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.
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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
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con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.
Asimismo, le pedimos que:
+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos Hemos 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 automatizadas Por 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 atribución La 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 legalidad Sea 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.
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audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página http://books.google.com
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Anzeigen neuer Schriften vom Jahr 1785.

I.
D. Johann Chriſtian Woltårs , ordentlichen offentlichen
Profeſſors der Rechte auf der Königl. Preuß. Friedrichs
univerſitåt Halle, Grundfäße der Rechtsgelehrſamkeit
für diejenigen, welche nicht Juriſten ſind. Halle, in der
Hemmerdiſchen Buchhandlung. 1785. I Alph. 10 Bogen
in Oktav.

er Herr Verfaſſer iſt weit von der Mennung des
rer entfernt, welche Anleitungen zur populären
D
Rechtsgelehrſamkeit zum Gebrauch der niedern
Stånde für heilſam oder gar für nothwendig anſehen .
Er hålt ſie vielmehr für das, was ſie würklich ſind, für
ein Morbgewehr in den Händen eines Raſenden , für ein
dem Vermogen des Bürgers, der bürgerlichen Ruhe
und Einigkeit gefährliches Gift. Sein Wert unter:
ſcheidet ſich von allen dergleichen Arbeiten dadurch gar
merklich und zu ſeinem Vortheile, daß es theils für Ger
lehrte und Studirende , vie keine eigentlichen Juriſten
ſind, noch werden wollen , theils für andere Perſonen von
Kenntniffen und Nachdenken , die, ožne im akademiſchen
Verſtande zu ſtudiren , gleichwohl von einer ſo gemein
nůßigen Wiſſenſchaft, als die Jurisprudenz iſt, vielleicht
auch nur zu ihren Vergnügen, eine gleichſam blos hiſto.
riſche allgemeine Erkenntniß zu baben wünſchen , beo
ſtimmt iſt. Er hat daher nicht nur die Cautelen, weil
eben dadurch ein Nichtjuriſt gerade am er ten zu nach .
theiligen Handlungen , ohne den Beyſtand eines Juris
ſten , verführt werden kann , weggelaſſen , ſondern auch
,
þaupt.
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Hauptſächlich darauf Rücfficht genommen , daß es ein
akademiſches Lehrbuch zu Vorleſungen für die, welche
feine Juriſten werden wollen , ſeyn ſoll. (Zu dieſen Zwee
ce möchte es jedoch wohl nur alsdenn dienen können ,
wenn der Lehrer die Kunſt verſteht, in die für ein Com .
pendium meiſtens allzulang ausgefallenen Paragraphen
mehrere Ruhepunkte zu bringen .
Daß es aber, wie der
Herr Verfaſſer wünſcht, auch als ein bloßes Lefebuch für
denkende Leſer, die gleichwohl nicht wiſſenſchaftlich ſtudirt
haben , ohne mündliche Lehren ſeiner Abſicht würklich
entſprechen ſollte, getraue ich mir, des nicht undeutlichen
und ziemlich faßlichen deutſchen Vortrags ungeachtet,
der mit des Herrn Verfaſſers lateiniſchen Stil gar nicht
verglichen werden darf, ben der ſchlechterdings unvec
meidlichen Dunkelheit und Schwürigkeit, welche juriſti
ſche Begriffe und Såße , beſonders die aus dem Römi
ſchen Rechte, nebſt der nicht gånzlich ben Seite zu rekena
den Terminologie für den unſtudirten Jayen mit ſich füh.
ren , nicht zu behaupten.)
Die Materien ſelbſt ſind unter folgenden 3 Abſchnit:
ten vorgetragen : I. Abſchn. „ Ehe, und was damit
verbunden , “ wobey zugleich von der elterlichen Gewalt
und von Vormundſchaften gehandelt wird. — II. Ab .

1

ſchn . „ Verſchiedenheit der Perſonen, davon abhängende
beſondere Rechte, und was damit verbunden," wo unter
andern auch ein beträchtlicher Theil des Kirchenrechts
mit eingewebt iſt. - III. Abſchn. „ Rechte der Perſos
nen an Sachen , deren verſchiedene Arten und Erwer.

1

bungsmittel, und derſelben Dauer.“ Dieſe 3 Abſchnitte
begreifen nun frenlich ben weiten nicht alle Theile der
Jurisprudenz in fich , wie denn inſonderheit die Lehre
vom peinlichen Rechte , der Proceß , und das Staats
Allein da der Herr Verfaſſer über
recht ganz fehlen.
den eigentlichen beſondern Plan des Buchs und die ſich
dabey gefeßten Grången weder in der Vorrede, noch in
der

N
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der vorausgeſchickten Einleitung, welche Erklärungen
von den allgemeinern Begriffen enthält , ſich beſtimmt
geåuffort hat, ſo ſteht es zu erwarten , ob er es dabey
bewenden laſſen , oder vielleicht eine Fortſegung liefern
merde.
Uebrigens bemerke ich nur noch , daß auch die beſona
dern Brandenburgiſchen Rechte an gehörigen Drten ana
geführt ſind.

II.
Neues Magazin für die gerichtliche Arzeneifunde und media
ziniſche Polizei.

Herausgegeben von D. Johann Theos

dor Pyl, Rath und ordentliches Mitglied des Königl.
Preuß. Oberkollegii Medizi , wie auch der naturforſchens
den Geſellſchaft zu Halle und ordentlicher Phyſikus zu
Berlin . Erſter Band, Erftes Stud . Stendal, bey Dan.
Chriſt. Franzen und Große. 1785. 13 Bogen in Dktav.
iß iſt die von mir bereits angekündigte * ) Fort
ſegung des vom Herrn Bergrath Uden Anfangs
allein , und zulegt mit Beyhülfe des Herrn Raths Pyl
Herausgegebenen Magazins, welches auch im Ganzen
mit dieſem einerley Einrichtung hat, außer daß hier wes
niger Recenſionen und weniger ſchon zuvor gedruckte 26
handlungen, als dort, geliefert werden ſollen.
Für den Rechtsgelehrten ſind aus dem I. Stücke
am wichtigſten: Mesger über die Jungenprobe( S.49.)
nebſt einem Zuſaßeüber eben dieſen Gegenſtand ( S.154 .)
Sowards vorgeſchlagene Verbeſſerungen der Ge= ..
fängniſſe (S. 70.) eine Ueberfeßung aus dem engliſchen .
Günz Nachrichten von dem Frr- und Zuchthauſe
zu Waldheim (S. 100.) — K. Preußiſche Verordnung
0. I. 1.769. an die Apotheker wegen Verfertigung der
Recepte (S. 139.)
Eine dergleichen von 1784. wi
22
der

* ) S. D. Biblioth . o. J. 1784. S. 373.
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der den Aberglauben, daß ein von einem tollen Hunde
gebißenes Vieh durch Blutrunft mit einem Scharfricha
terſchwerde vor der Wuth geſichert werden könne ( S.
143.)

Ein paar Gutachten über eine beimliche Ger

burt (S. 145.) und über ein verdächtiges Pulver (S.
151.)

III.
Johann Seinrich Ludvig Bergius Sammlung auserlere :
ner teutſchen Landesgeſeke, welche das Policeys und Ca
meralweſen zum Gegenſtande haben , fortgeſetzt von Jos
hann Beđmann , ordentlichen Profeſſor der Dekonomie
2. Siebentes Alphabet.
Und unter einem andern Sitel :
Johann Bedmann , ordentlichen Profeſſor der Dekonomie
20. Sammlung auserleſener Landesgereße, welche das
Policen - und Cameralweſen zum Gegenſtande haben .
Dritter Theil. Frankfurt am Main, in der Andräiſchen
Buchhandlung. 1785. 2 Alph. in Quart.
ieſer Theil enthålt folgende Rubriken : Łufwands
Digeſege, Begräbniß, Bettler, Bauerordnung, Buch
handel, Creditcaſſe, Feuerordnung, Fenertagsordnung,
Flachsrothen , Forſtordnungen , Gaſtwirthsordnung,
Handwerke, Hochzeiten, Hofcammer, Innungen, Jui
ben , Kammerordnung , Lehnkutſchen , Leibeigenſchaft,
Medicinalweſen , Pferdezucht , Regierung , Schulen ,
Sonntagsordnung , Spinnſchulen , Strafen , Caufe,
Tare, Trauerordnung , Verlobniß, Viehfeuche, Wund.
årzte, Zoll; über welche Gegenſtände hier 36 Sandesge
feße und ſtatutariſche Verordnungen aus dem Zeitraume
von 1742. bis 1784. nehmlich 6 Churbraunſchweigiſche,
1 lůbekiſche, 4 Heilbronniſche, 1 Osnabrücker , i Gst.
tingiſche, 3

Churſächſiſche, i Heſſendarmſtädtiſche , 3
Fürſtl.

NE

vom Jahr

1785 .

Sürfti. Schwarzenbergiſche, 2 Mecklenburgiſche, 3 Chur.
pfalzbayeriſche, 1 Marggrafi. Badiſches und 1 Chur
maynziſches, geliefert werden .

IV .
Jo. Dan . Reichii, Secretarii Schaumburgo- Lippiaci, Disqui
fitio iuris Germanici de matre illuſtri legitimae llberorum
ſucceſſionis experte , cum corollariis quoad matris here
des inde deductis. Lemgoviae, ex officina Meyeriană.
1785. 5. Bogen in Quart.

D

er Verfaſſer hat die bey dieſem Gegenſtande vor .
kommenden verſchiedenen Fälle nach der Regel

und deren Ausnahmen gut und deutlich auseinander ge
rekt, und mit paſſenden Benſpielen aus Hausverträgen
erlauchter deutſcher Familien erläutert.

V.
Archiv der mediziniſchen Polizen und der gemeinnüßigen
Arzneikunde. Dritter Band. Herausgegeben von Joh .
Chriſtian Friedr. Scherf, der Arzneiwiſſenſchaft und
Wundarzneikunft Doktor , Hofgråflich - Lippe- Detmoldis
ſchen Hofmedikus und Mitglied der kaiſerlichen Akademie
der Naturforſcher.

Leipzig , in der Wengandſchen Buch

handlung. 1785. 1 Alph. i Bogen in Oktav .
ch bemerke daraus folgende Stücke als die wichtigſten
für den Juriſten : 1. Schlefiſche Inſtruction wegen
Todſchlagens des an der Viehſeuche erkrankten Vieges ;
N. II. Erfurtiſches Patent wegen der Hülfsmittel für
Ertrunkene, Erfrorne zc.; N. III. Churpfälziſche Medi
zinalverordnung für Jülich und Berg, nebſt Anmerkun
gen des Herrn Herausgebers; N. IV . Braunſchweigi.
ſche Verordnung wegen des Verfahrens bey den Euren
der Verwundeten auf dem

Sande ; N. VI. Zürcher Poli
23
zeybefeņi
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zeybefehl gegen die übermäßige Anzahl der Kunde und
deren Verwahrloſung ; N. IX. Verordnung wegen des
Unterrichts im Cellifchen Accouchirhoſpital ; N. XII.
Mecklenburgiſche Verordnung zu Rettung verunglückter
Perſonen ; N. XIII. Reglement für die Fönigl. Geſella
ſchaft der Aerzte zu Paris. Unter den kurzen Nachrich .
ten sc. (N. XV .) findet man manche vortrefliche local.
polizeyanſtalt, deren Nothwendigkeit insgemein, ich weiß
nicht, ob gar verkannt, oder nur vernachlåßiget zu wers
den pflegt; dahin gehdren . B. die Anſpacher und Ful
diſchen Verbote (S. 260.) des Schlitten- und übrigen
Eisfahrens, beſonders der Kinder, in Städten und Vors
ſtådten, wodurch das Gehen und Reiten auf den Stra
Ben ſo unſicher und gefährlich wird,
VI.
Friedrich Chriſtoph Jonathan Fiſchers Geſchichte des teuts

ſchen Handels , der Schiffarth , Fiſcheren , Erfindungen ,
Künſte , Gewerbe, Manufakturen , der Landwirthſchaft,
Polizen , Leibeigenſchaft, des zou - Münz- und Bergwes
ſens , des Wechſelrechts , der Stadtwirthſchaft und des

4

Luxus. Erſter Theil. Hannover , in der Helwingſchen
Hofbuchhandlung. 1785. I Alph. 13 Bogen in Dktav.

war nicht dem åußern Titel nach , wohl aber um des
Werk auch in die juriſtiſche Litteratur, da der Herr Per
V
faſſer bey dem ohnehin weiten Umfange von mannichfal
tigen Gegenſtånden , darüber er ſeine Geſchichte ausbreis
tet, immer zugleich auf die Rechte und Polizeyverfaſſun .
gen jedes Zeitalters Rückſicht genommen , und ſelbſt dies
ſe, nach ſeiner Gewohnheit, zum Theil aus ganz andern
Geſichtspunkten , als ſeine Vorgänger , betrachtet hat.
Dahin rechne ich vornehmlich, was S. 28-57 . vom
alten

!!
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alten deutſchen Sklavenhandel bis ins XIII. Jahrhun .
dert ; S. 133 -151 . von der Handlungspolizey unter
den Frånfiſchen Regenten ; S. 274–276. von der
Trůglichkeit des Grundſages, als ob in mittlern Zeiten
das Bergrecht nur ein fayſerliches Regale geweſen ſer ;
S. 292 — 294. vom Pfandlehn als einem Mittel dem
kirchlichen Verbote wider die wucherlichen Contracte ause
zuweichen ; S. 297–319. ingleichen S.546-564.
vom Urſprunge und der Geſchichte des Wechſelrechts,
wo Herr Prof. S. ganz von der gemeinen Meynung aba
geht, und alle Arten deutſcher Schuldverſchreibungen,
darinnen demGläubiger ſchleunige Hülfe wider den Schuld .
ner verſichert iſt, im Grunde für eigene Wechſelbriefe
hålt ; S. 335-340 . vom Urſprunge der Kaufmanns
gilden ; S. 341—345 . vom eigenen Gerichtsſtande der
deutſchen Kaufleute im mittlern Alter; S. 346-359.
von der Marktpolizen unter den Sächſiſchen Kayſern ;
S. 360–365 . von Einführung der Gottestreugen zur
Sicherheit des Handels ; S. 366-375. vom Zollme.
fen im XI. XII. und XIII
. Jahrhunderte ; S. 425—

430. von der deutſchen Seepolizen in mittlern Zeiten ;
S. 451 —455. von der Handlungspolizey des XIII.
Fahrhunderts; S. 504 — 518. von Entſtehung des
Stadt- und Bürgerrechts, vom Urſprunge des Stadte
regiments und der Quelle feiner Veränderung vorkommt.
Uebrigens bemerke ich noch , daß der erſte Theil dies
fer chronologiſch vorgetragenen Geſchichte bis ins XIII .
Fahrhundert geht, und daß des Herrn Verfaſſers Haupts
abricht dahin abzielt, den Ungrund der gemeinen Mey
nung, als ob die Einrichtung des deutſchen Handels
hauptſächlich aus Italien ſich herſchreibe, zu zeigen, und
vielmehr die Deutſchen als die erſte unter den neuern
Europäiſchen Nationen, welche den Handel ins Große
getrieben haben, darzuſtellen .

VIL
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VII.
Johann Friedrich le Bretí Conſiſtorialraths , Canglers ,
Prälaten von Herrenalb und erſten Bibliothekars, mas
gazin zum Gebrauch der Staaten- und Kirchengeſchichte,
wie auch des geiſtlichen Staatsrechts katholiſcher Res
genten in Anſehung ihrer Geiſtlichkeit. Keunter Theil.
ulm , auf Koſten der Stettiniſchen Buchhandlung. 1785.
I Alph. 14 Bogen in Dktav.

V

on den 7 wichtigen Stücken, woraus dieſer Theil
beſteht, ſchlägt eigentlich nur Nuin. IV. in das

Kirchenrecht ein , wo die påbſtliche Unterdrückungsbulle
wegen 3 Maynzer Klöfter von 1781. wiewohl auch hier
blos in der deutſchen Ueberſekung
(wie kommt es
doch, daß das lateiniſcheOriginal nicht öffentlich bekannt
wird ? ) - übrigens mit prüfenden Anmerkungen des
Herrn Herausgebers verſehen, geliefert wird . Die übris
gen aber dienen zur Erläuterung theils der åttern und
neuern Geſchichte, theils zur weltlichen Statiſtik der
påbſtlichen Staaten.
VIII.
De matrimonii vinculo , authore L. C. V. Clagenfurti, im
penſis Walliſerianis. 1785. 8 Bogen in Dktav.
er

der catholiſchen Kirche auf, um zu zeigen , daß
eine vollige Trennung der Ehe wegen Ehebruchs der E
Befrauen mit Erlaubniß für den Mann, rich anderweit
zu verheyrathen , weder den gåttlichen Gefeßen , noch der
Praris der åltern Kirche zuwider fer, und daß die ent
gegengefekte Regel im Tridentiniſchen Concilium (XXIV .
Seß.) nicht als eine Glaubenslehre der Römiſchcatholic
fchen Kirche, ſondern nur als ein Sak der lateiniſchen
Kirchendiſciplin angeſehen werden müſſe, welches aus
den

vom Jahr 1785.
den Acten dieſer Kirchenverſammlung und der damals
auf die Republik Venedig und die griechiſche Kirche ges
nommenen Rücfficht dargethan wird.
IX .
Slavius vom Eide. Leipzig, bey Friedrich Gotthold Jaco .
båer. 1785. 9 Bogen in Ottav.
Inter der Vorrede hat ſich Herr Johann Gottfried
Unte
Steinbåuſer, "Churſächſiſcher Rath, ein befann
ter geſchickter und redlicher Rechtsconſulent zu Plauen im
Voigtlande, als Verfaſſer genannt. Seine lobensmůrs
dige Abſicht iſt, die üblen Folgen zu ſchildern, welche der
Gebrauch der willführlichen Eidesdelation von Seiten
einer Parthen gegen die andere für die Religion , für die
Juſtig, und überhaupt für das gemeine Beſte nach fic)
ziebe. Denn ſie fen fündlich ; ſen kein Mittel die Wahr
heit ins licht zu ſehen ; ren unbillig; verlängere, verwirre
und vermehre die Proceſſe ; fer entbehrlich und verderbe
die Sitten.
Er ſchlägt daher vor , die Eibesdelation
der Parthenen unter einander gånglid ) abzuſchaffen , und
nur die vom Richter ſelbſt nach Befinden aufzulegende
Eide ( als , Erfüllungs- und Reinigungseid) benzubehalten.
Ueberraſchend war mir der Rath, den er giebt, um ſich
vor der Gewiſſensrührung über einen Handel ficher zu
1

ſtellen : man müffe nehmlich rich ſogleich im Contrahiren
bedingen , daß , daferne dißfalls Proceß entſtünde, kein
Theildem andern den Eid antragen ſolle.

X.
Elementa iuris ciuilis Romanorum .

Auctore Carolo Chrifto

phoro Hofacker , Profeſſore Tubingenfi. Goettingae , im
penfis viduae Vandenhoek. 1785. i Alph. 5 Bogen in
Dktav.
ft eine, beſonders in der Methode, dabey nun in der
Hauptſache die von Kennern mehr, als die neue Sofa
245
aderiſche
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ačkeriſche, gebilligte Iuftinianeiſche Ordnung zum Grün
de liegt, ganz umgearbeitete wote Ausgabe von des
Inſti
Herrn Verfaſſers im I. 1773. unter dem Titel:
tutiones iuris Romani “ erſchienenen Lehrbuche über das
unvermiſchte Römiſche Recht. Die Litteratur iſt ganz
weggelaſſen worden, und ſoll einem vom Herrn . zu
erwartenden Pandektencompendium vorbehalten bleiben . 1
XI.
Beiträge zur neueſten Geſchichte der Reichsgerichtlichen
Verfaſſung und Praxis , mit litterariſchen Nachrichten
von D. Johann Auguſt Reuß , Herzogl. Würtemb. Hofs
rath und Lehrer des Staatsrechts an der Karlshohens
ſchule zu Stutgart. I Band . Ulm , auf Koſten der Stet:
tiniſchen Buchhandlung. 1785.

1 Alph . 41 Bogen in

Dktav.
err Hofrath Reuß fångt hier einen ſehr nüßlichen
Her
Pendanten zu ſeiner Staatskanzley an, welcher des
nen die Verfaſſung und den Proceß beyder höchſten
Reichsgerichte angehenden neuen Begebenheiten , die
nunmehro von der Staatskanzley ausgeſchloſſen bleiben ,
allein gewidmet iſt, und daher theils in Verbindung mit
der leßtern , theils als ein davon abgeſondertes Werk gee
Es wird nemlich Nachrichten
braudit werden kann.
und Abhandlungen von dergleichen Gegenſtånden, Bes
merkungen über Materien des Reichsproceſſes aus Vere
anlaſſung der bey den Reichsgerichten gegenwårtig an
þångigen Streitigkeiten , Auszüge aus Deductionen ,
welche gründliche Ausführungen zu Aufklärung des
Reichsproceſſes enthalten , und Recenſionen von neuen
Schriften über reichsgerichtliche Verfaſſung und Praxis
liefern. Der erſte nur auf das Kammergericht einger
ſchrånkte Band handelt in den erſtern 6 Abſchnitten :
1 ) von Vermehrung des Kammergerichts mit 8 neuen
Beyfigern ;

vom Sahr 1785.

Benfigern ; 2) von den einzelnen Präſentationsſtreitig.
keiten , wodurch ſie aufgehalten worden iſt, und deren
Beylegung; 3) von den Mitgliedern deſſelben ſeit dem
i Jun. 1782. der Eintheilung in 3 beſtåndige Senate
und den bisherigen Veränderungen; 4) von dem fam.
mergerichtlichen Unterhaltungsfond umd dem Zuſtande
Der Kameralcaſſe; 5 ) von Erbauung eines neuen Ram .
mergerichtshauſes“ und dem Zuſtande der Baucaffe ; 6 )
ron der Supplication nach den Braunſchweig - Wolfen
büttelſchen Geſegen und der Renunciation auf die Appel
lation an die höchſten Reichsgerichte.

Der 7te und legte

Abſchnitt enthält Anzeigen von 6 neuen Schriften.
XII.
Des Ranſerlichen und Reichs -Cammer - Gerichts Kalender
auf das

Jahr nach unſers Herrn Jeſu Chriſti Geburt

MDCCLXXXV. darinnen deſſen anjeßo lebende Perſonen
nebſt Vorfeßung des Herrn Cammer - Richters , Herrn
Präſidenten und Herrn Affeſſoren Wappen , wie auch ein
Verzeichniß derjenigen Reichs -Stände und einiger an
dern Grafen und Stände, welche Proceß an dem Kanſerl.
und Reichs -Cammer-Gericht haben , nebſt Benfügung der
Anwalde, durch welche ihre Sachen geführt werden ,
ſamt Nachricht von den Cameral - Ferien sc. befindlich
find.

Mit Róm . Sayf. Majeſtåt allergnäd. Frenheit.

Frankfurt am Mann, in der Andreåiſchen Buchhandlung.
7 Bogen nebſt 29 Wappenkupfern, in Duodez.
W

as ich bey dem vorigen Jahre * ) von der immer
fich gleichbleibenden Einrichtung und dem allges

meinen Gebrauche dieſes Kalenders bemerkt habe , das
wiederhole ich weder jego noch inskünftige. Ich werde
dahero außer den etwa ganz neu hinzukommenden oder

1

abgeänderten
* ) S. d. Biblioth .

. I. 1784. S. 313.
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abgeänderten Artikeln ( dergleichen ſich hier nicht finden)
jederzeit meine Leſër nur allein auf die Jahrsanzeige von
Den beym Reichskammergerichte verhandelten Sachen
aufmerkſam machen.
In den Jahre vom aften Nov.
1783. bis mit dem legten Oktob. 1784. find 84 Definis
tiv - und andere merkwürdige Urthel geſprochen, in 25
per modum ſimplicis querelae angebrachten Sachen
18 Citationen erkannt und 7 abgeſchlagen , unter 89
Mandatsgeſuchen 38 Mandate erkannt, hingegen 51ab
geſchlagen, und von 164 Appellationen 88 angenommen,
die übrigen aber verworfen worden . Es ſind alſo die
Arbeiten dieſes legten Jahres denen des nächſtvorherges
henden im Ganzen ziemlich gleich .

XIII.
D. Joh. Carl Conrad Oelrichs, Kayſerl. Hof, und Pfalz
:

Grafen , würkl. Geh. legations - Raths und Serzogl.
Pfalz - Zwenbrückſch. auch Markgråft. Badenſchen am
Königl. Preuß. Hofe accreditirten Reſidenten , verſchiedes
ner gel. Geſellſchaften Mitglieds, Nachricht von feinen
eigenen , meiſt zum Druck fertigen Manuſcripten und

1

andern in ſeiner Bibliothek vorhardenen, großeſten Theils
zum Druck zubereiteten Handſchriften , auch einer ans
fehnlichen Sammlung
Gelehrten.

ungedruckter Briefe berühmter

In einigen Sendſchreiben an einen auswårs

tigen Freund, auf deffen Verlangen mit einigen Anmer
kungen mitgetheilt.

Frankfurt an der Dder , bey Carl

Gottlieb Strauß. 1785. 7 Bogen in Dktav.

W

er die reichen Schåge der Oelrichiſchen Biblio
thek chon theils aus dem Rufe, theils aus den

vielen gründlichen und gelehrten Arbeiten ihres berühm .
ten Beſitzers, eines unſerer größten Litteratoren, kennt,
der wird gegenwårtiger Nachricht von größtentheils wich.
tigen
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tigen Sandſchriften , meift Hiſtoriſchen , diplomatiſchen,
antiquariſchen , numismatiſchen und juriſtiſchen Inne
halts, die alle zum Druck fertig liegen und Verleger era
warten, und deren eine beträchtliche Zahl dem Herrn Geo
þeimen Legationsrath Oelrichs ſelbſt zum Verfaſſer
þat, auch ohne mein Erinnern ſeine vorzügliche Aufo
merkſamkeit ſchenken. Unter den eigenen juriſtiſchen
bemerke ich hier hauptſächlich eine Iurisprudentiam fym
bolicam plagoſam , vulnificam et capitalem ; eine ver :
mehrte Ausgabe von der Comment de Botding et Lod
ding; eine Comment. de iuſto collegio in vno homi
ne ; eine Übh. de ICtis in Sanctorum ordinem relatis ;
Di&tata ad Eiſenharti Inſtitut. hiſtoriae iuris litterariae ;
diplomatiſche Beyträge zur Erläuterung der alten deute
ſchen Rechte und Gerichte, insbeſondere der Pommers .
fchen ; diplomatiſche Beyträge zum Rechtsweſen der
Stadt Alten-Stettin ; Etwas von dem ehemaligen Pfål
ziſchen Gecfengericht. Unter den fremden befinden ſich :
Ewald Frid. de Hertzberg Ius publicum Boruſſo - Bran
denburgicum ; Schweders Zuſäße zum Theatro
praetenfionum ; Gedanken das ius primar. precum in
S. K. Maj. in Preuſſen deutſchen Reichslanden betref
fend ; Ciuitatis Oldenburg. Statuta und Priuilegia ; und
ein Coder aus dem XIII. Jahrhunderte vom Richtſteige
Sandrechts.

XIV .
Borleſungen über die Statiſtik.
Bret.

Jweiter Theil.

Von Johann Friedrich le

Jtaliäniſche Staaten .

Rom .

Stuttgart ben Johann Benedict Mezler. 1785. I Alph.

if Bogen in Dktav.
nter allen noch künftigen Theilen dieſes ſchäßbaren
Unte
Werks iſt der gegenwärtige für den eigentlichen Ju
riften unſtreitig der wichtigſte, und zum Studiren des .
praktiſchen

0
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praktiſchen catholiſchen Kirchenrechts in Deutſchland faſt
unentbehrlich , da er die Verfaffungen und das Staats .
recht des Römiſchen Hofs nach Anleitung der berühmte.
ſten Quellen und Curialiſten, mit Rückſicht auf die von
jenen nicht ſelten abweichenden Grundfåge der deutſchen
Nationalfchriftſteller und auf die Freyheiten der deutfdyen
catholiſchen Kirche liefert, und in dieſen Geſichtspunkte
felbſt vor den bekannten ähnlichen Arbeiten eines Luna.
Doro und eines Toſi den Vorzug verdient.
XV.
Náhere Entwickelung der vornehmſten Streit - Fragen , die
Ehen naher Blutsfreunde betreffend, ſamt einem Vora
ſchlag gur Vereinigung der Gegen- Partien .

Tübingen,

verlegts Jacob Friedrich Heerbrandt. 1785. 1 Alph. 5
Bogen in Oktav.
til und Vortrag verrathen einen gelehrten Altva
ter, der aber mit der neuen Litteratur feines Ges

genſtandes gut bekannt iſt.

Er ſcheint zwiſchen dem

ftrengen und dem gelinden Syſteme eine Mittelſtraße zu
halten , neigt ſich, aber doch meiſtens, wiewohl mit vieler
Mäßigung , mehr zu dem erſtern. Zum Beweiß zeichne
ich nur die vornehmſten Såke und Meynungen des Ver
faffers aus : Das Eheverbot wegen der Verwandſchaft
zwiſchen Eltern und Kindern , ingleichen zwiſchen Ges
ſchwiſtern ſen ſchon im Naturrechte gegründet. Die Ehe
mit des Bruders Wittwe (welche die Hauptveranlaſſung
zu gegenwärtiger Schrift gegeben şat ) fer zwar nicht
durch natürliche oder allgemeine göttliche Poſitivrechte,
wohl aber durch die den Juden von Gott durch Moſen
vorgeſchriebenen Particulargeſeke in der Regel allerdings
unterſagt. Die Ehe mit der verſtorbenen Frauen Schwe:
ſter rey nach dem Buchſtaben des göttlichen Geſekes er:
laubt.

Man dürfe bey Beurtheilung der Moſaiſchen
Eheverbote

vom Jahr 1785.

IS

Eheverbote die Gleichheit des Grades , wenigſtens bey
der Blutsfreundſchaft, nicht ganz aus den Augen regen.
Db ſchon Feines von den ſtreitigen Particulargefeßen im
N. I. wiederholt worden , ſo ſen doch im Zweifel der
ficherſte Weg anzurathen.
Die Ehe mit der Bruders.
oder Schweſter - Tochter ſey theils ob reſpe £tum paren
telae , theils ob horrorem naturalem

ſchlechterdings

Wegen der zweifelhaften Fälle råth
nicht zu verſtatten.
er eine durch Schlüſſe einzelner Provinzialſynoden nach
und nach in der evangeliſchen Kirche zu berürkende les
bereinkunft an .

XVI.
Nachtrag zu den Abhandlungen über die beſte ausführbare
Mittel, dem Kindermorð Einhalt zu thun . Qui vult
vnum , velle debet etiam alterum . Tübingen, ben Jakob
Friedrich Heerbrandt. 1785. 33 Bogen in Dktav.
er ungenannte Verfaffer ſcheint, wenigſtens was
D die von ihm beſtrittene Unzulånglichkeit der zeither
als ausführbar vorgeſchlagenen Mittel zu Verhütung des
Kindermords betrift, allerdings Benfall zu verdienen,
wenn'er behauptet, man müffe den Gedanken , dem Kina
dermorde mehrern Einhalt thun zu können, ſo lange aufe
geben , bis der eheloſe Stand , ſo viel immer thunlich,
abgeſchaft rey , und bis die Ehen unter allen Ständen
beſtmöglichſt erleichtert und aufgemuntert werden .

XVII.
Collectio Differtationum hiſtorico - antiquario - iuridicarum in
academiis Germanicis habitarum . Bremae. 1785. I Alph .
2 Bogen in Duart.
a feine Nachricht eines Herausgebers bengefüge
D iſt, fo låßt fich blos aus der Aehnlichkeit mit den
bekannten
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bekannten von dem berühmten Herrn Rath Delrichs
in Bremen beſorgten Sammlungen Holländiſcher juriſtis
fcher Diſſertationen vermuthen, daß auch die gegenwår:
tige, kleinen in die ſogenannte zierliche Jurisprudenz eins
ſchlagenden Schriften von deutſchen Akademien gemids
mete, ihren Urſprung eben dieſem Beförderer zu verdans
Im erften Theile ( den nicht das Titelblatt,
aber der Drucker -Wurm anzeigt) ſtehen : 1 ) 1. D. Ritte.
ri Hiſtoria Praefecturae Praetor. 2) I. F. Chriții Hi
Itoria legis, Scatiniae. 3 ) F. C. Conradi de Diis here

ten habe.

dibus ex teſtam . ap . Rom. 4) I. Schedii Areopagus.
6) und 7)
5 ) E. Otto ad l. 27. 8. 8. D. ad leg. Aquil.
F.C. Conradi Ius prouocationum ex antiqu. Rom. eru
8) I. S. Brunnquell de retractationibus vet. IC2
tum .
9) F. C. Conradi ad Paulli ex lib. ſing. de
Der Nugen dieſer Unterneh,
iure fingulari reliqua.
mung iſt, da der Gebrauch ſolcher kleiner Abhandlungen ,

torum .

die gleichwohl dem gelehrten und gründlichen Juriſten
fehr wichtig ſind, durch ihre gewöhnliche Seltenheit im
mer mehr erſchwert wird , außer allen Zweifel geſeßt,
nur werden die Käufer wünſchen , daß fünftig die bereits
in andern Sammlungen eingedruckten (wie hier die zwo
te und die achte, davon jene im Supplementbande zum
Meermanniſchen Theſ. Iur. und dieſe in Brunns
quells Opuſculis fteht) wegbleiben möchten.
XVIII.
Johann Seinrich Chriſtian von Selchow , Hochfürſtlich
Heßiſchen Geheimen Raths und Kanzlers , wie auch or :

dentlichen Lehrers der Rechte zu Marburg, Rechtsfälle,
enthaltend Gutachten und Entſcheidungen , vorzüglich
aus dem Deutſchen Staats- und Privatrechte. Vierter
Band .

Lemgo, im Verlage der Meperfchen Buchhand

lung. 1785. 20 Bogen in Quart.
Die

le
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ie in der erſten Abtheilung dieſes vierten Ban .
des (denn er iſt noch nicht vollender) von Num.
CI. bis CXXXI. befindlichen rechtlichen Entſcheidungen
erläutern folgende Materien : Schuldforderung; Beſåen
der Braffelder; Diffamationsproceß ; Sponſalienflage;
Concurrenz zu Spanndienſten ; Servitut der Hockenlies
ferung; Recht ein Armenhaus zu erbauen ; Widerſeg.
lichkeit eines Unterrichters gegen ſeine Vorgeregte ; Con .
curren ; zum Hürdefahrdienſt ; uneheliche Schwången
rung ; forſtmåßige Einrichtung der Stadtvaldungen ;
Verluſt des Patronatrechts; Adminiſtration der Armen .
þaußeinkünfte ; Eheſcheidung wegen ewiger Gefangen
ſchaft; Schuld , oder Zinnßſchweine ;Steuerfrenheit;
Verbindlichkeit einer Wittwezur Bezahlung der Schule
den des Ehemannes ; Einfluß und Ausfluß eines Sees;
Verheelung geſtohlener Sachen ; Dienſtſtreitigkeiten ;
Schlágeren ; Recht eines Interimsmeyers Schulden auf
den Hof zu contrahiren ; Verjährung jährlicher Renten ;
Neubruchzehnten ; Gemeindeſchulden ; Pachtſtreitigkeis
ten ; jährliche Abgabe einer Beſoldung ; Jurisdictions.
ſtreitigkeiteni; Zolunterſchleif; Zehntfreyheit.
XIX .
Chriſtian Ludolph Reinhold , der Weltweisheit Doktor
und freyen Künſte Magiſter, Lehrer der Mathematik und
zeichnenden ſchönen Künſte an dem Dßnabrückiſchen
Gymnaſium , Architectura forenſis, oder die aufs -Recht
angewandte Baukunſt. Zweyter Theil , welcher das
Staats. Lehn- und Baumpeſen ; ferner das Rechtliche, Pos
litiſche; Cameraliſtiſche und Dekonomiſche in fich ente
hålt. Mit neun Kupfern. Münſter und Dßnabrück, ben
Philipp Heinrich Perrenon. 1785.
ohne die Kupfer, in Dktas.

1. Sheil.

B

1 Alph. 51 Bogen ,

18

Anzeigen neuer Schriften

oftgarnichtzuſammenpaffentde feltfame Mi
Die
ſchung pon architectoniſchen und juriſtiſchen Ma
terien iſt in dieſen Theile würflich noch häufiger und auf
Wer ſollte wohl z. B.
fallender, als in dem erſten * ).
Schottelii Abh. vom Weichbildrechte, von Weichfried
rechten , vom Stadtrechte , ( aus deſſen Tr. von unters
ſchiedl. Rechten in Teutſchl.), die Herr R. hier einzurů
cen beliebt hat, und die allein faſt 4 Bogen einnehmen ;
Ueberſekungen verſchiedener ganz allgemeiner, das Bau
weſen nicht einmal entfernt angehender Artikel, als, von
Statuten, ( S. 71.) vom Gewohnheitsrechte, (S. 101 .
u. f.) von den Rechten der Kirchen , (S.381. 4 f.) aus
dem Bertochiſchen Promtuario ; die Artikel vom Stadt
rechte, von Gewohnheiten , vom Beſik, aus Wieſands
juriſtiſchen Handbuche (S. 76. 225.247) ; Bemerkun
gen , mehr als ein Bogen voll, über das Univerſitäts.
und Schulweſen (S. 449. u. f.) , und doch kein Wort
von der Einrichtung und den Rechten der dazu nöthigen
Gebäude; ein eigenes weitläuftiges Kapitel von Hand
werkszünften und Verfaſſungen (S. 531-587); die
ganze allgemeine Lehre von Vertragen und Contracten
(S. 588. u. f.); die Lehre von der noxa animalium (S.
609. u. f.) ;
wer follte wohl dergleichen Sachen in
einer Architettura forenji ſuchen ? Inzwiſchen iſt's im
mer noch ein guter Einfall von Herrn X. geweſen, daß
er bei den juriſtiſchen Gegenſtanden meiſtens nur ſeine
Quellen (darunter Bertochs Promtuarium , undWie
fands juriſtiſches Handbuch die gewöhnlichſten find )
wortlich ausgeſchrieben oder überfekt hat, ſonſt würde
man bey der hervorſtechenden Armuth an richtigen Bez
griffen viel juriſtiſche Wunderðinge zu leſen bekommen
haben.
( Es verſteht ſich , daß fich meine Bemerkung
nur allein auf die juriſtiſche Seite dieſes Buchs ein
ſchränkt;

* ) Vom I. Theile f. D. Biblioth. 6. J. 1784. S. 18 .
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ſchränkt; die mathematiſche liegt ohnehin außer meiner
Sphäre ).
Denn ſchon die deutſchen , oder vielmehr un
deutſchen , Verdollmetfclungen lateiniſcher Kunſiwórter
und Stellen ſind ziemlich unglücklich und nicht ohne Ges
fahr für den wahren Sinn ausgefallen, z. E. „Neidge.
baude “ für : aedificatio ad aemulationem ; „ Verfündi
gung und Ankündigung eines neuen Werks “ für : noui
operis annunciatio; und S. 596. „ fo viel werden ver.
ſchiedene Contracte erachtet, wie viel Sachen ſeyn , die
in Conuention gezogen werden “ eine aus Bertochen
ůberfekte Stelle.

Da das Budy ganz Plan- und Ordnungsloß iſt, ſo
kann ich meinen Leſern nicht füglich einen allgemeinen
Begrif von dem eigentlichen Inhalte dieſes Theils anders
geben , als wenn ich die Ueberſchriften der 18 Hauptſtücke,
die er in ſich faßt, abſchreibe: 1) von den Rechten und
Zuſtande der Städte; 2 ) von den Baurechten der Dóra
fer ; 3 ) von der Entſcheidung des ben Dienſtbarkeiten
entſtehenden Haders ; 4 ) von dem Gebrauch des Lichts
und Erbauung der Fenſter ; 5 ) von den Dächern und
dem Traufrecht; 6 ) von der Waſſerleitungs - Dienſtbars
keit; 7 ) von den Neidgebäuden ; 8 ) von den Schranken
der natürlichen Baufrenheit und dem Bau, wodurch zu
nahe geſchiehet; 9 ) von den geiſtlichen Patronat - und
Allodial - Gebäuden; 10) von dem Bau an heiligen und
geheiligten Orten, wie auch auf öffentlichen Plåßen ; 11 )
von den öffentlichen Plågen und Gebäuden ; 12) von den
Baurechten derjenigen, die nur blos Befiger eines Ge.
båudes ſind, und ein beſchränktes Eigenthum daran ba
ben ; 13) von den Zünften , Innungen und Handwerks
åmtern ; 14) von den Contracten und Kauf briefin ; 15 )
von den gerichtlichen Klagen bey Bauſtreitigkeiten ; 16 )
von den Feueranſtalten und der Baugeredirigkeit der Abi
gebrannten ; 17) von dem Verfall der Gebåude und den
ten Abbrechung ; 18) von dem gerichtlichen Verfahren
Uebrigens
Ba

bey Bauftreitigkeiten.
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Uebrigens bedroht der Verfaſſer das Publikum auch
noch mit mehrern Werken über andere Theile der juriſti
fchen Mathematik von ſeiner Arbeit.
XX .
Danielis Nettelbladt, Potent. Boruff. Regi a Conf. intimis,
acaderniae Fridericianae Directoris et Ordinarii Facultatis
Juridicae, Syſtema elementare vniuerſae iurisprudentiae
naturalis in uſum praelectionum academicarum adornatum .
Editio Quinta. Halae Magdeburgicae , in officina Renge
riana. 1785. 2.Alph. 21 Bogen in Oktav.
bermals eine neue hier und da, wiewohl ohne Abån

A derung des Plans und der Hauptfachen , vermehrte
und verbeſſerte Auflage eines ſehr bekannten Kehrbuchs
über den ganzen Umfang des Naturrechts , das im j .
1748. zum erſtenmale ans Licht getreten war.
XXI.
Ueber die Preisfrage der Königl. Societåt der Wiſſenſchaf.

ten zu Göttingen : von der vortheilhaften Einrichtung
der Werk- und Zuchthäuſer. Von Auguſt friedrich
Xulffs, Königl. Churf. Braunſchw . Lüneburg. Commiß .
in Einbeck. Mit einer Vorrede von Johann Bedmann,
Profeſſor der Oekonomie und Mitgliede der Konigl. So
: cietåt der Wiſſenſchaften . Zwote verbeſſerte und ver
mehrte Auflage. Göttingen , bey Johann Chriſtian Diet
rid ). 1785. 5. Bogen in Oftay .
ie erſte Uusgabe dieſer wohlgerathenen Schrift er ,
Die Verbeſſerungen und Vera
fchien 1783 * ).
mehrungen der zwoten ſind nicht beträchtlich .
XXII.

*) S. D. Biblioth.

. I. 1783. S. 394.
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XXII.
Etwas zur Naturgeſchichte des Leibeigenthums, von dem
Herrn Geheimen Juſtißrath morex.

In der Berlin . Monatsſchr. Jan. 1785. S. 1–7.
Fine launichte allegoriſche Erzählung zur Belehrung
unſerer modiſchen ungeſtümen Freyheitsprediger,
deren Reſultat darinnen beſtehet: „ Nicht ſowohl Krieg
und Tirannen, als natürliche Bedürfniß und Verbind.
lichkeit in der Jugend eines Staats habe das Seibeigen
thum ſo früh und ſo allgemein eingeführt, da unbemit
telte Leute froh ſeyn mußten einen Mann zu finden , der
ihr Verleger wurde, und ihnen Pferde, Vieh und Ein
ſaat auf die bloße Haut borgte; es ſey alſo das Leibeigen
thum die natürliche Folge eines Verlags . “
XXIII.
Veber die Begråbniffe in den Kirchen , von f. Gedike.

In der Berlin . Monatsſchr. Jan. 1785. S. 80–95 .
er Herr Verfaſſer eifert wider die Kirchenbegråb:

D

niſſe theils wegen ihrer ſchädlichen Folgen für die

Gefundheit, theils wegen der abergläubiſchen und unlau :
tern Abfichten , denen ſie ihren Urſprung zu verdanken
haben,

XXIV .
Augemeines neues Kaiſerliches Königliches Mautſiſtem in
alphabetiſches Real materien- und Verbalregiſter zuſam
mengetragen , anfangend vom Iſten Nov. 1784. Prag
und Wien, in der von Schonfeldſchen Handlung. (1785.)
102 Bogen in Dktav.
ein Repertorium über die neueſten f. k. Patente
I wegen Einſchränkung des Handels mit fremden
B3
Waaren

1.
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Waaren vom vorigen Jahre *) und die übrigen die dere
malige Handlung in den Deſterreichiſchen Landen betref
fende Verordnungen, das dem Handelsmanne, dem Reis
fenden und dem Mauthbeamten zu einem Handbuche
dienen ſoll. Der Verfaſſer hat ſich unter der Vorrede
6. J. Wenzel unterſchrieben.
XXV.
Kügengerichte im Herzogthum Sadiſen -Gotha , Kirchens
buße und actenmäßiger Bericht von allen Unzuchts - Vers
brechen beym Umte Altenburg 1726 bis 1783 .
In Sauſens Staatsmaterialien , II. H. 5 u. 6. St.
( 1785.) S. 523-528 .

as Reſultat iſt, daß im Umte Altenburg die Zahl
der Fleiſchlichen Verbrechen feit kaum 50 Jahren
ſich um 2 Drittheile vermehrt hat.

XXVI.
Gefeße für die k. k. Armee in Auszug, nach alphabetiſcher
Ordnung der Gegenſtände eingerichtet, von Jakob seins
rich Oberlieut. und Audit. des jor. Collored. Regim .
Wien und Prag, in der von Schonfeldſchen Buchhand,
lung. 1785. I Alph. 13 Bogen in Dktav .
8 iſt nur ein neuer, mit dem Anfangs verſchwiegenen
Nahmen des Herausgebers" verſehener Titelbogen
um das 1784. Herausgekommene Geſekbud) für die k . k.
Urmee **) gedruckt.

"
XXVII.
it
Noua Subſidia diplomatica ad ſelecta iuris eccleſiaſtici Ger.
maniae et hiſtoriarum capita elucidanda congeſſit et edi
dit
S.O. Biblioth . 6. 7. 1784. C. 403 .
**)
23 S. davon d. Biblioth . v. J. 1784. S.291 .

.
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dit Stephanus Alexander Würdtwein, Epifcopus Heliopo
lenfis, Suffraganeus Wormat. Tomus Quintus. Heidelber
gae, fumtibus Tob . Goebhardt. 1785. ' 1 Alph. 6 Bogert
in Ottav .

Herr
Wurotwein fort, feine großen Verdienſte um
deutſches

Kirchenrecht

und deutſche Kirchengeſchichte

durch Fortſegung dieſes Werks zu vermehren.

Die er

ffen 20 Urkunden des V. Bandes (aus dem XIH . und
XIV. Jahrhunderte) betreffen alle die Stadt und Kirche
zu Hameln .
Die von Num. XXI. bis CXXIV . gehen
das Erzſtift Maynz und deſſen Lånder unter der Regie !
rung Erzb. Heinrichs in dem Zeitraume von 1328
1343. an , und dienen zum Nachtrag für den 4 , 5, und
6ten B. der alten Subſidior. diplomat. Es befindet ſich
darunter ein Beſtätigungsprivilegium der Freyheiten des
Erzſtifts vom K. Ruprecht v. 1340. ( N. 96.) und eine
Erklärung R. Ludwigs v. 1342. daß der von den Chura
fürſten , und inſonderheit von Churmaynz als Erzkanzlern
verwilligte Gebrauch der kayſerlichen geſchriebenen Recha
te am kayſerlichen Hofgerichte, den beſondern Maynzer
Rechten und Gewohnheiten nicht nachtheilig renn folle.
(Num . 113.) – Num. CXXV. enthält außer einem
furzen Chronico Monachi Brunuillarienfis v. J. 1000
bis 1148. eine dem Geſchichtforſcher nicht gleichgültige
Nachricht und Abriß von einem noch ungedruckten latei
niſchen Werke des P. Franz Cramers , eines Benes.
dictiners, über die Geſchichte des Kloſters Brunweiler,
und einen vom Herrn Weihbiſchof w. ſelbſt entworfes
nen Plan zu einer Sammlung von Scriptoribus rerum
Colonienſium .
Endlich folgt von Num. CXXVI.
bis Num. CXLVI. die Fortſeßung der ( im 3 B. D. nov .
Subſid . S. 243.) abgebrochenen Strasburger Urkun
denſammlung aus dem X. Jahrhunderte.
- Die An.

B

4

merkungen
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merkungen des Herrn Herausgebers ſind dißmat fpar.
fam ; hingegen iſt er in der Vorrede mit ſeinen Schäßba
ren Diplomatiſchen Nachrichten von den Siegeln der
Maynzer Erzbiſchoffe fortgefahren , und hat hier wieder.
um deren 6 von Heinrich dem II. bis mit Heinrich dem
III ( 1353.) geliefert und erläutert.

+

XXVIIL
D. Friedr. Chriſtoph Jonathan Siſcher , Profeſſor des
Staats- und Lehnrechts und Affeffor der Juriſten - Fakule
tåt zu Halle, Lehrbegrif råmtlicher Kameral und Polizena
rechte , ſowol von Deutſchland überhaupt, als insbeſons ,
bere von den Preußiſchen Staaten. Erſter Band, Franke
furt an der Oder , berlegt von Carl Gottlieb Strauß.

1785. » Alph. 9. Bogen in Dktav.
a der Umfang dieſes Werks weit mehr in fich faßt,
D als der åußere Titel verſpricht, und überhaupt der
Herr Verfaſſer dadurch in gewiſſen Betracht gleichſam
eine neue Bahn für das Studium und die Methode der
Deutſchen Rechte eröfnet bat, ſo iſt's Pflicht, feine Abs
ficht und ſeinen Plan hier umſtändlich anzuzeigen. Daß
bey der bisherigen Beſchaffenheit des afademiſchen juris
ſtiſchen Unterrichts in Anſepung mancher wichtiger, beo
ſonders nach der heutigen Zrt Staats- und bürgerliche
Geſchäfte zu betreiben , dem jungen Manne , der nach
geendigten akademiſchen Curſus in offentlichen Hemtern
angeſtellt zu werden wünſcht, ſehr brauchbarer Rechts .
materien beträchtliche Lücken übrig bleiben , die ſich dann
freylich nicht anders, als mit vielen unbequemen Folgen ,
Durch eigenes Nachſtudiren und Erfahrungen ausfüllen
laſſen, iſt wohl nicht zu läugnen . Denn der meiſte Theil
derjenigen Rechtswahrheiten , welche die ſogenannten fleis
nern und beſondern Cheile der Jurisprudenz (3. B. Poli.
zey . Cameral . Handwerks- Handlungs. Wechſel - Seee
Jago.

vom Jahr
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Jagd- Berg- Poſtreche) bilden , und auf die verſchiedenen
Gattungen der Unterthanen in Rüdricht ihrer perſon,
lichen Beſchaffenheit oder Beſchäftigungen ſich einſchräne
fen , kann in den gewöhnlichen allgemeinen Vorleſungen
über das rômiſche und deutſche Privatrecht, oder auch
( in fo weit einige derſelben damit in gewiſſer Verbindung
ſtehen) über das Sein- und Staatsrecht, entweder gar
nicht, oder doch nur ſehr unvollkommen und unzulänglich
vorgetragen werden .
Und einzelne eigene Collegia über
jeden

dieſer einzelnen Theile zu leſen und zu hören, iſt

eine in Anſehung der zu den akademiſchen Studien bee
ftimmten Zeit hypothetiſch unmögliche Forderung , die
wohl noch kein Sachverſtändiger Mann gemacht þat,
noch machen wird * ).

Des ſeel. Fricks ( und nachhero
noch
B 5

* ) Wenn der Herr Verfaſſer über die Vortheile, die fein
gegenwärtiges Wert gewahren ſoll, unter andern in
der Vorr . S. 1o . fich alſo erklärt : „ Durch meine
Aufführung dieſes neuen Rechtsſyſtems habe ich einem
getiffen Widerwillen vorgebeugt, der jeden angehens
den Juriſten bey der Durchblåtterung der Schottiſchen
Encyclopådie anwandelt , wenn er darin eine ſo unges
heure Anzahl Rechtstheile auseinander geſeßterblickt,
daß ihm zu deren Erlernung kąum ein Menſchenalter
hinreichend zu ſeyn dúnkt , “ To würde ich ihm für diere
Sorſorge gewiß Dank weihen , wenn ich nur anders
den feltfamen Einfal, der mir hier angedichtet werden
rou, jemals gehabt, und nicht vielmehr ſein flüchtiges
Uuge ihm auch dißmal einen ſchlimmen Streich geſpielt
hatte. Wenn der angehende Juriſt und mit ihm rein
Lehrer, der ihn nach meinen Buche zum Studium der
Rechte vorzubereiten für gut findet, das leştere nicht
blos durchblåttert, ſondern (wie's freylich der Zweck
der Sache mit fich bringt,) wůrklich durchſtudirt, und
beſonders dasjenige , was ich dort vom S. 422. an
über das Studium der kleinern Theile der Jurispru .
denz geſagt habe, durchließt, po find dergleichen An.
wandlungen , wie ſie Herr 5. gehabt hat, gewiß nicht
zu befürchten. Da die Abſicht meines Buchs ift, An
fångern
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noch einiger Nachahmer) Verſuch ,

über mehrere Dera

gleichen Cheile zuſammen , jedoch über jeglichen nach
einem beſondern Entwurfe, in einem halben Jahre zu
leſen, hatte noch immer die Unbequemlichkeit, daß man ,
da ſie als von einander abgeſonderte Theile betrachtet, in
Halbjährigen Vorleſungen nicht alle geendiget werden
konnten, und viele Wiederholungen von einerley Matea
rien unvermeidlich waren , mehrere Galbe Jahre dazu an
wenden, und alſo mehrere Collegia Daraus machen muß
Dieſem Mangel ſucht nun Herr Profeffor Siſchet
te.
durch gegenwärtiges Wert abzuhelfen , welches alle dieſe
kleinern und beſondern Theile der Rechtsgelahrheit in ein
einziges ganzes Syſtem unter dem freylid ) zu engen
Nahmen der „ Kameral- und Polizeyrechte“ zuſammen
verwebt liefert. Es ſoll nehmlich nach des Herrn Vers
1 faſſers Methode der ſtudirende Juriſt den ganzen Um:
fang aller deutſchen Privatrechte fünftig in 2 Collegien
erlernen
fångern den ganzen Umfang des gegenwärtigen juris
ftiſchen Studiums darzuſtellen , wvie konnte ich da ,
ohne Lücken zu laſſen , anders, als ihnen auch von den
ſogenannten kleinern und beſondern Cheilen deſſelben ,
( deren Daſern und Brauchbarkeit ja Herr S. gar nicht
läugnet, ſondern nur die Methode ihres Vortrags res
formirt,) Begriffe zu geben. Daß man aber über jeden
ſungen halten und hören ſollte, (welchen
e
einzelnVorle
Sinn Herr f. mir benlegt,) habe ich dort nicht nur
nicht geäußert, ſondern ſogar das Gegentheil behaupa
tet , und zugleich Vorſchläge gethan , wie man ſich
nach der gegenwärtigen Verfaſſung des akademiſchen
Unterrichts ( denn auf dieſe allein , nicht aber auf künfs
tig erſt nach mehrern Jahren, vielleicht wohl niemals
auszuführende Projecte muß meines Bedünkens der
Anfänger , der eben jego ftudirt , verwieſen werden .)
darinnen allenfalls forthelfen könne. Dieſe kleine Zus
rechtweiſung ſchien mir nur einmal nothig zu ſeyn
und nun kein Wort weiter, gefest' aud ), der Herr Vers
falſer ſollte ſich in Zukunft ähnliche oder hårtere Zus
dringlichkeiten gegen mich erlauben .

1
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erlernen können ; eins fou er, wie bisher, über das all .
gemeine (generale) Deutſche Privatrecht
Herr S.
wo
nennt es das deutline Sauptprivatrecht
eigentlich nur diejenigen Rechte und Verbindlichkeiten
ihren Plak nehmen, woben weter auf die Verſchieden .
heit des bürgerlichen Standes der Perſonen , noch auf
die beſondern Eigenſchaften der Sachen Rückſicht genom.
men iſt, das andere aber über das beſondere (ſpeciale ),
das iſt, über die bisher ſogenannten kleinern Theile unſes
rer Rechte, welche ſich aus der perſönlichen

Beſchaffen

heit der Staatsbürger nach ihren Beſchäftigungen und
bürgerlichen Eintheilungen, und aus den beſondern Eigen
thumsarten der Sachen erzeugen , nach dieſen neuen Sy.
ſteme hören.
Mit dieſer Abſicht verbindet er zugleich
noch die, dem fünftigen bloßen Cameraliſten diejenigen
Rechtsmaterien benzubringen, die er dereinſt bey ſeinen
Geſdjåften nothwendig braucht; daher hat er Materien,
fogar aus dem Rimiſchen Rechte,
(jedoch blos ſo weit
es dieſer lektere Zweck erforderte, nicht, um fünftige
Rechtsgelehrte dadurch zu bilden )
mitgenommen , die
ſonſt ihre eigentliche Stelle in den lehrbüchern über juris
ſtiſche Haupttheile haben, j . E. die elterliche Gewalt und
das Vormundſchaftsrecht.

2

Durchgängig hat er die lit

teratur ſowohl von Hauptgegenſtänden , als von einzelnen
Punkten oft mit Uuswahl angeführt, auch fleiſſig auf
Quellen ſich bezogen, und vornehmlich überall die Preuſ
fiſch - Brandenburgiſchen Rechte bengefügt , obgleich das
Håufige Anziehen des „ Entwurfs g. neuen Preuß. Gea
febb ." da er ja noch keine gefeßliche Kraft hat , und
überhaupt noch ungewiß iſt, was daraus eigentlich in das
fünftige wůrkliche Gefekbuch werde aufgenommen wer:
den, oder nicht, in der That zweckwidrig zu ſeyn ſcheint,
und zumal den Anfänger leicht irre führen kann .
Was den Innhalt und die Materienreiße des ers
ften Bandes ſelbſt betrift,

ſo beſteht er aus 2 Bů.
dhern .

28
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Das erſte, welches ſtatt einer .Einleitung dient,

giebt allgemeine Begriffe von dem Reichspolizeyrechte der
Deutſchen in 3 Abſchnitten :

vom

Reichspolizeyrechte,

vom Kreißpolizeyrechte, und vom Landſtaatspolizeyrech
te. Das zweyte, welches die Rubrik : „ Perſönliches
Polizeyrecht“ führt, dem Anſehen nach aber noch nicht
geendiget iſt , (wo man freylich den Begriff des Polizey .
rechts in einer ungewöhnlich weiten Bedeutung ſich zu
denken hat, die ihm der Herr Verfaſſer geben mußte,
wenn er ſeinen aus allen einzelnen Stücken des ſpeciellen
und überdiß noch aus manchen Gegenſtänden des allge.
, meinen deutſchen Privatredits zuſammengefekten Syſtes
me gleichwohl den nur allzuengen Nahmen eines sehrbes
griffs der Kameral- und Polizenrechte benlegte,) handele
in 7 Hauptſtücken : 1) 'von Staatsbürgern nach ihrer
körperlichen Beſchaffenheit und ihren Gemüthseigenſchaf
ter , nehmlich in Rückſicht der Geburt, Geſundheit, Gea

12

ſchlechts, Alters, Kindſchaft, Erziehung und Unterrichts,
Vormundſchaft.
2 ) Nach ihrer bürgerlichen Achtung,
von ehelichen und ehelofen Perſonen , inſonderheit auch
von Scharfrichtern und Abdeckern.
3 ) Nach ihrer gee
ſellſchaftlichen Verbindung als einzelne und zuſammenger
fekte Perſonen ( Gemeinden ) betrachtet.

4) Nach ihren

Religionszuſtande.
5 ) Nach ihrer Theilnehmung an
der Staatsverfaſſung, alſo vom rechtlichen Unterſchiede
zwiſchen Eingebohrnen und Fremden und den dahin ein
ſchlagenden Materien, z . E. Gaſtrecht, Wildfangsrecht,
Heimfallsrecht, Strandrecht, Abzugsrecht ac.
6) Nach
ihrer bürgerlichen Ordnung und Claſſification , als :
Freye und Leibeigene, Adél, Soldaten, Civilſtand, Stadt:
verfaſſung und Bürgerſtand. 7 ) Nach der Verſchieden.
heit der Beſchäftigungen , welche Rubrik hier nur allein
auf das ziemlich umſtändlich vorgetragene Dorf- und
Bauernrecht und auf die Rechte zwiſchen Herrſchaften
und Geſinde eingeſchränkt iſt, da Herr S. die übrigen
dahin

2
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dahin gehörigen Claffen , als, Gelehrte, Kaufleute, Hand
werker , Gaſtwirthe c . in das Cameralrecht verfpart
þat.
Die Ordnung und Vollſtändigkeit dieſes Plans wird
ſich nun freylich nicht eher, als nach Vollendung des
Werks, im Ganzen überſchauen, mithin auch nicht eßer
darüber genau urtheilen laſſen . Allein folgende, mehr
die Art, wie der Herr Verf. einzelne Materien behandelt
hat, betreffende Bemerkungen laſſen ſich ſchon jeßo mit
Sicherheit machen : 1 ) Kann das Werk in ſeiner jeßigen
weitläuftigen Geſtalt unmöglich als ein Lehrbuch zu Vore
leſungen dienen , die in dem gewöhnlichen akademiſchen
Zeitraume beendiget werden ſollen ; vermuthlich
(denn erklärt þat er fich darüber nicht) - war diß auch
des Herrn Verfaſſers Abſicht nicht, vielleicht wollte er
nur zuvorderſt ein großeres Handbuch entwerfen , um
alsdenn einen kürzern Auszug zu jenen Zwecke daraus zu
fertigen , und die, beſonders in dieſen Falle, noch nothis
gen Verbeſſerungen und Veränderungen dabey anbrin
gen zu können .

2 ) Von den Rechten der Soldaten iſt (S.563
574.) nur ein geringer Theil mitgenommen , indem das
meiſte als ins Kriegsrecht gehörig weggelaſſen worden ,
welches lektere Herr S. aus ſeinem Syſteme ganz ause
geſchloſſen zu haben ſcheint, ungeachtet es ja ebenfalls,
beſonders in militäriſchen Staaten , einen gewiß nicht
unwichtigen
macht.

Nebentheil unſerer Rechtsgelahrheit aus

3) Sind bey den meiſten Materien viele Såße, die
offenbar nur in irgend einer beſondern Landesverfaſſung
ihren Grund haben , unter můrklich allgemeinen Regeln,
ohne dieſen Unterſchied zu bemerken , dergeſtalt vermiſche,
daß zumal der Anfänger und der nicht ſchon geübte
Rechtsgelehrte leicht zu irrigen Begriffen von allgemeinen
Rechtsſågen, die es gar nicht ſind , verleitet werden kann .
Nian
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Man ſehe z.B. S.69. 9. 68. – S. 97. S. 115. S. 107. S. 130.
4) Findet man hier nicht wenige theils unbeſtimmt
vorgetragene, theils ſchlechterdings falſche und unrichtige
19
Såße.

Dahin gehört z. B. S. 45. die Zeußerung :

„die Vermuthung für die eheliche Geburt gehe ſo weit,
daß ein im achten (ſtatt : im ſiebenten ) Monate ge
bohrnes Kind für ehelich angenommen werde. “
59. „ Die Rechtslehrer behaupten, daß die Verbindung
eines Fråuleins ben ihren adelichen jungfräulichen Ehren
bey einem Contract ſo viel, als ein Eid, bewürfe. “ ( Ber
dergleichen beut zu Tage behaupten wollte, würde gewiß,
wie billig , ausgelacht werden.) - S. 60. ,, Ein ledi
ger Bråutigam , der ſich mit einem andern Frauenzim
mer vermiſcht, fónne deswegen von der Braut nicht aufs
gegeben werden , " ein Sak, dem, außer der rechtlichen
Analogie, der allgemeine deutſche Gerichtsbrauch gerade
zuwider iſt.
S.65. „ Das Altvater- oder Auszugs
recht ſey eingeführt worden , weil die angenommene chriſte
liche Religion die vormals übliche Tödtung abgelebter
Greiße nicht mehr erlaubt habe. “
Getraut ſich wohl
5
Der Herr Verfaſſer dieſe angegebene Veranlaſſung mit
hiſtoriſchen Beweiſen zu belegen ?
S.90. „ Eine E
deldame könne die Erbgerichtsbarkeit in eigener Pers
ſon ausüben ."
Beſigen kann ſie diefelbe freylich und
durch einen Geridytswalter ausüben laſſen , nimmermehr
aber in eigener Perſon ausüben . S.92 . „ Das von
einem Weibe zu Erforſchung der Wahrheit abgelegt:
Zeugniß ſen nicht ſo vollgültig, als das Zeugniß eine ;
Mannes . “
Eine Veufferung, davon man in Gerichtın
ſchlechterdings nichts weiß . Der Gewährsmann des
Herrn Verfaſſers (Matthaeus de crimin .) erweißt gera
'de das Gegentheil.
Kaum traue ich meinen Hugen ,
wenn ich S. 304. leſe : „Alle Thiere, die nicht eßbar ſind,
dürfen des Gewinnſts wegen von Niemand anders , als
pon
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son Ubbeckern getobtet und abgezogen werden . Wer ihm
hierinnen Eingriffe thut, den kann er durch Aufite
ĉung des Meſſers oder Stellung des Rarrens
vor die Thüre beſchimpfen .“
Und das noch daju
Nur
gegen das Ende des XVIII. Jahrhunderts ?
noch eine einzige eben ſo unerwartete Bemerkung S.
535. „ Ein adelicher Zeuge Hat vor dem bürgerlichen
mehr Glauben . “
Wahrſcheinlich ſind dieſe und ähnliche Stellen zwar
nur Folgen einer etwas zu flüchtigen und übereilten ar
beit, welche dem Wunſche des Sachverſtändigen Leſers,
daß Herr 5. weniger, langſamer, und mit geringerer
Selbſtzufriedenheit ſchreiben moge, um bey ſeiner trefa
lichen Anlage zum claffiſchen Germaniſten fünftig in dies
ſen Studium Epoche machen zu können , freylich nicht
entſprechen . Sollte aber nicht wenigſtens das Publikum
berechtiget ſeyn , mehr Aufmerkſamkeit und Genauigkeit
von einem Schriftſteller zu erwarten , der immer eine vor.
zügliche Neigung in ſeinen Schriften verråth, ſeine eiges
nen würflichen oder (oft nur) ſcheinbaren neuen Erfindun
gen auf Koſten anderer dem Leſer recht einleuchtend zu
machen, der nach jeder Gelegenheit Haſcht, um Selcho .
wen , auf den er überhaupt ſeit einiger Zeit ſehr veracht
lich herabblickt, einen ſeichten Uutor ſchelten zu können,
und der es hier hauptſächlich mit Anfängern zu thun
hat, auf welche die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der vor
getragenen Såge nothwendig ſehr weſentlichen Einfluß
haben muß ?
XXIX .
Joh. Auguſt Schlettweins neues Archiv für den Menſchent
und Bürger in allen Verhåltniffen, oder neue Sammlung
von Abhandlungen , Vorſchlagen , Planen , Verſuchen ,
Rechnungen , Begebenheiten , Chaten, Anſtalten , Verfaſ
ſungen , Gefeßen , Berprdnungen , fånder. Hemter- und
Drtse
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Drtsbeſchreibungen , Bücheranzeigen und Kritiken , wel
dhe das Wohl und Wehe der Menſchheit und der Staa .
ten angef en . Erſter Band.

Leipzig , in der Wengand

fchen Buchhandlung. 1785. I Alph. 12 Bogen in Oktav .
a in dieſen neuen Archive der ohnehin ſchon aus

D dem weitläuftigen Titel zu erſehende Plan der voris
gen ähnlichen , mit dem adyten Bande beſchloſſenen
Schlettweiniſchen Sammlung ebenfalls benbehalten ,
und daher dem Publikum ſchon zur Gnůge bekannt iſt,
und nur der geringſte Theil davon in die eigentliche juri.
ſtiſche Litteratur gehört, ſo enthalte ich mich gerne der
Anzeige oder Beurtheilung des Garzen , ſondern ſchrån . '
ke mich blos auf die juriſtiſchen Artikel und die vorkom .
menden Gefeße ein , dergleichen ſind : Num. VIII. Auf
hebung der Hauptrechte und Todfälle in den Badendur:
lachiſchen Aemtern Mühlberg, Graben und Stafforth v.
1563. 1564.und 1575. S. 88. Es iſt nicht angemerkt,
ob dieſe Freyheitsbriefe ſchon zuvor gedruckt ſind , ober
Num. XI. K. R.
hier zum erſtenmale. erſcheinen.
Verordnung vom 1 Sept. 1783. wegen Erhöhung des
Num. XII.
Werths der Goldmünzen , S. 164.
Půrcers Abh. über den Werth der Conventionsmån .
je * ) mit des Herausgebers Anmerkungen , S. 171 .
Num . XIV . Der Sinn der Gerechtigkeit, ein Haupte
augenmerk bey der öffentlichen und häuslichen Erziehung,
S. 206. eine der Aufmerkfamkeit allerdings würdige,
aber nicht gehörig ausgeführte Idee über die Mittel , die
Neigung zur Gerechtigkeit und Sicherheit des Eigen.
Num .
thums zum Nationalcharakter zu machen.
XVIII. Fuldiſche Verordnung wegen der Armen und des
Bettelns v. 31. Aug. 1784. S. 302. - Num . XXVIII.
Badendurlachiſche Verordnung wider , und kayſerliche
Erklärung
* ) S. davon ... Biblioth.

. 7. 1784. S. 289,

IV
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Erklärung für die Freymåurer , nebſt Heren Schl. An.
merkungen über bende, S. 494.
Num . XXXIII. Ans
merkungen über Ehlers Rechtsfåge in ſeinem Buche
„ von Unzuläßigkeit des Büchernachbrucks “ * ) S. 506.
denen Herr Schl. die Unvollſtåndigkeit, und daß ſie auf
das Gedankeneigenthum , davon hier die Rede fen , nicht
paßten , vorwirft, und die Fortfeßung verſpricht.
XXX .
Febronius abbreuiatus, cum notis, aduerſus neotericos Theo . "

logos et Canoniſtas. Tomus I. II. III. IV . et V. Franco
furti et Lipfiae. 1785. Der erſte Theil 1 Alph. 214 Bos
gen , der zwente 1 Alph. 15 Bogen , der dritte 2 Alph. 31
Bogen, der vierte I Alph. 7. Bogen , und der fünfte i
Alph. 7

Bogen in Dktav.

ſt ein freyer Auszug aus dem claßiſchen Febroniſchen
ISWerfe :, de ftatu eccleſiae et legitima Pontificis
poteſtate etc. mit weitläuftigen in den Tert eingewebten
Änmerkungen , deren ungenannter Verfaſſer - der ſich

ſchon in der Vorrede den verdienten Vorwurf eines blin
den Eiferers für das påbſtliche monarchiſche Kirchenſya
ſtem ganz richtig ſelbſt prophezeißet
die Febroniſchen
Såße mit bekannten ſeichten Gründen und Fehlſchlüffen
beſtreitet.

Aus den caſſirten åltern Titelblåttern ſieớc
man, daß wenigſtens die erſten 4 Bände eigentlich im
Jahr 1784 erſchienen ſind, und im jeßigen nur neue Tie
telblåtter erhalten haben .
XXXI.
Johann Waders, Hochfreyherrl. Knieſtedtiſchen Conſulenta
: tens und Oberamtmanns , Sammlung Reidisgerichte
licher Erkenntniffe in Reichsritterſchaftlichen Angelegen

heiten .
** ) S. davon 8. Biblioth . 6. J. 1784. S. 131 .
C
1. Theil.
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heiten . Mit vollſtändigen Regiſter über die Perſonen ,
Ortſchaften und Sachen. Dreyzehnter Band. Frankfurt
und Leipzig. 1785. 1 Alph. 6 Bogen in Oktav.

4

fort,
im
beſchließt den Buchſtaben F. und mache mit dem
6. einen kleinen Anfang, liefert zugleich wiederum Zu
fåße zu den vorhergehenden Bånden.
XXXII.
Patriotiſches Archiv für Deutſchland.

Jweyter Band..

Frankfurt und Leipzig, und in der Schwaniſchen Hofs
buchhandlung zu Mannheim
Alph. 13 Bogen in Oktav.

in Commiſſion . 1785. I

us dem vorliegenden zweyten Bande dieſes aller:
21
dings ( beſonders für Staatsmänner) lehrreichen und
nüglichen Werks, wo auch das Ridendo dicere verum
und das bekannte moreriſche bittre Salz mit vortref

1

ficher Wůrkung angewandt iſt , gehören nur folgende
Auffäße in den juriſtiſchen Cirkel : Biographiſche Nach
richten von dem 1587. verſtorbenen Mecklenburgiſchen
Geheimden Rath und Kanzler, Heinrich Suſanus ( S.
251. ), der auch als Schriftſteller, vornehmlich um das
Mecklenburgiſche Lehnrecht und um das Lüneburger
Actenmäßige
Stadtrecht, große Verdienſte bat.
Nachricht von der Dienſtentlaffung, Beſchimpf- und
Mißhandlungen des Braunſchweigiſchen Miniſters Herrn
von Münchhauſen im J. 1728. u . f. (S. 269.) 'wo
unter andern bey Gelegenheit eines in dieſer Unterſus

4

dhungsſache abgefaßten Keyſeriſchen Bedenkens ein
herrlicher Spiegel für manche rechtliche Spruchscollegia
Juriſtiſche Eskimo's (S. 551.) das
angebracht iſt.
iſt, Juriſten , die nichts als leere Juriſten ſind.

1
XXXIII.
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1

XXXII.
D. Aug. Frid . Schott, Supremae Curiae Provinc. et Ordinis
ICtorum Affefforis, Tit. de Verb. Signif. ac de Reg. Jur.
Prof. Publ. Ordin . Collegü Minor. Princip. Sodalis, Inſti
tutiones Juris Saxonici Electoralis priuati. Editio altera ,
auctior et emendatior. Lipſiae , ſumtibus Caſpari Fritſch .
1785. 20 Bogen in Dktav.

ie erſte Ausgabe dieſes zu Vorleſungen über das
Die
Churſächſiſche bürgerliche Privatrecht beſtimmten
Handbuchs erſchien im
Jahr 1778. * ) wo ich das lehre
amt des Sächſiſchen Rechts auf hieſiger Akademie bes
kleidete. Bey der neuen iſt der Plan und die ganze Eins
richtung unverändert geblieben, jedoch ſind, in Rückſicht
der ſeit der Zeit für hieſige lande erlaſſenen in das bůrs
gerliche Recht einſchlagenden neuen Gefeße, deren Inne
halt id , an den gehörigen Orten in das Syſtem eingea
ſchaltet habe, nothige Zuſake, aud) in manchen Stellen
Verbeſſerungen hinzugekommen. Blos das Kapitel von
Vormundſchaften habe ich, nach Anleitung der allgemei:
nen Vormundſchaftsordnung v. J. 1782. faſt ganz uma
arbeiten und beträchtlich vermehren müſſen.

Dem una

geachtet iſt die Bogenzahl ſchwächer , als in der vorigen
Auflage, weil man zur jeßigen großer Format und kleia
nere Bud; ſtaben gewählt þat.

XXXIV .
Chriſtoph Weidliche, Rechts - Conſulentens und Königl.
Preußiſden Juſtiß - Commiſårs zu Halle , biographiſche
Nachrichten von den jeßtlebenden Rechts- Gelehrten in
Deutſchland. Vierter Theil . Nebſt fortgeſetten Nachtrå.
gen , Zufågen und Verbeſſerungen zu den vorhergehenden
drey Theilen und Nachtrågen .

Halle, in der Hemmerdie
ſchen

* ) S. meine unparth . Crit. B. IX . S. 253.

A
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fchen Buchhandlung, 1785. 18 und 17 Bogen in Dko
tav * ).

noch immer unermüdeten Tþåtigkeit des um die
neuere juriſtiſche Litteratur , beſonders deren biographi.
ſdhen Theil, ſo verdienten Greiſes, der uns hier abermals
theils eine der Zahl und Wichtigkeit nach ſehr beträchta
lid )e Fortſegung ſeines neueſten Werks dieſer Art, darin
nen die in den 3 erſten Bånden übergangenen, oder ſeit
dem erſt als Schriftſteller oder Lehrer befannt gewordes
nen deutſchen Rechtsgelehrten nebſt ihren Schriften nach
geholt werden , theils anderweite Zufäße und Verbeſſe.
rungen dazu liefert. Die legtern fangen ſich mit neuen
Seiten und Bogenzahlen an - vermuthlich damit ſie
der Käufer auch nach Gefallen davon trennen und als
einen Anhang den erſten im I. 1783. erſchienenen Nach
trågen des Hauptwerks beyfügen kann .

XXXV .
Der gordiſche Knoten , aufgeløſet durch Joſeph den Großen .
Oder : Die Rechte des allgemeinen Beſten hergeſtellt, find
der Menſchheit und dem Staats- Korper Deutſchlands
To angemeſſen als erwünſchlich , weil ſie die allgemeine
Glückſeligkeit Deutſchlands beſtimmen. Zur Beleuchtung
vorgelegt vom Verfaſſer entdeckter Geheimniſſe. Frants
furt und Leipzig. 1785. 1 Alph. 2 Bogen in Oktav.
ie Auflöſung des gordiſchen Knotens iſt dem Ver :
.
faſſer nichts anders, als die Beförderung der alla
gemeinen Glückſeeligkeit Deutſchlands durch des jektre:
gierenden Kayſers Anftalten , und die ( goldenen Bergen
nicht
* ) Von den vorhergehenden Bånden und Nachtrågen f.
0. Biblioth. v. I. 1783. S. 136.
**) Voin erſten Bande f. 8.Biblioth. v. I. 1784. S. 319
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nicht unähnlichen) Folgen , welche der Verfaffer für die
Zukunft daraus in vielfältiger Rückſicht ableitet, ſind die
entdeckten Geheimniſſe, deren der Titel erwähnt. Da
er aber ſeine Gegenſtände faſt nur allein von der politie
ſchen und cameraliſtiſchen Seite betrachtet, und daher
Das Buch beynahe ganz außer den Gränzen der eigent.
lichen juriſtiſchen Litteratur liegt ; fo mag es bey dieſer
kurzen Anzeige bewenden.

XXXVI.
alſo route man die Teſtamente auf dem Siechbette gang
verbieten ? vom Herrn Geh. Juſtizr. moſer .
In der Berlin . Monatsſchr. Febr. 1785. S. 186
189.
eigt an einem treffenden Beyfpiele, wie großer Ges
fährde dergleichen Verordnungen oft unterworfen
Folgende nicht ganz Hiſtoriſchrichtige Stelle :
find.
. Auch die Rómer wußten zuerſt nur von Uebergaben
vor dem engern Ausſchuße des Volfs oder den fünf
Schöpfen ; und ſie fielen erſt ſpäter darauf, dem Dac
ter die Macht zu geben, den durch die Gewohnheit bes
ſtimmten Erben zu übergehen “ führe ich blos an um zu
zeigen , daß ich dieſen übrigens lehrreichen Auffag mit
Aufmerkſamkeit geleſen habe.
XXXVII.
Abhandlung und Beantwortung der im Jahr 1783 von
einem ungenannten aufgegebenen Preiſfragen wegen Ab
fchaffung der Accidental-Hebungen der Ehen -Geiſtlichkeit
oder der ſogenannten Kirchen - Prieſters und Küſier - Ges
bühren ber denen land - Pfarren in Mecklenburg. Eine
gefronte Preiß - Schrift.

Schwerin , verlegt von W.

Sárnſprung. 1785. 3 Bogen in Ditay .

5
Das

38

n

Anzeige

n

neuer Schrifte

as von einſichtsvollen Männern (beſonders in der
proteſtantiſchen Kirche) långſt aufgeworfene Pro.
blem von Verwandlung der Stolgebühren und anderer
D

von einzelnen Privatperſonen den Geiſtlichen für ihre
Dienſte zu entrichtenden Abgaben in zweckmäßigere, der
Würde der Religion und ihrer Diener anſtåndigere,
fichere, und dem

größten unbemittelten Theile der Glie
H

der der Kirche weniger låſtige Einkünfte bewog einen un
genannten Patrioten, einen Preiß von 100 Thalern für
die beſte Beantwortung der dabey einſchlagenden Haupt
fåchlichſten Fragen , mit beſonderer Beziehung auf die
Mecklenburgiſchen Lande , auszuſehen . Dieſen hat ge
genwärtige Schrift erhalten, deren Vorſchläge im We.
fentlichen dahin gehen, daß man zwar noch die Abgaben
von einzelnen Perſonen beybehalten , ſelbige aber auf
einen gewiſſen jährlichen von den Civilobrigkeiten einzu
treibenden und in gleichen vierteljährigen Terminen zu
bezahlenden Geldbeytrag von 20 Bl. für jede confirmnirte
Perſon (im Mecklenburgiſchen) feken, hingegen alle übri
ge, inſonderheit auch alle aturalabgaben (der Ver:
faſſer dachte hierbey wohl nicht an die gewiß nicht unklu .
ge Rückſicht, welche man in vorigen Zeiten bey Einfüh.
rung der Naturallieferungen auf die fo verånderlichen
Preiſe der zum Unterhalt nöthigen Dinge genommen
bat) abſchaffen ſolle.

XXXVIII.
.
M. Johann Chriſtoph Krauſens Handbuch der chriſtlichen ,
beſonders teutſchen politiſchen Kirchengeſchichte.' Erfter
Band. Halle, bey Joh. Jac. Curts Wittwe. 1785. I
Alph. 31 Bogen in Dktav.
ieſes für Leſer , die nicht Gottesgelehrte von Profeſs
fion ſind , noch) werden wollen , beſtimmte, mit
zweckmäßiger Auswahl und guter Stellung der Begebena
beiten

li

vom Jahr
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þeiten geſchriebene Handbuch , daß der Herr Verfaſſer —
(wenn's nicht etwan, wie es mir faſt dünft, die Stärke
des Werks, deſſen erſter Band nur bis auf R. Carls
des Großen Tod geht, verhindern ſollte ,) - zugleich als
ein Lehrbuch ben ſeinen Vorleſungen zu gebrauchen ges
denkt, verdient um deswillen hier einen Plak, weil dar
innen vorzügliche Rückſicht auf das Studium der Rechte
genommen , und ſolchergeſtalt mit Ausfüllung einer Lücke
in der juriſtiſchen Litteratur – mit einer juriſtiſchen Kirs
chengeſchichte nach ihren ganzen Umfange
ein nicht
unbeträchtlicher Anfang gemacht worden iſt.

XXXIX .
D. Anton Friedrich Büſchings , Königlich Preußiſchen Ds
berkonfiftorialraths , Directors des Gymnaſiums im
grauen Kloſter zu Berlin und der davon abhangender
beyden Schulen , neueſte Geſchichte der Evangeliſchen
beyder Confeßionen im Königreich Polen und Großhers
zogthum Litauen, nebſt der beſondern Geſchichte der evans
geliſch - lutheriſchen Gemeine zu Warſchau. ' Jweyter
Theil , welcher die Geſchichte des erſten Theils vertheidis
get, verbeſſert, ergånzet, und bis 1785. fortſeget. Salle,
bey Joh. Jac. Curts Wittwe.
Quart.

1785.

161 Bogen in

Hauptſächlich veranlaßt durcheinen zuVertheidigung
des Herrn Generallieutenants von Golz wider die
demſelben im erſten Theile *) gemachten Vorwürfe von
einem Ungenannten aus Großpolen zugeſendeten ſdrift
lichen Auffalk, der auch hier mit abgedruckt iſt.

Herr

D. C. Rath Büſching ſucht das , was er dort zum
Nachtheil der Golziſchen Parthen und des Scheides
mantelſchen Kirchengeſékbuchs geſagt hat, hier noch
weiter
C 4

* ) S. D. Biblioth . o. J. 1784. S. 109.
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weiter zu verfechten , und führt die Geſchichte bis zum
jeßigen Jahre fort, mit Benfügung der neueſten Syno .
dalſchlüſſe und anderer einſchlagenden Urkunden.
XL.
Briefe über Inquiſitionsgericht und Regerverfolgung in

der römiſchen Kirche. Von seinrich Matthias Auguſt
| Cramer, Paſtor an der Kirche S. Jacobi in Quedlins
burg. Jweyter Band . Leipzig, ben Weidmanns Erben
und Reich . 1785. i Alph. 9. Bogen in Oktav * ).
In dieſen Bande wird verſprochnermaßen von der Ein
richtung der Inquiſitionstribunale, von den zur In
quiſition gehörigen Perſonen , von den verſchiedenen Ar
ten der den Inquiſitionsgerichten unterworfenen Verbre
chen , vom Inquiſitionsproceſſe ſelbſt , von den daſelbſt
üblichen Strafen , und vom Auto da Fe , davon das Ti
telkupfer eine Abbildung liefert, gehandelt. Die Vorre.
de enthält Nachrichten von Eymerici Directorio Inquiſi
torum , einem ſeltenen Buche, das der Verfaſſer hier
vorzüglich genugt hat.

XLI.
Beytrag zur Ergånzung und Berichtigung der Lebensges
ſchichte Johann Ernſts des jüngern, Herzogs zu Sacha
fen - Weimar 2c. aus Herzogl. Weimar. Archiv -Urkunden
dem Publikum mitgetheilt von Gottlob Ephraim Serre
mann , Hochfürſtl. Sachſen - Weimariſchen Legations,
Rath. Nebſt zwoen Kupfertafeln . Weimar , bey Carl
Ludolf Hoffmanns reel. Wittwe und Erben . 1785. 22 •
Bogen in Dktav.

Mus mit Herrn Reg.Raths
von
Zellfeld„ geben
Johann Ernſts des Jüngern c . “ ** ) verglichen

werden,
*) Vom erſten Th. f. d, Biblioth . 0. I. 1784. S. 123.
**) S. d. Biblioth . 0. I. 1784. S. 88 .
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werden, wozu hier, beſonders in Rückſicht der bezweifel
ten Niederländiſchen Kriegsdienſte dieſes Fürſten , wich
tige archivaliſche Beytråge nebſt ungedruckten Urkunden
aus dem Weimariſchen Archive, übrigens aber keine das
Staatsrecht angehende Begebenheiten oder Auffäße, wie
daher ich das Buch blos um der
dort, vorfommen
Vollſtändigkeit willen für den Käufer und leſer des ers
ſtern anzeige.
XLII.
Materialien und Beyträge zur Geſchichte, den Rechten und
deren Litteratur. Herausgegeben von Dr. Carl Friedrich
Håberlin, ordentlichen Sffentlichen Lehrer der Rechte und

Benfißer der Juriſten - Facultåt zu Erlang. Jweytes
Stück . Erlang , bey Johann Jacob Palm . 1785. i 12
Bogen in Oktav.
iefes Stück liefert in fortlaufender Zahl mit dem
D
vorigen *) (wobey jedoch der kleine Frrthum eine
geſchlichen iſt, daß man mit VII. ſtatt VIII. fortgezähle
hat) folgende zum Theil wichtige Auffäße:
VIL. Fortſegung des im 1. St. (Num. VI.) abges
brochenen Berichts des Reichskammergerichts ac.
VIII. Raiſonnement ; reiferwogenes Staatsbedens

fen, wie beede Cronen Frankreich und Schweden unter
bem Praetext der im Inſtrumento Pacis ibnen überlaſſes
nen Garantie dem Römiſchen Reich höchſtnadtheilige
Dinge foviren ac . entworfen von Philalethen Archiſtor
unter dem 2. May 1676. Dürfte heut zu Tage wohi
wenige leſer intereſſiren, zumal da weder von dem Vers
faſſer, noch von der Veranlaſſung einige Nachricht bey
gefügt iſt.
IX . Eberhard Bloß, Stadtammanns zu Ulm , 26
forderungs- und Gelobsbrief an Joh. Hackenberg, Fren.
C 5
gráve

* ) S. 0. Biblioth . d. J. 1784. S. 74.
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gråve zu Neuenſtadt, auf eine vom Weſtphaliſchen Ger
richt an Ulm geſchehene Sadung v. I. 1460. wo das
Weſtphäliſche Gericht wegen überſchrittener Grången feie
her Gerichtsbarkeit auf eine zu Frankfurt errichtete „Küs
nigkliche Ordnung über die haimlichen Geriche
ſen wird .

verwies

X. Vorſtellung der R. Kammergerichts -Procurato.
ren die Beförderung der Ertrajudicial-Sachen betr. v,
7. Jun. 1784.
Dieſe bündige und zugleich nachdrücs

1

liche durch den zeitherigen langſamen Gang der Ertraju
dicial - Sachen beym Reichskammergericht veranlaßte
Vorſtellung iſt an den Herrn Kammerrichter gerichtet.
Das Reſultat beſteht in der doppelten Bitte, zu forder
famſter Erledigung der rückſtändigen Sachen dieſer Art

1

alle Siſtage anzuwenden, ſodann aber in Zukunft felbige
nach Maaßgabe der Gefeße am Ende jeder Woche zu

1

erledigen und nicht in die andere Woche liegen zu
taſſen * ).
XI. Königlicher Wecker, oder Königl. Maj. zu Dana
nemart Erinner- und Vermahnungsſdyreiben an H. Frie.
drich Ulrich zu Braunſchweig und Lüneburg, wegen des
böſen Regiments S.F. Gnaden Sandtroſten, v . 21. Dec.
1620 .
XII. Lorenz Berkelmanns, Cammermeiſters Ers
innerung Sermi Fürſtl. Durchl. Friedrich Ulrichs ( zu
Doch wohl, wie der
Braunſchweig) Cammer betr.

1

nächſivorſtehende Artifel, nur um des politiſchen Alter
thums willen merkwürdig .

XIII. Etwas über eine nothwendig zu treffende 26.
ånderung der dermaligen Senatsverfaſſung am kayſer :
lichen und Reichskammergerichte. Hat Beziehung auf

6w

die Vorſtellung unter Num. X. und verdient beherziget
zu
0
* ) Es iſt auch ein beſonderer Abdruck davon zu Beglar
im jebigen Jahre erſchienen.

1
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zu werden . Herr Profeſſor Båberlin iſt ſelbſt Verfaſ
fer davon * ).
XIV . Von der Strafe der Blutſchande nach der res
formirten brandenburgiſchen peinlichen Gerichtsordnung.
Aus der richtigen Anwendung der Hermenevtiſchen Rea
geln auf die mit einander zu vergleichenden Ulrt. 144 .
und 147. dieſer Ger. Ordn. zeigt der Verfaſſer (vermuth:
lich ebenfalls Herr Profeſſor Såberlin ) gründlich, daß
die Strafe in dortigen (anden nur in zeitigen Zuchthauſe
von mehr oder weniger Jahren, nachBeſchaffenheit der
Umſtånde, beſtehen könne.
XLIII.
Staats-Magazin für Deutſchland zur Ausbreitung gründe
licher, feſter und pragmatiſcher Kånntniffe über das polis
tiſche Intereffe der teutſchen Staaten und über die wichá
tigſten Gegenſtånde des teutſchen Staats- und Fürſten
rechts aus Urkunden, Geſchichte und Reichsgefeßen von
Johann Auguſt Schlettwein.

Gießen und Marburg,
bey Krieger dem jüngern. 1785. 14 Bogen in Dktav.
err Reg. Rath Schlettwein , deſſen ungemein
fruchtbare ökonomiſch - cameraliſtiſch -politiſch - pub

liciſtiſche Feder ſattſam bekannt iſt, hat bey dieſer neu
angefangenen Sammlung, die dem Anſehen nach meiſt
aus eigenen Abhandlungen beſtehen wird, die Abſicht,
feſte Grundfåge für das deutſche Staats- und Fürſten
recht und die Politik des deutſchen Reichs aus der Tia.
tur, den Vertrågen, Gefeßen und Urkunden in der leuch .
tendſten und eindringendſten Stärke darzulegen , und auf
{ agen, Begebenheiten, Veränderungen, Verfaſſungen ,
Einrichtungen , Anordnungen, Streitigkeiten , Entwürfe
und Plane anzuwenden. Meynungen und Hypotheſen
will er nicht aufſtellen , um daraus für oder wider die
Rechte

* ) Dieſer Auffaß iſt auch beſonders gedruckt.
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Rechte und das Intereſſe des Kayſers oder des deutſchen
Reichs, oder eines deutſchen Fürſten Schlüſſe zu ziehen ;
ſondern allenthalben foll Gewißheit erzielet, oder doch
der Punkt, an deſſen Firirung es noch fehlt, redlich und
genau beſtimmt werden.

Er wird

in jeder Leipziger

Meſle ein Stück von etwa 12 oder 15. Bogen liefern,
deren 3 einen mit einem Regiſter zu verſehenden Band
ausmachen ſollen. Gegenwärtiges erſtes Stück ents
hålt folgende Gegenſtände:
I. Der åchte Gang in Aufklärung des deutſchen
Staats- und Fürſtenrechts. Hypotheſen müſſe man hier
ſchlechterdings vermeiden und nur Evidenz fuchen.
Der
Maaßſtab der Wahrheit im deutſchen Staats- und Für
ſtenrechte fen die wahre allgemein anerkannte, ober von
jeden Verſtande faßliche Natur der Sachen , und die
offenbar erweisliche Beſtimmung in den Grundgeſeßen
oder Vertrågen ( alſo beym Fürſtenrechte in Hausgeſeken,
Familienvertragen und Dispoſitionen ) und Herkommen .
Beyläufig ( S. 15.) ein gewiß ganz unverdienter Ausfall
wider eine Půrteriſche Neufſerung von dem oft unver
meidlichen Gebrauche gewiſſeï Staats- und Hofbypo
theſen .
II. D6 und in wie ferne den deutſchen Reichsſtån

den ein Mitregierungsrecht an der kayſerlichen Regierung
beygelegt werden könne? wider Herrn Geh. Juftigrath
Pütter. Die Theilnehmung der deutſchen Reichsſtände
an Reichsangelegenheiten durch Ausübung ihres Stimme
rechts werde weder in den Reichsgeſeken eine Mitregies
rung genennet, noch ſey der Begriff einer Mitregierung,
welcher allezeit das Recht bey den Handlungen des Bes
fehlens , des Zwangsrechts und der thåtigen Aufſicht
über die Befolgung der gefaßten Entſchlüſſungen mit zu
würken, in fich fafie, der den deutſchen Reichsſtänden zu .
kommenden bloßen Mitwurkumg beym Ueberlegen , Beo
rathen und Beſchlüſſen angemeſſen.

III.

vom Jahr 1785.

45

III. Von den allerhöchſten Gerechtfamen des Kay.
fers bey Reichsdeputationen überhaupt , und bey der
Reichskammergerichtsviſitation insbeſondere. Der Herr
Verfaſſer (der überhaupt ein eifriger Cåſarianer zu feyn
ſcheint) glaubt mit einer „ Evidenz, die in ihrer reinen
unüberwindlichen Kraft dem Verſtande entgegenſtrales
bewieſen zu haben, daß der Kayſer bey Reichsdeputationen
und Kammergerichtsviſitationen das Recht habe, mit
den Stånden ſelbſt unmittelbar oder durch ſeine Commiſe
ſarien mit zu handeln, mit zu votiren, mit zu entſcheiden ,
und mit zu beſchlüſſen.
IV. Zwen Reichshofrathsgutachten über das Chure
bayeriſche Zoll- und Mauthweſen , auch Holzkommer.
zium , und von der Reichsverſammlung im Jahr 1770 .
dagegen geführte Beſchwerden .

XLIV .
Privatgedanken über das Kaiſerliche Ratificationsrecht die
Vergleiche der Fränkiſchen und Weſtphäliſchen Grafens
ſache betreffend.

Frankfurt und Leipzig , bey Heinrich

Ludwig Bronner. 1785. 4 Bogen in Oktav.
bgleich der unglückliche Streit über die Religiongo
eigenſchaft der Frånkiſchen und Weſtphäliſchen

Grafencollegien nunmehro , wenigſtens vor der Hand,
unterdrückt, und dadurch die bisherige Unthätigkeit des
Reichstags wieder hergeſtellt worden iſt, fo mogen doch
vielleicht noch einige dahin abzweckende Druckſchriften
zur Anzeige
übrig ſeyn, davon ich vorjeko nur dieſe, ſchon
gegen das Ende des vorigen Jahres, aber unter der jeg ta
laufenden Jahrzahl Herausgefommenen Privatgeðan .
Ken vor mir habe, deren Abſicht dahin geht, das in Zweis
fel gezogene kanſerliche Ratificationsrecht bey den dißfalls
geſchloſſenen und damals zum Theil erſt noch bevorſtehena
den Vergleichen zu behaupten. Der ungenannte Verfaffee

bar
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hat feine Meynung unter der Geſtalt einer Widerlegung
Der im XXV . St. Der Comitial- Debenſtunden v. J.
1784. *) darüber befindlichen gegentheiligen Leuſſerung
vorgetragen , wo man nehmlich die rechtmäßige Anwen
dung des fanſerlichen Genehmigungsrechts auf den gee
genwärtigen Fall aus dem Grunde bezweifelt hatte, weil
dieſe Streitigkeit auf einer Trennung und Theilgehen
beyder Reichsſtåndiſcher Religionsförper beruhe, wo nach
den Reichsgeſeken ben eintretenden Vergleiche, die fayfers
liche Ratification nicht erfordert werde. (Man könnte
hierbey vielleicht die Frage aufwerfen : Db's wohl billig
und ſchicklich rey , ein aus guten Gründen einem kleinen
Cirkel von Leſern blos geſchrieben mitgetheiltes, alſo niche
dem ganzen Publikum Preiß gegebenes Privatblatt zum
Vorwurfe einer öffentlichen gedruckten Controvers zu
machen ? Ich enthalte mich jedoch alles Urtheils dar.
über, und bemerke nur für diejenigen, welche die ange.
führten Comitial-Debenſtunden zu leſen Gelegenheit
haben , daß der Herr Verfaſſer der legtern wider die ihm
hier gemachten bittern Vorwürfe im XLV. St. vorigen
Jahres ſich beſcheiden vertheidiget habe ).
XLV.
Caroli Ferdinandi Hommelii, I. V. et Philofoph. Doct. Domini

.

hereditarii Zweynaundorfii, Groszfchepae et Queſitzii,
Sereniſſimi Elect. Sax. a Conſiliis Aulae et Iuſtitiae, De
cretalium Prof. P. O. Episcopatus Merſeburgenfis Capitu
laris, Curiae Supremae aulicae Lipſ. Affefforis, Academiae
Decemviri, Facultatis Iuridicae Ordinarii et Decani, Ba.
varicae , Iablonovianae Societatis atque liberalium ar
tium ,
* ) Welche, wie ich auch ſchon ben einer andern Gelegens
heit in d. Biblioth. v. 3. 1784. S. 108. bemerkt habe,
wochentlich zu Regenſpurg ; nidyt gedruckt , ſondern
nur geſchrieben ausgegeben und verſendet werden.

1
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tium , pluriumque aliarum Soci , Rhapſodia Quaeſtionum
in foro quotidie obvenientium , neque tamen legibus de.
cilarum .

Editio Quarta, longe emendatior et novo volu

mine aucta .

Volumen VI. Curavit et praefationem vitam

que auctoris nec non indicem generalem adiecit Carolus
Gorrlob Roeſig, Phil . Doct. et Art, lib. Mag. I. V. B. Prof.
Publ. Advocat. Elect. pluriumque Societatum Sodalis. By.
ruthi, ap. Io. Andr. Lubecci heredes. 1785. - 3 Ulph. 12
Bogen in Duart.
m

Jahr 1782. fündigte Herr Profeſſor Xoßig von
der bekannten Sommelſchen Rhapſodie eine neue
theils in einzelnen Stellen verbeſſerte und mit Zuſäßen
verſehene, theils mit dem ſechſten Bande vermehrte Huse
gabe aus des ſeeligen Verfaſſers eigenen hinterlaſſenen
und zum Druck bereiteten Handſchriften. Es erſchienen
auch würklich im gedachten Jahre die erſtern 3. Theile
verbeſſert und vermehrt.
Allein da der Verleger den
vierten und fünften Theil nicht eher, als nady völligen
Abſage der noch vorräthigen Eremplare der vorigen Uus
gabe liefern wollte, ſo verzögerte diß auch die Bekannte
machung des neuen ſechſten Bandes, der gleichwohl nun
mehro auf dringendes Verlangen der Verlagshandlung
noch vor dem vierten und fünften, (die man jedoch ebene
falls eheſtens zu erwarten hat,) erſchienen iſt.
Es ento
hålt dieſer ſechſte Theil in fortlaufender Zahl mit den
vorhergehenden, die 701 te bis mit der 914te Obſervation ,
davon die meiſten zur Zeit noch nicht gedruckt waren ,
und die übrigen bereits in einzelnen akademiſchen Gele.
genheitsſchriften erſchienenen gleichfalls Zufäße und Ver.
beſſerungen erhalten haben. Auch iſt des Verfaſſers
„Ariadne de conflictu iurisdiétionum “ mit eingerückt.
Der Innhalt dieſer Obfervationen iſt meiſt praktiſch
und zum Theil (nicht immer ) mit im Nahmen der hieſi
gen Juriſtenfakultåt vom feel. Sommel abgefaßten.
Rechts :

gen
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Rechtsſprüchen erläutert: es befinden ſich jedoch, wie in
den erſtern Bånden, auch manche blos-theoretiſche Aufe
fåge darunter.
Die auf dem Titel verſprochene Biographie des Ver
faffers nebſt einem allgemeinen Regiſter über das ganze
Werk , wozu vermuthlich auch die in der Vorrede er
wähnte Gedächtnißrede des Herrn Domherrn v. Winck .
ler auf den ſeel. Sommel , als feinen Vorfahrer im
Drdinariate, kommen wird , hat man noch beſonders zu

4
hoffen .

XLVI.
B. von Bellfeld , Hochfürſtl. Sachr. Weimar . und Eifea
nachiſchen wirklichen Regierungs - Raths, Beitråge zum
Staats - Recht und der Geſchichte von Sachſen , aus uns
gedruckten Quellen .

Eiſenach, im Verlag der Wittefinds

141

tiſchen Hofbuchhandlung. 1785. 20 Bogen in Oktas.
err R. Rath , von Zellfeld Har bey dieſer fortzue
ſekenden , den bekannten ähnlichen Unternehmun
gen eines Sorns, Schøttgens, Breyſigs, Frans
Kens, Weinarts und Arndts gleich nůklichen Samm
lung zur Abſicht, einzelne noch unbearbeitete Theile des
Staatsrechts und der Geſchichte von Sachſen aufzukla
ren , merkwürdige dazu dienliche bisher verborgen geles
gene Urkunden bekannt zu machen, und überhaupt Brucha
ftücke zu einem künftigen Ganzen zu liefern . Es werden
daher theils eigene Ausführungen , theils ungedruckte ents
weder aus Archivoriginalen , oder doch von glaubhaften
Abſchriften genommene Urkunden darinnen Plak finden.
Von eigenen Abhandlungen kommt hier nur eine einzige
vor über die Geſchichte der Herz. Anna von Coburg
(Num . I. )
Den übrigen Innhalt nehmen folgende
meiſt wichtige Urkunden ein : Num. II. Ucta die Erbs

1

verbrüderung zwiſchen Sachſen - Brandenburg und Here
fen

+
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fen 6. 1587. betr. — Num. III. H. Wilhelms zu Sach .
ſen - Weimar Schreiben an Ch. Joh. Georg II. von
Sachſen wegen anderweiter Erneuerung der Erbverbrů .
derung v. 1 Oct. 1651 . - Num. IV . u . V. Ch. Fries
drich Wilhelms zu Brandenburg Schreiben an Marggr.
Chriſtian Ernſt zu Culmbach die Erneuerung der Erbe
verbrüderung mit Sachſen und Heffen betr. v. 4 Jan.
1664. nebſt des legtern Antwort darauf. - Num . VI.
Nachricht von der 1613. v. K. Matthias dem Hauſe
Num . VII. Kayſerl.
Sachſen ertheilten Reichslehn.
Decret wegen Geſammtbelehnung des Hauſes Sachſen
Num. VIII.
Gothaiſcher Linie , v. 17 Jul. 1696 .
Einige Urkunden die Schwediſchen Kriegsdienſte K.
Wilhelms zu S. Weingar betr. — Num . IX . H. Bern.
Hard des Großen zu S. Weimar Handſchreiben an Horte
Num . X. v . Herspach
ledern v. 29 Aug. 1635 .
Schreiben an H. Wilhelm zu S. Weimar das Ableben
K. Bernhards des G. betr. V. 11 Jul. 1639. —Num.
XI. Verordnung H. Wilhelms zu S. Weimar wegen
Num. XII. Vertrag der
feines Leichenbegångniſfes .
Herzoge zu Sachſen Erneſtiniſcher Linie wegen der unter
ihre Häuſer zu vertheilenden Römermonate v. 3 Nov.
Num. XIII. u. XIV . H. Johann Ernſts zu
1674 .

Weimar lekte Willensverordnung v. 26 Nov. 1682 .
Num . XV .
nebſt deſſen Codicille v . 7 Upr. 1683 .
Vergleich zwiſchen H. Wilhelm Ernſt und Johann Ernſt
Num .
Gebrüdere zu Weimar v. 13 Nov. 1685 .
XVI. H. Ernſt Auguſts zu Weimar Primogeniturorða
. Confirmation v. 29 Aug.
nung für ſein Haus nebſt Kayſ
Num . XVII. Unionstractat zwiſchen Deſtere
1724 .

reich und Sachſen - Eiſenach v . 1 Sept. 1732. - Num .
XVIII. H. Wilhelm Heinrichs zu S. Eiſenach leßte Wile
lensverordnung 0. - 23 Jul. 1736.
Num. XIX. B.
6. Struve Bedenken in der Jülichſchen Succeſſionsa
facie.
1. Theil.
Ben
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Ben jeden Auffage iſt das Archiv oder ſonſt die Quele
le, woher ſie genommen worden , angegeben .
XLVII.
Inventarium diplomaticum Hiſtoriae Saxoniae inferioris et
omnium ditionum Brunsvico - Luneburgicarum . Das iſt :
Verzeichniß derer Urkunden der Hiſtorie von Nieder -Sacha
fen und aller Churs und Fürſtlich-Braunſchweig -Lüneburs
giſchen Staaten, darinnen Kaiſerliche, Königliche, Chur .
und Fürſtliche und andere Schenkungen, Privilegia, auch
das Reich , Stifter , Keldſter, Univerſitäten , den Adel,
Städte und Dörfer angehende Documente, Chur- Brauns
ſchweig -Lüneburg oder Calenberg , Gottingen , Grubens
hagen, Lüneburg oder Zelle, Braunſchweig -Wolfenbüttel,
Blankenburg , Magdeburg , Halberſtadt, Mecklenburg,
Holſtein , Sachren -Lauenburg, Bremen und Verden, land
Hadeln , die Hochſtifte Hildesheim , Lübeck, Rakeburg,
Gandersheim , die Grafſchaften Rangau, Hona und Dieps
holz , die Reichsſtädté Lübeck , Goslar , Mühlhauſen ,
Nordhauſen , Hamburg und Bremen , Stadt und Umts
Wildeshauſen , Kloſter Walkenried und Schauen anbes
treffend. In chronologiſcher Ordnung von 786 bis 1778

A
enthalten.

Nebſt nothigen zum nugbaren Gebrauch eins

gerichteten Regiſtern ausgefertiget von Polycarp Gotts
lieb Sempel, ICto in Lauenburg. Erſter Theil . Sant
nover und Leipzig, auf Koſten des Autoris 'uns in Com .
miſſion ben den Gebrüdern Helwing. 1785. 2 Alph. 5 Bo.

gen in Fol.
Der weitläuftige Titel ſagt ſchon alles, was ich ohn
gefähr nach meinem Plane von der Abſicht und
dem Innhalte dieſes Werks meinen Leſern zu ſagen håte
te.

Und von dem ungemeinen Nußen etwas beyzufügen ,

den nicht allein Geſchichtforſdyer, ſondern auch vorzüglich
Rechts.

1
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Rechtsgelehrte, die ſich mit dem deutſchen Staats- Lehn
und Privatrechte , worein die meiſten Urkunden einschla
gen , gründlich beſchäftigen , von einem Werke, das eine
chronologiſche Ueberſicht von den bekannten reichen Nies
derſächſiſchen Urkunden Schåßen aus fo vielen zum Theil
großen , koſtbaren und feltenen diplomatiſchen Samm
lungen und Geſchichtbůdyern , darinnen ſie zerſtreuet lies
gen, mit kurzer Bemerkung des weſentlichen Innbalts
einer jeden und der Büdyer, wo ſie eingerůckt iſt, dar
ſtellt, nothwendig ſich zu verſprechen haben, würde ſehr
überflüſſig ſeyn . Ich bemerke daher nur noch, daß dies
ſer erſte Theil ſich im I. 786. anfängt und mit dem J.
1291. [chlüßt.
XLVIII.
Auffäße und Beobachtungen aus der gerichtlichen Arzneya
wiſſenſchaft, herausgegeben von D. Johann Theodor

Pyl, Raht und ordentlichem Mitgliede des Koniglichen
Ober - Collegii -Medici, wie auch der Naturforſchenden
Geſellſchaft zu Halle, und ordentlichen Stadt- Phyfitus
in Berlin . Dritte Sammlung. Berlin, ber Auguſt Mys
lius. 1785. 16 Bogen in Oktav * ).
er erſte Abſchnitt enthält 27 gerichtliche Sections.
berichte, meiſt lebereich und des Drucks würdig ;
der zweyte 13 Gutachte über zu ſtarkes und über zu
n
fchwaches Zeugungsvermogen, über fålſchlich angeſchul
digte Nothzucht, über fälſchlich vorgegebene Schwanger
fchaft , über eingebildetes Unvermogen aus Zauberen ,
D

über den Geſundheitszuſtand eines hart gefd loſſenen Ar
reſtanten, über die Unſchädlidíkeit des Willkommens im
Zuchthauſe für einen etwas ſchwäthlichen Verbrecher c.;
im Dritten 8 Unterſuchungen des Gemüthszuſtandes ;
D 2
im
* ) Von den beyden erſten Sammlungen P. o . Biblioth .
p . 3. 1783, S. 97. und d. 3. 1784. S. 277 .

1
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Im vierten 3 Gutachten über folgende Polizeygegenſtån .
de : 1 ) Ob eine Schrotgieſſeren in der Nähe einer Brauer
rey ſchädlich feyn könne ? 2 ) über der Vermiſchung mit
Blenglåtte verdächtigen Wein ; und 3 ) über Selbſtenta
zůndung von ungelöſchten Kalke - das lektere (vom
Dſtpreußiſchen Collegio Medico ) wohl nur wegen ſeiner
außerordentlichen Kürze zu bemerken.
Viele dieſer Auffäße rühren nicht vom Herrn R.

Pyt ſelbſt, ſondern von andern her, als, von Rolpin,
Bach , messger, Siemerling und Klapproch.
Daß ein bereits als öffentlicher Phyſicus verpflichte
ter Arzt zu Sectionen bey einem zu ſeinem Phyſicatsber
zirke nicht mit gehörigen Gerichte von neuen verpflichtet
werde, ift nicht, wie ſich der Urheber der Anmerkung S.
79. einbildet, eine wunderliche, ſondern eine der rechte

1

lichen Ordnung und Analogie vollkommen angemeſſene
Joee.
XLIX .
Ada ſelecta eccleſiae Auguſtanae. Accedit Synopſis epiſco
palium decretorum per eandem eccleſiam a tempore Con
cilii Tridentini, usque in praefentem annum promulgato
rum , quorum notitia cum hiſtoriae eccleſiaſticae cultori
bus, tum maxime Auguſtanae dioeceſis ſacerdotibus per
utilis.

1

Collegit

Joſephus Antonius Steiner , ss. Theol.

Doctor, Eminentiff. ac Serenifl. Electi Archiep. Trevir.
Epiſc. Auguft. Confiliar. Ecclefiaft. Poenitentiarius et ad
inſignem Collegiat. S. Maurit. Auguſt. Canonicus.
facultate Ordinariatus Auguſtani.

Cum

Auguſtae Vindelico

rum , ſumtibus Matth . Rieger p. m . filiorum .

1785. 2

Alph. 9 Bogen in Duart.
urch Sammlungen und Auszüge von den Syno
dalhandlungen und biſchöflichen Verordnungen
einzelner deutſcher Bißthümer gewinnt das Studium des

praktia

1
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praktiſchen deutſchen catholiſchen Kirchenrechts nicht wea
nig . Herr St. Hatte im
J. 1766. eine Sammlung
der beſondern Augſpurger Dioceſanſynoden veranſtaltet,
dazu gegenwärtiges Werk als ein Supplement anzuſehen
iſt. Es enthält nehmlich die theils dort noch fehlenden
neuerlich von ihm in Handſchriften entdeckten Synodale
acten , theils Anmerkungen zu verſchiedenen dort bereits
eingerückten , theils die neuern kirchlichen Verordnungen
der Augſpurger Biſchofe feit der Tridentiner Kirchenvere
ſammlung , welche bekanntermaßen in der Praris des
canoniſchen Rechts ſehr wichtige Veränderungen verana
laßt hat, und zwar bis aufdas Jahr 1768. nur in fura
zen Auszügen, gingegen die von da an, das iſt , unter
deſ jekigen Regierung erlaſſenen ganz vollſtåndig,

L.
Grundfäße des Handlungs -Rechts zum Gebrauch academis
fcher Vorleſungen von Johann Daniel Heinrich Mufausy.
der Weltweisheit und der Rechte Doctor , Fürſtlich - Hera
fiſchen Regierungsrath und ordentlichen Lehrer der Recha
te zu Gießen , der Univerſitåt Syndicus und der Koniga
lichen teutſchen Geſellſchaft zu Göttingen Mitglied. Ham
burg und Kiel, bey Carl Ernſt Bohn. 1785. 4 Bogen in
Dktat.
a der Verfaffer die vornehmſten Gegenſtände des
Handlungsweſens nach ihren juriſtiſchen Geſichtsa
punkte
zwar nur in einer eingeſchränkten Kürze D

aber doch ohne auffallende beträchtliche Lücken , und in
einer guten ſyſtematiſchen Drdnung in 3 Abſchnitten : I )
vom perſönlichen Verhältniſſe der Kaufleute , ſowohl als
einzelne Perſonen, als in Anſehung ihrer collegialiſchen
Verfaſſung , Handlungsgeſellſchaften und Drte betracha
tet ;
2 ) von Handlungsgeſellſchaften ; 3 ) von Hand
lungsgerichten und Proceß, abgehandelt, auch überall die
abgebaut
beſten

54

Anzeigen neuer Schriften

beſten Schriftſteller angezogen hat, ſo können dieſe Grunds
fåge zu einem nůßlichen Unterrichte im Handlungsrechte
gar wohl dienen, 'wenn anders der Lehrer die ihm frenlich
oft nur entfernt gegebenen Fingerzeige zur weitern Aus
führung , die unumgänglich nöthig iſt , daferne der Lehrs
1 ling einen merklich großern Nußen daraus ziehen ſoll, als:
ihm die Vorleſungen über das, gemeine deutſche Privat
recht ohnehin in dieſen Stücke gewähren, gehorig benußt.

LI.
D. 70. Gottfried Koerneri Tractatus de provocatione ad fe
dem Romanam . Lipſiae, ap . Weidmanni heredes et Rei
chium. 1785. i Alph. 2 Bogen in Dktav.

DDer feel. Domherr und Superintendent D. Rörner
zu Leipzig ſtarb während dem Abdrucke dieſes
Buchs; diß iſt wahrſcheinlich die Urſache, warum man
weder eine Vorrede, noch ein Regiſter dabey findet. Es
wird hier das vorgegebene für die Römiſche Hierarchie
ſo wichtige Berufungsrecht des påbſtlichen Stuhls vor
zůgiich aus der Geſchichte beſtritten , indem der Herr
Verfaſſer zuvörderſt ( S. 1—294 .) die vornehmſten
Beyſpiele, welche von dergleichen Appellationen aus den
åltern Zeiten ( bis ins X. Jahrhundert) angeführt zu wer.

1

den pflegen , prüft, und daß es ſelbigen entweder an einem
hinlänglichen hiſtoriſchen Grunde, oder an den zu einer
rechtmäßigen Berufung nöthigen Eigenſchaften fehle,
mithin fein Gewohnheitsrecht daraus ſich herleiten laſſe,
darzuthun fich bemühet ; ſodann aber ( S. 295-341 .)
zeigt, daß theils ſelbiges in den Schlüſſen der altern Con .
cilien vor der untergeſchobenen Iſidoriſchen Sammlung
gar nicht vorkomme, theils wenn ſich ja etwas ähnliches
in einigen (z. B. in den berüchtigten Sardiſchen Cano.
nen und K. Gratians Decrete) finde, dieſe Verordnun
gen dennoch keine verbindliche Kraft in der Kirche erhal
!
ten
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ten haben; worauf noch (S. 341-392.) eine kurze
Nachricht von den Schickſaalen dieſes Berufungsrechts
in neuern Zeiten , deſſen Beſtimmung im Tridentiniſchen
Concilium , und den beſonders in Deutſchland durch lua
thers Reformation und die Reichsgeſege demſelben gee
ſekten Schranken folgt.
LII.
Verſuch des Beweiſes, daß die Aufhebung der Mediatkløe
ſter im Reiche wider den Weſtphäliſchen Frieden nicht
anſtoße.

Mit einem Anhange wider die Broſchüre: die

neue Philoſophenſeft , ein gefährliches Inſekt für die
wahre Religion und den Staat.

Eine Nachlere zu der

Frage : Was iſt der Staat ? Im Jenner 1785. 2 Bogen
in Dktav.
aß ein catholiſcherLandesherr ein catholiſches
Kloſter in ſeinem eigenen Sande aufhebe, fen um
deswillen dem Weſtphäliſchen Frieden nicht zuwider, weil
dieſer nur Veränderungen in Růfficht der Kirchengüter
wider die Vorſchrift des Normaltages in Anſehung der ·
verſchiedenen Religionen gegen einander betrachtet
verbiete .

LIII.
Muszug der wichtigſten Kochfürſtl. Salzburgiſchen Landes.
gefebe, zum gemeinnüßigen Gebrauch nach alphabetiſcher
Ordnung herausgegeben von Judas Thadošus Jauner,
beyder Rechte licentiat, Hochfürſtl. Salzburgiſchen Cons
fiftorial- und Hofrathsadvocaten , wie auch kaiſerl. Nota .
rius und der kurfürſtl. Geſellſchaft der skonomiſchen
Wiſſenſchaften zu Burghauſen Ehrenmitglied. Salzburg,
in der Joh. Jor. Mayers Erbinn Buchhandlung. 1785.
217 Bogen in Detay.
Die

en
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denwichtigften undnoch
Abflicht ift, nur von
Die
wůrklich gangbaren Verordnungen Auszüge zu
fiefern , welche ſo umſtändlich ſind , daß fie den wefent
tichen Innhalt einer jeden darſtellen.

Die Gefeße von

der gegenwärtigen Regierung zeichnen ſich vorzüglich aus.
Wenn eine Verordnung ſchon irgendwo abgedruckt iſt ,
In den Anmerkungen bringt der
fo wird es bemerkt.
Herausgeber Erläuterungen , hauptſächlich aus landes.
herrlichen Decreten und Reſcripten , bey. Wenn dieſe
Žrbeit Beyfall findet, (woran wohl um ſo weniger zu
zweifeln iſt , da die Salzburgiſche Gefeßgebung , welche
nur unter dem jeßigen Landesfürſten ihr Haupt empor zu
Heben angefangen hat, zeither unter die faft noch ganz
unbearbeiteten und beynahe unbekannten Fächer des deut
ſchen Provinzialrechts gehörte) ſo iſt er geſonnen, in einem
zweyten Theile nicht nur die åltern noch gültigen hier zur
Zeit mangelnden Geſeke nachzuholen, ſondern auch die
künftig erſcheinenden auf gleiche Art zu liefern, und ſo
dann ein vollſtändiges Regiſter nebſt einer ſyſtematiſchen
Ueberſicht, die den Grund zu einer wiſſenſchaftlichen Bes
arbeitung des Salzburgiſchen Rechts legen könnte , beya
Er macht auch Sofnung zu einem Salzburgi
zufügen .
fchen Joioticon .
LIV .
Chriſtiani Friderici Glück , Jurium Doctoris et Profefforis in
academia Friderico - Alexandrina publici ordinarii, Opus
cula iuridica. Faſciculus Primus.

Erlangae, ſumtibus Io.

Jac. Palmii. 1785. 10 Bogen in Oktav.

D

er Entſchluß des berühmten Herrn Verfaſſers, feine
theils bereits einzeln erſchienenen , theils nod ) zur

Zeit ungebructen Abhandlungen, und zwar jene verbeſ
fert und vermehrt, in einer nach und nach herauszugen
benden Sammlung, mithin auf eine für den Käufer ſehr
bequeme

+
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bequeme Art, zu liefern, muß bey dem ſchon zur Onůge
bekannten Gepräge der Gründlichkeit, ungemeinen Bee
leſenheit, und großen Einſichten in die zierliche Rechts
gelahrheit, wodurch ſich die Glückiſchen Schriften vor
ſo vielen andern rühmlichſt auszeichnen , für die Liebha
ber des achten Rechtsſtudiums allerdings eine erfreuliche
Nachricht ſeyn . Laut der Vorrede follte zwar der erſte
Sascikel, außer der im 3. 1777. zu Halle erſchienenen
gelehrten Inauguraldiſſertation des Herrn Verfaſſers :
De teftamenti priuati folemnis probatione per ſeptem
teftes in eo ordinar.do adhibitos inftituenda, auch deſſen
neuerliche vortrefliche Erlanger Einladungsſchrift: Inno
centius III. P. R. in cap. 13. X. de teftam. et vlt. vol.
Cleichwohl fin
iuri civili haud derogans *) , enthalten.
de ich hier würklich nur die erſtere, und vermiſſe die
lektere.

LV .
Praelectiones Canonicae iuxta titulos lib . I. Decret. ex mo
numentis, authoribus et controverſiis melioris notae a P.
Benedicto Oberhauſer I. V. D. Reverendiſſimi ac Celſiſſimi
S. R. I. Principis et Archiepiscopi Salzburgenfis Confilia
rio eccleſiaſtico. Hodierno eruditionis genio et ftudio
aliquando accommodatae , nunc in correctiorem et ube
riorem ordinem , pluribus mutatis, digeftae. Liber I, II,
III, IV, V , Salzburgi, formis typographiae aulico -acade
micae. 1785. Das erſte Huch i Uph. 2 Bogen , das
zweyte 191 Bogen , das dritte 1 Alph. 13 Bogen , das
vierte II Bogen , und das fünfte 162 Bogen in Dktav.

Da
aufgeklärtern jektlebenden Canoniſten in Deutſche
land gehört, iſt eine ſehr bekannte Sache. Sein nach
der freylich unbequemen Decretalenordnung eingerichte.
D5
tes ,
* ),S.,davon d . Biblioth. 6. J. 1784. S. 436
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tes , jedoch wegen ſeines innern guten Gehalts mit ftare
kem Benfall aufgenommenes Syſtem über das canoni
fche Recht war zuvor ſchon gedruckt *) , und überdiß hat
man aud ) von ihm ſelbſt einen Auszug daraus ** ). In
wie weit aber die gegenwärtige neue Auflagevermehrt,
verbeſſert und verändert iſt, wie der Titel beſagt, kann
ich, da ich die erſte Ausgabe nicht ben der Hand habe,
eigentlid , nicht beſtimmen . Daß auf allen Sitelblåt.
tern der ſämmtlichen 5 Bücher oder Cheile die Worte:
,, iuxta titulos lib. I. Decret. “ ſtehen , ift vermuthlich
nur ein Verfehen des Abfchreibers oder Druckfeßers ;
denn das Werk iſt wirklich ganz vollſtändig und geht
über alle 5 Bücher der Gregorianiſchen Decretalenſamma
lung .
Aus einem noch beyliegenden durchgeriſſenen Tia.
telblatte des erſten Buchs mit der Jahrzahl 1783. ſehe
ich, daß von dieſer Uusgabe wenigſtens der Anfang ber :
reits im murgedachten Jahre erſchienen iſt , und dieſelbe
im jekigen nur ein neues Titelblatt erhalten hat , welches
ich, zu Cermeidung eines litterariſchen Mißverſtåndniſ
ſes, nicht unbemerkt laſſen kann .

LVI.
Magazin für das deutſche Staats- und Lehnrecht, herause
gegeben von Barl Jakob Seyfert, Herzoglich -Pfalz -Zweic
brückiſchen und Gråflich - Schaumburg - Lippiſchen Rath.
Erſter Theil. Weßlar, bei Phil. Jac. Winkler dem altern.
1785. 16 Bogen in Ditay:
err S. will hier theils ſeine eigenen Arbeiten an den
Hochſten Reichsgerichten über wichtige und in das
Staats- und Lehnrecht einſchlagende Streitfragen, theils

H

rechtliche Abhandlungen

und Betrachtungen

anderer
Rechtss

* ) Lauterbach, 1762, u. f. in 3 Quartbånden .
**) Unter dem Titel : Compendium Praelectionum cano
nicarum , Tomi II. Frankfurt, 1772. 4. f. in Dktav .
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Rechtsgelehrten ( die er zu Beytrågen einladet) über der.
gleichen Gegenſtände ſammlen. Er ſcheint aber zur Zeit
noch ziemlichen Mangel an dergleichen ungedruckten Zufa
ſäken zu haben ; denn von denen, welche im erſten Theile
ſtehen , ſind die meiſten (ohne daß es gleichwohl bey einer
nicht einmal
jeglidyen angemerkt wåre) ſchon gedruckt
Jedoch verſpricht er in der Folge nur gang
alle ſelten.
neue Ausarbeitungen zu liefern.
Tbeils :

Innhalt des erſten

I. Praktiſche Beobachtung und Abhandlung über
die ſtreitige Rechtsfrage : Was für Feyerlichkeiten bey
Appellationen aus dem Erzſtift Kölln an die höchſten
Reichsgerichte zu beobachten ſind zc. von Herrn Seyfere
ſelbſt. ( War nur erſt im vorigen Jahre in 8. beſonders
gedruckt *).
II. Ob einem Reichsfürſten vi ſuperioritatis territo
rialis über eines in ſeinem land verſtorbenen Mitreichs
ſtandes verlaſſene Mobiliargúter omnimoda iurisdictio
competire ? Wird (mit Ausſchluß der bloßen Verſiege
lung, jedoch ohne Inventur) ganz kurz auf 2 Blåttern
aus dem Grunde verneinend beantwortet, weil diß der
Unmittelbarkeit eines Reichsfürſten zuwider laufen und
eine gemeine Beſchwerde der Reichsſtånde daraus erwache
Ten würde.
IN . Abhandlung von des Reichskammergerichts 21
koran , von Chriſtian Freyherrn von Vettelbla. ( Steht
ſchon in deſſen Greinir Th. 1.)
IV. Erörterung der Frage : Unter welchen Gerichts .
ſtande ſtehen die Kammergerichtsperſonen in geiſtlichen
Sachen ? von D. Johann Elias Völker. ( Iſt 1771 .
$
in 8. im Druck erſchienen .)
V. Abhandlung von dem wahren Urſprung des fai
Heinrich Serrmann .
ſerl. Reichshofraths c. von Johann
(Kam im Jahr 1760. in 8. heraus .)
VI.
* ) S: 8. Biblioth. v. 9. 1784. S. 353 .
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VI. Abhandlung von den Kurpfälziſchen gemeinen
Lehen . Es iſt hier von der Beſchaffenheit der bey dem
Pfälziſchen Lehnhofe gewöhnlichen Geſammtbelehnung
die Rede. Dieſer Auffas ſcheint nebſt dem unter Num .
II. (wenigſtens in Unſehung ſeiner öffentlichen Bekannte
machung ) neu zu ſeyn; id) erinnere mich nicht einen oder
den andern irgendwo gedruckt geleſen zu haben .

LVII.
Ueber die wichtigſte Kirchenſtrafe, die Ercommunication
von J **
**. Prag, bey Caſpar Widtmann. 1785. &
Bogen in Dktav .
er mit Pertſchens Werke vom Rechte des Kiro "
Wer
chenbannes und mit le Brets Geſchichte der
Nachtmalsbulle Bekanntſchaft Qat , ( die gleichwohl der
Verfaſſer der gegenwärtigen Abhandlung nicht genugt
Hat — vielleicht nicht einmal kennt,) dem wird frenlich
-dieſe ohnehin faſt ganz aus des von Eſpen Schriften
qusgezogene Arbeit eines catholiſchen Schriftſtellers
ziemlich unbedeutend und überflüſſig zu ſeyn důnken ,
wenn er nicht etwan auf die Abſicht des Verfaſſers, ſich
als ein Mitglied der aufgeklärtern Parthen zu zeigen und
ayd) einen Scherf zu Aufklärung folcher von ſeinen Glau
bensgenoffen, die von gelehrten Werken keinen Gebrauch
madjen, benzutragen, Rücfficht nehmen will.
LVIII.
Perſuch einer Einleitung in die Staatsverfaſſung derer Da
berrheiniſchen Reichsſtådte. Erſter Theil. Reichsſtadt
Frankfurt.
orig .

( Abſchnitt 1-3 . )

Von Johann Anton

und unter einem andern Sitel :
Perſuch

einer Einleitung in die Staatsverfaffung

der

Reichsſtadt Frankfurt. £ rſter Theil. (Abſchnitt 1-3.)

Von
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Pon Johann Anton Moris. Frankfurt am Main, in
der Andreåiſchen Buchhandlung.
Dktav .

1785. 211 Bogen in

nter dieſem doppelten Titel (badurch das Wert auch
Unt
ſolchen Käufern, die nur die eine oder die andere
einzelne Stabt infonderheit angehenden Theile allein zu
haben wünſchen, annehmlich wird) erſcheint hier der An
fang eines Werks, das eine der vielen Lücken im Staats ,
rechte der beſondern deutſchen Staaten ausfüllen wird .
Denn obgleid, der Verfaſſer in der Vorrede nicht undeut
lich merken läßt, daß er keine Archive i freylich die beſten
Quellen !) daben habe gebrauchen können, ſo kann man
ſich doch bey ſeiner durchaus ſichtbaren ausgebreiteten
Bekanntſchaft mit den hieher gehörigen gedructen Quels
len und Schriften , beſonders auch Deductionen, und ver :
ſchiedenen ungedruckten Handſchriften , viel Gutes von
dieſer nůžlichen Arbeit verſprechen , welche eine vollftån
bige Abhandlung des Staatsrechts der 5 Dberrheiniſchen
Reichsſtädte, Frankfurt, Worms , Speyer, Friedberg
und Weßlar, zum Gegenſtande hat.
Die Beſchreibung
der Staatsverfaſſung einer jeden derſelben wirb folgende
5 Abſchnitte enthalten : 1 ) Verzeichniß der ihre Geſchicha
te und Verfaſſung betreffenden Schriften nach gewiffen
Abtheilungen geordnet; 2 ) die Hauptgründe und Qüele
len von ihrer innern Verfaſſung, als , kayſerliche Pris
vilegien , innerliche Verträge, und ReichsgerichtlicheEr.
fenntniffe; 3) und 4 ) innere Verfaſſung der Stadt ſelbſt;
5 ) auswärtige Angelegenheiten im Verhältniſſe der Stadt
gegen Kayſer und Reich , gegen einzelne Reichsſtånde,
und gegen auswärtige Staaten.

Dieſer erſte Theil faßt von Frankfurt die erſten 3
Abſchnitte in fich, und der zweyte wird den vierten und
fünften liefern ; in der Folge aber ſoll eine jede der übris
gen 4 Städte nur einen einzigen Theil einnehmen .
LIX .
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LIX .

Ueber die Lehre von der Einkindſchaft, von D. Wilh. Gotte
lieb Tafinger. Nürnberg, in der Feldeckeriſchen Buch
handlung. 1785. 7 Bogen in Dktav .

D
1

er Verfaſſer weicht von den Grundfågen der neuern
Germaniſten darinnen ab , daß er die Einkinde

fchaft nicht als einen eigentlichen Erbvertrag, ſondern
nach dem Beyſpiele der ältern Rechtslehrer mehr als ein
mit der Adoption übereinſtimmendes Geſchäft betrachtet.
Er ſucht nehmlich im 1. Abſchn. aus der Geſchichte ih
rer Entſtehung und Einführung in die Landesgeſege und
Statuten des XVI. und XVII. Jahrhunderts , zu zeigen ,
daß die mit dem Verfangenſchaftsrecyte verknüpfte Bea
fchwerlidikeit die erſte Veranlaſſung dazu gegeben, und
die Adoption daber zum Muſter gedient habe ; worauf er
fodann im Il . Abſchn. mit Rückſicht auf die daher flief
ſenden Grundſåße die vornehmſten Rechtsfragen von der
Einkindſchaft fürzlich erörtert.
Eo parador auch die
hier vorgetragene Meynung von dem Uriprunge und
Grunde der Einfindfdjaft nad, unſern heutigen Rechtsa
ſyſteme immer ſcheinen mag, fo verdient fie doch bey dem
ziemlichen Gewichte, das ihr der Verfaſſer durch biſtoria
fche Gründe zu geben gewußt hat , allerdings weitere
Aufmerkſamkeit und Prüfung.

!

LX .

Geſchichte der Streitigkeiten, welche über die Baierfche Erba
· folge entſtanden , und durch den Friedensſchluß zu De
fchen beygelegt ſind. Aus dem Franzöſiſchen . Mit Churf,
Såchſ. gnädigſter Freyheit.

Halle, ben Johann Jacob

Gebauer. 1785. 9 Bogen in Oktav .

Fine kurze, aber dennoch in Rückſicht des ganzen Um
fangs der Begebenheiten vollſtåndige, zuſammen

hångende,
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hångende, und praktiſche Geſchichte des Bayeriſchen Erba
folgskriegs, mit bündiger und richtiger Darſtellung der
Anſprüche der dabey intereſſirten Theile , und der der
Deſterreichiſchen Anforderung entgegenſtehenden Gründe.
Das ſchon ſehr ſelten gewordene, mir noch nicht zu Ges
ficht gefommene Original iſt unter dem Titel : „ Hiſtoire
de la guerre et des negociations, qui ont précedé le
traité de Tefchen “ * ).zu Neuenburg und Genf, 1783 .
erſchienen . Der Verfaſſer hat ſich nicht angegeben,
wohl aber der Ueberſeger, Herr Hofrath Schmide gee
nannt Phiſeldek .zu Wolfenbüttel, der, wie man aus
der Note S. 102. deutlich ſieht, von jenen würklich un .
terſchieden iſt.

Der Teſchner Friedensſchluß , deſſen D.
riginal franzöſiſch iſt, wird Hier nad) der zu Berlin her
ausgekommenen deutſchen Ueberfeßung als ein Anhang
geliefert.
LXI.
Ueber die Mittel Diebſtahle zu entdecken , beſonders in

Städten.

Mannheim , in der Schwaniſchen Hofbuch
handlung. 1785. 6 Bogen in Oktav.

er Verfaſſer hat alles hervorgeſucht, um die Ausa
D feßung einer Belohnung für die Entdeckung der
Diebe als unſchiclich , dem Anſehen der Obrigkeit nach ,
theilig , dem Geize und Hange zur Verråtheren (beſon.
ders bey Mitfchuldigen ) beförderlich , für die Sicherheit
des Staats bedenklich, und für die guten Sitten gefähr.
lich darzuſtellen. Dagegen dringt er auf großere Tha
tigkeit und Aufmerkſamkeit von Seiten der Polizeyauf.
feher, und beſonders auf Einſchrånkung der nächtlichen
Zechzeit in Wirthshäuſern, und auf öftere obrigkeitliche
Heimſuchung der legtern in den nächtlichen Stunden.

218
* ) . S . davon die Götting.gel. Anzeig. v. I. 1784.87 St.
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Als ein doppelter Anhang iſt beygefügt : i ) Eine
Prüfung des moſeriſchen Luffages (in Phantaf.B.
1. ): „Alſo ſoll man die Aufſuchung der Spigbuben und
Vagabunden nicht bey Nacht vornehmen ? “

3 ) Ein

Auffak über magiſche und ſympathetiſche Entoeckungen ,
wo der Verfaſſer die von deren Vertheidigern vorgebrach .
ten Gründe in Geſtalt eines an ihn geſchriebenen (aber
offenbar erdichteten ) Briefes in ihrer ganzen Stärke vor
trågt, ohne ſie in ſeiner Untwort zu widerlegen, ſo, daß
man faſt, auf die Gedanken gerathen möchte, der Ver
faſſer gehore auch in dieſe Claſſe, ohne es gleichwohl
ſcheinen zu wollen .
LXII.
Georgii Ludovici Boehmeri, Potent. M. Britanniae Regi a
Conſil. iuſtitiae intimis et Iuris Antecefforis primarii in
academia Georgia Auguſta, Principia Iuris Canonici, ſpe.
ciatim Iuris Ecclefiaftici publici et privati, quod per Ger

1
maniam obtinet. Editio Quinta emendatior. Cum privile.
gio Electorali Saxonico. Goettingae, apud viduam Abra
mi Vandenhoeck . 1785. zuſammen 2 Alph. 2. Bogen in
Oktas .

einzigen claſſiſchen Lehrbuchs, bat in einzelnen Stelo
len kurze zweckmåßige Zufäße und genauere Beſtimmune
gen, beſonders in Beziehung auf die Grenzen und Ver .
Håltniſſe der Kirchengewalt und der fandesherrlichen
Rechte in Kirchenfachen , von der in einem hohen mit
Ruhm gekrönten Alter noch immer thåtigen Meiſterhand
Das Osna.
feines verdienftvollen Verfaſſers erhalten.
brücker Friedensinſtrument , nach dem åchten Meieria
ſchen Abdrucke, iſt hier ebenfalls, wie den beyden nächſt
vorhergehenden Zusgaben, beygefügt.
LXIII.
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LXIII.
D. Car . Ferd . Hommelii, Ordinarii Lipſienſis etc. Opuſcula
iuris vniuerſi et inprimis elegantioris ſelecta.

Pars I.

Collegit , notulis auctoris ipfius auxit et curauit editio
nem Carolus Gotlob Roelig, Prof. Publ. Lipf. etc. Baruthi,
apud Lubecoi heredes ., 1785. 1 Alph. II Bogen in
Ditav .
err Prof. Roßig liefert in dieſer Sammlung nicht
Heralle, ſondern nur eine Auswahl von den akademi.
fchen Schriften des ſeel. Sommels , zum Theil mic
kleinen Anmerkungen vermehrt, die der Verfaſſer ſeinen
Handeremplaren beygeſchrieben hatte. Der erſte Band
begreift folgende in fich : 1 ) De Apolline Jurisperito.
2) Grammaticarum obſervationum ius civile illuſtran
tium Spec. I. ( Sind von dem Verfaſſer nie fortgeſeke,
worden.), : 3 ) De principali cauſa diſſenſionum inter
Labeonem et Capitonem horumque fectatores.
4)
De ſingulari Imperatorum in legibus novis condendis
modeſtia . + 5 ) De religioſis Obſervatio ad L. 44. 11.
h. t. 6 ) De tranſactione ſuper omittenda criminis
7 ) De Facultatis
capitalis accuſatione actori illicita .
bus iuridicis et titulo Ordinarii.

8) Proceſſus iudi

çiarii hiſtoria.
9) Cur actiones praetoriae annales
fint ? 10 ) Pro ſummo iure contra aequitatis defen
ſores Paradoxon .
II) Elector Auguſtus Saxoniae
legislator.12) Conje &turae de origine diuifionis
rerum in mancipi et nec mancipi. 13 ) De legum
civilium et naturalium
natura ." 14 ) De mero
imperio.
LXIV .
Bermifchte juriſtiſche Abhandluugen zur Erläuterung des
deutſchen Privats Kirchen- und Peinlichen Rechts. Von
Johann Chriſtian Konrad Schröter
I. Lheil .
E

beider Rechte

Doktor
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Doktor und des herzogl. fåchf. gemeinſchaftlichen Hof
gerichts zu Jena Advokat. Erſter Band.:Halle, benı
Johann Jakob Gebauer. ' 1785. I Alph.

13 Bogen in

Oktay.
in Rückſicht der guten Uusa
Diefe Abħandlungen
wahl der zum Theil feltenen Materien ; der gründ.
lichen Bearbeitung, der zweckmäßigen und ziemlich voll
ſtåndigen Benukung der Litteratur und des fleißigen
Gebrauchs deutſcher Sand- und Stadtrechte des Drucks
waren laut der Vorrede des Herrn
vorzüglich würdig
Verfaſſers durch einen Auftrag des feel. Bellfelds vers
anlaßt worden , der ſie für ein Werk beſtimmt hatte, an
deſſen Vollendung ihn der Tod hinderte. Es wird hier
gehandelt : 1) Von dem Kayſerrechte ( nehmlich dem
von Senkenbergen unter dieſen Nahmen ans Liche
gezogenen alten deutſchen Rechtsbuche), wodurch zugleich
meine Geſchichte des gelehrten Streits darüber *),be
fonders in Anſehung deſſen , was nachhero in neuern
Schriften davon geſagt worden iſt, manche Ergänzung
Herr S. neigt ſich auf Grupens Seite, welo
cher das älter dieſer Sammlung in das XIV . Jahrhuna
dert feßte.
2) In wie weit der Vellejaniſche Rathsſchluß in
erhält.

Deutſchland gelte ? In der Regel wird deſſen Auf
nahme behauptet, es ſind aber zugleich die theils nach ge
meinen Rechten , theils inſonderheit in Deutſchland da.
von

vorkommenden Ausnahmen geſchickt auseinander

gefekt.
3 ) Von den Aerzten, beſonders von den gefeßlichen
Verboten wider die Afterårzte, und von den vorneşm =
ſten Vorrechten der wahren Herzte.

4 ) Von
* ) Die nie beſonders abgedruckt, ſondern 'bloß ſtückweiſe
in meiner unparth. Crit. B. I. S. 749. 849.945. und
3. II. S. 157, 267. 855 und 945 eingerückt iſt.
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4) Von den jüdiſchen Rechten , hauptſächlich von
den eigenthimlichen Ehe- und Erbrechten der Juden ,
wo Mendelsſohn der vornehmſte Führer geweſen iſt.
Als Fortſegungen davon ſind noch die nächſtfolgenden
Aufſäge anzuſehen , als 5 ) vom Mantelgriffe; 6) von
Scheincontracten ; 7) vom Wittweneide; 8) von den
Rabbinern und der ihnen in manchen Gegenden zuſtehen
den Gerichtsbarkeit ; 9 ) vom Chalijabriefe ; 10) vom
Judenrechte in Anſehung ihrer Verhältniſſein der Res
publik ; 11 ) dom jüdiſchen Schulbanne ; 12) von den
Synagogen .
13) Von rechtlicher Begünſtigung der Eingebohra
nen.
14 ) Von den Fremden in rechtlicher Betrachtung.

15 ) Von Kammerern in Städten .

16) von Rechter

und Verbindlichkeiten der Fuhrleute. 17 ) Vom Fracht.
gelde.
18 ) Von der Marktfahne.
19) Von Atteſta
ten überhaupt, und von Handwerksatteſtaten inſonder
heit.

20) Von der Land- und Gerichtsfolge. 21) Von
jährlichen Renten. 32) Vom dreyßigſten Tage, woraus
man verſchiedene Zuſäge zu der bekannten Sorniſchen
Abhandlung über dieſen Gegenſtand nehmen kann. 23 )
Vom Rechte der Kirchhofe.34) Vom Rathhausfries
den .

25 ) Von Befugniß, Eicheln zu leſen .

26) Von

der Eichelmaft.
27) Vom Rechte der Bienen. 28 )
Von gerichtlicher Beſtätigung der Contracte. 29 ) Vom
Bierzwange.. 30) Vom Rechte der Abzucht ( cloaca ),
31 ) Von dem Ausdruck „ dritte Hand “ .
Werthe des Aquilianiſchen Gefeßes.
gelde bey Contracten.

32 ) Vom

33 ) Vom Hand

Áus der Beziehung auf Selchows

Elementa

Juris German . bey den Rubriken einer jeden dieſer
Ubhandlungen wird es höchſt wahrſcheinlich , daß das
Werk, wozu ſie Anfangs beſtimmt geweſen ſind, eine
Art von Commentar über dieſes beliebte Lefebuch hat ab.
geben ſollen.

LXY ,
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LXV .
Eloge de M. Proſt de Royer ,

ancien Echevin & Lieute

nant-general de Police de la ville de Lyon & c. prononcé
à l'ouverture des audiences de la Senechauffée de Lyon ,
le 30 Novembre 1784. par M. Barou du Soleil, Procureur
general honoraire de la Cour des monnoies de Lyon, Pro
cureur du Roi en la Senechauſſée, de l'academie des
fciences, belles lettres & arts de Lyon &c. à Lyon, chez
Aimé de la Roche. 1785. in Oktav.
a der verſtorbene Proſt de Royer, eine im Leben
D ſehr beliebt geweſene Magiſtratsperſon zu lyon,
auch als juriſtiſcher Schriftſteller durch die neue Ausgabe
yon Brillons Dittionnaire de Jurisprudence & des
Arrêts * ) wenigſtens unter ſeinen Sanbesleuten ſich einen
ziemlichen Nahmen gemacht hat , fo verdient dieſe nach
Feinen Tode auf ihn gehaltene Gedächtnißrede, wo zur
gleich deſſen vornehmſte Lebensamſtånde vorkommen ,
hier allerdings einen Plak.
S. Journal Encycloped. 1785. T. III. P. I. S. 78.

LXVI.
D. Jacob Friedrich Koennbergs, Profeſſors zu Roſtock sc.
gemeinnüßige Notiz vom Kaiſerlichen Privilegium de non
appellando ro wohl in allgemeiner als beſonderer Beherzi.
gung auf Mecklenburg.

Ne incognita pro cognitis ha

Roſtock und Leipzig, in der Koppenſchen Bucha
handlung. 1785. I Alph. II Bogen in Dktas.

beamus.

ie im Teſchner Friedensſchluſſe dem Hauſe Meck .
lenburg geſchehene Zuſicherung eines unbeſchrånks
ten Privilegiums de non appellando, die von Seiten
der Mecklenburgiſchen Ritterſchaft dawider erregten , bis
zur Entſcheidung des Reichshofraths gediehenen Wider
ſprüche,

* ) S. D. Biblioth. v. 3. 1784. S. 204 4. 374.
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ſprüche, und geſpürte Mißdeutung des dißfalls unter
den 11. April 1781 bey nurgedachten Gschſten Reichs .
gerichte ergangenen Erkenntniſſes haben gegenwärtige
gründliche und ausführliche Erörterung eines der wich.
tigſten Gegenſtände unſerer deutſchen Staats- und Juſtiza
verfaſſung veranlaßt.

Sie gerfällt in 2

Theile , deren

erſter eine allgemeine dogmatiſche und hiſtoriſche 2b.
handlung vom Privilegium de non appellando der deuta
ſchen Reichsſtånde überhaupt enthält, mit Beobachtung
des Unterſchiedes zwiſchen eingeſchränkten und uneinges
ſchränkten Privilegien dieſer Art, mit Einſchaltung eini
ger zur Aufklärung der Geſchichte derſelben nicht wenig
beytragender hiſtoriſcher Epiſoden von der ehemaligen
Gerichtsverfaſſung in Deutſchland , und vom Urſprunge
der Territorialhoheit, und mit vorzüglicher Růfficht auf
die ſowohl bey Erlangung eines ſolchen Privilegiums,
als in Beziehung auf deſſen Folgen und Würkungen,
beſonders auch für die innerlichen Landesverhältniſſe vora
kommenden Fragen , deren jeder ein eigenes Kapitel ge
widmet iſt. ( Dadurch wird dieſes Buch für das allges
meine deutſche Staatsrecht eben ſo claffiſch und ſchäßbar,
als es ohnehin für das beſondere Mecklenburgiſche fenn
muß .)
Die hier vorgetragenen Grundſätze und hiſtoriſchen
Wahrheiten wendet ſodann der Herr Verfaſſer im zweys
ten Theile auf das dem Hauſe Mecklenburg verſproches
ne , aber bekanntermaßen ſtreitig gemachte und eingea
ſchränkte Privilegium de non appellando, an , deſſen
Vertheidigung wider ungegründete Beſorgniſſe und
Vorurtheile der, wie mich dúnkt, allerdings glücklich er
reichte Zweck des Herrn Verfaſſers iſt. Er hebt ( I. Ub.
Handl.) mit einer Hiſtoriſchen Digreſſion von der Ges
ſchichte der bis jeßt aus Mecklenburg an die Reichs .
gerichte gewöhnlichen Appellationen und von der Geles
genheit zu der im Teſchner Frieben zugeſagten dißfalſigen
Bee
E 3 ,
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Befreyung an ; geht in der II. Abhandl. auf das bes
ſondere Verhåltniß über, das die Mecklenburgiſchen Lane
desherrſchaften theils als Richter, theils als Sandesherren
betrachtet, gegen ein ſolches uneingeſchrånktes Privile
gium haben ; unterſucht ferner in der III. Abhandl.
die Wůrkungen des lektern in Beziehung auf die Mecke
lenburgiſchen Landſtånde, wober Hauptſächlich gezeige
wirb : i) daß dieſen nach den dortigen Landesgrunds
gereken kein Recht des Widerſpruchs zuſtehe; 2 ) daß fie
gleichwohl in Rückſicht auf die Art und Weiſe ben Ers
richtung eines Oberappellationgerichts mit ihren Antrå
gen zu hören ſind ; und 3 ) nach der Analogie der Landes
verfaſſung Theilnehmung an Siß und Stimme im fünf.
tigen Oberappellationgerichte zu erwarten haben ; 4 ) daß
fie, der einmal feſtgeſegten Sandescontribution ungeachtet,
dennoch zum Koſtenbeytrag wegen des Oberappellation
gerichts verbunden ſind ; 5 ) daß als Rechtsmittel ben
dieſen fünftigen Oberappellationgerichte die Supplication
wegen ihres einfachen Ganges vorzüglich zu empfehlen ,
oder allenfalls , in Betracht der individuellen (andes
verfaſſung, die Reviſion (nach einem hier S. 304 vors
geſchlagenen ganz neuen , wiewohl, wie es ſcheint, etwas
zu weitläuftigen , mit vielen Zeitverluſt, Koſtenaufwande
und Verfåumniß anderer wichtigen Geſchäfte auf Seiten
+
der Reviſoren verknüpften Plane - es ſollen nehmlich
bey jeder Reviſion die zur Viſitation des D. 2. Gerichts
von den Landesſtånden verordneten Deputirten nebſt dem
juriſtiſchen Dechant von der Landesuniverſität zu zwen
verſchiedenen malen , einmal zu vorläufiger Prüfung des
Juſtificationslibells vor deſſen Mittheilung an den
Gegner , und ſodann wiederum nach der vom legtern ere
folgten Beantwortung zu Abfaſſung des, endlich in des
Landesherrn Gegenwart zu publicirenden Urthels , bes
Fonders zuſammen
würde ;

berufen werden)

einzuführen ſeyn

6 ) daß das Oberappellationgericht auch wohl
zugleich

vom

zugleich
Fönnte .

die Stelle
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vertreten

Nun folge in der 1V . Abhandl. ein Abdruck von
dem zu Gunſten der Herjoge zu Mecklenburg ausgefal
lenen Erkenntniffe des Reichshofraths vom 1. April
1781 gegen den für unſtatthaft erklärten Widerſpruch
der Mecklenburgiſchen Ritterſchaft,

(wozu noch die in

der Nachſchrift S. 443.4 . f. gelieferte beſtåtigende Res
viſionsſentenz v . 12. Febr. 1785 gehört) nebſt einem
Commentar darüber, darinnen der Herr Verfaſſer die
von manchen gemachte Mißdeutung, als ob wegen eini
ger darinnen beſtimmten Ausnahmen das verheißene
Privilegium nur als ein eingeſchränktes zu erwarten ſeyn
dürfte, zu widertegen, und den wahren Sinn dieſer Aus.
nahmen, als bloßer in den Reichsgefeßen, in dem Meck
tenburgiſchen Landeserbvergleiche , und in den Erbver
trågen derStadt Roſtock gegründeter Modificationen zu
erläutern ſich bemühet.
Endlich wird in einem Epitog die Frage : Iſt ein
ſolches uneingeſchränktes Privilegium den Mecklenbure
giſchen Landen nachtheilig oder Heilſam ?' aufgeworfen ,
und das lektere bejahet.
Als einen Anhang hat der Verfaſſer ein von ißm
felbſt entworfenes Privatprojekt zur fünftigen Mecklens
burgiſchen Oberappellationgerichtsordnung beygefügt.
Das Werf verdient ben feiner vorzüglichen Gründe
lichkeit, ben der vom Herrn Verfaſſer an Eag gelegten
ausgebreiteten Kenntniß und zweckmäßigen Benugung
der hieher gehörigen Litteratur , und bey dem in Schrif

1

ten über dergleichen Gegenſtände nicht leicht zu erwartens
den blühenden Stile (manchem Leſer wird er vielleicht zu
þlumicht und zu gepußt zu feyn . dinken) allerdings ge
ſchåßt und geleſen zu werden ; und die vorſtehende an
ſehnliche Anzahl von Subſcribenten ( in deren Nahmen
und Amtstiteln , beſonders bey den Leipziger Gelehrten ,
ficha
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fich manche Unrichtigkeit eingeſchlichen Hat) iſt Bürge
dafür, daß es viel Käufer finden werde.

LXVII.
Hiſtorie der Admiſſie in de Ridderſchap van Overyfſel, van
Ir. Johan Derk van der Capellen, Heer van den Pol, Ap
peltern, Altforſt, Hagen enz. door Fr.Adr.van der Kemp.
245 Seiten in
Te Leyden ,' by L. Herdingh. 1785.
Oktav.
Sine Streitigkeit , welche über die Aufnahme des auf
dem Titel genannten , zwar aus Geldern gebürtigen ,
aber mit einer Oberyffeliſchen Fräulein vermählten Frey
herrn van der Capellen unter die Ritterſchaft von
Oberyffel entſtanden war, hat zu gegenwärtiger Abhanda
lung Anlaß gegeben , darinnen theils der für die dortige
Provinzialverfaſſung wichtige Punkt von den Erforder:
niſſen zu einer ſolchen Aufnahme überhaupt erörtert,
theils die gegenwärtige Aufnahme inſonderheit wider den
Vorwurf einer Verfaſſungswidrigen Zudringlichkeit vers
theidiget wird.
S. Letter.Oefeningen, VII D. No. 4. S. 169.
LXVII .
Betrachtungen über die Folgen der Eröffnung der Schelde
in Abſicht auf den Rheiniſchen Handel und den Handel
von Franken , Schwaben und der Schweiz.

In magnis

voluiffe fat eft ! Nebſt einer genauen Karte des Auslaufs
der Schelde, der Maas und der erbe und der anliegen .
den Gegend , als eines Sheils der Vereinigten Niederlans
de, der Generalitåtslande, des Defterreichischen Brabants
und Flandern und des franzóftfchen Flandern ." Berlin
und Stettin, ben Friedrich Nikolai. 1785. 9 Bogen nebſt
einer Landcharte in Quart.
Der
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Ver Verfaſſer beweißt mit kaufmänniſchen Berech
rungen , daß die Eröffnung der Schelde und der

davon zu erwartende blühende Zuſtand der Antwerper
Handlung für den Handel der auf dem Titel genannten
Gegenden ſehr vortheilhaft feyn würde , ohne ſich in eine
rechtliche Erörterung der gegenwärtigen Streitigkeiten
zwiſchen dem Kayſer und der Republif Holland einzu.
laſſen.
Man kann aber doch die beygefügte Sandkarte
(von dem Preußiſchen Artillerielieutenant Guſtav Leopold
Bahn nach den beſten Karten gezeichnet) auch zu berſe.
rer Erläuterung der

darüber erſchienenen, rechtlichen

Schriften mit Nugen gebrauchen.
LXIX .
Erläuterungen des weſtphåliſchen Friedens über geiſtliche
Mediat -Stifter, Gúter, deren ins und ausländiſche Rens
ten sc. auch einige andere damit verwandte Materien , 9
25. 26. 45. 46. 47. I. 31. 32. 48. Art. V. I. P. O. nebſt
Rezenſion und Prüfung der fåmmtlichen über die Mayns
ziſche Kloſter-Sache erſchienenen Schriften , von D. Johann
Chriſtian Maier , Rönigl. Dåniſchen wirklichen Juſtige
rath , auch Herzogl. Wirtemb. Rath und ordentlichen
Lehrer des teutſchen Staats- und Kirchenrechts zu Tübins
gen . Tübingen , ben Jakob Friedrich Seerbrandt. 1785.
1 Alph. 97 Bogen in Oftav.
en der öftern Gelegenheit,

die ich gehabt habe,

Schriften über den wegen der ausländiſchen Güter
und Renten der aufgehobenen 3 Maynzer Kloſter ent,
ſtandenen Streit anzuzeigen , darf ich wohl vorausſegen,
daß meinen Leſern dieſe Sache ſchon bekannt gnung fen,
noch weniger brauche ich erſt zu erinnern , daß aud) ge
genwärtiges Buch eben dieſen Gegenſtand habe. Unter
dem beſcheidenen Kleide einer prüfenden Recenſion und
Reviſion der zeither darüber erſchienenen Privatſchriften ,
ES
oder,
1
is

i
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oder, wie es in der Vorrede Heißt, einer Geſchichte
dieſer Controvers liefert Herr m. hier einen ums
ſtåndlichen ſcharfſinnigen Commentar über die Stellen
des Weſtphátiſchen Friedens, darinnen die Theorie, von
welcher die Entſcheidung jener öffentlichen Staatsſtreitige
Feit abhångt, gegründet iſt. Seine Arbeit beſteht aus
2 Abtheilungen , davon die erſte ſtatt Einleitung dies
nende in 3 Abſchnitten , theils die verſdiedenen Grunde
fäße beyder Religionstheile über die geiſtlichen Mediat
guter und deren inn- und ausländiſche Renten bis auf die
Zeit des Weſtphäliſchen Friedenscongreffes darſtellt,
theils die auf dieſen Congreſſe darüber gepflogenen Ver.
handlungen in ihrer chronologiſdyen Folge, mit einigen
Unmerkungen des Herrn Verfaſſers, vorlegt, theils den
Tert der hieher geårigen Stellen des Weſtphäliſchen
Friedensinſtruments ebenfalls mit eingewebten Anmers
kungen liefert.
Die zwote ( noch zur Zeit nicht been=
digte) Abtheilung iſt der Recenſion und Prüfung der
über die ausländiſchen Renten der aufgehobenen 3 Mayna
ger Kloſter erſchienenen Streitſchriften gewidmet. Und
zwar beſchäftiget ſich Herr M. vorjeko in den erſten 3
Abſchnitten mit den Rothiſchen Staatsbetrachtungen ,
mit den Rochiſchen Schriften (jedoch mit Ausſchluß
des zweiten Poſtſcripts und der Heffiſchen Recursſchrift)
und zwar mit dieſen um ihrer Vorzüglichkeit willen am
weitläuftigſten, ingleichen mit der Schnaubertiſchen
Widerlegung der Rochiſchen Staatsbetrachtungen.
Die übrigen Schriften ſollen in einer Fortſekung durch
gegangen werden .

Das wider den Anſpruch proteſtantiſcher Landesher
ren auf die in ihren Ländern gelegenen Güter und Renten
auswårtiger catholiſcher aufgehobenen Kloſter ausgee
fallene Reſultat der angeſtellten Prüfungen und eigenen
Heußerungen des Heren Verfaſſers beruhet zwar in der
Hauptſache theils auf dem Saße, daß das weltliche Jana
des

vom
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desherrliche Occupationsrecht über die im Lande gelegen
nen geiſtlichen Güter nur alsdenn erſt eintrete, wenn dieſe
aufgehört haben dergleichen zu ſeyn, welches gleichwohl
von einer bloßen ſolchen Reformation und Aufhebung,
wodurch die Eigenſchaft eines geiſtlichen Guts nicht auf
Höre, ſich keinesweges behaupten laſſe, theils auf der im
Weſtphäliſchen Frieden feſtgeſeşten Religionsgleichheit
zwiſchen der catholiſchen und proteſtantiſchen Parther ;
es hat aber übrigens der Herr Verfaſſer daben in der
Kette der Begriffe und Beweiſe einen von ſeinen Vor :
gångern dergeftalt verſchiedenen Weg eingeſchlagen , daß
man ſeine Arbeit wůrklich als ein neues Syſtem über
dieſe Rechtslehre betrachten muß.
LXX .
Promtuarium Iuris nouum ex legibus et optimorum ICtorum
tam veterum quam recentiorum ſcriptis ordine alphabetico
congeftum fiftit Jo. Erneſtus, Juſtus Müller, Aduocatus
| Regiminis Elector. Schleuſingenfis. Tom . II. Lipſiae,
fumtibus Caſpari Fritſch. 1785. 2 Alph. in Oktas.
er zweyte Band dieſes in ſeiner Art und nach ſeiner
D Beſtimmung vorzüglich brauchbaren Werks *)

enthält den größten Theil des Buchſtabens C , fångt ſich
mit : Cadauer an , und endiget ſich mit : Communio ..
Unter den theils mühſam und genau bearbeiteten, theils
ſeltene Gegenſtånde betreffenden Artikeln ſtehen , z . B.
Cadauer, Calx, Cambium , Cammer fråulein , Cam
pana, Canon, Carcer, Carnifex, Cafus fortuitus, Ca
taftrum , Caupona, Caufa, Cautela Socini, Cautio, Cenſus
annui et Cenfitica bona, Centena, Cereuifia , Ceffio,
Ceffio bonorum , Chirographum , Citatio, Ciuitas, Ciui
tatis ius, Claufula, Claues, Clericus, Codicillus, Codi
cillaris

* ) S. von der Einrichtung 0. Biblioth . 6. J. 1784 .
S. 336.
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cillaris clauſula .,

Coena Domini ,

Coffee, Collatio,

Collettandi ius, Collegium iuridicum , Collifio documen
torum , Columba, Comes Palatinus , Commendatio,
Commiſſio.
In der Vorrede . Hat der Herr Verfaſſer die wichti
gen Gründe angeführt, welche eine Erweiterung des
Werks nöthig gemacht haben .

LXXI.
Litteratur des gefammten ſowohl natürlichen , als poſitiven
Bólkerrechts . Erſter Theil. Nebſt vorangeſchickter Abs
handlung von dem Umfange des geſammten ſowohl nas
türlichen, als poſitiven Völkerrechts, und Ankündigung
eines zubearbeitenden vollſtändigen Syſtems deſſelben.
Von pied . Seinr. Ludw . Freyherrn von Ompteda,
Sonigl. Grosbrit. Churfürſtl. Braunſchw . funeb. Comis
tial- Geſandten ben der Reichsverfanımlung zu Regenss
burg und bevollmächtigten Miniſter am Churpfälz. Hofe
zu München. Regensburg, ben Johann Leopold Mon.
tag reel. Erben . 1785. I Alph. I Bogen in Dktay.
pochten doch alle Theile der juriſtiſchen Litteratur
das Glück haben , ſo vortreffliche, ihr Muſter er:
reichende Nachahmer (die für dieſe das leiſteten , was

1
einem Pütter die Litteratur des deutſchen Staatsrechts
zu verdanken hat) zu erhalten , als ſich in dem gegen
wärtigen Werke ein bereits durch ſeine bekannten Staats
verdienſte erhabener Freyherr von Ompteda, womit
die eines
er nun auch - ein gewiß ſeltener Fall
Litterators vereiniget, für das Völkerrecht bewieſen hat.
Der glückliche Gedanke des Herrn Verfaſſers , bas
Publikum mit einem Syſtem des Völkerrechts, nach
allen ſeinen Theilen , natürliches , Vertrags . und Geo
wohnheitsrecht mit einander verbunden , zu beſchenken,
nach deffen baldiger Erfüllung der vollſtändige und herr.
lich

vom Jahr

1785.
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kich geordnete Plan und die ganz der Sache angemeſſene
eben ſo wiſſenſchaftlich gründliche, als praktiſch brauch.
bare Methode
( Lehrarten, die zur Zeit noch kein all.
gemeiner Schriftſteller über das Völkerrecht, felbft der
philoſophiſche Geſchäftsmann Vattel nicht , in hinlånga
lichem Grademit einander vereiniget hat) - davon hier '
in der vorgeſekten ſchönen Abhandlung vom Umfange des
Völkerrechts uc. vorläufige Nachricht mitgetheilt wird,
und die eigene große Erfahrung des hohen Verfaffers in
Staatsſachen jeden Kenner und Liebhaber lüſtern machen
muß, hat die erſte Veranlaſſung zu einer ſyſtematiſchen
Bearbeitung der Litteratur dieſer Wiſſenſchaft auf eben
die meiſterhafte Art, wie uns Pütter die des deutſchen
Staatsrechts geliefert hat, an die Hand gegeben.
Den Anfang dieſer Sitteratur macht eine Einleitung
in 2 Abſchnitten , davon der eine von der Litteratur des
Völkerrechts überhaupt , deren Umfange und verſchiede.
nen Theilen, der andere aber von denen die litteratur des
Völkerrechts betreffenden Schriften

handelt ; , welcher

teştere wiederum in 4 , meiſtens noch weiter in mehrere
Abtheilungen und Elaſſen zergliederte Hauptſtücke zer :
fållt: 1 ) Von denen der Litteratur überhaupt gewidme.
ten Werken , welche die litteratur des Volkerrechts beya
läufig mit berühren ; 2 ) von denen der philoſophiſchen
Litteratur insbeſondere gewidmeten und die Litteratur des
Volkerrechts zugleich mit berührenden Schriften ; 3) von
denen der juriſtiſchen Litteratur gewidmeten und die Litte.
ratur des Volkerrechts mit begreifenden Schriften ; 4 )
von denen von der Litteratur des Volkerrechts insbeſon
dere Handelnden ( ſehr unbeträchtlichen Schriften. Hier
auf folgt der erſte Theil des Hauptwerks ſelbſt, der die
Geſchichte der Volkerrechtswiſſenſchaft in 3
Abſdynitten : 1 ) Geſchichte der ältern Zeiten bis mit
Publication der Juſtinianeiſchen Geſekbücher im VI.
Jahrhunderte; 2 ) der mittlern Zeiten bis mit Benedict
Wint
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Winklern im Anfange des XVII. Jahrhunderts ; 3 )
der neuern Zeiten nach 3 Epochen : a) vom Grotius
bis auf Pufendorfen , 1625 - 1673 , b) von Pufen
dorfen bis mit Wolfen und Moſern , 1673 - 174Q ,
c ) von dieſen bis auf jekige Zeiten , 1740'- 1785 in ſid,
4
faßt.

Hieraus kann man die beobachtete vortreffliche
Drdnung und die dem Herrn Verfaſſer fo eigene Kunſt
einer der Mannichfaltigkeit der Gegenſtände und ihrer

Gattungen völlig angemeſſenen, zur Vollſtändigkeit nicht
wenig bentragenden Claſſification zur Gnůge wahrnehs
Verbindet man nun damit die ausgebreiteten
men .
litterariſchen Kenntniſſe, die zweckmäßigen Nachrichten
von jeden merfwirdigen Schriftſteller und Werke, die
paſſenden und einſichtsvollen , ſelbſt beym Tadel nie bit
tern, wohl aber immer lehrreichen Urtheile , die man hier
durchaus antrifft , ſo bleibt dem ſadyverſtändigen Leſer
nichts übrig, als theils dem verdienſtvollen Herrn Vera
faſſer für ein fo ſchäßbares Geſchenk warmen Dank zu
widmen , theils die baldige Fortrekung und Beendigung
eines ſo claffiſchen Werks zu wünſdyen , Ocffen zweyter
Theil, der wohl noch mehr als einen Band einnehmen
dürfte, die Bücherkunde des Völkerrechts , nach einer
hier ebenfalls bereits vorgezeichneten trefflichen Ordnung
enthalten wird.

2

LXXII .
Augerleſene Rechts- Falle aus allen Theilen der in Deutſche
land üblichen Rechtsgelehrſamkeit in Deductionen, rechta
lichen Bedenken , Relationen und Urtheilen , theils in der
Göttingiſchen Juriſten-Facultåt , theils in eignem Namen
ausgearbeitet von Johann Stephan Půtter, Königlich
Großbritanniſchen, Chur - Hraunſchweig -Lüneburgiſchen
geheimen Juſtiß- Rathe
Staatsrechts auf der

und

ordentlichen

Lehrer

des

Georg - Uuguſtus - Univerſitat.
Dritten

§ . vom
3)
16

1:

Jahr : 1785

Dritten Bandes Dritter Theil.
: der Wittwe Vandenhoek.
Folio * ).

1785.
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Göttingen , im Verlag
3 Alph. lj Bogen in

ev der Anzeige eines neuen Theils einer aus den
Ben
gründlichſten theoretiſch -praktiſchen Ausführungen
über ſehr wichtige und oft ſeltene Gegenſtände des deut
ſchen Staats- und Privatrechts beſtehenden , und mit
eben ſo allgemeinen als gerechten Beyfalle aufgenommes
nen Sammlung von den Meiſterhånden eines Putters,

in
€

up

3

1

unter welchen auch die verwickeltſten Fragen Uufklärung
erhalten , und ſchon manche deutſche Rechtslehre eine
ganz neue Geſtalt gewonnen hat , erſt noch eine allge
meine Nachricht von der Einrichtung und Beſchaffenheit
derſelben vorauszuſchicken , würde wohl auf meiner Seite
ein unverzeibliches Mißtrauen gegen die Bekanntſchaft
meiner Lefer mit der íuriſtiſchen Litteratur verrathen .
Alſo bloß etwas von dem Innhalte des gegenwärtigen
Theils, welcher (in fortlaufender Zahl mit den vorigen
von Num . CCLXXI. bis CCCXII . ) 37 Refponfa und
5 Urthelſprüche über folgende Materien enthalt : Recht
måßige Erwerbung der Steuerfreyheit und eigentlicher
Begriff der Reichsſteuern im Gegenſaße der Landſteuern,
für die Probſter Münſterthal gegen die Sandſtånde des
Bißthums Baſel (Num . CCLXXI.)

Vertheilung

und Ausgleichung der Kriegsbeſchwerden in einem lande,
(Num.CCLXXII.) - Befreyung von der Teichgeſchwos
renſchaft (eine Bedienung bey der Aufſicht über die Teiche
und Damme) im Bremiſchen (Num . CCLXXIII.)
Schranken des einzuführenden Gebrauchs des landesa
Herrlichen Stempelpapiers in Patrimonialgerichten der
Unter.
* ) Von den vorhergehenden Händen und Sheilen f. meine
Crit. 5. I. S. 301 und 387. B. IV. S. 208 u . 496.
B. V. S. 519. B. VI. S.722. B. VIII. S. 867. und
B. IX. S. 809.

3
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Unterthanen ( Num . CCLXXIV .) - Jus fiſci:abelicher
Erbgerichte (Num. CCLXXV.) - Das Befugniß , einen
Impoſt auf fremden Brandtewein zu deſto mehrerer Auf
nahme der innlåndiſchen Brennereyen anzulegen , nicht
aus dem an die Einwilligung der Landſtande gebundenen
Beſteurungsrechté, ſondern lediglich aus dem landesa
Herrlichen Polizeyrechte hergeleitet, bey Gelegenheit eines
folchen Falles im Anhaltbernburgiſchen ,(Num.CCLXXVI.
und CCLXXVII.) womit das unmittelbar darnach ( Num .
CCLXXVIII.) ſtehende Gutachten über unerlaubte eigen:
måchtige Einführung eines Wein- und Brandtepein
jehendens zum Nachtteil der ritterſchaftlichen Steuer
freiheit ( in Schwarzburg - Sondershauſen) verglichent
werden muß .
Einſchränkung der Rechte einer
kayſerlichen Debitcommiſſion

auf das bloße Camerals

und Deconomieweſen des Landes, mit Ausſchluß der da
von unterſchiedenen Regierungsſachen, ż. E. Vergebung
Öffentlicher Bedienungen (Num.CCLXXIX .)- Landes :
Herrliche Oberauflicht über das Forſtweſen landfäßiger
Städte, inſonderheit der Stadt Roſtock (Num . CCLXXX .)
Unerlaubte Verlegung einer 'adelichen Gericytsſtelle
an einen andern Ort wider Willen der Gerichtsunter:
thanen (Num . CCLXXXI. ) — Subſidiariſche Verbind
lichkeit der die Gerichtsnukungen genießenden Obrigkeit
(nicht der Unterthanen ), die Koſten der Peinlichkeit und
Eins
Zuchthausſtrafe zu tragen (Num. CCLXXXII.) ;
ſchränkungen des Rechts deutſcher Unterthanen wider
ihre Sandesherrſchaft ſofort unmittelbar vor den Höchſten
Reichsgerichten Klage zu erheben (Num. CCLXXXIII .)
Grund des Beſteurungsrechts der Reichsritterſchaft,
nicht ſowohl aus der ehemaligen urſprünglichen Beſchaf:
fenheit des zuverſteurenden Guts, als vielmehr aus der
ſchon im Jahre 1521 , als der Epoche der Reichsmatris
kel , vorhandenen reichsritterſchaftlichen Eigenſchaft deſ
felben und der ſeitdem darinnen von der Reichsritterſchaft
ber:

14
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þergebrachten Beſteurung hergeleitet ( Num.CCLXXXIV .)
Schranken der Sandeshoheit in neuerlicher Einfüh.
Ver
rung des Abzugsgeldes ( Num . CCLXXXV.) håltniß des unmittelbaren Reichsritterſtifts Odenheimn zu
Bruchſal gegen die dortige biſchöflidh Speyeriſdhe Polie
Unterſchied
zencommiſſion (Num. CCLXXXVI)
zwiſchen den Stadt- und Dorf-Müllern im Mecklenbur
giſchen in Rückſicht der Steuern (Num. CCLXXXVII.)
Widerrechtliche Ausbehnung einiger nebſt der Ges
richtsbarkeit vom Sandesherrn einer adelittyen Familie

über eine Stadt überlaffenen Rechte auf das Befugniß ,
Das Geſchlechtswappen in der lektern Rathhauſe und
Thoren anzuſchlagen ( Num . CCLXXXVIII.) - Landes.
herrliche Rechte ben

Schiffbarmachung eines Fluſſes
( Num . CCLXXXIX .) - Grånzen des Monbachiſchen
Gebietes für das Maynzer Domkapitel (Num . CCXC .)
Reichsgeſebliche Mittel eine noch růcfftåndige Reſtia
tution ex capite amneſtiae zu ſuchen ( Num . CCXCI. ) Gültigkeit eines gemeinen Beſcheids und Verbindlichkeit
der Mehrheit collegialiſcher Stimmen , beſonders in
Dicaſterien ( Num. CCXCII. ) — Erſak der von einem
fubſtituirten Notar veruntrauten Depoſitengelder (Num .
Nach welcher Zeit der Münzfuß ben Bee
CCXCIII.)
zahlung einer aus einem Vergleiche berrúbrenden Fors
derung anzunehmen fen ? (Num . CCXCIV .) Es war in
dem vorliegenden Rechtsſtreite auf 3 Juriſtenfacultåten
compromittirt worden, deren gleichförmig ausgefallene
Unfang der ben
Entſcheidungen hier eingerickt ſind.
der Reſtitution wider ein Reichskammergerid) tlidyes Ura
thel zu beobadytenden 4jährigen Friſt; und Unſtatthaf.
tigkeit der Nullitåtsklage wider dergleichen Erkenntniſſe
( Num . CCXCV .) - Gebrauch des beneficii inventarii
Colla .
unter dem hohen Adel (Num . CCXCVI.)
Verſchiea
tion der Ausſteuer (Num. CCXCVII.)
fideicommiſſariſchen
einer
Fragen
bey
dene ſchwürige
Husdehnung des
Subſtitution (Num. CCXCVIII.)
Porr
Lheil.
I.
F
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Vorzugsrechts der beweglichen Fauſtpfänder im Con
curſe auf verpfändete Handſchriften ; und Erforderniſſe
zur Nichtigkeit eines Urthels (Num. CCXCIX .) genſchaft einer aus einem Erbvergleiche anzuſtellenden
Gebrauch der ex
Evictionsklage (Num. CCC.)
1

ceptionis doli nach bereits abgelaufener Verjährung der
exceptionis non numeratae pecuniae (Num. CCCL. )
?

Heutiger Gebrauch des Verbots per Ceſſionen zwiſdjen
Chriſten und Juden (Num . CCCII.) – Vertheilung
einer Erbſchaft , deren Miterbe des Verſtorbenen Schulds
Zweifel wider die Rechtse
ner war (Num. CCCIII.)
lehre von Vergütung der von einem Vafallen bezahlten
Lehnsſchulben , welche der Lehnsfolger den Alodialerben
Anwend
des erſtern zu leiſten habe (Num . CCCIV .) –
dung des privilegii de non evocando gegen ein aus
wärtiges forum geſtae adminiſtrationis (Num. CCCV .)
Erhebung des Kührweins von Seiten der Churs
collniſchen Hofcammer in der Stadt Ahrweiler (Num .
CCCVI.) –
Rechte des zur Erecution eines rechtskråf
tigen Erkenntniſſes von einem andern requirirten Richters
in Rückſicht der Prüfung der Gerechtigkeit der Sache
( Num . CCCVII. )
Es ren nach der deutſchen Reichs.
verfaſſung nicht unumgänglich nöthig , einen Römiſche
katholiſchen Kayſer zu erwählen (Num. CCCVIII.).
Mißheyrath eines alten Reichsgrafen mit einer Perſon
vom niedern Adel , ingleichen zwiſchen fürſtlichen und
neugråflichen Perſonen ( Num . CCCIX. und CCCX .)
Wiederloſung ehedem veräußerter Familiengüter (Num .
CCCXI.)
Zurücfforderung übermäßig bezahlter
Steuern ( Num . CCCXII .)

LXXIII.
Das Vormundſchaftsrecht rowohl nach gemeinen deutſchen ,
kanoniſchen und römiſchen , als auch nach heutigen ſtatus
tariſchen , vorzüglich nach Sächſiſchen , Schlefiſchen und
Übrigen

Spom

Jahr

1785 .

.
übrigen Preußiſchen Rechten theoretiſch und praktiſch in
ſyſtematiſcher Ordnung abgehandelt von Johann Berns
hard Wiesner. Halle , im Verlage des Waiſenhauſes .
1785. I Alph. 191 Bogen in Oktav.
u meinen nicht geringen Vergnügen habe ich aus
Z "dieſer Arbeit einen jungen hoffnungsvollen und zur
gleich ungemein beſcheidenen Gelehrten fennen lernen ,
der feinen Hålliſchen Lehrern , denen das Buch mit zu .

geeignet iſt, in der That Ebre macht, und von dem man
4
fich, wenn er ſeine ſchon ſo rühmlich angefangene Lauf
bahn mit Eifer und fleißigen Forſden zu verfolgen forts
fährt, in der Zukunft ſehr widtige Verdienſte um die
Jurisprudenz verſprechen kann. Er þat eine Materie
gewählt, die, ob ſie es gieid) theils wegen ihres ausge .
breiteten Nußens, theils wegen der ſich nur allzuſehe
durchkreuzenden Grundfåge fremder und einheimiſcher
Rechte, wornach man ſich dabey im Gerichtsbrauche zu

3
richten pflegt, gerade vorzüglich verdient hatte , in ihren
ganzen Umfange und auf eine der heutigen Geſtalt des
juriſtiſdhen Studiums angemeſſene Art zur Zeit noch
nicht bearbeitet war.
Und die Ausführung dieſes ( 342
mal für einen jungen Schriftſteller) in mehr als einer
Rückſicht ſchwürigen Unternehmens entſpricht der Abſiche
des Verfaſſers und der Erwartung des Jefers wůrklich in
einem ſo hohen Grabe, daß in der Hauptſache (denn eins
zelne kleine unbedeutende litterariſche Lücken und etwan
hier und da eingeſchlichene Unrichtigkeiten oder nicht bee
ſtimmtgnung vorgetragene Såße aufzuſuchen , iſt bey
Werfen dieſer Art und unter ſolchen Umſtånden ohnehin
für den Recenſenten eine ſehr entbehrliche Bemühunge
die am ſchicklichſten dem Verfaſſer ſelbſt bey einer fünfa
tigen neuen Ausgabe überlaſſen wird )
wohl nichts
erhebliches zu wünſchen übrig bleibt , als daß der Vera
faſſer feinem Vortrage hier und da etwas engere Grången
fa
gelegt
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gefeßt haben möchte , wie z. B. in dem weitläuftigen
10 Bogen ſtarken Auffage von den hieher gehörigen
eigenen deutſchen Rechtsquellen , meiner Einſicht nad),
füglich hätte geſchehen können , wenn ohne Nachtheil
deſſen , was der Leſer gerade in Beziehung auf die Lehre
von Vormundſchaften vorläufig davon zu wiffen brauch .
te , alle übrige Nachrichten von einzelnen dieſer Lehre
nicht allein oder nicht hauptſächlich gewidmeten ( andes
und Stadtrechten , die ohnediß bey siner jeden Materie ,
wovon etwas darinnen ſteht, kurz angeführt werden ,
weggelaſſen worden wären. Denn ben der gegenwärtigen
Anlage fürchte ich beynahe, daß das Wert, wenn es auch
(woran ich doch noch zweifle) nach des Herrn Verfaſſers
Åbſidit nicht über 2 bis 3 Bånde anwachſen ſollte, ſeiner
wahrhaften Gründlichkeit, guten Methode und Brauch
barkeit ungeachtet, nur eine måßige Anzahl Käufer und
Liebhaber finden , auch wohl gar die Geduld des Herrn
Verfaffers ſelbſt ( beſonders ber fünftiger vielleicht weit
weniger Muße) ermüden dürfte.
Nun der Plan ſelbſt, der ſich von Seiten der guten

Ordnung eben ſo ſehr ,

als durch ſeine Vollſtåndigkeit
empfielt. Es ſoll nehmlich das ganze Werk aus 5
Theilen beſtehen. Der erſte handelt von dem Vore
mundſchaftsweſen überhaupt in 3 Büchern : 1 ) von ihrer
Natur und Beſchaffenheit; 2) von den Rechtsquellen ,
Urſprunge und Geſdichte derſelben ; 3 ) von ihrer An
wendung.
Davon aber liefert dieſer Band bloß das
erſte Buch nebſt dem größten Theile des zweyten, von
welchen noch der Urſprung und die Geſchichte der deuts
fchen Vormundſchaften zurück iſt. In den übrigen 4
Theilen , deren jeder wiederum in a Bücher zerfällt, pol
von der Nothwendigkeit die übertragene Vormundſchaft
anzunehmen ; von des Vormundes Amte, Pflichten und
Verrichtungen , von Endigung der Vormundſchaft, und
von den aus der Vormundſchaft entſpringenden Klagen
geredet,

1
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geredet werden . Ben jeder Materie hat er außer den
gemeinen Rechten auch meiſtens eine große Anzahl daa
von abweichender oder damit übereinſtimmender deutſcher
Provinzial- und ftatutariſcher Verordnungen angeführt
und erklärt, darunter aber am vorzüglichſten auf die
Preußiſchen, Schleſiſchen und Churſächſiſchen Rechte
Rückſidyt genommen ; nicht weniger die beſondern
Schriftſteller von jeden Gegenſtande
wiewohl ohne
Auswahl und Urtheile - fleißig angezogen .
In den
folgenden Theilen wird er auch , um den praktiſchen
Nugen zu vermehren, Formulare beyfügen.

LXXIV .
Entwurf eines allgemeinen Gefeßbuchs für die Preußiſcher
Staaten . Erſter Theil. Zweyte Abtheilung. Berlin und
Leipzig, bey George Jacob Decker. 1785. I Alph. 11 5o.
gen in Dktav.
Vit warmer Verehrung der unſterblichen Verdienſte

M

eines Groscanziers von Carmer, des Sdhöpfers
der neuen Juſtizverfaffung und der bevorſtehenden Ger
febgebung für die Preußiſchen Staaten , zeige ich die
Fortſegung dieſes meiſterhaften Entwurfs an, der außer
ſeiner eigentlichen und beſondern Beſtimmung auch für
die deutſche legislation überhaupt Epoche machen dürfte.
Was ich von der Abſicht und dem Plane dieſes Werks
ben Ankündigung der erſten Abtheilung geſagt habe ),
das muß ich meine Leſer bitten hier zu wiederholen. Es
iſt nehmlich das Perſonenrecht, welches den erſten Haupt
theil allein einnimmt, in 3 Abtheilungen : 1 ) vom Hausa
ſtande , 2) von den verſchiedenen Standen des Staats,
3) von Rechten und Pflichten des Staats gegen ſeine
Bürger, zergliedert worden , davon dort die erſteabge
handelt war, und hier die zwote ausgeführt iſt. Einen
Stend
F 3
* ) In d. Biblioth. v. 3. 1784. 6. I.
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Stand des Staats machen , nach dem hier ſehr rich
tig beſtimmten Begriffe , ſolche Perſonen zuſammen aus,
welche vermoge ihrer Geburt, Beſtimmung, oder Haupt
beſchäftigung in einer ähnlichen Beziehung auf das ges
meine Weſen ſtehen.
Die Rechte und Pflichten dieſer
Stånde und ihrer Mitglieder ſowohl überhaupt, als der
verſchiedenen Gattungen derſelben inſonderheit, ſind hier
unter 7 Titeln vorgetragen :
I) Van den Rechten und Pflichten der Geſellſchaften
überhaupt, durchaus auf Grundſäße des allgemeinen
natürlichen Geſellſchaftsrechts gebauet.
Il) Vom Bauernſtande in 8 Abſchnitten. Hiers
unter werden alle Bedohner des platten Landes begriffen ,
welche durd, adeliche Geburt, Amt und beſondere Rechte
Ein ſehr vollſtändis
davon nicht ausgenommen ſind.
ges Verzeichniß der Amtspflichten eines Dorfſchulzen
und Schöppen S. 25. u . f. - Daß bloße Dorfgerichte
(nehmlich Schulze und Schöppen) bloß mit Zuziehung
eines vereideten Gerichtsſchreibers, Handlungen der will:
kührlichen Gerichtsbarkeit gültig follen vornehmen kon

1

nen (S.29 .), wird unſtreitig bey ſchleunigen feinen Vets
zug leidenden Fällen von großen Nußen ſeyn , wenn nur
anders der dabey -zugebrauchende Gerichtsſchreiber (wozu,
wie es in manchen Deutſchen Gegenden gewöhnlich iſt,
der Schulmeiſter des Orts, der ſich aber freylich mit der
Notariarkunſt und guten Formularen zu mancherley Arten
der alltäglichen Geſchäfte, die allenfalls unter öffentlicher
Aufſicht beſorgt und ausgetheilet werden könnten, etwas
bekannt machen müßte, füglich zu brauchen ſeyn mochte)
wenigſtens des formulariſchen Rechts kundig iſt. --- Von
dem Verhältniſſe zwiſchen Unterthanen und ihrer Guts:
Herrſchaft ſind hier ( S. 30. u. f.) nur die allgemeinern
aus der Natur der Sache Herfließenden Grundfåge be
ftimmt, hingegen die beſondern auf eigene Verfaſſungen
und verſchiedene rechtliche Gründe fich beziehende ſpea
ciellen Provinzialgeſekbüchern vorbehalten , um nicht
durch
1
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durch Aufhebung dieſes Unterſchiedes „ wohl erworbene
Rechte, die dem Staate heilig ſeyn müſſen, zu frånken , 1
die Landesverfaſſungen zu zerrůtten, und in dem Wohle
ftande beyder Claſſen , der weit genauer , als man oft
denkt, gegenſeitig verbunden iſt, die ſchädlichſten Ston
rungen zu veranlaffen .
Wenn es S. 31 heißt :
„Daß Sklaverey und Leibeigenſchaft mit ihren die Menſche
heit entehrenden Folgen in den Preußiſchen Landen längſt
aufgehoben ſind,“ und S. 37. 9. 105 : „ Es finde die
ehemalige Leibeigenſchaft, als eine Art der perfönlichen
Sklaveren , in Anfehung dieſer Leute nicht ſtatt," ſo iſt
diß wohl nur von einem harten Grade der Leibeigena
ſchaft zu verſtehen . Denn daß man nicht die Abſicht
habe, auch die geſinde Leibeigenſchaft zu verwerfen ,
(geſeßt auch, daß man nur den Nahmen nicht weiter
dulden wollte ) , ergiebt fich aus den gleich darauf
folgenden Verordnungen , ģ. B. daß die Unterthanen
das Gut , wozu ſie geſchlagen find , ohne Bewilligung,
ihrer Grundherrſchaft nicht verlaſſen dürfen (9. 108.) ;
daß die Herrſchaft entwichene Unterthanen überall und
zu allen Zeiten aufſuchen und zur Rückehr nöthigen ,
auch auswärts geborne Kinder entwichener Unterchanen
von einem andern Gutsbeſißer zurückfordern könne
( Q.109. 112 ) ; daß Unterthanen bey ihrer vorhabenden
Heyrach die Herrſchaftliche Genehmigung nachſuchen
müſſen , die ihnen jedoch ohne geſekmäßige, hier zugleich
beſtimmte Urſachen , nicht zu verſagen ift ( S. 114. u . f.) ;
daß die Kinder der Unterthanen ohne Erlaubniß der
Grundherrſchaft zu Erlernung eines andern Gewerbes
oder zum Studiren nicht gelaffen werden können
wiewohl auch dieſe nicht in allen Fällen verſagt werden
darf ( S. 12 1 .. u . f.) ; von Entlaffung aus der Unterthå
nigkeit durch kosbriefe (VIII. Abſchn. S. 68. u. f.).
Ben verpachteten Bauergütern ſtreitet in zweifelhaften
Fällen die Vermuthung für den Erbpacht ( S. 51. S.
204.) -- Alle Arten der Dienſte der Unterthanen ſollen
fünftig,
& 4
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künftig , fo viel möglich , als gemeſſene feſtgeſeßt werden ,
woju man hier ſchon (im VI . Abſchn . S.52. u . f.). viele
treffliche der Natur der Sache, der Billigkeit, und bey
der Theile Wohlſtande angemeſſene Grundregeln an
trifft - Unſtreitige Zinnßen kann die Herrſchaft, wenn
eit
fie auch keine Gerichtsbark
hat, unmittelbár beytreiben
laſſen ( S. 67. 8. 309. )
III) Vom Bürgerſtande in 15 Abſchnitten (S. 73
361.), darunter auch inſonderheit von Zünften und Hands
werken , rvon Fabrikanten , von Kaufleuten , und den
wichtige
Gegenſtånden , als : Wechfeln , Schiffrecht, Boomerey,
Haveren , Seeſchåben und Aſſecuranz, ingleichen von
Fuhrleuten, Poſten und Gaſtwirthen. Mithin iſt dieſer
Titel von ſehr weiten Umfange, und der ſtårkſte in dieſen
Theile. Wer nicht in der Abſicht, die Stadt auf immer
zu verlaſſen , ficl) entfernt, verliert fein Bürgerrecht nicht
anders, als durch die gewohnliche Verjährung, þingegen
verlieren es diejenigen , welche für ehrlos erklärt, des
landes verwieſen , oder nach ergriffener Flucht des Todes
ſchuldig erkannt worden (5. 31:34 .)
Das Recht der
Bannmeile ( S. 80. S. 48.) kommt nicht allen Städten
zu .
Die Vorſchrift des Römiſchen Rechts, daß ben
Berathſchlagungen einer Stadtgemeinde wenigſtens zwey
Dritttheile ihrer Mitglieder zu Faſſung eines gültigen
Sdyluffes gegenwärtig ſeyn müſſen , iſt ( S. 81. u . f. )
hier nicht aufgenommen .
Im Zweifel wird vermu
thet, daß der Gemeinde das Recht, den Stadtmagiſtrat
zu wählen , juſtehe , und dann gilt wiederum die Vers
muthung , daß es von ihr dem Magiſtrate übertragen
worden , welcher ſolchen Falls zur erledigten Stelle woes
nigſtens a Subjecte zu ernennen und dem Sandesherrn
zur Prüfung und Auswahl vorzuſtellen hat (S. 84. S.
76-78 ).
Die Rechtswohlthat der Competenz hat
eine Stadt nur gegen die Mitglieder der Bürgerſchaft
(S.86.

vom Jahr
(S. 86. 8. 96.)
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Die Zünfte oder Innungen ſind

noch beybehalten (S.90) und in einer beſondern Note die
Gründe bemerkt, warum man das von vielen geprieſene
Gegentheil bey dieſer neuen Gefeßgebung anzunehmen
Bedenken trage , die freylich in ſo weitläuftigen und
mächtigen Staaten , als die Preußiſch -Brandenburgiſchen
ſind, wo man weit eher , als etwan in kleinen Sandes:
bezirken , die vielköpfigte und åußerſt hartnäckige Hydra
der hauptſächlich aus dem Zunfeweſen entſpringenden
höchſtſchädlichen Handwerksmißbräuche zu unterdrücken
vermag , das Uebergewicht gar leidt erhalten können. Unter dem Vorwande der unehelichen Geburt darf die
Aufnahme in die Sehre nicht verweigert werden ; mur
Schinder ſind von Zünften ausgeſchloſſen (S. 99. S.
So muß man verſuchen, allzutief einge
185. 186.).
wurzelte , felbft durd) ältere Geſeke begünſtigte Vorurs
theile des Volfs nur einzeln und Stufenweiſe, nicht auf
Wie aber, wenn die fämmtlichen
einmal auszurotten .
Meiſter in einer Innung, oder gar in einer ganzen Ges
gend, die Aufnahme veines unehelichen Knabens unter
irgend einem andern Scheingrunde, in der That aber,
um nur ihr Vorurtheil zu behaupten , verweigern ?
Dann würde es wohl noch wůrkfamerer Gegenmittel
Sollte die Verordnung im G. 190 und 191 .
bedürfen .
( S. 100. ), daß , wenn ein Lehrling feinen Lehrmeiſter
finden kann , die Handwerksålteſten ißm einen anweiſen
und allenfalls die jüngſten Meiſter zur Annahme nöthi.
gen ſollen , allein dazu hinlänglich feyn ? ~ Ohne aus
drückliche Erlaubniß der Dbrigkeit darf die Wanderſchaft
außerhalb landes nicht gerichtet werden (ſ. 218.S.103.)
Da die Urſachen , aus welchen dieſe Erlaubniß verſagt
werden kann, nicht zugleich beſtimmt ſind, ſo möchte ſich
dabey der Zweifel aufwerfen laſſen : ob nicht eine von der
bloßen Willkühr der Obrigkeiten abhängende Einſchrän
kung des Auswanderns außer Landes der künſtlichern
und
5 .

1
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und feinern Cultur der Handwerksarbeiten im Lande in
per Folge Gränzen feken könnte ? –

Die Lehre von der

Beweiskraft der Handelsbücher der Kaufleute iſt, ſo viel
ich mich entſinne, noc, in keinem deutſchen Geſeke ſo ges
nau und ausführlich , als hier (9. 352.397 . S. 121
u. f.), abgehandelt.
Beſtimmung der verſchiedenen
Fälle kaufmänniſcher Zinnßen ( S. 406 - 414.S. 130.
u . f .), ingleichen der unter Kaufleuten üblichen Empfeh
lungen ( S. 419. - 429. S. 131. u. f.) Der Abſchnitt
von Wechſeln (S. 430-838. S. 134. u . f.) enthält eine
vollſtändige Wechſelordnung.
Wegen der Fähigkeit,
Wechſel auszuſtellen, iſt hier das Gegentheil von der
Analogie des gemeinen Rechts, nehmlich die Regel: „ daß
nur derjenige fich wechſelmäßig verbinden könne, dem
dieſes Befugniß in Geſezen ausdrücklich nachgelaſſen
fen“ (S. 437.) angenommen , die nähere Beſtimmung
dieſer Perſonen aber, außer den Kaufleuten , erſt in die
Materie von Vertrågen verwieſen.
Auch die manniche
faltigen Rechtsfragen von Uffignationen und von Mäf
lern haben in eigenen Abſchnitten (9. 849-891.S.193.
u. f. und 9. 892-953 . S. 199. u . f.) genaue Beſtima
Die in das Seeweſen einſchla
mungen erhalten.
genden Materien (S. 208-346 .) find größtentheils aus

dem Preußiſchen Seerechte von 1727,

und aus der

Affecuranzordnung von 1766 entlehnt,

jedoch in eine

beſondere Verbindung gebracht , viele dort nur auf eine
zelne Fälle gerichtete Diſpoſitionen auf allgemeine Grunds
räge zurückgeführt , dunkle und Idywankende Verordnun.
gen erklärt und beſtimmt, und die Lücken theils aus den
Begriffen der Dinge ſelbſt, theils aus den bewährteſten
Von Poſten und Poſta
fremden Seerechten ergänzt.
Abſchn.)
hier
wird
bedienten
nur in Anſehung
(XIV.
ihrer Verhältniffe gegen andere, welche ſich der offent
lichen Poſten als Reiſende oder Befrachter bedienen , gee
handelt; das übrige vom eigentlichen Poſtrechte wird
theils
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theils in der Lehre von den Regalien vorkommen, theils
bleibt es ein Gegenſtand der beſondern Poſtordnungen
und Inſtructionen .
IV ) Von den Rechten und Pflichten des Udelſtandes
( S. 361 = 371. ), wo verſchiedene merkwürdige Sake
vorkommen , z . B. dem Adel liege die Vertheidigung,
die Unterſtüßung der äußern Würde und der innernVera
faſſung des Staates ob (S. 1 ), nur allein der Landeshere
könne einen Unterthanen in Adelſtand , oder von einer
niedern Stufe deſſelben auf eine höhere erheben, und kein
Unterchan folle, ohne landesherrliche Erlaubniß, den
Udelſtand von einem fremden Staate annehmen (S. 9.
10. 13. ); nur der Adel fen befugt , Familienfideicom :
miſſe zu errichten ( S. 26. ) , auch allein zum Beſik adelis
cher Güter für die Zukunft berechtiget (%. 27.), ein
Edelmann folle ohne landesherrliche Erlaubniß in gen
ſchloſſene Kaufmannsinnungen
werden (S. 59).

nicht

aufgenommen

V ) Von den Rechten und Pflichten der Diener des
Staars (S. 372-388 .) . Betrifft nur allgemeine Ver .
þåltniſſe ſowohl der Militår- als der Civilbedienten, wo die
wegen Verbindlichkeit eines Collegiums und deſſen ein .
zelner Glieder zu Vertretung ihrer Amtsgeſchäfte, nach
der Verſchieden þeit der Fälle, aufgeſtellten Regeln vor
zügliche Aufmerkſamkeit verdienen .
VI) Von den Rechten und Pflichten der Religions
geſellſchaften (S.389-522 ), wo in 20 Abſchnitten von
Kirchengeſellſchaften überhaupt , von deren Mitgliedern ,
von ihren Vorgeſekten , von ihrem Vermogen , von
Parochien , von Pfarrern, von weltlichen Kirchenbedien
ten ; von Patronen , von Verroaltung der Güter det
Parochialkirchen, von Pfarrgütern und Einkünften , von
Zehnden und andern Pfarrabgaben, von geiſtlichen Ges
fellſchaften überhaupt, von Domſtiftern und Capiteln,
von Collegiatſtiftern, von Kloſtergeſellſchaften, von geiſt
lichen
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lichen Ritterorden , von Canonicis , von "Ronchen und
Nonnen, von den Mitgliedern der geiſtlichen Ritterorden ,
von proteſtantiſchen Stiftern, Kloſtern und geiſtlichen
Toleranz ( aber nicht grån.
Drden, gehandelt wird.
genloſe) und genaue Verbindung des Beſten der Kirche
mit dem Wohl und den Rechten des Staats machen
ben Geiſt dieſer Gefeßgebung aus.
Ich zeichne nur
einige Beyſpiele aus : Kirchengeſellſchaften (S. 393.
V. 30.) von beyderley Hugsburgiſchen Glaubensbekennt:
nifle ſollen ihren Mitgliedern wedſelſeitig den Zutritt
auch zu ihren eigenthümlichen Religionshandlungen nicht
verſagen , wenn dieſelben keine Kirchenanſtalt ihrer eiges
nen Religionsparthen , deren ſie ſich bedienen könnten ,
in der Nähe haben . “
„ Keine Kirchengeſellſchaft
(S. 393. J. 35. ) iſt befugt, ihren Mitgliedern Glaubens.
gefeße wider Ueberzeugung aufzudringen .“
Die Kir
chenzucht (S. 393. g. 41-43 .) fou bloß zu Abſtellung
öffentlichen Vergerniſſes abztelen, niemals aber in Stras
fen , wodurch Ehre, Leib und Vermogen der Mitglieder
gefährdet werden - ( ſollte nicht dieſer Ausdruck eine
deutlichere Beſtimmung bedürfen ? )
ausarten , und
wenn ja dergleichen nothig ſino; diß der welttichen Dbriga
Wegen bloßer ( S. 294. 9 .
feit überlaſſen werden .
45.), von dem gemeinen Glaubensbekenntniſſe abweichen :
der Mennungen kann kein Mitglied ausgeſchloſſen wer
Geiſiliche ( S. 396. 9. 59.) dürfen in ihrer
den . -

öffentlichen Vorträgen , zum Anſtoß der Gemeinde, nichts
einmiſchen , was den Grundbegriffen ihrer Religion offens
bar widerſpricht.
Das Beichtſiegel wird unter den
Einſchrånkungen , welche das Wohl des Staats und die
Sicherheit für Verbrechen nöthig macht, (S. 397. g .
66. 67.) eingeſchårft.
Kein ( catholiſcher ) Biſchof
darf in Religions . und Kirchenangelegenheiten ohne Ers
laubniß des Staats Verordnungen machen , oder dere
gleichen von fremden geiſtlichen Obern annehmen ( S ,
402 .

2

vom

402. S. 97.) .

:
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Der Staat hat das Recht, den Uebers

fluß der einzelnen Kirchen zu Unterſtüßung anderer noth.
leidender Kirchengeſellſchaften von ebenderſelben Reli.
gionsparthey anzuweiſen (S. 407. g. 139.) - Mane
nichfaltige weiſe Einſchrånkungen des Rechts zu erwer .
ben der Kirchen (S.411. U. f. S. 165-181.), 3. B. ſie
dürfen ohne Bewilligung des Staats feine liegenden
Gründe an ſich bringen , noch Geſchenke und Vermacht
niſſe annehmen , und auch zu dieſen wird ſie ihnen nicht
leicht über die Summe von 500 Rthlr. von einerley
Perſon ertheilet.
VII) Von hohen und niedern Schulen , S. 522 •
536 .
Uebrigens enthält die vorgeſekte Vorerinnerung aber
mals eine Aufforderung an das Publikum , auch in An
ſehung der gegenwärtigen zweyten Abtheilung , unter
gleichen Bedingungen , wie bei der erſten * ) , um eine
doppelte Preis medaille zu ringen , welche ebenfalls für
die gründlichſten und vollſtändigſten Bemerkungen ent
weder über den ganzen Innhalt, oder über einen einzel
nen Titel dieſer Abtheilung beſtimmt iſt. Sollten jedoch
nur lauter brauchbare Abhandlungen über einzelne Titel
einlaufen , und alſo keiner auf die größere Medaille Ans
ſpruch machen fönnen , fo wird man ſtatt einer großen
und einer kleinern, 3 kleine Medaillen unter die Ver.
faſſer der beſten 3 Abhandlungen über einzelne Titel vers
theilen. Die Friſt zur Einſendung der Zuffäße an des
Herrn Großcanzlers von Carmer Ercellen ; endiget
ſich mit dem legten May 1786 .

LXXV .
Archiviſche Nebenarbeiten und Nachrichten dermiſchten Ins
balts mit Urkunden geliefert von Philipp Ernſt Spieß ,
HochfürſtlichsBrandenburgiſchen

würklichen Regierungs.

rath
*) S.O. Biblioth . d. 3. 1784. S. 3 .
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rath oberhalb Geburgs und vorberſten geheimen Archivar
zu Plaffenburg , wie auch der beeden Churfürſtlichen Atas
demien der Wiffenſchaften zu Mannheim und München
Mitglied. Zweyter Theil. Salle, Ben Johann Jacob
Gebauer 1785. 14 Bogen nebſt 1 Kupfertafel in Duart * ):
ch zeichne nach meiner Gewohnheit bloß die juriſti.
Jan
ſchen Artikel aus dieſer ſchågbaren Sammlung aus ,

derèn vorjego nur 2 find : Num. II. von einer Appellaa
tion der Reichsſtadt Regensburg an P. Innocenz den
VIII. wider R. Friedrich den Ill. v. 1490. in ihren das
maligen Streite mit Bayern wegen der Reichsunmittels
barkeit, die beſonders auch darum merkwürdig iſt, weil
die von Senkenbergen bezweifelte Berufung auf die
Entſcheidung des Churfürſten von der Pfalz, als Ridters
des Kanſers, darinnen vorkommt.
Num. III. Pom
Urſprung und dermaligen Beſige der bey dem Fürſten
thume des Burggrafthums Nürnberg zu lehn gehenden
in Niederöſterreich gelegenen Herrſchaften und Güter.
Diefen Theile iſt ein zugleich auf den erſten ſich mit ers
ſtreckendes dreyfaches Regiſter, eines über die Perſonen ,
ein geographiſches,
gefügt.

und eines über die Materien beya

LXXVI.
Verſuch einer pragmatiſchen Geſchichte der gehen aus den
Zeiten vor der Errichtung der Fränkiſchen Monarchie bis
zur Erlöſchung des Karolingiſchen Stammes in Deutſche
land von D. * . B. Frankfurt und Leipzig , bey Johann
Georg Fleiſcher. 1785. 15. Bogen in Dktav.
ie Eroberungen, welche die deutſchen Nationen ben
ihren

das

Lehnsweſen veranlaßt, indem ihre Könige und Fürſten
von

* ) S. vom erſten Theile o. Biblioth . p . 3. 1783. S.
444 .
}
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von den ihnen bey der Vertheilung als ihr beſonderes
Eigenthum zugefallenen und ſonſt nach und nach an ſich
gebrachten Stücken Landes einzelne Güter an ihre An
hånger , um ſich deren Beyſtandes deſto mehr zu ver.
fichern , jedoch Anfangs nur zum Nießbrauche, und nur
auf gewiſſe Zeit, verliehen. Diß ſen ſchon vor Errid ).
tung der Frånkiſchen Monarchie üblich geweſen, und man
dürfe daher die Franken nicht für die erſten Lehnserfinder
anſehen , -ob gleich þernach das Lehnsweſen von ihnen
vorzüglich ausgebildet, in ein ordentliches Syſtem ge
bracht, und dieſes ſodann zum Grundſteine ihrer ganzen
Staatsverfaſſung gelegt worden.
Zwiſdyen den ſoges
nannten Beneficien der Franken und den Lehnen des jůn
gern Zeitalters fer fein weſentlicher Unterſchied.

Nach

dieſen vorausgeſchickten Bemerkungen , (davon ich hier
nur das Hauptreſultat angeführt habe) zeigt der Verfaſſer
die Fortſchritte und Schickſale des Lehnsweſens bey den
Franken- in chronologiſcher Ordnung nach der Reihe
ihrer Könige bis mit dem Ausgange des Karolingiſchen
Štammes in Deutſchland , wo ich ihm aber, vermoge
meines eingeſchränkten Plans , in einem Auszuge nicht
folgen kann. Die Schrift; bey welcher aud) Schmids
Geſchichte der Deutſchen , die ſo manche treffliche Ans
merkung zu Erläuterung des Lehnrechts enthält, vorzüge
lich genugt worden iſt, verdient ohnediß als ein guter
Beytrag zur Lehnshiſtorie ganz geleſen zu werden.
LXXVII.
D. Beinrich Johann Otto Königs, der Rechte Lehrers zu
Halle , Lehrbuch der1 allgemeinen juriſtiſchen Litteratur.
: Erſter Theil , welcher die Kenntniß der Rechtsgelehrten
: und die Geſchichte der Rechtsgelehrſamkeit enthält. Halle,
im Verlage des Wayſenhauſes. 1785. 1 Alph. 3 Bogen
in Dktas.
Die
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ie Vorleſungen , welche Herr Profeſſor König
Die
zeither über die Viettelbladtiſchen Initia hifto

riae litterariae iurid. gehalten hat, haben ihm zu dieſen
neuen ro zweckmäßig, als in ſeiner Art vollſtåndig auss
gefallenen Lehrbuche über die juriſtiſche Litteratur Unlaß
gegeben , hauptſächlich um der Unbequemlichkeit, die
Lücken des erſtern , beſonders in der neueſten Sitteratur,
bey dem mündlichen Vortrage auszufüllen , überhoben
Wer bloß bey dem beſcheidenen Tone, in dem
zu feyn .
der Herr Verfaffer von ſeiner Arbeit ſpricht, wenn er
( S. VII. 8. Vorrede) felbft äußert : „ Im Plane und

!

1
auch gröſtentheils in der Ausführung fey er dem Herrn
Geheimen Rath Vettelbladt gefolgt, daß er oft worts
lich daſelbe geſagt , was jener gelehrt habe", und bey
einer flüchtigen Vergleichung des gegenwärtigen Lehrs
buchs mit dem Viertelbladtiſchen ſtehen bleiben, und
daher das erſtere für nicht vielmehr, als für eine deutſche
Ueberſeßung des lektern, halten wollte, der würde das
Verdienſt des Herrn Profeſſor R. ohne Zweifel vera
Denn wenn gleich beyde in der weſentlichen
kennen .
Einrichtung und in der Ordnung der Materien mit ein
ander allerdings libereinkommen , (die Urſache, warum es
hier keiner nähern anzeige und Zergliederung des Plans
bedarf) ſo þat doch das Rönigiſche in Rückſicht der
Vollſtändigkeit, zumal der neueſten litteratur, unſtreitig
viele und wichtige eigene Vorzüge, die ihm vermuthlich
ſelbſt der Herr Geheime Rath Vettelbladt nach ſeiner
bekannten, Månnern von wahren Verdienſten gewohn
lichen billigen Denkungsart nicht abſprechen dürfte. Eine
zelne Erinnerungen und Zuſäke beinzufügen , warum der
Herr Verfaſſer ſeine Recenſenten bittet, erlaubt mir ,
meine eingeſchränkte Abſicht nicht.

Uebrigens bemerfe

ich noch , daß das Buch in 2 Theile abgetheilet iſt, davon
der erſte hier bereits erſchienene außer der Vorbereitung,
die Kenntniß der Rechtsgelehrten und die Geſchichte der
Rechtse

1
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Rechtsgelebrſamkeit in fich faßt, der zweyte aber nich
ftens zu erwartende die Kenntniß der juriſtiſchen Schrif.
ten enthalten ſoll.
Uuch erſucht der Herr Verfaſſer in der Vorrede alle
{iebhaber der juriſtiſchen Litteratur um Unterſtüßung bey
einem vorhabenden „Magazin der juriſtischen gelehrten
Geſchichte“, darinnen er vieles in dieſen Lehrbuche nur
kurzgeſagte weiter auszuführen gedenkt, und überdiß
fremde theils ſchon gedruckte, theils neue Abhandlungen
über die juriſtiſdie Litteratur aufnehmen wird .

LXXVIII.
Ueber civil- und criminal - Strafen und Verbrechen , opm
Reviſionsrath und Profeſſor Robert in Marburg und
Geheimenrath und Kanzler Koch in Gießen . Gießen ,
im Verlag Juſtus Friedrich Kriegers . 1785. 7 Bogen
in Dktav .
err Reviſionsrath Robert zu Marburg ſchrieb das
ſelbſt 1779. ſeine Inauguraldiſſertation , dediuer
ſo poenarum genere ex mente C. C. C. indeque orien
te diſcrimine inter delicta ciuilia et criminalia nequa
quam negligendo “ und machte darinnen , beſonders
wider die vom feel. Meiſter , vom Herrn Geh. Rath
Roch , und vom Herrn Obertribunalaſpeſſor Quiſtorp
über den Unterſchied zwiſchen peinlichen und bürgerlichen
Fållen in ihren Handbüchern vom peinlichen Rechte gee
gebenen Begriffen und Regeln verſchiedene Erinnerun:
gen.
Diß veranlaßte auf Seiten des Herrn Geheimen =
raths Roch einen handſchriftlichen Briefwechſel ju Ver
theidigung ſeiner Meynung, und zu Widerlegung der
Robertiſchen . Ein ungenannter Dritter (ſo wird we.
nigſtens die Sache in der Vorrede erzähle) bekam eine
Abſchrift der Rochiſchen Briefe in ſeine Hände, und
liefert ſie hier dem Publikum, nebſt der obnegin außer
1. Sheil
Marburg

+
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Marburg ſehr ſeltenen Robertiſchen Streitſchrift, in
einem geſellſchaftlichen Abbrucke. Der Streit beſteht
kürzlich darinnen : Herr R. behauptet, nach dem Sinne
der Caroliniſchen H. G.D. müßten alle Geldbußen und
zeitiges Gefängniß für bürgerliche, und die auf Tod,
Verſtůmmelung der Gliedmaßen, körperliche Schmerzen ,
Verluſt der Ehre oder Güter ſich erſtreckende Strafen
für peinliche geachtet werden . Hingegen Herr R. beurs
theilt die Sache theils nach einer doppelten, der römiſchen
und der deutſchen , Bedeutung, theils in Rückſicht der
lestern wiederum nach der Verſdriedenheit der Obrigkeit
und Gerichtsbarkeit, welcher die Cognition zuſteht; das
Her er nach Beſchaffenheit der Umſtånde auch bloße Geld
bußen und zeitiges Gefängniß zu den peinlichen Strafen
und Fällen rechnet.
Es iſt nicht zu låugnen, daß gegen
wårtiger gelehrter Streit, und vornehmlich der erſte
Rochiſde Brief zu weiterer Aufklärung dieſer aller
dings in der Regel (das iſt, in Ermangelung beſonderer
localverfaſſungen ) noc, manchen Schwürigkeiten unters
worfenen Materie viel beytragen könne.
i
LXXIX .
D. Joannis Ludovici Eckardti, Sereniff. Duci Sax . Vinar. et
Ifenac. a Conſiliis Aulae Secretioribus, Facult. Jurid. et

1

Scabinat. Jen . Ordinarii etc. Compendium artis relatoriae
in vſum auditorum concinnatum. Jenae , apud viduam
Jo. Rud. Croekeri. 1785. 5 Bogen in Dktav .

1

er Herr Geh . Hofrath Eckardt madje ſich hier
das Verdienſt, ſeinen Zuhörern die Kunſt aus 21.
cten zu referiren in kurzen bůndigen Regeln vorzutragen,
die ihm bey ,ſeinen Vorleſungen zum Leitfaden dienen.
Der ganze Umfang dieſer Wiſſenſchaft iſt in 4 Abſchnit:
te gebracht: 1 ) De arte relat. in genere eiusque theo
ria . 2) Theoria artis legendor, actor.
3) Theoria
artis

1

:
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artis a &ta extrahendi.

୨୨

4) Theoria artis relatoriae in

Formulare hat der Herr Verfaſſer nicht beigea
fpecie.
fügt, ſondern dißfalls nur auf andere Schriftſteller über
die Referir- und Decretirkunſt verwieſen .
In der Vor
rede wird das gewöhnliche Vorurtheil ſo vieler Studiren
den , erſt in dieſen Vorleſungen zugleich den Proceß er:
lernen zu wollen , mit Recht gerügt und deſſen Schads
lichkeit gezeigt. '
LXXX.
Brudiftücke betreffend die Beobachtung der Pflichten eines

Staatsdieners ſichtbahr aus den Handlunge

des Bilds

und Rheingråflich - Dhauniſden Raths Mathias Dreif
geſammelt und in einem Sdyreiben vorgelegt von Jos
hann Philipp Roos, nebſt einigen Bemerkungen von dem
ålteſten Gebrauche des ſpaniſchen Siegelwachſes. Frank.
furt am Main, in Commiſſion der Andreåiſchen Buc
handlung. 1785. 131 Bogen in Duart.

Mathias Dreis
war ein um die Wohlfaýrt und die
Rechte des Rheingråflid ). Dhauniſchen Hauſes ,
und unter andern um die Juſtigverwaltung der daſigen
Lande verdienter Rath in der Mitte des XVI . Jahrhun

Es verlohnte ſich daher wohl der Mühe, daß der
ſchon aus mehrern gründlichen Schriften rühmlich bes
kannte Herr Verfaſſer dem Andenken dieſes Mannes ge.
derts.

genwärtige mit Urkunden belegte , zugleid ) zu Erläute.
rung der damaligen Geſchichte und rechtlichen Angelegens
þeiten des gedaditen Haufes dienliche pragmatiſche Hi
ftorie von deſſen Umtsführung widmete. Der Geſchicht:
forſcher fat beym Gebrauche noch eine andere kurz zuvor
erſchienene intereſſante Abhandlung von eben dieſem

Vere

faſſer zu verbinden " ).
LXXXI.
*) Sie führt' den Titel: „ Einige Nadjrichten von den
Bilds

1

1
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LXXXI.
Die Gerechtigkeit und das allgemeine europäiſche Staats :
intereffe bey dem Streite über die Deffnung der Schelde
und des Oſtindiſchen Handels für die Deſterreichiſchen
Niederlande. Aus dringendem Wunſche für das Glück
der Volker frenmüthig doch ehrfurchtsvoll idargeſtellt
von Johann Auguſt Schlettwein .

Gießen , ben Johann

Chriſtian Krieger . 1785. 6 Bogen in Oktav .
err Regierungsrath Schlettwein führt in diefer
dem Wohl und Wehe Europa’s gewidmeten Schrift
zuvorderſt ( im I. Kap .) den Holländern die Ungerechtig .
keit zu Gemüthe, die ſie nach ſeiner Meynung durch
Sperrung der Schelde und des Oſtindiſd; en Handels ge
Denn
gen die Deſterreichiſchen Niederlande begehen.
n
ſche
lls
.
den
den
teri
von
dißfa
1648
Frie
die im Münſ
Spaniern zum Vortheil der Hollander eingegangene Be
dingung fey dem erſten Rechte der Menſchheit, ſeinen ins
nern und åußern Zuſtand immer weiter zu vervollfom ,
men , ſchlechterdings zuwider , und daher offenbar unna
türlid), böſe und ungerecht; ein Fluß fey von Gott felbft
beſtimmt, ein Gemeingut aller daran grånzenden Lånder
zu ſeyn ; ein Staat könne wohl Theile feines Eigen :
thums und ſeiner Beſigungen einem andern Staate über
tragen, aber die Menſchen - und Volfsrechte ſelbſti čas
durch ſie disponibles Vermogen erwerben können , ließen
fich der weſentlichen Menſchen - und Volksbeſtimmung
unbeſchadet nid) t veräußern ; die Einwilligung K. Phi
lipps des IV . von Spanien in fo unnatürliche Bedingun.
gen ren nicht der Wille des Staats ſelbſt geweſen , mito
bin weder für dieſen , noch für deſſen künftige Beherrſcher
verbind :
Wild - und Rheingrafen Philipp franßen von Dhaun
dem Vatter der Stifter der noch im Seegen blühenden
Hoch - Wild- und Rheingråflichen Geſchlechter zc. in
Briefen vorgelegt. “ 1784. 4.

+
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verbindlich ; die damals regierende Spaniſche Linie des
Deſterreichiſchen Hauſes,Habe über die Spaniſchen Nie
terlande und die damit verknüpften Befugniſſe wegen der
der " deutſchen Linie von der Burgundiſchen Maria und
deren Sohne , dem Erzherzoge Philipp dem Schönen
von Deſterreich, her daran zuſtehenden Rechte nicht nadı
Gefallen disponiren können ; in dem Antwerper Barrie
retractate vom 15ten Nov. 1715. zwiſchen dem Kayſer,
Engelland und Holland fey der Münſteriſche Tractat in
Rückſicht des Commerciums zwiſchen den Oeſterreicht
fchen und vereinigten Niederlanden zwar beſtätiget wor ,
den, aber fatale Zeitumſtånde könnten nie machen , daß
eine an ſich dem Menſchen- und Völkerredyte widerſtrei
tende Bedingung gerecht und verbindlich werde; die im
Wiener Frieden 1731.vom Kayfer- erfolgte ewige Ver
zichrleiſtung auf alle Commercion der Deſterreichiſchen
Niederlande mit Indien habe blos zur Abſicht gehabt,
die Garantie der Deſterreichiſchen pragmatiſchen San
ction von Großbritannien und den Generalſtaaten zu er
halten , die gleichwohl auf Seiten des Kanſers für fein
Žequivalent
gegen die aufgehobene Oſtindiſche Handlung
gelten fonne, u. f. w.
Hierauf bemiiht ſich der Herr Verfaſſer (im II. und
III. Kap .) zu zeigen, daß die Einſchränkungen der Schifa

fahrt und des Handels nach Oſtindien überhaupt, und
die Sperrung der Schelde inſonderheit, dem allgemeinen
europäiſchen Intereſſe zuwider lauſen. Sodann thut er
den ſtreitenden Mächten ( im IV. Kap.) Vorſchläge zu
Es foll nehmlich eine Cons
einem gütlichen Vergleiche.
feren ; gehalten werden , zu welcher die Volksvåter und
Mütter Europens die weiſeſten und edelſten Männer ab
oronen ſollen , um durch dieſe über die Herſtellung einer
allgemeinen uneingeſdyrånkten Schiffahrt und Handels.
freyheit ſich zu berathſchlagen und zum Beften der Welt

1
. Hat
den Schluß für die Frenheit zu faſſen . Herr Schl
hierbey
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hierbey vorzüglid) auf die Rußiſche Kayſerin und deren
Plan von der bewafneten Neutralität ein Uuge geworfen .
Sollte aber das allgemeine Freyheitsſyſtem nicht realifirt
werden, ſo müſſe wenigſtens die Schelde geðfnet, für die
Defterreichiſchen Niederlande die Freyheit des Oſtindis
F
ſchen Handels hergeſtellt und in einem Commercientras
ctate von beyden Theilen die laſt der Zille, wo nid )t ganz
aufgehoben , dochy merklid , vermindert werden. Daß
übrigens die Holländer alle Schäden , die der Kayfer,
ſein Volk und die eigenen Unterthanen der Republik
durch der erſtern zeitherige Weigerung erlitten, bis auf
den legten Heller zu tragen verbunden wåren , hålt er für
ſo klar, daß es nicht einmal berührt werden
Hingegen wird im entgegen gelegten Falle
viel Unglück und Elend prophezeißet, das aus
ſtehenden Kriege vorjego für ganz Europa
würde.
T

dürfe.
(Kap. V.)
einem ent
erwachſen

LXXXII.
Sammlung einiger praktiſchen Rechtserörterungen vor
Carl Georg von Zangen, Fürſtlich Heffen

Darmſtädtis

fchen Regierungsrath , Amtmann zu Allendorf an der
lumbda und Reſervatbeamten des adelichen Gerichts des
rer von Norbecken zur Rabenau . . Zweiter Band.

Wess

lar, bei Philipp Jacob Winkler dem altern. 1785. - 13
Bogen in Oktay * ).
ieſer Theil liefert folgende nach des Herrn Verfaf
fers Verſicherung meiſtens durch beſondere in fei
ner Praris vorgekommene Fälle veranlaßte Auffäße :
I ) Gutachten über einen teſtamentariſchen Erbs
ſchaftsfall ciner Dame aus einen Reichsſtåndiſchen Hau.
ſe, beſonders wegen des Nußungs- und Erbfolgsrechts
des überlebenden Vaters (welcher zur anderweiten Ehe
geſchritten
* ) Vom erften Theile f. 8. Biblioth. d. I. 1784. S. 212

1
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geſchritten war) an dem mütterlichen Pflichttheile der
hinterbliebenen Kinder.
2 ) Ueber den Judeneid , beſonders wie eine Jüdin
folchen auf eine verbindliche Art leiſten könne.
3 ) Ueber einige beſondere Rechte und Gewohnheiten
der Stadt Allendorf an der {umbda. ( Dünft mir zur
Zeit das vorzüglichſte Stück in dieſer Sammlung zu
reyn ).
4 ) Daß eine Parther wegen des ( auch einem Un
terrichter gemachten ) Vorwurfs : „ der Richter handele
in der Sache partheiiſch, es fehle ihm an Geſchicklichkeit,
Wiſſenſchaft und guten Willen “ ſtrafbar fey.
5 ) Daß Leyſers Mennung : quod vſurae, fi alte
rum tantum excedant, licet particulariter ſint folutae,
ſorti imputentur, weder überhaupt in praxi, noch beforta
ders bey den höchſten Reichsgerichten angenommen , und
daher ben entſtehender dißfallfiger Ktage mit dieſer Er
reption dagegen nicht auszulangen ſey.
6 ) Welche Klage entſpringt aus dem Näherrechte ?
Des Herrn von 3. Meynung gekt dahin : dieſe Ktage
fey condiétio ex lege ſcripta vel non feripta f. ex mo
ribus, habe aber nach den verſchiedenen Arten des vora
liegenden Retracts in verſchiedener Rückſicht und gewiſ
fermaßen naturam realium oder perſonalium a &tionum ,
fen jedoch nie eine wahre a tio realis nach Romiſchen
Begriffen.

7 ) Daß der überlebende Ehegatte wegen des ihm
über die Verlaſſenſchaft des verſtorbenen per paĉta dota
lia vermachten Nießbrauchs Caution beſtellen müſſe.
Hierauf folgen noch 5 kleinere Bemerkungen über
L. 2. C. de reſc, vendit.; über den Grund der den Toch .
tern der perduellium nachgelaſſenen Legitimae ; über
i
die Eintheilung in bewegliche und unbewegliche eGüter
r
in
e d
einem Kaufbriefe in Rückſicht der Termingelder eingea
růcften
4
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rückten Clauſel : „nebſt den verfallenen Zinnfen , " unb
über den Irrthum , als ob Dienſtbarkeiten nach deutſchen
Rechten in faciendo beſtehen könnten .
Ein doppelter kurzer Anhang : a ) Beyträge zur Gea
fchichte der Menſchheit aus dem Corpus iuris Canonici,
die in 8 bekannten Benſpielen vom canoniſchen Unſinne
beſtehen ; und b) über die Einrichtung der Kalender, bat
den gråflid)-Limburgiſchen Canzleyrath, Herrn Johann
Carl 386, zum Urheber.

8

LXXXIII.
Abhandlung von der Zunftfähigkeit der Schäfer, heraus.
gegeben und mit großientheils praktiſchen Unmerkungen
begleitet von Carl Georg von Zangen , Fürſtlich beſſen
Darmſtädtiſchen Regierungsrath , Amtmann gu Adens
dorf an der Lumbda und Refervat-Heamten des adelichen
Gerichts derer von Nordecken zur Rabenau. Gießen und
Marburg, bey Krieger dem jüngern. 1785. 9 Bogen in
Etav.

,
eines
Abſicht hat die Schäfer wider das ältere Vorura
theil einer Anrüchtigkeit zu vertheidigen und zugleich zu
zeigen , daß ihnen in manchen ( anten, z . B. im Heffens
barmſtädtiſchen , ſogar das Recht einer eigenen Zunft
zuſtehe, iſt hier aus den „ Gießner gemeinnügigen Ans
zeigen und Nachrichten v. J. 1764. “ 'wo fie eingerückt
war, mit vielen brauchbaren Anmerkungen des Herrn
Regierungsrachs von Zangen , die ſich zugleich auf
mehrere mit dieſen Gegenſtande verwandte Materien ere
ſtrecken, und von ſtarker Beleſenheit zeugen, von neuen
abgedruckt worden . Auch hat der lektere den fürſtlich
Heſſendarmſtädtiſchen Zunftbrief für die dortige Schå.
ferzunft nach der neueſten Beſtåtigung und Erneuerung
vom Jahre 1770. beygefügt und überdiß in einem 3
Bogen

1 ... vom

Jahr 1785.
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Bogen einnehmenden Anhange beträchtliche Zufäße
(meiſt litterariſchen Innhalts) zu feiner „ Sammlung
praftiſcher Rechtserörterungen “ (deren zweyten Theil ich
fo eben in dem nächſtvorſtehenden Artikel angezeigt habe)
geliefert.
LXXXIV .
Bernhardi Augufti Gaertneri, Sereniſſimo Landgravio Haſſiae

a Conſiliis intimis, Regiminis et Confiftorii, quae Mar.
. burgi funt, Directoris, Meditationum practicarum ex iure
communi er Hafliaco ſecund. ord. Pandectarum Specimen
Primum . Marburgi, apud Joh. Chriſt. Kriegerum iunio
rem, 1785. 9. Bogen in Oktay.
ieſe Beobachtungen ſind die reifen Früchte einer
mehr als 40jährigen Mühe, mit welcher der Herr
Verfaſſer ber ſeinen wichtigen praktiſchen Beſchäftigun
gen dazu geſammelt hat. Da die bewährteſten und neuet
ften praktiſchen Schriftſteller daben benußt, und überall
die Heſſencaffeliſchen Rechte nebſt dem auf Urthelsfprů.
che gegründeten dortigen Gerichtsbrauche (wo der Herr
Geheimerath Gärtner nach ſeiner langen Erfahrung
und ben feinen wichtigen Juftißämtern unſtreitig ber
ficherſte Gewährsmann feyn muß) angeführt ſind , ro
wird dieſes ( für Heffiſche Juriſten ohnehin ganz unents
behrliche) Werk, wenn es anders nicht etwan , wie würf
lich zu bedauren wäre , durch eine allzulangſame Fort
ſegung ins Stecken geråth, ( denn die erſte Probe geht nur
über die erſten 8 Titel des erſten Buchs der Pandekten , )
auch für die deutſchen Rechtsgelehrten überhaupt ein ſehr
þrauchbares praktiſches Handbuch werden , das der Herr
Verfaffer Anfangs eigentlich nur zu ſeinem eigenen und
feiner Söhne Gebrauche zuſammengetragen hatte.

LXXXV .
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LXXXV .

Catalogus der Churfürſtlich Sådhfiſchen ins Land ergangea
nen Mandaten , Patenten , Generalien , Ausſchreiben und
Verordnungen , ſo in der privil. Sofbuchdruckeren zu
Dresden auf der Pirnaiſchen Gaffe um billige Preiſe zu
haben find. ( 1785.)

I Bogen in Dktav.

pan merke wohl auf die lekten Worte des Titele
Manblatts :
„ zu haben ſind. “
Denn das Verzeich
niß ſchränkt ſich nur auf diejenigen Verordnungen eine
die ſich in der Dreſdner Hofbuchdruckerey , wo ſie gea

!

wöhnlichermaßen gedruckt und verkauft werden , beym
Anfange des jekigen Jahres noch nicht vergriffen haben .
Mithin erwarte man nid)t etwan ein vollſtändiges Vera
zeichniß unſerer Landesgefeße.
Von ditern bis zu der
im Jahr 1772. erſchienenen Fortſegung des Codicis Au

1

guſtei ſind nur noch ſehr wenige einzeln vorräthig, und
aud die neuern ſeitdem herausgekommenen nicht alle
mehr.

Ich bemerke zugleich bey dieſer Gelegenheit zur

Nachricht für diejenigen , welche die neuen Churſächſi
ſchen Geſeke vollſtåndig zu fammeln wünſchen , daß man
gegen die vierteljährige Prånumeration von - 12 Gr. alle von Zeit zu Zeit aus der Dreßdner Hofbuchdruckes
rey erſcheinende neueſte Landesgeſeke und Verordnungen;
nebſt den daſelbſt herauskommenden fliegenden Blättern
von mancherley Art, bekommen kann.

LXXXVI.
Chur-Sächſiſche Hof-Ordnung vom Jahre 1764. aufs neue
gedruckt. 1785. 2 Bogen in Folio.
ſt kein bloßer neuer Abdruck, ſondern zugleich aus den
I neueſten feit 1764. vorgekommenen Veränderun .
gen und Neuerungen ergänzt, folglich nunmehro allein
brandbar.
LXXXVIL

vom Jahr 1785 .
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LXXXVII.
Churfürftlich - Sächſiſches Patent wegen unerlaubter Drinks
gelder bey den Salz - Cocturen und Niederlagen d . d. 24
Januar. 1785. i Bogen in Folio .

8 wird allen bey den churfürſtl. Salzcocturen und
ES
Niederlagen zur Abgabe, Vermeſſung und Verwies
gung des Salzes angeſtellten Perſonen , von den Salzkåy.
fern Trinkgelder anzunehmen, bey Strafe der Caſſation,
ſo wie legtern dergleichen anzubieten, unterſaget, um die
dadurch veranlaßte Erhöhung der Salzverkaufspreiſe
von Seiten der Salzſchenken zu vermeiden .

LXXXVIII.
0

Churfürſtlich) - Sådfiſches Patent die Deſerteurs und påffe
reifender Soldaten betr. vom 5 April 1785. i Bogen in
Folio.
heils werden hier die vorhergehenden Strafgeſeke
wegen Verleitung der Soldaten zur Deſertion und

deren Beförderung wiederholt, theils wird fämmtlichen
Obrigkeiten und Unterthanen , inſonderheit aber den
Schenkwirthen und Gerichtsperſonen , reiſende Solda.
ten , welche keine richtige Påſſe auf Befragen vorzeigen
können , anzuhalten , unter Androhung von Geldſtrafen
im Unterlaſſungsfalle , und Ausſegung einer Belohnung
von 5 Rthlr. für diejenigen Unterthanen , welche einen
ohne Paß betretenen Soldaten anhalten und zur Abho
lung anzeigen , nachdrücklich eingeſchårft.
LXXXIX .
Churfürſtlich - Sächſiſches Generale die Ausfuhr der Ha

dern außer Landes betr. d .d. 31. Maii 1785. I Bogen in
Folio.
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ie Uusfuhr der Hadern außer Landes wiro ben
Strafe Der Confiscation der ausgeführt werden
wollenden Hadern, wie auch der Pferde, Wagen, Schiff
und Geſchirres, oder Einbringung des Werthes unter :
fagt.

XC.
Notata de Comitibus palatinis Saxoniae - Praeſide Joh .
Theophilo Segero , Iurisfcientiae et Philofophiae Doctore,
cathedralis ecclefiae Numburgenfis Canonico, ſupremae
in provincia Curiae et Collegii iuridici Affeffore, Pande
& aruin Profeſſore Ordinario -- propofuit Theoph. Sigfrid .
Sohr, Grimmenſis. Lipliae, 1785. 5 Bogen in Duart.

Beob
Nad vorausgeſchickten allgemeinen hiſtoriſchen
achtungen vom Amte der Pfalzgrafen an dem Hofe
der Fränkiſchen Könige und der Kayſer des Carolingi
(den Stamms, von almåpliger Vermehrung ihrer Zahl,
von den Ländern , wo ſie vorkamen , von ihrer Gerichts
barkeit , und von der ihnen zugeſtandenen Verwaltung
fayſerlicher Domainen überhaupt, wird ſodann von dem
Urſprunge der Sächſiſchen Pfalzgrafen inſonderſeit, (den
der Herr Verfaſſer in das X. Jahrhundert ſegt ) von den
ehemaligen kayſerlichen Pfalzen in Sadiſen , von

der

Keiße und den Schiffalen der Sächſiſchen Pfalzgrafen
und ihrer Würde unter den Sächſiſchen Kayſern und in
den folgenden Zeiten bis zu deren gånzlichen Vereinigung
mit der Sächſiſchen Chur, endlich von dem Wapen der
Pfalz Sachſen gehandelt.
XCI.
Delibata iuris publici capita de iure eundi in partes, officio ,
que Imperatoris Ordinibus Imperii in partes euntibus
Praeſide D. Chriftiano Gottlob Bienero, Iur. Nat. et Gent.
Prof.

/

vom

Jahr 1785 .
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Prof. Publ. Ord. - proponit auctor Franciscus Guilielmus
Scharf, Lipſienſis. Lipfiae, 1785. 6 Bogen in Duart.

Verfaffer beſchäftiget ſich nach einem kurzen
er
Eingange von der allgemeinen Beſchaffenheit der
beyden Religionsförper der deutſchen Reichsſtånde in 3
Kapiteln mit folgenden 3 Punkten : 1 ) Es fiebe einem
jeden Religionskorper , inſonderheit dem evangeliſchen ,
Kraft des Weſtphäliſchen Friedens dißfalls eine unum .
ſchränkte Freyheit ſowohl in Anſehung der Fälle und Ges
ſchäfte ſelbſt, als in Rückſicht der Art und Weiſe 311. a )
Wůrkungen der Ausübung dieſes Rechts theils auf das
Geſchäfte, wobey fie erfolgt, theils auf die deutſche Reo
gierung, mit Ausſchluß der eigenen fayſerlichen Refer
3 ) Pflichten des Kayſers in dergleichen
vatrechte.
Fållen .
XCII.
Differtatio iuris criminalis de lubrico indiciorum

Praefide

Iof. Lud. Ern. Püttmanno , I. V. D. Inftit. Prof. Ord. et
Colleg. ICtor. Affeffore, vt aditum ad fummos vtriusque
iuris honores fibi aperiret - propofita a Chriſtiano Gott.
lob Starke, Adv. Sax, immatr. Lipſiae. 1785. 4 Bogen in
Quart.
6 werden zuvorberſt 3 Haupturſachen , welche bisweis
E len unſchuldige Menſchen in peinliche Proceſſe vera
wickeln , angegeben , und mit Beyſpielen erläutert, hier :
auf aber viele von einem klugen Ridster in Erwägung
der ſogenannten Anzeigungen begangener Verbrechen zu
möglichſter Vermeidung ſolcher unglücklichen Vorfälle zu
beobachtende Vorſichtsregeln vorgetragen .
XCIII.
Procancellarius, lof. Lud. Ern. Pütrmamus, I. V. D. Inft.
Prof. Ord. et Colleg. ICtor. Affeffor, Sollemnia indicit.

(De
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(De numero decoctorum prudentia legislatoria minuen ;
do, ſeu de remediis nonnullis contra frequentiam bono
rum ceſſionis et creditorum concurſus.) Lipfiae, 1785.
2. Bogen .
in dieſer zu der nächſt vorſtehenden Inauguraldiſſera
I" tation gehörigen Einladungsſchrift vergleicht und
prüft der Herr Verfaſſer die Gedanken , welche zwey bea
kannte neue ausländiſche Schriftſteller, de la Croir und
Filangieri, über die Mittel die Banqueroute zu ver
mindern, geäußert haben.

XCIV.
Ordinarius, Senior ceterique Affeffores Facultatis Iuridicae
Lipſienſis memoriam Ackermannianam - recolendam in
dicunt, praemiffa ex iure antiquo Animaduerſione. V. (Au
etore Car. Godofr. de Winckler .) Lipfiae, 1785. 2 Bogen
in Quart * ).
Der Herr Domherr und Ordinarius von Winckler
handelt hier de foro militari apud veteres Roma
nos, nach der Verſchiedenşeit der Zeiten der freyen' Re
publik und der Kayſer bis auf den Juſtinian, und auch
in der lekten Epoche wiederum mit Rückſicht auf die un
ter deren Regierung dißfalls vorgekommenen mannich
faltigen Veränderungen .

XCV.
Aduerfaria iuris iudiciarii inprimis quoad concurſum credi
torum . Adnotationes tres priores, Praefide D. Carol. Go
dofr. de Winckler, Anteceffore Iuris primario ac Facultatis
fummorum in iure honorum ,
Iuridicae Ordinario rel.
accipiendorum cauſa defender Chriſtianas Frideric. Conra

die
* ) S. d. Biblioth. v. I, 1783. S. 201.

som Jahr 1785.

III

di, Ser. Elect. Sax. circuli Haynenſ. et Mauritioburgenſis
Praefectus. Lipſiae, 1785. 5. Bogen in Quart.
Procancellarius D. Carol. Godofr. de Winckler, Facultatis Iuri
dicae Ordinarius rel. folennia inauguralia
indicit. In
funt ex Aduerſariis juris iudiciarii Adnotatio IV . V. et VI.
Lipfiae, 1785. 2

Bogen in Duart.

Ordinarius, Senior, ceterique Affeffores Facultatis Iuridicae
Lipſienſis memoriam Bornianam - recolendam indicunt.

Inęſt ex Aduerfariis iuris iudiciarii Adnetatio VII. Lipfiae,
1785. 2 Bogen in Quart.
3 Abhandlungen fångt fich eine neue
Sammlung praktiſcher Beobachtungen des Herrn

Mit dieſen

Domherrn und Ordinarius von Winckler über einzel
ne zweifelhafte, in Gefeßen entweder gar nidyt, oder nicht
beſtimmt gnung entſchiedene Gegenſtånde und Fragen
aus dem gerichtlichen Proceſſe, mit vorzüglicher Rucks
ficht auf die Churjáchſiſche Praxis , an . Vorjego wird
hier geredet: 1 ) Von dem eigentlichen Anfange eines
Concurſes. . 2 ) Von einigen Erforderniſſen der Edictal.
citation im Concurſe, vornehmlich von den Orten , wo
ſie in Churſachſen und in der Taufiz anzuſchlagen iſt. 3 )
Von einigen den Vorſtand wegen der Unfoſten betreffen =
den Punkten , inſonderheit von einigen Befreyungsfållen.
4) Ueber die Befreyung des Curatoris bonorum im
Concurſe von dieſen Vorſtande. 5 ) Von Unanwend
barkeit der Urſachen zu Befreyung von dieſer Caution
auf die Juben. 6 ) Vom Redite armer Partheyen in
Anſehung dieſes Vorſtandes.

7 ) Vom Rechte der Mit.

belehnten wegen eines lehnsſtammes oder Lehns : Quanti
im Concurſe , zu Vereinigung zweyer dem Anſchein nach
einander widerſprechender Stellen der Churf. Proc. Dron .
( Tit. XL. S. 3. und Tit. XLV. §. 6.)
хсүІ.
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XCVI,
Decani, Seniores ceterique Affeffores quatuor Facultatum
in academia Lipſienſi memoriam Beſtuchefianam - reco
lendam indicunt. Ineft Corollarium iuris criminalis decs
mum feptimum . Lipfiae, 1785. 2 Bogen in Duart.

Ordinarius, Senior ceterique Affeffores Facultatis Iuridicae
Lipfienfis memoriam Schützio
Gersdorfianam - reco
1 lendam indicunt.
Ineſt Corollarium iuris criminalis deci
mum octauum . Lipfiae, 1785. 2 Bogen in Duart.

in beyden Einladungsſchriften handelt Herr Domherr
von Winckler : ,, de diſcrimine inter iudicia cri
I
minalia pagana ac militaria , praeſertim iure Saxoni

1

co “ wo unter andern ein paar an die hieſige Juriſtenfa-.
fultåt neuerlich ergangene landesherrliche Refcripte wea
gen nicht erforderlicher Belegung der Benfißer der
Kriegsgerichte in Criminalfällen mit dem Richter - und
Schöppeneide, bekannt gemacht und erläutert, auch in
fonderheit die verſchiedenen Gattungen der bey der Milie
gewöhnlichen peinlichen Gerichte , als , Militairgericht,
Kriegsrecht und Standrecht beſdhrieben ſind.
XCVII.
De furto domeſtico Commentatio. Scripfit et - ad ſum
mos in iure honores capeſſendos
propoſuit M. Chris
ſtianus Auguſtus Günther, Jur. ver . Baccalaureus. Lipſiae,
1785. 31 Bogen 11 Quart.
er Grund der verſchiedenen Begriffe und Meynune
gen der Rechtsgelehrten von Haußdiebſtahle ſey in
der Vermiſchung der römiſchen und deutſchen Rechte zu
Jenes ( Kap. I.) verſtehe unter Haußdieben aile
ſuchen.

diejenigen , welche zum Haußweſen des Beſtohlenen gee
hören , ſie mogen nun unter deſſen Gewalt ſich befinden ,
oder
.

2

-1
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Jahr

1785...2

113

oder bey ihm als Arbeiter in Dienſten ſtehen , oder deſſen
Patronatrechte unterworfen ſind , 'mithin Kinder , Ehen
frau , Geſchwiſter, Sklaven , Tageldhner, Clienten x . ob .
gleich übrigens das Verfahren gegen Kinder und Ehe
weiber in dieſen Falle von dem wider andere Hausdiebe
ganj verſchieden geweſen ſey . Hingegen nach deutſchen
Rechten ( Kap. II.) ſchränke ſich der eigentliche Begriff
des Hausdiebſtahls nur auf die Dienſtboten ein , und
müſſe mit dem , 'nach ganz andern Grundſåken zu beura
theilenden Diebſtahle naher Unverwandten und Ehegatten
nicht vermengt werden . Verſchiedenheit der Deutſchen
Provinzialgeſege in Beſtrafung des Hausbiebſtahls.
XCVIII.
Procancellarius Joh. Lud. Ern, Pittmannus, 1. V.D. Inſt.

Profeſſor Ordinarius et Colleg. ICtor. Affeffor, ſollemnia
inauguralia - Güntheri
indicit. (Vindiciae Differ
i tationis de querela inofficiofi teftamenti fratribus uterinis
haud concedenda ) Lipfiae. 1785. 3 Bogen in Duart.
er Herr Verfaſſer vertheidiget die in ſeiner im Jahre
1761 alhier erſchienenen Inauguraldiffertation
ausgeführte Meynung, daß mütterlichen Halbgeſchwiftern
D

auch nach dem neueſten Römiſchen Rechte die querela
inofficiofi nicht zuſtehe, wider die in einigen neuern
Sdriften gemachten Einwürfe.
XCIX .
De iuribus maieftatis eorumque fpeciebus Differtatio iuris

f

publici unjuerſalis, quam
pro, fummis in utroque iure
defendet auctor Carolus Henricus a Roemer,
honoribus
Schoenburgus. Lipſiae, 1785. 31 Bogen in Quart.
Die Lehre vonMajeſtätsrechten und deren verſchieden
nen Gattungen nach ihren ganzen Umfange in
kurze Såße eingeſchloſſen .

I Theil.

$

C.

114

Anzeigen neuer Schriften
C.

Procancellarius Fohar Ludouicus Erneftus Püttmannus, I. V.
A D. Inſt. Profeffor Ordinar. et Colleg. ICtor. Affeffor,

follemnia inauguralia Car. Henr. a Roemer -

indicit .

( Problema iuris criminalis: An et quatenus iaflio eum,
qui paret, a poena excuſet eamue minuat ? ) Lipfiae: 1785.
31 Dogen in Quart.
er Herr Verfaſſer zeigt, daß vier Umſtände zuſame
mentreffen müſſen , wenn dem Beſchuldigten ein
ſolcher Vorroano zu ſtatten kommen foll: 1 ) Es muß ein
wůrklicher Befehl ſeyn ; 2 ) er muß fich von einem Obern
Herſchreiben ; 3) der Thåter muß die Verbindlichkeit zu
gehorchen gehabt haben; 4) der Befehl muß nichts offens
bar ungerecytes oder unerlaubtes entpalten .
CI.
De unionibus hereditariis in Germania per iuris manuari
propofita a Johanne Daniel
aeuum uſitatis Diſputatio

Kindio, Philofophiae Magiſtro ac Iurisſcientiae Baccalaureo ,
et Erneſto Friderico Adamo L. B. de Manteufel, Equit.
Lufat. Lipfiae. 1785. 9 Bogen in Duart.

Nad porläufiger Schilderung des burch dasFauffe
recht in mittlern Zeiten veranlaßten unruhigen uno
unſichern Zuſtandes in Deutſchland , als welcher eben zu
den damals ſo gewöhnlichen Erbeinigungen unter den
Håuſern vom hohen Adel Gelegenheit gab , erörtert der
Herr Verfaſſer die Beſchaffenheit der leßtern , indem er
zeigt, daß die gemeinſdraftliche Vertheidigung nebſt den
fich darauf beziehenden Punkten der Hauptzweck derſel
ben geweſen ; daß daher ein gegenſeitiger Erbvertrag
nicht zu deren Wefen gehöre, wohl aber zufälliger Weiſe
damit verbunden ſeyn könne; daß eben daher ein weſenta
licher Unterſchied zwiſchen Erbeinigungen und Erbvera
brů .

vom Jahr 1785.
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brüderunge fich finde; mem das Recht, dergleichen zu
erridhten , zugekommen ; ob und in welchen Fällen die
Paciſcenten an die Einwilligung eines Obern , 'inſonder:
heit des Lehnsherrn und des Kayſers, ingleichen an die
Genehmigung ihrer eigenen Vafallen und Sandſtånde
gebunden geweſen , daß der Gebrauch dieſer Verträge
feit dem zu Ende des XV Jahrhunderts wieder hergeſtelle
ten Sanofrieben abgekommen ; daß die heutigen Bünds
niffe der Reichsſtande damit nicht zuvergleichen find ;
daß man verſchiedene rechtliche Urſachen zu Wiederauf.
þebung ihrer Verbindlichkeit gehabt habe.
Ben Beurs
theilung der Natur dieſer Verträge iſt hauptſädlich die
( auch deswegen am Ende angedruckte) berühmte Erb .
einigung zwiſchen Böhmen und Sachſen zum

Grunde

gelegt.

CII.
Specimen iuris ciuilis ad titulos Inſtitutionum de patria po .
* teſtare, nuptiis, legitimatione , adoptionibus, et quibus
2
modis ius patriae poteſtatis foluitur -... Praeſide Jo. Fride.
rico Junghanns, Philoſophiae et Iurium Doctore -

defen

det Carolus Fridericus Roſenzweig , Lipſienfis. Lipſiae.
1785. 3. Bogen in Duart.
Sine Probe eines neuen Lehrbuchs über die Inſtitutios
Eine , das Herr D. Junghanns zu liefern Willent
ift, zuvörderſt aber die Meynungen der Sachverſtåndia

gen über ſeinen Plan zu erfahren wünſcht.

Er wird

ðarinnen die juriſtiſche Litteratur mit anbringen , das
neuere Recht von dem ältern genau unterſcheiden , das
zum Verſtande der Geſeke nothige aus den Alterthümern
anführen , die auf einerten Gegenſtand fich beziehenden
Rechte nach gewiſſen Claſſen ordnen , fremde Sadhere
aus dem canoniſchen und dem deutſchen Rechte weglaſſen
von dem heutigen Gebrauche des Römiſchen Rechts nur
wenig
02
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wenig benfügen , und dasjenige, was eigentlich in das
Pandektencollegium gehört, mit Stillſchweigen übera
gehen .
CIII:
De iure apanagii Comitum S. R. I. mediatorum in Saxonia
pro ſummis
conturbata re familiari Differtatio , quam

in utroque iure honoribus

fubmittet Benjamin Carolus

Henricus Heydenreich , Dresdenfis, Iur. utr. Bacc. et Not.
Cael. publ. immatr. Lipfiae. 1785. 84 Bog. in Quart.
er bey dem vor dem Churſächſiſchen Kreißamte
Tennſtådt anhängigen Gräflich Stolberg-Stoll,
bergiſchen Creditweſen zwiſchen den apanagirten Grafen
aus dieſen Hauſe und den übrigen Gläubigern wegen
Socirung der Apanagengelder erregte Prioritätsſtreit, gab

*
dem Herrn Verfaſſer zu dieſer Abhandlung Gelegenheit,
darinnen er zu zeigen ſich bemühet, daß nach hieſigen
Sandesrechten , als welche ,, da die Landfäffigkeit und Abe
þångigkeit dieſes Hauſes von der Churſächſiſchen Landesa
Þoheitaußer Zweifel geſekt ſen, allein dabey zum Grunde
zu legen , die Apanage keinen Vorzug genießen könne,
fondern in die Claſſe der bloß gemeinen Gläubiger gee
Höre. Er beruft ſich diesfalls (außer mehrern Gründen)
vornehmlich auf den durch die erfolgte landesherrliche

1

Beſtätigung des Stollbergiſchen Primogeniturvertrags
keinesweges für erſekt zu achtenden Mangel des lehns
Herrlichen Hypothekariſchen Conſenſes) in nurerwähnten
Familienvertrag; aufdie in der Erl. Proc. Drb. geſchen
Hene Aufhebung des ehemaligen perſönlichen Privile.
giums der Alimentgelder; und auf das Stillſchweigen
unſerer Landesgeſeße von einem Vorzugsrechte der Apar
nage, verbunden mit der Vorſchrift der Erl. Proc. Dron,
( Tit. XLIX .) daß alle Gläubiger, denen Fein vorzügliches
Recht ausdrücklich beygelegt worden , zuſammen ohne
Unter.

li

vom Jahr 1785.
Whaterſchied pro' rata befriediget werden ſollen .
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läufig (S.23.u . f. in den Noten ) eine Digreſſion über
das Verhältniß der Schönburgiſchen Grafen gegen
Churſachſen und die neuerlich deshalb entſtandene Jr.
Am Ende iſt der Stollbergiſche Primogeniture
ng
vertrag . 3. 1737 nebſt einem Nebenvertrage w ., 1738
und der Churſächſiſchen Beſtätigungsurkunde v. 1742
beygedrudt.
CIV .
Procancellarius Zoh. Lud. Ern . Püttmannus, I. V. D. Inft.
Profeffor Ordinar. et Colleg. ICtor. Affeffor follemnia in
auguralia - Benj. Car. Henr. Heydenreich - indicit.
(Miſcellaneorum ad ius pertinentium Specimen I. ) Lipſiae.
1785. 21 Bogen in Duart.
Die Sammlung, deren erſtes Stud Herr D. und
Profeſſor Púttmann hier liefert, ift kurzen
praktiſchen zum Theil durch eingerückte ungedruckte
Beobachtungen geridmet.
Rechtsſprüche erläuterten
Man findet hier deren fünf: 1 ) Vom Verbrechen einer
Obrigkeit, die bey der Recrutirung Geſchenke nimmt.
2 ) Daß ein bereits verjährter Wechſelbrief durch die
Prolongation feine Wechſelfraft von neuem wieder •er.
3 ) Daß ein Vormund in der Regel nicht befuge
lange.
fer , Mündelgelder gegen bloße Wechſelverſchreibung aus .
·
i

zuleihen. 4) Daß uneheliche Kinder durch ein erſt nach.
her erfolgtes Ehegelobniß nicht legitimirt werden .
5)
Ueber die Edition kaufmänniſcher Handelsbücher .

CV .
De modo ſuperioritatis territorialis jura contra eos , qui ſe
.
ut
illi ſubiectos effe negant, legitime perfequendi
diſputabir
fummos in utroque iure honores impetret,
: Chriſtianus Jacobus Eiſenſtuck , Aduocatus Dresdenſis.
Lipfiae. 1785. 71 Bogen in Quart.

3

Nach .
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achdem der Herr Verfaſſer Eingangsweife die
Frage : Ob und wie weit den Unterthanen erlaubt
fey , fich ihrer bürgerlichen Unterwürfigkeit, befonders
durch Wegziehen außer Landes, eigenmächtig zu entziea.
hen ? nach den Grundfäßen des natürlichen Staats .
rechts erörtert hat, fo behandelt er den Hauptgegenſtand
feiner Sd ;rift von der rechtmäßigen Art, die Rechte der
1

1

Oberherrſchaft oder Landeshoheitgegen diejenigen, welche
diefelbe als Unterthanen anzuerkennen ſich weigern, zu
behaupten , nach dem ſo verſchiedenen Verhältniſſe des
Polferrechts, welches wegen Ermangelung eines obern
Richters bey entſtehender gåtlicher Auskunft den Ges
brauch der Waffen verſtattet, und dem des deutſchen
Staatsrechts, welches, außer dem Falle der ungezweifel.
ten Unterwürfigkeit widerſpenſtiger Unterthanen unter
die Sandeshoheit ihres Landesherrn , nur den Weg der
richterlichen Hülfe übrig läßt. Durchaus iſt auf den bes
fannten Streit zwiſchen der Krone Böhmen und der
Bedtwißiſchen Familie wegen Aſch vorzügliche Růcffiche
genominen worden ,

CVI.
Ordinarius, Senior caeterique Affeffores Facultatis Iuridicae
1 Lipſienfis fummos in utroque iure honores
Chrift .
Jac. Eifenſtuckio
collatos indicunt. Ineſt de vi et
effectu expectativae pluribus ſimul tributae brevis disqui
fitio. - ( Auctore Henr. Godofr. Bauero.) Lipfiae. 17854
2. Bogen in Duart.

Dife aus der Federdes Herrn Domperen
undAppela
lationraths D. Bauers gefloſſene Einladungss
fchrift hat die Erörterung eines verwickelten Falls über
die bier verneinend entſchiedene Frage : Db unter meh .
rern zugleich mit einer Sehnsanwartſchaft verfehenen
Familien , nach Abgange der einen ,

1

den übrigen das
ius

F

vom

Jahr
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ins accreſcendi in dem Ancheile der ausgeſtorbenen gera
bühre ? zum Vorwurfe.
CVII.
De feudis utriusque Luſatiae, eorum inprimis acquirendos
rum et poflidendorum iure + Praeſide D. Chriftiano Gorr,
lob Bienero, Iuris Nat. et Gent. Prof. Publ. Ord. - diſpu.
tabit auctor, Joannes Auguftus Segniz, Loebavio - Lufatus,
Lipfiae. 1785. 8 Bogen in Quart.
bgleich die Meynung des Heren Verfaffers nicht

iſt, hier einen Abriß des ganzen Saufiker Legna
rechts zu liefern, ſondern hauptſächlich nur mit denen die
Erwerbung und den Befiß der Leộngüter in den Marga
grafthümern Ober- und Niederlauſik betreffenden beſon
dern Rechten ſich zu beſchäftigen , fo hat er doch , um ſichy
den Weg hierzu zu bahnen , im I. Kap . eine allgemeine,
Einleitung vom Urſprunge und der Natur der Saufiger.
lehne, von ihrer Eintheilung in mittelbare und unmittela
bare , und von den Quellen des dortigen Lehnrechts vore
ausgeſchickt; worauf er ſodann von Erwerbung und vom
Beſige der Lehne felbſt ſowohl in der Oberlauſie (Kap.II.),
als in der Niederlaufik (Kap . III .) rebet.
CVIII.
De comparatione legum Romanarum cum Graecorum inſti
tutis Commentatio II. quam

-

defendet M. Balth. Fridr .

Rummell, Iuris utriusque Baccalaureus, et Gerthelf Chris
ſtian Grenz , Legum Cultor, Dresdenl.

Lipſiae.

1785 .

10 Bogen in Quart.
Herr M. Rummellſegt hier feine im vorigen Jahre
Hఈ angefangene * ) Vergleichung der römiſchen und

griechiſchen rechtlichen Verfaſſungen. fort .

$ 4.
* ) S. o. Biblioth. o . 3.1784. S. 161.

Er þat dieſe
3wate
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gwote Abhandlung ganz allein den verſchiebenen Gate
tungen und Ständen der Athenienfiſchen (Kap . I.), der
Spartaniſchen ( Kap. II.), und der Römiſchen (Kap. III.)
Einwohner gewidmet ; in einer vorausgeſegten Einlei
tung aber die nöthige Verbindung des philofophifchen
Studiums mit dem juriſtiſchen Gezeigt.
CIX .
Elector Saxoniae iuris Saxonici defenſor, Exercitatio, quam
Praeſide D. Chriſtiano Rau , Supremae Curiae provincialis
Affeffore et Iuris Profeffore publico extraordinario
defender Henricus Blümner , Lipfienfis, Philoſophiae et
bonarum artium Magiſter.

Lipſiae. ' 1785.

5 Bogen in

Quart.
uerft überhaupt von den beſtåndigen Bemühungen
3 "der Sächſiſchen Nation um Erhaltung ihrer vatera
tändiſchen Rechte in åltern Zeiten . Sodann von (ingo
gemein, infonderheit von Gärtnern angeführten ) unácha
ten Beyſpielen des

von Seiten der Churfürſten von

Sachſen , dem Sachſiſchen Rechte geleiſteten Schukes,
E. die Sächſiſche Proteſtation auf dem Woèmfer
Reichstage 1521.

Als achte Beyſpiele werden vorzüga

lich angegeben : 1 ) Herzog Georgens und Churfürft Au
guſts ausdrückliche Beſtätigung der Sächſiſchen Rechts
regel: „ je-nåher dem Sipp, je náher dem Erbea wider
das damals in Deutſchland eingeführte Repråſentations
recht unter Seitenverwandten ; 2 ) die Sächſiſche Pro.
teſtation auf dem Zugſpurger Reichstage 1530 wider
die den Sådſidyen Rechten zuwiderlaufenden Artikel
der Caroliniſchen Halsgerichtsordnung; 3 ) die im Jahre 1
1558. geſuchte Erneuerung des privilegii de non appel
lando des Hauſes Sachſen; 4) die zu Beſtätigung vies
fer alten Sächſiſchen Rechtsverfaſſungen gereichenden
Conſtitutionen Churf. Auguſts 4. a. m .

Dieſer beſon.
bere

vom

Fahr

1785 .
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bere Schuß gründe fich nicht auf das Magdeburger.
Burggrafthum , ſondern auf die Sächſiſche Pfalz und
bas Sachfiſche Vicariat.

CX .
De cautione iure naturae nulla, Praefide Carolo Ferdinando
Schmid , Phil. et I. V. D. Moral. et Civil. P. P. O. *
diſputabit auctor Fridericus Nicolaus Zerener, Hala - Saxo.
Vitebergae. 1785. 2 Bogen in Quart.

Sainſogenannter
Sicherheitsvertrag —-.Denn bloß in
dieſen Sinne wird Caution hier angenommen

als : Eid, Bürgſchaft, Pfand, fen nach dem bloßen Na
turrechte theils überflüßig , weil nicht nur ein ſchon an
ſich vollkommen verbindlicher Hauptvertrag daben alles
zeit vorausgeſegt werde , ſondern auch ohnehin einem je:
den Menſchen im natürlichen Zuſtande das Befugniß zur
ſtehe, ſeinen Nebenmenſchen zu Erfüllung eines verbind .
lichen Verſprechens durch Zwangsinittel anzuhalten ;
theils fogar auf Seiten eines Gläubigers,

der ſeinem

Schuldner dergleichen anſinne, ungerecht, weil er dadurch
ein ſtarkes der Vermuthung der Redlichkeit, die ein jeder
von Natur vor ſich habe , zuwiderlaufendes , und eben
daher beleidigendes Mißtrauen gegen den legtern zu er.
fennen gebe.

CXI.
De iure collectandi in territoriis Germaniae Diſputatio in
pro fummis in utroque iure honoribus
. auguralis
propoſita a Chriſtiano Friderico Wiliſch, Dresdenfi, Cand.
utr. Iur. Notar. publ. Caeſar. in cauſis pro Fiſco Sereniſſimi
Principis Electoris Saxoniae per regionem Circuli Elector
ralis in foro agendis Procuratore, et Advocato immatricu
lato. Vitebergae. 1785. 8 Bogen in Duart.
Da
$ 5
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ha der Herr Verfaſſer mit gründlichen Einſichten in
die ältern Zeiten Deuſchlands, wo das Steuer
weſen zuerſt ſeinen Urſprung und allmählige Einrichting
bekam , achte, die Mittelſtraße Haltende, nach der heutis
gen Verfaſſimg völlig anwendbare Grundfäße von dem

1
mit der Landeshoheit der Reichsſtånde allerdings ver

1

knüpften Beſteurungsrechte und deſſen Schranken ver.
einiger, aus den Quellen geſchöpft, und ſeine Vorgånger
nebſt andern richtigen hier einſchlagenden Schriftſtellern ,
mit denen er eine ſehr gute Bekanntſchaft zeigt, mit prům
fenden Augen benugt hat, ſo darf dieſe gelehrte und wohl
gerathene Probeſchrift, der bereits über dieſen Gegenſtand
vorhandenen mehrern Abhandlungen ungeachtet, gleich
wohl nicht als überflüßig angeſehen werden .

CXII.
Ordinis Iuridici in academia Wittenbergenfi h. t. Prodeca
nus D. Gottlob Chriſtianus Klügel, Facultatis Iuridicae
Affeffor ordinarius et Senatus civitatis Wittenbergenfis
Syndicus , Lectori benevolo falutem .
fraudatorum ve & tigalium cauſa.
2 Bogen in Duart.

Ineſt de commiflis

(Wittebergae).

1785 .

ft die Einladungsſchrift zur Wilifchiſchen Promotion ,
und enthält eine kurze brauchbare Ausführung über
die Confifcation, als eine Strafe begangener Uccis- oder
Licentunterſchleife , mit vorzüglicher Rückſicht auf die
Churfächfiſchen Geſebe.
CXIII.
Diſſertatio inauguralis iuridica de iuratis, ad illuftrandum
Statuta quaedam Bremenſia, praeſertim LV . LVI. et

LXXXIX , recent. Collect. de a. MCCCCXXXIII. quam
pro ſummis in utroque iure honoribus obtinendis publice
defen

vom

Jahr 1785..
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#defender Hermannus Büfing, Bremenfis. Goettingae. 1785.
71 Hogen in Quart.
Gefchworne þeißen in den BremerStatuten offentlich
beſtellte und vereibete Perſonen , vor welchen Cone
tracte und Verträge auf eine vorzüglich glaubwürdige
Art errichtet werden konnten, deren Gebrauch aber durch
die nachherige Einführung der Notarien fich verloren
bat.
Der Verfaſſer hat dieſe Materie auf eine aller .
dings befriedigende Weiſe durch Vergteichung mit der
alten deutſchen Rechtsfaſſungen und andern Statuten der
mittlern Zeiten , inſonderheit den Soeſtern, aufgeklärt.

CXIV .
De

transmiſſione voti in

quam

comitiis S. R. I, competentis,

ut ad ſummos utriusque iuris honores aditum

fibi aperiat - defendet auctor Adolphus Felix Henricus
Polle, Sondershuſan. Schwartzburg.

Goertingae, 1785;

6 Bogen in Duart.

hichte von der ſeit der entſtandenen Erblichkeitdes
Geſceſchichte
hohen Adels in die Herzogthümer, Grafſchaften 26.
allmählig erfolgten beſtåndigen Verbindung der Reichs,
tagsſtimmen mit gewiſſen Ländern und Fortpflanzung
auf deren jedesmaligen Beſiger. Von denen nad, der
Verſchiedenheit der Erwerbung eines mit der Reichs,
ſtandſchaft verfehenen Sandes zu beurtheilenden Arten,
wie dieſe Stimmen von einem Befiger auf den andern
übergehen.

Daß das Stimmrecht auch auf bloßen

Allodien şaften fónne; und von Ausübung deſſelben in
dem Falle, wenn ein aus Lehn und Allode auſammen ,
gefektes Reid sland unter verſchiedene Lehns- und Land
erben zu vertheilen iſt. Vom Stimmrechte eines einer
andern, als der { andesreligion, zugethanen Nachfolgers.
Beſchaffenheit der neuern ſeit dem Reichsabſchi. v . 1582
zum Cheil nur unter der Bedingung eines erſt noch zu
erwers

1
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erwerbenden unmittelbaren Reichslandes erlangten Stima
men . Von den Rechtsmitteln zu Ausübung einer zu .
ſtehenden Stimme aufdem Reichstage würklich zugelan .
gen. Diß ſind die Punkte , welche der Verfaſſer in
dieſer von guterBekanntſchaft mit dem deutſchen Staatse
rechte zeugenden Schrift ausgeführt hat.

Сху.
Differtatio inauguralis de iis, quae ad exercendum ius reten
tionis neceffaria funt, quam
ſub praeſidio venerandi
patris, D. Jo. Ludovici Schmidii, Serenifl. Duc. Coburg.
Meining. Confil. Aul. Pande & t. Prof. Publ. Ordin . Cur.
Prov. Sax. comm . Iureconf. Ordin. et Scab. Colleg. Affefl.
fummorum in iure honorum capeffendorum cauffa
proponit auctor Erneſtus Godofredus Schmidius, Ienenfis.
Ienae. 1785. 5 Bogen in Duart.

,
und Umſtånde, ſehr wohlgeordnetes und gründliches
Syſtem von dem Zurückhaltungsrechte ( fo überfekt der
Herr Verfaffer ſelbſt das ius retentionis) und deffen
eigentlichen Erforderniſſen, wo unter andern die ſtreitige
Frage: Db daſſelbe auch wegen einer mit der Sache,
noelche der Sicherheit Halber vom Gläubiger zurück bes
Halten wird, in keiner Verbindung ſtehenden Forderung
ausgeübt werden könne ? erörtert, und unter gewiſſen
Umſtänden aus bündigen Gründen bejahet iſt.
CXVI.
D. Juftus Chriftianus Lid. de Schellwitz, h. t. Ordinis Iure
confultorum Prodecanus, folemnia inauguralia - Ern .

Godofr. Schmidii —
panicales

concedendi

indicit, et de Caefareo iure litteras
breviter

differit.

lènae. 1785.

1 ; Bogen in Quart.

und :

1

1

ponit

Jahr
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Und :
De- Caefareo iure litteras panicales concedendi breviter
differit Fuſtus Chriftianus Lud. de Schellwitz D. Ienae.
I

1785. ' 2 Bogen in Duart. * ) .

ende vorſtehende dem Drucke nach verſchiedene
Schriften find in fo ferne einerley, daß die erſte
als Programm zur Schmidiſchen Doktorbiſputation her.

ausgefommene nur den Anfang, die zwote hingegen die
gange Abhandlung des gelehrten Herrn Verfaffets über
die Fayſerlichen Panisbriefe zuſammen liefert.
Es were
den darinnen verſchiedene Såße und Meynungen des
Herrn Profeffors Bonelli **) in Wien eben ſo gründlich,
als beſcheiden , geprüft und widerlegt.
CXVII.
De analogia iuris publici Imperii in fontibus iuris publici
D. Analisa
S. R. I. territoriorum non numeranda diſſerit
dreas Jofephus Schnaubert. Helmſtadii. 1785. 34 Bogen
in Duart.

in
GasStaatsrecht
e einzelner Lånder ( oder , wie man es

neuerlich zu nennen anfängt, in dem deutſchen Territoriale
ſtaatsrechte) von der Zehnlichkeit des allgemeinen deute
ſchen Staatsrechts (oderdes Reichsrechts) richtiger Gea
brauch gemacht werden könne ?

Der Herr Verfaſſer

Verneinet fie wider die bejahende Behauptung einiger
Gelehrten ,
vornehmlich der Herren Maier und
muſaeus.
CXVIII.
* ) Den Borläufer von dieſer Abhandlung fin bd.
. Biblios
thek v . 3. 1784. S. 433.

G.

. Biblioth . o . 1. 1784. S. 318,

i
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CXVIII.

Obſervationes felectae de initio termini probatoriſ, quas
pro gradu Doctoris
Praeſide D. Fo. Chriſtoph Koch
ſubmittit Henricus Guilielmus Koch. Gieffae. 1785. in
Duart.
Soin zweyter Hoffnungsvoller Sohn des berühmteit
Herrn Geheimenraths Roch zu Gießen har in die
ſer unter der Anleitung feines Herrn Vaters gefertigten
und vertheidigten Probeſchriftüber die Frage: Wenn ei.
gentlich die Beweisfriſt zu laufen anfange ? unſtreitig viel
Jicht verbreitet, da die hieher gehörigen mannichfaltigen
und in Anſehung der damit verknüpften Umſtände und
rechtlichen Folgen vůrklich ſehr verſchiedenen Fälle gene
nau von einander abgeſondert und beſtimmt erörtert, auch
zum Theil durch eingerůckte Rochiſche Rechtsſprüche
erläutert ſind.

CXIX
Differtatio iuridica inauguralis de differentiis nonnullis iuris
feudalis, emphyteutici et metallici hodierni circa metalli.
pro fummis in utroque iure honoribus
fodinas, quam
ſubinittit Chriſtophorus Auguftus Doering , Weſtphalus.
Marburgi Cattorum . 1785. 31 Bogen in Quart.
er Verfaſſer zeigt gründlich, daß die heut zu Tage
D

gewöhnliche Verleihung und Muthung der Berge
werke zwiſchen dem Sandesherrn oder einem andern Be
figer des Bergregals, und den ſogenannten Eigenlehnern
oder ganzen Gewerkſchaften weder ein eigentlicher Lehnse
contract (feudum ), noch ein römiſcher Erbjinnscontract
(emphyteufis) ſen , ſondern als ein bergrechtliches Ge
ſchaft von einer beſondern und eigenen Art betracytet
werden müſſe , das daher auch nicht nach den Regeln
und Rechten jener Geſchäfte, ſondern lediglich nach
feinen eigenen und beſondern Grundfågen beurtheilt wer.

)

vom Jahr 1785.
ben könne. Statt der, zwar von richtigen Begriffen und
guter Beleſenheit zeugenden, aber doch für den gegena'
wärtigen Zweck und im Verhältniſſe gegen die geringe
Bogenzahl dieſer Abhandlung zu weitlåuftig ausgefalle.
nen hiſtoriſchen Einleitung vom Urſprunge des Berg .
regals der deutſchen Reichsſtånde ( S. 3-10 .) würde
eine Vergleichung der hieher gehörigen und von einan .
der nicht felten abweichenden Berggeſeke einzelner deut.
ficher Lånder, deren Mangel der Verfaſſer beym Schluſſe
felbſt gefühlehat, der Abſicht dieſer Schrift mehr ent
fprochen haben .
CXX .
De hiſtoria ecclefiaftica ſtudio iuris ecclefiaftici confocianda
Programma, : quo praelectiones,

indicit Pet . Franc.

Agricola, ad B. V. Mariam Can . Cap. Sac. Can. Prof. Publ.
Ord. et Elect. Acad . Soc. Erfordiae . 1785. 3 Bogen in

Dktav.
Sine kurze , aber dem Zwecke, wozu gegenwärtiges
Programm geſchrieben iſt, allerdings angemeſſene
Anpreiſung des Studiums der Kirchengeſchichte zu beſto
gründlicher Erlernung des Kirchenrechts. - Angehängt
iſt eine kurze Sciagraphie zu einer ( catholiſchen ) Kirchen
hiſtorie des XVII. Jahrhunderts, um welche ſich Herr
Profeſſor Agricola bereits durch ſeine bekannte Biblio
thecam eccleſ. verdient gemacht hat.
CXXI.
D. Jo. Chrift .. Eſchenbach , Prof. Iur. P. O. et Academiae
Rector, Ciues excitat
quifitione fummaria.

adiecta Commentatione de in
Roftochii.

1785.

2

Bogen in

Quart.
er gelehrte Herr Profeſſor Eſchenbach iſt der
De
erſte, welcher über die Natur der allgemeinen oder
ſummaa
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fummariſchen Unterſuchung , (Generalinquifition), über
die Verbrechen, dabey dieſe nach den peinlichen Rechten
für hinlänglich zu achten iſt , und über diejenigen Erfor,
berniſſe und andere Umſtånde, wodurch ſie ſich von der
feyerlichen Unterſuchung ( Specialinquiſition ) unterſchein
bet, eine eigene Abhandlung liefert , die wegen ihrer
Gründlichkeit und beſtimmten Begriffe und Riegeln zum
gemeinnüßigen Gebrauche allerdings bekannter zu werden
verdient, als ſie es wegen ihrer Seltenheit in der gegen
wärtigen Geſtalt (als ein Roſtocker Univerſitätsanſchlag
zum Oſterfeſte) vorjeko zu ſenn ſcheint.
B:
Gelehrte Nachrichten vom Jahr 1785.
I.
Todesfälle.

Im

Sebruar.

Den gten ſtarb Herr D. Wilhelm Bernhard Jefter ,
Director, Kanzler und erſter Rechtslehrer aufder
Univerſitåt Königsberg , auch K. Preußiſcher Criminale
rath, im 50ſten Jahre.
Den 18ten

Herr D. Chriſtian Wilhelm Rüſtner ,

auf Paunsdorf , Churſächſiſcher geheimer Kammerrath ,
des Stifts zu Wurzen Dechant, des Oberhofgerichts ,
Conſiſtorii und Schöppenſtuhls zu Leipzig Benfißer * ),
auch älteſter Burgemeiſter daſelbſt, im 64ſten Jahre.
Den 19ten Herr D. Joh. Ludwig Conradi, Pro .
feſſor der Rechte zu Marburg, alt 54 Jahr.

Im
* ) Ehedem auch der Juriſtenfacultåt, welche Stellé er
aber bereits vor mehrern Jahren ben reinem Eintritte
in das Bürgermeiſteramt und die damit verbundene
Stelle im Schoppenſtuhle, der Verfaſſung gemäß, nica
dergelegt hatte.

dom Jahr

1785 .
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Im März.
Am sten der berühmte Rechtslehrer auf der Univers
ſität zu Piſa, Herr Leopold Andreas Guadagni.
Im April.

Um aten Herr Solander, Profeſſor der Schwes
diſchen und Römiſchen Rechtsgelahrheit zu Upſala.
Den 23ſten der berühmte politiſche Schriftſteller,
Aht Mably ju Paris, in einem Alter von 76 Jahren .
Man hat vielleicht noch ein paar Werke aus ſeinen hin
terlaſſenen Handſchriften zu erwarten , darunter eines :
„ Du Droit et des Devoirs du Citoyens handelt,
Den 3often Herr D. Georg Wilhelm Ludwig Bech
told, außerordentlicher Profeſſor der Rechte zu Gießen,
Baju er nur kurz vorher ernannt worden war , erft 20
Jahr alt.

II.
Amtsveränderungen , Beförderungen und Belohnungen .
I.
err D. Auguſtin Franz von Cunibert ; Verfaſſer
H
der unten im Nachtrage z. 3. 1784. anzuzeigen.
den Abhandlung de iuribus Electori Moguntino etc.
iſt zum Churmannziſchen Hofrath ernennet worden.
2.
Herr Hofrath frank , Profeſſor der Medicin zu
Göttingen ( Verfaſſer des berühmten Syſtems der media
ciniſchen Polizen ) iſt von da weg nach Pavia , an Tiſſors
Stelle, berufen worden .
!
3.
Herr D. Johann Weiſſenborn * ) zu Erfurt gat
eine außerordentliche juriſtiſche Profeſſur bey dortiger 2.
kademie erhalten .
4. Ge.
* ) S. deffen Inauguralſchrift in 0. Bibl. v . 3. 1784
S. 435.
I
1. Cheil.
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Gewiſſe, fchon aus politiſchen und gelehrten Zeitun.
gen ſattſam bekannte Borfälle auf der Univerſitat Ingol
ſtadt, haben die unvermuthete Entlaſſung des zeitherigen
Profeſſors des Kirchenrechts, Herrn Hofrath D. Weiss
baupes dafelbſt, (der kein Geiſtlicher iſt) mittelft zweyer
unter den liten und 19ten Februar ergangener Reſcrie
pte nach ſich gezogen, und fou diefer Lehrſtuhl wiederum ,
wie ehemals, mit einem Geiſtlichen befekt werden. Hin
gegen hat Herr Weishaupt unter dem 14ten April
den Charakter eines Sachſen -Gothaiſchen Hofraths era
halten.
5.

i

Herr D. Johann Friedrich Brandis,zu Gottingen ,

und der zeitherige Profeſſor an dem Carlsruher Gymnas
fium , Herr D. Ernſt Ludwig Poſſelt, find beyde unter
dem 15ten Februar zu außerordentlichen Rechtslehrern
auf der Univerſität Göttingen beſtellt worden.
.6.
Die zu Rinteln durch Herrn Hofrath Möderts
Abgang nach Göttingen erledigte zwote juriſtiſche Pro.
feſſur hat der

daſige dritte Profeſſor , Herr Bucher,
deffen Stelle aber der zeither am Gymnaſium zu ſingen
geſtandene Rechtslehrer, Herr Graebe, erhalten.
7.

Herr Profeſſor Madihn der jüngere zu Frankfurt
an der Oder iſt als ordentlicher Profeffor der Rechte in
des feel. Backmanns Stelle daſelbſt eingerückt.
.8 .
Der zeitherige Hofgerichtsaſſeſſor und ordentliche
Profeſſor der Rechte zu Wittenberg Herr D. Johann
Carl Gebhard Reinhard, iſt als würflicher Hof- und
Juſtitienrath mit Siß und Stimme in der Landesregies
rung nady Dresden abgegangen .

9. Herr
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9.
Herr D. Johann Friedrich Junghannß allhier' zu
Leipzig iſt zum außerordentlichen Profeſſor der Rechte
auf hieſiger Univerſitåt ernennt worden.
10 .
Herr M. Chriſtian Auguſt Günther , Privatdo
cent zu Leipzig und Mitherausgeber des Leipziger Maga?
zins für Rechtsgelehrte, erhielt allhier am 7ten April die
juriſtiſche Doktorwürde * ).
II .

Unter denen vermoge der Aufforderung vom 24ſten
März 1784 **) eingegangenen Schriften über die erſte
Abtheilung des erſten Theil des „ Entwurfs eines allges
meinen Geſekbuchs für die Preußiſchen Staaten “ hat
den erſten Preis an einer goldenen Medaille von 50 Dus
katen Herr Oberamtmann Roslin zu Gochsheim im
Würtembergiſchen , und den zweyten von 25 Dukaten
Herr Regierungsadvokat Schneider zu Darmſtadt er .
halten . Unter den übrigen haben von denen, welche die
ganze erſte Abtheilung des erſten Theils betreffen, Here
Regierungsſekretår Gundelach zu Caffel und Here
Hofrath Seuderlin zu Grüſjou in Schleſien, ſo wie von
denen, welche nur einzelne Titel prüfen , Herr Appellas
tionrath von Globig in Dresden , und Herr Eggers
in Koppenhagen das Acceffit bekommen , und es fino
ihnen zum Beweiſe der beſondern Achtung für ihre Bes
mühungen eben dieſe Medaillen in Silber zugeſchickt
worden.
1 2.
Bekanntlich hat der K. Preußiſche Groskanzler,
Herr von Carmer, fich durch Errichtung des Credite
ſyſtems in Schleſien um das { and überhaupt, und insa
ga
beſondere
* ) Die Inauguraldiffertation iſt oben S. 112. angezeigt.
Die abermaligeWufforderung zu Prüfung der zwöten
Abtheilung habe ich oben . 93. fchon angezeigt:
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beſondere um die adelichen. Gutsbeſißer unſterblich ver:
dient gemacht. Legteče wollten ihm eiñen "öffentlichen
Beweiß ihrer Dankbarkeit darlegen , und bewilligten gee
meinſchaftlich 8000 Thaler, wovon die auf deſſen Gute
Rügen baufällige Kirche erbauet und dotirt werden könns
te . Sie baten den König um Erlaubniß , dieſe Summe
anbieten zu dürfen, und erhielten folgende Antwort :
„ Die Uneigennüßigkeit meines nunmehrigen Gros.
fanglers von Carmer bey Errichtung des dortigen
Creditweſens , macht ihm eben ſo viel Ehre , als
euch der Vorſak, ihn dafür für den Augen des
ganzen Publici eure Erkenntlichkeit mittelſt Dar.
bringung eines Capitals von 8000 Thalern aus
euern Erſparniſſen zur Wiederaufbauung und Dos
tirung ſeiner baufälligen Kirche auf ſeinem Guthe
Rügen zu beweiſen .
Er denkt zu edel, um der
gleichen anzunehmen, und ihr þabt auch gar nicht
nöthig ihm folches anzubieten ; welches ich euch
auf eure Unzeige vom 18ten hiermit nicht verhalten
mag , als euer gnädiger König
Friedrich . "
S. Siſtoriſch. Portefeuille v. J. 1785. 2. St. S. 236 .
13 .
Herr D. Johann Luzac, Advokat und bisheriger
Verfaſſer der franzöſiſchen Jeydner Zeitung (vermuthlich
aud , der zu Leiden 1768. 4. erſchienenen Obſervationum
apologet. pro JCtis Romanis * ), iſt an des verſtorbe
nen Valfenaers Stelle Profeſſor der griechiſchen Spra
che und der niederlåndiſchen Geſchichte ju Leyden ge
worden .

14 .
Herr Carl

Friedrich Otto , bisheriger Rechtscon

ſulent zu leipzig und Mitherausgeber des „ Leipziger Mas
gaztns

* ) S. davon meine unparth . Crit. B. I. S. 925.
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gagins für Rechtsgelehrte “ iſt zu Anfange dieſes Jah,
res als Gråflich - Reußiſcher Rath und Amtmann nach

in

lobenſtein abgegangen , wird aber nichts deſtoweniger
nurgedachtes Journal ferner mit fortſegen Helfen.
15 .
Herr Kriegsaſſeſſor Joh. Phil. Engelhard

zu

Caffel wurde zu Anfange dieſes Jahrs Kriegsrath.
16 .

Herr Regierungs - Rath und Profeſſor Schlett:
wein in Gießen hat auf ſein Unſuchen die Entlaſſung
von ſeinem dortigen Lehramte erhalten , und wird nun
künftig ſein Landguth im Mecklenburgiſchen bewohnen.
17.
Herrn Profeffor Roßigen wurde am 14ten Julius
die Doktorwürde von bieſiger Juriſtenfakultåt ertheit
let *).

IIL
Vermiſchte Nachrichten.
I.

on der zwoten Auflage von des Guyot Repertoire

3

univerſel et raiſonné de Iurisprudence etc. iſt
zu Paris bey Viſſe der zwdifte Band in Quart heraus.
2.

Herr D. J. W. Wiencke, Regierungs- und Ju
ftijkanzleyanwald zu Roſtock, iſt geſonnen , des ehemali
gen berühmten Rechtsgelehrten 1. F. Schopfers
ſämmtliche zum Theil ſelten gewordene akademiſche 26 ,
handlungen , 40 Stück an der Zahl, auf Subſcription,
das Alphabet zu 16 Bl. neue Zweydrittel, oder 18 ßl. in
Gold, guſammen drucken zu laſſen , auch das Leben und
Bildniß des Verfaſſers nebſt einem vollſtändigen Regis
ſter
I 3

*) Die Inquguraldiffertation zeige ich im fünftigen Thei .
le an .
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.
fter benzufügen. Die Collecteurs erhalten auf 12 Ereme
plare das 13te, und auf 6 ein halbes frey. Das Gelb
wird an die Adleriſche Officin zu Roſtock Portfren einges
ſendet , von welcher auch die Diſtribution an die Subs
ſeribenten geſchehen wird.

3.
Herr D. Colmar zu Nürnberg wird die vom Herrn
Secretår und Syndicus Zeidler ausgearbeitete Fort
feßung ſeiner Vitarum Profeſſorum Iuris Altorf. in a
Theilen heraus geben .

4.
Saut einer in den Gochaiſchen gel. Zeitung. V. Do
9. ( 34 St. S. 280.) befindlichen Nachricht, ſoll das
eben ſo gründlich , als mit aufgeflärten Begriffen geſchries
bene Bud) : ; das peinliche Recht nach den neueſteni
Grundfäßen “ *) durch einen öffentlichen Anſchlag des.
erzbiſchöflichen Generalvicariats zu Maynz unter dem
J4ten Mårz 1785 verboten worden ſeyn.
5.
Ein ungenannter hat in einer , Wien , den 24ſten
Dec. 1784. Datirten Schrift von 3 Bogen zwey Preiſe,
einen von 1000, und den andern von 500 Kayſerbuka.
ten , dafür die Gebrüdere Smittmer in Wien Bürge
ſind, für folgende Aufgabe ausgeſegt: „ Formeln für alle
mögliche Gattungen ſchriftlicher Auffäße, durch welche
man ſich verbindet oder fein Eigenthum an einen andern
oder mehrere, aus was immer für Grinden, und unter
was immer für Bedingungen , übertragen kann, derges
ftalt zu erfinden , daß dieſe Formeln auf alle mögliche
Individualfälle paſſen , und man in jeden Falle das For:
mular nur mit einzelnen , jedermann verſtändlichen Wör
tern anzufüllen brauche, welche ſowohl , als die Ausdrů:
che der Formeln , ſelbſt von folcher Beſchaffenheit i ſeyn
müſſen,
* ) S. D. Biblioth .v. J. 1783. S. 425. ú. v. 3. 1784
S. 85. u. S. 346.

vom Jahr 1785.
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müſſen , daß kein Zweifel, kein Wortſtreit, eben ſo wenig ,
als in der Mathematik, möglich rey. “ . Wer dieſe Aufo
gabe vollkommen auflöſet, ſo, daß er mathematiſch bewei.
fen kann , daß ſeine Formeln die Bedingungen der Auf
gabe vollkommen erfüllen, erhålt den erſten, deſſen Auf
löſung ſich, aber dieſer Vollkommenheit nur nåbert, den
zweyten Preiß.
Der Stifter Des Preiſes erfordert da.
zu : 1 ) Daß man über alle mögliche Arten, wie man ſich
verbinden , und ſein Eigenthum unter was immer für
Bedingungen übertragen kann, nachdenke, ſich alle dará
aus entſtehende mögliche Fälle vorſtelle, an allen diefen
Fållen verſchiedene und gemeinſchaftliche Merkmale
wahrnehme, die ihnen Eintħeilungen und Untereintheid
lungen an die Hand geben können, welche alle mögliche
Gattungen , die auf alle mögliche Individualfälle an
wendbar ſind , enthalten.
2 ) Daß man bey jeder ſolcher
Gattung die deutlichſte und kürzeſte Art entdecke, wie
man ſelbige mit Worten ausdrücken , oder allenfalls zum
Theil mit Zeichen vorſtellen kann . Und 3 ) daß man be:
weiſe, daß die Aufgabe vollkommen aufgelofet ſey. Die
Beantwortungen werden in lateiniſcher Sprache in drey
Abfchriften bis zum iſten Julius i 787. an die Smit:
merſche Wechſelſtube in Wien , oder an die Herren Bu
fani und Comp. in Paris überſchickt, worauf drey Unis
verſitäten in Europa, eine deutſche, eine engliſdhe, und
Wenn
eine franzöſiſche, den Ausſpruch thun follen .
der Urheber dieſes ſeltſamen Einfalls nicht etwan gar
nur mit dem Publikum zu ſcherzen beliebt, ſo verdient
rwenigſtens ſeine gute Abſicht, etwas, das ſeiner Natur
nach unmöglich iſt, zum Wohl der menſchlichen Geſella
ſchaft mit nicht geringen Koſten möglid, machen zu wola
len , geſchågt zu werden.

6.
Ein nur ſo eben mir zu Händen gekommenes ganz
neues gelehrtes Buch von Herrn Andreas Wilhelm Čra
94
iler :

ag
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mer : „ D. Veſpaſianus f . de vita et legislatione Ve
fpafiani Imp. Commentarius “ kann ich erſt im folgen
den Theile näher anzeigen .

7.
Eben ſo iſt’s mit dem 2ten Theile don des Herrn
Comitial : Geſandten , Freyherrn von Ompceda, litte
ratur des Völkerrechts.
8.
Herr Canzlen - Secretår Bårens zu Coppenhagen
hat ein lateiniſches Werk unter den Händen , welches ein
Verzeichniß der in Dånnemark, Norwegen und Vollſtein
jemals Herausgekommenen juriſtiſchen Schriften , mit
vorgefekter Biographie der Verfaſſer , enthalten ſoll,
woju er fich Beyträge erbittët.
1
C.
Nachtrag auf das Jahr
I.

1784.

Anzeigen neuer Schriften.

CCCLXXI.
A conciſe Abſtract of the moſt important Clauſes in the fol
lowing intereſting Acts of Parliament, paſſed in the Sel
fion of 1784. by which the Public in general are more
immediately affected, than by any paſſed in any. former

feflion, viz. 1. Tea and wind ow Act. 2. The Same Act.3.
The Horſe A & t. 4. The Poslage Act. 5. The Pawn Bro
ker's A &t. 6. The Soap and Starch Act. 7. The Cotton
and Linen A &t. 8. The Hatter's A & t. 9. The Exciſe Goods
A&. 10. The Candle Act, 11. The Diſtillery Act. 12.
The Hackney Coach Act. 13. The Smuggling A & . 14.
Brick and Tile Act. 15. Wax Candle Aa . London, 1784
in Dktar.

Ein
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4.
in furzer Auszug aus den merkwürdigſten Artikeln
von 15 , meiſt Poligen Gegenſtände angehenden
Parlamentsaften , welche in der Seſſion vom Jahr 1784.
angenommen worden .

S. Critical Review , Septemb. 1784. S. 231.
CCCLXXII.
An accurate alphabetical Index of the regiſtered Entails in
Scotland, from the paſſing of an Ad of Parliament in the
Year 1685. tò February 4, 1784. By Samuel Shaw . Lon :
don, 1784. in Quart.
er Bewegungsgrund , diefes Regiſter über die feit

D

faſt einem ganzen Jahrhunderte öffentlich geſtifte
ten Familienvermächtniſſe oder Fideicommiſſe in Schott
land , worauf der dortige alte Udel fo viel hålt , zu ver
fertigen, war vorzüglid, der Nuken, welchen ſowohl die
Befißer folcher Stiftungen , als auch diejenigen , die ſich
etwan mit ihnen in Geldgeſchäfte einlaſſen wollen, davon
haben können.

S. Critical Review , Septemb. 1784. S. 238 .
CCCLXXIII.
Trial of the Rev. w. Davies Shipley, Dean of St. Aſaph, for
a Libell. London, 1784. in fol.
er Dechant Shipley wurde beſchuldiget, an einer
D
Schmåhſchrift wider die Engliſche Regierung An.
theil genommen zu haben.
Nad ) wiederholten gericht
lichen Unterſuchungen wurde er am 6ten Zug , 1784. vor
der königlichen Gerichtsbank zwar der Bekanntmachung
derſelben für ſchuldig erklärt, hingegen der Aufſaß ſelbſt
für feine Schmåhſchrift erkannt.
S. Critical Review , Septemb. 1784. S. 239.

35

CCCLXXIV .
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CCCLXXIV .
Thoughts on the Slavery of the Negroes. London, 1784 in
Oktay.

1

er menſchenfreundliche Verfaſſer bemühet fich den
Gedanken , die Sklaveren der Negern in den
Brittiſchen

Weſtindien

abzuſd ;affen ,

"vorzüglich

mit

Gründen der Religion und der Moral zu unterſtůken.
Er glaubt, daß dieſer Vorſchlag wenigſtens Stufenweiſe
in Ausübung gebracht werden könne, und trägt immit
telſt auf eine Parlamentsakte zu Erleichterung der Skla
verey an .

S. Critical Review , Septemb. 1784. S. 239.
CCCLXXV .
Plan de Legislation criminelle, par M. Dumont, Conſeiller,
Juge Royal du Pays de Vimeu, Auteur du nouveau Style
criminel. à Paris , chez Cellot. 1784. 291 Seiten in
Dktav.
ie Gelegenheit zu dieſer Abhandlung hat dem Ver
faſſer die bekannte Berner Preißfrage gegeben.
Als den beſten Plan der peinlichen Geſeßgebung ſieht er

D

!

folgenden an : 1) Unterſuchung der Verbredien und der
mit ſelbigen in Verbindung ſtehenden Strafen , 2 ) der
Beſchaffenheit und Stårke der Beweiſe und Anzeigen ,
3 ) der Art und Weiſe, wie der Richter durch den pein
lichen Proceß ſich der Beweiſe und Anzeigen oder Vere
muthungen verſichern könne, ſo, daß die Gelindigkeit des
Verfahrens und der Strafen mit der Gewißheit einer
baldigen und eremplariſchen Züchtigung vereiniget werbe.
Er nimmt daben vorzüglich auf die franzöſiſchen Rechte
Nůckſicht.

Nur 6 Verbrechen will er mit dem Tode
beſtraftwiffen : die beleidigte Majeſtát, die Vergiftung,
das parricidium , den Meuchelmord , den Mord über ,
haupt,
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haupt, und das Mordbrennen. Für die Geldſtrafen
ſcheint er etwas zu ſehr geneigt zu feyn . Auch auf die
Frage von den würkſamſten Mitteln wider den Kinders
morð þat er ſich eingelaſſen, und ſchlägt als ſolche eine
beträchtliche Vermehrung der Findelhåufer ( in jeden Bes
zirke von einer franzöſiſchen Meile eins ), und daß man
Mädchen, die aus Schwachheit einen Fehltrite began.
gen haben , nach einer dreyjährigen guten Aufführung
jungen Wittwen gleich achten und gegen alle Beſchims
pfungen in Sicherheit ſeken folle, vor.
S. Journal de Paris a . 1784. N.355. S. 1504. und Stras .
burger gel. Nachricht. 0. I. 1785. II St. S. III .
CCCLXXVI.
Collection de Déciſions nouvelles et de notions relatives à
la Iurisprudence , donnée par M. Denifart, mife dans un
nouvel ordre , corrigée et augmentée par M. M. Camus
et Bayard , Avocats au Parlement. Tome Troiſieme. a Pa .
ris, chez la veuve Deſaint. 1784. in Duart * ).

.
ausgebern , arbeiten, laut einer dieſen Bande benge
fügten Nachricht, auch noch die Herren Meunier, Sos
reau, Pigeay und Poullin de Vieville an der Vere
vollkommung dieſes für die franzöſiſche praktiſdie Rechts
gelahrheit allerdings wichtigen Werks , deſſen Werth
durch Benukung einer vollſtåndigen Sammlung der ge
richtlichen Reden aller Generaladvokaten feit dem An
fange der Regierung Ludwigs des XV. noch mehr erhöhet
wird.
Eine der vorzüglichſten vom Seguier iſt die
þier S. 251. eingerůckte über einen wegen Theilung der
Baronie de Quintin in Bretagne geführten Proceß v.
J.
* ) Von der Einrichtung dieſer neuen Auflage P. o. Bin
blioth . p. 3. 1783. S. 316,

1

1
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3. 1781. welche über die Lehnsverfaſſung der mittlernt
Zeiten licht verbreitet.
S : Journal de Paris 1785. N. 16. S. 65.
CCCLXXVII.
Neuvieme et dernier Volume de l' Eſſai ſur l'Hiſtoire gene
rale des Tribunaux de tous les Peuples tant anciens, que
modernes, ou Dictionnaire judiciaire, contenant les anec
dotes picquantes, et les jugemens fameux des Tribunaux
de tous les tems et de toutes les nations, par M. Des
Elarts, Avocat, Membre de pluſieurs Académies. à Paris,
1784. in Dktas.
Ifo
achten geſchloſſen zu feyn ſchien * ).

Er liefert unter
andern die wichtigen peinlichen Proceſſe der Marſchallin
Ancre, des Johann Chatel, des Cartouche, des Cha.
bert, des Grafs d'Entragues , des Mandrin , des Ra.
vaillac, ingleichen eines Diebes ohne Hånde.
S. Journal de Paris 1785. Supplem . au N. 8. S. 33 .
CCCLXXVIIJ.
Introduction à la Procédure civile, expoſée par demandet et
par réponſes. Par M. Pigeau, Avocat au Parlement. à Pa
ris, chez la veuve Deſaint. 1784. 332 Seiten in Sedeg.

Sin
in juriſtiſcher Catechismusüberden gerichtlichen
Pro
,
Verfaſſer zu obrigkeitlichen Zemtern und gerichtlichen
Bedienungen beſtimmten jungen Leuten , welchen ſein
größeres Werk über den Proceß Anfangs zu ſchwer war;
ertheilt þat.
S. Journal Encycloped. a . 1784. T. VIII. P. III. S. 549.
A
CCCLXXIX .
* ) S. D. Biblioth . v. J. 1784. S. 452 .
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CCCLXXIX .
Obſervations ſur les intérêts d'argent prété à terme, par

M. Clement de Ris, Secrétaire du Roi,

à Geneve, 1784

45 Seiten in Oktav .
as durch die canoniſchen Rechte zuerſt aufgebrachte
Verbot, Zinnſen von Gelddarlehnen zu neşmen ,

hat auch ſchon ſeit dem XIII. Jahrhunderte in Frankreich
fo feſte Wurzel gefaßt, daß es noch heut zu Tage in mehr
rern Provinzen dieſes Reichs, bis auf einige Ausnah
men , (f. E. bey unablóslichen Renten und bey Vor
ſchüſſen zum Behuf der Handlung zu {yon ) in der Regel
gültig und ſelbſt in neuern Geſegen beſtätiget iſt. Der
Verfaſſer beſtreitet dieſes Vorurtheil, indem er zeigt,
daß es aus mißverſtandenen Stellen der heil. Schrift,
( inſonderheit aus Luc. VI. 35.) ſeinen Urſprung hat, ſo
dann Gerechtigkeit und Billigkeit der Intereſſen erweißt,
und endlich mit Vorſchlägen zur Reforme der franzöſi.
ſchen Gefeße über dieſen Gegenſtand beſchlüßt.
S. Journal des Scavans, Novemb. 1784. S. 2115.
CCCLXXX.
Von der gerichtlichen Auflage ben'den Alten.
Italiäniſchen des Ritters Filangieri.

Aus der

Im Schweiger. Muſ. II. Jahrg. 2 St. (Aug. 1784.)
S. 151-160 .

ein Kapitel aus dem 3ten Th. von des Filangieri
I bekannter Scienza della Legislaz. Daraus Herr
Süßli auch noch einige andere der wichtigſten Kapitel
über die Criminalgeſekgebung hier zu liefern gedenkt.
2beț cui bono ? Wir haben ſchon den Anfang von 2
Ueberſegungen des ganzen Werks , und Herr ſi låße
noch dazu bey den Brudyſtücken , die er hier giebt, die
håufigen Hiſtoriſchen Anmerkungen und Allegaten des
Verfaſſers weg.
CCCLXXXI..

1
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CCCLXXXI.
Von bürgerlichen Mißheyrathen .
Im Wittenbergiſchen Wochenblatte o . f. 1784. 19
St. S. 145-150. u. 20 St. S. 153-158.
as Wort : Mißheyrath, wird hier im uneigente
lichen und weitläuftigen Verſtande gebraucht , und
auf die verſchiedenen Claſſen des Bürgerſtandes ( derent
der Verfaſſer 3 annimmt) angewandt. Mannichfaltige
Schädlichkeit der Heyrathen zwiſchen Perſonen aus diea
ſen verſchiedenen Claſſen ſowohl für den Staat, als für
einzelne Familien und Haushaltungen ; z . B. das in
einem gewiſſen Stande erworbene und zu deſſen Unter
ſtůkung nöthige Vermogen komme dadurch in einen ans
dern Stand, wo es zu ganz andern, zum Theil unnüßen
Abſichten verwendet werde ; die Verſchiedenheit der Era
ziehung und Lebensart in jeder Claffe bewurke eine ſehr
auffallende und'nachtheilige Ungleichheit im håußlichen
Leben der Ehegatten , im Betragen und im åußerlichen
Anſtande.
fungen.

Einige Vorſchläge zu geſeglichen Einſchrän
Dieſer mit Erfahrung und Kenntniß des

gemeinen Lebens geſchriebene Auffak verdient mehr geles
ſen zu werden, als es vielleicht in den periodiſchen Blåta
tern , in denen er eingerůckt iſt, geſchehen dürfte.

CCCLXXXII.
Ueber die Prieſterehe, eine Gelegenheitsſchrift.
In Cleuen niiſcellaneen , XVIII. St. (Reipzig , 1784.)
Num . II. S. 185.

Fiin neuer Abdruck einer ſchon vor einigen Jahren in
wenig Eremplaren erſchienenen Abhandlung zu Em .
pfehlung der Prieſterehe, die aber wohl nur als Gelegen
Heitsſchrift betrachtet ihrem Verfaſſer und ſeinen Freuns
ben wichtig gining zur Aufnahme in eine Sammlung
ſcheinen konnte.
CCCLXXXIII
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CCCLXXXIII.

Grundlinien einer Theorie von dem Nuzen der Gewalt und
des Zwanges , und beſonders von ihrer Brauchbarkeit
für den Geſezgeber, von Ernſt Ferdinand Klein .
Im Deutſchen Muſeum , November , 1784. S. 386
-411 .

an muß ſich durch eine ſtarke Portion philoſophi
Mar
fchen Tiefſinns durcharbeiten , um einen ſehr weit
ſchweifigen und ermüdenden Beweiß des an ſich zwar in
der Regel nicht unrichtigen , aber von dem Verfaſſer
wohl etwas zu weit ausgedehnten Sages zu überſehen :
„daß Wohlſtand, Weisheit, Tugend und Glückfeeligkeit
nicht durch gewaltſame Mittel befördert werden können .

CCCLXXXIV .
Defenfionsſchrift des Religionſchwärmers Rofenfeld , auß
gerichtlichen Akten gezogen , und Anmerkungen über die
ſcharfen Mittel in gerichtlichen Verhören , nebſt einigen
Gedanken über die nothwendige Verbeſſerung der Milis
tårjuſtiz.
In der Bibliothek für Denker und Männer von Ge.
ſchmad , II. B. 5 St. ( 1784.) S. 468 --- 477. u. III.
BI St. S.3-20 .

ie Roſenfeldiſche Unterſuchungsſache zu Berlin und
deren Ende durch Roſenfelds gerechte Beſtrafung
iſt allgemein bekannt.
Ein Abdruck dieſer ganzen Eri
minalacten můßte für den Criminaliſten, der zugleich ein
guter Beobachter iſt, eine lehrreiche Lecture feyn. Die
hier bekannt gemachte Vertheidigungsſchrift, welche zur
Åbſicht hat, dem Inquiſiten einen verwirrten Gemüthse
guſtand anzudemonſtriren , liefert übrigens ein nachah,
mungswürdiges Beyſpiel, eine wichtige Sache , ohne
Nachtheil der Deutlichkeit und des Nachdrucks , Tehr
kurz vorzutragen .
Angehängt
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Angehångt Hat der ungenannte Herausgeber, der
fich blos am Ende mit dem Buchſtaben 7. unterſchreibt,
eine Unterſuchung der Frage: 3ſt das in Militärgerich
ten eingeführte (eingeführte ? doch wohl nicht in allen
Jändern ?) Prügeln durchgångig abzuſchaffen, oder nicht
vielmehr unter gewiſſen Einſchränkungen benzubehalten,
und vielleicht gar in die bürgerlichen Gerichtshofe übers
zutragen ? Nicht ohne große Verwunderung finde ich fie
bejahet.
Was heißt das anders, als Misbrauchen das
Wort reden , und die verabſcheuete Tortur unter einem
andern Nahmen wiederum einführen ?

Mehr Auf
merkſamkeit und Beherzigung verdienen die beygefügten
Gedanken über die nöthige Verbeſſerung der Militárju
ftig, beſonders der preußiſchen.
CCCLXXXV .
Von den Amtslehnen des

kaiſerlichen freien weltlichen

Stifts Duedlinburg, von Voigt.
Im Bannoveriſchen Magazin H. J. 1784. 92 - 95
St. S. 1457-1520 .

Gine gründliche, aus Urkunden geſchriebene
Abhand
lung, brauchbar zur Erläuterung des Lehnrechts der
mittlern Zeiten und der Geſchichte verſchiedener adelicher
Familien , f. B. von Sman , von Dittfurth , Spiegel
von Rußleben, ' von Hoim .
CCCLXXXVI.
Ger. Ern. Hamm Praelectiones in Hugonem Grotium de iure

belli et pacis , fiue Prodromus iurisprudentiae naturalis,
Gentium , publicae vniuerſalis, et priuatae Imperantium .
Liber Primus. Coloniae, apud Clementem Guinbert. 1784.
3 Alph . II Bogen in Dktav .
ft nur ein neues Titelblaté um ein (wie man aus den
9
1732 .
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1732. oder 1733. gedrucktes, mir aber ganz unbekann .
tes Buch *) , deſſen Geiſt man ohngefähr aus folgender
Stelle der Einleitung abnehmen kann : „ S. mater Ec
clefia opus de iure belli et pacis ex grauibus motiuis
notauit anathemate.
Concluſiones Grotianae fae
pius orthodoxae non funt, faepius etiam genuinis
principiis deſtitutae. Praeſens pagella probos et lu
risprudentiae quadripartitae fontes aperit , praeſcin
ditque adulterinos .“ Ungeachtet auf dem Titelblatte
nur Liber Primus ſteht, ſo iſt gleichwohl das ganze Werk
vollſtändig, und die übrigen Bücher Žaben keine befon
dern Titelblåtter.
CCCLXXXVII.
Prüfung der Anleitung des Freyherrn Fr. Wilh . v. Wedels
Jarlsberg zu richtigen Begriffen von der Eintheilung
der Däniſchen Landgüter in Haupthsfe und dienſtpflichs
tige Bauergüter, nebſt zweien Briefen über dieſen Gegens
ſtand, von einem Holſteiner. Hamburg, in Commiſſion
ben H. J. Matthießen . 1784. 6 Bogen in Dktav.

ie Wedeliſche Schrift ſelbſt iſt von mir ſchon
Diangezeigt worden
**). Gegenwärtige Prüfung,
deren Verfaſſer zur Abſicht hat, jene Sak vor Saß zu
widerlegen, die Geſchichte des Bauernſtandes in Dån .
nemark genauer darzuſtellen, als es dort geſchehen war ,
und überhaupt die Aufhebung der Dienſtpflichtigkeit der
Däniſchen Feſtebauern anzupreiſen , ſcheint manche
Wahrheit, obgleich mit ſehr groben Ausfëllen auf den
Frenherrn von Wedel und die dåniſdien adelichen
Guthsbeſißer Häufig vermiſcht, zu enthalten.
CCCLXXXVIII.

*) Auch in der Meiſteriſchen Bibl. 1. N. et Gent. findet
man nichts davon.
**) In d. Biblioth. v. I. 1784. S.461.
I Theil

M
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CCCLXXXVIII.
Merkwürdiger , bey

dem Höchſtpreißlichen Stanſerlichen
Reichshofrath verhandelter Proceß in Sachen Bürger's

meiſter und Raths der Stadt Lauterbach entgegen ihre
Herrſchaft die Freyherren von Riebefel, worinnen die
Frage entſchieden worden , in wiefern eine landesherr:
ſchaft die Ehen durch Verordnungen einſchränken fónne.
Durch Veranlaſſung der vom Herrn Hofrath Freſenius
edirten Meditationen für Rechtsgelehrte, herausgegeben
von Richard Wild, Reichsgråflich Haßfeldiſchen Amts
mann zu Kinsweiler. Frankfurt am Mayn , in der Keß
leriſchen Budihandlung. 1784. 10 Bogen in Dktav.
er Zankapfel, welcher zu dieſen Rechtshandel An
.
laß gab, war folgende Verordnung: „, daß, wenn
in der Stadt (Lauterbach ) rich heyrathende Perſonen
nicht ein eigenthümliches Häuschen , und überhaupt, nach
Abzug der Schulden, nicht wenigſtens ein Vermogen
von 300 Fl. zuſammen beſiken , der Ehevertrag nicht be
ſtåriget werden ſolle .“

Rath und Bürgerſchaft zu (au

terbach beſchwerten ſich darüber beym Reichshofrathe,
der aber dieſen Proceß , deſſen vornehmſte Actenſtücke
hier abgedruckt find , wider felbige zum Vortheil der
Freyherren von Riedeſel entſchied , mithin die Gültigkeit
dieſer Verordnung anerkannte.
Die eigene Arbeit des
Herausgebers beſteht blos in einer ſtatt Vorrede vorges
ſekten Privatprüfung der in der Lauterbachiſchen Klage.

1.

ſchrift, ( die nachmals in ihres Verfaſſers, des nunmeh
rigen Herrn geheimden Regierungsraths Freſenius,
bekannte Meditationen eingerücft wurde,) wider die
Rechtmäßigkeit dieſer Verordnung aus dem Naturrechte
und der Politik Gergeleiteten Gründe ,

die Herr W.

hauptſächlich aus den Sauterbacher. Localumſtånden zu
widerlegen ſucht.

CCCLXXXIX .
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CCCLXXXIX .
Weber Moſes Mendelsſohn's Jeruſalem .

Von Johann

Friedrich Jeuner, Prediger bei der St. Marienkirche zu
Berlin . Berlin, bey Friedrich Maurer . 1784. 12 Bogen
in Dktav.
Und :
CCCXC.
Ueber Herrn wioſes Mendelsſohn's Jerufalem , politiſch

religiøſe Macht, Judenthum und Chriſtenthum . Berlin
und Leipzig. 1784. IIŽ Bogen in Dktav.
ende Schriftſteller Haben zwar einerley Abſicht,
nehmlich das Mendelsſohniſche paradore Sys
ſtem ®) von der Kirchengewalt , oder vielmehr von deren
Nichtbaſenn , zu prüfen und zu widerlegen, unterſcheiden
fich aber darinnen merklich von einander, daß Herr 380..
ner , der ſchon aus andern gemeinnütigen Sd)riften als
ein Denkender Geiſtlicher bekannt iſt, durch Gründliche
keit und Scharfſinn, hingegen der ungenannte Verfaſſer
durch ſeichte Gedanken und unrichtige Vorſtellungen,
wodurch weder Herr Mendelsſohn überzeugt, noch der
Leſer erbauet werden kann, ſich auszeichnet.
CCCXCI .
Biga Differtationum , quarum priore feudi alienationem eius.
demque recuperandi modos, altera alienationem allodio.
rum iure Germanico arêtis limitibus circumſcriptam fiſtit
E. S. S. a Loewenheim . Vratislaviae, ex officina Grafliana,
( 1784.) si Bogen in Duart.

der erſten Abhandlung giebt der Herr Verfaſſer
S "ein kurzes Syſtem der Rechtslehre von gültiger und
ungültiger Veräußerung der Lehne in der ſogenannten
demonſtrativiſchen Lehrart.
Die zwote foll eigentlich
R2 ,
wohl
* ) S , d. Biblioth . u. 9. 1784. S. 466.

:
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wohl nur der eingeſchränkten Veräußerung der Allodial
ſtammgüter des deutſchen Adels gewidmet ſeyn, enthält
aber außerdem noch mancherley andere theils nahe, theils
entfernt darauf ſich beziehende Bemerkungen in einem
ganz freyen Vortrage.
CCCXCII.
Hamburgiſches Privatrecht erlåutert von Chriſtian Daniel
Anderſon, H.R. D. Zweiter Theil, welcher das neueſte
Hamburgiſche Stadtrecht, und zwar des erſten Theils
erſten und zweiten Titel , nebſt einem Verzeichniſſe der
über daſſelbe vorhandenen Abhandlungen enthält. Sama
burg, gedruckt von Carl Wilhelm Meyn. 1784. i Alph.
6 Bogen in Ditav .
ie Joee des gelehrten und fleißigen Herrn D. An:
D
derſons zu Hamburg , einen ausführlichen und
vollſtåndigen theoretiſch - praktiſchen Commentar über die
berühmten und auch außer ihren einheimiſchen Gerichts
brauche dem deutſchen Rechtsgelehrten überhaupt wichti.
gen Stadtrechte ſeiner Vaterſtadt zu liefern, verdient um
obs
ſo ſtárfern Beyfall, da alles, was man zur Zeit
davon und darüber im
wohl in ziemlicher Menge
Drucke hat , theils in bloßen Sammlungen , theils in
einzelnen Bruchſtücken beſteht. Und da die Ausführung
des Plans dem Zwecke vollkommen entſpricht, fo darf
Herr 2. auf den warmen Dank nicht allein des Ham
burgiſchen , ſondern auch des übrigen deutſchen juriſtis
fchen Publikums , als die angenehmſte Belohnung můh
ſamer patriotiſcher Arbeiten , wohl mit Zuverſicht rech
nen .
Er legt bey ſeiner Arbeit das neueſte Statuten.
buch v. Ji 1603. oder vielmehr 1605. zum Grunde,
vergleicht und erklärt jeden Artikel deſſelben mit den ål
tern Stadtrechten , und erlåutert ihn umſtåndlich aus den
neuern Verordnungen und dem Gerichtsbrauche, mit
zweckmäßiger

6
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fweckmäßiger Benußung deſſen , was ſchon von andern
darüber geſagt worden , und inſonderheit der zur Zeit
noch ungedruckten Anmerkungen verſchiedener verſtorbes
ner dortiger Rechtsgelehrten.
Hierzu hat er ſich im er :
ſten Theile * ) durch genaue critiſche Abdrücke der åltern
Statuten von 1270 , 1276, 1292 , und 1497. den Weg
gebahnt, und nun folge der Anfang des Commentars
ſelbſt im zweyten , welcher nur die erſten 2 Titel des
I Theils des Stadtrechts begreift, woraus man auf den

9

Umfang des Werfs, das gleichwohl nid )ts überflüſſiges,
noch etwan Ausſchweifungen in gemeine Rechtslehren
enthält, leicht den Schluß machen kann.
Die Raths,
wahl, das Verfahren in Commiſſionsfachen, der Vere
laffungs- und der damit verbundene Impugnationspro.
ceß , ingleichen das Bürgerrecht , ſind die vornehmſten
hier abgehandelten Gegenſtände. Vorgefeßt iſt dieſen
Bande: 1 ) eine Einleitung, darinnen von den Verån
Derungen des Hamburgiſchen Stadtrechts im XVI . und
folgenden Jahrhunderten und von den verſchiedenen Auss
gaben des Statuts von 1603. Nachricht gegeben wird ;
2 ) ein nach Claſſen geordnetes Verzeichniß der über daf
felbe vorhandenen Schriften .
Uebrigens wird der Druck dieſes Werks auf Herrn

D. Anderſons Koſten gegen Prånumeration beſorgt,
und die Nahmen der Subſcribenten ſind vorgedruckt.
Der Prånumerationspreiß iſt für jeden Theil aufSchreib :
papier 3 Marf, mit breiten Rande 5 Mark, und auf
Drucfpapier 2 Mark 8 Bl. Unter andern nehmen, außer
dem Herrn Verfaſſer, die Bohniſche und bie Heroldiſche
Buchhandlung, ingleichen das Addreßcomtoir zu Ham
burg Subſcription daraufan . Auch ſind von dem Ver
zeichniſſe der Schriften über das Hamburgiſche Stadts
R3
recht
* ) Da dieſer Theil noch im Jahre 1782. mithin vor dem
Anfange meiner Bibliothek erſchienen iſt, ſo habe ich
keine beſondere Anzeige davoy geben können .
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recht einige Eremplare beſonders abgedruckt und für- 13
Bl. zu haben.
CCCXCIII.
Schreiben eines Polen an einen Freund in Sachſen über
das Schreiben eines Elbingers und deſſen Einleitung :
die gegenwärtigen Streitigkeiten der Stadt (Danzig bes
treffenb. 1784. 31 Bogen in Oktav.
ſt eine für die Stadt Danzig geſchriebene Replik auf
STdas Schreiben eines Elbingers und die Dohmiſche
Einleitung baju * ), nunmelro , nach völlig beygelegten
Irrungen , zwar weiter nicht intereſſant , aber doch um

$

der Vollſtändigkeit willen in der Reihe der über dieſe
Streitigkeiten erſchienenen Schriften nicht unbemerkt zu
laſſen.
CCCXCIV .
Beſtrafung der Ehemanner , die fich von ihren Weibern
ſchlagen laſſen , von Hunde.

Im Teutſchen Merkur, Sept. 1784. S. 282--- 285 .
err Hofrath Runde erläutert die Nachricht in 68

H

kings Journale **) von der im Fuldaiſchen gee
wohnlichen Strafe des Dachabdeckens für dergleichen
Ehemånner, durd) ein ähnliches Beyſpiel aus den Blana
fenburger Statuten.

CCCXCV.
Mémoires ſur l'ouverture de la navigation ſur l'Eſcaut :
Etat de la queſtion agitée entre la Majeſté Impériale et
les Provinces - unies à ce ſujet. Par M. Linguet. 1784. 81
Bogen in Dktav.

Der
*) S. davon d. Biblioth . t . 7. 1784. S. 266 .
**) S. o . Biblioth. v. J. 1784. S. 301 .
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er allzeit fertige Staatsſchriftſteller Linguet be
Sperrung der Schelde zu widerlegen, und die vom Kay
free verlangte frene Schiffarth darauf zu vertheidigen.
Der Gang ſeiner Gedanken iſt dieſer: „ Die Dankbar.
feit für die dem Hauſe Deſterreich von der Republik ehee
dem geleiſteten Dienſte. fey, kein hinlänglicher Grund zu
dieſer Sperrung . Der Münſteriſche Friedensſchluß, den
die Hollander vor fich anziehen, fey erzwungen und daher
dem Naturrechte zuwider und ungültig. Durch Sper.
rung des Fluſſes werbe das Völkerrecht verlegt. Die
Eröfnung deſſelben ſen ben weiten nicht ſo nachtheilig für
die Hollander, als dieſe fürchteten, und als im entgegen
gefesten Falle ein Krieg für ſie ſeyn würde.
CCCXCVI.
Expoſé ſuccinct des Droits impreſcriptibles et des Préten
tions légitimes de Sa Majeſté l'Empereur, ſur pluſieurs
places Hollandoiſes, notamment ſur la ville de Maeſtricht,
le Comté de Vroenhoven , le pays d'Outre -Meuſe , les
villages de la Redemption etc , auſſi ſur pluſieurs Terri.
toires, Places et Péages de l'Etat de Liége, appartenans
légitimement et impreſcriptiblement à l' Auguſte Maiſon
d' Autriche, à Bruxelles. 1784. 5 ; Bogen in Quart * ).
ie übrigen Anſprüche, welche der Kayſer, außer der

D

freyen Schiffahrt auf der Schelde, wegen der 1
Stabt Maſtricht und verſchiedener Diſtricte an die vers
einigten Provinzen anjeko macht, ſucht der ungenannte
Verfaſſer dieſer Schrift aus dem Zuſammenhange der
Begebenheiten , Verträge und anderer politiſchen Vera
håltniſſe zwiſchen der Republik Holland, der Krone Spazi
nien, und dem Hauſe Deſterreich ſeit dem Lachner Fries
den
S 4

* ) und in einem Machdruife, ohne Benennung des Orts,
1784. 9 Bogen in Dktav .

1.
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den von 1668. davon er hier eine kurze Geſchichte giebt,
und vorzüglich aus dem XVIII. Art. der Haager Allianz
zwiſchen dem Spaniſchen Hofe und den Generalſtaaten ,
parinnen dieſe Plåße und Låndereyen von lekterern an
den erſtern abgetreten worden ſind , zu rechtfertigen .
Nach einer vom Herrn Profeſſor Seuſan in der allern .
Staatskunde von Solland 12 St. S. 18 angeſtelle
ten Vergleichung ſoll dieſe Sdyrift faſt ganz aus des
Grafen Veny Memoires des Pays -Bas Autrichiens,
und aus des Abts Kaynal Hiſtoire des Etabliſſements
des Europeens dans les Indes, genommen ſeyn.
CCCXCVII .
Ephemeriden der Menſchheit, oder Bibliothek der Sitten ,
lehre, der Poltik und der Gefeßgebung. Jweiter Band.
Julius bis Dezember, oder ſiebentes bis zwölftes Stück,
1784. Leipzig, in der Weygandiſchen Buchhandlung, 2
i Alph . I Bogen in Dktav .

nter den Abhandlungen befindet ſich die einzige
UM
juriſtiſche : Erörterung der Frage: ob es thunliche
Mittel gebe dem Kindermorde vorzubeugen ? (S. 257
-293 . und S. 385–422 .) ein Uuffag, der mit um
den Mannheimer Preiß vergeblich gerungen hat , und
theils Zweifel wider die Möglichkeit ſolcher fichidlichen
Mittel erregt, theils foigende noch als am erſten ſchicklich
und ausführbar anpreißt : Einrichtung von frenen Hebs
ammenhåuſern, öffentliche Unterſtüßung eheloſer Schwan
gern und Wochnerinnen, Ablieferung des Kindes an ein
Waiſenhaus oder eine Familie gegen ein Ziehgeld aus
einer öffentlichen Cafe, Abſchaffung der Strafen des
unehelichen Benſchlafs, unumgånglich nothwendige Ehes
verbindung zwiſchen ledigen Perſonen, die Unzucht mit
einander getrieben haben, ohne Unterſchied des Standes,
Beförderung der Ehen durch Abſchaffung der mit dem
Heyrachen
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Heyrathen verknüpften Koſten und Gebühren, gute Er
ziehung.
Von hiſtoriſchen Nachrichten gehören hieher:

Auszug aus der k. k. Verorbnung für Gallizien und lus
domirien , beſonders wegen der Frohndienſte der Bauern ,
Der Reichsſtadt Heilbronn
vom April 1784. S.83 .
Verordnung wegen der Begräbniſſe und Trauer von
1782. und 1783. - Geſchichtserzählung von den Strei.
tigkeiten zwiſchen dem Stadtmagiſtrate und der Bürgeru
fdaft zu Wimpfen , ( S. 197.) nebſt einer Nachſchrift
dazu ( S. 337.) und dem kayſerlichen Patente an die
dortige Bürgerſchaft , S. 340. — Herabfeßung der
Zinnfen beym Leihhauſe zu Braunſchweig, S. 249.
K. K. Verordnung in Anſehung der ausländiſchen Waa .
ren von 1784. S. 457. - Bruchſtücke zur Statiſtik
von Curland ( S. 487-512.) mit Erinnerungen wider
das Ziegenborniſche Staatsrecht von Curland. —
Des Herrn Groskanzlers von Carmer bekannte An
fündigung der Preißaufgaben über die neue K. Preußi.
ſche Gejeggebung (S. 669.) - K. K. Auswanderungs,
verbot v. io Aug. 1784. S. 680.
CCCXCVIII.
3. M. Büſch Abhandlung von dem wahren Grunde des
Wechſelrechtes ſamt einem Beitrage zur Geſchichte dero
ſelben ,
In Büſch und Ebelings Handlungsbiblioth . 1784. 3
St. S. 377-457.

erbreitet mehr Licht über dieſen Gegenſtand , als
man insgemein bey den Schriftſtellern vom Wech .
felrechte anzutreffen pflegt.
CCCXCIX .
Heber Handlungs - ufangen , bei Gelegenheit einer Handds,

K 5

ſtreitigkeit
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ftreitigkeit über eine durch einen beeibeten Srafler " ges
taufte Waare , deren Bezahlung , nachdem die Waare
ſchon über See verſandt war, aus dem Grunde verfagt
ward , weil ſie nicht die verlangte Sorte wäre, von
Büſch .
In Buſch und Ebelings Sandlungsbiblioth . 1784. 2
St. S. 241 - 271.

Manches,gute überrechten Gebrauch und Mißbrauch
der Handlungsgewohnheit in Entſcheidung por
kommender Kaufmannsſtreitigkeiten , über die ihr durch
die geſeßgebende Macht zu ertheilende gehörige Richtung,
und über die oft unſchickliche Anwendung des Römiſchen
Rechts auf die heutigen Handelsgeſchäfte, Ein über
den auf dem Titel angezeigter Fall ben der Hamburger
Handlungsakademie eingeholtes , hier eingerůcktes Gut
achten , wo für den Verkäufer entſchieden wurde , weil
der Käufer die Waare durch ſeinen Mäfler bereits in
Empfang genommen hatte, und keine Spur von Gefähr:
de ficky áußerte, hat dazu Gelegenheit gegeben.

CCCC.
Die Rechte der Landeshoheit Teutſcher Reichs . Stånde auf
die in ihren Låndern gelegene Güter und Gefälle eines
neuerlich unterdrückten und aufgehobenen ausländiſchen
katholiſchen Mediat -Kloſters , wider die Eingriffe des
Pandesherrn des Kloſter-Orts, vertheidigt zur Rechtfer
tigung der durch das unbefugte Verfahren und die Ers
kenntniſſe des hochldblichen Kaiſerlichen Reichs -Hofraths
in Sachen Sr. Churfürſtlichen Gnaden zu Mainz und
hodiſadero: Univerſitat dafelbſt, contra der Herren landa
grafen zu Heffen -Darmſtadt und Homburg Hochfürſtliche
Durchlauchten , auch Dero nachgefeßte Regierung und
Cangley , die im Hochfürſtlich - Heffifchen Gebiete gelegenen
Güter

IM
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Güter und Gefälle der aufgehobenen drey Mainzer Klda
fter betreffend, ſowohl dem Hochfürſtlichen Hauſe Heſſena
Darmſtadt zugefügten beſondern, als auch für fåmmts
liche des H. R. R. Churfürften , Fürſten und Stånde ent
ſtehenden allgemeinen Beſchwerden und zur Begründung
des zu deren Abwendung an Kaiſerliche Majeſtåt und
das verfammelte Reich nothgedrungen genommenen Re
curſes. Darmſtadt. 1784. 10 Begen , ohne die Beylagen
von A bis X welche i Alph. 19 Bogen ausmachen, und
der 2 Bogen betragenden Recurs - Anzeige des Heffens
darmſtådtiſchen Reichstagsgeſandten an die Reichsvers
ſammlung, in Folio .
iß iſt die von mir ſchon vorläufig *) angekündigte
Herriſche Recursſchrift in dem bekannten Kloſter :
gåterſtreite mit Churmaynz und der Maynzer Univerſia
tåt, darinnen ſich ſchon manche Privatfeder, wie meine
Leſer wiſſen , zeither geübt hat. Als nehmlich die auf
dem Titel genannten Landgrafen zu Heſſen die in ihren
Sanden gelegenen Güter und Gefalle der im Jahre 1781 .
aufgehobenen und zum Fond der Maynzer Akademie ge.
ſchlagenen 3 Maynzer Kloſter als herrenloß iure fiſci
ſich zueigneten und in Beſitz nahmen , ſo erhob Chur:
mannz nebſt ſeiner Univerſität im Jahr 1783. Deshalb,
beym Reichshofrathe eine Spolienklage in Summariiſfi
mo , und gründete ſich dabey vorzüglich theils auf eine
beym Weſtphäliſchen Frieden im J. 1648. geſchehene
Reichstheilung des ganzen Deutſchen Kircheneigenthums
1 unter die Stånde beyderley Religion ; theils auf einen
ſtåndiſchen Beſik, darinnen Churmannz als catholiſcher
Reichsſtand auch über die ausländiſchen Güter und Ger
fälle der aufgehobenen Kloſter, als welche nicht die wah,
ren Eigenthümer, ſondern nur Nugnießer derſelben ge.
weſen (* ) S. 0. Biblioth . v. J. 1784. S. 153.

g
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weſen wåren , ſchon vor und noch nach deren Aufhebung
fich befunden ; theils auf eine aus g. 47. Art. y. I. P. O.
abgeleitete Folgerung, daß Churmaynz als Herrn des
Drts, wo dieſe Kloſter gelegen, auch nach der Aufhebung
die ausländiſchen Güter und Gefälle derſelben gebührten.
Der Reichshofrath erkannte hierauf ein Mandat de re .
ftituendo ohne Clauſel, und beſtätigte folches durch ein
zweytes Concluſum nochmals . Dawider ergriff man
nun Heffiſcher Seits den Recurs an den Reichstag, der
durch gegenwärtige aus der gelehrten und gründlichen
Feder des Herrn Geheimenraths und Kanzlers Roch
ĝu Gießen gefloſſene Deduction unterſtüßt wird. Sie
iſt in 3 Theile abgetheilt.

Im erſten , welcher die

Theorie enthält, worauf ſich die Heſſiſchen Anſprüche
gründen , und daher ungleich ſtårker, als die beyben an
dern, ausgefallen iſt, wird das Recht eines landesherrn
zu denen in ſein Gebiete gehörigen Gütern und Gefällen
eines übrigens außer Sandes gelegenen catholiſchen mite
telbaren Kloſters auf den Fall, da das legtere aufgeho
ben wird, aus folgenden Gründen vertheidiget: Die aus
mittelbaren und landſäßigen Gütern beſtehende Verlaſſen.
ſchaft einer unbeerbt verſtorbenen Perſon
dieſe rey
gleich eine phyſiſche oder moraliſche, eine weltliche oder
geiſtliche — falle dem landesherrlichen Fiſcus zu. Von
in unterſchiedenen Territorien befindlichen Gütern einer
unbeerbt verſtorbenen Perſon gehöre einem jeden Landes
Herrn das in ſeinem lande gelegene, und der Herr des
Landes, darinnen die verſtorbene Perſon ihren Wohnſin
gehabt, könne
nicht die ganze Verlaſſenſchaft verlangen.
Diß ſey in Rückſicht der neuerlich aufgehobenen und
fünftig aufzuhebenden catholiſchen Mediatklöſter, deren
Güter und Gefälle in unterſchiedenen Territorien liegen,
durch die deutſchen Reichsgrundgeſeße nicht abgeändert.
Die allgemeine, vorzüglich im

J. 1648. geſchehen ſeyn

follende Reichstheilung des ganzen deutſchen

Kirchen

eigenthums
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eigenthums unter die Stände beyderlen Religion , rey
eine neue leere Erdichtung. Ein ſtändiſcher Beſik, wel
cher einen catholiſchen Landesherrn auf die, einem in feia
nem Gebiete liegenden Mediatkloſter in einem fremden
Gebiete zugehörigen und dem Sandesherrn des legtern
unterworfenen Güter und Gefälle zuſtehen rolle, fen ein
Unding und widerſpreche der Territorialverfaſſung. Im
D. 47. Art. V. I. P. O. fey von der dermaligen ſtaatsab
ſichtlichen Aufhebung catholiſcher Kidſter nicht die Rede .
Die im W. Fr. beſtimmte Rechtsgleichheit gebe dem
Sandesherrn des Kloſterorts fein Recht auf die ausländis
fchen Güter und Gefälle eines dermalen aufgehobenen
catholiſchen Mediatkloſters ; denn der angezogene 9. 47 .
rede nur allein von evangeliſchen Stånden, und paſſe gar
nicht auf catholiſche.

Eine dem Landesherrn des Klos

ftecorts günſtige Obfervanz ſey ein feeres Vorgeben. Von
den eigenthümlichen Gütern eines catholiſchen Kloſters
ſen weder die Kloſtercongregation bloßer Nußnießer,
noch könne man dieſe Güter als Staatsgüter anſehen .
Die gegenwärtige Streitfrage
Reichsſtånde beyder Religionen .

intereffire

fåmmtliche

Man kann übrigens

die vom Herrn Geh. Rath Roch in dieſer Sache zuvor
Herausgegebenen und von mir angezeigten Privatſchrif
ten ſehr nůklich damit vergleichen ).
Von dieſen Lehrfäßen wird ſodann im zweyten

Theile auf den vorliegenden Rechtsſtreit zwiſchen Manng
und Heſſen eine kurze Anwendung gemacht; im dritcen
aber die aus denen in dieſen Proceſſe ergangenen Reichs.
Hofrathserkenntniſſen entſpringende gemeine Beſchwerde:
daß nehmlich die Entſcheidung dieſes Streits lediglich
auf der nicht den Reichsgerichten, fondern dem Kayſer
und dem Reiche zukommenden authentiſchen Erklärung
einer Stelle des W. Fr. ( 8. 47. Art. V.) berube, nebſt
der nähern Rechtfertigung des dißfalls genommenen Ree
curſes vorgetragen .
CCCCI.
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CCCCL.

Nachtrag zu der Moſerifdhen Abhandlung von der Excellenz
der Geſandten vom zweiten Rang. 1784. I Bogen in
Quart * ).
nthält einige merkwürdige neue Fälle von dieſer Ma :
Em
terie nebſt einem kurzen Anhange, darinnen Herr
Etatsrach Moſer eine Stelle im 5.5. ſeines Privatgut.
achtens in der Frånkiſch . Weſtphålijden Grafenſache **)
rechtfertiget.

CCCCCII.
Obſervations philoſophiques ſur les principes adoptés par
* . l'Empereur dans les matieres ecclefiaſtiques à Londres.
1784. 159 Seiten in Dktay . '

Eigene Erklärungen der Deſterreichiſchen Regierung,
rung dienlichen Circularien und mehrere dergleichen Stůs
che ſind hier zum Grunde gelegt, einzelne derſelben wer:
den Periodenweiſe critiſiret, und die Rechte der alten
Parthey oft nicht ohne philoſophiſchen Scharfſinn vers
theidiget.
S. Göttingiſche Unzeig. v. gel. Sadh. 1. I. 1785. 30 St.
S. 294 .
CCCCIII.
Journal von und für Deutſchland. 1784. Julius bis De
cember, oder 7tes bis 12tes Stúd . Herausgegeben von
Goekingk uc. Elrich. 2 Alph. 8 Bogen nebſt 6 Kupfers
tafeln und Muſiknotenblåttern in Quart ***).
Der
* ) Von der Abhandlung ſelbſt f. 8. Biblioth. v. J. 1783.
S. 399.
**) Dieſes Privatgutachten iſt ebendaſ. S. 420. anges
feigt.
***) Vom Plane und dem Anfange dieſes Journals . r. d.
Biblioth . v. 3. 1784. S. 300.

.
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er Juriſt hataus dem 7ten Stücke zu bemerken :
Berichtigungen in der Erzählung des Proceßes
wider einen Mörder im 4 St. (S. 42.)

D

Aus dem sten : Zur Finanzgeſchichte Nürnbergs,
beſonders von den dafigen åltern und neuern Zollabgaben ,
mit Einſchaltung des Zolledicts von 1767. S. 88. —
Acht Reichshofrathsconcluſa vom May bis in den 2u .
guſt 1784. (S.113.) darunter ſich vornehmlich, die woes
gen Prodigalitåtserklärung des Grafen Carl Antons von
Sickingen, und das wegen der vom Domcapitel zu Salz
burg währenber Sedisvacang unternommenen Eingriffe
Acht Reichskammergerichtsurthel vom
auszeichnen.
Jänner bis in den Anfang des Aprils 1784. und 46
Decrete in Ertrajudicialſachen aus den Monaten Junius
Reichstagshandlungen
und Julius 1784. S. 121 .
vom Junius,

Julius- und Auguſt 1784. S. 130. —

Nachrichten und Auszüge von 3 Churmaynziſchen , I
Würtembergiſchen , 2 Anſpachiſchen ,3 Fuldiſchen , i
Darmſtädter , i Schönborniſchen, 2 Churſächſiſchen, a
Bayeriſchen , und 1 Sachfeniweimariſchen neuen Verord:
nungen , alle von 1784. S. 136. - Lebensumſtånde

von

einigen

verſtorbenen Rechtsgelehrten des jebigen

Jahrhunderts, Freyherrn von Wrisburg , von Papius,
und Duiſtorp, S. 141 .
Aus dem gten : Von der Regimentsverfaſſung der
Reichsſtadt Reutlingen , S. 145. und berichtigende Nach ,
richten vom Königsſtuhl zu Renſe, S. 208 .
Aus dem roten : Von ſtrenger Beſtrafung der Rex
gimentsperſonen in Nürnberg in åltern Zeiten, S. 222 .
Kurze Anzeige von etlichen alten Feuer- und Hocha
Nachrichten ( zum Theil
zeitordnungen , S. 259 .
mit Auszügen begleitet) von 47 neuen landesherrlichen
und ſtädtiſchen Verordnungen des J. 1784. S. 270 .
Aus dem 1iten : Ein umſtändlicher Auszug aus der
8. Preußiſchen Poſtordnung o, 1783. S. 298.

Hus
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Uus dem 12fen : Ein paar Criminalgeſchichten vom
Kindermorde (S.408.) und vom Schaggraben und Teu
felsbannen (S. 410.)
Eine Sentenz über eine Eh
renfache zwiſchen ein paar ( Churcolniſchen Staabsoffi
ciers, deren einer zugleich die Subordination gegen den
andern verlegt þatte, und daher caffirt wurde, S. 413 .
Uebrigens hat in Zukunft Herr Cangleydirector
Goekingť weder mit der Herausgabe, noch mit dem
Debite dieſes Journals weiter etwas zu thun , ſondern
die erſtere beforgt ſeit dem Anfange des J. 1785. der
Herr Pråfident Freyherr von Bibra in Fulda , der

ohnehin ſchon immer ſtarken Antheil daran genommen
hat, den legtern aber die Grattenaueriſche Buchhand
fung zu Nürnberg. Jedoch wird Herr 6. noch ein vor.
züglicher Mitarbeiter bleiben .
CCCCIV .
Dell' Umana Legislazione ſulla Nozze de Cittadini Cattolici.
Pavia. 1784. in Oktav.
er Verfaffer, Pater Calvi, öffentlicher Lehrer auf
der Univerſität Pavia, hat die Abſicht, in dieſen
kleinen Werfchen zu beweiſen , daß das Recht, auflöſende

1

Ehehinderniſſe ( impedimenta dirimentia ) feſt zu regen,
dem Fürſten , und nicht der Kirche zukomme.
S. Gothaiſche gel. Zeitung. 6. 7. 1785. 23 St. Š . 123.
ССССу .
Neueſte Juriſtiſche Litteratur für das Jahr 1785 * ). Viers
tes Stüd . Erlangen , bei Johann Jakob Palm . 121 Bo.
gen in Dktav .

Liefere i5 Auszüge aus eben ſo vielgrößern Werken,
die ſich durch die gründlichen , zum Theil ſehr ums
ſtåndlichen Beurtheilungen und viele eigene Anmerkun
gen, womit ſie begleitet ſind, vorzüglich empfehlen .
ССССүІ.
Sft ein Druckfehler, und roll 1784. heiſſen .

auf das Jahr 1784.

161

CCCCVI.
Hiſtoriſchdiplomatiſches Magazin für das Vaterland und
angrenzende Gegenden. Des zweiten Bandes viertes
Stúd . Mit einem Kupfer. Nürnberg, im Verlag der V.
Biſchoffiſchen Buch- und Kunſthandlung. 1784. 8 Boa

gen in Dktav .

Die 26ſidste und Einrichtung dieſer Sammlung , der
ren vornehmſter Beförderer Herr Profeſſor Will
in Altdorf zu ſeyn ſcheint, habe ich ſchon ehedem * ) an
gezeigt.
Außer den Beyſpielen ſtrenger Juſtizpflege zu
Nürnberg Num. IX . ( die eine kleine Nürnberger Straf:
dronik des XV. Jahrhunderts abgeben , wo das Aus.
ſtechen der Augen oft, einmal auch das lebendige Ver
graben einer Weibsperſon wegen Dieberey , überhaupt
aber viel willführliches und ogne richtiges Verhältniß
vorkommt); und einer Nachricht ( Num . X.) von der
alten Gewohnheit, daß der Kaufer ben den vormaligen
fenerlichen Belehnungen der Reichsfürſten zu Nürnberg
für die Beſiger des Hauſes, an demn der Senſiuhl aufge
bauet geweſen, bey dem neubelehnten Fürſten eine foges
nannte erſte Bitte eingelegt habe , enthält das gegen :
wärtige Stück weiter nichts für die Jurisprudenz.

CCCCVII.
Die entlarvte Ungerechtigkeit, das iſt : Trauer -Geſchichte
des unſchuldig zum Tode verurtheilten Herrn Herrn 2015
toni Joſeph Suter, geweſener Landvoigt im Rheinthal,
nachgehends kandamman zu Appenzell Inners Rooden.
1784. 31 Bogen in Dktav.
er landamman Surer wurde im Jahr 1784. mes
gen verſchiedener ihm zur Saft gelegter Verbrechen,
inſonderheit

* ) In d. Biblioth. v. 3. 1783. S. 69.
1. Sheil.

1
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inſonderheit wegen angeſchuldigter Verråtheren und auf
růhriſcher Unternehmungen, zu Appenzell hingerichtet.
Die Veranlaſſung und der Verlauf dieſes Prozeßes
wird in dieſer kleinen Schrift zu Sucers Rechtfertigung
und zu Vertheidigung ſeiner Unſchuld auf eine Art erzählt,
die, ' wenn anders die Umſtände ſidy würflich alſo befin .
den , die Juſtizpflege des Raths zu Appenzell freylich in
einem ſehr nachtheiligen Lidte vorſtellt.
CCCCVIII..
Geheime und noch nie gedruckte Wahlkapitulation des
Churfürſten von Odun, Joſeph Clemens.
In Litteratur und volkerkunde V. B. N. II. ( 1784.)
S. 119

Urkunde kann bey den jeßigen Verhältniſſen in
Deutſchland, inſonderheit in Rückſicht der Colliſion zwi
fchen den Rechten der Prälaten und ihrer Domcapitel,
nicht anders, als wichtig, ſeyn .
ССССІХ.
Ueber die Ungewißheit der Zeichen des Mordes an unehlich

gebornen Kindern, ein Schreiben des feligen Doctor w.
unter an die Geſellſchaft der Aerzte zu London .
Im Bannoveriſchen Magazin 6. J. 1784. 96 und 97
St. S. 1522-1543.

nthält manche gute Winke für peinliche Richter und
Defenſoren .
CCCCX..
Heber verſdiedene Paradore in der Staatsverfaſſung und
den Sitten der Spartaner.
In Regensburger gel. Nachricht. d. I. 1784. 7 St.
S. 97--109. 8 St. S. 113-123. 9 St. S. 129
134. 1.

.
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Die
ſten Eigenheiten der Spartaniſchen Republik mit
den Einrichtungen, Gefeßen und Sitten anderer berühm .
tén ältern und neuern Völfer zu vergleichen , um daraus
die Folge zu ziehen , daß Patriotismus, bürgerliche Tu
gend und Glückſeligkeit, Muth, Tapferkeit und Kriegs.
ruhm , für das Wert einer guten Gefekgebung und
Staatsverwaltung, verbunden mit einer beſondern Auf
merkſamkeit auf das Erziehungsweſen, gehalten werden
C
müfſie.
Die Abgandlung aber iſt zur Zeit noch nicht
geendiget.
CCCCXI.
Obſervations ſur l' Article IX . des demandes et répétitions
de Sa Majeſté Imperiale à leurs Hautes Puiſſances les Etats
Généraux ,

concernant la ville de Maſtricht, le Comté

de Vroonhoven , et le Pays d'Outre - Meuſe. à Bruxelles,
et fe vend à la Haye. ( 1784.) 2 Bogen in Oktav.
er Verf. beleuchtet den von der f. k. Regierung zu
Brüſſel unter andern auch wegen der Stadt Ma.
Dar
ſtricht und der übrigen auf den Titel genannten Bezirke

an die Holländer gemachten Anſpruch , und bemühet
ſich aus dem Gange der Begebenheiten und öffentlichen
Vertråge ſeit dem Haager Tractate vom 30 Aug. 1673 .
auf welchen man dieſen Anſpruch Hauptſächlich gründet,
zu zeigen , daß derſelbe theils långſt erloſchen rey , theils
auf alle Fälle nicht dem Kayſer, fondern vielmehr den
Er
Nachkommen K. Pžilipps des V. zuſtehen könnte.
hat übrigens dieſer Unterſuchung mehr die Geſtale einer
pragmatiſchen Geſchichte, als einer rechtlichen Deduction ,
zú geben geſucht.
CCCCXII.
Staatkundige Bydragen van Adolus den Opmerker. II Deel.
Te Utrecht, by I. M. van Vloten . 1784. in Oktav.
Liefert

Dachtrag

164

Lieferteine Nachricht von den Rotterdamer Unruhen
im J. 1784. nebſt Beylagen .
S. Letter -Oefeningen, VII. D. N. 1. S. 34.
CCCCXIII.
Verzameling van Stukken betrekkelyk tot het zenden er

ner Commiſſie van H. E. Gr. Mog. de Heeren Staaten

1

van Holland en Weſtvriesland naar Rotterdam , tot het
onderzoek naar de oorzaken van de aldaar plaats heb
' bende oneenigheden , en het wantrouwen , en tot het
bezaamen van gepaſte middelen ter herſtelling van de
openbare ruft, in den jaare 1784. Eerſte Deel. Te Dord
recht, by Blufſé en Zoon, en te Rotterdam , by I. Ruys
en I. Krap. 1784. 404 Seiten in Dktav .
ſt eine Sammlung aller durch die vorjährigen bůr
aßten Ver
T
I gerlichen Unruhen zu Rotterdam veranl
ordnungen und Auffäße, ſowohl für den Stadtmagiſtrat,
als für den Souverain der Provinz. Dieſer erſte Theil
fångt mit einem Auszuge aus einer Reſolution der Staa.
ten von Holland und Weſtfriesland vom 13 April 17841
an , und endiget ſich mit einer dergleichen vom 10 Aug.
1784 .
S. Letter. Oefeningen, VII. D. N. 1. S. 33 .
CCCCXIV .
Het groot Stadsrecht van Utrecht; of Deductie omtrent der
zelver Rechten, Privilegien, en Iurisdictie ; in appellabi
liteit in het crimineele en de middelen ; opgefteld door
Ooſterdyk en Wantenaar, Advocaaten, 1764. Te Utrecht,
by I. M. van Vloten. 1784. 124 Seiten in Oktav.
a dieſe bereits im Jahr 1764. von den beyden 20
D

1

vokaten Ooſterdyk und Wantenaar gemein:
ſchaftlicy

i
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Tchaftlich gefertigte Deduction , außer einer damals zwi
fchen dem Rathe und der Stadt Utrecht, und einer gea
wiffen Privatperſon , Nahmens Gylbert Egeling ob
gewalteten Streitigkeit , wodurch ſie veranlaßt wurde,
überhaupt über das Utrechter Staatsrecht ſich ausbreitet ;
fo ficheint man bey der gegenwärtigen, aus den politiſchen
Zeitungen ſattſam bekannten Lage dieſer Stadt gewiß
teinen umſchicklichen Zeitpunkt zu Bekanntmachung ders
felben durch den Druck gewählt zu haben.
S. Letter- Oefeningen, VII. D. N. 1. S. 32 ..
CCCCXV.
Het Oppergebied der Regeerders en des Volks beoordeeld
en bepaald, door Mr. Wilhelm Schorer. Te Middelburg,
by P. Gilliffen en Zoon. 1784. 46 Seiten nebſt 17 Seiten
Beylagen in bitav .
ieſe Abhandlung von der Oberherrſchaft der Regen
ten und des Volfs beziehet ſich ganz auf die gegen.

wärtigen innerlichen Verhältniſſe in der Holländiſchen
Regierung, und tabelt verſchiedene Verordnungen der
Generalſtaaten .
S. Letter -Oefeningen, VI. D. N. 14. S. 598.
CCCCXVI.
Redevoering over het Regt der opperſte Magt, door Gerard
Noodt, in leven Hoogleerar in de Regten , aan's Lands
Univerſiteit te Leyden. Te Amſterdam , by I. Weppel
man. 1784. 124 Seiten in Oktav.
Pine Holländiſche Ueberſegung von Voodts bekannter
Rede de iure

ſummi imperii, vielleicht durch die

jeßigen innerlichen bürgerlichen Zwiſtigkeiten in den ver
einigten Staaten veranlaßt.
S. Letter-Oefeningen, VI . D. N. 14. S. 593.
1.3
CCCCXVII.

1
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CCCCXVII.

Defenſions . Schrift einer Schwäbiſchen Buchhandlung ges
gen die gerichtliche Klage einer Niederſächſiſchen Buchs
handlung wegen eines von erſter zum Nachtheil der leg
tern unternommenen oder beforderten Bücher - Nach :
drucks.
gebers.

Ein Actenftück mit Anmerkungen des Heraus,

In den Berichten der Buchhandl. der Gelehrt. 6. .
1784. 9. St. S. 893-910 . 10 St. S. 1020
1034. II St. S. 1134-1157. und 12 St. S. 1267
- 1304.
ie Veranlaſſung zu dieſen Rechtshandel gab ein
Schwäbiſcher Nachdruck von Lebens Predigten .
Der Verfaffer der Defenſionsſchrift hat alle ſcheinbare
juriſtiſche und politiſche Gründe für den Nachdruck be

nußt, die der ungenannte Herausgeber in den Anmerkun.
gen zu widerlegen ſucht.

CCCCXVIII.
Ueber Juſtiſdienſt und Juſtizreform . fünfter und Sechſter
Brief * ).
In den Bericht. der Buchhandl. der Gelehrt. 1784.
5 St. S. 463-474. U. II St. S. 1158–1172.
m

fünften Briefe wird der neuen Preußiſchen Pro

und unvorbereitet geſchehen, man habe dem Richter nicht
Zeit gelaſſen , das ganze neue Syſtem zu ſtudiren , die
Arbeit der Juſtizbedienten fen dadurch über die Hälfte
vermehrt, hingegen ihre Einnahme durch Einziehung
oder Herabſegung der Sporteln merklich vermindert wor.
den ;
diß zuſammen habe eine faſt allgemeineAbneis
gung dawiber veranlaßt.
Der

* ) S. d. Biblioth . 6. 7. 1784. S. 23. t . 180 .
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Der ſechſte enthält, wie der dritte , Klagen über
ſchlechte Beſegung offenttider Bedienungen des Staats,
befonders der Juſtikitellen, und deren Urſachen , die je.
coch ziemlich åbertrieben feyn mögen, und auf alle Fälle
vielleicht gar Rache des
viel Galle und Mißmuth
Verfaſſers verraten .
CCCCXIX .
Ungedruckte Beyträge zur Geſchichte der Heren im ſiebzehnta
ten und achtzehnten Jahrhundert. Erſte Lieferung.
In Bauſens Staats-Material. IL. B. 1. u. 2 St. ( 1784.)
S. 92 - IOI.

ollen der Verſicherung nach Archivnachrichten fenn .
Hier kommen vor : Ein Verweiß an den Rath zu
Bernam wegen eines mit einer Here errichteten Vera
gleichs . J. 1622. - und ein noch im J. 1720. in
der Brandenburgiſchen Stadt Nauen über ein in Koth
verwandeltes Stück Butter entſponnener, aber durch ein
tandesherrliches Refcript unterbrückter Herenproceß.
CCCCXX .
Deutſche Staatskanzlen.

nicott

Von D. Johann Auguſt Reußi

Herzoglich Würtembergiſchen Sofrath und Lehrer des
teutſchen Staatsrechts an der Karlshohenſchule zu
Stuttgardt. VIII. Theil. Ulm , auf Koſten der Stettini:
rchen Handlung. 1784. 1 Alph. 7. Bogen in Dktav.

1
fie Gegenſtände dieſes Theils find : 1 ) Die mit dem
Di
Spauriſchen Ebe- und Prábendenſtreite verbun
dene Haafiſche Unterſuchungs- und Suſpenſionsſache, zu
Fortſegung der im 7 Thr angefangenen Sammlung der
:

hierher gehörigen Schriften (I. III. und VI. 25ſchn .) a )
Reichshofrathsconcluſum wegen der Deconomie und dem
Schuldenftand des Stifts St. Ulrich und Afra in 2ug $.
burg,

1
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burg, 6. 19 Febr. 1784. ( II. Abſchn .)
3 ) Das ritter
fchaftliche Ausloſungsrecht der ad manus mortuas vers
äußerten ritterſchaftlichen Güter ( IV. Abſchn .) 4) Der
Streit über die Religionseigenſchaft des Frånfiſchen und
Beſtphäliſchen Grafenkollegiums (V. Abſchn .) eine Fort
reßung der im 7 Th. eingerichten Geſchidyte davon . 5 )
Gelnhåuſer Eremtionsſtreit ( VII. Abſchn .)
6 ) Inju ,
rien - und Entſchådigungsklage des Freyherrn von Mo
fer gegen Hefjendarmſtadt (VIII. Abſchn.) 7) Vindie
cationsklage des Kloſters Michaelſtein gegen Heffen
homburg das Hut Winningen betr. ( 1x. Ubſchn .)

8)

Pfalzbayeriſche Dctron zu Errichtung eines Speditions:
etiſfablements ju Lauingen ( X. Abſchn .)
9 ) Toleranz
vertrag zwiſchen dem Hochſtift Spener und Baden (XI.
Abfdin .) 10 ) Fiſcalifcher Proceß wider den K.Büchers
commiffar Deinet in Frankfurt (XII. Abſchn .)
11)
Rechtsſtreit der Frau von Goue gegen den General Rhez
(XIII. Abſchni)

12 ) Lehnsproceß dereč von Dietfurt

wider Heſſencaffel (XIV. Äbſchn.)

13 ) Unter den der :

miſchten Nachrichten (XV. Abſchn.) hauptſächlich einige
Schlüſſe des im vorigen Jahre geendigten Fränkiſchen
Kreiſtages, Streit zwiſchen dem Kloſter Schwarzach
und Baden über den Novalzehenden zu Vimbuch , Streit
der Mecklenburg - Schweriniſchen Nitter - und Landſchaft
mit dem Herzoge wegen des Abfchoßes. - In einem
Unhange hat Herr HR . Reuß die wider ſeinen zten
Theil gerichtete Fiachricht x . * ) mit ſeinen Anmer:
kungen begleitet , bendrucken laſſen.
CCCCXXI.
Sammlung einiger wichtigen Actenſtücke die neuere Unters
: ſuchung des Hochpreißl. Kaiſerl. Cammergerichts gegen

2

( den Churmannziſchen Hofrath und. Agenten ben gedach
ten Gericht Herr Licent. Baas wegen einer dem durch

4

rechtliche
* ) S. D. Biblioth . v. I. 1784. S. 359.
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rechtliche Unterſuchung und Beſtrafung abgethanen Choch
Etwas 2c. S. 78. n . 6. eingefloffenen von der zweite
vorigen Vifitation herrührenden , durch das tauſendgúns
gige Gericht aber zu Wetzlar, gu mannz und Regends
burg auf neuere Zeiten ausgelegten Anekdote betr. zu
Warnung aller derjenigen , welche ro gerne fichern Pris
vat Briefen oder vertrauten Erzählungen Glauben bey.
mr.effen, ohne Vorwiſſen und Genehmigung des in Unter.
ſuchung neuerdings ſtehenden gelehrten Verfaffers des
Etwas zc . und Toch etwas a . vielleicht aber zu ſeiner
etwelchen Aufmunterung zum Druck befordert von Emas
nuel Sincerus, Trittmaning und Stadt Worbis. 1784 ,
2 Bogen * ).
bgleich die fo berühmte Spaueriſche Eßeſache nun :
mehro verglichen it, ſo habe ich doch noch einige
Schriften unter Num .CCCCXXI.bis Num.CCCCXXIV.

nachzuholen , die ſich auf die dadurch zugleich veranlaß.
ten bekannten Frrungen des Herrn Hofraths und Procu:
rators Haas mit einigen der vornehmſten Glieder des
Reichskammergerichts beziehen ** ).
Als nehmlich eine
och 'Erwas ac. erzählte und zu Maynz auf
in dem
den Herrn Reichskammerg -richtsafleñor von Albini
gedeutete Anecdote von einem Beyfiger dieſes Gerichts ,
der ſich einſtmals von einem gewiſſen Churfürſten den
Ausdruck : „ er wolle ihn noch an der Leine laufen laſſen “
erlaubt haben ſollte, dem Herrn Haas auf des Herrn
von Albini Klage eine neue Unterſuchung zugezogen
hatte, ſo erſchien gegenwärtige Sammlung im Drucke,
welche a Auffäße zu deſſen Vertheidigung enthält, nehm
lich ein Promemoria und eine Vorſtellung an die
Deputation ,
5
*) Ift ganz eingerückt in Reuß T. Staatskanzl. VIII ,
Dh . S. 133 .
**) S. von den vorhergehenden Schriften d. Biblioth.
1 v . 3. 1784. S. 66.
u . f. ingleiden S. 113. u. f.

1
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Deputation , barinnen er ſchlechterdings läugnet, den
Herrn von Albini gemeynt oder zu der Mißdeutung
2
Gelegenheit gegeben zu haben , nicht ganz ohne anzug.
liche Vorwürfe für den legtern .
CCCCXXII.

1+

Antwort des R. Reichs-Kammer-Gerichts -Beyfigers vont
Albini des jüngern an einen Freund, der ihm am 2often
diefes feine Regensburger Correſpondenz und mit dieſer
eine ſehr anzügliche Druckſchrift mittheilte. Wejlar, den
23 Sept. 1784. i Bogen in Quart * ).

lung einiger wichtigen Actenſtücke gemeynt. Herr.
von Albini beſchwert ſich gar ſehr, daß der Herausges
ber derſelben zu ſeiner , als eines zur Juſtik beſtellten
Reichsdieners , Denunciation die Ausflüchte eines Dea
nuncirten habe drucken laſſen , die doch jedermann
lange verdächtig ſeyn müßten, bis ſie durch Urthel und
Recht für acht bekannt worden waren ; und vertheidiget
fich zugleid) theils wider die Beſchuldigung ,als ob er
durchſein Schreiben an den Herrn Erzbiſchof von Salz
burg den einem Reichsfürſten ſchuldigen Reſpect verlegt
habe, theils wider den Vorwurf einer Rachgierde in An
Tehung der Veranlaßten neuen Unterſuchung wider den
Verfaſſer des Bloch Etwas ac .
CCCCXXIII.
Anmerkungen über die im offentlichen Drucke erſchienene

Antwort des jüngern Herrn Reichs- Kammergerichts
Beyfigers von albini an einen Freund, der ihm die Res
gensburger Correſpondenz und mit dieſer die von E.
Sincerus zum Druck beförderte Sammlung wichtiger
Aktenſtücke, die Haafiſche neuere Unterſuchung betreffend,
mitgetheilt
* ) Steht auch in Reaß Staatskanzl. Th . VIII. S. 330.
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mitgetheilt hat. Weglar, den 29 Sept. 1784. 5 Bogen
in Quart.
err Saas hat ſich als Verfaſſer unterſchrieben. Er
täugnet, daß er an dem Abbrucke der „ Sammlung
einiger Actenſtücke “ Antheil habe, ſucht die Beſchwer.
den des Herrn von Albini über dieſen Abdruck als un .
gegründet darzuſtellen , vornehmlich aber die Beſchuldi.
gung, als ob er ſich in ſeinem bekannten „Noch Etwast
perſönliche Unzüglichkeiten wider den Herrn von Albini
erlaubt habe , von ſich abzulehnen.
Es find auch ver's
ſchiedene Schreiben nebſt einem Zeugenprotocolle beyge.
fügt. ( Dieſen Auffak finde ich in der Reußiſchen
Staatskanzley nicht erwähnt.)
(Uus ſchriftlichen Nachrichten .)
CCCCXXIV .
@twas über die Frenheit der Advocaten , beſonders des

Kaiſerl. und Reichs- Cammergerichts , ihren , zumal vers
folgten und unglücklichen Parthien mit pflichtmäßigen
Amts : Eifer, mit Nachdruck und ohne Menſchen - Furcht
zu dienen . (Weßlar,) 1784. i Bogen in Duart.
ft vermuthlich ebenfalls aus der Saaliſchen Feder
in
Lowas ac. und in dem Voch etwas sc. ingleichen
. ausgeführten Gründe,
in der weitern Defenſion
daß Anwalde des R. Kammergerichts auch wider Mit
Uebrigens iſt dies
glieder dieſes Gerichts dienen dürfen.
ſe Schrift noch in dem Jahre 1784. zu Regenſpurg mit
dem Zufaße auf dem Titel : ,, ben Gelegenheit der Spau .
riſch - Witgenſteiniſchen Ehefache“ nachgedruckt worden.
( Aus ſchriftlichen Nachrichten , u . Neuß Staatskanzl.
Lh . IX , S. 4.)
CCCCXXV .

!
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CCCCXху.
Berſuch über das Beweisführen in Criminal- Sachen , Box
Schulze.

:

?

Rign für alteré Litteratur und neuereLectůre, 11. Jahrg.
IV. Duart. I. . ( 1784-) S. 3855 .

5 D er gutgemeynte Eifer,mit dem der Verfaſſer, der
ſich ſelbſt als einen Criminalrichter zu erkennen
giebt, auf hinlängliche Vorſicht, Genauigkeit und
Gewißheit beym Beweiſe der Verbrechen dringt, bleibt
allezeit ſchåşbar und ſein Auffag leſenswerth , wenn man
auch gleich feiner geåußerten Meynung von dem Vorzu
ge des Anklageproceſſes vor dem inquiſitoriſchen ( in der
Ten wahren Geiſt er nicht tief gnung eingedrungen zu feyn
ſcheint, nicht berpflichten kann.
CCCCXXVI.
Didens Regeln der Piariſten oder der Våter der frommen
Schulen mit erläuternden Bemerkungen aus der Ges
ſchichte dieſes Ordens und hieher einſchlagenden Nacha
ridhten von ihrem Schulweſen.

Zweyter Theil.

Halle,

ben Johann Gottfried Trampens Wittwe. 1784. 141
Bogen in Oktay .
as ich von dem erſten Theile geſagt habe * ), das
gilt audy von dem zweyten faſt noch mehr. Um
wichtigſten dürften die Nachrichten von der Schul- und

W

Lehrmethode der Piariſten ſeyn.
be ich in einigen

Als den Verfaſſer fin .

öffentlichen Blåttern einen gewiſſen

Seyfarch genannt, der, nachdem er als ein ehemaliger
Böhmiſcher Piariſt vor einigen Jahren ſich nach Halle ge
flůdytet, die lutheriſche Religion angenommen und Theo:
logie ſtudirt hatte, jego in Magdeburg mit Unterricht in
Sprachen , Mufik und Mahlen ſich beſchäftigen ſoll.
CCCCXXVII .
*) S. d . Biblioth . t . J. 1784. S. 192.

-
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CCCCXXVII.
Unterſuchung der Frage: Woher kommt es , daß die Been :
digung eines ben dem Kaiſerlichen und Reichskammer
gericht anhångigen Proceßes ro

fchwer hålt , und wie
fönnte denen ſo vielen hieraus entſpringenden Klagen
abgeholfen werden ? pon D. Carl Friedrich Káberlin,
ordentlichen und offentlichen Lehrer der Rechte, auch Bens
fißer der Juriſten - Facultåt zu Erlang. Erlangen. 1784 .
31 Bogen in Quart.
ieſe kleine lehrreiche Abhandlung iſt auch in des

D

Herrn Verfaſſers : „ Materialien und Beyträgen
zur Geſchichte, den Rechten und deren Litteratur “ * ) ein
gerüft.
CCCCXXVIII.
Kriſtophs Supka Såße über das peinliche Recht nach der

Therefianiſchen Hallgerichtsordnung mit angehängten
Abweichungen 'vom Karoliniſchen Rechte. Deutſche Urs
berſeßung mit Anmerkungen zum Gebrauche der Rechts
:

befliffenen , von U. 2. D.

Wien . 1784. 495 Seiten in

Dktav.
ieſe zwote Ueberſegung des Supkaiſchen Lehr.
buchs weicht zwar von der erſten **) ab, ohne eben
Vorzüge vor derſelben zu haben , außer einigen, wiewohl
nur ſparſamen und größtentheils unerheblidyen Anmer.

fungen .
S. Tübingiſche gel. Anzeig. v . J. 1785.9 St. S. 72.
CCCCXXIX ..
Swea - Ribes Stats - Stanſtap författab of Swen Lagexz.
bring, Canc. Råd och Hift. Prof. i fund.

Stockholm ,

1784. 210 Seiten in Ditav .

Dieſe
* ) S. D.Biblioth.b. 3. 1784. S. 74 .
**) Von der erſten ſ. 8. Biblioth . d. J. 1784. S. 13 .
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iefe Einleitung in die Schwediſche Statiſtik iſt ei
gentlich nur eine neue Auflage des im Jahr 1778 .
erſchienenen erſten Theils des Abrißes der Schwediſchen

Reichshiſtorie vom Herrn Kanzleyrath Lagerbring zu
Lund , die aber, inſonderheit auch in Anſehung des
Schwediſchen Staatsrechts, beträchtliche Vermehrun
gen erhalten hat. ' In Greifswalde wird jego eine deut
ſche Ueberſekung davon veranſtaltet.
S. Greifswalder critiſche Nachricht. $. I. 1785. 13 St.
S. 97

4

CCCCXXX ..
Differtationum in Concilia generalia et particularia Tomus
fingularis. Authore Ludovico Thomaffino, Presbytero Con

ht

gregationis Oratorii Domini Ieſu. Editio in Germania pri
ma. Superiorum licentia. Coloniae Agrippinae, fumtibus
Henr. Iof. Simonis. 1784. 4 Alph. 5 Bogen in Duart.
Sin neuer , aber unveränderter Abdruck dieſes bekanns
Ein
ten, aud) für das Studium des Kirchenrechts nůks
lichen und gelehrten Werks , nach der zu Lucca 1728. in

Folio erſchienenen Ausgabe.
CCCCXXXI.
Ledderhoſe vom Titel der Landgrafen von Heffen, als Fúr

NE

ften zu Hersfeld.
In Seſtiſchen Beytråg. g. Gelehrſamk. u. Kunſt, III.
St. ( 1784.) S. 373–383.

iderlegt

die
Lehre der publiciſtiſchen
Schriftſteller , als ob die ehemalige unflittelbare
Benedictinerabtey Hersfeld dem Hauſe Heffenčaffel im
Weſtphäliſchen Frieden als ein „ weltliches Fürſtenthums

W

überlaſſen worden ; zeigt, daß dieſe Titulatur erſt nach
vorhergegangenen Unterhandlungen mit dem kayſerlichen
Hofe und dem Reichshofrathe, im Lehnbriefe von 1651 .

zu

RE
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zu Stande gekommen , und erzählt, wie nach manchera
len Schwürigkeiten auch Heſſendarmſtadt zur Mitbelehnu
ſchaft in Hersfeld gelangt fey .
CCCCXXXII.
Heber teutſchen Gerichtsſtyl.
In Seffiſchen Beytråg. g. Gelehrſamk. u. Kunſt, III.
St. ( 1784.) S. 424-435 .

Plagen über die Barbaren des vaterländiſchen Ger
richtsſtils , nebſt Proben guter, ſchicklicher ( und, wie
der Herr Verfaſſer nicht zu wiffen ſcheint, in vielen deut.
ſchenProvinzen , auch in Sachſen , völlig gangbarer) Ur
berfeßungen lateiniſcher Terminologien .

Noch

CCCCXXXIII.
etwas zur Geſchichte der Aufwandsgefeße ;

von

Runde.
In Seffiſchen Beytrág. £. Gelehrſamk. u. Kunſt, III.
St. ( 1784.) S. 422. u. f.

sin kleiner Zuſak (von den Sächſiſchen Prachtgelegen
Sirdes XV. Jahrhunderts
) zu des Herrn Hofraths
Runde in d. Biblioth . v. J. 1784. S. 311. anges
zeigten Beytrage zur Geſch , der Aufwandsgeſege.
CCCCXXXIV .
Replica polemico - diplomatico -legalis pro apoftolicis conſti
tutionibus et legibus divorum Stephani et Ladislai, Re.
gum Vngariae, authore Antonio Décly, vtriusque Iuris
Conſulto Miskolczienſi, contra Clariſſimum Frider. Adolpk.
a Lampe, in academia Vltraiectina Profeſſorem Ordinari
um , data. Peſtini, Budae, et Caſſouiae, fumtibus Wein .
gand et Koepf. 1784. 8 Bogen in Oktav .

In

1
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in der Lampiſchen Hiſtoria ecclefiarum Reforma
S"tarum in Hungaria et Transſyluania war der Sak
vertheidiget worden , daß bey und nach Einführung der
chriſtlichen Religion in Ungarn eine geraume Zeit hin,
durch die Ungariſche Kirche in ihren Grundfågen und
Lehren der evangeliſchen Religion weit näher gekommen
fen, als der Römiſchcatholiſchen. Das Gegentheil da
von ſucht der Verfaſſer der gegenwärtigen Schrift aus
den Kirchengeſegen des heil. Stephanus und des heil. Ia

1
dislaus , als der vornehmſten Stifter der Ungariſchen
dyriſtlichen Kircie, darzuthun.

CCCCXXXV .
Extraet der allgemeinen Depofital-Ordnung de Dato den 15
Septembr. 1783. zum Gebrauch der kleinern Untergerich
te. Breslau, bey Wilhelm Gottlieb Korn . 1784. 93 Bos
gen in Dktav.
6 dieſer Auszug, wie es mir faſt ſcheint, nur eine
Privatarbeit ſen, kann ich mit Gewißheit nicht be.
ſtimmen .

Er iſt faſt ſo ſtark, als das Originalfelbft * ).
CCCCXXXVI.

Kann ein Apoftoliſcher Kønig die Ungariſche Klerijen in An

1
rehung der Kirchengüter reguliren , ohne die ihr zufom
mende adeliche Rechte und Freyheiten zu ſchwächen ?
Frankfurt und Leipzig. 1784. 5 Bogen in Oktav.

D

er Widerſtand, den die neuen kayſerlichen Anſtalten
wegen des Gebrauchs der geiſtlichen Güter, und

beſonders die Verordnung, daß ein jeder Geiſtlicher ſein
Einfommen und die nöthigen Ausgaben aufieken roll,
von Seiten der catholiſchen Cleriſey in Ungarn gefunden
baben, gründet ſich auf den aus der dortigen landesverfaſ
fung
* ) S. vom Originale o . Biblioth. d. J. 1784. S. 239.
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fung þergeleiteten Saß : „ ein ſolcher Befehl könne mit
den Vorrechten des allen Ungariſchen Prieſtern zukom.
menden Ungariſchen Adels nicht beſtehen . “
Ein unbe.
kannter Ungariſcher Titularbiſchof , der von dem Gegen .
theile überzeugt war , weigerte ſich in die deshalb dem
Kayſer gemachte Vorſtellung zu willigen , und führte
feine Gründe in einer merkwürdigen Schrift: „ Regula
tio bonorum Cleri per regem inſtituenda non praeiu
dicat privilegiis nobiliaribus“ aus , davon ein unges
nannter Herausgeber hier einen deutſchen , mit ſeinen
eigenen , meiſt hiſtoriſchen und erläuternden Anmerkun :
gen begleiteten Auszug liefert.

CCCCXXXVII.
Juriſtiſche Entſcheidungen über ſeltene Fåde und ſonſtige
in die Provinzial - Geſchichte einſchlagende zweifelhafte
Puncte.
In Hiſtoriſch, Beytrégen d . K. Preuß. u. benachb.
Staat. betr. III Th. 1 B. ( Berlin , 1784. 4.) S. 573
-586 .
ie betreffen Jurisdictionsſtreitigkeiten zwiſchen den

S
K. Preußiſchen Provinzialregierungen und Kriege
und Domainencammern , denen eine R. Cabinetsordre
V. 3 Nov. 1781. wegen Aufſicht des Juſtißchefs über
die Cammer - Guſtik - und dahin gehörige Collegien und
Untergerichte, ingleichen das Regulativ wegen Einrich.
tung des K. Preuß. Cammer - Juſtigweſens v. 13 Febr.
1782. beygefügt ift.
CCCCXXXVIII.
B. Chriſtoph. Frid . Schott, Philof. et Theologiae Doctoris, in
academia Tubingenfi quondam Profefforis Theol. extraord.
et Philofoph. pra &t. Eloquentiae ac Poeſeos ordinarii etc.

Differtationes Iuris naturalis. Tom . II. Collegit, recenſuit,
L. Theil.

M

praefatus

!
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praefatus eſt et indicem adiecit Auguft. Ludouic. Schott,
Philofoph. et I. V. D. Sereniſl. Marggrav. Brandenburg.
Onolzb. et Culmb. a Confiliis aulicis, in academia Fride
rico-Alexandrina Profeſſor Iuris publ. ord. Facultatis Iuri
dicae Affeffor, et regii hiſtorici Inftit. Goetting. Sodalis.
Erlangae, ap . Io. Iac. Palm . 1784. i Alph. 5 Bogen in
Dktav *).
folgen hier die noch übrigen kleinen Abßandlungen
Es
des ſeel. D. und Prof. Scotts aus dem Naturs
rechte und über ſolche Gegenſtände der praktiſchen Philos
fophie , welche den Gränzen des eigentlichen Naturrechts
nahe ſtehen, in chronologiſcher Ordnung und fortlaufen
der Zahl mit den 12 erſtern, nehmlich : 13 ) De con
14)
ſcientia errante eiusque obligatione et iuribus.
De moralitate vſurarum .
15 ) De notione pecuniae.

16 ) De luxu .

17) Obſerv. de deli& tis, et poenis über

den Beccaria , unſtreitig eine der vorzüglichſten und
ſcharfſinnigſten Schriften des Verfaffers. 18 ) Primae
lineae Philoſophiae practicae vniuerſalis.
lineae juris eccleſiaſtici vniuerſalis.

19) Primae

Hierzu kommen noch als ein Anhang 4 ihren Inna
hatte nach ebenfalls hieher gehörige , zwar unter des feel.
D. Schotts Vorſike vertheidigte, aber eigentlid , von
den Reſpondenten ſelbſt gefertigte und nur von dem er:
ſtern ausgebeſſerte -- (jedoch eines wiederholten Abdrucks
keinesweges unwürdige).unter mehrern dieſer Art
ausgewählte Diſſertationen : 1 ) Diff.qua euincitur, ve
rum, euidens, vnicum, vniuerfale, domeſticum atque
adaequatum principium juri nat. praeſtruendum eſſe.
2 ) De ſeruitute apud Rom . num iuri nat. fuerit con
formis ? 3 ) De patria poteſtate veter. Romanor. ſe
cundum ſcita iuris nat . conſiderata. 4) De obiecto
legis perſonali.
Hingegen
*) Vom erſten Bande r. o. Biblioth. d . J. 1784. S. 84.
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Hingegen şat der Herr Herausgeber alle diejenigen
moraliſchen Schriften ſeines feel. Vaters, deren Gegen .
ſtånde von den Gränzen des eigentlichen Naturrechts
weiter entfernt ſind , ingleichen deſſen „ Analyſin Operis
Grotiani de I. B. et P. cum obferuationibus « als eine
blos angefangene, aber noch lange nicht vollendete Arbeit,
weggelaſſen .
Voran ſteht eine leſenswerthe Vorrede des Herrn
Hofrath Schotte , die Hauptſächlich die Lebensbeſchreis
bung des feel. Verfaffers nebſt Anmerkungen über deſſen
Methode enthält.
, CCCCXXXIX .
Dr. Carl Friedrich såberlins, ordentl. offentl. Lehrers ber
Rechte und Benfikers der Juriſtenfakultåt zu Erlang,
ausführliche Nachrichten von den bey der allgemeinen

Reichsverſammlung und den höchſten Reichsgerichten
erſcheinenden Schriften. Zweytes Stüd . Erlangen , vers
4

tegts Wolfgang Walther. 1784. 10 Bogen in Dktab * )

Auszüge aus einigen Schriften über die bekannten
Jarirungen am Reichskammergerichte ** ) nebſt einer
vom Herrn Profeſſor Såberlin vorgeſekten hiſtoriſchen
Einleitung ; ferner aus dem „ Reſultat d. Vorſchläge in
d . Grafenſache u . “ ***) und aus dem Churcollniſchen
„ ſtandhaften Beweiſe zc. die Manderſcheid - Blankenhei.
miſche Lehne betr. " ****). Den Beſchluß machen fam
mergerichtliche Nachrichten von Veränderung einiger
Benſiker, von dem Geſuche der Procuratoren um Bes
M 2
ſchleuni.
* ) Vom Plane und Anfange P. o . Biblioth. v. J. 1784
S. 334
**) S. ebendieſ. v. J. 1783. S. 437 .
* ) S. ebendieſ. v. 3. 1784. S. 403 .
**** S. ebendieſ. v. 3. 1784. S. 379;

A
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ſchleunigung der Ertrajudicialſachen und von dem neue
ſten Erkenntniſſe in der Schwarzacher Sache.

CCCCXL .
Heber die Rechtsbeſtåndigkeit der Wahlcapitulationen çathos
liſcher geiſtlicher teutſcher Fürſten, im Bezug auf die lans.
deshoheitsrechte im Weltlichen , von Adolph Felir Seins
rich Porſe. Göttingen , bey der Wittwe Vandenhoek.
1784 11 Bogen in Duart.

Vicht wenig verwundert über die (ſo ungewöhnliche )
Nich
zeitherige Unfruchtbarkeit unſerer Privatſchriftſtel
ter in Rückſicht der ſeit einigen Jahren wiederum in ſtar,
ke Bewegung gekommenen Frage von den Verhältniffen
der deutſchen Domkapitel gegen ihre Biſchöfe in Bezie

hung auf die Ausübung des weltlichen Regiments, zeige
ich mit Vergnügen gegenwärtige wohlgeſchriebene 26.
handlung an, deren Abſicht dahin geht, die rechtmäßigen
Grånzen zwiſchen beyden zu beſtimmen, wobey der Ver.
faſſer hauptſächlich den Strubenſchen und Buderi
rchen Grundſäßen gefolgt ift. Um den wahren Grund
und Urſprung der Theilnehmung der Kapitel an der bis
ſchofllichen Regierung, und zugleich den Ungrund eines
vorgeblichen Grund - oder Miteigenthums der Kapitel
darzuſtellen , hat er die erſte blos hiſtoriſche Abtheis
lung vorausgeſchickt, und darinnen in 3 Abſchnitten die
Wahlgeſchichte der deutſchen Biſchofe bis auf die Cona
cordaten Heinrichs des V. und Calipts des II . die Ents
ſtehung und den Fortgang der Domkapitel ebenfalls bis
da in , und das Schickſaal des Wahlrechts der Biſchöfe
nach geendigten Inveſtiturſtreite, abgehandelt. Sodann
1 wird der auf dem Titel angegebene Hauptgegenſtand
ſelbſt in der zweyten Abtheilung erörtert. Er glaubt,
(wider die vom Reichshofrathe in den befannten neueſten
Speyeci

.

auf das Jahr 1784 .

180

Speyeriſchen Streitigkeiten geſchehene gegentheilige all.
gemeine Erklärung ) ein Domkapitel könne ſich wohl den
gebohrnen Senat des Biſchofs nennen , wenn ſich nur
dieſer Ausdruck nicht auf ein eingebildetes Miteigenthum ,
ſondern auf den älteſten Zuſtand einer biſchöflichen Ree
gierungsverfaſſung gründe.
Zur Gültigkeit einer bie
ſchöflichen Wahlcapitulation erfordert er, daß ſie in Une
ſehung der Form von den höchſten Oberhåuptern des
Stifts, dem Kayfer und dem Pabſte
( von des leks
tern Genehmigung fann wohl in Beziehung auf die Jan.
deshoheit nichts abhängen) --gebilliget Fey,und in Růd .
fiche ihres Innhalts auf Seiten des Biſchofs folche Ver .
bindlichkeiten , die ihm nach geiſtlichen und weltlichen
Gefeßen , Vertragen und rechtsbeſtåndigen Gewohnheis
ten obliegen , hingegen von Seiten des Kapitels Ein
ſchränkungen der biſchöflichen und fürſtlichen Gewalt, die
auf eben die Gefeße, Verträge und Gewohnheiten gee
gründet ſind, in ſich faſſe.
CCCCXLI.

1
Le Clergé des cathedrales, centre du Presbytere des Egli
fes, Preuves de ſes fonctions et de ſes Droits, .par la tra
dition de tous les fiecles et le jugement de tous les Cano
niſtes. â Amſterdam . 1784. 126 Seiten in Duobez.

D

Jie Abſicht des Verfaſſers iſt, die in neuern Zeiten
geſchwächten Rechte der Domkapitel an den bis

ſchöflichen Cathedralfirchen in ihren eigenthůmlichen ge
Pekmåßigen Umfange zu Ausübung derſelben wiederum
aufzumuntern. Er beſchreibt daher im erſten Theile
die Verfaſſung der biſchöflichen Cleriſen nach 4 Epochen
bis in das XVI. Jahrhundert, und zieht daraus im
zweyten unter andern folgende Schlüſſe : 1 ) Es ſtehe'
ihnen das Recht zu , in ihrer Kirche zu predigen und
Beichte zu hören ; 3) ſie hätten als der Senat des Bia
M 3
ſchofs
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fchofs über die ganze Dioces zu machen und dem Biſchofa
fe wegen der darinnen vorfallenden Unordnungen Vor .
ſtellung zu thun ; 3 ) es gehöre ihnen eine berathſchlagen
de Stimme auf den Kirchenverſammlungen .
S. Journal Encyclop. 1785. T. I. P. I. S. 18 .

CCCCXLII .

1

Dictionnaire raiſonné du Droit de Chaſſe, ou nouveau Code
des Chaffes, ſuivant le Droit commun de la France, de

N
la Lorraine et des Provinces privilegiées, ſuivi d'une No
tice des principes ſur le Droit de Pêche; par M. Jean
Henriquez, Avocat en Parlement, Procureur Fiſcal de la
Maîtriſe particuliere des Eaux et Forêts de Dun. II VO
lumes. à Verdun et à Paris, chez Delalain le jeune. 1784.
in Duodez.
D er Verfaſſer hatte ſchon zuvor eine unter ſeinen San
Desleuten wohlaufgenommene ſyſtematiſche Ab.
Handlung über das Jagð- und Fiſchrecht ( ,, Principes
de iurisprudence ſur le Droit de chaſſe et de pêches )
Herausgegeben. Dieſe Arbeit iſt in gegenwärtigen Wer
ke in die (dem

Franzoſen eben ſo bequeme als beliebte)

Geſtalt eines Wörterbuchs umgeſchmolzen, und zugleich
weiter ausgeführt worden .
S. Journal Encyclop. 1785. T. II. P. I. S. 164.

CCCCXLIIL
Het leeven van Hugo de Groot, getrokken vit de voornaam
fte Hiſtoriefchryvers en Dichters, doormengd met onpar
tydige aanmerkingen en verſierd met twee juiſte Afbeel
dingen van het Koffer, waarin de Groot zyne Gevangenis
ontkomen is, getekend naar het echte Koffer zelf, thans
beruſtende onder den Heer Mr. Facob Klinkhamer. Te
Amſterdam , by J. B. Elwe en D. M. Langeveld. (1784.)
164 Seiten in Oktav.

Daß
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aß man Sachen von berühmten Männern faſt den
Reliquien der Heiligen gleich ſchåßte , war fonft
eben nichts feltenes. Eben fo geht's nod jego in Sole
land mit der Kiſte , barinnen Sugo Grotius befann
termaßen aus ſeinem Gefängniſſe zu füveſtein entwiſchte.
Man hat ſogar mehrere ſolcher Kiſten, wie oft mehrere
Jeiber von einem und ebendemſelben Heiligen . Diß uit die
eigentlidhe Veranlaſſung zu dieſer aus andern Schrift

:

ſtellern zuſammengetragenen kurzen Biographie des
Grocius, als welche zur Abſicht hat , einen gewiſſen
Herrn Klinkhammer als den glücklichen Beſiker der
achten Kiſte dem Publikum bekannt zu machen .
S. Letter - Oefeningen, VII. D. N. 4. S. 184.

CCCCXLIV .
Diſſertation qui a remporté le prix de l' academie des in
firiptions et belles lettres à Paques 1784. par M. de P &
storet, Conſeiller de la Cour des Aides, Membre de plu
fieurs Academies , ſur cette queſtion : Quelle a été l' in
Auence des loix maritimes des Rhodiens ſur la marine des
Grecs et des Romains, et l'influence de la marine ſur la
puiſſance de ces deux peuples ? à Paris, chez Jombert le
jeune. 1784. 130 Seiten in Ditav.

os iſt eine aus der Rechtsgeſchidste bekannte Sache,
Esdaß die Seerechte der Rhodiſer unter den alten Na.
tionen ſehr berühmt waren , und aud vorzüglich bey den
Römern angenommen worden ſind, davon inan in den
Römiſchen Rechtsbüchern noch Ueberbleibſel antrift. Es
verlohnte ſich daher wohl der Mühe, zu Uuffiårung der
alten Statiſtik die vorliegende Preißfrage aufzuwerfen
und zu beantworten . Herr p . hat ſeine gekrönte Ab
handlung in 3 Theilen entworfen . Nadıdem er nehme
lich im erſten eine Geſchichte des Seeweſens der alten
M4
Schiffahrt
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Schiffahrt treibenden Volfer , beſonders der Rhodiſer,
vorgetragen bat ; To handelt er im zweyten von dem
Einfluffe der Rhodiſchen Geſeke auf das Seeweſen der
Griechen , und des legtern auf deren Macht, ſo wie er
im dritten eben dieſen Einfluß in Rückſicht der Romi
fchen Schiffahrt und Macht betrachtet. Er behauptet,
dieſer Einfluß fey bey den Griechen weit ſtårker , als bey
den Römern geweſen , und das Seeweſen der lektern
Habe zwar viel zu Ausbreitung ihrer Herrſchaft, żu Per
mehrung ihres Reichthums , und zu Vergrößerung ihrer
Induſtrie , zugleich aber auch in der Folge zu Einfüh.
rung des {urus und zu ihren allmähligen Verderben und
ihrer Unterjochung beygetragen .
S. Gazette littéraire, Avril 1785. S. 353.
CCCCXLV .
Analyſe des Richtebrievs der Stadt Zürich und anbrer
gleichzeitiger Sagungen .

Nebſt dem Anhang einer Ges

ſchichte der Bruniſchen Staatsrevolution und ihrer nach
ſten Folgen , bis auf den Tod ihres Stifters.
*. Füßli.

Von

Im Schweitzer. Wuſ. I Jahrg. 9 St. (Merz, 1784.)
S. 769-795. II St. (May, 1784.) S. 961_988.
II Jahrg. 4 St. (Octob. 1784.) S. 289-316.

Diefer Richtebrief iſtdieälteſte Quelle undSamm.
lung des Zürcher Stadtrechts, davon, außer dem
Abdrucke in der Selveriſchen Biblioth . ( 2 St.
Zürich, 1735. 8.) ein neuerer vollſtåndigerer und ſyſte
matiſcher geordneter Coder v. I. 1304. in der Sacriſter
zum großen Münſter in Zürd) aufbewahrt wird. Uebers
diß iſt noch ein Band einzelner Originalſtatuten und Deo
crete . I. 1292. bis 1371. auf der daſigen Stadtbi
bliothek vorhanden , die in hiſtor. und critiſch . Bey.
tråg. 3. d . Siſtorie d. Eyogenoß: ( a Eh. Zürch,
1739.
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Der Verfaffer dieſer Ana .

lyſe giebt Auszüge aus den wichtigſten Stellen derſelben ,
welche die alte Zürcher Regierungs- und Juſtikverfaſ
fung angehen , zergliedert, und erläutert ſie ſehr gründ.
Mit dieſem
lich . Der Beſchluß iſt noch zu erwarten.
Auffage ſtehen auch die beyden nächſtfolgenden Artikel in
Verbindung.
CCCCXLVI.
Alte Zürcherſche Statuten wegen der Hochzeiten.
Im Schweiger. Muſ. 1 Jahrg. 12 St. ( Jun . 1784.)
S. 1078—1091.

Goin artiger Beytrag zu den Sittengeſegen des XIV.
Jahrhunderts. Die unter den Tert geſekten kurzen
Noten des Herausgebers beſtehen meiſtens aus guten
Worterklärungen , mandie aber erläutern audy die Sa
djen ſelbſt. S. 1145. nennt ſich bey einer andern Geo
legenheit Herr H. H. Füßli als Herausgeber, und veră
ſpricht nach undnach alle Titel der Zürcher Prachtgefeße
mitzutheilen,
CCCCXLVII.
Nandat wider der Geiſtlichkeit zu Stadt und Land foftbas
res und zehrhaftes Leben vom 23ſten Octob. 1981.
Im Schweiger . W7uſ. II Jahrg . 2 St. (Aug. 1784.)
S. 145–151 .
CCCCXLVIII.
Betrachtungen über den Urſprung, die Einrichtung und den
Verfall des Lebenſyſtems von David Wyß .
Im Schweiger . Muf. II Jahrg. 5 St. (Nov. 1784.)
S. 406 — 424.

in kurjer, zwar nicht mit Beziehung auf die Quellen
E
geſchriebener, aber doch für Perſonen, die nicht Feu.
M15
diſten

186

Nachtrag

diften von Profeſſion find , immer zum Unterricht hine
långlicher Aufſatz über die Schickſale des Lehnweſens .
CCCCXLIX.
Code des Priſes, ou Recueil des édits, declarations, lettres

patentes, arrêts, ordonnances, reglemens et deciſions ſur
ha courſe et l'adminiſtration des Priſes, depuis 1400. jus
qu' à préſent, imprimé par ordre du Roi. Tome 1 et II. à
Paris. 1784. in Quart.
Na die Grundfåße von dem Rechte der Priſen in Sela
Da
kriegen, beſonders in Rückſicht neutraler Staaten ,
vermoge des ſtarken Einfluſſes, den die ſo veränderliche
Politik der europäiſchen Mächte von Zeit zu Zeit darauf
gehabt hat, von jeher mannichfaltigen Abänderungen un
terworfen geweſen ſind ; fo Har diß auch in Frankreich zu
einer beträchtlichen Menge darauf ſich beziehender Gee
reke, Verordnungen und Entſcheidungen der hierzu beo
ſtimmten höhern Gerichtshofe Anlaß gegeben , daraus
auf königlichen Befehl gegenwärtige Sammlung zu bef
ferer allgemeiner Ueberſicht des vorjeko davon angenom
menen Syſtems zuſammengetragen iſt. Man hat dabey
diejenigen Titel der bekannten franzöſiſchen Seeordonnang
. J. 1681. welche von dieſen Gegenſtanden bandeln ,

dergeſtalt zum Grunde gelegt, daß bei einem jeden ders
ſelben die dahin gehörigen ſowohl ältern franzöſiſchen
1

Verordnungen (ſeit dem J. 1400.wo ſich die erſte Spur
von dergleichen findet) , als auch die neuern ( reit 1681.)
theils mit einander , theils mit ähnlichen Vorſchriften an .
derer Staaten und Friedensſchlüſſen verglichen , und über
diß die von hohern Juſtigſtellen in wichtigen Fällen die
fer Urt gemachten Entſcheidungen nebſt iþren Gründen
beygefügt worden ſind.
S.Journal Encyclop. a. 1785. T. I. P. III. S. 391.

CCCCL .
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CCCCL.
Von der Staatsverfaſſung vor der Lehnszeit, mit Adels .
recht und Volksfrenheit in der Lehnszeit , und denn ades
liche Gerichtsbarkeit, Frohndienſte, Leibeigenſchaft rammt
Ariſtokratie. Von Tyge Rothe. Uus dem Däniſchen
überfekt von Chriſtian Heinrich Reichel. Erſter Theil.
Kopenhagen und Leipzig, ben Profft. 1784. I Alph. 4
Bogen in Ditav.
er Herr Verfaſſer hat hier die Staatsverfaſſung der
nordiſchen Reiche im mittlern Zeitalter und inſon ,
derheit die Geſchichte des nordiſchen Lehnweſens mit Bes
leſenheit und Verſtand aufgeklärt. Die Ueberſegung iſt
gut gerathen.
S. Büſchings wöchentl. Nachricht. d. d. J. 1784. 32
St. S. 254 .
CCCCLI.
feipziger Magazin für Rechtsgelehrte herausgegeben von
C. 2. Günther und C. $. Otto . Erſten Jahrgangs
zweiter Band , 7–12 Stüd . Leipzig, in der Johann
Gottfried Müllerſchen Buchhandlung. 1784. 1 Alph. 13
Bogen in Oktav * ).
n
geber, theils von andern Verfaſſern eingeſendeten,
enthält dieſer Band folgende: Ueber das Militårjuſtiz.
weſen , beſonders im Preußiſchen , ( S. 1. ) auf deſſen
ſtarke Reform der Verfaſſer dringt.
Wird fortgefekt
Ueber Selbſtmord und ſeine Beſtrafung,
werden.
( S.33 .) unterzeichnet mit Kr. und veranlaßt durch einen
Xuffag in Schlozers Staatsanz. (H. XXIII. S. 295.)
Man müſſe, um den Käufigen Selbſtmord für die Zu
kunft zu verhindern, den Volksglauben an Ehre des toda
ten
* ). Vom I Bande r. o. Biblioth. v.3, 1784. S. 125. M.
S. 387
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ten Körpers , den die neuen philoſophiſchen Aufklärer
perdrången wollen , zu erhalten ſuchen oder von neuen
erwecken, wenn er auch ſchon auf Tåuſchung fich gründe ;
denn die Erfahrung lehre , daß die Würffamkeit auf
Täuſchung gebaueter Geſeße die ſtårkſte fey.
Ueber
ein altes, noch jeko gültiges Privilegium des Raths , zu
Jåterbog, den Ehebruch, mit Gelde ( wie ſonſt den Ds
brigkeiten in Churſachſen nicht erlaubt ift ) zu beſtrafen ,
( S. 48. ) von C G. T. C. — Geſchiehet der Abzug der
Schock- und Quatemberſteuern von den Nußungen der
Grundſtücke ( in Churſachſen ) mit Recht, um den Werth
derſelben zu beſtimmen ? (S. 53.) verpeinend beantwor's
tet,
Ueber die Urſachen der häufigen Räubereyen in
Engelland, von S. Seinr. Sielding, aus dem Englia
fchen überfekt, (S. 60. 159. 245 , 342. 431. U. 480.)
Ueber den Werth des allgemeinen Staatsrechts ( S.
Noch
97. U. 193.) von Herrn D. Gunther ſelbſt.
ein Verſuch über den Kindermord , und die zu deſſen Vers
minderung anzuwendenden Mittel, S. 120. u. 208.)
von C. 6. Q.Niesſde.
Zwen verſchiedene Beur:
theilungen des (im 1 B. St. 5. ) vorgelegten Ked ;tsfalls
über die Studirkoſten, (S. 285. 4. 508.)

Ueber den Werth der ſogenannten eleganten Juriss
prudeng, ( S. 289. ) unterſchrieben von Filander. Zeigt,
wie wenig brauchbar ein bloßer eleganter Juriſt für die
Unwendung der Jurisprudenz und zu Geſchäften fey. Stehet einem Unterrichter die Vindication aller vor feie
nem Gericht ausgeſtoßenen und erlittenen Injurien zu ?
( S. 304.) iſt von C. G.T.C. mit Unterſchied beant
wortet. - Neueres Sendſchreiben an die Herausgeber
durch die Aufforderung des f. Pr. Großfanzlers veran
laßt, (S. 307. )

Der Verf. R .... 8 hålt es nicht für
gut, daß man das róntiſche Recht noch zum Grundſteine
der neuen preußiſchen Gefekgebung legen will.
Etwas
über das Rechtsmittel der Provocation ex L. fi conten
dat,
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dat, nach Churſächſ. Proceßordnung (S. 336.) von C.
GT. C. — Ueber das Liberum Veto der Landboten
auf dem pohlniſchen Reichstage ( S.371 . ) Unterſuchung
der Urſachen , warum das Anſehen des Notariatamts
gefallen iſt, ( S. 386.f yon C. G. T.C. - Von Moné
ſteriſche Replit auf die Bückeburgiſche Geſchichtserzäh.
lung ( S. 390. ) mit Beylagen .
Betriſt den bekannten
freyherrlich Mönſter- und gråflich Lippe- Bückeburgiſchen
Ehrenſtreit, und beziehet ſich auf den Bückeburgiſden
Auffag im IB . S. 495 .
Jeßige Verfaſſung der
adelichen Gerichte in den f. k. deutſchen Staaten (S.
456.) aus Luca's Staatsanzeigen. — Sind die Juri.
ften Kindermörder ? ( S. 468. ) der feltſamen bejahenden
Behauptung in Baldingers Magaz. * , entgegengeſekta
Ein Reußiſches Ausſchreiben . 1565. zu Haltung

des Geraiſchen Rittertanzes ( S. 472.)
Wer hurt, der ſtielt; ein lächerlicher Grundfaş ( S.
570. ) , von Becker.
Ich übergehe den übrigen gewöhnlichen Innhalt
diefes Journals an allerhand Ankündigungen, gelehrten
Anzeigen, Anecdoten, Nachrichten von Reichstagsſachen
und Nachtrågen zur innlándiſchen juriſtiſdhen Bücher
kunde v. 3. 1783 .
CCCCLII.
Grundbetrachtungen über Staat und Kirche nach natür :
lichen Rechtsfågen in Anwendung auf Teutſchland.

Zur

Einleitung einer nachfolgenden Abhandlung : vom rechts
lichen Gebrauche

der Grundlage

der philoſophiſchen

Staatsrechtswiſſenſchaft im teutſchen offentlichen Kirs
chenrechte. Don Peter Anton Frank , Churfürftlich
Maingiſchen Hof- und Regierungsrathe und ordentlichen
Lehrer der Reichsgeſchichte und des teutſchen Staats .

rechts.
* ) S. J. Biblioth. d . 3. 1783. S. 267.

.
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rechts. Maynz, gedruckt ben Weiland. 1784: 9-Bogen
in Ditav.

as im November vorigen Jahres gefeyerte Reſtau.
rationsfeſt der Maynger hohen Schule hat viele
der dortigen Lehrer veranlaßt, außer den gewólynlichen
zu öffentlichen Diſputationen beſtimmten Schriften, noch
beſondere in içre Fächer einſchlagende Abhandlungen Ger.
auszugeben. Ich befinde mich nunmehro im Beſige der
meiſten , (denn da die wenigſten davon in den Buchhan .
del gekommen ſind, ſo bleiben ſie, zumahl in hieſigen Ge.
genden , noch immer Seltenheiten ,) und ich kann daher
das Vergnügen haben, meinen Sefern diejenigen , welde
in die juriſtiſche Litteratur gehören , hier von Numa
CCCCLII. bis Num . CCCCLX. näher anzuzeigen. Ich
mache um der Wichtigkeit und Gemeinnüßigkeit des Ge:
genſtandes willen billig mit den „ Grundbetrachtungen
ac." des Herrn Hofrachs Srank den Anfang, welche,
wie ſchon auf dem Titel bemerkt iſt, den Vorläufer von
einer andern nicht minder wichtigen Abhandlung abgeben
follen , die man aus deſſen gründlichen Feder zu erwarten
hat. Der Herr Verf. þat hier 2. Abſchnitte gemacht,
davon der eine der Staate und der andere der Kirche
gewidmet iſt.
Ben jenen werden erſt die natürlichen
Rechtsfäße von den Begriffen eines Staats überhaupt
und des allgemeinen Staatsrechts gegeben , und ſodann
wird vom Deutſchen Staate insbeſondere gerebet , wobey
Herr S. eine hiſtoriſche Ueberſicht der Schickſaale des
deutſchen Reichs vorausgeſchickt hat, und unter andern
einige Bemerkungen von Deutſchlands poſitiver Grunds
geſeggebung und deren Handhabung , ingleichen von den
i

befondern deutſchen Staaten und ihrer Geſekgebung dara
auf folgen laſſen . Der zweyte Abſchnitt betrachtet die
Kirche nach natürlichen Rechtsfäßen mit einer kurzen
Anwendung auf Deutſchland.
Begrif der Kirche und
des

auf das Jahr 1784 .

191

des Kirchenrechts überhaupt, des allgemeinen offentlichen
Kirchenrechts inſonderheit, die Entſtehungsarten der Kir.
dhe und der Kirchengewalt, die Unabhängigkeit der kirch .
lichen und Staatsgeſellſchaften in ihren innerlichen Ver
håltniſſen von einander, und das Majeſtatsrecht in Kir
chenſachen nach ſeinen 3 Haupttheilen ( nehmlich, bůrger :
liche Religionsduldung, oberſte Sdukherrlichkeit über
die geduldeten Religionsgeſellſchaften , und hoheitliche D.
beraufſicht über die Kirchen ) — ſind die eigentlichen Ges
genſtände dieſes Abſchnitts , welcher ſich mit einer fum .
mariſchen

Anwendung

der

darinnen

vorgetragenen

Hauptſäge auf Deutſchland , und einem damit genau
verbundenen Uebergange zu der auf dem Titel angekün.
digten Abhandlung endiget, die um ſo mehr Aufmerk,
ſamkeit verdienen wird, da ſie ſich vermuthlich über das
ganze Syſtem des deutſchen Staatskirchenrechts und die
dahin gehörigen einzelnen Materien, folglich auch über

1

folche, darinnen die Grundfäße der verſchiedenen Reli
gionspartheyen insgemein nicht mit einander überein.
ſtimmen , ausdehnen wird , und des Herrn Verfaſſers
Geſchicklichkeit in Beobachtung der richtigen Mittelſtra :
Be bey Anwendung des natürlichen Staatsrechts auf das
poſitive deutſche, denen, welche defien im J. 1781. über .
den damaligen Streit zwiſchen dem Domkapitel zu Trier
und der gefürſteten Abtey Prům erſchienene gründliche
Deduction * ) geleſen haben, nicht unbekannt ſeyn kann .
CCCCLIII.
Jurisdictio Moguntina ciuilis ordinaria ſynoptice delineata
a F. I. Hartleben, Iurium Doctore, Eminentiſſimi ac Cel.
fillimi Principis Electoris Moguntini Confiliario aulico as
Regiminis, Iurisprudentiae ciuilis theoreticae Profeffore
publico et ordinario , Facultatis Iuridicae Affeffore, nec
non

2) S. davon meine unparth. Crit. B. X. S. 216.
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non Comite Palatino Caeſareo. Moguntiae, typis elect
priuil. ad S. Rochum . 1784. 7 Bogen in Oftav.
er gelehrte Herr Verfaſſer fångt hier an , die Chur.
maynziſche Gerichtsverfaſſung zu beſchreiben , und
folchergeſtalt einen wichtigen Beytrag zur Lehre von der
deutſchen Gerichtsbarkeit zu liefern , deren Aufklärung
hauptſächlich von genauer Kenntniß der beſondern San
desverfaſſungen abyångt.
Er ſchränkt ſich zwar vor der
Hand nur auf die ordentliche bürgerliche Gerichtsbarkeit
ein , verſpricht aber die übrigen Gattungen zu anderer
Zeit nachzuholen.

Da ſie theils von niedern, theils von

höhern Inſtanzen ausgeübt wird, fo handelt er von jenen
im I. und von dieſen im II. Abſchnitte.
Als brauchbare
Beylagen ſind 15 landesherrliche Ordnungen und Vors .
ſchriften für verſchiedene dortige Gerichtshofe theils gang,
theils in zwecfináßigen Auszügen beygefügt.

CCCCLIV.
Biographiſche Nachrichten von den Rechtslehrern auf der
hohen Schule zu Mainz im achtzehnten Jahrhunderte
von Philipp Waldniann, 6. N. D. F. m. Hofgerichtsrath
und öffentlichen Lehrer der Rechte. Mainz. 1784. 5 Bos
gen in Dktav..

D

er Herr Verfaſſer hat durch dieſe Nachrichten, tars
innen man die Lebensumſtände der Maynzer juris ,

ſtiſchen Profeſſoren aus dem jezigen Jahrhunderte , der
verſtorbenen ſowohl, als der noch lebenden, 33 an der
Zahl, nebſt genauen Anzeigen ihrer Schriften findet,
den Liebhabern der juriſtiſchen Litteratur, in welcher da:
durch beträchtliche Lücken ausgefüllt werden fónnen, einen
wahren Gefallen erwieſen. Gut iſt übrigens der Einfall,
daß er ſich zum Anfange blos auf das jeßige Jahrhun
dert eingeſchränkt hat. Wahrſcheinlich dürfte überhaupt
durch dergleichen Nachrichten von Maynzer Juriften
und

1
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und ihren Schriften aus den vorigen Jahrhunderten,
dazu der Herr Verfaſſer in der Vorrede Neigung bezeigt,
die juriſtiſche Bücherkunde eben nicht fonderliche Bereiche.
rung zu hoffen haben.
CCCCLV .
Zuverläßige Nachrichten von dem zu Mainz aufbewahrten
Reichs - Archiv und deſſen aufHodiſte Verfügung unlångt
geſchehenen Abſonderung und Verlegung von ſeinen vos
rigen Stellen ; mitgetheilt bei der neuen Stiftungs- Fener

ç

der Univerſitåt zu Mainz von Friedrich Franz Schal,
der Weltweisheit Doktor , beider Rechten Lizenziaten,
Kurf. Mainz. Archiv -Rath, auch offentlichen ordentlicher
Lehrer der Diplomatik und der Archivalpraxis. Maing,
gebruckt in des St. Rochus - Hoſpitals - Buchdruckerei.
1784. 3; Hogen in Oktav.
ie durch Verfügung des jeßtregierenden Churfürſten
von Maynz ſeit 2 Jahren angefangene Abfonde,

rung des Reichsarchivs von andern Maynzer Archiven ,
worinnen die zu jenen gehörigen Sachen zeither mit auf.
bewahrt wurden , die den Maynzer Profeſſoren ertheilte
Erlaubniß, davon zum Behuf ihrer Wiſſenſchaften Ges
braud, zu madjen , und die beſondere Amtspflicht des
Herrn Verfaſſers haben den legtern veranlaßt, in dieſer
kleinen Schrift (die nur der Vorläufer widtiger , von
unmittelbarer Benuzung einer ro åchten Quelle durch
deſſen Bemühungen zu erwartender Entdeckungen
und Lufklärungen zu ſeyn ſcheint), die bisherigen
gedruckten Nachrichten von der Geſchichte und der Bes
ſchaffenheit des Reichsarchivs zu berichtigen und zugleich
infonderheit von den darinnen befindlichen Originalien
des Weſtphäliſchen Friedens, der Augſpurgiſchen Cone
feffion, und der goldenen Bulle zu handeln .

1. Theil.

N
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CCCCLVI.

Franc. Iof Bodmanni, I. V. D. Emin . Princ. Elect. Mogunt.
a Conſ. Iud. Aul. Iur. Antecefl: P. O. Fac. Iur. Adfefl

Commentatio iuris Germanici illuſtrium priuati de arduo
inter teſtamentum Principis S. R. I. publicum et priuatum
diſcrimine, vulgo : Von dem Unterſchied zwiſchen Staats
und Privatteſtamenten deutſcher Reichsfürſten.

Mogun

tiae, typis electoral. privileg. ad S. Rochum . 1784. 6 Bos
gen in Dktav .
herr Hofgerichtsrath und Profeſſor Bodmanii, von
Headeſſen vorzüglicher Stårke im deutſchen Rechte ich
fchon zu anderer Zeit einige ſchöne Proben angezeigt ha
be *) , hat hier eine in Anſehung ihres Gegenſtandes
eben ſo wichtige, als in Rückſicht ihres öftern Gebrauchs
gemeinnüßige Materie ſehr gründlich bearbeitet.
Die
Punkte, nach weldien er den Unterſchied zwiſchen fürſte
lichen Staats- und Privatteſtamenten in Deutſchland
beſtimmt, ſind : Deußerliche Form , Innhalt, Auslegung,
Gerichtsſtand in ſtreitigen Fällen , rechtliche Arten ſie
anzufechten , Erforderniß der kayſerlichen Beſtätigung,
"Gebrauch des Rechtsmittels ex L. vlt. C. de Edi&t. D.
Hadr. toll.
CCCCLVII.
Von dem Grundſake, nad, welchem das Verhältniß unmits
telbarer reichsadlicher Einwohner reichsſtåndiſcher Lande
gegen reichsſtåndiſche Landesherren zu bemeſſen iſt. Von
1. A. Hoth, 6. R. D. kurfürſtl.mainziſchen Hofgerichts
Rathe, des Leben- und Territorial Staatsrechtes ordents
lichen Profeſſor. Mainz, gedruckt in der St. Rochuss
Hoſpitals -Buchdruckerep. 1784. 18 Bogen in Oktav.

1
Unmittel
* ) S. D. Biblioth . v . I. 1784. S. 120 .
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ner reichsſtåndiſcher lande und als Beſiker darinnent
gelegener mittelbarer Güter der reichsſtåndiſchen Staats :
hoheit (fo drůckt ſich der Herr Verfaſſer ſtatt: „ landesa
hoheit “ aus) unterworfen, obne gleichwohl dadurch würk
liche reichsſtåndiſche Unterthanen zu werden ; folglid) er
ſtrecke ſich die richterliche und gefeßgebende Gewalt eines
ſolchen Sandesherrn zwar auf ihre Güter, nicht aber auch
auf ihre Perſon, außer in ſo weit dieſe Gewalt auf die
Eigenſchaft eines Einwohners ( Einwohnerſchaft) beſona
dece Beziehung habe. Dieſes Verhåltniß fließe als eine
natürliche Folge aus der Vergleichung der Natur dei
Reichsunmittelbarkeit, der Landeseinwohnerſchaft und der
reichsſtåndiſchen Landeshoheit mit einander. Ungeachtet
übrigens der Herr Verfaſſer fick ſchmeichelt, daß dieſe
Grundfäße wohl in Zukunft zu einer allgemeinen Richte
ſchnur angenommen werden dürften , ſo iſt er doch ſo
billig ſelbſt zu geſtehen, daß ſie in landen , wo die volle
Landfäßigkeit hergebracht iſt, ( s. B. in Sachſen ,) keine
Anwendung leiden .
CCCCLVIII.
Bon den Drbalien oder Gottesurtheilen.

Eine hiſtoriſche

Erzählung von Joh. Georg Auguſt soof, der Geſchichte
offentlichen Lehrer.

Mainz, gedruckt in der St. Rochuse

Hoſpitals -Buchdruckeren . 1784. 2 Boger in Oktav.
enn der Herr Verfaſſer die Abſiche' gehabt hat,
W
(wie es wohl feyn kann,) Lefern von allerley Gata
tung, die von den ſogenannten Gottesurtheilen der Jus
den, der Heyden (auch die neuern mit eingeſchloſſen) und
der Chriſten
denn ſo ſind ſie hier claſſificirt
noch
gar keine Wiſſenſchaft Gaben , einen kurzen ohngefähr
lichen Unterricht zu geben, fo entſpricht die Ausführung
ifren Zwecke ſo ztemlich

ma
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CCCCLIX .
Ueber die Einrichtung und Methode der praktiſchen Vorle
2

ſungen auf Univerſitåten , und die zweckmäßige Zeiţan .
wendung nach geendigten akademiſchen Studien, beron .
ders in den kurmaingiſchen Staaten. Ein Programm
von Friedrich Lorenz Langen , b. R. D. und ordenta
lichen Lehrer der praktiſchen Rechtsgelehrtheit.
1784. I Bogen in Dktav.

Mainz.

ute Bemerkungen über die zweckmäßige Einrichtung
Gut
.praktiſcher juriſtiſcher Vorleſungen und Uebungen
nach den verſchiedenen Theiten der praktiſchen Jurispru
denj, und über die Vorbereitung eines angehenden Rechts.
gelehrten zu würflichen juriſtiſchen Geſchäften nach voll.
endeter akadeiniſchen Laufbahn.

1
CCCCLX .
Obiecta ſacrae poteſtatis. Exercitatio I. Dogmata eccleſiae
vindicata, falvo iure imperanțium , auctore Ioanine Iung, SS.
Theologiae Doétore, Eminentiff. ac Celfiff. Archiepiſcopi
et Princ. Electoris Mogunt. ac Sereniff. Principis Electoris
Palatino -Bauari Conſiliario eccleſiaſtico, Hiſtoriae eccleſia
fticae Profeſſore publ. ordinario , facrae Facultatis Theo
logicae Affeffore , et Academiae fcientiarum Theodoro
Palatinae focio. Moguntiae, typis electoral. priuileg. Ho
ſpital. ad S. Rochum, 1784. 6

Bogen in Oktav .

er Herr Verfaſſer þat ſeine gelehrten Bemühungen
unter andern der Unterſuchung und Abſonderung

der Gränzen der geiſtlichen und der weltlichen Gewalt in
Kirchenſachen gewidmet, wozu ſeine noch in Heydelberg
(wo er bis 1784. lehrte) herausgegebenen Origines hiſto
ricae iuris facrorun * ) als Vorbereitung dienen . Er

macht
*) S. D. Biblioth. .J. 1783. Š. 472.
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macht in dieſer erſten Absandlung den Anfang mit dem
Rechte in Rückſicht der Religionsgrundfäße ſelbſt, und
verſpricht die Rechte in Beziehung auf die Kirchenzucht
in Zukunft zu erörtern. In Unſehung jener ſchreibt er
die Gewalt zu lehren , zu erklären , und Streitigkeiten
über Glaubenslehren zu entſcheiden, einzig und allein der
Kirche zu , und beruft ſich dißfalls auf die Anordnung
Chriſti, auf den beſtåndigen Gebrauch , auf Zeugniſſe
der Kirchenvåter , auf das Zugeſtändniß guter ( Herr
I. bedient ſich wohl nicht ohne Abſicht des Beyworts
optimorum“ ) Fürſten , und auf den verſchiedenen
Zweck von benderley Gewalt. Hingegen ſchränkt er die
Rechte weltlicher Regenten hierbey lediglich auf die mor
ralifchen , von den eigentlich dogmatiſchen unterſchiedenen
Grundfåße der Kirche ein , und nimmt daher Gelegen
heit, in den lekten beyden Kapiteln von dem landesherrs
lichen Placet überhaupt (auch in Rückſicht der Diſciplie
narverordnungen ) zu reden , als worauf es mit dieſer
Schrift vorzüglich abgeſehen zu ſeyn ſcheint. Hier muß
mañ wenigſtens die beſcheidene Manier und die feinen
Wendungen des Herrn Verfaſſers bewundern, womit er,
unter dem beliebten Sheine die Mittelſtraße zu halten,
das Placetrecht weltlicher Regenten in ziemlich enge
Schranken einſchließt; einem fogar nur nocy vor 3 Jah .
ren von einem Profeſſor des Kirchenrechts zu Dillingen,
Wanner, ausgedachten , kaum in die Epoche Gregors
des VII. paſſenden Placeto ecclefaftico, das der Kirche
über die zu publicirenden weltlichen Landesgeſeße zuſtehen
fol, ungeachtet der Anfangs angenommenen Geſtalt eines
Widerlegers, doch am Ende in ſo weit das Wort redet,
daß er (S. 89.) meynt , man müſſe wenigſtens die Für
ſten dahin zu überreden ſuchen, daß fie faltem in rebus
cum iure hierarchico connexis, folis pfeudo - politico
rum fuafionibus haud fiderent, nil fine confilio , aut
conſenſu facrorum praeſulum , aut faltem Theologom
rum
N 3
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rum peritorum , cordatorum , ſtudio partium aſſentan
dique vacuorum ftatuerent ; “ und inſonderheit den:
deutſchen Landesherren das Placet ben kirchlichen Didce
fanverordnungen deutſcher Biſchöfe ( rogar mit aus dem
Weſtphål. Frieden entlehnten Gründen ) ſchlechterdings
abſpricht - eine Meynung, die, wenn ſie ſich weiter vers
breiten, oder gar in Anwendung gebracht werden ſollte ,
zu wichtigen , wahrſcheinlich nicht zum Vortheil der Bi

។

ſchoffe ausſchlagenden Streitigkeiten im deutſchen Reiche
Anlaß geben dürfte.
CCCCLXI.
Neueſte Juriſtiſche Bibliothek , vornehmlich des deutſchen
Staats- und Kirchenrechts . Jwey and Zwanzigſtes,
Drey und Zwanzigſtes , Vier und Jwanzigſtes Stüd .
Gießen, ben Juſtus Friedrich Krieger. 1784. Jedes Stück
5 Bogen in Oktav.
åmmtliche

3 Stück enthalten zuſammen 3a Ken

cenſionen , darunter 1a von kleinen akademiſchen
Schriften.
CCCCLXII.
Ueber die Reformation der peinlichen Gefeße und über die
Verdienſte und Bemühungen ſie zu verbeſſern , nebſt einis
gen Bemerkungen über Verbrechen und Strafen , von
Carl Otto Graebe , Doctor und Profeſſor der Rechte
auf der Königl. Preußiſchen Akademie zu Lingen .

Müns

ſter, ben Philipp Heinrich Perrenon. 1784. 71 Bogen in
Dktab .
ieſer , unter der großen Zahl der neuern über die
Verbeſſerung des peinlichen Rechts erſchienenen
Schriften nicht unbemerkt zu laſſende Aufſaß iſt aus
einer vom Herrn Profeſſor Gråbe (der nunmehr zu
Rinteln
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Rinteln lehrt) beym Antritte ſeines vorherigen Lehramtes
zu ſingen im Jahre 1783. gehaltenen Rede entſtanden .
Im L. Abſchn . „ von der Reformation der Criminalge
feße und den Bemühungen ſie zu verbeſſern “ giebt er
eine chronologiſche Geſchichte von den theils durch wirk
liche neue Gefeßgebung bewürften , theils durch die Bee
mühungen der Gelehrten veranlaßten oder doch verſuche
ten Reformen des peinlichen Rechts, deren neue Epoche
er in die Regierung des jeßigen Königs von Preußen
feßt. Der II . Abſchn. welcher beſtimmt iſt, die Schwů.
rigkeiten einer neuen Criminalverfaffung zu zeigen, ( ein
Umſtand, an den die meiſten unſerer neuern Reformato.
ren , als bloße Theoreten, gerade am wenigſten denken ,)
bürfte wohl den Leſer, der damit aus der Erfahrung be
Im III. und Iv . 2b.
fannt iſt , ſchwerlich befriedigen.
ſchn. trägt der Herr Verfaſſer ſeine eigenen , zwar kur.
zen , aber von guter philoſophiſcher und praktiſcher Ein
ſicht zeugenden Gedanken und Vorſchläge über die wich
tigſten hierher gehörigen Gegenſtände ſowohl von einzel
nen Arten der Verbrechen und ihrer Beſtrafung, als von
dem peinlichen Verfahren vor.
CCCCLXIII..
Défenſe des Belges- confederes des Souverains reſpectifs de
leurs Provinces et de leurs reſpectables et zelés Magi

2
ftrats ; contre l' oracle des Politiques étrangers, le Cou
rier du Bas - Rhin . Ouvrage propre à donnér une idée
exacte de la Conſtitution et du Gouvernement de la Re
publique des ſept Provinces. Unies des Pays-Bas. Seconde
Partie. Contenant l'hiſtoire du Stadhouderat , depuis
Guillaume I. jusqu'à Frederick -Henri incluſivement. En
Hollande. 1784. 15 Bogen in Oktav * ).
N 4

* ) S. D. Biblioth . 6. I. 1784. S. 325.
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nur 3 Cheile einnehmen , und infonderizeit der
zweyte eine Rechtfertigung der Holländiſchen Nation wi.
der den Vorwurf der Undankbarkeit und Ungerechtigkeit
gegen das Haus Oranien in einer vollſtändigen Geſchichte
der Statthalter ganz in ſich faffen. Allein die Menge
und Wichtigkeit der Materialien haben ihn veranlaßt, a
Theile daraus zu machen, ſo daß das Werk nunmehro
in 4 Theilen beſtehen wird . Es enthält daher der zwey
te blos die Begebenheiten unter den 3 erſten Statthal
tern, Wilhelmen den 1. Morigen, und Friedrich Heinri
chen ; der dritte aber ſoll den Ueberreſt bis mit Wilhelm
dem V. liefern.

CCCCLXIV .
Verſuch eines tabellariſchen Entwurfs des Kirchenſtaatss
Rechts in Deutſchland , von M. Gottfried Winklern .
Leipzig, bey Adam Friedrich Böhmen . 1784. 6 Bogen in
Oktav .

der Theologen,
Ein kurzer , meậrnurzum Gebrauch
als der Rechtsgelehrten beſtimmter Abriß des deut:
fchen Kirchenſtaatsrechts, oder eigentlid ) ein in Tabellen
gebrad)ter Auszug aus Wieſenbavers „ Grundſägen
des Kirchenſtaatsrechts “ mit einigen Allegaten vermehrt.
Angehångt ſind die den Religionszuſtand betreffenden
Stellen des Weſtphåliſchen Friedens, ingleichen die Chur
fächfiſchen Religionsreverfalien von den Jahren 1697 .
1718. und 1769.
CCCCLXV .
Unterſuchung der Frage : In wie weit iſt die Gered ; tigkeit
der Appellations Beſchwerden ein geſeßlicher Unterſus
chungs - Gegenſtand des extrajudicial - Vortrags über die
Erkennung der Proceſſe ? Einer Hochanſehnlichen Reichss
Berſammlung bey Gelegenheit der bevorſtehenden Bes
rathſchlagung
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rathſchlagung über Reichs- Cammergerichtliche Materien
zur

gnädigen Aufmerkſamkeit ehrerbietigſt

vorgelegt.

Wetlar. 1784

Und unter einem andern Sitel :
Jac. Abel , B. R. L. und des Kaiſerlichen Reichskammerges
richts Advokats , Verſuch einer nåhern Erläuterung vers
ſchiedener in das Reichsjuſtißweſen einſchlagender fra :
gen. II. Stud. Wezlar. 1784. 41 Bogen in Dktav .
er Herr Verfaſſer ſucht zu behaupten , daß ſelbſt
nach dem Sinne des J. R. 2. ben dem Vortrage
über die Annahme oder Abſchlagung der Appellationen

D

am Reichskammergerichte lediglich auf die Richtigkeit
der Formalien , keinesweges aber auf die Erheblichkeit
der Beſchwerden felbft Rückſicht zu nehmen ren , außer
in denen in den Reichsgefekzen ausdrücklich ausgenomme:
nen Fällen, als, bey Appellationen von gemeinen Bena
urtheln , in Armenfachen , in Ertrajudicialappellationen
unmittelbarer Unterthanen , in Polizeyſachen , in Gewerb .
Meß- und Handelsfachen.
Mehrere, als dieſe einzige, zuvor beſonders gedruckte
Abyandlungen, enthält das zweyte Stück nicht.
CCCCLXVI.
Disquiſitio breuis critica, quodnam remedium iuris in cauſis
litigiofae poffeffionis et pignorationis a prima quaeſtione
non facile ſeparabilis in auguſtiſſimo Sacri Romani Impe
rü Camerae ludicio meliori cum effectu obtineat, quam
finito curſu practico in S. R. I. Camerae Iudicio ante diſ
ceflum ſuum ex Wetzlaria publicae eruditorum cenſurae
fubmittit author Ioannes Simon Wolff, Mogonus, AA. LL
et Philoſophiae Magiſter, iurium et praxeos cameralis E
meritus. Wetzlariae, in typographia Ge. Ern . Winkleri.
1784. 8 Bogen in Duart.
N 5
Ein
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Ein zwiſchen Churmanng und Cþurpfalz am Reichs
kammergerichte anhångtger Proceß wegen eines
Pfälziſcher Seits in gewiſſe im Bezirke des Bachgauer
Balley - Städtgens Radheim gelegene , unter Maynger
Sandeshobeit gehörige ſogenannte Häuſerhofe, über wel.
che Pfalz blos den hohen Cent und den Wildbann hat,
unternommenen mit Wegführung einiger Maynger Un
terthanen verknüpften gewaltſamen Einfalls, um die vor .
her von Churmaynz zu Vollſtreckung eines kammerge.
richtlichen Urthels ermittirten Beſitzer dieſer Häuſerhofe
wieder einzuſeßen, iſt die Veranlaſſung zu gegenwärtiger
Abhandlung, die ein gutes Zeugniß von iþres Verfaſſers
Er un
Kenntniſſen des Reichsproceßes abgeben kann .
terſucht in 3 Kapiteln , davon das eine : „ de litigiofa
poffeffione “ und das andere : „ de pignorationibus “
ůberſchrieben iſt, die verſchiedenen Rechtsmittel, welche
wegen Beeinträchtigungen im Beſige und wegen eigen .
mächtiger Pfändungen beym Reichskammergerichte ſtate
finden können , und zeigt, daß unter allen , fowohl wenn
nur eines von beyden geſchehen, als auch wenn (wie hier)
beybes zuſammen vereiniger iſt, das Geſuch um ein Mans
dat auf die 4 Fälle das rathſamſte ſen. Das Reiches
kammergericht erkannte auch würflich auf Churmayngi:
ſches Anrufen ein doppeltes Mandat wider Churpfalz,
jedoch mit dem Unterſchiebe, daß nur allein das wegen
Der durch Wegführung einiger Maynzer Unterthanen er
folgten Pfändung ohne Clauſel , das wegen Turbation
des Beſißes aber mit Clauſel war .
1
CCCCLXVII.
Succincta Commentatio juridica ad Art. XXV . P. III. Tit. I.
Statuti Roftochienfis, fiſtens materiam de claſſificatione
vfurarum in concurſu , auctore Iohanne Chriſtiano Schroe.
der, I. V. D. et in dicaſterio Ducali Mecklenb. quod Ro
ftochij
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ftochii viget, Aduocato ' ac Procuratore ordinario. Roſto
chii, typis Adlerianis. ( 1784.) 2. Bogen in Duart.
Die Verordnungdes Roſtocker Stadtrechts,zu deren
Erläuterung gegenwärtige Abhandlung dient,
fommt im lůbiſchen Rechte, woraus dochjenes faſt ganz
genommen iſt, nicht mit vor, nur der lůbiſche Gerichts
brauch folgt in dieſer Materie gewiſſen Regeln , die eben
in jener Stelle genauer beſtimmt ſind . Herr Schr.
ſchickt zu beſſern Verſtande der Sache verſchiedene, auf.
das läbiſche und Roſtockiſche Recht inſonderheit angee
wandte Bemerkungen , vorzüglich über den wichtigen Uns
terſchied zwiſchen Zinnſen und jährlichen Renten voraus.
Sodann zeigt er, daß nach dem Roſtocker Stadtrechte
die rückſtändigen Zinnſen des legten Jahres vor dem
Concurſe, nebſt den währenden Concurſes fortlaufenden
mit dem Capitale in einer Claſſe, die überjährigen hins
gegen , (blos die dreyjährigen von Stadtbuchſchulden
ausgenommen ) erſt nach allen andern Gläubigern befries
diget werden .

CCCCLXVIII .
Der Kirchenbote für Religionsfreunde atler Kirchen. 1784."
Erſtes bis Sechſtes Stück. Januar bis December. Der
fau und Leipzig, in der Buchhandlung der Gelehrten . I
Alph. 22 Bogen in Dktas.
Our Erläuterung des Kirchenrechts , beſonders des
3 "neueſten und particularen, dienen in dieſen Jahr.
gange folgende Auffäße: Von demn ( bekannten ) Verſuche
mit einem kayſerlichen Panisbriefe an das Kloſter Abersa
leben im Halberſtadtſchen , (S. 183.).
Von der Kira
chenverfaſſung der Reformirten in Oſtfriesland , (S.
272.)
Verordnung des evangeliſchen Superinten
denten in Oberöſterreich an die Prediger der daſigen
evangeliſchen Gemeinden , vom a Dec. 1783. ( S.296 .)
meiſt
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Verſchiebene Beyträge

meiſt liturgiſchen Innhalts.

zur Geſchichte der gegenwärtigen Mißhelligkeiten unter
den Diſſidenten beyber Confeffionen in Pohlen und Lit.
thauen , vornehmlich vom Kreißconvente zu Rawitſch
Ueber den
vom Junius 1783. ( S. 414-427.)

1

kirchlichen Zuſtand im Fürſtenthume Yſenburg, ( S.
Berichtigung der Erzählung (im Kirchenb .
440.)
1783. S. 66.) von einem Herenbetruge in Diepurg im
Beytrag zur Geſchichte
Yſenburgiſchen, (S. 492.)
der Unruhen ben Einführung des neuen Berliner Gee
ſangbuchs in Frankfurt an der Oder, (S.562.)
CCCCLXIX .
Die neueſten Religionsbegebenheiten mit unpartheniſchen
Anmerkungen für das Jahr 1784. Siebenter Jahrgang.
Peuntes, Zehntes, Lilftes und Zwolftes Stud . (Gies
ßen , bey Kriegern dem jüngern ,) jedes Stück 5 Bogen
in Dktav.

Außer Recenſionen von verſchiedenen auch in das juris
ſtiſdie Fach einſchlagenden neuen Reformationsges

1
ſchäften ſind von dem übrigen Innhalte dieſer 4 Stücke,
womit ſich abermals ein Band ſchließt, nur einige Nach .
richten und Zuffäßevon geiſtlichen Sachen in K. K.
Janden (9 Št. S. 689.) beſonders von einer Ceſſion des
Biſchofs zu Salzburg an den Biſchof zu Wieneriſch
Neuſtadt über ein Stück von des erſtern Disces ; von
der Spauriſchen Ejeſache ( 10 St. S. 737.) ; von den
Schwarzacher Streitigkeiten ( 10 St. S. 739.) ; von
den Religionsbeſchwerden zu Gumbsheim ( 10 St. S.
742.) hier zu merken.
Die meiſten dieſer Artickel
aber find
kanzley.

bloße

Auszüge

aus

Reuß

T.

Staats :

CCCCLXX .
2
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CCCCLXX .
Churfürſtlich -Sächſiſches Generale, die wegen des aus dier
ſeitigen in die Brandenburgiſchen Lande und vice verſa
einbringenden Wildprets zu nehmende Praecautiones betr.
Dresden , den 24 Mart. 1784. 2 Bogen in Fol.
s roll,' zu Vermeidung der Wilddiebereyen , Wilds
Espret weder ohne Atteſtat der Wildmeiſterey in die
Brandenburgiſchen Lände verſendet, noch ohne dergleichen
Ultteſtate und Paßirzettel vom Grånz- Zollamte, außere
halb Jandes in die Städte eingebrachtwerden dürfen .

CCCCLXXI.
Churfúrſtlich -Sächfiſches Generale, daß in den Forſt-Rech
nungen die Holzempfånger indiuidualiter zu benennen,
und dieſe Rechnungen den Gleits- und Accis -Officianten
auf jedesmaliges Verlangen vorzulegen.
21 Aprilis 1784. I Bogen in folio .

Dresden, den

eine Wiederholung einer in dem Generali vom 17
Jänner 1781. wegen Einrichtung der Forſt - Rech .

nungen dißfalls ,zu Vermeidung der Unterſchleife, getrofe
fenen Verfügung.
CCCCLXXII.
Differtatio inauguralis de praerogatiua minorum quoad vſu
pro
ras ex mora illis praeſtandas competente , quam
defendet auctor, Carolus Fridericus A.
gradu Doctoris
A

dolph. Weber, Vinarienſis.
Duart.

Ienae.

1784.

5 Bogen in

das Vorrecht, daß ihren Schuldnern gleid)
gendem
von der Zeit, da eine vollkommene Verbindlichkeit vor. ,
banden geweſen und derſelben nicht ſofort Gnůge geleiſtet
worden , eine Art des Verzugs beygemeſſen wird, und
ſie
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1 ſie alſo in negotiis b .f. ohne vorgångige Interpellation
Strafzinnſen oder Verzugszinnſen im engern Verſtande,
in negotiis ſtricti iuris aber das erweißliche eigentliche
Intereſſe bezahlen müſſen . Ungeachtet in Deutſchland
der Unterſchied zwiſchen negotiis b. f. und ſtri& ti iuris in
der Regel wegfalle , fo fónne doch nach dem

R. 2. v .

1600. g. 139. ben dem Anlehne von dieſer Diſtinction
wohl noch einiger Gebrauch gemacht werden, hauptſäch
lich aber in Abſicht auf den Vormund in den Fällen , wo
er ſelbſt ſeinem Mündel Zinnſen zu vergåten habe.

CCCCLXXIII.
Programma de ritibus iudiciorum criminalium in Const. Ca
rolina art. C. abrogatis, quo Car. Frid. Ad. Weberi Dis
putat. inaug.

indicit Carolus Frid . Walckius, D. Ord.

Iurisconſult. Senior et h. t . Prodecanus.

Ienae. 1784. 2

Bogen in Quart.
er Herr Gen. Juſtikrath Walch

zeigt mit ſeiner

gewöhnlichen Gründlichkeit , daß dieſe faſt ganz
aus der Bambergiſchen Halsgerichtsordnung entlehnte
Steffe nicht von dem hochnothpeinlichen Halsgerichte,
ſondern theils von den unnuigen Fragen des Richters an
die Schöppen bey der vorher anzuſtellenden Unterſuchung
eines Verbrechens, theils von den weitläuftigen Ceremo
nien handele, deren es ſonſt beðurfte, um jemanden einen
Vortritt bey den Gerichten zu verſchaffen , und die mah
Andingungen nennte.

CCCCLXXIV .
Epiſtola gratulatoria, qua tractatione iuridica de dominii
translatione in locatione perpetua exule praemiffa -gratulatur Adamus Siegismundus Philippus Semler , Iudicii.
ciuitatis, quod Halae eſt, Alleffor.
gen in Duart.

Halae. 1784. 4 Boa

Gang
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anz richtig behauptet der geſchickte Herr Verfaſſer,
Sardaß der beſonders
bey den deutſchen Bauergütern

häufig vorkommende Erbpacht fein würkliches Eigens
thum , nicht einmal ein nußbares (vtile ), mit ſich führe.
Da er aber die ganze Sache lediglich nach den Begriffen
und Grundſåßen des römiſchen Rechts vom Pachtcon
tracte , dem das unter dem auf jene freylich gar nicht
paſſenden Nahmen eines Erbpachts in Deutſchland ge.
wöhnliche Verhältniß nicht einmal befannt war, betrach
tet hat , ſo darf man von der, blos aus deutſchen Ver.
faſſungen Herzuleitenden und zu erklärenden eigentlichen
Natur des unſtreitig mit einem dinglichen Rechte vers
knüpften Erbpachts hier keine genugthuende Erörterung
fuchen.
CCCCLXXV .
Analecta iuris ftatutarii Auguſtani ad fingularia quaedam
doctrinae de hypothecis et pignoribus - Praeſide Sixto
Iacobo Kapff, I. V. D. Fac. Iurid. Seniore, Sereniſſimi Du
cis Confiliario, Supremi adpellationum Tribunalis et Col
legii illuſtris Affeffore-- pro gradu Doctoris - ſubmit
tit auctor Chriſtianus Neunhoefer, Auguſto- Vindelicus, ad
archiuum publicum Auguſt. Adiunctus regiſtraturae. Tu
bingae. 1784- 67 Bogen in Duart.
err Archivadjunct Neunhofer macht in dieſer Schrift
das Publikum mit manchen in die Lehre vom Pfande

recht einſchlagenden beſondern Verordnungen ſeiner Vas
terſtadt und mit einigen bisher ungedruckt geweſenen
Rathsdekreten aus dem XIV. und folgenden Jahrhunder.
ten , die ſich darauf beziehen , befannt.
Dahin gehört zo
B. die Urſache, warum Grundſtücke nur unter obrigkeit
licher Genehmigung , mit des Burggrafen Hand , mit
der Stadt Innſiegel und mit des Gerichts Brief vers
pfändet werden konnten , nehmlich (S.41.) ; „ Das alle
guc
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gutdas in die Stuir gehört darinn beleiben und in Gaiſt
lich låt gewalt nit fomen .“
Bey Verpfändung eines
Grundſiúds muß zugleich dem Gläubiger der Kaufbrief
(die Sandvejiin ) eingehåndiget werden , fonſt þat er
kein Pfandrecht, außer bey den Uebertheurungen , 0.
i. ben einer zwoten Verpfändung. - Die Eheweiber
der 4 Handwerker von der offenen Taſche (d . 1. Bier
und Weinwirthe, Bäcker, Mejger, und Hucker ) leben
mit ihren Ehemånnern in einer allgemeinen Güterge.
meinſchaft, müſſen für alle Sdulden mit haften , und
genießen im Concurs keiner weiblichen Freyheit.
CCCCLXXVI.
1o. Chrift. Eſchenbach I. V. D. et P. P. O. Academiae Rector,
Feſtum natiuitatis Chrifti indicit, fimulque de defenſione
pro auertenda confrontatione diflerit. Roftochii. ( 1784.)
2 Bogen in Duart,

minaliſten von der Defenſion zu Abwendung ter
Confrontation antrift, und je feltener davon Gebrauch
gemacht wird, deſto mehr Aufmerkſamkeit verdient wohl
eine eigene Abhandlung darüber. Der Herr Verfaſſer
hålt zwar dieſe Vertheidigung vornehmlich um deswillen
ohne Ausnahme für unnuge und überflüßig , weil ſie aus
dem irrigen Vorurtheile, als thue die Confrontation der
Ehre des Beſchuldigten Abbruch, entſtanden ſey , dem
eigentlichen Zwecke der Unterſuchung zuwider laufe, und
dadurch kein beyfälliges Urthel bewürft werden könne,
indem ja die zur Specialinquiſition hinlänglichen Anzei.
gen auch zur Confrontation hinreichend ſeyn müßten.
Allein da dieſe Mennung eine Specialinquiſition voraus.
feßt, hingegen die Confrontation auch außer dieſer vor
kommen kann und bisweilen (wie z. B. nach der Chur.
ſådsfiſchen Criminalverfaſſung) ſogar muß, ſo möchte ich
doch
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doch wenigſtens in dem lektern Falle die Würkfamkeit
einer folchen Defenſion nicht ſchlechterdings bezweifeln ,
ob ſie gleich immer eine Seltenheit ſeyn: und bleiben
wird.

CLXXVIL
CCCCLXXVII.
Adus folennis promotionis doctoralis in vtroque igre cele.
bratus die XVII, Nouembris anno MDCCLXXXIV . dum
iuflu Eminentiſſimi ac Celfiflimi Archiepiscopi et, Princi
pis Ele &toris Moguntini, Friderici Caroli Iofephi, S. R. I.
per Germaniam Archicancellarii, Epiſcopi er Principis
Wormatienfis, feftum inſtaurationis et memoriae anni
ſaecularis III. almae perantiquae femperque catholicae
vniuerſitatis Moguntinae ritu folenni peragebatur. Mo
guntiae. 1784. 10 Bogen in Duart.
en der Reſtaurationsfeyer der Maynzer Akademie
im vorigen Jahre, wurde auch eine juriſtiſche Dok .
torpromotion mit 4 Candidaten verrichtet. Die bey dies

fer Gelegenheit von den berühmten Herrn Hofrath Fran ;
Anton Dürr , als Dechanten und Promotor, gehaltene
Rede, und die nach dortiger Gewohnheit von eben dem .
felben abgehandelte Doktorfrage, beydes neue Beweiſe
von der bekannten ausgebreiteten Gelehrſamkeit ibres
Verfaſſers, find hier zuſammengedruckt. Die erſte han,
delt : de ICto Medico, und in der zwoten wird unteta
fucht: In quantum inferuiant numiſmata ad probandas
et illuftrandas academiarum hiſtorias ? wozu die Gele.
genheit von denen auf dieſes Maynzer Jubelfeſt geſchla .
genen , hier zugleich in Kupfer abgedruckten beyden Denk.
münzen bergenommen iſt.
CCCCLXXVIII.
Differtatio inauguralis iuridica de iuribus Eminentiſſimo E.
piſcopo, Principi Electori Moguntino , inquitu, poſtarum
imperialium ,

* I. Theil.

>
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imperialium , qua S. R. L per Germaniam Archicancella:
rio titulo protectionis, directionis, inſpectionis aliundeque
competentibus, quam + ſubmittit Auguſtus Franciscus de
Cunibert. Moguntiae. 1784. 10 Sogen in Quart.
in dieſer wohlgerathnen Abhandlung werden die Beo

S“fugniſſe, welche dem Churfürſten von Mainz, als
Erzkanzlern, über das Reichspoſtweſen zuſtehen , auseina
ander geſekt, und aus dem Rechte der Protection , Dis
fection und andern Gerechtſamen erwieſen.
Dahin ge
hört vornehmlich , daß der Generalpoſtdirector feine beo
ſondere Verordnung in Rückſicht auf das Reichspoftea
ſen ohne Churmannziſche Einwilligung erlaſſen kann;
die Entſcheidung ſtreitiger Poftfachen ; die Vertheidi
gung der Reichspoſten durch Vertretung aus eigener Ben
wegung, durch Vorſchreiben sc.; das Anhalten des Genes
ralpoftmeiſters zu Anerkennung ſeiner Clientelardienſte
gegen Churmaynz nach erhaltener Inveſtitur ; die Ob.
ſicht auf ſchleunige Vollſtreckung deſſen , was vom Kayı
Fer und Reiche im

Poſtweſen

beſchloſſen worden ;" eine

Hypothetiſche Jurisdiction über das Reichspoſtgeneralat ;
das Recht, die Reichspoſten im Nothfalle zu gleicen ;
proviſionelle Verfügungen , inſonderheit beym Abſterben
des Reichsgeneralpoſtmeiſters , zu machen ; die Reichsa
poſten zu- viſitiren ; liber die Poſttaren zu wachen ; die
Poſtgebrechen zu verbeſſern , und mehrere dergleichen
Rechte, darunter auch die Poſtfreyheit für den Churfürs
ften von Maynz, deſſen ſåmmeliche Diener, und men
Derſelbe fonſt daran Theil nehmen laſſen will, welche bier
als ganz unumſchränkt behauptet wird. — Dieſe Schrift
verdient um ſo größere Aufmerkſamkeit, da die hier ver
theidigten Såße durch beygelegte wichtige Urkunden, die
zum Theil in eigenen Anerkenntniſſen von Seiten des
Reichspoftgeneralats beſtehen , unterſtüßt find.
(Aus ſchriftlichen Sachrichten .)
CCCCLXXIX
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CCCCLXXIX .
Differtatio inauguralis iuridica de iure penfionis in caſu ,
quo Clericus religionis deſertor ad priſtina facra reuerti
tur , quam
pro ſummis in vtroque iure honoribus
fubmittit - Ioannes Asmut, Beringshuſio -'Weſtphalus.

Magontiaci. 1784. 6 Bogen in Duart.
Is ein
Alstholiſcher Geiſtlicher im Bißthum Speyer, welcher
durch die Religionsånderung ſeine Pfründe verloren hata i
te, nachmals zur catholiſchen Kirche zurückgekehrt war,
fo wurde ihm vom biſchöflichen Vicariate zu ſeinen Un.
terhalte eine jährliche Penſion von 300 Fl. auf die Eins
künfte feiner ehemaligen Pfründe zuerkannt, deren neuer
Beſiger aber dawider an das erzbiſchöfliche Gericht zu
Mannz appellirte , wo man jenes Decret mit Verthei.
lung des Speyeriſchen Vicariats in die Unfoften refor.
mirte, und den nunmehrigen Beſiger der Pſrunde von
dieſer angefonnenen Beſchwerde völlig losſprach. Dieſer
Fall hat zu gegenwärtiger Abhandlung Stoff gegeben ,
deren Verfaſſer die für die Speyeriſche Entſcheidung
ſtreitenden Gründe zu entfråften, und zugleich überhaupt
die Grången der biſchöflichen Gewalt in Ertheilung der
Penſionen auf die Einkünfte gewiſſer Pfründen genau zu
beſtimmen ſucht.

CCCCLXXX .
Differtatio mathematico - juridica fiſtens ſpecimen arithmeti .
eae fublimioris et politicae ad materiam de vfuris, anti
chreſi, interufurio ac reditibus annuis etc. applicatae,
quam -- Praeſide D. Iofepho Maria Schneidt, 1. V. D. Co
mite Palatino Caeſareo, Reuerendiſl, ac Celfift. S. R. I. '
Principum Epiſcopi Bamberg. et Wirceburg. Franciae O
rient. Ducis, nec non Fuldenfis Confiliario aulico , Pan
dectarum et lur. Franc. Profeſſore publico er ordinario,
almae
!
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almae Vniuerfitatis Fiſcali , pro ſuprema Doctoratus, in
vtroque iure laurea - ſubmittit Antonius Franciscus Vorn.
berger, Thüngersheimenfis, Philoſophiae Doctor, Iurium
Candidatus emeritus. Wirceburgi. 1784. 201 Bogen in
Duart.
Sin beträchtlicher Beytrag zur höhern juriſtiſchen Res
Ein
chenkunſt, deren Regeln der Herr Verfaſſer, nach
dem er im I. Kap. die Litterärgeſchichte davon vorausge
' ſchickt hat, in dem folgenden III , IV, und V Kap. auf
die Lehren von Zinnſen und vom Anateciſmus, vom nug .
'baren Unterpfande , vom Interuſurium , und von jähr.
"lichen Renten mit vorzüglicher Deutlichkeit anwendet,
und dabey beſonders darzuthun fich bemühet, taß unter
Ben heutigen berühmtern Berechnungsarten , die Leib .
'nigiſche und die Hoffmanntjdje zwar bende 'auf richtige
Grundfåge gebauet, gleichwohl aber keine davon auf alle
1
Fälle anwendbar rey, ſondern bald von dieſer , bald von
jener Gebrauch gemacht werden müſſe. - Am Ende
ſind noch : „Betrachtungen über die den Rechten gemäße
Berechnung des

ſogenannten nuknießlichen Pfandcon .

tracts 2c . “ in deutſcher Sprache angehängt.
CCCCLXXXI.
Diſſertatio inauguralis iuridica de priuilegio hypothecae ju
dicialis a venditore in re vendita referuatae moto concur
fu, quam

Praefide D. Ioanne Nepomuceno Endres, SS .

Theol. et V. I. Doctore, Reuerendiſſimo ac Celfiflimo S.
R. I. Principi et Epiſcopo Bambergenſi et Wirceburgenſi,
Fr. Or. Duci a Confiliis intimis et eccleſiaſticis, infignis
Ecclefiae collegiatae ad vtrumque S. Ioannem in Hangis
Capitulari, in alma Iulia SS. Canonum Profeffore publice
et ordinario, Facultatis Iuridicae Seniore et h. t. Decano,
pro fuprema Doctoratus in vtroque iure laurea - fubiicit
Antonins
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Arsonius Locwenheim , Philoſophiae Doctor. Wirceburgi.
1784. 5 Bogen in Quart.
bgleich der Herr Verfaffer die Gründe derer widers
legt, welche dem Verkäufer , der ſich wegen des
unbezahlten Kaufſchillings die Hypothek an der verkauf
ten Sache vorbehalten hat, ein Abſonderungsrecht in des
Käufers Concurſe zuſchreiben, ſo behauptet er doch mit
vielen, daß demſelben in Rückſicht eines folchen vor ober
bey der Uebergabe geſchehenen Vorbehalts eine privile
girte Hypothek in ber zwoten Clafle vor dem Henraths.
gute der Ehefrau des Schuldners, ſchon nach gemeinen
Rechten zuſtehe.
CCCCLXXXII.
Differtatio inauguralis iuridica de concurſu ad delicta aliena,
Praefide D. Iofepho Maria Schneidt, 1. V. D. Com .
quam
pro fummis in vtroque iure ho
Palatino Caeſareo etc.

noribus - ſubmittit Franciscus Xauerius Steiert, Eiſlen
heimenfis, Philoſophiae Doctor, perilluſtr. DD. Epheb.
aulic. Repetitor jurium . Wirceburgi. 1784. 8 Bogen in
Duart.
er Herr Verfaſſer beſchäftiget fich theils mit den
rechtlichen Erforderniſſen zur würflichen Theilneh .
mung an einem fremden Verbrechen , theils mit den
mannichfaltigen Gattungen derſelben ,

ohne jedoch beo

ſtimmte Regeln wegen deren nach Verſchiedenheit der
Fälle verſchiedentlichen Beſtrafung feſtzulegen.
CCCCLXXXIII.
.
Deffentliche Rede, welche ben Gelegenheit der für Serrn
Geheimderathen Keller fel. fenerlichſt begangenen Eres
quien von Herrn Hofrath und Profefforn Selbron als
Prodecan der Juridiſchen Facultåt zu Trier am 2ten Jens

214

Nachtrag

ner 1784. an die verſammlete Univerſität gehalten worá
den. Trier. 1784. I Bogen in Duart.
bgleich dieſe kurze dem Gedächtniſſe eines der gee
lehrteſten und aufgeklärteſten catholiſchen Kirchen
rechtslehrer gewidmete Rede ( deren Beurtheilung übri
gens, als Rede betrachtet, für mich nicht gehört) für den
künftigen Biographen des berühmten Mannes nur ſehr
wenig Stoff enthält, ſo iſt doch wohl eine Anzeige davon
dem litterator nicht ganz gleichgültig, zumal da -fie außer

1

kommen dürfte.
ihrer Gegend in wenige Hande

CCCCLXXXIV .
Diſſertatio hiſtorico - canonica de electione et poſtulatione
Epiſcoporum ad normam Iuris Germanico- publici accom
modata, quam — Praeſide Henrico Cramer, Sitae Theol.
Doctore, Iuris Ecclefiaftici Profeffore P. O. exponent
Franciscus Iofephus Mertens, inſignis collegiatae Eccleſiae
Buſtorfienſis Beneficiatus et Seminarii epiſcopalis Alum
nus, et Franciscus Vullers, cathedralis Ecclefiae Beneficia
tus. Paderbornae. 1784. 2. Bogen in Quart.
größere Seltenheiten Paderborner akademiſche
Schriften wohl den meiſten meiner Leſer ſeyn moch .
ten, um deſto mehr freue id) mich, daß ich eine dergleis
chen, die mir durch einen Freund der Litteratur zu Hän.

1

den gekommen iſt, hier anzeigen kann ;

aber ein noch

größeres Vergnügen würde es für mich fenn, wenn ich
etwas mehr davon ſagen könnte, als daß man in dieſen
wenigen Bogen nur eine compendienmäßige Abhandlung
des wichtigen Gegenſtandes ſuchen dürfe. Jus dem Ums
ſtande, daß der Herr Verfaſſer die påbſtlichen Angriffe
auf das kayſerliche Inveſtiturrecht über die deutſchen
Prälaten unter den Heinrichen billiget, låßt ſich vielleicht
auf deſſen Grundfäße im deutſchen Kirchenrechte ein
Schluß machen .
CCCCLXXXV.

auf das Jahr 1784.
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CCCCLXXXV .
Differtationem academicam , qua tutela Romana tum here
Praefide Wolrado Burchardi, I. V.
ditate comparatur,

L. et Prof. primario, defender Henr. Ern . Hinzpeter, Her,
barnenſis, L. L. Cultor.
Quart.

Herbornae. 1784. 3 Bogen in

hunbertiäþrige Jubelfeper der HerbornerAkabes
Die
mie am 23 Oct.
anlaßt, darinnen die bekannte Vergleichung der Råmi.
fchen Vormundſchaft mit der Erbſchaft wider die von
einigen neuern Rechtsgelehrten dagegen gemachten Ein
würfe aus erheblichen Gründen vertheidiget wird . '

CCCCLXXXVI..
Bon deutſcher Polizey und der Heffiſchen insbeſondere, als
cine Einladung zum fenerlichen Wechſel des Prorectorats
und zur Anhörung der Antrittsrede des Herrn Raths
und Profeffor Bedberhofe

von w. J. C. G. Caſpars

fow, Fürſtt. Rath, der Hiſtorie und fchönen Wiffenſchafa
ten Ord . Profeſſor. Caffel. 1784. 5 Bogen in Duart.

iefe Einladungsſchrift ift für die juriſtiſche Littera
in
einmal
wegen der darinnen nach Ordnung der Gegenſtånde geo
lieferten Anzeige von den Polizeygeſeßen Landgrafs Phi.
lipps des Großmüthigen zu Heſſen , födann wegen der
beygefügten biographifchen Nachrichten von dem Herrk
Rath Redderboſe in Caffel
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Gelehrte Nachrichten vom Jahr 1784 .

D ie Juriſtenfakultåt zu Paris Hat in ihrer ordent,
lichen Verſammlung am gten Dec. auf Veran .
laſſung des Parlaments - Procurators Dartis , eines
Nachkommlings von dem ehemaligen berühmten Pariſer
Profeſſor und Canoniſten Johann Dartis, aus Hochs
achtung gegen des lektern große Verdienſte um dieſe Fax
fultåt den Schluß gefaßt, alle zu deſſen Familie gehörige
Perſonen zu Ehrenmitgliedern aufzunehmen.
2.
Von dem , aus dem Journal Encyclop. in 8. Bi=
blioth. v. J. 1784. unter den Nachtrågen z. J. 1783 .
S. 189. von mir als ſchon 1783. und zwar in Duobez
erſchienen , angezeigten 1afen Bande der Oeuvres des
ď Agueſſeau fteht auch eine Recenſion im lournal des
Scavans Decemb. 1784. S. 2553. (welche die Gazette
Litter. Mars 1785. S. 129. ohne Benennung der Quel
le wörtlich ausgeſchrieben hat) wo das Jahr 1784. und
das Quartformat angegeben iſt. Db nuneines von den
angezogenen franzöſiſchen Journalen in dieſen Stücke
irrig iſt, oder ob es 2 faſt zu gleicher Zeit erſcheinende
Ausgaben in verſchiedenen Formaten giebt, wie es bey
berühmten franzöſiſchen Schriftſtellern nicht ſelten zu ge

ſchehen pflegt, kann ich in Ermangelung eigener Einſicht
und näherer Nachrichten nicht entſcheiden. So viel
weiß ich aber gewiß , daß man von dieſen Wecke wurk.
lich eine Auflage in Duodez hat.
3.
Des Herrn Geheimdenkriegsraths Dohms Buch
über die bürgerliche Verfaſſung der Juden * ) iſt ins
Franzöſiſche
poolboy S. D. Biblioth . 6. J. 1783.S. 311.

19
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Franzöſiſche und daraus wiederum ins Engliſche über.
fekt, und London 1784. gedrudt worden .

Noch im October ift Herr D. Johann Gottlob
Bennig ( durch einige wohlgerathene Schriften bekannt)
als Protonotar des geiſtlichen Conſiſtorii zu Wittenberg
angeſtellt worden .
5.

Auch hat noch im Jahre 1784. Herr D. Gottlieb
Wernedorf, Protonotar der Univerſität Wittenberg,
die Stelle eines außerordentlichen Benfikers der daſigen
Juriſtenfakultåt erhalten .
6.

Zur Geſchichte des von mir (in d. Biblioth . v. J.
1784. S. 300.) 'angezeigten : ' „ Journals von und für
für unſere an der Pu.
Deutſchland “ dient folgendes
blicitätsſucht kranken Journaliſten überhaupt ſehr lehr.
reiches K. Preußiſches Refcript an die Regierung zu
Halberſtadt vom 13 Decemb. 1784. das ich hier im
Auszuge liefere * ):
Die Entſchuldigungsgründe, welche der Canzlen.
director Góking in ſeinem Schreiben vom Iſten hui.
zur Abwendung weiterer Unterſuchung und Verfü.
gung in Anſehung feines Journals für Deutſchland
vorbringt, find eben ſo unzureichend, als der bere
gefügte Entwurf des ihm auferlegten Widerrufes .
Eine Privatperſon iſt nicht berechtiget, über die
Handlungen, das Verfahren , die Gefeße, Maas
regeln und Anordnungen der Souverainen und He.
fe, ihrer Staatsbedienten , Collegien und Gerichtse
höfe, öffentliche, fogar tadelnde Urtheile zu fällen ,
oder davon Nachrichten , die ihm zukommen , beo
fannt zu machen, und durch den Druck zu verbrei.
ten . Eine Privatperſon iſt auch zu deren Beur.
25
theilung

S. Leipziger Intellig. Blatt 1785. N. 26. S. 220.
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theilung gar nicht fähig, da es ihr an der vollftånd
digen Kenntniß der Umſtände und Motiven fehlt.
Sie regt ſich der Gefahr aus , Verlåumdungen,
FP,! Låſterungen und Unwahrheiten auszuſtreuen , und
ſich derfelben eben ſo theilhaftig , und daher eben ſo
ſtrafbar zu machen, als der Urheber iſt. Sie kann
fic) auf ſolchen Fall auch den Rechten nach nicht
entbrechen , den Urheber und Einſender anzugeben,
und fann durch eigene Darſtellung zur Ahndung
von dieſer Anzeige ſich nicht befreyen. Die Nai
tion wird durch ſolche unbedachtfame Bekanntma
chung nicht erleuchtet, nicht gebeſſert, ſondern ver :
dorben . Die unbedachtſame Aufklärungsſucht uns
fecer Zeiten, breitet eine freche Ausgelaſſenheit aus,
tritt alles, was heilig und ehrwürdig iſt, mit Fü
Ben, macht dem Volke alles verächtlich , vermirret
feine Begriffe, und floßet ihm Aufruhr, Ungehor
fam , Zügelloſigkeit und Widerſekungsgrundfäße
ein, ohne es zu unterrichten , zu erleuchten und zu
beſſern ; die Ausgelaſſenheit der Journaliſten , Zeia
tungsſchreiber, Sammler u. f. w. verurſachet Un
annehmlichkeiten mit andern Hofen , und es iſt die
höchſte Zeit und Nothwendigkeit vorhanden ihr Zile
gel anzulegen, u . 7.wo.“
7.

Der Todestag des altern Herrn Profeffor ma.
dihns in Frankfurt (f. 8. Biblioch, v . 3. 1784. S.
173.) iſt der 14te October.
8.
Herr D. Friedr. Nată. Volcmar, ehemaliger juri
ftiſcher Privatlehrer zu Frankfurt an der Oder, der ſeit
einiger Zeit bey der Gefeßcommiſſion zu Berlin ange
ſtellt war, iſt ſchon an Oſtern 1784. als Secretår eines
Rußiſchen Fürſten nach Rußland abgegangen.

9. Noch

3
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9.
Noch zu Ende des Jahrs 1784. obwohl unter der
Jahrzahl 1785. Hat Herr Hofrath und Profeffor Sart.
leben in Maynz den erſten Theil eines für Recenſionen
neuer juriſtiſchen Schriften beſtimmtes Journal unter
den Titel: , Vollſtåndige Anzeigen und unpartheriſche
Beurtheilung der neueſten juriſtiſchen Litteratur für das
Jahr 1784. “ in Geſellſchaft einiger anderer Gelehrten
( darunter ſich jedoch , wie von guter Hand verſichert
wiro, feiner der dortigen ordentlichen Rechtslehrer, außer
Herrn Bartleben ſelbſt, befindet) herauszugeben anges
fangen . So bald das Werk in meinen Händen renn
wird , (denn zur Zeit kann man es , da es von feiner
Buchhandlung verlegt oder in Commiſſion vertrieben
wird, hieſigen Orts noch nicht haben , werde ich nidit
ermangeln , daſſelbe auch meinen Sefern nåßer bekannt zu
madjen .
10.
Zu Ofen iſt im Jahre 1784. eine in deutſcher Spra.
dheugeſchriebene juriſtiſche Diſputation „ von der Sugges
ſtion in peinlichen Saden “ in Dktav, von Peter Tes
baugge vertheidiget worden .
!

D.

5

Nachtrag zum Jahr 1783.
DCVII.

Wyndham Beaves's. Lex Mercatoria rediviva, or the Mer.

chant's Directory, being a complete Guide to all men in
Bufineſs, whether asTraders, Remittees, Owners, Freigh
ters, Captains, Inſurers, Brokers, Factors, Supercargoes,
Agents ; containing an Account of our Mercantile Com
panies, of our Colonies and Factories abroad, of our Com .
mercial Treaties with foreign Powers ; of de Duty of Con

fuls ,

Nachtrag
fuls, and of the Lauvs concerning Aliens, Naturalization
and Denization.

To which is added a Sketch of the pre

ſent ſtate of the Commerce of the whole World, deſcri
bing the Manufactures and Produ & ts of each particular
Nation ; with Tables of the correſpondence and agree
ment of their reſpective Coins, Weights and Meaſures.
... The IV Edition , conſiderably improved, enlarged and
altered to render it ſuitable to the preſent time.

By

Thomas Mortimer. London. 1783.944 Seiten , ohne Vor
rebe und Regiſter, in Folio.

D

ie Brauchbarkeit des Werks, ( deſſen Verfaſſer der
verſtorbene Braves, Conſul zu Sevilla und St.

Jucar, war) beſonders des erſten großern Theile, wele
cher gut geordnete und wohlgemachte Uuszüge aus allen
noch giltigen engliſchen Gefeßen über die Handlung ente
Hålt, iſt bewährt gnung. Der Herausgeber der gegen .
wärtigen neuen Auflage, Herr Mortimer, ehemaliger
engliſcher Viceconſul zu Oſtende, gat die feit der dritten
v . I. 1771. (die erſte fam 1751. heraus) in England
gemachten Handlungsgeſeze und die dadurch entſtandes
nien Veränderungen ſorgfältig bemerkt. Außerdem ſind
nur noch 5 Seiten von der neutralen Schiffahrt (wo aber
weder der Hauptpunkt getroffen , noch die Materie'ere
fchöpft iſt) ingleichen 4 Seiten von den Wechſel. und 2 .
ctienmådlern , die in der Kürze viel Gutes enthalten,
hinzugekommen .
Der zweyte Theil ſtellt eine Uebers
ficht des Handels der ganzen Welt dar, und gehört dan
her nicht in mein Fach .
6.Burch u. Lbelings Handlungsbiblioth . 1784. 3 St.
S. 514. u. Gothaiſche gel.Zeitung. v . 3. 1783. 81 St.
6. 671.

DCVIII,

->
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DCVIII.
The Rates of Merchandiſe, as fettled by the Acts of 12 Car.
II. C. 4. 11. Geo . I. c . 7. and ſubſequent Acts of Parlia

ment, with the Duties and Drawbacks payable on all
goods imported, exported and carried coaſtwiſe. Toge
ther with the Bounties, Premiums and Allowances, on
Importation and Exportation.

And alſo a Liſt of Goods

prohibited to be imported into , or exported from Greas
Britain . Compiled by order of the Commiſſioners of his
Majeſty's Cuſtoms by Wm. Sims and Rich. Frewin, of the
Long Room , Cultom -Houſe. London. 1783. 390. Seiten
in Dktav.
nter vielen brauchbaren Büchern über das vermittelte
Unund weitläuftige engliſche Zollweſen iſt gegenwärtie
ges das bequemſte, und enthält alle die neuen im vorigen
Kriege gemachten Zollauflagen in einer braucıbaren Orbe
nung. Es iſt mit öffentlicher Beglaubigung des Zoll
amts erſchienen .
S. Büſch u. Lbelings Handlungsbiblioth. 1784. i Ct.
S. 157

#

DCIX .
De Geeft de Wetten door den Heere Baron de Montesquien.
Vit het Franſch vertaald door Mr. Dirk Hoola van Nooten,
Raad in de Vroedſchap, en Oud Scheepen de Stad Schoon
hoven, Lid van het Provincial Utrechts Genootſchap van
Kunſten en Weetenſchappen .

Met wisgeerige ſtaar

kundige aanmerkingen zo van eenen Onbekenden , als
van den Vertaaier. Eerſten Deels, Eerſte Stuk. Te Amſter.
dam , by W. Holtrop. 1783. 219 Seiten in Detab .

giebe amar ſchon eineältere holländiſcheueber
Los
feßung von des Montesquieu Werke über den

Seiß der Geſeße.

Allein die gegenwärtige ganz neue
rol

1

1
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foll weſentliche Vorzüge vor jener Jaber, theils in Unſe
yung des wichtigen Ausdrucks, der einen nicht bloß der
Sprache, ſondern auch der Sache fundigen Ueberſeker,
der ſeinen Uutor ſtudirt hat, verråth, theils in Rückſicht
berſ eigenen gründlichen Anmerkungen des Herrn van
17ooten , welche außer denen der erſten Ueberſekung bey.
gefügten Noten eines Ungenannten hier zuerſt hinzuges
kommen ſind.

S. Letter -Oefeningen, VI. D. N. 8. S. 331.
1

DCX .

Rede zum Andenken des Michael Adam von Bergmann,
geweſenen Stadtoberrichters zu München , abgelefen den
31 May in einer öffentlichen Verſammlung , als die
Churfürſtl. Akademie rein Andenken fenerte, von Karl
von Edartshauſen, Churfürſtl. würfl. Hof- und Bücher's
cenſurrath 2. München. 1783. 27 Seiten in Oktav . ...
ergmann war 1733. gebohren und ſtarb im 49ſten
Jahre ; ein Mann von vorzüglicher Redlichkeit,
Einſichten und gemeinnüßiger Thåtigkeit, der auch als
juriſtiſcher und hiſtoriſcher Schriftſteller ( j. E. durch eine
266. de Ducum Boiariae iure regio praeſ. fuccedendi
in nobilium feuda etc. durch ein paar Auffäße über die

B

Bayeriſche Erbfolge, und durch eineGeſchichte der Stadt
München ) bekannt geworden iſt.
S. Regensburger gel. Nachricht. v . I. 1784. 27 St.
i S. 414.
DCXI.
Heber die Bekanntmachung der Gefeße. Don Jofeph Sere.
Freyberg im Brisgau , mit Satronſchen Schriften. 1783.
41 Bogen in Dktav.

DreffendeBemerkungen über die Wichtigkeit
.
l
auch unter
gemeinen Ausbreitung der Geſekkunde eineral
den

zum

Jahr 1783.
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den ungelehrten Bürgern, über die ihr entgegenſtehenden
Hinderniſſe, und über die leichteſte Urt ſolche wegzuršu.
Die Schrift verråth einen jungen Rechtsgelehr:
men.
ten von eigenen Nachdenken und philoſophiſchen Kopfe,
ohne chimåriſche Reformirſucht, und empfielt ſich auch
noch durch die Güte des Stils.
DCXII.
Oeuvres pofthumes de M. de Montesquieu, à Londres, et ſe
trouve à Paris, chez de Bure fils ainé. 1783. 10 Bogen

in groß Duodez.

D

as einzige Stuł aus dieſen hier erſt bekannt gén
machten gelehrten Nachlaſſe des berühmten Präfi

denten Montesquieu, welches in das juriſtiſche Fach
gehört, iſt eine im Parlament zu Bourdeaur im Jahre
1725. gehaltene Rede von den vorzüglichſten Eigenſchaf
ten der Gered) tigkeit, als der weſentlichſten Tugend einer
Magiſtratsperſon, nehmlich : Aufklärung, Geſchwindig.
feit,gemäßigte Strenge, und Algemeinheit. ( In einer
zu Siegniß und Seipzig, ben Siegert, 1785. in Oktav
Herausgekommenen deutſchen Ueberfeßung der „ nachge.
laſſenen Werke des Herrn von Montesquieu " ſteht dies
ſer Aufſak nicht mit.)
DCXIII.
Edmundi Richerii, Doctoris Parafini, Syſtema de ecclefiants
ca et politica poteftate fingulari differtatione confutatum .
Edidit Laurentius Veith, ss. Theologiae Doctor eiusdem
que in Lyceu catholico Auguftano Profeſſor publicus et
ordinarius. Superiorum permiffu. Auguftae Vindelico
rum , apud fratres Veith . 1783. 1 Alph. in Oktay .

aß mitten unter den geſegneten Bemühungen auf
geklärter Fürſten, Prälaten , Räthe, und Schrift
Heller , im catholiſchen Deutſchlande immer meşr Licht
auszubreiter

224

Nachtrag

auszubreiten und das monarchiſche Foch bes påbftlichen
Hofes zu zerbrechen, noch hier und da ein Merz auftritt,
und wider den gefunden Menſchenverſtand prediget, noch
mancher Kloſtergeiſtlicher wegen unterdrückter Mönchs.
Herrſchaft laut ſeufzet oder wohl gar ſchimpft, mancher
Römiſcher Curialiſt ein großes Gefchrey erregt, das mag
nun freylich als unvermeidliches Uebel allenfalls gingeßen .
Daß aber ein deutſcher Profeſſor an einer offent
lichen catholiſchen zu Bildung junger Leute und fünftiger
Wolfslehrer beſtimmten Lehranſtalt, in einer deutſchen
Reidysſtadt, ſich zu einen ſtrengen Perfechter des Un.
geheuers des påbftlichen Deſpotismus , oder des ſoge
nannten påbftlichen Syſtems vom Kirchenregimente wi.
der einen Richer und andere gründliche Vertheidiger
des biſchöflichen Syſtems aufwirft, daß er, um den les
fer wider ſeinen Gegner einzunehmen , dem lektern durch
Conſequenzmacherey gefährliche Meynungen wider den
Staat andichtet, und dem erſtern trok aller gegentheili .
gen Erfahrungen eine große Anhänglichkeit der franzöſi
Ichen Kirche an die påbſtliche Herrſchaft zu überreden ſich
äußerſt beſtrebt
und daß eine folche Schrift bey einem
deutſchen biſchöflichen Vicariate die Cenſur pafſirt
daß fie ſogar in dem Cenſurſcheine aus dem Grunde :
quod orthodoxae fidei et bonis moribus contraria
non fit, et ſolida ex principiis theologicis argumenta
fübminiſtret “ des Dructs würdig geprieſen wird
Umſtånde, die alle bey dem Veichiſchen Buche zus
fammentreffen, — diß ſind Chatſachen, die ſich ſchwerlich
mit dem Mantel der menſchlichen Schwachheit und Un.
vollkommenheit bedecken laſſen .
DCXIV.
Riga. Die beſtätigte Münicipalverfaſſung. 1783. Gedruckt

auf Pro Patria. 4 Bogen in groß Quart.
Durch

-

<
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urch eine Verordnung der Rußiſchen Kanſerin vom
3 Jul. 1783. an den Rigiſchen und Revalſdjen
Generalgouverneur wurde unter andern auch die Regi.
mentsverfaſſung der Stade Riga beſtåtiget. Dieſe Ver.
ordnung iſt hier abgedruckt und eine in ein Schreiben
an einen neuerwählten Oberrichter des dortigen Gouver,
nementsmagiftrats eingekleidete Sobrede darauf
voll
patriotiſcher Wärme, obgleich vielleicht mit etwas zu viel
geſuchter Zierde - beygefügt, deren Urheber' fich blos
els „ Verfaſſer des Bl. j. Chr. von Riga“ (des Blatts

jur Chronit von Riga) unterzeichnet hat.
DCXV.
Geſchicht , und Rechtmäßige Darſtellung der mit Anfang
dieſes Jahrs in der Grafſchaft Lippe mittelft Einführung
neuer fandes . Kataſter und Saalbücher angeordneten
Gleichheit in der Kontributionszahlung und der dagegen
ganz unbefugter Weiſe vom Regierenden Herrn Grafen
zu Schaumburg - lippe Hochgråft. Gnaden , und einigen
aufgewiegelten Unterthanen im Amt Schotmar, Derling:
hauſen , Brake, Barendorf, der Vogter Heiden und ans
dern, an dem Kaiſerlichen und Reichs - Cammergericht ers
regten ungegründeten Beſchwerden.

1783. mit den 51

Anlagen zuſammen 22 Bogen in Fol.
'Is im Anfange des Jahrs 1783. in der Grafſchaft
AsLippe von der Vormundſchaft des regierenden Gra.

fen zu Lippe-Detmold ein neuer , durch eine nach vieljah.
rigen Bemühungen endlich zu Stande gekommene San.
bes . Cataſtration vorbereiteter Steuerfuß mit Genehmi
gung der Sandſtånde eingeführt wurde * ), ſo veranlaßte
diß

* ) Die dahin gehörige Verordnung , die fich auch hier
unter den Anlagen befindet, habe ich in 8. Biblioth .
. 3. 1783. 6. 114. angezeigt.
P
1. Theil.

5

2,26
Nach

trag

diß theils eine Anzahl von 205 Unterthanen aus verſchien
denen Orten , welche die neue Beſkeurungsart für eine
låſtige Erhöhung anfahen, theils den Herrn Grafen zu
Schaumburg - Lippe - Bückeburg, der wegen ſeines Ein .
flufſes auf die Lippe . Detmoldiſche Landtage behauptete,
daß keine die allgemeine Landesverfaſſung betreffende
Veränderung ohne feine Bewilligunggültig vorgenom
men werden könne , darüber beim Reichsfammergericht
fich zu beſchweren, welches denn auf der erſtern Supplif
Schreiben um Bericht, und auf des legtern Beſchwerde
ein Mandat mit Clauſel erkannte. Den Ungrund dieſer
Beſchwerden und die Rechtmåßigkeit des gråflich Lippe.
Detmoldiſchen Verfahrens bey dieſer Steuerveränderung
fowohl in Rückſicht der Unterthanen, als in Betracht des
Herrn Grafen von Schaumburg - Lippe, ' dem Publikum
vor Augen zu legen , iſt die Abſicht der gegenwärtigen
Deduction . In Anſehung der erſtern bemühet man ſich
die Nothwendigkeit , den Nußen und die geſekmaßige
| Verfahrungsart bey Einführung des neuen Steuerfüßes
zu zeigen , in Anſehung des lektern aber þauptſächlich
darzuthun , daß nach den Grundgefeßen des Lippiſchen
Hauſes das ius collectandi, gleich andern Sandeshoheits .

redyten , nebſt dem davon abhängigen Befugniſſe, Eata
fter :zu errichten , und die Contribution unter die Unters
thanen zu vertheilen , in der Grafſchaft lippe dem regies
renden Herrn zu Sipper Detmold mit Bewilligung der
Sandſtånde allein , und ohne Theilnehmung der übrigen
nicht regierenden Erbherren in den andern

Linien , zur

ſtehe * ).

DCXVI.
* ) Zur Erläuterung dieſes und des nächſtfolgenden Artis
kels bemerke ich beyläufig , daß zwiſchen den verſchies
denen Linien des gräflich Lippiſchen Hauſes wegen
Theilnehmung an der Landeshoheit über die Graf,
fchaft Streitigkeiten obwalten , inden die Detmoldiſche
fich allein als die würklich regierende und landesherr.

6
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DCXVI.
Ad caufàm Mandati cum citatione ſuper denegata iuftitia
auſtregali vt et de non contraueniendo Caefareae' ordina
tioni primogeniturae reliquisque transactionibus pactisue
domus Lippiacae etc. ohnumgångliche unterthänigſte Ins
terventionalHandlung und Bitte mit Anlage ſub Lit. A.
an Seiten derer Stande von Ritterſchaft und Städten
in der Grafſchaft lippe in Sachen des regierenden Herrn
Grafen zur Lippe, wider den Herrn Grafen zur Lippes
Schaumburg - Alverdißen .

In peto

diuerſor.

grauam.

( 1783.) 17 Bogen in Folio.
ieſe Interventionsſchrift, welche mit der nächſtvor's
ſtehenden eigentlich in feiner (wenigſtens in keiner
unmittelbaren) Verbindung ſteht, gat die ſeit 1765 am
Reichskammergerichte zwiſchen dem regierenden Grafen
zu lippe-Detmold und dem Alverdißiſcher Linie wegen der
Landtage, und überhaupt wegen Theilnehmung an der
Sandeshoheit in der Grafſchaft Lippe , anhängigen Irs
rungen und die dabey Alverbißiſcher Seits abzulehnen
geſuchte Conventionsauſfrågalinſtanz, die vermoge der
Hausvertråge den dortigen landſtånden, zukommt, zum
Vorwurfe.
Die Landſtånde fanden neömlich für nochig,
fich als Intervenienten in dieſen Streit zu miſden , weil,
wie ſie ſagen , eines Theils ben Anmaßung landesherra
licher Rechte von Seiten der Grafen zu Alverdißen der
Umſturz der Landes- und Hausverfaſſung und zugleich
ihrer darauf fich gründenden Privilegien zu befürdyten
fen, und andern Theils ihnen das Recht, eine Conven.
tionalauſtrågalinſtanz in Familienſtreitigkeiten der Gra
Pa
fen

liche betrachtet, die andern aber nur als abgetheilte
Nebenlinien ohne fandeshoheit mit dem Titel: Erba
herren , gelten laſſen wiú ; bieſe hingegen ebenfalls
würflich regierende Herren zu feyn glauben, und ſich
baber gemeiniglich ferblandesherren nennen .

Nachtrag :
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fen von der Lippe auszuüben , nicht willkührlich entgegen
werden könne. Es zerfällt daher dieſe Deduction gleich :
fam in . 2 Haupttheile , in deren erſten die Rechte und
Vorzüge der regierenden Detmoldiſchen Linie und die Bes
fugniſſe der übrigen Linien der Erbherren nach 2 verſchie.
denen Claffen angeführt ſind, in deren andern aber die
A

Verbir.dlichkeit der Grafen von der Lippe an die Auſtrå
galinſtand erörtert iſt.
DCXVII.
Ueber den Kindermord.

In : Uebeç {Empfindeley und Kraftgenies a. I Deft.
( 1783. 8.) Num . III. S. 44.

Is ein Univerſalmittel den Kindermorb zu verhiten,
A ſchlägt der Verfaſſer vor, nicht die Mutter, die das
Kind getödtet hat , ſondern den Vater oder die Våter
deffelben, wenn ſie gleich keinen Theil daran genommen
haben , zu ſtrafen.
Denn, ſagt er, iſt der Vater ein
Geliebter, ſo wirð das Magdchen den Kindermord un
terlaſſen , um ihn nicht in Strafe zu ziehen ; ift er es
nicht, oder iſt der Vater zweifelhaft, ſo bekommt doch
das Magodjen ' einen oder mehrere Buffeber , die die
Schwangerſchaft vermuthen können und entdecken wer :
den , um einer ſchweren Strafe zu entgehen , im Fall die
Mutter das Kind tobten ſollte. “
So wenig auch, wie
man hicraus ſieht, der Verfaſſer die wahren und öfterſten
Quellen des Kindermordes ſtudirt hat, und ſo ſehr auch)
dieſer Vorſchlag mit den natürlichen Regeln von der Zu
rechnung ſtreitet, fo trift man doch hin und wieder in
dem Auffaße felbſt einzelne wichtige Gedanken mit un:
ter an.
DCXVIII.
Weber den Duel, von w.
In : Ueber Empfindeley und Kraftgenics ac. 1 Heft.
( 1783. 9.) S.95-120 .
Die

zum
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1

ie wohlverdiente Strafpredigtabgerechnet, die hier
DI
dem Verfaſſer der Chronologen wegen der un.

anſtändigen perſönlichen Grobheiten , die er ſich (im X.
B. S. 177.) wider zwen Pohlniſche Cavaliers in Rück .
ficht eines bey Frauſtadt mit einander gehabten Duells
erlaubt hatte, gehalten wird, - enthält der übrige Theil
dieſes Aufiakes eitel philoſophiſde und politiſche Hetero
dorie, da der Verfaſſer die Vertheidigung der Duelle in
einem 'ernſtlichen Tone geführt hat.
Sein Hauptgedan.
fe ift : die Erfahrung lehre , daß die Grungthuung , die
fich der Beleidigte durch das Duell verſchaffe, fråftiger
und beruhigender, als die durch richterlidye Hülfe erlangt
wird, und das erſtere ein weit würkſamer Mittel, als legy
teres ſen, eine aus Beleidigungen entſtandene Feindſchaft
völlig auszurotten. Doch ſcheint er es am Ende ſelbſt
zu fühlen , daß ſein Sak mehr dem herrſchenden Vorür.
theile, als einer geſunden Philofopớie und Politik ange
meſſen iſt .
DCXIX .
The Trial of Chriſtopher Atkinſon Eſq. Member of Parlia
ment for Heydon in Yorkshire and late Corn - factor to
his Majeſty's Vićtualfing-Board , for Perjury ; 'tried in the
Court of King's Bench, before the right Honourable Wil
ļiam Carl of Mansfield , and a Special Jury, on the 19th
of July, 1783. London . (1783.) in Ditav.

DCXX .
The Proceedings in the Cauſe, the King againſt the Dean
of St. Afaph, on the Proſecution of William Jones, Gent.
for a Libel; at the Great Seſſion held at Wrexham, for
the County of Denbigh, Sept. I. 1783. before the ho.

$ noarable Lloyd Kenyon, Chief Juſtice, and the honoura
* ble Daines Barrington , the other Juſtice of our Lord the
King. London. ( 1783.) in Folio .
DCXXI.
P 3

1
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DCXXI.

The Proceedings in the Court of King's Bench, on the (nt
dictments againſt Charles Bourne, Gent. on the Proſecy .
tion of Sir James Wallace , for a Libel, and for an l.
fault. London . 1783. in Quart.

DCXXII.
The Trial of a Cauſe between James Sutherland, Eſq. Plain .
tiff, and the Hon Gen. James Murray , late Governor of
Minorca, defendant ; before Lord Chief Baron Skinner,
and a Special Jury, in the Court of Exchequer at Guild
hall, July 23. 1783. London. ( 1783.) in Folio.
orſtehende 4 Stück find Erzählungen und Ačtenaus
züge von eben ſo vielen neuen merkwürdigen Pro
ceßen vor den höchſten engliſchen Gerichtshofen .
Num . DCXIX . Atkinſon, welcher bey ſeiner Annah.

V

me zum königlichen Kornfactor mit dem gewöhnlichen
Eide verpflichtet worden war , dieſen aber dirch lange
Zeit fortgeſpielten Betrug ber feinen Getreidelieferungen
gebrochen hatte, wurde bey der deshalb angeſtellten Un.
terſuchung nicht nur ſeines Dienſtes entſeget , ſondern
auch des Meineibs für ſchuldig erklärt.
Num . DCXX. Zu dieſen Reditshandel gab ein von
einem gewiffen William Jones über die Grundſåge der
Regierung in einem Geſpräche zwiſchen einem Gelehrten
und einem Bauer geſchriebener politiſcher Tractat Geles
genheit, der fehr übertriebene Begriffe von republikani.
fcher Freyheit und verwegene Meynungen wider die eng.
lifche Regierung enthielt . Man beſchuldigte nemlich den
Dechant Shipley von St. Aſaph, daß er dieſe Schrift
von neuen habe auflegen laſſen .
Num . DCXXI. Wallace war vom lieutenant Bours
ne nicht allein in einer Schmåhfchrift angegriffen , fons
bern auch zum Duell herausgefordert und angefallen wor.
den .

-

V
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den . Bourne wurde wegen des erſtern in eine Geldſtrafe
von 50 Pfund , und wegen des lektern zu zweyjährigen
Gefängniſſe nebſt Caution wegen guter Aufführung auf
7 Fahre lang verurtheilt.
Num . DCXXII. Sutherland klagte wider den General
Murray, als ehemaligen Gouverneur von Minorca, daß
diefer ißn feiner daſelbſt ebenfalls bekleideten Stelle wi
derrechtlich entſegt habe; und es wurde ihm im Urthel
würflich ein Schadenerſaß von 5000 Pfund Sterlings
zugeſprochen .
S. Monthly Review , O&ob. 1783. S. 348. u . 7.
DCXXIII.
Rayner's Caſes at large, concerning Tithes : Containing all
the Reſolutions of the refpe &tive Courts of Equity, parti
cularly thoſe of the Exchequer, taken from the printed
Reports, and Manuſcript Collections , moſtly by Sir Sa
muel Dodd , late Lord Chief Baron , never before publi
ſhed ; together with all the Appeals in the Houſe of
Lords, to and in Trinity Term , 22 Geo. III. To which is
prefixed an Introduction, comprehending a conciſe View
of the whole Law of Tithes ; with Obſervations on ſeve
ral Caſes of Appeal, that have been adjudged within the
laſt Ten Years of his preſent Majeſty's Reign ; likewiſe a
full Vindication of the Clergy reſpecting theſe Suits for
Tithes : alſo an Appendix of Acts of Parliament, with
Readings, particularly on Stat. 13. Eliz. chap. 10. and
shap. 20. on which Acts, and the Conſtruction of them ,
depend the whole Learning reſpecting, and the Validity
of, all Alienations of Eccleſiaſtical Livings al this Day.
The whole upon an entire new Plan , and digeſted in a
Chronological Series; with proper Tables of the Caſes ,
etc. and a complete copious Index to the principal Mar- ,
ters .
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ters. By Iohn Rayner, of the Inner Temple. z Vols.
London . 1783. in Dktav.
er Hauptgrundſag des Zehendrechts iſt einfach und
nicht ungewiß. Dem ungeachtet hat die häufige
Verroirrung in der Engliſchen Praxis mancherley üble
Folgen hervorgebracht. Dieſe Verwirrung aufzulöſen
ſcheint gegenwärtiges Werk am geſchickteſten zu ſeyn ,
darinnen nicht nur die Meynungen und Entſcheidungen
der erſten Rechtsgelehrten des engliſchen Reichs über faft
jeden möglichen Fall, bey welchen die Zehenden einen
Gegenſtand des Streits abgeben können , vor Augen ge
legt worden, ſondern aud ), ( nehmlich in der vorausges
ſchickten weitläuftigen Einleitung) der ganze Umfang der
Lehre vom Zehenbrechte abgehandelt iſt. Das ange
hångte Regiſter nimmt ohngefähr den zehnten Theil bes
Berfs ein.

S. Montkly Review , June 1784. S. 476 .
DCXXIV .
Elements of Iurisprudence , treated of in the Preliminary
Part of a Courſe of Lectures on the Laws of England.
London . 1783. in Quart.
iß ſind fechs vom Profeſſor Woodeſon zu Drforo
geşaltene Vorlefungen, welche als Einleitung in
deſſen Curſus über die engliſchen Gefeße dienen ſollen,
und allgemeine Gegenſtände der Jurisprudenz betreffen.
Nehmlich die erſte handelt von den Gefeßen der menſch
lichen Natur ; die zwote von den Urſachen oder Grün.
den des bürgerlichen poſitiven Rechts überhaupt ; die
Oritte von den verſchiedenen Arten der obrigkeittichen
Gewalt; die vierte vom Vilkerrechte ; die fünfte von
Engellands Gelegen in Rückſicht auf ihre verſchiedenen
Duellen ; und in der ſechſten macht der Verfaſſer man .

cherley
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Bemerkungen über das Studium der engliſchen

cherley
Gefeße.

E.Monthly Review , March, 1784. S. 169. und Critical
Review , Ianuary 1784. S. 8.

DCXXV .
Conſiderations on the Law of Inſolvency, with a Propoſal
for a Reform . By Iamies Bland Burges, Eſq. London, 1783 .
in Oktav.

Enthält Betrachtungen über das engliſche Reche in An.
fehung des Schuldneſens, nebſt Vorſchlagen zu defe
Der Verfaffer handelt im erſten
fen Verbeſſerung.
Theile hiſtoriſch vom Urſprunge und Fortgange des

|

Rechts der Gefangenſchaft wegen Schulden ; im zwey's
ten prüft er das Syſtem der Banquecoutgereke ; und im
dritten thut er Vorſchläge zu Verbeſſerung der Miß .
bräuche und Beſchwerlichkeiten , mit welchen dieſe Ges
febe nach ihrer jeßigen Beſchaffenheit verknüpft find.
S.Monthly Review , March, 1784. S. 189. und Critical
Reviete , April 1784. S. 305.
DCXXVI.
A conciſe View of the Common and Statute Law of Eng.
land, carefully collected from the Statutes and beſt Com
mon Law writers, and ſyſtematically digeſted , by the
Rev. Dr. Iohn Frusler. London. 1783. in Quart.

D

iefes kurze Syſtem des gemeinen und ſtatutariſchen
engliſchen Rechts ſoll aus Blakſtone's bekann .

ten Commentar geſtolen und noch dazu elend verſtům .

33
melt feyn .
S. Monthly Review , March, 1784. S. 237 .

Ps
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DCXXVII.
An Abſtract of all the Game Laws, reſpecting Hares, Par.
tridges, etc. To which is added Abſtracts of the follo
wing Acts of Parliament (the A &t of laſt Year granting
Stamp Dieties on Bills , Notes , and Receipts , that for
Stamps on Pariſh Regiſters ; and that impoſing duties on
larts, Waggons etc. ) : Alſo an Appendix, containing an
Account of all the Stamps on Vellum , Parchment, etc.
now in uſe, etc. with a Preface and Poetical Introduction,
By E. Thomas, Aſtronomer. London. 1783. in Dktav.
Fiin Uuszug aus den engliſchen Jagogeſegen und aus
Parlamentsacten über eben dieſen Gegenſtand, jes

Doch nur eine bloße Privatarbeit, die fein geſebliches 2016
ſehen hat..!
#

S. Monthly Review , April 1784. S. 304.
DCXXVIII.

Joh. Georg Leftors auserleſene kleine Schriften.

Stůc . Dritte Ausgabe.

Viertes

Gießen , ben Juſtus Friedrich

Krieger. 1783. 16. Bogen in Oftav .
in neuer ganz unveränderter Abbruc des IV Studs
Ei (womit ſich der erſte Band ſchließt) dieſer in den
Jahren 1734. Ha f. herausgekommenen
Sammlung.

fehr bekannten

DCXXIX .
Handbuch des Mecklenburgiſchen Kirchen- und Paſtoral
!

rechts , beſonders für die Herzoglich -Mecklenburg -Schwes

rin - Güſtrowſchen Lande .

Jweyte vermehrte und verbero

ferte Auflage des bisher ſogenannten Handbuchs für die
Ehrn Geiſtlichkeit in den Herzogl. Mecklenburg -Schweris
niſchen Landen . Schwerin. 1783. I Alph. i Bogen in
Oktav .
Der

3
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er Verfaſſer , Herr Regierungsſekretár Friedrich
Wilh. Chriſtoph Siggelkow zu Schwerin, gab
dieſes Buch zuerſt 1780. heraus * ), und hier liefert er
unter einem etwas veränderten Titel eine zwote beträcht.
lich vermehrte Ausgabe davon . Da die im Mecklenbur.
giſchen Erbvergleiche von 1755. (S. 484.) verſprochene
neue Conſiſtorial- Kirchen- und Superintendentenordnung
bis jeßt noch nicht erſchienen iſt, ſondern ſeitdem nur eini.
ge kleinere Verordnungen über einzelne dahin gehörige
Gegenſtände erlaſſen worden , die altern Mecklenburgia
fchen allgemeinen Landesgeſeße von diefer Gattung aber
(von 1570 , 1602 , und 1681.) nebſt andern nachherigen
kleinern Conſtitutionen weder vollſtåndig, noch den heuti
gen Zeiten durchgehends angemeſſen ſind, und die Gül.
tigkeit der Erläuterung der Kirchenordnung von 1708.
fogar beſtritten wird, ſo hat der Herr Verfaffer der in
dortigen landen durchaus nothwendig entſpringenden Un
gewißheit durch gegenwärtiges Handbuch abzuhelfen gee
fucht, darinnen man jene Gefeße, in ſo weit ſie noch ans
wendbar ſind , Auszugsweiſe in 16 Abſdynitten nach der
Materienordnung dargeſtellt, und zugleich die zu deren
Ergånzung dienlichen Grundfåge theils aus den Herzog
lichen Regierungsreſcripten, theils aus den Berichten
der Gerichte und Superintendenten beygefügt findet.
Die beſondere Roſtockiſche Verfaſſung iſt auch bey dieſer
neuen Auflage weggeblieben . Am Schluſſe eines jeden

Jahres
* ) Unter folgenden Sitel : „ Handbuch für die Ehrn Geifte
lichkeit in den Herzoglich Mecklenburg-Schweriniſchen
Landen, ( mit Ausnahme der ihre beſondere Verfaſſung
habenden Ehrn Geiſtlichkeit in Roſtoc ) ben firchlichen
und bürgerlichen Vorfomnienheiten mit einiger Erweis
terung zum allgemeinen Gebrauch beſonders für Kir .
chenpatrone und Eingepfarrte, Richter, Advocaten und
Parthenen, aus Landesgeſetzen, Rechten und Gewohna
heiten heutiger Gültigkeit verfafſet, Schwerin , 1780. "
18 Bogen in Dktav .
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Fahres gedenkt er die neuerlichen Zufäße und Abånde
rungen öffentlich bekannt zu machen .
(Uus ſchriftlichen Nachrichten .)
DCXXX .
Seiweiß, daß das Heiligſpredjungsrecht dem Papſte nicht

ausſchlußweiſe zuſtehe, und folglich der große Biſchof
Palafox fel. Andenkens , von dem Landesfürſten könne
als heilig erklärt werden.
allenfällige Gegner

Worüber der Verfaſſer die

ausfordert. Herausgegeben

von

Reksaznimus. Gråk. 1783. 57 Seiten in Oktav.
er Hauptgedanke dieſer Schrift iſt folgender : „Die
Heiligſprechung fev ein Urtheil oder Erklärùng,
nad) welcher ein Verſtorbener ein Mitglied der trium .
phirenden Kirche iſt, die ſich auf äußerlidie Eugendwerke
des Verſtorbeneit, als Kennzeichen der innern Tugend,
Fróminigkeit, und auf Wunderwerke , die er entweder im
Leben, oder nad dem Tode gewürfet hat, gründe; der
{andesgerr könne , ob dieſe Tugendübungen und Wunder
vorhanden, mit eben der Gewißheit unterſuchen und ente
fcheiden, als der Pabſt, folglich auch heilig ſprechen .“
S. Neue Litteratur d. Kathol. Deutſchlands, IB . 2 St.
S. 276.
DCXXXI.
View the Conſtitution of the Britiſh Colonies in Northame
rica and the Weſtindies at the time the civil warbrokeönt
on the Continent of America , by Anthony Srokes. Lon
don . 1783. 555 Seiten in Oktav.
1
er Verfaſſer, efedem föniglicher Oberrichter in der
Provinz Georgien, will in dieſen Buche engliſche
Rechtsgelehrte in der Gerichtsverfaſſung,

Proceßform

und andern Rechtseigentjůmlichkeiten der Brittifdyen
Colonien
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Colonien in America , vorzüglich in der Rechtspflege der
Zucerinſeln, unterrichten , Er beſchreibt ſehr umſtånd.
lich die verſchiedenen Inſtanzen und Gerichtshofe, und
begleitet ſeine Nachrichten mit vielen Formularen von
gerichtlichen und außergerichtlichen Handlungen.
S. Göttingiſche Anzeig. v. gel. Sach .... J. 1785.65 St.
S. 653 .

+
'DCXXXII.
Sammlung der wichtigſten furbaieriſchen , während der vo
rigen und der dermaligen glorreichſten Regierung erlaffe
nen Generalverordnungen in beſonderen, den verſchiebes
nen Gegenſtånden angemeſſenen Abtheilungen , mit Ans
merkungen und am Ende jeden Bandes beygefügten Res
giſter. I Band. Ingolſtadt. 1783. 330 Seiten in Ottav.
er Herausgeber ift Herr Lic. Ignaz Súbner .
Das Werk foll wegen feiner guten Einrichtung
zum Muſter ähnlicher Sainmlungen empfohlen zu wer.
ben verdienen .
S. Zauners Auszug d. Salzburg. fandesgeſ. (Salzb.
1785. 8. ) im Borber. S. IV.

1
DCXXXIII.
Berſuch in der livlåndiſchen Geſchichtkunde und Rechtsgee
lehrſamkeit. Erſter Band . Fünftes Stud . Von frieds
rich Bonrad Gadebuſch .

Riga, ben Johann Friedrich

Bartknpch . 1783. 2 Bogen in Oktav.
Sechstes Stud .

Ebendaſ. 1783. 31

Bogen.
en Anfang von dieſer, einzelnen Auffäßen über wich).
D tige Gegenſtände der tidlandiſchen Geſchidste und

Rechte gewidmeten Sammlung machte der gelehrte und
berühmte Herr Bürgermeiſter Gadebuſch zu Dorpat
fchon

Nachtrag
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ſchon im Jahr 1779. * )

Das fünfte Stück iſt blos

hiſtoriſch . Das rechite aber liefert eine Abhandlung
von dem geſekmäßigen Erbgange in Niedland, die forte
Man findet hier verſdjiedene ur.
fprünglich deutſche Erbrechte, f. E. Gerade, Heergerås
che, Morgengabe.
geſeßt werden ſoll.

DCXXXIV .
Proceſſus iudiciarius probatorialis et reprobatorialis , ober
Beweis- und Gegenbeweis-Proceß , nach Innhalt des
Codicis Bauar. iudiciar. vorgetragen von Joh. Georg
Wendenſchlegel, I. V. L. kurfürſtl. Hofgerichtsadvoka.
ten und nun freis reſignirten Kloſterrichter in Weſſobrunn.
München , bey Joh. Nepomuk Friß. 1783 .
er Verfaſſer hat bereits vor 40 Jahren über den
nehmlichen Gegenſtand eine weitläuftigere 26
handlung herausgegeben.
Gegenwärtiger Auffaz aber
enthält einen ganz einfachen Act von einem in erſter In .
ſtanz über eine undenkliche Verjährung der Koppelhus
thung geführten Beweiß und Gegenbeweiß, und iſt alſo
ein nach dem Codice Bauar, iudic. eingerichtetes brauch.
bares Formular für angehende Bayeriſche Practifanten .
S. Regensburger gel. Nachricht. v. I. 1784. II St.
S. 168 .
DCXXXV .
/
Ein paar Anmerkungen von einem landbeamten in Nohs

Gau über des Herzogl. Pfalz-Zweibrückiſchen Herrn Res
gierungss
* ) Es erſchienen nehmlich im J. 1779. die erſten 3 Stůs
de zuſammen , und das vierte 1781. welche aber nur
2 juriſtiſche Abhandlungen enthalten , die eine (im 3
St. ) über das ius fifci et caduci in Lievland, von dem
verſtorbenen Ritterſchaftsſekretär Erich Johann ron
Mied , und die andere (im 4 St.) vom Appellations
toeren der Stadt Riga, von einem ungenannten Ver.
faljer.

1

zum Jahr 1783 .
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gierungsraths und Vice- Cammerdirectors, Johann Wil
helm Wernhers im Jahr 1781. herausgegebene Abhands
lung vom Abzug oder Nachſteuer, Abſchoß, 'Detract C.
Pirmaſens , ben Johann Friedrich Seelig .
Dktav.

1783. in

S. Frankfurt. *. *. Ob. Poſtamts - Zeit. 6. J. 1783.
No. 208. unter den Avertiſſements.
DCXXXVI.
Rechtsgeleerde Verhandelingen over Lyfſtraffelyke misdaa
den, dor een voornaam Rechtsgeleerde, handelende over
de Straffe der Misdaaden , die met de Dood geen einde
neemt ; over de Straffen der geenen , welke van hunne
Zinnen beroofd zyn, zigaan Misdaaden ſchuldig maken ;
over het uiteinde der Misdadigers, of de uitvoering van
de Sententie aan dezelve : over de ſtraffen van den Dood .
: ſchlag, wanneer onder veele den Daader niet is te ont
dekken ; het gebruik der Dieren tot het uitvoeren der
Straffen omtrent eenige Misdaaden ; over de Straffen der
afweezende en dooden. Amſterdam , by Gartman . 1783 .
in Oktas.
S. Letter- Oefeningen , V D. N. 7. unter den Bekendmaa
kingen .

DCXXXVII.
1
Deductie voor 8de Heeren van de Ridderſchap van Overyffel,
behelzende een Juſtificatoir Betoog over de Handelin
1
• gen van Jonkheer 7. D. van der Capellen tot den Pol, en
over de Wettigheid der afgeſchafte Droſtendienſten . Il

Deelen. Campen , by G. A. de Chalmot. 1783. in Oktav.
S. Letter-Oefeningen , VI D. N. 3. unter den Bekendmaa.
kingen.

PCXXXVI .

Nachtrag
DCXXXVIII.
Overyfſelſche Gedenkſtukken .

III Deel, vervattende de

voornaamſte Landbrieven en oude Landrechten van 0.
veryffel, met Aantekeningen van 7. W. Racer. Campen,
by I. A. de Chalmot. 1783. in Dktav .
S. Letter - Oefeningen,
kingen .

VI D. N. 3. unter den Bekendmaa

DCXXXIX .
Nauwkeurige en duidelyke Verklaaring over de Statuten,
Ordonnantien , Reglementen en Couftumen van Rechten

in Friesland, door Dominicus Hamerſter, in leeven Raad
Ordinaris in den Hove van Friesland, vitgegeeven door
Ulrich Fan . Huber , Raad Ordinaris in den Hove va
Friesland. Derde en laatſte Deel. Franeker, by D. Romar.
1783. in Duart.
S. Letter Oefeningen , VI D. N. 4. unter den Bekendmaa
kingen .
DCXL .
Nederlandſch Advysboek , inhoudende verſcheidene Con
fultatien en Devyſen van voorname Rechtsgeleerden in
Nederland etc. door Mr. Ifaac van den Berg. Tweede Druk.
Derde Deel.

Campen , by L A. de Chalmot. 1783. in

Quart.
ift dieſe Sammlung in der andern Ausgabe, das
Es

von hier der dritte Theil angezeigt wird , mit vere
ſchiedenen neuen rechtlichen Bedenken vermehrt worden.
Mit dem verſprochenen vierten Theile wird es geſchloſſen
feyn .
S.Letter -Oefeningen, VI D. N. 6. unter den Bekendmaa
kingen .

DCXLL

zum Jahr

1783
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DCXLI.
Epitre à l' Inquiſidor-Mor, precede d’un Prévis ſur les for
j. mes judiciaires de l'Inquifition , par Mr. le Chev. de Cik
bieres de Palmezeaux , à Bouillon , de l'imprimerie de la
Societé typographique. 1783. 3 Bogen in Oktav.
!
Ein
lichen Inquiſitionsgerichte in einigen catholiaren

{ anden , oder vielmehr ein ſehr magerer Auszug aus Ey
merici Directorio Inquiſitorum , der Seltenheit dieſes in
ſeiner Art claſsiſchen Buchs ungeachtet , für deutſche le
ſer ganz entbehrlich, nadidem Herr Paſtor Cramer in
Quedlinburg in ſeinen „ Briefen über Inquiſitionsge
richt “ **) weit beſſere und vollſtändigere Auszüge Daraus
geliefert þar.

DCXLII.
Kaiſerliche Königliche Verordnungen , welche über Gegens
ſtånde in materiis publico - ecclefiafticis vom Jahre 1770 .
bi$ 1782. erlaſſen worden. Augsburg ( ben Riegers Söh
nen ). 1783. I Alph . in Fol.

Erſte fortſegung, vom Jahre 1782. bis
1783. Ebendaſ. 1783. 193 Bogen.
und :
'DCXLIII.
Sammlung der Kaiſerlich - Køniglichen - Landesfürſtlichen
Gefeße und Verordnungen in Publico - Ecclefiafticis vom

Jahre 1767 bis ans Ende des Brachmonats 1783. Ers
fter Band. Freyburg im Breisgau , ben Johann Andreas
Satron. 1783. 2 Alph. i Bogen in Quart.

der in der legten Regierungszeit der K. Maria Thes
reſia ,
*) S. 0. Biblioth. v. 3. 1784. S. 123. u : oben S. 41
1 Theil.

!

1
Nachtrag
reſia, beſonders aber unter dem Regimente Joſephs in
ben é. F. Erblanden erlaſſenen das Kirchenweſen betreffeito
den landesherrlichen Verordnungen iſt, die überhaupt für
bas catholiſche Kirchenredyt Epoche zu machen ſcheinen ,
deſto angenehmer müſſen ganze Sammlungen davon
auch dem
ausländiſchen Kirchenrechtsgelehrten feyn.
Hier kann id) deren auf einmal a anzeigen, die beyde fich
der Vollſtändigkeit und Genauigkeit rühmen, und bende
fortgefegt werden. Bende ſind auch mit alphabetiſchen
Sadregiſtern, die erſte ( Num. DCXLII .) überdiß noch
mit einem chronologiſchen , ſo wie die lektere ( Num.
DCXLIII.) mit einem Realregiſter nach den Materien
verſehen. Uebrigens verdient die lektere (die Freybur.
ger) vor der erſtern ( Augſpurger) um ihrer größern Volle
ſtändigkeit willen, die bey einer auch nur flüchtigen Vers
gleichung fofort in die Augen fålle, unſtreitig den Vors
zug.

Denn, zu geſchweigen, daß die Freyburger um 3

Jahre eher anfängt, als die Augſpurger, ſo enthält der
erſte Band von jener aus dem Zeitraume, vom Anfange
des Jahres 1770. bis mit Ende des Junius 1783 .
290 , dieſe hingegen mit Einſchluß der erſten Forte
lekung ebenfalls von 1770. bis in den
nur 163. Verordnungen.

Julius 1783 .

DCXLIV .
Hirtenbrief des Biſchofes zu Piſtoja und Prato .

An ſeine

unterhabende Pfarrer ben Gelegenheit, wo er denenſelben,
eine landesherrliche Verordnung Sr. fonigl. Hoheit des
Großherzogs wegen der Gemeinſamınlungen fund mae
chet, und zugleich den Paſtoralunterricht Sr. Hochfürſa.
Gnaden des Fürſten von Colloredo , Erzbiſchofend zu
Salzburg, mittheilet und empfiehlet. Piftoja, 1783. Mit
Erlaubniß der Obern. Aus dem Welfchen überfekt. Salz
barg, im Verlage des Waiſenhauſes . 1783. 3 Bogen in
Pitao.
UM

3
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den 11 April 1783. datirt und zeichnet ſich durch
IMaufgeflärte milde Grundfäße vortheilhaft aus. Une
ter Gemeinſammlungen wird hier alles Einſammeln von
Gelde oder Naturalien von Seiten der Geiſtlichkeit auf
hohe Feſte, folenne Aemter, oder andere Kirchenfenere
lichkeiten verſtanden, welches eben durch eine großherzogl.
Verordnung v. 1 Mårz 1783. unterſagt worden war.

DCXLV .
Philippi Hedderich, S. Theol. Do & . SS. Canonum Prof. P. et
O. etc Elementa Iuris Canonici, quatuor in partes diuiſa,
ad ftatum ecclefiarum Germaniae, praecipue eccleſiae Co
lonienfis accommodata in vfum auditorii Bonnenfis. Part
Quarta. Bonnae. 1783. in Oktay.
er erſte Theil dieſes Werks iſt im 3. 1778. der
zweyte 1780. und der dritte 1781. ans licht
getreten .
(Aus ſchriftlichen Nachrichten .)
A
DCXLVI.
Differtationum iuris eccleſiaſtici Germanici fucceffiue edita

rum a P. Philippo Hedderich Minorita conuentuali Pres
byt. S. Theol. Doct. SS. Canonum Prof. P. et 0. Confil.
Elect. acad. AdfefL Conf. ecclef. act. et librorum Cenſore
ordinario . Volumen Primum . Bonnae. 1783. in Quart.
er erſte Band dieſer fiir das deutſche catholiſche
D Kirchenrecht wichtigen Sammlung der einzeln here
ausgefommenen und ſeltenen akademiſchen Schriften des
berühmten geiſtlichen Raths und Profeſſor Seüderichs
zu Bonn , enthåle folgende Stücke :

1) De poteſtate

principis c. vltimas voluntates ad cauffas pias earum
que priuilegia. 2) Ad Concord . Germ . de non vul.
neranda Regula Cancellariae de Viginti, dum benefi
cia in fauorem reſignantur.

3) Ad Concord. Germ .
de
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de iure deuoluto, fi capitulum eccleſiae cathedralis
Germ . mediatum non eligat intra trimeſtre.
4 ).De
Synodis Colonienſibus ceu praecipuo fonte, quo fino
gularia iuris eccleſ. Colonienſis capita illuſtrantur. 5 )
De fide pactionis rupta per factam alteri conſenſus
matrimonialis fidem , condemnando ad poenam ftipu
latam , aut quanti intereſt , haud vindicanda.6) De
eo : Si pares arbitri fuerint adſumti cum clauſula , vt
in caſu dillenſus tertiam eligant , quid iuris ? 7 ) De
poteſtate domini territorialis proteſtantici, ſubditos
catholicos in impedimentis matrimonium iure eccleſ.
dirimentibus diſpenſandi, ex transactione religioſa in
ter Fridericum Wilhelmum Ele t. Brandenb. et Phi
lippum Wilhelmum Ducem Palat. Neoburg. pro du
catibus Iuliac. Mont. Cliv. etc. a 1672. concluſa haud
euincenda.
8 ) De eo, quod c recurſum ad Iudicium
Imp. aul. in ecclefiafticisex Leg. Germ . fpeciatim ob
tinet, occaſione prouiſionis archiepiscopalis ex jure
deuoluto in ecclefia San - Seueriana Colon . a. 1771 .
factae, in curia Rom. contradi&tae.

9) De eo, quod

*ċ menſes papales in eccleſia Colon. praef. in Dücat.
Iul. et Mont: iuſtum eſt .
10) De parochiis in Germ .
praeſ in Duc. Iul. et Mont. alternatiuae menſium con
cordatorum non fubieétis.
11) De clerico regulari
beneficiorum fecularium , praec. curatorum , fine ve
nia Epiſcopi abſolute incapaci.

12 ) De ſponſalibus

clandeſtinis penitus profcribendis.,' 13) Deteſtamenti
factione clerici Colonienfis eiusque forma. . 14 ) De
vero ac genuino ftatu hodierno primariarum precum
Caeſarearum .

, 15 ) De vero ac genuino ſtatu hodier

161) De diplomatum vſu in iurisprud Ger
no aſyli.
man . praecipue eccleſ. 17 ) Ad regulam Cancellariae
de non tollendo ius quaeſitum in Germ . 18) De
appellationibus, praec. a ſententiis interlocutoriis.
(Aus ſchriftlichen Nachrichten .)
DCXLVII.
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DCXLVII.
$.6.2. Lobethan's, Prof. in Zerbſt, Anhaltiſches Journal.
Erſtes, Jweetes und Drittes Vierteljahr. Zerbſt. 1783.
zuſammen 191 Bogen in Oktav.

D

ieſe außer ihrem Zirkel zur Zeit wenig bekannt ges
wordene und mir nur erſt ganz fürzlich zu Geficht

gekommene Quartalſchrift, welche Herr Profeſſor Robe
than in Geſellſchaft mehrerer Mitarbeiter auf eigene
Koſten gegen Subſcription (das Quartal zu 6 Gr. ) ber
ausgiebt, iſt theils wiſſenſchaftlichen Aufſägen , theils al
lerley geminnüßigen Nachrichten und Anzeigen , die auf
Anhalt Beziehung haben, gewidmet. In den erſten 3
Stücken kommen, außer denen in andere Fächer gehörigen,
deren die meiſten find, folgende juriſtiſche vor : Auszug
aus der Cothniſchen noch ungedruckten Stadt-Willführ
von 1527. (1. St. S. 12.) . Meiſt bloße Abſchriften
Widytiger ſind die Verbeſſerungen und
der Rubriken .
Zuſäße zu Moſers Staatsrecht von Anhalt (S. 34.)
von dem verſtorbenen Canzlendirector Schneide zu
Zerbſt, die fortgeſegt werden ſollen.
Hiſtoriſche und
praktiſche Erläuterungen der Anhaltiſchen Landes- und
Proceßordnung ( II. St. S.96.) Vorjeko nur über die
Von einigen
erften benden Titel der Sandesordnung.
neueſten Bernburgiſchen Gefeßen ( S. 102.)
Aus
zug aus einer im Jahre 1567. vorgeſchriebenen und
1574. abgeänderten Anhaltiſchen Kirchenordnung ( III.
St. S. 194.) - Vom erſten Stücke iſt bald nach
feiner Erſcheinung eine zwote unveränderte Auflage gea
druckt worden * ).
D 3

DCXLVIII.

* ) Von dem vierten 1784. erſchienenen Vierteljahre, und
von einer noch in eben dieſen Jahre unter dem neuen
angefangenen Forts
Sitel : „, Anhåltiſches Muſeum
feßung werde ich im nächytfünftigen Cheile d. Biblioth .
Rechenſchaft geben.
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DCXLVII .

D. Chriſtiani Henrici Lange , Ordinum prouincialium Duca:
tus Megapolitani Archiuarii et Bibliothecarii, Commenta
tio de nullitate reſpectiua ſententiae actis ad collegium
iuridicum exemtum transmiſlis. Roftochii, typis Adleria.
nis. 1783. 2 Bogen in Quart.
Jurzė Geſchichte der Actenverſendung.
Mannichfale
Source
tiger Nugen derſelben noch heut zu Tage. Recht
der Parthenen , gewiſſe Rechtscollegia auszunehmen, nach
gemeinen deutſchen Gerichtsbrauche. Nüßliche Wür.
kung der wider Erdfnung eines von einem ausgenommen
nen Spruchscollegio eingeholten Urthels eingewandten
Proteſtation , um deren Kraft und Verbindlichkeit zu
verhindern . Nur in dem Falle, da dieſe unterblieben ,
fey es nöthig , die Rechtskraft eines dergleichen Erkennt.
niſſes durch ein Rechtsmittel zu hemmen, und könne man
ſich alsdenn der querelae nullitatis bedienen , wie der
Verfaſſer beſonders wider Leyſern und Ludovici bes
hauptet, welche die Nullitåt foldher Urthel in der Regel
bezweifeln.

DCXLIX .
Differtatio de pactis fuccefforiis ac dotalibus, fiue nonnulla
vtriusque negotii capita in iudiciis et quotidie occurrentia
fecundum genuinam vtriusque iuris ciuilis germanici et
romani doctrinam

euoluit ac determinat. lo . Conr. Jac.

Weis, V. I. L. equeftr. eccleſ. Comburg. Syndicus. Fran .
cofurti et Lipfiae. 1783. 128 Seiten in Duart.

eſteht aus 9 Abſchnitten : 1 ) Generalia de pa &tis.
.
2 ) Generalia de pa &tis fuccefforiis. 3 ) Pacta
fuccefforia non niſi mutuo inter primario compacis.
centes conſenſu diffoluuntur.

4) Paéta dotalia ac fuc

ceſſoria non ſolo directe contrahentium placito diffol
vuntur, ſed et horum , quorum intereſt, conſenſus

requiritur.

zum

Jahr 1783.

requiritur. 5 ) Obligatio ex pactis dotalibus ac fuc
ceſſoris reſultans non eſt abſoluta , fed relatiua , et
hinc praeter con- vel diffenfum contrahentium modo
in totum , modo in tantum alteratio locum habet. 6)
In heredis paéto inſtituti arbitrio fitum eſt, an heredi.
7) De fumma libe
tatem adire, vel repudiare velit.
8 ) Paéta ſucceſſoria diſpo
rae diſpoſitioni referuata.
fitionem inter viuos aut mortis cauffa abfolute non

prohibent.
nationem ,
*

9 ) Pacta ſucceſſoria non prohibent alie

S. Schnauberts juriſt. Biblioth. 23 St. S. 211
DCL .

Michaelis Angeli Chryfolii de principe liber vnus. Neapoli
1783. 312 Seiten in Detas.

Und :
DCLI.
Ragionamento full fiſtema dell'origine della Sovranita .. Na
poli. 1783. 88 Seiten in Oktav .

as erſte iſt eine mit überflüßiger Gelehrſamkeit an .
D gehäufte Erörterung der ehedem auch in Deutſch
land ſtreitig geweſenen Frage : Ob die Gewalt der Res

genten von Gott oder vom Volke herrühre ? Daß ſie un .
mittelbar von Gott herrühren ſollte, ſcheint doch auch
Gleich .
dem Verfaſſer zu offenbar Unwahrheit ju feyn .
wohl will er auch nicht ſagen , fie: fchreibe ſich mitcele
barer Weiſe von Gott her , ſondern primario und inde
finenter, weil Gott die Triebe und die Bedürfniſſe der
gegründet habe, durch welche ſie zu Anerken
Men
nung einer obrigkeitlichen Gewalt bewogen worden, und
auch in jeden einzelnen Falle, wo ſie Regenten wählen
und ſich ihnen unterwerfen , ihre Geſinnungen und Hande
lungen regiere.
24
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- : Da , wie es ſcheint, dieſe Schrift, ihrer Orthobopie
ungeachtet, in dortigen landen Aufſehen gemacht hat, ſo
ift bald darauf zu deren Vertheidigung die zwote ( nehm .
fid) , Ragionamento “ x .) erſchienen , Darinnen auf die
trivialeſte Weiſe vom Verhåltniſſe der Religion und des
Staats gehandelt wird .
S. Götting. Anzeig. v . gel. Sad ). 1785. 93 St. S. 934

DCLII .
Lettera in difenſa d ' alcuni diritti risguardanti la chieſa e la
religione da moderni Regaliſti controverſi. In Aflifi; per
Otravio Scariglia. 1783. 8 Bogen in Oktav.

und
.
digung folgender 5 Såße : / 1 ) Es ren nicht nur
für die Religion ſehr ſchådlich , ſondern auch höchſt unges
recht, Kirchengüter aus landesherrlicher Gewalt einzu:
ziehen.
2 ) Die Diſpoſition und Verwaltung der Kirs
chengüter gehöre einzig und allein den Biſchöfen und
Geiſtlichen zu, und werde in den Händen der Fürſten für
die Kircheſehr nachtheilig. 3 ) Der Fürſt ſen nicht be
redytigat die Freyheit, in geiſtlichen Stand oder in Elo
ſterliche Orden zu treten, aufzuheben , oder auf eine ges
wiffe Zahl einzuſchrånfen. 4 ) Der Fürſt habe kein Recht
über Kitchenzucht und åußerliche kirchliche Polizey, wohl
· aber die Verbindlichkeit die Kirche zu beſchůßen. 5 ) Das
landesherrliche Placet über geiſtliche Sachen und Kirch .
liche Anordnungen fey ein ungerechter Mißbrauch .

DCLIII.
La Scienza della Legislazione del Cavalier Gaetano Filangieri.
Edizione prima Veneta diligentemente corretta. Tomo
TIL. In Venezia, appreffo Giovanni Vitto . 1783. 387 Seis
ten in Oktav !

Dieſer

zum
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iefer Bant enthält den Anfang des Dritten den
peinlichen Gefeßen beſtimmten Buchs, und hané
delt die Materie vom peinlichen Proceſſe ab. Eine
nähere Unzeige davon verſpare ich für die deutſdie Ueberá
ferung
S. Alkgenı. juriſt. Biblioth. V B. 1 St. S. 113 .
AU
DCLIV .
Joh . Gerhard Gruners hiſtoriſch- ftatiſtiſche Beſchreibung
des Fürſtenthums Coburg Sachſen - Saalfeldiſchen uns
theils nebſt einem Urfundonbuche und einer Karte dieſes
Fürſtenthums. I. und II . Theil. Coburg, bey Ahl. 1783 .
der 1 Ch . 518. und der 2 Ch. 191 Seiten in Duart.

3

egen des II . Abſchnitts, welcher eine ſtatiſtiſche Bei
20
ſchreibung des Saalfeldiſchen Antheils an Coburg
enthålt, wegen des lll. „ von der Landesverwaltung , in
gleichen den gültigen Rechten und Gewohnheiten- und
wegen des XII. , von adelichen und andern Vogteren ,
ingleid )en von der Cent- und Uncentbarfeit und dem da
her kommenden Unterſchiede zwiſchen Erbgericht und
Vogteylichkeit“ verdient dieſes überhaupt für das Stue
dium der Statiſtik einzelner deutſcher Lånder muſter .
hafte Werf auch in der deutſchen juriſtiſchen Litteratur
im ſtrengen Verſtande" genommen einen vorzüglichen
Nahmen.
S. Augem . juriſt. Biblioth. V B. 1 St. S. 71 .
DCLV.
Commentarius de legibus, exactus ad ius naturale, canoni.
cum, ciuile et patrium. Taurini. 1783. 378 Seiten in
Duart.
Man erwarte eben ſo wenig pragmatiſches Raiſonnes
M
ment über den Geiſt der Gefeße, als einen erflås
renden
25

250
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renden Commentar über einzelne Geſebſtellen, auch eben
nicht , wie doch der Verfaſſer ( Joſeph Anton Alafia,
Doctor des theologiſchen Collegiums zu Turin ) in der
Vorrede anzuðeuten ( d) eint, ' eine Zuſammenſtellung und
Anwendung der im Lande geltenden Gereke, ſondern blog
Definitionen und Deſcriptionen , Abtheilungen der ver
fdiedenen Gefeßarten , und ſcholaſtiſche Diſtinctionen
kurz, ganz allgemein bekannte Sachen , die noch

zum

Theil höchſt unbeſtimmt und oft unrichtig ſind.

Die erſte
Das Ganze beſteht aus 4 Diſſertationen .
handelt vom Gefeße überhaupt, und betrachtet Urſprung,
Bedeutungen und Begriff des Worts ; die zwote de
lege aeterna et naturali ; die dritce von göttlichen Pos
fitivgereken ; die vierte von menſchlichen Gefeßen , foe
wohl bürgerlichen, als geiſtlichen, wo die Materien von
der Promulgation , Straft und Erfüllungsart der Geſeke,
ingleichen von der Auslegung , Billigkeit, Gewohnheit
und Privilegien noch am beſten bearbeitet ſind.
Š . Götting. Anzeig. v . gel. Sach . 1785. 104 St. S.
1041.
DCLVI.
Denunzia folenne fatta alla chieſa, ea' Principi Cattolici di
un'anticriſtiano, e impudentiſſimo ſcartafaccio ſtampato
in Italia colla falla data di Londra, e intitolato : Il dominio
fpirituale, e temporale del Papa o ſiano ricerche ſul Vica
rio di Gelu Criſto e il Principe di Roma.

In Fuligno.

1783. 3 Bogen in Dktav.

Mit großen Mönchsgeſchren wird hier der freymis
Mi
thige Perfaſſer der Schrift : „ Il dominio fpiri
tuale etc.“ *) 12 Kekerenen und 3 gottloſer Såge, wie
auch gefährlicher Lehren gegen den Staat - denn fobald
Der Glanz des påbſtlichen Stuhls und die Kirche Abbruch
leide,

* ) E. d. Biblioth . t. J. 1784. S. 183.
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leide, ſo fey es auch um die weltlichen Staaten geſchepen
beſchuldiget.

DCLVIL
Lo ſpirito del Canoniſta autore del libercolo intitolato : Lo
Spirito della corte di Roma, Londra MDCCLXXXIII. In
Allifi, dalle ſtampe di Scariglia. 1783. 8 Bogen in Oktav .
ångt mit Schimpfen an und endigt ſich mit Schim .

fäßen geſchriebenen Buchs: „ Lo ſpirito della corte di
Roma etc. “ * ) dem hier vorgeworfen wird , es Herrfche
darinnen der Geiſt der Bosheit, der Unwiſſenheit, des
Schwindels, des Irrthums, der Heucheley , der Schmei.
cheler gegen die weltlichen Fürſten , und des Aufruhrs
alſo 7 böfe Geiſter, deren jeden hier ein eigener Abſchnitt
gewidmet ift.
DCLVIII.
Caroli Erskine, Romani facri Confiftorii Aduocati, Differta
tio ad legem vnicam Codicis de monopolijs etc. Romae,
typis Lazzarini. 1783. 4i Bogen ia Duart.
erbient faum den Nahmen eines Commentars über
Verbient
die auf dem Titel angegebene Gefeßſtelle, da der
Verfaſſer ( Canonicus der Vaticaniſchen Bafilicae, Roa
miſcher Conſiſtorialadvokat, und Promotor Fidei ) fich
mit der Geſchichte derſelben gar nicht, und mit dem Terte
felbſt nur ſehr wenig, ſondern eigentlich blos mit dem Ben
griffe des åleinhandels, mit deſſen verſchiedenen Gats
tungen , und mit den Fällen , wo er erlaubt und zu billi
gen ſey, beſchäftiget, jedoch auch von dieſen Punkten nicht
Aus der
viel mehr, als die Oberfläche, berührt hat.
Zueignungsſchrift an den Pabſt erſieht man, daß ein jes
der neuer Advokat des Römiſchen Conſiſtoriums beim
Antritte

*) ' S

davon 8. Biblioth . u. I. 1784. S. 202.
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Antritte feines Amtes eine Abhandlung , die gewohn
lichermaßen dem Pabſte zugeeignet wird , drucken laſſen ,
und einige
muß .

angehängte Såge offentlich vertheidigen

DCLIX .
Principi di Giurisprudenza criminale di Niccola Fiorenting,
Soprintendente delle regie Scuole di Bari, e membro del.
la reale Academia delle Scienze e belle lettere di Napoli.
Napoli, preſlo Gennaro Verriento. 1783. 192 Seiten in
Duodez. , ,

S. Augem . Verzeichn. neuer Büch . VIII B. 7 St. S.
549 .
DCLX.
Coutume d' Angoumois, commentée et conferée avec le
Droit commun du Royaume de France, par M. Etienne
Souchet , Avocat au Parlement de Paris et au Siége préſi
dial d Angoumois.

Vol. I. et II. à Paris, au bureau de

L'abonnement litteraire. 1783. in Duart.
S. Augem . Derzeichn. neuer Büch. VIII B. 6 St. S.
468 .
DCLXI.
La Conſtituzione dell .Imperadore C. Zenone, oſſia la Leg

ge XII, del Codice Giuſtinianeo ſotto il titolo degli Edifi.
zi privati tradotta in ragionamento volgare ed illuſtrata
eon i Comenti legali architettonici da Niccolo Carletti, Ca
valiere dell'Ordine di Criſto , Ingegnere del Re delle
Due Sicilie. Napoli, per Giuſeppe Maria Saverino Baezio .
1783. 160 Seiten in Oftav .
S. Augem. Verzeichn. neuer Büch . VIII B. 6 St. S.
466.
DCLXII.

zum

453

Jahr 1783.
.DCLXII.

Ades du Synode , tenu a Toulouſe au mois de Novembre

1782. à Toulouſe, et ſe trouve à Paris, chez Simon er
Nyon. 1783. 183 Seiten in Dktav .
S. Journal de Paris, a. 1783. N. 22. S. 87 .
DCLXIII.
Recueil des Reglemens concernant les droits confiés à l'Ad
miniſtration de la Régie generale, à Paris, chez Prault
1783 .
S. Journal de Paris, a. 1783. N. 197. S. 817.
DCLXIV .
Del concilio di Sardica, e de' ſuoi canoni ſulla forma de' gin
dizi ecclefiaftici; diſſertazione polemico -canonica per di

ritto delle appellazioni Romane. Per Licigi Perego Salvioni
nella Sapienza. Roma. 1783. in Oktas.
S. Giornale Letterario, 1783. N. 47. S. 1008.

DCLXV.
Selectarum Rotae Florentinae Deciſionum Theſaurus ex bi.
bliotheca Iohannis Pauli Ombroſ , Iurisconſulti et in Fle.
· rentina Curia Aduocati.
rum locupletiſſimo.

Tomus X. Cum

Florentiae.

indice materia

1783. 8c6 Seiten in

Folio.

faßt 46 von der Rota zu Florenz entſchiedene Rechts:
fälle in fich , die meiſten aus dem jeßigen und
dem vorigen , einige auch noch aus dem XVI. Jahrhun.
berte.
S. 1 Efprir des fourneaux, Dec 1784. S. 399.

DCLXVI.
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1
DCLXVI.
Apologia a favore dell' inclita natione Malteſe. Roma, 1783.
in Quart.

:

er Ritter Rogadeo , der als Präſident eines zu
Malta neu errichteten Tribunals ein neues Gereke
buch für die Inſel Malta entworfen Gatte, weldies aber,
als den dortigen Verfaſſungen und den Sitten der Nas
tion nicht angemeſſen , von der Regierung nicht beſtätiget
/
wurde , folglich keine geſekliche Kraft erhielt , fand fich
dadurch fo beleidiget, daß er die Inſel verließ und zu
Neapel eine für die Ehre der Malteſer und der daſigen
Juftißverfaſſung fehr nachtheilige Schrift: ,, Ragiona
menti del Signor Cavaliere Gian Donata Rogadeo a
Herausgab, dawider gegenwärtige Vertheidigung gerich
tet iſt.
S. I Esprit des Fourneaux, Sept. 1784. 6. 394.
DCLXVII. "

3

Churfürſtlich -Sächſiſches Generale die Aufhebung des Ver.
bots der Schnupf- Tabaks - Fabrication in offenen Ståds
ten betr. Dreßden , am 12 Iun. 1783. I Bogen in Folio .
1
as dißfalſige Verbot (in einem Generali v . 18 Dec.
D 1771.) wird fier nur in Anſehung der accisbaren
Stådte wieder aufgehoben.

DCLXVIIL.
Churfürſtlich-Sächſiſches Patent wegen der General-Accife
vom ausländiſchen Raudhtabak. Dreßdent, am 27 Sept.
1783. I Bogen in Folio .
8 ſoll von allen ausländiſchen Rauchtaback, der ins
E
and gebracht wird , und davon das Pfund unter 4
Groſchen im Einkaufe zu ſtehen kommt, i Groſchen vom
Pfunde Generalacciſe entridtet werden .
DCLXIX .

zum

Jahr 1783 .
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DCLXIX .
Orationem aditialem

lo . Henr. Chriſt. Erxleben -

indi .

cat Ioannes Gottl. Waldin , Mathem . Log. et Metaphyf.
Prof. Publ . Ord . h. a. Prorector. Inquiritur hac occaſione
in diſtinctionem iuftitiae diftributiuae et commutatiuae,
quae a nonnullis vt proportio geometrica ab arithmetica
diſtinguuntur. Marburgi. 1783. 2 Bogen in Duart.

W

enn auch ſchon der freylich blos auf eine Schulgrille
hinauslaufende Gegenſtand von der bekannten 2 .

riſtoteliſchen Eintheilung der Gerechtigkeit in diſtributi
vam et commutatiuam (von welcher übrigens Herr Pro
feffor Waldin hier ſehr einleuchtend zeigt , daß der ins
gemein zur Erläuterung dabey gebrauchte Unterſchieb
zwiſchen dem geometriſchen und arithmetiſchen Verhålt.
niffe darauf nicht anwendbar rey) vielleicht nur wenig (e.
fern der Aufmerkſamkeit würdig ſcheinen follte, fo wird
doch dieſe Einladungsſchrift zur Untrittsrede des Herrn
Profeffor Erflebens in Marburg, (welche nach dorti.
ger Gewohnheit der jedesmatige Prorector fertiget) wé.
nigſtens dem Liebhaber der juriſtiſchen Biographie wegen
der ( daſigen Brauche nach ) angehängten Lebensbeſchrel
bung nurgedachten Herrn Profeſſor Erflebens willkoma
men ſeyn.
DCLXX .
Diſſertatio inauguralis iuridica de Burdecanatu Treuirenfi,
expo.
pro fummis in vtroque iure honoribus
quam

fuit Philippus Henricus Hadamar, Treuir. Auguftae Treui
rorum . 1783. 7 Bogen in Quart .

Burdecanatus, gleichſam Burgi- Decanatus, þeißtin
dem obern Theile des Erzſtifts Trier (Ober- Erzſtif
te ) die vornehmſte Sandbechanen um deswillen , weil ſie
för Capitel in der Hauptftadt des Erzſtifts ſelbft bat.
Bon
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von ihrer Geſchichte, Verfaſſungen uno ihren rechtlichen
Vorzügen handelt dieſe gelehrte, mit vielen zur Erläutes
rung der deutſchen , beſonders der Trieriſchen Kirchen
geſchichte , und des. Hiſtoriſchen Kirdienrechts, dienlichen
Anmerkungen , nicht gemeinen
Innbalts , durchwebte
Schrift , deren wahrer Vater , fichern Nachrichten zu
Folge, der ſeitdem verſtorbene Geh . Rath Zeller feyn
foll.
DCLXXI.
Fixio certa anni,

quo condiţus eſt Epiſcopatus Bambergen

fis, contra laplus Sigeberti, Cardin. Baronii , Gretſeri,Hartz
$
hemii et Nelleri, differtatione inaugurali paraenetica re
fpectiue et palinodica oftenſa, quam -- pro conſequendo
Doctoratu -- ſubiicit - Conradus Iudas Thadaeus Cochems,
Conflaus.

Quart.

Auguftae Treuirorum .

1783.133 Bogen in
7

er
Gjeport gleich,diefevon tiefer: ChronologiſchEinflicht
zeugende Ublandlung, wie ſchon die Aufſchrift zu
erkennen giebt, hauptſächlich in das Fach der Kirchenge
ſchichte (denn ſie berid) tiget die Meynungen der auf dem
Titel genannten Gelehi ten von dem eigentlichen Jahre
der Errichtung des Bißthums Bamberg, und beweißt,
daß dieſelbe auf der Frankfurter Kirchenverſammlung
den 1 Nov. 1007. erfolgt ſen , ſo darf ſie doch theils als
eine zu Erlangung der juriſtiſchen Doktorwürde vertheis
digte Probeſchrift, theils weil hier zugleich ein in die Hi
ſtorie des deutſchen Kirchenrechts durch Sarzheimen
( in Concil . Germ . T. III . S. 38. ) eingeſchlichener Jrr.
thum von zwey verſchiedenen in den Jahren 1006. und
1007. zu Frankfurt gehaltenen Concilien entdeckt iſt, von
Auch
mir nicht mit Stillſchweigen übergangen werden .
ein neuer
dieſe roll aus Dellers Feder geftoffen ſeyn,
Beweiß von der offenen Denkungsart des würdigen
Mannes,

4
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Mannes, der kein Bedenken trug, bey beſſerer Ueberzeu :
gung feine ehemalige Meynung zu ändern und ſich ſelbſt
zu widerlegen .
DCLXXII.
Diſſertatio iuridica inauguralis de origine querelae et indo .
fubmittit Iacobus van
pro gradu Doctoratus
le, quam
de Poll, 1. F. Amftelodamenſis. Lugduni Batauorum . 1783.
5 Bogen in Quart.

gånger in der Lehre von der querela inofficiofi,
davon der Perfaſſer, nicht einmal die vornehmſten und
neueſten kennt, durd, neue Gründe zu unterſtügen oder
zu berichtigen , oder auch nur zu erläutern .

DCLXXIII.
Specimen iuridicum inaugurale ad Refcripta Imp. P. Heluii
Pertinacis , quorum in Codice fit mentio , quod - pro
ſubmittit Conftantinus lanus Dans
gradu Doctoratus
ckaerts , Medioburgo - Zeelandus.

Lugduni Batauorum ,

1783. 7 Bogen in Quart.
twas beßer iſt dieſe Arbeit, als die unter der nächſt.
as
Formvorher
gehenden Nummer angezeigte. Sie ſoll den
Pendanten zu des jeßigen Middelburger Sachwalters
Peter Bakkers, ebenfalls zu Leyden 1759 gebaltenen ,
fremlich gelehrtern Inauguraldiſputation : „ Ad reſcripta
Imp. P. Heluii P'ertinacis, quorum in Digeſtis fit inen
tio “ abgeben, und erläutert die beyden im Juſtinianeiſchen
Coder befindlichen Referipte ( L. 1. Cod. ad Set. Maced.
und L. 2. C. de neceff. feruis hered. inſtit.) dieſes Kaya
Daß übrigens der Verfaſſer die 1772. zu leipa
fers.
jig von dem nunmehrigen Herrn Creißamtmann Juſt
in Tennſtådt geſchriebene und unter meinem Vorſike ver's
theidigte Abhandlung. De vita et conſtitutionibus D.
Pertinacis
R
41.Theil.

1

3
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Pertinacis « ) nid )t gekannt , noch benugt þat, iſt ihin
wohl nicht Qoch anzurechnen , da Streitſchriften von deut
ſchen hohen Schulen vielleicht eben ſo felten in Holland
ſeyn mögen, als es die Holländiſchen bey uns ſind.
DCLXXIV.
Difputatio iuridica inauguralis de iure conſtituto fub ftatu

democratico, quam

pro gradu Doctoratus – ſubmittit

Nicolaus Arriens, Amſtelodamo-Batauus. Lugduni Batauo
rum . 1783. 4 Bogen in Quart.
in den gemeinſten Lehrbüchern über die Römiſche

lichere Sachen , als hier , von dem Zuſtande und den
Edicfaalen der Römiſchen Gefekgebung zur Zeit der
freyen Republik.
DCLXXV .
i

Thefes iuridicae inaugurales, quas - pro gradu Doctoratus
proponit Hermannus Adrianus Parvé, Harlemo - Bata
vus. Lugduni Batauorum . 1783. 3 Bogen in Duart.
ehr kurze unbedeutende Erklärungen folgender 13
Såze : 1 ) lus ciuile facilius, ius Gentium diffi
cilius mutatur, fed a natura conſtitutum immutabile
atque aeternum ius eſt.

2 ) Liberi fideicommiffo vni

verſali vltra dodrantem grauati iure ciuili vnam tan
tum quartam detrahere poſſunt, ſecus atque iure ca
nonico .
3 ) Remedium L. 2. C. de refcind.vend. non
videtur producendum ad transa & tionem bona fide ini.
tam .
4 ) L. 5. C. ad L. Iul . mai. ab omni iniquitatis
labe non videtur defendi poffe.
5 ) Poena furti Ne
meſi Carolina conſtituta non videtur- iniuſta.
6 ) Te
ftamentorum origo non ex fonte naturali, fed ciuili
repetenda eſt.

7 ) Falluntur, quotquot imperii ciuilis
fummi

* ) S. meine unparth . Crit. B. IV . S. 843 .
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fummi originem a Deo repetunt.' 8 ) Errant, quicun
que maieſtatem in realem , et perſonalem diuidunt.
9) Tenetur princeps legibus fundamentalibus, vt illas
praeterire aut inſuper habere ipfi non liceat.

10)

Principis eſt tolerare in fua republica omnes'religio
nes ftatum atque ſecuritatem publicam non turban .
tes.

11 ) Crescens vicini populi potentia non eſt iufta

belli caufa.
13) Mors voluntaria cum maiori focieta
tis humanae commodo non ita coniun ta, vt eius au .
gendi vel conſeruandi vnicum fit remedium , femper
eft illicita.
DCLXXVI.
Quaeſtiones iuridicae inaugurales, quas - pro gradu Do
Etoratus — ſubmittit Hermannus Middelburg, Dauentria
Tranſiſalanus. Lugduni Batavorum . 1783. 2 Bogen in
Duart,

wen Såſe faum erträglich ausgeführt:

1 ) Ferac,

2

7

etiam in alieno folo captae , cedunt occupanti.
3"
3 ) Ratihabitio parentis nuptias non facit retro legi.
timas.

DCLXXVI . :

pro gradu Do
Quaeſtiones iuridicae inaugurales, quas
us
ctoratus -- proponit Balthazar Rutger Wicherlink, Zwol
la- Trans-Ifalanus. Lugduni Batauorum . 1783. 2 Bogen in
Quart.
uf ähnliche Weiſe wird hier zuerſt die Frage: Num
A tutor ob latam culpam remotus fiat infamis nec
,
ne ? verneinend beantwortet, und ſodann der Sas :
„ Dominus proprietatis fundo vſufructuario feruitu
tem imponere nequit, ne quidem
& tuarioa

conſentiente fru

behanptet.
K2
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DCLXXVIIT.

Quaeſtiones juridicae inaugurales, quas - pro gradu Do.

Etoratus
fubmittit Alexander Carolus Bouwmeeſter , Da
ventria- Tranſiſalanus, Lugduni Batauorum , 1783. 2 Bos
gen in Quart.
riviale Beantwortungen der benden Fragen ; 1) V
trum filius familias de peculio aduentitio , fue
pleno, fiue minus pleno, teſtari poffit ? 2) Vtrum le
gatarii verbis tantum coniuneți gaudeant iure accres
cendi ?
PCLXXIX ,
1
Specimen academicum inaugurale ' exhibens. Quaeſtiones
ſub
pro gradu Doctoratus
quasdam iuridicas, quas
mittit Didericus Cornelius Geuers , Rotterodamo , Batagus.

Lugduni Batauorum , 1783. 6 Bogen in Duart,

M R

it ein klein wenig mehr Gründlichkeit hat dieſer
Verfaſſer nachſtehende Fragen erörtert : 1) An

ſubſequens matrimonium cum concubina, vt legiti
mationis liberorum naturalium effe £ tum habeat, de
beat iniri conſcriptis dotalibus inſtrumentis ? 2 ) An
cautio vſufructuaria in vſufru £tu fit neceſſaria, et adeo
quidem , vt neque tota, neque pro parte a teſtatore
poſſit reinitti ? 3) Vtrum veſtium fit verus,an impro :
prius vſusfru & tus ? 4) Vtrum perfecta emtione ven
ditione periculum rei venditae, quamuis nondum tra
ditae, pertineat ad emtorem ? Sie ſind fåmmtlich bes
jaheno entſchieden.
DCLXXX ,
Quaeſtiones iuridicae inaugurales , quas - pro gradu Do.
fubmittit Wilhelmus Iacobus van Noort, Lug .
Storatus
duno - Batquas.

Lugduni Batauorum , 1783: 6 Bogen in

Quart.

Sie
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ie betreffen : 1 ) Die Strafe des Ehebruchs nach
dem Juliſchen Gefeße; ſie habe blos in der Ver.
weiſung auf eine Inſel und in der Unfähigkeit zum Zeug
niſſe beſtanden, die Confiscirung eines Theils des Ver.
mögens aber ſey erſt nachhero hinzugekommen. 2 ) Die
Strafe des unternommenen, aber nicht ganz vollbrachten
Feueranlegens.
3 ) Die Verbindlichkeit des Pfandglau
bigers zum Erſak des mittlern Grades der Fahrläßigkeit.
4) Von den Nußungen, welche ein b. f. poſſeſſor für
fich gewinnt. Die Arbeit erhebt ſich durchaus nicht über
das Mittelmäßige.
DCLXXXI.
Differtatio iuridica inauguralis de iudicio hereditatis petitio
nis, quam - pro gradu Doctoratus - ſubmittit Paulus

Geuaerts, Dordraco - Batauus. Lugduni Batauorum . 1783.
41 Bogen in Quart.
DCLXXXII.
Specimen academicum inaugurale de requiſitis matrimonii
naturalibus et ciuilibus, quod

pro gradu Doctoratus -

, fubmittit Antonius Raedt, Lochemo -Gelrus. Lugduni Ba
tauorum . 1783. 6 Bogen in Quart.
DCLXXXIII .
Specimen iuridicum inaugurale de corpore delicti, quod
pro gradu Doctoratus - ſubmittit Emanuel Sandoz , Da

ventria- Tranſilalanus. Lugduni Batauorum . 1783. 4 Bos
gen in Duart.
DCLXXXIV .
Diſputatio iuridica inauguralis de exceptione non numera
pro gradu Doctoratus - proponit
tae pecuniae, quam

Salomon Schouten, Amftelodamenſis. Lugduni Batauorum .
1783. 2 Bogen in Quart.

R 3
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DCLXXXV.

Specimen iuridicum inaugurale, exhibens quaeſtionem : An
et quatenus liceat tutori curatoriue res papilli minorisue
ſubmittit
alienare ? quod
pro gradu Doctoratus
Conſtantinus van Son , Surinamenſis. Lugduni Batauorum .
1783. 4 Bogen in Quart.

DCLXXXVI.
Specimen iuridicum inaugurale de cauſis exheredandi ab

+

Imp. Iuſtiniano in Nov. 115. cap. 3. et 4. determinatis,
quod -pro gradu Doctoratus - ſubmittit Henricus Be
gram , Lugduno -Barauus.

Lugduni Batauorum . 1783. 5

Bogen in Duart.

DCLXXXVII.
Diſputatio iuridica inauguralis de teſtimonio mulieris in co
pro gradu Doctoratus – ſubmittit Ger
dicillis, quam
rit Pieter van Holft, Amſtelodamenſis. Lugduni Batauo
rum. 1783. I Bogen in Duart.
DCLXXXVIII.
Differtatio iuridica inauguralis de hereditatis petitione, quan
do, cui et contra quem detur, quam - pro gradu Docto
ratus — ſubmittit E. F. van Baffen longbloet, Culenbur
genſis. Lugduni Batauorum . 1783. 4 Bogen in Duart.

DCLXXXIX .
Specimen iuridicum inaugurale de probationibus, quam pro gradu Doctoratus - proponit Gisbertus de long, Er
peno- Brabantus. 1783. 3 Bogen in Quart.
DCXC.
Diſputatio iuridica inauguralis de probationibus in caufis cri
ſubmittit lo
pro gradu Doctoratus
minalibus, quam

hannes Philippus van Kuningsfeldt, Indo -Batauus. Lugduni
Batauorum . 1783. 3 Bogen in Quart .
DCXCL

I
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DCXCI.
Differtatio juridica inauguralis de vfucapione atque longi
temporis praefcriptione, quam -

pro gradu Doctoratus

ſubmittit Adrianus Iohannes van Royen , Lugduno - Batauns.
Lugduni Batauorum . 1783. 4 Bogen in Quart.
DCXCII.

T

Diſſertatio iuridica inauguralis de eo, quod veniat : in haere
ditatis petitionem , quam
pro grada Doctoratus - ſub
mittit Gulielmus Gerardus van de Poll, Amftelodamenfis.
Lugduni Batauorum . 1783. 31 Bogen in Quart.

DCXCIII.
Specimen iuridicum inaugurale de iure retractus, quod pro gradu Doctoratus
da - Brabantus.

fubmittit Iohannes de lungh, Bre

Lugduni Batauorum . 1783. 3 Bogen in

Quart.
DCXCIV .
Diſputatio juridica inauguralis de codicillis, quam - pro
gradu Doctoratus - ſubmittit Johannes Schagen, Horna

Weſtfrifius.

Lugduni - Batauorum .

1783. 5 Bogen in

Quart.
DCXCV .
Diſſertatio iuridica inauguralis de polygamia 'ſimultanea,
ſubmittit Petrus Klink .
quam - pro gradu Doctoratus
hamer, Iacobi filius, Wormeruera -Batavus. Lugduni Bata
vorum . 1783. 2. Bogen in Duart.
DCXCVI.
Differtatio iuridica inauguralis de minoribus, quam -- pro
gradu Doctoratus - fubmittit Tohan Beniamin Steenwyk
de Raad , Medioburgo - Zelandus.
1783. 6 Bogen in Quart.

Lugduni Batauorum .

on ſo außerſt magern und Compendienmäßigen Aus.

V
þrungen über ohnehin triviale oder viel umfaſſende
X 4
Materien ,
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Nachtrag

Materien, als die Abhandlungen von Num. DCLXXXI.
bis DCXCVI. ſind, braucht man gerade nur die Titel zu
Eine Bemerkung, die leider ! auf den größten

wiffen.

1

Theil der jährlich auf den Holländiſchen Univerſitäten er
ſcheinenden juriſtiſchen Probeſchriften paßt.
DCXCVII.
Quaeſtiones de mercede in locatione et conductione ex iure
Praeſide D. Ioan .
Romano et Statuto Bremenfi LXXIV .

ne Friderico Gildemeiſter

defendet Gerh . van den Buſch.

Duisburgi. 1783. 86 Seiten in Quart.
us dem Römiſchen Rechte wird erörtert, auf welche
A " Art und unter welchen verſchiedenen Umſtänden bey
einem Miethcontracte die Miethe durch die Einwilligung
der Contrahenten beſtimmt werden könne.

Vorzüglich

aber bemühet ſich der Herr Verfaſſer aus den älteſten deutſchen Sand - und Stadtrechten die Bedeutung des
Worts Menasle zu erklären, worunter der Lohn ver .
ſtanden wird , den der Dienſtbote gegen die Herrſchaft
im Läugnungsfalle mit einemEide erweiſen kann. Nach
dén Brener Statuten vom Jahre 1303. war dieſer ges
wöhnliche Lohn nur 4 Schilling. Dieſes führt gelegents
Tich zu einigen Bemerkungen von dem damaligen Werthe
der Dinge, ingleichen von dem Eide, wodurch nach dem
ältern Sachſiſchen Proceffe der Beklagte, wenn er den
Grund der Klage abläugnete, fich fogleich reinigen konns
te.
Benlåufig wird von einer bisher noch nicht bekanns
ten glofſirten Handſchrift des Sachſenſpiegels auf Per.
gament aus dem XV. Jahrhunderte, die zu Bremen auf
Die Vorrede zu
þewahrt wird, Nachricht gegeben,
dieſer Abhandlung ſchreibt ſolche zum Theil der Feder
des damaligen Duisburger Herrn Profeſſor Gildemei.
ſters, ( nunmehrigen Syndicus zu Bremen ) zu,
S. Górtingiſche Anzeig. v. gel. Sach . 9. I. 1784. 84 St.
S: 847
DCXCVIIL
lo

3

zum Jahr 1783 . :
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DCXCVIII.
Joh . Siegm . Manſo , Rectors zu Oldenburg, Erörterung

der Frage : Wie die erſten Reiche entſtanden , und wie in
denfelben die Regierungsform anfänglich beſchaffen war ?
Oldenburg. 1783. 2 Bogen in Duart.

D

er Verfaſſer dieſer Einladungsſchrift verwirft die
gemeine Meynung von Entſtehung der Reiche

durch Verträge, und gründet ſein Syſtem auf ein aus
Beyſpielen der ålteſten Geſchichte hergeleitetes Recht des
Stårkern über den Schwächern . Daher waren auch
die älteſten Reiche nur Monarchien geweſen. Anprei.
fung der erblichen Monarchien vor Wahlreichen , und
noch mehr vor den Freyſtaaten.
S. Meuſels hiſtor. Litterat. f. d. J. 1784. 2 St. S. 167.

12

DCXCIX .
Andreae Spitz Programma de nexu hiſtoriae ecclefiafticae
cum iurisprudentia et theologia. Bonnae. 1783. 8 Seiten
in Duart
er Verfaffer, ein Benediktiner, welcher mit dieſer
kurzen Abhandlung ſein Lehramt der Kirchenges
ſchichte und Litteratur zu Bonn angetreten hat , redet zu
vörderſt von der nöthigen Verbindung der Kirchenge.
ſchichte mit der Jurisprudenz, beſonders mit dem deut
fchen Staats- und dem Kirchenrechte, geht ſodann auf
den Gebrauch derſelben in der Theologie über, und ſchlüßt
mit dem Nugen der Litterårgeſchichte .
S. Litter . des Kathol. Deutſchlands, VB. 1 St. S.135.
DCC.
De jurisprudentia ecclefiaftica finitimisque diſciplinis Pofitio
obiicit defen
nes, Praeſide Antonio Henrico a Silveira

for Emmanuel a Magalhaens Pintus et Avellar. Conimbri.
sae. 1783. 30 Seiten in Quart.
R 5

Die

)
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Nachtrag

Die Sage,toelche biefe akademiſche Streifchriftente
Hålt, ſind unter folgende Rubriken gebracht: De
lege naturali; de hiſtoria eccleſiaſtica ; de jure publi
co deque concordia diſcordantium canonum ; ex de
cretalibus Gregor. IX. litteris ; de recitationibus exe
geticis ad Decretales Gregor. IX. Jeder Saş fångt
ſich mit der Ueberſchrift: aduerſus, an, und dann folgt
ein Verzeichniß von Gegnern, darunter fich Barbeyrac,
Bayle , I. H. Böhmer , Caliptus , Cocceii , Hobbes,
Leibniß , Montesquieu , Puffendorf, der Philofoph von
Sans Souci, Rouſſeau, Thomaſius u. a . m. befinden,
die der Verfaſſer zum Theil ungeſittet behandett. So
ſchlüßt fich z. B. ben einem wider die Toleranz gerichtes
ten Saße das Verzeichniß der Gegner mit den Worten :
et id genus alios nebulones.a
sy
S. Götting. Anzeig. B. gel. Sach. v. 9. 1784. 194 St.
S. 1942
DCCI.
An
Theſes ex canonicis difciplinis ſelectae, et Praeſide
Iurisp. Ecclef. Prof. P. atque
xonio Henriquefio Silveira,
9 Facultatis Decano - propugnandae a Gafpare do Coutto
Ribeiro de Abreu. Conimbricae. 1783. 22 Seiten in Folio .
us dem Rechte der Natur, der allgemeinen und bes A ſondern
portugieſiſchen Kirchengeſchichte, dem canos
niſchen Staatsrechte, dem canoniſchen Privatrechte, und

Dem

bürgerlichen portugieſiſchen Rechte.

S. & bendaf. S. 1943.
DCCII.
Pignoris praetorii, quod in Electoratu et vrbe Colonienfi ob .
tinet , idea expofita Programmate, quo ad praelectiones
inuitat Henricus Godefridus Wilhelmus Daniels, Elector.
faecul. Appellationum Iudicii Commiffarius, et in acade.

mia

zum Jahr 1783 .
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mia Bonnenfi Iurium Profeffor. Coloniae. 1783. 3 Bogen
in Quart.
( Aus ſchriftlichen Nachrichten .)
DCCIII.
Diſſertatio inauguralis iuridica de iure patronatus, quam
ſub praeſidio D. Franc. Gabrielis Hamm , I. V. D. Prof. P.
O. venerandaeque Facultatis Iuridicae Dictatoris, nec non
D. Theod. Burchardi Bartmann , I. V. D. Prof. O. et P.
pro ſummis in vtroque iure honoribus - ſubmittit Author

>
et Reſpondens, Thomas Dollefchall, Agrippinas, Aduoc.
legalis. Coloniae, 1783. 10 Bogen in Duart.
Iſt confiscirt worden.

7
(Aus ſchriftlichen Nachrichten .)

DCCIV .
Differtatio iuris feudalis : Num filius feudum a patre aliena
tum reuocare poſſit ? quam vna cum annexo Reſponſo in
cauffa feudali praetenſe reuocatoria circa caſtrum et ſub
dynaſtiam Iuliacenfem Burgau, feudalis camerae Heinsber.
Praelide Godefrido
genſis feudum , adhuc pendente ,

Moll, Iuris Licentiato , Crimin . et Feud . Iuris in academia
Bonnenfi Prof. P. O. etc. defendendam fufcepit Iac. Frio
deric . Bouget , ex Odenkirchen patriae Colon. Bonnae.
1783 , 14 Bogen in Duart.
(Uus ſchriftlichen Nachrichten .)

DCCV .
Differtatio ex iure Nat. et Gent. de poteſtate ſummi imperii
quam pro Doctoratu
in vitam ciuium ex cauffa delicti

defendet Car. Iof. Loiff , Aquisgranenſis. Duisburgi ad
Rhenum . 1783. in Quart.
(Hus geſchriebenen Nachrichten . )
11.

1
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Gelehrte Nachrichten
11.
Gelehrte Nachrichten vom

Jahr 1783 .

1.
ie in dieſ. Biblioth . v . 3. 1784. ( und zwar im
Nachtr. a . d. J. 1783.) S. 197. unter Num.
CCCCLXXXIX . angezeigte Sammlung beſteht eigentlich
aus 4 unter dem Titel „ Vermiſchte Beyträge zur neue
ſten deutſchen Reichs - und Staatsprafi“

herausgekom .

menen einzelnen Stücken , welche hernach das allgemeine
Titelblatt : „ Neueſter Reichsſchluß ?c.“ erhalten haben.
2.
Herr Rath Joſeph Wratislaw Edler von Mouſe,
Profeſſor des geiſtlichen und vaterländiſchen Rechts auf
dem Lyceum zu Olmůk, bat nod ) im Jahre 1783. einen
leitfaden zu den Vorleſungen über die Landesgeſeße
Måþrens “ drucken laſſen .
3.
Von folgenden noch im I. 1783. Herausgekommes

nen Schriften fann ich zur Zeit meinen Lefern weiter
nichts, als die ohngefähren Gegenſtande, nicht einmahl
die vollſtändigen Titel anzeigen : 1 ) » Lettere cinque
amicheuoli etc. “ Peſaro, 1783. wider die Abhandlung :
Diritti dei Sovrani e dei Veſcoui etc. “ * ).

2 ) Von

einer italianiſchen Ueberſegung von des Beaufort „ Re :
1 publique Romaine etc. “ einem Werke über das Staats
recht der alten Römiſchen Republik, die erſten 4 Theile,
Neapel, bey den Gebrüdern Rolano, in Oktav .' 3 ) Eine
zweyte vermehrte und verbeſſerte Ausgabe von Ludwigs
Litca, eines Canonicus der Metropolitankirche zu Maya
land , Abhandlung : „ Del diritto di ſtabilire impedie
menti etc. Pavia, bey Galeazzi, darinnen die Mens
nung,

*) Die Abt Vincent Beſozzi, ein Manlånder zu Florenzo
unter dem falſchen Druckorte Amſterdam , herausgege
ben hat, und welche in o. Biblioth. v . 3. 1783.
422. angezeigt iſt.

!
1 vom Jahr 1783 .
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nung, daß ben Beſtimmung auflöſender Ehehinderniſſe
die landesherrliche und die kirchliche Gewalt zugleich würe
ken müſſe, vertheidiget wird .
4) „ L ' Inſtituzione di
vina de parochi etc.“ ( über den göttlichen Urſprung der
Pfarrer und deren Rechte im allgemeinen Kirchenregie
mente) aus dem franzöſiſchen überſeßt, 1 Theil, Florenz,
bey Gambiagi, in Duodez.
4.

Von Pet. Henr. Widow zu Göttingen 1761. Her's
ausgekommenen Diſſ. inaug. iurid. de dominio mercium
interuenientibus literis recognitionis transmiſſarum
moto concurſu creditoribus cedente , iſt zu Erfurt,
ben Joh. Mich. Hagen, 1783. ein zweyter unveränder.
ter Abdruck auf 31 Bogen in Quart erſchienen.
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lohnungen
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216 .
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219 .
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Nachriche,

$

Na ch r i ch t .

Im
m Berlag der Caſpar , Fritſchiſchen Buchhandlung in
Leipzig hat die Preſſe verlaſſen :
Mülleri Jo. Ern . Juft. promtuarium juris novum ex le
gibus et optimorum

jurisconſultorum tam veterum

quam recentiorum ſcriptis ordine alphabetico con
geſtum , praefatione D. Jo. Aug. Reichardt, Tomus
Tertius. 8. mai. à 1 Rthlr. 16 Gr.
Diejenigen Liebhaber , ſo auf dieſes Werk ſubſcribirt haben ,
belieben ihre Eremplarien um den Subſcriptions-Preis in
beſagter Verlagshandlung lablangen zu laſſen .

Die Forts

regung hiervon wird nunmehro ohnunterbrochen von Melſe
ju Meffe gewiß erfolgen .

4

Bibliotbel

der

neueſten
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für

das

Jahr

Litteratur

1785 .

1
3 weeter
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3

Bon
Auguſt

Friedridi

Schott

Leipzig ,
bey Caſpar Fritſch ,

.
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A. Anzeigen

A.
Anzeigen neuer Schriften vom Jahre 1785.
CX XI .
Io. Gottlieb Heineccii, Icti et Antecefforis , Elementa Iuris

ciuilis fecundum ordinem Inſtitutionum Iuſtiniani Imp
commoda auditoribus methodo adornata , iterum relegit,
poliuit , emendauit et praele tionibus academicis magis
adaptauit D. Io . Chriſt. Woltaer, l &tus et Anteceffor Hal.
lenſis.

Hallae , fumtibus orphanotrophei. 1785. I Alph.

141 Bogen in Octav.
0 hätten wir alſo nunmehro, außer dem alten åcha
S
ten Originale, einen nach 3 gar verſchiedenen Mac
nieren bereicherten , beſchnißelten , und zum Theil umge.
modelten Heineccius, einen Eſtoriſchen , einen Sopf
neriſchen , und hier auch einen Woltåriſchen . Eſto
ließ den Tert in ſeiner Ruhe , und ſchüttete nur nach ſeis
ner Gewohnheit einen Riechtopf voll durch einander ges
worfener , meiſt antiquariſcher und litteraliſcher Blům
lein darüber weg.
Herr Ob. Trib. Rath Göpfner ver
mehrte Anfangs blos die Eſtoriſche Arbeit mit ſeinen ei
genen gründlichen , größtentheils auf die Verbeſſerung
des Syſtems abzweckenden Anmerkungen , ließ aber bald
eine völlige Umarbeitung des Tertes ſelbſt darauf folgen ,
ohne die Grånzen des , der eigentlichen Abfiche nad ), in
einem Lehrbuche über die Inſtitutionen wohl nur auf das
unvermiſchte romiſche Recht einzuſchränkenden Vortrages
zu überſchreiten , bis er endlic ;, nach einer abermaligen
Reviſion , dem Buche, davon nun ohnehin , außer der
Form der Methode , wenig oder gar nichts mehr Heis
necciuſfiſch war , ſeinen Nahmen allein vorſekte . Einen
ähnlichen Weg har hier Herr Prof. Woltår eingeſchla
II. Theil .
gen ,

.:
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gen , kur mit dem Unterſchiede, daß er mehr im Heils
neccius unverändert gelaſſen , mehrere Materién , die
ſonſt erſt im Pandeftencollegium vorkommen , oder zum

1

Theil gar nicht zum römiſchen Rechte gehören , ( z. B. eine
Geſchichte des canoniſchen Corporis iuris) eingeſchaltet,
und weit mehr auf die Anwendung des römiſchen Rechts
im deutſchen Gerichtsbrauche Rückſicht genommen hat.
Es kann alſo nun ein jeder Lehrer nach ſeinen Geſchmacke
wählen .
Mir kommt es immer als eine feltene und nicht
ganz erklärbare Erſcheinung in der juriſtiſchen Litteratur
vor , daß man , ob man ſchon das Heinecciuſſiſche Com
pendium für das heutige Bedürfniß des Lehrvortrags nicht
mehr für hinreichend hålt , gieichwohl ſich faſt ein Ge.
wiſſen daraus mádyt , es ganz bey Seite zu legen , und
neue Lehrbücher dieſer Art einzuführen, hingegen fein Bea
denken daben findet, durch Umſchmelzungen und Eine
fchaltungen dem Verfaſſer fremde Gedanken und Arbei.

1

ten gleichſam aufzubringen.

CXXIII.
D. Vespaſianus, fiue de vita et legislatione T. Flauii Vespa
liani Imp. Commentarius , auâore Andrea Guilielmo Cra
mern. Ienae , typis Fickelſcherrianis. 1785. 131 Bogen
in Octav.

1

e ſeltener gründliche Schriften über Gegenſtände der
zierlichen Römiſchen Rechtsgelahrheit in unſern Zei
ten werden , deren Studium gleichwohl noch immer in
Deutſchland mehr blühet, als in denjenigen Ländern ( Ita
lien , Frankreich , Holland ), deren juriſtiſcher Ruhm ehe.
dem entweder ganz allein oder doch hauptſächlich darauf
gebauet war ; deſto größere Aufmunterung verdienen jun
ge hofnungsvolle Schriftſteller, welche ihre Laufbahn mit
einer ſo wohlgerathenen Arbeit aus dieſen Fache antreten ,
wie die gegenwärtige iſt , die einen würdigen Sohn des
ver :

vom Jahre 1785.
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verdienſtvollen Herrn Univerſitätskanzlers Cramers zu
Kiel zum Verfaſſer hat, der vor kurzen einige Jahre hins
durcy auch ein fleißiger Mitbürger der hieſigen Akademie
war . Sie zerfällt ihrer Abſicht nach in 2 Theile.
In
erſten wird die Regierungs- und Privatgeſchichte K.
Veſpaſians vorgetragen , und dabey zugleich von der
Beſchaffenheit der ſogenannten legis regiae und des noch
vorhandenen Fragments derſelben , darüber auch ein fura
zer Commentar eingeſchaltet iſt, vornehmlich mit prüfen :
der Rückſicht auf das , was Spaan *) darüber geäußere
Sodann folgen im zweyten gründli
hat, gehandelt.
che und zweckmäßige Erläuterungen der in Veſpaſians
Gefeßgebung gehörigen Rathsſchlüſſe und Conſtitutionen,
welche nicht nach einer chronologiſchen Reihe , die hier
bey dem ungewiſſen Alter der meiſten ſich ohnehin nicht
mit glücklichem Erfolge würde haben beſtimmen laſſen ,
ſondern nach der Wichtigkeit der Materien geordnet ſind.
Außer der guten Bekanntſchaft, die der Herr Verfaſſer
mit der Litteratur und mit den Quellen und beſten Hülfs:
mitteln des hiſtoriſchen und critiſchen Studiums des Ró .
miſchen Rechts verråth, und außer der reinen lateiniſchen
Schreibart, die er damit verbindet, müſſen noch 3 Haupt
tugenden , die man bey jungen Schriftſtellern von Kennta
niſſen und Talenten ,
nur allzuoft vermißt

zumal in dieſer Sphåre, leider !
critiſche Beſcheidenheit beim

Widerlegen anderer Gelehrten , Enthaltſamkeit von weits
läuftiger und ekelhafter , in gelehrt ſcheinenden Prunk
eingekleideter Wiederholung ſchon hinlänglich ausgeführ
ter Sachen , und Mäßigung im Alegiren
an ihm
beſonders gerühmt werden .
Ueberhaupt ſcheint er ein
glücklicher Nachahmer von Bachen zu werden, deſſen
Trajan ihm vermuthlich zum Muſter gedient hat.
CXXIV .
In Specim . de séto de imperio Vespaſiani, Lugd. Bat.
1768.4 S. davon meine Critik S. II S. 739.
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CXXIV.

Limes Franciae, au & ore Chriſtiano Huberto Pfeffel. Pars
prior. Limes Franciae ab Oceano ad Rhenum . Argen
torati , in bibliopolio academico. 1785. 20 Bogen in
Quart.

Dieſe geleþrteund in einem blühenden lateiniſchen
Stile geſchriebene Abhandlung , welche zuerſt in
der Geſtalt einer akademiſchen Streitſchrift *),erſchie
nen war , und hier eigentlich nur ein verändertes Ditels
blatt erhalten hat , iſt einer wichtigen Materie aus dem
franzöſiſchen Staatsrechte , nehmlich von Grånzen und
Grånzvertrågen des franzöſiſchen Reichs , gewidmet.
Der Herr Verfaſſer gedenkt diefelbe nach ihren ganzen
Umfange in 9 Kapitein vorzutragen , davon gegenwärtis
ger Theil die erſten 5. als: 1) von den Gränzen Frank
reichs zwiſchen dem deutſchen Meere und dem Fluß Leſe;
2 ) zwiſchen der Leſe und der Schelde; 3) zwiſchen der
Schelde und der Maaß ; 4 ) zwiſchen der Maaß und der
Moſel; 5 ) zwiſchen der Mofel und dem Rheine liefert,
CXXV.
R. P. Ruperti Gutrath , Ord . S. Bened. in antiq . monafterió
ad S. Petrum Salisburgi Profefli , SS. Theol . Doct. in
alma Vniuerſitate Salisb .' antehac SS. Script. Profefl.
Procancellarii 3 et Vice - Rectoris, Orationes academicae,
quas coram populo ſenatuque academico in act. folenni
bus promotionum diuerſorum DD. Candidatorum , pro
fuprema, aut S. Theol. aut Iurisprudentiae , aut Philof.
laurea, nec non in aliis pro munere fuo circumflantiis
propofuit numero quadraginta quinque, ab anno 1761.
3
vsque
*) Unter dem Titel : ,, Commentarii de limite Galliae«
ebenfalls im 9. 1785. S. Strasburg. gel. Nadir. 16 Št.
S. 175. -

1
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vsque ad annum 1777. Cum ſuperiorum permiffu. Salz
burgi , formis typographiae aulico - academicae. 1785.
1 Alph. I Bogeu in Dctav.
u
Inter dieſen kurzen Amtsreden des bereits im J. 1777.
verſtorbenen Verfaſſers, deren Veranlaſſung auf
dem Titel angegeben iſt , und davon die meiſten theolo
giſchen , philoſophifdyen und hiſtoriſchen Innhalts ſind,
befinden ſich auch folgende in die Jurisprudenz einſchla
gende : Num . XIII. Quaenam fuerint legum Suenica
rum fata ? Num. XIV. Quaenam diuerſa olim Aduo
eatorum genera in Germania exſtiterint ? Num . XVII .
An principia Lochenſteiniana principibus faueant?
Der Verfaſſer meynt, die Lochſteiniſchen Grundfåge ge.
reichten den Fürſten zur Unehre , und nennt den Urheber
einen Geiſt der Jugen , einen Engel des Satans. Num .
XIX. Num etiam Aduocatis ad praeſepe Domini ac
ceſſus pateat ? Eines der poſſirlichſten Stücke in der
Sammlung, die überhaupt an Mönchswiße reich iſt.
Zum Verſtande der Sache muß man wiſſen , daß mit
dieſer Rede ein Doktor der Rechte gerade in der Udvents
daher die herrliche Anſpielung auf die Krippe
geit
Chriſti - promovirt worden iſt . " Aus Gnade -- quod

nulla fit regula ſine exceptione — wird die Frage dod)
am Ende noch bejahet. ' Num . XXI. An ius aduocati,
cum a iure regio feparari poffit ? Num . XXII. Quid
leges Imperii circa libertatem ſcribendi conſtituant ?
Num . XXXII, Anius Canonicum deputari poffit ad
Quaenam fit ec
Num . XXXIV.
purgatorium ?
cleſiarum colleiatarum origo ? Num. XXXV. An
Adamus Ebertus reéte ſenſerit de iurisprudentia ? Eis
ne aufgewärmte Satire wider die neuern Juriſten. Num .
XLI. An et quaenam fit inter Apoftolos poli et fori
analogia ? Sollte man wohl eine Vergleichung zwiſchen
den Upoſteln Chriſti und den Apoſteln im Uppellations
S 3
pro
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proceſie erwarten ? Num. XLIII. An et quaenam fpe
randa fit ex Iurisprudentia beatitudo ? Bey der zum
Theil entweder ſchlechten oder gar lächerlichen Wahl der
Gegenſtändel und bey der durchgängig ſeichten Ausführung
würde die juriſtiſche Litteratur wohl ſchwerlich etwas einges
büßt haben , wenn dieſe, Reden ungedruckt geblieben wåren .
CXXVI.
Staatsgeſetze der drenzehn vereinigten amerikaniſchen Staa .
ten. Aus dem Franzöſiſchen überſeßt. Diffau und Leips
zig , auf Soften der Verlagscaſſe , in der Buchhandlung
der Gelehrten. 1785. I Alph. 131 Bogen in Octav.
Warum nicht lieber aus dem engliſchen Originale
überſeßt * ) ?
CXXVII.
Was iſt Luxus ? Sind Gefeße darwider möglich ? Wenn ar .
-tet er aus ? von 3. V. Schr.

Im Wittenb. Wochenbl. 1785.
and 8 St. S. 57 — 61 .

7 St. S. 49-54 .

ie Verfaſſer vertheidigen im Ernſte den paradoren
Sak : der Staat fönne feine Gefeße wider den
Zurus geben , wenn er nicht den Geiſt und die Induſtrie
| Der Unterthanen muthwillig erſticken wolle.
CXXVIII.
Beytrag ,
ſeßen .

die Biermeilenſtreitigkeiten in mehreres licht zu

Im Leipziger Intellig. Blatt 1785. N. 31., S. 259
262. und N. 33. S.275 .
Beſchreibt die zeither bekannten verſchiedenen Meiten
berechnungen in Beziehung auf die Oberlauſia,
und zeigt die ben einer jeden obwaltenden rechtlichen
Schwürigkeiten und Zweifel.
CXXIX .
* ) Das engliſche Original habe ich in d. Biblioth. d . 3.
1783. S.187. und die franzöfiſche Ueberſegung ebendar.
S. 268. angezeigt.

1
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CXXIX.
Almanach für Cameraliſten und Policenbeamte auf das Jahr
1785. Herausgegeben von D. Johann Serrmann Pfings
ften , Churfürſtl. Maynziſchen Profeſſor Drdinarius der
Cameral- und Policeywiſſenſchaft auf der Univerſität zu
Erfurt. Weimar , ben Hoffmanns feel. Wittwe und Ers

ben. 538 Seiten in Octav .
enn die Almanachſucht, welche unſere Sandesleute
W
befallen hat , fò fortgeht , ſo dürften wir wohl
auch bald befondere Almanache für Schuſter , Schnei
der, Feuerefſenkehrer , Schenkwirthe x . bekommen .
Sollten die Ausländer wohl Unrecht haben , wenn ſie den
Deutſchen eine Affenmäßige Nachahmungsſuche vorwer
Den gegenwårtigen neuen Almanach erwähne
fen ?
id ) hier blos um der darinnen zugleich gelieferten landese
herrlichen Cameralgefeße und Verordnungen willen , des
ren man hier 8 , nehmlid) 5 Preuſſiſche und 1 Würtem
bergiſches , insgeſammt über das Salpeterweſen , ferner
die Hannoveriſche Inſtruction für den Verwalter eines
Domainenguths, und die Baatiſche Scribentenordnung
v. I. 1765. antrift.
CXXX..
Bemerkungen über die Fremtion eines Reichs , Landes sont

den Reichsvikariat , Gerechtſamen , vom Oberappellations .
Gerichts ', Affeffor und Sofjunker von Dalwige zu Caffel.
In Befriſchen Beitrag. z. Gelehrf. und Stunft, IV St.
( Frankf. a Mayn 1785) S.586 - 602.
er Herr Verfaſſer fucht den Streit über die Erem .
D
tion einiger Reichsländer ( infonderheit Deſterreichs,
Böhmens, Burgunds , Maynz , und Oſtfrieslands )
vom Reichsvicariate durch den Unterſchied zwiſchen einer
Eremtion von den Vicariatsgerechtfamen überhaupt, und
von der blofen Vicariathofgerichtsjurisdiction zu heben ,
S4

280

Anzeigen neuer Schriften

und zeigt, daß man von dieſer auf jene feinen richtigen
Schluß machen könne.

CXXXI.
Gloffen zu den Schlozeriſchen Stats - Anzeigen aus dem Cor
pus Iuris . Frankfurt und Leipzig. 1785. 3 Bogen in Octav.
oll vermuthlich eine Satire auf diejenigen Juriſten
ſeyn
che keine Zeile ohne Allegaten ſchreiben konnten , und die
einleuchtendſten Wahrheiten eben ſo wohl, als oft die felt
ſamſten Meynungen aus Gefeßſtellen Kerzuleiten pflegten.
Das meiſte iſt aber ſo übel gewählt und ſo fade ausgefal
len , daß man , ftatt zu -lachen , vielmehr mit dem Ver
faffer Mitleiden' haben muß , der irgend ein muthwilli
ger , an der Schreibfucht Franker iuriſtiſcher Knabe zu
ſeyn ſcheint.
CXXXII.
Brev fra : 3.til u . Tviſtighederne i det Aſiatiske Compagnie
angagende. Kiobenhavn . 1785. 126 Seiteu in Octav.
,
bekannten Streitigkeiten veranlaßt,

welche bey

der Aſiatiſchen Handlungscompagnie zu Koppenhagen
im J. 1783. entſtunden , da der Buchhalter derſelben
über einen Unterſchleif von 1400 Pf. Sterl. ertappt , der
Juſtikdirector Haaber, der die Schlüſſel zum Hypothekens
kaſten des Buchhalters und zum Geldkaſten des Caſſia
rers Hatte , in einer See todt gefunden , und ein Caſſen
mangel von 455055 rthl. entdeckt wurde.
Den Dis
recteurs wurde verſchiedenes zur Laſt gelegt, und eine fo
nigliche Commiſſion niedergelegt, die ihr Protocoll gea
druckt unter die Intereſſenten austheilen ließ.
Einige
Rechtsgelehrte riethen den Intereſſenten zum Proceß wi
der die Directeurs, und dieſe legtern haben gegenwårtigen
Brief

vom

Jahre 1785.
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Brief auffeßen laſſen , um das Schädliche und Unbillige
eines ſolchen Proceſſes zu zeigen.
S. Göttingiſche Anzeig. v . gel. Sach. v. J. 1785.90 St.
S. 897
CXXXIII.
Johann Heinrich Freyherrn von Sarpprechts ,

Kaiferl.

und Reichs -Cammergerichts -afeffors , Geſchichte des Kai.
ferlichen und Reichs - Cammergerichts von den Jahren
1545 bis 1558. als eine Fortſegung des Cammergericht
lichen Staats - Archivs . Ulm , in Commiſſion der Stettis
niſchen Buchhandlung. 1785. in Quart.
mehr und nichtsweniger, als ein bloßer neu
Nichts
gedruckter Titelbogen um die nod) vorräthigen
Eremplareides ſechſten Theils * ) von des i ſeel. Frena,
Herrn von Harpprecht Cammergerichtlichen Staatss
Archive geſchlagen. Alſo abermals ein Buchhändlerneky
damit man unvorſichtige, nichts bofes fürchtende Käufer
fangen will.

CXXXIV .

!
.
!

Discours qui a obtenu mention honorable de la Societé roy .
*** ale de Metz , far cette Queſtion propoſée parla même
Societé : Quelle eſt forigine de l'opinion qui étend ſur
tous les individus d'une même famille une partie de la
honte attachée aux peines infamantes, que fubit le cou

1
pable ? Cette opinion eſt -

elle plus nuiſible qu ' utile ?

et dans le cas , ou l'on ſe decideroit pour affirmative,
quels feroient les moyens de remedier aux inconveniens ,
qui en reſultent ? Par M. Baignoux, à Paris, chez Royez.
1785. 60 Seiten in Octav.
S 5

Noch

* ) Frankfurt 1769. 4. S. davon m , unparth . Crit. B. II.
Š . 291.
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herrſcht in unfern ſogenannten aufgeklár.
Noch
Zeiten die der Menſchheit ſo ſchädliche Volks
tenimmer
mennung , als ob einer Familie , daraus ein einzelnes
Mitglied eine entehrende Strafe erlitten hat , eine gewiffe
Ehe der Verfaſſer zur Beantwortung
Schande anklebe.
der über dieſen Gegenſtand aufgeworfenen Fragen über
geht, ſo ſucht er zuvorderſt einen Unterſchied zwiſchen fak
ſchen Meynungen , die man aus gewiſſen , obgleich irris
gen , oder unrichtig angewendeten Gründen , dahin er
auch die gegenwärtige rechnet, annimmt, und zwiſchen
bloßen, auf gar keine Grundfåge gebauten Vorurtheilen zu
zeigen. Seine Gedanken über dieſe dreyfache Frage ſelbſt
gehen dahin : 1 ) Der Urſprung dieſer Volksmeynung ba
be in denen von Carl dem Großen zu Verbeſſerung des
Staats in Bewegung geſekten vorzüglichſten beyden
Triebfedern der Macht der Ehre und der Macht der Ge
feke feinen Grund , welche in der Folge durch die Sitten
und die Erziehung eine falſche Richtung erhalten hätten.
2 ) Dieſe Meynung rey für den Staat allerdings ſåda
lich.
3) Um den daraus entſtehenden übeln Folgen vors
zubeugen , müſſe man durch öffentlichen unentgeldlichen
Unterricht den Kindern richtige Grundſåge der Moral
nebſt einiger Kenntniß der Geſeke beybringen laſſen.
S. Journal Encycloped. a. 1785. T. IV. P. II. S. 255 .

1

CXXXV .
Von dem Bauerſtande, deffen vormalige und jegige Beſchafa
fenheit in der Churmark Brandenburg.
im : Siſtoriſch . Portefeuille a. 0. I. 1785.
137
S. 127

2 St.

Pine kurze Nachricht von dem juriſtiſchen und politie
Eine
fchen Zuſtande der Churmårkiſchen Bauern , beſon
bers in Rückſicht ihrer aufhabenden Beſchwerden und 26
gaben , und der zu ihrer Unterſtüßung dienlichen Mit
tele
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tel , die ſich von einem der dortigen Landesverfaſſung kun
digen Manne herzuſchreiben ſcheint, ob man gleich im
Eingange nicht ganz richtige Begriffe von dem Urſprun
ge des deutſchen Bauerſtandes überhaupt wahrnimmt,
wenn (S. 127.) viel zu allgemein behauptet wird ; „die
zu Beſtellung des Ackerbaues angeſekten Bauern wåren
in alten Zeiten blos die leibeigenen Knechte der deutſchen
Nation geweſen “ – ein Sak , der nur auf manche Geo
genden , und freylich inſonderheit auf die Mark Bran
denburg !, als einen ehemaligen Wohnfig der Wenden,
paſſen kann.
CXXXVI.
Ueber Leibeigenſchaft, beſonders für Mecklenburg.
In : Bibliothek f. Denker c. III. B. 2 St. (Gera 1785. )
S. 175 - 180.
Fade Declamation wider die Leibeigenſchaft im Mo.

detone unſerer an der Aufklärungsſucht meiſt ſo ſehr
Faber
kranfen Journaliſten , ohne Kenntniß der Verfaſſungen
und politiſchen Verhältniſſe, und ohne den rechtmäßigen
Gebrauch vom Misbrauche zu unterſcheiden .
Möchte

2
doch der Verfaſſer vor Ergreifung der Feder die trefliche
Abhandlung des Herrn Amtmann Eggers über dieſen
wichtigen Gegenſtand * ) geleſen und beherziget haben !
CXXXVII.
Tableau des Uſances et lours de grace admis dans les prins

cipales villes de commerce, par M. Gornegu. à Paris, chez
l'Auteur. 1785. 64 Seiten in Duart.
Sin Verzeichnißder verſchiedenen Wechſel- Uſound
der Reſpecttage ben Wechſelzahlungen nach denen
in dieſem Punkte ſo mannichfaltigen Rechten der vornehm =

ſten
* ) S. davon d. Bibl. v . 3. 1784. E. IIO .
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CXXXVIII.
Patriotiſche Gedanken von den leibfålligen Bauern . Gütern
in Schwaben : Ulm . 1785. 70 Seiten in Octav.

D

er Hauptzweck dieſer Schrift, deren Verfaſſer ein
Graf von Sugger iſt , geht dahin , zu beweis

fen , daß die ſogenannten Fall- oder Schupfiehne der
Bauern dem Staate, dem Landesherrn, und dem Bauer
hochſtfcyådlid ), mithin aufzuheben ſind; daß vielmehr
den Beſikern das Eigenthum nebſt der freyen Veräußes
rung und Vertőeilung dieſer Güter entweder gegen eine
Summe baren Geldes , oder" gegen eine jährliche Abgas
be ,

oder unentgeldlich zu überlaſſen ſey.

6. Tübinger gel . Anzeig. 1785. 49 St. S. 392.
1
CXXXIX.
Beytrag, vielleicht der lebte , zu der neueſten Saafiſchen Uno
terſuchung. Wezlar. 1785. 3 Bogen in Duart.

nter dieſen Titel iſt die Schlußſchrift abgedruckt, wel
11 che der Herr Reichskammergerichtsaffeffor von Al
bini der jüngere , in der wegen des ihm vom Hofrath
Kaas bekanntermaßen gemachten Vorwurfs, als ob er
vom Ciurfürſten von Maynz einen Reſpectwidrigen Aus.
n
bruck vom Leinelaufen gebraud,t haben follte *), angeſtell
ne
te
l
n
) hagebracht
ten Unterſuchung zu den Acten
p(wie
n es ſcheint
te
t
Ac
de
en
O
Auſſagen , und bemühet fich theils ihre Widerſprüche,
theils ihre Unzulänglichkeit darzuthun.
СХІ .
Soben S. 169. Dieſer Aufſatz ſteht auch, wiewohl ohne
dieſen Titel, in Schlozers Staats,Ang. 26 4. S. 179.

VE
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CXL.
Ungedruckte Beyträge zur Geſchichte der Hexen des XVII und
XVIII. Jahrhunderts.

Zweyte Lieferung.

In Sauſens Staatsmaterialien ,
( 1785 :) S. 507 - 521.

II 5.5 und 6 St.

Liefert eine aus Acten gezogene im J. 1728. zu Ber
Liefert
lin vorgefallene Geſchichte,mit einer Weibsperſon,
die ein Bündniß mit den Teufel vorgab , einen Selbſt
mord verſuchte , ūnd auf Lebenszeit ins Spinnhaus ge
bradt wurde.
Beyläufig bemerke ich , daß Herr Profeffor Bauſen
mit dem -zweyten Bande ſeine Staatsmaterialien bee
ſchloſſen hat.
CXLI.
Lagebuch eines Richters , oder Beyträge zur Geſchichte des
menſchlichen Elendes . Vom Hofrath von Edartshaus
fen . Viertes Båndchen . München , bey Joh. Baptiſt.
Strobl. 1785. 20 Bogen in Octav.

V

on dieſer bekannten in mehrern Bånden , wiewohl
unter 'verſchiedenen Titeln * ), feit 1782. erſchienes

nen Sammlung, welche mancherley Auffage des Herrn
Verfaſſers zur populären Lecture, zur Bildung des Herzens
und Verfeinerung des moraliſchen Gefühls und zu Luf
klärung des Verſtandes in fid) faßt, die den Beyfall des
gefen:

Das erſte Håndchen führt !den Titel : Ein Båndchen
Erzählungen zu Bildung junger Leute , die ſich richter .
Das zweyte : „ Die
lichen Geſchäften weiben“ 1782.
beleidigten Rechte der Menſchheit , oder Richtergeſchich
ten ans unſerm Jahrhundert,, 1782. und das dritte,
welches aber keine eigentlich juriſtiſchen Erzählungen in
ſich begreift, mithin hier keine beſondere Unzeige erhal.
ten konnte: ,, Erzählungen für empfindjame Herzen an
Sonnabenden nach der Arbeit“ 1784.

*
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gelegten Leſers' noch mehr verdienen würden , wenn ihr
Con weniger überſpannte Empfindeley verriethe, iſt das
vierte Båndchen , wie ſchon die Aufſchrift zu erken:
nen giebt , vorzüglich juriſtiſchen Geſchichten gewidmet,
die Benſpiele von Barbaren , Unbarmherzigkeit, Par
theylichkeit, und allerhand rechtlichen Misbrauchen (bea
ſonders aus ältern Zeiten , und faſt durchgångig , wie
man aus den Localumſtånden und der Kunſtſprache fieht,
aus des Verfaſſers Vaterlande) entqalten , darunter ſich
vornehmlich ein alter Herenproceß auszeichnet, deſſen
mit vielen richterlichen Unſinne angefüllte Acten hier
(S. 167 — 228.) eingerückt ſind.
CXLII.
Form eines Herenproceſſes aus den alten Zeiten.
gegeben von Karl von Edartshauſen .

Heraus.

München , bey

Joh. Bapt. Strobl. 17856 4 Bogen in Octav.
it blos ein beſonderer Abdruck von denen ( unter joer

CXLIII.
Grundfäße zur Feſtſtellung und Aufrechthaltung der Eins
tracht zwiſchen der politiſchen und kirchlichen Macht in fas
tholiſchen Staaten.
Ein Handbuch für Prieſter und
Staatsmänner. 1785. 21 Bogen in Dctav.
ie wohlgemeynte Abſicht des ungenannten Verfaſſers

iſt, einen Mittelweg zu Beſtimmung der Grånzen der
catholiſchen Kirchengewalt und der Macht des weltlichen
Regenten im Staate , und des beiderſeitigen Verhältniſ
ſes gegeneinander , die man zeithero von benden Seiten
zu roeit ausgedehnt habe, zu zeigen , und dadurch die im
mer mehr zunehmenden Mißverſtändniſſe zwiſchen beya
den Mächten in catholiſchen Landen für die Zukunft zu
Heben .

Ich kann nach meinen eingeſchränkten Plane
nid to

187
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nichts weiter thun, als blos die erſten allgemeinen Grunda
rake anzeigen , worauf er ſein Vereinigungsſyſtem ger
bauet hat: 1 ) Die' geiſtliche und weltliche Macht komme
von Gött, jede ſen in ihrer (Sphäre die höchſte und von
der andern unabhängig.
2 ) Die catholiſche Religion wi
derſpreche ihrer Wefenheit nach der zeitlichen Glückſeelige
keit des Staats gar nicht, und könne mit ihr gar wohl
beſtehen.

3 ) Der Landesfürſt habe große Pflicht, der

Kirche beyzuſtehen und ſie zu ſchüßen . 4 ) Jede Macht
habe das Recht, die Mittel zu Erreichung ihres Zwecks
zu beſtimmen und die Hinderniſſe wegzuråumen.
Der
Verfaſſer, welcher in der Vorrede ſelbſt nicht in Abrede
iſt , daß die neuern Verordnungen catholiſcher Regenten
in Kirchenſachen mit ſeinen Grundfågen nicht überein
ſtimmen , und daher vielleicht in einer Fortſegung eine
Bergleichung zwiſchen beyden zu liefern gedenkt, ſchmei.
chelt ſich alſo wohl vergeblich mit der Hofnung, ſeine
Vorſchlåge ausgeführt zu ſehen.

CXLIV .
Wichtige Beyträge zu der Gerechtigkeit in Abſicht auf die
Kloſter und auf ihre inn- und ausländiſche Güter und Ges
fåte von Johann Auguſt Schlettwein .

Gießen ,

bey

Juſtus Friedrich Krieger. 1785. I1 Bogen in Octav.
D en Innhalt der Schlettweiniſchen Schrift, wo
zu dieſe Beytråge gehören , habe ich ſchon ehedem
angezeigt *).
So wie nun dieſer doppelt iſt, indem er
theils die Kloſter wider deren Einziehung und Aufþebung
ihrer Güter vertheidiget, theils von dem Rechte auf die
Güter und Einkünfte der Kloſter und geiſtlichen Stiftuna
gen nach deren Aufhebung handelt ; ſo ſind auch dieſe
Beyträge zweyfach.
Die zum erſten Theile gehörigen
beſtec

* ) In d. Biblioth . 2. 3. 1784. S. 141 .
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beſtehen aus 8 Uuffåkert, und enthalten eben ſo viel förm .
liche Lob- und Sdjukreden für die Kloſter und Klöſterliche
Verfaſſungen.
Der Herr Verfaſſer glaubt (S. 39.)
unumſtößlich erwieſen zu haben , daß die Menſchen be
rechtiget ſind , nicht nur den Stand der Einſamkeit für
fich zu wählen, ſondern ſich auch in Kloſtern von der Welt
abzufondern , um das geiſtige Leben zu cultiviren ; und
daß , wer ſie mit Gewalt daran hindere und ihre geiſtli
che Vereinigung / zerſtöre, offenbar dem Rechte der
Menſchheit entgegen handele , und dem thieriſchen We.
fen mehr Werth zueigne , als dem geiſtigen Leben des in
nern unſterblid) en Menſchen .
Und damit fich nicht et
wan wenigſtens die Bettelklóſter über ihn zu beſchweren
Urſache Kaben mogen , deren Aufgebung er in jener
Schrift ſelbſt um des gemeinen Beſten willen für nöthig
erkannt hatte, fo thut er hier zu ihrer Gunſt ( S. 75.)
einen Wiederruf, und hålt auch nunmehro die Unterdrů,
cung dieſer Art von Kloſtern für ungerecht ;, denn ein an
deres ſev vages Betteln , ein anderes Einſammlen oder
Abholen der Wohlthat, welche der Geber ſelbſt für einen
beſtimmten Armen auf eine gewiſſe Zeit freywillig feſtge:
feßt habe , als wovon keine Unruhe und Unſicherheit im
Staate zu befürchten rely; man kønne dem Menfchen uns
möglich das Rechtentziehen, ſich mit gånzlicher Verlâug
nung alles Eigenthums und aller irdiſcher Sorgen , den
geiſtigen Geſchäften des Gottesdienſtes und den Arbeiten
für die Seelen anderer völlig zu widmen ; es folle und
werde vielmehr ein jeder , der den Werth dieſes geiſtigen
Lebens empfinde, von edler Liebe brennen, jenen Weltver
låugnern and åchten Seelſorgern die geringen Bedůfniſſe
des thieriſchen Theils zu verſchaffen und ihnen wohl
zu thun .
Sollte es wohl ben ſolchen Grundſågen und Begrif
feu zu Hart ſeyn , dem Herrn Verfaſſer einen ziemlichen
Hang zur Myſtik uno überhaupt zum Sonderbaren zuzu
ſchreis
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ſchreiben , fo ſehr er auch in der Vorrede dawider pro
teſtirt ?
Die übrigen Beytråge beziehen ſich auf das Recht
über die Güter und Einkünfte eingezogener Kløfter und
geiſtlicher Stiftungen , als den Gegenſtand des zweyten
Theils der Hauptſchrift. Es ſind folgende: 1 ) Beweiß,
daß die catholiſchen Deutſchen Regenten , welde land
ſtifter und Klöſter in ihren Staaten aufheben , auf die
in fremden , beſonders evangeliſchen Landen gelegenent
Güter und Renten derſelben fein Recht haben ; ein Uus
zug aus dem , was Herr Schl. ſchon in jenem Buche
darüber geſagt hatte, hauptſächlich (wie es S : 81. heißt)
zum Gebrauch der Geſchäftsmånner beſtimmt, welche
über dieſen Punct ihren Regenten Rath ertheilen ſollen ,
und nicht Zeit mit unnůßen Nachſuchungen verderben
wollen .
2) Göttingiſches Bedenken v. J. 1773. über
die- Einziehungen der in evangeliſden Landen gelegenen
Güter auswärtiger Jeſuitencollegien , mit widerlegenden
Anmerkungen des Herrn Verfaffers.
3 ) Prüfung der
rechtlichen Gedanken über die Einziehung der catholiſchen
Mediatklöſter in Herrn geh . Kath Rochs „erſten Poſt
feripte. “ 4 ) Prüfung der Gründe für den Landesherrn eis
nes aufgehobenen Kloſters in einer Naſſau -Oraniſchen
Deduction gegen Wiedrunkel.

CXLV .
De Arimannia Commentatio iuris feudalis Longobardici
auctore Io. Ludouico Klüber , Iurisſcientiae in academia
Erlangenſi Doctore.
7 Bogen in Duart.

M

Erlangae, typis Zeltnerianis. 1785 ,

it vieler gut durchgedachter Gelehrſamkeit und nicht
gemeiner alter Sprachkenntniß unterſucht der Herr

Perfaſſer, ein ehemaliger fehr fleidiger Mitbürger der
hieſigen hohen Schule , in einem zierlichen lateiniſchen
Stile
IL Theil.
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Stile (der beſonders in Schriften aus dergleichen Fächern
immer ſeltener wird) zu Erläuterung einer Stelle in II
Feud. 56. die eigentliche Bedeutung und Verfaſſung der
Arimannorum und der Arimanniae bey den Longobarden,
und prüft die mannichfaltigen , zum Theil ins lächerliche
fallenden Meynungen der Ausleger darüber. Er ſelbſt
erklärt Arimannos durch Kriegsmånner oder viros milita
res, die mit Grundſtücken angeſeffen waren , und in dieſer
Rückſicht theils gewiſſe Kriegsbeſchwerden , theils vers
ſchiedene Rechte hatten. Arimannia aber wird von ihm
in eigentlichen Verſtande S.5. alſo beſchrieben : „ Socie
tas feu vniuerfitas plurium Arimannorum fiue fami
liarum eiusmodi militarium , initio quidem mutuae
et communis ipforum praediorumque defenfionis
cauſſa, ſolo paéto atque conſenſu fingulorum conſti
tuta ; quae pofthac paulatim ac modice ita mutata eft,
vt in ea non niſi vniuerfitatem agnoſcas villaticam ſ. nu
merum certum hominum liberorum , qui regis ma
giftratibus quodam modo erant ſubiecti, deinceps ve
ro domino cuidam , principi forte , aut comiti, aut
ciuitati, aut ecclefiae monaſterioue ad fubeunda quae
dam , inprimis militaria, honeftiora onera teneban
Im uneigentlichen Verſtande aber, beſonders in
fpátern Zeiten , fey das Wort Arimannia theils von dem
Rechte des Herrn über die ihm unterwürfigen Ariman
nos , theils von dem Rechte der Güter der legtern anges
nommen worden .
tur.“

CXLVI.
Stiklas Friedrich Brauers , Hochfürſtl. Marggråplich Bas
diſchen Hof und Regierungsraths, Abhandlungen zu Ers
läuterung des Weſtphäliſchen Friedens.

Dritter Band.

Und mit einem zıpenten Titelblatte :
Abhandlung von dem Entſcheidtag und deſſen Einfluß auf
eingezogenes oder ſtehendes mittelbares Kirchengut beeder
Reichsa
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Reichs-Religionen zu Erläuterung des zten, ſodann 25ften
und 26ſten Sphen im Vten Artikel des Weſtphåliſchen Fries
dens. Nebſt einer Einleitung von dem Friedensſchlußmäßis
gen Diſtinctio.Character der öffentlichen und Privat - Relis
gionsübung der Unterthanen .

Dffenbach am Main , bei

Ulrich Weiß und Carl Ludwig Vrede. : 1785.

I Alph .

17 Bogen in Octab.

E

In der als Einleitung vorgefekten Abhandlung ( die
J"zwar nur einen geringen Bezug auf den eigentlichen
Gegenſtand dieſes Bandes hat, aber der Abſicht des
Herrn Verfaſſers gemäß iſt, jeden Bande eine auf Er
låuterung des Ganzen des Weſtphålifdyen Friedens ab
zweckende und dennoch zu einer einzelnen Sariction in
ſonderheit nicht gehörige Materie voraus zu ſchicken ) bea
ſtimmt der Herr Verfaſſer den Unterſchied zwiſchen öffents
licher und Privatreligionsübung der Unterthanen alſo :
Jene rey das Recht einer Geſellſchaft, unter der vom
Staate anerkannten directiven Gewalt vereinbart , ihre
Religionshandlungen verrichten zu dürfen und mit dem
Rechte zu Kirchen und Geläute , auch { osreißung von
einem Kirchſpiele anderer Religion verknüpft; dieſe hina
gegen ſey das Recht einer oder mehrerer Familien , zu :
ſammen in Privathäuſern durch freiwillig beygerufene
Geiſtliche ihre Religionshandlungen zu verrichten , und
habe die Losreißung von einem Kirchſpiele anderer Relis
gion nicht zur Folge.

(Wohlbedåchtig fekter aber hinzu ,

daß diß nur von denen allein aus den Reichsgeſegen
fließenden Begriffen , und von der Religionsübung blos
Ber Unterthanen zu verſtehen ſer ; denn auf die verſchies

>
benen Grade , beſonders der Privatreligionsübung, die
man nach der Verſchiedenheit der Localverfaſſungen in
Deutſchland antrift, paffen dieſe Beſchreibungen freya
tich nicht immer.)

Die Hauptabhandlung vom
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Durch ein Verſehen des Druckers ſind die Seiten des
Bogens D. ganz verkehrt abgezogen und unter einander
verwirrt worden , welches ich um deswillen bemerke , das
n

ge

92

i
ze

r
ue

mit nicht der Leſer beym Aufſchlagen einen Defect in ſeis
nem Eremplare zu haben ſich einbilde.
In der Vorrede beantwortet der Herr Verfaſſer fürz
lich einige von dem Herrn R. Rath Schlettwein in
deſſen Schrift: „ die Gerechtigkeit in Abſicht auf die Kios
ſter “ ),wegen der Abhandlung des zweyten Bandes ge
machte Einwürfe.
CXLVII.
Vincenz sanžely ,

Fürſtlich Dettingen - Wallerſteiniſchen

Hof- und Regierung8, Raths , wie auch Reichsſtift Pes
tershauſiſchen Raths und Geſchäfttrågers in Wien, Grund.
en
n
n
ng
hspraxis im
linien der heutigen
Reichshofrat
,
leAugemeinen
nde
ku
r
r
e
ts
pie
e
t
ſ
d
m
u
an
n
un
An
Be
. Fr
era la
furt und Leipzig, im Verlagę bey Tobias Gobhardt. 1785 .
mit den Beylagen zuſammen 1 Alph. 8 Bogen in Quart.
Fortſeßung der Grundlinien 26. Ebendaf. 1785. 2 Alph. 2 Bos
gen in Quart.

Diefes Werf,bas ſich durch Deutlichkeit, Vollſtån.
digkeit , und einen gründlichen praktiſchen Vor :
trag
* ) 8.0. Biblioth. d.7. 1784. S. 140.

3
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trag vorzüglich empfielt, iſt eine weitere Ausführung des
praktiſchen Theils der von mir (in 0. Bibl. v. I. 1784 .
S. 304.) angezeigten : „ Unleitung zur Reichshofraths,
praſis."
Der erſte Theil, welcher anjego blos ein
neues Titelblatt erhalten hat , (ein gewöhnlicher, dem
Verleger um ro mehr vortheilhafter Kunſtgriff, da er
den Beſikern des Anfanges des Werks die Fortſegung
anders nicht abläßt , als wenn ſie jene mit dem neuen
Titelblatte noch einmal mit kaufen ) war ſchon 1778. zu
Nördlingen , ohnedes Herrn Verfaſſers Nahmen, er
[ chienen * ). Er enthält nebſt der Sortſegung , als dem
zweyten Theile, das allgemeine Verfahren beym
Reichshofrathe ohne Beziehung auf beſondere Gattun
gen von Proceſſen oder Gnadenſachen. Es wird nehm
lich im erſten Theile vom Einbringen der Partheyen, von
dem darauf erfolgenden Referiren , von der Entſcheidung
und deren Ausfertigung, in 33 Kapiteln , im zweyten
aber oder der Fortſegung, vor Inſinuation der Erkennts
niſſe, von Friſten , und von legitimation der Anwålde,
in 30 Kapiteln gehandelt.
Die in den Beylagen
beygefügten

Formulare

vermehren die Brauchbarkeit

merklich.

Um ſo mehr iſt die baldige Fortſegung dieſes
gemeinnüßigen Werks zu wünſchen .

CXLVIII.
Juriftiſche Litteratur der Deutſchen von 1771. bis 1780 : eit
Beitrag zur Kenntniß juriftirher Bücher von D. Wilhelm
Ludwig Storr,

herzoglich - wirtembergiſchen Sofrath

und Oberamtmann zu Bebenhauſen .

Zweyter Theil

Deſſau , im Berlag der Buchhandlung des Gelehrten. 1785
I Alph . 3 Bogen in Octav ** ). /
93

* ) S. meine Eritik B. IX . S. 305.
**) Von der üblicht und dem Plane
1783. S. io .

Dies

0. Biblioth . v. 3.
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Dieſer Theil, welcher ſich mit Num .223.anfängt,
und mit Num . 1570. ſchlüßt, enthält den drit
ten Abſchnitt vom Vaturrechte; den vierten vom
Römiſchen und Deutſchen Privatrechte zuſam
men ; und den fünften vom peinlichen Rechte ; deren
jedweder wiederum in mehrere Abtheilungen ( z. B. der
vierte in folgende 9 , als : „ Wörterbücher, vermiſchte
Sammlungen und Schriften , Encyclopädie und Mes
thodik, Rechtsgeſchichte, Rechtsalterthümer , Geregges
bung , Syſteme und Lehrbücher , Sdriften über einzel
ne Titel und Gefeße des Römiſchen Rechts, und Schrif.
ten über einzelne Materien “ ) zergliedert iſt. Wenn man ,
wie ich nicht ohne Grund fürchte, dem Herrn Verfaſſer
den Vorwurf machen ſollte, daß er ſeinem Plane, ein ſy
ſtematiſch geordnetes Verzeichniß zu liefern , beſonders
im vierten Abſchnitte , nicht getreu geblieben ſein , weil
ter die Schriftſteller des Römiſchen und des Deutſchen
Privatrechts ,

auch ſelbſt diejenigen , weldie ſolche Ges

genſtånde , die nicht beyden Rechten gemein ſind , abges
handelt haben , in eine Claſſe zuſammen gefekt, die den
Eheſtand betreffenden Materien aus dem Kirchenrechte
um der Verbindung willen mit in die litteratur des ro.
miſchen und deutſchen Privatrechts gezogen , und die
Schriften über einzelne Materien eines jeden Theils der
Rechtsgelahrheit nach alphabetiſcher (nicht nach fyſtes
matiſcher) Ordnung aufgeführt hat , ſo möchte ſich wohl
noch manches zu ſeiner Entſchuldigung Fagen laſſen.
Wenn ſich aber der Leſer wundert ;
auch Aufråke,
die offenbar in die juriſtiſche Gelehrtengeſchichte ( 3. E.
Alfenus Varus S. 98. Caſſius Longinus S. 112. Glof
fatores S. 191. ) in die Rechtsgeſchichte ( 3. E. Baſilica
S. 110. Codex Gregorianus et Hermogenianus
S. 118.) in die Rechtsalterthümer ( d. E.
virale iudicium

Centum

S. 114.) in die Encyclopädie und Mea
thodik
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chodit ( j. E. unter Ius Germanicum S. 190. ) in die
praktiſche Rechtsgelahrheit ( 3. E. Claproths Iurispru
dentia heurematica S. 195.) in die Hermenevtik ( z. E.
unter Interpretatio S. 207.) gehören , ferner Ausgaben
des Römiſchen Corporis luris (S. 143.) und der Inſti
tutionen ( S. 204.) ingleichen ſyſtematiſche Commenta
toren und Lehrbücher über die Pandekten (S. 155. U. f.)
und über die Inſtitutionen (S. 204. u. f .) - von welchen
Gattungen von Schriften der Herr Verfaſſer gleichwohl
meiſtens eigene Abtheilungen gemacht hat, oder doch (wie
3. B. von den Quellen einer jeden juriſtiſchen Wiſſens
idjaft und deren Auslegern) der größte Theil der Leſer ges
wiß erwartet hatte , - unter der Abtheilung: „ Einzel
ne Materien des Römiſchen und Deutſchen Privat
rechts “ mit antrift, ſo wußte ich freylich nicht, wie ſich
der Herr Verfaſſer dißfalls rechtfertigen könnte.

!

CXLIX.
Dansk Agerdyrkeres , iſer, den til Hovedgaard haeftede
Feſtebondes Kaar og borgerlige Rettighedes for faa vidt
ſamme ere beſtemte ved Lovene, eller vort Landväſens
Syſtem ſom det var 1783. politisk betragtet ved Tyge
Rorhe. Kiobnhaven . 1784, 462 Seiten in Octav * ).

1
$
+
1

Und
CL .

Forklaring over Onsket , át Kongen , ifaer ved Remie , el
ler Hielp i Penge , vilde skaffe Landboeſagen nye Skik,
ved
34
* ) Das iſt: „ des Däniſchen Landwirths , beſonders des
an den Haupthof gebundenen Pachtbauers Zuſtand und
bürgerliche Gerechtſame, ſo weit ſolche durch die Gelege
beſtimmt find , oder das däniſche Landweren . Sus
ftem , wie es 1783. war , politiſch betrachtet von Tyge
Horhe.
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ved Tyge Rothe.

Kiobnhaven. 1784.

171 Seiten in

Octav * ).
in dem erſten Buche ſtellt der Verfaſſer, Herr Staats
S" rath Rothe, vornehmlich über die Gemeinheiten ,
über den bürgerlichen Stand des Landwirths , über die
Schakungen und Auflageri, über die Zehnden, über des
Bauern Arbeitspflicht, (bey welcher Gelegenheit von des
nen dem Gutsheren oder der Krone zu leiſtenden Frohn
dienſten gehandelt , auch deren Schädlichkeit, nebſt der
Möglichkeit fie aufzuheben , unterſucht wird ) über der
Ubrazi der Landesprodukte und über die Policen für {and:
leute — alles in Beziehung auf das Dåniſche Landwe
Betrachtungen an.
fen und die Däniſchen Rechte

Verſchiedene dieſer Gedanken hat er in der zweyten
Schrift, die als eine Fortſegung von der erſten anzuſeheu
Beſonders dringt er allenthal
iſt , weiter ausgeführt.
ben auf die Aufhebung der Gemeinheiten und der Frohn
dienſte, und will den Bauer zu einen freyen und durch
einen wechſelſeitigen ganz freyen Contract gebundenen
Pachter gemacht wiſſen.
S. Allgem . Literat. Zeit. 1785.
S. III .

N. 176.

S. 109 und

CLI.
Grundfäße der Gefeßgebung über Verbrechen und Strafeu ,
eine der oekonomiſchen Geſellſchaft in Bern zugeſchickte und
pon ihr des Drucks würdig erkannte Abhandlung von
D. Chriſtian Gottlieb Gmelin , Herzogl. Würtembergi.
fchen Rath und der Rechte ordentlichen öffentlichen Lehrer
zu Tübingen.

Tübingen , bey Joh. Ge. Cotta. 1785.

Alph. 6 Bogen in Octav.

Der
*) Das iſt : „ Erklärung über den Wunſch, daß der . Kea
nig befonders durch Prámien oder Geldhülfe der Sas
che des Landwerens eine neue Geſtalt geben moge !
1

1
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er Herr Verfaſſer hat dieſes zu Beantwortung der
bekannten Berner Preißfrage entworfene Project

einer neuen peinlichen Gefeßgebung vor dem Abdrucke
noch mit Zuſåken vermehrt , und in vielen Stellen vet :
beſſert, ohne jedoch in den Hauptgrundfäßen und in der
Ordnung etwas abzuändern.
In der leſenswürdigen
Vorrede, welche treffliche Bemerkungen über die fchåd:
lichen , größtentheils aus Empfindeley und dem leidigen
Genieweſen entſpringenden Vorurtheile der meiſten Mo
deſchriftſteller von der Reforme der peinlichen Juſtig,
die ohne nöthige Erfahrung, ohne Kenntniß würklich bea
ſtehender Verfaſſungen , ohne praktiſchen Prüfungsgeiſt
blos ihrer Neuerungsſucht folgen , enthält, und daher,
beſonders von allen jungen Rechtsgelehrten , reiflich er :
wogen werden follte , erklärt ſich Herr Gm. über den
Geſichtspunkt, daraus er die Verbeſſerung des peinlichen
Rechts bey ſeiner Arbeit betrachtete, und über die von
ihm daben beobachtete Methode , welche die Mittelſtraße
zwiſchen Neuerungsſucht und verjährten Vorurtheilen zur
Richtſchnur hat.
Da die Ausführung des Herrn Vers
faſſers diefer vorlåufigen Erklärung vollkommen ents
ſpricht, ſo laßt ſich ſchon daraus abnehmen , daß gegenz
wärtiger Entwurf unter den Schriften dieſes Art einen
ſehr vorzüglichen Rang behaupten můße.

Mir wenigs

ſtens, der ich von der Wahrheit des Sprůchworts :
„Experientia optima magiſtra“ bei meinen Geſchäften
tågtich mehr überzeugt werde, ſcheinen die meiſten Beob.
achtungen und Vorſchläge des Herrn Verfaſſers der Na.
tur der Sache , der Abſicht und den Folgen der Unterſu :
chung und Beſtrafung der Verbrechen , ſo wie unſern
wůrklichen Verfaſſungen und Verhältniſſen allerdings an .
gemeſſen , mithin zweckmäßig und ausführbar zu feyn.
Und wenn man ja auf einige Gegenſtände ſtoßt , wo
auch ein von Empfindelen und Modeſucht nicht angeſtecks
ter ,
5,
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ter , ſondern aus praktiſcher Ueberzeugung urtheilender
Juriſt zu winſden Urſache hat, daß Herr Gm . gegen
neuere gelindere Meynungen nicht zu abgeneigt fenn
möchte , (8. E. die 'Ubſchaffung der Tortur , deren Ges
brauch hier noch vertheidiget wird ) ſo iſt der Grund das
von wahrſcheinlicher Weiſe wohl nur darinnen zu ſuchen,
daß er noch nicht Gelegenheit gehabt hat ,

aus Beyſpies

len ſolcher Lånder, wo dergleichen Vorſchläge ohne Nach
theil des öffentlichen Wohls und mit guten Erfolge bereits
zur Wůrklichkeit gebracht find , von deren Ausführbare
feit und erſprießlichen Wůrkungen ſich zu überzeugen .

CLII.
Grab der Chifane, worinn : daß håufige Proceſſe das großes
fte Uebel eines Staats find, gezeiget, die wahren Quellen,
woraus fie urſprünglich entſtehen , oder , nachdem ſie ents
ftanden , ſorgfältig genahret , ins Unendliche vervielfältis
get und gleichſam verewiget werden , entdecket, daben aber
- auch zugleich die wirkſamſten Mittel , dieſe verſchiedene
Quellen zu hemmen und zu verſtopfen , an die Hand gegee
Dritter und lékter Band. Berlin , ben
Ben werden.
Foach. Pauli. 1785. 2 Alph. 10 Bogen in Octav.
a das Werk, welches , wie die Oeconomia foren

fis, den Herrn von Benkendorf zum Verfaſſer
hat, aus ſeinen erſtern ( vor dem Anfangstermine dieſes
Journals erſchienenen ) Bånden dem Publikum hinlängs
ļich bekannt iſt; fo will ich mich hier mit Beziehung auf
pie in andern Journalen von jenen befindlichen Recenſio
nen blos auf eine kurze Anzeige des Hauptinnhalts des
gegenwårtigen Theils , der aber noch nicht den ganzen
Er enthält
dritten Band in ſich faßt, einfchrånken.
nehmlich den Beſchluß des erſten Hauptſtůcks der zwey
ten

Hauptabtheilung vom 17ten bis 30ſten Abſchnitte,

wovon Vormundſchaften ſehr umſtändlich, und ſoðann
noch
}
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noch von den Rechten und Pflichten der Herrſchaften und
Dienſtboten oder andern in des
außvaters Brod und
John ſtehenden Haußgenoſſen geħandelt wird ; ingleichen
das zweyte Hauptſtück , welches die Pflichten und Rech .
te der in einer jeden bürgerlichen Geſellſchaft bey einan:
der lebenden Familien unter einander zum Vorwurfe hat,
und in folgende 7:Abhandlungen zergliedert iſt: 1) Von
den Pflichten und Rechten, die aus dem Unterſchiede zwis
fchen Befehlenden und Gehorchenden entſpringen , in
fonderheit von Grund- und Gerichtsobrigkeiten auf dem
ande und deren Gerichtsbarkeit, von den Pflichten der

Dorfseinwohner, von Obrigkeiten und Bürgern in Stáda
ten ; 2 ) von Pflichten und Rechten der Städte und Döré
3 ) von Pflichten und Rechten , die

À

fer unter einander;

$

auf den Unterſchied des Geſchlechts Beziehung haben ;
4) von Pflichten und Rechten , die ſich auf das Liter der
Bürger beziehen ; 5 ) von Pflichten und Rechten in Rück .
ficht auf den perſönlichen Stand und Würde eines jeden
Bürgers im Staate; 6) von Pflichten und Rechten des
geiſtlichen und meltlichen Standes;

7 ) von Pflichten

und Rechten in Anſehung des Unterſchiede zwiſchen Mili
rår- und Civilſtand .
Un der würflichen Brauchbar
keit dieſes Werks im Ganzen ſowohl bey vorſichtiger Ein.
leitung und Betreibung rechtlicher Geſchäfte, als auch
bey der Geſeßgebung laßt ſich wohl mit Grunde , nicht
zweifeln , vorzüglich aber ſcheint dieſelbe bey denen in
die Landwirthſchaft, in die Polizey , und in das Admi
niſtrationsmeſen einſchlagenden Materien hervorzuſtehen .

CLIII.
Real - Index oder Extra&tus derer Hochfürſtl. Brandenburga
Onolzbachiſchen in Foro et Praxi úblich , und gültigen ,
das Ius Statutarium Onoldinum ausmachenden Landese
Conſtitutionen und Dronungen ,

wie auch Hof. Regies

rungs- und. Juftiß . Cammer - und Landſchafts - Raths,

Polia
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Policen- und Landes . Oeconomie . Deputations -General
Ausſchreiben und Gefeße.
Seuber ,

Hochfürſtlich

Verfaßt von Johann Philipp
Brandenburg - Onolzbachiſchen

Caſtmer und Stadt - Vogt zu Windſpach . Schwabach,
auf Koſten des Verfaſſers. 1785. 3 Alph. 81 Bogen in
Duart.
er verſtorbene Hoffammerrath Kirſch in Anſpach
þat bereits 1774. einen ähnlichen Real - Inder
herausgegeben *) der ſich aber vornehmlich auf die Onolz
bachiſchen Geſeke in Cameral- und Landes - Dekonomies

Herrn Seubers Plan umfaßt
Sachen einſchránkte.
mehr , macht aber doch die Hirſchiſche Arbeit nicht ents
Der
behrlich , da sfters auf dieſelbe verwieſen wird .
gegenwärtige Inder iſt auch nach alphabetiſcher Ordnung
Der Verfaffer hat den weſent
der Materien abgefaßt.
lichen Innhalt der gedruckten und geſchriebenen Verord
nungen und Ausſchreiben aus den

Worten der Geſeke

kurz zuſammen gezogen , jedoch dabey hauptſächlich nur
auf das jeßt noch brauchbare Rückſicht genommen .
S.Allgem . Literatur. Zeit. 1785. Beyl. Z. N.100. S. 105.
und Allgemeine juriſt. Biblioth. V. B. I St. S. 134.
CLIV .
Borläufige kurze Darſtellung des vorzüglichen Erbfolges
Rechts der regierenden Frau Gråfin Karolina zu Wied,
gebohrnen Burggräfin von Kirchberg, in die Grafſchaft
Sayn - Hachenburg nach dem unbeerbten Ableben des res
gierenden Herrn Burggrafen Johann Auguſt von Sirch .
berg. 1785. 9 Bogen , nebſt 4 Bogen Anlagen , in Folio.
uf den Fall, wenn der Burggräflich - Kirchbergiſche
Mannsſtamm , welcher die Grafſchaft Sayn -Has
chenburg Zeither beſeffen hat , mit dem bereits in hohen

Jah:
*) S. meine unparth . Crit. B. VI. S. 927
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Jahren ſtehenden Burggrafen, Johann Auguſt, abgehen
wird , machen die regierende Fürſtin zu Wied , als nur:
gedachten Burggrafens noch übrige einzige Schweſter,
ferner des vorlekten regierenden Burggrafens Cochter,

P

Louiſe Iſabelle , und endlich das fürſtliche Hauß Salm
auf die Landesfucceffion Anſpruch .
Da nun der Sayna
Hachenburgiſche Succeſſionsvertrag v.

I. 1675. wegen

dieſes Erlöſchungsfalles weiter nichts verordnet , als daß
rodann die weiblidje Erbfolge nach Primogeniturrecht eina
treten ſoll, ohne gleichwohl, welche weibliche Perſon die
Ordnung zuerſt treffen ſoll,

zubeſtimmen , ſo würde,

wenn man die geineine Primogeniturordnung und bey de
ren Unzulänglichkeit die gemeine Stamm- und Lehnserba,
folgeordnung zum Grunde legte , dieſe Ordnung nach der
Perſon des legten vom Mannsſtamme zu beſtimmen , mita

1
hin die mit dem legten Beſiger in nähern Verhåtniſſe ſtes
hende weibliche Perſon den übrigen vorzuziehen ſeyn. Auf
dieſen Grundſak und einige andere Nebengründe ſtůſt
ſich der in gegenwärtiger Deduction ausgeführte Anſpruch
der Gräfin von Wied.
S. Augeni. juriſt. Biblioth. V. B. I St. S. 151 .

CLV .
Beweis , daß die Entſcheidung der Sache Sr. Suhrfürſtlis
chen Gnaden und der hohen Schule zu Mainz gegen die
Serren Landgrafen zu Heſſen - Darmſtadt und Homburg
Hochfürſtl. Durchlauchten feiner authentiſchen Erklärung
des weſtphäliſchen Friedens , am wenigſten des y Art.
S. 47. bedürftig, das darinn ergangene Urtheil des Kai.
ferlichen Reichshofraths keiner gemeinen Beſchwerde der
Stånde fåhig , der von den Herrn kandgrafen dawides
gewagte Recurs nicht nur zu keiner reichståglichen Bera .
thung gerigenſchaftet, ſondern daß vielmehr dadurch Sr.
Kuhrfürſtlichen Gnaden berechtiget ſeyn , Se Kaiſerliche
Majes

l
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Majeſtåt und fämmtliche höchſte und hohe Reichsmitſtån.
de zu erſuchen, dieſen ro gearteten Recurs von dem Reichs,
tage abzuweiſen und die Volſtreckung des hódyſtrichterli
chen Urtheils dem freien Reichsgrundgeſezmaßen Rechts:
gange zu überlaſſen.

Mainz. 1785. 81 Bogen in Folio..

an ſieht ſchon aus dem Titel , daß dieſe für Chur:
M
maynz gefertigre Deduction ,

welche den Herrn

Hofrath Roth in Maynz zum Verfaſſer haben ſoll, der
(von mir oben S. 154. angezeigten ) Heſſiſchen Recurs
fchrift in der bekannten Maynzer Kloſterſache entgegenge
fekt ift.

Es wird darinnen behauptet, daß die zu den
3 Klöſtern gehörig geweſenen Güter , auch die außer den
Maynziſchen Landen gelegenen , bey Einziehung der er:
ſtern zum Nußen der Maynzer Akademie, immer Kir :
chengüter geblieben , und daher ſchon an ſich keiner Ein
ziehung zum Fiscus , wie etwan herrenloſe Güter, fähig
wåren . Man iſt daher , um allen Weitläuftigkeiten vor:
zubauen , blos ben der Verordnung des Weſtph. Fried .
art. V. S. 45. ſtehen geblieben , ohne weiter vom 5. 47.
Gebrauch zu machen .
S. Saltiſche gel. Zeitung. 1785. 57 St. S.452. und Ess
furter gel. Zeit . 1785.40 St. S. 313. ,

1

CLVI.

Das Criminalrecht, in wiſſenſchaftlich geordneten und mit
praktiſchen Ausarbeitungen beſtårkten Abhandlungen und
Anmerkungen über deſſen wichtigſte Gegenſtände ;

von

D. Ernſt Chriſtian Weſtphal, der Rechte offentlidien
ordentlichen Lehrer auf der Friedrichs - Univerſitåt zu Halle,
Leipzig, in der Bengandſchen Buchhandlung. 1785.2 Alph.
15 Bogen in Octav.
a es viel zu weitläuftig fallen würde , die in dieſer
Sammlung enthaltenen 169 kleinen Ausführun
gen und zu deren Erläuterung gehörigen 78 Rechtsſprů.
che,

1
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che, woben die Ordnung des Rochiſchen Lehrbuchs
zum Grunde gelegt iſt, ihren beſondern Innhalte nach
hier anzuzeigen , fo begnüge ich mich nur , zu bemerken,
vus zwar die Einrichtung der übrigen ähnlichen Samm :
lungen des Herrn Verfaffers über das deutſche Privats
Staats- und Lehnrecht *) hier ebenfalls beybehalten wors
den , und daß in den eigentlichen Abhandlungen und Ans
merkungen nicht leicht ein nur einigermaßen wichtiger
Gegenſtand des peinlichen Rechts übergangen iſt jedoch
die meiſten mehr nur berührt, als ausgeführt ſind , da
hingegen die beygefügten Rechtsſprüche größtentheils
als Beyſpiele eines mühſamen Fleißes und genauer Erdre
terung der vorliegenden Fälle gerühmt zu werden vere
dienen.

CLVII.
De la Monarchie Francoiſe , ou de ſes loix. Par. M. Pierre
Chabrit , Conſeiller au Conſeil ſouverain de Bouillon ' et ,
Avocat au Parlement de Paris.

Tome Second à Bouillon ,

à la Societe typographique, et à Paris, chez Belin. 1785,
363 Seiten in Dctav.

as ganze Werf roll nach dem in der Vorrede diefes
Bandes angegebenen Plane aus 2 1 Büchern bes
ſtehen , davon die erſtern 8jden von mir ( in d . Bibe
lioch. v. 3. 1783. S. 430. ) angezeigten erſten Band
ausmachen , worauf hier das neunte bis mit dem zwolf,
ten folgt. Das neunte nemlich erzählt die Geſchichte
der geſeggebenden Gewalt unter den franzöſiſchen Könis
gen vom dritten Stamme ; das zehnte , eilfte und
zw & ifte aber enthalten allgemeine Betrachtungen über
die Gewohnheitsrechte, ihre verſchiedenen Gattungen ,
Ent
* ) S. davon o. Biblioth.d. 3. 1783. S. 430 ,

1
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Entſtehungsarten und Wůrkungen in der franzöſiſchen
Monarchie.
S. Journal Encycloped .a. 1785. T. V. P. I. S. 45.
CLVIII.
Tableau de toutes eſpeces de ſucceſſions, regies par la Cou
tume de Paris , et computation des degrés de parenté,
ſuivant le Droit civil et le Droit canon , par M. C ***
fuivi du texte de la Coutume de Paris. à Paris , chez le
Boucher . 1785. in 32 dez.

Diefer kurze Abrig, der Materie von derErbfolgenach
dem Pariſer Gewohnheitsrechte und denen durch
neuere Geſeke darinnen gemachten Abänderungen , iſt zu
gleich mit einem Anhange von verſchiedenen allgemeinen
franzöſiſchen andere wichtige Gegenſtånde betreffenden
Verordnungen verſehen .

S. Journal Encycloped. 1785. T. V. P. II. S. 357.
CLIX .
Verſuche in der livländiſchen Geſchichtskunde und Rechtsge.
lehrſamkeit.
tes Stück.

Jweyter Band , erſtes , zweytes und drits
Von Friedrich Konrad Gadebuſch .

Riga

ben Joh. Friedr. Hartknoch. 1785. 17 Bogen in Octav * ).

lehrten und wichtigen „ Verſuch einer Geſchichte der
Rigiſchen Stadtrechte“ melcher das dritte Stück aus:
macht. Das Hauptreſultat davon iſt: 1 ) Riga habeſich
vor Entwerfung eigener Statuten nicht der Såviriſchen
Rechte , wie beſonders Herr Domprobſt Dreyer behaup
tet, ſondern der Gothiảndiſchen oder Wisbyſchen bedies.
riet. 2) Das alte Rigaiſche Stadtrecht ſey aus dem Zeit
raume
Bom I Bande ſ. oben S. 237
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raume zwiſchen 1238 nnd 1290. 3 ) Die Delrichſi
ſche Ausgabe davon ſer zwar im Ganzen åcht , weiche
aber dochlvon dem Originalcoder hier und da ab ; Hins
gegen die Puffendorfiſche unacyt, wiewokl zum Tbeil
aus andern Gründen , als Herr Rath Delrichs dawia
4) Dieſes alte Rigiſche Redit ſer
der angeführt hat.
5 ) Es habe in
auch außer Riga angenommen worden .
der Stadt Riga ſeinen Gebrauch bis zu der gegen das
J. 1680. erfolgten Einführung neuer Statuten behalten.
CLX .
Einleitung zur theoretiſchen Ehe- Rechts - Gelahrheit von
Friedrich Georg Auguſt Lobethan ,
Zwote verbeſſerte Auflage.
renhauſes.

Profeff in Zerbft.

Halle, im Verlage des Warı

1785. 143 Bogen in Octav.

er Herr Verfaſſer hat ben dieſer Ausgabe *) hier
und da Zufäße, auch in Anſehung der Litteratur,
gemacht, jedoch måßig , um den Preiß des Buchs nicht
Daß er aber das der vorigen Ausgabe beys
zu erhöhen .
gefügte Anhåltiſche Recht hier weggelaſſen hat , um da
für ganze Geregſtellen aus dem rómiſchen und canoniſchen
Corp. Iur. bey vielen Materien mit abdrucken laſſen zu
können , ſcheint mir keinen Benfall zu verdienen , ba ja
ein jeder Leſer ohnehin dieſe Quellen gleich ben der Hand
haben muß , hingegen vielen Käufern, beſonders Anhål
tiſchen Juriſten , an der Unführung ihrer Landrechte bey
dieſer Schrift gerade am meiſten gelegen ſeyn dürfte.
CLXI.
Codex diplomaticus Brandenburgenſis. Uus Driginal- und
Copial - Büchern geſammelt und herausgegeben von
Philipp Wilhelm Gerđen .
brudt bey Franzen.

Tomus VIII. Stendal, ges

(Leipzig in Commiſſion ben Seins

ſius )
*) Von der erſten F. meine Tritik B. VII. S. 733..
u
IT. Cheil.
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fius .) 1785. 2 Alph. in fortlaufenden Seitenzahlen mit
dem vorhergehenden Theile und 2 Kupfertafeln mit Sie.
geln , in Quart. *)
iermit beſchließe Herr 6. feine vortrefliche diploma.
H
ఏ tiſche Sammlung , die außer reichen Schågen zur
deutſchen und inſonderheit zur brandenburgiſchen Geſchich
te, aud) viele zur Erläuterung des Deutſchen Staats .
Lehn- und Privatrechts dienliche Urkunden enthält , und
zwar - wie Kenner gewiß nicht vermuthen werden nach deſſen eigener Verſicherung, blos um des ſchlechten
Abganges willen einer nur aus 250 Eremplaren beſte.
henden Auflage.
CLXII.
Etwas zur Polizei für die Freuden der Landleute, vom Herrn
Geheimen Juſtigrath möſer.
In der Berlin . Monatsſchr.März, 1785. S. 193-199 .

er Herr Verfaſſer dringt auf großere Nachſicht für
ausgelaſſene Vergnügungen des gemeinen Mannes
zu manden Zeiten , nur nicht zu oft, und hoft dadurch
D

die ungleich ſchädlichere und håufigere Zeit - und Geldver
ſchwendung des Volks im Stillen zu vermindern .
Er
bringt zu dem Ende ein eigenes Polizeyreglement für die
{ uſtbarkeiten der (andleute in Vorſchlag - ein Gedanke,
der weiter ausgeführt zu werden verdient.
CLXIII.
Verſuch eines Beweiſes , daß auch gegen verjáhrte Wechſel

die Einrede des Vellejaniſchen Rathſchluſſes und der Nu
thentik Si qua mulier , nach der Herzoglich Braunſchwei.
giſchen Wechrel -Ordnung nicht zuläſſig rep i von Auguſt

$

fors
*) Die erſten Bånde find angezeigt in mein . unparth .
Crit. B. II. S. 690. B. III. S. 688. H. IV . S. 598.
3. VI. S. 149. B. VIII. S. 54 .

11

1
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Serdinand Surlebuſch

der Rechte Doct. und Fürſtl.
Braunſchw . Lüneb. Hofgerichts - Affeffor. Braunſchweig ,
ben Joh. Chph. Meyer 1785. 31 Bogen in Octav.

D

er Hauptbeweiß gründet ſich auf den Unterſchied
zwiſchen Verjährung eines Wechſels und zwiſchen

Verjährung der Wechſelforderung felbft.
CLXIV .
Beantwortung acht wichtiger einem Mainzer Zheologen vor .
gelegten Fragen über den Urſprung, die Geſchichteldes
Faſten - und Abftinenzgebotß , und über die Abånderung
in Betreff des leßtern
Mainz. 1785. 64 Seiten in
Octav.
er Verfaſſer dieſes mit einer in catholiſchen Landen
De
noch ber weiten nicht allgemeinen Freymůthigkeit
geſchriebenen Uuffakes fou der Herr geiſtliche Rath und
Prof. Jung zu Mayng ſeyn. Die Abſicht geht dahin,
zu zeigen : 1) Das Abſtinenzgebot ſen durch kein allgemei.
nes Kirdengeſeß , ſondern durch bloße Gewohnheit und
zum Theil durch Misbrauch entſtanden; 2 ) eine Abảndes
rung darinnen ren nicht nur erlaubt, ſondern auch rath
ſam ; 3 ) dieſe könne ein jeder Biſchof in ſeiner Disces
ohne Zuthun des Pabſts bewurken , jedoch ſey es råthli
cher, hier lieber nur zu diſpenſiren, als dieſes Gebot gånga
Und die Schlußfolge davon iſt: „ Alſo
. lich aufzuheben.
kann auch wohl Mainz allein hierinnen einen Vorſchritt
thun.
S. Frankfurt. gel Anzeig. 1785. N. LIII. S. 417.
CLXV.
Pro Mamoria ad Caufam Sachren . Coburg - Saalfeld regies
renden Verzogs , Hochſtderoſelben Regierung und Obera
jågermeiſters von Below , entgegen den Udelichen Ritter.
21 2
guts
1

en
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guts - Befißer zu Niederfüdbach,den geheimen Rath Friede
rich Wilhelm von Porzig zu Dehringen , pto praetenfae,
incompetenter arrogatae iurisdictionis in Poffeffores boni
immediati equeſtris, Mandati. Coburg. 1785. 17 Bogen
in Folio.
betriftdieFrage: Ob dieSachſene
Dieſe Streitigkeit
coburgiſchen Fagoverordnungen und Jagdverbote
auf die bey dem reichsritterſchaftlichen unmittelbaren Rits
tergute Niederfüllbach befindlichen , aber im Fürſtenthu .
me Coburg gelegenen Jagden zu erſtrecken ſind, wie man
Coburger Seits behauptet ? Der jeßige Beſiger würfte
dawider beym Reichshofrathe ein Mandat aus , dagegen
Coburg das Rechtsmittel der Reſtitution ergriffen hat,
zu deſſen Unterſtüßung gegenwärtige Deduction dient,des
ren Hauptinnhalt dahin geht : Dieſe Jagden könnten
nicht als Pertinenzen von Niederfüllbach angeſehen wer .
den; ſie wären aus Gnaden und widerruflich im J. 1575 .
den damaligen Beſikern und deren Familien als ein pers
ſönliches Privilegium , welches nicht habe auf einen ans
dern übertragen werden können , und mit der Einſchrän .
kung , ſich in Anſehung des jährlichen Jagdtermins alles
zeit nach den Sachſen - Coburgiſchen Verordnungen zu
richten , überlaſſen worden ; der auf dieſes Object ledig.
lich eingeſdyrånkte geſeggebende Gewalt gründe , ſich auf
das forum rei fitae, Verträge, Reverſe und langwieri
gen Befik ; das Mandat fer unter der Vorſpiegelung er
ſchlichen , als ob man der Unmittelbarkeit des Ritterguts
Niederfüllbach habe zu nahe treten wollen ; die Sache
Håtte als petitoriſch an die Auſtrågalinftanz verwieſen
werden ſollen.
S. Augem. juriſt. Biblioth . V B. I St. S. 163.
CLXVI.
Pro Memoria ad Caufam Sachſen - Coburg - Saalfeld regies
2
renden Herrn Serjogs und Hochſtberoſelben nachgeſeßten
Lan .

1
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Landesregierung entgegen den geheimen Rath und Sam .
mer - Präſidenten Friedrich Wilhelm yon Porzig zu Deh.
ringen pto praetenfae turbationis in poffeffione vel quafi
immedietatis ,

Mandati et Paritoriae.

Coburg . 1785.

19 Bogen in Folio.
och ein anderer Zwiſt hat ſich zwiſchen Coburg und
dem Beſiker von Niederfüllbach über das von er
ftern ausgeübte Streifungsrecht am leßtern Orte entſpons
nen , welcher den Gegenſtand dieſer S. Coburgiſchen Des
duction ausmacht.

Coburg beruft ſich dißfalls theils auf

das ihm daſelbſt zuſtehende Gleitsredyt und hohen Cent,
davon das Streifen eine Folge ſey , theils auf eine in
Franken Hergebrachte Obſervanz des Durchſireifens reichs
freyer Derter , theils auf einen undenklichen Beſik.
S. Allgem . juriſt. Biblioth . V B

i St. S. 165.

CLXVII.
Choix de nouvelles Cauſes celebres , avec les lugemens,
qui les ont decidées , extraites du lournal des Cauſes ce ,
lebres, depuis ſon origine jusques et compris l'année
1782. par M. des Efarts , Avocat , Membre de pluſieurs
Academies.

Tome I. II. et III. à Paris, chez Moutard .

1785. in Duodez.
ieſes Werf wird aus 15 Bånden , jeder ohngefähr
500. Seiten ſtarf , beſtehen , die nach und nach
monatlich erſcheinen ſollen .
Man findet darinnen unter
andern wohl gewählten Artikeln auch folgende vorzüglich
inerfwirdige Proceſſe : Ueber die bekannte Iyoner Hšlien
maſdyine (machine infernale ;) über die Ungültigkeit ab .
gelegter Kloſtergelübden ; über die Nid ; tigkeitsklage eis
ner Långerin vom italiảniſchen Theater zu Zufhebung ih
rer Fyje; über ein von zwey Müttern in Anſpruch genoms
menes Kind ; die Sadje des wegen betrügeriſchen Ban:
querouts zum Strange verdammten Notars Deshayes ;
U 3
inglei.

1
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ingleichen die des Calas , und! des Sirven.

Auch find

einige rechtliche Gutachten beygefügt, darunter ſich die
benden Fragen : 06 Malteſerritter zu Vermächtniſſen an
beweglichen Sachen fähig ſind ? und : Ob die wůrklichen
Kriegsdienſte, darinnen ſich ein Soldat befindet , der
Rechtmåßigkeit der Kloſtergelübde im Wege ſtehen ?
hauptſächlich auszeichnen .
Š . Journal de Paris , Avril, 1785. S. 439. und Journal
Encyclop, 1785. T. V. P. III . S. 542 .
CLXVIII.
Reichsritterſchaftliches Magazin ,

herausgegeben von Jou

hann Mader, Hochfrenherrl. von Knieſtedtiſchen Konſus
lenten und Oberamtmann. fünfter Band. Frankfurt
und Leipzig. 1785. 2 Alph. i Bogen , nebſt i Stupfertafel
in Octav.
n dieren , der Zahl und der Wichtigkeit nach reich.
In his fingeren hoe filenen folgende Auflage

I) I. J. Moſers Gutachten über die Streitigkeit
zwiſchen Deſterreich und den Infaſſen der Markgrafſchaft
Burgau , ( 1781. Fol .) erſter Theil.
II) Von der Jurisdiction in vermiſchten Orten ; ein
Bericht des Rittercantons an der Baunach über Strei
tigkeiten des von Imhof und der Gemeinde Alich:
III) Bedenken der J. Fakultåt zu Tübingen in Saa
chen von Gollen , das Baron Sturmfederifche Debitwe
ſen betr. pto oppignorationis praedii feudalis conſenſu
domini direéti fubfecuto.
IV ) Vergleich zwiſchen der R. Ritterſchaft am Mits
telrhein und dem Kloſter Arnſtein am Sahnfluſſe wegen
eines Marrikular - Steuer Quanti v. 3. 1731 .
V) Crameri ( Ge. Chph. ) D. de alienat, bonor.
equeftr. ad manus mortuas prohibita , Alt. 1726.4.
VI bis IX .) Verzeichniſſe der Directoren , der Rit
terråthe und Ausſchußperſonen , der inimatriculirten Fa
milien,

vom Jahre 1785 .
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lenten , Sekretarien , Archivarien und Caſſirer bey dem
Rittercanton in Craichgau .
X ) Tauſchbrief der Hälfte von derſpach und Raưe
hof gegen Buttenhauſen zwiſchen den Freyherrn von Gem
mingen und von liebenſtein , v. I. 1782 .

1

XI) Würtembergiſcher Lehnbrief den Kirchenfaß zu
Buttenhauſen betr. für Herrn von Liebenſtein zu Jeben
hauſen , v . I. 1782.
XII) Biſchöflich Augſpurgiſche Signatur wegen der
Sterbfälle Reichsritterſchaftlicher Perſonen in Augſpurgia
ſchen Landen , v. I. 1774.
XIII und XIV) Vertauſchung des Patronatrechts in
dem zum Rittercanton am Kocher gehörigen Orte 38.
ſchingen an das Patronatrecht zu Afch , nebſt . Ru
dolphs Beſtåtigung , d . J. 1284 .
XV) Streckeri ( C. W. ) D. de exemtione bonor.
ordini equeſtri immed. collectabil. illicita. F. et L.
1752. 4 .
XVI) Stiftung und Erbvergleich der frenherrl. von
Crailsheimiſd )en Familie, v. J. 1702 .
XVII) Teftament des Freyherrn Craft von Crails :
Heim , v . I.1705;
XVIII) Gutachten der J. Fakultåt zu Tübingen in

Sachen Freyfrau von Fuchs wider die Freyherrn von
Seckendorf, die Auslöſung der Rittergüter Wohnfurtą
und Reinhardswinden betr. v . J. 1771 .
XIX) Gatzert ( C.H.S.) Pr. de iudiciorum equeftr.
habitu atque ratione erga Auftraegas et ſupremaImp.
tribunalia , Gieffae. 1780. 4.

1
XX ) Verein zwiſchen Marggraf Carl von Baden
und einigen Rittern und Knechten , . I. 1474 .
XXI) Receß zwiſchen Würzburg und den 6 Rittera
cantons in Franken , die Zolfreyheit im Stifte Würze
burg betr. v. I. 1685.

XXII )
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XXII) Vergleich zwiſchen der Mittelrheiniſchen R.
Ritterſchaft und der Burg Friedberg, v. J. 1764.
XXIII ) Sagungen des Fräuleinſtifts bey dem från.
kiſchen Ritterorte Geburg , Bamberg , 1784. 8. wozu

eine Kupfertafel gehört , worauf die Drdenszeichen abges
bildet ſind.
CLXIX .
Verſuch über die Frage : ob ein tatholiſcher Landesfürſt das
Recht habe , giltig geſchloffene und vollbrachte Ehen reis
ner katholiſchen Unterthanen ,

in geriffen

Umſtänden,

aud) in Sluſehung des Handes zu trennen ? von Franz
Xaver $ 7eupauer , der Rechte Doktor , Lehrer des Kirs
chenrechts und der Landesgefeße am R. St. Lyceo zu Gråg.
Ermahne fie, daß fie dem Fürſten und Dbrigkeiten unters
thånig und zu allen guten Werken bereiti fenen . H. Paul
an den Situs , 3. I. 1785. II Bogen in Octav .
Jie bejahende Beantwortung der vorliegenden Frage
Die
und der Standort des Verfafers laſſen ſchon ver

muthen ( wie es auch würklich eintrift), daß das F. f.
Ehepatent vom 16 Jänner 1783. ihn zu dieſer Schrift
veranlaßt und aufgemuntert hat. Sein Jdeengang ift
folgender : „ Die Ehe rey im Stande der Natur aufios.
bar , und jeder Familienvater habe damals das Recht
gehabt , feine Ehe aus höchſtwichtigen Urſachen zu ! trens
nen ; die einzelnen Familienhåupter Håtten diß ihr ur:
fprüngliches Recht bey Gründung des Staats an den
Landesfürſten übertragen ; der Landesfürſt habe beym Ule
bergange zur catholiſchen Religion dieſes Majeſtätsrecht
nicht verlieren können , folglich habe er es noch ; viele
vollbrachte Ehen catholiſcher Unterthanen könnten eben
fowohl, als die von einer jeden andern Religionsparthèn,
äußerſt unglücklich fenn ; bey unglücklichen Ehen leide das
Wohl des Staats und einzelner Familien , mithin ſen
der
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.get, die
der catholiſche Landesfürſt verbunden und berechti
'catijolia
gültig geſchloſſenen und vollbrachten Ehen ſeiner
Fchen Unterthanen in folchen Fällen auch in Anſehung des
Bandes zu trennen . " - Wenn ich nicht, wie ich wohl
wünſchen möchte, den Verfaſſer mißverſtanden habe , ſo
hålt er (S. 40. u. f.) die völlige Trennung der Ehe auch
in dem Falle , wenn die Frau Alters Halber zu fernern
Sollte er
Kinderzeugen untüchtig wird , für erlaubt.

wohl das Benſpiel (S. 53. ) von einem jungen Friſeur,
der an ſein Verſprechen ', jemanden Lebenslang ,tåglich zu
friſiren, rodann , wenn der legtere ein Kahlkopf ohne weis
tece Hofnung zu neuen Haaren wird , weiter nicht gebun
den ſeyn ſoll, um fein noc) thátiges Friſeurtalent nicht
vergraben zu dürfer - im Ernſte ſchicklich und paſſend
finden ?
CLXX.
Abhandlung von den beſondern Rechten der Inden in peina
lichen Sachen , von D. Chriſtian Gottlieb Gmelin, Hers
zogl. Würtemberg. Rath und der Rechte ordentlichen
offentlichen Lehrer. Tübingen, ben Johann Georg Cotta.
1785. 7 Bogen in Octav.
a das in unſern Tagen immer mehr ſich ausbreiten,
D
de Toleranzſyſtem auch auf die vorzüglich unter Kirche
lichen und politiſchen Drucke lebende jüdiſche Nation fich
erſtreckt, ſo verdient gegenwärtige gründliche Abhandlung
allen Beyfall, welche, nach einer vorausgeſchichten ge
lehrten Einleitung von den Urſachen des Halles der Chris
ſten gegen die Juden , die Härte der peinlichen Rechte,
oder vielmehr der Grundfåße der meiſten peinlichen Rechts
lehrer in Anſehung der Juden und ihrer Verbrechen, ( die
felbſt die Caroliniſche Salsgerichtsordnung , die der Jus
den mit feinem Worte gedenkt , zu mißbilligen ſcheint)
in ihrem ganzen Umfange darſtellt , uud als Vernunft
und Gefeßwidrig ahndet.
CLXXI.
U 5
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CLXXI.
De utilitate actionum humanarum fine ac regula fcripfit

1. L. C. Pütfinannnus, Anteceffor Lipſienſis.

Lipfiae, ap.

G. E. Beerium . 1785.3 Bogen in Octav.
m die unter ältern und neuern Weltweiſen und phia
Um
Yoſophiſchen Juriſten ſtreitige Frage: Ob der Ei
gennuß eine rechtmäßige Triebfeder der menſchlichen
Handlungen ſen ? zu beantworten , unterſcheidet der Herr
Verfaſſer den wahren Nußen von dem blos ſcheinbaren .
gener fey nur allein von tugendhaften Empfindungen
und Abſichten zu hoffen und daher zu billigen , diefer hins
gegen , welcher auf ungerechte und laſterhafte Abwege
leite , zu verwerfen.

CLXXII.
M. Johann Friedrich flatt Ideen zur Reviſion des Nas
7
turredyts.
Jit deſſen vermifcht. Verſuchen.
Num . I.

( Leipzig , 1785. 8.)

er Verfaſſer hält alle die Grundfåge, worauf man ,
D beſond
ers in neuern Zeiten , ein Syſtem des Na
turrechts von Zwangsrechten und Zwangspflichten ges

1
bauet hat , für unzureichend , um ein allgemeines audy
auf den Stand der Natur anwendbares Zwangsrecht dar :
auf zu gründen.
Er glaubt, die Folgen von dem Ges
brauche des Zwangs , im Ganzen betrachtet, ließen ſich
in Beziehung auf den Stand der Natur für die meiſten
Fälle ſchlechterdings nicht beſtimmen , wohl aber in Růck .
ficht folcher Geſellſchaften , die einer oberherrlichen Ge
walt untergeordnet ſind ; man kønne daher an die Stelle
des neuern Naturrechts , mit Hülfe der Geſchichte der
Menſdheit , ein Zwangsrecht reken, das ſich blos auf
Staaten und auf folche Geſellſchaften , die unter dem

Sduke

1

1
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der Aufſicht des Staats

ſtehen ,

eine

ſchränkte.
CLXXIII.
Grundlage zu einer Heliſchen Gelehrten- und Schriftſteller
Geſchichte ſeit der Reformation bis auf gegenwärtige Zeia
ten . Beſorgt von Friedrich Wilhelm Strieder , Fürfil.
Heß. Caſſel. Bibliotheksſekretarius. Sünfter Band. God

:

Kert. In Commiſſion zu Caffel im Erameriſchen Bucha
lade:1. 1785. I Alph. II Bogen in Octav.

iefer Band iſt an Rechtsgelehrten reichhaltig , woa
unter fich aber nicht viel bekannte , und ſehr wenis
ge berühmte befinden .
Herrm .

Es kommen nehmlich hier vor :

Friedr. Goddåus; Herrm . Göhauſen ;

Mart.Gottſchalk ; Carl Otto Grabe;

Erich Graff ;

Chriſt. Grau oder Gravius;Heinr.Cyph. von Gries
bein ; Melch . Dethm . Groumann ; Joh. Grothe ;
Joh. Dan. Gruber ;
Joh. Marim . von Gůnderos
de ; Hekt. Wilh. von Gùnderode ; Joh. Chrift.
Gundelach ; Heinr. Pet. Saberkorn ; Henr. Friedr.
Sake ; Reinh. Samer ; Ge. Ludw. Sandwerk ;
Siegfr. Sappel; Joh . Siegfr. Bappel ; Joh . Gotta
fr. Sartung ;

Joh. Dav . Baßmann ; Joh. Dan .

berpfer ; Joh. Nik . Sert ; und
S. 539.) FranzGießenbier .

( in den Zufäßen

CLXXIV .
Juriſtiſch- škonomiſche Grundråge von Generalverpachture
Berlin ,
gen der Domainen in den Preuſſiſchen Staaten.

bei Joh . Friedr. Unger. 1785. 13. Bogen Dext nebſt vica
len Sabellen in Octav.
ie Hauptfache dieſes Buchs iſt frenlich Dekonomie,
Allein da der Verfaſſer , welder ein in Camerala
geſchäften angeſtellter und geübter Mann zu feyn ſcheint,
dhe
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die Erklärung und Anwendung der bey Pachten nöthigen
und nůblichen Vorſichtsregeln dabey zugleid) Fein Augen
merk kat ſeyn laſſen , fo verdient es auch in der juriſti
fden Litteratur einen Plaß, obgleid) übrigens deffen Nur
ken , da eigentlich nur auf die Verfaſſungen und Gefeße
der f. Preuſſiſchen Lånder darinnen Rückſicht genommen
worden , ſich faſt allein auf die leßtern einſdyrånft.

CLXXV .
Litteratur des geſammten ſowohl natürlichen als poſitiven
Bolferrechts. Zweyter Theil.

Von Died. Ludw. Frey ,

beren von Ompteda, Königl. Grosbrit. Churfürſtl. Braun .
fchw . Lüneb. Comitial- Geſandten bey der Reichsverfumm .
lung zu Regensburg und (bevollmächtigten Miniſter am
Churpfalz. Hofe zu Múndjen.

Regensburg, ben Joh.

Leop . Montags Erben . 1785. 20 Bogen , in fortlaufen .
den Seitenzahlen mit dem erſten Theile, in Dctav .

D

er zweyte Band dieſes ſchårbaren Werks, deſſen
1 erſter *) der Geſchichte der Völkerrec ;tswiſſen:

ſchaft gewidmet war , faßt die ganze vortreflid, geordnete
Bůdyerkunde des Völkerrechts in mehrern Hauptſtücken
Abſchnitten , Kapiteln und Abtheilungen in ſich.
Zuerſt
die Werfe und Schriften , welche das Völkerrecht über ,
haupt zum Gegenſtande haben , in folgender Ordnung :
Vorbereitungskenntniſſe; Syſtemie über das Völkerrecht
theils in Verbindung mit dem Naturrechte ; theils beſon
bere ; theils über das natürliche ; theils über das euro.
påiſche; Sammlungen von kleinen Schriften ; Samm
lungen von Urkunden des Völkerrechts nach ihren ver
ſchiedenen Gattungen und Umfange ; Schriften über ein .
zelne Theile des Völkerrechts nach den Materien fyftemas
tiſd) aufgeſtellt.

Von denen nur einigermaßen erheblis
den

*) S. oben S. 76.
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chen Schriften ſind nicht bloß die Titel angegeben , fono
dern meiſt zugleichy kurze Urtheile über die Abſicht und
Ausführung, oft auch ( beſonders von großen und wich
tigen Werken , 3. B. von Dumonts Corps Diploma
tique S. 436. u . f .) umſtåndliche Nachrichten von dem
Innhalte und der Geſchichte derſelben und der Verfaſſer
beygefügt. So iſt denn nun ein Werf vollendet, webe
chest, nächſt Pütters ähnlicher meiſterhafter Arbeit füber
das Staatsrecht, in der ſpeciellen juriſtiſchen Litteratur
Epoche macht.
Die hier und da in den Nahmen und
Jahrzahlen ( z . E. S.553. bey Num . 3.

1740 ſtate

1755.) eingeſchlichenen in dem am Ende angehängten
Verzeichniſſe nicht mit bemerkten Druckfehler werden ben
einer künfigen neuen Auflage ſid, leicht verbeſſern laſſen.

CLXXVI.
Bon der Unrechtmäßigkeit des

Büchernachdrucs , vom

Herrn Prof. J. Kant.
In der Berliniſchen Monatsſchrift ,
S. 403 — 417.

Mai

1785.

er Verfaffer dieſes in ſtrenger philoſophiſcher Lehr

D

art geſchriebenen Auffages legt daben folgenden
Begriff vom Büderverlage zum Grunde : Er rey niche
ſowohl als das Verkehr mit einer Waare in feinem eigee
nen Nahmen , ſondern als die Führung eines Geſchäfts
in eines andern ( nehmlich des Verlegers ) Nahmen an ,
zuſehen.

CLXXVII.
Briefe eines reiſenden Sohns durch die Schweiz, an deffen
Herrn Vater. (ohne Druckort). 1785. 48 Seiten in Octav.
Sonthalten die Geſchichte eines Injurienproceſſes, welcher
zwiſchen dem reformirten Rathstheile der Stadt Are
bon am Bodenſee uud einem gewiſſen Johann von Bale
tha
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thafar Widenkeller über ein ehrenrühriges Schreiben ents
ftanden war , das erſtere der Gemahlin des legtern um
deswillen zugeſchickt hatten , weil ihnen deffen geſchenke
ter Beytrag an 9 ; Louisd’or zu einem dortigen Sdulbaue
in geringe geſchienen war.

S. Allgem . Literat . Zeit. 1785. N. 209. S. 272.
CLXXVIII.
Weltere Aufwandsgerege und Feueranſtalten in Sachſen , von
Kämpfer.
In : Für ältere Litterat. u. neu. Lect. III Jahrg. 3 H.
( 1785) S. 88 - 98 .
uszüge aus einer „ Ordnung der Regierung“ Herza
Wilhelms des III. v. 1446. (die in Rudolphi Go
tha diplom . eingedruckt ſteht), ferner aus der „ landesord.
nung“ v. 1482. (in Cod. Aug.) und aus einer im Cod .
Aug. vermuthlich wegen ihrer Seltenheit mangelnden
„ Feuerordnung “ Herz. Georgens v . 1521. – veranlaßt
durch die Anfragen im Journal v. 4. f. Deutſchl. von
den älteſten deutſchen Landesgeſegen dieſer Art.
CLXXIX .
erklärung der Urſachen , welche Sr. Konigl. Majeſtät von

Preußen bewogen haben ,

Ihren hohen Mitſtånden des
Deutſchen Reichs eine Affociation zu Erhaltung des Reichs .
Syſtems anzutragen und mit einigen derſelben zuſchließen .
( Regenſpurg. 1785.) 24 Bogen in Folio.

1

CLXXX.
Miniſterial - Neuſerung des Køniglich, Preuſſiſchen bevollmacha
tigten Miniſters bey den General- Staaten , Herrn von

Thulemeyer , die nähere Verbindung der drey Chur-Höfe
betreffend. ( Regenſpurg.) 1785. 23 Bogen in Folio.
CLXXXI,

-

a
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CLXXXI.
Ueber die Gerüchte von bevorſtehenden teutſchen Staatsres

volutionen und die denſelben entgegengeregte Udiangreichs .
ſtåndiſcher Höfe
Quart.

( Regenſpurg. )

1785.

2

Bogen in

CLXXXII.
Merks Bayern ! Merks Landſchaft ! von Fepomuk franz

de Paula Strobu. München und Amberg. 1785. } Bør
gen in Quart.
ie Gelegenheit zu vorſtehenden 4 Schriften - das
Gerüc ;t von einer vorhabenden Theilung und Ver
tauſchung der Bayeriſch - Pfälziſchen Lande, und das das
her veranlaßte Bündniß der drey Churhöfe zu Berlin ,
Dresden und Hannover -- iſt allen meinen Leſern ſchon
aus den politiſchen Zeitungen bekannt gnung. Ich bes
merke daher nur , daß die Num . CLXXIX und CLXXX.
öffentliche Staatsſdhriften von Seiten des K. Preuſſie
ſchen Hofes ſind, darinnen theils die Gründe dieſes ge
ſchloſſenen Bündniſſes aus einander geſest, theils andes
re Reichsmitſtånde zum Beytritte eingeladen werden ,
Hingegen ſind die beyden legtern nur Privatauffäße, das
von der Num. CLXXXI. kurze politiſche Betrachtungen
über dieſe Conjuncturen nebſt Nachricht von den darauf
fich beziehenden Erklärungen der kayſerl. Geſandten ent
hålt , der unter Num. CLXXXII. ſehr unbedeutende und
in einen etenden Vortrag eingekleidete aber den Antrag
der Ruſſiſchen Geſandſchaft am Pfalz- Zweybrůcker Hofe
wegen Umtauſchung der Bayeriſchen Lande gegen die
Deſterreichiſchen Niederlaude , mit einigen beygefügten
Anmerkungen über die Unrechtmäßigkeit dieſes Vorhas
bens , erzählt.
3

CLXXXII .
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CLXXXIII.

Leben Johann Semefa , genannt Teutonicus , von Kims
pfer.
In : Für åltere Litterat. u . neu. Lect. III Jahrg. 1 s.
( 1785.) S. 62-73.

Pohann Semeka , Probſt zu Halberſtadt im XIII.
Tobago
Jahrhunderte, hat ſich bekanntermaßen durch ſeine
Derdienſte um die Gloſſen zum canoniſchen Rechte unter
den åltern Canoniſten einen Nahmen gemacht.
Die
Quellen , deren ſich Herr R. bey gegenwärtigen Auffage
über deſſen Leben bedient hat, ſind nicht angezeigt.

Ich

weiß nicht, ob des ehemaligen gelehrten Abts und Prof.
Joh . Andr. Schmidts zu Helmſtadt Differtation : „de
triumuiris Halberſtadienſibus, Clemente II. Io . Seme
ca , et Conrado de Halberſtadt“ (Helmſt. 1715. 4.)
babey mag benußt worden ſeyn .
CLXXXIV .
Promtuarium Iuris nouum ex legibus et optimorum I & o.
rum tam veterum , quam recentiorum ſcriptis ordine al.
phabetico congeftum fiftit Io. Erneſtus Iuftus Müller, Ad
vocatus Regiminis elektor.

Schleuſingenſis.

Tom . III.

Lipfiae , fumtibus Caſpari Fritſch . 1785. 2 Alph . i Bos
gen in Detay .

es
zweckmäßig gebraudyt wird , allerdings gemeins
nukigen Werks enthält die Rubriken von : „Communio
Uer
bonorum inter coniuges " bis : „Cuſtodia rei .“
berall hat der Herr Verfaffer die praktiſchen Schriftſteller,
nicht nur die allgemeinen , ſondern auch die über beſondere
Materien benußt.

CLXXXV .
Staats - Anzeigen, geſammelt und zum Druck befordert son
Auguſt Ludwig Schlozer D. Konigl. Kurfürſtl. Sofrath
URD
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und Profeſſor in Göttingen , der Akademien der Wiffen .
[ chaften in St. Petersburg ,

Stockholm und München

Mitglied ; und der Geſellſchaft der Künſte und Wiſſenſchafa
ten in Batavia Correſpondent.
Siebender Band , Seft
25- 28. Göttingen , in der Vandenhocfiſchen Buchhands
lung. 1785. I Alph. 10 Bogen in Octav.

Und :
Regiſter zu Hrn . Sof - Rath Schlozer's Stats - Anzeigen,
Heft 1 bis 24 von Friedrich Ekkard , Dr. d. Ww . KS.

1

21

s

nigl. Dåniſchen Bibliothek Schreiber, auswärtigem Mita
gliede des Königl. Füurfürſtl. Hiſtor. Inſtituts zu Gottins
gen. Göttingen , im Verlage der Wittwe Vandenhoek.
1785.9 Bogen in Dctav.
Is juriſtiſche Artikel dieſes Bandes ſind folgende zu
A1
bemerken.
Und zwar im XXVI. Hefte Num. 9.

Betrachtung über den Auffag (im XXIII.H.S.295 .) :06
und wie der Selbſtmord zu beſtrafen ſey ? Der Verfaſſer
iſt wider alle Beſtrafung des Selbſtmords.

Vertheis

digung des Herrn von Albini in Weşlar, Num . 10. * )
Reichshofrathsconcluſum v. 5. Aug. 1784. wegenlijder
Regimentsverfaſſung, inſonderheit wegen des Patriciats
in Ulm , Num. 12. - Beſtätigung der Zeugenauſſage
des
Juden Koppels
tenſache , Num. 17 .

in

der Schwarzacher Pråla
Eine wohlgeſchriebene Gea

fchichte der Pfarrgebühren vom Herrn M.Grellmann ,
Num . 227 .
Jm XXVII. Hefte: Paderborner Verordnung wea
gen Verminderung der Feyertage v. 1784. Num . 23.
Ein Brief den Hartmanniſchen Proceß in Eid ſtådt betr.
zu Herr Schlozers Vertheidigung, Num . 29.
Im
*) Iſt die oben unter Num. CXXXIX . S. angezeigte
Schrift.

H. Theil.

.
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Im XXVIII. Hefte: Einige Actenſtücke über eine gei
waltſame Entführung eines Frauenzimmers durch Schwe
diſche Officiers auf der Heerſtraße bey Stralſund im 3.
1784. Num. 44 .
Das mühſame und brauchbare Regiſter vom Herrn
Lekarð über die erſten 24. Hefte enthålt , außer dem
zuſammengedruckten Innhalte der ſåmmtlichen Umſchlä.
ge um die einzelnen Hefte, ein dreyfaches Verzeichniß :
1) von Perſonen ; 2 ) von Ländern , Völkern und Ders

tern ; 3 ) von Sachen .
CLXXXVI.
Ueber den Geſchäftsſtil und deſſen Unweiſung auf hohen
Schulen , in der deutſchen Geſellſchaft zu ** abgeleſen.
Frankfurt und Leipzig , bey den Gebrüdern van Düren .

1785. 6 Bogen in Quart.

GuteGedanken über die norhwendige Verbefferung
des deutſchen Vortrags bey juriſtiſchen gerichtlichen
und außergerichtlichen Staats- und Privatgeſchåften ,
und über die rechte Einrichtung eines zweckmäßigen und
vollſtändigen mit praktiſchen Uebungen ( ohngefähr nach
der Methode des Herrn Etaatsrath Moſers in der ehes
maligen Hanauer Staatsakademie ) zu verknüpfenden
akademiſchen Unterrichts darinnen .

Der Verfaſſer iſt

Herr D. Pliţt zu Frankfurt am Mayn.
CLXXXVII.

4
Skizze einer populären Geſundheits - Lehre für Furiften und
Gottes - Gelehrte entworfen von D. Georg Friedrich
Chriſtian Fuchs ,
lahrheit.

Jena ,

außerordentl. Lehrer der Urgeneiges
ber I.

C Strauß. 1785. 51 Bogen

In Octao.

Der
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D er Verfaſſer Hålt Vorleſungen über die Geſundheits.
Dabey roll ihm dieſer kura
lehre für Jedermann.
Warum aber der Zu
dienen.
ze Entwurf zum Leitfaden
fas : für Juriſten und Gottesgelehrtes dabey ſteht, da
von ſehe ich weiter keinen Grund ein , als um vielleiche
nur den Titel anziehender zu machen . Denn ich finde
nichts darinnen , das auf die Geſundheitspflege der
Theologen und Juriſten inſonderheit und allein paßte.
CLXXXVIII.
Patriotiſches Archio für Deutſchland.

Dritter

Band .

Frankfurt und Leipzig , und in der Schwaniſchen Hofs
buchhandlung in Commiſſion. 1785. I Alph. 13. Bogen
in Octav.

wenigen eigentlich juriſtiſchen Artikel dieſesBana
Die
des ſind : Herz. Eberhard Ludwigs v. Würteme
berg Teſtament 0. 1732. nebſt deſſen Codicillen und
Herz. Carl Aleranders Commiſſorium zu Prüfung deſſen
Rechtsbeſtåndigkeit v. 1736. aus glaubhaften Hand
ſchriften S. 51. - Königlicher Cabinets - Juſtiz- Morb,
nehmlich die bekannte Criminalgeſchichte des Preuffiſden
Lieutenants von Katt im J. 1730. S. 141 .
CLXXXIX
Joh . Auguſt Schlettweins neues Archio für den Menſchen
und Bürger in allen Verhältniſſen , oder neue Samm .
lung von Abhandlungen , Vorſchlagen , Planen , Verſus
chen, Rechnungen , Begebenheiten , Shaten , Anſtalten ,
Berfaſſungen , Gefeßen , Verordnungen , Lånder . Uemters
und Ortsbeſchreibungen ,

Bücheranzeigen und Stritiken ,

welche das Wohl und Wehe der Menſchheit und der Staas
ten angehen. Jweyter Band.

Leipzig , in der Wengand

rchen Buchhandlung. 1785. i Alph. 91 Bogen in Octav .

zu

!
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u meiner Abſicht habe ich daraus nur folgende eingeo
3 "růckte Polizey - und Cameralgeſeke zu bemerken :
Holzordnung aus der Würtemb. Forſtordnung 0. 1614 .
( Num . II.) , Dren Heffendármſtädtiſche Verordnungen
wider die Banqueroute ; von der Gold- und Silberpro
be ; und für die Schulen in Buzbach. ( Num. VII. VIII.
IX. ) ; Sachſencoburgiſche Verordnung über die Schaaf
hutiiv . 17. April. 1784. ( Num . XI.)

СХc.
Der deutſche Zuſchauer. Dder Urchiv der denkwürdigſteit
Eriugniſſe, welche auf die Glückſeligkeit oder das Elend
des menſchlichen Geſchlechts nnd der bürgerlichen Geſells
ſchaft einige Beziehung haben. Erſter Band. I - III
Auf Koſten des Herausgebers.
Beft.
i Bogen in Octav .

1785.

1 Alph.

Peder Band dieſes Journals , welches die Verbrei.
ge
tung der ſogenannten Publicitår zur Abſicht hat,
beſteht aus 3 Heften. Als Verfaſſer und Herausgeber
hat ſich der ſchon durch andere Schriften bekannt gewor
dene Herr Winkopp in öffentlichen Blättern genannt,
der nun Zůrch zu ſeinem Zufluchtsorte erwählt hat. Mit
Schlozers Staatsanzeigen hat es in feiner Einrich .
tung und in Rückſicht des Innhalts gewiſſermaßen Zehn
( ichkeit; doch ſcheint es dieſen noch zur Zeit im Reichthu
mè an wůrklich wichtigen Auffäßen und Materien eben ſo
weit nachzuſtehen , als ſelbige im auffallenden , dreiſten ,
Reſpectwidrigen und verunglimpfenden Tone zu übertref
fen .

Am meiſten beſchäftiget fich Herr w

. mit cathos

lifdyen Ländern und mit dem catholiſchen Kirchenweſen.
Als iuriſtiſche Artikel ſind daraus hier zu merken :
Bauernſchinderen im Landgericht Erding in Bayern

1

(H. I. Num . 3.) — Auszug aus 2 Berliner Criminal
acten wegen Verheimlichung (und Verwahrloſung) una
eheli

.
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$
ehelicher Geburten v . J. 1766. ( Num . 8.)
Anfang
einer deutſchen Ueberſebung von : Eſſais ſur quelques
fujets intereſſans, mitAnmerkungen, und zwar vorjeko
die erſte und zwote Abhandlung ( H. II. Num . 18. und
H. III. Num . 28. ) - Erzbiſchöflich Manngiſche Vere
ordnung wegen

Einſchränkung des Nachſuchens um

Diſpenſationen ben dem påbſtlichen Hofe v . 13. Dec.
1784. ( Num. 20.)
Ergänzung einer Urkunde in
Lůnigs Archive, nemlich des Vertrags zwiſchen den
Herz. Wilhelm Albrecht , Ernſt und Bernharden pon
Weimar wegen der {anpesgemeinſchaft zc. v. 3. 1929.
( Num . 29.)

СХСІ.
Obſervations philoſophiques ſur les principes adoptés par
l'Empereur dans les matieres eccleſiaſtiques,
Edition revue ,

Nouvelle

corrigée et augmentée par l'Auteur, a

Londres , chez Boſſiere. 1785. 10 Bogen in Octav.
orinnen eigentlich die auf dem Titel angegebenen
Verbeſſerungen beſtehen , kann ich in Ermange
lung der mir nicht zu Geſicht gekommenen erſten Ausga
be v . J. 1784. nicht beſtimmen , wohl aber die von dies

W

fer Schrift oben S. 158. aus der Götting. gel. Zeit. ausa
gezogene Anzeige nunmehro aus eigener Ueberzeugung
als richtig wiederholen .
CXCII.
Sur la Legislation et le Commerce des grains.

Par M.

Necker. a Geneve, 1785. I Alph: 4 Bogen in Octav .
iß iſt die vierte Ausgabe des mit großen Beyfall
aufgenommenen Werks des berühmten franzöſi
fchen Finanzminiſters Herrn 17eckers über die Gefeßges
bung vom Getreidehandel, das im J. 1775. zum er
ſtenmale Herauskam . Es beſteht aus 4 Theilen.
In
den
£ 3

1

/
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den benden erſtern wird der Einfluß ſowohl der Ausfuhre
des Getreides ,

als des innlåndiſchen Getreidehandels

und der darauf ſich beziehenden Gefeße auf das Wohl
des Staats und der Unterthanen nach ſeinen mannich
faltigen Rückſichten betrachtet; im dritten werden die
verſchiedenen möglichen auf den Getreidehandel anwend
baren gefeßlichen Einſchrånkungen geprüft; und im vier
ten trågt der Herr Verfaſſer ſein eigenes Syſtem von ei
ner dergleichen Gefeßgebung vor.
Daß er ben allen dies
fen Unterſuchungen und Vorſchlagen vorzüglich Frank.
reich zum Augenmerk gehabt habe , mithin nicht alles
allgemein paſſend fenn könne , brauche ich kaum zu exo
innern .
CXCIII.
Zufällige Gedanken über die Anwendlichkeit der neueſten Pori
ſchlåge, betreffend die Abſchaffung der geiſtlichen Accidens
talhebungen in Mecklenburg , von Johann Jacob Lans
ge , bender Rechten Doctor.
Schwerin , Búzzom , und
Wismar, im Verlag der Bódnerſchen Buchhandlung. 1785.
3 Bogen in Octav.

CXCIV .
Freundſchaftliche Briefe zwiſchen zwo Prédigern im Medflex .
burgiſchen , betreffend die Preis - Aufgabe eines ungenann .
ten Patrioten wegen Abſchaffung der Accidental , Hebuns
gen der Ehrn - Geiſtlichkeit, oder der ſogenannten Kirchens,
Prieſter- und Küfter , Gebühren ben den landpfarren in
den Herzoglich -Mecklenburg - Schwerinfchen landen, und
die über dieſe Aufgabe ausgefertigte Preis : Schrift. Zum
Druck befordert von L. I S. Prediger zu H- gen .
ſtock , in der Adlerſchen Officin.
Octav .

1785.

Ro.

21 Bogen in

CXCV .
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CXCV .
Gedanken über abfchaffung der gufåtligen Einfünfte der

Geiſtlichen , in Beziehung auf die Roftuckſchen Prediger.
Veranlaßt durch die gefronte Preisſchriſt über Abſchaffung
der Accidental - Hebungen der Ehrn . Seiftlichkeit. 1785;
2 Bogen in Octav.
aß die von mir ( oben S. 37. ) angezeigte Preiß .
ſchrift über die Abſchaffung der Accidenzien der
Geiſtlichkeit mehrere Widerſprüche nach ſich ziehen wür
de , war leicht zu vermuthen .
Die Gütigkeit eines ges
lehrten Freundes ſetzt mich in den Stand, meinen Leſern
hier auf einmal 3 dergleichen Widerlegungen bekannt zu
machen. Darunter zeichnet fid , die vom Herrn D.Lane
ge (Num. CXCIII) wegen ihrer ſowohl allgemeinen, als
aus der beſondern Mecklenburgiſchen Verfaſſung herges
leiteten mit Deutlichkeit und Unpartheylichkeit vorgetrae
genen Gründe vorzüglich aus .

Weniger überzeugend

und weniger faltblütig aber iſt der Ton , welcher in den
Briefen ( Num . CXCIV. ) herrſcht, und ſogar in Wusę
fålle gegen den moraliſchen Charakter deſſen , der die
Preißfrage aufwarf , und des Verfaſſers der gekrönten
Schrift, die beyde kaum dem Vorwurfe der Freygeiſte.
ren entgangen ſind , ausgeartet iſt, ſo , daß man einen
über die in der Preißſchrift geſchehenen Vorſchläge åußerſt
erzůrnten Geiſtlichen nicht leicht darinnen verkennen
fann.
Die dritte ( Num . CXCV. ) forånkt fidy
auf die Roſtockiſche Verfaſſung ein , um zu zeigen ,
daß dergleichen Veränderungen in Roſtock nicht thunlich
find
ein Punkt , der ohnehin außer den Gränzen der
zum Zanfapfel gewordenen Preißfrage liegt , bie blos
die Gebühren der Landgeiſtlichen zum Gegenſtana
de hat.

4

CXCVI,

1
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CXCVI.
Ueber das Reichs - Erz Bannerbarn

Amt.

Weßlar, ved

legt von Phil. Fak. Winkler dem åttern . 1785. 5 Bogen
in Dctav.
is eine kurze und deutliche Wiederholung der Grün
de , welche zu Vertheidigung des dem Hauße Wür.

temberg zugeeigneten Reichs - Erz- Bannerherrn - Amts
wider die dagegen gemadyten Einwürfe dienen, kann dieſe
Schrift , beſonders für Leſer , welche nicht Gelegenheit
oder Muße haben , die hierher gehörigen Hauptſchriften
Unter der zu Mar.
zu gebrauchen, immer nůglich fenn.
burg unterzeichneten Vorrede hat ſich der Verfaſſer,
Corta , ( vermuthlich ein Würtemberger Landeskind) geo
nannt.
CXCVII.
V.ISelchows Rechtsfälle.
Jweyte Abtheilung des vier
ten Bandes. 20 Bogen in Duart. *)
hne Haupttitel, blos mit dem angezeigten Schmug.
.
titel, iſt der Beſchluß des vierten Bandes dieſer
Sammlung zu Lemgo 1785. in fortlaufenden Seiten :
zahlen mit der erſten Abtheilung erſchienen. Es werten
hier von Num . CXXXII. bis Num . CXXXIX . 6 Urthels.
ſprüche und 2 Gutachten geliefert, welche folgende Gra
genſtände haben :

Beweis des weiblichen Einbringens;

Tabakszehnten ; verſäumte Ingroffation ; Rechnungs
fachen ; Meyerſchulden ; Benveis der Filiation und Suc
ceffion der Brautfinder ; Meyerdinge und deren Gerichts.
barkeit , über welche légtere Materie hier 2 durch ihre
mühſame und gründliche Ausarbeitung ſich vorzüglich
auszeichnende Bedenken vorkommen , die den Struben
fchen und andern beſondern
Seite gefekt werden müſſen.

Sdiriſten darüber an die

CXCVIII.
*) S. pben S. 16 .
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CXCVIII.
Sammlung aller in dem ſouverainen Herzogthum Schleſient
und der demſelben incorporirten Grafſchaft Glaz in fi.
nanz . Policen . Sachen ?c. ergangenen und publicirten Drd .
nungen , Edicte, Mandate

Refcripte xc. welche währen.

der Zeit der glorwürdigſten Regierung Friedriche II Kda
nigs von Preußen als fouveraiñen obriften erzogs von
Schleſien herausgefommen find.

1

Vierzehnder Band,

vom Jahr 1773 an bis zu Ende des Jahres 1775.
Königl. allergnädigſter Freyheit.

Mit

Breslau , ben Wilhelm ·

1
Gottlieb Korn. 1785. 3 Alph. 73 Bogen in Quart.
Enthält zuſammen 181. Verordnungen, nehmlich 63
vom J. 1773. 68.v. 3. 1774. u . 51 6. J. 1775 .
Darunter befindet ſich vom J. 1773. Num IV.jein Edict
wegen Einſchränkung der Fevertage in den Reformirten

und Lutheriſchen Kirchen ; Num. XIII, ein erneuertes
Verbot , daß kein Ausländer zu geiſtlichen Beneficien

1

gelaſſen werden ſoll, womit ein anderes v. J. 1774.
( Num . LXXXI.) zu verbinden iſt; Num . XVII. Circus
lare wegen Abſchaffung der diſpenſablen catholiſchen Feyer .

1

tage ; Num . XXIX úmd XXX. Verordnungen wegen Ers
richtung einer Hebammenſchule und eines Theatri ana
tomici in Breslau ; Num . LIX . wegen des einzuführen .

1
:

den melrern Gebrauchs der deutſchen Spradje an der
Pohlniſchen Grånze.
Unter denen vom

J. 1774. Num. LXXXV . Abſtel

lung der Beeinträchtigung der Handwerker in ihrer Nab
rung durch die Soldaten ; Num. XCIII. Inſtruction für
die Kriegs- und Domainen - Kammern wegen der ihnen
überlaſſenen Adminiſtration der in Concurs verfallenen
adelichen Güter ; Num . CX, wegen der von den Kreiss
Phyſicis nach dem Büttneriſchen Tractate abzufaſſenden
Dbductions - Scheine ; Num . CXII. wegen Vollziehung
ber
5

1

+
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ber Separation der Gemeinheiten ; Num. CXXIX . wider
Das Schuldenmachen der Caſſenbedienten ; Num . CXXX.
erneuertes Edict wider die Hazardſpiele.
Unter denen vom 3. 1775. Num . CXXXVI. Be
ſtimmung einiger Stellen des Schleſiſchen Landſchafts:
reglements ; Num. CXXXVII. revidirte General - Taras
sions - Principia der Schleſiſchen Landſchaften ;

Num.

CXLIX . wegen verbotenen Wallfarthens der catholiſchen
Religionsverwandten außer Landes; Num . CLXXIV .
wegen ſchleuniger Rettung der durch plögliche Zufälle
verunglückten Perſonen ; Num. CLXXX . Reglement für
die K.Preußiſche allgemeine Wittwenverſorgungsanſtalt.
CXCIX .
Caroli Friederici Walchii Ser. Duc. Sax. Vinarienſis et Iſenac.
a Conſiliis Iuſtitiae ſanctioribus et Iuriſc. Ord . in acad.
lenenſi Senioris , Opuſcula , quibus plura iuris Romani
ac Germanici capita explicantur." Tomus Primus.

Halae

Magdeburgicae , impenfis Io. Iac. Gebaueri. 1785. 2 Alph.
8 Bogen in Duart.
chwerlich hätte der berühmte Herr Geheime Ju
frizrath Walch Liebhabern kleiner akademiſchen
juriſtiſchen Schriften einen großern Dienſt thun können,
als durd, die Veranſtaltung dieſer Sammlung der wah.
rend ſeiner 30jährigen Lehramter von ihm herausgegebenen
Diſputationen , Einladungsſchriften und anderer derglei.
dien Abhandlungen , die ſich insgeſammt cben ſo ſehr in
der Wahl ihrer Gegenſtände, als durch deren gründli
che , gelehrte und zierliche Bearbeitung auszeichnen ,
gleichwohl aber , nach dem gewöhnlichen Schickſaale dies
fer Art Schriften , nicht leicht zu haben waren und immer
feltener wurden .
Und ſelbſt für den Beſiber der erſten
einzelnen Abdrücke iſt dieſe Sammlung keinesweges ents
behrlich, da der Verfaſſer nicht nur ben einigen noch
Vers

3

.

#

11

1
1
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Verbeſſerungen und Zuſage angebracht, ſondern auch
überdiß einige ganz neue zuvor ungedruckte Auffage beygee
fügt hat. Sie ſind theils nach der Verſchiedenheit der
juriſtiſchen Wiſſenſchaften , darein ſie gehören , theils
wiederum nach den Hauptmaterien , in die ſie einſchla
gen , geordnet.
Dieſen Plane gemäß , enthält der erſte
für die Aufſake aus dem Römiſchen Rechte beſtimmte
Band in 2 Sectionen , davon die erſte einzelne Lehren
des Rómifchen Rechts und die zwente Gegenſtände der
Römiſchen Rechtsgeſchichte zum Vorwurfe hat, zuſam
men 17 Stücke, und zwar in der erſten Section :
1 ) De; tutela extraneorum legitima ſecundum prae
cepta iuris Rom . 2 ) De tutore pupilli fui ante ſuſce
ptam tutelam debitore.
3) De controuerſia de vfu
fructu nominis inter vet. Itos agitata. 4) De vſu
fructu nominum maritali.
5 ) De aquae hauriendae
7) De teſta
feruitute.
6) De actu minus pleno.
8 ) De conditione iurisiuran .
mento principi oblato.
9) De legato here
di vltimis voluntatibus adiecta.
dis in arbitrium collato. 10 ) De transactionibus
pro
pter timorem litis interpofitis ad L. 2. C. de transact.
11 ) De donatione capite damnati ad L. 15. D. de do .
nat.
12 ) De querelae inofficiofae donationis prae

fcriptione.
In der zweyten Section : 1 ) De aetate Vlpii
Marcelli ; erſcheint hier zum erſtenmal. 3 ) De Floren
tini I&ti philofophia .
3 ) De Antecefforibus iurium
fub Iuſtiniano Imp. interpretibus; war zuerſt unter
dem Titel : „ I&tus Anteceffor “ 1754. 8. herausgekoma
men .
4 ) Hiſtoria iuris ciuilis de vindi&ta priuata.

5 ) De lingua latina, lingua leima; welche lekte Abs
gedruckt war.
handlungebenfalls zuvor noch it
Uebrigens wird der Herr Verfaffer keine unter ſeinem
Vorſige vertheidigte Streitſchrift, von der er nichtwürfe
lich felbſt Verfaſſer iſt, in dieſe Sammlung aufnehmen.
CC :

2
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CC .
Noch ein Wort über Handels- Ufangen und Handels - Rech
te; von J. G. Burch , Prof.
h
In Buſch und Ebelings Handlungsbibliot . 4 St.
( 1785.) S. 660 - 681.
In den Samb. Addr . Comt. Trachr. v . 3.1784 .
I ( St. 78 — 80. ) war ein Auffak wider des Herrn
Prof Buſch 2bh. von Handlungs- Uſanzen *) und deſ
ſen Gutachten über einen daſelbſt erzählten Rechtsfall,
deſſen gerichtliche Entſcheidung in der lezten Jnſtanz auch
wůrklich anders ausgefallen iſt, eingerückt worden . Das
wider vertheidiget nun hier Herr Büſch reine dort auf.
geſtellten Grundfåge von Handlungsgewohnheiten und
deren vorzüglichern Gebrauche in faufmänniſchen Strei
rigkeiten vor denen freylich auf unſer heutiges Handlungs.
weſen und den dabey ſo nöthigen guten Glauben nicht im
mer recht anwendbaren Lehren der gemeinen geſchriebe
nen Rechte.
CCI.
Georg. Melchior. de Ludolf, Camerae Imperialis Iudicii Affeffo.
d'is , Obſeruationum forenſium ex omni iure, ciuili et ca
nonico ,

Romano , Germanico , publico et priuato ſe .

lectarum , nouiſſimisque rebus iudicatis fummorum Ima
perii tribuualium confirmatarum , non folum iudicibus,
aduocatis , procuratoribus, agentibus, conſulentibus,
practicis , fed etiam docentibus aeque ac difcentibus, iu.
risprudentiae pragmaticae cultoribus uniuerſis theoreti
cis, vtiliflimarum .

Pars I. Editio nouiſſima accuratior et

emendatior. Wetzle, impenſis Phil. Iac. Winckleri
nin Quart.
1785. I Alph. 12
Eing
* ) S. oben S. 153
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Sine neue unveränderte Auflage dieſer bekannten und
Eir
bewährten practiſchen Sammlung, davon der zweya
te Theil bereits im J. 1780. von neuen wieder gedruckt
worden iſt. Von denen auf dem Titel angegebenen Vera
beſſerungen habe ich nichts wahrnehmen können.
Viel
leicht ſchränken ſie ſich nur etwan auf einige abgeånderte
Druckfehler ein.

1
CCII.

Chr. G. Heynii , Profefforis Eloqu . et Poeſ. Georgiae Au.
guftae M. Britann . R. a Confil. aul. Opuſcula academica
Volumen 1.
collecta et animaduerfionibus locupletata.

mo
ll

1

Goettingae , ap. Io. Chriſt. Dieterich. 1785.
53 Bogen in Octap.

I Alph .

er mit den gelehrten Arbeiten und ausgebreiteten
W
Verdienſten dieſes großen Philologen ein wenig

bekannt iſt, dem wird eine Anzeige von einer Samm
lung ſeiner kleinen akademiſchen Schriften in einem der
juriſtiſchen Litteratur gewidmeten Journale wohl nicht
Feltfam vorkommen . Würflich enthält bereits der erſte
Band folgende in die alte zierliche Jurisprudenz und in
die Gerekgebung einſchlagende Abhandlungen : Num . IV .
Be iudicio, quod defunétis Aegyptiorum regibus fub
eundum erat.
Num . VI. De efficaciad disciplinam
publicam priuatamque vetuſtiſſimorum poetarum
doétrina. Num. VIII. Nonnulla in vitae humanae
initiis a primis Graeciae legumlatoribus ad morum
manſuetudinem fapienter inſtituta.
Num. IX -- XI.
De publicis priuatae frugalitatis vtilitatibus, inpri
mis ad maiorem ciuium frequentiam .
Num. XIV,
und XV. De veterum coloniarum iure eiusque cauſſis .
Und im fünftigen zweyten Bande hat man deſſen außer
Göttingen ſo åußerſt ſeltenen Schriften über die Ver.
faſſungen und Geſeße der alten Republiken in Großgrie.
chenland zu erwarten .
Einem
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Einem jeden dieſer Auffage hat der Herr Verfaſſer
am Ende theils Zuſage, theils eigene Critiken beygefügt.
CCIII.
Grundlebren zur Kenntniß des menſchlichen Willens und der
natürlichen Gereße des Rechtverhaltens , von Johann
Georg Beinrich feder , Hofrath und Prof. Der Philoſo
Jweyte Auflage. Góttingen , bey Joh . Chriſt.

phie.

Dieterich. 1785. zuſammen 151 Bogen in Octav.
ie erſte Auflage dieſes Abriſſes der ganzen praktiſchen
Philoſophie , und beſonders des Naturrechts , der
fidh von dem im J. 1769. zuerſt und hernach noch dreye
mal herausgekommenen Lehrbuche des Herrn Verfaſſers
über dieſe Wiſſenſdaft in der Ausführung , zum Theil
auch in der Ordnung etwas unterſdeit et , erſchien im
f . 1782. und die gegenwärtige zwote iſt nur ein neuer Ab
1
bruck derſelben .

CCIV.
Deductions , und Urkunden . Sammlung.

Ein Beytrag zur

Deutſchen Staatskanzlei. Von D. Johann Auguſt Reuß ,
Herzogl. Würtemb. Hofrath und Lehrer des Staatsrechts
an der Karlshohenſchule zu Stuttgart.
ulm , im Vera
ley der Stettiniſchen Buchhandlung. 1785. 1 Alph . 2 Bos
gen in Dctav.
iß iſt bereits der zweyte Anhang, ** )'den HerrHR .
D
Reuß zu ſeiner T. Staatskanzley liefert, um ihr
diemöglichſte Vollſtändigkeit zu geben . Dhne zu unters
ſuchen , ob es nicht vielen Käufern und Leſern angeneh .
mer ſeyn dürfte , lieber alles , was die neueſte deutſche
Staats- und Reichsgerichtspraris merkwürdiges hat , in
einem ,
Von dem erſten , welcher den neueſten Begebenheiten
an den höchſten Reichsgerichten geividmet iſt, p. oben
6. IO.
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einem , obſchon Bandreichen Werke beyſammen zu hao,
ben , als es in verſchiedenen Sammlungen aufzuſudjen,
fo iſt doch dieſe neue Sammlung unſtreitig von ſehr ges
meinnüßiger Abſicht, die bey der bekannten guten Zus .
wahl , die ihr Urheber in Rückſicht ſeiner Materialien zu
treffen weiß , gewiß nicht unerreicht bleiben wird.
Sie
fou nehmlid gewidmet ſeyn: a) Den merkwürdigern .
neuen Deductionen , die ſich entweder durch die Widytig
keit des Gegenſtandes oder durch vorzügliche Gründlich.
keit in der Ausführung auszeichnen , und gleichwohl um
ihrer Große willen in der Staatskanzley nicht füglich
Plak finden können ; fie 'werden entweder ganz , oder
nach Befinden , beſonders wenn ſie ſehr ſtark ſind , nur
wichtige Stücke daraus , oder auch größere Auszüge aus
deren vollſtåndigen Innhalte eingerückt werden . b ) Una
gedructe wichtige Urkunden , welche in den neueſten Des
ductionen zuerſt ans Licht kommen .
Gegenwärtiger erſter Band enthalt: 1 ) Recurs
ſchreiben und Deduction des Fürſtbiſchofs zu Lüttich über
Vergebung der Probſten Hanſinne v. J. 1781. in lateia
niſcher Sprache, vom Herrn Geh. Rath Zwirlein zu
Beklar, und zwar nach dem erſten ganz unveränderten
2 ) Sachſen - Weimariſche
und uncaſtrirten Auffaße.
und Gothaiſche Recursſchrift das Reichsſtåndiſche Gem
fandtſchaftsrecht am kaiſerlichen Hofe und die Befreyung
der Geſandten von der Reichshofrathlichen Obſignation
und Gerichtsbarkeit betr. ben Gelegenheit des Rehboos
miſchen Falles; davon der lekte Abſchnitt erſt im zwey .
3 ) Von Verbindlichkeit eines
ten Bande folgen wird.
Regierungsnachfolgers aus den Handlungen ſeiner Vore
fahren ; ein Auszug aus einer ( in d. Biblioth . v. I.
1783. S. 418. angezeigten ) Dittfurtiſchen Deduction
wider Heſſencaſſel. 4) Vergleich zwiſchen Baden und
Würtemberg wegen des Floßens auf der Würm , Nax
gold , Enz und Neccar v . 1342. 5 ) Vertrag zwiſchen

eben
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eben dieſen Häußern wegen des Geleits v. 1581. 6) Witte
genſteiniſdie Recursſchrift in der Spauriſchen Ehe- und
Pråbendenfache (von Herrn baas) , deren Fortſegung
im fünftigen Bande zu etioarten ift.
CCV.

1

Inuentarium diplomaticum Hiſtoriae Saxonicae inferioris
et omnium ditionum Brunsvico - Luneburgicarum .
Das
iſt: Verzeichniß derer Urkunden der Hiſtorie von Nieders
Sachſen und aller Chur- und Fürſtlich - Braunſchweig,
Lüneburgiſchen Staaten , darinnen Kaiſerliche , Ronigli.
che, Chur- und Fürſtliche und andere Schenkungen , Pria
vilegia , auch das Reich , Stifter, Klöſter, Univerſitåten ,
den Adel , Städte und Dörfer angehende Documente
Chur Braunſchweig - Lüneburg , oder Calenberg, GŠttin
gen , Grubenhagen , Lüneburg oder Zelle , Braunſchweige
Wolfenbüttel, Blankenburg , Magdeburg , Halberſtadt,

Mecklenburg , Houftein ,

Sachſen , Lauenburg , Bremen

* und Verden , Land Hadeln ,

die Hochſtifte Sildesheim ,

# Lübeck , Raßeburg, Gandersheim , die Grafſchaften Rans
gau , Hona und Diepholz , die Reichsſtädte Lübeck, Gos ,
lar , Mühlhauſen , Nordhauſen , Hamburg , und Bres
men , Stadt und Umt Wildeshauſen , Kloſter Walfenried
und Schauen anbetreffend , in chronologiſcher Ordnung
von 786 bis 1778. enthalten.

Nebſt nothigen zum nug.

baren Gebrauch eingerichteten Regiſtern ausgefertiget von
Polycarp Gottlieb Kempel, leto in Lauenburg. Zweyter
Theil. Hannover und Leipzig , auf Soſten des Autors
und in Commiſſion bey den Gebrüdern Selming. 1785.
: 2 Alph. 143 Bogen in Folio * ).

Dies
*) S. oben S. 50.

vom Jahre 1785 .

337

Dieſer Band ſchließt den Zeitraum v. J. 1292 . bis
mit dem

Ende des XIV . Jahrhunderts in ſich .
CCVI.

Johann Waders, Hochfrenberrl. von Knieſtebtiſchen Cone
ſulentens und Oberamtmanns , Sammlung Reichsges
richtlicher Erkenntniffe in Reichsritterſchaftlichen Angeles
genheiten.
nen ,

Nit vollſtändigen Regiſtern über die Perſos

Ortſchaften

und Sachen.

Frankfurt und Leipzig . 1785.
Dktav.

Vierzehnter Band.
1 Alph . 21 Bogen in

Siefert die weitere Foreſegung des IV . Kapitels und
zwar im Buchſtaben 6. bis Greiffenclau.
CCVII.
Caroli Ferdinandi Hommelii, I. V. et Philoſoph. Doct. Domini
hereditarii Zweynaundorfii, Groszfchepae et Queſitzii,
Sereniſſimi Elect. Sax, a Conſiliis Aulae et Iuftitiae, De
cretalium Prof. P. O. Episcopatus Merſeburgenſis Capitu
laris, Curiae fupremae aulicae Lipf. Affefforis, Academiae
Decemviri , Facultatis Iuridicae Ordinarii et Decani , Baua
ricae , lablonouianae Societatis, atque liberalium artium ,
pluriumque aliarum Socii, Rhapſodia Quaeſtionum in foro
quotidie obuenientium , neque tamen legibus deciſarum .
( Editio Quarta longe emendatior et nouo volumine aucta.

Volumen IV .

Byruthi , ap. Io. Andr. Lubecci heredes.

1785. 2 Alph. 91 Bogen in Duart.
Volumen V. Ib . eo. 2 Alph. 131 Bogen.
ie Urſachen , warum der vierte und fünfte Band
erſt nach dem rechſten öffentlid) erſcheinen und aus .
gegeben werden , (denn gedruckt war wenigſtens der vier
te ſchon 1783 , wie man aus dem ältern nunmehro cafſir
ten
II. Theil.
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ten Titelblatte fieht,) habe ich bereits oben S.47. anges
zeigt . Beyde Bånde enthalten jeder 100 Obſervatio :
nen, nehmlich der vierte von Num . 501 bis 600. und
der fünfte von Num . 601 bis 700. die insgeſammt in
der vorigen Ausgabe ſtehen, davon aber hier viele mit
zum Theil beträchtlichen Zufäßen und Verbeſſerungen
des feel. Herrn Verfaſſers (f. B. die 501 , 503 , 505,
513, 520, 522 ) verſehen ſind.
So wåre nun alſo die
ſés Werk, der Hauptſache nach , ganz vollendet, und man
hat von dem Herrn Herausgeber, Herrn D. und Prof.
Rofig, weiter nichts mehr, als die verſprochene lebens
beſchreibung des Verfaſſers , nebſt einem allgemeinen
Regiſter über alle 6 Theile zu erwarten .

CCVIII.
Thoughts on Martial Law : with a Mode recommended for

1

conducting the Proceedings of General Courts Martial
Inſcribed to the Gentlemen of the Army.

By Richard

Joſeph Sulivan, Efq. Second Edition, enlarged.

London.

1785. in Oftav.

das Verfahren der Generalkriegsgerichte wurden
zuerſt im Jahr 1779. gedruckt und mit Beyfall aufgee
nommen . Bey dieſer Zwoten Ausgabe find einige ſchåg
bare Zuſäße hinzugekommen , wodurch das Buch noch
angenehmer für Militärperſonen wird, zu deren Gebrauch
es vorzüglich beſtimmt iſt.

S. Monthly Revieze , March , 1785. S. 229.
ССІХ.

/
Obſervations on the Jurisprudence of the Court of Seſſion
in Scotland. 1785. in Oktav.

er Verfaſſer ſieht eine völlige Reforme der jeßigen
D
Verfaſſung des Schottlandiſchen Gerichtshofs für
nothwendig

1
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nothwendig an, theils wegen des langſamen Ganges der
Geſchåfte, theils wegen der nicht gnung beſtimmten Res
geln der dortigen Proceßform , welche nur zu häufigen
Zånfereyen unter den Rechtsgelehrten und zur Ungewiß .
beit in richterlichen Entſcheidungen Anlaß geben.
S. Critical Review , July, 1785. S. 77.
ССХ.
Vouſtåndige Anzeigen und unpartheiiſche Beurtheilung der
neueſten iuriſtiſchen Literatur für das Jahr 1784. Erſter
Herausgegeben in Geſellſchaft verſchiedener, bes
ſonders Mainzer Rechtsgelehrten , von Franz Joſeph

Theil.

Kartleben , der Rechte Doktor, kurmainziſchen wirklichen
Hof- und Regierungs- auch Reviſionsrathe, der theore
tiſchen bürgerlichen Rechtsgelehrtheit offentlichen ordenta
lichen Lehrer auf der hohen Schule zu Mainz Mainz,
gedruckt mit Wailandtſchen Schriften.

1785. I Alph.

101 Bogen in Dktav .
ur Geſchichte der Entſtehung dieſes neuen juriſtiſchen
ZurJournals dient folgende, weder bey deſſen vorläufi.
ger Ankündigung, noch in der Vorrede bemerkte Anec
dote.
Herr Hofrath Sartleben war Anfangs geneigt,
jährlich nur einen Supplementband zu meiner „ Biblio.
thef“ herauszugeben, und bot ihn dem Verleger der lek .
tern, Herr Fritſihen allhier, an, welcher aber hauptſäch .
lid) um deswillen Bedenken trug , dergleichen in Verlag
zu nehmen , weil bey der möglichſten Vollſtändigkeit mei.
ner Bibliothek ohnehin in jenem Supplemente gewiß
nur wenige, von mir etwan Anfangs übergangene ( aber
zuverläſſig in den Nachtrågen bey den folgenden Jahre
gången nachzuholende) Artikel þåtten geliefert werden
können, folglich die Kåufer von vielen Schriften doppelte
Anzeigen båtten kaufen müſſen.

Nicht lange Bernach

kündigte Herr Hofrath Bartleben ein eigenes vollſtån
diges
» 2
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diges Journal der neueſten juriſtiſchen Litteratur in Gea
fellſchaft mehrerer, beſonders Maynzer Rechtsgelehrter,
(von denen jedoch zur Zeit nur der einzige Herr Profeſſor
Wiefe mit daran arbeiten foll) an , deſſen Plan , den
ich mit des Herrn Herausgebers eigenen Worten bes
Man will nehmlich vom 3 .
ſchreibe, folgender iſt.
1784. an die juriſtiſche Litteratur mit vorzüglichen Uus
genmerke auf die catholiſche, möglichſt vollſtåndig in
einer zweckmåßigen Kürze liefern , und daher alles, was
in und außer Deutſchland von da an im Drucke erſcheint,
und in deren Gebiete gehört, Bücher, akademiſche Abs
handlungen, Programmen, Deductionen, Reden, oder
wie dieſe Schriften ſonſt betittelt feyn mögen , wenn ſie
aud) in Sammlungen mancherley Innhalts (z. B. den
Ephemeriden der Menſchheit, dem D. Muſeum ) eingea
rückt ſind, anzeigen, und mit einer gründlichen , geldus
terten Critif To freymüthig als beſcheiden beurtheilen ;
ferner den weſentlichen Innhalt neuer Landesgeſeke ( bea
ſonders Maynziſcher, Cslniſcher, Trieriſcher, Würzbur
giſcher und Bambergiſcher ) befannt machen ; fodann die
merkwürdigſten Reichshofrathserkenntniſſe und Entſchei
dungen der Römiſchen Rota (wie kommen aber dieſe in
das Fach der juriſtiſchen Litteratur ? ) liefern ; überdiß
litterariſche Nachrichten von Todesfällen , Umtsveråns
derungen , Beförderungen , Anfragen u. d. beyfügen;
und endlich unbekannte Nachrichten von bereits ebedem
verſtorbenen Rechtsgelehrten (die gleichwohl ebenfalls
ganz außer den Grången der neueſten Sitteratur liegen )
einrücken. Wie viel Bånde jährlich erſcheinen ſollen ,
iſt in der Vorrede nicht beſtimmt, ſondern nur überhaupt
die vollkommenſte Erreichung der Vollſtåndigkeit, als
des Hauptzwecks, zugeſichert, und, daß die dem Herrn
Herausgeber etwan entgangenen Schriften in beſondern
Angången nach Art der allgem . Deutſch. Bibl. nadigetra
Vielleidyt Hat
gen werden ſollen , verſprochen worden .
man

vom

7
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man felbſt noch keinen ſo genauen Ueberſchlag gemacht.
Jch rechne, daß bey der Ausführlichkeit der meiſten,
übrigens allerdings genauen und gründlichen Anzeigen,
beren der vorliegende erſte Theil nicht mehr als 108
von Büchern und Schriften und 19 von neuen Gefeßen
fiefert, jährlich wenigſtens 6 folche Bånde, wie der ge
genwärtige, nothig ſeyn dürften, um den ganzen Umfang
der neuen juriſtiſchen Litteratur, welche gemeiniglich des
Jahres einen Zuwachs von ohngefähr 6 bis 700 deui:
ſchen und ausländiſchen neuen Produkten bekommt * ),
nach Herrn 5. Hauptabſicht zu umfaſſen. Nur iſt zu

1
wünſchen , obgleich ſchwerlich zu hoffen , daß Verfaſſer
und Käufer darüber nicht ermüden mögen .
Unter denen in dieſem Bande angezeigten Schriften

befinden ſich von ausländiſchen nur 14 franzöſiſche und
eine einzige engliſche, nur 6 Diſputationen und Pro
gramme von catholiſchen Akademien , aber 31 Deduction

1

.
1!

Jahre

nen und andere Reichstägliche und Reichsgerichtliche

1

Aufráge. Die angehängten biographiſchen Nachrichten
betreffen Franjen Ålef ( + 1763.) Joh. Jof. Alef (†
1754.) und Gottfr. Ferdin. von Bückiſch ( † 1698.)
Den gegenwärtigen Band ziert das fauber geſtochene
Bildniß des regierenden Churfürſten von Maynz, und
vor einen jeden der folgenden ſoll der Schattenriß eines
berühmten Rechtsgelehrten kommen .

CCXI.
Die Rechte der Landeshoheit und Landesherrlichen Obers
gerichtsbarkeit eines Deutſchen Reichs -Standes in Anſes
hung der in ſeinen Landen gelegenen Landråßigen mediat
Güter , worüber ein anderer Reichsmitftand Lehensherr
zu ſeyn behauptet, und deshalb mit dem Lehenmann oder
einent
» 3
* ) Id , berufe mich zum augenſcheinlichen Beweife auf
die Zahl der in meiner Biblioth , bereits angezeigten
Scriften von den Jahren 1783 und 1784
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einem Dritten diefe Eigenſchaft leugnenden im Wibers
ſpruch ſtehet, der ſonſt kundbaren Reichs- Immedietåt
jenen Reichsſtandes ohnbeſchadet den deshalb entſtehens
den Rechts - Streit vor ſeinen Landes - Gerichten anneh
men, darin Ladung erkennen, handeln und entſcheiden zu
laffen , vertaidigt zur weitern Darlegung der durch die
ſo dunkle als beſchwerliche Erkenntniß des hochlóblichen
Kaiſerlichen Reichshofraths, in Sachen des Hochfürſt
$ lichen Geſamthauſes Naſſau -Sarbrücken wider die Hochs
fürſtlich Heffen -Darmſtädtiſche Regierung zu Gießen und
die von Nordeckiſchen Gläubiger, die Feudalitåt einiger
zu Burg Rabenau gehören rollenden Güterſtücker und
deren vorhabende Verſteigerung betreffend, ſowohl dem
Hochfürſtlichen Hauſe Heffen -Darmſtadt zugefügten bes
fondern , als auch für fåmtliche des Heil. Rom. Reichs
Kurfürſten , Fürſten und Stånde entſtehenden allgemei:
nen Beſchwerden und zur Rechtfertigung des , zu deren
Abwendung an Kaiſerliche Majeſtät und das verſammel
te Reich nothgedrungen genommenen Rekurſes, mit den
zu dieſer Sache gehörigen Reichshofraths - Akten und
weitern Benlagen von N. 1 - 46. incluſiue.
1785. zuſammen 2 Alph . 8 Bogen in Folio.

Gießen.

is bey Gelegenheit eines in die, unter Heſſendarm =
'
ſtådtiſcher Landeshoheit gelegenen Güter derer von
Nordeck zu Rabenau ausgebrochenen Concurſes , zwis

A

ſchen den Gläubigern und dem Maſſauiſdhen Lehnhofe,
welcher über das zur Concursmaße mit gezogene foges
nannte (ahrbuſchiſche Guth die Lehnsherrſchaft fich an .
maßt, ein Streit entſtund , und gedachte Gläubiger das
her den Naſſauiſchen Lehnhof vor der Regierung zu Giee
Ben ex L. diffamari provocirten , auch von der legtern
die gebetene { adung ergangen war , ſo fand ſich Naſſau
Saarbrück dadurch beleidiget, ſuchte deshalb um ein
Mandat
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Mandat beym Reichshofrathe an, und erhielt auch würk,
lich Anfangs ein Mandat ohne Clauſel, und ſodann noch
zwey benfällige Erkenntniſſe. Dawider hat nun Heffen .
Darmſtadt den Recurs, an den Reichstag um deswillen
ergriffen , weil bey dieſer Entſcheidung der Satz zum
Grunde liegen müſſe, als ob die landesherrliche Gerichts
barkeit über die im Sande gelegenen , zur Landesritters
Truhe ſteuerbare landfåßige Mediatgüter alsdenn nicht
ſtatt haben ſolle, wenn ein anderer Reichsſtand darauf
ein Lehnſchaftsrecht pratendire , und darüber mit denen
die Feudalitåt verneinenden Befigern dieſer Güter in

.

Streit gerathe; davon das Gegentheil auszuführen die
Abſicht gegenwärtiger Heffendarmſtädtiſcher Recurss

9

ſchrift iſt. Sie zerfälle in 5 Abſchnitte. Im erſten
wird von der Familie von Nordeck zu Rabenau und dem
Lonborfer Grunde, in deſſen Bezirke eben das ftreitige
{ ahrbuſchiſche Gut liegt, Nachricht ertheilt, und beſons
ders gezeigt, daß dieſer Grund ein würkliches Stück des
Fürſtenthums Heſſen von jeher geweſen , und noch fey.
Der zweyte hat die Herrſche Sandeshoheit, Steuerbar
feit und Gerichtsbarkeit über die in Heſſen beſigende
Lehnſchaften anderer Reichsſtände überhaupt, und des
Hauſes Naſſau - Saarbrücken inſonderheit zum Gegen.
ftande. Im dritten wird der Gang des Norbeckiſchen
1 Schuldweſens, das zu dem jekigen Rechtsſtreite und
Recurſe Anlaß gegeben hat ; ſo wie im vierten das
Naſſau - Saarbrückiſche Mandatsgeſuch , und der Vera
lauf dieſes Proceſſes beym Reichsbofrathe erzählt; und
endlich im fünften der oben angeführte, bey der Ente
ſcheidung des Reichshofraths zum Grunde gelegte Sak,
als eine gemeine Beſchwerde, zu Rechtfertigung des ere
griffenen Recurſes geprlift und beſtritten .
Da dieſe gründliche Schrift, welche den gelehrten
und würdigen Herrn Regierungsdirector Grollmann
in Gießen zum Verfaſſer hat, auch ohne Rückſicht auf
den
Ý 4
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11
den hier abgehandelten individuellen Fall zu nehmen , zur
gleid, die Lehre von dem Verhältniſſe zwiſchen dem Lans
desherrn und dem Lehnherrn eines Grundſtücks , der
ebenfalls ein Reichsſtand iſt, aufklärt, ſo verdient ſie
unter der Menge ihrer Schweſtern auch von dem theores
tiſchen Rechtsgelehrten geſchågt und benußt zu werden .

CCXII.
Beyträge zu der juriſtiſchen Litteratur in den Preuſſiſchen
: Staaten . Achte Sammlung, nebſt einem Kupferbildniß
des Staatsminiſters von Ilgen. Deſſau, auf Koſten der
Verlagskaffe, und in der Buchhandlung der Gelehrten .
1785. 1 Alph. 1. Bogen in Dktav * ).

N

ach einer vierjährigen Pauſe hat alſo Herr Geh.
:
Rath Symmen in Berlin nicht nur eine neue

Fortſegung dieſes bekannten gemeinnükigen Werks ges
liefert, ſondern auch zugleich ſeine ehemalige Erklärung,
daſſelbe mit dem achten Bande zu beſchließen, zum Vers
gnügen ſeiner Leſer zurückgenommen.
Dieſer neue Theil
þat 6 Abſchnitte. Der erſte liefert 10 vor den höhern
Berliner Gerichtshöfen entſchiedene Rechtsfälle mit ihren
Gründen (Praeiudicia luris), woben ſich ( S. 22.) ein
Atteſtat der Judenålteſten zu Berlin von den Erforder
niſſen zu einem gültigen jüdiſchen Ehegelobniße befindet ;
ferner 13 kurz vorgetragene ebenfalls durch Husſprüche
der höchſten Berliner Juſtikcollegien beſtåtigte Rechts
fåge; und 10 Entſcheidungen zweifelhafter Rechtspunkte
von der Berliner Gefekcommiſſion auf die Anfragen
preußiſcher Juſtikcollegien .
Der zweyte Abſchnitt enthält, außer einer ca.
meraliſtiſc) - juriſtiſchen Aufſake vom Unbaue in Ditfries:
land,

2 Cabinetsverfiigungen und 9 juriſtiſche Anecdo
ten,

* ) Von den erſtern Bånden ſ. m. unparth. Crit. B. VII.
S. 123. 5. IX . S. 246. B. X. S. 306.404 . und 685 .

S
(
ļ
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ten, di E. ein poſfirliches Memorial eines Bauerferls an
die f. Kammer um Erlaubniß 3 Weiber auf einmal hen
rathen zu dürfen .
Ein Auszug aus dem Circulare
vom 20 Sept. 1783. von

der Methode zu referiren ,

nebſt einer darnach eingerichteten Proberelation, die ein
gutes Muſter abgiebt, machen den dritten Abſchnitt
aus.
Den vierten nimmt ein theils das fortgefekte
Verzeichniß der wichtigſten Criminalfälle von den Jah,
ren 1781. und 1782. theils ein authentiſcher Actenaus.
zug von der Roſenfeldiſchen Criminalſache, deren Enis

,

ſcheidung zugleich wider die ſchiefen Urtheile darüber in
einigen periodiſchen Schriften gründlich vertheidiget
wird , mit einer vorausgeſchickten leſenswürdigen Einlei
tung des Herrn Herausgebers, die eine mühſame Verz
gleid;ung der europäiſchen Gefeße über die Strafe der
Blasphemie enthält,

unſtreitig das beſte und richtige

ſte, was zur Zeit über dieſen berühmten Fall offentlich
geſchrieben worden iſt.
Im fünften Abſchnitte
find 16 größere und kleinere juriſtiſche Schriften von den
.
Eine kurze, aber aus
J. 1780-1783 . recenfirt.
guten Quellen geſchriebene Abhandlung von Schulzen =
lehen oder Lehnſchulzgeridyten in der Mark Brandenburg,

3

macht im ſechſten Abſchnitte den Beſchluß.

다.

Eflais fur divers ſujets intereſſans pour l'homme d'etat et

CCXIII.

de lettres. à Berlin , chez Arnold Wever. 1785. 6 Bogen
in Dktav .
ahl und Abwechſelung der Gegenſtånde, Vortrag
und Manier laſſen die Feder eines unſerer gelehra
teſten und beliebteſten Staatsſchriftſteller, des verdienten
Herrn Geheimenrachs von Stéck zu Berlin, auc , in
W

dieſer kleinen Sammlung nicht verkennen .
Sie enthåle
1o Auffäße über folgende Gegenſtände meiſt aus dem
º 5
praktiſchen

1
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praktiſchen Völkerrechte : i ) Ueber die vor der Kriegser.
klärung gemachten Priſen.

Es ſen der Gerechtigkeit ge

måß, den bey einem unvermutheten Ausbruche der Feinds
ſeeligkeiten noch in der offenen See gehenden Schiffen
eine gleiche Sicherheitsfriſt mit denen zu der Zeit in
feindlichen Hafen befindlichen zu geſtatten . 2 ) Ueber die
Wechſelbriefe öffentlicher Geſandten und deren Befreye
ung vom Wechſelverfahren.
3 ) Ueber die Proteſte folo
cher Wechſelbriefe, die auf Kaufleute in Türkiſchen Staa.

;

ten gezogen ſind. 4 ) Von der unerlaubten Affecuranz
5 ) Von der Unan.
auf feindliche Schiffe oder Effecten.
ſtåndigkeit und den üblen Folgen des Handlungstreibens
offentlicher Geſandten .
6) Ueber die Abſicht der in den
Urkunden der mittlern Zeiten ( beſonders in Schenkungs
briefen ) gewöhnlichen Formel : „ Mundi termino appro
pinquante.“ 7 ) Ueber die Beſchwörungen und Flüche
in den alten Urkunden. .8 ) Ueber die Bedingung in
Commerztractaten , keinen Conſul zuzulaſſen.
9) Theo.
rie der Priſen, auf kurze, aus wurklichen Bertrågen er
låuterte Såße gebracht. 10 ) Vom Stato degli Preſidi
in Italien, und deſſen Lehnsverbindung mit dem deute
fchen Reiche.

CCXIV ,
Verhandeling over eene , welingerichte Volksregeering,
door Mr. R. J. Schimmelpenninck, Practiſeerend Advocaat
te Amſterdam .
Swart.

1

Uit het Latyn vertaald, door Mr. A. B.

Te Leiden , by de Does . 1785. 84 Seiten in

Oktav.
ft eine Ueberſekung einer ehedem zu Leyden von dem
JE
Verfaſſer vertheidigten lateiniſchen Inauguralſchrift
über die demokratiſche Regierungsform , die er für die
beſte hålt und anpreißt.
S. Letter -Oefeningen, VII. D. No. 8. S. 336.
CCXV .

6

1
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CCXV .
Reglement voor de Latinfche Schoolen in het Pruiſfiſch Gek
derland. Gelder. 1785. 204 Seiten in Ottav.
ine neue Schulordnung für die lateiniſchen Schulen
in Preuffiſch - Geldern, die der Rathsherr Coning
zu Geldern auf Befehl des Königs entworfen hat. Es
wird hauptſächlich auf eine Verbeſſerung des Unterrichts
in der lateiniſchen Sprache gedrungen.
S. Letter -Oefeningen, VII. D. No: 8. S. 341 .
CCXVI.
De Legatis et Nuntiis Pontificum eorumque fatis et potefta
te Commentatio hiſtorico- canonica. (ohne Ort, aber Salgs
burg, in der Wayſenhaus- Buchhandlung) 1785. 61 Bos
gen in Oktay .

D

en größten Theil diefer gründlichen Scyrift, welche,
wenn ſie gleich in allgemeinen Dingen hauptſäch .

lich aus dem Marca, Baluz und van Eſpen geſchöpft
iſt, doch theils durch die gute Stellung und zweckmäßige
Bearbeitung der Materialien , theils durch fleiſſige Bena
fügung deſſen, was die Geſchichte und Verfaſſung der
påbſtlichen Nuntien in Deutſchland infonderheit angehet,
fich empfielt , nimmt eine Geſchichte dieſer Legaten und
Nuntien ein , die nach 3 Epodien : 1 ) von deren erſten
Urſprunge bis zum gten ; 2 ) bis zum 15ten Jahrhun .
berte ; und 3 ) bis auf gegenwärtige Zeiten , in eben fo
viel Kapiteln abgehandelt iſt. Sodann werden geſunde
mit den Rechten der weltlichen catholiſchen Regenten ,
der Biſchoffe, und der deutſchen Staatsverfaſſung übers
einſtimmende praktiſche Grundfäße von Einführung,
Aufnahme, Gewalt und Schranken der Nuntien , vor
nehmlich in Deutſchland, als ridytige aus jener hiſtorie
ſchen Unterſuchung berflieſſende Reſultate vorgetragen .
CCXVII

1
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CCXVII.

Neues Magazin für die gerichtliche Arzneikunde und media
ziniſche Polizei. Herausgegeben von D. Johann Theos
dor Pyl, Rath und ordentl. Mitglied des Kønigl. Preuß.
Oberkollegii Medizi, wie auch der naturforſchenden Ges
feufchaft zu Halle, und ordentlichen Phyfikus zu Berlin .
Erſter Band, zweites Stúd . Stendal, ben Dan. Chrift.
Franzen und Große. 1785. II Bogen in Oktav.
in Abhandlungen findet man hier : 1) Die fortges
rekte Ueberſegung von Sowards Verbeſſerungen
der Gefängniſſe. 2) Ueber den zu häufigen Beyſchlaf,
als einer Veranlaſſung zur Eheſcheidung , von einem
Ungenannten
ein für die Conſiſtorialpraxis wichtiger
Aufſatz.
3 ) Krüger vom Kropfe und Roße der Pfer:
de.
Ueberdiß ſind 3 k. k. Verordnungen von Einrichs

ରୁ
A

tung der Gottesacker, von der allgemeinen Todtenbeſchau ,
und von tollen Hunden v. 1. 1784. ( S. 309. u . f.)
eingerůckt.

Unter den Actenauszügen, Gutachten ze .

iſt vorzüglid) Marſchalls Erzählung eines Herenbec
trugs in Diepurg (S. 390.) zu merken.
CCXVIII.
D. Carl Friedrich Sdberlins, ordentl. offentl. Lehrers der
Rechte und Benfißers der Juriſtenfakultät zu Erlang,
ausführliche Nachrichten von den bey der allgemeinen
Reichsverſammlung und den höchſten Reichsgerichten
erſcheinenden Schriften. Drittes Stüd . Erlangen , vers
legts Wolfg. Walther .' 1785. 9 Bogen in Oftav.
finthalt vollſtåndige Aborůcke von : „ Appellation zur
Gerechtigkeit des Publikums wider die Vertheidi
gung der Juſtiſmörder zu Umberg “ (Num. XIII.) und
von : „ Bemerkungen, wieſich gegen Schlögern zu bes
nehmen “ (Num . XIV.) obgleich beyde in den Plan dies
fer

vom

Jahre 1785.
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fer Sammlung nicht paſſen ; ſodann Auszüge aus : „Utes
ber die kritiſche Lage des Reichstags zu Regensburg "
(Num. XV.); ingleichen aus z gegenſeitigen Deductio.
nen zwiſchen Naſſau - Dillenburg und Wied - Runkel wes
gen der Jeſuiten -Reſidenz zu Hadamar ( Num . XVI. und
XVII.)

Die verſprochenen und im 2 St. ſchon angefangenen
Nachrichten von merkwürdigen Ereigniſſen am Reichse
fammergerichte wird Herr . nun nicht weiter aufneh .
men, weil in Reuß Beytrågen 3. Reichsgerichtl. Verfait
fdyon hinlänglich dafür geſorgt wird.
CCXIX .
Anweiſung zu Abfaſſung der Berichte über rechtliche Geo
genſtånde, von dem Verfaffer der Anweiſung zur Abfar

ſung rechtlicher Aufſätze.

Leipzig , bey Paul Gotthelf

Kummer . 1785. 21 Bogen in Oktav.
enn ein mit gründlicher Gelehrſamkeit, langjähri.
W
ger Erfahrung, und vorzüglichen Talenten (wor.
unter das Gefühl eines guten Geſchmacks feines der ge.
ringſten iſt ) ausgerüſteter Geſchäftmann, ' wie der durch
Stand und Verdienſte erhabene Verfaſſer der mit dem
wärmſten Beyfalle aufgenommenen ,, Änweiſung z. Ab .
faff rechtl. Auffäße üb. Handlung. Der willkührl. Geo
richtsbarkeit “ * ) das Publikum mit einem praktiſchen
Unterrichte beſchenkt, ſo kann man immer ſicher ſeyn,
ein Werk von ausgezeichneter Güte und Gemeinnüßige
Feit zu erhalten.

Diß iſt eben der Fal mit gegenwärtia
ger

* ) Den Nahmen offentlich zu nennen habe ich zur Zeit
noch keine Erlaubniß. Ich kann aber doch ben dieſer
Gelegenheit meineVerwunderung über die unglückliche
Muthmaßung (die ich vor einiger Zeit irgendwo laß )
nicht bergen , die auf den bekannten Vielſchreiber
Herrn Lobethan rieth . Iſt's wohl meglich, ſo etwas
bem leßtern , ohne Satire, zuzuſchreiben ?
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ger Anweiſung zu Berichten , dadurch eine gewiß nicht
unbetråd ,tüche Lücke des praktiſchen Unterrichts - (denn
auch in den beſten Anleitungen zur juriſtiſchen Praris
trift man theils gar nichts , theils nichts hinlängliches
und erhebliches darüber an ) — ſo ganz ausgefüllt iſt,
daß nach meiner Ueberzeugung nicht blos Anfänger, fons
dern auch geübtere Juriſten mit vorzüglichen Nußen das
von Gebrauch machen werden , welches um ſo mehr zu
wünſchen iſt, da die gute oder idylechte Einrichtung eines
Berichts auf die Entſcheidung wichtiger Angelegenhei
ten oft den ſtårkſten Einfluß haben kann .
Nach dem
Plane des Herrn Verfaffers, darinnen Sadıverſtändige
wohl mit ihn einig reyn werden , gehört zu einer ſolchen
Anleitung theils ein allgemeiner Unterricht von der
åußern und innern Form der Berichte überhaupt, nebſt
praktiſchen Bemerkungen über die der Berid tserſtattung
unterworfenen Fälle , theils ein beſonderer über die
wichtigſten und gewohnlichſten Gegenſtände obrigkeit:
licher Beridite , wobey , ohne in die , ohnehin aus der
Theorie der Siechtsgelahrheit vorauszuſeßende Natur und
Erforderniſſe eines Geſchäfts einzugehen , nur die An :
wendung der allgemeinen Grundſåße mit den eintreten .
den Modificationen , ferner dasjenige , was auf die Vor:
bereitung zum Berichte felbſt unmittelbare Beziehung
hat, ſodann die Punkte, welche der Innhalt eines Bes,
richts von einer gewiffen Art in ſich begreifen muß;
wenn er vollſtåndig und befriedigend ſeyn, und doch die
Grånzen nicht überſchreiten foll, endlich die natürliche
Ordnung im Virrtrage dieſer Materialien zu zeigen ſind.
Diejem eben ſo gut durchgedachten als treflich ausges
führten Plane zul Folge iſt hier in 3 Hauptabtheilungen,
deren jede wiederum in mehrere Hauptſtücke zerfällt, ge .
Handelt : 1 ) Von allgemeinen hieher gehörigen Grund
ſågen , welche hauptſådylich theils die äußere Form der
Berichte in Rückſicht der Titulatur, des Mundirens,
ber
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der Unterſchrift, der Verſiegelung, der in Berlegung der
Ucten zu beobachtenden Umſtånde, der Abſendung und
Inſerat - oder Nebenberichte, theils die innere Form der
Berichte überhaupt, ſowohl bey der Vorbereitung dazu
durch Leſen der Ucten, Beſtimmung der Einrichtung und
Entwerfung des Plans, als bey Ausarbeitung des Eins

i

ganges und des eigentlichen dreyfachen Innhalts, (nehm
lich hiſtoriſcher Theil ; Abhandlung des Gegenſtandes
mit ihren nothigen Eigenſchaften, der Deutlichkeit, Volla

>

in welchen, die Zeit, zu welcher, und die Inſtangen, an
welche Berichte erſtattet zu werden pflegen , betreffen ,

ſtåndigkeit und Wahrheit; Gutachten ;) theils die Fälle,

2 ) Von Berichten über rechtliche Geſchäfte der bürger
lichen Gerichtsbarkeit, willkührliche und proceſualiſche.

3 ) Von Berichten , welche in Unterſuchungs- Rechnungs
Polizen. Lehns- und Commiſſionsſachen vorkommen .
Cameralgegenſtände find , nach der Abſicht des
ti Buchs , ganz ausgeſchloſſen geblieben . Nur für die

I

fchwerſten und wichtigſten Gattungen der Berichte find
gute formulariſche Muſter bengefügt, die aber, beſonders
bey dem Unfånger, wohl den Wunſch nach mehrern erre,
gen möchten. Die gute Auswahl des Herrn Verfaffers
beym Gebrauche und Anführen der beſten und neueſten
practiſchen Schriftſteller, und die zugleich auf die dure
ſächſiſchen Verfaſſungen ( ſo weit ſie in offentlichen Gee
feßen darliegen ) fleiſſig genommene Rückſicht erhöhen
den Werth und die Brauchbarkeit deſſelben auch infono
derheit für churſächſiſche Practiker noch mehr.
CCXX.
D. Juftus Claproths, Senigl. Groß - Britanniſch- und

Churfürſtl. Braunſchweig - Luneburgiſchen Hofraths, ora
dentlichen Lehrers der Rechte und Benfikers der Jurią
ften - Facultåt auf der Georg-Auguſtus- Univerſitåt, Mits
gliedes der Königlichen Landwirthſchafts -Geſellſchaft zu
Zelle

;
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Zelle, der Koniglich teutſchen Geſellſchaft zu Gottingen ;
auch der Hochfürſtlich Heffen -Caffeliſchen Geſellſchaft des
Ackerbaues und der Künſte , Einleitung in råmmtliche
fummariſche Proceſſe zum Gebrauch der practiſchen Vor
leſungen . Der Einleitung in die bürgerliche Proceſſe
zweyter Theil. Zweyte vermehrte Auflage. Göttingen ,
im Verlage der Wittwe Vandenhoef. 1785. 2 Alph. 12
Bogen in Dktav.
Du Vermeidung litterariſcher Verwirrung muß man
3 wiſſen, daß der Herr Verfaſſer folgende von einan =
der unterſchiedene Werke über den Proceß geſchrieben
hat: 1 ) Einen kurzen Abriß vom ordentlichen Civilpro

ceße unter dem Titel : „ Kurze Vorſtellung des Pro.
ceißes “ davon man 3 Uusgaben ( von 1757 , 1766, und
2 ) Eine vollſtändigere Åbhandlung der
1776. 8. ) hat .
ſummariſchen Proceße: „ Einleitung in ſämmtliche ſum
mariſche Proceße.“ (1777. 8.) als den zweyten Theil
von der dritten Uusgabe der unter Num . 1. erwähnten
kurzen Vorſtellung des Proceßes , welche leştere daher
3 ) Ein ganz
auch den Titel des erſten Theils führt.
umgearbeitetes und anſehnlich vermehrtes Handbuch
über den ganzen Proceß, davon der erſte in 2 Abthei.
lungen beſtehende Theil unter der Aufſchrift: „ Ein:
leitung in den ordentlichen bürgerlichen Proceß “ 1779.
und 1780. 8. erſchienen iſt, den zweyten hingegen die
zwote Auflage der „ Einleitung in fämmtliche ſumma:
riſche Proceße “ von 1785. die ich eben hier anzeige,
ausmacht. Dieſe iſt zwar in Vergleichung der erſten *)
im Weſentlichen und in der Orðnung unverändert geblies
ben, außer daß ihr der Herr Verfaſſer ſtatt der vorigen
fciagraphiſchen , nunmehro eine ſyſtematiſche Eintheilung
in Abſchnitte, Hauptſtücke, Titel und Paragraphen gee
geben
* ) S. von deren Einrichtung m. unparth . Crit. B. IX .
S. 128 .
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geben hat . És ſind jedoch in einzelnen Materien hin
und wieder beträchtliche Zuſäße hinzugefominen. Fora
mulare (die gleichwohl gewiß vielen Beſißern des Buchs
angenehm geweſen ſeyn würden .) Hat er um deswillen
nicht bengefügt, damit das Werk nicht zu ſtark und zu
theuer werden möchte. Bey dem långſt entſchiedenen
Werthe der Claprothiſchen praktiſchen Anleitungen
würde wohl eine Anpreiſung der gegenwärtigen fehr über
fluffig feyn .

CCXXI.
Noua Subfidia diplomatica ad ſelecta iuris eccleſiaſtici Gera
maniae et hiſtoriarum capita elucidanda congeſſit et edi
1

2

dit Stephanus Alexander Würdtwein, Epiſcopus Heliopo .
lenfis, Suffraganeus Wormat. Tomus Sextus.

Heidelber

gae, fumtibus Tob. Goebhardt. 1785. I Alph. Ź Bogent,
nebſt 6 Kupfertafeln , in Oktav .
en Anfang in dieſen Bandé, der 166 Urkunden
D
liefert, macht eine nicht unwichtige Sammlung
oon P. Gregors des IX. nach Deutſchland erlaffenen
Brevien (Num . 1 - XXV.) -- Darauf folgen ( Num.
XXVI --XXIX .) 4 Speyeriſche Disceſanſynoden des B.
Rabanus von 1398. 1399. 1401. und 14.07.
Ein Hamerslebner Urkundenbuch aus dem XIII. und
XIV. Jahrhunderte (Num . XXX - LXIX.) — Forte
frkung der im III. und V. Bande angefangenen wichtis
gen Strasburger Urkundenſammlung aus dem X. XI.
und XII. Jahrhunderte (Num . LXX - CXXIII .)- Zu
legt ( Num . CXXIV- CLXVI.) Documente, zum Theil
vom beträchtlichen Werthe, zur Geſchichte und Verfaf
fung des Maynzer Erzſtifts unter dem Erzbiſchof Gera
lach) im XIV . Jahrhunderte.

II. Theil

CCXXII.
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CCXXII,

udgemeine Vormundſchafts - Ordnung für das Fürſtenthum
Altenburg. Ultenburg. 1785. 107 Bogen in Duart.
urch dieſes vortrefliche Geſez vom 31Aug. 1785.
D"welches der zu ſeiner Zeit von mir angezeigten * )
churſächſiſchen Vormundſchaftsordnung, mit der ſie ohne
hin dem Innhalte nach vieles gemein hat, an die Seite
gefeßt zu werden verdient, iſt alles dasjenige aufgehoben
worden, was vorher von Vormundſchaften in der åtten .
burger Landesordnung und einzelnen dortigen Landesgee
feßen zerſtreut vorfam . Der ganze Umfang der hieher
gehörigen Materien iſt“ in 4 Hauptſtücke zuſammenge
faßt: 1 ) Von Beſtellung der Vormůnder, und was von
Seiten der Obrigkeit ſowohl, als der erwählten Vormůn .
der beym Antritt der Vormundſchaft zu beobachten.
2)
Von der Vormundſchaftsverwaltung ſelbſt , und dem ,
pas Vormůnder und Richter dabey zu beobachten haben .
3) Von Beendigung der Vormundſchaften, der Abnah.
me und Juſtification der Schlußrechnungen.
4) Von
Bevormundung ſolcher Perſonen , welche nicht wegen iha
res Atters, ſondern wegen Abweſenheit, Biddſinn, fóre
perlicher Gebrechen und Verſchwendung ihrem Vermo.
gen nicht vorſtehen können.
Ordnung, Pråciſion , Deutlichkeit und Vollſtändige
keit mit einer zweckmåßigen Kürze verbunden , ſind Ele
genſchaften, um deren willen dieſes Stück unter die Mue
ſter einer guten Gefeßgebung gezählt werden muß.
CCXXIII.
Etwas über religiøſe Macht und ihren Hauptvertsefer den
rómiſchen Pabſt. In 2 Abſchnitten von S. 2. L. ( Dsnas
brück.) 1785. 172 Seiten in Oktav.

Der
*) S. D. Biblioth. v. 3. 1783. S. 22.
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er Verfaſſer dieſer außer Osnabrück wenig bekanne
gewordenen Schrift (Herr Domvikar Lüpken
bafelbſt) ſucht der finkenden Macht des Pabſts wieder
aufzuhelfen , er ſammlet alles, was die Kirchenvåter und
Canoniſten zu Rettung der Firdlichen Gewalt des Ro.
miſchen Biſchofs je geſagt, und oft auch nicht geſagt har
ben , und will beweiſen, daß eine ſolche Macht nicht allein
da ſeyn könne und müſſe, ſondern daß ſie auch nur beym
Pabſte zu finden ſey . Der erſte Abſchnite zerfällt in
4 Säge: 1). Die Kirche werde durch ein ſichtbares Res
giment oder Macht vertreten.
2 ) Dieſe Obſorge der
Kirche beſtehe in einer wahren eigenthümlichen , dem
bürgerlichen Staate ähnlichen höchſten geſetzgebenden
Macht.
3 ) Staat und Kirche, oder geiſtliche und welt.
liche Macht ſey fein Widerſpruch .
4) Das Kirchenre.
giment fónne feine Democratie fenn, da das Voll ſich
nicht darein miſchen dürfe.
Der zweyte Abſchnitt ſoll durch eine Reihe ges
wöhnlicher Trugſdylů ſe darthun , daß der Pabſt der eins
zige allgemeine Lehrer und Vater, das alteinige Obera
haupt der Kirche ren, daß dieſes nicht mit dem Ableben
eines einzigen aufhören, ſondern ſo lange, als die Kirche
ſteht, auch in der Kirche erhalten werden müſſe, daß
dieſes ſichtbare Oberhaupt die Kirche immer in den Rós
miſchen Påbſten , als in Peters Nachfolgern, anerkannt
Þabe.
S. Allgem . Litterat, Zeit. 1785. N. 227. S. 349.
CCXXIV .
Die neueſten Religionsbegebenheiten mit unparthepiſchen
Anmerkungen für das Jahr 1785. Achter Jahrgang.
Erſtes bis ZZeuntes Stüd. (Gießen, ben Kriegern dem
jüngern).

Jedes Stück 5 Bogen in Oktas.

ie vorliegenden erſten neun Stücke des neueſten
Jahrganges dieſes noch immer beliebten Reli:
32
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gions- Journals, welches den Herrn Profejfur Röſter
in Gießen zum Verfaſſer gat , enthalten , außer vielen
andern Auffäßen , Nachrichten und Recenſionen (unter
welchen legtern ſich auch verſchiedene Anzeigen von neuen
in das Kirchenrecht und die Kirchenpolizen einſchlagende
Schriften befinden ) folgende in das juriſtiſche Fach ges
hörige Stůce : Ueber die Duldung der Deiften ( 1 , 2 ,
und 3 St.) welche nur mit Unterdiede der Fålle für er
laubt und rathſam gehalten wird . — Ueber den Begriff
von der Kirche ( 4 St.) , ein Uuszug aus dem „ Freya
müthigen “ einem neuen catholiſchen Journale.
Weis
gerung des Erzbiſchofs von Mecheln , der f. f. Verords
nung an die Sandesbiſchöfe wegen jedesmaliger Einho
lung des Placets zu ihren Mandaten ſich zu unterwerfen
( 4 St. )
Toleranz der Evangeliſch) - Jutgeriſchen in
Niaſſau-Siegen ( 8 St.)
CCXXV.
A ta hiſtorico -eccleſiaſtica noftri temporis. Dder geſämmes
1 te Nachrichten und Urkunden zu der Kirchengeſchichte
unferer Zeit. Mit Churfürſtl. Sächſiſchen .gnådigften
Privilegien. Sechs und Siebenzigſter bis Drey und
Achtzigfter Theil. Weimar, bei Hoffmanns Wittive und
Erben . 1785. jeder Theil 8 Bogen in Dktað.
olgende Stücke ſind aus dieſen ſämmtlichen 8 neue.
ſten Theilen hier zu merken : Ein Abdruck von der
unpartheniſchen Nachricht von den Uneinigkeiten in
einigen diſſidentiſchen Gemeinden d. U. 2. C. in Polen
und Sitthauen " *) ( 76, 77 , und 78 Th.) - Fortſegung
der f. k. Verordnungen in Kirchenfächen bis mit dem
Eine Tateiniſche
17 Uug. 1782. ( 76 und 80 TH.)
Weberſekung von denen dem Biſchof zu Coſtanz vom
legigen Pabſte zugeſtandenen Freygeiten ( 77 Th. ) Nachriche
* S. d . Biblioth . d. 3. 1783. S. 281.
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Nachricht von Erledigung der Religionsbeſchwerden zu
Rödelſee mittelſt Vergleichs v. I. 1778. ( 77 Th.)
Generalgouvernement zu
Briefwechſel zwiſchen dem
Brüſſel und dem Erzbiſchof zu Mecheln wegen des leze
-tern Weigerung , ſeine Mandate dem landesherrlicher
Placet zu unterwerfen ( 79 TH . ) — Nadhricht von Er.
richtung des proteſtantiſchen Conſiſtoriums zu Wien ( 81
Th.) . - Nachricht von der Synode zu Hall in Schwa.
Religionsbedruckungen der Eva
ben 1784. ( 83 TH. )
angeliſchen zu Sandſtuhl im Beſtreich ( 83 Th.)
Mit den 8aften Theile fångt ſich der
Band an ,

eilfte

CCXXVI.
Von der Lehnsverbindlichkeit adelicher Geſchlechter in Hefa
fen gegen auswärtige Lehnhöfe, von Ledderhoſe.
In effiſch . Beitrag. . Gel. u. Kunſt, ( V. St. od. II.
B. I St. 1785.) Num . I. S. 1-4.
err Rath L. iſt Willens, in dieſen Beytrågen nach
und nach eine ziemliche Anzahl zur Zeit noch unge
bruckter Lehnbriefe bekannt zu machen , woraus die Sehns.
verbindlichfeit der meiſten adelichen Geſchlechter in Hero
Vor jego mache
fen gegen auswärtige Lehnhöfe erģellet.
er mit den lehnen, welche die von Schachten vom Stifte
Heerſe beſigen , den Anfang,

CCXXVII.
Von der Judenaufnahme in den Heſſencaſſeliſchen Landen .
Lbendaſ. Num . IX. S. 130-148 .

H

anbelt von dem , vielen Heffencaſſeliſchen Landſaſſen
aus ( zum Theil kayſerlichen ) Privilegien, Vertra

gen und verjährten Beſige zuſtehenden Rechte, Juden
aufzunehmen , welches jedoch nur mit der Einſchränkung
gefiattet wird , daß die Juden vor ihrer würflichen Auf
nahme
3 3
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nahme gleichwohl noch landesherrliche Schußbriefe ere
Halten müſſen .
CCXXVIII.
Noch ein åtteres påbſtliches Bücher Privilegium ; von Ch.
8. Krauſe.

Lbendaſ. Num. XII. S. 156-158 .
Nemlich vom 3. 1502. von Alerander dem VI.
CCXXIX .
Sammlung atter der Abhandlungen , die den Prozeß des
Fürſten Adam Czartoryski, als Klåger, und der Herren
Komarzewski und Nyx, als des Verbrechend der Ver.
giftung Angeklagte, betreffen . Aus dem Franzöſiſchen .
(ohne Ort, aber Elbingen , ben Hartmann und,Compag

nie) im July 1785. 8 Bogen in Dktav.
Diefer demPublikum aus den politiſchen Zeitungen
ges Benſpiel von der unglaublichen Verwirrung, welche
die Bosheit einer verſchmigten Buhlerin anzurichten
vermag, und verdient daher ſchon um deswillen die Äuf
Eine vollſtåndige Auss
merkſamkeit des Criminaliſten.

1

gabe der ganzen Acten mußte allerdings eben ſo unter
haltend, als lehrreich ſeyn . Diß iſt aber gegenwärtige
Sammlung, deren franzöſiſches Original ich noch nicht
geſehen habe, freylich nicht völlig . Denn ſie enthält,
außer ein paar Briefen, nur einige Actenſtücke, als, die
Klagſchrift des Fürſten Czartoryski, die Vertheidigungs
ſchriften der Herren Komarzewski und Rir, das Enda
urthel des Krongroßmarſchall - Tribunals zu Warſchau
0.15 März 1785. (das wegen der hervorſtehenden Ge.
rechtigkeitsliebe den Richtern zur Ehre gereicht), und
einmediciniſches Gutachten über das zu Vergiftung des
Fürſten Czartoryski vorgeblich beſtimmte Pulver.
CCXXX.
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CCXXX .

11

Die Wubbianer, eine nicht gekrönte Preisſchrift über die
Frage : wie iſt der Kindermorð zu verhindern, ohne die
Unzucht zu beførdern ? von J. G. Schloßer. Baſel, ben
Serini. 1785. 83 Seiten in Oktav .

Die Hauptabſicht des Herrn Verfaffers ſcheint meğe
zu ſeyn, die Schwürigkeit und Unmöglichkeit einer
gnungthuenden Beantwortung dieſer Frage zu zeigen ,
als ſie wůrklich zu beantworten .
Er þålt dafür, daß diß
um fo weniger möglich ſey , wenn weder die Nation , nod)
die Sitten , noch die Regierungsverhältniſſe , noch die

1 Religion , noch überhaupt etwas von dem Volke beſtimmt
ſen , für welches dergleichen Geſeße gegeben werden ſollen.
In dieſer Rückſichtdenkt er ſich ein land, ( das er Wud .
by nennt
daher der Titel dieſer Schrift), deſſen Ein:
wohner einen gan; gemeinen indifferenten Charakter ha
ben , auf welchen die Vorſchläge wider den Kindermord
angewendet werden ſollen .
Er geht deren verſchiedene
durc ), und zeigt, daß ſie nicht nur nicht paſſen, ſondern
auch ſogar von widriger Wůrkung ſind. Seine eigenen,
davon der vornehmſte auf Beſſerung der Sitten berubet,
þat er in eine patriotiſche Rede eines Wudbianers und
in eine Formel des Edicts , das der König von Wudby
etwan geben könnte, wenn er dieſe Vorſchläge annehmen
wollte , eingekleidet.
S. Strasburger gel. Nachricht. 1785.63 St. S. 685.
CCXXXI.
Ueber die Prokurazionen der Kirchen - Viſitatoren , beron
ders in dem Mainzer Erzſtifte. Frankfurt und Leipzig.

1785. 4 Bogen in Dktas.
In der Maynzer Monatsſchr. v. geiſti. Sach . ( 4 H.
Sud
S. 108.) wird behauptet, die Procurationen waren
Viſitations.
34

360

Anzeigen neuer Schriften

Viſitationsgebühren, welche den Commiſſarien und ihren
Dfficianten für ihre tägliche große Bemühung gereicht
werden mußten . Dawider iſt nun gegenwärtiger (vor
züglich auf die in der Maynzer Dioces im Schwange geo
henden hohen Viſitationskoſten ſich beziehender ) Auffak
gericytet, deſſen ungenannter Verfaſſer erwieſen hat, daß
parunter nur die Verpflegung zu verſtehen fen , welche
man den Viſitatoren oder ihren Abgeordneten höchſtens
etwan ſchuldig geweſen , daß zwar hier und da erlaubt
worden , ſtatt derſelben , wenn es anders dem Viſitirten
gefällig war , nach einer geſek - oder obſervanzmäßigen
Tare dem Viſitator Geld zu geben , daß es aber den
Kirchengeſeßen zuwider laufe, hier von einer zu bezah.
lenden Müße zu ſprechen, oder beydes, Verpflegung und
Die Schrift wird manchen
Geld zugleich zu fordern .
Piſitator nicht gefallen.
CCXXXII..
Rechtliches Gutachten über die Frage : Kan ein Lehenmann
ohne Wiffen und Willen des Lehenherren die Leibeigens
ſchaft feiner lehenbaren Unterthanen aufheben ? Wien ,
ben Gor: Edlen von Kurzbeck. 1785. 4. Bogen in Oktav.
ie von dem Marggrafen von Baden vor einiger
Zeit erfolgte Aufhebung der Leibeigenſchaft in ſei:
men ( anden, und die von einem benachbarten biſchöflidzen
Lehnhofe, von dem erſterer gewiſſe Kloſter zu lehn hat,
darüber erregte Bedenklichkeit,

fejeint, wenn ich mich

in Auslegung des Eingangs nicht ſehr irre, zu gegenwär:
tigen Gutachten Anlaß gegeben zu haben. Die Frage iſt
aus dem einzigen Grunde bejahet, weil die Leibeigenſchaft
und ein jedes dieſelbe billigende Geſeß dem Naturrecte
zuwider fer ,
(alſo ſollte wurklid, das Naturredyt dem
Menſchen nid )t erlauben , ſeiner Freyheit gleich andern
Gütern um gewiſſer Vortheile willen , f. B. um für ſich.
und
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und ſeine Familie Unterhalt zu gewinnen, gültiger Weiſe
zu entſagen ?) - und es wird daraus gefolgert, die Freya
taffung fer eine Handlung der Gerechtigkeit, und nicht
der Gnade - (alſo ſollte man würklich befugt reyn , das,
was man von dem Geber nur Bedingungsweife und gea
gen Zuſicherung gewiſſer Verbindlichkeiten empfangen
uino. angenommen hat, in der Folge unbedingt und ohne
weitere Verpflichtung an die legtern ſogar als ein Reche
von dem ehemaligen Geber zu erpreſſen ?)
am weniga
ſten aber eine verbotene Veräuſſerung ; mithin fraude
auch der Sehnmann den Lehnherrn nicht erfi um feine
Einwilligung darein zu fragen .
Ich möchte dody
einen Vaſallen gegen die Anſprüche eines Lehnhofs, it
dergleichen Falle aus ſolchen Gründen nicht vera
theidigen ,

eCXXXIII.
Prüfung der Urſachen einer Affoziazion zu. Erhaltung des
Keichsſiſtems , welche in der Erklärung Seiner Königl.
Majeftat von Preuffen an Dero hohe Reichsmitſtånde
und andere Europäifche Hofe find vorgeleget worden.
Wien. 1785. ( und nachgedruckt ohne Angabe des Orts
zu Regenſpurg ) 4 Bogen in Quart.
ft eine Schrift, welche der f. k. Hof der ( oben unter
Num . CLXXIX. S. 318. angezeigten ) f. Preuffia
Die lettere
fchen Erklärung i6. entgegengeſegt hat.
iſt hier: Sakweiſe wiederum abgedruckt, und jeder Sak
Man fudit vornehm
mit Gegenerinnerungen begleitet.
lich zu behaupten , der vorgeſchlagene Tauſch mit Bayern
laufe der deutſchen Reichsverfaſſung und den neuern
Friedensſchlüſſen nicht zuwider.

Herr Hofrath und. Are

chiver Schmidt in Wien ſoll Verfaffer davon ſeyn.
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CCXXXIV .

Urchio der Sächſiſchen Geſchichte.

Geſammlet von Gorta

fried Auguſt Arndt, Profeffor zu Leipzig. Zweyter Theil.
Leipzig, ben Weidmanns Erben und Reich . 1785. i Alph .
7 Bogen in Ditav ,
ie Zahl der hier abgedrukten Stücke , welche meiſt

D
in das hiſtoriſche Staats- und Privatrecht von
Sachſen einſchlagen, låuft mit denen im erſten Theile in
einer Reihe fort.
Es ſind folgende:
IX . Conſilium Melchioris ab Ole in cauſa , quae
vertebatur inter Heinricum Saxoniae Ducem ex una,

et Electorem Brandenburgenſem loachimum et Haf
ſiae Landgravium Philippum ex altera parte , ſuper
haereditate Saxoniae Ducis Georgii ; zwar mit einem
lateiniſchen Titel , aber in deutſcher Sprache abgefaßt.
Der damals berühmte Offe ftellte es auf Berlangen
Herz. Heinrichs von Sachſen , als nach Ableben ſeines
Bruders, H. Georgs des Bärtigen im J. 1539. Bran,
denburg und Heſſen , wegen ihrer Vermählungen mit
zwey Prinzeſſinnen des lektern , auf deſſen Allodialnache
laß an Baarſchaft und Mobilien , und beſonders auf die
Gerade ſeiner zuvor verſtorbenen Gemahlin , Barbaren ,
Anſprüche machten, und entſchied , jedoch mit Ausſchluß
der Gerade, für Brandenburg und Heſſen . Der Vere Herausgeber hat dieſes Bedenken mit einer hiſtoriſchen
Einleitung und mit Anmerkungen begleitet.
X. Churf. Johann George des I. Refcript an ſeine
Geſandten bey den Weſtphäliſchen Friedenstractaten ,
nebſt einigen andern zu dieſen Unterhandlungen gehörigen
Auffäßen, I. Abtheil.
XI. Churſächſiſche Bergordnung in Thüringen vom
3 März 1563. nebſt wichtigen hiſtoriſchen Bemerkun .
gen eines ungenannten Verfaſſers, vornehmlich über das
Churſächſiſche Bergregal in Thüringen , beſonders im
XII.
Schwarzburgiſchen.

0

f

vom Jahre 1785 .

s!

363

XII. Vermiſchte Urkunden i Sammlung. Es find
deren 34 Stück, die meiſten vorher ungedruckt, und die
übrigen entweder ſehr ſelten, oder anderwårts unrichtig
abgedruckt, einige lateiniſche, die meiſten aber Deutſch
aus dem XIII. bis ins XVI . Jahrhundert, mit erläuterna
den Noten des Herrn Herausgebers.
Darunter befin
Den fich : Schiedsrichterlicher Spruch zwiſchen dem
Naumburger und dem Zeißer Kapitel wegen der Naum ,

a

burger Biſchofswahl und Aufnahme des Zeiger Probſts
in das Naumburger Kapitel von 1230 ; ein Verbot an
die Amtleute zu Deligſch von 1384. fich des Nachlaſſes
der Prieſter nicht anjumaßen, welches nicht undeutliche
Spuren eines in dieſen Gegenden damals in Schwange
geweſenen Spulienrechts enthält ; 2 Vergleiche zwiſchen
dem Erzſtifte Magdeburg und den beyden Sächſiſchen
Linien, der Albertiniſchen (v . 3. 1499.) und der Ernes
ſtiniſchen (v. J. 1502.) wegen der damals erledigten
Querfurter lehne ; Churf. Johanns und Herz. Georgens
von Sachſen Vereinigung der Placherey, Bevehder und
Büchſen halber v. 3. 1531. eine rare Druckſchrift, Teo
ſtament Herz. Johann Friedrichs zu Gotha' (der ſich
einen gebornen Churfürſten von Sachſen ſchrieb) 0.3
1553 ; Teſtament des Grafen Georg Ernſts von Hens
neberg v . 1577. nebſt Codicille v . 1583 ; Churf. Chris
ftian des I. Befehl an die Amtleute v . 1588. fich der
Vergebung der Pfarren nicht weiter zu unterziehen , ſon
Dern ſelbige den Conſiſtorien zu überlaſſen ; Hennebergi.
ſcher Erbverbrüderungsvertrag v. J.1554. richtiger, als
beym Jůnig und beym Dumont, abgedruckt.
CCXXXV.
Friedrich Chriſtoph Jonathan Siſchers Geſchichte des
teutſchen Handels, der Schiffarth , Fiſcherei, Erfindun
gen , Künſte , Gewerbe , Manufakturen , der Landwirth.
Tchaft, Polizer , Leibeigenſchaft, des 2001- Münz- und

Bergwefens,

!

364

Anzeigen neuer Schriften

Bergwefens , des Wechſelrechts , der Stadtwirthſchaft
und des Lurus. Zweeter Theil.' Hannover, in der Sele
wingſchen Hofbuchhanolung: 1785: 1 Alph. 19 Roger
in Ditav * ).
ieſer Band fångt mit der zwoten Hälfte des XIIĮ.
Jahrhundertęs an, und endiget ſich in der Mitte
Des XVI.
Auch hier hat der Herr Verfaſſer viele zur
Geſchichte und Erläuterung alter deutſcher rechtlider

D

Verfaſſungen dienlide Bemerkungen eingeſtreuet. Das
hin gehårt vorzüglich , was S. 6. vom Urſprunge des
landesherrlichen Gleitsrechts ; S. 74. u. f. von den
Rheiniſchen Zollſtreitigkeiten gegen das Ende des XII ]. Jahrhunderts; 6.94 . u . f. uno S. 262. von den Zwi
ftigkeiten der Städte mit dem Adel über die Pfahl - uno
Ausbürger und die Aufnahme der Leibeigenen ; S. 98.
von der durch Wachstýum des Handlungsgeiſtes veran
laßten Peränderung des Erbfolgeſyſtems , inſonderheit
unter Ehegatten ; S. 99. vom Straßenrechte; S. 1'00.
vom Gebrauche der eigenen ſowohl, als der traffirten
Wechſel in der Mitte des XIII. Jahrhunderts ; Ş. 101 .
u. f . und S. 302. u. f. von den Bewegungen der Hands
Werkszünfte gegen die Obrigkeiten und Geſchlechter in
Städten ; S. 117. u. f. von den innern Verfaſſungen
pes Hanſebündniſſes ; S. 216. u. f, und S. 441. u. f.
vom Zuſtande des Zollweſens in Deuſchland im XIV .
und XV. Jahrhunderte ; S. 260. u. F. vom Urſprunge
der Reichsſtandſchaft der Reichsſtädte ; S. 292. u. f.
vom Stapelrechte und Straßenzwange; S. 329. u. f.
von den Polizeygeſeken der. Hanſa; S. 460. u . f. von
den Meßſtreitigkeiten zwiſchen Leipzig und Halle im XV.
Jahrhunderte ; S. 521. u . f. von Deutſchen Gefeßen
und Anſtalten wider die Weinverfälſcher im XV. Jahr.

.
Bunderte ; S. 650. U. f. von deutſchen Pracht und ans '
gern
* ) Pom erſten Theile f. oben S. 6 .
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CCXXXVI.
D. Heinrid , Johann Otto Könige, der Rechté Lehrers auf
der Univerſitåt zu Halle, Lehrbuch der allgemeinen juris
ftifchen Litteratur. Jweyter Theil, welcher die Renntniß
der juriſtiſchen Schriften enthält.

Nebſt einem Namens

und Sachen - Regiſter über beyde Theile. Halle, im Verlag
* des Wayſenhauſes. 1785. 2 Alph. 4 Bogen in Dktav.

.
fchen Litteratur , die Bücherkenntniß , womit das
Der Herr Verfaſſer iſt auch
Werk beſchloſſen wird.
hier, wie bey dem erſten Theile * ), hauptſächlich dem
Nettelblädtiſchen Plane gefolgt, und nur zuweilen in der
Beſonders aber übera
Ausführung davon abgegangen.
trift er ſein Urbild an Volſtåndigkeit, vornehmlich in
Da in der Abhanda
Růcfficit der neueſten litteratur.
lung von den einzelnen juriſtiſchen Schriften feine Abi
ficht war , eine vollftändige Anzeige der vornehmſten alle
gemeinern Sdriften zu liefern, fo hat er ſich in unſer
þung der einzelnen Rechtslehren eigentlich nur auf die
ahl inger
e
on tusm
fchränkt, ohne die über ganz beſondere Gegenſtande,
ausgenommen in Ermangelung der erſtern Art, zu be
rühren.
Das beygefågte doppelte Nahmen - und Sadı.
regiſter erleichtert den Gebrauch) merklich .
Aus dieſem

Geſichtspunkte wünſcht Herr Profeffor 2: beurtheilt zu
werden. Das Urtheil der Sachverſtåndigen über das
Ganze fann wohl nicht anders, als vortheilhaft, ausfallen :
1. Zuſäße und Verbeſſerungen, deren Werke dieſer Art ima
mer viele bedürfen ** ), will er in feinem neulich vera
ſprochenen

* ) S. oben S. 95. u. f.
**) 3. B. S. 54. fehlt die neu angefangene Sammlung:
22 Collectia
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fprochenen „Magazine der juriſtiſchen gel. Geſchichte
liefern, und ich wünſche, daß er diß auch auf die hier am
Ende bey weiten noch nicht völlig bemerkten, in Nahmen
und Jahrzahlen, als weſentlichen Umſtänden bey litteraris
ſchen Arbeiten , eingeſchlichenen Druckfehler *** ) erſtres
den moge.

Auch das dem Nettelbladtiſchen Buche angehängte
Verzeichniß der Schriften im
Tractatu Traëtatuum ,

|

im Ottoniſchen , und im Meermanniſchen Theſ. iſt hier
beygefügt, und mit dem über den Meermanniſchen Sup.
plementband vermehrt worden .
CCXXXVII.
kehnrecht des Markgrafthums Oberlaufik , aus Landess
und Provinzialgereben auch andern offentlichen Urfunden
erläutert.

Herausgegeben

von Benjamin Gottfried

Weinart, Churfürſtl. Sächſiſchen immatriculirten, auch
Oberlauſit.

1

Collectio Differtationum hiſt . antiquar. iuridic. in aca
demiis German . habitarum, Bremae, 1785. 4. - Von
Racvardi Operibus ift S. 66. blos der feltene Neapolis
taniſche Nachdruck erwähnt, hingegen die ben uns
weit häufigere deutſche Originalausgabe, Frankfurt
1601. in 2 Dktavbånden , unbemerkt geblieben. - 'Go
thofredi Fontes IV . iuris civ. (S. 73.) ſtehen nicht mit
in deffen Operib, minor, als welche nur ein Supples
mentband zum Ottoniſchen Theſ. reyn ſollten ; vielleicht
bat die der Srokiſchen Ausgabe vorgefeßte Series O.
pusculorum den Irrthum veranlaßt.
Der „ Verſuch
eines Auszugs der rom . Gefeße (S. 116.) war ſchon
1784. bis zum 36ſten Buche heraus. - Ivonis Panor
mia (S. 218.) ſteht nicht mit in deffen Operibus.
Berm Febronius (S. 512.) fehlt deſſen merkwürdiger
Commentarius in retractationem ſuam . “
S. 639.
fehlen die neueſten Sammlungen franzöſiſcher Rechtss
håndel von des Efarts. - Das Reichstags -Diarium
( S. 649.) hat fchon ſeit mehrern Jahren aufgehört.
S. 47
*** 3. 6. S. 26. 3. 10. 1447 : ſtatt 1474.
2. I. Jfel ftatt Jſelin,
1
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Oberlauſik. recipirten Advocaten , Gråfich Goymſchen
Gerichts - Director und Amtmann , und Mitglied der D.
berlaufißiſchen gelehrten Geſellſchaft in Görlig. Dreßden
und Leipzig, verlegts Joh. Gottlob Imman . Breitkopf.
1785. I Alph. in Dktav.

fann ſie doch noch keinen allgemeinen Wüſtemati.
ſchen Schriftſteller darüber aufweiſen , wie man wohl
wünſchen möchte.
Es muß daher gegenwärtiger, einem
einzelnen wichtigen Theile der beſondern Oberlauſiker
Rechtsgelahrheit gewidmeter Verſuch allerdings will.
kommen ſeyn , der, wenn er auch nicht in allen Gier ab,
gehandelten Materien den Nahmen eines Syſtems im
ſtrengen und eigentlichſten Verſtande behaupten ſollte,
doch durchgångig viele gründliche und praktiſch braud).
bare Beobachtungen und Erörterungen über wichtige
Fragen und Punkte aus dem Lehnweſen dieſer Provinz,
welche nach des Herrn Verfaffers eigenem Unführen aus
den hierzu geſammelten Materialien des ſeel. Budåus
und aus öffentlichen Landesurkunden erwachſen find, in
folgender Materienordnung ( in 13 Kapiteln ) enthalt :
1 ) Vom Urſprung der Oberlauſikiſchen Lehne ; 2 ) von
den in der Oberlauſik gebräuchlichen Lebnrechten und
Gewohnheiten überhaupt; 3 ) von der Oberlauſißiſchen
Lehne Natur und Eigenſchaft; 4 ) von den Perſonen , ſo
der Oberlauſißiſchen Lehne fähig ſind ; 5 ) von den Din.
gen, ſo nach Oberlauſißiſchen Rechte in Lehn gehen fón :

ma
nen ; 6 ) von denen in Anſehung der Oberlauſißiſchen
Jehne den Stånden zuſtehenden Befugniſſen und Dblie
genheiten ; 7 ) vom Succeſſionsrechte in Lehngütern ; 8)
von Lehnsveråußerungen und deren Revocation ; 9) von
der in der Oberlauſiß üblichen Sehnsempfängniſſe und
Inveſtitur, auch andern dahin gehörigen Rechten ; 10)
von den Lehnspflichten und ſchuldigen Lehns- und Rittera
dienſten ;

!
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dienſten ; 11) von Lehnsfehlern und Verbrechen, Lehns,
klagen und Verwůrkungen ; 12) von dem Oberlauſikia
fchen Lehngerichte und Proceſſe; 13 ) von den Lehnsley .
ten des Sandvoigts und der Hemter , aud des Sandesa
hauptmanns, den Schugverwandten und Aftetlehnleu
ten . Die 4 legten Kapitel ſind am fürzeſten ausgefals
len . - Uußer vielen Fogleich in den Tert mit eingeſchalte.
ten Reſcripten und rechtlichen Erkenntniſſen, find not
beſonders 20 dergleichen Beylagen am Ende angehångt,
welche insgeſammt zu Unterſtůkung und Erläuterung
Der hier vorgetragenen Såke viel beytragen und den
praktiſchen Nugen dieſes Buchs um ein großes vers
mehren .
CCXXXVIII..
Archiv der mediziniſchen Polizei und der gemeinnüßigen
Arzneikunde. Vierten Bandes erſte Abtheilung. Herauss
gegeben von Joh. Chriſtian Friedr. Scherf, der Arzneis
wiſſenſchaft und Wundarzneifunft Doktor, Hochgråflich
Lippe- Detmoldiſchen Hofmedikus und Mitglied der kais
ferlichen Akademie der Naturforſcher. Leipzig , in der
Wengandſchen Buchhandlung.
Ditav.

1785.

I

Bogen in

für den Juriſten und Polizeymann find hier die wich .

tigſten Stücke : Num . I. eine deutſche Ueberſeßung
Fi
von dem über die Defnung der Grabfeller in einer Pfarr.
kirche zu Malta von der Pariſer mediziniſchen Geſello
ſchaft 1780. ertheilten Gutachten, wo die Frage von den
Gefahren bey Beerdigung und Ausgraben der Leichen in
Kirchen und den dabey nöthigen Vorſichtsregeln nach
der Verſchiedenheit der Umſtånde, umſtändlich erörtert
iſt. Num. III. Stadt-Straßburgiſche Verordnung v .
1784. wegen der Wuth und anderer anſteckenden Krank.
Heiten der Thiere.

Num . V. Fortfeßung der (im II. B.
angea
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angefangenen) Anmerkungen über das Churſächſiſche
Mandat die Hornviehfeuche betr. Num. VII. Churpfalga
bayeriſche Inſtruction für das Collegium medicum zu
München v. 1782.
Num. IX . Eid und Pnicht einer
Leichenfrau zu Heilbronn .

CCXXXIX .
Kurze Geſchichte der Stolgebühren oder geiſtlichen Accia
benzien nebſt andern Hebungen nach ihrer erſten Entſtes
hung und allmähligen Entwickelung abgehandelt bon
3. 4. 6. Grelmann, D. W. D.

Göttingen, bey Joh.

Chriſt. Dietrich. 1785. 7 Bogen in Dktav.
ft eine weitere Ausführung eines ſchon in Schle.
. H.) abgedruckten Aufo
.
I gers Staats - Anzeig. (XXVI
fakes, dazu zwar ber vor ein paar Jahren über die vor.
geſchlagene Aufhebung der Gebühren der Geiſtlichkeit in
Mecklenburg entſtandene, zur Zeit noch nicht geendigte

#

gelehrte Krieg die erſte Veranlaſſung gegebent zu haben

¿

ſcheint, der aber gleichwohl eine ganz andere Abſicht hat,
års die Entſcheidung jener Frage. Der Verfaſſer wollte
vielmehr, um einen ſo wichtigen Gegenſtand, der auch

V

die Aufmerkſamkeit der Regenten vorzüglich verdient, in
feinem richtigen Geſichtspunkte zu zeigen , nur eine zua
ſammenhängende Geſchichte dieſer Gebühren in der chriſt
lichen Kirche liefern , die bey dem ſcharfen Beobachtungse
geiſte, den er hier verråth, und bey der darinnen Hervora
ſtechenden Kunſt, einzelne zerſtreute Hiſtoriſche Brucha
ſtücke gut zu orðnen und in einer Ganzen im gehörigen
Lichte darzuſtellen , vermuthlich den Beyfall der Kenner
erhalten wird.
Eines der vorzüglichſten daraus ſich er:
gebenden Reſultate, das vielen Leſern Anfangs parador
Theinen dürfte, weil man insgemein das Gegentheil gea
glaubt hat, ift, da
..
??
.
lich nicht Biſchoſe und Mönche) ſchon ſeit dem mittlern
20
Ailter
IL Theil
1
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Alter arm und gedruckt geweſen ſind.

Uebrigens hac

er ſeine Geſchichte in 3 Abſchnitten vorgetragen : ' 1 ) vom
Urſprunge und allmähligen Aufkommen der geiſtlichen
Accidenzien ; 2 ) von deren Fortdauer im Mittelalter bis
zur Reformation ; 3 ) von deren Benbehaltung und Ben
Tchaffenheit in der proteſtantiſchen Kirche.

COXL .
Sammlung von Staatsſchriften, die, während des Seefrie.
ges von 1776. bis 1783. Powol von den friegführendene
als auch von den neutralen Mächten offentlich bekannt

1 1

gemacht worden ſind ; in ſo weit ſolche die Freiheit des
Handels und der Schiffahrt betreffen. Herausgegeben
und mit einer Abhandlung über die Neutralität und ihre
Rechte, inſonderheit ben einem Seekriege , begleitet von
Auguſt Sennings , Koniglich - Däniſchen Kammerherrn

2
und Ober - Commerz - und Fabriken - Jntendanten in
Schleswig und Holſtein.

Jweiter Band.

Altona, gea

druckt und verlegt von Joh . Dav . Ab . Eckhardt, und in
Commiſſion bey Benj. Gottl. Soffmann in Hamburg.
1785. 1 Alph. 13 Bogen in Oktav .
er zweyte Band dieſer für das neueſte praftiſche
Völkerrecht, inſonderheit in Rückſicht der Sees
handlung, wichtigen Sammlung faßt zuſammen 90
barauf ſich beziehende Staatsſchriften in fid ), die theils
in einſeitigen Erklärungen und Verordnungen , theils in
Tractaten und Friedensſchlüffen beſtehen , nehmlich, 15.

von Engelland, 20 von Frankreich, 9 von bolland, 9
von Spanien , 24 von verſchiedenen ( bey dem lektern
Seekriege) neutralen Staaten , und 13 Friedensſchlüſſe
Die meiſten dieſer Stücke ſind in der Driginalſprache gea
liefert, manche darunter auch überdiß mit deutychen Ause
Die auf dem Titel angegebene 26
zůgen begleitet.
handlung ſteht ſchon vor dem erſten Bande * ).
CCXLI

* S. o. Biblioth.d.7. 1784. S. 372
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CCXLI.
Renſt Ludwig Wilhelm von Dacheroden Verſuch eines
Staatsrechts , Geſchichte und Statiſtik der frenen Reiches
öðrfer in Deutſchland. Erſter Theil. Leipzig, ben Siegfr.
Lebr. Cruſius. 1785. 201 Bogen in Dktas.
er Herr Verfaffer þat hier durch gründliche und
ausführliche Bearbeitung eines zwar eingeſchränke
ten , aber doch nicht unwichtigen , von feinen Vorgán.
gern ben weiten nicht erſchöpften Gegenſtandes des deuts

*

ſchen Staatsrechts , eine nicht gemeine Probe eines vor :
treflich angewendeten akademiſchen Fleiſfes abgelegt. Die

&

ganze Abhandlung wird aus 5 Kapiteln beſtehen : I )
Begriffe von freyen Reichsdorfern ; 2 ) Urſprung derſela

-

ben ; 3 ) Gerechtſame; 4) Nachrichten von der ehemali
gen ; und 5 ) von den noch jego die Reichsunmittelbarkeit
genieſſenden freyen Reichsdörfern . Hier ſind nur die 3
erſtern nebſt einen Theile des vierten erſchienen , mit dem

.

Verſprechen, daß der Ueberreft bald nachfolgen ſoll. Die
in der Vorrede S. 22 u. f. vorgegebene außerordentliche
Seltenheit des bekannten, wenigſtens in hieſigen Gegens
ben ziemlich gemeinen und nicht einmal in Buchlådent
vergriffenen Potgießeriſchen Werks de ftatu fervo
rum (Lemgo 1736. 4 ») die es dem Herrn Verfaffer unes
möglich gemacht hat, daßelbe bey ſeiner übrigens berpiev
fenen guten Beleſenheit zu benußen , muß wohl nur local
ſeyn.

CCXLII.

À

Kleine juriſtiſche Bibliothek, oder ausführliche Nachrichten

3

von neuen kleinern juriſtiſchen , vornehmlich akademiſchen

7

Schriften

mit unparthepifchen Prüfungen

derfelben .

Herausgegeben von Johann Ludwig Klüber, Doktoe
der Rechte auf der Univerſitåt Erlang. Erſtes Stück.
Erlang, bei Job. Sak. Palm . 1785. 8 Bogen in Dktav.

Ha a
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o ungern ich auch dem Gerüchte, daß eines unſerer
fchåkbarſten Journale : „Neueſte Juriſtiſche Lit:
teratur “ mit dem vierten Stücke des I. 1784. (. ober
S. 160.) beſchloffen ſey, Glauben beymeſſen mødte, ſo
wenig låßt ſich nunmehrowohl noch daran zweifeln, da
deſſen Verleger, ſtatt die Fortſegung zu liefern, eine ähna
lidie neue periodiſche Schrift dem Publikum vorgelege
hat, nehmlich gegenwärtige ſogenannte - kleine juriſtiſche
Bibliothek " die an Genauigkeit der Auszüge, Grunds
lid;keit der Prüfungen , Unpartheylichkeit und Beſchei
denheit in Urtheilen zwar jener gleich kommt, hingegen
im Plane ſich von derſelben (wie ſie feit 1781. eingerich
tet war) darinnen unterſcheidet, daß ſie nur allein den
neueſten

Kleinern juriſtiſchen Schriften , vornehmlich

akademiſchen Diſſertationen und Programmen gee
widmet iſt, folglich einerley Abſicht und Einrichtung mit
deren erſten 5 Jahrgången ( 1776-1780 . ) hat. Der
Herr Verfaffer giebt zuvdrðerſt aus einer jeglichen klei
nen Schrift, die er anzeigt , einen umſtåndlichen kern.
haften Auszug, und fügt Todann ſeine eigenen prüfenden
Bemerkungen darüber bey, um theils, wo môg ich, den
Beſik und das Iefen ſolchar Schriften ſelbſt entbehrlich
zu machen, (welches aber doch wohl nur der Fal ben
denjenigen Übhandlungen ſeyn könnte , die noch unter
dem Mittelmäßigen ſtehen , theils für die Liebhaber des
ren Daſeyn und Werth zu bemerken. Herr D. Blůber
erbittet ſid), um der Vollſtåndigkeit willen , von auswår:
tigen Gelehrten, beſonders auf catholiſchen Univerſitåten;
die poſtfreye Einſendung ihrer neuen Diſſertationen und
Programmen an die Verlagshandlung , oder an deren
Commiſſionåre, die Heinſiuftifche Buchhandlung in Leips
zig, und die Strengiſche in Frankfurt am Mayn . Wie
oft ein Stück erſcheinen ſoll, iſt nicht angegeben. Solte
!
der Herr Verfaſſer nach dieſer weitläuftigen Anlage,
(denn daserfte Scůck enthält nicht mehr als 13 Res
cenſionen ,

vom Jahre

.
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1785.

čenfionen , meiſtens von 1785. einige auch noch von
1784.) zu arbeiten fortfahren , ſo wird eine anſehnliche
3 bl Sticke für das Jahr erfordert werden, um auch
nur die neueſte Kleine juriſtiſdhe litteratur zu umfaffen,
die man jährlich allein an akademiſdien Streit- und Ein.
ladungsſchriften füglich auf 130 bis 150 rechnen kann,.
CCXLIII.
Verſuch über die Geſchichte der Gerichtslehen mit einigen

Urkunden von D. Johann Ludwig Blůber.

Erlangen ,

bei Joh. Jak. Palm . 1785. Įo Bogen in Oktav.

D

ie Geſchichte der in Deutſchland ſo häufigen Gee
richtslehen gehört unter diejenigen Materien, wel.

che, ihrer Wichtigkeit ungeachtet, bisher im Ganzen faſt
noch gar nicht bearbeitet waren, und verdient daher aller
dings eine ſo gründliche und gelegrte Unterſuchung, als
ihr Herr D. Klüber, von deſſen ausgebreiteten Kennt
9
*

#
&
?

ER

*

niſſen , mühſamen Fleiſfe, und vortreflichen Anlage zum
Schriftſteller das Studium der Jurisprudenz viel hoffen ,
kann, unter dem faſt zu beſcheidenen Titel eines Vers
ſuchs, hier gewidmet hat. Den Urſprung der Gerichts
tehne leitet er der Sache nach aus der Verfaſſung des
longobardiſchen Reichs, als des erſten Lehnſtaates, her,
Den Nahmen hingegen findet er erſt ſeit K. Friedrichs
des I. Regalienconſtitution v. J. 1158.
Nach einer
kurzen Erzählung ihrer Geſchichte in Frankreich, Schott
land , und Engelland zeigt er die Veränderungen der
Grundfåge, welche davon bis auf die gegenwärtigen Zeis
ten in Deutſchland angenommen worden ſind, nebſt ihren
Urſachen, nadı gewiſſen Perioden, die ſich aber, da dieſe
Verånderungen nicht auf einmal in allen deutſchen Pro
vingen erfolgt ſind, nicht immer genau, fondern nur im
Allgemeinen angeben laſſen . Auch find betrådhtliche Be
merkungen über ſeltnere Arten der Gerichtslehne ( z. E.
a 3
weſtphåli.

1
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weſtphäliſches Freygrafenlehn, Gerichtslehn ohne Grunda
ſtůck, Zunftgerichts- Keßler. Håpner- Schultheiſſen- und
Vogteylehne) eingeſtreuet.
CCXLIV .
Dhnvorgreifliche Betrachtungen über die drey zu Mann ,
heim gefronten Schriften von der beſten ausführbaren
Verhütung des Kindermords. Dresden und Leipzig, ben
Joh. Imman. Breitkopf. 1785. 4 Bogen in Dktav.
er Verfaſſer prüft und vergleicht die ſo verſchiebes
nen Vorſchläge, welche in den bekannten gekrönten
Mannheimer Preisſchriften wegen des Kindermords * )
vorkommen , um zu zeigen , daß fie insgeſammt der eie
gentlichen Abſicht der Preisfrage, ausführbare Mic
tel zu entdecken , im Grunde feinesweges entſprechen,
noch der überhaupt viel zu allgemein und unbeſtimme
gefaßten Aufgabe hinlänglich
können .

Gnüge habe geſchehen

CCXLV .
Beyträge über Kindermord, Lotteriefeuche und Prachtauf
wand, von Johann Caſpar Velthuſen , der heil. Schrift
Doktor und ordentlichen offentlichen Lehrer auf der Ju
lius Karls Univerſitåt, erften Prediger und Generalſua
perintendent in Helmſtadt , auch Abt zu Marienthali
Wien , im Verlag Ge. Phil. Wucherers . 1785. 8 Bogen
in Oktav.
on dieſen 3 Auffäßen gehört der erſte: „ über den
M
Kindermoro “ aưein hierher ; die andern beyden :
über die Lotteriefeuche “ und : „ über den Prachtauf
wand “ ſind politiſche Satiren. Die Vorſchläge, die
der Herr Verfaffer zu Verminderung des Kindermords

hier
* S. d . Biblioth . 0. 7. 1784. S. 348.

y
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bler gethan hat, verdienen, da ſie große Kenntniß der
menſdylichen Herzens und viel Erfahrung ( Eigenſchaften ,
die man in den meiſten über dieſen Gegenſtand gedrud .
ten Schriften faſt ganz vermißt) zu erkennen geben , al
lerdings beherziget zu werden . Und über den rechten
Gebrauch und Mißbrauch der Todesſtrafe bey den ver
ſchiedenen Gattungen der Kindermorderinnen nach ihren
verſchiedenen Bewegungsgründen kommen S. 26. ú. f.
po ganz treffende Gedanken vor, die ſelbſt dem Beobach
tungsgeiſte eines denkenden und in ſeiner Praxis grau
gewordenen Criminaliſten Ehre machen würden .

CCXLVI.
Encyclopädie und Geſchichte der Rechte in Deutſchland.
& Zum Gebrauch akademiſcher Vorleſungen , von Joh .
Friedr. Reitemeier, Doctor der Rechte. Göttingen, being
Joh. Chriſt. Dieterich . 1785. 21 Bogen in Ottav .
inter juriſtiſcher Encyclopädie verſteht der Herr Ver
U faffer nidye, wie insgemein feine Vorgånger , die
Beſchreibung von der allgemeinen Beſchaffenheit, den
Quellen und Hauptgegenſtänden der verſchiedenen einzel.
nen Theile der Jurisprudenz und ihrer Verbindung mit

einander, ſondern ein hiſtoriſch - philoſophiſches
Syſtem (er nennt ſeine Arbeit zwar nicht felbft ro, es
1
iſt aber meines Bedünkens der ſchicklichſte Nahme, den
man ihr beylegen kann ) von den Grundſågen , worauf
die in Deutſchland geltenden Rechte beruhen , das zu .
gleid) zum Zwecke hat, den bisherigen wiſſenſchaftlichen
Portrag der Rechtsgelahrheit nach dem von ihm in
Conſpe &tu luris Rom. (Götting 1784. 8. **) vorgezeich
neten neuen Plane umzuſchaffen, und dadurch vielleicht
alle gegenwårtige juriſtiſche Syſtemeund Lehrbücher auf
einmalunbrauchbar zu machen . Es zerfällt in 2 Haupta
Ua 4
theile,
* ) S.o . Biblioth . v . J. 1784. S. 329.
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theile, nehmlich : „ Gefeßgebung “ und : „ Gefeßkunde se
Der erſte (Gefeßgebung) und weitläuftigſte ( bis S.
246.) iſt ganz dem Geiſte der Gefeße gervidmet", den
der Herr Verfaſſer unter genauer Rückſicht auf die chro

1

nologiſche Zeitfolge der eingeführten Rechte, ( daher die
Verbindung der Rechtsgeſchichte mit der Encyclopädie
kommt,) nach dem von ihm gebildeten ſyſtematiſchen Zur
ſammenhange der Gegenſtände der Gefeße zu entwickeln
geſudyt hat, und zwar in folgender Ordnung : Zuerſt all .
gemeineGrundfäße und Geſchichte von der Gefeßgebung
der merkwürdigſten Staaten ; ſodann allgemeine Grunde
fåge ſowohl vom natürlichen , als von den poſitiven Recha
ten der vornehmſten Völkerſchaften , die hier in Rückſicht
der Verſchiedenheit der Marimen ben ihrer Gefekgebung
unter gewiſſe Claffen gebracht ſind; hierauf die Geſchich
te der Gefeßgebung in Deutſchland , deren erſte Abtheia
lung die des Römiſchen , die zwote aber die hier mit eins
ander verwebte Hiſtorie des Deutſchen und des canonia
fchen Rechts enthåle.
Der zweyte ungleich kürzere Theil von der Ges
reczkunde beſteht theils aus einigen allgemeinen Grunda
fågen von der auf dię Gefeße gegründeten und daraus
hergeleiteten Rechtswiſſenſchaft, theils aus einer Ges
ſchichte von deren allmähligen Bildung und Kultur, ina
ſonderheit bey den Römern und bey den Deutſchen.
Dbgleich diefer Entwurf ben würklich encyclo.
pådiſchen Vorleſungen eigentlich wohl nur allein von
dem Herrn Verfaſſer und denjenigen Lehrern , die, mit

gånzlicher Verwerfung der bisherigen Lehrmethode in dep
Rechtsgelahrheit, dem vorgeſchlagenen neuen Syſteme
des erſtern zu folgen gedenken, gebraucht werden kann ,
ſo verdient doch , ohne alle Rückſicht auf akademiſchen
Gebrauch , der hiſtoriſche Theil von der Geſengebung
als der erſte Verſuch einer wahrhaftig pragmatiſchen ,
den Geiſt der Geſeke einer jeden Epoche im hellen lichte
darſtellenden
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darſtellenden Rechtsgeſchichte , von denkenden Rechtsge.
lehrten und beſonders von Lehrern, die ihre Schüler dazu
bilden wollen , allgemein gefchåßt und benußt zu werden .
CCXLVII.

!

D. Bernhard Friedrich Rudolf Lauhns, Churfürſtl. Sådhr.
• Hofraths, Abhandlung von den Frohndienſten der Teuts
fchen . Aus 'deffen Handſchriften mit Anmerkungen und
Urkunden vermehrt von Johann Chriſtian Kuhn, Chur:
fürſtl. Sådjf. Gleits- und Lano - Accis - Commiſſario in
Thüringen. Weiſſenfels und Leipzig, bey Caſp. Sim. Ia
fens Erben . 1785 , II Bogen in Oktav.

likum ſchon hinlänglich bekannte und von Rennern
geſchåkte Abhandlung des berühmten Herrn Hofraths
Raubn in Tennſtåbt über einen der wichtigſten und
brauchbarſten Gegenſtånde des deutſchen Rechts erſcheia
net hier mit beträchtlichen Vermehrungen, die der Herr
3. Herausgeber aus des verdienten Greiſes eigener Handa
ſhift, mit deſſen guter Zufriedenheit, mitgerheilt Hat.

CCXLVIII.
Hieber die Königlich Preußiſche Affoziazion zu Erhaltung
des Reichsfiftems. Von Otto von Gemmingen , Reichsa
frenherrn . Deutſchland. 1785. 21 Bogen in Quart.
aß publiciſtiſche Privatfedern durch die bey Gelen
genheit des bekannten Bündniſſes zwiſchen einigen
Churhöfen aufgeworfenen Staatsrechtsfragen von der
Rechtmäßigkeit eines Låndertauſches zwiſchen deutſchen
Reichsſtanden, und dem Befugniſſe einzelner Reichsſtån .
de unter

ſich Vereinigungen zu

Aufrechthaltung der

Reichsverfaſſung zu errichten , würden in Bewegung gem
na 55
* ) Seankfurt am Mayn, 1759. 8.
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rekt werden , war leicht zu erwarten.
Ich werde von
allen künftig etwan erſcheinenden Schriften über dieſen
Gegenſtand nur diejenigen anzeigen , die ſich eigentlich

1

auf juriſtiſche Geſichtspunkte einlaſſen , wie zum Theil
die gegenwärtige, in deren III. Abſchnitte : , vom Ein
fluße, den der Austauſch des baieriſchen Kreiſes gegen
Den burgundiſchen auf das deutſche Reich haben könne ♡
und im IVten : „ von der Afſoziazion zur Erhaltung des
Reichsſyſtems “ der Verfaſſer in einem der Achtung, die
ein Privatſchriftſteller regierenden Häfen auf alle Fälle
ſchuldig iſt, freylich nicht angemeſſenen Cone folgende
Såße äußert: 1) der vorgeſchlageneTauſch gehöre nicht
unter die in der G. B. verbotenen Zerſplitterungen der
Lånder ; ' 2) ſen auch den Pfälziſchen Hausverträgen nicht
zuwider ; 3 ) es gehe dadurch keine Veränderung in der.
ganzen Verfaſſung Deutſchlands vor , weil fodann der
burgundiſche Kreis an die Stelle des bayeriſchen trete;
4) dem gegenwärtigen Bündniſſe ſtehe die bekannte Claus
fel in der Wahlcapitulation wegen des Churvereins ent
gegen .
CCXLIX .
Carl Renatus saurens , offentlichen ordentlichen Lebrers
der Geſchichte auf der Univerſitåt Frankfurt, Bibliothea
farius und verſchiedener auswärtiger Akademien Mit.
glieds, allerneueſte Staatskunde von Holland, d. i. Er.
läuterung der Streitigkeiten zwiſdhen Sayfer Joſeph dem
Zweyten und dem Staate der vereinigten Niederlande.

1

Nebſt Ueberſicht gegenwärtiger Begebenheiten. Erftesy
Zweytes, Drittes Stück. Berlin und Leipzig, bery Ge.
Jac. Decker. 1785. das erſte Stück 1o Bogen ; das
ziente 7 Bogen ; das dritte 1o Bogen in Dktay.

1

te gemeinnüßige und lehrreiche Abficht des Herrn
Verfaſſers iſt þauptſächlich , außer denen in die
zeitherigen
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zeitherigen Jerungen des Kayſers mit Holland einſchla
genden Staatsacten (die er aus öffentlichen Blåttern
entlehnt) ganz eigene Abhandlungen und andere Auffäße
über ſolche Gegenſtånde der Staatskunſt, der Ge=
ſchichte und des Europäiſchen Völkerrechts,
welche ebenfalls darauf Beziehung haben , nebft Huszůs
gen und Recenſionen neuer Staats- und anderer politia
Tchen Schriften , auch einem Abriße der neueſten Beges
1
benheiten zu geben.
Ich habe hier nur die Abhandlungen aus dem Eue
ropäiſchen Völkerrechte zu bemerken, deren in den angee
zeigten Stücken folgende vorkommen : Ueber Eröfnung
und Sperrung der Schelde, nebſt Analyſe aller dahin
gehörigen Staatsvertråge von 1648. bis 1748. ( 1 St.
S. 3.), - Vergleichung der Streitigkeit zwiſchen dem
Kayſer und den Generalſtaaten über die freye Schiffahrt
auf der Schelde mit der Streitigkeit zwiſchen dem Kidnis
ge von Preuſſen und der Stadt Danzig über die freye
Von
Schiffahrt auf der Weichſel ( i St. Š. 63.)
dem politiſchen Verhältniſſe der vereinigten Niederlande
Unter wel
gegen das deutſche Reich (2 St. S. 4.)
chen Bedingungen hat das Haus Deſterreich die Nieder .
lande erhalten , und fónnen ſelbige veräußert werden ?
Unter welchen Umſtånden hat der
( 2 St. S. 71.)
Staat der vereinigten Niederlande das Recht benna
Handel nach Indien und das Recht von Sperrung der
Schelde erhalten ? ( 3 St. S. 3.)
{ aut der Ankündigung ſollte von dieſer Sammlung
monatlich vom Jänner 1785. an ein Stück Heraus fom
men. Allein da bis jeßo , wo ich dieſes ſchreibe, (im
December 1785.) außer den angezeigten bereits in der
Dſtermeffe fertigen erſten 3 Stücken weiter nichts erſchies
nen iſt, ſo dürfte man faſt an einer fernern Fortſegung
zweifeln .

CCI
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CCL.

Die Sortur der Griechen , Rómer und Deutſchen .

Eine zu

ſammenhängende Erklärung der davon redenden Gefeße,
von D. Ernſt Chriſtian Weſtphal, der Rechte ordents

+
lichen öffentlichen Lehrer auf der Friedrichs -Univerſitåt
zu Halle. Leipzig, in der Wengandrchen Buchhandlung.
1785. 81 Bogen in Dktas.

W

as man bey dem zur Ehre der Menſchlichkeit und
Gerechtigkeit immer mehr fid) ausbreitenden

Grundraße vom Mißbrauche und von Abſchaffung der
Cortur noch über dieſen Gegenſtand vorzüglich zu leſen
wünſchen möchte - eine wahre pragmatiſche, in den
Geiſt der Gefeße eindringende Geſchichte derſelben
Sie
das iſt nun fremlich gegenwärtige Arbeit nicht.
follte es aber auch nach des Herrn Verfaſſers Abſicht
nicht ſeyn , welcher vielmehr nach der von ihm in ſeinen
bekannten Werken „ vom Pfandrechte “ und „ de liber
tate et fervitutibus praediorum “ mit guten Erfolg ge
braudsten, und auch hier glücklich ausgeführten commen
tariſch -ſyſtematiſchen

Methode , råmmtliche zur Lehre

von der Tortur gehörige Geſeke , nach der Materienord:
nung zuſammenſtellen und erklären wollte. Er fångt
im erſten ( ſehr kurz ausgefallenen ) Theile mit dem
Griechiſchen Rechte an, geht ſodann im zweyten auf
bie Römiſchen Gefeße über, und ſchließt im dritten
mit den Deutſdien Rechten , welche lektere nach 3 Epoe
dhen : 1 ) älteſte deutſche Geſeke der Oſtgothen, Weſtgo
then ze . , 3 ) Fortfeßung bis zur Caroliniſchen H. G.
Ordnung , åußerſt kurz, und 3 , die Caroliniſche 14. G.
Oronung ſelbſt, (denn dieſe Gränzlinie hat er nicht über
ſchritten , folglich die ſpåtere, meiſt weit mildere Geſeko
gebung einzelner deutſcher Staaten ganz unberührt gee
laffen ) vorgetragen find .
CCLI.
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CCLI.
Churfürſtlich-Sächſiſches Generale die wegen des Pferdes

Bedürfniſſes ben jedesmaliger Mobilınachung der Armée
zu treffende Einrichtung betr.

d. d. Dreßden , am 25 A

pril. 1785. 4 Bogen in Folio.
ie Unterthanen ſollen für beſtåndig tůchtige Pferde
( auf eine gewiſſe Anzahl Magazinhufen jeglichen
Orts eines gerechnet) in Bereitſchaft halten , um ſolches
gegen tarmåßige Bezahlung erforderlichen Falls zum
Gebrauch der Armee ſchleunig abliefern zu können . Für
die Creiß- und Amtshauptleute, auch Beamte, denen
die deshalb nöthige Einrichtung aufgetragen wird , iſt
eine beſondere Inſtruction beygefügt.
CCLII.
Regulativ, wornach die Jura Stolae von Militair - Perſonent,
deren Eheweibern , Kindern und reſp. Dienſtbothen in
den fåmmtlichen Chur- Fürſtl. Kanden hinführo entrichtet

werden ſollen . Dreßden, in der Hofbuchdruckeren. 1785.
1 Bogen in Duart.
ie Unfäße ſind gegen die ſonſt insgemein bey andern
Perſonen gewöhnlichen merklich vermindert.
CCLIII.
Entwurf einer juriſtiſchen Encyclopädie und Methodolox
gie , zum Gebrauch akademiſcher Vorleſungen , von D.
i Auguſt Friedrich Schott , Churfürſtlich) - Sächſiſcher Ds
ber-Hofgerichts- Affeffor , der Rechte ordentlichen Profeſo
for , der Juriſten -Fakultåt Beyfiger, der Fränkiſch -Bapa
riſchen Nation Senior, und des kleinern Fürſten - Collegii
zu teipzig Collegiaten .

D

Vierte vermehrte und verbeſſerte
Auflage. Leipzig, ben Johann Samuel Heinſius. 1785.
20 Bogen in Dktav.

metit
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M

Dein Plan und die ganze weſentliche Einrichtung
meines Buchs iſt auch bey dieſer neuen Ausgabe

unverändert geblieben . Bloß durch nöthige Abånderun
gen und Einſchaltungen in einzelnen Punkten und im
Portrage, hauptſächlich aber durch Ergånzung der Lits
teratur, ſo weit dieſe nach meiner Abſicht hieher gehört,
þabe ich es noch brauchbarer zu machen geſucht.
CCLIV .
Seutſche Staatskanzley.

Von D. Johann Auguſt Keuß,

Herzoglich Würtembergiſchen Hofrath und Lebrer des
teutſchen Staatsrechts

an

der Karlshohenſchule

zu

Stuttgardt. IX.Theil. Ulm , auf Koſten der Stettiniſchen
Sandlung. 1785. I Alph. 9 Bogen in Oktas.

X. Theil. Ebendaſ. 1785. 1 Alph.
4 Bogen .
ie Gegenſtände drs IX . Theils ſind: Die Haaſi.
ſche Unterſuchungs- und Suſpenſions -Sache; die
Zollſtreitigkeiten zwiſchen Schwarzenberg und Branden.
burg-Onolzbach ; die Polizeyanſtalten des obern Schmås
biſchen Kreißviertels in Unſehung der Bettler , Vagans
ten und Handwerksburſche; die Directorialſtreitigkeiten
im Rittercanton Oberrheinſtrom ; Streit der Gräfin von
Sternberg mit Churcólln sc. wegen der Manderſcheidis
fchen Lehne ; Streit zwiſchen dem Erzbiſchof und dem
Domkapitel zu Salzburg; die Verwaltung der catholis
ſchen Kirchengefälle zu Dinkelsbühl; die Beſchwerden
zwiſchen dem Magiſtrat und der Bürgerſchaft zu Eslin ;
Immedietåtsproceß zwiſchen dem Frený. Knebel von Ka.
zenelnbogen und Baden ; Briefwechſel zwiſchen Stein .
gåuſer und Preu über den Verkauf einer in der Grafen
ſache erſchienenen Schrift ; Streit der Oberrheiniſchen
Ritterſchaft mit dem Biſchof zu Speyer über die Ab.
augsfreyheit ; das Reichsinterimsdirectorium ; die vors
gebliche

&
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gebliche Reichsafterleønseigenſchaft einiger Schönburgia
ſcher Herrſchaften ; der (nunmehro wenigſtens auf dem
Reichstage beendigte) Streit über die Religionseigen .
fchaft des Frånkiſchen und Weſtphåliſchen Grafencollea
giums; Staatsrechtliche Bemerkungen bey Gelegenheit
der Deſterreichiſchen Kriegsrüſtungen wider die vereinig.
ten Niederlande; das Gerücht von einem Tauſchprojecte
zwiſchen Deſterreich und Pfalzbayern.
Und die vornehmſten des x. Theile fint folgende :
Vergleich zwiſchen Pfalzbayern und dem Schwäbiſchen
Kreiſe wegen der Stadt Donauwörth ; Primogeniturgen
reß des gråflichen Hauſes Erbach .Erbach ; der Frånki:
fche Grafentag ; freywillige Uebertragung der Landesre.
gierung des volljährigen Herrn Herzogs von Sachſen .
Hildburghauſen an ſeinen zeitherigen Vormund den
Prinz Joſeph Friedrich ; evangeliſche Religionsbeſchwera
den nebſt dem Deputationsberichte an das Corpus der
Evangeliſchen ; Bemerkungen , wie ſich gegen Schlozern
zu benehmen ; Einlöſung der an Churbraunſchweig vera
pfändeten Grafſchaft Bentheim;künftige Sayn -Hachend
burgiſche Erbfolge ; der den Naſſau - Saarbrüdiſchen
Häuſern beygelegte Titel: Durchlauchtig - Hochgebohrn ;
abermals einige Schriften in der Haafiſchen und Albie
riſchen Unterſuchungsſache; Frånkiſcher Grafentag nebſt
dem Grafentagsprotocolle; Gerüchte vom Låndertauſche
und Reichsſtåndiſche Verbindung dagegen ; Streit wee
gen der im Jſenburgiſchen gelegenen Einkünfte der 3
aufgehobenen Maynger Klöſter , ein Pendant zu der
bekannten ähnlichen Streitigkeit mit den Heſſiſchen
Håuſern .
CCLV.
Beantwortung der zu Wien herausgekommenen ſogenannte
ten Prüfung der Urſachen einer Arociation zu Erhaltung
des Reichsſyſtems , welche in der Erklärung Sr. Konigl,
Majeſtis
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I de
Majeſtät von Preuſſen an Dero hohe Reichsmitftände

GE
und andere Europäiſche Hofe find vorgeleget worden .
Berlin. 1785. 31 Bogen (und in einem zu Regenſpurg
unter der Angabe von Berlin erſchienenen Nachdrucke,
9 Bogen ) in Quart.
Pſt von Seiten des K. Preuſſiſchen Hofs zu Widerle
gung der oben unter Num . CCXXXIII. angezeigten
ST
Wieneriſchen Staatsſdrift bekannt gemacht worden.
Es wird hauptſächlich gezeigt : 1 ) daß der Bayeriſche
Sauſchvorſdlag eben ſowohl dem Teſchner Frieden, als
den Pfalzbayeriſchen Hausverträgen zuwider , und von
den legtern beſonders der Tractat zu Pavia von 1329.
hier allerdings anwendbar fey ; 2 ) daß das Hauß Baya
ern durch den Badner Frieden keine unumſchrånfte Freya
heit, ſeine Länder zu vertauſchen , erhalten habe ; 3 ) daß
der Saß, als ob Bayern nie ein Churfürſtenthum gewes
fen fery, wider alle hiſtoriſche Wahrheit anſtoße; 4 ) daß
dieſer Tauſch für die Deutſche Reichsfreyheit gefährlich
fen, und dem Hauſe Pfalzbayern bey weitem kein hin.
längliches Lequivalent gewähren würde ; 5 ) daß die 214
ſociation ein den Reichsſtänden nach der Reichsverfaß
Berliner Nachrichten
fung erlaubtes Bündniß fey .

zu Folge ſoll der gelehrte und berühmte Staatsminiſter,
Freyherr von Serzberg , der Verfaſſer ſeyn.
CCLVI.
Friedrich Chriſtoph Jonathan Siſcher, Profeffor des
Staats- und Lehnrechts zu Hale, Abhandlung über die
Baieriſche Kurwurde und die damit verknüpfte Untrenita
barkeit der Pfalzbaieriſchen Erblånder.

Berlin, bey Ge.

Sac Decker. 1785. 2 Bogen in Oktav.
Mine kurze Geſchichte der Pfalzbaieriſchen Churwürde,
um das Reſultat daraus zu ziehen, daß dieſe auf
den
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den ſämmtlichen Pfalzbayeriſchen Erblandern zuſammen
genommen ruhe, und legtere daher nie getrennt werden
tonnen

CCLVII.
Bedenken eines oberbeutſchen Patrioten über den Tauſch
von Baiern. Mfrsburg. 1785. 2 Hogen in Quart.
childert die Gefahren , welche aus einen ſolchen Tau.
ſche, wodurch der größte Theil des Bayeriſchen
Kreiſes, als der bisherigen Scheidewand zwiſchen den
:

Deſterreichiſchen Såndern und den vorliegenden Kreifen ,
in Deſterreichiſche Hande fame, inſonderheit für die
politiſche
wurde.

Verfaffung

von

Oberbeutſchland

entſtehen

CCLVIII.
Obſervation adreſſée à un Academicien de Berlin fur un

i

paſlage relatif à la préſente Reforme de Juſtice dans les
Etats Pruſſiens contenu dans la Diſſertation fur les Revo.
lutions des Etats, luë dans l'Aſſemblée publique de l' A
cademie des Sciences et des belles Lettres, le 30 Janys
1783. par M. de Herzberg, Miniſtre d'Etat et Membre
de l' Academie. ' à Leipſic, de l' Imprimerie des Scavans.
(1785.) 8 Bogen in Dktav.

Gin burch Kenntniſſe, Talente, Tþátigkeit, und
Verdienſte dem Publikum långſt bekannter Ge.
ſchaftmann , der ſelbſt mehrere Jahre am Ruder der

preußiſchen Juſtiß mit geſeffen hat, der vormaßlige Kama
mergerichts-Präſident zu Berlin, Herr Chriſtian Ludwig
von Rebeur, (denn der iſt im Vorberichte als Ver.
faffer genannt,) hat von einer Stelle aus der auf dem
Titel angegebenen Abhandlung des Herrn Staatsmini
ſters von Herzberg , die einen Lobſpruch für die neue
preußiſche Proceß : Reform enthält , und ſie mit dem
B6
gerichtlichen
I. Theil.
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gerichtlichen Verfahren

der römiſchen Pråtoren ver :
gleicht, Anlaß genommen, die Gründe, warum er das
im Jahr 1781. in den preußiſdien Staaten eingeführte
neue proceſualiſche Verfahren widerrathen hat , öffent
lich vorzulegen , oder vielmehr eine ſcharfe, oft beiffende
Critif über dieſe neue Proceßordnung zu liefern.
Das
Reſultat beſteht hauptſächlich darinnen : Das vorges
fcriebene Verfahren fer Inquiſitionsåhnlich, und eben
peswegen bürgerlichen Parthevjachen nicht angemeſſen,
vielmehr der bürgerlichen Freyheit åußerſt nachtheilig ;
die Entfernung der Udvokaten von Civilproceßen kabe
viel ſchlimane Folgen für die Juſtizverwaltung ; die neue
Proceſreform gebe zur Chikane und zu Verlängerung der
Streitigkeiten mehr Gelegenheit, als die alte ; der Ein
fluß einer beſtåndigen Geſekcommiſſion auf die Entſcheis
dung bereits anhängiger Proceße könne leidit in einen
Deſpotismus ausarten ; aus denen ſeitdem zum Theil in
weſentlidien Punkten wiederum gemachten vielen Ubåns
derungen erhelle, daß die neue Einrichtung auf keinen
feſten Grundfågen beruhé.
CCLIX .
Churfürſtlich - Sächfiſches Generale, die baldigſte Ausferti
gung der gerichtlichen Urkunden betr. d. d. Dreßden , den
28 Novembr. 1785. i Bogen in Folio.
*s werden die Gerichtsobrigkeiten bedeutet, die Aus
ESfertigung der Sehnſcheine, Kauf- und anderer Con
tracte , und deren Eintragung in die Gerichts -Handelsis
bücher fünftig, bey nachdrücklicher Strafe, nicht mehr zu
verzögern, noch die Gebühren und den Verlag dafür, ben
Strafe des doppelten Erſages, im Voraus zu erheben .
CCLX.
Commentatio, ad titulos fex priores Legis Angliorum et Ve.
rinorum.

Adiectae Obſervationes iuris publici, feodalis;
civilis.
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1

ad fummos in iure honores capel- '

ſendos - proponit Carolus Gottlob Roeſig , Philof. D. et
lib . art. Mag. I. V. Bacc. Prof. P. E , Philof. Adv. Elect. im
matr. Societatis Oec. Lipſ. et apiariae Luſ. Sup . Mem .
brum honorarium , nec non Haffo - Homburgicae patrioti
regia Suec. Holmiae et Bauarico Palat. Burghu
ſana morum et oeconomiae iunctae Socius. Lipſiae. 1785.
5 Bogen in Quart.
cae cum

er Hauptgegenſtand dieſer Schrift iſt das wegen

D

ſeiner reichen Schåße für die deutſchen Rechtsals

terthümer wohlbekannte alte Gefeßbuch der Angeln und
Wariner ,“ über deſſen 6 erſtere Titel der Herr Verfaſſer
( nach einer vorausgeſchickten Einleitung von deſſen Auss
gaben und Alter) hiſtoriſche , critiſche, grammatikaliſche
und antiquariſche Anmerkungen

vielleicht der Vor .

låufer eines fünftigen vollſtändigen Commentars über
liefert. Als ein Anhang folgen
das ganze Gelek
hierauf 3 Beobachtungen aus dem Sächſiſchen Sehnss
dem deutſchen Staats - und dem bürgerlichen Rechte:
1 ) Von dem in gewiſſen Fällen ben Weibsperſonen in
Churſachſen nachgelaſſenen Vorbehalte der geſammten
Hand in Mannlehngütern , nach Anleitung eines hier
heygedruckten Deciſivreſcripts vom 20 Mårz 1782. 2 )
Von der nöthigen Vorſicht im Studium des deutſchen
Staatsrechts .
3) Von encauteriis , zu Erläuterung
einiger Stellen im Theodoſianiſchen und im Juſtinianeis
fchen Coder , und zu Berichtigung der Gothofrediſchen
Erklärung.
CCLXI.
Procancellarius D. Carol. Godofr. de Winckler, Facultatis iu
ridicae Ordinarius rel. folennia inauguralia
Car. Gottl.

Roellig - indicit. Ineſt Problema iuridicum de abolenda
reftitutione in integrum ex cauſa aetatis.
2 Bogen in Quart.
Bba

Lipfiae. 1785.
Die
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1

ie Wiedereinfeßung in vorigen Stand aus dem
Grunde der Minderjährigkeit ſen: 1) der deutſchen
Verfaſſung nicht angemeſſen, wo die Obrigkeit ohnehin
für die Unmündigen und deren Bevormundung felbſt und
aus eigener Bewegung Sorge zu tragen habe.
2 ) Ue
berflüßig , zumahl in Deutſchland , da man alle von
Minderjarigen ohne ihre Vorminder unternommene
verbindliche Handlungen an ſido ipfo iure) für ungủltig
anzuſehen habe , hingegen wegen der mit Beytritt der
Vormůnder geſchloſſenen Minderjährige im Verfür :
zungsfalle ihre Entſd}ådigung vom erſtern , und endlich
gar von der obervormundſd )aftlichen Obrigkeit erlangen
könnten.
3 ) Schädlich, ſowohl für das gemeine Weſen
wegen daraus erwachſender proceßualiſcher Beitläuftiga
feiten entſtehender neuer Proceße , und Verminderung
öffentlicher Treue und Glaubens, als auch für die Min.
derjährigen felbſt, weil man ſich um deswillen nicht gern
mit ihnen und ihren Vormůndern in Vertråge einlaſſe.
CCLXII .
Diſſertatio inauguralis de poenis earumque modo , cui –
pro fummis in vtroque iure honoribus capeffendis - de

fendendae ingenii vires intendet Tulius Gottlob Gutwaſſer,
Iuris vtriusque Baccalaureus, Defenfor et Notarius publ.
Caeſ. iur . Lipſiae. 1785. 9

Bogen in Duart.

er Herr Verfaſſer (Rechtsconſulent in Dresden )
D liefert hier von einem Syſteme der Gefeßgebung
über die Strafen den erſten Abſchnitt : „ de poenis
conſtitutis “ ingleichen von dem zweyten : „ de poenis
omittendis et conſtituendis “ überſchriebenen, die beya
den erſtern Rapicel :
de poenis omittendis vel
mitigandis “und „, de poenis conſtituendis vel exaſpe
randis. “
Den Ueberreſt aber , nehmlich das dritte
Kapitel des zweyten Abſchnitts: „ de poenis remit .
tendis

A

4

pom Jahre 1785 .

389

tendis vel finiendis “ nebit dem dritten Abſchnitte :
de euitandis poenis “

verſpricht er zu anderer Zeit

nachzuholen .
CCLXIII.
Procancellarius Iof. Lud . Ern. Püttmannus, I. V. D. Inft.
> Profeffor Ordinar. et Colleg. ICtor. Affeffor, follemnia
inauguralia - Iulii Gortlob Gutwafler
indicit. (Mif
cellaneorum ad ius pertinentium Specimen II . )
1785. 2 Bogea in Duart,

Lipfiae.

iere Fortſegung einer von dem Herrn Verfaſſer vor
Diekurzen angefangenen neuen Sammlung * ) kleiner
theoretiſcher und praftiſcher Beobachtungen, enthält fol
X.
gende Stücke ; 6 ) De legato rei alienae, ad cap. 5 .
de teſtam . nehmlich, daß ein Vermächtniß einer frem .
ben Sache in der angezogenen Stelle keinesweges verbo
ten fey . 7 ) Ueber den Brachylogum iuris ciuilis , zú
Berichtigung der Senfenbergiſchen Nachricht davon.

8 ) Von der ſtrengen Verbindlichkeit des Bevollmächtig .
ten gegen den Principal, die ſich ſogar auf die Zurückga.
be der vom lektern dem erſtern anvertraueten geſtohlnen
Sachen an den Gewaltgeber erſtrecke, durch einen Rechts,
fall erläutert.
CCLXIV .
Ordinarius, Senior ceterique Affeffores Facultatis Iuridicae

examen -- Ferdin. Henr. de Helldorf publi- *
Lipſienfis
ce teftantur. Ineft Aduerfariorum iuris iudiciarii Adno
tatio VIII. Lipſiae, 1785. 3 Bogen in Quart ** ).
er Herr Domherr und Ordinarius poni Winckler
D beantwortet hier die Frage: Ob und in wie
ferne
der Concurs die in gewiſſen Handlungen beſtehenden
Bb 3
Vers
Vom Specim . 1. T. oben S. 117.
**) Von den erſtern Stücken F. oben S. 100. u. f .

/
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Verbindlichkeiten des Gemeinſchuldners zu erfüllen fchula
dig ſey ? nach folgender Regel : „ Der Concurs fen als
lerdings dazu verpflichtet, in ſo ferne weder für irgend
einen Gläubiger ein vorzüglicher Vortheil vor dem an
dern daraus erwachſe, noch ein beſonderes Gefen entge
gen ſtehe “ als wovon die Anwendung inſonderheit auf
den Kauf, den Pacht- und Miethcontract, die Hypothek,
anvertrautes Gut, und Schenkungen, gemacht wird.
CCLXV .
De conceſſione infignium in Imperio Romano - Germanico
Commentatio Quarta , qua — inuitat Fridericus Aug. Gui

lielmus Wenck. Lipſiae. 1785. Iz Bogen in Quart * ).
Commentatio Quinta. Ib . eo.

I

Bogen .

err Hofrath Wenck rebet in der IV. Abhandlung
HE
von Wappen der unmittelbaren freyen Reichsritters
ſchaft und einzelner dahin gehöriger Familien, wie auchi
gelehrter und Künſtlergeſellſchaften, ingleichen 'von kay
ſerlichen Drdens- und Gnadenzeichen.
Die fünfte iſt den Wappen gewidmet, welche land.
ſtånden und Akademien vom Kanſer ertheilet worden ſind.
'CCLXVI.
De Canonicis Proteſtantium fuccefſionis in res vtenſiles ma.
Praeſide D. Chriſtiano Friderico Poh
ternas exfortibus

lio, ſupremae Curiae et Conſiſtorii Eccleſ. Aduocato , ciui
diſputabit Ioannes Carolus Fal
tatis Lipfienfis Senatore
cke, Lipſienſis. Lipſiae. 1785. 2 Bogen in Duart.
6 das nach Sachſenrechte den Geiſtlichen zuſtehende
D Befugniß , zugleich mit ihren Schweſtern die müts
terliche Gerade zu beerben, auch auf proteſtantiſche Doma

herren
* ) S. D. Biblioth . d. 7. 1783. S. 204 .

2

2
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Herren ſich erſtrecke ? iſt eine allerdings ſtreitige; wenig :
ftens zur Zeit noch nicht durch Gefeße entſchiedene Fras
ge, die der Herr Verfaſſer hauptſächlich aus dem Grune
de verneinet, 'weil man die proteſtantiſchen Domherren
wegen ermangelnder Ordination nicht für Geiſtliche im
eigentlichen Verſtande anſehen könne.
CCLXVII.
De retentione pignoris in concurſu creditorum ſecundum
· ius Saxonicum electorale exule , differit
Io. Adamus
Theophilus Kindius , Iurisfcientiae et Philofophiae Doctor,
fupremae in prouincia Curiae Affeff. Iuris Saxonici Prof.
publ. ordinarius, academiae Lipſienſis Syndicus. Lipſiae.
1785. 2. Bogen in Quart.
er Herr Verfaſſer

beweißt, vornehmlich wider

D

Bommels gegentheilige Meynung ( in Rhapſ.
Obf. 378.) daß das nach gemeinen Rechten dem Gläu:
biger an einem Fauſtpfande auch wider des Schuldners
Concurs, bis zur erlangten Befriedigung, zuſtehende Zu
růckbehaltungsrecht in Churſachſen durch die E. P. D.

Tit. XLI. Q. 1. allerdings aufgehoben fer , und daher der
Pfandgläubiger ſolches, um von den daraus zu löſenden
Kaufgeldern vorzüglich bezahlt zu werden , zur Concursa
maße abliefern müſſe.
CCLXVIII.
De fontibus iuris iudiciarii ciuilis, quod per Germaniam ob
tinet, Diſſertatio, quam — Praeſide Io. Adamo Theophilo

Kindio , Iurisſcientiae et Philofophiae Doctore , ſupremae
in prouincia Curiae Affeffore , Iuris Saxonici Profeſſore
de
publico ordinario , academiae Lipſienſis Syndico
fendet au & or, Carolus Fridericus Goeckerus, Grimma-Mis
nicus. Lipſiae. 1785. 5 Bogen in Duart.

BO.4
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8 wird gehandelt von den Quellen : a ) des deutſchen
Es
bürgerlichen Proceßes der mittlern Zeiten ; b) des
neuern noch heut zu Tage üblichen ſogenannten gemeinen
deutſden Proceßes; c ) des Reichsgerichtsproceßes; und
d) einiger beſondern deutſchen Landesproceße, nehmlich
des Deſterreichiſchen , Brandenburgiſchen , Bayeriſchen ,
Braunſchweig - Lüneburgiſchen , und Sächſiſchen.
CCLXIX .
Erläuterung über eine in dem hundert und eilften Stücke
der neuen Leipziger gelehrten Zeitungen befindlichen Rea
cenfion, von D. Johann Friedrich Junghans, der Reche
te deſignirten außerord. Profeſſor. Leipzig, mit Sommea
riſchen Schriften. (1785.) 1 Bogen in Dktas.
Und :
CCLXX ,
Widerlegung der vom

Herrn Doctor Johann Sriedrich

Junghans, der Rechte deſignirten

außerordentlichen

Profeffor zu Leipzig, herausgegebenen Erläuterung über
eine in dem einhundert und eilften Stücke der neuen
Leipziger Gelehrten Zeitung befindlichen Recenfion. 1785.
2 Bogen in Oftav .
err D. Junghans vertheidiget fich ( N. CCLXIX .)
wider eine nachtheilige Recenſion von ſeinem Spe
cim . iur. civ. ad tit. Inſtitut, etc. *) in den Leipz. gel. Zeit.
1. J. 1785.

Dagegen aber ſucht der Recenſent ( Num .

CCLXX .) ſeine Urtheile und Zeußerungen zu rechtfertigen.

CCLXXI.
De mortis cauſa donationum indole praefatus, ad aydien
dam orationem — inuitat lo. Fridericus Iunghans, Philo
fophiae et Iuris vtriusque Doctor. Lipſiae. 1785. 21 Bos
gen in Quart.
Here
* ) S. davon oben S. 115.

$

:
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err D. und Profeſſor Junghans liefert hier den
Anfang einer vollſtändigen Uusführung der Lehre
von Sdenkungen auf den Todesfall, und handelt vors
jego nur von deren Beſchaffenheit nach den Grundſäkent
des Naturrechts , wobey er beſonders Pufendorfs und
Meiers Begriffe und Meynungen davon prüft.
CCLXXII.
Guftaui Hugo, Badenſis, Commentatio de fundamento fuc.

ceflionis ab inteftato ex iure Romano antiquo et nouo, in
.
concertatione ciuium academiae Georgiae Auguftae
praemio grtiata. Goettingae, 1785, 6 Bogen in Quart,

Und ;
CCLXXIII,
Ioachimi Schwarzkopf, Danneberga-Hannoverani, Commen
tatio de fundamento ſucceſſionis ab inteftato ex iure Ro.
mano antiquo et nouo, quae in concertatione ciuium aca
demiae Georgiae Auguſtae
proxime victrici acceflit,
Goettingae, 1785, 5 Bogen in Duart,

3
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V

ermöge einer ganz neuerlichen königlichen Stiftung
für die Univerſitåt Göttingen werden ſeit 1785.

jährlich von jeder Fakultåt Aufgaben zu einer Preisſchrift
für die dortigen Studirenden beſtimmt. Diß iſt die
Veranlaſſung zu gegenwärtigen benden Abhandlungen
über die von der Juriſtenfakultåt für das Jahr 1785 .
aufgegebene Materie von Grunde der Inteftaterbfolge
nach Römiſchen Gefeßen , davondie Hugoiſche den Preis,
die Schwarzkopfiſche aber das Acceſſit erhalten hat.
Das Syſtem des Herrn Sugo beſteht in der Haupt.
fache darinnen. Er nimmt an , alle Frauenzimmer, auch
die Töchter, wären nach dem Rechte der 12 Tafeln we's
gen ihrer Untůchtigkeit zum Ackerbau und zu Kriegsa
dienſten, als den beyden Grundfäulen der Römiſchen Rem ,
B65
publik
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publik in den älteſten Zeiten, wobey es auf den Befik ber
Grundſtücke, als der einzigen damaligen Reichthümer,
vorzüglich angekommen ſey , von der Erbfolge gånzlich
ausgeſchloſſen, mithin aus dieſer Urfache auch nur allein
Der aus Agnaten beſteyende Mannsſtamm , mit Ausfall
aller zur weiblichen Linie gehörigen Cognaten, erbfähig
geweſen . Weil aber dieſer Grundſaß in der Folge mit
den neuern verzårtelten Sitten und der immer mehr zus
nehmenden Neigung zur Pracht und Reichthümern unter
dem Römiſchen Volfe ſich nicht långer vertragen , ſo ha
be diß zu vielen Ausnahmen und dem weiblichen Ges
ſchleđite vortheilhaften Abweichungen beſonders in den
pråtoriſchen Edicten und in den kayſerlichen Verordnun
gen Anlaß gegeben, ſo, daß zu Juſtinians Zeiten von
jenem alten ſtrengen Erbfolgsſyſteme wenig mehr übrig
geweſen ſey. Daher dürfe Juſtinians Gefeßgebung über,
dieſen Gegenſtand, welche übrigens zwar im Ganzen fidy
auf die Grade der natürlichen Liebe nach der Verſchies
denheit der Verwandſchaft, und auf eine daraus abgelei
tete muthmaßliche Willensmeynung des Erblaſſers grún
de, jedoch zugleich in ihren einzelnen Theilen wahrſchein
lich auf beſondere, bey der zur Zeit noch nicht hinlänglich
erörterten damaligen Statiſtik verborgene Gründe gee
bauet fey , eben nicht für ganz neu angeſehen werden .

1

Herr Schwarzkopf fommt zwar, was den Gruno
der in den 12 Geſegtafeln beſtimmten Inteſtaterbfolge
betriſt, mit Herrn Sugo in ſo weit überein, daß er dieſen
ebenfalls aus dem alten Familienrechte ( iure gentilitatis
f. agnationis) herleitet, zeigt aber dagegen umſtändlich,
daß das weibliche Geſchlecht nicht, wie jener zu behaup
ten ſucht, Anfangs gånzlich davon ausgeſchloſſen geweſen
fen. Und von dem neuen Erbfolgsſyſteme des Juſtini.
ans hat er ſich bemühet, ſowohl die allgemeinern als be
fondern Gründe aufzuſuchen , die dort ganz mit Stills
fdweigen übergangen waren .

Beyde

1
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Bende Schriften ſind allerdings gute Beweiſe eines
nicht geringen akademiſchen Fleiffes ; jedoch zeichnet ſich
eine jede in gewiſſer Rückſicht vor der andern aus, die

Sugoiſche nehmlich melyr durdy politiſche Beobach.
tungen über den Geiſt der Geſeke und durch die lateini.'
rche Schreibart, die Schwarzkopfiſche hingegen
mehr durch eigentliche Gelehrſamkeit , Beleſenheit und
mühſame Unterſuchung.

CCLXXIV .
Differtatio inauguralis de exacta aequalitate inter vtriusque
religionis confortes per Imperium Germanicum , quam
defendet auctor
pro fummis in vtroque iure honoribus
Fridericus Auguftus Schmelzer, Francohuſanus.' Goettin
gae. 1785. II Bogen in Quart.
ferr Schmelzern gebührt unſtreitig das lob , daß
er der erſte Schriftſteller iſt, der die wichtige Mas
terie von der im W. Fr. beſtimmten Gleichheit zwiſchen
den catholiſchen und proteſtantiſchen Religionsverwand .
ten , dieſe vorzügliche Grundfåule des deutſchen Kirchen
ſtaatsrechts, in einer eignen Schrift in ihren gangen Um .
fange und nach Würden abgehandelt, auch zugleich die
irrigen und gefährlichen Riefeliſchen Begriffe und
Grundfäße davon, nach welchen dieſelbe zum offenbaren
Nachtheil der Proteſtanten ſehr eingeſchränkt ſeyn wůra
de , gründlich widerlegt hat. Ben den Ausnahmen von
der Regel der Religionsgleichheit im deutſchen Reiche
Håtte wohl der beträchtliche Unterſchied zwiſchen den
Rechten der catholiſchen und der proteſtantiſchen Reichs
ſtånde in Kirchenſachen , da dieſen , außer dem beyden
gemeinſchaftlichen Hoheitsrechte, auch die Collegial- oder
ſogenannten biſchöflichen Rechte, dazu jene ſelbſt nach
dem Syſteme ihrer Kirche unfähig ſind,über ihre evan
geliſchen Unterthanen zuſtehen, nicht mit Stillſchweigen
CCLXXV .
übergangen werden ſollen.
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CCLXXV .
capeffendae
De feudo infignium , vulgo . Wappenlehn ,
fummae in iurisprudentia dignitatis cauſa - differit

Theodor. Hagemann, Brunsvicenſis. Goeitingae. 1785. 4
Bogen in Oktav.
e feltener eigene Schriften vom Wappenrechte ſind ,
deſto angenehmer muß die gegenwärtige ſeyn , wo
der Herr Verfaſſer mit einer guten Beleſenheit in hiſtori
fchen Quellen und mit deren zweckmåßigen Benugung
nicht nur von. Der ehemals nicht ungewöhnlichen Beleh
nung mit einem gewiſſen Wappen und den daraus ent
fpringenden rechtlichen Würkungen , fondern auch zu .
gleich überhaupt von Ertheilung der Wappen und den
darauf ſich beziehenden Rechten gehandelt hat, daher die
Rubrifetwas zu enge gefaßt iſt.
CCLXXVI.
Theodori Hagemann, Iuris vtriusque Doctoris, Commentatio
de feudo Halsbergae , fiue loricae , vulgo Panzer - Lehn
dicto. Goettingae. 1785. 2 Bogen in Oktav.
nter einem Panzerlehne verſteht der Herr Verfaſſer
Unein Ritterlehn, vermoge deffen der Vafall fich auf
Erfordern des lehnsherrn in Kriegs- und Friedenszeiten
gepanzert ſtellen muß.
CCLXXVII,
Differtatio juridica inauguralis de bonis collegii diffoluti cui

cedant , quam

pro gradu Doctoris - defendet auctor

Friedericus Georgius Braun , Friſo - Orientalis Emdanus,
Societatis Eruditorum , quae Viadrinae floret , Affeffor.
Trajecti ad Viadrum , 1785. 7 Bogen in Duart.

Dbgleich
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bgleich der Verfaſſer blos bey allgemeinen Grunde
fågen ſtehen geblieben iſt, ohne die neuerlich in
Deutſchland bey Gelegenheit der Erlöſchung des Jeſuie
terordens und der Mode gewordenen Kloſteraufhebun
gen, über deren Gåter entſtandene Streitigkeiten auch
nur mit einem Worte zu berühren , ſo ſcheint doch die
Veranlaſſung zu dieſer Abhandlung wůrklich davon her:
genommen zu ſeyn, und ſeine Abſicht dahin zu gehen,
über die wichtige Frage : Wem die Güter einer getrenn .
ten Sffentlichen Geſellfd ;aft zugehören ? ein vollſtändiges
Syſtem mit genauer Unterſcheidung der mannichfaltigen
hierbey einſchlagenden , theils in dem Urſprunge und den
Erwerbungsarten dieſer Güter , theils in ihrer Abſiche

:

und Beſtimmung, theils in den Aufhebungsurſadjen
gegründeten Fälle zu bilden, davon er aber hier freylich
nur die erſten Grundlinien geliefert hat, die, ſo mager

fie auch übrigens in Rücklicht der Litteratur ausgefallen
ſind, ( denn Leyſer iſt der einzige Hauptſchriftſteller, mit
dem es der Verfaſſer zu thun hat ) gleichwohl von Seiten
des Scharfſinns und des eigenen Nad,denkens bemerke
zu werden verdienen .
CCLXXVIII.
Differtatio juridica inauguralis de actione Pauliana Hambur
gi non introducta, fed neceffario introducenda, quam

Praeſide Ioachimo Georgio Daries, Phil. et I. V. D. Poten
tiflimo Boruff. Regi a Conſiliis intimis, Academiae Dire
Etore, Ordinis ICtorum Ordinario, Phil. moralis, Logices
et Decretalium P. P. O. Societatis Scientiarum et artium,
quae Viadrinae floret, Praefide, Facultatis Iuridicae h. t.
Pro-Decano ere.
pro gradu Doctoris in vtroque iure
fubiicit auctor, Joachimus ab Exter, Hamburgenſis, So
cietatis Scientiarum et artium, quae Viadrinae foret, Al
ſeſſor. Traiecti ad Viadrun. 1785. 6 Bogen in Quart.
1
Im
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Im erſten Rap. wird von der Natur und1 Beſchaf.
belt, und im zweyten gezeigt, daß dieſe Klage, ungea
achtet das Römiſche Recht in Hamburg als ein fubſidia.
riſches ausdrücklich angenommen , und das erwähnte
Rechtsmittel nie eigentlich abgeſchaft worden iſt, gleich
wohl daſelbſt im Gerichtsbrauche zur Zeit nicht üblich
fey ; daß es aber dem Geiſte der Hamburger Stadtrech
te gemäß und überhaupt rathſam ſeyn würde , daßelbe
dort ausdrücklich einzuführen.
CCLXXIX .
Ordinis ICtorum in academia Viadrina h. t. Pro - Decanus,
Ioachim . Georg. Daries, praemiſſa Commentatione de dif
ferentia iuris aequi atque ſtricti, des billigen und ſtren
folemnia inauguralia --- Frid . Ge. Braun
gen Rechts, ad
inuitat. Traiecti ad Viadrum. 1785. i Bogen in

Quart.

D

er Herr Verfaſſer fucht die Begriffe des ſtrengen
und des billigen Rechts dadurch deutlicher zu ma

chen , daß er ſtrenges Recht nennt, was in Colliſionsfál
len , und billiges, was in andern Fällen ſtatt findet.

CCLXXX .
Facultatis Iuridicae h. t. Pid -Decanus, Taachim Georg. Daries

et

inuitat
ad folemnia inauguralia - Ioach. ab Exter
ad quaeſtionem : An feudum recte Lehn vertatur ?

reſpondet.

Traiecti ad Viadrum.

1785.

I

Bogen in

Duart.
ie bekannte Wahrheit , daß der deutſche Ausdruck :
„ lehn " von einer viel weitern Bedeutung rey,
als das Wort feudum , auf die Verbindung angewandt,
T

in welcher die zur Niklaskirche in Stendal gehörigen

1

Jehnleute
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Lehnleute mit der Univerſitåt zu Frankfurt an der Ober
ſtehen .
CCLXXXI.
D. Johann Friedrich Theodor Burchard, ordentlichen Aba
vokat und Procurator der Herzogl. Mecklenb. Juſtige
kanzlei, auch des Roſtockſchen Obergerichts , Beweis , daß
die Mecklenburgiſche Gefdichtskunde dem einheimiſchen
Rechtsgelehrten unumgänglich nothwendig ſey .

Nebre

Anzeige der Privat- Vorleſungen des Verfaſſers. Roſtock.
1785. 1 Bogen in Duart.
reylich nur die allererſten Grundlinien eines ſolcheni
Beweiſes , der aber eine weitere Ausführung des
FREE
Verfaffers, welcher der Sache gewachſen zu ſeyn ſcheint,
wohl verdiente.
CCLXXXII.
Diſputatio iuridica de filio in imperfecto parentis inter libe
ros teſtamento ne bona quidem mente exheredando,

$
quam -- Praeſide Georgio Henrico Aldringen, I. V. Docto
re, Digeſtorum et Codicis Profeffore publico er ordina
rio, Vniuerſitatis Treuirenſis Syndico, Receptore et Se
cretario, defender - Joannes Jacobus Staadt, Treuir. AA .
LL . ac Philofophiae Magiſter, Iurium Emeritus. Auguſtae
Treuirorum . 1785. 4. Bogen in Duart.

girter leßter Wille der Eltern in Anſehung der:
Kinder fey nur ein unvollkommenes Teſtament, und die
darinnen eingeſekten Kinder wären nicht als eigentlide
wahre teſtamentariſche, ſondern mehr als Inteſtaterberr
anzuſehen , hieraus aber ferner gefolgert, daß darinner
ganz und gar keine Enterbung, nicht einmal die aus gut
ter Abſicht, als wozu doch immer ein würkliches Teſtas
ment

400

Anzeigen neuer Schriften

ment erfordert werde, ſtate finden fónne -- ein Sak ,
deſſen Richtigkeit fich, auch ohne jene Hypothefe anjur
nehmen , aus gewiſſern Gründen behaupten läßt.
CCLXXXIII.
Tabula recitationum in Academia Ludouiciana per ſemeſtre
hibernum clolocclxxxv. inchoandarum . Gieffae. 1785.
1 Bogen in folio.
er Eingang zu dem jedesmaligen halbjährigen Gieß
ner Sectionsverzeichniſſe, welcher gewöhnlich den
Herrn Regierungsrath D. Czriſtian Heinrich Schmid
bafelbſt, als Profeſſor der Beredſamkeit, zum Verfaſſer
hat, enthält allezeit eine kleine wiſſenſchaftliche Ausfüh.
rung , und zwar für dißmahl eine aus der Römiſchen
Commentarii iuris
Rechtsgeſchichte über den Titel :
ciuilis “ den einige Schriften alter Römiſcher Rechtsgea
lehrten führen .

CCLXXXIV.
D. Carolus Guilielmus Robert, vtrique Domui Haſſiacae in
Senatu reuifionum a Confiliis, Iuris et Philofophiae mo
indicit. Prae.
ralis Profeſſor Ordinarius
orationem
mittuntur Meditationes ad doctrinam iuris eccleſiaſtici
Proteſtantium de

ordinatione

ieiuniorum .

Marburgi.

1785. 43 Bogen in Quart.

1

D

er Herr Verfaſſer ſtellt zuvorderſt ein Syſtem vom
Faſten aus dein N. T. auf, womit er die Grund :

fäße der 2. C. davon vergleicht, um daraus zu beweiſen,
daß ein proteſtantiſcher Landesherr weder Kraft der ihm
von der Kirche überlaſſenen biſchöflichen Gewalt, noch
vermoge feiner Hobeitsrechte in Kirchenſachen, Verorde
nungen zum Faſten Befehlsweiſe geben könne.

CCLXXXV.

17

vom Jahre

1785 .

FOI

CCLXXXV .
Auseinanderſegung eines der ſchwerſten Fåde aus der Ine
teruſurienrechnung von M. Johann VTicolaus Müller .
Nebſt Angeige ſeiner Sommerlectionen . Göttingen. 1785.
3 Bogen in Duart.
ie Frage iſt von dem gegenwärtigen Werthe einer
Summe, die der Schuldner erſt Terminweiſe, ohne
inbeſſen etwas zu verzinnſen, abzutragen verpflichtet war.
Es wird angenommen, ein jeder Termin rey ſowohl in
Unſehung der Summe, als in Rückſicht der Zwiſchens
zeiten dem andern gleid), der erſte Termin aber eine will:
führliche Zeit ſpåter gefällig, als die gegenwärtige Zah.
lung geſchiehet.
Herr m. beantwortet die Frage nach
einfachen Zinnſen , und ſummirt, um die allgemeine For
mel zu finden , zweyerley Reihen , eine arithmetiſche und
die der Quadrare.
CCLXXXVI.
Ueber den Werth und die Rechte der pffentlichen Erziehung .
Eine Einladungsſchrift von Philipp Julius Lieberkühn ,
Rector und Profeſſor des Eliſabethaniſchen Gymnas
ſiums und Inſpector der Evangeliſchen Schulen in
Breslau. Breslau, ben Gottlieb fówe. 1785. 4 Bogen
in Oktav.

Sontpåltmanchen guten Fingerzeig, der ben einer neuen
Gefeßgebung über das Schulweſen , beſonders was
die gegenſeitigen Rechte und Pflichten der Lehrer , der
Sdůler , und der Eltern und Vormünder der lektern
gegen einander betrift, benußi werden könnte. Der Geg
genſtand verdient von einem Sachverſtändigen und den
kenden Manne, dafür man den Herrn Verfaſſer aus dies
fen Verſuche erfennt, allerdings weiter ausgefübrt zu
werden .
II. Theit.

B. Ben
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B.
Gelehrte Nachrichten vom Jahr 1785.

I.
Todesfälle.
Im Februar :
en 10fen ſtart Herr D. Franz Gabriel Samm ,
D Director
der Juriſtenfakultåt und Profeſſor der
Rechte zu Cöln, im 8aften Jahre.
Im Julius :

Den 5ten Herr Johann Carl Dahnert, Profeſſor
der Philoſophie und des Schwediſchen Staatsrechts zu
Greifswalde , alt 66 Jahr.
Im September:
Herr Friedrich Efaias von Puffendorf, Vice.
Präſident des Oberappellationsgerichts zu Zelle, 77
Jahr alt.
Den 30ſten der Däniſche Etaatsrath, Herr Johann
Jacob Morec , ( der Vater der praktiſchen deutſchen
Staatsrechtswiſſenſchaft.) zu Stuttgart im 85ſten Jah
re, an einem Schlagfluffe.
Un eben dieſen Tage Herr Stephan von Rau
tenſtrauch , k . f. würtlicher Hofrath bey der Böhmiſch

Deſterreichiſchen Hofkanzley, Director der theologiſchen
Fakultåt zu Wien und Prälat zu Braunau in Bdhmen
einer der aufgeklärteſten Schriftſteller -über das catho.
liſche Kirchenrecht — und zwar zu Erlau in Ungarn , wo
er den Huftrag hatte, die theologiſchen Schulen und Ses
minarien in Ungarn und Siebenbürgen zu unterſuchen .
Im November :
Den 21ſten der Conferenzrath und Affeffor im hoch.
ſten Gerichte , Herr Johann Joachim Amherſen zu
Coppenhagen , 64 Jahr alt:

34

vom

Jahre 1785.
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Zu Ende dieſes Monats Herr D. Johann Paul
Ferdinand Schröter , Rechtsconſulent zu Dresden
( Verfaffer einiger juriſtiſcher Schriften , die man bey
Meuſeln und Weiblichen angegeben findet) im 37ſten
Lebensjahre.
H.
+
Beforderungen , Amtsveränderungen und Belohnungen .
1.
er bisherige außerordentliche Lehrer der Rechte und
Benſiger der Juriſtenfakultät zu Kiel, Herr D.
Friedrich Chriſtoph Jenſen , iſt zum ordentlichen Rechts.

lehrer daſelbſt, mit Zulage, ernennt worden .
2.
Un Weishaupts Stelle hat ein Benedictiner aus
Bettedict- Baiern , Carl Alocker, den Lehrſtuhl des
Kirchenrechts zu Ingolſtadt überkommen .
3.

Herr Rohlborn , Canonicus zu St. Stephan in
Maynge hat den Ruf zu einer neu errichteten Profeſſur
des catholiſchen Kirchenrechts nach Göttingen erhalten.
4.

Der k. f. Staatsrath Freygerr von Martini ( eher
maliger Profeſſor der Rechte zu Wien ) þat den Charať.
ter eines kayſerlichen Geheimdenraths und zugleich den
Luftrag zu Einrichtung des Juſtigiverens in Mayland
befommen .
5.
Herr D. Johann Friedrich Reitemeier, bisherſ.
ger Privatlehrer zu Göttingen, iſt einem Rufe als ordent
licher Profeſſor der Rechte nach Frankfurt an der Oder
gefolgt.
6.
Der Churcolniſche geiſtliche Rath und Profeſſor
des Kirchenrechts zu Bonn, Herr. D.Pbil. Sedderich ,
ift
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iſt als Profeffor des geiſtlichen Privatrechts zu Mayng
angeſtellt worden .

7.
Der Herr Geheime Regierungsrath Freſenius zu
Friedberg iſt, mit Niederlegung ſeiner Reichsritterſchaft:
lichen Dienſte, als würflicher Geheimerrath in Heſſen
homburgiſche getreten , wird aber vor der Hand ſeinen
bisherigen Wohnort nicht verändern.
8.
Der bisherige erſte Stadtgerichtsaffeffor zu Halle,
Herr D. Carl Friedrich Zepernick , iſt zum Director
der Stadtgerichte , Stadtfchultheiſſen und Salzgrafen
daſelbſt, mit dem Charakter eines Kriegsraths ernannt
worden .
9.
Herr D. und Prof. Junghanns, und der Candi.
dat Herr Johann Chriſtoph Regner (von deſſen Schrif
ten Weidliche biographiſche Nachrichten nachzuſehen
find) zu Leipzig, haben beyde, und zwar erſterer eine jähr
liche Penſion von 100 Thalern, lekterer aber einen Gnas
dengehalt von 150 Thalern erhalten .
IO .
Herr D. Ge. Friedr. Lampreche zu Halle (ſ. d .
Biblioth. v. J. 1783. S. 462.) iſt außerordentlicher
Profeſſor der Philoſophie daſelbſt geworden.
II .

Der zeitherige außerordentliche Profeffor der Recha
te, Herr Colbiðrnſen zu Coppenhagen , iſt nun als ors
dentlicher Rechtslehrer daſelbſt mit einem jährlichen Ges
halte von 800 Rthlr. angeſtellt.
12 .
Herr Andreas Wilhelm Cramer ( Verfaffer der
oben S , 274. angezeigten Abhandlung über Veſpaſians
Gefeßbuch ) iſt zum außerordentlichen Profeſſor der Reche
te zu Kiel ernannt worden .
13. Die

vom

Jahre 1785.
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13
Die durch Herrn Hofrath Reinhards * ) Abgang
nach Dresden erledigte ordentliche Lehrſtelle der Inſtitus
tionen zu Wittenberg, iſt dem bisherigen Profeſor des

1

Sächſiſchen Rechts dafelbſt, Herrn D. Ernſt Gottfried
Chriſtian Rlügeln , gnädigſt übertragen, derſelbe auch ,
ebenfalls an des erſtern Stelle, zum Beyfißer des dorti.
gen Hofgerichts ernannt worden .
14 .
Der

Churbraunſchweigiſche

Reichstagsgeſandte,

Herr Died. Heinr. Iudno. Freyherr von Ompteda,
bekleidet eben dieſen Charakter nun auch zugleich mit in
Anſehung der Fürſtlich - Osnabrückiſchen Stimme, woju
er ſich am 15 December legitimiret hat.

III.
Vermiſchte Nachrichten .
I.

err Prof. du Roi zu Helmſtådt beſchäftiget fich mit
Ausarbeitung der Biographien der dortigen Rechts .
lehrer von Stiftung der Akademie an bis auf gegenwår.
tige Zeiten.

Die Herren Baberland und Schultes, Povoa
faten zu Drlamünde, haben ein alphabetiſches Reperto
rium über die Altenburgiſchen Landesgeſeße angekündi.
get, das ſie auf Subſcription herausgeben wollen .
3.
Herr Regierungsadvokat J. C. Selbach zu Arn

ſtadt iſt Willens, eine hinterlaſſene Handſchrift des ver
ſtorbenen Hofrath Selbadys" , de fatalibuss nach den

3

3

.

gebräuchlichſten und neueſten Proceſordnungen umgear :
EC 3
beitet
:-) S. oben S. 130.

1
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beitet und in moderne Form gebracht, zum Druck zu
befördern .
4.
Herr Oberlandesregierungsſekretär Franz Blaſius

Wagner zu München , wird den bekannten Bayeris
ſchen Codicem Maximilianeum nebſt den Anmerkungen
des berühmten Freyherrn von Kreitmayr und den ein
zuſchaltenden neuern Generalien , in Frage und Antwort
zergliedert , auf Prånumeration und Subſcription in Ge.
Fr. Caf. Schabs ,

ben dem man fich dißfalls melden

kann, zu Nürnberg Verlage Herausgeben .
5.
Zu der ečſten Ausgabe von „ Repertoire univerſel
et raiſonné de Jurisprudence etc. par Guyot “ zu Pas
ris, kommt anjego ein Supplement heraus, welches die
Verbeſſerungen und Vermehrungen der znoten in Quart
erſcheinenden Auflage (davon nun der. 17 te Band heraus
iſt) enthalten , und wenigſtens 12 Oktavbånde , jeden
ohngefähr zu 500 Seiten , betragen wird. Jeder Band
foftet auf.Subſcription 3 Livres 12 Sous , man muß
aber auf das ganze Werf 30 livres voraus bezahlen ,
und den Reſt am Ende nach ſchießen .
6.

Vom Herrn Prof. Beck zu Leipzig hat man die
Fortfeßung von des feel. Suche „ Bibliothek der Kir.
chenverſammlungen “ zu erwarten.
7.
Der Herr Kegierungsrath Freyherr von Sentene
berg zu Gießen beſchäftiget ſich mit einem zweyten
Supplemente zu Lipenii Biblioth. Iur. welches, als
eine (mir ſelbſt bey meinen übrigen Geſchäften ganz un .
möglich gewordene) Fortſegung des von mir im Jaht
1775. gelieferten Supplementbandes, Oſtern 1787. 24
Leipzig im Fritſchiſchen Verlage erſcheinen wird .

8. Dog
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8.
Von der oben S. 106. angezeigten „ Churſächſiſchen
Bofordnung “ hat man auch zum bequemen Gebrauchen
einen Abdruck in Oktav, in der Dresdner Hofbuchdrucken
tey veranſtaltet.

9.
Der ungenannte Verfaſſer der benden Abhandlun:
gen : „ vom Appellationsweſen der Stadt Riga “ und
„ Verſuch einer Geſchichte der Rigiſchen Stadtrechte “
in Herrn Gadebuſch „ Verſuche üb. d. livland. Geo
ſchichtskunde und Rechtsgelehrſ. * ) iſt Herr Burges
meiſter Johann Chriſtoph Schwarz žu Riga.
10.
Herr Prof. Sauſen zu Frankfurt an der Doer þar
nun ſeine : ,, Allerneueſte Staatskunde von Holland “
. bez
mit dem erſt nach dem Abdrucke der oben S.
findlichen Recenſion der erſtern 3 Stücke hieſigen Dris
bekannt gewordenen vierten Scůcke ( Berlin, ber Deo
der, 1785. 8 Bogen in Oftav) beſchloſſen. Es liefert
unter andern Hauptſächlich die Práliminărartikel zwiſchen
dem Kayſer und Holland , mit des Herrn Herausgebers
kurzen und beſonders für nicht vollkommen geübte leſer
fehr brauchbaren Erläuterungen eines jeglichen Artikels.
II .
Ein Proceß des Curländiſchen Reſidenten zu Wara
( chau, Herrn von Zugehör, mit dem Grafen Žematis,
darinnen das Kronmarſchallgericht über erſtern eine Ges
richtsbarkeit zu haben behauptet, hat zu zwey daſelbſt
erſchienenen Schriften Anlaß gegeben ; in der erften
franzöſiſch geſchriebenen vom Herrn von Beyking **),
einem Curtåndiſchen Edelmanne, wird das Recht des
Ec4
Szerzogs
* ) S. oben S. 238. in * ) und S. 304.
**) Vermuthlid eben derſelbe, von dem man ein paar
Schriften wider Ziegenhorns Curländiſches Staath
recht hat.
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Herzogs von Curland , Geſandte , welche die Vorzüge
des Volkerrechts genießen, zu ſchicken, vertheidiget, in der
andern hingegen in pohlnifcher Sprache , zu beweiſen ge.
fucht, daß deſſen Reſident an dem pohlniſchen Hofe, als
dem Dberlehnherrn von Curland, die Vorrechteder See
fandten nicht haben fónne.
C.
Nachtrag auf das Jahr 1784.
I.

Anzeigen neuer Schriften.
CCCCXXXVII.

Sacrorum Conciliorum noua, et ampliſſima Collectio, in qua
praeter ea , quae Phil. Labbeus, et Gabr. Coſſartius, et

nouiſſime Nicolaus Coleti in lucem edidere, ea omnia in
fuper in fuis locis optime diſpoſita 'exhibentur, quae 7o.
annes Dominicus Manſ, Archiepiscopus Lucenſis euulga
Editio nouiſſima ab eodem optime merito Praeſule,
potiſſimum fauorem etiam et opem praeftante Emmo Car
vit.

dinali Dominico Paffioneo, fanctae fedis Apoftolicae Bi
bliothecario, aliisque item eruditiſſimis viris manus auxi
liatrices ferentibus curata , nouorum Conciliorum , nouo .
rumque documentorum additionibus locupletata , ad Mf.
codices Vaticanos, Lucenfes, aliosque recenfita , 'et per
fecta. Accedunt etiam notae, et differtationes quam plu
rimae, quae in ceteris editionibus defiderantur. Tomus
Viceſimus Sextus. Ab anno MCCCXLIV . usque ad annum
MCCCCIX .

Venetiis , apud Anton. Zatta , ſuperiorum

permiffu ac Excel. Senatus priuilegio. 1784. 6 Alph. 20
Bogen in Grosfolio.
Tomus Vicefimus Septimus. Ab
anno MCCCCIX vsque ad annum MCCCCXVIII. Ibid .
@o. 6 Alph. 19 Bogen .

Da

-

auf das Jahr

1784 .
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a dieſes für das Kirchenrecht und für die kirchliche
D
Litteratur überhaupt wichtige, aber auch zugleich
foſtbare, und eben deswegen in Deutſchland ziemlich rele
tene Werk, davon ich , ſoweit es heraus iſt, ein vollſtån
diges Eremplar beſike, vermuthlich den meiſten meiner
Leſer wohl nur dem Nahmen nach bekannt ſeyn dürfte,
ſo wird es nicht überflüßig ſeyn, ehe ich den Innhalt der
benden neueſten Bånde, (der nächſtvorhergehende, nehm .
lich der 25ſte, iſt vom Jahre 1782. folglich außer der
Epoche meines Journals) anzeige , eine kurze Nachricht
von deſſen Geſchichte und Einrichtungvorauszuſchicken * ).
Bekanntermaßen war, bis zur Erſcheinung des gegen
wårtigen Werks , die zu Venedig 1728. u. f. in 23 Fo.
liobånden (außer 2 Bånden Apparatus) von Coleri bes
forgte Concilienſammlung, welche eigentlich in einem
hauptſächlich aus Baluzens Nachleſe ( unter dem Titel :
Noua Collectio Conciliorum “ Paris 1683. F.) und
aus der Sarduiniſchen Collection ( in 12 Bånden ,
Paris 1715. F.) vermehrten Nachdrucke von Labbe's
und Coßarts großen in 18 Bånden (Paris 1674.&. f.)
herausgekommenen Sammlung beſteht, die vorzüglichſte
und vollſtändigſte. Hierzu hatte der berühmte Erzbiſchof
Manſi zu Lucca noch 6 Bånde Supplemente ( Zucca,
1748-1752. F.) þerausgegeben . Da aber des lega
tern unermüdeter Fleiß und Eifer im Nachforſchen firche
licher Denkmåhler ihn mit Beyhülfe anderer Gelehrten
in den vornehmſten italianiſchen Bibliotheken noch ſehr
viete, theils noch gar nicht benugte Concilienacten, theils
beßere Handſchriften von bereits in jenen Sammlungen
abgedruckten Ueten und Urkunden entdecken ließ, fo ents
ſchloß er ſich, ein Ganzes daraus zu machen, und eine
neye vollſtändigere und verbeſſerte Ausgabe der Concie
Cc 5
lienacten ,

y Der Plan davon iſt nach dem eigenen Entwurf des
Herausgebers in Rieggeri Biblioth . Tur. Çan. P. II. eir ,
gerückt.
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lienacteri, welches eben die gegenwärtige iſt , zu liefern ,
deren Anfang er aber (der erſte Theil erſchien zu Flo .
renz, wie auf dem Titelblatte ſteht, oder vielmehr zu Ben
nedig, 1759.) kaum erlebte, ſo, daß die folgenden Bån .
de wenigſtens nicht unter feiner Aufſicht ans licht treten
konnten , ob er gleich übrigens, wie man aus ſeiner Vor.
rebe zum erſten Bande nicht undeutlich wahrnimmt, das
ganze Werk felbft völlig geordnet und zum Drucke bereit
hinterlaſſen zu haben ſcheint. Die Grundlage dieſer
neuen Sammlung iſt alſo die Coletiſche Edition, nebſt
denen hier nunmehro in die chronologiſche Reihe einge
ſchalteten fåmmtlichen Stücken aus obertoåhnten dazu
gehörigen 6 Manſiſchen Supplementbånden.
Man hat
auch die chronologiſche Ordnung und den ganzen Innhalt
der Coleciſchen Ausgabe völlig beybehalten, jedoch des
Lert hier und da aus beſſern Handſchriften berichtiget,
und die Verſchiedenheit der Lesart in untergeſekten Noo
ten fleiſſig bemerkt. Allein das gröſte Verdienſt des
Herausgebers beſteht in einer beträchtlichen Menge von
in allen vorhergehenden Sammlungen und Supplemen
ten vermißten , hier ganz neu (meiſt aus Handſchriften )
freylich nicht durchgångig gleich
hinzugekommenen
wichtigen und nůglichen – Urkunden, Acten , und Cona
cilien , darunter ſich jedoch viele bloße Dioceſanſynoden
befinden , auch, wiewohl ſparſamen , hiſtoriſchen Anmer
tungen . Alle dieſe neue Stücke ſind mit dem Zeichen
einer Hand bemerkt, und daher ſogleich kennbar.
So viel von dem Werke überhaupt. Nun von dem
Innhalte der beyden vorliegenden Bånde. Der rechs
und zwanzigſte begreift den Zeitraum von 1344. bis
mit 1409. in fich, und enthält, außer denen auch in den
vorigen allgemeinen Sammlungen befindlichen aus dies
fen Zeitpunkte folgende neue, (denn auf dieſe werde ich
auch fünftig meine Anzeigen jedesmal einſchränken ,) zum
Sheil bisher unbekannt geweſene Concilienſchlüſſe und
Acten :

auf das

Jahr 1784.

411

1
Leren : a) a Magdeburger von 1344. und 1370. ' b )
1 Florentiner von 1346. c) 3 Prager von 1346. 1355 .
und 1381. d ) i Conſtantinopolitaner von 1347. e ) a
Dubliner von 1348.und 1351. f ) 1 Aretiner von 1350 .
g ) 1 Paduaner von , 1350. h ) 1 ju lucca von 1351. i )
7 Londner von 1356. 1382.1396. 1398. 1399. 1401.4.
1408. k ) : Agenner von 1366. 1 ) 1 Cracauer von 1369.
m) i inoner von 1376. n) i zu Medina del Campo
bon 1380, 0 ) 1 Orfurcher von 1382. P ) 1 zu Strigon

i
1

in Ungarn von 1382. q ) 1 zu Cambray von 1383. r )
i Salzburger von 1388. s) 1 zu Palermo von 1388.
t ) 1 Utrechter von 1392. u ) i zu Arboga in Schweden
von 1396. v ) a zu Uvignon von 1397. und 1403. w )
í ad S. Tiberium (zu Agde in Frankreich) von 1401.
x) i zu Wazítena in Schweden von 1400. y) 1 Ham .
burger von 1406. z ) 2 Pariſer von 1407. und 1408.

$

♡
aa) 1 zu Air von 1409.
Mit dem ſieben und zwanzigſten Bande (welcher
noch im Jahre 1409. anhebt und bis in das Jahr 1418.
fortgeht) fångt fich eine der merkwürdigſten Perioden
Er enthält nehmlich ,
von Kirchenverſammlungen an .
außer einigen in dieſe Zeit fallenden unbeträchtlichen ( dar.

3

1

unter ein paar zu Canterbury und zu Paris von 1414 .
Hier neu hinzugekommen ſind ) þauptſächlich das Piſaner
Concilium von 1409, und das Coſtniker von 1414

2
.

1418. von deren Acten hier ebenfalls etwas mehr, at's
beym Sarduin und beym Coleci, doch aber bey weis
ten nicht alles, was Sardt vom Coſtnißer geliefert hat,
ſteht, es mußte denn vielleicht der folgende Band noch
mehreres liefern, wovon ſich hier gleichwohl keine vorläute
Fige Nachricht findet.

CCCCLXXXVILL
Liber Conſuetudinum Imperii Romaniae in Venetiorum et
Francorum ditionem redacti, concinnatus in uſum princi
patus

Nachtrag
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patus Achaiae, a Sereniſſima Republica Veneta Senatus
conſulto approbatus, ex authentico vetere manufcripto ,
cum correctionibus, variantibus lectionibus, et nonnullis
fuperadditis Capitulis, ex codice bibliothecae ducalis D.
Marci. (ohne Ort und Jahrzahl, aber Venedig, 1784.)
10. Bogen in Fol.

Ungeachterber

herausgeber fich nicht ausbrücklich ge

Vorberichts init ziemlicher Gewißheit abzunehmen , daß
man die Ausgabe dieſes alten Denkmahls dem P. Cans
ciani in Venedig zu verdanken habe, und daß dieſelbe
nur ein Stück (vielleicht ein Probeſtück) der Fortreßung
von deſſen Geſekſammlung aus dem mittlern Alter , da
von bereits 2 Bånde unter dem Titel : „ Barbarorum le
ges antiquae “ *) heraus ſind , ſeyn ſoll. Dieſes Hier
zuerſt durch den Druck bekannt gemachte Gefeßbuch, das
ſich noch aus den Zeiten der Regierung der lateiniſchen
oder frånfiſchen Kayſer zu Conſtantinopel herzuſchreiben
fcheint, iſt zum Gebrauch des alten unter frånkiſcher und
venetianiſcher Bothmåßigkeit ſtehenden Romaniſchen
Reichs , und beſonders des Fürſtenthums Achaia , und
zwar in alter italiäniſcher Sprache ( in der es auch hier
ohne Ueberſegung geliefertwird) abgefaßt, und, wie der
Herausgeber durch die Vergleichung zeigt, zum Theil
aus denen ( im a B. der Cancianiſchen Sammlung mit
abgedruckten ) ſogenannten Apfis des Jeruſalemer Reichs
entlehnt worden . Die darinnen häufig vorkommenden
Sehren und Borſchriften des Lehnrechts der mittlern Zeiten
machen es auch noch heut zu Tage für den gelehrten Gea
brauch ſchåsbar. Der Herausgeber þat ſich dabey, zweyer
Handſchriften bedient, und deren Abweichungen in beya
gefügten kurzen Noten bemerkt.

CCCCLXXXIX
* ) S. D. Biblioth . v. 3. 1784. S. 207 .

:
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CCCCLXXXIX .

"
Recentiſſimarum Sacrae Rotae Romanae Deciſionum ab
ineunte anno MDCCVII. usque ad exitum anni
MDCCLXXXIII. abſolutiſſima Collectio, opera et ſtudio
Petri Joannis Cocconi, V. I. D. e Regio Lepidi, ac in Ro
mana Curia Aduocati.

Opus in tres partes diuiſum , cum

accurata argumentorum ferie, et generali locupletiſſimo
notabilium indice, integram poſt recentiores periodum ,
confirmatoriarum et reuocatoriarum indicationem , aliaque
plura in utroque foro vtiliſſima abunde complectentibus.
Pars I. Tom . I. continens argumenta ab a. MDCLXXXIV ,
ad MDCCIII. nempe a num . 1. ad 6379.

Romae, apud

Caſaletti. 1784. 580 Seiten in Folio.

ieſe Sammlung wird aus 30 Bånden beſtehen.
( Für diejenigen catholiſchen Lånder, wo die Appele
lationen noch ſtark nach Rom gehen, muß fie, da ſie die
in dem neueſten Gerichtsbrauche der Römiſchen Rota
angenommenen Meynungen darſtellt , allerdings von
Wichtigkeit ſeyn. Der erſte Band ſcheint nur, ſo viel
ich aus dem Titel ſchlieſſen kann , ein Verzeichniß der ål.
tern ſeit 1684. publicirten Erfenntniſſe dieſes Gerichts
zu enthalten , und alſo dem Hauptwerke ſelbſt nur zur
Einleitung zu dienen .)
S. Journ. Encyclop. a . 1785. T. III. P. IL S. 392 .

CCCCXC .
Codex diplomaticus ciuitatis et eccleſiae Bergomatis, a Ca
nonico Mario Lupo, eiusdem eccleſiae Primicerid , dige
ftus, notis et animaduerfionibus illuftratus. Volumen Pri.
mum .

Praecedit Prodromus hiſtorico - criticus de rebus

Bergomatiuar e declinatione Romani Imperii ad Seculum
octauum .

1
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Nachtrag

octauum . Bergomati. 1784. 587 Seiten nebſt 6 Kupfers
tafeln in Folio * ).

1

Deldiefe Sammlung audi bietenaglicheStückezur
Erläuterung juriſtiſcher Alterthümer und Verfaf
fungen enthalten müſſe , läßt ſich ſchon aus der Vorrede
abnehmen, wo es Heißt: „ Etiamfi
, praeter diplomata
proprie dieta , “nempe Imperatorum , Regum, Princi
pumque priuilegia, ediéta, litteras atque decreta, vel
Romanorum aliorumque Pontificum , quas vocant bal
las, conſtitutiones, fanétiones , caeteraque huiusmo .
di , alias complures antiquas chartas inſtrumentaquo
comple &tatur, quorum ego rationem habendam in .
primis cenſui; haec ipfa tamen chirographa, ſcilicet
venditionum , permutationum et ſtipulationum qua.
rumcunque, teftamenta, donationes, iudicum fenten
tiae, teſtimonia, caeteraque id genus nomine vniuer
fim vſurpato diplomata nuncupantur. Haec autem
fere omnia ad ciuitatem eccleſiamque Bergomatem
pertinent, quaeque ad exteras ſpectant, et non multa
ſunt, et in huius vrbis feruantur tabulariis .

Porro

chartae quafi omnes cuiuscunque generis, quas codex
iſte compleétitur, non ſolum anecdotae ſunt , fed
quod plurimi faciendum eft, autographae. “
Dieſer
Band begreift Urkunden des Sten und gten Jahrhune
berts in fich, die mit gelehrten Anmerkungen des Hers
ausgebers begleitet ſind.
CCCCXCI.
Monumenta Boica . Volumen XIV . Edidit Academia Scien

tiarum Boica. Monachii. 1784. 428 Seiten in Duart.

* Ich habe dieſe Anzeige aus einem franzöſiſchen Jour
nale genommen, jedoch das legtere anzumerken vero
geffen .

e

1
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a dieſe långſt bekannte, ſeit einigen Jahren unter :
brochen geweſene, ſo wie eine jede andere Urkun.
denſammlung auch vorzüglich alte juriſtiſche Auffäße
(denn die meiſten Diplome beziehen ſich doch auf rechte
D

liche Gegenſtånde) mit enthält, folglich dem gelehrten
Juriſten fajt ebenſo wichtig iſt, als dem eigentlichen
Geſchichtforſcher, fo halte ich es für Pfidit, von derglei:
chen Werken auch hier wenigſtens ganz kurze allgemeine
Anzeigen zu geben . Die Urkunden dieſes Bandes ſind
unter 5 Claſſen gebracht : Monumenta Windbergenfa,
zur Erläuterung der Geſchichte der Grafen von Wind.
berg ; Undersdorfenfa , vorzüglich zur Geſchichte und
Perfaſſung des Bayriſchen Adels ; Giſenfeldenha
Carmelitarum Straubinganorum ; und miſcella.
CCCCXCII.
Ausführung einiger gemeinnüßlichen Materien von Joh .
Chr. Wilh. von Sted .

Halle , ben Job. Jac. Gebauer.

1784. 5. Bogen in Oktav.
on den 8 Abhandlungen, welche dieſe ſchäßbare flei.
ne Sammlung einſchließt, ſind die erſte und die
zwote hiſtoriſch und politiſch , die ſiebente und die

achte skonomiſch und kameraliſtiſch , die übrigen aber
juriſtiſch, nehmlich : Num . III. Von dem Geiſte der 46
ſecurangereße S. 16. und IV . von Erhebung der Prå
mie ( bey Affecuranzen ) nach Ausbruch eines Krieges S.
23. V. Von Einziehung der Güter, Gefälle, und Capita .
lien eines aufgehobenen oder eingezogenen Kloſters, wo
der Herr Verfaſſer (ohne jedoch auf den jeßigen bekanne
ten Streit zwiſchen Mannz und Heffendarmſtadt die aus.
drückliche Anwendung zu machen ) nur allein in Anſehung
der Güter und Gefälle für den Sandesherrn , in oder aus

2
deſſen Gebiete dieſe liegen oder gezogen werden , entſcheie
bet, hingegen die Capitalien nebſt den davon gefälligen
Zinnſen ,

416

Nachtrag

Zinnfen, als 'welche der Perſon des Gläubigers ankleben ,
dem Lande, wo das eingegangene Kloſter liegt, zu der
Abſicht, wozu das Vermogen des lektern dort verwendet
wirb, zuſpricht.
CCCCXCIII.
D. Chrift. Friedr. Daniels Entwurf einer Bibliothek der

Staats-Arzneikunde, oder der gerichtlichen Arzneikunde
und mediciniſchen Polizey von ihrem Anfange bis auf
das Jahr 1784. Halle, in der Hemmerdiſchen Buchhand
lung. 1784. 16 Bogen in Oktay.
Pin bloßes, aber gut geordnetes ſyſtematiſches Vers
zeichniß der in dieſes Fach ( freylich oft nur im weit
läuftigen Verſtande) gehörigen Schriften, ohne die gee
ringſte nähere Unzeige ihres Innhalts und Werths.
CCCCXCIV .
Roms gereggeberiſche Gewalt vernichtet; oder flüchtige Un .
terſuchung der Geſchichte und Quellen des fanoniſchen
Rechts, worinnen man deffen Ungewißheit, Mißbrauche
und die Nothwendigkeit beweiſet, ſtatt deßelben einfache
Gefeße einzuführen. Aus dem Franzöſiſchen. ( ohue Ort,
aber Wien, bey Wucherer ) 1784. 63 Bogen in Oktav .
Pine ganz überflüſſige Ueberſebung von einem unbe.
EI deutenden Schriftchen , davon man in dieſ. Bio
blioth. d. J. 1784. S. 326. Nachricht findet.
CCCCXCV .
Die Ersfnung der Schiffahrt auf der Schelde. Stand des
darüber aufgeworfenen Streitpunkts zwiſchen Sr. Rais
ferl. Majeſtåt und den vereinigten Provinzen. Aus dem
3 Franzöſiſchen nach den Annalen des Herrn von Linguet.
( ohne Drt, aber Wien , bep Wucherer ) 1784. 5 Bogen
in Oktav .

Ich

-2

auf das Jahr 1784 .
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ch habe das franzöſiſche Original oben S. 150. an

gezeigt.
CCCCXCVI.
Mijo iſt Cum ſacco adire, und mit dem Sacke komment
nicht einerley ?
In Litterariſch . Spaziergång. ( Februar 1784. Salle.
8.) S. 178 und 179 .
iſt ein kurzer geſchwinder Einfall über die Bedeutung

der Redensart : „cum ſacco adire “ in L. 105. D.
de folut. Zwar in eine wißige Wendung eingekleidet, nur
aber mit dem kleinen Fehler , daß er mit dem Zuſam .
-menhange der ganzen Stelle offenbar nicht überein .
ſtimmt, nach welchen adire hier von Erbſchaftsantritte
gebraucht wird , wobey dem Erben auch in Anſehung

einer ſofort ( ftatim ) gefälligen Zahlung einige Friſt um
deswillen geſtattet werden ſoll, weil er nicht verbunden
fey , die Erbſchaft mit vollem Beutel (cum ſacco) ani
zutreten . Alſo kann : , cum facco adire “ hier weder :
mit dem Sacke kommen und Geld bringen “ noch, wie
der Verfaffer dieſes unbedeutenden Auffages ſich einbile

bet : )) Geld von jemanden holen wollen “ þeiffen.

12
CCCCXCVII.
Hollandiſche Staats -Unzeigen. Erſter Theil, Herausgeger
ben von Jacobi und Lüder . Mit einem Vorberichte von
X
2. L. Schlozer, D. Konigl. Kurfürſtl. Hof Rath und
Profeffor in Göttingen. Gøttingen, in der Vandenhoek:
ſchen Buchhandlung . 1784. 19 Bogen in Dktav.

-

Zweiter Theil. Ebendaf. 1784. 19

Bogen in Oftav .
s iſt für Deutſche Sefer eine eben ſo angenehnie, als
nägliche Unternehmung der Herren Herausgeber,

II. 'Theil.

hier
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hier eine Samınlung der meiſten wichtigern ,

ben den

jeßigen innerlichen Unruhen in Holland ſeit 1780. håufig
Herauskommenden Staatsſdyriften und fliegenden Blåt
ter, die außer ihrer großen Seltenheit in Deutſchland
auch ſchon um der Sprade willen nur von wenigen geles
fen werden können , und gleid ,wohl zuin Theil über die
Staatskunde und inſonderheit über das Staatsrecht der
Vereinigten Niederlande viel licht verbreiten , in einer
deutſchen Ueberſekung zu liefern.
Der erſte Theil ents
Hålt deren 13. darunter ſich verſchiedene öffentlidie 'Aftens
ſtücke befinden, der zweyte aber nur eine einzige.
CCCCXCVIIT.
Della legitima ſepoltura dei Chriſtiani nell'Occidente. Fi

renze. 1784. 160 Seiten in Oktav.
er Verfaſſer hat ſich mit vieler Gelehrſamkeit und
Scharfſinn bemühet zu erweiſen , daß im Occis
dente das Begräbniß in den Kirchen bis zum zwölften

D

Jahrhunderte beſtändig verboten geweſen , und erſt von
da an nach und nach eingeführet worden ſey .
Um dieſe
Hypotheſe zu unterſtůken, erklärt er alle Stellen in åltern
Geſeken und andern Schriftſtellern, wo von Begråbniß.
plåßen in Kirchen die Rede iſt, durchaus, felbſt wo der
Zuſammenhang der Umſtände das Gegentheil deutlich
zeigt, von Begråbniſſen neben den Kirchen.
*

S. Götting. Anzeig. v. gel. Sach . 1785. 171 St. S.
1725.

A
ССССХСІХ ..
Die Entlaſſungen der Råthe find nicht går fo willkührlich
und unbeſchränkt, wie es manche vermeinen. Frankfurt
und feipzig. 1784. 73 Seiten in Dktas.
er Verfaffer, welcher ein von einem Prälaten ents
laſſener Beamter zu feyn ſcheint, fegt das gröfte
Gewicht

2
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Gewicht für ſeine Meynung auf die Liebe des Nächſten,
die wahren rechtlichen Gründe aber find theils nicht ans
geführt, theils nur kurz berührt , und die Schreibart iſt
altvåteriſch.
S. Tübing. gel. Anzeig. 1785. 55 St. S. 4406

D.
Beweis der Landfäßigkeit des Lehns der Vafallen oon Gent
mingen im Hagenfchies , nebſt der Geſchichte des daka
über entſtandenen Procefes , und einer Anzeige der aus
deffen Entſcheidung entſtandenen des Fürſtl. Hauſes Bas
den beſondern und, ſåmmtlich höchſt und hoher Stånde
bes Reichs gemeinen Beſchwerden ; in Sachen der Reichs
ritterſchaft in Schwaben Orts am Neccar , Schwarz
wald, und Ortenau, gegen des Herrn Marggraven von
Baden Durchlaucht puncto Reſcripti die Verfündigung
der Kaiſerlichen Edicte betreffend.

Carlsruhe. 1784. I

Alph. $ Hogen , nebſt 3 Alph. 16 Hogen Beylagen , in
Folio.
in altes Herkommen, vermöge deffen die Reichsrite
Einterſchaft ihren Gerichtsverwaltern die Bekanntmas
chung der kayſerlichen und Reichsverordnungen auftragt,
und welches von der Gemmingiſchen Familie auch in ih:
rer in dem Hagenſchies gelegenen , von Baden und Wür:
temberg umſchloſſenen Herrſchaft, womit fie von Baden
belehnt wird, ausgeübt, darüber aber in neuern Zeiten
ein Streit erhoben worden iſt, gab Anlaß zu dieſer Det
duction, darinnen man Badiſcher Seits die Landeshoheit
darüber darzuthun, und dadurch den wider die für Gem
mingen vortheilhaft ausgefallene Entſcheidung ergriffenen
Recurs an den Reichstag zu unterſtüßen ſucht. Der
beygefügten Beylagen ſind 221 .
S. Meufels hiftor, litterat. f. d . J. 1785. 1 B. S. 78.
DI.
T
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DI.

Mengelwerk, Vilde Seückje. Tendimus ad caeleſtem pa
triam . Te Utrecht , by van Schoonhoven . 1784.
Seiten in bktavi

118

er Innhalt diefes nur aus 2 Abhandlungen beſtes

henden Stücks bezieht ſich blos auf das Hollandia
ſche Staatsrecht. Es wird nehmlich in der erſten von
der Freyheit in Bürgerſtaaten, beſonders in den Nieder:
landen , geredet, und die zwote liefert Gedanken über die
urſprünglichen Rechte der niederländiſchen Grafen .
S. Letter -Oefeningen, VII D. N. 6. S. 262.
VII .
Grondwettige herſtelling van Nederlands Staatswezen , zo
voor het algemeen Bondgenootſchap, als voor het beſtuur

van elke byzondere Provincie.

Eerſte Deel. Te Amſter

dam , by I. Allart. 1784. 448 Setten in Dktav .
er Verfaſſer (ein Gegner der Statthalteriſchen Par
Dathen) hat in dieſen Werke, das aus 3 Tjellen ben
ſtehen ſoll, zur Abficht, die wahre Geſtalt der Hollandi.
fchen Staatsverfaſſung aus ihren Grundgeſeßen zu zeis
gen, und von den ( feiner Meynung nach) eingeriſſenen
Mißbrauchen gereiniget gleichſam wieder herzuſtellen.
Der erſte Theil beſchäftiget ſich mit der allgemeinen
Verfaſſung des ganzen Staatskörpers der Vereinigten
Niederlande. In den übrigen beyden will er, und zwar
im zweyten über die Verfaſſungen der einzelnen Pros
vinzen Betrachtungen anſtellen, und die im erſten Theile
feſtgelegten Grundfäße darauf anwenden , im dritten
aber die unterſcheidenden Kennzeichen einer Nation bé
ftimmen, welche ihre Freyheit würklich beſikt, und ſie zu
erhalten ſich angelegen fenn läßt.
S. Letter - Oefeningen, VII D. N. 5. S. 209.
DILI

Jahr 1784 .

auf das

DIIT.
Heber Bücher - Privilegium und Bücher- Nachdruck,

In : Litteratur und vộlkerkunde, V B. N. IV. ( Oct.
1784.) S. 273-286.

er Verfaſſer macht einige gute Bemerkungen über
die Unrechtmäßigkeit und Schädlichkeit des Bü
chernachdrucks .
Nicht ſo ganz richtig aber ſind feine
Begriffe von Bücher privilegien , wenn er ſie „Monopole
über Jocen “ nennet, und ihnen den gar nicht treffenden
Vorwurf macht : 1)Ein Schukbrief für Caſpar , 10
Jahre ausſchlieſſungsweiſe die Ideen von Melchior zu

1

30

T

verkaufen, ohne dieſen Melchior darum zu fragen, ob er
auch ſeine Ideen für Caſparn aufſchreiben und ſie ihm
zum Verkauf überlaffen will , was fann lächerlicher
ſenn ? “ Am Ende ſteht ein in der Hauptſache, wie mich
búnkt , annehmlicher Vorſchlag zu einem allgemeinen
Gefeße über das Bücherweſen für Deutſchland ,

PIV , .
Antwort der weltlichen Stände auf die Supplic, welche der
Proteſtantiſche Geiſtliche, Friedrich Germanus Lüdke,
über die Nichtabſchaffung des geiſtlichen Standes ben
ihnen eingereicht hat,

Amſterdam . 1784: 52 Seiten in

Pftav,
in fader und beleidigender Angriff auf Herrn Lůd.
kens gründliches Buch über dieſen Gegenſtand * ),
das der ungenannte Verfaſſer aus einem bier ganz am
unrechten Orte angebrachten Spotte eine Supplic nennt,
gleich als ob die wenigen Scribler , die neuerlid) in eini
gen deutſchen Modejournalen die Abſchaffung des geiſt,
lichen Standes gewünſcht haben, würklich ihren unreifen
Vore
DO 3
* )' S. 0. Biblioth . v . 7. 1784. S. 395.
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Vorſchlägen ſo großes Gewicht zu geben gewußt hatten ,
daß man dergleichen würflich befürchten müßte.
S. Xeueſte Religionsbegebenl. B. I. 1784. 12 St.
S. 869

DV,
Journal von und für Deutſchland.

Supplement zu dem

: Jahrgange 1784. 5. Bogen in Quart * ).
ieſes Supplement, dem auch ein doppeltes Regie
Di
fter über den ganzen erſten Jahrgang beygefügt
iſt , enthält , außer einigen dem Juriſten und Polizeya
manne nicht ganz gleichgültigen einzelnen Nachrichten
von Mordgeſchichten , Diebereyen , Erecutionen , und
Polizeyfadyen , keine eigenen Auffäße aus der Rechts.
gelahrheit.
DVI,
Sammlung aller wichtigen und näglichen das Heilige Room

miſche Reich betreffenden Staatsſchriften von dem Jahr
.
$. 1784. Erfter Theil . Mannheim, im Verlag Joh . Mich.
Krauſens und B. G. Follmarts . 1784. 295 Seiten in
Duart.
Jweyter Theil. Ebendar. 36
Bogen .
ie Herausgeber wollen alle wichtige öffentliche Coa

D

mitiatſchriften um einen billigen Preiß liefern . Sie
pollen mit dem Jahre 1784. anfangen, ( gleichwohl ſind
1
die meiſten zur Zeit hier gelieferten Stücke ålter) nach
deſſen Beendigung aber die von 1780
1783. und
1785. folgen laſſen, ſodann die von 1770-1779 . und
in eben der Ordnung alle übrige bis zum Anfange des
gegenwärtigen Reichstages nachholen . Monatlich ſoll
ein Theil von wenigſtens 36 Bogen zu dem geringen

Preiße
* ) S. oben S. 158.

auf das Jahr 1784 .
Preiße von höchſtens 48 Kr. erſcheinen .
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Die Titelblåts

ter wird man ſo einrid ,ten , daß das Werf nach chronolo
giſcher Ordnung gebunden werden kann. Briefe und
Pakete miſſen an die Verlagshandlung frey eingeſendet,
ben jeder Beſtellung das Geld für die fertigen Bande
nebſt dem Porto mitgeſchickt werden, auch kann feiner ,
der einen Jahrgang angefangen hat , vor deſſen Beendia
gung austreten , muß es aber 2 Monate zuvor melden.
Der erſte Band enthalt : 1 ) die Übhandlung de
deſign -tione Imperatoris in Regem Romanorum * ).
2 ) Neffencafelifches Recurs - Memorial wider die von
Dictfurt ** ), 3 ) Saafens Veranlaſſung und deklina
toriſch : Einrede rider korsbach *** ).
4 ) Memorial des
rer von Ditofurt wider Heſſencaſel ****).
Der zweete : 5 ) Das Recht der Brodbriefe und
6)
der erſten Bitte iſt ein Reſervat des Kayſers t ) .
Memorial des Biſchofs von Paderborn in Sachen des
Juden Baruch Simon wider Paderborn, famint Be.
weiß, daß ein bey einen Reid ,skriege ſelbſt überzogener
Reichsſtand fein Contingent ferner zu unterhalten nicht
verbunden tt). 7 ) Brandenburg-Unſradiſches Schreia .
ben ſammt Rechtfertigung in Sachen Bürgeineiſter und
Rath der Reichsſtadt Nürnberg entgegen die Regierung
zu Onolzbach tft).
S. Frankfurter gel. Zeitung v . I. 1784. N. 94. S. 748.
und v. I. 1785. N. 34. S. 270 .
DO 4

DVII,

* S. o. Biblioth . v. 3. 1784. S. 102,
** ) Ift ſchon im I. 1782. erfdienen .
***) Noch aus dem Jahre 1783. S. d. Biblioth. d .
1783. S. 412 .
****) Ebenfalls vom Jahre 1783. S. ebendaf. S.418 .
S. d . Biblioth . d . I. 1784. S.135.

Ht) Iſt noch im Jahre 1783. erſchienen. S. o. Biblioth .
d . 3. 1783. S. 385.
++) Eben (o . S. o . Biblioth. v. 3. 1784. S. 234.
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DVII.
Analyſe raiſonnée de l'Eſprit des Loix ,

à Piſe, chez Gran

zioli. 1784. 125 Seiten in Oktav.

1

iß iſt die dritte Ausgabe einer prüfenden Abhanda
lung von Stephan Bertolini über das berühmte
Wert des Montesquieu , der ſelbſt der lektere reinen
Beyfall nicht verſagen fonnte.
S. Journal Encycloped. a. 1785. T. IV . P. II. S. 369.

DVIII.

4

Eſſais ſur quelques ſujets intereſſants pour l'homme d'Etat
et de Lettres. (ohne Ort.) 1784. 31 Bogen in Oktay.

Es find 6 kurze, aber von guter Kenntniß der Deutſchen
ſowohl, als auswärtigen Staats- und Kirchenver.
faſſung zeugende Auffäße über folgende Gegenſtände: 1 )
Pom priuilegio de non appellando, mit Anwendung
auf die jekige bekannte Streitigkeit in Mecklenburg, zwi.
ſchen dem Herzog und den Sandſtånden , wo der Verfafe
2 ) Von Sayenpfründen
ſer rich für den Herzog erklärt.
Parthie nimmt.
Kanſers
Panisbriefen,
des
er
wo
und
3 ) Vom Recht Nationalverſchreibungen auszuſchreiben
und aufzuheben , beſonders der Könige von Großbritan
nien und Schweden . ( 4 ) Vom Regiſtriren der fånige
lichen Verordnungen in Frankreich , wo der königliche
Zwang gegen das Pariſer Parlament in dieſen Stücke
vertheidiget wird. 5 ) Von der Regiſtratur der Staatss
1
verträge in Frankreich , die zwar zur Bekanntmachung,
6)
nicht aber zur Gültigkeit etwas beytragen könne.
Vom Breve eligibilitatis.

S. Jengiſche gel. Zeitung, 1785. 19 St. S. 147 .

1
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DIX .
Abhandlung über die Frage : Beleidiget die Peinigung die
Gerechtigkeit ? und führt ſie zu dem Endzweck , auf den
die Gefeße zielen ? Bern , ben B. Fr. Fiſcher. 1784. 222
Seiten in Dktay.
ieſe Schrift iſt die Frucht einer obrigkeitlid, anges
Di
ſtellten Unterſuchung, die vermuthlich zu Abſd )af
fung der Tortur vorbereiten ſoll, deren rechtmäßiger Gee
brauch hier nur auf 2 Falle eingefdırånkt wird : 1 ) Wenn
der ſdon überführte Schuldige fich hartnäckig weigert,
die Mitſchuldigen , welche da ſeyn müſſen , anzugeben ;
2) wenn einer , um die Unterſuchung zu veréiteln , ſich
ſprachloß oder wahnſinnig anſtellt.
S. Gottinger Anzeig. 1785. 53 St. S. 529.

DX .
Schwediſches Muſeum , herausgegeben von C. G. und C.
* Groning. Zweyter Band, Wismar , Schwerin und
Bugow, ben Bodner. 1784. 319 Seiten in Dktav *).
us dieſem Bande gehört blos eine Rede von der Po.
A4
lizen , vom Reichsrath Grafen Sparre, in das juri
ſtiſche Fad).
S. Allgem , Litterat, Zeit. 1785. Num , 13. S. 59.
DXI,
Pommerſches Muſáum von D. Geſterding. Dritten Cheils
erſte Lieferung. Greifswalde. 1784. 6 Bogen in Duart.
ußer einigen eingerückten Verordnungen und Rechts,
A
ſprůchen , welche den Beſchluß machen, kommt hieç
auch eine juriſtiſche Abhandlung über die Mühlen - Kruge
und Schmiedezwanggerechtigkeit vor .
. Greifswalder crit. Nachricht, v. J. 1785. 3 St,
S. 23 .
DO 5
DXII.

) Vom erſten Bande r. o . Biblioth . v.3.1783 . S. 361.

>
g
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DÝII.
Pommerſche Sammlungen. Herausgegeben von T. %. Gan
debuſch , Prof. zu Greifswalde. V. und VI. Heft. Greifss
wald, bey Roſe. 1784. 1 Alph. 2 Bogen in klein Duart.
Pit Vergnügen zeige ich die Fortſegung dieſer nük.
lid )en Sammlung an, woraus als juriſtiſche Stů:
ce zur Pommeriſchen Jurisprudenz folgende zu bemer :
M

fen ſind : Num. IV. Auguſt von Balthaſar kurzer
Auszug aus den ( Pommeriſchen noch heut zu Tage zum
Theil anwendbaren ) ( andtagsabſchieden v. J. 1526 bis
1548. Gewiſſermaßen ſtehen Num. V. und VI. — ein
paar Aftenſtücke des Treptower Landtags » I. 1534
und 1535. damit in Verbindung. - Num. IX . Hiſtos
riſchdiplomatiſcher Beweiß von der Derefundiſchen Zoll:
frenheit , beſonders in Abſicht auf die Hanſeeſtadt Cola
berg, entworfen von J. S. Wachſen.
Greifswalder crit. Nachricht. $ . I. 1784. 41 St,
S. 325

DXIII.
Zur Gefchichte der Buchdrucker - Privilegien , von Tiedes

mannt.
in heffiſch. Beitrag. zur Getehrf. und Kunſt. ( 1784.)
II St. Num. IV . S. 249. u. f.

err Prof. Tiedemann in Caffel macht hier ein
Benſpiel eines Drucprivilegiums v. I. 1505. (zu
Hervei Britonis in Lombardi Sententiarum volumina
H

ſcript.) bekannt, das alſo um 1 Jahr älter iſt, als das
vom Herrn geh. Juſtikrath Půcter angeführte über
Ptolemai Geographie.
DXIV .
Wahre mit Urkunden und Gründen unterſtüßte Geſchichts
Erzählung des, von beyden høchſten Lehensherrſchaften,
denen

2
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denen Durchlauchtigſt - regierenden Herren Herzogen zu
S. Coburg - Saalfeld und S. Coburg Meinungen , nach
Abſterben des ultimi Vaſalli,

Johann Philipp Friedrich

von Hutten , Hochf. Brand. Onolz6. Geh. Raths und
des ldbl. Ritter - Orts Baunach Ritterhauptmanns, in
Anſehung des, nach S. Romhild zu ſehen relevírenden
und nun apart gewordenen Dorfs und Ritterguths
Ermershauſen ergriffenen rechtmäßigen Hefizes ad cau
ſam des Herzogl. S. Coburg - Saalfeld - und Meiningis
fchen gemeinſchaftlichen Lehnhofs zu Rómhild contra die
Boit von Salzburgiſche Erben, Mandati S. C. das Dorf
und Ritterguth Ermershauſen betreffend. Mit Beylagen
von Lit. A - X. incluſ. 1784. II Bogen, und Beylagen
1 Alph . 15 Bogen in Folio.

ie Huttiſche Familie war mit Ermershauſen (in der
Herrſchaft Römhild im Hennebergiſchen ) in det
Maaße beliehen, daß dieſes Gut nad Abgang der månn.
lichen Leibeslehnserben an die zu der Zeit lebenden Töch
ter fallen ſollte. Ben dieſen ſich im J. 1783. ereignens
den Falle ergriff zwar die Schweſter des lektverſtorbenen
Beſikers, eine verwittwete Voit von Salzburg, den Bes
fik davon. Allein der H. Sächſiſche Lehnhof erklärte es
für ein erledigtes lehen , ließ ebenfalls davon durch das
Amt Römhild vor Notar und Zeugen Beſik nehmen, und
die von Voit vor fich laden, welche ſich aber weigerte mit
dem Sehnsfiscal rechtlich zu verfahren. Nach ihren bald
hierauf erfolgten Code wendeten ſich deren Erben , ſtatt
ſich auf des dehnsfiscals Provocation vor dem Lehnhofe
einzulaſſen, an den Reichshofrath, und würften ein Mana
dat ohne Clauſel aus.

Dieſem ſekte man von Seiten

des Lehnhofs exceptiones fub- et obreptionis entgegen ,
zu deren Unterſtüßung gegenwärtige Deduction dient,
deren weſentlicher Innhalt ift : „ Da nach Sächſiſchen
Lehnrechte
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Lehnrechte Seitenverwandten ohne erhaltene und von
Fållen zu Fållen erneuerte Mitbelehnſchaft in tehngütern
nicht fuccediren könnten , gleichwohl dieſe Eigenſchaften
allhier gånzlich mangelten , lo ren Ermershauſen den
Lehnsherrſchaften anheim . gefallen , und die Voitiſche
Beſigergreifung unrechtmäßig ; die Voitiſchen Erben
můſten daher ihre vermeyntlichen Anſprůdje lediglich vor
dem Lehnhofe ausführen .“

,DXV.
Kurzer Begriff von den Forderungen , welche dem gråflichen
Hjaus Reich serbtruchreß Waldburg gegen das landgráf
liche und fürſtliche Haus Fürſtenberg, zuſtehen.
1784. 8 Bogen in Folio.

Im Jahr

Und :
DXVI.
Ausführliche Vorlegung der h & chſtwichtigen Anſprüche uno
Forderungen , welche dem gråflichen Haus Reichserb.
trudiſeß Waldburg gegen das landgråfliche und fürſə
liche Haus Fürſtenberg zuſtehen . Im Jahr 1784. jus
fammen 54 Bogen in Folio.

ie Anſprüche betreffen beträchtliche Graf- und Herr
D ſchaften , welche das Fürſtenbergiſche Haus ſeit
1596. im Beſiße und Genuß hat , und deren Herausgas
be cum fructibus perceptis und percipiendis verlangt
Zuerſt erſchien zu deren Darlegung der „ kurze
Begriff “ ( Num. DXV .) und als man keine befriedigen.
de Antwort von Fürſtenbergiſcher Seite darauf erhielt,
wird.

fo folgte die in guter Drðnung geſchriebene: » ausführ
liche Vorlegung“ (Num .DXVI . ) unter deren allgemeis
nen Kedytslehren der ( im XIV. Abſchn.) von der Erbfole
ge der Töchter in Alodialgütern und Kunkellehnen vor
ben abgetheilten Stammsvettern vorgetragene Beweiß ,
und

1
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und die Erklärung ( S. 11g .) des Worts : „ mutſchiren "
von jeder Theilung, ſich vorzüglich auszeichnen .
S. Augem. juriſt. Biblioth. V B. 1 St. S. 153 u. 229.
.

DXVII.

Kurze Betrachtung nur etlicher Obmannſchaftlicher Moni
torum in der Freyherrlich von Lentersheiniſchen Indem
niſations-Klagſache entgegen den Wohllsbl. Reichsfreyen
Ritter-Drt Altmühl pto malae adminiſtrationis. 1784. 3
Bogen in Folio.
er Streit betrift eine gegen den Ritterort Altmühl

erhobene Redinungsklage über wichtige Poſten,
und die gegenwärtige Sdrift iſt nur ein Nachtrag zu
der , vor dem Unfange meines Journals erſchienenen
Hauptdeduction * ).
S. Augem . juriſt. Biblioth. V B. I St. S. 167.
DXVIII.
Beweiß , daß die Mobiliarverlaſſenſchaft eines ritterſchafts
lichen Mitgliedes, welches einem Stande des Reichs mit
bem Bande des Dienſtes und des Domiciliums zugethart
war , nicht abzugsfrei und daß alſo das in Sachen Rifi
terſchaft am Oberrheinftrohm entgegen Sr. Hochfürff
liche Gnaden zu Speier unterm 7ten Junius dieſes Jah
kaiſerlichen Reichshofrath ergangene Er,

res bei dem

kenntniß eine gemeinſchaftliche Beſchwerde fer , welche
i den gegenwärtigen Rekurs an die hohe Reichsverſamm
lang begründe. Mit Anlagen 1-6. Brucifal. 1784.
Bogen , nebſt i Bogen Schreiben an die Comitialver ,
ſammlung, in Folio.
en Gelegenheit des Abſterbens des Speyeriſchen
BEGeheimenraths und Obermarſchalls Anfelin Carls

Freyberrn
3) Davon (- Augem . jariſt. Biblioth . B. II. S. 382.
7
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Freyherrn von Heddersdorf im 3. 1782. verlangte die
Dberrheiniſche Reichsritterſchaft in Beziehung auf fays
ſerliche Privilegien und Eremtionen die Abzugsfreyheit,
die aber in Anſehung der in Speyeriſchen Landen befinda
lid en Mobiliarverlaſſenſdiaft vom Fürſtbiſchof vowei.
gert wurde.
Der Reichshofrath erkannte wider den let:
tern , welcher darauf den Recurs an den Reichstag er,
griff, und folchen durch gegenwärtigen „ Beweiß " beo
gründete, darinnen hauptſächlich der Saß ausgeführt
ift: daß das kayſerliche Privilegium wegen der reidsrit
terſchaftlichen Abzugsfreykeit ſich nur allein auf die in
reichsſtåndiſchen Territorien liegenden freyadelichen un .
mittelbaren Güter einſchränke.
S. Augem . juriſt. Biblioth . V

. I St. S. 176.

DXIX .
Thoughts on the origin of feudal tenures, and the deloent

of ancient Peerages in Scotland, by George Wallace, Eſq.
London . 1784. in Duart.

D

er Verfaſſer handelt hier ein wichtiges Stück des
Schottländiſchen Staatsrechts von der Beſchaf:

fenheit der alten Territorialwürden und des damit ver:
Énüpften Parlamentsrechts ab.
Er hat vornehmlich zu
zeigen geſucht: 1 ) Daß zwar die Ehrentitel und Grade
des Adels bey guter Zeit in Schottland gebräuchlich) ges
worben, jedoch vor dem

1

Jahre 1587. keine mit dem Zi.
tel eines Pairs verknüpfte Würde daſelbſt vorfomme.
2 ) Daß ſeit dieſer Zeit die Pairſchaften nicht mehr theil.
bar ſind .
Š. Gazette litter. Septemb. 1784. S. 217.
DXX .
The Conſtitution of England, or an Account of the Engliſh
Government.

By I. L. de Lolme, Advocate , Member of
the

7
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the Council of the Two Hundred in the Republic of Ge.
neva. The Fourth Edition, corrected an enlarged. Lon
don . 1784. in Dktav.
iefe vierte Ausgabe hat weſentliche Verbeſſerungen
und Vermehrungen erhalten, darunter eine weite
läuftige Unterſuchung der beſondern Gründung der engli

fchen Monarchie , als Monardzie allein betrachtet, nebſt
einer Beſchreibung der Vortheile , welche zum Beſten
der öffentlichen Freyheit daraus entſtanden , die vorzüge
lichſten find. Auch ſind hier und da noch einige Anmer

kungen hinzugekommen .
S. Critical Review ', Novemb. 1784. S. 355.
DXXI.
Appendix to the State of the Priſons in England and Wales,
etc. Containing a farther Account of foreign- Priſons and
Hoſpitals, with additional Remarks on the Priſons of this
Country. By Iohn Howard , LL. D. I. R. S. London .

1784. in

ko

ieſer Angang zu dem berühmten Sowardiſchen
Werfe über die Gefängniſſe faßt die Zuſage der
dritten Ausgabe, die Bemerkungen , die der Verfaſſer
auf feinen neuerlichen Reiſen durch Holland , Deutſche
land , Dannemark , Rußland, Italien , die Schweiz,
Flandern, Portugall, Spanien und Frankreich gemacht
hat, ingleichen eine Erzählung von dem ehemaligen Zu
ftande der Kriegsgefangenen in Engelland, Schottland
und Irrland, nebſt vielen weitern beſondern Umſtänden,
welche den gegenwärtigen Zuſtand der Gefängniſſe in
dieſen Königreichen betreffen.
S. Monthly Review , Ianuar. 1785. S. 41 ,

2
DXXII.
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DXXII.
A Diſſertation on Duelling. Publiſhed by Appointment, as
having gained a Prize (May 1784.) in the Univerſity of

Cambridge.

By Richard Hey, LL. D. Fellow of Magda

len Hall. London, 1784. in Dktav.
Die von derUniverſität zu Cambridgegekrönte
Preisſchrift enthält eine vollkommene critiſche und
fcharfſinnige Unterſuchung der Grundſäge, auf welche
der Gebrauch der Duelle gegründet iſt, und aus welchen
er insgemein vertheidiget zu werden pflegt.
Die Haupttheile der Abhandlung ſind : Das Duelo
firen mit Beziehung auf die Rechtmåßigkeit zwiſchen
einzelnen Perſonen, in Růckſicht auf die gute Ordnung
in der Geſellſchaft, in Beziehung auf die Herzhaftigkeit,
Großmuth und die Tugend überhaupt, und mit Bezie .
hung auf die Ehre betrachtet.
In allen dieſen Gefichts:
punkten iſt die Thorheit der Duelle mit vieler Geſchick.
lichkeit dargeſtellt.
S. Monthly Review , March, 1785. Š. 197.
DXXIII.
The Law Directory for the Year 1784. Containing an Al
phabetical Liſt of the Names and Places of Abode of the

Attornies reſiding in London and Weſtminſter, ' Borough
of South - wark , and their Environs, and in the Cities,
principal Villages , and Market Towns , in England and
Wales.

By R. Ștainbank , of Clifford's Inn , Gent. Lon.

don. 1784. in Oktav.
Liefert eine alphabetiſche Liſte der Nahmen und Woha
nungen der Advokaten , die ſich in London, Wefimún.

ſter, und daſigen Gegenden , ingleichen in den übrigen
Städten, Marktflecken und vornehmſten Dörfern in En
gelland und Wales aufhalten .
S. Monthly Review , Auguſt, 1785. S. 147 .
DXXIV .
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DXXIV .
Obſervations on the Rights and Duty of Juries, in Trials
for Libels: together with Remarks on the origin and na
ture of the Law of Libels. By Lofeph Fowers, LL. D. Lon .

don. 1784. in Oktas.

Betrift diein Engeland ſehr ſtreitige Frage:Db bety
Unterſuchungen über Schmåbſchriften die Ge.
Ich wornen (eine Art Unterrichter) blos an das Factum
der Publication und an die Erklärung der Zweydeutiga
keiten gebunden, oder, ob ſie auch über die Eigenſchaft
und Strafbarkeit der angeklagten Schmåhſchrift ſelbſt
**

zu urtheilen befugt ſind ? Der Verfaſſer behauptet das
lektere.
S. Monthly Review , Febr. 1785. Š. 134. und Critical
Review , Januar. 1785. S. 46.

DXXV.
Remarks concerning the Government and the Laws of the
United States of America, in four Letters, addreſſed to,
Mr. Adams, Miniſter Plenipotentiary from

the United

States of America, to thoſe of Holland, and one of the
Negotiators for the Purpoſe of concluding a General Pea
cé. From the French of the Abbé de Mably. With Notes,
by the Translator. London , 1784. int Dktas.
ft eine engliſche Ueberſegung von des Abts Mably :

Etats - unis d'Amerique * ), die der Ueberſeger mit Ano
merkungen begleitet hat, um hier und da die flüchtigen
Gedanken des Verfaſſers zu berichtigen.
S. Monthly Review , Febr. 1785. Š. 146.54,

DXXVI.
* ) Š . d. Biblioth. v. 3. 1784. Š . 328.
II. Theil.
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Tyrocinium in hoſpitäis Curiae; or , Exerciſes in the Inna

of Courts, preparatory to the Study of the Law .

Com

mencing with the Origin of Human Societies, and the

1
firſt Principles of Law and Government; deſcribing the
different forms of the latter, particularly that of the Ro
Com

mans, and the Uſe of the Civil Law in England.

piled from the beſt Writers, translated where needful,
and digeſted by B. D. Free , M. A. and a Member of Lin
coln's Inn . Vol. II. London. 1784. in Duodez.
iefer zweyte Band *) fångt ſich mit dem Urſpruno
ge der menſchlichen Geſellſchaften und den erſten
Grundfåßen des Rechts und der bürgerlichen Regierung

1

an ; beſchreibt ſodann die verſchiedenen Formen der leke
tern , vorzüglich die der Komer ; und handelt vom Gee
brauche des bürgerlichen Rechts in England.
S. Monthly Review , Febr. 1785. S. 155.
DXXVII.
Facts fully eſtabliſhed, and ſubmitted to the Conſiderations
ofboth Houſes of Parliament, the Lords of Manors, etc.

!

on the Cruelty and Oppreſſion of the Game Laws, etc.
London. 1784. in Dktav.
0er ungenannte Verfaſſer betrachtet die Gefeße wider
die Wildpretsdiebe als ein auf Tiranney und Uſur

pation gegründetes Syſtem . Sein Plan geht dahin ,
Das Recht, Wild zu tödten, dem Publikum ſowohl nůz.
1

lich , als möglich zu machen ; er ſchlägt vor , daß alle
Perſonen, welche dieſes Vorrecht genießen, dafür an den
Staat etwas bezahlen ſollen, und glaubt, daß jährlich
gar wohl 200000 Pfund aus dieſen Quellen in England
gezogen werden könnten .
S. Monthly Review , Febr. 1785. S. 156.
DXXVII
+ ) Xom erſten 1 d. Biblioth . v. 3. 1783. S. 373.
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DXXVIII.
Diſcours ſur le prejugé des peines infamantes, couronnes à
l'Academie de Metz . Lettre ſur la reparation, qui ſeroit
dâe aux Accuſés jugés Innocens. Diſſertation ſur le Mi
niſtére public. Reflexions ſur la Reforme de la juftice cri
minelle.

Par M. Lacretelle, Avocat au Parlement à Pa

ris, chez Cuchet. 1784. 371 Seiten in Oktas.
ie königliche Akademie der Wiſſenſchaften zu Men
hatte die Frage : „ Welches iſt der Urſprung der
Meynung, wornach man über alle einzelne Perſonen, die
zu einer Familie gehören, einen Theil der Schande aus :
breitet, welche mit der infamirenden Strafe, die ein Vera

brecher aus dieſer Familie leidet, verbunden iſt ? iſt dieſe
Meynung mehr ſchädlich , als núßlich ? und, wenn diß
bejahet wird , wie kann man dem daraus entſpringenden
Nachtheile abhelfen ? “ für das Jahr 1783. aufgeges
ben, und weil keine der eingelaufenen Beantwortungen
Gnüge that, nochmals für das folgende Fahr wiederholt,
da denn gegenwårtige Abhandlung des Herrn Lacres
telle den Hauptpreiß, ein anderer Auffak aber vom
á

Herrn de Robes -Pierre einen , der Willkühr der 23
fademie überlaſſenen Nebenpreiß erhielt.
Die Antwort
des Herrn Lacretelle zerfällt nach einigen vorläufigen
Betrachtungen über die Nationalvorurtheile in 3 Digs
curſe.

Im erſten leitet er jedoch ohne angeſtellte bia
ftoriſche Unterſuchung) den Urſprung dieſer Meynung
theils von dem Hange , eine einzelne Perſon von ihrer

2

Familie nicht gånzlich zu trennen, theils von der Nei
gung, die Rache an einem Verbrecher auch auf deffen

Im zweyten zeigt er
Verwandte auszudehnen , ab.
die Schädlichkeit dieſes Vorurtheils. Und im dritten
thut er Vorſchläge, dieſen ſchädlichen Folgen zu wehren,
vornehmlich, die darauf ſich beziehenden Gefeße (j. E.
I

die Confiscation der Güter eines Verbrechers) abzuſchaf
Era
fen ,
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Nachtra

fen, und einen Verbrecher, ehe er mit der infamirenden
Strafe belegt wird , ganz von ſeiner Familie zu trennen ,
fo wie man einen Edelmann oder Priefte zuvor. dea
gradirt.
Hierauf folge ein dreyfacher Anhang. Im erſten
ſucht der Verfaſſer die Schadloshaltung zu beſtimmen ,
welche der Staat einem unſchuldig Angeklagten , nach
Verſchiedenheit der Fålle, fchuldig rey. Im zweyten
wird von den Bedienungen ( Fiscålen ) gehandelt, welche
das Intereſſe des Königs oder einzelner Theile des
Stagts wahrzunehmen haben. Der dritte liefert einen
Entwurf zu einem fünftigen Werke über die Verbeſſes
rung der peinlichen Juſtiz.
S. Allgem . Litterat. Zeit. 1785. Num . 158. S. 26.

DXXIX
Des Proceßes der Frau von Goue gegen den Herrn Genes
rallieutenant von Rhez erſte, Gott gebe , leştë forts
Tegung; mit Beylagen Nro. 33. bis 50. Im Jahr 1784
32 Seiten, und die Beylagen 15 Seiten in Folio.
er bey der Braunſchweig . Wolfenbütteliſchen Ju
ſtigfangley anhångige Rechtsſtreit, welcher gegene
vårtige zwote Deduction * ) für die Frau von Goue,
D

als Klågerin , veranlaßt þat , betrift eine treuloſe vor.
mundſchaftliche Verwaltung von Mündelgeldern. Vor .
jego wird auch zugleich über die Frage geſtritten : 06
nach daſigen Redyten eine Parthen, wenn ſie ſich in erſter
Inſtanz der Supplication bedienen will, der Appellation
an die höchſten Reichsgerichte entſagen müſſe ?
S. Heuß I. Staatsk. VIII. Th. S: 422.

DXXX

* ) Die erſte iſt 1782. erſchienen .

2.
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DXXX .
Jaupt - Bericht an das Corpus Euangelicorum , oder Ver .

zeichniß fåmintlicher ben einer Deputation adhier vor
Jahr 1776. bis Ende November 1784. zur Prüfung und
weitern rechtlichen Behandlung vorgekommenen Evans
geliſchen -Religions- Klagfachen nach ihrer Beſchaffenheit
und deimaligen Lage. ( Regenſpurg, 1784) , 8 Bogen in
folio.
ekanntermaßen Hat das evangeliſche Corpus auf
dem Reichstage vermoge eines Schlußes vom 11
April 1770.zu gemeinſchaftlicher Betreibung aller Relie
gionsbeſchwerden bey den höchſten Reichsgerichten einen
engern Ausſchuß aus feinen Mitgliedern beſtellt. Dieſe
Deputation legte durch gegenwärtigen Bericht in einer
deshalb am 26 Jånner 1785. gehaltenen Conferenz von
ihren bisherigen Beſchäftigungen und deren Reſultate
Rechenſchaft ab , wobey zugleich den Reichsgerichten der
Pormourf, gemacht wird, es ſen durch deren Schuld der
größte Theil der ben gedachten Gerichten angebrachten
Klagſachen noch bis jeko unerlediget geblieben .
( Uus ſchriftlichen Nachrichten .)
DXXXI.
Kurze Abfertigung einer über die Gondlagrohe Inquiſto
tions -Sache unterm Nahmen des Hochfürſtlich -Münſtets

Tchen Kriegs - Gerichts in Münſter bekannt gemachten
Druckſchrift betitelt : gezeigter Ungrund , fammt den
rechtlichen Pro Memoria , und deſſen Beweis , Anlagen ,
Korff. 1784. 13 Bogen in Folio .
Lingen, bey I. A.F.
1
ine Kindermordgeſchichte zu Münſter im J. 1779.
wobey ein Officier, Gondlag , und eine ledige Weibs.
perfon, Portnerin , als die Eltern des Kindes, in Unters
fuchung kamen , erfterer auch als der wahre Thäter am
Leben
Ee 3
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rag
:

Nacht

Leben geſtraft wurde, veranlaßte zwiſchen dem Münſteri.
ſchen Kriegsgerichte und dem Pörtneriſchen Defenſor,
dem Rath J. F.Rerkerink, einen ſogar an das Reichse
kammergericht gediehenen Injurienproceß, da beyde Theis
le, nehmlich das Kriegsgericht wegen der von erſtern in
feinen Schriften gebrauchten Schreibart und wegen des
Vorwurfs begangener Nullitåten , der Defenfor hingea
gen wegen der deswegen ihm auferlegten ſeiner Ehre
nachtheiligen ähndung Grungthuung verlangte.
Die
hier abgedruckten Auffäße Haben des Defenſors Rechta
fertigung gegen das Kriegsgericht zur Abſicht, und dies
nen zugleich nebſt dem Haliſchen Fakultåtsgutachten un
ter N. 18. Ü . F. zu Erläuterung der Frage: Ob und in
wie ferne in Criminalſachen die Nullitåtsklage bey den
Reichsgerichten ſtatt finde ?
DXXXII.
Chronologiſche Geſchichte der neuerlich über das Reichsine
terimsdirectorium entſtandenen Differenzen , nebſt einer
Vorerinnerung und Beylagen A. B. C. D. E.

Im More

nath Mai 1784. Erlangen . 2 Bogen in Quart.

Liefert eine Ergåğlung deßen ,was ſich neuerlich über
die Interimsführung des Reichsdirectoriums Tag
vor Tag zugetragen hat. In den Beylagen ſind die vers
fichiedenen Proteſtationen , und in der Vorerinnerung eine
allgemeine Bemerkung über die jederzeit in einem ſolchen
Falle entſtehenden Anſprüche enthalten .
S. Kegensburger gél. Nachricht. $ . I. 1784. 28 St.
S. 435 .
DXXXIII.
Inſtituts de Droit, ou Sommaire de jurisprudence canoni
que, civile, féodale et criminelle, pour les pays de Liege,
de Luxembourg, Namur et autres, par M. Sohet, Licen
cié

2
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ait des loix, Mayeur de Chodz. V Parties en III Volumes:
à Liege. 1784. in Quart.
pin Innbegrif der auf dem Titel angezeigten Theile
der Jurisprudenz nach den Grundfågendes gemeinen
Rechts, mit Unwendung auf die beſondern Verfaßungen
der Deſterreichiſchen Niederlande und des Bigthums ſüt

tich , in 5 Bücher abgetheilt, davon das erſte vom Rechte
der Perſonen, das zweyte von Sachen, ſowohl geiſtlichen
als weltlichen , das dritte von den verſchiedenen Arten
perſönlicher Verbindlichkeiten und der Erwerbung der
Sachen , das vierte vom gerichtlichen Proceße, und das
fünfte vom peinlichen Rechte handelt.
C. Journal Encycloped. a . 1785. T. I. P. III . S. 556. und
Gazette Lipter. Mars 1785. S. 223.
DXXXIV .
Ueber Hureren und Kindermord. Von Georg Dieterich
Karl Lift, der Arzneikunft ord . Praktiker in Mann

heim . Mannheim , ben Tobias Loffler. 1784. & Bogen in
Dktav .
pit Recht ſieht der Verfaſſer die Allgemeinheit des
Laſters der Hurerey für die Hauptquelle des håus
M
figen Kindermords an, und unterſucht daher zuvorberft
( in der I Abtheil.) die Urſachen derſelben
nehmlich ,
Erziehung, Lecture, Schaubühne, Bålle, Jurus, eine
geſchrånkte Frenheit zu heyrathen , Duldung liederlicher
Dirnen und anderer Gelegenheiten zur Debauche
nebſt den Gegenmitteln, wo allerdings gute Bemerkun :
gen vorkommen . Sodann thut er ( in der II Abtheil.)
Vorſchläge, dem Kindermorde bey unehelichen Schwan.
gerſchaften vorzubeugen, welche auf die beyden Punkte
hinauslaufen : 1 ) geſchwächten Weibsperſonen gute Ge
legenheit zum Gebähren , ohne Furcht verrathen zu wers
den , zu verſchaffen ; 2 ) das neugebohrne Kind in ein
Sindele

Nachtrag
Findelhaus aufzunehmen . Zugleich ein Project zu Quel
len einer allgemeinen Findelcaſſe. Die Strafe einer vore
feßlichen Kindermorderin fot in ewigen Zuchthauſe, jähr
lich am Tage des Mordes zu wiederholenden feyerlichen
Uuspeitſchen durch die öffentlichen Straßen des Orts,
und Ausſtellung am Pranger beſtehen.
DXXXV,
Etwas von Mägdelehn .
: S. Deefoniſche gel. Anzeig. 1784. XXXVIII. St. S. 379
-388
Und :
DXXXVI.
Fragment zu No. 38. d. Ang. v. 0. J. über die Abhandlung
von Mägdelehn.

S. Ebendaſ. XLI. St. S. 419-424
er unbedeutende Auffag vom Magdelehn enthält
einige theils ſehr bekannte, theils unrichtige Bes
merkungen über den ſogenannten noch heut zu Tage an
einigen Orten üblichen Schürzenginnß (Marchętam ),
wo der Verfaſſer die alte långſt, beſonders von Grupen ,
gründlich widerlegte Fabel von einem ehemaligen Rechte
der erſten Nacht der Herren über die Tochter ihrer Un .
terthanen, noch nachbetet.
Das Fragment giebt eine Nachricht von den Lebense
umſtånden des verſtorbenen Verfaſſers dieſer Abhanda
(ung, Der Friedrich Groſchuff hieß.
DXXXVII,
De disquiſitionibus in Ducatum er Judicium Wirceburg.
Francofurti et Lipfiae, 1784. 20 Bogen in Quart.

D

er Verfaffer hat hier gründliche hiſtoriſch - juriſtiſche
Unterſuchungen über den Urſprung, die Schickſale,
und
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und Veränderungen des dem Bißthume Würzburg an .
Etebenden ſogenannten Frånfiſchen Herzogthums und
Jandgerichts, angeſtellt, und aus guten Quellen gezeigt,
daß die von den Biſchöfen zu Würzburg fich zugeeignete
und im XVI. Jahrhunderte durch kayſerliche Belehnung
ausdrücklich beſtåtigte Würde eines Herzogs von Fran
Fen nie mehr, als ein bloßer Titel, geweſen und noch ſey ;
daß das Frånkiſche Landgericht ſich urſprünglich nur al.
lein auf die eigenthümlichen Würzburger Stiftslande
und die darinnen geſeſſenen Unterthanen eingeſchränkt;
daß es zwar in der Folge eine Zeitlang, vornehmlid) aus
Veranlaſſung der von Seiten mehrerer unmittelbarer
Herren mit dem Stifte eingegangenen Lehnsverbindlich .
Feit, durch Verträge und Herfommen einen ziemlich
ausgebreiteten Gerichtszwang auch außerhalb der eigenen
Stiftsländer erhalten ; daß es jedoch in neuern Zeiten
feit der Mitte des XV. Jahrhunderts durch mancherley
Urſachen in ſo enge Grånzen zurückgeſeßt worden, daß es
heut zu Tage nur noch in gewiſſen bürgerlichen Sachen
über bloße Würzburger Stiftsunterthanen, hingegen
über die von benachbarten Landesherren anders nicht, als
ſo weit das Herkommen erweißlich ſey , die Gerichtsbare
feit auszuüben habe.
Dieſe Abhandlung ſcheint übrigens derjenigen , wels
che unter der Aufſchrift : „ Demonſtratio hiſtorico - di
plomatica, in qua oftenditur, Ducatum et Iudicium
prouinciale Franconiae a multis iam ſeculis pertinere
ad Episcopatum Würzburgenſem “ Erfurt, 1758. 4.
zu Widerlegung der bekannten Gonniſchen über dieſen
Gegenſtand, erſchienen iſt, entgegengeſeßt, vielleicht auch
gar ſchon zuvor gedruckt, porjeko aber nur mit einem

3
neuen Titelblatte verſehen zu ſeyn.

Ees

DXXXVIN ,
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Nachtrag
DXXXVIII.

Theologia monaftica oppofita Theologiae iuridicae, feu Ne

tae in Differtationem vulgo Kovatſchianam de Exmona
chis quoad vota monaftica iure poftliminii in libertatem
reftitutis, occafione Diſcurſus Exmonachum inter et Ex
monacham collectae, ac publicae eruditorum disquiſitioni
propofitae. (Augſpurg ). 1784. 83. Bogen in Oktay.

ie fogenannte Kovatſchiſche Diſſertation iſt mir als
eine beſondere Schrift zur Zeit zwar noch nicht
bekannt ; allein aus dem hier Stückweiſe mit eingerůc .
ten Innhalte derfelben fehe ich, daß darinnen der Sag
Wertheidiget werde : „ durch Zufhebung der Kidſter eines
Ordens in einem Sande Hore zugleich die Verbindlichk
der zeitherigen Glieder derfelben an ihre Mönchsgelübde
auf welchen man in gegenwärtiger Schrift zu widerle
gen geſucht hat.
DXXXIX .
Sonnenfels über den Geſchäftsſtil. Die erſten Grundlinier
für angehende

öſterreichiſche Kanzleybeamten. Wien,

ben Joſeph Edlen von Kurzbek. 1784. 1 Alph. 2 Hoger
in Dktas.
Sine , wofür ſchon der Nahme des berühmten Vers
Einfaſfers Bürge iſt, allerdings vortrefliche Anleitung

zu einer zweckmäßigen und deutlichen Schreibart in
Canzfengeſchäften - aber frenlich , zumahl was die be
ſondern Vorſchriften für die einzelnen Gattungen der lege
tern betrift, - auf die öſterreichiſchen Verfaſſungen ein=
geſchränkt, alſo faſt nur allein in dortigen Gegendent
brauchbar.
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DXL.
Joh . Andr. Chriſt. Michelfen's, Profeſſors der Mathemos

tic und Phyſic am vereinigten Berliniſchen und Csuni.
ſchen Gymnaſium , Anleitung zur juriſtiſchen , politiſchen
und ökonomiſchen Rechenkunft. Zweyter Theil. Halle,
im Verlage des Wayſenhauſes. 1784. I Alph. 4 Bogen ,
nebft 8 Sabellen in Dktav .

barer ſeyn, da die darinnen abgehandelten Mates
eine vollſtändige und ſelbſt für diejenigen , die
auf
rien
fich nicht eigentlich der Mathematik widmen , faßliche
Art bearbeitet ſind. Nur muß man ſich zuvorderſt mit
der in der Vorrede zum erſten Theile umſtåndlich beſchries
benen und erläuterten Methode des Herrn Verfaſſers ges
nau bekannt machen. Der erſte (bereits 1782. erſchies
nene ) Theil enthält : Zinnsrechnung , Rabattrechnung,
Zeitrechnung in Anſehung der Zahlungstermine, Berecha
nung beym antichretiſchen Vertrage, des Ugio, des Pors
to , Geſellſchafts - oder Gewinn- und Verluftrechnung
mit Anwendung auf die Concurfe, Erbtheilsrechnung,
Repartitions- und Contributionsrechnung, Havereprecha
nung, Vermiſchungsrechnung, Aligationsrechnung, Re
miſſionsrechnung, Berechnung des Pflichttheils, des
Falcidiſchen Viertheils , und der Verlegung über die
Hålfte.
Der zweyte Theil handelt ab : 1 ) die Combinae ,
tionen ; 2 ) die auf der Wahrſcheinlichkeit beruhende
Rechnung, ſowohl überhaupt, als nach ihren vornehm .
** ften Gegenftånden , nehmlich beym Spiele und Lotterien ,
Mortalitåt Leibéenten, Continen , Wittwen . Sterbes
Heyrathocaffen und affecurangen ; 3) Geometriſche in
gemeinen Leben oft vorkommende Rechnungen.

DXLL

1

Nachtrag
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DXLI.
Inftitutionum iuris naturalis et eccleſiaſtici publici libri V.
Auctore lacobo Zallinger, SS . Theologiae Doctore et in
Lyceo catholico Auguftano ad S. Saluatorem SS. Cano
num Profeffore publico ordinario. Cum approbatione RR.
Ordinariatus. Auguſtae Vindelicorum , fumptibus Matth .
Rieger p. m. filiorum . 1784. 2 Alph. 10 Bogen in Dktav.

Und :
DXLII.
De uſu et ſyſtematica dedu &tione iuris naturalis et ecclefia

ſtici publici Commentariolam . Auctore Iacobo Zallinger,
SS. Theologiae Doctore, et SS. Canonum Profeffore publi
co ordinario . Cum approbatione RR. Ordinariatus. Auga
ftae Vindelicorum , ap. Matth . Rieger p. m. filios. 1784
7. Bogen in Dktav.
an denfe fich (wenn ſich's anders ohne Widerſpruch
MN
denken låßt ' ein auf die Religionsbegriffe und das
Syſtem der Römiſchen Kirche gebautes Recht der Na.
tur , darinnen eine ſeltſame Miſchung von Vernunfte
wahrheiten , Grundſägen der chriſtlichen Offenbahrung,
Ausſprüchen der Kirchenvåter und Concilien , auch eine
Feitigen catholiſchen Meynungen , faft in der Manier
eines Sinetci und Guarini, herrſcht, po hat man das
leibhafte Ebenbild von gegenwärtigen Inſtitutionibus
iur. nat. et ecclef. publ. des Herrn D.und Prof. Zal.
lingers ih Zugſpurg vor ſich , die nichts geringers zur
Abſicht haben , als dem blos philoſophiſchen Naturrechte
ber neuern böſen catholiſchen Juriſten , womit fie dem
Noli me tangere der catholiſchen Cleriſen - der Hies
rarchie -- immer zu nahe treten , wenigſtens das Gleiche
gewicht zu halten.
Zu dem Ende hat der Verfaſſer,
nachdem er in den erſten 4 Büchern das Naturrecht ein .
zelner Privatperfonen ( B. I.), das geſellſchaftliche Na
currecht
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turrecht ( B. II.) , das natürliche Staatsrecht ( B. III.) ,
wo die landesherrlichen Rechte in Kirchenſachen in ziem
lich enge Schranken eingeſchloſſen ſind, und das natürs
liche Völkerrecht ( B. IV .) vorgetragen, das fünfte und
ſtårkſie Buch dem Kirdjenſtaatsrechte allein gewidmete
wo, ohne alle Rückſicht auf die Grundfäße der Vernunft,
lediglich Römiſche Hierarchie, noch dazu mit ſtarker Neis
gung zu dem ſogenannten påbſtlichen Syſteme, gepredia
get wird .
Die Abhandlung de uſu et ſyſtematica etc. ( Num .
DXLII.) dient blos dem Hauptzwecke zum Vehikel.
Denn fie preißt das Studium des natürlichen und
verſteht ſich nach des Verfaffers
Staatskirchenrechts
Methode - an , und enthält die Sciagraphie von
jenem .
DXLITI.
Raiferliche Königliche Verordnungen , welche über Beactie
ftånde in Materiis publico eccleſiaſticis vom Jahre 1783 .
bis 1784. erlaffen worden. Zweyre Fortregung.

Xugsa

burg . 1784. 1 Alph. 8 Bogen in Folio * ).

62 Verordnungen in fortlaufender Zahl von
ert
LiefNum.
164. bis Num. 230, die in dem Zeiträume
von 3 Julius 1783. bis zum 19 Julius 1784. erſchiee
nen find.
DXLIV .
De patria Romanorum poteftate pro D. Gebauero aduerſus
t Robertunı V. Cl. differit D. Fridericus Chriſtophorus Tenſen,
Prof. publ extraord . in academia Kilonienſi. Suerini,
Buerzouii et Wismariae in officina Boedneriana . 178046
5. Bogen in Dktav.
Herr

y S. oben S. 241.
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rag

Nacht

err Reviſionsrath Robert zu Marburg hatte in
einer kleinen Schrift *) die Gebaueriſche Mey
nung von dem eigentlichen Grunde und der Beſchaffen
heit der Römiſchen våterlichen Gewalt angegriffen , und
der Bynkersboekiſchen den Vorzug bengelegt. Dieſe
Schrift zu widerlegen und das Gebaueriſche Syſtem da:
gegen zu vertheidigen , iſt die Abſicht gegenwärtiger Ab .
handlung.
DXLV.
Gereße für das Ksnigreich Bsheim

unter glorreichſter Res

gierung Joſeph des Zweyten vom Jahr 1783. Mit
< einem bequemen Regiſter und Nachtrag für die Jahre
1780. 1781. und 1782.
10 Bogen in Dktav.

Prag , ben Wolfg. Gerle. 1784

ft die Fortſegung von der in 0. Biblioth . v. I.
IM1783. S. 310. angezeigten Rothiſchen Samma
lung, geßt auf das ganze Jahr 1783. das an Verord .
nungen für Böhmen ungemein fruchtbar war , deren
hier mit denen im Nachtrage nachgeholten zuſammen
324. (alſo faſt ſo viel, wie Tage im Jahre) im Uuszuge
geliefert werden.
Der Nachtrag enthålt noch außerdem
4 dergleichen von 1780. 37 von 1781. und 25 von
1782 .

DXLVI.
Sammlung aller kaiſerlich - königlichen Verordnungen und
Cirkularien , welche in dem vierten Regierungsjahre Jos
fephs des Zweyten in Publicis, Politicis, Ecclefiafticis, in

Camerali, Commerciali, Militari, Diaetali, Criminali ét
Iudiciali durch das königlich -böhmiſche Landesgubernium

jur
* ) D. Car. Guil. Roberti de Bynkershoekii eique contraria
Gebaueri doctrina de patria poteftate Romanorum anti
qua modeftum iudicium , Weßlar, 1782. 4.
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gur allgemeinen Wiſſenſchaft bekannt gemacht worden .

+
Erſtes Quartal. 1784. Prag , in der von Schönfeldiſcher
Buchhandlung. 1 Alph. 13 Bogen in Folio.
Zweytes Quartal. 1784. Ebendaf.
2 Alph.

Drittes Quartel. 1784. Ebenbaf.
2 Alph. 174. Bogen .
- Viertes Quartal 1784. Ebendaſ
2 Alph. 9 Bogen.

D

ie unter der vorhergehenden Nummer angezeigte
Rochiſche Sammlung enthält nur fürze Lus.

züge aus denen für Böhmen ergangenen neuen Verord.
Hingegen dieſe neue mit dem Jahre 1794 .
nungen .
angefangene liefert ſie alle ſo , wie ſie einzeln bekannt gee
macht worden , vollftåndig, in chronologiſcher Ordnung ,
und zwar vierteljährig, ſo, daß ein jeder Jahrgang aus
4 Sheilen oder Quartalen beſtehet. Uuf Prånumera
tion foſtet der ganze Jahrgang nur 4 Gulben . Gerdiß
Der
ein ſehr mäßiger Preiſ für mehr als 8 Alphabete.
Verleger fönnte aber durch einen kleinern und engern
Mit Vera
Druf beynahe die Hälfte Pappier erſparen.
wunderung ſieht man hier, daß Böhmen in dem einzigen
I. 1784. wiederum 274 neue Verordnungen erhalten
hat, die theils den k. k. Janden gemein , theils auf. Bias
men inſonderheit eingeſchränkt ſind. Das von den Vere
leger verſprochene Regiſter über den gangen Jahrgang,
welches den Gebrauch von Werken dieſer Art ungemein
erleichtert, iſt mir zur Zeit eben fo wenig, als etwas von
Jahrgange 1785. zu Geſicht gekommen.
DXLVII.
Anweiſung zu einer rechtsbeſtåndigen Führung angertran
ter Vormundſchaften und Curatelen , vorzüglich nach
Roſtockſchen Rechten aufgefeßt für Rechtsunerfahrne.
Noſtot ,

1
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Nachtrag

Roſtock , in der Adlerfchen Dfficin . 1784. 6. Bogen ist
Ditav.
* s iſt eine ſehr richtige Anmerkung des Verfaſſers,
des unter der Vorrede unterzeichneten Herrn Fries
drich Ernſt Dietmars, Fiscals bey der Herzoglichen
Juſtig. Canzlen zu Roſtock, daß es wohl zu wünſchen
wåre, es möchte in jedem Lande und in jeder Stadt, de
ren beſondere Verordnungen und Statuten vom gemei.
nen Rechte abweichen , den Rechtsunkundigen Vormůn
dern eine kurze, auf die beſondere Verfaſſung ihrer Proa
binz und ihres Orts eingerichtete, und in einem ihnen
verſtändlichen Tone abgefaßte Belehrung von ihren Dbz
liegenheiten und von Verwaltung ihres Amts, gegeben
werden . Dieſen Mangel hat er in Anſehung der Ro.
ſtockiſchen Vormůnder durch gegenwärtige allerdings
zweckmäßige Anweiſung abgeholfen , darinnen der be

1
kannte Claprothiſche Unterricht zum Grunde gelegt,
und auf Roſtock angewendet iſt , mit Beyfügung deſſen,
was die dortigen Rechte bey Füşrung der Curatelen er.
forderu,

DXLVIII.
Geſchichte des Hußitenkriegs und des Konziliums zu Baſel
von Herrn Jakob Lenfant, mit wichtigen, das Original
berichtigenden Noten, wie auch dem Leben und Schriften
des Verfaffers vermehrt und verbeſſert. Aus dem Frans
zdfiſchen ins Deutſche überregt von Michael Chriſtian
Sirſch , der Hochfürſtl. Heſſenhomburgiſchen Patriotis
ſchen Geſellſchaft Mitglied.

Mit dem Bildniß des auf

dem Basler Konzilium erwählten Pabftes Felip V. Bor :
herigen Herzogs von Savoyen . Vierter Theil. Mit hos
her Genehmigung der K. €. Cenſur. Wien , mit von Shes
lenſchen Schriften. 1784. i Alph. 7 Bogen in Oftav * ).

Dieſer
S. d . Biblioth . d. 13. 1784. S. 458.
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. bis XXIV . Buch des
ieſer Theil enthält das XXI
Originals, oder den Zeitraum von 1443. bis
1454. womit ſich die Handſchrift des Verfaſſers endiget.
Die Ueberſeßung des Supplements iſt aud) vor kurzen ,
( 1785.) fertig geworden , kann aber von mir erſt im
fünftigen Jahrgange mit angezeigt werden .
DXLIX .
Aftenmäßige Geſchichte Thomas Hartmanns von Roppers.
buch eines 1780. in Eichſtedt unmenſchlich behandelten
Pfarrherrns.

Gezogen aus des Herrn Prof. Schlazers

Staatsanzeigen .

Sammt einer Vorerinnerung , Konfis

ſtorien und bedrängten Pfarrherren ans Herz gelegt.
1784. 50 Seiten , ohne die Vorerinnerung von 38 Seiten
in Ditav .
Und :
DL.
Pouftåndige unverfälſchte Urkunden von der Juftiz - Ges
ſchichte des Thomas Hartmann. 1784. 151 Seiten in

Dktav.
er Fall iſt aus den Schlozeriſchen Staatsanzei.
D gen (H. XIX .) hinlänglich bekannt, als woraus in
der , ctenmäßigen Geſchichte “ 2c. ( Num. DXLIX .)
alle Actenſtücke abgedruckt ſind , ohne übrigens weitere
Umſtånde an die Hand zu geben , indem der Herausgen
ber nur eine Vorerinnerung über die Gebrechen der ca.

tholiſchen Geiſtlichkeit vorgeſegt hat.
Um nun feine durch dieſe von Herrn Schlózer
aufgenommenen Nachrichten außerſt angegriffene Ehre
zu retten , ließ Herr Generalvicar Lehnbaur zu Eich.
ftådt, als Commiſſar in dem Hartmanniſchen Inquiſie
vollſtändigen unverfälſchten Urkun
tionsproceffe, die
den
ff
11. Tbeil.

is
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den“ (Num. DL .) abdrucken , und las zugleich Herr
Schlozern den Tert.
Von Num. DXLIX. ſ. Augem. deutſche Biblioth. LXIIL
B. 2. St. S. 379.
DLI.
Freymüthige Mennungen über die Schrift: Ueber die Ges

wohnheit Miſfethåter durch Prediger zur Hinrichtung
begleiten zu laſſen ; allen lieben toleranten und intoleran
: . ten Mitmenſchen zur Prüfung hingelegt von sans Karl
Freyherrn von Eder von £ & hoffen, Hochfürſtlich - Ho.
henlohe a und Waldenburgiſchen wirklichen geheimen les
gations- Rath uc. Hamburg, bey Benj . Gottl. Hofmann.
1784. 9 Bogen in Dktav .

1

ine
e im Jahr 1783. zu Hamburg an 2 Morderinnen
Sein
ohne Begleitung eines Geiſtlichen zum Richtplake
vollzogene Erecution gab zu einem kleinen gelehrten Zwis
ſte daſelbſt über das ſchon ehedem aufgeworfene Pro
blem : 06 es nicht für die Abfidit der Todesſtrafe und

alſo für die Woõlfahrt des Staats rathſamer, und über
haupt der Obrigkeit erlaubt ſer), dem Miſſethåter die
Begleitung des Geiſtlichen zum Richtplage zu entziehen ?
Anlaß.
Ein dortiger proteſtantiſcher Geiſtlicher bejahes
te dieſe Frage in der auf dem Titel der gegenwärtigen
angezeigten Schrift * ), die eben der Herr Geh . Legas
tionsrath Freyherr v. L. hier, unter vielen Umſchweifen
und zum Theil gar nicht hieher gehörigen Einſchaltuns
gen, gewiſſermaßen zu widerlegen oder vielmehr zu bea
richtigen geſucht hat.
Denn im Grunde iſt er ebenfalls
in der Hauptſache der bejahenden Meynung, nur aber
aus andern Gründen, als jener Verfaſſer, und unter der
Einſchräne
* ) Nehmlich „ Ueber die Gewohnheit Miffethåter durch
Prediger zur Hinrichtung begleiten zu laſſen ." Hams
burg, 1784.4 .

1
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Einſchränkung, daß nicht die Verweigerung eines Geiſt.
lichen mit einem Gewiſſenszwange für den Delinquenten
verknůpft ren , welches dem Herrn Verfaſſer alsdenn zu
ſeon důnkt, wenn der Miſſethåter ſelbſt um die prieſter:
liche Begleitung bittet. (Id bemerke noch, daß es in den
Preußiſchen Landen bereits ſeit mehrern Jahren gewöhn
lich iſt, die Clauſel : „ den Delinquenten ohne Beglei.
tung eines Geiſtlichen zum Richtplage zu führen“ ben
Capitalverbrechen , die einen ziemlich hohen Grad von
Bosheit verrathen, dem Urthel anzuhången ).
DLII.
5. 6. A. Lobethang, Prof. in Zerbit, Unhåltiſches Jour,
nal. Viertes Vierteljahr. Zerbſt. 1784. 6 Bogen in
Ditav * ).

und :
DLIII.
Anhaltiſches Muſeum , eine Vierteljahrsſchrift, als eine
Fortfeßung des Anhaltiſchen Journals, herausgegeben
don fi 6. 4. Lobethan , Prof. in Zerbſt.

Erſten Bans

des erſtes und zweites Stúd . Zerbſt. 1784. bende Stů :
de zuſammen 13 Bogen in Dktas.
as 4te Vierteljahr des Anhalt. Journals ent
þált nichts juriſtiſches.
Das erſte Stück des
Aber iin zweyten
Anhalt. Muſeums auch nichts.
D

ſtehen (Num . III. S. 150. ) ein Verzeichniß der beſona
dern Anhalt - Esthenſchen Landesgeſeke ( follten deren
würklich nicht mehr als 9 vorhanden ſeyn ? diß wäre
doch würflich ein ſeltenes Beyſpiel von gefekgeberiſcher
Enthaltſamkeit ! ) und (Num . IV . S. 157.) fehr voll:
ftåndige Auszüge aus 3 neuen Anhalt - Bernburgiſchen
Verordnungen wider die Collecteurs fremder Lotterien ,
wegen
fra
) $. oben S. 245 .

1
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wegen Abſchaffung des Heergeråthes und der Gerade,
ingleichen der Geſchlechtsvormundſchaft von den Jahren
1780— 1784. * )
DLIV.
L'Eſprit et le ſyſteme du Gouvernement de la Saxe depuis

la mort du feu Roi Auguſte III. jusqu'a l'année 1765.
1

(ohne Drt ) 1784. 6 Bogen in Oftav. 1
ieſer kurze Abriß, der eine Vergleichung zwiſchen
dem Zuſtande der Churſächſiſchen Lande beym 26:
leben K. Auguſt des III. und unter der nadzherigen Ree

1
gierung darſtellt , iſt von dein ungenannten Verfaſſer,
der ein aufmerkſamer Zuſchauer und Beobachter geweſen
zu ſeyn ſcheint, zu Dresden im Junius 1705. unterzeid ),
net, folglich nunmehro, da feit der Zeit wichtige Verån.
derungen vorgegangen ſind, eigentlich nur noch als ein
Beytrag zur neuern Geſchichte der Churfächſiſchen
Staats- und Regierungsverfaſſung anzuſehen .
DLV.
Lettre hiſtorico - critique ſur un fait connu dependant d'une
cauſe peu connue, addreſſée au Duc de ***. (ohne Ort)
1784. 3. Bogen in Ditav.

eber den ſchon aus den politiſchen Zeitungen befann .
ten Betrug , den der berüchtigte ſogenannte Graf
Zannowich den Amſterdamer Kaufleuten Chomel und
Jordan, mittelft Erdichtung eines falſchen Handelshau
fes in Dalmatien unter dem Nalmen des Nikel Peovich ,
und einer liftig abgelockten dißfallfigen Verſicherung des
Venetianiſchen Reſidenten zu Neapel , Herrn Cavalli,
geſpielt hat, der eine öffentliche Frrung zwiſchen den Gea
neralſtaaten
* ) Unzeigen von den beyben lettern ſ. in d. Biblioth . o .
3. 1783. S. 448. u. v. 3. 1784. S. 326.
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neralſtaaten und der Republik Venedig, von welcher leke
tern erſtere die dadurch, dem Hauſe Chomel und Jordan ,
als ihren IIntertỹanen, zugezogenen Schåden erſekt fors
dern , veranlaßte.
Der Verfaſſer vertheidiget die Res
publik Venedig wider den Holländiſchen Anſpruch und
zugleich wider Linguets ( in Annalen Num. 81.) Urtheil
darüber.

DLVI.
Principes ou Elemens du Droit politique , par 7. 7. Burla
maqui, de ſon vivant Profeſſeur en Droit et Conſeiller
Ouvrage
d'Etat de la ville et republique de Geneve.
poſthume, publié complet pour la premiere foi. a Lauſan
nè, chez Graſſet. 1784. 573 Seiten in Oktav.
iß iſt eine neue nach der bekannten Ausgabe des
D
Herrn von Felice überflüſſige Auflage der ſchon
1751. herausgekommenen Principes du Droit politique
dieſes Verfaſſers, die als der zweyte Theil zu denen im
J. 1783. auf gleiche Art erſchienenen Elemens du
$
Droit naturel *) zu betrachten ſind.
en
bens
Anzeig
der neu. jur. Liter. 1784. I Th.
S. Sartle
S. 42 .
DLVII.
Cauſes celebres, curieuſes et intereffantes de toutes les
Cours Souveraines du Rojaume, avec les jugemens, qui
les ont decidées. Tome CIX - CXIV . à Paris. 1784. jeder
Theil 8 Bogen in Duobez.
iefe 6 Båndchen der in Frankreich mit Beyfall auf
.
genommenen großen Sammlung von Rechtshån .
deln des des Eſſarts enthalten zuſammen 25 Fålle von 1
Num. 354 bis 379. Darunter zeichnen ſich beſonders

D

aus : Im CIX Th . Num .:354. úber eine fälſchlich ane
Ff 3
S. d. Biblioth . v, 3. 1784. S. 190.

geſchuldigte
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geſchuldigte Vergiftung des Viehes, merkwürdig wegen
der Bemühungen des Sachwalters, die bereits durch ein
þartes Urthel der erſten Inſtanz faſt unterdrückte Una
ſchuld ans (id)t zu bringen .
Num . 356. Eine Aufwår
terin wurde , ihres låugnens ungeachtet , wegen ungea
mein ſtarken Verdachts eines an ihrer Dienſtfrau bes
gangenen Mordes — alſo dod, nur auf bloße Anzeigen
zum Tode verurtheilt.
Im CX Theile Num . 358 .
Eine Diebſtahls wegen zum Strange verdammte Weibs.
perſon erhielt noch in dem

Augenblicke der Erecution

durch einen liſtigen Einfall des Henkers , der ihr eine
Schwangerſchaft andichtete, Aufſchub, und wurde nach
anderweiter Unterſuchung für unſchuldig erflårt. — Im
CXI Theile Num . 363. Das åußerſt unanſtändige und
beſchinipfende Verfahren eines Pfarrers gegen einen
Sandedelmann und deßen Familie, beſonders bey deßen
Beerdigung, mit einem öffentlid en Widerrufe um 550
Pfund für die Urinen beſtraft. Num . 365. Die Frage :
Db derjenige, welcher 17 Jahre lang alle Vorzüge eines
Eingebohrnen in Frankreich genoſſen hat, ohne natura
liſice zu ſeyn, noch als ein Fremdling zu betrachten fen ?
verneinend beantwortet.
Num. 365. Scheidung von
Tiſch und Bette zwiſchen einem Ehemanne von 84 und
einer Ehefrau von 43 Jahren, veranlaßt durd) des er.
ftern Eiferſuchyt über einen sojåkrigen Liebhaber der lega
Im CXII Theile Num . 370. Ein allgemeines
tern .
Vermächtniß zum Beſten eines Kindes im Findelhauſe
zu Paris , dem és der erſte Pråſident des Obergerichts
geben will, wurde als ungültig angefochten, weil es eine
unbeſtimmte Perſon betråfe, aber im Urthel für gültig
erkannt. .
Im CXIII Th. Num. 372. Uusdehnung
des bekannten Grundfakes : „ daß der Mutter Mann
auch des Kindes Vater fenn måffe ", auf ein Mågochen ,
das von ihrer Mutter zu Paris , während deren Entfer.
nung von ihrem in Nancy wohnhaften Ehemanne erzeugt
und

1

#

D
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und gebohren worden war . - Im CXIV TÝ. Num . 378 .
Eine aus ihrem Vaterlande geraubte und als Sklavin
behandelte Araberin verlangte und erhielt ihre Freyheit,
jedoch bloß in Rückficht des Teftaments ihres bisherigen
Herrn.
S. Bartlebens Anzeig. d. neu. juriſt. Liter. 1784. 1 Ch.
S. 44. 76. 122. 177. 221. und 293 .

DLVIII.
Joſeph groß in allen Theilen der Staats- Verwaltung, oder
achter Abdruck des allerhöchſten kaiſerl. königl. Normal
-regulatios für alle Departemente, de dato, Wien , den 4
Dez. 1783. Augſpurg. 1784. 24 Seiten in Oftav.
ft ein Abdruck der bald nach ihrer Erſcheinung durch
ITdie politiſchen Zeitungen bekannt gewordenen , nun
auch in die Reußiſche St. Canzl. ( V TH. S. 286.)
aufgenommenen vortrefflidhen allgemeinen Anweiſung
des Kanſers für die Landescollegien und Beamten zu
Beobachtung des öffentlichen Dienſtes, deren Reſultat
hauptſächlich darinnen beſtehet, daß der Diener des
Staats, ſo wie der Herrfcher felbft, nicht fein , ſondern
das Wohi des Staats und der ihm Untergebenen vor
Augen haben müſſe.
S. Sertlebens Anz. 87 nen . jur. Liter. 1784. I Th . S. 107 .

DLIX .
Heffenhanauiſches in håſiv - Rekurs Memorial die Gelnhäus
ſer Exemtions - Sache betr.

Sanau den 19 März 1784.

6 Seiten in Folio.
in dem berühmten Gelnhäuſer Eremtionsſtreite wurde

mergerichts .Sentenz v. 23 Jan. 1784. der Recurs an
den Reichstag ergriffen , zu deſſen Rechtfertigung hier
die
ff 4
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Nach

die Nichtigkeit aller feit 1739. vom Reichsfammerges
richre in dieſer Sache gethanen Schritte behauptet , und
auf ein Reichsgutachten angetragen wird , dadurch dem
Reichskammergerichte alles ſtrenge Verfahren unterſaget
und, den Ausgang der unter Churmannziſcher Vermitte
lung bereits ehedem angefangenen Vergleichsunterhands
lungen abzuwarten , aufgegeben werden ſolle. ( Es ſteht
ganz eingerückt in Reuß T. Staatsk. VII Th. Š.
383.)
S. Sartlebens Ang. d . neu . jur. Liter. 1784. 1 Th.
S. 193 .

DLX .
Tableau de Londres et de ſes environs , avec un précis de
la Conſtitution de l'Angleterre et de la decadence.
Londres. 1784. in Dktav.

i

s iſt eigentlich ein ſatiriſches Gemåhlbe von London
Esund ein Seitenſtück zu dem bekannten Tableau von
Paris. Weil aber auch verſchiedene wichtige Bemer.
kungen über die engliſche Geſek- und Gerichtsverfaſſung
darinnen vorkommen , ſo mag es in der juriſtiſchen Lite
teratur nicht ganz mit Stillſchweigen übergangen
werden.
S. Sartlebens Ang. d. neu . jur, Liter. 1784. I Th.
S. 245 .

DLXI.
Auszugsſchreiben aus Neuwied über die Art der Abwechsa
lung im weſtphäliſchen Grafenkollegium . ( 1784.)
DLXII.
Erklärung von dem evangeliſchen Reichstheile zum enda
lichen Vergleiche der gråfl. fråntiſchen und weſtphäliſchen
Jrrungen . Regensburg, den 8 Mai. 1784.
DLXIN .

1
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DLXIII.
Anmerkungen zu der weite en Erklärung des proteſtantis
fchen Reichstheils in der frånkiſchen Grafenſache. ( 1784.)

6 Seiten in Folio.
DLXIV .
Reſultat aus allen bisher in der irrigen Grafenſache er:
ſchienenen Vorſchlågen abgezogen, ſammt den Vorſchlås
gen felbft. 1784. 36 Seiten in Quart.
DLXV .

i

PU

3

Fortgeſeşte Actenſtücke, die bekannte Reichsgråflich -Frånke
und Weſtphäliſche Streitigkeiten betreffend. 1784. 4 Box
gen in Quart.

DLXVI.
Protocole der catholiſchen Conferenzen in der Grafenſache
vom 31 Jul. 5 Aug. 14 Aug. und 26 Aug. 1784. zuſam .
men 8 Bogen in Folio .
DLXVII.
Erklärung der Frånkiſchen Katholiſchen Herren Grafen auf
den katholiſchen Conferenzialſchluß vom 31 Jul. 1784
8 Seiten in Quart.
DLXVIII.
Heber die kritiſche Lage des Reichstages zu Regensburg.
1784. 44 Seiten in Dktas.

bgleich die berühmte Grafenſache einſtweilen ver.
glichen iſt, ſo muß ich doch um der Vollſtändigkeit
willen auch der noch übrigen , dieſelbe betreffenden Druck .
ſchriften , wenigſtens dem Titel nach , hier gedenken. Die
meiften find in Reuß T. Staatskanji. TH. 7. 8. und 9.
ganz eingerückt.
$ F5

1
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S. Bartlebens Anz. d. neu . jur. Lit. 1784.1 Ch . S. 265.
und Reuß L. Staatskanzl. Sh. VII. VIII. und
IX . * ).

DLXIX .
A political Survey of the ſacred Roman Empire, from John
Talbot, Dillon. London. 1784: in Oktav.
. Rom. Reichs iſt
ieſe politiſche Ueberſicht des
Dif
nicht ſowohl für den Rechtsgelehrten , als für den
Geſchichtſchreiber und Reiſenden beſtimmt , der nur eine
feichte Kenntniß von der deutſchen Staatsverfaſſung ha.
Die Gegenſtände ſind ohne Ordnung nur nach

ben will.

der äußerſten Oberfläche und mit vielen irrigen Begrife
fen abgehandelt.
S. Sartlebens Anzeig. d. neu. juriſt. Liter. 1784. I Th.
S. 298.
DLXX.
Hoch einige Anmerkungen über die von Albiniſche Antwort.

( Weßlar ). 1784. 8 Seiten in Quart.
ft eine Fortfeßung der oben S. 170. unter Num .
S CCCCXXIII. angezeigten Anmerkungen.
S. Bartlebens Anzeig . D. neu. juriſt. Liter. 1784. I Sh.
S. 329 .
DLXXI.
Der Rekurs an die allgemeine Reichsverſammlung nach ſeis
ner åchten Befchaffenheit, feinem Mißbrauche und dem
daraus entſtehenden Unheile , nebſt Vorſchlägen , wie
ſoldhen
* ) Einige noch überbiß vom Herrn Sartleben am a. D.
erwáhnte und viele vom Serrn Reuß aufgenommene
hieher gehörige Stücke habe ich weggelaffen , theils
weil ich úrfache habe zu zweifeln , daß fie befonders
abgedruckt worden , theils weil ſie in ganz kurzen ,
kaum ein paar Blåtter betragenden Auffäßen , z. B.
Schreiben , Conclufa 2c . beſtehen.

T

auf das Jahr 1784 .
folchen Uebeln abzuhelfen wäre.

459

In den Komizialferien :

1784. 59 Seiten in Duart.
ieſe einem åußerſt wichtigen Gegenſtande im deute

D
ſchen Reiche gewidmete Schrift zerfällt in 2 Thei
le.
Der erſte enthält Betrachtungen über die Recurſe
nach Grundſaßen des allgemeinen (natürlichen ) Staats.
rechts. Darauf folgen im zweyten Betrad tungen aus
dem deutſchen Staatsrechte, und zwar in 5 Kapiteln :
1 ) Von der åchten Beſchaffenheit der Recurſe nach der
deutſchen Reichsverfaſſung. 2) Ueber die Frage : 96
und in wieferne der Recurs in den Reichsgefeßen gegrün:
det ſey ? die hier faſt ganz verneinet wird . 3 , Von Bes
gründung der Recurſe durch das Reichsherkommen.
4)
Ueber die fufpendirende Wirkung der Recurſe und die
Nothwendigkeit der Berichtserſtattung von den höchſten
Reidisgerichten ; jene wird hier abgeſprochen, dieſe abet
zu genauer Erörterung eines Recurſes ,allerdings für
nöthig erachtet.
5 ) Vom Mißbrauche der Recurſe und
den daraus entſtehenden üblen Folgen , nebſt Vorſchlä.
gen ihnen abzuhelfen.
S. Bartlebens Anzeig. d. neu. juriſt. liter. 1784. i Th.
S. 336 .
DLXXII.
Kaiſerlich allergnädigſtes Commiſſions -Decret an eine hoche
Isbliche allgemeine Reichsverfammlung zu Regensburg
de dato 22ſten Martii 1784. den zwiſchen Sr. kurfürfil.
Durchl. zu Pfalz und den Stånden des Schwäbiſchen
Kreiſes wegen der Stadt Donauwerth getroffenen Ber.

gleich betreffend. ( 1784.) 8 Seiten in Folio.
er Vergleich ſelbſt iſt ſchon aus den öffentlichen por
Dlitiſchen Blåttern bekannt, und ſteht auch in
Neu5
I. Staatskanzl. III Th. S, 192 , abgedruckt.
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S. Bartlebens Anzeig. d. neu. jur. Liter. 1784. i Ch .
S. 428.
DLXXIII.
Erneuerte Gerichtsordnung der beiden Dberhofe zu Trier
und Koblenz. 1784. 89 Seiten in Dktav.
S. Bartlebens Anz. 0. neu . jur. Liter. 1784. I Th.
S. 492.

DLXXIV .
Erneuerte und verbeſſerte Feuers oder Brandordnung der
Stadt Koblenz , den 30 Jänner 1784. 28 Seiten in
Duart.

S. Ebendaſ. 494 .
DLXXV .
La Scienza della Legislazione del Cayalier Gaetano Filangie

ri.

Tomo IV . In Venezia , appreffo Giov. Vitto . 1784

576 Seiten in Ditav.
Dieſer Band handelt von Verbrechen und Strafen.
S. Augem . juriſt. Biblioth . V B. I St. S. 113 .
DLXXVI.
Sonderbare Verehelichungs - Art eines Katholiken , von
einem Franciscaner

als unerlaubt aus katholiſchen

Gründen erwieſen . Mit Genehmigung der Obern. Hal
berſtadt, bey Delius. 1784. 32 Seiten in Oktay * ).
er Einfall eines Halberſtådter catholiſchen Einwoh.

D

ners, fich bey Lebzeiten feiner abgeſchiedenen Ehes

frau, wider die Geſeke ſeiner Kirche , eine andere Ehes
gattin eigenmächtig und ohne kirchliche Ceremonie zu
nehmen, den er im Magdeburger Intelligenzjettel öffent.

lich
* ) Steht auch im Journal v. u . f. Deuſchl. 1785. 2 St.
S. 122. abgedruckt.

auf das Jahr 1784 :
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lich bekannt machte, hat zu dieſer nach den Grundſågen
des catholiſdyen Kirchenrechts gut gefdyriebenen Widerles
gung Anlaß gegeben .
DLXXVII.
Corpus Juris Germanici publici et priuati, das iſt, der meg.
lichſt åchte Text der teutſchen Reichsgerebe, Reichsords
nungen und anderer Reichsnormalien in ſiſtematiſcher
Ordnung mit Anmerkungen . Jweyter Band.

Von den

Concordaten der teutſchen Nation mit dem rómiſchen
Stuhl, dem Paſſauer Vertrag, wie auch Religions, os .
nabrück , und münfteriſchen Frieden .

Carlsruhe und

Frankfurt, bey Chriſt. Gottl. Suneider und Joh. Chriſt.
Hermann. 1784. 2 Alph. Bogen in Dktav.

M

an weiß nunmehro, daß der verdiente Herr Ges
heimdereferendar Gerſtlacher in Carlsruhe Ur.

heber dieſes ſchåßbaren Werks iſt, deßen Abſicht und
Plan ich ſchon bey Ankündigung des erſten Bandes *)
angezeigt habe , wozu ich jedoch anjeko noch die Erläutes
rung in Anſehung des Textes der Reichsgeſeke benfügen
muß , daß der Herr Verfaſſer außer der Frankfurter
Sammlung von Reichsabſchieden v. 1747. auch andere
vorzüglich gute critiſche Ausgaben einzelner Reichsgeſeße
(j. E die Ludwigiſche und die Dhlenſchlageriſche von der
G. B. die Horipiſche von den Concordaten u. f. w.) ges
nukt habe , und überdiß richtige Abſchriften von den
Mannjer, Dresdner, und Verſailler Eremplaren des W.
Fr. zu erhalten hoffe, wovon die Vorrede zum zweyten
Bande nachgeſehen werden kann. Dieſen Plane nun
iſt er im zweyten Bande ebenfalls getreu geblieben , nur
hat er, um mehrerer Bequemlichkeit willen, die auf ein.
ander ſich beziehenden Stellen des Osnabrücker und des
Münſteriſchen Friedensinſtruments gleich einander ge
gen

* ) S. o. Biblioth. v. I. 1783. S. 380.
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Nach

gen über geregt, oder, wo ſelbige wirklich übereinſtim
men , die Stelle des Osnabrückiſchen allein , mit Bes
merkung der Uebereinſtimmung des Münſteriſchen, abe
druden laſſen.
Der Innhalt gegenwärtigen zweyten Bandes,
weldher fich, gleid, dem erſten, mit der allgemeinen Bes
ſchaffenheit der vornehmſten einzelnen Reichsgefege bez
ſchäftiget, beſtehet aus folgenden 8 Kapiteln : 1 ) Con:
cordate der deutịchen Nation mit dem römiſchen Stuhle.
2 ) Geſchichte des Paſſauer Vertrags und was zu deßen
Sicherſtellung verordnet worden . 3 ) Geſchichte des Res
tigionsfriedens. 4 ) Geſchichte des Osnabrückiſchen und
Münſteriſchen Friedens und was theils zu deren Sichers
ſtellung, theils in Abſicht auf deren richtige Vollziehung
verordnet worden.
5 ) Gerdichte des Präliminar- und
des Haupterecutionsreceſſes, und was zu deren Sicher.
ſtellung verordnet worden. 6) Gefeßliche Kraft des Paſ
ſauer Vertrags , Religions- Osnabrücker- und Münfteri
fchen Friedens , ar & tioris modi exequendi , und Nürn
berger Erecutionsreceſſes.
7 ) Interpretation des Relie
gions - Osnabrücker - und Münſteriſchen Friedens.
8)
Verbote gegen den Paſſauer Vertrag- Religions: Osna
brücker , und Münſteriſchen Frieden , wie auch die dem
Osnabrücker Frieden und den Nürnberger Erecutions:
receſſe gemäß vorgenommenen Erecutionen zu lehren , zu
ſchreiben , zu predigen , u . ſ. w.
Der eigenen Anmer:
kungen und Erläuterungen des Herrn Verfaſſers ſind in
dieſen Bande ſehr viele und wichtige, beſonders über die
Materie von den Concordaten und über den Paſſauer
Vertrag.
DLXXVIII.
Seinr. Elias Gottl. Schwabens fyſtematiſch - vollſtändige
Vergleichung der bürgerlichen unb adlichen ehelichen Abs
inteſtaterbfolge, nebſt Collation , Niesbrauch und Vera

waltung

auf das Jahr

1784 .
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waltung, nach Rómiſchen , Gemeinfachfiſchen und Chur.
fåchſiſchen Rechten. Mit einer Einleitung : vom Gebrauch
dieſes Buchs und von der gerichtlichen Verſiegelung; auch
mit einem vollſtåndigen Regiſter 'verſehen . Hildburg
hauſen, verlegts Joh. Gottfr. Kaniſch . 1784. 21 Bogen
in Dktav.

iefes in ganz guter Ordnung vorgetragene Syſtem
von der Erbfolge der Ehegatten und den damit
verbundenen Materien (j. E. Leibgedinge, Mußtheil c.)
muß , der eingeſchlichenen eben nicht beträchtlichen Un
ridirigkeiten und fücken und der bisweilen ziemlid) auf.
fallenden litterariſchen Mängel ungeadytet , im Ganzen
genommen immer unter die brauchbaren Bůdyer gezählt
werden, zumahl da zur Zeit noch kein beſonderer Schrift=
ſteller diefe Lehre in ihren ganzen Umfange nach den
Grundlagen der Sächſiſchen Rechte zweckmåßig ausges
führt hút.
DLXXIX .
A Hiſtory of the Engliſh Law , from the Beginning of the
Reign of Edward the Second to the End of the Reign of
Henry the Seventh. By John Reeves, Eſq. Barriſter at Law .
Vol. II. London . 1784. in Quart.

er erſte Band dieſer wichtigen Engliſchen Rechts
D
geſchichte hörte mit K. Eduard dem I. auf, folge
lich fångt der jeßige zweyte mit K. Eduard dem II. 'an,
und geht bis mit Heinrich dem VII. Unter Eduard dem
II. liefert der Verfaſſer eine chronologiſche Erzählung
von den damals ergangenen Parlamentsacten über die
Beſtimmung der Jurisdiction der geiſtlichen und welte
lichen Gerichtshofe, über Regulirung der Proceße, in.
gleichen der Mißbriudhe der Sandrichter ( Sheriffs ) und
anderer Beamten . Ben der Regierung Eduards des III.
har
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Nachtrag

hat er ſeine Methode, die Gegenſtande chronologiſch zu
behandeln , aus der Urſache geändert , weil die lange
Dauer dieſer Regierung und die öftern Sißungen des
Parlaments mehrere die Gereggebung betreffende Ucten
Hervorgebracht haben, als in irgend einer der vorherges
henden Regierungen gefunden werden.
In den folgens
den Kapiteln hat er ſeinen Originalplan gänzlich verlaſ
fen und 3 oder 4 Regierungen in ein Kapitel zuſammen
gedrångt.
Beſonders ſind die Regierungen Heinrichs
des VI. und Eduards des IV . merkwürdig, weil damals
das gemeine Recht durd, die Entſcheidungen in Weſt
münſter ſolche Verbeſſerungen empfieng , daß man ſie
mit Recht eine Epoche der engliſchen Rechtsgeſchichte
nennen kann. Eben ſo war die Regierung Heinrichs des
VII . eine wichtige Periode für die Reichsverfaſſung.
Denn dieſer Konig riß die Macht aus , den Händen des
Adels , welche zulegt dem Volfe zufiel.
S. Critical Review , Jun. 1785. S. 435. und Aug. 1785.
S. 88. ingleichen Monthly Review , Octob . 1785. Š.
281 .
DLXXX .
Differtatio iuridica inauguralis de iniuriis, quam
pro gra.
Catharinus
Iuyn
Abrahamus
ſubmittit
'du Doctoratus

bell, Rotterodamo - Batavus. Lugduni Batavorum . 1784 .
43 Bogen in Quart.
DLXXXI.
Diſputatio iuridica inauguralis de interceſſionibus mulierum ,
quam
pro gradu Doctoratus
ſubmittit Jacobus van

der Barch, Haga-Batavus. Lugduni Batavorum . 1784. 33
Bogen in Quart.
DLXXXII.
Differtatio iuridica inauguralis ad Tit. IV . V. et VI. lib. V.
Digeſtorum , quam

pro gradu Doctoratus -ſubmittit
5
Adrianus

t's
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Adrianus Everwyn Onderwater, Dordrechto -Batavus. Lug .
duni Batavorum. 1784. 5 Bogen in Duart.
DLXXXIII.
Diſſertatio iuridica inauguralis de mandati actione dire &ta,
ſubmittit Campegius
pro gradu Doctoratus
quam

Cornelius van der Straten, Haga - Batavus.
vorum . 1784. 4 Bogen in Duart.

Lugduni Bata

DLXXXIV .
Diſputatio iuridica inauguralis de mutuo, quam
pro gra
du Doctoratus
fubmittit Henricus Ludovicus van den

Santheuvel, Dordrechto - Batavus.

Lugduni Batavorum .

1784. 3 Bogen in Quart.

DLXXXV .
Differtatio iuridica inauguralis de fideiufforibus, quam
pro gradu Doctoratus - praebet Petrus van der Straten ,
Horna Weft - Friſius.
gen in Quart.

Lugduni Batavorum . 1784. 4 Bos

åmmtliche von Num.DL.XXX.bis Num.DLXXXV .
angegebene Leydner Probeſchriften ſind ſowohl in
Rückſicht der Auswahl ihrer Gegenſtånde, als in Anſee
hung ihrer compendienmäßigen Ausführung ſo unbedeu .
tend, daß ſich außer der nackenden Anzeige ihrer Titel
nidyt das mindeſte, das für die juriſtiſche Litteratur nur
einigermaßen erheblich ſcheinen

könnte ,

davon ſagen

låßt.

DLXXXVI.
Commentatio iuridica , qua donationem remuneratoriam in
quirit, nec non lectiones academicas - indicit Johannes
Gottfried Crumbiegel, Jurium Doétor. Roftochii. 1784. 41
Bogen in Duart.
Der

II. Theil,

rag

Nacht
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er Herr Verfaſſer hat 2 Abtheilungen gemacht,
eine allgemeine und eine beſondere. In der ers
ſten redet er von der Natur dieſer Schenkung und deren
D

verſchiedenen Gattungen , deren er fünf: propriam, im.
propriam ſtriete ſic di& tam , impropriam ordinariam ,
impropriam extraordinariam , und fecundum quid pro
priam annimmt. In der zworen aber erörtert er mit
Rückſicht auf dieſe Eintheilungen einige dieſen Gegen.
ſtand betreffende beſondere Punkte , nehmlich , von der
gerichtlichen Inſinuation einer ſolchen den Werth von
500 Ducaten überſteigenden Schenkung; von der Gül.
tigkeit dieſer Schenkung unter Ehegatten ; und von der
Derbindlichkeit zur Gewährleiſtung bey dieſer Schen .
kungsart. (In den Götting. Anzeig . von gel. Sach.v.3.
1785. 154.St. S. 1545. finde ich dieſe nehmliche Eins

;

ladungsſchrift, als die Probefchrift des Verfaſſers zu
Erlangung der dortigen juriſtiſchen Doktorwürde angea
zeigt. Vermuthlich iſt alſo doppelter Gebrauch davon
gemacht worden .)

DLXXXVII.
Doĉtrina theologica de furto, quam — Praeſide Carolo May .
baum , S $. Theologiae Doctore , eiusdemque Profeffore
publico et ordinario , Sacrae Facultatis Affeffore, et Exa
minatore Synodali - propugnabunt Joannes Aegidius
Thilges, Wilzenfis, Joannes Matthias Wellenſtein, ex Eh
nen , Carolus Caſpar Eggener , Monaſterio - Maynfeldius,
Joannes Nicolaus Joſephus Ames, Zeltingenſis , Nicolaus
Petri, ex Hunolſtein . Auguſtae Treuirorum . 1784. 3
Bogen in Quart.
ie Materie iſt zwar eigentlich nach den Grundfåßen
der catholiſchen Schultheologie abgehandelt , be
fonders ſind die beyden Fragen : Db der Diebſtahl ein
peccatum mortale, oder nur veniale fey ? ingleichen : 06
es

1
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es dabey auf die Große oder Geringfügigkeit des Werths
(paruitatem inateriae ) ankomme ? worüber , wie man
hier ſieht, ehedem ein öffentlicher gelehrter Streit zwis
fchen 2 Trieriſchen Lehrern , Vellern und Reutern,
ſich erhoben hat, erörtert, jedod , hat der Verfaſſer hier
und da zugleich mit auf die juriſtiſchen Begriffe Rück .
ſicht genommen , und ſie mit den theologiſchen verglichen .

DLXXXVIII.
D. Caroli Guilielmi Robert, Juris atque Philoſophiae moralis
in academia Marpurgica Profefforis ordinarii atque Ordi
nis iuridici Aflefforis, ſuccincta explicatio diſtinctionis in
ter ſacrilegium fimplex et qualificatum ad illuſtrandum
art. 172. et 174. C. C. C. Marpurgi 1784. 2 Bogen in
Quart.
ha der ſogenannte Kirchenraub nichts anders, als eine
Da beſondere Gattung des Diebſtahls iſt , ſo haben
auch die Eintheilungen des lektern dabey ſtatt. Der
Herr Verfaffer zeigtin dieſer Einladungsſchrift inſonder

$

è

heit die Anwendung der Diſtinction vom furto fimplici
und qualificato auf das facrilegium beſtimmt und deuts
lich . In Erklärung des furti qualificati tritt er der
Meynung derer bey , die es vom gefährlichen Diebſtahle
unterſcheiden , und dieſen nur für eine Gattung von jenen

anſehen.
S. Seßiſche Beitr. z. Gelehrſ. ú. Kunſt, II St. S. 341.

DLXXXIX .
Gottlob Eufebius Oeltze, D. Serenifl Brunovicenſ. et Lune
burgenf. Duci a Conſiliis Aul Iuris Anteceffor, Faculta
tis Iuridicae Ordinarius er h . t. Decanus , ad audiendam
invitat, praemiffa disquiſitione: Quatenus
orationem C
ſocii ob ſociale debitum in folidum teneantur ? Helmſta
dii. 1784.

i

i Bogen in Duart.
Gg >

Der

,

+
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er Herr Verfaſſer beantwortet dieſe Frage vorjego
blos nach den Grundſågen des Römiſchen Rechts,
mic Beobachtung des Unterſchiedes , ob gemeinſchafte
liches Vermögen der Geſellſchaft, woraus die Bezah.
D

lung geſchehen kann , vorhanden iſt, oder nicht ? In
jenen Falle můſle die Zahlung aus den geſellſchaftlichen
Gütern in folidum geſchehen , in dieſen aber fer ein jeder
Genofe der Regel nach ( außer wenn ein beſonderer
Grund der Correalverbindlichkeit eintrete ) nur zu dem
Untheile, den er zur Zeit der contrahirten Schuld an der
Dem Deut
Geſellſchaft gehabt habe , verbindlich .
ſchen Rechte über dieſen Punkt wird er eine beſondere
Schrift widmen .

S. Schnauberts juriſt. Biblioth. 23 St. Š. 217.

DXC .
D. Foannis, Erneſti Bernhardi Emminghaus de pignore legali,
quod uxori propter bona paraphernalia in facultatibus
mariti competit, Commentatio Prima. Ienae. 1784. 2 Bos
gen in Quart.

er Herr Verfaſſer hat infonderheit folgende 3 Fra
D
gen zum Gegenſtande feiner Unterſuchung gemacht:
Steht der Ehefrau wegen ihrer Paraphernalgüter ein
geſekliches Unterpfand in des Ehemanns Vermogen
ſchlechterdings zu ? Gehört es unter die qualificirten ,
oder unter die blos einfachen ? Von welcher Zeit nimmt
es feinen Anfang ? Er beantwortet ſie hier zuvorderſt
blos nach den Römiſchen Rechten und meynt : Die erſte
Frage finne nicht allgemein bejahet werden, weil im L.
ult. C. de pact. conv. wo eine ſolche Hypothef der Ehes
frau zugeſtanden werde, blos von einem einzelnen beſona
dern Falle die Rede ſen , wo der Ehemann eine Art von
geſeßlicher Verwaltung der Paraphernalgüter haben
ſolle; die zwote ſer zu'verneinen , weil ein qualificirtes
Unterpfand

1
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vorausſetze , dergleichen ſich

gleichwohl in dem Römiſchen Gefeßbuche nicht finde ;
und die dritte laſſe ſich in dem Falle, wo ſich die Ehefrau
einer fold )en jopothef zu erfreuen habe , aus den Wor:
ten des angefibrten Geſekes : u ex quo pecunias ille
exegit “ leidyt beantworten .
S. Jenaiſche gel. Zeit. v . I. 1784. 44 St. S. 349.
DXCI.
D. Ern. Lud. Poſſelt ad virum P. E. Aug. Io. B. de Hahn S.
M. B. a Confiliis intimis, Epiftola de optima ſtudii iuris,
antequam ad litterarum Vniuerſitates eatur, in gymnaſiis
acadeinicis colendi ratione, Kehlii. 1784. If Bogen in
Quart.

3

Gymnaſiums zu Carlsruhe , wo der Herr Verfaſſer
damals noch lehrte, in Rücfidit des juriſtiſchen Stu
diums.
(Glaubt Herr p. wohl im Ernſte, daß Unter
richt über die Pandeften und liber das deutſche Staats.
recht Gymnaſiaſten angemeſſen rey ? )
S. Strasburg. gel. Nachricht. v. J. 1784. 35 St.
S. 407
DXCII.
Diſſertatio dogmatica de vera et completa poteſtate ecclefia
ftica, illiusque ſubiecto, prout illa a Chriſto inſtituta er
hoc ab eodem determinatum fuit, Elucubrauit Patritius

Benedictus Zimmer , SS. Theol. D. et in Vniv. Dilling.
Profeff. defendente ſelectas ex vniuerſa Theologia Theſes
Auguſt. de Ffenbühl, Theol. Baccal. Dillingae. 1784. 228 ,
Seiten in Dktav .
ie ganze Schrift iſt in 4 Kapitel und jedes wieder
D

um in gewiſſe Artikel eingetheilt.
Gg3

Die Kapitel
haben

4

1
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Haben die Uufſchriften: 1 ) Notiones praeuiae.
2) De
phyſica poteftate f . ordinis.
3 ) De poteftate iuris
diétionis propriiſſime acceptae.
4) De poteſtate le
gislatoria . Das Ganze geật , wie leicht zu erachten,
darauf, alle kirchliche Gewalt den Biſchöfen und am
Ende dem Pabſte zuzuſchreiben . Ueber einige, in dieſer
Sache heut zu Tage ſelbſt zwiſchen Sehrern der Römis
fchen Kirche ſtreitige Punkte låßt ſid) der Verfaſſer nicht
ein, oder meynt darauf zu antworten, indem er die Pros
teſtanten zu widerlegen ſucht, deren Schriften ihm nicht
unbekannt ſind. In der Hauptſacze ben dem Vorzuge
Peters über die übrigen Apoſtel, worauf er hernad) den
Vorzug des Biſchofs zu Rom , als Peters Nachfolgers,
über alle Biſchöfe gründet , ſchlågt er gang den alten
Weg ein ; ob er ſich gleich übrigens durch die Einrich
tung der Schrift, auch durch die Schreibart, die zwar
ziemlich ſcholaſtiſch iſt, aber doch ein gewiſſes philoſophie
ſches Anſehen hat, auszuzeichnen ſucht. Der Ausbruck :
poteftas phyfica , von der poteſtate ordinis gebraucht,
fcheint eben ſo unbequem zu ſeyn , als er ungewöhnlich iſt.

S. Tübing. gel. Anzeig. v. I. 1784.79 St. S. 630.

DXCIII.
Bere
chnung der Zinſen ben den Griechen und
Ueber die

1
1

Römern nach Pauctons Metrologie.

Von 3. P. Ofters
tag , Rector , Profeffor und der Churf. Pfalzbaier. Akas
: demie der Wiſſenſchaften in München Mitglied. Regenss
burg. 1784. 23 Seiten in Quart.
iebt
aber
berſicht von der Römiſchen,geſeg
lichen Centeſimale

rechnung bey den Zinnſen .
S. Regensburger gel. Nachricht. s. I. 1784. 18 St:
6. 225.
1

DXCIV .

1

auf das Jahr 1784.
DXCIV .
Berſuch einer Abhandlung von der Suggeſtion in peins
lichen Rechtsverfahren, welche um Erlangung der Dos
ctorwürde herausgegeben Peter Tſchauggo. Ofen . 1784 ..
3 Bogen in Dktav .
Sine juriſtiſche Inauguraldiſſertation in deutſcher
Eine
Sprache von einer Ungariſchen Univerſitát iſt wohl
eine ſehr unerwartete Sache. Der Verfaſſer hat auf
dieſen wenigen Bogen ſeinen Gegenſtand ziemlich gut
behandelt , und beſonders gezeigt, daß die geſeglichen
Verbote wegen der Suggeſtion nicht etwan auf den An.
geſchuldigten einzuſchränken ,

ſondern ebenfalls auf die

Zeugen, auf den Anklager und auf die beſchädigte Par
they anzuwenden ſind.
S. Augem. deutſche Biblioth. LXI. B. 2 St. S. 389.
DXCV.
Wahrer Urſprung der Gemeinſchaft der Güter unter der
deutſchen Ehegatten zur Erweiterung Weſthuſens Grunda

fåße hiervon , womit feine Sommervorleſungen anzeigt
Franz Joſeph Bodmann , 6. R. D. Kurf. Mainz.
Hofgerichtsrath , der Rechte auf der hohen Schule zu
Mainz sffentl. ord. Lehrer.
26 Seiten in Quart.

Frankfurt am Main. 1784.

er Herr Verfaſſer führt hier die von Joh. Heinr.
DWeſtbus (in feiner Inaugural-Diſſertation , Got
tingen , 1773.) vorgetragenen Grundfäße vom Urfpruna
ge der ehelichen Gütergemeinſchaft in Deutſchland weiter
Er nimmt folgende Epochen an : In ålteſten Zei
aus .
ten blos Gemeinſchaft der Errungenſchaft, weil das weib .
3

liche Geſchlecht von der Erbfolge gånzlich ausgeſchloſſen
war ; im XI Jahrhunderte , nach erfolgter Revolution
in Sehnsſyſteme , particulåre Gemeinſchaft durch Vers
Gg 4
tråge
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Nadytrag

tråge und Municipalrechte ; woraus im XII Jahrhun
derte allgemeine Gütergemeinſchaft, mit Ausſchluß des
Udels und derjenigen Bauern , die weder Eigenthum
nod) Erbrecht hatten, erwudis ; Beförderung derſelben
theils durch Aufnahme auswärtiger Stadtgeſeße in die

/
tandesordnungen des XV und XVI Jahrhunderts, theils
durch Zusbreitung des Handels und Abfaſſung darauf
abzielender Gefeße.
S. Augem. juriſt. Biblioth. IV B. 2 St. S. 452. und
Bartlebens Anzeig. d. juriſt. Liter. 1784. I S. S. 55.
DXCVI.
D. Adolph Dietrich Webers , Profeſſors der Rechtsges
lahrheit und Syndikus der Konigl. Univerſ. zu Kiel,
kurze Erörterung der Frage : Wie weit erſtreckt ſich
eigentlich bey Verpfändungen das Verbot der ſogenanns
ten Legis commifforiae ? Woben zugleich - inſtehende
Wintervorleſungen angezeigt werden. Kiel. 1784. 2 Bos
gen in Quart.

ergleichung der åltern Römiſchen Geſekſtellen in den
Pandekten , welche dieſen Vertrag nur mit gerviſo
ſen Einſchrånkungen unterſagen , mit dem in L. ult. C.
V

de pact. pign. enthaltenem neuern allgemeinen Verbote.
Beſtimmung der verſchiedenen Fälle, worauf dieſes Vere
bot paßt.

Schwürigkeit , zu entdecken , ob ein ſolcher

Vertrag etwan unter einem andern erlaubten Geſchäfte
verborgen ſer.
S. Augem . juriſt. Biblioth . V B. i St. S. 203 .
DXCVII.
Differtatio inauguralis iuridica . An fideiubens pro perſona
nobili aut illuſtri creditori in tantum teneatur, quantum

hic ob beneficium competentiae debitori lege vel obfer
vantia

.

auf das

Jahr 1784 .
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vantia conceffum accipere non potuerit? quam pro gradu
Doctoris - ſubmittit 70. Fac. Cella. Erlangae. 1784. 3
Bogen in Quart.

er Herr Verfaſſer , von dem man ſeit einigen Jah.
ren ſchon mehrere Wohlaufgenommene, meiſt in die
juriſtiſche Philoſophie und in die Geleggebung einſchla
gende Schriften hat , tritt der Meynung derjenigen

1

Rechtsgelehrten bey, weldie dem Bürgen die Rechts.
wohlthat der Competenz abſpredjen.
S. Augem . juriſt. Biblioth. V B. 1 St. S. 205.
e
DXCVIII.
Conſpectus iudiciorum Argentinenſium , cuius Partem prio
rem Praeſide Joanne Daniele Reiſſeiſſen , I. V. D. Pandect.
et Iur. Can, Prof. Publ. ord. Capit. Thom. Canon. pre
gradu Doctoris --- ſubiicit Jo. Frider. Laurh, Argentora
tenſis. Argentorati. 1784. 32 Seiten in Quart.
ieſer Entwurf vom Strasburger Gerichtsweſen
kann nicht als ganz ridytig und vollſtändig angeſes
Ben werden , iſt aber doch bey dem Mangel an Schrift.
ſtellern über dieſen Gegenſtand an ſeinem Drte immer
ſehr brauchbar, und macht Hofnung, daß der Verfaſſer
ben künftiger mehrern Erfahrung in der Folge etwas
vollkommeneres darüber liefern werde. In dieſen erſten
Theile handelt er von denjenigen 3 Gerichten zu Stras
burg, welche iurisdi&tionem contentiofam ausüben,
nejmlich : 1 ) Der große Rath , der in Sachen über
1000 livres in erſter Inſtanz ſpricht, und überdiß alle
actus iurisdi&tionis voluntariae ausübt ; 2 ) der kleine
Rath, welcher in Sachen unter 1000 livres und in eini.
gen andern Materien , j. B. über Servituten , erfennet ;
3 ) das Kammergericht, von der Zahl der Glieder dié
Herren Dreyzehner genannt, weldhes für beyde erſtere
G95
Gerichte

4
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Nachtrag

Gerichte die Appellationsinſtanz ift, ſo, daß ohne weitere
Berufung über Sachen von 1000 livres daſelbſt ge
ſprochen wird, bey einer großern Summe aber nicht nur
die Appellation von da noch weiter an den hohen Rath
in Colmar, ſondern auch an leatern ſofort mit Vorbey
gehung des Kammergerichts geſchehen kann .
S. Strasburger gel. Nachr. 1784.66 St. S. 763. und
Kartlebens Anzeig . d. juriſt. Liter. 1784. I Sh. S. 60 .
DCXIX .
De pacto remifforio quoad creditorem non conſentientem ad
Art. 13. Tit. I. Stat. Lubecenſ. Diſſertatio, quam pro ſum
mis in utroque iure honoribus — fubiicit Paulus Chriftia
nus Nicolaus Lembke, Lubecenfis

Ienae . 1784. 26 Seis

ten in Duart.

1
ie von dem gemeinen Rechte abweichende Verorda

។
nung des Lübiſchen Rechts , welche die wenigern
Gläubiger eines infolventen Schuldners von der Vers
bindlichkeit an den Vergleich der meiſten frey ſpricht,
macht den Gegenſtand dieſer Abhandlung aus.
S. Jenaiſche gel. Zeitung. v. I. 1784. 33 St. S. 263.
und Bartlebens Anzeig. d. juriſt. Liter. 1784. 1 Ch .
S. 166 .

DC.
Ueber die neueſte der gegenwärtigen deutſchen Regierungss
verfaſſung fowohl, als dem Vortheile der Zuhörer anges
meſſenfte akademiſche Lehrart des Staatsrechts. Zu
einem Grundriffe eines neu zu bearbeitenden ſyſtematis
ſchen Lehrbuches. Womit ſeine - Vorleſungen verfüns
diger Joſeph Vitalian Lomberg , offentlich ordentlicher
Fehrer des deutſchen Staatsrechtes auf der kurfürſtl.
sukademie zu Bonn. Bonn. 1784. 26 Seiten in Quart..

#
auf das Jahr 1784.
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1

er Verfaſſer glaubt, die Methode der bisherigen
Lehrbücher über das deutſche Staatsrecht, felbſt
des Sdimaußiſchen, Pütteriſchen und Selchoviſchen, ſeine
theils überhaupt nicht zweckmäßig , theils dem Gebrau .
che für catholiſche Univerſitäten inſonderheit nicht anges
meſſen . Er will daher ein neues , nach einer , wie ihm
důnkt, beſſern Lehrart liefern, dazu er hier einen Plan,
Deſſen Zuſammenhang ſchwerlich zu errathen iſt, gelies
fert hat.
S. Sartlebens Anzeig. der juriſt. Liter. 1784. I TH:
S. 358 .

A

DCI.
Die Urſtånde des Staatsredytes überhaupt, und beſona
ders im deutſchen Reiche; ſamt beygefügter Geſchichte
der biſchöflichen Wahlkapitulazionen , welche
unter
dem Vorſite Joſephs Vitalian Lomberg , des uralten
erzdiatonal Münſterſtiftes in Bonn Kapitularen , des
deutſchen Staatsrechtes offentlich ordentlichen Lehrers ,
des akademiſd juridiſchen Kollegiums zeitlichen Direk .
torn - vertheidigt Johann Jofeph Verkenius, aus
Bonn. 1784. 39 Seiten in Quart.

Stoun.

DieſeSdrift hat,wie ſchon ber Titel zeigt, a Geo
genſtände, nehmlich : 1 ) Die hier ſogenannten
Urſtånde des Staatsrechts , worunter der Verfaſſer
nichts anders verſteht, als die Geſchichte der Staatsver.
faſſung ſowohl der åltern Völker, als infonderheit der
Deutſchen, die ſich mit der Sundfluth anhebt, und bis
auf K. Conrad den I. fortgeführe iſt.
2) Eine kurze
Geſchichte der deutſchen biſchöflichen Wahlcapitulationen ,
woben aber weder die vorzüglichen Abhandlungen eines
Buders und eines Gallade von dieſer Materie, noch
das bekannte Reichshofrathscorcluſum vom 28 Aug.
1784 , in der Speyeriſchen Streitigkeit benugt ſind.
DCII .

1
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Nachtrag
DCII.

Diatribe iuris eccleſiaſtici publici Colonienſis ſpecialiſſimi de
iuribus fanctae fedis Colonienfis in ecclefia cathedrali Os.
nabrugenſi ſub Epiſcopo Auguſtanae Confeſſionis, ad il.
luftrandum Art. 13. 5. 8. Pacis Osnabrugenſis - Expoſuit
Praelide Philippo Hedderich , min, conv. Presbytero,

SS. Theologiae Doctore , Joannes Baptiſta Schoetter ex
Bodendorf, AA. LL. ac Phil. Mag.

Bonnae . 1784. 22

Seiten in Folio.
ascov in Diff. de Primat. Metropolit, et reliqu.
Episcop. Germ . ( Leipzig , 1733. ) ſchränkt die
Collniſdyen Metropolitanrechte über das Bißthum Osna
bruck unter der Regierung eines proteſtantiſchen Biſdofs
M

!

allein auf die iura ordinis ein .
Herr Sedderich hins
gegen hat hier zu erweiſen geſucht, daß dem erzbiſchof
lidhen Collniſchen Stuhle überdiß auch alle Kirchenrechte
( iura facrorum) über die Catholiken im Hochſtifte 08.
nabrück unter einem proteſtantiſchen Biſchoffe zukom .
men . "
S. Bartlebens Anzeig. 0. juriſt. Riter. 1784.
S. 421 .

1 Th.

DCIII.
Johann Gottfried Rößler, von dem Strafrechte im Stan
de der Natur und ſeinen Folgen im Staate.

Bei Geles

genheit - die Doktorswürde zu erlangen. Wien. 1784 .
48 Seiten in Duodez .
öne etwas neues vorzutragen, unterſucht der Vers
faſſer auf eine gründliche Art die beyden Fragen :
1 ) Haben die Staaten und ihre Beherrſcher ein Recht
ju ſtrafen ? Wird bejahet und aus dem , einzelnen Mens
den im Stande der Natur zukommenden Rechte gegen
ifre Feinde, welches hernach dem

Regenten im Staate
ůbertragen

auf das Jahr
übertragen worden , hergeleitet.

1784 .
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2 ) Wie weit erſtreckt

fich ihre Gewalt ? welches der Verfaſſer im folgenden
Saße beſtimmt: „ So viel Strenge als die Umſtände
zur Erhaltung des Endzwecks der Strafe nothwendig
machen , ſo viel iſt dabey erlaubt und gerecht, aber nicht
maçı ; es kann alſo die Strenge des Strafrechts bis zur
Todesſtrafe, ja felbſt bis zur geſchårften Todesſtrafe
ſteigen .“
S. Sartlebens Anzeig. d. juriſt. liter. 1784. I Th.
S. 432.

DCIV.
Diſſertatio inauguralis iuridica de ritibus nuptiarum apud
Romanos ufitatis, quam - pro conſequenda iuris laurea
- committit Jof. Ferd. Dordi, Tyrolenfis ex Burgo Au.
ſugano. Viennae. 1784. 30 Seiten in Oktav.
er Verfaſſer hat nichts geſagt, das nicht ſchon von
feinen Vorgängern weit beſſer und vollſtåndigec
geſagt worden wäre.
S. Bartlebens Anzeig . d. juriſt. Liter. 1784.
S. 437

i Th .

II.
Gelehrte Nachrichten vom Jahr 1784.

}
I.

1
as in d. Biblioth.v. J. 1784. unter dem Dach .
D
trage z. I. 1783. S. 454. nach Anleitung des

Critical Review angezeigte Werk des Cunningham :
The Law of Simony“ wird im Monthly Review vom
May 1785. S.383 . als erſt im Jahr 1784. erſchienen
angegeben .

2. Das

+78

Gelehrte Nachrichten

2.
Das in dieſ. Biblioth. v. I. 1784. S. 409. UN
ter Num. CCCXXIX. angezeigte Buch : , Auszüge der
von
Geſeke über die äußere Kirchenverwaltung

Rrohny “ iſt zu Wien auf Ge. Phil. Wucherers Kos
ſten gedruckt.
3.
Herr Regierungsrach Rudolph Friedrich Stock
mayer zu Stuttgar ) iſt noch im J. 1784. erſter Bür
germeiſter, Hofgerichts- und Landſchaftsafſefſor daſelbſt
geworden .
4.
Die in d. Biblioth. v. I. 1784. S. 381. unter
Num. CCXCI . angezeigte Wiedrunkeliſche Deduction iſt
ju Offenbach am Mayn gedruckt.
5.

.
1784. S. 377. unter Num . CCLXXXVII. recenfirten
Brandenburg - Onolzbachiſchen Recursſchrift wider
Schwarzenberg iſt folgender: „ Memorial an die Hocha
löbliche allgemeine Reichsverſammlung, betreffend die
von dem Hochlóblichen Kaiſerlichen Reichshofrath ergans
gene beſchwerliche Erkenntniſſe in Sachen des Fürſt
lichen Haufes Schwarzenberg , als Beſigern des Guts
Michelbach an der Lucken , entgegen das Hochfürſtl.
Haus Brandenburg - Onolzbach , wegen der Branden:
burgiſchen Währ - Zoll - Ståtte in den Ober -Hemtern
Creilsheim und Feuchtwang und der Rechtshängigkeit
des Territorial -Streits über Michelbach an der Sucken
und Leitsweiler , beym Kaiſerl. Reichs-Kammer -Gericht.
Mit Beylagen von Num . 1—20. einſchlüßig.
Uebers
geben , von der Hochfürſtlich) - Brandenburgiſchen Ges
fandtſchaft. Im Jahr 1784.“ S. Augen . juriſt.
Biblioth . V B. 1 St. S. 172. u. Reuß T. Staats :
tanzi. IX TH. S. 37.
6. Ferner

vom Jahr

1784.
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6.
Ferner von der Sternbergiſchen Deduction unter
Num. CCLXXXVII , S. 378. D. Bibl. v. J. 1784.
„ Anmerkungen über den ſogenannten ſtandhaften Bea
weiß , woraus ſich ergiebt , daß die unterm 21 und 33
Merz 1782. dom höchſtpreislichen faiſerlichen Reichs.
Hofrath in Sachen Frauen Gräfin von Sternberg, regie.
render Gråfin zu Manderſcheid - Blankenheim und Gez
volſtein , Impetrantin wider Sr. Kurfürſtlichen Gnaden
zu Köln und Höchſtderoſelben Hofrath, dann Freyherrn
modo Grafen von Belderbuſch , wie auch beyde Grafen
zu Salm - Reiferſcheid Impetraten, puncto der Kölnis 1
ſchen Unterherrſchaft Erpp und des Zehenten zu Trevels .
dorf erlaſſenen Mandata de non via faéti fed iuris pro
1 cedendo u . f. f. S. C. dem impetratiſchen eigenrichter
lichen Verfahren ſo , wie den darauf eintretenden heilſa
men Reichsgeſeken vollfommen angemeſſen, mithin der
Kurköllniſcher Seits dagegen in vorliegender Particulara
Juſtizfache ergriffene Recurſus ad Comitia, zumal bey
gånzlicher Ermangelung einer gemeinen Beſchwerde ale
lerdings unſtatthaft ſey . 1784. “ S. Keuß . Staatsk.
IX Th. S. 169.

7.
Ingleichen von der Churcollniſchen Gegendeduction
unter Num. CCLXXXIX . S. 379. D. Biblioth. v .
J. 1784. „Unbeſtand der Gråflich von Sternbergiſchen
Anmerkungen, oder gründliche Vertheidigung des KurKöllniſcher Seits zu allgemeiner Reichsverſammlung
genommenen Recurſes in Sachen Frau Gräfin von
Sternberg, Jmpetranten, wider Kurkolniſdien Hofrath,
dann Frhr, modo Grafen von Belderbuſch und Grafen
von Salm - Reiferſcheid, Impetraten, punéto gefrånt.
ter Kaiſerl. Ausſprüche, Privilegien, Kur- und Landese
fürſtlichen auch lebenherrlichen vertragmåßigen Befuge
niſſe und Reichsgrundgefäßlich verſicherten Gerichtsbare
keit
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e

Gelehrt

hten

Nachric

2c.

feit praetenfi Mandati S. C. Regensburg. 1784. “ S.
Allgem . juriſt. Bibl. V B. i St. S. 174. und Reuß
T. Staatsk. IX Th. S. 186 .
8.

Der Verfaſſer der in d . Biblioth. v . I. 1784.
S. 55. angezeigten Abhandlung : 1 , Ueber den Eslibat
der Geiſtlichen ac .“ foll Herr Profeſſor Uuguſtin Schelle
zu Salzburg ſeyn .
9.
Das oben S.171 . angezeigte : „ Etwas über die Frey .
Heit der Advocaten ze.“ iſt auch 1784. zu Regensburg
mit dem Beyfake auf dem Titel: „ bei Gelegenheit der
Spauriſd) - Witgenſteiniſchen Ehefache “
worden .
IO .

nachgedruckt

Die in Roppens jektleb. gel. Mecklenburg 3 St.
( F. D. Biblioth . v. J. 1784. S. 18. ) enthaltene Bio
graphie des Herrn Domprobſt Dreyers zu Lübeck, iſt
auch unter einem eigenen Titel beſonders abgedruckt.
II .
Herr Zintmann Joh . Jac. Cella hat im Septem
ber 1784. die juriſtiſche Doktorwürde zu Erlangen er:
Halten .

I 2.
Joh. Friedr. Bonhöfers Ditt. inaug . qua ius de .
traétus fuperioritati territ. vindicatur, und des jeßigen
Herrn Prof. Carl Chph. Sofackers in Tübingen „ Diff.
inaug. de originibus et fatis ſucceſſ. ex iure primoge.
nit . “ ( beyde zu Göttingen , 1772. vertheidiget) ſind zu
Erfurt, bey Joh. Mich). Hagen , 1784. in Quart,
erſtere auf 76 und legtere auf 82 Seiten nachgedruckt
worden,

D. Nach
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/
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zum

Jahr

1783 .
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1.
Anzeigen neuer Schriften,
DCCVI.

An Account of the preſent daring Pra &tices of Night Hun .
ters and Poachers etc:

By H. Zouck , Clerk ' a Juſtice of

Peace. London . 1783. in Oktay .

D

er Verfaſſer dringt auf ſchärfere Gefeße wider die
Wildpretsdiebe und ſogenannten Nachtjåger in

Engelland, denkt alſo über dieſen Punkt ganz anders,
als der Verfaſſei der oben (S.434.) angezeigten Fatts
fully etc.

.

S. Monthly Review , Febr. 1785. S. 156.
5
DCCVII.
Ausführliche Erzählung von der Vatermorderin , Margreth .

-

Häusler, welche den 4ten Wintermonat 1783. zu Zwey
fimmen im Simmethal iſt hingerichtet worden . Worin
ibre Vergicht und Urtheil enthalten ,

von seinrich

Schmid , Pfarrer zu St. Stephan. 1783. 50 Seiten in
Ditav.
as Werkchen beſteht aus dem Briefe eines Vaters
DO an ſeinen Sohn, der ſogenannten Vergiche, und
Der Fall ſelbſt enthält zwar ein feltenes
dem Urthel.

Beyſpielweiblicher Ruchloſigkeit,iſt aber nicht ſehr vere
wickelt. Einer Unterſuchung des corporis deli&ti gea
Die Thåterin wurde
fchiehet gar keine Erwähnung.
zur Strafe des Feuers, nach vorheriger Abhauung der
Hand, verdammet, und ihr Vermogen confiscirt.
S. Augem . Deutſche Biblioth. LXIV.B. I St. S. 55. )
$ 5
DCCVIII.
II.'Theil .

1
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Nachtrag
DCCVIII.

Inſtitutionum iuris publici Neapolitani Pars I ad uſum prie

vati auditorii Iofephi Bafta , in reg . ſtudior, univerf. extra
ord . antecefforis. Neapoli. 1783. 482 Seiten in Oktav.
ieſes Werk wird aus

Theilen

beſtehen , deren

erſter, davon hier die Rede iſt, das allgemeine
Neapolitaniſche Staatsrecht enthält, welches das ganze
Reich und das Verhältniß zwiſchen Regenten und Un
terthanen im Ganzen betrift , der andere aber , bereits
1777. unter dem Titel : „ Inſtitutiones iurium uniuer
fitatum " erſchienene, nunmehro mit einigen Ergänzun
gen und Verbeſſerungen den Zuſtand einzelner Geſello
ſchaften des Staats und ihr Verhåltniß gegen denſelber
in fich faffen wird. Gegenwärtiger erſter Theil zera
fållt in 3 Bücher : 1 ) von den Perſonen des Staats:
rechts; 2 ) von den Rechten des Regenten ;-3) von of
fentlichen Verbrechen (de publicis iudiciis ), die Haupt
fächlich den Staat angehen , als welche der Verfaffer
aus dem peinlichen Rechte mit hieher gezogen hat. Die
Eintkeilung iſt, wie fdjon der Zugenſchein lehrt, gang
Römiſch und nach dem alten Schlendrian, ohne ein or ..
dentliches Syſtem . Dieſer Mangel an Drdnung und
ſyſtematiſchen Zuſammenhange erſtreckt ſich auch auf die
weitern Abtheilungen einzelner Bücher.
S. Götting. Unzeig. D. gel. Sad ). 1785. 192 St. S.
1943.

DCCIX .
Memoires ſur les Queſtions propoſées par l'Academie de
Bruxelles , qui ont remporté les prix et les acceſſit en
1782. à Bruxelles. 1783.
ie Akademie zu Bruffel hatte aus der hiſtoriſchen
D Claſſe für
das Jahr 1782, die Preißfrage aufges
geben ;

zum Jahr 1783.
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geben : „ Seit wenn iſt das rómiſche Recht in den öfter.
reichiſchen Niederlanden bekannt, und ſeit wenn hat es
daſelbſt geſekliche Kraft ? “ Unter den eingegangenen
Schriften wurde einer franzöſiſchen der Preiß, und über.
diß a lateiniſchen , 1 franzöſiſchen, und i holländiſchen

"

3

das Acceßit zuerkannt, welche hier zuſammen gedruckt
Find, und nebſt denen mich nicht angehenden gekrönten
Abhandlungen über eine andere ökonomiſch - phyſiſche
Preißfrage, den Innhalt dieſer Sammlung ausmachen .
Die eigentliche Preißſchrift des Herrn von Berg habe
ich nach einem befondern Abdrucke bereits ehedem anges
zeigt * ).
Herr Advokat d ' Outrepont , Verfaſſer des
franzöſiſchen Ucceßit , iſt in der Hauptſache einerley
Meynung mit dem erſtern, daß nehmlich das romiſche

}

>

Recht, weil es auf die Sitten der Belgier nicht gepaßt,
in den öſterreichiſchen Niederlanden nie ſtarke Wurzel
habe faſſen , noch eine allgemeine Rechtskraft in der Rea
gel erhalten können, hålt es aber doch nicht, wie jener ,
für ganz entbehrlich, ſondern geſteht, daß, ſobald das
rómiſche Recht wegfalle , die Unvolſtåndigkeit der Gex
wohnheiten dem Deſpotismus der Richter freye Bahn
laſſen würde. - Hingegen ſuchen die Verfaſſer der übris
gen 3. Auffäße, Herr Canonicus und Archivàr von
Seylen , Herr Advokat Settema , und Herr Ver:
hoeven , das Gegentheil, nehmlich die frühe Aufnahme
Des römiſchen Rechts und deßen allgemeinen ſubſidiaria

5
ſchen Gebrauch für alle Provinzen der öſterreichiſchen
Niederlande, zu erweiſen.
. : S . Götting. Anzeig.
1233

3. gel. Sach . 1785. 124 St. S.

1
DCCX.

13
Die Hiſtorie vă rennaert de vos.

Nach der Delfter Auss

gabe von 1485. zum genauen Abdrucke befördert vont
*b 2
* S. o . Biblioth. v. 3. 1783. S. 431.

Ludepig

1

Nachtrag vom Jahr
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1783 .

Ludewig Suhl, Stadtbibliothekar und Subrektor am
Gymnaſium in Lübeck.

Lübeck und Leipzig, ben Donas

tius, und in der Buchhandlung der Gelehrten zu Deffau .
1783. 143 Bogen in Oktav .
der Werth des bekannten alten deutſchen Gen
dichts : „ Reinete der Fuchs " in Aufklärung der
deutſchen Rechtsalterthümer und beſonders der alten
a

9

peinlichen Gerichtsverfaßung, vornehmlich durch die ger
lehrten Bemühungen des berühmten Herrn Domprobft
Dreyers in helles Sicht geſegt iſt, ſo wird man wohl
nicht zweifeln , daß diefer neue, der Verſicherung nach ,
auch in den kleinſten Punkten dem Originale völlig glei
che Abdruck der febr ſeltenen erſten Ausgabe dieſes
Buchs, die um 13 Jahre ålter iſt, als die von Gores
ſcheden in ſeiner mehr prächtigen , als critiſch brauch
baren Edition zum Grunde gelegte Lübeckiſche von 1498.
einen Plak in der juriſtiſchen Litteratur verdiene. Der
Left unterſcheidet fich von dem nur erwähnten Lübecker
unter andern auch dadurch, daß er nicht, wie dieſe, in
Reimen , fondern in einem ungebundenen Vortrage bea
ſteht. Der Herr Herausgeber verſpricht auch noch eine
Hochdeutſche Ueberfekung nebſt Erläuterungen zu liefern.
DCCXL
Hypothek.
•

Ein Artikel der Krünigiſchen Encyclopädie, bea

arbeitet von Carl Ferdinand Wilhelm Befeke.
1783. 158 Seiten in Dktav .

Berlin .

in nur in wenigen Eremplären veranſtalteter beſons
Fairderer Abdruck dieſes Artikels , welcher den Herrn
Kriegsrath Beſeke in Berlin zum Verfaſſer hat. Der
Bortrag iſt deutlich und unterrichtend mit Beziehung
auf die Preußiſchen Geſeke.
6. Beytrage s. juriſt. Litterat. in Preuß. Staat. VIII
Samml. S.353 .

II. GR

485
II.
Gelehrte Nachrichten vom Jahr 1783.
I.
er Verfaſſer von dem (in d. Biblioth. v. 7 .
1783. S. 318. u. v. J. 1784. S. 70. u . 348.
angezeigten ) „ Verſuch eines Auszugs der römiſchen Ges
ſege in einer freyen Ueberſegung “ fol Herr Hofrath Fen .

1

Derlin in Schweiðnig ſeyn.
In der allgem . juriſt. Biblioth. IV B. 2 St.
S. 341. u . f. wird folgende Badiſche Geſekſammlung :
„ Weſentlicher Innhalt des betrachtlichſten Theils der
neuen Badiſchen Gefeßgebung zc . “ dem Jahre 1783 .
zugeſchrieben ; ſie iſt aber, laut der auf dem Titelblätte
deutlich angegebenen Jahrzahl bereits 1782. erſchienen,
und hat aus dieſem Grunde von mir nid)t angezeigt wer
den können .
3.
Die in 8. Biblioth . v. I. 1783. S. 437. Num .
*CCCLXXXV . blos unter der allgemeinen Rubrik :
21
lerlev Druckſchriften 2c. “ erwähnten Auffäße, wegen der
im 3. 1782. unternommenen Tarerhöhung der R. K.
Gerichts Canzley, beftehen eigentlich aus6 verſchiedenen
einzeln gedruckten Stücken, deren beſondere Eitel man
in der allgem . juriſt. Biblioch . IV B. 2 St. S.
417. u. f. von a bis f angegeben findet.

Drey davor

find noch im J. 1782. folgende hingegen im J. 1783 .
erſchienen, nehmlid ): I. Ad fumme venerandum De.
cretum commune de 17lan. 1783. unterthänigſte Vors
ſtellung und Bitte fåmtlicher des Kaiſerlichen Kam.
mergerichts Prokuratoren, verſdjiedene Differenzen mit

0

der Kammergerichts- Kanzley betr. Exh .14. Febr . 1783 .
6. Bogen in Fol. II. Zur Vorſtellung fämtlicher des
Kaif,
KH 3
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chten

Nachri

2c.

Kaiſ. Kammergerichts Prokuratoren vom 14ten Febr.
1783. unterthänigſte Vorſtellung und Bitte pro decre
to pleni Senatus in pun &to der per Protonotarium
mündlich anbefohlenen Fertigung derer Duplikaten ge
richtlicher Handlungen auf der Kanzlei, unſerer der
ſämtlichen des Kaiſ. Reichskammerger. Prokuratoren.
Exhib . 17. Sept. 1721. 2 Bogen in Fol. · "III. Im gee
meinen Beſcheide vom 14 Febr. 1783. auferlegte ſtand
hafte unterthänigſte Verantwortung und rechtlidhe Bitte
um gnådigſte Erklåhrung des gemeinen Beſcheids vom
17 Jan. 1783. fämtlicher des Kaiſerlichen Reichskam
mergerichts Prokuratoren, die Differenzen mit der Kanzler
betreffend. Exhiḥ. d. 20 Febr. 1783. 3 Bogen in Fol.
4.

Auch ſoll die in 8. Biblioth . v.7.1784 . S. 107.
unter Num . CVI. aus ſchriftlichen Nachrichten anges
führte: „ Beantwortung des XLI Stücks d. Comitial
Nebenſtunden ac. “ nicht, wie dort angegeben iſt, im
Jahr 1784. fondern (nach der Anzeige in der allgem .
juriſt. Biblioth . IV B. 2 St. S. 420.) noch 1783.
und zwar auf 25 Bogen in Quart herausgekommen ſeyn.

Nachricht.
Von denen zwar noch zu Ausgange des Jahres 1785.
aber unter der Jahrzahl 1786. erſchienenen Schriften tone
nen zu Vermeidung fünftiger chronologiſcher Jrrungen in
der juriſtiſchen Litteratur, meinem Plane gemaß , nicht eber,
als in dem erſten Theile des Fahrganges 1786. welcher
nachſtkünftige Michaelismeſſe herauskommt, Anzeigen gee
liefert werden . Eben diß gilt auch von denjenigen Schrif
ten des Jahres 1785. welche mir erſt währenden Abdrucks
der ſelbigen gewidmeten Bogen des gegenwärtigen Theits,
oder gar nach deffen Vollendung zugekommen ſind, g. E.
das dritte Vol. von Canciani Legib. Barbarorum antiquis ;
Gaertneri Meditat. pract. fec. ord . Pand . Spec. II ; Samm
lung d. romiſch . Gefeße Juſtinians, ins Deutſche überſ: I
Sh.; Dohm über d. deutſch. Fürſtenbund, u . a. m .
Regiſter,
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Regifter
über die

angezeigten Schriften.
A.

bels Unterf. 8. Frage : In wie weit iſt d. Gerecht.
S. 200 :
d . App. beſchw .
Verſuch ein. Erläut. verſch. in d. R. Juftigm .
201.
einſchl. Frag. 2 St.
Abfertigung ein. Druckſchrift üb. d . Gondlagſche Ins
437
quiſit. Sache.
Abhandlung 0. Preiſfragen w. Abſchaffung d . Accis
37
dental-Hebungen d . Geiſtlichkeit in Mecklenb.
8. d.Zunftfähigk. d. Schäfer , mit Anmerk.
104.
0. C. G. v. Zangen .
üb. o. Frage : Beleidig. d. Peinigung d.
425 .
Gerechtigkeit ?
136 .
t
Abſtract of Acts of Parliamen 1784 .
356 .
Acta hiſtor. ecclef. noſtri temp . 76-83 Ch.
253
.
ſe
1782 .
Actes du Synode tenu à Toulou
209.
Actus promotionis doct. in utr. iure .
* 163
Adolus Staatkundige Bydragen, II D.
Agricolae (P. F.) Pr. d. hiſt. ecclef. ftudio iuris ecclef.
127
conſocianda .
249 .
Alaha (I. A.) Commentar. de legibus.
170 .
2lbint ( von ) Antwort an ein . Freund.
Aldringen (G.H.) D . d .filio in imperf. par. int. lib . teftam .
399 .
n . lbona quid. mente exhered .
417
Alſo iſt cum facco adire xc.
Altenburg. Vormundſchafts - Ordn. fad.Fürſt.Altenb . 354.
Altmühl, f. Centersheim .
Amerika.
278.
Staatsgefeße d . 13 vereinigt.Staaten .
424 .
Analyſe de l' Eſprit d . Loix .
Anderſon ( C. D.) Hamburgiſches Privatrecht, 2 Sh. 148.
238.
Anmerkungen üb. Wernhers Abh . 6. Abzug.
(noch einige) üb . d . v . Albiniſche Unt
458 .
wort.
-Antwort d. wettt. Stånde auf f. G. Luokes Supplic. 421.
349 .
Anweiſung 3: Abfaß. der Berichte.
Apologia della natione Malteſe.2
254
Arndts
Hb4

2

1

A

9
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Regiſter.

Arndts (G. A.) Archiv d. Såch . Gefch. 2 Th.
362.
Arriens (N.) D. d . iure conſtituto ſub ſtatu democrat. 258.
Asmut ( I.) D. d. iure penſionis in cafu, quo Clericus
211.
relig. deſert, ad priſt. fac. reuert.
Atkinſon.
The Trial of Chph. Atkinſon .
229

B. ( D. 3.) Verſuch ein. pragm . Geſchichte der Lehen . 94
Baden.
• Beweis d. landfåßigf. d. Lehns d. v. Gemmingen
419 .
im Hagenſdies.
Baignoux Diſcours : Quelle eſt l'origine de l'opinion etc. 281.
464
Barch (I. van der ) D. d. interceffionib. mulier.
Barrmann (T. B.) D. d. iure patronatus.
267
Bafta ( I.) Inſtitution, iur. publ. Neapolit. P. I.
482
Baueri ( H. G.) Pr. d. vi expectatiuae plurib, fimul tri
.butae.
118.
282
von dem Bauerſtande in Brandenburg,
Barern .
Sammlung d. wicht. Kurbaieriſch . Generalverords
nungen d. Ign. Sübner, I B.
237
Beantwortung 8 Fragen üb. d . Faſten- u . Abftinenz
307
geb.
219 .
Beaves's (W.) Lex mercatoria rediviva, IV Edit.
Beckmanns (J.) Samml. auserler. Landesger 3 Ch.
385 .
Bedenken ein . Patrioten üb. d. Tauſch v. Baiern .
Begram ( H. ) D. d. cauf. exhered. a Iuſtiniano determ . 262.
240.
Berg ( 1. van den ) Nederlandſch Advysboek, 3 D.
Bergius " ( I. H. L.) Samml. teutſch. Landesgeſ: 7
3
Alph.
484
Beſete (C. F. W.) Hypothek.
Betrachtungen üb. d .Folgen d. Eröffnung d .Schelde. 72.
ůb. 0. gefront. Schriften u . Verhůt. d.
Kindermord.
374 .
Beytrag, 0. Biermeilenſtreit . in licht fi legen .
278 .
284
(der leßte) fi Haaſiſchen Unterſuchung.
Beytråge (ungedruckte) z . Geſch. D. Heren d. XVII u.
285.
XVIII Jahrh. 2 kiefer.
Bieneri ( C. G.) et Scharfii (F. G.) D. Delibata iur. publ.
108.
capita d. iure eundi in partes.
Bieneri

d

AI

1

Regiſter

482

Bieneri (C. G.) et Segniz ( I. A.) D. d. feudis utr. Luſat. 119,
Bodmanni (F. 1. ) Comment. d. diſcrim , int. teftam . Prin
194
cip. publ. et priy.
wahr. Urfprung 0. Gemeinſch . D. Güt.
471.
unt. Eheg.
Böhmen .
446,
Geſége f. Böhmen v. I. 1783 .
Boehmeri (G. L.) Principia Iuris Canonici, Ed . V.
64
Bourne.
TheProcedings
Charl. Bourne . Iam ,Wallace, 239.
260.
Bouwmeeſter (a .C.) Quaeſtiones iurid. inaug.
Brauers (N. F.) Ábhandl. z. Erlåuter. d. W. Fried .
3
290 .
3 B.
d. bonis colleg. diffoluti cui cedant. 396.
Braun (F. G.) D.
8.
* le Bret ( I. F. ) Magazin, 9 Th.
Vorleſungen üb. d. Statiſtik, 2 Th.
13 .
3
280 .
Brev fra 3. til u . d . Aflatsk. Comp. ang .
Briefe ein . reif. Sohns d.d. Schweiß.
317 ,
Buſch (f . G.) Abh . v . d. Grunde des Wechſelrecyts . 153 .
éb.dar .
üb. Hanslungs-uranzén .
noch ein Wort ub. Handels -uſanzen .
332.
Büſchings ( U. F.) neueſte Gefch. d. Evangel. in Polen
39.
u . Litauen , 2 Th.
I 22
Btiſing ( H.) D. d. iuratis ad illuſtr. Stat. Brem .
Burchard ( 9. F. T.) B. 8. d. Mecklenb. Geſchichtkunde
8. einheim . Rechtsgel . nothw . ſey.
399 .
Burchardi (W.) D. qua tutela Rom . c . hered. compar. 215 .
Burges (I. B.) Conſiderations on the Law of Inſolvency. 233.
Burlamaqui (I. I ) Principes ou Elemens d. Droit
453,
polit.

60 .
*T ** ( 3.) üb. d. Ercommunication .
© *** Tableau de ſucceſſions regies par la Coatume
-304 .
de Paris.
160.
( Calvi) dell' umana Legislazione ſulla nozze.
Carletti (N.) la Conſtituzione dell' Imp . Zénone.
252.
Caſparſon ( W.FE. G.) v . deutſch . Polizey u , d.Hers
215 .
fiſch . insbeſa
Cella ( I. I ) D. an fideiub. P. perf. nob. credit. teneat.
472.
ob benef. compet.
Chabrit
b5

1

4
1

11

$

490

Regiſter.

Chabrit (P.) de la Monarchie Françoiſe ou de ſes loix ,
T. 2 .
303
Chryſolii (M. A.) de principe 'lib .
247
Ragionamento dell'origine della ſovra
nita.
eb . dar.
Claproths ( I.) Einleit. in fimmtl. ſummar. Proceße. 352:
le Clergé des cathedrales.
181.
Cocconi" ( P. I.) recentifl. fac. Rotae Rom . Deciſionum
Collectio, P. I. T. I.
413 .
Cochems (C. I. T.) D. Fixio certi anni, quo cond. eft E
piſcop. Bamberg.
256.
Code des Priſes, T. I. 2
186
Coun .
Churf. Joſeph Clemens Wahlkapitulation .
162 .
Collectio Diſſertation. hiſt. antiqu. iurid . in acad. Germ .
habit. P. I.
15
Corpus Iur. Germ . publ. et priv. 2 B.
461.
( Cotta) üb. d . Reichs -Erg-Hannerherrn -Umt.
328.
Cramers ( 12. M. 4.) Briefe üb. Inquiſitionsgericht u.
Regerverfolgung , 2 B.
40 .
214
- ( H) D. d. elect. et poftulat. Epiſcopor.
( A. G. ) Vefpafianus.
274
Crumbiégel (I. G.) Comment. d. donat. remunerat.
465
Cunibert ( A. F. de) D. d. iuribus Elect. Mogumt. intuitu
poſtarum imperial,
209 :
D.
pon Dacheroden ( E. L. W.) Verf. ein . Staatsrechts
d . f. Reichsdorfer.
3712
ron Dalwigk Bemerk. úb. d. Exemt. ein. R. Land. v.
2
d. Reichsvikar. Gerechtſam .
279 .
Danckaerts (C. I.) D. ad refcripta Pertinacis.
257 .
Daniels (C. F.) Entwurf ein . Biblioth . d . Staats- Arznei
kunde.
416 .
(H. G. W.) Pr. idea pignoris praetor. Colon.
266 .
Daries (I. G.) et ab Extet (1.) D. d . act. Pauliana Ham
burgi introd .
397 .
Pr. d. different. iuris aequi et ftri&ti.
398.
Pr. An feudum recte Lehn vertatur ?
eb.dar.
Dacfy ( A.) Replica p. apoſt. conſtit. Stephani et La
dislai,
175 .
Defenſe

Regiſter.

491

Defenſe des Belges- confédérés, P. II.

1992
143.
Defenſionsſchrift Roſenfelds.
166 .
weg . ein. Bůch . Nachdrucks .
Della legitima ſepoltura dei Chriſtiani.
418 .
139.
Denifart Collection de Déciſions, T. 3 .
250.
Denunzia di fcarta faccio : Il dominio ſpirituale etc.
Defefarts Eflai ſur l'Hiſtoire d . Tribunaux.
140.
Choix de nouvelles Cauſes celebr. T. 1. 2. 3. 309:
Cauſes celebres, curieuſ. et intereff. T. 109
I14.
453
447
Dietmars ( F. E.) Anweif. . Vormundſchaften.
458.
Dillon ( I.T.) politic. Survey of the Roman Empire.
440.
De Disquiſitionibus in Duc. et Iudic. Wirceburg.
Doering (C. A.) D. d. different. iur. feud. emphyt. er
126
met . c. metallifod.
Dellefchall (T.) F. Hamm .
Donauwerth .
Kaiſ. Commiſl. Decret d . Vergleich zw . Pfalz u . d.
Schw &b. Kreiſe weg . Donauwerth betr.
459.
Dordi ( 1. F.) D. d . ritib. nupt. ap. Rom .
477
Dürr (F. A.) Or. de ICto Medico.
203
Dumont l'lan d. Legislation criminelle.
138 .

Eckardti ( 1. L.) Compendium artis relatoriae.
98 :
Edartshauſen ( K. von ) Rede & Andent. Bergs
;
222 .
manns.
Tagebuch ein . Richters, 4 %. 285
Form ein. Herenproceßes.
286 .
der v. Edhoffen (H. R. Freyh. v.) Meyn. üb. d.
Gewohnh. miffeth . d . Pres. begleit. 3. lari
450 .
Eiſenſtuck (C. I.) D. d. modo ſuperiorit. territ. igra
perfequ . 2
IIZ
d. pignore leg. uxør..
Enminghaus (I. E. B.) Comment. I. d.
p. bona paraph.
468.
Endres (I. N.) D. d. priuil. hypoth. iudic. in re vend.
referv.
212 .
Die Entlaffungen d. Råthe find n . willführl.
,
418.
Entſcheidungen (juriſtiſche ) üb. feltene Fålle.
177
Entwickelung d . Streitfragen d. Ehen naher Bluts.
freunde betr.
14 .
Entwurf

#
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Regiſter.

Entwurf eines Gefeßbuchs f. d. Preuß. Staaten, I Th.
2 Abtheil.
85.
Ephemeriden d . Menſchheit 1784. 2 B.
152.
Erskine (C. ) Diff. ad leg. un , C. de monopol.
251 .
Eſchenbach ( 1. C. ) Pr. d. inquifitione ſummar.
127 .
Pr. d. defenſione p. auert . con
frontat.
208.
!' Eſprit du Gouvernem . de la Saxe etc
452.
Eſſais ſur divers ſujets intereſſans.
345
Efrais ſur quelques ſujets intereſſants
424.
Elarts, F. Delejarts.
# ſtors ( J. G.) kleine Schriften, 4 St. 3 Ausg.
234 .
Etwas, üb . d. Frenheit der Advocaten .
171 .
8. Mågdelehn .
440 .
Expoſé des Droits de l'Empereur ſur pluſ. places
Holland.
151 .
ab Exter ( I.) f. Daries.

f.
Facts fully eſtabliſhed etc,
434.
Febronius abbreuiatus, T. IV.
33.
Feders (J. G. H.) Grundlehren z. Kenntn. 0. menſchl.
Wil. u . d . nat. Gef. d. Rechtverhalt. 2 Aufl.
334.
Filangieri (G.) Scienza della Legislazione, T. 3 .
248
T.4.
460.
Silangieri, v . d. gerichtl. Anklage 6. d . Alten..;
141.
Fiorentino (N.) Principi di giurisprudenza criminale.
252.
Fiſchers ( F. C. I.) Geſchichte d . teutſch. Handels.sc.
4 I $6 .
,
,
6.
2 Dh .
363.
4
Lehrbegriff råmmtl. Kameral - u.
Polizeyrechte, I B.
24 .
Abh. úb. d . Baieriſche Kurturbe
u. Untrennbarkeit d. Pfalzbaier. Erbland.
384
Slatt (I. F.) Ideen . Reviſion d. Naturrechts.
314.
Slavius v.Eide.
9.
Fowers (I.) Obſervations on the Rights of Iuries in
Trials for Libels..
433.
Frank ( P. U.) Grundbetracht. ůb. Staat u. Kirche.
189.
434
Frée (B. D.) Tyrocinium in hofpit. Curiae, VOL. II.
Frusler ( 1.) View of the Law of England.
233

Fuchs

Regiſter.
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Šuchs ( O. F. C.) Skize ein. popul. Geſundh. Lehre f.
Juriſt. 1. Gottesgel.
322.
Süßli (H. 3.) Analyfe b. Richtebrievs D. Stadt
184
Zürich

S.
Gadebuſch ( F. R.) Verſuch in d. livlånd. Geſchidit
237 .
kunde u. Rechtsgelehrf. I B. 5 u. 6 St.
304.
II B. 1 , 2, u. 3 St.
.
5
u
Sammlungen,
(T. $ .) Pommerſche
426 .
69.
Gaertneri ( B. A.) Meditat. practic. ſec. ord. Pand .
105.
Spec. I.
in
.
Baue
.
rgåt
Gedaniken (påtriot .) ' 6. ' 6. leibfålig
284
Schwab .
327.
ůb. Abſchaff. 8. zufäll. Einkünfte d . Geiſtl.
2 * 21.
Gedike ( F.) üb. d. Begräbniſſe in d. Kirchen.
Geldern,
Reglement v. d. Latinf. Schoolen in h . Pruiff, Gel
derland.
347
Gemmingen ( D. Freyh. von) üb. d . K. Preuß . Affo :
377
ziazion .
Gerdens ( P. W.) Codex diplom . Brandenb., T.VIII. 305.
Geſchichte ). Streitigt. üb. d .Baierſche Erbfolge.
62 .
d. Differenzen üb. d . Reichsinterimšdire :
438 .
ctorium.
425 .
Geſterðings Pommerſch . Muſeum , 3 Th. 1 Liefer .
261 .
Gevaerts ( P.) D. d. iudicio heredit. petition .
260.
Geuers ( D. C.) Quaeſtiones iurid .
Gildemeiſter ( 1. F.) D. Quaeſtiones d. mercede in locat.
et cond. ex iure Rom. et Brem.
264.
Gloßen 3. d. Schlozer. Staats-Anzeig. a. D. Corp. Iur. 280.
Glück ( C. F. ) Opuſcula iuridica, Faſc . I.
56 .
Gmelins ( C. G.) Grandfåde d . Gereksgeb . ub. Verbr . 296.
Ábh. v . d. Rechten d . Juden in peinl.
313:
Sachen .
Goecker (C. F.) 6. Kind.
Goekingt Journal v. u. f. Deutſchl. 1784 :7–12 St. 158.
421.
Supplement.
36.
Der gordifche Knoten .
283
Gorneau. Tableau d. Ufarces et louis d . grace.
Goue.
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Goue. Des Proc. d. v . Goue - v . Rheze, i Fortres. 436.
Grab der Chikane, 3 B.
298.
Graebe (C. D.) üb. d. Reformat. 0. peinl. Gefeße.
198.
Grafenſache.
Auszugsſchreib. a. Neuwied ů. d. Art d. Abwechſ.
im weſtph. Grafenk.
456 .
Erklår. v. 6. evang. Reichsth. z. Vergl. d. gråft.
frånk. u. weſtph . Jrrung.
eb. daſ
Anmerf. z. 0. weit. Erflår. 8. proteſt. Reichstheils. 457.
Reſultat a . all. bish. Vorſchlag. in d. Grafens
rache.
eb.daf.
eb.dar.
Fortgerente Actenſtücke.
Protocođe d. cathol. Conferenzen .
eb.dar
Ertlår.':. Frånk. kath. Grafen.
eb. Dar.
Ueber d . krit. Lage d . Reichstages .
eb. Daſ
Grellmanns (H. M. G.) Geſchichte d. Stolgebühren. 369.
Gronings (C. G. u. C. H.) Schwed . Muſeum .
425.
Het leeven van H. de Groot.
182 .
Grundraße 0. Eintracht zw. 0. polit. u. kirchl. Macht
in kathol. Staaten .
286 .
v. Generalverpacht. d. Domain . in Pr.
Staat.
315 .
Gruners ( J. G.) Beſchreib. d. Fürſtenth. Coburg , I ,
u . 2 sh.
249 .
Güntheri (C, A.) D. farto domeſtico.
II2.
- u . Otto Leipz. Magazin f. Rechtsges
lesrte, II. 23.
187 .
Gutachten : Kann ein Lehenmann d. Leibeigenſch. auf
beben ?
360 .
Gutrath (R.) Orationes.
276 .
Gutwafer ( I. G.) D. d. poenis earumque modo.
388 .

H.
BAAS Anmerkungen üb. v. 2lbini Antwort a . ein.
Freund.
170.
f. auch : Sammlung.
Såberlins ( C.F.) Materialien u. Beytråge z. Geſchichte,
den Rechten i . Deren Litteratur, 2 St.
41 .
Unterſuchung : Woher kommt es ,
daß d. Beendigung ein. Proc. b. Rkammerger . ſo
ſchwer hålt ?
173 .

Båberlins

Regiſter.
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såberlins ( C. F.) Nachrichten v . d. Schriften 6. d.
179.
Rverſamml. u . d. Rgericht. 2 St.
348
3 St.
255 .
Hadamar ( P. H.) D. d. Burdecanatu Treuir .
396.
Hagemann ( T. ) d. feudo inſign.
eb . dar.
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Heydenreich ( B. C. H.) D. d. iure apanag . Comit. me
116 .
diat, in Saix . conturb . re famil.
Heynii (C. G.) Opufcula , Vol . I.
333
Sirtenbrief o . Biſch. z. Piſtoja u . Prato .
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Dymmen Beyträge z. juriſt. Litterat. in Preuß. Staaa
ten, 8 Samml .
344

.

3

+

Regiſter.

497

I.
Jacobi u. Lüders Holland. Staats. - Anzeigen, 1, u.
2 2h.
417 .
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445.
lones .
The Proceedings
Dean of St. Afaph
Will.
Iones.
229.
262.
de Iong (G.) D. d. probationibus.
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Lacretelle Diſcours ſur le prejugé d : peines infam .
Lagerbring ( Swen ) Swea -Rites Stats-Kunskap.
173
Lange (
I ) Gedanken üb. d. Anwendlichk. d . Vor
326.
ſchläge betr. D. Abſchaff. d . geiſtl. Accident.
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Lembke (P. C. N.) D. d. pacto remill. a. St. Lubec.
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Mediatſtifter 2c.
73.
Manſi (I. D.) facror. Conciliorum Collectio, T. XXVII.
et XXVIII.
405.
manſo ( F. 5.) Erdrter. wie d. erſten Reiche ents
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van Noort (W. I.) Quaeſtiones iurid. inaug.

15 .

341 .
325.
20 .

312 .
165.
260 .

D.
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Patent d. Deſerteurs betr.
cb. dar.
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Rauchtab.
254.
Generale d. Pferdebedürfn. Þ . d . Armée
$
betr.
381.
Regulativ 0. jura ftolae D. Milit. Perſon.
3
eb.dar.
betr.
Generale d. Bald . Ausfertig . d. gerichtl.
Urkund. betr.
386 .
.
-Saalfel
Sachſen -Coburg
d
Pro Memoria ad cauf. S.C. Saalfeld - von Porzig . 308.
-- von Porzig. eb.dar.
Geſchichts - Ergåhl. - ; Voit v . Salzburgiſche Erben
weg. Ermershauſen .
427 .
Salvioni (L. P.) del Concilio di Sardica.
253
Sammlung ein. Actenſtücke D. Unterſuch. wid . Baas
betr.
168.
-- d. Abhandl. d .Proceß. d. Czartoryski, Ko.
358 1
marzewski, u Ryx betr.
aller wicht . 8. R. K. betreff. Staatsſchrift.
V. 1784. I 4. 2 Th.
422 .
465.
Santheuvel (H. L. v, d.) D. d. mutuo .
261.
Sandoz ( E.) D. d. corpore delicti.
Sayn - yachenburg.
Porläuf. Darſtellung d. Erbfolge-Rechts 0. Gråfin
300.
3. Wied in d. Grafſch. Sann -Hachenburg.
263
Schagen (I.) D. d. codicillis.
Schal ( F. F.) Nachrichten v . d. Reichs- Archiv.
1.93:
Scharf (F. G.) P. Biener ,
Schellwitz (I. C. L. de) d. Caeſ, iure litt, panic. conce.
dendi .
124.
Scherf (S. C. F.) Archiv d. medizin. Poligen , 3 B.
5.
45. r Abth .
368.
Schimmelpenninck (R.I. ), Verhandeling over eene wel.
346.
ingerichte Volksregeering .
Schleſien .
Sammlung 0. in Sd lefien ergang. Ordnung .
14 5 .
329.
Schlettweins ( J. 4. ) neues Archiv f. d. Menſchen u.
Bürger, IB .
31.
323
2B.
Staats-Magazin f. Teutſchland,
s
43
1 Th.
Schlettweins
Jis

1

3

1

506

Regiſter.

Schlettweins . A.) Gerechtigkeit it. europ. Staats ,
100 ,
intereffe b . d. Streite üb . d . Deffr. 8. Schelde
Beyträge z . Gerechtigt. in Abſicht
auf 0. Kloſter.
287 .
H.
28.
Schlozers (U..L.)
. Staats - Anzeigen ,,VIIB. 25
it . Negift. ůb. I 24 h .
320 .
Schloßer ( J. G ) die Bubbianer.
359.
Schmelzer ( E. A.) D. d. exacta aequal, int. utr. relig.
395
conſort. p . Imp. Germ.
Schmid ( H.) Erzähl. v. 0. Datermord. Häusler.
481 .
Schmid ( C.F. ) et Žerener (F. N.) D. d . cautione iure
nat. nulla .
121.
Schmidii (I. L.) et Schmidii ( E. G.) D. d. iis, quae ad ius
retent,
124 .
(C.H.) d. Commentar. iur. civ.
400 .
Schnaubert (A. I.) D. d. anal. iur. publ. in font. iur. publ.
S. R. I. territ. n . numer.
125.
Juriſt. Bibliothek, 22-24 St.
198.
Schneidt (I. M.) D. Spec. arithm , ad mat. d . ufuris etc.
211 .
applic.
D. d . colicurfu ad delicta aliena.
213

Schorer (W.) Oppergebied der Regeerders en des
Volks.
165.
Schott (A. F.) Inſtitutiones Iur. Saxon. Edit. II .
35.
Entwurf ein. jurift. Encyclop : u. Metho
dol. 4 Aufl.
381 .
(C.F. ) Differtationes iuris natur. T. II.
177 .
261 .
Schouten ( S.) D. d. except. n. numer. pecun .
Schreiben eines Polen üb. d. Schreib. ein . Elbingers. 150.
Schroeder ( I. C.) Comment. ad art. XXV . P. III. T. I.
Stat. Roft. d. claſſif, uſur.
202.
Schröters (7. C. 8.)juriſt. Abhandlungen, i B.
65 .
Schr. (I. V ) Was iſt Lurus? 20.
278
Schulze Verſuch üb. d. Beweisführen in Crim . Sach . 172.
Schwabens ( H. E. G.) Bergleichung d. bůrg. u: adet.
Úbinteftaterbfolge.
462 .
Schwarzkopf (1.) Comment. d . fund. ſucceff. ab int. ex
iure Rom.
393.
Segeri ( I. Th .) et Sohr ( Th. S.) Diff Notata d. Comit. pa
lat. Sax.
108 .
gnit ( I. A.) f. Biener.
Selchow

Regiſter
Regiper
..

507

Selchow (S. 4. C. v.) Rechtsfälle, IV B. 1 Abth.
16 .
2 Abth.
328
Semler (A. S. P.) Ep. d. dominii translat. in locat. perp.
exule.
206 .
Seyferts (K. I.) Magazin f. d. deutſche Staats- u.
Lehnrecht, I th.
58.
Shaw (S.) Index of the Entails in Scotland .
137 .
eb.dar
Shipley. Trial of Shipley. f. auch lones.
(Siggelkow , F. W. C.) Handbud, d . Mecklenb. Spirs
chenrechts .
235.

.

265.
Silveira (A. H. a ) - Poſit. d. iurisprud. eccleſ.
266 .
Thefes ex canon . diſcipl.
Sims (W.) and Frewin (R.) the Rates ofMerchandiſe. 221.
Sohet Inſtituts d . Droit pour les pays d. Liege etc.
P. I - 5
438
Sohr ( Th. S.) P. Seger.
68.
du Soleil ( Barou) Eloge de Proſt du Royer.
262 .
van Son (C.) D. An et quat. lic. tut. res pup. alien .
442 .
Sonnenfels üb . d. Geſchichtsſtil.
Souchet ( E.) Coutume d' Angoumois commentée .
252.
Speier .
Beweiß , 0.d. Mobiliarverlaß . r. ritterſchaftt. Mitgl.
429 .
.
.
93.
Spieß P. E.) archiviſche Nebenarbeiten, 2 Th.
251 .
Lo Spirito del Canoniſta etc.
Spitz (A.) Pr. d. nexu hiſtor. eccleſ. c. iurisprud. et
theol.
265.
278.
Staatsgeſeße d. 13 amerikan Staaten.
Stainbank ( R.) the Law Directory for 1784.
432.
Steck . C. W. v .) Ausführ. ein. gemeinnüßl. Mas
$
terien .
415 .
Steiner ( 1. A.) Acta ecclefiae Auguſtanae.
52.
Stokes (A.) View the Conſtitution of the Britiſh Color
236 .
nies in Northamerica .
Storrs ( W. L.) jurift. Litter. 8. 1771 -- 1780. 2 Ch. 293.
465.
Straaten (C. C. van der) D. d. mandati actione dir.
eb.bar.
( P. van der ) D. d. fideiufforibus.

Strieders ( F. W.) Grundlage j . ein. Heß. Gelehrten
Gerch . 5 B.
315.
Strobu ( N. F. 0. P. Merts Bayern.
319.
Sulivan (R. I.) Thoughts on Martial Law , Ed. 2.
338 .
Suters

+
1
1

1

1

1

508

Regiſter.

Suters (U. 9.) Trauer -Geſchichte.
Sutherland
The Trial - Iam . Sutherland - Ian , Murray,

161,
230 ,

Tableau de Londres,
456 ,
62.
Tafinger (W. G.) üb. d. Sehre v. 0. Einkindſchaft.
442 ,
Theologia monaſtica oppof. Theolog. iuridic .
Thomas (E.) Abftra &t of the Game Laws,
234.
174.
Thomaſſini ( L.) Diſſertat. in Concilia Tom, ſing,
138,
Thoughts on the Slavery of the Negroes.
426 .
Tiedemann &. Geſchichte d . Buchdruck. Privileg.
Trier .
460 .
Gerichtsordn . d. Oberhofe f. Trier u . Koblenz.
Tſchauggo ( P.) A6h. 6. D. Suggeſtion in peinl.
3
471,
Rechtsverf .
u.

2
Ueber d. Mittel Diebſtähle z. entdecken.
d . Prieſterehe.
Mendelsſohns Jeruſalem .
Pargdore d. Staatsverfaß. d . Spartaner.
Juſtizdienſt u. Juſtizreform , 5 , 4. 6 Brief.
teutſchen Gerichtsſtyl.
3
d. Kindermord.
Leibeigenſchaft, bef: f. Mecklenb .
d. Gerichte v. teutſch. Staatsrevolut.
-0. Prokurazionen d . Stirchen - Viſitatoren .
- Bücher- Privilegium u. Búcher-Nachdruck.
-0. Fritiſche Lage d. Reichstages.
Ungerechtigkeit ( die entlarvte).

63,
142.
147 .
162.
166.
175
228 .
283,
319.
359
421,
457
161 .

V. (L. C.) de matrimonii vinculo ,
Veith ( L.) Syſtema Richerii d, eccleſ, et polit, poteſt.
223,
confur.
Velthuſen (J. E. ) Beyträge üb . Kindermord 2c .
374.
Perehelichungs-Vrt ( ſonderbare) eines Katholiken .
460 ,
Verhandelingen over Lyfſtraffelyke misdaaden,
239.
Berſuch

Regiſter.

3

509

Berſuch 0. Beiveifeß , daß d. Aufheb. D. Mediatkløfter
wid . 0. W. Fr. n . antſtoße.
55.
Verzameling van Stukken betrekk. eene Commiſſie
naar Rotterdam , I D.
1642
Doigt v. Aintslehnen d. Stifts Quedlinburg.
144 .
W.

1

W. über den Duel.
228.
c. 206.
Walchii (C.F.) Pr. d. ritib. iudicior. crimin . in.c.c.
C.C.C.
Opuſcula, T. I.
330.
Waldburg:
Begriff v . d . Forderung. Waldburg - Fürſtenberg. 428 .
Fürſten
Ausführl. Vorleg. d . Anſpr. Waldburg
berg .
eb. dar
Waldin ( I. G.) Pr. d . diſtinct. iuſtit. diftribut. et com
mutat .
255
Waldmanns ( P.) biograph. Nachricht. v. d . Rechts
s
gel. zu Maing.
192.
Wallace (G.) Thoughts on the origins of feudal tenures
in Scotl .
430 .
Weber ( C. F. A.) D. d. praerogat. minor. qu. ufur. ex
mora.
205.
Webers ( A.D.) Er &rter. wie weit erſtr. f. 6. Verpfånd.
d . Verbot D. Leg. commifl.
472.
Weidlichs (C.) biograph. Nachr. v . jektleb. Nechtsgel.
ir Deutſchland, 4 Ch .
35 .
Weinerts ( B. G.) Lehnrecht d. Markgrafth. Obers
laufis.
366 .
Weis ( 1. C. I.) Dill. d. pact. ſucceff. ac dotalib.
246 .
Wenck (F. A G.) d. concefl. inſignium Comment. IV .
et V.
390 .
Wendenſchlegels (I. G ) Proceſſus probat. et reprobat. 238.
Weſtphals ( E. C. Criminalrecht.
302.
die Tortur d . Griechea, Nomer u.
Deutſchen .
380 .
Wicherlink (B. R.) Quaeſtiones iurid. inaug.
259 .
Widerlegung I. F. Junghans Erläut. ůb . e.Recenſ. 392.
82.
Wiesners ( J. B.) Vormundſchaftsrecht, I h .
Wild (R.) Proceß d . Stadt Lauterbach - Frenh. o .
Riedefel.
146 .
Wiliſch (C. F.) D. d . iure collectandi in territ. Germ .
I21 .
1. SỐ .
de Wincklar

1

1

>

1
510

Regiſter.

de Winckler ( C. G.) Pr. Animadv. V. ex iure antiquo. 110 .
Aduerfaria iuris iudiciarii Adnot. I
VIL
III.
Aduot. VIII.
389.
Corollar. iur. crimin . XVII et XVIII. 112 .
Probl . de abol. reſtit . in integr. e
cauſ. aet.
387
Winklers (G.) Verſuch ein. tab. Entw . d . Kirchen
200 .
ſtaatsrechts.
(Winkopps) 0. deutſche Zuſchauer, 1 B. I-3 H.
324.
Wolff (I. S.) Disquiſ. quodnam remed. iur. in caut. litig .
201.
pofl.
Woleårs (9. 6. Grundfåße d . Rechtsgelehrſamk.
I.
232.
( Woodefon) Elements of Iurisprudence.
Würdtwein ( S. A.) noua Subſidia diplomatica,
22 .
1 T. V.
353 .
T. VI.
185
Wyß ( D.) Betrachtungen üb. d. Lehnſyſtem .

3.
Zallinger (1.) Inſtitut. iur. natur. et ecclef. publ.
444 .
Commentar. d. uſu et fyſtem . deduct. iur.
nat. et ecclef.
eb.dar
Zangen ( C. G. von) Samml. prakt. Rechtserörteruns
102.
gen , 2 B.
f. auch Abhandlung.
55.
Zauners ( I. Dh ) Auszug d . Salzburg . Landesgefeß.
Zerener (F. N.) F. Schmid ( C.F.)
Zimmer (P. B.) D. d . poteſt. eccleſ. illiusque ſubiecto. 469.
147
) áb . Mendelsſohns Jeruſalem .
Zöllner ( 9
Zouch (H.) Account of the Night Hunters and
Poachers.
481 ,
Jürch .
185 .
Statuten w . D. Hochzeiten .
eb . Dar
Mandat wid. d. Geiſtlichk. Leben t. 1581.

Ankündigung
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Ankündigung.
Eine typographiſche Geſellſchaft fündiget eine wohl
feile Auflage der beſten ausländiſchen, franzöſiſchen, italiås
niſchen, ſpaniſchen , und engliſchen Canoniſten , in Quart,
jeden Band zu 3 Alphabeten um 1 Fl. 30 Kr. nach den 24
Guldenfuße, auf Subſcription an .

Die Zahlung wird for

fort ben der Ablieferung eines jeglichen Bandes poſtfren
mit beygelegten 4 Kr.

Einſchreibegebühr geleiſtet.

Sammler erhalten 10 vom Hundert.

Die

Man kann fich an

Serrn Prof. Weſthofen zu Mannſ, oder an Herrn Hauch ,
Hofbuchdrucker zu Offenbach , wenden, durch welche auch
die Ablieferung fren bis Mannz oder Frankfurt geſchiehet.
Der Anfang wird mit Thomaffini vet. et nov . ecclef. difci
plina gemacht
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Druckfehler :
G. 209. 3. 21. u. 22. fol der Nahme Tſchauggo, ſtatt
Tehaugge heiffen.
S. 274. 3. 3. ftatt CXXI. reße man : CXXII.
S. 402. in der 31 Z. iſt ſtatt : Ancherſen, zu leſen : Ana
cherrem .

S. 408. in d. 10 3. rol ſtatt: CCCCXXXVII. folgendes :
1
CCCCLXXXVII. ftehen.
1

Rachricht.
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Nachricht
Im Verlag der Caſpar Fritſchifchen Buchhandlung in
Leipzig haben die Preſſe verlaſſen :
Mülleri Jo. Ern. Juſt. promtuarium juris novum ex
Jegibus et optimorum jurisconſultorum tam ve
terum quam recentiorum ſcriptis ordine alphabé.
tico congeftum , Tomus quartus. 8 maj. à Rthlr. I.
16 Gr.

Obſervationes

practicae

ad

Leyſeri meditationes ad pandectas Tomi I. fafa
ciculus I. 8. maj. à Rthlr. 1.
Die Fortſeßungen beyder Werke erfolgen von Meffe zu
Meffe.
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