Acerca de este libro
Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.
Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.
Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.
Normas de uso
Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.
Asimismo, le pedimos que:
+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos 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.
Acerca de la Búsqueda de libros de Google
El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página http://books.google.com

This is a reproduction of a library book that was digitized
by Google as part of an ongoing effort to preserve the
information in books and make it universally accessible.

https://books.google.com

IOANNIS ZACHARIAE
HARTMANNI,

&

IC. ET ANTE CEsso RIs
IN ACADEMIA KILIENSI,

OBSERVATIONVM
IVRIS CRIMINALIS THEO
RETICO PRACTICA*
-

ᎡᏙᎷ .

SPECIMEN PRIMVM.
–

HAMBVRGI ET KiLiAE,
IMPENSIS VIDVAE THEODORI CHRIST. FELGINERI.
M DCCXXIX.

-

-

--

--

-

-

-

-

. .

-

*

-

-

*
-

*

~

*

-

-

-

-

*

*

-

t

-

-

t
-

-

-

-

-

*
-

- -

-

-

-

|

-

-*
-

* -

-

-

...

-

-

--

-

-

--

-

-

-

*

-

-

*
-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

---

-

n
-

s

|
*

-

-- "

-

-

:
--------

-

---

-

-

-

----

-

-

f

--

-

-

|

-

|
-

ILLystrissimo

DOMINO,
DN. HENNINGIO FRI

DERICO
S. R. I. COMITI ‘

|

DE BASSEVITZ,
DxNAsTAE INPREbro Et GRibe,
AVGVSTISSIMO RVSSORVM
• IMPERATORI
A CONSILIIS INTIMIS,

REGIAE CELSITVDINIS

SERENIssıMI Dvcıs SLEsvıcı ET
' HoLSATIAE, RELIQVA
)( 2.

-

IN

IN sANcTiore senatv

\ PRAESIDI,

ex EqvEsTRiBvs oRDiNiBvs,
QVOS

RVSSORVM AVGVSTI

A s. ANDREA et s. ALEXANDRO
DIXERVNT,

АсАрвмідь ноtsдтсАв, суль кшлк вхт.
- CVRATORI,
.

-

.. . . . . .

.

CETERA
. .

. ..

. .

ғЕысIтлтвм ғкЕслтүк
-

-

IO. ZAcH. HARTMANNvS, IC.
IL

ILLWSTRISSIME COMES,
DOMINE GRATIOSISSIME,

-

-

Mº

atque excellemsea Academiae
Cimbricae felicitas et amplitudo
- eff, ingemtes Tuas curas ad fàlu
tem € commoda illiu* extemdi. Numquam
ergo ipfa illa, me quidem fpomfore, fuir fè
litteriae otioque adeo imuoluet, pt TE pu
blicae rei cauffa abfemtem cultu obfèquio
que deſtituere leuiter aut reuerentiae rum
pere ſacramentum pllo modo audeat. Cer
λ( 3

te

te, ex quo a Celfitudine Regia, CAROLO
FRIDERICO, Primcipe ac Domino mo

froclememtiffimo, legatio in Galliam delata
TIBI eff, frequens meo im amimo, quoad
ibi degis Cimbriaeque rebus confulir ac
profpiciae , Tuoque adeo frui confpeéfu
mibi mom licuit, frequens imquam im ami
mo meo verfata cogitatio eft, vt, quam
TVI peneratione peéfus meum fime im
termiſſione caleat, propalam ſignificarem.
Itaque fcriptis aliquid mamdamdum idque
TIBI, GRATIOSISSIME DOMINE,

CVI mea deferemda fumt ommia, dicamdum
deſtinaueram. Verum quid et quale con
dendum excutiendumue eſſèt, initio anceps
baefi. Nom emim cum elememti* Iufiimiameiae
megotium mibi fòlum effè credidi. Sed licuit ,
etiam im reliquos iuriae, publici et priuati,
gemtium, ciuiliae, ecclefiaftici, feudaliret cri
minalis libros excurrere, imque iis omnibu*
ሮX;▪

הההההההההההההההההדמיוחד
Licuit quoque im Collegio Iurircomfultorum

Kilienfium adfidendo re/pondendoque exco
lere amimum, fatifque digma, quae lucem
ad/piciamt, obfèruare. Igitur, quum diu
diuque flu&fuaffèm, tamdem Obferuatio
nes IurisCriminalis, quod praefèrtim ad
iudicandipertinet ſubtilitatem prudentiam
que, moliri atque euulgare decreui, refbon
fis, quae im Ordine Iuriscomfultorum exa
raui, adfperfùs. Quarum itaque, quales

cumque fimt, Specimen Primum, TI
BI, DOMINE ILLVSTRISSIME, pt

a tanto nomine ſplendor eis accedat, con
ſecrandum cenſui. Si non vereri debeam
audaciae crimen, fi probaueris meos coma
ttes, mibil eft, cur morer me inferere feli
cibus, fi qui felices fumt mortales. Depo
fcir, CVRATOR ACADEMIAE PRO.
VIDENTISSIME, vt fèdulo cuiusui*
-

do

doctrinae jtudioJarum,-quma-amma

=

commodi* ptilitatique fèruiamus, Otiofum

;

ego diem, vt vires meae ferent, mullum
viuam , mullus me torpor temebit.

Si

me fime TIBI, ILLVSTRISSIME COMES, bene precabor. Vale, et, quantacumque impofita TIBI fit grauiffimarum re
rum moles, eam amimo ftremuo fuffime, et

glifce acceffionibus fortumae laetiffimis.
°Iege me, tege me, et iterum vale. Kiliae
Κalemdir Iul.cro rocc xxrx.
-

-

-

-

'
i

INGRESSVS.
lagas ipfe contra fe&rem publicam texit imi
perans, qui prauis puniendis neque prom
tus fàtis neque acer eft. Vanae funt, nifidi
ligentiffime cuftodiantur aut obferuentur,

2. leges optimae. Vani quoque & febriculofi
-

rerumque imperiti & artis regnandi penitus

ignari ferociae intolerandae nótam illis adfperguntvel tyran
ni ctiam titulum adfigunt, qui difficulter & aegre fcelera im
punita dimittunt. Qüi vigilant, quemadmodum falui omnes
eſſe poſſimus, animoque &extento brachio criminibus intenti
exftinguendisin reosillorum feuere iufteque animaduertunt;
iiveronon niſiabinaniſſimisprudentiae ferrei&inhumanidi
cuntur. Perindeeft,vt praeclareille,nonferrilegem&nonfer
uari. Quid? quod praeftaret,latam non fuiffe, quam in trans
greffores exemplum raro ftatui vel nunquam. Hoc enimuero

efficitur, vt principes &faftigium, inter homines tenentes au
toritatem, qua ceteros eminent, contemtui ludibrioque ex

ponant ipfimet. Vnde ad extremum licentia inualefcit eundi
femper in peius. Tantum abeft, vt fummum ius fumma in
iuriâ hic dicenda fit. Potius, fi tritum iftud ad inftitutum
A
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conuertere noftrum liceat , fummae aequitatis iuftitiaeque
nomen tuetur. Plus dicam: lenitas intempeftiua in maximam
haud raro ihiuriam definit, quod exemplis pluribus confir
mari poteft. Nam qui indulgenter fceleratos laedentesque ;
habent, ii laefos & bonos, quibus manus porrigenda erat,
caede afficiunt, rem publicam calamitate affligunt. Narra
tur quispiam, qui fèptimi homicidii veniam aRegeGalliaeim

petrare non potuit, dixiffè : fe non nifi primum patraffè ho
'micidium, reliqua imputanda regi effè, quippe, nifi rex pri
mo dediffèt veniam, ipfe fèx pofteriora commiffurus non
fuifTet. HENRIC. STEPHANVSinpraeparat.apolog.pro Herodo
to. c. 17. Contra non eft, cur fànguinarios aut mortali iratos

generi aut ad iudicandum ſeueriſſimos adpellemus, qui ma
los ad poenas ex merito repofcendi cura exercentur, qui
quam poffunt maxime cauent, ne cui ciuium ab altero, vt a
carnifice, fit pertimefcendum. Quid vero, inquiunt, fic erit
folatii illis, qui ex improuifo a virtute defecerunt? qui animi

impotentia, qui adolefcentiae cupiditatibus, quae fero apud
multos deferuefcunt,peccarunt? an, qui prouocatiab aliis no
cuerunt aliquando, & fic non fine cauffâ deliquiffe videntur,
ftatimmoxadfupplicium rapiendi? anin quosuis quantulacun
que in vitia delapfos diftringendus gladius ? annon, fi fas &c
iura illud finunt, fi quaelibet peccata inexpiabilia, ad fum
mum fàpientiae perueniffè gradum mortales oportebit? Do
nec erunt homines, erunt auari, erunt ambitiofi, erunt libi

dinoſi, erunt maledici, ingrati, perfidi, inuidi, malefici, frau
dem legi facientes, fallentes credentem, erunt vani, garruli,

iracundi, aliisimprecantes diras aut aliud quid monftri alen
tes.

Erunt albi & atri

Dum iuga momtù aper flauios dum piféù amabit.
An illis omnibus, quia finguli rci publicae dedecus impri
mant,

* ( o ) 8%
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mant, extra coetus humanos quafi edi&o egrediendum ? an

nomo eximendus noxae? an ius omne adTegis rigorem &
litterarum apices reuocandum? an obumbrabitur, an obfcu • .

rabitur principis dignitas, fi remisfius agat, cum videt, non
conducere remedium praeceps & afperum, vel' alia ratione,
vt veniam concedat, adducitur? Vere vt dicamus, cum par
tim de fortunis, de vitis hominum hic iudicetur, partim de
publicae rei fàlute agatur, omnis adhibenda cautio eft, ne to
lerantes vitam per latrocinia, turbatores, defperandi& fcele
ftiffimi quique ciuitatis damno ferantur, neue ferendie medio
tollantur inconfülto ac violenter, aut haerentes in leuioribus

iniquitatibus praecoci vindićta§. pereant.
I

*-

r

S:da;!egum
fàn&io ad poteftatem fummam. Cum enim cui compe
haec fit ea, quae prudenter regat imperio fubie&os, defen- tat,6% circa
quae

፲ፆሮሥ•

datque contra virm iniuftam, vitaequae eorum praefidiafirma fetur pote
circumponat, commoda pubicae rei promoueat, auertatque

incommoda, iuftitiam, pacem tranquillitatem & difcipinamferendiae
confèruet: cefte ipfà illa fumma póteftas fideliter re&eque
curabit tra&abitque media ad finem vitae focialis confequen
dum neceffària. Quod rogationum vitiis reprimendis apta

rum promulgatione obtinetur. Ex quo infertur, ius legum
ferendarum proprium effe imperantium, primumque inter
regalia, quae vocant, feu iura maieftatis tenere locum &fic

inprimis tuendum cuftodiendumqueregnantibus.Quopertinet
illud reginae Arabiae SALOMONI faufte adclamantis: ideo
DEus té regem Ifraelis fecit, vt exerceas iudicium&iuftitiam,

1Reg. c. 1o.v.9. Et IEREMIAS cap. 2 1. v. 12. regi quolibet ma
ne iùs efîè exercendum eripiendumque eum, quirapinam pa
titur, e manu opprimentis, praecepit. Legum autem ciui

lium fanâio omnis ad paccm inter ciues feruandam fàlutem7
-

-

-
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que focietatis ciuilispertinet. Cumque paxciuium addefinitios
nem Mei & Tui, Liciti & Illiciti, refpiciat, haeec omnia lege
ciuili difcerni, muniri ac determinari poffè, quotiescunque
publicae rei ratio id exigit, manifeftum eft. Nam legem ciui

lem bonam cum HOBBESIO illam vocare haud pendemus,
quae ad fàlutem populi neceffària eft & fimul perfpicua. vid;
Leviatham cap. 3o. pag. 143. Cuius rei veritas in tra&atione
adparebit atque exftabit ; quamlibet de legum natura fufe
lateque hic differere aut cafuum omnium & fingulorum,
quibus fànciendae fint, coaceruare farraginem apud nos non
ftatuerimus. Recitat iftos prudentia ciuilis, quae modo de
commerciis, de menſura, pondere, valore monetarum, de

rerum permutationibus ; modo de pauperum , fùrdorum
" mutorum, coecorum, viduarum, pupillorum, valetudina
riorum, aliarumque perfonarum miferabilium cura; modo
de poenis fceleítorum, feditioforum, turbatorum, profi
gatorum & criminis focietatem humanam quacunque ratio

ne laedentis reorum; modo de his, mododealiis leges necef
ſario conſtituendas eſſe perdocet.
-

§. II.

-

Illud hic repetendum effe videtur ; leges etiam fàluber
sumtfie rimas ceteroquin reipublicae, fi executione prorfùs omni ca

|

Pºmºlºlº-rent, inutiles eſſe atque otioſas. Parce ſunt ferendae: corru

ºi. அ pta enim merito dicituraTACITOaliisque ciuitas plurimis a
eiende

* bundans. Sed quotquot conftitutae fiht, earum exfecutio
nem exačte, nifi malit, vt vilis inftar cibi fpernantur, im
perans procurabit. Id quod efficaces illas & fàn&as praeftat.
Non errauerimus, fi vel inde fàn&ionem poenalem effe ad

pellatam'affirmemus. Ea enim poenam definit legiqueaddit,
illis, qui contra iuerint, infligendam. Carere igitur non pof
-

!
!

f& legem fàn&ione poenali indubitatum. cft Quoniam mali
*

-

1ΏΟΤΑ

;
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non nifi poenarum formidine a criminibus patrandis arceri
queunt, eaque inprimis ratione cupiditas delinquendi velut

in vinculis cohibetur. . Tolle fàn&ionem poenalem, & vix
aliquid effe&ura lex eft.
§, III.

Sunt equidem, qui praemia, non poenas, legibus adden- 4w pw
da eſſe ſuadent. Spes & conſecutio praemiorum, inquiunt, mia legi
excitat
homines
obferuatiónem, atque
illarum
ad bene a.**
£4**
gendum.
Nonadiuuat
aufcultare RICHAR
DO CVMBERda ?
LANDO, qui poenas ac praemia denfa & continenti verbo

rum frequentatione coniungitinlibro de legibus maturae,prae
fèrtim Cap. /. Scriptum quoque eft apud IOANNEM ALT

HVSIVM in libro de Politica cap.XXIX. §.1o. praemiaplusquam
poenam efficere. Verum plurimae fuppetunt rationes, quae,
in noftra fententia vt perftemus, nos inducunt. Praemiisvir

tutem excitari non inficiamur. Foueat Princeps bonos ciues,

beneque meritos & merentes, diftribuatque varia praemio
rum eorumque opulentorum genera, habita tamen perfo
narum, loci ac temporis ratione. Ornet virtute confpicuos

dignitatibus & honoribus, largitionibus ac beneficiis deuin
ciat, priuilegiis & immunitatibus praeclara faéta compen
fet , titulos & infignia conferat , reftitutiones decernat, &
fic deinceps. Re&e enim fons & culmen omnium digni
tatum honorumque habetur, quod patet ex toto tit. C. de di

gnitat. praefertim leg. y. Vnde aliis alia praemia pendendi
poteftate pollet, BODINVS de republica lib. /. cap. IV. Sed
omnia ííla pertinent ad bene merentes, ad virtüte praedi
tos & claros, vid.cit. tit. Codicù de digmitat. Quare non le
uiores reprehenfiones incurrit DIONYSIVS Siciliae, cuius
tantam fuiffe vi&us intemperantiam, vt nouarum volupta

tum inuentores fummis affecerit praemiis,
slº
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H7o7Taf.Tih. I. cap.ii. retulit, quam ALEXANDER M. quod
interfici iuffit PARMENIONEM pro praemio, & IVSTINIA

- NVS, quod BELLISARIVM longe omnium, qui imperio o
rientali contigerant, meritiffimum, fuftulit. Igitur fatemur,
proborum & fortium labores praemiis re&e decorari, quid
quod fuum colit officium Princeps regnandique prudens ha
bendus eft, fi illos munificentia profequatur, qua nihil lae
tius priuatis hominibus accidere poteft, nihilque acrius ad
bene de re, publica merendum inflammat. At vero, cum
nullavnquam fit ciuitas, vel focietasciuilis, tam pura, tam fàn
&ta, quin inueniantur, qui argui poffint, quin admixti fint
mali, vitiisque obnoxii, ? & criminum quorumuis delibuti

purgamentis, totique conftantes ex fallaciis & vel in ipfà de
linquendi cupiditate delirantes; amplius foretdeliberandum,
an praemiis folis res confici-queat. Certe adfirmare aufim,

legum conditores, qui praemiis muniri fatis illas credunt, aut
vix, quod animo intendunt, confecuturos effè, aut fingere
fibi ciuitatem fàpientum fanétorumue, quae extra hunc or
bem quaerenda eft. Super ifthaec quaefo, quot non funt,

qui fatigare animum virtutis ftudio, aut laboribus pro repu
blica corpus adfligere adeo detreétant, vt contemnant & de
fpiciant praemia ? Poftremo non iis leges feruntur, quorum
a&iones re&to confentaneae effè folent. Hi quod aptum &
decens eft, fua fponte & fine lege faciunt. Contra ipfà malo
rum illuuies, fentina reipublicae, maxime procliues ad delin

quendum, ac perftantes in prauitate, perniciofiffimi morta
lium, leges accipiunt, qui nullo laudum honorumque delini
mentis capiuntur, nullo praemiorum fenfu adficiuntur, qui.
que, nifi fanctione terreantur poenali, vix coercebuntur.
Iu puniem.

diimperun

$ 4.

Igitur agnofcamus oportet, penes Principem fümmaue
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poteftate pollentes effe ius famemdi poema. Vnde hoc a per- ti eompe
multis ius imperii peculiare conftituitur, & tantum non primo tit. Sit nt

inter cetera regalia, quae vocant, loco habetur. Verùm fe- re£!/* P*

parari illud a iure legum ferendarum poffè ferme defpera- ffff", !"
mus. Non promifcua habemus, fed ita coniun&ta credimus : ്.
ius condendi leges & ius irrogandi poenas, vt fi vnum de-ÄÄ.
mas, alterum corruat , vel in mentis abeat praecifionem.7um conti
Arbitramur enim fàtis patere, fi compares §. z. fan&io meatur?
nem poenalem legi omne conciliare robur firmitatemque.
Quodfi planum hoc eft, per fe fequitur, ius puniendi a fe
rendarum legum poteftate vix acne vix quidem poffè abftra
hi. Vt nos expediamus, ita tenendum : Congruum eft fini,

quem habuerunt, qui fummo fe fubiecerunt imperio, vt fa
fces illius tenentes omnibus in commune confulant, omni

bus fecuritatem praeftent contra vim&quouis modo laeden
tium iniuriam. Hoc,ficut füpra diximus, rogatio legum vi
tiis fubieétorum reprimendis aptarum praeftat. Inde vero

deducimus obligationem fubieétorum praeftandi ac faciendi,
fugiendi&omittendi, quae vel praecipiuntur vel prohibentur.
Hinc quoque inferimus & colligimus ius puniendi imperan
tibus competens, vtpote quod eft facultas, perfonas contra
mandata vel prohibita peccantes adficiendi poenis, quas me
ruerunt, fiue famam auferant, fiue bonis priuent, fiue in vin
cula & cutodiam coniiciant delinquentes, fiue corporis mem

bra affligant, fiue vltimum fuppliciumfacinorofis adferant.
--

-

V.

-

--

Quae cum ita fint difpiciendum nunc erit, annon per- Parit***
mittatur aliquando magiftratui fummo, eiusque officio con-

.

gruum plane ſit, vt delinquentibus parcendum eſſe iudi- º.
cet. Et ſciamus, integrum eſſe cuiuis imperantium,,ve-,enoten
niam & impunitatem etiam impuris & fccleratis dare»?f?
-

-

,

na

$

-
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naturamque quandoque audire clamantem & vociferan
tem: modo id agat vnum, ne intempetiue mitis fit. Co

gitet enim princeps , fècuritatem ciuium tranquillitatem
que fuorum effè officiorum legem & principium, regulam
vnicamque menfuram. Vnde concludimus, ha&enus illum
deli&orum re&e facere veniam, quatenus fàluti fubie&orum,
ad quam oculos iugitur intendat, nulla vis infertur aut im

pofterum metuenda eft, eaeque fimul apparent circumftan
tiae, quae poenae duritiem vel mitigandam vel deli&um im
punitum relinquendum effe fuadent. Cur enim, fi haec ha

beantur curae, liberum principi non fit, vt peccata condo
net, clementiaque vtatur ? Nifi prorfus tranfire in Stoico
rum fententiam malimus, qui propter animi firmitatem
fingularem & conftantiam femper aequabilem, quam in
magiftratu praefertim requirebant, leuem illum dicebant,

qui ab arbitrio vel latum vnguem recefTerit: quo nomine il
los iam ab aliis ex merito video reprehendi. Nos fic exifti
mamus: fini reipublicae & pa&is, quae inter imperantes &

parentes intercedunt, contrarium eſſe, ſi delinquentes poe
nas euadant promeritas fine cauffâ vel praeterita vel futura.
At, fi cetera re&e fe habent, Principem pro ratione publicae

rei ac beneuolentia latiffime diffùffâ gratiam expetentibus
fuas commodare aures poffeacdebere; necid vero ambigen
dum effe cenfemus.

$. VI.
An diffent

Quaerere hic liceat: vtrum ius remittendi aut minuendi

• iure ag- poenasaiure aggratiandi, quod vocant, vere diftet? Non pu
Antiandi 'tamus, quamuis diuerſa ea eſſe quidam arbitrentur, inter
quos eminet ZIEGLERVS de iur. maieß. L. I. cap.4. §.4.& r..
Aiunt aggratiationem ex eo appellatam effè, quod non perti

neat ad infitiae aäus, fèd ad meram gratiam referri débeat,
qua

_

છે (o) હ્રિ

‘

’

9

qua de cauffâ etiam diftinguant Iurisconfulti inter reftitutio
nem ex capite iuffitiae, quae & a iudice fiat, atque inter refti
tutionem ex capite gratiae, quae principis fit propria : vnde
ius aggratiamdi non de lege aut praecepto, fed de licentia, fa
cultate feu attributo perfonae accipi oporteat. Sic res vna
eademquc vario colore fecatur. Age igitur rem attento
animo penitusque cognofcamus :- tum ferre fèntentiam ius

fasque erit. Aggratiationem, prouti loquuntur, a gratia dici
concedam. Sed nego propterea fequi, illam ad aäus iuffi
tiaehaut pertinere. Quin potius iuftitia gratiae Principis effen
tialis& homogenea effe videtur, fàltem effe debet, fi quidem
iuftitia imperantium re&e definiatur, qua fé congruos prae
beant rationi omnium ciuium conferuandorum.

Nam cauf

fa adfit neceffe eft, cur delinquens gratiam exoret atque im
petret. Qgae fi iufta & praegnans deprehendatur, obftrin
gitur princeps, vt gratiam impertiat, tantum abeft, vt illam
negare petenti poffit aut debeat. At, inquis, haec non gra

tia, fèd poenae remiffio vel mitigatio vocanda. Haec perti
net ad officium principis, nec foli illi adfcribenda, fed ma
giſtratibus a Principe conſtitutis communis eſt, qui & ipſi
pro circumftantiis variis ac diuerfis poenas vel minuunt vel
prorfùs remittunt. Vid. B. THOMASIVS de iure aggratiam di

frincip.Euangel.im cauff.homicidii. — Gratia autem foli Principi
vindicatur. .Vt vt hoc eft, attamen primum non minus offi
cio Principis continetur: gratiam, fi cauffà adparet, non de

negare, & ſine cauſa non concedere; quam mitigare & re
mittere poenas, pro circumftantiarum, quae deli&a prae
cedunt, comitantur, & confequuntur, diuerfitate. Vt adeo
ha&enus aggratiatio & remiffio vel mitigatio poenae nihilum

diftent, fed conueniantvtique&confpirent. Deinde remif*
fionemvelmitigationempoenarumnecmagiſtratuicum Prin
. cipe

䲁(o)腳

IO

cipe fimpliciter communem effè, quae aduerfariorum fen
tentia eft, crediderim, fed huic foli vindicauerim. Eam ve

ro magiftratus & iudices, quos vel ipfos Princeps conftituit,
non iureproprio fed vel ex priuilegio vel ex alia poteftate ab
Imperante fummo iis concredita decernunt, ficut nec ipfam
iurisdi&ionem criminalem iure proprio exercent, fed Princi
pi referre debent acceptam. Quod comprobat priuilegium
aSereniffimo FRIDERICO III. Duce Slesuici&Holfatiae Sena

tui Tonningenfi anno MDCXLIIX. conceffum: Conceditem

und geben ihnen das ihren Praedeceſſorenindulgirte peinliche

然醬
nochmahlen Krafft dieſes dergeſtalt und al
o, daß gemeldte Burgermeiſter und Raht ein peinlich
Hals-Gericht hegen und halten dero Behuff die in der
Stadt und Botmäßigkeit betretene delinquenten appre
hendiren und gerichtlich vorſtellen laſſen in dem Proceſs
nach Caroli V. peinlicher Halsgerichts Ordnung verfah
ren definitiue verabſcheiden auch die Urtheile exequiren
laſſen und alſo hinführo omnimodam iurisdičtionem in
cauſfiscriminalibus haben und exerciren mögen. Doch mit
dieſer reſtričtion, daß da einig dubium bey der gerichtli

chen deciſion vorfallen ſolte entweder an Uns und Unſer

ürſtlich HofGericht oder ſolcher Behuff auf eine Juri
en-Facultät transmittiret und alſo in ſolchen Blut-Sa
chen vorſichtiglich procediret werde. Neque enim omni lo
co praefto effe poteft reétor ciuitatis, neque leges ipfemet
femper interpretari. Vnde magiftratus conftituere neceffum
habet: vnde iureconfultos, quibus refpondendi de iure facul
tas eft, confulere iudices admonentur.
§. VII.

Licet vero ad imperantes fpe£tet ius poenas definiendi
Oficia cire
с4 iич [й irrogandique & remittendi, Vti oftendimus § 4 & 5, proui
den
-
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dendum tamen illis eft, vt prudenter eas determinent, vt ne mená, &
fine cauffâ etiam remittant promeritas: id quod in illorum remittendi
eft officio, penitius nunc, quantum ad thema noftrum at-poena £*

tinere videbitur, cognofendo.

Vt autem partes noftrasf* j^

in defcribendo hoc officio imperantis circa ius exigendi &: :
remittendi poenas re&ius agamus , finem harum ipfiusque #
ciuitatis feu imperii ante inueftigaffè multum iuuabit. Infitus
eft animis mortalium, quotquot fuerunt & fünt, iisque qua
fi innatus libertatis amor. Neque adeo ruunt in ciuitatem,
aut a natura feruntur ad fùbeundum imperium alienum, vel
cum laëte materno fübie&ionem imbibunt. Igitur, qui re
liàa libertate naturali fummo fe imperio fubmiferunt, cauf.
fàm habuerint, quare fe illi fubmiferint, neceffe eft : quam
fi detexerimus, finem quoque poenarum verum & indubita
tum facili opera euoluemus. Hoc euoluto officia circa ius
conftituendi, exigendi & remittendi poenas in oculos incur
rent, & perſpicue intelligentur.
§. VIII.

-

-

Cauffâ, quae permoüit homines, vt ciuitati ftuderent, Fini; i**.

adparebit infpicienti naturam & mores mortalium gmnium,%', «ա:
qui
affe&ibus
prauis
diuerfum &
rapiuntur:
fi fegregem
vitam
agerent,
eaminmifèrrime
per omniavt,
extrema
duce- :ே
o

rent. Non arguimus naturam omnium parentem: ea vitiofè
fé non habet: ea pacem&tranquillitatem di&tat inculcatque:
ei ſi auſcultemus, ſtatus libertatis turbulentus non dabitur:

non erit bellum omnium aduerfus omnes : quam acutiffimo
Anglo HOBBESIO fententiam quidam non affinxerunt mo
do, (ed etiam obtruferunt. Si ipfa natura malos finxiffet ho

mines, bonus qui diceretur, inueniretur nullus. At inueni
ri tamen bonos quis ambiget? Boni nobis hic fünt, qui iu

ra aliorum connata & acquifita non laedunt. Illud vero ne
-
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gandum non eft, fub imperio pacem cuftodiri facilius, cer
tiusque obtineri. Licet enim ipfà ratione mortales admo
neantur tranquillitatis fältem externae femper feruandae, li
cet obligatio ad pacem a ftatu libertatis haud exulare debeat;
attamen obligationisiftiusexecutionem difficilius fperari quis
que largetur, vbi nulla lege humana prauorum affe&uum,

quibus homines obftriäi fünt, violentia reprimitur. Vnde
tandem recte omnino concludimus : cauſſam ciuitatum ſeu

imperii aeque ac dominii rerum introdu&ti nullam aliam pof
fe excogitari, quam voluptatem, ambitionem, auaritiam, ce
terorumque affe&uum prauorum in homines dominantium
familiam. Quo ipfo tamen cauflam metus, propter quem
ortas ciuitates effe perhibent, non excludimus, fed coniungi
mus & confirmamus: quoniam metus ille violentiam bonis
a malis intentatam imminentemque confequitur , quamob
rem opus certe fuit imperii ciuilis praefidio. Atque hae ciui
tatum cauffae finem quoque earumindicantplaniffime, nem
pe /ecuritatem. Nam propter triftes effe&us prauorum, quos
enumeraui, affe&uum, fecuri effe nequeunt homines, nifi vna
viuant, nifi imperio ciuili contineantur. Addunt quidam fìffi
ciemtiam, quam quaefiuerint, qui in ciuitatem concefferunt.
Verum ipfi illi fatentur, fufficientiae finem a fine fecuritatis
effe fecundum illique fubordinatum. Qua in re minime er

rant,fed&probe perpendere debebant, imaginariam quoque
dari fùfficientiam, quam fine cauffà homines fibi fingunt in
luxum effufi. Vnde confequitur,paucis contentos etiam ex
tra ciuitatem fufficientiam facile inuenire neque adeo hanc

ciuitatibus imperioque cauffàm neceffario praebuiffè.
Finis poe
и4"А/77,

Cum fecuritatis cauffâ ciuitates coaluiffe imperiumque
fubiiffè homincs nunc conftet, depoenarum ciuilium fine in
da

«j (ο) βη»

13

dagando non multum angimur; fed quia poenae funt media
fini ciuitatis obtinendo inferuientia, quin ipfius illius ciuita
tis /ecuritatem & falutem etiam poenarum primum & vlti
mum finem conftituamus, nullam habemus dubitationem.

Re$le autem & conuenienter poenas media fini ciuitatis ob
tinendo inferuientia dici, fic demonftramus: Poenas ii fen

tiunt, qui mores vitamque ad legum normam haut compo
nunt. Qui legibus non obtemperant, ciuitatis fecuritatem
{àlutemque fubuertere conantur, quoniam leges fecuritatis
fàlutisque publicae funt firmamentum. Legibus poenae ad
iiciuntur, iis irrogandae, qui obfecundare illis detre&ant. Qua
re poenas media ad finem ciuitatis perducentia, ipfàrumque
poenarum finem /ecuritatem & /alutem ciuitatù merito adpel
lamus ; etfi praeter eam plures poenarum fines ab aliis effin
gi non repugnemus. Interim quiuis meminerit, alios iftos
modo.circuitione & anfra&u orationis dele&lari, modo a

fcopo ciuitatis longius aberrare, Priorum numero habemus,
qui legum autoritatem vel exempla aliorum finem poenarum
eflecontendunt. Ad pofteriorum claffem referimus, qui emem

datiomem facimoroforum & pumiemdorum inter ceteros poena
rum fines excellere arbitrantur. Nos fic fentimus: Quod le

gum autoritasfinis poenarum laudetur,haec certe ratio fubeft,
quoniam fecuritate & fàlute ciuitatis leges fundantur. Itaque
cum conferuandae fàlutis fecuritatisque publicae ergo legibus
fua conftare debeat aùtoritas, propius a re. abfunt, qui fecu
ritatem fàlutemque ciuitatis ipfam, quam qui legum autori
tatem finem poenarum effe praecipiunt. Eadem haec aduer

fùs illos valebunt, qui exempla aliorum finem poenarum effè
di&itant. Nam & hi primum & vltimum finem, fecuritatem

fálutemque publicam, alio quodam quafi circumfepiunt. Equi
dem apud Romanos vfu &fermonereceptum fuit, pro poe*4
В 3
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exemplum dicere. Ita: vterqueimte exempla edemt,apud TEREN
TIVM in Eumuchaë#. /./?. d. v. 21. TACITVSquoque vltimum
fupplicium exemplum mouisfimum dixit, lib. XII. cap.20. Aznal.

Congruenter ICtus in l. 16. §. fin. ff. de poen. Nommumquam
euemit, vt aliquorum maleficiorum fùpplicia exacerbemtur, quo
ties mimirum multù perfomâ graffamtibus exemplo opus fit. Quae
loquendi ratio mori, quem in poenis infligendis ſeruarunt
Romani, admodum refpondet. Sontes enim noxiosque per
amphitheatra traducebant, perfonasque dignitate confpicuas

vel genere illuftres fupplicium nudo elatoque capite fubire
oportebat, vt omnium oculis confpicerentur. Deinde lar
gimur, maximam exemplorum vim effe, re&teque omnino
SENECA Epif. 23. ad exempla viuere mortales, mec ratiome com

pomi, conqueftus eft. Sed negauerimus, illa ideo debere poe
ínarum finem vltimum primumue nominari. Vti enim e

xempla ſtatuendo in maleficos ad ſecuritatem ſalutemque ci
uitatis vtrisque oculis refpicitur, ita hanc fine circuitione fi
nem poenarum genuinum & apertifimum dicere par eft.
Denique quod ad ememdatiomem pleáfcmdorum attinet, eam

plurimi finem poenarum hanc ob cauffàm quam diligentifli
me commendant : Facinorofos aegrotorum in(tar, qui re
gulas diaeteticas migrauerunt, morbis laborare moralibus
aiunt, eosque, nifi deprehendantur defperatae falutis, nifi

emendationis futurae fpes omnis conciderit, poenis eximen
dos effe ferio monent. Has medicinam imitari defendunt,
cuius ope fanitati reftitui aegrotos, non e medio tolli fas fit.

Verum fi quid cernimus, poterat lex aeque ac poena vicem
fuftinere medicinae, atque modo obnoxium legi {e praebuiß
fet ciuis delinquens, morbum moralem vix contraxifTet:

cui medendo fero plerumque deinceps medicina paratur,vbi

lex praefèntiffima mala transgreflòrem perfècuturafàtis prac
C1
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cinens nihil autoritate fua apud illum valuit. Et, fi coerci
tionibus opus vtique eft, vt ciuibus hominumque generi fal

tem externa felicitas falua fit; fi poenarum exemplainprimis
faciunt ad deterrendos alios afimilibus deli&is patrandis atque
ad aduefaciendum reliquos malos legibus obedire; i poe
narum executiones ideo vtiliffimae reipublicae cenfentur, ;
quoniam metus illarum ad omnes eisdem deli&is obnoxios
pertingit , poena vnum opprimit , & haec fulmini idcirco
aequalis videtur, quod multorum metu paucorum cadit pe
riculo, latiusque terret, quam nocet ; fi conferuatio vnius
fcelefti multorum praeponderetur fàlute ; fi emendatio de

linquentis, quam fpe&andam effè volunt, incerta eft, pro
ptereaque verendum , ne malefaciens iuftitiae vindicatiuae,
quam vocant, femel elapfus veniaeque quafi fecurus in gra
uiorem morbum moralem recidat ; poftremo fi imperantes

fàlutis omnium vniuerfàe promouendae curam gerunt, eique .
emendationem fingulorum merito poftponunt ; certe non ,
vitio nobis vertendum, quod a fcopo ciuitatis longius illos
recedere adfirmauimus, qui emendationem puniendorum ,
praecipuum poenarum finem depraedicant. Saltem negare ,
non poterunt, cum fermo nobis hic fit de emendatione ci
uili feu externa, quae confiftit in deli&orum perpetratorum

omiffione & fuga, ea ipfa emendatione externam tranquilli
tatem fecuritatemque inprimis fpe&ari. Vnde, fi rem penfi- .
temus, emendatio facinoroforum, quanta & qualis eft, ad ci

uitatis finem huius nempe fecuritatem falutemque tota re
dibit ac referri poteft, inaniterque adeo finis poenarum pe

culiaris & princeps iaétatur. Vt igitur admodum placeant
VLPIANI in leg. 1 3. ff. de Off. Praefid. Comgruit bomo & graui ,
aefidi curare, vt pacata atque quieta prouimcia fit, quam re

git: quod mom difficile obtinebit, fi féliciie agat,
vt mali homi
//p
-
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mibus prouincia careat. Quibus fecuritatem falutemque ciui
tatis primarium poenarum finem Iureconfultus perfpicue
laudauit.
-

$. Х.

Principis circa ius poenas fumendi remittendique officia

Puae circa ex ipfo poénarum fine depromi ac deriuari adftruximus. Scd
ff' /****- finem poenarum primum & vltimum fecuritatem fàlutem

.

que ciuitatis nominauimus proxime. Quare dicere expedi

poemá, re-tum eft, officia illa, quotquot fuerint, ad fecuritatem fàlu-

gulae ob- temque ciuitatis tanquam ad caput referenda eſſe.

Licebit,

feruandae. quibus ipfà illa officia defignentur, regulas inueftigare &
Deimperio conftruere. Primam dicimus: E/? im officio Primcipis, vt de

******** ličfis fecuritatem falutemque ciuitatis laedentibus poemas ad
ipfè deliäa accommodatas comffituat, & comffitutas exfequa
iur. Altera efto : im remäfiome poemarum ad fa/utem fecuri
tatemque ciuitatis oculos iugiter imtemdat imperams. Prima
regula ftante, praeftantiam excellentiamque imperii anae
mati perdifficulter perfpicimus. Equidem permulti laudem
imperantibus impertiunt, quibus adeo mite manfuetumque
natura fubiit ingenium, vt, fi qua perditiffirnis etiam irro
ganda poena eft, incredibilis illos conturbatio occupet. Hos
bonos, hos parentes probos, hos continentes moderatosque
. ~principes vocitant. Et incumbendum fedulo illis in eam cu

ram cogitationemque vtique eft, vt ne ciuium animis me
tum ex crudelitate incutiant, fed amorem ex bonitate infti1

lent.

Tantum quaeritur, bonitatisne an vero crudelitatis

venire nomine debeat, quod manfuetudine ergaquosuis pro
fligatisfimos vfi fubinde imperantes, eo ipfb bonórum cerui
cibus imminentem perpetuo caedem, rapinam & alia trucu-.
lenta conflant, quae iuftas in flagitiofos poenas decernendo

depellere illos atque auerterc decebat, imo oportebat, Tan
-
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tum enim abeft, vt fcelerum quorumlibet artifices impuni,
tate ac beneficiis fibi adiungens princeps gubernare aut con
{eruare ciuitatis nauiculam credendusfit, vt potius illam euer.
tere & ima voragine fubmergere videatur. Cuius rei Ale
*andrum. Romanorum Imperatorem merito arguit HERO.
4)IANVS Lib. PI. c. r. .94ippe ammis quatuordecim, verbafunt

'Angeli Politiani interpretis, amaematom, hoc eff, citra fàngui
nem geffit imperium, me vmo quidem occifo. Licet emim permulti

maximâ crimimibus impegerimt, tamem ab illorum caede femper
abffimuit. Quis Principis adeo leniffimi, adeo, intemperan
ter ad humanitatem propenfi, adeo iniufte mifèrefcentis fce
4e(lorum, exiftet laudator? Non defunt inter illuftres rerum

tiuilium fcriptores, quos haec aetas fert, qui mortem praeo
ftandam cenfeant, quam talis indulgentiffimi fubeflè impe
tio, quique de iniuria illum reliquis ciuibus, parcendo no
*centibus, illata poftulandum effe praecipiant ? Quippe cui
ad fàlutem fecuritatemque focietatis ciuilis omnia conferen

da, nec minima, quae eo faciunt, negligenda. Quemad
modum enim negle&a vlcera vermibus fcatere occipiunt, ita
ciuitas, in qua diffoluta in omne nefas eundi licentia, malis
hominibus cumulatius repletur, qui ipfimet deinceps fcelera
{celeribus cumulant atque infolcntiffimi & in dies maiora fi
ôi per vim arrogantes haud raro in reipublicae vifcera fer
Tum tandem conuertunt.

- -
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Regularum, quae paragrapho decimo habentur, prima 934*44*
duobus fiiembris cönftat. . Érihum poenas iuftas, hoc eft, ad *!**

«leliaa accommodatas, conftitui praecipit. Alterum conftitu-%.7
tas executioni dari fùadet. Re&e autem accommodabuntur „Ä.
ad deliſta, ſi ad ſecuritatern ſalutemcue ciuitatis reſpiciatur guatemu
:Quo magis aut minus ifta turbatur, eo gaucracticu boc verum
-
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decernendae. Quare vt deliéta, quae in folo fere confiftunt
t?

--

animo, quaeque vix cernuntur, feueriffimis coërceat poenis

princeps, ab illius longe abeft officio.

Inolita vitia haud

incommode huc referri poffünt. Alios voluptatum cupidi
tatibus velificare, delicias fectari, veneri operari, de bono
iucundo ad iucundum profilire, litare gulae & cibo potuque

fefe ingurgitare, aut ebriofitate fe propinare deridendos, otio
difíłuere, obfcoena iocis facile admifcere, profundere facul
tates, veftibus mollibus munditieque inepta dele&tari, fuper
tia inflari veluti auftro velum, alios geftibus & inceffu fin

gulares & raros, alios loquaces iurgiisque cum familiaribus
contendentes,.inuidia tabefcentes, auaros & fordidos, alios

perfàn&e de rebus nihili iurantes, alios remiffos in cultu nu
minis & languidos, alios alio dedecore maculofos offendas.
Qgo vitiorum omnium infelici lolio fic infeftata eft , fic a
bundat mortalitas, vt iftud poenis externis & humanis euelli
& aboleri poffè facile defperauerim. Contra norunt pruden
tes hortulani, quos hic imitabuntur principes, runcatione o
mnis& minimae zizaniae optimis quandoque frugibus detra
<hi. Nullum enim deprehendes vitae genus, quod non vitiis
certis& diuerfis a reliquis diftinguatur. Mores&affe&us alii

theologorum, alii iurisconfultorum, alii philofophorum, alii
togatorum, alii fàgatorum effè dicuntur: alii purpuratorum,
alii plebis infimae, quae maximam conftituit ciuium fübdi
torumque partem. Commodum igitur fuerit & confultum,

imbecillitatis humanae habere rationem, & relinquere mini
ftris ccclcfiae ceterisque morum re&oribus hortandi fuaden

dique campum, quem tum ampliffimum habebunt. Propter
naturae conditionem, propter hominum ad delinquendum

inclinationes ea quoque poenarum conditio eft, vt hequeant
cxtcrnc vindicari dcli&ta omnia. . Caeterum non ità haec
*CCI

唸 (o)部

-

19

accipi velim, atque fi omnis in vitia inolita animaduerfio fa

ceffere debeat. Et hic feueritate opus haud raro eft, fedquae
adhibeatur fummo cum difcrimine , quae iungatur fumma
cum humanitate. Videmus enim hacc aut illa vitia confue

tudine & imitatione ita inualuiffe latiusque in dies repere, vt
inde focietatem ciuilem grauiffima mala tandem confecutu
ra fint, nifi iuftae coercitiones obicem illis ponant. Dici
non poteft, quam peftifera fint felicitati fàlutique publicae
ftandala, data praefertim ab illis, qui do&rina, munere &
dignitate funt confpicui. Quis igitur dubitet & his cafibus
poenas re&e infligi. Hinc eft, quod ciues etiam ediétis publi
tis & vi externa ad colendum DEum fàepenumero compel
. lantur. Variae eaeque fàluberrimae ea de re conftitutiones in
Saxonia promulgatae. Ita IOANNES GEORGIVS I. Ele&or
Saxoniae die 23. Augufti 1624. fepultura honefta priuari re•
ſcripſit, qui ſacrae communionis vſum concionesque eccle
ſiaſticas neglexerint: Wir haben euren eingeſchickten Bericht wegen
des verſtorbenen Lorenz P. zu S. verleſen hören. Ob wir nun wohl Ur
ſachhätten, Verordnung zu thun, daß er ohne einige Caerimonien

begraben würde: So können wir doch zu dieſemmahl geſchehen laſſen,
daß ihm mit der kleinſten Glocken geläutet, und die Leiche mit wenig
Schülern, ohne Leichpredigt zur Erden beſtattet werde. Begehren des

rowegen, anſtatt höchſtgedachten unſers gnädigſten Herrn, ihr wollet
bey dem Pfarrherrn zu Preißnitz anordnen, und darneben be
nächſtkünftigen Sonntag, nach Anleitung des Textes auf ſol
dx င္ရဲ႕ႏိုင္ဆိုႏိုင္ der Predigten und heiligen Sacramenten ſeine Predigt
zurichten, und mit dieſer Verwarnung zu ſchärfen, daß hinfüro der

斷

gleichen keiner mitcaerimonien zur Erden beſtattet werden ſolle:c. Et
hodiernusEle&orSaxöniaeSereniffimus, Rex Poloniarum po
tentisfimus, FRID.AVGVSTVS, ex communitate ciuium ex

terminandam mulierem refpondit die 1 o.O&tobris 17o3. quae
ſacra vti coena noluerat: Friederich Auguſt, König und Chur

firf% Un: #40ಕ«Im, ನೀಕಜ್ಜneinin, 98115118ಣ್ಣೆ
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befindet, vorge
tragen worden, wasgeſtallt R.G,ohngeachtet ſie bey ihrer gefährlichen
Kranckheit, mit welcher ſie nach der Zeit, als unſere Verordnung vom 1oten Martii vorigen Jahres an euch ergangen, befalſet noorden, fid)

hero erſtatteten Bericht, welchem der G. L.

mit dem Pfarrer zu R. hinwieder ausgeſöhnet, ihm auch gebeichtet,

und das H.Abendmahl genoſſen, dennoch, nachdem ſie wieder geneſen,

fid) ಗ್ಲ ರೀ§ಿ!uiéಿ editlಿಟಿglಿಲ್ಲಲ್ಲಿ
brauch des hochwürdigen Nachtmahls einzufinden abermahl beſtändig
verweigert, auch weder durch Zureden noch Bedrohung bißanhero zu
beſſeren Gedanckenzubringen geweſen. Nun wir denn dieſem Unwe
ſen ferner nachzuſehen nicht gemeinet. Als iſt an ſtatt ac.ac. unſer Be

gehren hiermit ihr der GL wollet, dafern ermeldte G. auf fernerebe
wegliche Vorſtellung, welche ihr der Superintendens derſelben durch
den Pfarrer zu R. nochmahls thun zu laſſen wiſſen werdet, ſich eines

beſſern nicht erklären will, ſie, unſerer obangezogenen Verordnung zu .
folge, aus euren Gerichten fort ſchaffen zc.2c. Ex his quoque perſpi
cere licebit, quam expediat, vt cum feueritate fümmam hic
coniungant humanitatem legislatores. Sed & anno 17o9. die
19. Februarii idem potentiffimus Rex refcripfit: §rieDerid%%ue

guſt, König und Churfürſt c. Wir haben aus euerem vom geſtrigenda
to anhero erſtatteten Bericht, welchergeſtalt der Schneider zu W. C.
B. ſo ſich geraume Zeit des Gottesdienſtes und heiligen Nachtmahlsent

halten, nunmehro verſtorben, und daher wegen deſſelben Beerdigungun

ſere reſolution vonnöhten ſey, verleſend erſehen, und begehren darauf
an ſtatt c. hiemit, ihr wollet, geſtalten Sachen nach, die Verfügung
thun, daß die Leiche zwar auf dem Kirchhofe, jedoch in der Stille und

ohne caerimonien beerdiget werden möge:c. Interim neque mini
ftrorum ecclefiae admofitiönes,*qüantum ad obferuandum

fabbatum, intermittendas e(Iè patet ex Refcripto£fe&orali ad
Confiftoria Saxonica dato anno 171 1. die 9 Martii, quòd legi
ytique meretur: Von Gottes Gnaden Friederich Auguſt, Königin

Pohlenzt. Herzºg zSacheng Jülich. Cleve, Berg, Engern und
Weſtphalen c. Churfürſt. င္ဆိုႏိုင္ရိပ္လို Hochgelahrte, liebe, andächtige
nnd Getreue. Wir haben wieder die allenthalben ſogar überhand ge
· nommment €ntbeiſigung bt6 ಆbblುಳ
bereits vor einigen Jahren.
* -/ .
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កេរ្តិnue
ren der Nºthdurft befunden. Damit nun Unſere hierunter zu Gottes
Ehren geführte chriſtliche Abſicht um ſo vielehender bey einem jeden wie
willigen guten Herzen erlanget werden möge: So begehren wir hiemit
gnädigt ihr wollet bey denen unter euch ಶ್ಗ Superintenden
en die Verfügung thun, daß von denen Geiſtlichen jedes Ortes die ihrer
Seelen-pflege anvertraute Gemeinden öfters und beweglich zur ſorgfäl

tigen Beobachtung des dritten Gebotes anermahnet, die in Gottes Wort
auf die Verächter und Schänder des Sabbaths geſetzte ernſte Strafen,

器

ſamt denen Arthen der Entheiligung, dieaniedwedem
zeithero einge
riſſen, deutlich und mit Nachdruck erkläret undgewieſen, die Zorn-Erem

tle der gerechte GOtt an ein und anderem Orte dieſer Lande
geübei für Augen gefielet, und wie höchſnöthges ſey, daß dem

del,

erzürnten GOtt, gleichwie überhaupt durch ein bußfertiges chriſtliches

Leben, alſo auch inſonderheit durch rechtſchaffene Feyerung der Sonn
und Feſttage, in die Ruthe gefallen, und zu Abwendung der bevorſte
hindin twehren Plagen
Verwüſtung von einem ie
den das Seinige
werde, in denen Predigten und wo es

ಳ್ಗಣ್ಣ ಳ್ಗ!

ſonſt dieGelegenheit leidet, dargethan und gezeiget, mithin die Zuhörer
um fº # zu Beobachtung derer wegen der Sabbaths-Feyere
henden Verordnungen praepariret werden. Daran geſchiehet Unſere
%inung. Datum ®tefitem am 9. Martii an. 171 1. Verum pro

pinque? dfünt legcs,in fabbati profanatores animaduertehtes,
Omniaplanaea de reſiggerit die Policey Ordnung, wornach
ſich der Fürſtenthümer Schleßwig Holſtein c. Eingeſeſſene zu achten,
verfaſſet und publiciret ann: 1636 art. So wollen wir Unſere Un
terthanen ſamt und ſonders Landes väterlich moniret und bey würckli

醬
geboten haben, daß ſie vor allen Dingen ſich die wahre
tesfurchtangelegen
ſeyn laſſen, dieſelbe wohl zu Herzen faſſen und

zu deſſen Bezeugung des Sonntages Feſt-Bete- und andern Tagen,

wenn geprediget wird frühe und zurechter Zeit, zu Singung der Pſal
men, andächtiger Anhörung und Aufmerckung der Predigten mit
Frauen, Kindern und Geſinde zur Kirchen einſtellen - - die Sacras . .

menta offt gebrauchen, und auf; den Sonnt
Son ag und Feſttagen keine Hand-

arbeit oder ſonſt ichtwas, an pflügen, holzhauen, Holz, Kern und
Heu-führen, treſchen und
-->

அஸ், 3

- limb-ſelſ.
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Sonntagen desgleichen Feſt und Bet-Tagen unter den Predigten als
les Schencken an Wein, Bier, Brandtewein und andern Geträncke
(auſſerhalb Krancken) aufhalt und ſitzen der Gäſte, Verkauffung einis

gerWahren, Verbleibung auf den Kirchhöfen und Märckten, gänza
ſich und bey Straffünff Reichsthaler, ſowohl von dem Wirth als eis
memieden übertretenden zu erlegen, oder da ſolche nicht alſofort aufzua
bringen, unnachläßig der Gefängniß verboten ſeyn c. Et quem fu

gere poſſunt ſaluberrimae de fabbato non profanando con
ftitutiones, quas annis 17o5.& 1728. publicari mandauit Cel

fitudo Regia, Sereniffimus Princeps CAROLVS FRIDERI
CVS, Dominus nofter clementifììmus, quem longiffima ih

ter mortales tatione omnibusque bonis iubeat perfungi Sus
premumNumen. Quem,inquam, fugere iftae poffünt? cum
fimul prouifum, vt nouiffime prömülgäta fingulis annis qua

ter e fùggeftu fàcro praelegatur. Ceterayitiainolita, quorumi
eft innúmerabilis mültitudo, fed quae nihilominus diüerfisfi
ma inter fè funt, adeoque vel afperius vel leuiter vel mini;
me notanda poenis externis, praetereo. Praetereo de indu

ftria : ne turba me opprimat horiìinum quorundam male fe
-

riatorum, qui vbi attigerint chartarii, in qua vitiorum eft vi

tuperatio, eam mox fibi vel arnicis aptant, qua re nihil effi
ciunt aliud, quàm vt ipfi fe imprudenter incautiffimeque

prodant, & pueri atque ancillae manus complodant effün
dantque petulantiffimum cachinnum.
J?j mullum …

-

º,

§. XII.

-

-

-

-

-
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aelaam, 3. Iuftam dixi poenam, quae ad deli&tum accommodata eft.
ibi mulla Vbi itaque de nullo prorfüs conftat deli&to, ibi nec vlla lo

pegma. . cum inueniet poena. Non otiofà aut inanis haec eft quaeftio.
Quareim- Summa enim ope niti, faceré atque experiri iudices opor

‘....?. tct, vt ipfis de corpore, quod vocant, deli&ti

omnino an

勝 follici- “ conftet,

quam ad ſpecialem inquiſitionem poenamque

li $í procedant,

Vnde peritorum, in artc confilio hic fübifide

dicer.

-

in
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indigent, vnde medicorum, imo mathematicorum etiam
iudicium requirunt. r Nam vel mathematicis & certiffimi$

probationibus, praefertim infaâipermanentiscriminibus,cor
pus deli&i collocandum in luce eft. Quo fa&o facilis dein
de, & explicata cauffâ. , Cum multi ea in re fint doôtores

iuris criminalis, nolim hic effe copiofior, Tantum exem
' plum fùmma cura indagati expletique omnibus fuis numeris
ac partibus corporis deli&i ex a&is noftrae Facultatis depro
mere licebit. Menfi Augufto anni MDCXCVII. IudicesLu

neburgenfes aéta criminalia ad Iurisconfultos Kilienfès, vt
de iure refponderent, miferant atque in littcris petierant, vt
NMathematicus, qui examinaret menfurationes interualli in
a&is occurrentes, adhiberetur. Quo negotio B. REYHERO
Iuris ac Mathefeos Profeffori Ordinario commiffo, hoc ille

reddidit refponfum: :

:

--

Mathernatiſcher Bericht. º

-

,Demnach dieLöbliche Iuriſten-Facultät der Hoch-Fürſt Chriſtian
ſitions-Sachen wieder Henning Biſchoffen und Dorothea Sachſen er
Albrechts Vniuerſität mir endesbenandten, die in peinlichen Inqui

gangene Aéta übergeben und über zwey Fragen, nemlich:
(1) Ob die in Aétis befindliche menſuratienes richtig? und

. . .

(2)Ob die in ſolcher Inquiſitions-Sache abgehörte Zeugen vonMan
ckens Hauſe der Inquiſiten auf dem င္တူ §ørgebabte aĉtio
nes deutlich hätten erkennen und unterſcheiden können?
Meine der Meßkunſt und Optic gemäſſe Meinung zu communiciren
-

verlanget, als habe nicht allein des beeydigten menſoris, wie auch der

übrigen adhibirten Mathematicorum Abmeſſungen Regulmäßig
nachgeſehen und nachgerechnet, ſondern auch praeſente Notario Pu

ಶ್ಗ

blicö nebſt darzu erbetenen Zeugen auf dem
Felde etliche
menſurationes angeſtellet, und wie man bey klarem Wetter durch
das Geſicht die Bewegungen und Gebehrden der Menſchen erkennen

können, unterſuchet und alles ngchfolgendermaſſen befunden:

3
Q
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Das erſte, nemlich die menſuration betreffend, ſo iſt zwar des
Herrn Artillerie-Lieutenant Meisners mechaniſche Arth zu meſſen
nicht ſchlechterdings verwerflich, weil ſelbige nach der Gaeodeſie und
Gromatica angeſtellet; dergleichen auch die mit dem Strick genomme

ne diſtantz, ſonderlich bey kurzen Linien, nicht eben undienlich, daß man
alſo in Ermangelung einer beſſeren Arthdaheyacquieſciren muß. Weil
aber ſowohl die mechaniſche Meßarth, als auch die Meſſung mit dem
Strick unterſchiedlichen Ungewisheiten unterworffen, und wo bey je
nem nur das geringſte verſehen wird, ein groſſer und mercklicher Irrs

thum daraus entſtehet, der Strick aber daher betrüget, weil er wegen
ſeiner Schwere in groſſen diſtanzen ſich niederwerts bieget, und alſo
nach der 4.def. Lib. 1. Euclid um ein groſſes länger als der gerade

驚
ſeyn muß, wie denn auch aus des menſoris eigenem
eſtändniß Num. äétor. 46. erhellet, daß er

dürch die Meſſung mit
dem Strick 57 Ruthen gefunden, da doch der Herr Profeſſor Pfef
finger und Herr Con-Rector Effring durch das Inſtrument und Tri
onometrie nur 49. Ruthen und etliche Fuß oder zum höchſten 5O.
uthen erlanget er auch ſelbſten in protocollo num.ačtor. 86. ge

ſtehen muß, daß er ſich in ſeiner erſten Abmeſſung um 9 Ruthen oder
95 Fuß verrechnet, ſo iſt um ſolcher Uhrſachen willen die menſuration
mit dem Inſtrument und Rechnung durch die tabulas ſinuum, als
-

welche die 4. propoſ lib. VI. Euclid. zum untrieglichen fundament
billig der mechaniſchen Arth vorzuziehen, wie ich denn ſelbige

醬

elbſt nachgerechnet, und ganz richtig befunden, 2.

Beyder andern Frage:

.

.

-

-

-

.

\

. .

Ob die Zeugen von Mancken Hauſe dasjenige, ſo auf dem Wall
„ vorgegangen, deutlich hätten ſehen können?
iſt anfänglich wohl zu mercken, daß, wenn man etwas, inſonderheit weit
-

entlegenes deutlich erkennen ſoll, viererley erfodert werde, nemlich (1)
ein wohldiſponirtes und geſundes Auge, dieweil ein verletztes und un
醬 Auge entweder gar nichts oder doch nichts deutliches ſehen

kan; (2)ein helles oder erleuchtetesobiectum oder Gegenſtand, daher
man des Nachts wenig oder gar nicht ſiehet; (3) ein klar und durch

ſichtiges Mittel durch welches man ſiehet, daher man beytrüben Wet
er und dicker Lufft nicht ſowohl und deutlich, als bey klarer Lufft ſehen

kan; und endlich (4)eine rechtmäßige und zudemAugeproportionir
-

tę
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fe diſtanz. Und darum können die gar zu ſehr entfernten Dinge nicht
genau erkennet werden. Wobey noch dieſes wohl zumercken, daß ein

groſſer Unterſchied unter den Augen der Leute ſey, denn etliche in der
Nähe ſcharff, in die Weite aber gar nichts ſehen können, welche man
myopes nennet; andere hingegen können weitentlegene Dinge ziemlich

genau erkennen, 醬 obiečta aber nicht wohl ohne Brillen oder
Vergröſſerungs-Gläſern ſehen, und ſolche werden von etlichen opticis
presbytae gencmet.

n man nun bey gegenwärtigem caſu alle

Umſtände wohl erweget, ſo befindet man, daß die Zeugen, als deren

ſechſe nicht über ein und dreyßig Jahr alt geweſen und alle geſunde und
tüchtige Augen gehabt. Und wären auch gleich einige myopes darun
ter geweſen, ſo haben doch die meiſten in der Ferne ſehen können, wie

ſºlches nicht allein aus ihrer Ausſage erhelletſondern auch fürnehmlich
durch das am 25. Auguſt. a. p. gehaltene Protocoll beſtätiget wird.
Wegen des andernrequiſitiiſt auch nicht der geringſte Zweifel, indem
ſie einhellig ausſagen: daß die That am hellen Tage, und zwar im April,
*

vor Oſtern, nachmittags zwiſchen 2 und 3 Uhr geſchehen, um welche

器 die Sonne hier zu Lande noch ziemlich hoch über dem horizont ſte4
et, und alles erläuchtet. Das dritte requiſitum hat auch ſeine Rich

蠍

.. tigftit, toti fie famtid) beftăftigeii,
ſelbigen Tages, nemlich den
7ten April, auf welchen damahls der Dienſtag in der Marter-Woche
-

gefallen, klare und ſtilleLufft geweſen, wie ich denn ſolches auch in mei
nen obſeruationibus aêromaticis angemercket, in welchen die Höhe

des Baroſcopii, ein gelinder NordWind, und wenig Wolcken, ſolch

klares Wetter bedeuten. Das vierte requiſitum, nemlich die gehörige
diſtanz betreffend, ſo habein Beyſeyn eines Notarii publiciund vieler
Sudopryggಳ್ತಲ್ಲಣ್ಣಜ್ಜೇಟ್ಲಿಲ್ಲೆಲ್ಲಿ Sonn
tag nach Trinitatis unterſchiedliche diſtantias im Felde mit einer

Meßkette, ſo aus 5 Rheinländiſchen Ruthen beſtehet abgemeſſen und
befunden, daß man nicht allein auf 37 Rheinländiſche Ruthen, welche
etwas weniger als 50 Lüneburgiſche Ruthen austragen, die Bewº
gung der Hände und Füſſe ja auch der Finger erkennen, ſondern
daß man auch auf die diſtanz von Ho Rheinländiſchen Ruthen, wel
che, wann nemlich nach des Herrn Meißners Bericht der 9jnlini
ſche Fuß 3 Zoll mehr, als der Lüneburgiſche Fuß hat, 67 LüncÄ
giſche Rüthen austragen, alle అట్టrm und Bewegungen der 響

(ο) ξ%
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gar eigentlich ſehen können. Welches allesRegulmäßig alſo befunden und
aufBegehren mit meiner eigenen Hand Unterſchrifft und beygedruckten
Pettſchaft bekräftigen wollen. Kiel den 16ten Aug.1697.
-

.

.

.

.

SAMVEL REYHER, IC.
Iuris&Mathematum Prof. Ordinar.

(L.S.)
$. XIII.

Quamobrem compertum iudici praecipue fit oportet,
vtrum tale quid commiffum , quod deliéti nomine venire
kitium, ibi queat. Dantur faéta illicita, quae deli&a quidem & crimina
mulla poe videntur, fed pro talibus haberi nequeunt, fi perfonam com
Thefi : vbi

mullum de

na ; exem

mittentem fpe&temus: vt haétenus adeo nec poena aliqua

plú furio obtineat. Eius rei veritas in furiofis & mente captis perfpici
forum, &
ኌý᎓¢ፆ?ሆሮ

Çፈጷ•

ptorum,

tur. Hi, quacunque legem ratione transgreffi fuerint, rei non
fiunt, neque pleétuntur, nifi miferrimis mortalium vltraque

melancho modum iam affli&tis nouam addere velimus affli&ionem.

Ilicorum,

Nam fatis poenae eos iam fuftinere re&e fcribit CICERO A

phraeneti

ruff. R. c. 14. 94ae poteff, inquit, homimi maior effe poema furo

corum, lu

re atque dememtia?. Congruenter omnino MODESTINVS in

maticorum,

illuſtratur.

leg. 9. ff. de leg. Pompeia de parricid. Same fi per furorem ali
quis paremtem occiderit, impumitus erit, vt Diui fratres reféri

pferumt /ùper eo, qui per furorem matrem mecauerat : mam fuf
fcere, furore ipf? eum pumiri ; diligemtiusque cuffodiemdum e/?,
aut etiam vimculis coërcemdum. Vera autem ratio, quanmob

rem poenae expertes fint furiofi, haec eft, quoniam exper

tes funt mentis & voluntatis, & nulla adeo a&io iis imputabi

tur. Eft enim poena malum paffionis, quod infiigitur ob
malum a&ionis. Ceffànte igitur a&ionis imputatione, ceſſa

bit quoque imputatio poenae. Sed quod céffèt in furiofis a
άionis imputatio moralis, cx co cft, quia voluntatis & in
--

tel

εί5 (ο) ξ2
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tellectus carent vſu, & ipſi miſeri agitantur & abripiuntur vi.
furoris, qucm viuis depinxit coloribus VIRGILIVS Aemeia. r.
ጌፖ.- 2ያ,ያ.
-

* -

-

-

-, . -
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Furor impius imtus

. Saewa fedem* fi per arma & cemtum vim&#us ahemi*
: Po/? tergum modis fremit horridus ore cruemto.
Atque propterea qui cauffàm reorum criminis orant, fàepe nu
mero, vbiadextremum ventum atque aétum de iis eft, omnem
in eo operam folent figere, vt furiofos illos mentisque non
fanae effe iudicibus perfuadeant, quo eo citius inquifitioni &
poenae, quos defendunt, fubducant. Quemadmodum vero
non minus iudices hic omnia ante circumfpicere oportet,
quam fidem defenforibus reorum adhibeant; ita laborandum

quoque illis eft, vt, fi qua dementiae obferuent figna, ea
ex officio, vt aiunt, prius fcrutentur& explorent, quam mi

feros damnent. Rem Refponfis Facultatis Iuridicae Kilienfis
illuftrare licebit. Primum per modum fententiae menfi Maio
1726.exaratum: In peinlichen Sachen Fiſcalis conſtituirten pein

ichen Anklägers an einem, wieder Margaretha Catharina L. peinlich
Angeklagte am andern Theil, wird auf eingehohlten Rathauswärtiger
Rechts-Gelehrten vor Recht erkannt: daß peinlich angeklagte Margare

tha Catharina L.geſtallten Sachen nach und in Anſehung ihres melan
choliſchen Zuſtandes von der angeſtellten peinlichen

驚 zu entbinden,

jedoch, damit ſie künfftig ihr ſelbſt oder einem andern keinen Schaden

zufügen möge, in einem öffentlichen Zucht-Hauſe oder ſonſten gehörig
ju btroa6t€m. Q3.$.%3. Quam fententiam fequentes rationes
declarauerunt: Dieweil aber

ម្ល៉េះ aus den aëten und inſonderheit

aus der Inquiſitin Auſſagen und Aufführung gnugſam erſcheinet, daß
ſeim Haupteund Verſtandeverrücket, anerwogen von einem Menſchen,

der den Gebrauch ſeiner geſunden Vernumfft hat, nicht wohl zuvermu
then, daß er ſich ſolcher Dinge ſchuldig bekenne, welche niemahlen ge

ſchehen: wie denn J.D.J. Kind keinen Gifft einbekommen, obwohl
Inquiſitin dieſer Ubelthat ſich

ಹೀಗ್ಬ9೫; vielweniger jemand g點
2.

--

-

(ο) έθν

grauiffimo mentis morbo laboret, $uffláé yiolentam inten
tionem verfallen werde, daß er ſich ſelbſt in das Waſſer ſtürzen und

onſt ihm Leid thun wolle, wie Inquiſitin von ſich geſtanden, auch dar
über begriffen worden, maſſen als ſie ſich aus Schwermuth erſäuffen
wollen, der Becker J. C. G. dieſelbe daran behindert, wannenhero wir
uns des Medici fol. 49. ſeq. befindliches teſtimonium, worinnen be
hauptet werden wollen, ob Inquiſitin bey vollfommener Bernunft
und mentis ſanae, nichts irren, ſondern, weil ohnedem das decretum
vom 26ten Očtobris 1714. fol. ačtor 45. einer praeuiae communi
cationis mit der Mediciniſchen Facultät erwehnet, auch ein Richter,

#,

quando melancholiae veſtigia in actis criminalibus offendit,
ex officio der medicorum iudicium zu requiriren hat,
G. BEYER ad Conft. Crim.Caroli}.

art. 17 o. §. r r. /eq.

hierüber von hieſiger Medičiniſchen Facultät anderweit belehren laſſen,

ſelbige aber laut angefügten Reſponſi ſub lit. B. mit uns geurtheilet,
daß Inquiſitinlaeſione phantaſiae laborire, und nicht ſanaementis

ſey, angeſehen, da melancholia allezeit nur über ihren uhrſprünglichen
obie&is,fiue haec fint iucunda, nempe ex amore &ambitione
defcendentia, fiue fint triftia, feu proficifcentia ex moerore
& formidine, beharret, es nicht genug, daß man mit dergleichen Per
ſohnen, um die alienationem mentis & defečtum iudicii zu entde
cken, einmahl oder eine Stunde lang ſich unterrede, in welcher Zeit die

ſelbe ohnmöglich ausgeforſchet werden können, zumahlen wenn ihnen
die rechten obiečta, welche die melancholie oder aberrationem

mentis zu Wege gebracht haben, nicht nachdrücklich zu Gemüthe füh
ret und gleichſam lebendig wiederum vorleget, daher die inhafftirte in
der Inquiſition, weil ſie nemlich darinnen auf das rechte Capitel ih

rer Gemüths-Kranckheit hin und wieder geleitet worden, ſich weit mehr
gettafitcm, al3 Da Det Medicus loci amr4tem Aprilis 1715. Dicíéïbe

über allerhand fol.actor. 49. so ſeq. befindliche articulos befraget, als
welche gutentheils alſo beſchaffen, daß Inguiſitin ihrer malancholie

dabey vergeſſen können, zu geſchweigen daß dieſelbe auch bey einigen
gedachter articul ihren defečtum iudicii und morbum mentis an
den Tag gegeben, maſſen da ſie auf die Frage des Medici: Ob ſie ſonſt

Herzens-Angſt, Herzklopffen auch ſtarckes Kopffweh zumahl im hin
妨

§§ (b) ſº

2தி

tertheil des Hauptes gehabt? geantwortet: Sie hätte ihr Lebetage keine

Herzens Angſt oder Kopffweh gehabt, auſſer daß ſie vor 2 Jahren den
Anfall vor Boßheit gehabt; die Schwachheit und Abweſenheit der ge
ſunden Vernunft ſo deutlich geſtanden, daß ſie auch durch den affect

des Zornsgar in Ohnmacht gefallen zu ſeyn ausgeſaget, weiter, da ſie
auf die Frage des Medici: Ob ihr ſonſt wohl bange wegen der Nah

rung und ihres Lebens Unterhalt geweſen? geantwortet: nein, es wäre

ihr niemahlange oder angſt geweſen, als um ihrer Bosheit willen
und daß ſie ſich nicht mit andern Leuten vertragen können; dadurch die
impotentian animignugſam angezeiget; ferner, da ſie auf die Fra
'! Medici: Ob ihr nicht in Sinn kommen, ſich ſelbſt um das Le
u bringen? mit nein geantwortet, gleichwohl teſtantibus ačtis
ſi 5

### mit Gifft hinrichten,

.

ad art. inquifit. 48.& 49. fol, aét. 15.

. .

-

* -

-

und erſäuffen wollen,

-

º

-

ad art. inquif. Io.& Ii.
conf. protocoll 9om 3o. Iunii f. 1.

-

-

weil ſie des Lebens überdrüßig, keine Raſt noch Ruhe, noch von ihrem
Dienen etwas gehabt, auch mit ſolchen Gedancken dreyviertel Jahr

lang umgegangen

-

ad art. inquiſ 12. & 13.
ijtem mentem corruptam fümmaque triftitia laborantem fattfam
verrahten, im gleichen, da ſie auf die Frage des Medici: Ob ſie nicht
lieber die នុ៎ះ Arbeit thun wolte, nur daß ſie ihr Brod habe, als daß

ſie länger ſitze geantwortet: es wäre ihr gleichviel es möchte kommen
als GOtt wollte, es wäre nicht gut vor ſie ſelbſt, daß ſie loß käme;
eineex melancholica deſperationeherſtammende Entſchlieſſung deut
lich kund gegeben, wozu noch kommt, daß Inquiſitin an dem Orte
und von den Leuten, allwo und von welchen ſie den Gifft, womit ſie

das veneficium vollführet zu haben vorgegeben, gehohlet haben will, kei
men &ift gehoblet.
vid. protocoll. fol. a&t.53.

Aus welchen allen denn abzunehmen, wasmaſſen Inquiſitin wann ſie

auch gleich des J, D.J. Kinde vorgegebenermaſſen Gifft beygebracht,
wiewohl ſolches nicht geſchehen, ex fatali melancholiae caſumentis
que non fanae inftigatione
worben 1 mitbin

ಶಿಳ್ಳgebrad)t
3
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-

Rechten als eine venefica nicht zu beſtraffen, ſondern als eine melan“
cholica ganz keiner Strafe unterworffen iſt, ſiquidem de melan
cholicis, phraeheticis, lunaticis, furiofis caeterisque id genus

miferabilibus perfonis haec regula reéte conftituitur : quod
cuſtodiri non puniri debeant,

-

. . . . KRESS. ad Conff. Crim. Car. V. art. 17ø. §. 3. p. 436.
hiernächſt ſo viel die geſtandene ſtupra und Umbringung der aus ſolchen
ſtupris gezeugten Kinder betrifft, gleichergeſtallt kein corpus delicti

verhanden, noch daſſelbe, ungeachtet alles angewandten Fleiſſes entde
cket werden mögen,
* >

...

-

fol. aξt. 47. (cq. & 53. (ξd.
---

-

-

'!

- - - endlich die angeſchuldigte minitatione
nach dem ſtatuanimicorruptoder Inquiſitin zu beurtheilen, und

Č

邸
daraus, daß ſie ſich nicht einmahlindem Gericht derſelben enthalten köna

nen, ein deutlich Zeugniß ihres elenden Zuſtandes und ihrer deſpera
bundae melancholiae & delirii abzunehmen - - - So iſt wie in

dem Urtheil enthalten, erkandt c. Alio Reſponſo menſ Auguſto
A 726 Facultas iuridica Kilienfis iudicauit, non illico pro me

lancholico rationisque experte habendum incendiarium pro
pter triftitiam conturbationemque animi, quapoft facinus per

petratum occupabatur. Id dicunt verba rationum decidendi:
Den vorgeſchützten melancholiſchen Zuſtand des Inquiſiten oder ſon
derbare Verletzung ſeiner phantaſie, und daß daher das fundamen

tum imputationis wegfallen müſſe, deſſelben defenſor nicht darge
than, noch etwas, ſo ihm inſofernzuſtatten kommen möchte, beygebracht,
vielmehr dieſes aus den aëtis erſcheinet, daß Inquiſit nach ver
richteter böſer That im Gemüthe betrübt geweſen,
depot fummar. pag. 3. fub.lit. A.
.

:ே

--

woraus keine Abweſenheit der Vernunft oder amentia, ſondern eine
über die begangene Miſſethat empfundene und beydenruchloſeſten Ubelthä
term officré
Reue zu ſchlieſſen, welche bey Inquiſito endlich
entſtehen müſſen, nachdem er auſſer der mitverrichteten Brandſtiftung
auch viele andere grobe und ſtrafbare Verbrechen verübet, immaſſenzc.

ಳ್ಗಣ್ಣ

Quam caute & prouidenter igitur hic incedendum, quanta
fo
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fòlertia adhibenda fit iudici:in. indaganda melancholia ratio
متع

nisque defe&u explorando, ex confilio, quod menfi Iulio
1726. ex Facultate in cauffâ criminisSodomitici dedimus, pa

tebit: Dieweil aber dennoch der defenſor den Inquiſiten als einen
höchſt einfältigen albernen und aberwitzigen Menſchen abmahet -.-,
geſtalt, daß derſelbe blöden und einfältigen Verſtandes ſeyn müſſe nicht
nur das Zeugen-Verhör ſub lit. ačtor. Q.&S. und Anlagen der De
fenſions-Schrifft n. 1. 2.3. zu Tage geleget, ſondern auch in der du

plc durch ein letzthin in der Gefangen-Stube mit Inquiſiten ſich zuge
tragenes Crempel behauptet worden, da nemlich derſelbe, als ihm ein

'' Gegenwart des Defenſoris vorgehalten, wasmaſſen er ein
f in Wiedingharde geſtohlen, nach einiger Bedrohung ſolchen
Diebſtahl, ob er wohl niemahlen verübet worden, begangen zu haben
geſtanden, und dabey ſich verwundert, wie es doch zugehen möchte, daß

je alles, was er gethan, erfahren können hiernächſt,dader Zej
ge Ernſt Friederich Broderi ſich aus dem Lande begeben, der Zeuge
Carſten Oltzen aber gerichtlich und zwar ſummariter, wiewohl nicht

in Gegenwart des Inquiſiten, ausgeſaget, daß ihn Broderi durch Dro
hung dazu

驚 daß er auf eben die Maaſſe, wie Broderi, ſeine

Ausſage thun müſſen, gleichwohl der dritte Zeuge ##ตทmผู้กู้เสer:#####
ſeiner vorigen und mit des abweſendenஇ' en $roberi depofition ås
bereinkommenden Ausſage geblieben; So
wir der rechtlichen Mei
nung, daß ehe und bevor ein Urtheil in dieſer
criminal-Qºde

器

ಕ್ಹಳ್ಲ!

che abgefaſſet werde es nöthig ſey, den Zeugen Ozen nicht nur mit
dem gegenwärtigen Zeugen Momme Peterſen zu confrontiren, ſon

dern auch nachher beyde dem Inquiſio nochmahls vorzuſtellen, und al
lerſeits über ihre entweder einſtimmige oder einander wiederſprechende

Ausſagen zu vernehmen, naſſen die confrontation der Zeugen, wenn
ſie von einerleySache und bewuſten Umſtänden widerig auſſagen, nicht
期 unterlaſſen,

. . .

.

… : : -

TABOR. de confrontatione Part. 3. th: 2 r.

...iº

ºf .

º. tº . . " -:

IODOC DAMHONDFR.imprax.crim. cap. ž. m.g.
ſelbige auch nachgehends in Gegenwart des Inquiſiten ihre Antworten
zu wiederholen und ihm vorzuhalten haben
-

ELÁM CHARTAR.in Pračř.interregreer.lib.s.e.. 鲇
-

-

-

IVL,

些(9)*
IVL. CLAR, $.fn. qu, 4r. n. 19.

. . .

.

MATTH. STEPHANI de off. iud. lib. p. Сар. Jº.
PROSPER. FARINAC. lib.3. qu. 72.m.asv.

·

weytens hätte der defenſor denjenigen Fremden, welchen er vorgege
enermaſſen mit ſich zu dem Inquiſiten in das Gefängnß geführet, zu
benennen, da denn dieſer Fremde, fals er im Lande befindlich über
die mit dem Inquiſiten geführte Reden eydlich zuvernehmen, fals
er aber nicht im Lande und deſſen eydliche depoſition nicht zuerhal

ten, müſien etwa die ſo damahls mit in dem Gefängniß geweſen,

welche denn der ງູ anzugeben hätte, über dasjenige, was gemels

mit dem Inquiſito geſprochen, befraget, und davon or
ပ္ပိတ္သြားႏို
dentliche Regiſtraturen verfertiget werden, angeſehen dieſes als ein in

betét

dem Duplic-Satze angeführtes nouum möglichſten Fleiſſes zu unterſus
chen und in Richtigkeit zu ſetzen, beywelcher Gelegenheit wir zu erin
nern uns gemüßiget finden, daß zwar Inquiſitin Anſehung ſeiner Blös
digkeit in einer ziemlich gelinden Gefangenſchafft zu halten ſey, jedoch
nicht jedermann, zu ihm zugehen, oder von dem angeſchuldigten crimi

ne Sodomitico, cuius turpiffima memoria fupprimenda &a
bolenda potius quam refricanda eſt, ſich mit ihm zu unterreden

verſtattet werden möge; Drittens erfordert auch der bey dieſer inqui
ſition concurrirende Umſtand der vorgeſchützten amentiae & hinc
ceſſantis imputationis, daß der peinliche Richter zu dem Inquiſiten
einen wohlerfahrnen Medicum, welcher denn zu vorhero adhunca
étum zu vereyden, in die Gefangen-Stube zwey oder drey Tage hin

觀

es mit einer kur
tereinander her, oder einen um den anderen,
daß der In
ohne
on
lieſſe,
gehen
iſt,
ausgerichtet
nicht
zen conuerſati
en und
Gerichtsweg
von
er
daß
erführe,
quiſit wüſte oder von jemanden
ex commiſſione zu 盟 käme, da er denn durch einen gelinden und

klugen Umgang den Zuſtand des Inquiſiten, und ob er amentia oder

melancholia vel fummi gradus vel intermedia, vel refpe&i
uaſiue in certum obiečtum defixa laborire, oder ob er nur blöden
Verſtandes und unter die fatuos zu rechnen ſey, qui rationis

yſu aliqualipollent, zuerforſchen Gelegenheit haben wird, worauf er
ſein atteſtatum zu gründen und einzurichten auch ad acta zubringen

hat. Ergehet ſodann in der Sache ferner was Recht iſt. V.RW.
Non
-

:

-

-

( o) ξ,
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Non eft tamen , vt mcdicorum requiratur iudicium, fi in
telle&us abfentia vel debilitas ex a&is clare fàtis patefcit.
Quo cafu illico leuandus reus vinculis eft, eique vrphe
dae praeftatìo abfit imponatur, quod fententia a Facultate
noftra anno 1728. menfe Februario concepta dabimus com
probatum: In Inquiſitions-Sachen wieder Johann Friederich

Hºderleben in puncto homicidii wird auf eingehohlten Rathaus
warnger Rechts-Gelehrten hiemit zu Recht erkannt: Daß wieder
dem Inquiſiten Johann Friederich Häderleben
Sachen nach
und in Anſehung ſeines blöden und einfältigen Zuſtandes überdiebereits
ausgeſtandene Gefängniß weiter nichts vorzunehmen, ſondern derſelbe
der Hafft wiederum zu entlaſſen. V. R. W. Rationes decidendi:
Sind nach Anleitung unſers vorhin ertheilten Reſponſi Juris aus des
nen bey der general-Inquiſition gehaltenen Regiſtraturen und ſum
marſchen Ausſagen, ſowohl der Zeugen als des Inquiſiten, gewiſſe In

quiſitional Articul verfertiget, auch probatorial-Articul abgefaſſe,
und darauf über jene der Inquiſit, über dieſe die Zeugen Marr Schrö
der, Margaretha Riecks, Jochim Hoppe und Thrine Kahlen vernoms

men worden. Ob nun wohl daraus zu befinden, daß Inquiſit die ent
leibte Magd, Stiene Weſtphalen, mit einer Piſtole erſchoſſen zu haben
nochmahlen deutlich geſtanden,
reſponſ ad artic. 1.45. & 53.

auch teſtis 2. und 3. ad art. 62. und 63. ausgeſaget, daß Inquiſit die
$Biffole, 1ಣ್ಣ 器 Schuß geſchehen, auf die Entleibte zugehalten,
ol. ačt. 35. 36.

v,

-

glich Inquiſit ein homicidium doloſum und vorſetzliche Mordthat
angen zu haben ſcheinet, mithin es das Anſehen gewinnet, als ob

derſelbe mit der ordentlichen Strafe der Todſchläger zu belegen geweſen,
wenigſtens, und wenn etwa ſeine Ubelthat nur pro culpoſo homici
dio zu achten, poena extraordinaria, ºriqqng der Koſten, Leis
ſtung der Urphede und was ſonſt in dergleichen Fällen rechtens erkannt
werden müſſen. Dieweil aber dennoch Inquiſit eines friedſamen We
ſens, und ſo wenig mit der Entleibten als ſonſt jemanden Streit gehabt,
teft. I.1.8% 3. ad art.71 & 72. fol. 36.

wodurch die pracſumptio

ºf ere-A
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hiernächſt, daß bey Inquiſiten kein animus occidendi geweſen, daher.
deutlich abzunehmen, weil derſelbe erſt dazu gekommen, als der Zeuge

Jochim Hoppe die Piſtole ſchon in Händen gehabt, den Lade-Stock her

ausgezogen, damit in der Piſtole gepurret und geſagt: nun wollen wir
fie lo; fiicfcm,

* -

---

-

teſt.2. &3. ad art. 13. f4.15.16, 17.18.19.2o.2I.22.2'. º º
i fol.ačt. 30.& 31.
ferner die Zeugin Grethe Riecks dem Zeugen Hoppen die Piſtole aus der
Hand genommen und gleichfals darinnen gepurret,
f

*

.

.

, -

-

teft...& 3. ad art.23.& 14. fol. 31.

-

・・

.

。

ingegen Inquiſit, als erwehntermaſſen vom Loßſchieſſen der Piſtole ge
ſprochen worden, nichts dazu geſaget,
teft. 2.& 3. ad art. 16. & 17. fol. 3t.

-

biß die hinzu getretene und nachgehends erſchoſſene Stine Weſtphalen
ſich vernehmen laſſen: Inquiſit müſte die Piſtole abſchieſſen; ihm auch
gewieſen, wie er es machen ſolte,
-

-

-

-

teft. 2. & 3. ad art.3o. 31. 32.& 35. fol 3 1.

worauf derſelbe die Piſtole ſo, wie die entleibte ihm geſaget, genommen,
--

teſt.3. ad dict. art. 35.

und zuerſt nach dem Thore damit gegangen, auch dieſelbe zu dem Thore

hinaus gehalten und abgedrücket, da ſie denn verſaget, nachher aber,
als er von der ihm gefolgten Stine Weſtphalen, ingleichen von Hoppen
ehöret, daß nichts in der Piſtole ſeyn müſie, indem das Pulver von der
Pfanne geflogen,
· · teſt 2. & 3. ad art.5I. fol.34. , .
-

*

-

*

-**

º

die Piſtole zum zweyten mah, und zwar nach dem Schwein-Stalle nicht
aber auf die Entleibte und bey ihr ſtehende dieſelbe zuhaltend, wie denn

der den Inquiſiten in der ſummariſchen Ausſage fol.5. inſofern gra
uirende Zeuge Jochim Hoppe, als hätte damahls Inquiſit die Piſtole
auf die Entleibte und neben ihr ſtehende gehalten, ſeine vormahlige de

pofition in reponfione articulatagónélidy corrigiret, unt mitIn
quiſito hierinnen nunmehro einſtimmig iſt,
vid, ejus depof ad art. 55. fol. 34.

:
.

--

-

.... de Inquiſit reſponſ ad Interrog. 31. fol. act. 4o. , ,

oßſchieſſen wºllen, da ſie aber wiederum nicht loßgebrannt, ſondern
nur Funcken von der Pfanne gegeben,

-

N

-

teſt.

峪 (o)割
teft.3. ad art.56. fol, 34.

35,

—-

reſponſ. Inquiſit. ad Interrog. 35. 36.fol. 4o.

**

wodurch Inquiſit endlich in der Meinung, daß nichts in der Piſtole,
geſtärcket worden, alſo, daß er, ehe der unglückliche Schuß aus der
ſelben geſchehen, damit Schaden zu thun nicht gedencken können, ange
ſehen dahin ſeine ad interrog. 44. gethanereſponſion:
-

ſie hätten geſagt, die Piſtole wäre nicht geladen c. er habe ge4
dacht ſie wäre nicht geladen,

*

-

jitet, foldbemaddiebey Dem &djujbondem Inquifitengehörte Borte:
ſehet wie es ſchieſſen kan c.
ironice, und daß er das Gegentheil, nemliches könne nicht loß gehen
darunter verſtanden, zudeuten ſind, geſtalter noch dazu gelachet,
-

teft. 2. ad art.64. fol. ; f.

-

nicht zu gedencken, daß es finſter geweſen, und die Zeugen nicht genau
wahrnehmen mögen, daß Inquiſit die Piſtole bey Loßſchieſſung derſelben
auf die Entleibte oder umſtehende gehalten, immaſſen er ſolches leugnet,
refponf. ad interrog. 39.4o.41.41. fol. 39.
ſolchemnach und aus angeführten Umſtänden zu ſchlieſſen, daß Inqui
fit ftiménwege8 pro dolofo homicida g«5altem, ja
feinee

ಶ್ಗ

ſonderbahren Blödigkeit und Einfalt kaum eines culpoſihomicidii
ffulig gcad)tet mxttem fam, quoniam intelleétus velut facem prae
fert aâionibus, eoque non re&e praelucente, non poflümus
non in deuia aberrare , adeo vt vitio nobis verti non poffit,

quod male egerimus, fi bonum & malum liquido difcernere
non datum,

-> *

-

PVFFENDORF. de fur. Nat. d-gent, lib, r. cap. 9. § 3.
, vnde parcendum illis, qui mentis facultatibus & communi
cum aliis fànis hominibus ratione vti impediuntur, aut quo
rum tanta eft ftupiditas, vt a mentis captione difficulter queat

diftingui, fiquidem his in deli&is atrocibus non tantum ordi
naria, fed omnis capitalis poena remittenda eft,

KRESS.adart,79. derPeinl. Halsger.Ordn. §3.p.433.ſeq.
Inquiſit aber teſtantibus actis unter ſolche höchſt einfältige und blöde
r ºpttfotmom ju kjifni inmgfkm
bezeuget, daß er mit ို
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vor ſeinen Eltern aus dem Wege gelaufen, ੋ er offters am Jaun
im Hemde geſeſſen, daß, wenn ſie ihn zuchtigen wollen, er über den
ganzen Leib geſchwitzet, und daher der paſtor tuştempt geſagºt, wagº
maſſener mit Güte damit er nicht noch ſchüchterner würde zugewinnen ſey,
...
vid. protocoll. 90m6ten Febr. 1728. fol. aćtor.27.

ingleichen die Zeugen Marr Schröder, Margaretha Riecks und Jochim
poppe ausgefaget: .
„Inquiſitſey ein döſiger einfältiger Menſch, das ſehe jedweder wohl,
-

„er lieſſe ſich alles weiß machen, und thue alles was man ihm heiſſe,

„erpflege nicht zu ſprechen, man müſte ihm alles abfragen, und
„wenn er antworte, könne man es kaum vernehmen.“
-:

vid, depof.teft, 1.2.& 3. ad art.7.4.& 75. fol act. 36, & 37.
welches durch die gerichtliche Regiſtratur fol. ačtor. 41. in fin.
ders bekräftiget, wie nicht weniger durch des Paſtoris zu Neukirchen
Schreiben beſtätiget wird, und zwar in den Worten:
Johann

#

ಟ್ಗ

„Ich kan nach meinem Gewiſſen nicht anders urtheilen, als das ſein
„(des Inquiſiten) Verſtand ſehr blöde ſey, wie ſolches ſeine alber
„ne Reden und Antwort zur Gnüge bezeugen, ingleichen die Go
„behrden ſelbſt verrahten 2c.“
vid. fol.aćtor. 43.

im übrigenebenſolcherinactisverificirtenBlödigkeithaber bedencklich
den Inquiſiten die Urfede ſchwören zulaſſen, inſonderheit da über die
£6 fcimé fufpicio vindictae ©etbanbem, eft enim vrpheda iusiuran
dum exultionis de non vindicando carcere,
CLASEN. ad Conf. Carol.P. Crim.art.2o. pag oo.

-

& licet quondam non tantum a relegandis, fèd vel a folis e
carcere dimittendis vrpheda præftari confueuerit, apud nos,
tamen,fi incraceratus non relegatur, rarifime praeftatur, vt vt

aliquandoidfiat,v.c. fiforenfisincarceratus dimittitur,in quem
vindiétae füfpicio cadit,velfiexcauffâ alia iudici ita vifum.

RRESS. ad Com/?. Carol.}. Crim.art. 170. §.1.p.4o3. ibique
STRYKIVS de poen impuber. in fa.

So iſt von uns nach Inhalt desUrtheilsgeſprochen worden. V R W.
--

-

$. XIV,
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§. XIV.

Quare furiofi, mente capti & id genus perfonae mifera-A, -,•.
biles nulla omninoadficiendi poena funt. Nam impume admit- berer, pu
temdam, qaod per furoremalicuius accidit, quomodo ß cafù aliquo, berati pre
fine fa&o perfomae, id accidiffét, pulchrè ait POMPONIVS im ximi, mi
leg. r. ff. de admimj/r. & pericul.tutor.&curator. Idem de in- *£**£***
fantibus tenendum, quoniam neque hi delinquunt, etfi de- :്
linquere videantur. Etenim in imputatione morali reſpicien-

dum ad voluntatem eft: fed haec, nifi intelle&tus praeluceat,

cerni aut intelligi nequit. Atqui infantibus voluntatem, qua
\is imputationem aétionis moralis efficit, quis attribuat? quis
poenam illis irroget? Infans nullius fenfüs effe, neque intel

ligere, quid agatur, fed quicquid agit, ficut furiofus, cafu
agere veriffime dicitur leg. 32. §. z. ff. de adquir. vel amitt.
poffeff. leg. 1. §. 1 3. ff. de O.& A. Sed infantes hic fignamus,
hos puniri neutiquam poffè adfirmamus propter defe&um
omnis intelle&tus. Ifta vero ad impuberes pubertati proxi

mos, vtpote qui diu excefferunt infántiam, minime produ
cantur: quamuis nechi poenam ordinariam luant vid. CAR
PZOV. Pr. Rer.crim. Part. III. qw.r4g. Cuius reicauffâ eft: quo
niam iufta dicitur poena, quae malitiae aptatur. Vnde impu

beres, quiinfantiae proximi funt, quia dolo & malitia plerum
que carent, infantibus accenfentür nec vlli poenae videntur
obnoxii, quod in impuberibus pubertati proximis fecus eft.
Minores autem regulariter ordinariam poenam fubeunt,
quam tamen pro ipfius aetatis & aliis circumftantiis miti
gandi Iurisconfùltis laxior poteftas eft, vti fequens a Fa
cultate noftra anno 172 3. menfe O&obri di&ta fententia ex

net: In Inquiſitions Sachen wieder Johann Dieterich Gerº
r in puncto homicidii erkennen Wir von Gottes Gnaden A
K, guf eingeholtQ]
dolph Friederich, Herzog zu

ಖ್ಖರು
3.
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Johann Dieterich Gerder geſtallten Sachen nach und in Anſehung
minderjährigen Alters mit der ordentlichen Strafe des Todſcha

ម៉ៃ

ges zu verſchonen; es iſt aber ಕ್ಹ derſelbe wegen der von ihm be

gangenen und bekandten Entleibung an öffentlichen Pranger zu ſtellen,
daſelbſt mit Ruthen zu züchtigen und nachgehends auf ewig des Landes
zu verweiſen. V. R. W. Rationes decidendi: Hat der gefangene

Johann Dieterich Gerder, welcher inhalts des num aêtor.4. befinde
ichen extractus aus dem Tauff-Regiſter der Stadt-Kirchen zu Eutin
anno 1714, den 6ten April getauffet worden, folglich nunmehr das vier

zehende Jahr ſeines Alters erreichet, geſtanden, daß er als ſein Vater

Andreas Gerder, ein abgedanckter und bettlender Soldat, mit eineman
deren in aétis nicht benennten Bettler zu Selmsdorff in des Krügers
Hauſe am 31. Julii a. c. und zwar des Abends um 9 Uhr in ein Hand
gemenge gerahten, dem letzterwehnten ungenannten mit ſeines Vaters

Degen einen Stich zwiſchen den Ribben beygebracht, welcher nach des
Medici Serid)tnum.actor 3 ex conditione vulneris & relatis cir

cumſtanciis per ſe & abſolute lethal geweſen, geſtalt auch der ver
wundete innerhalb einer viertheil-Stunde den Geiſtaufgegeben: Ob nun
wohl diejenigen, welche nach zurückgelegtem vierzehenden Jahre ihres

Alters eine Mißhandlung begangen, von der darauf geſetzten ordentli
chen Strafe wegen
den Rechten nach regula
riter nicht frey ſind,

.

; :

*-

í …,: '

-

: *

- ; l. p. §. mumc videmdum ff. de mimor. 2y. amm.* . • •

1

- • l. 37. §. im deliäis autem ff. eod. l. 1. c. ff adverf. deliâ.
$tinl.5alégeriditê.Crènting art, ro4.

-

und demnach ſcheinen möchte, daß Inquiſit als ein Todſchläger am Le

benzubeſtrafen angeſehen das Corpus delicti ſeine völlige Richtigkeit
at, mithin des Inquiſiten Geſtändnis, daß er dem Entlebten den töd

lichen Stich gegeben, von der Krafft und Würckung iſt, daß die in
Rechten auf den Todſchlag geordnete Strafe des Schwerdtes wohler

annt werden können, auch dasjenige, ſo der Defenſör angeführet: ob
ſey es eine zwiſchen dem Inquiſiten und deſſen Vater und übrigen Bet
tel-Geſinde ſo zugegen geweſen, abgeredete Sache !, daß der Inqui

ឍ ឯលែ្វង
!!!!
-

w

*

*

-
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ein Minderjähriger keiner Leib- oder Lebens-Strafe unterworffen, die
übrigen aber, unter welchen der wahre Thäter doch ſtecken müſte, ſolcher
geftar frey durchzugehengedächten; unerwieſen iſt und in bloſſen Muth

maſſungen beruhet, ja vielmehr das Gegentheil darauszuſchlieſſen, daß
Inquiſit anfänglich mit dem Geſtändniß ganz nicht heraus gewollt,wel

hes er, wenn es eine abgeredete Sache geweſen, daß er ſich als den
Thäter angeben ſollen, ſo lange zurück zu halten. Micht nöhtig gehabt,
endlich des Defenſoris Einwenden: was naſſen Inquiſit den Stich
nicht verrichten können, weil er nicht von unten hinauf ſondern von oben

herunter geführet worden, Inquiſit aber noch klein von Perſohnſey und
auf die ម្ល៉ោះ den Stich zu thun nicht vermocht; dadurch ſeine ab
helfliche Maſſe bekommet, weil der Entleibte gantz betruncken geweſen,

und alſo im taummeln und fallen den Stoß empfangen können, welchem
noch hinzu tritt, daß ein anderer zugegen geweſener Bettler, nahmens

Chriſtian Müller, deponiret, daß er geſehen, wie Inquiſit den Degen
hinter dem Ofen hervor gehohlet, ſolchen aus der Scheide gezogen, die

Scheide nebſt dem Geheng auf den Tiſch geleget und den ႕ို wúrcka

ich verrichtet, wie denn, daß ſein Vater den Stoß nicht gethan, auch
daraus abzunehmen, weil er nicht einmahl gewuſ daß der Entlebte todt
geweſen, indem er ſonſt nicht ſolange auf ihm würde liegengeblieben ſeyn,
vid. protocoll. num actor.2, fol.12.13.

º

DennochaberunddieweildieGeſetze ſelbſt dem Richter verſtatten, daß er
nach Befinden und bewandten Umſtänden die minores delinquentes
von der ordentlichen Strafe frey ſprechen möge, wie ſolches die Worte

des in den rationibus dubitandiangezogenen legis 37. S. in delictis

autem ff. de minor.beflätdem: .

' . .

* I* aeliά autem mimor ammis 2 r. mom meretur im imtegrum.

reſtitutionem, vtique atrocioribus; miß quatemus imterdum
miferatio aetatis ad mediocrem poemam iudicem produxerit;
conf. CARPZov. Pr. rer. crim. P. III. qu. 143,n.dz. & 64. º,
GEORG.BEYER ad Conſº. Crim. Carol. P. art. 164. poſs.
woraus klärlich erhellet, daß ipſa aetas bißweilen cauſſam mitigandi.
an die Hand gebe, da nemlich der minor delinquens ganz neulich erſt
pubes worden und kaum aus dem vierzehenden Jahre getreten, wie

denn auch Carpzov alſo ſchlieſſet
-

cit.loc. n,81.

-

-

-

#m$

-
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-

und denn Inquiſit kaum ein viertel-Jahr über die annos pubertatis,
geweſen, als er die Miſſethat verübet hiernächſt in caſu praeſenti
noch andere Umſtände ſich finden, welche dem Inquiſiten eine Linderung

der Strafe zu Wege bringen, inmaſſen Chriſtian Müller ausgeſaget,daß
der Entleibte des Inquiſiten Vater mit einer Schov-Forcke oder Heus

Gabel überlauffen, welches mit des InquiſitiAntwort überein kömmt,
i

vid. protocoli num. a&tor.i.fol.7.& 12.

-

wodurch Inquiſit ſeinem Vater beyzuſpringen leicht bewogen werden

können, folglich in dolore iuſto den Stich gethan zu haben ſcheinet,
Inquiſit auch nicht geglaubet, daß der Stoßſo gefährlich ſeyn würde,
yid, diét, protoc, fol. 16. & 17.

-

-

mithin keinen animum occidendigehabt haben mag, welches ihm als
einem minori gleichfalsin den Rechtenadmitigationempoenaecon
fequendam 墨 ſtatten kommet, wie davon die Worte des legisl.Cod.
ſi aduerſus delictum klare Maſſe geben:

-

in criminibus quidem aetatis fuffragio minores non iuuan
tur: etenim malorum mores infirmitas animi non excu
t

fàt. Si tamem deliéfum mom ex amimo, fèd extra venit: no-

'

xia non committitur, etiamfi poenae cauffâ pccuniae

damnum irrogetur : & ideo minoribus in hac cauffà in
integrum reftitutionis auxilium competit;
wozu noch kommet, daß Inquiſit ein ganz roher und wilder vom Bet
lern und unter Betlern erzogener Menſch, welcher weder den Catechis
mum noch die heiligen zehen Gebothe, noch, daß auf den Todſchlag die
-

Lebens-Straffe geſetzet, noch jemahlen ein Erempe daß jemand, der
einen andern entleibet wieder ſterben müſſen, zu wiſſen und gehöret zug
haben vorgiebet
rotocoll. m.aćt, 2. fol.i.

-

-

-

º

--

tagld## circumftantiäe cbcmctmaßm ad mitigationem poenae
£5* vicl beyttagem: nam pueri, feminae,craffi ingenii homines,
maleque educati, iufti & iniufti, liciti & illiciti difcrimina
minus cognita habent,
-

GROT. de 7. B. & P. lib. 2. cap. zo. 9.3r. m. r.
quae omnia examinari oportet, praefertim intcrpueros: nu
-

-

- doli

-
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doli fint capaces, an non? vtrum malitia fuppleat aetatem an -

minus? inter craffi ingenii homines: num commorati fuerint
aliquamdiu inter moratiores, an minus? attendendumque ad
occafiones & omnes alias circumftantias, aetatem, fexum, &:

fi quid praeterea notatu dignum fit, quod ad mitigationem
poenae facere queat,

-

-

ZIEGLER. ad diéf. locum Grotii.

inzwiſchen ſtatt der poenae ordinariae homicidii den ordentlichen
Staupenſchlag, da der delinquent durch die Straſſen geſtäupet wird,
wieder Inquiſiten zuerkennen um deswillen bedencklich, weil er noch
£t jung, poenae vero modus ftatuendus eft ex conditione &c
aetate perfonarum,
--

"

1. 2. ff de term. moto.

-

-

.

*

*

vnde, fi infirmus ac debilis fit reus, vt fine vitae fanitatisque
periculo poenam fuftinere non poßè videatur, fàtius eft, mo

dicam reo infligere fuftigationem, quam per indire&tum vita
cum priuare,
CARPZOV. Pr. Rer. crim. P.III. qu. 1 ro. n.24.
-

-

dieſes auch diepeinliche Halsgerichts-Ordnungart. 196. in den Worten:
welche Perſohn an ihrem Leibe oder Gliedern peinlichgeſtrafetwers
den ſoll, daß ſie dennoch beym Leben bleiben möge 2c.
deutlich alſo verordnet; So iſt Inhalts des Urtheils von uns erkannt
worden. V. R. W. Es wolten denn Sr. Hochfürſtl. Durchlauchtig

keit die angehangene und in den Geſetzen uns vorgeſchriebene Landes
verweiſung, in Erwegung, daß durch dieſelbe der wahre und vornehm
ſie Endzweck der Straffen, welcher nichts anders als die allgemeine
zum Grunde hat, nicht erreichet wird, ſondern die Miſſe
thäter, wie die Erfahrung lehret, aus einem Lande in das andere geſchi
cket werden, allwo ſie allerhand Ubelthaten von neuen auszuüben nicht

ဒီ့ညို့

unterlaſſen, zu ändern gnädigſt belieben; Auf ſolchen Fall würde der
Gefangene nach erlittener Ruthen-Züchtigung auf einige Jahre in ein

öffentlich Zucht-Haus gethan und daſelbſt zur Arbeit gewöhnet und an
gehaften. Welches wir nicht minder den Rechten alſo gemäß zu ſeyn
erachten 2c,

F

§. XV.
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hendi?

Pariter error dili&um adpellari nequit, puta error, qui

adeo efficax eft, vt tollat ma{;tiam. Tantum abeft, vt fi quis
per eum labitur, poenam incidat. Eft enim error exiftima
tio alterius pro altero, falfi pro vero, neque adeo in volun
tatis tranfit a&tum.

Contra deli&tum omne ad voluntatem,

nempe ad dolum&ad culpam refertur. Cafuale non dari ar
bitror Vid. l. 31. ad L.Aquil. l. 1.& l. 5. C.adL.Cornel.deſi
car. Obiter quoque hic monemus, aeque verum crimen effè,
quod culpa commiffum, atque illud, quod dolo patratum.
Minus enim reéte Iure Romano tantum vera deli&tadici, quae
dolo, fed quae culpa admiffâ funt, quafi deli&a appellari,cen
fuerim. Et in culpa cernimus agentis voluntatem, in impu
tatione, quam vocant, morali vnice atténdendam; etfi maior

in dolo,. minor in culqa volitio offendatur. Quodfi vero a
voluntate fola proficifcatur deli&tum, quo pa&to error, cuius

fedes in intelle&u eft, deli&orum cenfu habebitur? quo iure
punietur? Ex quo eft, quod cogitationum poenam nemo pa
tiatur, l. 18. ff. de poen. 1. 1. §. 1. ff. de furt. Quid quod de-^
liάum voluntas fola non efficiat, fed a&tus externus, in quem
erumpat voluntas, accedere debeat, fi deli&tum in foro hu- .
mano pleétendum dicere velis. Quod comprobant verba le

gis 225.ff de V.S. Fugitiuus eſº, non is, qui ſolum conſilium fu
giemdi a domimo fèfèepit, licet id fe faéfurum iaäauerit ; fed qui
„ ipfo faéèo figae imitium memte deduxerit: mam & furem, adulte

ram, aleatorem, quamquam aliqua figmificatiome ex amimi pro
pofitione cuiusque fola quis dicere peffet: vt etiam is, qui âvm
quam aliemam rem imuite domimo fùbtraxerit, mumquam alie
mam matremfamilias corruperit, modo eius memtä fit, vt occa

fione data id commiffrugi tamem oportere eadem haec crimima
*

. . . aſ:
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a//aemto aĉřu intel/igi: & ideofùgitiuum quoque & erromem mom
-

fecwmdum propofitionem folam, fed cum aliquo aéfu imte/igi com
j?at. Non eft itaque, vt hic de erroribus in do&rina réligio
nis, qui haerefes audiunt, non puniendis, multa congeramus.
Nimis manifefta illa funt. B. Thomafius, Titius, Wehren

felfius, Lockius, Noodtius, ahiique complures fatis animum
poffünt imbuere. Tantum rationes eorum, quibus noftra
non arridet fententia, breuiter ftri&timque attingamus. Ac

primum quidem haereticos re&te puniri contendunt, quo
niam magiftratuum fit, veram religionem modisomnibusam
plificare. Verum amplificent, & promoueant mediis legiti
mis, quae funt do&rina, manfuetudo , humanitas, amor;
non vis, non poena, non violentia, non arma, non fànguis

ciuium. Deinde mala, quae in ipfam rempublicam fefe in

finuent ac transmittantur per haerefin perque errorem in re
ligionis myfteriis obortum, plangunt & lamentantur. Sed
omne hoe, quicquid eft, facile fòluitur a B. TITIO Jur. Priu.
Lib. IX. cap. 1 5. §. 23. prudentiffime hac de re diffèrente: Ma

laffiritualia per haerefès vtique producumtur, fed iâ mediaJii
riiualia, fiuefòlida doârima & preces, mom viâ & poemae huma
mae oppomi dcbemt;.ggod vero ex haereß etiam mala temporalia,
acimjöecie regma tyrannica alepemdeamt, illud vtique gratis dicitar»
cum illa potius imcomfùltis & violemtis hominum improborum con
filiú origimem debeamt. Denique largiuntur,haereticos propter
ipfàm haerefin poenae fubiciendos non effe, fedob contuma
diam &inflexibilem obftinationem animosque prorfusferreos.
verum enim vero & id dubii concidit, fi inferre fic liceat:

Quemadmodum haerefis punienda haud eft , ita nec haere

feos conftans& pertinax defenfio poenis humanis coercenda;

Siquidenim vidéo: Principes&facrae do&rinae ftudiis dediti
irapleant peêtus piis LVTHERI cogitationibus, quas ex Tం
F 2.

-

44.
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IIARE; 5. inHiftoriam Lutheranismi Lib. I. Se&. 5o. §. 1. 3
tranfcripfit generis & eruditionis nobilitate immortalis SE
CKENDORFIVS: Deuaffatiomem, inquit Lutherus,& ex/fim&fio
тет пефилдият imtelligi volo,

ac ß mamw ac gladio res agenda
eſſet, ſed ſecundum doctrinam Danielis e. VIII. 25. ſine manu
conteretur, vt fèilicet ommes per verbum DEI comtra illos doceamt,
& ARGVMENTENTVR, domec pudefiamt & ffomte comtemmamtur
& cadamt. Haec deffruäfio Chriffiama e/?, im quam ommis impem
di debet opera. Et quam plane & euidentia funt, quæ in An
notat. in Deuteronomium tom. III. Jen. Lat. fol. 128. ad Cap,
XVIII. v.19. commentatus eftB.LVTHERVS, vbi dicitur: Qui

verba eius, quae loquefur in nomine meo, audire noluerit,

ego requiram, fiue, vltor exiftam. . Himc, inquit Lutherus,
vides, quam fimt furiofi pomtifices, & primcipes hodie, qui haere
uicos aut impios vi ad fidem begumt, & cogi volemtes occidumt&
exurumt. }%rpamt certe iudicium, quod /oli fibi DEus arrogat,
& cagumt , vbi memo cogi potef?, & exigumt, quod mec ip/ 22ᏑᏛ
vllus homo praeffare poteff. Sed hoc faciemdo mom/?ramt, quam

mihil imtelligamt Chri/fum & verbum eius, meque quid Mofè hic
doceat, vident. Nam dum ex re Chriffiama faciumt quamdam
extermam laruam*. vt illos credere credamt, qui timore poemae

vel pudore confitemtur exterme momem Chriffi, et mom adwertumt,
effe. hamc rem /?/ius Spiritus ab ommibus homimibus liberrimam,
rogumtur ffatim eam fùbiicere gladio & iudicio, /? quidem ommis
exterma lex & religio imdiget meceffario iudicibus profamâ, ficut

& im lege Mofis videmus. Sic faâum eff, vt ex verbo legem, ex
fde opera, ex veritate ffeciem fecerimt, ideo tamdem & gladium
adhibere coaå?i fant. confSECKENDORF. Hifør. Lutheramismi

Lib. II. Seà. d. §. 4. Caeterum errorem poenae expertem dixi,
qui in rebus veritatis committitur atque ad intelligendi facul

tatcm folam referri, ncque vllo modo in yoluntatis aâio
IlCITR

硼 (o)聯
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nemper fe malam refolui poteft. Quaeftionem itaque: num
poenam effugiat, qui in ipfo deli&o errorem commifit fiue
refpe&u perfonarum, verbi cauffâ, cum quis Titium petitu
rus Sempronium interfecit , fiue rerum, quando quisTulliae
armilla furaturus Terentiae rapuit, vel Pauli feneftras i&ibus
quatit, quas Petri effe putauit, & fic porro? illico oppidoque
negamus. Neque hic Romana placita nos perturbabunt. E
nimuero obiiciunt 1. 3. §. f. ff. de iniur. Ibi VLPIANVS illum,
inquit, qui homimem liberum caeciderit, dum pwtat feruum, im ea
tauffa effe, me imiuriarum temeatur. Quod confirmat PAV

LVS in leg. fequente 4. ff. de iniur. Si, cum feruo meo pugmam
ducere vellem, im proximo te /?amtem imuitus percufferim: imia
riarum mom temeor. Primum his legibus, quantum mihi cer
nere datur, non poteft non a Germanis negari omnis au&o
ritas&robur, fi ad rationem illarum propriam Romanae rei

publicae aduertere velint animum. Romae ferocem indomi•
tamque in feruos poteftatem cumque ipfius necis iure con
iunétam exercebant domini. • Quare in re verfabantur licita .

pugnum feruis ducentes, plagis illos adfligentes, caeden
tes. Hinc eum, qui hominem liberum, quem putabat fer
uum effe fuum, occidit inuitus, poena adficere; id vero per
inde fuiffet, ac fi venatorem feram globulo plumbeo traie*
&urum, at forte rufticum vel alium hominem inuite ene- ,

cantem velimus noxae tradere.: Nam neque hic caedis reus ·
putandus, quoniam verfàtus in re licita hominem inuitus in
terfecit. Inuitae enim a&ionis, quae eft, cum voluntas ab
fuit, caeteris re&e fe habentibus, efficientia moralis nulla eft,
Deinde afperae illi dominorum in feruos poteftati fatis dero
gatum per CONSTANTINVM Caefàrem in l. vn. Cod. de
emendat. feruor. Deftructa itaque & fublata per expreffam

fànâioncm ratione legis 3. §.f.& legis4. ff. de iniur. ipfàe hae
F 3

legC$)

–
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leges, fi alia non fuppeteret cauffâ, antiquatae fùnt. Vt adeo

.,
“བོད་རྒྱུ་

q6

-

mirari ſubeat, qui Iurisconſulti Chriſtiani quisquilias Romanorum quasuis non auro habcant caras. Contra Iure Saxo.

|

I*

nico Fleäorali multo re&ius conftitutum, errorem in homi-

…

cidio refpeétu porfbnae occifae commiffüm poenam homici-

JI

dii non excludere. Sic enim in Conft. Ele&tor. VI. §. 4. §)i€%€íï

རྩོམ་་་་

aber darinnen wieder Gottes Geboth auch ohne Zweiffel gehandelt und
nicht verneinet werden mag, daß es ein Todſchlagſey2c. conf. CARP-

*

ZOV. Pr. Rer. Crim. P. I. qu. .

is

-

ཝ་

§. XVI.

-

fi neceflitate
quis ad$àAzerffa•
£, &us aPlane
re&odecernenda
recedere, impunitas
legemque eft,
violare
videtur, quam
mi-

;º

mmjre- nime, fi rem penfitemus, violauit, cum illa legecareatomni.

s:

V|

dientes ' Oportet vero ita quem circumfteterit & tanqüám circumual- $

num 4 lin-iaüerit neceffitas,'vt elabendi non habuerit fpatium, ac le- *
**"** gem adeorumpere coaúus fuerit. Dicorumperelegem,quem- *
admodum SENECA neceffitate frangi legem dixit : multo re-

$

&tius &cónuenientius, quam alii, qui impune potius, quam

°

iufte fieri aiunt, quicquid contra legem neceffitate cogente

*

--

committitur. Impunitas enim'a&tioni iniuftae conuenit, quo•

modo quadratura circulo. Hoc certum, quod femper fit
circumfpicienda neceffitatem euadendi via & occafio. Quod
fi negle&um, non eft mera neceffitas, illamque fruftra cauf
fámur. Ex quo multarum iuris diuini & humani, ciuilis &c
criminalis quæftionüm decifiones fponte fluunt. Verbi gra
tia: an accipere vel arripere liceat rem alienam, vt neceffi
tati propriae occurramus, absque furti peccato & reftituendi
-

obligatione an ad propellendam famen extremann eſcu
1enta fürripere liceat tantum illi, qui iis abundat, non ifti,
cui ex ablatione aequalis imminet egeftas ? ; quemadmodum

b. GEORG. BEYERVS rationes fubduxit Delineat. Iwr. ciwi/;

~
A.

Poſ:

كم ج ر م حا

*r /,

Po/^ ad /»/?. lib. r. tit. r. pag. a. qui in hoc tamen me fibi adfi
xum non habet. Non enim ius naturae diftinguendum prae
cipit extrema laboranti fame inter abundantem efculentis &
non abundantem, cum talia ad propellendam illam vitam
que conferuandam alteri furripere adigitur. Sicut, cum duo
in naufragio vitae feruandae cauffâ vni eidemque infederunt
trabi, neuter illorum, curae habet cogitatue, alterum trabe

ad euadendum vitae periculum aeque egere ac fe ipfum, fed
vterque alterum deturbandi pollet poteftate. Porro: an orto
incendio aedificium vicini poffim circumtollere ac diffipare,
ne meum hauriat flamma? an in moderamine inculpatae tu
telae, quod vocant, perfonarum habenda ratio ? an ad ob
uertendum probandumque moderamen inculpatae tutelae
folas caefi minas allegare fat occifori, fit? an, vt moderamini

inculpatae tutelae fit locus,armorum requiratur paritas? quo
tempore moderamen incipiat? quando finiatur? an funes &
retia, in quae nauis impulfà eft, liceat difcindere vel perrum

pere, fi aliter nequit explicari ? Prudens non tango reliquas
quæftiones, quarum multitudo eft. Illud hic iudices admo
nendi funt, vt aeque in ciuilibus ac criminalibus prudentem
fàti & neceffitatis, quam rei fàepius praetexunt, defenfores
que fiagitiofis, quorum agunt cauffâm, in aures infundunt,
inueftigationem adhibeant; &fàepiffimefibi fieri fucum per

fpicient. Cogitabunt infuper, non oppido neceffitate tueri
fe poffè, qui per ignauiam aut negligentiam, in eam incidit,
vt recte obſeruauit BOECLERVS in mot. ad Grot. de I. B. &

P. lib. II. cap.2. §. 4. quod ipfüm noftra quoque continetur
regula, quae inculcat, vt neceffitatem euadendi via fedulo
circumfpiciatur. Quare in cauffâ criminali anno 1728. menfe
Ianuario Facultas Iuridica Kilienfis neceffitatis exceptionem

ſequenti ſententia reiccit: In peinlichen Sachen Fiſcalis ex off
*... •

-

-

-
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cio conſtituirten peinlichen Anklägers an einem, wieder Maricke Des
genitzen, in puncto von neuem begangener Diebſtähle und anderweit

gebrochener Uhrphede peinlich angeklagte am andern Theil; Erkennen
Vice-Landvoigt nebſt Cämmerer und ganzen Macht der Geſchwornen
des Landes Femern auf eingehohlten Rathauswärtiger Rechtsgelehrten
vor Recht: Daß peinlich angeklagte Maricke Degenitzen wegen der von
neuem begangenen und geſtandenen gewaltſamen Diebſtähle ihr zu E
wohlverdienten Strafe, andern aber zum Erempel und Abſcheu an dem
Galgen mit dem Strange vom Leben zum Tode zurichten und dazu zus
verurtheilen, wie ſie denn darzu hiermit verurtheilet wird. V. R. SW.
Rationes decidendi: Jſt peinlich angeklagte Maricke Degenitzen we

en vier biſ fünf begangener Diebſtähle den 5. April 1727 mit dreyen
uthen, jede zu drey ſtreichen, am öffentlichen Pranger geſtäupet, und
geleiſteter Urphede auf ewig des Landes verwieſen worden,
und da dieſelbe dennoch kurz nachher wieder auf dem Lande Fehmern ſich
finden laſſen, hat man die vormahligeStrafe des Staupenſchlages ver
doppelt, und die Gefangene den 12. May 1727, nachdem ſie abermahl
die Urphede und zwar auf des Scharfrichters Schwerdt abgeſchwoh
ren, zum andernmahl des Landes auf ewig verwieſen. Dem ungeach
tet und wieder die zu zweyenmahlen abgeſchwohrne Urphede hat dieſe
darauf

器

Miſſethäterin ſich unterſtanden, die Inſul Fehmern von neuem zu be
treten, und zugleich dreybeſondere Diebſtähle zuverüben, geſtalt ſie vor
öffentlich
peinlichen Gericht geſtanden, daß, als von Lübeck
nach Heiligenhafen gegangen, und von da nach der Inſul Fehmern über
und ans Land geſetzet worden, ſie (1) zu Alversdorff einer -

ಘಿಸಿ:

器

醬

eibes-Perſohn, nahmens Ancke von Rehns, nachdem Inquiſitin

:
**

º

ur Abend Zeit durch ein Fenſter in die Cammer geſtiegen, und das da
醬
befindliche ခို့မျိုး" eröffnet, alle ihr Zeug und Kleider, als zwey
Röcke, vier Futterhembde, worunter eines von Seiden, und eines von
Cattun, acht Ellen braun Beiderwand, drey weiſſe Tücher, ein weiß

Schürztuch, zwey paar Schuhe, einen Pantoffe, ſo bemedter Ancken
von Rehns Mutter zugehöret, ingleichen ein flächſen Laken geſtohlen,

§
º

vid. Ancke von Rehns und derſelben Mutter depoſitióñvom 26.
Aug. 1717. fol.actor.2.3.45. 6. it.der Iquiſitin.fol. 9.0.11.12,

º

*జ్ఞ s
ºk

2) daß ſie darauf nach Preſen gegangen und dem daſelbſt wohnenden
Sočinićdjaðten und ſeinem Weibe fälſchlich yorgebracht,
º

§

齡 (o)熟

-

49

Laffrenz zuAlversdorff ihnen durch Inquiſitinwiſſen lieſſe, wasmaſſen
ſein Sohn vom Boden herunter zu tode gefallen, mit Bitte die Leiche
begleiten zu helfen, da denn Inquiſitin,ohngeachtet ihr alles gütliche
angethan worden. Gelegenheit gefunden, bemedter Schachtin ein neu
blaucattunen Schürztuch und ein paar rothe Strümpfe diebiſcher Weis
ſejuentwenden,
-

-

洩Schachtin depoſit fol. aët. 7. & 8.
器
Ol- 13. Ĉ¢ 14.

it. der Inquiſitin

(3)daß ſie zu Bisdorff an der Wittben Margarethe Witten Hausthür

das Schloß zuſamt der Krampen gewaltſamer Weiſe abgebrochen, nach
er in das Haus hineingegangen, die in der Kammer ſtehende Ladeer
öffnet, und daraus ein ſein weiß Todten-Hembd, einbauSchürztuch,

:"e"

eine Scheere nebſt etwas Brod und Sirop

2
-

vid. ºatgatttºq28itten depoſit fol.act.8.8:9. it betInqui
fitin fol.i6.

--

Ob nun wohl zu der Inquiſitin Entſchuldigung angeführet wird, daß
dieſelbe nicht aus Vorſatz übels zu thun, ſonderhtheis, weil ſie in Hol
ſein und anderswº als eine zu zweyenmahlen ausgeſäupte Perſohn keis
ne Dienſte finden können, theils aus Liebe zu ihrem Vaterlande, ohnges
abgeſchwohrnen Urphede, nach der Inſul Feh
achtet der zum

ಶ್ಗ

man wieder gekommen, ferner die angeſchuldigten fura aus Noth und

in gröſter Berzweiffelung begangen, inmaſſen Inquiſitin nackend und
bloßgeweſen, und noch dazu dem Schiffer, welcher ſie an die Inſulge

demſelben das Fehrgeld nicht bezahlen können,帶 Futter
盤bd alszumſiePfand
e laſſen müſſen daher ſie die zu Alversdorff in Ancke
von Rehns Cammer gefundene Kleider zu ſich zunehmen, ingleichen der

Schachtin zuPreſen ihr Schürztuch und Strümpfe, wie nicht wengier
kripitivan Shargaretђе 9Rittenju čistorfein kafenmitetiva: rob
und Sirop, damit ſie als eine von jederman verlaſſene und in der Irre

herumgehende Perſohn, welche ſich niemanden zuerkennen geben noch
öffentlich betteln dürffen, ihren Hunger ſtillen möchte zu entwenden

ဖွံ့ဖ္ရစ္သို႔ျ footbem, neceffitas vero-probabile facit, quodaliasnon
1c1tum,
ff. de
1.

-

§

manumifT. teftam. l.7. §.3. ff. quod vi aut clam.
& fur ob neceffitatem famis nonತೀpr cffe in dolo

cont్య

2
*
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ûTEppe qui non tam lucri faciendi, quamfedandacfamis
caufïà'fürtum fecit,
vid. BERLICH. part. J. concl. 44, num 42.

"

ಸೀrnóðಚ್ಡಗ್ಲitt, ರಿಂébi9ಿ§್ಗೆ denjenigen, welchen ſie
jwendet worden, wieder zu Handen gcfommen,folgííd, Inquifitin mít
der Todes-Strafe zu ို႕ီ) nam quando res furto ablatae
fìtTÉítitutae, & dominus illas recuperauit, poena, mortis

ïïinuenire nequit, quoniam ccffat lucrum furis & da
' mnum domini,

"CLASEN commentar in conſit crimin, careliº ad artic.
< bº r02. pag. Я34.

...

is ºf

-

wiⓛl Inquirtin．htmlaⓞ
rafielaeſione laborantem beſhrichen, nem fkjfgjftರೀh§ು
und daß ihr der Kopff vor die Füſſe geleget würde, gewünſchet, mithin
es das Anſehen haben möchte, daß propter ceſſans fundamentum
js die ordentliche Strafe des Diebſtahls nicht zuerfenmenges

tvºjn, mitiusenim puniendi ſunt melancholici,
&id CARPzov. Pr. Rer. Crim. Part. III. quaeſºzº.”. ff.:
Dieweil aber dennoch die gefangene Maricke Degenen ſogar oft Die

jerübet, und nicht nur ſchon ehedeſſen wegen vier

. fünffmahl

jerhöhter Diebſtähle zur Staupen geſchlagen und Äſita vrphe
j Ljdes verwieſen worden, ſondern auch nach letzthin anderweit

gebrochener Urphede zu drey unterſchiedenen mahlen

ingleidjem, an Ottº

unterſchiedenen Orthen wieder geſtohlen, und allein dieſerhalb als ein

ά$iô ait £bcm fu £fifafem, cum furtum tertium fùp
plicio yltimo puniaturo ...!
. . .. .
'^3°ºiní.&q[89ęr.
©rłII.
Carºli
V.
gr#.#3.
,
..
bevorab da Inquiſitin wegen der vorigen Diebſtähle bereits geſtrafet
und zu zweyenmahlen ausgetäupet und des Qanbe3 bermbieſen noorden,
-

mafíníinije Iurisconfulti in cafu furti tertigm commiſſi miſt alós
denn die Lebens-Strafe erkennen, wenn der Dieb proptºr antece
- dentia furta ſchon eine Strafe erរែ wiewohl ſolches die Rechte nicht
-

-

effotoetm, quoniam in furto tertium faéto obftinata animi per

vicacia, fürandiquc habitus folus fpe&atur,
•

` `
BAR

-
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* * BARBOS. thefaur. locor. comm. iurüprua, lib. pr. zapT7z.
- жит. p.

-

- -

-

-

-

-

ernächſt unter den drey letzteren Diebſtählen zweycum aſcenſione
effractione verübet worden, angeſehen Inquiſitin zu Alversdorff
in Ancken von RehnsCammer bey nächtlicher Zeit eingeſtiegen, das das:
ſelbſt befindliche Schapp eröffnet, und obenerzehlte Sachen diebiſch entwandt, ingleichen zu Bisdorff an der Wittben Margarethe Witten
das Schloß zuſamt der Krampen gewaltthätig abgebrochen,

ಫ್ಲಿ

ರಿಂಕಿ ಧಿQuಶೆ ಘೀ die in der Cammer ſtehende Lade
eröffnet und daraus angeführtermaſſen geſtohlen, und demnach dieſe
$iéftäß(e propter afcenfionem, effräétiónem & contre&tatio
nem ablationemque maxime fraudulentam vor gefliſſene und ge

nಿಸ್ತೀbenbಿ

fährliche Diebſtähle zu achten und mit dem Tode zubeſtrafen,
%einl.$aléger.£)rùm. Caroli /. art. r yo.
wozu noch viel andere beſchwerliche Umſtände kommen, in deren Erwe
gung um ſovielmehr die Todes-Strafe allhier ſtattfindet, immaſſen In
quiſitin zu zweyenmahlen die abgeſchworne Uhrphede gebrochen, und
zugleich ſolche Verbrechen, ſo die Todesſtrafe nach ſich ziehen, begangen,
in welchem Fall fračtio vrphedae zwar nicht als ein deličtum princi

commiſſum vio
臨 doch als eine circumſtantia, quaenouiter
angufefiem,
kntúm átque capitale facinus adgrauat,

textum clarum imber%tinl.$4l8get,£)tMm.Carol.}, .
Per
art. ro.r. '
•

~

KRESS. ad diff, art.pag. 17 o.

*

n

ſeiner Inquiſitin ſich zu dem Stehlen und Rauben alſo gewöhnet, daß
ſie ihrem eigenen Geſtändniß nach, und wie Defenſor in ſeinem exce
ptions-Satze ſelbſt angeführet, davon nicht laſſen kan, mithinproin
emendabilizuhalten, geſtalt auch ſolches nicht allein aus derſelben ſo
£iáíältig 6egangcmcn ®iebcreyem a6}umefimam, aétuum enim prohi
bitorum frequentia delinquendi inducit conſuetudinem, de

ftinatamque malitiam & perfeuerantiam furandi arguit, &
i.
ípem refipifcendi praefcindit,
pa.
BOCER. de Fart. c. 1. wwm. 1 ro.pag
allerhand böſer Liſt und
ndern auch aus der Inquiſitin
900ಣ್ಣzuAttsſinnungg allerhan
-

શિાછરમા
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Betrug ſehr geneigtem Gemüthe zu ſchlieſſen, wovon in actisein merck
würdiges Erempel enthalten, da nemlich dieſelbe Joëhim Schachten und

ಶ್ಗ

obfey Sacob Baffrenķen zu Alversdorff
(einem988ribe Dit
Sohn den Boden herunter zu Tode gefallen, und ſie, die Inquiſitin, abs
bitten, hinterbracht,
geſchicket worden, jene zur Leichen-Begleitung

闊

damit ſie nur ihre Dieberey auszuüben Gelegenheit finden mögen, wor
auszugleich erhellet, welchergeſtalt die vorgeſchützte Melancholie und
Einfalt der Inquiſitin ſchwerlich dargethan werden könne, zugeſchweia
daß nicht eine jede Melancholie und Traurigkeit der Miſſethäter die

醬 von der in den Geſetzen verordneten Strafe befrevet, zumahl wenn
dieſelbe nach vollbrachten Ubelthaten ſich äuſer, dergleichen auch bey den
verruchteſten Böſewichtern ſich findet, gleichwohl keine Linderung der
€ttafe mwürdet, quoniam eiusmodi moeftitia vt plurimum ex
culpa facinoroforum oritur, nec totam mentis alienationem
inducit, vt dubium non fit, quin voluntarie & ex malitia de

liquerint, adeoque poenis obftringantur, quum deliéta puniri
.
reipublicae interfit,
CARPZOV. Pract. rer.crim. P.III. qu, r4 r. mum. , o.oo.
·
der Inquiſitin auch daher nichts zu ſtatten kommet, daß die geſtohlne

Sachen wieder herbeygeſchaffet worden, quoniam in furtisqualifi
'catis inprimis cum effraštione violenta commiffis, etiamfi rei
furtiuae fa&a fuerit reftitutio, poena ordinaria adhuc obtinet
CLASEN. cit. loc. pag. 3 r.

--

.

und endlich nichts verfänget, was Defenſor vorgiebet, ob habelnqui
fitin ex neceſſitate die letzteren Diebſtähle begangen, maſſen einene
ceffitas ineuitabilis & fere cum mortis periculo coniünélaetfor.

dert wird, wenn eine Erlaſſung der ordentlichen Strafe des Diebſtahls
ſtatt haben ſoll, quoniam iſtocaſures ad priſtinum ſtatum com
munionis redire videtur,
BOCER. cit. loc. c. 2. m. 167. pag. 1 fr.

dergleichen neceſſitas extrema & ineuitabilisallhier ſich gar nicht

findet, ebenſo wenig dadurch Inquiſitin entſchuldiget werden kj
daß ſie ſich ob amorem patriae contra praeſtitam vrphedam auf
der Inſul Fehmern wieder eingefunden, gnerwogen das Gegenthe
...

-:

-

-
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daß ſie nemlich ihr Vaterland nicht geliebct, ſich daraus zu Tage lege,
weil ſie daſſelbe mit Diebereyen von neuem zu beunruhigenbeyihrer Wie
derkunft ſogleich angefangen, wiewohl auch dieſes anietzo nichtsreleui
ret, geſtalt Inquiſitin nicht ſowohl wegen der zum andernmahl gebro
chemen Urphede als wegen der zu gleicher Zeit und von neuem begange

nen furtorum qualificatorum zum Tode verurtheilet worden, cum
maior poena abforbeat minorem, & concurrentibus cauffis '
criminalibus fecundum illam, quae maxime grauat, conci
pienda ſit ſententia,
CLASEN. cit. loc. ad art. ro 3. ibique allegatus
TABOR. in racimationibus pag. 17. n.3.
im übrigen nach der gemeineſten praxiGermaniae in caſu furtorum
die Weiber ſowohl als Männer an dem Galgen gerichtet zu werden pfle
en, es wäre denn daß an dieſem oder jenem Orthe die in den articulis
-

9. und 162. der peinlichen Halsgerichts Ordnung Caroli V. ausge
drückte poena cullei aliaue capitalisüblich;

de qua re vid. CARPZOV. Pract.rer. crim. P.II. quaeſt. 2.
n. 70.

-

So haben wir nach Inhalt des Urtheils wieder die gefangene Maricke

30genigentie Göttafºbeë Göttangeê erfamnt,98.50.36. Similiteran
no 172 5. menfe Nouembri poenam furti ordinariam in Facul
tate decreuimus, nec exceptio neceffitatis nos mouit;idoue ex

ſequentibus rationibus: Obwohl der inhaftirte Tobias Feiſtenber
gf ad confequendam poenae mitigationém angefüf)rct,ftdémgf
ſen ihn die Noth zu Ausübnng ſeiner Diebereyen getrieben, nachdem ihn
ſeine in Schwediſchen Krieges-Dienſten empfangene bleſſure an der
Hand zur Arbeit untüchtig gemachet, mithin c. Dennoch aber und die
weil der vor den Inquiſiten angezogene 175te Articulpeinlicher Hals

gerichts-Ordnung aus dem 166ten Articulderſelben zu erklären, welcher
de ablatione eſculentorum vrgente grauiſſima neceſſitate &
fame, wenn jemand durch rechte Hungers-Noth etwas von eſſenden
Dingen zuſtehlen verurſachet würde, handelt, Inquiſiten aber nicht die

Hungers-Noth einen ſo gefährlichen Einbruch und Diebſtahl, als der "
Oſter-Linnet geweſen, zuvollführen getrieben 2c.
-

-
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Furiofos, mente captos, infantes, & id genus miferabi*

*.

ΆΣ les nulla afficiendos poena diximus. Annon ebrii inter hos *
linguemtes miſèrabiles referendi : Sane in contraćtibus proxime acce
| poenam ef- dunt furiofis, mente captis&infantibus fumme ebrii. Neque
| figiant? promittunt neque obligantur cum effe&u, quoniam, vt illi,
deftituuntur facultate confentiendi morali.. Verum in crimi
nibus longe diuerfâ leges conftituunt. Equidem Iurisconfül
tus MARCIANVS in leg. 11. §. 2. ff. de poenis, aut propofito,
'aut impetu, aut ca/ù delim qui ait. Quorum fingulorum exem
pla etiam adfert. Nam propofito, inquit, latromes, qui faäionem
habemt, delimquere; impetu, cum per ebrietatem admammm aut ad.
ferrum vemitur ; cafa vero, cum im vemamdo telum in feram
miffùm hominem imterfecit. Vnde videri poffet, ebrios exi- '
mendos omni poenae effe, quoniam non propofito delin
quant. Sed fuperius adfirmauimus, omne deli&tum autaddo
lum feu propofitum, fi malimus cum MARCIANO loqui,
aut ad culpam referri. Itaque primum philofophia huius Iure
confulti non omnino nobis probatur, cum admittat deli&tum
cafuale,quod exclufimusfupra,quodqueipfae Leges Romanae
alibi repudiant vid.l. I. C. ad Leg. CORNEL. de ficar. clarifi
mo antinomiarum, quibus Corpus Iuftinianeum caeteroquin
fcaturit, documento. Deinde, quia delinquentes cafu a delin
quentibus impetu ac propofito MARCIANVS diftinguit, cer
te per deliéta, quae impetu fiunt, vel culpofâ intelligit, curra
--

quarti generis deli&a non dentur, vel fàltem culpa compre
hendi impetum concedit. Cumque haec culpa etiam in deli
άis gradibus variet, ICti ebrietatem hactenus, quatenus per
eam & in ea delinquentes poenae vel obnoxii vel non obno

xii dici poffint, in modicam atque immodicam fècandam pu
l

tauerunt, quod late explicatCARPZOV. Pr.rer.crimima/. p.Ττ/.
* -w–

º

.

&

2

,

-

*.

quae (?.

江
juaeff. 144. mum. 32., Summa eo redit : immodicam ab ordi
•řĝ (o) ĝis

naria poena liberare delinquentem. Cuius rei ratio facilis eß.
Nam poena malitiam fequitur, atque pro grauitate malitiae
infligitur. Vbi igitur ebrietas adeo immodica, hoc eft, tanta
fuerit, vt tollat malitiam, ceffàbit quoque poena. An omnis?

neutiqnam ; fed ordinaria tantum. ' Extraordinaria poena

delinquentem adhuc ple&ti oportet : quoniam ebrietas per
fé deli&tum eft, atque ab illa omnis generis turpitudo, caedes,
blafphemia, fcandala, nafcuntur. Id quodMARCIANVSd.

leg. 11.ff de poen innuit: per ebrietatem, inquiens, ad manus
& ferrum vemitar. Qgare non tantum in ebrios, eosque, qui
poculis expotandis fludent vinique ingurgitatione ipfi dele
&antur, fed in illos quoque, qui propinationibus crebris alios
hceffùnt,' meroque, vt Poeta canit, torquent, cum vel iam
ftrati fomno certare amplius potationibus recufent, grauiter

animaduerti volunt Imperii & quorundam Germaniae Prin
cipumConftitutiones. Ex omnibus folius Receffus Imper.Co
lonienf. anno 1 5 1 2. transaétiverba adfcribam: ®e&gleid)cm, moiea

wohl das Zutrincken in vorgehaltenen Reichstägen mehr denn einmahl
höchlich verboten, ſo iſt es doch bisher wenig gehalten, vollnzogen oder
gehandhabet worden. Darum und ſonderlich, weil aus dem Zutrincken
Trunckenheit, aus Trunckenheit viel Gottesläſterung, Todſchläge, und

ſºnſten viel Laſter entſtehen, alſo daß ſich die Zutrincker in Fährlichkeit
ihrer Ehren, Vernunfft, Seele, Leibes und Guthes begeben: So ſoll
in allen Landen eine jede Obrigkeit,
oder niedrig, geiſtlich oder welt

燃

ich bey ihr ſelbſt und ihren Unterthanen ſolches abſtellen, und das bey
mercklich hohenpoenen verbieten; und ſo die von Adel das nicht meiden
wolten, daß denn Wir, auch Churfürſten, Fürſten, Geiſtlich und
Weltlich und alle andere Obrigkeit dieſelben ſcheuchen und an ihren Hös
fen und Dienſten nicht halten, und ſo einer deshalben geurlaubet würº
de, ſo ſoll ihn kein ander Fürſt oder Obrigkeit in ihre Dienſte annehmen
oder halten; die aber, ſo geringeren Standes wären, ſollen ſie an ihren

Leibern härtiglich darum ſtrafen; und ob einige Obrigkeit in

ಧಿಕ್ಹ
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bung und Vollenziehung ſolches Gebots gegen ihre Unterthanen ſäumig

oder nachläßig würde, ſo ſoll unſer Kayſerlicher Fiſcal ſolche Untertha
nen, ſo überfahren hätten an unſerem Kayſerlichen Cammer-Gerichte

gu ge6üjtlid)er ©ttafe fürnefmem. Quamobrem fententiam in
cauffâ H. contra £anbt6>Deputatum %on St. ab illuftri Regimi

ne Potentiffimi Boruffiae Regis, quod Mindae eft, pronun
ciatam anno 1728. menfeIulio in Facultate noftra confirmaui
mus. Sententia haec continebat: ®ofi e8 De8%flagtem€imfv€m*
dens und darüber beſchehener
Eydes-delation ungeach
tet bey dem auf 10. Jahr geſchloſſenen Pacht-contraët zu laſſen, we

醬

gen deſſen aber, ſo Kläger mit forcirung ſeiner zum Vollſauffen vor
genommen zuſeyn angezeiget, das officium Fiſci, um das nöthige E
diét-mâ5ig tubtadyten, ţu excititem c. Rationes dubitandi & deci
dendi ad membrum fententiae poftremum erant fequentes:
Endlich ob wohl, ſo viel die wieder Supplicanten wegen forcirungund

ſtarcker Nöthigung des Supplicaten zum vollſauffen erkannte exciti
rung officii Fiſcianlanget, es das Anſehen

醬 mögte, daß derglei

chen Nöthigung zum Truncke zu einer fiſcaliſchen inquiſition nicht
gentg qualificitet, cum non in quaeuis delicta inquiſitio inſti

tuenda, fed tantum in maiora, grauia, atrocia, & fcandalo
lofà, per quae reipublicae tranquillitas & fecuritas turbatur,
vnde declinare inquifitionem poffumus,oppofitisiisexceptio
nibus & cauffis, ob quas inquirere non licet, veluti fi non
eae circumftantiae occurrant, ob quas iudici videatur, vt vir

honeftus inquifitione grauari debeat,

Late CARPZOVìm pra&. rer.crim.p. III. 4и. rez. и тнт.
16. feq. & qu. r r f. n. 24.

-

BRVNNEMANN. de proce/ ingui/cap. r. n.a.
Dieweil aber dennochSupplicatinactis ſich zum höchſten beſchwehret,

# Supplicant ihm mit Zubringung

auch

Gäſer ºhne Fußſº ſtarck zugeſetzet, daß er ganz trüncken geworden,
wie er ihm denn einige groſſe Gläſer unter den Worten;
-

will er nicht, ſo ſoll er ſauffenzc,

-

mit
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mit Gewalt in den Hals gegoſſen, gleichwohl ſolches wieder das ins Land

publicirte Edičtgerade anläuffet, und daher eine fiſcaliſcheinquiſition
und Strafe nach ſich ziehet, geſtalt incaſibusa iure expreſſis, wenn
auch gleich ſonſt das Verbrechen unter die geringen zu gehören und zu
einer fiſcaliſchen inquiſition nicht genug qualificiret zu ſeyn ſcheinen

mögte, die inquiſitión boni publicigratiä allerdings ſtattfindet,
BARBOS. voc. Inquifition.r. in fin.
gleichwie nicht weniger in den Reichs-Geſetzen das ſtarcke und unmäſ
-

ſige Zutrincken, weil daraus Trunckenheit und aus der Trunckenheit
Gottesläſterung Todſchläge und viel andere grobe Verbrechen entſte

hen, bey hohen Strafen verboten,

Reform der Policey 1.4 tit vom zutrincken. . .
Reform der Policeyvon Ao. zz. § von übermäßigen
trincken und und zutrincken.

-

BRVNNEMANN. cit. loc. cap. c. 5.2
und demnach ſolches ſtarcke Zutrincken wohl unter die deličta maiora,

fcandalofa , & tranquillitatem reipublicae turbantia ge;«5(ct mcra
Mhmag. -- ©oiſtmad).3mbaſtbéâllrt!)ciſéetfailntivetten, Q3,3},23.

§. XVIII.

-

-

Satis in luce collocata eft paragraphis proximis regula: 1, g,,,,,
non obtinere poenam, nifi conftet de crimine. Vt vero ea „iium de

dubiis omnibus explicetur, quaedam de conatu ; de eo qui litium, ibi
conſilio iuuit delinquentem; itemque qui mandauitdelinqui; nulla pº

de moderamine inculpatae tutelae; de âpparitoribus, officia-*;'jf*fff*
ibus,ftatoribus & գquibusuis miniftris рpiiblicis in officio cae “
Vtrum (0
dem committentibus; de infamia, quam liétoribus, carnifi- „„, ри
cibus ceterisque eius fere fortis hominibus adfpergit vulgus, „;,„ ?
irrationabili; de conſcio criminis perduellionislaeſaeque ma
2

-

ieftatis ; de poena filii ob maieftatis laefae crimen a patre
commiſſum ; de vniuerſitate & communitate peccante; de
participantibus commodum ex deli&tis aliorum ; de facino

roſorum receptatoribus&occultatoribus; de magiae crimine,

devſuris&foenore; de transactione in delictis; de praeſcri
Η

-

ptio
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ptione in criminibus ; fuccinéte diffèremus. Quaeritur: v
trum conatus fit deli&um? Nolim inconftantes & vagas Iuris
confultorum decifiones in medium ferre. . Compungunt ipfi
ſe ſuis acuminibus. Ego breuiter : Qui ſubſtitit in conatu, poe
nae eft obnoxius, neque dici poteft non deliquifTe. Conatus
enim non merus animi motus eft, verum aliqua ratione in
factum tranſit, factoque proditur, vtut conſummatio & effe

&us deli&ti intentati fecutus non fit, vel propter praepedi
mentum facinus molienti & paranti obieétum, quo pertinet
egregium illud Hieronymi: malitiam non tantas femper vires
haberetquantos conatus; vel propter poenitentiam, quae fu
biit illum, qui crimen perpetrare animo deftinauerat coepe

ratque.

Rem clare defcripfit Imperator CAROLVS V. in

Conſtit. Crim.art. 178. So ſich jemand einer Miſſethat mit ehrlichen
ſcheinlichen Wercken, die zu Vollbringung der Miſſethat dienſtlich ſeyn
mögen, unterſtehet, und doch an Vollbringung derſelben Miſſethat durch
andere Mittel wieder ſeinen Willen verhindert wird, ſolcher böſer Wille,
daraus etliche Wercke, als obſtchet, folgen, iſt peinlich zubeſtrafen, aber

in einem Fall härter denn in dem andern, angeſehen Gelegenheit und Ge
ſtalt der Sachen. Darum ſollen ſolcher Strafhalben die Urtheiler, wie

hernach ſtehet, Raths pflegen, wie die an Leib und Leben zu thungebühret.
Cum clare his defcriptum effe conatum dixi, id non ita ve

lim accipi, quaſi nulla egeant illuſtratione, omniaque exhau
ferit Imperator. Certe verba: mit c5t(id)cn%3crtfem, alii aliter
declarant atque alii. Primam editionem ConftitutionisCrimi

nalis Caroli V. Moguntiae anno 1 533. euulgatam lococfftlid)cn

habuiffectiócmperhibent. Sed cum in reliquis omnibus, quae
funt fecutae, legatur eftlid)en & ante in próieélis, quae annis
1 52 1. & 1 529. in lucem prodierunt, eadem vox inueniatur,

nihil mutandum cenfeo. Neque fic contorta aut perplexa eft
oratio, fed perfpicua & aliis plurimis locis ConftitutionisCri

minalis rcfpondcns.

Idcm enim vocabulam €%tlid) hic vult,
quod
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quod verbum tòlióin articulis VII.VIII.XX.&aliis; & quem
admodum teDlid)e?In$cigen fufficientia, non fi&ta, indicia funt,
ita hic tfftlid)e fjcimlid)e%3ertfe fa&ta in fenfum incurrentia&fa

tis prodentia, quod quis maleficium patrare coeperit & ag
greffus fit, defignant. Deinde non diffitemur, articulo 178.
tantum contra conatum extrinfecus compreffùm caueri. Id

arguunt verba: §)utóanocte$ itt«livicbctkinen$ilem. Atfaepe
numero ipfius conantis poenitentia conatum Mufflaminat. Sa

ne multo magis hic, qui eum refrenauit ipfemet, quam ille,
cuius nefariam audaciam externa vis v. g. vigilia ac profpi
cientia vel etiam amicorum praefidium retorfit ac prohibuit,
veniam promeretur. Exemplum dabimus inspecimime fecum
do harum ob/eruatiomum, vbi de affaffinio differetur. Nouiffi
me cum dicitur: peimlid) gubefitafcm, late vox pcimlid) accipienda.

Nam in deliétis leuioribus conatus haud raro mulάa quoque
coercetur. Et Caefàr in fequentibus poenam illius fecundum
delictorum, quae intenderunt animo conantes, varia gene
ra varie definiendam effè conftituit. Id quod verba dicunt:
aberin einem Fall härter denn in dem andern, angeſehen Gelegenheit und
θάltDetQ€gd)cm. Vnde conatus aliter in furto, aliter in rapi
na, aliter in latrocinio, aliterin incendio, aliter in homicidio,

aliter in parricidio, aliter in affaffinio, aliter in veneficio,
aliter in ftupro, aliter in ftupro violento, aliter in adulterio,
aliter in fodomia, aliter in crimine fraétae pacis publicae, ali
ter in crimine laefae maieftatis punitur: quae fingula iuris;

criminalis interpretes pluribus non differuerunt modo, fed

etiam difputarunt. Illud meo quidem iudicio parum apte &
compofite a permultis dicitur: conatum alicuius deliçti non
puniri poena ordinaria nifi effe&tu deliéti fecuto. Nam hoc
ſecuto, non de conatu, ſed de ipſo delićto puniendo, ſolli
citus eft iurisconfultus.

Conatus autem deli&ti, vtut effe&tus

cius fccutus non fuerit, deliâum
iam cft, quod reâe obf<£
H 2.
1Jau1t
º

бс
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uauit COCCEIVS Diff. de aäib. imperf. Se&. IV. §. r. 1 o. Cum

que in determinanda illius pocna ad deliéti, quod quis per
petrare parauit, grauitatem fit refpiciendum, vtrum regula
eneralis de conatus poena conftitui poffit, valde dubitaue
fim. Caeterum conatus fubinde pro diuerfo refpe&u nunc

conatus audit huius vel illius deli&i, nunc peculiari deli&ti

nomine infignitur: Sic conatus ftupri non inepte dicitur cri
men attentatae pudicitiae. Imo bene faciunt Principes,
uando conatum deliéti alicuius , quod nimis inualuit , a
deli&o ipfo feparant, certoque deliéti & poenae nomine di
ftinguunt. Quod repofui, cum quidam ex amicis poenam
legeDithmarficain criminis attentatae pudicitiae reos conſti- ^
tutam iufto afperiorem & inadaequatam adfirmaret, quoniam
non maior ftupratoribus eadem lege imponeretur. Ita enim
im Dithmarſiſchen Land-Recht art. 109. van unehrlycker Antaſtinge,
prouiſum eſt: Effte dar eine Fruw
Sungfruw, de unberüchtiget
were, klagede, dat ſe einer unehrlyckermahtenangetaſtet, und ſodanesbe

崙

wyſet worde, defchalldarfördem Rechtebehterndörtig Marcf. At non
maiori fere poena ipfum ftuprum coercetur articulo 127. De8
Dithmarſiſchen Land-Rechto: Deaverſteinenichtnohttaget, und mit der

“Yerſo5nenQBillen beſùlpige ſchenbet, be ſdball3oS)larct an batStedyt
verbraken hebben, und der ungeehrden Perſohn nicht mehr denn ein paar

Scho und eine Mütze tho geven ſchuldig ſyn. Obiter notare liceat,
legem, qua tenetur ſtuprator dare ſtupratae ein paar Scho und
ein<$\6e, non obferuari, hodienum tamen, quod accepi ab
amico, in Dithmarfia more receptum effe, vt miniftro iudicii
thalerum fòluere ftuprata obftringatur,quem aftupratore dein
ceps repetat, vocarique illud: fie verbe geßau6et. Cuius confue

tudinis cauffam, fiquid cerno, in verbis Iegis: eineS)üße t50 gebat,
fchuldig fyn, inuenimus. PariterSaxones ſtuprum paſſis fertum &

coronam denegant, eaeque geftare debent Ωaube umb€óleyet,
vid CARPZOV. Pr. crim. P. II q.71. n.53.54. De dotatione ſtu
pratarum $pecimime/ecamdo late differendum erit. Hic obfèrua
-
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mus, conatum alicuius deli&i, fi in confuetudinem cecidit, a de

liéto fàepe abftrahi fingularique poena notari, imo ex eadem
cauffà re&te prudenterque a legum conditoribus, etiam quan
tum ad poenam attinet, cum deli&o confummato exaequari.
Siclege Cornelia de ficar. non tantum homicidae, fed etiam ii,
qui hominis occidendi cauffâ cum telo ambulant, tenentur,

$.5. Int. de publ. iudic. 1. 1. pr. f. ad leg CORN. de ficar.&
venef. Exiffimare licet, inquit VINNIVS Commentar. ad d.

§ 5. Inft. de publ. iudic. Cormelium Sy//am hamc legem muliffe po/?
facuüßmam ciuium profériptiomem, atque, vt tamdem fmem im
Mneret eaedibus, quae tum pafim impumitae, grauitate poemae
ftiam a comatu homimes deterrere voluiffè.

Quibus nihil po

teft dici accommodatius ad ea, quae fcripfi de exaequanda
haud raro conatus & deli&i confummati poena. Cum vero
id non nifi ratione rei publicae fuadente ac poftulante fieri
conueniat, nefcio an prudenter fàtis a IVSTINIANO vel po

ius TRIBONIANO integra lex Cornelia de ficar, adoptata
fuerit. Poena enim legisCorneliae deportatio in infulam fuit
omniumque bonorum ademtio, exceptis humilioribus, qui

capite puniri folebant. 1. 3. §. 5. & 1. 16. ff. ad leg. Cornel. de
ficar. & venef. PAVL. 5. fent. 23. Vnde putarem, illo tem

pore meliori ratione poenam ipfius deli&i confummati ad
conatum potuiffè produci, quam TRIBONIANI aeuo, quo

homicidae iam indiftin&e, exingente lege diuina Exod* 1, 12.
Leuit. 24, 17. poena capitis puniebantur. » Quare VINNIVS
cit.loc. hodie generali confuetudine & more iudiciorum no

ftrorum alteri parti legisCorneliae, quae eadem poena cona
tum, qua deliâum confummatum, coercet, effe derogatum,
nec idcirco conatum feu deli&um non confummatum poena

legis ordinaria amplius ple&ti veriffime fcripfit. Quod argu
mentum Meditationibut ad Infituriones Iufimianea, prele fi?
tempore premendis excutere animus eft.,
$.хiх.
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An conft

.Vtrum, qui confilia mala ac turpia dederunt, poena ali

liatores ?

qua teneantur, nunc indagabimus, Et videntur non teneri,
quia confiliatores non deliquerint, fed patratores facinoris
praua illorum fecuti confilia. Accedit, quod ea confilii cu
iusuis fit natura, vt nemini congruenter illi agendi neceffi

tatem imponat. Verum enim vero cum confilium reéte de •
fcribatur excogitata faciendi aut nonfaciendi ratio, quid quae
fo magis quam illud homines fceleribus paratos agere in fa
cinus poterit? qui ceteroquin rarius timore, eft enim genus
mortalium pertemerarium & incredibili armatum audacia,
quam ipfà nefarii operis perficiendidifficultate, quando nem
pe rationem & modum fceleris perpetrandi nefciunt, a pecu
niis capiundis ciuibusque quouis alio modo laedendis deter
rentur. Vndc compertum eft, non fecundae fortis ingenia in
fceleratorum coetus cooptari, praedonumque inprimis duces
homines plerumque effè perfpicaciffimos, fcientiisque fubin
de & rerum peritia excellere. Ex omnibus homino, fi fint di
gni, qui nominentur, nefariorum coetuum ſtrategi, tres ſcc
lerum quorumcunque archite&tos & principes, dićtos Mofel,
LipsTullian, Cartouche, homines vel Argo fagaciores, quo
, rum hic in Gallia, illi in Germania innumerabili latronum fo

dalitii iuris fàcramento eis nexorum globoftipati vixerunt ra
pto. Fuerunt, qui non de maleficiis modofingulis, quae com
miferint, fèd de ratione etiam illa conficiendi prorfùs fingu
lari, de inftrumentis & machinis, quibus vincula foresque.
&clauftra effregerint, plane inufitatis, de artibus & fallaciis,
quibus hunc vel illum induxerint, admodum miris,totos orbi

dedere libellos. Qua vero opera velim füperfedere maluif
fent. Satius enim eft, iftas artes in profundo abftrudi penitus
atque in claflè deperditarum reponi, quam in vulgus fpargi,
fcri-,
/
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fcriptisque alios doceri. Maiore digni videntur reprehenfio
ne Galli, quod ParifiisCartuchii fui, hominis diobolaris, me
moriam ludo celebrauerunt fcenico, eiusque technas nefan
das & fcurrilia artificia publico fpectaculo repraefentarunt:

qua de re proftat la Comedie de Cartouche. Equidem eft Co
moedia, vt CICERO definit, imitatio vitae, ßeculum comfae
fudimâ, imago veritatù , im qua effiéfor mo/?ros mores im aliemis

perfomù , expreffàmque imagimem mo/?rae vitae quotidiamae vi
demus. Et HORATIVS de licentia Comoedorum 1. Sat. 4.
Si quis digmus deßribi, quod malus aut fur,

.94od moechus foret, aut ficarius aut alioqui
-

Famo/ùs, multa cum libertate motabamt.
Non improbo illa, modo pudori honefto fuum fit pretium,
-

modo ſcelera omni immanitate teterrima non nudata ſuis

que euoluta integumentis ita producantur in fcenam modi
que & viae illa perpetrandi exponantur, vt fpeétatoribus,

2

quorum maior pars ad vitia quam ad virtutem procliuiores,
adparia graffàndi fint incitamento. Poffunt enim haec omnia,
fi penitius rem confideremus, aeque ad delinquendum inui
tare ac confilium , quod excogitatam faciendi aut non fa
ciendi rationem definiui. Caeterum ex ipfà illa definitione
fàtis elucet, fpeciale praefertim confilium hic notari. l)ico

praefertim. Nam nec generale omni eximinoxae poteft.
ʻ

$. XX.

Si confiliator, fi fuafor ac probator facti tenetur, quan- 4п ж4»
to magis a mandante delinqui & imperio vel iuflu ad faétum j,„, „,.

impellente póena exigetur, quoniam aeque a mandante ac linqui?
patratore actus proceffit. Vnde vterque in folidum ad poe
nam obftringuntur. Mandans enim & mandatarius deliâi

obligantur laefo ex deliéto, l. 1 1. §. 3. ff. de iniur. Quid quod

plus delinquere videtur mandans, quam mandatarius, ncm
-

-

pe
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pe in laefum & mandatarium, quem corrupit. Neque tamen
idcirco facimus cum GROTIO de I. B. & P. Lib. z. cap. 17. §. 1 1.
PVFENDORFIO & compluribus aliis, qui primo loco man
• dantem, hoc deficiente facinoris patratorem, quia, qui pa
trauit, inftrumentalis tantum fit cauffà, teneri arbitrantur.

Putem omnino hunc non feruandum praecife effe ordinem,
verum illum, qui manum admouit, pari loco cum mandante

haberi, adeoque a patratore primum quoque poenam re&te
fumi. Quanquam fummi illi viri de reparatione damni lo
cuti effe videntur, quae cum exa&tione poenae mifcenda
non eft. Nam quando quis damnum dederit alterius iuffù,
liberatur vterque, fiue inferens damnum fiue mandans il
lud fàrciat: cum idem damnum bis reparari nefas fit. At

quantum ad poenam, haec ab vtroque exigenda,& mandante
&perficiente deli&um. 1. 1 1. §. z. ff.adL. Aquil. Neque lex. 1.
§.4. ff. de eo per quem fa&t. er. quo min. in iud. fe fift. aduer
fatur. Vt ha&tenus inanis videatur quaeftio: fitne primo loco

mandans, & hoc deficiente exfequens deli&um adficiendus
poena. Illud hic euoluendum, quoniam in praxi momentum
trahit : vtrum mandans delinqui, quando mandatarius fines
mandati migrauit, ratione exceflüs teneatur ? Certe in fa&tis
licitis feu contra&ibus mandans vltra quam mandauit nihil

praeſtat, S. 8. Inſtit. de mandato, &l. 5. ff mandati. Pariterin
deli&tis, fi mandatarius vltra mandatum progreffüs eft, man
dantem ratione exceffus haud obftringi exiftimant permulti.
Vnde vulnerari mandantem tantum de vulnere, non de caede

teneri concludunt. Verum alii re&e abeunt in diuerfum, ipfo
exemplo vulnerationis mandatae, quam mors fecuta eft, ad
ducti motique. Confulem ciuitatis cuiusdam Imperialisinfini
bus Thuringiae fitae filium fuum fluxi animi remiffiorisque

vitae iuuenem curae amici, militisFabiani, qui ordincs duxe
-
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aat in Brabantia & Polonia, commendare meminimus. Sed
filius Confülis vero amafiunculae iuffu, acuius amoribus dif.

fòlutis Fabianus fie&ere illum ftudebat (liceat amicum iftum

hoc nomine, quod promeritusfane fuerat, nunc compellare)
focio, frugis itidem nulliusiuueneeodemque oppido oriundo
ftipatus no&u Fabianuminuadit enfe vagina ftri&to. Fabianus
autem primo mox congreffü arma homini furibundo extor

Quct, caquehumiiacentiamiferoac impotentifupplicibusque
verbis oranti reddit, addita fincera admonitione, vt domum

abcat fomnoque capto exhalet crapulam. Tum Fabianus ipfe
primus & tranquillus, multa infuper falute graffàtoribus di
&a, difcedit. · At hi verodomum fe recipientem clande(tine
profequntur plateamque anguftam ingreffum filius Confulis,
poftquam nefariusfodalisfubito exclamauerat: mumc pete gla
da! nun haue zu! a tergoac de improuiſo percuſfit ičtu letali.
Exanimatus fere Fabianus fuffragante refiduo naturae vigore
aedes chirurgiadfequitur petitque fanari vulnus. Eo vero im
medicabile illud deprehendente leétum feralem fterni iubet

Fabianus rogatque interpretem Verbi Diuini Suosque accer
fiti. Qujbus cum vale dixi£et, continuas inter preces DEo
reddidit animam. Interim occifores, nam vterque caedem
commiferant, licet alter tantum mandaffet, vel fàltem fpeci

aliffimum dediffèt confilium, fuga fàlutem quaefiuere. Vter
que etiam breuiredierunt, & praelicenterinvrbeverfatifunt,
immo is, qui homicidium id maxime dolofum manu confe
cerat, filius putaCofulis, cauponariam illic exercuit, ipfeque
Senatus, quod mirandum, tabernam vinariam, quae in eius .
patrimonioeft, ben %at582%3einfellct, illilocauit, fumma cum
offenſione ac doloris morfu cognatorum Fabiani infignique
cuiuslibet probi ciuis fcandalo. Neque quicquam miniftri ec

clefiac e fiiggeftu vltionem fanguinis humanicrcbo fermone
-

-
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vrgentes proficere potuerunt. Quis non aeque hicmandan
tem idu peti Fabianium,acmandatarium committentern cae
dem vltimo ſupplicioplečtendos crederet ? Ais: in crimini
bus ad poenam ordinariam infligentem dolus requiritur ve.
rus & apertus. Iam ex verbis'mandantis: num 6awe ;u! non

patefcit, eum habuiffe animum occidendi. : Repono cum
ÖARPZOVIO: vt poema gladii im crimime homicidii obtimeat,
'meceffario amimum occidendi mom requiri, fed fifficere, cauffam
'mortis dolofe praeberi, quod equidem facit is, qui mandat ali

'quem gladio vel erfe vulnerari, praefèrtim cwm valmera infiigi
âequeamt ad memfiiram, & locus fàepe letale valmas faciat, ac
deílimatione autiafieâiome corporis facile comtingat, vt iäus ac
cidat grauior. Praeterea, fi haec ratio, videlicet mamdamtem mom
habuiffè amimam occidemdi, alicwius effet pomaleris, fequeretur
eximde, me quidem mamdatarium hoc cafw de occifiome temeris

quia imdeliáis mamdamtis&mamdatarii eadem effratio, &vmwm
ac idem vtriusque deliéfum. Atqui mandatarium, licet is vu/

meramdi tamtum amimo verberam* aliquem occidat , ordimaria

homicidiipoema ple&emdum effè vix megabitur, quia fùffìcitade^
fe amimum malitiofùm ad id, £x quo proxime mors féquitur.
Haec ACRPZOVII verba quae extant in Pr. rer. crim. Qu.

4. n. zz. z3. iudices illos ad frugem corrigere ac docere po
tuiffènt» re&aminftare viam. Accepi quoque, vt adcaufàm,
velint nolint, cum cura inquirendam adigantur, caueantgue
poſthaec, ne facinorofos in finu alant, cognatos Fabiani vl
tima fuo tempore & loco aufüros. Hic ego Carpzouii ratio

' nibus aliam addo: Vtique per fe ex eo, quod quis telo vel
alio inftrumento letifero aliquem feriri mandaverit, fàtiscla

re cognofci occidendi animum, quoniam is nefcire non pot
eft, quamuis vulnerationem iétumque, qui ferali fit inftru

mento, mortem facile adferre, mandatariumque, yt egre
gie
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gic Carpzouius fübiungit, hoc cafu mandati fines cufto.
dire vir poſſe, cum non dentur ad menſuram vulnera: vn
de mandantis verus & apertus dolus in oculos incurrit. Ex
quo clarefcit GEORGIVM BEYERVM cum Theodorico &

Franzkioy quos laudat confentientes, aberrare quoque a ve
ro, quod mandantem vulnerari & ferio caedcm prohiben
tem nonde caede fed de vulnere tantum teneri fcribat pofiti.
mib ad inſtitut tit. de mandato poſit re. Namcum in vulne
rationibus facillimus mandati fit exceffus, fruftranea & ina
nis illo cafü eritadie&a caedis prohibitio. Quod clare con

firmatur in cap.vlt.de homicid.in6. Itaque Carpzouio aliis
que non temere fubfcribimus, cum adftruunt: efteprofpien
dum,fueritnemandatumfierialiquid,exquoregularitercâedes

fquifolet, an vero quid mandatum, ex quo mors regulari
ter non fequitur, vt fi quis baculo aliquem verberare, fu
ftem cui impingere vel alapam infligere mandauerit. Hoc
cafu, fi mandatarius fines mandati exceffèrit, & enfe forte
occiderit, ratione exceflus non tenetur mandans. 'At illo

vero cafu exceffus mandatarii reéte mandanti quoque adtri
buitur. Vid. CARPVOV. d. l. De reliquo, vtut mandantem

aeque ac mandatarium delinquere &propterea vtrumque ae
quali poena dignum eflè ante dixerim, nemo fibi perfuadeat,
hoc in omnibns femper deli&is aeque obtinere. Dantur ;

enim crimina, vbi non mandanstantumvel iubens, fed per- •
mittens etiam maiorem, quam qui mandanti obtemperauit, *
vel permiffum fecit, poenam re&e fuftinent. Sic in paren

tes & maritos lenones, fiue iubcantfiuepermittant fceleftam
libidinem lucri caufà, vltimum conftituitur fupplicium. Vid.
Conſtit. Crim. Caroli V, art. 122. KRESSIVSadh. art. CARP

zov. Pr.rer. crim. P. II. quaeft. 71. Neque in maritos 1e
aoncs inhumanips
:
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qui exfoleuit,

ducendi maritos lenones fuper afinum, verfa

ad afini caudam facie, afinumque vxore trahente, & prae
eone ante clamante: qui fic faciet, fic capiet! in vfum reuoca
retur. Refert illam confuetudinem ex Toller. pra&t. crim.

CARPZOV. cit. loc. Quo ipfotamen poenam capitalem fùb
uerti aut antiquari noluerim. * Contra ceterorum lenonum
tolluuiem turpiffimam leges criminales fàtis cauent. Vid.
Conſtit. Crim. Carol. V. art. 12 ;. & Nouell. XIV. Nos ani

rnaduertimus, ea quae di&aNouellaIuftinianus in nefariam
jenonum turbam in Ciuitate Conftantinopolitana feliciffimae,

vt depraediact,praeualefcentem perorauit,hodie non ad Am
ftelodamum fòlum, Lutetias, Londinum, Romam,Veneti

as&ceteras frequentes hominibusque adfluentes vrbes perti

nere, verum in Germaniâ etiam ad infeliciffimum quoduis
oppidulum merito accommodari
-
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A», qui .. ºPº §.14. aliquid de moderamine, quod vocant, incul
„£patae tutelae, infperfi. Reftat autem vt quaeratur: an in ipfa

ne inceffa- caede, quaeferuato illo accidit, peccatum lateat, vt propte
tae ture- rea, fàtisfa&iöaliqua vel ecclefiae, vel reipüblicae vel iis, qui

ae ferua- occifopropinqua cognatione cöniun&tiftìt, debeatur? Quöd

!º:º: abfolutoore negamus, dubitationemque&fcrupulos, quihic
4eliłłł

º inie&ifunt hominibus, euellere conabimur. Certe non eft, cur

poemae re-

u/i,

dicatur moderamen imculpatae tutelae, fi is, quiilludcuftodi

uitacſeruauit, culpae arguendus poenaequefubiiciendus At
inquit LANCELLOTTVS Inft.Iur. Canonicilib.i.tit.* 5.§.io.,

bomarum memtium e/?, ibi etiam culpas agmefeere, vbi culpa mom
eſt. Egovero hoc mentium ſtupidarum & quorumuis bam

balionum idiotarumque eſſe arbitror. Deinde ipſe Lancellot

tus fibi egregie aduerfàtur, dum loc. cit. §. 8. cléricos, quine

seſitate maxima ardati, efugere nullo padovalentes, ho
-

-

-

mici

-
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micidium admiferint, nullam exhoc incurrere irregularitem
reaedefendit. In quo equidem intercedit NICOLAI I. Papae
ad, OSBALDVM Chorepiſcopum Quadrantinum reſcripto
dift. 59. can. 6. De his clericis, pro quihus com/ìluiffi, feilicet qui
fe defemdemde pagamum occiderumt: fi poßea per poemitemtiam, e.
memdati poffiat ad gradum prißimwm redire, aut adaltiorem com.
jcemdere? feito, mos mullam occafiomem dare, mee vllam tribue
reeis licemtiam, quemlibet hominem quolibetmodo occidemdi. /?

rumtamem ß commigerit, vt clericus facerdotalis ordimis /àltempa
gamum occiderit, multam fibi comfùlit, ß ab officio /acerdotalire
ceffèrit: /2tiwsque eff illi im hac vita domimo /wb inferiori habitas

ireprehemfibiliter famulari, quam alta imdebite appetemdo dam
nabiliter im profùmdum imflrmi demergi. Quare non abhorret
vero, fanétionem Gallorum aliorumque popùlorum, quail
li, qui feruato moderamine inculpatae tutelae alios interfe
cerunt, exulare patria vel mul&tam foluere iubentur, ex Iu

fisCanonici confluxiffè purgamentis. Et Pontifex vero fan- .
guinis effufionem folam repexit, eoque innuit, crimen fe
reomnium atrociffimum illam habendam. Quod patet ex

tap. 17. x. de tempor. ordinat. vbi fic reſpondit: Quaeſtum
£ff de facerdotibus, vel aliis clericis, qui per reatum adulterii,

periurii , homicidii vel falfi teßimomii bomum comfeiemtiae re
tiae perdiderumt ? Refpomdemus, quod ß prepofita crimima » or

dime iudiciario comprobata, vel alias motoria mom fuerimts mem

debemt hi, praeter reos homicidii, po/? poemitentiam ia jam fì
ßeptis vel fi/ipiemdis ordimibus impediri. ' Sed quod homici
áii reos hic exceperit, eius reiratiónem ab exemplo Dauidis,
qui templum Hierofolymitanum, quod vir effet fànguinis,
dedificare nonpotuerit,fuiffè petitam, SAMVEL MARESIVS,

Theologus Groningenfis, in £holiis & animaduerf. ad M
Antoniicucchi Inßitution: Iur. Canonic. p. 37. aliique exi**'

º
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mant. Neque hi decipiuntur. Nam fic in can.fi quisomnem
«Cauf. 1. qu. 7. ommis epifcopws vel presbyter, aut diacomu* com
vi&us, quod pro muheribus ordimatiomem dederit vel acceperit,
Ja /acerdotia cadat. $ed dicumt forta/e quidam, quia poemitem
tiam agimus pro peccato, & DEVS imdulget illud- Ita & ego
4dico, quia omnem poemitemtiam recipit DEus , & imdulget perpoe
mitemtiam peccata, quae iam faäa ßmt. Navi emim, quod
Dauid formicatorem & homicidam per poemitemtiam receperit
Z)Eus, &• quod dixerit de eo: Imwemi virum /ecumdum cor meum,

qui faciet ommes volumtates meas. Noui rurfùs eumdem audiemtem*
a DE0; Nom aedificabis mihi domum, quia vir /anguimum es.
Pt quid multa? omnem &vel iuftiffimam fànguinisfufionem
abhorrere Pontifices opiniofiffimos mortalium fatis elucefcit
ex eo, quod, licet ceteroquin tantum non omnem ad forum
ecclefiafticum alligauerint iurisdi&ionem, cognofcendarum
tamen cauffàrum criminalium atrociorum moleftiis illud

laxauerunt, hasque iudici permiferunt feculari, per cap. 9.
X. me Cler. vel Mom. fecular. megot. /? immißeamt. Dico mo
/e/?iis cognoßemaarum cauffarwm crimimalium laxauiffe fora
eccleßaßica Pomtifices. Nam & in hoc malae artes, quibus
pollet apoftolica, quam vocant, fedes, praeclare cernuntur:

cum illa ratione proceffüs criminalis, qui plerumque fumti
bus acdifpendio iudiciorum inftituitur&conficitur, depulfus
a foro ecclefiaftico totus fuerit. Interim dici non poteft,
quanta ex hociudiciorum perturbatio, quanta colliſio&con

fufio iurisdi&ionum vsquequaque fùrrexerit. Clericis enim,
qui hominum admiratione a multisaeuis in caelo funt, cauf.
ſårum criminalium cognitionem, ne fängnine humano, vt

aicbant, manus polluerent, defugientibus; peruaferat etiam
<eterorum hominum animos ftulta opinio, illiberale, inde

•ens & impurum effè quoduis capitaie iudicium, cui rei fi
*
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des eo fit, quod ante promulgationem ConftitutionisCaroli
nae Criminalis viri nobilitate generis clari turpe & conditi

onefuaindignum ducebant, criminaleiudicium agere. Quod
ipfum permouitCAROLVM V. Imperatorem, vt illos adefT&
crebrius iudiciis criminalibus iufferit in Comffitut. Crimimal.
art. r. Und dieweil ſich dann eine zeithero an etlichen Orthen etliche
von Adel und andere, denen ſolche Gericht eigener Perſohn, Amts hal
ber und ſonſt zu beſitzen gebühret, ſich bey ſolchen Gerichten zu ſitzen
geweigert, und ihres Standes halber geſcheuet, dadurch denn das Ubel

mehrmahls ungeſtraft blieben iſt: So mögen dieſelbigen, dieweil ihnen
dºch ſolche Gerichts-Beſitzung an ihrer Achtbarkeit oder Stand ganz

einen Nachtheil gebähren ſoll noch kan, ſondern mehr zur Förderung
der Gerechtigkeit, Straf der Boßhafftigen und denſelben vom Adelund

Aemtern zu Ehren reichend und dienend iſt, ſolch peinlich Gericht, ſo
eſ und viel nach Geſtalt der Sachen für gut und nothdürftig anges
ſehen würde, als Richter und Urtheiler ſelbſt beſitzen und darinnenhan
den und vornehmen, was ſich nach dieſer Ordnung eignet und gebühret.

Mitto cetera, quae fuperftitiofis feculis in religionem tra&ta.

Nunc meliore loco res fünt noftrae, nunc quicquid imbecil
li& fucati fubolet nobis & fentimus, nunc nemini tanta au

toiitas, vt quaslibet eius opiniones, bona quidem mentecon

ttptas, at craffàs & infulfas, animoimbibamus. Itaque illos,
qui feruato moderamine inculpatae tutelae caedem com
mierunt, nec delicti nec poene reos pronunciare confidi
mus fulti ImperatorisGORDIANI autoritate. Ita eniminl. z.
Cod. adLeg. Cornel. de ficar. Is qui aggrefforem vel quem
tumque aliam im dubio vitae difèrimimc com/?itutus occiderit,
nullam ob id faëìum calummiam metuere debet. Et in l. 3. eod.
$i quis percufforem ad fé vemiemtem gladio repulerit, won ve ho

micida temetur: quia defem/or propriae falutä in nullo peccaffè
videtur. Congruenter diſponie Peinl. Hals-Ger Ordnung CA
ROLI V. art. 1 39. 14o. Illud dignum notatu, fi vsquam, cer

te hic fa&i,quacftionem: vtium nempc occifor intra º#
OS
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los moderaminis fe continuerit, maximum iudici facelere

negotium.Vnde ImperatorCarolusV.inConftit.Crim.art. 14*.
in fin. rem totam ad Iurisconfultos deferendam admonet:

Alles nach ſonderlicher Rathgebung der Rechtsverſtändigen -- dann die
€
gar ſubtile Unterſcheid haben, darnach hierinn anderſt und an
erſt, ſchwerlicher oder linder geurtheilet werden ſoll, welche Unterſcheid

獸

dem gemeinen Mann verſtändlich nicht zu erklären ſind. Quare eo
rum, quae in Conftit. Crimin. art. 144.9om 6«tùfjmtct%t%fve6t
gegen ein Weibsbild leguntur, vſum rariorem iurisconſultus ho
die animaduertit, cum ifta ad morem veterum feminarum

Germaniae, quae medio, vt aiunt, aeuo ius duelli cum ma
ribuscommunehabuerunt, fint referenda. Nifi velimus etiam

reales quasuis iniurias nomine duellorum, vt fere ex nonnul

lis Edictis contraduella promulgatis patefcit, comprehendere.
Quanquam inficiandum non eft, hoc parum apte fieri. Vt

enim virtutum, fic vitiorum ac deli&orum diuerfi funt gra
dus ac nomina. Quamobrem ex Facultate Iuridica Kilienfî
anno 1746. menfeNouembri paullo aliter, atque pronuncia

£gmirif3rjaffis yjfjj fuerat; refpQndimus: § Ifiquifitions
Sachen Unſers Hof-Fiſcalis Erhard Friederich Müllers wieder den
Schuķ:3udenSoftstiepinannunddes Banquierjaques Coruifier Ehes
weibMagdalene de Trou in puncto iniuriarum verbalium und

realium erkennen von Gottes Gnaden. Wir Friederich Wilhelm, König

Prºſſen Markgrafzu Brandenburg, des Heil. Römiſchen Reichs
Er-Cämmerer und Chur-Fürſt c. c. allem an und vorbringen nach,

auf eingeholten Rathauswärtiger Rechtsgelehrten, für Recht, daß der
SchußJude Joſt Liepmann um fünffzig Reichsthaler, Änddesj.
Äſer Ehefrau Magdalene de Trou umdreyßig Reichs
thaler wegen der in loco Commiſſionis gegen einander gebrauchten

verbal-umb real-iniuriºn in Fiſcaliſche Straffe zu nehmen, auch bey
te Inquifitembie bebbiefein Inquifitions-Proteg aufgelauffene 5Reſten

ºgatio

៦：ញុំយ៉ាគ់

taifulwig. · 8,896. RationesäääääääTGiSi nquiſitem am

ºrten Auguſti7j. vor dem Königlichen Preußiſchen Hej
m€ß
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men Rath Duhram einen in Sachen des Banquier Iaques Coruiſier
wieder den Schutz-Juden Joſt Liepmann von Commiſſions wegen
angeſetzten inrotulations-termin abzuwarten erſchienen, und wegen

einer Rechnung, ſo ſich unter den Asten nicht gleich finden wollen, an
fänglich in ein Gezäncke und Ausſtoſſung wörtlicher iniurien gerahten,
nachgehends aber auch zu real-iniuren gekommen, indem des bemeld
ten Coruiſier Eheweib Magdalene de Trou nicht nur dem Juden
Joſt Licpmann den Barth auszureiſſen gedrohet, ſondern auch mit ih
rem Weher demſelben in das Geſicht gefahren, dieſer hingegen jene mit
einem Spaniſchen Rohr auf die Hand geſchlagen, worauf wieder ſelbige
Fiſcalis erreget, und mit der ſpecial-inquiſition verfahren worden.

Ob nun wohl der Inquiſit Joſt Liepmann in ſeiner übergebenen Defen
ſons-Schrifft eine dem Königlichen Duell-Edičtgemäſſe Strafe wie
der des Coruiſier Eheweibzuerkennen gebethen, und nach Maßgebung
des 21. §phi angezogenen Duel-Edičts auch die Weiber in die darin

nn verordnete Strafen verfallen können, wie denn gleichergeſtalt ſchon
beralters und in der mitleren Zeit die Duella und Zweykampffe ſowohl
unter Weibern als Männern in Teutſchland üblich geweſen,

7d. GERHARDI Diſſertat. de iudicio duellico, oder vom

Kampff und Kolben-Gerichte, hab. Jenaezrr.

..

in Betrachtung dasteutſche Frauenzimmer in den alten Zeiten weit här
rund herzhafter, als es in neueren Zeiten iſt, beſchrieben wird,
TACITVS de moribus Germam.Cap.7.4.& 14. ,

.'

'

weshalb auch geſtalten Sachen nach eine Mannsperſohn wieder ein
Weib, mit welchem der Mann in einen Kampf verwickelt geweſen, die
Nothwehr oder das moderamen inculpatae tutelae cum effečtu
vorzuſchützen berechtiget iſt:
BEYER. ad ord. Crim.art. 13 -- r4 .poſt. rr.
Dieweil aber dennoch in dergleichen Fällen jederzeit die Gelegenheit des

Mannes und Weibes auch ihrer beyder gehabte Wehr und That anzu
ſehen,

-

-

Peinl. Halsger. Ordn.art. 144.
und denn der bey den Aétis in natura überſendete Fecher, womit des
Coruiſier Eheweib dem Juden in den Barth geſchlagen, vor kein Ge
wehr zu halten, ſo bey einem
und duell gewöhnlich,

3VInf

-

-

驚

y
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wodurch der Gegentheil in ſonderliche Gefahr gerathen kan, hiernächſt
die acta beſagen, daß der Jude Joſt Liepmann nicht nur durch aller

hand höhniſche Mienen und ehrenrührige iniurien des Coruiſier Ehe
weibzuerſt angegriffen, und zum Zorn gereizet, ſondern auch dieſelbe
nachgehends mit ſeinem Spaniſchen Rohr
mithin theils autor rixae geweſen,

謚 die Hand geſchlagen,

醬 ich ſelbſt gerochen, und noch

darüber in ſolcher Selbſt-Rache gröblich überſchritten, maſſen der des
Coruiſier Weibe verſetzte ſchwehre Stock-ſchlag der vermittelſt des

Fechers an dem Juden verübten Thätlichkeit nicht zuvergleichen; gleich
wohl beyde Theile wegen ſolcher in loco commiſſionis begangenen

höchſt ungeziemenden exceſſuum eine nachdrückliche Fiſcaliſche Strafe
wohl verdienet; So iſt nach Inhalt des Urtheils billig erkannt worden.

Q3.%.%3. Caeterum, quae adftruxiriius de propriae falutis
vitaeque defenfione laedenti necem adferente, eo quoque
pertinent, cum quis in confliétu ac tutelae fpatio tertium in
nocentem i$tu aut iaótu fortaffis aberrante aliaue ratione per

cuffit vel fugae celerandae intentior infantem, fenem, infir- .
mum & quemcunque alium e medio tollere fui conferuandi
cauffâ coaétus eft. Vid. Conft. Crim. Caroli V. art. 145. Neque
nobis haerendum, quin &iftum,quivxorem, parentes, liberos;
fratrem, fororem a vi alterius periculoque prohibuit cum oc

cifione aggredientis, eamque, quae pudicitiam cum furibundi
exftin&ione te&am fartamque praeftitit, modo intra tutelae

cancellos ſe continuerint, nozae & peccato omni eximamus.
An bonorum quoque defenfio tam laxa ? Certe Iure Cano

nico expedita res eſt, furem impune occidi, vbi ſine occiſio
ne comprehendi nequit. Nam necis, quifureminterfecit, vbi
absque occifione comprehendi poterat, ordinariam homici

dii poenam illo iure incidit, fed per quadragimta dies mom im- `
tret eccleffam & lamea veffe imdutus ab efíi, & potibw, qui im
terdiéfi famt, & a thoro, gladio & equitatu ab/imeat ; im ter

tia autem d* quinta feria c* fabbato aliquo gemere legumimum
-

φε!
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ve/ a/eribus, pomâ & paruú pi/éiculis cum mediocri cereuiffa,
(dünne Bier oder Kofent)vratur temperate, quia fùr & latro ad
imaginem Dei creati fìmt. cap. 2. X. de homicid. volunt. vel

cafual. Ratio, qua vix poteft excogitari ineptior: praefertim
cum mox in fequentibus eiusdem capituli z. creati illi ad ima
ginem Dei membra Diaboli audiant. Deindc Pontificem,
cum a thoro abftinere iubet occiforem furis & latronis, qui

absque occifione poterat comprehendi, iniquiorem dixeris
in vxorem caedentis, quae caedem non commifit. ' In eo
tamen capitulum z. rationi non eft aduerfüm , quod aduer
tendum praecipit, potuerintne fur & latro absque occifione
comprehendi, nec ne? Quae cauffâ effè videtur, cur fequens
capitulum 3. X. de homicid. voluntar. vel. cafual. fanciat:

impume occidi moäurmum furem quoquo modo: diurmum autcm,

fife telo defemderit: quomiam hic plus fit quam fur. Addiderim -.
iliam ratiónem, quae habetur in capitul.praeced.fecumdo: quia
no&urni furis fere nunquam non difficilis eft comprehenfio,
& fic difficilis quoque rerum ablatarum recuperatio. No&u
tnim iudicia clauſa ſunt, magiſtratus & apparitores captaue

runt quietem, ipfümque moderamen inculpatae tutelae qua
dantenus ceffàre videtur. Contra furem interdiu deprehen
fum occidere non licet, quoniam tum iudicis copia eft. Prae
terea obfèruamus, capitulo 3. X. de homicid, non diftingui
inter furem no&turnum cum armis venientem, & fine armis

noftra inuadentem : tametfi ifta diftinétio ad diurnum perti
neat, quod verba arguunt: fi /e telo defenderit. Confpirare
vtique Romanorum iura, praefèrtim leges XII. Tabularum,
commonftrauit acutiffimus, dum viueret, ICtus Batauus GER

ARDVS NOODT in libro ad leg.Aquil.Cap.V. Quod etiam

capitulum 3. confirmat, vbi per leges amtiqua feculares intel

ligi XII.Tabularum, harumque ipfà verba AVGVSTINVM
*

*

* *

-
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-

'

' fuper

* (o)隨
fùper Exodo, atque ex eo GREGORIVM in Decretales tranfcri
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pfiffè coniicimus prorfusque arbitramur. Congruit quoque
in eo cum Iure Canonico & Romano Lex Hebraea. Nam ne

que hanc inter furem no&urnum cum armis& fine armis ve
nientem diftinguere defendunt CLERICVS Commenrar. in
Exod. cap.XXII. v. 2. adverb.im perfosfiome. GROTIVS de I. B.
& P. lib. II. cap. 1. §. 12. Conuenienter etiam cautum videtur
in Caroli V. peinl. Hals-Ger. Ordn.art. 15o. verb. Item, ſo jemand

einen beynächtlicher Weilgefährlicher Weis in ſeinem Haus findet und
erſchlägt 2c.
- :
-

-

. . S. XXII.

,

Idem articulus 35o. Conſtitutionis Criminalis Carolinae
ി apparitores& officiales caedem in officio committentes poe
caedes a

publică e * efTe expertcs conftituit. Dum veroim officio caedemcom

Ã„,jor;. mittentes a poena dicimus liberos, innuimus, vbi illud ex
û im offi- cefferunt, eos pro circumftantiarum ratione vel ordinaria,
cio eom- quamuis raro hoc contingat, vel extraordinaria reéte adfici

?jfa 4* poena, vel ad fumtus fàltem inquifitionis rependendos ad
ĉiu. #: firing.

Cum obferuationes theoretico-pra@icas producamus
'Έin lucem, ab inftituto alienum non fuerit, fi rei illuftrandae

ÄÈÉÉÉ cauffâ Refponfüm Facultatis Kilienfis menfè Iunio 1738. exa
Â, /, com- ratum, ex quo fimulConftitutionem aRegiaCelfitudine CA
timuerint. ROLO FRIDERICO Domino noftro clementiffimo bon $e,

fitafungbet%ßil)23)iebe perdifcere licet, hic adfcribamus:§mpcima
lichen Sachen Fiſcalis ex officio conſtituirten peinlichen Anklägers,
an einem, wieder Claus Beeck in puncto homicidiipeinlich Ange
klagten am andern Theil, wird auf eingehohlten
auswärtiger

ੇ

Rechtsgelehrten hiermit vor Recht erkannt: Daß geſtalten Sachen
nach wieder den Inquiſiten Claus Beecken weiter nichts vorzunehmen;
es iſt aber gleichwohl derſelbe die auf dieſe Inquiſition aufgewandte SRoſten 器 erſtatten föttloig. Q3. %.%3. ' Rationes decidéfidi: fiat

Sºfilºlºsſºnſ itſ intºttſbºrgºgunºcºts, 35tosíða
nigl.Hoheit unſers Durchlauchtigſten Fürſtenund Herrn,
-

ങു
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Reuters in Norder-Dithmarſchen, welcher nach Mecklenburg verrei

ſet geweſen und jenem unterdeſſen ſein Amt zu verſehen aufgetragen,
auf erhaltenen Befehl des Herrn Ober-Jägermeiſters am 14ten Mey
1728. die Wildbahn beritten, und als er bereits nach Sonnen-Unter
gang ohngefähr zwiſchen 9. und 10. Uhr in der Hollingſtädter Feld
Marck einen Schuß gehöret, nicht weit von dem Holtze einen in dem

Dorffe Hollingſtädt wohnhaften Mann, nahmens Marx Hanſſen, mit
einer Flinte angetroffen, dem er zu dreyen verſchiedenen mahlen, daß

er die Flinte niederlegen ſolte, zugerufen, und da er ſich deſſen gewei
gert, die Beine voll Hagel geſchoſſen, worauf der geſchoſſene nach Hol
ängſtädt gebracht worden, allwo er in derſelbigen Nacht und zwar ge
gen Morgen zwiſchen drey und vier Uhr verſtorben, der Thäter

#

gegen die wieder ihn vorgenommene ſpecial-inquiſition und angeſtel

ke peinliche Anklage, nachdem ihm ein ſicher Geleit ertheilet worden,
ſeine rechtliche defenſion geführet. Ob nun wohl ſcheinen mögte, daß
Inquiſit wo nicht ein vorſetzlich und doloſum, doch wenigſtens ein
Cipoſum homicidium begangen, indem er wohl gedencken können,
Entleibte, als welcher in einer Schlaf-Mütze gegangen, kein

##der

tender Wild-Dieb, zumahl da derſelbe zu Fuß, Inquiſt hingegen zu
Pferde, folglich dieſer in dem Stande geweſen, den Wild-Dieb, und

wºhin er ſich verfügen würde, wahrzunehmen, auch zu verfolgen, mithin
durch anderer Hülffe fahen und greiffen zu laſſen, welches Inquiſit um

ſº viel eher bewerckſtelligen mögen, da auch andere Leute damahls noch
in dem Feide und nicht weit von dem Orthe, wo die Entleibung geſche
hen, geweſen, inmaſſen Inquiſit ſelbſt den Wild-Hirten Elert Wich
ann in der Gegend angetroffen und ihn befraget, wo der von ihm ge
hörte Schuß geſchehen ſeyn mögte, der ihn auch zurechtgewieſen, fer

nºr Johann Dreſſen nahe dabey geſtanden und alles was zwiſchen In
quiſiten und dem Entleibten vorgegangen mit angeſehen und gehöret,
alſo daß Inquiſit ſich dieſer und anderer Mithüffe bedienen, und nicht
ſofort Feuer auf den entleibten, wenn auch gleich derſelbe die Flinte nie

der zulegen ſich geweigert, geben ſollen, bevorab da Inquiſit gehöret,

daß der Entleibte ſeine Flinte bereits abgeſchoſſen, und daher, daß die
ſer auf ihn Feuer geben würde, gar nicht vermuhten können über dieſes
Inquiſiten aus der ins Land publicirten Hochfürſtl. Conſtitution von
Beſtrafung der Wild-Diebe ſub 對 S$ ແtutງ ໂຫ ໂຕງູ
3

-
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cembris 1725. bekannt ſeyn ſollen, daß die Wild-Diebe nicht am Le
ben, ſondern zum erſtenmahl mit einhundert und ſunfzig MarckL. oder

da ſie ſolche nicht zu bezahlen hätten, mit fünfzehen Wochen langKar
rengehen, zum andernmahl mit vierhundert und funfzig MarckL. oder

funfzehen Monath lang Karren gehen, und zum drittenmahl ohne ſich
mit Geld löſen zu können oder Pardon hoffen zu haben, mit Halseiſen

ſtehen, funfzehenjärigem Karren gehen und nachgehends der Landes
Verweiſung auf Zeitlebens cum infamia vor ihre Perſohnen, jedoch

absque infamia ihrer Familien beſtrafet werden; in deſſen reiffer Er

wegung Inquiſit des ſchieſſens, wobey eine Entlebung gar leicht zu be
fürchten, ſich gänzlich enthalten und auf andere Mittel, ſo er auch an

geführtermaſſen vor ſich geſehen, den Wild-Dieb zurHafft zu bringen,
damit eine von denen in angezogener Conſtitution geſetzten Strafen

nach befinden an ihm vollzogen würde, bedacht ſeyn mögen , quoniam
media ad iuftitiam perueniendi non debent duriora eflè ipfò
fine,
معر

KRESS. ad ord Crim. Car. V. art.rso. S.3. pag.336.
folglich, da er ſolches nicht gethan, und vielmehr den vorgefundenen

SWild-Dieb dergeſtalt vermitteſt eines Schuſſes verwundet, daß er
kurz darauf den Geiſt aufgegeben, es ein ſtarckes Anſehen gewinnet, ob
ſey Inquiſit eines homicidii lata culpa perpetrati ſchuldig, und dem
nach
-

ಗಣಕ poena extraordinaria wieder denſelben zuerkennen

9°totlem,

-

CARPZOV. Pr. Rer. Crim.Part. I. qu. 27. m.ro.

oder wenn ja eine abſolutoria ſtatt gehabt, Inquiſit mit Erſtattung
der Inquiſitions-Koſten verſchonet werden müſſen, cum vičtus non
victor in expenas fit condemnandus,
l. 13. S.2. C. de judic.

1.4. C. de frué. G- lit. expenſ c. . X. depgen.
@ännetbabetunbbietveilinberpeinl.&alégeridité Crbnung Caroliv.
mit ausdrücklichen Worten verſehen, daß

-

»ſo einem jemand von Amtswegen zu fahen gebühret, der unziemli
»chen freventlichen und ſorglichen Wiederſtand tut, und derſe
„bige wiederſäßig darob entleibet würde,
tét

κέ ( o) ξ,

-L
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溢* in ſolchem Fall nicht als ein Todtſchläger anzuſehen und zu“
etrafen,

vid. dić. Ord. Crtm. Caroli P. art. 1 ſo.

-

und denn Inquiſit von Amts wegen und auf Befehl des Hrn. Ober
wie auch ex ſubſtitutione ſeines Bruders des beſtalten
ege-Reuters die Wildbahn beritten, und Kraft ſolchen Befehls und

ಫ್ಲಿ:

Amtes ihm gebühret und obgelegen, die Wild-Diebe aufzuſuchen und
zu fahen, ferner Inquiſit, als er darauf die Wildbahn beritten, einen

Wild-Dieb, nemlich den nachher entleibten Marr Hanſſen, welcher
ſonſt ein Taglöhner auch wegen Wilddieberey ſehr berüchtiget geweſen,
teſt. 1. & 2. ad interrog. general.8 & 9.
und zwar in flagranti deliéto angetroffen, geſtalt Inquiſit nebſt an
dern den Schuß nicht nur gehöret, ſondern auch der von dem Wild

... "

Diebe Marr Hanſen geſchoſſene Haſe an dem von beſagtem Wild-Die

be angegebenen Orte gefunden und nach Hollingſtädt gebracht worden,
I. &2. ad art. prob. 14. eiusque interrogator, fpecial. 4.

蠶

5. & 6.

-

ingleichen der Zeuge Johan Dreſſen, welchergeſtalt Marx Hanſen den

Haſen mit der Flinte verfolger und dergeſtalt getroffen, daß er auf der
Stelle liegen geblieben, geſehen,

-

vid.eius depof.ad interrogatoria fpecialia articulor.2.& 3.
hiernächſt bemeldter Marx Hanſen ſich nach obangezogenen Worten der

peinlichen Halsgerichts-Ordnung nicht nur als einen unziemlichen fre- .
ventlichen Wild-Dieb, ſondern auch der ſorglichen Wiederſtand thut,
aufgeführet, und wiederſäßig darob entleibet worden, angeſehen derſel

be,ohngeachtet Inquiſit ihm zudreyen mahlen, daß er ſtehen und das
Gewehr niederlegen ſollen, wiedrigenfals Inquiſit Feuer auf ihn ge4

ben würde, zugeruffen, ſolches ſeinem eigenen gegen Dreſſen gethanen

ម៉ង់់ nach durchaus nicht thun wollen,
vid. 3050mm ºreſené depoſit.ad interrogator. ſpecial. ii. &
12. articuli probator. 1ş.
ſondern, die Flinte, ſo er von neuem geladen,

teft.z.ad interr. fpecial. 19.& 15. articuli prob.15.

ពេt ឯពឱពពេ៦ f Inquifiuពេgngព

-
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teft. i. ad art. prob. 6. item ad interrog. fpecial.3. articuli
.
prob, 1ş.
teſt. ... ad art, prob. 5.6.7.13. item ad interrogator.ſpecial.
l. & ş. articul. probator. Iş.

woraus denn deſſelben Wiederſetzlichkeit und beſorglicher Wiederſtand

ſattſam erhellet, welchen Inquiſit auch wohl cum internecione des
$ile;$iée8 £om fió abfwcribem inêgem, parcendum enim iis, qui
ad capiendum deprehendendumque delinquentem miffi vi
iniufta oppofita ab illo excepti caede repreßèrunt audacis
peruicaciam,
KRESS. ad Comſ? Crim. Caroli.P. art. 1 ſo. § 3. pag. 3; r.
-

-

eftque tale homicidium prorfus extra legis poeham , ipfà
officii neceffitate occiforem cxcufante,
CLASEN ad dić. art. 1 ſo. & art. 142.

zumahlin gegenwärtigemcaſudes Wild-DiebesMarrHanſenreſiſten
tia um ſoviel mehr pro incutiente metum und vor einen ſorglichen
Wiederſtandin Anſehung desInquiſiten zu achten,dadeſſelben Vater als
vormahliger Hege-Reuter im Norder-Dithmarſchen, nach Anführung
des Defenſoris, bereits das Unglück gehabt, von einem Wild-Diebe, bey

Uberreichung des Gewehres, hinterliſtiger undboshafftiger Weiſe erſchoſs
ſen zu werden, daher Inquiſit ein gleiches beſorgen können, folglich und

bewandten Umſtänden nach, wenn auch ſchon der Entleibte durch den
Schuß des Inquiſiten ein vulnus per ſe & ſimpliciter lethale, wie

doch dergleichen ex actis & relatione Medici nicht erſcheinet, empfan
gen, von der angeſtellten Inquiſition ſchlechterdings zu entbinden, ins
zwiſchen aber derſelbe durch ſeine Ubereilung, indem er, wie in den ra

tionibus dubitandi bemercket worden, mit des im Felde angetroffenen

Wild-Hirten und anderer Beyhüffe des Wild-Diebes Marr Hanſſen
ſich zu bemächtigen im ſtandegeweſen, zu dieſer Inquiſition Gelegenheit
und Urſache gegeben, und demnach die darauf verwendete Koſten zu tra

gçm øçtbumbcmifi,cum,qui cauffam inquifitioni praebuerunt, licet
abſoluantur, ad refuſionem expenſarum ſint obſtriéti:
BRVNNEMANN. de Proc. Inquiſit. cap. 9. a. 2.
So iſt nach Inhalt des Urtheils billig erkannt worden. V. R. W.
§. XXIII.

•ťĝ (o) ĝp,
§. XXIII.
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Officii illa ncceffitas, quae publicos miniftros, veluti §. p. /;£i.,;.
* 2. declarauimus, a poena homicidii immunes praeftat, abun- &u & car
de, nifi aliae rationes in promtu effent, arguit, perfonis eo- mificibus

rum nihil ſordidi, nihil fagitioſi, nihil ſceleſti, nihil crimi- nulla infº
nofi iure poffe ad[pergi. igiturne, ais, opinio plebis, liāo-º'º''' %

rum carnificum ceterorumqueidgenushoininum confortium „T
tantopere euitantis, nulla prorfus ratione innititur ? annon ii,

fi infames dicere haud oporteat, faltem leui motae macula,
quarm vocant, ab honeftis ciuibus diftinguendi? Primum cum

SENECAaiudiciomultitudinisabeo,bomaque & mala mom effe di
fimguemdaaa&fore populo reor. Deinde iam alii obfèruauerunt,
leuis notac maculam, quae fpecies infamiae vtique eft, natam
effičtamque eſſe in cerebro febriculoſorum quorundam Do
&orum, quorum autoritatibus tantum,quantumvulgustribuit,
neutiquam deferimus. Certe fipro infamibus illos reputare,fi
dedecus & maculam iis imprimere fas ſit, qui magiſtratibus,
legum miniftris, rurfùs fé miniftros praebent ; parum abeft,
quin vniuerfo populoIfraèlitico labem notamque inuramus:

quoniam lege fàcra cautum, vt lapidibus ciues maleficum
obruant Deut. x 1. v. 2 1.

Vnde totus Ifrael Hacanem facrile

- gum cum liberis lapidibus obruit atque combuffit Iof.7.v.z 5.
16. Et quis nefcit, fummos fubinde magiftratusHebraeorum,

ipfosque prophetas manu fua fuftuliffè criminofos e medio?
Vid. Exod. 32, Num. » 5. v. 5. 8, 1. Samuel. 1 5. v. 33. Tantum

igitur abeft, vt per eiusmodi minifteria cruenta infamia vel , macula cui infligatur, vt potius, qui infligere audet , in
delebili infamia & crucibus aliisque poenis dignus videatur.
Cum a compluribus aliis hoc argumentum excuffum ac pene
exhauftum fit, tantum licebit Refcriptum Sereniffimi Domi
ni CHRISTIANI ALBERTI, Ducis Slesuici &
L

Hollಣ್ಣ, Die
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-
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Beerdigung der verſtorbenen Stadt-Diener betreffend, quia in rem
-

raefefitem facit, huc aduocare : %luftintertbänigfteá fupplicirem
ürgermeiſter und Rath der Stadt Schleßwig, die Beerdigung des

verſtorbenen Stadt-Dieners betreffend. Geben Wir von G. G. Chri
ſtian Albrecht c. dieſen Beſcheid: Weil überall herbracht, und an
ihm ſelbſten Rechtens, daß die Stadt-Diener, dero Weiber und Kinº
der aller Zünfften und Aemter fähig ſeyn, und dero Dienſt keinein
famiam mit ſich führet, alſo ſie, ihre ablebende Weiber und Kinder,

alſtets von ehrbahren Bürgern zu Grabe getragen worden; Und aber
hiegegen verſchiedene von Bürgermeiſter und Rath unſer Stadt Schleß

wig zu Hintragung des anizotodten Stadt-Dieners ernannte Bürger
ſich ungehorſam opponiren: Daß Bürgermeiſter und Rath aller des
rer Bürger, welche ſich der parition weigern, habendemobiliencon
ſigniren, aufs Rath-Haus bringen, ſub comminatione confiſcatio

nisparitionem auflegen, anbey auf die Uhrheber verſpürender Wie
derſetzung inquiriren nach Befindung ſelbige zur gefänglichen Hafft

ziehen, und Unſere Verordnung darob erwarten ſollen. Das iſt Unſer
ernſter Befehl, wornach ſich ſupplierende Bürgermeiſter und Rath
zu achten. Decretum unter Ihro Hochfürſtl. Durchlauchtigkeit auf
gedruckten Secret. Geben auf Dero Schloß Gottorff, den 10. Nö
uembr. Anno 1675.

(L.S.)

v

-

-

CHRISTIAN ALBRécHT.

Si enim extra rationem eft, puniri non delinquentes, multo
magis ridiculum atque irrationabile habendum, famam eis

auferri, qui operas conferunt ad explendum illud, quod in
iurisdičtione eft vltimum, nempe executionem.

.

$. XXIV.

Perpauca de confcio criminis perduellionis; de poena

conßiorum filii ob idem crimen a patre commiffüm; atque de vniuerfi
tate delinquente in medium feremus. Nam ſinguli iſti non
fine difcrimine ad poenas vel fupplicium rapi debent. Equi

impºnién, dem criminum omnium, quae publicam fecuritatem adfli
du propter gercynquam poffint, facile princeps eft illud, quod in ipfius
Ciui
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Ciuitatis huiusque Re&orum perniciem intentatur. Praefer- perduellie

tim fignamus nefandum perduellionis crimen, quod a cri-'ni, crimem
mine laefàe maieftatis, veluti in fpecie definiri folet, vtique a patre

diftat. Illud mali ciues vel odio Principis eiusque familiae, gemmif.
vel hoftili, quo in rem publicam feruntur, animo, aduerfus fum? De

Regnantem dire&o machinantur. Hoc iura maieftatis, quae£%%*
Principes & poteftate fumma pollentes fibi folis merito vin
dicant, temere vfurpantur. Sic criminis laefàe maieftatis rei
habendi monetam adulterantes & corrumpentes vel etiam
cudentes, quibus poteftas cudendi non eft: quoniam haec
inter maieftatis iura refertur.

Quos fceleratos re&e ad vlti

mum fupplicium agi viuosque comburi conftituit Carolus V.

iubet peimt, %al823«t. £)tùm, art. 111. Vnde meo quidem iudi
cio cum monetarum adulteratoribus, veluti in leg. 16. §. 9.

ff. de poenis vocantur, quos £J:im6fälfóet Conftitutio Cri
minalis Carolina d.art. 1 1 1.reddit, clementius agitur, quan
do falfàriorum , qui vel deportatione & bonorum publica

tione coërcentur, vel etiam aqua & igni interdicuntur, leg. 1.
§ 13. & 1. vlt. ff. de Lege Cornel. de falf. vel hodie relegan
tur, fuftigantur, aliaque poena arbitraria adficiuntur, vid.
%iil, %l6z6%r. Orbm. Caroli V. art. 1 1 z. 1 1 3. 1 14. nomine &

cenfù comprehenduntur. Quod fàétum videtur in Iure Ro
mano, vid. l. 9. ff de Leg. Corn.de falſ itemoue Iutico, vid.
$fw%óuólib.3. tit.%ßatfalfôi8, cap. 65. Quamuis poena in mo
netarum adulteratores Iutico Iure ftatuta crimini laefe Maie

ftatis magis refpondeat, quam falfi. Amputatione enim ma
nuum pleétuntur: be8$amD i8 De8$eminge8; Danice:babör$ona

gem %j6 ©aanb, quodidiomate Saxonico vertitur: Dagebîtet
bem $önigé feime3ämb. Quid quod & haec poena hodie in eam,
quam Conftitutio Criminalis Carolina art. 1 1 1. definit, con

uerfà fit, fi fides habenda BLVTINGIOin gloflà ad£om.£3ud)
C.l.commentanti: Nun zur * aber werden die, ſo falſche బi:
2.
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machen, und die, ſo es wiſſentlichundgefährlich unter die Leute bringen,
und ausgeben, mit Feuer verbrannt. Neque ea Poena iuſto aſpe
rior eft. Facile enim in irritum redigeretur atque euanefce
ret eminens, quod vocatur, pretium, fi numos aureos ar

genteosque adulterinos vnusquisque fiaret. In conferuando
áutem eminente pretio regnantes oportet effe tenaciffimos,
nifi metuere velint interitum reipublicae praefentiffimum.

Vnde forte eft, quod Angli monetarum adulteratores ipfius
criminis perduellionis, of the High Treaſon, des Hochverraths,

quod a crimine of the Petty Treaſon, von dem kleinen Verrath,
valde difcrepat, habeant reos. Interim nemo non videt, cri
men laefàe maieftatis, quomodo in fpecie definitum eft, atro
citate immane quantum a crimine perduellionis praeponde

rari. Hoc velipfiusfùpplicii, quod de perduellibushodie fümi
tur,grauitas fatis firmat. Nam vel quadrigis difcerpuntur,vel,
quod eft frequentius, abfciffo capite in quatuor partes diffè
cantur. GEORG. BEYER. ad Inft. tit. de publ. iud. pof. zz.
Adeo vt etiam conatum poena capitalis confequatur, quod
verba legis 5. pr. Cod. de Leg. Iul. Maieft. dicunt: de mece et
iam - - cogitauerit; hoc eft, media perpetrandi criminis ani
mo circumfpexerit. Imo qui fciuit, alios cogitare & parare

perduellionem, nec reuelauit, fupplicium fubit. Quod An

gli vocant the Mipriſion of Treaſon, & carcere perpetuo bo
norumque publicatione coërcent. Porro filiispcrduellium ob
patrum deli&ta fat graues irrogantur poenae, d. 1. 5. §.1. Cod.
adLeg.Iul. Maieft. Quaeritur: an vtrumque merito? Certe in
efficio omnium ciuium eft, fàlutem Principiseiusque familiae

vita cuiusuis amiciffimi & coniun&tiffimi, ex quo hic fcele
ratiffimum contra regnantem confilium ceperit, habere ca
riorem. Neque inficiarilicet,in filiis perduellium metui poffe

hereditarii criminis exempla, l. 5. §. 1. Cod.ad leg.Iul.Maieft.
--

Ve
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Verum enim vero, quantum ad adplicationem attinet, in v
troque cafu naturae humanae aliquid indulgeri poffè videtur.

Nam quis cognatione coniunëtorum & amicorum, atrociffi
ma etiam crimina cogitantium&parantium, proditor lubens
fuerit ? Quis filium pro patre puniendum crediderit ? Ais,

DEum quoque ad quartum vsque gradum punire homines;
Repono: poenas diuinas haud effe humanarum regulam &
normam. Regeris: conquerendi cauffàm filios non habere,

quod perduellis patris bona fifco addicantur, quoniam illis
bonum tantum fperatum intercipitur. Negamus futurum aut

feratum bonum filiis intercipi, quippe quod fcelefti patris
fublatione eis ftatim obtingit. Faciunt vtique in rem prae
fèntem verba legis 16. ff. de poen. Crimem vel poema paterna
nullam maculam filio imffigere poteß. Namque vmwquisque ex
ſuo admiſo ſorti ſubiicitur: nec alieni crimini, ſucceſſor conſti
tuitur. Quae lex in IusCanonicum tranfcripta, can.6. cauff. 1.

quaeft.4. vt proinde camomi/ata, velut loquuntur, non inepte
dicatur. Poftremo, fi vllibi, fane in vniuerfitate delinquen
te punienda cautiones adhiberi debent maximae. Nam, vbi

non omnes deliquerunt , tantum illi puniendi, qui reuera
peccarunt. Deinde iuftius & confultius fuerit, duces & au

άores ple&i, fi fit multitudo delinquentium ingens. /? emim
mare fua matura tranquillum, recito verba WISSENBACHII,
quae habentur in Exercit. ad ff. Difp. II. lib. z. tit.quod cuius
que Vniuerfitat. nom. vel contra eam ag. vemto imcumbemte

tumefeit: ita populu / a matura quietus a prauü oratoribus, ad
dimus: faepe etiam e fuggeftu fàcro, tamquam violemta tem
peffate impellitur. Plura ea de re adducere non vacat : quae
cum permultis aliis notatu digniffimis cognofci poterunt ex
Differtatione,quam de vniuerfitate delinquente eiusque poe
nis in lucem mifit IlluftrisGVNDLINGIVS, PotcntiffimiRe
L 3
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gis Boruſſiae Conſiliarius Intimus & Profeſſor Iuris Ordina
rius in Academia Hallenfi.

$. XXV.

-

Ambigi non poteft, quin participantes commodum ex
An parti deli&is ab aliis patratis, itemque receptatores & occultatores
cipantes delinquentium ipſimet delinquant. Sed non vno eodemoue .
cofhodums
ex delittie modo. Aliquando poena ordinaria locum habet, vt: ficon
aliorum, filium fpeciale cum participatione lucri concurrat : quan
itemque quam id non poteft mera receptatio dici. Neque paroemia
receptato
res 3 oe
cultato
res deline

quant?.

Germanica der Hehler iſt ſo gut als der Stehler, ſiue Hehler und

Stehler gehören an einen Galgen, de qua HERTIVS Opüſculor.
Vol. I. tom. III. pag. 567. fimpliciter vera eft. Plures cautio
nes ea in re adhibendas KRESSIVS ad Conft.Crim.Carolin.

art. 177. pag. 444. adnotauit, quas hic repetere non eft no
ftrum. Illudaddimus: occultatores receptatoresitemque com

modum participantes fubinde imprudentia & animi fimplici
tate labi atque deli&tis huiusmodi implicari ; praefertim firu
ftici fint & plebeii homines. Non eft enim confilium in vul

go, non ratio, non difcrimen, non diligentia, vt praeclare
alicubiCICERO. De occultatore, qui potius ftulta mentis fa
cilitate & focordia quam nequitia & improbitate peccaffe vi
debatur, Facultas Iurid. Kilienfis anno 1727. menfe I)ecembri

reſpondit, vtſequitur: Als unsDecano, Doctoribus und Profeſ
ſoribus der Iuriſten-FacultätaufderHochfürſtl.Hollſteiniſchen Vniuer
ſität zu Kiel,beyverwahret wieder zurückgehende protocolla, in Sachen
des arreſtirten Organiſten zu N. nahmens J. L. nebſt dreyen daraus

gezogenen Frigen zugeſandt, und unſere Rechts-Belehrung darüber zu
ertheilen begehret worden; Demnach haben wir bemeldteprotocolla

beyverſammletem Collegio mit Fleiß verleſen und wohl erwogen, er

achten darauf in den Rechten gegründet zu ſeyn: §§§. B. Organiſt zu
M. im Jahr 1724. am Allerheiligen-Tage vor der Früh-Predigt in die
Kirche daſelbſt, die Orgel zu ſtimmen gegangen, deſſelben Lehr-Jun
aber auf den Klocken-Thurmgeſtiegen, zur Kirche zu beyern, und nach
dem
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dem gedachter J. L. auf der Empor-Kirche oder Brieche jemand gehen
-

-

gehöret, hat ſelbiger den Lehr-Burſchen von dem Klocken-Thurm her
unter geruffen und nebſt ihm die Kirche durchſuchet, da ſie denn H. S.

einen Leinweber zu N. auf der Empor-Kirche unter der Orgel auf dem
Geſicht liegend angetroffen, welcher anfänglich vorgegeben, daß er be

tete, nachgehends aber gegen den Organiſten J.L. geſtanden, daß er
die Baßthurm-Thüren der Orgel, worinnen die Armen-Büchſen ver
ſchloſſen, eröffnet, gleichwohl bemeldten Organiſten ſowohl als deſſen

Lehrburſchen gebethen, ihn nicht zu verrathen, welches auch beyde dem
-

ſelben verſprochen, alſo daß der Organiſt J. L. nicht nur die böſe That des
S.bißher verſchwiegen, ſondern auch noch dazu denſelben nach der Zeit,
daer berührtermaſſen in der Kirche betroffen worden, zu ſeinen Unter

Küſter angenommen. Wenn nun der Organiſt J.L. dadurch ſich ſelbſt
ſehr verdächtig gemachet, und deshalb in Haft gezogen, auch über ge

wiſſe interrogatoria bereits vernommen, wie nicht weniger der ဂ္ယီမြို႕
burſche H. H.G. ſamt ſeinem Bruder H. O. G. ſummariſch abgehö
* worden, als ſind folgende Fragen zu rechtlicher Erörterung an uns
gelanget:

-

-

1. Ob und was wieder den Organiſten J. L. vorzunehmen?
2. Ob er auf eydliche caution, wenn er zu keiner andernrathen kam,
ſeines arreſtes zu entlaſſen? und
3. Ob er nicht die Koſten zu ſeiner arretirung zur ſubleuation der
Amts-Unterthanen herzugeben ſchuldig?

Was nun die erſte Frage betrifft:

-

Ob und was wieder den Organiſten J. L. vorzunehmen?
Möchte es anfänglich ein ſtarckes Anſehen gewinnen, daß der Organiſt
J. L. weder zur Hafft zu bringen, noch etwas wieder denſelben vorzu
nehmen geweſen, angeſehen, dafern wegen der ehemahls in der Kirchen
geſchehenen undin aëtisnurincidenter angegebenen Diebſtähle wieder
den entwichenen H. S. und jetzigen arreſtaten inquiriret worden oder

º

inquiriret werden ſoll, das corpus delicti vor allen Dingen feſt zu

£%em, in generali enim inquifitione laborandum eft iudici, vt
corpus deliái, i. e.ipfum faétum inueftiget, quo non inuefti
gato, ad ſpecialem inquiſitionem progredi nequit,
fad SCtum &lam.
%
L. I. §.
§ 24, d. h.f.º§. 2. ff.ad
-

BRVN

BRVNNEMANN. de Proc. Inquiſ cap.7.5.3.

-
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und denndascorpus delictiinſoweit, daß H.S. die ehemahl
Kirchen-Diebſtähleverübetundder Organiſt J.L. mit demſelbemimpli
ciret geweſen, oder darumgewuſt, aus den actis nicht erſcheinet, ſondern
vielmehr daraus erhellet, daß J. L. und deſſen Lehrburſch den H. S. in
keiner böſen That betroffen;
vid. depof 3.?.bom a9. Nou. I727.ad interrog.78.
-

-

Dieweil aber doch auch dieſes daraus zu befinden, (1) daß H.S. zu ei
ner ſolchen Zeit und in einer ſolchen poſitur und Stellung des Leibes

von dem Organiſten J.L.unddeſſelben Lehrjungenin der Kirchegefunden
worden, daßarreſtatJ.L. ſelbſt daraus 器 můftemidtbea
tenshalber, wie dieſer anfänglich vorgegeben, in die Kirche kommen ſeyn,
vid.40.4). Gj, depof fummar pom 8.Nouembr. 1727,

it.J.L.depoſ vom 12. Nouembr. a. c. ad interrog. 1.& depoſ
vom 2o.eiusd. ad interrog. 22. 23.24.2. 26.27. 28. 9.

(2)der Organiſt J.L. in derMeinung, daß H.S. auf verbothenen Wes
gen geweſen, durch deſſelben Bitten und Flehen, ihn nicht anzugeben und

zu Schanden zu machen, geſtärcket worden,inmaſſen H.S. noch in der
Kirche gegen arreſtaten zu verſchiedenen mahlen ſeine Bitte, ihn nicht
zu Schanden zu machen, wiederholet,
vid. depoſ3.8, vemno.Nou.a.c.ad
45. it. 48.8:49.
ja demarreſtaten, auf deſſelben hartes Zureden, bekannt, daß er die

ੰ
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Baßthurm-Thür in der Orgel, worinnen die Armen Büchſen verwah
ret geweſen, eröffnet und demſelben nochmahlen ſelbſt geweſen, auf
was Arther ſolches ins Werck gerichtet, indem er die eine Thür, wel
che oben nicht feſt genug anſchlieſſet mit der Hand weiter abgebogen,
und das Schott am andern Flügel der Thür niedergeſtoſſen,
vid. depoſ. 8. oom zo. Nou. a. c. ad interrog. 5o. 51.

worausarreſtat wenigſtens denconatum des HSböſes zu thun,wenn

auch gleich die Armen-Büchſen, wie arreſtat ad interrog. 39. vergege
ben, unoerlegct geweſen und nichts daraus genommen worden, gnt

ſam wahrnehmen können, zumahlen(4)H. S. unter oder nach der Früh

Predigt in des Organiſten Haus gekommen, und denſelben von neuen
mit Vergieſſung vieler Thränen gebethen, ihn nicht zu ſchanden zu

machen, warum er auch den darzu getretenen Rehrburſchen angelehet,
und demſelben, wenn er ihn nicht verrathen würde, mit ſeinem Blute
-

ՅԱ
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89

zu dienen zugeſaget, hinzu fügend, „der Teufel hätte ihn verführet“
wenn es ſeine Mutter und Brüder wüſten, ſo dreheten ſie ihm das
Genick um, er wolte es auch nicht mehr thun,
vid.!).!).65. depof.fummar. com 8. Nouembr. 1729.in fin.
it.3.8. depoſ. oom zo. Nou. a. c. ad interrog. 57.59. 6o. 61.
-

62, 67.7o.7i. 72.73,74.75.
folchergeſtalt der Organiſt B, vondes H. Swonichtwürcklich vollbrach
-

ter doch ad comatum Proximum bereits gekommener Ubel hat durch
deſſen eigen Geſtändnißüberzeuget ſeyn können, aber dem allen ungeach
tet (5)ſolches nicht nur in die drey Jahre verſchwiegen und verduſchet,

¦¦ dem Lehrburſchen H. H, G. daß er mit ihm ſchweigen ſollen,
anbefohlen,

-

vid, depof . bem 2o. Nou. 1727, ad interrog. 69.
it. p. 9.65, depof.fummar.bom8. Nou.a. c.
ſondern auch ſo gar (6) eben denjenigen H. S., welcher berührtermaſ
ſen in der Kirchen auf verdächtigen Wegen ſich finden laſſen, und gegen
arreſtaten ſo viel geſtanden, daß dieſer ſich nichts gutes zu ihm verſe

hen können, nachgehends zu ſeinem Unter-Küſter angenommen und die
Schlüſſel zur Kirche ihm anvertrauet,
vid. B. reſponſ vom zo. Nouembr.a. c. ad interrog 81.
da doch(7)arreſtatin dieſem Stück um ſo viel vorſichtiger handeln ſol
len, weil er ſelbſt geſtanden, daß vorhin nemlich im Jahr 1722. kur;
aufeinander Einbrüche in die Kirche zu N.geſchehen, und einmahlzwey

ſilberne Leuchter, drey Kelche und eine Oblaten-Schachtel geſtohlen, das
andere mahi der Armen-Block aus der Kirchen genommen und in Sal

lerns Garten geworfen, das drittemahl an der Lade gearbeitet, jedoch,
weil ſie mit einer eiſernen Plate oder Blech beſchlagen, nichts daraus
enthoambt motben,

-

-

vid, eius reſponſ oom zo. Nou. 1727. ad interrog. 79. & 89.

alſo daß arreſtat(8) ſelbſt nicht in Abrede iſt, daß er ſich darunter ſehr
Wetgangesti

ibid, reſponſad interrog.82.

und demnach (9) das corpus delicti, wenn des Organiſten J. L. fa
êtum als ein crimen receptationis oder wenigſtens occultations
facinoroſ angeſehen wird, wie es denn alſo anzuſehen insemºrbºnente
angezeiget, ſondern ihn noch
wichenen ſehr verdächtigen H, S.

譬
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-

-

* (o)輕
zu ſeinen Unter-Küſter erwehlet und angenommen, in actis klar genug
gemachet worden, folglich in ſoweit wieder denſelben mit der ſpecial
inquiſition gar wohlverfahren werden mögen welchem nicht entge
gen, daß ordentlicher Weiſe niemand wegen bloſſer Wiſſenſchafft frem
der Verbrechen und wenn er dieſelbe nicht angezeiget mit einiger Stra
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fe anzuſehen, amerwogen dieſe Regul ម្ល៉ោះ hat, und zwar
inſomberheit in caſu delictorum atrociſſimorum, alë in crimine
laefae maieftatis, parricidii, affaffinii, latrocinii, & quae pu
blice ob fui enormitatem coerceri maximopere intereft rei

publicae,
CARPZOV. Pr.Rer.Crim. Part.III. qu.r34.n. oo.
-

-

-

nicht minder, wenn jemand kraft ſeines Amtes fremde begangene Miſ
ſethaten anzuzeigen, oder zukünftige zu behindern, verbunden, namil
las perfonas, quae vel ratione officii & magiftratus deliétis _
ſuorum aliorumque quouis modo obuiare poſſent; hoc ta

men facere negligunt, deli&um occultant, & ficquafi adpro
bant, poena arbitrariateneri certifiimum eft,
CARPZOV. cit.loc. num. 63.

vt adeo propter ftatum perfonarum peculiarem iftae ob fo

lam fcientiam & occultationem atque omiffàm prohibitio
nem rečte poenam incurrant,
-

ΚRESS. ad Comff. Crim.Caroli p. art. 177. pag.423.
nicht zugedencken, daß occultatio facinoſorum ſchon an und vor ſich
ſelbſt unter die crimina extraordinaria in den Rechten gezehlet wird,
PEREZ. ad tit, Cod. de há qui latron.vel al, crim, reos oc
cult. m. 1.
-

-

aucharreſtatallein dadurch, daß er den verdächtigen H. S. zu ſeinen Uns

ter-Küſter angenommen, ohngeachtet ihm deſſelben ſtrafbahre Auffüh
rung wohl bewuſtgeweſen, eines Verbrechensſichſchuldiggemacht, am
qui cum criminoſo non ignorans conuerſatur, ipfe crimini
obnoxius eſt,

-

arg. leg. 42. ſ. de poem. GAIL.2. obſz.f. m. 2.

-

bevorab da arreſtat ſuſpicionem doli auf ſich geladen, indem er eben
{imèn
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یو

-

einen ſolchen zum Unter-Küſter angenommen, den er ſelbſt und zwar
nicht ohne Grund in dem Verdacht gehabt, daß er die Kirche entweder

beſtohlen oder zubeſtehlen geſuchet, dergleichen Böſewichtern ordentlicher
Weiſe wiſſentlich niemand die Verwahrung der Kirchen, und was darin

nen befindlich, ohne ſich ſelbſtverdächtigzumachen, anzuvertrauenpfleget,
praefertim cum a primiceriis, facriftis & cuftodibus fingula
ris muneris ipfis iniun&ti requiratur follicitudo & fides;
tot.tit.x. de primicer. , tot tit, X. de ofic, facriff.
tot. tit, X. de offic. cuffod,
So wäre der Organiſt J.L. denRechten nach mit einer wilkürlichen Stras
fewohlzu belegen; Wir halten aber doch davor, daß derſelbein Erwegung
-

daß hier und da aus den geführten protocollis zu erſehen, wasgeſtalt
ihn vielmehr ſeine groſſe Gutherzigkeit und williges Gemüth, des HS.
und der ſeinigen Unehre und Schande zuzudecken, als ein Vorſatz übels
zu thun oder eine Treuloſigkeit im Amte, dahin verleitet zu haben ſchei
net, daß er H. S. nicht angegeben, wohin des arreſtaten gegen den
Lehrburſchen H. H. G. gebrauchte Reden gehen, “man ſoll eher 10.“

ehrlich als einen unehrlich machen,“
vid. 8, depoſ. oom wo. Nouembr. a.c. ad interrog. 69.
vid. ).!). G3. depof fummar. bpm 8. Nou. a. c.

-

ingleichen daß H. S. ihm zu ſchwehren müſſen, er habe an den vorigen

Kirchen-Diebereyennicht Theinochetwas Böſes gethan und anderer
vor arreſtaten ſtreitender Umſtändehalber, über die bereits ausgeſtan

dene Hafft, alswelcher er zu entlaſſen, mit fernerer Strafe zu verſchoa

nen, V. R. W. Und ſolchemnach würde die zweyte Srage:
Ob er auf eydliche caution, wenn er zu keiner anderen rathen kam,
ſeines arreſtes zu entlaſſen?

wegen der ad quaeſtionem primam ſchon ertheiten reſponſion weg
fallen. Auch V. R.W. Die dritte Frage hingegen anlangend:
Ob er nicht die Koſten zu ſeiner arretikung zur ſubleuation der
Amts-Unterthanen herzugeben ſchuldig?
möchte anfangs ſcheinen, als könne arreſtato die Erſtattung der Koſten
um deswillen nicht auferleget werden, dieweil er eine abſolutoriam,

kraft derſelben er des arreſtes entlaſſen wird, zu gewarten, folglich pro

viáore in Walten, fed vičius non vičior in cxpcnfas conde
mnandus,

Μ. 2.

-

ሖፖያ·
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Dennoch aber uud dieweil
refponfionisad quaeftio
nem primam nicht ſowohl eine abſolutoriam alscondemnatoriam

empfängetinmaſſen ihm propter receptationem oder wenigſtens cela
tionem & occultationem hominis facinorofi maxime nualifi

catam einepoena arbitraria, welche etwa in einem zeitlichen Gefängniß
oder Geld-Strafe beſtehen möchte, auferleget wird, auſſer daß von uns an
gerathen
bewandten Umſtänden nach und in Anſehung der be

器

w

reits erlittenen Hafft obige Strafe dagegen compenſiret werden möchte,
und dennbeydergleichen poenisciuilibus der condemnatus nach Ver

ordnung der Rechte die auf die Sache verwendete Unkoſten zu erſtatten
föußigif, quantumuis enim obcrimen perpetratum quis poena.
ciuili, puta relegatione temporali vel perpetua, aut etiam car
cere, vel muléta pecuniaria puniatur; attamen quin is fimul
expenfas litis in proceffü criminali ordinario vel inquifitorio
factas refundere teneatur, ambigendum non eſt,
CARPZOV. Pračt. rer. crim. Part.III. qu. 13.P. n. 16.

-

zumahl ſolche Erſtattung der Koſten auch ſtatt findet, wenn ſchon der in

hafftirte ab inftantia abfoluitct vcrbcm, quoniam non praefu

muntur magiftratus per calumniam inftituiffè inquifitionem,
' fcd inquifiti faepenumero fa&tis minus decentibus & impro
bis, quibus maioris deliéti ineft fufpicio, cauffàm inquifi
tioni praebuerunt;

-

. .

-

. . . ;

BRVNNEMANN. de Proc. Inquiſ cap.p.m. 2.
So halten wir davor, daß der Organiſt J. L, die quaeſtionirten Un
koſten zu tragen verbunden ſey. V. R. W.
-

$. XXVI.

-

-

An detur ' Alibi adfirmaui , articulum Conftitutionis Criminalis
^£j**,
Caroli V. io9. ha&enus ab vfu receffiffè forenfi, quatenus per .
«rimem ? magiam Imperator intelligi voluerit crimen, quo multa fi
dei abfona hominibus & diabolo attribuit vulgus. Verbi,
-

cauflâ: quod illi paóta incant cum fpiritu immúndo, cum
-

il

que

-

-

-

~

-
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que eo concumbant, la ciuas faltationes in monte Bručtero
rum aufdem Brocks-Bergeinſtituant, alios homines in lupos
felesque ope entis maligni transmutent, variaque edant mi

racula, quae folus producere naturae conditor & conferua
tor poteft. Neque mente me poffè adfequi affèueraui in Pro

grammate, quo Decanus Ordinis Iuridici Kilienfis difputa
tionem ampliffimi Viri IOANNIS HELVIGII ZIELINSKI,

I V. D. de coniugibus incantatis eorumque ſeparatione con
fcriptam folenniter habendam anno M DCC XXVII. menfè
Decembri indixi: qui valeant mortales lege rerum omnium,

peruerfà inconfultoque harum au&ore artibus fuis magicis aut
potentia diaboli efficere, vt ftent aquae, turres fluant, do
micila falitent, legiones fpiritu difflentur, aegri deambulent,
fepulti & vermibus confumti choreas ducant, eunuchi ge

nerent, iuuenes algeant, gignant aniculae , ad pariendum
aptiffimae fterilefcant. Igiturne vero, intercedat quispiam,
iocum rifumque facere leges optimorum Imperatorum licet?
Nam & Conſtantinus in 1.4. C. de maleficis & mathem. Eo

rum eff, inquit, feiemtia pumiemda & /eueriffimis legibus vimdi

camda, qui magicis accin&i artibus aut comtra falutem homimum,
moliti aut pudicos amimos ad libidinem deflexiffè detegentur.
Nu/is vero crimimatiomibus implicamda fìmt, remedia humani;

quaefita corporibus, aut im agreffibus locis immocemter adhibita.
jafragia, me maturis vindemiis metuerentur imbres, aut vemtâ,
grandinisąue lapidatione 4uaterentur: quibus mom сиjusquат;

Jalus aut aeßimatio laederetur, fed quorum proficeremt aëus,'
ze aiuima mumera & labores homimum fermeremtur. Et in 1. 6.
Cod.eod.CONSTANTIVS& IVLIANWS: multi magici. Arti

bug vti, elementa turbare, vitamque infontium labefattare no"
dabitamt. Porro Imperator LEO in Nouell. 65. CONSTAN
TINI conftitutionem caftigando,increpandoque
non, ತುಣ್ಣೆ'
M 3
V!
-

§4.
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tur magiae crimen: Same vero ß quis aliquo modo imcamtamem

tis vfùs effe deprehenfùs fuerit, fiue id reßituemdae comfer
wamd4eue valetudimâ fiue auertemdae a rebus frugiferâ calami-,

tatù cauffa fecerit, & apoffatarum poemam fùbiens fùpremum
ſupplicium ſuſtineto. Verum iſthaec redolent fuſam per paga
norum orbem fuperftitionem, quam Chriftiani caffâ nuce
non emerint hodie, omnemque adeo, quam 'defcripfi
mus, artem magicam rem habent occifam. Plura de eo in
programmate Zielinskiano diſſerere interque conſentientes
B. SPENERVM, B.THOMASIVM , HVTCHINSONIVM,

WEBSTERVM laudare memini. Addat, cui placet copia,
IOHANN WAGSTAFFS gründlich ausgeführte Materie von der
Hererey, oder: die Meynung derer, ſo da glauben, daß es Heren gebe,

deutlich wiederleget, aus dem Engliſchen ins Teutſche überſetzet, Halle

171 1, 8. HIERONYMI A SÂNCTA FIDE gtünblidje ?16fertie
gung der unpartheyiſchen Gedancken eines ungenannten Auétoris, die

er von der Lehre de Crimine Magiae des Hochberühmten Herrn D.
Chriſtiani Thomaſii heraus gegeben, Franckfurt 17C3, 4. G. B. M.

D.PhiloſophiſcheUnterſuchung von Gewalt und Wirckingdes Teufels
in natürlichen cörpern, Franckfurt und Leipzig 17044. D. Johann
Reichen unterſchiedliche Schriften vom Unfug des Hexen-Proceſ
ß8, %lle 17o3, 4. quae conleétio fequentia continet : (1)
Malleum ludicum oder Geſetz-Hammer der unbarmherzigen Heren
Richter. (2) Cautionem criminalem oder vorſichtige Anſtellung und

Führung des proceſſes gegen die Zauberer Heren und Unholden; (3)
D. Johann Matthäus Meyfahrts Chriſtliche Erinnerung an

Regenten und Prediger, wie das Laſter der Zauberey mit Ernſt auszu
rotten und beſcheidentlich zuverfolgen: (4) Viererley Sorten Hexen

Acta, aus welchem ſowohl der vermeinten Zauberer Kunſtund Betrug
als auch die unzulänglichen und kindiſchenindicia der Zauberey, ausge

folterte Ausſagen und andere Mißbräuche des Hexen-Proceſſes offen
6afft fpetSen. His quoque iungi poteft ©ottfriei)%3af)rlieb3

deutliche Vorſtellung der Nichtigkeit der vermeinten Herereyen und des
Wgegründeten Hexen-Proceſſes nebſt einer gründlichen Beantwor
fyllig
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tung der unter dem Nahmen eines nach Engellandreiſenden Paſſagiers
unlängſt herausgekommenen Unterſuchung vom Kobold, darinnen die
falſchen Auflagen, mit welchen derſelbe ſowohl den Herren Geheimen
Rath Thomaſium als Johann Webſtern ohn allen Grund zu diffami
ren geſuchet, deutlich entdecket, wie auch die Thomaſiſche Lehr-Sätze
vom Laſter der Zauberey wieder deſſen ungegründete Einwürffe zuläng
lich behauptet werden, Amſterdam nach Erfindung der Herereyim drit

ten Seculound nach Einführung des Heren-Proceſſes im Jahr 236, 4.
Equidem effeincantationes fufurrosque magicosineptiasaniles.
atque apimas tricaeque & ß qwid vilius jffi ;

id vero videar contendere contra maiorum noftrorum, qui
bus facultas de iure refpondendi fuit in Academia Holfatica,
autoritatem.

Verum bonam rationem folam confe&temur

ducem, neque nos vlli collegio tam ar&to obftri&os foedere
fentiamus, vt receptas in eo fententias credamus addisto

fémper obfequio venerandas. Contigit mihi oculis vfürpare
proceffùm fùperiore feculo propter ligationem magicam co
ram Coenobiarcha Prezenfi agitatum, quem integrum cum
Refponfis Iurisconfultorum & Medicorum Kilienfium fub
finem harum obferuationum fuafus ab amicis repraefèntare
libuit. Si fas mihi eft, de illo iudicium aliquod ferre, haud

inconfiderate teneo, non fuiffè indagatum collocatumque.
in luce, vt par eft, corpus, quod vocant, deli&ti. Hoc fate
buntur quicunque legerint, & liquido apud fe reputauerint,
tanto maioren in criminalibus cauffis iudicis requiri conten
tionem, vt ante omnia de ipfo deli&o huiusque natura atque
exitentia conftet clariffime, quanto magis ibi de tatu homi
num, de bonis, decorporis cruciatibus,de fànguine acvita agi•
tur.Certeannus agitur quartus,exquoOrdini Iurisconfultorum
Κìlienfiumadfcriptusne vllum quidem exemplum accufatio-,
nis inquifitionisue propter magiae crimen videre vel audire
memini: licet abundc aάorum iudicialium in quouis

醬
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-

&orum genere per illud annorum fpatium occurrerit. In aliis
Hurisconfultorum Collegiis, quae alit Germania, iam fupe

riore memoria non dicam rarae de puniendo magiae crimi
ne, quod definiuimus, fed pene infolentes atque inauditae
fuerunt confultationes.

Vnde GEORGIVS BEYERVS ad

Conft.Crim.CaroliV. art. 1o9. pof. 17. quaeßiomes, inquit, de

paífo, comcubitu & choreis cum immumdi ffiritibus imffitutis ho- .
die mom videmtur pra&icae, poffquam imtra ammos proximos vi

gimti quimque & quod excurrit earum exempla im Collegiú iuri

º

dicà huius loci mom amplius comparuerwmt.
-

. . . .

$. XXVII.

-

-

si qui y/oram acceperit, rapimam facit, vita non viuit.
 یعf en  ماهانه ی.o .ſuaC .41 .tfeauq .4 Quis in hoc canone non defideret
An vſurae

Â£j;„. iudicium & prudentiam? Plane in B. THOMASII fententiam
mine me- difcedimus,adInftitutionum Iuris Canonici Lancellotti lib.IV.

rito ve-

tit.II. pag. 1793. ſic commentati : Vſurae in ſe nec vitium nec

niant ? . virtus fìmt, mec etiam provitio vel peccato iure maturae vel gem
tium, vel diuimo Mofaico vel Ciuili fuerumt vmquam habitae,
, fed Iure Camomico vfùra ad crimima fìmt relatae, fàltem eum
im fimem, vt infallibilitas Cleri im amimis Laicorum faffimeretur,
mec fibi hi perfuaderemt, Auguffimum & fimiles im explicamdis
scripturis pafim craffos errores commißffe - - Pii emim mom o
mmia vitia & peccata pro crimimibus habet Ius Camomicum, fed
aaaritiam, crudelitatem, ingratitudimem, hypocrifim, jmuidiam,
adium, iram, ambitiomem, pellibus ouimi, imdutam & larua pie
tatù & zeli pro gloria DEI timàam pro fùmmi virtutibus&fim

gulari fanäitatù charaéfere vemditat, tam theoretice quam pra
èfice, ita & ea, quae plame mom fìmt vitia, vti ex iis, quae mo
de de v/ârà diximus, patet,imter crimima retulit. Verbofius ad
easdem Lancellotti Inftitut.Iur.Canonici lib.IV.tit.VII. tech

nas Pontificum & Clcri omnes damnantium yfuras expofüit.
Duº

-
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Dudum expulimus illas quisquilias foris noftris. Et B. GER
ARDVS NOODTIVS tribus libris, de foemore & vfùris, rem
confecit omnem, vfuramque iure etiam diuino probari, mo
resque ipfos rigorem iuris Canonici inflexiffe ad aequitatem
iuris gentium edifleruit. Tenemus breuiter: licere nobis,
dum vfum pecuniae noftrae aliis indulgemus, ftipulari par
tem lucri, quod ex pecunia noftra faciunt illi, quodque fine
ea facere haud potuerunt; prudenter autem a Re&oribusCi
uitatum vfum vfurarum circumfcribi probabili modo, hoc
eft, ne fint effrenes & liberae, atque a communi ciuium vti
litate gentiumque iure prorfus alienae. Vnde eft,. quod iure
Ciuili vfurae vltra alterum tantum feu fortem non currant,

l. 26. §. 1. ff. de condičt. indeb. 1.9. ff. de vſur. l. 10. Cod. cod.
Nouell. 12 1. c. 1. & z.Nonell. 1 38. Quam ob rem anno 1727.

menfe Martio Curiae Prouinciali fupremae Oftfrificae refpon
dimus: Auf eingewandte Reuiſion und ferneres Einbringen Conrad

Hötings, Klägers und Prouocanten an einem, wieder die Schütte
meiſter des Fleckens Leer, Beklagte und Prouocaten am andern Theil;
Erkennen WirGeorg Albrecht von Gottes Gnaden, Fürſt zu Oſtfrieß

and Herr zu Eſens Stedesdorff und Witmund nach vorgehabtem
Rathauswärtiger Rechtsgelehrten vor Recht: Nunmehro aus den A
cten ſoviel zu befinden, daß von der am 1. Februarii 1725.publicir
ten ſententz wohl prouociret, daher es bey dem am 15. Mey I723.

eröffneten Urtheil billig zu laſſen, jedoch mit dieſer Erklärung, daß Be
klagte die vermöge der ಘೀ Handſchrifft durch ihre antecef
ſores im Amte mit conſens der Gemeinde und zu derſelben Nutzen auf

genommene 50. Rthlr. Capital nebſt den Zinſen atempore moraevs

quead alterumtahtum,iv;itctabatmifit, Dem$läggfunt Prougcan
ten aus den Mitteln des Fleckens zu bezahlen ſchuldig ſeyn2c.V. R. W.

Vnde quoque crimen vfurariae prauitatis enatum, cum vel
modus vfurarum ciuilibus legibus definitus omnis poft ter

gum habetur,velhaeinterfortem collocantur: namintereun

dem creditorem & debitorem vſuras
cum practeriti temporiº
N
tl]100
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tum futuri nullo modo in fortem eandem licet redigere, ea

rumque iterum vfuras ftipulari, ne vfurae vfurarum adebito
ribus exigantur, idquodanatocismus adpellatur. l. 28. Cod. de
vfur. RICHTER. Dec. 74. n. 82. Vnde denique Imperii legi
bus cautum videtur, ne Chriftiani contra Chriftianos a&io

nes Iudaeis, vtpote hominibus in auaritiam vfurariamque

prauitatem praecipitibusvendantcedantque, Rec. Imp. a. 1 55i.

§ 29. item Rec. Imp.a. 1577. tit. 20. H. es ſoll auch 4. Rationem
addidi: quoniam feruent auaritia Iudaei inqueprauitatem vfü
rariam ruunt. Atque haec ratio in ipfo Imperii Receffu anni
1 55 1. §. 78. adfertur, qua itaque ceffànte, ceffàbit eius difpo

fitio, quemadmodum anno 1727. menfe Augufto refpondi
mus. Adducamus integrum Refponfum cum rationibus du
bitandi ac decidendi, vt omnes propofiti cafus circumftantiae
inſpeétentur: In Sachen des Dom-Capitularen zu Mayntz und
Worms Freyherrn von H., klägers, wieder den Obriſt Lieutenant von
P., beklagten, in puncto debiti, ſodann des Commenthers und
Königlichen Großbritanniſchen Cammer-Herrn von R., arreſtanten,
wieder den Dom-Capitularem zu Mayntz und Worms, Freyherrn
von H., arreſtaten; Wird von dem Königlichen Großbritanniſchen
und Churfürſtl. Braunſchweig-Lüneburgiſchen General-Krieges-Ge
richt auf eingehohlten Rathauswärtiger Rechtsgelehrten vor Recht er
kannt: Daß der auf das von Klägern ausgeklagte Capitalangelegte Ar

reſt unſtatthafft und hinwiederum aufzuheben und zu relaxiren, auch
arreſtant dem arreſtaten die deshalb verurſachten Koſten zu erſtatten
ſchuldig, und bleibet es ſonſten bey dem am 4. Decembris 172.4. eröf
neten num.ačtor. 14. befindlichen und nachgehends in inſtantiaſup

plicationis am 31. Sul. 1725, confirmirten urtheil, der dawieder
eingefoambtem reftitutionis in integrum ungtad)tet, nod)na%[36illig.
V. R. W... Rationes decidendi: Iſt der Obriſt-Lieutenant von
der Anlagen ſub litt. A, und B. ſübnum.actor. 1. dem Juden
off Samuel zu Meynß die Summe von 627 Rthlr. Capitalſchuldig

器

worden. Nachdem nun creditor ſolche poſt dem Dom-Capitularen zu

Meyn und Worms Freyherrn von H. Inhalts der Anlage ſub.lit. E.
IllJITIN
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num.ačtor. 1. cediret, hat cefſionarius durch einen Bevollmächtig
ten deshalb bey dem General-Krieges-Gericht zu Hannover wieder den

debitorem ceſſum, den Obriſt-Lieutenant von P. Klage erhoben, auch
am 4. Decembris 1724, ein Urtheil, daß Beklagter die eingeklagte 622

Rthlr. cum intereſſe morae &expenſis ſalua moderatione iudi

ciali benStláger binnen 69 Gedjena publicato jubeiahlen ſchuldig, ers
halten, beywelchem es nachherin inſtantia ſupplicationis,beſage deram

ಘೀ

ſententiae confirmatoriae, gelaſſen moorden..
Als aber Beklagter wieder ſolche confirmatoriam das remedium re
ſtitutionis in integrum ergriffen, und dagegen Kläger executoria

31. Julii 1725

les geſuchet, hat inzwiſchen der Commenther und Königliche Großbri

ម្ល៉េះ

98raunfömotige £üneburgifdie Gammetypert
von R. die vermöge angezogener iudicatorum an Klägern zu zahlende
62. Rthlr. mit arreſt zu beſchlagen gebethen, welcher denn auch pe
riculo petentis erkannt worden. Ob nun wohl Herr arreſtant den

tanniſche und

Grund ſeiner arreſt-Klage darinnen geſetzt: was maſſen er bey Chur
Sächſiſcher Steuer-Lotterie 6 Loſſe vor 65o Meißniſche Gulden ge
nommen, und die darüber ertheilte Scheine denen Juden Gumpert und

undIſaac Berends, ehe ſie fallit worden, einige mahl und zwar zudem
Ende, daß ſie bey ihren Reiſen nach der Leipziger Meſſe die von gedach
ter Summe verfallene Zinſen in Vollmacht erheben mögten, anver

traut, als er aber im Jahr 172.1. in der Neuen Jahrs-Meſſe bemedº
ten Juden ſolche Scheine zu gleichem Behuf wieder behändiget und ſela
bgebald hernach fallit gegangen, die Scheine unter den Briefſchafften
der Juden, beyinuentirung derſelben, ſich nicht finden wollen, ſondern

die Juden anfänglich generaliter vorgewendet, daß ſie bey den con
toir-Bedienten ſeyn müſten, in ſpecie aber bey der nachher beſonders
hierüber gehaltenen inquiſition ausgeſaget, daßſie dieſelben dem Buch

|alterº#3of@amuel, aí8jºgigem cedentem um fictim@ammers)etº
ren von R. wieder zu überantworten, zugeſtellet, wie es ſich denn vor
einiger Zeit geäuſſert, daß bemeldter Wolff Samuel, welcher nach ent
ſtandenem cöncurſuderGebrüder Behrends von Hannover nach Offena
bach, in Chur-Meintziſche Lande, ſich begeben, zwey von offtgedachten
Lotterie-Scheinen an den Hrn. Grafen von Eberſtein verhandelt, der

auch die Gelder bey Chur-Sächſiſcher Steuer-Caſſe darauf gehoben
gleichwohl ihm, dem arreſtanten, 焊 Weg zu ſeiner Rechts-Be
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wieder den Juden Wolff Samuel zu gelangen ſchwehr gemacht werde,
und demnach ſcheinen mögte, daß arreſtant der Cammer-Herr von R.

nicht umhin gekont einen arreſt auf diejenigen Gelder, welche der Q

briſt-Lieutenant von P. ehedeſſen dem Juden Wolff Samuel ſchuldig
worden und nunmehro exceſſione und Krafft eines darüber ausge

ſprochenen Urtheils an Klägern den Freyhern von H. zu zahlen verbun
den, lesen zu laſſen; Dieweil aber dennoch dieſe zwiſchen dem Juden
Wolff Samuel und dem Freyherrn von

盛 als jetzigen Kläger vorges

gangeneceſſio nominis mit der von dem Juden Wolff Samuel ange
führter maſſen

ಶ್ಗ Unterſchlagung der dem arreſtanten, Cam

merherrn von R., zuſtehenden Lotterie-Scheine keine Gemeinſchafft hat,
ſondern dem letzteren allenfals ſolcherhalb nur allein wieder bemeldten
3uben actionem peronalem in foro competente anutelen Díe
$ed)te ©etftattem, datur enim contra eum folum aétio perfona

lis, qui actori obligatus eſt ex facto licito ſeu exiure ad rem,
quippe quod eft, cum certum perfonae indiuiduum ad rem
aliquam praeftandam nobis obftringitur, fiue eam poffideat
ſiue non,

FVCHS. ad S. r. Inſ?. de ačion.
THOMAS. Iurispr, Diuin, L. r. cap. 1. S. 117. feq:
hingegen arreſtat der Freyherr von H., um deswillen, weil der Jude
Wolff Samuel eine an dem Obriſt-Lieutenant von P. habende Forde
rung ihm cediret, vor des cedentis andere und von dem negotio ceſ
fionis ganh unterfchiedene obligationes perſonales oder faćta licita
vel illicita - wenn auch gleich dieſelbe, wie recht, erwieſen worden wä

ren, zu hafften, oder die auf ihn per ceſſionem plene transferirte
rechtliche Foderung darum fahren zu laſſen, keinesweges gehalten, maſ

ſen durch erwehnte ceſſion das Recht des cedentis an der cedirten
poft gámfilió ctlofóem unb ex manibus ipfius genoid)cm, cefíio enim

nominis transfert obligationem & debitore ignorante atque
inuito fieri poteft,

L. 1. Cod. de mouat.& delegat.

& dominium rei ceffäe acquirit ceffionarius, quoniam poft
perfeéîam ceffionem fuftinet periculum,
L. 96. S 2. f deſolut. di liberat.

-
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BRVNNEMANN.comment.im f.. add. l. 06.

BARBQS.th faur locor.comm. Iurisprud.lib. 3. cap.37, n.12
daher heutiges Tages einceſſionarius nicht experſona cedentiszukla

gem nôt5ig %at, petendo vt huic debitumadiudicetur,fed fe ipfum
ceffionarius allegat tanquam creditorem exhibetque titulum,
perquem debitum in fe translatum,&iftud fibi addici-petit,
GEORG. BEYER. Pofit. Pande?ar, ad tit. de atë, vendit.
pof 22. pag 330. .
wie denn ebenermaſſen arreſtat, der Freyher von H.teſtantibusačtis

-

nicht ex perſona cedentis, oder auch nur als procurator in rem
ſuam, welche ſubtile Redensarth der Römiſchen Iureconſultorum
£ vicl angeigct, quod cedens permaneat dominus rei vel nomi
nis ceſſi, ſembern ex perſona propria aſtione vtili geflaget unb
die ihm cedirte Schuldfoderung vor ſich und vor keinen andern, viel
weniger vor den cedenten beygetrieben, dawieder nichts verfänget, was
wieder die ceſſion ſelbſt von dem arreſtanten angeführet worden: ob

mare ceſſio crediti in potentiorem, ingleidben ceſio chriſtiano
contra chriſtianum aiudaeo fačta in den Rechten verboten,

L. 2. C. me lic, potent, patroc, litigant, praeſare vel aff, in
fe transferre.

R. I. de ann. 1. 1. § dieſem zu begegnen z9. . .
R. J. de ann. r r77. tit.2 o. $ t5 foll aitch fein Ghrift 4.

inreiffer Erwegung dieſe exceptiones in Anſehung des arreſtanten.de
iure tertii ſind und von dem debitore ceſſo opponiret werden müſs

ſen, welches, da es nicht geſchehen, der Richter zu übergehen hat, cum
exceptiones a iudice non fuppleantur, fed a litigantibus op
ponendae fint, quia pertinent ad fa&tum, .
BRVNNEMANN. ad l. vmic. Cod. vt quae defùmt aduo.
cat. part. iud. fùppleat.
ſolche exceptiones de iure tertii auch dem arreſtanten nicht zuſtatten
fommem fönnem, nam exceptio in iure tertii fundata nemini
-

-

proficit, nulli enim concedendum, vt fefe ex iure tertii de
fendat vel tueatur,

Kwlt.3.Com/ Marp. 3/. m.242.

.

-
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nächſtdem in creditis certis indubitatis & ſine lite exigendis, der
gleichen die cedirte Schuldforderung quaeſtionis iſt, die Regul, quod
cedére creditum non liceat potentiori, cinen 2lbfali leibet, qu9
niam litem refpicit prohibitio legis 2.Cod.ne lic potent, meldbe
prohibitio alfò in Deri $al!, vbi nulla aut non difficilior lis me
tuenda, micht ſtatt findet, ratione enim prohibitionis ceſſante
ceffat ipfa prohibitio.

-

MEVIVS P. III. Dec. fr.

gleichergeſtalt der angezogene Text aus dem Reichs-Abſchiede de anno
nicht gehöret, maſſen aus dem vorherſtehenden § 78.
155 I.S.

႔ျဖွံဖြို႕

deutlich zu erſehen, daß die Uhrſache, warum den Juden verbohten, ih
re ačtiones den Chriſten wieder Chriſten zu cediren, dieſe iſt, damit
der eingeriſſenen vſurariae prauitativorgebeuget werde, qua ratione

ceffànte & ipfa illa prohibitio ceffàt, praefertim fi ratio in
ipfa lege adfcripta deprehenditur,
BEYER. Po/ Pande?.adtit.de atë.vend. poſfo.ſeq.pag. 339.
-

auf welche weiſe auch der Reichs-Abſchied deann. 1577.tit. 20. §. es ſoll
auch 4. zu erklären, anerwogen derſelbe ſich auf vorgemeldten Text des

ęcidìé*?(6f(f)i€De8 de anno 155 1. flätiö bejieffet, referens autem
accipit interpretationemexrelato,&relationisvigore quicquid
contineturinrelato dicitur quoque contineri in referente,
Crauett. r. Confl. 43. mum.4.

per leg.zz. ff de hered inſt & leg 3 9. ſ de re iudic.
Und denn ex ačtis die ſuſpicio vſurariae prauitatis nicht erſcheinet,

im übrigen ſo viel die dem arreſtanten auferlegte Erſtattung der Koſten
betrifft es allhier bey der bekannten Rechts-Regul, quod victus vi
&ori expenfas reftituere teneatur, inprimis cümitemere litem
aduerſario intenderit, ſein bewenden hat,
L. 70. ff. de iudiciis.

-

So haben wir nach Inhalt des Urtheils erkannt. V, R.W.

. Quodautem de anatocismodiximus,advftras easquevfura
rumpertinet. Hinc cauereoportetiudicem,neanatocismipoe

namdecernat, vbiyſuraevſurarum exactae non fuerunt: quo
Caz
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cafuis, quianatocismi crimentemere in alterum coniicit, iniu

riarum rečtc poftulatur. Caueat quoq;iudex, ne vfurariam pra
uitatem fingat, vbi modum vfurarum legibus ciuilibus defini
tum reus haud exceffit,quiexrationibus politicisvarie determi
natur.Omnia ifthaec eluceffènt exfequentiRefponfo,quod an
no172.6menſe Nouembridedimus: InAppellations-Sachen und
in inftantia remediorum extraordinariorum, in punéto erroris
calculi, auch angeſchuldigter vſurariae prauitatis, Joſt Liepmann Klä
gers und appellanten auch reſpectiue deducenten an einem, wieder
Iaques Coruiſier Beklagten und appellaten auch dedučten am andern
STheil, erkennen von Gottes Gnaden. Wir Friederich Wilhelm, König

in Preuſſen Marckgraf zu Brandenburg, des heil. Römiſchen Reichs
Erz-Cämmerer und Churfürſt2c. 2c. auf eingeholten Rathauswärtiger
Rechtsgelehrten vor Recht: Daß es der eingewandten appellation
ohngeachtet bey dem am 4. Očtobris 1725.publicirten und volumine
Urtheil zu laſſen, jedoch mit dieſer Er
aćtor. 6. fol. 264.

ಣ್ಣಿಲ್ಲ

klärung: Würde beklagter Coruifier mittelſt des Erfüllungs-Eydes
ſein Handels-Buch beſtärcken, iſt derſelbe nicht nur mit der reſtitution
der in credit der Rechnung vom 17. Mart. 1717. biß zum 12. April
ſelbigen Jahres im ſummiren zu wenig gerechneten und durch nachfol
ende vol. ačt. 7. fol. 498. ſub litt. A.B. und C. copeylich beygelegte

វ្នំ Klägern wieder bonificirten 1000 Rthlr. ſamt Zinſen zu
verſchonen, und Kläger die laut angezogener Rechnungen indebite

gehobene 87Rthlr. 5 Ggl. dem beklagten zuerſtatten, oder daß ſolche87
Rihlr. 5 Gg.nachher abgethan worden, beyzubringen ſchuldig, ſondern
auch Beklagter mit Herausgebung der ಘೀ Rechnungen nicht

zubeſchwehren, vielweniger Kläger zu dem Eyde, daß er ſolche Rech
mungen nicht habe auch nicht gefährlicher weiſe von Händen gebracht,

zu laſſen, hingegen Beklagter von Erſtattung der 16 Rthlr. intereſſe
aus der Rechnung vom 29. Auguſt. 1728 ingleichen von Erſetzung der
5oo Rthlr. aus der Rechnung vom 1. Mart, 719 zu abſoluiren,
nicht weniger von der poena anatocismi, geſtalten Sachen nach, zu

entbinden, und wird demſelben ſeine Rechtsbefugniß, wegen der an
geſchuldigten und nicht erwieſenen vſurariae Prauitatis, wieder Klä
gern auszuführen, hiemit vorbehalten. V, RW Rationes :ஆ
--

-

–Dieweil aber dennoch - - - (5)Kläger den Grund der wieder Beklag
-tem in punéto prauitatis vfurariae ល្ងង៉ោ Klage nicht erwieſen,

indem nach dem in aëtis angezogenen Königl. Preußiſchen Edičt zwölff
von hundert Zinſen zu nehmen nachgelaſſen, geſtalt es unter andern
darinnen ausdrücklich heiſſet: wenn ein Chriſt einem Juden oder ein

Jude einem Chriſten auf etliche Tage oder Wochen und Monathe Geld
ſeihet, mögen ſie aufs höchſte 12. von hundert bedingen und nehmen,
wenn aber das Lehnen auf ein ganz Jahr geſchiehet, ſoll keinem von an
dern mehr als 8. von hundert zu nehmen concediret, ſondern unter

Chriſten und Juden eine Gleichheit ſeyn; folglich Beklagter, da derſel
be über die quantitatem vſurarum legitimam nicht hingegangen,
keinesweges pro vſurario zu halten, l' agio aber, wie nicht weniger

prouiſion,courtage oder Mackler-Lohn und dergleichen unter die vſu

ras nicht zu ziehen, auch Kläger mit Beklagtem von Jahr zu Jahr ſich
berechnet, und den gebliebenen ſaldo oder Beſtand jederzeit vor richtig
angenommen, dawieder er aber fals ihm der cours und Handel nicht
angeſtanden, ſprechen ſollen. - - - Ferner der anatocismus eine re

generatio vſurarum ex vſuris iſt,
FROMMANN. Differt. de amatocämo thef. y.

und aber Kläger, daß Beklagter Zinſen von Zinſen genommen, recht
licher Arth nach, wie ihm vermögeiudicati vom 5. Mart. 1723. obge
legen, nicht ausgeführet, hingegen Beklagter vermittelſt der adäétage

gebenen Wechsler Rechnungen, daß ſeineArthzurechnendem allgemei
nen Wechſel-ſtyl in allem gemäß ſey, zur Gnüge dargethan, darinnen
auch keine regeneratio vſurarum ex vſuris wahrzunehmen, maſſen,
ob zwar nach ſolcher Rechnungs-Arth am Ende des debet capital und
Zinſen ſummiret, das gegenſtehende credit an capitalund Zinſen ab

gezogen und der Beſtand oder ſaldo auf eine nachfolgende Rechnnng
ins debet gebracht wird, gleichwie in Beklagtens Rechnungen gefde

hen, dennoch daraus keinevſurae vſurarumgeſchloſſen werden können,
weil alsdenn eine neue Rechnung und ein neues capital gemachet wird,
welches ein Wechsler dem andern von neuen creditiret, nachdem die
alte Rechnung geſchloſſen worden, folglich dasjenige, was in dem Reichs
Abſchied de anno 1577. tit. 17. s.8 oder anderswo wieder die vſura

rios manifeſtos verordnet, alhier nicht ſtattfindet, wiedrigenfals der
SWechſel-Handel in ganz Teutſchland und anderswo als ein unzuläßiger
jvga

-
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ºicherlicher contract gänzlich aufzuheben wäre, womit aber Klägern
ſelbſt nicht gedienet ſeyn würde, hiernächſt aus Beklagtens Rechnun
gen zuerſehen, daß die intereſſen im debet und credit auf gleiche
Arth gerechnet worden, geſtalt Kläger im credit der Rechnung vom

30. Novemb. 1716, ingleichen vom 6. Auguſt 1717, ferner im cre
dit der Rechnung vom 5. Octob. 1717, wie nicht weniger im credit
der Rechnung vom 12. Jan. 1718 und zwar auf 12 procent. inte

reſſe empfangen, die übrige Rechnungen, in welchen dem Kläger glein
chergeſtalt intereſſen im credit wie im debet angerechnet worden,
nicht zuerwehnen, folglich in ſententia a qua allerdings hierauf refle

xion genommen werden wüſſen, amerwogen hieraus abzunehmen, daß
Beklagter keinesweges vſurariamprauitatemexerciren wollen, indem

er ſonſt nur in das debet, nicht aber zugleich in das credit intereſſe
eingeführet, noch die intereſſen des credit und debet auf gleiche Arth

gerechnet haben würde, wozu noch kommet, daß Beklagter ſo viel Jah
reher durch ganz Europa mit Wechſeln စ္တစ္သို႔)ေရြ႕သြား und viel Tonnen Gol

desverkehre, niemand aber an ſeinen Rechnungen bisher etwaſ guszu
ſetzen gewuſt ſogar daß auch die Königi.chatoul- und Oranjic
ceffions-catfa, ingleidjan Die general-$riegtêacaffa, bie general

finantz-caffa, Rönigl. Oberalicent-caffa, general &äléacaffa,

denſelben mit herrlichen Zeugniſſen von ſeiner Richtigkeit zuverſehen
ſich nicht entbrechen wollen, übrigens gewiß kein kleines iſt, jemanden

vermittelſt Anſchuldigung des criminis vſurariae prauitatis, und
zwar aus einer Rachdegierde, um Ehre und guten Leumund zu bringen,
welches teſtantibus aétis nicht ohne Grund von Klägern geſagt wer

den kan, indem derſelbe, nachdem ihm Beklagter keinen credit mehr
nach Leipzig geben wollen, alles nur erſinnliche, was zu ſeiner Verun

glimpfung dienen mögen, hervorgeſucht, gleichwohl rechtlicher Arth nach
von ſolchem allen nichts erwieſen; So haben wir nach Inhalt des Ur

tffcilè erfamnt. Q3. %. %ß. Etfi enim hoc ipfo in cafu Iuriscon

fültos N.in omnia alia abiiffe poenamque anatocismi decreuiffe
animaduerterem, re tamen diligentius expenfa , fas mihi eflè
putabam, cauffàm, cum aéta eius in confeffu Noftrorum rc
ferrem, in alteram difputare partem. Et probarunt, quas in
mcdium ferebam, rationesCollegae, inque meam fententiam

deuenerunt. Poftea cum Hamburgi agerem, rc{ciui a
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doëtrina & virtute ornato commerciorumque fcientiffimo,
affine multis nominibus colendo, Dn. IOANNE BERENBER

GIO, nuncCollegii, cui reimaritimae Hamburgenfis tradita eft
cura,Praefide,vtique noftroRefponfoeffèconuenientes mores
mercantium, quam in remille litterarum, quae fequuntur, mi

hi fecit copiam: %ßit untetgefjtie8cne$quffieute affiet, tíum funb
und bezeugen hiemit, daß in dieſer Stadt Hamburg und unter allen
honetten Kaufleuten üblich und ordinarie gebräuchlich iſt, daß
wenn eine generale Rechnung mit einander geſchloſſen, und in ſel
biger intereſſe, prouiſion und Unkoſten berechnet worden, ſelbiger
ſaldo und Forttrag als ein capital zu rechnen, und von ſolchem ſal
do bey folgender Rechnung wieder als von einem capital intereſſe
gerechnet werde, und ſolches nicht allein ao. 1689, ſondern auch vorher
und noch bis dato alſo unter Kaufleuten allhier in Hamburg die ordi

naire couſtum, welches der Wahrheit gemäß hiemit atteſtiren, in
$amburg ben 12, Nouembr. 1694
--

-

*

2Boſter Q5ecthoff.
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hann Schult. Joh. Sohri
homas Dreyer.

.
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WirBurgermeiſter und Rath der Stadt Hamburgthunkundund be
zeugen hiemit vor jedermänniglichen, daß die unter vorhergehendemat
teſtato

醬 Nahmensünterſchrifft unſerer Bürger und hieſelbſt

benahmter Kaufleute auch dieſes löbl. Commercii jetziger Zeit Praeſi
dis und Deputirten eigenhändige ſubſcription ſey, folglich ihrem at

teſtato vollenkommener Glaube beyzumeſſen. In Uhrkunddeſſen haben
Wir unſer gewöhnliches Stadt-Secret-Siegel hierunter zu drücken
befohlen, Aćtum Den 12, Nouemb. 1694.

Ex ſpeciali commiſſioneSp. Senatus
Hamburgenſis
;

-

Helwig Syllm, L. eiusdemque Reip.

:

Secretarius ſubſcripfit.

-

…
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Variae adiici poffent obfèruationes, verbi cauffâ : de vfuris
femiffibus iure Romanolicitis, deinde per leges Imperii&no
uiſſime per Receſſum anni 1654.9.174. antiquatis, quincunci
busque introdu&is, fed nihilo fecius in aliquibus Germaniae
prouinciis vel lege contraria vel confuetudine rurfùs permif
fis femiffibus: de eo, qui femiffes vfuras accepit in prouin
cia Germanica, vbi tantum quincunces licitae funt, poenam
vfurariae prauitatis r.on incidente, verum eius folum, quod

-

quincunces excedit, reftituendi reo : de inquifitione propter
crimen vfurariae prauitatis caute decernenda inftituendaque:
& aliae aliis traétatae. Vid. acutiffimas magni Germaniae Iu
risconſulti AVGVSTINI LEYSERI meditationes ad Pande

&as, Specim. 245. 246. 247.
$. XXVIII.

Dicere'non aufim , deli&ta transa&ione ita dilabi , vt de enumu

hac fola iudiciofè poffit fubtrahere delinquens; quamuis non affionibus,

ignorem, permultos id affèuerare de criminibus, in quae 3 prjß**
capitalis poena ftatuta eft. Hi praefidium in lege 18. Cod. aeptionibu

tränsa&iónib. quaerunt & inuehire prorfus confidunt. Vnde “"
non potuit non lex ifta tenuiffime difputari. Nam quis ex

cipi vsquam crederet confeftim atque etiam cogitaret crimi- na publicae rei maxime perniciofà ipfàque morte vindican
da? Id vel acutiffimus GERARDVS NOODTconcipere ani

mo nequiuit, eamque ob cauffàm legem 18. Cod. de transa
&ionibus libro fingulari, quem infcripfit Diocletiamus & Ma
ximiamus, nam ab his lex ea originem duxit, explanare con
ftituit, nec conftituit folum, fed reuera explanauit. Neque

praetermittenda funt, quae GEORG. BEYER hanc in rem ad
tit. f£ de transa&ionib. pof. 15. not. f. edifferuit. Certe hodie,

quidquid MAESTERTIVS de iußitia legum Romamarum lib. 1.
dubitat. 44. reclamet, orbe Chriftiano merito exulat lcx i£
-*
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Cod. de transaét. cum decantata illa, quam permittit, tran

figendi de capitalibus criminibus licentia , nimis repu

gnante poenarum fini & grauiſſima reipublicae mala con
trahente. Itaque exceptionem transaétionis, quam oppo
fuerat inquifitus, verbi diuini minifter, anno 1728. menfe
ADecembri refponfo, quod Confiftorium Auguftanae Con
feſſionis Hildeſienſe ab Ordine noſtro Iuridico requiſiuerat,

reiecimus, quod dicunt hae rationes: O6 foo%1 - -. übrigem8In

quiſit anführet, daß ſowohl ſeine Ehe-Frau, wenn er ja mit derſelben
einigen Streit gehabt, ſich mit ihm ausgeſöhnet, und ihn ſogar in al
en Stücken exculpire und vertheidige, als auch Johann Voges, der

ihm ohnedem unter den Stock gelaufen, ſich mit Inquiſiten dahin ver
glichen, daß er ihm acht Scheffel Rocken zu ſeiner Befriedigung zu

geben und das Arztlohn zubezahlen verſprechen müſſen, ingleichen die
Gemeinen ſelbſt ſich mit Inquiſiten geſetzet und tranſigiret auch litem

aufgerufen, und, daß Inquiſit nach wie vor ihr Paſtor ſeyn und bleiben
mögte, gebeten; -- Dennoch aber und dieweil dem Inquiſiten über

醬
daher nichts zuſtatten kommet, und inſonderheit ſoviel die an 謚
nn Boges verübte Ghåtidfeit belanget, Inquifit biefen bergefalt
verwundet, daß er ihn, als einen faſt todten, mit Eßig und Waſſer
ſelbſt begoſſen, ihm das blutige Hembd abziehen, und ein anderes von
den ſeinigen anziehen laſſen wollen, auch den Verwundeten den gan

tzen Tag bey ſich behalten, damit es nicht ruchbar würde, weshalb
beh ſo bewandten Umfänden, da gar leicht ein Todtſchlag geſchehen

können, der mit dem laeſo nachgehends getroffene Vergleich dem

醬 dieedeHände
nicht binden mag, ebenermaſſen, wenn auch gleich
Pfarr-Kinder, die wieder ihren Seelſorger bißher ſo eife-rig ੰ Klagen ſchwinden laſſen wolten dem Conſiſtorio die
QUE UN

Macht einen in Lehr und Leben ärgerlichen Prediger abzuſetzen oder
ſonſt zu beſtrafen unbenommen bleibet, indem einige bewährte Iuris

conſulti wieder die Verordnung des Römiſchen Rechts in i. 18. C.de

transaët mit Grund behaupten, daß ſogar in criminibus, worauf
eine Lebens-Strafe ſtehet, heutiges Tages keine transactio die Strafe

hintertreibe tºnd aufhebe, auch in praeſenticaſu dasjenige, was In
quiſit von einer zwiſchen ihm und ſeinen Pfarr-Kindern vorgegange
-

-

-
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nen transactione litisque renuniactione vorgeſchützet, nichteinmahl
in der Wahrheit ſich alſo befindet, ſondern nur zwölffPerſohnen ſich vor
ihn erklähretwelche aber kaumdenzehenden Theilder Gemeinen ausma,
d)cn x. Idcirco CARPZOVII regulam, quam in Pra&ica rer.
---—

criminalium P. II. qu. 8o. n. 83. conftruxit, praéficam aegre
dixerim. Negari mequit, verba eius recito, quim regulariter
mom tamtum de cauffis ciuilibus, verum etiam de ommibus crimi

vibus publicâ famguimù poemam ingeremtibus tramfigere liceat,
I. tramfigere 14. C. de tramsaif. quae tram a&io deliwquemtem a
poema mortis liberat. Eandem regulam P. III. qu. 143. n. 1. re
petiit, ſed tot limitationibus exceptionibusque circumſcri
pfit, quae mole fua illam penitus fupprimunt atque fuffb
cant. Nos in filua illarum regularum limitationumque Carp

zouianarum obferuamus: Transa&ione de commiffo furto
eum eo, qui furtum paffus eft, inita praeftitaque fatisfa&io
ne, furem elabi laqueo & extra ordinem puniri, non pro
ter transa&ionem per fe & fimpliciter, quemadmodum fe
- det CARPZOVIO P. II. qu. 8o. n. 8o. fed quoniam Conftitu
tio Criminalis Carolina art. 1 6o. ob hanc cauffàm poenam

mitigari iubet. Si enim transa&ionis ille eſſet effectus, cur
non & hoc efficiat, vt penitus extinguatur deli&tum? Neque
eſſet, quare Magiſtratus furi poenam eamqe ſatis grauem ad

huc irrogaret. Nam pronnnciari tum faepe folet: 3)a§ fnquifit
dieſes begangenen Diebſtahls halber in Anſehung daß N. ſich mit ihm
verglichen und darneben vor Inquiſiten gebeten, mit der ordentlichen
Strafe des Stranges, die er ſonſt verdienet, war zu verſchonen, nichts

deſtominder aber mit Stauppenſchlägen des Landes ewig billig zuver
weifen. Q3. §X. %3, Deinde obferuamus : CARPZOVIVM,

dum transactione de crimine poenam capitalem ingerente

cum magiftratu inita liberari a poena delinquentem P. II. qu.
148. n. 14. commemerauit , parum proprie loqui. Cum

enim ciusmodi transaâionem
a magiftratu inferiore
, qui
O 3
~
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regalia, vt loquitur, non habet nec poenam mitigare aut re
mittere valet, iniri poffe neget, cit. qu. 148. n. 16. non hae
reo transa&ionem, quam CARPZOVIVS defcribit, appellare
ipfàm abolitionem, remiffionem vel condonationem poenae,
fine cauffâ vel praeterita vel futura, vt fupra monui, non in
dulgendam. Et ipfam autem transaétionem, quam de poe
-na cum delinquente ineat imperans, parum proprie trans
a&ionem a Carpzouio dici, ex eo adparet , quod omnis
-transa&tio eft remiffio iuris dubii. Quis vero praefumat ius
puniendi delinquentes ſummis magiſtratibus competens vo
care in dubium? aut quis inueniatur magiftratus fummus, qui

t

s

ius irrogandi poenas vnquam adeo dubium habueritipfemet,
vteum delinquentibus de poenisvel ſumendisvelnonſumen
distranfigereneceffumduxerit?Quam igitur non quadrat,quae
excogitatur, aCarpzouiopraefertim, transa&iointerfummum
magiftratum &delinquentem de poena inita! Reftat vt, quae
praefcriptionis in criminibus efficientia fit, expendamus. Nc
que hic non poffum fere plerasque, quae circumferuntur a
pud doétores, ampullas afpernari. Plane eos, qui infringere
ftudent in ciuilibus omnem vim & robur praefcriptionis
eamque ad rerum dominia & iura adquirenda vel amitten

da nil quicquam facere declamant, hihil morabor.” Hos
in rerum ignorantia mentisque caligine, cui lucem inferre
ego equidem nunquam fum conaturus, verfàri patiamur.
Illud tantum hic inquirendum eft, vtrum poenarum detur

praefcriptio? Qui vnicum firmamentum & fontem praefcri
ptionis ip(am habent poenam, indeque Principi praefcriptio
inem opponi pofle negant, quia repugnet puniri imperan
tem a parentibus, illos aut quaeftionem nolentes volentes

megare aut a fe ipfis deficere oportebit, Mihi videtur, prae

f&riptioni poenarum idco relinquendum effè locum, quo

.
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niam eapoenarum finirefpondet. Cum enim hunc ad fecuri
tatem publicam, tanquam ad caput, retulerimus, tantum ve
ro temporis fpatium a die deli&i commiffi effluxerit, vt me
moriaipfius deliéti animis reliquorum ciuium exciderit pror
fus , nemini id ipfüm deli&tum incitamento ad idem per
petrandum effe poteft, neque fic publicae fecuritati inde
quid pertimefcendum denuo erit. Quid quod confultius pu
tauerim, iam obdu&tam reipublicae citatricem aut vulnus du
dum non apparens non refricare. Idvero fit, fideli&tum vindi

cemus,in nullius mente&recordationehaerens. Accedit,quod
&probatio deli&i&dcfenfioreidifficillimafit, quando plures
anni inde vsque ab eius patratione procefferunt. Annorum
autem numerum & tempus, intra quod deli&ta commiff&
pro abolitis obliteratisque habenda fint, adeo vt poenae cef
fent, Imperantes prudenter, & praecipue pro grauitate de
liάorum determinabunt.

Iure Romano in nullo crimine

praefcriptio viginti annorum excedit fpatium, ex refcripto
Impp. Diocletiani & Maximiani in 1. 12. Cod. ad L.
Corn. de falf. Quamuis ea praefcriptio non impediat, quo
minus delinquens pro diuerſitate circumſtantiarum extra or
dinem coerceatur. Vnde, cum in cauffâ criminali contra An

dream Laffrentz ab Ampliffimo Senatu Ciuitatis Kilienfis Fa
cultas noftra, confuleretur, fuffragium, quod fequitur, anno
1726. menfe Ianuario a me fcriptum, inter meas chartas re

erio: Nachdem dieſer an dem Holz-Vogt Martens begangene Tod
chlag, weswegen der bisher abweſend geweſene Andreas Laffrentz zur
Hafft gebracht worden, ſchon vor zwanzig Jahren nemlich in anno
1705 geſchehen, und alſo praeſcriptio ſtatt findet, auch das homi
cidium in turba commiſſum, und exaétis inquiſitionalibus, in
ſonderheit aus dem iudicio Medicorum, eigentlich nicht erhellet, daß

Inquiſitus Laffrentz das vulnus letale verurſacht, ſondern der Mit
Inquiſit Schnorr den entleibten mittelſ einer Wagen-Runge, Mಣ್ಣ

-

r:
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er denſelben vorher auf den Kopf geſchlagen, tödtlich verwundet haben
kan, zumahl der Inquiſit Lafrenz nur ein Spaniſch Rohr bey der fa
talen Schlägerey gebraucht, §§ der Entleibte vielleicht an dem
Schlag, den ihm Schnorr zuerſt beygebracht, geſtorben, ſo wäre ge
ſtalten Sachen und Umſtänden nach Laffrentz zwar mit der poena ho
micidii ordinaria zu verſchonen, gleichwohl, da er von ſeinem lie
derlichen Leben nicht abgeſtanden, ſondern daſſelbe mit ſpielen, ſauf

fen und ſchlagen biß hierzu beſtändig fortgeſetzet, auch noch letzthin
in der Schlägerey mit dem Sergeanten Jacob Jenſen betreten wor
den, praeſtita vrpheda mit der poenaperpetuae relegationis

醬

Erſtattung der auf den Inquiſitions-Proceß ſeiner Perſon wegen auf
gervam Detim $oftcm }ubelegém, Salu. mel, Dixi in nüllo crimine iure

Romano praefcriptionem vltra viginti annos extendi. Ne
que enim excepta funt crimina apoftafiae, haerefeos, fimo
niae, concuffionis, fuppofitionis & aba&ionis partus, affaf
finii, parricidii, laefae maieftatis, & quae fint cetera,'pro

pter quae aétiones criminales vltra viginti annos durare qui
dam exiftimauerunt, quos B. THOMASIVS Difp. Lipf. IIX.

§. 17 --> 3. confutauit. Pariter, cum regulam conftituerimus:

in nullo crimine vltra viginti annos extendipraefçriptionem;
in adulterio , ftupro, peculatu, nulla deprehenditur exce

ptio fed potius extenfio regulae. Nam his deli&tis iam quin
quennio praefcribitur.

Tantum in praefcriptione peculatus

2liam hodie, atque Romanis placuit , annorum rationem

neceffe eft ineamus. Quod enim lege 7. ff. ad L. Iul. Pecu
lat. caueatur, peculatus crimen ante quinquennium admi/am
mom oportere obiici, cauffà haec fubeft, quoniam furtum, cuius
ſpecies peculatus, priuatis delictis ſeu maleficiis adnumera
bant. At Germanis vero crimen eft & deli&um: publicum,

quod non requirit a&ionis priuatae inftitutionem, verum,
vtut laefus fàtisfa&tionem remiferit, iudicis tamen officio
`continetur , vt publicae rei cauffâ vindicet hoc deli&tum.

X}uamobrcm, cum furta hodic viginti annorum praefcriptio
nC
~
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wº

º
ne deleantur, quia publica fùnt deli&a, etiam peculatus cri
men, quod furtum atrocius eft, non quinque fèd viginti annis exftinguetur. Quemadmodum enim in illo ius Roma

^

-

num foris exclufimus noftris, ita etiam in hoc nuncium ei
-

sº

remittamus oportet. Nifi diffonos clamores excitare, & re

º!

pugnantia adftruere malimus, & miferam extollere iurispru
dentiae compagem, infirmo nexu cohaerentem. Vt adeo

|

grauiter errare videantur BRVNNEMANNVS Comment.

|

Pande&tar. ad 1.7. ad Leg. Jul. Pecul, &, quem laudat con-

-

-

fèntientem , Antonius Matthæi, aliique, qui peculatum

.

quinquennio hodienum praeſcribi arbitrantur legisque 7. ff
ad L. Jul. Pecul. vfum hodiernum affèrunt. Equidem in-

-

*

tercedat quispiam , adulterium deli&um effe publicum,

meque in hoc tamen viginti annorum praefcriptionem of
fehdi, fed quinquennio id aboleri. Repono : multis ra
tionibus specimiae /2cando barum ob/erwationum me demon
£ratum daturum, adulterium potius priuatis deli&tis fèu maleficiis quam publicis accenfendum effè, fi quidem nota cognofcendi publicum deliétum in eo reéte ponitur, quod in
publicum deli&um ex officio inquiratur, contra in priuato
ałorius ſuum teneatur perſequi. Vnde GEORGIVS BEYERVS non fàtis fibi conftare videtur Pof. ad Inft. lib. IV. tit. 1.

4

|
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poſ 5.6.7. &in not.b.pag. 220. Similiterspecimine ſécwwdø er-

-

ror illorum, qui écclefiafticam poenam , bie $itó«m ?%8tiff.
nulli praefcriptioni obnoxiam effè volunt, manifeftabitur.

Vid. STRVVII Differt. criminal. XVI. thef. 19. Vnicam hic
addam obfèruationem. CARPZOVIVS iure quidem Ro
mano expeditum eſſe fatetur, quanto temporis ſpatio deli&a praefkribantur. At videri pofTe, ait, in Saxonia id non
fàtis liquere, cum duas folum ius Saxonicum praefcriptionum agnofcat ípecies, vnam anni & dici in rebus
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bus, alteram 3 1. annorum & diei in rebus immobilibus ar

4ue incorporalibus. Confequens itaque eífe , vt alterutra
jiarum praefcriptionum quis exiftimet deli&is praefcribi,

cumque praefcriptio 31. annorum & diei ad res incorporales
seferatur, vtique & 31. annis in foro Saxonico deli&ta de
smum tolli. Vid. Pr. rer. crim. P. III. qu. 141. n. 1 1. Verum enim

vero, etfi ipfe folueritCARPZOVIVS deinceps dubium iftud,
* non {oluit tamen rationibus fatis valentibus. Ego equidem o
mneillud, quidquideft, neminem facile turbare poffè credide
rim. Nam non fequitur:inSaxonia res mobiles anno& die, res
immobiles 3 1. annis& die vfucapiuntur, ergo alterutra harum

praefcriptionum ad crimina producenda eft. Quodfi ita iure
Saxonico concludere poffimus, cur non iure quoque Roma
no a rerum mobilium vel immobilium vfucapione ad prae

fcriptionem criminum ducere liceret argumentum ? Atάui
iure Romano a&tionibus, vt ipfe non diffitetur Carpzouius,
ciuilibus certa funt praefinita tempora , intra quae inftitui

poffint, certa quoque criminalibus, vid. d. qu. 141. n. 9. 1 o.
Iure Saxonico autem, quantum fcio, criminalibus a&ioni

bus praefcribendis nullum tempus conftitutum eft. . Quare

$

in definienda actionum criminalium praeſcriptione non o-

:

pus habebant Saxones ad rerum mobilium vel immobilium
vfucapioaem oculos intendere , fed, perinde vt Romani,
certum diuerfumque ab eo , quod in rerum corporalium
vfucapione obtinet, tempus praefcriptionis criminum determinare valuerunt. Cumque illud legibus propriis non de-

%
*

3
;

terminauerint, cum receptione iuris Romani etiam diem,
qui Romano iure praefcribendis criminalibus a&ionibus

º

º

praeftitutus eft, adoptauiflè vel vfu fàltem ad fora fùa tran- §
ftuliffè videntur.

-

º

-
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Varios cafùs vidimus a quibus deli&um vel reuera ab- p,,„„„.

I-:

eft, vel abeffè videtur. Plures enumerari poffent, nifi speci- quente
mini, Primi filum deducendum tandem effet.

Vnicam de mortso.An

delinquente, quem iudicio mors fubtraxit, itemque de eius her*4** £*
heredum & fideiufforum obligatione obferuationem, quae
鷺

::

momenti alicuius eft, adfcribam. Vera regula eft: mortem

fòluere omnia. Vnde confequitur, heredes delinquentis, exÂÃÄ,

:

quo hic mortuus eft, ex deli&to eius non obftringi. Quod Aelinquen
autem attinet ad fideiuffiones in foris Germanorum ob cri- te interpa

minales a&iones fieri folitas, eas non admittendas effe di- fiae effici
xeris in deli&is, quorum poena adfligit corpus, idque non ****
ex ratione iuris Romani, qua mulla corporis & membrorum
liberi homimis ej? aeffimatio, fed ex caufla a fine poenarum
defumta, nempe, quoniam fideiufTor non deliquit, & ne

ceffè vero eft, quo deterreantur reliqui, fecuritasque publica
praetetur falua, autores delictorum puniantur. Verum v

trumque hoc non impedit, quo minus, fi accufatus vel inqui
ftusfimul a&ione ex deli&to ciuili pulfetur, & cetera fe re&e
habeant, heredes&fideiuffores eius haétenus teneantur. Rem
illuftrabit Refponfum Facultatis noftrae Iuridicae hoc ipfo an
no'1719. menſe Aprili exaratum: Aufgehaltene Regiſtraturen und
einiger Zeugen Auſſagen in Inquiſitions-Sachen wieder den weyland

ürſt. Heßiſchen Fähndrich bey dem Löwenſteiniſchen Regiment, Joa
im Ernſt Meyer, auch was derſelbe zu ſeiner defenſion übergeben,

ſodann auch auf beſchehene denunciation und daneben erhobene Klage

wey.Burgermeiſters MariuszuDaſſelhinterlaſſener Wittwe und Kinº
der, denuncianten und Kläger an einem, wieder bemeldten weyl.

ក្ញុំ
ញ្ញ៉ា
andern Theil, erkennen Churfürſt.Cöllniſche zur Regierung des Hocha
Stiffts Hildesheim verordnete Stadthalter, Cantzler, Vice-Canzler
and weltliche Räthe nach eingehohltem Rath auswärtiger Rechts-Gº
lehrten vor Recht: Daß zwar 對 btº ínquiſiten$vadjim érnſt
º

2.
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Meyers, weyland Fürſtl.Heßiſchen Fähndrichs, Tod der Proceßer

# aber gleichwohl deſſelben Mutter aus denen mit arreſt
beſchlagenen Güthern, vermöge der geleiſteten Bürgſchaft des erſchoſ
ម៉្លេះ zu Daſſel Marius nachgelaſſener Witbe und

“ lofchen, es i
Mén

indern den Schaden und Abgang ihrer Nahrung, welchen ſie durch
die Entleibung ihres Mannes und Vaters erlitten nach Richterlicher
Ermäßigung zu erſetzen ſchuldig, biß dahin der Beſcheid wegen Der
von des Thäters Mutter gebetenen relaxation und Aufbebung bed
arreftes auégefeet bleibet, Es könte und wolte denn dieſelbe die
-

-

vorgeſchützte exceptionem transactions in rechtlicher Friſt und

war beſſer als င္တူ erweiſen, damit würde ſie annoch billig ge
der klagenden Wirbe und Kinder Gegenbeweiſes und anderer
醬
rechtlichen Nothdurft vorbehältlich. Oder aber, es wäre hieſiger Or
ten die nach Sachſen-Recht in dergleichen Fällen geſetzte Büſſung des
Schadens mittelſt des Wehrgeldes bräuchlich, womit ſodann klagende

Wiebe und Kinder ſich zu begnügen hätten. Jedoch iſt in einem oder
andern Fall des verſtorbenen Inquiſiten Mutter hierüber die in dieſer
Sache aufgewendete Unkoſten zuerſtattenpflichtig. V. R.W. Ratio

nes decidendi: Hat des weyland Churfürſtl, Braunſchweig-Lüne
burgiſchen Amtmanns zu Erichsburg, Hermann Ernſt Meyers, Sohn,
Joachim Ernſt Meyer, am 20. Septembris 1722, auf dem Raths

Keller zu Daſſel nebſt anderen ੇ Trunck und Muſic ſicherluſts
t, und als er noch ſelbigen Abends um 10 Uhr ſich vor dem Raths

auſe, um wegzureiten, zu pferdegeſetzet, hat er die eine Piſtole aus
dem Huffter gezogen, den Hahn aufgeſpannet, und oßgedrückt, da

ಛಿ: anfänglich verſaget, worauf er zum zweytenmahl den
Hahn aufgezogen und oßgeſchoſſen, auch zugleich ſein Pferd ಳ್ಗ:
cket und im wegreiten die zweite Piſtole in einer anderen Straſſe abge
Denn die

ſchoſſen. Es iſt aber durch den erſten Schuß der eben zu ſolcher Zeitges
n dem Raths-Keller überaus ſeinem Fenſter ſehende Bürgermeiſter

Nariusdergeſtaltgetroffen worden, daß er ſofort den Geiſt aufgegeben
geſtalt auch die empfangene Wunde laut desnum.actor.z.anliegenden
iudicii Medici chlechterdings tödtlich geweſen. Nun iſt zwar der
Thäter flüchtig worden, es hat aber derſelbe, nachdem inzwiſchen nicht
nur des erſchoſſenen Bürgermeiſters Marius Withe und Kinder dieſ

Ubelthat denunciiret und daneben um billige ſatisfaction und Erſetzung
*
-

-
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des durch die Entleibung ihres reſpectiue Mannes und Vaters zuge
fügten Schadens gebethen, ſondern man auch wieder den flüchtigen
Thäter mit Steckbriefen und ſonſt dem inquiſitions-Proceß gemäß

verfahren, um einen ſaluum conductum mithin próauertenda
gehöret zu werden Anſuchung gethan, da denn nebſt Ertheilung des

ſicheren Geleits, jedoch, wenn Inquiſit gnugſame cautionem realem
ºder an deren ſtatt annehmliche und in dem Hochſtifft Hildesheim ge

ſeſſene Bürgen ſtellen würde, demſelben ſeine rechtliche defenſion zu
führen verſtattet worden.

Gleichwohl hat Inquiſit weder die in

iungirte caution beſtellet, noch ſich perſöhnlich ſiſtiren wollen, ſons
dern auſſerhalb Landes und zwar in Fürſtliche Heßiſche Krieges-Dien

ſie ſich begeben. Als er ſich aber nachgehends in ſeinem Vaterlande
wiederum eingefunden, und von neuen einige exceſſus wieder des er
ſchoſſenen Bürgermeiſters SchwiegerSohn ausgeübet, auch dieſer
wegen auf ergangene requiſitoriales in Chur-Braunſchweigiſchem

Amt Erichsburg zur Hafft gebracht worden, 醬 deſſelben Mutter, das
er nur nicht #ီ gemachet werden möchte, alle ihre Habe und

Güther verbürget, wobey jedoch der Gefangene Gelegenheit gefunden,
anderweit mit der Flucht zu entkommen, und iſt derſelbe eine Zeit dars

auftodes verfahren. Ob nun wohl ſcheinen möchte, daß durch den Tod
des Inquiſiten der Proceß und die wieder denſelben angeſtellte inqui
ſition vor erloſchen und aufgehoben nicht zu achten, inmaſſen, falß
die an dem Bürgermeiſter zu Daſſel geſchenene Entleibung als ein ho
micidium culpoſum anzuſehen, wie es denn alſo anzuſehen, und a
bergeſtallten Sachen nach in dergleichen Fall öffters nur poena pe
cuniaria ftatt fimbct, quoniam in homicidium culpofüm nulla

certa poena in 1ure conftituta eft, quo cafu arbitraria poena
decernitur,

CLASEN. ad conſt. Crim. carol.V. art.rad. pag. ， Pr.

5ಿನಿ

alsdenn auch poſt mortem dekinquentis das
und die
Gђtraft bauret, nam fi ex delićto imponatur poena amiffiоnis

bonorum vel mul&ta pecuniaria, eius nomine heredes quo
que pount conueniri,

CARPZOV. Pr. rer. crim. P. III qu. 131. n. 7. couf elud.
Reffonf Lib. III. tit. 4. reff, 3f, m, 9. /eq.
tit##

! º
-

i!

-

-

-

-
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噸(o)腳
hiernächſt, ſoviel die von des erſchoſſenen ¤ ermeifteté"#3íttbe unbº
Kindern gefoderte ſatisfaétionem priuatam betrifft, es das Anſehen
hat, daß ſolches Suchen ungegründet, in ಶ್ಗ daß (1.) die
actio legis Aquiliaevtilis angebrachter maſſen keine ſtatt zu haben:
ſcheinet, als welche nur, ſi damnum dolo vel culpa datum fuerits- ,

frß

-

angeſtellet werden mag,

-

l.s. $. r. f ad L. Aquil.l. rr. f eod,

-

STRVV. Syntag. Iur.Civ.Exerc.r4. tit. ad L. Aquil. S. 2r . "

nach des ရဲါိ Anführung aber das homicidium quaeſtionis
promere caſuali zu halten, wie denn zwiſchen dem Entlebten und

dem Thäter keine Feindſchafft verſpühret worden, und der letztere vor
gegeben, daß er die Piſtole auf die Erde gehalten, durch des Pferdes
ſpringen und heben aber geſchehen ſeyn müſſe, daß der Schuß in die
Lufft und nach des erſchoſſenen Fenſter gegangen, (2.) der Thäter vers
nunmehro auch die Actio ex L Aquilia erloſchen,
{totb¢n,
ſelbige contra heredes zu erheben in den Rechten nicht nachs

ಕ್ಹ

ੈ।
gçlûlletî.

-

" $.v. Inſt. de L. Aquil. l.23. W. P. ff ad L.Aquil.
und wenn auch gleich nochbeyLebzeitendes Thäters des erſchoſſenen Wit

-

be und Kinder auf die Erſetzung des durch die Entleibung ihres Mannes
und Vaters ihnen zugezogenen Schadens geklaget, Beklagter jedoch

(3) nirgends litem conteſtiret, mithin die Mutter des Thäters oder
deſſelben Erben dißfals nicht zubelangen ſeyn, quoniam ačtiones
poenales ciuiles, quibus petimus refarcitionem damni ex-.
penfàrum, & intereffè, vel pecuniariam poenam nobis tan

quam parti applicandam, contra heredes non nifi lite a ree,
defun&o conteftata continuantur,

S. 1. Inſt. de perpet. & temporal action. l vn. Cod. de del.
def l. 13ø.f de R. I.

CARPZOV. Lib.JII. tit.4. reff. 3?. m. 23. /eqq.
nicht zugedencken (4) daß nach verſchiedener Doétórum Meinung in
dem Fall, da der Entlebte wie allhier ſofort den Geiſt aufgegebenja

tic ex L Aquilila vtilis ganz unſtatthafft iſt, cum Ähi jeceſ.
. ferit Patrimonio occifi, & ea proptér heredis conditio rcddi
tā
-

噸 (o)歸
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* fa non fit deterior ; mors ipfa autem non naturalem, fed
faepiuis fatalem terminum habeat,
f

STRYK. Vf Modern.f. tit, ad L. Aquil. $. ».
ibique BACHOV. ad TREVTLER.

auch(5)aus des Thäters Mutter exhibitonum. actor.3. erſcheinet,
daß ihn ſein Vater in ſoweit enterbet, daß er aus der väterlichen Ver

laſſenſchafft nur die Helffte deſſen, ſo die andern Kinder und Erben
bekommen, haben ſollen, derſelbe aber von dieſem ſeinen väterlichen ge

ringen Erb-Antheil, nach Abzug der Schulden, wenig oder nichts vers

laſſen, folglich, wenngleich ſonſt alles ſeine Richtigkeit hätte des Thä
ter Mutter gleichwohl nicht als Erbin angeſehen werden könne viel
weniger derſelben (6) als einer Bürgin 器 Sohnes die zu Erichs
burg arreſtirten Korn-Früchte länger vorzuenthalten ſeyn, und noch
darüber die Erſtattung der Unkoſten auferleget werden mögen, cum

in deliétis quorum poena corpus affligit, betgleid)em per mox
deducenda in gegenijärtigem §ai( £otfonimet, fideiuffio regulari
ternon admittenda fit, quippe quae fini poenarum aduerfatur,
GEORG. BEYER.Delin. Iur. Ciuil. tit.In/4. de fdeiuſ/po/Cr3
die Unkoſten aber wegfallen müſſen, da das delictum und die Strafe
durch des delinquentis Tod weggefallen, und ſelbiger mit dem Tode
alles bezahlet hat, ja dieſerwegen nicht einmahl pro vičto geachtet wer
btm fami, regula autem, quod viétus viétori reftituere debeat ex

penfas, in criminalibus quoque locum inuenit per ea, quae
tradit,

CARPZOV. Pr. rer. crim. P. III. qu.r.34. m.3.4.J. ſeq.
Dennochaber und dieweilaufeinhomicidium lata culpa commiſſum
ordentlicher Weiſe nicht eine Geld-Buſſe ſondern die Landes-Verweis
ſung, oder auch der Staupenſchlag erkannt zu werden pfleget,
CARPZOV. Pr. rer. crim. P. I. qu.27. n.33.
GEORG.

BEYER. ad Conf* Crim, Carol.V art. 140. pof. 12,

pag. 137.

KRESS. ad Conſt. Crim. Carol. V. art. 14o. S. 2. pag.317.
und denn die von dem verſtorbenen Inquiſiten an dem Burgermeiſter

Narius zu Daſſel begangene Entleibung pro homicidiolata CΟΩΩ!"
蠶

-

|

º

، ، (о) &

120

commiſſo zuhalten, indem derſelbe, da er des Abends in der Stadt
3)affel

ತ್ಗ ម៉ារ៉ាnicht allein wieder die Stiffts Hildesheimiſche Po
welcher articulo 134 nachAnführung der Wit

licey-Ordnung

be des Erſchoſſenen Marius, in Städten, Flecken und Dörffern be
ſonders bey Nachtzeit zu ſchieſſen ernſtlich verbothen, gehandelt, ſon

dern auch an einem Orthe alwo am leichteſten Schade geſchehen kan,
nehmlich auf öffenlichen Marckte und vor dem Rathhauſe die Piſtole,
ohngeachtet dieſelbe mit einer Kugel geladen geweſen, gelöſet, und zwar
mit gutem Vorbedacht, geſtalt Inquiſit, als die Piſtole das erſtes

mahl verſaget, den Hahn von neuen geſpannet, loßgedrücket und ſoll

ಟ್ಠil den in ſeinem Fenſter liegenden Burgermeiſter Narius er
hoſſen, woraus allein eine lata & grandis culpa, wie Carpzov die
«

be in der angezogenen quaeſtione z7. n. 29. beſchreibet, gnugſam

ſich zu tage leget, inſonderheit dazugleich nicht eine geringe ſuſpicio

醬
# tritt
kich ausgeſaget:

angeſehen der Zeuge Otto Friederich Pimckernelleid
-

Daß der Thäter die Piſtole auf des Burgermeiſters Marius Haus
zugehalten, und wie die
zum erſtenmahl verſaget, zum
zweytenmahl den Hahn aufgezogen, auf des Narius Fenſterges
rade zugehalten, und die Piſtole loßgeſchoſſen, darauf ſein Pferd
geſchwencket und vom Marckt geritten c.
des erſchoſſenen Burgermeiſters Witbe, als ſie von dem
Schuß und Fall ihres Mannes erwachet, und aus dem Bette gekoms
men, befunden, daß ihr entleibter Mann mit dem Kopffe ohnweit dem
Lichte, welches er ſeiner Gewohnheit nach auf die Erde geſetzt gehabt,
gelegen, da denn zwar das Licht ausgelöſchet geweſen, jedoch
noch davon gegangen und der Docht geglimmet, welches nicht weniger
derſelben Haus-Magd, Anna Margaretha Sieborg, nachdem ſelbige

ಶ್ಗ

ိုႏိုင္လိုိ႕

auf ihrer Frauen Schreyen in die Cammer gelauffen, alſo wahrgenommen, auch daneben, daß ihr ſecliger Herr mit dem Licht in die

Schlaff Cammer gegangen, ausgeſaget, ſolchemnach, da von dem Fall
des erſchoſſenen das Licht vermuthlich ausgewehet, geſchloſſen werden
möchte, daß der Thäter den Burgermeiſter Marius in ſeinem Fenſter
liegen geſehen, und wohl gar vorſetzlich nach ihm geſchoſſen, wenigſtens
hiedurch eine beſondere petulantiam und imprudentiam, worinnen
nach Maßgebung des 46. Articuls der peinl. Halsgerichts Ordnung
-

InOſº.

2

i.

nota cognocendi homicidium culpoum eget, au bcnºtag geº

!

geben, indem er nicht einmahl auf dem Marckte vor dem Rathhauſe
º

und in dem Angeſicht des Burgermeiſters bey Abend-Zeit mit Kugeln
zu ſchieſſen Scheu, getragen, ſondern gar nach des Burgermeiſters
Fenſter gezielet, folglich bey dieſen Umſtänden der verſtorbene Thäter
mit einer Geld-Straffe nicht frey gekommen ſeyn würde, mithin in

praefenti cafu *8 %ey Da- %egit, quod criminis reo defun&o
crimen

ಕ್ಕಿ; extinguatur,

. -

º

t.o.f. de publ indic. l.20.f depoewü.

*

-

CARPZOV. P. III. quaest. 14. n.r. feq.
verbleibet, ferner die von des erſchoſſenen Bürgermeiſters Marius

Witbeund Kinderngebethene ſatisfactiopriuata ſowohl in der natürlis
chen Billigkeit als praxiforenſ gegründet, und entweder actione in
fa&tum, ober legis Aquiliae vtili geforDett fverbem fam,hodie enim

ex quocunque damno agimus ad reparationem contra eum,
cuius culpa datum eft, fiue aáionem in fa&um, fiuc legis
Aquiliae dixeris,
º

BOEHMER. de Astionib, seff. II. cap. 11. §. 23. "
\iä)et baéjemige, fw& in bem rationibus dubitandi numeris 1. t.

4. 5. und 6. zubefinden, nichts verfängt, in reiffer Erwegung (1.)
zvorher dargethan worden, daß die quaeſtionirte Entleibung nicht
pro homicidio caſuali, ſondern lata culpa commiſſo zu achten,
un)

ஆ ဖွံ့ဖြိုး ಶ್ಗ ಕ್ಡಣ್ಣ' º: ಶ್ಗ zuges

įºgenê

ius Cano

e ex lege Aquilia zu erſetzen iſt, (2.

nicum, welches die Erben desjenigen, der den Schaden zugefüget
zur Erſetzung deſſelben verbindet,

c.vlt. X. de fepultur. c. y. X. de raptorib.

, ,

deniuri Ciuili Romano billig vorzuziehen,
LEYSER. Meditat. ad ff. ad lib.x. tit.2. medit. r. coroll. 3.
inſonderheit da dieſe Verordnung des iuris Canonici mit den mori
bus der Teutſchen überein kommet,

THOMAS. Differt. de larva L. Aquil. §. yg. w. ao. & mof.
ad ff tit. ad Leg.Aqwil. pag. 133.
auch (3)die ačtiones poenales ciuiles, ad reparationem damni,
ෆx •
-

ºº

.…..….…....

¤

। … ¤

expenfarum&intereffè vel poenam pecuniariam parti appli-,
candam iure Ciuili wieder die Erben, ob ſchon lis von dem defuncto

noch nicht würcklich conteſtiret worden, in dem Fall angeſtelle wer
den mögen, wenn der defunctus litem zu conteſtiren mittelſt ver
fóiébant: vngegrünbctet %u8íüóte fid) geweigert, quodfi enim per
fùbterfugia & cauillationes rei fteterit, quo minus litem is,

fuerit conteftatus, lis quoad transmiffionem & perpetuatio

nem aâionis pro conteftata habetur, atque ad heredes con
tinuatur,

*

-

CARPZOV. lib. III. tit. r. reff. £p. m. 2r.

der verſtorbene Thäter aber teſtantibus aêtis allerhand Aasflüchte ge
ſuchet, indem er bald einen ſaluum conductum gebethen, bald die
vorgängig iniungirte caution nicht beſtellen wollen, bald das Landge
räumet, bald wieder ſich daſelbſt eingefunden, bald der Wache, ſo ihm
gefangen, entgangen, bald ſogar eine exceptionem transactionis
opponiret, wodurch allein lispro affirmatiue conteſtata angenom

men werden möchte, zu geſchweigen, daß verſchiedene Doctores nicht
ohne Grund davor halten, welchergeſtalt heutiges Tages und nach
der praxi Germanici fori nicht durch die litis conteſtationen, ſon

dern, ſobald die citatio ergangen, die aëtiones ad heredes trans
mittiret werden,

-

-

-

-

-

vid. GEORG. BEYER. Poſ Pandeſ. tit, de iudie, peſ 15°.
.

eq.pág. 147. 14'5'.

-

(4.)die Meinung derjenigen, welche behaupten, daß in dem Fall, da der
Entleibte ſofort den Geiſt aufgegeben, actio ex L Aquilia vtilis uns
ſtatthafft ſeh, weil dem patrimonio des Entleibten
៧ម៉ែត្អូ៣ggy

နိို

und
demnach der Erbe ſich nicht zu beklagen habe, mit der gröſten Un
billigkeit tເrfft und weder in ratione naturali noch iure
poſitiuo gegründet iſt, anerwogen Stryk an dem angezogenen Orthe.

des vſus Moderni Pandectarüm ſelbſt geſtehet, daß nichts unbilli
gers erdacht werden könne, als wenn der Witbe und Kindern des Ent

lebten, welcher ſofort tºdes verfahren, alle Erſetzung des dadurch dies
ſelben überkommenden Schadens abgeſchlagen werden ſolte, nächſte
bem Struuius in bem Syntagmate Iuris Ciu, tit.ad L. Aquil. Exer

citat. XIV.clicſzó Pag i7.518, daß allerdings dempatrimonio
OCCI
-

*

-

- -

-

- -

- -

_স্ত \ ~ ¤ ¤

пz3

-

i

occiſ durch deſſen Entleibung etwas abgehe, mit beſſerem Grunde ver

i

Itjcibigct, nam refpe&u opcrarum, quibus quis caruit, vel ca

riturus eft, item propter impendia in curationem faéta pa
trimonium cenfetur diminutum,

-

* ,-

. . . . . * **

STRVV. cit. loc.

... di; :

-

*

::

-:

...

ſolches auch in iure poſitivo deutlich genug verordnet -

-

*

. . . .

vid.leges a STRVVIO c. 4, adduća, mempe lºr, infin.ad
L.Aquil. . 7. pr. eed., 13. pr.eod. . 23. H. 3. eed. , 27.

-

§. 17. eod. /. v/t. de hü qui effud. ve/ deiec. l. j2. §. rv.
pro foc.
·,墨
conf. MEV. P. 1. Dec. 2 r r.
" : '° '
$i:ratio Strykii ab«t, quod mors ipfa non naturalem fed faepfus
fatalem terminum habeat, von keinem Gewicht

轟 inmaſſen ſolcher

| :*

*

-

geſtalt ein jeder Todſchläger, wenn ſchon durch deſſelben culpam, wie
in cafu praefenti, òie €iitleibum9

ಳ್ಗ mit dergleichen fatalität

ſich zu entſchuldigen ſuchen würde, auch ſolcher fatalis terminus vi
taeum deswillen nicht pro abſolute & ſimpliciter fataliſeu neceſ
ſario angegeben werden mag quoniam datur vitae terminus iuris
!

fenfu probabilis,
1. o.p. ff. ad L. Falcid.

º

.

-

|

deſſen Strykiusan mehrerwehntem Orche ſelbſt nicht in Abredeſeynkat
und daher vor unbillig hält, der Witbe und Kindern die Erſetzung des
Schadens abzuſprechen, welchen ſie durch die Entleibung ihres Mannes
und Vaters an ihrer Nahrung erlitten, der doch ſecundumprobabi

lem vitaeterminum noch viel Jahre leben können, welches allesbeyge
genwärtigem homicidio zutrifft, indem der erſchoſſene erſt das
47ſte Jahr ſeines Alters erreichet, und ſeiner Leibes Beſchaffenheit nach

noch weit höher ſein Leben bringen können, (5) die von des verſtor

---

º---

;

benen Thäters Mutter vorgeſchützte Enterbung deſſelben theils wieder
rechtlich, weil der Todſchlag unter denen in der Nouella 115erzehlten

cauſſi exhaeredandi nicht mit angeführet wird theils aus ſolcher
Enterbung des Thäters noch nicht folget, daß deſſelben Mutter nicht
Erbin von dem Thäterſey, allenfals ſelbige des erſchoſſenen Burger
meiſters Witbe und Kindern vermöge der vor ihren Sohn geleiſteten
Q-2.

Bùrga

*

124

“ (o) AND

-

Bürgſchafft verhafftet iſt, wie denn(6)dergleichen fideiuffones und
cautiones bewandten Umſtänden nach auch in delictis 3 guorum
ena corpus adfligitinſonderheit in dem Fall, da der delinquent

ဂြို့ und durch Steck-Briefe oder ſonſt nicht zur Haftgebracht wer
den mögen, gleichwohl derſelbenachher um einen ſaluum conductum
ſpecialem angehalten, nothwendig ſind, geſtalt der in rationibusdu

bitandihocnum.allegrteBeyerdieſelimitationdaſelbſtangehangen,
", vid tit. Inft.de fideiwffpef 13 mot. /
ſolchemach des Thäters Mutter gleichermaſſen wegen der Unkoſten ſich
anheiſchig gemachet, welchem nicht entgegen, daß er, nachdem er an
te ſententiam verſtorben, nicht als victus anzuſehen, maſſen die Regul:
uod nonniſ victus expenſasrefundat, auch in criminalibus vers
chiedene Abfälle leidet, bevorab da die Erſtattung der Unkoſten eigentlich

nicht mit unter der Strafe begriffen wird, daher nach Befinden die Er
bendes verſtorbenen delinquentis die Unkoſten der inquiſition tragen,
vid. omnino LVDOVICI Einleit, zum Peinl. Proceß
cap.ra. $. 4. o.ro. 1 r. feq.
wozu noch kommet, daß hier in Betrachtung der von des erſchoſſenen
-

Witbeund Kindern zugleich gefodertenſatisfactionis priuatae ſich eine
eauſſa ciuilis mit eingemiſchet, welche nicht weniger ratione der Ko

ften auf des verſtorbenen Thäters Erben transmittiret worden, im ü
drigen aus den actis nicht erhellet, daß in den Landen des Hoch-Stifts
Hildesheim das in caſu homicidii nach Sachſen-Recht den Anver
wandten des Entlebten zuzahlende Wehr-Geld eingeführet, welchen«

fals des erſchoſſenen Wirbe und Kinder ſich damit zu begnügen hätten,

geſtalt ihnen ſodann keine andere actiociuilis zuſtünde, iure Saxoni
co enim expedita res eft, tali cafu nullam a&ionem ciuilem
fupereffè, nifi ad praeftationem Werigeldi, quo foluto, non
quidem a poena culpae, bene tamen ab vlteriori a&ione ci
uili liberatus eft occifor,

STRYK. Vf Modern, Pand, tit, ad L. Aquit. 6. ».
So iſt nach Inhalt des Urtheils erkannt worden. V. R. W. Ha

bes itaque, Le&tor, vfùm a&ionis ex lege Aquilia vtilis. Si
nomen aáionis vtilis ex kge Aquiliaftomachumtibimoueat,
aćtiо
-

_

ச

_

a&ionem in faâum appellare licebit. Si nechanc ferre po
tes, ipfe ferendus non es animique tui debilitatem aeque
miror, ac illorum arrogantiam, qui Werigeldo Saxonico
haeredibus occifi hodienum fàtisfieri poffe credunt, illudque
extraSaxoniam atquein iis locis,vbi alia introdu&a iura funt,
vfu receptum arbitrantur. Exiftimauerim fere, vel in ipfà
Saxonia Werigeldum, vtpote quod, fi noftra tempora cum
prioribus fàeculis conferas, in fümmam pecuniae admodum

modicam excurrit, vel abrogandum vel ampliandum au
gendumque effe. Et licet non inficias eam, in vniuerfaGer

mania Werigeldum obtinuiffè, id quod de legibus Aleman
norum teftatur Chronicon Alfatiae Koenigshouii ex editione
Schilteri pag. 623. feqq. atque de Frifiorum legibus ego affé
rui in Commentatione de Vicariatu Saxonico in Friſia Orien

talipag. 49. & alii de aliis, hoc tamen mihi quilibet largietur,
illocafua&ionemlegisAquiliaevtilem,vel, fimauis,a&ionem
in fa&um moribus hodiernis longe effe accommodatiorem:
non ideo, quia cum Romanorum ceteris placitis fit recepta,

fed, quoniam ipfi rationi congruit & noftro inprimis aeuo.
Sane a&ione in fa&um inftituta iudicis arbitrio prudenti

aliquid reliâum eft, quem tum in determinanda fàtisfa&tio
ne damnique refàrcitione ad perfonarum, qui eam petunt,
itemque ad occifi, conditionem, aetatem aliasque circum

ftantias refpicere vtrisque oculis oportebit. Id verbis fenten
tiae in hunc 6. transfcriptae : naó£Xiótorfió€t€tmäfiigung, in
dicare voluimus. Eadem fententia fatis declarat, etiam in
a&tionibus criminalibusfideiuffiones admitti iure&praxiGer

manorum. Clarus hanc in rem textus extat in Deméáóf.£anbe

RechtLib.I.art. 6. Wer das Erbnimmt, der ſoll zu Rechtedie Schuld

gelten, als ferne das Erb währet mit der fahrenden Haab. Dieberey
Raub- oder Spiel-Geldiſter nichtpflichtigzugelten, noch keine ರೀಚ್ಡ!
3
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Schuld, dann ſolche, derer Nut ត្ ¢mpfangºn{}&tt&
oder da er wäre Bürg

*ಲ್ಜೀ,

-

Vt fidem meam, quam adftrinxi, liberem, exhibeoTi

Caſur Cri-

mimalù de bi, Le&orcandide,fi ita loqui licet, cafum ligationis magicae.
ligatione Meum de eo iudicium vide fupra§. 26. pag. 95. quod fàt fcio,
mágica. probabis, fi illum praelucente ratione reôta attentoque ani

mo legeris, neque praeteritorum fàeculorum nugae Tibi
placuerint etiamnunc:

-

Protocollum Inquiſitionis
-

in Sachen

des inquirirenden Gerichts des Kloſters Preetz

-

-

ipíťÜťt

-

| ºſntrtas 8rebmerny Inquiſiten,
-

in pun&to Ligaturae magicae.

§ಚ್ಡ
ben,26 %febr. anno 1681.5% &r $odpärb ben
V់ Probſten,
Herrn Joachim von Ahlefeldt, von Detlef Kö
nigs Ehefrauen Magdalena, klagend vorgebracht, wie daß ſein glaub
würdige Erfahrung gekommen, daß Andreas Brehmer allhier in Preetz
ſich verlauten laſſen, welchergeſtalt er bey ihrer am 11. Septembr. all

醬rochenen
aufm Kloſter beſchehenen copulation und zwarbeydem von ihrge
Ja-Worte ein Schloß zugeſchloſſen, worauf erfolget, daß
ie in ſolchen Stand geſetzet, daß ihr Mann ihr unmöglich fleiſchlich
beywohnen könne, geſtalt ſie ſich dann ganz anders, als vorhin vor der
Hochzeit, befinde, mit Bitte dieſen Andreas Brehmer ſolcher Frevelthat

-

und verübten deliétihalber, nach Gebühr Rechtens anzuſehen und zube
ſtraffen; und darauf derſelben Ehemann Detlef König auch vernommen,
welcher obiges alles alſo wahr zu ſeyn berichtet, daß nemlich ſeine Frau

nicht in dem Stande, daß er ihr fleiſchlich beywohnen könne, und wä
re Andreas Brehmer für etwa i Tagen zu ihm gekommen, mit Bit
t¢, &t,
möchte ihm keinen Schimpffanthunzumahlener von ei
nem

鄰e würde gehöret haben, welches aber nur Peſſen

అఖి

“ཀྲྀཥ་།།f

-

-

{}

2 Z./

tº

und ein altes Schloß, wozu kein Schlüſſel verhanden, er wolle ihm er
twas von Hamburg mitbringen, hätte ihm auch Nüſſe geſchickt, ſo er

-

aber remºriret und nicht annehmen wollen. Als iſt die ſummariſche
Zeugſchafft hierüber den 26. Octoreb.t,in des Herrn Probſtren Amthauſe,
Herr Burgermeiſte Petzoldtpró
(wobey der Herr Probſtpraeſidi
,
r
re
ei
te
ſo
hr
oſ
d
r
Sc ber & Notariusepublicus, pron
un ich de Kl
Aleſ

º
-

Actuario adhibiret) als gewöhnlicher Gerichts-Stell vorgenomme

word
1. enCh,riunſtdiahan tMeyer Einwohner zu Preez ſummariter ausgeſaget,
daß ſelbigen Tages als Detlef König Hochzeit gemacht, etwa vor Wochen, Caſpar, Papiermacher von Clauſtorff, in Beyſen des depo

*.

-

-

nenten und Joſias Gundelachs, dem Andreas Brehmern ſein Haus

abgeheuret, da Andreas Brehmer geſaget, er müſſe hinauf zur Hoch

re dar
hätten ihn bey ſie zu bleiben genöhtiget, allereinkoermmwä
je ſie aberden,
en, wäre
er müſte hinauf und wolte bald wied
auf beſtan
darauf, nachdem er ſeinen Mantel umgenommen, nach dem Kloſter ge
gangen, um eine kurze Zeit wiedergekommen, und als ſie ihm zugereet, ob er ſchon wieder käme, hätte er geantwortet: er hätte das ſeinige

ſchon verrichtet, worauf er ein Schloß aus der Taſche genommen und
wieder bey ſich geſtecket.
gezeiget, ſiſelasbigesndabeleracſof
h ort
aus Preetz ſaget ſummariter, daß er mit Cas
2. Jo

Gu

far Ahrendt und Chriſtian Meyer des Tages, als DetlefKönigHoch
eit gemachet, in Andreas Brehmers Hauſe gewe,ſen, und hätte Caſpar

hrendt dieſem Brehmer ſein Haus abgeheuret und wäre Andreas

Brehmer dara,uf mit dem Mantel nach der Hochzeit gegangen, hätte ſich

aber verfluchet daß er zwar dahin gehen, aber nicht länger da bleiben

wolte, biß die copulation geſchehen, worauf ſie ihm zugeredet, fals er
nicht länger allda zu bleiben gedächte ſo mögte er lieber wegbleiben, und
den jungen Leuten keinen Schimpff anthun, allein, er wäre dennoch
weggegangen, und bald darauf wiedergekommen, ſagende: da bin ich
geweſen, als ſie Ja ſagten, da ſchnapte ich zu und hätte mit der Handh
auf die Taſche geklopffet, darinnen ein Schloß einem Schnupftuc
gelegen, ſo eponent geſehen, und hätte er weitergeſaget: Sie, die Hoch
jeiter, gedächten Geld von ihm zu haben, ſolte aber nun wohl nincht an

爛

gehen; Nachgehends wäre er einige Zeit hernachindepºnente Haº

៥， ៦ ， ៣ ពេព ៦

(Sព

醬

-
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ehrlich wäre, ſondern mit unter die Hererey gehöre, worauf er geant
wortet: er hätte nichts böſes damit gemeinet, möchte wohl geſchwie

gen haben, und müſte der Teufel ihm in den Munde geſeſſen haben, als
er ſolches geredet hätte wohl lieber ſchweigen mögen. Nach welchen
Umſtänden von Sr. Hochwürd. dem Herrn Probſten für gut befunden

worden, daß man Andreas Brehmers Perſohn ſich zu verſichern, wel
cher auch noch ſelbigen Tages, als den 26. Octobr. in der Pforte ver“
wahret und beybehalten worden. Und weilen aus beſchehener ſummari
ſchendiſpoſition erhellet, daßCaſperAhrendts, Papiermacher, zu Claue
ſtorff wohnend, ſelbigen ફાઈના, als Detlef König Hochzeit gehalten, mit
in Andreas Brehmers Hauſe geweſen, als iſt derſelbe den 27. Octobr.

vorbeſchieden, und hat ſummariter deponiret:
. Daß er ſelbigen Montages, als Detlef König Hochzeit gehalten,
um ein Haus zu heuren,
zu Preetz in Joſias Gundlachs

ಪ್ಲೀಚ್ಡ

da Andreas Brehmer allda gegenwärtig ihm ſein Haus angeboten,

und als Joſias Gundlach ihn,Brehmern geſagt, er würde zur Hoch
übrig
eit gehen müſſen, und alſo zu Beſichtigung des Hauſes

င္ဆိုႏို

ben, hätte er geantwortet: er müſte nur der copulation beywohnen.

Als ſie nachgehends in Brehmers Hauß gekommen, hätten ſie ihm zu
geredet, er mögte lieber zu Hauſe bleiben, wann er nicht länger bey der

Hochzeit bleiben wolte, und alſo denen Hochzeitern keinen Schimpffthun,
wenn er ihnen keine Ehre anthun wolte, allein er hätte ſich nicht abhal
ten laſſen wollen, und wäre nach etwa einer halben Stunde wiederge
fommen, da er

艦 das iſt vorbey. Jungfer Dorothea Schackenund

ungfer Abel Chriſtina hätten ihm nachgeſchicket, ermögte bleiben und

als ihm etwa Schimpff begegnet, ſolteihm am AbendEhrewiederfahren,
aber er hätte nicht bleiben wollen, nnd habe darmit auf die rechte Taſche
ſeines Rocks, ſo offen geſtanden und darinn ein Schloß aufm Schnup

tuch gelegen, geklopffet, und geſaget:kommeſt du mir ſo, ſo komme ich
dir ſo, worauf er herumgeſprungen und ſich verlauten laſſen: als ſie
Ja geſagt, hätte es quix 醬
9&taufam 31. Ocobt. Inquiſitus Qinbread 28tómer porgefore
-

der welcher geſtanden und ausgeſaget, daß er nach ſeiner hergebrach
ten Gewohnheit im beſten Kleide mit dem Mantel nach Detlef Königs

Hochzeit gegangen und der copulation beygewohnet, nachdem er aber
einen Heursmann in ſeinem Hauſe gehabt, hätte er zurückgeeilet 盟
* ..

1

5ुरोसििप्लास्तिुोिक्राप्लिज्जाक्रक्किमिछि
:

gemacht, weilen ſie einen Dudelſack gehabt, worauf er einzubrochenes
Schloß, welches er vorizºbey ſich hätte, und vorzeigete, von ſeinem
Ofen genommen, ihnen geſaget, er hätte wohl ehe gehöret, wenn man
ein Schloß bey der Copulation zuſchlöſſe, ſo bekämen die copulirten

º
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keine Kinder, und hätte er alſo bey der copulation das Schloß zuge

1:

ſchloſſen; welches alles aber er nur zum poſſen geſaget, um ihnen eine
Luſt zu machen, er hätte zwar vernommen, 蠍 £)an89)ïat8 g¢fag
er hätte gehöret, daß beydercopulation von ihm Inquiſitoein క్రి;
zugedrücket, allein Hans Maes wäre weit von ihm geſtanden, Mſr.

a

.."

ר

-

-

:|

*

Adolph Koch aber und der Herr Kloſter-Paſtor wären negſ bey ihm

f

º
>.

º

geſtanden, welche nicht würden ſagen können, daß ſie es gehöret, das
Schloß habe er im Hochzeit-Hauſe nicht gehabt, ſondern erſtich bey

*

-

-

ſich geſteckt, als er von der cºpulation wieder in ſein Hausgekommen,
und hätte erfolgendsTiel Möllern das Schloß zugeſtellet, um den Leu

+.

---

-

º

-r

ten ſolches zu zeigen, und dadurch zu erweiſen, daß er unſchuldig wäre,
welcher ihm ſothanes Schloß in die Pforte wieder zugeſchicket hätte,

-

Welchemnächſt die Inſpectio ocularis um das corpus diliétiabſei
befunden, und ſind darauf zu ſol
ten der Frauen zuerforſchen für
chem Ende Catharina Wagners, Heb-Amme, Catharina Havemanns

!

und Oehlgart Evenhagens, alle aus Preetz, am 2. Novemb.vorgefore
dert und committiret, welche folgendenEyd abgeſtattet:
ich Catharina Havemanns, und ich
ch Eatharina
-

င္ဆိုႏိုင္လို႕ ႏိုင္ငံ၊

º

--

-

:

OelgartEvenhagens ſchwöre hiemitzuGHtt und auf das heiligeEvan
gelium einen Eyd, daß ich in der mir anbefohlenen Beſichtigung und
$egreiſfung beº Detleff Königs jungen Frauen, um ihren jetzigen Zu
ſtand, wie derſelbe doch beſchaffen, zuerforſchen, allen möglichen Fleiß

-

* :

anwenden, und wie ich es befinde an die Obrigkeit getreulich berichten,

; :

und mich in ſolchen allen ohne Gefährde erweiſen will. So wahr mir
.

GOtt helfte und ſein heiliges Wort.

.

.

- .

Worauf dieſe committirte Frauen folgenden Tages als den 3
;

Novembr. dieſen Bericht und relation eingebracht und abgeſtattet:
Daß ſiebeybeſchehener viſitation und Beſichtigung dieſe Magdaº

lena Königs nicht anders und in keinem andern Stande gefunden, als
je ein dergleichen zu Jahren gekommenes Menſch beſchaffen wäre un?
könten ſie nicht fitden, warum der}। nach ſolcher

* -

º

.
-

ঠ…
h.

:
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º
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ihr nicht ſolte fleiſchlich beywohnen können, zumahlen ſie bey beſchehes
als vorn alles natür
ner Begreiff- und Unterſuchung ſowohl
-

ಸಿ;

lich offen befunden und dazu keine Hinderniß angemercket, nur daß ſie,

Magdalene Königs, feſte darauf beſtanden, daß ihr Mann, wegen der
ihrerſeits empfundenen groſſen Schmerzen, ihr unmöglich beykommen

könne und ihr ſolches angethan ſeyn müſte.

*

-

Und weilen-Herr Johann Fuchs, Burgermeiſter zu Kiel, pro
fiſcali conſtituiret worden, welcher nachfolgende interrogatoriain

Tuiſitionalia dem Gerichte übergeben; Als iſt Inquiſitus Andreas
Brehmer am 2. Novembr über ſolche interrogatoria inquiſitiona
lia in gewöhnlicher Amts-Stube, da das Gericht abermahl von vor

n, vorge
hnenngbeſetzt
geweſe
Perſo
: nommen worden, und hat
benanndetenBeant
r gethan
wortu
darübe
folgen
r

Interrogatoria inquiſitionalia

· be3S{lcſtet8 pttté,
wieder

2nbteq8%ttºmen, Inquiſitum,
in pun&toligaturae magicae.
ī. 2Bie Inquiſit heiffe ? Andreas Brehmer.

-

-

-

2. Wer ſeine Eltern geweſen? Detlef und Catharina Brehmer.
3. Was für Nahrung ſeine Eltern gepflogen? Der Vater ſey ein
Schuſter geweſen.

4 ? fi grotbnit? Şn pret.
3. Wie alt Inquiſit ſey? Etwa 40 Jahr.
6. Qber im ੰ lebe oder nicht? Seyein Wittwer, und die
§rau feitºr Michaëlis 2 醬 todt geweſen.
7. Wo er ſich aufhalte? In Preetz in ſeinem eigenen Hauſe.
rck.
3. Wovon er ſich ernähre? Von ſeinem Schuſter-Handwe
Ärmat.
nne?Ä
enake
agdal
FrauM
izige
9. OberDetlef König und ſeine
-

so. Ob er ihnen verwandt? Der Mann ſey ſeinerſee. Frauen Brus
der ſie aber ſey ihm nicht verwandt,
11. Ob ſie gute Freunde zuſammen ſeyn? Nein, wenn ſie gute Freun
Lººſanten wären, wäre es nicht dazu kommen, und rühre die

驚 daher, daß er gerne ſein Haus haben wollen,

4． II．5 \till big nºttiດ້າໂ ເtº㎜it; ຫຼຶງ fit gutt stralità
pº
-

in-I

爾 (o舅卿。

de wären, wäre es nicht dazu kommen, gefragt, antwortete er: ſie
würden ihn umſo ein Wort, das er geredet, nicht verklaget haben.
12. Ob nicht dieſe beyde den 12: Gept. jekigen Sabreë pod;cit gegee
ben? Hochzeit hätten ſie dieſes Jahr gemacht, aber den eigentlichen

-

Tag wiſſe er nicht.

*

13. Wo und an welchem Orth ſie copuliret worden? Im Kloſter in
ihrer Jungfrauen Hauſe, deren Nahme ihm unwiſſend.

-

14. Ob Inquiſit mit zur Hochzeit geladen worden? Affirmat.
5. Ob

º: nicht zur Hochzeit geweſen?

-

-

Bey der Trauungſeyer allda

gefvejen.

-

16. Ob er mit bey der copulation geweſen? Affirmat.
17. Wo er geſtanden, da die copulation verrichtet worden? Beydem
Klofter-Paſtoren und Adolph Gärtner, unten nach der Thür werts.
12. Warum er nicht mit zur Hochzeit gehen wollen? Weilener Leute
in ſeinem Hauſe gehabt, die ihm 1oo, Rthlr hätten thun wollen, weß
halben er nach Hauſe geeilet, und die Wahrheit zubekemen, wäre
die Urſache auch mit geweſen, weilen der Bräutigam bey ihm das

-

Handwerckgelernet und ſein naher Schwager geweſen, daß ihn
ſolches geſchimpfet, daß er nicht bey ihm zum Zuführen gebeten ae
-º-

mefen.

-

-

-

19. Warum er dann mit ſeinem Mantel zur copulation gegangen, der
ſelben bevgewohnet und nach derſelben Endigung wieder weggegan
gen? Wäremiemahlen ohne Mantel von Jugendauf vor dieſem zur

Hochzeit gegangen, und habe auch dißmahlen kein Hochzeit-Ge
ſchenck gegeben.

-

20. Warum er das Schloß zu ſich genommen? Negat, er habe es

nicht bey ſich gehabt.
21. Warum er ſich in ſeinem Hauſegegen die Anweſendeverſuchet, daß
er nicht zur Hochzeit, beſondern nur zur copulation gehen wollen?
-

-

Dafern er es gethan hätte, ſo wäre es darum geſchehen, daß er das
Geld nicht hätte gehen laſſen wollen.
.
12. Ob er nicht ein Schloß in ſeiner Taſche am Rockgehabt, als er wie
der von der copulation in ſein Hauß zu den obigen Freunden ges
-

fommem? Negat.

۶۴ - به هم

23. Was er denn für Worteund Redenzudenen 2Innoeſembengeführet,
als er wieder von der copulation zu ihnen in ſein Hausgekommen?
Nefcit was bitatten 200rtegetrefn,

Ra

24.

-
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24. Was er damit gemeinet, da er bey ſeiner Wiederkunft zu denen

Anweſenden geſagt: dabinichgeweſen, daſie Jaſagten, da ſchnapte
ich zu? Bekennet, daß er die Worte geredet habe, und wären es
eben die Schertz-Worte die er geredet hätte, es wäre aber nicht ſo

fort als er von der copulation gekommen, ſondern hernach als ſie
herumgetruncken und die Sack-Pfeiffe gehabt hätten, geſchehen.
25. Ober nichtdabeyauffeine TafheimRoc'.worinaufeinenSchnupfe
tuch ein Schloß gelegen, geklopffet? Affirmat, er hätte aber das
. . ․ .. ﻧ م
Schloß von ſeinem Kachel-Ofen genommen.

26. Ob er nicht dabey geſaget: kommſt du mir ſo, ſo komme ich dir ſo?
Affirmat, er hätte es wohl geſaget.

-

27. Ob er nicht ferner geſagt: ſie gedachten Geld von mir zu kriegen,
aber es ſoll nun wohl nicht angehen? Affirmat.

28. Welche erhiemit gemeinet, ſo Geld von ihm haben ſolten? Er hät
te die jungen Leute, ſeinen Schwager gemeinet.
29. Ob er nicht Detlef Königen Geld ſchuldig ſey? Affirmat.

30. Wieviel? Haben ſich auf 100 Marck vertragen, als ſein Schwa
ger zu Haufe gefommen.
31. Øßgs 沙 das bedeute, wann man beyder copulation ein Schloß
*

zuſchlöſſe? Er habe es ſein Teotage nicht gelhui, aber wohgehäre
daß es die Bedeutung hätte, daß ſie keine Erben bekämen.

32. Ob er nicht nach der Zeit in Joſias Gundelachs Haus gekommen?
Affirmat, ſelbigen Tages und auch wohl nachgehends,

33. Ob nicht deſſen Gundelachs, Frau ihm, Inquiſito, dieſe That, daß
er das Schloß bey der copulation zugeſchloſſen, vorgehalten und
verwieſen habe? Affirmat, ſie habe es gethan, in Meynung daß

er die That gethan habe.
34. Wie ſie doch zu ihm geſagt? Wiſſe die Worte nicht eben, ſie aber
-

werde es wiſſen.

35, Vas er, Inquiſit, daraufgeantwortet? Neſcit.

36 Ob er nicht geantwortet, er möchte es wolgeſchwiegen haben. It
es müſte der Teufel ihm im Munde geſeſſen 醬 al6 er ſoldjes ges
det? Äffirmat, und zwar nach der Zeit, als die Leute von ſeinen
-

ಶ್ಗ ಶ್ಗ

als ſolteº olches

醬 haben,

üXᏬᏰ
er, Inquiſit, Affirmat.
vor ein 14 Tagen
Qº nicht gefommen?
37. stònigen
9 oder 3280540 ju?)(tltf

-

-

-

38.
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38. ObernichtzuKönigengeſagt, (1)er würde wohl von einem Schoß
gehöret
(2) es Affirmat.
wären nur Poſſen und (3)ein
Scho
moju feinhaben,
Schlüffel?
(3) altes Schloß,

-º

39. Ob nicht Inquiſit ihn, Königen, dabey gebeten, er möchte ihm kei
nen Schimpff thun ? Affirmat, er möchte kein Wunder davon

|门

-*

machen und ihm keinen Schimpffthun.

*

4o. Was für Worte Inquiſit bey Zuſchlieſſung des Schloſſes gebrau

器 º器 habe kein Schloß zugeſchloſſen, und alſo keine Worteſpre
O1161,

41. Er
Beywelchen
des Prieſters
Worten er das Schloß zug
zugedrücket?
habe kein Schloß
zugedrücket.
2. Wo er das Schloß gelaſſen? Das Schloßſey gegenwärtig.

43. Von wem er es gehöre, daß man bey der copulation ein Schloß
zuſchlieſſen ſolle? Er habe es mannigmahl gehöret, wiſſe aber nicht
#30m thôệ#1•

44. Was ſolche Zuſchlieſſung vor Würckung habe undausrichte? Das
möge GOtt wiſſen, er wiſſe es nicht.
45. Ob das daſſelbe Schloßſey, ſo er nach geendigter copulation und

Wiederkunft in ſein Haus in ſeiner Taſche gehabt? (Hier muß
das Schloß Inquiſito vorgezeiget werden. Saluo iure vlteriori
addendi corrigendi &c.) Affirmat, und ward ihm das im

iudicio verhandene von ihm vorhin eingebrachte Schloß vorge
zeiget, und ſetzte er hinzu, daß dieſes das Schloß wäre, ſo er den
Leuten vorgezeiget, und weilen von dieſem Schloſſe viel redensges

worden, ſey Tiehl Möller vor etwa 3 Wochen in ſein Haus gekom
men und habe ihm das Schloß abgefordert, da Inquiſit ihm das
Schloß in die Hand gegeben, welcher dann es hin und wieder im
Kloſter, auch der Jungfrau, ſo ſich der Sache annimmt, gewieſen,
und weiſen laſſen, um zu zeigen, daßes nur Poſſen und Narrenthey

beym Trunc geweſen, und habe Thiel das Schioß ſolange bey ſich
behalten, biß er voritzo in ſeiner Behältniß es wieder von ihm fors
dern laſſen.

3Den 14, ºtotembr, úbergab Ficalis nadºbebric6tne articulos
09:41:

ಗ

» . mit
Bitte,
die denominirte Gezeugen darüber abzule
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Articuli probatoriales in cauffa Fifci,
COntra

%ibr&a8%t*5métri, lnquifitem, in pun&lo ligaturae magicae:
Prod.$ree§ ben 14.$Row, Ao 1081.

ಫಿಚ್ಡ
驚 ohrner Herr Probst.

_ " -

-

Nachdem indreas Brehmer, Inquiſit, ein und ander interro

atorium inquiſitionale den 2. dieſes in examine nicht geſtehentvol
ſen, beſondern mit nein beantwortet, als will, vigore proceſfus in

quiſitorii, nöthig ſeyn, dieſelbe in gewife articulos probatoriales
zu bringen und die Zeugen eydlich darüber abhören zulaſſen, zu dem En
Se beui Ficalis gegenivártige articulos cum denominatione te

ftium übergiebt, mit dienſtlicher Bitte, die Zeugen rechtlicher Arthnach
und wie es in proceſſu inquiſitorio gebräuchlig, darüber abzuhören,
cum referuatione omniüm Fifco in hoc proceffu competen

tium iurium, ſaget darauf (1) wahr zu ſeyn, daß Detlef König mit
- ſeiner itzigen Frau den 12. Sept. dieſes Jahrs Hochzeit gegeben. (2)

Wahr, daß Inquiſit damahls, als er hat zur Hochzeit gehen ſollen, zu

ಟ್ಗ

geſagt, er wolle wohl zur copulation nicht aber zur Hochzeitge

en. (3) Wahr, daß die Anweſende Inquiſitum ermahnet er möchte
mit zur Hochzeit gehen, und die jungen Leute nicht ſchimpfen. (4)
Wahr, daß Inquiſit ſich verfluchet, daß er nicht zur Hochzeit, beſon
dern nur zur copulation gehen wollen. (5) Wahr, daß er ſeinen
Mantel Ungenommen, und aus dem Hauſe weggegangen. (6) Wahr,
daß er bald wieder gekommen. (7) Wahr, daß Inquiſit ein Schloß

in ſeiner Taſche am Rock gehabt, als er wieder von der copulation
zu ihnen Zeugen, in ſein, Inquiſiti, Haus gekommen. (8) Wahr, daß
Inquiſit ſofort, als er wieder ins Haus und Stube zu denen anweſen

den gekommen, geſagt: Da bin ich geweſen, da ſie Ja ſagten, da ſchna
pte ich zu. (9) Wahr, daß er die Worte geredet, ehe er noch ſeinen

Mantel abgeleget hatte. (10) Wahr, daß er auch dabeymitder Hand
auf ſeine Taſche im Rock, worinn auf einem Schnuptuch ein Schloß ge

legen, geklopftet. (11) Wahr, daß Zeuge nicht geſehen, daß Inqui
fit das Schloß von ſeinem Kachel-Ofen genommen und damahls erſt in
ſeine Taſche geſteckt habe. (12) Wahr, daß Inquiſt auch dabenge

ſaget:kommſt du mir ſo, ſo komme ich dir ſo. (3) Wahr, daßZau
- -

i

º

giſ

-

gin dem Inquiſito, als er nach der Zeit in ihr Haus gekommen, die

That,daßer das Schloßbeydercopulation zugeſchloſſen, verwieſen habe.
(r.) Wahr, daß ſie zu ihm geſagt: dieſe That wärenicht ehrlich, ſondern
gehöre mit unter die Hererey. (15) Wahr, daß er darauf geantwor
tet; er habe nichts böſes damit gemeinet. (6) Wahr, daß er hinzu

ſº

*
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º
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-
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gethan: der Teufel müſie ihn im Munde geſeſſen haben, als er ſolches

geſaget. (17) Wahr, und Zeugen wiſſend, daß dieſes das Schloß
nicht ſey, welches Inquiſit bey ſeiner Wiederkunft von der copula
tion in ſeiner Taſche am Rock gehabt. (Das Schloß muß den Zeugen
vorgezeiget werden.) (18) Wahr, daß Inquiſit, als er von der copu
lation das Armen-Haus vorbeygangen, vor dem Armen-Hauſe ſtille

醬
(19)Wahr, daß er das Weib mit der Armen-Büchſe zu
ich gerufen. (2o) Wahr, daß er drittehalb Schilling in die Büchſe
gegeben. (2) Wahr daß Inquiſit oftmahls ſo viel Geld in ſeinem
Hauſe nicht habe. Teſtes: (1) Caſpar Ahrends, (2) Chriſtian Meyer
醬
©umbelad), ad 1. vsque ad i,.inclufiue,it.17.& zi. (4)

deſſen Frau ad 13. 14:15. 16. 1. (5) Die Frau im Armen-Hauſe
. Gretge Schröders, ad artic. 18. 19. no. & 21.

Nachdem aber Sr. Hochwürd der Herr Probſt in Ihro Hoch
fürſtl. Durchl. Dienſten verreiſen müſſen, haben ſie zu Abhörung ſolcheſ
Gezeugen folgende commiſſion ertheilet:
-

蠶ੰ

Sch Joachim
Soach von Ahlefeld, Probſt des Hochadel,
ch
$umgfwquémà
Jungfraue
Kloſters zu Preetz, Sr. Hochfürſtl. Durchl. zu Schleßwig-Holſtein c
beſtallter Land-Rath und Amtmann zu Trittau und Reinbeck auf Bock
-

bagen Erbherr, urkunde und bekenne hiemit demnach in Sachen des
Köſterlichen inquirirenden Gerichts, Fiſcalis wieder Andreas Brehs

M:t Inquifitum, in pun£to ligaturae magiae,&inig: arjculospro
batoriäles übergeben, ich aber wegen verfallender Ehehafften ſolchen
Zeugen-Verhör ſelbſten nicht beywohnen kan, daß ich dannenhero voll
kommene Macht und Gewalt aufgetragen, immaſſen denn krafft dieſes

committire und Macht gebe dem Wohleden Veſten Hochgeahr
ten und Hochweiſen Herrn Michael Petzold,

ಶ್ಗ

zum Kiel

wie auch dem hieſigen Kloſter-Schreiber Johannes Dreeſen, dergeſtalt

器 Zeugen-Verhör rechtlicher Ordnung nach Ä
ញ្ញា ៤aឍe， kញ៦វេស្សែត្រែపీ

und alſo, daß ſie

: ;

r;6

轉(o)縣

citiren und vorbeſcheiden, denen parten ſolchen terminum reſpecti
ue notificiren und ſie dazu citiren, die Zeugen in termino beeidigen

mit Feiß examiniren, deren Ausſage notiren und darüber einen ro
tulum unter ihrer eigenhändigen Unterſchrifft und Pitſchafftausfertigen
ſollen und mögen; Des in Ürkund habe dieſes eigenhändig unterſchrie
ben. ©o gefjcjcn ºpteeg ben 15. ?ovembr. Ao.i68i.
Joachim von Ahlefeldt.
Und iſt darauf der 26. Nov. zu ſolchem Zeugen-Verhör angeſetzet, und
-

fin» ex officio interrogatoria geheräliafolgcnbctmaffcnbftfttiget;
Interrogatoria generalia,

-

in inquiſitions Sachen des Klöſterlichen Fiſci,
COfitT3

-

2Inbread Q8teºmet) Inquiſitum.

-

(1) Wie Zeuge heiſſe und was condition erſey? (a) Wie alt

Zeuge ſey?. (3) Ob Zeuge den Inquiſito oder den jungen Eheleuten
als DetlefKönig und deſſen Ehefrauen verwandt, und wie nahe oder ob
er auchFeindſchaft gegen ſie trage? (4)Ob er auch mit dem Inquiſi
to geſprochen, und von ihm informiret, wie und was erzeugen ſolle?

(5) Oberauch Gewinn oder Verluſt von der Sache zu erwarten habe?
(6) Welchem Theiler den Gewinn der Sache am liebſtengönne? .
Preezden 26. Novembr.16g. Nachdem vorbeſchriebenecommie
ſion eröffnet, und ſolcher zufolge die denominirteGezeugen ordentlich
citiret, und dieſelbengebührlich erſchienen, iſt Inquiſitus Andreas Breh
mer auch vorgefordert, und haben die Zeugen, praeuia auiſatione
器 , den in der LG. Ordnung enthaltenen Zeugen-Eydin praeentia Inquiſitiwürcklich abgeleget und geſchworen folgender Geſtalt:
3d Gaſpat ºrnbté,G#tiſtian ºpet, ခို့（ဖြိုး @unit), €ಂ
phia Gundelachs, Margaretha Schröders, gelobe und ſchwöre einen

Eydt zu GQt und auf das Evangelium, daß ich in der inquiſitions
Sache des Klöſterlichen Fiſci wieder Andreas Brehmer will für bey
de Partheyen, keiner zu Liebe noch zu Leide, die Wahrheit ſagen, ſo
mir davon wiſſend, darum ich gefragt werde, und das nicht unterlaſs

nºm Gabe Geſchenck, Nuz, Genieß, Haß, Blutverwandniß,
Furcht noch anderes wie Menſchen Sinn erdencken möchte, alles ge
treulich und ohne Gefährde, ſo wahr mir GOtt helffe und ſein heili
*gtºtt,
--

-

-

-

-

-

--

-

.
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Und hat darauf Teſtis I. Caſpar Arnds nach ក្ 5rwië
nung bee 9)leyneybes auégeſaget : .
Ad interrogatoria generalia: (1)Erheiſſe Caſpar Arnds, und

º

-

ſey ein Papiermacher zu Rahſtorff (2)35 Jahr. G) Negat. (4)

º

Negat. (5) Negat. (6) 23em 34)tfe3gónne.

º
-

º

º

Ad artic.I. probator: Affirmat. (1) Affirmat. , (3) Affir

mat. (4) Geſagt habe er es, aber das Verfluchen habe deponente
!

nicht gehöret. (r)Affirmat. (6) Seyohngefehr eine halbe Stunde
geweſen. (7) Affirmat, wie er von der Copulation wieder gekom
men, habe er ein Schloß in der rechten Taſche am Rock gehabt. (8)

;

Habe geſagt: das iſt vorbey, als ſie Ja ſagten, da ſchnapte ich zu.
(9) Den Mantel hätte er ſchon abgeleget gehabt und auch vorher ein
mahl getruncken ehe er die Worte geredet. (lo) Affirmat. (11) Er

habe es nicht geſehen. (iz) Affirmat, und ſey dabey umgeſprungen
auf die Taſche klopffend. (17)Neſcit. (21)Neſcit. Silentio im
pofito dimiffus eft.

Teftis II.€5tiftian%e%t, denuoauifàtus deperiurio, depofuit:

--

Ad interrogatoria器 : (1) Chriſtian Meyer, ſey ein

Schraubenmacher (2), Bey 33 Jahr. (3) Negat. (4) Negat.

-

(5)Negat. (6) Dem GOttes gönne.
Ad articulos probator: (1) Affirmat, den eigentlichen Tag

-

wiſſe er nicht. (2) Affirmat. (3) Affirmat. (4) Affirmat, hätte
geſagt: warhaftig, er wolle nicht länger, als die copulation geſche
hen, alldg bleiben. (5) Affirmat. (6) Affirmat. (7) Affirmat.

(8) Affirmat. (9) Wiſſe nicht eigentlich und habe keine Achtung dar
aufgehabt, ober den Manteldamahlen noch umgehabt. (19) Affirmat.
(11) Habe es nicht geſehen. (2) Affirmat, und ſey rund um dabey

geweſen. (17)Habe wohl geſehen, daß es ein Hellen-Schloßgeweſen,
aber gegenwärtigesſey es nicht. (21) Affirmat, er habe offters nicht
einen Sechsling im Hauſe. Silentio impoſito dimiſſus.
TeftisIII.3ofia8©umbelag), denuoauifatus de periurio dixit:
Ad interrogatoria generalia: (1) Heiſſe Joſias Gundelach und

handele mit Glas. (z)33 Jahr. (3)Negat, (4)Negat. ()lNe
at. (6) Der Höchſte werde dem Gerechten beyſtehen, und ſtelle er es
Ott und der Obrigkeit anheim.

-

Ad articulos probatoriales: (1) Affirmat, den
-

S
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-
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伍
蒜
¤œæ nicht. (2) Affirmat. (3)Affirmat. (4) Af
器默 bey feiner ဒိုင္ဆို႔ေျ, er wolle nicht μιέξοώιεί bleiben. (5)
ন্তু

… … … স্প্রে

Affirmat. (6) Sofort nach der copulation wäre er wiedergekommen.
(7) Affirmat, in der rechten Taſche am Reck. (8) Affirmat. (9)

Wäre, ſeines behalts, geſchehen indem er den Mantel abgenommen,

Co) Affirmat (!) Negat habe es nicht geſehen. (2) Affirmat.
es nicht eigentlich ſagen, weilen er es nicht in Händen ge
器17)Könne
n Schoß geweſen. (5 Äffirma habe öffers wohl nicht einen

und ſo genau Achtung darauf gegeben, es wäre aber ſo ein Hel

€¢¢&fimg im %iife. Silentio impofito dimiffus eft.
TeftisIV. €•y$ig

ಅNಣ್ಣೆget qué:denuo auifata de periurio,

Ad interrogatoria generalia: (1) Sie heiſſe Sophia Gundes

lachs, Sofias

ុំា (2)°öty 33:abrim.
(3) Ne
ម៉ូម
tt gönnt.
() Negat. (6) Dem es

巒 Negat.

gat.

Ad articülos probatofiales fecundum dire&torium: (19) Af.
firmat. (14) Affirmat. (y) Affirmat. (16) Affirmat, ob er aber

geſaget: der Teufel hätte ihm im Mundegeſeſſen, oder: t)ေရြ႕ er ihm aus

dem Munde geſprochen, darüber ſtunde ſie an. (21) Affirmat, er
ſo viel im Hauſe x. . Sonſten berichtet Zeus

habe wohl zu Zeiten

gin, daß ſie ihm, Brehmer gerathen, er möchte zu ſeinem Schwager
gehen und ſehen, daß er ſich mit demſelben ausſöhnete, er wäre aber

nachgehends wieder gekommen und hätte berichtet, daß die Frau zu hart
#väte.Silentio impoſito dimiſſa eſt.
Teftis V. Rargaretha&dröberg, auiåta de periurio, faget:
Ad interogatoria generalia: (1) Sie heiſſe Gretje Schröders

indſey im Armen-Haſe (2)45 Jahr. (3) Negat. (4) Negat.
(!) Negat. (6) Der Recht habe, dem gönne ſie es,
d artículos probatoriales fecundum directorium : (13)
..

Affirmat. (19) Affirmat, habe ſie mit der Büchſe zu ſich geruffen.

(9)Habe mahl allemahl ein Stück eingeſtecket, wiſſe aber nicht ei
gentlich, was für Münze es geweſen, jedoch vermeine ſie, daßes Sechs
黜vf1. (*)Daswiſſe ſie nicht. Impofitó ſilentiodimiſ
a cit.

-

lint iſ bij 3agen 28stijgt Wismit geenbºt gut geſtijloſkn worven,
Ačtum vtfupra.

-

-

-

-
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Den 28. Nov. 168I. ward Herr Mag. Johannes Witte pro de
fenſore des Inquiſiticonſtituiret, und ſollen ihm hiezu die actacom
örr dbeg
h geſ
, chehen,/ und iſt stu
, ſoູauc
.h her
nacget
icinret
zum Verh
rdenງ
rbö
mun
angeſe
berwe14.
&ade

„Actum Preetz, den 23. Novembr. 1681. Heute datowardIn
uiſitus Andreas Brehmer vorgefordert und von Sr. Hochwürd. dem
rrn Probſt ernſtlich erwahnet, GOtt die Ehre zu geben und in dies
ſer Sache die rechte Wahrheit zu bekennen, worauf er denn geſtanden,
Maßbey geendigter copulation, als die Trompeten zu blaſen angefan

gen worden, er ein Schloß zugeſchloſſen, und zwar der Urſache halber
1,weilen er ſeinem Schwager, dem jungen Manne, Detlef König, ſo

viel Geld ſchuldig, warum er bey ſeiner Anheimkunfft ihn gemahne,
2. er auch erfahren, daß ſeinem Schwager angegeben, er ſolte ##

Dännemarck reiſen und ſeiner Schweſter obligation von 200 Marck
auch an ſich ziehen, ſo könte er ſein des Inquiſiti, Haus auch an ſich
bringen, hätte alſo Inquiſit hiedurch geſuchet, wann die jungen Ehe

ម្ល៉េះ daß ſeine Kinder endlich ihr Guth wieder
eingelieffert, es hätte ihn auch die That ſofort gereuet, und wäre be
kümmert geweſen, wie das Schloß, weil der Schlüſſel ತ್ಗ genota
en, zu eröffnen, ಕ್ಲಿ; er zu einem Klein-Schmiede gehen wollen,
als er aber das Schloß darauf beſehen und betrachtet, wäre es von ſelbe

Leute keine Kinder

erben möchten. Und wäre es eben dasjenige Schloß ſo er dem Gerich

rcopulation,

ſenaufgegangen. Ergeſtandſernerdafinachgeſchehene

er unter wegens in Alexander Kugelers Hütchers Haus eingegangen,

um eine Kanne Bier zu trincken, und als derſelbe Kugeler, mit Ema
pfangung und Verleſung einiger Wolle occupiret geweſen, wäre er
zwar in deſſen Hof bis an See ſpaziren gegangen, er hätte aber, wie
vorgegeben werden wollen, das Schloß nicht in den See geworffen,

ſondern es wäre eben daſſelbe Schloß welches er zugeſchloſſen, ſo er
nachgehends ſeinen Gäſten in ſeinem Hauſe gezeiget, und im Kloſters
. , ben 13:3)ecembr. 1681, RadybernFifalis tinia
tetu
egteé
gelre
einm$
GerichAč
ia
or
at
og
rr
inquiſitionalia vlteriora eingeſandt, ſo mit dem
inte

Freducto bezeichnet, folgenden Inhalts:
S
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~
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Interrogatoria inquiſitionalia vlteriora
í des Klöſterlichen Fiſci,

-

.

*

Contra:

-

*

2ſmbtta825te5metn,

. . .

. .

...

.

-

.

Hochwürdiger
Wohlgebohrner Herr,

-

-

-

*[[gid) auštěmcommunicirtºn protocollo inquiſitioniscon-.
tra Andreas Brehmern erſehen, wie er den 28. Novembr. nunmehro

pure die Zuſchlieſſung des Schloſſes bey Detlef Königs copulation
ekennet, er aber gleichwohl vermöge der peinl. Halsgerichts Ordnung
artic. 48. & ſeqq. und anderer gemeinen Rechte auf alle circumſtan
tias genau befraget werden muß; Als habe nachfolgendeinterrogato

riaübergeben, und die genaue Erforſchung dienſtlich gebeten haben wol
len: (1) OberbeyDetlef Königsneuligſten copulation ein Schloßzu

geſchloſſen? (2) Warumerſolches gethan? 3. Von wem er das Schloß

empfangen? (4) Von wem er gelernet, ein Schloß desals, daß die Ehe
leute keine Kinder kriegen können, zuzuſchlieſſen? (5) Wenn, it wo er
es gelernet ? (6) Was er für Worte beyZuſchlieſſung des Schloſſes
gebrauchet? (7) Bey welchen Worten des copulirenden Prieſterser
das Schloß zugeſchloſſen? (8) Wo er das Schloß gehabt, als er es zu

ಶ್ಗ ?

(9) Mit welcher Hand er es zugeſchloſſen ? (1o) Wo er

en Schlüſſel zu dem Schloſſe gelaſſen? (1) Wo er ſolch zugeſchloſ
ſenes Schloß gelaſſen? (12) Wie das zugeſchloſſene Schloß von ſich
ſelber wieder aufgehen können? (13) Warum er nach geendigter co

pulation in Alexander Kugelers Hof an den See gegangen? (14) Ob

er nicht das zugeſchloſſene Schloß hineingeworffen? (16) Ob ihm je
mand angegeben das Schloßzuzuſchlieſſen? (16) Wer ihm hierin mit
geholffen ? (17) Wer Wiſſenſchafft von ſolcher vorzunehmenden Zu
Kidung ម្ល៉េះ (18) Ob nicht Inquiſit neulich, da er von der co
pulation gekommen, und das Armen-Haus allhie vorbey gegangen, die

器 mit der Büchſe zu ſich geruffen?

(19) Ober ihr Geld in die
üchſe geſteckt? (20) Wieviel er hineingeſteckt? (21) Warumerſol

ches vorizo und nicht vor dieſem gethan? Saluo iure vlteriori.

Als iſt Inquiſitus Andreas Brehmer heute dato in gewöhnlicher
Gerichts- und Amts-Stube vorgefordert, und hat darauffolgenderge
falt feine Auffage gethan:
-

Ad

चछ ए घ्या.J क्र

-

-

14 r
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-
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-

Ad interrogat. (1) Affirmat. (2) Damit die jungen Leute keis

&

ne Kinder bekommen, ſondern ſeine Kinder ihnen erben mögten, wozu
erfolgende Urſachen gehabt, wäre ertruncken geweſen, z.weilener
König ihm zoo Marck abſpendig gemacht in Dännemarck, 3.weilen
er ihm nach ſein Haus geſtanden und daſſelbe beſehen. (3) Es wäre
das Schloß ſein eigen, und hätte er es viele Jahre gehabt. (4)Er ha
be eben von niemanden es gelernet, ſondern wohl hiebevor es gehöre
erinnere ſich aber nicht von wem. (y) Neſcit. (6)Habe kein Wort

dabey geſage noch gebrauche. (7) Der Prieſter hätte nichts mehr ge
ſprochen, als er es zugeſchloſſen, und hätten die Spielleute angefangen

die Trompeten zu blaſen. (8)In der rechten Taſche am Rock. (9)
Mit der rechten Hand. (10) Der Schlüſſelſey vorhin ſchon verlohren
geweſen. (11) Es wäre daſſelbe Schloß ſo er ins Gericht gebracht.

(!) Er ſey um Aufmachung des Schloſſes ſehr bekümmert geweſen,
weshalben er nach den Schlüſſel fleißig geſuchet, aber nicht gefunden,
worauf er das Schloß beſehen und umge

驚 und hätte damit nachein

Kleinſchmidt gehen wollen, da ihm die Splinte von dem alten Schloſſe,

ſº er für dieſem bey einem Kleinſchmiedt aufmachen laſſen, in die Hand
gefallen, worüber er ſehr erfreuet worden. (13)Er wäre unter We
ges bey dieſem Alexander Kugeler gekommen, und mit ihm in ſein Haus

gegangen, da ſie eine Kanne Bier holen laſſen, es hätte aber Kegeler
von einem Schäffereben Wolle empfangen und wäre mit deren vonein

aner Pflückung occupirt geweſen, daer Inquiſit, inzwiſchen in den
Hofgegangen um ſein Waſſer zu laſſen, wäre auch folgendsbißanden
See ſchwiemelen gegangen, hätte aber keine andere Urſache dazu ge

habt, als die Zeit zu paſſiren. (4) Negat. (1) Negat, (16,5tein
Menſch als er ſelbſten, und ſey es aus böſem Eingeben geſchehen. (17)

Es hätte niemand davon Wiſſenſchafft gehabt, und habe ers auch nie
manden offenbahret, (18) Affirmat. (19) Affirmat. (zo) Et hätte

ſeines Wiſſens; Sechslinge nacheinander eingeſteckt. (21)Er hätte

verhin kein Geld bey ſich gehabt, dieſesmahl aber da er 数 Hochzeit ge

gangen, hätte er einen MarckL. Sechsling bey ſich gehabt, und alſo den
Armen etwas gegeben, weilen er ſonſten denen Spiel-Leuten, wann er

zur Hochzeit geblieben, wohl ein mehrers gegeben hätte.
eetz den 14. Decembr. Ao. 1681. Nachdem das Gericht aber

-

mahlen durch vorbenahmte

und beyde Theile ಣ್ಣೆ
ಭಿಲ್ಡ beſetzt,
3

լնչլ

- -

-

|

º

|

º !

º

--

-

-

*

º

-

ra :

!

i

* *

º
-

--

-

º

-

f
-

º
-

He

|

*} (o) @
nen, brachte an Herr Burgermeiſter Fuchs als conſtituirter Fiſcalis

*41.

des Klöſterlichen Gerichts: erſcheinet wieder Andreas Brehmer, Inqui
figum, principaliter ligaturaemagicae, igº t9rturae,fvºgenničt.
eröffneter circumſtantienz reſeruiret Fiſco alle und jede competi

rende iura und iuris beneſicia, die Eyde zu de-&referiren, und ſa4
t, wie dieſem peinl. Gericht bekannt, daß endlich gegenwärtigernqui

itus nach vielen Zeugen verhörenundbeſchehener examinirungſchden
28.Nov. zu der würcklichen Zuſchlieſſung des Schloſſes bekannt, auch
die Urſachen, warum er ſolches gethan, dabey angeſaget, ſolche con
feſſion auch geſtrigen Tages, als den 13. dieſes gerichtlich und articulatim geminiret, wobeyer doch ႕ႏိုင္ငံျမိဳ႕ tit motiventigfien cir
cumſtantias nicht offenbahren wollen; Weilen dann dem iudici, ab4

ſonderlich in cauſfiscriminalibus, oblieget, ſich nicht allein zu infor-imitem füper ipfo deliéto, befonbetn auó de omnibus deliéti cir
cumſtantiis ſich zu erkundigen, weilen ohne deren Erforſchung iudex
ratione veritatis nicht gewiß ſeyn kan, die Peinl. Halsgerichts-Qrds

nung auch art,48.& ſeqq. den Richter dazu anweiſet, und Inquiſitus'
ိါိ abgehörte Zeugen, beſondern auch durch ſein
eigenes, gerichtliches und reiterirtes Geſtändniß dahin grauiret, daß
nicht nur durch die

er ſub tormentis ſolche circumſtantias eröffnen und erhärten muß:

Als bittet er nomine Fiſci, Inquiſitiºn mit der tortur dahin zubele

醬 , daß er auſſagen nnd erhärten müſſe: (1) Was er für Worte bey.

ſchlieſſung des Schloſſes gebrauchet? (2) Beywelchen Worten des
copulirenden Prieſters er das Schloß zugeſchloſſen? (3) Ob er nicht.

das zugeſchloſſene Schloß in die See oder ſonſt ins Waſſer geworffen
oder anderſt wohin gebracht? übrige circumſtantias committireter
diſcretioni & dexteritati Dni. iudicis. Und weilen auch zu mehrer:
wird nöthig
und die Rechte, abſonderlich dasiusCanon
cap. 5.&7.X.de maleficiatis, erfordern, daß perſonae maleficia-:

§ಳ್ಗ

響

tae in hoc deliéto occulto ihren angezeigten effect iuramento
verificiren müſſen; Als bittet Fiſcalis ebnergeſtalt, daß vxor male
ficiata, quod ob ingentes dolores tempore attentandi concu- .

bitusvirum pati non poſſit, und der Mann, daß er tempore hu
iusmodi concubitus áttentandi ob dolores áb vxoré allega
tos cum illaconcumbere non poífit, «polid, betwñí¡ten unberjiían
müſſen, und weilen beyde geſuchte membra den Rechten und Billig
feit

feitgemäß, als zweiffelt er nicht angewieriger Erhörung cumreſer
suatione vlteriorum.

-

-

Herr M. Johannes Wittenomine Andreas Brehmern, Inquiſiti,
eontra Fifcalem huius iudicii, principaliter inculpatae ligatu

rae magicae voritotorturae, reſeruiret ihm gleichfalsalle rechtliche
Wohlthaten, die einem peinlich Beklagten zu ſtatten kommen mögen,
in ſpecie de & relationem iuramentorum, contradiciret darauf
btm @efud) Dni. Fifalis ratione torturae ex hoc fundamento,

|

mwiiem Inquifitus ipfum deliétum & quoad fubftantias ad ipfàmi.
rempertinentes ſchon freywillig zugeſtanden hat, daß alſo ad törtu
ram tanquam rem fragilem & remedium fubfidiariummummefiro
nicht zu procediren iſt. င္ဆိုႏိုင္လို႕ den allegirten artic.48.Conſtit. Cri-,
min. anlanget, ſo befehlet ſolcher zwar Dno. iudici, in circumſtan
tiasfacti zu inquiriren, redet aber nicht de quibuscunque circum-ſtantiis, ſondern einzig und allein von denenſelben, welche ſpeciem
delicti immutiren, oder poenam delicti aggrauiren velminuiren

-*

-

können, oder auch, welche ad certiorandum corpus delicti adhuc

-

aliquantulum ignoti ihr abſehen haben, dergleichen ſind aber keiness
weges diejenige, welche von Hrn. Fiſcali geſucht und deſideriret wers

-

den, denn was die erſte anlanget, iſt keinesweges von nöthen zu wiſs
ſen, was für Worte beyZuſchlieſſung des Schloſſes ſind gebraucht
worden, weil der Teufel, qui principalis cauſa huius magici effe-

étus eſt, an keine Worte gebunden iſt, ſondern quacunque geſti-culatione fupertitiola Denin actis otmentionirten efectum betarichten kan. Ex eadem ratione fält auch die andere geſonderte cir-

* -

-

-

; ;
-

-

-

-

.

cumſtantia weg, denn ars magica nicht ſo wohl ex praeceptis&re-

gulis, al3 ex potentia diaboli & miniſterio ſuperſtitioſi hominis dependiret, und dannenhero ſo eben nicht von nöthen, daß das
Schloß ad certa copulationis verbamüſſe zugeſchloſſen werden, und

* -

-

-

"

-

.

.. .

.. . .

-

Poſig, es wäre ſolches Schleß ex intentione ad certa verbageſchloſſen worden, ſo würde doch ſolches Inquiſito wenig ſchaden noch
heffen. Die dritte circumſtantia iſt gleichfals nicht von nöthen per
torturam zu erfragen, dem poſito, das Schloß wäre weggebracht

".
-

worden, ſo wäre doch ſolches ein actus, welcher poſt conſummatum

deliétum wäre vorgenommen worden, kan alſo keine circumſtantia ſubſtantialis genennet werden, vielweniger kan ſo viel daran gelº
gºſ!

||
|

||

xa?
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g：ពីើa Foutipuើ
den, per horrendum illud remedium ſolte erfraget werden, wann

tum $ed)ten8, Daß reus, fua fponte iam confeffus, mit feinet tor

tura $ubglegem , fonbctm biclmét alf^bgfb propter confeffum deli*
ctum ad inſtam poenam rapiendus ſit, al6 bitter er, orn. Fiſcali,
ſºin petitum abiuſ5ſagen ... _ . : ... .. ! ... !
Herr Burgermeiſter Johannes Fuchs replicando acceptiret
aus dem Vortrage vtilia, deren wiedrigen contradiciret erperge
neralia, in ſpecie acceptiret er, daß Inquiſitus abermahl ſich zudem

eingeklagten maleficio ligaminis bekannt, weil er nun ſolches deli
&tum zuſtehet, muß er auch die bisher verſchwiegene circumſtantias

temporis, modi, und andere offenbahren, ſich nochmahls auf die vor
hin angezogeneiura beziehend, dagegen hindert nichts, was aparte In

guiſitidesfals excipiret, maſſen ſolches des Fiſcalis intention nicht
alidiret, weil es nicht genug, deličtum ipſum zu bekennen, beſondern
auch erfordert wird, daß der bekennende Inquiſitus alle circumſtan

tjas logi, temporis, perfonae tinb %t9lciôem mit m%mfünbig ma*
djen müſſe, weiſen ੋਂ ſolche circumſtantiasiudex beſſer hinter die
Wahrheit kommt, und das deličtum entweder höher oder auch gerin
und ob ſchon torturares fragilis, ſo iſt doch ſolche de iure

gºt

zuläßig und kan anderer geſtalt veritas nicht extorquiret werden als
per hoc fubfidiarium remedium, veííen Inquifitus tin delictum
occultum & difficilis probationis committiret, fv^6£y feine 3:14

genadhibiret er auch als in reatu conſtitutus, nicht eins quali
tatis, daß er iuramento ſich hievon purgiren könne, dahero in ſubſ
dium dieſes remedium zu adhibiren; Was ad artic.48 der Peinl.
Halsgerichts-Ordnung excipiret, acceptiret Fiſcalis die vom Defen

ſore gemachte explication, maſſen die deſignirtecircumſtantiae das
.deliétum aggrauitem, bcmmquoad primam circumftantiam aggra
uiret ſolche Inquiſitum, wenn er bekennet, daß er nomen Dominibey
der teufelſchen Zuſchlieſſung adhibiret habe, denn es iſt ex hiſtoricis

& authoribus, ſo von ſolchem maleficio ligaturae geſchrieben, be
kannt, daß gemeiniglich ſolche Schlieſſer oder Neſtel-Knüpffer den Nah

men GOttes dabey gebrauchen, wann nun ſolches hiebey geſchehen, ſo

iſt ja crimen laefàe Maieftatis diuinae committiret, nomen Do
mini in Vanum ſumiret, und alſo eine erſchreckliche Sünde begangen,
denn
-

dann obwohl der Teufel das ligamen und maleficiumprincipaliter
§ verführet er doch ſeine Creaturen, daß

:

mad)et, attd) absque verbis,

-

ſie dabeyGottes Nahmen mißbrauchen und unehren. Secunda circum
ſtantia aggrauiret ebenermaſſen das maleficium, weilen der ligan

te zur ſelben Zeit, da der Prieſter einen actum diuinum verrichtet,
er und die Anweſende GOtt um eine geſegnete Ehe anruffen, und alſo
alles deuot und heilig und alſo in Gottes Nahmen verrichtet wird, eine

ſehr böſe That thut und dabey Gottes Nahmen mißbrauchet, wie Bo
dinus L. 4. Cap.. Daemonomaniae, anführet, und iſt nicht Fiſcalis

Meynung lediglich von Zuſchlieſſung des Schloſſes, ſondern von den
Wörtern die er beyZuſchlieſſung des Schloſſes gebrauchet hat, überdem
iſt auch ein ziemlicher Unterſcheid, ob das Schloß circa verba diuina,
alé bey bet ivůrctida copulation und Einſegnung, oder ſonſten bey

andern Wörtern zugeſchloſſen worden, wie dann die Zeugen als 1.2.;.
ad art. 8. eydlich ausſagen, daß Inquiſit, als er von der copulation
wieder gekommen, zu ihnen geſaget: da ſie ja ſagten, da ſchnapte ich zu.
Tertia circumftantia
werden, weilen(1)da

ဂ္ယီebenmäßigoffenbahr
ஆ;

durch, wann das zugeſchloſſene

in89J3affer gemo^tffcm, animus

malitioſus, deliberatus & obſtinatus zuerſehen, (2) weilen die Do

čtores davon ſchreiben, daß wann die ligatura wieder aufgelöſet, als
dann auch das maleficiumcuriret werde, dahero, wann ſolches Schloß
ins Waſſer geworfen, ſo kan es impoſſibiliter oder difficulter wie
der herbey geſchaffet werden, dadurch dann das maleficium perpe
tuirlich wird, wo nicht
Dei gratia ſoldi e impotentia ges

盟

hoben wird, und ob ſchon dieſe Wegwerffung poſt conſummatum
iam deličtum geſchehen, ſo aggrauirt ſie doch, wie ſchon erwehnet;
Daß Inquiſtus ſua ſponte iam confeſſus nicht zu torquirenſon

dern zu condemniren, iſt in certis caſibus richtig, wann nemlich die
confés[io deliéti cum omnibus circumftantiis fuerit faéta, noeie

len aber die oberwehnte hauptſächliche Umſtände mangen, als muß In

quiſius, wann er ſolche freywillig und in Güte nicht offenbahren,
und alſo die pure Wahrheit nicht ſagen will, dazu durch die tortur

angehalten werden, wiederſpricht dem gethanenpetito, und bittet wie
vorhin.

..

-

-

---

... .

Duplicando acceptiret Inquiſitus vtilia, den übrigen con
tradiciret er per generalia, in

(ဒူးေ acceptiret er, daß reus 盟
(lllé!

-

雙(o)數
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alfcim deliétum ipfum fonbetn aud) circumftantias loci, temporis

& perſonae geſtehen und bekennen müſſen, welches alles, weilen reus
füa ſponte ſchon gethan, ſo wird adinueſtigationem horum.apar
te iatm confefforum fruftra Die tortur adhibitet, bcmm ex a&tis béa

kannt, daß reus nicht allein die Zuſchlieſſung des Schloſſes, ſondern
auch locum ac tempus zugeſtanden, 2. acceptiret man, daß zuge
ſtanden, daß tortura res fragilis ſey, woraus denn nothwendig fol

get, daß ſie als ein periculos Werck obleuioresdeliéticircumſtan

ក្ញុំ nicht zu imponiren ſey, und
hindert dieſem nicht, was angeführet worden, quod tortura tamen
fit remedium in iure permiſſum, weilen ſolches nicht ſimpliciter,
fonDerm conditionalitergu *tf*%m, nempe quando reus vel faéti
vel circumſtantiarum indicio vel longeverifimilibusgrauiret iſt, í
quae haec loco ceffant, ηοα8 pro H. & II. circumftantia $at ho[*
ken repliciret werden: als daß reus magis delinquiret, wann er in
ipſo deličto den Nahmen Gottes mißgebrauchet, it. wann er ſolche

tias, reo iam fponte fua

Worte oder die Zuſchlieſſung des Schloſſes ad verba copulationis
oder benedictionis ſacerdotalis verrichtet hätte, ſolches iſt zwar
unlcugbabc, quando verſamur in foro poli & conſcientiae, aber
nicht in foro ſoli, maſſen man nicht befinden wird, daß wegen dies
ſer circumſtantien einem malefico eine härtere oder geringere
Strafe wäre zuerkannt worden; Daß pro III.circnmſtantia iſtan

geführet worden, wann Inquiſitus das Schloß ins Waſſer geworfen
tte, ſo würde daraus animus delinquendi deliberatus & obſti
matus erwieſen, darauf wird geantwortet, daß ſolcher animus ex

prºpriareiconfeſſion ſchon zutage lieget, daß ſolcher animusnicht
erſtlich per torturam müſſe erforſchet werden, daß aber, dafern das
Schloß ins Waſſer geworfen, dieſes maleficiumſey incurabel und
in perpetuum daure ſolches, ob es eine vniuerſal-regulſey, wird

dieſer ſeits gezweifelt, man ſtellet aber die Erhebligkeit dieſer letzten ra
tion legalitali huius Iudicii anheim, und bittet nochmahlen, wie
Porhin gebehten.

-

%d) gefjloffenem receffem %atdnus Iudex denuo Dei, Inqui

fitum über die 3 circumſtantias befraget, welcher aber bey ſeinem
Ägen verbleibet als ad H. will er gar nicht geſtehen, daß er einige
Vorte beyZuſchlieſſung des Schloſſes geſprochen, ad Il, daß er nicht
-

Júſº

º

unterdercopulation, ſondern als der Prediger ſchon geſchloſſen gehabt,
und Braut und Bräutigam von einander getreten, das Schloß zuges

ſchloſſen, ad III. daß er kein ander Schloß, als gegenwärtig im Ge
richt iſt, gehabt, und alſo keines ins

er genporfem.

º

Interlocut.

號

peinlidjet inquiſitions-G5adje Fiſcalisbe8 inquiritenben(5e4
richts hieſelbſt an einem, entgegen Andreas Brehmern, Inquiſitum,
um ambetn §5€ile, in punéto ligaturæ magicæ principaliter, ie60
torturae und ſonſten, gibt der Hochwürdige und Wohlgebohrne Herr
Joachim von Ahlefeldt, Probſt des Hochadel.
Kloſters zu
Sr. Hochfürſtl. Durchl. zu Schleßwig-Holſtein beſtallter Land
ath und Amtmann zu Trittau und Reinbeck, auf Bockhagen Erbe
herr, dieſen beſcheid: Daß Fiſcalis mit ſeinem Geſuchiuramentorum
der maleficiaten zu hören, und ſollen ſelbige den gebethenen Eyd abzu

#

ို႔

ſtattengehalten ſeyn und nach ſolchem abgelegten Eydquoad torturam
die acta inrotuliret und auf eine luriſten-Facultät geſchicket, und dero
rechtlicher Bericht darübereingeholet werden; Alles von Rechts wegen.
Publicatum ºtte; ben 14.3×c. 1681.
Dieſem interlocut zu folge, ſind ſofort meleficiati, die jungen
Eheleute, vorgefordert, und haben nach beſchehener Verwarnung des
Meineydes, in
des Fiſcalis und Inquiſiti auch deſſen Defen
ſoris, den ihnen zuerkannten Eydfolgendergeſtalt würcklich abgeſtattet:

ಶ್ಗ

\.

Cyd der Frauen.

ºr

ºf a s
-

Jch Magdalena Königs ſchwöre zu GOtt dem Allmächtigen,
und auf das heilige Evangelium einen Eyd, daß ich annoch bis auf dieſe
Zeit, wie von Anfang meines Eheſtandes her, wann mein Mann mir
ehelich beywohnen will, ſo groſſe Schmerzen empfinde, daß ich es

驚

möglich ausſtehen kan, und er mein Ehe-Mann wegen ſolcher groſſen
Schmerzen das eheliche Werck nachzulaſſen genöthiget wird, ohne Ge
fährde, So wahr mir GOtt helfe.

gpುರೀ5 $ುಂY೬ಕೆ.
Jch Dettlef König ſchwöre zu GOtt und auf das heilige Evan
gelium einen Eyd, daß ich wegen der groſſen Schmerzen, ſo meine
Frau, wann ich ihr ehelichbeywohnen will, zu empfinden vorgiebt, das
-

eheliche Werck deßfalsbey ihr nicht habe verrichten können, ohne Ge

fat º

ⒾⓄ

):180ಕ್ಕಿ,

-

Anno

-

«Ε) (ο) βή»

#48

.

Anno 1681 den 19. Dec. ſind nach Inhalt des Interlocuts die

aëtainrotuliret und an die luriſten-Facultät nach Kiel geſchickt, um
dero Belehrung, wegen der von Fiſcali geſuchten tortur, einzuziehen,

und iſt darauf nachgeſchriebenes dero reſponſum erfolget:
Hochwürdiger und Wohlgebohrner,
Jnſonders hochgeehrter Herr!
Die in Peinl. inquiſitions Sachen Fiſcalis, wieder Andreas

Brehmer, uns zugefertigte aéta, haben wir mit behörenden Fleiß ver
leſen, alles reiflich und wohl erwogen, und ein den Rechten gemäſſes
refponfum cum rationibus dubitandi & decidendi abgefaffet, motta
ches mit den ačten verſchloſſen wieder zurück gehet, haben ſolches unſerm

hochgeehrtem Herrn zur dienſtfreundlicher Antwort nicht verhaltenwols
en, damit dieſelbe in den Schutz GOttes zu allem glücklichen Wohls
ſeyn empfehlend,
. verbleiben

Ew. Hochwürd. und Wohlgeb. Geſtr.
3)th 23.3)ttembt.

bienfigefliffent

Decanus, Senior und andere Doétores der

Annoi68i.

Juriſten-Facultät auf der Hochfürſtl, Hol
ſteiniſchen Vniuerſität Kiel.
Reſponſum.
Als uns Decano, Seniori und andern Dočtoribus der Juri

ſten-Facultät bey der Hochfürſtl. Hollſteinſſchen Vniuerſität, die in
Sachen Fiſcalis des Klöſterl. Gerichts zu Preetz, wieder Andreas Brehs

mer, Inquiſitum, ergangene aëta zugeſandt, und ob Inquiſitus über
die vom Fiſcal angezogene circumſtantias peinlich zu befragen, unſer
rechtliches Bedenckenbegehret worden, aus welchem erſten Anblick zu
ſchlieſſen, daß die tortura nicht zu erkennen ſey.
-

•

Rationes dubitandi.

Denn (1) iſt kein geringer ſcrupulus conſcientiae, cuius eft

anguſta via, ob ein Iudex denſelben, von welchem er nicht weiß, ob
er nocºns oder innocensſey, mit der tortur ſalua conſcientia be

egen könne, zumahlen wieder die geſunde Vernunfft und ſelbſtredende
matürlid)e %òlligfcit láufft, cruciari aliquem, antequami conftet

$um effe nocentem: Ómnis enim cruciatu$eft cofporis poena,

licet ante fententiam inferatur. Poena autem diétârindn pot<
-

eft

ை(0) ஐ.
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eft, vbi peccatum non cft, quum poena, generali fignifica
tu, fit malum paffionis ob malum a&ionis. Grotius de Iure

B. & P. !ib.z. cap 2o. n. 1. Io. Seldenus de iure nat. & gent.
iuxta difciplinam Hebraeorum pag. 57. (2)©inb in fàcris pan
dečtisviele leges forenſes iudiciariae enthalten, der peinlichen Frage
aber keine Erwehnung geſchehen, und iſt nicht veriſimile, wann die
tortura ad indagandam veritatem ſolte nöthig ſeyn, daß dergrunds
ütige GOtt, welcher iſt fons omnis iuſtitiae & bonitatis, dieſelbe

lte vorbeygangen ſeyn, dahero auch der heilige Auguſtinus de ciuit.
Dei lib. 19.cap. 6. ſie ſehr improbiret mit folgenden Worten: Quid

quuminfua quisque caufatorquetur:& quum quaëritur,vtrum
fit nocens,cruciatur: &innocensluit proincerto fcelere certif
fimaspoenas,non quiailludcommififfè detegitur, fed quia non

commififfè nefcitur? Acperhocignorantiaiudicis plerumque
eft calamitas innocentis. Et quod eft intolerabilius magisque
plangendum rigandumque, fi fieri poffèt, fontibus lachryma
rum: quum propterea torqueret Iudex accufàtum ne occidat
neſciens innocentem, fit per ignorantiae miſeriam, &vt tor
tum & innocentem occidat, quem, ne innocentem occideret,
torſerat, &c. (3)Hat die tortura um ſovielweniger ſtatt, weil Inqui
ſitus, das crimen begangen zu haben, freywillig in iudicio bekannt,
veritatis enim eruendae caufa tormenta funt inuenta, quae

fi aliter reperiri poffit aut iam reperta fit, abfürdiffimum fo
ret, tam duro &pene ab humanitate abhorrente remedio v
ti, quae eft communis DDrum. opinio. Didac.Couarr. pra&t.

quaeft. z3. n. 5. Iul. Clar. recept. Sentent. 64. n. 5. vbi ftatuit,
quod iudices, qui tali in cafu torturam decernunt, tenean
tur in fyndicatu, id videndum n. : 5. & conf 51. n rz. Ac

cedit, quod Iudex, quum peccat grauiffime circa torturam,
confčientiam fuam laedat & vulneret , Viuius libr. 2. Com

mun opin verb tortura n. 3. Rolandus aValle lib.3. conſ:
zz. n. 17. Meuius conf. 3o. n. 37. Et licet rcs dubia fit».Vti
-

-

-
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boc in cafu ob fpontaneam confeffionem Inquifiti, 'melius
tamen erit, peccare in non torquendo&abfoluendo, Cothm.
conf. 12. n. 316. Praeftat, ob mifericordiam rationem red

dere, quam propter crudelitatem, C. vera juftitia 45. diftin&t.
& fi Iudex hoc negligat, a fententia torturae, irreparabile

grauamen inferente, fine dubio appellare licet, 1. z. C. de
appellat. Farinac. lib. 1. lit. 5. quaeft. 38. n. I o. & fèqq. Zan
ger, de except cap. 4, n. 3. & ſeqq., Meuius conſ, 11. n. 91.
(4)Iſt der Iudex in cauſſis criminalibus alsdann über die Umſtän
de der begangenen Miſſethat zu inquiriren gehalten, wann dieſelbe
ſpecicm delicti immutiren, oder poenam deliéti aggrauiren, oder
minuiren weilen nun die vom Fiſcal angezogene 3 circumſtantiae
alſo nicht beſchaffen ſein, wie ſolches an Seiten Inquiſiti in ačtis mit

mehrem ausgeführet, ſo entſpringet dieſer Schluß, daß über dieſelbe
die tortura nicht zuerkennen ſey.

.

. .

.

Rationes decidendi.

Ob nun gleich die angezogeneEinwürffe von keiner geringen Erheba
lichkeit ſeyn, ſo wird dennoch in reifflicher Erwegung allereinlauffenden
Umſtåndemitbeſſerem Grunde Rechtens င္ဆိုႏိုင္တူ daß Inquiſitusüber
die in actis angezogene Umſtände praeuia territionemit der Schärfe
fezemlicher maſſen zu befragen ſey, dann (1) iſt in conſt. crim, Ca
roli V. art. 46. 48. 50. 51. 56. aus tapffern und bewegenden Urſa
chen verordnet, daß in cauſiis criminalibus ein Richter den delin
querten, wann derſelbe das crimen begangen zu haben geſtanden,

um alle Umſtände befragen und inquiriren ſolle, Carpz.praët. crim.
part. 3. quaeft. 124. n. 37. & feqq., Georg. Rem. ad d. art. 46.
ßrunnem. ad L. 19. ff. de poenis, ex circumftantiis enim va

ritas confeffionis exquirenda. Et ita obfèruant periti Affeffo
res & Deum timentes, vti ait Ambrofius Lib. 4. c. 5. n. 16.

quem citat Brunnem, in proceffü inquifit. cap. 5. membr. 5.
n7. (2) Sind die circumſtantiae humanarum actionum prae
fertim cxteriorum & imperatorum extrinfecus ad earurh cir

cumſtantiarum ſe habentium reiflich und wohl zu erwegen, zumah
-

熊

ken 1. etliche turpitudinem oder malitiam actionum moralium ſehr
augiren. oder 2. etliche maiorem deformitatem eiusdem ſpeciei

oder ſpecie differentem nach ſich ziehen, 3.andere Umſtändeaber kein
nenouamrationem malitiae ſowol addiren als dieſelbe immutiren,

v. g. Quod res fit furto ablata facra, facit quod eiusmodi abla*
tió non fit fimpkx furtum fed facrilegium,afimplici furto fpe
cie diſtinétum. 4, aus denenſelben circumſtantiis abermalitiam,

ſpecie differentem ab actu, welche ſpecialem ordinem diffor
mitatis ad reétam rationem & legem Dei importitem, Det %idja

ter zu ſchlieſſen hat, vtidocet communis ſchola Philoſophorum,
D. Thomas 11. qu. 18. art.to. Ir. Wann nun die 3 Umſtände reiflich
und wohl werden erwogen, ſeynddieſelbe alſo beſchaffen, daß dadurch das
crimen ſehr wird exaſperiret, im Fall Inquiſitus bekennen wird, daßer

den RahmenGQttes bey der teufeliſchenŝufchließung fylte gemißbraue
chet haben, wie dann dergleichen Mißbräuche von ſolchen Schlieſſern
insgemein committiret werden, iſt auch keine geringe circumſtantia

aggrauans, wann der delinquent eben zu der Zeit, da der Prieſter
die copulation im Nahmen der heiligen Dreyfaltigkeit verrichtet, das

វ្នំ

deliétum begangen hat, und iſt
boßhaffte intention aus dem
Umſtand auch Sonnen-klahr zu erſehen, wann derſelbe das zugeſchloſs
ſene Schloß ins Waſſer ſolte geworfen haben, (3) Ob nun gleich In
quiſitus ad art. inquiſit. ulterior. 12. geſtanden, daß er bey Det

eff Königs neuligſter copulation ein Schloß zugeſchloſſen, damit die

jungen Leute keine Kinder bekommen, ſondern, ſeine Kinder ihnen er
ben mögten, nachdem aber derſelbe die höchſtnöthige Umſtände com
miſſ delicti nicht offenbahren wollen, ſo iſt derſelbe bey ſogeſtallten
Sachen billig mit Schärffe über ſolche zu befragen, variis enimmo
dis potentiâ coeundi adimi poteft ve! ex cauffis haturalibus,
Paulus 2achias in quaeft. medico-legalibus lib. 3. tit. i. quaeft y.
& feqq., qui dicitur frigiditas, ve} £x maleficio & ligatura ma
gica, welche nicht allein in tota Gallia ſondern auch in Germania,
wie vieler Leute querelen bezeugen, cum ingenti damno noud

rum coniugum oftmahls geſchicht. Carpzou. Hurisprud. Confift.
hb.z. tit. m. def. vcn. n. 6. 7. 8. timb ftatuitet Paulus Zachias d. tr.

lib. 3. tit. 1. quaeft. 5. n. 5o. quod neque nudis verbis, neque

figūlis, neque implicivilu, neque fülpenis amuletis, མ་ཧཱ་ས་:
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charaéteribus, neque figuris neque medicamentis vllis, quae
talem vim a natura non habeant, maleficium vllum procree
tur, quod vel tacite vel expreffe cum Daemone & eius virtu

te non procuratur. Quam opinioneni ex aliis comprobat Del
rius Lib. I. disquifit quaeft. 1. & feqq.
Confutatio rationum dubitandi.

Womit zugleich die vorhin angezogene Einwürffe ihre Abferti
gung bekommen, dann den erſten mit wenigen zubeantworten, iſt die
• quacftio eine intcrrogatio de crimine commiflò per corporis
tormenta aderuendam ipfius criminis veritatem legitime a 1u

dice inftituta, Petr.Theod. in colleg. crim. difp. 9. th. 9. & dum

quaeftio
definitur
per interrogationem
quacfit per
fàtis innuitur,
quaeftionem
ipfum cruciatum
nontormenta;
effe, ſed
interrogationem, quae quatenus interrogatio eft, dolorem
corpori non incutit, communi tamen vfu loquendi quaeftio
cum a&tu torturae confunditur, quo refpe&u dicitur germa
nice die peinliche oder ſcharfe Frage, Carpzpr. crim. p. 3.quaeſt.
112. n. 16. & ſeqq., und iſt die tortura allein ein ſubſidiarium reme
dium inquirendae veritatis, wann nemlich in cauffis criminali
bus andere probationes nicht zu Tage ſtehen, Brunnem. in pro
ceſſu inquiſit. រ៉ែ membr. 5. n 11. & ſeqq., welches rermedium

ob publicam vtilitatem & neceffitatem fáft bcy allén Q3δltfctm in
Gebrauch iſt, und wenn die tortura ad inveſtigandam veritatem
nicht ſolte adhibiret werden, würden viele deličta ungeſtrafft verblei

ben, iſt auch dieſelbe proprie keine poena, ſondern hat ſich der De
linquente ihm ſelbſt beyzumeſſen, daß er mit ſolchen ſchweren indi
ciis fid) grauitct, vt enim tortura locum habeat, requiruntur
indiciain iure approbata & verofimiliter concludentia, Cothm.

vol. 1. conf. iz. n.7i.& multis feqq. Meuius conf. 3o. n. 43.&feqq.
Den zweyten obicem abzulehnen, ſind die tormenta in ſacris pan
dečtis nicht verboten, ſondern wird vielmehr allhier appliciret dasar
um ex Num.f. v.13. & feqq. Vbi Deus praecipit, vt mulieri

e adulterio fufpe£tae praébeatur potio àmara, & Matth. 18.
ν.34, βασανιται allegantur vi allegoriae & approbantur, und
föxÍ*

'.

ſcheinet, daß der heil.Auguſtinus lococitatoden abuſum tormen
torum nut imprpbitet, quum addat: iudicem excufàri neceffita
£e humanae focietatis, gubem fo ift non tanta authoritas Augu
ſtini, daß man den vſum tormentorum deßfalls aufheben ſolle, den
dritten Einwurf mit wenigen zu berühren, iſt nicht gnug die confeſſio
ipſius delicti, ſondern muß zugleich der Iudexüber die Umſtände, wel
-

che poenamdelićtientwederaugiren oder minuiten, inquiriren, wos
mit zugleich die vierte obiečtio ihre Abfertigung bekommet. V. R. W.
Daß dieſes reſponſum denen Rechten und actis
\
gemäß, bezeugen wir Decanus, Senior und
andere Doctores der Iuriſten-Faculrät auf der
Hollſteiniſchen Vniuerſität zum Kiel.
Uhrkundlich unſers hiebey gedruckten Secrets.

f

ಸಿ?

Continuatio Protocolli,

Nachdem nun die Rechts-Belehrung eingekommen, iſt folgendes
berabfdbeibet:

-

peinlicher Inquiſitions-Sache Fiſcalis des inquirirenden
Gerichts hieſelbſt, wieder Andreas Brehmer Inquiſitum in puncto

ੇ magicae, vorizo torturae, erkennet der Hochwürdigeund
hgebohrne Herr, Herr Joachim von Ahlefeld, Probſt des Hochs
adelichen Jungfrauen Kloſters zu Preetz, nach eingchohlten Raht der

Rechtsgeahrten hiemit für Recht, daß Inquiſit über die in actis an
ogene Umſtände, praeuia territione, mit der Schärffe ziemlicher
eyſe zubefragen ſey, wie er dann dazu hiemit condemniret wird,
von Gerichts und Rechts wegen. Decretum Preetz den 28. Decembr.
Anno 1681.

-

Solches decretum zu exequiren, iſt der 29. Der morgens
frühe um 5 Uhr determiniret und angeſetzet, auch Chriſtoph Möl

ler, Scharfrichter zum Kiel, dero Behuef anhero gefordert, welcher
in praedicto termino auf dem Korn-Boden, morgens um 5 Uhr,
die Leiter ausgeſpannet und die inſtrumenta auf eine Banck ausge

leget, und nachdem der Hochwürd. und Wohlgebohrne Herr Joachim
von Ahlefeld Probſt, als Judex, zunebſt Herrn Michael Petzold Bürº

ermeiſter, alsIudicii Aſſeſſor, und mir, alsbeeydigten Kloſter-Schreia
ber und Notar. Lubl. erſchienen, ಬ್ಯೂರೀ। Inquiſitum an ſold)tm

常
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ehe vorfordern laſſen, und ſelbiger erſchienen, iſt ihm tufotberſt ſen.
tentiakundgethan, und er darauf über folgendein reſponſobenahme
te articulos in (5úte vermommen:

-

-

z. Was Inquiſit für Worte beyZuſchlieſſung des Schloſſes gebrau
det?
Worten des copulirenden Prieſters er das Schloß
ಸಿ;ੰ
. ..
zugeſchloſſen?
8. 器 器 ಕಿ zugeſchloſſene Schloß in die See oder anderſt wo4
-

*.

éL

in geworfen?

:

:
*

Worauf derſelbe geantwortet:

f

Ad 1. Negat. Er habe keine Worte dabeygebraucht

e

Ad2. Der Prieſter hätte ſchon aufgehöret, und die Trompeten hätten
ſchon angefangen zu blaſen.
Ad 3. Negat.

Nachdem ſolch gütlich Befragen, ſo remotis reliquis geſchehen,

nicht verfangen wollen, und er bey ſeinem Negat verblieben; Als hat
der Nachrichter ihm die inſtrumenta, und zwar die Daum-Schrau-

ben, Spaniſche Stieffen, geſpickte Haaſen und deren effect vorgeſtellet auch die Marter-Banck vorgewieſen, es hat aber ſolches zu ſeiner Bekäntniß eben wenig fruchten wollen, weßhalben dann zur tortur

ſelbſtgeſchritten, und iſt der Anfang geweſen dimidia ſextamatutina,

worauf Inquiſiten der Reck, Schuhe und Strümpffausgezogen und
er alſo auf die Folter-Bäncke geleget, die Hände auf den Rücken zuſam
ſchen Stieffeln an beeden Beinen angeleget, die Daum-Schrauben
aufgeſetzet, ſelbige angezogen, die Spaniſchen Stiefeln zugeſchroben;
men, und die Füſſe mit Stricken an die Leiter gebunden, die Spani

Er iſt aber bey ſeinem vorigen geblieben, welchemnächſt der Zug appli
ciret, ſelbiger auch angezogen, und nachdem er bey einer halben Stun

de in den inſtrumenten gehalten, dann und wann etwas nachgelaſſen,

und er beſtändig bey ſeinem negat geblieben, und nichts ändern wollen,
ſondern feſt darauf beſtanden, er hätte kein Wort beyZuſchlieſſung des

Schloſſes gebrauchet, und kein ander Schloß gehabt, als beym Ge
richt eingelegt, weniger eins ins Waſſer geworffen, welches er dann

zn verſchiedenen mahlen mit hohen theuren Eyden bey Seel und See
ligkeit conteſtiret; als iſt er wieder aus den inſtrumenten gelaſſen
und mit weiterer torquirung angehalten worden.
„ -
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Zum Verhör der Sache iſt der 2. Jan. anſcheinenden 1682ſten

|

Jahrs angeſetzet, und ſolches ſowohl dem Fiſcali als Defenſorinótifciret. Nachdem aber Sr. Hochwürd, der Herr Probſt in Jhr. Hocha
fürſ. Durch Dienſten nothwendig verreiſen müſſen, haben dieſelbe zu

!
* ..

Beſetzung des Gerichts folgende commiſſion erheitet:

-

; :
--

:

|

\

º

.

* .

--

. . Demnach zum Verhör der peinlichen inquiſitions-Sache Fiſcalis
des inquirirenden
Kloſter-Gerichts,
quiſitum,
der inſtehende
Montag, wirdwieder
ſeyn derAndreas
2.Jan.BrehmerIn1682 deter-

! .
|

miniret und angeſetzet, ich aber in Ihro Hochfürſtl. Durch meines

.

gnädigſten Fürften und Herrn Dienſten verreiſen muß, und alſo ſolchem Verhör nicht beywohnen kan, als thue Krafft dieſes den Wohledlen, Veſt und Wohlgelahrten Herrn Michael Petzold, Bürgermeiſter zu Kiel, und hieſigen Kloſter-Schreiber Johannes Dreeſen, auch

; :

*

ºl

v

...

"

ſº

F.

-

;

.

Unter-Probſten Behrend Kahl, conſtituiren und verordnen, daß ſie
am beſagten Tage, das Gericht allhier in gewöhnlicher Amts-Stube

-

ר

...

:

-

*

- :

hegen und beſetzen, die receſſe anhören und mit Fleiß protocolliren,

*

auch denen Partheyen darauf loco interlocuti mündlich anfügen ſol-

-

|

ſ

len und mögen, daß die aétainrotuliret auf eine Juriſten-Facultät
geſchickt und dero rechtlicher Bericht darüber eingehohlet, auch folgends

definitiue hierinn geſprochen werden ſoll, inmaſſen ſie dann alle ſol
che acta nebſt meinem hierbey zurück gelaſſenen Schreiben dero Behuef
verſchloſſen nacher Kiel an die Iuriſten-Facultät zu überſchicken haben.

Pree# den 31. Dec. 1681.
Joachim von Ahlefeld.
Aëtum Preetz den 2.Jan. 1682. Nachdem das Gericht vor

beſchriebenermaſſen beſetzet, und Herr Fiſcalis, wie auch Inquiſitus,
ſchienen, ſind
receffen gehalten:

von Banden befreyet, nebſt ſeinem defenſore Hrn. Mag. Wittener-

ಶ್ಗ

a

#

-

Herr Johannes Fuchs, Bürgermeiſter, nomine Fiſci, wieder

2(nbt*a8%t€5merm, Inquifitum, in punéto ligaturae magicae,
reſeruiret alle competentia und acceptiret aus denen ačtis inquiſi

tionalibus alle vtilia , denen wiedrigen opponiret er generalia,
und ſaget darauf, daß Inquiſitus des Detlefs Königs Schweſter-Mann
und alſo ſein naher Schwager ſey, wie er ſolches ſelber bekennetadin

醬 gebet5en moorden,
er nicht dahin, SPRINಣ್ಣ

|

terrogat.inquifit. Io, unboen
Inquiſiticonfeſſioad ೧KFF9ಣಣ್ಣ
-
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lich zur copulation gehen wollen, und als ihm die bey ihm ſeyende er
mahnet, daß, wann er die jungen Leute nicht ehren wolte er ſie auch
nicht ſchimpfen ſolte, er ſich aber verfluchet, daß er nicht zur Hochzeit
ſondern allein zur Trauung gehen wolte, teſtis probat.1.2.3. ad art.

robat. 2.3.4., wie er denn ſeinen Mantelumgenommen aus dem Hau

e gegangen, teſt. 28.3. ad art. ., und der copulation beygewoh
net, propria confeffio ad interrogat. inquiſition. 15. & 16. nach

deren Endigung aber aus dem Hauſe weg und nach Hauſe gegangen,
im hinuntergehen aber vor dem 2ſtmenºpauſe ſtille geſtanden, die
Frau mit der Büchſe zu ſich gerufen, und ihr fünff mahl Geld, als
5 Sechsling in die Büchſe geſteckt, teſt. 5. ad art. 18. 19. & 20, da er
doch öffters nicht einen
im Hauſe gehabt, teſt. 2. 3:& 4. ad

ម្ល៉េះ

art 21. Wie er nun nach Hauſe gekommen, hat er zu denen Anwe
ſenden geſagt: da ſie ja ſagten da ſchnapte ich zu, teſt... 2. & 3. ad art.

Z, dabey mit der Hand auf ſeine Taſche im Rock geklopffet, ſagend:
kommeſt du mir ſo, ſo komme ich dir ſo, propria Inquiſiti confeſſio
ad interrogat. 26. teſt. 1. 2. & 3. ad art. 10. & 12, in welcher Taſche

er ein Schloß gehabt, Inquiſiti confeſſio ad interrogat. 25. & teſt.
1. 2. & 3. ad art.mo, auch dabey geſaget: ſie gedachten Geld von mir

zu haben es ſoll aber nun nicht angehen, propria eius Confeſſio ad
interrogat 27, die jungen Leute damit meinend, confeſſio eius ad
interrogat. 28. Wie nun nach einigen Tagen Inquifit in Joſias
Gundelachs Haus gekommen und ihm die Frau die That, daß er das

Schloß zugeſchloſſen, verwieſen, teſt.4.adart, 13. und propria con
- feſſio ad interrogat. 33, und daß ſolches unter die Hererey gehöre,

geſaget teſt. 4. ad ar: 4, hat er geantwortet: er mögte wohl ge
ſchwiegen haben, es müſte der Teufel ihm im Munde geſeſſen haben als

er ſolches geredet, confeſſio Inquiſiti ad Interrogat. 36. teſt. 4.ad
art. 16, wie er dann auch ebenmäßig ſolche Zuſchlieſſung gegen Detlef .
König, den jungen Mann ſelber zugeſtanden, indem er ihn gebethen,
daß er ihm deßfals keinen ဇီးနိ်ုနီ t5um möge, Inquifiti cónfeífid.

ad interrogat. 38, welche geführte Reden, daß er nemlich das Schloß

zugeſchloſſen, Inquiſitus auch nicht allein in ſeiner ſummariſchen Aus
ſage, vigore protocolli, beſondern auch in ſpeciali examine ad >

interrogat 24 bekannt, doch mit dem Anhange, daß er es nur aus
Scherz geſaget,aber nicht gethan habe, hernach aber, daß er das

అత్య!
()

-

w iſ

bey obgedachter copulation wahrhaftig und würcklich zugeſchloſſen,
ſelber gerichtlich bekannt, laut protocolli inquiſitionalis, auch ſolche
$efåntnife ben 13, Qec.jångfibin articulatim geridyllid) reiteriret,
ad interrogat ulterius , und die Urſachen, warum er ſolche Zuſchlieſ
ſunggethan, dabey angehänget, nemlich daß (1.) die jungen Leute keine

Kinderkriegen ſolten, damit er ihnen ihre Schuld nicht bezahlen dörff

te, dann auch, daß ſeine Kinder als dero nächſten Bluts-Freunde ihnen
fünftig erben tènten, propria Inquiſiti confeſſio ad interrogat.
vlter. 22, zum (2.) weil ſie ihm nach ſeinem Hauſe geſtanden, (3.)weil
Detlef König ihm in Dännemarck 2oo MarckL. abſpenſtig gemacht,
Inquiſiti confeſſio ad dičt. interrogat. 2, welche Urſachen dann,
dolum, proaerefin & animum delinquendi deliberatum ama,
zeigen. Wann dann aus dieſem erzehlten und zugleich erwieſenen facto
erhellet, I. daß Inquiſitus im Gerichte freywillig und ohne Marter

bekannt, daß er bey der offtgemeldten copulation zu dem Ende, daß
die jungen Leute keine Kinder kriegen ſolten, das Schloß würcklich zu
geſchloſſen, 2. bey dieſer verbotenen ačtion der Teufel ſeine Hülffe
Durgtlieffem, unb ba8 maleficium occulto quidem fed nunquam
in iufto Dei iudicio %ttid)tet, Canone 33. q. 1. c. 4, fiquidem
3. Daemonem coniuges
facere poffe extra con
trouerfiam , & fufiffime probat Martinus DelRio, l. 3. p. 1. q. 4.

ဖွံ့ဖြုံ့

feét.8. difquifit. magiae, eumque concurrere, & inter ligan
dum vel
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malelficium perficere, DelRio d. lo

co, Spendelius in notabilibus voce2Reſtelfmüpfen, veld)e ſi inte
liche That 4.heutiges Tages ſowohl in Teutſchland Carpzou. l.2. def.
zo. n. 7. conſiſtorial, als in andern Königreichen ſehr gemein, Bo

dinus 1.2.c.. Daemonoman., Delkio & ali, und ſolche Ubelthä
ter 5. ſowohl wieder GOtt als Menſchen höchlich ſündigen, indem
fi. Dcm finem matrimonii primarium, procreationem fobolis,
verhindern, die aufrichtige Liebe unter ម៉ូឌ្រា aufheben, conti
nuirliche Feindſchaft zwiſchen ihnen erregen, ihnen Urſache zu Ehe
bruch und Hurerey geben, viele Todtſchläge begehen, tam enim ho
micida eft qui liberorum procreationem impedit , quam qui
alium iugulat, Bodinus I. 4. c. . Daemonoman., und zur ſelbigen

Zeit, da die conſummatiodes heiligen Eheſtandes geſchiehet, und Gots
tes Nahme angerufen, und 9)ಗಣ್ಣ wird eine böſe That ೫ಗಣ್ಣಿ
3
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und ſolcher Nahme Gottes entheiliget wird, und 6. die Rechte hierinn
ſolchen maleficanten die Lebens-Straffe beylegen, Peinl. Hals-Ger.

Ordn. art. 133. ibi: wer auch einen Mann oder Web unfruchtbahr
mad)et Berlich. 4.concl. j. ni. r. Grillandus cap. ii. n. 14. de forti
legiis, Farinac. q. 10. n. oz. Als bittet er in
zu erkennen

ိုီနိါ

und auszuſprechen, daß Inquiſitus wegen ſeines begangenen und be
kannten maleficii nach Kayſers Caroli V. Verordnung mit dem
Schwerdte am Leben zu beſtraffen. Saluo iure vlteriori. . .
Herr Mag. Witte, Defenſor Andreas Brehmerspeinlich Bes

fíagten contra នុ៎ះ iudicii Fifcalem in puncto inculpatae liga

*

turae magicae, reſeruitetibm quaeuis competentia iuris, con
teſtiret darauf litem negatiue, denn ob er zwar nicht gewilliget, die
ſchon zu unterſchiedlichen mahlen gerichtlich gethane confeſſion zu re
uociren, ſo befindet er ſich doch durch itzige Anklage des Herrn Fiſca

lis zum höchſten grauiret, kan alſo nicht anders als narrata prout
narrantur & petita prout petuntur fieri, zu negiren, und zwar
ex fequentibus ratiónibus, 1. ex Defeétu principii moralis: €8

wird Beklagter eines actus moraliter mali & quidem magici be
fthuſòigtt, ba Qod) ad quemuis actum moralem geniſſe principia
erfordert werden, unter welchen ſich auch befinden intellečtus ſeu
{cientia & voluntas ODcr animus ad hunc vel illum aétum fpeci
ficus, wie ſolches nicht allein alle moraliſten, beſondern auch die ge

meine beſchriebeneKayſerliche Rechte klärlich darthun; wann nun aber
nad) fold)em®€f€%cm nulla iniuria fine animo iniuriandi, nec fur

tum fine affeétu furandi, nec vllum aliud deliétum fine animo
delinquendicommittiret wird, per iura vulgata, als wird auch cri

men magiae nicht können contrahiret werden absqueanimoma
gice operandi h. e. absque animoſciente, daß es nicht mit rech

ten und natürlichen, ſondern unnatürlichen und Teuffels-Künſten zuge
he, daher auch Bodinus in ſeiner daemonomania 1.2. c. 1. einen ma

觀 deſcribiret, daß er derjenige ſey, qui ſciens prudensque dia
olicis modis ad aliquid peruenire çonatur; roanm abét fold)er

animus ceſiret bey genwärtigem Inquiſito, als welcher ein homo
fimplex, idiota, naturam eiusque vires minime dóétus, al3 fiat
*tex fua fimplicitate citra vllám magiae opinionem biefè8 fçim

verübtes Bubenſtück leichtlich der Natur zugeſchrieben, und muß 器
ngq)
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mad), ſi non ab opere, ſaltem ab a tumoraliter & formaliter
magico billigà. abſoluiren ſeyn. 2. So beweiſetreus ſeine negati

uam ex defectu corporis delicti, maſſen dann die eingeklagte liga
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tura magica bis dato noch nicht erwieſen worden, und kam dieim

potentia coeundi, ſo von denen in actisbenandten Ehe-Leuten allegi
ret wird, wohl ein congenitum naturae vitium ſeyn, maſſen denn
dergleichen vitia denen conſiſtoriis nicht ſeltſam ſeyn, als welche zum

$jjtm cin£tmtinte$ matrimonium eoram grâtiâ pro nulló cta
kähren müſſen, es kan auch wohl ſeyn, daß ſolchvitium ex praeter
naturaliter fuborta intemperie humorum vel inflammatione

ſanguinis ſeinen Urſprung für weniger Zeit genommen habe, ja weil
die calliditas petulantium iuuencarum ſo weit geſtiegen, daß ſie
paulo ante nuptias per media adftringentia veneris oftium im
pudice antea
wiederum ſuchen zu coarctiren und enger
μ mad)em, vt fcil. amiffae virginitatis fufpicionem apud bonos

醬

ſuos viros effugiant, ſo kan ja auch dergleichen in praeſenti caſu
geſchehen ſeyn, welches alles doch zu keinespraeiuditz, ſondern bloß und

allein der richterlichencognition zum beſten ſoll geſaget ſeyn, und wei
len in ſolchen remediis die doſis kan leicht überſchritten werden, als

kam auch gar leicht ein ſolch exceſſiuum remedium in loco vbi ad
hibetur ein vitium verurſachen, daß man alſo nicht ſiehet wie ci
tra erroris periculum dieſe coeundi impotentia der Zuſchlieſſung
des Schloſſes infallibiliter könne zugeeignet werden, und obgleich In
quiſitus ſelber geſtehet, daß er das Schloß animo inferendi impo

tentiam coniugalem zugeſchloſſen habe, ſo folget doch aus ſolcher
confeffion, quantum corpus deliéti attinet, adhuc nihil cer
ti, dann wer weiß nicht, quod eiusmodi artes magicae, ob de
cientem permißionem diuinam faepe fuo fruftrentur fine,
wer weiß auch nicht, daß der Teufel allerhand tonitrua, imbres,
procellas umb amíere effeétus, quos a natura fieri praeuidit,
ihme ſelber als ein Affe Gottes zuſchreibet, und als ein Vater der

Lügen ſeinen Bedienten und aberglaubiſchen Knechten einbildet, als
wann ſolche durch ihre einbildiſche ceremonien und Wercke ver
richtet würden. 3. So erweiſet reus ſeine negatiuam ex defečtu

pràerequifiti ad omnem condemfiationeih neceffarii , e£ ift
iura bekannt,
14a per vulgatiſſima
vulg
"นแมน daß ja keiner
frimer zu
i der geringſten
Straffe,
-
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Strafe, vielweniger zum Tode könne verurtheilet werden, erſey denn
entweder confeſſus oder conuictus, nun aber iſt reus in praeſenti
caſu wegen der würcklich verrichteten magiſchen ligatur weder con
feſſus noch conuiétus, maſſen dann weder er ſelbſten noch die Zeugen
ибо
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wiſſen können, ob das eingeklagte Gebrechen ein effectus magiae,
oder ein effečtus vitioſae naturae ſey, aus welchen dann um ſoviel

mehr zu Tage lieget, daß Inquiſitus mit der Lebens-Straffe nicht kön
ne beleget werden, vielweniger kan Dnus. Fiſcalis ſolche Strafe ex al
legato artic. zz. conſtit. crimin. behaupten, dann deſſen Vorbrin

gen nach Inquiſitus magiam exerciret hat, nun aber haben allema
gi, ſie mögen Schaden durch ihre Kunſt gethan haben oder nicht, ihre
Strafe ſchon vorher im Io9.articul, muß alſo dieſer I 33. articulver

ſtanden werden von denjenigen, welche durch natürliche mittel, alspo
tionen und dergleichen, ſterilitatem verurſachen, und weilen citatus

art. 109. denen magis, welche durch ihre Kunſtkenen Schadengethan,
nur eine ſchlechte arbitrariam poenam aufleget, und aber nicht erwies
ſen worden, daß eingeklagter Schade von Inquiſito cauſiret worden;
als wird er auch ja nicht anders als ſecundum arbitrium Dni.ludi

cis extraordinarie können beſtrafet werden, bittet demnachdaß Dnus.

Fiſcalis mit ſeinem ſtrengenpetitónicht möge gehöret werden.
Herr Bürgermeiſter Fuchs, replicanda acceptiret vtilia, ab
ſonderlich, daß contra proceſſum, teſtes, eorumque dičta nichts

eingewandt, denen übrigen wiederſpricht er per generalia iuris & fa
éti, in ſpecie (1.) dem termino incupatae ligaturae, weilen es
bereits per confeſſionem inquiſiti ausgemacht, daß er die occlu
ſionem ſerae verrichtet, (2.) der anderweitig unternommenen litis
conteſtation, maſſen allbereits durch die vorhin vom Inquiſito ad
interrogatoria inquiſitionalia beſchehene reſponfion lis conte

ſtiret, fiquidem in proceffu inquiſitorio lis conteſtatur per in
quifiti reſponfionem ad artic, inquiſitionales, Reinking, Olde
kop, Clarus, Carpzouius, Meuius & alii, dahero dann eine ane

derweitige und generale litis conteſtation nicht zuläßig. Ad pri
mam rationem der vermeintlichen exception reſpondeeur (1) daß
das allegirte principium morale freywillig ſey geweſen, indem erſol
d)c8mit bciiém ad maleficandum anreißenben rationibus gugeftamben,

maſſen er geſaget, daß er ſolches, maleficium nemine cogente und
freye
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freywillig aus denen in actis angezogenen Urſachen verrichtet, maſſen
dieſes keine actio inuita ſondern ſpontanea und das principium bey
ihm, Inquiſito, ſelber geweſen, und klaget Fiſcalis wieder Inquiſitum

nicht eben, daß er dieſes maleficiumpactócum diabolo expreſſe inito
verrichtet habe, maſſen auch ſolch maleficium absque imploratione &

paóto expreffo diabolibertiótet vertem fam, licet enim huiusmodi
nodatores paétum cum diabolo expreflüm non incant, vfur
panttamen vel quaedamconceptaverbavelcaraéteresvelalias
vanas obfèruationes, omnes autem tales obferuationes quae
non habentcauffàm velin natura vel in inftitutione diuina, ex

quadam peftiferahominum&tlaemonum focietate quafi pa&ti
infidelis & dolofàe amicitiae funt conftitutae& exortae,ideft,
cum primis inuentoribus talium fuperftitionum tale pa&tum fe
cit diabolus, fe talia fuperftitioſa obſeruantibus affuturum fua
opera, fitigitur tacitainuocatio & implicitumpaôtum cum dia
bolo, & gaudent diaboli fe ingerere huiusmodi obferuationi
bus,vt mentes vanitate implicent & in alia horribiliora prae
cipitent: exChemnitio, volum. II.teſt. 19. n.2. Dahere, obſchon
Inquiſit kein öffentlicher magus, ſo hat er doch ipſo faëto per oc
, cluſionem ſerae, vt actum illicitum & prohibitum be3 $eufeſ8

Hüffe angeruffen, und alſo tacite ein 器 mit ihm contrahiret,
von welcher magia & tacito pačto diaboli ihn nicht liberiret, daß er
homo ſimplex, idiota, naturam & eius vires nicht verſtehe, wei
len ſeine gerichtliche confeſſion ihm ſimplicitatemwegnimmt, in

dem pſius malitia ex totoproceſſugnugſam zu erſehen und ob er
ſchon kein Gelehrter, iſt er doch nicht ſimplex und unverſtändigmaſ
ſen auf ſolche Arth alle priuati, Handwercksleute, Taglöhner prº

ſimplicibus zu achten, wie dann auch ſimplicitas vera adelictis
perpetratis & con(ummatis nid)t liberitet. Ad 1. rationem re
ſpondetur, daß in fačtis occultis & difficilis probationis das
corpus delicti ſoeuident, als in deliétis faétipermanentis, nicht
erwieſen werden dörffe, Farinac. qu. 2. n. 12. Brunnem. c.7. n. 7

& feqq. & fufficit in fortilegio probatio praefumtiua & con
iecturata, Carpz, quaeft. 1o8. x
n. 33. Mantz.adConftit.Crim :
º
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art. 6. n.38. Zieritius ibidem; & in crimine magiae ſola rei con

feſſio ſufficit, Farinac. dicta quaeſt. 2. n. 26. (2) 23eiſen perſo
na maleficiata nebſt ihrem Ehe-Manne de impediendo coituiu

rato vor offenem Gericht conteſtiret. (3) Wie in crimine magiae
ad torturam absque manifefto apparente & euiderate corpore

deliétignug iſt, wann nur der magusgedrohet hat, böſes zu thun, und
das gedrohete erfolget iſt, Peinl. Hals-Ger. Ordn. art. 44. Daß das
¢ingcflagte deliétum €in vitium naturae ftym foli, finb conieéturae
aparte Inquiſiti, aber ein verum deličtum aparte Fiſci, denn ob
man ſchon cauſas naturales und modum, welche, und wie ſie in ſol
cher Zuſchlieſſung und Neſtelknüpffen adhibiret werden, man nicht weiß,

ſo bezeuget doch experientia und Doctores, daß durch ſolche unzu
läßige und gottloſe ačtiones der Teufel ſeine operation mit hat, wie
bicvon Zieritz, ad dift. art. 133. notanter atteſtitet, la fತ್ತೀt

daß es impoſſibile ſcheine, daß ein Menſch durch das Neſtelknüpffen
könne impotens gemacht werden, welches doch die tägliche Erfahrung

bezeuge. Daß es aber ex intemperie humorum und ſonſten ſeinen
Urſprung habe, iſt hier nicht, dann wann es exinflammationeher
rührete, müſten ſolche dolores allezeit a maleficiatis gemerckt, und

nicht allein tempore concubitus gefühlet werden, maſſen die inflam
matio und alſo die daraus folgende dolores wohl länger als bey dem
ačtu concubitus gefühlet worden, nun aber atteſtiren feminae iu
ratae vigore protocolli, daß die maleficiata tempore inſpectio
nis keinen einigen Schmerz von ihr vermerckt, ſie, maleficiata, auch

ſelber von keinem Schmerz auſſer dem ačtu coniugali klaget. Die an
geführte calliditas petulantiae iſt (1) faéti und unerwieſen, (2) iſt
praefumptio caftitatis & pudicitiae pro qualibet femina, bey
welcher maleficiata ſo lange gelaſſen werden muß, biß Inquiſirus
contrarium ihr erweiſet. Was zu declarirung Inquiſiti angebracht,
bem fpt£terfptid)t ct vt irreleuanti & ad hanc fem nihil perfi

cienti., „Ad 3: rationem antwortet er, daß Inquiſtus durch ſein
eigen Bekäntniß der eingeklagten That ſchuldig und iſt gnug daß er
nur geſtanden, daß er einen böſen Vorſatz gehabt, den jungen Leuten
Schaden zu thun und ſie unfruchtbar zu machen, wie er dann auch ſel

werckſtellig gemacht, und das Schloß
zu dem Ende zugeſchoſſen, guf welche
des Abends rem
ber ſolchen ſeinen böſen
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concubitus ſich das maleficium eräuget, চাট ab๕
mit Hülffe des Teuffels geſchehen, desſals repetit priora und
ziehet ſich darauf. Die gebethene Strafe betreffend, ſo iſt (1) ſolche
in dičt.art. 133. expreſſe und generaliter definiret und iſt kein mo

dus, wie ſolche ſterilitas gemacht werden müſſe, in ſolchem artic.ex
primiret, dahero dann auch der maleficiant nach ſolcher Ordnung
abzuſtraffen. (2) Wann ſchon Inquiſit nicht verus magus und nicht
am Leben zu beſtraffen wäre, ſo iſt doch hier ein atrocius crimen, ja

es concurriren hier viele deličta, wie er ſich deshalben ad priora
beziehet, daher ob atrocitatem criminis Inquiſit härter zubeſtra
ſen, bittet dahero wie vorhin gebethen.

Herr Mag. Witte: duplicando acceptiret reus vtilia, con
tradicendo inutiſibus per generalia, in ſpecie contradiciret

man, was ratione paéticontrouerſiae iſt fürgebracht worden: Daß
reus zwar einen ačtum verrichtet, ea intentione, ligaturam auszus

ürcken, weilen aber ſolche ligatura noch nicht erwieſen, als wird es

£jiig inculpata&nondum probata ligatura magica ggannt, $ie
litis conteſtation betreffend, hat ſolche reus thun müſſen, weilen
Dnus Fifcalis ex aétis inquifitionalibus poft peraétam torturum
einen formalen libellum accuſatorium dem Gerichte proponiret,

worauf eine litisconteſtatio billig hat folgen müſſen, was contra .

ºxceptionis rationem hat wollen beygebracht werden, darauf wird
kürzlich ſo vielgeantwortet, daß zwar ein principium morale beyreo
geweſen und zwar ein principiumexternum, nicht aber in ſpecie ein
principium actusmagicigeweſen, wird auch gerne geſtanden, daß die
Zuſchlieſſung des Schloſſes eine actio ſpontanea und nicht inuita 監
doch aber nicht anders als certo reſpectu, nempe quatenus fuit
ačtio moraliter mala, nicht aber quatenus in ſpecie rationema

giae mala eſt, gleichfals muß man auch geſtehen, daß nicht allein per

Expreſſum ſondern auch per tacitum paétum cum diaboloſolche
nodatio könne verrichtet werden, allein weilen reus als ein homo ex
tremeſimplex ſolche Zuſchlieſſung vor ein naturale remedium ge
halten muß er daheropropter defečtum principii moralisad ma

iamſpecificiauch von dem paëto magiae tacito abſoluiret werden.

器 contra2.rationem iſt vorgebracht worden, daß in fačtis occul
tis, & dificilis probatioais

Pႏွစ္သန္းe corporis deliétimidjt fò 器
2.

-

ՇՈՏ

«η (ο) κ»
dens dürffte ſeyn, als in delictisfacti permanentis, ſolches wird
acceptiret, und weilen dann iuxta opinionem Dni Fiſcalis die ein
geklagte ligatura magica auch facti ತ್ಗ iſt, maſſen ſie dann
$64

in hunc ipfum diem durare perhibetur, ergo, fo muß fie aud%
euidenter, wie andere deličta faéti permanentis, erwieſen werden,

daß aber in ſpecie in ſortilegio die probatio corporis delicti prac
ſumtiua & coniecturata gnug ſep, ſoldpt3 iſt mabt eo in caſu, ſi
accefferit rei confeffio, quae tamen hoc in cafu moraliter lo

eum habere nequit, weilen es reus ſelber nicht wiſſen kan, ob ihm
dieſesmahl ſein Kunſt-Stückgen ſey angegangen; Daß perſona ma
leficiata de impotentia coeundi iurato atteftiret, folches beweja

fet corpus delicti ne quidem praefumtiue,tveitn fie mid)t ge(d)mpe
ren, auch nicht ſchweren kan, daß ſolch ihr Gebrechen praeciſe von der

Zuſchlieſſung des Schloſſes herrühre; Daß in criminemagiaepras
cedentes minae ad torturam fufficiant, fi malum ftatim fuerit

inſecutum, ſolches gehöret

醬 nicht, weilen ex ačtis nicht befinds

lich, daß Inquiſtus vor der Zuſchlieſſung des Schloſſes ſich desfalsei
niger Dräu-Worte hätte ſollen vernehmen laſſen, daß aber Dnus. Fi

ſcalis vermeinet, daß das befindliche Verbrechen nicht könne natural
.

fym ex hac ratione, m*ilem maleficata miót allcjcit, fonbctn 6loß
tempore concubitus attentati, folóé ©d)riict£cm cmpfinbet, item
mweil feminae iuratae tempore vifitationis nid)te8 dólorofùm vel
alium ftatum praeternaturalem & morbofum 6a6cm deprehen
diren können, ſolche argumentatio iſt keines weges neceſſaria, maſs
ſen dann ein dolorificus humor an ſolchem Orth leicht latiren kan,
vt infpientium oculis obuius non fiat, unb Daß alleretß temporé

attentati concubitus ſolcher dolor verſpühret wird, ſolches kan ſeine
natürliche Urſachen haben, und kan es herrühren ſowohl a quantitate & qualitate nempe inflammatione Dc3 turgidi inflati & incen
fi priapi, qui, fi cum quadam violentia, vt in tali aétu fieri
affolet, irrumpere ftudet, facile dolorem excitare poteft. ®a§

die declaratio confeſſionis irreleuant ſolte ſeyn, ſolches wird negi
ret, dann hat reus dieſes eingeklagte vitium nicht durch ſeine Kunſt

verurſachet, ſo hat reus noch kein conſummatum deliétum began
gen, ſondern bloß einen conatum vero deliéto proximum gehabt,
$imû focilcm rcgulariter vcrum , quod conatus non puniatur or
dinaria

-

zuerſreuen. Was contra . rationem iſt angebracht worden, dar
aufwird breuibus geantwortet, daß reus ipſam ligaturam magi
cam, quatenus eft ligamen coniugalis potentiaé, nid)t gugcfûne
den hat, ſondern bloß Propoſitum & conatum, tale quid effici
endi. Ratione poenae repetiret man priora, und kan nicht eher zu

geſtanden werden, daß in hoc dcliéto multa alia concurriren, 醬
íor Da8 damnum conjugale, tanquam ab ipfius arte profeétum,
ಶ್ಗ dieſem nechſt wiederholet er nochmahls ſein voriges pe

Nach geſchloſſenen receſſen iſt den parten mündlich angebracht,
en
daß die ačten forderſahmſtinrotuliret und wieder nach einer Juriſt
etwer

f1tUIT) CXC.

Facultät geſchickt und dero rechtliche Belehrung darübereingehol
den ſoll. Und ſind darauff die aéta noch ſelbigen Tages als den 2. Jan.
an die Iuriſten-Facultät nach Kiel verſchloſſen überſchicket, und iſt des

to reſponſum unterm dato den 2. Jan. darauf zurückgekommen, fol
genden Inhalts:
- - ...
Hochwürdiger und Wohlgebohrner,
$nfonberg bodygeehrter $eve!
Situnéjugefertigten andermeitigenacta inquiſitionalia in Gºds
chen Fiſcalis contra Andreas Brehmern haben wir mit behörendem

Fleiß verleſen, collegialiter alles reiflich und wohl erwogen und beyge
enDc$ refponfum cum rationibus dubitandi & decidenditáte

über abgefaſſet, welches mit den aétis verſchloſſen wieder zurückgehet,
haben ſolches Ew. Excell. zur freundlichen Antwort nicht verhalten, und

negft Anwünſchung eines glücklichen geſegneten neuen Jahrs GOttes
Schutz empfehlen wollen,

-

©m), Excell.
* -

tienfigtflifant

Decanus, Senior und andere Dočtores

der Iuriſten-Facultät hieſelbſt.
Refponfum.

Als uns Degano, Seniori und andere Dočtoribus der Juriſten
Facultät bey der Hochfürſtl. Hollſteiniſchen Vniuerſität zum Kiel, die
in Sgchen Fiſcalis des

$ರ್ಕಿಿ)ಲ್ಟ! 3,

I
-

ºf I

º

dinaria poena 3 als hat reus ex hoc fundamento ſich deſſen auch

t

-

* *

º

º

*
-

*
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tum Andreas Brehmern ergangene acta abermahl zugeſandt, und mit
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welcher Straffe Inquiſitus nach ſolchen Umſtänden zubelegen ſey, uns

ſer rechtliches Bedencken cum rationibus dubitandi & decidendi
gebehten worden, demnach haben wir dieſelbe mit behörigem Fleißver
leſen, reiflich und wohl erwogen, berichten darauf für recht: daß aus

denen ergangenen actis einige argumenta auf den Plan können ges
bracht werden, aus welchen prima fronte zu ſchlieſſen, daß Inqui
ſitus befundenen Umſtänden nach ſecundum arbitrium Dni. Iudi
ciis nur extraordinaria poena zu belegen ſey:
* .

-

,

T

Rationes dubitandi:

Denn (1) iſt Inquiſitus in tortura darauf beſtanden, er hätte
keine Worte bey Zuſchlieſſung desSchloſſes gebraucht, und kein ander

Schloß gehabt, als beym Gericht eingelegt, weniger eins ins Waſſer
geworffes, welches er dann von ſelbſten zu verſchiedenen mahlen mit
entheuren Eyden beySeel und Seligkeit coateſtiret, und ſtatui

tet Carpz. part.z.decif.i86. n. t;. Quod tutius quisquis agat fub
fiftendo iri poena fuftigationis & quae huic femper eft annexa ,
relegationis perpetuae, qua fatis còercentur, qüi vel odio vel
inuidia accefifi nouos cóniuges per ligaturam vel obferuatio
nem ferae penfilis vexare non verentur,

監 iſt der Medicorum

6chocfittet ®d)lüß, quod tantum fit vna caufa, quae coitus po•
tentiam in femina adimat, nempe claufura, ar&tatio feu angu
ftia oris externi & ceruicis, lib.3. tit. 1. n. vi. £um fiabem 5tc)

Frauen, welche die inſpectionem ocularem verrichtet, eydlich ausge
ſaget, daß ſie die Magdalena Königs nicht anders und in keinem an

dern Stande gefunden, als wie ein dergleichen zuJahren gekommenes
Menſch beſchaffen wäre, und könten ſie nicht finden warum der Mann

nach ſolcher Beſchaffenheit ihr nicht ſolte fleiſchlich beywohnen können,
umahlen ſie bey beſchehener Begreiff- und Unterſuchung ſowohl inner

ab als vornen alles natürlich offen befunden und dazu keine Hinder
niſſe angemercket, nur daß ſie, Magdalena Königs, feſte darauf be

ſtanden, daß ihr Mann wegen der ihrer ſeits empfindenden

::

Schmerzen ihr ohnmöglich beykommen könne, deren eydlichen Auſſage
kein geringer Glaube beyzulegen, Zachias in quaeſt. Medico-legal.
lib. lo, decit 48. Rot. Roman. deciſ.56. n. 13. Mantica decif247.

n. (3) iſt Inquiſitus, wie das Zuſchlieſſen geſchehen, um

(Mಣ್ಣ

|

வைசர

be5G5d5ſcſſe8 লিট bekümmert geweſen, ੋਗ਼ਜ er nach dem Schlüſs

ſel des Schloſſes fleißig geſuchet, aber ihn nicht gefunden, worauf er das

Schloß beſehen und umgekehret und damit nach dem Kleinſchmidt ges
hen wollen, da ihm die Splinte von dem alten Schloß, ſo er vor dies
ſem bey einem Kleinſchmidt aufmachen laſſen, in die Hand gefallen, wor
úberetfe6tevftcuct fvotûcm, licet vero pqenitentia poft commiffum ;
deliétum ab omni poena non excufet, l. 56. ff. de furtis. ita

vt etiam pro crimine commiffo poena impofita in foro con
ſcientiae non liberet delinquentem a poena imponenda in
foro contentiofo, ab ordinaria tamen poena poenitens libe

rari eaque hoc cafu mitigari, poteft,. DD. quos refert Carpz.
in pr. Crim.part. 1. quaeft. 37. n. 35. & quaeft. 39.n. 65, quaeft.
49. n. 77. (4) Derſelbe nunmehr etzliche Monatheingefänglicher Haft
geweſen, welche detentio eine erhebliche Urſache ad mitigandam
poenam nach ſich ziehet, Andr. Tiraquell. de poena temperan.

caufa 41. quem fequitur Hartm. Pitorius obf. 177. n. 27. & 28,
und iſt dem richterlichen Amt unbenommen, aus wichtigen und bewes
genden Urſachen die ordentliche Strafe zu lindern und mindern, l. 13.

fíde poen.l. 1 1. ff. eodem, Carpz.pr. crimin. p. 3. quacft. 42.
Rationes decidendi:

Ob nun gleich oberwehnte obiectiones ziemlich ſcheinbahrſeyn,
ſo wird dennoch nach Verordnung der crimin. conſt. Caroli V.
art. zz billig geſchloſſen, daß Inquiſitus mit dem Schwerd am Leben

zubeſtraffen ſey, dann (1) ſtehet aus denen ačtis Sonnen-klar zuta
ge, daß Inquiſitus von ſeinem Schwager zur Hochzeit gebethen, aber
nicht dahin, ſondern lediglich zur copulation gehen wollen, weswea

gener ſich verfluchet ſeinen Mantel umgenommen, aus dem Hauſe
egangen, und der copulation beygewohnet, nach Verrichtung derſel
en aus dem Hochzeit-Hauſe weg und nach Hauſe gegangen, wie er

nach Hauſe gekommen, hat er zn denen Anweſenden geſagt: da ſie ja

ſagten ſchnapte ich zu, mit der Hand auf ſeine Taſche geklopffet mit
dieſen Worten: komft du mir ſo, ſo komm ich dir ſo, ſie gedachten
Geld von mir zu haben, es ſoll aber nun nicht angehen, Inquiſitus

guch laut Protocolli Gerichtlich geſtanden, daß er beyder

அ
r

º
-
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warhaftig und würcklich das Schloßgeſchloſſen, aus denen Urſachen,
daß die jungen Leute keine Kinder kriegen ſolten, damit er ihnen ihre.

Schuld nicht bezahlen dörffte dann auch, daß ſeine Kinder ihnen er

ben mödten e vid gonfefonem inquifitiadart, i undbat Rage
dalena Königs einen Eyd zu GOtt und auf das Heil. Evangeliumge

ſchworen den 14. Decembr. 1681, daß ſie annoch bis auf dieſe Zeit,
wie von Anfang ihres Eheſtandes her, wann ihr Mann ihr ehelich bey

wohnen will, ſo groſſe Schmerzen empfinde, daß ſie es unmöglich aus
ſtehen kan, und

§: Ehemann wegen ſolcher groſſen Schmerzen das Ehe

醬 Wercknachzulaſſen
genöthget wird, welches auch der MannDet
ònig , praeftito corporali juramento, ingleid,en au89efageti

· le

(Ill.

welchen erzehlten Umſtänden dieſer unwiedertreibliche Schluß herfür

»， Inquiſitus dolo&ex propoſitodasdeliétum begangen
in delićto vero attendituranimus & voluntas, l. 14.ff.ad leg.Core

nel, de Sicar. Et vt aótio aliqua dicatur voluntaria feu huma
ne requiritur concurfus ipfius intelleétus cum voluntate, vt

- res, circa quam a£tio humana verfatur, fit a facultate rationali
cognita, ficuti enim nihil in genere eft volitum, nifi ab intel•

leétu cognitum, fic etiam nihil eft libere volitum, nifi ab in
telleétu Éognitum. Hic intelle&us mouet voluntatem quoad
fpeciem aétus, quia proponit voluntati objeétum, a quo tan

quam a principió formali externi a&tus vóluntatis fpeciem fù
fmunt, & eft aétio voluntaria, cuius principium eft in agente,
Ariftot. 3. Ethic. ι. & 5. Eth. io. Hinc in deliétis regulariter
tria confiderantur: animus, fa&um, & deliétum; animus, vt

uis intendat delinquere; faétum, vt fequatur delićtum; deli
um, ut per legem fit punibile, Gomez var.refolut.tom. 3. ca

3. n. 39. Carpz. praćt. crim. P. t. qu t.n. 18:, welche drey requi
ſita allhier gnugſahm zuerſehen. (2) Iſt im dieſemcommittirtencri

mine eine tacitaſiue implicita päétio cum diabolo mit begriffen,
hoc enim tenentur omnes alii, qui absque federe expreffo
quid commercii ac confuetudinis hàbent cum diabolo vel qui

ſcientes haerent in ſuperſtitioſis obſeruationibus, Daniel Möller
ad Conſt. Eleći. 1. n. 2. part. 4. Carpz. praćt. crim. p. i. qu. 48.
im.ro.iu, qu. 49-p.u. Et licet aétibus illis
Ιλ
曜
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fe operatio fit tribuenda, Iacobus Martini in differt. de magic.
aétionibusTh. 15, ideo tamen veneficii poenam non effugfünt,
quum in ftudium nocendi, quod daemón fouet, vfurpando &
ádhibendo eiusmodi media , confentiant, atque per id effi- .
ciant, vt diabolus noxam inferre poffit , Carpzou. d. qu. 48.

監

Hi venefici gladio ſunt puniendi, Carpz. P. I.qu.jo.n.3.

22.

Confutatio rationum dubitandi.

Womit zugleich die vorhin angezogene obiečtiones ihre Krafft
verlieren, dann, die erſte zu beantworten, iſt das corpus delicti ex
reiterata confeffione Inquifiti & iurata depofitione coniugum
&aliis circumſtantiis in ačtis erwieſen, und redet Carpz. lococit.
von dem caſu, wenn einer die nouos coniuges exodiovel inuidia

mit Zuſchlieſſung eines Schloſſes nur zu vexiren gedencket, nicht aber
ie potentiam coeundi & generandi gar benimmt, wie in dieſem

Fall geſchehen. Gleichen ſchlages iſt der zweyte Einwurff, zumahlenall
hier nicht die quaeſtio iſt deimpotentia coeundi ex cauſſis natu
ralbus, ſondern welche ex maleficio ihren Urſprung hat, und iſt kei

we ſchließliche Folge: die drey Frauen, welche die ocularem inſpectio
nem birtid)tet,
, daß ſie bey geſchehener Begreiffung und Uns
terſuchung alles natürlich offen befunden, ergo iſt die impotentia
coitus aus groſſen Schmerzen nicht zu colligiren. Den dritten abzu
lehnen,
Inquiſitus ad art.3. inquiſit. geantwortet, er wolte, daß
er ſein lebtage kein Schloß zugeſchloſſen, und muß diepoenitenz, wann
dieſelbe poenam mitigiret, geſchehen, ehe und bevor der delinquen
te it incarceritet, Carpz. pr. crim p. 1. qu. 37. n. 39. & p. 2. qu.
8o. n. 71.&73. Endlich die vierte obiection zu entkräften, Inqui
ſitus über 4 Monath in carcere nicht geweſen, eſt verodiutina rei
detentio iufta caufa minuendi poenam, fi reus praeter fuam
culpam & ex fola iuâicis mora in carcere diuturniori detrntus
fueric, Carpz.pr. crim p. 3. qu. 149. n. 48, wird alſo in refflicher

器

#

Erwegung und Erzehlung aller Umſtände zu ſchlieſſen ſeyn, daß Inqui

en begangener und bekannter Miſſethat anderen zum Exempel
und Ab
-

ihm aber zur

vgkಣ್ಣ'ma Strafe ſecundum crimi
-
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nalem conſtitutionem CaroliV, poena gladii zu belegen ſey, ehe

und bevor aber die Straffe wird exequiret, erfordert der Sachen Noth
durfft, daßzuforderſt einige periti Medici werden committiret, wel

chebey Magdalena Königs ſich erkundigen, ob noch die Schmerzen
continuiren, und ihr Ehe-Mann das

盤 9Gercť nadbulafen ges

nöthiget werde zudem dieſelbe praeuia ilingenti inquiſitione ihre

cietanteneròffmen, cºnidtbieèdimetgenarte medica fºnnen abge
trieben werden. Im Fall dann dieſelbe ſolches vermeinen und affirmi
renſolten, iſt die poena gladii in Poºnam fuſtigationiscumper
petuarelegatione zu verändern.

ဌိဌိ 2:3.

Daß dieſes reſponſum denen aêtis und Rechten

gemäß, bezeugen wir Decanus, Senior und

N.

andere DoctoresderIuriſten-Facultät auf der
$od)firſtſ. Solſteiniſjºn Vniuerſität $ieſ,
Uhrkundlich
den 9.Jan, unſers
1682. hiebey gedruckten Secrets,
-*

Preeg den ic. Han, 1682. Belchenreſponſoțufolgean Herrn
Doëtör Maior und HerrnDočtor Pfenning umEinhohlungdero Mey

nungund Belehrung nachgeſetzter maſſen geſchrieben worden:
$od)tbélé tt,

T .

.

-

Denenſelben iſt zweifelsfrey ſchon vorhin zu Ohren gekommen
welcher geſtallt allhier einer Nahmens Andreas Brehmer dahin peinlich
angeklaget, daß er bey der am 12. Sept. 1681 beſchehenencopulation
Detlef und Magdalena Königs ein Schloß zugeſchloſſen, und alſo das
durch zu hindern geſchet, daß die jungen 醬 feine Rinder befome
men mögten, immaſſen er das factum ſolcher geſtalt geſtanden, und
der Proceß ſchon in ſoweit formiret. Wann aber in der hierüber bey
der löbl. Iuriſten-Facultät daſelbſten geſuchten Belehrung deſider

ret wird, daß ante executionem durch erfahrneMedicos dieſer
jungen Frauen Magdalena Königs Zuſtand, ob noch die Schmerzen,
wenn ihr Mann ihr fleiſchlich beywohnen wollen, continuiren, und er

das eheche Werck nachzulaſſen genöthiget werde, zu erkundigen, und

$ºſ ºiºgnſtºn, praeuia diligenti inquiſitione, «inſubºbkn, 5
*

*.

picht
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nicht die Schmerzen arte medica abgetrieben werden können, geſtalt
ſie, Magdalena Königs, beſtändig darauf beſtehet, auch neulich eyd
ich erhärtet, daß maritus, tempore attentati concubitus, we

;

gen der ihrer Seitsempfindenden groſſen Schmerzen, ihr ohnmöglich
fleiſchlich beywohnen können, und der Mann eben dergleichen eydliche

r

Ausſage gethan, dahin die einliegende extračte protocolli breiter era
öffnen, was die zur Beſichtigung und viſitation dieſer Magdalena

Königs beeydigten drey Frauen für Bericht eingebracht; Als erſuche

-

". .

º
-
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maſſen beſtens zu erkundigen, und darüber ihr reifliches Bedencken zu

eröffnen, ob nicht durch bewehrte Arzeney-Mittel die Schmerzen ab

zutreiben, dero Behuef dann dieſelbe mit dieſem Schreiben ſich ange
ben wird. Welche Mühewaltung nebſt danckbahrer Erkäntniß ich
alle Wege gerne hinwieder erſetze c. c.

Worauf von wohlgemeldten Herrn Medicis folgende Antwort
erfolget und eingelaufen:

Hochwürdiger Herr Probſt,
Wohlgebohrner Herr Land-Rath,
**

ಶ್ಗ

i

iunčtionis conatu mit ihrem Mann ſich allemahl in pudendis eräu
gnen, unſere Meynung entdecken, und (2) abſonderlich praeuia di
ligenti inquiſitione berichten mögten, ob nicht die Schmerzenarte
medica abgetrieben werden können? So dienet in gehorſamſter Ants
wort zur verlangten Nachricht dieſes, quoad 1. daß weder aus dem Brie
fe ſelbſt noch aus den Beylagen den modum und tempus der Schmers
Y 2

-

pan

*

ר

genFrauen Beſchaffenheit mit allen Umſtänden,ohnſchwer deſiderter

zen determinato abnehmen können, ob nemliches pungitiui, in
Kammatorii, acuti und hitzige, oder nur obtenſi und vielmehr ex

1.
* -

|

meine hochgeehrte Herrn hiedurch ganz fleißig, ſie geneigen dieſer juns

Großgeneigter Herr und Patron!
Sr. Excell.hochgeneigtes Schreiben haben wir endesbenannte zu
: balºn untin
reſpect erwogen; Als demnach des
ro Hochwürden und Excellenz beliebet, benahmentlich dieſe 2. puncta
en Magdalena Königs und dero uns eröffneten Zuſtand uns fürs
zuſtellen, daß nemlich(1)wir wegen dero Schmerzen, die in ipſo con

:: ;

;:
; ;

.

i

.
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panſiui, oder certo modo grauatiui dolores ſeyn ? und ob die

Schmerzen beſtändig bleiben, wann der Ehemann ſich fleiſchlich zu ihr
nahet, oder ſolche, wann er ſich retiriret zugleich auch vergehen?
empfindet, oder nicht,
Item ob ſie auſſer dem auch was

wann entweder ſie ſelbſt, oder ihr Mann, oder eine vertraute Freundin
mögte? Und würde alſo nicht undienlich

ad partem dolentem

觀

ſeyn von der Perſohn ſelbſt ſo viel deutlicher Nachricht einzunehmen.
ÖVuoad 2. gründen wir uns ad Priora, und würde nach Befindung
der Umſtände ſich dann ſo viel klährer äuſſern, ob, und wie weit per
remedia ordinariadem affect abzuhelffenſtehen mögte oder nicht, da
dann auf ſich eräugnenden fernern Befehl Ew. Hochwürd. Excell.
unſere Ehre und ergebenſter Feiß ſeyn wird in williger Aufwärtigkeit
uns möglichſt zu recommendiren. - Als die wir ohnedem nebſthertz

hcher Erlaſſung in Göttlichen Schutzin ſchuldigſtemreſpect verharren

Ew. Hochwürd. und Wohlgebohrnen Excell.

-

Kiel den 10.Jan.

ganggtforfamfittgebrmfit

Ao, 1681-

3Diemet

º
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Øaniel ºajot, D,
hann C.Pfenning, õ.

P.P. Und nachdem Sr. Hochwürd und Wohlgebohrnen Excell.
gefallen die Perſohn ſelbſt, nebſt ihrem Ehe-Mann, an uns zu ſchicken,
(littlé
um klährere Nachricht von ein und andern Umſtänden von

獻
hören; So dienet nun, was die vorgeſtrige puncta anbetrifft, zu ſer
merer hochgeneigten Nachricht gehorſahmſt dieſes:

Quoad 1 Inquifitafagt: Daßfieextra tempus intentataeaviro
cohabitationis nicht die geringſte Beſchwerligkeit empfinde, ſondern
nur dokores und zwar pungitiuos und ſo groſſe Schmerzen fühle,

wenn der Mann ſich an ſie zu machen gedencket, daß ſie auch darob
ſchreyen und ſich ſeiner enthalten müſſe. Imgleichen, wann von ihm,
oder ihr ſelbſt ad Partem affectam mit der Hand gefühlet würde, ſo
empfände ſie dergleichen, aber beydemahlen länger nicht als der con
taétus digitorum, yel membri virilis vú5teté, cuiüs membri in
tromiſſionem ad interioraſieſichnichtcapable fände vllo modಣ್ಣ {{!
-

-

Ú

!
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fùftenjtem, ßnperijntra labia pudendi fòlete 陈 bie Gdynethem,
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Von keiner Schwulſt, Härte oder Entzündung wüſte ſie nicht, wie
imgleichen von keinem unordentlichen, febriliſchen, inflammatori
ſchen Durſt oder anderer bedencklichenalteration. Muß alſo eine pe
çüliaris ac fpiritualis vis dirigens dolorifica per artem magi
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cam quidem non tamen fupernaturalem 5icruntet verfifçm;
Nam dicere diabolum agere fupra naturam, eft blafphemum,
fàltem modo extraordinario & humanis fenfibus imperuefti
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gabili in talibus agit. Quoad ...daß natürliche Hüff-Mittel in der
r
..

Natur würcklich darentgegen ſeyn, zweifeln wir gar nicht, welche es

aberpraeciſe und determinatoſeyn, weiß der heimliche Tauſend-Künſt
ler und GOtt ſein HErr, beſſer als Menſchen, halten jedoch nicht uns
möglich daß ein und andere ex remediis ordinariisausgefunden wer
den könten, die dem Werck natürlich entgegen kämen, wann GOttes

Beyſtand, voraus von den intereſſirten Perſohnen, inbrünſtig erſuchet
würde, und wäre es möglich das mißbrauchte Schloß wieder zu fin
den, ſo würde hoffentlich gute Forderung thun, ſolches durch ſtreng

ſteGuht des Feuers vorerſt zu vernichten. Datum Kiel den 13. Ja
#úột. I682,

3o5ann @amiel Maior, D.

Johann C. Pfenning, D.,
Dieſe der HHrn. Medicorum Antwort und Bedencken iſt den
3.Jan. dem Herrn Decano, Seniori und Doétoribus der Iuri

ſen-Facultät zum Kiel communiciret, und dero rechtliches Beden
ckengeſuchet worden, mit welcher Straffe eigentlich Inquiſtus nach

ſolchen Umſtänden zu belegen, und iſt darauf den 14. Jan. folgendes
reſponſum von ihnen herausgegeben:
Hochwürdiger c.
!

Als Ew. Excell. der HHrn. Medicorum, Herrn Doctor Ma

iors und Herrn Doctor Pfennings gründliches Bedencken über die
zwey punête wegen Magdalena Königs uns abermahl zugeſandt, und

ob Inquiſitus mit der ordinairen oder extraordinairen Strafe zu
belegen, und zwar quomodo ಗ್ಬಳ್ಳ geſchehen ſolle, nnſer
.
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Bedencken verlanget, demnach haben wir alles mit Fleiß verleſen,
474

refflich und wohl erwogen, berichten darauf in reiflicher Erwegung
aller einlaufenden Umſtände für Recht: Dieweil die zwey weitbe

rühmte HHrn. Medici nicht zweiffen, daß natürliche Hüffmitte
in der Natur würcklich darentgegen ſeyn, welche es aber praeciſe
der heimliche Tauſend-Künſtler und

Rund determinato ſeyn,

器

GOtt ſein HErr beſſer als Menſchen, halten jedoch nicht unmög
lich daß ein und andere ex remediis ordinariis ausgefunden werden

könten, die dem Werck natürlich entgegen kähmen, wann GOttes

Beyſtand, voraus von den intereſſirten Perſohnen, inbrünſtig erſucht
würde, daß Inquiſitus, wann derſelbe zuforderſt für einem peinlichen

Hals Gerichtauffürgehendepeinliche Antlagefteywilg bey feinergethaa
nen Bekäntniß verharren wird, bey ſogeiallten Sachen ordinariä
oena gladii nicht zu belegen, ſondern andern zum Erempel und Abs

醬 器 aber zu wohlverdienter Strafe, an einen Pranger zuſtellen
mit Ruhten ſcharff auszuſtreichen und ewig zu verweiſen ſey, jºိ
wird vor der execution dem Miniſterio Inquiſitus untergeben, und
von demſelben ex ſacris pandectis unterrichtet, daß er mit Zuſchlieſs
ſung des Schloſſes bey der benedictione ſacerdotali unrecht und

wieder Gottes Wort gehandelt, auch zugleich nebſt ſcharffer ernſtlicher
Verweiſung ermahnet, von dergleichen abſcheulichen Mißbräuchen abs

zuſtehen, maſſen dann auch von der Obrigkeit gleichfalsderſelbemit Ernſt

erſuche wird ſich dergleichen höchſtverbotenen Sachen zu enthalten
damit ihm nicht, im Fall er wieder ſolte betreten werden, eine ſchärfere
Straffe wiederfahren möge. V. R. W. Haben ſolches Ew.Excell.
zur
freundlichen
Antwort nicht verhalten wollen,
neb
Empfehlung
GOttes
vollen und verbleiben nebſt

&iv, Excell.
Kiel den 14. Jan:
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bienſt bereitſcilligſte

Ао, 1682.
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erluriſten-Facultat auf der Hochfürſt.
Äpollfitinifden Vniuerfitåt.
Ačtum
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Aëtum Preetz bey gehaltenen Nothding den 17. Januar.

ºad) beſdjebenem 280ttrag Fiſcalis, marb 2nbreač Štchmer, in
nochmahls befraget, ob er die böſe That begangen und das

ಪ್ರೀ?

chloß zugeſchloſſen, welcher denn nochmahls geſtanden, daß er die
wäre aber truncken geweſen. Worauf erkannt, und folgendes Urthel

That begangen, und ein altes nichtswürdiges Schloß zugeſchloſſen, er
tingebracht: ,

-

-

-

-

In peinlichen Sachen Fiſcalis des hieſigen inquirirenden Kö
ſterlichen Gerichts entgegen und wieder Andreas Brehmer, Inqui
ſitum, in puncto ligaturae magicae, iſt nach Anhörung der ab
beeden ſeiten an - und vorgebrachten Nothdurfft auf eingehohlten Rath

der Rechts-Gelehrten, heute dato zu Recht erkannt: Daß Inquiſitus,
Andreas Brehmer, wegen ſolcher verübten böſen That, anderen zum
Erempel und Abſcheu, ihm ſelbſt aber zur wohlverdienten Straffe, mit

Ruthen ſcharff auszuſtreichen und ewig zu verweiſen ſey, wie er dann

Krafft dieſes dazu condemniret wird von Gerichts und Rechtswe
gem, Publicatumh%r*&, bem 17.341. Annoi68i.

Mabbeſhehener publication desurthele, ward dem Inquifito,
%netta898rebmetn , nod)mablen bie é}róffe feine89erbred,ene cota
gehalten und er ernſchvermahnet, von dergleichen Ubelthat zu Ver
mendung gröſſerer Straffe hinführo abzuſtehen, und hat er darauf,
nach beſchehener Verwarnung des Meyneydes und deſſen Straffe,

fºlgende Urphede für Gericht mit aufgehobenen drey forderſten Fin
gern in der rechten Hand und entblößtem Haupte untern bloſſem Hm
melwürcklich beſchworen und abgeſtattet:

Ich Andreas Brehmer, gelobe uud ſchwöre zu GOtt auf das
btilige Evangelium demnach ich wegen gemachter Unfruchtbarkeit an

Magdelena Königs, von hieſiger Obrigkeit in gefängliche Haft gezo
gen und darinnen bis hieher behalten, auch mir in Rechten die Straffe
darüber zuerkannt, daß ich daheroſolche Gefängniß weder ſelbſt no

durch andere an der Obrigkeit hieſigen Orts, dero Bedienten, und ſo
hierin mit Rath und That geholfen, rächen, ihnen nichts Leides thun,

auch dieſe Köſterliche iurisdiction, wie auch beyde Fürſtenthümer
Schleßwig Holſtein und einverleibte Länder ſofort räumen,
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Ewigkeit darin nicht wiederkommen, noch ſolche betreten will, ſo wahr
mir GOtt helffe hier zeitlich und dort ewig.
/
Worauf derſelbe wieder in die cuſtodie gebracht und gegen 1

#

Ահ
mit o Ruthen durch das Flecken Preetz ಘೀ
titat tie gebmtubet gränge jonfeitsgºdjabsborn
Und das
ſelbſt wieder mit 2 Ruthen geſtrichen, folgends ſeiner gethanen eydli
chen Urpfede erinnert ward, und hat er darauf ſeine vorderſte Finger

ಶ್ಗ

der rechten Hand auf des Scharfrichters Schwerdt geleget, nnd
nochmahlen geſchworen und angelobet, daß er dasjenige ſo er in der für
Gerichte abgeſtatteten Urphede verſprochen, getreulich halten, und dem

ſelben allerdings geleben und nachkommen wolle; Womit er dann er
laſſen und ihm ein halber Reichsthaler Zehr-Geld gereiche

\
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Speciminis Primi.
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Errata typographica, fi quae occurrant, Le&or aequi
* bonique confulat.

