ſchmidinares & nates cavillari. Namid nobis

emblema promulgat miſer, ac vere deplorandus

Idiota, cujus agreſtes pariter ac ſcurriles joci, quos

affeétat, tantum abeſ, ut cuiquam riſum movere

Poſſint, ut potius ex animo iachrymentur, qui

agnoſcunt, quam ſeculo infamiam Scharenſchmi

dus, & reliqua id genus carcinomata impegerint.

Neque vero illud hic magnopere attendimus,quod

noſter Grobſchmidius velut ſummi acuminiscon

vicium praemittit; , in novellis Academiis Cathe

dr-adbiberi. Quem enim fugit, in novellasAca

demias evocatoshačtenus non fuiſſe Magilirosno

ſtros, quos fama obſcura recondit, aut qui non

niſi ſuis Ortvvinis Gratiis noti ſinnt, ſed clariſſima

-- , quA
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quaeque ingenia, & Primaria eruditionis viros,

quorum vel ſola praeſentia celebritatem loco ad

ferre poteſt. Et fruftra eſt Scharenſchmidus, ſi

metuit, ne ereéta alicubinova Academia, ipſecum

cerebri ſui papilionibur primus cathedrae politica

admoveatur. Etfiplerisque nondum liquet, quid

dočtrinae aut dexteritati docentis conferat , Aca

demiam, in quavivit, veterem vel recentem eſſe.

Si tamen antiquitas Scholarum omnind adaugen

dam eruditionem facit,tum quidem ſüaſerim Wa

lentino Veltbemio, ut cum Diſſertationes, quasevo

mit, & Epiſtolae obſcurorum virorum alioquin

magnam inter ſe convenientiamhabeant,haurien

dae velut ex ipſo fonte toti Barbariei, ſimulque ne

– tantum temporis Sophiſticationibus utcunque ad

diſcendi impartiat, Coloniam quantocyus-profici

ſcatur, & colleétum ibi in Operibus Dočtoris

Angelici, & Mſčtis OrtvviniGratii plane ſacro

ſančtumpulverem ſolitähumillitate oſculetur. Qua

antiquitatis vi admiſſa profečtö non mediocriter

ſapuit Scharenſchmidus, quireličta AcademiaSala

na in Lipſienſèm ſeſe contulerit, quae & illa anti

guior elt,&in quaolim vixit M. Irus Perlirus, cu

jusfiultitiamipſehaud dubiejam imitatur. Nam

Jena quidembonusnöſter Grobſchmidusſexennio,

quo ibidormivit, modicum in litteris profecerat,

quicquid interim de Diſputarione ſia ineagurali,

Sfummis injure honoribus oblatis jačtat. Quae

tamenuna cum caeterisineptiis ac vanitatibus ne

quis in malam partem accipiat, prudenter addit:

Imeemeaeo iétui, zweféribe, imputemrurs Quaſimon

S.
poſſet
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poſſet noninjuriam a Pufendorfio animadvertere,

coque neceſſumfuerit horribilem & ſacrum illum

libellum in vulgusſpargi, Aſtmi Scharenſchmi

di, ſiutique tuatibiignorantiaplacebas, licebatque

tibiquantumcunqueinconſpectu orbs litteratinu

gari, modo Pufendorfium hoſtemnon delegiſſes,

virum, adquemcollatus tunihiles. Quidum tu

as a ſecriminationesamoliebatur, quidaliudſcribe

redebebat, quamquodipſa dabatres. Nequeve.

rè aliquid ab ipſo contrate diétum eſt, quo Maje

ſtas tualadipotuerit; quinimóinfinita propemo

dumnontui, ſedaliorum cauſa reticuit. Etvide,

egonon vereordete ſcribere illud, qui per duode

cim continuos annos in Academiisdelituit, necme

liores, quamtu, in litteris profectus fecit, eumne

porcorum quidempabulo dignumeſſe. Niſifor

tè inſülſam dicacitatem ipſe in teadmiraris, qua

omnesin trivio ſcurras vincis. Equidem falibus,

jocisque litteratis orationem comdiritantum abeft

ut improbemus, ut contra arbitremur, acrimoni

am dičtionis in loco adhibitam magnam rebus

vim & sieYeavaddere. Sed quale iſtudeſtace

tum, quod tu, inſulſiſlime Aſine, in meritiſſimum

& incomparabilem hunc virum perfudiſti? Aut

Velthemiana tibi facinora probantur? Qui im

puriſſimus homodecerptos élibello amoſo floſeu

losfoetidiſſimos, &quales ne rixantiquidem vetu

lae exciderent, imóquibus prolatis ipſum Satanam

pudere videbatur poſſe, Commentarioſuo ad Gro

tium
plusquambarbarointexuit.(part.I.P.CCXV.)

Quiuti nuper ſtultitia Praemium pro Parte tulit,

-
ita,

/ .
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ita, ſinondum acquieſcet, a nobis etiam,utmer

tuseft, deineepscaftigabitur compilatisex operibus

Tenebrioniſtarum Epiſoli obſcurorum virdrumſ

eul XVII. editoque dramate, 'elthemius Heau

rontimorumeno, quod fratri ipſius, Chorago Hi

ſtrionum Hamburgenſium tibiis dextris& ſiniſtris

er theatra Germaniae agendum commendare ſe

det. Etſ latibulajam circumſpiciat, ſuisque fa

cinoribus paulatimerubeſcerevideatur velle infelix

puer, atque impar congreſſus Achilli. Sic quam

turpiter te dediſti, Scharenſchmidi, cumtna inſpi.

da detorſione nominis Pufendorforum! Quelo

cum habere non poteſt, quamdiu eruditicum fe

ce Italiae Conia pro Ciconia, autcum ruſtico Plau

tino Rhabo proarrhabodicere volunt. Ettamen

haud dubie eoinvento lepórum diſertus&facetia

rum tibi videris, cum nemo mortalium invitami

nerva& muſiscollacrymantibuste magis unquam

ſit jocatus, aut frigidiora ineptiis ſuisſcommata

miſetterit. Sie curnon praevidebas cum politiem

tilitti Lipſo, Tacito, Plinioque comparares, riſu

rum fore, quicquid Lipſiae eſt, cachinnorum,&il

lud tibi ingeſturm iri: O imitatores/neum pecur/

Nam eademilla Venus, quae in Javellilabris olim

ſefitavit, turm Diis adamatum os irrigaſſe vi

detur, nec «reliores, quam Ortvvinus Gratius

floſculos ſübinde ſpiras. Qualis eſt, ſcribis;

re Regu/arum myſteria mon papaffe. Quid enim

iſta locutione tibi vis? An Philoſophiam tam ar

gutoAxiomate traducis; cuiſaumapudPrudentes

pretiumfuit, priusquam rabulaeper Germaniam do

NY11INA
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minarentur, & tu ferulam, natibusmale habitisre

vereri didiciſſes. Credote exiſtimare, mundum

etiamnumeſſe tam ſtupidum, ut JCtivocabulo au

dito omnem omnino eruditionem animo conci

piat, ſimulque, quapoteſtvenerationeproſequatur,

qui cum Haberkornio Görlicenſ Politicam ſuamex

Traëtatu Ottonis Taboris de jure Cerevi/ario hau

ſère,&novoshoctempore Bartolos Baldosquepar

turiunt. Olimiſti fuitgeneri quaeſtus aptd fºcu

lumprius. Nunc qui neglectis politioribus litte

ris, rudes hiſtoriarum nullaque ſolidae Philoſophiae

ſcientia inſtructi, velutnoſter Scharenſchmidus,Po

liticas commentationes enituntur, illiſane quan

tocyus Anticyras navigent, nieruditis aſini audtre

malint. Praeſertim ſipulmonem ventis rumpant,

&fatorum ludibrio publicé docendi ac nugandi

poteſtatemnaéti, viros doétos foedis mendaciisaut

jejunis ſophiſticationibus provocant. Hosiraſci,

fi digna fačtis ſuis elogia audiant, quod tu facis,

dic, quaeſo, bona fide, an ſapientisputas,Scharen

ſchmidi? Sane nigloriatio tua vana eſt, evolvi

ſtiutique authorer Romano, & quidem pluries,

quam nos, qui tuam eruditionem non attingimus

miſeri. Ergo & illud meminiſti, quod Phaedrus

exemplo cicada oſtendit. Illa cum neſcio cuiavi

acerbum ſape convicium faceret, rogata uttaceret,

multo validius clamare coepit; & rurſus admota

prece Accenſa eſt magis; donecleto admota,

uod viva negarat, tandemº mortua tribuere coa

Ä eſt. Nemini, praeterquam ſibi ipſ, iraſeatur,

qui dignum ſecleri praemium aufert; & humani
tati
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tat uſe non accommodat, ſibihabeatſ poenas

ſuperbiae ſux dct. Reputabis hune tecum apolo

güm pauliſper Scharenſchmidi; quem ſprius at

tendiſſes, quam laciniam illam tuam nitidiſſimis

Pufendorfi Diſſertationibus aſſuere animum in

duceres, nimirumnon paulo reétius exiltimationi

tuae conſulueras. Facies interim officium Chri

ſtiani, ſi Velthemium Jenenſem ë propinquo ad

monebis, cum alioquin omen in nomine ſit, velit

cavere, ne, continuatis mendaciisÄ
idem, quod cicada apud Poetam in ſe exemplum

ſtatuivideat. Nam nuper quidem, cum Exerci

tus Aſinii Tenebrionisprope Bambergamluftrare

tur, & commentarius ad Grotium vicem tormen

torum bellicorum ſubire deberet»hic primam an

te aciem digna atque indigna relatu vociferans,

tumidusque novo pr&cordiapartu, ibat, &ingen

tem ſeſe clamoreferebat... Ceterum quod erudi

tionem tuam ipſe tam ſollicité commendas, in eo

more vilium animarum facis; qua poſtquamali

quas diſciplinas vix a limine ſalutarunt, illico

doctrinae apicem ſe attigiſſe exiſtimant. Quan

quam in univerſum ſtulorum eſt, ſibiipſ bucci

natorem fieri: & omnem omnino modeſtiam

egreditur, quod tutibi, tuisque nugamentis elo

gium tribuiſti. Ridebam, ais, primo bvmini in

fölentiam,eamque rentemptu potius transmittere

4uam «gnoſeere induxerem. Et quid ni ?

ego tuo locoeſſem, ne quidem cum homi

nibus loquivellem, tantum abeft ut cujusquam

gratia Calamum in manus ſumerem erre
gitur,
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gitur, pergis» retorquemda erumt tela, quºevel

barba vel pallis extpere poterit. Faceté. Eat

nuncaliquis,& Scharenſchmidumptiſcx ſimplici- -

tatis hominem neget, quihoſti ſüo modos praca

vendiictus telorumſuppeditat. Naſſenim obruſ,

ait noſter Grobſchmidus,tertè imperiiforma maxi

mé periclitabitur. Ergo ſalus Imperiia ſalute Pu

bliciſtarum tam arête dependet, ut unius ex illis

naſo obtuſo, libertas ordinum, forma Imperii, &

aeſens Germaniae conditio vacilare incipiat.

Ä ſimiles publiciſta columnas Imperii

eſſe, multoque quan Pufendorfius rectius vobis

ſapere videmini. Quanta Germaniae calamitas

inſtat, ſiScharenſchgi um omninômoricohtige

rit! Rationis profecto eſt, ut Principes noſtri, Pa

tria amantes, quiquecontextum Republicae in Par

tes irenolunt, maſo hominisprimoquoquetempore

praeſidium circumponant, ne militari ſatelitio

defectus, ſi quandotalitra ipſum pati neceſſe fit,

autfamulorum pugnosexperiri, integritatinarium

&quaeinde depender ſaluti Germaniae proſpicere

mequeat. Nam Jutum Arioviſi, quohačtenus

utcunque naſum protexit, non videtur impeturn

tot magiſtrorum, quos provocavit, ſüſtinere dein

eepspoſſe. Preſóprius nomine, dicit, me quidca

praeputarer, dederam Diſguiſtionem de Republ

ra Monſtroſa, contra Monzambano. Atqui prac

ſcripſeras tamen nomen Perilluſtris Dn. á Frieſen,

eique id nobile ſcriptum ſtrena loco obtuleras.

Anhunctantüm virum tam imperitum rerum hu

mamarum eſſe credis, ut ignoret, quid ſibi id ge

raus ſalutationes velint? Sane Auguſtuseveſtigio

B bb 2 pe
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penetrabat mentem ſutoris, abs quo educatus cor

vus xags ipſ acclamabat. In antro Platoni non

-
formantür Reſpublice, inquis. Neque, inquam,

formantur Respublicse in dolio juſtiniani, quod tu

fub finem Disquiſitionis comminiſceris. Nam

nobis omnino nonliquet, quid reiſt antrum Pla

tonis & dolium Juſtiniani. Niſi forte, quae tua

ferocia eſt, Platonem in antrum Trophonii, & Ju

ſtinianum in dolium Diogenis relegaſti, aut illud

orbiacumen oftendere voluiſti, quo non itapri

dem tui ſimilis JCtus publicá ſcriptione ſe gebe

jurisjuſtinianei adſcriptitium profeſſus eſt. Con

fültius erat maſüm/uspendere, habet oraculum Scha

renſchmidi. At illiProphetae conſultum erat, na

ſo helleborum ingerere, ſimodo cerebrumaliquam

adhuc medicinam capiebat. De quotamen ut

dubitemus multae nobis cauſe ſunt. uantum

cunque enim Collegiatua ad ff. &neſcio quam re

conditam Jurisprudentiae notitiam ſaétas, nihilta

men è myſteriisregnantis in dolio juſlimiani tuide

prehendere licet, quod Pufendorfio oblivione ſe

r eliterum transmiſſum nonſit, priusquamtupri

ma juris Elementa deguſtaſſes. Et aliis omnino

armis indutum te eſſeoportct, ſiquiſententias Pu

fendorfiiin animum demiſerunt, tibi & ſociis tuis

credere debeant; de quo interim § 18. ſtolidisſi

méconquereris. Quid enim ? Num Philoſophis

ſola fide opus eſt? Imórationibus hicpugnario

portet, & ſtultum eſt in Philoſophia alteri incre

dulitatemexprobrare: cum quod fcitur nonpoſ

fit non credi. Probate ſententias veſtras viac

- cyi
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evidentia argumentorum, &credemus. Sed quid

Aſino concionamur, qui ejuratoſenſu communi,

jam pridem ea capere non potuit, quae lippienti

bus, ſin minus oculis uſurpantur, tačtui tamen

dijudicanda ſe offerunt. Videamus ergo paucis,

quid poſt tam nobile proémium circa rem ipſam

nügetur. Scharenſchmidus. Ubi § 10. prime

loco tradit: in formandis rebuspublicis promen

ſura ſéu regula baberipotius debere, quod materie

aptitudo & populi genius admittat, non quodide«,

& regula literali fingat. Nam litera occidit.

Atquieadern rationedicerepoſſumus, inextruendis

munitionibus Archite&to menfaramvelpotiuspri

mum quodartendatur, eſſedebere genium loci,non

ideas,quasnondum conſpečtolocoipſe animocon

ceperat, vel alibi delineatas habuerat, Sed num

illud obſtat, quo minus munitio regularisabirre

gulari diſcernatur? imône quaeſtio quidem eſt,

quid praecipue in extruenda Republica Politicum

reſpicereoporteat; ſed an dentur Reſpublicae irre

gulares, &utrarum in claſſe Germania ſitreponen

da id vero controvertitur. Caeterum quod ad

iſtam appellationem, ejusque fundamentum atti

net, reſpondemus cum ea quae artificum regulis,

quas ipfifere a communioribus abftrahere ſolent,

eonveniunt, uſitato paſſim vocabulo regularia au

diant; Ariſtoteles autem, eujus Politica Archite

êtonica ſola propemodum ex antiquitate nobis re

ſtat, easpraecipue Reſpublicas deſcripſerit, in qui

bus ačtiones publicacabuna voluntate diriguntur;

qualesRespublicae hodie etiam communioresſant:
-

- - - Bhh 3 ldco
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ideoCivitates, quarum voluntasper unum homi

nem vel unum Concilium ſe exſerit, regulares vo

eareplacuit Sicut contra Irregularis Republica
nobis elt, utjam ſupra ad nauſeam uſque inculca

vimus, in qua unioilla, qua civitas velut animaturs

ita perfečte non deprehenditur, idque non per

modum morbi autvitii in adminiſtratione Reipu-,

blica: haerentis, ſed utpublicá lege, & conſhetudi

l

ne ea facies velut legitimaſt recepta, Quo uni-“

co obſervato nullam difficultatem habent, as § t.

Secundo & tertia laca, moncre voluit noſter Grob

ſchmidus. Etiamſ enim verumſit, rigoraſan re

gºe applicationem plus malihahere propter vitio

/atem materie, i, e.ſigenius populi non permit

at, fruſtra eſſe, qui regularem rempublicam con

ftituereveit: neque lud non concedamus Scha

renſchmido; regulas iſtas eſ particulares S in

erfecta, nee torum objektum, eiusqueparte exº

Baurire, i. e. Politicam Architektonicam, quoad

enumerationem formarum regularium deficerez

quod nemo temeré affirmaverit: tamen nullus

mortalium,puto, erit, qui inde colligat, interregu

lare & irregulare diſcrimennon dari, & collatio

ne faéta imperii cum traditis politicorum nullum

forma dijudicandae indiciumſuppetere. Neque

obſtant, qua additnoſter: Namá preſppoſito.»

Aeu Rekupublicix in Individuotum exißentibus, e4-5

uºque forma regule fedefumpte, i. S. cum Phi-,

loſophi doëtrinam civilem informamartis redige

remoirentur, jamtum Respublicae extabant; ca.

rumqueintuitu illi formas Rerumpublicarum de

ſcribere
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ſeribere coeperunt; Auo patko giturfuturis Re

bu.publicis propter objecti varietatem forma pro

ponere queunt. Nequaquam enim ea Severin

mens eſt, omnes Respublicas debere eſſe regulares,

neque de futurisRebuspublicisordinandisdiſquiri

tur. Parietiam rationedicerepoſſumus, Mathe

maticos Architectonicaemilitarimanumadmoviſſe,

poſt munitiones quasdamjam extruêtas. Neque

tamen quenquamtam ſtupidum fore arbitramur,

ut Mathematicorum tradita, ob diſtinčtionem mu

nitionum in regulares & irregulares cavillariac

cipiat, quaſifuturas munitiones omnesjubeantfie

ri regulares. Sine dubio certacujusdam Reipu

blicae formationem cum iſtaſcriberet, animo agi

tabat Scharenſchmidus,utplaniſſimam Pufendorf

ſententiam eo detorqueret, acſ Respublicas re

gulares orbi pro Regula obtruderevelletadquam

omnes in univerſumcivitatesrefingioporteat. Et

fallor,niſübidem tempusſomniaveratäS.Majeſtate

Catholica ſolenniterſeevocatum,ut diſtributashinc

indeper AmericamColonias, injufte Civitatisfor

mamdigereret. Iſtiusmodienimimaginationibus

Phanatici, & Melancholici,& qui alioquin tri

ſti Arrogantia laborant, ſepenumero diſtineriſo

lent; &peculiariter Scharenſchmido talia ſibiviſa

effingererarum non eſt; quijam ante ſexennium

Jenaedicitur confirmaſſe, ſprius loco non excelſu

rum, quam abcerto Principe Imperii inaulam ac

cerſeretur, miſſopilento, cumtribusÄ equo

rum. Senim alie, pergit Scharenſchmidus, re

rumpuble.fornwetumextitiſewt, (mempecum Ari

- - Bbb 4 ſtoteles
-

-
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ſtoteles Politicamſuam Architectonicamconcinna

ret) plures alieque regul-conſcript-fuiſent. At

Suipoſt Ariſtotelem non pauciſcriptores Politici

inpublicum prodiére, neque tamenquisquam no

was formasregulares, diverſas ab illis, quas veteres

jamtradiderunt, commentus eſt. Habet enim &

# regularitas fundamentum ſuum, & numerus

ormarum regularium Politicis inviétá apodixio

enditur, , Ög dauem noſter addit: Duº ani

zmadverſ recentiores doctrine cipils/criptoreplu

re regulasſé.reipºlicemixte, farmarquecommu

miterſtatuunt;id non magis ſententix Severini

obſtat, quam ideoirregularesmunitionesnon dan

tur, quia, nifallor, Fournierius, Briſſaci, Oſtenda

aliorumqueoppidorum egregias quidem illas, ſed

tapmcn irregulares munitiones ſingulatim depi

čas exhibuit: Neque enim illi recenter Politici

properea mixturas ſitas ſe confeciſe fatcbuntur,

quod viro illi, cujus Triſmegiſto nomine audito

alioquin attoniti ſtupent, oblatrate ejusque Politi

cam minimä exparteſippetam velint, ſedu m

perium Germanicum.epido qugdam vocabuloin

ſignirent, poſtquam illud adſimplices & regularcs

formashaudſais congruere viſent Ariſtote

les autem, (cuicxtera guidem forma plené deſer

ptxſunt) non magis irregularium Rerumpubli

Ä ſyſtematum mentionem faceret, Pre

ſertim cum nonpauci parifere anxictate mixturse

iliusveſtigias in Ariſtotele quaºrant, qua hodierni

Achymix modum conficiendi lapidis Philoſo

ricia Raymundº Luoyenariñitaune
z-- --- g - quc
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que quisquam unquam adco defipterit, ut Respu

blicas mixtas regulares eſſe, quaequemenſurae vi

cem in quacunque Republica ordinanda ſubire de

beant, contenderit. Caeterum cum Pufendorfius

ſeripſiſſet, homines ante Vitruvium eäffcaſe; quae

ſtionem movet noſter Scharenſchmidus; An edes.

bodie ad Regula Vitruviimon formate, ſºnt irregu

lare. Ad quod problema reſpondemus; Etſ

uſu non ita frequentetur, ut aedificia dicantur re

gularia vel irregularia, quemadmodum munitio

nes, dubium tamen non habere, quin qui locum

turribus, aggere, aut caſtellis muniuntxdificent.

Eoqueprimo, nonadeo ridiculum videri, aºdifici

um irregulare dicere. Deinde diſcrimen facien

dumeſſeinter Architectonicam veterem & recen

tem. Quanquam enimutraque indiſpoſitione par

tium ordinem, certamque ſymmetriam obſervariju

beat: tamen,ut ſunt reshumanº, quaecunque ſalvo

adificiorum fine corrigi aut mutari poſſunt, non

eandem hodie, quamoim facicm obinere conſpi

cimus. Nam&hic varietatem delectare coultat,

&ſepeimperitoalioquinhominicommoditas quae

dam obſervatur, quae aciempraeſtantisſimi artificis,

fugerat Cumerga comparatione demum cum
. ." - – , -7. -" - . . -

aliisfaëtares regularis velirregularisaudia, ſiqui

dem adificia adpriſe Architectonica leges exiga

mºsomninoirregularia dicentur, quaecunque Phi

lonis, Lemocratis.Vitruvii,aliorumqueregulis non

congruunt. Quodautem Scharenſchmidus ite

tum iterumque, &praeſertim S. 38. ſper ºrdifi

ciis irregularibus cachinnumtollt,dſäns mani

- - bb 5 feſto
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feſto indicio eſt, idiotam vocem irregularismu

nitionis (loquamur in gratiam fabri noſtri Ger

manicé, einer IrregularFeſtung) nunquam fando

percepiſſe. Equidem ſin Junonis Gynaeceo ha

čtenus puerulns delituiſſet, ubi lingua artificum

nonmagnopererequiritur; faolia Juſtinian,quod

vocat, immerſus, nunquam Lipſiam adſpexiſſet,

cujus munitio palam irregularis éſt; ſidenique

inter fabros nomen non profiteretur, équibusne

minem tam imperitum eſſeconſtat, quin vimiſtius

appellationisnorit; utcunque excuſaripoſſetigno

rantia hominis. Nunc cum Vulcani auſpiciis

pluſeulos per annos ferrum exercuerint vaſto cy

Copes in antro, Bronteſque, Steropeſque,&ſtultus

corde Scharenſchmid, pudenda profecto ſocordia

eſt, talia ipſum in armorum officina non attendiſſe,

- Ä ne de tyronibus fabrorum, aut gregariis

ilitibus dicam, pueros ſane, tönſores, lippos, &

mulierculas non fugiunt. Ut mirer, quomodo

jurisprudentiam profiteri, & Advocatum-agere

homini in mentem venire potuerit, quem cyclopes

velut carcinoma ordinis ſui, pridem ä ſeadſtivam

& aratrum relegare voluerunt. Usque adeoil

lud Maronis levi mutatione fačta, hic locum ha

bet; Excudent ali ſpirantia mollius era. Or4

bunt cauſas melius, rabulasque dolabunt, Tu modo,

Scharenſchmidi, minus infamire memento. Heei

tierune artes: monſtrir imponereſnem , Parcere

Rollettis, & debellare buhulcos. Denique quic

quid de Materia ſolita ſibi eloquentia deblatterat

noſter, omnino ſupervacuum ct. Eſ enim res
- for
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förmam aliquam ſortirinonpoſt, nimateriaTää

eandem recipiendam aptaſt; ſeuut vulgolo

quuntur; miß forma educaturèpotentia materie,

num tamen ideo nullum inter formas diſcrimen,

ſtatuetur? Autnum id propter rebus ad anti

quum chaos relabentibus unus erit toto natura,

vultus in orbe? Neque etiam de Irregularibus,

civitatum formis egit Pufendorfius, quaſi pſeſólus

ſeiattaxare forma Rerun publicarum, qua Grob

ſchmidii obſervatio eſt: ſedquiainter regulare&

irregulare, inter unitum & disjunčtum,inter ha

bile & inhabile, ingensin reipſa diſcrimen depre

henderat. Tandem reliquis cyclopis noſtri in

eptiisdiluendis id unumſuffecerit nötaſſementem,

Pufendorfii nequaquam eſſehanc, quod Germania

foedere aliquoexpreſſo contineatur, aut quod Im

perium ſyſtema duntaxat foederatorum ſit, Sed

illam obligationem, qua ordines Germaniae Car

ſari & Imperio obſtringuntur, qualicinque eam,

nomine inſignias, non habere plus virium, quam

vinculum pačtiinter foederatos inarquales, mini

mum iutuitu Electorum, & praecipuorum Imperii

Principum, id vero Monzambanus ait, id Pufen

dorfoperſuaſum eſt, & idem ipſe rernmaëtuspa

am loquitur. Suntautem iſtx theſs diverſisſ

mae; quemadmodum aliud eft dicere; Scharen

ſchmidum Licentiatum non eſſe, ſed ſaleem vetu

hum ſtudioſum juris. Aliud: Eruditionem Scha

renſchmidi majoremnonvideri, quam tyronisali

cujus. Prius in medio relinquimus ; Pofterius

autem tamcertum eſt, quam cerium arbitramur»

- - al
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Imperium reété dici Rempublicam irregularem.

acprincipio quidem, quod definitionem eivis ri
forelicam attinet de quaÄ noſter,

dubium non habet, quinilla ſit civium Democra

ticorum. Quomodoautem differantjuſfragii,

Sº notioffrºganeis ſubjecti, aut quidillo ſibipa

radoxo velit, dari in certi ſocietatibus ſfragia,

m amen/fagantes nonfint eines ifts, incuam,

- ſubtilitates nobis nondum penetrantur. Egre

j interim dogma Politicum, quod litteratoor

bipropinatScharenſchmidus, in Regno.unicum ſe

cjemmempè Regem, & Regnicolas ob defeſtum

juriffragand, eur- und ex dººrinº Ariſtore

iuti pfe contendir, memo verus civis fe, nihil

„ind eſ guam ſervos publico, quibus kamen, ne

hanc compellationem indinge ferantid ſolatilo

coingerit: libertas perſonal reßeäu übertaris

cirli minus abfürde dirieur ſervitus. Atquieo

dem argumento oſtendemus Scharenſchmidum

effeldioam, Nam quicquid ipſein Jurispruden

tia Romana ſapit,id quidem reſpectu Cujaci aut

Jacobi Gothofredinon abſurdédicitur Ignorantia.

Ögamtandem Politicamcomminiſeeturnobisma
tº Tenebrioaiſtarum! Jam primum Seharen

/bmidounicus in Regno Civis Rex ſtatuitur; Re
gnicolx autem, quacunque dignation ſint, nilni

ſ ſervi publiciaudiunt. Valentino Velthemio,ci

Tra reſpectum, quod ſociorum aliqui Imperium ci

vile non ordinationem, ſed omninó Creaturam

Dei eſſe contendant, quam Deus immediate velut
olim Manna producat; &poſtcainnowiter cleºtos i

- L. - Re

V.
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Reges pluere jubeat, nuper religio non fuit, pu

blicá ac ſolenni Diſputatione inauditum Ä

dogmapromulgare: Majeſtatemeſſe nonen. Ge

/enius, Pontifex Garlebienſis, exccrabilidevotione,

imó anathemate fulminare in pleno Patrum con

ſeſſu decrevit contra omnes, qui fateri recuſabunt;

expedireut in Civitatibusperverſa,acfini civitatum

repugnans Ethica doceatur. Cuidenique iguotae

ſunteveiat 3Za, quas candidiſſima illa anima

Joſua Schwarzius, & ipſe ſacra militia Deus tute

laris Nicolaus Beckmannus non citra tumultum

Rebuspublicis obtrudere anniſ ſunt, Neque ve

ró ſ Imperium regulare 6ftema non eſt, ideoſtatus

Germaniae ad plura, quam foederati inaequales te

nebuntur; &qui negat Principes in ſubditorum

proprie dičtorum claſſem compingipoſſe, is eos

dem omni omnind obligatione liberos ſolutosque

promunciat. Nunquam enim Pufendorfio in

mentemvenit affirmare, conditionem ſubditorum

nulla Prorſus ratione membris Imperii congruere;

ſedpleraque Imperii membra pro ſubditis propriè

diétis, & Principes pro meris Praeſidibus, quales

Romaniolirn provinciis imponebant, haberi non

poſſe, id ait. Contraquam thcſin iſta nobis Sca

renſchmidus opponit, § 15. Haec juris publiciin

terpretes in utramqne partem diſputant, alii vero

diftinguunt. Simpliciter certé claſſ ſubditorum

Status jungi, civiliseorüm vetat qualitas, quam

visin nonnullis vix ſecas cenſeantur. v. c. in judi

cio Aulino, injuramento, quod caeſari praeſtant, ne

de curialbus dixerim. Quºd ergö impugnasSca
PSN

;
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renſchmidi? Nam eadem eſt theſis Severini, &

ideo Imperium Republica Irregularisſalutatur,guo

minus Principes Imperii ſübditorum ca/ /ºpli

eiter jungpoºfine, qualitas eorum civilisÄ

tas obſtat; quae alioquin populis & populorum

Rečtoribus tributa, docente Grotio de J. B. & P.

lib1.C.3.5.2I. ſine ſummoimperionon intelligitur.

In regularienim Republica.omniaejusdemmembra

ſimpliciter, neque in monmullis duntaxat, quae ad

ipſamreiſummamparum faciunt, ſed in omnibus

fabditorum lococemferiſölen. Circajudicium Au

icum vero,&quº K.7. grunmitnoſter,taedettoties

repetere; Ä Imperium ſyſtema foederatorun

non ſit, tamen nihil repugnare, quo minus inter

foederatos etiam detur, jurisdictio neceſſaria. Si

cut & illudineptum eſt, quod, quia jure Romano

cavetur, me qui invitus in ſocietaremanere rºgatur,

S. 16. negat, contrahi poſſefoedus perpetuum, cui

ſalvis pactis renunciare non liceat. Reliquas ab

ſurditates ſigillatim percurrere taedioſum juxta &

ſupervacuum videtur. Nam Scharenſchmidus,

poſtquam in vitiorum callum obduruit,in furorem

ſuidem agipoteſt, corriginon poteſt. Et queis

iſtamondum ſüfficiunt percipienda- mentinoſtra,

aut injectisſibiáScharenſchmidoſcrupuliseximen

dis, illi nullius doctrinae animum capacem ge

runt&c. Und dieſes ſind die vornehmſten con

tenta von dieſer Satyre, wodurch Herr Schar»

ſchmidtſolidiſſime refutiret und ad ſilentium ge

bracht worden, welcher auch nachgehends Pufen

derfium und ſeinen Monzambanum unangefoch

-
teN

-
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ten gelaſſen. Was im übrigen demſelben vor

Controverſien des Monzambani wegen ſind mo

viret worden iſt bereits in der Gründlichen

Unterſuchung von der Arth und Eigen

ſchafft eines Irregulieren Staats erwehnet

worden, woſelbſt ſeine Herren Antagoniſten

nach der Ordnung recenſiret und ihre obječtiones

kürzlich deſtruiret zu befinden ſind.

S. 38.

Die ſtreitigen Affaire, welche er mit

Herrn D. Albert ſeel gehabt.

Die verdrießliche Affaires, welche er mit

Herren D. Valentin. ALBERTI ſeel und anderen

Theolog. Lipſiens gehabt, könten allhiemitziem

licher Weitläuffigkeit vorgeſtellet werden. Ich

will mich aber in dieſer Sache einer und anderen

motive wegen kürzlich expediren. Der Herr

von Pufendorf und Herr D. Alberti haben

vormahls zu Leipzig zuſammen ſtudiret und

ſind familiariſſimiuntereinander geweſen, woher

nachgehends ſolche jalouſie unter ihnen entſtan

den/will ich nicht erörtern noch errathen. Das

Gefecht iſt unter ihnen ſehr hefftig auch faſt die

letzte attaque geweſen, welcher er bey ſeinen leb

zeiten ausgeſtanden hat; vornemlich wurde

unter ihnen circa propoſitionem fundamentalem

juris Natura überaus hitzig controvertiret.

Der Herr von Pufendorf ſetzte in DoctrinaJu

risNaturalis vornehmlich ſocialitatemumÄ
. Al
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D. Alberti aber wolte das fundamentum Jiri Na

turae im Paradieß und in der convenienz cum

* ſtatuintegritatis ſuchen und das Principium Pu

fenderfianum nicht paſſiren laſſen; publicirte

derowegen Anno 1681 ſeine Parºneſin adſtudio

ſam juventutempoſtextinétampeſtem, und ſchrieb

auch Annotata ſuper H. Grotium, und ſuchte in

Proémio& Prothcoria die hypotheſes Pufendorfia

nas zu deſtruiren; er edirte auch ein Compen

dium, welches er Compendium Juris Natura &

Gentium Orthodoxum titulirte; Der Herr von

Pufendorf aber nennete es Compendium Juris

Naturae Monſtroſum, und ſahe ſolches vor eine

wunderliche undſelzame Creatur dieſer Zeitan/

impugnirte deshalben in ſeinem ſpecimine Con

troverſiarum exJure Nat. &Gent, ſibimotarum, S.

10.11.12. 13. 14.1. 16. 17. 18. 19. 2o.ſeq: die pro

poſitiones Albertinas. D. Albertiaberließ darwie

der ſein Specimen Vindiciarum, adverſus Specimen

Controverſiarum S. Pufendorfiiausgehen und

wolte darinne ſeine Defenſion wider Pufendorf

führen. Dieſer aber deſtruirte wiederum des

Alberti Specimen Vindiciarum, in ſeinem Spicile

gio Juris Naturae, tot.cap 2. D. Alberti hingegen

gab Notas über dieſes Spicilegium Pufendorfia

num heraus. Ferner ließ der Herr von Pufen

dorf ſub NomineJuliiRondini eine Diſſertationem

Epiſtolicam ſuper controverſiis quibusdam qua

S.P.cunaliiscirca Jus Naturaleinterceſſerunt, zum

Vorſchein kommen. D.Alberti hingegen wolte

ſich nicht zufrieden geben und ließ Pierº
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beriadverſusDiſſertationem Rondini edären End,

lich ließ der Herr von Pufendorf alle die kleinen

Dinger und Streit-Schrifften, welche er mit D.

Alberti, als auch mit ſeinen Adverſariis gewech

ſelt zuſammen in einen Band anno 1686. zu

Franckfurth amMayn drucken und gab dieſer

collection den Titel: ERIS SCANDICA, qua

adverſus Libros de Jure Naturali & Gentium ob

ječtadiluuntur. Solche ErisScandica iſt gemei

miglich bey dem groſſen Opere Pufenderfano de

Jure Nat. & Gent edit. Francof. de anno 1686.

abſonderlich aber bey der neueſten und allerbe

ſten Edition cum Notis HERT anzutreffen/wel

che Edition wegen der vortrefflichen Remarquent

womit dieſer berühmte Mann dieſes Opus illu

ſtriret hat vornehmlichzu recommendiren ſtehet.

err D. Alberti aber ſuchte ſeine revange, und

ließ gleichfalls die Schrifften, welche er mit

Pufendorfio damahlsgewechſelt hatte zuſammen

drucken ſubtits EROS LIPSICUS, quo Eris

Scandica Samuelis Pufendorfi cum convitiis &

erroribus ſuis maſculé, modeſte tamenrepellitur;

Scriptusad llluſtrem Excellentisſimumque Virum

Vitüm LudovicumáSeckendorff, Adječtisprio

ribus Apologiis contra eundem Pufendorfum, &

nonnullis Diſputationibus ejusdem aut ſimilisar

gumenti, Lipſiae Sumptibus Mauritii Georgii

Weidmanni Anno 1687. hierauf kam heraus:

Pufendorfii Commentatio ſper invenufo Veneris

Lipfcepullo, Val Alberticalumniis & ineptisop

poſita &e. Welches zº (wo mir recht iſt,
CC zu
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zu Leipzig confiſciret worden. Es hatte Herr

D. Alberti geſagt. Eros hieſſe ſo viel als charitas,

oder eine hefftige Liebe und dieſer Urſache wegen

hätte er dieſen ſeinen Erotem (oder Charitatem)

des Pufendorfs ſeiner Eridi (oder contentioni)

entgegen ſetzen wollen. Pufendorf aber regre

tirte darauf es hätte mit der Charitate Chriſtia

- na eine andere Beſchaffenheit/als wie er dieſelbe

an ſeiner Perſon exercirte und er körte nicht ei

gentlich apprchendirenauswas vormotivender

ſelbe dieſen ſelzamen Eros aufdieſe affairesappli

ciret hätte. Quam ideo credo (ſpricht er in fin.

allegat. Commentat.P. 26.) inſignire voluit vo.

cabulo ſatis literis incognito, &quo ſalacres Poetae

Incentorem impurarum libidinum notant &c.

Wer ein mehrers von dieſen Sachen und

Streit-Händeln, welche zwiſchen ihme und D.

Alberti ſeel. vorgefallen ſind nach zu leſen ver

langet der kan daſſelbein beſagter Commenta

tion, und andern angeführten Streit-Schriften

weitläufftig antreffen beywelcher recenſirung

weil es wider meinen propos läuffet/ ich mich

nicht lange aufzuhalten willens bin. Was

ſonſten im übrigendenſtatum controverſe inter

Pufendorfium & Albertum, circa propoſitionern

fundamentalem Juris Naturse anbelanget davon

findet man in Herrn Thomaſ Jurprºdentia

Ätreffliche und ausführliche Nachricht/wel

cher darinne den hypotheſbus Pufendorfianis

meiſtens nachgefolget und ſolche wider die GP
pugnatores, abſonderlich wider Albertum, ar.
z-, S
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defendiret hat wohin ich den Leſer remittire.

S. 39.

Zwiſchen dem Herrn von Seckendorff

und Pufendorf entſtehet eine kleine

Zwiſtigkeit wird aber bald debattiret.

Mit wenigen iſt noch zu remarquiren was.

maſſen der Hochberühmte und wohlgebohrne

Herr von Seckendorffeinklein wenig mit dem

Herrn von Pufendorf zerfallen ſey. Es hat

te nemlich der Herr von Seckendorff in ſeinem

Chriſten-Staat pag: 315. in Addit. des Her

ren D. Alberti ſein Compendium Juris Naturalis

Orthodoxe Theologiae conformatum, als eineru

dites und trefliches Werck ſehr gelobet und die

hypotheſes Albertinas den Pufendorfanis praeferi

ret auch einigermaſſen ſein judicium darüber

hören laſſen. Der Herr von Pufendorf ant

wortete ihm hierauf in ſeiner Apologia IndiciNo

vit oppoſ in Poſtſcripto. Woſelbſt man dieſe

Reſponſion nach der länge nachleſen kan. Die

ſe kleine Zwiſtigkeit machte ſich Herr D. Alberti

bey dieſer Gelegenheit ſehr wohlzu Nutze und es

gefiel ihm nicht uneben, daß Pufendorfmitei

nem ſolchen hochgelehrten berühmten Hoff und

Staats-Mann angebunden hatte. Als derſelbe

aufſolcheWeiſe dieſenvornehmen Mannaufſci

ne Seite gezogen hatte inſinuirte er ſichiemehr

und mehr in deſſen Gunſt und gab eine Defen

ſion-SchrifftproSeckendorfio contra Pufendorf

Ccc 2 her
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heraus wovon in Alberti Erote Lipſico, worinne

dieſe Reſponſion inſeriret zu befinden iſt weiter

kan nachgeleſen werden. Es mag auch den

Herren von Seckendorff wohl ein wenig ver

droſſen haben, daß Pufendorfinſeiner Commen

tation deinvenuſto Veneris Lipſicae pullo ihn ei

nen Gevatter des ſchönen Erotis Lipſicigenen

„net und darbey in beſagter Commentation ein

ſtachlichtes Judicium von demſelben gefällethat

te, dann ſo lauten unter anderen Pufendorfi ſei

ne Worte: Seckendorffiusin univerſum, nipro

priae Eruditionisadmiratiomentem faſcinäſſet,lon

gemelius famae ſuse conſuluiſſet, filibris ſcriben

dis ipſe abſtinuiſſet, & exemplo aliorum Virorum

literas eſtimantium éeyo&axryv & Promotorem

Litteratorum egiſſet, cosque ad praeclara operafti

mulaſſet, iisdemque materiam ſuggesſiſſet. Sic

enim Arbitri&Patronipartes gradu velutſuperior

non ſine Authoritateagerepotuiſſet, cummunc in

termediocresvalde conſcribillatoresſtreferendus,

vix in quarta aut quinta Claſſelocum ſortitus. &c.

Es daurete nicht lange ſo kam hierauf: D. Val.

Alberti Epiſtola ad Illuſtrem Excellentisſimumque

Seckendorfium commentum Samuelis Pufendorfii

de Invenuſto Veneris Lipſicae pullo refutans &c.

zum Vorſchein. Darbey praeſentirten ſich

auch zugleich des Herren von Seckendorffsſeine

ſelbſteigene Notae & Animadverſiones ad Pufen

dorfii Commentationem de Veneris Lipſicaepullo.

Lipſiae 1688. Es kam auch ein Scriptum Anony

mum heraus ſubtit: Samuel PufendorfuÄ
- - - - - 2
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ſtiae caſtigatione admonitus &c. welches vor

nehmlich gegen Pufendorfii Commentation, de

Invenuſto Veneris Lipſcae pullo dirigiret iſt und

wovon man den Herren von Seckendorff vor

den Authorem hielte. Es ließ auch D. Alberti

ein judicium de nupero ſcripto Pufendorffiano,

quod DiſſertatioEpiſtolica D. Joſua Schvvarzii

adprivignum ſuum inſcribitur &c. heraus ge

hen dann es wandte D. Alberti vor/er wäre in

ſolcher Diſſertatione Epiſtolica (wovon bereits

ſub Joſ Schwvarzio Erwehnung gethan worden)

angegriffen geweſen vornehmlich gravirteer

ſich hierüber, daß in bemeldetem ſcripto dem

Herren von Seckendorff nur der Titel Clarisſ

mus Vir; dem Herren von Pufendorfaber das

praedicat, Illuſtris Heros war gegeben worden.

Es iſt aber noch hiebey zu erinnern, daß der

Herr von Seckendorff gleichſam unwillig und

ohne alles vermuthen mit in dieſe Pufendorf

ſche Händelhineingerathen/und zwar meiſtens

des Herren D. Albertiwegen/welches ihm nach

gehends gereuet hat. Es daurete auch nicht

lange ſo wurden ſie wiederum die allerbeſten

Freunde. Dannals der Herr vonPufendorf

nach der Zeit an den Berliniſchen Hof kam/und

ein hoher Etats-Miniſter wurde der Herr von

Seckendorff aber Cantzlar auf der Univerſität

zu Halle war und alſo dieſe berühmteStaats

Miniſtri alle beyde unter eines Herrn Miniſterio

ſtunden/thäte einsmahls der Herr von Secken

dorff einer und andern affaire wegen eine tour

Ecc 3 nach
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nach Berlin/ woſelbſt dieſe beyde ſich einander

empfiengen/hetzeten/embrasfirten/und alles wie

derum vergaßen. Es wurde auch zuletzt zwi

ſchen dem Herren von Pufendorfund D. Alberti

wiederum Freundſchaft geſtifftet und ein com

portement getroffen.

§ 40.

Urſachen/ warum der Herr von Pufen

dorf ſo viele Adverſario bekommen

und dieſelbe mit ſo heftigem vgeurab

gefertiget hat 2c.

- Bishero haben wir die vornehmſten Attaquen

beſehen welche der Herr von Pufendorfvonſei

nen Gelehrten Combattanten erlitten; aber auch

tapfferrepousſicet hat. Es möchte einer um die

Urſache fragen/warum doch dieſer hochgelahrte

Mann von ſo vielen impugniret/verkleinert ver

ketzert beſchimpfet und mit ſo vielen Streit

Schrifften beſtürmet iſt worden? Worauf zu

antworten, daß meiſtentheils die berühmteſten

und galanteſten Männer ebenſolche Fata erlit

ten haben und alſo nicht zu verwundern iſt.

Die Urſachen warum treffliche ingenia wegen

ihrer Schrifften und Dočtrin, gemeiniglich an

gefochten werden, ſind mancherley und unter

ſchiedlich, welche auf dieſem Pappier nicht kön

nen vorgeſtellet werden. Es ſchützen zwar ſei

ne Adverſarii vor/ daß er ihnen die meiſte Ver

anlaſſung hierzu gegeben und wann ſie ihm ſeine

-
Feh
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Fehler ein wenig unter Augen geſtellet ſohät

te er denſelben vermittels ſeiner Satyriſchen -

Schreib-Feder die allerempfindlichſten Stiche

gegeben. Einen poßierlichen Einfallaufdie Bah

ne zu bringen, hätte er wenig nachgefraget/was

auch der arme Unſchuldige darüber leiden müſ

ſen/ und dieſes hätte er ſo künſtlich vorzuſtellen

gewuſt, daß es eine rechte Muſic geweſen wäre.

Diejenigen, die es nicht mit ihm gehalten/u.ſeine

Sachen vor.oracula angeſehen hätten hätte erne

ben ſich verachtet und ſehr ſchimpflich railliret/

und was dergleichen mehr iſt; Alleinob ich gleich

die Defenſionvor den Herrenvon Pufendorfzu

führen gar nicht willens bin noch ihn von etlichen

Fehlernloß ſprechen will dann dieſeswäre eine

abſurdité; ſo muß doch dieſes anführen /

und es wird einem unpasſionirten Leſer ohne

dem ſchon gnugſam bekand ſeyn, was maſ

ſen der ſeel. Herr von Pufendorf einen ie

den in Republica litteraria gerne ungeſtöhret

gelaſſen und ſelten den erſten Angriff gethan

Die meiſten aber haben ihn zu allererſt attaqui

ret/. und ob ſchon eine und andere Attaquean

fänglich mit einiger modeſtie vergeſellſchafftet

zu ſeyn ſchiene, ſo war doch alles ſo beſchaffen/

daßer leicht dadurch hätte könnenverketzertwer

denwann er nicht hefftig zum Bello defenſivo

geſchritten wäre. Hätte er ſtille geſchwiegen 1

ſo hätte es geſchienen als gebe er ſich ſelbſten

ſchuldig/hätte er nicht ſcharff geantwortet ſo

hätte man gemeynet ſein Gewiſſen überzeuge

- Ecc 4 ihn/
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/ -

/

ihn und es wäre propter malam cauſam, nicht

aber aus Beſcheidenheit unterlaſſen worden.

Alſo wäre er worden ein Zymbel der ſcribenten

und es hätten ſich alsdenn noch mehr kleine Te

nebriones an ihn gerieben/ u. wider ihn geſchrie

be, die ſich ohn dem in groſſe quantität hervo? tha

ten.Dann es pflegen auch die giftigenSpinnent

einem ſchönen Bilde und wann es auch gleich

der Jupiter ſelbſt wäre ihr Gewebe um den

Kopff zu ziehen und ihm den Glanz ſeines An

geſichts zu verſchattiren/wann ſie ſehen, daß das

Bild ſo ſtill und gedultig wie ein Klotz und Stock

da ſtehet und ſich nicht einmahl beweget oder

mit einiger Vehemenz das Geſchmeiß von ſich ab

ſchüttelt. Alſo vermeynte auch der Herr von

Pufendorf wann er einem und anderen derge

ſtalt empfindlich begegnete und ihme die Klei

der von dem Leibe riſſe oder mit blauen Augen

heim ſchickte ſolches würde eine Warnung ſeyn

für alle daß ſie ſich in acht nehmen und nicht ver

meſſener Weiſe ſich an ihn reibé/oder ihre Federn

gegen denſelben ſtringiren würden weilen er die

Federn in ſcharffe Pfeile verwandeln und dasje

nige / was mit der Dimte ſchwarz gegen

ihn geſchrieben mit Gallen verantworten und

wer ihn geſtupffet verwunden konte. Es iſt

nicht zuläugnen und man muß es geſtehen, daß

etliche vornehme gelehrte Männer mit guterrai

fon gegen ihn geſchrieben; unter welchen aber

auch einige geweſen, die allezeit das letzte Wort

- - gelle
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gerne haben wollen und wann er ihnen ein we

nig ſpitzig geantwortet mit ganz ernſtlichemGe

ſicht auf ihn zugerennet haben daraus ſind ent

ſtanden ſo viele Streit-und Schutz-Schrifften.

Wie vie s. hl iſt es geſchehen, daß etliche wel

che ſeine eigentliche Meynung nicht recht verſtan

den einen falſchen Stoß auf ihn verrichtet,

gleich wie Mutius Scaevola , welcher vermehnte

den König zu erwürgen immittels aber ſeinen

eigenen Diener getroffen. Manhat offtmahls

etwas als ſeine Meynung impugniret/ſoer doch

nimmer geredet noch geträumeta inſeineGe

dancken nie kommen iſt; ſo daß viele weit beſſer

gethan hätten/wann ſie ihre Wehr in dieSchei

de geſtecket/wieSybilla und Eneas, damit ſie nicht

umſonſt bloſſe Lufft-Streiche zu thun/und einen

leeren Schatten zu verletzen die Mühe bekom

men hätten. Wie manchmahl hat es ſich zu

getragen, daß einer und anderer aus wütendem

Verlangen ihm zuwiderſprechen oder ausEhr

geiz und aus falſcher Hoffnung ihme durch ſol,

che Ärauen oder durch ſeine Verkleinerung

und Falſden Nahmen eines anſehnlichen gelehr

ten Mannes zu erwerben getrachtet aber zu ih

rer groſſen Beſchämung erfahren müſſen/daßer

tapffere Hände gehabt, den Streich aufzufan

genund einen ſchweren Arm ſeinen contrapart

zu treffen, dadann gemeiniglich ein ſolcher das

Lami geſchryen: Er wäre ganz ohne Schuld

geſtraffer worden; die Liebe zu der Wahrheit

- und keine Mißgunſt habe ihm die Hand geleitet

Cce im
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im Schreiben; Es gezieme ſich nicht unter

Chriſten/fürnehmlichunterGelehrten dieWort

Streiche als einen Stoß mit dem Degen aufzu

nehmen c. Es wird auch einieder nnparthey

iſcher Leſer gerne geſtehen undzuge 4 daßvie

le unter dem Hauffen derer/die ihn m der Feder

kützeln und probiren wollen und die eben nicht

alle in dieſer Lebens-Memoire angeführet 1 oder

davon gar keine Meldung geſchehen wordenge

weſen ſind, welche ganzund gar keine capacité

gehabt haben wider einen ſolchen groſſenMann

etwas auszurichten - und ſeine ſo herrlichen

Weltberühmten Scripta auszukalmeuſen / oder

darüber zu urtheilen. Es iſt wohlartig, wenn

man ſiehetdaß ſolche ſchwache Perſonen dieFe

der ergreiffen/und wider einen ſo hochberühm-.

ten cerdaren Mann etwas ſchreiben und ſeine

güldene Schrifſten auf die Probelegen wollent

darinne zu finden, was rechtlöthig iſt und den

Strich hält/oder ſtraffen wasſie nicht verſtehen

verwerffen was ihnen nicht beliebet und benagen

wollenwasſie nicht käuen können. Iſt dieſes al

les nicht ebenſo viel als wannmanſähe dieMäu

ſe aus den Löchern ſchlieffen und an des Löwen

Bruſt einenStrohalm/anſtatt einerLanzenent

zweybrechen oder daß die Fröſche ineinem Tei

che nicht allein der Dianazu Trutz das Waſſer

trübzumachen, ſondern auch gar ſelbigeszuver

ſchlucken ſich bemühen. Ariftides der Griechi

ſche Krieges - Heldt ſo mehr als in einem Streit

ſeinen Feinden die Stärcke ſeiner Arme zu ver

i - ſuchen

«.
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ſuchen gegeben iſt geſtorbenvon dem Gifft eines

kleinen Thierleins/o ihn geſtochen; dem wacke

ren Helden ſchmerzete nicht ſowohl der Tod

ſondern vielmehr dieſe ſchmähliche ArthdesTo

des/daß er nicht von einem Löwen zerriſſen von

einem Elephanten zerqvetſchet von einem Tyger

erwürget/ſondern von einem kleinen nichtswür

digen Thierlein umgebracht werden ſolte.

Gleichmäßig kam meines Bedünckens geweſen

ſeyn die Empfindlichkeit des hochgelehrten Pu

fendorfs wann er zuſehen müſſen däß ſich un

terfangen dürffen ihn zu blamiren ſeine anſehn

liche Gelehrſamkeit durch die Hächel zu ziehen

ihn als einen ruchloſen Naturaliſten ja garals

einen Atheunenſer und Ertz-Ketzeranszuſchelten

nicht Leuthe ſo dawegen ihrer Geſchicklichkeit

und Verſtandes berühmt (dann ſolche werden

hiebey nicht gemeynet/noch touchiret und ange

zogen) ſondern unverſtändige Simplicii, die als

leer vonWitz ſich mit ihrem geſchwindenUrthei

len inTriumph herum führen und mehr desHe

raclitus Zährenaus Mitleiden als des Democriti

ſein Gelächter zumSpott verdienen. Diemei

ſten die ihn eines Unverſtandes beſchuldigen

wollen, haben dadurch ihren ſelbſteigenen gemei

niglich anden Taggegeben und indem ſie den

ſelben refutiren wollen ſich nicht ſelten vergan

gen und ſelbſten refutiret wovon hier viele Ex

emplakönten vorgeſtellet werden, wann ſie nicht

odioſawären. Solte derowegen unſer Hoch

verſtändige Baron nicht gute raiſon sº
-

EM -
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/

--

ben über diejenigen zu KopfſrenT die ihm die

Augen ſeines Verſtandes eröffnen/und aus dem

Jergarten führen wolten? aber ſelbſten nicht

capable waren den Weg wiederum heraus zu

finden und alſo in der Jrre und Finſterniß her

um terminirenmuſten/aus welcher ſie ſich zwar

durch Zorn und Ungeſtüm heraus zu bringen

trachteten; aber ie mehr ſie ſolches thaten de

ſto beſſere Gelegenheit bekam alsdenn der Baron

Pufendorf dieſelbe mit Satyren und raillerie zu

bekröhnen. Dann er hatte ſeinplaiſir über der

Entzündung ſeiner Uberwundenen und glaubte

alsdenn allererſt recht / daßihm ſein contrapart

weichewann ſeine Victorie durch deſſelben Gal

le und Eifer confirmiret wurde.

- §, 4I.

Die Fata, welche unſer Baron zeitwärenden

ſeinen Academiſchen allerhöchſten Ehren-Stel

len erlebet und die Abfertigungen derjenigen

welche ihn mit ihrem Schul-Staub incommo

diren wollen/ſind bishiehin vorgeſtellet worden;

nunmehr wollen wir von ſeinen geführten Hof

Leben eine kurze Erwehnung thun. Es wolte

die Göttliche providenzihn noch weiter erheben /

und höher avanciret wiſſen. Seine groſſe Ge

lehrſamkeitwar mit ſo vielen Tugenden/undſol

chen Qualitaeten vergeſellſchafftet die einem Hof

und Staats-Mann wohl anſtehen; derowegen

die Krohn Schweden bewogen wurde ihre Au

gen aufihn zu wenden, und da ſie denſelben an

fänglich an ihre Maurenrücken laſſen nunmehr
- l.
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in ihren Palaſt einzuwehmen ſich zu reſoviren

Und warlich, es wäre Schade geweſen, wann

dieſer berühmte Mann nicht aus dem verdrieß

lichen Schul-Gezäncke hervor gezogen und zu

publiquen Staats-affaires und Welt-Händeln

appliciret worden wäre wozu ſein Geiſt- und

Naturel fähig und capable gnugwar. Die Pe

danten hatten ſich bishero unternommen ihm das

Leben ſauer zu machen, deren rohe Barbareyen

er mit ungemeinem plaiſir zerſtöret; jetzo dachte

er ſich von ihnen zu ſepariren/und zu zeigen, daß

die ware polite Gelehrſamkeit bey der Poten

taten Höfen/einen weit höheren Platz gewinne.

Der berühmte Loecenius, welcher ſich durch Be

ſchreibung der Schwediſchen Geſchichten un

gemein renommiret hatte dieſer Welt das letzte

Vale gegeben, an deſſen Platz muſte wiederum

ein anderes capables Subječtum beſtellet werden

welches deſſen Abgang erſetzete. Hierzu konte

die Schwediſche Krohn keinen beſſeren verlan

gen/ als den trefflichen Samuel Pufendorf

deſſen ungemeine Geſchicklichkeit und Erfah

renheit dieſem Königlichen Hofemehr alsgnug

ſam bekandt war worden. Nach erhaltenem

ordentlichem Beruftrat er zu Stockholm die an

ſehnlichen Hof Chargen eines Königlichen ge

heimten Staats-Secretaire, Hiſtoriographi, und

Raths an. Dieſe hohen Ehren Aemter hat

er mit ſolchem Ruhmbekleidet daßihm niemahls

jemand gleich geſchweige zuvor gekommen.

Sein Verſtandüberſtieg alle Höhen der Ge
- - - - - - ſchäffte
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- ſchäffte ſein Fleißüberwºg alle Schwierigkeiten

und ließ nichts daran manquiren dasKönigreich

Schweden in denen wichtigſten Angelegenhei

ten mit ſeinen Verdienſten zu überſchütten.

Hatten ſich vormahls der rühmliche Loccenius,

und treffliche Schefferus mit Beſchreibung der

_ Schwediſchen Geſchichten bey dieſer Krohn

meritiret gemacht, ſo war Pufendorf der Vor

nehmſte welcher es allen andern weitzuvortha

te. Wie vortrefflich er die allerneueſteGe

ſchichte dieſes Königreichs beſchrieben und illu

ſtriret hat undwas dadurch ſolcher Krohn und

Nation vor ein ſplendeur und Vortheil erwach

ſen/iſt bekand. Die herrlichen ScriptaHiſtorica,

worinnen nicht allein die Denckwürdigkeiten

bemeldeter Krohn, ſondern auch hauptſächlich

die Geſchichte von Teutſchland illuſtriret wer-,

den liegen öffentlich am Tage/und werden von

allen gelehrten und erfahrnen Hiſtoricis ſo hoch

aeſtimiret/daßihm von allen insgeſammt auſſer

widerredet dieſer ſonderliche Ruhm beygeleget

wird: daß weder vor noch nach ihm kein ein

ziger dergleichen eclatante Hiſtoriſche Wercker

der Welt hinterlaſſen habe. Es wenden zwar

einige vor/es wäre dieſes kein Wunder, daß er in

dieſem Stücke alle andere übertroffenweilen er

die beſte occaſion hierzu gehabt und ihme die

herrlichſten Königl. Schwediſche Archiven dar

zu offen geſtanden und dahero leicht ſolche ga

lante und wichtige Opera Hiſtorica ſchmieden

können; allein wann die groſſeGºes
-* - ** - - Es
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dieſes Mannes nicht wäre darzu gekommen

und gleichſam die beſte Form hiezu conferiret

hätte, ſo würden wohl ſchwerlich aus dem ligno

Archivali, ſolche ſchöne Hiſtoriſche Mercurii ſeyn

geſchnitzet worden. Dann man hat Erempelt

und die Erfahrung liegt am Tage daß offt

mahls Gelehrteund nicht unerfahrne Männer/

wann ſie gleich die beſte Gelegenheit gehabt ſich

der Fürſtlichen Archiven zu bedienen und mit

den allerbeſten Bibliotequen ſind verſehen gewe

ſen dennoch elende concepten gemacht weilen

es ihnen an der Geſchicklichkeit die Sachen mit

hierzu gehöriger Hardieſſe vorzuſtellen und an

nehmlich zu machen gefehlet; daheroiſteskom

men/ daß ſolche Wercke, woran ſie manchmahl

etliche Jahr gearbeitet undſichs blutſauer wer

denlaſſen/dennoch ſind liegen blieben und ſchlech

ten applauſum gefunden. Unſer Baron hat in

allen ſeinen Vºrrichtungen abſonderlich bey

Verfertigung ſeine Bücherein ſolchespromptum

Ingenium und Eſprit preſent gehabt, dergleichen

man unter Gelehrten ſehr wenig antreffen wird.

Er hat dermaſſen mit ſeiner Geſchwindigkeit et

was zu concipiren/excelliret/ daß er auch capable

geweſen/in einem einzigen Tage ſo viel geſchrie

bene Bogen aufzuſetzen/und in die Buchdrucke

reyzuliefern, welche zu completirung dreyer ge“

druckten Bogen zulänglich geweſen und ſich

dabey eines anderen Authoris ſeiner Arbeit zu

bedienen nicht nöthig gehabt. Manſagt, daßer

die Hiſtoriam Suscicam, de Rebusa Carolo Guſta

. . VO
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voR.geſtis.fol.binnenfriſt etlicher wenigMona

ten geſchrieben, woran mancher erfahrner und

gelehrter Mann etliche Jahrlang hätte laboriren

müſſen, und doch vieleicht lange ſo gut nichtge

rathen wäre. Dieſer ſeiner ungemeinen con

duite und geſchwinden judicii wegen wurde er

von den meiſten hoch veneriret/und vor eineſtar

cke und zuverläßige Stütze der gelehrten Re

publique angeſehen. Schweden hatte ſich zu

gratulirendaß es einen ſolchen tüchtigen Sohn

aus Teutſchland in ihre Ringmauren bekom

men. Dann durch ſeine expedite Verrichtun

genſhat er ſich bey dieſem Reich ſolche Verdienſte

erworben, daß er meritiret Schwedens Glück

ſeeligkeit wie Ariſtides Griechenlands genennet

zu werden. -

§. 42» A ". Y v s

Dasnatale ſolumhat gleichſam eine heimliche

magnetiſche Krafft an ſich/ſodaßes gemeiniglich

diejenigewiederum gerne an ſich zu ziehen pfie

get, die ſich von denſelben auf eine Zeitangent

fernet haben, zumahlwo das Vaterland an ſei»

nenwohlgerathenen Söhnen einen ungemeinen

Tugend-Glanz verſpühret und in Erfahrung

bringetwas fremde Länder vor herrliche Vere

dienſte von denſelben genieſſen; alsdennpfleget

nicht ſelten zwiſchen beyden eine kleine jalouſie

zu entſtehen oder doch eine ſolchepraetenſion, wel

cher ſich dasjenige Terrain mit ziemlichen Rechte

anzumaſſenhat in deſſem Schooſſe das wohlge

ratheneKind gebohré. Teutſchland ſtellete Aétio

NSTIA



des Hn. Samuels von Pufendorf. 785

nem contraSchweden an und wolte ſeinenSohn

wieder haben. Ihre Königlicheietzt höchſt glor

würdigſt regierende Majeſtät in Preuſſen

FRIEDERICH, der Hochweiſe unſterbliche Held/

damahliger Souverain der Preuſſen/ und groſſe

Chur-Fürſt derBrandenburger entſchloſſe ſich

vor allen anderen ſtatt eines Allergnädigſten

Vaters denſelben unter ſeine hohe GnadenFlü

gel aufund anzunehmen und foderte ihn indas

Berliniſche Louvre, damit er ſtets um und bey

demſelben ſeyn und durch geheimte und wohl

ausgeſonnene Rathſchläge ſeinem großmächti

gen Etat erſprießlich nützlich undheilſam ſein

möchte. Solche hohe Gnaden-offerten hat er

in unterthänigſtem tieffen Gehorſam acceptiret.

Und warum ſolte er dieſe hohe Gnade und an

ſehnliches Glück nichtangenommen haben?wei

lenihm die himmliſcheprovidenz eines heldenmü

thigen tapferen / gerechten und eines klugen

Herren Hofgezeiget hatte. Derowegen folgte

er getroſt und betrat den Schauplatz darauf

er ſeine capacité, und rechtſchaffenes Gemüthe/

unter ſo vielen wichtigen Etats-Affairen/ mehr

als ſonſt wo zu erkennen geben konte. Hoch

gedachte Königl. Majeſtät und Churfürſt

nahm ihnen qualité eines geheimten Etats-Raths

in Beſtellung an. Wer den Charačter derglei

chen hohen Würde und mühſamenfunction nicht

nur obenhin ſondern recht eingeſehen/ und was

für Prudenz ein ſºlcher Miniſter ſonderlich in
ſcrupuleuſen Affairen MMWendel müſſe/ WO

- - Ddd - gen/
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S.

gen und mit was vor groſſer unverdroſſener

Emſigkeit unſer Baron allen ſeinen committr

ten Staats-Funétionen obgelegen weiß undge

höret hat wird deſſen Vortrefflichkeit noch

mehr zu admiriren und ſein honneurauszubreis

ten Urſache haben. Ob nun gleich alle ſeine mit

größtem Ruhm expedirte Negotien ihnbey.die

ſem ſplendiden Hofeſatſam begnädiget geehret.

und bekand machten; ſo hat doch vornehmlich

die edle Bemühung und ſein groſſer Eſprit, wel

chen er in Beſchreibung der hoch conſiderablen

Helden-Thaten und wichtigenExpeditionenFRI

DERICI WILHELMI des Groſſen hat ſpühren

und ſehen laſſen, ſo viel effeétuiret/daß man

doppelte Gunſt- und Gnaden-Gewogenheiten

aufihn geworffen. GanzTeutſchlandja was

ſage ich ganzEuropaadmiriret dieſes Hiſtoriſche

Werck darinnenicht allein die Thaten und ho

he Verrichtungen dieſes groſſenHeldenbeſchrie

ben ſind; ſondern auch die wichtigſten und

denckwürdigſten Begebenheiten/welche alleEu

ropäiſche Souverainen betreffen vorgeſtellet

worden. Dann weilen im vorigen Seculo faſt

keine Alliance, Friede 2c. geſchloſſen worden iſt

darbey der Groſſe Friederich Wilhelm zu

Brandenburg nicht mitbey/oder intereſſiretge

weſen iſt ſokan ein jeder der gleich dieſes Buch

nicht geſehen leicht errathen / daß die wichtig

ſten Staats-Geſchichte und Denckwürdigkei

ten der Welt darinne vorkommen, welche mit

einer ſolchen Hardieſſe und heroiſchem ſtylovor

ges
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gebildet und beſchrieben worden ſind, daß auch

ſeine größten Adverſarii ganz gerne zugebenmüſ

ſen, daß ihme an Geſchicklichkeit in hoc genere

kein einziger Hiſtoricus zu vergleichen ſey. Nur

allein Schade iſt es, daß in dieſes Opus aus

ſchneller Ubereilung und Verſehen etwas hinein

gerücket worden iſt, welches der Königliche

Preußiſche Hof gerne ausgelaſſen und aban

donniret wiſſen wolte. Und dieſes iſt die Ur

ſache warum man dieſes Opusſehr ſelten zu ſe

hen bekömmt weilen der öffentliche Verkauf

deſſen #denen Buchläden nicht gerne concedi

ret wird.

§ 3.

Ich ſolte billich es hiebey dewenden laſſen

und ietzo zum Beſchluß ſchreiten, wann nicht

eine kleine Erwehnungvon ſeinen vortrefflichen

hinterlaſſenen ſcriptis zu thun noch reſtirote.

Es ſind zwar dieſelbe meiſtentheils ſchon ange

zogen und die Hiſtoriſche Denckwürdigkeiten

wie auch die fatale Begebniſſe, welche ſich mit

denſelben zugetragen referiret worden. Das

mit aber hiebey nicht etwas praetermittiret zu ſeyn

ſcheine ſowilldesfals nur bloßperindicem, und

quoadtitulos ſeine ſcripta recenſiren. Ich könte

von allen groſſe Extračten, und encomia davon

ſatſam aufdas Papier bringen und einem Leſer

welcher ſich hierandcleétiren wolte/weitläufftig

communiciren; weilen aber beſorge/ es möchte

ſolches den meiſten verdrießlich und unange

nehm fallen ſowillmich bei dieſer materie ganz
Ddd z. ULI
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kurtz expediren; zumahl da faſt kein einziger

unter denjenigen / welche eine ſolide Gelehrſam

keit lieb haben anzutreffen iſt die ſich nicht mit

den Pufendorfiſchen Schriften vollkommen

verſehen oder von derſelben Inhalt und hohen

Gültigkeit ſatſame Kundſchafft ſolten erlanget

haben. Und was braucht es vielrecommendi

rens undrühmensvon ſolchenſeriptiszumachen/

die ſich bey der ganzen gelehrten und verſtän

digen Welt vollkommen renommiret und legiti

miret haben? Seine vornehmſten und bekand

teſten ſcripta, die er der gelehrten Republique

nachgelaſſen ſind folgende:

(1) ELEMENTAIURSPRUDENTLEUN

VERSALIS&c. Auf was Weiſe er dieſe ſeine al

lererſte Schrifft auf inſtigation des berühmten

Weigeli verfertiget und wie ihm dieſes Buch

den Weg zu ſeiner Employe und Fortun gebah

netindem er ſolches dem Gelehrten Churfürſten

zu PfalzCARL LUDWIG dediciret/iſt bereits

erwehnet worden. Es wurde dieſes Büchlein

mit ſonderlichem Applauſu aufgenommen und

als ein Werck eines ungemeinen Ingeniivon

den allermeiſten angeſehen; nur allein daß et

lichenaſeweiſe Pedanten davonraiſonnireten/und

ſich vernehmen lieſſen: das Büchleinköntenoch

ſohingehen allein es würde weit trefflicher ge

worden ſeyn/wann der Author die ſchönen Au

thores Scholaſticos, als den Suarez, Vasquetz, Pe

trum äS. Ioſepho, Durandumäs Porciano, Va

lentia, Conimbricenſes&c, beſſer adiº
- - - di

-
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diret gehabt und er wäre noch zu jung darzu von

ſolchen Sachen zu ſchreiben; gleich als wenn

Apollo bey Austheilung ſeiner Gaben ein jun

ges edles Blut vorbey gienge/ und nur allein

auf lange Bärthe ſähe. Oa doch Exempel

gnug bekand ſind / daß etliche ingenia juvenilia

in denen Wiſſenſchafften dermaſſen excelliren/

und alſo capable ſind der Welt ſolche wichtige

ſcripta vor Augen zulegen, daßauch hocherfahrne

Alten ſich derſelben zu ſchämen gar nicht Urſach

hätten ſondern mit guter Ehr und Reputation

dieſelbevor dieihrige agnoſeiren könten. Ver

ſtändige Alten, denen die Thorheit/der Neid/

und die Mißgunſt daß Hertz nicht durchfreſſen,

pflegen gemeiniglich junge geſchickte Leute und

deren ſcripta, wann ſie von valeur und Güte ſind

zuseſtimiren und werth zu halten weilen ſie ſelb

ſten ſolches in ihrer erſten Büche gerne geſehen

und praetendiret haben; hingegen wiſſen cordate

Jünglinge denen grauen erfahrnen Häuptern

mit gebührendem Reſpect, und erfoderter Vene

ration zu begegnenweilen ſie ſelbſten mit Ehr

in das reputirliche Alter zu avanciren ge

dencken.

2) Opus de JURE NATURAL & GEN

TIUM&c. Vonwelchem Bucherwas die occa

ſione deſſen unter den Gelehrten entſtandene

denckwürdige Tumultus betrifft bereits aus

führliche Relation iſt abgeſtattet worden. Man

ſagt, daß er anfänglich das Propos gefaſſet/die

ſes Buch in der Form als einen Commenta
- - Ddd 3 rium
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riumüber den Grotium ausgehen zu laſſen; wei

len aber die Commentarii ad Grotium in erſtau

nender Menge hervor wuchſen und zu evilefciren

begunten ſo hat er dieſen Vorſatz verändert.

Einige gebenvor ſein Bruder Eſaias, der älteſte

Pufendorf hätte anfänglich dieſes Buch abge

faſſett und den erſten Grund-Riß davon gema

chett hernacher hätte es der jüngſte mundirett

und beſſer ausgerüſtet. Ob nun gleichzt con

cediren wäre und wohlmüglich ſeyn könte/daß

er ſich einigermaſſen die Manuſcripta, oder et

liche wenige doch unvollkommene Concepten

ſeines Bruders/ zu nutze gemachet; ſo ſcheinet

es doch eine allzu leichtgläubige Vanité, und

unrichtiges Unrecht zuſeyn, daß man ihm deswe

gen die Ehre der Verfertigung abſprechen

und ſeinem Bruder arrogiren will. Sedtranſe

ant hacc.

3.) De OFFICIO HOMINIS & CIVIS &c.

welches gleichſam ein kurzer und wohleinge

richtete Extraët iſt ausbemeldetem groſſenOpere.

Man hat davon, wie bekand unterſchiedliche

Editiones, unter welchen allen aber die Edition

des Herrn Titii excelliret. Das Büchlein der

Grund-Sätze des Rechts der Natur welches

vor einiger Zeit in Leipzig unter dem Nahmen

Immanuelis Proclei zum Vorſchein kommen -

kan hauptſächlich und mit gutem Nutzenhiebey

gebrauchet werden weilen die Anmerckungen/

welche dieſes Buch erläutern von groſſerDeut

lichkeit und ziemlicher ſolidité ſind.

4)



des Hn. Samuels von Pufendorf. 791

4) APOLOGIA proſe & ſuo Libro, adver

ſus Authorem LibelliFamofi,cuiTitulus,Index &c.

5.) Specimen Controverfarum circa JusNatura

le Ipſimotarum.

6.) SPIGLEGIUM JURIS NATURAE.

7.) Epiſtola ad Amicos ſuos per Germaniam,

ſuper Libello famoſo,quem Nicolaus Beckmannus

quondam Profeſſor in Academia Carelina, nunc

vero cum lnfamia inde relegatus, mentitonomine

Veridici Conſtantisſuperiori anno diſſeminavit.

8.) Epiſtola ad Plurimum Reverendum atque

Celeb. Virum Dn. D. Joh. Adam. SCHERZE

RUM, Theologum apud Lipſienſes primarium,

ſuper cenſura quapiam in Llbrum ſuum inique

lata.

9) Commentatio ſuper lnvenuſto Veneris

Lipſicae pullo, Val. Alberti calumniis & ineptiis

oppoſita.

10.) Einleitung zu der Hiſtorie dervor

nehmſten Reiche und Staaten ſo iegiger

Zeit in Europa ſich befinden. Das Project

dieſes Buchs hat er anfänglich einigen jungen

Schwediſchen Cavalliers zu gefallen gemacht

und in die Feder dičtiret und zwar daß ſie nur

alleine ſich deſſen bedienen ſolten. Nachdem

aber das Manuſcriptin eines und anderen Hän

de gerathen und er befahren müſſen es möchte

einem gewinſüchtigen Buchhändler in dieHände

gerathent der das Werck ganzimpolit und un

vollkommen herausgäbe (wie ſehr vielmahlzu

geſchehen pfleget, daß vornehmer Leute ſcripta

---- Ddd 4 wi
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wider ihren Willen ans Licht gebracht und in

Druck gegeben werden) ſo hat er ſich genöthigct

befunden/ſoicheszu revidiren und etwas mehr

auszuarbeiten. Sein propos gehet dahin/nur

bloßallein der Jugendeine Anleitungund Vor

geſchmack zur Hiſtorie zu geben, damit ſie eine

Luſt bekähmen ſich weiter darinne zu perfečtio:

niren. Dieſes iſt zu remarquiren, daß weilen

er iedes Reichs Hiſtorie ausihren einheimiſchen

Scribenten extrahiret ſo erſcheinet bißweilen in

Erzehlung zweyer feindſeeligen Nationen Hän

del einiger Unterſcheid / weil nemlich patrioti

ſche Scriptores ihrer Nation glückliche Thaten

gröſſer und die unglückliche kleiner zu machen

pflegen; welche diſcrepance zu entſcheiden und

gleichſam ein Urtheildarüber zufällen damahls

ſeines thuns nicht geweſen iſt. Zu mehrer Er

läuterung der Hiſtorie hat er etwas beygefüget

von isder Nation guten und böſen qualitaten

ohne Intentionjemand zu flattiren/ oder zu ver

kleinern/item von Beſchaffenheit Stärcke und

Schwäche der Länder und dero Regiments

Form damit junge Leute, wenn ſie in fremde

Lande zu reiſen kommen oder mit Welterfahr

nen Männern umgehen davon Anlaß nehmen

könten ſich von allem genau zu informiren.

Welches er auch von dem lntereſſe jedesStaats

ſogleichfals mit wenigem berühretwillverſtan

den haben; bey welchem er meiſtens auf den

Zuſtand geſehen als derſelbe damahls geweſen

ſtwie er das Scriptumzuerſt entworffen.e
--- + - - - - eL
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Ober-Herolds-Rath und berühmte Profeſſor

zu Halle Herr Ludwig hat den Anfanggemacht

dieſes Buch mit gelehrten Remarquen zu illu:

ſtriren. Es wäre zu wünſchenſdaß er dieſe Erläu

terung zur perfektion brächte und das noch übri

ge abſolvirete auch ſelbſt hierzu Hand anlegte

oder doch die reſtirende Elaboration einem ſol

chemcommittirete, welcher zu dergleichen Arbeit

mit gnugſamer Geſchicklichkeit verſehen wäre.

II.) Continuirte Einleitungzuder Hiſtorie

der vornehmſten Reiche und Staaten von

Europa, worinne des Königreichs Schweden

Geſchichte und deſſen mit auswertigen

Cronen geführte Kriege inſonderheit be

ſchrieben worden. Es iſt dieſes Buch nicht

ſowohleinem Schweden, ſondern hauptſächlich

auch einem Teutſchen nützlich wegenziemlich

accurater Beſchreibung des langwierigen Krie

ges welchen König Guſtavus Adolphus Anno

i63o. in Teutſchland angefangen und die

Schwediſchen Generale biß 648. mit man

cherley wunderbahren Glücks-Abwechſelungen

aber meiſt zum Vortheil der Schwediſchen

Krohn geführet haben. Doch iſt derſelbe in

Beſchreibung der allerletzten Schwediſch-Teut

ſchen Kriegsexpeditionen ein wenig heimlich

entweder weil ſolche ſehr unglücklich vorſelbi

ges Reich lieffen, oder weil die intereſſenten

noch meiſtens am Leben geweſen, von deren

actionibus etwas frey zu raiſonniren/damahls

gefährlich war. Am Ende dieſer continuirten

- - Dddy - - - Ein
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Einleitung erſcheinet auch ein Anhang wider

Antonium Varillaſium einen Franzöſiſchen Scri

benten wegen ſeiner Hiſtoria Revolutionum

Europae, worinne er demſelben viele Fehler un

ter Augen ſtellet und ſehr ſcharff ſtringiret.

Im übrigen ſind dieſe zwey letzten Tomi der

Einleitung zur Hiſtorie der EuropäiſchenStaa

ten noch weiter continuiret und noch andere

zwey Theile ſub nomine Pufendorfi heraus ge

geben darinne auch die übrigen Staaten der

anderen Welt-Theile beſchrieben worden/wo

von er aber ſelbſt nicht Author iſt ſondern ſind

ihm nurzum Schein angedichtet und ſupponi

ret worden.

12.) De REBUS SUECICIS LIBRI XXVI. ab

Adventu Guſtavi Adolphi R. in Germaniamus

que ad Abdicationem Chriſtinae. Ultraječti1686.

fol. worinne des Königs und tapferen Helden

Guſtavi Adolphi in Teutſchland langwierigge

führte Kriege ausführlich und umſtändlich be

ſchrieben werden.

13.) De REBUS a CAROLO GUSTAVO,

SUECIAE REGE geſtis. Erancof. & Norib. fol.

welches Buch wegen ſeiner Valeur und hohen

Wichtigkeit auch ins Teutſchegebracht worden.

Es iſt gleichſam eine Continuation des vorigen

und erhat ſonderlich beyVerfertigung dieſesHi

ſtoriſchen Wercks ſeine Geſchicklichkeit ſehen

laſſen. Derowegen er auch von Königl. Ma

jeſtät in Schweden Baroniſiret worden iſt.

14) De Regus GESTIS FRIDERICI WIL

" - - - - - - HEL
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HELM M. Berolin. 1695. fol. In dieſem vor

trefflichen Opere ſind die wichtigſten und denck

würdigſten EuropäiſchenBegebenheiten damaha

liger Zeit enthalten. Das ganze Buch beſte

hetaus 9. Alphabeth und etwas darüber. Es

ſind vor iedem Buche, derer 19. insgeſamt 1 die

Summarien befindlich. Es iſt in zweyTomos

abgetheilet worden. In dem erſten Tomo ſind

1o. Bücher und die Hiſtorie gehet von an. 1641.

bis 1667. incluſivé, und hiemit wird der erſte

Theilbeſchloſſen. Der andere Tomusbegreifft

die übrige 9. Bücher/und das ganze Wercken

det ſich mit dem 29. April 1688 als zu welcher

Zeit der Glorwürdigſte Churfürſt verſtorben.

Es wurde dieſes Werck ehe es zum Druck be

fodert wurde / vorher dem Conſilio Sanctiori

exhibiret und übergeben weilen man nicht une

ben beſorgete es möchten die Arcema Status et

was freymüthig darinne vorgebracht ſeyn wor- -

den. Man committireteprincipaliter die cenſur

einem von den vornehmſten GeheimtenRäthen

an daſigem Hofe welcher auch etwas weniges

im erſten Theile/welches man nicht gerne unter

die Leute wolte gebracht wiſſen / ausleſchete.

Nachdem man aber vermeynete, es würde mit

dem andern Theile etwas weniger zu bedeuten

haben, ſo wurde das letzte nicht mit gleicher

Sorgfalt revidiret und alſo ohne weiteres ſcru

puliren dem Druck übergeben. Wie es aber

durch den Druckpubliciret war worden traff

man etliche paſſagen darinne an die von #
-

(



796 Denckwürdige Lebens-Membire

eher conſideration, und geheim zu halten nöthig

ſchienen. Daher geſchahe es, daß die meiſten

Exemplaren vor ein groſſes Geld wieder auf

gekauffet wurden. Und wer ſich nicht bey Zei

ten darmit verſehen wird wohl ſchwerlich ohne

groſſe Unkoſten daſſelbein Beſitz bekommen.

15.) Volumen DISSERTATIONUM ACA

DEMICARUM. Es ſind in dieſem volumine

die herrlichſten Diſſertationes, und auserleſen

ſten ſowohl hiſtoriſche politiſche juriſtiſche als

moraliſche Materien begriffen, welche von ſol

cher Valeur und Wichtigkeit ſind daß auch etli

che derſelben in die Franzöſiſche und Engliſche

Sprache ſind transferiret worden. Sie ſind

theils aufder Heydelbergiſchen theils auf der

Lundiſchen Academie von ihme ventiliret wor

den. Es wolte dieſes Buch im Anfang nicht

rechtabgeheh/und dem Verleger begunte bange

dabey zu werden, er würde es zumaculatur ſchla

gen müſſen weilen kein KäufferhierzuvielGeld

anwenden wolte zumahl da das Buch einen

ſolchen ſchlechten Tittel führete und nur Diſ

ſertationes Academicae darauf ſtunde. Als man

nun merckete/woran es fehlete ſchmelzeteman

das Tittel-Blatüm und ſetzete an ſtatt Diſſer

tationes Academicae, einen andern ſplendidern

Tittel nemlich ANALECTA PUFENDOR

FIANA. Dieſer fiel den Leuten ein wenig beſº

ſer und galanterin die Augen und viele 1 die

ſonſten kein Geld an Diſputationes zulegen wil

ens waren) kaufften ſich das Buch mitsº
...? (- .



des Hn. Samuels von Pufendorf 797

Begierde und meinten, es wäre gTFÄ

ſonders daran/da doch kein einziger Buchſtabe

dazu gekommen und nur der bloſſe Titj
ändert war. Der Verleger welcher ſonſt leicht

Ähºliſch darüber werden könnenj

vor Freuden faſt entzücket/und Wuſte nicht wie

ihm geſchahe, als er ſpürete daß nachgehends

das Buch ſo trefflich abgienge und der neue

Tittul von ſolcher Krafft war daß in kurzer

Zeit faſt alle Exemplaren ihre Käufferfunden.

Folgends kam das Buch in ſolche renommée

und ºftim, daß man es auch in Holland aufs

Änachdrucken ließ. Hieraus kanjaj ein

uº Erempelnehmen, daßaneinj geſchick

ten Tittuleines Buchesofftmahlj ſehr groſ

ſes gelegen ſeywelches verſtändigeBuchhänd

er ſchon wiſſen. Wie vielmah iſt es geſche

hen, daß die Herren Buchhändler das Unglück

gehabt und ſolche Bücher in Verlag bekom

men/ die ihnen liegen blieben; welche da ſie

dieſe kluge maxime gebrauchet undj (MDé

en geſchickten darüber her laſſen kommen der

ihnen einen hübſchen Appendij einega

lante Praefation darzugemacht darbey mit ei

nem wohlausgeſonnenen Tittel dasBuchaus

gezieret, ſo haben ſie einen guten Abgang ver

ſpüret/ da ſonſten die Exemplaren ohnfehlbar

denen Würzkrämern endlich in die Hände ge

Lathen müſſen, welches aberprecj

durch diejenigen Erfahrnen die dem Werckeei

nen gehörigen luſtre geben darbey einen ge

ſchick
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ſchickten und doch nicht prahleriſchen Tittelfor

miren können; diß verſtehet aber der hunder

ſte nicht recht.

16.) De HABITU RELIGIONIS CHRI

STIANAE ad vitam civilem &c. Diß Büch

lein iſt iederzeit bey den Gelehrten und Ver

ſtändigen in groſſem seſtim geweſen wie deſſen

vielfältige Auflage und Nachdruck darthut.

17.) JUS FECIALE DIVINUM: Sive De

CONSENSU & DISSENSU PROTESTAN.

TUM. Es iſt ſein allerletztes Werck welches

er kurz vor ſeinem Abſchied verfertiget/und der

Nachwelt hinterlaſſen/wie es dann auch nach

ſeinem Tode erſt heraus kommen. Es wurde

von allen Wohlgeſinneten und Verſtändigen

mit groſſem applauſü angenommen / und ſehr

werth gehalten / auch wenig daran carpiret;

nur allein daß ein Author Anonymus, deſſen

rechten Nahmen ich noch zur Zeit nicht recht in

Erfahrung bringen können ein ſcriptum , per

modum Epiſtola ad Amicum ſuper Exercitatio

nes poſthumas Pufend.de C&D.P.herausgabt

darinne er denſelben zu refutiren / calumniiren/

und dem nunmehr todten Löwen das Haar

aus dem Bart zu rupffen 1 ſich unterſtunde.

Ein gewiſſer Apologeta Poſthumus aber trieb

den Wuth dieſes Scribenten zurücke und gadei

ne Defenſions-Schrifftdargegen heraus, dar

inne er die Renommée des Baron von Pufen

dorf und die Gütigkeit dieſer ſeiner zuletzt nach

gelaſſenen Schrifft ſehr wohl und gelehrtÄ
LC)s
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fechtete 1 und den Inſultorem trefflich abfer
tigte.

Äie übrigen Scripta, welche er unter der

Maſque oder unter fingirtem Nahmen heraus

gegeben ſind folgende:

1.) SEVERINUS de MONZAMBANO de

STATU IMPERII GERMANICI.

2.) PETRI DUNAEI p.t. in Academia Caroli

na Pedelli ſecundarii EPISTOLA ad Virum Fa

moſiſſimum, Nicolaum Beckmannun, totiusGer

maniae Convitiatorem & Calumniatorem lon

ge impudentiſſimum, ſuper noviſſimis ipſius ſcri

t1S.

3.) JOHANNIS ROLLETI, Palatini DIS

CUSSIO CALUMNIARUM, quas abſurdiſſ

mas de Illuſtri Viro S. P. relegatus é Suecia ne

quam Nicolaus Beckmannus, per cauſam defen

dendae Famae non ita pridem in vulgus parſit.

4.) IOHANNIS ROLLETI, SCHAREN.

SCHMIDUS VAPULANS. Von dieſen bey

den Scriptis ſatyricis unter dem Nahmen des

Rolleti, halten die meiſten Pufendorfium ſelbſten

vor den rechten Authorem; einige aber meynen/

es hätte ſie einer Nahmens Klinger/ verferti

get/wovon bereits oben Erwehnung geſchehen.

5 ) IULII RONDINI DISSERTATIO E

PISTOLICA, ſuper controverſiis, quae S. P. cum

quibusdam aliis circa Jus Naturale interceſſerunt.

Dieſe vier vorhergehende Scripta ſind nebſtan

derem in ſeiner ERIDE SCANDICA enthalten. -

6.) BASILII HYPET/E Hiſtoriſche Ä
- - Os
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politiſche Beſchreibung der geiſtlichen

Monarchie des Stuhls zu Rom. Dieſe

Schrifft hat er anfänglich zu Hamburg und

Bremen in I2. herausgegeben hernacher als

er ſeine Einleitung zu den vornehmſten Staa

tenzum Vorſchein kommen laſſen hat er dieſen

Traëtat ſolchem Buche mit einverleibet worin

ne es dann auch aniezo das Caput. XII. part.

prim. ausmachet. Es iſt ſolche erſte Edition in

z. mit einer Vorrede begleitet und einem In

dice verſehen/und beſtehetaus 258.pag. Eini

ge halten davor, daß ſein Bruder Eſaias da

von Authorſey.

7) THEODOSH GIBELLINI CAESARO.

PAPA. Daß dieſes conſiderable Buch/ wor

inne die naevi Papales artig ſtringiret werden

aus der Pufendorfiſchen Schmiede ſey gekom

men iſt faſt gewiß. Man kan es auch gnug

ſam mercken, wenn man es mit vorgedachtem

Traétat von der geiſtlichen Monarchie des

Stuhls zu Rom / welcher ietzt/ wie gedacht

hinter die Einleitung zu den Staaten gedruckt

wird zuſammen conferiret; maſſen man als

denn befindenwird daßdieſe Caeſaro-Papia gleich

ſam als ein Commentarius hierüberkan gebrau

chet werden und eines mit dem andern accurat

übereinſtimmet. Ob aber Samuel oder E

ſaias Pufendorf Authorſey iſt noch ungewiß.

8.) GEORGII CASTRIOTAE, SCHAN

DERBEGI vulgödiéti, Hiſtoria Compendiotra

dita... Dieſes Scriptum wird auch den Pufen

- - - - - dorfia



desHn Samuels von Pufendorf. 8or

dorfianis annumeriret. Es iſt zu Stade anno

1684. in 12, gedruckt und ſoll auf Befehl und

Approbation der beyden Chur-Fürſten Caroli

Ludovici zu Pfalz / und Johannis Philippi zu

Mäyntz verfertiget ſeyn worden.

9.) JOSUAE SCWARZII DiſſertatioEpiſtol

ca ad eximium unum juvenem Severinum Wild

ſchyſium, privignum ſuum.

1o.) JURISCONSULTI NICOLAI BECK

MANNI ad V. C. Severinum Wildſchutz, Mal

mogienſem Scanum Epiſtola, in qua ipſicordic

tus gratulatur de devičto & Triumphato Pufen

dorfio, Hamburg. 1688.

11.) Prodromus IUSTITIAE PALATINAE in

cauſa WILDFANGIATUS. Wann man den

Stylum und andere Umſtände dieſer Schrifftbe

trachtet, ſo kan man faſt nicht anders conječtu

riren als daß er Author davon ſey. Zum we

nigſten iſt dieſes gewiß, daß er die Defenſionem

praeliminarem davon verfertiget habe. Daßa

ber an dem übrigen Boeckelmannus etwas mit

geholffen habe/kanwohlſeyn. Erhat auch ſon

ſten Epiſtolam ad Amicum in eadem cauſa her

aus gegeben welche Epiſtel dem Diario Euro

paeo inſeriret worden iſt. Bis, hieher von ſeie

nen Scriptis.

§ 44

Er wird Anno 1694. von Königl. Majeſt.

in Schweden Baronſrett und in eben

Eee dem
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802 Denckwürdige Lebens-Memoire

F er ſeinen Geiſt

auſ.

„Wir ſchreiten zu dem letzten Jahre ſeines

Lebens / welches ob es zwar in ein ziemliches

Alter hinein gereichet 1 dennoch ſo lange nicht

währen können, daßes nicht gar zu kurz gewe

ſentin Anſehung deſſen, was die Welt ſeiner

vonnöthen gehabt. Dann deſſen Hintritt iſt

iederzeit ſchmerzlich 1 der ohne des gemeinen

9Weſens groſſen Schaden nicht ſterben kan;

gleich wie er nur allein zu des gemeinen We

ſens Nutzen gelebet und durch unaufhörlichen

Fleiß aus dem reichen Bergwerck ſeines hohen

SVerſtandes güldene Adern neuer Wahrhei

ten/undneuer Erfindungen entdecfet und ſon

ſten ganze Länder und vornehmer Potentaten

Staaten mit meriten beleuchtet. In Betrach

tung deſſen wurde er zuletzt von Jhr. Königl.

Majeſt. in Schweden Carolo X. in den voll

kommenen Adel und Freyherrlichen Stand an

no 1694. erhoben und in dem Königlichen Di

plomateundertheilten Adels-oderBaroniſirungs

Brieffe ihme unter andern angeführten moti

ven folgende Encomia und Elogia conferiret:

Cum ergo Te inſignis & rara bonarum artium

comparata ſcientia vulgaribus Eruditorum Inge

niis ſupervexerit, atque nor otioſa aut inutili re

ram humanaratn contemplatione, Ingeniitui at

que Euitionisviresdotesque conſumpſeris, ſed

Practºr fünciones vajas in Aula noſtra magna
- - - QULIA



des Hn. Samuelsvon Pufendorf 8ez

cum laude prden adminiſtratas atque inpletas,

ad illuſtrandas & literarum monumentis man

dandas glorioſiſlimorum Anteceſſorum noſtro

rum inde a Divi Guſtavi Adolphi temporibus,res

pro ſalute publica, ac imprimis Evangelicae reiaſ

ferenda incolumitate fortiter feliciterque geftaste

contuleris, ac noviffine Divi Parentis noſtri, edi

ta immortalis gloriae opera, per diffuſa volumina

Hacundo & ad antiquitatis genium aemulo ſtylo

mira celeritate complexus intra breve ſpatium ab

ſolveris, cum ifti labori etiam largior hcminis a

tas videretur debere impendi, adeoque id egeris

aſſecutusque fueris, ne res tot tantaeque adullam

poſteritatis memoriam intermori aut intercidere

polint; id circo merito ex ſumma plenitudine

poteflatis S. Regix Majeſtatis noſtra Tibi omnia

quacunque Privilegia, Illuſtria Inſignia, & titu

los, quibus Barones, & nataliam genere & ſplen

dore exſplendeſcentes, fruuntur, cónferimus &c.

&c. &c. Ein ſolcher Mann iſt Pufendorfius

nach dem Ausſpruch und in den Augen eines

Königes geweſen / welcher ihn in den hohen

Stand der Baronen verſetzet. Dieſen illu

ſtren Character aber hat er allzu kurze Zeitge

führet dann eben in demſelbigen 1694 Jahre

ſeiner Baroniſirung kam der Tod/und legte ihn

auf die Bahre und die göttliche Majeſtät wel

che er aus dem innerſten Grund ſeines Her

zens/und ſeiner Seelen in wahrem rechtſchaft

fenen Vertrauen verehret 1 verſezete ihn aus

dieſem mühſeligen Welt- Getümmel in den

- Eee 2 himm



304 Lebens-MemdesHnSam von Pufend.

himmliſchen unvergänglichen Paradieß- Gar

ten, nachdem er geblühet/Frucht getragen die

Zeit ſeines Lebens auf ein reputirliches Alterge

bracht und der gelehrten Welt einen unver

gleichlichen Schatz und ſchöne wohlgerathene

Kinder ſeines Gemüths hinterlaſſen hatte.

Womit ich auch anietzo meine Feder ſincken

laſſe / indem zugleich der übrige enge Raum

dieſer Blätter und die eilende Zeit von dieſer

Materie vor dißmahl abzubrechen und

das Final zu machen mich ,

obligiret.
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Erſtes Regiſter

Derer Autorum, ſo in dieſem BU

che vorkommen und theils die darinnen

befindliche Sachen weiter
C

erklähren. -

A. Auſtriacum in Monar

Delsreizeri à Tets chiam Hiſpanicam.

A tenweis Anna- Baron von ſola,Kayſerl.En

les Bojorum. voye, Bouclier d'etät

- Albertus Argenti- & de Juſtice contre le

nenſis. deſſein de la France,

Albertus Stadenſis. qvi aſpire ouverte

Alberti,D. Eros Lipſicus.

Alberti Meißniſche Chro

nic.

Annius Viterbienſis.

Antonio BembellonadeGo

dentiis.

Ariſtotelis Politica.

Ejusd. Rhetorica.

Arniſaeus.

Arnoldus Lubecenſis.

Arumaeus de Jure Publicó.

Idem de Comitiis.

AventiniAnnales Bojorum.

Aldus.

Baron von Seylers Kay

ſerl, geheimdten Raths

und Hof Cantzlers Jus

Eee 3

ment à la monarchie

univerſelle , ſous le

vainpretente des pre

tenſions de la Reine de

France. -

Baronii Annales Eccleſia

ſtici.

Bartolus.

Becherus.

BeckmanniDiſcurſ de Con

fraternitate illuſtrium

perſonarum.

Ejusdnotitia dignitatum.

Ejusd.Exercitat. JurisPu

blici.

Ejusd. Traétat von Auf

und Abnehmeu der

Städte.

Ben
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ErſtesRegiſter“
* . . . .

-

*-

Benderus.

- Berlichius.

Beroſus."

Bertram de Comiciis, -

- - - -

. .

Büntingius correctusreviſis

. & aiétus.

Buxtorffius ad aurèam Bul

kann.

von Geen (Sigismund): C.
Blondellus ( Lavid) de jure AEſar debeiló Gallicó.

pleb in regimine. Eccle- Calixtus. . .

ſiaſticó. Caninius.

Blumbach. Carpzovius de päétis Con

Bonſtetten. - fraternitatis.

Bodini D. Diſſertatio

Etis Confraternit. Saxon:

Brandenburg. Haſſiac.

Iden,de Republicá.

Boeckleri Vindiciae Blondel

liaria,

Eud. notitia Imperii S.

RGm.ni. - -

Brixen,

Brüggeman deſtatu & ſcopo

Republica Germanicx.

Brummer (Fridericus)

*

Brunnemanni Jurispruden

„ . .

de Pa Idem deLege RegiäGerm

Id.de Capitulationibus.

Ic.de Jure Eccleſiaſticó.

Id.de Proceſſibus.

Chesnei Annales Fränco

rum. -

Chißetius.

Chytraei Chronicon.

Cicero. - -

Cluverii Germania antiqva.

Cocceji (Henrici)Juspubli

-- CUPY1.

Ejusd. Diſputat. de Au
ſtregis. W

Collenuti (Pandulf) res

Neapolit.

Conringius (Hermann) de

finibus Imperii.

Id.de Ducibus & Comiti

bus Imperii.

tia Publica.

Bruſchius.

Bucelini Germ. Sacr.

Buddeus de Teſtamento

fummorum Imperato

- rum ſpeciatim Caroli

II, Hiſp, Regis.

Idem de Jüre Gentis Au

ſtriaca inMonarchiam

Hiſpanicarn.

Burgolds Inſtrüment. pacis

Weſtphalicae. V. Olden

burg - -

Bünting Braunſchweig

Lüneburgiſche Chronic.

* z.

Id. de urbibus Germanis.

Id. ad Lampadium.

Id. de Conſtitutione Epi

ſcoporumGerm.

d.deSeptemviris & Se

ptemviratti.

Id.de Germ. Imperii Ju

* dieiis. -

- - Ici



derer Autorum.

Id. de Capitulationibus.

id. de Neg. Convent. Im

Per

Id.de Antiqvitatibus A

cademicis. -

Id.de Origine Juris Gen

- tium. -

Id, de German. Imper.

Roman.

- Cortreji RepreſentatioJuris

primar. precum.

Id. ad Concordata Natio

nis Germanicae.

Cranius.

Crugerus de Novemviratu.

Cruſius.

Cubachius (Qvirinus)

CuſinianiAuſtria.

D.

DÄ de pace publicá.

Deckleri ſpecimen re

rum Cameralium.

Diet (Johann)

de Dominis (Marc Anton.)

Dubravii HiſtoriaBohemiae.

E.

L'Ginhardi Epiſtole ad

- Hincm.

. - F. –

Fa. Alberg.at. Diſeurſus

-- Politici Anti-Bodin.

Fabricii (Georg)Origines il

luſtriſſimi ſtirpisSaxonix.

Faber (Antonius)

Freheri (Marqvardi) origi

nes Palatinae,

ldem de Vicariatu Pala

tiñó.

Fritſchii Exercitationes Ju

ris publici.

Id.de primariatu precum.

FuggeriEhren-Spiegel des

Hauſes Oeſterreichs.

Fürſtner Epiſtole.

G.

Ailius.

Gewoldus (Chriſto

phorus)

GoldaſtiStatuta & Reſcripta

Imperial.

Id.de regnó Bohemiae.

Gratian Philoecus, oder der

darunter verſteckte

Freinshemius.

Gribneri D. Diſſertatio de

primar. precum fine Pon

tific. indult. validó.

Gregorius Thuronenfis.

Grotius de jure Belli&Pacis.

Gründlingius.

Gryphiander de Weichbil

dis.

Guillemani (Franciſci) Un

terſuchung derer Origi

num Habspurgiacorum

Güntherus.

H.

Ageciüs.

Hagemeieri Epiſtolx de

Statibus Imperii.

Hammelmans Oldenburgis

ſche Chronic.

de Haſelbach (Thomae) Pri

vilegia des Hauſes Oe?

ſterreichs.

von Herdens Grundfeſte.

Eee 4 Hel



Erſtes Regiſter

T

Helmondns in Slav.

Henricus Friburgenſis.

Hermes faſcicul. Juris pu

blici.

Heromontanus (Relfendſo)

oder der darunter vers

borgene Johann Wolff

gang Roſenfeld.de ſummä

Principum Germanico

rumpoteſtate.

Hertius.

Heuterus.

Hippolytus ä Lapide dera

tione Statüs in Imperium

Romano-Germanicum.

Hippolytus à Freisbach.

Hobbeſius de Cive.

Hoffmanni (J. F.) Reſponſa

Jurisde Anno1699 in AP

pend.

Hoffmanni(Johann Henri

ci) Kämmerersund Ar

chivarii zu Hannover/

MS8 desBraunſchweig

Lüneburgiſchen Hauſes.

Holſtenii(Lice) herausgez

gebene Capitulationes de

partibus Saxoniae.

Hortleder de cauſis belli

Germanici.

Hottomanni Franco-Gal

lia.

Hugo (Ludolphus) de Stat.

Regionum Germanica

TUH).

I.

H0n Mhoffs Notitia Pro

cerum imperii. - Lampºdii(Jacobi) gründli

v

v

Irenici(Franciſci) Exegeſs

rerum Germanicarum.

Itterus de feudis Imperiali

bus.

Juſtinianus.

X

K. ,

KÄ (Andreas) deJu

re Territoriali Prin

cipum.
-

Keipſchild de civitatibusIm

perialibus.

Kirchmaierus.

Knipſchild de civitatibusIm

perialibus.

Kranzii Hiſtoria Saxonica &

ejusdem Metropolis.

Kulpiſi Commentarius ad

Monzambanum.

Id. deLegat. Stat. Imper.

Id.de Unitate Reipublica

in S. R.

ld, deuſu legum Germa

nicarum.

Id. de Germanicarum le

gumveterum, ac Ro

mani Juris in Republi

cánoſträ origineAuto

ritateqve praeſenti.

Id. de placitis ordinum

Imperii.

L. -

Aertius (Diogenes)

Lambecii (Petri) Dia

rium Sacriltineris Cel

lenfis.

EjusdemOeſterreichiſche

Genealogie.

che



derer Autorum.

che Dedučtion wie es

mit demKayſerlichen

Religions-Ediét und

der geiſtlichen verz

meynten Vorbehalt

eigentlich bewandt.

Ejusd. Diſcurſus Practi

cus, de conſtitutione,

facie, morbis & Cura

Camerae.

Idem: de Republica Ro

man. Germanicá.

Lanſii OratioproGermaniá.

Ejusd. Oratio contra Ita

los.

Lazii(Wolffgangi)resVien

nenſes.

Lehmanni Speieriſche

Chronic.

Ejusd. Ačtapaeisreligio

ſae

von Leibnitzſcripta Brunſvi

cenſia.

Lehnzius (Fridericus)

Lerdius ( Hub. Thom.)

Leti (Gregorii) opera Hiſto

rica Brandenburgica.

Limnaei (Johannis) Jus Pu

blicum.

Lipſius.

Lindenſpurius de ſacceſſo

nibus & mutationibus

Imper. -

Lindenbrogii Prxfatio Co

dicis Legumantiqvarum.

Liſias. “

Livius.

Loeſenius (Michael)

Londorps Aéta Publica.

Lucae ( Friderici ) uralter

Grafen-Saal.

Lucianus.

Ludwig de German. Prin

cipe.

von Lynckers Inſtručtorium

Forenſe.

Eiusd. Diſſertatio de Su

perioritate territoriali.

Ejusd. Diſſertatio de Su

perioritateſacra.

Ejusd. Diſſertat. de forma

Imperii.

M.

Aderi Antiqvitates

Brunſvicenſes.

Magerus.

Mallinckrodde Archi-Can

cellariis Imperii.

Manlius.

Marianus Scoto.

Mauritius de Judic. Aulic.

Id, de Matriculis Imperii.

Id. de Receſſibus Imperii.

Mauritius (Ericus)de origi

ne Elečtorum,& Comitiis

Electoralibus.

duMay Etät de l'Empire.

Menckens Tabulae Synopti

cae über die Inſtitutiones

und Pandečten.

Mevius ad Jus Lubecenſe.

Mnemon de Heraclee Ty

T3IlI11S.

Mulzii Repraeſentat. Maje

ſtat. Imperat.

Eee 5 Mu
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Erſtes Regiſter

Muzii Chronicon Germani

Clººt.

Müldenerus de Prorečtio

ne ab ImperatoreEccleſis

utriusqve religionis in

Germaniä xqvaliter de

bita. - -

Myler (ab Ehrenbach) Ar

chologia

Ejusd. Tračtatus de Prin

cipibus acStatibus Im

perii.

N- N.

Atalis Comes.

O.

AYBrechtiſecreta Politica.

Očtavius Strada à Ros

berg- -

Oldenburgerinotaead Mon

zambanum.

Ejusd. Limnaeus enuclea

TUS.

Ejusd. Inſtrumentum Pa

cis Weſtphalicae.

Ejusd.Tract.de Rebuspu

blicis.

Oligenius (Conradus)

Onuphrius Panvinius deCo

mitiis Imperat.

Otto Friſingenfis.

Otto (Daniel)

P- -

PÄ à Lapide darunz

ter ſteckt Oldenburger.

Vide Oldenburger,

Burchold&c. -

Pagenſtecher note ad Boe

-
-

Petrus Babtiſta Burgo

ckelºnanni Synopſin Jur
Publici. A.

Parei (Danielis) HiſtoriaPa

latina.

Patin (Charles)

Paurmeiſterus.

Petavius (Dionyſius) de Hie

rarchiä Eccleſiaſticá.

Petrus Babtiſta Fulgoſo

vom teutſchen Kriege.

PfanneriHiſtoriapacis Weſt

phalicae.

Pfeffingeri Vitriarius illu

ſtratus.

Placius de Pſevdonymis.

Plato. -

Plinius Secundus.

Pollmann. Raoem. & Flor.

Sparf.ad Inſtit. Proem.

Polybius.

Pontanus derebus Francicis.

Praſchii(JohannisLudovici)

literx ſecretiores Mon

zamb.ad Laelium fratrem.

Procopii Hiſtoria Vanda

lum.

Pufendorffii Commentarius

derebus geſtis Frideri

ciVVilhelmi. -

Idem: de Republicá irre

gulari.

Ejusd. Elementa Juris

prudentiellniverſalis.

Ejusd. Opus de jure Natu

rali & Gentium.

Ejusd. Opus de Officie

- hominis & Civiº,

>
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Terer Autorum.

/

Pufendorf Äöogia proſe
Ejid. Einleitender

& ſió iibró adverſus

Autoren Libelli fa

moſ, cpi titulus, In

dex &c.

Ejusd. Specimen Contro

verfarum circa Jus

naturale ipfi mota

fll1I1. -

Ejusd. Spicilegium Juris

11AfU Fae, -

Ejusd. Epiſtola ad Amicos

ſuos per Germaniam

ſuper libelló famoſo,

qvem Nicolaus Beck

mannus qvondamPro

feſſor in AcademiáCa

rolinä„nunc vero cum

infamiä inde relega

tus, mentitó nomine

VeridiciConſtantis ſu

periori annó diſſemi

- navit.

Ejusd. Epiſtola ad Pluri

mutm Reverendum at

qve Celeberr. Viruna

Domin, D.Joh. Adam.

Scherzerum , Theolo

gum, apud Lipſienſes

primarium ſuper cen

fura qvapiam in Li

brum ſuum iniqve
lata.

Eusd. Commentatio ſº

per invenuſto Veneris

Lipſica-pullo, Val. Al

berti calumniis &ine

Priis oppoſita,

Hiſtorie der vorz

nehmſten Reiche und

Staaten I ſo itziger

Zeit in Europa ſich be

finden.

Ejusd. Continuirte Ein

leitung zu der Hiſto2

rie der vornehmſten

Reiche und Staaten

vonEuropa,worinnen

des Königr. Schwez

den Geſchichte und

deſſen mit auswerti

gea Cronen geführte

Kriege inſonderheit

beſchrieben worden.

Idem: de rebus Svecicis

Libri XXVIabAdven

tu Guſtavi Adolphi R.

in Germaniam usqvg

ad abdicationemChri

ſtinae.

Idem: de rebus à Caroló

Guſtavó Svecia- Rege

geſtis.

Ejusd. Diſſertationes A

cademicae.

Idem: de Habitu Religio

nis Chriſtianse ad vi

tam civilem &c.

Ejusd. Jus Feciale Divi

num ſ. de conſenſu &

Diſſenſu Proteſtanti

UITl.

Puteani stemma Caroli

IlllIN«
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Erſtes Regiſter

V. R.

RÄ de Capitula

tione Caeſar.

Rechenberg von der Praero

gativ derer proteſtiren

den Fürſten.

Reineri ReinecciiComment.

de Marchionibus & Ele

čtoribus Brandenb.

Reinking de Regimine Secu

lari & Eccleſiaſtico.

Rentſchii Brandenburgis

ſcher Ceder-Hayn.

Reusneri (Nicolai) Anti

Turcicum Bellum.

Reusneri (Elix ) Stemma

VVittekindeum.

Rhenanus. -

von Rhez Inſtitutiones Juris

publici.

Rhogine,

Rivinus.

de Roo (Gerardi) Annales

Auſtriaci cumSupplemen

tis Grundlingii.

Rohanaei Trutina Statuum

Europa. -

Roſenfeld(JohannesVVolf

gangus)deſummáPrinci

pum Germanicorum po

teſtate.

Runnelinus.

S.

Ejusd. origines & incre

menta Brunſvicenſ.

Scharenſchmidii Disqviſitio

ºrie monſtro

Ejusd. Defenſio Disqviſ

tionis de Rep. mon

ſtroſ.

Scheplizii Conſultat.March.

Schilteri Jus Canonicum.

Schleidani Oratio Mogunt.

Schookii Exercitationes ad

Monzambanum.

Schrader de feudis.

Schubartus.

Schulteſius.

Schurzfleiſch.

Schwarzii Index Novitatum

&c.

Schüzius.

Schwederi Jus Publicum.

Scipio Gent: de Jurisdičt.

Seckendorffs teutſcherFür

ſten-Staat.

Siculus (Diodorus)

Sincerus (Conrad)darunter

ſtickt Kulpiſius. Videatur

Kulpiſius.

Slüteri (Johannis) Animad

verſiones über den Hip

olythum.p

Spangenbergs Sächſiſche
Chronic.

SÄ Hiſtoria Elečt.

Brandenburgic. abori

gine usqve ad annum

16ße.

Spanhemii c Ezechiel.) Dis

cours du Palatinat, & de

la DignitéElectoralecon

tre les pretenſions du Duc

de Baviere.

- Spei



derer Autorum.

Speidelius de notabilibus

vocibus.

Sprengerus (Juſtus)

Stabius (Johann)

Stamlerus de reſervatis Im

peratoris.

Stephani (Mathias)

Strauchii DiſſertationesAca

demicae.

Idem: de origine & Aut.

Juris Canonici.

Struvii Bibliotheca Juridica.

Strykdepactis ſucceſſoriis.

Idem: de tutelà maternà

Principum.

Idem: de foro Auſtrega

TUPM.

Idem: de Proceſſu Au

ſtregarum.

Ejusd.Introductioad Pra

xin forenſem.

Svevus (Godofredus)

à Sütphen (Chriſtianus)

T

Acitus de moribus Ger

II12IlOTUII.

Ejusd. Annales.

Telleri(Joh. Ulrici) Diſſert.

de Statu Imperii Germ.

contra Monzambanum.

Teutenburgius.

Textor de Rat. Stat.Imperii.

Theganus.

Thomaſiinote in Monzam

banum.

Ejusd.Vindicia deexiguo

Pandectarum uſu in

foris Germanix,

Ejusd. Diſſertatio de uſu

ačtionum poenalium

inforis Germaniae.

Ejusd. Diſſertatio de Sta

tuum Imperii Poteſta

te Legislatoriä contra

jus commune.

Ejusd. Diſſertatio de jure

aggratiandi Principis

Evangelici in cauſts

homicidii.

Ejusd. Diſſertatio de of

fic. Direčtor. & Duc.

circ. in executioné

ſentent.

Ejusd. Diſſertatiode feu

dis oblatis.

Thuani Hiſtoria.

Thulemarius de očtovira

TU.

Idem ad Auream Bul

lam.

Idem de Elect. S. R. lm

ºperii.

Titii note in Monzamba

NULUl,

Ejusd. Specimen Juris

Publici.

Ejusd.Specimen Juris Ec

cleſiaſtici.

Ejusd. Diſſertatio deHa

bitu Territorioruna

Germanicorum to

tiusqve Reipublica

formä.

Tolneri (Caroli Ludbvi

ci ) Hiſtoria Palati

Ilſe

- Tri



Anderes Regiſter. -

Trithemii Compend. An

nalium.

U.

Alerius Baſſus.

Vernulai Hiſtoria Au

ſtriaca.

vignerii(Hieronymi) Oe

terreichiſche Genealo

13.

Vittorius Siri.

Vitriarii Jus Publicum.

Uffenbach de Judic. Aulic.

VV. >

WÄ de S. Rom.

v. Imperii ſummisoffi

cialibus &eorundem ſub

officialibus. -

VVehnerus.

VVerdenhagen (Joh Aug.)

de rebus Hanſeaticis.

VVinckelmanni Stammz

Regiſter und Regenten

Bauin der Herzöge von

Braunſchweig. -

VVitichindi Annales.

VVizendorff.

Z. --

von TZ/Echs Europäiſcher

N Z Ä” s

Ziglerus de Epiſcopis.

Ejusd. Diſſertat. de origi

ne & Autoritate Juris

Canonici. -

Idem: de Juribus Maje

ſtatis.
Y

Zofimus.

Anderes Regiſter.

Der vornehmſten unddenckwür

digſten Sachen.

Not. Wo ein * ſtehet bedeutet es die Pre

fation.

A.

Achen/der Könige in Francken Reſidenz 51

§ wie es genennet worden iſt 52

ſ Käyſerliche Crönung ſoll daſelbſt geſche

- hen

daſelbſt ſind die Reichs Inſignia verwahret.

muß ſolche bey der Crönung hergeben.

worinnen dieſelben beſtehen. . . .

Abtheyen hat Carolus M. ſehr viel geſtifftet. - .. : 69

309

ib.

ib.

3lo

Aca



dererdenkwürdigſten Sachen.

ÄÄeien (eutſche) wie die erſten eingerichtet worden

ſind. C? . 39°

kriegten zu erſtItaliäniſche Profeſſores. . . bº

Achts Erklährung eines Fürſten ob bey dem Käyſer al
leinſiehe.

O 359

wenn ſolche geſchehen und deſſelben Güther confé

ret werden ſollen. wem ſodann die mittelbahren
Lehns-Gütherzufallen würden 36o

Advocation der Städte 263 –

ob ſie nützlich. c. 264

Advocatus Eccleſie, woher das Wort rühre. 79

was die Alten darunter verſtanden haben. ib.

Adulation, eine Freundin der Gelehrten 28

Aebte (Fürſliche) ihre Fundation und Dotirung. 195
Erzehlung derſelbigen - ib.

AEſtii ſollen die rechten Finnen ſeyn 38

wo ſie vorzeiten gewohnet. ib.

Ihre Eintheilung. 39

Afen. Siehe Aachen.

Anarchie was ſie heiſſe. 544

Anſagungs-Briefe 422

ob alle Stände verbunden ſolchenzupariren ib.

AntiPºirºten (Philoſophiſche) darüber halten die alten

, Philºſophiſchen Grillenfängerſteiff und feſt 698

º ºrie Herzogs zu Braunſchweigs Conduite und

----------- 158

wenn die Regierung an ihn kommen iſt. ib.

APpanage wases heiſſe. Q 99

APPeabilis ſumma wie groß ſie ſeyn müſſe 406

ÄPPºlarione ob in Criminalibus verſtattet werden ib.

Archi-Cancellarii Imperii
325

wie die geiſtlichen Fürſten zu dieſer Charge sang
- - 10.

Ariſtocratia 446

welche zu billigen 539

ob Teutſchland eine ſey? - 449

- Waſ dazu erfodert wird. 454. ſeqq.

Wgs



AnderesRegiſter.

-

--.

was man in derſelben unter die Fehler der Menſchen

zehlen könne - 54I -

ob die Liebe dazu einem von Natur angebohren 545

obsenatusperpetuus zu deſſen Weſen gehöre 619.62o

iſt das teutſche Reich nicht. 453

die Urſache. - 454

eigentliche/was ſie vor eine Artan ſich habe 456.ſc

was die Optimates bey denſelben vor favorables ha

ben E. 457

obebendaſelbſt ſeyn müſſe/wo keine Monarchia abſo

luta anzutreffen. S. 463

Ariſtocratiſches Regimentführenfreye Reichs-Sº
- 44

Aſcaniſche Familie iſt ſehr alt. 167

woher dieſelbe deriviret wird. ib.

hat das Anhaltiſche und Sachſen - Lauenburgiſche
Hauß geſtiftet. ib.

Aufführung der Teutſchen wenn ſie aus Italien kom

men ſind und dabey vorgelauffene Frajudicia. 5

Augſpurg(Bißthum) werden Grund darzugelegt #
wer ihn continuirer. 11

Austräge/was dieſes Wort bedeute. „ 407

derſelben Urſprung ib.498
ihre unterſchiedlicheArthen * ib.

wo ſie keinen Platz finden 408. 409

Auſtrege conventionales 407

Autoré (Italiäniſche)ſovom teutſchen Kriege sº
ben.

ſovom Oeſterreichiſchen Hauſe geſchrieben ?

ſovon der Pfalzgeſchrieben 145
ſo von der Sächſiſchen Hiſtorie und Genealogie gez

ſchrieben I49

der Beſchreibung des Hauſes Brandenburg. „ 56

der Hiſtorie des »-Braunſchweig-Lüneburgs.

Bºden GMarggrafham) iſt zur Defenſion des

Reichs aufgerichtet worden. Ä



derer denckwürdigſten Sachen. -

Bärenheuter/wer bey den alten Teutſchen alſogenen

net worden iſt. 43

Samººsen)wem es ſeine Dotirung zu dan

CT(M. I 86

Bann/daraufwurde vor deſſen groſſer regard gemacht,

84

unſchuldiger und vergeblicher Innocentii III, 92

wie die Päbſte vor der Reformation die Käyſer damit

geplaget und gedrohet f» 9I.93

war die erſte Eröffnung derer auf die PäbſlicheMo

- narchie zielenden Conſiliorum, 72

Baſel(Bißthum) wo esgeweſen . . I 88

Bayern (Herzogthum) iſt eines von den älteſten in

. Teutſchland I 35

führet mit dem Hauſe Pfalz von einem Stamme ſei

„nen Urſprung . . . . . . - ib.

iſt vor deſſen ein mächtig Königreich geweſen 136

worinnen ſolches begriffen, I35. I 36

deſſen Macht und Gröſſe I 36

wie es vor alters geweſen, ib.

der älteſteÄ davon, e ib.

deſſen Herzogehaben ſehr den Königlichen Tittel af

fectiret ſind aber ſtets unglücklich geweſen. 136 ſq.

haben einige Zeit die Fürſten aus dem Caroliniſchen
Geſchlecht beherrſchet. ib.

kommt an unterſchiedene Herren . . . 137. 138

unter weſſenAdminiſtration es heutiges***
I38

wo davon zu leſen: - J39

wenn die Chur-Würde an dieſes Hauß kommen ib.

hat das Chur-Fürſtenthum Cölln lange unter ſich

habt. 1D.

deſſen Volckhat den Ruhm der Gottesfurcht. 144

Beckmann iſt desPuffendorffsallergröſter Feind. 682

läßt wiedergegebenes Königl. Mandat den verfertig?
- tenindicem Novitatum &c. drucken. ib.

muß endlich deſwegen echappiren 684

fodert Pufendorffen auf ein Pº beraus."

.. Fff ſei
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Anderes Regiſter

ſeine Brutalität hierinnen. 685.

ſou Pufendorffen Abbittethnn. - ib.

ſeine horrende Verwünſchungeheer ſolches zu thun

geſonnen 686

ſein herausgegebener Index wird durch den Hencker
verbrannt under vor infam erkläret. ib.

will ſich mit Pasqvillen revangiren 687

Tittelvon der erſten mechanten charteqve. ib. -

Urſache ſeines tödtlichen Haſſes gegen Pufendoeffen
- 69I.692.693

wird deſperat und changiret ſeine Religion. ib. -

ſeine miſerablen fata nach dieſen , 94

encouragret ſeinen Schwager den Pufendorff meu

chelmörderiſcher Weiſe zu maſſacriren 694695
Bernhard ein Enckel Caroli M. - 6I

bekommt Italien ib.

bekriegt Ludovicum Pium - ib.

wird gefangen und ſeines Geſichtesberaubet 62

Bibliotheqven/ob davon ein Staat zu machen! IZ

Bilder in Kirchen/ob was nüße. 71

werden von Leoneſauricº aus der Kirche verbat 7.
Bilder-Stürmung iſt ſchuldan Trennung der Griechi?

- ſchen von der Lateiniſchen Kirche. . ib.

- bringet den Verluſt des Griechiſchen Kayſerthums

- zuwege ib.

Biſchöffe von wem ſie zuerſt erwehlet worden 244.247

haben die Fränckiſchen Könige alle ſelbſt conſtituiret
246

teutſchen Käyſerhaben es auch Machtgehabt. #

wer dieſem Rechterenunciiret hat. 247

haben ihr Vermögen der Kayſerlichen Freygebigkeit

.” zu dancken. 249

ihre argliſtige Maximen wenn nichts mehr erfolgte

- -- 25O

wie ſie den weltlichen Fürſtengleich geworden. 25.

warum vor dieſen in ſo groſſer Eſtim geweſen. 252

-, deroſelben Hochmuth und andere Laſter. 253 254

- ihre Jurisdiction. . . . . . . . 396
- . - Bis



derer denckwürdigſten Sachen.

Biſchöffliche Inveſtitur wodurch vor dieſen geſchehen

G. 247

ob die Käyſerliche Autorität dadurch Schadengelit
LIN ibt

Biſchoffthümer erkennen Carolum M. in groſſer Menge
6Ovor ihren Stiffter

wer darunter gerechnet. I86.187.188

ob zwey oder mehr nur einem conferiret worden. 188.

I 89

die Art und Weiſe dazu zu gelangen ib.

ob eines wohl die proteſtantiſche Religion angenoms

TIL!! ib.

ſind dem Päbſtlichen Stuhl nicht unterworffen. ib.

ob ein Exempel zu finden/daß der Pabſt eines confir

miret. d - I90

Böhmen ob der eilffte Kräyß von Teutſchland. 209

ob deſſen König ein würcklicher Reichs-Standſey.ib.
Böhmiſchen Könige Privilegium 2 IO

ob er ein wahrer Chu-Fürſtſey. ib.

von Boyneburg (Baron) ein gelehrter Herr und Patroa

der Gelehrten 27

deſſen höchſtrühmliche Conduite. 28

wirdvon Pufendorff unſchuldig beſchuldigetalswä

reer ſeiner Charge entſetzet worden 32

wird erſt vor den Autorem des Monzambani gehal

ten *

Urſache dazu. * -

wird deßwegen von Käyſer Leopold nicht eben zu

gnädigangeſehen. *

ſeine Epiſtola excuſatoria deßwegen an Boecklerum. *

Brandenburg iſt von Carolo M. gegen die Wenden und

Schlaven aufgerichtet worden 59

wie esvermehret worden iſt. I5o

einige fata davon I50.15 I.152

woraus es beſtehe. M53

deſſen Weite. 155

Linienſo davon herſtammen.. I56

was Scriptores davon zu recommendiren ... ... ib.

«- Fff 2 yenn



Anderes Regiſter

wennund wie es Magdeburgbekommen 148.152. 154

Brandenburgiſcher Marggrafen 2Stamm I49. Vid.

Marggrafen.

Bremen/des Königs in Schweden Prxtenſion, und des

ren Gründe darauf 2OO

Brüggemann greifft Monzambanum an 59Q

deſſen Gedancken von der Form der teutſchen Repu

bliqve. 59O.59I

Bücherwasſie ſind. I4

obdarinnen die wahre Gelehrſamkeitzufinden ib.

warum ſo viel in Teutſchland zu finden. I5

neue werden immer geſuchet, ib.

ſollen nach der neueſten Mode eingerichtet ſeyn, ib,

BücherzConfiſcation,was davon zu halten. *

Bücher-Raub nach heutiger fazon 16. 17

wie vielerley derſelbe. 17

welchen die Gelehrten uſurpiren ib.

ihre dabey gebrauchte Maximen . I8

einige Remarqven darüber. ib.

Bündniſſe und Eintracht vortrefflicher Nutzen 43

ungleiche/was dabey zu beobachten, 583

zu ſchlüſſen / wenn es den Ständen des Reichs

confirmirt worden iſt,

Bürgerlichen Weſens Natur und Eigenſchafft woher

entſtehe 358

BucÄraum in Teutſchland immer in gutem

OT(.. 15

wie er ins Abnehmen gerathen könne ib.

Bund (der Schmalkaldiſche) 376

Burg wasvor altersgeheiſſen 256

wasvor Regiment darinnen geweſen, ib.

Burg-Grafen/was ſie vordem geheiſſen 23O.23 I

beſitzenitzt meiſtentheils Fürſtliche Dignitxt 23
wer dieſen Tittelannoch führe. ib.

(zu Nürnberg)wo Sie undwer von Ihnenherſtamº

PUTE I49.I5O

Byſantz (Erzbißthum)obeszum Reiche kan gerechnet

werden. - - - 86,

:: - -3-



" deter denckwürdigſten Sachen.

C.

CAÄ - 340wenn ſie ſich angefangen - 34I

werden den Kayſern von den Chur-Fürſten vorge

ſchrieben - 343

wie ſie müſſen eingerichtet ſeyn 346.347.348

werden von etlichen zu ſehr erhoben/von etlichen auch

allzuſehr heruntergemacht. 349

ob ſie der Hoheit Käyſerlicher Macht etwas be
Net. 10.

Capitulationis perpetuse project 344

ob vor den Käyſer oder die Stände profitable 345

Carneval/zu dieſen muſten vor dem die Teutſchen den

Italiänern das Geld hergeben. 4

Caroliniſche Stamm auf männlicher Seite völlig aus
geſtorben 66. mit wem? ib..

Carolus Calvus bringt die Käyſerliche Dignität mit Liſt

, an ſich. . . 64

giebt dem Pabſte allzuviel Reſpečt. 93. ſeqq.

Carolus Craſſus vereiniget ſich das Fränckiſche Reich 65

verſtoſſet ſeine Gemahlin. ib.

ſtehetbey den Pfaffen übel angeſchrieben. ib.

wird vom Reicheverſtoſſen ib.

ſtirbt elendiglich. ib.

Carolus Guſtavus, aus was vor einer Familie erſtamme

- I42

wasihm nach dem Oßnabrüggiſchen Frieden gehö

LE. - - -A- Ad ib.

Carolus Ludovicus Chur Fürſt zu Pfalz wird der andere

Salomon genannt, 33

iſt ein gelehrter und weiſer Herr. I44

muß ſeines Herrn Vaters Üuglück tragen. 33

heyrathet die Baroneſſe Degenſeld. 33. 44

vocirt Pufendorffen nach Heydelberg. 662

was dazu Gelegenheit gegeben. 66o

ſchreibt mit eigner Hand an ihn. 66I

übergiebt ihm den Chur-Printz in ſeine Privat-Infor

mation. 665

Fff 3 Ob



Anderes Regiſter

W

- ob er ſich das ſupremum Imperium darüber vorbeha

Fº zuSchreibung ſeines Monzambani inſtig

Let * - -

ſiebet. 35. I44

Carolus M. extendirt das Fränckiſche Reich 48

- überwindet die Sachſen 49

dieUrſachezu dieſem Kriege ſoll die Fortpflanzug
der Chriſtlichen Religion geweſen ſeyn ib.

viÄjetüber den Bayriſchen König Taſſilo. "-

ob ein rechter Teutſcher geweſen: 49. 5O

hat ſich der teutſchen Sprachebedienet. ib.

warum er dieſes gethan ib.

woher er deroſelben Connoiſſance haben können. 54

richtet ſeine LebensArt nach der Teutſchen ein: 5?

woher er ſeinen allererſtenUrſprung geha 55

auf was Art und Weiſe er viele Prooinzien ber
. " ib.

WLU

kriegt viele Völcker unter ſeinen Schuß. 56

deſſen Conqvetten. 56.57

wie er tituliret worden. 57

die Machtund Gröſſe ſeines Regimentes 58

jeleBjthümer und Abtheyen vor ihr.
Stifter erkennen. 6o

wie er die Teutſchen gebändiget. 59

jelKöſegefifftetals Buchſtaben im Apº
bete ſind. 6O

wie ſie ausgeſehen, S ib.

Zertheilung der Länder nach ſeinem Tode 6I

wer ſeinen Stamm vonIhn herführe. 66

wie er dasregnum Longobardicum erworben. 75
wenn er ſich desKäyſer-Tittels bedienet 77

was er vor Recht über die Stadt Rom gehabt: 78

beſcheucket den Römiſchen Stuhl mit vielen Ländeº
1U.

1teil. - d

hat ſeine Reiche Rom nicht unterwürfig geme
8

- s e

hat die groſſen Herzogthümer aufgehoben. . ???

- FU



derer denckwürdigſten Sachen.

zu ſeiner Zeit warennoch keine Städte. 256

Caroli V. dem Hauſe Oeſterreich ertheilte Privilegia

128. I29

Chargen militair und civil waren vor dieſen erblich

224

obes eben eine abſolute neceſſität geweſen. ib.

wenn ſie zu erblicher Dignität ausgeſchlagen 225
ob ein Schade vor Monarchien ib.

Cherſoneſus Cymbrica waser begreiffe 39

deſſen Länge. ib.

Chronologie muß ein Publiciſte wiſſen. 23

Chur ( Bißthum) wenn es ſeinen Anfangsº
I

erſter Biſchoffdarinnen. ib

Chur-Fürſten numerus wie hoch er ſteigen könne 16o

ob die neunte Erwehlung wider das Reichs-Interes

ſe gelaufen. - - 159. 16I

woher ſie ihren Urſprung haben. 271,277278.279

28O.28I.

was ſie bey der Wahl zu ſprechen. 276

ob mit ihnen die Fürſten ein aquale Jus gehabt. ib.

- 279

Ihre Vorzüge und Praeminenzien 282.283.325.ſqq

439. 343

wenn ſie noch minderjährig/ wer den Platz bey der

Kayſerlichen Wahlvor ſie betritt. 293

wenn ſie aufhören minderjährigzu ſeyn 296

wenn er nurin das 18. Jahr getretenjobin Anſehung
der Chur ſufficient. ib.

ob ſie nothwendig einen TeutſchenzumKäyſer erweh?

len müſſen. < . . 3O2

können ſich bey dem Votiren die Stimme ſelbſt ge?

ben „ - 306

ob ſie einen Käyſervom Throneſiürtzen können 319

320. 32I

– wenn ſie ihre Ertz Aemter erlanget 3-83.
10

ein ieder hat ſeine Erb-Beamten

Fff 4 könz



Anderes Regiſter

können dieſe Aemter einer Familie zur Lehn geben/

welcher ſie wollen - 33O

Chur Fürſten geiſtliche) wie viel I85

warum ſie den weltlichen vorgehen. 177

werden durch die Wahl gemacht. 284
wie alt ein Eigendus ſeyn müſſe. ib.

müſſen das Pallium vom Pabſte mit groſſen Unkoſten

redimiren 28

ob zur Wahl admittiret werden/ ehedaß ſieÄ

- Äpfer Reichs wegen über die Chur-Fürſtlichen

Lände beliehen ſeyn. d -- - 287

Chur-Fürſten ( proteſtirenden) mißfällt die Protection

des Römiſchen Stuhls von den Kayſern 85

Chur-Fürſt von Pfalz/was ihm zugehöre I4O

verliehret ſeine Dignitat. IZ9

bekommt ſie wieder ib.

zu Sachſen/welches der erſte geweſen I46

Chur Fürſtenthümer wie in den weltlichen die Succeſſion

geſchehe
- 288

Chur Gerechtigkeit warum ſo wohlGeiſtliche als Welt

liche darzu gelanget - - 276. 277

Chur Succeſſion: ob ein durch nachfolgende Vermäh

lung legitimirter Printz ſuccediren könne 289

obein in den geiſtlichen Stand getretener Chur-Erbe

- und welcher würcklich einen gewiſſen Orden an?

genommen/hernach in der Jhm zugefallenen Chur

“ vermittelſt Päbſtlicher Diſpenſation ſuccediren

könne. - - - 29O

obwenn die Erb-Folge in einer Chur auf die Agna

ten fällt derjenige ſo dem verſtorbenen Chur
Fürſten ein Grad näher verwandt und der äl

teſte des Geſchlechts iſt oder aber derjenige/wel?

cher der nächſte nach der Linie ſuccediren müſſe

-- ib.

db der Käyſer eine verledigte Churesſeynun ſolches

- durch ein Verbrechen geſchehen/oder die Familie

gänzlich ausgeſtorben/nach ſeinem Belieben erſe

zen könne 29 I

- Churz



derer denckwürdigſten Sachen.

Chur-Würde/wenn ſie an das Haus Bayernkommen 139

º Citata und Allegata ob ſie nützlich ſeyn. 2 I. 22. 23

davon machte man vor dieſen ein groſſes fait ib.

Eitelkeit darinnen. - ib.

Decadence heute zu Tage davon ib.

Civis des teutſchen Reichs was er nach den Ariſtoteli

ſchen Principiis heiſſe. - 448

welche ſolches ſeyn ſollen. ib1O,

Civitas perfecta ob daſelbſt anzutreffen allwo die Thele

derOber-Herſchafft diviſim undindependenter bey

vielen groſſen oder Concilien zu finden. S92

eigentliche ſogenannte was ſie ſey? 605

Cleriſey/warum dieſen die Fürſten vordem ſo viel und

groſſe Güter in Teutſchland verehret. GÖ

deroſelben groſſe Kühnheit Z2.,

Cleſelius Cardinal deſſen Sprichwort 4. 15

Colleétanea ob ſie zu was dienen 16. 17

wie ſie öffters eingetragen werden ib.

Collecten/welche dem Reiche entrichtet werden müſſen

ſo ſie in die gemeine Caſſe eingelieffert werdenjob

ein unfehlbares Zeichen eines Reichs - Stands

- valität k IO T

Collegium Wetterauiſche was vor Grafen dazu gehören

S- - --.-Gº - - --- ć- fH 2

Schwäbiſche/wasvor Häuſer dazu gehören j
Fränckiſchewas dazu vor Häuſer gerechnetwº

- Weſtphäliſchewas dazuvor Häuſer gezehlet werden.
*- ib.

- 1U),

Cölln vonwem es geſtifftet worden. 186

iſt Ertz-Cantzler durch Italien ib. 326

„wennes erbauet worden, 257

Cöllniſche Rechtſob Jus municipale Svevicum 389

Colonie (Galliſche)ob die Francken geweſen? 47

Comites Hirſutioder piloſ was? 35

Palatii Lateranenfiszu Romkam ein Käyſercreiren H5

Compendia haben vielen Ruhm und Rutzen 19

vieler Prajudicium hiervon. . ib

- - Effs Con

1



Anderes Regiſter
---TT

Confraternität zwiſchen Sachſen, Brandenburg/Heſ

ºſen - e 233

ob durch die General-Clauſul derKäyſerlichen Capitu

tulation confirmirt ſey. 1D.

zwiſchen Brandenburgund Pommern. 234

Coñfiſcation der Bücher wasdavon zu halten.“

Confoederirte (ungleiche)od ſie Socii ſeyn können 584.

585

ob ungleich Verbundene einander nach der Natur

undArt der eigentlich genannten Verbündniſſen

die Huldigung preſtiren können 585

obbeyungleich confoederirten der mächtigſte über die
übrigen Jure Majeſtatico die Jurisdičtion exerciren

könne - 586.587

conring. Hermann ) deſſen Ruhm. 3 I

Urthel über deſſen Traëtate. ZO. ZI

jrd vor den AutoremdesMonzambani gehalten“

Conſtantz (Bißthum)woesfundret worden 187

ÄnusM. warum er in Hiſtorien ſo berühmt ſey
- 6

deſſen Donation an den Pabſt ob gültig. 80. vid, Do

H2t1O11.

deſſen Fehler hatZofimus beſchrieben 69
Conventus Elečtorales Z25

Gjverſation mit Staats-Miniſtern wozu ſie diene. 25

wie einer müſſe beſchaffen ſeynſo ſie verlange - b.

corpusCivile ob es ſich eben in einem irregulairen Staa

tepreſentiren müſſe. 6o3

wasesſeyn könne. ib.

Crjng (Römiſche) iſt den Käyſern ſehr beſchwerlich

geweſen 88

brauchte erſtaunende Unkoſten 88.89
wo dieſelbe geweſen. . ib.

wirdvon Carolo V. verändert. ib.

(teutſche) wie lange ſie nach der Wahl auffgeſcho?

ben worden. " - 89

Dä



derer denckwürdigſten Sachen

-

D, -

DäÄ ſie wohl mächtig/etwas gegen Teutſch

land zu tentiren - 49O

Decresum Amphyétionum.
«.

8

Defenſion des Römiſchen Stuhls wurde den sij
bey Ubergebung des Reichs recornmendirt. 84

worinnen ſolche beſtehe. ib.

mißfället den proteſtirenden Chur Fürſten F5

wie ſie zu verſtehen wenn dem Käyſerin der Capitula

tion injungiret wird. 84. 85

von Degenfeld (Baroneſſe) eine ſcharffſinnige Dame

wird an den Chur Fürſt zu Pfalz vermählet 34
Democratia 447

wenn ſie zu loben - 539.54o

was bey derſelben unter die Fehler der Menſchen

könne gerechnet werden. 542

ob die Liebe zur Democratiſchen Regiments Form ei

nem von Natur angebohren. 545

bey den Deutſchen - - 4.r

Deputations-Tage woher ſie entſtanden. 2 I4

Dethroniſation eines Käyſers ob dem Chur Fürſtlichen

Collegio allein oder den geſammten Reichs-Stäns

denzuſtehe? 322

Diarium Europacum warum dem Theatro Europas vorzu

– ziehen

wäÄund worinnen ſolches zu tadeln. 9.

Dignität (Päbſtliche ) hochmüthiges Gleichniß davon

92

Doétores Eccleſiae ob ſie öffentliche Officianten eines Kö

niges 24.5

ob ſie mit bloſſem Conſens der Fürſten ſollen conſti

tuiret werden E ib.

ob ſie auch von Rechtswegen ohne Fürſtlichen Con

ſens köſien beſtellet werden ib.

Donation ConſtantiniM. an den Pabſt ob gültig ZO

darüber moqviren ſich die Papiſien ſelbſt ib.

wenn ſie zum Vorſcheine kommen.
- - - , (12



Anderes Regiſter

Eines Venetianiſchen Abgeſandten raffinirte mo
qyerie hierüber 8 T

müſſen vom Kähſer confirmiret werden. . . ibſeqq.

Donationes der Fürſten an Geiſtliche ſind offt aus Politi

qve und Staats Raiſongeſchehen, 24.9.250

Duell will ein Profeſſor gegen den andern anſtellen/
68 I

EÄAdvocatuswoher das Wort rühre 79

C- was die Alten darunter verſtanden haben ib.

Eccleſiae Doctores. Siehe Doctores Eccleſiae.

Eccleſiaſticumreſervatum, obesim Weſtphäliſchen Frie

den confirmiret worden.

Edelleute (teutſche) worauf ſie geſchlaffen. 4. I

Ehliche Wercke wie die Teutſchen getrieben. ib.

Eintracht wie nüßlich. 4,3

Ejſtädt(Bißthum)wenn es fundiret worden. 187

Electorales Conventus , - 325

ÄandobſichTeutſchland vor ihm was zu befürch
tet.

%, - - - 490

Epiſcoporum eonſtitutio von wem ſie geſchehen müſ

-- W- ſe - zz & v - » 245

Egvt. auratos kam ein Käyſer in Rom ereren 90

Eeb Folge wie es damit beſchaffen 99

Erſtgeburth/deſſen, Recht bey den meiſten teutſchen

Fürſtlichen Häuſern. H8. IOO

Eetz-Aemter der Chur Fürſten, wenn ſie ſolche erlange
- -- - - - - - - 328

Ertz-Biſchoffthümer N. . .86

Er Cantzler durch Gallien/wer dieſen Tittel führe/

- - - I 85

durch Italien wer ihn führe. 186

durch Teutſchland/wer ihnführe I 85

Erz-Herzogs Tittel wenn er auffgekommen I24.

FÄrchiwas ſie vor Macht gehabt. 7I

ſind wollüſtig ib.

ſind den Päbſten ein Doen in den Augen
ib.

- Confirmirten die Päbſte.
Ex



derer denckwürdigſten Sachen.

A

Exaučtorationes, wie ſie zu geſchehen pflegen #
Excerpiren ob nützlich Jo. 17

Execution der Cameral-Sentenzien/wie mit dieſen ver

fahren werde. 4I8

obpraeciſe derKäyſe denenKrayſencothmittiren müſ

L 4I9

ob die Execution auch mit Gewaltgeſchehe. ib.

Eyd der Treue 440

Eydes- Pflicht ob ſie einen gleich zum Unterthan ma

che 572

F.

- FÄ des Vaterlandes 2Z

Fehler des Staatsſihre Beſchreibung 542

Ferdinandus I. hat die alten Fürſtlichen Familien hers

unterbringen wollen. 169, 17o

ob er darinnen reufliret. 175

warum er ſo viel neue Fürſten gemacht. 17o

Feudalis nexus, ob er der Civil-Freyheit derStände im

Wege ſtehe 542

Finnen Urſprung Z8

iſt eine andere Nation, als Schweden ib,

die rechten ſollen die AEftii ſeyn, ib,

wo ſie vor dem gewohnet ib.

ihre Diviſion - 39

Finniſche Sprache kommt mit der teutſchen über
ein 38

Forderirte (ungleiche) ob ſie eine einzige Republiqve

und zwar allgemeine conſtituiren 236. 237

238

ob ſie von dem andern in Straffe genommen wers

den könne/welcher gegen die Geſetze desBun

des enormter Pecciret 240.241.Suche Con
foederirte.

Francken / ob ſie von den Teutſchen ihren Urſprung

haben - 44-454647

werden von etlichen von den Trojanern hergefüh

P ... , 44 45

- º!-- . auch





derer denckwürdigſten Sachen.

Franciſcus I. bekennet daß er aus teutſchem Saamen

entſproſſen. 48

Francus,was es aufteutſch heiſſe. 47

Freyſingen Bißthum)deſſen Fundator 187

Freye Reichs Städte führen ein Ariſtocratiſches Regi

- Mellt 44

Fridericus Churz Fürſt von Brandenburg/ wenn und

warum er ſich die Crone aufgeſetzet 152

Fridericus V. läßt ſich zum Könige in Böhmen crönen

- r 33

wird aller ſeiner Reichs: Dignitäten und Chur Für

ſtenthums beraubt.
-- - - - I39

Fridericus Wilhelmus,Chur-Fürſt von Brandenburg deſ

ſen Conduite und Elogia. -15o

wenn er ſein Land vermehret hat. ib.

wie ihn der Königin Franckreich genennet ib.

ſtifftet eine Univerſität. I5 I

wenn er ſouverain worden - ib.

conjungiret die Spree und Oder. ib.

wenn ihm Magdeburg heimgefallen I52

wer ſeine Gemahlin geweſen. ib.

iſt faſt iederzeit Principal-Intereſſent oder Mediateur

bey Kriegs- uud Friedens - Geſchäften gewe2

ſen I54.

Fürſten haben der Käyſerlichen Freygebigkeit ihr Ver

mögen zu dancken. 232

warum ſie zu ſolcher Macht gekommen? 233

wie etlicher Macht herunterkommen iſt. 244

- wie ihnen das Recht Kirchen-Diener zu beſtellen zu
komme 345

obwenn Sie ihre Länder vom Käyſer und Reiche als

feuda recognoſciren ſolches ihrer Poteſtxt zum

. Nachtheil gereiche. - 571

Fürſten (von Anhalt)deroſelben Urſprung. 167

führen allein den puren Tittel Fürſt. I2C

(von Auersberg) ſind eines illuſtren Herkommens

- - 175

wenn Sie den Fürſten-Stand bekommen ( ib

2 VOW.

-



AnderesRegiſter

Fürſten (von Dietrichſtein) ihr Stamm I74.

wenn Sie zum Fürſten declariret worden ib. -

(von Eggenberg)deroſelben Urſprung 17r

wenn Sieden Fürſten Stand erhalten. 172

(von Hehen-Zoller) ihr Urſprung 171

Zvon Lobkowitz)ein alt Geſchlecht, I23

wenn Sieden Fürſten-Stand bekommen ib.

(von Naſſau) Unterſuchung ihresUrſprungs 172
(von Salm) deren Urſprung I73

wº Sie in den Fürſten - Stand erhoben wor
etl I74

Fürſten(geiſtliche)wer dazugemeiniglicherhoben wird,
I24

haben vor den Weltlichen auf den Reichs Tagen den

Vorrang 177

Ihnen gehet das Hauß Oeſterreich vor 178

ob Ihnen auch die weltlichen auſſer dem Corpore den

Vorranglaſſen. e ib,

wenn ſie weltlich oder vielmehrhochmüthig worden,

- 17

ihre Beſchaffung vor dem º
wie ſie ſich in die Höhe gebracht. I Zo. I ZI

von dieſen reitet einer mitvollem Cuiraſs zu dem Con

cilio zu Coſinitz hinein. IZI

führen einen groſſen Staat, I82

ob ſie weltliche Hoheit und Regalia mit gutemGewiſ
ſen führen können

- ib.

einiger Inclinatio, ib.

Fürſten-Recht ob ein leeres Gedichte 399

ürſten-Standobbey der Con- oder Deſtitution eines
Fürſten was zu ſprechen, I6I

(alter) wodurch er könne lediret werden 169

Fürſtlichen Aebte Fundation und Dotirung I90

Ihre Rahmen, ib.

Fürſtliche Häuſer ob der neuen Vermögen mit der als

ten Fürſten Macht zu vergleichen: ., 175

Fürſtlichen Perſonen nützet das Reiſen übeans
ſehr, . --- A - *

Gals-- -
- - -



deter denckwürdigſten Sachen.

G.

Gut haben ſich der Römer Sprache angewöhnet

52

machen einen Miſchmaſch daraus.
- e 53

Geburth/ob auf den Ort derſelben müſſe refleétiret wer

den wenn man ſehen wolle was einer vor ein Na

tional ſey. 52

Geiſtliche Fürſten ſind in Teutſchland ſehr mächtig und

grV I8o. I8 T

will Käyſer Sigismundus temperiren I8 I

ſind itzo in ihrer Macht confirmiret. ib.

praeſentiren zweyerley Perſonen 402. Siehe Für
ſien und Churfürſten.

Geiſtliche Güter welche den Pfaffengenommen wor

den 18

ſollen Catholiqvenwenn ſie zur LutheriſchenRej
treten/behalten 377.378

wer dawider? - ib.

ein Edičt davon von ihrer Reſtituirung 387

Maxime ſo darunter begriffen geweſen 382

Geiſtliche Ständeſworunter ſein Anſehung ihrer Lehn
Güter und Regalien gehören. - 4o2

Gelehrſamkeit(wahre)obin Büchern zu finden. 4
Gelehrterwie er ſich bey Leſung der Bücher auffzufüh

LCſ. - I4

kan durch allzugroſſeEſtim derſelben desandernSca
ve werden. ib.

woher deroſelben Prejudiciaofft kommen? I5

ihre Thorheiten darinnen ib.

mancher Hochmuth. I8

der allzuviel geleſen / ſchreibt confus und obſcur.

2O

liebt die Adulation 28

warum ſie in Teutſchland ſo wenig rſtimiret werden.

477

Genealogie und Geographie mußein Publiciſte wiſſen. 23

24.

Ggg Ge



– Anderes Regiſter

Generallegrand,wer ſo geheiſſen? -- I5o

Gerichte in Teutſchland und derſelben Arthen 394

Geſenius deſſen Streit mit Pufendorffen - 705

die Urſache ſo dazu Gelegenheit gegeben 706.

- - 707

wird continuiret 710. ſeqq.

Geſundheittrincken der Teutſchen 29

Praejudicium davon ib. go

ob es die Teutſchen erfunden. ib.

etliche wollen es aus der Bibel her deriviren

ib
1D,

Grafenderoſelben Einſetzung inSachſen und Bayern

von Carolo M. -
5

ſein darunter gehegtes Arcanum. º

ſind gemeiniglich Sächſiſchen Geblüths s
10.

EUR

wie weit ſich ihre Macht erſtrecket. 59

wie viel ſie heutiges Tages Stimmen auff dem

Reichs-Tage führen. I92

was dieſes Wort vor Altersbedeutet habe 221

wie der Diſtrict darüber man ihn geſetzet/genennet

- worden iſt. 222

wie ſie ſich in ihrem Amte haben aufführen müſſen

222.223

ihr Unterhalt - ib.

ſolche Aemter erblich ztt conferiren/obwohl klug

gehandelt ſey. 225. ſeqq. -

Unterſchied zwiſchen Herzog. 223

müſſen bey den Teutſchen die Civil-und Criminal

Affairen unterſuchen. 395

Grafen von Altenburg) von dieſen ſollen die Orig,

Haſpurgiaci herkommien 108. 109

(von Hohen Zollern) wer von Sie den Urſprung

habe I49

wo ſie herſtammen iſt ungewiß. I49. 150

- (Wild-Grafen) woher ſie ſtammen/ſind vielerley

- Meynungen 173. 174

Grafſchafft was ſie ſey? v, 222

Gre



derer denckwürdigſten Sachen.

Gregorius VII. will weltliche Potentaten zu ſeinen Knechº

ten machen. 91

Groß- Teutſchland wie weit ſich vor dieſem erſtre

cket. 5 36

Amburg iſt die reichie Stadt in gantz Teutſch

- / land I93

wer darauf Praetenſion mache. ib.

Hannover bekommt die Succeſſion in Engelland

H 16 T

erhält die Chur-Würde I58.159

oppoſitiones darwider und deren Beantwortungen

159. I6o. ſeqq.

wird naturaliſiret. ib.

die Succeſſions-Aête wird confirmirt. I62

wer davon etwas geſchrieben. ib.

Hanſee-Bund/wenn er aufgekommen iſt. 26o

deſſelben Diviſion. - ib.

wie er in Decadence kommen iſt. 26 I

welches die vornehmſte Stadt darvon geweſen.

I 8

Häuß Bayern iſt ſehr alt I

was es im Beſitz habe. 135. 136

deſſen Macht und Gröſſe 136

wie es vor dieſen beſchaffen geweſen.

(Brandenburg/) woher es ſtamme/ Q 149

hat / ehe es noch die Königliche Würde auff

ſich gebracht/ honores regios zu genieſſen ges

- habt. E IS4

(Braunſchweig und Lüneburg ) deſſen Urſprung

157

Linien davon I58

wer etwas davon geſchrieben I62

wenn dieſes Durchlauchtige Hauß die Churs

Würde bekommen und was dabey vorge
fallen I58

(Gotha) deſſen Urheber 148

wo Nachricht davon einzuziehen I49

Ggg 2 (Naſ



Anderes Regiſter

T(Raſſau) iſt ſehr alt 172

deſſen Urſprung/woher zu deriviren ib.

(Deſterreich) iſt ein ſehr altes Geſchlecht. Io6

iſt ſehr mächtig 107. 125

deſſen Steigen undAufkommen IO9. I Io

deſſenUrſprung - 107 -

einiger lächerliche Gedancken hiervon 107

I08. Io9

vieler anderer Gedancken ſeqq.

deſſen Juraan die Crone Spanien 119

Scriptores,ſo davon geſchrieben I2I

warum die Käyſerliche Würde ſolange beyſelben

geblieben. 127

wasvor Böſes daraus entſtehen würde / wenn

ihm die Käyſerliche Würdeſolte entzogen

- WetÖen. G I27. 123

wie a die Käyſerliche Würde bey ihm gewe
%.

CN -

dieſes Aller-Durchlauchtigſten Hauſes Glückſee

ligkeit. *

(Sachſen) deſſen Stiffter - . 146

wasIhm zugehöre. - ib.

deſſen Linien - 147

Henricus II. bekennt,daß er aus teutſchem Saamen ent

ſproſſen 48

Henricus der Vogler wie er genennetworden 259

hat viel Städte in Sachſen erbauet. ib.

hat Teutſchland in groſſes Aufnehmen sºra
10

Herzog hat vor deſſen ein militair-officium bedeutet.
12O

wasder Nahme heutiges Tages bedeute 22 I

ihre Diſtinétion von den Grafen. 223

ſindbey den Teutſchen Magiſtratus geweſen 353

Herzoge zu Braunſchweig-Lüneburg. Siehe das Hauß

Braunſchweig-Lüneburg/wie auch Hannover.

von Hollſtein/woher ſie ſtammen 165

. Ihr Land das ſie beſitzen I66

L9W)
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derer denckwürdigſten Sachen. -

von Lothringen führen ihren Stamm von CaroloMº

LP. 66

von Mecklenburg deren Land I62

Ihr Urſpruug ib.

Ihre Linien I63

zu Sachſen woihre Länder liegen 146

was Ihnenitzogehöre. ib.

wo ſie herſtammen ib.

welches der erſte Churfürſtgeweſen - ib,

zu Sachſen-Lauenburg/ihr Urſprung 167

Ihr Land ib.

wenn dieſe Familie ausgeſtorben ib.

Hertzogthum Schleßwig ob von Teutſchland dºrt
167

wer deſſen Souverainität ſehr angefochten . ib.

Heſſen (Laud-Grafen) wer deroſelben Stamm-Vater

I64

haben ein weitläufftigesLand ib.

deroſelben Linien 164. 165

Hildesheim (Bißthum) wer es fundiret 187

Hirſuti Cornites was? 35

Hiſtorici ſchreiben gemeiniglich mit Affecten 6.7

ſtimmen gar ſelten in ihren Beſchreibungen mit e
ander überein.

fallen ſtets ihrem Landes Herrn bey, „7

Exempelhiervon ib.

Päbſtliche haben in Beſchreibung teutſcher Sachen

wenig Glauben e ib.

traétiren euch das Staats-Reiht des Römiſchen

teutſchen Reichs. 10
Ihre Gründe darüber. ib

viele haben es exprofeſſotraStirt
- I

worinnen ſie den Juriſten darinnen vorzuziehen.
I2

Hiſtoriehat zwey Augen 23

deren kan ein Juriſte, nicht wohl aer ib.

24

was Genealogie bey derſelben nütze b.
- Ggg 3 diez



Anderes Regiſter

dienet einem Publiciſten ſehr viel - ib.

Hiſtorie von der Zertheilung des Caroliniſchen Reichs

6. 62. 63. ſeqq.

von dem Urſprung und Anfang der Religions-Refor--

mation 37o. 371

Hiſtorie des Herzogthums Bayern 136. 137. ſeqq.

des Hauſes Brandenburg. I49.150.15I. ſeqq.

des Hauſes Oeſterreich IO7. 1o8. ſeqq.

des Hauſes Sachſen I46. I47. ſeqq

des Buches de Statu Imperii Romani, ſo der Herr

von Pufendorff erſt unter dem RahmenSeve

rinide Monzambanoherausgegeben. *

wem ſolches erſtlich zugeeignet worden iſt. *

die Veranlaſſung und Urſache dazu."

ob es auf Befehl Chur-Fürſt Carl Ludwigs zu

Pfalz verfertiget worden. *

wasvor deſſen Herausgebung paſſirt. *

macht in Teutſchland ein groſſes Lärmen. *

Judicia davon. *

wird confiſcirt, aber um ſo viel deſto eyfriger

geſucht. * ,

wird refutirt, aber dadurch wird es viel renom

mirter. * -

die Nahmen derjenigen ſoes angegriffen. *

die dabey vorgefallenen Fata. *

Hochmüthiges Gleichniß von der Päbſtlichen Dign

tät. 92

Höchſte Gewalt worinnen ſie beſtehe. 350.35I

Holſtein/ wie weit es ſich erſtrecke. 39

Huldigung ob eine jede Arth davon eine Geſtalt

der Subječtion introducire Ä
5§

Hippolythi à Lapide Vorſchlag/ wie die Staats-Ge

- brechen könten remediret werden. 515.516.

517. ſeqq.

ober wohl plauſibleſey? 517.518 ſeqq

"

J. Im



derer denckwürdigſten Sachen.

J.

I"Ä Archi-Cancellari .. 325
wie es die geiſtlichen Fürſten geworden ib.

Imperium ſupremum, ob ſich Carolus M. auffRom vor?

behalten. 78

Differenz davon zwiſchen Protection.
ſº

.79

Index Novitatum der Univerſität Lunden über Pufen

dorffs Jus Nature & Gentium 67o

wie er von Pufendorffen refutirt worden 689

wird durch den Hencker verbrannt. 686

Innocentii III. unſchuldiger Bann 92

Interims-Regenten 33 L

wer ſolches bey einem Interregná iſt. ib.

was er dabey zu regardiren habe. 333.334

Inventiones ſub fiétá perſoná, warum ſie klug und

gUk. 2.

hat der Herr von Pufendorff gleichfalls gebrau“
3

chet. -

Inveſtitur eine ſehr propre I29

der Biſchöffe wie vor dieſen geſchehen 247

Hiſtorie oder Streit davon. 249

Irregulaire Republique davon hat Pufendorff haupt?

ſächlich geſchrieben 53o. ſeqq.

die Urſache * 531.532

iſt ſehr ſchwach und den innerlichen Trouben º

terworffen - 55 1.634

wo dieſelbe anzutreffen? 552
was ſie ſey? ib.

was eine Irregularität afficire? 554

wie ſie entſtehe? ib.555.625.626.627 ſei -

wie darinnen zu praecaviren 629

liegetbey der Beſchaffenheit des teutſchen Staats

verborgen. 556.567.577

wie Brüggemann die Irregulariert interpreti

re 592

Ggg 4 - warum
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warum Monzambinº den Staat von Deutſchland ir

regulair genannt ", o7

ob dieſe Benennung ſchimpfflich oder verkleinerlich.

612. 613

iſt ſchwächer alsein regulairer Staat Ö34

Incommodität dabey. 63 1. 636

wie das irregulaire Weſen könne gehoben werden.

63

ob man ſie ſo leicht in eine regulaire Form bringen

könne ib.

brauchen Kunſt die innerliche Eintrachtunter ſo vie

len zu erhalten - 522.523

was zu dieſer Eintracht erfodert werde ib.

Italiänerwarum nicht ebendem Reiſen ſehr ergeben.

2. Z

düncken ſich ſehr ſinnreich zu ſeyn. 3. 4

ihr Prejudicium von den Teutſchen. 4

wie ſie die Teutſchen vor der Reformation betrogen

- - 4. 373

was ſie vor Maximen gebraucht Geld zu erwerben.

- - 4. ib

Jtaliäniſche Scriptores, ſo vom teutſchen Kriege ge

ſchrieben. 7

Italien / wie es gegen Teutſchland zu rechnen,

P 489

daraufhaben die teutſchen Käyſer noch erºnº

-
1D.

Judiciarius ordo, wie heute zu Tage beſchaffen
w

404

Jura derer Fürſten. Gr 438

Jurisdiction derer Biſchöffe. 396

Juriſten wollen die Denomination desJurisPubliciallein

aufgebracht haben. o

wer ihnen contrair. . ik.

wie darinnen zu diſtinguiren ? II.

wie einer müſſe beſchaffen ſeyn / wenn er das Jus

publicum recht verſtehen und traëtiren wol?

le -
I2

Jus



--

derer denckwürdigſten---Sachen.

Jus advocatiac. 85

Jus Canonicum, wenn und wie es in die Höhe kom

muen iſt. 387

Jusdenon appellando wer es beſitze ? 33

wieweit es ſich erſtrecke? 33

Jusde non evocando 362

Jusinſtituendiveétigalis,weres habe? 364

Jus natura & Gentium,wer die erſte Profeſſorat-Stelle in

Teutſchland darüber erhalten 662

ob Pufendorff darinnen Reuerungen angefangen

99

- eben deſſen J.N. & G. wird durch ein Churf. Sächß.

Reſcript verbothen - 7co

Jus primariarum precum,wer es habe 369.435

woher esden Käyſern zuſtändig? ib,

Jus Primogenitura 425

Jus Protectionis was es importire 82

Jus publicum, wie ſchulfüchſiſch vor dieſen traétiret wor2

Dçt. *

wollen Hiſtorici und Philoſophi notitiam Reipublica

R G. nennen I L

die Urſache: ib.

haben viel Hiſtorici und Philoſophi ex profeſſo tra

čtirt ib.

deſſen Profeſſion wem auf Academien zu überlaſſen?

-
I2

warum auf vielen teutſchen Academien gar kein Pro

feſſor darinnen zu ſehen? I 3

ob davon zu diſputiren erlaubet ſey? ib.

deren Scriptores, warum einander auszuſchreiben

Macht bekommen? I9

ob durch Allegatignes aus dem Jure civili zu erleich:

LUU. - 2 I

Limnaei Fehler hierinnen ib.

dazu gehöret Hiſtoria Patrix und Hiſtoria Pragmati

C3. 23

dazu wird Politica preſipponirt. ib. 24

Ggg 5 Jus
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JusPublicum Germanicum wie weit es mit dem Jure Ro

manoprivato Verwandniß habe? 21

Jus Romanum 39o. 39

obſolches die Stände des Reichs in ihren Territors
- abſchaffen können? - ib.

ob ſie ſolches aus ihren Judiciis zu exterminirenMacht

haben? ib.

- - ob eine ſolche Abrogation nützlich? ib.

ob ſie zu hoffen? ib.

Salicuma 387

iſt im Reiche mit recipiret geweſen ib.

wie es anders genennet worden iſt ib. & 388

Slavicum 38§

beywelchen Städten es noch gebräuchlich - b.

Superioritatis territorial iſt bey den Reichs-Grafen

ſehr eingeſchrencktworden 191

Weichbildicum 389

wenn es gemacht worden und vonwem? ib.

Juſtinianusiſtein Tittelliebender Herr 57

läßt ſich Semper Auguſtus nennen ib.

wºrinnen dieſer Titel beſtehe? ib.

Jütlands Eintheilung: 39

Kaºs" ſich die Teutſchen darauff

geleget. 259

Käyſer/deſſen Titel 57

,-. jſich deſſen Carolus M. bedienet. 77 268.269

ob ſich die teutſchen Käyſer mitRecht anmaſſen kön

nen? 86. 269.270

woher er ſeinen Urſprung genommen: ib.

waser heiſſe? 57will Ihnen der Pabſt entziehen. ib.

Deroſelben Prxtenſiones 57

warum Sie ihre Cognoºnº bekommen? - 0

haben ſich offtvon den Pfaffenregieren laſſen. b.

jſie das Reich auf ihre Nachkommen haben #
F

gen können? -

PIC



derer denckwürdigſten Sachen.

wie ſie ſolches vor dem ſuchen muſſten ib
"

praetendiren den Rang mit Recht über alle Könige.
V ZI

wenn ſie dasPrxdicat: Tentſcher König/hinzugeſe

tzet ? - 87

können die ſo genannten Equites auratos und Co

mites Palatii Lateranenſis zu Rom creiren

9o

kan den Päbſtlichen Innwohnern Privilegia ertheilen

ib.

ob er den gefürſteten Stand ſo ſchlechterdingserthei

len fan? 17O. 176.354, 355

wird itzo durch die Wahleligirt 275

ob von den Chur-Fürſten könne dethroniſiret werden?

- - 319 ſeqq.
mußalle Privilegia,Gerechtigkeiten und Immunitäten

derer Churfürſten confirmiren 34 I

unter Käyſer Carolo V. ſind die Capitulationes aufge

kommen 342

warum ſolches geſchehen? ib.

darff keine Städte ſo einem Reichs- Stande uns

terworffen / zu einer freyen Reichs Stadt mas

chen. 358

ob er vor ſich einem die Reichs-Fürſtliche Würde

nehmen und von ſeinem Lande vertreiben könne ?

358. 359

muß eydlich verſprechen einen jeden Stand bey

ſeinem Recht und Gerechtigkeit zu handhaben

361

was er der Stände Unterthanen unmittelbar befeh

len kan? 36 I

wenn er einen Reichs-Tag anfangen will,was dabey

zu obſerviren 365

was er vor Macht in Kirchen Sachen habe? 367.

368

hat das Jusprimarium precum. 369.435

hat ſeinen Unterthanen proteſtirender Religion viele

Feyheit der Religion wegen verſtattet 383

Wie
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wie er auff Reichs-Tagen obſtringiret 433

ob er das JusPrimariarum precum ohne vorhergehens

de Zulaſſung desPabſts exerciren könne ib.

kan allerhand Ehren-Gradus und Dignitäten erthei

len.
- 436

Univerſitäten und Städte auffrichten. ib.

ob er poteſtarem abſoluam durch das ganze Reich

exerciren könne ( 459.460.461. 56o.

5óI

– obitztbenannte reſervata ihn vor einen Monarchener

klähreut. 559.560

Käyſer (Griechiſche) warum ſie die Fränckiſchen Köniz

- ge zu ihren Freunden behaltenmuſten? 7

Käyſerliche Erönung ob dazu des PabſtsConſensünd

des Römiſchen Volcks reqviniret werde? 272

wie vielerley vor dieſen geweſen? 308

welche noch in obſervanz. ib,

Hof: Gerichte ob es mitdem Kammer-Gerichte zu

Speyer eine gleiche Gewalt habe, 43-4-4,

die Urſache/warum es angeleget worden iſt. 415

- p 4,16. 417
Inveſtitur ob ſie den Ständen ein Rechtconferire?44o

Praerogativen
- 434.435

Tittel 57

wer ihn emuliren wollen? 27o

ob ihn der groſſe Mogulund Moſcowitiſche Czgar

mit Recht führe? ib.

haben die Teutſchen Könige vor des Pabſts Crö

nungmit allem Rechte geführet, 274

Würde warum ſie ſo lange bey dem Hauſe Oeſter

- reich verblieben iſt? . 127

Kirchen Diener zu beſtellen wie das Recht den Fürſten

zukomme 245

Kleidung der Teutſchen. «I

Klöſter hat Carolus M. ſo viel geſtiftet als Buchſtaben

im Alphabethe ſeyn. 6o

Könige ob der Pabſt zu declariren Macht habe? 7.

Kö:

- I43



derer denckwürdigſten Sachen.

Königin Schwedenober ein Reichs Stand I43

hat drey Stimmenim Fürſtlichen Collegio. ib.
O

ob er ſich in allen an die Reichs Schlüſſe vereint
194

deſſen Prxtenſion und Gründe aufBremen 200

Könige (der Teutſchen ) wie ſie beſchaffen geweſen

- 4. I
warum ſie Römiſche Käyſer genennet wurden

- e 87

warum ſie dem Käpſer den höchſten Rang ver
gonnen 8 I

Königliche Rechte/deren ſollen vormahls drey im Rei

cheſeynaufgerichtet geweſen. 387

Kreyſe wieviel im teutſchen Reiche: 207.215.26

ob ihre Eintheilung auch was nütze? ib.

Congregation zwiſchen den zehen Kreyſen und einem

allgemeinen Reichs Tage was vor ein Unters

ſcheid. ib.

was daſelbſt vor affairen deliberiret werden 217

wieviel Städte/Flecken und Schlöſſer in den Zehen

Reichs Kreyſen . 478

Kreyßausſchreibender Fürſten Macht II4

Nahmen derer im Ober-Rheiniſchen Kreyße 215

- in dem Nieder-Rheiniſchen Kreyße ib

in dem Weſtphäliſchen Kreyſe. ib.

in dem Ober-Sächſiſchen Kreyße. ib.

in dem Bayeriſchen Kreyße. ib.

in dem Fränckiſchen Kreyße. ib.

in dem Schwäbiſchen Kreyße ib. -

in dem Oeſterreichiſchen Kreyße. ib.

in dem Burgundiſchen Kreyße ib.

Kreyß? Obriſten, ob zwiſchen dieſen und Kriegs2 Dire

čtorn eine differenz L II

ob deſſen Stelle ein Geiſtlicher annehmen könne?

II2

Kreyß-Verfaſſungen/was ſich daſelbſt vor Mängelund

Gebrechen ereignen. 2I8

KriegsDiſciplin woher die Teutſchen gelernet. La
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L. - -*

LÄ von Heſſen. Siehe Heſſen.

wie ſie vor dem von andern Grafen unterſchieden

geweſen. 229.230

wer ſolche ſind. 23o

Lateiniſche (gemeine) Sprache/wie ſie die älteſten Scri

ptores der Fränckiſchen Sachen genannt ? 54
woraus ſie beſtanden? ib.

Lebens-Arth(vornehmſte) der Teutſchen 1 worinnen ſie

beſtanden ºh 43

Legatusnatus wer dieſen Tittel führe .. I6

Léges Provinciales können die Reichs-Stände ohne des

KäyſersConſens machen. 392.

warum ſie ſolche offt von den Käyſern haben confir

miren laſſen. Z93

Lehns-Erkenntniß/ob ſie nur den modumhabendi oder

die Macht an ſich ſelbſt afficire? 440

Lehns-Herr/deſſen vornehmſter Effect 234.235

wasunter dem Worte Lehn verſtanden werde 235.

236

Lehns Inveſtitur wenn ſie die Krafft einer eigentlichen

Collation habe? 576.577

Lehns Pflicht, womit die Fürſten dem Käyſer zuge
than was ſie effectuire ? 24O

ob ſie einen gleich zum Unterthan mache 572

objeder einerley Eigenſchafft und Würckung zu attr
buiren ? - ib.

Leipzig deſſen Elogium. 649

Ätät wenn und wodurch ſie viele Städte erhalten
262

Limnxus (Johann ) deſſen Werck vom Jure Publi
CQ - 2Q

ober einberühmter Manngeweſen ib.

deſſenCommentarii werden aeſtimiret. ib.

deſſen Beſchreibung ib.

ſein Ruhm von etlichen und deren Sentiment.

- 24 25

deſſen



derer denckwürdigſten Sachen.

deſſe Pandeäen vertreiben einem die Melancholie

Linie Albertiniſche

Ihre Eintheilung

Altenburgiſche

wer ſie geſtifftet?

mit wem ſie verloſchen?

Badiſche

Braunſchweigiſche

Ihre Abtheilung.

Caſſeliſche.

Ihre Eintheilung

Culmbachiſche

Jhre Conſideration.

Darmſtädtiſche

Ihre Eintheilung

Durlachiſche

Erneſtiniſche

Ihre Eintheilung

Gottorfiſche.
Güſtrauiſche.

Julianiſche.

Ihre Eintheilung.

Lüneburgiſche

Ihre Abtheilung

Mumpelgardiſche

Neuburgiſche

Ihre Abtheilung

Onoltzbachiſche

Jhre Confideration.

Rudolphiniſche

Ihre Eintheilung

Schweriniſche,

Stutgardiſche

Ihre Eintheilung.

Willhelminiſche

Zweybrückiſche

Ihre Neben Linien

ib.

147

ib.

I48

ib.

ib.

165

158

ib.

I64

165

156

ib.

I65

ib.

ib.

I47

ib.

I68

162. 163

I63

ib.

158

ib.

163

I4O

ib.

I56

ib.

I 35

I4O

I62. 163

16

#

T4O

ib.

ib.

Lom
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Lombardicum regnum wie Carolus M. an ſich gebracht?

Lotharius bekömmet Italien - - Ä#
macht dem Pabſte viel Händel ib

will ſich ſouverain machen - ib.

gelinget ihm übel > 63

muß eine neue Zertheilung des Väterlichen Reichs

Machen. ib.

gehet ins Kloſter ib.

Ludovicus Pius läßt ſich von den Pfaffen ſehr herum

führen 6I

woher er ſeinen Beynahmen bekommen? ib.

ſuccedirt Carolo M. ib.

zertrennt die Länderunter ſeine Söhne - ib.

wird von Bernhardo, Könige in Italien angegrif
fen 10e

von ſeinem eigenen Sohne bekriegt und gefangen

62

mußreſigniren ib.

wird wieder eingeſetzet. ib.

Lübeck (Bißthum) hat die Proteſtirende Religion an

genommeu - - 189

iſt die vornehmſte Stadt des Hanſeatiſchen Bundes
geweſen ib.

Lübeckiſche Recht 388

ob es das Jus municipale Svevicum oder Franconicum

- 389

Lüneburgwoher es ſtamme 157

deſſen Linien davon, - I58

wenn es die Chur-Würdebekommen? . ib.

wer ſich dawider opponiret? I59

Gründe davon - ib.

deren Beantwortung. 160. 16I. 162

Scriptores davon - I62

Lüttig (Bißthum) woesgeweſen I88

M, Magdes



derer denckwürdigſten Sachen.

M.

SNssers wenn es an Brandenburg gekommen/

48. 152.154

iſt conſiderable und hat fruchtbare Länder. 15

Magdeburgiſche Recht. 388

wird das Weich-Bild genennet. 389

Magiſtratus, wer vordem bey den Teutſchen geweſen.

- - . . .353

ob man die Stände des Reichsſo conſideriren köñe.
- - l 6.

ſind im Reiche erblich. 353.3 4.

Majeſtats Gerechtigkeiten/was ſie ſind. 595

wie ſie einer mit den andern communiciren könne.

- " 597

ob eine den Ständen vollkommen/abſolut und inde

pendenter zukomme/wenn man ſie ſeorſim conſide

- riret. et.
ſummapoteſtas derſelbenbeywem ſie ſtehe. 463

Mainz/wenn es ſeinen Anfang genommen? , 15

hat das erſte und vornehmſte Churfürſtenthum

wenn es erbauet worden. ... … 27

ob vor ſich und ſonder Einwilligung ſeiner Mit

Churfürſtenden Termin eines verſtorbenen Käy

ſersTod anzukündigen/ zu prolongiren/ oder zu

abbreviren berechtigetſey. , , , , , 297,

colligredieStimmen bey demReichs Tage zºs
ob es zuletzt votire? - i

iſt Ertz-Cantzler durch Teutſchland. 325

wie es mit dieſer Charge beſchaffen? 325 316

ob es ſolche effective habe. 327.

Marggraffen was ſie ehedem geweſen. 293
welche noch dieſen Nahmen führen. ib.

zu Brandenburg) woher ſie ſtammen? 149 - r

haben viel Land. 15 o. 151. 1 §2.153.154.

köñenauff 2ooteutſche Meilen durch ihre Länder

- reiſen/ohne daßſie in einem andern Territorio ihr

Nachtlager nehmen dürffen. » 155

- Hhh ztt
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zu (Baden)Urſprung 6.

ihr Land: - - - ib

ihre Linien. - - ib.

Rajºſ zuwas Ende Carolus Metliche auff

gerichtet. 59

(Meiſen)iſtgegendie Böhmen aufgerichtet gewe

€UT - i

Marck(Windiſche)wie vor dieſen geheiſſen? 1,8

Marqvis ob zwiſchen den Teutſchen/Italiäniſchen Und

Franzöſiſchen ein Unterſcheid ſey? 156

Martinus V. deßen curieuſer Ausſpruch von den Teut

" …....... ...….... - 347.

Marcin(Reichs) zu was Ende ſie ſind verfertiger
worden? IO I

ſind ſehr different. ib.

ob für eine unfehlbahremarqve der Reichs-Stands

qualitaet zu achten. - - ib.

warum ſie ſo unrichtig und unvollkommen. 103

will der Münſteriſche Friede verbeſſert haben. io;

einige remarqven davon. . I 03.04.

weil der Entwurff einer verbeßertengemachet wor

den iſt. . . . . . . 94

obſieconfirmirt worden iſt. . . ib.

welches die beſte? - - ib. & 165

Maximilianus I. hat das Oeſterreichiſche Haußſehr ver

mehret. 115

Mecklenburg (Hertzoge) 16z.

deroſelben Land. . - ib

Mehrer des Reichs im Käyſerlichen Titelwas zubedeu

teP. - 57

wem der Urſprung davon zuzuſchreiben. 58

Menſes Papales. - 243

Metaphyſica war bey den alten Scholaſticis die Sturm

haube der Gelehrten. ' 29

Metaphyſiſche Grillen was ſie vor eine marqveſeyn.

§§

Milizerwehlten ehedeſſen die Käyſer. '
deroſelben Unbeſtändigkeit, . . . - #

- - - - M

-



_ derer denckwürdigſten Sachen
Misſregiwas ſie heiſſen? 26a

Mittel(probables) ſich in Staats-Sachenrecht qualifi

cirt zu machen. - 2%

was vorher reqvirirt wird. 26

Monarche/ ob davor ein Regente welcher gar keine

Macht hat Länder zuvereuſern oder zu permuti

ren/könne agnoſciret werden? 56z

Monarchie was eine geſunde vollkommeneſey? 339

wasdarinnen vor einen Fehler der Menſchenzurech

MET!. - 54 o.

ob darinnen alle Proceres von dem arbitrio des Köni

ges dependiren müſſen? 56o

Monarchie (Päbſtliche) wie ſolche hat angefangen

werden ſollen ? 72.

Monzambanodarunter ſteckt Pufendorff. 3

war ein guter Satyricus. . . . ib.

kriegt viel Anfechter. 559. 5 63-590.593.6oo

was zu Schreibung dieſes Buches Gelegenheitge

- geben? * - - -

Münſter ( Bißthum) ſoll ein Caroliniſch Stifft ſeyn.

- ZF

der erſte Biſchoff darinnen. ib.

iſt das mächtigſte unter den Biſchoffthümern. ib.

wer ſich darinnen ſonderlich ſignaliſiret hat, ib.

Müntz Recht haben viel Fürſten in Teutſchland. 3
-

- -

-

-

MT. ;

NÄ ſolum wases vor Krafft habe. 734

--YNationalis wornachergerechnet werde. Fr

Ob einer durch den Ort der Geburt werde - z

Neid ſtürmt allemahlauffdiejenigen/ſoſch durchÄ
cherſchreiben bekandt machen. “ 667

Exempel davon an dem weltberuffenen Pufen

dorff. , s

an Grotio, d e ldaten zur See

Niederländer ſind gute Soldaten zur See.s ſt Hhh z - - - - - - - - - „4 No

-

-

-

- - - --



Anderes Regiſter

Nomen ſuperioritatis wodurchzu definiren. 593

wie beſchaffen. ib.

Nova opiniones, ob die Bücher allemahl zu verachten/

wo ſolche zu finden. *

Rººs daſelbſt ſind die Reichs-Inſignia verwah

Lew- o9

worinnen ſolche beſtehen. Ä

(Burg-Grafen/von) wo ſie und wer von ihnen her

- ſtamme. I49.150

GH.

Oºrthºff desKäyſers/wer ſolche behaup

- tet. 593

Pufendorffs Antwort hierauff ſ94 ſeqq.

Obrigkeitliche Perſonen/wem deren Einſetzung zukom

me. 352

Ochlocratie wases heiſſe. 546

Oeſterreich kan eine ſtarcke Armee auff den Beinen

halten. 366

Oeſterreichiſche Haußhat Maximilianus I. ſehr erwei

tert. 115

Deſſen Sohn Philippus noch mehr. ib.&né

ſteiget durch Vermählungen hoch. * 123

Deſſen Macht und Ruhm. 1 2 5

warum die Käyſerliche Würde dabey ſo lange ge

- blieben. " -- 127

kan eine eigene Republique conſtituiren. ib.

deſſen Privilegia - ib.

wie ſie einige wollen verſtanden wiſſen. 13 1

haben ſie bereits vor Erlangung des Käyſerthums
bekommen. ib.

wie ſie der Oeſterreichiſchen Provinzverliehen wor

den. - I 32

ſollen nicht weiter/als ſie gegeben worden/extendiret

werden. I32

Oeſterreichiſche Herzoge obvon den Fränckiſchen und

Merovingiſchen Königen herſtammen. 109

ſollen von dem alten Römiſchen Geſchlechteder Ani
.: - ciorum Perleaniorum Ä --- II G.

- . . ygYe

*

/

W.



derer denckwürdigſten Sachen.

warum ihnen vor andern Herzogen die FITF
zu vergönnen wäre. 124

was dabey endlich regardiret worden. ib.

ſoll der geheime Rathdes Reichsſeyn, 129

wenn er ein Reichs-Gliedſey. ib.

darff die Lehn nicht auſſer ſeinem Lande empfangen.

ib.

magauf den Reichs-Tagen erſcheinen oder nicht.

O
3

andere favorabilia,ſo ſie zu genieſſen. 130.ſeqq.

Offenherzigkeit iſt ein Laſter. - 26

wie darinnen zu verfahren. ib. & 27

Oligarchie,was es heiſſe 544.548

Oldenburg. (Phili. Andreas) greifft Monzambanum

- liebt verdeckte Nahmen/und warum? ib.

ſeine Beſchreibung des Teutſchen Reichs. ib.

was er den Fürſten vor Poteſtet zuſchreibet. 564

hält den Teutſchen Reichs Cörper vor ein gemiſch

tes Weſen aus Monarchie und Ariſtocratie. 565

die Beantwortung darüber. -
565.66

ſeine Gedancken/woraus dasteutſche Reich erbauet
worden. - W 563

Opiniones novx/oballemahl zu verachten. *

Ordens Meiſter (teutſcher) deſſen Rang. _ 188

Ordo judiciarius wieheutiges Tages beſchaffen. 494

Oßnabrügge (Bißthum) iſt ein Caroliniſch Stifft. 18

der erſte Biſchoffdavon. - ib.

was es ganz ſingulaires habe. , ib.

Otto Herzog hatte Königliche Autorität. . 3?

Otto I. macht ſich das Italiäniſche Reich unterer

aber nichtſeine ReicheRom §6

wird von dem Pabſie zum Procuratore erwehlet. b.

Pabſt ob demſelben zufomme Käyſerund Könige zu
declariren. . e - 76.154

: Hhh 3 LPs



Anderes Regiſter

erwehlet Carolum M.zum Imperatore. 75

die Urſache davon. ib.

weñer denpompeuſen Tittel Imperator wieder auf

gebracht. 78

die Urſache. ib.

wieer von den Käyſern Rom bekommen. Z2

iſt der Käyſer ihr Cliente ib.

erwehlet ſich Ortonem I. zum Procuratore ib.

will ſich von der Teutſchen Protection loß würcken.

83

die Urſache. ib.

deſſen unerträglicher Hochmuth ib.9.92.397

deſſencurieuſe Maxime der Teutſchen Fürſten und

Käyſer loßzu werden. Z4

entziehen demKäyſer ihren ſchuldigenReſpect. 85

wie er die Käyſer vor der Reformation geplaget be

ſchimpffet und in den Bann gethan. 91.93

will die Souverainitégegen die weltlichen Potentaten

ausüben. 91

wasvor ein Prºetext dabeygebrauchet worden. ib.

ober Käyſer und Könige abſetzen könne. 324

Paderborn (Bißthum) iſt ein Caroliniſch Stifft. 37

der erſte Biſchoffdavon. ib.

Paguswases vor dieſen bedeutet. 4O

die vornehmſten Pagos hat Marquardus Freherus ge

ſammlet. - ib.

Pallium mußvom Pabſte redimiret werden. . 285

wasesſey. - x ib.

worauses verfertiget werde. . ib.

wases koſte. . . . ib. & 286

was es bedeuten ſolle. 286

asqvillworinnen es beſtehe. . . . . . . . 3

aſſau (Bißthum)wo der Sitz davon geweſen. 188

aſſauiſche Vertrag. .“ "376.377

Pfaffen-Gaſſe/was darunter zu verſtehen. 18.

affen Scheinheiligkeit. 166
liſtige Maximen beyden alten Käpſern. - - ib.

\ - F. Pfalz

>



deter denckwürdigſten Sachen.

Pfalz/wenn es die Churfürſtl. Dignität verlohren. 139
wenn und wie es ſolche wieder bekommen. ib.

gedencket ietzo ſeine Reichs-Würde/ Stelle und

Stimme wieder zu bekommen. 14o

woman viele Nachricht davonleſen kan. 145

Pfalz-Grafen führen ihren Stamm von Carolo"#

Woher ſie ihren Nahmen haben. 229

Nachricht davon. ib.

(Geſchlecht bey Rhein) iſt ſehr alt. 13 I

führet einerley Stamm mit Bäyern. ib.

Pfalz(Neuburg) wasdazugehöre. 49. 4

aufdieſem Hauſe beruhet ietzt die Chur-Dignität

140. 141

verſichert ſich der Poſſeſſion der Herzogthümer Jü

lich und Berg. +

Pfälziſche Rudolphiniſche Linie wie ſie eingetheilet
werde OD

e I4.

Philippus Maximilian I. Sohn hat Oeſterreich faſt den

höchſten Glantz gegeben. 115. 116

Philippus VVilhelmus Pfalz-Graff/ deſſen remarquable

Conduite. I44

ſteiget durch Vermählung ſeiner Töchter ſehr hoch.

- I4-J.

Ihm wird diePohlniſche Crone prophezeyt. ib.

erlangt ſie aber nicht. b.

Philoſophitraétiren auch dasStaats-Recht des heili

gen Römiſchen Reichs. - Io

ihre Gründe darüber. - ib.

vielehaben es exprofeſſo tračtiret. IL

wie darinnen zu diſtinguiren. ib. & 1z

wennſie den Juriſten darinnen vorzuziehen. 1z

ob dervor einen rechten realen Philoſophum paßiren

könne/ welcher nur lauter ſcholaſtiſche Concepte

und ſubtile abſtractionesim Kopffe führet., 728 .

was die alten von ihrer ſcholaſtiſchen Wiſſenſchafft

und Metaphyſ vor ein fait gemacht. 7?

Hhh4 *** philo



Anderes Regiſter

" .

Philoſophiſche Antiquitäten darüberhalten die alten phi

loſophiſchen Grillenfänger ſteiffundfeſte. 698

Plagium nach der neueſtenfagon 16. 17

Eintheilung davon. - 17

welches ſich die meiſten Gelehrten bedienen. I7

wie ſie ſolches geſchickt verrichten können. ib.

was dabey zu beobachten. z

einer/der ſich ſolches bedienet/ſoll aber doch nicht ü

. . ber den Horizont ſeines Verſtandesraiſonnirenib.

Polens Staatsintereſſe. \. 489

Pommern deſſen Commodität und Vortreffligkeit. 54.

– - - - - 15 $

Streit daher mit Schweden. 155

Precedentz/welche Fürſten darum noch ſtreiten. 157

Prxjudicia der Gelehrten/woher ſieofftkommen. 15

Prerogativ der proteſtirenden Fürſten, 385

Prxſcription, was der Pabſt damit wolle. 89
woher ſolche praſumiret wird. ib

ob derPabſtdarinnen was habe thun köñen.89.90.91

Prxtenſion des Königs in Schweden auffBremen. 1oo

der KäyſerauffItalien. 480

Praetenſionesilluftres, wer von dieſen wascolligiret. 23

Preuſſen wo es hingehöre. 1 1

iſt ſouverain. - ib.

wenn es die Souverainität erhalten. ib.

Fridericus ſetzet deswegen die Crone auff. 1 52

iſt vor Alters ſchon ein Königreich geweſen. ib.

iſt mächtig und groß. 1 52. 153

zudem gehören noch2 ſouveraine Fürſtenthümer. 3

Privilegiakan derKäyſer denen Päbſtl. Innwohnern er

theilen. » 9 o

Privilegia ſucceſſionis derer Princeßin zu Jülich. 141

Privilegior Conceſſio, ob ein gnugſames Zeichen eines

Supremi Imperii. 36 z

derer Fürſten. . . . . . . . . . 438

welche die Reichs Städte vor andern Städten zu

- genieſſen. 266.267

koseſs Cameralis. - - - 4I2
»

“ . . .“

) Pro



derer denckwürdigſten Sachen.

Profeſſor Juris Publici/ warum auf den meiſten Teutº

ſchen Academien keiner zu finden. 13

Profeſſor-Duell. 68z

Proječt einer Capitulationis perpetuae. 344

obſie vor den Käyſer oder die Ständeprofidabler.

345

Protector führet auch herrſchende Gedancken 79

ober diejenigen ſtürzen könne / ſo ſich durch unzu

läßige Künſte erhoben undUnheilvorhaben. Zo

derer Päbſte. Zz

nurus ob allein Garolus M. geweſen. 85

Proteſtirende Bißthümer ob dem Pabſteunterworffen.

189

ob ein Exempelſeiner Confirmirung zu finden. 19o

Proteſtirende Churfürſten. Siehe Churfürſten.

Proteſtirender Religion zugethaner Fürſt/ob er wohl

zum Käyſer erwehlet werden könne. 304

Provinzen (Niederländiſche) obſie vor dieſenzum Rei

che gehöret. 133

Publiciſten Scripta accordirengar ſehr. - 24

macht Pufendorff ſehr herunter. ib.

Pufendorff (Samuel)ſchreibt unter demRahmen Seve

rinide Monzambano ein Buch de Statu Germanici

Imperii. 3

warum er ſich Monzambano genennet.

ihn haben viele aber vergebens in ſolcher Schreib
arth nachfolgen wollen. - ib.

bringt ſich dadurch den gröſten applauſum in der

Welt zu wege. ib.

iſt ein accurater Satyricus. ib.

deſſen Elogium. 640.641

deſſen Fata ſind remarqvable. 64z

wie er ſeinen Adelſtand erlanget hat. „ 644

Äaus einem uhralten Prieſterlichem e
ch L te. -

- 1b.

wie er zu dem Nahmen eines gelehrten Mannes

emergiret iſt. 646

Hhhs deſſen



Anderes Regiſter

W

deſſen Jahre in derJugend. 647

deſſen unvergleichliche Capacitet viele Dinge zu

faſſen. 648

ſeine Academiſchen Jahre. ib.

wie er ſich in Leipzig auffgeführet. 649.65o

wolte erſtlich Theologiam ſtudieren. 650

obihm einige mit Rechtvorgeworffen, daß er inca

pable geweſen von rebus Theologicis zu raiſonniren.

. ib.

leget ſich auffandereStudia. 6 : 1

- was es vor Studia geweſen. ib.

ſeine Gemüths-Qualitäten. 65 x

was ihm encouragiret/ ſeinen angefangenen Fleiß

fortzuſetzen. ib.

hatte ein gut Judicium diſcretivum. 653 654

gehet nach Jena. 655

wird daſelbſt Magiſter. ib.

warum er den Gradum Dočtoris niemahls acceptiren

wollen. ib.

wandte ſich wieder nach Leipzig. ib.

wirdHofemeiſterbey dem KöniglichenSchwediſchen

Ambaſſadeur. - 657

ſetzet ſich in groſſe Eſtim bey ihm. ib.

deſſen gefährliche Kranckheit. 65?

wird von Carl Ludwig/ Churfürſten zu Pfalz/nach

Heydelberg vociret. - - 66z

was dazu Gelegenheit gegeben. 666

iſt der erſte ſo die Profeſſorat-Charge über dasJusNa

turae & Gentium in Teutſchland erhalten. 662

des ChurfürſtensGnad und Liebe gegenihn. sº
- - - - 6 3

übergiebt ſeinen Chur Prinz deſſen Fiºrafen
- 1t1OIla - 6.

wird nach der Schwediſchen Univerſität Lunden in

Schonen beruffen. 664

: warum er Heydelberg quittiret. - 65

giebtſein Opus de Jure Naturali& Gentium heraus, ib:

Entſchuldigungen darüber als hätte er ſich Groti

Arbeit gar zu ſehr bedienet. ib. &

(v



derer denckwürdigſten Sachen,

bekommet ſehr viel Feinde darüber. 667.668

wie er ſich dabey auſfgeführet. 668.669

die Univerſität zu Lunden giebt einen Indicem Novi

tatum über ſein Jus Nature& Gentium heraus. 67o

giebt auch deswegen einSchreibenan die Königliche

Schwediſche Regierung. 671

ihre fälſchliche Raiſons dabey. 672.673.674

bekommen unangenehme Antwort. ib.

ihre neue liſtige Räncke. 675.676

ein eigenes Concilium wird darüber gehalten. 678

die darinnen vorkommende fatuale fatalitäten. 673

679

ſeinen Feinden wird durch ein Königliches Mandat

aufferleget/zuſchweigen. 6Zo

refutirt den Indicen Novitatum. ib.

eskommt das andere und dritte Poenal-Mandat de

non turbandó. 68o. 68 1.682

ſeingröſter Feind iſt Beckmann. 682

wird vonihm auf ein Duell herausgefodert. ib.

defendiret ſeine Renommee auf deſſen herausgege

bene Paſqville. 688

wie ſeine Schrifften genennet worden. ib.

darunter eine rechtartige Satyrevoller angeneh

men Raillerien. 688.689.690.691

Urſache dieſes Haſſes 691. 692. 693

ihm wird durch Beckmanns Schwager meuchel

mörderiſcher weiſe nachgeſtellt. 694.695

wirdvon Joſua Schwarzen ProfeſſTheolog.zu Lun

- den angegriffen. 695.696

ſeine mit Fleiß darüber ausgefertigte lächerliche

Satyre.
- 697

bekommet neue Feinde in Teutſchland. 697

– die Urſache. -“ »ib.

obin ſeinem Jure Natura & Gentium Novitates. 698.

. . . - - 699,7oo

wird durch ein Churfürſtliches Sächſiſches Reſeript
verboten. - -, F- - - - 7oo

gravirt ſich über etliche membrader TheologiſchenFa

cultät zu Leipzig. #
(ll?
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ſein Jus wird kurz hierauffwieder toleriret. 703

bekommet einen neuen Streit mit Geſenio Superint.

zu Garleben. 7 o4.705

die Urſache dazu. ib.706.707.7og. ſqq.

wird von Velthemio ProfeſſJenenſ attaqvirt 722.731

- - - - A- , „s „ . . . 73?

dem er aber ſeine Abfertigung bald durch eine nette

Antwort giebet. 72472.ſeqq.733.734.ſqq.

wird von Strimeſio Prof.philoſ zu Franckfurth an der

Oder und Zentgravio Prof.PhiloſPractic. zu Straß

burg impugniret. 738.739

refutiret ſolche. - - ib.

Scharenſchmidt Licent Juris zu Leipzig kommt auch

dazu muß ſich aber bald abführen 749.74 ſegg.

geräth mit D. Alberti in Streit. - 767

die Urſache dazu. - ib.&ſeqq.

ihre gewechſelte Schrifften. 768.769779

Zwiſtigkeit zwiſchen Seckendorffen. 77

ihre gewechſelte Schrifften. 77 773

werden wieder Freunde. 773774

warum er ſo viel Feinde gehabt. 774775ſeqq.
falſche raiſons davon. - ib.

deren Beantwortung. / 776.777 ſeqq.

wird von etlichen vor einen ruchloſen Naturaliſten

gehalten. - - . . 73

wird Königlicher geheimer Staats-Seeretair, Hiſto

riographus und Rath in Schweden. 7:

ihmiſtÄ in ſeinen hiſtoriſchen Werckenº
leichen. * - 782

äÄffche Capacitet darinnen. . . 7837

Ä geheimbder Staats-Rath beyitzt regierender

Königlichen Majeſtät in Preuſſen. . . 785

reibetdie Helden Thaten und wichtigeExpeditiºbeſch nenFridericivViſſhelmi des Groſſen. 786

ine vornehmſten Scripta. 733 ſº

ÄvonKönig Carl dem XI. in den Adel undFrey

herrlichen Stand erhaben. - Ä.
- - - - - s ...: . - - -

. . . . -

:
-



derer denckwürdigſten Sachen,

ſeine Encomia und Elogia in dem Adel-und Baroniſ

rungs, Brieffe. 8o2

ſein Tod und Alter. - o

Pufendorffii Liber de Statu Inperii Germanici.

macht damit groſſesLermen in der Welt. *

darüber kommen die erfahrenſten Männer dieſer

Zeit in Verdacht. *

woher dieſer Verdacht auffſiegekommen. *

will davon und auch nicht Autorſeyn. *

wº ſeinem Bruder Eſaiä Pufendorff zugeſchrie
- en. *

warum es geſchrieben worden iſt. * -

das MSSt wird erſtlich nach Franckreich geſchickt/

aber nicht angenommen *

Mezerai Brieff davon. *

wirdin Holland gedruckt. *

was es inTeutſchland vor Fata gehabt: *

R.

RAonnement über des Limnxi JusPublicum. 2021.

- - -, - 22.23

etlicher Gedancken in contrarium. ib.

über die alten Publiciſten, 24

über Hermann ConringsTraëtate. 3O-5 1.

über der Teutſchen Buch vom Teutſchen Kriege.

7.8

Rangob von Franckreich über die Käyſerpretendiret

“ werde.

Raths Collegium heimliches oder heiliges am Käyſer

- lichen Hofe. 144

Rau-Grafen/was ſie ſeyn und woher ſie kommen. 3s

417

Recht CaroliM. auffRom und die darumliegende Pro

vinzien. - - 78

der Erſt-Geburt bey den Fürſtlichen Häuſern in

Teutſchland. E 98

der Käyſerauff der Stände Güther. 363.

derer
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derer ſollen vor dem dreyim Reiche ſeyn auffgerichtet -

geweſen. - 387

Rechts-Gelehrten haben es Macht/ einander redlich

auszuſchreiben. - 19
woher dieſe Gewohnheit kommen iſt. ib.

Reformirte obſie in die Zahl der Augſpurgiſchen Con

feßions-Verwandten gehören. 3 Zo.38 L

Regenſpurg (Bißthum) deſſen Fundator. 187

Regiments Form des TeutſchenReichs woher ſie ent

ſprungen. Ä 453

Regnum limraum» ob einer daſelbſt ſeine Gerechtigkei

en und Freyheiten mit der Macht des Königes

in Comparationſtellen könne. 561

Reiſender Teutſchen nach Italien ſind nicht mehr ſo

MTCT. 5

was ſie gemeiniglich mit ſich heraus gebracht. b.

wieeiner müſſe beſchaffen ſeyn, der klug reiſen will,

- 6

Nutzen davon. --- E”, - ib.

Ärlich Fürſtlichen PerſonenÄ
Reich/ obdazu das Ertz Biſthum zu Biſanß könnege

- 186

rechnet werden. . .

Reichs-Acht derReichs-Fürſten. - „4*

Reichs-Convent/ob die Ferſammlung davon zu Müll
ſter und Oßnabrückgeweſº „ . . " I 61

Reichs-Gerichte (allgemeine) wie viel. 494

wie ſie heiſſen. & - b.

zu dieſen können der Churfürſten Unterthanen nicht
provociren. - ". . . ib.

von wem ſie dependiren- , 4 o

ihre Mängel.
Reichs-Glieder in Teutſchland wie genannt. 96

Reichs-Händel wie zu beurtheilen. 2.21 o. 1

jherihre Gründegenommen werde. ib.

Rechs-Matriculn warum ſo uhrichtig und unvollkom

3 : Welt. Ä03, ſiehe Matricul.

Reichs Städte deren vornehmſte Privileg" ?66,267

Teutſchlandes. 194.

ihre



derer denckwürdigſten Sachen.

ihre Denomination . . - - 195

machen auffdem Reichs Tageein ſonderlichesCol

legium aus. ib

ihre Diviſion, . .

obeine Diſtinction unter Reichs-Städten undfrey

en Reichs-Städten. ib. & 195

deren Urſprung iſt zweifelhafft. 196.197. 198

„ warenvor dieſen ſehr mächtig. 197

Reichs-Städte (Schwäbiſche) wenn ſie zu ihrer Quali

tät gelanget. 264.

Reichs Stand daß einerſey/woraus zu erkennen. o.

was erſey. “ 96,97

ob der König in Schweden. - - , 143

ob Savoyen. 168

ob der Königin Böhmen ein würcklicher ? 209

ob die Reichs-Marricul deſſen ein wahres Kennzei

chen/ deſſen Qualität. ib.

ob diejenigen Collecten ſo dem Reiche entrichtet

eingeliefert werden/ein wahresKennzeichen deſ

ſen Qualität. Äb.

weſentliches Stück/worinnen es beſtehe. – 1 oz

Reichs-Stand (gefürſteter) ob der Käyſer ſogleich ei

nem conferiren könne. 17 o2

Reichs-Stände/ob ſie unter einer Subječtion ſtehen. 24o

ob der Käyſer ohne vorhergehende Conſens derer

Churfürſtenin die Achterklähren könne? 24z

ob ſie dasJus Romanum in ihren Territoriis abſchaf

fen können? „ . --- Ä
ob ſieº. Privat- Reichs Abſchiede abrogren kön

UeN 392

ob ſie Leges Provinciales ohne des Käyſers Comſens

machen können. **. 392

- ob ſie das ganze JusRomanum aus ihren Judiciis zu

exterminiren Macht haben. ib.

ob dieſes wohl nützlich und zu hoffen ſey? ib.

s ob ſie in Criminal-Sachen abſonderliche Geſetze ge

hen können? - - - - 393

- haben

werden müſſen/und in die geheime Reichs-Caſſe

-
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sº das Recht den ſchuldigen dieStraffe zU. erlaſ. -

LT. -

wie ſie aufden Reichstagen obſtringiret.

können Alliancen mit fremden Potentaten ſchlüſſen.

4 525

wie ſich bey derNeutralitaet zu verhalten. 526

müſſen einanderbey bevorſtehender Gefahr ſuccurri
reU, - 1D».

ob ſie zugeben, daß ihre Länder mehr dem Käyſer

als ihnen ſelbſt/zugehören. - 561

, ob ſie desKäyſers ſübditi proprié ſic dictiſeyn. 89

Reichs-Tag werdazu adtnittiret worden. 105.106

(allgemeiner)wer dazu erfodert wird. 261

was daſelbſt vor Sachen tractiret werden. ib.

wer ihn anſage. 402

wer ihn zur Zeit eines Interregnianſagen wüſſe. 24

wie lange ſie vor dieſen gewähret. 422

vor Alters iſt alle Jahr einer gehalten worden. ib.

ſind gemeiniglich in den freyen ReichsStädten ge

halten worden. 42;

- wer dahin geruffen wird. ih.

obdarauf Fürſten erſcheinen können/ſo noch nicht

würcklich belehnet worden ſind. 424.42

ob es rathſamer ſey/daß Fürſten darauf in eigner

Perſon oder durch Geſandten erſcheinen. 426

Böhmenhat ein Privilegium nicht zukommen /wann

der Reichs-Tag auſer Nürnberg oder Bambºº

-

- 41

- Hauß undStände des Burgundiſchen Reichs mö

genauch wegbleiben: 427

wie der Modusdeliberand beſchaffen. 428 429 ſeqq.

warum und wenn dieſelbigen aufgekommen. 55

Reichs dieÄrhÄ
"ob unkräfftig/wenn ein Churfürſtnicht dazu eingela

den würde. - 297

ob Churfürſten ſelbſt erſcheinen müſſen. 298 -

was ſie bey deſſen Hinwegbleibung vor eine Perſon

zu ihrem Geſandtenerwehlen müſſen. A#
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Ačtus darvOn . . . 269 ſeqq. -

wie viel Reuter ein Chur Fürſtbey derſelden mit ſich

bringen dürffe, _ - 3OO

beyderſelben müſſen alle Fremden aus der Stadt ib.

- - 391

wer die Stimmen dabey colligire ( 3OL

wenn ſie ihre Richtigkeit hat, was alsdenn erfolget?

=--- - - - s 3O6. 307.

Religion wird offt zum Deckmantel vieler Dinge ge:

braucht. 49

Proteſtirender zugethaner Herr/ober auch könne zum

- Käpſererwchlet werden. 3O4

Religions-Edict 38I

Religions-Krieg 376.377

Religions-Reformation wisſtch angefangen 370.371

menſchlicher Vorſchlag wie ſie hätte können hinter

*“ trieben werden. 371.372.

Republiquen wie ſie einzutheilen 553

* Wieviel Sorten derer/ſozu regulair ſind 538

woher ihre Gebrechen entſtehen 54

+- ihreGlückſeligkeit worinnen nach der Griechen Mey

- nung beſtehe ? 547

ſo weder zu den regulairen noch vollkommenen zurecht

nen, wie zu nennen, 548.549

- deroſelben vermiſchte Arten 549.55O

- wasſie ſey zwiſchen einem regno limitato und einem

- . Syſtemate plurium foederatorum 622

Republique irregulaire was ſie ſey - 552

wie viel ihrer ſeyn . : 553

ihre Beſchaffenheit 554

ob die teutſche mit approbation der Stände entſtanden

– wenn viele irregularitäten entſtanden ? #

obbeyderStaats Beſchaffenheit des teutſchen Reichs

- etwas irregulaires verborgen liege 556

(regulaire) kap aus der Art sº 568.69

. Re

539. #
O
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F Fürgerliche) “. - - 537

ihre Ratur und Eigenſchafft - 538

ihre itgForm woraus ſie entſtanden « 567

wie derſelben Kräffte zu betrachten 476

worimmen ſie beſtehe ...ib

wie viel vor dieſen darum diſputiret worden. *

epublique (ſimple) wer ihre Art undForm conſtituire?

- - - - – 543

Republique (teutſche) worinnen derſelben Kräffte beſte
LM.« - - 4

obſie unter eine regulaire Regiments-Form zurech

- nen. - - - 444-447.567.

ob die Länderin TeutſchlandbloßeProvinzen oderbe

ſondere Republiquen ſeyn 446

ob ſie eine Ariſtocratie ? - 449.453 454

obſie unter die Monarchien zurechnen 458.459.

ob ein regnum limitatum? 468. Siehe Teutſchland.

ob esein aus Monarchie und Ariſtocratie vermiſchter

Staat? . . - 47O. 47L

ob ſie ein ſyſtema ſociorum extraordinarium 472

woher deroſelben Form ihren Uhrſprungnehme? 567

warumtund woher ſie einregnumſey? 624

warum kein ſyſtema ſociorum? ib.

Reſervatum Eccleſiaſticum ob es in dem Weſtphäliſchen

Frieden confirmiret worden. L83. 379

Reſidenz der Könige in Francken 1

daſelbſt ſoll die Käyſerliche Erönung geſchehen 309

hat die Reichs Inſigniabey ſich ib

sinke-Ät starten - a g
OhML -

- - ty - – - - 38.

iſt die ſchönſte und beſte Gegend in Teutſchland gs
iſt die Pfaffen-Gaſſe genennt worden, ib.

Ritterſchafft freye des Reichs ihre Eintheilung 2o2

ob ſie vor dieſen die Qualität der Reichs- ges

noſſen. O3

haben mit den Reichs Städten groſſe Controvers der

erstedt wegen gehabt 204

- haben
-



_deter dencEwürdigſten Sachen. __

- haben ſuperioritaten territorialem T 20§

- einige haben auch Regalia ib

auch das Privilegium Auſtregarum - ib.

- haben das Jus Archivi «:

können Pacta confraternitatis auffrichten ib. -

haben das Jusprimogeniturae ib

werden von etlichen Fürſten ſehr angefochten 206

ihre Remediaund Präſidiadavor T - ib

- ihre Onera - - - 2o7

Fränckiſche) wieviel ſie Diſtricte hat 2O2

(Rheiniſche) wieviel ſie Landſchaffts Oetterhabe ib

Schwäbiſche) wieviel ſie Quartiere habe? ib.

(Teutſche) ihre Diviſion .. - 2oL

ob ſie einen andern Reichs Stand vor ihren Herrn
erkennen ib.

r Urſprung dazu. ib

Römer habenofftbrave Schlägevon den Teutſchen be

… ..”Ä......…..........–...-. 3

von ihnen lernen die Teutſchen die KriegsDiſzip. ib

- werden von Arminio ſehr geſchlagen ib.

obſie dem Carolo einrechtmäßiges Imperium referi

ren gekonnt 7s

Römer Zug was er vor deſſen geweſen? 88.364,

Römiſche (Käyſer) warum die Teutſchen Könige ge

sº Äiermassesº(Königs-Wahl)obbeylebzeiten einesKäyſers nützlich"

vor das Römiſche Reich oder aber derÄ
? . - eyheit »raejudicirlich ſey - - -- -

Ä en ein Dorn in Augen. - - #
(Krönung? Siehe Erönung

ömiſchen Monarchie Urheber . - 67

Ädie darinnen gebrauchte Maxime 676e

Äniſche Recht wenn in Ämekommen 2899
Ä Ä wie esÄ. " 67

was die Sºldaten zu der Zeitvor Pouvoir gehabt ée

#####**Ärºº:
E- “, Jii a “ oj

-2
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ÄÖFentaliſchen Ende . . - 7o

ob es mitdem Fränckiſchenvereiniget worden 8
, ob das Fränckiſche ſo genannt worden. . . . 82

deſſen Beſchirmung mit den Teutſchen conjungirt 3

... obpon ihm das Teutſche entſtanden . . . 86

deſſen Unterſcheid - - - - - - 87

iſt das vornehmſte in der Welt ... -- : ib.

- was ihm vor eine Regiments-Form zu attribuiren

--- « -- 53o

Römiſchen teutſchen Reichs Staats Recht wie es heiſſe
- - - - - IO -

wer deſſen Denomination aufgebracht? ... ib.

, wer ſich dieſen opponire . . . . . . . . ib.

von den Hiſtoricis und Philoſophis wie es genannt

i“ werde?

Eintheilung - - ' - * * * II

Römiſche Sprache haben ſich die Gallier angewöhnet
- - . . . - - - . . . ." - - - - -- "s 2.

- Rom wenn es auffgehört der Sitz des alten Rºmº
Y Reichs zu ſeyn. : 76

wasvor Recht Carolus M. darüber gehabt - 78

ob er Ä Supremum imperium darüber vorbe

> % . . . . . . . . . . . . ib.

wie ſolches dieKäyſer den Päbſten überlaſſen - 82.

ob ſich Carolus undOtto demſelben unterworffen 8587

Rudolphus Habspurgicus wird nach dem Interregnozum

- -

v. - - ib.

- - Käyſer erwehlet “TI3. I2z

deſſen Qualitäten und StaatsMaximen 3i 4.23

Rudolphiſche Pfälziſche Linie, was ſie begreiffe - 13;

- I4O

-

was ſie vor Reben Linien habe?

-

" . .“

Achſen überwindet Carolus. M

n:
nehmen die Chriſtliche Religi - -

-Äs. . . . 9.

Ärinnen ſehnen doch verſchnitten worden 5962
& Ihr urſprung “ -- - - - - é
- - - .. * - in
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Eintheilung der Sächſiſchen Linie T 147

deſſen Boden und BergWercke ib.

wer davon geſchrieben? I49

wer der erſte Churfürſt geweſen 146

Sachſen-Spiegel was es geweſen - . 388

Satºr Erzbißthum werden erſten Grund dazu# >

. - legt . . ..

was der Ertz Biſchoffdarinnen vor einen Titulf
- - - - - - - i

Satyrenwieſe Pasqville werden - F

ſind nicht allemahl zu verachtet - 4

werden ſehr geſucht und aeſtinirt " - " . . ib.

Satyricus ein vortrefflicher war Pufendorff - 3

- deſſen Virtutes . . . . . .“ ib.

muß nicht zu grob verfahren - - - - ib.

Savoyen ein Reichs Stand - 168

ob alle Länder teurſche Lehn ib.

Sauffen der Teutſchen -

Scandien/Scandinavien was die Alten darunter verſtan

- * den > - . 37

- Scharenſchmidt Licent Juris Lipſienſis hat monſtreuſe

... Händel mitPuffendorffen - o.74!“
mußſich baldÄ ffe - - - z ib.

Scheinheiligkeit der Pfaffen. - 60

ihre Maximen bey den alten Käyſern ib.

Schleßwigob von Deutſchland dependire? 67

Schmalkaldiſche Bund

Schmeichler ſind die Teutſchen » -

Schoºjus(Martinus] greifft Monzambanum an 559

erkläret den Käyſer vor einen Monarchen und den

376

6

Staat von Teutſchland zu einer Monarc /

10.* - - -

º

ſeine Argumenta deswegen - ib.560. 6.562, 63

Schüſſeln der Teutſchen 42

Schwaben-Spiegelwases geweſen 388

Schwäbiſche Reichs Städte wenn ſie zu ihrer Qualität"
gelanget ſind w 264

A



Anderes Regiſter.

wieſº ſchºn FeyyeTjeſeger 165

Schwartz (Profeſſor Theolog. zuLunden) reiber ſicham

- erſten an Pufendorffen. 67e

macht über ſein opus deJure Naturae & Gentium einen

Indicem Novitatumquarundam 67x

ſeine Verläumdungen und Calumnien auf ihn

e 672.673.674

Will Pufendorffen refutiren . . . 677

, deſſen angeſtelltes Comödiantiſches Concilium

- 678.679

... mußSchwedenräumen
- ſeine Scripta gegen Pufendorffen/ ib

wie ihn dieſer ſatyrice bezahlet 697

muß ſeinen indicem durch den Hencker verbren

nen ſehen. 686

Schweden, ob deſſen König ein Reichs Stand? . 143

wieviel er Stimmen im FürſtlCollegio habe º

ob er an die Reichs Schlüſſe verbunden b.

unterhältietzonoch die Kleeburgiſche Linie 130

obes gröſſer als Leutſchland. - 491.492
Schweitzerland, deſſen Staats Maxime. 489

Seiden Manufactur wie in Teutſchland angeſtellet wer

den könne? - 482

Sicambrerdaron holen einige den Urſprung desFrän

ckiſchen Reichsher - 47

Simonie durch dieſe ſind viele zu den Biſtthümern gelan
et - 246,2479

Sitten der Teutſchen. 4L

Societät wie der Status civilisund eine Civitas darunter

begriffen, . . 579

Socü ſind offtmahls einander mit Eydes Pflicht zuges

E. than. 439.57

Solennitäten bey einer Kayſerl. Krönung. 3II

- eine remarquable , 311.312.313.ſq-93

ouverainität will der Pabſt bey weltlichen Potentaten
ausüben. 9.93«

- Spa
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E

Spanien, deſſen Gröſſe 495

Speyer(Bißthum)wenn es dazu erigiret worden. 18e

wenn es erbauet worden, z57

F dahin iſt einAssastassº,

die Urſache?- - 404

Sprache (Finniſche) kommt mit der teutſchensº
- 3 -

(eutſche)iſtdie ſchwerſte unter allen Sprachen
- - 9. IO

, deren bedienet ſich Carolus M. 49-50

einiger Gedancken hierüber, ib.

fährtRudoj in die Reichs-Cantzeleyen
ein, 58

Staat vollkommener und regulairer was darzu erfor

dert werde ? 55E

iſt beſſer als ein irregulairer 634

was deſſen Weſen erfordere 608

StaatsRaiſon des teutſchen Reichs 514.515.ſeqq.

warum itzo nicht ohne gänzliche Everſionund die

# Convulſion des Reichs mutiret wers

den faN, -

- 5sz

Staate(vermiſchte) worausſie beſtehen ſollen 549

ſind zweyerley Sorten ib.55o

SÄ zu beſchreiben 54as

Staats-Gebrechen wie zu remediren 515.516.517

ob der Vorſchlag plauſible 517.518.ſeqqStaats Intereſſe von Polen T- 489

Staats Rechtdes Römiſchen teutſchen Reichs. Siehe

Römiſche Recht.

StaatsSachen wieam beſten darzu zu gelangen 25

- was vorrequiſita darzu erfordert werden ib.

Städte waren bey den alten Teutſchen nicht bekandt 41

warum und wenn ſie angeleget worden ibid:

255.256.257

Ji i 4 5 woher
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jher vielt ihren Rahmen bekommen. ib.

X.

warum zu Caroli M.Zeiten noch keine geweſen. ib.

Anwachsderſelben wodurch geſchehen, 26o

- was die Graffen oder miſſi regiidarbey regardi

--- . . . re muſten-262,263

- wie ſie zu ihrer Freyheit gelangt 262.263

- Ihre Advocatien 263

ob ſie was nütze. - -

Stände des Reichs werundwas ſie ſind 969798ns.

Obſervata darinnen . . . . . - 97

ob zu denen älteſten Zeiten eine gewiſſe Anzahl

- geweſen? - - Io5

ob ſie des Käyſers ungleiche Bundsgenoſſen 228

ob ihre Freyheitohne das ſummum Imperium beſte

hen könne? 59

26.

e * - - - - 99 -

ſind ihrer Freyheit, Hoheit und Territorial-Gerechtig

– keitenitzoſattſam verſichert 239

Ständein Teutſchland ob ſie ihre Jura und Dignitaeten

nur als ein Privilegium beſitzen 6II

Stimmen der Fürſ Perſonen auf den Reichs Tagen

ſind unterſchieden. - 97.98.99.-Ioo.

wer ſie collgire. - - 3oI

wie die meiſten müſſen genommen werden, 306

kanſichein:Churfürſtbeym votiren ſelbſt geben. 396

Stiftungen Caroli M. - So,

Straßburg(Bißthum)wer es fundirt 187

„wenn es erbautet worden“. 257

Strimeſius (SanuelProfeſſPhiloſzu Franckfurth)impu

gnirtPufendorffen 738

wird refutirt - 739

Streitigkeiten der Teutſchen wie ſie ſind debattiret wor

- , . . de" . . . . . - 394 395

Subditirº s dicti desKäyſers ob die Reichs Stän,

( IN
- - 589.

Succeſſion in der weltl Chur wie ſie geſchehe - 288

ob ein durch nachfolgende Vermählung legitimieter

Prinz erhalten könne. 289.Siehe Chur Succeſſion.

- Suk

>
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len -

Teutſchen ſind itzoklüger als die Italiäner

SºeſfonesundZertheilungender Carolinger 6L

62.63.64

Syſtema was ſo genennetwerde 552

irregulaire) woher eskomme? - 57o.

die vereinigten Niederlande ſind eines 582

ob in demſelben die publiquenAffairen geſchwinder als

im teutſchen Reich expeditet werden? . ib.

regulaire woher es entſtehe?“ -
57o.

SyſtemaSoeiorum extraordinarium ob die teutſche Repu

blique ſey? 472

der Modus ein Syſtema zu entwerffen 566

Syſtemata ſocierum wie alle und iede ſocii ihre Geſetze

-
darinnen einrichten müſſen, - Sfo

Syſtema ungleich verbundener ſociorum, woraus es

entſtehe? 59

TÄ haben vielen Ruhm und Nutzen

aus ſolchen haben viele rechte Arcana machen wol

...1D«.

4

was ihnen vor dieſen von denſelben vor Naſen gedre
het worden ſind - - 4

reiſen nicht mehr ſo ſtarck nach Italien - ib.

Warum ? - - ib.

ob ſie viel Nutzen durch ihr Reiſen in fremde Länder

geſehen 85485

Aufführung wenn ſie aus Italien gekommen.

deroſelbenSprache iſt die ſchwerſte unter allen Spra

- chen 9.Io

ſind unerſättliche Bücher-Schreiber, I5

aberÄ alle capable etwas tüchtigeszu verfertigen.

15

kauffen ſich immer neue Bücher an 5

ſind curieux - * ib.

mancherArt in Verfertigung ihrer Bücher ib.

ſind gar zutreuherzig 27. (n.t-

cxcelliren im trincken 29. Siehe Geſundheit

trincken. . . .

-
Jii 5 » ihre
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"FTTFF ſchiere ib.

alten wie ſie eingetheilet worden, , 4O.

wuſten nichts von Städten - «*#
wenn ſie dieſelben angelegt? - 9

Democratie . . - 4 I

was ihre Königevor Machtgehabt ib.

Können die Dienſtbarkeit nicht ertragen, ib.

Ä Gebräuche und LebensArth ib.28.

- Ä eh 1b.

Ihre Kinder gehennackt ib. 258.

treiben die ehlichen Wercke öffentlich s
halten ihre Jugend ſcharff ib.

welche etwas moraliſrt geweſen, b.

Adel wie geſchlaffen? b«
swie das gemeine Volck? ib.

ihre Wohnu - 42,“

Ihre Speiſe und Tranck jb- -

welche Wein getruncken ib.

Ihre Schüſſeln - ib.

warenbey Gaſtereyen gewaffte. ºb,

Ihr Reichthum - - - - ib.

wuſten nichts von Gelde - ib.

ihre Tugenden „ . - ib.

ſind Liebhaber des Kriegs 4243-478 479

ihre Art darinnen - #
* Ds

ernejºriegs-Diſciplin von den Römern Ä
wie ſie ihre Feinde ange HD..

ob ſie alle von denRömern überwundé worden43.44

erobern viele Länder b.

ob die Francken von ihnen herkommen ib.

Rob Carolus M. ein rechter geweſen Ä
wenn ſiei #Är- von demFrädikat ch

WgeON - - - - 82

Ordens Meiſter und deſſen Rang I88

- - #en Hoheit und Urſprung , 232

Frer Städte Denomination “. 41.255

- - - * Warum

.



– dererdenckwürdigſten Sachen –

warum Frºnchi TSäben gehalten. Er

ſind Liebhaber der Jagd . ... - 258

haben ihren neugebohrnen Kindlein einen ſeltſamen

Willkommen zugebracht 2f8

Teutſchland iſt ſehr dauerhaftig

haben ſo viel Völcker in 30jährigen Kriegenicht ruii
niren können - - 9

deſſen Conſideration und Fehler - 13

warumdarinnen ſo viel Buchläden undBücher s
wie groß es ſey 37

obdas neue oder alte gröſſer? ib.

was nicht dazugerechnet worden ib.

hat niemahls aus einem Reiche beſtanden 41

warumes immerdar Feinde gehabt 43

deſſen Eintheilung
-- -- 58

wie es zur ZeitLudewigs des Frommen CaroliSohns

geweſen
- 60.

wenn es von dem Corpore des Fränckiſchen*
L/ abgeriſſen worden

deſſen Fata nach dieſen 62.63.ſeqq.

die Macht derer darinnen, wodurch ſie geſtiegen 646;

wenn esangefangen - eine beſondere Republiquezu
conſtituiren 66

woher es das Römiſche Reich genennet worden

6667.ſeqq.

iſt die Mutter vieler andern Reiche und Völcker 8.

warum Äer-ºnsrefºxhalten wurde- - 1b.

ob es das Römiſche Reich teutſcher Nation garwohl

genennet werde?
- ZF

ob nicht mehr ſo groß, alsvor dieſen 95

davon hat Franckreichviel abgezwackt 96
Specification davon “ib

deſſen Grafen und Baronen sº

ndingröſſerm Anſehen als in andern Reichen be
hre Gerechtigkeiten sº



- 2nderes Regiſter.
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Twas ihnen groſſen Schaden gegeben I92

wieviel ſie Stimmen aufden Reichstagen führen ib,

deſſen Reichs Städte - 194

warum ſie ſo genennet werden 195

machen auffdem Reichstagen ein ſonderbahrCollº
giumaus - - - - ib

ihreEntheilungen. ib.

deſſen Ritterſchafft wie vielerley? 20P

die reichſte Stadt darinnen . . I98

Abtheilungin 1o.Krevße - - 207

deſſen Nutzen - 2o8

IhreBenennung 208 209

Äwirddaſelbſtſchrhochgehaj
Ä es in die völligeFreyheit gekommen? * 237

was daſelbſt vor eine Succesſion introducirtgeweſen?

* - " - - - - 274

wie die Gerichte vor dem daſelbſt beſchaffen geweſen?

- 386,394

deſſen Rechte . . . 385386387388389-ſeqº

wie deſſen Äcademien eingerichtgeweſen. S 390.

woher es die erſten Profeſſoresgeholet- ib.

das darinnen übliche Rechtwas es ſey, 39.

ob deſſen Länder bloſſe Provinzien oder beſondere Re

.. publiquen 445

ob es eine Ariſtocratie - - 446

welche es davor ausgegeben? 449

ihre raiſons 450451

iſt ſehr Volckreich 476.477
N- hat ſehr viel Gelehrte: -- 477"

". . . 479

wases vor eine groſſe Armee auffbringen könne? 477

deſſen Berg Wercke Ertz und Salz-Gruben 48°

iſt ein ſehr reiches Land - - - - - 489,41

deſſen Commercien 483

wie esgegen andrePotenzen zurechnen. 486.
Ä” n z rei . . 488

ºb es ſich vor Engelland und andern Ländern was zu

- beſorgen. - - º
. . . - - - - Un.

-

X :

\

-

iſt ſehr weitläufftig.
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- -

derer denckwürdigſten Sachen.

Unterſuchungobeskönne totaliter ſupprimiret werden

.494.495.496 ſeqq

wie es dem ganzen Europaformidableſeyn könne oz

- deſſen Gebrechen und Mängel woher ſie rühren 504
-- - - - - -- -

-

-

-

- • . . . . . " . . . eqq.

hat weder ein gemeines erarium noch eine gemeine
- - .. - M17 - - - - 512

ändertofft ſeine Münzen - 513

deſſen Ratio Status - I4- ſeqq.

wieTeutſchland aus einem wohlregulirten Regiment

ein irregulaires Corpus worden? - 557

ob es vor einen vermiſchten Staatanzuſehen : 617

wer daſelbſt die erſte Profeſſorat-Charge über das Jus

- - Naturae &Gentium erhalten 662

- wiees vieler zur Vanität ausgeſetzten Sachen hätt

: , entbehren können : - 48.

hegt lauter Liebhaber der Moden . . . . . . 482

Teutſche Reich, ob es ausdem alten Römiſchentº:
- - - - den s. ? . . .:: . . . . . 8

deſſen Diſtinétion von dem Römiſchen: ib,

obdarausnur die Käyſer erwehlet werdenmüſſen?

- . . - 3o2

deſſen Kräffte und Schwachheit. - 476,477 ſeqq.

deſſen Forme 444. ſeqq

unterſchiedener Gedancken davon - 447.448. ſeqq.

Theatrum Eurgpaeum wie es beſchaffen ſey? Z

-was daranKarpiret wird ** - - - ib.

iſt von verſchiedenen Autoribus elaboriret -ib.

warum ihm das DiariumEuropaeum in gewiſſen Stü

- cken vorzuziehen. - - - - ib.

Titel der Ertz-Hertzoge/ wie er auſgekommen 124

- derHertzoge was er vor deſſen bedeutet - 22o

iſt bey den Teutſchen ſehrxſtimiret worden - 22

ºder Kayſer - - - - - - - /.

- was darinnen begriffen werde? - ib.

- wird ihnen von dem Pabſte entzogen - il,

Trier iſt ein Ertz Biſtthum I85

- von wem es conſtituiret worden ib.

-

iſt



– Anderes Resſe -
“iſ EÄTjº durch Gaſſen und ÄFTTT Ä;

wenn es erbauet worden - 257

... wenn es dieſen Tittel angenommen - - Z26

Trinck Geſchirre der Teutſchen 29

Tungren wenn eserbauet worden 257

Tyranney . -
ey) - ", , - - - - :: 544

dieſerFahmewarbeyden Griechen ſehr verhaßt 57

warum Republiquenofft damit beleget werden 47

« - - - - - - . . . . . . . . . 548

: Nennet«---o-jº- #

ſyaſalli ob ſie auchſabi ſeyn s7osaszzsz4-ka

wie ſie ihrem Lehm Herrnofftverbunden ſind 573 74

28Vaterland den Einheimiſchen fatal

denAusländern günſtig, sº gib.

Wectigalia gehörenden Ständen 363

s nowadar Äºssºs auch die Stände ein

t - - - - - - - 63

warum ſie nicht gut und nützlich, sº

- was zu deren Auſrichtung requirietwerde b.kºs

FeeauajiºufendºrffeninSchrifften 72273i.

– - - « -- d 732

wird aber bald abgewieſen ***rººt
- - - qÄ.

Micariats-Controvers 335

deſſen Urſprung - 33433533
Vicarius (General . .. 336

dedeutet den Succeſſorem im Reiche . . . . .ibº

an den Rang über alle Europeiſche Könige und ſo.“
g, veraine Staaten pretendren. ib.

Winculum civile wie es in der teutſchen Republique aus

aus Ärºsººº- L W1 t als eine eingerichtete Verbündniſ 582

Witium regimnis ob eine neue und ſonderbahre Rigi

ments Fort ºrbringe. . . . 543-544

Kegtheyendes Reichspöſewieder einzuführen #
- -

- ?

-

. . . . . . .



detet denckwürdigſten Sacben.

Waffen der Teutſchen

Bennº ob einige WiſſenſchaffITF
- lange - -

- - - - - - - 36

Vorzüge undPraeeminenzien der Churfürſten assº

- - - - . ...« . . . – 32.ſeqq. 439
Vota, wieviel und woher einReichs StandÄ*j

was dabey zu emargien . fb.
wenn einÄ“ votumin comitis könne abgeleget

- - Werdent --

- - - AQ

.. können ſich die Churfürſten ſelbſt geben j

Ungarn, ob ein Wahloder Erb-Königreich #
Union bey einem regulairen Staatej". - 55
. - -

d

Wenceslau Käyer oder das Regimentſelbſtagº
oder Äonfiret worden iſt

- 333

war kein Pfaffen Patron - ib

hieltes mit Huſſens Aſechs -

Weich-Bild - 389

Weffen Urſprung „. . . ? 157

Stamm von ihnen wergenömmen .. ib.

ÄÄÄÄn - ib.

enden vºrderen Regenten ſtammen die HerzogeMecklenburg her, H e #

aben ſich der BauKunſtſehebefliſſen 57

Än. an.
len ? . . . * - -

wahreundtüchtige verſtehen allein die Juriſten
Wittekind# groſſe Stammherr der Sächſiſchen Hel

e -

Worms (Biſthum) iſt vor dieſen ein ErgB - _ 46.

geweſen se:6
wennes erbauet worden. „ . 27.

Würde (Churfürſtliche) iſt gewiſſen Landen anneaj

worden . . 283.284.

(Kayſerche) warum ſo lange bey dem Hauſe Heſter

reich geweſen. Ä
vaC
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Anderes Regiſter, derer denckw. Sacben.
-– was böſe Conſequentien erfolgenwürden / wenn

T" ſeihm ſolte entzogen werden , , I27. 28
Würzburg (Bißthum) weresºrge“und dotiret. 186

deſſen Littel... - … ib.

Äsweltliche Schwerdt Ärºfºgºs
Würzburgiſchen Sano" horrible Worte von der Teut.

" " ſchen Einfalt Z 374.

7Entgravius (oh. Joachim., ProfeſſPhiloſPractic, zu

Straßburg) greifft Pufendorffen an 738

wird von demſelben refºret 739

- -
-
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